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Dieser Vortrag behandelt die folgenden Themen:

• Die Kreislaufwirtschaft und die kollaborative Wirtschaft

• Gründe für die Wahl einer Kooperative zur Gründung eines Unternehmens 

• Grundsätze und Werte der Kooperative

• Vorteile der Kooperativen

3.1.1 Warum eine Kooperative?





Der verantwortungsbewusste Verbraucher erkennt, dass er oder sie über
ungenutzte Ressourcen verfügt, mit denen er oder sie einen Gewinn
erzielen kann, entweder finanziell oder durch den Austausch von Waren
und Dienstleistungen. Und das ist der Ursprung der kollaborativen
Wirtschaft.

In Anbetracht dieser Möglichkeit und der Verfügbarkeit von Technologien
entstehen neue und disruptive Geschäftsmodelle.

Sowohl die Kreislaufwirtschaft als auch die kollaborative Wirtschaft
stellen ein fruchtbares Feld für die Nutzung neuer innovativer
Geschäftsmodelle dar.

Kooperative Neugründungen sind in der Lage, die Chancen zu nutzen, die
sich aus diesem neuen Wirtschaftsmodell ergeben.

02 Die Kreislaufwirtschaft und 
die kollaborative Wirtschaft

Sehen Sie sich das folgende 
Video über kollaborative 
Wirtschaft an

https://www.youtube.com/
watch?v=Cw4Lm5d9Qa4&t
=9s

https://www.youtube.com/watch?v=Cw4Lm5d9Qa4&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Cw4Lm5d9Qa4&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Cw4Lm5d9Qa4&t=9s


Heutzutage ist die Gründung eines Unternehmens ein riskantes
und schwieriges Unterfangen. Es gibt viel Konkurrenz, aber auch
viele neue Nischen, in denen sich innovative Ideen entwickeln
lassen. Viele Menschen, die ein Unternehmen gründen,
entwickeln als erstes einen Geschäftsplan oder wählen eine
Rechtsform. Dies sind sehr wichtige Aspekte, aber es müssen auch
viele andere berücksichtigt werden.

Eine Person, die ein Unternehmen gründen möchte, muss eine
Reihe von Fähigkeiten entwickeln und verbessern, wie z. B.
Initiative, Führungsqualitäten, Risikobereitschaft, Arbeit und
Engagement, Geduld, Kreativität, Selbstvertrauen und die
Fähigkeit, zu beobachten und von anderen zu lernen.

03 Gründe für die Wahl dieses Modells



In jedem Fall werden bei kollektiven Unternehmensprojekten
diese individuellen Qualitäten mit den kollektiven Qualitäten
verbunden.

Menschen, die im Team arbeiten und es verstehen, sich
gegenseitig zu ergänzen und zu koordinieren, wissen, wie sie das
Beste aus sich herausholen und gleichzeitig diejenigen, die sie bei
diesem unternehmerischen Abenteuer begleiten, dazu bringen, ihr
volles Potenzial zu entfalten.

Dies ist einer der vielen Vorteile, die eine kollektive
Selbstständigkeit bieten kann: gegenseitige Unterstützung und die
Komplementarität von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten.
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Eine Kooperative ist ein demokratisches und partizipatives
Unternehmensmodell, das auf Menschen und nicht auf Kapital
basiert und eine stärkere Entwicklung von Menschen und

Menschen und Teams von Menschen ermöglicht.

Sie überträgt eine Sichtweise des Lebens und der menschlichen,
geschäftlichen und beruflichen Beziehungen auf die
Geschäftswelt, und ist dabei ebenso gewinnbringend wie jede
andere Rechtsform.
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Darüber hinaus gelingt es den Kooperativen dank ihrer internen
Flexibilität und ihrer Fähigkeit, sich neu zu erfinden, auch in

erfinden, auch in Krisenzeiten, die geschaffenen Arbeitsplätze zu
erhalten und sogar weiter zu wachsen. Das Risiko wird
zwischen den Partnern geteilt.

Viele der Unternehmer, die sich für die Rechtsform der
Kooperative entschieden haben, sind junge Leute, die darin die
Lösung sahen, einen eigenen Arbeitsplatz zu schaffen und sich
nicht der Herausforderung einer Unternehmensgründung alleine
stellen zu müssen.

