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KOOPERATION IM FOKUS 
Theresia Theurl beschäftigt sich mit Kooperationen in der Wirtschaft. Sie leitet in 

Münster das Institut für Genossenschaftswesen.

Zusammenarbeit in der Wirtschaft beschäftigt Prof. Theresia 
Theurl schon beinah ihre gesamte wissenschaftliche Karriere 
hindurch. Ihren Anfang nahm diese Karriere in Innsbruck, 

heute leitet Theresia Theurl das Institut für Genossenschaftswesen 
an der Universität Münster. „Unser Institut wurde seinerzeit gegrün-
det, um die älteste Kooperationsform überhaupt, nämlich die genos-
senschaftliche Kooperation, wissenschaftlich zu erforschen“, erklärt 
Theresia Theurl die lange Tradition „ihres“ Instituts, das heute als 
Kompetenzzentrum für alle Formen von Unternehmensnetzwerken 
und -partnerschaften international bekannt ist.

Vor ihrem Wechsel an die Universität Münster war Theresia 
Theurl 18 Jahre an der Uni Innsbruck tätig, als Assistentin, Dozen-
tin, Assistenzprofessorin und zuletzt als Außerordentliche Univer-
sitätsprofessorin. Ihre Habilitation schrieb Theurl 1992 über die Eu-
ropäische Währungsunion. „Meine Forschungsinteressen haben sich 
seither nicht verändert, jedoch die Analyseobjekte: Früher ging es 
um die Zusammenarbeit von Staaten, Volkswirtschaften und Zen-
tralbanken, heute geht es um die Kooperation von Unternehmen.“ 

INNSBRUCK UND MÜNSTER
Innsbruck und Theurls neue Wirkungsstätte Münster sind durchaus 
vergleichbar: Beide sind mittelgroße Städte, beide sind sehr durch 
das Universitätsleben geprägt. Einen gravierenden Unterschied gibt 
es allerdings: „Münster und sein Umland sind völlig flach, nicht 
eine einzige Erhebung. Dies ist zwar auf seine Art inspirierend, er-

schwert aber für einen Alpenländer die permanente Verwurzelung“, 
sagt Theresia Theurl. Für Theurls Forschung fungieren besonders 
drei Fragen als Klammer: Weshalb arbeiten Menschen oder Organi-
sationen im jeweils eigenen Interesse zusammen? Unter welchen Vo-
raussetzungen sind solche Kooperationen erfolgreich? Wann ist eine 
vollständige Verschmelzung einer Kooperation vorzuziehen? Diese 
Forschungsfragen beschäftigen sie auch in der Lehre: „Es war mir 
wichtig, dass meine wissenschaftliche Karriere an einer Universität 
stattfindet, da ich die Arbeit mit Studierenden als eine ungemein 
bereichernde und inspirierende Aufgabe erlebe.“ sh

SPRUNGBRETT INNSBRUCK

Theresia Theurl wurde 1956 in Hof bei Salzburg geboren und 
studierte ab 1974 Volkswirtschaftslehre (VWL) in Innsbruck. Nach 
Abschluss des Diplomstudiums 1979 verbrachte sie drei Jahre als 
Assistentin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, 1982 
kehrte sie an die Uni Innsbruck zurück. Fünf Jahre später promo-
vierte sie in Innsbruck summa cum laude. Theurl wurde 1992 
habilitiert, ihre Habilitationsschrift behandelt die Lehren historischer 
Geldbünde für die Europäische Währungsunion. 1999 erhielt sie 
als erstes Mitglied der damaligen SOWI-Fakultät den Tiroler Lan-
despreis für Wissenschaft. 2000 wechselte sie an die Universität 
Münster, wo sie seither das Institut für Genossenschaftswesen leitet.
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