
Experts Group Kooperation & Netzwerke 
 

www.kooperation-netzwerke.at 

• BeraterInnen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der  
Zusammenarbeit in und mit Unternehmen 

• ExpertInnen mit umfassender Netzwerkerfahrung 
• EntwicklerInnen und ForscherInnen mit neuesten  

Erkenntnissen 
• Experts Group der Wirtschaftskammer Österreich 10 Jahre erfolgreich mit  

Kooperationen & Netzwerken 



Die aktuellen Megatrends zeigen es ganz klar: Kooperation ist die Schwester 
der Spezialisierung. Wer sein Know-how und seine Kompetenz zu einem er-
folgreichen Produkt bündeln kann, wird erfolgreich sein. Die Experts Group 
Kooperation und Netzwerke ist somit ein wesentlicher Faktor für die Zu-
kunft der österreichischen Wirtschaft. Vielen Dank dafür! 

 
Komm.-Rat Robert Bodenstein, MBA CMC 

Obmann der Sparte Information und Consulting  

Foto 

Irrt Friedrich Schiller, wenn er in Wilhelm Tell sagen lässt: „Verbunden wer-
den auch die Schwachen mächtig“? Wie uns die Geschichte der Eidgenossen 
zeigt, wohl nicht, obwohl ich teilweise widersprechen muss: man muss nicht 
schwach sein, um sich zu verbinden. In unserem Selbstbewusstsein als Un-
ternehmensberaterinnen und Unternehmensberater sehen wir uns als starke 
Partner für die Wirtschaft, und trotzdem tut uns das „Verbinden“ gut. Dass 
wir dadurch noch stärker werden können, zeigt uns die überaus engagierte 
Experts Group „Kooperation und Netzwerke“ seit nunmehr zehn Jahren und 
trotz vieler Erfolge bleibt auch noch für die Zukunft genug zu tun. Ich wün-
sche euch weiterhin das gezeigt hohe Niveau an Begeisterungsfähigkeit und 
Kraft und bedanke mich gleichzeitig im Voraus dafür.  

 
KommR Hans-Georg Göttling, CMC 

Sprecher der Berufsgruppe Unternehmensberatung im  
Fachverband UBIT der Wirtschaftskammer Österreich 

Foto 

Vor 10 Jahren wurde die Experts Group „Kooperation und Netzwerke“ des Fach-
verbandes UBIT ins Leben gerufen. Das Thema ist heute durch Kooperationen 4.0 
aktueller denn je. Frei nach dem Motto „Gemeinsam sind wir stärker“ schaffen 
diese Kollaborationen von Klein- und Mittelbetrieben sowie Ein-Personen-
Unternehmen neue Märkte und eröffnen unerwartete Chancen. Lassen Sie sich von 
den Erfolgsgeschichten dieser Broschüre zu neuen Erfolgspfaden inspirieren und 
füllen Sie Ihren Ideenkoffer auf. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei! Ihr Alfred 
Harl  
 
KommR Mag. Alfred Harl, MBA CMC 
Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT  

Foto 

Wirtschaftswachstum durch Kooperation 
Die Zukunft, das Wirtschaftswachstum einer Region, einer Branche und 
eines Unternehmens ist in hohem Maße abhängig von der Kooperationsfä-
higkeit der Betriebe. Durch gute Vernetzung entstehen neue Lösungen und 
Raum für Innovation. Die ExpertsGroup Kooperation und Netzwerke hat 
dieses Potenzial früh erkannt und wurde innerhalb der vergangenen Jahre 
zu einem wichtigen Impulsgeber und Erfolgsbegleiter. Lassen wir uns von 
den Best-Practice-Beispielen inspirieren und gestalten wir gemeinsam den 
Arbeitsplatz von morgen.  
 
Mag. Maria Th. Radinger 
Obfrau Fachgruppe UBIT, Wirtschaftskammer Kärnten  

Foto 

Foto. Helge Bauer  

Ihre Experten der Experts Group Kooperation & Netzwerke: 

Mohrenschildt Immo, 
CMC  

 office@m-o-p.at 
www.m-o-p.at  

• Strategieentwicklung & Marktpositionierung 
• Marketing Controlling 
• Netzwerk-& Kooperationsberatung  

Neumeister Thomas   thomas.neumeister@inviso-
consult.at 
www.inviso-consult.at  

• Digitale Medien 
• Sales Management 
• Prozessberatung  

Norman Alexander  office@norman-consulting.com 
www.newplacement.at 
www.norman-consulting.com  

• Karriereberatung 
• Outplacement 
• Potentialanalyse  

Penzes-Strobl Elena   epcons@gmail.com 
www.euroconnect.at  

• Vernetzung von internationalen Partnern 
• Grenzüberschreitende Regionalprojekte 
• Kommunikation u. Marketingberatung  

Peyer Manfred, CMC   manfred.peyer@tbsa.at 
www.tbsa.at  

• Organisationsentwicklung u. Umsetzung 
• Kooperative Unternehmensentwicklung 
• Operative Betriebsübergabe  

Pichlmair Gerald   gerald.pichlmair@pichlmair-
personal.at 
www.pichlmair-personal.at  

• Organisationsentwicklung 
• Personalentwicklung 
• Bewerbungscoaching 

Radl-Rebernig Patricia   office@radl-rebernig.at 
www.radl-rebernig.at  

• Kommunikationstrainings Projektmanagement 
• Förderberatung 
• Kooperationsentwicklungen  

Riavitz Erich   erich.riavitz@aon.at  • Organisationsentwicklung 
• Produktlösungen 
• Internes Kontrollsystem  

