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Erfolgreiche Kooperationen
für eine erfolgreiche Zukunft

Kooperationen können den entschei-
denden Marktvorsprung bedeuten, was

gerade in Zeiten wirtschaftlicher Umbrü-
che für den Erfolg eines Unternehmens
von Bedeutung sein kann. POOL, das Ko-

operations-Service der Wirtschaftskammer
Wien, bietet interessierten Unternehmern
die Möglichkeit, sich professionell zu ver-
netzen. Hunderte Angebote wurden be-
reits zum Vorteil von Gewerbetreibenden

bearbeitet, drei davon beweisen diese Tat-
sache. POOL hilft, den richtigen Partner zu
finden – rasch, unbürokratisch, kostenlos.
Aktuelle Angebote unter: 

wko.at/wien/pool 

Gerade für Klein- und Mittelbetriebe ist
die nachhaltige Erschließung von Ex-

portmärkten zeitintensiv und risikobehaf-
tet. Sei es, um das Bedarfspotenzial für die
eigenen Produkte und Leistungen zu er-
mitteln, den geeigneten Vertriebspartner
in den Zielmärkten zu finden, eine Nie-
derlassung aufzubauen, die Exportmarke-
tinginstrumente zum geeigneten Zeit-
punkt einzusetzen oder die Vertragsgestal-
tung so zu formulieren, um Risiken auszu-
schließen. 
Systematische Exportmarkterschließung
und gezielte Marktbearbeitung durch Ko-
operation und Netzwerkbildung gehören
zu den Aufgaben, welche die Firma Cross-
globo Business Development & Marketing
GmbH speziell für KMU wahrnimmt.
Crossglobo ist für Unternehmen in zahl-
reichen europäischen Märkten, in Asien
und im arabischen Bereich erfolgreich
unterwegs. Zu den Kunden zählen sowohl
sanitärtechnische Betriebe als auch Unter-
nehmen aus dem Lebensmittelbereich. 
Über POOL entstand eine neue Koopera-
tionsbrücke zwischen Heinz Koderhold
und Eric Adler von Adler Social Coaching.
Adler Social Coaching ist ein zertifizierter
und europaweit anerkannter Bildungsträ-
ger mit einzigartigen Produkten auf dem
Gebiet „Bildung der Sozialkompetenz“. 
Nach erfolgreicher Marktpositionierung in
Österreich und Deutschland hat Adler
Social Coaching nunmehr die Expansion
in weitere Zielmärkte in Europa und den
USA im Visier. Diesen systematischen Ver-
triebsaufbau von der Marktauswahl über
die Suche von Lizenznehmern bis hin
zum Aufbau von Lizenzpartnerschaften
begleitet und unterstützt Crossglobo.

Gemeinsam stärker über die Grenzen Österreichs
„Der Erfolg auf umkämpften
Auslandsmärkten beruht vor
allem auf den Alleinstellungs-
merkmalen eines Produkts oder
einer Dienstleistung. Außerdem
muss der Mehrwert für Markt
und Kunden innerhalb des
Wettbewerbs sofort ersichtlich
sein, und zwar neben der Qua-
lität der Präsentation, der siche-
ren Auswahl sowie der intensi-
ven Betreuung des richtigen
Vertriebsweges“, erläutert
Heinz Koderhold, Geschäfts-
führer der Crossglobo Business
Development & Marketing
GmbH. 
Adler Social Coaching® 
Eric Adler
www.asc12.com

Crossglobo Business Development & Mar-
keting GmbH®  / Heinz Koderhold
www.crossglobo.com

Eric Adler (l) und Heinz Koderhold

K
o
d
e
r
h
o
l
d

Wien und Vorarlberg –
eine gute Beziehung

Christian Denk, Gründer und Ge-
schäftsführer der IT-Firma denkITC &

Partner, ist spezialisiert auf Leistungen
rund um das Thema „Vertrieb“ im IT-Be-
reich. Das technische Vertriebsbüro bietet
Unternehmen Vertriebsoffensiven zur
Neukundengewinnung, Vertriebsstruktu-
ren, Vertriebsorganisationen und Händler-
netzaufbau an. 
Um effektiver und noch kompetenter am
Markt aufzutreten bzw. Potenziale ver-
stärkt zu nutzen, stellte sich Denk folgen-

de Fragen: Wie können wir unsere Kunden
noch besser betreuen? Wie reagieren wir
noch schneller auf die wechselnden Be-
dürfnisse und Märkte und wie können wir
unsere Leistungen und Abläufe noch einfa-
cher organisieren?
Christian Denk wandte sich daraufhin an
das POOL Kooperations-Service und
schaltete folgenden Kooperationswunsch:
„IT-Vertriebs-Marketing Spezialist sucht
die partnerschaftliche Zusammenarbeit
mit IT-Dienstleistern, um gemeinsame Pro-
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Unter dem Motto „im Fluss mit dem
Leben sein“ bietet Pauline Theuer und

