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UNTERNEHMENSK U LT U R

Wenn ein Kampf
der Kulturen den
Erfolg verhindert
Es ist eine empirisch erwiesene
Tatsache, dass eine Vielzahl von
Unternehmenszusammenschlüssen nicht ansatzweise so gut
klappt wie geplant. Warum das so
ist und wie kann man die Chancen auf den zukünftigen Erfolg
erhöhen kann, erklären Herbert
Strobl, Peter Fellner und Susanne
Schwanzer.
18

Peter Fellner, Herbert Strobl und Susanne
Schwanzer, CorporateCultureConsulting.

Vor einem M&A werden (hoffentlich) umfangreiche strategische
Überlegungen und eine durchgehende
Due Diligence zur Einschätzung der wirtschaftlichen, rechtlichen, technischen
und personellen Situation des Übernahmekandidaten durchgeführt. Oft vergessen wird, dass bei Zusammenschlüssen
oder Übernahmen zwei unterschiedliche
Unternehmenskulturen in ein Boot gezerrt werden, um von nun an gemeinsam
Ziele anzupeilen. Wer schon mal einen
Segelturn mit einem nicht eingespielten
Team erlebt hat, kann nachvollziehen,
dass es dabei leicht zu Konflikten und
Missverständnissen kommt.
Die Art, wie Entscheidungen in den
Unternehmen zustande kommen und wie
Führung verstanden wird, wie Budgets
entstehen und wie Budgetverantwortung wahrgenommen wird, durch welche
Muster Hierarchien und soziale Positionen ausgedrückt werden u.v.m. kenn-
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wurde. Mit sogenannten »Micro-Skills« –
Interventionen von fünf Minuten bis zu einzeichnen die jeweiligen unternehmenseieinhalb Stunden – wird die in Gruppen wirgenen Kulturen. Deren Nichtbeachtung
kende Energie gesteuert. Das Ergebnis sei, so
führt dann zu hohen Folgeschäden: von
Leyser, verblüffend: »Letztlich entsteht eine
besonders augenfälligen, personellen
gemeinsame Idee, auf der alles andere aufVerlusten (die Besten gehen zuerst) über
langfristigen Motivationsverlust bis zu den bauen kann. Es geht nicht mehr um vorgegebene Strategien und Grenzen. Und was
Kosten endloser Auseinandersetzungen
das Schöne daran ist: Es bleibt so lebendig,
im Kampf ums Durchsetzen der eigenen
weil es sich immer wieder neu nährt. Ich bin
Produkte, Verfahren, Methoden und
Teammitglieder.
Empfehlenswert ist daher, auch eine
»Cultural Due Diligence« in einem möglichst frühen Stadium durchzuführen, um
Unterschiede aufzuzeigen und bei der
Integration zu berücksichtigen. Je nach
strategischer Zielsetzung kann es dann
durchaus unterschiedliche Vorgangsweisen geben: eine gewünschte Integration der besten Kulturelemente beider
Parteien, die völlige Übernahme einer
dominanten Kultur oder auch das NichtIntegrieren der dann relativ unabhängig
agierenden Unternehmen.
WOLFGANG ROSAM, CHANGE
Ein professionell begleiteter Prozess
COMMUNICATOR. »Unfassbar,
was hier an Humankapital, Resermöglicht, die Folgekosten langwierisourcen und Energie regelrecht
ger Kulturkämpfe zu senken oder ganz
vernichtet wird.«
zu vermeiden. Die von Fusionen und
Übernahmen Betroffenen sind so sehr
überzeugt, dass diese Motivationsfaktoren
bald – auch übergreifend miteinander –
gerade für junge Mitarbeiter der Generatiarbeitsfähig:
on Y eine wesentliche Rolle spielen werden.«
Eine Cultural Due Diligence zeigt
In großen Unternehmen und Konzernen
kulturelle Unterschiede auf. Ein Integrawerden für Integrationsworkshops gezielt
tionsteam mit anerkannten Mitarbeitern
Schlüsselpersonen ausgewählt, die den Merund mit direktem Zugang zur Leitung wird ger positiv und aufgeschlossen mittragen.
nominiert. Der ZukunftsgestaltungsproAuch wenn ein Betrieb samt Namen völlig in
zess klärt die Rolle des neuen Unterneheiner neuen Struktur aufgeht und zunächst
mens im Markt. Eine zeitgerechte und
ein Stück Identität verloren geht, eröffnen
authentische Kommunikation verdeutlicht sich für viele Mitarbeiter meist interessante
Karriereperspektiven: Die AufstiegsmögVision, Ziele und Strategien des Zusamlichkeiten sind in Betrieben mit mehreren
menschlusses und informiert Betroffene
Produktlinien oder Standorten breiter geüber den Stand der Integrationsprozesse.
sät. Insbesondere für Mitarbeiter der zweiTabuthemen und individuelle/organisatoten Ebene bietet sich die Chance, sich für
rische Ängste und Widerstände werden
bearbeitet (was bedeutet der Zusammen- leitende Positionen zu qualifizieren. Führungskräfte können sich durch aktives Maschluss für mich, für Kunden und für weinagement profilieren. Fruchtet die Kommutere Stakeholder?) und tradierte Muster
gewürdigt und gegebenenfalls verabschie- nikationsarbeit, mündet der Neubeginn im
Idealfall in eine Aufbruchstimmung, die das
det. Quick wins des neuen Zusammenarn
beitens werden gefeiert. Bei rauer See und ganze Unternehmen mitreißt. 
böigem Wind ist jedenfalls der Kapitän
– ev. unter Zuhilfenahme eines
externen Navigators – gefordert, Die Autoren
die neu zusammengewürfelte
> Susanne Schwanzer, Peter Fellner, und Herbert
Strobl sind Gründer und Seniorpartner von CorpoMannschaft auf gemeinsame
Ziele so einzuschwören, sodass rateCultureConsulting. Sie beraten Unternehmen
deren Erreichung wichtiger wird dabei, strategische und operative Ziele unter
als die Austragung tödlicher Kul- Beachtung oder durch Gestaltung einer bestehenden Unternehmenskultur überdurchschnittlich
turkämpfe auf und unter Deck.
und nachhaltig zu erreichen.
www.corporatecultureconsulting.eu

