
 
 

Modul 3 - Kapitel 3.1.3 

Aktivität 3. e-ÜBUNG (Selbsttest): Sind sie gut für eine Kooperative geeignet?  

Geschätzte Zeit: 10 Minuten 

Art der Arbeit: individuelle Arbeit 

Art der Tätigkeit: Selbsttest 

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.  

Wenn Sie jedoch bereit sind, andere mit dem gleichen Maß an Eigentum und Kontrolle 

einzubeziehen, dann sollte ein kurzer Durchgang durch diesen Abschnitt Sie beruhigen, dass Sie 

auf dem richtigen Weg sind.  

Einige 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.  

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 wie die 

anderen 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. 

Dies sind die wichtigsten Fragen, die Sie beantworten sollten: 

1. Sind Sie bereit, allen Beteiligten zuzuhören? 

2. Sind Sie bereit, eine partizipative Entwicklung der Vision zu akzeptieren? 

3. Würden Sie lieber Ihre eigene Idee durchsetzen? 

4. Wollen Sie, dass die Mitglieder das Unternehmen oder die Organisation besitzen und 

kontrollieren?  

5. Kann Ihr Unternehmen nach kooperativen Werten und Prinzipien arbeiten? 

6. Haben Sie eine tragfähige Geschäftsidee? Eine Kooperative muss ein lebensfähiges 

Unternehmen sein.  

Wenn Sie nicht bereit sind, allen Beteiligten zuzuhören, dann ist eine Kooperative vielleicht 

nichts für Sie. 

 



 
 

Wenn Sie nicht bereit sind, eine partizipative Entwicklung der Vision zu akzeptieren, dann ist 

eine Kooperative vielleicht nichts für Sie. 

Wenn Sie Ihre eigenen Vorstellungen durchsetzen wollen, dann ist eine Kooperative vielleicht 

nicht das Richtige für Sie. 

Wenn Sie das Eigentum auf einige wenige Personen beschränken wollen, auch wenn die 

Kooperative wächst, dann ist eine Kooperative vielleicht nichts für Sie. 

Wenn Ihr Unternehmen nicht nach kooperativen Werten und Grundsätzen arbeiten kann, dann 

ist eine Kooperative vielleicht nichts für Ihr Unternehmen. 

  