ihr Team ihren KlientInnen eine Vielfalt an
energetischer Körperarbeit an. Das Ange-
bot reicht von integrativem Atmen über die
Metamorphische Methode, Klangmassage
und Meditationen, bis zu Familien- und
Strukturaufstellungen.
In ihrem Bestreben, die KlientInnen mit
einem umfassenden Angebot auf ihrem
Weg der persönlichen (Weiter-)Entwick-
lung zu begleiten hat sich Pauline Theuer
an den POOL gewandt, um Kooperations-
partnerInnen aus dem Bereich der Lebens-
und Sozialberatung zu finden. Elf Unter-
nehmerInnen haben sich auf das Angebot
gemeldet. Darunter auch Alexandra May,
die als Coach, Trainerin und Lebensberate-
rin selbstständig tätig ist.
So wird nun eine Klientin von Alexandra
May nicht nur im Beratungsprozess bei der
Persönlichkeitsentwicklung begleitet, son-
dern auch von Pauline Theuer mit der
Metamorphischen Methode auf diesem
Weg unterstützt. May empfahl der Klien-
tin, die im Beratungsprozess wesentliche
Fortschritte erzielt hatte, jedoch unter kör-
perlichen Symptomen und Schmerzen lei-
det, zusätzliche Unterstützung bei Pauline
Theuer zu suchen. Dieses Zusammenspiel
des primär kognitiven Beratungsprozesses
von Körper- und Energiearbeit zeigt bereits
erste Auswirkungen: Die Fortschritte in der
Befindlichkeit dieser Klientin sind beacht-
lich. 
Pauline Theuer und Alexandra May haben
bereits bei ihrem ersten Zusammentreffen
Ideen zur Kooperation entwickelt und
nach dem „Erfolgserlebnis“ mit ihrer ge-
meinsamen Klientin wurden weitere Pro-
jekte in der Zusammenarbeit geboren, die
sich bereits in der Phase der detaillierten
Konzeption befinden. Kernthemen dabei
sind Stressbewältigung und Burn-Out-Prä-
vention. Hier treffen Coaching und ener-
getische Körperarbeit zu einer Symbiose
aufeinander, die den Einklang von Körper,
Geist und Seele erhält bzw. wieder her-
stellt.
Schon der römische Dichter Juvenal ver-

deutlichte in seinem Ausspruch „Mens
sana in corpore sano“ den Zusammen-
hang von gesundem Köper und gesundem
Geist. Daraus ergibt sich auch für Pauline
Theuer und Alexandra May die enge
Zusammenarbeit in der Begleitung ihrer
KlientInnen auf dem Weg zur Selbsthei-
lung.
Pauline Theuer, die mit ihrem NANDANA
Team bereits erfolgreich auf das Zu-
sammenspiel verschiedenster Experten aus
unterschiedlichen Fachbereichen der ener-
getischen Körperarbeit setzt, hat nun mit
Alexandra May eine weitere Fachfrau an
Bord, die Menschen unterstützt, um im
Fluss mit dem Leben zu sein.

NANDANA –
Ort der Balance und Entspannung
Pauline Theuer
www.nandana.at

Alexandra May
Coaching, Training, Beratung, Büroservice

POOL-Erfolgsbeispiel 
jekte im Bereich Neukundenakquise,
innovative Vertriebsmodelle, Bestands-
kundenpflege und Empfehlungsmarketing
abzuwickeln. Mittelfristiges Ziel ist das
Auftreten als ein einziges Unternehmen.“
Insgesamt meldeten sich zwölf Interessen-
ten auf das Kooperationsangebot. Darun-
ter auch Christian Wally. 
Wally betreibt die IT-Firma Christian
Wally Risk Management mit Firmensitz in
Vorarlberg. Da die POOL-Angebote ano-
nym und mit einer Chiffre-Nummer verse-
hen sind, wusste Wally natürlich nicht,
dass Denk hinter dem Angebot steckt – bis
sich herausstellte, dass beide Unterneh-
mer vor ihrer Selbstständigkeit Kollegen
innerhalb eines Betriebes waren. 
Die Freude, sich über den POOL wieder
gefunden zu haben, war groß, und der
kooperativen Zusammenarbeit stand
nichts mehr im Wege. Christian Wally ist
Spezialist bei der Einführung von Informa-
tion Security Management Systemen
inklusive Consulting Leistungen. Gemein-
sam wurde ein Projekt gestartet, um den
TrashRazor – ein von Wally entwickelter
Spam Filter – beziehungsweise Monito-
ring-Programme  gemeinsam anzubieten.
Christian Wally hat das Know-how in
allen technischen Fragen, und die Firma
denkITC ist der Profi für die Vertriebswe-
ge. Durch die Zusammenarbeit kann man
gegenüber Kunden nun noch kompetenter
auftreten, das Produktportfolio wurde
effektiv erweitert und ein „verloren gegan-
gener“ Freund wieder gefunden. 

denk ITC e.U.
Christian Denk
www.denkitc.com

Christian
Wally Risk Management Christian Wally

www.cwrm.at

Gemeinsam im Einklang
von Köper, Geist und Seele
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