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Einleitung 
 

Fusionen und Übernahmen werden von ihren Befürwortern trotz massiver post-merger-

Schwierigkeiten (z.B. DaimerChrysler) oder spektakulärem Scheitern (z.B. Deutsche und Dresd-

ner Bank) als notwendige Maßnahmen unternehmerischen Wachstums gesehen. Kostenein-

sparungs- und Synergiepotentiale, vor allen Dingen aber Marktführerschaft und nicht zuletzt das 

Kalkül, damit selber vor Übernahmen geschützt zu sein („schlucken oder geschluckt werden“), 

sind dabei die auf einer bewussten Ebene am häufigsten genannten Gründe für große Fusionen. 

Auf einer unausgesprochenen, inoffiziellen oder unbewussten Ebene scheinen uns Fusionen 

aber häufig auch durch Angst motiviert zu sein: Der Angst, im derzeitigen Rennen nach Wettbe-

werbsfähigkeit zurückzubleiben, ausgelassen zu werden, nicht rechtzeitig auf den Zug aufzu-

springen. Dahinter steht die unbewusste Annahme, durch die Bildung großer und mächtiger 

Konzerne vermeiden zu können, von anderen (z.B. Konkurrenten, Kunden und Lieferanten) ab-

hängig zu sein und in der Wettbewerbsfähigkeit ins Hintertreffen zu geraten. Angesichts weltwei-

ter Überkapazitäten, z.B. im Banken-, Auto- oder Elektronikgeschäft, wird damit eine Welt ima-

giniert, in der einem die wirtschaftliche Dominanz ein Gefühl der illusionären Sicherheit vermit-

teln soll. 

 

Der in Fusionen auch enthaltene, ohne Zweifel richtige Gedanke einer intensivierten Zusam-

menarbeit wird sich dagegen in Zukunft eher in dem materialisieren, was  eine „Wert-

Konstellation“ (value constellation) genannt werden kann: Allianzen oder Netzwerke von Kun-

den, Lieferanten, Nutzern und strategischen Partnern, die ihre Geschäftspläne und Werte zu-

sammen erwirtschaften. Dadurch könnten die Vorteile einer engen Zusammenarbeit realisiert 

werden ohne die vielfältigen Probleme einer Fusion bewältigen zu müssen. 
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Aber ob es sich nun um klassische Fusionen oder solche komplexen kooperierenden Netzwerke 

handelt – die Notwendigkeit einer strukturen-übergreifenden intensiven Zusammenarbeit bedeu-

tet immer auch eine Bedrohung einer eindeutigen Firmen- oder Gruppenzugehörigkeit und einen 

Verlust von Kontrolle. Die Sicherheit der eigenen Gruppe („home-base“), der Zugehörigkeit und 

Identität muss zugunsten neuer Grenzen in einer neugeschaffenen gemeinsamen Unterneh-

mung aufgegeben werden. Dies hat folgenreiche Konsequenzen für das grundlegende Si-

cherheits- und Beheimatungsgefühl von Mitarbeitern und erfordert ein durchdachtes Manage-

ment von Unsicherheit und emotionalen Turbulenzen.  

 

Dieser Artikel beschäftigt sich nicht mit den betriebswirtschaftlichen bzw. rechtlichen Aspekten 

von Fusionen, sondern beleuchtet anhand von sechs Thesen die psychodynamischen Auswir-

kungen von Fusionen und Übernahmen auf Mitarbeiter und Firmenkultur. Entsprechend werden 

konkrete Interventionsmöglichkeiten für das Personal- oder Human Resource Management vor-

geschlagen.  

 

 

Sechs Thesen zum Management von Fusionen und Übernahmen 
 

1. Der Prozess von Übernahme und Fusion ist mit Ängsten verbunden. Dies sind Ängste vor 

dem persönlichen Machtverlust, vor dem Verlust der Kontrolle und die Angst, zu den Verlie-

rern in der neuen Organisation zu gehören. Da die Ängste meistens nicht konkret adressiert 

werden, sind psychosoziale Abwehrmechanismen die Regel.   

 

Menschen haben in ihrem privaten wie auch beruflichen Leben in Organisationen ein hohes Be-

dürfnis nach Vorhersehbarkeit und Sicherheit. Ebenso wie in kleinen Dingen (Ordnung am 

Schreibtisch, ritualisierter Tagesablauf, fester Sitzplatz in der Kantine) wird diese Sicherheit 

auch in der Klarheit der eigenen Rolle und Funktion innerhalb der Organisation gesucht. Die 

eigene Abteilung und Aufgabe bildet dabei eine wichtige Grenze, die Ordnung und Übersicht 

schafft und zumindestens die Illusion von Kontrolle über die eigene Lebensgestaltung innerhalb 

der Organisation ermöglicht. Von daher wird von vielen Mitarbeitern eine nicht zu häufig wech-

selnde Aufgabe sowie Team-, Abteilungs- und Firmenzugehörigkeit als Sicherheit und damit 

identitätsvermittelnder Heimatort („home-base“) verstanden, der in der Regel freiwillig nur dann 

verlassen wird, wenn Karrieresprünge, interessante neue Aufgaben und ein Zugewinn an Status 

oder materieller Ausstattung absehbar und wiederum mit genügend großer Sicherheit planbar 
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sind. Die heute allgemein geforderte hohe Flexibilität bei Mitarbeitern und Führungskräften wird 

in der Regel nur unter dem Druck von Umweltforderungen bzw. ausreichend hohen Beloh-

nungssystemen und auch da nur für begrenzte Zeit gelebt. (vergl. a. Gould et al. 1999). 

Die zumeist relativ plötzlich und unerwartet bekannt gegebenen Pläne über eine Fusion oder 

Übernahme lösen deshalb in aller Regel bei Mitarbeitern und Führungskräften zunächst eher 

Ängste und Befürchtungen aus, alte Sicherheiten und Territorien zu verlieren, als dass sie als 

Eröffnung neuer Entwicklungschancen und Betätigungsfelder erlebt würden.   

Auf der Realebene entsteht zunächst oft Angst, Opfer von Kosteneinsparung werden zu können. 

Darüber hinaus aber entsteht auch bei solchen Mitarbeitern Angst, die sich aufgrund ihrer Quali-

fikation eigentlich gute Chancen ausrechnen könnten, auch innerhalb der neuen Organisation 

gebraucht zu werden. Angesichts der Bedrohung, die durch die plötzliche, von einem selbst 

kaum beeinflussbare Veränderung bewirkt wird, besteht der naheliegende Sicherheitsreflex dar-

in, die alten Strukturen und Territorien „abzusichern“ und sich „einzuigeln“ in der Hoffnung, dass 

die Integrationsbewegung wie eine große Welle über einen hinwegrollen könnte. Es ist psycho-

logisch gesehen ein normaler Abwehrmechanismus innerhalb einer Gefahrensituation, zunächst 

verstärkt auf vertraute Verhaltensweisen und Umgebungen zurückzugreifen, um ein irritiertes 

Sicherheitsgefühl wieder zu stabilisieren. Vertraute Kollegen, Aufgaben und Organisationsstruk-

turen werden so zunächst intensiv als etwas „zu Bewahrendes“ erlebt, ohne dass zunächst mit 

Schwung und Neugier die alte Konstellation auf den Prüfstand gestellt werden könnte, wie es 

die Führung in einem solchen Organisationsprozess von ihren Mitarbeitern erwartet und fordert. 

Wie in jedem Veränderungsprozess bedarf es zunächst also eines Momentes der Trauer um 

einen Verlust, um offen zu werden für eine neue Entwicklung.  

Auch sollte nicht unterschätzt werden, dass z.B. bei einer Übernahme, auch wenn sie dem Inte-

resse der übernommenen Firma und Mitarbeiter langfristig dient, der Verlust z.B. des eigenen 

Firmennamens, des Firmensitzes oder Vergleichbarem als Einbuße erlebt wird, die das eigene 

Identitätsgefühl, d.h. die Identifikation der Person mit dem Unternehmen irritiert. Hier wird deut-

lich, dass ein Unternehmen immer auch der Empfänger von machtvollen Projektionen der Mitar-

beiter ist, die dem Wunsch entsprechen, mit einem starken, Schutz und Stolz vermittelnden, 

idealisierbaren Unternehmen verbunden zu sein. Das Unternehmen vermittelt dem Mitarbeiter 

so das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein, das dem Dasein einen Sinn gibt. Eine Fusion 

oder Übernahme in der Rolle des „kleineren Partners“ kann schmerzhaft, fast wie der Tod einer 

Sicherheit und Identität vermittelnden elterlichen Person erlebt werden. Umgekehrt kann das 

Erlebnis einer Fusion auf der Seite des „stärkeren Partners“ als Sieg, Machtbeweis und Stärke 
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erlebt werden, ohne dass damit die Ängste vor der Konkurrenz durch die Mitarbeiter des „kleine-

ren Partners“ gemildert wären. 

