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Kurzreferat 

Empfehlungen, um zugekaufte Kompetenzen nachhaltig erfolgreich in eine 

Organisation zu integrieren 

Analyse am Beispiel der Energieversorgungsindustrie 

 

Mergers & Acquisitions bleiben oft hinter den Erwartungen zurück. Im Vorfeld ver-

spricht man sich hohe Erträge durch Synergien – tatsächlich werden die gesetzten 

Ziele aber weit verfehlt, weil die Integration des Personals nicht gelingt. 

Es besteht daher Bedarf nach genauer Untersuchung von Erfolgsfaktoren für Mer-

gers & Acquisitions und die Erarbeitung von Empfehlungen für weitere Umsetzun-

gen in der Praxis. Aufgrund aktueller Entwicklungen in der Energieversorgungsin-

dustrie ist es für diese Unternehmen eine bedeutende Problematik. Einschlägige 

Fachliteratur, empirische Interviews und die eigene Teilnahme an einem Integrati-

onsprozess schaffen eine breite Wissensbasis, um praktische Maßnahmen vor-

schlagen und die genannten Problemfelder lösen zu können. 

Die Masterthesis zeigt, wie vielfältig die Einflussfaktoren sind, die auf einen Integra-

tionsprozess wirken. Gleichzeitig offenbart sie den großen Mangel im traditionellen 

Bild des dreistufigen Merger-Prozesses und stellt die allgemeine sowie mediale Be-

deutung von Kulturunterschieden (zu hoch) und Kommunikation (zu nieder) für er-

folgreiche Integrationen richtig. 

Die gewonnenen Erkenntnisse dienen als Rüstzeug für kommende Integrationen. 

Dieses Wissen erleichtert das Erarbeiten von Konzepten für zukünftige Integrations-

prozesse und erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Umsetzung. 
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Abstract 

Recommendations integrating purchased skills into an organisation with 

long-term success 

Analysis using the example of the energy supply industry 

 

Mergers & acquisitions often fall short of expectations. Prior to that, high yields are 

expected through synergies – but in fact the set goals are far from being achieved 

because the integration of the staff is not successful. 

There is therefore a need for a precise examination of success factors for mergers 

& acquisitions and the development of recommendations for further implementation 

in practice. Due to current developments in the energy supply industry, it is a signif-

icant problem for these companies. Relevant specialist literature, empirical inter-

views and one's own participation in an integration process create a broad 

knowledge base in order to be able to propose practical measures and solve the 

problem areas mentioned. 

The master's thesis shows how diverse the influencing factors are that affect an 

integration process. At the same time, the thesis reveals the major flaw in the tradi-

tional image of the three-stage merger process and corrects the general and media 

significance of cultural differences (too high) and communication (too low) for suc-

cessful integration. 

The knowledge gained serves as a tool for future integrations. This knowledge 

makes it easier to develop concepts for future integration processes and increases 

the likelihood of successful implementation. 
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Vorwort 

Im Frühjahr 2021 kam der lokale Energieversorger illwerke vkw auf unser Unterneh-

men zu und äußerte den Wunsch einer Beteiligung an unserem Geschäftsbereich 

Photovoltaik. In der kurzen Zeit von nur wenigen Monaten wurde ein Joint-Venture 

gegründet und die Mitarbeitenden der DOMA Solartechnik mit jenen der illwerke 

vkw zusammengeführt: doma vkw Energietechnik GmbH. Dieses Joint-Venture 

sollte nun das Photovoltaikgeschäft der illwerke vkw übernehmen, bei dem der 

Energieversorger aufgrund mangelnder Kompetenzen hinsichtlich der praktischen 

Ausführung nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt hat. 

Die Erwartungen waren hoch: Die illwerke vkw haben ein großes bestehendes Kun-

dennetz und hohe Vertrauenswerte in ihre Marke. Gepaart mit der Kompetenz von 

DOMA in der Ausführung von qualitativ hochwertigen Anlagen sollte man nach der 

Zusammenführung schnell zu einer führenden Stellung am Markt kommen. 

Nachdem die Strategie- und die Transaktionsphasen recht schnell durchschritten 

wurden, stellte man in der Integrationsphase fest, dass nicht alles so glatt wie er-

wartet verläuft. Für die Mitarbeitenden war die Integration (beidseitig) sehr fordernd 

und die Anfangseuphorie wich recht schnell. Ich fand und finde die Geschehnisse 

in dieser Integrationsphase sehr spannend und habe mich deshalb entschlossen, 

meine Masterthesis dieser Thematik zu widmen. Ich war überrascht, wie oft ich in 

der Literatur Beschreibungen von Szenen oder Umständen fand, die sich in unserer 

eigenen Integrationsphase fast deckungsgleich zugetragen haben. 

An dieser Stelle danke ich den Menschen, die mit mir in den Interviews wertvolle 

Erkenntnisse geteilt haben – für ihre Zeit und ihre Offenheit. Und ich danke auch 

den vielen Menschen in meinem Umfeld für Ihr Verständnis; ich konnte in den letz-

ten Monaten nicht oft die beste Version von mir sein – ich bin euch sehr dankbar. 

 

Schnifis, 30. Juni 2022 

Martin Frick 

  



- VI - 

Inhaltsverzeichnis 

Darstellungsverzeichnis IX 

Abkürzungsverzeichnis X 

1. Einleitung 1 

1.1 Problemstellung 1 

1.1.1 Die Konstante Wandel 1 

1.1.2 Zukauf als einfache, komplexe Lösung 2 

1.2 Zielsetzung der Arbeit 3 

1.2.1 Forschungsfrage 3 

1.3 Begriffsdefinitionen 4 

1.4 Abgegrenzte Themenbereiche 5 

1.5 Textaufbau 5 

1.6 Methodik 6 

1.7 Bedeutung bzw. Aktualität des Themas 7 

2. Mergers (& Acquisitions) 9 

2.1 Mergers, Acquisitions, Fusionen, Übernahmen 9 

2.1.1 Definition 9 

2.1.2 Gründe für ein Merger 10 

2.1.3 Die Krux der Erwartungshaltung 11 

2.2 Ablauf eines Mergers 12 

2.2.1 Die 3 Phasen 12 

2.2.2 Pre-Merger: Strategiephase 12 

2.2.3 Merger: Transaktionsphase 14 

2.2.4 Post-Merger: Integrationsphase 16 

2.2.5 Hauptaugenmerk auf Post-Merger-Phase 18 

2.3 Beobachtungsgegenstand - Praxisbeispiel 18 

2.3.1 Energieversorger und Merger-Strategien 18 

2.3.2 Praxisbeispiel doma vkw 20 

3. Theoretische Konzeptideen zur Post-Merger-Integration 21 

3.1 Hauptnachteil des klassischen 3-Phasen-Modells 21 

3.2 Merger-Prozesse sind Veränderungsprozesse 23 



- VII - 

3.2.1 Change-Kurve nach Richard Streich 23 

3.2.2 Gefühlslage der Organisation beim Merger 25 

3.3 Bestehende theoretische Konzepte 26 

3.3.1 Gib dem Merger einen Sinn! 26 

3.3.2 Clash of Cultures 27 

3.3.3 Organisation des Integrationsprozesses 29 

3.3.4 Integrationsgeschwindigkeit 31 

3.3.5 Externe Beratung 32 

3.3.6 Kommunikationsstrategie 33 

3.3.7 Führung in Zeiten des Mergers 34 

3.3.8 Wissenstransfer 36 

3.3.9 Erfolgskontrolle 37 

4. Empirisches Konzept 39 

4.1 Die Befragungsmethode: Qualitative Experteninterviews 39 

4.1.1 Fragebogenleitfaden 39 

4.1.2 Informationen zu den Interviewpartnern 40 

4.1.3 Informationen zum Ablauf der Interviews 41 

4.2 Auswertung der Interviews 41 

4.2.1 Auswertungsmethodik 41 

4.3 Erarbeitete Erkenntnisse nach Kategorien 42 

4.3.1 Erfolgsfaktoren 42 

4.3.2 Integrationsphasenvorbereitung 43 

4.3.3 Organisationskultur 45 

4.3.4 Kommunikation 46 

4.3.5 Führungskräfte und Führungsstil 48 

4.3.6 Integrationsgeschwindigkeit 49 

4.3.7 Erfolgskontrolle 50 

4.3.8 Energieversorger 51 

4.4 Konzeptionelles Fazit 53 

5. Praxistransfer / Praxistaugliches Modell/Konzept 55 

5.1 Optimiertes Vorgehen 55 

5.1.1 Großer Fit zwischen Theorie und Empirie 55 

5.1.2 Maßnahmen vor der Integrationsphase 55 

5.1.3 Organisationskultur 57 

5.1.4 Führung und Kommunikation 58 

5.1.5 Kontrolle und Ergebnisbewertung 60 



- VIII - 

5.2 Abgleich mit Erfahrungen aus Praxisbeispiel doma vkw 61 

5.3 Lehre für Energieversorgungsunternehmen 64 

5.4 Zusammenfassung 65 

6. Schlussbetrachtungen 66 

6.1 Konkrete Beantwortung der Fragestellung 66 

6.2 Praxisrelevanz und Anwendungsgrenzen der Empfehlungen 67 

7. Fazit, Schlusswort 68 

Literaturverzeichnis 69 

Anhang 73 

Eidesstattliche Erklärung 110 

 

  



- IX - 

Darstellungsverzeichnis 

Darstellung 1: M&A articles in top 16 journals for strategy, int. business studies 8 

Darstellung 2: Unterscheidung der empirischen Phänomene von M&A 9 

Darstellung 3: Gründe für Mergers 11 

Darstellung 4: Die 3 Merger-Phasen 12 

Darstellung 5: Die klassische Darstellung der 3 Merger-Phasen 21 

Darstellung 6: Die Phasen eines Merger-Projekts 22 

Darstellung 7: Typische Phasen des Zusammenschluss 22 

Darstellung 8: Change-Phasen nach Richard Streich 23 

Darstellung 9: Gefühlslage der Organisation bei Mergers 25 

Darstellung 10: Technischer und Kultureller Merger 29 

Darstellung 11: Kultur und Integrationsgeschwindigkeit 31 

Darstellung 12: Mitarbeiter und Integrationsgeschwindigkeit 32 

Darstellung 13: Organisation und Integrationsgeschwindigkeit 32 

Darstellung 14: Führungsstilkontinuum nach Tannenbaum/Schmidt 35 

Darstellung 15: Beispielhafte Zielkonsistenzprüfung 38 

Darstellung 16: Qualifizierungsmatrix Interviews 40 

Darstellung 17: Führungstypologie nach Wunderer 59 

Darstellung 18: Organigramm doma vkw 62 

Darstellung 19: Die klassische Darstellung der 3 Merger-Phasen 66 

 

 

  



- X - 

Abkürzungsverzeichnis 

DB Deckungsbeitrag 

EVU Energieversorgungsunternehmen 

ggf. Gegebenenfalls 

HR Human Ressource 

HRM Human Ressource Management 

KMU Kleine und mittlere Unternehmen 

KVP Kontinuierlicher Verbesserungsprozess 

PV Photovoltaik 

VKW, vkw Vorarlberger Kraftwerke 

 

 

 



- 1 - 

1. Einleitung  

Im September des Jahres 9 marschieren römische Truppen im besetzten Teil ger-

manischen Siedlungsgebiets in ihr am Rhein gelegenes Winterlager. Sie nehmen 

einen unbefestigten Weg, der durch Sumpfgebiete, Wälder und bergige Landschaf-

ten führt. Der Weg ist so eng, dass nur wenige Legionäre nebeneinander marschie-

ren können; so bildet sich eine Menschenkette von mehreren Kilometern Länge. Die 

Germanenstämme haben nur auf diese Gelegenheit gewartet: In einer brutalen 

Schlacht bezwingen sie die Römer, die ihrer größten Feldstärke beraubt waren – 

dem geordneten Angriff in kompakten Kampfformationen. In nur drei Tagen war ein 

Achtel des gesamten Heeres des römischen Imperiums vernichtet und dem dama-

ligen Kaiser Augustus die bis dato größte Niederlage beigebracht.1 

Die Kampfkraft der römischen Truppen galt bis dahin als gefürchtet und das römi-

sche Heer im offenen Kampf als nahezu unbesiegbar. Die sogenannte Varus-

schlacht ist eines von vielen Beispielen aus der Geschichte, bei dem eine Verände-

rung der äußeren Bedingungen die Stärken des formal Überlegenen zunichte ge-

macht hat – die „perfekte“ römische Organisation kam mit den geänderten Bedin-

gungen nicht klar. 

1.1 Problemstellung 

1.1.1 Die Konstante Wandel 

Etablierte Organisationen passen sich ihren Märkten bzw. den Kundenbedürfnissen 

auf Dauer möglichst perfekt an. Die (utopische) Zielvorstellung ist eine schlanke 

Organisation, die exakt die an sie gestellten Anforderungen trifft – ohne mehr oder 

weniger Leistungsversprechen zu erfüllen. Das heißt: Eine Organisation macht ge-

nau das, was es benötigt, um ihren Unternehmenszweck bzw. die Markterforder-

nisse zu erfüllen. Je stabiler, vorhersagbarer und beständiger das Umfeld einer Or-

ganisation ist, desto näher kommt sie mit zunehmender Erfahrung und Optimierung 

an diese Wunschvorstellung heran.2 

 
1 Wolters 2017, S. 110 ff. 
2 Schulte-Zurhausen 2010, S. 78, 354. 
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Die Welt steht jedoch niemals still. Auch die Gefahren von disruptiven Entwicklun-

gen sind nahezu in jedem Markt früher oder später zu finden – so frage man nach 

bei Kutschern, Kodak oder Haderlumpen.3  

Mit zunehmender technologischer, demografischer, politischer oder sozialer Ent-

wicklung werden neue Kompetenzen wichtiger, bestehende Fähigkeiten vielleicht 

sogar obsolet; selbst eine starke Marktstellung kann sehr schnell verloren sein. Um 

das langfristige Bestehen von Organisationen zu sichern, ist demnach kontinuierli-

ches Anpassen notwendig.4 Verändert sich das Marktumfeld sehr rasant oder dro-

hen disruptive Entwicklungen die eigene Position zu gefährden, kann es Organisa-

tionen leicht so ergehen wie den Römern in der Varusschlacht – ihre ehemals na-

hezu perfekte Organisation kommt mit den geänderten Bedingungen nicht klar. 

Für kleine Optimierungen gibt es unzählige Instrumente: Lean-Management, KVP, 

5S und viele weitere.5 Sollte aber ein großer Wandel notwendig sein, der neue Kom-

petenzen erfordert, ist die Herausforderung ungleich größer. Eine große Organisa-

tion zu steuern ist mit dem Steuern eines großen Tankers auf hoher See vergleich-

bar: Kleinere Kurskorrekturen sind mit geringen bis mittleren Anstrengungen gut 

machbar, für starke Kurskorrekturen oder gar Wendungen sind sehr große Anstren-

gungen erforderlich. 

1.1.2 Zukauf als einfache, komplexe Lösung 

In solchen Situationen behelfen sich Organisationen einer Abkürzung: Anstatt mü-

hevoll Kompetenzen neu aufzubauen und langfristig zu entwickeln, werden diese 

Kompetenzen durch Übernahmen oder Beteiligungen an anderen Unternehmen zu-

gekauft.6  

Wenn Kompetenzen zugekauft werden, gestaltet sich die Situation im Regelfall so: 

Ein großes Unternehmen kauft ein kleineres Unternehmen, nicht selten sind die Be-

teiligten ein alteingesessener Großkonzern und ein recht junges KMU. Auch wenn 

beide Unternehmen in der gleichen (oder nah verwandten) Branche(n) aktiv sind, 

 
3 vgl. Strathmann 2019, S. 44. 
4 vgl. Pfeiffer; Weiß 1994, S. 245. 
5 vgl. Dag; Gorzel; Ohnesorge 2011, S. 9. 
6 vgl. Martin 1982, S. 7–14. 
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bestehen häufig wesentliche Unterschiede zwischen ihnen. Die grundsätzliche Or-

ganisationsstruktur, die Arbeitsweise und auch die Unternehmenskultur sind ten-

denziell in hohem Maße konträr. Diese Unterschiede zu vereinen ist eine große 

Herausforderung bei solchen Zusammenführungen.7 

Es gibt genügend Beispiele aus der Vergangenheit, bei denen die Integration nach 

einer Fusion, einem Zusammenschluss oder einer Übernahme misslungen ist und 

das Ergebnis daher deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb.8 9 Diese auf den 

ersten Blick einfache Lösung gestaltet sich mit fortlaufender Integration komplexer 

als angenommen und birgt durchaus auch Risiken. 

1.2 Zielsetzung der Arbeit 

Wie in Kapitel 1.1.2 bereits erwähnt, ist das Risiko des Scheiterns durchaus gege-

ben, wenn Organisationen mit anderen zusammengeschlossen werden. Das Ziel 

dieser Masterthesis sollen möglichst konkrete Empfehlungen (analog einem Hand-

buch bzw. einem Musterprozess) sein, um die Wahrscheinlichkeit einer erfolgrei-

chen Integration zu erhöhen. 

Es gilt somit zu erforschen, warum es so selten gelingt, die Stärken zweier Organi-

sationen zusammenzuführen und daraus folgend die Benennung von möglichst 

konkreten Erfolgsfaktoren zu erarbeiten. 

Die Ergebnisse sollen nicht auf ein spezifisches Unternehmen zugeschnitten sein, 

sondern weitestgehend für jeden Anwendungsfall „Groß kauft Klein zur Erweiterung 

der eigenen Kompetenzen“ anwendbar sein. Auch wenn im Laufe der Masterthesis 

ein konkreter Fall detailliert betrachtet wird, ist dessen (alleinige) Lösung kein pri-

märes Ziel der Masterthesis. 

1.2.1 Forschungsfrage 

Mit Fokus auf Themen der Personalentwicklung: Wie ist eine erfolgreiche Integrati-

onsphase bei Mergers & Acquisitions gestaltet? 

 
7 vgl. Schulte-Zurhausen 2010, S. 290–300. 
8 vgl. Backovic u.a. 2019. 
9 vgl. Berner 2017, S. 11–12. 
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1.3 Begriffsdefinitionen 

Um Unklarheiten möglichst zu vermeiden, ist es ratsam, bereits in der Einleitung 

dieser Masterthesis Begrifflichkeiten zu klären. Dieses Unterkapitel soll darlegen, 

welche Bedeutung der Autor in die verwendeten Begriffe packt, insbesondere in 

jene der Forschungsfrage. Denn so manche Wörter können auf vielfältige Weise 

interpretiert werden und von den Lesenden unterschiedlich aufgefasst werden – wie 

die Untiefe, die für die einen eine seichte und die anderen eine besonders tiefe 

Stelle bezeichnet.10 

- Erfolgreiche Integration 

Grundsätzlich gilt eine Integration als erfolgreich, wenn die Unternehmen und 

Mitarbeitenden, die an einer Integration beteiligt waren, zufrieden mit dem 

Ergebnis sind. 

Zufriedenheit ist ein schwer messbares Ergebnis, weil Zufriedenheit im ei-

gentlichen Sinne ein subjektives Empfinden ist. Man behilft sich damit, dass 

man objektive Faktoren betrachtet, die entweder auf das subjektive Empfin-

den einwirken oder eine Folge davon sind, z.B. Veränderung der Fluktuation 

oder Anzahl interner Beschwerden. Da die Erfolgsdefinition und -messung 

durchaus komplex ist, wird in dieser Masterthesis auch an anderen Stellen 

detaillierter darauf eingegangen (siehe beispielsweise Kap. 4.2. oder 5.2.4). 

 

- Merger 

Um die Lesbarkeit dieser Masterthesis zu erleichtern, wird vorrangig der Be-

griff „Merger“ als Sammelbegriff für unterschiedlichste Arten von Mergers & 

Acquisitions verwendet. Basis ist die Annahme, dass Integrationsprozesse 

betrachtet werden, die als Ziel zusammenführend sind. Es geht nicht um die 

reine Beteiligung an einem Unternehmen, dass völlig eigenständig bleibt, 

also nur den Eigentümer wechselt. Der Begriff wird in Kapitel 2.1.1 genauer 

spezifiziert. 

 
10 vgl. Schneider 2005, S. 15. 
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1.4 Abgegrenzte Themenbereiche 

Diese Masterthesis behandelt die Aspekte der nachhaltig erfolgreichen Integration 

eines Mergers aus Sicht der Personal- und Organisationsentwicklung. Das bedeu-

tet, dass der Fokus vorrangig auf der 3. Phase des Merger-Prozesses liegt: Der 

Integrationsphase (vgl. Kapitel 2.2 und 2.3 dieser Thesis).  

Ein Merger ist ein komplexer Prozess, der sich nicht nur auf den oben genannten 

Ebenen der Personal- und Organisationsentwicklung abspielt, sondern insbeson-

dere auch einen hohen Grad an rechtlichen und finanzwirtschaftlichen Aspekten zu 

berücksichtigen hat. Diese Aspekte sind nicht im Fokus dieser Arbeit. So werden 

beispielsweise kartellrechtliche Thematiken oder die Durchführung von Due-Dili-

gence-Prüfungen nicht betrachtet bzw. als erfolgreich abgeschlossen vorausge-

setzt. Dies bedeutet aber nicht, dass diese Themen eine geringere Wertigkeit besä-

ßen bzw. weniger kritische Erfolgsfaktoren wären – sie sind lediglich nicht Untersu-

chungsgegenstand dieser Thesis. 

Im Zuge der Bearbeitung dieser Problemstellung sind sehr viele Schnittmengen mit 

den Theorien des Change-Managements aufgetreten. Der begrenzte Umfang die-

ser Thesis erlaubt es nicht, allzu tief in dieses Forschungsfeld einzugehen. An die-

ser Stelle gilt der Verweis auf die entsprechende weiterführende Literatur, die teil-

weise auch im Quellenverzeichnis benannt ist. 

1.5 Textaufbau 

Dieser einleitende Teil (Kapitel 1) erläutert das Thema, die Problemstellung sowie 

die Zielsetzung dieser Masterthesis. Die Lesenden sollen die Hintergründe dieser 

Thesis kennen und auch über die Aktualität der Thematik Bescheid wissen. Der 

Text ist bewusst an einigen Stellen mit Elementen der Prosa bereichert, um den 

Einstieg und den Lesefluss zu erleichtern. 

Das Kapitel 2 dient zur Erklärung von Mergers & Acquisitions. Dieses theoretische 

Wissen ist die Basis für den Einstieg in die späteren Kapitel 3 und 4, in denen die 

theoretischen Konzepte aus der Literatur (3) bzw. die Ergebnisse der empirischen 

Experteninterviews (4) dargelegt werden. 
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Die Ergebnisse dieser theoretischen und empirischen Untersuchungen werden in 

Kapitel 5 miteinander verglichen und zusammengeführt. Das Ergebnis sollte ein 

stimmiges Konzept sein, das auf stichhaltigen Erkenntnissen beruht und möglichst 

praxistauglich ist. Dieses neue Konzept wird auf vier Ebenen gegliedert:  

- Maßnahmen vor der Integrationsphase 

- Organisationskultur 

- Führung und Kommunikation 

- Kontrolle und Ergebnisbewertung 

Der Transfer für den speziellen Fall der Kompetenzen zukaufenden Energieversor-

gungsunternehmen bildet den Abschluss dieses 5. Kapitels. 

Zum Abschluss folgen die Schlussbetrachtungen, in denen die Beantwortung der 

Forschungsfrage als Schwerpunkt gesetzt ist, sowie ein Fazit als möglichst runden 

Abschluss, das nochmals in konzentrierter Form die wichtigsten Erkenntnisse die-

ser Masterthesis betont. 

1.6 Methodik 

Ein Kernelement dieser Arbeit ist das breitgefächerte Anwerben von Wissen durch 

Literaturrecherche, empirische Interviews und die aktive Begleitung eines Integrati-

onsprozesses im Zuge des Unternehmens doma vkw Energietechnik GmbH. 

Auf Basis einer fundierten Literaturrecherche ergaben sich mehrere Werke, die als 

Leitliteratur für die Masterthesis dienen. Die Werke von Michael Jaeger („Personal-

management bei Mergers & Acquisitions“), Rüdiger Grube und Armin Töpfer („Post 

Merger Integration“) sowie Stephan A. Jansen („Management von Unternehmens-

zusammenschlüssen“) sind hierbei besonders hervorzuheben. 

Dank dem interessanten Input aus mehreren Interviews konnte die Brücke von der 

reinen Theorie in die Praxis geschlagen werden. Die Erfahrungsberichte aus den 

Interviews dienen zudem als Prüfung, ob die theoretischen Informationen aus der 

Literatur auch mit den praktischen Erfahrungen aus der realen Wirtschaftswelt ein-

hergehen. Zum Ablauf der Interviews, der Auswahl an Gesprächspartnern und der 

Methodik der Auswertung finden sich weitere Informationen im späteren Verlauf die-

ser Masterthesis (Kap. 4.1). 
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Durch die Begleitung eines Integrationsprozesses beim Unternehmen doma vkw 

Energietechnik GmbH konnte dieser Abgleich der Erkenntnisse noch um eine wei-

tere Dimension erweitert werden. Da es sich hierbei aber um einen Einzelfall handelt 

und der Anspruch an diese Arbeit eine möglichst breite Anwendbarkeit ist, dienen 

diese Erfahrungen eher als Ergänzung und stellen eigentlich nur eine Quelle von 

sekundärer Wichtigkeit und geringerer Bedeutung dar. 

Im Zuge des Abgleichs der Erkenntnisse aus diesen unterschiedlichen Bereichen 

werden die Schnittmengen aufgezeigt sowie die Abweichungen detailliert betrachtet 

und diese nach Möglichkeit begründet. Das zusammengefasste Ergebnis sollte eine 

klare Handlungsempfehlung (im Sinne eines Konzepts) für Mergers sein. 

1.7 Bedeutung bzw. Aktualität des Themas 

Die Komplexität der Herausforderungen nimmt für Unternehmen stetig zu. Die 

Schnelllebigkeit der heutigen Gesellschaft macht den strategischen Planungshori-

zont immer kürzer. So schrieb der Vorarlberger Professor und Unternehmensbera-

ter Stefan Hagen (bereits vor der Covid-Pandemie), dass Unternehmen in ihrer stra-

tegischen Unternehmensplanung nur mehr 1 bis 2 Jahre vorausschauen – früher 

waren es noch 5 bis 7 Jahre.11 

Um in einen neuen Markt eindringen zu können und dadurch das Wachstum des 

eigenen Unternehmens voranzutreiben, ist der Aufbau entsprechender Kompeten-

zen in diesem Segment notwendig. Da erscheint es eine kluge Vorgangsweise, sich 

bei bereits bestehenden Unternehmen zu bedienen und mit ihnen deren Kompeten-

zen zuzukaufen. Julia Geiß bezeichnet Mergers & Acquisitions sogar als „seit ge-

raumer Zeit die wichtigste Möglichkeit zum Unternehmenswachstum“.12 

Der steigende Trend zu Mergers als Unternehmensstrategie zeigt auch eine Studie 

von Manuel Ferreira et al. aus dem Jahr 2014. Sein Team hat die Berichte aus den 

16 angesehensten englischsprachigen Journals untersucht, die über die Themen 

Strategie und Internationale Business Studien schreiben.  

 
11 Hagen 2010. 
12 Geiß 2021, S. 5. 
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Darstellung 1: M&A articles in top 16 journals for strategy, int. business studies 

Quelle: Mergers & acquisitions research von Ferreira et al.13 

 

Das Ergebnis: Im Untersuchungszeitraum 1980 bis 2010 hat sich der Anteil der Be-

richte über M&A in etwa verzehnfacht. Der Anteil von knapp unter 3 % an allen 

Artikeln besagt, dass es sich um ein Thema handelt, über das zwar wiederkehrend 

berichtet wird; es gilt aber festzuhalten: Die Topthemen erreichen höhere Werte im 

zweistelligen Prozentbereich. 

Die Ergebnisse dieser Masterthesis sind nicht nur deshalb relevant, weil die Bedeu-

tung von M&A sehr stark wächst, sondern auch weil bei ihnen das Risiko des Schei-

terns durchaus wahrscheinlicher ist als der Erfolg.14 Die Erarbeitung eines stimmi-

gen Konzepts, um die Wahrscheinlichkeit einer gelungenen Integration zu steigern, 

ist somit ein bedeutender Gewinn in der aktuellen Zeit. 

  

 
13 Ferreira u.a. 2014. 
14 Christensen u.a. 2011. 
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2. Mergers (& Acquisitions) 

2.1 Mergers, Acquisitions, Fusionen, Übernahmen 

2.1.1 Definition 

Es kursieren verschiedenste Begriffe, wenn Unternehmen zusammengehen: Fu-

sion, Zusammenschluss, Einverleibung, Übernahme, Kooperation, Takeover und 

noch viele weitere. Hinter den meisten von diesen Begriffen steckt nur eine mitunter 

sehr schwammige Definition – insbesondere keine rechtliche. Häufig entscheiden 

die betroffenen Unternehmen in ihrer PR-Kommunikation oder die Medien, welcher 

Begriff verwendet werden soll. In der Fachsprache hat sich der englische Terminus 

„Merger & Acquisitions“ weitestgehend durchgesetzt.15 Dieser Term ist aber durch-

aus weitläufig, so sieht Stephan Jansen die Aktivitäten, die zu M&A zählen, sehr 

breit, wie untenstehende Grafik veranschaulicht. 

 

Darstellung 2: Unterscheidung der empirischen Phänomene von M&A 

Quelle: Stephan A. Jansen16, Bearbeitung durch den Autor (gekürzt + grafisch gestaltet) 

 

Dieser sehr weit gefassten Definition widersprechen teilweise andere Autoren, die 

den Begriff deutlich enger fassen und auf die Kernaktivität der Übernahmen und 

Fusionen (mittlerer Block in obiger Darstellung) begrenzen und auch die nahelie-

genden Kooperationen klar davon trennen.17 

 
15 vgl. Schwaab; Frey; Hesse 2003, S. 17–21. 
16 Jansen 2004, S. 45. 
17 vgl. Grube; Töpfer 2002, S. 22–23. 

Neu- und 
Umgründung

Derivative 
Gründung

Originäre 
Gründung

Kooperationen

Joint Ventures

Strategische 
Allianzen

Virtuelle 
Unternehmen

Forschungs-
Netzwerke

Operative 
Kooperationen

Übernahmen und 
Fusionen

Share Deals

Asset Deals

Beteiligungserwerb

Einvernehmliche 
echte Fusion

Hostile Takeover

Leveraged Buy Out

Restrukturierung 
und Sicherung

Ausgliederungen

Vermögens-
übertragung

Rechtsformwechsel

Leveraged Buy Out

Verkäufe und 
Liquidation

Spaltungen

Totale 
Zergliederung

Konkursliquidation

Portfoliobereinigung



- 10 - 

Generell kann man „Merger“ als Verschmelzung (Fusion) übersetzen und „Acquisi-

tion“ als Übernahme (ein Unternehmen kauft ein anderes). Da sich diese Masterthe-

sis vorrangig mit der Integration mit dem Fokus auf HR-Themen beschäftigt, ist der 

verwendete Begriff nebensächlich, denn für die einzelnen Mitarbeitenden ist es nicht 

sonderlich bedeutend, ob es sich um eine freundliche Übernahme, ein feindliches 

Takeover oder eine Fusion handelt. Für Change-Management- und Post-Merger-

Integration-Experte Winfried Berner gilt die Regel, dass Mitarbeitende generell jede 

Art der Übernahme bzw. des Zusammenschlusses als „feindlich“ betrachten, weil 

es der Start in eine Phase voller Ungewissheit für sie darstellt.18 

Für diese Masterthesis fiel die Wahl auf den Begriff „Merger“ als Sammelbegriff aus 

zweierlei Hinsicht:  

Erstens, der Begriff ist in der Fachliteratur der geläufigste – was wahrscheinlich 

auch an der einfacheren Aussprache und Schreibweise gegenüber den „Acquisiti-

ons“ liegt. Auch die Benennung einzelner Prozessphasen orientiert sich am Begriff 

„Merger“; so spricht man beispielsweise von der Post-Merger-Phase. 

Zweitens, da der Wortursprung das „Verschmelzen“ bzw. „Zusammenführen“ in sich 

trägt, deutet er auch auf die Notwendigkeit einer entsprechenden Integrationsphase 

hin. Zudem findet auch im Zuge einer Übernahme eine Verschmelzung in Richtung 

des übernehmenden Unternehmens statt.19 

2.1.2 Gründe für ein Merger 

Motive für Mergers gibt es viele. Der Antrieb dazu kann einem (positiven) Wunsch 

auf Entwicklung entspringen, eine aktive Herangehensweise, oder auch einem re-

aktiven Vorgehen, um eigene Schwächen auszugleichen. Eine populäre Erklärung 

ist die Gier – oder auch Größenwahn – der agierenden Manager, um den eigenen 

Machtbereich weiter zu vergrößern. Da es für diese subjektive Einschätzung kaum 

stichhaltige Beweise, sondern nur Vermutungen, gibt, wird der Fokus der Betrach-

tung auf ökonomisch rationaleren Begründungen liegen.20  

 
18 vgl. Berner 2017, S. 4–6. 
19 vgl. Grube; Töpfer 2002, S. 23. 
20 vgl. Berner 2017, S. 8. 
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Die untenstehende Darstellung fasst die gängigsten Gründe für Mergers zusammen 

und kategorisiert nach eben genanntem aktiven oder reaktiven Hintergrund. Es gilt 

zu beachten, dass Mergers immer Einzelfälle sind und die Liste daher nur die häu-

figsten, niemals aber alle Gründe für Mergers abbilden kann. 

 

Darstellung 3: Gründe für Mergers 

Quelle: Eigene Ausarbeitung (Inhalt und Gestaltung) nach Berner21 und Engelhardt22 

 

2.1.3 Die Krux der Erwartungshaltung 

Mergers gehen meist mit hohen Erwartungshaltungen einher. Man verspricht sich 

große Synergien und geht sehr optimistisch in die Planungen hinein. Auch erfahrene 

Manager lassen sich in dieser Phase gerne täuschen und verabsäumen es, die vor-

gelegten Planzahlen oder Prognosen mit der notwendigen Skepsis zu bewerten. 

Die hohen Erwartungen werden oftmals von einer gewissen Ungeduld begleitet, 

wenn nicht umgehend die erhofften Ergebnisse eintreten. Stellen Manager im Nach-

hinein fest, dass ihre Planungen mitunter unrealistisch optimistisch waren, stehen 

sie vor der unangenehmen Wahl: Zurückrudern und eigene Planungsfehler einge-

stehen oder weitermachen und notfalls versuchen Synergien zu erzwingen.23 

 
21 vgl. Berner 2017, S. 8–9. 
22 vgl. Engelhardt 2017, S. 15–28. 
23 vgl. Berner 2017, S. 22–23. 
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2.2 Ablauf eines Mergers 

2.2.1 Die 3 Phasen 

Der Merger-Prozess lässt sich grundsätzlich in 3 Phasen untereilen: Die Pre-Mer-

ger-Phase, die Merger-Phase und die Post-Merger-Phase. Die mittlere Phase (Mer-

ger) ist jene, in der das tatsächliche Closing stattfindet, d.h. das Inkrafttreten bzw. 

der Vollzug des Mergers. Die beiden Vor- und Nachphasen runden den Merger-

Prozess ab.24 

 

Darstellung 4: Die 3 Merger-Phasen 

Quelle: Meynerts-Stiller und Rohloff25; eigene Gestaltung 

 

Im Regelfall dauert die Merger-Phase am kürzesten und die Post-Merger-Phase am 

längsten. Sie nimmt mindestens so viel Zeit in Anspruch wie die beiden vorherigen 

Phasen zusammen. Die Dauer der Pre-Merger-Phase hängt stark von formalen Kri-

terien ab, die vorab zu klären sind, wie z.B. den rechtlichen und finanziellen Rah-

menbedingungen.26 

2.2.2 Pre-Merger: Strategiephase 

Die Pre-Merger-Phase wird auch Strategie-, Akquisitions-27 oder Konzeptions-

phase28 genannt. Jansen unterteilt sie sogar nochmals weiter in eine Analyse- und 

Verhandlungsphase29. Eine Organisation hat sich aus einem oder mehreren der in 

Kapitel 2.1.2 erwähnten Gründe für ein Merger entschieden. 

