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Dieser Vortrag behandelt die folgenden Themen:

• Was ist eine Kooperative?

• Welche Art von Unternehmen sind Kooperativen?

• Hauptunterschiede zwischen Handelsgesellschaften und 
Kooperativen

• Was bedeutet die Mitgliedschaft?





Das Eigentum wird zwischen allen Partner*innen geteilt, deren

Anzahl variabel und unbegrenzt ist.

Ihr Vermögen ist jedoch nicht vererbbar oder übertragbar, es sei

denn, ein*e Partner*in kündigt und ein*e andere*r Partner*in wird

Teil davon.

Jede*r entscheidet individuell über das Unternehmen, und die

Haftung ist kollektiv, wenn auch beschränkt, d.h. sie wirkt sich im

Falle eines Konkurses nicht auf das persönliche Vermögen der

Gesellschafter*in aus.

Alle Kooperativen auf der Welt haben die gleichen

Kooperativelichen Prinzipien und Werte.

Was ist eine Kooperative?
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In fast allen europäischen Ländern gibt es ein
Kooperativesgesetz.

Während es in einigen Ländern ein allgemeines
Kooperativesgesetz gibt, das für alle
Wirtschaftszweige gilt, kann sich in anderen
Ländern jeder Wirtschaftszweig auf ein eigenes
Kooperativesgesetz stützen.

Trotz ihrer Unterschiede, die vor allem auf
unterschiedliche kulturelle, wirtschaftliche und
historische Hintergründe zurückzuführen sind,
teilen die nationalen Kooperativesgesetze die
Kooperativelichen Werte und Grundsätze, was
die Kooperativelichen Unternehmen auszeichnet.



Andererseits weisen die Vereinten Nationen angesichts der großen

Herausforderung der Nachhaltigen Entwicklungsziele für 2030

darauf hin, dass die Ziele der nachhaltigen lokalen Entwicklung nur

dann Wirklichkeit werden können, wenn sie von unten nach oben

verankert werden. Aus diesem Grund hat die UNESCO im Jahr 2016

den Kooperativismus zum Immateriellen Kulturerbe der

Menschheit erklärt.

Kooperativen gehören den Menschen, die dem Unternehmen am

nächsten stehen, und nicht den Investoren, die nur an der

finanziellen Performance interessiert sind. Das bedeutet, dass sich

Kooperativen nicht nur auf die Erzielung von Gewinnen

konzentrieren, sondern auch darauf, wie sie diese erzielen und was

sie damit tun können, um einen Mehrwert für ihre Mitglieder und

die Gemeinschaft zu schaffen.
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"Co-ops sind dazu da, Werte für ihre Mitglieder und ihre 

Gemeinschaften zu schaffen, und es geht nicht nur darum, die 

Gewinne für die Aktionäre zu maximieren"

Steve Murrells, CEO, The Co-op Group.



Welche Art von Unternehmen sind Kooperativen?

Alle Arten von Unternehmen können kooperativ arbeiten. Kooperativen gibt
es in der gesamten Wirtschaft. Sie sind in der Robotik, in der Landwirtschaft,
im Grafikdesign, im Bildungswesen, im Wohnungsbau, im Sport, in der Kunst
und in vielen anderen Bereichen tätig.

Co-ops werden oft gegründet, um ein Problem zu lösen oder um auf ein
Problem zu reagieren - wie z.B. eine Gemeinschaft, die sich
zusammenschließt, um einen beliebten Gemeinschaftsraum zu übernehmen,
eine Gruppe von Freiberufler*innen, die sich für mehr Arbeitsplatzsicherheit
zusammenschließen, oder Arbeitnehmer*innen, die ein Mitspracherecht bei
der Schaffung eines ethischeren Unternehmens haben wollen.

Von außen mag eine Kooperative wie jedes andere Unternehmen
aussehen - es ist das, was im Inneren passiert, was sie unterscheidet
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Kooperativen sind widerstandsfähig: 76% der neu gegründeten
Kooperativen überleben die ersten fünf Jahre, verglichen mit 42%
der anderen Unternehmensformen.

Weltweit gibt es 3 Millionen Kooperativen in mehr als 100
Ländern in Europa, Afrika, Asien, Amerika und Ozeanien.