 

Angesichts einer Fusions- oder Übernahmeankündigung wird bei Mitarbeitern daher in aller Re-

gel neben Lähmung und Paralyse durch die oben beschriebenen Prozesse in einem zweiten 

Schritt hektische Betriebsamkeit zur eigenen Karriereabsicherung einsetzen. Es wird um die 

Bildung oder Nutzung von Seilschaften gehen und um vielfältige politische Bemühungen, die 

eigene Rolle, Position oder Leistung vor den zukünftigen Entscheidern ins rechte Licht zu rü-

cken. Für diese Aktivitäten, die das eigene Überleben sichern sollen, wird in den sensiblen Pha-

sen der Post Merger Integration ein hohes Ausmaß der Arbeitsproduktivität sowie Kreativität und 

Lösungskompetenz der Mitarbeiter gebunden.  

Gehört ein Mitarbeiter oder eine Führungskraft zu der „übernommenen“ Firma bei einer Über-

nahme oder zum kleineren Partner bei einer Fusion, so stellt sich zumeist rasch das Gefühl ein, 

zu den „Verlierern“ zu gehören, verbunden mit starken Ängsten, auch bei guten Leistungen aus 

„politischen“ Gründen in der neuen Firma unterlegen zu sein, sowie einem starken Vorbehalt bis 

hin zu massiven Aggressionen gegenüber der neuen Leitung.  

So fiel dem Leiter einer Forschungsabteilung innerhalb eines Pharmakonzerns auf, dass bei der 

Schließung eines kleineren Standortes zugunsten des größeren beim Transport von For-

schungsmaterialien und Glasbehältern ein weit überdurchschnittlicher Teil der Materialien verlo-

ren ging oder zerstört wurde. Pikanterweise war bei dieser Fusion der Forschungsbereich der 

übernommenen Firma der bedeutendere, so dass diejenigen, die sich eigentlich als die wirt-

schaftlichen „Sieger“ gewähnt hatten, nun plötzlich die fachlichen „Verlierer“ waren – sicher ein 

Aspekt, der zu dem hohen Schaden sowie zu den massenhaften Austritten auch qualifizierter 

Forschungsmitarbeiter des „kleineren“ Bereiches beitrug. Auch dies scheint uns eine akute Ge-

fahr der „Zwischenphase“ eines Post Merger Managements zu sein: Dass gerade die qualifizier-

ten Mitarbeiter, die zu der „Verliererseite“ gehören, das Unternehmen in großer Zahl verlassen, 

um bei der Entwicklung einer neuen Position, eines neuen Arbeitsplatzes selber die Kontrolle zu 

haben und nicht auf den „good will“ der Führungskräfte des dominanteren Firmenteils angewie-

sen zu sein. „Das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen“ erscheint so oft eher durch ein 

stolzes Verlassen der Firma möglich als durch ein kooperatives Engagement im neuen Firmen-

verbund und der – hier oft gewünschten – aktiven Suche nach einer neuen Rolle und einer neu-

en „home base“.  
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Auf der Seite der Entscheider und Steuerer einer Übernahme oder Fusion steht diesen Ängsten, 

Kontrollwünschen und Sicherheitsmaßnahmen oft ein bloß strategisches und betriebswirtschaft-

liches Denken gegenüber, das den emotionalen Aufruhr, den ein solcher Prozess verursacht, 

nicht ausreichend bedenkt und der Bearbeitung dieses Aufruhrs keinen ausreichenden Platz 

innerhalb der Post Merger Integrationsphase einräumt. Komplementär zur Angst und dem Si-

cherheitsbedürfnis von Führungskräften und Mitarbeitern, die sich als „Opfer“ der Fusion erle-

ben, wehren in aller Regel auch die „Macher, Gestalter und Täter“ einer Fusion die Ängste vor 

einer letztlich nicht genauen Steuerbarkeit, dem Risiko des Scheiterns und dem enormen emoti-

onalen Druck, unter dem sie stehen, ab, indem sie unbewusst ebenfalls auf vertraute Bewälti-

gungsmechanismen zurückgreifen, d.h. sich mit einer Haltung des „Augen zu und durch“ auf das 

Gestalten der neuen Strukturen und Aufgaben konzentrieren, nicht aber auf den Bereich der 

emotionalen Bewältigung dieses Prozesses. So wirbt die Führung im Rahmen eines Fusions-

prozesses in der Regel um das Zutrauen der Mitarbeiter in den nun notwendige Prozess der 

Stellenbesetzung, weist auf die „gleichen Chancen“ hin, die alle in den nun eingerichteten As-

sessment-Center haben sollen und betont die Möglichkeiten der neuen Positionierung am Markt. 

Sie ignoriert in der Regel aber den Bereich der Befürchtungen, Vorbehalte und des rasch an-

steigenden Misstrauens, so dass dieser Bereich in den Untergrund der „Toiletten- und Kantinen-

gespräche“ abgedrängt wird. Wo es aber keinen Rahmen und Raum zur Formulierung und Be-

arbeitung der mit der Fusion verbundenen Ängste und Fantasien gibt, etablieren sich dysfunkti-

onale psychosoziale Abwehrmechanismen von Ängsten (vergl. Lohmer 2000 a) und Bewälti-

gungsstrategien, wie sie oben beschrieben wurden. 

 

 

 

2. Post Merger Integration – ein schöner Begriff und ein Vorhaben mit hohem Anspruch. Aber 

die Praxis der Realisierung legt nahe, auf ihn zu verzichten.  

 

„Die Vokabel der Integration löst in fusionierenden Organisationen vielschichtige Ängste aus, da 

unmittelbar der Verlust an individueller und organisationaler Identität und Eigenheit assoziiert 

wird.“ So beschreibt Stephan. A. Jansen (2000, S. 37) in 10 Thesen gegen Post Merger Integra-

tion Management die Wirkung allein der Vokabel Integration. Dieser ursprünglich positiv besetz-

te Begriff löst also genau die gegenteiligen Assoziationen aus, obwohl im Wortstamm eigentlich 

„integer, unversehrt“ steckt. Der Begriff der Integration leitet sich von integratio ab, was soviel 
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„wie Schaffung einer Identität“ und „Wiedereinführung des Ganzen“ heißt. Wieso aber löst die 

Konfrontation mit diesem Begriff solche Ängste aus? 

 

Wir vertreten die These, dass dieser Begriff häufig im Sinne eines „Etikettenschwindels“ ge-

braucht wurde. Oft wurde er zu Beginn der Fusion eingesetzt, um den Mitarbeitern einen ihre 

Interessen und Bedarfe berücksichtigenden Prozess der Zusammenführung zu suggerieren. Die 

tatsächlichen Erfahrungen widersprechen dann aber diesen Erwartungen. Die meinungsbilden-

den Medienberichte von z. B. der BMW – Rover „Katastrophe“,  dem Deutsche Bank – Dresdner 

Bank „Desaster of Equals“ (Börsenzeitung) oder dem DaimlerChrysler „Trauerspiel“ verstärken 

bzw. bestätigen diese Eindrücke.  

Ein Höhepunkt der Desillusionierung über die Ernsthaftigkeit solcher Integrationsabsichten er-

gab sich sicherlich in dem Interview mit H.-J. Schrempp (Vorstandsvorsitzender der DaimlerCh-

rysler AG), in dem er verlautbarte, der Merger of Equals, also von Gleichberechtigten, sei eigent-

lich von Anfang an eine Übernahme von Chrysler durch Mercedes Benz gewesen. Die Empö-

rung, die Wellen, die dieses Interview in den USA auslöste, waren sehr deutlich auch auf dieser 

Seite des Atlantiks wahrzunehmen. Wie viele Integrationsteams hatte man nicht überall gebildet, 

um diese Fusion zu einem Erfolg werden zu lassen. „Reality bites“ sagen die Amerikaner, und 

die Fakten dieser Fusion lassen solche Integrationsankündigungen im nachhinein nur noch als 

blanken Hohn erscheinen. 

