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Dieser Vortrag behandelt die folgenden 
Themen:

1. Ist eine Kooperative das Richtige für mein Unternehmen?

2. Finden Sie die richtigen Leute

3. Erkunden Sie Ihre Vision und Ihre Mission

4. Nächste Schritte

3.1.3. Erste Schritte zur Gründung einer
Kooperative



Erste Schritte zur Gründung 
einer Kooperative

Wenn Sie sich für eine Geschäftsidee
entschieden haben und Ihr soziales
Unternehmen gründen wollen, gibt es viele
Dinge zu bedenken und vorzubereiten.
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Wenn Sie jedoch bereit sind, andere mit
dem gleichen Maß an Eigentum und
Kontrolle einzubeziehen, dann sollte ein
kurzer Durchgang durch diesen Abschnitt
Sie bestärken, dass Sie auf dem richtigen
Weg sind.

02 Ist eine Kooperative das Richtige für 
mein Unternehmen?

Wenn Sie der Meinung sind, dass dies Ihre
Idee, Ihr Geschäft ist und Sie die Kontrolle
behalten wollen, dann ist eine Kooperative
vielleicht nichts für Sie.



Manche sind der Meinung, dass die
Kapitalerträge nicht im Mittelpunkt ihrer
Entscheidungen stehen sollten und dass die
Menschen, die sich dem Projekt anschließen,
das Wichtigste sind. Dies ist die Philosophie
von Neugründungen, die die Kooperative als
Rechtsform wählen.

Viele entscheiden sich aus persönlichen
Gründen für die Kooperative, weil sie sich
über die Art des Verhältnisses zwischen
Menschen, Arbeit und Kapital im Klaren sind,
weil sie ein Unternehmen gründen wollen, in
dem jedes Teammitglied die gleiche Stimme
hat.

03 Ist eine Kooperative das Richtige für 
mein Unternehmen?



In einer Kooperative ist es wichtig, die
Bedürfnisse zu befriedigen und dass jede
Person unabhängig von ihrer Rolle und ihrem
eingebrachten Kapital die gleichen Rechte hat.
Die Gründer*innen einer Kooperative streben
nicht nach ständiger Skalierung oder einer
hohen Kapitalrendite.

Wenn Sie der Meinung sind, dass eine
Kooperative das Richtige für Ihr Start-up ist,
sollten Sie sich darüber klar werden, wer an
Ihrer Kooperative beteiligt sein sollte. Eine der
ersten Maßnahmen, die empfohlen werden, ist
eine Übung, um zu verstehen, was Ihre
gemeinsame Vision ist.

04 Ist eine Kooperative das Richtige für 
mein Unternehmen?



Sie finden die Aktivität auf der Online
Learning Plattform

Beantworten Sie die Fragen, um
herauszufinden, ob eine Kooperative Ihren
Interessen zur Gründung eines
Unternehmens entsprechen würde

Konsultieren Sie die Aktivität auf der
Online Learning Plattform

05 Aktivität 3: e-ÜBUNG Ist eine
Kooperative das Richtige für mein 
Unternehmen?



Die richtigen Leute finden06

Der Mensch wird zur Achse in einer 
Kooperative. 

Die Auswahl der Personen, die an dem 
Unternehmensprojekt beteiligt sein werden, 
ist ein wichtiges Ziel und muss bei der 
Gründung berücksichtigt werden.

Die Mitglieder der Kooperative müssen ihre 
besten Eigenschaften in den Dienst der 
Kooperative stellen. Diese können angeboren 
sein oder durch Ausbildung, Erfahrung und 
den Wunsch nach Fortschritt erworben und 
perfektioniert werden.



Die richtigen Leute 
finden
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Menschen, die eine Kooperative gründen, 
müssen einen echten Wunsch haben, ein 
Unternehmen zu gründen, und sie müssen 
dies gemeinsam tun wollen. 

Besteht wirklich ein kollektives Bedürfnis, 
das gemeinsam befriedigt werden muss? 
Hier muss klar beurteilt werden, ob die 
Unternehmer*innen geneigt sind, ein 
kooperatives und kollektives Projekt zu 
entwickeln. 
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Das Bekenntnis der Mitglieder zu den Grundsätzen 
und Werten der Kooperative ist von grundlegender 
Bedeutung. Daher ist es wichtig, dass die Mitglieder 
über ihre Erwartungen in ihrem eigenen 
Unternehmen sprechen und versuchen, sie an die 
vorgefundene Realität anzupassen. 

Es ist auch wichtig, dass die Mitglieder eine 
kooperative Ausbildung in Unternehmensführung 
und kooperativen Grundsätzen erhalten.