 
24 vgl. Jaeger 2001, S. 29 ff. 
25 Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 39. 
26 vgl. Jaeger 2001, S. 29. 
27 Schwaab; Frey; Hesse 2003, S. 230. 
28 Grube; Töpfer 2002, S. 46. 
29 Jansen 2004, S. 310. 
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Wie die Darstellung in Kapitel 2.1.2 zeigt, liegt der erste Anstoß für ein Merger im-

mer im eigenen Unternehmen, das bedeutet, dass die Pre-Merger-Phase nicht mit 

der Kontaktaufnahme oder der Definition des Merger-Zielunternehmens beginnt, 

sondern bereits vorher. Der erste Schritt ist somit eine Analyse des Stärken-/Schwä-

chen-Profils sowie des Umfelds des eigenen Unternehmens. Hierfür stehen eine 

Reihe bewährter Analyseinstrumente zur Verfügung (z.B. SWOT, PESTEL).30 

Im nächsten Schritt werden die Suche und anschließende Auswahl eines geeigne-

ten Partners begonnen. Die Kontaktaufnahme bzw. die Verhandlungen werden von 

der obersten Managementebene in die Wege geleitet. In dieser Phase sind meist 

externe Berater oder Investmentbanken involviert, die in dieser ersten und/oder der 

zweiten Phase in der Regel die notwendigen Analysen und Bewertungen (z.B. Due 

Diligence) durchführen.31  

Diese Phase ist meist geprägt von Vertraulichkeit. Nur ein kleiner Kreis an Personen 

ist zu Beginn informiert, was aus mehreren Gründen Sinn macht: Keine Unsicher-

heiten in der Belegschaft schüren, keine weiteren Interessenten aufmerksam ma-

chen, negative PR im Falle des Nichtzustandekommens vermeiden.32 

Der Großteil der Rahmenbedingungen für das spätere Merger werden in dieser 

Strategiephase zumindest grob definiert:33 

- Unternehmensziele 

- Unternehmensstrategie 

- Merger-Projektteams 

- Business Case 

- eventuell bereits einzelne Vertragsinhalte 

Aufgrund der starken Konzentration auf wirtschaftliche und rechtliche Belange kom-

men andere Auswirkungen des Mergers oft zu kurz. Häufig sind die Business Cases 

nur oberflächlich ausgearbeitet – ebenso wie die strategischen Ziele. Aktives Risi-

komanagement oder gar -bewusstsein fehlt vor überströmender Merger-Euphorie 

völlig. Schwierige Themen werden bewusst ausgeklammert, um das Merger nicht 

zu verhindern, wie z.B. potenzielle Konflikte um Managementpositionen, Ängste in 

 
30 vgl. Grube; Töpfer 2002, S. 44–46. 
31 vgl. Schwaab; Frey; Hesse 2003, S. 230. 
32 vgl. Jansen 2004, S. 308 ff. 
33 vgl. Schwaab; Frey; Hesse 2003, S. 229. 
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der Belegschaft, abweichende Meinungen über Kern- und Nebengeschäfte des 

Mergers, notwendige Dauer des Integrationsprozesses. Zudem besteht bereits in 

dieser Phase die Möglichkeit durch eine schlechte, unkoordinierte Kommunikation 

die Unsicherheit in der Belegschaft weiter zu befeuern.34 

Eine frühe Einbeziehung des HR-Managements bereits in der Strategiephase hält 

Jaeger für wesentlich, um eine spätere erfolgreiche Integration zu ermöglichen. Es 

ist in seinen Augen eine „Zumutung, Prozesse fortsetzen und verantworten zu müs-

sen, die von anderen in der Pre-Merger-Phase in Gang gesetzt worden sind“.35 

2.2.3 Merger: Transaktionsphase 

Als Ergebnis der Pre-Merger-Phase sollte eine klare Absichtserklärung (Letter of 

Intent) stehen. Dies ist ein wesentlicher Schritt, um in die Transaktionsphase zu 

kommen, deren Ziel das Signing (Vertragsunterzeichnung) und in dessen Folge das 

Closing (der Abschluss) ist.36 

Da in dieser Phase essenzielle Entscheidungen getroffen werden, muss die Daten-

grundlage verbessert werden. In der Transaktionsphase wird deshalb versucht, de-

tailliertere Informationen über das Zielunternehmen zu gewinnen. Dafür werden die 

Analysen intensiviert und erweitert: Tax, Legal und Financial Due Diligence, in sel-

tenen Fällen sogar Cultural oder Organisational Due Diligence werden durchge-

führt. Am Ende dieser Analysen sollten Daten zur Verfügung stehen, die eine rea-

listische Bewertung des Unternehmens ermöglichen, um eine korrekte Ausgangs-

lage für die Vertragsverhandlungen zu besitzen.37 

Nicht selten haben die gewonnenen Daten der Transaktionsphase eine Verände-

rung der Zielsetzung und der Prioritäten des Mergers zur Folge. Potenzielle Chan-

cen und Stolpersteine des Mergers kommen oft erst im Verlauf dieser Phase zum 

Vorschein, wenn man detaillierteren Einblick in ein Unternehmen erhält. Hier kann 

es durchaus auch sein, dass entsprechend der neuen Erkenntnisse Erwartungen 

nach oben oder unten korrigiert werden (müssen).38 

 
34 vgl. Schwaab; Frey; Hesse 2003, S. 228. 
35 Jaeger 2001, S. 30. 
36 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 39–41. 
37 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 40–47. 
38 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 47. 
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Mit fortlaufendem Durchschreiten der Transaktionsphase formt sich der konzeptio-

nelle Rahmen des Mergers und die in der Vorphase grob definierten Rahmenbedin-

gungen werden klar definiert:39 40 

- Unternehmensziele 

- Unternehmensstrategie 

- Merger-Projektteams 

- Business Case 

- Vertragsinhalte (insbesondere Kaufpreis und Garantien) 

Die passende Kommunikation ist in dieser Phase von hoher Bedeutung. Die Stake-

holder reagieren in dieser Phase höchst sensibel auf schwerwiegende Fehler in der 

Kommunikation. Daraus resultierende Widerstände können auch durch außeror-

dentliches Bemühen im späteren Verlauf nicht mehr aufgelöst werden. In hohem 

Maße beachtet wird vom Umfeld an diesem Punkt weniger die Unternehmenskultu-

ren per se, sondern die Kultur der Fusion an sich.41 

Gerade gegen Ende der Transaktionsphase mit dem Closing wird ein Merger auch 

auf Ebene der Emotionen sehr herausfordernd. Wenn es am Tag X losgeht, trifft 

Euphorie auf die Realität – je besser die Vorbereitung auf diesen Tag war, desto 

wahrscheinlicher bleibt das Merger auch bei ungewollten Überraschungen auf Kurs. 

Es ist daher ratsam den hohen Erwartungsdruck, der sich mit dem näher rückenden 

Closing auftürmt, zu thematisieren. 42  

Diese Phase stellt zudem ein Fenster der Verwundbarkeit für die Organisation dar. 

Da sich Organisationen intern neu finden müssen, geht der Blick verstärkt nach In-

nen. Diese Orientierung nach Innen trübt den Blick auf Markt und Mitbewerber, was 

das Unternehmen durchaus verwundbar für „Angriffe“ von Mitbewerbern macht. Ex-

perten sprechen deshalb auch vom „Fenster der Verwundbarkeit“, wenn es um die 

Phase rund um das Closing geht. Dieses „Fenster“ zieht sich noch bis in die Integ-

rationsphase hinein.43 

 
39 vgl. Jansen 2004, S. 150 ff. 
40 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 48. 
41 vgl. Schwaab; Frey; Hesse 2003, S. 145–146. 
42 vgl. Berner 2017, S. 15. 
43 vgl. Berner 2017, S. 29–30. 
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In der Transaktionsphase besteht ebenso wie in der Strategiephase das Risiko, von 

der Merger-Euphorie geblendet zu werden und konzeptionelle Schwächen oder Ge-

fahren herunterzuspielen oder gar zu ignorieren. Erfahrene Akquisiteure kennen 

diesen Umstand und wenden ihre Aufmerksamkeit bewusst auf potenzielle Um-

stände, die das Mergern verhindern könnten. Beispielsweise wendet der Software-

konzern SAP auf eigene Vorgabe die Hälfte der Zeit in der Transaktionsphase dafür 

auf, Argumente gegen das Merger zu finden. Nur wenn diese nicht stichhaltig sind 

bzw. leicht zu entkräften sind, wird die Transaktion vorangetrieben.44 

2.2.4 Post-Merger: Integrationsphase 

Nach Vollzug des Closings eines Mergers steht der Beginn der Integrationsphase, 

die teilweise auch Vernetzungsphase genannt wird.45 Das Integrationsprojekt hat 

nun sein Kick-Off und führt die beiden Organisationen zusammen. Diese Integration 

zieht sich über unterschiedliche Bereiche:46 

- Strategieprozesse 

- Kernprozesse 

- HR 

- IT 

- Supportprozesse 

- Controlling 

- Organisationskulturelle Prozesse 

Die Integrationsphase ist die erste Phase mit einem breiteren Fokus auf das Ope-

rative und die Menschen der Organisation – in dieser Phase findet die völlige Durch-

dringung einer Organisation statt. Geschah das Merger vorher nur auf dem Papier 

und auf Ebene des Topmanagements, so betrifft es nun nahezu alle in der Organi-

sation. Weil das Essentielle vom Merger-Prozess in dieser Phase nach dem Closing 

stattfindet, schlagen Meynerts-Stiller und Rohloff die Umbenennung von Closing in 

„Opening“ vor, um den Beginn des „wirklichen Rennens“ auch begrifflich herauszu-

heben.47 

 
44 Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 47. 
45 vgl. Jansen 2004, S. 151. 
46 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 40. 
47 Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 6. 
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Im Merger-Prozess bildet die Integrationsphase den Abschluss. Ihr Ziel ist die er-

folgreiche Integration des Mergers und das Erreichen der Ansprüche an ein Merger 

(siehe Merger-Gründe im Kapitel 2.1.2). Aus Sicht des Personalwesens strebt man 

nach Identifikation und Commitment von allen Teilen der Organisation.48 Somit sol-

len eigentlich zwei Ziele erreicht werden: Die Zusammenführung der Menschen so-

wie die Erreichung der Akquisitionsziele.49 

Die Außenkommunikation verstärkt sich in dieser Integrationsphase ab Day 1. Er-

fahrene Merger-Spezialisten nutzen die Außenkommunikation in dieser Phase, um 

die Erwartungshaltung von außen in der richtigen Balance zu halten und ihre indi-

rekte Wirkung zurück ins Innere der Organisation zu steuern. Deshalb ist es auch 

wichtig, Widersprüche in der Innen- und Außenkommunikation zu vermeiden. Ge-

nerell kann man in dieser Phase mit Offenheit und Transparenz Positives bewirken, 

Informationslücken fördern tendenziell die Skepsis und damit Widerstände.50 

In der Integrationsphase offenbaren sich die Folgen von qualitativ hochwertiger oder 

unzureichender Planung in den Vorphasen klar. Es ist nicht das Ziel der Integrati-

onsphase, möglichst stur am Plan zu verharren; eine detaillierte Planung im Vorfeld 

erlaubt es, auf Entwicklungen schneller und sachlicher zu reagieren, weil die inter-

nen Parameter und Vernetzungen besser bekannt sind.51 Auch hier bewahrheiten 

sich die Worte des ehemaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower: „Planning is 

everything. Plans are worthless“ – frei übersetzt: „Planen ist alles. Pläne sind 

nichts.“52 

Ein wesentlicher Bestandteil der Integration ist die Erfolgskontrolle und damit ein-

hergehend der fortwährende Abgleich zwischen Soll- und Istzustand des Integrati-

onsfortschritts. Auch hierbei ist es ratsam, kritisch zu bleiben und sich nicht von 

Merger-Euphorie leiten zu lassen. Je genauer die Integrationsziele am Beginn die-

ser 3. Phase definiert (und v.a. festgehalten) wurden, desto leichter und objektiver 

fällt der Soll-Ist-Abgleich.53 

 
48 vgl. Jansen 2004, S. 137. 
49 vgl. Schwaab; Frey; Hesse 2003, S. 267. 
50 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 67–68. 
51 vgl. Berner 2017, S. 127–130. 
52 Garcia Contreras; Ceberio; Kreinovich 2020, S. 93. 
53 vgl. Grube; Töpfer 2002, S. 103 ff. 
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2.2.5 Hauptaugenmerk auf Post-Merger-Phase 

Auch wenn für die erfolgreiche nachhaltige Integration ein positives Durchlaufen al-

ler Merger-Phasen notwendig ist, gilt die Post-Merger-Phase als die entscheidende 

und die kritischste ebenjener. Ist ein Merger in dieser Phase angekommen, ist der 

Prozess nicht mehr reversibel und die getätigten Investments (nicht nur monetärer 

Ressourcen) sind bereits sehr hoch. Erst in dieser Phase beweist es sich, ob das 

Merger den Erwartungshaltungen gerecht wird und sich die versprochenen Mehr-

werte einstellen.  

Eine der Schlüsselaufgaben der Unternehmensführung ist das Halten und (auch 

emotional) Integrieren der beteiligten Mitarbeitenden.54 Studien haben gezeigt, dass 

Fluktuation einer der größten Treiber zum Scheitern eines Mergers ist.55 Da die Mit-

arbeitenden erst in der Integrationsphase richtig involviert werden, ist das Hauptau-

genmerk dieser Masterthesis auf der dritten Phase, der Integrations- oder Post-Mer-

ger-Phase. 

2.3 Beobachtungsgegenstand - Praxisbeispiel 

2.3.1 Energieversorger und Merger-Strategien 

Energieversorgungsunternehmen sind öffentliche oder private Unternehmen, die 

Energie an Verbraucher liefern. Dies umfasst Energie in Form von Elektrizität, Gas 

und Fern-/Nahwärme – wobei beispielsweise auch eine Beschränkung auf eine die-

ser Energieformen möglich ist.56  

Das Umfeld, in dem gerade öffentliche Energieversorgungsunternehmen (EVU) tä-

tig sind, ist von Natur aus sehr breit: Die Aufgaben reichen von der Sicherstellung 

der Versorgungssicherheit, über die Betreuung und Wartung der Netze, bis zur klas-

sischen Energielieferung. In Zeiten der Energiewende sind diese Unternehmen zu-

dem gefordert, weitere Dienstleistungen zu übernehmen: Beispielsweise das Vo-

rantreiben des Ausbaus der Erneuerbaren Energiequellen oder die Weichenstellung 

für den Umstieg auf Elektromobilität.57 

 
54 Chow u.a. 2022. 
55 vgl. Ahammad u.a. 2016, S. 66 ff. 
56 vgl. Olsson; Piekenbrock 2013, S. 381. 
57 vgl. Wiener Zeitung 2019. 
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Um dieses breite Anforderungsprofil abzudecken, ist Fachwissen in einer Vielzahl 

an Bereichen notwendig. Während in einigen Geschäftsbereichen internes Wissen 

transferiert werden kann, fehlt dies in jungen Branchen sehr häufig im gesamten 

Unternehmen. Beispielsweise ist dies in den relativ neuen, wachsenden Märkten 

der Photovoltaik oder der Elektromobilität der Fall.  

Energieversorgungsunternehmen kommen nicht umhin, dass sie Expertise auf die-

sen Gebieten entwickeln. Einerseits besteht von Kundenseite der Wunsch, dass 

EVU als Ansprechpartner für Fragen hinsichtlich dieser neuen Technologien die-

nen. Andererseits möchten die Energieversorgungsunternehmen aus strategischen 

Gründen auch selbst an diesen Märkten partizipieren. Um die geforderten Kompe-

tenzen rasch aufzubauen, behelfen sich EVU nicht selten der Möglichkeit des Zu-

kaufs. 

Von daher ist es nicht verwunderlich, dass EVU ein breites Netz an Beteiligungen 

haben, um das eigene Geschäftsmodell abdecken zu können. So findet sich bei-

spielsweise im Geschäftsbericht der EnBW AG („Energie Baden-Württemberg“; 

drittgrößter Energieversorger Deutschlands) für das Jahr 2021 eine Auflistung mit 

insgesamt 802 Unternehmen, an denen die EnBW AG beteiligt ist – mehrheitlich 

sogar zu 100 %. Darunter sind Windkraftwerksbetreiber, Wasserwerke, Solarparks, 

Biogasproduzenten, Abrechnungsgesellschaften, Solarbauer, Solarinvestmentfir-

men, Biomassebetreibern, Softwareentwickler, Anbieter für Ladeinfrastruktur und 

weitere.58 

Das Mergern ist für Energieversorgungsunternehmen also ein wichtiges strategi-

sches Instrument, um die starke Position am Markt zu halten. Denn seit der Libera-

lisierung des Energiesektors um die Jahrtausendwende sind alte Schutzfaktoren 

verschwunden und die EVU gezwungen entsprechend auf die Entwicklungen am 

Markt zu reagieren, um keine Kunden zu verlieren bzw. die eigenen Märkte nicht 

dem Wettbewerb zu öffnen.59 

 
58 EnBW AG 2022, S. 31–46. 
59 vgl. Österreichs E-Wirtschaft 2022. 
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2.3.2 Praxisbeispiel doma vkw 

Das Vorarlberger Energieversorgungsunternehmen illwerke vkw stand im Jahr 2021 

vor derselben Problematik. Es wollte seinen Öffentlichen Auftrag zum Ausbau der 

Erneuerbaren Energien in Vorarlberg erfüllen, doch es gab gewisse Umstände, die 

die Potenzialausschöpfung bremsten. Bis 2021 hatten die illwerke vkw den Weg 

über externe Subunternehmen gesucht, die die praktische Ausführung übernah-

men. Von Seiten der illwerke vkw wurden die Anlagenkonzeption und der Vertrieb 

übernommen. 

Die Zufriedenheit mit dem Ergebnis schwankte von Projekt zu Projekt – und so ge-

langte man zur Erkenntnis: Um den eigenen Ansprüchen dauerhaft gerecht zu wer-

den, müssen die illwerke vkw auch die Ausführung selbst anbieten können. Dieses 

Ziel machte den Aufbau von Kompetenzen in der praktischen Ausführung von Nö-

ten, die der EVU aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht hatte. Die große Stärke der 

illwerke vkw lagen im großen Kundennetzwerk und der Anlagenkonzeption. 

Aus diesem Grund begab man sich auf die Suche nach einem Partner, der die ent-

sprechenden Stärken in der praktischen Anlagenausführung mitbringt. Die Auswahl 

fiel auf die DOMA Solartechnik GmbH, einem Vorarlberger Unternehmen mit 35 

Mitarbeitenden und fast dreißigjähriger Erfahrung mit Solar- und Photovoltaikanla-

gen. Aus der Beteiligung entstand das neue Unternehmen doma vkw Energietech-

nik GmbH, das von 1. September 2021 an das Photovoltaikgeschäft beider Firmen 

übernehmen sollte.60 

Vormalige Mitarbeitende im PV-Geschäftsfeld von DOMA und illwerke vkw wurden 

im neuen Unternehmen doma vkw zusammengebracht und erlauben es dem EVU 

nun, den Kunden das gesamte Spektrum der Leistungen rund um ihre PV-Anlage 

anbieten zu können. 

Aufgrund der Nähe dieses Praxisbeispiels im direkten Arbeitsumfeld erscheint es 

sinnvoll, gewonnene theoretische oder empirische Erkenntnisse hiermit abzuglei-

chen; wenngleich die Bedeutung eines Einzelfalls im Gesamtkontext nicht überbe-

wertet werden darf. Aus diesem Grund wird das Praxisbeispiel doma vkw nur be-

dingt in dieser Masterthesis behandelt werden. 

 
60 illwerke vkw AG 2021. 
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3. Theoretische Konzeptideen zur Post-Merger-Integration 

3.1 Hauptnachteil des klassischen 3-Phasen-Modells 

Die klassische Darstellung des 3-phasigen Merger-Prozesses ist eine sehr starke 

Simplifizierung und könnte eine falsche Denkweise stützen. Die einseitig gerichtete 

Ablaufbeschreibung stellt eine Logik der konsekutiv aufeinander folgenden Zeitab-

schnitte dar. Tatsächlich sollte aber eine zweiseitige Denkrichtung angestrebt wer-

den, um ein besseres Verständnis für die kausalen Zusammenhänge besser zu ver-

stehen. Dies bedeutet zudem, dass Maßnahmen, die eigentlich im Post-Merger 

greifen, bewusst schon vorher eingeleitet werden sollten, wenn dies dem Erfolg der 

Integration dienlich ist.61 

 

Darstellung 5: Die klassische Darstellung der 3 Merger-Phasen 

Quelle: Meynerts-Stiller und Rohloff62; eigene Gestaltung 

 

Um zu zeigen, dass das sture Verharren in den einzelnen Phasen mit deren Kern-

aufgaben nicht der Idee dieser einfachen Darstellung entspricht, wird das Modell 

von einzelnen Autoren teilweise abgewandelt. So findet man bei Meynerts-Stiller 

und Rohloff das 3-Phasen-Modell als selbstwiederholende Schleife.63 Die Idee hin-

ter diesem Kreislaufgedanken ist der Entwicklungsschritt, den ein Merger für eine 

Organisation bedeutet, d.h. die Erkenntnisse bzw. Erfahrungen aus einem Merger 

dienen als Lesson Learned, um für den Beginn des nächsten Merger-Prozesses 

besser gerüstet zu sein.  

Auch Lucks und Meckl haben ihr Modell etwas erweitert. Die von den Autoren be-

vorzugte Betrachtung eines Mergers als Projekt spiegelt diese Darstellung sehr 

 
61 vgl. Grube; Töpfer 2002, S. 93. 
62 Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 39. 
63 Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 40. 
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stark wider, darum gibt es in ihrem Modell auch einen eindeutigen Start- und End-

punkt. Auffallend ist die grafische Gestaltung durch Farbübergänge bei den Kern-

prozessen. Hier wird nochmals dezent auf die fließenden Übergänge und überlap-

penden Aufgaben hingewiesen.64 

 

Darstellung 6: Die Phasen eines Merger-Projekts 

Quelle: Lucks und Meckl65 

 

Eine weitere Abwandlung findet sich bei Jansen: Er zeigt mit seiner Darstellung, 

dass Aufgaben sich über mehrere Phasen ziehen – und dass die Phasen sogar 

teilweise parallel laufen dürfen: 

 

Darstellung 7: Typische Phasen des Zusammenschluss 

Quelle: Eigene Ausarbeitung nach Jansen66 

 
64 Lucks; Meckl 2015, S. 75 ff. 
65 Lucks; Meckl 2015, S. 77. 
66 Jansen 2004, S. 151. 
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Prinzipiell ist das verwendete Grundmodell nicht von hoher Wichtigkeit. Entschei-

dend ist, dass die Schwäche in der klassischen Darstellung des 3-Phasen-Modells 

bewusst ist und keine falschen Schlüsse gezogen werden, denn schlussendlich die-

nen alle Aufgaben während der einzelnen Phasen nur einem Hauptzweck, nämlich 

der erfolgreichen Integration. 

3.2 Merger-Prozesse sind Veränderungsprozesse 

Eine Organisation, die ein Merger anstrebt, strebt nach Veränderung. Die Motive für 

das Merger können vielfältig sein (Kapitel 2.1.2), aber ein Motiv ist es bestimmt 

nicht: Dass alles so bleibt, wie es ist. Denn ein Merger bringt zwangsläufig Verän-

derung mit sich. Deshalb werden in diesem Kapitel ein paar grundlegende Themen 

des Change-Managements behandelt – für tiefergreifende Beschäftigung mit dem 

Thema wird aber auf die weiterführende Literatur verwiesen.67 68 

3.2.1 Change-Kurve nach Richard Streich 

 

Darstellung 8: Change-Phasen nach Richard Streich 

Quelle: Streich 201669 

 
67 bspw. Stolzenberg; Heberle 2021. 
68 bspw. Kotter 2011. 
69 Streich 2016. 
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In seiner Change-Kurve veranschaulicht Richard Streich nachvollziehbar, wie Men-

schen auf Veränderung reagieren. Gemäß seiner Theorie durchlaufen Menschen 

bei erfolgreichen Change-Prozessen insgesamt sieben Phasen. 

Die Kurve beginnt beim Schock darüber, dass sich die Rahmenbedingungen plötz-

lich verändern und somit die wahrgenommene persönliche Kompetenz der Person 

stark sinkt. In der Phase der Verneinung treten Widerstände auf und die Person 

klammert sich an die erlernten Routinen. Über die Phase der rationalen Einsicht 

gelangt man in die Akzeptanz, wo man bereit ist, eigene Einstellungen und Verhal-

tensweisen zu hinterfragen. Über das Ausprobieren neuer Verhaltensweisen wer-

den Erkenntnisse zur neuen Situation gewonnen, dadurch steigt auch das Ver-

trauen in die eigenen Fertigkeiten. Integration ist erreicht, wenn die neuen Hand-

lungsmuster übernommen wurden und von der Person als selbstverständlich be-

trachtet werden.70 

Je nach Phase, in der sich ein Mensch befindet, ist eine entsprechende Anpassung 

des Führungsstils und der Kommunikation notwendig. Personen, die bereits die 

Phase der Erkenntnis erreicht haben, können beispielsweise anders gefordert wer-

den als jene Personen, die erst Einsicht für die notwendige Veränderung entwickeln 

müssen.71 

Obwohl die Reaktionen von Menschen in Organisationen weitestgehend diesem 

Modell entsprechen, so gibt es doch massive individuelle Unterschiede hinsichtlich 

Tempo, Betreuungsaufwand und emotionaler Beschaffenheit in Belegschaften. Ty-

pisch für Veränderungsprozesse ist, dass die Führung den Mitarbeitenden auf nie-

deren Ebenen zu wenig Zeit lässt, um die Phasen zu durchlaufen, weil sie zur Ver-

kündung der Veränderung schon in Phase 5 (Erkenntnis) stecken, während die Mit-

arbeitenden gerade erst in Phase 1 starten (Schock).72 Dieser Umstand ist beson-

ders bei Mergers nicht zu übersehen, da sich das Topmanagement zeitlich deutlich 

früher mit dem Merger auseinandersetzt, als dies auf niederen operativen Ebenen 

passiert. Berner verweist insbesondere für das kleinere der beiden Merger-Unter-

nehmen auf den nicht untypischen „Übernahmeschock“ hin.73 

 
70 Streich 2016. 
71 vgl. Streich 2013, S. 24 ff. 
72 vgl. Streich 2016. 
73 Berner 2017, S. 40. 
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3.2.2 Gefühlslage der Organisation beim Merger 

Vergleicht man die Change-Kurve mit der Kurve zur Gefühlslage der Organisation 

bei Unternehmenszusammenschlüssen, so kann man durchaus Parallelen erken-

nen. Auch hier wird ein „Tal“ durchlaufen, das vom Gefühl der persönlichen Über-

forderung geprägt ist. Im Unterschied zum Modell von Streich haben Jansen und 

Pohlmann die alternativen Prozessenden „Ausstieg“ und „Resignation“ in ihr Modell 

aufgenommen und klar benannt – was nicht heißen soll, dass Streich diese Ergeb-

nisse ausschließt. 

 

Darstellung 9: Gefühlslage der Organisation bei Mergers 

Quelle: Jansen 200474 

 

Diese Grafik von Jansen/Pohlmann ist genau aus dem Grund der klaren Benennung 

eine Richtschnur für diese Masterthesis, weil sie auch die Risiken eines Mergers 

verdeutlicht – und eben nicht nur die Chancen. 

 
74 Jansen 2004, S. 137. 



- 26 - 

3.3 Bestehende theoretische Konzepte 

Dieses Kapitel legt die Ideen aus bestehenden Konzepten dar. In der Literatur 

herrscht zu großen Teilen Einigkeit über Handlungsempfehlungen. Dort, wo Unter-

schiede zu finden sind, werden sie dezidiert hervorgehoben. Die Gliederung basiert 

auf einer eigenen Ausarbeitung nach Häufigkeit der Nennung der jeweiligen The-

men und richtet sich nicht nach der eines einzelnen Fachbuches oder Artikels. 

3.3.1 Gib dem Merger einen Sinn! 

„Alles beginnt mit der Frage nach dem Warum.“75 

Das ist ein Zitat von Simon Sinek, einem bekannten Autor und Unternehmensbera-

ter aus den Vereinigten Staaten. Für ihn ist die Frage nach dem Warum (dem Sinn) 

die einzige Möglichkeit, um langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern. Wenn 

Führer die Menschen nicht mehr inspirieren können, dann geht Führung nur mehr 

über Manipulation – und dies ist nur kurzfristig zielführend.76 Nach der Sinntheorie 

von Schulz-Hardt und Frey ist die Sinnfrage bei unangenehmen Prozessen sogar 

besonders relevant.77 

Die Antwort auf die Frage nach dem Sinn eines Mergers hilft den Betroffenen zudem 

bei der Überwindung des destruktiven Gefühls des Kontrollverlustes. In einem vor-

mals sicheren Umfeld am eigenen Arbeitsplatz passieren plötzlich Veränderungen, 

die mit Ängsten und Unsicherheiten einhergehen. Stellen diese Veränderungen für 

die Mitarbeitenden sinnvoll erklärbare Ereignisse dar, die aus einem klaren Sinn 

unvermeidbar waren, arrangieren sich die Menschen schneller mit der neuen Situ-

ation.78 

Warum man sich für ein Merger entschieden hat, muss sinnvollerweise einen Grund 

gehabt haben. Es gibt einen Zielzustand in der Zukunft, der angestrebt wird – um 

dort hinzugelangen nimmt man die Unannehmlichkeiten des Mergers auf sich. Die 

Klarheit über das Ziel, gibt Klarheit über den Weg dorthin; d.h. viele Entscheidungen 

treffen sich „fast von selbst“, weil das Ziel klar ist. Deshalb ist es wichtig, genau jene 

 
75 Sinek 2020, S. 40. 
76 vgl. Sinek 2020, S. 50. 
77 vgl. Schwaab; Frey; Hesse 2003, S. 194. 
78 vgl. Schwaab; Frey; Hesse 2003, S. 194–195. 
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Entscheidungen frühzeitig zu treffen. Wenn das Management zu lange zögert („Das 

entscheiden wir dann, wenn es so weit ist“), untergräbt es damit die Sinnstiftung bei 

den Mitarbeitenden, da eben der kommunizierte Sinn und das Tun nicht miteinander 

übereinstimmen.79 

Eine Studie der Unternehmensberatung A.T. Kearny hat ergeben, dass beinahe 

80 % aller Mergers gemacht werden, weil der „Fit“ zwischen den Unternehmen 

passt. Dieser „Fit“ ist aber meist auf sehr oberflächliche Kriterien begrenzt: Ergän-

zende Kunden und Märkte, Produktpaletten oder Finanzkennzahlen. Für die Ausar-

beitung einer gemeinsamen Vision oder eines neuen Leitbildes wird hingegen kaum 

Zeit aufgewendet. Diesen Mergers fehlt in weiterer Folge die richtungsweisende 

Orientierung, stattdessen geht die Aufmerksamkeit dann meist nach innen: Man 

konzentriert sich auf Synergien bei der Kosteneinsparung und Restrukturierungen 

statt auf das Nutzen der Wachstumspotenziale. Bei einem sinnvollen Merger geht 

es nicht ums Zusammenpassen, sondern ums Zusammengehören.80 

3.3.2 Clash of Cultures 

Das Zusammenpassen ist die perfekte Überleitung zu den Organisationskulturen. 

Häufig werden unterschiedliche, nicht miteinander vereinbare Kulturen als Grund 

für den Misserfolg von Mergers angegeben.81 Für Berner ist dies „meist nur eine 

Entschuldigung, selten ihr wirklicher Grund“.82  

Entscheidend sei nicht der Unterschied zwischen den Kulturen, sondern wie gut das 

Integrationsmanagement erfolgt. Selbst bei nahezu polaren Kulturen sieht er in gut 

geführten Integrationen selten unüberbrückbare Kulturkonflikte. Es ist dennoch rat-

sam, dass Kulturunterschiede benannt und berücksichtigt werden, aber sie sollten 

nicht als das Hauptrisikofeld einer Integration betrachtet werden. Für das vorherige 

Analysieren der kulturellen Differenzen empfiehlt sich eine sogenannte „Cultural 

Due Diligence“ durchzuführen. 83 

 
79 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 66. 
80 vgl. Jaeger 2001, S. 85–86. 
81 vgl. Grube; Töpfer 2002, S. 51. 
82 Berner 2017, S. 134 f. 
83 vgl. Berner 2017, S. 135. 
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Im Zusammenhang mit Kulturen begrenzt sich diese Masterthesis auf die jeweilige 

Organisationskultur. Die Kulturunterschiede aufgrund unterschiedlicher Nationalitä-

ten, die beispielsweise bei internationalen Mergers auftreten, sind aus Gründen des 

Umfangs nicht Teil dieser Arbeit. An dieser Stelle wird an die Arbeit des Instituts von 

Geert Hofstede und anderen verwiesen, die explizite Forschungen auf diesem Ge-

biet betrieben haben und als einer der Referenzstandards auf diesem Themenge-

biet gelten.84 85 

Die Organisationskultur ist ein Unikat. Es gibt keine zwei Organisationen mit der 

identischen Kultur. Deshalb basiert der Erfolg einer Organisation auch immer auf 

ihrer eigenen Kultur. Bei Mergers empfiehlt sich daher eine sensible Herangehens-

weise, wenn kulturelle Differenzen benannt werden – dies muss ohne Wertung ge-

schehen!86 Für die Erhebung der Kulturunterschiede gibt es eine Vielzahl an Instru-

menten. Gemeinsam ist diesen Methoden, dass die Ergebnisse keine exakten 

Werte auf Kardinalzahlenskalen sind, sondern immer über die Interpretation der Er-

hebenden zustande kommen. Beispiele für diese Instrumente sind: Sitzbeobach-

tungen, Fragebögen, Artefakten-/Dokumentanalysen, (un)strukturierte Beobachtun-

gen, Interviews (einzeln oder in der Gruppe) oder Mystery-Tests.87 

Besonders bei Analysen, die auf wenigen Gesprächen beruhen, gilt Folgendes zu 

beachten: Organisationskultur ist eine meist unausgesprochene, nicht aufgeschrie-

bene Übereinkunft über ein gemeinsames Werteverständnis innerhalb einer Orga-

nisation. Mit dieser Kultur verhält es sich ähnlich wie mit einem Eisberg: Nur Teile 

der Kultur sind offensichtlich sichtbare Aspekte, die Mehrzahl ist sogar unsichtbar. 

Dieser Umstand erschwert den Integrationsprozess, weil viele Aspekte der beiden 

Merger-Organisationskulturen erst im Zuge des tatsächlichen Aufeinandertreffen 

(„cultural clash“) offenkundig werden.88 

In der Berichterstattung über Mergers hat der Kulturbegriff mittlerweile einen nega-

tiven Anstrich. Dabei gibt es genug Unternehmen, die kulturelle Differenzen nicht 

als Problem definieren, sondern als explizite Quelle für Innovation und Wachstum.89  

 
84 bspw. Hofstede; Minkov; Hofstede 2017. 
85 bspw. Hofstede Insights 2022. 
86 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 163–164. 
87 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 166–173. 
88 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 160–162. 
89 vgl. Jansen 2004, S. 346. 
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Zudem bestätigt Jansen die Hypothese von Berner zu Kapitelbeginn: Für den Erfolg 

eines Mergers sind die kulturellen Differenzen nicht entscheidend. Eine gewisse 

Diversität ist dem Integrationsprozess durchaus dienlich. Für ihn ist der Anspruch 

auf einen „Cultural Fit“ nicht nachvollziehbar, wenngleich er die Wichtigkeit der Ana-

lyse durchaus unterstreicht.90 Statt sich auf kulturelle Differenzen zu konzentrieren, 

empfiehlt sich die Konzentration auf gemeinsame Werte.91 

3.3.3 Organisation des Integrationsprozesses 

Die Integration bei einem Merger besteht aus zwei Dimensionen. Einerseits müssen 

die faktischen Fragen geklärt werden, also strukturelle und prozessuale Herausfor-

derungen. Andererseits geht es um die Zusammenführung der Menschen, die aus 

zwei verschiedenen Organisationen stammen. In diesem Zusammenhang kann 

man deshalb von einem „Technischen Merger“ und einem „Kulturellen Merger“ spre-

chen. Aufgrund der hohen Belastung einer Integrationsphase kann es passieren, 

dass Organisationen sich fast ausschließlich mit dem „Technischen Merger“ be-

schäftigen und der „Kulturelle Merger“ zu kurz kommt.92 

 

Darstellung 10: Technischer und Kultureller Merger 

Quelle: Meynerts-Stiller und Rohloff93 

 
90 vgl. Jansen 2004, S. 347–350. 
91 vgl. Jansen 2004, S. 362. 
92 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 110. 
93 Meynerts-Stiller; Rohloff 2016. 
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Der Herausforderung gerecht zu werden und die richtige Integrationsbalance zu fin-

den, ist fast ausschließlich in der Form eines Projekts möglich. Das Umfeld eines 

Projekts schafft die passenden Strukturen und Ablauforganisation, um Klärungspro-

zesse in angemessener Form zu ermöglichen - sei es über Ziele, Aufwand, Ablauf, 

Entscheidungswege oder den Einsatz von Ressourcen.94 Für Meynerts-Stille und 

Rohloff erfüllt die Integration genau die Anforderungen für ein Projekt: „Ein definier-

ter Anfang und ein definiertes Ende, das Integrationsthema selbst jedoch mit einer 

Vielzahl von Unbekannten, Risiken und Unwägbarkeiten“.95  

Der Projektstatus hilft zudem, dass die notwendigen zeitlichen Ressourcen bei den 

Beteiligten klar benannt werden und sie sowohl von der Organisation wie auch von 

sich selbst aus mit dem entsprechenden Zeitbudget und Einsatz zur Verfügung ste-

hen können.96 In diesem Kapitel steht nicht der Platz zur Verfügung, um Projektma-

nagement detailliert zu behandeln. Das Thema Projektmanagement füllt alleine 

schon ganze Lehrbücher. Für alle Interessierten gilt hier der Verweis an die entspre-

chende Literatur97 98.  

