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Geleitwort

Betriebswirtschaftliche Determinanten des Erfolgsniveaus von Mehrheitsbeteiligun-
gen am Eigenkapital eines Unternehmens, die durch ein anderes Unternehmen er-
worben wurden, also kurz von Unternehmensakquisitionen, werden in Wissenschaft
und Praxis seit langem konzeptionell und empirisch analysiert. Dabei hat sich spä-
testens seit Beginn der 1990er Jahre die Erkenntnis durchgesetzt, daß ein wesentli-
cher Erfolgstreiber von Unternehmensakquisitionen die personalwirtschaftlich pro-
fessionelle Gestaltung der Integration der beiden Transaktionspartner nach dem
formalen Eigentümerwechsel darstellt. In diesem Zusammenhang wurde ein Spezial-
fall der Integration akquirierter Unternehmen, nämlich der Erwerb eines im Besitz
der (ehemaligen) Treuhandanstalt befindlichen ostdeutschen Unternehmens des
Verarbeitenden Gewerbes durch ein westdeutsches Industrieunternehmen im Zuge
der Privatisierung der ostdeutschen Wirtschaft in der Zeit von ca. 1990–95 bislang
noch kaum systematisch untersucht.

Angesichts dieser Forschungslücke ist es Ziel der vorliegenden, am Lehrstuhl Pla-
nung & Organisation der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg als Dissertation
entstandenen Schrift von Ingo Hartmann aus der empirischen Analyse deutsch-
deutscher Unternehmensübernahmen fundierte Hinweise zur erfolgsfördernden
Gestaltung der Integration von ostdeutschen Akquisitionen abzuleiten. Um dieses
Ziel zu erreichen, sichtet der Autor zunächst umfassend und sorgfältig zwischen
1993 und 2000 publizierte Studien zu Wirkungen von Managementmaßnahmen auf
den Integrationserfolg bei Akquisitionen. Anschließend stellt er Ergebnisse einer im
Zeitraum von Oktober 1996 bis Januar 1997 durchgeführten Befragung von 86 Ex-
perten aus westdeutschen Unternehmen vor, deren Unternehmen zwischen 1990 und
1993 von der Treuhandanstalt ein ostdeutsches Unternehmen des Verarbeitenden
Gewerbes mit mindestens 50 Beschäftigten gekauft hatte.

Die statistischen Auswertungen der Befragungsdaten eröffnen interessante Einblicke
in Verhaltensmuster der erfaßten westdeutschen Unternehmensstichprobe bei der
organisatorischen und personalwirtschaftlichen Gestaltung der Integration akqui-
rierter ostdeutscher Betriebe. Zudem verdeutlichen die Analysen, daß sich zwar zwi-
schen dem Einsatz bestimmter Managementinstrumente (z.B. detaillierte Integrati-
onsplanung) und dem Integrationserfolgsniveau bei der Zusammenführung von Ab-
satz- und unterstützenden Querschnittsfunktionen der Transaktionspartner statis-
tisch signifikante Zusammenhänge nachweisen lassen. Dieser Integrationserfolg kor-
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reliert jedoch ebenso wenig wie die von Hartmann erhobene (Nicht-)Nutzung be-
stimmter Integrationsgestaltungsmaßnahmen mit harten Akquisitionserfolgskrite-
rien wie etwa der Verbesserung der Eigen- oder Gesamtkapitalrentabilität des Ziel-
unternehmens einige Jahre nach der Übernahme.

Die von Hartmann vorgelegte Arbeit ist m.E. geeignet, um Praktiker für die Unan-
gemessenheit von – insbesondere durch Unternehmensberater gelegentlich verbrei-
teten – mechanistisch-einfachen Vorstellungen zur direkten Verbesserbarkeit des
wirtschaftlichen Erfolges eines übernommenen Unternehmens durch den Einsatz
einzelner Integrationsmaßnahmen zu sensibilisieren. Wissenschaftlern, die sich mit
dem Management der Integration von Unternehmensakquisitionen beschäftigen,
verdeutlicht die Studie außerdem, daß die zukünftige betriebswirtschaftliche For-
schung detailliertere Analysen einzelner Integrationsprozeßaspekte vorzunehmen
hat, um zu einem verbesserten Verständnis der Bestimmungsgrößen und der
Beeinflußbarkeit des wirtschaftlichen Integrationserfolgs von Unternehmensüber-
nahmen beizutragen. Daher hoffe ich, daß beide Zielgruppen diese Erkenntnisse
auch durch die Veröffentlichung der Schrift von Ingo Hartmann in Buchform errei-
chen.

Duisburg, im November 2001 Univ.-Prof. Dr. Torsten J. Gerpott
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1. Einführung

1.1 Ausgangslage

1.1.1 Unternehmenszusammenschlüsse unter deutscher Beteiligung

Unternehmenszusammenschlüsse1 sind hochkomplexe Herausforderungen für Ent-
scheidungsträger mit weitreichenden Chancen und Risiken für die beteiligten Unter-
nehmen. Als Alternative zu Wachstum durch interne Entwicklung sind Unterneh-
menszusammenschlüsse ein wichtiges Instrument zur zügigen Umsetzung strategi-
scher Ziele. Weltweit konnten im Jahr 2000 ca. 37.000 Unternehmenszusammen-
schlüsse mit einem Gesamtwert von 3,5 Billionen Dollar verzeichnet werden.2 In
Deutschland erreichte die Anzahl der Zusammenschlüsse unter Beteiligung deut-
scher Unternehmen ihren vorläufigen Höhepunkt zu Beginn der neunziger Jahre im
Zuge der Überführung des planwirtschaftlich geprägten Wirtschaftssystems in den
neuen Bundesländern (NBL) in die soziale Marktwirtschaft. Seit dem Inkrafttreten
der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zum 1. Juli 1990 und der
anschließenden Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 durchläuft die ostdeutsche
Gesellschaft und Wirtschaft eine kontinuierliche Transformation.3 Da die Übernahme
westdeutscher Institutionen (z.B. politisches Parteienspektrum, Arbeitgeberverbän-
de, Gewerkschaften) und Systeme (u.a. Rechts- und Bankensystem, soziale Siche-
rungssysteme) in den NBL die gesamtwirtschaftlichen Voraussetzungen des Über-
gangs zur Marktwirtschaft relativ kurzfristig geschaffen hatte, beinhaltete der weite-

                                                

1 Zum Oberbegriff des Unternehmenszusammenschlusses s. die grundlegenden Ausführungen von
Gerpott 1993a: 36f. sowie ergänzend Tschäni 2000: 4.

2 Vgl. o.V. (Fusionsmüdigkeit) 2001: 22. Nach Informationen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KPMG umfaßten die Unternehmenszusammenschlüsse mit deutscher Beteiligung in 2000 ein Vo-
lumen von 238 Mrd. Dollar. S. o.V. (Deutschland) 2001: 12. Quantitative Kennzahlen zum welt-
weiten M&A-Markt in 1999 findet man u.a. bei Jansen/Körner 2000: 3; Picot 2000: 345 (Fußnote
1).

3 In der Literatur werden mit dem Begriff der Transformation sowohl politische, rechtliche und ö-
konomische (u.a. Einführung privater Eigentumsrechte und konvertibler Währungen, Schaffung
freier Märkte, Finanz- und Sozialreform) Systemumbrüche auf Gesellschaftsebene, tiefgreifende
Wandlungsprozesse auf Unternehmens-/Organisationsebene als auch Verhaltensänderungen auf In-
dividuumsebene in Osteuropa einschließlich der ehemaligen DDR bezeichnet. Vgl. unter vielen
Lang 1996: 9f.; Drüner 1997: 5f.; Linge 1997: 70-73; Lederer 1998: 4-6; Trommsdorf/Schuchardt
1998: 5-8; Hanel 2000: 150-154 und 160f. Im folgenden wird der Transformationsbegriff primär im
Zusammenhang mit betrieblichen Veränderungsprozessen verwendet, die auf eine grundlegende
Veränderung der Strategien, Organisationsstrukturen, Produktions- und Absatzsysteme, Perso-
nalführungsmethoden und Unternehmenskulturen ostdeutscher (Ziel-)Unternehmen abzielten.
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re ostdeutsche Transformationsprozeß in hohem Maße die marktwirtschaftliche An-
passung der Wirtschafts- und Unternehmensstrukturen.4 Ein wesentliches Element
in diesem Wandlungsprozeß war die Privatisierung5 der ehemaligen Staatsunterneh-
men durch Verkauf an unternehmerisch tätige westliche, zumeist westdeutsche In-
vestoren.

Wie aus Abb. 1-1 hervorgeht, wurden im Zeitraum von 1990 bis 1994 2.079 Unterneh-
menszusammenschlüsse unter Beteiligung eines Treuhandunternehmens vom Bun-
deskartellamt registriert. Der Anteil der „privatisierungsbedingten Sondertransakti-
onen“ in Ostdeutschland an der Gesamtzahl der nach § 23 GWB beim Bundeskartell-
amt angezeigten Zusammenschlüsse belief sich in diesem 5-Jahreszeitraum auf rund
33%. Gemäß dieser Statistik wurden die ersten 121 Zusammenschlüsse mit Treu-
handunternehmen im Jahr 1990 durchgeführt. Der Höhepunkt der vom Bundes-
kartellamt registrierten Privatisierungsaktivitäten der Treuhandanstalt (THA) wurde
im Jahr 1991 erreicht, als 39,1% der 2.007 angezeigten Zusammenschlußfälle auf
Transaktionen unter Beteiligung von Treuhandunternehmen entfielen. Knapp 60%
der Treuhandverkäufe ereigneten sich im Zeitraum von 1991 bis 1992. Mit dem
Abschluß der operativen Tätigkeit der THA zum 31.12.1994 wurden die letzten 319
Privatisierungszusammenschlüsse registriert. Insgesamt kann festgehalten werden,
daß die Sondereinflüsse der Wiedervereinigung die tendenziell rückläufige Zusam-
menschlußtätigkeit in (West-)Deutschland überlagerten und die Anzahl der Trans-
aktionen auf neue Rekordhöhen schnellen ließ.

                                                

4 Angesichts der Startvorteile in Ostdeutschland im Vergleich zu den anderen osteuropäischen
Staaten (u.a. Existenz eines „finanzstarken“ Partners wie Westdeutschland) wird der tiefgreifen-
de Systemwandel in der ehemaligen DDR auch als „Sonderfall“ einer Transformation bezeichnet.
Vgl. Hanel 2000: 154-161.

5 Mit Privatisierung wird in einer weiter gefaßten Begriffsfassung jeder Transfer von Staatsaktivi-
täten in private Hände bezeichnet. In einer hier verwendeten, enger gefaßten Definition be-
schreibt Privatisierung die Überführung staatlicher Betriebe in unternehmerisch aktive private
Trägerschaft durch Verkauf. S. zum materiellen Privatisierungsbegriff für viele Wagener 1997: 165;
Gerpott 1998: 94f; Trommsdorff/Schuchardt 1998: 119f.
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Abb. 1-1:
Entwicklung der Unternehmenszusammenschlüsse

unter Beteiligung west- und ostdeutscher Unternehmen6
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a) Nach § 23 GWB beim Bundeskartellamt (BKartA) angezeigten Unternehmenszusammenschlüsse.
Als Treuhandverkäufe werden Zusammenschlüsse bezeichnet, bei denen ein Objekt aus den
neuen Bundesländern ganz oder teilweise von einem Investor erworben wurde. Ab 1996 wird auf
den besonderen Ausweis von Treuhandverkäufen bzw. von Zusammenschlüssen unter Beteili-
gung ostdeutscher Unternehmen verzichtet.

b) Nicht bei sämtlichen in der Grafik gezeigten Unternehmenszusammenschlüssen/-beteiligungs-
transaktionen handelt es sich um Akquisitionen i.S. der vorliegenden Arbeit.

Quelle: Bundeskartellamt 1995: 11 und 1997: 11; Muchow 2000: 2; persönliche Mitteilung des M&A
Review an den Verfasser vom 21.02.2000.

1.1.2 Abgrenzung der untersuchungsrelevanten Akquisitionen von den Priva-
tisierungsaktivitäten der Treuhandanstalt

Mit der Privatisierung der ostdeutschen Wirtschaft durch die Treuhandanstalt war
ein  riesiger  Unternehmensmarkt  mit  12.354  zu  privatisierenden Betrieben entstan-

                                                

6 Die Diskrepanzen zwischen den Zahlen des Bundeskartellamtes und der Zeitschrift M&A-
Review lassen sich im wesentlichen auf die unterschiedliche „Reichweite“ der erfaßten Zusam-
menschlußtatbestände und auf Unterschiede in den Erfassungsmethoden zurückführen. So wer-
den in der Statistik des M&A-Review in 1990 eine Vielzahl von Joint-Ventures und funktionsspe-
zifischen Kooperationen im Rahmen von Teilbeteiligungen mit einer Beteiligungsquote von unter
25% ausgewiesen, die nicht unter die Zusammenschlußtatbestände des § 23 GWB fallen. Die Un-
terschiede in 1992 und 1993 sind im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß der Anteil der Pri-
vatisierungsverkäufe an mittelständische Erwerber, die nicht die Umsatzschwellenwerte der Fu-
sionskontrolle bzw. der gesetzlichen Anzeigenpflicht erreichen, seit Anfang 1992 deutlich gestie-
gen ist. S.a. Bamberger 1994: 17.
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Abb. 1-2:
Ausgewählte quantitative und qualitative Eckdaten

der Privatisierungsbilanz der Treuhandanstalt

• Privatisierungserlöse (Mrd. DM): 29,3
• Investitionszusagen (Mrd. DM): 211,1
• Beschäftigungszusagen: 1.508.000

(davon 575.000 im Verarbeitenden Gewerbe)
• Unternehmensbruttobestand per 31.12.1994: 12.354
   - Privatisierungen 6.546 (53%)

(davon 2.975 im Verarbeitenden Gewerbe)
   - Reprivatisierungen 1.588 (13%)
   - Kommunalisierungen    310 (  2%)
   - Liquidation/Gesamtvollstreckung 3.718 (31%)
   - Restbestand    192 (  1%)
• Von Ausländern privatisierte Unternehmen/-steile: 860
• Durch MBO/MBI privatisierte Unternehmen/-steile: 2.983

• Westdeutsche Investoren stellen die größte Käufergruppe
• Geringer Privatisierungsanteil ausländischer Investoren
• Fast jede zweite Privatisierung betrifft das Verarbeitende Gewerbe
• Dominanz horizontaler Unternehmenszusammenschlüsse (über 90% aller

Transaktionen)

Quantitativ

Qualitativ

Quelle: Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben 1995: 2-4.

den.7 Wie Abb. 1-2 zu entnehmen ist, konnte die THA insgesamt 29,3 Mrd. DM Pri-
vatisierungserlöse erzielen. Darüber hinaus wurden von den in- und ausländischen
Investoren Investitionszusagen in Höhe von 211,1 Mrd. DM und Beschäftigungszu-
sagen von über 1,5 Mio. Arbeitsplätzen gemacht. Die bedeutendste Privatisierungs-
form war die vollständige oder mehrheitliche Privatisierung von Unternehmen
durch Verkauf an unternehmerisch aktive westdeutsche und ausländische Investo-
ren. Über die Hälfte aller Treuhandunternehmen wurden in diese Variante privat-
wirtschaftlicher Verantwortung überführt. Diesem Vorgehen lag die grundsätzliche
Einschätzung zugrunde, daß die zumeist wirtschaftlich gefährdeten ostdeutschen
Unternehmen durch ihre Veräußerung an westliche Investoren Zugang zu neuem

                                                

7 Vgl. Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben 1995: 3. In dem angeführten THA-
Bruttobestand an Unternehmen per 31.12.1994 sind die Privatisierungen von rund 8.000 Betriebs-
teilen und ca. 25.000 kleineren Objekten des Handelsbereichs nicht enthalten. Der Unterneh-
mensbestand vergrößerte sich im Zeitablauf vornehmlich durch die Entflechtung von Unterneh-
men. Vor diesem Hintergrund weist der Bruttobestand alle Unternehmen aus, die bis zum
31.12.1994 der THA zugeordnet waren.
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Kapital, modernen Technologien und marktwirtschaftlichem Know-how erhalten
würden.

Angesichts der Heterogenität der in Abb. 1-2 aufgeführten Privatisierungsaktivitäten
der THA mußten für eine wissenschaftliche Arbeit über West-Ost-Akquisitionen Ab-
grenzungskriterien definiert werden, die den untersuchungsrelevanten Gegenstand
der vorliegenden Arbeit näher charakterisieren. Abb. 1-3 stellt den relevanten Teilbe-
reich der Privatisierungsaktivitäten unter Berücksichtigung von fünf ausgewählten
Abgrenzungskriterien dar.

Zunächst wird deutlich, daß die THA vier Privatisierungsformen/-methoden8 genutzt
hat. Neben die Privatisierung durch Verkauf an gewerbliche oder private Investoren
trat die Reprivatisierung durch Rückgabe an Alteigentümer, die Kommunalisierung
durch Übergabe an Kommunen sowie Länder und die Liquidation bzw. Gesamtvoll-
streckung ehemaliger Staatsunternehmen. Gegenstand dieser Arbeit sind lediglich
Privatisierungen. Auf die Einbeziehung der Reprivatisierungen wurde verzichtet, da
bei dieser Privatisierungsform in hohem Maße Einzelpersonen bzw. Personengrup-
pen Eigentümer der vormaligen Treuhandunternehmen wurden, so daß die hier im
Mittelpunkt des Forschungsinteresses stehende Integrations(gestaltungs)thematik
zumeist irrelvant war.

Nach dem Kriterium Art des Käufers können Privatisierungen unterschieden werden,
bei denen als Käufer entweder Industrieunternehmen oder Nicht-Industrieunter-
nehmen auftreten. Der Käufergruppe „Nicht-Industrieunternehmen“ werden im we-
sentlichen Einzelpersonen (u.a. unternehmensinterne/-externe Führungskräfte), Per-
sonengruppen oder Kapitalbeteiligungsgesellschaften zugerechnet. Die Beschrän-
kung der Untersuchung auf die Käufergruppe „Industrieunternehmen“ war maß-
geblich, weil die anzunehmende Reichweite integrationsbedingter leistungswirt-
schaftlicher Veränderungen und somit die Einsatzwahrscheinlichkeit der in dieser
Arbeit nachfolgend untersuchten IG-Maßnahmen bei Akquisitionen dieser Art am
größten war.9 Die Heranziehung dieses Abgrenzungskriteriums war zudem erfor-
der-lich, um die 2.983 Privatisierungen von der Studie auszugrenzen, die auf dem
Weg der Übernahme durch unternehmensinterne (Management-Buy-Out/MBO) o-
der externe (Management-Buy-In/MBI) Führungskräfte durchgeführt wurden.

                                                

8 Einführend zur Privatisierungsmethode der THA s. unter vielen Windolf et al. 1999: 52-55.

9 Vgl. Gerpott 1993a: 23.
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Abb. 1-3:
Abgrenzung des untersuchungsrelevanten Teilbereichs

der Privatisierungsaktivitäten der Treuhandanstalt

Privatisierungs-
form/-methode

Privatisierungs-
objekt

Art des
Käufers

Branche des 
Zielunternehmens

Industrie-
unternehmen

Gesamt-
unternehmen

Unternehmens-
teilbereich

Kommunalisierung

Stillegung/Liquidation/
Gesamtvollstreckung

Reprivatisierung

Verarbeiten-
des Gewerbe

Sonstiges
Gewerbe

Nicht-Industrie-
unternehmen

(u.a. MBO/MBI)

Privatisierung

Untersuchungsrele-
vanter Teilbereich 
der THA-Privatisie-

rungsaktivitäten

Nationalität 
des Käufers

West-
deutschland

Ostdeutschland

Ausland

Ein weiteres Abgrenzungskriterium ist die Nationalität des Käufers. Von den privati-
sierten Unternehmen/-steilen wurden lediglich 860 (= 6,9% aller Treuhandprivatisie-
rungen) von ausländischen Investoren erworben.10 Angesichts der hohen Relevanz
von Privatisierungen, bei denen westdeutsche Investoren als Käufer auftraten, steht
diese Käufergruppe im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung.

Stellt man im Hinblick auf die Branche des Zielunternehmens nur auf Branchen des
verarbeitenden Gewerbes und bezüglich des Privatisierungsobjekts lediglich auf voll-
ständig/mehrheitlich privatisierte Unternehmen (= „Komplettbetriebe“, keine Aus-

                                                

10 Eine Information darüber, in welchem Umfang sich die genannten Zahlen auf die Privatisierung
von Gesamtunternehmen oder Unternehmensteilen beziehen, liegt nicht vor.
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gründungen von Betriebsteilen) ab, dann wird aus Abb. 1-2 ersichtlich, daß 2.975 (=
45,4%) der 6.546 (Gesamt-)Unternehmensprivatisierungen das verarbeitende Gewer-
be betrafen.11 Für eine Beschränkung der Untersuchung auf die Branchen des verar-
beitenden Gewerbes war zudem maßgeblich, daß mit 575.000 (= 38%) zugesicherten
Arbeitsplätzen ein bedeutender Anteil aller Beschäftigungszusagen auf diesen Wirt-
schaftssektor in Ostdeutschland entfielen. Diese knapp 3000 Akquisitionen im verar-
beitenden Gewerbe stellten eine erste Annäherung an die für die empirische Erhe-
bung der vorliegenden Arbeit relevante Grundgesamtheit dar.12

1.1.3 Stand und Lücken der einschlägigen Forschung

Zahlreiche empirische Studien, die auf den Erfolgsgrad bzw. die Erfolgstatsache von
Akquisitionen abstellen, zeigen im Ergebnis, daß Unternehmensübernahmen im
Mittel mit einem erheblichen Fehlschlagsrisiko behaftet sind. Wenngleich die For-
schungsbefunde dieser Studien zum Teil erheblich voneinander abweichen, so kris-
tallisiert sich dennoch heraus, daß zwischen 30 bis 85 Prozent aller Akquisitionen als
„Mißerfolg“ zu qualifizieren sind bzw. grundsätzlich eine hohe Erfolgsvarianz sol-
cher Vorhaben gegeben ist.13 Angesichts der hohen Erfolgsvarianz und anhaltenden
Praxisrelevanz von Akquisitionen ist die Identifikation kritischer Erfolgsfaktoren ein
Problem-/Forschungsfeld, das bei Wissenschaftlern und Praktikern seit langem gro-
ße Beachtung findet.14 In der Fachliteratur findet sich hierzu allerdings kritisch die
Einschätzung, daß „scholarly research on M&As has grown substantially over the
last decade, but our theoretical understanding of what accounts for their success and
failure has been constrained by the fragmented nature of the studies.“15

                                                

11 Die THA gruppierte ihre Beteiligungsunternehmen zunächst in vier Hauptkategorien: Land- und
Forstwirtschaft, Handel, Dienstleistungen und Produzierendes Gewerbe. Die letztgenannte
Hauptkategorie wurde wiederum in drei Kategorien unterteilt: Energie- und Wasserwirtschaft,
Baugewerbe und verarbeitendes Gewerbe. Im Hinblick auf die Anzahl der Beschäftigten und die
Anzahl der Beteiligungsunternehmen war das verarbeitendes Gewerbe der größte Bereich.

12 Detailliertere Ausführungen zur Grundgesamtheit und zur Auswahl der betrachteten Privatisie-
rungsakquisitionen in den NBL werden in Kap. 4.1.2 dargestellt.

13 Vgl. unter vielen Langer 1999: 3; Eccles et al. 2000: 80; Geschwill 2000: 28; Gloger 2000: 12; Jan-
sen/Pohlmann 2000: 31; Hubbard 2001: 12.

14 Eine Auswahl wesentlicher Erfolgsfaktoren von Akquisitionen bzw. bei der Integration(-sgestal-
tung) zeigen u.a. Kreuschner 1999: 25 und 28f.; Rockholtz 1999: 60-64; Volkart 1999: 120f.; Körber
2000: 18f.; Leichtfuß et al. 2000: 371-375; Penzel 2000: 26; Träm 2000: 291-294; Fischer/Steffens-
Duch 2001: 50.

15 Larsson/Finkelstein 1999: 2.
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In der betriebswirtschaftlichen Auseinandersetzung mit Akquisitionen wurden lange
Zeit überwiegend finanzwirtschaftliche Aspekte (z.B. Problem der korrekten Unter-
nehmensbewertung/-preisfindung), strategisch-strukturelle Gesichtspunkte (z.B. Se-
lektion geeigneter Akquisitionskandidaten, strategischer sowie kultureller „Fit“ der
Akquisitionspartner) und (steuer-)rechtliche Gestaltungsfragen als (Miß-)Erfolgsfak-
toren diskutiert. Die Erkenntnis, daß dem Verständnis und Management des in ho-
hem Maße von mitarbeiterorientierten Aspekten geprägten Integrationsprozesses
gleichfalls eine zentrale Erfolgsrelevanz beizumessen ist, hat sich erst im letzten Jahr-
zehnt – vermutlich als Reaktion auf häufig unbefriedigende Akquisitionserfolgsent-
wicklungen – endgültig durchgesetzt.16 Aus Sicht der Managementpraxis gilt die In-
tegrationsphase heute als risikoreichster Abschnitt im gesamten Akquisitionspro-
zeß,17 so daß ihrer Planung und Durchführung entsprechende Aufmerksamkeit ge-
widmet werden sollte.

Analysiert man die zum Management des Integrationsprozesses einschlägige be-
triebswirtschaftliche Literatur aus quantitativer Perspektive, dann zeigt sich, daß ne-
ben zahlreichen wissenschaftlichen18 Beiträgen ein kaum noch überschaubarer Fun-
dus an primär praxisorientierten19 Publikationen existiert, welche die Integrations-
problematik bei Akquisitionen zumeist als Strategie- (z.B. Anpassung von Unterneh-
mens-/Geschäftsfeldstrategien, Kapitalmarktbewertung kombinierter Aktivitäten),
Struktur- (z.B. Veränderungen von Organisationsstrukturen, Vereinheitlichung der
IT-Infrastruktur, Zusammenführung von Funktionsbereichen), Personal- (Bewälti-
gung streß-/unsicherheitsinduzierter Verhaltensreaktionen, Durchführung von Per-
                                                

16 Vgl. z.B. Gerpott 1993a: 7f.; Dabui 1998: 2-4; Hodges 1999: 49; Lehner/Schmidt 2000: 182.

17 Dies ist das Ergebnis einer in 2000 publizierten „Global-Post-Merger-Integration-Survey“ von
A.T. Kearney, bei der weltweit 230 fusionsbeteiligte Unternehmen befragt wurden. Vgl. Träm
2000: 291.

18 S. u.a. Gerpott 1993a, 1993b, 1994a, 1994b, 1995a, 1995b, 1999 und 2000; Salecker 1995; Hagemann
1996; Hase 1996; Perin 1996; Paprottka 1996; Sewing 1996; Sommer 1996; Gut-Villa 1997; Dabui
1998; Hornung 1998; Hodges 1999; Thommen/Sauermann 1999; Wickel-Kirsch/Kaiser 1999; Hilb
2000; Jansen 2000a und 2000b; Jansen/Pohlmann 2000; Stahl 2001.

19 S. stellvertretend für viele andere Ashkenas et al. 1998; Brennecke/Gartenmann 1998; Hodge
1998; Legare 1998; Rumpf/Neumann 1998; Schäfer 1998; Gründler 1999; Daniel 1999; Dietrich
1999; Hövelmanns/Baumgart 1999; Kreuschner 1999; Leitner/Ladage 1999; Oetzel et al. 1999;
Tetenbaum 1999; Werner 1999; Wirtgen 1999; Brütsch 2000; Büttgenbach 2000; Feldman/Spratt
2000; Fischer/Wirtgen 2000; Geschwill 2000; Habeck et al. 2000; Hecke 2000; Hesse/Schwaab
2000; Klein/Nathanson-Loidl 2000; Leichtfuß et al. 2000; Lickert 2000; Lüdi/Eicken 2000; Stüdlein
2000; Lehnus 2000; Penzel 2000; Pritchett 2000; Schlieper-Damrich 2000; Steinbock 2000; Dauger-
Neutzner/Tjitra 2001; Fischer/Steffens-Duch 2001; Jaeger 2001; Kaplan 2001.
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sonalentwicklungsmaßnahmen, Halten von Schlüsselmitarbeitern, Gestaltung des
Akkulturationsprozesses etc.) und/oder Kommunikationsproblem diskutieren.

In qualitativer Hinsicht kann festgehalten werden, daß sich die Managementliteratur
zur Integration(-sgestaltung) bei Akquisitionen zumindest bis Anfang der neunziger
Jahre – zumeist unverbunden – unterschiedlichen Einzelproblemen gewidmet hat.20

Erst in jüngster Zeit sind zunehmend umfassende Veröffentlichungen zu verzeich-
nen, die die erforderliche Theoriebildung vorantreiben.21 Insbesondere den Prakti-
kerbeiträgen ist die Formulierung normativer Gestaltungsempfehlungen für ein
„handbuchartiges“ Vorgehen im Integrationsprozeß auf der Grundlage von restrik-
tiven Annahmen und Plausibilitätsüberlegungen gemein. Sofern eine empirische
Fundierung gegeben ist, beruhen die Ergebnisse häufig auf im Zuge einzelner Ak-
quisitionsfälle oder in der Beratungstätigkeit gewonnenen Erfahrungen. Statistische
Analyseverfahren finden i.d.R. keine Anwendung, so daß die Erkenntnisse nur sehr
eingeschränkt auf andere Akquisitionen übertragen werden können und somit im
Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten nur bedingt verwertbar sind. Wenngleich in
zunehmendem Maße auch empirische Studien22 vorliegen, die sich in analytisch fun-
dierter Weise mit integrationsinduzierten (Einzel-)Aspekten auseinandersetzen, so
zeigt sich doch, daß in wissenschaftlichen Literaturbeiträgen Aussagen zur Integrati-
on(-sgestaltung) häufig ohne empirische Absicherung getroffen werden.

Stellt man ausschließlich auf wissenschaftlich-empirische Studien zur Integrationsthe-
matik unter Beteiligung deutscher Unternehmen ab, dann kann unter methodischen
Gesichtspunkten zunächst festgestellt werden, daß einige der Erhebungen – z.B.
Bamberger 1994, Chakrabarti et al. 1994; Jansen/Körner 2000 – aufgrund einer nur
unzureichenden Detaillierung der untersuchten integrationsgestaltenden Maßnah-
men und analysierten Erfolgszusammenhänge in ihrer Aussagekraft häufig begrenzt

                                                

20 Vgl. Gerpott 1993a: 10. In ähnlicher Weise formuliert Hodges 1999: 49, daß die „human-oriented
M&A integration literature has been fragmented and largely prescriptive in nature.“

21 Beispiele für derartige „integrative“ Arbeiten zur IG-Problematik bei Akquisitionen sind u.a.
Haspeslagh/Jemison 1992; Gerpott 1993a; Cartwright/Cooper 1996; Hase 1996; Pritchett et al.
1997; Lajoux 1998; Marks/Mirvis 1998; Hodges 1999; Larsson/Finkelstein 1999; Galpin/Herndon
2000; Jansen 2000a.

22 Zu einem tabellarischen Überblick wichtiger wissenschaftlich-empirischer Arbeiten zur IG mit (un-)
mittelbarer Relevanz für die vorliegende Arbeit s. Kap. 2.4.
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sind.23 Ein weitere Beschränkung ist der häufig geringe Stichprobenumfang der em-
pirisch abgesicherten Studien – z.B. Hagemann 1996, Meyer/Möller 1998, Lederer
1998 –, so daß Zweifel an der Repräsentativität der getroffenen Aussagen berechtigt
erscheinen. Weitgehend verallgemeinerbare IG-Erkenntnisse, die auf großzahligen,
für den deutschen Akquisitionsmarkt zumindest annähernd repräsentativen Stich-
proben beruhen, finden sich nur in sechs Studien.24

Zusammenhänge zwischen integrationsgestaltenden Maßnahmen und Erfolgsindika-
toren wurden in der deutschsprachigen Managementforschung bislang im wesentli-
chen nur für Übernahmen innerhalb der alten Bundesländer (ABL) erforscht, für die
eine Übertragbarkeit auf die Integrationsproblematik bei Akquisitionen in den NBL
aufgrund der Besonderheiten des Übergangs von der Plan- zur Marktwirtschaft
vermutlich nur eingeschränkt gegeben ist. In einer größeren, unternehmensübergrei-
fenden Stichprobe ostdeutscher Akquisitionen abgesicherte Erkenntnisse zur Ges-
taltung der Integration unter transformationsspezifischen Rahmenbedingungen zei-
gen zwei Publikationen:25

! Müller-Stewens et al. untersuchen in einer Querschnittstudie ausgewählte Teilbe-
reiche der IG bei Privatisierungsakquisitionen im verarbeitenden Gewerbe aus
den Jahre 1990 und 1991. Da die Studie vermutlich primär durch beratungsorien-
tierte Ziele motiviert war, ist es wenig erstaunlich, daß die dargestellten Ergeb-
nisse lediglich einen rudimentären Einblick in die Integrations(gestaltungs)praxis
ostdeutscher Akquisitionen vermitteln können.

! Hodges fokussiert demgegenüber in seiner 1995 durchgeführten wissenschaftli-
chen Studie ostdeutscher Akquisitionen neben integrationsgestaltenden insbe-
sondere auf unternehmens-/landeskulturelle Aspekte. Angesichts des gewählten
Erklärungsansatzes und der verwendeten Forschungsmethodik (z.B. frühzeitige
Clusterung von IG-Einzelmaßnahmen) ist evident, daß der Analyse der IG
gleichfalls enge Grenzen gesetzt sind.

                                                

23 Zu einer ähnlichen Einschätzung s. Gerpott 1993a: 9f.; Dabui 1998: 5 Eine Erklärung für die eher
geringe Breite und Tiefe der analysierten IG-Erfolgs-Zusammenhänge ist darin zu sehen, daß die
Integration lediglich als eine von mehreren akquisitorischen Problemstellungen analysiert wird
und die integrationsgestaltenden Managementinterventionen in einer Arbeit daher vergleichs-
weise knapp sowie undifferenziert erfaßt werden.

24 Vgl. Müller- Stewens et al. 1992a, 1992b und 1992c; Gerpott 1993a; Bamberger 1994; Hodges 1999;
Gerpott/Hartmann 2000; Jansen/Körner 2000. Zum schweizerischen Akquisitionsmarkt s. die
Studie von Gut-Villa 1997.

25 Vgl. Müller-Stewens et al. 1992a, 1992b und 1992c; Hodges 1999.



11

Erkenntnisse zur IG bei Unternehmensakquisitionen in Ostdeutschland sind auch
aus Arbeiten zu entnehmen, die ihren Forschungsschwerpunkt auf die Bewältigung
des betrieblichen Transformationsprozesses ehemaliger Staatsunternehmen legen.26

Da in diesen theoretisch und/oder empirisch fundierten Publikationen häufig auch
durch den Verkauf an westliche Unternehmen privatisierte Unternehmen untersucht
werden, können die zur Bewältigung des strategischen, operativen und kulturellen
Wandels eingesetzten Maßnahmen und getroffenen Entscheidungen der Käuferun-
ternehmen grundsätzlich der IG zugerechnet werden. Da derartige Managementin-
terventionen allerdings nur als ein Teilbereich der betrieblichen Transformation dis-
kutiert werden, können diese Arbeiten nur eingeschränkt zu einer systematischen
Aufarbeitung der IG-Problematik bei West-Ost-Akquisitionen in den NBL beitragen.
Wenngleich der Transformationsprozeß in Ostdeutschland auf der Makroebene (z.B.
Transfer westdeutscher Institutionen in die ostdeutsche Wirtschaft und Gesellschaft)
im wesentlichen abgeschlossen ist, kann zudem argumentiert werden, daß dessen
wissenschaftliche Erforschung auf der Mikroebene, zu der auch die Problematik der
IG bei Unternehmensakquisitionen hinzuzurechnen ist, noch immer im Gange ist.
Insbesondere der bei der IG besonders relevante „Managementfaktor“ wurde in der
wissenschaftlichen Analyse des wirtschaftlichen Wandels in Ostdeutschland häufig
nicht ausreichend differenziert betrachtet.27

Als Fazit ist demnach festzuhalten, daß es trotz zunehmender Forschungsbemü-
hungen in der neueren Literatur noch immer an wissenschaftlich-empirischen Stu-
dien mangelt, die den Einsatz und die Erfolgswirksamkeit integrationsprozessual-
mitarbeiterorientierter Maßnahmen/Managementinterventionen in einer zumindest
annähernd repräsentativen Stichprobe ostdeutscher (Privatisierungs-)Akquisitionen
detailliert erforschen.28 Relevanz erhalten derartige Studien zudem vor dem Hinter-
grund, daß die festgestellten Forschungsdefizite zur IG bei West-Ost-Akquisitionen

                                                

26 Zu transformationsorientierten Studien mit zumindest partiellem Bezug zur Integration(-sgestaltung) s.
z.B. Staehle et al. 1991; Zwick 1992; Dreßler 1995; Glotz/Ladensack 1995a; Gunzenhauser 1995;
Linge 1997; Schönherr 1997; Fiedler 1998; Lederer 1998; Obloj/Thomas 1998; Thomson/
McNamara 1998; Edwards/Lee 1999; Windolf et al. 1999; Breu 2000; Hanel 2000.

27 Zu einer ähnlichen Einschätzung ohne spezifischen Akquisitionsbezug s. Pohlmann/Schmidt
1996: 192; Pohlmann/Gergs 1996: 63f. und 1997: 540.

28 Vor diesem Hintergrund ist die vorliegende Studie ein „früher“ Beitrag zur empirischen Fundie-
rung der bisherigen Diskussion zum Erfolg transformationsbedingter Akquisitionen in Ost-
deutschland und zu wesentlichen Erfolgsfaktoren der IG. Ein grundsätzliches empirisches Defizit
in der deutschsprachigen Akquisitionsforschung konstatiert auch Jansen 2000c: 334.
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angesichts der Besonderheiten der ostdeutschen Transformationssituation nur par-
tiell durch frühere Befunde der (west-)deutschen und angloamerikanischen Mana-
gementforschung ausgeglichen werden können.29 Ein Beitrag zur Schließung dieser
Erkenntnislücke zu leisten, ist Ausgangspunkt und Motivation der vorliegenden Ar-
beit.

1.2 Zielsetzung der Arbeit

Vor dem Hintergrund der zuvor aufgezeigten Relevanz (inter-)nationaler Unterneh-
mensakquisitionen und angedeuteten Forschungsdefizite beschäftigt sich die vorlie-
gende Arbeit mit der Frage der Gestaltung der Integration innerdeutscher West-Ost-
Akquisitionen. Untersucht wird demnach ein praktisches betriebswirtschaftliches
Gestaltungsproblem, zu dessen Lösung Orientierungs- und Entscheidungshilfen er-
arbeitet werden sollen. Primäres Forschungsinteresse dieser Arbeit ist es, auf der Basis
empirischer Analysen wissenschaftlich fundierte Hinweise und Handlungsempfeh-
lungen zur erfolgsfördernden Gestaltung der Integration bei ostdeutschen Akquisiti-
onen zu formulieren.

Die Arbeit versteht sich als Beitrag zur akquisitionsbezogenen Managementforschung.
Ihre Ergebnisse sollen helfen, die Gestaltung zukünftiger Integrationsprozesse pri-
mär transformationsorientierter Akquisitionen in Ostdeutschland zu unterstützen.30

Damit wird deutlich, daß die Arbeit gleichfalls einen Beitrag zur betriebswirtschaftli-
chen Transformationsforschung leisten möchte. Die (Teil-)Ziele der Arbeit sind in Abb.
1-4 zusammengefaßt.

Die Untersuchung strebt zunächst die Systematisierung theoretischer und transformati-
onsspezifischer Grundlagenerkenntnisse zu den (un-)mittelbar untersuchungsrelevanten
Bereichen Unternehmensakquisition, Integration und Integrationsgestaltung an. Im
Zentrum der Ausführungen stehen insbesondere terminologische Abgrenzungen
und inhaltliche Präzisierungen des Untersuchungsgegenstandes. Mit einem detail-
lierten Einblick in die Rahmenbedingungen ostdeutscher Akquisitionen und trans-
formationsspezifischen Besonderheiten der Integration(-sgestaltung) soll zudem ein
Verständnis für den Gesamtkontext der vorliegenden Studie vermittelt werden.

                                                

29 Zur Einschätzung, daß Erkenntnislücken der deutschsprachigen Managementforschung zur IG
nur bedingt durch angloamerikanische Studien geschlossen werden können, s. Gerpott 1993a: 11.

30 Zur Übertragbarkeit spezifisch ostdeutscher (Transformations-)Erkenntnisse auf West-Ost-Ak-
quisitionen in Osteuropa s. die Anmerkungen in Kap. 7.2.
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Abb. 1-4:
Ziele der vorliegenden Arbeit

Empirische
Teilziele

dieser Arbeit

Deskriptive Präzisierung integrations-
prozessualer Handlungsmuster west-
deutscher Käuferunternehmen in
der ostdeutschen Akquisitions-
praxis

Hypothesengestützte Analyse von
Zusammenhängen zwischen poten-
tiellen Erfolgsdeterminanten einzel-
ner Variablenblöcke der Integrations-
gestaltung und Akquisitionserfolgsindikatoren

Erkundung situativ relativierter Er-
folgswirkungen von Maßnahmen
der Integrationsgestaltung in der
ostdeutschen Akquisitionspraxis

Ableitung von Orientierungs- und
Entscheidungshilfen für die Mana-
gementpraxis zur erfolgsfördern-
den Gestaltung des Integrations-
prozesses bei Akquisitionen

1

2

3

4

• Terminologische und inhaltliche Abgrenzungen
• Rahmenbedingungen ostdeutscher Akquisitionen
• Besonderheiten der Integration(-sgestaltung)

ostdeutscher Akquisitionen
• Synopse des Literaturfeldes zur Integration(-sgestaltung)

Systematisierung von Grundlagenerkenntnissen

Im Zentrum des empirischen Abschnitts der vorliegenden Arbeit steht neben der de-
skriptiven Erfassung der Einsatzrelevanz von IG-Maßnahmen vor allem die hypo-
thesengestützte Analyse von Erfolgsunterschieden integrationsprozessual-mitarbei-
terorientierter Maßnahmen in der ostdeutschen Akquisitionspraxis. In einem dritten,
explorativ ausgerichteten Analyseschritt werden Hinweise gewonnen, inwieweit die
Erfolgswirkungen integrationsgestaltender Maßnahmen in Abhängigkeit von unter-
schiedlichen Situationsmerkmalsausprägungen variieren. Auf Basis der im Rahmen
der Erfolgsanalyse generierten Erkenntnisse werden schließlich aus der Perspektive
des Managements der Käuferunternehmen Hinweise und Handlungsempfehlungen
zur erfolgsfördenden Gestaltung der Integration ostdeutscher Akquisitionen abge-
leitet.
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Die vorliegende Arbeit sieht sich insgesamt einem pragmatischen Wissenschaftsziel31

verpflichtet; nicht zuletzt dem interessierten Praktiker sollen – wissenschaftlich fun-
diert – erfolgsfördernde, d.h. realitätsnahe und umsetzbare Möglichkeiten der Integ-
rationsgestaltung bei Akquisitionen aufgezeigt werden. Die daraus resultierende
Forschungsstrategie verbindet theoretisch-analytische Elemente mit einer schwer-
punktmäßig empirischen Orientierung.

Aus wissenschaftstheoretischer Perspektive ist die Arbeit dem Forschungsprogramm
des kritischen Rationalismus verbunden.32 Die eigenen Forschungshypothesen werden
daher im Detail so aufgestellt, daß sie der prinzipiellen Möglichkeit der Falsifizier-
barkeit unterliegen. Im Sinne des kritischen Rationalismus werden Hypothesen so
lange akzeptiert, wie sie allen Falsifikationsversuchen widerstehen, d.h. in der Rea-
lität nicht widerlegbar sind. Wenngleich dieses Forschungsprogramm keine Aussage
darüber erlaubt, ob eine Hypothese endgültig wahr ist, so können falsifizierte
Hypothese dennoch identifiziert und ausgesondert werden. Die in der vorliegenden
Arbeit gewonnenen realwissenschaftlichen Erkenntnisse werden daher auch nicht als
endgültige Wahrheit, sondern lediglich als vorläufiges Wissen mit Relevanz für das
Management in der ostdeutschen Akquisitionspraxis verstanden. Zur kritisch-
rationalen Überprüfung der Forschungshypothesen werden empirisch erhobene,
quantitative Daten ausgewertet. Darüber hinaus muß ein Teil der angestrebten Er-
kenntnisse – primär Aussagen zu den Rahmenbedingungen der ostdeutschen Akqui-
sitionen und Besonderheiten der Integration(-sgestaltung) bei den Privatisierungsak-
quisitionen – auf der Basis qualitativ-theoretischer Überlegungen einschlägiger Lite-
raturbeiträge gewonnen werden.

1.3 Aufbau der Untersuchung

Der Aufbau der vorliegenden Untersuchung ergibt sich im wesentlichen aus den im
vorangegangenen Abschnitt dargestellten Untersuchungszielen. Aus Abb. 1-5 wird
deutlich, daß in der vorliegenden Arbeit zwei Hauptteile unterschieden werden
können:

                                                

31 Vgl. zur Betriebswirtschaftslehre als angewandter Realwissenschaft z.B. Thommen/Achleitner
1998: 51-53; Vahs/Schäfer-Kunz 2000: 1f.

32 Grundlage des kritischen Rationalismus ist insbesondere das wissenschaftstheoretische Haupt-
werk von Popper 1934. Zum kritischen Rationalismus und zu „konkurrierenden“ Forschungs-
programmen s. z.B. Lingnau 1995: 124f.; Schanz 1997: 81-98; Diekmann 1998: 150-159.
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Abb. 1-5
Aufbau der vorliegenden Untersuchung

1. Kapitel: Einführung

2. Kapitel: Grundlagen

3. Kapitel: Variablenblockmodell und institutionenökonomische Bezugspunkte

4. Kapitel: Konzeption und Beschreibung der eigenen Untersuchung

5. Kapitel: Deskriptive Präzisierung und bivariate Erfolgswirkungen

6. Kapitel: Multivariate Erfolgsanalysen

7. Kapitel: Ergebnisimplikationen

Grundlagen/
Theorie

Methodik/
Empirie

In einem ersten theoretischen Teil, der die Kap. 2 und 3 umfaßt, wird das Fundament
für die empirische Untersuchung gelegt, indem aktuelle Grundlagenerkenntnisse zur
Integration(-sgestaltung) bei ostdeutschen Akquisitionen systematisiert werden:

! Ausgangspunkt der Ausführungen in Kap. 2 ist eine Präzisierung des zugrunde-
liegenden Akquisitionsbegriffs sowie eine Darstellung unternehmensexterner
und -interner Rahmenbedingungen ostdeutscher Privatisierungsakquisitionen.
Im Anschluß daran werden theoretische Grundlagen zur Integration vorgestellt
und schließlich Besonderheiten der Integration akquirierter ostdeutscher Unter-
nehmen herausgearbeitet. Insgesamt gilt es, das Verständnis für den Untersu-
chungsgegenstand „Integration ostdeutscher Unternehmensaktivitäten“ zu ver-
tiefen. Abschließend wird anhand einer systematischen Aufarbeitung der Lite-
ratur aufgezeigt, wie der Begriff der Integrationsgestaltung definiert werden
kann und welche einschlägigen Erkenntnisse zu untersuchungsrelevanten IG-
Teilbereichen vorhanden sind. Ferner wird erörtert, welche transformationsspe-
zifischen Besonderheiten im Hinblick auf den Einsatz und die Wirkung integra-
tionsgestaltender Maßnahmen bei ostdeutschen Akquisitionen zu erwarten sind.

! Kap. 3 stellt zunächst ein Variablenblockmodell zur Analyse direkter und situativ
relativierter IG-Erfolgs-Zusammenhänge vor. Im Anschluß daran werden allge-
meine theoretische Überlegungen der Institutionenökonomie dargestellt und an-
schließend – im Rahmen der Hypothesenformulierung – auf die Gestaltung der
Integration bei ostdeutschen Akquisitionen übertragen. Neben diesen eigenen
Überlegungen werden zudem Erkenntnisse früherer empirischer Studien zu Ak-



16

quisitionserfolgswirkungen integrationsgestaltender Maßnahmen zur Ableitung
von Forschungshypothesen herangezogen.

Aufbauend auf diesem Fundament wird dann in den Kap. 4 bis 6 der empirische Teil
der Arbeit, der auf die Darstellung der eigenen Primärerhebung abstellt, dargestellt:

! Kap. 4 widmet sich zunächst der Darstellung erhebungsmethodischer Detail-
aspekte der eigenen empirischen Untersuchung. Es folgt eine Charakterisierung
der antwortenden Experten und der gewonnenen Stichprobe ostdeutscher Ak-
quisitionen. Die Evaluierung der Wirksamkeit integrationsgestaltender Maß-
nahmen ist auf einen eigenen Erfolgsmeßansatz angewiesen, der ebenfalls in
Kap. 4 erläutert wird. Den Abschluß dieses Kapitels bildet eine Darstellung der
deskriptiven Befunde zu den erhobenen Erfolgskriterien.

! Kap. 5 stellt variablenblockweise die Ergebnisse zu sämtlichen integrationsgestal-
tenden Maßnahmen vor. Dabei soll zunächst mittels deskriptiver Statistiken ge-
klärt werden, welche Maßnahmen zur IG in der ostdeutschen Akquisitionspraxis
realisiert wurden. Im Anschluß werden bivariate Zusammenhänge zwischen
dem Einsatz einzelner integrationsgestaltender Maßnahmen und den Ausprä-
gungen verschiedener Akquisitionserfolgskriterien ausführlich analysiert. Die
empirischen Einzelanalysen orientieren sich an den in Kap. 3 aufgestellten For-
schungshypothesen. Ergänzend werden zudem Analysen zur Aufdeckung von
Zusammenhängen zwischen den IG-Maßnahmen realisiert.

! Kap. 6 dokumentiert sämtliche multivariaten Erfolgsanalysen der eigenen Unter-
suchung. Dort werden zunächst Analysen zur Prüfung variablenblockübergrei-
fender Zusammenhänge zwischen IG-Maßnahmen und Akquisitionserfolgskrite-
rien durchgeführt. In explorativer Absicht werden anschließend situativ relati-
vierte Akquisitionserfolgswirkungen integrationsgestaltender Maßnahmen vor-
gestellt.

! Das abschließende Kap. 7 enthält eine zusammenfassende Bewertung der vorlie-
genden Untersuchung. Aus wissenschaftlicher Perspektive werden die zentralen
Erkenntnisse und Schwächen des gewählten Forschungsansatzes, die mögliche
Ansatzpunkte für zukünftige Forschungsarbeiten zur IG bei ostdeutschen bzw.
transformationsorientierten Akquisitionen darstellen, diskutiert. Zur Erfüllung
der pragmatischen Zielsetzung der vorliegenden Arbeit werden praxisbezogene
Managementempfehlungen formuliert. Der Managementpraxis sollen auf diese
Art und Weise theoretisch begründete und empirisch fundierte Gestaltungs- und
Orientierungshilfen aufgezeigt werden, die bei ihrer Umsetzung zu einer erfolgs-
fördernden Gestaltung der Integration akquirierter Unternehmensaktivitäten
beitragen (können).
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2. Grundlagen

In diesem Kapitel werden für die vorliegende Arbeit relevante Grundlagenerkennt-
nisse zusammengefaßt. Gegenstand von Kap. 2.1 und 2.2 ist die Hinführung zum Be-
griff der Integrationsgestaltung (IG) über die Erläuterung der Phänomene Unterneh-
mensakquisition und Integration unter Bezugnahme auf die Neuen Bundesländer
(NBL). In Kap. 2.3 wird darauf aufbauend die Gestaltung der Integration ostdeut-
scher Akquisitionen näher beleuchtet. Eine Zusammenfassung neuerer empirischer
Erkenntnisse zur Integration und Integrationsgestaltung rundet die grundlegenden
Ausführungen in Kap. 2.4 ab.

2.1 Unternehmensakquisitionen in Ostdeutschland

2.1.1 Begriff der Unternehmensakquisition

Einer forschungspragmatischen Maxime folgend wird zu Beginn das dieser Arbeit
zugrundeliegende Verständnis des Begriffs der Unternehmensakquisition1 darge-
stellt, weil diese der Integration(-sgestaltung) vorausgeht. Weder in einschlägigen
wissenschaftlichen Publikationen noch in Praktikerbeiträgen ist eine einheitliche De-
finition und Abgrenzung des Begriffs der (Unternehmens-)Akquisition zu finden.2

Das damit sehr breite Spektrum inhaltlicher Abgrenzungsmöglichkeiten des Akqui-
sitionsbegriffs resultiert zum einen aus der hohen Komplexität des Betrachtungsge-
genstandes. Zum anderen kann die Begriffsvielfalt damit erklärt werden, daß die
verwendeten Definitionen nach individuellen Zweckmäßigkeitsüberlegungen,
zugrundeliegendem Forschungsschwerpunkt und (inter-)disziplinärer Ausrichtung
des Forschungsinteresses der einzelnen Beiträge variieren.

Für den Zweck dieser Untersuchung wird auf eine von Gerpott entwickelte Begriffs-
definition Bezug genommen. Diese Definition enthält zum einen Charakteristika, die
eine Übertragung auf den Kontext der NBL einfach ermöglichen, zum anderen ist sie

                                                

1 In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe (Unternehmens-/Privatisierungs-)Akquisition, Über-
nahme und Transaktion synonym verwendet.

2 Die Vielfalt in der deutschsprachigen Literatur mehr oder minder synonym verwendeter Begriffe
reicht von Unternehmenszusammenschluß, -kauf, -akquisition, -beteiligung, -kooperation, Fusi-
on, Konzernierung, (feindliche/freundliche) Übernahme bis Mergers & Acquisitions. Zur begriff-
lichen Abgrenzung s. für viele Gerpott 1993a: 36-41 und 2001: 770-772; Bamberger 1994: 3-8; Hase
1996: 10-13; Sommer 1996: 4-6; Gocke 1997: 12-17; Dabui 1998: 11; Hornung 1998: 16-25; Schaper-
Rinkel 1998: 17-28; Büttgenbach 2000: 12-20. In angloamerikanischen Veröffentlichungen wird ähn-
lich vielfältig von merger, acquisition, takeover, proxy contest oder leveraged buyout gespro-
chen. Vgl. u.a. Gaughan 1999: 7; Hubbard 2001: 7f.
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in einer empirischen Studie zur IG bereits erfolgreich eingeführt worden. In enger
Anlehnung an diese Begriffsabgrenzung wird unter Akquisition nachfolgend verstan-
den:3

! Der auf Dauer angelegte Erwerb von Eigentumsrechten
! durch ein privatwirtschaftlich geführtes westdeutsches Unternehmen (Akquisiti-

onssubjekt, Käuferunternehmen, Erwerber)
! an einem ehemals planwirtschaftlich geführten und sich im Besitz der THA be-

findlichen ostdeutschen Unternehmen oder an in sich geschlossenen und ab-
grenzbaren Teileinheiten i.S. von Betrieben eines anderen Unternehmens (Akqui-
sitionsobjekt/-ziel, Zielunternehmen)

! mittels einer mehrheitlichen Übernahme der Gesellschaftskapitalanteile oder
durch den Erwerb mindestens wesentlicher Vermögensbestandteile

! mit der Folge, daß der Erwerber die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Beherr-
schung des Zielunternehmens erhält,

! ohne daß ein vor der Privatisierungstransaktion rechtlich selbständiges Akquisi-
tionsobjekt seine Rechtspersönlichkeit mit der Erlangung von Eigentumsrechten
verlieren muß.

In dieser Definition werden verschiedene die Art und den Kontext der Akquisition
betreffende Charakteristika angesprochen, auf die im folgenden insbesondere vor
dem Hintergrund der zugrundeliegenden ostdeutschen Akquisitionsstichprobe kurz
eingegangen werden soll.

(1) Fortführung der operativen Tätigkeit

Mit der Fokussierung auf eher langfristig angelegte Übernahmen werden sogenannte
„strategisch motivierte“ West-Ost-Akquisitionen in den Mittelpunkt der vorliegen-
den Arbeit gestellt, die primär mit dem Ziel der zukünftigen Gesamtwertsteigerung
des neuen Unternehmensverbundes durch die Integration der Akquisitionspartner
durchgeführt werden.4 Entsprechend dieses Abgrenzungskriteriums sind rein „fi-
nanziell motivierte“ bzw. „investmentorientierte“ Akquisitionen (z.B. Beteiligungs-
erwerb zu r Anlage überschüssiger Finanzmittel, Übernahme eines unterbewerteten
Unternehmens mit dem Ziel der Zerschlagung) nicht Gegenstand unserer Ausfüh-

                                                

3 Vgl. Gerpott 1993a: 22-35.

4 Müller-Stewens et al. 1992b: 24 kennzeichnen die von ihnen untersuchten Akquisitionen in den
NBL gleichfalls als zumeist „strategisch motiviert“.
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rungen.5 Dieser Abgrenzungsaspekt wird herausgestellt, weil einige westliche Inves-
toren gezielt ostdeutsche Unternehmen akquiriert haben dürften, um diese anschlie-
ßend mit dem Ziel der Beseitigung potentieller Konkurrenz zu liquidieren. Eine Fort-
führung der operativen Geschäftstätigkeit des Zielunternehmens in mehr oder min-
der reduziertem Umfang ist somit eine grundlegende Prämisse des hier verwendeten
Akquisitionsverständnisses. Da strategisch – im Vergleich zu finanziell – motivier-
te(n) Akquisitionen c.p. eine höhere Komplexität aufweisen, werden an deren Durch-
führung und Gestaltung der Integration höhere Anforderungen gestellt.

(2) Beschäftigungs-/Investitionszusagen anstelle monetärer Gegenleistungen

Der Erwerb von Eigentumsrechten- und Besitzrechten geht zumeist einher mit der
Bereitstellung von Gegenleistungen (z.B. monetäres Entgelt, Kapitalanteile am Käu-
ferunternehmen). Angesichts der häufig existenzgefährdeten wirtschaftlichen Situa-
tion der Zielunternehmen konnte die THA als Verkäufer in vielen Privatisierungs-
fällen keine der o.a. Gegenleistungen realisieren. In den Fällen, in denen keine Priva-
tisierungserlöse zu erzielen waren, versuchte die THA – angesichts ihres im Treu-
handgesetz verankerten gesellschafts- und strukturpolitischen Auftrages – Investiti-
ons- und Beschäftigungszusagen für die Akquisitionsobjekte von den Käuferunter-
nehmen zu erhalten.6

(3) Formale Gestaltung der Akquisition

Eine formale Gestaltungsmöglichkeit einer Akquisition ist die Übernahme von Ge-
sellschaftskapitalanteilen am Zielunternehmen (share deal, acquisition of stock). Die
Möglichkeit zur Beherrschung eines rechtlich selbständigen Unternehmens bzw. die
Begründung eines Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Käufer- und Zielunterneh-
men kann nach vorherrschender Meinung der Literatur in der Regel bei einer Beteili-
gungshöhe von mehr als 50% am Grundkapital oder an den Stimmrechtsanteilen
unterstellt werden.7 Damit hier von einer Akquisition gesprochen werden kann, muß

                                                

5 Zu dieser Differenzierung der angeführten Akquisitionstypen s. Haspeslagh/Jemison 1992: 42;
Kübler 1996: 3 und 36; Reed/Lajoux 1998: 643.

6 S. hierzu detaillierter Punkt (2) in Kap. 2.1.2.1 (Gesetzlich-institutionelle Rahmenbedingungen).

7 Vgl. z.B. Gerpott 1993a: 28; Bamberger 1994: 5; Oehlrich 1999: 7. Einschlägige gesetzliche Richtli-
nien finden sich u.a. in § 271 HGB und § 16f. AktG. Eine Kapitalbeteiligung wird mit den Antei-
len an Stimmrechten gleichgesetzt. Juristische Sonderfälle, bei denen ein maßgeblicher Einfluß
bereits bei einer geringeren Beteiligungsquote als 50% denkbar ist, wenn etwa eine Hauptver-
sammlung nur unzureichend besucht wird oder vertragliche Sonderbestimmungen bestehen,
werden nachfolgend nicht berücksichtigt.
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mit der Übernahme von Gesellschaftskapitalanteilen ein maßgeblicher Einfluß des
Investors auf strategische und operative Entscheidungen des Zielunternehmens
grundsätzlich möglich und zumindest ansatzweise gewünscht sein.8 Bei den Privati-
sierungsakquisitionen in den NBL wurden von den primär westdeutschen Käufer-
unternehmen überwiegend Mehrheitsbeteiligungen an den ostdeutschen Zielunter-
nehmen eingegangen,9 so daß eine Integration – deren Gestaltung später empirisch
untersucht wird – der (im-)materiellen Ressourcen beider Akquisitionspartner
grundsätzlich möglich und notfalls auch gegen den Widerstand der übernommenen
ostdeutschen Manager durchsetzbar war.

Auch der Erwerb von wesentlichen Vermögensgegenständen des Anlage- und/oder
des Umlaufvermögens einer Kapitalgesellschaft (asset deal, acquisition of assets) kann
eine Akquisition im Sinne der vorliegenden Arbeit darstellen.10 Diese Akquisitionsart
ist gegeben, wenn ein Käuferunternehmen von einem anderen Unternehmen recht-
lich unselbständige Betriebe oder Unternehmensteile erwirbt. Um eine Akquisition
auf dem Wege der Vermögensübertragung zu realisieren, müssen eine zusammen-
gehörende Einheit von Sachen, Rechten oder sonstigen Vermögensgegenständen des
Zielunternehmens mit einer eigenen wirtschaftlichen Zweckbestimmung und beste-
hende Beschäftigungsverhältnisse gem. § 613a BGB durch Singularsukzession auf
das Käuferunternehmen übertragen werden.11 Demnach ist der Kauf einzelner Ver-
mögensgegenstände (z.B. Markenrechte, Produktionsgüter) nicht unter dem hier ver-
wendeten Akquisitionsbegriff zu subsumieren.

Die THA bevorzugte den Verkauf von Gesellschaftskapitalanteilen an den ehemali-
gen DDR-Staatsunternehmen, um dem Risiko aus dem Weg zu gehen, daß die Käu-

                                                

8 Gerpott 1993a: 33 spricht in diesem Zusammenhang von einem eindeutigen hierarchischen Über-
und Unterordnungsverhältnis.

9 Vgl. Vinkemeier 1998: 8 und 42f.; Hodges 1999: 152. Windolf et al. 1999: 23 und 58 kommen in
ihrer Studie zu dem Ergebnis, daß sich 46,8% der 1.247 untersuchten ostdeutschen Betriebe mit
100 und mehr Beschäftigten nach der Privatisierung im mehrheitlichen Besitz von Unternehmen
aus Westdeutschland befinden.

10 Der Erwerb von wesentlichen Vermögensgegenständen des Anlage- und/oder des Umlaufver-
mögens einer Gesellschaft ohne direkte Kapitalbeteiligung wird im Sinne einer Mehrheitsbeteili-
gung interpretiert. Zum share deal bzw. asset deal s. ausführlich z.B. Berens et al. 1998a: 23-30.

11 Vgl. z.B. Gerpott 1993a: 29.
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ferunternehmen nur die „werthaltigen“ Wirtschaftsgüter übernahmen und den un-
verkäuflichen Gesellschaftsmantel zurückließen.12

2.1.2 Rahmenbedingungen ostdeutscher Unternehmensakquisitionen

Der Gegenstandsbereich der vorliegenden Arbeit – die betriebswirtschaftliche Ana-
lyse der Integration(sgestaltung) akquirierter ostdeutscher Betriebe in westdeutsche
Unternehmensaktivitäten – wird entscheidend sowohl durch die Ausgangsbedin-
gungen des planwirtschaftlichen Systems13 als auch durch die Einmaligkeit, Kom-
plexität und Dynamik der gesellschaftlichen, unternehmens- und individuumsbezo-
genen Transformationsprozesse geprägt. Dieser Umstand erfordert, wichtige unter-
nehmensexterne und -interne Rahmenbedingungen bzw. prozessuale Besonderhei-
ten ostdeutscher Privatisierungsakquisitionen herauszuarbeiten (s. Abb. 2-1).

2.1.2.1 Unternehmensexterne Rahmenbedingungen

Im Hinblick auf die unternehmensexternen Einflußfaktoren ostdeutscher Akquisitio-
nen kann zwischen (1) strukturell-gesamtwirtschaftlichen und (2) gesetzlich-institu-
tionellen Rahmenbedingungen unterschieden werden:

(1) Strukturell-gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Wenngleich dem Industriestandort Ostdeutschland unter allen ehemals sozialisti-
schen Reformländern Osteuropas die günstigsten wirtschaftlichen Entwicklungsper-
spektiven zugeschrieben wurden,14 waren die Ausgangsbedingungen für die Ent-
wicklung wettbewerbsfähiger Unternehmens- und funktionsfähiger Marktstrukturen
dennoch nicht vorteilhaft. Ausgangspunkt des Übergangs von der Plan- zur Markt-
wirtschaft waren die unter marktwirtschaftlichen Wettbewerbsbedingungen nicht
mehr haltbaren Unternehmensstrukturen, wie sie sich als Folge der zentral gesteuerten
Planwirtschaft und Einbindung in das System der politisch festgelegten Produkti-
onsspezialisierung/-konzentration zwischen den Mitgliedsstaaten des Rats für ge-
genseitige Wirtschaftshilfe (RGW) herausgebildet hatten. Mehrere staatlich angeord-
nete Konzentrationswellen hatten dazu geführt, daß die Unternehmenslandschaft in
Ostdeutschland von großen, breit diversifizierten Industriekonglomeraten/-kombi-

                                                

12 Vgl. Keller 1994: 511f.

13 Zum Determinismus einzel- und gesamtwirtschaftlicher Strukturen durch ein Wirtschaftssystem
s. Burchert/Krag 1995: 344.

14 Vgl. Kraljic 1990: 74.
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naten dominiert wurde.15 Während  sich in  Westdeutschland mittelständische Un-
ter-

Abb. 2-1:
Rahmenbedingungen ostdeutscher Privatisierungsakquisitionen

• Betriebswirtschaftliche Problemfelder ost-
deutscher Unternehmen
- Personalwirtschaftlich
- Produktionswirtschaftlich
- Absatzwirtschaftlich
- Finanzwirtschaftlich

• Strukturell-gesamtwirtschaftlich
- Wirtschaftsstruktur(-wandel)
- Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion
- Wegbrechen angestammter Absatzmärkte

• Gesetzlich-institutionell
- Treuhandgesetz
- Privatisierungsstrategie der Treuhandanstalt

Unternehmensexterne Rahmenbedingungen Unternehmensinterne Rahmenbedingungen

Geringe marktwirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ehemaliger Staatsunternehmen

Privatisierungsinduzierte Akquisitionen

Verzahnung/Abstimmung
der West-Ost-

Akquisitionspartner

Reorganisation
ostdeutscher

Zielunternehmen

Akquisitionsmotive westdeutscher/westlicher Käuferunternehmen

nehmen aufgrund ihrer Marktnähe, Anpassungsfähigkeit und Innovationsbereit-
schaft erfolgsfördernde Wettbewerbsvorteile sicher(te)n, konnte sich dieser Unter-
nehmenstyp in der ehemaligen DDR nur sehr eingeschränkt entwickeln: 1988 hatten
beispielsweise 41% aller DDR-Industriebetriebe mehr als 500 Beschäftigte, in denen
87,9% aller in der Industrie Beschäftigten arbeiteten. In Westdeutschland entfielen

                                                

15 Während die Zahl der Industriekombinate von 35 in 1970 auf 126 in 1989 anwuchs, ging die An-
zahl der Industriebetriebe von 23.440 auf 3.408 im Zeitraum von 1950 bis 1988 zurück. Vgl. Berger
1991: 108. Zum Aufbau und zur Zielsetzung der Kombinatsstrukturen in der ehemaligen DDR s.
Zwick 1992: 30-34; Fischer 1994: 18f.; Burchert/Krag 1995: 344-347; Dreßler 1995: 42-47.
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demgegenüber nur 5,5% aller Industriebetriebe und 52,4% aller Beschäftigten auf
Unternehmenseinheiten dieser Größenordnung (s. Abb. 2-2).16

Abb. 2-2:
West-Ost-Industrievergleich nach Betriebsgrößenklassen aus dem Jahr 1988
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Ost-
deutschland

Die mit der Kombinatsbildung verfolgten Ziele der (a) Realisierung von Betriebsgrö-
ßenvorteilen, (b) Erhöhung des Autarkiegrades der Kombinate und (c) besseren
Durchsetzung sowie Kontrolle vorgegebener Plandaten wurden nur in geringem
Maße erreicht. Die Ursachen hierfür waren u.a. gravierende Kostenineffizienzen, die
aus den über dem jeweiligen Betriebsoptimum liegenden Unternehmensgrößen re-
sultierten. Darüber hinaus unterstützte ein falsch konstruiertes Anreiz- und Entloh-
nungssystem die jahrzehntelange Fehlsteuerung (im-)materieller Ressourcen (z.B.
Vernachlässigung von Ersatzinvestitionen).17

Die Notwendigkeit der Herausbildung neuer Wirtschaftsstrukturen in Ostdeutsch-
land zeigte sich auch bei einer sektoralen Analyse. Als Folge der ideologischen Prä-

                                                

16 Vgl. Berger 1991: 109; Belitz et al. 1995: 11f.; Gunzenhauser 1995: 72-74. Zu einer Übersicht der
Entwicklung der Anzahl der Betriebe und der Beschäftigten nach Betriebsgrößenklassen im ver-
arbeitenden Gewerbe in Ost- und Westdeutschland im Zeitraum von 1980/1987 bis 1994 s. Pohl-
mann/Gergs 1996: 98 (Anhang I).