 

Es gibt einen zweiten Aspekt, durch den das Post Merger Management bedroht wird. Die Teil-

nehmer eine Fusion oder einer Übernahme  geraten häufig in eine Art „double bind“ Situation, 

die ihnen das Leben zu einem späteren Zeitpunkt ungemein schwer macht. Es ist die Frage 

nach dem angemessenen Preis für das Unternehmen. Jede Seite versucht die „Braut“ so vor-

teilhaft wie möglich zu präsentieren. Denn auf dem Spiel steht einmal das eigene Selbstwertge-

fühl, welches im Preis seinen Ausdruck finden soll. Weiterhin geht es darum, für die Stakehol-

der, denen man schon Jahre verpflichtet ist, einen guten Preis herauszuholen. Die Verfahren der 

Due Diligence (die sorgfältige Prüfung der potentiellen Partner) durch z.B. unabhängige Wirt-

schaftsprüfungsorganisationen sollten dazu beitragen, einen für beide Seiten akzeptierbaren, 

„objektiven“ Preis festzulegen. Aber da Unternehmen hochkomplexe Gebilde darstellen, ist eine 

transparente, objektivierbare Preisbildung nahezu unmöglich. Viele Preiskalkulationen sind eine 

Frage der Bewertung, und Bewertungen sind  wiederum stark vom Standpunkt des Bewerters 

abhängig.  
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In ihren Untersuchungen, warum Fusionen nicht die erwarteten Vorteile gebracht haben, kam 

das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PricewaterhouseCoopers  zum Ergebnis, dass häufig die 

Kaufpreise zu hoch waren und dieses Investment wirtschaftlich nicht sinnvoll war. So lastet na-

türlich auf der Seite der Käufer ein ungeheurer Druck, nicht zu viel zu bezahlen und mehr noch, 

nicht zuviel bezahlt zu haben. Spätestens einige Zeit nach Abschluss der Fusion kommt für ge-

wöhnlich der „Augenblick der Wahrheit“.  

In der Übernahme von Nixdorf durch Siemens kam es ca. 9 Monate nach der Übernahme zum 

Eklat, als die sehr starken Unterschiede in den finanziellen Bewertungen der ausländischen Ver-

triebsniederlassungen deutlich wurden. Die  Käufer fühlten sich „über den Tisch gezogen“ und in 

.ihrem Ruf als „kompetente Macher“ geschädigt. Diese Situation bringt die Käufer auch gegen-

über ihren Stakeholdern in eine unangenehme Lage. Sie müssen erklären, wieso sie als erfah-

rene Industrie-Manager, als ausgebuffte Kaufleute, als so hoffnungsvolle Kandidaten für spätere 

Vorstandsposten nicht in der Lage waren, die Problematik vorherzusehen und somit die Millio-

nenverluste zu vermeiden. Bei solchen Vorwürfen werden zur Entlastung rasch Schuldige und 

Opfer gefunden. Meistens sitzen diese nicht auf der Seite der Mächtigen, sondern auf der  ande-

ren Seite. So mussten bei SNI ehemalige Nixdorf Vertriebchefs ihren Hut nehmen.  

Durch die Presse gingen zwei weitere, sehr populäre Fälle völlig unterschiedlicher Bewertungen. 

Im Merger zwischen der Vereins- und der Hypobank „knallte“ es bei der Bewertung der Invest-

ments in Ostimmobilien. Das Desaster der verspäteten Realisierung grundsätzlicher Bewer-

tungsunterschiede führte ebenfalls zur Entlassung von (ehemaligen Hypobank-) Vorständen und 

führte zu einer massiven Verschlechterung der Stimmung in der Mitarbeiterschaft während die-

ses Fusionsprozesses, der als „merger of the best“  angekündigt worden war.  

Im Merger DaimlerChrysler brach nach einem Jahr der Chrysler Umsatz auf Grund einer verfehl-

ten Produktpolitik heftig ein, das ganze Unternehmen geriet ins Strudeln, und der bereits dezi-

mierte Chrysler Vorstand musste vollständig demissionieren.  

Die Dynamik ist immer die Gleiche. Die „Braut“ wird (sehr) vorteilhaft dargestellt, sie wird genau 

so – und mit vielen nicht ausgesprochenen Erwartungen – gekauft. Nach einiger Zeit stellt sich 

heraus, dass das Wesen nicht das halten kann, was die Oberfläche versprochen hatte. Um sich 

auch machtpolitisch aus der Affäre zu ziehen, müssen Schuldige gefunden und Opfer präsen-

tiert werden.  

 

Wir haben hier nur auf einige spektakulären Fälle angespielt. Im kleineren Maßstab laufen diese 

Prozesse bei jeder Fusion, bei jeder Übernahme ab. Im Unterschied zur normalen Situation der 

Konkurrenz sitzen die Opfer aber nicht auf der anderen Seite, sondern im „gleichen Boot“. Sie 
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sind also in der erwähnten „double bind“-Situation: Sie sind verpflichtet, ihr Unternehmen so gut 

es geht zu verkaufen, und sie wissen gleichzeitig, dass sie dafür später zur Rechenschaft gezo-

gen werden, bis hin zu persönlichen Konsequenzen. Diese Erfahrungen sind mittlerweile so ver-

breitet, dass sie in Integrationsprozessen  von den Beteiligten vage erwartet werden.  

 

Angesichts der beschriebenen Phänomene müsste aber eine Zielvorstellung in den Vordergrund 

gerückt werden. Unabhängig, ob es sich um einen “Merger of Equal“, eine Fusion oder um eine 

Übernahme handelt: die Zusammenführung zweier Unternehmen/Organisationen führt zwangs-

läufig zu einem neuen Unternehmen bzw. Organisation. Im Grunde geht es doch bei der Verein-

barung um die Willenserklärung, gemeinsam etwas Neues, Drittes zu erschaffen, mit welchem 

sich größere Chancen als in den getrennten, alten Systeme ergeben. Ein Beispiel dafür ist die 

Fusion von Hoechst und Rhone-Poulane zu Aventis SA, die ein neues, den alten Unternehmen 

Überlegenes schuf. In manchen Situationen mag es zwar berechtigte Gründe geben, den Na-

men eines Unternehmens (branding) weiterzuführen, doch innerhalb der „Außenhaut“ müsste 

sich das Top Management für das neue „Dritte“ stark machen und es von der „Geburt bis zur 

Selbständigkeit“  wachsen lassen. 

 

 

 

3. Kulturelle Unterschiede werden oft als ein Hauptgrund für das nicht Erreichen der geplanten 

Vorteile  bzw. für das Scheitern vieler Fusionen angegeben. Allzu oft werden sie aber als 

eine Entschuldigung für nicht bearbeitete Konflikte benutzt.  

 

Selten wird ein Begriff im Zusammenhang mit Fusionen so häufig benutzt wie jener der „Kultur“. 

Dieser abstrakte Begriff wird anscheinend immer dann verwendet, wenn konkrete Erklärungen 

nicht möglich sind. Er dient leicht als „Einheit des Vielfältigen“ (D. Baecker 2000, S.99). Hinter-

fragt man nämlich, was genau unter „Kultur“ in einem Unternehmen verstanden wird, hört man 

eine große Bandbreite von Äußerungen, die unterschiedliche Wertvorstellungen, unterschiedli-

che Kommunikationsformen, unterschiedliche Selbstverständlichkeiten, unterschiedliche Ge-

schäftsüberzeugungen usw. enthalten. Ed Schein (1995, S. 25) definiert Kultur als „ein Muster 

gemeinsamer Grundprämissen, das die Gruppe bei der Bewältigung ihrer Probleme externer 

Anpassung und interner Integration gelernt hat, das sich bewährt hat und somit als bindend gilt; 

und das daher an neue Mitglieder als rational und emotional korrekter Ansatz für den Umgang 

mit diesen Problemen weitergegeben wird“. 
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Für Paul Bate (1997) gibt es nicht eine Kultur, sondern viele separate und überlappende Denk-

gewohnheiten, Kulturkreise oder -blasen, die nebeneinander herdriften, manchmal kollidieren 

und sich abstoßen, manchmal zu größeren Blasen verschmelzen. Sie sind ein loses Paket aus 

Diversitäten. Kultur ist immer eine Vielzahl und nie etwas Einzelnes, Kulturen sind keine physi-

schen Einheiten, sondern komplexe soziale Phänomene, die durch Interaktion entstehen.  