Generell sind für Integrationsprojekte höhere Anforderungen als bei klassischen 

Projekten (z.B. Marken- oder Bauprojekte) zu beachten. Da Integrationen nicht ei-

ner klassischen monokausalen Spur folgen, reichen triviale Planungen bei Weitem 

nicht aus. In der Projektplanung sind deshalb bereits ausreichend Kapazitäten für 

Rückkopplungsschleifen und spätere Plananpassungen zu berücksichtigen. Auch 

den Projektbeteiligten muss die potenziell hohe Veränderungsdynamik schon im 

Vorfeld bewusst sein.99 

 
94 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 110 f. 
95 Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 114. 
96 vgl. Berner 2017, S. 212–214. 
97 bspw. Wolf; Mlekusch; Hab 2006. 
98 bspw. Meyer; Reher 2020. 
99 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 63. 
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3.3.4 Integrationsgeschwindigkeit 

Für die Wahl der richtigen Integrationsgeschwindigkeit gibt es keine eindeutige Re-

gel. Dies ist immer im Einzelfall abzuwägen und auf die gegebenen Umstände ab-

zustimmen. Die Hoffnung, dass nach einer schnellen („kurz und schmerzvoll“) In-

tegration rasch Ruhe einkehrt, ist nur eine unbestätigte Managerweisheit.100 

Jaeger fasst in seinem Werk vier Hauptparameter zusammen, nach denen eine Be-

urteilung der sinnvollen Integrationsgeschwindigkeit möglich ist:101 

- Schwerpunkt des Ressourcentransfers: 

Der Transfer von materiellen Werten (Mobilien und Immobilien) kann schnel-

ler erfolgen als der Transfer von Kompetenzen wie z.B. Fachwissen, wo mehr 

Zeit für die erforderlichen Lernprozesse notwendig ist. 

- Verfügbare Integrationsmittel: 

Stehen große finanzielle und personelle Mittel zur Verfügung, ist eine schnel-

lere Integration möglich. 

- Merger-Erfahrung: 

Mit höherer Merger-Erfahrung ist ein höheres Merger-Tempo möglich. 

- Wirtschaftliche Lage des Merger-Objekts: 

Die wirtschaftliche Situation des Merger-Zielunternehmens und dementspre-

chender Druck kann eine schnelle Integration notwendig machen. 

Grundsätzlich obliegt es den Beteiligten im Merger, selbst die passende Geschwin-

digkeit unter Berücksichtigung der Vor- und Nachteile zu wählen – sofern keine ge-

setzlichen oder finanziellen Zwänge eine Vorgabe machen.  

KULTUR und Integrationsgeschwindigkeit 

Vorteile langsam / Nachteile schnell Vorteile schnell / Nachteile langsam 

- Aufbau kultureller Toleranz 

- Kombination „best of both“ eher möglich 

- Fließender Übergang in neue Kultur 

- Kulturschock öffnet „window of opportunity” 

- Vermeidung “kultureller Relikte” 

- Kein fortwährender Kampf der Kulturen 

Darstellung 11: Kultur und Integrationsgeschwindigkeit 

Quelle: Eigene Darstellung nach Jaeger102 

 
100 vgl. Schwaab; Frey; Hesse 2003, S. 333. 
101 Jaeger 2001, S. 33–34. 
102 Jaeger 2001, S. 35. 



- 32 - 

 

MITARBEITENDE und Integrationsgeschwindigkeit 

Vorteile langsam / Nachteile schnell Vorteile schnell / Nachteile langsam 

- Gründliches beidseitiges Kennenlernen 

- Zeit für effektiven Know-How-Transfer 

- Geringeres Arbeitsvolumen 

- Hohe Partizipation u. Motivation 

- Veränderungserwartungen werden erfüllt 

- Vermeidung von Unsicherheit 

- Vermeidung von Spekulationen, Gerüchten 

- Verminderung der Angst um Arbeitsplatz 

Darstellung 12: Mitarbeiter und Integrationsgeschwindigkeit 

Quelle: Eigene Darstellung nach Jaeger103 

 

ORGANISATION und Integrationsgeschwindigkeit 

Vorteile langsam / Nachteile schnell Vorteile schnell / Nachteile langsam 

- Sorgfältige Planung möglich 

- Übergang zu neuer Organisation fließend 

- Weniger Fehlbesetzungen 

- Geringere Fluktuation 

- Veränderung leichter durchführbar 

- Vermeidung von Machtkämpfen 

- Keine Parallelorganisationen 

- Geringere Kosten u. Produktivitätsverluste 

Darstellung 13: Organisation und Integrationsgeschwindigkeit 

Quelle: Eigene Darstellung nach Jaeger104 

 

3.3.5 Externe Beratung 

Die erfolgreiche Durchführung von Mergers macht vielfältiges Wissen über mehrere 

Fachgebiete notwendig. Beispielsweise zu nennen sind Fachkenntnisse in der Ju-

ristik, dem Finanzwesen, der Organisations- oder Personalentwicklung. Das Hinzu-

ziehen von externer Kompetenz macht durchaus Sinn, wenn diese Kompetenz in 

der eigenen Organisation (noch) nicht vorhanden ist.105 

Die Bestellung einer externen Beratungsfirma kann zudem eine symbolische Wir-

kung auf alle Beteiligten haben: Wir streben nach der objektiv besten Lösung (Ob-

jektivität) und wir unterstützen euch beim Umsetzen der Change-Prozesse (Be-

schleunigung).106 

 
103 Jaeger 2001, S. 35. 
104 Jaeger 2001, S. 35. 
105 vgl. Berner 2017, S. 167. 
106 vgl. Berner 2017, S. 167–170. 
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Durch externe Beratung können ferner zwei häufige Makel bei Mergers ausgegli-

chen werden: Zu geringe personelle Ressourcen in der eigenen Organisation wer-

den durch die zusätzlichen externen Kapazitäten ausgeglichen; durch die Expertise 

stellt man sicher, dass man nach aktuellem Stand der Forschung arbeitet.107 

Grundlage für die Wahl des passenden Beratungsunternehmens ist das klare For-

mulieren der eigenen Erwartungen und Bedarfe. Es braucht Klarheit, wo die eigenen 

Schwachstellen im vielfältigen Merger-Prozess liegen – ist es beispielsweise in der 

Mediation, der Kommunikation oder der Projektkonzipierung? Zusätzlich lohnt es 

sich in diesem Zuge die Frage zu stellen, ob von Beratungsseite Branchenerfahrung 

förder- oder hinderlich ist.108 

Ein entsprechender zeitlicher Vorlauf ist bei der Suche von externen Beratungsfir-

men dringend empfehlenswert. Es ist daher ratsam, sich schon frühzeitig mit der 

Frage zu befassen, ob und inwieweit Beratungsunterstützung notwendig ist.109 

3.3.6 Kommunikationsstrategie 

Die Kommunikation hat bei Mergers viele Adressaten: Mitarbeitende, Aufsichtsrat, 

Betriebsrat, Investoren, Analysten, Kunden, Lieferanten, die Öffentlichkeit und dar-

über hinaus. Bei der Entwicklung einer Kommunikationsstrategie muss auf die Viel-

falt an Adressaten Rücksicht genommen werden. Die Kommunikation sollte mög-

lichst umfassend und gehaltvoll sein sowie dem positiven Verlauf des Merger-Pro-

zesses dienlich sein. Die Kommunikationsstrategie sollte daher nicht als Einbahn-

straße verstanden werden, sondern als Dialog, um auch Kenntnis über die Meinun-

gen und Erwartungen der Bezugsgruppen zu erlangen.110 

Offene Kommunikation ist zudem ein wesentliches Instrument, um Gerüchten vor-

zubeugen. Lücken in der Kommunikation werden von Gerüchten gefüllt werden, die 

meist Schlimmeres verkünden, als der Realität entspricht, und Unsicherheit in der 

Organisation schaffen.111 

 
107 vgl. Berner 2017, S. 167–168. 
108 vgl. Berner 2017, S. 171 f. 
109 vgl. Berner 2017, S. 173. 
110 vgl. Grube; Töpfer 2002, S. 146–148. 
111 vgl. Jansen 2004, S. 410. 
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Wie in Kapitel 3.2 bereits dargelegt, stellt die Verkündung des Mergers nach innen 

ein „Schock“ für die Mitarbeitenden dar, der mit Unsicherheit einhergeht. Das Top-

management, das sich bereits einige Monate mit dem Merger beschäftigt, befindet 

sich schon an einer sehr viel weiter fortgeschrittenen Phase der Change-Kurve. Der 

emotionale Umgang mit dem Merger ist ein völlig anderer als bei den frisch einge-

weihten Mitarbeitenden. Es ist daher besonders wichtig, den Mitarbeitenden die Be-

weggründe und strategischen Ziele ausführlich zu vermitteln.112 

Mit zunehmendem Fortschritt des Merger-Prozesses verändern sich die Kommuni-

kationsschwerpunkte – in Inhalt, Intensität und Formaten. Zu Beginn stehen groß-

formatigere Formen im Vordergrund, mit denen viele Menschen gleichzeitig ange-

sprochen werden: Mitgliederversammlungen, Großgruppenveranstaltungen, Pres-

semitteilungen, Sondermeldungen im Intranet. Mit weiterem Verlauf werden die 

Zielgruppen kleiner und spezifischer; die Kommunikation verläuft vermehrt Ad-hoc 

mit weniger strategischem Planungsvorlauf. Schreitet die Integration gut voran und 

es spielt sich eine gewisse Routine in den neuen Abläufen ein, ist eine Reduzierung 

der aufs Merger bezogenen Kommunikation ratsam. Dies symbolisiert den Über-

gang von der Sondersituation während des Mergers in die Normalität.113 

3.3.7 Führung in Zeiten des Mergers 

Für Führungskräfte auf allen Ebenen stellen Mergers eine besondere Herausforde-

rung dar. Dennoch ist es erstaunlich, dass viele Führungskräfte die Vorbereitungs-

zeit auf ein Merger vertrödeln, statt sie zu nutzen. Der Einschnitt in den Arbeitsalltag 

wird ab dem Closing so intensiv, dass Abwarten und der Übergang zur Tagesord-

nung einer Zeitverschwendung gleichkommen. Aufgrund der hohen zeitlichen und 

emotionalen Belastung kann man in Gesprächen das enge private Umfeld vorab 

informieren (Familie und Freunde) und sein eigenes Zeitmanagement hinsichtlich 

der Vereinbarkeit mit den Anforderungen eines Merger-Prozesses abstimmen. 

Wenn Mergers die Karten (und damit Positionen) in einer Organisation neu mi-

schen, dann sollte man darauf vorbereitet sein und seine eigenen Ziele, Potenziale 

und beruflichen Alternativen gut kennen, um etwaige Chancen nutzen zu können.114 

 
112 vgl. Grube; Töpfer 2002, S. 152. 
113 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 203. 
114 vgl. Berner 2017, S. 346–348. 
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Menschen haben ein Bedürfnis auf soziale Zusammengehörigkeit und fühlen sich 

deshalb wohl, wenn sie sich einer Gruppe zugehörig fühlen, mit ihr identifizieren.115 

Im Zuge eines Mergers finden Restrukturierungen statt, die bestehende Gruppen 

auflösen oder neu ordnen können. Für die Mitarbeitenden ist dies eine sehr anstren-

gende und sensible Zeit. Führungskräfte müssen einerseits das Verständnis für die 

Situation aufbringen und andererseits den Teamentwicklungsprozess für die neue 

Gruppe einleiten und moderieren, der mit seinen Entwicklungsphasen durchaus 

herausfordernd sein kann: Forming, Storming, Norming und Performing.116 

Die erwähnte Identifikation mit der „alten“ Gruppe kann dem Integrationsprozess 

hinderlich sein und gar zu Lagerbildungen führen – insbesondere, wenn es sich bei 

den beiden Merger-Organisationen zuvor um konkurrierende Unternehmen han-

delte.117 Um verhärtete Fronten innerhalb der Organisation zu verhindern, sind die 

Führungskräfte auf allen Ebenen stark gefordert. Welcher Führungsstil passt in die-

ser Phase am besten? 

 

Darstellung 14: Führungsstilkontinuum nach Tannenbaum/Schmidt 

Quelle: Dillerup u. Stoi118 

 

Um Lagerbildungen zu vermeiden, ist daher ein aufgeschlossener und konstruktiver 

Stil notwendig, der den Mitarbeitenden ausreichend Spielraum für Partizipation ein-

räumt. Eine Führungskraft ist in der Integrationsphase genauso als Stressmanager 

gefragt, der auf die psychische Hygiene im Team (und bei sich selbst) achtet.119 Es 

erscheint also ein tendenziell demokratischer Führungsstil als sinnvoll. 

 
115 vgl. Hungenberg; Wulf 2011, S. 280. 
116 vgl. Haug 2008, S. 64–72. 
117 vgl. Berner 2017, S. 97 f. 
118 Dillerup; Stoi 2013, S. 646. 
119 vgl. Berner 2017, S. 350–360. 
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In Phasen der Unsicherheit sind Rahmenbedingungen und Leitlinien, an denen sich 

Organisationen wie Menschen orientieren können, sehr wichtig. Klare Vorgaben 

und schnelle Entscheidungen erleichtern den Integrationsprozess ungemein. In die-

sen Phasen sind auch harte Entscheidungen zu treffen: z.B. Neugestaltung von 

Stellen, Personalversetzungen, Freistellungen, Verabschiedung von bekannten Ab-

läufen.120 In dieser Phase helfen klare und schnelle Entscheidungen, Stärken von 

tendenziell autoritären Führungsstilen. 

Die Wahl des Führungsstils und des damit einhergehenden Grades der Partizipa-

tion sind somit stark situativ abhängig; eine generelle Empfehlung lässt sich nicht 

ableiten. Wenn man also nach der idealen Führungskraft für Mergers suchen würde, 

ist die Erkenntnis die gleiche wie für die ideale Führungskraft im Generellen: Die 

Frage muss nicht lauten, wie sie ist, sondern wie sie handelt.121 

3.3.8 Wissenstransfer 

Mergers finden statt aufgrund von Wissen, Fähigkeiten oder Kompetenzen. Diese 

immateriellen Dinge lassen sich unglücklicherweise nicht einfach so transferieren 

und in vielen Mergers ist der Transfer nicht wie gewünscht gelungen. Das kann da-

ran liegen, dass Mitarbeitende ihr Wissen nicht teilen, weil sie Angst vor dem Verlust 

ihrer Arbeit haben, wenn sie ihren Kompetenzvorsprung einbüßen würden. Ein wei-

teres Hindernis auf Ebene der Mitarbeitenden ist die nachlassende Leistung auf-

grund von Veränderungen der Arbeitsaufgabe – Mitarbeitende sind nach dem Mer-

ger in mehr administrative Aufgaben eingebunden, weil es die neue Konzernrichtli-

nie so verlangt.122 

Es ist zudem nicht untypisch, dass die Leistung von Mitarbeitenden nach Mergers 

für eine gewisse Zeit nachlässt. Dies kann durch die veränderte Kultur verursacht 

sein oder an der Kraft raubenden Integrationsphase liegen. Für Prozesswissen be-

steht die Gefahr, dass es durch Restrukturierungen (und somit geänderten Prozes-

sen) verloren geht. Eine Ausnahme bilden hier Firmen aus der High-Tech-Branche, 

wo die technologische Performance durch Transaktionen tendenziell steigt.123 

 
120 vgl. Berner 2017, S. 100–104. 
121 vgl. Malik 2006, S. 38 ff. 
122 vgl. Jansen 2004, S. 468–474. 
123 vgl. Jansen 2004, S. 472–475. 
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Natürlich ist die Bereitschaft, sich auf neue Ideen einzulassen, für den Transfer von 

Wissen sehr wichtig. Genauso wichtig ist in gewissen Teilbereichen aber auch die 

Offenheit, Dinge bewusst zu „verlernen“, „entlernen“ oder „vergessen“. Insbeson-

dere wenn Prozessfähigkeiten oder kulturelle Kompetenzen erlernt werden, ist es 

notwendig, sich von alten Mustern zu verabschieden. Großunternehmen, die sich 

Kompetenzen zukaufen, sollten sich dessen bewusst sein und deshalb nicht zu mis-

sionarisch oder allwissend im Merger-Prozess auftreten.124 

3.3.9 Erfolgskontrolle 

Am Ende einer Merger-Integration steht die Abrechnung. Für den wirtschaftlichen 

Erfolg hat man im Vorfeld klare Ziele und Erwartungen definiert, nach denen man 

nun den Erfolg messen kann. Man geht dabei nach dem definierten Business Case 

vor, indem man die Realisierungskosten von den errechneten Synergiegewinnen 

abzieht.125 

Die Qualität der Integration hat auf die Erfolgsbeurteilung nach wirtschaftlichen Kri-

terien nur bedingt Einfluss, denn auch die beste Integration kann nicht für Synergien 

sorgen, die von vornherein nicht möglich waren. Zudem spielen in der Geschäfts-

welt zu viele Faktoren mit, um wirtschaftlichen Erfolg nur von einem Faktor abhängig 

zu machen (z.B. politische Entwicklungen, Konjunktur etc.). Dennoch ist es meist 

so, dass das finanzielle Ergebnis auf die Bewertung anderer Faktoren „abfärbt“; d.h. 

ein gutes Betriebsergebnis führt zu einer positiveren Bewertung der Integration, ein 

unerwartet schlechtes Betriebsergebnis führt zu einer negativen Interpretation des 

Integrationsprozesses.126 

Für die Bewertung des Integrationsprojekts eignet sich daher eine qualitative Ana-

lyse besser als eine quantitative. An erster Stelle stehen die Gespräche mit den 

Mitgliedern des Projektteams, die mit der operativen Steuerung der Integration be-

auftragt wurden. In einem weiteren Schritt sollten auch andere Stakeholder abge-

fragt werden. Dies kann mittels einer Umfrage gemacht werden.127 

 
124 vgl. Jansen 2004, S. 483. 
125 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 133. 
126 vgl. Berner 2017, S. 340. 
127 vgl. Jansen 2004, S. 506–513. 
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Untenstehende Grafik zeigt, wie das Ergebnis einer solchen Umfrage grafisch zu-

sammengefasst werden könnte. Hier wurde beispielsweise von den beiden Unter-

nehmen eines Mergers nach der Beurteilung der Zielkonsistenz gefragt. Das Ergeb-

nis wird je nach den unterschiedlichen Stakeholdern gegliedert. 

 

Darstellung 15: Beispielhafte Zielkonsistenzprüfung 

Quelle: Eigene Ausarbeitung 

 

Weil qualitative Messungen durchaus komplex sind, ist es wichtig, sich nicht nur auf 

qualitative Kriterien zu verlassen. Empfohlen wird sich bereits vorab Gedanken zu 

leicht messbaren Zielen zu machen und diese im Vorfeld zu verschriftlichen und auf 

quantitativ messbare Parameter herunterzubrechen. Beispielsweise könnte die Mit-

arbeiterzufriedenheit durch die Fluktuation oder die Krankentage indirekt gemessen 

werden oder der gelungene Wissenstransfer durch die Anzahl an entwickelten Neu-

produkten.128 

Die Definition der Erfolgsparameter und der Art der Messung im Vorfeld stellt sicher, 

dass bei der Auswertung nicht künstlich an der Messmethode geschraubt wird, um 

nicht existente Erfolge herbeizuführen.129 

  

 
128 vgl. Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 133–134. 
129 vgl. Jansen 2004, S. 496 ff. 
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4. Empirisches Konzept 

In diesem vierten Kapitel der Masterthesis finden sich die Ergebnisse einer empiri-

schen Befragung in Form von Experteninterviews, die als zweites Standbein die 

theoretischen Konzepte aus den vorherigen Kapiteln ergänzt. 

4.1 Die Befragungsmethode: Qualitative Experteninterviews 

Das Forschungsvorgehen in diesem Kapitel liegt keinem klassischen Konzept zu-

grunde, sondern stellt den Versuch dar, aus verschiedenen Datenquellen – im best-

möglichen Fall – eine fundierte Theorie zu bilden. Durch Erkenntnisse aus Fällen in 

der realen Welt auf allgemein gültige Wirkungsketten zu schließen. Dieser Ansatz 

deckt sich mit dem induktiven Anspruch an qualitative Forschung im Generelle-

ren.130 Aus diesem Grund ist eine qualitative Befragung (in Form von Experteninter-

views) ein logischer Schluss, um den Anforderungen gerecht zu werden. Auch die 

Forschenden sind insoweit gefordert, dass nach Ausarbeitung eines klaren For-

schungsziels die Offenheit für neue (eventuell überraschende) Erkenntnisse bei 

ihnen vorhanden ist.131 

4.1.1 Fragebogenleitfaden 

Für die Durchführung der Interviews wurde ein Fragebogenleitfaden ausgearbeitet, 

der dem Anhang dieser Masterthesis beiliegt. Der Zweck dieses Leitfadens war die 

Sicherstellung einer Struktur, die der Erreichung des Forschungszieles dienlich ist 

und Abschweifungen oder das Vergessen wichtiger Inhalte verhindert.  

Um den Status der Experteninterviews gerecht zu werden, wurden die Fragen be-

wusst auf Mergers per se und nicht einen konkreten Einzelfall formuliert – was nicht 

bedeutet, dass Anekdoten zu konkreten Fällen unerwünscht wären. Die Fragen sind 

offen formuliert, um der interviewten Person in der Beantwortung alle Möglichkeiten 

und Wege offen zu halten.  

Der Hinweis auf bestehende Theorien durch die beiden Grafiken soll der befragten 

Person zeigen, dass die interviewende Person mit der Thematik vertraut ist und 

 
130 vgl. Mayer 2013, S. 22 f. 
131 vgl. Flick 1999, S. 63. 
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deshalb durchaus auch komplexere Ausführungen in passender Fachsprache will-

kommen ist.132 

4.1.2 Informationen zu den Interviewpartnern 

Die sechs interviewten Personen (IP) sollen die Sicht auf Mergers von drei Seiten 

widerspiegeln: Dem kaufenden und dem gekauften Unternehmen sowie die Rolle 

als begleitendes Beratungsorgan. Die Perspektive wird zudem erweitert um das ak-

tuelle Unternehmensumfeld (z.B. Dienstleister oder Händler) und die Erfahrung in 

Energieversorgungsunternehmen.  

Das Minimalziel für die Auswahl der interviewten Personen war, dass mindestens 

zwei Personen auf ein Betrachtungsmerkmal zutreffend sind, um möglichst breite, 

fundierte Sichtweisen zu erlangen. Die untenstehende Qualifizierungsmatrix gibt ei-

nen Überblick zu den ausgewählten Personen. 

Interviewte Person 01 02 03 04 05 06 

Merger-Erfahrung als kaufendes Unternehmen       

Merger-Erfahrung als gekauftes Unternehmen       

Erfahrung in Beratungstätigkeit von Mergers       

Führungsverantwortung im Topmanagement       

Führungsverantwortung im Mittleren Management       

Produktions- oder Handelsunternehmen       

Dienstleistungsunternehmen       

Erfahrung in Energieversorgungsunternehmen       

Darstellung 16: Qualifizierungsmatrix Interviews 

Quelle: Eigene Ausarbeitung 

 

Die befragten Personen liegen in einem Altersbereich von 40 bis 65 Jahren und 

haben alle schon mehrere Mergers aktiv erlebt bzw. begleitet. Das mehrfache Erle-

ben von Mergers war eines der Auswahlkriterien, um auch den Fundierungsgrad 

der Einzelmeinung bzw. des Erfahrungsberichts nochmals zu erhöhen und damit 

die Aussagefähigkeit dieser wenigen Interviews deutlich zu erhöhen. 

 
132 vgl. Mayer 2013, S. 37–38. 
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4.1.3 Informationen zum Ablauf der Interviews 

Die Interviews wurden telefonisch (zwei) und persönlich (vier) durchgeführt. Mit Ein-

verständnis der befragten Personen wurde ein Tonmitschnitt der Gespräche ge-

macht und dieser anschließend transkribiert. Die reine Interviewzeit betrug zwi-

schen 15 und 36 Minuten – die Erläuterungen zur Masterthesis und die Beschrei-

bung deren Betrachtungsfeld und Ziele sind in diesem Zeitraum nicht inbegriffen. 

Die Interviews wurden im Frühjahr 2022 durchgeführt. Der im vorvorherigen Unter-

kapitel erwähnte Fragebogenleitfaden diente als Orientierung; gegebenenfalls 

wurde dieser je nach Gesprächsverlauf um weitere Fragen erweitert bzw. gekürzt. 

4.2 Auswertung der Interviews 

4.2.1 Auswertungsmethodik 

Aufgrund der vielfältigen Ansatzpunkte von Handlungsempfehlungen für Integrati-

onsprozesse bei Mergers macht die Bildung von Kategorien nach Codes und an-

schließende Zusammenfassung Sinn. Diese Vorgehensweise ermöglicht Häufig-

keits- und Valenzanalysen, was für die Ausarbeitung möglicher Verallgemeinerun-

gen durchaus wertvoll werden könnte.133 

Die Kategorienbildung wurde als induktiv (aus dem Material abgeleitet) angestrebt. 

Für die grobe Vorsortierung wurden vier Hauptkategorien auf geringem Abstrakti-

onsniveau deduktiv (nach theoretischen Vorkenntnissen) definiert, welche im Laufe 

der Bearbeitung zu induktiven Kategorien verändert bzw. unterteilt wurden. Somit 

wurde keine rein induktive Kategorienbildung durchgeführt.134 

Die Auswertung wurde mit der Software Maxqda durchgeführt, mit der professio-

nelle qualitative Datenanalysen möglich sind.135 Die Software ermöglicht die einfa-

che Bildung von Kategorien nach selbst definierten Codes. Diese Codes werden 

verwendet, um Textstellen der transkribierten Interviews zu markieren. Die Software 

erlaubt nun den Export dieser Textstellen in gängige Formate (Excel, Word), wo sie 

innerhalb der Kategorien zusammengefasst werden. 

 
133 vgl. Mayring 2015, S. 15–16. 
134 vgl. Mayring 2015, S. 85. 
135 siehe Maxqda 2022. 
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Diese Bearbeitung orientiert sich an der induktiven Kategorienbildung nach May-

ring, einer der Oberkategorie Zusammenfassung zugehöriger Analyseform.136 Der 

Codierungsschritt ist somit zeitgleich auch eine Selektion. Im Gegensatz zur klassi-

schen Zusammenfassung springt man in der Bearbeitung gleich auf eine mittlere 

Ebene der Abstraktion.137 

Das Ergebnis der Auswertung ist eine Zusammenfassung je Kategorie mit allen es-

senziellen Informationen. Die insgesamt 8 Kategorien geben die Gliederungsstruk-

tur in Kapitel 4.3 vor, wo die Erkenntnisse je Kategorie zusammengefasst präsen-

tiert und mit Zitaten aus den Transkripten verdeutlicht werden. 

4.3 Erarbeitete Erkenntnisse nach Kategorien 

Die direkten Zitate aus den Interviews wurden nicht bearbeitet (mit Ausnahme we-

niger Anmerkungen). Da es sich um ein Abbild mündlicher Rede handelt und die 

Zitate möglichst in ursprünglicher Form bleiben sollten, wird nicht immer eine ge-

schlechterneutrale Ausdrucksweise verwendet. Dies ist der Originalwortlaut – alle 

sechs interviewten Personen haben mir versichert, dass sie in ihren Ausführungen 

alle Geschlechter inkludiert haben, leider aber die sprachliche Umsetzung nicht im-

mer gelungen ist. 

4.3.1 Erfolgsfaktoren 

Durchwegs von allen interviewten Personen wurde Kommunikation als ein wesent-

licher Erfolgsfaktor genannt. Dies beginnt schon bei der Kommunikation des Sinnes, 

der hinter einem Merger steht; warum haben sich beide Organisationen für diesen 

Schritt entschieden? Um Gerüchte zu vermeiden, wird zu einer frühzeitigen, trans-

parenten und ehrlichen Kommunikation geraten. Es erleichtert die Kommunikation 

bereits in frühen Stadien, wenn die Zielvorstellungen und die Strategie gut abge-

stimmt und klar ausformuliert sind. 

Am wichtigsten: Kommunikation. Dann klare Zeitschiene und Deadlines. Einbindung der Mit-
arbeiter. Ressourcen. Zur Verfügung Stellung entsprechender Ressourcen. 

[MA\IP 01; Position: 13 - 18] 

 
136 vgl. Mayring 2015, S. 68. 
137 vgl. Mayring 2015, S. 88. 
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Und ein Erfolgsfaktor ist, wenn beide unterschiedliche Assets einbringen. Das ist auch noch 
wichtig. Wenn beide die gleichen Assets einbringen, dann vermischt sich das nicht. […] Und 
sicher auch dann die Strategie, […], die zukünftige Strategie dieses gemeinsamen Joint Ven-
tures, dass das zukünftig auch gut abgestimmt ist im Vorfeld – also die Ziele und Strategie.  

[MA\IP 02; Position: 12 - 12] 

 

Dass die Kommunikation mit den Mitarbeitern gut funktioniert, dass man ihnen die Angst und 
vor allem die Unsicherheit am Anfang gleich nimmt durch Einzelgespräche oder durch klare 
Rollenverteilung, nicht dass es dann zu Konflikten kommt, wenn die Rollen unklar sind. 

[MA\IP 03; Position: 9 - 10] 

 

[…] dass das Ganze transparent ist und die Schritte, die in den einzelnen Phasen erfolgen 
sollten, entsprechend kommuniziert werden und wo die Mitarbeiter abgeholt und mitgenom-
men werden. 

[MA\IP 05; Position: 20 - 20] 

 

[…] es muss sauber rübergebracht werden: warum macht die Firma das? Was steckt dahin-
ter? Was sind die Chancen? Eventuell noch, was sind die Risiken? Und das einmal für den 
Betrieb, aber auch für den Mitarbeiter. 

[MA\IP 06; Position: 20 - 20] 

 

4.3.2 Integrationsphasenvorbereitung 

Mergers gehen meist mit einer hohen Erwartungshaltung einher. Jansen (siehe Ka-

pitel 3.2.2) spricht in diesem Zusammenhang gerne von einer Fusionseuphorie, die 

am Beginn des Merger-Prozesses steht, die er in Teilen sogar naiv nennt.138 Auch 

von Seiten der interviewten Personen wurde die Erwartungshaltung als ein kritischer 

Faktor bezeichnet. Insbesondere hinsichtlich der notwendigen Zeit kalkulieren Or-

ganisationen oftmals zu ambitioniert. Überraschenderweise hatte nur eine inter-

viewte Person eine Lösung für dieses Problem in Umsetzung: IP 06, die schon meh-

rere Mergers in der Lebensmittelindustrie aktiv begleitet hat, setzt besonders in der 

ersten Phase nach dem Merger auf eine tendenziell niedere Zielsetzung, um die 

Integrationsmotivation nicht durch früh enttäuschte Erwartungen zu brechen. 

 
138 vgl. Jansen 2004, S. 137. 
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Ich denke schon, dass man oft einmal mit zu hohen Erwartungen hineingeht 

[MA\IP 01; Position: 28 - 28] 

 

Man geht in die Anfangsphase mit einer extremen Euphorie rein und stellt auch teilweise Bu-
sinesspläne auf, die dann vielleicht zu ambitioniert sind. Die dann schon kommen, aber ein-
fach zeitlich vielleicht zu ambitioniert. 

[MA\IP 02; Position: 24 - 24] 

 

Man versucht, eigentlich die Latte schon etwas tief zu setzen, damit die Erwartungen nicht 
allzu hoch sind und es ist auch erfreulicher, wenn ich in einem relativ kurzen Zeitraum ir-
gendwo auf Zielkurs bin […]. Wenn ich ein Ziel so hoch setze, dass ich es Wochen oder Mo-
nate nicht erreichen kann, das erzeugt nur Frust und schlechte Stimmung. 

[MA\IP 06; Position: 36 - 36] 

 

In direktem Zusammenhang mit den Erwartungen steht das Bereitstellen der not-

wendigen Ressourcen, wo mitunter leicht Fehleinschätzungen passieren. Der Man-

gel betrifft weniger die direkten finanziellen Ressourcen, sondern zeitliche und per-

sonelle. Bei Mergers von Organisationen unterschiedlicher Größe können sich da-

bei recht unterschiedliche Probleme bei den beteiligten Organisationen ergeben: 

Während das Großunternehmen mehr Personal (oder gar Merger-Spezialisten) zur 

Verfügung hat, bleiben die Merger-bezogenen Aufgaben im kleineren Unternehmen 

meist in der Führungsebene hängen, was Überforderung auslösen kann. 

Und das ist eben das Problem: Bei größeren Unternehmen steht mehr Personal zur Verfü-
gung, um das Ganze zu machen, bei kleineren Unternehmen hängt das natürlich an diesen 
Mitarbeitern, an der Führungsebene fest und die ist dann relativ oft überfordert. 

[MA\IP 04; Position: 22 - 22] 

 

Es herrscht Konsens darüber, dass rechtliche Expertise im Vorfeld durch Hinzuzie-

hen entsprechender externer Beratung Sinn macht. Beim Thema der externen Be-

ratung variieren die Antworten bezüglich der Sinnhaftigkeit, was die personelle oder 

kulturelle Integration betrifft. Sollte externe Beratung in Anspruch genommen wer-

den, so muss das Ziel der Beratung bereits im Vorfeld geklärt sein – ohne klaren 

Auftrag macht Beratung keinen Sinn! 

[…] ist teilweise auch nicht schlecht, bei weicheren kulturellen Themen externe Berater beizu-
ziehen. Da haben wir gute Erfahrungen gemacht. 

[MA\IP 02; Position: 32 - 32] 
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Und das ist auch bekannt aus der Erfahrung, dass, wenn man einen guten Berater zur Seite 
hat, das Ergebnis wesentlich besser wird. 

[MA\IP 05; Position: 36 - 36] 

 

Wir hatten das Thema mit externem Berater und hatten es mit unseren Mitarbeitern. Meine 
persönliche Wahl ist, dass wir mit unseren Mitarbeitern besser aufgestellt sind. 

[MA\IP 06; Position: 44 – 44] 

 

Ich muss halt dem Berater klare Zielsetzungen geben und wenn das für mich nicht klar ist, 
sollte ich es ablehnen. Nur einen Berater alleine, dass ich einen habe, das bringt meistens 
nicht so viel. Dann macht der Berater seinen Umsatz und ändert nicht viel an der Situation. Er 
braucht einen klaren Auftrag das zu machen. 

[MA\IP 04; Position: 40 - 40] 

 

Einigkeit gibt es zudem hinsichtlich der Tatsache, dass es für die Integration förder-

lich ist, wenn nicht erst in der Integrationsphase, also Post-Merger, auf Themen der 

Personalentwicklung oder des Personalmanagements eingegangen wird. Es ist ein 

Risiko für die erfolgreiche Integration, wenn diese Themen unvorbereitet erst in der 

Integrationsphase angegangen werden. 

 

Bei guten Unternehmen wird von Anfang an schon auf die Mitarbeiter, Personalentwicklung, 
gerade auch Personalmanagement schon in der Anfangsphase, spätestens aber in der Mer-
ger-Phase darauf eingegangen. […] Bei Unternehmen, die mehrere Mergers pro Jahr machen, 
die machen das schon fast checklistenartig. 

[MA\IP 04; Position: 6 - 6] 

 

4.3.3 Organisationskultur 

Alle befragten Personen betrachten das Zusammenfinden in einer gemeinsamen 

Kultur als herausfordernden Prozess, der längere Zeit benötigt. Erleichtert wird die 

kulturelle Integration, wenn die Unterschiede zwischen den Organisationen grund-

sätzlich schon weniger stark ausgeprägt sind. Obwohl nicht alle interviewten Perso-

nen Social oder Cultural Due Diligence Prüfungen aus der Praxis kennen, würden 
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sie eine vorherige Prüfung der Kulturunterschiede (und -ähnlichkeiten) sehr emp-

fehlen. Weil dies aufgrund von Verschwiegenheitspflichten oftmals nicht über das 

gesamte Unternehmen möglich ist, gilt die Empfehlung zumindest für das obere und 

gegebenenfalls das mittlere Management.  

Das Verschmelzen der Kulturen ist zudem ein wichtiger Erfolgsfaktor. Auf Dauer 

schafft es nur Unmut, wenn zwei Kulturen parallel existieren. Wenn die Menschen 

nur an bestehenden Dingen festhalten und sich nicht auf Neues einlassen, kann 

sich eine Organisation nicht weiterentwickeln oder macht sogar Rückschritte. 

Zudem muss man sich bewusst sein, dass in einem solchen Prozess durchaus auch 

Menschen diesen Weg nicht mitgehen wollen oder können. Hier sind die Führungs-

kräfte in der Verantwortung, dies zu spüren und auch dementsprechend Lösungen 

für diese Menschen zu finden, ohne die Entwicklung der neuen Organisation aufzu-

halten. 

[…] diese Social/Culture Due Diligence, die machen wir aus meiner Sicht, was Gesellschafter 
anbelangt, immer […], es würde auch eine Social/Cultural Due Diligence für die Mitarbeiter 
benötigen, aber das ist schwierig. 

[MA\IP 02; Position: 10 - 10] 

 

Nebeneinander, das funktioniert meistens nicht, weil der eine die Vorteile bei sich sieht und 
der andere die Vorteile bei sich sieht und nichts wird aufgegeben. 

[MA\IP 04; Position: 36 - 36] 

 

Gut, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass bevor die letzte Phase eintrifft, dass eigentlich 
schon das mittlere und oberste Management sich Gedanken macht, passt das überhaupt? 
Weil ich glaube, der Mitarbeiter selber […] ist sehr anpassungsfähig. Und wenn Mitarbeitern 
das auch gut verpackt, gut verkauft wird, dann ist er offen für Neues. 

[MA\IP 06; Position: 14 - 14] 

 

4.3.4 Kommunikation 

Ein Merger ist für alle beteiligten Personen ein einschneidendes Erlebnis. Dies führt 

dazu, dass Mitarbeitende und das Umfeld sehr genau betrachten, was vor sich geht, 

und sich ungewollten Spekulationen hingeben – was wiederum zum Heißlaufen der 

berühmten Gerüchteküche führt. Wenn ungewollte Gerüchte in einer Organisation 



- 47 - 

kreisen, kann dies den Integrationsprozess gefährden. Nur durch eine offene und 

ehrliche Kommunikation kann dies – größtenteils – verhindert werden, was wiede-

rum die Integration fördert. Alle interviewten Personen raten zu Offenheit und Ehr-

lichkeit in der Kommunikation und empfehlen auch regelmäßig, statt nur sporadisch, 

zu kommunizieren.  

