
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? 
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Erwartung
Was erwarten wir von der 

Zusammenarbeit? 
Was erwarten die anderen 

Kooperationspartner? 
Passen die Erwartungen zueinander? 

Welchen Wertbeitrag liefert die 
Zusammenarbeit für unser Geschäft?

WerteBeitrag Werte Wertbeitrag Aktivitäten

Ressourcen Kompetenz Regeln

Erfolgsparameter Offenheit Kommunikation &  
Organisation

Profit

KompetenzRegeln Ressourcen

Verantwortung

Wirkung

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?

Was sind wir bereit in die Zusammenarbeit zu investieren. 
Wer  fühlt sich für die einzelnen Bereiche der Zusammenarbeit verantwortlich?

Wer profitiert von der Zusammenarbeit  
und durch sie ? 
Wie profitieren die jeweiligen Stakeholder, was ist ihr 
jeweiliger Benefit? 
Wie messen wir den Erfolg der Zusammenarbeit, individuell 
und als Gruppe? 
Welcher positive Wertbeitrag macht uns Stolz auf die 
Zusammenarbeit?

Über welche Kommunikationswege arbeiten wir zusammen?  
Gibt es virtuelle und reale Zusammentreffen?  
Wie organisieren wir uns?  
Wer kümmert sich?

Wie viel Offenheit und Transparenz erlauben wir  
uns in der Zusammenarbeit? 

Wie können wir Offenheit in der Zusammenarbeit 
sicherstellen? 

Wie können wir eine offene Kommunikation sicherstellen?

Welches sind unsere Indikatoren für den Erfolg der 
Zusammenarbeit?  

Wie gestalten wir eine regelmäßige Bewertung des 
Mehrwerts durch die Zusammenarbeit ?

Was sind wir bereit in die 
Zusammenarbeit zu investieren? 

Wer fühlt sich für die einzelnen Bereiche 
der Zusammenarbeit verantwortlich?

Wie steigern wir unsere Kompetenz im 
Rahmen der Zusammenarbeit ? 

Welche zusätzliche Kompetenz erwarten 
wir aus der Zusammenarbeit  für uns zu 

gewinnen? 

Was tun wir, wenn wir anderer 
Meinung sind als unsere Partner? 

Wie verhalten wir uns bei Konflikten 
anderer Partner untereinander? 

Wie treffen wir intern Entscheidungen, 
die die Zusammenarbeit betreffen? 

Welche Regeln wollen wir  
vereinbaren? 
Wie treffen wir Entscheidungen? 
Wie lösen wir Konflikte?

Wie stellen wir sicher, dass sich  
in der Zusammenarbeit geeignete 
Kompetenzen finden?  
Wie erweitern wir die Kooperation bzw. 
das Netzwerk im  
Bedarfsfall?

Welche Ressourcen  
(Know-How und Know-Why)  
benötigen wir für die Zusammenarbeit? 
Welche Ressourcen sind vorhanden? 
Wie wollen wir notwendige Ressourcen 
gewinnen?

Was tun wir gemeinsam?  
Welche gemeinsame Vision verbindet 
uns? 

Welchen Wertbeitrag liefert die 
Zusammenarbeit für das  
jeweilige Geschäft der 
Kooperationspartner, jeweils kurzfristig, 
mittelfristig und langfristig? 
Welchen Wert sehen die einzelnen 
Partner in der Zusammenarbeit? 

Welche Werte sehen wir in  
der Zusammenarbeit als grundlegend an? 
Auf welchen Werten beruhen die 
Beziehungen in der Zusammenarbeit?  
Wie können wir die Werte der 
Kooperationspartner zur  
Deckung bringen?  

Welche Werte sind uns wichtig und wie 
können wir diese  

in die Zusammenarbeit einbringen?  
Welche Werte haben die übrigen 

Kooperationspartner?

Welche Bereiche und Kompetenzen 
bringen wir in die Zusammenarbeit ein? 
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Kooperations- & Netzwerk-Canvas von Guido 
Bosbach ist lizenziert unter einer Creative 

Commons Namensnennung - Weitergabe unter 
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