 

Folgendes Beispiel soll die grundsätzliche Bedeutung kultureller Unterschiede beleuchten: In der 

Zusammenarbeit zwischen einem Deutschen und einem schwarzen Südafrikaner wird ein Beg-

riff verwendet, z. B. „Arbeit“. Beide Gesprächspartner gehen davon aus, dass der andere die 

selben Inhalte mit diesem Begriff verbindet. Implizit wird angenommen, dass das eigene Ver-

ständnis vom Gegenüber geteilt wird. Im Laufe der weiteren Zusammenarbeit stellen beide zur 

großen gegenseitigen Verblüffung fest, dass der andere jeweils verschiedene Inhalte, Vorstel-

lungen, Bedeutungen oder Bewertungen mit dem gleichen Begriff verbunden hat:  

Ein Deutscher verbindet „Arbeit“ mit der Erledigung einer Aufgabe. Der schwarze Südafrikaner 

denkt mehr „an ein gemeinschaftliches, soziales Ereignis“. Beide treffen sich zur Arbeit. Sie 

kommen mit unterschiedlichen Erwartungen. Vermutlich ist jeder nach einiger Zeit enttäuscht, 

denn „die Produktivität dieser schwarzen Südafrikaner ist nicht berauschend“. Für den Südafri-

kaner war „das Zusammensein fade und langweilig und ob man morgen zur gleichen Zeit wie-

derkommen wolle, wisse man noch nicht“. Schon öffnet sich das Tor für weitere Enttäuschun-

gen. Jeder fühlt sich in seiner Welt im Recht. Der gleiche Begriff „Arbeit“ wird mit unterschiedli-

chen Vorstellungen und Bewertungen belegt. Ohne sich über diese Unterschiede auszutau-

schen, wird miteinander, aber eigentlich „aneinander vorbei“ kommuniziert. Oft werden zwar 

Verschiedenheiten erkannt, seltener aber die konkreten inhaltlichen Unterschiede eruiert. Und 

noch viel seltener wird darüber verhandelt, wie dann „Arbeit“ in der Gemeinsamkeit verstanden 

und gehandhabt werden soll. 

. 

Nun brauchen wir gar nicht nach Afrika zu gehen, um diese Erfahrungen zu machen. In einem 

Projekt, in welchem wir die Zusammenführung einer Montage- und einer Vertriebseinheit mit 

mehren hundert Mitarbeitern begleiteten, sprachen wir wie selbstverständlich von einem Treffen 

im „Büro“, ohne zu ahnen, auf welche Unterschiede wir stoßen würden. Für den Vertriebsmitar-

beiter ist sein Büro der zweite selbstverständliche Arbeitsplatz nach dem Büro des Kunden. Für 

den Monteur ist das Büro der Ort, an dem „die anderen intelligent sprechen und schreiben“, 

fremdes Territorium, wo die eigenen Werkzeuge (Hilti, Meißel) stumpf sind und welches gerne 
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gemieden wird. So wie sich der Vertriebsmitarbeiter selbstverständlich im Büro bewegt, bewegt 

sich der Monteur selbstverständlich auf der Baustelle.  

Die Aufforderung „Vertrieb und Montage sollten sich mehr im Büro zusammensetzen“ wurde 

völlig verschieden aufgefasst. Lange fragten wir uns, warum die Monteure dieser Aufforderung 

so schleppend nachkamen, bis wir den Hintergrund verstanden. Zwischendurch hatten wir dabei 

eher Mauern errichtet als Brücken geschaffen.  

Durch verschiedene Reflexionsschleifen konnten wir entdecken, wie wir diese Mauern errichtet 

hatten und konnten gegensteuern. Dies ist nicht immer der Fall. Das Problem wird dann schwer 

zu lösen, wenn der Konflikt auf eine Ebene gehoben wird, die der Einzelne nicht mehr bearbei-

ten kann. Dies geschieht z.B. in dem Augenblick, wenn eine Erfahrung generalisiert und wenn 

sie zum Vorurteil stilisiert wird. Vorurteile werden gerne gepflegt, weil sie u.a. entlasten. Sie ent-

lasten uns vom Bemühen, Brücken zu bauen, Unterschiede zu bearbeiten und nicht selten die-

nen sie als Entschuldigung. Häufig werden „kulturelle Unterschiede“ als Entschuldigung benutzt, 

Widersprüche, Konflikte nicht mehr bearbeiten zu müssen.   

 

In einer von uns evaluierten Fusion zwischen einem Anlagenbauer und einem Produktproduzen-

ten  konnten wir beobachten, wie Welten der Unterschiedlichkeit aufeinander prallen. Anlagen-

bauer denken z.B. in langen Zyklen, im komplexen Projekten oder in umfangreichen Vertrags-

gestaltungen. Produktproduzenten denken z.B. an kurze Fristen, schnelle Realisierbarkeit und 

Einfachheit des Produktionsprozesses.. Das Problem besteht darin, dass die jeweils eigene 

Denkweise aus der jeweiligen Art der Aufgabe erwachsen ist und so selbstverständlich gewor-

den ist, dass sie nicht mehr aktiv in Frage gestellt und mit der Sichtweise der Fusionspartner 

verglichen wird. Entscheidungen fallen vor dem Hintergrund dieser Denkmodelle und sind für die 

einen klar und logisch und für die anderen nicht nachvollziehbar. Schnell entsteht ein Empfin-

den, die anderen verstünden nichts vom eigenen Geschäft und es wäre besser, die Fusion wür-

de wieder rückgängig gemacht. Unterschiede von heute auf morgen abstellen oder aus der Welt 

schaffen zu wollen wäre jedoch eine Allmachtsphantasie.  

 

Welche Konsequenzen sollten gezogen werden? Wir glauben, dass an dieser Stelle der Kom-

munikationsaufwand deutlich wird, mit dem Brücken über unterschiedliche Selbstverständnisse 

gebaut werden müssen. Ein guter Start ist die Verständigung in „kleinen Fragen“.  

Die Lenker bei DaimlerChrysler mussten erleben, dass ihr Anspruch, schnell und im großen Stile 

diese Unterschiede überwinden zu wollen, zu einer frühen Stagnation des Integrationsprozesses 

führte, zum Aufbau anstatt zum Abbau von Mauern.  
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Dagegen hat es sich oft als erfolgreich erwiesen, die kleinen Felder der Übereinstimmung aus-

zubauen, die Geschäftsprozesse mit den Mitarbeitern im Detail durchzusprechen und den Dia-

log über kulturelle Unterschiede zu fördern.  

Dies setzt natürlich voraus, dass die Meinungsbildner im neuen Unternehmen die Fusion tat-

sächlich wollen, d.h. dass sie vom Sinn und Nutzen innerlich wirklich überzeugt sind. Im wirt-

schaftlichen Umfeld werden der Markt, die Kunden und die Lieferanten zeigen, mit welcher Kul-

tur Unternehmen erfolgreich sind. Wenn die Zusammenarbeit zwischen einem Anlagenbauer 

und einem Produktproduzenten keinen Mehrwert erwirtschaftet, ist die Fusion zu überdenken, 

weil das Ergebnis den Aufwand nicht rechtfertigt.  

 

 

4. Die Kultur des Post Merger Management ist entscheidend für das Gelingen der Fusion.  

 

„Im Handeln zeigt die Organisation ihr wahres Gesicht.“ Wir wissen nicht, wem wir dieses Zitat 

zuordnen dürfen. Es beschreibt sehr gut die in der These formulierte Botschaft. Das Post Merger 

Management bzw. das Integrationsmanagement folgt den offiziellen Verkündigungsreden auf 

den internen public relations Veranstaltungen, oft „Predigten“ mit der gemeinsamen Botschaft: 

„das gelobte Land liegt vor uns, ihr müsst die Chancen nur nutzen“. Für die Mitarbeiter ist ent-

scheidend, wie ins gelobte Land eingezogen wird. Sind die Claims schon abgesteckt, wenn der 

erste Wagen über die letzte Hügelkette rollt? Wie wird sich der Alltag durch „die Neuen“ ändern? 

Wie viel Zeit und Aufwand müssen sie in den Weg investieren, bzw. wann können sie wieder 

ihren Geschäften nachgehen?  

 Dabei helfen Dialog-Runden im Sinne David Bohms, in denen wirklich zugehört wird, in de-

nen Gefühle in ihren unterschiedlichsten Facetten geäußert werden und in denen gemein-

same Perspektiven sich entwickeln können.  