Wenn das Merger verkündet wird, sollte dies in einer möglichst großen Runde statt-

finden – im besten Fall wird die gesamte Belegschaft gleichzeitig informiert, um Un-

sicherheiten vorzubeugen. Je weiter die Integration fortschreitet, wird die Kommu-

nikation vermehrt in Kleingruppen- oder Einzelgesprächen stattfinden. Es ist hilf-

reich, wenn sich Führungskräfte auf solche Gespräche vorbereiten, um ehrliche und 

kompetente Antworten geben zu können, was sich positiv auf das Commitment der 

Mitarbeitenden auswirkt. Auch wenn es nicht immer leicht ist: Risiken und Gefahren 

müssen in diesen Gesprächen thematisiert werden; es ist langfristig schädlich für 

die Entwicklung, wenn unangenehme Dinge ausgeblendet werden. 

Jede Führungskraft hat die Verantwortung, die entsprechenden zugeordneten Mitarbeiter im 
Detail zu informieren. 

[MA\IP 01; Position: 20 - 20] 

 

[…] das Thema Personal ist immer bivalent, weil je früher man die Mitarbeiter einbindet, desto 
schwieriger wird natürlich auch der Prozess, je mehr da mitreden. Und ich glaube auch, dass 
so ein Merger fast nur mit einem Big Bang geht.  

[MA\IP 02; Position: 6 - 6] 

 

Also am Anfang, finde ich, ist es wichtig, wenn es einmal feststeht, dass man alle Mitarbeiter 
gleichzeitig informiert, dass da keine Reibereien oder Unsicherheiten oder Spannungen ent-
stehen. Und danach in den einzelnen Bereichen ist es eher in Einzelgesprächen, dass man 
es da so kommuniziert oder die Mitarbeiter darauf vorbereitet. 

[MA\IP 03; Position: 16 - 16] 

 

Wenn nur alles positiv kommuniziert wird, ist die Erwartungshaltung sehr hoch, die dann aber 
nicht eintritt, weil am Anfang versucht man natürlich auf die Probleme gar nicht hinzuweisen, 
aber die Probleme gibt es und die tauchen halt dann in der tagtäglichen Arbeit auf und das 
führt dann halt dazu, dass man da sehr schnell wieder runterkommt von der Euphorie. 

[MA\IP 03; Position: 28 - 28] 

 



- 48 - 

es gibt auch immer die, die mal abwarten, steige ich in den Zug ein oder nicht. Und wichtig ist 
auch, dass, mit einer guten Information bringst du die ersten zwei, drei Wagons voll und der 
Rest hoffst du, dass er einsteigt. 

[MA\IP 06; Position: 4 - 4] 

 

4.3.5 Führungskräfte und Führungsstil 

Die Suche nach einem effektiven Führungsstil erfolgt auf einer sehr niederschwelli-

gen Ebene: Gemäß dem Modell des Führungsstilkontinuums nach Tannen-

baum/Schmidt139 wurden die interviewten Personen nach dem richtigen Partizipati-

onsgrad der Mitarbeitenden befragt. Obwohl eine hohe Partizipation für den Integ-

rationsprozess durchaus dienlich wäre, gilt für die frühen Phasen nur eine sehr be-

dingte Empfehlung, diesem Umstand nachzukommen. Solange viele Rahmenbe-

dingungen noch unklar sind, würde eine großflächige Beteiligung der Belegschaften 

beider Organisationen nur Unruhe und Erschwernis bringen. 

Möglichst früh eingebunden werden sollten hingegen die Führungskräfte der niede-

reren Ebenen denn sie sind es, die die Mitarbeitenden direkt durch die Integrations-

phase leiten. Im Vorfeld sollten die Ziele des Mergers und die Leitlinien möglichst 

klar und eindeutig definiert worden sein. Mit fortschreitendem Integrationsprozess 

wird der Führungsstil partizipativer.  

Wo es möglich war, [haben wir Mitarbeitende] zu einem hohen Maße [partizipieren lassen; 
Anmerkung]. Grundsatzentscheidungen sind natürlich zentral getroffen, dass das Projekt so 
auf Schiene gebracht wird und die Key Notes einmal voreingestellt sind, aber dort, wo es 
möglich war, haben wir schon geschaut, dass wir eine hohe Mitarbeiterbeteiligung und -ein-
bindung haben. 

[MA\IP 01; Position: 7 - 8] 

 

Wenn wir ein Merging durchführen, versuchen wir sehr früh die dementsprechenden Füh-
rungskräfte einzubinden, also nicht die Mitarbeiter, aber die Führungskräfte. Das heißt, die 
Führungskräfte sind dann auch in der Gestaltung der Strategie, des rechtlichen Rahmens, der 
Inhalte involviert. Das ist uns wichtig 

[MA\IP 02; Position: 14 - 14] 

 

  

 
139 vgl. Dillerup; Stoi 2013, S. 646. 
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Beim direkten Arbeiter gibt’s auch eine Führungsebene, das ist der Schichtleiter, der Team-
leiter oder der Abteilungsführer. Und wichtig ist, dass im Vorfeld diese Mitarbeiter überzeugt 
und abgeholt werden, weil sie sind eigentlich die Verkäufer […] des neuen Zustands. Und 
wenn ich diese Ebene nicht abgeholt und überzeugt habe, dann habe ich eigentlich kaum eine 
Chance, dass ich den direkten Produktionsmitarbeiter abhole. 

[MA\IP 06; Position: 22 - 22] 

 

4.3.6 Integrationsgeschwindigkeit 

Die Dauer einer erfolgreichen Integration schätzen die interviewten Personen auf 

einen Zeitraum zwischen wenigen Monaten und etwa drei Jahren. Dies ist sehr stark 

von der Art des Mergers abhängig, den betroffenen Personen und dem gewünsch-

ten Umfang der Integration.  

Für das Tempo, mit dem Integrationen vorangetrieben werden, lässt sich keine ein-

deutige Empfehlung ableiten. Grundsätzlich ist für den ersten Zeitabschnitt der In-

tegrationsphase ein höheres Tempo vorteilhafter, um den Enthusiasmus der An-

fangszeit nicht zu stark auszubremsen – es tut der neuen Organisation gut, wenn 

gewisse Problemstellungen rasch gelöst werden, weil die Menschen sehen, dass 

sich etwas tut. Dies macht aber auch entsprechende personelle und zeitliche Res-

sourcen notwendig, um nicht schon früh einen ungewollten Grad an Überforderung 

zu erlangen. Zudem riskiert man bei einem zu hohen Tempo, dass wichtige Dinge 

nicht ausreichend geklärt werden und später als irreversible Versäumnisse auf-

schlagen. 

 

Ich habe jetzt beide Varianten schon miterlebt. Eine war sehr langsam, also wo man viel Zeit 
gehabt hat, aber schon lange im Voraus gewusst hat, dass dies passieren wird und die andere, 
die sehr schnell gegangen ist, ich glaube nicht, dass das vom Zeitfaktor abhängt, sondern 
wirklich von der Vorbereitung auf der Führungsebene. 

[MA\IP 03; Position: 30 - 30] 

 

Es ist sehr angenehm, wenn die ersten Schritte ziemlich rasch erfolgen. 

[MA\IP 05; Position: 34 - 34] 
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Wenn das innovative Personen sind, von beiden Seiten, dann geht das ratzfatz. Wenn das 
jetzt Personen sind, die nur ihre eigenen Stellen verteidigen wollen, wie mein Haus und Hof 
und meine Burg und rundherum möglichst große Mauern errichten, geht es sehr, sehr langsam 
und kann auch wirklich ins Negative gehen. Zeit – wirklich, bis es komplett integriert wird – 
schätze ich einmal zwei Jahre. Dann wird es sich zeigen, ob das jetzt auf einem sehr, sehr 
guten Weg ist oder ob wir hier noch immer in der Anfangsphase sind. 

[MA\IP 04; Position: 60 - 60] 

 

Aus meiner Erfahrung, wir haben es relativ schnell gemacht, also bei uns erfolgte es sehr 
schnell. Das hat den Vorteil kurz und schmerzlos. Natürlich entstehen daraus wieder genau 
die Probleme Ressourcenbereitstellung. Wer hat Zeit? Vielleicht eine Überarbeitung oder 
Überbeanspruchung der Mitarbeiter. Andererseits ist es, wenn ein Projekt zu lange läuft, dann 
kann es auch verlaufen oder man biegt dann einmal relativ falsch ab. Ich denke, den Enthusi-
asmus am Anfang kann man vielleicht schneller mitnehmen, wenn man nicht zu lange für 
solche Problemstellungen/Herausforderungen braucht. 

[MA\IP 01; Position: 34 - 34] 

 

4.3.7 Erfolgskontrolle 

Um den nachhaltigen Erfolg eines Mergers und der damit einhergehenden Integra-

tion zu messen, muss vorab das Ziel genau geklärt sein. Zwar in der Gewichtung 

variierend, findet sich ein mehrfach genannter Kern an angestrebten Zielzuständen 

nahezu in allen sechs Interviews: 

- Die Mitarbeitenden (und das Umfeld) realisieren den Sinn des Mergers. 

- Allgemeine Stimmung unter den Mitarbeitenden ist gut. 

- Es besteht Commitment zur Organisation. 

- Der Betrieb und die Abläufe funktionieren. 

Das wäre das Ziel der ganzen Aktion, dass möglichst die guten Mitarbeiter und möglichst alle 
Mitarbeiter dieses Commitment wahren. […]. Weil dann habe ich sie ja dabei. Dann sind sie 
wieder praktisch in diesem Unternehmen mit neuem Schwung dabei. Fusion ist ja praktisch 
ein neues Unternehmen und [die Mitarbeitenden; Anmerkung] identifizieren sich damit und 
das ist ja Ziel und Zweck dieser ganzen Geschichte. 

[MA\IP 04; Position: 2 - 4] 

 

[Eine Integration; Anmerkung] ist erfolgreich abgeschlossen, wenn der Prozess wieder sauber 
funktioniert. Wenn wir auch Ruhe wieder im Tagesgeschäft, im Betrieb haben und wenn der 
Mitarbeiter das Gefühl hat: Jawohl, es funktioniert für beide Seiten. 

[MA\IP 06; Position: 8 - 8] 
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Eine Messung dieser teilweise sehr subjektiven Zustände ist mitunter nicht direkt 

möglich, deshalb können aus anderen Indikatoren Rückschlüsse gezogen werden. 

Primär betrachtet werden normalerweise die Finanzkennzahlen, also der wirtschaft-

liche Erfolg einer Organisation. Rückschlüsse aufs Commitment und die Stimmung 

innerhalb der Belegschaft lassen sich aus der Fluktuation, qualitativen Befragungen 

oder Mitarbeitergesprächen ziehen.  

Ich glaube, man sieht es [den Erfolg; Anmerkung] daran, einerseits aus den Finanzkennzah-
len. Das ist sicher das Härteste oder das Transparenteste, was die Erfolgskontrolle anbelangt, 
aber wir sehen es sicher auch an der Stimmung, an der Kündigungsrate oder Zufriedenheit 
der Mitarbeiter.  

[MA\IP 02; Position: 20 - 20] 

 

4.3.8 Energieversorger 

Bereits in Kapitel 2.3.1 wurde dargelegt, wie Energieversorger sich neu ausrichten: 

Sie versuchen sich vom Energieversorger zum Energiedienstleister zu entwickeln 

und benötigen deshalb neue Kompetenzen und müssen angestammte Tätigkeits-

felder verlassen. Das Kapital ist in solchen Unternehmen meist vorhanden, um ent-

sprechende Akquisitionen zu tätigen und auch der grundsätzliche Wille zur langfris-

tigen Bindung – d.h. man sieht einen Unternehmenskauf nicht als spekulatives, 

kurzzeitiges Investment. 

Als Öffentliche Unternehmen tun sich bei einem solchen Unterfangen dennoch Stol-

persteine und Risiken auf: Schon der Eintritt auf einen privatwirtschaftlichen Markt 

erzeugt immer wieder Argwohn, weil Kunden plötzlich zu Konkurrenten werden. Aus 

diesem Grund ist für Mergers von EVU die Kommunikation ein noch wesentlicherer 

Erfolgsfaktor für das Gelingen des Mergers als dies bei „normalen“ Mergers der Fall 

ist. 

…wenn es ein Landesbetrieb ist, spießt es sich immer wieder mit der Privatwirtschaft. […]. 
Dort muss man aufpassen, dass das fair bleibt, aber ansonsten sehe ich es [Mergers von 
EVU; Anmerkung] eher positiv. 

[MA\IP 01; Position: 42 - 42] 

 

  



- 52 - 

Energieversorger, die müssen sich auch wandeln und den Bedürfnissen von den Kunden an-
passen und ich finde es ist ein wichtiger Schritt, dass diese Aufgabe auch Energieversorger 
wahrnehmen. Also man muss natürlich auch den Markt berücksichtigen und eines ist schon 
wichtig, wenn man jetzt am freien Markt als Energieversorger eintritt, dass man als Mitbewer-
ber gegen den eigenen Kunden auftritt. Und das ist halt eine große Herausforderung. […] 
Energiedienstleister haben natürlich den entsprechenden finanziellen Hintergrund, um solche 
Unternehmen auch durch eine schwierige Zeit zu bringen. Also es hat sowohl Vor- als auch 
Nachteile. Kulturell, aber natürlich auch, gibt’s einen Riesenvorteil, dass ein Energieversorger 
einen langen Atem hat. 

[MA\IP 05; Position: 52 - 52] 

 

Für EVU ergibt sich durch das Einlassen auf Mergers auch die Chance zur Anpas-

sung der eigenen Kultur und der eigenen Ausrichtung. Mehr Kundenorientierung 

und eine höhere Beachtung der Bedürfnisse des Marktes bieten große Möglichkei-

ten zur Weiterentwicklung des eigenen Modells. Der Einzug dieses eher klassisch 

marktwirtschaftlichen Ansatzes bringt durchaus auch Konfliktpotentiale mit sich. 

Beispielhaft zu nennen ist die Vorgehensweise in Bezug auf Personalressourcen 

und der Umgang mit Mitarbeitenden, die unter dem gewünschten Leistungslevel 

operieren. 

Und natürlich brauchen die [EVU; Anmerkung] mehr Kundenorientierung und Marktnähe. Und 
die können sie einfach wirklich hier gewinnen durch die Übernahme von Mittelbetrieben. Aber 
sie müssen darauf hören. Das ist eben das Problem, dass sie nicht darauf hören, sondern 
drüberfahren. Und das gibt dann eben ungute Situationen. 

[MA\IP 04; Position: 58 - 58] 

 

[…] eine andere Vorgehensweise in Bezug auf Personalressourcen, es muss jetzt natürlich 
so kalkuliert werden, dass natürlich auch entsprechend die Aufwände finanziell abgedeckt 
sind. 

[MA\IP 05; Position: 46 - 46] 
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4.4 Konzeptionelles Fazit 

Auch wenn die Integrationsphase erst die dritte Phase des Mergers darstellt, sollte 

mit der Vorbereitung von und Auseinandersetzung mit ihr schon viel früher begon-

nen werden. Nach dem Tag X, dem Closing, ist die Hektik mitunter so groß, dass 

man froh ist, wenn man schon ein Konzept oder einen Plan zur Hand hat, wie man 

in der Integrationsphase vorzugehen gedenkt. IP 04 kennt Unternehmen, die check-

listenartige Vorgangsweisen etabliert haben, um erfolgreiche Integrationen sicher-

zustellen. 

Kommunikation ist der Erfolgsfaktor für Integrationsprozesse – so sehen es alle in-

terviewten Personen. Und für jede Form der Kommunikation gilt: Offenheit und Ehr-

lichkeit sind Pflicht! Auch unangenehme Nachrichten oder mögliche Risiken sind 

klar anzusprechen und zu benennen, um die Glaubwürdigkeit der Prozessverant-

wortlichen nicht zu gefährden. 

Grundlage für diese offene Kommunikationsform muss eine klare Definition der 

Ziele und der Merger-Gegebenheiten sein. Nur durch Klarheit und Sinn kann Erfolg 

kommen. 

Die grundlegende offene Haltung, die hinter diesem Tun steht, ist für Großunterneh-

men, die sich durch Mergers neue Kompetenzen aufbauen wollen, eine essenzielle 

Voraussetzung für nachhaltigen Merger-Erfolg. Wenn Energieversorgungsunter-

nehmen mit Offenheit an die Überwindung der Kulturunterschiede gehen, erkennen 

sie die Chancen, die sich durch ein solches Merger für die eigene Weiterentwicklung 

bieten. Eine Organisation, die „merger-ready“ sein will, muss offen für Neues sein. 

Offen für Neues sein heißt aber nicht, sich blauäugig in Mergers zu stürzen. Die 

Gefahr, der Fusionseuphorie zu erliegen, ist durchaus gegeben. Die eigene Erwar-

tungshaltung sollte bestmöglich auf einem realistischen Niveau bleiben, um etwai-

gen Enttäuschungen vorzubeugen. Die interviewten Personen schätzen mehrheit-

lich, dass die Erwartungen an Mergers grundsätzlich zu hoch sind. Nur eine Person 

achtet im eigenen Unternehmen darauf, durch eine niedrigere Erwartungshaltung 

mögliche frühe Enttäuschungen vorzubeugen.  
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Auch muss man sich von der Wunschvorstellung verabschieden, dass die Integra-

tion bei allen Beschäftigten der Organisation erfolgreich verläuft. Dass in einem sol-

chen Prozess Menschen aussteigen oder resignieren, ist eine völlig normale Tatsa-

che, der sich Führungskräfte stellen müssen. 

Die Treiber und die internen Verkäufer der Integration sind ebendiese Führungs-

kräfte (auf allen Ebenen) – es ist daher sehr wichtig, sie frühzeitig einzubinden. Sie 

sind die ersten, die sich nach dem Topmanagement beteiligen können; mittelfristig 

ist die Partizipation aller Mitarbeitenden möglich und erwünscht. Der Grad an Parti-

zipation steigt mit fortlaufender Integration. 

Je nach Gegebenheiten können Integrationen schneller oder langsam erfolgen. Es 

herrscht die einhellige Meinung, dass mit einem Zeitraum von wenigen Monaten bis 

zu drei Jahren kalkuliert werden kann. 

Um den Erfolg eines Integrationsprozesses zu messen, müssen sowohl harte als 

auch weiche Faktoren berücksichtigt werden. Einerseits zeigen Finanzkennzahlen 

den allgemeinen Unternehmenserfolg und damit einen starken Trend. Andererseits 

sollten auch weiche Faktoren aufmerksam beobachtet werden wie die Stimmungs-

lage oder die Mitarbeiterzufriedenheit. Hierfür lassen sich Rückschlüsse aus quali-

tativen Befragungen, Mitarbeitergesprächen, Krankheitstage oder der Fluktuation 

ziehen. 
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5. Praxistransfer / Praxistaugliches Modell/Konzept 

5.1 Optimiertes Vorgehen 

In diesem fünften Kapitel wird aus den Erkenntnissen der Informationsquellen The-

orie und Empirie ein gemeinsames Sammelsurium an Handlungsempfehlungen ge-

bildet. Wenn Differenzen zwischen den Informationsquellen bestehen, so wird nach 

dem schlüssigeren Argument entschieden. Es ist dem Autor dieser Masterthesis 

natürlich bewusst, dass dies in einem gewissen Grade eine rein subjektive Abwä-

gung ist. Aufgrund der monatelangen intensiven Beschäftigung mit Mergers und der 

eigenen, aktuellen Erfahrung eines Merger-Prozesses findet diese subjektive Inter-

pretation durchaus mit einer vertretbaren Stichhaltigkeit statt. 

Das optimierte Vorgehen wird in vier Teilbereichen gegliedert abgearbeitet:  

- Maßnahmen vor der Integrationsphase 

- Maßnahmen hinsichtlich der Organisationskultur 

- Empfehlungen zu Führung und Kommunikation 

- Kontroll- und Bewertungsmaßnahmen 

Diese Gliederungen basieren auf jener der Kapiteln 3.3 und 4.3, wobei meist meh-

rere Kategorien zu einer zusammengefasst wurden, um Prägnanz und Übersicht-

lichkeit in dieses fünfte Kapitel zu bringen. 

5.1.1 Großer Fit zwischen Theorie und Empirie 

Grundsätzlich ist festzuhalten: Der Vergleich zwischen der vorherrschenden Theo-

rie und den empirischen Befragungen hat eine große Schnittmenge ergeben. In der 

oberflächlichen Betrachtung finden sich keine gravierenden Unterschiede in den 

empfohlenen Ansätzen, sie finden sich erst in den Details.  

5.1.2 Maßnahmen vor der Integrationsphase 

Vor jedem Merger steht die Frage nach dem Sinn: Ein Zielzustand soll in der Zukunft 

erreicht werden, wofür der Weg über ein Merger zweckmäßig ist. Wenn dieser Ziel-

zustand in zufriedenstellender Art und Weise erfüllt ist, war das Merger erfolgreich. 

Klarheit über genau dieses Ziel und die Strategie, wie man dorthin gelangen soll, ist 
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ein essenzieller Erfolgsfaktor für Merger-Prozesse. Die beschriebene Ziel- und Stra-

tegieklarheit muss schon frühzeitig im Prozess vorhanden sein und Basis sein für 

alle darauf aufbauenden Konzepte und Vorgänge. Obwohl diese Aussagen aufs 

Banalste logisch erscheinen, zeigt die Praxis, dass hier noch Mängel bestehen: Der 

Großteil von Mergers wird aus der Motivation gemacht, dass die Unternehmen so 

gut zusammenpassen, für die Ausarbeitung einer gemeinsamen Vision wird hinge-

gen kaum Zeit aufgewendet (vgl. Kap. 3.3.1). Die Zeit, die fürs Klarheit-Schaffen der 

Ziele aufgewendet wird, erleichtert im späteren Prozessverlauf viele Tätigkeiten un-

gemein, weil sich Entscheidungen nahezu von selbst klären, wenn man sie mit der 

definierten Strategie abgleicht (4.3.2). Obgleich die Hinzuziehung externer Beratung 

zweckdienlich ist oder nicht (siehe Diskussion in 4.3.2) – wenn man sich dafür ent-

schieden hat, dann muss auch hier die Grundlage ein klar formulierter Auftrag sein 

(3.3.5 und 4.3.2).  

Die Theorie hat gezeigt, dass die Bearbeitung der Integrationsphase in der Form 

eines Projektes dringendst zu empfehlen ist. Insbesondere um Ressourcenbereit-

stellung, Ablauf oder Entscheidungswege zu definieren, eignet sich das Projektum-

feld nahezu perfekt (3.3.3). Es ist verwunderlich, dass von den interviewten Perso-

nen kein Verweis auf Projektmanagement oder ähnliches kam – obwohl beispiels-

weise das Thema Ressourcenbereitstellung als sehr kritisch betrachtet wurde. Der 

hohe administrative Aufwand, der zu Beginn von Projekten notwendig ist, sorgt hier 

wohl für eine Hemmschwelle und deshalb werden die nützlichen Instrumente, die 

das Projektmanagement bietet, bedauerlicherweise nicht verwendet. 

Vermehrt thematisiert als in der Theorie wurde hingegen das Thema der Erwar-

tungshaltung und dem Umgang damit. Personen, die während Merger-Prozessen 

in der Verantwortung stehen, müssen sich bewusst sein, wie frühzeitig geschürte 

Erwartungen im und nach dem Merger die Erfolgsbetrachtung beeinflussen. Dass 

für alle Maßnahmen nicht nur ihre direkten Effekte bedacht werden müssen, son-

dern auch ihre indirekte Wirkung, muss den verantwortlichen Personen klar bewusst 

sein. Beispielsweise vermittelt die Bereitstellung von Ressourcen zugleich die Bot-

schaft eines Commitments: Wir stellen Ressourcen zur Verfügung, weil wir uns zum 

Merger bekennen (4.3.2).  
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Zur Planung der Integrationsgeschwindigkeit gibt es keine generelle Aussage in der 

Literatur, ob eine schnelle oder langsame Vorgehensweise sinnvoller ist (3.3.4). Aus 

der Empirie kam eine ähnliche Aussage mit einem kleinen Zusatz: Das Integrations-

tempo sollte den Gegebenheiten angepasst werden, dennoch sollten zu Beginn Ak-

tionen eingeplant sein, die schnell umsetzbar sind, um frühe Erfolge zu haben. 

Diese „Quick Wins“ steigern Motivation und Commitment während der mitunter an-

spruchsvollen Integration (4.3.6). 

Die Unterteilung in „Technisches“ und „Kulturelles“ Merger erleichtert die Planung 

der Zeitschienen ungemein, weil diese Betrachtungsweise die unterschiedlichen 

Entwicklungsgeschwindigkeiten berücksichtigt (3.3.3). 

Generell muss man wegkommen von der vereinfachten Vorstellung, dass Personal-

entwicklung und Personalmanagement erst ab dem Closing relevant werden. Das 

Thema Personal muss bereits in beiden(!) Phasen vorab berücksichtigt und geplant 

werden – auch wenn die Kommunikation vielleicht nur in einem eingeschränkten 

Personenkreis möglich ist. Die Praxis zeigt, dass dies Erfolg bringt (4.3.2). 

5.1.3 Organisationskultur 

Kulturunterschiede sind ein spannendes Untersuchungsfeld: Medial oft als der 

große Misserfolgsfaktor oder Stolperstein thematisiert, werden sie weder in der The-

orie noch in der Empirie als hinderlich per se bezeichnet. Für Berner können auch 

kulturell teilweise stark divergente Organisationen erfolgreich zusammengeführt 

werden, wenn die Integrationsarbeit von entsprechender Qualität ist.140 

Dass die vorherige Betrachtung bzw. Untersuchung der Organisationskulturen den-

noch zu empfehlen ist, unterstreichen die Erkenntnisse sowohl aus Theorie (3.3.2) 

als auch aus Empirie (4.3.3): Die Durchführung einer Cultural Due Diligence sollte 

auf jeden Fall Teil einer frühen Phase des Merger-Prozesses sein. 

Grundsätzlich sind Kulturunterschiede nichts Schlechtes, sondern schlicht eine 

neutrale Gegebenheit, die entweder als Hindernis oder als Chance verstanden wer-

den kann. Insbesondere wenn sich ein gestandenes Großunternehmen für ein Mer-

 
140 vgl. Berner 2017, S. 134. 
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ger entschließt, bietet sich hierbei die Chance zur Anpassung und Weiterentwick-

lung des eigenen Modells (4.3.8). Dies bedingt eine prinzipielle Offenheit dafür, „alte 

Muster“ zu überprüfen, gegebenenfalls über Bord zu werfen und durch „neue Mus-

ter“ zu ersetzen (3.3.8).  

Es ist zu bedenken, dass bei Mergers eigentlich eine gewisse Unterschiedlichkeit 

erwünscht ist. Es sollten beide Partner unterschiedliche Dinge einbringen - ansons-

ten gäbe es kaum Gründe für das Anstreben eines Mergers (4.3.1). Auch deshalb 

ist der starke Fokus auf kulturelle Differenzen und deren laufende Thematisierung 

nicht unbedingt prozessdienlich. Ratsamer ist es, die Konzentration auf ein gemein-

sames Werteverständnis zu legen (3.3.2).  

Dass in der kulturellen Anpassungsphase mitunter auch Menschen die Entschei-

dung treffen, den Weg nicht weiterzugehen, ist durchaus nichts Ungewöhnliches. 

Hier sind die verantwortlichen Personen gefordert, entsprechende, faire Lösungen 

für diese Menschen zu finden (4.3.3). 

5.1.4 Führung und Kommunikation 

Auch für Führungskräfte außerhalb des Topmanagements gilt es die Vorbereitungs-

zeit auf die Integrationsphase zu nutzen. Es kommt häufig vor, dass Führungskräfte 

genau dies verabsäumen und im weiteren Verlauf unter Überforderung während der 

Integrationsphase leiden (3.3.7). 

Der geforderte Führungsstil ist stark situativ abhängig und lässt einen unterschied-

lich hohen Grad an Partizipation durch die Mitarbeitenden zu – je nachdem ob kurz-

zeitige klare Vorgaben notwendig sind oder ausreichend Zeit und Raum für den 

Dialog zur Konsensfindung besteht (3.3.7). Die Empirie zeigt, dass mit dem Voran-

kommen im Integrationsprozess der Führungsstil von tendenziell autoritär ins ten-

denzielle Partizipative übergeht (4.3.4). 

Anmerkung: Die in Kapitel 3.3.7 erwähnte klassische Aufstellung des Führungskon-

tinuums nach Tannenbaum/Schmidt ist eine sehr simple Darstellungsform. Bei der 

tiefergehenden Recherche für diese Masterthesis wurde das Modell von Rolf Wun-

derer entdeckt. Er erweitert die Einteilung um eine Dimension, wenngleich er die 

Stilausprägungen teilweise anders benennt. In der Darstellung sieht man, dass er 

der Machtdimension „Teilhabe“ auch noch die prosoziale Dimension „Teilnahme“ 
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hinzufügt. Er macht aus der Führungsperson, die passiv Entscheidungsbeteiligung 

zulässt, einen aktiven Teil der Führungsbeziehung, der aktiv in hohem oder niede-

rem Maß teilnimmt.141 

 

Darstellung 17: Führungstypologie nach Wunderer 

Quelle: Wunderer Rolf142 

 

Kommunikation ist der Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Integration, das hat die 

Empirie eindeutig gezeigt. Sie soll offen und ehrlich sein und auch Unangenehmes 

nicht ausblenden (4.3.4). Die Offenheit in der Kommunikation hat zudem den posi-

tiven Nebeneffekt, dass sie ein gutes Mittel darstellt, um Gerüchten vorzubeugen 

und Unsicherheiten zu vermeiden (3.3.6). 

Man denkt in der Kommunikation bei Mergers oft nur an die Mitarbeitenden, tatsäch-

lich hat sie aber noch viele weitere Adressaten, wie z.B. Lieferanten, Kunden oder 

Investoren. Auf diese Tatsache der internen und externen (sowie ggf. wechselseiti-

gen) Wirkung muss in der Kommunikation Rücksicht genommen werden (3.3.6). 

Mit fortlaufender Merger-Dauer wird die Kommunikation vom größeren Rahmen 

(z.B. Mitarbeiterversammlungen) in den kleineren Rahmen (z.B. Kleingruppen- oder 

Einzelgespräche) verlegt. Während es zu Beginn vor allem um die Sinnvermittlung 

 
141 Frick 2015, S. 13–14. 
142 Wunderer 2009, S. 210. 
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und die Darlegung der Beweggründe geht, werden später meist der Stand der In-

tegration sowie Feedbackschleifen thematisiert. Die fortlaufend verringerte Kommu-

nikation soll mitunter auch den Übergang zur Normalität darstellen und den Fokus 

vom Merger wieder zurück auf das klassische Arbeitsumfeld stellen (3.3.6 und 

4.3.4). 

5.1.5 Kontrolle und Ergebnisbewertung 

Die grundsätzliche Bewertung des Erfolgs oder Misserfolgs eines Mergers findet 

über die Auswertung der finanziellen Kennzahlen statt. Der Rückschluss ist: Wenn 

das Betriebsergebnis stimmt, sollte die Organisation einigermaßen funktionieren. 

Dass Finanzergebnisse durchaus auch stark von unabhängigen Größen beeinflusst 

werden (z.B. Konjunktur), ist eine Schwäche dieser Betrachtungsweise (3.3.9). 

Aus diesem Grund sind zusätzliche qualitative Analysen notwendig, um ein besse-

res Verständnis für den Zustand eines Mergers zu erlangen. Mit diesen Ergebnissen 

sollen die Fragen beantwortet werden, aus denen relevante Rückschlüsse gezogen 

werden können: Haben Mitarbeitende und das Umfeld den Sinn des Mergers reali-

siert? Wie ist die allgemeine Stimmungslage? Wie ist das Commitment des Perso-

nals? Funktionieren die betrieblichen Abläufe? (4.3.8) 

Diese Fragestellungen sind nicht direkt messbar, weswegen man versucht, sie in-

direkt zu messen, beispielsweise über die Fluktuationsrate, qualitative Befragun-

gen, Mitarbeitergespräche oder die Auswertung der Krankenstandstage (4.3.8). 

Eine Idee wäre beispielsweise während der Integrationszeit entsprechende Fragen 

auf den Gesprächsvorlagen für die Mitarbeitergespräche vorzusehen, um ein Stim-

mungsbild zu bekommen. 

Um nicht in die Gefahr von nachträglichen Verzerrungen zu laufen, ist es äußerst 

ratsam die Ziele, Kriterien und Messmethoden schon im Vorfeld zu definieren. 

Macht man dies hinterher, könnte die Definition der Messmethoden insoweit (be-

wusst oder unbewusst) manipuliert werden, dass die Ergebnisse dem gewünschten 

Ergebnis entsprechen – je nach situativem Bedarf sowohl in negativer wie auch in 

positiver Hinsicht (3.3.9) 
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5.2 Abgleich mit Erfahrungen aus Praxisbeispiel doma vkw 

Der Zusammenschluss der beiden Photovoltaik-Geschäftsfelder der illwerke vkw 

und von DOMA zum neuen Unternehmen doma vkw (siehe Kapitel 2.3.2) wurde von 

Marktbegleitern durchaus kritisch beäugt. Die Kritik an doma vkw wurde nach Be-

kanntwerden auch in die Öffentlichkeit getragen.143  

Aus diesem Grund entschied man sich nach der grundsätzlichen Übereinkunft die 

Einspruchsfrist bei der Bundeswettbewerbsbehörde abzuwarten, bevor man weitere 

Vorbereitungsmaßnahmen hinsichtlich der Zusammenführung unternahm. Nach 

der erfolgreichen Rückmeldung im August 2021 nutzte man die herrschende Eu-

phorie und fixierte den Start der gemeinsamen Unternehmung auf 1. September 

2021. Da bis dato fast ausschließlich rechtliche und finanzwirtschaftliche Rahmen-

bedingungen geregelt wurden, blieb nur wenig Zeit, um die Integrationsphase auf 

Ebene des Personalmanagements vorzubereiten. 

Diese fehlende Vorbereitung machte sich mit fortlaufender Integration deutlich be-

merkbar. Immer wieder kam es zu Konflikten um Verantwortungsbereiche oder Un-

klarheiten zu Abläufen. Die betriebsinterne Organisationentwicklung ließ nur sehr 

wenig Partizipation zu, was sich in den recht knappen zeitlichen Fristen begründen 

lässt, in denen Prozesse stehen mussten. Die geringe Möglichkeit zur Partizipation 

führte im Gegenzug aber dazu, dass Mitarbeitende nur wenig Commitment zu den 

neuen Abläufen entwickelten und teilweise starr an alten Abläufen festhielten. Dies 

machte im weiteren Verlauf viele Rückschleifen und Gespräche notwendig, um den 

Sinn der Änderung zu vermitteln. Auch emotional war dies für alle Beteiligten durch-

aus kräftezehrend. 

Trotz des knappen Zeithorizonts gelangen der betriebsinternen Organisationsent-

wicklung immer wieder sehr positive Aktionen. Zwei Großgruppenveranstaltungen, 

die von professionellen Fachkräften aus der Organisationsentwicklung durchgeführt 

wurden, wurden von der Belegschaft sehr positiv bewertet und haben auch auf ope-

rativer Ebene den Prozess vorangebracht. Man bemühte sich in dieser Anfangs-

phase um eine möglichst großformatige Information, versammelte teilweise die 

ganze Belegschaft und lud regelmäßig zu Treffen von Organisationseinheiten ein. 

 
143 vgl. WEKA Industriemedien 2021. 
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Nachdem eine erneute Corona-Welle im November 2021 Veranstaltungen in Grup-

pen nicht mehr durchführbar machte, hat dies auch den Integrationsprozess spürbar 

verlangsamt. Aufgrund von Platzmangel waren die Mitarbeitenden zu diesem Zeit-

punkt noch auf zwei Standorte aufgeteilt (Bregenz und Satteins). Das Fehlen der 

persönlichen Begegnung war durchaus ein negativer Faktor und ließ die Integration 

je nach Standort unterschiedlich schnell vonstattengehen.  

Positiv zu erwähnen ist die Gestaltung des Organigramms der doma vkw. Man 

wollte bewusst weg von der klassisch hierarchischen Darstellung und hin zu einer 

prozessbasierten Darstellung, um ein Unbehagen bei Mitarbeitenden aufgrund von 

Positionsänderungen zu vermeiden. Die Hauptaussage des Organigramms sollte 

nicht sein, wer über oder unter mir steht, sondern welchen Beitrag ich im Prozess 

leiste. 

 

Darstellung 18: Organigramm doma vkw 

Quelle: Vom Unternehmen zur Verfügung gestellt 
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Die kulturellen Unterschiede zwischen der Belegschaft des KMU und des Vorarlber-

ger Energieversorgungsunternehmens waren auch in der Integrationsphase durch-

aus spürbar. Bei Vertriebsthemen merkte man dies beispielsweise in der unter-

schiedlichen Betrachtungsweise von Kunden. Während ein Energieversorger Kun-

denbeziehungen über Jahre oder Jahrzehnte als Selbstverständlichkeit sieht und 

deshalb eine Photovoltaikanlagenkauf als einen Vertragsabschluss neben vielen 

anderen (Strom, Gas etc.) betrachtet, definierte man bei DOMA jeden Auftrag als 

ein Projekt, denn der Kunde ist dann die nächsten 30 Jahre mit Photovoltaik ver-

sorgt. Im Zentrum der Betrachtungsweise ist beim EVU der Kunde, beim DOMA das 

Objekt – ein Umstand, der durchaus auch zu Diskussionen bei der Auswahl des 

Warenwirtschaftssystems eine wichtige Rolle gespielt hat. 