17 Vgl. Frisch 1991: 2f.; Fischer 1994: 12-14.
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gung durch das Planwirtschaftssystem war das Tempo des Strukturwandels in der
ehemaligen DDR deutlich geringer als in Westdeutschland. Im Zeitraum von 1970 bis
1989 verringerte sich der Anteil des warenproduzierenden Gewerbes an der Gesamt-
beschäftigung in der Bundesrepublik um rund ein Fünftel auf 40%, während dieser
Wert in der DDR bei rund 50% nahezu konstant blieb. Die heterogene Entwicklung
beider Wirtschaftsräume zeigte sich auch im Dienstleistungssektor. Während der
westdeutsche Beschäftigungsanteil in diesem Wirtschaftssektor im genannten Zeit-
raum um 13,7 Prozentpunkte anwuchs, stieg er in der DDR lediglich um 3,1 Prozent-
punkte. Im Ergebnis entsprach die sektorale Wirtschaftsstruktur der DDR unmittel-
bar vor der politischen und ökonomischen Wende fast genau der Wirtschaftsstruktur
der BRD von 1965.18

Die tiefgreifendsten Auswirkungen auf die ostdeutschen Unternehmen brachte die
Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion mit sich. Inbesondere die Einführung der DM
führte zu einschneidenden betriebswirtschaftlichen Konsequenzen für die ehemali-
gen Staatsunternehmen. Durch die Umstellung der Forderungen, Verbindlichkeiten,
Löhne und Gehälter auf DM-Basis konnten die Produktivitätsnachteile der ostdeut-
schen Unternehmen nicht mehr über den Wechselkurs aufgefangen werden. Die Fol-
ge war, daß sich durch die massive Verteuerung der Produkte deren Wettbewerbsfä-
higkeit nachhaltig verschlechterte und gravierende Umsatzeinbrüche insbesondere
im verarbeitenden Gewerbe zu verzeichnen waren. Insbesondere in konsumnahen
Branchen (u.a. Lebensmittel, Textilien, Elektronik) führten eindeutige Präferenzen
für westliche Produkte häufig zu Absatzeinbrüchen auf seiten der ostdeutschen Un-
ternehmen („West-Schock“).19

Ein weiteres existenzgefährdendes Problem zumindest für die exportorientierten
ostdeutschen Unternehmen stellten die Entwicklungen auf den osteuropäischen Absatz-
märkten dar.20 Die Integration der DDR-Wirtschaft in das RGW-System hatte vor der
Wende relativ günstige Absatz- und Beschaffungsbedingungen gesichert. Mit dem

                                                

18 Vgl. Frisch 1991: 3f.

19 Vgl. Gunzenhauser 1995: 68-71.

20 Etwa 65% aller Aus- und Einfuhren der DDR wurden mit den RGW-Mitgliedsstaaten abge-
wickelt. Zudem waren über 1,2 Mio. Arbeitsplätze direkt oder indirekt in die Exportproduktion
für die Länder Mittel- und Osteuropas einbezogen. In vielen ostdeutschen Kombinaten und Be-
trieben entfielen vor der Wende 50% bis 90% des Gesamtumsatzes auf Exporte in die RGW-
Mitgliedsstaaten. Zur RGW-Integration und zum Außenhandel der DDR s. Fischer 1994: 8-10;
Werner 1995: 53-66; Burchert 1996: 68-72.
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Zusammenbruch des RGW-Systems Mitte 1991 veränderten sich die außenwirt-
schaftlichen Bedingungen für die Unternehmen grundlegend. Eine wichtige Ursache
für das sogenannte „Wegbrechen angestammter Ost-Absatzmärkte“ war zum einen,
daß die osteuropäischen Abnehmer nicht gewillt waren, die drastische Verteuerung
der ostdeutschen Produkte ohne entsprechende Qualitätsverbesserungen zu akzep-
tieren. Zum anderen führte die Ablösung des Rubels als Verrechnungswährung
durch die DM aufgrund der Devisenknappheit der osteuropäischen Wirtschaftspart-
ner zur Aufkündigung langfristiger Verträge und damit zum Verlust bisheriger Ab-
nehmer. Problemverschärfend kam hinzu, daß die traditionellen Wirtschaftspartner
zunehmend den Bezug von auf dem Weltmarkt verfügbaren moderneren Produkten
in Betracht zogen und staatliche Exportsubventionen gestrichen wurden („Ost-
Schock“).21

Die angeführten strukturell-gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen führten zu
dramatischen Veränderungen in der ostdeutschen Wirtschaft. Diese können mit eini-
gen ausgewählten statistischen Kennziffern verdeutlicht werden: Die ostdeutsche
Industrieproduktion sank bis Ende 1994 auf 40,2% des Niveaus von 1989. Der indus-
trielle Wandel betraf in besonders hohem Maße das verarbeitende Gewerbe. Dessen
Bruttowertschöpfung schrumpfte beispielsweise von DM 62,1 Mrd. in 1990 auf DM
30,5 Mrd. in 1992. Dem starken Rückgang der Bruttowertschöpfung entsprechend
nahm die Anzahl der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe von rund 3,2 Mio. in
1987 auf rund 0,6 Mio. im Jahr 1994 (= 19,6% des Niveaus von 1987) ab.22

(2) Gesetzlich-institutionelle Rahmenbedingungen

Die Entflechtung der ehemaligen Kombinatsstrukturen entwickelte sich zur bedeu-
tendsten Aufgabe im Transformationsprozeß. Mit dem „Gesetz zur Privatisierung
und Reorganisation des volkseigenen Vermögens“23 vom 19. Juni 1990 wurde die
THA Anteilseigentümerin sämtlicher Kapitalgesellschaften, die durch die Um-

                                                

21 Vgl. Schermer 1994: 437. Bis Ende 1991 sanken die RGW-Exporte der ostdeutschen Unternehmen
auf rund 40% ihres Niveaus von 1990. Vgl. Werner 1995: 62; Burchert 1996: 20-23.

22 Zu volkswirtschaftlichen bzw. industriellen Entwicklungs-/Wandlungstendenzen in Ostdeutsch-
land nach der Wende s. z.B. Gabrisch 1995: 186-188; Horbach/Ragnitz 1995: 239-243; Pohlmann/
Schmidt 1996: 208f.; Windolf et al. 1999: 84-97.

23 Vgl. Treuhandgesetz vom 17.6.1990, GBl DDR I, Nr. 33: 300, geändert durch Gesetz vom 22.3.1991,
BGBl. I: 766.
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wandlung der Kombinate und volkseigenen Betriebe entstanden waren.24 Die THA
wurde damit zur wichtigsten strukturpolitischen Institution für den Aufbau einer
leistungsfähigen Wirtschaftsstruktur in den NBL. Leitgedanken des Treuhandgeset-
zes war u.a. „die unternehmerische Tätigkeit des Staates durch Privatisierung so
rasch und so weit wie möglich zurückzuführen“ und „die Wettbewerbsfähigkeit
möglichst vieler Unternehmen herzustellen und somit Arbeitsplätze zu sichern und
neue zu schaffen“.25 Zentrale THA-Aufgaben waren danach u.a. (1) die Sicherung der
Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, (2) die Privatisierung der neu
herausgebildeten Unternehmen durch Veräußerung von Geschäfts- oder Vermö-
gensanteilen, (3) die Stillegung und Verwertung nicht sanierungsfähiger Unterneh-
men(-steile) und (4) die Anpassung der ostdeutschen Wirtschaft an effiziente, d.h.
wettbewerbsintensive Marktstrukturen.26

Die von der THA verfolgte primäre Privatisierungsstrategie läßt sich in verschiedene
Abschnitte unterteilen:27 Zunächst wurden die ehemaligen Großunternehmen durch
Aufsplittung und Ausgründung von Geschäftsfeldern (u.a. Ausgründung sozialer
Dienstleistungen wie Krankenhaus, Kindergarten oder handwerkliche Abteilungen)
zergliedert und die neu herausgebildeten Unternehmen in juristisch selbständige
Kapitalgesellschaften überführt. Entsprechend der THA-Strategie „Privatisierung ist
die wirksamste Sanierung“ wurde anschließend der Versuch unternommen, diese in
ihrer Gesamtheit zu privatisieren.28 In Fällen, bei denen eine aktive Privatisierung

                                                

24 Vgl. „Verordnung zur Umwandlung von volkseigenen Kombinaten und Betrieben und Einrich-
tungen in Kapitalgesellschaften“ (Umwandlungsverordnung) vom 1.3.1990, GBl. DDR I: 107.
Rechtsnorm für die Herauslösung homogener Betriebsteile aus den Kombinatsstrukturen war
das „Gesetz über die Spaltung der von der THA verwalteten Unternehmen“ (Spaltungsgesetz)
vom 5.4.1991, BGBl. I: 854. Zu den gesetzlichen Grundlagen, Arbeitsschwerpunkten und struktu-
rellen Auswirkungen der Arbeit der THA s. ausführlich die diversen Forschungsberichte in dem
Sammelband von Fischer et al. 1993. S. zudem ergänzend Dechant 1999: 52-77.

25 Vgl. Präambel des Treuhandgesetzes, abgedruckt in: Wochenzeitung Die Wirtschaft 1994: 633-
640.

26 Vgl. § 2 des Beschlußes des Ministerrates über die Satzung der Treuhandanstalt, abgedruckt in:
Wochenzeitung Die Wirtschaft 1994: 641-644.

27 Vgl. Schmidt/Siegmund 1993: 220-231; Reisinger 1994: 74f.; Windolf et al. 1999: 52-55.

28 Die THA folgte dem Konzept, daß die Sanierung der ostdeutschen Betriebe primär eine unter-
nehmerische Aufgabe ist, die am besten von privaten Investoren geleistet werden kann. Die von
der THA geleisteten Sanierungsmaßnahmen sollten daher temporärer Natur sein und ein In-
strument zur Privatisierungsförderung darstellen. Vgl. Lichtblau 1993: 46-69; Fischer 1994: 58f.;
Gunzenhauser 1995: 103-108; Hodges 1999: 134.
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nicht möglich war, wurden die Unternehmen bei der Umsetzung von Restrukturie-
rungsmaßnahmen unterstützt (z.B. Abbau von überzähligem Personal, Zuführung
von neuem Kapital). Die so marktwirtschaftlich (an-)sanierten Unternehmen wurden
sodann auf dem Markt für Unternehmenskontrolle erneut zum Verkauf angeboten.
Nur wenn weder das Gesamtunternehmen noch einzelne Betriebsteile nicht privati-
sierungs- bzw. sanierungsfähig waren, wurde das Unternehmensvermögen auf dem
Wege der Gesamtvollstreckung liquidiert.

Die Privatisierung war zumeist mehr als die „rein“ materielle Veräußerung ehemali-
ger Staatsunternehmen. Vielmehr galt für die THA, für die ostdeutschen Unterneh-
men – wenn möglich – zügig unternehmerisch aktive und verläßliche Investoren zu
finden. Die Privatisierung zielte primär auf eine Verbesserung der betriebswirt-
schaftlichen Effizienz der Unternehmen durch eine (a) Anpassung der Organisations-
strukturen und -systeme, (b) Erschließung neuer Vertriebs- und Absatzwege, (c)
Ausstattung mit modernem marktwirtschaftlichem Know-how, (d) Anpassung be-
stehender Qualifikationspositionen, (e) Veränderung der Personalführungsmethoden
(u.a. Anreizsysteme) und (f) Zuführung von Investitions- und Innovationskapital.29

Bei der Auswahl neuer Eigentümer für die ostdeutschen Unternehmen folgte die THA
nicht ausschließlich finanziellen Aspekten. Anschaulich wird diese THA-Privatisier-
ungsstrategie dadurch, daß nicht automatisch der meistbietende Investor den Zu-
schlag zur Übernahme eines ehemaligen Staatsunternehmens erhielt. Der Grund für
diese Vorgehensweise lag im wesentlichen darin, daß mit der Unternehmensprivati-
sierung allein dessen Überleben noch nicht garantiert war. Im Extremfall hätte eine
„auflagenneutrale“ Zuschlagsentscheidung an den meistbietenden Erwerbsinteres-
senten auch die Stillegung eines potentiellen Konkurrenten und damit den Verlust
von Arbeitsplätzen bedeuten können. Vielmehr wurden die Treuhandunternehmen
an Investoren verkauft, die über drei zentrale Ressourcen verfügten, die die ehemali-
gen DDR-Betriebe zu ihrem Überleben benötigten und die auf anderen Wegen kurz-
fristig nur bedingt zu beschaffen waren: Neue Technologie, Kapital und professio-
nelles Management. Die aus betriebswirtschaftlicher Perspektive typischerweise ge-
gebene Forderung der Verkaufserlösmaximierung trat bei ostdeutschen Unterneh-
menstransaktionen aufgrund der arbeitsmarkt- und strukturpolitischen Ziele der
THA somit häufig in den Hintergrund. Ein bedeutenderes Übernahmekriterium als
die Kaufpreissumme war zumeist die Vorlage eines schlüssigen Konzeptes über die

                                                

29 Vgl. z.B. Lederer 1998: 49.
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geplante Fortführung des akquirierten Unternehmens durch den Kaufinteressen-
ten.30 In diesem sollten Aussagen zur strategischen (Neu-)Ausrichtung des Zielun-
ternehmens getroffen, konkrete operative Restrukturierungsmaßnahmen erläutert
(z.B. Aufbau einer Vertriebs- und Marketingorganisation, Produktanpassungsmaß-
nahmen oder Verlagerung von Aufträgen vom Erwerber zum akquirierten Unter-
nehmen) sowie Branchenkenntnisse und Sanierungserfahrungen dokumentiert wer-
den.31

Zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der Vornahme von (Moder-
nisierungs-/Ersatz-)Investitionen bestand die THA, als Vertragspartner der westli-
chen Käuferunternehmen, wenn möglich auf der vertraglichen Festschreibung pönali-
sierter Investitions- und Beschäftigungszusagen. Mit den Vertragsstrafen sollte nicht nur
die Fortführung der ostdeutschen Zielunternehmen verbindlich gesichert, sondern
gleichfalls verhindert werden, daß sich Erwerbsinteressenten durch die Abgabe ü-
berhöhter Beschäftigungs- und Investitionsgarantien im Rahmen der Zuschlagsent-
scheidung durch die THA Vorteile verschaffen.32

Weitere den Akquisitionsprozeß in Ostdeutschland stark beeinflussende gesetzliche
Rahmenbedingungen waren das „Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen“33

und das „Gesetz zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Privatisierung von Unter-
nehmen und zur Förderung von Investitionen“34. Das auf dem Grundsatz „Rückgabe
vor Entschädigung“ basierende Vermögensgesetz hatte zur Folge, daß vor jeder Un-
ternehmensakquisition zu klären war, ob Restitutionsansprüche vormals enteigneter
(Alt-)Eigentümer geltend gemacht werden konnten. Da eine derartige Verfügungs-
sperre für potentielle Investoren ein bedeutendes Investitionshemmnis darstellte,
wurde im Rahmen des Hemmnisbeseitigungsgesetzes eine „Vorfahrtsregelung“ für
Investoren geschaffen, die sich verpflichteten Arbeitsplätze zu sichern, neu zu schaf-

                                                

30 Die Vorlage eines qualitativ hochwertigen Konzeptes über die geplante Fortführung des akqui-
rierten Unternehmens wurde von der THA u.a. als Indikator für die unternehmerischer Kompe-
tenz des kaufinteressierten Investors interpretiert. Windolf et al. 1999: 54.

31 Vgl. Gusinski 1994: 22f.

32 Vgl. Henneberg 1993: 31. Die Vetragsstrafen für unerfüllte Arbeitsplatzzusagen lagen zwischen
TDM 10 bis 50 pro Arbeitsplatz und Jahr. Vgl. Gusinski 1994: 23; Schermer 1994: 439f. Zu weite-
ren Vertragsklauseln in Treuhandverträgen s. z.B. Dechant 1999: 78f.

33 Vgl. Vermögensgesetz vom 23.9.1990, BGBl. II: 889 und 1159.

34 Vgl. Hemmnisbeseitigungsgesetz vom 22.3.1991, BGBl. I: 766.
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fen oder durch Investitionen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der zu ak-
quirierenden Unternehmen beizutragen.35

2.1.2.2 Unternehmensinterne Rahmenbedingungen

Die folgenden Ausführungen zu den betriebswirtschaftlichen Problemfeldern der
Zielunternehmen haben zum Ziel, (un-)mittelbar integrationsrelevante unterneh-
mensinterne Rahmenbedingungen der Privatisierungsakquisitionen in den NBL her-
auszuarbeiten. Die Darstellungen konzentrieren sich hierbei auf ausgewählte (1) per-
sonal-, (2) produktions-, (3) absatz- und (4) finanzwirtschaftliche Problemfelder bzw.
reorganisatorische Schwerpunktaufgaben, die als symptomatisch für die ostdeut-
schen Akquisitionsobjekte angesehen werden (können).36

(1) Personalwirtschaftliche Problemfelder

Von entscheidender Bedeutung für die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der ost-
deutschen (Ziel-)Unternehmen war die Rolle der (Spitzen-)Führungskräfte bzw. die
Frage, ob diese den mit dem Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft zu bewälti-
genden Herausforderungen gewachsen waren.37 Während dem Fachpersonal in Pro-
duktion und Technik kurz nach der Wende ein gutes Qualifikationsniveau beschei-
nigt wurde, war die Eignung des Managements für eine erfolgreiche Bewältigung
der betrieblichen Transformationsprozesse umstritten, da dieses mit dem Übergang
zur Marktwirtschaft in besonderem Maße einer neuen individuellen Situation – z.B.
weitgehende Entwertung bisheriger Erfahrungen und Fähigkeiten38 – und äußerst
anspruchsvollen Führungsaufgaben – u.a. Führung der strategischen und operativen
Reorganisationsprozesse – unvorbereitet ausgesetzt war.

Der größte Nachholbedarf wurde dem ostdeutschen Management nach vier Jahr-
zehnten „realem Sozialismus“ im Bereich der unternehmerischen Schlüsselqualifika-
tionen (z.B. Führungs- und Organisationsverständnis, fachliche Qualifikation) und
der Denk- sowie Verhaltensweisen zugeschrieben. Waren die Führungskräfte in der
Planwirtschaft primär mit der Umsetzung von Vorgaben und Weisungen der staatli-

                                                

35 Ein Überblick zu gesetzlichen Sonderregelungen beim Unternehmenskauf in den NBL (z.B. Be-
handlung ökologischer Altlasten) findet sich bei Reisinger 1994: 76f.; Brand 1996: 74-87.

36 Vgl. Dechant 1999: 41-47.

37 Vgl. u.a. Schönherr 1997: 116; Lang 1998: 10; Lohr 1998: 73. Zur Rolle der Spitzenführungskräfte
im betrieblichen Transformationsprozeß s. detailliert Marr 1994: 57-64.

38 Albach 1998: 19 spricht in diesem Zusammenhang von der Entwertung des „impliziten Wissens“.
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chen Planungsinstanzen betraut und in ihren Entscheidungs- und Handlungsspiel-
räumen eng begrenzt, so waren mit dem Übergang zur Marktwirtschaft unternehme-
risches Denken und Handeln gefordert. Hier wurde vermutet, daß die Sozialisation
im planwirtschaftlichen System dazu geführt haben könnte, daß in einem marktwirt-
schaftlichen Umfeld erforderliche Verhaltensmuster, Einstellungen und Werthaltun-
gen wie Eigeninitiative, Selbständigkeit, Risikobereitschaft, Entscheidungsfähigkeit,
Durchsetzungsvermögen oder Führungswille bei den ostdeutschen Führungskräften
im Vergleich zu ihren westdeutschen Kollegen zumindest in der ersten Zeit nach der
Wende eher schwach ausgeprägt gewesen sein könnten. Nach Meinung vieler (west-
deutscher) Autoren mangelte es den ostdeutschen Führungskräften anfänglich zu-
dem an betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und Erfahrungen in den Bereichen
Marketing/Vertrieb (z.B. Kenntnis moderner Marketingmethoden), Finanzen/Con-
trolling (u.a. Umgang mit leistungsfähigen Planungs- und Controllingsystemen) und
General Management (Beherrschung moderner Managementtechniken, Entwicklung
strategischer Unternehmenskonzepte etc.) und an Wissen über die Funktionsweise
internationaler Beschaffungs- und Absatzmärkte.39

Wenngleich die beispielhaft angeführten Defizite übernommener Manager unmittel-
bar nach der Wende häufig postuliert wurden, so wurden auf der anderen Seite –
insbesondere von ostdeutschen Autoren – gleichfalls Fähigkeiten und Verhaltens-
weisen der früheren Kaderkräfte herausgestellt, die für eine erfolgreiche Tätigkeit in
einem Unternehmen in einer Transformationssituation von großer Bedeutung waren
(z.B. besonderer Realitätssinn, gutes Improvisationsvermögen, hoher Grad an Belast-
barkeit, Fähigkeit zur Zurückstellung persönlicher Interessen, hohe Lernbereit-
schaft).40

(2) Produktionswirtschaftliche Problemfelder

Die meisten Zielunternehmen verfügten unmittelbar nach der Wende weder über
moderne Fertigungstechnologien noch über ein nach westlichen Qualitätsstandards
wettbewerbsfähiges Produktprogramm. Viele Akquisitionsobjekte mußten im Verlauf der
Transformation bzw. Integration bis zu 50% ihrer Geschäftsfelder mangels Wettbe-

                                                

39 Vgl. z.B. Berger 1991: 113; Staehle et al. 1991: 24f. und 42; Wagner 1992: 143; Stratemann 1992: 69-
85 und 124-143; Myritz 1993: 10-13; Schoppen 1993: 10; Sommer 1993: 132; Seifert/Heyse 1994:
107; Schönherr 1997: 21-27 und 42. Zusammenfassend s.a. Meinerz 1996: 179-190 und Pohlmann/
Schmidt 1996: 214f. sowie die dort zitierte Literatur.

40 Vgl. Reineke 1991: 47; Lang/Wald 1992: 32; Myritz 1993: 13; Maeck 1995: 28f.
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werbsfähigkeit aufgeben und damit unmittelbar verbunden umfangreiche Personal-
bestandsanpassungen bewältigen.41

(3) Absatzwirtschaftliche Problemfelder

In den (Ziel-)Unternehmen kam es aufgrund der beschriebenen Besonderheiten zu
gravierenden Know-how-Defiziten in den Bereichen Marketing sowie Vertrieb und einer
unzureichenden Kunden- und Wettbewerbsorientierung (u.a. fehlende Vertriebsmentali-
tät). Mit dem Übergang zur Marktwirtschaft, dem Wegfall administrativ zugeord-
neter Abnehmer und der zunehmenden westlichen Konkurrenz auf den ange-
stammten Märkten wurden die Schwächen in diesen Bereichen offensichtlich, so daß
selbst die unter den veränderten Bedingungen noch wettbewerbsfähigen ostdeut-
schen Produkte häufig nicht mehr erfolgreich vermarktet werden konnten.

(4) Finanzwirtschaftliche Problemfelder

Zentrale finanzwirtschaftliche Problemfelder bei der Akquisition eines ostdeutschen
Unternehmens waren häufig dessen akute Liquiditätsengpässe, ein hoher Verschul-
dungsgrad und die von der Unternehmensbewertung abhängige Kaufpreisfindung.42

2.1.2.3 Akquisitionsmotive der Erwerber

Um die im Zentrum dieser Arbeit stehende Integration(-sgestaltung) nicht gänzlich
ohne Bezug zur strategischen Akquisitionsfundierung zu diskutieren, werden nach-
folgend die in der Literatur am häufigsten genannten Hintergründe, Absichten, Ziele
und Motive der Erwerber zur Übernahme ostdeutscher Unternehmen dargestellt.43

Auf die spezifischen Interessen der ehemaligen DDR-Staatsunternehmen wird nicht
näher eingegangen, da sich diese (un-)mittelbar aus den weiter oben dargestellten
betriebswirtschaftlichen Problemfeldern ableiten lassen und letztlich allesamt am

                                                

41 Vgl. Berger 1991: 111. Zu weiteren Beispielen für leistungswirtschaftliche Ineffizienzen vgl. u.a.
Zwick 1992: 39; Dreßler 1995: 72f.; Gunzenhauser 1995: 75-78.

42 Vgl. u.a. Berger 1991: 112; Zwick 1992: 44-48. Eine Zusammenfassung von Besonderheiten bei der
Bewertung von Treuhandunternehmen findet sich z.B. bei Henneberg 1993: 28-30; Wirtgen 1993:
55-66; Brand 1996: 137-143.

43 Aus Vereinfachungsgründen wird in diesem Abschnitt ausschließlich von Erwerbern gespro-
chen, da in der einschlägigen Literatur bei der Darstellung der zugrundeliegenden Motive zur Ü-
bernahme eines Treuhandunternehmens zumeist keine Differenzierung zwischen den unter-
schiedlichen Erwerbergruppen – u.a. westdeutsche Käuferunternehmen, westliche Investoren,
ostdeutsche Führungskräfte – vorgenommen wird.
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Oberziel der Sicherung der eigenen Überlebens- und Entwicklungsfähigkeit unter
veränderten marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgerichtet waren.44

In der betriebswirtschaftlichen Literatur existieren vielfältige Ansätze zur Systemati-
sierung von Motiven, welche Erwerber veranlassen, zum Verkauf stehende (Ziel-)
Unternehmen zu akquirieren.45 Wie Abb. 2-3 zu entnehmen ist, wird in der vorlie-
genden Arbeit in Übereinstimmung mit Gerpott (1993: 64) eine Differenzierung zwi-
schen (1) primär ökonomischen und (2) nicht primär ökonomischen Akquisitions-
motiven vorgenommen. Die Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit oder Repräsentativität. Zudem sollte beachtet werden, daß die Akquisitions-
motive der Erwerber zur Übernahme von Treuhandunternehmen im Zeitablauf ei-
nem erheblichen Wandel ausgesetzt waren.

Abb. 2-3:
Motive der Erwerber zur Übernahme von Treuhandunternehmen

Primär 
ökonomische

Motive

Nicht primär 
ökonomische

Motive

• Günstige Absatzchancen auf dem ehemaligen DDR-Binnemarkt
• Brückenkopf zur Erschließung osteuropäischer Märkte
• Zügige Ausweitung eigener Produktionskapazitäten
• Übernahme eines qualifizierten Fachkräftepotentials
• Realisierung von Synergieeffekten
• Vermeidung des Markteintritts von Wettbewerbern
• Günstige Investitions- und Finanzierungsbedingungen

• Beitrag zum Wiederaufbau/Gesellschaftliche Verantwortung
• Rückkehr an den früheren Stammsitz

(1) Primär ökonomische Akquisitionsmotive

Ein Hauptmotiv für die Übernahme von Unternehmen in den NBL war häufig die
Erwartung, daß der bis zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion teilweise abge-
schottete ehemalige DDR-Binnenmarkt auf mittlere Sicht günstige Absatzchancen
eröffnen würde. Um dieses Absatzpotential besser nutzen zu können, wollten die
Erwerber mit der Übernahme eines „lokalen“ Industrieunternehmens eine größere

                                                

44 Vgl. u.a. Gaulhofer/Staehle 1991: 283; Staehle et al. 1991: 14f.

45 Vgl. z.B. Bamberger 1994: 59-70; Sewing 1996: 39-53; Gut-Villa 1997: 32f.; Berens et al. 1998a: 39-
47; Dabui 1998: 28-41; Hornung 1998: 27-45; Schmidt/Schettler 1999: 314-316; Jansen 2000a: 163f.
Ein Überblick empirisch ermittelter Akquisitionsziele findet sich etwa bei Gocke 1997: 28-32; Da-
bui 1998: 41-48.
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Marktnähe erreichen und Marktanteile sichern. Ein bedeutendes Akquisitionsmotiv
gerade zu Beginn der Privatisierungsphase waren die langfristig zu erwartenden
Marktchancen auf den osteuropäischen Märkten. Zahlreiche Erwerber sahen den
ostdeutschen Standort als vorgeschobenen Brückenkopf für das Osteuropageschäft.

Neben den spezifischen Sprachkenntnissen der ostdeutschen Manager ließen frühere
Geschäftsbeziehungen und bestehende Kontakte zu osteuropäischen Entschei-
dungsträgern Wettbewerbsvorteile in diesen Märkten erwarten. Ein weiteres, gleich-
falls in der Anfangsphase der Privatisierung wichtiges Motiv für ein unternehmeri-
sches Engagement in den NBL war der Umstand, daß die Übernahme und anschlie-
ßende Modernisierung eines ostdeutschen Unternehmens den Erwerbern die Chance
der Ausweitung eigener Produktionskapazitäten bot. Nicht zuletzt durch die verei-
nigungsbedingte Sonderkonjunktur waren in den westdeutschen Betriebsstätten
häufig die Kapazitätsgrenzen erreicht. Mit der Übernahme eines qualifizierten und
vergleichsweise „billigen“ Fachkräftepotentials in den ostdeutschen Zielunterneh-
men konnten die Erwerber zudem einen weiteren, das eigene Wachstum hemmen-
den Faktor beseitigen. Mit fortschreitender weltwirtschaftlicher Rezession und stei-
genden Lohn(stück)kosten bzw. anhaltenden Produktivitätsnachteilen verlor aller-
dings auch dieser anfängliche Standortvorteil zunehmend an Bedeutung. Die Reali-
sierung leistungswirtschaftlicher Synergieffekte und die Vermeidung des
Markteintritts neuer Wettbewerber – entweder in Form des ostdeutschen Zielunter-
nehmens selbst oder durch einen westlichen Konkurrenten – waren weitere, wenn-
gleich nicht primär im Vordergrund stehende, Akquisitionsmotive, insbesondere für
Großunternehmen und mittelständische Unternehmensgruppen.46

Neben den bisher angeführten primär marktorientierten Aspekten waren vielfach die
günstigen Investitions- und Finanzierungsbedingungen (u.a. Nutzung steuerlicher
Verlustvorträge) zentrale Akquisitionsmotive. In der Literatur herrscht weitgehend
Einigkeit darüber, daß die Anzahl vollzogener Privatisierungen ohne die umfangrei-
chen öffentlichen Förderungshilfen weitaus niedriger ausgefallen wäre. Die Bedeu-
tung dieser finanzorientierten Akquisitionsmotive wird deutlich, wenn man bedenkt,
daß mit der Nutzung der Finanzierungshilfen seitens der EG, des Bundes und der

                                                

46 Zu den in diesem Abschnitt angeführten NBL-Akquisitionsmotiven der Erwerber s. unter vielen
Backhaus/Hilker 1991: 13f.; Staehle et al. 1991: 14f.; Müller-Stewens et al. 1992b: 24; Wirtgen 1993:
25-32; Gusinski 1994: 25-28; Schermer 1994: 434-436; Brand 1996: 53-55; Windolf et al. 1999: 100-
103.
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Länder in Einzelfällen bis zur Hälfte der Investitionsaufwendungen für das akqui-
rierte ostdeutsche Unternehmen abgedeckt werden konnten.47

(2) Nicht primär ökonomische Akquisitionsmotive

Getragen von der anfänglichen Begeisterung über die Wiedervereinigung fühlten
sich viele Erwerber in die Pflicht genommen, einen Beitrag zum Wiederaufbau zu
leisten, indem sie ein ostdeutsches Unternehmen akquirierten und es anschließend
modernisierten („gesellschaftliche Verantwortung“). Darüber hinaus gab es eine
ganze Reihe von zumeist westdeutschen Erwerbern, für die die günstige bzw. ein-
malige Gelegenheit zur Rückkehr an ihren früheren Stammsitz ausschlaggebend
war, um sich in den NBL zu engagieren.48

Wenngleich die nicht primär ökonomischen Motive in manchen Privatisierungsfällen
durchaus eine bedeutende Rolle gespielt haben dürften, so kann dennoch davon
ausgegangen werden, daß bei den meisten Erwerbern der ehemaligen DDR-Staats-
unternehmen primär ökonomische Motive – und hier insbesondere das Ziel der Prä-
senz im ostdeutschen Markt – entscheidend waren.49

2.2 Integration der West-Ost-Akquisitionspartner

2.2.1 Theoretische Grundlagen der Integration bei Akquisitionen

2.2.1.1 Begriff der Integration

Die mit dem Integrationsbegriff verbundenen Inhalte variieren zunächst in hohem
Maße in Abhängigkeit von der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Disziplin (u.a.
Mathematik, Soziologie, Psychologie, Staatsrecht, Politik und Philosophie und Be-
triebswirtschaft). Da aber auch innerhalb der rein betriebswirtschaftlichen Literatur
der Begriff der Integration nochmals unterschiedlich verwendet wird, ist es ange-
bracht, das hier zugrundeliegende Integrationskonzept näher zu charakterisieren.
Für die vorliegende Arbeit eignet sich die Herleitung des Integrationsbegriffs von
„integratio“ (lat. „Schaffung einer Identität“, „Wiederherstellung eines Ganzen“).
Dies begründet sich mit dem Prozeßcharakter der Integration bei Akquisitionen. In-
tegration soll von einem als „unvollkommen“ zu bezeichnenden Zustand der Akqui-

                                                

47 Einen Überblick über die wichtigsten Investitionsförderungsmaßnahmen in den NBL findet sich
bei Wirtgen 1993: 19-23; Belitz et al. 1995: 48-53.

48 S. z.B. Gusinski 1994: 26; Schermer 1994: 434.

49 Vgl. Gusinski 1994: 25.
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sitionspartner in einen wie auch immer gearteten „vollständigeren“ Zustand eines
neuen Unternehmensverbundes führen.50

Anstelle präziser Definitionen des Begriffs der Integration stellen einschlägige Publi-
kationen häufig auf den Prozeßcharakter und die wesentlichen Objekte integrations-
induzierter Veränderungen bei Akquisitionen ab. Je nach zugrundeliegendem Unter-
suchungsschwerpunkt bzw. theoretischer Fundierung bezeichnet Integration in die-
sen Literaturbeiträgen im wesentlichen entweder die – geeignete – (1) Zusammen-
führung und Verschmelzung von Elementen der Wertschöpfungskette beider Akqui-
sitionspartner, (2) Bewältigung (im-)materieller Ressourcennutzungsveränderungen
oder (3) Herbeiführung funktionaler, organisatorischer und kultureller Wandlungs-
prozesse.51 Eine Erweiterung dieses primär objektorientiert-prozessualen Begriffs-
verständnisses um weitere Dimensionen – z.B. Integrationsinitiator, -mittel,
und/oder
-zielsetzung – ist zumeist erst in neueren Publikationen zu finden.52

Die Abgrenzung des Begriffes Integration von der in Kap. 2.3 diskutierten Integrati-
onsgestaltung (IG) wird im Schrifttum nicht immer trennscharf vorgenommen. Ver-
wendet man, wie in der vorliegenden Arbeit, die Begriffe Integrationsgestaltung und
Integrationsmanagement synonym und erweitert damit Integration bewußt um die
Steuerungs-/Gestaltungskomponente, so ist beispielsweise die Definition von Herm-
sen eher irreführend: „Unter Integration, bzw. Integrationsmanagement wird die
Zusammenführung und Verschmelzung von zwei oder mehr Unternehmen und de-
ren Kulturen und Human Ressourcen, zur Erreichung einer gemeinsamen wirt-
schaftlichen Zielsetzung in einem neuen Gesamtunternehmen verstanden.“53 Die
Gleichsetzung von Integration und IG führt nicht nur in der analytischen Trennung
zu Problemen. Auch in der Akquisitionspraxis dürfte nicht eindeutig klar werden,

                                                

50 Zur etymologischen Herleitung des Integrationsbegriffes s. Hase 1996: 14; Jansen 2000b: 37 sowie
die dort zitierte Literatur.

51 Vgl. unter vielen Datta 1991: 283; Perin 1996: 6; Sewing 1996: 32; Clemente/Greenspan 1998: 158;
Lajoux 1998: 4; Werner 1999: 332. Galpin/Herndon 2000: 55 formulieren hierzu sehr plakativ, daß
„merger integration is without a doubt the ultimate change-management challenge.“

52 Vgl. z.B. Haspeslagh/Jemison 1992: 130-148; Pablo 1994: 806; Hase 1996: 18f.; Gocke 1997: 98;
Hornung 1998: 24; Hues 1998: 61-63; Hodges 1999: 50; Büttgenbach 2000: 30-32.

53 Hermsen 1994: 27. In ähnlicher (mißverständlicher) Weise formuliert Nupponen 1995: 21, daß der
„ [...] term ´post-aquisition management´ means the same as the ´acquisition integration´ or ´post-
merger integration´ [...].“
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welche Ereignisse bzw. Soll-/Ist-Zustände oder Maßnahmen welchem der beiden
Bereiche zuzuordnen sind. Aus diesem Grund wird in der vorliegenden Arbeit mög-
lichst scharf zwischen Integration und IG unterschieden. Stellt man aus betriebswirt-
schaftlicher Perspektive auf das Gestaltungsproblem im Anschluß an eine Akquisiti-
on ab, dann kann unter Integration in einer ersten Annäherung die aufgrund des
Ziels der optimalen Zusammenführung bislang getrennter Aktivitäten bei den betei-
ligten Unternehmen zu bewältigende Gesamtheit an Veränderungen verstanden
werden, nicht aber deren aktive Steuerung durch bewußt eingesetzte Management-
maßnahmen/-interventionen.

Als Ergebnis einer ausführlichen Analyse in der Literatur verwendeter Begriffsver-
ständnisse definiert Gerpott Integration als

! hauptsächlich vom Käuferunternehmen (= Integrationsinitiator) vorangetriebenen
evolutionären Prozeß,

! in dem primär über Interaktionen (= Integrationsmittel) der Mitarbeiter des Ak-
quisitionssubjektes und -objektes

! immaterielle Fähigkeiten/Know-how bei beiden Unternehmen beeinflußt und
zwischen ihnen übertragen werden (= Integrationsobjekt I) sowie

! Veränderungen in der Nutzung materieller Ressourcen zumindest beim Zielun-
ternehmen herbeigeführt werden (= Integrationsobjekt II),

! um durch die Akquisition eröffnete Potentiale zur Steigerung des Gesamtwertes
beider Unternehmen zu realisieren (= Integrationsziel).54

Wenngleich hier der Gerpott´schen Definition weitgehend gefolgt wird, erscheint es
angesichts des zum Teil hohen Abstraktionsniveaus der Definitionselemente sinn-
voll, einige inhaltliche Ergänzungen zum hier verwendeten Integrationskonzept an-
zuführen. Gerpott selbst und andere Autoren erwähnen folgende Aspekte, die mit
dieser Definition einhergehen:

Die Bewältigung akquisitionsinduzierter (im-)materieller (Ressourcennutzungs-)Ver-
änderungen setzt stets Interaktionen zwischen den Führungskräften und Mitarbeitern
beider Akquisitionspartner voraus. Als Interaktion lassen sich grundsätzlich sämtli-
che arbeitsproblem- und sozialbezogenen Vorgänge bzw. Aktivitäten bezeichnen, in
denen Beschäftigte beider Akquisitionspartner in eine zielgerichtete wechselseitige

                                                

54 Vgl. Gerpott 1993a: 115.
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(Informationsaustausch-)Beziehung zueinander treten.55 Interaktionen werden im
Schrifttum auch als Kernstück der Integration akquirierter Unternehmen bezeichnet,
da sie in erheblichem Maße die Atmosphäre im Integrationsprozeß bestimmen. Ins-
besondere bei Akquisitionen, die primär auf eine Wertschöpfung und weniger auf
eine Wertmitnahme abstellen, ist eine hohe (in-)formale „Interaktionsintensität“ zwi-
schen den Beschäftigten der Käufer- und Zielunternehmen erforderlich. Entspre-
chend sollten Integrationsverantwortungsträger möglichst frühzeitig Entscheidung-
en dahingehend treffen, wo Schwerpunkte bei der Interaktionsförderung zu setzen
sind.56

Mit der Akquisition eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen werden
sowohl Interdependenzen zwischen den Akquisitionspartnern, als auch Beziehungen
zwischen diesen mit ihrer Umwelt verändert. Hinsichtlich der Integrationszielebenen,
die in der oben angeführten Definition nicht explizit erwähnt sind, kann aus theoreti-
scher Perspektive zwischen einer – in dieser Arbeit im Vordergrund stehenden – in-
ternen Integration, die strategische, strukturelle d.h. aufbau-/ablauforganisatorische,
personelle und kulturelle Abstimmungs- und Anpassungsspekte umfaßt, und einer
dazu parallel verlaufenden, die interne Integration wechselseitig beeinflussenden
externen Integration differenziert werden, in deren Mittelpunkt Kunden, Lieferanten
und sonstige akquisitorische Interessengruppen (Finanzdienstleister, staatliche Ein-
richtungen etc.) stehen.57

Abschließend kann festgehalten werden, daß die Termini Integration und Integrati-
onsprozeß in der vorliegenden Arbeit synonym verwendet werden.

                                                

55 Zum Begriff der Interaktion s. Weber et al. 1993: 132; Staehle 1999: 308f.

56 Vgl. Gerpott 1993a: 488. Vorschläge zur Kategorisierung integrationsrelevanter Interaktionen
finden sich u.a. bei Jemison 1986: 13-17; Shrivastava 1986: 68-72; Haspeslagh/Jemison 1992: 143-
147; Gerpott 1993a: 117f.; Deiser 1994: 362; Olbrich et al. 1996: 302-305; Perin 1996: 26f.; Sewing
1996: 64f.; Hornung 1998: 78f. und 194f.; Wieselhuber und Partner 1998: 88f. Zu interaktionsbezo-
genen Integrationsproblemen bei Akquisitionen s.a. Strobl 1997: 59f.

57 Vgl. Gerpott 1993a: 115; Hues 1998: 62f.; Jansen 2000a: 213; Strasser 2000: 17. Zu der provozieren-
den These, daß die externe Integration erfolgsrelevanter ist als die interne Integration s. Jansen
2000b: 43. Kundenbindung im Umfeld von Unternehmenszusammenschlüssen als speziellen As-
pekt der externen Integration diskutiert z.B. Homburg 2000.
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2.2.1.2 Einordnung der Integration in die Gestaltungsphasen des Akquisitions-
prozesses

Der erfolgreiche Verlauf der Integration akquirierter Unternehmensaktivitäten wird
von vielfältigen Einflußfaktoren bestimmt. Zu den wichtigsten dieser Bestimmungs-
größen gehört die Ausgestaltung der chronologisch vorgelagerten Prozeßphasen, da
diese in hohem Maße den Verlauf der Integration und damit den (Miß-)Erfolg einer
Akquisition determinieren. Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über analytisch
differenzierbare Teilabschnitte eines idealtypischen Akquisitionsprozesses gegeben.
Mit dieser Charakterisierung wird das Ziel verfolgt, die Aktivitäten zur Planung,
Durchführung und Gestaltung der Integration in Beziehung zum gesamten Akquisi-
tionsprozeß zu setzen.

Gegenstand des Akquisitionsprozesses sind grundsätzlich sämtliche Entscheidungen
und Handlungen, die der Vorbereitung und Durchführung einer Übernahme dienen.
Wie Abb. 2-4 zu entnehmen ist, kann das idealtypische Vorgehen im Akquisiti-
onsprozeß in einer am Zeitpunkt der formalen Vertragsunterzeichung orientierten
Einteilung zunächst in die zwei interdependente Hauptgestaltungsphasen, Akquisiti-
onsplanung58 (synonym: Gestaltung der Akquisitionsvorbereitung, Prä-
Akquisitionsphase) und Integration (synonym: Post-Akquisitionsphase, Postmerger-
Phase), unterteilt werden.59 Aus dieser zeitraumbezogenen Perspektive kennzeichnet
die Phase der Integration primär die Entscheidungen und Handlungen nach dem
Eigentümerwechsel, während die Phase der Akquisitionsplanung auf Aktivitäten vor
dem formalen Vertragsabschluß abstellt. Die sequentielle Aneinanderreihung dieser
zwei Hauptgestaltungsphasen ist angesichts zeitlicher und inhaltlicher Überlappun-
gen sowie wechselseitiger Abhängigkeiten allerdings lediglich als methodisches
Konstrukt zu verstehen. Ashkenas et al. (1998: 168) formulieren hierzu exemplarisch:
„Acquisition integration is not a discrete phase of a deal and does not begin when the
documents are signed. Rather it is a process that begins with due diligence and runs
through the ongoing management of the new enterprise.“

                                                

58 Zu neueren Literaturbeiträgen, die auf Gestaltungsfragen und Einzelaspekte der Akquisitionspla-
nung abstellen, s. z.B. Berens et al. 1998b; Althauser/Tonscheidt-Göstl 1999; Langer 1999; Olbrich
1999; Picot/Jaques 1999; Picot/Land 1999; Schmeisser/Clermont 1999; Shea 1999; Topp 1999;
Volkart 1999; Achleitner 2000; Holzapfel/Pöllath 2000.

59 Zu weiteren Akquisitionsphasenmodellen, die je nach Untersuchungsschwerpunkt unterschiedli-
che Darstellungsformen haben, und zu den nachfolgenden Ausführungen vgl. z.B. Berens et al.
1998a: 48-60; Dabui 1998: 21-23; Hornung 1998: 46-73: Hues 1998: 79f.; Marquardt 1998: 61-121;
Rockholtz 1999: 30-37; Büttgenbach 2000: 32-41; Galpin/Herndon 2000: 7-18; Strasser 2000: 10-18.
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Unter aufgabenbezogenen Gesichtspunkten kann die Akquisitionsplanung noch zu-
sätzlich in die Phase der strategischen Vorbereitung und die Phase der technischen
Abwicklung unterteilt werden. In die strategische Vorbereitung fallen solche Aktivi-
täten eines akquisitionsinteressierten Unternehmens, die noch nicht unmittelbar auf
ein konkretes Akquisitionsobjekt ausgerichtet sind. Zentrale Inhalte sind die Analyse
der strategischen Ausgangssituation (u.a. Unternehmens-/Umweltanalyse), die For-
mulierung von Akquisitionszielen, die Entwicklung kandidatenorientierter Aus-
wahlkriterien und ein erstes Screening potentiell geeigneter Akquisitionskandidaten.
Wesentliche  Inhalte der  technischen Abwicklung  sind die  Aufnahme der Verhand-
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Abb. 2-4:
Grobstruktur eines idealtypischen Akquisitionsprozesses
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Quelle: In enger Anlehnung an Gerpott 1995a: 880 und Gocke 1997: 19.

lungen bis hin zum Abschluß eines formalen Kaufvertrages, die Due Diligence60, d.h.
die Detailbewertung/-untersuchung eines identifizierten Akquisitionskandidaten,
und die Entwicklung adäquater Finanzierungsmodelle. Entscheidungen im Rahmen
der Integrationsplanung, die als erstes Element der Integration(-sgestaltung) bereits
vor der Unterzeichung des formalen Kaufvertrages beginnen kann bzw. sollte61, ba-
sieren sowohl auf den vorab definierten Akquisitionszielen des Käuferunternehmens

                                                

60 Bei der Übernahme eines Akquisitionskandidaten ist im Vorfeld zu prüfen, ob eine Akquisition
erstrebenswert ist oder nicht. In der neueren Literatur wird in diesem Kontext neben einer strate-
gisch-strukturellen zunehmend auf die Bedeutung einer personalwirtschaftlich-kulturellen Due
Diligence-Prüfung hingewiesen. Zur Due Diligence s. unter vielen Canepa 1998; Berens et al
1998b; Althauser/Tonscheidt-Göstl 1999; Schmeisser/Clermont 1999.

61 Die Integration wird in der vorliegenden Arbeit als weitgehend eigenständiger Planungsprozeß
aufgefaßt und behandelt. Begründet wird diese Zuordnung damit, daß sich die Aktivitäten im
Rahmen der Akquisitionsplanung von denen zur Integration der Akquisitionspartner grundsätz-
lich unterscheiden. Vgl. Haspeslagh/Jemison 1992: 25-27; Hase 1996: 18; Gocke 1997: 100. Zu ei-
ner gegensätzlichen Einschätzung s. Sewing 1996: 60; Lehner/Schmidt 2000: 183.
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als auch auf den Ergebnissen der Detailanalysen des akquirierten Unternehmens.
Auf Grundlage der Planung der Integration(-sstrategie) erfolgt anschließend die
Durchführung der Integrationsaktivitäten unterstützt durch weitere integrations-
gestaltende Maßnahmen. Ein den Integrationsprozeß begleitendes „strategisches“
Akquistions- und Integrationscontrolling schließt den Akquisitionsprozeß ab.62

2.2.1.3 Zusammenhang zwischen ökonomischer Wertsteigerung und integrati-
onsinduzierten Ressourcenrestrukturierungen

Die Realisierung ökonomischer Wertsteigerungspotentiale ist das in der betriebs-
wirtschaftlichen Forschung der 90er Jahre vermutlich am häufigsten herangezogene
formale Legitimationskriterium für Akquisitionen.63 Die in die Akquisition einge-
bundenen Partner, einerseits die Gesellschafter bzw. das Management des Zielunter-
nehmens und andererseits die Gesellschafter bzw. das Management des Käuferun-
ternehmens sind demnach an einer langfristigen ökonomischen Gesamtwertsteige-
rung, wenn auch möglicherweise in unterschiedlich hohem Maße, interessiert.64 Bei
der Definition der ökonomischen Wertsteigerung durch Akquisition wird im Schrift-
tum typischerweise auf die Gesamtwertsteigerung des neuen Unternehmensverbun-
des abgestellt.65

                                                

62 Vgl. hierzu Hase 1996: 212-218; Gocke 1997: 20; Hornung 1998: 71, 89; Hues 1998: 170-173. Das
Integrationscontrolling ist ein Teilbereich des umfassenderen Akquisitionscontrollings, das den
gesamten Akquistionsprozeß reflektiert. Im Zentrum des hier nicht weiter diskutierten Integrati-
onscontrollings steht primär die möglichst frühzeitige Identifizierung unerwünschter Fehlent-
wicklungen, die Erkennung sowie Korrektur integrationsinduzierter Fehler bzw. Defizite, die
Kontrolle integrationsorientierter Zielvorgaben und die Generierung von Lerneffekten im Hin-
blick auf zukünftige Transaktionen. Zu den Aufgaben eines Beteiligungscontrolling im Akquisi-
tionsprozeß s. Hoffjan/Eltze 1998.

63 Vgl. u.a. Gerpott 1993a: 62-72 und 1999: 70; Sommer 1996: 64f.

64 Sofern die Kaufpreiszahlung an die Gesellschafter des Zielunternehmens nicht an zukünftige
Ertragswerte oder sonstige Erfolgskriterien gekoppelt ist, dürfte das Ziel der ökonomischen Ge-
samtwertsteigerung aus deren Perspektive von eher untergeordneter Bedeutung sein.

65 Nach Gerpott 1993a: 65 (Hervorhebungen im Original) liegt eine akquisitionsbedingte Gesamt-
wertsteigerung dann vor, „wenn die Summe der Kapitalwerte der nach der Akquisition für das
erwerbende und das erworbene Unternehmen erwarteten Cash-Flows größer ist als die Summe
der Barwerte der Cash-Flows des Erwerbers und des Zielunternehmens, die ohne Akquisition zu
erwarten sind.“ Bei der Bestimmung der Gesamtwertsteigerung sieht man sich vor die grund-
sätzliche Schwierigkeit gestellt, daß unternehmensexterne und nicht-ökonomische Wertsteige-
rungs-/-minderungseffekte isoliert werden müssen. Vgl. Jansen 2000b: 33f. Graphische Darstel-
lungen der akquisitorischen Wertsteigerungmechanik finden sich bei Kübler 1996: 21; Hornung
1998: 137f.; Marquardt 1998: 100.
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Systematisiert man die Wertsteigerungsquellen einer Akquisition zunächst nach dem
Kontext ihrer Entstehung, dann lassen sich einerseits Wertsteigerungsquellen, die un-
mittelbar durch das Akquisitionsereignis an sich entstehen (= Wertmitnahme) und
andererseits Wertsteigerungsquellen, die im Zusammenhang mit mehr langfristig
realisierbaren leistungswirtschaftlichen Verbesserungsmöglichkeiten stehen (= Wert-
schöpfung), unterscheiden (s. Abb. 2-5).66 Vernachlässigt man – wie in der vorliegen-
den Arbeit – die mehr kurzfristig und finanzwirtschaftlich ausgerichtete Wertmit-
nahme67 als Wertsteigerungsquelle und fokussiert demgegenüber auf die Wertschöp-
fung, dann bedarf es zur Realisierung von Wertsteigerungspotentialen bzw. zur Um-
gehung von Wertvernichtungspotentialen einer aktiven Herbeiführung leistungs-
wirtschaftlicher Veränderungen in den beteiligten Unternehmen und einer bewußten
Gestaltung dieses integrationsbezogenen Wandlungsprozesses. In diesem Sinn kann
die Umsetzung möglicher ökonomischer Vorteile von Akquisitionen, die im Zu-
sammenhang mit den auf Dauer angelegten Leistungserstellungsprozessen der Käu-
fer- und Zielunternehmen stehen, in tatsächliche Vorteile nach dem formalen Eigen-
tümerwechsel als die zentrale Aufgabe des Integrationsprozesses aufgefaßt werden.68

Wie in Abb. 2-5 erkennbar ist, können die akquisitorischen Wertschöpfungsquellen
gleichfalls nach ihrer organisatorischen Reichweite kategorisiert werden. Im Zentrum
der Integration einer jeden Akquisition steht die Ressourcenrestrukturierung, d.h.
die Übertragung und der (veränderte) Einsatz von Ressourcen.69 So kann danach un-
terschieden werden, ob wertsteigernde Veränderungen im Zuge einer Integration auf
verknüpfte Wirkungen von Ressourcenrestrukturierungen beider Akquisitionspartner

                                                

66 Vgl. Kirchner 1991: 48; Haspeslagh/Jemison 1992: 36-41; Gerpott 1993a: 73f.; Perin 1996: 41f.;
Hodges 1999: 25.

67 Die Wertmitnahme kann aus Verkäuferperspektive bereits mit dem Zeitpunkt des Übergangs der
Verfügungsrechte sowie der Kaufpreiszahlung und aus Käuferperspektive z.B. mit der Einstel-
lung „automatischer Fusionsvorteile“ – u.a. bessere Finanzierungsmöglichkeiten, steigende
Marktmacht gegenüber Lieferanten/Kunden, Nutzung von Verlustvorträgen zur Steuerreduzie-
rung, Reputationserhöhung – einmalig realisiert sein.

68 Vgl. Gerpott 1993a: 72-74; Hase 1996: 19; Wieselhuber und Partner 1998: 82. Auf die Analyse fi-
nanzwirtschaftlicher und sonstiger wertsteigernder Faktoren – u.a. Risikodiversifikation, Kapital-
kostenreduktion, Ressourcensicherung – wird in der vorliegenden Arbeit verzichtet. Vgl. hierzu
unter vielen Kübler 1996: 25; Scharlemann 1996: 33-36; Hornung 1998: 144f.

69 Zum Begriff und zur Systematisierung von (Unternehmens-)Ressourcen s. unter vielen Werner-
felt 1984: 172; Barney 1991: 101; Grant 1991: 118f.; Gerpott 1993a: 85; Bamberger/Wrona 1996: 132-
134; Dabui 1998: 63-77; Hues 1998: 63-73; Staehle 1999: 792f.
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Abb. 2-5:
Zusammenhang zwischen akquisitorischen Wertsteigerungsquellen,

Ressourcenrestrukturierung und Gesamtwertsteigerung70
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und/oder isolierte Restrukturierungseffekte bei nur einem Akquisitionspartner zu-
rückgeführt werden können.71

(1) Wertschöpfung durch verknüpfte Ressourcenrestrukturierung

Im Schrifttum werden verknüpfte bzw. beidseitige Ressourcenrestrukturierungen
der Käufer- und Zielunternehmen, die Umsatz-/Leistungssteigerungen oder Kosten-
senkungen zur Folge haben sollen,72 oft mit dem Konstrukt Synergie in Zusammen-
hang gebracht.73 Wenn man auf die Gesamtwertsteigerung der Akquisitionspartner
abstellt, dann kann festgehalten werden, daß in der Praxis ein nicht unerheblicher
Anteil der akquisitorischen Wertschöpfung im allgemeinen aus der Realisierung von

                                                

70 In inhaltlicher Anlehnung an Gerpott 1993a: 77 (Abb. 3-3).

71 Vgl. Gerpott 1993a: 74-76; Reisinger 1994: 145; Kübler 1996: 23-26; Hagemann 1996: 111-113; Hor-
nung 1998: 139-144.

72 Empirische Hinweise etwa auf Zusammenhänge zwischen der Restrukturierung marketingori-
entierter Ressourcen – Transfer von Markennamen, Marketing-Know-how und/oder Vertriebs-
kräften – und synergiebezogenen Akquisitionserfolgskriterien geben Capron/Hulland 1999: 50.

73 Aktuelle Beiträge zur Synergiendiskussion bei Akquisitionen liefern unter vielen Paprottka 1996:
41-126; Perin 1996: 12-43; Scharlemann 1996: 23-36; Sommer 1996: 66-71; Gocke 1997: 32-54; Ebert
1998: 17-32; Marquardt 1998: 43-50; Rockholtz 1999: 127-199; Brühl 2000: 522-526; Eccles et al.
2000: 83-87.
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Synergien resultieren soll.74 Es ist daher wenig erstaunlich, daß die erhoffte Aus-
schöpfung von Synergien – trotz z.T. erheblicher Umsetzungsschwierigkeiten in der
Praxis75 – ein häufig vorgebrachtes, allerdings nicht selten überschätztes und daher
zugleich umstrittenes Motiv vieler Akquisitionen ist.76

Beschreibt man die Integration akquirierter Unternehmensaktivitäten als strategisch
begründeten wertschöpfenden Prozeß der verknüpften Ressourcenrestrukturierung,
dann können in einer groben Unterteilung folgende zwei leistungswirtschaftliche
Integrationsobjekte differenziert werden:77 (a) Eine veränderte Nutzung materieller
Ressourcen und (b) ein Transfer bzw. eine gemeinsame Nutzung von Know-how.

Ad (a): Eine Nutzungsveränderung materieller Ressourcen78 kann grundsätzlich in sämt-
lichen Elementen der Wertschöpfungskette der akquisitionsbeteiligten Unternehmen
realisiert werden. In vielen Transaktionen ist ein materieller Ressourcenverbund –
z.B. die Zusammenlegung von Produktionsanlagen, gemeinsame Nutzung von Ver-
triebsorganisationen – eine zentrale Voraussetzung für die Realisierung akquisitions-
induzierter Synergiepotentiale. Das Ziel derartiger Integrationsaktivitäten ist im we-
sentlichen der Abbau nicht betriebsnotwendiger (= Redundanzeffekt) und die opti-
male Allokation betriebsnotwendiger Ressourcenbündel (= Skaleneffekte79) beider
Akquisitionspartner.

Ad (b): Eine zweite Möglichkeit zur Ausschöpfung akquisitorischer Synergiepotenti-
ale besteht in dem (ein-/wechselseitigen) Transfer bzw. der gemeinsamen Nutzung von

                                                

74 Zur Stellung von Synergiepotentialen als zentrale Wertsteigerungspotentiale s. u.a. Gerpott
1993a: 76-84; Rockholtz 1999: 127-130. Empirische Indizien für die hohe Bedeutung von (Kosten-/
Leistungs-)Synergien als Ziele von Unternehmenszusammenschlüssen in der Akquisitionspraxis
liefern z.B. Bamberger 1994: 79; Habeck et al. 2000: 51- 61; Jansen/Körner 2000: 6.

75 Vgl. z.B. Perin 1996: 122-124; Feldmann/Spratt 2000: 1455f.; Galpin/Herndon 2000: 2; Gloger
2000: 12. Empirische Indzien für einen positiven Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der or-
ganisatorischen Integration der Akquisitionspartner und dem Umfang der Synergierealisierung
liefern z.B. Larsson/Finkelstein 1999: 14.

76 Vgl. z.B. Hagemann 1996: 150; Paprottka 1996: 40; Hodge 1998: 20; Hornung 1998: 35f.; Oehlrich
1999: 16.

77 Vgl. unter vielen Haspeslagh/Jemison 1992: 43-46 und 131-134; Gerpott 1993a: 85-103; Sommer
1996: 71; Dabui 1998: 107-155; Rockholtz 1999: 153-157.

78 Vgl. Gerpott 1993a: 85-90; Hase 1996: 99f.; Sommer 1996: 71-73; Hornung 1998: 75f.; Wieselhuber
und Partner 1998: 85.

79 Zu diesen Größen- bzw. Verbundvorteilen, die in der Literatur auch als economies of scale bzw.
scope bezeichnet werden, s. z.B. Büttgenbach 2000: 21f.; Lickert 2000: 14f.; Jansen 2000a: 64f.
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Know-how zwischen Mitarbeitern beider Akquisitionspartner. Know-how bezeichnet
in diesem Zusammenhang sowohl artikuliertes oder implizites fachliches sowie
handlungsorientiertes Wissen, (Spezial-)Kenntnisse und Erfahrungen einzelner Mit-
arbeiter bzw. Mitarbeitergruppen als auch auf Organisations-/Funktionsebene vor-
handene Fähigkeiten.80 Bedeutende Charakteristika des Know-hows sind dessen Ge-
bundenheit an Schlüsselpersonen, Gruppenstrukturen und/oder (Unternehmens-)
Kulturen, die häufig feste Verankerung in den Kontext unternehmensspezifischer
Strukturen, Abläufe sowie Systeme und ein zumeist mittel- bis langfristiger Lehr-/
Lernprozeß. Daraus kann gefolgert werden, daß ein wertschöpfender Know-how-
Transfer insbesondere dann schwierig zu bewältigen ist, wenn es sich um komplexe
Fähigkeitenbündel handelt, die sich im Verlauf der Zeit in einem konkreten Unter-
nehmenskontext als routinemäßige Vorgehensweisen durch Versuch und Irrtum
herausgebildet haben.

Analytisch lassen sich drei Hauptkategorien des akquisitorischen Know-how-Trans-
fers unterschieden (s. Abb. 2-5):81

! Unter dem Transfer von Prozessen kann insbesondere die Übertragung, Harmoni-
sierung oder Verschmelzung divergierender Planungs-, Controlling- oder Mana-
gementinformationssysteme und historisch gewachsener Geschäftsprozesse ver-
standen werden (z.B. Harmonisierung des Budgetierungs- und Berichtswesens,
Einführung einheitlicher Managementinformations- sowie Personalführungs
systeme).

! Ein funktionsbezogener Fähigkeiten-Transfer resultiert aus einer erfolgreichen, die
Wettbewerbsfähigkeit steigernden Übertragung bereichsorientierter Kenntnisse
und Erfahrungen von einem zum anderen Akquisitionspartner. Beispiele für ei-
nen funktionsbezogenen Know-how-Transfer sind die Zusammenführung von
F&E-Ergebnissen zur Verbesserung der Produktneuentwicklung, der Austausch
von Markt- und Kundendetailkenntnissen zur effizienteren Marktbearbeitung o-
der die Einführung von Qualitätskontrollsystemen.

! Bei einem Transfer managementbezogener Fähigkeiten werden funktionsübergrei-
fende allgemeine Management-Fähigkeiten – synonym: General-Management-
Fähigkeiten – zwischen den obersten Führungskräften beider Akquisitionspart-
ner ausgetauscht. Von einem derartigen Know-how-Transfer kann in den Fällen
gesprochen werden, in denen Spitzenführungskräfte des einen Unternehmens –

                                                

80 Vgl. Sommer 1996: 73-75. Die Begriffe Know-how, immaterielle Ressourcen und Fähigkeiten
werden in der vorliegenden Arbeit synonym verwendet.

81 Vgl. Haspeslagh/Jemison 1992: 45f.; Gerpott 1993a: 90-101; Hase 1996: 100-102; Hornung 1998:
76f.; Wieselhuber und Partner 1998: 85f.; Hodges 1999: 25f.



46

i.d.R. des Zielunternehmens – entweder durch indirekte Hilfestellungen oder di-
rektes Eingreifen von Top Managern des anderen Unternehmens in Entschei-
dungen bzw. Handlungen beeinflußt werden. Diese Entscheidungen betreffen
die strategische Ausrichtung des eigenen Unternehmens in einem veränderten
Wettbewerbsumfeld, die Gestaltung der Allokation knapper Ressourcen auf die
Geschäftsfelder und/oder die adäquate Nutzung von Instrumenten der Finanz-
planung sowie des Personalmanagements (z.B. strategische Anreizsysteme, Per-
sonal-Portfolio).

Damit über den in dieser Untersuchung relevanten Transfer funktions- und mana-
gementbezogener sowie prozessualer Fähigkeiten im Integrationsprozeß tatsächlich
Synergiepotentiale realisiert werden können, müssen einige Voraussetzungen bzw.
Bestimmungsgrößen erfüllt sein, die in der Literatur wie folgt beschrieben werden:82

! Die zu transferierenden Fähigkeiten müssen auf das neue Umfeld sinnvoll über-
tragbar sein, d.h. der empfangende Akquisitionspartner sollte diese aufgrund
vergleichbarer Wertschöpfungsaktivitäten adäquat nutzen können.

! Die zu übertragenden Fähigkeiten sollten möglichst zu einer Stärkung von Akti-
vitäten mit einer zentralen Bedeutung für die Wettbewerbsposition, d.h. zur Er-
zielung von Wettbewerbsvorteilen führen.

! Bei den zu übertragenden Fertigkeiten sollte es sich um einzigartige, d.h. nur
schwer imitierbare Güter handeln, die anderen Wettbewerbern daher nicht glei-
chermaßen zur Verfügung stehen.

! Die zu übertragenden Fähigkeiten sollten im empfangenden Unternehmen
grundsätzlich erwünscht sein und nicht aufgrund von Bedenken (z.B. kultureller
Art) a priori zurückgewiesen werden.

(2) Wertschöpfung durch isolierte Ressourcenrestrukturierungen

Zentrales Kriterium zur Abgrenzung dieser Wertsteigerungsquelle von der zuvor
beschriebenen Synergierealisierung ist, daß die Ausschöpfung isolierter Restruktu-
rierungspotentiale bei nur einem Akquisitionspartner erfolgt. Eine dauerhafte Ver-
knüpfung der Geschäftssysteme der Akquisitionspartner zur Ausnutzung gemein-
samer Vorteile ist nicht erforderlich. Allerdings empfiehlt sich zur Initiierung, Steue-
rung, Koordination und Überwachung isolierter Restrukturierungsprozesse bei-
spielsweise die Bereitstellung personeller Kapazitäten – u.a. ein zeitlich befristeter
Transfer von Führungskräften des Käuferunternehmens in das Zielunternehmen zur

                                                

82 Vgl. z.B. Haspeslagh/Jemison 1992: 45; Gerpott 1993a: 94f.; Perin 1996: 21; Sommer 1996: 74;
Hodges 1999: 25f.
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Bewältigung einer strategischen Neupositionierung oder zur Evaluierung und Besei-
tigung betrieblicher Ineffizienzen – und/oder finanzieller Mittel, so daß zumindest
von einer Weitergabe bzw. zeitlich befristeten gemeinsamen Nutzung von Ressour-
cen gesprochen werden kann.83 Falls ein unzureichend qualifiziertes oder durch im-
plizite Verträge mit den Mitarbeitern oder Geschäftspartnern in seinen Handlungs-
möglichkeiten eingeschränktes Management (z.B. Verzicht auf produktivitätsstei-
gernde Kündigungen aufgrund persönlicher Bindungen) Restrukturierungspotenti-
ale eröffnet, ist es aus Sicht des Käuferunternehmens häufig erforderlich, das bisheri-
ge Management des Zielunternehmens durch neue, besser geeignete Führungskräfte
zu ersetzten.84

2.2.2 Besonderheiten bei der Integration ostdeutscher Akquisitionen

Die beschriebene transformationsbedingte Einmaligkeit und Komplexität der Akqui-
sitionen in den NBL macht deutlich, daß die Integration ostdeutscher Zielunterneh-
men in westdeutsche Käuferunternehmen mit spezifischen Herausforderungen und
Schwierigkeiten verbunden ist. Diese Besonderheiten anhand von vier ausgewählten
Integrationsbereichen herauzuarbeiten ist Ziel dieses Abschnitts. Sie bieten den Kon-
text für in Kap. 3 abzuleitende Hypothesen für eine eigene empirische Studie (s. Abb.
2-6).

