
„Ohne Kooperationen wären wir nicht dort, wo wir jetzt sind“, sagt Felix Reichert, der mit seinem Cousin 
das Kasseler IT-Systemhaus Starke + Reichert in dritter Generation führt. Die Kraft der Vielen nutzt er auf 
 verschiedenen Gebieten. Denn Kooperationen seien stets ein Gewinn – nicht ausschließlich wirtschaftlich

Einen schätzungsweise fünfstelligen Betrag 
pro Jahr im Einkauf sparen – das können IT-
Spezialisten mit einer Betriebsgröße von etwa 
50 bis 100 Mitarbeitern schaffen, wenn ihnen 
die Aufnahme in die Compass Gruppe gelingt. 
Diese Kooperation von aktuell 39 mittelständi-
schen IT-Unternehmen hat Starke + Reichert 
1989 mitgegründet, seither treten die Mitglie-
der als Einkaufsverbund auf. 

„Als Einzelunternehmen sind Sie für die 
 großen Hard- und Softwarehersteller uninter-
essant. Im Verbund aber ist das Einkaufs-
volumen dutzendmal höher – so bekommen 
wir günstigere Preise für die Produkte, die wir 
 weitervertreiben“, sagt Reichert. Das Kasseler 
IT-Systemhaus mit 110 Mitarbeitern richtet 
unter anderem für Unternehmen die IT-Infra-
struktur ein und digitalisiert Geschäftsprozesse. 
Von der Compass-Kooperation profitiert die 
Firma gleich doppelt: Ein Drittel der Compass-
Mitglieder bezieht das von Starke + Reichert 
entwickelte Dokumentenmanagement-System 
„Starke-DMS“ und vertreibt es weiter.

Die Kriterien für potenzielle Neumitglieder 
sind indes streng. Sie müssen etwa den Boni-
täts-Check beim Kreditversicherer Euler Her-
mes bestehen – und regelmäßig Bilanzen und 
weitere Kennzahlen offenlegen. Der Grund: 
„Geht ein Mitglied pleite, haften die anderen 
für eventuelle Außenstände mit“, so Reichert. 
Die Haftung vertraglich auszuschließen sei 
 keine Option. Dann bekäme die Gruppe die 
günstigeren Preise nicht, da der Großhändler 
keine zusätzlichen Sicherheiten gegenüber 
dem Verkauf an einzelne Unternehmen hätte.  

Die Einkaufsgemeinschaft ist nicht die einzige 
Kooperation von Starke + Reichert. Die zweite 
wichtige ist die „FNEXT-AG“: Hier übernehmen 
17 Unternehmen bundesweit den Kundenser-
vice für mittelständische und größere Kunden 

des IT-Konzerns Fujitsu. „Die Mitglieder haben 
sich Deutschland in Gebiete aufgeteilt. Braucht 
jemand eine Feuerwehr für Fujitsu-Produkte, 
fahren sie los und wickeln den Auftrag für einen 
bestimmten Betrag ab. Das ist für Fujitsu güns-
tiger – und die FNEXT-Mitglieder haben ein 
 weiteres Geschäftsfeld“, so Reichert.

Nicht alles klappt: Wenn Corona die 
Akquise-Kooperation sabotiert

Laut Reichert gehören Kooperationen zur Un-
ternehmens-DNA. Nicht alle sind Selbstläufer, 
wie das Beispiel „Stellwerk4“ zeigt. Der ur-
sprüngliche Plan: mit drei anderen Unter-
nehmen eine IT-Gesamtlösung für das Facility 
 Management anbieten. Doch als nach den 
 ersten Treffen der Geschäftsführer 2020 die 
Pandemie kommt, gerät das Projekt ins Sto-
cken. „Softwarelösungen, zumal im Paket, sind 
 erklärungsbedürftig. Sie brauchen da den 
 persönlichen Kundenkontakt“, so Reichert. 

Jetzt kommen Krieg und drohende Rezession 
dazu. Reichert will nun warten, bis die Krisen 
abklingen – und dem Projekt dann noch ein, 
zwei Jahre geben. „So ist es bei Kooperationen: 
Sie stecken was rein und bekommen was raus. 
Aber Sie wissen nicht, was und wann genau.“ 

Stets allein auf die wirtschaftlichen Kennzah-
len zu schauen sei ein Fehler. „Kooperationen 
 erweitern mein Netzwerk qualitativ enorm – um 
Menschen, denen ich vertraue“, so Reichert. Oft 
hätten diese die gleichen Probleme wie er selbst, 
ob es nun um Homeoffice-Regelungen gehe oder 
Ideen, das rare Fachpersonal zu binden. „Im Aus-
tausch finde ich oft eine Lösung – und kann mir 
den Anruf bei Agenturen, Anwälten oder der 
IHK schenken.“ Nur dass sich dieser Gewinn 
nicht direkt in der Bilanz ablesen lasse.

Akquise, Einkauf, Produktpalette: 
Vom Kooperieren in Serie

H
ei

ko
 M

ey
er

 f
ür

 im
pu

ls
e

impulse     NoveMber 202224

KOOPERATIONEN



IST IM SPIEL Beim 
Kickern mit Marketing-
Mitarbeiterin Maren 
Behrendt geht Felix 
Reichert, Geschäfts-
führer von Starke + 
Reichert, ins Eins- 
gegen-Eins. Im Job aber 
setzt er auf Koopera-
tion. Mit Erfolg: 1954 als 
Einzelfirma gegründet, 
erwirtschaftet das IT-
Systemhaus in Kassel 
heute 15 Millionen Euro 
Jahresumsatz
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