Um den Fortschritt der Integration zu messen, werden laufend Gespräche mit den 

Mitarbeitenden geführt. Der Gesprächsplan sieht halbjährliche, längere Einzelge-

spräche vor. In den Abteilungen ist ein wöchentliches Jour Fixe der Standard. Um 

den ehemaligen Mitarbeitenden der illwerke vkw die Unsicherheit zu nehmen, steht 

ihnen unter Einhaltung einer gewissen Frist der Wechsel in andere Abteilungen des 

Energieversorgers offen, dieses „Fangnetz“ wurde von den Mitarbeitenden sehr po-

sitiv aufgefasst.  

Die Schwierigkeiten, die man derzeit merkt, beziehen sich insbesondere noch da-

rauf, dass aus Platzmangel die Mitarbeitenden an verschiedenen Standorten arbei-

ten müssen. Das erschwert den informellen Informationsfluss auf dem kurzen Weg, 

von dem KMU oft profitieren. Man versucht dies durch die Schaffung zusätzlicher 

Räumlichkeiten am Standort Satteins zu ändern. 

Obwohl die Finanzkennzahlen bereits sehr gut aussehen, sieht man sich im Unter-

nehmen doma vkw noch mitten im Integrationsprozess. Der Plan des Unterneh-

mens sieht vor, dass man nach zwei bis zweieinhalb Jahren die Integration erfolg-

reich abgeschlossen hat. 
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5.3 Lehre für Energieversorgungsunternehmen 

Energieversorgungsunternehmen sind in einer speziellen Lage. Jahrzehntelang lag 

ihre Hauptaufgabe darin, Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Ihre Kunden wa-

ren eigentlich reine Abnehmer. Mittlerweile ist eine Dynamik in der Energieversor-

gungsindustrie angekommen, die EVU zu Anpassungen zwingt. Aus Versorgern 

werden nun Dienstleister. Ihren Leistungsbereich und ihre Kompetenzen erweitern 

sie durch Mergers (siehe Kapitel 2.3.1). 

Bei diesen Mergers von EVU ist vor allem die kulturelle Komponente eine sehr wich-

tige. Gerade dadurch, dass es sich meist um Unternehmen der Öffentlichen Hand 

handelt, müssen gewisse (teilweise ungeschriebene) Spielregeln beachtet werden. 

Ein öffentliches Unternehmen kann am Markt nicht so agieren, wie ein Unternehmen 

aus privater Hand. Dies kann schon bei einfachen Situationen wie Kundenabsagen 

oder Umgang mit Reklamationen auftreten – geht aber hin bis zu Themen des Com-

pliance. Bei Mergers bringt dies ein Konfliktpotenzial mit sich, wenn ehemalige Mit-

arbeitende aus der Privatwirtschaft plötzlich nicht mehr so frei agieren können, wie 

sie es zuvor gewohnt waren, weil beispielsweise völlig neue Dokumentationspflich-

ten gelten. 

Weil sich der Energiesektor auf Sicht nicht in die klassische zentralisierte Form der 

Vergangenheit zurückentwickeln wird, müssen sich EVU bewusst „merger-ready“ 

aufstellen. Dies bedeutet, dass sie die notwendige Offenheit in ihre Betriebskultur 

einweben müssen und auch zu kommunizieren beginnen, dass der Sinn ihres Tuns 

über die reine Versorgungssicherung hinausgeht. Dieser Kulturwandel ist sehr an-

spruchsvoll. Der Weg von einer Organisation, dessen Hauptzweck eigentlich die 

Erhaltung war, hin zu einer lernenden, agilen Organisation, deren Ziel die Entwick-

lung ist, stellt eine ungemeine Herausforderung dar - wobei sie gleichzeitig ihre tra-

ditionelle Kernkompetenz der Versorgungssicherheit nie verlieren dürfen. 

Die Unternehmen der Energieversorgungsindustrie sind somit in einem spannen-

den Umfeld beheimatet und haben mit mehr dynamischen Gegebenheiten zu tun, 

als dies von außen erscheinen mag.  
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5.4 Zusammenfassung 

Der Vergleich zwischen Theorie und Empirie zeigt grundsätzlich einen hohen Grad 

der Übereinstimmung. Es gibt kaum große Widersprüchlichkeiten. 

Aus beiden Informationsquellen ist die hohe Bedeutung an Klarheit in der Kommu-

nikation und im Handeln ersichtlich. Veränderungen durch Mergers erzeugen Unsi-

cherheit und Unsicherheit kann nur durch Klarheit überkommen werden. Grundsätz-

lich wird bei Mergers zu sehr auf das Zusammenpassen geachtet, dabei wäre die 

Zeit besser genutzt, wenn man sie für die Erarbeitung einer gemeinsamen Vision 

verwendet – anstatt „passen wir zusammen?“ sollte die Frage lauten „was können 

wir gemeinsam erreichen?“. 

Der Nutzen von Projektmanagement als Instrument im Integrationsprozess ist in der 

empirischen Praxis nicht so angekommen, wie aus der Theorie vermutet. Dafür 

wurde der Umgang mit der Erwartungshaltung in der Empirie stärker betont. Es 

herrscht Einigkeit, dass die Integrationsgeschwindigkeit situativ angepasst werden 

muss. Menschen mit Integrationserfahrung empfehlen aber ein höheres Tempo in 

der Anfangszeit und die Sicherstellung einiger „Quick Wins“ in ebendieser. 

Personalthemen müssen bereits vor der Integrationsphase angegangen und kon-

zeptionell geplant werden. Die Integration beginnt eigentlich nicht erst Post-Merger, 

sondern schon vor dem Closing. 

Kulturunterschiede sind nicht der Stolperstein, zu dem sie medial gerne gemacht 

werden, sondern stellen Chancen dar. Die Durchführung einer Cultural Due Dili-

gence ist vor dem Merger empfehlenswert. Schlüsselfaktor für den Erfolg der In-

tegration ist offene, ehrliche Kommunikation – zuerst im großen Rahmen und mit 

fortlaufender Zeitdauer im kleineren Rahmen. Auch der Führungsstil variiert situativ, 

was Teilhabe und Teilnahme anbelangt. 

Die Erfolgskontrolle während und nach der Integration kann neben dem generellen 

Betriebserfolg über qualitative Methoden gemessen werden. Die Messmethoden 

richten sich nach den im Vorfeld gesteckten Zielen. 

Im Praxisbeispiel finden sich viele Erkenntnisse aus Theorie und Empirie wieder. 

Für die EVU lässt sich der Ratschlag mitnehmen, dass sie ihre Organisationskultu-

ren offener und agiler gestalten müssen, um langfristig „merger-ready“ zu sein. 
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6. Schlussbetrachtungen 

6.1 Konkrete Beantwortung der Fragestellung 

Das Ziel dieser Masterthesis war die Erarbeitung von Empfehlungen, um die Wahr-

scheinlichkeit einer erfolgreichen Integration zu erhöhen, die nach Möglichkeit von 

allgemeiner Gültigkeit sind, also für die Merger-Prozesse in unterschiedlichen Or-

ganisationen verwendet werden können (Kapitel 1.2). Die konkrete Forschungs-

frage lautete dabei: 

Mit Fokus auf Themen der Personalentwicklung: Wie ist eine erfolgreiche Integrati-

onsphase bei Mergers & Acquisitions gestaltet? 

Die Masterthesis hat gezeigt, wie vielfältig die Einflussfaktoren sind, die auf einen 

Integrationsprozess wirken. Die wohl wichtigste Erkenntnis liegt darin, dass das tra-

ditionelle Bild des dreistufigen Merger-Prozesses ein mitunter ein Trugschluss ist. 

 

Darstellung 19: Die klassische Darstellung der 3 Merger-Phasen 

Quelle: Meynerts-Stiller und Rohloff144; eigene Gestaltung 

 

Diese Darstellung suggeriert, einen dreigeteilten Prozess mit drei verschiedenen 

Fokusaspekten: Die Strategiephase (mit strategischem Fokus), die Transaktions-

phase (rechtlicher und finanzwirtschaftlicher Fokus) und die Integrationsphase (Fo-

kus auf Personal- und Organisationsentwicklung). Diese Darstellung ist schon al-

leine wegen der Tatsache überholt, dass mit der Arbeit an der personellen Integra-

tion schon lange vor der Integrationsphase begonnen werden muss. 

Dass dieses überholte Bild noch immer in den Köpfen vieler Führungskräfte steckt, 

könnte der Grund dafür sein, warum so viele sich nicht auf die Integrationsphase 

vorbereiten und diese Versäumnisse im späteren Verlauf zu spüren bekommen. 

 
144 Meynerts-Stiller; Rohloff 2015, S. 39. 

Pre-Merger-Phase, 
Strategiephase

Merger, 
Transaktionsphase

Post-Merger, 
Integrationsphase
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Im Verlauf dieser Masterthesis wurde auch hinsichtlich der Kulturunterschiede eine 

alteingesessene „Managerweisheit“ als überholt entlarvt: Es handelt sich meist nur 

um einen einfachen, vorgeschobenen Grund, um die eigene Führungsleistung zu 

kaschieren, wenn Kulturunterschiede als Ursache für misslungene Mergers ange-

geben werden. Sowohl Theorie als auch Empirie widersprechen dieser Ansicht und 

sehen beispielsweise die Führung und deren Kommunikationsverhalten als ent-

scheidendere Erfolgsfaktoren. Die Kommunikation in all ihren Facetten stellt sich 

sogar als der Schlüsselfaktor bei Mergers heraus – oder wie es eine in der Beratung 

von Fusionsprozessen tätige Person auf die Frage formuliert, wie man denn den 

Integrationsprozess vorantreibt: 

Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. 

[MA\IP 04; Position: 18 - 18] 

 

6.2 Praxisrelevanz und Anwendungsgrenzen der Empfehlungen 

Wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben, sind Organisationskulturen grundsätzlich Unikate, 

weswegen die Zusammenführung zweier Organisationen immer ein Einzelereignis 

darstellt, das im Detail für sich betrachtet werden muss. Ein eindeutiges, immer gül-

tiges Konzept kann mit diesem Hintergrund nicht erstellt werden. Diese Masterthe-

sis hat auch nicht den Anspruch, dieses hehre Ziel zu erfüllen, weil dies schlichtweg 

nicht möglich ist. 

Mit den Erkenntnissen dieser Masterthesis ist aber mehr als ein solides Fundament 

geschaffen, um die Zusammenhänge in Integrationsprozessen zu verstehen und 

Entscheidungen in der Praxis zu treffen. Von daher kann den Empfehlungen ein 

praktischer Nutzen attestiert werden – wenngleich mit dem Verweis auf die Notwen-

digkeit der Anpassung im konkreten Einzelfall. 
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7. Fazit, Schlusswort 

Wenn Organisation sich auf zu neuen Wegen machen, besteht immer das Risiko, 

dass sie scheitern. Dieses Risiko ist meist sogar größer als die Führung dieser Or-

ganisationen es erwartet. Doch dieser Umstand muss nicht unbedingt bedeuten, 

dass sie auch scheitern müssen – wie die Römer, von denen im ersten Kapitel die-

ser Masterthesis die Rede war. 

Auch auf dem komplexen Feld der Mergers ist mit guter, gewissenhafter Vorberei-

tung und klarem Handeln ein erfolgreiches Bestehen durchaus wahrscheinlich. In 

dieser Masterthesis finden sich zahlreiche Werkzeuge, Instrumente und Warnun-

gen, die sich die moderne Führungskraft zu Nutze machen kann.  

Eine notwendige Eigenschaft, die verantwortliche Personen in Integrationen benö-

tigen, wurde auf den letzten knapp 70 Seiten nicht wörtlich erwähnt: Geduld. Eine 

erfolgreiche Integration funktioniert nicht von heute auf morgen; es ist vor allem ei-

nes: Ein Prozess.  

Dieser Prozess wird Erfolge und Rückschläge bringen. Dieser Prozess wird anstren-

gend sein und leicht von der Hand gehen. Dieser Prozess wird Antworten bringen 

und neue Fragen aufwerfen. Und - dieser Prozess wird überraschen. Jedes Merger 

ist ein Unikat – und so soll es auch angegangen werden. 
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Anhang 

Inhaltsverzeichnis 

Fragebogen 

Interviews mit Personen 01- 06 

Übersicht Codes 
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Fragebogenleitfaden 

 

Vorstellung und Aufklärung 

 

Interviewte Person: ____________________________________________ 

 

Institution und Rolle: ___________________________________________ 

 

Ort des Interviews: ____________________________________________ 

 

☐ Lebenslauf/Biografische Informationen erhalten 

 

☐ Ziele bzw. Hintergrund der Befragung (Masterarbeit) dargelegt 

 

☐ Einverständnis für Tonaufnahme und Veröffentlichung erhalten 

 

☐ Sonstige Anmerkungen von Seiten der interviewten Person 

 

 

 

 

 

 

Einführung ins Thema 

 

☐ Die 3 Phasen erklären: Pre-Merger, Merger und Post-Merger 

 

 

Abbildung: Die drei klassischen Merger-Phasen 

Quelle: Meynerts-Stiller, Kirsten; Rohloff, Christoph (2015): Post Merger Management: M&A-Integ-

rationen erfolgreich planen und gestalten. 1. Aufl. Stuttgart: Schäffer-Poeschel. S. 39 

 

  

Pre-Merger-Phase, 
Strategiephase

Merger, 
Transaktionsphase

Post-Merger, 
Integrationsphase
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☐ Erläuterung der Grafik Mitarbeiterreaktionen bei Fusionen 

 

Abbildung: Mitarbeiterreaktionen bei Fusionen 

Quelle: Jansen, Stephan A. (2004): Management von Unternehmenszusammenschlüssen: Theo-

rien, Thesen, Tests und Tools. 1. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta. S. 137 

 

Einstiegsfragen zu den gezeigten Modellen 

 Inwieweit passt das Modell der Mitarbeiterreaktionen zu Ihren Erfahrungen? 

 Wie würden Sie eine erfolgreiche Integrationsphase definieren? Wann ist ein Merger in der 

Post-Merger-Phase erfolgreich? 

 

Bogen Richtung Personalmanagement 

 Personalentwicklung, Personalmanagement oder Organisationsentwicklung finden meist 

erst in der Post-Merger-Phase statt. Deckt sich dies mit Ihren Erfahrungen? Hat sich in den 

letzten Jahren an diesem Umstand etwas verändert? 

 Inwieweit lassen Sie die Mitarbeitenden bei der Gestaltung der Post-Merger-Integration 

partizipieren?  

 Haben Sie bereits Erfahrungen mit „Social/Cultural Due Dilligence“ Prüfungen gemacht? 

Oder führen Sie eine ähnliche Erhebung durch? 

 Was sind die kritischen Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Integration?  
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Führung und Kommunikation 

 Führung findet über mehrere Ebenen statt. Die betroffenen Mitarbeitenden eines Mergers 

werden wahrscheinlich nicht von jenen Führungskräften geführt werden, die das Merger 

geplant und durchgeführt haben, sondern von Führungskräften auf organisatorisch tieferen 

Ebenen. Wie stellen Sie sicher, dass der Integrationsprozess nach Plan verläuft? 

 Wie kommunizieren Sie in den einzelnen Phasen? 

 Wie gehen Unternehmen in der Praxis mit den Risiken bzw. Stolpersteinen der Integrati-

onsphase im Vorfeld um? (Werden sie klar benannt, übertrieben, ignoriert oder herunterge-

spielt?) 

 

Kontrolle und Ergebnisbewertung 

 Wie schaut die Erfolgskontrolle in der Post-Merger-Phase aus? Wie würde sie idealerweise 

aussehen? Woran messen Sie Erfolg? 

 Wenn Sie Ihre bisherigen Erfahrungen betrachten: Wie stark decken sich die Erwartungen 

rückblickend mit den Ergebnissen bzw. mit den dafür notwendigen Aufwendungen? (zeit-

lich, monetär…) 

 Ist die Erwartungshaltung an Mergers grundsätzlich zu hoch? 

 

Kulturunterschiede 

 Es prallen bei einem Merger meist unterschiedliche Kulturen aufeinander. Dann gibt es 

drei Möglichkeiten: Die Kultur einer Organisation wird von der anderen übernommen, beide 

Kulturen existieren nebeneinander weiter oder es bildet sich eine neue gemeinsame Kul-

tur. Wie sind Ihre Erfahrungen hierzu? 

 Schnelle und langsame Zusammenführungen haben jeweils Vor- und Nachteile. Wie ist 

Ihre Meinung hierzu? Bevorzugen Sie eine der beiden Varianten? Wenn ja, warum bzw. 

unter welchen Gegebenheiten? 

 

Operative Umsetzung 

 Ist das Hinzuziehen externer Berater sinnvoll? Vielleicht nur in einzelnen Phasen? Wie 

wählt ein Unternehmen den richtigen Berater aus?  

 Für Berater: Unter welchen Umständen würden Sie die Begleitung eines solchen Prozes-

ses ablehnen?  

 Für Berater: Ist die Branche ein kritischer Erfolgsfaktor? (Macht die Branche einen großen 

Unterschied für den Erfolg aus? Gibt es Branchen, die „merger-geeignet/-ungeeignet“ 

sind?) 

 Wie verhindern Sie Lagerbildungen bei den Mitarbeitenden während der Post-Merger-

Phase? 

 Wie sinnvoll ist es, mit zusätzlichen Anreizen (z.B. finanziell, Boni) den Menschen die harte 

Integrationszeit zu "versüßen"? 
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Energieversorgungsunternehmen 

Die Masterarbeit hat einen Fokus auf Energieversorgungsunternehmen und deren Mergers. Die 

Energieversorgungsindustrie hat erst seit der Liberalisierung des Strommarktes „Kunden“ statt „Ab-

nehmer“ und sind meist im Eigentum der Öffentlichen Hand. Spuren dieser Geschichte finden sich 

selbstverständlich auch in der Unternehmenskultur. Im Zuge der Energiewende beteiligen sich 

Energieversorger zunehmend an Klein- und Mittelbetrieben, um Ihre Kompetenzen zu erweitern.  

 

 Wie beurteilen Sie diese Vorgangsweise von Energieversorgungsunternehmen? 

 Welche generellen Ratschläge würden Sie für solche Mergers geben? 

 Eine gestandene, gesetzte Großorganisation kauft ein kleines Unternehmen mit Start-Up-

Kultur. Wie viel Zeit würden Sie für eine erfolgreiche Integration veranschlagen? 

 Was raten Sie generell einem Energieversorgungsunternehmen, das sich „merger-ready“ 

aufstellen will? 

 

Weitere Anmerkungen 

 Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, das Sie zu die-

sem Thema anmerken möchten? 

 

Ausklang 

☐ Danken für das Gespräch, die Zeit und das Teilhabenlassen am Erfahrungsschatz und Wissen. 

 

 

Notizen 
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Interview Person 1 – IP 01 

1 A: Vielen Dank fürs Gespräch! Zum Start, wir haben gerade die Modelle durchbesprochen, die 
Standardmodelle, wie die Mitarbeiter reagieren oder wie die Mergers ablaufen. Inwieweit pas-
sen diese Modelle auch zu Ihren Erfahrungen? 

2 B: Das deckt sich mit meinen Erfahrungen relativ gut oder sehr genau. In Erinnerung ist mir 
natürlich bei unserem Zusammenschluss oder bei unserem Merge die Paralyse oder wir sagen 
die Depressionsphase der Mitarbeiter, dass sich natürlich viele die Frage stellen, warum es 
massive Veränderungen gibt. Dann die Ängste. Das kommt da alles sehr gut wieder heraus. 
Und ich würde sagen: Deckung sehr gut. Also genau diese Erfahrungen haben wir gemacht. 
Die Kurve stimmt für mich relativ gut.  

3 A: Sie haben es eh‘ schon angesprochen, Sie haben da Erfahrungen. Wie würden Sie eine 
erfolgreiche Integrationsphase definieren? Wann ist so ein Merger, eine Integration erfolgreich?  

4 B: Ich denke, wenn am Ende des Tages die Mitarbeiter den Nutzen erkannt haben und wirklich 
messbar Verbesserungen erzielt werden. Und die vor allem aber auch in Bezug darauf, dass 
die Mitarbeiter erkennen: Der ganze Aufwand hat Sinn gemacht - die Vorteile daraus erkennen.  

5 A: Sie haben eh‘ schon die Mitarbeiter angesprochen. Machen wir den Bogen Richtung Perso-
nal, Personalmanagement, Organisationsentwicklung. Das findet ja meist erst oder teilweise 
aus rechtlichen Gründen in der Nach-Merger-Phase oder nach dem Zusammenschluss statt. 
Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen oder hat sich das vielleicht in den letzten Jahren etwas 
verändert, dass solche Themen schon früher berücksichtigt werden?  

6 B: Nein, ich würde es aus meiner Sicht auch so sehen, dass natürlich gerade in so [frühen; auf 
Grafik gedeutet; Anmerkung] Merger-Phasen umfangreiche Organigramme auftauchen, mit 
neuen Funktionen, veränderten Funktionen. Bei der veränderten Funktion denke ich schon, 
dass das gleich einfließt. Bei neuen Funktionen, die am Organigramm dann neu auftauchen, 
vor neuen Aufgabenbereichen würde ich auch sagen, dass das eigentlich erst in der Post-Mer-
ger-Phase stattfindet.  

7 A: Inwieweit haben Sie in Ihrer Erfahrung, in Ihrem beruflichen Alltag die Mitarbeitenden bei der 
Gestaltung dieser Integrationsphase partizipieren lassen?  

8 B: Ich würde sagen dort, wo es möglich war, zu einem hohen Maß. Natürlich Grundsatzent-
scheidungen oder so sind natürlich zentral getroffen, dass das Projekt so auf Schiene gebracht 
wird und die Key Notes sind einmal voreingestellt, aber dort, wo es möglich war, haben wir 
schon geschaut, dass wir eine hohe Mitarbeiterbeteiligung und -einbindung haben.  

9 A: Es gibt ja die Due Diligence Prüfungen, Finanzkennzahlenprüfungen im Vorfeld, gibt es da 
etwas in die Richtung, dass man Social oder Cultural, also die Prüfungen hinsichtlich der sozi-
alen oder der kulturellen Faktoren, dass das auch im Vorfeld stattfindet? 

10 B: Sowas machen wir im Unternehmen. Das nennt sich bei uns High Potential und das ist die 
interne Unternehmenskommunikation. Die Abteilung wurde vor rund zwei Jahren aufgestellt, 
wo also, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube zwei oder drei Mitarbeiter ausschließlich 
damit beschäftigt sind, also die Kommunikation auch zu Projekten oder so intern an die Mitar-
beiter zu übersetzen und das umzusetzen, dass das für jeden Einzelnen klar ersichtlich ist, was 
wir machen, was wir vorhaben, warum wir was machen.  

11 A: Also vor allem auch in Richtung Unternehmenskultur.  

12 B: Unternehmenskultur, ganz genau.  

13 A: Was sehen Sie als kritische Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Integration?  

14 B: Am wichtigsten: Kommunikation. Dann klare Zeitschiene und Deadlines. Einbindung der Mit-
arbeiter. Ressourcen. Zur Verfügung Stellung entsprechender Ressourcen.  

15 A: Also, dass die zur Verfügung gestellt werden.  

16 B: Dass die zur Verfügung stehen, dass es Ressourcen gibt, ja.  
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17 A: Dass man nicht nebenbei …  

18 B: Ja, das wäre es, glaube ich.  

19 A: Spannen wir den Bogen vielleicht weiter zur Mitarbeiterführung. Die praktische Führung fin-
det ja meistens nicht nur auf der obersten Ebene statt, sondern da gibt es ja mehrere Ebenen, 
wo das nach unten gebrochen wird. Jetzt ist aber meistens nur die höchste Ebene informiert 
über alles, was bei einem Merger vor allem im Vorfeld abläuft, was die Ziele sind, wie das zu 
organisieren ist. Wie stellen Sie sicher, dass das nach unten hin nach Plan verläuft?  

20 B: Das ist gerade bei uns im Unternehmen ein wichtiger Punkt, die Kommunikation, dass jede 
Ebene das Wissen klar und im Detail weitergibt an die nächste Ebene, also sprich, jede Füh-
rungskraft hat die Verantwortung, die entsprechenden zugeordneten Mitarbeiter im Detail zu 
informieren.  

21 A: Gibt es da so Richtlinien wie Sie kommunizieren?  

22 B: Das wird je nach Art was zu kommunizieren ist, wurde das individuell abgestimmt. Also jetzt 
nicht ganz genau eine Vorlage wie eine Presseaussendung oder sowas, sondern im Prinzip 
wurde in diversen Projektmeetings dann klar definiert, wer informiert welche Einheiten? 

23 A: Wenn wir jetzt so eine Post-Merger-Phase durchlaufen, wie messen Sie den Erfolg? Wie 
messen Sie den Erfolg ob die Integration erfolgreich war oder erfolgreich verläuft?  

24 B: Primär ob die Mitarbeiter im Unternehmen verbleiben, also primär Fluktuation. Dann sicher, 
wenn wir auf Mitarbeiterseite bleiben, die allgemeine Stimmung zu den Fragestellungen dazu. 
Rein Mitarbeiter oder von Kennzahlen her natürlich auch, ob das Projekt im Prinzip die Erfolge 
von Finanzkennzahlen gebracht hat. Das wäre es eigentlich.  

25 A: Wenn Sie jetzt Ihre bisherigen Erfahrungen betrachten, decken sich die Erwartungen solcher 
Integrationsprozesse rückblickend auch mit den Ergebnissen? Man geht ja oft mit sehr hohen 
Erwartungen rein. Oder unterschätzt man eher die zeitlichen und monetären Aufwendungen?  

26 B: Ich denke, man unterschätzt das mitunter. Es ist nicht immer zu 100 % deckungsgleich zwi-
schen Erwartung und Ergebnis. Ich denke, vor allem die Zeitfrage ist eine wesentliche. Dann 
das Bereitstellen der Ressourcen oder die notwendigen Ressourcen werden auch mitunter un-
terschätzt. Und es wird auch die Kommunikation mitunter vielleicht zu wenig stark vorangetrie-
ben, also dass man schnell glaubt, es wissen alle eh‘ Bescheid was passiert und es sind alle 
gut informiert.  

27 A: Ist vielleicht sogar die Erwartungshaltung an Merger grundsätzlich zu hoch?  

28 B: Ja, könnte sein. Nicht immer, aber ich denke schon, dass man oft einmal mit zu hohen Er-
wartungen hineingeht, ja.  

29 A: Vielleicht auch dass die Erwartung dementsprechend zu hoch ist, dass zu schnell Erfolge 
eintreten?  

30 B: So in etwa. Es ist nicht immer deckungsgleich was am Papier steht und dann mit dem Er-
gebnis in der gleichen Geschwindigkeit. Auf lange Sicht werden die Dinge dann schon umge-
setzt werden.  

31 A: Vielleicht kommen wir zum nächsten Punkt Richtung Kulturen. Es prallen ja immer wieder 
unterschiedliche Kulturen aufeinander und da gibt es ja drei Möglichkeiten. Eine Kultur ist so 
dominant, dass sie von der neuen Organisation übernommen wird, beide Kulturen existieren 
parallel weiter, irgendwo als Subkulturen und man hat eine Lagerbildung oder es bildet sich 
eine neue gemeinsame Kultur. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?  

32 B: Wir haben mehrere Phasen gehabt. Wir haben natürlich auch den Fall, dass es bei uns drei 
Kulturen gab. Eine zentrale, das war die Rexel, dann eine Regro-Kultur und eine Schäcke-
Kultur. Ich bin langjähriger Mitarbeiter gewesen von Schäcke, also aus der Schäcke-Kultur und 
es ist schon so, dass am Anfang natürlich diese Kulturen aufeinanderprallen. Eine Zeitlang mit-
einander laufen oder nebenher laufen und das schon einige Zeit gebraucht hat, also ein relativ 
langer Zeitfaktor, bis sich die zentrale Kultur etablieren konnte. Also jetzt die zentrale Rexel-
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Kultur, dass die Mitarbeiter erkennen, ich bin jetzt Mitarbeiter von Rexel und das ist unser Ar-
beitgeber und ich bin stolz, da dazuzugehören. Wir versuchen auch, dass durch Kommunikation 
auch nach außen hin, also im Prinzip marketingmäßig die Marke wertmäßig aufzupeppen. 
Sprich, Mitarbeiter ist stolz, dass er bei Rexel arbeiten kann. So wie im Vergleich wenn man 
sagt ein Mitarbeiter ist stolz, wenn er sagt ich arbeite bei Porsche oder bei Apple oder bei ir-
gendwem. So versuchen wir, dass wir sagen, Mitarbeiter sind stolz, dass sie bei Rexel sind 
oder bei Doma vkw. In Vorarlberg, wenn jemand bei VKW ist sagt man: Ah, du bist bei VKW? 
Oder bei Doppelmayr oder so.  

33 A: So Zusammenfügungen kann man ja schnell und langsam durchführen, das hat Vor- und 
Nachteile. Wie ist Ihre Meinung dazu? Bevorzugen Sie vielleicht eine der beiden Varianten und 
wenn ja, warum?  

34 B: Aus meiner Erfahrung, wir haben es relativ schnell gemacht, also bei uns erfolgte es sehr 
schnell. Das hat den Vorteil kurz und schmerzlos. Natürlich entstehen daraus wieder genau die 
Probleme Ressourcenbereitstellung. Wer hat Zeit? Vielleicht eine Überarbeitung oder Überbe-
anspruchung der Mitarbeiter. Andererseits ist es, wenn ein Projekt zu lange läuft, dann kann es 
auch verlaufen oder man biegt dann einmal relativ falsch ab. Ich denke, den Enthusiasmus am 
Anfang kann man vielleicht schneller mitnehmen, wenn man nicht zu lange für solche Problem-
stellungen/Herausforderungen braucht.  

35 A: Wenn wir zur operativen Umsetzung gehen, empfehlen oder sehen Sie das Hinzuziehen von 
externen Beratern als sinnvoll?  

36 B: Ja, absolut. Ich denke, das ist insofern wichtig, dass man gerade auch für die Akzeptanz, 
dass man also von unternehmensfremden Personen, sprich aber Fachleuten, dann auch ei-
gentlich die Vorteile, und es sollte ja Vorteile von so einem Merge geben, die Vorteile klar her-
ausgearbeitet werden.  

37 A: Wie sinnvoll sehen Sie es, dass Sie vielleicht mit zusätzlichen Anreizen den Menschen die 
harte Integrationszeit versüßen? Gerade hinsichtlich vielleicht finanzieller Anreize oder Boni?  

38 B: Na ja, im Merge, in der Veränderung sehe ich das nicht sinnvoll. Schon gar nicht dann im 
Nachhinein, weil das natürlich das Prinzip der Early Adopters, wenn ich jetzt im Projekt Mitar-
beiter habe, die beim Merge mitgehen mit Enthusiasmus und tapfer sind und wir uns dann ei-
gentlich mehr mit denen beschäftigen, die dagegen sind, und viel Zeit und viel Aufwand mit 
denen verbringen, die es nicht wollen und eigentlich vergisst man die, die dabei sind und wenn 
ich jetzt noch finanzielle Unterstützung auch noch dazu habe, kommt dann irgendwie der Punkt, 
die, die maulen, oder die, die es nicht wollen, kriegen dann auch noch eine Belohnung dafür. 
Und die, die mitarbeiten, haben eigentlich das Gleiche. Das ist immer schwierig. Ob es ganz 
am Ende nach dem Erfolg dann vielleicht Anerkennung für alle gibt, wenn man sagt, wir haben 
das geschafft, das könnte sein. Also während dem Projekt auf keinen Fall, am Ende könnte ich 
es mir eventuell vorstellen.  

39 A: Jetzt ist es so, die Masterarbeit hat einen Fokus auf die Situation Energieversorger und deren 
Mergers. Die Energieversorgungsindustrie, Sie haben die Besonderheit miterlebt am Strom-
markt, es wurden Abnehmer plötzlich zu Kunden. Diese Geschichte findet sich noch wieder in 
diesen Unternehmen und in der Unternehmenskultur und jetzt ist es aber so, im Zuge der Ener-
giewende möchten die sich an Klein- und Mittelbetrieben beteiligen um ihre Kompetenzen zu 
erweitern. Wie beurteilen Sie generell diese Vorgehensweise von Energieversorgungsunter-
nehmen?  

40 B: Ich kenne natürlich die Diskussion in Vorarlberg oder auch die Diskussion als VKW bei Doma 
sich engagiert hat und ist es jetzt ein Joint Venture oder wie ist es genau, wenn man es tituliert? 
Schon ein Joint Venture?  

41 A: Es ist ein Joint Venture.  

42 B: Und ich hörte natürlich den Aufschrei im Elektrogewerbe. Prinzipiell sehe ich es positiv, dass 
ich einfach sage, okay, wichtig ist eigentlich das Endziel und das Endziel muss heißen, dass 
wir unsere Umwelt schonen und dass wir gegen die Klimakrise kämpfen. Gemeinsam alle. Und 
das ist ein Teil davon, dass ich sage, wenn zwei große Partner zusammen auf das Thema 
gehen und sagen, okay, wir investieren in Photovoltaik und produzieren unseren Strom anders. 
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Natürlich, wenn es ein Landesbetrieb ist, spießt es sich immer wieder mit der Privatwirtschaft. 
E-Mobilität ist ein gutes Beispiel, wo man einfach sagt, okay, diesen Markt hat der heimische 
Energieanbieter oder Energieversorger fest im Griff und lässt dem gewerblichen Elektriker we-
nig Luft, dass der dort eine Wallbox montieren kann. Weil natürlich die VKW immer wissen wo 
es Anschlüsse gibt und dementsprechend auch sagen können, okay lieber Kunde, wenn du 
einen Anschluss machst bei uns, wenn du das alles bei uns beziehst, die Wallbox, dann können 
wir dir das und das Paket anbieten. Dort muss man aufpassen, dass das fair bleibt, aber an-
sonsten sehe ich es eher positiv.  

43 A: Haben Sie irgendwelche generellen Ratschläge für genau solche Merger?  

44 B: Kommunizieren. In dem Fall kommunizieren an die Öffentlichkeit. Gut kommunizieren und 
klar erklären, warum das sinnvoll ist. Der Energieversorger ist ja meistens in öffentlicher Hand, 
sehr viele halt, die das machen und da denke ich wäre für mich, da spreche ich jetzt nicht als 
Unternehmer, sondern als Bürger, ist für mich als Bürger vom Land Vorarlberg oder wo auch 
immer entscheidend, dass ich weiß, warum macht das Landesunternehmen das und die Vor-
teile herausarbeiten und auch klar transparent sein, dass man sagt, okay, man hat nicht nur 
Wettbewerbsvorteile, sondern das müssen im Prinzip Vorteile fürs Land sein.  

45 A: Wir haben ja die Situation ein gestandenes, gesetztes, Großunternehmen kauft ein kleines 
Unternehmen mit Start-up-Kultur. Wie viel Zeit würden Sie für eine erfolgreiche Integration ver-
anschlagen?  

46 B: Ein halbes Jahr bis ein Jahr schätze ich einmal. Ich denke gerade an unser Unternehmen. 
Wir haben das Ganze vom ersten Mal, dass man das wo gelesen hat oder damit konfrontiert 
war, dass so ein Projekt ansteht, bis es abgeschlossen war, hat bei uns ca. eineinhalb Jahre 
gedauert. Ich schätze ein halbes Jahr bis ein Jahr.  

47 A: Haben Sie vielleicht generell einen Ratschlag an Energieversorgungsunternehmen, wie Sie 
sich im Vorfeld schon „meger-ready“ aufstellen können?  

48 B: Eigentlich passt es wieder zu dem, dass man es klar kommuniziert, marketingmäßig das 
einfach gut vorbereiten. Und die Kommunikation wirklich ganz klar.  

49 A: Okay. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Auch da noch einmal ein großes Dankeschön.  

50 B: Danke auch!  

51 A: Gibt es von Ihrer Seite vielleicht noch etwas, was Sie zu diesem Thema anmerken möchten?  

52 B: Nein, eigentlich alles soweit von mir aus klar.  

53 A: Dann bedanke ich mich noch einmal für das Gespräch und Ihre Zeit! 
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Interview Person 2 – IP 02 

1 A: Dann beginnen wir. Wir haben jetzt die beiden Modelle durchbesprochen und vor allem das 
Modell mit den Mitarbeiterreaktionen bei Fusionen. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen?  

2 B: Wir bei ILLWERKE VKW haben ja schon mehrere solche Fusionen durchgeführt und dieses 
Modell, was Sie da präsentiert haben, das kann man wirklich 1 zu 1 bestätigen. Das ist wirklich 
so und ich glaube, die große Herausforderung in diesem Bereich ist auch dementsprechend die 
Zeit für die Kultur der unterschiedlichen Mitarbeiter, quasi wirklich diese Zeit zu nutzen.  

3 A: Wie würden Sie generell eine erfolgreiche Integrationsphase definieren? Wann kann bei ei-
nem Merger davon sprechen „die Integration ist erfolgreich“?  

