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Kooperiert – nicht nur  
für Projekte im Ausland!
Ein Plädoyer für mehr Mut zu Kooperationen unter 
gleichberechtigten Partnern

Dieter Stumpf | Helmut Wolf

Viele Planungsprojekte im Ausland, spezi-
ell im Bereich Infrastruktur, sind erheblich 
fachübergreifender und generell größer als 
Projekte in Deutschland. Hierzulande wer-
den Großprojekte (noch) von einem fachlich 
versierten Bauherrn aufgeteilt, an Ingenieur-
büros vergeben und beim Bauherrn selbst 
koordiniert. Ein solcher Bauherr existiert 
im Ausland fast nirgends. Wie manche ne-
gativ verlaufenden „Leuchtturm-Projekte“ in 
Deutschland zeigen, auch hier teilweise nur 
noch sehr selten. Deshalb werden speziell 
diese Anforderungen auch bald in Deutsch-

land von Planern alleine gemeistert werden 
müssen.

Als Kooperation im Sinne dieser The-
se ist die „gezielte Kooperation“ zu definie-
ren – eine gezielte Verabredung der Zusam-
menarbeit, welche im Vorfeld eines konkre-
ten Projekts zur Akquirierung eines Auftra-
ges getroffen wird. Diese Art der Koopera-
tion kann für den Einzelfall oder fortgesetzt 
vereinbart werden. Wichtig dabei ist, dass 
es sich um eine Verabredung unter gleichbe-
rechtigten Partnern handelt! Kammern und 
Verbände können als kollegiale Plattformen 
sehr gut dazu beitragen, eventuell vorhande-
ne Vorbehalte – „Das sind aber doch Wett-

Für Ingenieurbüros aus Deutschland bieten sich – vollkommen unabhängig 
von ihrer Größe und Spezialisierung – im Ausland nach wie vor interessante 
Märkte. Wichtig dabei ist, es nicht auf eigene Faust zu probieren. Wer er-
folgreich jenseits unserer Grenzen tätig werden möchte, sollte unbedingt 
auf Kooperationen setzen: mit anderen Büros, mit Planern vor Ort, mit der 
Bauwirtschaft und auch mit Projektsteuerern und Investoren.

bewerber und Konkurrenten!“ – abzubauen. 
Bei vielen Ingenieuren stehen die Begriffe 
Kooperationen und Außenwirtschaft – und 
eben auch die damit einhergehenden Poten-
ziale – allerdings noch nicht im Fokus, wie 
Gespräche mit Kollegen und Umfragen zum 
Beispiel des Arbeitskreises „Kooperationen 
und Außenwirtschaft“ der Bayerischen Inge-
nieurekammer-Bau und von Verbänden zei-
gen.

Ein Modell für die Zukunft 

Es gibt in Deutschland eine Gruppe von In-
genieuren und Architekten, die sehr inten-
siv mit Kollegen kooperieren und allein oder 
mit diesen Kooperationen im Ausland tätig 
sind. Eine Untersuchung des VBI zeigt, dass 
eine wachsende Anzahl von Mitgliedern be-
reits etwa 30 Prozent des Umsatzes im Aus-
land realisiert. Viele berichten von einer lan-
gen Lernphase, die sich mittelfristig jedoch 
auszahlt. Sie bleiben am Ball und setzen kon-
sequent auf eine Tätigkeit im Ausland – in 
Kooperation mit anderen Partnern. Ein gu-
tes Beispiel hierfür ist der entsprechende Ar-
beitskreis der Bayerischen Ingenieurekam-
mer-Bau.

Fast alle Ingenieurbüros in Deutschland 
haben eine eher geringe Anzahl von Mitar-
beitern. Sie sind häufig spezialisiert auf ei-
nen Fachbereich. Mit diesem Geschäftsmo-
dell erfolgreich zu sein, ist nur in einem sehr 

Der passende Partner findet sich beinahe immer. Hilfreich ist es, rechtzeitig Netzwerke zu bilden und die Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen intensiv zu 
pflegen – ohne Scheu vor vermeintlichen „Konkurrenten“ und unabhängig davon, ob es sich um große Unternehmen oder kleine Büros handelt.
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geordneten, streng regulierten und vielfach 
parzellierten Bauumfeld möglich, das von 
Einzelvergaben der verschiedenen Fachdis-
ziplinen und vorwiegend kleinen Projektgrö-
ßen geprägt ist. Ausgehend von einer kom-
petenten und starken Behörde über einen 
eng eingebundenen, engagierten Bauherrn 
bis zu sehr detaillierten Vorschriften ist es 
möglich, eine Vielzahl von Planern an einem 
Projekt zu beteiligen, die sich meist nicht 
einmal untereinander kennen und die ihre 
Zusammenarbeit nicht selbst koordinieren, 
sondern die von außen gesteuert werden. 
Dies erfolgt in aller Regel durch den Auftrag-
geber selbst oder durch einen externen Spe-
zialisten. Aber: diese Art der Projekt-Ent-
wicklung und -abwicklung gibt es fast nur 
noch in Deutschland.