(1) Leistungswirtschaftliche Integration

Wenngleich noch unter der Ägide der THA erste marktwirtschaftliche Anpassungs-
maßnahmen in den ehemaligen Staatsunternehmen einsetzten, so sind wesentliche
Elemente der leistungswirtschaftlichen Wandlungsprozesse dennoch primär auf die
Integration von West-Ost-Akquisitionspartnern im Zuge der Privatisierung der ost-
deutschen Unternehmen zurückzuführen. Da die jahrzehntelange planwirtschaftli-
che Ausrichtung in den zum Verkauf stehenden Treuhandunternehmen tiefe Spuren

                                                

83 Vgl. Gerpott 1993a: 75; Hornung 1998: 142f. In der Literatur wird diese akquisitorische Wertstei-
gerungsquelle auch als „Synergiesonderform“ bezeichnet. Vgl. Perin 1996: 40f.

84 Im Schrifttum wird das Auswechseln eines ineffizienten Managements des Zielunternehmens im
Zusammenhang mit der auf Berle/Means 1933 zurückgehenden und von Jensen/Ruback 1983
wieder aufgegriffenen Corporate-Control-Hypothese diskutiert. Danach ist das Recht der Unterneh-
mensführung einem Marktmechanismus unterworfen. Der Markt für Unternehmenskontrolle führt
als externer Kontrollmechanismus zur Disziplinierung und im Extremfall zur Ablösung eines in-
effizienten (Alt-)Managements. Vgl. zudem Gerpott 1993b, 1994a, 1994b und 2000; Jansen 2000a:
68.
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hinterlassen hatte,85 waren die westdeutschen Käuferunternehmen mit Situationen
konfrontiert, für die ihnen zumeist jegliche Erfahrungswerte fehlten.  In der Literatur

Abb. 2-6:
Integrationsbezogene Besonderheiten ostdeutscher Akquisitionen

Integrationsbezogene
Besonderheiten

ostdeutscher
Akquisitionen

(1)
Leistungs-

wirtschaftliche
Integration

(2)
Management-

orientierte
Integration

(3)
Kulturelle
Integration

(4)
Lernprozesse
bei West-Ost-
Akquisitionen

wird hierzu berichtet, daß westdeutsche Käuferunternehmen häufig den finanziellen
und personellen Aufwand sowie die kulturellen Probleme bei der Integration eines
ostdeutschen Akquisitionsobjektes unterschätzt haben.86

Die Übernahme der – von wenigen Ausnahmen abgesehen – wirtschaftlich ange-
schlagenen Treuhandunternehmen stellte für die westdeutschen Käuferunternehmen
somit typischerweise „strategisch motivierte“ Akquisitionen dar; d.h. es handelte
sich um Beteiligungen, bei denen eine Gesamtwertsteigerung nur über längere Zeit
wirkende leistungswirtschaftliche und damit einhergehend sozio-kulturelle Verän-
derungen primär in den ostdeutschen Zielunternehmen und nicht durch kurzfristig
umsetzbare, finanziell motivierte Vermögensveräußerungen möglich war.87

                                                

85 Vgl. hierzu Kap. 2.3.2.

86 Vgl. Müller-Stewens et al. 1992a: 21; Meyer/Möller 1998: 411; Windolf et al. 1999: 221.

87 Zum Begriff der „strategisch motivierten“ Akquisition s. Kap. 2.1.1/(1).
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Die zumeist hohe Sanierungsbedürftigkeit der ostdeutschen Zielunternehmen zum
Privatisierungszeitpunkt und die im Mittel hohe Geschäftsverwandschaft der West-
Ost-Akquisitionspartner88 ließ in diesem Zusammenhang einen vergleichsweise ho-
hen Soll-Integrationsgrad der beteiligten Unternehmen erwarten, der durch die ge-
ringe räumliche Distanz von Akquisitionssubjekt und -objekt zusätzlich verstärkt
worden sein dürfte. Zudem war zu erwarten, daß die zumeist durch Pönalen abgesi-
cherten Investitions- und Beschäftigungszusagen die Anstrengungen der westdeut-
schen Käuferunternehmen zur Realisierung ökonomischer Wertsteigerungspotenti-
ale durch Zusammenführung der Ressourcen beider Unternehmen im Hinblick auf
den Umfang und die Geschwindigkeit der Integration verstärkt haben dürften.89 Der
erfolgreichen Bewältigung leistungswirtschaftlicher Wandlungsprozesse ist bei den
meisten West-Ost-Akquisitionen in den NBL somit eine hohe Bedeutung bei der Re-
alisierung ökonomischer Wertsteigerungspotentiale zuzumessen.90

Um leistungswirtschaftliche Verflechtungen zwischen den West-Ost-Akquisitions-
partnern realisieren zu können, mußten i.d.R. nahezu sämtliche planwirtschaftlich
geprägten Elemente des Geschäftssystems der ostdeutschen Zielunternehmen zügig
an marktwirtschaftliche Anforderungen angepaßt werden.91 Die isolierte/einseitige
Ressourcenrestrukturierung der ostdeutschen Zielunternehmen ist demnach neben
der verknüpften/beidseitigen Ressourcenrestrukturierung der West-Ost-Akquisiti-
onspartner ein zentraler Integrationsbestandteil: „At least in the initial phases of east-
west post acquisition management it may well be more important to transform the

                                                

88 Vgl. Müller-Stewens et al 1992a: 21; Frisch 1993: 16; Villinger 1996: 193f.; Hodges 1999: 150.

89 Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit eines Zielunternehmens als Voraussetzung des Ak-
quisitionserfolges ist grundsätzlich immer im Eigeninteresse eines Käuferunternehmens. Ange-
sichts der zumeist prekären Wettbewerbssituation der ostdeutschen Akquisitionsobjekte war al-
lerdings damit zu rechnen, daß sich die Akquisitionssubjekte in wirtschaftlich schwierigen Pha-
sen möglicherweise nicht an die gegebenen Investitionszusagen halten würden. Zur Erfüllung ih-
res gesetzlichen Auftrag mußte die THA demzufolge die Nichteinhaltung von Zusagen durch
Vertragsstrafen erschweren. Eine Vereinbarung über die konkrete Anzahl zu sichernder oder zu
schaffender Arbeitsplätze gehörte erst ab Anfang 1991 zu den verbindlichen Richtlinien der
THA-Vertragsgestaltung. Die Pönalen für die Unterschreitung von Beschäftigungszusagen lagen
bei etwa 25.000 DM pro Arbeitsplatz. Vgl. Gusinski 1994: 23.

90 Vgl. Reisinger 1994: 206. Die These wird zudem durch empirische Hinweise von Castrogiovanni/
Bruton 2000: 30 gestützt, die in ihrem Sample wirtschaftlich angeschlagener Zielunternehmen ei-
nem positiven Zusammenhang zwischen der Integration der Transaktionspartner und dem Ak-
quisitionserfolg feststellen.

91 Meyer/Möller 1998: 412f. sprechen in diesem Zusammenhang von einer strategischen Restrukturie-
rung der ehemaligen DDR-Staatsunternehmen.
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east European acquiree than to integrate it into its new western parent organizati-
on.“92

Analytisch lassen sich fünf zentrale leistungswirtschaftliche Integrationsschwerpunkte
bei den West-Ost-Akquisitionen in den NBL differenzieren:93

(1) Übertragung managementbezogener Fähigkeiten zur strategischen Neupositio-
nierung des Zielunternehmens (z.B. Bereinigung bisheriger Geschäftsfelder,
Entwicklung neuer Geschäftsbereichsstrategien),

(2) Isolierte Restrukturierung übernommener materieller Ressourcen (z.B. Ausglie-
derung von Betriebsteilen, Modernisierung von Produktionsanlagen, Abstim-
mung von Fertigungstechnologien, Entwicklung marktgerechter Produktkon-
zepte),

(3) Verknüpfte Restrukturierung materieller Ressourcen der Akquisitionspartner
zur Realisierung von Synergiepotentialen (u.a. Konsolidierung von Produktions-
stätten, Zusammenführung von F&E-Kapazitäten),

(4) Übertragung prozessualer und funktionsbezogener Fähigkeiten zum Zielunter-
nehmen zur Bewältigung aufbau-/ablauforganisatorischer Restrukturierungs-
prozesse im Zielunternehmen (z.B. Anpassung von Organisations- und Kommu-
nikationsstrukturen, Aufbau von Vertriebssystemen) und

(5) Gemeinsame Nutzung von Know-how zwischen den Akquisitionspartnern (z.B.
Wettbewerber- und Kundenkenntnisse, organisatorische Kenntnisse und Erfah-
rungen).

(2) Managementorientierte Integration

Angesichts der geschichtlichen Entwicklung ist es zunächst wenig verwunderlich,
daß sich Manager der akquisitionsbeteiligten Unternehmen zu Beginn der Integrati-
on trotz gleicher Sprache und partiell gemeinsamer Geschichte nach der Wiederver-
einigung zunächst wie Angehörige unterschiedlicher Kulturen gegenüberstanden.
Im Vergleich zu Integrationsprozessen bei Akquisitionen im marktwirtschaftlichen
Umfeld wurden die Integrationsprozesse bei innerdeutschen Akquisitionen nicht nur
durch sozio-mentale Divergenzen, sondern gleichfalls durch wirtschaftssystembe-
dingte Unterschiede beeinflußt. Im Extremfall kann von einer „früheren Systemkon-
kurrenz“ gesprochen werden, welche die IG bei NBL-Akquisitionen als Hinter-

                                                

92 Villinger 1996: 185. S. auch Haspeslagh/Jemison 1992: 201.

93 Zu Beispielen für die bei West-Ost-Akquisitionen in Ostdeutschland bzw. Osteuropa umgesetz-
ten leistungswirtschaftlichen Integrationsmaßnahmen s. unter vielen Winkelmann 1994: 569-572;
Eschenbach/Stadler 1997: 80-85; Fiedler 1998: 184; Meyer/Möller 1998: 414-416.
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grundvariable mehr oder minder offensichtlich beeinflußte. Aus diesem Grund war
neben akquisitionstypischen noch zusätzlich mit transformationsspezifischen perso-
nalwirtschaftlichen und (makro-)kulturellen Integrationsproblemen auf der Manage-
mentebene zu rechnen.94 In der Literatur wird in diesem Kontext etwa darauf hin-
gewiesen, daß vielfältige sozialisationsbedingte Unterschiede zwischen den Mana-
gern beider Akquisitionspartner (z.B. Managementphilosophien, Führungsstile/-
muster, Arbeitsweisen) vor allem in der ersten Kooperationsphase zu „psychologi-
schen Befindlichkeitsstörungen“ primär auf seiten der ostdeutschen Führungskräfte
führten. Hier war durch das gegenseitige Kennenlernen im Rahmen integrationsspe-
zifischer Aufgaben eine Frustration, Blockadehaltung und Vertrauensbeeinträchti-
gung ostdeutscher Führungskräfte durch überhebliches und rücksichtsloses Auftre-
ten, Besserwisserei sowie Bevormundung seitens der westdeutschen Manager zu
vermeiden. Dies erforderte, daß den ostdeutschen Managern – trotz der systembe-
dingt geringeren wirtschaftlichen Erfolge und des unterschiedlichen Qualifikations-
niveaus – Akzeptanz bzw. eine Achtung ihres Selbstwertgefühls und ihrer Leistun-
gen entgegengebracht wurde.95

Literaturaussagen, die von „vorgefaßten Ossi-Wessi-Bildern“, „Sieger-Verlierer-Syn-
dromen“, „westlichen Gewinner-Attitüden“, „Erwartungsenttäuschungen“, „gegen-
seitigen Akzeptanzproblemen“, „Vertrauensverfall“, „überheblich und kulturimpe-
rialistisch auftretenden West-Managern“ und „westdeutscher Glücksrittermentali-
tät“ berichten,96 legen die Vermutung nahe, daß eine Ignorierung oder Unterschät-

                                                

94 Im Schrifttum wird in diesem Kontext u.a. von interkulturellen Problemen im Ost-West-Manage-
ment gesprochen, die auf historisch-nationalkulturelle Einflüsse und die Folgen des politischen
sowie wirtschaftlichen Transformationsprozesses zurückzuführen sind. Auf Basis der Theorie
des kollektiven Kulturschocks kann etwa erklärt werden, warum planwirtschaftlich sozialisierte
Führungskräfte zu Beginn der 90er Jahre die Neigung hatten, Entscheidungen zu vermeiden, o-
der warum westdeutsche Manager bei dem Versuch, ostdeutschen Managern einen größeren
Handlungs- und Entscheidungsspielraum zu gewähren, auf viele DDR-spezifische Hindernisse
stießen. Darüber hinaus bildet die Theorie einen Ansatzpunkt zur Erklärung sich im Zeitablauf
verändernder Trainings- und Schulungsbedürfnisse planwirtschaftlich geprägter Manager. Vgl.
Feichtinger/Fink 1998: 234-239.

95 Vgl. Steinle/Bruch 1996: 304f.

96 Vgl. z.B. Gaulhofer/Staehle 1991: 287; Staehle et al. 1991: 31; Stratemann 1992: 34; Heyse/Seifert
1994: 234; Seifert/Heyse 1994: 85f.; Glotz/Ladensack 1995a: 187f.; Köhler 1995: 175f.; Schmidt, W.
1996: 280; Schönherr 1997: 55-64; Lederer 1998: 207; Seifert/Brinkmann 1999: 175-183; Breu 2000:
133-137.
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zung systembedingter Mentalitätsunterschiede97 zwischen West und Ost – etwa durch
ein unkritisches Überstülpen „erfolgreicher“ westlicher Managementstrategien/
-konzepte und Kulturen – in nicht wenigen NBL-Akquisitionsfällen zu erfolgsab-
träglichen Wirkungen geführt haben dürfte.98

Die bedeutendsten Hindernisse bei der Zusammenarbeit zwischen west- und ost-
deutschen Managern entstanden vermutlich weniger aus Know-how-Defiziten der
ehemaligen Kaderkräfte, da diese durch Personalentwicklungsmaßnahmen On-the-
job und/oder Off-the-job zumindest partiell und vergleichsweise zügig abgebaut
werden konnten. Deutlich problematischer waren zumeist Verständigungs-,
Umstellungs- und Anpassungsprobleme aufgrund unterschiedlicher Arbeits- und
Führungsstile, Gewohnheiten (Kommunikationsverhalten, Umgang mit Mitarbei-
tern, Arbeitszeit etc.), Denk- und Fühlweisen, Wahrnehmungsperspektiven, Einstel-
lungen und Werthaltungen.99 Hodges stellt in seiner ostdeutschen Akquisitionss-
tudie hierzu beispielsweise fest, daß „[...] the integration of top management and
marketing departments was a more challenging and intensive task than the integra-
tion of manufacturing departments.“100

Derartige Kooperationsprobleme konnten vermutlich nur in einem längeren Prozeß
der offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit gemildert werden, indem die in
den Integrationsprozeß eingebundenen west- und ostdeutschen Manager eigene Er-
fahrungen mit dem jeweils anderen Akquisitionspartner sammelten und Erwartun-
gen sowie unzutreffende Ansichten korrigierten. Angesichts der Unkenntnis über
den jeweils anderen Akquisitionspartner und der zu bewältigenden Reorganisation

                                                

97 Becker/Ganslmeier 1999: 802 vertreten in diesem Zusammenhang die These, daß West-Ost-Men-
talitätsunterschiede auch Ende der 90er Jahre – insbesondere für das Personalmanagement – wei-
terhin von großer Bedeutung sind.

98 Vgl. Antal/Merkens 1993: 82; Seifert/Heyse 1994: 77; Steinhöfel 1996: 47; Becker/Ganslmeier
1999: 804. Fiedler 1998: 139 spricht in diesem Zusammenhang von einer Einwegadaption westli-
cher Systeme und Konzepte auf die östliche Gesellschaft, bei der angesichts der Dynamik und
Machtverhältnisse spezifisch ostdeutsche Lösungen nur in geringem Maße berücksichtigt wur-
den. In einer von A.T. Kearney durchgeführten transformationsunspezifischen Analyse von 115
Unternehmen wird das Überstülpen der Unternehmenskultur des Käufer- auf das Zielunterneh-
men gleichfalls als einer der wesentlichen Mißerfolgsfaktoren von M&As angeführt. Vgl. Töpfer
2000: 12.

99 Vgl. Hilker 1991: 262f.; Staehle et al. 1991: 34; Heyse/Seifert 1994: 233; Schultz-Gambard 1994:
173; Glotz/Ladensack 1995a: 188; Frese et al. 1996: 46-55; Breu 2000: 133f.

100 Hodges 1999: 196.



53

in den übernommenen Zielunternehmen erschien es somit sinnvoll, insbesondere
den westdeutschen Führungskräften mit Integrationsverantwortung Kenntnisse über
die Hintergründe ostdeutscher Denk- und Verhaltensmuster bzw. über die Aus-
gangsbedingungen der Transformation in Ostdeutschland zu vermitteln.101 Es soll
hier allerdings nicht unterschlagen werden, daß westdeutsche Manager häufig auch
durch die Ausübung formaler Machtpositionen versuchten, Veränderungen bei den
ostdeutschen Führungskräften (zwangsweise) herbeizuführen. In diesem Zusam-
menhang berichtet Breu (2000: 134) beispielsweise: „Whilst they [westdeutsche Man-
ager; Anmerkung des Verfassers] recognised that east German managers had pro-
gressed in acquiring skills and capabilities, they complained about the resilience of
´socialist behavioural patterns´ and operating methods and felt they had to exert
pressure to push east German managers´development.“

Ein weiteres Charakteristikum der managementbezogenen Integration ostdeutscher
Zielunternehmen waren umfangreiche quantitative Anpassungen der Management-
teams. Empirische Ergebnisse belegen, daß sich die Zahl der Führungskräfte in den
privatisierten (Ziel-)Unternehmen um bis zu 85% verringerte. Der Führungskräfte-
abbau betraf i.d.R. alle Managementebenen der ehemaligen Staatsunternehmen.102

Die in der Literatur bis etwa Mitte 1992 vertretene Position,103 daß das frühere Mana-
gement der ostdeutschen Unternehmen aufgrund fehlender persönlicher Integrität
und immenser Know-how-Defizite im Rahmen der Integration zu weiten Teilen
durch marktwirtschaftlich erfahrene Manager ausgetauscht werden sollte, konnte so
nicht gehalten werden. Empirische Studien belegen vielmehr, daß nur rund jede
zehnte Managementposition in den ostdeutschen (Ziel-)Unternehmen mit ständig
oder zeitweilig anwesenden Führungskräften aus den ABL besetzt ist. Da die im Ma-
nagement der ostdeutschen Unternehmen anzutreffenden westdeutschen Führungs-
kräfte allerdings zumeist in oberen Leitungsstufen, d.h. in Schlüsselpositionen anzu-

                                                

101 Vgl. Schmidt, W. 1996: 285 spricht in diesem Zusammenhang von einer Verbesserung der Trans-
formationskompetenz des (westdeutschen) Managements. S. zudem Heyse/Seifert 1994: 281f.;
Glotz/Ladensack 1995a: 187 und 283.

102 Vgl. Pohlmann/Gergs 1997: 544-547 sowie die dort zitierten empirischen Studien. Diesen Unter-
suchungen zufolge betrug der durchschnittliche transformationsbedingte Führungskräfteabbau
in den ostdeutschen Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes zwischen 56 und 69 Prozent.

103 Vgl. z.B. Bellwied 1991: 668f.; Pieper 1992: 36.
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treffen sind, kann ihnen trotz ihrer geringen Gesamtzahl ein bestimmender Einfluß
auf deren Unternehmenspolitik zugeschrieben werden.104

Die managementorientierte Integration vollzog sich bei den West-Ost-Akquisitionen
zumeist eingebettet und wechselseitig verbunden mit tiefgreifenden kulturellen Ver-
änderungsprozessen. Angesichts des grenzüberschreitenden Charakters der Privati-
sierungsakquisitionen in den NBL kann die Zusammenarbeit zwischen west- und
ostdeutschen Führungskräften auch als eine Form des interkulturellen Managements
bezeichnet werden, die maßgeblich dazu beitragen sollte, daß sich neue Kulturen
primär in den ostdeutschen Zielunternehmen herausbildeten.105

(3) Kulturelle Integration

Es zeigte sich im Verlauf der Integration sehr deutlich, daß sich die (Landes-/Unter-
nehmens-)Kulturen106 der west- und ostdeutschen Akquisitionspartner aufgrund
ihrer jahrzehntelangen systembedingten Prägung sehr unterschiedlich entwickelt
haben.107 Unter der Prämisse, daß der Umgang mit historisch gewachsenen Unter-
nehmenskulturen bereits bei Zusammenschlüssen aus identischen Wirtschaftssyste-
men problematisch ist, war davon auszugehen, daß die kulturelle Distanz von Ak-
quisitionspartnern aus unterschiedlichen Wirtschaftssystemen zu noch größeren Rei-
bungsverlusten führen würde. In der Literatur wird in diesem Zusammenhang von
einer „Potenzierung“ der Akkulturationsschwierigkeiten durch die Transformati-
onsspezifika bzw. von einem „kollektiven Kulturschock“ (z.B. bürokratisches Be-
schaffungs- und Verteilungsdenken vs. auf Gewinnerzielung ausgerichtetes unter-
nehmerisches Denken und Handeln) gesprochen. Es ist daher wenig verwunderlich,

                                                

104 Vgl. Glotz/Ladensack 1995a: 71-80; Windolf 1999 et al.: 110 und 160f.; Gerpott 2000: 900. In die-
sem Kontext ist anzumerken, daß westdeutsche (Top) Manager ihre Führungsfunktionen in den
ostdeutschen Zielunternehmen z.T. in Personalunion mit Führungsaufgaben in den Käuferunter-
nehmen ausübten.

105 Vgl. ähnlich Staehle et al. 1991: 69f.; Heckel 1994: 60 sowie Fußnote 94 in diesem Kapitel.

106 Mit der hier vorgenommenen Differenzierung soll angedeutet werden, daß sich in den Unter-
nehmenskulturen der West-Ost-Akquisitionspartner integrationsprozessual relevante landes-
kulturelle Unterschiede wiederfinden lassen. Empirische Hinweise auf die Relevanz landeskultu-
reller Elemente für die Integrationsgestaltung und den Akquisitionserfolg liefern z.B. Weber et al.
1996: 1222; Lederer 1998: 246f.

107 Zur kulturvergleichenden Managementforschung, die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten in
Mentalität und Kultur zwischen ost- und westdeutschen Fürungskräften aufzeigt, s. z.B. Hilker
1991: 208-262; Heyse/Seifert 1994: 242-263; Seifert/Heyse 1994: 90-102; Schultz-Gambard 1994;
Borg/Braun 1996; Lindert 1996; Schönherr 1997: 55-64.
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daß sich die kulturellen Unterschiede zwischen den Unternehmen aus den alten und
neuen Bundesländern als ein zentrales, den übergeordneten Akquisitionserfolg häu-
fig negativ beeinflussendes Problem in der Zusammenarbeit herauskristallisierte.108

Zunächst kann festgehalten werden, daß bei den ostdeutschen (Ziel-)Unternehmen
mit fortschreitender Transformation – unabhängig vom Wirken der westdeutschen
Käuferunternehmen – eine Angleichung kultureller Elemente an marktwirtschaftli-
che Ausprägungen stattgefunden hat bzw. stattfinden mußte. Die Notwendigkeit der
kulturellen Anpassung ergab sich primär aus der Übernahme der sozialen Marktwirt-
schaft als Grundlage der wirtschaftlichen Betätigung und damit aus der Bedeutung
einer stärkeren Kunden-, Qualitäts- und Kostenorientierung.109 Da ausgeprägten
Unternehmenskulturen im Sinne von Orientierungshilfen sowohl für die Überwin-
dung von Führungs- und Individualkrisen als auch für die Bewältigung betrieblicher
Reorganisationsprozesse eine hohe Bedeutung zufällt,110 wird in der kulturorientier-
ten Transformationsforschung postuliert, daß im Akkulturationsprozeß der Akquisi-
tionspartner ostdeutsche Kulturelemente – z.B. „DDR-Tugenden“ wie Offenheit,
Gemeinschaftssinn oder Sparsamkeit – mitberücksichtigt bzw. nutzbar gemacht
werden sollten.111

In Abhängigkeit vom Ausmaß des kulturellen Anpassungsbedarfs und der Motivati-
on zur kulturellen Anpassung – jeweils aus der Perspektive des Zielunternehmens
beschrieben – können folgende Akkulturationsformen bzw. kulturelle Integrations-
muster unterschieden werden:112 Integration, Assimilation, Separation und Dekultu-
ration. Im Hinblick auf die Akquisitionen in den NBL kann vermutet werden, daß
insbesondere die Assimilation, d.h. die weitgehende Angleichung der Kultur des
Zielunternehmens an die Kultur des Käuferunternehmens, d.h. die Entstehung einer
Einheitskultur, und eher selten die Integration, d.h. die teilweise Anpassung der
                                                

108 Vgl. Backhaus/Hilker 1991: 21; Reineke 1991: 39f.; Krystek 1992: 542; Reisinger 1994: 219; Feich-
tinger/Fink 1998: 231f.; Meyer/Möller 1998: 419. Zum Akkulturationskonzept bei Akquisitionen
s. einführend z.B. Reineke 1989: 51-87; Forstmann 1994: 102-106; Nahavandi/Malekzedah 1994:
293f.; Sewing 1996: 156-174; Hodges 1999: 65-80.

109 Vgl. Hilker 1991: 198.

110 Vgl. Krystek 1992: 542; Glotz/Ladensack 1995a: 250.

111 Vgl. Gaulhofer/Sydow 1991: 156f.; Lang/Wald 1992: 21; Glotz/Ladensack 1996: 128; Linge 1997:
227f.

112 Vgl. Reineke 1989: 92-95. S. auch Nahavandi/Malekzedah 1994: 294-297; Hermsen 1994: 41-43;
Hase 1996: 162-163; Hornung 1998: 242-256; Hodges 1999: 61-65.
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Kultur des Zielunternehmens an die Kultur des Käuferunternehmens bei gleichzeiti-
ger Bewahrung seiner eigenen Identität, von Relevanz gewesen sein dürfte.113 In ei-
nigen Privatisierungsakquisitionen dürfte als dysfunktionales Akkulturationsergeb-
nis auch die Dekulturation, d.h. die Aufgabe kultureller Werte des Zielunternehmens
bei gleichzeitig schlechtem Verhältnis zur Kultur des Käuferunternehmens, gegeben
sein.114 Unabhängig von der jeweiligen Akkulturationsform kann im Mittel von einer
mehr oder minder ausgeprägten Dominanz westdeutscher Unternehmenskulturen
ausgegangen werden, da sich deren Elemente, die vor dem Hintergrund marktwirt-
schaftlicher Rahmenbedingungen entstanden sind, in der Vergangenheit häufig be-
währt hatten („Der Osten muß sich anpassen“).115

In der Akquisitions-/Unternehmenspraxis in den NBL vollzog sich der Kulturwan-
del oft durch den (unreflektierten) Transfer „marktwirtschaftlich erprobter“ west-
deutscher Strukturen, Managementkonzepte und Kulturen, ohne daß diese im Rah-
men einer kulturgerechten Integrationsstrategie vorab an die Bedingungen ostdeut-
scher Zielunternehmen angepaßt wurden („integrative Anpassung“). Ostdeutsche
Spezifika wurden in Anbetracht der Dynamik der unternehmensinternen und -ex-
ternen Wandlungsprozesse und der typischerweise gegebenen Machtverhältnisse
häufig nur in geringem Maße berücksichtigt („Einwegadaption“).116 Es kann daher
angenommen werden, daß nicht selten negative Effekte – exemplarisch sei hier auf
das das Problem der „kulturellen Verweigerung“ auf Seiten der ostdeutschen Zielun-
ternehmen und die Gefahr der (aus östlicher Sicht) „Kulturunterwerfung“ hingewie-
sen – den West-Ost-Akkulturationsprozeß erschwert haben dürften.117 Als weiteres
akkulturationshemmendes Problem kann angeführt werden, daß einige ostdeutsche
Führungskräfte nach der Wende z.T. (un-)gewollt in alten, unter marktwirtschaftli-

                                                

113 Fiedler 1998: 266 kommt in seinen qualitativen West-Ost-Fallstudien zu dem Ergebnis, daß die
Entwicklung uniformer Kulturen in Umbruchsituationen begünstigt wird.

114 Vgl. Krystek 1992: 551.

115 Vgl. Reisinger 1994: 221; Becker/Ganslmeier 1999: 809. Empirische Hinweise zur Stützung dieser
These liefern Hilker 1991: 204f.; Eschenbach/Stadler 1997: 69; Lederer 1998: 205-208; Hodges
1999: 269f.; Breu 2000: 134f.

116 Vgl. Antal/Merkens 1993: 82; Glotz/Ladensack 1995a: 35; Schmidt, W. 1996: 274f.; Linge 1997:
217; Fiedler 1998: 139.

117 Vgl. Gaulhofer/Staehle 1991: 295f.; Müller-Stewens et al. 1992a: 21; Krystek 1992: 555.
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chen Bedingungen allerdings dysfunktionalen Denkstrukturen und Verhaltenswei-
sen verharrten.118

Angesichts solcher negativer Effekte stellt sich die Frage nach der individuellen Be-
reitschaft der ostdeutschen Mitarbeiter, von den westdeutschen Käuferunternehmen
dominierte kulturelle Veränderungen im eigenen Unternehmen zu akzeptieren.
Nicht zuletzt die Befürchtung, im Falle eines Scheiterns der Akquisition den eigenen
Arbeitsplatz zu verlieren, führte vermutlich dazu, daß die ostdeutschen Mitarbeiter
häufig eine hohe Bereitschaft zur Übernahme westlicher Managementwerte und
-praktiken zeigten. So konnten die westdeutschen Käuferunternehmen neue Unter-
nehmensstrukturen und -prozesse sowie Kontrollmechanismen zumindest anfäng-
lich ohne größere Widerstände in den ostdeutschen Zielunternehmen einführen.119

Inwieweit die bei den übernommenen Mitarbeitern zumeist gegebene Einsicht, daß
Anpassungen an die westdeutsche Unternehmenskultur unvermeidlich sind, eine
„problemlose Akkulturation“ erleichterten, kann nur im Einzelfall beurteilt werden.

In der Gesamtschau kann von einem „kultursensiblen Management“, das den Ak-
kulturationsprozeß unter Berücksichtigung ostdeutscher Kulturelemente bewußt
gestaltete, nach Literaturaussagen in vielen West-Ost-Akquisitionen nicht gespro-
chen werden. Insbesondere in der Anfangszeit der Privatisierungsakquisitionen
wurde der Prozeß der kulturellen Umgestaltung häufig durch Verantwortungsträger
bestimmt, die nur bedingt Rücksicht auf das durch den Systemzusammenbruch be-
einträchtigte Selbstbewußtsein und die marktwirtschaftliche Unerfahrenheit ostdeut-
scher Führungskräfte/Mitarbeiter nahmen. Ein auf Basis gemeinsam akzeptierter
Unternehmensziele und Werthaltungen und durch wechselseitige Lehr- sowie Lern-
prozesse sich vollziehender Kulturentwicklungsprozeß stellte bei ostdeutschen Ak-
quisitionen – vermutlich aufgrund der umfangreichen leistungswirtschaftlichen Re-

                                                

118 Vgl. Schönherr 1997: 123f.; Breu 2000: 134. Den Wandel von Einstellungen und Werthaltungen
ostdeutscher Führungskräfte im Transformationsprozeß beschreiben Lang/Steger 1996: 73-76.

119 Vgl. Stieler-Lorenz 1996: 111f.; Fiedler 1998: 189f.



58

organisationsnotwendigkeiten der Zielunternehmen und dem damit einhergehenden
hohen zeitlichen Anpassungsdruck – daher eher die Ausnahme dar.120

Abschließend ist festzuhalten, daß die anfänglichen West-Ost-Integrationsprobleme
im Management und auf Kulturebene mit der Zeit an Schärfe verloren haben bzw.
zumindest partiell überwunden sein dürften. Für diese These spricht etwa, daß sich
in der Literatur zunehmend Hinweise darauf finden lassen, daß sich Führungskräfte
aus West- und Ostdeutschland zu erfolgreichen Managementteams ergänzen (kön-
nen) und in den ostdeutschen Zielunternehmen erste Anzeichen einer neuen Unter-
nehmenskultur erkennbar sind.121

(4) Lernprozesse bei West-Ost-Akquisitionen

Bei der Übernahme ostdeutscher Ziel- durch westdeutsche Käuferunternehmen tra-
fen typischerweise fundamental unterschiedliche Formen der Wissensgenerierung,
des Wissenstransfers und des Wissensmanagements aufeinander.122 Zur Überwin-
dung dieser Unterschiede und insbesondere zur Bewältigung der Anpassungsnot-
wendigkeiten der Zielunternehmen an neue marktwirtschaftliche Rahmenbedingun-
gen waren umfangreiche ein-/wechselseitige Lernprozesse im Verlauf der Integrati-
on zwischen den West-Ost-Akquisitionspartnern erforderlich.123 Im Hinblick auf die
Zielgruppe der Lernprozesse kann festgehalten werden, daß das individuelle (orga-

                                                

120 Vgl. Backhaus/Hilker 1991: 21; Lang/Wald 1992: 30; Müller-Stewens et al. 1992c: 19; Linge 1997:
217-220. Zur Gegenposition s. Pohlmann/Schmidt 1996: 214f. Diese weisen daraufhin, daß insbe-
sondere die in den NBL engagierten westdeutschen Konzerne zumeist großen Wert auf eine be-
hutsame Umstellung von Führungsstil und Arbeitspolitik legten, um nicht gleich zu Beginn die
motivational bedeutsame Akzeptanz bei den übernommenen Managern und Mitarbeitern zu
verlieren.

121 Vgl. Heckel 1994: 58-61; Heyse/Seifert 1994: 275f.; Glotz/Ladensack 1995a: 181; Schönherr 1997:
210.

122 Einführend zu lerntheoretischen Grundlagen s. z.B. Argyris/Schön 1978; Thomson/McNamara
1998: 165-170; Staehle 1999: 913-921. Zur Gestaltung von Lernprozessen bei Akquisitionen s. Gut-
Villa 1997: 228-230.

123 Vgl. Villinger 1996: 183-185.



59

nisationale) Lernen insbesondere bei den ostdeutschen Managern und Mitarbeitern
(Zielunternehmen) stattfinden mußte.124

Bei privatisierungsbedingten Akquisitionen in Ostdeutschland und Osteuropa, die
typischerweise auf umfangreiche „grenzüberschreitende“ Lernprozesse zwischen
den Akquisitionspartnern abzielen, wird die Bedeutung sozialer Kompetenzen im
Gegensatz zu General-Management- sowie funktionsbezogenen Fähigkeiten häufig
unterschätzt. Dabei sind vor allem die Beherrschung der Sprache und ein Verständ-
nis lokaler Gegebenheiten des jeweils anderen Akquisitionspartners wichtige
Einflußfaktoren einer erfolgreichen Bewältigung wechselseitiger Lernprozesse.125

Wenngleich sich das Problem unterschiedlicher Sprachen bei innerdeutschen Akqui-
sitionen in den NBL in dieser Form nicht stellte, dürfte dem sensiblen Umgang mit
bzw. der Akzeptanz von Unterschieden (u.a. uneinheitliche Begriffsverständnisse/-
verwendungen) im Rahmen der IG dennoch eine hohe Erfolgsrelevanz zukom-
men.126

Lernprozesse werden typischerweise durch Lernhemmnisse/-barrieren beeinflußt.
Lernhemmnisse sind in einer Organisation bestehende Bündel von Normen und Ver-
haltensweisen, die für eine Verbesserung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit
durch das Verlernen „überholter“ Wissensbestände hinderlich sind.127 Vor allem bei
den Privatisierungsakquisitionen in Ostdeutschland sind derartige Barrieren von

                                                

124 Lernen bezeichnet die menschliche Fähigkeit zur Reflexion, zur kritischen Auseinandersetzung
mit dem eigenen Tun und Handeln und zur bewußten Veränderung des eigenen Wissens sowie
Verhaltensrepertoires. Im Hinblick auf die Lernebene ist zwischen dem Aufbau von Fähigkeiten
auf Organisationsebene (= organisationales Lernen) und dem Wissenserwerb auf Individuums-
ebene (= individuelles Lernen) zu unterscheiden. Vgl. Villinger 1996: 185f.; Probst/Büchel 1998: 17-
24; Staehle 1999: 913-915.

125 Vgl. Villinger 1996: 200-202; Steinle/Bruch 1996: 305. Schwarz 1996: 286 führt hier an, daß bei der
Übernahme eines polnischen Zielunternehmens durch ein westdeutsches Käuferunternehmen
die Arbeit des Integrationsprojektteams durch geringe Sprachkenntnisse erheblich beeinträchtigt
wurde. So birgt der notwendige Einsatz von Dolmetschern einerseits die Gefahr von Miß-
verständnissen und andererseits erhöht sich der Zeitbedarf für Wissenstransfers um bis zu 50
Prozent.

126 Bennett 1998: 23 weist in diesem Zusammenhang etwa darauf hin, daß unterschiedliche Ver-
ständnisse des Marketingbegriffs die Effektivität der Kommunikation zwischen britischen und
osteuropäischen Spitzenführungskräften im Hinblick auf die Implementierung von Marketing-
programmen nachhaltig negativ beeinflußte.

127 Vgl. Thomson/McNamara 1998: 166. Probst/Büchel 1998: 73-79 unterscheiden drei Gruppen
möglicher Lernbarrieren: (a) Defensive Verhaltensmuster (u.a. geschickte Unfähigkeit, phantasie-
volle Verrenkungen), (b) Normen, Privilegien sowie Tabus und (c) Informationspathologien.
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Bedeutung, da aus der Planwirtschaft übernommenen Denk- und Verhaltenswei-
sen128 wie (1) Sicherheitsdenken im Kollektiv anstelle der Übernahme von Eigenver-
antwortung, (2) fehlender Individualismus aufgrund von Systemkonformismus oder
(3) Handlungsblockaden bedingt durch problembezogene Hilflosigkeit wesentliche
Einflüsse auf die Lernprozesse zugesprochen werden können. Nicht zuletzt auf-
grund des Mangels an individualistisch orientierten Managern (maverick managers),
die in westlichen Unternehmenskulturen wichtige Korrektive zur Verbesserung be-
trieblicher Prozesse sind, ist die Implementierung marktwirtschaftlich erfahrener
Führungskräfte in den ostdeutschen Zielunternehmen eine wesentliche Möglichkeit
zur Überwindung von Barrieren bei der Entwicklung neuer Fähigkeiten.129

Im ostdeutschen Akquisitionskontext muß auf der Ebene des übernommenen Mana-
gements130 betont werden, daß die Entwicklung der Fähigkeit „das Lernen neu zu
lernen“ (double-loop learning131) als besonders wichtig einzustufen ist. Wesentlich ist
hierbei, daß im Rahmen der Integration ein neues Werte- und Normensystem in den
ostdeutschen Zielunternehmen eingeführt werden mußte, an welchem „einfache“
Lernprozesse (single-loop learning) in ihren unterschiedlichen Dimensionen wie etwa
Geschwindigkeit und Genauigkeit, orientiert sind. Damit wurde bei West-Ost-
Akquisitionen eine die Wissensaufnahme im Hinblick auf marktwirtschaftliche Un-
ternehmensziele reflektierende Haltung bei den beteiligten Führungskräften wich-
tig.132 Dieses Werte- und Normensystem steuert individuelle Wissensbildungspro-

                                                

128 Vgl. z.B. Feichtinger/Fink 1998: 228f.

129 Vgl. Thomson/McNamara 1998: 167 und 169f.

130 Obgleich die im folgenden angeführten Lernarten/-tiefen nicht nur für Manager, sondern auch
für Mitarbeiter gelten, ist in der vorliegenden Untersuchung das Management von besonderer
Bedeutung. Es wird deshalb an dieser Stelle ausschließlich erwähnt.

131 Double-loop/higher level learning bezeichnet die kritische Auseinandersetzung mit den individuel-
len und organisationalen Verhaltensmustern, Normen und Annahmen einer Organisation sowie
die Möglichkeit, diese gegebenenfalls zu ändern. Single-loop/lower level learning bezeichnet dem-
gegenüber einen eher unreflektierten Lernprozeß, der die Effektivität von Denk- und Verhaltens-
weisen auf der Basis bestehender Normen zu erhöhen versucht. Wenngleich beide Lerntiefen
grundsätzlich zu Verbesserung der Fähigkeiten eines Unternehmens beitragen können, so ist die
Basis der Entwicklung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile primär im double-loop learning zu se-
hen. Vgl. detaillierter Gut-Villa 1997: 223f.; Hodges 1999: 19f. sowie die dort zitierte Literatur.

132 Vgl. ähnlich Schmidt, W. 1996: 272. Dieser folgert aus einer managementsoziologischen Perspek-
tive, daß das Umlernen von der planwirtschaftlichen Kader- auf die marktwirtschaftliche Mana-
gerrolle mehr ist als nur ein Wissensproblem. Es erfordert zudem eine Veränderung des Habitus,
d.h. einen Umbau der emotionalen Struktur der ostdeutschen Führungskräfte.
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zesse, im Idealfall nach der Akquisition nun markt- und nicht mehr planorientiert.
Im Ergebnis des organisationalen Lernens bei den Akquisitionen in den NBL sollte
primär die Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen Zielunternehmen nachhaltig ver-
bessert werden. Die Integrationsphase ist somit entscheidend für die Eliminierung
lernprozessualer Hemmnisse sowie für die die Schaffung organisationaler Fähigkei-
ten im Hinblick auf die wirtschaftliche Erfolgsposition des neuen Unternehmensver-
bundes durch double-loop learning.

Nachdem in diesem Kapitel die Integration ostdeutscher Akquisitionen betrachtet
wurde, soll im folgenden Kapitel die Integrationsgestaltung im Vordergrund stehen.
Um die Gestaltungskomponente zu betonen und von der Integration abzugrenzen,
wird im folgenden auf Maßnahmen abgestellt, die den Integrationsprozeß initiieren,
unterstützen und steuern sollen.

2.3 Gestaltung der Integration ostdeutscher Unternehmensakquisitionen

In diesem Kapitel wird die Integrationsgestaltung (IG) bei Unternehmensakquisitio-
nen näher beleuchtet. Hierzu sollen in Kap. 2.3.1 zunächst Grundlagenerkenntnisse
der IG dargestellt und anschließend in den Kap. 2.3.2 bis Kap. 2.3.4 eine Zusammen-
fassung zentraler Aussagen der Literatur zu den untersuchungsrelevanten Haupt-/
Teilbereichen der IG erfolgen, um dann in Kap. 2.3.5 Besonderheiten der IG unter den
Bedingungen ostdeutscher Akquisitionen zu diskutieren.

2.3.1 Integrationsgestaltung: Begriffspräzisierung, Ziele und Maßnahmen-
strukturierung

Wenngleich die hohe Bedeutung des Integrationsprozesses für den Akquisitionser-
folg von Wissenschaft und Praxis grundsätzlich anerkannt wird,133 findet dessen sys-
tematische Beeinflussung und Steuerung durch Managementinterventionen im Wirt-
schaftsalltag häufig nicht in ausreichendem Maße statt. Ein erfolgreicher Integrati-
onsprozeß kann durch zielorientiertes Planen, Entscheiden und Handeln der Mana-
gement-Teams der Akquisitionspartner sowie die Bereitstellung erheblicher Ressour-
cen bewußt gesteuert und koordiniert werden. Die Gestaltung der Integration erfolgt
dabei nicht auf einer universellen, für alle Akquisitionsfälle identischen Grundlage.
Vielmehr ergibt sich aufgrund „einmaliger“ Rahmenbedingungen und „spezifischer“
Integrationsziele die Notwendigkeit einer auf den jeweiligen Akquisitionsprozeß zu-

                                                

133 Vgl. hierzu Kap. 1.1.3.
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geschnittenen Integrationsgestaltung: „It has been said that mergers are like snow-
flakes. Not two are alike“.134

In der neueren Literatur, die sich mit der geeigneten Zusammenführung bisher ge-
trennter Unternehmensaktivitäten befaßt, wird vor allem auf die besondere Bedeu-
tung des „Faktors Mensch“ für eine erfolgreiche Bewältigung der Integrationspro-
zesse und somit für den (Miß-)Erfolg von Akquisitionen hingewiesen. In diesem Zu-
sammenhang wird typischerweise argumentiert, daß der Akquisitionserfolg in ho-
hem Maße von den Mitarbeitern beider Unternehmen, d.h. von deren Fähigkeiten
und Kenntnissen, von ihrer Unterstützung, Veränderungsbereitschaft und Motivati-
on, aber gleichfalls von den „Leadership“-Fähigkeiten der Management-Teams
beeinflußt wird.135 Die Umsetzung von Synergie- und Restrukturierungspotentialen
in tatsächliche Wertsteigerungen setzt voraus, daß die Mitarbeiter beider Akquisiti-
onspartner die strategische Logik einer Übernahme grundsätzlich akzeptieren, sie
sich ihrer Verantwortung im Integrationsprozeß bewußt sind und ihr Umgang mit-
einander durch ein möglichst vertrauensvolles sowie verständigungsorientiertes
Handeln gekennzeichnet ist.136 Diese Prämissen dürften insbesondere bei ostdeut-
schen Akquisitionen von großer Bedeutung sein, bei denen wesentliche Wertsteige-
rungseffekte neben materiellen Ressourcennutzungsveränderungen insbesondere
aus dem Transfer von Managementkompetenzen/-fähigkeiten erwartet werden, d.h.
wenn die Mitarbeiter des Käufer- und Zielunternehmens zur Umsetzung komplexer
Ressourcennutzungsveränderungen im Integrationsprozeß intensiv zusammenar-
beiten müssen.137

                                                

134 Marks/Mirvis 1998: 157. S. ähnlich Kaplan 2001: 25.

135 Vgl. z.B. Cartwright/Cooper 1996: 5-7; Eschenbach/Stadler 1997: 55; Daniel 1999: 19f.; Hodges
1999: 81; Tetenbaum 1999: 35; Werner 1999: 332; Wirtgen 1999: 6f.; Schlieper-Damrich 2000: 41;
Jansen/Pohlmann 2000: 30; Galpin/Herndon 2000: 2-4; Pribilla 2000: 64f.; Jaeger 2001: 4f.

136 Vgl. z.B. Hues 1998: 110; Marks/Mirvis 1998: 40. Habeck et al. 2000: 104 stellen hierzu etwa fest,
daß der „failure to achieve employee commitment“ eine der zentralen Integrationsbarrieren ist.

137 Dies dürfte nicht zuletzt auch bei Turnaround-Akquisitionen der Fall sein, bei denen die Käufer-
unternehmen etwa durch die Implementierung neuer (Leistungs-/Management-)Systeme oder
die Durchsetzung von Prozeßverbesserungen eine Stärkung der Erfolgsposition der Zielunter-
nehmen herbeizuführen versuchen.
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Unter Integrationsgestaltung138 (IG) werden in der vorliegenden Arbeit sämtliche pri-
mär vom dominierenden Management des Käuferunternehmens aktiv initiierten
Maßnahmen subsumiert, die auf eine Beeinflussung der Interaktionen zwischen den
Mitarbeitern – hauptsächlich der Führungskräfte – beider Akquisitionspartner und
Reduktion von Unsicherheits-/Streßempfindungen – primär bei den Mitarbeitern
des Zielunternehmens – zielen, um die für gesamtwertsteigernde Ressourcennut-
zungsveränderungen erforderlichen Informationsaustausch-, Kooperations- und
Lernprozesse vorzubereiten, anzubahnen und zu unterstützen. Der hier mit IG be-
zeichnete aktiv gestaltete Teil der Integration ist demnach von den umfangreichen ad
hoc Einzelaktivitäten im Rahmen des alltäglichen Austausches von Mitarbeitern bei-
der Akquisitionspartner abzugrenzen, die den Integrationsprozeß ansonsten zu wei-
ten Teilen prägen.139

Die im folgenden dargestellten Ziele der IG heben insbesondere auf mitarbeiterori-
entierte Aspekte des Integrationsprozesses ab.140 In diesem Zusammenhang wird
argumentiert, daß die häufig innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums wirksam wer-
denden Ressourcennutzungsveränderungen nur dann zu – erhofften – Gesamtwert-
steigerungen führen, wenn die Zusammenarbeit zwischen bisher getrennt bestehen-
den Mitarbeitergruppen gefördert wird und die durch integrationsbedingte Verän-
derungen im (un-)mittelbaren Arbeitsumfeld sowie damit einhergehende Anpas-

                                                

138 Synonym werden im Schrifttum zumeist die Begriffe Integrationsmanagement; Integrational Mana-
gement oder Postmerger-Management verwendet. Vgl. z.B. Nupponen 1995: 52; Büttgenbach 2000:
47.

139 Vgl. Gerpott 1993a: 120. S.a. Perin 1996: 25; Dabui 1998: 23-25; Hornung 1998: 25; Büttgenbach
2000: 31.

140 Mitarbeiter-/Personalorientierte Betrachtungen des Integrationsprozesses bei Akquisitionen
kommen i.d.R. nicht ohne kulturelle Elemente aus. In Abgrenzung zu primär kulturorientierten
Arbeiten soll hier allerdings explizit hervorgehoben werden, daß unternehmens-/landeskultu-
relle Aspekte im Rahmen der hier vorliegenden Untersuchung – wenngleich bedeutend – nur als
erklärende Hintergrundvariablen von Bedeutung sind. Eine detaillierte Analyse der kulturellen
Kompatibilität der west- und ostdeutschen Akquisitionspartner oder des West-Ost-Akkulturati-
onsprozesses wird in dieser Arbeit nicht angestrebt. Darüber hinaus wird hier die Auffassung
vertreten, daß die fundierte empirische Erforschung kultureller Aspekte bei den Privatisierungs-
akquisitionen in den NBL bereits ein eigenständiges Forschungsvorhaben begründet, da bei die-
sen nicht nur unternehmenskulturelle sondern insbesondere auch landeskulturelle bzw. wirt-
schaftssystembedingte Charakteristika zu berücksichtigen sind.
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sungsnotwendigkeiten bedrohte Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der Mitarbeiter
beider Akquisitionpartner erhalten bleibt bzw. hergestellt wird.141

Wie Abb. 2-7 zu entnehmen ist, ist Oberziel des Zielsystems der IG bei Akquisitionen
die Gesamtwertsteigerung. Demnach müssen die integrationsgestaltenden Maßnah-
men wesentlich dazu beitragen, daß ökonomische Wertsteigerungspotentiale durch
strategisch begründete Ressourcennutzungsveränderungen bei den beiden beteilig-
ten Unternehmen in tatsächliche Wertsteigerungen umgesetzt werden.

Da das Hauptaugenmerk der vorliegenden Arbeit auf der Analyse personaler und
organisatorischer Integrationsaspekte im Zuge einer Akquisition liegt, ist das zent-
rale handlungsleitende Ziel der IG die Schaffung einer für Fähigkeitstransfers geeigne-
ten Atmosphäre der Offenheit und Kommunikationsbereitschaft („Integrationskli-
ma“).142 Auf der  handlungsorientierten Ebene sollten  integrationsgestaltende Maß-
nah-

men primär auf die sechs in Abb. 2-7 genannten, z.T. interdependenten Ziele abstel-
len.143

                                                

141 Die Gesamtheit der durch eine Akquisition ausgelösten negativen psychologischen Effekte und
die daraus resultierenden Verhaltensweisen einzelner Mitarbeiter/-gruppen werden im Schrift-
tum unter dem Begriff „merger syndrom“ zusammengefaßt. Vgl. hierzu u.a. Hermsen 1994: 110-
116; Gut-Villa 1997: 120-122; Marks/Mirvis 1997: 34-40 und 1998: 36-40; Lickert 2000: 22-28; Prit-
chett 2000: 143-152. S. auch Gerpott 1993a: 106-114.

142 Vgl. Haspeslagh/Jemison 1992: 134f.; Nupponen 1995: 158; Kreuschner 1999: 26; Volkart 1999:
120. S.a. Dabui 1998: 151-155, der in ähnlicher Weise auf die Bedeutung einer Lernatmosphäre für
den Erfolg interorganisationaler Wissensvermittlungsprozesse hinweist. Zu wesentlichen Ele-
menten der Lernatmosphäre bei West-Ost-Akquisitionen s. Villinger 1996: 190-192.

143 Vgl. Haspeslagh/Jemison 1992: 134-143; Gerpott 1993a: 122-124 sowie die dort zitierte Literatur.
S.a. Perin 1996: 33; Hornung 1998: 197; Marks/Mirvis 1998: 40f. Eine auf den spezifischen ost-
deutschen Akquisitionskontext zugeschnittene Adaption des allgemeinen Zielsystems der IG auf
geringerem Abstraktionsniveau findet sich in Kap. 2.3.5.
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Abb. 2-7:
Zielpyramide der Integrationsgestaltung144

Zielpyramide der
Integrationsgestaltung

Handlungsorientierte
IG-Ziele

Oberziel von
Akquisitionen

Handlungsleitende
IG-Ziele

Unternehmensgesamtwertsteigerung

1. Sicherung der Akzeptanz der generellen Ak-
quisitionslogik

2. Förderung des gegenseitigen Kennenlern-
ens und Verständnisaufbaus

3. Unterstützung der Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit

4. Schaffung von Interaktionsmöglichkeiten zur
Fähigkeitsübertragung

5. Sicherung der Akzeptanz von persönlich re-
levanten Änderungen

6. Sicherung der Nutzung integrationsrelevan-
ter Wissenspotentiale

Schaffung einer für Ressourcennutzungs-
veränderungen geeigneten Atmosphäre
zwischen den Akquisitionspartnern
Unterstützung strategisch begründeter Ver-
änderungen materieller Ressourcen und
Know-how-Transfers durch Beeinflussung
des Wissens, Verhaltens und der Emotion-
en der Mitarbeiter
Vermeidung negativer, mitarbeiterbezoge-
ner Folgen (z.B. abnehmende Personalpro-
duktivität, erhöhte Fehlzeiten und/oder Fluk-
tuation)

Quelle:      In enger inhaltlicher Anlehnung an Gerpott 1993a: 122.

Da in der einschlägigen Literatur vielfältige Managementinterventionen zur Beein-
flussung des Integrationsprozesses bei Akquisitionen diskutiert werden, werden im
Anschluß nur die aus einer Literaturanalyse gewonnenen Erkenntnisse (Systemati-
sierungsvorschläge, Ausgestaltungsmöglichkeiten, Gestaltungsempfehlungen etc.)
zu den integrationsgestaltenden Maßnahmen zusammengefaßt, die in Kap. 5 und 6

                                                

144 Das Zielsystem bzw. die Zielpyramide der IG ist dadurch charakterisiert, daß der Konkretisie-
rungsgrad der unterschiedlichen Zielebenen gegen den Uhrzeigersinn zunimmt.
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dieser Arbeit einer empirischen Analyse unterzogen werden. Zu diesem Zweck wer-
den in den Kap. 2.3.2 bis 2.3.4 zunächst planungsorientierte und anschließend orga-
nisatorische sowie personalwirtschaftliche IG-Maßnahmen betrachtet (s. Abb. 2-8).145

Abb. 2-8:
Untersuchungsrelevante Hauptbereiche der Integrationsgestaltung

(1)
Integrations-

planung

(2)
Organisatorische
IG-Maßnahmen

(3)
Personal-

wirtschaftliche
IG-Maßnahmen

Bei der Auswahl der nachfolgend diskutierten integrationsgestaltenden Maßnahmen
bzw. drei IG-Haupt-/Teilbereiche wurden im wesentlichen zwei Kriterien herange-
zogen:

(1) Eine aufgrund von Literaturhinweisen, Expertenaussagen und Plausibilitätser-
wägungen zu erwartende hohe Erfolgsrelevanz vor dem Hintergrund des ost-
deutschen Akquisitionskontextes. Damit verbunden war eine a priori zu vermu-
tende hohe Einsatzwahrscheinlichkeit in einer branchenübergreifend angelegten
empirischen Studie ostdeutscher Akquisitionsfälle.

(2) Ein m.E. bestehendes empirisches Forschungsdefizit zu den hier diskutierten
Maßnahmen bzw. Teilbereichen der IG. Dieses besteht natürlich auch und gera-
de im Hinblick auf die Akquisitionen ostdeutscher Zielunternehmen durch
westdeutsche Käuferunternehmen. Darüber hinaus soll untersucht werden, ob in
ähnliche Richtungen weisende Handlungsempfehlungen, die in unabhängig
voneinander erstellten praxisorientierten Literaturbeiträgen wiederholt ange-
führt werden, empirisch gestützt werden können.

                                                

145 Die Systematisierung des untersuchungsrelevanten IG-Maßnahmenspektrums basiert auf ihrer
Zuordnung zu den „klassischen“ Funktionen/Instrumenten des Managements in und von Unter-
nehmen, nämlich Planung, Organisation und (Personal-)Führung. Vgl. z.B. Thommen/Achleitner
1998: 54; Vahs/Schäfer-Kunz 2000: 321f.
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2.3.2 Integrationsplanung

In der Literatur wird nahezu einhellig die Meinung geäußert, daß einer umfassenden
und detaillierten Planung der Integration(-sgestaltung) eine hohe Bedeutung für den
Erfolg einer Integration und damit für den nachgelagerten ökonomischen Akquisiti-
onserfolg zukommt. Exemplarisch weisen Clemente/Greenspan darauf hin, daß die
„...formation of a comprehensive integration plan and its attendant follow-through
will ultimately determine the success or failure of the initial vision.“146

Unter Integrationsplanung (IP) wird typischerweise ein systematischer und informa-
tionsverarbeitender Prozeß der Erkenntnisgewinnung primär des Managements des
Käuferunternehmens verstanden, in dem aus strategischen Akquisitionszielen ope-
rative Integrationsziele und -prioritäten (z.B. Konzeption angestrebter Ressourcen-
nutzungsveränderungen) abgeleitet, Soll-Zustände des neuen Unternehmensver-
bundes entwickelt und Verantwortlichkeiten sowie die Zielerreichung unterstützen-
de IG-Maßnahmen festgelegt werden. Sichtbares Ergebnis dieses Prozesses ist die
Entwicklung und Dokumentation einer auf die jeweilige Akquisition ausgerichteten
Integrationsstrategie in Form eines (Master-)Plans bzw. mehrerer Teilpläne zur Ges-
taltung/Durchführung der Integration.147

Bezüglich der Gestaltung des Integrationsplanungsprozesses werden in der Literatur
insbesondere die folgenden drei Aspekte diskutiert (s. Abb. 2-9):148 (1) Der Zeitpunkt
des Umsetzungsbeginns der IP, (2) der Detaillierungsgrad der IP und (3) die Einbin-
dung von Managern des Zielunternehmens in die IP.

                                                

146 Clemente/Greenspan 1998: 157. Vgl. ähnlich Paprottka 1996: 127f.; Sewing 1996: 71; Buono 1997:
199; Hodge 1998: 18; Marks/Mirvis 1998: 33; Daniel 1999: 19; Schneider/Schönacher 1999: 36;
Tetenbaum 1999: 25; Wirtgen 1999: 6; Fischer/Wirtgen 2000: 88; Hubbard 2001: 17.

147 Vgl. Sewing 1996: 72; Gocke 1997: 99.

148 Zu weiteren Gestaltungsoptionen der Integrationsplanung (z.B. Zeitpunkt der Bekanntgabe der
Integrationspläne, Beteiligung von Marketingverantwortlichen), die hier allerdings nicht weiter
ausgeführt werden sollen, s. z.B. Gocke 1997: 197f.; Lajoux 1998: 49-63; Hubbard 2001: 47-49.
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Abb. 2-9:
Prozessuale Aspekte der Integrationsplanung

Prozessuale Aspekte
der Integrationsplanung

Zeitpunkt des 
Umsetzungsbeginns

der Planung

Detaillierungsgrad
der Planung bei 

Vertragsabschluß

Einbindung von
Managern des

Zielunternehmens

(1) Zeitpunkt des Umsetzungsbeginns der IP

Festzulegen, wann mit der Entwicklung eines Integrationsplans begonnen werden
sollte, ist eine erste erfolgskritische Managemententscheidung im Hinblick auf die
IP.149  Der Zeitpunkt des Umsetzungsbeginns der IP kann daher auch als Indikator
für die Akquisitionserfolgsrelevanz, die das Käuferunternehmensmanagement einer
strukturierten IG beimißt, interpretiert werden.

Im Schrifttum findet sich zu diesem Planungsaspekt zunächst die nicht exakt diffe-
renzierende Aussage, daß mit der IP frühzeitig, wenn möglich bereits im Vorfeld des
Akquisitionsvollzugs begonnen werden sollte.150 Als (optimalen) Zeitpunkt der ein-
setzenden (Grob-)Planung der Integration wird daher die Phase der Due Diligence
des Akquisitionskandidaten vor dem formalen Vollzug der Transaktion als idealty-
pisch angesehen, da zu diesem Zeitpunkt erste aussagefähige Informationen über
den Akquisitionskandidaten (z.B. Informationen über Kosten- sowie Kundenstruktu-
ren oder Produktionsabläufe) vorliegen und diese vergleichsweise einfach um Integ-
rationsaspekte erweitert werden können. Für eine Berücksichtigung von Integrati-
onsaspekten noch vor dem Eigentümerwechsel spricht zudem, daß diese im Rahmen
der Identifizierung integrationsinduzierter Synergiepotentiale und der Evaluierung
integrationsbezogener (Koordinierungs-/Opportunitäts-/Kontroll-/Abstimmungs-/

                                                

149 Von diesem Zeitaspekt der Integrationsplanung zu unterscheiden ist die Diskussion bezüglich
einer schnellen oder langsamen Geschwindigkeit der Umsetzung von Integrationsmaßnahmen.
Vgl. hierzu Kap. 2.3.3.3.

150 Vgl. u.a. Jung 1993: 378; Krüger/Müller-Stewens 1994: 79; Gerpott 1995a: 892; Sewing 1996: 72f.;
Wieselhuber und Partner 1998: 102; Rumpf/Neumann 1998: 59.
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Kompromiß-)Kosten wesentlichen Einfluß auf die Berechnung des maximalen Kauf-
preises für den Akquisitionskandidaten haben.151

(2) Detaillierungsgrad der IP bei Vertragsabschluß

In der Praxis kann der Detaillierungsgrad (= Breite und Tiefe) der IP zum Zeitpunkt
des Akquisitionsvollzuges in hohem Maße variieren. Wesentliche Bestimmungsgrö-
ßen dieses Integrationsplanungsaspektes sind zum einen das Ausmaß der beim Käu-
ferunternehmen verfügbaren Informationen über das Zielunternehmen und die
Grundeinstellung der Planungsträger.152

Im Hinblick auf die Planungsmentalität des Käuferunternehmens kann zwischen
einem synoptischen und inkrementalen Vorgehen unterschieden werden:153 Aus der
Perspektive des synoptischen Managementansatzes sind integrationsprozessuale
Hemmnisse, die dazu führen, daß Akquisitions-/Integrationsziele erst später als ge-
plant oder gar nicht erreicht werden, ex ante vorhersehbar und Lösungsansätze er-
kennbar. Das zentrale Wesen der Integration ist aus dieser Perspektive die Umset-
zung vorformulierter Problemlösungen. Es wird somit von einer grundsätzlichen
Kausalität zwischen dem Detaillierungsgrad bzw. der Qualität der Integrationspla-
nung und der Effizienz des Integrationsprozesses ausgegangen. Ein Gegenentwurf
zur synoptischen Sichtweise wird durch den inkrementalen Managementansatz ge-
schaffen. Dieser Ansatz stellt primär auf das emotional gesteuerte Handeln der Mit-
arbeiter beider Akquisitionspartner ab. Dabei wird die Auffassung vertreten, daß
Integrationsprozesse aufgrund ihres komplexen und evolutionären Charakters und
ihrer ex ante nicht überschaubaren (externen) Einflüsse bestenfalls nur bedingt plan-
bar sind, so daß Integrationsprobleme nur schrittweise durch adäquate integrations-
gestaltende Managementinterventionen zu lösen sind.

Die Entwicklung eines Integrationsplans erfordert eine umfassende kognitive
Durchdringung der Integrationsproblematik. Demgegenüber ist allerdings auch die

                                                

151 Vgl. z.B. Hase 1996: 64f.; Gocke 1997: 100; Hodge 1998: 19; Marquardt 1998: 109; Daniel 1999: 20;
Hecke 2000: 18; Lehner/Schmidt 2000: 184. Bei Jansen 2000a: 214 findet sich zudem die Auffas-
sung, daß die IP bereits bei der Partnerprofilbildung beginnen und im Rahmen der Akquisitions-
strategie ihren Niederschlag finden sollte.

152 Vgl. Kaufmann 1990: 338; Gerpott/Schreiber 1994: 108; Gut-Villa 1997: 62; Hornung 1998: 80f.

153 Vgl. Grüter 1991: 98-101; Gerpott/Schreiber 1994: 108; Gocke 1997: 96f. Zur Unterscheidung zwi-
schen (präskriptiv-)synoptischer und (deskriptiv-)inkrementaler Planungsrationalität s.a. Welge/
Al-Laham 1992: 35-38.
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Auffassung vertretbar, daß ein zu hoher Detaillierungsgrad des Integrationsplanes
erfolgsmindernd wirken kann, wenn er die im Integrationsprozeß notwendige Flexi-
bilität (Bürokratierungseffekt) verhindern sollte. Vermutlich kann nur transaktions-
spezifisch eine Entscheidung über die „richtige“ Breite und Tiefe der IP getroffen
werden.154

(3) Einbindung von Managern des Zielunternehmens in die IP

Ein weiterer erfolgskritischer prozessualer Planungsaspekt ist darin zu sehen, wel-
cher Personenkreis mit der Vorbereitung der Integration der beiden Akquisitions-
partner betraut werden sollte. In der Literatur findet sich hierzu zunächst der Hin-
weis, daß neben den für den Gesamtunternehmenserfolg verantwortlichen Top Ma-
nagern des Käuferunternehmens insbesondere die (Spitzen-)Führungskräfte in die
Konzeptionierung der Integrationsplanung eingebunden sein sollten, die im
Anschluß an den formalen Vollzug der Übernahme die Verantwortung für die
Durchführung der Integrationsprozesse tragen (müssen).155

Darüber hinaus wird argumentiert, daß – selbst wenn erste planungsbezogene Akti-
vitäten zunächst autonom durch das Käuferunternehmen erfolgen – der Integrati-
onsplan letztlich unter Mitwirkung von Managern beider Akquisitionsparteien aufge-
stellt werden sollte. „Although one individual may be assigned to make sure that a
plan gets created and respected, the best postmerger plans are ultimately created by
groups. Obviously, in the earliest „search and screen“ stages, everyone in the plan-
ning group or „team“ will be from the acquiring company, but once the acquiring
company has entered negotiations with a specific merger partner, an equal number
of representatives of the target company should join the team or teams.“156

Für eine Einbindung von Führungskräften des Zielunternehmens in den Pla-
nungsprozeß spricht zunächst, daß dadurch zusätzliche erfolgskritische Sachinfor-
mationen in den Integrationsplan einfließen (können), so daß die Planungsqualität
verbessert werden dürfte. Darüber hinaus erhalten die Planungsträger des Käufer-
unternehmens erste Erkenntnisse dahingehend, wie die angestrebten Soll-Zustände

                                                

154 Vgl. Sewing 1996: 72f.

155 Vgl. Gocke 1997: 100; Clemente/Greenspan 1998: 157; Lajoux 1998: 49.

156 Lajoux 1998: 49. Vgl. ähnlich u.a. Peter-Schärer 1994: 80; Ashkenas et al. 1998: 175; Clemente/
Greenspan 1998: 199; Davenport 1998: 26; Wieselhuber und Partner 1998: 103; Marks/Mirvis
1998: 33f.
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des neuen Unternehmensverbundes von den Führungskräften und Mitarbeitern des
Zielunternehmens aufgenommen werden, so daß die Integrationsstrategie und -
gestaltung gegebenenfalls noch angepaßt werden kann (z.B. Verzicht auf die Konso-
lidierung von Verwaltungsbereichen, verstärkter Einsatz von Kommunikationsmaß-
nahmen). Ein weiteres Argument für eine Planungspartizipation übernommener
Führungskräfte ist darin zu sehen, daß durch deren Einbindung die Akzeptanz in-
tegrationsbedingter Veränderungen bei den Mitarbeitern des Zielunternehmens ent-
scheidend verbessert werden dürfte. Das Zielunternehmen erhält dadurch die Gele-
genheit, das eigene „Schicksal“ mitzugestalten. Gegen eine Partizipation übernom-
mener Führungskräfte kann demgegenüber angeführt werden, daß der Pla-
nungsprozeß dadurch möglicherweise zeitlich verlängert und das Konfliktpotential
zwischen den Akquisitionspartnern potentiell erhöht wird (= Kosten der Partizipati-
on).157

In der empirischen Analyse werden die drei diskutierten prozessualen Aspekte der
Integrationsplanung zu einem eigenen IG-Variablenblock zusammengefaßt.