4 B: Ich glaube, dass wenn die Mitarbeiter, die Mitarbeiter kommen ja meistens mit zwei unter-
schiedlichen Kulturen. Eigentlich in den meisten Fällen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, diese 
Kulturen irgendwo zu transferieren in eine gemeinsame Kultur. Ich glaube, das ist auch die 
größte Herausforderung in diesem Umfeld und ich glaube, wenn das gelingt, dann ist, glaube 
ich, dieser Merge erfolgreich. Was ich aber auch glaube ist, man kann nicht alle Mitarbeiter 
mitnehmen. Das ist auch ein Erfahrungswert, den ich mitnehme. Es wird immer einzelne Mitar-
beiter geben, die dann aussteigen oder resignieren und ich glaube, da ist dann auch wichtig 
das zu erkennen und dann auch dementsprechend eine andere Lösung für diese Mitarbeiter zu 
suchen.  

5 A: Okay. Wenn wir Richtung Personalmanagement gehen, Personalentwicklung, Personalma-
nagement, Organisationsentwicklung, das findet ja meistens erst in der Post-Merger-Phase 
statt, also wirklich in der 3. Phase. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen oder ist es so, dass 
eigentlich doch schon an das Personal in den früheren Phasen gedacht wird?  

6 B: Aus meiner Sicht oder aus der Erfahrung viel zu wenig. Die Problematik ist, man diskutiert 
als Erstes einmal um die Strategie, um Due Diligence und die Due Diligence geht meistens um 
das Rechtliche, das Kaufmännische. Das sind hauptsächlich diese Themen, wo diskutiert wird 
und das Thema Personal ist immer bivalent, weil je früher man die Mitarbeiter einbindet, desto 
schwieriger wird natürlich auch der Prozess, je mehr da mitreden. Und ich glaube auch, dass 
so ein Merge fast nur mit einem Big Bang geht. Das ist einfach zu komplex, weil da einfach viele 
rechtliche Themen zuerst geklärt werden müssen. Strategische Themen, finanztechnische The-
men. Wir haben schon einige Mergers durchgeführt und ich habe auch noch keinen Weg ge-
funden. Die Probleme sind immer die gleichen, das heißt, die Mitarbeiter, sobald dieses Closing 
passiert ist, geht es eigentlich richtig los mit diesem Thema der Kultur und der Mitarbeiter.  

7 A: Das heißt, wenn man die nächste Frage nimmt, inwieweit lassen Sie Mitarbeitende bei der 
Gestaltung der Post-Merger-Integration partizipieren, hängt es auch sehr stark vom rechtlichen 
Kontext ab?  

8 B: Korrekt, ja. Das ist genau die Problematik, weil wie kann man wirklich Mitarbeiter schon in 
so einer Vor-Closing-Phase einbinden? Ich sehe das sehr herausfordernd und schwierig, weil 
am Ende des Tages, je mehr bei diesem Merge eingebunden werden, gehen teilweise Informa-
tionen nach außen, gehen dann teilweise in die Medien und das könnte dann den Prozess auch 
wieder de facto vielleicht zum Stocken bringen. Das sind unterschiedliche Facetten, die da mit-
spielen. Deshalb ist das eher schwierig. Ich sehe dieses Thema erst mit dem Closing dann.  

9 A: Wir haben bereits über die Due Diligence Prüfungen gesprochen, wo es vor allem um die 
Finanzkennzahlen geht. Haben Sie auch schon Erfahrungen mit Social oder Cultural Due Dili-
gence, dass man das im Vorfeld auch abklopft?  

10 B: Haben wir bislang nicht gemacht. Wobei wir diese Social/Culture Due Diligence, das bezieht 
sich immer auf die Gesellschafter. Also auf die Gesellschafter sehr wohl, aber nicht auf die 
Mitarbeiter. Bei den Gesellschaftern, und das haben wir jetzt auch bei der Doma vkw erleben 
dürfen, wir haben dort mit der Familie Schweizer oder vor allem mit dem Samuel Schweizer 
einiges an Vertrauen im Vorfeld aufgebaut und haben festgestellt, dass wir ähnliche Werte ha-
ben, ähnliche Kulturen. Ich glaube, das passiert schon bis zum Closing, aber die Einbindung 
der Mitarbeiter, was noch einmal eine sehr große Herausforderung ist, das geht einfach vorm 
Closing nicht. Aber diese Social/Culture Due Diligence, die machen wir aus meiner Sicht, was 
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Gesellschafter anbelangt, immer und das ist auch, glaube ich, der Grund, weshalb diese ganze 
Due Diligence so schnell vonstattengegangen ist jetzt beispielsweise bei der Doma vkw. Also 
wir haben einfach die Werte ausgetauscht und festgestellt, dass wir eigentlich gleiche Kulturen 
haben, gleiche Werte. Da war dann schon eine Vertrauensbasis da. Ich glaube, das ist schon 
wichtig. Das sollte man auf jeden Fall machen. Aber wie schon gesagt, es würde auch ein 
Social/Culture Due Diligence für die Mitarbeiter benötigen, aber das ist schwierig.  

11 A: Können Sie einige kritische Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Integration nennen?  

12 B: Ja, ich glaube, wenn das Werteverständnis unterschiedlich ist zwischen den Gesellschaftern. 
Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und ein Erfolgsfaktor ist, wenn beide unter-
schiedliche Assets einbringen. Das ist auch noch wichtig. Wenn beide die gleichen Assets ein-
bringen, dann vermischt sich das nicht. Beispiel bei der Doma vkw haben wir eher so die Stärke 
der Digitalisierung, der Marke, des Vertriebs eingebracht und bei der Doma ist es eher das 
Thema der Montage, Bau und das hat sich super eigentlich ergänzt, also die Ergänzung ist dort 
sehr, sehr entscheidend. Und sicher auch dann die Strategie, also einfach die Strategie, die 
zukünftige Strategie dieses gemeinsamen Joint Ventures, dass das zukünftig auch gut abge-
stimmt ist im Vorfeld. Also die Ziele und Strategie. Ich glaube, das sind so die drei wesentlichen 
Eckpfeiler.  

13 A: Dann gehen wir in den Themenblock Führung und Kommunikation. Führung findet ja über 
mehrere Ebene statt. Jetzt sind bei einem Merger am Anfang ja nur die oberste Riege einge-
weiht und über alles informiert und weiß Bescheid, umsetzen tun es dann eigentlich die Füh-
rungskräfte, die organisatorisch auf tieferen Ebenen stehen. Haben Sie da Maßnahmen, dass 
Sie sicherstellen, dass der Integrationsprozess auch nach unten nach Plan verläuft?  

14 B: Wenn wir ein Merging durchführen versuchen wir sehr früh die dementsprechenden Füh-
rungskräfte einzubinden, also nicht die Mitarbeiter, aber die Führungskräfte. Das heißt, die Füh-
rungskräfte sind dann auch in der Gestaltung der Strategie, des rechtlichen Rahmens, der In-
halte involviert. Das ist uns wichtig. Im Anschluss mit dem Closing versuchen wir dann immer 
über Veranstaltungen, saubere Kommunikation, regelmäßige Kommunikation, Teambuilding 
Veranstaltungen dann die Mitarbeiter abzuholen. Es ist eigentlich immer so, dass de facto dann 
von oben nach unten kommuniziert wird. Das ist so die Reihenfolge.  

15 A: Das heißt, man probiert da auch oft, dass man in der großen Runde nach dem Closing kom-
muniziert.  

16 B: Korrekt.  

17 A: Wenn wir gerade die Risiken, die es da gibt und die Stolpersteine der Integrationsphase, da 
haben wir schon einige gehört, wie geht man da im Vorfeld um? Benennt man die schon im 
Vorfeld, bevor es zum Merger kommt klar? Werden die eher im Betrieb ignoriert oder sogar 
heruntergespielt?  

18 B: Nein, es gibt bei uns immer eine Risikoanalyse. SWOT-Analyse und Risikoanalyse. Zu un-
terschiedlichen Personas. Wir definieren dann einfach Personas und versuchen dann quasi 
diese Risiken, Stolpersteine einmal zu bewerten. Das heißt, sie sind dann eigentlich im Fokus 
und dann geht man quasi diesen nächsten Schritt.  

19 A: Generell, wie führen Sie die Erfolgskontrolle durch oder wie würde Sie vielleicht auch in realer 
Weise aussehen? Woran misst man den Erfolg?  

20 B: Ich glaube, man sieht es daran, einerseits aus den Finanzkennzahlen. Das ist sicher das 
Härteste oder das Transparenteste, was die Erfolgskontrolle anbelangt, aber wir sehen es si-
cher auch an der Stimmung, an der Kündigungsrate oder Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das 
sind so diese zwei Faktoren, wo man dann sicher sieht, hat das kulturell gepasst, nicht nur 
finanziell, sondern hat es auch kulturell gepasst? Ich glaube, das sind diese zwei Aspekte.  

21 A: Wenn man in so einen Merger geht, nehmen wir vielleicht das aktuelle Beispiel, die Doma 
vkw. Wenn man rückblickend schaut und die Erwartungen bewertet, stimmen die Ergebnisse 
mit den dafür notwendigen Aufwendungen überein? Sowohl zeitlich, monetär?  
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22 B: Vielleicht zum Merge Doma vkw. Wir waren aus meiner Sicht zeitlich schneller als geplant. 
Das war für mich überraschend, das hängt aber sicherlich auch mit dem Werteverständnis zu-
sammen, also mit der Chemie zwischen beiden Gesellschaften. Wir haben innerhalb von 
fünf/sechs Monaten komplette Due Diligence durchgeführt und de facto sind wir zur Vertrags-
unterzeichnung gekommen, also ich glaube, zeitlich waren wir eigentlich schneller, als wir es 
eigentlich geplant haben. Was die monetäre Seite anbelangt, hatten wir eigentlich einen ande-
ren Fokus, ist aber auch geschuldet durch externe Faktoren, die wir nicht beeinflussen konnten. 
Es gab nachher quasi dieses Thema der massiven Preissteigerungen. Das hat natürlich auch 
Auswirkungen gehabt aufs Geschäftsmodell, auf die Fokussierung was Vertrieb anbelangt, aber 
monetär rückwirkend gesehen auch erfolgreich, aber in einer anderen Form als ursprünglich 
geplant. Ursprünglich waren andere Vertriebsziele geplant, aber nochmal, das ist marktgetrie-
ben, das hat jetzt nichts unmittelbar mit dem Merger zu tun.  

23 A: Generell betrachtet, sind die Erwartungshaltungen an Merger zu hoch? Ihre Einschätzung?  

24 B: Ja, ja. Klares Ja. Man geht in die Anfangsphase mit einer extremen Euphorie rein und stellt 
auch teilweise Businesspläne auf, die dann vielleicht zu ambitioniert sind. Die dann schon kom-
men, aber einfach zeitlich vielleicht zu ambitioniert.  

25 A: Sprechen wir vielleicht über Kultur. Sie haben das eh‘ schon erwähnt, dass unterschiedliche 
Kulturen aufeinandertreffen und das Ziel wäre eigentlich, dass eine gemeinsame geschaffen 
wird. Teilweise ist es aber so, manchmal wird die eine Kultur von der anderen übernommen, 
weil sie einfach dominant ist, beide Kulturen existieren nebeneinander oder eben die Wunsch-
vorstellung, es bildet sich eine neue gemeinsame Kultur. Wie ist Ihre Erfahrung da bei den 
bisherigen Mergers?  

26 B: Ziel sollte sicherlich eine gemeinsame Kultur sein. Das ist ganz klar. Aber das bedingt quasi 
auch dementsprechende Begleitung, also nach dem Merge. Wie schon gesagt, ich habe es 
zuvor schon erwähnt, es wird sicher einzelne Mitarbeiter geben, die diesen Weg nicht mitgehen 
können, warum auch immer. Ich glaube, da ist es auch wichtig, dass die Führungskraft das 
dementsprechend spürt und dementsprechend auch reagiert.  

27 A: Merkt man da etwa, weil die ILLWERKE VKW ist natürlich ein großes Unternehmen, hat eine 
gesetzte Kultur, dass das eher problematisch ist oder eher vorteilhaft?  

28 B: Sagen wir es so, es hat beide Seiten, Vor- und Nachteile. ILLWERKE VKW ist eher starr, 
eher ein größerer Tanker und Doma vkw ein Schnellboot. Ich sage es jetzt einmal so salopp. 
Wobei es halt beide braucht. Die Doma sollte wachsen, das heißt, sie braucht auch Struktur, 
damit sie größer wird und die ILLWERKE VKW braucht Flexibilität und Geschwindigkeit auch, 
weil sie einfach teilweise zu träge ist. Wir haben in der Kultur eher, es gibt ja den Slogan wir 
bauen für Generationen und das ist sicher auch ein Thema, dass wir teilweise den Pragmatis-
mus verlieren. Für uns war auch wichtig, dass wir den Mitarbeitern, wir haben ja Mitarbeiter 
zusammengeführt, dass es dort quasi eine Übergangsphase gibt. Das heißt, wir haben den 
Mitarbeitern Signal gegeben, drei Jahre sind sie diesem Merger beigestellt, aber nach drei Jah-
ren müssen sie sich entscheiden, das heißt, auch was Kollektivverträge anbelangt etc. Ich 
glaube, das ist auch ganz, ganz entscheidend, sonst haben Sie da immer zwei Kulturen, zwei 
Standards. Es gibt ein EVU Kollektiv versus ein Handelskollektiv, was die Doma hat und das 
muss zusammenwachsen und das ist ein klarer Schritt, den Mitarbeitern das Signal zu geben, 
nach drei Jahren müssen sie sich entscheiden und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Rah-
men, dass man das im Vorfeld auch gleich so klar kommuniziert.  

29 A: Grundsätzlich können Zusammenführungen schnell oder langsam durchgeführt werden. Be-
vorzugen Sie eine der beiden Varianten?  

30 B: Schwieriges Thema. Ich glaube, das Thema [Integrationsgeschwindigkeit; Anmerkung] hängt 
stark davon ab, wie die Mannschaft da mitziehen kann. Ich glaube, wie schon gesagt, in dieser 
Nach-Closing-Phase geht es stark um die Menschen, wie man die abholen kann. Klar wünscht 
sich jeder eine schnelle Zusammenführung. Gelingt halt nicht immer. Aber zu schnell ist viel-
leicht auch nicht gut, weil dann verschiedene Themen oder Unausgesprochenes auf der Stre-
cke bleibt. Ich glaube, das kann man so nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Wie gesagt, 
da gibt es sowohl als auch.  
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31 A: Bei der operativen Umsetzung ist das Hinzuziehen von externen Beratern sinnvoll? Vielleicht 
auch nur phasenweise? Und wenn ja, wie wählt man da den richtigen Berater aus?  

32 B: Berater ja, hängt aber natürlich auch vom Fachgebiet ab. Es gibt unterschiedliche Phasen 
bis zur Closing-Phase im Due Diligence Prozess brauchen Sie fast Berater. Wir als ILLWERKE 
VKW haben dementsprechende Anforderungen Richtung Aufsichtsrat, das heißt, da kommen 
externe Berater, Wirtschaftsprüfer etc. Ich glaube, das ist eher so das Rechtliche. Und im Nach-
gang ist das sehr unterschiedlich. Wir haben dann auch teilweise Berater, die diesen Kultur-
wandel begleiten. Jetzt bei Doma vkw ist eigentlich aus der Mannschaft heraus etwas entstan-
den, da sind wir eigentlich flexibel, aber ich glaube, das ist teilweise auch nicht schlecht, bei 
weicheren kulturellen Themen externe Berater beizuziehen. Da haben wir gute Erfahrungen 
gemacht.  

33 A: Die Integrationszeit kann ja recht hart sein. Macht es Sinn, dass man diese harte Integrati-
onszeit mit zusätzlichen Anreizen, zum Beispiel finanziellen, versüßt?  

34 B: Ja, Sie schreiben da mit Boni. Ich sehe das eher kritisch. Ich glaube, wichtig ist, man sollte 
einen gemeinsamen Weg für die Zukunft finden. Wenn man der Meinung ist Boni, Vertriebsboni 
wie auch immer, sind sinnvoll für das Unternehmen zukünftig, dann soll es halt für alle gelten, 
aber es sollte nicht quasi so ein Deckmantel sein, bitte nur ein Bonus, damit es diesen Merger 
nachher gibt. Ich glaube, das ist kulturell auch nicht richtig.  

35 A: Dann kommen wir eh‘ schon zum letzten Themenblock. Wir haben da in der Masterarbeit 
den Fokus etwas auf Energieversorgungsunternehmen. Die Energieversorgungsindustrie ist 
natürlich speziell. Die hat schon einiges an Wandel hinter sich. Die Abnehmer wurden plötzlich 
zu Kunden mit der Liberalisierung vom Strommarkt und da hat man einen sehr starken Einfluss 
von der öffentlichen Hand. Diese Geschichte geht ja nicht spurlos an einem Unternehmen vor-
bei und spiegelt sich auch irgendwo wider in der Unternehmenskultur. Jetzt im Zuge der Ener-
giewende beteiligen sich immer mehr Energieversorger an Klein- und Mittelbetrieben, auch um 
ihr Kompetenzfeld zu erweitern. Wie beurteilen Sie generell diese Vorgangsweise von Energie-
versorgungsunternehmen?  

36 B: Ich glaube, die Energieversorgungsunternehmen haben gar keine andere Wahl. Sie müssen 
sich vorstellen, wenn ein Energieversorgungsunternehmen selber quasi diese Kompetenzen 
aufbauen möchte, das dauert Jahre. Das ist de facto fast nicht machbar, bis das hochgezogen 
ist, weil einfach gewisse Standards, Kulturen, Abläufe vorhanden sind und sie brauchen dort 
sogar in diesen Bereichen der erneuerbaren, brauchen sie, ich habe es vorher schon gesagt, 
Schnellboote. Sie müssen da einfach schnell am Markt sein, stark Richtung Kunde Flexibilität 
haben. Das war auch der Grund, warum wir beispielsweise auch unser Innovationsthema in 
eine Gesellschaft ausgelagert haben zur Produktentwicklung, weil wir einfach festgestellt ha-
ben, wir sind teilweise im Stammhaus zu langsam. Zu langsam, um diesen Markentwicklungen 
da wirklich Folge zu leisten. Ich glaube, ein Energieversorgungsunternehmen hat de facto fast 
keine andere Wahl als sich da zu beteiligen. Wir favorisieren halt das Thema einer Minderheits-
beteiligung, weil wir sehen, wenn dort mehr als 50 % ein Energieversorgungsunternehmen 
quasi ein mittelständisches Unternehmen kauft, dann kommen natürlich diese ganzen Verwal-
tungsthemen. Rechnungshofpflicht. Das ganze Compliance-Thema. Es wird dann ein extremer 
Verwaltungsapparat diesem Schnellboot überbürdet und da haben wir auch keine guten Erfah-
rungen gemacht in der Erfahrung, deswegen haben wir jetzt bei Doma vkw bewusst geschaut, 
dass wir da in einer Minderheitsbeteiligung sind. Was aber auch wieder bei der Freigabe des 
Closings auch wieder zu Irritationen im Aufsichtsrat geführt hat. Das ist einfach auch noch ein-
mal dieses kulturelle Thema, was ein Energieversorger hat.  

37 A: Würden Sie irgendwelche generellen Ratschläge für dieses Merger, Energieversorger steigt 
bei KMU ein, geben?  

38 B: Ja, generell, ich glaube, wie schon gesagt, Werteverständnis abfragen. Ich glaube, das ist 
ganz wichtig. Ich glaube, wenn da die Chemie passt, dann ist eine gute Grundlage da und 
ansonsten halt einfach auch gut auf die Kulturen schauen. Also die Kulturen, die da sind und 
sich auch Zeit nehmen, das zu begleiten und auch einmal Rückschläge in Kauf zu nehmen. Ich 
glaube, da braucht es einfach auch Geduld, aber auch ganz klare Rahmenbedingungen setzen.  



- 86 - 

39 A: Wenn wir gerade beim Thema Zeit sind, generell, wie würde man bei so einer Konstellation, 
wie viel Zeit würden Sie für eine erfolgreiche Integrationsphase veranschlagen?  

40 B: Ich schätze ein bis zwei Jahre, also ich glaube das dauert zwei Jahre mindestens, bis da die 
Kulturen zusammenwachsen. Wie gesagt, wir haben jetzt unseren Mitarbeitern drei Jahre ein-
geräumt, aber ich glaube so zwei Jahre sind schon eine sinnvolle Zeitachse.  

41 A: Wie kann sich ein Energieversorgungsunternehmen generell „merger-ready“ aufstellen?  

42 B: Ich glaube, es muss das Verständnis da sein, auch vielleicht einmal einen kleinen Kuchen 
zu haben. Das ist ein bisschen auch diese Denke, wir müssen alles selber unter Kontrolle ha-
ben. Ich glaube, das ist wichtig, diese Offenheit vielleicht auch einmal einer Minderheitsbeteili-
gung einzugehen und „merger-ready“ heißt auch im Vorfeld gewisse Standards vorzubereiten. 
Wir haben für unser Merging einen eigenen Prozess, wo wir verschiedene Standards einfach 
definiert haben, was im Vorfeld geklärt werden muss. Das ist die Vision, die Strategie, Finanz-
plan, das sind verschiedenste Themen. Auch wie gehen wir quasi mit Beschlüssen um, also 
Beirat, Abstimmungsrunden? Das sind alles so Themen, wo wir gewisse Standards definiert 
haben und die nehmen den einfach in diesem Merging-Prozess immer mit und schauen, ob wir 
da ein gemeinsames Verständnis haben.  

43 A: Okay. Ich bedanke mich einmal an dieser Stelle. Wir sind am Ende unseres Gesprächs an-
gelangt. Gibt es von Ihrer Seite vielleicht noch etwas, was Sie zu dem Thema anmerken möch-
ten?  

44 B: Nein, fällt mir eigentlich nichts mehr ein.  

45 A: Okay. In dem Fall noch einmal herzlichen Dank für das Gespräch!  

46 B: Ich danke auch! 
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Interview Person 3 – IP 03 

1 A: Vielen Dank schon vorab für das Gespräch! Wir haben uns die Modelle angeschaut, das 
Modell der Phasen und das Modell der Mitarbeiterreaktionen. Was sind Ihre Erfahrungen? 
Passt dieses Modell, die Kurve, zu Ihren Erfahrungen?  

2 B: Also nach meinen Erfahrungen passt das Modell perfekt. Ich habe genau die Erfahrungen 
gemacht, dass am Anfang die Euphorie ist, danach kommt ein bisschen die Unsicherheit, man 
weiß nicht genau, wo man hinpasst und entweder endet es in der Resignation, im Ausstieg, 
oder manche nehmen halt die Chance wahr. Das passt perfekt.  

3 A: Wie würden Sie denn eine erfolgreiche Integrationsphase definieren? Wann ist so ein Merger 
erfolgreich?  

4 B: Wenn man die Mitarbeiter sehr frühzeitig abholt und klar definiert, damit man eigentlich gar 
nicht in den Angst- oder in den Unsicherheitsbereich hineinkommt.  

5 A: Das heißt, Sie würden das an der Stimmung im Unternehmen sehen, wie die Mitarbeiter 
sind. Wenn die wohlgesonnen sind oder die Stimmung gut ist, dann war die Integration erfolg-
reich?  

6 B: Ja. 

7 A: Nehmen wir den Bogen in Richtung Personalentwicklung, Personalmanagement. Die The-
men, alles wo man sich mit Personal beschäftigt, findet ja meistens erst in der Integrationsphase 
nach dem Merger statt. Glauben Sie, dass da die Unternehmen mittlerweile im Vorfeld schon 
mehr darauf achten, auf solche Themen einzugehen?  

8 B: Vermutlich zu wenig, aber es wäre sicher sehr wichtig, dass man das schon im Vorfeld mit-
einplant, dass man sich im Vorfeld schon mehr Zeit nimmt für diese Themen.  

9 A: Okay. Dann kommen wir zu den kritischen Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Integration. 
Was sehen Sie da als Erfolgsfaktoren?  

10 B: Dass die Kommunikation mit den Mitarbeitern gut funktioniert, dass man ihnen die Angst und 
vor allem die Unsicherheit am Anfang gleich nimmt durch Einzelgespräche oder durch klare 
Rollenverteilung, nicht dass es dann zu Konflikten kommt, wenn die Rollen unklar sind.  

11 A: Das heißt, Sie würden den Prozess mit Einzelgesprächen usw. auch sehr individuell anpas-
sen?  

12 B: Ja.  

13 A: Dann haben wir vielleicht gleich einen sehr guten Übergang zum Thema Führung. Führung 
findet ja über mehrere Ebenen statt. Generell werden die Entscheidungen bei einem Merger ja 
oft in der höchsten Ebene getroffen. Teilweise hat es ja auch rechtliche Gründe, dass da die 
höchste Ebene frühzeitig Bescheid weiß oder davor schon Bescheid weiß. Wie kann man jetzt 
aber sicherstellen, dass die Führungskräfte, die auf niederen Ebenen sind, dass die auch den 
Integrationsprozess erfolgreich vorantreiben?  

14 B: Ja, dass man die Führungskräfte in den niedrigeren Ebenen auch schon frühzeitig mitinte-
griert in den Prozess, in den Übernahmeprozess und dass die sich auch für ihre Zuständigkei-
ten, ihre Bereiche vorbereiten können, dass sie ihre Mitarbeiter dann dementsprechend infor-
mieren können und mitnehmen können.  

15 A: In der Führung spielt ja Kommunikation eine sehr wichtige Rolle und da würde mich interes-
sieren, wie kommuniziert man optimal? Entweder in den einzelnen Phasen oder durch den Pro-
zess durch?  

16 B: Also am Anfang, finde ich, ist es wichtig, wenn es einmal feststeht, dass man alle Mitarbeiter 
gleichzeitig informiert, dass da keine Reibereien oder Unsicherheiten oder Spannungen entste-
hen. Und danach in den einzelnen Bereichen ist es eher in Einzelgesprächen, dass man es da 
so kommuniziert oder die Mitarbeiter darauf vorbereitet.  
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17 A: Würden Sie da aktiv Risiken, Stolpersteine, die man ja vorher teilweise auch weiß, aktiv im 
Vorfeld schon kommunizieren?  

18 B: Ja. Auf alle Fälle. Sonst entsteht nur so diese Euphorie, alles wird gut und die Probleme 
treten dann relativ schnell auf und desto schneller kommt man in die Talphase.  

19 A: Dann gehen wir vielleicht über zur Erfolgskontrolle von so einer Integrationsphase. Wie 
würde die bei Ihnen aussehen? Woran messen Sie, ob eine Integration erfolgreich geklappt 
hat?  

20 B: An der Mitarbeiterzufriedenheit. Wenn es funktioniert, dann sind auch die Mitarbeiter glück-
lich, wenn es nicht funktioniert, dann kommen die Mitarbeiter in den Bereich der Resignation 
oder dass sie das Unternehmen verlassen und wenn die Mitarbeiter, ich sage jetzt glücklich 
sind, dann sind auch die Unternehmenszahlen, die sollten dann eigentlich auch positiv sein.  

21 A: Was sind für Sie so typische Indikatoren, dass Mitarbeiter in der Resignationsphase stecken?  

22 B: Die Resignation kann man eigentlich durch das feststellen, dass die Mitarbeiter, ich sage 
sich nicht mehr aktiv beteiligen oder dass sie vielleicht vermehrt auch in Krankenstand gehen. 
Das war es.  

23 A: Also die Arbeitsbereitschaft sinkt generell.  

24 B: Die Arbeitsbereitschaft sinkt generell, ja.  

25 A: Wie würden Sie es von Ihren eigenen Erfahrungen her betrachtet sehen, ist die Erwartungs-
haltung an so Merger grundsätzlich zu hoch?  

26 B: Ja. Am Anfang ist immer eine sehr hohe Euphorie da. Man ist sehr positiv gestimmt. Und 
wenn es dann tatsächlich einmal umgesetzt wird, kommt man sehr schnell auf den Boden der 
Tatsachen zurück.  

27 A: Ich darf nach der zeitlichen Komponente fragen. Man meint es klappt sehr schnell oder ist 
es generell die Erwartungshaltung?  

28 B: Ich glaube, das kommt oft von der Kommunikation am Anfang, wie es kommuniziert wird. 
Wenn nur alles positiv kommuniziert wird, ist die Erwartungshaltung sehr hoch, die dann aber 
nicht eintritt, weil am Anfang versucht man natürlich auf die Probleme gar nicht hinzuweisen, 
aber die Probleme gibt es und die tauchen halt dann in der tagtäglichen Arbeit auf und das führt 
dann halt dazu, dass man da sehr schnell wieder runterkommt von der Euphorie.  

29 A: So Zusammenführungen können ja schnell oder langsam durchgeführt werden. Es hat jede 
der Varianten seine Vor- und Nachteile. Bevorzugen Sie eine der beiden Varianten?  

30 B: Ich habe jetzt beide Varianten schon miterlebt. Eine war sehr langsam, also wo man viel Zeit 
gehabt hat, aber schon lange im Voraus gewusst hat, dass das passieren wird und die andere, 
die sehr schnell gegangen ist, ich glaube nicht, dass das vom Zeitfaktor abhängt, sondern wirk-
lich von der Vorbereitung auf der Führungsebene.  

31 A: Okay. Generell eine kurze Frage. Halten Sie das Hinzuziehen von externen Beratern für 
sinnvoll, vielleicht auch nur in einzelnen Phasen?  

32 B: Ja. Ich freue mich immer, wenn wir aus der Paralyse rauskommen, wird das Hinzuziehen 
von einem guten Berater sicher benötigt.  

33 A: Sie kennen die Situation mit den Energieversorgungsunternehmen. Seit der Liberalisierung 
des Strommarktes haben sich die soweit entwickelt, aus Abnehmern wurden plötzlich Kunden. 
Sie mussten auch aktiv Marketing betreiben. Sie mussten wieder vermehrt um Kunden kämp-
fen. Jetzt ist es so, sie sind vor Herausforderungen gestellt, dass sie mithalten hinsichtlich der 
Energiewende und darum brauchen sie weitere Kompetenzen und versuchen die durch Ein-
stiege oder durch den Kauf von Klein- und Mittelbetrieben so aufzubauen. Wie beurteilen Sie 
generell diese Vorgangsweise von Energieversorgungsunternehmen?  
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34 B: Im Prinzip haben die Energieversorgungsunternehmen zwei Möglichkeiten. Entweder sie 
bauen diese Kompetenzen selber auf, was sehr aufwendig ist oder sie kaufen sich diese Kom-
petenzen zu durch Beteiligungen, was ja auch viele andere Unternehmen machen. Also von 
dem her sehe ich das jetzt als eigentlich den schnelleren Schritt um sich da diese Kompetenzen 
anzueignen.  

35 A: Wenn das ein Energieversorger so macht, welche generellen Ratschläge würden Sie für 
solche Merger geben? 

36 B: Dass die Energieversorger halt darauf schauen, welche Möglichkeiten oder welche Unter-
nehmen gibt es überhaupt in ihrem Versorgungsbereich, wo sie übernehmen könnten und dann 
auch schauen, dass die Firmen von der Unternehmenskultur her, dass die da nicht zu weit 
auseinanderliegen. Weil je größer da die Unterschiede sind von der Unternehmensführung her, 
dass es da einfach Probleme gibt oder größere Probleme gibt.  

37 A: Jetzt haben wir die Situation, ein gestandenes, gesetztes Großunternehmen kauft ein kleines 
Unternehmen mit Start-up-Kultur, wie viel Zeit würden Sie für so eine erfolgreiche Integration 
veranschlagen?  

38 B: Ich würde sagen es hängt davon ab, wie das Unternehmen mit der Start-up-Kultur übernom-
men wird. Muss sich das dann an die Großorganisation halten oder kann es weiterhin mit der 
Start-up-Kultur in einem eigenen Bereich weitergeführt werden? Von dem her dauert es halt 
dann weniger lange oder dauert länger die Integration, aber so im Großen und Ganzen würde 
ich sagen so ca. ein bis zwei Jahre.  

39 A: Was kann ein Energieversorgungsunternehmen machen, damit es sich selber „merger-
ready“ aufstellt?  

40 B: Dass das Energieversorgungsunternehmen offen ist für die neue Kultur in dem übernomme-
nen Unternehmen.  

41 A: Also vorrangig raten Sie einfach zu Offenheit?  

42 B: Ja, also nicht, dass man alles gleich abblockt.  

43 A: Danke einmal dafür. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Gibt es von Ihrer Seite noch 
etwas, das Sie zu diesem Thema anmerken möchten?  

44 B: Nein.  

45 A: Okay. Dann bedanke ich mich für das Gespräch und die Zeit und das Teilhabenlassen an 
Ihren Erfahrungen. 
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Interview Person 4 – IP 04 

1 A: Zum Start vielen Dank für das Gespräch, dass Sie sich da bereiterklären. Wir haben jetzt 
gerade die Modelle durchbesprochen. Gerade besonders da die Kurve, die wir gesehen haben, 
mit den Mitarbeiterreaktionen, inwieweit passt dieses Modell zu Ihren Erfahrungen?  

2 B: Das passt sehr gut zu meinen Erfahrungen, speziell natürlich diese Fusionseuphorie. Es 
kommt etwas Neues, es wird besser. Dann natürlich diese Unsicherheit, weil vielfach einfach 
der Informationsfluss auslässt aufgrund der Überforderung und Anforderungen während dieses 
Prozesses der Führungsmannschaft. Die Paralyse ist die Frage dann, das geht wahrscheinlich 
Hand in Hand über und die Wahrnehmung der Chancen. Hier ist natürlich die ganz, ganz große 
Gefahr, dass Mitarbeiter aussteigen, resignieren und wenn es Ihnen gut gelingt, dass sie sich 
damit identifizieren und Commitment in diese neue gemeinsame Firma miteinbringen. Das wäre 
das Ziel der ganzen Aktion, dass möglichst die guten Mitarbeiter und möglichst alle Mitarbeiter 
dieses Commitment wahren. Also das passt recht gut.  

3 A: Dann wäre eigentlich auch ein Commitment der guten Mitarbeiter für Sie die Definition einer 
erfolgreichen Integrationsphase?  

4 B: Absolut. Weil dann habe ich sie ja dabei. Dann sind sie wieder praktisch in diesem Unter-
nehmen mit neuem Schwung dabei, Fusion ist ja praktisch ein neues Unternehmen und identi-
fizieren sich damit und das ist ja Ziel und Zweck dieser ganzen Geschichte.  

5 A: Okay. Ja, dann machen wir den Bogen vielleicht weiter und bleiben bei dem Thema in Rich-
tung Personalmanagement. Alle Themen rund ums Personal, das wird ja meistens oder sehr 
oft erst in der Post-Merger-Phase, also in der Integrationsphase, in der 3. Phase, wird sich damit 
beschäftigt. Deckt sich auch das mit Ihren Erfahrungen oder hat sich da vielleicht in den letzten 
Jahren etwas geändert und es werden schon früher solche Themen einbezogen?  

6 B: So wie ich das festgestellt habe, bei guten Unternehmen wird von Anfang an schon auf die 
Mitarbeiter, Personalentwicklung, gerade auch Personalmanagement schon in der Anfangs-
phase, spätestens aber in der Merger-Phase darauf eingegangen. Es werden in der Anfangs-
phase oder zum Teil schon in der Pre-Merger-Phase Ideen und Strategien entwickelt, wie hole 
ich mir die Mitarbeiter mit hinein? Bei Unternehmen, die mehrere Mergings pro Jahr machen, 
die machen das schon fast checklistenartig. Wie schnell können wir das Personal mit hineinzie-
hen ins Boot? Und in der Pre-Merger-Phase bauen die schon Pläne auf, wie können wir das 
Personal mitentwickeln in diese neue Situation? Andere Firmen, die das einmalig machen, 
trauen sich da nicht so drüber, weil sie denken, dass in der Pre-Merger-Phase gute Mitarbeiter 
kündigen und weggehen um eben eine Vermeidung dieser Unsicherheit zu haben oder sie las-
sen es auf sich zukommen und das ist dann eher, finde ich persönlich, sehr negativ, weil es 
sollte ja proaktiv sein.  

7 A: Okay, das heißt, Sie würden eigentlich auch empfehlen, dass man die Mitarbeitenden sehr 
stark bei der Gestaltung der Post-Merger-Integrationsphase partizipieren lässt?  

8 B: Das muss schon früher stattfinden, weil in der Merger-Phase muss das Personal spätestens 
miteingebunden sein. In der Post-Merger-Phase zu starten ist meiner Meinung nach zu spät.  

9 A: Jetzt werden im Vorfeld Finanzkennzahlen usw. sehr stark betrachtet oder die sogenannte 
Due Diligence Prüfung. Haben Sie Erfahrungen, dass das mit sozialen oder kulturellen Faktoren 
gemacht wird, eine sogenannte Social oder Cultural Due Diligence Prüfung?  

10 B: Da habe ich keine Erfahrung.  

11 A: Was würden Sie als kritische Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Integration nennen?  

12 B: Einer der wesentlichsten Erfolgsfaktoren ist die Manpower, die Mitarbeiter, das Wissen, das 
Know-how, das Team. Und aus diesem Punkt herausgehend die möglichen Entwicklungen, die 
Zukunftsstabilität des Unternehmens. Daher erachte ich das Soziale, die Soft Skills, die Soft 
Facts, als wesentlich für den Erfolg eines Unternehmens. Wenn ich das bei einem Merging nicht 
beachte, habe ich sehr, sehr große Probleme. Natürlich kommt hier noch dazu, wenn wir uns 
jetzt anschauen einen der letzten großen Merger von Zumtobel zum Beispiel mit dem engli-
schen Thorn, dass die Zahlen und die Informationskultur total unterschiedlich sind kommt jetzt 
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natürlich noch dazu. Aber ich denke, das wäre schon ein wesentlicher Bereich, dass hier das 
schon möglichst früh mitbeachtet wird. Wenn ich mir anschaue ein Unternehmen wie ALPLA, 
das im Jahr ein/zwei/drei Unternehmen übernimmt, die machen das auch schon, die ziehen das 
Personal schon möglichst mit, um eben diese Soft Skills und Soft Facts in diesem neuen Un-
ternehmen zu halten und mitzunehmen und zu integrieren.  