Im nahen und im weiten regionalen Um-
feld ist der Baumarkt, speziell die Planer-
Welt, vollkommen anders organisiert und 
strukturiert oder hat sich, wie in den vergan-
genen Jahren in Skandinavien, schrittweise 
entsprechend verändert. Art und Ausprä-
gung dieser Veränderungen sind von Land 
zu Land und von Fachbereich zu Fachbereich 
verschieden. Mit der Situation in Deutsch-
land sind die Verhältnisse aber generell 
nicht mehr zu vergleichen.

Nun könnte man annehmen, dass das ei-
nem bodenständigen deutschen Planer zu-
nächst einmal vollkommen gleichgültig sein 
kann. Denn er ernährt sich in Deutschland 
ordentlich. Aber dieses Land ist Teil der EU 
und durch die starke Export-Orientierung in 
globale Märkte eingebunden, wenn nicht so-
gar von ihnen abhängig. Auf diese Märkte 
und ihre Anforderungen müssen sich auch 
die deutschen Planer einstellen, man kann 
sich ihren Regeln und Anforderungen nicht 
entziehen und schon gar nicht verweigern.

Wie agieren? Worauf achten? 

Gute Gründe für Kooperationen gibt es so-
wohl für inländische als auch für auslän-
dische Projekte. Schon die VOF-Verfahren 
zeigen: Derartige Rahmenbedingungen wir-
ken „von außen“ massiv auf die inländischen 
Wirtschaftsabläufe ein. Dies geschieht in 
vielen Bereichen. Gerade kleinere Büroein-
heiten sollten sich wesentlich konsequenter 
und umfassender als bislang zu Bieter-Ko-
operationen zusammenschließen, um gefor-
derte Qualifikationen und Referenzen ge-
meinschaftlich darstellen zu können. Wenn 
das auch weiterhin nicht in ausreichendem 
Maße geschieht, werden bald nur noch die 

großen Büros für diese Aufgaben übrigblei-
ben.

Auch in Deutschland ist bei privaten und 
öffentlichen Bauherrn die generelle Tendenz 
zu größeren Projekten sowie zur ganzheitli-
chen Vergabe von Planungs- und Bauleistun-
gen zu beobachten (design and build). Aus-
gelöst durch abnehmende Fachkapazität und 
Fachkompetenz beim Bauherrn werden ver-
stärkt weitere andere Fähigkeiten der Planer 
gefordert: Juristische Kompetenz, Finanzie-
rungsberatung – dafür werden in Koopera-
tionen auch noch Partner aus ganz anderen 
Bereichen gebraucht.

Eindrücke und Erfahrungen 

Als erster Eindruck entsteht im Ausland 
meist zuerst Respekt und Erstaunen über 
die Größe der Wettbewerber: Büros mit 5000 
oder 10.000 Mitarbeitern aus Westeuropa, 
Amerika und Asien, sattelfest in allen Fach-
bereichen, vernetzt rund um den Globus mit 
dem eigenen Mutterhaus, Aktiengesellschaf-
ten mit der eigenen Bank als Gesellschafter, 
sprachsicher bis zum seltenen Dialekt. Diese 
Büros zeichnen sich zudem auf Mitarbeitere-
bene durch eine große Mobilität und Ortsfle-
xibilität aus, resultierend aus einer Jahrzehn-
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sollten diese großen Einheiten aber nicht 
durch Aufkäufe von außen entstehen las-
sen. Kooperationen zwischen gleichberech-
tigten Partnern unterschiedlicher Größe und 
verschiedener Fachkompetenzen und ein of-
fener Umgang dieser Partner führen genau-
so, wenn nicht sogar besser, zum Ziel. Die 
Erfahrung aus diversen Kooperationsprojek-
ten zeigt: Es dauert seine Zeit und es braucht 
einen langen Atem, bis alles rund läuft und 
sich der Erfolg einstellt. Ein intensives Net-
working, viele Kontakte und viele interes-
sierte Kollegen (ohne Neidfaktor) sind dabei 
äußerst wichtig. Aber vor allem brauchen die 
deutschen Ingenieure das Bewusstsein und 
die Überzeugung, dass ein solches Vorgehen 
sinnvoll ist, weil es nicht weniger bedeutet 
als die Art und Weise, wie heute weltweit 
geplant und gebaut wird.    

te langen Tradition, zum Beispiel in Kolonien 
und im Commonwealth.