Richter Wolfgang   wolfgang@richter.jipp.it 
www.jipp.it  

• Softwareentwicklung 
• Portalentwicklung 
• Agile Coaching und Training  

Schnider Alfred   office@schniderconsulting.com 
www.schniderconsulting.com  

• Netzwerkkoordinator 
• Webshops 
• Supply Chain Management  

Schrötter Klaus   klaus.schroetter@gmx.eu  • Marketing Tourismus 
• Hotelplanungen und Analysen 
• Coach „Gute Steirische Gaststätte“  

Schwarz Günter, CMC   office@opestra.com 
www.opestra.com  

• Strat. & operatives Optimierungsmanagement 
• Unternehmensverkäufe, -/käufe, -/übergaben 
• Kooperationsunterstützung  

Seibt Martin   m.seibt@keytrain.eu 
www.keytrain.eu  

• Kooperationsberatung 
• Organisationsentwicklung 
• Mitarbeiterzufriedenheit  

Steiner Michael   michael.steiner@meta-
coaching.at 
www.meta-coaching.at  

• Coaching  (Individuell und Team) 
• Strategic Response Workshop 
• Zertifizierungen  

Tschare Georg   office@tschare.com • Business Development 
• Finanzierung 
• Förderungen  



Ihre Experten der Experts Group Kooperation & Netzwerke: 

Glawischnig Claudia  info@cg-glawischnig.at 
www.cg-glawischnig.at  

• Marketing 
• Strategieentwicklung 
• Netzwerke und Kooperationen  

Grasenick Karin   karin.grasenick@convelop.at 
www.convelop.at  

• Wissenskommunikation 
• Wissensbilanz 
• Netzwerkanalyse  

Grothusen Rudolf   rudolf.grothusen@synenergy.org 
www.synenergy.org  

• Unternehmensentwicklung 
• Kooperationsentwicklung 
• Kommunalentwicklung  

Haider Christoph, CMC   ch.haider@hlpl.at 
www.hlpl.at  

• Strategieberatung 
• Finanzierung und Förderungen 
• Insolvenzbegleitung 

Jahnel Hans   jahnelhr@yahoo.de  • Austrian Senior Experts Pool (ASEP)  

Jiménez Paul   paul.j@research-team.at 
www.research-team.at  

• Arbeitsplatzevaluierung 
• Führungskräfteentwicklung 
• Mitarbeiter und Kundenbefragungen  

Kolm-Lamprechter  
Barbara  

 barbara.kolm-lamprechter@ 
hayek-institut.at 
www.hayek-institut.at  

• NW Organisation 
• Kommunikation zwischen Netzwerken 
• Hayek-Institut Wien / Innsbruck  

Krenn-Neuwirth Erika   erika.krenn@kkwico.at 
www.kkwico.at  

• Netzwerkgründungs- und -strategie Beratung 
• Netzwerkcoaching 
• wirksame Kooperationsprojekte gestalten  

Lämmerer Werner   werner.laemmerer@wkstmk.at 
www.ubit-stmk.at  

• Geschäftsführer Fachgruppe 
„Unternehmensberatung & Informationstech-
nologie“ Steiermark 

Leisch David, CMC   d.leisch@hlpl.at 
www.hlpl.at  

• Strategieberatung 
• Finanzierung und Förderungen 
• Insolvenzbegleitung 

Matyus Martin, CMC   matyus@innowork.at 
www.innowork.at 

• Business Developement & Sales-Organisationen 
• Suche u. Auswahl von Kooperationspartnern 
• Kooperationen u. Kompetenznetzwerke  

Melchert-Strohmaier 
Claudia, CMC  

 office@cms-consulting.net 
www.cms-consulting.net  

• Strat. und operative Unternehmensplanung 
• Finanzierungen und Förderungen 
• Kooperationsaufbau und -begleitung  

Meringer Josef, CMC   josef.meringer@meringer.com 
www.meringer.com  

• Arbeitsplatznahe Qualifizierung  
• Certified Business Trainer EN ISO/IEC 17024 
• Optimierungsprozess "NUVOS 360°" und CASH 

Müller Udo   udo.mueller@creativeprocess.at 
www.creativeprocess.at 
www.5-welten-modell.at  

• Transformation 
• Moderation 
• Coaching  

Musil Angelika   angelika.musil@exportkontrolle-
consulting.at 
www.exportkontrolle-sulting.com  

• Expertise EU/österr. u. US-Exportkontrollrecht 
(Außenwirtschaftsrecht) - Beratung, Seminare 

• Compliance im Unternehmen  

Kooperation und Netzwerke führen zum Nutzen für alle Beteiligten. Das 
ist Fakt! Eine bemerkenswerte menschliche Fähigkeit ist, gemeinsam an 
Aufgaben zu arbeiten, die allein nicht zu bewältigen wären. Insbesondere 
führen Kooperationen in vielfältigen Formen dazu, dass Tausende von  
EPUs und KMUs in ihrer Existenz gesichert und wettbewerbsfähig sind. 
Ich gratuliere der Experts Group Kooperation und Netzwerke zum 10-
jährigen Jubiläum und freue mich auf weiterhin gute Zusammenarbeit. 

 
Dominic Neumann, MBA 

Obmann Fachgruppe UBIT, Wirtschaftskammer Steiermark 

Foto 

In den letzten 10 Jahren ist es der Experts Group Kooperation und Netz-
werke in diversen Branchen gelungen, Kooperationen zur Leistungssteige-
rung, Förderung von Innovation und Kreativität sowie zum Wissensaus-
tausch zu realisieren, so Vorteile für alle Unternehmer zu erarbeiten und 
diese in Gewinne zu verwandeln.  
Ich wünsche der Experts Group weiterhin viel Erfolg bei der Unterstützung 
der Netzwerke in allen Lebenszyklen und auf viele weitere Jahre, denn: 
Wissen wird mehr, wenn man es teilt! 