06 Gründe für die Wahl dieses Modells

Der Krise trotzen - Das spanische Kollektiv

Mondragón

Gemeinsam. Wie Kooperativen der Krise trotzen.



06 Gründe für die Wahl dieses Modells

Der Krise trotzen - Das spanische Kollektiv 

Mondragón

https://youtu.be/zaJ1hfVPUe8

Gemeinsam. Wie Kooperativen der Krise trotzen. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2

Gx4IRYQXxM

https://youtu.be/zaJ1hfVPUe8
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2Gx4IRYQXxM


Grundsätze und Werte von Kooperativen

Die Kooperative ist eine Gesellschaft, die aus Menschen

besteht, die sich freiwillig zusammenschließen, um eine

wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben, die es ihnen ermöglicht, ihre

wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse und Bestrebungen zu

befriedigen.

Es handelt sich um ein Geschäftsmodell, bei dem wirtschaftliche

und unternehmerische Ziele mit sozialen Zielen verknüpft

werden, um ein Wirtschaftswachstum auf der Grundlage von

stabiler Beschäftigung, Gleichheit und sozialer

Gerechtigkeit zu erreichen, und das Unternehmern große

Möglichkeiten bietet, sich beruflich zu verwirklichen.

Es gibt Kooperativen in allen Produktionssektoren und

Tätigkeitsbereichen, was zeigt, dass jede Art von

Geschäftsvorhaben mit einer Kooperative durchgeführt werden

kann.
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Es gibt sieben kooperative Grundsätze, die die Arbeitsweise einer Kooperative 
definieren und die in der ganzen Welt verbreitet sind (International Cooperative Alliance): 

1. Die Kooperative ist im Besitz ihrer Mitglieder und wird von ihnen kontrolliert. Sie 
existiert zum Nutzen ihrer Mitglieder (Kunden, Arbeitnehmer, Lieferanten oder der 
breiteren Gemeinschaft).

2. Sie ist demokratisch - jedes Mitglied hat gleiches Mitspracherecht.

3. Jedes Mitglied leistet einen finanziellen Beitrag, indem es Produkte kauft, für die 
Kooperative arbeitet, in sie investiert oder über die Verwendung ihrer Gewinne 
entscheidet.  

4. Sie ist ein unabhängiges Unternehmen, das sich im Besitz und unter der Kontrolle 
ihrer Mitglieder befindet.

5. Sie bietet allen Beteiligten Bildung und Ausbildung.

6. Sie kooperiert, arbeitet mit anderen Kooperativen und unterstützt diese.

7. Eine Kooperative unterstützt die Gemeinschaften, mit denen sie zusammenarbeitet.

Grundsätze und Werte von Kooperativen

Sehen Sie sich das folgende Video über

Coops an (1'40‘’)

https://www.youtube.com/watch?v=

8RCZPrUIU0o

https://www.ica.coop/en
https://www.youtube.com/watch?v=8RCZPrUIU0o


Vorteile von Kooperativen

Die von der Kooperative erwirtschafteten Gewinne und Einnahmen werden unter den Mitgliedern,

die Nutzer sowie Eigentümer sind, verteilt.

Kooperativen haben eine Reihe von Vorteilen gegenüber anderen Unternehmensformen:

 Geringere Besteuerung: Die Mitglieder einer Kooperative werden nur einmal auf ihr

Einkommen aus der Kooperative besteuert und nicht sowohl auf individueller als auch auf

betrieblicher Ebene.

 Finanzierungsmöglichkeiten: Je nach Art der Kooperative gibt es einige Subventionen oder

Zuschüsse für Kooperativen.

 Senkung der Kosten und Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen: Wenn

Kooperativen größer sind, können sie leichter Rabatte auf Lieferungen und Dienstleistungen

erhalten.

 Ewige Existenz: Die kooperative Struktur bringt mehr Kontinuität in das Unternehmen. Die

Mitglieder können das Unternehmen verlassen, ohne dass es zu einer Auflösung kommt.

 Beschränkte Haftung der Mitglieder

 Gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit ohne Spekulationen.
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