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Noch bevor die Tinte trocken ist 

Viele Fusionen und Übernahmen, kurz M&A, 
verfehlen die gesteckten Ziele. Die Haupt-

gründe hierfür liegen zumeist in überzogenen  
Synergievorstellungen und einer mangelhaften 
Integration des Zielunternehmens – dabei helfen 
frühzeitige Überlegungen.

Ohne die genauen Hintergründe zu beleuchten, 
erscheint die Antwort auf erfolglose Transaktio-
nen schnell gefunden: Es wurde ein zu hoher 
Kaufpreis bezahlt. Gräbt man jedoch tiefer, so 
zeigt sich, dass häufig bereits fehlerhafte Zielset-
zungen am Anfang eines Misserfolgs stehen. Die 
Hauptgründe liegen in einer mangelhaft bezie-
hungsweise nur nach Checkliste durchgeführten 
Due Diligence, die wichtige Kernthemen nicht  
adressiert hat, sowie in der Überschätzung der  
potenziellen Synergie zwischen den beiden  
Firmen.

Erfolgreich gleich wertschaffend
Hier zeigt sich das eigentliche Problem in Trans-

aktionsprozessen: Während des Kaufs fokussiert 
der Käufer auf das Zielunternehmen «stand  
alone». Synergien werden oft nur pauschal und 
zum Zwecke der internen Rechtfertigung des 
Kaufpreises berechnet. Eine erfolgreiche Transak-
tion zeichnet sich jedoch nicht vornehmlich durch 
einen niedrigen Kaufpreis, sondern durch eine er-
folgreiche und wertschaffende Integration aus. 
Dabei ist der Grad der Integration unerheblich – 
wichtig sind die adäquate Planung und eine strin-
gente Umsetzung der Integration. Auch die zeitli-
che Komponente ist entscheidend: Eine Verzöge-
rung im Integrationsprozess verursacht nicht nur 
zusätzliche Kosten oder entgangene Umsätze, sie 
bindet vor allem Managementkapazitäten.

Eine erfolgreiche Integration beginnt bereits bei 
der Anbahnung einer Transaktion – Pre-Merger-
Integration: Die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit der 
Transaktion und die damit verbundenen strategi-
schen Ziele müssen bereits zu Beginn klar defi-
niert werden. Auf Basis dieser Deal Rationales 
muss der gesamte Prozess vom Letter of Intent 
über die Due Diligence bis zum Vertragsabschluss 

geführt werden. So lassen sich anfängliche Hypo-
thesen im Laufe des Prozesses zielgerichtet über-
prüfen und angenommene Synergien kritisch hin-
terfragen und quantifizieren.

Während des Transaktionsprozesses dient ins-
besondere die Due Diligence dazu, den Business 
Case zu überprüfen, zu konkretisieren und detail-
lierter auszuarbeiten. Der Fokus sollte dabei  
insbesondere auf den Themen liegen, bei denen 
die grössten Potenziale identifiziert wurden.  
Neben der Möglichkeit, zielgerichtete Anfragen  
zu machen, kommt dabei der Management-Prä-
sentation und den Management-Interviews grosse 
Bedeutung zu. Nicht alles ist dokumentiert und 
manche Fragen ergeben sich erst aus dem  
Gespräch.

Hierfür sind ein hohes Branchenverständnis im 
Due-Diligence-Team und die Kenntnis von 
Benchmarks in der Zielbranche vonnöten. Häufig 
werden Skaleneffekte überbewertet. Der Vergleich 
mit Konkurrenzunternehmen dagegen gibt wich-
tige Hinweise, ob die gewünschten Skaleneffekte 
wirklich erreichbar sind. Gleichzeitig sollten 
Benchmarks auch dazu dienen, sich Rechenschaft 
darüber abzulegen, wie, in welchem Zeitrahmen 
und zu welchen Kosten die Skaleneffekte erreicht 
werden sollen. Beispielhafte Benchmarks sind 
Grösse der Verkaufsmannschaft im Verhältnis zur 
Kundenanzahl, Logistikkosten im Vergleich zum 
Umsatz oder nichtproduktive Mitarbeiter im  
Verhältnis zu produktiven Mitarbeitern. In jedem 

Fall sollten sie funktionsbezogen die möglichen  
Skaleneffekte aufzeigen. Die Due Diligence sollte 
sich also nicht nur auf das zu akquirierende Target 
respektive den M&A-Partner beschränken, son-
dern im Sinne von Benchmarks auch die Firmen 
berücksichtigen, die eben nicht Teil der Trans- 
aktion sind.

Strebt ein Käufer Synergien jenseits der aus 
Benchmarks zu erwartenden Effekte an, so sind 
diese in gesteigertem Masse auf ihre Realisierbar-
keit zu überprüfen und mit konkreten Plänen und 
Massnahmen zu unterlegen.

Gleichzeitig beginnt mit der Präsentation der 
beiden Firmen, der Due Diligence und den Ma-
nagement-Interviews die persönliche Interaktion. 
Hier wird ein wesentlicher Grundstein für eine 
spätere, erfolgreiche Integration gelegt. Es bietet 
sich die Möglichkeit, einen ersten Buy-in des  
Managements des Zielunternehmens zu erhalten, 
Perspektiven aufzuzeigen, Veränderungsängste 
abzubauen und die geplante Integration zu skiz-
zieren. Idealerweise gelingt es bereits während der 
Due-Diligence-Phase, zusammen mit dem Ziel-
unternehmen einen Integrationsplan zu erarbei-
ten, sodass am Tag eins nach dem Kauf zielgerich-
tet und abgestimmt mit der Integration begonnen 
werden kann. Der Integrationsplan stellt dabei die 
Roadmap für die ersten Monate nach dem Kauf 
dar.  
Er enthält die wichtigsten Meilensteine und Mass-
nahmenpakete.

Sicherheit und Vertrauen als Basis
Der Grossteil der Mitarbeitenden und weitere 

wichtige Anspruchsgruppen sind bis zum Ab-
schluss einer Transaktion nicht in den Prozess  
involviert. Bis dahin ist aus Vertraulichkeitsgrün-
den auch die Information ihnen gegenüber in der 
Regel auf das notwendige Minimum reduziert. 
Entsprechend wichtig sind die Kommunikation 
und das Verhalten unmittelbar nach dem Kauf. 
Eine gut vorbereitete und informative Kommuni-
kation, verbunden mit empathischem, tatkräfti-
gem und verlässlichem Handeln, gibt Sicherheit, 
steigert das Vertrauen und schafft so eine wichtige 
Basis für eine erfolgreiche Integration.

Stellt ein Akquisiteur die übergeordneten Deal 
Rationales an den Anfang des Transaktionsspro-
zesses und arbeitet er parallel konsequent den  
Integrations- und Kommunikationsplan aus, so 
kann und wird die Integration der beiden Firmen 
in erfolgreichen Bahnen verlaufen.
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Rang 1: Am 7. April 2014 gaben Holcim und Lafarge 
bekannt, dass sie zum weltgrössten Zementkonzern 
fusionieren wollen. Der Mega-Deal soll dieses Jahr 
vollzogen werden.

Pre-Merger-Integration 
Zukäufer und Verkäufer
müssen vor der Unterschrift
einen Plan ausarbeiten und
sich konsequent dranhalten. 
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