2.3.3 Organisatorische Maßnahmen der Integrationsgestaltung

In diesem Abschnitt werden Vorschläge und Empfehlungen zahlreicher Publikatio-
nen zu drei organisatorischen Teilbereichen bzw. Maßnahmen der IG bei Akquisitio-
nen zusammengefaßt, die in der empirischen Untersuchung analysiert werden sol-
len: (1) Die Gestaltung der Integrationsprojektorganisation (Kap. 2.3.3.1), (2) die Ver-
teilung von Entscheidungskompetenzen für wichtige Geschäftsentscheidungen (Kap.
2.3.3.2) und (3) der Umsetzungsbeginn von Integrationsmaßnahmen (Kap. 2.3.3.3).

2.3.3.1 Integrationsprojektorganisation

Da es sich bei Akquisitionen um relativ seltene, komplexe und zeitlich begrenzte Er-
eignisse handelt, kann nach herrschender Ansicht in Literatur und Praxis grundsätz-
lich davon ausgegangen werden, daß die Steuerung und Koordination der Integrati-
on(-sgestaltung) Projektcharakter besitzt.158 In diesem Zusammenhang ist zu berück-

                                                

157 Zum Nutzen und den damit verbundenen Kosten der Partizipation von Mitarbeitern im Integra-
tionsprozeß ohne Beschränkung der Betrachtungen auf die IP s. u.a. Sommer 1996: 145-148;
Marks/Mirvis 1997: 38; Hodges 1999: 119f.

158 Vgl. u.a. Gerpott 1993a: 134f.; Sewing 1996: 73; Eschenbach/Stadler 1997: 67; Gut-Villa 1997: 201f.;
Pritchett et al. 1997: 116; Hornung 1998: 89f.; Schäfer 1998: 129; Daniel 1999: 21-26; Wirtgen 1999:
7.
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sichtigen, daß die in die organisatorischen Instanzen eingebundenen Integrationsträ-
ger nur den Rahmen abstecken (können), in dem dann die Linien- und Stabskräfte
der Akquisitionspartner die primären Träger der integrationsinduzierten Anpas-
sungs- und Know-how-Transferprozesse darstellen.159

Mit der Etablierung einer Integrationsprojektorganisation (IPO) werden im wesentli-
chen die folgenden Aufgaben verfolgt:160 Die

! Formulierung, Verbreitung und Kontrolle einer Integrationsstrategie/-vision im
Rahmen der Integrationsplanung,

! Förderung der Generierung integrationsrelevanter Informationen sowie deren
Strukturierung zu relevanten Handlungsfeldern im Rahmen einer Integrations-
strategie (z.B. Ermittlung bereichsbezogener Synergiepotentiale),

! Zuordnung integrationsspezifischer Ressourcen, Aufgaben, Kompetenzen sowie
Verantwortlichkeiten,

! Koordination und Kontrolle integrationsinduzierter Veränderungen (z.B. Steue-
rung des Know-how-Transfers) im Sinne eines ganzheitlichen Integrationsmana-
gementkonzeptes,

! Begleitung der operativen Umsetzung von Integrationsteilaufgaben (z.B. Initiali-
sierung von Kommunikations- und Informationsmaßnahmen) und

! Unterstützung des Abbaus bzw. der Überwindung interorganisationaler Kon-
flikte.

Im Schrifttum161 werden vielfältige Instanzen zur Steuerung und Koordination der
Integration(-sgestaltung) diskutiert, die in erster Linie von der (1) Ernennung eines
gesamtverantwortlichen Integrationsmanagers162, (2) Bildung einer hauptverantwortli-

                                                

159 Selbstverständlich können die Integrationsinstanzen im Einzelfall neben Entscheidungs-, Steue-
rungs- und Überwachungsaufgaben auch Ausführungsaufgaben, die hier aber nicht im Vorder-
grund des Interesses stehen sollen, übernehmen.

160 Vgl. z.B. Gerpott 1993a: 136; Sommer 1996: 45; Gut-Villa 1997: 205; Ashkenas et al. 1998: 170; Hor-
nung 1998: 97f.; Wieselhuber und Partner 1998: 104; Oetzel et al. 1999: 35.

161 Vgl. für andere Schweiger et al. 1994: 40; Hase 1996: 111-113; Gut-Villa 1997: 202-205; Marks/
Mirvis 1997: 37f.; Pritchett et al. 1997: 119-121; Ashkenas et al. 1998: 169f.; Hornung 1998: 92-100;
Lajoux 1998: 97; Hiller von Gaertringen 2000: 10; Galpin/Herndon 2000: 69-74.

162 Bei dem Integrationsmanager oder dem Leiter der Integrationssteuerungsgruppe sollte es sich
um eine erfahrene und integere (Spitzen-)Führungskraft des Käuferunternehmens handeln, wel-
che über die notwendigen fachlichen und führungsverhaltensbezogenen Kompetenzen zur Fest-
legung, Steuerung und Koordination der IG verfügt. Vgl. Hase 1996: 111; Galpin/Robinson 1997:
26; Marks/Mirvis 1998: 142; Tetenbaum 1999: 29; Ashkenas/Francis 2000: 114-116.
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chen Integrationssteuerungsgruppe163, (3) Nutzung geschäfts-/bereichsverantwortlich-
er Integrationsprojektteams bis hin zum (4) unterstützenden Einsatz externer Berater164

(Integrationsexperten, Personalberater etc.) reichen.

Die IPO kann sich aus einer einzelnen Integrationsinstanz (= monostruktureller/ ein-
stufiger Ansatz) oder aus einer Kombination mehrerer Integrationsinstanzen (= mul-
tistruktureller/mehrstufiger Ansatz) zusammensetzen.165 Welche institutionelle
Ausgestaltung – z.B. ein-/mehrstufige Integrationsprojektstruktur, personelle Stärke
teamorientierter Integrationsinstanzen, Einbindung von Funktionsspezialisten wie
z.B. Personalfachleuten, Beteiligung von Mitarbeitern des Zielunternehmens – in ei-
ner spezifischen Akquisition erfolgsfördernd wirkt, kann nur unter Berücksichtigung
struktureller Einflußgrößen beurteilt werden. Wichtige strukturelle Bestimmungs-
größen der IPO sind u.a. die Produkt- oder Technologieähnlichkeit beider Unterneh-
men, die Unternehmensgröße/-nverhältnisse der Akquisitionspartner, die Art und
der Umfang der Integration von Käufer- und Zielunternehmen, die wirtschaftliche
Erfolgsposition des Zielunternehmens, der Umfang der zur Verfügung stehenden
materiellen sowie personellen Ressourcen und die bisherigen Erfahrungspotentiale
der Integrationsverantwortungsträger.166

Wenngleich die IPO je nach Akquisitionsfall sehr unterschiedlich gestaltet ist, so las-
sen sich dennoch vier allgemeingültige Merkmale beobachten, welche in Abb. 2-10
visualisiert und nachfolgend charakterisiert werden.

(1) Hierarchische Verankerung der Integrationsgesamtverantwortung

Die Führungsverantwortung für die Integration sollte nach übereinstimmender Auf-
fassung der Literatur auf einer möglichst hohen Hierarchie-/Führungsebene im Käu-
ferunternehmen  (z.B. Mitglied  der  Geschäftsführung/des  Vorstandes,  Leiter  einer
                                                

163 Teamorientierte Integrationsinstanzen werden in der Literatur nicht einheitlich bezeichnet. So be-
zeichnen Begriffe wie Integrationsteam, (Integrations-)Steuerungsgruppe/Lenkungsausschuß,
Integrations-Koordinationsausschuß, Struktur- und Synergieausschuß, Integrationsmanagement-
Teams, (Sub-)Integrationsprojektteams, Executive Team, Integration Project Core Team und
(Post-)Merger Task Force je nach Literaturbeitrag z.T. identische Sachverhalte.

164 Zu den Vor- und Nachteilen eines externen Beratereinsatzes bei Akquisitionen s. Hermsen 1994:
215f.; Hase 1996: 112; Hornung 1998: 96; Kreuschner 1999: 29.

165 Beispiele für die Ausgestaltung einer Integrationsprojektorganisation liefern z.B. Gerpott 1993a:
136; Marks/Mirvis 1998: 141; Leitner/Ladage 1999: 343; Galpin/Herndon 2000: 70; Hiller von
Gaertringen 2000: 10.

166 Vgl. z.B. Gerpott 1993a: 140; Hase 1996: 111f.; Hornung 1998: 90.
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Abb. 2-10:
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strategischen Geschäftseinheit) verankert sein.167 Hier wird typischerweise argu-
mentiert, daß einige Integrationsprobleme – nachdem eventuelle Versuche der Kon-
sensbildung gescheitert sind – letztlich nur durch die Ausübung formaler Macht ge-
löst werden können (z.B. Entscheidungen über Personalabbaumaßnahmen).168 Die
hierarchische Verankerung der Integrationsgesamtverantwortung kann in diesem
Sinne als Indikator für die Entscheidungs- und Führungskompetenzen der Integrati-
onsprojektorganisation bzw. als Indikator für die Durchsetzungsfähigkeit von beab-
sichtigten Veränderungen im Integrationsprozeß interpretiert werden.

Während die Führungsverantwortung für die Akquisitionsplanung i.d.R. beim obe-
ren Management liegt, wird die Führungsverantwortung für die Integration in der
Praxis demgegenüber nicht selten nach „unten“ auf das mittlere Management dele-
giert. Gegen eine solche Vorgehensweise sprechen im wesentlichen drei Überlegun-
gen:169

! Die Grundzüge der Integrationspolitik/-planung werden in der Regel zwischen
den Spitzenführungskräften beider Unternehmen vereinbart, so daß diese dem
mittleren Management nicht oder nur teilweise bekannt sind; eventuelle Wis-
sensdefizite müssen somit erst durch zeitaufwendige Einarbeitungen kompen-
siert werden.

                                                

167 Vgl. z.B. Scheiter 1989: 137f.; Kaufmann 1990: 335; Kramer 1990: 26; Müller-Stewens/Schreiber
1994: 284; Hermsen 1994: 213f.; Zwahlen 1994: 286; Schäfer 1998: 129; Kreuschner 1999: 29; Töpfer
2000: 14; Galpin/ Herndon 2000: 69-74; Lehner/Schmidt 2000: 184.

168 In der Literatur findet sich hierzu auch die Empfehlung, daß den gesamtverantwortlichen Integ-
rationsträgern ein klares Mandat von der Geschäftsleitung des Käuferunternehmens vorliegen
sollte, damit die IPO wichtige Entscheidungen zügig treffen kann und somit eine effiziente Ar-
beitsweise erreicht wird. Vgl. Marquardt 1998: 107.

169 Vgl. Kaufmann 1990: 334f.; Hermsen 1994: 29-31.
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! Die Bedeutung der Integrationsphase für den Erfolg des neuen Unternehmens-
verbundes wird durch eine hierarchisch tiefere Managementbesetzung im Ver-
gleich zur Akquisitionsphase unter symbolischen Aspekten vermindert, so daß
die Motivation der Mitarbeiter zur erfolgreichen Bewältigung des Integrations-
prozesses vermindert werden könnte.

! Da insbesondere zu Beginn der Integrationsphase Geschäftsentscheidungen mit
großer Reichweite und hoher Signalwirkung (z.B. Personalentscheidungen, Zu-
sammenlegung von Betriebsstätten) zu treffen sind, ist – nicht zuletzt um auf-
wendige und konflikthaltige Abstimmungsprozesse über integrationsinduzierte
Entscheidungen zu vermeiden – eine unmittelbare Einbindung von Spitzenfüh-
rungskräften ohnehin erforderlich.170

Zur hierarchischen Verankerung der Integrationsgesamtverantwortung kann also
festgehalten werden, daß die Führung des Integrationsprozesses eine originäre Auf-
gabe des oberen Managements sein sollte. Unter der Prämisse, daß integrationsge-
samtverantwortliche Führungspersönlichkeiten der 2. Ebene vom Top Management
des Käuferunternehmens mit weitreichenden Entscheidungskompetenzen ausges-
tattet sind, kann hier nur vermutet werden, daß diese aufgrund ihrer besseren De-
tailkenntnis operativer Sachzusammenhänge und interner Machtstrukturen für die
Führung des Integrationsprozesses besser geeignet sein könnten.171

(2) Einbindung von Managern des Zielunternehmens

Um möglichst vollständige und qualitativ hochwertige integrationsrelevante Kennt-
nisse und Erfahrungen der beteiligten Unternehmen durch institutionalisierte Inter-
aktionen zu generieren sowie die Akzeptanz und Durchsetzung integrationsindu-
zierter Veränderungen infolge von Mitwirkung/-sgestaltung (u.a. Signalisierung der
Rücksichtnahme auf das Zielunternehmen) positiv zu fördern, sollten nicht nur Füh-
rungskräfte des Käuferunternehmens, sondern gleichfalls Mitglieder des Manage-
mentteams des Zielunternehmens an der IPO partizipieren.172 Darüber hinaus bietet
die Zusammenarbeit beider Akquisitionspartner in den Integrationsinstanzen eine
Möglichkeit zur gegenseitigen Darstellung von Fähigkeiten sowie Einstellungen auf

                                                

170 Hornung 1998: 92 postuliert in diesem Zusammenhang, daß die oberste Instanz der IPO, in der
Praxis dürfte es sich zumeist um einen Integrationsmanager oder eine Integrationssteuerungs-
gruppe handeln, entweder von einem Mitglied des Top Managements des Käuferunternehmens
geleitet bzw. besetzt werden oder diesem obersten Leitungsgremium direkt unterstellt sein sollte.

171 Vgl. Hornung 1998: 95.

172 Vgl. u.a. Hase 1996: 112f.; Sewing 1996: 73; Sommer 1996: 44; Eschenbach/Stadler 1997: 55; Gut-
Villa 1997: 202; Marks/Mirvis 1997: 38; Hornung 1998: 205f.; Marquardt 1998: 108; Daniel 1999:
24; Galpin/Herndon 2000: 71f.; Pribilla 2000: 71; Hubbard 2001: 155.
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Individualebene und verbessert somit die Voraussetzungen für verständigungsori-
entiertes Handeln (z.B. Etablierung eines „Wir-Gefühls“ bzw. Verminderung eines
WIR/IHR-Gegensatzes).

In der Literatur findet sich zusätzlich der Hinweis, daß der ideale Partizipationsgrad
der Führungskräfte des Zielunternehmens situationsspezifisch zu beurteilen ist und
in unterschiedlichen Integrationsbereichen in Abhängigkeit von den dort agierenden
Personen und deren individueller Partizipationsbereitschaft sowie -fähigkeit variie-
ren sollte.173 Andere Publikationen empfehlen darüber hinaus entweder eine paritäti-
sche Zusammensetzung oder eine Zusammensetzung entsprechend des Größenver-
hältnisses der Akquisitionspartner.174

(3) Zeitliches Engagement der Integrationsverantwortungsträger

Nach dem zeitlichen Engagement der in die IPO eingebundenen Verantwortungsträ-
ger sind als Extrempunkte eines zeitorientierten Beschäftigungskontinuums zum
einen hauptamtliche Integrationsträger (= „full-time“) und zum anderen Mitglieder,
die neben regulären Hauptaufgaben Verantwortung für die Bearbeitung spezieller
Integrationsfragen übernehmen (=„part-time“), zu differenzieren.175

Konkrete Literaturhinweise zur zeitlichen Beschäftigungsintensität von Integrations-
verantwortungsträgern mit Entscheidungen/Prozessen mit Relevanz für die IG fin-
den sich nur im Hinblick auf den Integrationsmanager und die Mitglieder der Integ-
rationssteuerungsgruppe. Demnach ist die Position eines Integrationsmanagers ein
„full-time-job“, weshalb dieser von sämtlichen regulären Aufgaben im Käufer- oder
Zielunternehmen für die Dauer der Integration freigestellt werden sollte.176 Bezüg-
lich der Mitglieder der Integrationssteuerungsgruppe findet sich der Hinweis, daß
nicht alle Mitglieder vollamtlich für die Steuerung und Koordination der Integration
tätig sein müssen bzw. daß ein Mix aus „full-time“ und „part-time“-Mitgliedern ef-

                                                

173 Vgl. Sommer 1996: 148.

174 Vgl. Brennecke/Gartenmann 1998: 190; Lajoux 1998: 97; Kreuschner 1999: 29; Fischer/Wirtgen
2000: 100f.

175 Vgl. Hornung 1998: 93f.; Oetzel et al. 1999: 35; Galpin/Herndon 2000: 71.

176 Vgl. Kaufmann 1990: 336; Ashkenas et al. 1998: 170; Marks/Mirvis 1998: 140; Daniel 1999: 22.
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fektiv sein kann.177 Darüber hinaus wird angeführt, daß sich zumindest der Leiter
der Integrationssteuerungsgruppe hauptamtlich der Integrationsaufgabe widmen
sollte.178

(4) Einbindung von Integrationsverantwortungsträgern in die Akquisitionspla-
nungsphase

In die IPO sollten nach übereinstimmender Meinung im Schrifttum z.T. auch jene
(Linien-)Führungskräfte des Käuferunternehmens berufen werden, die bereits in
Entscheidungsprozesse der Akquisitionsplanungsphase (u.a. Bewertung des Akqui-
sitionskandidaten, Vertragsverhandlungen) einer jeweiligen Transaktion eingebun-
den waren.179 Durch eine personelle Verflechtung der Projektstrukturen für die Ak-
quisitionsplanungsphase vor der formalen Einigung und für die Integrationsphase
nach der Einigung können Kenntnisse des bisherigen Verlaufs der interorganisatio-
nalen Zusammenarbeit und (Detail-)Informationen über akquisitorische Zielsetzun-
gen oder den jeweils anderen Akquisitionspartner in die Integrationsentscheidungen
eingebracht werden. So können Integrationsträger, die über detaillierte Kenntnisse
der Akquisitionsziele verfügen, diese i.d.R. präziser in „realistische“ Integrations-
ziele umsetzen. Hinzu kommt, daß durch die persönliche Einbindung in die Akqui-
sitionsplanung im Mittel ein größeres Commitment bezüglich einer erfolgreichen
Bewältigung des Integrationsprozesses zu erwarten ist. Eine zumindest partielle per-
sonelle Kontinuität der Akquisitionsplanungs- und Integrationsträgerschaft dürfte
demnach grundsätzlich positiv wirken.

Kritisch werden hingegen die beiden Extrempositionen des personellen Verflech-
tungskontinuums der Akquisitionsplanungs- und Integrationsträgerschaft beurteilt.
Hier wird zum einen argumentiert, daß eine personelle Identität zwischen den Pro-
jektorganisationen der Akquisitionsplanungs- und Integrationsphase nicht zwangs-
läufig am effizientesten sein muß, da bei der Gestaltung der Integration primär Ver-
handlungsfähigkeit, Überzeugungsfähigkeit, Beurteilungsfähigkeit, Führungsstärke,
Charisma sowie Integrität und nicht alleine interdisziplinäres Fachwissen erfolgskri-

                                                

177 Vgl. Gut-Villa 1997: 202; Hubbard 2001: 155. Da in der Regel nicht alle Mitglieder der Integrati-
onssteuerungsgruppe vollamtlich für das Integrationsprojekt tätig sind, empfehlen Pritchett et al.
1997: 119 hier den Einsatz regelmäßiger Sitzungen.

178 Vgl. Tetenbaum 1999: 28f.; Leichtfuß et al. 2000: 373.

179 Vgl. Jemison/Sitkin 1986: 147; Scheiter 1989: 136f.; Gerpott 1993a: 493; Jung 1993: 378; De Noble et
al. 1997: 53; Gut-Villa 1997: 202; Gocke 1997: 197; Ashkenas et al. 1998: 170; Tetenbaum 1999: 29;
Büttgenbach 2000: 55.
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tisch sind.180 Eine gänzliche personelle Diskontinuität birgt demgegenüber das Risiko,
daß Analysen im Rahmen der Akquisitionsplanung (z.B. Bewertung des Zielunter-
nehmens, Ermittlung von Synergiepotentialen) aufgrund des prestigefördernden
und machterweiternden Charakters einer Akquisition möglicherweise nicht mit der
erforderlichen Sorgfalt durchgeführt werden.

Die vier angeführten Instanzen der Integrationsträgerschaft sowie die vier angespro-
chenen Merkmale der IPO werden in der empirischen Analyse einem eigenen IG-
Variablenblock zugeordnet.

2.3.3.2 Kompetenzverteilung für wichtige Geschäftsentscheidungen des Zielun-
ternehmens

Als kritischem Bestimmungsfaktor des Akquisitionserfolgs ist der realisierten Kom-
petenzverteilung für wichtige Geschäftsentscheidungsfelder des Zielunternehmens
zwischen den Führungskräfteteams beider Akquisitionsparteien im Schrifttum breite
Aufmerksamkeit zuteil geworden. In diesem Zusammenhang wird übereinstimmend
argumentiert, daß das Ausmaß der dem Ziel- vom Käuferunternehmen gewährten
Entscheidungsautonomie/-spielräume den Verlauf (z.B. Konfliktpotential, Leis-
tungsmotivation, Verlust von Schlüsselmitarbeitern) und somit den Erfolg der Integ-
ration der Akquisitionspartner nachhaltig beeinflussen kann.181

Die unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Organisation der Entschei-
dungskompetenzverteilung – z.B. im Hinblick auf die Festlegung von ertragsorien-
tierten Zielen, Investitionsprogrammen oder leistungswirtschaftlichen Veränderun-
gen – zwischen dem Akquisitionssubjekt und -objekt nach der formalen Übernahme
lassen sich idealtypischerweise als ein „Kontrollkontinuum“ darstellen, dessen Ex-
trempositionen zum einen durch eine hohe Entscheidungsautonomie des Zielunter-
nehmens und zum anderen durch eine hohe Entscheidungsdominanz des Käufers
gekennzeichnet sind. Entsprechend wird diese integrationsgestaltende Maßnahme

                                                

180 Vgl. Hornung 1998: 95. Hues 1998: 160 vertritt hier die Auffassung, daß die Gesamtverantwor-
tung für den Akquisitionsprozeß, unabhängig von den Kontextfaktoren und der Zusammenset-
zung der jeweiligen Akquisitionsplanung-/Integrationsprojektstrukturen, phasenübergreifend
auf eine Führungskraft übertragen werden sollte.

181 Vgl. z.B. Kaufmann 1990: 363-380; Kirchner 1991: 266-270; Chatterjee et al. 1992: 324f.; Gerpott
1993a: 363-366; Weber 1996: 1185; Hodges 1999: 94.
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als Indikator für das Ausmaß der Kontrolle, die ein Käuferunternehmen in bezug auf
das Management des Zielunternehmens als angemessen erachtet, interpretiert.182

Nach Auffassung der Literatur zielt ein stark eingeschränkter Entscheidungsautonomie-
grad des Zielunternehmens bzw. eine weitgehende Zuordnung von Entscheidungs-
kompetenzen auf das Käuferunternehmen zunächst darauf ab, Voraussetzungen
(z.B. Leadership) für eine zügige und kompromißlose Umsetzung wertsteigernder
Veränderungen zu schaffen. So soll durch die Verlagerung der Entscheidungskom-
petenzen vom Ziel- zum Käuferunternehmen die Umsetzung von Synergiepotentia-
len durch Leistungszentralisierungen und/oder die Realisierung von Restrukturie-
rungspotentialen durch Managementverbesserungen sichergestellt werden.183 Datta/
Grant konkretisieren diesen Zusammenhang, indem sie darauf hinweisen, daß insbe-
sondere bei horizontalen Akquisitionen mit ihren großen Produkt- und Marktähn-
lichkeiten „there is often a trade off involved - the benefits of integration being
weighted against the benefits of autonomy“.184 Ein weiteres Argument für eine Ent-
scheidungsdominanz der Käuferunternehmen vor allem bei horizontalen Akquisiti-
onen ist darin zu sehen, daß bei den übernehmenden Managementteams häufig die
Einschätzung vorherrscht, daß man aufgrund der hohen Geschäftsverwandtschaft
der Akquisitionspartner auch über ausreichende fachliche Qualifikationen zur Füh-
rung der Zielunternehmen verfügt.185

Unabhängig von der Akquisitionsrichtung eröffnet eine hohe Entscheidungsautonomie
des übernommenen Managements demgegenüber die Chance, daß sowohl vom Mana-
gement des Käuferunternehmens in Unkenntnis der „Situation vor Ort“ getroffene
unangemessene Entscheidungen als auch dysfunktionale Empfindungen sowie Ver-
haltensreaktionen der vormals unabhängigen Manager des Zielunternehmens, die
durch eine Einengung der Handlungsspielräume ausgelöst werden könnten (z.B.
Vorwurf des Kulturimperialismus aufgrund einer „Überstülpung“ neuer Werte und
Verhaltensweisen), vermieden werden können. Nicht zuletzt können auf diesem

                                                

182 S. Gerpott 1993a: 363f.

183 Vgl. Gerpott 1993a: 365f.; Gocke 1997: 229; Meyer/Möller 1998: 414.

184 Datta/Grant 1990: 40. S. a. Haspeslagh/Jemison 1992: 169 f.; Weber 1996: 1186; Hodges 1999: 378.

185 Vgl. Gocke 1997: 229.
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Wege integrationsrelevante Fähigkeiten sowie Wissenspotentiale des Zielunterneh-
mens intensiver genutzt werden.186

Die Kompetenzverteilung für wichtige Geschäftsentscheidungen des Zielunterneh-
mens geht als integrationsgestaltende Einzelmaßnahme bzw. als eigener IG-Variab-
lenblock in den empirischen Abschnitt dieser Arbeit ein.

2.3.3.3 Zeitliche Aspekte bei der Integrationsgestaltung

Eine Vielzahl wissenschaftlicher und praxisorientierter Publikationen setzt sich mit
zeitlichen Aspekten der Integration(-sgestaltung) auseinander. Übereinstimmend
wird in diesen Literaturbeiträgen die Auffassung geteilt, daß Zeitaspekte der IG we-
sentliche Bestimmungsgrößen des Akquisitions-/Integrationserfolges sind. Umstrit-
ten sind hingegen programmatische Aussagen zum richtigen Zeitmanagement. Bei
der Diskussion von Aspekten des Zeitmanagements im Kontext der IG kann zu-
nächst zwischen Zeitdauer- und Zeitpunktbetrachtungen unterschieden werden:187

(1) Zeitdaueraspekte der IG

Stellt man auf Zeitdauerbetrachtungen ab, so finden sich im Schrifttum neben zumeist
„pauschalen“ Aussagen zum Zeitraum der Integration188, i.S. der Zeitspanne zwi-
schen der offiziellen Bekanntgabe der Übernahme und dem perzipierten Abschluß
integrationsinduzierter Prozesse/Aktivitäten, insbesondere „rezeptartige“ Aussagen
zur Integrationsgeschwindigkeit.189 Bei der Bestimmung der „optimalen“ Integrati-
onsgeschwindigkeit können als Endpole eines Kontinuums zwei Extrempositionen
analytisch unterschieden werden, die in der Literatur als „slow change“ – evolutio-
näre bzw. graduelle Umsetzung der Integration – und „quick change“ – radikale
bzw. schlagartige Umsetzung der Integration – bezeichnet werden. Da die Vor- und

                                                

186 Vgl. Gerpott 1993a: 365 und 1994a: 27; Weber et al. 1996: 1218 sowie die dort zitierte Literatur.

187 Vgl. Gerpott 1993a: 161f.; Gerpott/Schreiber 1994: 101; Hase 1996: 122.

188 Für die Dauer der Integration wird im Schrifttum je nach Art und Umfang des Unternehmenszu-
sammenschlusses ein Zeitraum von 6 bis 72 Monaten angegeben. Vgl. z.B. Kramer 1990: 29;
Hermsen 1994: 34; Hagemann 1996: 152; Schlote 1996: 116; Eschenbach/Stadler 1997: 60f.; Hor-
nung 1998: 70; Morosini et al. 1998: 143; Töpfer 2000: 15; Jaeger 2001: 29.

189 Die Integrationsgeschwindigkeit mißt die Intensität quantitativer und qualitativer Integrations-
maßnahmen zur Implementierung integrationsinduzierter Entscheidungen. Es ist evident, daß
zwischen der Integrationsdauer und -geschwindigkeit Interdependenzen bestehen, so daß diese
lediglich analytisch differenzierbare Zeitaspekte darstellen. Vgl. Grüter 1991: 188; Ger-
pott/Schreiber 1994: 101; Hues 1998: 167f.



81

Nachteile beider Vorgehensmuster bei der Umsetzung von Integrationsmaßnahmen
in der Literatur ausführlich diskutiert sind, kann hier m.E. darauf verzichtet wer-
den.190 Wichtiger erscheint es, auf die Bestimmungsgrößen der Integrationsgeschwin-
digkeit abzustellen. Ausgangspunkt ist hierbei die Annahme, daß aufgrund der In-
dividualität jeder Akquisition keine allgemeingültigen Aussagen bzw. Empfehlun-
gen zur Integrationsgeschwindigkeit möglich sind. Neben den akquisitionsspezifi-
schen Ziel- und Prioritätensetzungen (z.B. Integrationsgrad, Komplexität angestreb-
ter Integrationsmaßnahmen) wird bei der Bestimmung einer geeigneten Integrati-
onsgeschwindigkeit im Schrifttum insbesondere auf die nachfolgenden (situativen)
Einflußfaktoren abgestellt:191

! Umfang des angestrebten Ressourcentransfers

! Schwerpunkte in der Art der angestrebten Ressourcennutzungsveränderungen

! Breite und Tiefe der vorliegenden Integrationsplanung

! Verfügbare Ressourcenkapazitäten zur Integrationsgestaltung

! Akquisitions-/Integrationserfahrung des Käuferunternehmens

! Aktuelle wirtschaftliche Erfolgsposition des Zielunternehmens

(2) Zeitpunktaspekte der IG

Im Zentrum der Zeitpunktanalysen steht die Wahl des richtigen Zeitpunktes für in-
tegrationsbezogene Entscheidungen, Umsetzungsmaßnahmen und Managementin-
terventionen sowie damit verbundene Reihenfolgeprobleme. In diesem Zusammen-
hang wird etwa diskutiert, ob (a) integrationsinduzierte Veränderungen der Füh-
rungsstrukturen eher zügig festzulegen und zu kommunizieren sind, (b) personal-
managementorientierte IG-Maßnahmen möglichst frühzeitig genutzt werden sollten
(z.B. um die Umsetzungsmöglichkeiten für Know-how-Transfers zu unterstützen)
oder (c) im Falle einer funktionsorientierten Zusammenführung der Käufer- und
Zielunternehmen Reihenfolgeaspekte zu beachten sind (z.B. möglichst frühzeitige
Verzahnung von Managementinformations- und Controllingsystemen, um zeitlich

                                                

190 Vgl. exemplarisch Gerpott 1993a: 162-164; Gerpott/Schreiber 1994: 102f.; Hermsen 1994: 31-33;
Schweiger et al. 1994: 43; Hase 1996: 122-124; Gut-Villa 1997: 60; Hornung 1998: 260f.; Marquardt
1998: 108f.; Jansen 2000b: 41; Jaeger 2001: 35. Dabei sind die Vorteile der einen Extremposition
zugleich die Nachteile der entgegengesetzten Extremposition des Geschwindigkeitskontinuums.

191 Vgl. Hunt et al. 1987: 46-69; Gerpott 1993a: 165-169; Gerpott/Schreiber 1994: 107-111 und 114f.;
Hase 1996: 197-199; Gut-Villa 1997: 61-63.
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nachgelagerte Ressourcennutzungsveränderungen zielgerichteter steuern zu kön-
nen).192

Als Fazit läßt sich festhalten, daß der insbesondere von praxisnahen Autoren193 ver-
mittelte Eindruck, nach der eine zügige Integration im Mittel erfolgreicher verläuft,
angesichts situativ unterschiedlicher, vom Management der Akquisitionspartner zu
berücksichtigender Gestaltungsparameter wissenschaftlich nicht zu untermauern ist.
Vielmehr können nur unter genauer Kenntnis akquisitions-/integrationsspezifischer
Ziele (u.a. Art angestrebter Ressourcennutzungsänderungen) und situativer Rah-
menbedingungen Aussagen zur richtigen Integrationsgeschwindigkeit bzw. zur
zeitlich optimalen Reihenfolge von Integrations(gestaltungs)maßnahmen abgeleitet
werden. Allerdings erscheint es plausibel, daß zumindest die Führungsstrukturen im
neuen Unternehmensverbund grundsätzlich eher zügig zu kommunizieren sind.194

Darüber hinaus findet sich in der Literatur die Auffassung, daß insbesondere „unpo-
puläre“ Entscheidungen von den Mitarbeitern am bereitwilligsten zu Beginn der In-
tegrationsphase akzeptiert werden.195

2.3.4 Personalwirtschaftliche Maßnahmen der Integrationsgestaltung

Als personalwirtschaftliche Maßnahmen der IG mit Relevanz für die vorliegende
Untersuchung können zwei Teilbereiche unterschieden werden:196 Zum einen inter-
aktionsorientierte IG-Maßnahmen, mit welchen primär arbeitsbezogene Zusam-
menwirkungsmöglichkeiten zwischen den Führungskräften beider Akquisitions-
partner geschaffen werden, und zum anderen weiterbildungsbasierte IG-

                                                

192 Vgl. Möller 1983: 268-270; Gerpott 1993a: 162 und 168f.; Gerpott/Schreiber 1994: 102.

193 In diesem Zusammenhang wird argumentiert, daß ein unmittelbar nach dem Akquisitionsvoll-
zug geöffnetes „window of opportunity“ genutzt werden sollte. So werden die Chance einer zü-
gigen Integration höher bewertet als die Risiken geschwindigkeitsbedingter Entscheidungen (z.B.
unzureichende Entscheidungspräzision, Fehlentscheidungen). Auf der anderen Seite wird in der
Literatur gleichfalls das entgegengesetzte „principle of minimum intervention“ postuliert, nach
dem nur die notwendigsten Veränderungen angegangen werden sollen. Vgl. zu diesen wider-
sprüchlichen Empfehlungen z.B. Galpin/Robinson 1997: 25f.; Pritchett et al. 1997: 130-132; Hodge
1998: 19f.; Shea 1999: 545; Tetenbaum 1999: 33f.; Feldman/Spratt 2000: 47f.; Töpfer 2000: 15; Jan-
sen 2000b: 41.

194 Vgl. Jansen 1999: K3.

195 Vgl. Kreuschner 1999: 26.

196 Zu personalmanagementorientierten Anforderungen und daraus abzuleitenden Maßnahmen bei
der Integration von Akquisitionen s. u.a. Gerpott 1999; Jansen/Pohlmann 2000; Lüdi/Eicken
2000.
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Maßnahmen, die auf Qualifizierungsmöglichkeiten primär für Führungskräfte des
akquirierten Unternehmens abstellen. Diese beiden IG-Maßnahmenbereiche werden
im Fragebogen unter dem Hilfsbegriff „Integrationsansätze“ subsumiert.

2.3.4.1 Interaktionsorientierte Maßnahmen der Integrationsgestaltung

Im Zentrum interaktionsorientierter IG-Maßnahmen steht die aufgabenanforde-
rungsgetriebene Zuordnung von Personal auf Führungskräftepositionen primär im
Zielunternehmen und sekundär im Käuferunternehmen.197 Durch die bewußte Ges-
taltung des Führungskräfteeinsatzes sollen unternehmensübergreifende Gedanken-
austausch- sowie Lernprozesse angestoßen, strategische sowie operative Verände-
rungsprozesse unterstützt und konstruktive Kooperationsprozesse zwischen den
beiden Akquisitionsparteien auch nach dem formalen Abschluß der Integration ge-
fördert werden. Darüber hinaus können solche integrationsgestaltenden Maßnahmen
vom Käuferunternehmen genutzt werden, um beim Zielunternehmen ein positives
Image der eigenen Geschäftsprozesse und Unternehmenskultur zu erzeugen und
damit die Voraussetzungen für einen funktionalen Verlauf der Anbindung an das
Käuferunternehmen zu verbessern.198

Beispielsweise kann mit dem Einsatz/Austausch von Führungskräften primär der
Aufbau neuer Kommunikationsnetzwerke zwischen beiden Akquisitionspartnern
gefördert, die Umsetzung ein-/wechselseitiger Know-how-Transfers unterstützt o-
der – diese dürfte in der Praxis der häufigste Fall sein – eine Kombination aus beiden
Wirkungen angestrebt werden. Restriktionen für diese Maßnahme ergeben sich ins-
besondere bei der Übernahme wenig erfolgreicher Akquisitionsobjekte, bei welchen
i.d.R. umfangreiche Managementkapazitäten zeitlich befristet und/oder auf Dauer in
das Zielunternehmen entsendet werden müssen, um die akquisitorischen Wertstei-
gerungspotentiale, die typischerweise in nicht unerheblichem Maße auf der Re-
strukturierung akquirierter Ressourcen basieren, ausschöpfen zu können. Eine weite-
re Restriktion des Einsatzes interaktionsorientierter IG-Maßnahmen sind deren un-
ternehmenskulturelle Effekte. So können breit angelegte Transfers von Führungs-
kräften des Käufer- in das Zielunternehmen, selbst wenn der einzelne Manager in
seinem unmittelbaren Arbeitsumfeld auf persönliche Akzeptanz stößt, die Gefahr
einer unerwünschten Kulturdominanz im übernommenen Unternehmen hervorru-

                                                

197 Vgl. Gerpott/Hartmann 2000: 99. Lederer 1998: 88 verwendet für eine vergleichbare Gruppe von
Einzelmaßnahmen die Bezeichnung „akteursbezogene Koordinationsinstrumente“.

198 Vgl. Hodges 1999: 118f. sowie die dort zitierte Literatur.
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fen.199 Vor allem beim kombinativen Einsatz mehrerer interaktionsorientierter IG-
Maßnahmen sollte von den Integrationsverantwortlichen stets der Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit leistungswirtschaftlicher Notwendigkeiten und kultureller Risi-
ken beachtet werden.

2.3.4.2 Weiterbildungsbasierte Maßnahmen der Integrationsgestaltung

Ein weiterer personalwirtschaftlicher Ansatzpunkt zur Gestaltung der Integration ist
der Einsatz von Maßnahmen, die primär darauf ausgerichtet sind, individuelle Fä-
higkeits- und Motivationsvoraussetzungen für eine Zusammenarbeit der Manager
beider Akquisitionsparteien durch Weiterbildung der Betroffenen zu verbessern.200

Derartige Personalentwicklungsaktivitäten können fachliche und soziale Kompeten-
zen sowie persönliche Karriereentwicklungsperspektiven vermitteln und damit die
individuelle Anpassung an integrationsbedingt veränderte Organisations- sowie Ar-
beitsplatzbedingungen unterstützen.201 Vor allem Trainings- und Schulungsaktivitä-
ten, die über den reinen Auf-/Ausbau von Sachwissen hinaus bei den Führungskräf-
ten zur Bildung neuer Einstellungen führen und den zu qualifizierenden Managern
eine besondere motivationssteigernde Wertschätzung der Akquisitionspartner kom-
munizieren, dürften sich nach herrschender Meinung positiv auf die Zusammenar-
beit der Führungskräfte beider Seiten auswirken. Darüber hinaus können weiterbil-
dungsbasierte IG-Maßnahmen, die Führungskräfte des Käufer- und Zielunterneh-
mens in gemeinsamen Veranstaltungen zusammenführen, die interorganisationale
Kooperationsqualität fördern, indem gegenseitiges Kennenlernen auf fachlicher Ebe-
ne ermöglicht und somit die Entwicklung einer einheitlichen Verständigungsgrund-
lage unterstützt wird.202

Im Schrifttum werden eine Vielzahl weiterbildungsbasierter IG-Maßnahmen disku-
tiert.203 Engt man die Perspektive auf unternehmensinterne individuumszentrierte
Qualifizierungsmöglichkeiten primär für Führungskräfte des Zielunternehmens ein,
                                                

199 Nach Pribilla 2000: 73 zeigen sich kulturelle Abwehrreaktionen im Zielunternehmen z.B. da-
durch, daß entsandte Mitarbeiter des Käuferunternehmens stigmatisierend als „Käufermafia“ be-
zeichnet werden.

200 Vgl. Fischer/Wirtgen 2000: 101; Gerpott/Hartmann 2000: 100.

201 Einführend zum Begriff, zu Zielen und zu Arten der Personalentwicklung s. z.B. Jung 1999: 244-
307; Ridder 1999: 205-238.

202 Vgl. Hase 1996: 146f.; Sommer 1996: 149-151; Hornung 1998: 101; Staehle 1999: 884.

203 Vgl. z.B. Hase 1996: 145f.; Clemente/Greenspan 1998: 253-256; Meyer/Möller 1998: 414f.
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dann lassen sich für diesen IG-Teilbereich z.B. Trainingsprogramme zur Vermittlung
fachlicher Fähigkeiten (z.B. Traineeprogramme), planmäßige Arbeitsplatzwechsel in
das Käuferunternehmen, Karriereberatungsgespräche zur Klärung von Qualifizie-
rungserfordernissen oder Entwicklungsmöglichkeiten im neuen Unternehmensver-
bund, stellenspezifische Trainings-on-the-Job im Käuferunternehmen oder Teilnah-
men an Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen des Käuferunternehmens (z.B. Se-
minare zur Vermittlung von Führungswissen) differenzieren.

Nach Einschätzung der Literatur können weiterbildungsorientierte IG-Maßnahmen
den Verlauf und Erfolg einer Integration maßgeblich (positiv) beeinflussen, so daß
sie idealtypischerweise bereits unmittelbar nach dem Vollzug einer Akquisition ein-
gesetzt werden sollten. Im Hinblick auf ihre Bedeutung als Erfolgsbestim-
mungsgrößen führen etwa Clemente/Greenspan an, daß „implementing a training
programm must be viewed not as an option, but rather as an obligation by manage-
ment to create and control the technical and motivational information that must be
shared by all employees of the merged company. Since training is the technical de-
livery system of all behavior modification that can breed success at the corporate
level, it should be recognized as a key tool in the long-term integration process.“204 Es
ist allerdings zu vermuten, daß sich ihre positiven Effekte primär bei den unmittelbar
eingebundenen Führungskräften und erst mittelbar bei dem Zielunternehmen als
Ganzes einstellen.

2.3.5 Spezifisch ostdeutsche Charakteristika der Integrationsgestaltung

In den vorangegangenen Kapiteln wurde deutlich, daß der Einsatz und die Wirkun-
gen integrationsgestaltender Maßnahmen vom spezifischen Akquisitionskontext ab-
hängen (können). Eine Literaturrecherche für den Bereich der IG bei ostdeutschen
Akquisitionen ergab, daß trotz der ex ante zu erwartenden hohen Einsatznotwen-
digkeit entsprechender Maßnahmen eine vergleichsweise geringe Zahl an wissen-
schaftlich fundierten Publikationen zu diesem Themenkomplex vorliegt.205 Dies ist
umso erstaunlicher, als gerade eine kontinuierliche wissenschaftliche Forschung zu
diesem Gestaltungsproblem bei ostdeutschen Akquisitionen dringend benötigte Er-
fahrungswerte gewinnen und daraus Handlungsempfehlungen für die Manage-
mentpraxis generieren kann. Wenn man berücksichtigt, daß die zumeist westlichen
Käuferunternehmen bei der Integration akquirierter Unternehmen aus den NBL oft
                                                

204 Clemente/Greenspan 1998: 259.

205 Vgl. hierzu Kap. 1.1.3.
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vor Situationen gestellt sind, für die ihnen i.d.R. jegliche Erfahrungen und Kenntnis-
se fehlen, so ist ein wechselseitiger Erfahrungs- und Erkenntnisaustausch zwischen
der Akquistionspraxis und -forschung im Hinblick auf die IG nicht nur ein wichtiger
Beitrag zur Förderung des Verständnisses betrieblicher sondern vermutlich auch ge-
samtwirtschaftlicher Transformationsprozesse.

Aus den dargestellten Rahmenbedingungen und den in Kap. 3.1 angeführten gene-
rellen Zielsetzungen der IG lassen sich für die Akquisitionen in den NBL folgende
z.T. interdependente transformationsspezifischen IG-Ziele ableiten:

(1) Unterstützung der Restrukturierung (im-)materieller Ressourcen primär im ost-
deutschen Zielunternehmen und sekundär im westdeutschen Käuferunterneh-
men

(2) Sicherung der Voraussetzungen für den Transfer von funktionalem Know-how
oder von General-Management-Fähigkeiten vom Käufer- zum Zielunternehmen
zum Ausgleich zumindest anfänglich bestehender marktwirtschaftlicher Füh-
rungs-/Qualifikationsdefizite im ostdeutschen Management

(3) Schaffung von Voraussetzungen zur Erhaltung und Stärkung der Leistungsfä-
higkeit/-motivation von Managern und Mitarbeitern des ehemaligen Staatsun-
ternehmens

(4) Förderung von Austauschprozessen zur Verbesserung der Kenntnisse über den
jeweils anderen Akquisitionspartner zur Sicherung der interorganisationalen Ko-
operationsbereitschaft sowie zur Nutzung integrationsrelevanter Informationen

(5) Präventive Vermeidung bzw. Abschwächung bereits offenkundiger dysfunktio-
naler West-Ost-(Kultur-)Konflikte

Da die in den Kap. 2.3.2 bis Kap. 2.3.4 dargestellten Erkenntnisse zu den sechs Teil-
bereichen der IG im wesentlichen auch auf den Akquisitionskontext in den NBL ü-
bertragbar sind, sollen im empirischen Teil dieser Arbeit spezifisch ostdeutsche Cha-
rakteristika dieser integrationsgestaltenden Maßnahmen auf der Grundlage der Da-
ten von West-Ost-Akquisitionen untersucht werden. Im wesentlichen dürften hier
folgende Vorüberlegungen, wieder entlang der sechs IG-Teilbereiche gegliedert, für
den ostdeutschen Akquisitionskontext gelten:

(1) Integrationsplanung

Im Hinblick auf den Prozeß der Integrationsplanung kann zunächst vermutet wer-
den, daß die Auseinandersetzung mit integrationsrelevanten Aspekten bei ostdeut-
schen Akquisitionen in den meisten Fällen bereits (deutlich) vor dem Vertrag-
sabschluß eingesetzt haben dürfte und somit von einer im Mittel längeren Integrati-
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onsplanungsphase ausgegangen werden kann. Für diese Vermutung spricht zum
einen, daß ein durch den westdeutschen Erwerbsinteressenten zu erstellendes Kon-
zept über die Art und Weise der beabsichtigten Fortführung des ehemaligen Staats-
unternehmens ein zentrales Kriterium im Rahmen der Zuschlagsentscheidung durch
die THA war.206 Zum anderen kann davon ausgegangen werden, daß die Übernah-
me ehemaliger Staatsunternehmen durch westdeutsche Käuferunternehmen ange-
sichts des dringenden Bedarfs etwa an finanziellen Ressourcen und marktwirtschaft-
lichem Fähigkeiten – ob freiwillig oder unfreiwillig – mit Zustimmung der obersten
Leitungsgremien erfolgte, so daß die Voraussetzungen eines frühzeitigen Integrati-
onsplanungsbeginns (z.B. Zugangsmöglichkeiten zu wettbewerbsrelevanten Detail-
kenntnissen über das Zielunternehmen) in der Praxis auch gegeben sein dürften.

Da in diesem Unternehmenskonzept u.a. integrationsbezogene Aussagen mit hoher
Bedeutung für das Treuhandunternehmen getroffen werden müssen (z.B. Art und
Umfang der Ressourcenrestrukturierung, Ausmaß der organisatorischen Einbindung
in die Unternehmensgruppe des Käuferunternehmens), kann angenommen werden,
daß zur Generierung umfassender integrationsrelevanter Informationen neben un-
ternehmensexternen Beratern zumindest in einigen Privatisierungsakquisitionen
(qualifizierte und kooperative) ostdeutsche Manager in den Planungsprozeß einge-
bunden gewesen sein dürften. Für eine Integrationsplanungseinbindung ostdeut-
scher Führungskräfte spricht ferner, daß die Käuferunternehmen auf diesem Wege
erste Erkenntnisse über die Leistungsfähigkeit/-bereitschaft des zu übernehmenden
Managementteams generieren können. Ein gemeinsamer Integrationsplanungspro-
zeß kann demnach unter Umständen ein wirksames Handlungsmuster für die Ges-
taltung der Zusammenarbeit bzw. zur Überwindung von Verständigungs- und Um-
stellungsproblemen zwischen ost- und westdeutschen Führungskräften darstellen.207

(2) Integrationsprojektorganisation

Angesichts des zu erwartenden hohen Ausmaßes integrationsbedingter Ressourcen-
nutzungsveränderungen – primär beim ostdeutschen Zielunternehmen – und der
emotionellen Beladenheit unternehmensinterner Transformationsprozesse kann ver-
mutet werden, daß zur Steuerung und Koordination dieses organisatorischen Wan-

                                                

206 Die These wird durch die Befunde von Müller-Stewens et al. 1992c: 19 unterstützt, nach der fast
75% der befragten Erwerber ostdeutscher Unternehmen zum Zeitpunkt des formalen Eigentü-
merwechsels über einen „mindestens ausreichend detaillierten Integrationsplan“ verfügten.

207 Vgl. Glotz/Ladensack 1995: 282f.
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dels bei den meisten Akquisitionen in den NBL formale, häufig mehrstufige Integra-
tionsprojektorganisationen (IPO) genutzt werden.

Eine erste zentrale Problemstellung ist hier die Frage, ob übernommene Manager in
die IPO involviert werden sollen. Im Kontext der NBL-Akquisitionen kann vermutet
werden, daß ostdeutsche Manager in den meisten Fällen in die Integrationsinstanzen
eingebunden sein dürften. Für eine Zusammenarbeit von Managern beider Akquisi-
tionspartner in der IPO spricht, daß auf diesem Wege (a) integrationsprozessuale
Fehlentwicklungen schnell erkannt werden können, (b) der Transformationsprozeß
des Zielunternehmens nicht durch lange Entscheidungswege beeinträchtigt wird, (c)
die Akzeptanz von Integrations(gestaltungs)maßnahmen im Zielunternehmen ent-
scheidend verbessert werden kann,208 (d) von den Käuferunternehmen wichtige Er-
fahrungen bezüglich arbeitsaufgabenbezogener Interaktionshemmnisse zwischen
plan- und marktwirtschaftlich geprägten Managern gesammelt werden können und
(d) marktwirtschaftliche Lernprozesse ostdeutscher Manager durch das Kennenler-
nen von Handlungs- und Entscheidungsmechanismen westdeutscher Führungskräf-
te gefördert werden.209

Im Hinblick auf die IPO ist zweitens die Frage zu beantworten, ob unternehmensex-
terne Berater den internen Integrationsinstanzen unterstützend zur Seite stehen soll-
ten. Bezogen auf die ostdeutschen „Privatisierungsakquisitionen“ kann angenom-
men werden, daß in einer Vielzahl der Fälle externe „Spezialisten“ – vermutlich in
stärkerem Maße als bei Transaktionen im marktwirtschaftlichen Umfeld – zur Be-
gleitung und Koordination der IG eingesetzt werden.210 Für diese Annahme spricht,
daß angesichts der zumeist geringen marktwirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit
der ostdeutschen Zielunternehmen u.a. umfangreiche (Sanierungs-)Konzepte und
(Markt-/Personal-)Analysen erstellt werden mußten, welche die personellen Res-

                                                

208 Hüning/Nickel 1996: 328 berichten in diesem Zusammenhang von ostdeutschen Führungskräf-
ten, die sich als positive Integrationsfiguren vom Management der westdeutschen Käuferunter-
nehmen strategisch instrumentalisiert fühlten, etwa wenn es darum ging, „unpopuläre Botschaf-
ten“ (z.B. Personalabbaumaßnahmen) an die Mitarbeiter in den Zielunternehmen zu vermitteln.

209 Vgl. Gaulhofer/Sydow 1991: 156; Krystek 1992: 558; Schönherr 1997: 109f.

210 Hinweise für die intensive Nutzung von Unternehmensberatern bei ostdeutschen Akquisitionen
finden sich z.B. bei Schmidt, R. 1996: 237; Pohlmann/Schmidt 1996: 202; Fiedler 1998: 195. Zu den
Aufgaben von Beratern (Übernahme von Sanierungsaufgaben, Begleitung des Kulturwandels
etc.) bei der Transformation ostdeutscher Unternehmen s. exemplarisch Linge 1997: 144-146.
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sourcen und z.T. auch fachlichen Kompetenzen der westdeutschen Käuferunterneh-
men häufig überforderten.

(3) Verteilung von Entscheidungskompetenzen

Angesichts der zumeist ungünstigen wirtschaftlichen Erfolgsposition des eigenen
Unternehmens, mehr oder minder offenkundiger General-Management-Defizite und
im Bewußtsein der eigenen Unkenntnis marktwirtschaftlicher Strukturen kann zu-
nächst vermutet werden, daß in den ostdeutschen Zielunternehmen – zumindest zu
Beginn der 90er Jahre – eine grundsätzliche Bereitschaft zur „freiwilligen“ Abgabe
von (ohnehin kaum gekannten) Entscheidungskompetenzen an die Käuferunter-
nehmen gegeben war.211 Zudem kann hier die These aufgestellt werden, daß das o-
bere Management der Zielunternehmen aufgrund seiner marktwirtschaftlichen Un-
erfahrenheit und seiner betrieblichen Sozialisation zumindest anfänglich nur wenig
zur Verbesserung der Entscheidungsqualität beitragen konnte. Durch eine weitge-
hende Zentralisierung von Entscheidungskompetenzen bei den „marktwirtschaftlich
bewährten“ (Spitzen-) Führungskräften der westdeutschen Käuferunternehmen
kann der Zufluß von neuem General-Management-Know-how verbessert und damit
die erforderlichen Restrukturierungsprozesse im Zielunternehmen unterstützt wer-
den. Erfolgsfördernd dürfte sich in diesem Zusammenhang die im Mittel hohe Ge-
schäftsverwandtschaft der beteiligten Unternehmen bei innerdeutschen Akquisitio-
nen auswirken, die adäquate strategische Eingriffe des Käuferunternehmens in das
Geschäftsgeschehen beim Zielunternehmen angesichts „ähnlicher“ General-Manage-
ment-Fähigkeiten erst ermöglicht. Für eine Entscheidungsdominanz des Käuferun-
ternehmens bei innerdeutschen Akquisitionen spricht zudem, daß die Führungs-
kräfte und Mitarbeiter in den ostdeutschen Zielunternehmen aufgrund ihrer berufli-
chen Sozialisation in einem planwirtschaftlichen Umfeld (z.B. Mangel an Risikobe-
reitschaft, Scheu vor Verantwortungsübernahme, Autoritätskonformismus212) und
individuell erlebter Unsicherheitsempfindungen aufgrund arbeitsaufgabenbezogener
Transformationsprozesse – zumindest in der ersten Phase der Übernahme – i.d.R.

                                                

211 Vgl. Hilker 1991: 231. Die Entscheidungs- und Handlungsspielräume der Staatsunternehmen –
etwa im Hinblick auf das Produktionsprogramm – waren in der Planwirtschaft gegenüber über-
geordneten Wirtschaftseinheiten oder staatlichen Instanzen stark eingeschränkt. Nur in bezug
auf die kurzfristige Geschäftspolitik verfügte das Management der Einzelbetriebe i.d.R. über eine
gewisse Autonomie. Vgl. Hentze/Lindert 1992: 132f.

212 Mit „Autoritätskonformismus“ wird die Unterwerfung gegenüber Autoritäten oder das Phäno-
men, daß Entscheidungsprozesse oft nur unter Hinzuziehung von Autoritätspersonen beendet
werden, bezeichnet. Vgl. hierzu detaillierter Feichtinger/Fink 1998: 228-230.
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schnelle Entscheidungen und klare Ausführungsanweisungen vom Käuferunterneh-
men erwarten.213 In diesem Zusammenhang wird in der „frühen“ einschlägigen Lite-
ratur auch angeführt, daß eine Ausweitung der Aufgaben, Verantwortungsbereiche
und Kompetenzen (z.B. durch ein Job-Enlargement/-Enrichment oder die Einfüh-
rung dezentral-partizipativer Organisationsformen) nicht wenige (leitende) Mitarbei-
ter ostdeutscher Zielunternehmen überfordern könnte.214

(4) Zeitliche Aspekte bei der Integrationsgestaltung

Im Hinblick auf Zeitaspekte bei der IG ostdeutscher Akquisitionen können m.E. ex
ante keine eindeutigen Aussagen formuliert werden, da sich in einer stark simplifi-
zierenden Betrachtungsweise zwei Argumentationsketten gleichwertig gegenüber-
stehen:

Zum einen kann argumentiert werden, daß – angesichts eines im Mittel hohen An-
passungsdrucks an marktwirtschaftliche Wettbewerbsbedingungen – nur durch eine
schnelle Umsetzung integrationbedingter Veränderungen existenzsichernde Ge-
schäftssysteme in den Zielunternehmen geschaffen werden können. Für eine hohe
Geschwindigkeit bzw. einen frühzeitigen Umsetzungsbeginn bei der IG spricht auch,
daß die transformationsbedingt ohnehin stark ausgeprägten Unsicherheitsempfin-
dungen bei den Mitarbeitern der Zielunternehmen durch langandauernde Integrati-
onsprozesse nicht zusätzlich gesteigert werden und akquisitionsinduzierte Wertstei-
gerungspotentiale, die sich letztlich positiv auf den Transformationserfolg auswir-
ken, zügig realisiert werden können.

Zum anderen kann die Position vertreten werden, daß wegen fehlender Detailinfor-
mationen über die Strukturen, Prozesse und Kulturen eines ehemals volkseigenen
Betriebes und der Vielfalt sowie Tiefe unter marktwirtschaftlichen Bedingungen
beim Zielunternehmen offenkundig werdender Problemdimensionen sachgerechte
Entscheidungen (z.B. Entwicklung wertsteigerungsoptimierender Reorganisations-
prioritäten) sowie der spezifischen Transformationssituation angepaßte Umsetzungs-

                                                

213 Empirische Indizien zu solchen „klassischen Modernisierungsvorstellungen“ der Re-/Neustruk-
turierung der Organisationsbeziehungen und -strukturen ostdeutscher Unternehmen liefern
Pohlmann et al. 1998: 361-372. Aus der hier vorgenommenen zeitlichen Einschränkung wird
deutlich, daß die Erfassung zeitraumbezogener Veränderungen in der Entscheidungskompetenz-
verteilung bei transformationsbedingten Akquisitionen ein Ansatzpunkt für die zukünftige For-
schung darstellen kann.

214 Vgl. u.a. Leonhardt 1992: 203; Scherm 1992: 189.
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maßnahmen nur auf der Basis systematischer und damit zeitintensiver Analysen ge-
troffen werden können. Zudem kann vermutet werden, daß angesichts wirtschafts-
systembedingter Unterschiede zwischen dem Personal beider Akquisitionspartner,
die zu Verständigungsproblemen sowie Vorurteilen führen können, mit einem be-
hutsamen Integrationsprozeß wechselseitige Vertrauenspositionen aufgebaut, die
motivational bedeutsame Akzeptanz des Käuferunternehmens bei den übernomme-
nen Führungskräften sowie Mitarbeitern gestärkt und somit letztlich erfolgsabträgli-
che Widerstände bei der Umsetzung von Veränderungen abgebaut werden können.

(5) Interaktionsorientierte IG-Maßnahmen

Speziell im Kontext der Übernahme von Unternehmen in den NBL können interakti-
onsorientierte IG-Maßnahmen – z.B. (un-)befristete Entsendungen von Erwerberfüh-
rungskräften in das akquirierte Unternehmen – unterstützend dazu beitragen, daß
das Fehlen marktwirtschaftlich erfahrener Manager in den ostdeutsche Zielunterneh-
men kurzfristig kompensiert wird. Die Notwendigkeit zur Nutzung primär füh-
rungskräfteorientierter Personaleinsatzmaßnahmen ergibt sich zum einen aus der bei
vielen westdeutschen Käuferunternehmen zumindest unmittelbar nach der Wende
vorherrschenden Einschätzung, daß planwirtschaftlich geprägte Führungskräfte
nicht über die fachlichen und führungsbezogenen Fähigkeiten (z.B. mangelnde Er-
fahrungen im Krisenmanagement und bei der Erschließung von Absatzmärkten, zu
geringe Durchsetzungsfähigkeit und Entscheidungsbereitschaft, Mängel in der Kon-
flikt- und Motivationsfähigkeit) zur selbständigen Restrukturierung und Modernisie-
rung des ehemaligen Staatsunternehmens verfügt haben dürften.215 Zum anderen
ergab sich die Einsatznotwendigkeit solcher IG-Maßnahmen aus dem Umstand, daß
angesichts der wirtschaftlichen Krisensituation die Zeit und Finanzmittel für eine
systematische Managemententwicklung zunächst nur bedingt verfügbar sind.

Neben dem Ausgleich von Managementdefiziten können mittels Führungskräfteein-
satz-/-austauschaktivitäten zudem ein-/wechselseitige Know-how-Transfers bzw.
Lernprozesse zwischen den West-Ost-Akquisitionspartnern unterstützt und vom
Käuferunternehmen angestrebte Anpassungsprozesse im Zielunternehmen (z.B. Ü-
bertragung „marktwirtschaftlich bewährter“ Organisationsstrukturen und Manage-

                                                

215 Zu einem Literaturüberblick über arbeitsbezogene Werthaltungen sowie das Organisations- und
Führungsverständnis ostdeutscher Manager s. Meinerz 1996: 179-193 sowie oben Kap. 2.2.2. Die
dargestellten empirischen Befunde – neben Schwächen werden auch Stärken (u.a. hohe Lernbe-
reitschaft) dargelegt – wurden entweder im Vergleich zu westdeutschen Führungskräften oder
als Fremdbild von westdeutschen über ostdeutsche Manager erhoben.



92

mentkonzepte216) effizienter durchgesetzt werden. Darüber hinaus ergeben sich
durch interaktionsorientierte IG-Maßnahmen verbesserte Möglichkeiten zum Aufbau
neuer unternehmensverbundinterner Netzwerkstrukturen und zur Mithilfe bei der
(Eigen-)Entwicklung ostdeutscher Führungskräfte.217

Angesichts der emotionellen Brisanz von West-Ost-Kooperationsprozessen, ist bei
der Nutzung formaler Personaleinsatz-Maßnahmen vermutlich darauf zu achten,
daß diese von den ostdeutschen Managern und Mitarbeitern nicht mit dem Siegel
einer „unangemessenen Sieger-Arroganz“ versehen werden. Deren kulturverträgli-
che Gestaltung dürfte demnach eine hohe Bedeutung zukommen, will man die Ge-
fahr (aufkommender) dysfunktionaler Integrationsprobleme zwischen west- und
ostdeutschen Führungskräften reduzieren und damit das „akquisitionstypische Kon-
fliktpotential“ nicht zusätzlich erhöhen. Im Zuge der Integration ehemaliger Staats-
unternehmen könnten beispielsweise bei der Auswahl auf Dauer in das Ziel-
unternehmen zu transferierender Führungskräfte des Käuferunternehmens nicht
mehr nur „harte“ Fachkompetenzen, sondern verstärkt auch „weiche“ sozio-kultu-
relle Kompetenzen (u.a. Fähigkeit integrativ zu wirken, Kommunikationsfähigkeit,
Einfühlungsvermögen) berücksichtigt werden.218

Neben Führungskräfteeinsatz- und -austauschaktivitäten, denen im Hinblick auf
kulturelle Empfindungen ostdeutscher Mitarbeiter eine starke Symbolik zukommen
dürfte, kann gleichfalls die Nutzung primär zusammenkunftsorientierter IG-Maß-
nahmen sinnvoll sein. Diese interaktionsorientierten IG-Maßnahmen, z.B. die Durch-
führung sozialer Veranstaltungen für Manager beider Akquisitionsparteien, haben
im Vergleich zu Personaleinsatzmaßnahmen im Kontext innerdeutscher Akquisitio-
nen zwei wesentliche Vorteile: Zum einen können sie erfolgsabträgliche Gewinner-
Verlierer-Konstellationen eher vermeiden und damit die Chancen für einen wechsel-
seitigen Know-how-Transfer verbessern.219 Zum anderen können sie die Motivation

                                                

216 Hinweise dafür, daß innovative Organisations- und Managementkonzepte (z.B. lean manage-
ment, outsourcing) aufgrund ihrer „kulturellen Fremdartigkeit“ nur sehr selektiv und in einzel-
nen Versatzstücken durch das Management in den ostdeutschen (Ziel-)Unternehmen implemen-
tiert wurden, finden sich bei Brinkmann 1996: 222-232; Meinerz 1996: 193-209. S. ergänzend
Pohlmann/Schmidt 1996: 215-218.

217 Vgl. Mirow 1996: 942f.; Lederer 1998: 85 und 88; Breu 2000: 122f.

218 Vgl. ähnlich Krüger 1993: 961f.; Lang/Steger 1996: 75; Schmidt, R. 1996: 285; Schönherr 1997: 116;
Gerpott/Hartmann 2000: 109.

219 Vgl. Gerpott/Hartmann 2000: 99.
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zur konstruktiven Zusammenarbeit mit den Managern des jeweils anderen Unter-
nehmens verbessern, da sie – in Abhängigkeit von der jeweiligen zusammenkunfts-
orientierten IG-Maßnahme – entweder in einem eher informellen Rahmen zum ge-
genseitigen Kennenlernen systembedingter Mentalitätsunterschiede sowie zum Auf-
bau persönlicher Vertrauensbeziehungen beitragen (z.B. gemeinsame Kulturveran-
staltung) oder in einem eher formalen Rahmen die „Gleichwertigkeit“ der Füh-
rungskräfte beider Akquisitionspartner nach innen dokumentieren (z.B. gemeinsame
Abstimmungstreffen von TM).220

(6) Weiterbildungsbasierte IG-Maßnahmen

Die Notwendigkeit zum Einsatz weiterbildungsbasierter IG-Maßnahmen bei ostdeut-
schen Akquisitionen ergibt sich primär aus dem Umstand, daß das planwirtschaft-
lich geprägte Management der Zielunternehmen unter den neuen marktwirtschaftli-
chen Wettbewerbsbedingungen Führungs- und Qualifikationsdefizite aufweist. An-
gesichts nur begrenzt „freier“ Managementkapazitäten im eigenen Unternehmen
und dem Umstand, daß kompetente Führungskräfte auf dem externen Arbeitsmarkt
nur bedingt verfügbar sind, bzw. die Zwänge der aktuellen Personalpolitik (Perso-
nalabbau, Kurzarbeit etc.) Neueinstellungen aus sozio-emotionalen Gründen nicht
zulassen, müssen die Käuferunternehmen „zwangsläufig“ weiterbildungsorientierte
IG-Maßnahmen für ostdeutsche Führungskräfte einsetzen, um deren Management-
kompetenzen und Einstellungen an marktwirtschaftliche Erfordernisse anzupassen
und damit den Erfolg betrieblicher Transformationsprozesse forcieren zu können.221

Neben diesen kompetenzfördernden Effekten sind Qualifizierungsmaßnahmen für
Führungskräfte des Zielunternehmens bei West-Ost-Transaktionen gleichfalls moti-
vationsfördernde Effekte zuzuordnen. Analytisch können hier zwei motivationsför-
dernde Effekte unterschieden werden: Zum einen kann den ostdeutschen Führungs-
kräften mit der Einbindung in weiterbildungsorientierte IG-Maßnahmen signalisiert
werden, daß auf ihre Fähigkeiten in dem neuen Unternehmensverbund nicht ver-
zichtet werden soll. Insbesondere bei transformationsbedingten Akquisitionen, die
i.d.R. durch einen massiven Führungskräfteabbau gekennzeichnet sind, können sol-

                                                

220 Vgl. Staehle et al. 1991: 63. Einen Hinweis darauf, daß eine große Zahl westdeutscher Käuferun-
ternehmen die Chance des Einsatzes „vertrauensstiftender“ Maßnahmen verpaßten, findet sich
bei Seifert/Brinkmann 1999: 179.

221 Empirische Hinweise bezüglich der Lernnotwendigkeiten/-inhalte ostdeutscher Manager zeigt
z.B. Breu 2000: 118-122. Einführend zum Weiterbildungsmanagement in den NBL s. Heuser 1993.
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che IG-Maßnahmen daher als Stimulus zur Erhöhung der persönlichen Leistungsbe-
reitschaft wirken.222 Zum anderen kann mit dem Einsatz dieser IG-Maßnahmen den
auf Seiten der ostdeutschen Zielunternehmen z.T. vorhandenen leistungshemmen-
den Vorbehalten entgegengewirkt werden, daß die Käuferunternehmen nicht ent-
schlossen genug an einer umfassenden Restrukturierung der ehemaligen Staatsun-
ternehmen interessiert seien („demonstrating concern“).223

Wenngleich weiterbildungsbasierten IG-Maßnahmen demnach grundsätzlich er-
folgsfördernde Effekte zugeschrieben werden können, so muß hier offen bleiben,
inwieweit sie in der Transformationspraxis der NBL tatsächlich eingesetzt werden.
Da in den meisten ostdeutschen Zielunternehmen die kurzfristige Existenzsicherung
u.a. durch Personalabbaumaßnahmen im Vordergrund steht, kann vermutet werden,
daß die übernommenen Führungskräfte von den westdeutschen Käuferunternehmen
zumindest in der ersten Phase der Übernahme primär als Kostenfaktor und erst se-
kundär als Qualifizierungspotential, zu deren Realisierung knappe Ressourcen be-
reitgestellt werden müßten, aufgefaßt werden.224 Gegen die intensive Nutzung von
Trainingsmaßnahmen bei Privatisierungsakquisitionen spricht zudem, daß diese sich
an eine Zielgruppe richten, deren Arbeitsalltag i.d.R. von einem zeitintensiven ope-
rativen Krisenmanagement bestimmt ist. Vor dem Hintergrund der umfangreichen
marktwirtschaftlichen Anpassungsnotwendigkeiten dürfte die Erfolgswirksamkeit
genutzter Qualifizierungsmaßnahmen ferner in nicht unerheblichem Maße von de-
ren (Umsetzungs-)Qualität bestimmt werden.