Mag. Martin Puaschitz 
Obmann Fachgruppe UBIT, Wirtschaftskammer Wien 

Foto 

Foto. © Daniel Schaler 

Sehr geehrte KollegInnen! 
In Salzburg gibt es eine aktive Gruppe, die insbesondere mit dem Veranstal-
tungsformat "Netzwerk Frühstück " zahlreiche UnternehmerInnen anspricht und 
zur Teilnahme aktiviert. Besonderes Augenmerk legt die Salzburger EG mit ih-
ren Aktivitäten auf die Möglichkeit am Markt mit ihrer Kompetenz und der ihrer 
Mitglieder sichtbar zu sein. Gerade das Thema Kooperation und Netzwerken 
schafft es auch bundesweit engagierte Beratungsunternehmer zur aktiven Mit-
arbeit zu bewegen. 
Namens der Fachgruppe UBIT in Salzburg wünsche ich weiterhin viel Erfolg und 
allen Beteiligten eine gute Zusammenarbeit! 
 
Dr. Wolfgang Reiger 
Obmann Fachgruppe UBIT, Wirtschaftskammer Salzburg 

Foto 

Ressourcen- und Chancennutzung sind speziell für EPU und KMU ein wichti-
ges und oft auch dringendes Thema. Gegenseitige Unterstützung ist gefragt. 
Extrem nachhaltig geschieht dies häufig unter Mithilfe von Experten, welche 
Kooperationen unter Einbeziehung von Persönlichkeit, Qualitätsansprüchen 
und Gemeinsamkeiten erarbeiten, abgleichen und manifestieren.  
Mein Dank gilt der Experts Group Kooperation und Netzwerke, welche hier 
hervorragende Arbeit leistet.  
 
Günter R. Schwarz CMC 
Obmann Fachgruppe UBIT, Wirtschaftskammer NÖ 

Foto 

Foto. WKNÖ  



„Internet of Things“ ändert die Kooperationsmuster - ändert es auch 
die handelnden Personen? 
 
Kooperation 4.0 ist der nächste Schritt für erfahrene Netzwerkexperten um Un-
ternehmerInnen bei der Gestaltung der wirtschaftlichen Zukunft zur Seite zu 
stehen.  
Wie wir durch unsere Beratungs- und Forschungstätigkeit nachgewiesen haben, 
sind österreichische KMU und EPU durchaus erfahren in der Zusammenarbeit. 
90% werden ihre Kooperationen ausbauen, aber viele davon lassen wertvolle Po-
tenziale und Wachstumschancen ungenützt.  
 
Schaffen auch Sie mit ExpertInnen win³ Positionen! Jede PartnerIn sowie der 
Kunde haben dabei einen klaren Nutzen in Netzwerk-Kooperationen. Neue Wert-
schöpfung wird aus der vertrauensvollen Gestaltung multipler Kundenbeziehun-
gen geschaffen.  
Welche neuen Ideen, Bedürfnisse und Themen entstehen, auch für kleine unter-
nehmen, durch die intensive Verschränkung von Mensch und Maschine oder 
durch Big Data und Cloud? Und was folgern UnternehmerInnen durch die bessere 
Ausleuchtung eigener Stärken und Schwächen? 
 
Die ExpertsGroup Kooperation & Netzwerke ist ein BeraterInnen-Netzwerk, das 
sich durch zielorientierte gemeinsame Arbeit an der Wert-Schöpfung und am 
Kundenwunsch auszeichnet. Wir arbeiten an Modellen und Tools für die Koope-
rations- und  Netzwerkpraxis der Zukunft. Dabei setzen engagierte BeraterInnen 
viel Energie und Wissen rund um erfolgreiche Kooperationsmuster ein, um die 
UBIT-Mitglieder am Markt erfolgreich zu positionieren und EPU/KMU noch wett-
bewerbsfähiger zu machen.  

 
Wir feiern 10 Jahre erfolgreicher Zu-
sammenarbeit mit unseren ExpertIn-
nen, KundInnen, KollegInnen und 
Freunden - ein herzliches Danke für 
Ihr Vertrauen, die Möglichkeiten zum 
Erfahrungsaustausch, die gemeinsa-
me Gestaltung und Verteilung von 
Know-how. Sei es mit Büchern, Semi-
naren, Veranstaltungen oder Inter-

net-Collaboration. Unermüdlich gestalten wir gemeinsam internationale Koope-
rationsfelder. Dabei hilft uns auch die nachhaltige Unterstützung des Fachver-
bands und der Fachgruppen UBIT und ihrer VertreterInnen auf allen Ebenen und 
über alle Grenzen hinweg.  
 
Unser Motto: Alleine sind Sie stark, gemeinsam sind Sie stärker!  
Nutzen Sie das gebündelte Know-how sowie die Veranstaltungen und die Ange-
bote der Experts Group für Ihren unternehmerischen Erfolg. 
 

Mag. Erika Krenn-
Neuwirth  

 
Unternehmens-

beraterin  
& 

Bundessprecherin  
Experts Group  
Kooperation &  
Netzwerke 

 
erika.krenn 
@kkwico.at 

 
www.kkwico.at 

 

             Ihre Experten der Experts Group Kooperation & Netzwerke: 

Alder-Wuerrer 
Elisabeth 

 alder.consult@gmail.com 
www.alder.at 

• Internationale Wissensnetzwerke 
• Netzwerk Coaching 
• Diversity und Cultural Awareness 

Arbesser Robert   arbesser@l-c-a.at 
www.l-c-a.at  

• Logistik- u. Supply Chain Mgmt. 
• Interims Management  
• Restrukturierungs- u. Change Mgmt.  