 

Auf einer Lernexpedition im Frühjahr 2000 in Südafrika haben wir mit vielen gesprochen, die am 

Aufbau des neuen Staates, der „Fusion“ Schwarz/Weiß beteiligt sind. Auf unsere Frage, woher 

sie ihren Optimismus für die Zukunft nehmen, verwiesen viele auf die bisherigen Erfahrungen 

(„Schauen Sie, was wir schon erreicht haben“) im Übergang vom alten rassistischen Systems 

zur neuen Südafrikanischen Konstitution. Entscheidend war hier das Management des Über-

gangs, das lange vor dem eigentlichen Wechsel begann. Den Weißen ist, auch durch den Druck 

der internationalen Gemeinschaft, mehr als deutlich geworden, dass sie an einer Veränderung 

nicht vorbei kommen, d.h. der „sense of urgency“ war gegeben. Der ANC (die mächtigste Vertre-
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tung der Schwarzen in Südafrika, der Afrikanische Nationalkongress) hat wiederum signalisiert, 

die weiße Diktatur nicht durch eine schwarze ersetzen zu wollen. In vielen gemeinsamen Kom-

missionen und Projekten haben sie sich nach dem Prinzip des „sufficient consensus“ vorange-

arbeitet und kontinuierlich Vertrauen aufgebaut. Unter sufficient consensus verstehen sie die 

Fähigkeit und Bereitschaft, einerseits das  Erreichte zu würdigen und darauf aufzubauen, ande-

rerseits danach Ausschau zu halten, wo die größte Möglichkeit für einen weiteren Konsens zu 

sein scheint und diesen Aspekt gemeinsam zu bearbeiten. Oder wie Niklas Luhmann (1989, S. 

20) es beschreibt: “Zwar ist Vertrauen nur in einer vertrauten Welt möglich; es bedarf der Ge-

schichte als Hintergrundsicherung. Man kann jedoch nicht ohne Anhaltspunkt und ohne alle 

Vorerfahrungen Vertrauen schenken“. Die Ergebnisse in den vielen gemeinsamen Projekten hat 

ihnen eine Geschichte ermöglicht, auf der sie ihr Vertrauen gründen. Damit können sie die 

schweren Aufgaben, wie z.B. die Landreform angehen.  

Jedoch welche Anhaltspunkte hatten sie vor diesen Erfahrungen? Hier spielte sicherlich ein „Le-

ader“, Nelson Mandela, die entscheidende Rolle. Er, der 27 Jahre seines Lebens von Weißen in 

Gefängnissen festgehalten wurde, zeigte den politischen Weg zur Gemeinsamkeit: Mandela 

hatte Autorität und Respekt erworben und die emotionale Qualität (manche sprechen von Lie-

be), die notwendig ist, um nicht nur die Köpfe, sondern auch die Herzen der Menschen zu errei-

chen. Er diente, und dient noch immer vielen als Vorbild.  

 

Was bedeutet dieser kurze Exkurs für unsere Fragegestellung? In der Art und Weise des Post 

Merger Management schafft sich das „neue Unternehmen“ die erste gemeinsame Geschichte, 

erste gemeinsame Erfahrungen. Wird dieser Prozess als enttäuschend erlebt, sind die Anstren-

gungen zum Ausgleich unendlich hoch.  Ist aber einmal eine Grundlage (sufficient consensus) 

gelegt, und konnte eine ermutigende  Erfahrung gemacht werden, baut sich umso leichter darauf 

auf. Diese Grundlage kann z.B. auch erreicht werden, in dem man Teams bittet,  Details der 

Fusion auszuarbeiten. In den Fragen der Details kommt man sich unweigerlich näher, Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten werden offensichtlich. Und auch hier stellt sich die Frage, ob 

genügend Überzeugungsarbeit geleistet worden ist, ob das „Wollen“ stark genug verankert wur-

de.  

 

Fusionen oder Übernahmen sind auch deshalb eine schwierige Aufgabe, weil es um Macht, Ein-

fluss und Geld auf allen Ebenen geht. Von Oben bis Unten wird „claim-managament“ betrieben - 

dazu werden Koalitionen geschmiedet, Projektteams gezielt besetzt, Themen von der Tages-

ordnung genommen, wenn der Mentor verhindert ist, besiegbare Gegner als nicht  kompetent 
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angeschwärzt, unbesiegbare mit hohen Abfindungen entsorgt. Hier geht es nicht um Macht als 

Ausdruck der offiziell zugestandenen Autorität, Entscheidungen zu treffen und Ressourcen zu 

nutzen, sondern um die „dreckigen“ Aspekte der Macht, um Winkelzüge, Intrigen und Schach-

züge, die primär dem eigenen Vorteil oder Überleben bzw. dem der eigenen Bezugsgruppe die-

nen sollen. Die ganze Palette der mikropolitischen Interventionen wird eingesetzt, denn es gibt 

viel zu gewinnen und zu verlieren. Es ist ganz verständlich, sich mit allen Kräften für die eigenen 

Interessen einzusetzen. Die Fragestellung ist nicht, ob dies legitim ist oder ob dies die einzige 

Motivation ist, sondern wie die persönlichen Interessen aus dem Schatten der Sachthemen her-

vorgeholt und zum Gegenstand der Verhandlungen gemacht werden. Weiterhin geht es darum, 

wie man das zerstörerische Potential dieser unvermeidbaren Dynamik in Grenzen halten kann  

Der Merger zwischen der Deutschen und der Dresdner Bank ist im wesentlichen daran geschei-

tert, dass der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, R. E. Breuer, den Widerstand im eigenen 

Haus, namentlich seines Vorstandskollegen Josef Ackermann und dessen Londoner Statthalters 

Edson Mitchell völlig unterschätzt hatte. 

Oswald Neuberger (1995) spricht vom „Management der Ungewissheit“. Überall dort, wo große 

Zonen der Ungewissheit entstehen, werden Machtfragen handlungsrelevant. Jeder versucht 

seinen Einfluss geltend zu machen, was zunächst ganz legitim ist. Wenn dieser Prozess aus-

ufert, kann er jedoch wichtige Entscheidungen verzögern, kann Stellenbesetzungen zu einem 

Proporzhandel verkommen lassen und kann den gegenseitigen Nutzen, auf unterschiedlichen 

Fachgebieten vom jeweils besseren zu lernen, gegen Null senken.  

Nur die Verantwortlichen und daher „Mächtigen“ eines Post Merger Management-Prozesses 

können das Mikropolitische Spiel in Grenzen kontrollieren. Daher muss das Thema aus der Ta-

buzone befreit und in adäquater Form und wohl vorbereitet auf die Agenda der Lenkungskreise, 

der Projektsteuerung und der Entscheidungsgremien gesetzt werden. Es kommt auf den Mut, 

den Status und das Fingerspitzengefühl der Verantwortlichen an, dieses Thema bewusst anzu-

schneiden und gezielt zu bearbeiten. 

 

 

5. Statt um Integrationsmanagement geht es um das Management der Grenzen: Um das Mana-

gement der Schnittstellen, der Übergänge und der Ergänzungen zwischen verschiedenen 

Organisationseinheiten.  

 

Wir haben in den bisherigen Thesen bereits ausgeführt, dass es im Rahmen eines Fusions-

managements nicht um die Durchsetzung oder Neuschaffung einer einzigen dominierenden 
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Organisationskultur gehen kann, sondern um die sinnvolle Verbindung und Vernetzung mög-

lichst vieler spezifischer und aufgabengerechter „Sub-Kulturen“, die ihrerseits einer gemeinsa-

men Vision, gemeinsamen Werten und Führungsgrundsätzen entsprechen müssen. Organisati-

onen der Zukunft werden auch nach Fusionen weniger in einer schieren Aufblähung alter Orga-

nisationsstrukturen in neue Bereiche und Abteilungen bestehen, sondern aus einer aktiven Ver-

netzung kleinerer Einheiten, die genug Gemeinsamkeit aufweisen, um noch gesteuert werden 

zu können. Gleichzeitig werden sie genug Dezentralisierung und Spezifität aufweisen müssen, 

um marktgerecht schnell und flexibel agieren zu können. Nur so kann gewährleistet werden, 

dass neu entstehende Organisationsstrukturen nicht dazu führen, dass die Mitarbeiter mehr mit 

sich und ihren Strukturen zu tun haben als mit der Aufgabe und dementsprechend z.B. die An-

zahl der Patente im fusionierten Unternehmen gegenüber dem vorher bestehenden Einzelunter-

nehmen dramatisch zurückgeht.  

Entsprechend schlägt Jansen (2000) vor, statt vom „post merger integration management“ von 

einer „symbiotischen Vernetzung als ein dynamisches interorganisationales Grenzmanagement“ 

(S. 37) zu sprechen. 

 Der Begriff der Grenze ist ein zentraler Organisationsbegriff innerhalb der psychodynamischen 

und systemischen Organisationstheorie. Nach Hirschhorn und Gilmore (1992) werden Organisa-

tionen der Zukunft immer weniger durch feste strukturelle Grenzen (Abteilungen, Bereiche), die 

auf dem Organigramm ablesbar sind, bestimmt werden, sondern psychologische Grenzen wer-

den an Bedeutung gewinnen. Anstelle von rationellen Grenzen von Hierarchie, Funktion und 

Geographie sind dies Grenzen, die im Geist und Denken von Führenden und Mitarbeitern be-

stehen und die immer wieder in den Arbeitsbeziehungen „inszeniert“ und definiert werden müs-

sen. Diese vier grundsätzlichen psychologischen Grenzen sind die Grenze der Autorität, die 

Grenze der Aufgabe, die politische Grenze und die Grenze der Identität. Die Grenzen in diesem 

Sinne bezeichnen Übergänge zwischen Zuständigkeiten, Aufgabendefinitionen, Interessenges-

taltung und dem Gefühl der Zugehörigkeit.  