2.4 Empirische Befunde zur Integration(-sgestaltung) im Überblick

In diesem Kapitel werden empirische Befunde vorgestellt, die (un-)mittelbar den In-
tegrationsprozeß von Akquisitionen bzw. dessen Gestaltung beschreiben. Wichtige
Kriterien dafür, daß einzelne Studien und ihre Kernergebnisse in die Abb. 2-11 auf-
genommen wurden, waren, daß sie zum einen wissenschaftlichen Anforderungen (z.B.
vergleichsweise präzise Variablenoperationalisierungen/-ausprägungsangaben, An-
                                                

222 Vgl. Staehle et al. 1991: 62f. Aus einer symbolischen Perspektive kann die Nicht-Einbindung in
Weiterbildungsmaßnahmen von den Führungskräften des Zielunternehmens (im ungünstigsten
Fall) auch dahingehend interpretiert werden, daß die Karriereentwicklungsmöglichkeiten im
neuen Unternehmensverbund eher ungünstig sind oder gar eine erwerberinitiierte Entlassung
bevorstehen könnte. Vgl. Obloj/Thomas 1998: 395.

223 Zur Problematik des Verfalls von Vertrauen zum westdeutschen Käuferunternehmen im Zuge
des ostdeutschen Transformationsprozesses s. Seifert/Brinkmann 1999: 175-183.

224 Vgl. Beyse/Möll 1996: 26.
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gaben zur Stichprobe bzw. zu den Respondenten, kein erkennbarer kommerzieller
Hintergrund) zumindest in Ansätzen entsprachen und zum anderen von (un-)mit-
telbarer Relevanz für die vorliegende Arbeit waren. Insofern wurden etwa großzah-
lige beratungsorientierte Akquisitionsstudien225, die zwar durchaus Erkenntnisse zu
Vorgehensweisen der Praxis bei der Integrationsgestaltung gewinnen, diese aber
nicht wissenschaftlich fundiert dokumentieren, praxisorientierte (Einzel-)Fallstu-
dien226 und Studienbefunde mit geringer „Akquisitionsaffinität“227 in der Abb. 2-11
nicht aufgenommen. Zudem beschränkt sich die Übersicht auf ab 1993 publizierte wis-
senschaftliche Studien, da die Befundlage bis einschließlich 1992 in der Literatur be-
reits detailliert aufgearbeitet ist.228

Neben eher quantitativen Untersuchungen, die zumeist unternehmensübergreifend
angelegte Beschreibungen von IG-Aspekten enthalten, werden zudem auch Ergeb-
nisse von eher qualitativen, zumeist kleinzahligen Fallstudien mit Transformationsre-
levanz aufgeführt, wenngleich diesen wegen ihrer erheblichen Generalisierungsbe-
schränkungen und ihrer häufig fehlenden Transparenz der Variablenoperationalisie-
rung ein nur begrenzter Erkenntniswert zugesprochen werden kann.229 Diese Stu-
dien sind für die Ziele der vorliegenden Arbeit dennoch insofern nützlich, als sie die
Bandbreite der Studien, die sich mit der IG bei Akquisitionen in Transformationssi-
tuationen befassen, komplettieren.

Im Hinblick auf die zahlenmäßig überwiegenden quantitativen Erhebungen kann
festgestellt werden, daß in Abb. 2-11 sowohl Studien zu finden sind, die IG-Praxis-
muster deskriptiv detailliert darstellen, als auch Studien, die statistisch weitergehen-
de bi- und/oder multivariat korrelative Zusammenhänge von IG-Maßnahmen einer-
seits und Akquisitionserfolgskriterien sowie unternehmensinternen/-externen Situ-
ationsparametern andererseits analysieren. Im Hinblick auf den „IG-Fokussier-

                                                

225 Vgl. hierzu Kap. 3.3.

226 Beispiele für kleinzahlige Fallstudien, die aufgrund ihrer Praxisorientierung nur bedingt wissen-
schaftlichen Anforderungen genügen, sind z.B. Cartwright/Cooper 1996 (4 Fallstudien); Hub-
bard 2001 (5 Fallstudien); Jaeger 2001 (1 Fallstudie).

227 Zu dieser Studiengruppe kann z.B. die Untersuchung von Bennett 1998 hinzugerechnet werden,
der zwölf technologietransferorientierte britisch-osteuropäische Joint-Ventures analysiert und
dabei in Ansätzen auch Erkenntnisse zur IG-Praxis beschreibt.

228 Vgl. hierzu ausführlich Gerpott 1993a: 169-185 und 255-275.

229 Zu dieser Einschätzung s. auch Gerpott 1993a: 169f.
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ungsgrad“ der Studien kann die Aussage getroffen werden, daß sich in der Abb. 2-11
sowohl empirische Arbeiten finden, welche IG-Maßnahmen in den Mittelpunkt ihrer
Analysen stellen, wie auch Beiträge, bei denen einzelne IG-Maßnahmen als Teilbe-
reich eines weiter gefaßten Untersuchungszusammenhanges behandelt werden. Die-
se Studien wurden trotzdem mit aufgeführt, um einen möglichst vollständigen Über-
blick über wissenschaftlich fundierte Forschungsbemühungen zu Integrations(ge-
staltungs)aktivitäten zu erhalten.

Datenquelle bzw. Untersuchungseinheiten der meisten Studien in Abb. 2-11 sind
Führungskräfte des Käuferunternehmens. In geringerem Maße werden explizit auch
Führungskräfte und Mitarbeiter der Zielunternehmen befragt. Von den vorliegenden
30 Studien untersuchen 6 (12) Beiträge Akquisitionen in Transformationssituationen
(unter Beteiligung deutscher Unternehmen). In sämtlichen transformationsorientier-
ten Forschungsbeiträgen werden zumindest teilweise innerdeutsche Akquisitionen
unter Beteiligung ehemaliger DDR-Staatsunternehmen analysiert (s. Autor(en) Nr.
10, 13, 18, 20, 27 und 28). Es liegen derzeit (noch) keine empirischen Forschungser-
gebnisse zur Gestaltung der Integration von Akquisitionen vor, bei denen ostdeut-
sche Erwerber ein anderes – z.B. westliches und/oder osteuropäisches – Zielunter-
nehmen übernehmen. Dies gibt Anlaß zu dem Hinweis, daß dieser Akquisitionstyp –
soweit praxisrelevant – in einer zukünftigen Feldstudie untersucht werden kann.



Abb. 2-11:
Bestandsaufnahme empirischer Studien zur M&A-Integrations(gestaltungs)forschung seit 1993 (Teil 1)

Autor(en) Untersuchungseinheiten/-methoden Zentrale Untersuchungsergebnisse
1. Bamberger

(1994)
! 87 innerdeutsche Akquisitionen (Mehrheitsbe-

teiligungen) im Zeitraum zwischen 1980 und
1991

! Schriftliche Befragung von 35 Respondenten,
die an der Durchführung ausgewählter Akqui-
sitionsprojekte persönlich mitwirkten

! Jeweils rund 50% der Käufer- und Zielunter-
nehmen sind dem verarbeitenden Gewerbe
zuzuordnen

! Kulturunterschiede zwischen den Akquisitionspartnern können in der In-
tegrationsphase stark negative Auswirkungen haben; andererseits führt
eine gute kulturelle Kompatibilität nicht unmittelbar zu positiven Erfolgs-
wirkungen

! Zwischen der Fluktuationsrate übernommener Mitarbeiter und dem Ak-
quisitionserfolg besteht ein negativer Zusammenhang

! Zwischen einem zeitweisen Managementtransfer und dem Akquisitions-
erfolg besteht ein tendenziell negativer Zusammenhang

! Zwischen dem Integrationsgrad des Ziel- in das Käuferunternehmen und
dem Akquisitionserfolg kann kein signifikanter Zusammenhang ermittelt
werden

2. Birkinshaw/
Bresman/
Hakanson (2000)

! 3 in 1990 durchgeführte internationale Akquisi-
tionen schwedischer Großunternehmen

! 19 (36) Interviews mit „key individuals on both
sides of the acquisition“ ergänzt um 148 (71)
beantwortete Fragebögen von „R&D employ-
ees“ in 1991/1992 (1996)

! Zielunternehmen verfügen über eigene F&E-
Aktivitäten

! Zur Unterstützung der leistungswirtschaftlichen und personalorientierten
Integration werden in der Praxis vielfältige IG-Maßnahmen eingesetzt

! Je größer die Integrationsprobleme sind, desto geringer ist der mittelfris-
tige (1 bis 2 Jahre) leistungswirtschaftliche Integrationsgrad der Akquisi-
tionspartner

! Unzufriedenheit mit einem mittelfristig erreichten Integrationsgrad kann
langfristig (3 bis 5 Jahre) zu erneuten Bemühungen des Käuferunter-
nehmens zur Erhöhung des Integrationsgrads führen

! Personalorientierte Integrationsprozesse sind selbst bei verfügbarer Ak-
quisitionserfahrung des Käuferunternehmens extrem schwierig zu ges-
talten und i.d.R. nur langfristig zu bewältigen

! Ein gewisser Grad an Mitarbeiterunzufriedenheit kann akzeptiert werden,
sofern die leistungswirtschaftlichen Integrationsprozesse dies unbedingt
erfordern

! Der Zusammenhang zwischen dem leistungswirtschaftlichen Integrati-
onsprozeß und dem Akquisitionserfolg wird durch das Ausmaß der per-
sonalorientierten Integration der Akquisitionspartner beeinflußt

Anmerkung: Abbildung wird fortgesetzt.
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Abb. 2-11:
Bestandsaufnahme empirischer Studien zur M&A-Integrations(gestaltungs)forschung seit 1993 (Teil 2)

Autor(en) Untersuchungseinheiten/-methoden Zentrale Untersuchungsergebnisse
3. Cannella/

Hambrick (1993),
Hambrick/
Cannella (1993)

! 96 zwischen 1980 und 1984 vollzogene Akqui-
sitionen unter Beteiligung US-amerikanischer
Unternehmen

! Mittlerer Kaufpreis: US-Dollar 775 Mio.
! Analyse zum Ausscheiden von 451 übernom-

menen Spitzenführungskräften

! Die relative Position übernommener Spitzenführungskräfte im neuen Un-
ternehmensverbund sowie der damit verbundene interne soziale Status
bestimmen deren Ausscheidensquote nach Akquisitionen

! Je größere die Ausscheidensquote übernommener Top Manager in den
ersten zwei Jahren nach dem Akquisitionsvollzug ist, desto signifikant
schlechter ist die Erfolgsentwicklung des Zielunternehmens

! Der Verlust an Entscheidungsautonomie des übernommenen Top Mana-
gements korreliert signifikant negativ mit der Erfolgsentwicklung des Ziel-
unternehmens

4. Capron/
Dussauge/
Mitchell (1998),
Capron/Hulland
(1999)

! 253 horizontale Akquisitionen von 190 Käufer-
unternehmen aus Frankreich, USA und Eng-
land

! Schriftliche Befragung von Spitzenführungs-
kräften der Käuferunternehmen

! Durchschnittlicher Kaufpreis des Zielunter-
nehmens: US-Dollar 42 Mio.

! Substantielle Ressourcenrestrukturierungen im Anschluß an den forma-
len Eigentümerwechsel sind charakteristisch für sämtliche Akquisitionen

! Ressourcenrestrukturierungen erfolgen analog der Stärke der Einzelbe-
reiche der akquisitionsbeteiligten Unternehmen

! Marketingorientierte Ressourcen (Markennamen, Vertriebs-Know-how/
Personal, General-Marketing-Know-how) werden primär vom Käufer-
zum Zielunternehmen transferiert

! Umgruppierung von Marketing-Ressourcen führt zu signifikanten Um-
satzverbesserungen (u.a. durch Erweiterung des Produktprogramms o-
der Verbesserungen der Produktqualität) sowie Marktanteilserhöhungen,
nicht aber zu signifikanten Kosteneinsparungen

5. Capron/Mitchell
(1997)

! 4 horizontale US-amerikanisch-europäische
Akquisitionen im Telekommunikationsbereich
zwischen 1988 und 1992

! Primärerhebung per Fragebogen
! Respondenten waren „CEO or a senior execu-

tive with overall responsibility for the acquisiti-
on case studied“

! Das Ausmaß der Ressourcenrestrukturierungen nach einer Akquisition
ist im Zielunternehmen größer als im Käuferunternehmen

! Ressourcennutzungsveränderungen zeigen sich primär im Verwaltungs-
und Produktionsbereich

! Starke Integrationsmechanismen („managerial systems“) verbinden die
Käufer- und Zielunternehmen über alle Aktivitäten des Geschäftssys-
tems hinweg

! Akquisitionen führen trotz großer Erfolgsvarianzen tendenziell „to impro-
ved capabilities and business performance of the acquiring and target
businesses“

Anmerkung: Abbildung wird fortgesetzt.

96



Abb. 2-11:
Bestandsaufnahme empirischer Studien zur M&A-Integrations(gestaltungs)forschung seit 1993 (Teil 3)

Autor(en) Untersuchungseinheiten/-methoden Zentrale Untersuchungsergebnisse
6. Castrogiovanni/

Bruton (2000)
! 46 zwischen 1979 und 1987 durchgeführte Ak-

quisitionen, bei denen „financially distressed“
Zielunternehmen akquiriert wurden

! Sekundäranalyse von „published sources“

! Integration eines wirtschaftlich angeschlagenen Zielunternehmens in die
Aktivitäten des Käuferunternehmens kann die Leistungsfähigkeit des ü-
bernommenen Unternehmens und somit das Akquisitionserfolgsniveau
verbessern

! Kostenreduzierungen in einem wirtschaftlich angeschlagenen Zielunter-
nehmen beeinflussen dessen (Turnaround-)Erfolg nicht signifikant

7. Chakrabarti/
Hauschildt/
Süverkrüp (1994)

! 86 technologisch motivierte US-amerikanisch-
deutsche Akquisitionen zwischen 1978 und
1987

! Schriftliche Befragung ergänzt um 60 Inter-
views in 30 ausgesuchten Akquisitionsfällen

! Mit zunehmender Entscheidungsautonomie des Zielunternehmens steigt
der ökonomische Akquisitionserfolg

! Interaktionen zwischen den Akquisitionspartnern sind signifikant negativ
mit dem technischen Akquisitionserfolgsniveau assoziiert

8. Datta/Puia (1995) ! 112 größere grenzüberschreitende Akquisitio-
nen US-amerikanischer Käuferunternehmen
zwischen 1978 und 1990

! Sekundäranalyse

! Grenzüberschreitende Akquisitionen führen zu keiner Wertsteigerung für
die Aktionäre des Käuferunternehmens

! Je geringer der kulturelle Fit der Akquisitionspartner, desto geringer sind
die „wealth effects for acquiring firm shareholders“

9. Gerpott (1993a),
Gerpott (1993b),
Gerpott (1994a),
Gerpott (1995b)

! 92 westdeutsche Industrieunternehmen, die
1988 von einem westdeutschen Käuferunter-
nehmen akquiriert wurden

! Schriftliche Befragung von „mit der Akquisition
vertrauten Experten“ des Käuferunternehmens

! Umsatzmedian der Zielunternehmen (Käufer-
unternehmen) im letzten Geschäftsjahr vor der
Transaktion: DM 40 Mio. (DM 245 Mio.)

! Strukturelle Merkmale der Akquisitionspartner sind in geringerem Maße
erfolgskritisch als integrationsgestaltende Maßnahmen

! Umsatz-/Ergebnisverbesserungen werden im Zielunternehmen tenden-
ziell vor allem dann erzielt, wenn
– ein bereichsbezogener Führungskräfteaustausch praktiziert wurde
– das Top Management des Zielunternehmens wichtige akquisitionsre-

levante Informationen an dessen Belegschaft in zahlreichen Klein-
gruppentreffen vermittelte

! Mit einem höheren Integrationserfolgsniveau einher geht
– eine partizipative gemeinsame Entscheidungsfindung der Top Mana-

gement-Teams beider Akquisitionspartner bei wichtigen Entscheidun-
gen

– eine intensive Nutzung von akquisitionsbezogenen Trainingsprogram-
men/Workshops und schriftlichen Mitarbeiterbefragungen zur Anpas-
sungserleichterung für die Mitarbeiter des Zielunternehmens

Anmerkung: Abbildung wird fortgesetzt.
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Abb. 2-11:
Bestandsaufnahme empirischer Studien zur M&A-Integrations(gestaltungs)forschung seit 1993 (Teil 4)

Autor(en) Untersuchungseinheiten/-methoden Zentrale Untersuchungsergebnisse
Gerpott (1993a),
Gerpott (1993b),
Gerpott (1994a),
Gerpott (1995b)
– Fortsetzung –

! Die Höhe der postakquisitorischen Ausscheidensquote übernommener
Top Manager wird weniger durch strukturelle Unternehmensmerkmale,
sondern stärker durch Integrationsgestaltungs- und Verhandlungspro-
zeßmerkmale beeinflußt

! Je höher die kumulierte Ausscheidensquote übernommener Top Mana-
ger in den ersten drei Jahren nach dem Akquisitionsvollzug ausfällt,
desto ungünstiger stellt sich die Betriebsergebnisentwicklung des Ziel-
unternehmens dar

! Akquisitionserfolgseffekte integrationsgestaltender Maßnahmen sind
häufig nicht situationsinvariant, d.h. es konnten interaktive Erfolgswir-
kungen identifiziert werden

10. Gerpott (2000/T);
Gerpott/Hartmann
(2000/T)

! 86 innerdeutsche NBL-Akquisitionen des verar-
beitenden Gewerbes, bei denen der formale
Eigentümerwechsel zwischen 1990 und 1993
lag

! Umsatzmedian der Käuferunternehmen (Ziel-
unternehmen) im letzten Geschäftsjahr vor der
Transaktion: DM 266 Mio. (DM 20 Mio.)

! Schriftliche Befragung von mit der Akquisition
vertrauten, höherrangigen Experten der west-
deutschen Käuferunternehmen

! Das Ausscheiden ostdeutscher Spitzenführungskräfte in den ersten Jah-
ren nach dem Akquisitionsvollzug stellt keinen für den Zielunterneh-
menserfolg abträglichen Verlust wertvollen firmenspezifischen Know-
hows dar

! Das Ausmaß personeller Abgänge und Zugänge im akquirierten Top
Management-Team (TMT) kann kaum durch strukturelle Merkmale der
West-Ost-Akquisitionspartner und die Art der Integrationsgestaltung er-
klärt werden

! Die Zugangsquote extern vom Arbeitsmarkt in ostdeutsche TMT rekru-
tierter (Spitzen-)Führungskräfte korreliert signifikant negativ mit der Er-
folgsentwicklung der Zielunternehmen

! Befristete oder unbefristete Entsendungen von Managern des Käufer-
unternehmens in das Zielunternehmen und Weiterbildungsaktivitäten für
ostdeutsche Führungskräfte sind häufig genutzte personalwirtschaftliche
IG-Maßnahmen

! Weiterbildungsbasierte IG-Maßnahmen sowie die Vermeidung einer
Delegation von Entscheidungskompetenzen zur strategischen Ausrich-
tung der Zielunternehmen an dessen TMT weisen signifikant positive
Assoziationen mit dem Erreichungsgrad von Integrationszielen auf

Anmerkung: Abbildung wird fortgesetzt. T = Literaturbeitrag der transformationsorientierten (Akquisitions-)Forschung.
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Abb. 2-11:
Bestandsaufnahme empirischer Studien zur M&A-Integrations(gestaltungs)forschung seit 1993 (Teil 5)

Autor(en) Untersuchungseinheiten/-methoden Zentrale Untersuchungsergebnisse
11. Gut-Villa (1997) ! 42 schweizerische Akquisitionen zwischen

1992 und 1993
! Schriftliche Befragung je eines Geschäftslei-

tungsmitglieds oder des Verwaltungsratspräsi-
denten

! In 62% (55%) der Akquisitionsfälle wurde ein(e) gesamtverantwortli-
che(r) „Integrationsmanager“ („Integrationssteuerungsgruppe“) genutzt

! Bereichsverantwortliche „Integrationsprojektteams“ wurden in 41% der
Stichprobenfälle genutzt

! Die Integrationsintensität variiert in Abhängigkeit von dem Bereich; der
höchste Integrationsgrad zeigt sich im Finanz- und Rechnungswesen

! Zur Erleichterung der Integration wurde am häufigsten auf soziale Ver-
anstaltungen und die Einbindung übernommener Top Manager in Ab-
stimmungstreffen des Käufermanagements zurückgegriffen

! Geringfügige Unterstützung der Integrationsinstanzen durch unterneh-
mensexterne Berater

12. Hagemann (1996) ! 24 persönliche strukturierte Interviews
! Interviewpartner waren M&A-Verantwortungs

träger der größten (Konzernumsatz größer DM
10 Mrd.) und akquisitionsfreudigsten Unter-
nehmen sowie M&A-Berater aus ganz Europa
(primär Westdeutschland und England)

! Befragungszeitraum Juli bis November 1991

! Integrationsphase ist eine der kritischsten Phasen im Akquisitionsprozeß
! Weniger als 50% der Käuferunternehmen führen eine Integration syste-

matisch durch
! Integrationsaktivitäten konzentrieren sich zumeist auf den organisatori-

schen Bereich und die Managementfunktionen
! Bei 25% der Unternehmen lag der Integrationsdurchführung eine syste-

matische Integrationsplanung zugrunde
13. Hodges (1999/T) ! 49 ostdeutsche Zielunternehmen des produzie-

renden Gewerbes mit mehr als 100 Beschäf-
tigten, die zwischen 1990 und 1994 mittels der
THA auf dem Weg einer Mehrheitsbeteiligung
von einem Unternehmen übernommen wurden

! Schriftliche Befragung von (Spitzen-)Führungs-
kräften (73,5% sind Top Manager) beider Ak-
quisitionspartner, die über detaillierte Informa-
tionen des Integrationsprozesses verfügen

! Fragebogen A (B) zielt auf Informationen über
das Käuferunternehmen (Zielunternehmen)
und dessen Vorgehensweise bei der IG
(Wahrnehmung sowie Reaktionen auf integra-
tionsbedingte Veränderungen/Maßnahmen)

! Käuferunternehmen nutzen teambildungs- und weiterbildungsorientierte
IG-Maßnahmen intensiver als Personaleinsatz/-austausch-Maßnahmen

! Je höher die Entscheidungsautonomie übernommener Führungskräfte,
desto höher ist ihre Bereitschaft zur Kooperation mit dem Käuferunter-
nehmen bzw. geringer ist das Konfliktpotential zwischen den Akquisiti-
onspartnern

! Zwischen der Entscheidungsautonomie übernommener Manager und
dem Akquisitionserfolg besteht kein signifikanter Zusammenhang

! Teambildungs- und weiterbildungsorientierte IG-Maßnahmen unterstüt-
zen die Kooperationsbereitschaft des Zielunternehmens zur Realisierung
von Ressourcennutzungsveränderungen

Anmerkung: Abbildung wird fortgesetzt. T = Literaturbeitrag der transformationsorientierten (Akquisitions-)Forschung.
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Abb. 2-11:
Bestandsaufnahme empirischer Studien zur M&A-Integrations(gestaltungs)forschung seit 1993 (Teil 6)

Autor(en) Untersuchungseinheiten/-methoden Zentrale Untersuchungsergebnisse
14. Jansen (2000c);

Jansen (2000d);
Jansen/Körner
(2000)

! 103 größere Unternehmenszusammenschlüs-
se mit deutscher Beteiligung in den Jahren
zwischen 1994 bis 1998

! 63% (37%) nationale (grenzüberschreitende)
Zusammenschlüsse

! 58% reine Übernahmen und 42% Fusionen
unter gleichstarken Partnern

! Schriftliche Befragung (13% Rücklaufquote)
! Keine Auskunft über die Respondenten

! Schnelle Entscheidung und Kommunikation der zukünftigen Führungs-
struktur ist ein wesentlicher „Erfolgstreiber“

! Kulturelle Aspekte haben keinen signifikanten Einfluß auf den Akquisiti-
onserfolg; Kulturprobleme werden häufig als Entschuldigung für Zielab-
weichungen bzw. das nicht erklärte Scheitern eines Zusammenschlus-
ses herangezogen, ohne daß der Kultur im Prozeß selbst eine Bedeu-
tung zukommt

! Integrations(projekt)teams sind IG-Maßnahmen mit hoher Erfolgsrele-
vanz

! Ableitung einer Integrationsplanung im Vorfeld des Eigentümerwechsel
ist von Bedeutung für den Erfolg eines Unternehmenszusammenschlus-
ses

! Entwicklung von IG-Maßnahmen zum Wissenstransfer sind von geringer
Erfolgsrelevanz

! Integrationsgeschwindigkeit ist kein Wert an sich
! Eine unzureichende Einbindung von Mitarbeitern beider Akquisitions-

partner, eine unzureichende Kommunikation und eine schlechte Planung
des Integrationsprozesses sind die gravierendsten IG-Fehler

! 60% der Unternehmen, die ihren eigenen Integrationsprozeß subjektiv
für zumindest gut hielten, konnten keine Wertsteigerung erzielen

15. Krishnan/Miller/
Judge (1997)

! 147 US-amerikanische Akquisitionen zwischen
1986 und 1988

! Know-how-Komplementarität (i.S. von Ungleichheiten im funktionalen
Background) der Top Management-Teams (TMT) beider Akquisitions-
partner fördert den Akquisitionserfolg

! Je größer die Know-how-Komplementarität der TMT beider Akquisitions-
partner ist, desto geringer ist die Ausscheidensquote des übernomme-
nen TMT

! Je geringer die Ausscheidensquote des übernommenen TMT, desto hö-
her der Akquisitionserfolg

Anmerkung: Abbildung wird fortgesetzt.

100



Abb. 2-11:
Bestandsaufnahme empirischer Studien zur M&A-Integrations(gestaltungs)forschung seit 1993 (Teil 7)

Autor(en) Untersuchungseinheiten/-methoden Zentrale Untersuchungsergebnisse
16. Krug/Hegarty

(1997)
! Analyse von 168 internationalen und 102 nati-

onalen Übernahmen US-amerikanischer Ziel-
unternehmen zwischen 1986 und 1988

! Kontrollgruppe von 120 US-amerikanischen
Unternehmen, die nicht in eine Akquisition ein-
gebunden waren

! Ausscheidensquote übernommener Top Manager ist bei internationalen
Akquisitionen signifikant höher als bei nationalen Akquisitionen

! Im Hinblick auf den Zeitpunkt des Einsetzens der Fluktuation zeigen sich
nur geringfügige Unterschiede zwischen ausländischen und inländischen
Käuferunternehmen

17. Larsson/
Finkelstein (1999)

! 61 aus früheren Datenquellen (z.B. Dissertati-
onen, Lehrbücher) selektierte Akquisitionsfall-
studien

! „Case survey method“, d.h. Umwandlung qua-
litativer Fallstudienbefunde in quantifizierte Va-
riablen unter Zuhilfenahme eines Kodierungs-
rasters und von „multiple raters“

! Je intensiver die organisatorische Integration (firm interactions and coor-
dinative efforts) der Akquisitionspartner ist, desto größer ist das Ausmaß
der Synergierealisierung

! Je umfangreicher die aktiven und passiven Widerstände der Mitarbeiter
gegen die Akquisition bzw. Integration sind, desto geringer ist der Akqui-
sitionserfolg

! Zwischen dem Ausmaß der organisatorischen Integration und dem Um-
fang der Mitarbeiterwiderstände gegen integrationsbedingte Verände-
rungen wurde kein signifikanter Zusammenhang ermittelt

18. Lederer (1998/T) ! 14 (Ziel-)Unternehmen in Ostdeutschland, Po-
len und Bulgarien, die eine Mehrheitsbeteili-
gung mit einem westlichen Käuferunternehmen
aufweisen bzw. mit einem westlichen Unter-
nehmen kooperieren

! Persönliche Interviews und Beobachtungen in
der Phase der betrieblichen Transformation

! Im Hinblick auf die personelle Zusammensetzung ostdeutscher Top Ma-
nagement-Teams und die Entscheidungs-/ Handlungsspielräume über-
nommener Spitzenführungskräfte können keine allgemeingültigen de-
skriptiven Aussagen getroffen werden

! Es konnte sowohl primär durch westliche als auch durch ostdeutsche
Akteure mit langjähriger sozialistischer Leitungserfahrung dominierte
Leitungsgremien der Zielunternehmen beobachtet werden

! In 6 (3) ostdeutschen Zielunternehmen verfügen die Top Manager über
sehr geringe (relativ große) Entscheidungs-/ Handlungsspielräume

19. McKiernan/Merali
(1997)

! 200 britische Unternehmen aus den Sektoren
„mechanical engineering, banking and insuran-
ce“, die zwischen 1987 und 1990 an M&A-Akti-
vitäten beteiligt waren

! Schriftliche Befragung

! Planungsaktivitäten bezüglich der Integration der Informationstechnolo-
gien/-systeme (IT/IS) werden vor dem Akquisitionsvollzug mehrheitlich
vernachlässigt

! In 70% der erfaßten Akquisitionen wurde ein mehr oder minder detail-
lierter Plan zur Zusammenführungen der IT/IS-Funktion erst nach dem
formalen Eigentümerwechsel formuliert

Anmerkung: Abbildung wird fortgesetzt. T = Literaturbeitrag der transformationsorientierten (Akquisitions-)Forschung.
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Abb. 2-11:
Bestandsaufnahme empirischer Studien zur M&A-Integrations(gestaltungs)forschung seit 1993 (Teil 8)

Autor(en) Untersuchungseinheiten/-methoden Zentrale Untersuchungsergebnisse
20. Meyer/Möller

(1998/T)
! 3 in 1991 realisierte Akquisitionen dänischer

Käuferunternehmen in Ostdeutschland
! „On site“-Interviews mit bis zu 24 dänischen,

west- und ostdeutschen Managern unter-
schiedlicher Hierrachieebenen pro Transaktion

! West-Ost-Know-how-Unterschiede können nur partiell durch formale off-
the-job Weiterbildungsmaßnahmen und die Implementierung neuer
Systemen/Strukturen abgebaut werden

! Kommunikations- und on-the-job weiterbildungsorientierte IG-Maß-
nahmen (z.B. Training-on-the-job im Käuferunternehmen, Praxisde-
monstrationen am Arbeitsplatz) sind für den Integrationserfolg essentiell

! Der im Vergleich zum Akkulturationsprozeß bei marktwirtschaftlichen
Akquisitionen komplexere Akkulturationsprozeß bei der Übernahme ehe-
mals planwirtschaftlich geführter Unternehmen sollte lokale Gegeben-
heiten berücksichtigen

21. Morosini/Shane/
Singh (1998)

! 52 internationale Akquisitionen europäischer
Käuferunternehmen zwischen 1987 und 1992

! Schriftliche Befragung

! Nationale Kulturdistanzen der Akquisitionspartner wirken sich positiv auf
den Erfolg aus

! Durch die Landeskultur des Zielunternehmens geprägte Unternehmens-
routinen können sich positiv auf den Akquisitionserfolg auswirken

22. Norburn/
Schoenberg
(1994)

! 70 UK-Akquisitionen in Kontinentaleuropa (u.a.
Deutschland) zwischen 1988 und 1989

! Börsennotierte Käuferunternehmen mit durch-
schnittlich 100 Mio. Pfund Jahresumsatz

! Schriftliche Befragung der „Finance Directors“

! Die Integration ist der komplexeste (i.S. von „unforeseen difficulties“) und
erfolgskritischste Abschnitt im gesamten Akquisitionsprozeß

! (Landes-)Kulturelle Differenzen zwischen den Akquisitionspartnern be-
einträchtigen den Integrationsprozeß

23. Nupponen (1995) ! 4 horizontal internationale Akquisitionen eines
finnischen Käuferunternehmens

! 58 semi-strukturierte persönliche und telefoni-
sche Interviews mit 40 Mitarbeitern der Käufer-
und Zielunternehmen

! Längsschnittstudie

! Personalorientierten IG-Aspekten kann grundsätzlich eine hohe Akquisi-
tionserfolgsrelevanz zugesprochen werden

! Die Benennung eines Integrationsmanagers „with a suitable fit of perso-
nal characteristics, skills and experience with the task“ kann durch eine
auf Personalaspekte (z.B. Mitarbeitermotivation) fokussierte IG den Ak-
quisitionserfolg fördern

! Eine hohe (geringe) Kommunikationsqualität wirkt sich positiv (negativ)
auf den Akquisitionserfolg aus

! Integrationserfahrungen auf Individualebene sind Moderatoren der IG
Anmerkung: Abbildung wird fortgesetzt. T = Literaturbeitrag der transformationsorientierten (Akquisitions-)Forschung.
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Abb. 2-11:
Bestandsaufnahme empirischer Studien zur M&A-Integrations(gestaltungs)forschung seit 1993 (Teil 9)

Autor(en) Untersuchungseinheiten/-methoden Zentrale Untersuchungsergebnisse
24. Pablo (1994) ! 56 US-Akquisitionen zwischen 1991 und 1993

! Schriftliche Befragung hochrangiger Führungs-
kräfte

! Entscheidungen im Hinblick auf den Integrationsgrad werden durch kul-
turelle und strukturelle Bestimmungsgrößen beeinflußt (z.B. Multikultura-
lismusbereitschaftsgrad und Integrationserfahrung des Käuferunterneh-
mens, Größe der Akquisitionspartner)

25. Shanley (1994) ! 51 in 1985 akquisitionsaktive US-Käuferunter-
nehmen aus den Bereichen „industrial“ (19),
„consumer“ (19) und „service“ (13)

! Umsatzmedian der Käuferunternehmen (Ziel-
unternehmen) beträgt US-Dollar 1,5 Mrd. (60
Mio.)

! Schriftliche Befragung von CEOs ergänzt um
Telefoninterviews

! Situative Randbedingungen (z.B. Notwendigkeit eines Turnarounds)
können die Gestaltung der Integration beeinflußen

! Mit zunehmender Intensität der Integrationsplanung verbessert sich der
Akquisitionserfolg

! Eine Entscheidungsdominanz des Käuferunternehmens fördert das Ak-
quisitionserfolgsniveau

26. Stylianou/Jeffries/
Robbins (1996),
Robbins/Stylianou
(1999)

! 44 US-amerikanische Akquisitionen zwischen
1989 und 1991

! Schriftliche Befragung von „Chief Information
Officers“

! Integrationsplanung wirkt bei der Zusammenstellung IT-gestützter Infor-
mationssyteme positiv hinsichtlich des Integrationserfolges

! Bei der Zusammenführung IT-gestützter Informationssysteme ist die In-
tegrationsplanung, die Hinzuziehung von Führungskräften, Kommunika-
tion und die Hinzuziehung von End-Usern von Vorteil

27. Thomson/
McNamara
(1998/T)

! 6 ostdeutsche mittelständische Zielunterneh-
men des Dienstleistungssektors, die zwischen
1990 und 1991 von einem westlichen Käufer-
unternehmen akquiriert wurden

! Offene Interviews mit 36 „älteren“ ostdeut-
schen Beschäftigten

! Akquisitionen generieren höheren akkulturativen Stress als Fusionen
! Der Verbleib ostdeutscher Manager bedeutet die Beibehaltung „be-

währter“ Prozeduren und Routinen; diese sind exzellente Mittel der Wis-
sensspeicherung und damit günstig für die Integration

28. Uhlenbruck/
De Castro
(2000/T)

! 170 zwischen 1989 und 1993 vollzogene Pri-
vatisierungsakquisitionen westlicher Käufer-
unternehmen in den NBL (104) und in Osteu-
ropa (66)

! Schriftliche Befragung von „executives of the
acquirers“

! Je größer die finanziellen Investitionen des Käuferunternehmens in das
Zielunternehmen sind (Indikator für den Umfang der organisatorischen
Transformation), desto größer ist das Akquisitionserfolgsniveau

Anmerkung: Abbildung wird fortgesetzt. T = Literaturbeitrag der transformationsorientierten (Akquisitions-)Forschung.
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Abb. 2-11:
Bestandsaufnahme empirischer Studien zur M&A-Integrations(gestaltungs)forschung seit 1993 (Teil 10)

Autor(en) Untersuchungseinheiten/-methoden Zentrale Untersuchungsergebnisse
29. Very/Lubatkin/

Calori (1996),
Calori/Lubatkin/
Very (1994),
Very/Lubatkin/
Calori/Veiga
(1997),
Lubatkin/Calori/
Very/Veiga (1998)

! 75 britische und französische Zielunterneh-
men, die zwischen 1987 und 1989 von einem
Käuferunternehmen aus Großbritanien, Frank-
reich oder den USA akquiriert wurden

! Schriftliche Befragung von 161 übernommenen
Spitzenführungskräften, die „are likely to be
well informed about their firm´s progress and
tension since the merger“

! Die Verminderung der Entscheidungsautonomie des übernommenen
Top Managements wirkt sich negativ auf den Akquisitionserfolg aus

! Nationale Kulturen und akkulturativer Stress beeinflussen die Vorge-
hensweise der Käuferunternehmen bei der IG und den Akquisitionserfolg

! Integrationsprobleme, die durch nationale Kulturdifferenzen entstehen,
sind von Integrationsproblemen, die durch unterschiedliche Unterneh-
menskulturen entstehen, abzugrenzen

! Käuferunternehmen, die sich kultureller Begebenheiten bewußt sind,
können Integrationsprobleme besser antizipieren und somit zielgerich-
teter „entschärfen“

30. Weber (1996),
Weber/Pliskin
(1996),
Weber/Shenkar/
Raveh (1996),
Lubatkin/
Schweiger/
Weber (1999)

! 69 US-amerikanische Zielunternehmen, die
zwischen 1985 und 1987 durch inländische
und ausländische Käuferunternehmen mit ho-
her Geschäftsverwandschaft akquiriert wurden

! 58% (42%) der betracheten Akquisitionen ent-
stammen dem Bankengewerbe (produzieren-
den Gewerbe)

! Schriftliche Befragung von Spitzenführungs-
kräften, die in der „acquired company prior to
and at the time of the acquisition“ beschäftigt
waren

! Ergänzende Befragung zum finanziellen Erfolg
der Zielunternehmen und zum Ausscheiden ü-
bernommener Top Manager vier Jahre nach
dem Akquisitionsvollzug

! Je größer die kulturellen Differenzen (z.B. Risikobereitschaft, Innovati-
onsorientierung) zwischen den Top Management-Teams der Akquisiti-
onspartner sind, desto geringer ist die Effektivität des Integrationspro-
zesses

! Ein geringer Entscheidungsautonomiegrad des übernommenen Top Ma-
nagements ist bei Bank-Aquisitionen positiv mit der Effektivität des Integ-
rationsprozesses assoziiert

! Bei Akquisitionen im produzierenden Gewerbe hat eine geringe Ent-
scheidungsautonomie des übernommenen Top Managements positive
Effekte auf den finanziellen Erfolg des Zielunternehmens

! Je stärker die Identifikation mit dem eigenen Unternehmen ist (Commit-
ment), desto höher ist die Effektivität der Integration

! Je größer die wahrgenommenen Kulturdifferenzen zwischen den beiden
Top Management-Teams sind, desto größer ist die Ausscheidensquote
übernommener Spitzenführungskräfte

! Je größer der wahrgenommene Entscheidungskompetenzverlust ist,
desto größer ist die Ausscheidensquote übernommener Top Manager

! Bei internationalen Akquisitionen sind landeskulturelle Differenzen der
Akquisitionspartner bedeutendere Moderatoren der Integrationsgestal-
tung/des Integrationsprozesses als unternehmenskulturelle Differenzen

! Je größer die unternehmenskulturelle Distanz der inländischen Akquisiti-
onspartner ist, desto geringer ist die Entscheidungsdominanz des Käu-
ferunternehmens
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Wenngleich die in Abb. 2-11 aufgeführten Studien durch eine große inhaltliche und
methodische Vielfalt gekennzeichnet sind, so soll dennoch der Versuch einer Zu-
sammenfassung wesentlicher inhaltlicher Erkenntnisse und methodischer Vorge-
hensweisen unternommen werden.230 Nach Ansicht des Verfassers lassen sich bei
den vorliegenden Studien folgende methodische Aspekte ausmachen, die kritisch be-
trachtet werden können:

! Bei den zahlenmäßig überwiegenden quantitativen Studien ist Umfang, Art und
Zeitpunkt der Stichprobe häufig zu stark von forschungspraktischen Überlegun-
gen determiniert. Zumeist wird eine Anzahl von Akquisitionen eines nicht näher
begründeten Zeitraums ohne theoretische/inhaltliche Fundierung zusammenge-
stellt und der hieraus resultierende Fragebogenrücklauf zwangsläufig zum Stich-
probenumfang gemacht. Die Beliebigkeit der Fallauswahl – als Datenquelle die-
nen u.a. Datenbanken wie COMPUSTAT bzw. Fachzeitschriften wie Mergers &
Acquisitions – ist eher von der Datenverfügbarkeit als von einem bestimmten wis-
senschaftlichen Forschungsziel bestimmt. Die Beliebigkeit der Fallauswahl kann
zum einen eine Nichtbeantwortungstendenz – bei Erkennbarkeit der undifferen-
zierten Samplezusammenstellung für die Befragungszielperson – fördern. Zum
anderen kann sie dazu führen, daß die Ergebnisse als insgesamt wenig stichhal-
tig einzustufen sind, weil zwar z.T. statistisch signifikante Ergebnisse vorliegen,
die betrachteten Akquisitionen jedoch ex ante zu unterschiedlich sind. Unsere
Studie versucht demgegenüber diese methodischen Defizite zu vermeiden, in-
dem eine klare geographische und zeitlich stichhaltige Auswahl (THA-Privati-
sierungsakquisitionen) getroffen wurde, die bezüglich des Umfangs alle als „ein-
schlägig“ identifizierten Akquisitionsfälle in den Fragebogenverteiler aufnahm.

! Weiterhin ist bei den vorliegenden Studien die häufig lückenhafte nähere Cha-
rakterisierung der Respondenten und der hohe „time-lag“ zwischen dem Zeit-
punkt des Akquisitionsvollzugs und dem Datenerhebungszeitpunkt zu kritisie-
ren, da hierbei „Erinnerungslücken“ bei den Befragten auftreten können.231

! Die z.T. mangelhaften Detailinformationen über das Befragungsinstrument (Fra-
gebogen, strukturierter Interviewleitfaden) und die häufig nur eingeschränkten
Ausführungen zu den Variablenoperationalisierungen/-ausprägungen lassen ei-
ne fundierte Überprüfung der Ergebnisse nur bedingt zu.

Unter primär inhaltlichen Gesichtspunkten lassen sich die in der Abb. 2-11 dargestell-
ten Studienbefunde zur M&A-Integrations(gestaltungs)forschung zu folgenden Er-
kenntnissen verdichten:

                                                

230 Vgl. Gerpott 1993a: 256.

231 Vgl. Gerpott 1993a: 172.
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! Ein erheblicher Anteil der empirischen Forschungsbefunde stellt primär auf die
Erfolgsbedeutung integrationsprozessualer Bedingungen (z.B. Widerstände der
Mitarbeiter gegen die Zusammenführung der Akquisitionspartner), die Analyse
integrationsbedingter Veränderungen (u.a Integrationsgrad der Akquisitions-
partner, Art und Weise der Ressourcenrestrukturierung im Anschluß an den Ei-
gentümerwechsel) und die Beschreibung der Einsatzhäufigkeit integrationsges-
taltender Maßnahmen ab. Eine detaillierte Untersuchung der Erfolgsbedeutung
eingesetzter IG-Managementinterventionen zeigen vergleichsweise wenige der
in Abb. 2-11 erfaßten Studien.

! Der am häufigsten auf seine Erfolgseffekte untersuchte Maßnahmenbereich der
IG ist das Ausscheiden übernommener (Spitzen-)Führungskräfte/Mitarbeiter. Im
Hinblick auf diesen integrationsgestaltenden Teilbereich zeigt die Mehrheit der
vorliegenden Befunde, daß sich personelle Veränderungen im Zielunternehmen
– zumindest bei Transaktionen im marktwirtschaftlichen Umfeld – in statistisch
signifikant negativer Weise auf das Erfolgsniveau von Akquisitionen auswirken.

! Im Hinblick auf die Integrationsplanung weisen die Ergebnisse der empirischen
Untersuchungen zusammenfassend darauf hin, daß sich entsprechende Pla-
nungsaktivitäten primär des Managements des Käuferunternehmens signifikant
positiv auf das Akquisitionserfolgsniveau auswirken. Die Ergebnisse verdeutli-
chen demnach, daß die Entwicklung einer auf die jeweilige Akquisition ausge-
richteten Strategie zur Gestaltung und Durchführung der Integration – trotz der
häufig unvorhersehbaren Eigendynamik der Integrationsprozesse – erfolgsunter-
stützend zu sein scheint.

! Zwischen dem Ausmaß der Entscheidungsautonomie übernommener Manager
für strategisch/operativ bedeutsame Geschäftsfragen und dem Erfolgsniveau
der Akquisitionen scheint kein eindeutig nachweisbarer Zusammenhang zu be-
stehen. Wenngleich die Entscheidungskompetenzverteilung zwischen den (Top)
Management-Teams beider Akquisitionspartner in den meisten Studien der Abb.
2-11 als erfolgskritisches Element der IG identifiziert wird,232 so ist die Richtung
des Zusammenhangs nach den vorliegenden Befunden nicht eindeutig bestimmt.
Neben einer hohen Entscheidungsautonomie des Zielunternehmens bzw. einer
Entscheidungsdominanz des Käuferunternehmens wird in einer Studie233 gleich-
falls eine gemeinsame Entscheidungsfindung der Top Management-Teams bei-
der Akquisitionspartner als erfolgsunterstützende Ausprägung dieser IG-Maß-
nahme herausgestellt. Darüber hinaus liegen Erkenntnisse vor, daß dieser IG-
Erfolgs-Zusammenhang durch Situationsvariablen moderiert wird (interaktive

                                                

232 Indizien für eine Nullkorrelation zeigt lediglich die Studie von Hodges 1999: 228 und 381.

233 Vgl. Gerpott 1993a: 438-442.
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Erfolgseffekte).234 Vor dem Hintergrund dieser nicht eindeutigen Befundlage zu
Zusammenhängen zwischen dem Grad der Entscheidungsautonomie des Ziel-
unternehmensmanagements und dem Akquisitionserfolgsniveau sind weitere
Forschungsbemühungen notwendig, um der Managementpraxis fundierte Ori-
entierungshilfen und Handlungsempfehlungen zur Verfügung stellen zu kön-
nen.235

! Stellt man auf die Art der untersuchten Variablen in der empirischen Integrati-
onsforschung ab, dann läßt sich feststellen, daß neben IG-Maßnahmen gleichfalls
Situationsvariablen (z.B. Kulturunterschiede/-kompatibilität zwischen den Ak-
quisitionspartnern) breite Beachtung gefunden haben. Die vorliegenden Befunde
zeigen etwa, daß Situationsvariablen zur Erklärung von Unterschieden in der IG
beitragen können. Situative Variablen erweitern aus der Logik ihrer Fragestel-
lung heraus aber nicht das Wissen über Wirkungen der Integrationsgestaltung
auf den Akquisitionserfolg. Gerade IG-Maßnahmen sind im Gegensatz zu situa-
tiven Variablen aber in der Regel vom Management eines Unternehmens
beeinflußbar, so daß Befunde über ihre Auswirkungen von größerem Praxisinte-
resse sein dürften. Denkbar ist etwa eine Akquisition, bei welcher kurzfristig
nicht veränderbare situative Randbedingungen eine Übernahme als nicht emp-
fehlenswert hinsichtlich des Akquisitionserfolges erscheinen lassen, nach trotz-
dem erfolgter Übernahme durch eine situationsadäquate Gestaltung der Integra-
tion ein positiver Akquisitionserfolg gleichwohl herbeigeführt wird.

Insgesamt kann in Fortführung der Forschungsbestandsaufnahme von Gerpott bis
zum Jahr 1992 demnach festgestellt werden, daß seither (a) multivariate Datenanaly-
semethoden verstärkt Eingang in den Forschungsprozeß gefunden haben, (b) die
Stichprobengrößen der Studien nicht nennenswert gestiegen sind, (c) fehlende In-
formationen über die verwendeten Daten und Erhebungsintrumente weiterhin zu
beklagen sind, (d) situative Einflußfaktoren vermehrt Eingang in die analysierten
Zusammenhänge gerade hinsichtlich des Akquisitionserfolges gefunden haben und
(e) zusätzlich eine gewisse Beliebigkeit bei der Auswahl der betrachteten Stichpro-
benfälle und untersuchten Erfolgswirkungen von IG-Maßnahmen zu verzeichnen ist,
die nicht immer von wissenschaftlichem Erkenntnisinteresse geleitet zu sein scheint.

Für die vorliegende Arbeit läßt sich aus der vorangestellten Übersicht empirischer
Studien ableiten, daß die Erfolgseffekte von IG-Maßnahmen generell, aber besonders
auch für die Akquisitionen in Ostdeutschland, in welchen trotz z.T. ungünstiger Rah-

                                                

234 S. hierzu Kap. 6.2.2/(3).

235 So auch Gerpott 1993a: 264.
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menbedingungen Transaktionen vorgenommen wurden, bisher nicht ausreichend
empirisch untersucht wurden und somit in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt
werden können.
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3. Variablenblockmodell und institutionenökonomische theoretische Be-
zugspunkte der empirischen Untersuchung

Im vorangegangenen Kapitel wurden untersuchungsrelevante Parameter der Integ-
rationsgestaltung vor dem Hintergrund der Literatur vorgestellt und anschließend
im Hinblick auf Akquisitionen in den NBL ausführlich behandelt. In diesem Kapitel
wird nun die Grundstruktur der eigenen empirischen Untersuchung zu Erfolgswir-
kungen von Maßnahmen der Integrationsgestaltung (IG) bei ostdeutschen Akquisiti-
onen dargestellt. Zu diesem Zweck wird in Kap. 3.1 ein Variablenblockmodell vorge-
stellt, welches das Beziehungsgefüge zwischen Integrationsgestaltung, privatisie-
rungsrelevanten Rahmenbedingungen und Akquisitionserfolg aufzeigt. Im Anschluß
daran werden in Kap. 3.2 zunächst allgemeine theoretische Überlegungen der Neuen
Institutionenökonomie (NIÖ) aufgezeigt und anschließend auf die Gestaltung der
Integration bei Akquisitionen übertragen. Darauf aufbauend sowie unterstützt durch
die Befunde einschlägiger empirischer Studien werden in Kap. 3.3 Hypothesen zu er-
warteten Erfolgswirkungen von IG-Maßnahmen bei West-Ost-Akquisitionen in den
NBL abgeleitet und formuliert.

3.1 Variablenblockmodell der eigenen Untersuchung

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stehen Zusammenhänge zwischen
integrationsgestaltenden Maßnahmen und Indikatoren des Erfolgsniveaus transfor-
mationsbedingter Akquisitionen in Ostdeutschland, die aus Sicht der westdeutschen
Käuferunternehmen beurteilt werden.1 Neben den in dieser Arbeit im Vordergrund
stehenden Maßnahmen und Entscheidungen zur IG, die typischerweise unter der
Gesamtleitung des westdeutschen Käuferunternehmens stehen, müssen bzw. können
zudem einzelne unternehmensinterne/-externe Rahmenbedingungen als erfolgsrele-
vante Bestimmungsgrößen in Betracht gezogen werden.2 Vor dem Hintergrund die-
ses – aus der vergleichenden Organisations- und Managementforschung stammen-
den – situativen Ansatzes3 werden in der eigenen Studie auch situativ relativierte Er-
folgswirkungen integrationsgestaltender Maßnahmen analysiert. Das empirische
                                                

1 Vgl. hierzu die Ausführungen in Kap. 1.2.

2 Es ist evident, daß auch im Rahmen der Akquisitionsplanungsphase einsetzende Handlungen,
Entscheidungen und Maßnahmen grundsätzlich als Einflußgrößen des Akquisitionserfolges in
Betracht kommen können. Diese Aspekte werden in der vorliegenden Arbeit aufgrund der Fo-
kussierung auf das Managementproblem der IG allerdings nicht einbezogen.

3 S. exemplarisch Thommen/Achleitner 1998: 701-711; Bea/Göbel 1999: 88-104; Kieser 1999: 169-
198.
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Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit stellt demnach auf die Klärung der fol-
genden zwei Fragestellungen ab:

(1) Wie stellen sich die Zusammenhänge zwischen integrationsgestaltenden Einzel-
maßnahmen und Indikatoren des Erfolgsniveaus von Akquisitionen vor Neutrali-
sierung bzw. nach statistischer Kontrolle möglicher Einflüsse von Situationsvariab-
len dar?

(2) Welche Effekte haben unterschiedliche Situationsvariablenausprägungen auf
Zusammenhänge zwischen IG-Maßnahmen und Kriterien des Akquisitionser-
folgsniveaus?

Abgeleitet aus den beiden Forschungsfragen wird in Abb. 3-1 ein akquisitionsorien-
tiertes Variablenblockmodell vorgestellt, welches einerseits die untersuchungsrele-
vanten Variablen(haupt)blöcke und andererseits die analyseleitenden Beziehungs-
modelle darstellt.

Der Variablenblock „Ostdeutsche Akquisitionssituation“ in Abb. 3-1 erfaßt den Kontext
bei der Bewältigung akquisitorischer Integrationsprozesse. In Anlehnung an kon-
zeptionelle Überlegungen in der vergleichenden Organisationsforschung werden
unternehmensexterne und -interne Situationsvariablen in das Akquisitionsmodell
eingeführt. Auf mögliche Interdependenzen zwischen den angeführten Situationsva-
riablen(blöcken) wird in den nachfolgenden Analysen nicht näher eingegangen, so
daß hier der Hinweis auf zu erwartende Wechselwirkungen ausreichen soll.4

Wie bereits in Kap. 2.3.1 dargelegt, wird der Variablenblock „Integrationsgestaltung“
unter inhaltlichen Aspekten in drei Hauptgruppen von IG-Maßnahmen – Integrati-
onsplanung, organisatorische und personalwirtschaftliche IG-Maßnahmen – unter-
teilt, wobei den beiden letztgenannten Hauptgruppen noch jeweils drei bzw. zwei
Untergruppen zugeordnet sind.

Die Erfolgseffekte einzelner oder mehrerer integrationsgestaltender Maßnahmen
werden durch Variablen des Blocks „Erfolg ostdeutscher Akquisitionen“ erfaßt. Ausge-
hend von der  Erkenntnis, daß  Akquisitionserfolg  in Studien  zur IG zweckmäßiger-

                                                

4 Beispielsweise kann vermutet werden, daß die Umweltdynamik und -komplexität die Organisa-
tionsstruktur und die Unternehmenskultur in wesentlichem Maße beeinflussen (können).
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weise als multidimensionales Konstrukt zu verstehen ist,5 wird hierbei zwischen ei-
ner (subjektiven) Erfolgsabschätzung durch Akquisitionsexperten der westdeutschen
Käuferunternehmen in Hinblick auf (a) den erreichten Integrationserfolg der West-
Ost-Akquisitionspartner in Form mehrerer semi-quantitativer Indizes und (b) Ent-
wicklungstendenzen quantitativ-ökonomischer Erfolgskriterien der ostdeutschen
Zielunternehmen unterschieden.6

Die durchgezogenen Pfeile in Abb. 3-1 visualisieren die zentralen Analysemodelle,
die durch beide Forschungsfragen impliziert werden und das analytische Vorgehen
in der eigenen ostdeutschen Akquisitionsstudie steuern. Im einzelnen sind dies

(a) direkte Erfolgswirkungen von Integrationsgestaltungsmaßnahmen und

(b) interaktive Erfolgseffekte von Maßnahmen der Integrationsgestaltung und Situ-
ationsvariablen.7

Ad (a): In dem vorgestellten Variablenblockmodell werden direkte Erfolgswirkungen
von IG-Maßnahmen durch den Pfeil Nr. 1 verdeutlicht (s. Abb. 3-1). Dabei werden
zunächst nur zwei Variablenblöcke berücksichtigt. Angesichts des Forschungs-
schwerpunktes dieser Arbeit bedeutet der Pfeil vom Variablenblock „Integrations-
gestaltung“ zum Variablenblock „Erfolg ostdeutscher Akquisitionen“, daß direkte
Wirkungen von IG-Maßnahmen auf Kriterien des Akquisitionserfolges vor und nach
Neutralisierung transaktionsspezifischer Einflüsse (= „Kontrollvariablen“8) analy-
siert werden. Auf Grundlage des skizzierten Untersuchungsmodells kann im Hin-
blick auf erfolgswirksame Maßnahmen zur IG etwa untersucht werden, ob sich die
projektweise/temporäre Entsendung von Führungskräften des westdeutschen Käu-
ferunternehmens in das ostdeutsche Zielunternehmen signifikant auf den Erfolg ei-
ner Privatisierungsakquisition in den NBL auswirkt. Die empirische Bearbeitung di-

                                                

5 Vgl. hierzu Kap. 4.3.1.

6 S. übereinstimmend Gerpott 1993a: 388f. Detailliertere Ausführungen zur Akquisitionserfolgs-
messung in der vorliegenden Arbeit finden sich in Kap. 4.3.2.

7 An dieser Stelle soll explizit darauf hingewiesen werden, daß es sich bei den in (a) Kap. 3 formu-
lierten Zusammenhängen um Wahrscheinlichkeitshypothesen und (b) Kap. 5 dargestellten Wir-
kungen um theoretisch begründbare, in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften übliche und
als gemäßigt zu bezeichnende Kausalbeziehungen handelt. Vgl. Gerpott 1988: 31. S. ergänzend
Diekmann 1998: 107f.

8 Zur Handhabung von „Kontrollvariablen“ im Rahmen multivariater IG-Erfolgs-Analysen s. Kap.
6.1.
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rekter Wirkungsbeziehungen erfolgt hypothesengestützt, indem – getrennt für die drei
IG-Haupt- bzw. sechs IG-Untergruppen – theoretisch aus der Neuen Institutionenö-
konomie und/oder literaturgestützt hergeleitete Forschungshypothesen zu Erfolgs-
wirkungen formuliert und in Kap. 5 anhand von (Primär-)Daten überprüft werden.
Die sowohl literatur- wie auch theoriegestützte Ableitung der Forschungshypothesen
erfolgt zudem stets vor dem Hintergrund der spezifisch ostdeutschen Akquisitions-
situation in den NBL.

Ad (b): Interaktive Erfolgswirkungen von IG-Maßnahmen und Situationsvariablen im
Sinn der Forschungsfrage Nr. 2 werden in Abb. 3-1 durch den Pfeil Nr. 2 und das
Multiplikationszeichen „X“ visualisiert. In dem in Kap. 6.2 dargestellten Interakti-
onsmodell9 werden die Variablen der Blöcke „Integrationsgestaltung“, „Ostdeutsche
Akquisitionssituation“ und „Erfolg ostdeutscher Akquisitionen“ simultan in die A-
nalysen einbezogen. Der exploratorischen Analyse interaktiver Wirkungsbeziehungen
liegt die Prämisse zugrunde, daß Erfolgsassoziationen der IG-Maßnahmen von Aus-
prägungen der Situationsvariablen beeinflußt werden.10 Anders formuliert bildet das
Interaktionsmodell spezifische Aspekte der situativen Angemessenheit integrations-
gestaltender Maßnahmen bzw. gemeinsame Wirkungsbeziehungen von IG-Maßnah-
men und Situationsvariablen auf Akquisitionserfolgskriterien ab.11 Bei Anwendung
dieses Analysemodells läßt sich in dieser Arbeit etwa der Frage nachgehen, ob eine
Zentralisierung von Entscheidungskompetenzen für wichtige Entscheidungsge-
genstände des ostdeutschen Zielunternehmens beim westdeutschen Käuferunter-
nehmen sich insbesondere dann signifikant stärker auf das Akquisitionserfolgsni-
veau auswirkt, wenn die beiden Unternehmen im Hinblick auf Produkt-Markt-
Schwerpunkte große Ähnlichkeiten/Überschneidungen aufweisen.

Neben den in ad (a) und ad (b) näher beschriebenen Hauptanalysezusammenhängen
werden im Rahmen dieser Arbeit in Einzelfällen auf Basis von Plausibilitätsüberle-
gungen zudem nachrangig Zusammenhänge zwischen einzelnen Integrationsges-

                                                

9 Vgl. zu diesem Begriff Gerpott 1988: 34.

10 Formal stellen sich die interaktiven Effekte wie folgt dar: Z → (X → Y), mit Y = Akquisitionser-
folg, X = IG-Maßnahmen und Z = Situationsvariablen. Vgl. z.B. Tacq 1997: 34f. Zur schematischen
Darstellung eines Interaktionseffekts s. u.a. Diekmann 1998: 608-610.

11 Vgl. Gerpott 1993a: 254. Gerpott 1988: 34 weist zudem darauf hin, daß die interagierenden In-
tegrationsgestaltungs- und Situationsvariablen nicht notwendigerweise jeweils isoliert einen di-
rekten (Haupt-)Effekt auf die abhängige Erfolgsvariable haben (müssen); allerdings schließt ein
signifikanter Interaktionseffekt signifikante Haupteffekte nicht aus.
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taltungsmaßnahmen unterschiedlicher IG-Haupt-/Untergruppen analysiert. Assozi-
ationen zwischen unternehmensexternen/-internen Situationsparametern einerseits
und IG-Variablen sowie Akquisitionserfolgskriterien andererseits werden demge-
genüber nicht näher betrachtet, da zu diesen beiden Analyseaspekten bereits ein fa-
cettenreiches Spektrum empirischer Forschungsarbeiten besteht.12 Situationspara-
meter werden in dieser Arbeit lediglich im Rahmen der multivariaten (Erfolgs-)Ana-
lysen entweder als Kontroll- oder Moderatorvariablen verwendet.13

3.2 Institutionenökonomische theoretische Bezugspunkte zur Erklärung der
Integration von Akquisitionen

In diesem Kapitel wird diskutiert, wie einzelne institutionenökonomische Ansätze –
unabhängig von akquisitionsspezifischen Rahmenbedingungen – die Integration ost-
deutscher Zielunternehmen in westdeutsche Käuferunternehmen erklären können.
In Kap. 3.2.1 werden zunächst die Grundzüge des Theoriegebäudes der Neuen In-
stitutionenökonomie betrachtet. Darauf aufbauend werden in den Kap. 3.2.2 und
Kap. 3.2.3 allgemeine agency- sowie informationsökonomische Überlegungen darge-
stellt, die anschließend durch „typische“ integrationsspezifische Interpretations-
muster bzw. Anwendungen bei Akquisitionen, in diesem Fall in den NBL, ergänzt
und konkretisiert werden.

3.2.1 Grundzüge der Neuen Institutionenökonomie

Ausgehend von der Prämisse, daß Institutionen für den Wirtschaftsprozeß von gro-
ßer Bedeutung sind, beschäftigt sich das neoinstitutionenökonomische Untersu-
chungsprogramm (1) mit den Auswirkungen von Institutionen auf menschliches
Verhalten und (2) Möglichkeiten der effizienten Ausgestaltung bzw. des Einsatzes

                                                

12 Vgl. unter vielen Gerpott 1993a: Kap. 6; Bamberger 1994: 223-232; Bruton et al. 1994: 983f.; Datta/
Puia 1995: 347-352; Stylianou et al. 1996: 212; Haleblian/Finkelstein 1999: 45-50; Kerler 1999: 184-
189.

13 Mit dieser vom Verfasser gewählten „Variablenblock-Gewichtung“ wird implizit der These von
Kitching 1973: 14 widersprochen, daß „[...] the success of an acquisition comes one third from ef-
fective implementation. But two thirds of the results are due to well conceived strategies.“ Mit
Hunt 1990: 76 wird demgegenüber die These vertreten, daß Situationsvariablen den (Miß-)Erfolg
von Akquisitionen nicht ausreichend erklären können; vielmehr wird dieser entscheidend durch
Managementhandlungen/-aspekte im Akquisitionsprozeß bestimmt. Empirische Befunde dahin-
gehend, daß Situationsvariablen im Vergleich mit IG-Maßnahmen eher weniger bedeutende bzw.
indirekt wirkende Erfolgsdeterminanten sind, finden sich z.B. bei Gerpott 1993a: 456-463.
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von Institutionen.14 Im Gegensatz zur Neoklassik mit ihren Annahmen vollständiger
(Markt-)Transparenz, Information und Rationalität setzt die Neue Institutionenöko-
nomie an methodischen Konstrukten wie begrenzte Rationalität, Unsicherheit, asym-
metrischer Information, individuelle Nutzenmaximierung und Opportunismus an.15

Im vorliegenden Untersuchungszusammenhang kann dieses Erkenntnis-/Untersu-
chungsziel der NIÖ genutzt werden, um den Beitrag vertraglicher, institutioneller
oder auch gesetzlicher Vorkehrungen/Arrangements zur Erlangung potentiell exis-
tierender, aber möglicherweise gefährdeter Kooperationserfolge herauszuarbeiten
bzw. nach Regelungen zur Sicherung gemeinsamer Kooperationsvorteile zu su-
chen.16

Die im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stehende Integration ostdeutscher
Zielunternehmen in westdeutsche Käuferunternehmen führt in Abhängigkeit von
den zugrundeliegenden Integrationszielen (z.B. Entscheidung über den Integrations-
grad) zur Herausbildung neuer Institutionen und zu vielfältigen interorganisationa-
len Beziehungen zwischen den vormals unabhängigen Akquisitionspartnern.17 Bei
Akquisitionen können je nach Betrachtungsperspektive unter dem Begriff der Insti-
tution etwa die folgenden Gebilde verstanden werden: (1) Ein neu entstandener Un-
ternehmensverbund, (2) ein Käuferunternehmen, (3) ein Zielunternehmen, (4) ab-
grenzbare organisatorische Unternehmensteilbereiche (z.B. Vertrieb, Controlling), (5)

                                                

14 Vgl. Picot 1991: 144; Richter/Furubotn 1996: 1; Picot et al. 1999: 54. Mit dem Begriff Institution
wird ein auf ein bestimmtes Zielbündel abgestelltes System form(un)gebundener Regelungen
einschließlich deren Vorkehrungen – z.B. Verträge, rechtliche Vorschriften – bezeichnet; neben
dem Unternehmen und seinen organisatorischen Regelungen (Organisationsstruktur) können
u.a. auch soziale Normen, die Sprache oder rechtliche Einrichtungen wie etwa Verfassungen da-
runter subsumiert werden. Indem Wirtschaftssubjekte eine Verhaltenssteuerung erfahren, brin-
gen Institutionen Ordnung in den grundsätzlich durch Verfolgung individueller Bedürfnisse ge-
kennzeichneten Wirtschaftsprozeß und reduzieren damit (Verhaltens-/Entscheidungs-)Unsich-
erheiten sowie Konfliktpotentiale. Institutionen erfüllen zudem häufig Informations- und Über-
wachungsfunktionen. Vgl. z.B. Picot et al. 1999: 10-25 sowie die dort zitierte Literatur.

15 Aus forschungshistorischer Perspektive sind die institutionenökonomischen Ansätze einerseits
als Erweiterung und andererseits als fundamentaler Gegenentwurf zur neoklassischen Theorie
hervorgegangen. Vgl. Picot 1991: 144.

16 Vgl. Neus 1998: 10f. Mit Kooperation wird jede Form des gemeinsamen Handelns mehrerer Indi-
viduen oder Organisationen zur Erreichung von Zielen bezeichnet.

17 In welchem Umfang die ehemaligen volkseigenen Betriebe vor der Wende in ihren unternehme-
rischen Entscheidungen vom Stammunternehmen des Kombinates autark waren, soll hier nicht
geklärt werden. Zumindest für den Zeitraum unter der Ägide der THA kann aber von einer par-
tiellen Entscheidungs- und Handlungsautonomie ausgegangen werden.
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einzelne Personengruppen (z.B. Vorstand, Belegschaft, Aktionäre etc.), (6) akquisito-
rische Vertragswerke (z.B. Unternehmenskaufvertrag, Betriebsvereinbarungen, Sozi-
alpläne), (7) das institutionelle Gefüge, in welchem sich eine Akquisition abspielt
(z.B. THA, Bundeskartellamt), und (8) einzelne Maßnahmen der Integrationsgestal-
tung (z.B. gesamtverantwortliche Integrationssteuerungsgruppe, Integrationsplan).

