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Die Neugier mittelständischer Unternehmen auf Start-ups steigt. Das Spektrum 
reicht von Interesse an agilen Methoden und Konzepten über die Möglichkeit, 
die eigene digitale Transformation voranzutreiben, bis hin zum „Aufkaufen“ von 
potenziell disruptiven Spielern.

Es muss nicht immer Geld fließen
Kooperationsformen zwischen Familienunternehmen und Start-ups

iesem Interesse folgen nicht immer Taten: Nur ein Bruchteil der  kleinen 
und mittelständischen Unternehmen beschäftigt sich mit Start-ups und 
den möglichen Formen der Kooperation, obwohl das dringend  nötig 
wäre, denn laut Sebastian Johnson, mehrfacher Gründer,  Business  Angel 

und Aufsichtsrat mehrerer Familienunternehmen, wird „die Bereitschaft und die 
 Fähigkeit, Kooperationen – insbesondere mit digitalen Start-ups – einzu gehen, für 
 Familienunternehmen künftig erfolgs  entscheidend sein“. 

Doch Start-ups und Familienunternehmen, die es versucht 
haben, berichten nicht nur Positives. Die Top 3 der Ursa-
chen für Unzufriedenheit sind: Fehlendes Engagement in 
der Kooperation, Interessenkonflikte und einseitige Vorteile. 
Investitionsbereite Unternehmer berichten von unvorberei-
teten Gründern ohne Business Plan, die ihr vermeintlich 
innovatives Konzept nicht auf den Punkt bringen können. 
Umgekehrt sind ernsthafte Gründer genervt, wenn Mit-
telständler denken, dass alle Start-ups in Berlin ansässig 
seien, die große Geldverbrennung im Vordergrund stehe 
und sowieso alles nur mit Technik und Digitalisierung zu 
tun habe. Auch vermeintliche Marktgrößen und -experten, 
die meinen, dem Start-up einen Gefallen zu tun, wenn sie 
für ein besseres Taschengeld 51 Prozent der Anteile über-
nehmen, tragen nicht zur Kooperations bereitschaft bei. 
Stattdessen bedarf es in der Zusammenarbeit der Begeg-
nung und Interkation auf Augenhöhe. 
 

Vielfältige Möglichkeiten zur Kooperation 

Wer Gefallen findet am Gedanken, mit einem oder mehreren Start-ups zu kooperie-
ren, sollte seine Ziele und Pläne auf die folgenden Parameter gegenprüfen: Die Inten-
sität der Kooperation und das wahrgenommene, subjektive Risiko einer Kooperation. 
Die vielen Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Start-ups und Familien-
unternehmen lassen sich durch diese zwei Parameter auf sieben unterschiedliche 
Formen der Kooperation herunterbrechen. Und alle diese Formen können im Laufe 
einer längeren Beziehung zwischen Start-up und Familienunternehmen durchlaufen 
werden – müssen es aber nicht.

Unterstützungsmodelle
Bei diesen Modellen steht der Netzwerkaufbau beziehungsweise der Informations- 
und Wissensaustausch zwischen Familienunternehmen und Start-up als Motiva tion 
der Zusammenarbeit im Vordergrund. Dabei kann es um die Inanspruchnahme von 
Produkten und/oder Dienstleistungen im Rahmen einer temporären oder regelmä-
ßigen Zuliefererbeziehung gehen oder um eine so genannte „lose Kooperation“, de-
ren Basis eine Vereinbarung – meist Absprachen und der typische Handschlag, eher 
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selten mit schriftlicher Fixierung – ist, die die Zusammenarbeit 
bei einem oder mehreren Themen umfasst. Für Start-ups bie-
tet sich hier die Möglichkeit, Lerneffekte durch den Austausch 
mit erfahrenen Unternehmern zu ziehen und Such- und An-
bahnungskosten für die eigene Kundenbasis zu senken. Für Fa-
milienunternehmen wiederum können der Imagegewinn in der 
Außenwirkung und sinkende Suchkosten für innovative Ideen, 
Lösungen und  Methoden verheißungsvoll sein.