Die Grenze der Autorität mit der Schlüsselfrage „Wer ist für was verantwortlich?“ bezeichnet die 

Notwendigkeit zu führen, zu entscheiden, Macht im Dienste der Aufgabe auszuüben und Zu-

ständigkeiten festzulegen. In Netzwerkorganisationen kann dies nicht mehr durch eine klare 

hierarchische Zuordnung der Entscheidungsautorität geschehen, sondern Autorität zu entschei-

den (z.B. in Projektgruppen, Komitees, Matrixorganisationen) muss immer wieder neu ausge-

handelt, vereinbart und geklärt werden. Dabei erweist sich die zweite Grenze, die Grenze der 

Aufgabe als entscheidend. Die Frage „Wer tut was?“ muss an der Natur der Aufgabe ausge-

richtet werden und sich gegen störende andere, z.B. politische Interessen, Abteilungsegoismen 
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und Einflussnahme von Seilschaften behaupten. Gleichzeitig ist es notwendig, die politische 

Grenze zu verdeutlichen, d.h. die Frage nach dem Interesse („Was nützt es uns?“) aus dem 

Untergrund der Organisation an die Oberfläche zu holen und zu einem „zulässigen“ Anliegen zu 

machen. Nur wenn die Interessen der Beteiligten und der unterschiedlichen Bereiche, die sie 

z.B. in Projekten repräsentieren, in der gemeinsamen Aufgabe ausreichend berücksichtigt wer-

den, kann die Arbeit in dieser auch mit wirklicher Energie und Leben gefüllt werden. Die Grenze 

der Identität („Wer gehört zu uns – wer nicht?“) wird in einem fusionierten Unternehmen von 

kontinuierlicher Bedeutung sein, da – wie oben beschrieben – der psychosoziale Stress einer 

Fusion dazu einlädt, rasch alte Grenzen zu verfestigen oder Ersatzgrenzen aufzubauen, in de-

nen ein „Wir-Gefühl“ gegen eine „Die da draussen“-Wahrnehmung verteidigt wird. Es bedarf 

eines überlegten Grenzmanagements, um eine Gruppenidentität so an einer gemeinsamen Auf-

gabe auszurichten, dass mit Rivalität und Abgrenzungsbedürfnissen konstruktiv umgegangen 

werden kann und die notwendige Offenheit nach außen bewahrt wird. 

Gerade diese Grenze der Identität wird bei Fusionen zentral berührt. Die Gründung der neuen 

oder Übernahme in die neue Organisation bedeutet gleichzeitig die Auflösung der bisherigen 

Organisation.  

 

Als damals interner Berater bei Siemens hatte einer der Autoren (Mauritius Lohmer) die Gele-

genheit, die Fusion des Computerbereichs von Siemens mit der Firma Nixdorf zu Siemens-

Nixdorf International (SNI) mitzuerleben. Dabei fiel auf, wie lange noch Nixdorf auf der einen 

Seite und Siemens auf der anderen Seite in den Köpfen und Herzen der Mitarbeiter weiterlebte, 

obwohl es offiziell diese Einheiten gar nicht mehr gab, und wie dadurch die gemeinsame Ent-

wicklung von SNI massiv behindert wurde. Management-Entscheidungen wurden häufig mit 

dem Argument „das mag für einen Siemensianer richtig sein, aber nicht für einen Nixdorfer“ (na-

türlich auch umgekehrt) auf die lange Bank geschoben. Erst 4 Jahre nach der längst vollzoge-

nen betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Zusammenführung gründete Gerhard 

Schulmeyer mit der Culture Change Bewegung symbolisch die neue SNI. Dann endlich konnten 

sich die Mitarbeiter (viele, nicht alle) so weit von ihren alten Identitäten, ihren Ursprungsorgani-

sationen lösen, dass sie nun bereit waren, sich für SNI mit dem Herzen zu engagieren. 

Welche Schritte waren dazu notwendig?  Die Mitarbeiter mussten sich von ihren alten Identitä-

ten als Nixdorfer oder Siemensianer verabschieden. Sie mussten diese Grenzen, denn erst 

durch Grenzen ist ja eine Unterscheidung möglich, auflösen. Danach mussten sie das Umge-

kehrte tun, sie mussten neue Grenzen definieren. Grenzen um etwas, mit dem sie sich identifi-
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zieren konnten und wollten. Da der Mensch zum Vergleichen neigt, braucht diese neue Identität 

eine höhere Attraktivität als die alte Identität, sonst wird sie nicht akzeptiert. 

 

Sollen wirksam neue Grenzen etabliert werden, muss sich das Management intensiv darum 

kümmern, die zum Teil personifizierten alten Selbstverständlichkeiten, bzw. die praktizierten 

alten Regelsysteme aufzulösen und durch neue Grenzen (Personen, Spielregeln, Feed-

backsystem, Regelschleifen etc.) zu ersetzen. Diese Form des Grenzmanagements ist aufwen-

dig.  

Wie oft lesen wir aber in der Manager-Literatur, dass die erhofften Vorteile aus der Fusion nicht 

im gewünschten Umfange umgesetzt werden konnten. Unsere These dazu lautet, dass nicht 

intensiv genug an der Veränderung der eingefahrenen Betriebsabläufe zu Gunsten der ge-

wünschten neuen Abläufe (der neuen Grenzen) gearbeitet wurde, bzw. dass die Notwendigkeit 

dazu gar nicht gesehen wurde. Das Argument, „das ließ sich bei uns nicht umsetzen“, be-

schreibt diesen Zustand. Es geht also darum, die gewünschte Veränderung durch ein aktives 

Grenzmanagement gegen die internen und externen Anspruchsgruppen durchzusetzen. 

 

Wir glauben daher, dass wir die Komplexität einer Organisation innerhalb eines Fusions-

prozesses adäquater erfassen, wenn wir sie immer wieder auf die Veränderungsnotwendigkeit 

ihrer Grenzen hin untersuchen. Organisatorische Grenzen, Grenzen der Selbstverständlichkei-

ten und der Regelsysteme, Grenzen der Personen und Grenzen der Prozesse (in ihrem Verlauf 

vom Ende bis zum Anfang).  

 

 

 

6. Neben der Bearbeitung der rechtlichen, der strategischen und der organisationalen Aspekte 

hängt der Erfolg einer Fusion bzw. einer Übernahme von der emotionalen Akzeptanz der 

Führungskräfte und dem Containment der mit der Fusion verbundenen Ängste bei den Mit-

arbeitern ab.  

 

Subgruppen, Subsysteme und die in ihnen tätigen Mitarbeiter brauchen begeisternde überge-

ordnete Ziele, um Kooperation entwickeln und Ängste reduzieren zu können. Diese Ziele und die 

Kooperation müssen durch überzeugende, glaubwürdige Führungspersonen repräsentiert wer-

den, die für Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit, Aufgabenorientierung, die Transparenz des 
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Prozesses und das Containment der Ängste stehen. In der Folge wollen wir diese zentralen 

Führungsdimensionen näher ausführen. 

 

Das Eingeständnis von Schrempp, dass es sich bei der Fusion mit Chrysler eigentlich um eine 

Übernahme gehandelt habe und es nur aus „psychologischen Gründen“ anders genannt worden 

war, hatte deswegen so verheerende Konsequenzen, weil damit seine zentrale Führungseigen-

schaft der Glaubwürdigkeit erschüttert wurde. Unter einer psychodynamischen Perspektive, die 

Gruppen- und Zeitphänomene unter dem Aspekt von unbewussten Gruppenprozessen und ih-

rem Zusammenwirken mit den Handlungen von Einzelnen sieht, fällt auf, dass Schrempp mit 

diesem Denken nicht wirklich innerlich verbunden mit der emotional-geistigen Befindlichkeit 

(„mental-state“) seiner Mitarbeiter und der Fusionspartner von Chrysler, aber auch der kritischen 

Öffentlichkeit war. Die Position eines strategischen Konzernlenkers stellt eine gewaltige Verfüh-

rung dar, einem Allmachtsdenken zu erliegen und die emotionale Verbundenheit mit Firmenan-

gehörigen und Öffentlichkeit durch das alleinige Gefühl strategischer Handlungskompetenz zu 

ersetzen. Die Innensicht eines strategisch denkenden, inneren Zirkels wird mit der Wahrheit an 

sich gleichgesetzt und es entsteht ein partieller Realitätsverlust. Die einmal erschütterte Glaub-

würdigkeit hatte folgenreiche Konsequenzen für Schrempp und die Führung von DaimlerChrys-

ler: Die gesamte Berichterstattung wurde zunehmend kritisch und Schrempp wurde in den dar-

auf folgenden Monaten Anfang 2001 medial auf die „Abschussliste“ gesetzt; damit verlor aber 

nicht nur er als Person an Glaubwürdigkeit, sondern das gesamte Fusionsunternehmen, das 

durch ihn ja symbolisiert wird, wurde den Beteiligten zunehmend suspekter. 