Der Erfolg oder Misserfolg des Projekts wird in 
hohem Maße von der Wahl der Menschen 
abhängen. 

Die richtigen Leute 
finden



Um das ideale Profil der Partner zu 
bestimmen, müssen wir die folgenden 
Aspekte berücksichtigen:

• Synergieeffekte und 
Einfühlungsvermögen mit den übrigen 
Partnern haben.

• Kommunikationsfähigkeit, um ihre 
Werte, Visionen und Erwartungen zu 
erkennen.

• Bewerten Sie den Grad des Konflikts.

• Kennen Sie Ihre Vision und Ihren 
Anspruch, um zu sehen, ob es eine 
Schnittmenge mit Ihren Interessen gibt.

09 Tipps, um die richtigen 
Leute zu finden



• Das Niveau der Seriosität, der Professionalität 
und des Vertrauens, das sie in uns erwecken.

• Kompatibilität der Fähigkeiten und 
Einstellungen: Jede*r Partner*in bringt 
unterschiedliche Qualitäten mit, die Vielfalt in 
das Projekt bringen.

• Grad des Engagements und der 
Verantwortung, die sie zu übernehmen bereit 
sind.

• Wirtschaftliche Kapazität sowie Zeit und 
Arbeit, die für das Projekt aufgewendet 
werden können.

• Teamarbeit: wesentliche Grundsätze ihrer 
Philosophie, die auf Zusammenarbeit, 
Gleichheit und gegenseitiger Hilfe beruht.

10 Tipps, um die richtigen 
Leute zu finden



Um gute Beziehungen innerhalb einer Kooperative 
aufrechtzuerhalten, ist es wichtig, dass jede Person 
einen Verantwortungsbereich hat und dass es keine 
Überschneidungen bei der Entscheidungsfindung 
gibt, auch wenn Entscheidungen oft gemeinsam 
getroffen werden müssen. Die Menschen müssen 
sich ergänzen, unterstützen und das Beste in sich 
selbst und in den anderen hervorbringen.

Die Menschen, die eine Arbeitskooperative bilden, 
unterscheiden sich von anderen Unternehmen, weil 
sie ihre Arbeit als wesentliche Voraussetzung 
einbringen, unabhängig von ihrem Beitrag zum 
Sozialkapital. Die Beziehung zwischen dem Mitglied 
und der Kooperative ist gesellschaftsrechtlicher und 
nicht arbeitsrechtlicher Natur; ihre Regelung ist in 
der Satzung der Kooperative und gegebenenfalls in 
der Geschäftsordnung enthalten.

11 Die richtigen Leute 
finden



Neben den Mitgliedern der Kooperative können auch 
andere Personen eine Tätigkeit ausüben, sei es als 
Angestellte oder als Arbeiter.

Es kann auch andere Arten von Mitgliedern geben; so 
wird in den verschiedenen kooperativen Gesetzen die 
Existenz anderer Personen anerkannt und geregelt, 
die wirtschaftlich zur Erreichung des 
Unternehmenszwecks beitragen, aber nicht als 
Arbeitskräfte an der Tätigkeit der Kooperative 
beteiligt sind. 

Es handelt sich um kooperierende Partner, assoziierte 
Partner, inaktive Partner usw. (jede Verordnung 
benennt und regelt sie auf eine bestimmte Weise). Als 
arbeitendes Mitglied können Sie in Voll- oder Teilzeit 
arbeiten und Ihre Arbeitszeiten an Ihre Bedürfnisse 
und die der Organisation der Kooperative anpassen.

12 Die richtigen Leute 
finden



Fragebogen (Selbsttest):

Die 20 Sätze beziehen sich auf die Art und
Weise, wie Sie sich bei der Arbeit verhalten.

Ihre Antworten sollten Ihr authentisches
Verhalten in jedem einzelnen Fall
widerspiegeln, ohne zu berücksichtigen, was
Sie für die beste Art zu handeln halten.

13 Aktivität 4: e-Übung: Welche 
Rolle würden Sie im Team 
einnehmen?

Diese Übung finden Sie auf der Online
Learning Plattform



Erkunden Sie Ihre Vision und 
Ihre Mission

Der erste Schritt eines jeden sozialen Unternehmens
besteht darin, sich darüber klar zu werden, was man
erreichen will, welche Motive man hat und was man
tun wird, um diese Ziele zu erreichen.

Sie müssen eine klar definierte Geschäftsidee haben,
die deutlich macht, was Sie tun, wie Sie es tun und
warum Sie es tun.