Augsten Wolfgang   wolfgang.augsten@aon.at  • EU Lobbying 
• Förderberatung 
• Netzwerkprojekte  

Berger Marcus, CMC   marcus.berger@resultone.at 
www.resultone.at  

• UB für IT-nahe Themenstellungen 
• Projekt- und Interim Management 
• Prozessanal. u. Organisationsberatung 

Bernardi-Glatz Erika   office@dbg.at 
www.dbg.at  

• Franchise-Beratung u. -Gutachten 
• Wirtschaftsmediation 
• Wert&Co Marktforschung  

Bleckmann Magda   office@magdableckmann.at 
www.magdableckmann.at  

• Vorträge 
• Karriere- und Netzwerkplanung 
• Coaching  

Brozyna Stefan   info@avantconsult.at 
www.avantconsult.at  

• KMU Finanzierung 
• EPU Finanzierung 
• Start-up Finanzierung  

Ebermayer-Minich Gisela   office@emg-cloudconsulting.com  • cloudconsulting 
• Internat. Projektmanagement 
• Management auf Zeit  

Feldkirchner Gabriele M.   g.feldkirchner@gmf-consulting.at 
www.gmf-consulting.at  

• Transaktions- u. Strategieberatung 
• Risk- u. Prozessmanagementberatung 
• Business Partner Finance u. Controlling 

Ferstl Kurt. H.   kurt.ferstl@khf-ub.at 
www.khf-ub.com  

• Unternehmenssteuerung 
• Business Development und Sales 
• Governance, Risk und Compliance Mgmt (GRC) 

Fröschl Wolfgang   wfroeschl@aon.at  • Kommunikation im Netzwerk 
• Netzwerkkoordination 
• Vertriebsmanagement  

Fuchs Leo   leo.fuchs@ 
valuedimensions.com 
www.valuedimensions.com  

• Controlling und Finance 
• Ergebnisoptimierung 
• Betriebsübergaben/-Übernahmen  

Gerngroß Karl   karl.gerngross@ 
karma-consulting.at 
www.karma-consulting.at  

• Unternehmens(re)organisation 
• Unternehmensführung 
Merges & Aqcuisitions  

Gily Franz   office@gilconplus.at 
www.gilconplus.at  

• Prozessanalyse und Optimierung 
• Projektmanagement 
• Krisenmanagement in Projekten  

Glaser Karl, CMC   karl.glaser@glkom.at 
www.glasklar-kommunikation.at 

• Interne u. externe Kommunikation 
• Imageüberprüfung 
• Visions- u. Strategieentwicklung  



unruhestandAKTIV die ungewöhnliche Jobinitiative - 
wertvolle graue Zellen für Unternehmen  
Unter dem Motto „unruhestandAKTIV generationenverbindend in 
die Zukunft“ wurden im März 2015 das erste RepairCafé in Kärn-
ten und ein Experten Playground mit verschiedenen Aktivitäten 
gestartet. Es werden Angebote direkt aus dem Bedarf der Betei-
ligten und der Besucher entwickelt. Dabei stehen Vernetzung, 
Handwerk, Technik und Gesundheit im Fokus.  
 
Was ist der Inhalt Ihres Netzwerks und warum haben Sie diese gebildet? 
Wir hatten eine Online-Plattform für Stellensuchende 50+ initiiert und es be-
stand der Bedarf auch Offline die Kandidaten sichtbar zu machen und zu vernet-
zen. Arbeitsuchenden 50+ fehlen auch oftmals Mittel und Gelegenheit für sozia-
le Kontakte und berufliches Netzwerken. Je länger die Arbeitslosigkeit andauert 
umso schwächer wird auch das Selbstwertgefühl - noch etwas leisten zu können, 
gebraucht zu werden, und vor allem fehlen Erfolgserlebnisse. 
 
Ziel war es Aktivitäten und Orte zu finden, welche Jobsuchende 50+ entstigma-
tisieren und bei denen sie ihr Selbstwertgefühl zurückerlangen, das sie für künf-
tige Bewerbungen brauchen. Insgesamt soll die Netzwerkbildung gefördert und 
somit auch soziale Kontakte gestärkt werden. 
  
Was sind aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren Ihres Netzwerks? 

Alle Aktivitäten finden auf freiwilliger Basis statt 
und werden von den Beteiligten selbst organi-
siert. Das Expertenwissen wird dadurch auf meh-
reren Ebenen sichtbar gemacht. Intrinsische Mo-
tivation durch Angebote, die nicht als 
„Maßnahmen“ daher kommen, sondern die ganze 
Gesellschaft ansprechen.  

 
Wie haben Sie das Netzwerk gebildet - wurden Sie dabei unterstützt oder wäre 
eine externe Begleitung hilfreich gewesen? 
Das Netzwerk und die Kooperationen sind, weil ein gesellschaftliches Bedürfnis, 
zum Selbstläufer geworden. Nach intensiver Beratung hat sich die Notwendig-
keit der Vereinsgründung als sinnvoll gezeigt. Die Helfer und ExpertInnen mel-
den sich auf den Veranstaltungen und via Socialmedia Kanälen, über die Websei-
te kommen ebenso Anfragen zur Mithilfe und neue Ideen. 
Wir hätten uns zu Beginn eine Unterstützung bezüglich Partnerschaften mit Re-
paraturbetrieben, sowie Hilfe bei Investitionen und Räumlichkeiten gewünscht. 
Erfreulicher Weise haben wir jetzt 4 Monate nach 
dem Start auch Anfragen und Angebote von institu-
tionellen Partnern für Kooperationen bezüglich den 
Repair Cafés.  