 

Die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit erweist sich vor allen Dingen in den ersten Monaten 

einer Fusion oder Übernahme als zentral. Wir haben weiter oben schon beschrieben, wie be-

deutsam es ist, dass wichtige Führungspositionen rasch besetzt und die strukturelle Reorganisa-

tion zügig beschlossen werden. Erst nach einer solchen grundsätzlichen Klärung können Mitar-

beiter ein Commitment für die neue Organisation entwickeln, sich selbst in dieser verorten und 

kritisch überprüfen, ob sie einen Platz in dieser haben. Sie können dann ihre Kraft vollständig für 

ihre neue Funktion in der Organisation oder die Orientierung nach „draußen“ und die Suche 

nach einem neuen Job einsetzen. Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit bedeutet für die Mit-

arbeiter auch, dass die Führung das „primäre Risiko“ (Hirschhorn 2000), sich trotz Zweifel für 

eine unternehmerische Strategie entscheiden zu können, aufnimmt und nicht in Ambivalenzen 

gegenüber strategischen Möglichkeiten und Interpretationen der Marktsituation gelähmt bleibt. 

Eine überlegte und entschiedene Positionierung am Markt mit einer stärkeren Betonung der 
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Schaffung neuer Geschäftsfelder und -möglichkeiten anstelle von z.B. reiner Kostenreduktion, 

und damit die Konkretisierung künftiger Aufgaben wirkt deutlich angstreduzierend, da nun eine 

Wiedergewinnung der Kontrolle durch Handeln anstelle von passivem Erleiden eines Fusions-

prozesses möglich scheint.  

Eine solche deutlich markierte Aufgabenorientierung, für die Führungspersonen stehen, muss 

das Übergewicht gegenüber mikropolitischen Erwägungen bekommen und kann – wenn sie 

ernst genommen wird – zusammen mit der Transparenz der Entscheidungsprozesse das Ver-

trauen der Mitarbeiter stärken, dass die Fusion sinnvoll war oder zumindest sinnvolle Perspekti-

ven birgt. Jede Fusion bedeutet eine Re-Definition der „primären Aufgabe“ (vgl. Hirschhorn 

2000) eines Unternehmens und seiner Subsysteme, d.h. derjenigen Tätigkeiten, die für Wachs-

tum und Überleben der Organisation im lebendigen Austausch mit der Umwelt essentiell sind. 

Gerade aber weil die Sozio-Dynamik von Fusionen mit all den politischen Gründen für eine Fu-

sion, den Personalkarussellen und Gruppeninteressen in den entscheidenden Phasen des Post 

Merger Integrationsprozesses so dominiert, braucht es eine starke Aufgabenorientierung, die 

immer wieder zur Klärung der jeweiligen primären Aufgabe beiträgt.  

Das Containment der Ängste (vgl. Lohmer 2000a) bezeichnet schließlich die Notwendigkeit, 

einen emotionalen Halt speziell für Veränderungsprozesse zu gewährleisten. Containment (engl. 

für „Halt geben, eingrenzen, in sich aufnehmen“) bezeichnet dabei die einzelnen Schritte eines 

solchen Verarbeitungsprozesses, wie er zuerst von der Psychoanalyse für die kindliche Entwick-

lung und die Therapeut-Patient-Beziehung, später dann auch das Management von Ängsten 

und emotionalen Spannungen in Organisationen untersucht wurde. Dabei wurde deutlich, dass 

Menschen, ob als Kleinkinder, Patienten oder Angestellte in einem Unternehmen, phasenweise 

tiefe und auch unbewusste Existenzängste erleben, die nur teilweise realistischer Natur sind und 

teilweise inneren lebensgeschichtlich und organisations-kulturell bedingten unbewussten Phan-

tasien entsprechen (z.B. „Wenn ich nicht selber die völlige Kontrolle habe, werde ich abstürzen“, 

„Wenn ich etwas sage oder tue, was der Absicht meiner Eltern oder Vorgesetzten widerspricht, 

werde ich brutal fallengelassen“). Es bedarf dann einer von diesen Ängsten selbst nicht so direkt 

erfassten Person (z.B. eines Elternteils, Therapeuten, Beraters oder Führenden), die diese 

Ängste, unbewussten Phantasien und emotionalen Spannungen erkennt, selber emotional erle-

ben kann, sie in einen größeren Zusammenhang einordnen und damit verarbeitbar machen 

kann. Die in allen Veränderungsprozessen so häufig und heftig geäußerten Wünsche nach mehr 

Information, die auch durch ständig neue Informationen nicht wirklich befriedigt werden können, 

sind im Grunde genommen nichts anderes als der Ausdruck dieses Bedürfnisses nach Gehal-

tenwerden und Vermittlung von Sicherheit durch Führungskräfte, die diese Existenzängste ver-
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stehen, benennen, und in einen Sicherheit gebenden größeren Kontext der Unternehmensent-

wicklung und des Platzes, den jeder Einzelne bei dieser Entwicklung hat, einordnen können. 

Daher ist die „emotionale Intelligenz“ bei Führungskräften gerade in Übergangszeiten wie Fusi-

ons- und Übernahmeprozessen eine unabdingbare Führungsqualität. Erst durch das Zusam-

menwirken von sinnvollen aufgabengerechten und Rollenklarheit ermöglichenden Strukturen 

und dem oben beschriebenen emotionalen Raum für die Auseinandersetzung mit emotionalen 

Spannungen und Existenzängsten entsteht daher ein wirkungsvolles Containment der Ängste. 

Der äußere Raum für ökonomische und strategische Bewegungen in Fusionen muss also einen 

inneren Raum für die emotionalen Bewegungen enthalten – „room to move“, wie wir John May-

alls Musiktitel anfangs zitierten. 

 

Modell und Wirkung der Führenden sind also von entscheidender Bedeutung für den Gruppen-

prozess und die Dynamik einer Fusion. Deshalb müssen die „key player“ auch sichtbar sein und 

ein Gutteil ihrer Zeit für offene Kommunikation und emotionalen Verarbeitung zur Verfügung 

stellen. Erst dann ist es möglich, dass sich Mitarbeiter emotional mit der neuen Organisation  

verbunden fühlen können und damit eine Chance erhalten, sich in der neuen Organisation zu 

verorten und diese – im positiven Fall – schließlich mit Freude, Interesse, Neugier und Zugehö-

rigkeitsgefühl zu ihrer eigenen zu machen. Die Identifikation mit der neuen Organisation wird 

allerdings länger brauchen, als es die Zeit des Integrationsprozesses in der Regel vorsieht.  

Um sich schließlich in einer Fusion wirklich als Beteiligten zu erleben und nicht nur als Objekt 

von Prozessen, braucht es also einen strukturellen Rahmen und einen emotionalen Raum, in 

dem auch Ängste und Wünsche, Misstrauen und Hoffnung, eigene „private“ Ziele und Ambitio-

nen ausgesprochen, bedacht und mit den strategischen Erwägungen verbunden werden kön-

nen. Deutlich wird: strategische Zieldiskussionen und Teamfindungsprozesse sind nicht zu tren-

nen, sondern gehören unmittelbar zusammen. Psychologische und ökonomische Ebene, „hard 

facts“ und „soft facts“ können nicht, wie bislang üblich, getrennt werden, sondern sind Teil eines 

integrierten, strategischen human resource Management.  

  

 

Aufgaben der Personalarbeit in einer Fusion 
 
Die klassischen Personal-Dienstleistungen – Personalbeschaffung, Personalbetreuung, Perso-

nalentwicklung und Personaltrennung – behalten im Prinzip weiterhin ihre Bedeutung in einer 

Fusion. „Im Prinzip“ bedeutet: die Instrumente und Methoden müssen auf ihre Nützlichkeit im 

neuen Gebilde überprüft werden. Viele Instrumente wurden in einem anderen Kontext entwickelt 
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und hatten sich dort bewährt. Die Verführung ist also groß, erfolgreiche Methoden beibehalten 

zu wollen. Die Herausforderung besteht darin, Instrumente nach kritischer Prüfung im neuen 

Kontext bei einem negativen Bescheid schlichtweg aufzugeben. 