»Veränderung
macht Angst«
Eine Übernahme kann auch eine Win-winSituation für beide Seiten sein, meint Elisabeth
Leyser, geschäftsführende Gesellschafterin von
Hill International.

GEMEINSAME KULTUR.
Nur mit Kommunikation
und Vorbildwirkung des
Managements allein ist
es nicht getan, meint
Unternehmensberaterin
Elisabeth Leyser.

Fotos: Ingo Pertramer, beigestellt
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(+) PLUS: Warum scheitern viele Fusionen?
Elisabeth Leyser: Das Thema Mitarbeiter und Kultur wird zu wenig beachtet. Merger stehen oft unter sehr großem Zeitdruck,
vieles ist im Detail nicht vorhersehbar. Diese Unsicherheit ist für die Mitarbeiter stark
spürbar und – wenn sie nicht offen kommuniziert wird – sehr beunruhigend. In dieser
Phase verlassen gute und engagierte Mitarbeiter das Unternehmen. Das Management
sollte deshalb sehr klar und deutlich kommunizieren und auch ehrlich sagen, wo noch
ungeklärte Bereiche sind.

Was kann man unternehmen, um diese zu
überwinden?
Leyser: Widerstände sind in den meis
ten Fällen durch Angst induziert. Die Ängs
te kann man nicht zur Gänze nehmen. Das
ist ja in vielen Fällen eine realistische Sichtweise: Wo es zu Überlappungen in der Besetzung kommt, werden einige Personen ihren
Job verlieren oder in einen anderen Bereich
des Unternehmens versetzt. Veränderung
macht Angst und wenn Veränderung auch
noch schlecht kommuniziert wird, gibt das
Raum für schreckliche Fantasien.