Zentrale Annahmen der Neuen Institutionenökonomie sind (a) opportunistisches
bzw. eigennütziges Verhalten der Akteure, das auch die bewußte Schädigung Dritter
einschließt,18 (b) asymmetrische Informationsverteilung zwischen kooperierenden
Individuen bzw. Unternehmen, resultierend aus der Existenz von Informationsbe-
schaffungskosten und begrenzter Informationsaufnahme-/-verarbeitungskapazitäten
und (c) auf Dauer angelegte Vertragsbeziehungen.19 Insbesondere die Annahme, daß
Informationsasymmetrien zwischen den Akquisitionspartnern bestehen, zeigt die
grundlegende Bedeutung dieser Theoriebereiche für die vorliegende Arbeit. Unvoll-
ständig verteilte Informationen zwischen den Akquisitionspartnern sind selbst bei
Unternehmenszusammenschlüssen innerhalb des marktwirtschaftlichen Systems ein
häufig zu beobachtendes Charakteristikum von Vertragsbeziehungen. Beachtet man,
daß diese Informationsasymmetrien bei transformationsbedingten Akquisitionen
nicht zuletzt durch die jahrzehntelange Abschottung der Zielunternehmen vom
Weltmarktgeschehen (z.B. unterschiedliche fachliche Know-how-Anforderungen an
die Management-Teams vor der Wende, heterogene Marktkenntnisse aufgrund un-
terschiedlicher Beschaffungs-/Absatzmärkte) und gravierender Wirtschaftssystem-
divergenzen (u.a. Privat- vs. Staatseigentum, Individual- vs. Kollektivinteressen) im
wesentlichen noch gravierender ausgefallen sind, dann zeigt sich das gesamte mögli-
che Ausmaß an Informationsgefälle und wechselseitiger Unsicherheit der Akteure.

                                                

18 Opportunismus bezeichnet allgemein Handlungsweisen, bei denen ein Akteur zur Durchsetzung
eigener Interessen die mögliche Schädigung anderer Akteure bewußt in Kauf nimmt. Die Exis-
tenz von List und Tücke bzw. das Verzerren von Information sind in diesem Verhaltensmuster
eingeschlossene Einzelaspekte. Opportunistisches Handeln wären z.B. höhere „management con-
sumption costs“ nach Vertragsunterzeichnung (z.B. erweiterter Mitarbeiterstab, größeres Dienst-
fahrzeug) durch Manager, die sich im Vorfeld gegen die Akquisition ausgesprochen hatten. Vgl.
u.a. Richter/Furubotn 1996: 43; Neus 1998: 118.

19 Vgl. Hax 1991: 55-57; Neus 1998: 12. Vertrag bezeichnet alle (auf Dauer angelegten) Vereinbarun-
gen, die Individuen bzw. Unternehmen im Rahmen ihrer Kooperation/Beziehungen schließen
(z.B. Arbeitsvertrag, Unternehmenskaufvertrag). Vgl. Neus 1998: 11.
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Im Theoriegebäude der NIÖ lassen sich im Hinblick auf die Analyse von Organisati-
onen mit der Property-Rights-Theorie20,

der Transaktionskostentheorie21, der Prinzipal-Agent-Theorie22 und der Informati-
onsökonomie23 vier sich gegenseitig überschneidende und ergänzende Ansätze diffe-
renzieren, die zwar verschiedene Erkenntnisziele verfolgen, in den Grundannahmen
aber prinzipiell sehr ähnlich sind (s. Abb. 3-2).24

Den übergreifendsten institutionenökonomischen Ansatz stellt die Property-Rights-
Theorie dar. Im Zentrum dieses Ansatzes steht die Hypothese, daß die Allokation und
Nutzung wirtschaftlicher Güter/Ressourcen durch die spezifische Ausgestaltung
und  Verteilung gesellschaftlich  akzeptierter  Handlungs- und  Verfügungsrechte be-

                                                

20 Die Property-Rights-Theorie geht im wesentlichen auf die Werke von Coase 1960: 1-44; Alchian
1965: 816-829 und Demsetz 1967: 347-359 zurück.

21 Grundlage des Transaktionskostenansatzes sind insbesondere die Arbeiten von Coase 1937: 386-
405 und Williamson 1985: 15-42. Zur Anwendung transaktionskostentheoretischer Bausteine bei
Unternehmensakquistionen s. Hues 1998: 235-246.

22 Das Delegationsproblem in bezug auf Unternehmen wurde erstmals systematisch von Berle/
Means 1933 untersucht. Richtungsweisende Arbeiten sind zudem die Aufsätze von Jensen/
Meckling 1976: 305-360 und Grossman/Hart 1983: 7-45. Für eine Einführung s. Picot et al. 1999:
85-130. Agencytheoretische Überlegungen im Kontext von Unternehmensakquisitionen finden
sich u.a. bei Hues 1998: 254-259; Schmusch 1998: 22-24.

23 Eine grundlegende Arbeit zur Informationsökonomie ist der Aufsatz von Marschak 1954. Für
Einführungen s. u.a. Bössmann 1993 und Kaas 1995. Informationsasymmetrien bei Unterneh-
mensakquisitionen beleuchtet z.B. Strasser 2000.

24 Vgl. Picot 1991: 153-156; Gümbel/Woratschek 1995: 1009; Weiber/Adler 1995: 43f.; Richter/
Furubotn 1996: 1. Die Tatsache, daß einige Autoren wie z.B. Picot et al. 1999, die Informations-
ökonomie nicht als eigenständigen Theoriebereich der NIÖ bezeichnen, muß nicht als expliziter
Ausschluß dieser Teilströmung verstanden werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird
der Informationsökonomie der Status eines eigenständigen Theoriebausteins mit institutionenö-
konomischer Querschnittsfunktion eingeräumt. Zu einem vergleichenden Kurzüberblick über
das Forschungsprogramm der NIÖ s. z.B. Picot et al. 1999: 131.



118

Abb. 3-2:
Theoriebausteine der Neuen Institutionenökonomie

Nicht  untersuchungsrele-
vanter Theoriebaustein

Untersuchungsrelevanter
Theoriebaustein

Legende

Property-Rights-Theorie Prinzipal-Agent-Theorie

Neue Institutionenökonomie

Transaktionskostentheorie Informationsökonomie

einflußt wird.25 Wird eine volkswirtschaftliche Sichtweise angelegt, so ist die Property-
Rights-Theorie für Akquisitionen insoweit erheblich, als für eine erfolgreiche Trans-
aktion die Wahrung von Eigentums- und Verfügungsrechten als staatliche Rahmen-
bedingung wirtschaftlichen Handelns grundsätzlich gewährleistet sein muß. Durch
die Übernahme des westdeutschen Rechts- und Verwaltungssystems in den NBL ist
diese Gewährleistung im Gegensatz zu anderen Transformationsökonomien (z.B.
ehemalige GUS-Staaten) gegeben. Auf der hier wesentlichen betriebswirtschaftlichen
Ebene kann die spezifische Verteilung von Verfügungsrechten über die Ressourcen
von Akquisitionspartnern durchaus für den Gesamtnutzen des neuen Unterneh-
mensverbundes von Bedeutung sein. Jedoch ist der Property-Rights-Theorie im Ver-
gleich zur Prinzipal-Agent-Theorie im Hinblick auf die Transaktionen in den NBL
aus folgendem Grund ein geringerer Erklärungswert beizumessen: In der transfor-
mationsspezifisch einmaligen Akquisitionssituation hatten die ostdeutschen Zielun-
ternehmen meist mit einer gravierenden (inter-)nationalen Wettbewerbsschwäche zu
kämpfen. Es kann daher im wesentlichen davon ausgegangen werden, daß die Integ-
rationsprozesse durch ein eher „agencytypisches“ Machtgefälle zugunsten des wirt-
schaftlich stärkeren westdeutschen Käuferunternehmens geprägt sind. Darüber hin-
aus kann argumentiert werden, daß die dieser Arbeit zugrundeliegende Definition
einer Akquisition, verstanden als der mehrheitliche/vollständige Erwerb der Kapi-
talanteile oder der wesentlichen Vermögensgegenstände eines ehemaligen DDR-
Staatsunternehmens, aus rein juristisch-bilanzieller Perspektive eine Differenzierung
der Verfügungsrechte über Ressourcen nach der Transaktion konzeptionell aus-

                                                

25 Vgl. z.B. Richter 1991: 401f.
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schließt.26 Aus diesem Grund wird die Property-Rights-Theorie nicht als Theoriebau-
stein für die eigene Problemdarstellung herangezogen.

Die Transaktionskostentheorie versucht einerseits die Frage nach dem Grund für die
Existenz von Institutionen zu beantworten und andererseits Erklärungsmuster auf-
zuzeigen, wie in einer arbeitsteiligen Welt die Abwicklung bzw. Koordination von
Ressourcen durch die Wahl einer geeigneten Organisationsform/Institution mög-
lichst effizient, d.h. transaktionskostenminimierend zu gestalten ist. In diesem Zu-
sammenhang stellt sie u.a. Erklärungsansätze für die Existenz der Vielfalt in der Re-
alität anzutreffender (hybrider) Kooperations-/Organisationsformen zur Verfü-
gung.27 Die Übernahme eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen kann
in diesem Sinne als die Herausbildung einer neuen, im Vergleich zum präakquisito-
rischen Zustand (z.B. Lieferanten- oder Kundenbeziehung) unter Transaktionskos-
tengesichtspunkten28 „günstigeren“ Organisation(-sform) interpretiert werden. Ex
ante betrachtet kann eine Akquisition Transaktionskosten minimieren, wenn etwa im
Rahmen vertikaler Integration ein Zulieferer aufgekauft wird, mit welchem zuvor
auf freier Basis zusammengearbeitet wurde. Die vorliegende Untersuchung geht je-
doch davon aus, daß die Entscheidung über eine Akquisition, gleich unter welchen
Gesichtspunkten, bereits gefallen ist. Es wird primär nur der Integrationsprozeß nach
Vertragsabschluß in den Mittelpunkt der Analyse gestellt. Der stark prozessual-
mitarbeiterorientierte Bezugspunkt der Untersuchung im Hinblick auf eine erfolgs-
orientierte Zusammenarbeit der verbundenen Unternehmen, nicht aber im Hinblick
auf ein Akquisitions-/Integrationscontrolling, macht eine ex post-Betrachtung aus
Sicht der Transaktionskostentheorie ebenfalls entbehrlich, da im Rahmen der vorlie-
genden Untersuchung weder auf die monetär erfaßbaren noch die nur schwer quan-
tifizierbaren Kosten der Akquisitionsplanung (z.B. Kosten der Informationsbeschaf-
fung über potentielle Akquisitionskandidaten) beziehungsweise der Integration –
u.a. Koordinations-, Kompromiß-, Inflexibilitäts und Kontrollkosten, Zeitaufwand,
Mühe – eingegangen wird.29 Insofern bietet die Transaktionskostentheorie nur weni-

                                                

26 Vgl. Hues 1998: 236.

27 Vgl. u.a. Picot 1991: 147-149.

28 Unter Transaktionskosten können diejenigen (prozessualen) Kosten verstanden werden, die bei der
Anbahnung, Vereinbarung, Abwicklung, Kontrolle und Anpassung wechselseitiger Leistungsbe-
ziehungen anfallen. Vgl. z.B. Picot et al. 1999: 67.

29 Vgl. Jansen 1999: K3.
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ge Anknüpfungspunkte für die vorliegende Arbeit, so daß sie ebenfalls nicht zur Be-
trachtung der behandelten Fragestellungen herangezogen wird.

Relevanz für die vorliegende Untersuchung haben dagegen die Prinzipal-Agent-
Theorie und die Informationsökonomie als Bausteine der Neuen Institutionenökonomie.
Mit ihrer Hilfe lassen sich die bei einer prozessual-mitarbeiterorientierten Betrach-
tung der Integration(-sgestaltung) im Mittelpunkt des Interesses stehenden Untersu-
chungsziele, Interaktionen sowie Informationsasymmetrien zwischen den akquisiti-
onsbeteiligten Individuen und Unternehmen ordnen und analysieren. Auf diese Zu-
sammenhänge wird in den Kap. 3.2.2 sowie Kap. 3.2.3 näher eingegangen.

3.2.2 Prinzipal-Agent-Theorie

Im Rahmen der Prinzipal-Agent-Theorie werden Beziehungen betrachtet, in denen
ein Wirtschaftssubjekt (Prinzipal bzw. Auftraggeber) einem anderen Wirtschafts-
subjekt (Agenten bzw. Auftragnehmer) den Auftrag erteilt, Entscheidungen zu tref-
fen oder Handlungen auszuführen. Weiterhin werden vom Prinzipal Hinweise/Aus-
sagen zur Ausgestaltung der Aufgaben gegeben. Die Festlegung der Rollen des Prin-
zipals − z.B. Eigentümer des Käuferunternehmens, Käuferunternehmen, Top Mana-
gement des Käufer-/Zielunternehmens, Mitarbeiter des Zielunternehmens − bzw.
des Agenten − z.B. Zielunternehmen, Top Management des Zielunternehmens −
kann nur situationsabhängig bestimmt werden.30 Aus der Perspektive der Prinzipal-
Agent-Theorie lassen sich Verbindungen zwischen vormals unabhängigen Unter-
nehmen als Geflechte ineinander verschränkter Auftraggeber-Auftragnehmer-Be-
ziehungen interpretieren. Akquisitionen können beispielsweise auf den folgenden
Ebenen Prinzipal-Agent-Beziehungen begründen: (1) Käuferunternehmen vs. Zielun-
ternehmen, (2) Top Management des Käuferunternehmens vs. Top Management des
Zielunternehmens, (3) Top Management des Zielunternehmens vs. Belegschaft des
Zielunternehmens (4) Top Management des Käuferunternehmens vs. externes Bera-
tungsunternehmen und (5) Kapitaleigner des Käuferunternehmens vs. Top Mana-
gement des Käuferunternehmens.

Die Situationsabhängigkeit einer Prinzipal-Agent-Beziehung läßt sich exemplarisch
an einer spezifischen Maßnahme der Integrationsgestaltung darstellen. Etwa wird im

                                                

30 Vgl. z.B. Picot 1991: 150; Schmidt/Theilen 1995: 483; Picot et al. 1999: 85.



121

Rahmen der Einbindung von Führungskräften des Zielunternehmens in organisato-
rische Integrationssonderstrukturen zumeist eine Prinzipal-Agent-Beziehung sicht-
bar, ohne daß bei einer derartigen personellen Verflechtung in jedem Fall davon aus-
gegangen werden kann, daß sich die Führungskräfte des akquirierten Unternehmens
automatisch in der Rolle des Agenten wiederfinden müssen.31 Umgekehrt kann im
Rahmen einer personellen Einbindung nicht zwangsläufig davon ausgegangen wer-
den, daß eine Prinzipal-Agent-Beziehung ex ante vermieden werden soll. Es ist etwa
denkbar, daß Führungskräfte des akquirierten Unternehmens als reguläre Mitglieder
in ein integrationsspezifisches Steuerungsgremium eingebunden sind, deren Be-
deutung bei Entscheidungsfindungsprozessen aufgrund (in-)formeller Machtstruk-
turen (z.B. fehlendes Stimmrecht) aber deutlich eingeschränkt ist und sich ihre Parti-
zipationsmöglichkeiten somit größtenteils auf die Ausführung von Aufträgen des
Top Managements des Käuferunternehmens beschränken.

Prinzipal-Agent-Beziehungen sind dadurch charakterisiert, daß (a) der Agent über
Entscheidungs-/Handlungsfreiheiten verfügt, die nicht nur sein eigenes Wohlerge-
hen, sondern auch das Nutzenniveau des Prinzipal – positiv wie negativ – beeinflus-
sen, (b) Prinzipal und Agent ihren jeweiligen Nutzen individuell und unabhängig
voneinander zu maximieren versuchen, (c) zwischen dem Auftragnehmer und Auf-
traggeber nicht unmittelbar kontrollierbare Interessen- bzw. Zielkonflikte bestehen
können.32 Eine gegenseitige Beeinflussung der Nutzenfunktionen von Prinzipal und
Agent zeigt sich beispielsweise darin, daß das Top Management des Zielunterneh-
mens – falls in der Rolle des Agenten – das Nutzenniveau des Top Managements des
Käuferunternehmens – falls in der Rolle des Prinzipals – negativ beeinflussen kann,
indem es eigene Ziele verfolgt, die dem am Gesamtunternehmenserfolg ausgerich-
teten Interesse der Spitzenführungskräfte des Käuferunternehmens entgegenwirken
(z.B. Durchsetzung kostspieliger Beibehaltung früherer Sozialleistungen im Zielun-
ternehmen vs. Gewinnmaximierung im Gesamtunternehmen).

Anliegen der Prinzipal-Agent-Theorie ist es, diese Wirkungen von Informations-
asymmetrien und Zielkonflikten zu analysieren, um die Entstehung von Agency-
Kosten zu erklären, welche aus einem Vertragsverhältnis mehrerer (mindestens

                                                

31 Es sind durchaus auch Situationen denkbar, in welchen die Führungskräfte des Käuferunter-
nehmens sich in der Rolle des Agenten wiederfinden, so etwa als Beschaffer von Fremdkapital,
das dem Zielunternehmen zur Verfügung gestellt werden soll.

32 Vgl. u.a. Gümbel/Woratschek 1995: 1012f.; Weiber/Adler 1995: 49.
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zweier) Akteure erwachsen können. Weiterhin wird beleuchtet, wie der Agent durch
die adäquate Gestaltung von Verträgen sowie Informations-, Anreiz- und Kontrollin-
strumenten dahingehend zu motivieren ist, i.S. des Prinzipals zu handeln (= Anglei-
chung der Interessen). Ein drittes Feld der Prinzipal-Agent-Theorie sind Gestaltungs-
empfehlungen für Auftragsbeziehungen mit möglichst geringen Agency-Kosten.33

Die situationsspezifische Minimierung von Agency-Kosten wird als Effizienzkriteri-
um für die optimale Gestaltung einer Prinzipal-Agent-Situation herangezogen. Da in
Realitätssituationen die Beschaffung von Information zumeist mit Kosten verbunden
ist und Wissen unvollständig sowie nicht gleichverteilt ist, kann der Agent Entschei-
dungs- und Handlungsfreiheiten zu seiner individuellen Nutzenmaximierung he-
ranziehen. Es ist denkbar, daß ein Zielunternehmen die im Zusammenhang mit der
Übernahme zur Verfügung gestellten Ressourcen (u.a. Finanz- und Humankapital)
für eigene Zwecke nutzt. Beispielsweise können zur Verfügung gestellte Finanzmit-
tel aus Erwerberperspektive in unerwünschte Personalbestandserhaltungsmaßnah-
men (u.a. Bewahrung „alter Seilschaften”, Weiterbeschäftigung nicht betriebsnot-
wendiger Mitarbeiter) investiert oder dringend erforderliche produktionsorientierte
Verbesserungen (u.a. Einführung neuer Technologien) zugunsten statusfördernder
Maßnahmen (u.a. Anschaffung eines neuen Firmenfahrzeuges) vernachlässigt wer-
den. Im Kontext einer empirischen Untersuchung lassen sich Prinzipal-Agent-
Beziehungen und damit indirekt potentielle Agency-Kosten etwa durch die Festle-
gung von Entscheidungskompetenzen hinsichtlich strategisch sowie operativ be-
deutsamer Entscheidungsinhalte des akquirierten Unternehmens und des Käufer-
unternehmens systematisieren. Agency-Kosten, verstanden als strukturierte und (nur
im Idealfall) quantifizierte Abweichungen vom Idealzustand, setzen sich im wesent-
lichen aus drei Komponenten – Signalisierungskosten des Agenten, Kontrollkosten
des Prinzipal und verbleibender Wohlfahrtsverlust – zusammen:34

Zu den Signalisierungskosten des Agenten zählen prinzipiell alle Aktivitäten, die dieser
unternimmt, um die asymmetrische Informationsverteilung zwischen ihm und dem
Prinzipal zu verringern. Beispiele hierfür im Kontext unserer Untersuchung sind et-
wa auf Unternehmensebene die Bereitstellung von Daten zur Umsatz- oder Absatz-
entwicklung sowie auf Individuums-/Managerebene die Offenlegung von Personal-
unterlagen oder Zusagen zur Teilnahme an Personalbeurteilungsprogrammen.

                                                

33 Vgl. z.B. Gümbel/Woratschek 1995: 1012f.; Weiber/Adler 1995: 49; Picot et al. 1999: 90-95.

34 Vgl. zu den nachfolgend dargestellten Agency-Kosten z.B. Jensen/Meckling 1976: 308; Picot et al.
1999: 86f.
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Als Kontrollkosten des Prinzipal werden sämtliche Bemühungen zum Abbau des In-
formationsnachteils gegenüber dem Agenten bezeichnet. Beispiele hierfür sind Be-
fragungen externer Stakeholder (z.B. Lieferanten, THA) im Hinblick auf die Qualität
von Mitgliedern des Top Management-Teams, (Kunden-/Vertriebspartner-)Befra-
gungen zu Produkten sowie die Durchführung von Assessment Centern bei der
Auswahl von Personal aus dem akquirierten Unternehmen.

Als Wohlfahrtsverlust wird das Residuum der suboptimalen Gestaltung der Arbeits-
teilung bzw. Spezialisierung im Rahmen einer Prinzipal-Agent-Beziehung bezeich-
net, das sich als Folge unvollständigen sowie weiterhin ungleich verteilten Wissens
ergibt. Ausdruck finden kann ein Wohlfahrtsverlust u.a. darin, daß nach Abschluß
der Integrationsaktivitäten keine signifikanten Ergebnisverbesserungen (z.B. Erhö-
hung der Leistungsfähigkeit der Absatzorganisation) eingetreten sind.

Im Hinblick auf die Ursachen des Informationsgefälles zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer unterscheidet die Prinzipal-Agent-Theorie vier Kategorien: hidden
action, hidden information, hidden characteristics und hidden intention.35

Mit hidden action wird der Umstand bezeichnet, daß der Prinzipal die Handlungen
des Agenten (z.B. Effizienz der Aufgabenerfüllung, Commitment gegenüber dem
eigenen Unternehmen) ex post, d.h. im Verlauf einer Vertragsbeziehung, nur unzu-
reichend oder zumindest nicht kostenlos beobachten kann. Hinzu kommt, daß die
Beurteilung der Leistung des Agenten aufgrund der Beeinflussung seiner Hand-
lungsergebnisse durch exogene Umwelteinflüsse nur bedingt möglich ist. Für einen
Prinzipal ist es etwa meist nur unzureichend möglich zu beurteilen, inwieweit beob-
achtbare Gewinn-/Rentabilitätsverbesserungen des Zielunternehmens primär auf
die Qualität strategischer Entscheidungen des Agenten (z.B. Entscheidungen des ak-
quirierten Top Managements zur Neupositionierung des eigenen Unternehmens im
marktwirtschaftlichen Wettbewerbsumfeld) oder auf zufällig eingetretene (hier: po-
sitive) Umwelteinflüsse zurückzuführen ist und umgekehrt.

Situationen, in denen die Handlungsergebnisse des Agenten uneingeschränkt beob-
achtbar sind, vom Prinzipal aufgrund des fehlenden Zugangs zu bestimmten sach-
verhaltsrelevanten Kontextinformationen aber nicht bewertet werden können, wer-
den als hidden information bezeichnet. Mit einer erfolgsorientierten Gestaltung des
Anreizsystems (z.B. stark ergebnisorientierte Entlohnung des Vertragspartners) kann
hier versucht werden, den Agenten dahingehend zu motivieren, ungeachtet der hid-
den information im Sinne des Prinzipals zu handeln. Die Gefahr, daß der Agent das
durch hidden action bzw. hidden information entstandene Informationsgefälle zu
seinen Gunsten opportunistisch ausnutzt, wird als moral hazard bezeichnet. Im Kon-

                                                

35 Zu den nachfolgenden Ausführung s. ausführlich unter vielen Spremann 1990: 568-572; Picot
1991: 151f.; Picot et al. 1999: 88f.



124

text von Unternehmensakquisitionen kann sich ein opportunistisches Agentenver-
halten u.a. dadurch äußern, daß Informationsasymmetrien bewußt geschaffen wer-
den, indem z.B. integrationsrelevante Informationen bzw. Informationsquellen zu-
rückgehalten werden.

Hidden characteristics beschreibt die Kategorie asymmetrischer Information, bei wel-
cher dem Prinzipal die Eigenschaften, die untrennbar mit dem Agenten selbst oder
mit der von diesem angebotenen Leistung verbunden sind, erst ex post, d.h. nach
Vertragsabschluß bekannt werden (z.B. General-Management-Fähigkeiten, Sanie-
rungserfahrung, Integritätsverluste durch politische Handlungen/SED-Zugehörig-
keit). Eng verbunden mit diesem asymmetrischen Informationstypus ist das Problem
der Auswahl unerwünschter Vertragspartner (adverse selection). Durch die Einbin-
dung von akquirierten Führungskräften in integrationsverantwortliche temporäre
Sonderstrukturen lassen sich bereits vor, aber auch nach dem formalen Vollzug der
Akquisition vielfältige Erfahrungen zu deren Leistungsbereitschaft und -fähigkeit
sammeln. Diese können vom Erwerber anschließend bei der Entscheidung über die
Besetzung vakanter Positionen sowie bei der Darstellung von Karriereentwick-
lungsmöglichkeiten im neuen Unternehmensverbund herangezogen werden.

Mit hidden intention werden Situationen angesprochen, in denen der Prinzipal op-
portunistisches Verhalten des Agenten (z.B. fehlende Kooperationsbereitschaft) zwar
erkennen, diese aber bestenfalls nur eingeschränkt unterbinden kann. Hidden inten-
tion wird primär in Abhängigkeitsbeziehungen gegenüber dem Agenten zum Prob-
lem, in welchen der Prinzipal irreversible Investitionen (sunk costs) getätigt hat. Da
beispielsweise ein Käuferunternehmen – hier als Prinzipal – mit der Akquisition ei-
nes Zielunternehmens – hier als Agent – i.d.R. mittel- bis langfristig irreversible In-
vestitionen getätigt hat, können einzelne Maßnahmen der Integrationsgestaltung da-
hingehend interpretiert werden, daß sie einen Beitrag zur Reduktion opportunisti-
schen Verhaltens im Zielunternehmen leisten sollen. Die Zentralisierung von Ent-
scheidungskompetenzen bezüglich zielunternehmensbezogener Entscheidungen
(z.B. Entwicklung oder Markteinführung neuer Produkte) oder der Einsatz unter-
nehmensexterner Berater zur Unterstützung der Integration können etwa dahinge-
hend aufgefaßt werden, aus Sicht des Käuferunternehmens unerwünschte Bestre-
bungen im Zielunternehmen soweit wie möglich zu kontrollieren bzw. gänzlich zu
vermeiden. Mit anderen Worten soll das Risiko reduziert werden, daß der Agent sei-
ne Situation opportunistisch ausnützt, ohne vom Prinzipal daran gehindert werden
zu können (hold up).

Die effektive Beherrschung des Prinzipal-Agent-Problems bei transformationsbe-
dingten Akquisitionen in den NBL wird nicht zuletzt durch den Umstand erfolgskri-
tisch, daß die Beschaffungs- und Absatzmärkte in der Phase des Übergangs von der
Plan- zur Marktwirtschaft im Hinblick auf marktwirtschaftliche Wettbewerbsbedin-
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gungen noch nicht voll ausgebildet waren und sich der Wettbewerb zunächst eher
schwach36 entwickelte: Opportunistisches Verhalten und/oder Tatenlosigkeit der
Führungskräfte des akquirierten Unternehmens sind in einer solchen Situation nur
äußerst schwierig von spezifischen unternehmensinternen wie -externen Einfluß-
faktoren (z.B. Wegfall osteuropäischer Märkte) zu differenzieren. Aus Käufersicht
unbefriedigende Unternehmensergebnisse (u.a. Umsatzentwicklung, Entwicklung
von Marktanteilen) sind deshalb kein eindeutiger Indikator für ein ineffizientes Ma-
nagement des Zielunternehmens. Im Umkehrschluß gilt allerdings gleichfalls, daß
eine ineffiziente Unternehmensführung des ostdeutschen Akquisitionsobjektes nicht
unmittelbar zu schlechten Unternehmensergebnissen führen muß.37

3.2.3 Informationsökonomie

Die Informationsökonomie befaßt sich primär mit Managementproblemen, die sich
als Konsequenz von Unsicherheit und asymmetrischer Informationsverteilung unter
den Austauschpartnern ergeben.38 Ausgehend von der Prämisse, daß Wirtschafts-
subjekte im allgemeinen unter unvollständiger Information39 handeln, und daß In-
formationsbeschaffung sowie -bereitstellung, soweit sie überhaupt möglich ist, mit
Kosten verbunden sind, werden vielmehr Austauschbeziehungen zwischen den Ak-
teuren, Auswirkungen unterschiedlicher Informationsstände/-bedingungen auf die
Funktionsweise ökonomischer Systeme und Beziehungsstrukturen (hier: ein durch
interorganisationale Verflechtungen gekennzeichneter neuer Unternehmensverbund)
und Strategien zur Unsicherheitsreduktion in Form von Informationsgewinnung a-
nalysiert.40 Die Kosten der Information bei Akquisitionen beziehen sich primär auf
die Aufwendungen der Überprüfung und Auswertung vom Zielunternehmen vor-
gelegter Daten (z.B. Bilanzen, strategische/operative Planungen, Personalakten) so-

                                                

36 Aufgrund der anfänglich nur geringen (inter)nationalen Wettbewerbsfähigkeit ostdeutscher Un-
ternehmen bestand zunächst weder Wettbewerb zwischen ostdeutschen Unternehmen unterein-
ander noch zwischen ost- und westdeutschen bzw. westlichen Unternehmen.

37 Vgl. Wagener 1997: 172.

38 Vgl. Kaas 1995: 972.

39 Der Begriff Information bezeichnet im wesentlichen zweckorientiertes Wissen oder zweckbezoge-
ne Nachrichten. Vgl. z.B. Berekoven et al. 1999: 19.

40 Unvollständige Information der Wirtschaftssubjekte ist aus der Sicht der Informationsökonomie
ein konstitutioneller Bestandteil ökonomischer Prozesse, der u.a. die Art der Koordination de-
zentraler Aktivitäten bedingt. Vgl. Bössmann 1993: 334.
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wie der Generierung neuer Daten und dem (Zeit-)Auwand zum Ausgleich wechsel-
seitiger Informationsunterschiede.

Aufgrund der im Vergleich zur Prinzipal-Agent-Theorie „größeren Beziehungsneut-
ralität“ informationsökonomischer Überlegungen können diese weniger machtbezo-
gen angestellt werden. Im Gegensatz zur Prinzipal-Agent-Theorie geht die Informa-
tionsökonomie nicht von einer vorgegebenen Beziehungsstruktur bzw. Rollenver-
teilung zwischen Prinzipal und Agenten aus, so daß nicht zwangsläufig Anreiz- und
Kontrollprobleme im Zentrum des Erkenntnisinteresses stehen müssen. Vielmehr
widmet sie sich den Auswirkungen asymmetrischer Information auf Märkten. Auf-
grund der größeren Nähe des Zielunternehmens zum bisherigen eigenen operativen
Geschäft entstehen gegenüber dem Käuferunternehmen solche Asymmetrien (z.B.
fundiertere regionale Marktkenntnisse). Umgekehrt besitzt das Zielunternehmen mit
einiger Wahrscheinlichkeit nur wenige Informationen über den bisherigen Markt des
Käuferunternehmens. Bei den auszutauschenden Informationen handelt es sich meist
um Inhalte mit hohem Neuigkeitsgrad, der sich u.a. aus den für die beteiligten Mit-
arbeitern neuen Umfeldern, Systemen und Prozessen ergibt.41

Bezogen auf den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit besteht die Un-
sicherheit der Austauschpartner in erster Linie darin, daß die westdeutschen Käufer-
unternehmen aufgrund der Zugehörigkeit zum marktwirtschaftlichen Wirtschafts-
system ex ante nur unvollkommene Informationen über die Leistungsfähigkeit des
akquirierten Geschäftssystems und die Know-how-Potentiale sowie Mentalitäten der
planwirtschaftlich geprägten Führungskräfte und Mitarbeiter besitzen und daß diese
umgekehrt nur über unzureichende Kenntnisse des Akquisitionssubjektes selbst so-
wie marktwirtschaftlicher Geschäftsgewohnheiten haben können.

Die Informationsökonomie beleuchtet damit hauptsächlich den Umgang von Indivi-
duen oder Institutionen mit informationsbezogenen Unsicherheiten, hat aber nicht,
wie die Prinzipal-Agent-Theorie, die in einer dualistischen Beziehung auftretenden
opportunistischen Ausnutzungspotentiale asymmetrischer Informationsverteilung
als wichtigstes Erkenntnisziel.

Das Konstrukt „Unsicherheit“ wird typischerweise durch die beim Wirtschaftssub-
jekt bestehenden Wahrscheinlichkeitsurteile/-verteilungen bezüglich zukünftiger

                                                

41 Vgl. Strobl 1997: 58.
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Umweltzustände oder entscheidungsrelevanter Ereignisse dargestellt, wobei zusätz-
liche Information zu einer Veränderung bzw. Anpassung dieser Urteile/Verteil-
ungen führt.42 Im Rahmen der Analyse von Austauschprozessen zwischen Akquisi-
tionssubjekt und -objekt bei Integrationsprozessen lassen sich m.E. zwei informati-
onsdefizitäre Bereiche bzw. Hauptarten der Unsicherheit differenzieren: Zum einen
die Umweltunsicherheit43 und zum anderen die Organisationsunsicherheit.

Umweltunsicherheit liegt dann vor, wenn sich die Informationsdefizite der Akquisiti-
onspartner auf Variablen beziehen, die außerhalb des betrachteten ökonomischen
Systems liegen (z.B. Entwicklungen auf den osteuropäischen Absatzmärkten). Orga-
nisationsunsicherheit besteht, wenn die Akquisitionspartner innerhalb ihrer Aus-
tauschbeziehung über integrationsrelevante Bedingungen (z.B. Produktqualitäten,
Leistungsfähigkeit der Absatzorganisation, Marktposition) und Verhaltensmuster
des jeweils anderen Unternehmens unvollständig informiert sind. Im Rahmen der
Untersuchung von Integrationsprozessen nach Akquisitionen kommt der Unsicher-
heit über spezifische Charakteristika des jeweiligen Transaktionspartners und somit
der Organisationsunsicherheit eine größere Bedeutung zu.

Eine weitere Annahme der Informationsökonomie ist, daß der Informationsstand ei-
nes Akteurs sowohl durch sein eigenes Verhalten als auch durch das anderer Akteu-
re verändert werden kann (= Reduktion von Unsicherheit).44 Eine zentrale Strategie
mit dem Konstrukt „Unsicherheit“ im Rahmen der Akquisitionsintegration umzuge-
hen ist die Erweiterung der Informationsquellen durch eher „intern orientierte” IG-
Maßnahmen (z.B. Einbindung von Führungskräften des Zielunternehmens in die In-
tegrationssteuerung, gemeinsame Formulierung eines Integrationsplanes) und/oder
eher „extern orientierte” IG-Maßnahmen (z.B. Hinzuziehung externer Berater).

Bei Vorliegen asymmetrischer Informationsverteilung, die sich im vorliegenden
Kontext beispielsweise durch den Informationsvorsprung eines Akquisitionspartners
hinsichtlich bestimmter Integrationsaspekte sowie aus der Existenz von Informati-

                                                

42 Vgl. Hirshleifer 1973: 35; Weiber/Adler 1995: 47.

43 Im Rahmen von eher marktorientierten Analysen von Austauschprozessen zwischen Anbietern
und Nachfragern wird zwischen Umweltunsicherheit („event uncertainty“) und Marktunsicher-
heit („market uncertainty“) unterschieden. Vgl. z.B. Hirshleifer/Riley 1979: 1377.

44 Diese Prämisse ist wesentliches Unterscheidungskriterium zwischen der Informationsökonomie
und der Unsicherheitsökonomie, die den Informationsstand als exogen vorgegeben betrachtet.
Vgl. Hirshleifer/Riley 1979: 1377.
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onskosten ableiten kann, können unerwünschte Ineffizienzen auftreten. Eine Mög-
lichkeit zum Abbau von integrationsorientierter Informationsasymmetrie ist der Ein-
satz kooperationsbeeinflussender IG-Maßnahmen, die primär auf die Schaffung for-
maler und informaler Interaktionsmöglichkeiten zwischen Führungskräften des Er-
werbers und des Zielunternehmens abzielen. Konkrete Einzelmaßnahmen sind hier
etwa der wechselseitige Austausch von (Top) Managern, die temporäre Leitung ver-
gleichbarer organisatorischer Einheiten beider Unternehmen durch Führungskräfte
des Erwerbers oder die Durchführung gemeinsamer sozialer Veranstaltungen.

Unvollständig verteilte Information zwischen den Wirtschaftssubjekten kann ähnlich
der Prinzipal-Agent-Theorie durch zwei Formen des Informationstransfers, Scree-
ning und Signaling, mit dem Ziel der Reduktion von Unsicherheit überwunden wer-
den.45 Beim Signaling ergreift der besser informierte Akteur bzw. Transaktionspart-
ner aktiv die Initiative zur Informationsübertragung (z.B. Präsentation des eigenen
Unternehmens und seiner Märkte vor der Belegschaft des anderen Akquisitionspart-
ners). Der Abbau von Informationsasymmetrie durch die weniger bzw. (un-)in-
formierte Seite in Form von Informationsbeschaffungsaktivitäten bezeichnet man als
Screening. Beispiele für Informationsbeschaffungsaktivitäten bei Akquisitionen sind
die Etablierung von temporären Integrationssonderstrukturen, besetzt mit Füh-
rungskräften beider Akquisitionspartner, oder die Einbindung von Führungskräften
des Zielunternehmens in marktbezogene Weiterbildungsmaßnahmen des Erwerbers.
Die temporäre Entsendung von eigenen Führungskräften ins akquirierte Unterneh-
men zum Zweck der Überwachung und/oder Informationseinholung kann auch da-
hingehend interpretiert werden, daß der Erwerber von diesen „ideologisch ungefil-
terte” und reliable Informationen über Entwicklungen im Zielunternehmen (z.B.
Machtkonflikte zwischen organisatorischen Teilbereichen oder Spitzenführungs-
kräften) erhalten möchte.

Grundsätzlich ist die Informationsökonomie ebenfalls geeignet, Fragestellungen,
welchen sich die vorliegende Arbeit widmet, zu ordnen und Lösungsmöglichkeiten,
die in Form der bewußten und geplanten Gestaltung der Integration der beteiligten
Unternehmen liegen, aufzuzeigen. Vor dem Hintergrund der Aussagen der Infor-
mationsökonomie lassen sich die hier empirisch untersuchten mitarbeiterorientierten
Maßnahmen zur Gestaltung der Integration auch als Instrumente/Maßnahmen des
Austausches und der Reduzierung systembedingter Verhaltens- bzw. Mentalitäts-

                                                

45 Vgl. Kaas 1995: 974-977; Weiber/Adler 1995: 52-54.
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unterschiede und als Möglichkeiten des Austausches integrationsrelevanter Infor-
mationen qualifizieren. Gelingt es dem Erwerber nicht, diese sich auf sämtliche Ele-
mente des Geschäftssystems beziehenden Informationsasymmetrien zeitnah zu be-
reinigen und die angestrebten Nutzenpotentiale einer Integration den Mitarbeitern
beider Akquisitionspartner plausibel offenzulegen, sind Aktivitäten zur (leistungs-
und personalwirtschaftlichen) Verzahnung der beteiligten Unternehmen nach dem
formalen Vollzug der Transaktion bereits frühzeitig entweder zum Scheitern verur-
teilt oder zumindest gefährdet.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß sowohl die Prinzipal-Agent-
Theorie wie auch die Informationsökonomie zum grundlegenden Verständnis integ-
rationsspezifischer Managementprobleme beitragen und daß von beiden Theoriean-
sätzen wesentliche Impulse für die Erklärung der Evolution und Gestaltung von In-
tegrationsprozessen bei Akquisitionen ausgehen. Der akquisitorische Integrati-
onsprozeß spielt sich i.d.R. in einer institutionenökonomischen, d.h. von Informati-
onsasymmetrien und begrenzter Rationalität geprägten Welt ab. Institutionen dienen
in dieser Welt als Wissensspeicher und somit als Ausgangspunkt für den Transfer
von Information (z.B. General-Management-Fähigkeiten, fachliches Know-how,
Netzwerke) zwischen den einzelnen Akteuren. Hinzu kommt, daß Institutionen
zugleich eine Beschränkung individueller Handlungsfreiheit darstellen, in denen
heterogene Zielvorstellungen über hierarchische Regelungen koordiniert werden. In
der vorliegenden Arbeit wird implizit davon ausgegangen, daß Mitarbeiter und ins-
besondere die Führungskräfte beider Akquisitionspartner hinsichtlich einzelner As-
pekte des eigenen Geschäftssystems einen Informationsvorsprung gegenüber ande-
ren beteiligten Akteuren besitzen und daher wechselseitige Unsicherheiten bzw. nur
vage Vorstellungen im Hinblick auf den Umfang oder die Qualität der Ressourcen-
ausstattung des Akquisitionspartners bestehen können. So kann etwa, vor allem im
West-Ost-Akquisitionskontext, das Käuferunternehmen Informationsvorsprünge
über marktseitige Strategien sowie Netzwerkstrukturen besitzen, während das Ziel-
unternehmen Informationsvorsprünge über interne Prozeßabläufe und Personalcha-
rakteristika inne haben kann. Eine wechselseitige Übertragung von Informationen
zwischen den beteiligten Unternehmen kann demnach für die Konkretisierung der
Integrationsziele, zur Sicherung der wechselseitigen Bereitschaft zur Zusammenar-
beit sowie zur Schaffung einer gemeinsamen Sprachbasis (z.B. Vermeidung unbe-
wußter Informationsverzerrungen sowie potentieller Kommunikationsstörungen)
sinnvoll sein.
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3.3 Theoriegestützte Ableitung von Forschungshypothesen zu direkten Er-
folgswirkungen von Maßnahmen zur Gestaltung der Integration

Im folgenden Abschnitt werden Forschungshypothesen46 zu direkten Erfolgswir-
kungen von Maßnahmen zur Gestaltung der Integration abgeleitet. Dies kann auf
verschiedenen Wegen erfolgen, von denen hier drei erwähnt werden: Erstens können
Hypothesen aus theoretischen Überlegungen – in der vorliegenden Arbeit sind diese
aus der NIÖ entliehen – abgeleitet werden. Zweitens kann aus Hinweisen bereits
vorliegender empirischer Befunde auf Hypothesen geschlossen werden. Drittens
können Plausibilitätsüberlegungen zur Hypothesenbildung führen.

Die Literatur zum Bereich der Gestaltung der Integration bei Akquisitionen er-
schwert eine genaue Abgrenzung zwischen dem zweiten und dritten Weg. Publi-
zierte Befunde zur Integrationsgestaltung sind häufig das Ergebnis beratungsorien-
tierter Studien bzw. gemeinsam mit Beratungsunternehmen durchgeführter For-
schungsprojekte, die wegen ihres zumeist unzureichenden methodisch-theoretischen
Fundaments als wissenschaftlich wenig haltbar einzustufen sind.47 Da diese Befunde
zum einen zur Bildung von Hypothesen anregen können und zum anderen zu den
hier relevanten Sachverhalten eine nur sehr begrenzte Anzahl wissenschaftlich fun-
dierter Forschungsergebnisse zur Verfügung steht, sollen entsprechende Erkenntnis-
se nachfolgend nicht übergangen werden.

In der vorliegenden Arbeit wird zur Hypothesengewinnung ein kombiniertes Vor-
gehen gewählt, das alle drei skizzierten Wege nutzt und damit eine möglichst breite
Basis zur Hypothesengewinnung schafft. Die einzelnen Hypothesen werden entwe-
der exklusiv auf einem der drei möglichen Wege oder aus einer Kombination dersel-
ben gewonnen. In den meisten Fällen dieser Arbeit werden die Hypothesen einer-
seits aus theoretischen Überlegungen wie auch andererseits aus bereits vorliegenden
empirischen Befunden der Akquisitions-/Integrationsforschung hergeleitet. In Kap.
3.3.1 werden Hypothesen zu Planungsaspekten des Integrationsprozesses, in Kap.

                                                

46 Vgl. Diekmann 1998: 107-122.

47 Vgl. etwa Egon Zehnder International, zitiert nach Hunt et al. 1987; A.T. Kearney, zitiert nach
Bragado 1992; Booz, Allen & Hamilton, zitiert nach Zappei/Eppinger 1992; Coopers & Lybrand,
zitiert nach Stern 1994; I.C.M.E. Unternehmensberatung, zitiert nach Thom et al. 1994; Mercer
Management Consulting, zitiert nach Hodge 1998; Coopers & Lybrand, zitiert nach Lajoux 1998;
Mercer Management Consulting, zitiert nach Lajoux 1998; Diebold Deutschland, zitiert nach Oet-
zel et al. 1999; Watson Wyatt Worldwide, zitiert nach Galpin/Herndon 2000; Mercuri Internatio-
nal, zitiert nach Jansen/Körner 2000; PricewaterhouseCoopers, zitiert nach Lehnus 2000.
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3.3.2 zu organisatorischen IG-Maßnahmen und in Kap. 3.3.3 zu personalwirtschaftli-
chen IG-Maßnahmen gebildet. Dabei werden sowohl Hypothesen präzisiert, deren
Aussagen unmittelbar den Akquisitionskontext in den NBL mitberücksichtigen, als
auch Hypothesen, deren Aussagen nicht ausschließlich ostdeutschen Zusammen-
hängen entsprechen, die aber – wie alle anderen Hypothesen auch – anhand des bei
westdeutschen Käuferunternehmen, die ehemalige DDR-Staatsunternehmen akqui-
riert haben, erhobenen Datenmaterials überprüft werden (können).

Wie in Kap. 3.1 bereits angedeutet, wird der Erfolg ostdeutscher Akquisitionen in der
vorliegenden Arbeit durch mehrere semi-quantitative und quantitativ-ökonomische
Erfolgsindikatoren dargestellt.48 Da im Zusammenhang mit der Hypothesenformu-
lierung aus Gründen der Transparenz eine vereinfachte Vorgehensweise sinnvoll
erscheint, beziehen sich die nachfolgend formulierten Forschungshypothesen jeweils
auf das multidimensionale Gesamtkonstrukt „Akquisitionserfolg“.

3.3.1 Planungsorientierte Aspekte der Integration

Die grundlegende Frage, ob die Durchführung und Gestaltung der Integration bei
Akquisitionen „aus dem Stand“ improvisiert werden kann oder ob vielmehr um-
fangreiche Planungsaktivitäten erforderlich und erfolgsfördernd sind, sollte am An-
fang jeder Integration(-sabsicht) stehen. Argumente, die m.E. gegen eine Planung
bzw. für eine Improvisation der Integration(-sgestaltung) sprechen, sind (1) die Ein-
maligkeit der Veränderungs-/Abstimmungsprozesse, (2) die Vielzahl unvorhersag-
barer Unwägbarkeiten, (3) der sich jeder über Jahre hinweg entstandenen Unterneh-
mensroutine entziehende, d.h. stark eigendynamische Prozeßcharakter, (4) der zu-
meist hohe Zeitdruck zu seiner Durchführung, der Planungs- gegenüber Durchfüh-
rungsaspekte oftmals in den Hintergrund treten läßt, (5) die häufig gegebene Not-
wendigkeit zur Geheimhaltung des Akquisitionsvorhabens, weshalb die erforderli-
chen personellen Kapazitäten zur Durchführung der Planungsbemühungen nicht
hinzugezogen werden können, und (6) die Ungewißheit des Ausgangs der Kaufver-
handlungen, so daß konkrete Planungsaktivitäten solange hinausgeschoben werden
(müssen), bis eine Akquisition „steht“.49 Argumente, die demgegenüber m.E. für eine
Integrationsplanung sprechen, sind (1) die ex ante-Systematisierung der Integrati-

                                                

48 Eine genaue Operationalisierung der verwendeten Akquisitionserfolgsmeßgrößen findet sich in
Kap. 4.3.2.

49 Vgl. Zappei/Eppinger 1992: B7.
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onsproblematik, (2) die Absicht, die hohe Komplexität integrationsinduzierter Pro-
zesse einerseits für die verantwortlichen Führungskräfte und andererseits für die von
solchen Veränderungen betroffenen Mitarbeiter auf ein handhabbares Niveau umzu-
setzen, und (3) der Versuch, die Kosten der Integration zumindest annäherungsweise
zu prognostizieren. Diese Argumente sind unzweifelhaft mit Informationsübertra-
gungen verbunden.

So kann aus dem Blickwinkel der Informationsökonomie der ex ante–Informations-
stand bei beiden Akquisitionsparteien über den jeweils anderen Partner im Vorfeld
einer beabsichtigten Integration als unterschiedlich hoch bzw. asymmetrisch inter-
pretiert werden. Wie in Kap. 3.2.3 besprochen wurde, sagt die Informationsökonomie
aus, daß aus solchen Situationen Ineffizienzen unterschiedlichster Ausprägung ent-
stehen können. Am Anfang einer informationsökonomisch geleiteten Betrachtung
des Integrationsprozesses muß daher bei den mit Integrationsaufgaben betrauten
Führungskräften zunächst die Erkenntnis und Akzeptanz des Vorhandenseins von
integrationsbezogenen Informationsasymmetrien stehen, und zwar bevor weitere
Analysen und darauf bezogene (Integrationsstrategie-)Entscheidungen im Rahmen
der Integrationsplanung erfolgen. Ist dies einmal gewährleistet, können in einem
weiteren Schritt Maßnahmen zum Abbau integrationsrelevanter Informations-
asymmetrien zwischen den Akquisitionspartnern überdacht und eingeleitet werden.

Die Erstellung eines integrationsspezifischen Maßnahmenplanes noch vor der Imp-
lementierung jeglicher konkreter, beispielsweise rechtlicher Schritte (z.B. formale
Unterzeichnung des Kaufvertrages) ist so betrachtet nichts anderes als ein probates
Mittel zur Beschaffung, Strukturierung, Verarbeitung und – bei Verteilung des Integ-
rationsplanes an Führungskräfte beider Akquisitionspartner – zur (einseitigen) Wei-
tergabe sowie zum (beidseitigen) Austausch von Informationen. Aus informations-
ökonomischer Sicht stellt eine solche Integrationsplanung damit eine Verringerung
vorhandener Informationsasymmetrien dar; je detaillierter sie ausfällt, um so mehr
Informationsasymmetrie wird abgebaut.

Bei West-Ost-Akquisitionen dürfte eine frühzeitige Befassung mit Integrationspla-
nung schon deshalb relevant gewesen sein, weil das vom westdeutschen Kaufinte-
ressenten verpflichtend zu erstellende Konzept zur beabsichtigten Weiterführung
des ehemaligen Staatsunternehmens ein wesentliches Kriterium für die Zuschlags-
entscheidung der THA war. So standen die Käuferunternehmen bei den NBL-Akqui-
sitionen zumeist vor der Notwendigkeit, Überlegungen zu wichtigen Integrations-
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maßnahmen (z.B. Betriebsschließungen, Personalabbau, Produktionsverlagerungen
etc.) bereits im Vorfeld des Privatisierungsvollzugs anzustellen.

Die Studien von Mercer Management Consulting, A.T. Kearney und Mercuri Inter-
national weisen positive Assoziationen zwischen der Entwicklung einer Integrati-
onsplanung und Akquisitionserfolgskriterien nach.50 Booz, Allen & Hamilton, Coo-
pers & Lybrand, Hagemann, Diebold und Fischer/Steffens-Duch stufen die Existenz
einer gut durchdachten sowie detaillierten Integrationsplanung (vor dem Vertrag-
sabschluß) gleichfalls als kritischen Erfolgsfaktor von Akquisitionen ein; Coopers &
Lybrand stellen hierzu präzisierend fest, daß in 80% der von den Respondenten als
Mißerfolg eingestuften Akquisitionen ohne fundierte Integrationsplanung gearbeitet
wurde.51 Im Rahmen der zumindest partiell wissenschaftlichen Anforderungen ge-
nügenden Studien weisen Hunt/Lees bzw. Hunt et al. zunächst auf den Sachverhalt
hin, daß 67% der untersuchten Zielunternehmen annahmen, daß auf seiten der Käu-
ferunternehmen ein detaillierter Integrationsplan existieren würde. Einen signifi-
kanten Zusammenhang zwischen einer fundierten Integrationsplanung und dem
Akquisitionserfolg können sie nicht beobachten.52 Möller formuliert in seiner Arbeit
die Hypothese, daß die Existenz von Zeitplänen, die für ihn der Indikator einer ge-
planten Integration sind, den organisatorischen Integrationserfolg wahrscheinlicher
macht, kann diese aber durch seine Befunde ebenso nicht verifizieren.53 Dagegen er-
geben sich aus den Studien von Scheiter und Shanley Hinweise darauf, daß ein ge-
planter Integrationsprozeß potentiell auftretende Integrationsschwierigkeiten redu-
ziert und somit den Akquisitionserfolg positiv beeinflußt.54

Abgeleitet aus den theoretischen Überlegungen, der uneinheitlichen empirischen
Befundlage, die zumindest Indizien für eine positive Erfolgswirksamkeit der Exis-

                                                

50 Vgl. Bragado 1992: 25f.; Hodge 1998: 18f.; Jansen/Körner 2000: 7f. S. auch Hubbard 2001: 15, der
auf eine KPMG-Studie aus dem Jahr 1997 verweist, in der sich akquisitionsbeteiligte Top Mana-
ger dahingehend äußern, daß „if they could do one thing better next time, it would be to have
spent more time and effort in their pre-acquisition planning.“

51 Vgl. Zappei/Eppinger 1992: B7; Stern 1994: 48; Hagemann 1996: 151; Oetzel et al. 1999: 34f.; Fi-
scher/Steffens-Duch 2000: 674.

52 Vgl. Hunt/Lees 1987: 28; Hunt et al. 1987: 48f. und 68f.

53 Vgl. Möller 1983: 270f.

54 Vgl. Scheiter 1989: 297; Shanley 1994: 404-407. Auf die Bedeutung einer sorgfältigen Planung der
Integration weisen auch Lindgren 1982: 151f. sowie die dort zitierten Studien hin.
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tenz einer Integrationsplanung zeigt, und transformations(un)spezifischer Empfeh-
lungen populärökonomischer Schriften55 soll die Hypothese H1 überprüft werden:

H1: Die Existenz einer Integrationsplanung zum Zeitpunkt des formalen Privatisie-
rungsvollzugs erhöht das Erfolgsniveau ostdeutscher Akquisitionen.

Die Beschaffung, Verarbeitung und Verteilung integrationsrelevanter Informationen
ist prinzipiell eine Funktion in Abhängigkeit von der Zeit. Demnach ist davon aus-
zugehen, daß, je frühzeitiger mit dem Abbau von asymmetrischer Information be-
gonnen wird, d.h. je eher qualitativ hochwertige Daten und detaillierte (Soll-)Vor-
stellungen über die Integration(-sgestaltung) in den beteiligten Unternehmen vorlie-
gen, desto förderlicher ist dies für den Erfolg einer Akquisition. Müller-Stewens et al.
berichten hierzu in ihrer ostdeutschen Studie, daß in immerhin 26% der erfaßten Ak-
quisitionen zum Zeitpunkt des Privatisierungsvollzugs kein Integrationsplan erar-
beitet war. In 52% dieser Akquisitionen wurde eine ausreichend detaillierte Integra-
tionsplanung erst unmittelbar vor Vertragsabschluß – zumeist auf Drängen der THA
– erstellt. Von einer „freiwilligen“ und umfangreich vorbereiteten Integrationspla-
nung konnte nur in 24% der untersuchten Akquisitionsfälle gesprochen werden. Sta-
tistisch abgesicherte Erfolgsimplikationen werden allerdings nicht berichtet.56 Ange-
sichts fehlender IG-Erfolgs-Befunde soll unter Berücksichtigung der angeführten
theoretischen Überlegung die Hypothese H2 formuliert und überprüft werden:

H2: Privatisierungen, bei denen westdeutsche Käuferunternehmen vor dem Ver-
handlungsbeginn mit der THA mit Integrationsplanungsaktivitäten beginnen,
zeigen ein höheres Akquisitionserfolgsniveau als Privatisierungen, die erst nach
dem Verhandlungsbeginn mit der THA Integrationsplanungsaktivitäten durch-
führen.

Mögliche absichtliche oder unabsichtliche Aktivitäten eines Agenten, die zu einer
signifikanten Nutzenminderung des zugehörigen Prinzipals führen können, bedür-
fen bestimmter Voraussetzungen. Einleuchtend erscheint im Bereich der Prinzipal-

                                                

55 Vgl. z.B. Eschenbach/Stadler 1997: 67; Wieselhuber und Partner 1998: 113.

56 Vgl. Müller-Stewens et al. 1992c: 19. Der hohe Anteil der ostdeutschen Akquisitionsfälle, bei der
bis zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ein ausreichend detaillierter Integrationsplan vorlag
(= 76%), ist darauf zurückzuführen, daß die THA dies im Vorfeld der Privatisierungsentschei-
dung ausdrücklich einforderte. Die Tatsache, daß die angegebenen Prozentzahlen nicht 100 erge-
ben, ist vermutlich auf Rundungsfehler der Autoren zurückzuführen.
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Agent-Theorie, daß vor allem ein hohes Ausmaß an Nicht-Kontrolle durch den Prin-
zipal sowie zu hohe Handlungs- und Entscheidungsautonomie des Agenten solche
Aktivitäten bis hin zum Vorliegen von moral hazard unterstützen können. Aus infor-
mationsökonomischer Sicht hingegen treten solche unerwünschten Aktivitäten nicht
auf, weil Wege gefunden werden können, die die Vorbedingungen solcher Aktivitä-
ten nicht ermöglichen, nämlich der ex ante-Ausgleich unterschiedlicher Informati-
onsniveaus, über welchen ein wie auch immer geartetes Machtverhältnis zwischen
Führungskräften beider Akquisitionspartner, das aus Informationsasymmetrie re-
sultieren könnte, nicht ins Leben gerufen wird. Für den Bereich der Integrationspla-
nung ergeben sich aus dieser theoretischen Analyse zwei Handlungsmöglichkeiten,
die wiederum auf ihre Erfolgsrelevanz untersucht werden sollen: Zum einen kann
die Einbindung von Führungskräften des Zielunternehmens in die Konzeption der
Integrationsplanung weitgehend unter informationsökonomischen Gesichtspunkten
eingeordnet werden, weil sie hauptsächlich der Informationsbeschaffung und dem
Informationsaustausch der Akquisitionspartner dient. Zum anderen kann die Ein-
bindung von Führungskräften des Zielunternehmens in den Integrationspla-
nungsprozeß eine angemessene Kontrolle des Prinzipals über Einstellungen, Menta-
litäten und Verhaltensweisen des Agenten darstellen.

Im Schrifttum wird eine gemeinsame Integrationsplanung unter Mitwirkung von
Führungskräften beider Akquisitionspartner häufig – allerdings ohne empirische
Fundierung – als eine erfolgskritische IG-Maßnahme postuliert.57 Im Gegensatz zu
dieser Praxisempfehlung und den oben angeführten institutionenökonomischen Ü-
berlegungen stellen Müller-Stewens et al. bei einer Untersuchung von 55 Akquisitio-
nen in den NBL allerdings fest, daß die Integrationsplanung der westlichen Käufer-
unternehmen in den meisten Fällen ohne eine Beteiligung des Managements der ost-
deutschen Zielunternehmen vorgenommen wurde.58 Demnach konnten (Detail-)
Informationen über die ehemaligen Staatsunternehmen keine Berücksichtigung fin-
den. Darüber hinaus wurden zudem aus einer Partizipation ostdeutscher Manager
resultierende Motivationseffekte vernachlässigt. Hierzu passend wird in einer weite-
ren transformationsspezifischen West-Ost-Studie festgestellt, wie wichtig es für ost-
deutsche Manager „gewesen sei, von Anfang an an einem Tisch mit der Unterneh-

                                                

57 Vgl. z.B. Pritchett et al. 1997: 124; Ashkenas et al. 1998: 175; Lajoux 1998: 49.

58 Vgl. Müller-Stewens et al. 1992c: 19.
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mens-Spitze des West-Partners gesessen zu haben.“59 Einen wissenschaftlich fun-
dierten Hinweis darauf, daß sich mit einer (umfassenden) Einbindung von Füh-
rungskräften des Zielunternehmens in die Integrationsplanung positive Akquisiti-
onserfolgseffekte erzielen lassen, findet man lediglich in der qualitativen Studie von
Scheiter.60 Dieser Befund wird durch die quantitative Studie von Stylianou et al. noch
dahingehend präzisiert, daß sich mit einer zunehmenden Detaillierung/Qualität der
Integrationsplanung der Akquisitionserfolg verbessern läßt.61 Auf dieser Grundlage
lassen sich die beiden Hypothesen H3 und H4 formulieren:

H3: Je detaillierter die Integrationsplanung zum Zeitpunkt des Privatisierungsvoll-
zugs ist, desto höher ist das Erfolgsniveau von NBL-Akquisitionen.

H4: Privatisierungen, bei denen Führungskräfte des ostdeutschen Zielunterneh-
mens in die Konzeption und Überarbeitung der Integrationsplanung eingebun-
den sind, erreichen ein höheres Akquisitionserfolgsniveau als Privatisierungen,
die auf eine derartige Einbindung verzichten.

3.3.2 Organisatorische Maßnahmen der Integrationsgestaltung

3.3.2.1 Integrationsprojektorganisation

In diesem Abschnitt werden zunächst zwei Hypothesen (H5-6) formuliert, die auf den
Einsatz vs. Nicht-Einsatz unterschiedlicher Instanzen zur (Gesamt-)Trägerschaft und
Steuerung der Integrationsgestaltung abstellen. Im Anschluß daran erfolgt die Hypo-
thesenbildung zu hierarchie-/partizipations- bzw. intensitätsorientierten Aspekten,
welche die transaktionsspezifische Ausgestaltung der Integrationsprojektorganisati-
on (IPO) näher charakterisieren sollen (H7-10).

(1) Instanzeneinsatzorientierte Gestaltungsparameter der IPO

Um der in Prinzipal-Agent-Beziehungen auftretenden Möglichkeit der Nutzenmin-
derung des Prinzipals durch Handlungen des Agenten vorzubeugen, also der Mög-
lichkeit opportunistischer Ausnutzung von Know-How und Detailwissen im ost-
deutschen Zielunternehmen zuvorzukommen, bedarf es zielgerichteter (ex-ante-)

                                                

59 Gaulhofer/Staehle 1991: 293.

60 Vgl. Scheiter 1989: 310f.

61 Vgl. Stylianou et al. 1996: 212.



137

Maßnahmen des Informationsflusses. In der Literatur62 werden verschiedene Integ-
rationsinstanzen vorgeschlagen, die unter Theoriegesichtspunkten als solche pro-
phylaktischen Maßnahmen verstanden werden können. Daraus ergibt sich, vor allem
in der Managementpraxis, unverzüglich die Frage nach der Erfolgswirksamkeit einer
spezifischen Integrationsinstanz, da diese i.d.R. mit nicht unerheblichen Kosten (z.B.
Zeitaufwand) verbunden ist. Betrachtet man die Integrationsinstanzen jedoch aus-
schließlich aus der Perspektive der Prinzipal-Agent-Theorie, die nur die generelle
Notwendigkeit eines Informationsflusses in einer gegebenen Situationskonstellation
postuliert, so ist zunächst der grundsätzliche Einsatz solcher IG-Maßnahmen von
Belang. Welche spezifische Form dieser Informationsfluß annimmt, bzw. welche In-
tegrationsinstanz gewählt wird, wäre somit aus Sicht der Theorie hinsichtlich des
Akquisitionserfolges nachrangig und nicht näher bestimmbar.

Gerpott dagegen ordnet als Ergebnis seiner westdeutschen Akquisitionsstudie ein-
zelnen Instanzen zur Institutionalisierung der Integration(-sgestaltung) unterschied-
liche Erfolgsrelevanz zu. Als Kernergebnis hält er fest, daß dem Einsatz eines ge-
samtverantwortlichen Integrationsteams (Integrationsmanagers) in seinem Sample
erfolgsfördernde (erfolgsmindernde) Wirkungen zugewiesen werden können.63 In
ähnlicher Weise stellen auch Jansen/Körner fest, daß der Einsatz von Integrations-
bzw. Projektteams (die Einbeziehung unternehmensexterner Dienstleister/Berater)
für den Akquisitionserfolg von großer (geringer) Bedeutung ist.64

Insbesondere bei West-Ost-Akquisitionen sind positive Erfolgswirkungen teamori-
entierter Integrationsinstanzen allerdings nur dann zu erwarten, wenn die Zusam-
menarbeit zwischen Mitarbeitern beider Unternehmen nicht durch dysfunktionale
Kulturkonflikte und/oder unvereinbare Integrationszielvorstellungen nachhaltig
beeinflußt wird. Unter der Prämisse, daß die skizzierten Risikopotentiale teamorien-
tierter Integrationsinstanzen speziell bei den Privatisierungsakquisitionen in den
NBL deren Erfolgswirksamkeit möglicherweise negativ beeinträchtigen, ist denkbar,
daß – entgegen der empirischen Befundlage – eher mit dem Einsatz eines Integrati-
onsmanagers aufgrund einer stärkeren Zentralisierung von Entscheidungskompe-

                                                

62 S. hierzu Kap. 2.3.3.1. Auf die Notwendigkeit des Einsatz teamorientierter Integrationsinstanzen
im Rahmen transformationsorientierter Einzelfallstudien verweisen etwa Schwarz 1996: 285-287;
Eschenbach/Stadler 1997: 67.

63 Vgl. Gerpott 1993a: 426-430.

64 Vgl. Jansen/Körner 2000: 7f.
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tenzen sowie der Nicht-Existenz multipersonaler „Reibungsverluste“ erfolgszuträgli-
che Effekte verbunden sein können. Zusammenfassend soll daher in der Hypothese
H5 folgender einzelvariablenübergreifender, im Hinblick auf die Wirkungsrichtung
allerdings unbestimmte Zusammenhang getestet werden:

H5: Mit dem Einsatz unterschiedlicher Integrationsinstanzen wie (a) Integrations-
manager, (b) Integrationssteuerungsgruppen, (c) Integrationsprojektteams und
(d) unternehmensexternen Beratern sind signifikant unterschiedliche Wirkun-
gen auf das Erfolgsniveau ostdeutscher Akquisitionen verbunden.

Aus Sicht der Theorie ist bei der Integration eines übernommenen ostdeutschen
Zielunternehmens – bei der neben akquisitionstypischen Verzahnungsprozessen ins-
besondere auch tiefgreifende Anpassungsprozesse an marktwirtschaftlich veränderte
Rahmenbedingungen bewältigt werden müssen – ein größtmöglicher Informati-
onsfluß (u.a. Know-how-Transfer zwischen den West-Ost-Akquisitionspartnern)
zwischen den Integrationsverantwortungsträgern wünschenswert. Unter Informati-
onsgenerierungs- und -verarbeitungsaspekten müßte der parallele Einsatz von min-
destens zwei unternehmensinternen65 Integrationsinstanzen (= multistruktureller
Ansatz) demnach der Nutzung nur einer unternehmensinternen Integrationsinstanz
(= monostruktureller Ansatz) überlegen sein. Für das Ausmaß der organisatorischen
Institutionalisierung der Integration wird auf Basis der vorangehenden Überlegung
die Hypothese H6 aufgestellt:

H6: Die Nutzung eines multistrukturellen (Steuerungs-)Ansatzes der Integration ist
dem Erfolgsniveau ostdeutscher Akquisitionen zuträglich.

(2) Hierarchie-/Partizipationsorientierte Gestaltungsparameter der IPO

In der Literatur herrscht weitgehend Einigkeit darüber, daß die Führungsverant-
wortung für die Integration grundsätzlich auf einer hohen Hierarchieebene im Käu-
ferunternehmen verankert sein sollte.66 Die Ansiedlung der Integrationsgesamtver-
antwortung auf einer möglichst hohen Hierarchieebene bzw. der Verzicht der Dele-
gation der Implementierungsaufgaben in der Integrationsphase „nach unten“ dürfte
insbesondere in den Fällen erfolgskritisch sein, in denen die Integration akquirierter

                                                

65 Als unternehmensinterne Instanzen werden der Einsatz eines Integrationsmanagers, einer Integ-
rationssteuerungsgruppe und von Integrationsprojektteams verstanden. Eine Beraterunterstüt-
zung wird nicht als unternehmensinterne Integrationsinstanz aufgefaßt.