Der langsam klarer werdende zweite Ein-
druck, auch wenn dieser natürlich nicht ver-
allgemeinerbar ist, wird beim immer wie-
der geforderten FIDIC-Ingenieur-Begriff sehr 
deutlich sichtbar: Ein „Ingenieur“ ist der 
konservativ denkende, auf Bewahrung des 
Erprobten fixierte, nicht beeinflussbare ver-
längerte Arm des Bauherrn – nicht zugäng-
lich für Chancen und Perspektiven von In-
novationen und Weiterentwicklungen aus 
Nebenangeboten; es könnten ja Risiken er-
wachsen ...

Chancen und Vorteile 

Doch plötzlich regen sich Stolz und Begeis-
terung für die deutsche Erfinder-, Innova-
tions-, und Nebenangebots-Kultur in unse-
rem Baugeschehen.

Gerade kleine, kooperationsbereite Teams 
mit ihrem hoch innovativen Denken sind 
gefragt, wenn sie sich denn einigen Heraus-
forderungen stellen. Jedes Land verlangt ein 
anderes Denken und schreibt andere Abläu-
fe vor. Was für eine Chance für unsere Viel-
falt an Büros und Individualisten, für die ge-
nialen Detailspezialisten und die immer auf 
Unabhängigkeit und persönliche Weiterent-
wicklung bedachten Ingenieure! Der ver-
meintliche Nachteil kleiner, genialer Detail-
spezialisten wird plötzlich zum großen Vor-
teil – der deutsche Diplom-Ingenieur ist 
nach wie vor angesehen. 

Probleme, Aufgaben  
und Lösungen 

Es sind meist zwei Argumente, die uns Be-
geisterten sofort entgegengehalten werden, 
wenn es um Kooperation und Außenwirt-
schaft geht:

 Detailfachwissen im Alleingang ist nicht 
gefragt.
 Wir haben keine wirtschaftliche Stand-
festigkeit, was Bürgschaften und lange Vor-
finanzierung betrifft.

Unser Gegenüber hier in Deutschland schal-
tet ab und ist, überspitzt ausgedrückt, für den 
Rest seines Lebens nicht mehr interessiert. 
Sein Kirchturmschatten bietet wieder die ge-
suchte Sicherheit. Dabei haben die Ingenieure, 
die bereits in Kooperationen und im Ausland 
tätig sind, gezeigt: Das ist lösbar. Eine sehr 
kleinteilig strukturierte Branche läuft immer 
Gefahr, sich auf einen reinen Preiswettkampf 
zu begeben. Gerade deshalb ist es dringend ge-
boten, andere Wege einzuschlagen.

Der Wert unserer Planung für Bauherr 
und Gesellschaft kann durch große Einhei-
ten viel gewichtiger dargestellt werden. Wir 

Dipl.-Ing. Dieter Stumpf und Dipl.-Ing. (FH) 
Helmut Wolf befassen sich seit vielen Jah-
ren auf verschiedenen Ebenen intensiv mit 
den Themen Kooperation und Außenwirtschaft 
– sowohl beruflich als auch bei Kammern 
und Verbänden. Dieter Stumpf ist Mitgründer 
und Aufsichtsratsmitglied, Helmut Wolf Vor-
stand der SSF Ingenieure AG (www.ssf-ing.
de), die international tätig ist und mit Partnern 
unterschied licher Größen und Fachdiszipli-
nen kooperiert. In der Bayerischen Ingenieu-
rekammer-Bau leitete Stumpf über viele Jahr 
den Arbeitskreis „Kooperationen und Außen-
wirtschaft“ und leitet aktuell den BayIKa-Bau-
Arbeitskreis „Netzwerk Kooperation“, in dem 
auch Helmut Wolf tätig ist.
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Netzwerke bilden, auf Augen-
höhe kooperieren, gemeinsam 
– auch in internationalen Teams 
– Projekte bearbeiten: Das ist 
nicht lediglich eine „Option“ für 
Ingenieurbüros, sondern eine 
Anforderung der Märkte und 
gleichzeitig eine Herausforde-
rung, die es zu meistern gilt.
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