Renate Schlatter 
 
 

info@unruhestand.at 
 

www.unruhestand.at 
 

             

2025 Women’s Hub - ein Frauennetzwerk für die Erste Group  
Interview mit Dr. Elisabeth Alder-Wuerrer 
 
„Ein Frauennetzwerk in diesen Zeiten – ja haben die keine anderen Sorgen? Kann 
man so etwas überhaupt planen? Wozu das alles?“ (Dr. Alder-Wuerrer) 
 
Frau Dr. Alder-Wuerrer, was ist der Inhalt Ihres Netzwerkprojektes und warum 
haben Sie dieses gebildet? 
Diversität führt zu besserer finanzieller Entwicklung des Unternehmens und bes-
serer Aktienentwicklung, bereichert den Kreativitätsprozess und verbessert die 
Kommunikation in den Sitzungen. Die Förderung von Frauennetzwerken ist eine 
Möglichkeit größere Diversität in allen Hierarchiestufen des Unternehmens zu 
fördern. Frauen, die sich vernetzen, unterstützen einander, tauschen Wissen 
aus und generieren gemeinsam Nutzen für das Unternehmen. Daher entschloss 
sich Frau Vera Budway-Strobach, die Diversity Managerin der Erste Group, ein 
übergreifendes Frauennetzwerk zu initiieren. Ich wurde als erfahrene Netzwerk-
spezialistin hinzugezogen.  
 
Was sind aus Ihrer Sicht die Erfolgsfakto-
ren  d ieses  Netzwerkprojektes ? 
Der Aufbau als Organisationsentwick-
lungsprojekt (Vorgehen inspiriert von O. 
Scharmer). Damit wurde der Grundstein 
gelegt für ein nachhaltiges, inkludieren-
des und von den TeilnehmerInnen be(ge-)
triebenes Netzwerk. Weiters eine ge-
meinsame Netzwerk–Vision, die Nutzen 
für die Frauen und das Unternehmen anstrebt sowie ein Kennzahlensystem, das 
diesen Nutzen dokumentiert. Sowie die unabhängige Arbeit in Subnetzwerken 
und Ressource Gruppen basierend auf in Einklang mit der Vision erarbeiteten 
Zielen, Nutzenüberlegungen und Messzahlen, welche schlussendlich durch Diver-
sity Managerin und das Team koordiniert wurde.  
 
Wie haben Sie das Netzwerk gebildet - wurden Sie dabei unterstützt oder wäre 
eine externe Begleitung hilfreich gewesen? 
„Netzwerke kann man nicht am Reißbrett entwerfen, aber man kann günstige 
Strukturen und Umweltbedingungen schaffen, damit die TeilnehmerInnen ihr 
Netzwerk aufbauen und betreiben können. Ich brachte grundlegendes Wissen zu 
Struktur, Vorgehen und Reporting (KPI) ein und begleitete den Organisationsent-
wicklungsprozess. Weiters war die Supervision durch eine erfahrende Kollegin 
wichtig, um meine Reflexionsfähigkeit im Prozess zu erhalten. Der Diversity Ma-
nagerin und den motivierten TeilnehmerInnen ist zu verdanken, dass das Netz-
werk zum Leben erwachte und weiter wächst.“ 

             

Dr. Elisabeth  
Alder-Wuerrer 

 
Unternehmens-

beraterin 
 

alder.consult 
@gmail.com 

 
www.alder.at 



ITCS – IT Community Styria 
 
Die IT Community Styria (ITCS) ist der Zusammenschluss steirischer IT-
Leitbetriebe mit dem Ziel, den IT-Standort Steiermark zu stärken. Die Unterneh-
men verbindet das zentrale Thema der industriellen Softwareentwicklung im 
innovationsgetriebenen und agilen Umfeld. 
Unsere Vision ist, die Steiermark national und international als Kompetenzregi-
on für Software-Entwicklung bekannt und für Absolventen/innen, neue Mitarbei-
ter/innen sowie Unternehmen als Standort attraktiv zu halten.  
 
Was ist der Inhalt Ihrer Kooperation und warum haben Sie diese gebildet?  
IT-Exzellenz und Top-Mitarbeiter/innen sind die Basis für die weltweiten Erfolge 
steirischer IT-Unternehmen.Wir setzen uns dafür ein, die Steiermark bei Unter-
nehmen, in Wirtschaft, Politik und Ausbildungsstätten für IT bekannt und stark 
zu machen und für Fachkräfte attraktiv zu bleiben.  
Unsere Ziele sind: 

• Bilden der High-Tech IT-Marke Steiermark 
• Kooperieren von lokalen Unternehmen mit lokalen Forschungseinrichtun-

gen bei IT-Innovationsprojekten 
• Fördern von exzellentem IT-Nachwuchs aus steirischen Ausbildungsstätten 
• Nutzen von Synergieeffekten  
• Schaffen von Wachstumsmöglichkeiten am IT-Standort Steiermark 

Durch die Entwicklung unserer Methoden und MitarbeiterInnen können wir am 
globalen IT-Markt trotz Konkurrenz von Großkonzernen und Billiglohnländern 
bestehen. Wir setzen aktiv Schritte, um der Abwanderung der IKT-Leitbetriebe 
aus der Steiermark entgegenzuwirken. 
 
Was sind aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren Ihrer Kooperation? 