66 Vgl. u.a. Hermsen 1994: 213f.; Zwahlen 1994: 286; Schäfer 1998: 129; Töpfer 2000: 14.
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Unternehmensaktivitäten mit tiefgreifenden Veränderungen im Geschäftssystem
eines oder beider Akquisitionspartner(s) verbunden ist; bei solchen Akquisitionen
kann vermutet werden, daß die Ansiedlung der Integrationsgesamtverantwortung
auf der obersten Führungsebene dem Akquisitionserfolgsniveau zuträglich ist, da
insbesondere „unpopuläre“ integrationsorientierte Entscheidungen (z.B. Personalab-
bau, Neubesetzung von Spitzenpositionen) aufgrund von Positionsmacht effizienter
durchgesetzt werden können. Der postulierte Zusammenhang dürfte allerdings nur
gelten, so lange die Integration von den Entscheidungsträgern der 1. Hierarchieebene
(Geschäftsführungs-/Vorstandsmitglieder) nicht „vom grünen Tisch aus“ unter aus-
schließlich strategisch-monetären Gesichtspunkten geführt wird. Integrationsver-
antwortliche Spitzenführungskräfte, die etwa aufgrund weitgehend fehlender Ein-
bindung in das operative Geschäft mitarbeiterorientierte Aspekte im Verlauf der In-
tegration vernachlässigen, dürften demnach eher kontraproduktiv auf das Akquisiti-
onserfolgsniveau wirken.

Ansoff et al. ermitteln in diesem Zusammenhang, daß in ihrer Untersuchung weni-
ger (mehr) Integrationsprobleme auftraten, wenn die Integrationsgesamtverantwor-
tung beim „President/1. Ebene“ bzw. „Staff Director/3. Ebene“ („Vice President/2.
Ebene“) verankert war. Wenngleich aus diesem Befund kein eindeutiger Zusam-
menhang zwischen der Höhe der hierarchischen Verankerung der Integrationsge-
samtverantwortung und dem Akquisitionserfolg abgeleitet werden kann, kann er
dennoch als Indiz dafür gewertet werden, daß diesem Gestaltungsparameter der IPO
eine grundsätzliche Erfolgsrelevanz zukommt.67 Weitere empirische Befunde zu As-
soziationen zwischen der Art der hierarchischen Verankerung der Integrationsge-
samtverantwortung und dem Akquisitionserfolgsniveau zeigen die Studien von
Möller und Scheiter: Während Möller die Hypothese nicht bestätigen kann, daß der
organisatorische Integrationserfolg wahrscheinlicher ist, wenn die Verantwortung
für die Integration bei der Unternehmensleitung liegt, berichtet Scheiter, daß erfolg-
reich verlaufene Integrationsprozesse in seinen Fallstudien dadurch gekennzeichnet
sind, daß die Gesamtverantwortung auf der Ebene der obersten Unternehmensfüh-
rung angesiedelt war.68

Wenngleich speziell bei ostdeutschen Akquisitionen vor dem Hintergrund der um-
fangreichen marktwirtschaftlichen Anpassungsnotwendigkeiten der Zielunterneh-
                                                

67 Vgl. Ansoff et al. 1971: 36.

68 Vgl. Möller 1983: 277f.; Scheiter 1989: 310f.
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men eine Zuordnung der Integrationsgesamtverantwortung auf die 1. Hierarchie-
ebene aus theoretischer Perspektive grundsätzlich zu befürworten wäre, so spricht
die empirische Befundlage dennoch überwiegend dafür, daß Ausprägungsunter-
schiede dieses IPO-Gestaltungsparameters das Akquisitionserfolgsniveau nicht signi-
fikant beeinflussen. Entsprechend wird die Hypothese H7 formuliert:

H7: Die Gestaltung der hierarchieebenenbezogenen Verankerung der Gesamtver-
antwortung für die Integration hat keinen Einfluß auf das Erfolgsniveau ost-
deutscher Akquisitionen.

Auch bei bestmöglicher Informationsgrundlage empfiehlt es sich aus der Perspektive
der Personalführung – z.B. Bewahrung/Förderung der Leistungsmotivation – größt-
mögliche Akzeptanz bei Entscheidungen zu schaffen. Shanley/Correa stufen eine
Akzeptanz/Übereinstimmung zwischen den Top Management-Teams im Hinblick
auf integrationsorientierte Entscheidungen als wesentlich für die Akquisitionser-
folgserwartungen ein. Demnach ist zu erwarten, daß eine gemeinsame Verständi-
gung der Akquisitionspartner über Integrationssachverhalte Streßempfindungen ab-
schwächt und die Motivation zur Umsetzung von Integrationsentscheidungen pri-
mär auf seiten des Zielunternehmens erfolgsfördernd verbessert.69 Die Einbindung
übernommener Führungskräfte in die Integrationsinfrastruktur sollte demnach ge-
rade bei Privatisierungsakquisitionen nicht nur aus agencytheoretischer – zumindest
teilweise Behebung asymmetrischer Informationsverteilung – und informationsöko-
nomischer – möglichst umfangreiche Generierung integrationsrelevanter Informati-
onen u.a. zur Vermeidung von Fehlstrukturierungen – Perspektive, sondern auch als
erfolgskritische Maßnahme im Bereich des symbolischen Managements – z.B. positi-
ve Grundeinstellung bei den übernommene Mitarbeitern aufgrund von Repräsen-
tation – eingeordnet werden.70

Im Gegensatz zu den empirischen Befunden von Boland kann Möller allerdings kei-
ne erfolgsfördernden Effekte einer Beteiligung akquirierter Spitzenführungskräfte an
der Koordination und Steuerung der Integration beobachten.71 Bewertet man vor
dem Hintergrund dieser heterogenen und zudem sehr eingeschränkten empirischen
Befundlage und der spezifisch ostdeutschen Akquisitionssituation die Chancen – u.a.

                                                

69 Vgl. Shanley/Correa 1992: 257f.

70 S. hierzu die empirischen Befunde von Staehle et al. 1991: 63f.

71 Vgl. Boland 1970: 9; Möller 1983: 276.
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positive Informations- und Motivationseffekte – und Risiken – z.B. verlängerte Ent-
scheidungsprozesse, dysfunktionale Kulturkonflikte zwischen den West-Ost-Mana-
gern, größere Wahrscheinlichkeit „fauler“ Kompromisse – der Einbindung übernom-
mener (Spitzen-)Führungskräfte in die Integrationsinfrastruktur als gleichrangig,
dann ergibt sich die folgende zu überprüfende Hypothese H8:

H8: Durch die Einbindung von (Spitzen-)Führungskräften des Zielunternehmens in
die Integrationsprojektorganisation wird das Erfolgsniveau ostdeutscher Ak-
quisitionen nicht positiv beeinflußt.

(3) Intensitätsorientierte Gestaltungsparameter der IPO

Wenn man davon ausgeht, daß sich mit zunehmender Intensität der Beschäftigung
mit Integrationsaufgaben die Informationsübertragungsrate zwischen den Integrati-
onsverantwortungsträgern beider Akquisitionspartner erhöht, dann kann vermutet
werden, daß sich somit letztlich nicht nur die grundsätzliche Dynamik der Integrati-
onsphase, sondern auch die Qualität getroffener Integrationsentscheidungen verbes-
sert.72 Bamberger stellt hierzu fest, daß in den Akquisitionen, in denen dem Mana-
gement der Käuferunternehmen (nicht) ausreichend Zeit zur Betreuung des Integra-
tionsprozesses bzw. Zielunternehmens zur Verfügung stand, signifikant bessere
(schlechtere) Erfolgsquoten festzustellen waren.73 Dies führt zur Formulierung der
Hypothese H9:

H9: Je intensiver sich unternehmensinterne Integrationsverantwortungsträger mit
Integrationsaufgaben beschäftigen, desto höher ist das Erfolgsniveau ostdeut-
scher Akquisitionen.

Weiterhin ist die Beibehaltung bzw. Kontinuität eines einmal aufgebauten Informati-
onsniveaus von Bedeutung. Personelle Diskontinuität der Verantwortungsträger-
schaft zwischen der Akquisitionsplanungs- und Integrationsphase kann den Verlust

                                                

72 Vgl. Mirow 1996: 946.

73 Vgl. Bamberger 1994: 232-238.
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wertvoller Information bedeuten.74 In diesem Sinn kann es positive Auswirkungen
haben, wenn zumindest einige der (Spitzen-/Linien-)Führungskräfte, die bereits in
die akquisitionsvorbereitenden Aktivitäten bzw. Analysen vor der Vertragsunter-
zeichnung nachhaltig involviert waren, auch den anschließenden Integrationsprozeß
verantwortlich gestalten. Ausgangspunkt dieser im Schrifttum75 häufig postulierten
Auffassung ist, daß die mit einer Akquisition verfolgten strategischen Ziele oder be-
reits gewonnenen Detailinformationen über das Zielunternehmen (z.B. Fähigkeiten
der Spitzenführungskräfte, Besonderheiten der Unternehmensprozesse) bei den In-
tegrationsentscheidungsträgern aufgrund ihrer Einbindung in die Akquisitionspla-
nungsaktivitäten breiter verfügbar sind und aufgrund einer größeren Identifikation
mit den Integrationszielen effizienter umgesetzt werden können.

Thom et al. stellen in ihrer Untersuchung größerer Käuferunternehmen aus der
Schweiz, Österreich und Deutschland fest, daß in 85% der Akquisitionssubjekte die
(Spitzen-)Führungskräfte, welche letztlich mit der Verantwortung für die Umsetzung
ökonomischer Wertsteigerungspotentiale in der Integrationsphase betraut wurden,
bereits in die Akquisitionsplanungsprozesse vor dem Eigentümerwechsel eingebun-
den waren.76 Sie untermauern damit allerdings nur die praktische Relevanz der zu-
vor theoretisch hergeleiteten Auffassung, nach der zumindest einzelne Verantwor-
tungsträger der Akquisitionsplanungsphase gleichfalls an exponierter Stelle in die
Integrationsinfrastruktur/-prozesse eingebunden sein sollten. Empirische Indizien
für die positive Erfolgswirksamkeit einer personellen Akquisitionsprozeßkontinuität
zeigt m.E. lediglich Lindgren.77 Angesichts fehlender weiterer empirischer Befunde
wird primär auf Basis der theoretischen Überlegungen die Hypothese H10 formuliert:

                                                

74 Einführend zur Einbindung von Schlüsselmitarbeitern in den Akquisitionsprozeß s. u.a. Jemi-
son/Sitkin 1986: 147 und 161. Zu den unterschiedlichen Gestaltungsphasen des Akquisitionspro-
zesses s. Kap. 2.2.1.2.

75 Vgl. z.B. Gocke 1997: 197; Ashkenas et al. 1998: 170; Tetenbaum 1999: 29 sowie die in Kap. 2.3.3.1
zusätzlich angeführten Literaturhinweise.

76 Vgl. Thom et al. 1994: 4.

77 Vgl. Lindgren 1982: 153.
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H10: Je intensiver integrationsverantwortliche (Spitzen-)Führungskräfte der west-
deutschen Käuferunternehmen in die Akquisitionsplanungsaktivitäten vor dem
formalen Privatisierungsvollzug eingebunden waren, desto höher ist das Er-
folgsniveau ostdeutscher Akquisitionen.

3.3.2.2 Verteilung von Entscheidungskompetenzen für wichtige Geschäftsent-
scheidungen

Die unter das methodische Konstrukt der asymmetrischen Informationsverteilung
fallenden marktwirtschaftlichen Informationsrückstände auf seiten des ostdeutschen
Zielunternehmens können unter Umständen eine Überforderung dessen Top Mana-
gement-Teams bei der Aufgabe, das eigene ehemals planwirtschaftlich geführte Un-
ternehmen an marktwirtschaftlich veränderte Rahmenbedingungen anzupassen, zur
Folge haben. Diese ergeben sich möglicherweise aus der Unkenntnis bzw. Unsicher-
heit gegenüber marktwirtschaftlichen Prozessen, Verhaltensweisen, aus fehlendem
Fachwissen sowie mangelnder Problemlösungskompetenz in einer neuen Umwelt.
Hieraus ergibt sich die Frage, wieviel Entscheidungsfreiraum/-autonomie dem Top
Management-Team des Zielunternehmens unter Effizienz- und Erfolgsgesichts-
punkten zugeordnet werden soll/kann bzw. inwiefern durch eine mehr oder minder
ausgeprägte Entscheidungsdominanz des (Top) Managements des Käuferunterneh-
mens – zumindest in der ersten Phase nach der Wende – bestehende Verhaltensunsi-
cherheiten ostdeutscher Spitzenführungskräfte reduziert werden können.

Gerpott (1993a) stellt im Hinblick auf die Erfolgswirksamkeit unterschiedlicher Ent-
scheidungskompetenzstrukturen zunächst fest, daß Akquisitionen im wesentlichen
dann erfolgreicher waren, wenn wichtige Geschäftsentscheidungen eher partizipativ,
das heißt von den Leitungsgremien beider beteiligten Unternehmen getroffen wur-
den, nicht aber, wenn Entscheidungen in hohem Maße beim Top Management des
Käufer- bzw. Zielunternehmens einseitig zentralisiert getroffen wurden. Demnach ist
weder eine hohe Entscheidungsautonomie des Ziel-, noch eine Entscheidungsdomi-
nanz des Käuferunternehmens im Hinblick auf den Akquisitionserfolg wünschens-
wert.78 Süverkrüp kommt demgegenüber zu dem Ergebnis, daß eine Entscheidungs-
autonomie des Zielunternehmens das Akquisitionserfolgsniveau erhöht. Darüber
hinaus gibt er aber zu bedenken, daß bei steigender Entscheidungsautonomie des
Zielunternehmens die Kommunikationsintensität zwischen den Management-Teams

                                                

78 Vgl. Gerpott 1993a: 438-442.
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beider Akquisitionspartner abnimmt, was wiederum die positive wirtschaftliche Er-
folgswirksamkeit der ebenfalls untersuchten Variablen „persönliche Kommunikati-
on“ abschwächt.79 Möller, Chatterjee et al., Calori et al., Chakrabarti et al. und Very et
al. stellen als Ergebnis ihrer Analysen gleichfalls fest, daß sich eine Verminderung
der Entscheidungsautonomie bzw. Abschwächung der Entscheidungskompetenz des
akquirierten Top Managements negativ auf den Akquisitionserfolg auswirkt.80 Bei
Shanley, Gerpott (1995b) und Weber wird demgegenüber gezeigt, daß eine Be-
schränkung der Entscheidungsautonomie des Top Managements des Zielunterneh-
mens gleichfalls positiv mit Akquisitions-/Integrationserfolgsindikatoren assoziiert
sein kann.81 Indizien für Nullkorrelationen zeigen die Studien von Ansoff et al.,
Shanley/Correa und Hodges.82

Auf Basis der dargestellten bivariaten Befunde sind generell positive oder negative
Wirkungen einer geringen/hohen Entscheidungsautonomie des Zielunternehmens
auf Akquisitionserfolgsindikatoren somit nicht nachweisbar. In Erweiterung des bi-
variaten Analysezusammenhangs lassen interaktive Erfolgsanalysen zudem erken-
nen, daß in bestimmten Situationskonstellationen eine einseitige Entscheidungsdo-
minanz des Käufer- bzw. Zielunternehmens durchaus erfolgsfördernd sein kann:83

Sind die Akquisitionspartner beispielsweise auf ähnlichen Produkt-Markt-Feldern
tätig, dann kann eine ausgeprägte Entscheidungsdominanz des Käuferunternehmens
dem Akquisitionserfolg durchaus zuträglich sein.

Aufgrund der nicht eindeutigen Aussagen der Theorie zu diesem Themenkomplex,
der heterogenen Bewertung in der Empirie und der Akquisitions(sonder)situation in
den NBL, die strategische sowie operative Eingriffe der westdeutschen Käuferunter-
nehmen bei den ehemaligen DDR-Staatsunternehmen aufgrund einer häufig gegebe-
nen hohen Geschäftsverwandschaft der West-Ost-Akquisitionspartner gleicherma-
ßen möglich und aufgrund der zumeist ungünstigen Geschäftserfolgsposition der
Zielunternehmen erforderlich erscheinen lassen, ergibt sich die Hypothese H11:

                                                

79 Vgl. Süverkrüp 1992: 248f.

80 Vgl. Chatterjee et al. 1992: 328f.; Calori et al. 1994: 374; Chakrabarti et al. 1994: 52; Very et al. 1997:
606f.

81 Vgl. Shanley 1994: 403f.; Gerpott 1995b: 175; Weber 1996: 1198f.

82 Vgl. Ansoff et al. 1971: 36f.; Shanley/Correa 1992: 260; Hodges 1999: 228 und 381.

83 Vgl. Datta/Grant 1990: 38-41; Gerpott 1993a: 474-478, Weber 1996: 1194. S. hierzu vertiefend Kap.
6.2.
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H11: Je geringer die Autonomie der Spitzenführungskräfte der ostdeutschen Ziel-
unternehmen bei geschäftspolitisch wichtigen Entscheidungen nach dem Pri-
vatisierungsvollzug ist, desto höher ist das Erfolgsniveau ostdeutscher Akqui-
sitionen.

3.3.2.3 Umsetzungsbeginn von Integrationsmaßnahmen

Soll im Sinne der Informationsökonomie ein umfangreicher Informationsfluß zwi-
schen den Akquisitionspartnern erreicht werden, kann die zeitliche Komponente
nicht vernachlässigt werden. Demzufolge dürfte aus theoretischer Perspektive gera-
de bei den Privatisierungsakquisitionen in den NBL, die typischerweise von umfang-
reichen Informationsübertragungsströmen primär zwischen den west- und ostdeut-
schen Unternehmen bzw. deren Führungskräften gekennzeichnet sind, ein eher früh-
zeitiger Umsetzungsbeginn von Integrations(gestaltungs)maßnahmen anzustreben
sein.

Die Befunde von Möller, Coopers & Lybrand, Mercer Management und Pricewa-
terhouseCoopers lassen im Hinblick auf die Beziehung zwischen der Integrationsge-
schwindigkeit und dem Akquisitionserfolg – in Übereinstimmung mit Empfehlun-
gen der präskriptiven Literatur84 – zumindest tendenziell erkennen, daß eine schnelle
Integration erfolgsversprechender ist, als eine langsame.85 Indizien für eine Nullkor-
relation findet man hingegen in der Studie von Mercuri International.86

Die Integrationsgeschwindigkeit bzw. die Gesamtdauer einer Integration ist grund-
sätzlich schwierig zu bestimmen, aber in einer ersten Einordnung sowohl vom Integ-
rationsgrad – d.h. von der Reichweite angestrebter Ressourcennutzungsveränderun-
gen/-transfers – als auch vom Zeitpunkt des wahrgenommenen Endes der Umset-
zung von Integrationsmaßnahmen abhängig. Angesichts der mit dem Konstrukt In-
tegrationsgeschwindigkeit zusammenhängenden Operationalisierungsschwierig-
keiten steht in der folgenden Hypothese der Zeitpunkt des Umsetzungsbeginns von
Integrationsaktivitäten/-gestaltungsmaßnahmen im Vordergrund.87 Gerpott stellt

                                                

84 Vgl. z.B. Körber 2000: 18 sowie die in Kap. 2.3.3.3 angeführten Literaturhinweise.

85 Vgl. Möller 1983: 266; Hodge 1998: 19; Lajoux 1998: 10 und 20; Lehnus 2000: 27. In der Mercer
Management-Studie wird „schnell“ im Verhältnis zur „normal pace of operations“ definiert.

86 Vgl. Jansen/Körner 2000: 14.

87 Vgl. Kap. 2.3.3.3.
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hierzu fest, daß ein „früher“ Umsetzungsstart innerhalb der ersten sechs Monate ge-
genüber einem „späten“ Beginn der Umsetzung von Integrationsmaßnahmen frü-
hestens ein halbes Jahr nach der Transaktionsbekanntgabe im Hinblick auf das Er-
folgsniveau einer Akquisition zu präferieren ist.88 Da a priori kein theoretisches Ar-
gument gegen die Übertragbarkeit dieser Wirkungsbeziehung auf die Privatisie-
rungsakquisitionen zu finden ist und zudem davon ausgegangen werden kann, daß
eine Vielzahl der ehemaligen DDR-Staatsunternehmen angesichts einer geringen
marktwirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit nur durch ein zügiges Handeln der
westdeutschen Käuferunternehmen vor einer Gesamtvollstreckung zu bewahren wa-
ren, soll hier folgende Hypothese H12 formuliert werden:

H12: Je frühzeitiger mit der Umsetzung von Integrations(gestaltungs)maßnahmen
begonnen wird, desto höher ist das Erfolgsniveau ostdeutscher Akquisitionen.

3.3.3 Personalwirtschaftliche Maßnahmen der Integrationsgestaltung

3.3.3.1 Interaktionsorientierte Maßnahmen der Integrationsgestaltung

Die Informationsökonomie unterstellt durch ihre Aussagen zu unterschiedlichen In-
formationsständen implizit, daß ein Ausgleich dieser Unterschiede von Vorteil für
die beteiligten Akteure sein kann. Im Akquisitionskontext können solche personal-
wirtschaftliche IG-Maßnahmen u.a. mit dem Ziel eingesetzt werden, über die Zuord-
nung von Personal auf Führungskräftepositionen primär im Zielunternehmen und
sekundär im Käuferunternehmen verständnis- und damit erfolgszuträgliche Interak-
tionsmöglichkeiten im Arbeitsalltag zu schaffen. Mit einer entsprechenden Gestal-
tung des Führungskräfteeinsatzes/-austausches können zum einen interorganisatio-
nale Gedankenaustausch-, Lern- und Veränderungsprozesse – d.h. unternehmens-
übergreifende Informationsströme – initiiert und zum anderen eine gemeinsame Ba-
sis geschaffen werden, die eine konstruktive sowie langfristig tragfähige Zusammen-
arbeit zwischen den (Spitzen-)Führungskräften beider Akquisitionspartner auch
nach dem formalen Abschluß der Integrationsphase gewährleistet. Im Rahmen der
Integrationsgestaltung kann es weniger relevant sein, welche spezifischen interakti-
onsorientierten Einzelmaßnahmen bei Akquisitionen tatsächlich eingesetzt werden.
Wichtiger ist möglicherweise der Umfang des realisierten Informationstransfers und
damit die „Breite“ des eingesetzten interaktionsorientierten IG-Maßnahmenbün-

                                                

88 Vgl. Gerpott 1993a: 452-455.
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dels.89 Vor dem Hintergrund der historisch bedingten Unkenntnis über den jeweils
anderen Partner dürfte dieser Zusammenhang insbesondere auch für die Privatisie-
rungstransaktionen in den NBL gelten. Süverkrüp stellt hierzu fest, daß ein mehr an
„persönlicher Kommunikation“ zwischen den Führungskräften beider Unternehmen
deren wirtschaftliches Akquisitionserfolgsniveau verbessert.90 Auf Basis der Ausfüh-
rungen wird entsprechend die Hypothese H13 formuliert:

H13: Je umfangreicher Interaktionsbeziehungen zwischen den West-Ost-Transaktio-
nspartnern bewußt institutionalisiert werden, desto höher ist das Erfolgsniveau
ostdeutscher Akquisitionen.

Trifft Hypothese H13 zu, so erhalten interaktionsorientierte IG-Maßnahmen ihre
Wichtigkeit primär durch die Tatsache ihres Einsatzes, nicht aber durch ihre bewußte
Auswahl. Darüber hinaus sind auch aus informationsökonomischer Perspektive kei-
ne Hinweise dafür gegeben, daß dem Einsatz bestimmter Interaktionsmaßnahmen
besondere Erfolgsrelevanz zugesprochen werden sollte, d.h. es läßt sich keine Präfe-
renzbildung hinsichtlich ihrer Akquisitionserfolgswirksamkeit erkennen. Im Gegen-
satz zu den zuvor angeführten theoretischen Überlegungen stellt Gerpott allerdings
Unterschiede in den Akquisitionserfolgswirkungen der von ihm untersuchten inter-
aktionsorientierten IG-Maßnahmen fest.91 Aus diesem Grund werden im folgenden
Hypothesen zu zwei untersuchungsrelevanten Gruppen solcher integrationsgestal-
tenden Maßnahmen hergeleitet, so daß eventuell bestehende Akquisitionserfolgsun-
terschiede in der empirischen Analyse sichtbar werden.92

                                                

89 Wagner et al. 1991: 969 stellen als Ergebnis zweier Fallstudien in den NBL unterstützend fest, daß
eine Hospitation ostdeutscher Führungskräfte in marktwirtschaftlich geführten Unternehmen
nicht die Umstrukturierungshilfen ersetzen können, die von erfahrenen westdeutschen Prakti-
kern bei einem Einsatz in den ehemaligen Staatsunternehmen angeregt werden können.

90 Vgl. Süverkrüp 1992: 248. Die Variable „persönliche Kommunikation“ ist in dieser Studie ein
faktorenanalytisch verdichtetes Konstrukt aus den Variablen „Mitarbeiteraustausch“ und „Kom-
munikationsintensität“.

91 Vgl. Gerpott 1993a: 430-438.

92 In der vorliegenden Arbei wird zwischen weniger symbolträchtigen (Teilnahme an Abstimmungs-
treffen, soziale Veranstaltungen) und primär einsatzbezogenen (wechselseitiger Austausch von
(Spitzen-)Führungskräften, projektweise Entsendung, unbefristete Versetzung, koordinierte Lei-
tung vergleichbarer Organisationseinheiten) interaktionsorientierten IG-Maßnahmen unterschie-
den. Vgl. Gerpott/Hartmann 2000: 99f.
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Im Rahmen akquisitorischer Interaktionsbeziehungen zwischen Managern der Käu-
fer- und Zielunternehmen stellt sich typischerweise die Frage nach Gestaltungsanlaß
und -qualität. Interaktionsbeziehungen zwischen den Akquisitionspartnern können
daher nicht nur aus informationsökonomischer Perspektive, sondern – aufgrund
möglicherweise unterschiedlicher Interessenslagen der beteiligten Unternehmen –
gleichfalls aus dem Blickwinkel der Prinzipal-Agent-Theorie beleuchtet werden. Um
moral hazard auf seiten von Agenten – hier: Personen, nicht Institutionen – vorzubeu-
gen, sind noch am ehesten Managementinterventionen geeignet, die zusätzlich zur
beruflichen eine persönliche Beziehungsebene etablieren (z.B. gemeinsame Messebe-
suche und/oder Strategieentwicklungstreffen). Derartige, hier als weniger symbol-
trächtig bezeichnete interaktionsorientierte IG-Maßnahmen, haben bei den häufig
emotional stark belasteten Akquisitionen in den NBL zudem den Vorteil, daß sie
Gewinner-Verlierer-Konstellationen eher vermeiden und somit die Chance für einen
(in-)formalen, beidseitigen Wissenstransfer – der aus informationsökonomischer Per-
spektive anzustreben ist – verbessern.93 Gerpott stellt für die Teilnahme akquirierter
Spitzenführungskräfte an regelmäßigen Top Management-Abstimmungstreffen des
Käuferunternehmens eine positive Erfolgswirksamkeit fest. Für die Durchführung
sozialer Veranstaltungen für Manager beider Unternehmen kann er in seinem west-
deutschen Sample hingegen keine signifikanten Assoziationen mit den Erfolgsindi-
katoren beobachten.94 Zusammenfassend wird hierzu die Hypothese H14 formuliert:

H14: Der Einsatz weniger symbolträchtiger interaktionsorientierter IG-Maßnahmen
wie (a) die Hinzuziehung von Spitzenführungskräften der Zielunternehmen bei
routinemäßigen Abstimmungssitzungen des westdeutschen Käufer-Top Mana-
gements und (b) die Durchführung von sozialen Veranstaltungen für Füh-
rungskräfte beider Akquisitionspartner nach dem Privatisierungsvollzug ist
dem Erfolgsniveau ostdeutscher Akquisitionen zuträglich.

Ist etwa, bedingt durch die Größe der Akquisitionspartner und/oder aufgrund von
(Landes-/Unternehmens-)Kulturunterschieden, ein eventuell vorhandenes persönli-
ches Beziehungsgeflecht zwischen Managern beider Unternehmen zur Vermeidung
nutzenmindernden Agentenverhaltens nicht ausreichend, so kann es für den Prinzi-
pal effizient sein, Maßnahmen des Screenings einzuleiten. In diesem Sinne können
Führungskräfteeinsatz-/austauschmaßnahmen vom Käuferunternehmen nicht nur –
                                                

93 Vgl. Gerpott/Hartmann 2000: 99.

94 Vgl. Gerpott 1993a: 432.
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informationsökonomischen Überlegungen folgend – zum Zwecke des unterneh-
mensübergreifenden Transfers von Fähigkeiten, Prozessen und Strukturen, sondern
gleichfalls – agencytheoretischen Überlegungen folgend – als Mittel des (Zielunter-
nehmens-)Screenings genutzt werden.

Personaleinsatz-/austauschaktivitäten sind speziell bei innerdeutschen Akquisitio-
nen häufig mit dem Problem behaftet, daß derartige personalwirtschaftliche IG-Maß-
nahmen von seiten der übernommenen ostdeutschen Führungskräfte/Mitarbeiter als
„unangemessene und unerwünschte Bevormundung“ durch westdeutsche Manager
empfunden werden. Die Gefahr dysfunktionaler Kulturkonflikte zwischen Füh-
rungskräften beider Akquisitionsparteien im Integrationsprozeß dürfte insbesondere
bei einseitigen, sich in West-Ost-Richtung vollziehenden Führungskräfteeinsatzmaß-
nahmen bedeutsam sein.95 Beispielsweise ist zu erwarten, daß der durch eine zeitlich
befristete Entsendung oder auf Dauer angelegte Versetzung westdeutscher Manager
in ostdeutsche Zielunternehmen intendierte Wissenstransfer nur bedingt erreichbar
ist, da dieser von kulturellen Reibungsverlusten zumindest partiell überlagert wird.
Eine etwas günstigere Ausgangssituation dürfte hingegen bei wechselseitigen Füh-
rungskräfteaustauschmaßnahmen zwischen den West-Ost-Akquisitionspartnern be-
stehen. Durch den gleichzeitigen Wechsel ostdeutscher (Spitzen-)Führungskräfte in
Managementpositionen des westdeutschen Käuferunternehmens dürfte nicht nur
das möglicherweise transformationsbedingt angeschlagene Selbstwertgefühl der ak-
quirierten Führungskräfte und Mitarbeiter eine Stärkung erfahren. Zudem kann
vermutet werden, daß derartige Maßnahmen einen unternehmensübergreifenden
Austausch integrationsrelevanter (Detail-)Informationen über den jeweils anderen
Akquisitionspartner fördern.

Wissenschaftlich fundierte Belege für die in zahlreichen primär praxisorientierten
Publikationen96 aufgestellte und einer beratungsorientierten NBL-Privatisierungs-
studie97 empirisch untermauerten These, daß zwischen Führungskräfteeinsatz-/-aus-
tauschmaßnahmen und Akquisitionserfolgskriterien ein positiver Zusammenhang
besteht, liefern vier Studien: Bamberger hat die Effekte eines zeitweisen Manage-
menttransfers im Hinblick auf den Akquisitionserfolg überprüft. Er findet eine posi-

                                                

95 Vgl. Gerpott/Hartmann 2000: 99.

96 Vgl. z.B. Mirow 1996: 942f.; Eschenbach/Stadler 1997: 79f.; Capron et al. 1998: 635.

97 Vgl. Price Waterhouse 1993: 40.
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tive Beziehung, die allerdings nur als ein „Tendenzergebnis“ (p= 0,081) eingestuft
wird.98 Signifikant positive Erfolgskorrelationen zwischen einem bereichsbezogenen
Führungskräfteaustausch und Akquisitionserfolgskriterien ermitteln Chakrabarti,
Süverkrüp und Gerpott.99 Der letztgenannte Autor zeigt darüber hinaus Indizien für
eine Nullkorrelation eines wechselseitigen Austauschs von Top Managern.100

Unter Berücksichtigung der nicht besonders eindeutigen Befundlage und des ange-
führten sozio-kulturellen Konfliktpotentials solcher Einsatzmaßnahmen gerade bei
den Privatisierungsakquisitionen in den NBL wird die Hypothese H15 formuliert:

H15: Der (a) einseitige Einsatz westdeutscher Manager in Führungspositionen der
übernommenen ehemaligen Staatsunternehmen und (b) wechselseitige Aus-
tausch von (Spitzen-)Führungskräften zwischen den West-Ost-Transaktions-
partnern beeinflussen das Erfolgsniveau ostdeutscher Akquisitionen nicht sig-
nifikant.

3.3.3.2 Weiterbildungsbasierte Maßnahmen der Integrationsgestaltung

Ein nur bedingt agencytheoretisch herleitbares personalwirtschaftliches IG-Maßnah-
menbündel ist der Einsatz von Weiterbildungsmaßnahmen für Führungskräfte des
akquirierten Unternehmens. Durch weiterbildungsbasierte Maßnahmen der IG kön-
nen einerseits fachliche und sozio-kulturelle Qualifikationen und individuelle Kar-
riereentwicklungsperspektiven vermittelt werden. Im Idealfall können sie anderer-
seits die Identifikation mit dem die Weiterbildungsmaßnahmen initiierenden Käu-
ferunternehmen fördern. Entsprechend sind sie den stärker informationsökonomisch
fundierten IG-Maßnahmen zuzuordnen, die dem Ausgleich unterschiedlicher Infor-
mations-/Qualifikationsniveaus zwischen den Akquisitionspartnern bzw. der Besei-
tigung personalorientierter interner Erfolgsbarrieren der Zielunternehmen dienen
und auf diesem Wege – speziell bei ostdeutschen Akquisitionen – die Zusammen-
arbeit zwischen Führungskräften des Käufer- und Zielunternehmens erleichtern.

                                                

98 Vgl. Bamberger 1994: 307f.

99 Vgl. Chakrabarti 1990: 264f.; Süverkrüp 1992: 210f. und 248; Gerpott 1993a: 432. In der Studie von
Mercuri International wird ergänzend gezeigt, daß die „Entwicklung von Instrumenten für den
Wissenstransfer“ einen signifikant positiven Akquisitionserfolgseffekt aufweist. Vgl. Jan-
sen/Körner 2000: 10.

100 Vgl. Gerpott 1993a: 432.
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In der betriebswirtschaftlichen Transformationsforschung finden sich zahlreiche em-
pirische Indizien dafür, daß etwa gemeinsamen Managementschulungen der West-
Ost-Akquisitionspartner oder zeitweiligen Entsendungen ostdeutscher Manager in
westdeutsche/-europäische (Käufer-)Unternehmen eine wichtige Rolle im Hinblick
auf die Bewältigung sozialisationsbedingter Einstellungs-/Verhaltensunterschiede,
Beseitigung marktwirtschaftlicher Kompetenzlücken und Förderung eines Erfah-
rungs-/Know-how-Austauschs zwischen den beteiligten Unternehmen zukommt.101

Empirisch fundierte Hinweise dahingehend, daß weiterbildungsbasierte IG-Maßnah-
men das Akquisitionserfolgsniveau signifikant positiv beeinflussen, zeigen die wis-
senschaftlichen Studien von Scheiter sowie Gerpott und die beratungsorientierte
Studie von Mercer Management Consulting.102 Auf Basis der vorangehenden theore-
tischen Überlegungen und empirischen Erkenntnisse wird die Hypothese H16 aufge-
stellt:

H16: Westdeutsche Käuferunternehmen, die nach dem Privatisierungsvollzug Wei-
terbildungsmaßnahmen für Führungskräfte des ostdeutschen Zielunterneh-
mens wie (a) fachliche Trainingsprogramme, (b) stellenspezifische Trainings-
on-the-Job, (c) Karriereberatungsgespräche und (d) Einbindung in Trainings-
maßnahmen des Käuferunternehmens realisieren, weisen ein signifikant höhe-
res Akquisitionserfolgsniveau auf als Käuferunternehmen, die auf derartige
weiterbildungsbasierte IG-Maßnahmen verzichten.

                                                

101 Vgl. z.B. Staehle et al. 1991: 66f.; Gaulhofer/Staehle 1991: 295f.; Price Waterhouse 1993: 28 und 40;
Wagner 1993: 138f.; Seifert/Heyse 1994: 104-106; Schönherr 1997: 170-182; Albach 1998: 24.

102 Vgl. Scheiter 1989: 311f.; Gerpott 1993a: 448-452; Lajoux 1998: 368.



152



153

4. Erfolgsfördernde Integrationsgestaltung bei ostdeutschen Akquisitionen:
Konzeption und Beschreibung der empirischen Untersuchung

Angesichts kaum vorhandener empirischer Forschungsergebnisse zur Gestaltung der
Integration bei der Akquisition ehemals planwirtschaftlich geführter Unternehmen
in den NBL wurde eine eigene, im wesentlichen quantitativ ausgerichtete Feldstudie
durchgeführt. In diesem und den folgenden Kap. 5 und 6 wird die eigene empirische
Untersuchung vorgestellt und statistisch ausgewertet. Abgeleitet aus dem in Kap. 3.1
dargestellten Variablenblockmodell und den damit verknüpften Forschungsfragen
impliziert die Untersuchung die Bearbeitung von drei aufeinander aufbauenden
Auswertungsbereichen/-aufgaben:1

(1) Beschreibung der in der ostdeutschen Akquisitionspraxis tatsächlich eingesetz-
ten IG-Maßnahmen. Bei ausgewählten IG-Instrumenten wird ergänzend nach
der wahrgenommenen Wirksamkeit im konkreten Anwendungsfall gefragt.

(2) Überprüfung aufgestellter Forschungshypothesen zu Zusammenhängen zwi-
schen Elementen der IG einerseits und Indikatoren des Akquisitionserfolges an-
dererseits (direkte Erfolgseffekte).

(3) Exploration der Akquisitionserfolgswirkungen von IG-Maßnahmenauspräg-
ungen in Abhängigkeit von Situationsmerkmalsausprägungen (interaktive Er-
folgseffekte).

Diese drei Untersuchungsleitfragen bestimmen auch den weiteren Aufbau der Ar-
beit: In Kap. 4.1 wird zunächst ein Überblick über die grundsätzliche Konzeption der
eigenen empirischen Erhebung gegeben. Daran anschließend folgt in Kap. 4.2 eine
nähere Beschreibung der vorliegenden Sichprobe im Hinblick auf die antwortenden
Experten und teilnehmenden Akquisitionen. Den Abschluß bildet eine Charakterisie-
rung des Akquisitionserfolgsmeßkonzeptes in der eigenen Erhebung und eine Dar-
stellung der deskriptiven Befunde zu den erhobenen Erfolgsmaßen in Kap. 4.3. Wäh-
rend die Beantwortung des ersten und zweiten Auswertungsbereichs zentraler Ge-
genstand von Kap. 5 ist, wird die dritte Auswertungsaufgabe in Kap. 6.2 ausführlich
behandelt.

                                                

1 Vgl. Kap. 1.2. S. a. das analoge Vorgehen bei Gerpott 1993a: 276.
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4.1 Konzeption der empirischen Untersuchung

4.1.1 Erhebungsdesign und Erhebungsinstrument

Vor der eigentlichen empirischen Datenerhebung war zunächst das Forschungsdesign
festzulegen, welches sich hier im wesentlichen durch die folgenden Einzelaspekte cha-
rakterisieren läßt:2

(a) Präzisierung und Operationalisierung der zu erfassenden Variablen,

(b) Festlegung der Erhebungsmethode und -instrumente,

(c) Auswahl der Befragungszielgruppe  bzw. Erhebungsquelle und

(d) Bestimmung der zeitlichen Anlage der Erhebung.

Ad (a): Die Bestimmung der zu erfassenden Variablen orientierte sich an den im Be-
zugsrahmen dargestellten Variablenblöcken (s. Abb. 3-1) und den auf Grundlage der
Literaturanalyse aufgestellten Hypothesen.3 Dabei mußte ins Kalkül gezogen wer-
den, daß (1) detaillierte Informationen über die Gestaltung der Akquisitionsintegra-
tion in öffentlich zugänglichen Publikationen nicht zur Verfügung stehen, (2) für ei-
nen erheblichen Teil der ausgewählten Akquistionen in den NBL keine veröffent-
lichten Jahresabschluß- oder Börsendaten verfügbar waren und (3) angesichts des
„sensiblen“ Charakters der zu erhebenden Variablen eine eher restriktive Aus-
kunftsbereitschaft seitens der westdeutschen Käuferunternehmen zu erwarten war.
Vor dem Hintergrund dieser für Akquisitionsstudien typischen Beschränkungen und
um aussagefähige statistische Analysen durchführen zu können, wurde für die
meisten der zu erfassenden Akquisitionserfolgs-, IG- und Situationsvariablen ein
Ordinalskalenniveau und somit ein gegenüber einem Intervallskalenniveau für die
Respondenten „diskreteres“ Datenniveau gewählt. Lediglich einige strukturelle
Merkmale der Akquisitionspartner haben metrischen Charakter (z.B. Angaben zum
Umsatz und zur Beschäftigtenzahl).

Ad (b): Als Erhebungsmethode wurde zunächst, in Übereinstimmung mit der gängi-
gen Forschungspraxis zur IG bei Akquisitionen, die Befragung von Führungs- und

                                                

2 S. für viele Diekmann 1998: 168f.; Berekoven et al. 1999: 93-122.

3 Details zum Vorgehen bei der Datenerhebung auf der Ebene von Einzelvariablen werden in den
Kap. 4.2.2, 4.3.2, 5 und 6 jeweils bei der Variablenauswertung beschrieben.
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Stabskräften gewählt.4 Diese Methode erscheint angebracht, da integrationsverant-
wortliche Führungskräfte einerseits über umfangreiche Kenntnisse wesentlicher Inte-
grationsprozesse/-maßnahmen verfügen und andererseits publizierte Detailinforma-
tionen zur Praxis der IG i.d.R. kaum zur Verfügung stehen. Nachdem die Befragung
als Methode zur Erhebung einschlägiger Daten bestimmt wurde, war zu klären, ob
entweder eine mündliche Befragung durch persönliche (face-to-face) bzw. telefoni-
sche Interviews oder eine schriftliche Befragung mittels standardisiertem Fragebogen
als Erhebungsinstrument am geeignetsten sei.5 Vom Verfasser wurde letztlich die
schriftliche Befragung als Form der Datenerhebung gewählt, da

(a) die Einheitlichkeit und Anonymität der Befragungssituation besser gewährleistet
ist als in einer mündlichen Befragung,

(b) Verhaltens- und Wesensmerkmale des Forschers keinen Einfluß auf das Ant-
wortverhalten haben,

(c) den Befragungszielpersonen hierbei Gelegenheit gegeben wird, Datenmaterial zu
sichten (u.a. Möglichkeit des Nachdenkens) und dadurch präzisere Aussagen zu
machen,

(d) die benötigten Daten in einem zeitlich, finanziell und personell vertretbaren
Rahmen von einer größeren Anzahl räumlich verteilter Käuferunternehmen er-
hoben werden können,

(e) das Erhebungsinstrument bei den Befragungszielpersonen vergleichsweise große
Akzeptanz erfährt6 und

(f) angesichts der im Mittel hohen Bedeutung von Akquisitionen für die eigene Un-
ternehmensentwicklung von einem grundsätzlich hohen Interesse der Befra-
gungszielpersonen am Untersuchungsgegenstand ausgegangen werden konnte.7

                                                

4 Angesichts des multipersonalen/-prozessualen und somit höchst komplexen Charakters des hier
vorliegenden Untersuchungsgegenstandes wurden weitere im Schrifttum zur empirischen Sozi-
alforschung angeführte Erhebungsmethoden (Fremd- und Selbstbeobachtung, Dokumentenana-
lyse) frühzeitig als nicht problemadäquat verworfen. Daß die (schriftliche) Befragung von Mana-
gementkräften angesichts der bei Akquisitionen typischerweise anzutreffenden Bedingungen ein
adäquates Erhebungsinstrument sein kann, zeigt sich auch nicht zuletzt an ihrer weiten Verbrei-
tung in der empirischen Akquisitionsforschung. S. unter vielen Morosini et al. 1998: 142; Capron/
Hulland 1999: 47; Hodges 1999: 130f.; Lubatkin et al. 1999: 59; Robbins/Stylianou 1999: 207.

5 Zu einem Vergleich der verschiedenen Befragungsformen (persönlich, schriftlich, telefonisch) s.
Diekmann 1998: 373-375; Stahel 1999: 345.

6 Während Terminvereinbarungen für persönliche Interviews bei den befragten (Top) Managern
äußerst schwierig sind, können Fragebögen zeitlich flexibel, d.h. auch auf Geschäftsreisen oder
an Wochenenden ausgefüllt und mit ergänzenden Randbemerkungen versehen werden.
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Den Vorteilen einer schriftlichen Datenerhebung stehen zwei wesentliche Nachteile
gegenüber: Zum einen kann bei Verständigungsproblemen seitens des Respondenten
keine Hilfe durch den Interviewer erfolgen. Zum anderen ist die Befangenheit der
Befragungszielpersonen (response bias) ein nur bedingt zu kontrollierendes Problem.
Insbesondere bei Akquisitionsfällen mit eher geringem Erfolg war zu erwarten, daß
diese in der Stichprobe unterrepräsentiert sein würden. Da aber kein Grund zu der
Annahme gegeben war, daß „erfolglose“ Akquisitionen mit größerer Wahrschein-
lichkeit an einer mündlichen Befragung teilnehmen würden, wurde diesem Nachteil
keine wesentliche Bedeutung beigemessen.8

Ad (c): Eng verknüpft mit der Entscheidung zugunsten einer schriftlichen Befragung
als primäre Datenerhebungsmethode war die Auswahl der Zielgruppe der anzu-
sprechenden Personen. Für die vorliegenden Untersuchungszwecke erschien der am
besten geeignete Ansatz der zu sein, für jede Privatisierungsakquisition eine höher-
rangige Führungs- oder Stabskraft aus dem westdeutschen Käuferunternehmen (z.B. Ge-
schäftsleitungsmitglieder, Linienführungskräfte des oberen Managements oder Vor-
standsassistenten), die aufgrund unmittelbarer eigener Beteiligung am Zustande-
kommen und an der Integration der betrachteten Transaktion kompetent Auskunft
geben konnte, zu befragen.9 Für diese Vorgehensweise bei der Bestimmung der Er-
hebungseinheiten sprachen im wesentlichen zwei Gründe:

Für eine Managementbefragung bzw. gegen eine Befragung der Kapitaleigner und der
Arbeitnehmerschaft sprach einerseits der zentrale Untersuchungsgegenstand der
vorliegenden Arbeit, der die Bereitstellung vielfältiger Informationen erforderte. Im
Rahmen dieser Studie sollten neben Einschätzungen zum Akquisitionserfolg – hier
wäre aufgrund unterschiedlicher Zielsysteme von Arbeitnehmerschaft, Management
und Kapitaleignern ein Vergleich gruppenspezifischer Erfolgseinschätzungen durch-
aus interessant gewesen – insbesondere detaillierte Informationen hinsichtlich der
Gestaltung des Integrationsprozesses und privatisierungsbezogener Rahmenbedin-
gungen erhoben werden. Angesichts der Breite, Tiefe und Sensibilität der zu erhe-
benden Daten würde eine Befragung von im Vergleich zum Management i.d.R.

                                                                                                                                                        

7 Vgl. Gerpott 1993a: 284f. Zum Vor- und Nachteilsprofil einer schriftlichen Befragung ohne spezi-
fischen Akquisitionsbezug s. u.a. Schnell et al. 1995: 333-335; Berekoven et al. 1999: 112-117;.

8 Vgl. Hodges 1999: 131f.

9 Eine ähnliche Vorgehensweise wählen z.B. Gerpott 1993a: 285; Uhlenbruck/De Castro 2000: 386.
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schlechter informierten Anspruchsgruppen vermutlich zu weniger befriedigenden
Ergebnisse führen.10

Akquisitionen sind aus betriebswirtschaftlicher Perspektive andererseits als Investi-
tion anzusehen, deren Vorteilhaftigkeitsbeurteilung primär durch den Investor erfol-
gen sollte. Vor diesem Hintergrund ist es evident, primär leitende Mitarbeiter der
Käuferunternehmen aus den ABL zu befragen, da deren Aussagen eher die Investor-
perspektive bei der Akquisitionserfolgsbeurteilung repräsentieren als Stellungnah-
men von Experten aus den Zielunternehmen.11 Für diese Vorgehensweise sprach zu-
dem, daß valide Einschätzungen zum Erreichungsgrad von Investitions-/Beschäfti-
gungszusagen – welche in der vorliegenden Arbeit zur Messung des Akquisitionser-
folgsniveaus herangezogen werden – etwa aufgrund eigener Einbindung in die Ver-
handlungen mit der THA und der damit verbundenen Kenntnis wichtiger Vertrags-
inhalte vermutlich eher von Respondenten aus den westdeutschen Käuferunterneh-
men zu erwarten waren. Aus juristischer Perspektive waren die ostdeutschen Ziel-
unternehmen Vertragsgegenstand, aber nicht Vertragspartner der westdeutschen
Käuferunternehmen; demnach kann nicht in jedem Fall davon ausgegangen werden,
daß übernommene ostdeutsche Manager vollständig über die „inputorientierten“
Vereinbarungen mit der THA informiert waren. Ein weiteres Kriterium für die Aus-
wahl von Führungskräften der westdeutschen Käuferunternehmen war, daß diese
vermutlich in höherem Maße mit wissenschaftlichen Forschungsvorhaben vertraut
sind.12 Darüber hinaus war im Schrifttum ein Hinweis darauf zu finden, daß sich
frühere planwirtschaftliche (Spitzen-)Führungskräfte häufig nicht zur Auskunft im
Hinblick auf „sensible“ Fragestellungen berechtigt fühlen und bei entsprechenden
Anfragen auf die Zuständigkeit des Käuferunternehmen verweisen.13

Der in der vorliegenden Arbeit gewählte „Mono-Methoden/Experten-Ansatz“ ist
allerdings nicht gänzlich frei von Schwächen. Beispielsweise können integrationspro-
zeßbeeinflussende sozio-kulturelle Divergenzen zwischen den west- und ostdeut-

                                                

10 Vgl. Uhlenbruck/De Castro 2000: 386.

11 Vgl. Gerpott 1993a: 285. Hodges 1999: 133 vertritt demgegenüber die Auffassung, daß sich bei
Akquisitionen in den NBL insbesondere Schlüsselmitarbeiter aus den Zielunternehmen (z.B. Mit-
glieder des oberen/obersten Managements) als Informanten zur Beurteilung des geplanten und
tatsächlichen Verlauf der Integrationsprozesse eignen.

12 Vgl. Uhlenbruck/De Castro 2000: 386.

13 Vgl. Price Waterhouse 1993: 13.
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schen Führungskräften und/oder unterschiedliche Einschätzungen der West-Ost-
Akquisitionspartner – z.B. im Hinblick auf die Ausprägung von Erfolgsmeßgrößen
oder Effizienz eingesetzter IG-Maßnahmen – nicht erfaßt werden. Da aber auf die un-
ternehmensübergreifende Befragung mehrerer Zielpersonen bzw. Anspruchsgrup-
pen aufgrund zeitlicher und finanzieller Restriktionen verzichtet werden mußte, er-
scheint die hier gewählte Datenerhebungsmethode angesichts des skizzierten Vor-/
Nachteil-Profils eine zumindest vertretbare „second-best“-Lösung darzustellen.

Ad (d): Die vorliegende Studie basiert primär auf ad-hoc erhobenen Querschnittsdaten
des Jahres 1996. Längsschnittliche Aspekte fließen in die Studie zum einen durch die
Erhebung faktenbezogener Angaben über Maßnahmen, die zur IG in den ersten drei
Jahren nach dem jeweiligen Vollzug einer ostdeutschen Akquisition ergriffen wor-
den waren, und zum anderen durch eine retrospektive Akquisitionserfolgsmessung
ein, die transaktionsspezifisch für einen 3-Jahreszeitraum nach dem jeweiligen Pri-
vatisierungsvollzug unternommen wurde. Beobachtete Erfolgsunterschiede zwi-
schen den erfaßten Privatisierungsakquisitionen werden hier als Folge von einem in
den ersten drei Jahren nach dem jeweiligen Eigentümerwechsel unterschiedlichen
integrationsprozessualen Verhalten des Managements der Akquisitionspartner in-
terpretiert.14 Da zwischen den Zeitpunkten des Privatisierungsvollzugs und der Da-
tenerhebung im Extremfall maximal sechs Jahre vergangen sein können, wird hier –
unabhängig von Erkenntnissen der kognitiven Psychologie – die Auffassung vertre-
ten, daß die Validität der erhobenen Daten z.B. durch Erinnerungsfehler oder Wahr-
nehmungsverzerrungen der Befragungszielpersonen angesichts der transformations-
bedingten „Einmaligkeit“ einer West-Ost-Akquisition („critical life incident“), wenn
überhaupt, dann nur in durchaus vertretbarer Weise beeinträchtigt ist.15

Der in dieser Studie verwendete Fragebogen wurde zwischen Oktober 1995 und Juli
1996 konzipiert.16 Ausgehend von einer von Gerpott für seine westdeutsche Akqui-
sitionsstudie entwickelten Fragebogenkonstruktion erfolgte im Dezember 1995 die Fer-

                                                

14 Vgl. Gerpott 1993a: 286f.

15 Zur grundsätzlichen Vertretbarkeit eines retrospektiven Erhebungsdesigns in Akquisitionsstu-
dien s. Gerpott 1993a: 287. Vgl. ergänzend Lubatkin et al. 1999: 63.

16 Der Fragebogen ist in Anhang 1 abgedruckt. Einführend zur Konstruktion und zum Design eines
Fragebogens s. Schnell et al. 1995: 335-337; Diekmann 1998: 414-416.
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tigstellung eines ersten eigenen Fragebogenentwurfs.17 Zu dessen Weiterentwicklung
wurden zusätzliche Vorschläge von verschiedenen Praktikern18 und von einem in
der Gestaltung empirischer Erhebungen sowie schriftlicher Befragungen erfahrenen
Wissenschaftler19 eingeholt. Im Ergebnis entstand ein zweiter gekürzter Fragebogen,
der in der Absicht (a) Verzerrungen aufgrund unverständlicher Frageformulierun-
gen zu minimieren und (b) die durchschnittliche – aus Sicht der Praxis vertretbare –
Befragungszeit zu ermitteln zwischen März und Juli 1996 einer ausführlichen Pretest-
Serie bei informierten Experten in fünf westdeutschen Käuferunternehmen unterzo-
gen wurde.20 Schließlich wurde im Oktober 1996 im Rahmen der Hauptuntersu-
chung ein Erhebungsinstrument verwendet, das auf zwölf Seiten 34 geschlossene
und eine offene Frage(n) enthielt.21

4.1.2 Grundgesamtheit und Auswahl der betrachteten Akquisitionen

Die für die eigene Studie relevante Grundgesamtheit umfaßt zunächst alle Akquisiti-
onen unter Beteiligung von Treuhandunternehmen, auf die zum einen die in Kap.
1.1.2 angeführten Abgrenzungskriterien der Privatisierungstätigkeit von den Ge-
samtaktivitäten der Treuhandanstalt und zum anderen die Merkmale unserer Beg-
riffsdefinition in Kap. 2.1.1 zutreffen.

Bei der Beschaffung von Informationen zur präzisen operationalen Bestimmung der
Grundgesamtheit im Rahmen einer transformationsorientierten Studie besteht das
Problem, daß eine detaillierte und öffentlich zugängliche Statistik, in der sämtliche
Akquisitionen unter Beteiligung von Treuhandunternehmen aufgeführt sind, nicht
existiert. Selbst in den von der THA bzw. Bundesanstalt für vereinigungsbedingte

                                                

17 Zur Entwicklung sowie zum Aufbau eines Erhebungsinstruments s. analog Gerpott 1993a: 288-
290 sowie die dort zitierte Literatur.

18 Für ihre Unterstützung möchte ich den akquisitionserfahrenen Praktikern – höheren Linienfüh-
rungskräften, Unternehmensberatern etc. – danken, die zum Teil aufgrund eigener wissenschaft-
licher Erfahrungen wichtige Hinweise liefern konnten.

19 Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Herrn Univ.-Prof. Dr. Torsten J. Gerpott von der Ger-
hard-Mercator-Universität Duisburg.

20 Herzlich danken möchte ich den Geschäftsführern und Führungskräften der 2. Ebene, die sich
zur Teilnahme am Pretest bereit erklärt haben.

21 Die untersuchungsrelevanten Frageitems erstrecken sich lediglich über die Fragebogenseiten 2
bis 11. Auf der Titelseite des Fragebogens wird primär das Ziel der eigenen Untersuchung erläu-
tert. Auf der Rückseite des Fragebogens befindet sich ein Informationsgutschein, mit dem die
Respondenten eine Zusammenfassung der wichtigsten Studienergebnisse anfordern können.
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Sonderaufgaben (BVS) publizierten Daten sowie Informationsmaterialien werden
zumeist nur aggregierte Zahlen zum gesamten Privatisierungsgeschehen gegeben,
die für eine detaillierte Bestimmung der Grundgesamtheit einer NBL-Akquisitions-
studie nicht ausreichend sind.22 Auch auf die in der deutschsprachigen Akquisitions-
forschung klassischerweise verwendeten Informationsquellen zur sachlichen Defini-
tion der Grundgesamtheit konnte nicht zurückgegriffen werden; gegen deren Ver-
wendung sprachen entweder inhaltliche Überlegungen (z.B. ausschließliche Erfas-
sung „größerer“ Zusammenschlüsse in den Statistiken des Bundeskartellamts, Be-
denken im Hinblick auf die Vollständigkeit des zugrundeliegenden Datenmaterials
sonstiger Datenquellen wie etwa M&A-Zeitschriften) oder finanziellen Gründe (u.a.
unzumutbare Kostenbelastung beim Rückgriff auf kommerzielle Datenbanken).

Zur präzisen Bestimmung der relevanten Grundgesamtheit für die eigene empirische
Untersuchung wurde vom Verfasser daher frühzeitig Kontakt mit der BVS aufge-
nommen.23 Nachdem der Verfasser das eigene Forschungsprojekt in einem persönli-
chen Gespräch mit der zuständigen Abteilung für Dokumentation in der Zentrale
der BVS in Berlin vorgestellt hat und vom Lehrstuhl für Planung und Organisation
an der Universität Duisburg in einem schriftlichen Schreiben die ausschließlich wis-
senschaftliche Verwendung der angefragten Daten zugesichert wurde, entsprach die
BVS der Bitte zur Unterstützung des Forschungsprojektes durch die Bereitstellung
von Datenmaterial.24

Angesichts der Heterogenität der in der BVS-Abschlußstatistik aufgeführten Privati-
sierungsfälle galt es zunächst, entsprechend des hier verwendeten Begriffsverständ-
nisses von Akquisition, aus der Gesamtzahl aller THA-Privatisierungen die untersu-
chungsrelevanten Fälle herauszufiltern.25 Diesbezüglich bat der Verfasser die BVS

                                                

22 Im Hinblick auf den Detaillierungsgrad der von der THA publizierten Informationen spricht
Frisch 1993: 1 von einem nur „holzschnittartigen Überblick“ über das Privatisierungsgeschehen.

23 Die erste Kontaktaufnahme des Verfassers erfolgte Ende 1994 noch mit der THA. Da sich der
Prozeß der Bereitstellung des erwünschten Datenmaterials letztlich über mehrere Monate er-
streckte, hatte der Verfasser ab 1995 ausschließlich noch mit der BVS als deren Rechtsnachfolge-
rin Kontakt.

24 Mein Dank gilt hier der Abteilung Dokumentation der BVS.

25 In der vorliegenden Studie ist es demnach nicht erforderlich, eine Stichprobe aus der Grundge-
samtheit zu ziehen, um eine „handliche“ Anzahl an Akquisitionsfällen für die empirische Analy-
se zu generieren.
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alle Privatisierungsfälle zu benennen, die folgende – über unsere konzeptionelle De-
finition hinausgehenden – vier Kriterien erfüllten:

(1) Der Privatisierungszeitpunkt sollte zwischen 1990 und 1993 liegen. Diese zeitliche
Beschränkung erfolgte, um zu vermeiden, daß durch Veränderungen sozio-
ökonomischer Rahmenbedingungen die eigenen empirische Befunde nachhaltig
verzerrt werden. Zudem sollte durch dieses Selektionskriterium gewährleistet
werden, daß zwischen dem Zeitpunkt des Akquisitionsvollzugs und dem Zeit-
punkt der Datenerhebung mindestens drei Jahre liegen, so daß in den meisten
Akquisitionsfällen davon ausgegangen werden konnte, daß die Integrationspro-
zesse entweder bereits abgeschlossen oder zumindest weit fortgeschritten waren.
Im Ergebnis sollte dies dazu führen, daß ausreichend Erfahrungspotentiale über
die IG bei ostdeutschen Akquisitionen in unsere Befunde einfließen.

(2) Die Treuhandunternehmen sollten als Unternehmensgesamtheit mehrheitlich oder
vollständig durch Verkauf an unternehmerisch aktive (westdeutsche) Firmen privati-
siert worden sein. Ein erster Grund für die Beschränkung unserer Betrachtungen
auf rein deutsche Mehrheitsbeteiligungen ist darin zu sehen, daß Mehrheitsbe-
teiligungen – wie in Kap. 2.1.1 bereits ausgeführt – eine eindeutige Verteilung
von Entscheidungskompetenzen für integrationsbedingte Veränderungen er-
warten lassen. Zweitens kann angenommen werden, daß die zu erwartenden Be-
funde nicht von Sonderproblemen grenzüberschreitender internationaler Akqui-
sitionen (z.B. Sprachbarrieren) beeinflußt werden. Drittens liegt die Vermutung
nahe, daß sich inländische und grenzüberschreitende Akquisitionen im Hinblick
auf die zugrundeliegenden strategischen Motive, die verwendeten Erfolgsbeur-
teilungskriterien und die Erfolgseinschätzungen unterscheiden.26 Als vierten
Grund für die Verwendung dieses Selektionskriteriums ist anzuführen, daß ver-
schiedene Privatisierungsformen wie etwa Betriebsteilverkäufe, Unternehmens-
verkäufe an Finanzunternehmen, Management-Buy-Outs/-Ins oder Kommunali-
sierungen nicht berücksichtigt wurden, da bei derartigen Privatisierungstrans-
aktionen eine Integration im Sinne dieser Untersuchung entweder überhaupt
nicht oder bestenfalls nur sehr eingeschränkt relevant ist. Insgesamt dient dieses
Kriterium demnach zur Verbesserung der Homogenität der zugrundeliegenden
Grundgesamtheit.

(3) Die Treuhandunternehmen sollten zum Zeitpunkt ihrer Privatisierung über mehr
als 50 Beschäftigte verfügen. Diese Fokussierung auf „größere“ Privatisierungen
erfolgte, um die Wahrscheinlichkeit umfangreicher Integrationsaktivitäten und
somit die Einsatzwahrscheinlichkeit integrationsgestaltender Maßnahmen zu er-
höhen. Als Begründung für diese Annahmen lassen sich zwei Überlegungen an-
führen: Zum einen haben empirische Befunde gezeigt, daß der Integration(-sge-
staltung) im Vergleich zum eigenen Unternehmen größerer Zielunternehmen

                                                

26 Vgl. Bamberger 1994: 35.
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vom Erwerbermanagement – etwa aufgrund der theoretisch möglichen Auswir-
kungen für die strategische Positionierung und den finanziellen Erfolg des Käu-
ferunternehmens – eine größere Bedeutung beigemessen bzw. eine höhere Auf-
merksamkeit zuteil wird.27 Zum anderen ist bei größeren Akquisitionen aus the-
oretischer Perspektive c.p. ein größerer finanzieller und personeller Ressourcen-
bedarf zur Durchführung und Unterstützung des Integrationsprozesses zu er-
warten.

(4) Bei Käufer- und Zielunternehmen sollte es sich jeweils um Industrieunternehmen
aus Branchen des verarbeitenden Gewerbes handeln, in denen mindestens 5 Priva-
tisierungen pro Kalenderjahr registriert wurden. Akquisitionen in Handels- und
Dienstleistungsbranchen sowie im Baugewerbe wurden demnach nicht berück-
sichtigt, weil umfangreiche (im-)materielle Ressourcentransfers entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette eher bei (Privatisierungs-)Transaktionen zu er-
warten sind, an denen ausschließlich Industrieunternehmen beteiligt sind.28 Die
ausschließliche Fokussierung auf das verarbeitende Gewerbe hatte zudem zwei
weitere Gründe: Zum einen liegen erste empirische Hinweise darauf vor, daß
sich die Bestimmungsfaktoren des Integrations- und ökonomischen Erfolgs ver-
ändern, je nachdem ob produzierende oder nicht-produzierende Unternehmen
in eine Akquisition eingebunden sind.29 Indem ausschließlich Branchen des ver-
arbeitenden Gewerbes untersucht werden, konnte eine gewisse Homogenität der
Aussage-/Erhebungseinheiten (hier: Akquisitionsfälle) geschaffen werden. Zum
anderen konnte durch die Fokussierung auf das verarbeitende Gewerbe der
zentrale Industriesektor der ehemaligen DDR einer Analyse unterzogen werden.

Auf Grundlage der Auswahlkriterien erhielt der Verfasser einen Adreßdatensatz al-
ler von der THA als potentiell untersuchungsrelevant qualifizierten Privatisierungen
übermittelt.30 Die 450 Adreßdatensätze der im Zeitraum von 1990 bis 1993 auf Basis
einer „größeren“ Mehrheitsbeteiligung durch Verkauf an westdeutsche Käuferunter-
nehmen vollzogenen Privatisierungen ostdeutscher Industrieunternehmen aus Bran-
chen des verarbeitenden Gewerbes (= „unbereinigte“ Grundgesamtheit) wurden e-
lektronisch im MS-Excel 4.0-Format bereitgestellt. Jeder Datensatz beinhaltete (Teil-)
Angaben zum Namen und zur Anschrift des Käufer- und Zielunternehmens, Anga-
ben zur Branche und Beschäftigtenzahl des Zielunternehmens und das Jahr der Pri-

                                                

27 Vgl. Kitching 1967: 92. S.a. Hodges 1999: 140.

28 S. auch die analoge Argumentation bei Gerpott 1993a: 281.

29 Vgl. Weber 1996: 1198f.

30 Ein erster, von der THA einige Monate zuvor an den Verfasser übermittelter Adreßdatensatz
konnte aufgrund von Defiziten (u.a. fehlende Angaben zum Privatisierungszeitpunkt) für die
empirische Untersuchung nicht herangezogen werden.
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vatisierung. Da die THA weder die Namen der Ansprechpartner im Käuferunterneh-
men noch deren Telefonnummern mitteilte und die Angaben zur Unternehmensan-
schrift häufig unvollständig waren, mußten in einem weiteren vorbereitenden Schritt
unter Zuhilfenahme der Hoppenstedt Unternehmensnachschlagewerke und der Te-
lefonauskunft fehlende Detailinformationen ergänzt werden.

4.1.3 Durchführung der Datenerhebung

Eine erste Sichtung des von der THA zur Verfügung gestellten Datenmaterials zeig-
te, daß rund ein Viertel der aufgelisteten Privatisierungstransaktionen mit großer
Wahrscheinlichkeit für die vorliegende Studie unbrauchbar sein würde, da in diesen
Fällen entweder Einzelpersonen, (Finanz-)Dienstleistungsunternehmen (z.B. Kapital-
beteiligungsgesellschaften) oder ausländische Investoren als Käufer aufgeführt wa-
ren.31

Angesichts noch immer bestehender Unsicherheiten hinsichtlich der Qualität des
THA-Datenmaterials wurden in einem zweiten Schritt sämtliche westdeutschen Käu-
ferunternehmen des „bereinigten“ Adreßdatensatzes vom Verfasser telefonisch per-
sönlich angesprochen. Gesprächsvorbereitend wurde unter Zuhilfenahme der Hop-
penstedt Nachschlagewerke „Handbuch der Großunternehmen“ und „Handbuch
der mittelständigen Unternehmen“ der Versuch unternommen, einen ersten An-
sprechpartner auf Geschäftsleitungsebene des Käuferunternehmens zu identifizieren.
In einem telefonischen Kontakt mit dem gegebenenfalls identifizierten Geschäftslei-
tungsmitglied oder dessen Sekretariat galt es zunächst, einen mit der Integration der
avisierten Akquisition vertrauten Experten im Käuferunternehmen auszumachen.
Sofern es sich nicht um das angesprochene Geschäftsleitungsmitglied selbst handel-
te, konnte auf diesem Weg zumeist der Name und die Telefonnummer einer anderen
Führungs-/Fachkraft mit Auskunftsfähigkeit identifiziert werden. Nach Abschluß
dieser (mehrstufigen) Suchprozedur wurde in einem telefonischen Gespräch mit der
letztlich identifizierten Zielperson das wissenschaftliche Anliegen der eigenen Studie
erläutert, die Zusendung eines Fragebogens avisiert und die Vorteile einer Befra-
gungsteilnahme für das eigene Unternehmen hervorgehoben. Darüber hinaus konnte

                                                

31 In den Fällen, in denen kein produzierendes Unternehmen als formaler Erwerber auftrat, wurde
stichprobenartig der telefonische Versuch unternommen, zu identifizieren, ob die Zielunterneh-
men – unabhängig von der Art des formalen Eigentümerwechsels – möglicherweise zu einem
späteren Zeitpunkt in ein anderes Industrieunternehmen integriert wurden. Da dieser Fall bei
den Stichprobenfällen nicht gegeben war, wurden sämtliche Privatisierungen aus dem THA-
Datensatz gestrichen, bei denen kein Industrieunternehmen als Käufer auftrat.