Die Bewältigung eines Problems oder einer
Herausforderung wird zur sozialen Mission der
Organisation.
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Erkunden Sie Ihre Vision und 
Ihre Mission

Wenn Sie eine Vorstellung davon haben, wer in den
Anfangszeiten an der Gründung Ihrer Kooperative
beteiligt sein wird, ist es sinnvoll, einen Visionsprozess
zu starten. Dieser Prozess:

• stellt sicher, dass die beteiligten Personen eine
gemeinsame Vision haben,

• ist etwas, das Sie in Ihrem Marketingplan verwenden
werden.

Die gemeinsame Vision wird zu konkreten Zielen
führen.

Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Leitfadens Ihrer
Unternehmensverfassung.

Ihre Vision, Ihre Mission und Ihre Ziele können mit den
sozialen Auswirkungen der Kooperative verknüpft
werden.
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Erkunden Sie Ihre Vision und 
Ihre MIssion

Viele Geschäftspläne enthalten zu Beginn eine "Vision,
Mission und Werte".

Eine Vision ist einfach die Art und Weise, wie Sie sich
die Welt in der Zukunft idealerweise vorstellen.

Die Werte beziehen sich auf die Arbeitsweise der
Organisation, d. h. auf die Kultur, die sie schaffen will:
ehrlich, transparent, unternehmerisch, authentisch,
kooperativ usw. Dies ist in der Regel nützlicher und
relevanter, wenn Sie ein Team um Ihre Idee herum
aufbauen.
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Erkunden Sie Ihre Vision und 
Ihre Mission

Die Mission ist eine Möglichkeit zu erklären, was der
zentrale Zweck des sozialen Unternehmens ist, das
gegründet wird.

Die Festlegung einer Mission ist wichtig, weil sie den
sozialen Unternehmen bei der Planung hilft, um
sicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, und
um zu wissen, ob sie ihre Ziele erreichen.

Die Mission ist es auch, was soziale Unternehmen von
konventionellen Unternehmen unterscheidet, deren
Hauptziel es ist, so viel Geld wie möglich zu verdienen.

Die Beschreibung Ihrer Mission wird Ihnen in Zukunft
helfen, denn viele Menschen werden wissen wollen, was
sie beinhaltet.

Dazu gehören Menschen, die Ihre Produkte und
Dienstleistungen kaufen könnten, Menschen, die Teil Ihrer
Kooperative sein könnten, oder Menschen, die sie auf
andere Weise unterstützen könnten.
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Tätigkeit 5. Schreiben Sie Ihr Mission 
Statement

Sie finden diese Aktivität auf der Online Learning
Plattform

Quelle:

Toolkit für soziale Unternehmen. Ein Hilfsmittel für
Gemeinschaften und Einzelpersonen, die ein soziales
Unternehmen in Irland gründen

https://www.socent.ie/
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Höchstwahrscheinlich haben Sie schon etwas im 
Kopf, nachdem Sie aufgenommen haben, was Sie 
bisher gelernt haben. 

Jetzt müssen Sie prüfen, ob ein Bedarf besteht. Sie 
müssen sich auch damit befassen, ob diese Idee 
nachhaltig ist oder nicht.

Testen Sie Ihre Geschäftsidee. Ist es ein lebensfähiges 
Unternehmen? Was ist ein lebensfähiges 
Unternehmen? 

Um das herauszufinden, können Sie eine 
Machbarkeitsstudie oder einen Marktplan erstellen 
(siehe Thema 3.3). Zu diesem Zweck sollten Sie eine 
Marktstudie durchführen, Ihre Zielgruppe bewerten, 
die Konkurrenz untersuchen und schließlich Ihre Idee 
(Dienstleistung oder Produkt) testen. Es ist an der Zeit, 
mit Ihren potenziellen Kund*innen zu sprechen, ihnen 
Ihre Geschäftsidee zu präsentieren und ihr Feedback 
einzuholen.

19 Nächste Schritte



Wenn Sie zur Gründung Ihres Unternehmens 
eine Fremdfinanzierung benötigen, ist ein 
Geschäftsplan erforderlich. Er wird von den 
Banken oder Investoren verlangt. Ein 
Geschäftsplan ist ein Fahrplan, der die Dinge 
beschreibt, die Sie tun müssen, um Ihre Ziele 
zu erreichen.

Der Geschäftsplan wird in Kapitel 3.2 
entwickelt.

Anschließend können Sie Ihr Unternehmen 
finanzieren und Ihre Produkte oder 
Dienstleistungen vermarkten (Kapitel 3.4).

20 Nächste Schritte
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