13 A: Wenn wir beim Thema Soft Facts sind, dann steigen wir vielleicht in das Thema Führung und 
Kommunikation ein.  

14 B: Darf ich schnell noch einmal zurück?  

15 A: Ja.  

16 B: Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist für mich ganz klar, dass die Social/Cultural Geschichten inten-
siv angesehen werden und bearbeitet werden. Wenn das nicht gemacht wird, fällt mir das später 
auf den Kopf. Das heißt, ich komme dann eher in eine Resignation hinein oder in Widerstand 
oder in Kündigungen. Gerade bei guten Mitarbeitern, die kritisch sind, die sollte ich mir erhalten, 
weil nur wenn ich kritische Mitarbeiter habe, kann ich auch gute Leistungen bringen. Ja-Sager 
bringen meistens keine gute Leistung auf die Dauer. Dann wird das sehr, sehr schwierig. Also 
die sollten noch Luft kriegen und Raum kriegen um hier in dieser Integration überleben zu kön-
nen. Und das sollte man mitbeachten. Passt das?  

17 A: Sehr gut, danke! Machen wir den Bogen Richtung Führung und Kommunikation. Da ist ja oft 
die Schwierigkeit, das ist in einem Merger auch teilweise aus rechtlichen Gründen, es ist nur 
die oberste Führungsriege wahrscheinlich voll informiert und je näher das Merger rückt, betrifft 
es dann auch die Führungskräfte auf niedrigen Ebenen. Wie kann man dann sicherstellen, dass 
auch die Führung auf organisatorisch tieferen Ebenen den Integrationsprozess nach Plan vo-
rantreibt?  

18 B: Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Das kann nur durch laufende, ehrliche, 
offene Kommunikation gemacht werden. Und sobald Unsicherheiten sind, muss das geklärt 
werden, müssen wieder Feedbackrunden gemacht werden, um hier eben diesen Unsicherhei-
ten, diesen Gerüchten von vornherein Boden zu entziehen.  

19 A: Das heißt, in den einzelnen Phasen betrachtet, Sie würden wirklich ein offensives Herange-
hen hinsichtlich der Kommunikation empfehlen?  

20 B: Absolut. Ich muss ja nicht alles sagen, ich muss nicht die ganzen strategischen Prozesse 
und strategischen Highlights, die ich für das Unternehmen geplant habe, jedem einzelnen Mit-
arbeiter mitteilen. Das ist sicherlich nicht notwendig, aber mitteilen, um was es prinzipiell geht. 
Was die Vorteile fürs Unternehmen sind. Dass ihm auch bewusst ist, dass hier Angst und Un-
sicherheiten entstehen und diesen Unsicherheiten müssen Personen bereitgestellt werden, die 
diesen Unsicherheiten praktisch Boden bieten und wo diese Personen, die Unsicherheiten ha-
ben, ihr Herz ausschütten können, um wieder weiterarbeiten zu können. Eine Anlaufstelle. Das 
ist, finde ich, bei vielen Merging Positions vielfach einfach nicht dabei, dass wirklich auch die 
einfachen Mitarbeiter, die aber sehr, sehr wichtig sind, die ja die Kultur des Unternehmens auch 
mit ausmachen, niemand davorsteht, ihnen hilft. Aber auch mit den Führungskräften, Abtei-
lungsleitern. Auf unterschiedlicher Ebene sollten hier Möglichkeiten sein, wo Unklarheiten be-
sprochen werden können, angenommen werden können, weitergegeben werden und nicht in 
der Luft gelassen werden.  

21 A: Wenn wir da gerade bei den Unsicherheiten sind, es gibt ja weitere, also eines der Risiken 
und Stolpersteine in der Integrationsphase, wie ist da Ihre Erfahrung, benennen Unternehmen 
in der Praxis so Stolpersteine, Risken ganz klar? Werden die wirklich kommuniziert? Werden 
die eventuell übertrieben? Werden die ignoriert oder vielleicht auch heruntergespielt?  

22 B: Die kaufmännischen Bereiche werden ganz klar benannt, werden ganz klar kontrolliert, wer-
den ganz klar analysiert. Ich denke sehr oft gerade die Soft Facts werden nicht immer klarge-
sehen oder analysiert und bearbeitet. Das heißt, sie werden zum Teil ignoriert, weil es ja keine 
Zahlen sind, weil ich ja davon „nichts habe“. Vielleicht auch hinuntergespielt, weil mit Soft Facts 
ein Handling machen ist manchmal sehr schwierig und dann lässt man es einmal treiben und 
schaut einmal was passiert. Ich habe so viel Arbeit noch zu tun mit EDV-Prozessen, mit Infor-
mationsflüssen etc., dass das gerne untergeht. Und das ist eben das Problem. Bei größeren 
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Unternehmen steht mehr Personal zur Verfügung um das Ganze zu machen, bei kleineren Un-
ternehmen hängt das natürlich an diesen Mitarbeitern, an der Führungsebene fest und die ist 
dann relativ oft überfordert.  

23 A: Wir haben jetzt vorhin schon über die Definition von einem erfolgreichen Merger gesprochen 
oder von einer erfolgreichen Integrationsphase.  

24 B: Darf ich noch kurz? Weil ich vorher gesagt habe überfordert, meine ich hier nicht in der 
Person überfordert, sondern auch mit der Zeit überfordert. Der Tag hat nun einmal nur 24 Stun-
den und da kann ich nicht immer alles machen. Das ist eben das Problem. Auch wenn hier 
guter Wille vorhanden ist, sehr viel guter Wille vorhanden ist, manchmal geht eben nicht alles 
durch. Das ist das Problem dann bei diesen eher kleineren Unternehmen.  

25 A: Okay. Dann hat es nicht den Stellenwert wie die kaufmännischen Kennzahlen?  

26 B: Vielfach nicht.  

27 A: Das Thema Definition von Erfolg, wie schaut eine erfolgreiche Post-Merger-Phase aus, dass 
hatten wir schon. Wie würden Sie denn eigentlich den Erfolg messen?  

28 B: Wie messe ich Soft Facts? Das ist der andere Punkt. Das heißt, ich müsste mir vorher über-
legen, nach welchen Kriterien lässt sich das … Natürlich, das Gröbste ist das, wenn ich die 
Kündigungsrate hernehme, was sicherlich auch der Fall sein wird, aber das kann wieder ins 
Gegenteil gehen. Wie messe ich Erfolg? Wie messe ich, ob gute Mitarbeiter ein Commitment 
machen oder nicht? Und das ist eben die Frage. Kurzfristig lässt sich das, glaube ich, sowieso 
nicht machen. Längerfristig kann man hier wieder verschiedene Faktoren hineinnehmen, die 
auch messbar und zählbar sind, aber den Erfolg messen kann ich hier nur durch qualitative 
Befragungen, Mitarbeitergespräche, wobei dort manche auch natürlich eher ausweichend sind. 
Die Erwartungen rückblickend auf die Ergebnisse und Aufwendungen, das ist eben das Prob-
lem. Finanziell muss ich es machen, weil als Kaufmann muss es gemacht werden und wird es 
auch gemacht und da ist auch der entsprechende Druck da. Die Soft Skills und Soft Factors, 
die sind natürlich relativ schwer quantifizierbar und ich kann nicht sagen, okay, ich führe jetzt 
mit meinen neuen Mitarbeitern auch diese Stifterl Kultur ein. Das funktioniert dann eben nicht 
so. Das ist ja auf der anderen Seite gewachsen. Und die anderen sagen, die saufen sich zu 
Tode. Geht ja nicht. Weil sie es ja nicht kennen. Und hier müssen einfach gemeinsam offen 
diese Punkte besprochen werden. Aber auch da ist es für mich einfach auch die Kommunika-
tion. Wie können wir hier die informelle Kommunikation in Bahnen legen? Es gibt die offizielle 
Kommunikation und die informelle Kommunikation. Gefährlicher ist die informelle Kommunika-
tion, wo so Gerüchte und Unsicherheiten ausgetauscht werden. Und wenn dieser Austausch 
von Gerüchten in den negativen Bereich hineinfällt, dann wird es schwierig. Wenn es ins Posi-
tive hineingeht, dann ist das Commitment ja da. Und ich sollte eben versuchen diese „Ge-
rüchte“, diese Themen positiv zu gestalten.  

29 A: Sind die Erwartungshaltungen an Merger generell zu hoch?  

30 B: Ich würde das unterscheiden. Merger gibt es inzwischen ja einfach auch betriebsnotwendig, 
das heißt, eigentlich können nur zwei zusammen das Ganze in Zukunft überleben und positiv 
entwickeln. Das ist auch sehr bekannt. So ein Merger, dass man nur ein Unternehmen aufkauft 
und sagt okay, das habe ich jetzt einfach und weil ich zu viel Geld habe, kaufen wir das jetzt 
auch noch, die Zeiten sind jetzt, glaube ich, eher schon vorbei. Es ist eine Ergänzung zum 
eigenen Geschäftsfeld. Das kann von beiden aus sein. Und dann sehen heute aber schon sehr 
viele Geschäftsführungen und Besitzer, dass hier die Erwartungshaltungen schon hoch sind, 
aber nicht mehr so hoch und astronomisch hoch wie vor 30 Jahren.  

31 A: Wenn ich die Frage umformuliere, ist die Erwartungshaltung an die Geschwindigkeit, mit der 
Integration klappt, ist die zu hoch?  

32 B: Auch da wieder unterschiedlich. Rein technisch wahrscheinlich nicht. Das Soziale und die 
Soft Skills eher schon. Die Menschen sind ja Gewohnheitstiere und das umzustellen ist nicht 
ganz so einfach.  
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33 A: Wenn wir da bei Umstellungen sind, dann müssen wir natürlich auch über die unterschiedli-
chen Kulturen bei so Zusammenschlüssen reden. Da gibt es ja grundsätzlich drei Möglichkei-
ten. Ich habe eine dominante Kultur, die von der anderen Organisation einfach mitübernommen 
wird. Ich habe die Möglichkeit, dass da zwei Kulturen parallel existieren.  

34 B: Das wird ganz schwierig sein.  

35 A: Oder es bildet sich, das ist wahrscheinlich die Wunschvorstellung, eine neue gemeinsame 
Kultur. Wie sind da Ihre Erfahrungen mit bisherigen Mergers?  

36 B: In jedem Bereich im Unternehmen unterschiedlich. Das hängt von den einzelnen Führungs-
personen in den einzelnen Abteilungen ab. Das hängt sehr stark davon ab, wie die Unterneh-
mensführung, Geschäftsführung der beiden Unternehmen das auch projizieren wollen. Das 
heißt, wenn die Geschäftsführung von den bisherigen beiden Unternehmen sagen, unsere Kul-
tur ist besser, unsere Kultur ist stärker, dann gibt es wieder einen Clash. Das heißt, nebenei-
nander, das funktioniert meistens nicht, weil der eine die Vorteile bei sich sieht und der andere 
die Vorteile bei sich sieht und nichts wird aufgegeben. Das funktioniert dann nicht. Eine Kultur 
zu übernehmen braucht sehr, sehr lange. Eine gemeinsame Kultur zu entwickeln, wenn es gut 
moderiert wird, gut funktioniert, also bei den Sachen überlegt wird, was machen beide, was 
macht die Unternehmung gut, was macht die Unternehmung gut, dann machen wir es doch so, 
beide sind bereit eigene Bereiche aufzugeben und neue zu übernehmen, dann wird das, glaube 
ich, am schnellsten funktionieren, wenn das gut moderiert wird.  

37 A: Grundsätzlich kann man so Zusammenführungen ja schnell oder langfristig umsetzen. Es 
haben beide Varianten Vor- und Nachteile. Wie ist Ihre Meinung hierzu? Haben Sie eine Vari-
ante, die Sie bevorzugen?  

38 B: Noch einmal, Zusammenführung heißt für mich jetzt, dass wir das klar aussprechen, dass 
beide Unternehmen ineinander verschmelzen und beide Unternehmen gemeinsam auf dem 
Markt weiterarbeiten. Wenn ich ein Merger mache, kann es auch sein, dass ein Unternehmen 
selbstständig weiterarbeitet, dann ist es nicht so ein Problem. Dann muss ich nur die Zahlen 
und Informationsflüsse organisieren, dass es harmonisch ist. Das andere ist egal, die arbeiten 
nebeneinander her, wäre sicher kein Problem. Aber wenn beide miteinander verschmelzen, 
Mitarbeiter miteinander ausgetauscht werden, also in Abteilungen Mitarbeiter von zwei ver-
schiedenen Unternehmen tagtäglich zusammenarbeiten müssen, dann wird eine schnelle Zu-
sammenführung wahrscheinlich nicht so leicht vor sich gehen. Und es kann schon ein Jahr, 
zwei Jahre brauchen, bis hier das Ganze funktioniert. Viele sehen das als Chance, Mitarbeiter, 
andere sehen das als große Gefahr. Unter welchen Gegebenheiten? Noch einmal, wenn sie 
nebeneinander arbeiten können, dann kann es ohne Weiteres funktionieren, dass es sehr, sehr 
schnell funktioniert. Das heißt, ich kaufe jetzt ein Unternehmen auf hier in Dornbirn, ihr seid in 
Satteins, man kauft ein Unternehmen in Dornbirn auf, einen Elektriker, dann ist das kein Thema. 
Dann können die beiden funktionieren, die kommen sich nicht ins Gehege. Ich muss nur die 
Informationsflüsse EDV-mäßig und zahlenmäßig, also Buchhaltung etc. muss harmonisiert 
sein, dass es funktioniert und dann laufen die. Das kann relativ schnell und gut funktionieren. 
Wenn das jetzt aber am gleichen Standort zusammengezogen wird, wenn die Mitarbeiter zu-
sammen sind, dann wird es wahrscheinlich clashen, wenn sie das zu schnell machen. Das 
braucht seine Zeit. Man macht Fehler, das muss man dann kommunizieren. Es werden Fehler 
gemacht. Wir müssen aber aus diesen Fehlern lernen und kommen dann wieder zusammen. 
Also positive Grundhaltung ist hier von allen ganz, ganz wichtig zu sehen.  

39 A: Okay. Das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, dass wir Richtung operative Umsetzung ge-
hen. Vielleicht generell eine Frage, bei so einem Prozess haben Unternehmen ja auch oft keine 
Erfahrung damit. Dann wird oft externe Hilfe durch Unternehmensberater oder spezielle Berater 
eingeholt. Wie sehen Sie das? Finden Sie das generell sinnvoll?  

40 B: Dass zum Beispiel Unternehmensberater bzw. Steuerberater hinzugezogen werden, hat sich 
eh‘ schon vielfach klar herausgestellt, dass das einfach nötig ist. Wenn wir es jetzt für das Per-
sonal sehen, das ist ja Sinn und Zweck dieser Arbeit, wäre auch hier sinnvoll, wenn Konflikte 
entstehen, das zum Beispiel über Mediationen auszudiskutieren und versuchen zu lösen. Das 
wäre sicher der richtigere Weg, also wie einfach wir lassen es einmal. Lassen wir sie merken. 
Ich glaube, dass hier gemeinsam doch wieder Kräfte mobilisiert werden können, die für das 
Unternehmen sehr wichtig sind. Berater, die hier … Es kommt halt darauf an, was die Berater... 
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Ich muss halt dem Berater klare Zielsetzungen geben und wenn das für mich nicht klar ist, sollte 
ich es ablehnen. Nur einen Berater alleine, dass ich einen habe, das bringt meistens nicht so 
viel. Dann macht der Berater seinen Umsatz und ändert nicht viel an der Situation. Er braucht 
einen klaren Auftrag das zu machen. Coachingprozesse sind auch hier als Mediationen, 
Coachingprozesse sind hier sehr, sehr sinnvoll in der mittleren unteren Führungsebene.  

41 A: Sie haben gesagt unter gewissen Umständen, wenn manche Dinge nicht gegeben sind, vor 
allem die Zielsetzungen nicht klar sind, würden Sie die Begleitung eines solchen Prozesses 
ablehnen. Generell, wenn wir gerade bei den Umständen sind… 

42 B: Nein, nein, ich muss das noch einmal richtigstellen. Das habe ich vielleicht falsch verstanden. 
Berater nur einzustellen, dass ich Berater habe, das ist sinnlos. Es braucht Beratung, wo ich 
weiß, okay, das und das ist das Ziel und da kann dieser Berater oder diese Beraterin auch 
richtig arbeiten. Es muss uns allen klar sein, diesen Prozess, sei es jetzt ein strategischer Pro-
zess, sei es jetzt ein Maßnahmenprozess, sei es aber auch ein kommunikativer Prozess inner-
halb der Abteilungen, da muss die Aufgabe klar sein. Und das ist das Sinnvolle. Und dann ist 
es auch den Mitarbeitern klar, aber diese Klarheit zu schaffen braucht natürlich Zeit und Res-
sourcen. Aber ich habe das immer schon abgelehnt, einfach nur Berater zu haben, damit ich 
einen habe. Manche Unternehmen halten auch ihre Prokuristen, weil das sinnvoll für mich ist. 
Ich habe möglichst viele Prokuristen und dann bin ich groß und mächtig, das bringt es nicht. 
Aber dass ich Berater brauche sehe ich schon als sehr sinnvoll an.  

43 A: Sie als Berater zu interviewen hat natürlich den großen Vorteil, Sie sind schon quer durch in 
vielen Branchen aktiv gewesen. Würden Sie sagen es gibt Branchen, die tendenziell besser 
Merging geeignet sind oder Branchen die eher Merger ungeeignet sind oder könnte man daraus 
ableiten, ist vielleicht sogar die Branche ein kritischer Erfolgsfaktor?  

44 B: Kann sehr gut sein. Ich sehe eher die Führungspersönlichkeiten als kritischen Erfolgsfaktor. 
Nicht die Branche. Es gibt natürlich Branchen die sehr offen sind und andere, die eher ver-
schlossen sind. Das ist klar. Aber ich sehe das nicht unbedingt als das Kritische, sondern ich 
sehe die Führungspersonen, die Geschäftsführungen, die Besitzer als den kritischen Erfolgs-
faktor. Wie gehen Sie sowas an? Und wenn ich es noch einmal vergleiche mit ALPLA, die haben 
eine eigene Kultur für diese Übernahmen inzwischen entwickelt, weil sie so viel übernehmen 
und haben aus diesen Fehlern zum Teil auch sehr intensiv gelernt.  

45 A: Generell kann es bei so einem Merger ja auch schnell zu Lagerbildungen bei den Mitarbei-
tenden kommen.  

46 B: Natürlich.  

47 A: Wie kann man das angehen, dass man das verhindert? 

48 B: Von vornherein informieren. Diese Gerüchteküche soweit wie möglich trockenlegen durch 
Informationen, weil nur so kann ich es trockenlegen und sensibel sein auf diese Lager. Wo gibt 
es diese Konflikte? Und dann eben diese Konflikte auch versuchen zu lösen.  

49 A: Eine Integrationsphase ist durchaus herausfordernd für die Organisation wie auch für die 
Mitarbeitenden wie auch für die Führungskräfte. Halten Sie es für sinnvoll, dass man vielleicht 
mit zusätzlichen Anreizen, die könnten finanzieller Natur sein, diese Integrationszeit versüßt 
oder sogenannten Erfolgsprämien ausschreibt?  

50 B: Ich habe zu finanziellen Geschichten eine klare Einstellung. Ich muss einen gewissen finan-
ziellen Grundrahmen haben für meine Mitarbeiter. Der muss gesund sein, der muss angepasst 
sein dieser Situation, sei es jetzt der Leistung aber auch den Möglichkeiten. Wenn ich diese 
Mitarbeiter nicht bekomme, muss ich wahrscheinlich auch mehr bezahlen im Moment dafür.  

51 A: Da reden wir aber vom generellen Gehaltsgefüge, oder?  

52 B: Aber zusätzlich finanzielle Boni halte ich nicht unbedingt für sinnvoll, weil es einfach meiner 
Ansicht nach klar ist, sobald ich mehr bekommen habe, warte ich schon auf das nächste. Sinn-
voller wäre für mich eher nicht finanzielle Boni, aber andere Anreize. Das heißt, zum Beispiel 
gemeinsame Aktivitäten. Familieneinbezug. Sei es jetzt, was jetzt sehr viel war, Kindergärten, 
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Betriebskindergärten. Familieneinbezug. Wie kann ich die Familien der Mitarbeiter besser un-
terstützen? Solche Sachen. Das halte ich für sehr, sehr sinnvoll, weil mich das dann auch inte-
ressant macht als Arbeitgeber. Geld ist nicht mehr das Wichtigste, sondern eher das Familien-
dasein und diese Möglichkeiten. Oder auch sagen, okay, ich kann, wenn wir das jetzt offiziell 
gemacht haben, kann ich dann drei Monate einen Trip machen, um wieder Boden zu finden 
oder Boden und Erdung zu finden, für besonders herausgeforderte Mitarbeiter zum Beispiel. 
Und das sind, finde ich, jetzt Anreize, die dann besser sind als ein einmaliger finanzieller Bonus. 
Also auch da wieder Soft Skills und Soft Facts geben als wie harte finanzielle Sachen.  

53 A: Die Masterarbeit betrachtet oder hat einen Fokus auf Energieversorgungsunternehmen und 
deren Merger. Da ist es ja so, die Energieversorgungsindustrie hat ja einige Veränderungen 
hinter sich seit der Liberalisierung des Strommarktes. Salopp gesagt wurden Abnehmer plötz-
lich zu Kunden.  

54 A: Die Denkweise ist natürlich etwas ganz Wildes.  

55 B: Ja, eben, aber kulturell steckt das irgendwo noch in der Unternehmenskultur von Energie-
versorgungsunternehmen. Jetzt sind die aber angehalten im Zuge der Energiewende, dass sie 
ihre Kompetenzen ausbauen und da gehen sehr viele den Weg, dass sie sich bei Klein- und 
Mittelbetrieben beteiligen oder Klein- und Mittelbetriebe erwerben und so ihre Kompetenzen 
erweitern. Wie beurteilen Sie generell diese Vorgangsweise von Energieversorgungsunterneh-
men?  

56 B: Prinzipiell positiv, weil damit hätten sie die Chance, andere Kulturen, andere Ideen, andere 
Unternehmensführungsideen und Fokusse aufzunehmen. Problem ist einfach das, dass es bei 
manchen solchen Energieriesen, die jetzt 50 Jahre verstaatlicht waren, biologische Zeitab-
stände braucht, um hier eine Unternehmenskultur zu ändern. Das heißt, erst wenn manche 
Mitarbeiter in Pension gehen oder gekündigt werden, kann hier eine Veränderung stattfinden. 
Das ist sehr, sehr stark zementiert in diesen Energieversorgungsunternehmen. Sei es jetzt 
VKW, sei es jetzt auch in Innerösterreich, diese ganzen Themen, weil Pfründe, die man hat, will 
man nicht mehr aufgeben. Und es gibt ja in Innerösterreich, das habe ich einmal gelesen, das 
ist schon lange her, eine Putzfrau, die verdient 3.000 Euro. Dass das natürlich mit dem Merging 
nicht mehr erklärbar ist, wo ein anderer Mitarbeiter, ein sehr wertvoller Mitarbeiter, 2.000 Euro 
kriegt, das geht dann nicht. Und allen das Gehalt erhöhen geht ja auch nicht. Also hier findet 
dann schon eine kritische Auseinandersetzung statt und viele dieser größeren Energieversor-
gungsunternehmen sind da nicht bereit, ihre eigenen Schemata in Frage zu stellen, weil sie 
zum Teil ja nicht einmal mehr marktüblich sind. Das ist ein ganz großes Problem. Aber notwen-
dig.  

57 A: Gibt es da generelle Ratschläge, die Sie für solche Merger von Energieversorgungsunter-
nehmen geben? Sie haben jetzt Zeitbewusstsein genannt. Sie haben eine gewisse Offenheit 
genannt.  

58 B: Prinzipiell müssen sie immer mehr wirtschaftlich arbeiten, selbstständig arbeiten, sind nicht 
mehr immer nur vom Staat gestützt. Und natürlich brauchen die mehr Kundenorientierung und 
Marktnähe. Und die können sie einfach wirklich hier gewinnen durch die Übernahme von Mit-
telbetrieben. Aber sie müssen darauf hören. Das ist eben das Problem, dass sie nicht darauf 
hören, sondern drüberfahren. Und das gibt dann eben ungute Situationen.  

59 A: Im Zuge dieser Zusammenkünfte haben wir ja meistens eine gestandene, gesetzte Großor-
ganisation und die kauft ein kleines Unternehmen, teilweise mit Start-up-Kultur, ein KMU. Wie 
viel Zeit würden Sie generell für eine erfolgreiche Integration veranschlagen? Können Sie das 
grob sagen?  

60 B: Hängt von den Personen ab. Noch einmal, ich kann es nicht anders ausdrücken. Wenn das 
innovative Personen sind, von beiden Seiten, dann geht das ratzfatz. Wenn das jetzt Personen 
sind, die nur ihre eigenen Stellen verteidigen wollen, wie mein Haus und Hof und meine Burg 
und rundherum möglichst große Mauern errichten, geht es sehr, sehr langsam und kann auch 
wirklich ins Negative gehen. Zeit wirklich bis es komplett integriert wird schätze ich einmal zwei 
Jahre. Dann wird es sich zeigen, ob das jetzt auf einem sehr, sehr guten Weg ist oder ob wir 
hier noch immer in der Anfangsphase sind.  



- 96 - 

61 A: Was können Energieversorgungsunternehmen generell machen, dass sie „merger-ready“ 
aufgestellt sind?  

62 B: Es können sich zum Beispiel die Prokuristen überlegen, was muss ich machen, damit ich 
merger-ready bin? Oder sie müssen sich einmal Gedanken machen, einerseits natürlich die 
Kosten entsprechend der Due Diligence, anderseits aber auch, wie bringe ich diese Kulturun-
terschiede hinein? Wie weit bin ich bereit, eigene Kulturunterschiede oder eigene Kulturen, fest-
gesetzte Abläufe, Fokusse, Kaiserreiche in meinem Unternehmen, wie bringe ich die zum Wan-
ken? Was stört mich in Zukunft an dieser Geschichte? Also die Geschäftsleitung muss hier 
sehr, sehr offen sein, sehr kritisch sein und manchmal in der Lage sein zu sagen okay, wenn 
es nicht anders geht, muss ich von manchen Bereichen lösen. Nur dann kann es auch funktio-
nieren. Weil sonst gehen die Mitarbeiter, die gehen über Leichen manche. Die sagen, das habe 
ich mir jetzt verdient, so bin ich eingestiegen, diese „Rechte“ habe ich und die will ich auf keinen 
Fall aufgeben. Und ob das dann für die Zukunft dieses Energieversorgers noch richtig ist, ist 
dann eben die große Frage. Und das sollte eben auch intern, bevor ich ein Merger will, diskutiert 
werden. Top-down. Und wenn sie dann einverstanden sind, dann kann man darüber reden. 
Weil merger-ready, schlussendlich bin ich nie merger-ready, weil jede Situation anders ist. Jede 
Übernahme ist im Prinzip anders. Natürlich, gewisse Kernfunktionen, Kernsachen, kann ich ler-
nen. Muss ich immer wieder anpassen. Aber wie gesagt, ALPLA zieht sowas in einem halben 
Jahr durch.  

63 A: Ja, das ist beeindruckend.  

64 B: Das ist absolut beeindruckend, ja. Die haben eine eigene Abteilung, die nur Merging macht.  

65 A: Dann sind wir soweit durch. Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Gibt es von Ihrer Seite 
noch etwas, was Sie vielleicht anmerken möchten?  

66 B: Da muss ich nachdenken. Das was ich gesagt habe. Kommunikation ist in diesem Bereich 
sehr, sehr viel, wenn nicht alles. Nicht nur die reine kaufmännische Betrachtungsweise ist hier 
wesentlich, sondern auch die Menschen. Und auf die muss ich zugehen können und da muss 
ich Antworten haben und die muss ich mir aber am Anfang überlegt haben. Was kann ich diesen 
Menschen auch wirklich geben? Wo ist der Vorteil für uns alle? Und das muss von der kauf-
männischen Situation natürlich gegeben sein, aber auch von der menschlichen Situation. Je 
besser ich das vorbereitet habe, desto ehrlicher kann ich hier Antworten geben. Wenn ich ehr-
liche Antworten gebe kommt es auch so rüber und wird von den Mitarbeitern dann auch so 
gesehen und übernommen. Da sind wir wieder beim Commitment. Und es wird wahrscheinlich 
von beiden Seiten her irgendwo Blut kosten, das heißt, es werden wahrscheinlich Mitarbeiter 
irgendwo vielleicht nicht mehr mit übernommen werden oder abgebaut werden müssen von 
beiden Seiten. Das müsste von Anfang an relativ schnell einmal klargemacht werden. Und dann 
gemeinsam weiterentwickelt werden. Oder es gibt die Situation, dass wir sagen, okay, wir wach-
sen extrem schnell weiterhin durch diese Fusion und brauchen alle Mitarbeiter, die wir nur ir-
gendwie bekommen können. Das ist natürlich genauso möglich. Darum sage ich eine Fusion, 
ein Merging, ist nie eine vorgefertigte Pizza, sondern das wird immer handgemacht und braucht 
immer seine Zeit und unterschiedliche Justierungen. Man muss sich Zeit nehmen, man muss 
sich das gut planen und man darf einfach die Soft Skills und Soft Facts nicht vergessen.  

67 A: Okay. Passt, in dem Fall sind wir am Ende des Gesprächs. Ich bedanke mich noch einmal 
für Ihre Zeit und dass Sie uns teilhaben lassen an Ihrem Wissen. Wie gesagt, noch einmal 
herzliches Dankeschön!  

68 B: Gerne! 
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Interview Person 5 – IP 05 

1 A: Okay, zum Start, danke für das Gespräch, dass Sie da zur Verfügung stehen. Wir beginnen, 
wir haben jetzt die Modelle durchgeschaut. Gerade jetzt besonders das zweite Modell mit den 
Mitarbeiterreaktionen. Inwieweit passt das Modell zu Ihren Erfahrungen?  

2 B: Ja, das passt perfekt zu Ihren Ausführungen. Ich kann die verschiedenen Phasen, also sind 
identisch mit den Erfahrungen, die wir in der Praxis haben.  

3 A: Wir haben über eben diese Integrationsphase auch gesprochen. Wie würden Sie eine erfolg-
reiche Integrationsphase definieren? Wann ist ein Merger für Sie erfolgreich integriert?  

4 B: Also, wenn die Punkte Ausstieg und Resignation nicht eintreffen. Wenn die Mitarbeiter und 
das Umfeld sofort die Richtung in Bezug auf Wahrnehmung von Chancen einschlägt.  

5 A: Okay, das heißt, Sie würden den Erfolg auf die Mitarbeiter runterbrechen?   

6 B: Ja, nicht nur auf die Mitarbeiter, sondern auch auf das Umfeld, da ist natürlich die Positionie-
rung am Markt wichtig, aber das wäre jetzt in der 1. Phase, also sprich in der Strategiephase, 
dass das berücksichtigt wird, das hat das Unternehmen, dass dann am Markt erfolgreich sein 
kann.  

7 A: Dann spannen wir gerade den Bogen in Richtung Personalmanagement, Personalentwick-
lung. Eben genau diese Themen, wo es um das Personal geht, die finden meist erst in der Post 
Merger Phase statt. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, hat sich vielleicht in den letzten Jah-
ren an diesem Umstand etwas geändert?  

8 B: Also in der Strategiephase sind natürlich die entsprechenden Organisationsentwicklungen 
statt, aber das ändert sich über die weitere Phase bis zum Schluss vor der Integrationsphase. 
Was man in der Strategiephase entwickelt, muss dann nicht so in der Integrationsphase ent-
sprechen dann umgesetzt werden. Also der Prozess der Organisationsstruktur, das mit den 
Mitarbeitern, ändert sich aus meiner Ansicht in den einzelnen Phasen.  

9 A: Okay. Liegt das auch daran, dass einfach mehr Mitarbeiter informiert werden und partizipie-
ren können?  

10 B: Ja, also das tatsächliche Umfeld, wie in der Strategiephase geplant, da ist Theorie mit der 
Praxis und deshalb wird hier eine Änderung stattfinden.  

11 A: Haben Sie selber schon Erfahrungen im Vorfeld, „Social/Cultural Due Dilligence“ Prüfungen 
zu machen? Also das soziale Umfeld, soziale Faktoren abzufragen, kulturelle Faktoren. Führen 
Sie so etwas durch?  

12 B: Also spezifisch jetzt nicht langwierige Erfahrung, aber ich kenne das jetzt aus dem Beispiel 
von der aktuellen Fusion im eigenen Unternehmen.  

13 A: Und da hat man so etwas gemacht, dass man sich gefragt hat, dass man die Kulturen genau 
angeschaut hat?  

14 B: Ja, das hat man geprüft, weil die Kultur – es war von Anfang an klar, dass die Kulturen 
unterschiedlich sind. Also dieses Faktum hat man dann noch entsprechend, im Organigramm 
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ein bisschen berücksichtigt, in der Personalplanung, Personalmanagement und in der Organi-
sationsentwicklung.  

15 A: Was würden Sie als kritische Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Integration definieren?  

16 B: Ja, entsprechende Kommunikation, jetzt bezogen auf das Personal im Vorfeld.  

17 A: Wenn Sie eben von Kommunikation – da machen wir vielleicht einen Bogen von Kommuni-
kation zu Führung. Führung findet ja über mehrere Ebenen statt und im Vorfeld oder in der 
Beginnphase eines Mergers, sind jene Führungskräfte beteiligt, die recht hoch in der Hierarchie 
stehen und tatsächlich führen tut ja das mittlere Management usw. Die vielleicht erst später 
abgeholt werden. Wie stellen Sie sicher, dass der Integrationsprozess auch dann noch nach 
Plan verläuft?  

18 B: Da sind mehrere Abstimmung im mittleren Management, da entsprechend ausreichend Kom-
munikation von der oberen in die mittlere Ebene. Und auch natürlich die Plausibilitätsprüfungen, 
sind die Vorgaben von der oberen Ebene in die mittlere Ebene überhaupt durchführbar? 

19 A: Wie schaut Ihre Kommunikation in den einzelnen Phasen aus, an wen und wie kommunizie-
ren Sie?  

20 B: Also natürlich, dass das Ganze transparent ist und die Schritte, die in den einzelnen Phasen 
erfolgen sollten, entsprechend kommuniziert werden und wo die Mitarbeiter abgeholt und mit-
genommen werden. Natürlich auch das Feedback in den einzelnen Ebenen in der Planung be-
rücksichtigt wird.  

21 A: Sie haben eben gesagt, das mittlere Management ist da sehr wichtig. Wie kommunizieren 
Sie da, machen Sie da Workshops oder eher Einzelgespräche?  

22 B: Also das ist sowohl als auch. Sowohl Workshop wie auch Einzelgespräche.  

23 A: So ein Merger bringt natürlich Risiken und Stolpersteine mit sich. Wie geht man damit, mit 
diesen Risiken und Stolpersteinen zu der Integrationsphase im Vorfeld um? Benennt man die 
klar, oder lässt man die vielleicht auch, ja, etwas links liegen.  

24 B: Ja, es ist schon wichtig, dass man eine entsprechende Erfolgskontrolle durchführt und das 
sieht man ja, dass die Ergebnisse oder die Ausarbeitungen in der Theorie entsprechend in der 
Praxis erfolgen und hier sollte man entsprechend frühzeitig oder rechtzeitig immer wieder rück-
fragen, dass die theoretischen Ausführungen in der Praxis ankommen oder umgesetzt werden. 
Oder besser gesagt, Unstimmigkeiten in der Praxis denen zurückgespielt werden, wo die The-
orie dann entsprechend angepasst und geändert werden, strategisch.  

25 A: Sie haben die Erfolgskontrolle erwähnt, wie schaut denn so eine Erfolgskontrolle aus, woran 
messen Sie den Erfolg einer Integration?  

26 B: Wie die Ausführungen in der Praxis erfolgen oder wie sich das Ganze dann in der Praxis 
niederschlägt? Es ist ja alles einfach auf dem Papier zu gestalten, aber dazwischen sind die 
Mitarbeiter, das Umfeld von den beiden Unternehmen, dass das zusammenspielt, muss es im-
mer der Theorie entsprechen. Und dass man da erst rechtzeitig drauf reagiert, dass die Theorie 
auch entsprechend angepasst wird, dass ein entsprechendes Ergebnis dann in der Praxis auch 
vorliegt.  
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27 A: Wenn Sie an Ihre bisherigen Erfahrungen zurückdenken, wie stark decken sich die Erwar-
tungen rückblickend mit den späteren Ergebnissen, bzw. mit den dafür notwendigen Aufwen-
dungen? Also sowohl aus zeitlicher, aber auch aus monetärer Sicht?  

28 B: Also die Theorie entspricht nie der Praxis, deswegen ist das wichtig, dass das kommuniziert 
wird und vor allem auch immer wieder aus der Umsetzung dann zurückgeholt wird und die 
strategischen Schritte dementsprechend auch angepasst werden. Und der Aufwand ist entspre-
chend hoch, aber es hängt davon ab, wie kulturell unterschiedlich die beiden oder mehrere 
Unternehmen aufgestellt sind. Und das wirkt sich natürlich entsprechend aus.  