Kooperationsmodelle
Diese Kooperationsform geht üblicherweise mit einer Zu-
nahme an vertraglichen Regelungen und schriftlich fixierten 
Absprachen einher und bezieht sich beispielsweise auf Ent-
wicklungs-, Vertriebs- oder Herstellungskooperationen oder 
die gemeinsame Nutzung von innerbetrieblichen Ressourcen. 
Dies kann die Projektkooperation umfassen sowie die Ver-
tragskooperation, die vertragliche Regelungen für entweder 
längerfristige Projekte oder fixierte Laufzeiten und oftmals 
Ausschließlichkeitsklauseln, Wettbewerbsbeschränkungen und 
ähnliches beinhaltet. Familienunternehmen können mittels 
dieser Kooperationsformen durch den Zugang zu neuen Tech-
nologien profitieren, ebenso wie durch das Teilen von Kosten 
und Risiken sowie die Innovationsorientierung und Agilität, 
die bestenfalls in die bestehende Organisation ausstrahlt. Für 
Start-ups können neben der möglicherweise erhöhten Ressour-
cenverfügbarkeit insbesondere der Reputationsaufbau und ein 
leichterer Marktzugang über Empfehlungen und gemeinsame 
Kunden einen starken Hebel zu Skalierung darstellen.

Investitionsmodelle
Die höchste Kooperationsintensität mit dem gleichzeitig höchs- 
ten Risiko umfassen diese Modelle. Hier werden die Bande 
durch finanzielle Beteiligungen der Kooperationspartner enger 

und meist dauerhafter geknüpft. Dies kann einen erheblichen 
finanziellen Aufwand des mittelständischen  Unternehmens in 
oder mit einem Start-up gemeinsam be deuten. Gängige Varian-
ten umfassen hier die Gründung eines Gemeinschaftsunterneh-
mens, die Minderheitsbeteiligung an einem Start-up mit bis zu 
50 Prozent der Anteile oder die intensivste Form der Koope-
ration, nämlich die Übernahme eines Kooperationspartners 
durch einen Asset- oder Share-Deal mit der anschließenden 
 Integration der übernommenen Gesellschaft. Diese Formen 
der Kooperationen können für das Start-up einen erheblichen 
und langfristigen Zugang zu Kapital, Netzwerk und Know-how 
bedeuten – möglicherweise ohne die eigene Identität aufzu-
geben, wie dies bei einer Beteiligung durch Konzerne zu be-
fürchten ist. Für Familienunternehmen kann der Nutzen dieser 
Kooperationsarten im dauerhaften Zugang zu Technologie und 
zur Erschließung neuer Marktsegmente liegen, ebenso wie im 
Zugang zu talentierten Experten und Fachkräften. 

Mit Unternehmer-Spirit

Wenn treibende Köpfe und Unternehmer auf Seiten der Start-
ups und der mittelständisch geprägten Familienunternehmen 
ihre vielen Gemeinsamkeiten erkennen und die – gar nicht so 
großen – Unterschiede und Differenzen überwinden, können 
für beide Seiten attraktive Kooperationen entstehen mit beid-
seitig spannenden Synergieeffekten und handfesten Vorteilen. 
Die momentan sehr günstige gesamtwirtschaftliche Ausgangs-
lage, gebündelt mit der allgemeinen Verfügbarkeit von liqui-
den Finanzmitteln und dem derzeit herrschenden Gründer- und 
Start-up-Geist, bietet vielfältige Chancen für Familienunter-
nehmer und Gründer mit dem richtigen Spirit. 

 www.weissman.de

Sieben Formen der Kooperation – eigene Dar stellung Weiss man & Cie., angelehnt an Deloitte (2017): „Shake it up –  Kooperationen 
zwischen Mittelstand und Start-Ups“ und IfM Bonn (2017): Kooperationen zwischen etabliertem Mittelstand und Start-ups.
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