Es gibt auch internationale Kooperativen wie die Pachamama
Coffee Cooperative, die Tausenden von Bauern und Bäuerinnen
aus der ganzen Welt gehört und von ihnen betrieben wird.
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Der Einfluss von Kooperativen in der Welt.

Quelle: Internationaler Kooperativesverband

(https://www.ica.coop/en)

Sehen Sie sich diese Videos an und lassen Sie sich 
inspirieren!!



Video-Cooperatives are everywhere!
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https://www.youtube.com/watch?v=8RCZPrUIU0o

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


Video-Own the change
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https://www.youtube.com/watch?v=8G1-SYMatNc

https://www.youtube.com/watch?v=8G1-SYMatNc


Hauptunterschiede zwischen Handelsgesellschaften und 
Kooperativen
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Kooperativen sind "Unternehmen", daher ist es
notwendig, mit Mythen oder Trends
aufzuräumen, die sie in die Nähe von NGOs,
Vereinen, Stiftungen usw. rücken.

Auf der anderen Seite muss betont werden,
dass es verschiedene Arten und Wege gibt,
Geschäfte zu konzipieren und vor allem zu
machen, die sich stark von traditionellen oder
Kapitalgesellschaften unterscheiden.



Hauptunterschiede zwischen Handelsgesellschaften und 
Kooperativen
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Adaptiert aus: FAECTA, Praktischer 

Leitfaden für die Gründung, Erhaltung und 

Konsolidierung von Kooperativen in 

Andalusien

Der grundlegende Unterschied liegt im Vorrang
der Person vor dem Kapital, was sich in so
wesentlichen Aspekten wie der Tatsache
widerspiegelt, dass in Kooperativen jedes
Mitglied eine Stimme hat, unabhängig von dem
Kapital, das in das Unternehmen eingebracht
wurde.

Die Ausschüttung von Gewinnen oder
Überschüssen erfolgt in Abhängigkeit von der
ausgeübten Tätigkeit und niemals entsprechend
dem gezeichneten und eingezahlten Kapital.



Hauptunterschiede zwischen Handelsgesellschaften und 
Kooperativen
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Adaptiert aus: FAECTA, Praktischer 

Leitfaden für die Gründung, Erhaltung und 

Konsolidierung von Kooperativen in 

Andalusien

Es ist klar, dass es in Bezug auf
Kapitaleinheiten eine andere Art gibt,
eine Wirtschaft zu generieren und
Reichtum zu verteilen, und man kann
sagen, dass das wichtigste Kapital einer
Kooperative ihr Humankapital ist, d.h.
die Menschen, aus denen sie besteht
(FAECTA, 2019).





Die Mitglieder bringen etwas ein und erhalten etwas zurück -

Kooperativen sind keine Wohltätigkeitsorganisationen, so dass jedes

Mitglied einen Beitrag leistet, aber auch eine Gegenleistung erhält. Der

Beitrag kann darin bestehen, für die Kooperative zu arbeiten, in die

Kooperative zu investieren, bei ihr einzukaufen oder mit ihr zu handeln.

Überschüsse, die nach Deckung aller Kosten erwirtschaftet werden,

können unter den Mitgliedern aufgeteilt (manchmal auch als Dividende

bezeichnet) oder in die Kooperative reinvestiert werden.

Die Mitgliedschaft in einer Kooperative hat viele Vorteile. Sei es eine

finanzielle Rendite auf Ihre Investition, eine Dividendenausschüttung

oder ein Bargeldbonus am Ende des Jahres oder mehr Macht beim

Verkauf der Produkte und ein höherer Preis dafür.
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Was bedeutet die 
Mitgliedschaft?



Vielleicht ist es das Gefühl der Solidarität, Teil einer globalen

Bewegung zu sein oder Ihre lokale Gemeinschaft zu

unterstützen? Manche Mitglieder treten bei, weil sie einen

anständigen Arbeitsplatz in einem ethischen Unternehmen

schaffen wollen, in dem jeder wertgeschätzt wird.

Ein etabliertes Arbeitsteam bietet ebenfalls einen

Wettbewerbsvorteil. In der Regel existiert das Team bei diesen

Projekten bereits.
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