
Motivation Motivation
Was motiviert uns in die Zusammenarbeit zu investieren? 

Was motiviert die anderen Kooperationspartner? 
Passen die Motivationsgründe  zueinander? 

Was ist die gemeinsam Motivation für die Zusammenarbeit ?  
Welche gemeinsame Vision verbindet uns? 

Credits:  
Der Kooperation-/Netzwerk Canvas wurde inspiriert durch den Business Modell Canvas und den Team Trust Canvas.  
Icons by http://dryicons.com

Erwartung
Was erwarten wir von der Zusammenarbeit? 

Was erwarten die anderen Kooperationspartner? 
Welchen Wertbeitrag liefert die Zusammenarbeit für unser 

Geschäft? 
Welche zusätzliche Kompetenz erwarten wir aus der 

Zusammenarbeit  für uns zu gewinnen? 
Wie viel Offenheit und Transparenz erwarten und erlauben 

wir uns in der Zusammenarbeit?

Investitionsbeitrag Wertbeitrag

Organisation der Zusammenarbeit

Profit

gemeinsame Zielsetzung

Wer profitiert von der Zusammenarbeit und wie? 
Welche realen Auswirkungen aus unserer Zusammenarbeit erwarten wir? Intern, bei den Partnern und Kunden  
und bei anderen Stakeholdern (Investoren, Gesetzgebung, etc.). 
In welchem Zeit erwarten wir diese?

Welches sind unsere Indikatoren für den Erfolg der Zusammenarbeit?  
Wie gestalten wir eine regelmäßige Bewertung des Mehrwerts durch die Zusammenarbeit?

Was tun wir gemeinsam und wie? 
Wie treffen wir intern Entscheidungen, die die Zusammenarbeit betreffen? 
Was tun wir, wenn wir bei Konflikten innerhalb des Netzwerks? 
Welche Werte sind uns wichtig und wie können wir diese in die Zusammenarbeit einbringen? Welche Kommunikationswege nutzen wir? 
Treffen wir Online und/oder offline zusammen, um uns auszutauschen? 
Wer organisiert die Zusammenarbeit?

Welchen Wertbeitrag liefert die Zusammenarbeit für die 
Kooperationspartner, jeweils kurzfristig, mittelfristig und 
langfristig? 
Wie stellen wir sicher, dass sich in der Zusammenarbeit 
geeignete Kompetenzen zusammenfinden? 
Wie erweitern wir die Kooperation bzw. das Netzwerk im  
Bedarfsfall? 
Wieviel Beitrag erwarten wir von jedem Netzwerkpartner? 

Welche Bereiche und Kompetenzen bringen wir in die 
Zusammenarbeit ein? 

Was sind wir bereit in die Zusammenarbeit zu investieren 
(Zeit, Geld, Wissen, Kompetenz, weitere Ressourcen)? 

Vereinfachter Netzwerk-Canvas
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Kooperations- & Netzwerk-Canvas von Guido Bosbach ist lizenziert unter einer Creative Commons 
Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen  - keine kommerzielle Nutzung

Erfolgsparameter
Welches sind unsere Indikatoren für den gemeinsamen Erfolg durch die Zusammenarbeit?  
Wie gestalten wir eine regelmäßige Bewertung des Mehrwerts der Zusammenarbeit und was messen wir dabei?

Erfolgsindikatoren

Was ist das Ziel, die gemeinsame Vision, an der wir im 
Netzwerk arbeiten?  
Wie wichtig ist jedem einzelnen Netzwerkpartner dieses Ziel? 
Wie groß ist das Maß an Kongruenz zwischen den 
individuellen Zielen der Netzwerkpartner und dem 
gemeinsamen Ziel? 
Wie erkennen wir, dass wir diesem Ziel näher kommen?  



motivation motivation
What motivates us to invest in the co-operation? 

What motivates the other partners?  
Do the motivations fit to those of the other network partners? 

What is the common motivation for our co-operation? 
What shared vision unites us?

Credits:  
Both, the business model canvas and the team trust canvas inspired to me create the network canvas.  
Icons by http://dryicons.com

expectations
What do we expect from the collaboration? 

What are the expectations of the other partners? 
What value proposition provides the cooperation for our 

business? 
What additional skills do we expect to gain from  

the co-operation? 
How much openness and transparency do we expect in the 

collaboration? How much will we provide ourselves?

investment value add

organizational framework

profit

common goal

Who benefits from the collaboration and how? 
What impact of our cooperation do we expect? 
By when do we expect to see (first) impact?

What are our performance indicators for the outcome of the collaboration? 
How do we make a periodic assessment of the added value through cooperation?

What we do together, and how? 
How do we make internal decisions that affect the cooperation? 
What we do when we in conflicts within the network? What values are important to us and how can we bring this into the collaboration? What 
communication channels do we use? 
Online meetings we and / or offline together to share us? 
Who organizes the collaboration?

What value proposition provides the cooperation for the 
partners, each short, medium and long term? 
How do we ensure that appropriate skills join in the co-
operation? How do we enhance and extend the cooperation 
and the network in if necessary? 
What contribution do we expect from each network partner?

What areas and skills we want to share? 
What are we willing to invest in the co-operation (time, 

money, knowledge, skills, other resources)? 

Simplified Network Canvas
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The simplified network canvas by Guido Bosbach is licensed under a Creative Commons Attribution 
- Share Alike - no commercial use

success parameters
What are our indicators for mutual success through collaboration? 
How do we make a periodic assessment of the added value of the co-operation and what do we need to measure?

performance indicators

What is the common goal or the shared vision that build the 
foundation of the co-operation in the network? 
How important is each individual network partners this goal? 
What is the degree of congruence between the individual 
goals of the network partners and the common goal? 
As we realize that we come closer to this goal? 