(+) PLUS: Nach einem Merger bleibt von
der Belegschaft also die zweite Wahl übrig?
Leyser: Das wäre der radikale Umkehrschluss. Ganz so ist es nicht, aber es geht
darum, diese Situation zu verhindern. Es gibt
ja unterschiedliche Gründe für Merger: Ist
das ein Zusammenschluss von zwei gleichwertigen Unternehmen oder übernimmt
ein stärkeres ein kleines? Ist das übernommene ein gesundes Unternehmen oder ist es
in Schieflage geraten? Hat das kleine Unternehmen ein gutes Know-how und wird vom
großen Unternehmen sehr gebraucht? Gerade für High Potentials können sich plötzlich
globale Karrieremöglichkeiten auftun.

(+) PLUS: Wie kann ein Gemeinschaftsgefühl entstehen?
Leyser: Die Wahrscheinlichkeit, dass die
Kultur des kleinen Unternehmens die große
»sticht«, ist sehr gering. Hier ist ein sehr
klares, stringentes und auch strenges Auftreten gefragt. Üblicherweise wird in diesem
Fall die gesamte Corporate Identity – Visitenkarten, Homepage usw. – von einem Tag
auf den anderen umgestellt. Man sollte überlegen, welche Teile der großen Kultur nicht
diskutierbar sind, also gelebt werden müssen, und ob ein kleiner lokaler »Spirit« zugelassen wird.

(+) PLUS: Trotzdem gibt es oft erhebliche Widerstände unter den Mitarbeitern.

(+) PLUS: Vom früheren Betrieb bleibt
oft nicht einmal der Name übrig. Wie verhindert man, dass sich die Mitarbeiter des
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»unterlegenen« Unternehmens benachtei
ligt fühlen?
Leyser: Das Ziel ist, so zu kommunizieren, dass sie sich eben nicht unterlegen fühlen. Auch in dieser schwierigen Situation ist
es möglich, mit den Betroffenen wertschätzend umzugehen. Eine Übernahme kann
auch für beide Seiten eine Win-win-Situation sein: Das kleine Unternehmen bekommt
wesentlich mehr Möglichkeiten, indem es in
eine große Struktur eingegliedert wird, das
große Unternehmen hat ein weiteres Asset
an Bord.
(+) PLUS: Wie ist die Situation bei zwei
gleich starken Unternehmen?
Leyser: Hier wird man nicht umhin
kommen, eine gemeinsame neue Kultur zu
schaffen, wenn man erfolgreich sein will. Es
ist sicher nicht nur mit Kommunikation getan, auch nicht mit überzeugendem Vorleben
durch das Management. Man muss schon
tiefer ansetzen, nämlich mit der Frage: Was
ist unter diesen neuen Gesichtspunkten unsere gemeinsame Bestimmung? Was ist unsere Einzigartigkeit am Markt? Der englische
Begriff »purpose« trifft es genauer. Dieser
Prozess dauert einige Zeit. Aber wenn man
bereit ist, sich auf innovative Ansätze einzulassen, kann etwas völlig Neues entstehen
und entsprechend groß kann das den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens heben.

19

(+) PLUS: Wie sollten die Führungskräfte agieren?
Leyser: Nicht allen Führungskräften ist
bewusst, dass jedes ihrer Worte oder Signale
auf die Waagschale gelegt wird. Wenn Menschen Orientierung suchen, sind schon die
kleinsten Botschaften wichtig. Das ist eine
der Situationen, wo sich besonders klar zeigt,
ob jemand als Führungskraft gut geeignet
ist. Da geht sonst sehr viel an Möglichkeiten,
aber auch an Kraft und Energie verloren.
(+) PLUS: Bringen Fusionen tatsächlich
die gewünschten Synergieeffekte?
Leyser: Was oft überschätzt wird, sind
jene Synergien, die man nicht aus Einsparungen von Doppelbesetzungen und einfachen logistischen Lösungen erzielt, sondern sich aus gemeinsamen neuen Marktmöglichkeiten erhofft. Die Verkäufer stehen
plötzlich mit einem anderen Kapperl beim
Kunden und sollen erklären, warum die Firma jetzt noch besser ist als vorher. Wenn ich
diesen Leuten keine klaren Argumente in die
Hand gebe, ist das eigentlich ein verlorener
Synergieeffekt. Dazu muss die Information
aber schon sehr weit unten in der Hierarchie
gut und konkret angekommen sein.
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