 
Wir haben in unserer Community sehr erfahre-
ne Mitglieder, die sich bereits in der Ausbil-
dung und im weiteren Rahmen politisch enga-
gieren. Dadurch war das Grundverständnis für 
faire Kooperation schnell etabliert. Wir einig-
ten uns sehr schnell auf unsere Werte und Re-
geln wie zum Beispiel: 

• Offenheit, Ehrlichkeit und persönliches Engagement 
• Fokussierung auf Kooperation und nicht auf das einzelne Unternehmen 
• Verantwortungsbewusster Umgang miteinander 
• ITCS nicht als Vertriebsplattform missbrauchen 

Dadurch wurde bereits zu Beginn die Kommunikation miteinander auf ein solides 
Fundament gestellt. Das ist der wichtigsten Aspekte für erfolgreiche Kooperatio-
nen. 
Wie haben Sie die Kooperation gebildet - wurden Sie dabei unterstützt oder 
wäre eine externe Begleitung hilfreich gewesen? 
Die ITCS wurde zuerst informell von den Gründungsmitgliedern etabliert und hat 
sich recht schnell in Richtung professionelle Kooperation entwickelt. Unterstützt 
wurden wir zu Beginn auch professionell von der Fachgruppe UBIT/WKÖ.  

Dr. Wolfgang  
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             Kooperation im Zoll und Außenwirtschaftsrecht 
Eine Vielzahl von Expertisen belegt das Potenzial von Kooperationen – wie funk-
tioniert es in der Praxis? 
 
Was ist der Inhalt Ihres Kooperationsprojektes und warum haben Sie dieses ge-
bildet? 
Eine der wesentlichen Hauptaufgaben der Zollverwaltung ist neben der Einhe-
bung von Abgaben die Vollziehung und Kontrolle so genannter handelspolitischer 
Maßnahmen. Darunter sind nichttarifäre Maßnahmen zu verstehen, die im Rah-
men der gemeinsamen Handelspolitik durch Gemeinschaftsvorschriften über die 
Regelungen für die Ein- und Ausfuhr von Waren getroffen worden sind und insbe-
sondere Überwachungs- und Schutzmaßnahmen, mengenmäßige Beschränkungen 
oder Höchstmengen sowie Ein- und Ausfuhrverbote beinhalten. Die Rechtsberei-
che Zoll und Außenwirtschaftsrecht grenzen somit aneinander, sind inhaltlich 
und in der Anwendung jedoch absolut unterschiedlich aufgebaut und verfolgen 
unterschiedliche Ziele. 
 
Was sind aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren dieses Kooperationsprojektes? 
Das bereits beschriebene fachliche Naheverhältnis begünstigt eine Zusammenar-
beit erheblich. Die Erfolgsfaktoren setzen hier an und heißen Kompetenz und 
Zuverlässigkeit. Im vorliegenden Fall bildet ein Zusammenarbeitsvertrag die Ba-
sis. Über den Tätigkeitsbereich und gegenseitige Rechte und Pflichten gibt es 
ein gemeinsames Verständnis und Übereinkommen. 
Kunden von Exportkontrolle-Consulting Musil sind Exporteure und diese haben 
immer wieder auch Fragen bei der Präferenzkalkulation, der Tarifierung, der 
Erstellung der Ausfuhrpapiere u.ä., wo Englmayer langjährige Erfahrung hat und 
mit der Zoll-Akademie auch ein umfangreiches Angebot an Schulungen und Se-
minaren bereitstellt. Die Exportkontrollberaterin weiß, ob ihr Kunde mit seinem 
Zoll-Dienstleister zufrieden ist und wo Handlungsbedarf besteht.  
MYTHOS 1: „Die Zolltarifnummer hat mir mein Lieferant bekannt gegeben, der 
muss sich darum kümmern, dass sie richtig ist.“ Durch die erwähnte Vollziehung 
von handelspolitischen Maßnahmen durch die Zollbehörden sind Kunden der G. 
Englmayer Zoll & Consulting GmbH im Zuge von Ausfuhranmeldungen und Sen-
dungen häufig mit Erklärungen zu Embargoländern, Verteidigungsgütern oder 
Gütern mit doppeltem Verwendungszweck konfrontiert. Hier ist es sowohl für 
den Zolldienstleister, als auch für den Ausführer von vitalem Interesse, gegen 
bestehende Beschränkungen nicht zu verstoßen und zuverlässige Information zur 
Verfügung zu haben. Oftmals kommen Exporteure erst beim Ausfüllen der Aus-
fuhrpapiere mit der Exportkontrolle in Berührung – da kann der Kooperations-
partner Englmayer den Weg des Kunden zur Exportkontrollberatung ebnen und 
Kontakte herstellen.  
MYTHOS 2: „Meine Lieferklausel ist EX WORKS, was geht mich die Exportkontrol-
le an?“ 
 
Was bildet den Mehrwert der Zusammenarbeit?  
Der Kundenkreis kann sich erweitern und die Kundenbeziehung vertiefen. Die 
gute Beratungsqualität kann angrenzende Fachbereiche über den Kooperations-
partner einbeziehen. Den Mehrwert erntet der Kunde, wenn Mythen dem Wissen 
weichen und Compliance möglich wird. 
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Die Optimierer – der Expertenpool in Österreich 
 
Robert Arbesser und Katja Oeller-Babitsch, zwei UnternehmensberaterInnen 
gründeten im Jahr 2014 gemeinsam den Expertenpool „Die Optimierer“, um ge-
meinsam Fachgebiete abzudecken, die zur Optimierung jedes Unternehmens 
nötig sind.  
 
Was ist der Inhalt Ihres Kooperationsprojektes und warum haben Sie dieses ge-
bildet? 
Grundsätzlich ist für jedes Unternehmen wichtig, dass es Gewinn macht. Dazu 
sind 2 Dinge nötig: 

• Die Optimierung nach innen - Arbeitsabläufe - Prozesse - Kommunikation 
• Die Optimierung nach außen - Sicht des Kunden auf das Unternehmen - 

Marktpositionierung 
Robert Arbesser: „Für uns Einzelunternehmer ist es oft schwierig, mittelständi-
sche Unternehmen zu erreichen, da wir personell natürlich mit Unternehmens-
beratungs-Agenturen nicht mithalten können. So kam uns der Gedanke uns zu-
sammenzuschließen.“ 
 
Was sind aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren dieses Kooperationsprojektes? 