 

Einen großen Anteil am Gelingen einer Fusion haben die Personalbesetzungen. Wir haben in 

dieser Arbeit immer wieder festgestellt, wie entscheidend die richtige, schnelle und transparente 

Stellenbesetzung für den Prozess der Fusion ist. In diesen Zeiten der besonderen Unsicherheit 

suchen Mitarbeiter nach Orientierung und suchen diese verstärkt bei Personen. Die Frage nach 

der eigenen Position/Funktion in dem neuen Gebilde, nach den Kollegen und Vorgesetzten, sind 

Fragen von zentraler Bedeutung.  

In einer Fusion, die wir ein Stück begleiten konnten, erlebten wir, wie im Bereich Vertrieb die 

Personalfragen geklärt waren, nicht aber im Bereich Entwicklung. Diese beiden Bereiche unter-

schieden sich fundamental im Fortschritt ihres Integrationsprozesses. Im Vertrieb waren die 

Personalfragen im wesentlichen geklärt. Hier wurden schon organisatorische und geschäftsstra-

tegische Themen der Fusion bearbeitet. Da im Entwicklungsbereich die Personalbesetzungen 

noch nicht geklärt waren, wurden auch die geschäftsrelevanten Themen nicht bearbeitet. Alle 

Aufmerksamkeit wurde vom Thema Personal gebunden. Diese Ungewissheit produzierte weite-

re Phänomene. Andere Mitspieler im Unternehmen versuchten, dieses Entscheidungsvakuum 

zu nutzen, um ihre Leute in Managementpositionen in der Entwicklung zu plazieren. Das mikro-

politische Schauspiel begann und die Akteure versuchten ihren Einfluss gelten zu machen - auf 

Kosten der Mitarbeiter des Bereiches, die sich als abgewertet empfanden. 

 

Oswald Neuberger (2000) sieht in diesen Konstellationen eine Chance für die Personalarbeit. 

Auch bei Fusionen ist das Personal ein knapper, einzigartiger und wertschöpfender Produktions-

faktor. Die Komplexität der Aufgaben und die strategische Ungewissheit steigen häufig. Wir ha-

ben es nur in Ausnahmen erlebt, dass zuviel qualifiziertes Personal zur Verfügung stand oder 

dass die strategischen Optionen abnahmen. Je besser das Personalwesen den Produktionsfak-

tor Personal vertritt, desto größer ist sein genereller Einfluss. Daher sollte das Personalwesen in 

allen Prozessen, in denen „Personal verhandelt wird“, eine aktive, gestalterische Rolle über-

nehmen. Das bedeutet, die mikropolitische Bühne des Unternehmens zu betreten und Einfluss 

auszuüben. Durch diese aktive Ausübung wird es unausweichlich in Konflikte mit anderen be-

trieblichen Funktionen (Einkauf, Produktion, F&E usw.) geraten. Aber „die Kunst“ und spezielle 

Qualität der Personalmanager in Fusionsprozessen könnte gerade darin bestehen, strukturelle 

Konflikte bewusst anzugehen und zu meistern.  
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Eine weitere Aufgabe sehen wir in der Gestaltung des Post Merger Management-Prozesses an 

sich. In einer Fusion ändert sich vieles: Change Management ist hier beständig gefordert. Wenn 

es auch um die Gestaltung der gesamten Architektur des Fusionsprozesses geht, so ist doch 

besonders darauf zu achten, dass dem Aufbau einer gemeinsamen Infrastruktur (EDV-Systeme, 

Postverteilung, Intranet, etc.) genügend Aufmerksamkeit geschenkt wird. Normalerweise geht 

die Management-Attention in andere Richtungen (Personal, Organisation, Strategie). Aber an 

solchen vermeintlichen Kleinigkeiten haben sich schon große Feuer entzündet (in einer uns be-

kannten Fusion konnten zwei Wochen keine Rechnungen geschrieben werden, weil die kauf-

männischen IT Systeme nicht funktionierten).  

 

Eine weitere zentrale Aufgabe für das Personalwesen besteht auch darin, den Interessens-

gegensatz zwischen einer möglichst zügigen Durchführung auf der einen Seite, und dem 

Wunsch nach möglichst umfangreicher Beteiligung der Mitarbeiter auf der anderen Seite zu mo-

derieren und damit zu einer Balance beizutragen. Die Gruppen, die ihre Fusionsprozesse selber 

gestartet und gestaltet haben, stehen mit voller Verantwortung hinter ihrem Ergebnis.  

 

 Sowohl Ulrich (1997) wie auch Sattelberger (1999) sehen die Transformation und den Kultur-

wandel als die zentralen Aufgaben des Personalwesens an. Sie verstehen das Personalwesen 

unter anderem als Change Agents für Transformation und Innovation. Die Fusion mit einem an-

deren Unternehmen ist sicher im Tagesgeschäft eher die Ausnahme als die Regel. Aber im 

Kleinen laufen die gleichen Prozesse permanent im Unternehmen ab. Bereiche oder Abteilun-

gen werden gegründet, zusammengelegt oder aufgelöst. Diese Aufgaben erscheinen zwar ü-

berschaubarer, stellen aber im Prinzip die gleichen Veränderungsprozesse wie in einer Unter-

nehmensfusion dar. Als Change Agents kommt dem Personalwesen die Aufgabe zu, diese Pro-

zesse professionell zu begleiten. 

 

Allerdings muss das Personalwesen nicht alle Interventionen selber durchführen. Es kann genü-

gen, bestimmte Maßnahmen anzustoßen. So hat z.B. der Bereich „Passage“ in der Lufthansa 

AG das Thema Coaching durch eine intensive Informationspolitik auch für breite Führungsebe-

nen akzeptabel gemacht. Das Coaching selbst wurde dann durch externe Berater durchgeführt. 

 Wir haben in unseren Thesen formuliert, mit welchen Fragen, Unsicherheiten und Ängsten Füh-

rungskräfte in Fusionen konfrontiert werden und wie entscheidend es ist, dass diese Themen 

bearbeitet werden. Coaching bietet sich dazu besonders gut an, weil Unsicherheiten, Frustratio-

nen oder Wut normalerweise nicht im Kollegenkreis gezeigt werden. Viele Führungskräfte haben 
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heute immer noch Ressentiments gegenüber dieser Unterstützungsleistung. Hier kann das Per-

sonalwesen aufklären und vermitteln.  

 

Eine letzte Aufgabe sehen wir in dem, was häufig als „strategische Personalentwicklung“ be-

schrieben wird. Darunter fallen zwei Aspekte. Zum einen, die Umsetzung der Strategien des 

Unternehmens durch qualifiziertes Personalmanagement sicherzustellen. Zum anderen aber, 

ausgehend von den Human Ressources, neue Geschäftsmöglichkeiten durch z.B. neues Know-

how oder durch die Ergänzung von Know-how Feldern vorzuschlagen. Hier würde das Perso-

nalwesen nicht reagieren, sondern würde Vorschläge entwickeln, wie das neue Know-how für 

zusätzliche Geschäfte genutzt werden kann. Das durch die Fusion entstandene Human Res-

source Potential ist eine unschätzbare Quelle für neue Leistungsangebote. So erlebten wir eine 

Fusion, in der ein Unternehmen in der Kundenberatung viele Erfahrungen/Know-how  gesam-

melt hatte. Das andere Unternehmen hatte sein Know-how in den spezifischen Produktkenntnis-

sen. Die Verbindung von tiefen, fundierten Produktkenntnissen mit dem Know-how Kundenbera-

tung eröffnete neue, zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten. 

Das Personalwesen kann durch die strategischen Personalentwicklung in eine Vorreiterrolle 

gehen und den Fusionsprozess entscheidend unterstützen. Viel zu häufig wird der Nutzen der 

Fusion mit Synergieeffekten, mit Kosteneinsparungen begründet. Kosteneinsparungen bedeuten 

fast immer Personalabbau. Dies ist nicht motivierend. Die umgekehrte Perspektive, welche neu-

en Geschäftsmöglichkeiten sich aus der Fusion ergeben, wird viel zu wenig in der Vordergrund 

gestellt. Aber, dies ist der Stoff aus dem die Träume der Gestalter in Unternehmen bestehen – 

neue, zusätzliche Geschäfte aufbauen zu können.  
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