29 A: Ist da die Erwartungshaltung vielleicht generell zu hoch bei Mergers?  

30 B: Das muss sich nicht zwingend decken – aber es gibt unterschiedliche Schwierigkeiten, son-
dern vor allem in diesem Umfeld, beide Unternehmen vorab tätig sind, im Hintergrund, die ich 
drinnen habe, diese Verpflichtungen, das muss natürlich alles entsprechend angepasst werden.  

31 A: Sie haben die Kulturen eh schon erwähnt, da prallen ja normalerweise verschiedene Kulturen 
aufeinander, da gibt’s ja drei Möglichkeiten. Also, ich habe eine dominante Kultur, die wird ein-
fach von einer Organisation an die andere übernommen. Die – da, es kann auch passieren, 
dass zwei Kulturen parallel nebeneinander existieren oder es bildet sich eine neue gemeinsame 
Kultur. Wie sind da Ihre Erfahrungen bisher?  

32 B: Also in der Anfangsphase ist es einfach schwierig, dass man aus zwei unterschiedlichen 
Kulturen eine gemeinsame Kultur gestaltet, das braucht ein gewisses Zeitfenster, damit man 
das bewältigen kann. Es hängt aber davon ab, die Kulturunterschiede fusionieren die Unter-
nehmen zu 100% oder nur ein Teilbereich von einem anderen Unternehmen. Also sprich, wenn 
die Fusion erfolgt, einerseits, dass es nur ein Ableger ist von einem großen Unternehmen, wo 
die Kultur entsprechend aufrecht erhalten wird oder fusionieren beide Unternehmen zu 100% 
oder nur Teilbereiche von einem größeren Unternehmen. Mit dem Unterschied, es wird nicht 
von beiden neu gestaltet, sondern vom Mutterkonzern z.B. an den Tochterkonzern, dass die 
Kulturen auch dort harmonisieren, auch weiterhin. Da ist jetzt das Tochterunternehmen dazwi-
schen drinnen und das muss halt entsprechend dann beiden Seiten – wie soll ich sagen, da 
liegen Verantwortlichkeiten von der Mutter und von den neu fusionierten Unternehmen vor.  

33 A: Also Zusammenführen kann man grundsätzlich schnell oder langsam durchführen, was ent-
sprechende Vor- oder Nachteile mit sich bringt. Wie ist Ihre Meinung dazu, bevorzugen Sie 
vielleicht eine der beiden Varianten?  

34 B: Ja, es ist sehr angenehm, wenn die ersten Schritte ziemlich rasch erfolgen, aber wenn mit 
den Ergebnissen, dass es wirklich den Neubeginn entsprechend einschwingt, da ist je nach – 
wie schon erwähnt, nach Anfangsphase, wenn der Unterschied der Kulturen recht groß ist, 
braucht es doch einen längeren Zeitrahmen, bis das fusionierte Unternehmen richtig tickt.    

35 A: Würden Sie für den Prozess externe Berater hinzuziehen oder bzw. die Hinzuziehung exter-
ner Berater empfehlen?  

36 B: Ja, ich würde das empfehlen. Und das ist auch bekannt aus der Erfahrung, dass, wenn man 
einen guten Berater zur Seite hat, das Ergebnis wesentlich besser wird.  

37 A: Wir haben vorher schon über die verschiedenen Kulturen geredet, da besteht natürlich die 
Gefahr, dass da Lagerbildungen bei den Mitarbeitenden passieren. Wie kann man so etwas 
verhindern?  



- 100 - 

38 B: Dass die Mitarbeiter dann auch gemeinsam zusammenarbeiten. Dass nicht zwei Standorte 
aufrecht erhalten bleiben, sondern wirklich die Mitarbeiter gemeinsam die neuen Herausforde-
rungen bewältigen können. Also es ist das Ziel, wichtig ist, dass die Fusionen einer gemeinsa-
men Arbeitsstätte stattfindet.  

39 A: Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass ich die, ich sage jetzt, harte Integrationszeit mit zusätz-
lichem Anreiz versüße? Das könnten z.B. auch finanzielle Anreize sein.  

40 B: Ja, doch, das Finanzielle gehört immer dazu, aber ist nicht die Lösung, um alle Probleme zu 
beantworten.  

41 A: Die Masterarbeit, die hat einen Fokus auf oder auch einen Fokus auf Energieversorgungs-
unternehmen und deren Mergers, jetzt ist die Energieversorgungsindustrie natürlich ganz eine 
spezielle. Da hat in den letzten Jahren, seit der Liberalisierung des Strommarktes, kam da eini-
ges in Bewegung. Aber ich habe immer noch dieses kulturelle Erbe, ich bin in öffentlicher Hand, 
ich habe sehr starke Marktstellung, musste mich lange nicht bewegen am Markt. Und jetzt im 
Zuge der Energiewende müssen aber neue Kompetenzen aufgebaut werden und da beteiligen 
sich Energieversorger zunehmen an Klein- und Mittelbetrieben. Wie beurteilen Sie diese Vor-
gangsweise von Energieversorgungsunternehmen?  

42 B: Das spricht eben das an, wie gesagt, die Energieversorger wollen ja jetzt spezifisch auf den 
Unternehmensbereich vom Energieversorger zum Energiedienstleister werden. Und da haben 
wir natürlich die freie Marktwirtschaft oder kultureller Unterschied, um am freien Markt erfolg-
reich zu sein, da ist es recht schwierig, weil vorher war es so, dass die Produkte von den Ener-
gieversorgern gesetzt sind und hier kontinuierliche Abnahme erfolgt. Infolgedessen, das ist 
recht gut kalkulierbar in Bezug auf die Marge usw. Also das sind Produkte, wo eigentlich jeder 
Kunde benötigt jetzt. Mit den Energiedienstleistungen kann der Kunde das – natürlich wähle-
risch und er wird da vergleichen und ein Anbieter – somit ist der Energieversorger direkt am 
freien Markt tätig. Wo sich natürlich auch entsprechend den, ja, Aufstellungen, es ist das, der 
Wandel vom reinen Abnehmer zum Kunden mit entsprechenden Maßnahmen, Betreuung, Kun-
denzufriedenheit, bekommt eine andere Gewichtung. Also es zählt nicht mehr der Abnehmer, 
sondern es kommt jetzt der Kunde ins Spiel.  

43 A: Welche generellen Ratschläge würden Sie für solche Mergers geben, von Energieversor-
gern, an Klein- und Mittelbetriebe?  

44 B: Ja, dass natürlich die Tätigkeit am Markt wirklich kundenbezogen gestaltet wird. Auch be-
treffend Ablauf, zeitlich und so, es sind jetzt andere Parameter zu berücksichtigen, um diese 
Kundenzufriedenheit oben zu halten. Es ist ein hoher Maßstab, auch sprich Energieversor-
gungssicherheiten. Da wird natürlich vom Energieversorger erwartet, dass das alles mit der 
hohen Qualität wie gewohnt, ob die neuen Tätigkeitsfelder, ob die abgewickelt werden können. 
Da können Unstimmigkeiten natürlich zu größeren Problemen beim Energieversorger sorgen.  

45 A: Das heißt, Ihr Ratschlag ist, dass man das auch bewusst macht, dass diese Märkte, die man 
da einfach – die auch anders funktionieren, als die bestehenden Märkte von Energieversor-
gung?  

46 B: Richtig, eine andere Vorgehensweise in Bezug auf Personalressourcen, es muss jetzt natür-
lich so kalkuliert werden, dass natürlich auch entsprechend die Aufwände finanziell abgedeckt 
sind.  

47 A: Wir haben da die Situation, ein gestandenes Großunternehmen kauft ein kleines Unterneh-
men, vielleicht auch sogar mit Startup Kultur. Wie viel Zeit würden Sie für eine solche Integration 
veranschlagen, damit sie erfolgreich abgeschlossen werden kann?  
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48 B: Schwierig, das auf ein Zeitfenster zu begrenzen, weil… ja, das hängt natürlich ab, ja, wie die 
beiden zu fusionierenden Unternehmen ticken. Aber generell würde ich da, bis das wirklich am 
Markt aktiv ist und die Kulturen miteinander vereint sind, würde ich da schon einen Zeitraum bis 
zu 3 Jahren ansetzen.  

49 A: Was raten Sie generell einem Energieversorgungsunternehmen, das sich schon im Vorfeld 
Merger ready aufstellen will?  

50 B: Ja, dass auf Seiten von dem beigestellten Personal, jetzt auf das Personalmanagement be-
zogen, auch Leute da das mitgestalten, die vorab schon am freien Markt tätig waren.  

51 A: Wir sind soweit am Ende unseres Gesprächs, gibt es vielleicht von Ihrer Seite zu diesem 
Thema noch irgendwas, das Sie anmerken möchten?  

52 B: Ja, sicher, vielleicht, das ist – Energieversorger, die müssen auch wandeln und den Bedürf-
nissen von den Kunden anpassen und ich finde es ist ein wichtiger Schritt, dass diese Aufgabe 
auch Energieversorger wahrnehmen. Also man muss natürlich auch den Markt berücksichtigen 
und eines ist schon wichtig, wenn man jetzt am freien Markt als Energieversorger eintritt, dass 
man als Mitbewerber gegen den eigenen Kunden auftritt. Und das ist halt eine große Heraus-
forderung. Dass man das halt – allen recht machen, das ist fast nicht möglich. Aber dass man 
das im Vorfeld entsprechend auch abstimmt und von der Wichtigkeit von solchen Schritten, 
dass man das ganze Umfeld davon überzeugt und nicht in der – und dass Energiedienstleister 
natürlich den entsprechenden finanziellen Hintergrund haben zum, um solche Unternehmen 
auch durch eine schwierige Zeit zu bringen. Also es hat sowohl Vor-, als auch Nachteile. Kultu-
rell, aber natürlich auch, gibt’s einen Riesenvorteil, dass ein Energieversorger einen langen 
Atem hat. Und wenn es am Anfang noch Schwierigkeiten gibt, dass man das gut starten kann 
und die natürlich wirklich auch in die Phase eintreten können, wo eigentlich wichtig ist, dass 
sich das Unternehmen, das neu gegründete Unternehmen oder die Beteiligung davon, sich 
erfolgreich am Markt positionieren kann.  

53 A: Okay. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch und Ihre Zeit und dass Sie uns da teilhaben 
lassen an Ihrem Wissen. Und Ihren Erfahrungen. Und bedanke mich noch einmal hierfür.  

54 B: Ja, gerne geschehen. 
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Interview Person 6 – IP 06 

1 A: Ja, vorab schon vielen Dank für das Gespräch.  

2 B: Bitte.  

3 A: Wir haben die Modelle durchbesprochen. Inwieweit passt vor allem das Modell der Mitarbei-
terreaktionen zu Ihren Erfahrungen?  

4 B: Bei uns, die Erfahrungen waren so, dass der Mitarbeiter, je früher und je besser er informiert 
wird, desto eher kann er abgeholt werden. Und es gibt, wie es auch dargestellt wird, immer 
Mitarbeiter, die damit nicht umgehen können oder nicht umgehen wollen, es gibt auch immer 
die, die mal abwarten, steige ich in den Zug ein oder nicht. Und wichtig ist auch, dass, mit einer 
guten Information bringst du die ersten zwei, drei Wagons voll und der Rest hoffst du, dass er 
einsteigt.  

5 A: Okay, dann sehen Sie wirklich als Kommunikation, als Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche 
Motivationsphase?  

6 B: Kommunikation ist das Wichtigste an dem Ganzen dran – die frühzeitige Kommunikation ist 
wichtig. Und wichtig auch eine ehrliche Kommunikation. Es gibt bei jedem, bei jeder Über-
nahme, Wechsel, gibt es auch Risiken, Gefahren und hier ist es wichtig, dass mit dem Mitar-
beiter offen gespielt wird.  

7 A: Wann würden Sie sagen, eine Integrationsphase ist erfolgreich oder erfolgreich abgeschlos-
sen?  

8 B: Für uns war es so, wir mussten nicht allzu viel, sage ich jetzt einmal, anpassen. Aber erfolg-
reich abgeschlossen ist, wenn der Prozess wieder sauber funktioniert. Wenn wir auch Ruhe 
wieder im Tagesgeschäft, im Betrieb haben und wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, jawohl, 
es funktioniert für beide Seiten.  

9 A: Dann machen wir vielleicht gleich den Bogen Richtung Personalmanagement, das findet ja 
meistens erst in der Post-Merger Phase statt, also nachdem das Merging gelaufen ist oder 
durchgeführt wurde. Deckt sich das auch mit Ihren Erfahrungen oder hat sich vielleicht da in 
den letzten Jahren etwas geändert und man ist schon früher auf Themen vom Personalma-
nagement eingegangen?  

10 B: Nein, das hat es früher – sage ich, früher kam man auf das gar nicht. Wichtig ist halt, dass 
auch das Personalmanagement gut vorbereitet und mit guten Informationen die Mitarbeiter ran-
gehen, damit auch hier die Übernahme sauber stattfindet. Und auch hier ist wichtig, wir spielen 
mit offenen Karten, was verändert sich beim Mitarbeiter, was zum Vorteil oder eventuell auch 
zum Nachteil. Und dass man auch Mitarbeitern, sage ich mal, die Zeit gibt, sich damit auch 
auseinanderzusetzen. Damit auch er seine Entscheidung treffen kann.  

11 A: Lassen Sie da die Mitarbeitenden bei der Gestaltung von dieser Integrationsphase partizi-
pieren? Dürfen die sich beteiligen?  

12 B: Sie [Die Mitarbeitenden; Anmerkung] dürfen und müssen sich beteiligen, aber nur zu gewis-
sen, sage ich mal, auf einer gewissen Ebene. Es gibt Dinge, die können und dürfen nicht ver-
ändert werden. Und es gibt Dinge, die speziell bei der Übernahme auch eine Chance sind, okay, 
was möchten wir oder was könnten wir schon lange verändert und wir haben eigentlich bei 
diesen Übergaben die Chance, das auch wirklich zu tun.  
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13 A: Haben Sie bereits Erfahrungen gemacht mit social, cultural Due Diligence Prüfungen? Also 
schon im Vorfeld, passen wir sozial zusammen oder wie funktioniert diese Firma sozial, kultu-
rell, passen die zu uns?  

14 B: Gut, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass bevor die letzte Phase eintrifft, dass ich eigent-
lich schon das mittlere und oberste Management sich Gedanken macht, passt das überhaupt? 
Weil ich glaube, der Mitarbeiter selber, der Produktionsmitarbeiter selber ist sehr anpassungs-
fähig. Und wenn Mitarbeiter das auch gut verpackt, gut verkauft wird, dann ist er offen für Neues.  

15 A: Dann sehen Sie da vor allem eben die Führung im oberen und mittleren Management gefor-
dert, die ja die Richtung vorgeben, dass die verantwortlich sind, zu prüfen, ob das auch wirklich 
passt?  

16 B: Hier müssen die groben Hausaufgaben gemacht werden und ich sage jetzt mal, wenn das 
mittlere und obere Management sagt, okay, es wird funktionieren, dann bin ich überzeugt, dass 
– sage ich mal, der produktive Mitarbeiter auch das so umsetzen wird.  

17 A: Sehen Sie generell kritische Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Integration? Ich glaube, 
Kommunikation haben Sie bereits genannt?  

18 B: Ja, gut, wichtig ist auch, dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, ich bin hier aufgehoben, ich bin 
willkommen. Das ist für mich eine Chance, oder, wenn ich nichts Positives mit verkaufen kann, 
wird das schwierig, den Mitarbeiter abzuholen.  

19 A: Das ist ja genau die Chance, ist ja oft der Grund, warum ein Unternehmen gekauft wird. Man 
möchte sein Sortiment, seine Kompetenzen vielleicht erweitern. Ist es in dem Fall auch wichtig, 
dass ich genau das beim Mitarbeiter, dem Mitarbeiter auch verkaufen kann, warum machen wir 
das?  

20 B: Ja, wichtig ist schon eben, die obere Führung muss den Mitarbeitern wirklich – es muss 
sauber rübergebracht werden, warum macht die Firma das, was steckt dahinter, was sind die 
Chancen, eventuell noch, was sind die Risiken und auch einmal für den Betrieb, aber auch für 
den Mitarbeiter.  

21 A: Dann sind wir glaube ich eh schon beim Thema Führung. Führung findet ja über mehrere 
Ebenen statt, ich habe das Topmanagement und habe noch einige Ebenen darunter. Jetzt ist 
so, wir haben das eh schon angesprochen, das Topmanagement ist bereits früh involviert. Plant 
den Mergerprozess mit. Aber tatsächlich operativ führen dann Führungskräfte auf organisato-
risch tieferen Ebenen. Wie stellt man da sicher, dass das auf den organisatorisch tieferen Ebe-
nen so funktioniert, wie man sich das im Topmanagement vorstellt?  

22 B: Hier ist speziell wichtig – es gibt ja verschiedene Führungsebenen. Beim direkten Arbeiter 
gibt’s auch eine Führungsebene, das ist der Schichtleiter. Der Teamleiter oder Abteilungsführer. 
Und wichtig ist, dass im Vorfeld diese Mitarbeiter überzeugt und abgeholt werden, weil sie sind 
eigentlich die Verkäufer des Produkts oder sage ich jetzt mal, des neuen Zustands. Und wenn 
ich diese Ebene nicht abgeholt habe und überzeugt habe, dann habe ich eigentlich kaum eine 
Chance, dass ich den direkten Produktionsmitarbeiter abhole.  

23 A: Das heißt, Sie würden in der Kommunikation einen starken Fokus auf genau dieses mittlere 
Management legen?  
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24 B: Ja, also ich muss die Kommunikation auch in zwei Phasen machen – ich muss zuerst, dass 
die Führungsebene im Produktionsbereich abholen und erst dann den produzierenden Mitar-
beiter. Weil sie sind die Gruppen, die eigentlich stündlich oder täglich mit dem Mitarbeiter ar-
beiten und wenn ich die nicht abhole und überzeuge, dann habe ich keine Chance, den Mitar-
beiter abzuholen.  

25 A: Ein solcher Merger Prozess bringt ja einiges an Risiken und Stolpersteinen auch mit sich. 
Wie gehen Sie mit solchen Risiken und Stolpersteinen um? Werden die klar benannt, vielleicht 
sogar etwas übertrieben, ignoriert, heruntergespielt, wie sind da Ihre Erfahrungen? Wie agieren 
da Firmen?  

26 B: Also die Erfahrung ist eigentlich – genau über solche Phasen muss gesprochen werden, sie 
müssen aufgezeigt werden, vor allem ist auch wichtig, du musst dem Mitarbeiter auch klar ma-
chen, was passiert denn, wenn wir solche Fehler oder solche, sage ich mal z.B. Fehlproduktio-
nen oder ein, sage ich jetzt mal, eine Abweichung von Qualitätsstandard, was passiert, was hat 
das für Auswirkungen und es darf auf keinen Fall runtergespielt werden, es darf auch nicht 
extrem überspielt, also übertrieben werden. Also zum Anfangen ein Beispiel, ich glaube, wir 
hatten da wirklich einen Abteilungsleiter, der hat das extrem übertrieben, das war bis zur schrift-
lichen Verwarnung oder Kündigung und das erzeugt eigentlich nur Angst.  

27 A: Das heißt, benennen ja.  

28 B: Benennen ja, und auch aufzeigen, was es bedeutet. Auch vielleicht die Auswirkungen, aber 
nicht, dass das – ich sage mal, dass Wochen oder monatelang über das gleiche Thema ge-
sprochen wird. Es muss angesprochen werden, es muss gesagt werden, was kann oder muss 
gemacht werden, dass es nicht mehr passiert und dann muss es aber wieder weitergehen.  

29 A: Nachdem so ein Merge durchgeführt wurde, möchte man ja schauen, war das erfolgreich. 
Wie würde denn eine solche Erfolgskontrolle für einen Merger aussehen oder woran misst man 
den Erfolg?  

30 B: Gut, den Erfolg misst man einmal, also Erfolg kann eigentlich – wir messen Erfolg einmal 
zum Thema Produktivität. Das heißt, wie gut ist denn die Qualität der Produkte, wie sind wir 
auch vom Kostenfaktor her im Griff. Das heißt, das Thema Produktivität, brauche ich wirklich 
diese Zeit, die ich eigentlich zur Verfügung habe, die ich auch kalkuliert habe, brauche ich mehr. 
Und wichtig ist auch, dass eigentlich – speziell in einer Startphase, in einem abgestimmten 
Rhythmus stattfindet. Es kann jeden zweiten Tag sein, einmal in der Woche, aber die Termine 
müssen gesetzt sein, die Kontrollen müssen gemacht werden und es muss darüber gesprochen 
werden.  

31 A: Betrachten Sie da auch qualitative, also nicht – schwieriger messbare Dinge, wie Mitarbei-
terstimmung, Zufriedenheit?  

32 B: Also für – es gibt ja bei den Kontrollen gewissen Tätigkeiten, die kannst du messen. Aber 
wie du angesprochen hast, das Thema Mitarbeiterzufriedenheit kannst du nicht richtig messen, 
das kannst du nur spüren, indem du täglich vor Ort bist, dass du den Mitarbeiter abholst, dass 
du, sage ich mal, speziell Einzelgespräche führst, wie, wie fühlst du dich, wie läuft es bei dir, 
wie ist die neue Situation. Das heißt, du musst Mitarbeiter abholen, du musst hinterfragen, ist 
alles okay. Aber auch das darfst du nicht übertreiben. Das ist schon auch – für mich ist auch 
wichtig, dass wir täglich den Mitarbeiter einfach nur, ich sage mal, im Tagesgeschehen abholen. 
Ich bin überzeugt, wenn ein Vorgesetzter jeden Tag bei dem Start in die Schichte, einmal der 
Leiter Guten Morgen sagt, ich bin überzeugt, dann bekommst du rückgespiegelt, wie ist die 
Stimmung im Bereich.  
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33 A: Wenn wir generell eben, Stichwort Erfolgskontrolle anschauen, da geht man ja oft in so einen 
Zukauf mit hohen Erwartungen rein. Deckt sich das rückblickend mit den Ergebnissen und den 
dafür notwendigen Aufwendungen? Also sowohl zeitlich als auch monetär, wie sind da Ihre 
Erfahrungen? 

34 B: In der Startphase ist es recht schwierig, zu sagen, okay, wie stecke ich mir die Ziele. Weil oft 
sind wir mit neuen Produkten konfrontiert, mit neuen Anlagen oder auch mit einem neuen Auf-
gabenbereich. Und ich glaube aber, wenn wir täglich diese Kontrollen machen, täglich Mitarbei-
ter holen, sagen, okay, wie gut sind wir auf dem Weg, wie stark sind die Abweichungen, dann 
bekommst du relativ schnell ein Gefühl, sind wir auf Zielkurs oder was muss wo korrigiert wer-
den?  

35 A: Ist man bei der Erwartungshaltung an solche Mergers grundsätzlich eher zu hoch?  

36 B: Wenn ich meine letzten, sage ich mal, Übernahmen, sage ich mal, zurückspiele, sage ich 
mal, in den Rückspiegel schaue, dann sind die Erwartungen eher tief. Das heißt, man startet 
eigentlich relativ tief. Also, was bei uns oft ist, wir sind ja auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen 
gesteuert vom obersten Konzern. Das heißt, man versucht, eigentlich die Latte schon etwas tief 
zu setzen, damit die Erwartungen nicht allzu hoch sind und es ist auch erfreulicher, wenn ich in 
einem relativ kurzen Zeitraum irgendwo auf Zielkurs bin und nach oben ist ja immer wieder, 
sage ich mal, nach oben gibt’s keine Grenzen. Aber wenn ich – das Schlimmste für mich ist, 
wenn ich ein Ziel so hoch  setze, dass ich es Wochen oder Monate, weiß ich nicht, nicht errei-
chen kann, das erzeugt nur Frust und schlechte Stimmung.  

37 A: Das heißt, Sie benutzen bewusst eine Erwartungshaltung, um den Druck etwas herauszu-
nehmen?  

38 B: Den Druck etwas rausnehmen, aber man darf nicht sagen, okay, das sind Ziele, die – also 
die Ziele müssen schon, sage ich jetzt mal, irgendwo eine Motivation sein, ich möchte da hin-
kommen, nicht, dass ich sage, okay, es ist komplett, sage ich mal, easy und das habe ich schon 
am 1. Tag, aber sei müssen ja wohl, sage ich, ich sage mal, in einem Niveau sein, wo der 
Mitarbeiter sagt, okay – wenn wir uns anstrengen, dann können wir das erreichen. Und für mich 
ist das Schlimmste, wenn ich den Mitarbeitern Ziele setze, die sie nicht erreichen können und 
das noch verbinde mit irgendwelchen Versprechungen. Oder ich sage, wenn du das Ziel er-
reichst, bekommst du das und das und ich weiß von vornherein schon, okay, er hat eigentlich 
keine Möglichkeit, das Ziel zu erreichen. Und das ist für mich das Schlimmste, darum lieber 
moderate Ziele setzen und der Mitarbeiter hat eine Chance, das zu erreichen und ist dann auch, 
sage ich mal, motiviert, das zu überbieten.  

39 A: Dann sprechen wir vielleicht über die Kultur. Wenn so Firmen miteinander verschmelzen 
oder übernommen werden, dann prallen ja unterschiedliche Kulturen aufeinander. Dann gibt’s 
3 Möglichkeiten, eine Kultur wird übernommen, eine dominante, oder beide Kulturen existieren 
irgendwie nebeneinander weiter, da verschmilzt sich nichts, oder es bildet sich eine neue ge-
meinsame Kultur. Wie sind da Ihre Erfahrungen bisher?  

40 B: Ich habe mich – ich hatte bis vor zwei Jahren Mitarbeiterstand von 95 Mitarbeitern und 22 
Nationen. Und es gab eigentlich nie, nie Diskussionen über das Thema, wo kommst du her? 
Oder was hast du, sage ich jetzt mal, für – ich sage mal, für Anschauungen? Wichtig ist, es gibt 
so No Gos, wo man sagt, okay, die sprichst du nicht an. Oder ich sage jetzt mal, wenn du – sei 
das mit Familie oder was auch immer, ich glaube, wenn du ein Niveau hast, was erkennt, so 
kann ich mit meinem Mitarbeiter umgehen, so möchte ich mit ihm umgehen und nicht z.B. sage 
ich mal, die Nationen gegeneinander ausspielst, dass du sagst, diese Nation ist schlechter wie 
diese oder die ist fauler wie diese. Ich kann eigentlich aus meiner persönlichen Erfahrung von 
diesen 32 Jahren, ich hatte noch nie in diesen 32 Jahren ein Problem, dass ein Mitarbeiter aus 
einem anderen Land kommt oder andere Anschauungen hatte.  
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41 A: Wenn ich so ein Unternehmen integriere, dann kann das schnell oder langsam von Statten 
gehen, das hat natürlich Vor- und Nachteile, ob ich schnell oder langsam integriere. Wie ist da 
Ihre Meinung dazu, bevorzugen Sie bei sich im Betrieb vielleicht eine der Varianten?  

42 B: Das ist abhängig davon, welchen Betrieb übernimmst du? Es gibt Leute, sage ich jetzt mal, 
die – also wir haben, wir haben Betriebe übernommen, die sind vom Sortiment her ähnlich wie 
wir. Wir wollten einfach nur  unser Sortiment ergänzen. Dann funktioniert das relativ einfach 
und relativ schnell. Wenn ich aber im Grunde irgendwo Neuland, sage ich, Neulandprodukt 
habe, wie z.B. das Soja, wo der, den ich kaufe, der Fachmann ist, dann habe ich natürlich auch 
dementsprechend länger, dass ich das alles, sage ich mal, in meinen Betrieb reinbringe.  

43 A: Wenn man zur operativen Umsetzung kommt, halten Sie bei so einem Integrationsprozess 
das hinzuziehen von Beratern für sinnvoll?  

44 B: Meine persönliche – also wir hatten jetzt, wir hatten eigentlich schon beide Fälle. Wir hatten 
das Thema mit externem Berater und hatten es mit unserem Mitarbeiter. Meine persönliche 
Wahl ist, dass wir mit unseren Mitarbeitern besser aufgestellt sind. Es gibt sicher Themen, da 
brauche ich irgendwie externe Unterstützung und das ist aber mein Ding, das sollte man eigent-
lich so begrenzt wie möglich halten. Also nicht, dass man externe Berater monatelang mitfüttert, 
sondern – und meine Erfahrung ist, dass wir mit unseren Leuten Übernahmen immer besser 
und einfacher machen konnten.  

45 A: Damit es bei so Übernahmen eben nicht genau zu Lagerbildungen kommen kann, zwischen 
den bestehenden Firmen, haben Sie da eine – bei Hilfestellungen, wie das verhindert werden 
kann?  

46 B: Für uns war eigentlich immer wichtig, in beiden Bereichen, dass das ein personeller oder ein 
Wissensaustausch stattfindet. Also z.B. in der Westschweiz haben wir eine Firma übernommen 
und da wurden eigentlich wirklich Führungsgruppen von uns in die Westschweiz verlagert und 
dasselbe auch umgekehrt. Und ich glaube, der Wissensaustausch war sehr förderlich. Und es 
hat – wir hatten dann schon 4 oder 5 Mal die Situation, dass dieser Mitarbeiter dann auch dort 
geblieben ist oder ein Mitarbeiter von da bei uns geblieben ist. Dass der Mitarbeiter sagt, hier 
gefällt es mir eigentlich wesentlicher besser oder der andere hatte eine französische Frau und 
hat gesagt, okay, hier ist die Sprache Französisch und hat nach der Übernahme gesagt, okay, 
ich möchte hier jetzt fix bleiben.  

47 A: Ja, mit diesem Austausch, da wird das Ziel wahrscheinlich auch sein, dass man da gegen-
seitiges Verständnis schafft auch schon auf Führungsebene.  

48 B: Auf Führungsebene und wichtig ist, du musst es auf mehreren Ebenen, wenn du nur die 
Führungsebene austauscht, das funktioniert nicht. Du braucht hier den Mitarbeiter. Du brauchst 
hier nicht das oberste Management, aber du brauchst – das Produktionsmanagement, das 
heißt, den Teamleiter, den Schichtführer oder sogar wochenweise den Abteilungsleiter, oder du 
brauchst den Mitarbeiter, der produziert, von hier, dann muss ein Austausch stattfinden.  

49 A: Damit so eine Integration möglichst schnell klappt und damit diese harte Integrationszeit 
gerade am Anfang, da hapert es ja oft, etwas versüßt wird, könnte man natürlich mit zusätzli-
chen Anreizen arbeiten. Z.B. dass man irgendwelche Boni, wenn möglichst schnell alles funk-
tioniert oder so etwas einführen. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Ist das sinnvoll?  

50 B: Es ist sinnvoll, wenn es in einem gewissen Rahmen bleibt, aber wir sind eigentlich speziell 
in Übernahmen sehen wir eher das Persönliche, mal ein gemeinsames Mittagessen, es gibt 
vielleicht einen Grillabend oder es gibt einen Austausch. Wir haben z.B. als wir die Firmen in 
der Westschweiz übernommen hatten, dass die Führungsebene zusammen mal ein Wochen-
ende auf eine Almhütte ging und einfach mal, sage ich mal, nach 4, 5 Wochen erfolgreicher 
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Arbeit, dass diese Gruppe irgendwo zwei Tage pro Wochenende eingeladen wurde, damit sei 
einfach mal auch hier bisschen besser zusammenschweißen und einfach ein bisschen eine 
Anerkennung rüberkommt, cool, das habt ihr gut gemacht und es gibt auch was zurück.  

51 A: Super. Die Masterarbeit, die hat noch einen Fokus auf Energieversorgungsunternehmen und 
deren Mergers, die sie zukaufen. Die Energieversorgungsindustrie ist etwas speziell, die hat ja 
seit der Liberalisierung des Strommarktes Kunden, davor waren es reine Abnehmer. Jetzt sind 
Sie aber immer noch meist im Eigentum der öffentlichen Hand, haben eben diesen Hintergrund, 
oft Monopolstellung oder nahe der Monopolstellung. Und dementsprechend auch eine gewisse 
Unternehmenskultur. Jetzt ist aber so, im Zuge der Energiewende müssen sie sich neue Kom-
petenzen aufbauen. Das machen sie meist über Beteiligungen oder Kauf von Kleinunterneh-
men oder mittleren Betrieben. Wie würden Sie jetzt generell diese Vorgangsweise beurteilen 
von Energieversorgern?  

52 B: Gut, die Energieversorger, das ist eigentlich ein Monopol, du hast nicht viel Spiel, also du 
hast nicht allzu viel Spielraum als kleine Firma. Wir haben den Vorteil, dass wir – zum Thema 
Energieversorgung, wir haben ein eigenes Wasserwerk. Was wir auch haben, wir sind an der, 
sage ich mal, an der Biogasanlage angeschlossen und es gibt z.B. in Bux ein Ferndampfkraft-
werk, dass unsere Firma mit 70% unseres Dampfraums, also unser Warmwasser und Dampf 
versorgt. Und was jetzt aber neu gestartet wurde, das ist vor 3 Wochen aktuell, das heißt, wir 
bauen 8.000 qm Photovoltaik auf unsere Flachdächer, was ein bisschen ein Nachteil ist mit 
diesen 8.000 qm Photovoltaik machen wir genau 6% unseres Strombedarfs gut.  

53 A: Jetzt sind die Energieversorger selber, also E Werke, VKW, Tiwag, was auch immer, liech-
tensteinische Kraftwerke, die möchten jetzt  auch in Bereiche einsteigen, Elektromobilität, er-
neuerbare Energien, wo sie noch keine Kompetenzen haben. Ist es da ratsam, dass genau 
solche Betriebe Kleinbetriebe in diesen Branchen übernehmen?  

54 B: Das weiß ich nicht, ob das ratsam ist. Ich glaube, jeder sucht Nischen ab, wo kann ich noch 
mitmischen. Oder, da denke ich mal, die, wir als Lebensmittelherstellerfirma, bei uns ist das 
Thema Biogas sehr stark. Oder jetzt neu Photovoltaik, oder das eigene Wasserwerk, aber ich 
glaube, dass du was anderes meinst.  

55 A: Da habe ich auch den klassischen Fall, eine ja, gestandene, gesetzte große Organisation 
kauft ein kleines Unternehmen. Wie viel Zeit würden Sie für eine erfolgreiche Integration veran-
schlagen?  

56 B: Ja, das kommt immer drauf an, was für einen Stellenwert hat das für mich. Oft bedeutet ein 
kleiner, ich sage mal, für die Firma mehr als wie ein Großer. Oder wenn ich speziell diese Nische 
für mich, sage ich mal, nützen will. Oft ist ein Kleiner auch das Thema, ich habe mal den Fuß 
in der Tür. Und ich werde dann größer und das ist – der Kleine muss nicht immer unbedingt 
kleiner bleiben.  

57 A: Wie lange schätzen Sie, dass – wenn z.B. Ihr Unternehmen eines zukauft, bis man vom 
Kauf, bis man soweit ist, dass man sagt, okay, ich kann den Nutzen, den ich mir davon verspro-
chen habe, ich bin soweit, dass ich den auch ernten kann?  

58 B: Das ist die Frage, übernehme ich ein fertiges Sortiment, fertige Kunden, das kann 3 Monate 
dauern, das kann aber auch bis zu einem Jahr dauern. Wenn ich einen Kunden habe, okay, ich 
möchte nur diesen Kunden speziell für dieses Produkt und der kann das, der produziert das 
Produkt schon, dann ist das eine – reichen vielleicht 2, 3 Monate, aber wenn ich noch mit ent-
wickeln, mit gestalten muss, dann kann das bis zu einem Jahr dauern.  
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59 A: Was raten Sie generell größeren Unternehmen, damit sie sich Merger ready aufstellen kön-
nen? Dass sie Merger bereit sind, auch andere Unternehmen integrieren können?  

60 B: Ja, dass sie einfach auch mit offenen Karten spielen, oder, dass – wichtig ist halt, wenn ich 
als Großfirma 2, 3 Mal eine kleine aufkaufe und diese aufgekauften Firmen, sage ich mal, haben 
dann im Grunde im Nachhinein Mitarbeiterentlassungen, dann ist natürlich extrem schwierig, 
dass du eigentlich als Firma einen Ruf hast, okay, ich möchte von ihm gekauft werden. Aber 
wenn sie noch fair und offen mit den Mitarbeitern und mit den Gruppen umgehen, dann ist das 
ziemlich okay. Weil es ist ja oft so, eine Jobgarantie für den Mitarbeiter, vom kleinen Betrieb, 
der vom großen gekauft wird – nur wichtig ist, dass sollte auch eine Jobgarantie sein.  

61 A: Ja, dann sind wir schon am Ende von diesem Gespräch. Gibt es vielleicht noch von Ihrer 
Seite etwas, das Sie zu diesem Thema anmerken möchten?  

62 B: Nein, ich glaube, es würde über alles gesprochen.  

63 A: Dann danke ich Ihnen nochmal für das Gespräch und Ihre Zeit und dass Sie uns an Ihrem 
Erfahrungsschatz und Wissen teilhaben lassen.  

64 B: Bitte. 
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Übersicht Codes 

 

Farbe Code Anzahl Anteil in % 

● Energieversorger 22 16,79 

● Integrationsgeschwindigkeit 14 10,69 

● Erfolgsfaktoren 14 10,69 

● Kommunikation 21 16,03 

● Controlling 15 11,45 

● Führung 11 8,40 

● Integrationsphasenvorbereitung 20 15,27 

● Organisationskultur 14 10,69 
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