Jedes Unternehmen hat in der heutigen schwierigen 
wirtschaftlichen Zeit das Bedürfnis alles zu tun, um 
kosteneffizient am Markt agieren zu können. Wir im 
Expertenpool „DieOptimierer“ sind genau darauf spe-
zialisiert. Wir können rasch viele Bereiche analysie-
ren, um dann die optimalen Verbesserungsschritte 
durchführen zu können. Um gut zusammenarbeiten 
zu können ist es für uns im Pool wichtig, dass jeder 

am selben Strang zieht. Jeder ist ein Experte mit mindesten 10 Jahren Erfah-
rung. Außerdem hat jeder Kooperationspartner die gleichen Rechte, aber auch 
Pflichten – nur so können wir gemeinsam Kunden finden & binden. 
 
Wie haben Sie das Netzwerk gebildet - wurden Sie dabei unterstützt oder wäre 
eine externe Begleitung hilfreich gewesen? 
Robert Arbesser – der Experte für die Optimierung nach innen und Katja Oeller-
Babitsch – die Expertin für die Optimierung nach außen - erweiterten bereits 
nach den ersten erfolgreichen Projekten das Expertenpool um weitere Experten, 
um gemeinsam noch schneller, besser und flexibler auf die Bedürfnisse des 
Marktes reagieren zu können.  
Katja Oeller: „Wir hatten keine externe Beratung nötig, denn Robert Arbesser 
ist ja bereits selbst in der Experts Group „Kooperation & Netzwerke“ der WKO  
aktiv.“ 
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Grenzenlos entdecken 
 
Einzigartige grenzüberschreitende Urlaubsangebote von der Ka-
nutour im gefluteten Bergwerk über Flößertouren bis zu Moun-
tainbiken Cross Border – das sind die Ergebnisse der ersten 
grenzüberschreitenden touristischen Angebots- und Vertriebsko-
operation zwischen Kärnten und Slowenien. 
 
Was ist der Inhalt Ihrer Kooperation und warum haben Sie diese 
gebildet? 
Die Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten hat sich strate-
gisch als südlichste Urlaubsregion Österreichs am Schnittpunkt 
zweier Kulturen positioniert. Gemeinsam mit der Firma Narda 

Kareta aus Ravne gibt es den optimalen Mitspieler, um gemeinsam grenzüber-
schreitende Angebote zu schnüren bzw. den Vertrieb zu organisieren. Das ge-
meinsame Ziel war es, neue Produkte unter Einbindung der Ressourcen auf 
Kärntner und Slowenischer Seite zu schaffen und diese auch entsprechend zu 
promoten. Dass parallel der erste grenzüberschreitende 
Geopark Österreichs – der Geopark Karawanken – entstanden ist, der 14 Gemein-
den dies- und jenseits der Staatsgrenze vereint, hat uns zusätzlichen Aufwind 
gegeben. 
 
Was sind aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren Ihrer Kooperation? 
Ein ehrliches und offenes Miteinander von Anfang an. Jeder legt seine strategi-
schen Ziele und Überlegungen offen auf den Tisch. Informationen werden trans-
parent weitergegeben. Ein gutes Maß an Kreativität gepaart mit ökonomischen 
Überlegungen bei der Entwicklung von Produkten und dem Marketing sind eben-
falls wichtig. Regelmäßiger Kontakt und die zeitgerechte Planung von Aktivitä-
ten. – Und nicht zuletzt: Spaß und Freude an der Entwicklung eines vollkommen 
neuen Miteinanders. 
 
Wie haben Sie die Kooperation gebildet - wurden Sie dabei unterstützt oder 

wäre eine externe Begleitung hilfreich gewesen? 
Die Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten hat ge-
meinsam mit der Firma Narda Kareta aus Slowenien an 
einem exklusiv für Kärnten und Slowenien entwickelten 
grenzüberschreitenden EU-Projekt "SI-K Exportcoop SEE" 
teilgenommen.  
Klein- und Mittelbetriebe sollten beim Markteintritt in 
Südosteuropa unterstützt werden. An der Umsetzung 
arbeiteten auf Kärntner Seite die Fachhochschule Kärn-
ten aus Villach (Stefan Nungesser) und die Exportbera-
tungsfirma Enterprise Support aus Klagenfurt (Miran 
Breznik). In Slowenien war der Projektträger die Slowe-
nische Wirtschaftskammer.  
Die größte Herausforderung war, das gemeinsame Ziel zu 

erarbeiten und die Erwartungshaltung auf einen gleichen Level zu bringen. Zu-
dem sind die Partner von ihrer finanziellen Kraft her gänzlich unterschiedlich 
ausgestattet. Hier war es wichtig, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen.  
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‘WERT & Co.’: Das Marktforschungs-Kooperationsprojekt  
 
Das Marktforschungs-Kooperationsprojekt ‘WERT & Co.’ wurde im Jahr 2013 von 
Franchiseberatung Dr. Erika Bernardi-Glatz, Wien, und Dr. Angerer Marketing, 
Graz, ins Leben gerufen. Die beiden Unternehmensberatungen wenden sich mit 
diesem Projektangebot nicht nur an Franchisesysteme, sondern an jegliche Un-
ternehmen mit Interesse an einer zielorientierten Marktforschung.  
 
