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«Unsere Zukunft heisst Collaboration»

Für Unternehmerinnen mit Wachstumsambitionen – Kun-
denstamm vergrössern, in neue Märkte vordringen, Produkt-
innovationen vorantreiben – können Kollaborationen wegwei-
sende alternativen sein zu alleingang oder Fusion: Mit 
gezielten Kollaborationen lassen sich fehlendes Fachwissen 
hereinholen und auch zusätzliche Kapazitäten, wenn Engpäs-
se drohen, können finanzielle Risiken auf mehrere Schultern 
verteilt werden. So wird die Bahn frei für mehr Aufträge und 
grössere Projekte. 

Es ist schwierig geworden, in der technologisch sich ständig 
wandelnden Businesswelt mithalten zu können. Statt sich ent-
mutigen zu lassen und den unternehmerischen Ehrgeiz zu zü-
geln, rate ich zu Zusammenschlüssen. Ich habe schon viele 
unternehmerinnen erlebt, die dank Kollaborationen ihre Ex-
pansionspläne «trotz allem» umsetzen und unternehmen, was 
sie sich allein nicht (zu-)trauen würden. 

Die meisten Entrepreneurinnen, die bereit sind, sich mit ande-
ren zusammenzuschliessen und zu kollaborieren, können sich 
den alleingang schon bald nicht mehr vorstellen. Das a und O 
ist, die Regeln der Kooperation zu kennen, zu verstehen und 
zu befolgen. Wer eine Kollaboration aufbauen will, sollte es 
mit Bedacht tun und antworten haben auf Fragen wie «was 
brauche ich?», «warum möchte ich mit einem bestimmten Bu-
siness zusammenarbeiten?», «sind die Vorteile messbar?» 
Dann lassen sich zielgerichtete und zielführende Kooperatio-
nen besiegeln. Sich zu vernetzen war nie einfacher, ist nicht 
zuletzt eine der Errungenschaften der digitalen Revolution. 

Eintritt in neue Märkte
Die Expansion in ein wenig vertrautes, neues umfeld gestaltet 
sich im Verbund mit Businesspartnern einfacher. Eine Koopera-
tion mit einem unternehmen, das bereits im Zielmarkt tätig ist, 
verschafft Zugang zu Lieferanten, Marktbeziehungen, laufen-
den Projekten.

Angebot neuer innovativer Technologien oder Prozesse
Auf sich allein gestellt, verfügen längst nicht alle Unterneh-
men über die notwendige Innovationskraft oder Technologie, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Indem Arbeitskräfte, Wis-
sen und Fachkenntnisse zusammengelegt werden, können 
gemeinsam neue Technologien oder Prozesslösungen entwi-
ckelt und angeboten werden. 

Reduktion des finanziellen Risikos bei Forschung und 
Entwicklung
Für kleine Firmen ist das finanzielle Risiko bei der Entwick-
lung eines neuen Produkts oder einer Verfahrenstechnik oft 
zu gross. Mit einem Zusammenschluss kann das Risiko unter-
einander aufgeteilt werden. Vertrauensvolle und dauerhafte 
Geschäftskooperationen bergen ein grosses Potenzial für das 
eigene Fortkommen. Wichtig: netzwerken ist ein fortlaufen-
der Prozess. Erfolg das Ergebnis von Konsistenz – neue Kon-
takte müssen geknüpft und bestehende wertvolle Beziehun-
gen gepflegt werden.
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Lisa Chuma, Gründerin der Women’s Expo Switzerland, zitiert auf die Frage nach den  
Erfolgsrezepten erfolgreicher Unternehmerinnen gerne Autopionier Henry Ford: «Zusammen-
kommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ein Erfolg.»

Lisa Chuma, 31, aufgewachsen in Zimbabwe, 

ist Gründerin der Women’s Expo Switzerland. 

Am 10. April 2016 findet die Networking-Messe 

in Zürich statt, eine Plattform, an der sich  

Unternehmerinnen aus der ganzen Schweiz 

vorstellen und vernetzen können.
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Liebe Kafi, regel-
mässige Jobwech-
sel gelten heute  
ja als karriereför-
dernd. Selber bin 
ich jedoch schon 
seit Beginn des Studiums beim gleichen 
Arbeitgeber. Zwar habe ich alle zwei Jahre 
einen Karrieresprung gemacht, aber ich 
frage mich: Bin ich überhaupt noch attrak-
tiv für den Arbeitsmarkt? Oder gelte ich 
mit so einem kurzen CV als zu wenig  
mutig? Jana, 32

Liebe Jana
Wenn für Sie alles stimmt und Sie weiterhin 
eine Perspektive mit Wachstum haben, dann 
weiss ich nicht, warum Sie wechseln sollten. 
Schliesslich sind Sie nicht in der gleichen Po-
sition verharrt. Sie haben sich weiterentwi-
ckelt, wenn auch unter dem gleichen Dach. 
Wenn Sie aber das Gefühl haben, dass es Sie 
langsam mal nach draussen, in die weite 
Welt zieht, dann sollten Sie diesem Impuls 
unbedingt nachgehen und den Schritt wa-
gen. So oder so: Hören Sie auf, sich allzu 
grosse taktische Gedanken zu machen. Das 
können Sie dann immer noch, wenn Sie An-
fang 40 sind und auch dann rate ich eher zu 
intuitiven Entscheidungen als zur Karri-
ereplanung am Reissbrett. 

Das Leben gleicht einer Wildcard; man kann 
noch so viel planen, schlussendlich kommt es 
anders, als gedacht. Verlassen Sie sich auf Ihr 
Gefühl und auf Ihr Herz. Ihre Arbeit soll Ihnen 
vor allem Spass und Freude machen. Was 
gern gemacht ist, wird meist gut – und nicht 
selten erfolgreich. Ich habe einige Umwege 
auf meinem Lebensweg in Kauf nehmen müs-
sen, bis ich wirklich wusste, was ich wollte und 
worin ich tatsächlich richtig gut bin. Manch-
mal lernt man genau dort Wichtiges, wo man 
es zuletzt erwarten würde und wo keine noch 
so penible Planung einen hingeführt hätte. 
Wie sagt man doch so schön: Umwege erhö-
hen die Ortskenntnis. In diesem Sinne: Gehen 
Sie, wohin Ihr Herz Sie trägt. 

Prozess-Coach Kafi Freitag antwortete an 
dieser Stelle auf Karrierefragen unserer  
Leserinnen. Dies ist ihre letzte Kolumne.

Seit sage und schreibe 600 Jahren steht die Adresse Markt- 
gasse 17 im Zürcher Niederdorf für Gastlichkeit. Die letzten  
24 Monate wurde dort eifrig saniert. Das neue Marktgasse 
Hotel hat mit dem einstigen Backpacking-Tempel nichts mehr 
gemein. Die Hotelzimmer sind schick, aber schlicht. Zum 
Hotel gehören auch ein Café-Take-out namens Delish sowie 
das Restaurant Baltho mit Bar. Diese dürfte zum neuen 
Afterwork-Drink-Hotspot avancieren: tolle Cocktails, Biere 
aus kleinen Brauereien, schönes Ambiente. 

Neuer Hotspot für den  
Afterwork-Drink
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