Was ist der Inhalt Ihrer Kooperation und warum haben Sie diese gebildet?  

Dr. Erika Bernardi-Glatz: „Ziel des Ko-
operationsprojektes war die Bündelung 
von sich ergänzendem Expertenwissen, 
um damit dem Kunden einen Mehrwert 
bieten zu können. Seit dem Start meiner 
Selbständigkeit als Unternehmensberate-
rin im Jahr 1996 ist einer meiner Bera-

tungsschwerpunkte die Franchiseberatung für Franchisegeber. Die wertorien-
tierte Marktforschung bietet Möglichkeiten, systemspezifische Partneranforde-
rungen, Zufriedenheit und Systemverbundenheit der Partner zu analysieren und 
aus den Ergebnissen Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Ein Kooperationsprojekt 
mit dem Marktforschungs- und Marketingexperten Dr. Thomas Angerer erwies 
sich als sinnvoll in Ergänzung zu meinen bestehenden Geschäftsfeldern. Lehre 
und Forschung zählen zu seinen Schwerpunkten, er achtet vor allem aber auch 
auf die praxisrelevante Umsetzung seines Know-hows in der Beratungstätigkeit 
für Kunden.“ 
 
Was sind aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren Ihrer Kooperation?  
Dr. Thomas Angerer: „Zu den Erfolgsfaktoren des Kooperationsprojektes WERT 
& Co. zähle ich gegenseitige Wertschätzung, Ehrlichkeit im Umgang miteinander 
und eine Arbeitsteilung entsprechend unserer jeweiligen Expertise. Zudem war 
das Kooperationsprojekt am Markt auch für den Kunden sichtbar zu positionie-
ren. Dazu engagieren wir uns z.B. in Eigenmarktforschungsprojekten, u.a. für 
den Franchisesektor. Bereits zum dritten Mal seit 2013 beschäftigt sich derzeit 
eine WERT & Co. Studie mit aktuellen Entwicklungen im österreichischen Fran-
chisesegment, diesmal im Social Franchisesegment. Dazu erfolgen Befragungen 
im Jahr 2015 nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und in der 
Schweiz.“ 
 
Wie haben Sie die Kooperation gebildet – wurden Sie dabei unterstützt oder 
wäre eine externe Begleitung hilfreich gewesen?  
„Dem Kooperationsprojekt liegt eine schriftliche Vereinbarung über die von uns 
als wesentlich erachteten Kooperationsaspekte zugrunde. In unserem Fall spiel-
ten eigene Erfahrungswerte bei der Etablierung eine große Rolle. Wenn darauf 
nicht zurückgegriffen werden kann, empfiehlt sich jedenfalls die externe Be-
gleitung von dafür spezialisierten Experten“, so die beiden WERT & Co. Koope-
rationspartner Dr. Erika Bernardi-Glatz und Dr. Thomas Angerer.  
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COWORKINGSALZBURG — do what you love 
 
Herr Mag. Pichlmair, was ist der Inhalt von COWORKINGSALZBURG und warum 
haben Sie dieses gebildet? 
COWORKINGSALZBURG ist ein Ort zum Arbeiten, ein Ort für Veranstaltungen und 
ein Netzwerk von und für unternehmerische ExpertInnen, die das was sie ma-
chen ausgesprochen gerne tun „do what you love“. Das ist wichtig, denn wir 
glauben, dass besten Ergebnisse dann zustande kommen, wenn motivierte Men-
schen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammen arbeiten. Nicht weil sie 
müssen, sondern weil es Sinn macht. 
 
 
Was sind aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren des COWORKINGSALZBURG Netz-
werks? 
Romy Sigl, Founder COWORKINGSALZBURG: „Ich bekomme immer wieder Rück-
meldung, dass neben der professionell, kreativen Arbeitsinfrastruktur, Coworker 
vor allem deshalb hier sind, weil sie bei uns gut vertrauensvolle Kontakte knüp-
fen können. Das führt zu neuen Kunden, Partnern, neuen Denkweisen und 
manchmal zu neuen Startups.“ 
 
 
 
 
 
Wie haben Sie COWORKINGSALZBURG gebildet - wurden Sie dabei unterstützt 
oder wäre eine externe Begleitung hilfreich gewesen? 
Ein Bekannter hat einmal gesagt dass wenn du das „richtige“ tust, dann die un-
terstützenden Kräfte wie von selbst kommen. Und es stimmt. Durch das Tun, 
das wir in der Vorbereitung an den Tag gelegt haben (wie z.B. Coworking Tagen 
und vielen, vielen Networking Abenden sowie der Berichterstattung darüber) 
noch bevor wir COWORKINGSALZBURG eröffnet hatten, hat unser späterer Ver-
mieter das TechnoZ gemerkt, da ist jemand mit Motivation am Werk. Das hat 
dazu geführt, dass wir uns auf ein partnerschaftliches Mietverhältnis einigen 
konnten da es eine win-win Situation für uns beide ergab. Außerdem bekamen 
wir 6 Monate nach Eröffnung von COWORKINGSALZBURG die Zusage für eine 
Bundestunterstützung (aws) für „Citylabor Salzburg“ bei dem ich mit dem Co-
workingspace als Partner an den Start ging.  
Natürlich habe ich mir oft gewünscht, dass wir in Salzburg mit offeneren Armen 
mit dieser Idee des gemeinsamen Arbeitens Anklang fänden. Wir stellen eine 
neue Generation dar – Neues erzeugt häufig Ängste – das ist ok. Ich habe da-
durch viel gelernt nämlich Mehrwert zu kommunizieren und zu versuchen Men-
schen ihre Ängste zu nehmen, durch zuhören, Verständnis und Inklusion. 
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