164

der Verfasser überprüfen, ob (1) der Angerufene auch hinreichend in den Akquisiti-
onsprozeß der avisierten Privatisierungstransaktion eingebunden war, (2) eine Integ-
ration der beteiligten Unternehmen tatsächlich stattgefunden hat, (3) sich das ehe-
malige Staatsunternehmen nach wie vor im Besitz des Käuferunternehmens befand32,
(4) eine grundsätzliche Bereitschaft zur Teilnahme an der empirischen Untersuchung
gegeben war und (5) die vorliegende Firmenanschrift vollständig vorlag.33

Dieser aufwendige Prozeß im Vorfeld des Fragebogenversands führte letztlich dazu,
daß aus den 450 von der THA übermittelten Privatisierungsfällen letztlich 216 Ak-
quisitionen als (potentielle) Elemente der hier relevanten Grundgesamtheit bestimmt
werden konnten.

Zur eigentlichen Datenerhebung wurde dann in den ersten Oktoberwochen 1996 ein
weitgehend standardisierter Fragebogen nebst Begleitschreiben des Lehrstuhls für
Planung & Organisation der Universität Duisburg sowie adressiertem Rückumschlag
per Post verschickt. Empfänger war jeweils ein in den Akquisitionsprozeß nachhaltig
involvierter und zumeist namentlich bekannter Experte im Käuferunternehmen.

Zur Steigerung der Fragebogenrücksendung wurden in einem weiteren Schritt im
Abstand von drei und sechs Wochen nach Versendung des Fragebogens zwei Erinne-
rungsschreiben34 an die Befragungszielpersonen versandt, die bis zu diesem Zeitpunkt
weder durch eine (1) Rücksendung des bearbeiteten Fragebogens, (2) fernmündliche
bzw. schriftliche Absage oder (3) Zusage für eine spätere Fragebogenzusendung rea-
giert hatten. Um der Gefahr vorzubeugen, daß den angeschriebenen Experten der
Fragebogen nicht mehr vorlag, wurde dem zweiten Erinnerungsschreiben nochmals
ein Fragebogen beigelegt.

                                                

32 Empirische Hinweise darüber, daß einige der ehemaligen Staatsunternehmen nach ihrer Privati-
sierung vom (Erst-)Erwerber weiterveräußert wurden, liefert Hodges 1999: 151. In einigen Fällen
unseres „bereinigten“ Adreßdatensatzes befand sich das von THA akquirierte Unternehmen zu-
dem in der Gesamtvollstreckung, so daß sich die Frage nach der Integration(-sgestaltung) im we-
sentlichen erübrigte.

33 In etwa 10% der Fälle konnten Veränderungen im Firmennamen und/oder in der Unterneh-
mensanschrift der Akquisitionspartner beobachtet werden.

34 Die Erinnerungsschreiben des Lehrstuhls Planung & Organisation der Universität Duisburg sind
im Anhang 1 abgedruckt.
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Bis Ende Januar 1997 wurden von den 216 versandten Fragebogen 86 vertretbar aus-
gefüllte Fragebogen zurückgeschickt.35 Dies entspricht einer Rücklaufquote von
39,8%, welche im Hinblick auf die besonderen Rahmenbedingungen für Untersu-
chungen dieser Art (z.B. höchste Vertraulichkeit der abgefragten Daten, hohe zeitli-
che Belastung der Befragungszielpersonen) als erfreulich bezeichnet werden kann.
Die eigene Rücklaufquote liegt im Vergleich zu bisherigen Erfahrungswerten für ver-
gleichbare Befragungen auf einem insgesamt befriedigendem Niveau.36 Vergleicht
man die eigene Untersuchung ausschließlich mit der Studie von Hodges, der gleich-
falls eine Stichprobe unter Beteiligung ostdeutscher Zielunternehmen zugrunde liegt,
dann kann die eigene Rücklaufquote sogar als sehr erfreulich bezeichnet werden.

4.1.4 Eingesetzte statistische Auswertungsverfahren

Die statistische Auswertung37 der erhobenen Daten wurde durch das in Kap. 3.1
vorgestellte Variablenblockmodell, die darin zum Ausdruck kommenden Analyse-
modelle (s. Pfeil Nr. 1 und 2 in Abb. 3-1) sowie durch die dort formulierten Fragebe-
reiche der Untersuchung gesteuert. Demnach muß die Datenauswertung38

(1) innerhalb der untersuchungsrelevanten Variablenblöcke „Ostdeutsche Akquisti-
onssituation“, „Integrationsgestaltung“ und „Erfolg ostdeutscher Akquisitionen“
eine deskriptive Aufarbeitung ihrer Inhalte und Struktur leisten und

(2) zwischen den Variablenblöcken direkte und interaktive Wirkungsbeziehungen
der Einzelvariablen bzw. abgeleiteten Konstrukte herausarbeiten; bei diesen Zu-
sammenhangsanalysen wird gemäß unseres Variablenblockmodells den Akqui-
sitionserfolgskriterien der Status von zu erklärenden/abhängigen (Kriteriums-)
Variablen und den Variablen zur Erfassung von IG-Aspekten und Rahmenbe-

                                                

35 Weitere vier Fragebogen konnten wegen gravierender Bearbeitungsmängel nicht weiter verar-
beitet werden.

36 Vgl. z.B. Gerpott 1993a: 291 (43%); Bamberger 1994: 38 (22%); Perin 1996: 88 (14%); Gut-Villa 1997:
19 (60%); Capron/Hulland 1999: 47 (16%); Hodges 1999: 148 (15,9%); Robbins/Stylianou 1999:
208 (18%); Jansen 2000c: 334 (13%).

37 Die statistische Datenauswertung wurde auf einem Personalcomputer unter Verwendung des
„Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)-Version 8.0.1“ und des Softwarepaktes „Micro-
soft Excel Version 97“ durchgeführt. Im Hinblick auf die einzelnen Schritte der Datenauswertung
(u.a. Datenkodierung, -erfassung und -aufbereitung) ist hier auf die Konventionen in der ein-
schlägigen Literatur zu verweisen, die in der vorliegenden Studie weitestgehend – z.B. wurde
kein Codeplan erstellt, da ein Musterfragebogen direkt codiert wurde – berücksichtigt wurden.
Vgl. einführend z.B. Schnell et al. 1995: 387-402; Diekmann 1998: 546-555.

38 S. analog Gerpott 1993a: 294.
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dingungen der Status von erklärenden/unabhängigen (Prädiktor-)Variablen zu-
geordnet.

Zur Bewältigung der Auswertungsaufgaben wurden in der vorliegenden Untersu-
chung verschiedene statistische Kennziffern und Verfahren eingesetzt. Bevor auf ei-
nige Anwendungsbesonderheiten der primär angewendeten Verfahren eingegangen
wird, soll zunächst eine Anmerkung im Hinblick auf die Skalierung angeführt wer-
den.

Vom Skalenniveau der Variablen hängt ab, welche statistischen Kennziffern und A-
nalyseverfahren bei der Datenauswertung herangezogen werden können. Für die
Anwendbarkeit der nachfolgend erwähnten deskriptiven Maßzahlen, bivariaten Zu-
sammenhangsmaße und multivariaten Prozeduren ist zumeist ein Intervallskalenni-
veau der betrachteten Variablen erforderlich. Die in der vorliegenden Studie zur
Messung der allermeisten Situations-, IG- und Erfolgsvariablen herangezogenen
(Rating-)Skalen im Likert-Format liefern strenggenommen nur ordinal skalierte An-
gaben, da die absoluten Abstände zwischen zwei Skalenstufen bei den meisten Mes-
sungen nicht exakt bestimmbar sind und zudem kein natürlicher Nullpunkt vorliegt.
Wenn diese – wie in der Forschung durchaus üblich – jedoch als „quasi“ intervall-
skaliert interpretiert werden, so läßt sich dies damit begründen, daß die Abstände
auf der Skala von der Befragungszielperson – bei entsprechender graphischer Dar-
stellung – als gleich große Abschnitte aufgefaßt werden.39 Wenngleich bei einer der-
artigen – die mathematischen Voraussetzungen für eine Intervallskala erfüllenden –
Vorgehensweise statistische Schätzfehler, die aufgrund der Behandlung ordinalska-
lierter Variablen als intervallskaliert auftreten können, nicht sicher ausgeschlossen
werden können, ist der Vorteil dieser Vorgehensweise m.E. stärker zu gewichten, da
er die Anwendung parametrischer Analyseverfahren und damit eine tiefergreifende
Ausschöpfung des Informationsgehalts des erhobenen Datenmaterials ermöglicht.40

                                                

39 Vgl. Berekoven et al. 1999: 79f. Mayntz et al. 1978: 58 vertreten gleichfalls die Auffassung, daß die
Likert-Skala ihrem Anspruch nach eine Intervallskala ist.

40 Vgl. Gerpott 1988: 186f. und 1993a: 296. Borgatta/Bohrnstedt 1980: 160 vertreten hierzu die Auf-
fassung, daß in der Praxis der Datenanalyse parametrische Tests (z.B. Regressions- und Korrela-
tionstechniken) – die gemäß der Meßtheorie Intervallskalen voraussetzen – auch bei Ordinalska-
len zu sinnvollen und „robusten“ Ergebnissen führen können. Zu einer Einführung in diese ska-
lentypologische bzw. meßtheoretische Kontroverse („undermeasurement controversery“) s.a. A-
cock/Martin 1974: 427-431; Allerbeck 1978: 200-212; Diekmann 1998: 255-260.
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Zu (1): Zur Bewältigung des ersten Analysekomplexes werden zunächst pro Vari-
ablenblock für jede Einzelvariable deskriptive Statistiken in Form von prozentualen
Häufigkeitsverteilungen, Lageparametern (arithmetisches Mittel, Median) sowie ei-
ner Streuungskennziffer (Standardabweichung) berechnet.41

Um mögliche multivariate Datenstrukturen zwischen den Variablen eines Blockes
besser erkennen zu können, werden – soweit dies inhaltlich und statistisch ange-
bracht ist – explorative Faktorenanalysen42 durchgeführt. In den Analysen erfolgt die
Faktorextraktion stets nach dem iterativen Verfahren der Hauptachsenmethode.43

Die Anzahl der zu extrahierenden Faktoren wird primär anhand des Kaiser-
Kriteriums und erst nachrangig anhand des Scree-Tests bestimmt.44 Zur Rotation der
so extrahierten Faktoren wird das Varimax-Verfahren45 angewendet. Zur Überprü-
fung der internen Konsistenzreliabilität potentiell neu gebildeter Meßkonstrukte (z.B.
entscheidungskompetenzorientierter AUTONOMIE-Index in Kap. 5.2.2.1) wird auf den
α-Koeffizient von Cronbach zurückgegriffen, der eine häufig genutzte und konservati-
ve Methode zur Beurteilung der Reliabilität einer Multi-Item-Skala darstellt.46 Die
Werte von Cronbach´s Alpha können in einem Bereich von 0 (keine Konsistenz) bis 1
(vollkommene Äquivalenz) liegen. Im Einklang mit gängigen verhaltenswissen-
schaftlichen Forschungskonventionen erfolgt eine additive Variablenaggregation zu

                                                

41 Zu verschiedenen Lage- und Streuungsparametern s. z.B. Berekoven et al. 1999: 194-196; Hartung
1999: 112-118.

42 Die Faktorenanalyse hat i.d.R. einen strukturentdeckenden und nur selten einen expliziten Test-
Auftrag. Ziel dieser statistischen Prozedur ist es, ein Set beobachteter Einzelvariablen auf vonein-
ander unabhängige, allerdings nur theoretisch existierende Konstrukte bzw. Faktoren zu ver-
dichten. Dabei wird eine lineare Beziehung zwischen den erhobenen Einzelvariablen und den
ermittelten Faktoren unterstellt. Einführend zur Faktorenanalyse s. beispielsweise Berekoven et
al. 1999: 214-219; Hartung/Elpelt 1999: 505-591; Backhaus et al. 2000: 252-327.

43 Zur Hauptachsenmethode s. Backhaus et al. 2000: 285f.

44 Das Kaiser-Kriterium besagt, daß die Anzahl der Faktoren mit einem Eigenwert von größer als
eins gleich der Zahl der zu extrahierenden Faktoren ist. Beim Scree-Test ergibt sich die Anzahl der
zu extrahierenden Faktoren durch die Stelle, an der ein besonders starker Anstieg der Eigenwerte
beginnt. Der Scree-Test wird in der vorliegenden Arbeit immer dann zusätzlich herangezogen,
wenn der Eigenwert von Faktoren sehr nahe an der kritischen Grenze von eins liegt. Vgl. unter
vielen Bortz 1993: 503f.; Backhaus et al. 2000: 288-290.

45 Zum Varimax-Verfahren s. Bortz 1993: 507f.; Hartung/Elpelt 1999: 551-559.

46 Die Reliabilität ist ein wesentliches Kriterium zur Beurteilung der Güte bzw. Zuverlässigkeit eines
Tests/Meßvorgangs und bezeichnet allgemein den Grad der formalen Genauigkeit bzw. die Prä-
zision der Merkmalsmessung. Vgl. z.B. Diekmann 1998: 217-223; Berekoven et al. 1999: 87.
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einer Skala in dieser Studie nur, wenn der α-Koeffizient einen angestrebten Grenz-
wert von 0,70 erreicht (= hinreichende Konsistenz).47

Zu (2): Zur Ermittlung von Beziehungszusammenhängen48 zwischen Variablen bzw.
daraus abgeleiteten Skalen, die unterschiedlichen Variablen(haupt)blöcken zugeord-
net sind, werden in Abhängigkeit vom Skalenniveau verschiedene bivariate Assozi-
ationsmaße eingesetzt.

Zur Überprüfung von Zusammenhängen zwischen unabhängigen Prädiktoren auf
nominalem Skalenniveau und als intervallskaliert interpretierten Kriteriumsvariab-
len werden (univariate) Mittelwertvergleiche herangezogen (z.B. Erfolgsunterschiede
prozessualer Gestaltungsoptionen der Integrationsplanung). Hinweise für die Be-
deutsamkeit entsprechender Zusammenhänge und somit für die Beurteilung der
Hypothesen werden Signifikanztests – hier: ein-/mehrfaktorielle Varianzanalysen
ANOVA) – entnommen.49 In der Literatur zur induktiven Statistik werden die fol-
genden Prämissen für die Anwendung parametrischer Signifikanztests zur Überprü-
fung der Verallgemeinerbarkeit eines Befundes auf eine Grundgesamtheit genannt:50

Das Vorliegen einer aus der Grundgesamtheit gezogenen echten Zufallsstichprobe51

und eine (zweidimensionale) Normalverteilung der Werte der jeweils analysierten
Variablen in der für die Studie relevanten Grundgesamtheit. Wenngleich in der vor-
liegenden Untersuchung aufgrund fehlender Detailkenntnisse über die Grundge-
samtheit aller NBL-Akquisitionen mit den von uns definierten Charakteristika im

                                                

47 Vgl. z.B. Nunnally 1978: 245f. Malhotra 1996: 305f. und Larsson/Finkelstein 1999: 10 halten bei
einer geringen Anzahl von Indikatoren alternativ einen Mindestwert von 0,6 für ausreichend. Bei
der Angabe von Grenzwerten zum Cronbach´schen Alpha ist grundsätzlich zu beachten, daß
zwischen der Anzahl in eine Skala eingehenden Indikatoren und der Höhe des α-Koeffizienten
ein Zusammenhang existiert. Dabei steigt die Höhe des Cronbach´schen Alpha mit zunehmender
Anzahl der verwendeten Indikatoren. Vgl. Malhotra 1996: 305f.; Diekmann 1998: 221.

48 Zusammenhangsanalysen prüfen, ob Veränderungen einer Variablen Variationen in der Ausprä-
gung einer anderen Variablen erklären.

49 Sofern die Erfolgsunterschiede zwischen den jeweils betrachteten IG-Variablenausprägungen ein
akzeptables statistisches Signifikanzniveau (p < 0,10) erreichten, wurden in ergänzenden Betrach-
tungen einzelne Mittelwerte relevanter Akquisitionserfolgsindikatoren/IG-Variablen-Kombina-
tionen miteinander verglichen. Als Testverfahren wurde hierzu ein „Duncans Test für multiple
Mittelwertvergleiche“ ausgewählt. Dieser führt ähnlich wie der „Student-Newman-Keuls-Test“
einen stufenweisen Vergleich zwischen den Gruppen auf der Basis der Student-Verteilung durch.
Vgl. Brosius/Brosius 1996: 430.

50 Vgl. Brosius/Brosius 1996: 505.

51 Zu den Charakteristika einer Zufallsstichprobe s. z.B. Bortz 1993: 84f.; Diekmann 1998: 330-369.
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streng methodischen Sinne weder eine auf dem Zufallsprinzip beruhende Stichpro-
benziehung gegeben ist, noch die Verteilung der betrachteten Variablen in der
Grundgesamtheit bekannt ist, so können parametrische Signifikanztests dennoch zur
Erleichterung über die Entscheidung der Interpretationswürdigkeit von beobachte-
ten Variablenzusammenhängen aus den nachfolgenden drei Gründen herangezogen
werden:52

(1) Das statistische Signifikanzkriterium dient in der vorliegenden, z.T. explorativ
ausgerichteten Untersuchung weniger als Prüfinstanz für die Annahme oder Zu-
rückweisung genau spezifizerter Hypothesen, sondern primär als Entschei-
dungsheuristik bzw. formales Orientierungsinstrument zur Einschätzung der
Generalisierbarkeit empirisch gefundener Zusammenhänge. Angesichts dieses
eingeschränkten Prüfungsauftrages sind inferenzstatistische Auswertungsmetho-
den auch dann zulässig, wenn keine Zufallstichprobe gezogen wurde.53

(2) Im Hinblick auf die Verletzung der Normalverteilungsprämisse reagieren para-
metrische Testverfahren sehr robust, so daß diese im Verhältnis zu nicht-para-
metrischen/verteilungsfreien Tests (u.a. U-Rangsummentest von Mann-Whitney,
H-Test von Kruskal-Wallis) größtenteils weitgehend vergleichbare Ergebnisse
zeigen. Eventuell auftretende „Verzerrungseffekte“ können somit vernachlässigt
werden, so daß dem Einsatz parametrischer Signifikanztests in der vorliegenden
Untersuchung keine gravierenden methodischen Einwände entgegenstehen.

(3) Es gibt keinen begründeten Hinweis darauf, daß das in dieser Untersuchung an-
gewendete Verfahren bei der Auswahl der Akquisitionsfälle zu deutlichen Ver-
zerrungen gegenüber einer echten Zufallsstichprobe geführt hat. Wenngleich
aufgrund fehlender Detailkenntnisse über die zugrundeliegende Grundgesamt-
heit bei restriktiver Auslegung der Regeln der induktiven Statistik kein stichhal-
tiger Repräsentativitätsnachweis erbracht werden kann, kann der gewonnenen
Stichprobe dennoch – wie in Kap. 4.2.2.2 detailliert ausgeführt – zumindest eine
„symptomatische Branchenrepräsentativität“ zugesprochen werden, die eine
Verwendung parametrischer Signifikanztests vertretbar erscheinen läßt.

Zur Beurteilung der Ergebnisse der verschiedenen (parametrischen) Signifikanztests
wird folgendes in den Sozialwisssenschaften übliche Evaluationsschema herangezo-

                                                

52 Die Argumentation folgt hier komplett Gerpott 1988: 187 und 1993a: 298f. sowie der dort ange-
führten Literatur. Ergänzend s.a. Pieper 1998: 158.

53 Vgl. Diekmann 1998: 600.
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gen:54 Ergebnisse mit einem p-Wert von kleiner als 5 Prozent (p < 0,05) werden als
signifikant eingestuft. p-Werte im Intervall von 5 bis kleiner als 10 Prozent (0,05 ≤ p <
0,10) werden als Tendenzergebnisse gewertet. Bei p-Werten von mindestens 10 Pro-
zent (p ≥ 0,10) wird von insignifikanten Zusammenhängen ausgegangen, entspre-
chend werden diese Befunde nicht interpretiert.

Während die Stärke der Assoziation zweier intervallskalierter Variablen durch den
(parametrischen) Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten von Bravais-Pearson (= r)
erfaßt wird, erfolgt die Evaluation eines Zusammenhangs zwischen ordinalskalierten
Variablen durch den Einsatz des (nicht-parametrischen) Kendall´schen Rangkorrelati-
onskoeffizienten tau-b (= τ). Ein r- bzw. τ-Wert von 0 spiegelt die Unabhängigkeit der
Daten wider, negative Werte deuten auf einen inversen und positive Werte auf einen
gleichgerichteten Zusammenhang im Wertebereich von -1 bis +1 hin.55 Vor dem
Hintergrund der zuvor beschriebenen Skalierungsproblematik wird in der vorlie-
genden Arbeit zur Absicherung der bivariaten Befunde eine konservative „Dual-
Analysestrategie“ eingesetzt: Vor der Interpretation eines jeweiligen bivariaten Zu-
sammenhangs werden hierzu beide Korrelationsmaße einander gegenübergestellt.
Nur in den Fällen, in denen beide Korrelationskoeffizienten die gleiche substantielle
Schlußfolgerung zulassen, erfolgt letztlich dessen Interpretation (z.B. Akquisitionser-
folgskorrelationen interaktionsorientierter IG-Maßnahmen).56

In den Analyseabschnitten, in denen aufgrund theoretischer Überlegungen oder em-
pirischer Befunde nicht zwingend lineare sondern gleichfalls kurvilineare Beziehun-
gen zwischen unabhängigen IG-Maßnahmen und abhängigen Akquisitionserfolgs-
kriterien erwartet werden konnten, werden – aufbauend auf einer Transformation
der unabhängigen Variablen (z.B. Ableitung von Integrationsgeschwindigkeitsgrup-
pen oder Entscheidungskompetenzverteilungsmuster) – simultan zu einfachen Pear-

                                                

54 Vgl. z.B. Fahrmeir et al. 1997: 404-407. p-Werte treffen eine Aussage über die Irrtumswahrschein-
lichkeit (Alpha-Fehler-Wahrscheinlichkeit) in dem Sinn, daß man die zu überprüfende Null-
hypothese H0 aufgrund der erhobenen Daten nicht ablehnt, obwohl der gegenteilige Sachverhalt
– die Gegenhypothese H1 – zutreffend ist. Ein signifikantes Ergebnis trägt damit nur wenig zur
Stützung der Nullhypothese bei. Man verwirft deshalb die H0 und akzeptiert die H1.

55 Vgl. Bortz 1993: 191.

56 Eine identische Vorgehensweise wurde auch in der westdeutschen Akquisitionsstudie von Ger-
pott (1993a: 296) gewählt.
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son´sche Korrelationsanalysen zudem Eta-Koeffizienten57 berechnet (z.B. Erfolgsni-
veauanalysen unterschiedlicher Zeitpunkte des Umsetzungsbeginns von Integrati-
onsmaßnahmen). In den Fällen, in denen die Eta2-Werte (erheblich) über den r2-
Werten liegen, wird ein nicht linearer Zusammenhang zwischen den Variablen un-
terstellt (Entscheidungsregel).

Neben bivariaten Zusammenhangsanalysen wird zur Bewältigung der zweiten Aus-
wertungsaufgabe zusätzlich die Regressionsanalyse58 als drittes, allerdings struktur-
prüfendes Analyseverfahren herangezogen. Dieses multivariate Analyseverfahren
wird in den Fällen verwendet, in denen entweder auf der Basis von sachlogischen
„Vorab-Urteilen“ des Anwenders oder aufgrund theoretischer Überlegungen eine
begründete Annahme darüber besteht, daß mehrere auf (quasi) Intervallskalenni-
veau meßbare Prädiktorvariablen (Regressoren) das Zustandekommen der Werte
einer gleichfalls intervallskalierten Kriteriumsvariablen (Regressand) erklären. In der
vorliegenden Untersuchung werden die (schrittweisen) Regressionsanalysen mit
dem Ziel eingesetzt, (a) die relative Bedeutung des Einsatzes verschiedener (unab-
hängiger) IG-Maßnahmen für die Erklärung von Unterschieden in den Ausprägun-
gen jeweils eines (abhängigen) Akquisitionserfolgskriteriums und (b) die durch die
IG-Prädiktoren insgesamt erklärte Varianz eines jeden Akquisitionserfolgsindikators
zu untersuchen.59 Zur Beurteilung der Regressionsanalyse60 werden jeweils folgende
zwei Kennziffern dargestellt: Zum einen das (multiple) Bestimmtheitsmaß R2  und
der p-Wert eines F-Tests, der die Güte der ermittelten Regressionsfunktion anzeigt,
und zum anderen die standardisierten Regressionskoeffizienten (Beta-Gewichte), die

                                                

57 Der Eta-Koeffizient ist für die Fälle geeignet, in denen die abhängige Variable Intervallskalenni-
veau besitzt, während die unabhängige Variable nominal- oder ordinalskaliert ist. Vgl. Brosius/
Brosius 1996: 369.

58 Vgl. Berekoven et al. 1999: 206-210; Hartung/Elpelt 1999: 77-142; Backhaus et al. 2000: 1-69.

59 Vgl. detaillierter Kap. 6.1.

60 Durch einen vorgeschalteten (Tolerance-)Test auf Multikollinearität wurde sichergestellt, daß zwi-
schen den unabhängigen Variablen (Prädiktoren) allenfalls nur schwache bis mäßige Kollineari-
täten bzw. lineare Abhängigkeiten bestehen, so daß die Beta-Gewichte als Schätzwerte im we-
sentlichen frei von unzulässigen Verzerrungen waren. Nennenswerte Verstöße gegen die Unab-
hängigkeitsannahme der Prädiktoren, d.h. ein starkes Ausmaß an Kollinearität, konnten in den
Diagnosekennziffern nicht festgestellt werden; so lagen die Toleranzwerte der Prädiktoren in je-
dem Regressionsmodell deutlich über 0,6. Zur Prüfung weiterer Prämissenverletzungen des Reg-
ressionsmodells s. z.B. Brosius/Brosius 1996: 488-497; Backhaus et al. 2000: 33-44.
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die relative Bedeutung der einzelnen Prädiktoren zur Erklärung der Kriteriumsvari-
ablen veranschaulichen.61

4.2 Charakteristika und Repräsentativität der vorliegenden Stichprobe

In einer der eigentlichen Datenauswertung vorgeschalteten Analyse wird unsere
Stichprobe getrennt für die befragten Experten (Kap. 4.2.1) und die erfaßten West-
Ost-Akquisitionspartner (Kap. 4.2.2) im Hinblick auf verschiedene Merkmalsausprä-
gungen beschrieben. Ziel dieses Analyseabschnitts ist es, zum einen Hinweise auf die
Qualität der für den Hauptanalyseteil (Kap. 5 und 6) erhobenen Daten zu gewinnen
und zum anderen die Privatisierungsakquisitionen unseres NBL-Samples näher zu
kennzeichnen.

4.2.1 Merkmale der befragten Experten

Zur näheren Charakterisierung der erfaßten Experten in unserer Stichprobe wurden
in Teil XI des Fragebogens „Statistische Angaben zur Person“ (s. S. 11) zwei sozio-
demographische Variablen erhoben. Abb. 4-1 zeigt die prozentuale Antwortvertei-
lung zur hierarchischen Position und Dauer der Unternehmenszugehörigkeit der be-
fragten Experten in der NBL-Stichprobe.

Zur Beantwortung der ersten Frage nach der Position des Respondenten in seinem
Unternehmen wurden von uns fünf Antwortkategorien vorgegeben. Das nachhaltige
Interesse der Praxis an der Untersuchung dokumentiert die mit 54,1% bzw. 40,0%
sehr hohe Beteiligung von Funktionsträgern der ersten bzw. zweiten Hierarchieebe-
ne an der Befragung. Diese Einschätzung wird zudem durch einen Vergleich der Po-
sitionsstruktur in der eigenen Studie mit den Befunden einer westdeutschen Akqui-
sitionsstudie62 deutlich; dort sind (nur) 23,9% bzw. 58,7% der Experten Positionen
auf der Ebene des Top Managements bzw. Linien-/Stabspositionen auf der nächsten
Ebene unterhalb des Top Managements zuzurechnen. Dieser Unterschied zwischen
beiden Studien gibt Anlaß zu der Vermutung, daß die Akquistionen in den NBL für
die zumeist mittelständischen Käuferunternehmen aus den ABL von (noch) größerer
Bedeutung für deren eigene Unternehmensentwicklung waren. Zur Vermeidung ak-
quisitorischer Mißerfolge, die nicht nur für die ostdeutschen Zielunternehmen son-

                                                

61 Das Bestimmtheitsmaß R2 mißt die Güte der Anpassung der Regressionsfunktion an die empiri-
schen Werte der abhängigen Variablen. Es stellt das Verhältnis von erklärter Streuung zur Ge-
samtstreuung dar. Vgl. Brosius/Brosius 1996: 479; Backhaus et al. 2000: 20-24.

62 Vgl. Gerpott 1993a: 299.
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dern gleichfalls für die westdeutschen Käuferunternehmen vermutlich weitreichende
negative Konsequenzen zur Folge gehabt hätte, waren daher in besonders hohem
Maße Spitzenführungskräfte mit Integrationsaktivitäten/-details vertraut.

Als zweite soziodemographische Variable wurde in offener Fragestellung die Tätig-
keitsdauer der Befragten in ihrem jetzigen Unternehmen erhoben. Die Unterneh-
menszugehörigkeitsdauer der Respondenten schwankte zwischen zwei und 50 Jah-
ren bei einem Mittelwert von 17,6 Jahren (Standardabweichung = 11,8 Jahre). Die
Verteilung der von uns gebildeten sechs Intervalle zur Unternehmenszugehörig-
keitsdauer läßt insgesamt erkennen, daß die antwortenden Experten aufgrund ihrer
zumeist langjährigen Tätigkeitsdauer im westdeutschen Käuferunternehmen grund-
sätzlich in der Lage gewesen sein sollten, kompetent Auskunft über das von ihrem
Unternehmen bei der Übernahme des avisierten ehemaligen Staatsunternehmens
eingesetzte  IG-Maßnahmenbündel und valide  Einschätzungen  im Hinblick auf den

Abb. 4-1:
Prozentuale Verteilung soziodemographischer Merkmale der Respondenten
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realisierten Akquisitionserfolg zu geben. Geht man davon aus, daß die Unterneh-
menszugehörigkeitsdauer und individuellen Erfahrungspotentiale im Umgang mit
der Integration akquirierter Unternehmen positiv korrelierte Variablen sind, dann
kann zudem vermutet werden, daß die Respondenten angesichts der im Durch-
schnitt langjährigen Unternehmenszugehörigkeit aufgrund früherer Erfahrungen



174

über eine vergleichsweise „objektive“ Wahrnehmung der Akquisitionsprozesse/-er-
folge verfügen.

Die deskriptiven Befunde beider Variablen der Expertencharakterisierung deuten
insgesamt darauf hin, daß es in unserer transformationsorientierten Akquisitionsstu-
die offenbar gelungen ist, aussagekräftige Daten zu erheben, welche die Praxis der
IG und den Erfolg bei der Übernahme eines früheren DDR-Staatsunternehmens aus
Sicht von mehrheitlich berufserfahrenen (Spitzen-)Führungs- und Stabskräften der
westdeutschen Käuferunternehmen widerspiegeln.

4.2.2 Merkmale der erfaßten innerdeutschen Akquisitionen

Um die in unserer Stichprobe enthaltenen Akquisitionen näher zu kennzeichnen,
werden nachfolgend ausgewählte unternehmensexterne und -interne Merkmale dar-
gestellt, wobei einige dieser Charakteristika zugleich als relevante Situationsvariab-
len in die multivariaten Erfolgsanalysen in Kap. 6 eingehen. Derartige Situationsva-
riablen werden in das untersuchungsleitende Analysemodell eingeführt, da das Ma-
nagement des Akquisitionsprozesses und somit auch der Einsatz von IG-Maßnah-
men nicht auf einer abstrakten, transaktionsübergreifend identischen Grundlage er-
folgt, sondern durch den situativen Bedingungsrahmen beeinflußt wird. Dement-
sprechend wird eine Konkretisierung potentiell akquisitionserfolgs- und integrati-
onsrelevanter Rahmenbedingungen vorgenommen.

4.2.2.1 Unternehmensexterne Situationsvariablen der ostdeutschen Zielunter-
nehmen

Unternehmensexterne Situationsvariablen bezeichnen Aspekte der globalen (z.B. ge-
samtwirtschaftliche Krisensituation) und aufgabenspezifischen (z.B. Konkurrenzver-
hältnisse, technologische Dynamik) Umwelt, auf welche – akquisitionsbeteiligte –
Unternehmen keinen direkten oder kurzfristigen Einfluß haben.63 Ex ante kann von
diesen unternehmensexternen Faktoren vermutet werden, daß sie einen nicht unbe-
deutenden Einfluß auf die Gestaltung der Integration und den Erfolg auch bei ost-
deutschen Akquisitionen haben. Angesichts der transformationsspezifischen Beson-

                                                

63 Vgl. Vahs/Schäfer-Kunz 2000: 349. Zu einem Überblick unternehmensexterner Situationsvariab-
len mit Relevanz für den Erfolg von Akquisitionen s. z.B. Gerpott 1993a: 244.
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derheiten der Akquisitionen in den NBL werden nachfolgend empirisch erhobene
Umweltbedingungen ehemaliger DDR-Staatsunternehmen dargestellt.64

In der vorliegenden Studie wurden sechs markt(struktur-/entwicklungs-)orientierte
Situationsvariablen der ostdeutschen Akquisitionsobjekte erfaßt: (a) Die Konkur-
renzintensität im umsatzstärksten Absatzmarkt, (b) der Entwicklungsstand des
Hauptabsatzmarktes, (c) die Verhandlungsstärke/-macht der Lieferanten sowie Ab-
nehmer, (d) Veränderungen im (geographischen) Absatzmarktportfolio, (e) die bran-
chenbezogene Kapital- und (f) Forschungsintensität.

Zu (a): Die Konkurrenzintensität, als ein Indikator für den Grad der Rivalität unter den
im Hauptabsatzmarkt agierenden Wettbewerbern bzw. das Ausmaß der Markttrans-
parenz/-komplexität, wurde über die Anzahl der direkten Wettbewerber erfaßt.65

Die Stellungnahme der Experten zur Anzahl direkter Wettbewerber erfolgte auf ei-
ner fünfstufigen Skala, die von „0 bis 5 Wettbewerber“ (= geringe Rivalität; codiert
als 1) bis „mehr als 20 Wettbewerber“ (= hohe Rivalität; codiert als 5) reicht. Wie der
Antwortverteilung zur Anzahl direkter Wettbewerber in der oberen Hälfte der Abb.
4-2 zu entnehmen ist, sehen sich über ein Drittel (36,4%) der ostdeutschen Zielunter-
nehmen unseres Samples mehr als zehn Wettbewerbern in ihrem umsatzstärksten
Absatzmarkt gegenüber. 30,6% (32,9%) der Zielunternehmen berichten, mit sechs bis
zehn (weniger als sechs) Wettbewerbern in einem direkten Wettbewerbsverhältnis
zu stehen. Der Mittelwert von 2,55 (S = 1,56) sowie der Median von 2,00 lassen die
Vermutung zu, daß sich die übernommenen ostdeutschen Unternehmen in ihrem
Hauptabsatzmarkt einer polypolistischen Angebotskonkurrenz ausgesetzt sehen.

Zu (b): Ein weiterer struktureller Faktor zur Beurteilung des Rivalitätsgrades unter
bestehenden Wettbewerbern ist der Entwicklungsstand bzw. Reifegrad des Hauptabsatz-
marktes (Marktlebenszyklusphase). Wie der oberen Hälfte der Abb. 4-2 zudem zu
entnehmen ist, schätzen mit 64,8% rund zwei von drei der befragten Experten den
Entwicklungsstand des umsatzstärksten Absatzmarktes der Zielunternehmen zum
Zeitpunkt der Übernahme als „zunehmend gesättigt“ (= Reifephase; codiert als 3),
„weitestgehend gesättigt“ (= Sättigungsphase; codiert als 4) oder „rezessiv“ (= Ab-
schwungphase; codiert als 5) ein. Lediglich 11,8% bzw. 23,4% der Respondenten ga-

                                                

64 Die Auswahl der erfaßten externen Situationsvariablen erfolgt in Anlehnung an die „Triebkräfte
der Markt- und Wettbewerbsdynamik“ von Porter 1999: 35-64.

65 Vgl. ähnlich Süverkrüp 1992: 182.
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ben an, daß die Nachfrage nach Produkten und/oder Dienstleistungen der über-
nommenen ostdeutschen Unternehmen langsam zu wachsen beginnt (= Einfüh-
rungsphase; codiert als 1) bzw. mit mindestens 10% p.a. nachhaltig zunimmt (=
Wachstumsphase; codiert als 2). Im Mittel wird die Entwicklungsphase des Haupt-
absatzmarktes der Zielunternehmen mit einem Wert von 3,13 (S= 1,33; Median =
3,00; N = 85) beurteilt. Angesichts des größtenteils nur sehr geringen oder gar rezes-
siven Wachstums ihres Hauptabsatzmarktes sehen sich die meisten wachstumsori-
entierten Zielunternehmen unseres Samples demnach vermutlich einer starken Riva-
lität mit bestehenden Wettbewerbern um die Höhe der Marktanteile ausgesetzt.

Die Befunde zu den beiden Indikatoren der Wettbewerberrivalität lassen erkennen,
daß das „mittlere“ ostdeutsche Zielunternehmen unserer Stichprobe in einem von
zunehmenden Sättigungstendenzen geprägten (reifen) Hauptabsatzmarkt agiert, der
zudem von einer Vielzahl an Konkurrenten bearbeitet wird, so daß es im Ergebnis
mit einem intensiven Wettbewerb konfrontiert sein dürfte.
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Abb. 4-2:
Prozentuale Antwortverteilungen marktorientierter
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Zu (c): Die Verhandlungspositionen der Kunden und Lieferanten stellen gleichfalls be-
deutende Wettbewerbsfaktoren für ein Unternehmen dar.66 Im Hinblick auf die Ver-
handlungsmacht/-stärke der (verbleibenden) Kunden bzw. Abnehmer gegenüber
den Zielunternehmen wurde ex ante vermutet, daß diese angesichts der im Mittel
geringen marktwirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit ostdeutscher Produkte und
dem massiven Wegbrechen traditioneller Absatzmärkte vergleichsweise stark aus-
fallen dürfte. Bezüglich der Beziehungen zu den Lieferanten bzw. Zulieferern kann
demgegenüber festgestellt werden, daß die ehemaligen Staatsunternehmen mit dem
Übergang zur Marktwirtschaft und dem Zusammenbruch des RGW-Systems i.d.R.
vor der Aufgabe standen, neue Lieferantennetzwerke aufbauen zu müssen. In die-

                                                

66 Zu Bestimmungsfaktoren der Verhandlungsmacht der Abnehmer (z.B. Ausmaß der Produktstan-
dardisierung) und Lieferanten (u.a. Knappheit einer Input-Ressource) s. z.B. Sommer 1996: 56.
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sem Zusammenhang kann hier – allerdings ohne empirische Untermauerung – die
Vermutung geäußert werden, daß die westdeutschen Käuferunternehmen häufig
durch eine Zusammenführung der Beschaffungsaktivitäten beider Akquisitionspart-
ner nicht nur die Verhandlungspositionen der Zielunternehmen sondern des ge-
samten neuen Unternehmensverbundes gegenüber Lieferanten zu stärken versuch-
ten.67 Zur Erkundung dieser beiden Wettbewerbsfaktoren wurde an die Experten die
folgende Frage gerichtet:

„Wie schätzten Sie die Verhandlungsmacht der Kunden und Lieferanten gegenüber
dem gekauften Unternehmen zum Zeitpunkt der Übernahme ein?“

Zur Beantwortung dieser Frage standen fünf Antwortkategorien bereit, und zwar
„sehr gering“ (= 1), „gering“ (= 2), „mäßig“ (= 3), „hoch“ (= 4) und „sehr hoch“ (= 5).
Wie der unteren Hälfte der Abb. 4-2 zu entnehmen ist, stufen 61,2% der antworten-
den Experten die Verhandlungsmacht der Kunden gegenüber den ostdeutschen Ak-
quisitionsobjekten als „hoch“ bis „sehr hoch“ ein. In 18,8% (20,0%) der Akquisitions-
fälle wird die Kundenstärke gegenüber den Zielunternehmen als „sehr schwach“ bis
„schwach“ („mäßig“) bezeichnet. Der Mittelwert von 3,63 (S= 1,21) bzw. der Median
von 4,00 untermauern unsere oben angeführte Einschätzung, daß die Zielunterneh-
men unseres Samples seitens der Absatzmärkte zum Zeitpunkt der Privatisierung
einem nicht unbeträchtlichen Wettbewerbsdruck ausgesetzt waren.

Im Hinblick auf die Verhandlungsposition der Lieferanten überwiegen mit über zwei
Drittel (67,4%) die Zielunternehmen in unserem Sample, bei denen die Stärke der
Zulieferer als „gering“ bis „mäßig“ eingestuft wird. Demgegenüber sehen sich nur
9,3% der Zielunternehmen einer „sehr geringen“ Lieferantenmacht ausgesetzt, wäh-
rend 23,3% einem „hohen“ bis „sehr hohem“ beschaffungsseitigen Marktdruck ge-
genüberstehen. Wie die untere Hälfte der Abb. 4-2 darüber hinaus zeigt, beträgt die
Lieferantenstärke der Zielunternehmen unserer Stichprobe durchschnittlich 2,76, bei
einem Median von 3,00 (S = 1,01). Diese Beobachtung macht deutlich, daß die Ver-
handlungsstärke der Lieferanten für die erfaßten ostdeutschen Zielunternehmen
vermutlich zu den weniger bedeutenden Wettbewerbstriebkräften zu rechnen ist.

Zu (d): Als weiteres Merkmal der marktorientierten Umwelt wurde das Absatzmarkt-
portfolio bzw. die Absatzmarktstruktur der ostdeutschen Zielunternehmen im Hin-

                                                

67 Hinweise für eine entsprechende Zusammenführung der west- und ostdeutschen Akquisitions-
partner liefert z.B. Price Waterhouse 1993: 29.
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blick auf transformationsbedingte Veränderungen näher beleuchtet. Dieses Merkmal
wurde ausgewählt, um auf indirektem Wege das zumeist existenzgefährdende Phä-
nomen des Wegbrechens bisheriger Absatzmärkte der ehemaligen Staatsunterneh-
men als Folge der deutschen Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion sowie struk-
tureller Veränderungen in den ehemaligen RGW-Staaten zu erfassen.68 In diesem
Zusammenhang wurden die befragten Experten gebeten, Angaben über die Vertei-
lung des Umsatzes der ehemaligen Staatsunternehmen nach Absatzmärkten/-
marktregionen zum Zeitpunkt der Währungsunion (1990) und zum Zeitpunkt der
Datenerhebung (1996) zu machen. Hierzu wurde der Anteil verschiedener geogra-
phischer Absatzmärkte – DDR/NBL, BRD/ABL, RGW/Osteuropa, EU/Westeuropa
und sonstige Märkte – am jeweiligen Jahresumsatz auf einer Skala, bestehend aus
einer Null-Skalenstufe (= keine Marktpräsenz; codiert als 0) und vier prozentualen
Intervallstufen von „gering (< 15%; codiert als 1)“ bis „sehr hoch (> 50%; codiert als
4)“, erfaßt. Abb. 4-3 illustriert für jeden regionalen Absatzmarkt (a) die prozentuale
Antwortverteilung entsprechend seiner Umsatzanteile und (b) deskriptive Statisti-
ken.

                                                

68 Empirische Indizien dafür, daß der Wegfall der osteuropäischen Märkte ein wesentlicher Grund
für den Mißerfolg ostdeutscher Privatisierungen ist, zeigt Price Waterhouse 1993: 26.
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Abb. 4-3:
Bearbeitete Absatzmarktregionen der ostdeutschen Zielunternehmen zum Zeit-

punkt der Währungsunion (1990) und der Datenerhebung (1996)
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Wie Abb. 4-3 zu entnehmen ist, erwirtschafteten über zwei Drittel der Zielunterneh-
men zum Zeitpunkt der Währungsunion im Jahr 1990 über die Hälfte ihres Jahresum-
satzes auf dem früheren DDR-Markt („sehr hoch“). Für weitere 15,7% trägt der ehe-
malige DDR-Binnenmarkt mindestens mit einem Viertel aber maximal mit der Hälfte
(„hoch“) zum Umsatz bei. Lediglich 15,6% der Zielunternehmen verzeichnet einen
„lokalen“ Umsatzanteil von maximal einem Viertel („gering“ bis „mäßig“). Ange-
sichts der im Mittel (M = 3,47; S = 0,90) starken Binnenorientierung ist es wenig ver-
wunderlich, daß 69,9% (77,1%) der ostdeutschen Unternehmen auf dem westdeut-
schen (westeuropäischen) Absatzmarkt zum Zeitpunkt der Währungsunion nicht
vertreten waren. Nur 6,0% bzw. 4,8% der Zielunternehmen verzeichneten einen rela-
tiven Umsatzanteil von über einem Viertel („hoch“ bis „sehr hoch“) auf dem west-
deutschen bzw. westeuropäischen Markt. Für die 14,5% der Zielunternehmen unse-
res Samples, die sonstige Absatzmärkte (u.a. Südamerika, Australien) bearbeiten,
wurde der entsprechende Umsatzanteil als bestenfalls „gering“ bis „mäßig“ einge-
stuft, so daß diesen Märkten keine große Bedeutung beizumessen ist. Demgegenüber
lieferten immerhin 73,5% der Zielunternehmen unserer Stichprobe Produk-
te/Dienstleistungen in Staaten des RGW-Wirtschaftssystems. In 20,4% bzw. 15,7%
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der Zielunternehmen kann der Umsatzanteil der osteuropäischen Absatzmärkte als
„hoch“ bzw. „sehr hoch“ bezeichnet werden. Insgesamt verdeutlichen die angegebe-
nen Werte die noch starke Integration der früheren DDR-Staatsunternehmen in das
planwirtschaftliche Wirtschaftsverbundsystem zu Beginn der 90er Jahre.

Betrachtet man die Umsatzmarktstruktur der ehemaligen Staatsunternehmen zum
Zeitpunkt der Datenerhebung im Jahr 1996, dann zeigt sich, daß immerhin 7,2% der
Zielunternehmen unseres Samples – überraschenderweise – nicht mehr auf dem
NBL-Markt vertreten sind. Für 34,9% der akquirierten Unternehmen ist Ostdeutsch-
land noch immer der bedeutendste Absatzmarkt („sehr hoch“). Die im 6-Jahreszeit-
raum stark veränderte Absatzmarktausrichtung der Zielunternehmen zeigt sich
deutlich bei einer Betrachtung der Umsatzanteile auf den westdeutschen und osteu-
ropäischen Märkten. Die Experten gaben an, daß 25,3% bzw. 18,1% der Zielunter-
nehmen einen „hohen“ bzw. „sehr hohen“ Umsatzanteil in Westdeutschland realisie-
ren. Lediglich 14,5% waren bis dato nicht in den ABL vertreten. Demgegenüber las-
sen die Daten erkennen, daß 79,5% der ostdeutschen Unternehmen zum Zeitpunkt
der Datenerhebung entweder überhaupt keinen nennenswerten oder bestenfalls ei-
nen nur noch „geringen“ Umsatzanteil in den osteuropäischen Staaten erwirtschaf-
ten. Gerade noch ein Zielunternehmen erzielt über die Hälfte seines Umsatzes („sehr
hoch“) in Osteuropa. Daß die Zielunternehmen unserer NBL-Stichprobe auch auf
den westeuropäischen Märkten erste (Umsatz-)Erfolge verzeichnen konnten, wird
bei einem intertemporalen Vergleich der Mittel- bzw. Medianwerte deutlich: Der
westeuropäische Umsatzanteil zum Zeitpunkt der Währungsunion (Datenerhebung)
wurde von den befragten Experten mit einem Mittelwert von 0,41 bzw. einem Medi-
an von 0,00 (M = 1,08 bzw. Median = 1,00) beurteilt. Insgesamt zeigt der Vergleich
der Mittelwerte pro Absatzmarkt, daß der ostdeutsche Binnenmarkt sowie die osteu-
ropäischen Märkte zugunsten der westdeutschen sowie westeuropäischen Märkte
für das „typische“ Zielunternehmen unseres Samples an Bedeutung verloren ha-
ben.69

Zur weiteren Analyse der Verschiebungen in der Absatzmarktstruktur der erfaßten
Zielunternehmen wurden die absoluten Differenzwerte der vier bedeutendsten Ab-
satzmarktregionen im Wege einer Mittelwertberechnung zu einer Gesamtskala zur

                                                

69 Bei der Interpretation dieses Situationsparameters sollte berücksichtigt werden, daß hier nur
relative und nicht absolute Umsatzveränderungen erfaßt wurden.
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Messung der Absatzmarktstrukturveränderungen (AMS-Index) zusammengefaßt.70

Der neu gebildete AMS-Index weist mit einem Cronbach α-Wert von 0,69 eine gera-
de noch hinreichend hohe Reliabilität auf. Die Skalenwerte schwanken in unserer
Stichprobe zwischen 0 (= unverändertes Absatzmarktportfolio) und 3,5 (= sehr stark
verändertes Absatzmarktportfolio) bei einem Mittelwert von 1,20 (S = 0,85; N = 82)
und einem Median von 1,00. Somit kann im ganzen davon ausgegangen werden, daß
die AMS-Indexwerte über genügend Varianz verfügen, um sie zur näheren Analyse
situationsabhängiger Wirkungsunterschiede von IG-Maßnahmen heranzuziehen.

Zu (e): Die Kapitalintensität (KAPI) wird als Indikator für den Automatisierungsgrad
einer Branche interpretiert. Zur Berechnung der Kapitalintensität sollten die Exper-
ten eine Angabe darüber machen, welcher Anteil des Gesamtvermögens (GV) auf
das Anlagevermögen (AV) eines „branchentypischen“ Unternehmens entfällt.71 Zur
Einstufung der Kapitalintensität stand eine fünfstufige Skala zur Verfügung, die Pro-
zentintervalle von „AV/GV < 5%“ (= sehr niedrige KAPI; codiert als 1) bis „AV/GV
> 40%“ (= sehr hohe KAPI; codiert als 5) umfaßte.72 Die Abb. 4-4 enthält Informatio-
nen zur Verteilung der Expertenantworten sowie deskriptive Variablenstatistiken
zur Kapitalintensität.

                                                

70 Angesichts der sehr geringen Umsatzbedeutung der Absatzmarktregion „sonstige Länder“ für
die Zielunternehmen wird diese bei der Indexbildung vernachlässigt.

71 Unsere Definition des Kapitalbedarfs stellt somit primär auf die für Produktionsanlagen und
Inventar benötigten Mittel ab. Zur Deckung von Einstiegsverlusten, Einstiegswerbung oder Kun-
denkrediten erforderliche Finanzmittel werden hier nicht berücksichtigt.

72 Für die im Fragebogen beschriebenen Prozentintervalle werden die folgenden Attribute verwen-
det: AV/GV < 5% (= sehr niedrige KAPI); 5% ≤ AV/GV ≤ 10% (= niedrige KAPI); 10% < AV/GV
≤ 25% (= mäßige KAPI); 25% < AV/GV ≤ 40% (= hohe KAPI); AV/GV > 40% (= sehr hohe KAPI).
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Abb. 4-4:
Prozentuale Antwortverteilungen zur branchenbezogenen Kapital- und

Forschungsintensität der ostdeutschen Zielunternehmen (ZU)

Kapitalintensität (KAPI)
der ZU-Branche

Forschungsintensität
(FuEI) der ZU-Branche

Prozentuale
Antwortverteilung

M = 3,97; S = 0,86; Median = 4,00; N = 85 M = 1,79; S = 1,01; Median = 1,00; N = 86

Niedrige
KAPI (= 2)

Niedrige
FuEI (= 2)0% 24,4%

Sehr niedrige
KAPI (= 1)

Sehr niedrige
FuEI (= 1)1,2% 52,3%

Mäßige
KAPI ( = 3)

Mäßige
FuEI ( = 3)30,6% 17,5%

Hohe
KAPI (= 4)

Hohe
FuEI (= 4)36,4% 3,5%

Sehr hohe
KAPI (= 5)

Sehr hohe
FuEI (= 5)31,8% 2,3%

Wie aus Abb. 4-4 hervorgeht, sind rund sieben von zehn (68,2%) der ostdeutschen
Zielunternehmen unserer Stichprobe in Branchen aktiv, die durch eine „hohe“ oder
„sehr hohe“ Kapitalintensität gekennzeichnet sind. Nur 1,2% (30,6%) der Experten
gaben an, daß die Zielunternehmen in Branchen tätig sind, die durch eine „sehr nied-
rige“ („mäßige“) Kapitalintensität gekennzeichnet sind. Keines der erfaßten Zielun-
ternehmen befand sich in einer Branche mit einer „niedrigen“ Kapitalintensität. Im
Mittel wurde die Kapitalintensität mit einem Wert von 3,97 (S = 0,86) beurteilt, der
erwartungsgemäß ausdrückt, daß die ostdeutschen Zielunternehmen unserer Stich-
probe im Mittel in Branchen mit einem eher hohen Automatisierungsgrad tätig sind.

Zu (f): Zur Erfassung der technologischen Unsicherheit bzw. Innovationsdynamik
der aufgabenspezifischen Umwelt der ostdeutschen Zielunternehmen wurde auf die
Forschungsintensität (FuEI) innerhalb der jeweiligen Branchen abgestellt. Zu diesem
Zweck wurden die Befragten gebeten, den Anteil der jährlichen Ausgaben für For-
schung & Entwicklung (FuE) am Jahresumsatz (JU) eines durchschnittlichen Unter-
nehmens der Branche des Akquisitionsobjektes zu kennzeichnen.73 Auf der verwen-
deten fünfstufigen Skala sind Prozentintervalle zu finden, die von „FuE/JU < 3%“ (=

                                                

73 Vgl. zu dieser Form der Operationalisierung der Forschungsintensität z.B. Pieper 1998: 43.
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niedrige FuEI; codiert als 1) bis „FuE/JU > 15%“ (= hohe FuEI; codiert als 5) rei-
chen.74

Aus der Verteilung der Expertenangaben zur Forschungsintensität in Abb. 4-4 wird
deutlich, daß 76,7% (17,5%) der erfaßten Zielunternehmen einem „sehr schwachen“
bis „schwachen“ („mäßigem“) Technologiewettbewerb ausgesetzt sind. Nur 5,8%
der Experten geben an, daß die übernommenen ostdeutschen Unternehmen primär
in Branchen tätig sind, die von einer „hohen“ bis „sehr hohen“ Forschungsintensität
und somit von einer eher hohen Innovationsfähigkeit charakterisiert sind. Die mitt-
lere Forschungsintensität der ZU-Branchen liegt bei 1,79 (S = 1,01), der Medianwert
ist 1,00. Der im Vergleich zum Mittelwert deutlich niedrigere Median läßt zudem
darauf schließen, daß die Mehrheit der Zielunternehmen in der vorliegenden Stich-
probe in Branchen mit einem noch schwächeren Know-how-Wettbewerb tätig sind,
als dies der Mittelwert von 1,79 ohnehin widerspiegelt. Aus den Daten zur bran-
chenbezogenen Forschungsintensität läßt sich demnach folgern, daß die Zielunter-
nehmen zumeist in als „traditionell“ zu bezeichnenden Branchen mit einer eher ge-
ringen Innovationsdynamik aktiv sind.

Eine abschließende Betrachtung der Korrelationen zwischen den sechs Umweltvari-
ablen zeigt, daß

•  die Entwicklungsphase des Hauptabsatzmarktes der Zielunternehmen zum
Zeitpunkt der Übernahme mit dem Ausmaß an Veränderungen im Absatz-
marktportfolio bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung (r = 0,26 bzw. τ = 0,23; p <
0,01) und der Verhandlungsposition der Kunden zum Zeitpunkt der Übernahme
jeweils mäßig korreliert (r = 0,27 bzw. τ = 0,22; p < 0,05). Da diese Zusammen-
hänge plausibel sind, können sie als Indiz für die Validität der Markt-/
Wettbewerbsangaben der befragten Akquisitionsexperten gewertet werden.

•  fast kein Zusammenhang zwischen der Konkurrenzintensität und dem Reifegrad
des Hauptabsatzmarkt besteht (r = -0,10; τ = -0,07). Dieser Befund weist einerseits
darauf hin, daß einer der beiden Indikatoren zur Erfassung der Wettbewerberri-
valität möglicherweise nicht ausreichend valide ist. Andererseits kann er als In-
diz dafür gewertet werden, in nachfolgenden empirischen Studien eine aufwen-
digere Operationalisierung des Konstrukts „Rivalität unter den bestehenden
Wettbewerbern“ zu wählen.

                                                

74 Für die im Fragebogen beschriebenen Prozentintervalle werden die folgenden Attribute verwen-
det: FuE/JU < 3% (= sehr niedrige FuEI); 3% ≤ FuE/JU ≤ 6% (= niedrige FuEI); 6% < FuE/JU ≤
10% (= mäßige FuEI); 10% < FuE/JU ≤ 15% (= hohe FuEI); FuE/JU > 15% (= sehr hohe FuEI).
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4.2.2.2 Unternehmensinterne Situationsvariablen der West-Ost-Akquisitions-
partner

Unternehmensinterne Situationsvariablen der beteiligten Unternehmen äußern sich
durch zahlreiche Merkmale, die jedoch von sehr unterschiedlicher Relevanz für den
Erfolg einer Akquisition sowie die Gestaltung der Integration sind.75 Die im folgen-
den ausgeführten strukturellen Merkmale der West-Ost-Akquisitionspartner lassen
sich einerseits als isolierte Größen definieren, die sich sowohl auf das Käuferunter-
nehmen, auf das Zielunternehmen als auch auf den neuen Gesamtunternehmensver-
bund beziehen können. Andererseits können die internen Situationsvariablen auch
als relationale Merkmale, deren inhaltliche Ausgestaltung und Relevanz aus dem
Verhältnis der Variablenausprägungen von Käufer- und Zielunternehmen zueinan-
der herrührt, definiert werden.76

(1) Privatisierungsjahr/Zeitspanne zwischen Privatisierung und Datenerhebung

Erste wichtige Merkmale zur zeitlichen Kennzeichnung unserer NBL-Stichprobe sind
(a) das Datum der offiziellen Bekanntgabe des Eigentümerwechsels bzw. des rechtli-
chen Vollzugs der Privatisierung und (b) die Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt
der offiziellen Bekanntgabe des Eigentümerwechsels in den ostdeutschen Zielunter-
nehmen und dem Zeitpunkt der Datenerhebung.77

                                                

75 Statt des Begriffs „unternehmensinterne Situationsvariablen/-parameter“ werden in der Literatur
synonym u.a. die Begriffe „Unternehmensbedingungen“ oder „strukturelle Merkmale/Einfluß-
größen“ verwendet. Vgl. z.B. Gerpott 1993a: 245; Sommer 1996: 58. Die strukturellen Merkmale
der Käufer- und Zielunternehmen zu Beginn des Akquisitions-/Integrationsprozesses können
weiter in den strategischen, operativen und kulturellen „Fit“ der Akquisitionspartner differen-
ziert werden. Vgl. unter vielen Nupponen 1995: 59-61; Kübler 1996: 55f.; Clemente/Greenspan
1998: 22. Da die Existenz eines hinreichenden Fits zwischen den Akquisitionspartnern allerdings
nur als Grundvoraussetzung für den Erfolg einer Transaktion angesehen werden kann, wird im
empirischen Abschnitt der Arbeit auf eine Analyse direkter Erfolgswirkungen unternehmensex-
terner/-interner Situationsparameter verzichtet. S.a. oben Kap. 3.1, Fußnote 12.

76 Vgl. Gerpott 1993a: 245. Die primär in explorativer und weniger in analytischer Absicht gestellten
zwei Fragen zu wesentlichen führungsbezogenen und unternehmenskulturellen Unterschieden
zwischen den West-Ost-Akquisitionspartnern wurden von den Experten nur sehr restriktiv be-
antwortet, so daß auf die Darstellung der wenigen Befunde verzichtet wird. Als Erklärung für
dieses erhebungstechnische Problem bzw. ex ante nicht erkannte Validierungsproblem ist anzu-
führen, daß die Frageitems die jeweils zugrundeliegenden komplexen Sachverhalte aus Sicht der
Praxis vermutlich nicht in geeigneter Weise erfassen konnten.

77 Empirische Indizien für einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen der seit dem Ak-
quisitionsvollzug vergangenen Zeitspanne und ökonomischen Erfolgskriterien liefern Calori et
al. 1994: 374. S.a. Lubatkin et al. 1999: 63.
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Zu (a): Im Hinblick auf das Datum der offiziellen Bekanntgabe (des rechtlichen Voll-
zugs) der Privatisierung ist unsere Stichprobe dadurch gekennzeichnet, daß 100%
(97,5%) der erfaßten Akquisitionen – wie von uns angestrebt – im Zeitraum zwischen
Juli 1990 und Dezember 1993 erfolgten. Nur zweimal lag das Datum der Eigentums-
übertragung im 1. Quartal des Jahres 1994.78 Die Mehrzahl der Akquisitionen unseres
Samples wurden in den Jahren 1991 (57,3% bzw. 55,6%) und 1992 (24,4% bzw. 22,2%)
offiziell bekanntgegeben bzw. formal vollzogen. Da gleichfalls eine nicht unbeträch-
liche Anzahl der THA-Privatisierungen auf diesen Zwei-Jahreszeitraum entfallen,79

kann dies als ein erstes Indiz für die Repräsentativität der vorliegende Stichprobe
bewertet werden.

Zu (b): Im Schrifttum findet sich zudem die Auffassung, daß die Bewältigung der
Integration zweier Unternehmen typischerweise einen ein- bis mehrjährigen Zeit-
raum erfordert.80 In einer unternehmensübergreifend angelegten Studie sollte daher
einerseits ausreichend Zeit zwischen der offiziellen Bekanntgabe der zu betrachten-
den Akquisitionen verstrichen sein, um die Gestaltung der Integration in ihrer Ge-
samtheit erkunden zu können, und andererseits nicht zu viel Zeit vergangen sein,
um „Erinnerungslücken“ bei den Respondenten zu vermeiden. In der vorliegenden
Stichprobe sind zwischen dem Zeitpunkt der Datenerhebung und dem Zeitpunkt der
offiziellen Akquisitionsbekanntgabe im Mittel 59,47 Monate (S = 9,96; Median =
62,50; N = 80) vergangen. Die zu diesem Item antwortenden Akquisitionsexperten
gaben an, daß in 37,5% (52,5%) der erfaßten Fälle die Privatisierung des ostdeutschen
Zielunternehmens zwischen drei und fünf Jahren (mehr als fünf Jahre) vor der Da-
tenerhebung bekanntgegeben wurden. Der kürzeste (längste) Meß-/Betrachtungs-
zeitraum beläuft sich auf 34,0 (80,0) Monate. Damit sind die Unterschiede im Hin-
blick auf den Zeitraum, der zur Akquisitionserfolgsrealisierung bis zum Zeitpunkt
der Datenerhebung pro Akquisitionsfall zur Verfügung stand, in der eigenen Studie
insgesamt z.T. größer als in früheren Akquisitionsstudien.81

                                                

78 Das Datum des rechtlichen Akquisitionsvollzugs und der offiziellen Bekanntgabe des Eigentü-
merwechsels im Zielunternehmen divergieren im Mittel nur um 1,35 Monate (S = 2,29; N = 81;
Median = 0,00). Aufgrund dieser geringen zeitlichen Differenz wird in der folgenden Analyse nur
noch die letztgenannte Zeitangabe betrachtet.

79 Vgl. Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben 1995: 3.

80 Vgl. hierzu Kap. 2.3.3.3.

81 Vgl. z.B. Gerpott 1993a: 306; Gut-Villa 1997: 20; Hodges 1999: 151. Ein im Mittel größerer Be-
trachtungszeitraum findet sich demgegenüber z.B. bei Bamberger 1994: 46.
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(2) Beziehungen der Akquisitionspartner im Vorfeld der Übernahme/Erfahr-
ungen des Käuferunternehmens zu planwirtschaftlichen Unternehmen

Geschäftsbeziehungen/-kontakte der Akquisitionspartner im Vorfeld der Übernah-
me (u.a. Lizenzproduktion) können aus zwei wesentlichen Gründen erfolgsfördern-
de Effekte für den Akquisitionsprozeß zukommen:82 Zum einen kann durch eine ent-
sprechend funktionale Zusammenarbeit noch vor dem Akquisitionsvollzug dem
Management des Zielunternehmens gezeigt werden, daß sie mit dem späteren Käu-
ferunternehmen einen guten Partner für die Zukunft gefunden haben. Ein Beispiel
für eine derartige Beziehung könnte die Verbesserung der Produktionsabläufe des
Zielunternehmens mit Unterstützung des Käuferunternehmens sein. Zum anderen
kann sich das Käuferunternehmen von den Stärken und Schwächen des zu überneh-
menden Managements einen – etwa im Vergleich zu Personalinterviews – genaueren
Eindruck verschaffen und mit geeigneten Managementinterventionen (z.B. Einsatz
weiterbildungsbasierter IG-Maßnahmen) frühzeitig auf offenkundige Defizite rea-
gieren. Im Idealfall kann durch präakquisitorische Unternehmensbeziehungen
zudem eine enge Beziehung zwischen den Managementteams beider Akquisitions-
partner entstehen, die nicht nur die Verkaufsentscheidung der THA zugunsten des
Käuferunternehmens beeinflußt, sondern gleichfalls entscheidend zu einer vertrau-
ensvollen und somit kooperativen Atmosphäre im Integrationsprozeß führt.

Zur Erkundung präakquisitorischer Beziehungen bzw. Kontakte zwischen den West-
Ost-Akquisitionspartnern standen den Experten acht Antwortvorgaben zur Ver-
fügung. Von den 86 Akquisitionen, für die Angaben zu dieser Frage vorliegen, gaben
47 (54,7%) an, daß die Käufer- und Zielunternehmen über entsprechende Beziehun-
gen im Vorfeld der Übernahme verfügten.83 In 17,4% bzw. 26,8% aller Privatisie-
rungsakquisitionen existierten persönliche Kontakte zwischen beiden Management-
teams (z.B. Messekontakte) bzw. Kunden-/Lieferantenbeziehungen zwischen den
Unternehmen. In immerhin 15,1% der Stichprobenfälle waren die ostdeutschen Ziel-
unternehmen vor dem Vollzug der Übernahme bereits als Auftragsproduzenten für
die westdeutschen Käuferunternehmen tätig. Eine präakquisitorische Zusammenar-

                                                

82 Auf die Bedeutung präakquisitorischer Geschäftsbeziehungen/-kontake als (positive) Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit nach dem Abschluß der vertraglichen Vereinba-
rungen bei ostdeutschen und osteuropäischen Unternehmenszusammenschlüsssen verweisen
Staehle et al. 1991: 61; Glotz/Ladensack 1995a: 282; Schwarz 1996: 285.

83 Da Mehrfachnennungen möglichen waren, beziehen sich die nachfolgend berichteten Prozentan-
gaben stets auf die Gesamtzahl aller antwortenden Akquisitionen.
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beit in den Bereichen Vertrieb und Forschung & Entwicklung (Personalschulung)
berichten jeweils 4,7% (8,1%) der antwortenden Akquisitionen.

Aus den Antwortverteilungen kann insgesamt geschlossen werden, daß die Mehr-
zahl der westdeutschen Käuferunternehmen unserer Stichprobe bereits vor dem
Vollzug der Übernahme erste Erfahrungen mit dem ostdeutschen Akquisitionskandi-
daten sammeln konnten. Demnach kann vermutet werden, daß solche Unterneh-
menskontakte eine günstige Basis für das Zustandekommen und den Erfolg einer
Akquisition darstellen. Der Befund kann zudem als Indiz dafür gewertet werden,
daß die meisten Akquisitionen aus Sicht der westdeutschen Käuferunternehmen we-
niger als primär (kosten-)günstige und in der anfänglichen Einheitseuphorie reali-
sierte Übernahmen einzustufen sind, sondern zumeist in Kenntnis der schwierigen
Ausgangssituation der ehemaligen DDR-Staatsunternehmen erfolgten. Für diese
Vermutung spricht zudem der Befund, daß immerhin 49,4% (50,6%) der befragten
Käuferunternehmen vor der jeweils betrachteten NBL-Akquisition mehr oder minder
umfangreiche (keine) Erfahrungen im Umgang mit planwirtschaftlich geführten Un-
ternehmen in Ostdeutschland oder Osteuropa hatten (N = 83).

(3) Akquisitionserfahrung der Käuferunternehmen

Die Erfahrung (der Mitarbeiter) des Käuferunternehmens im Umgang mit der Ab-
wicklung von Akquisitionen wird im Schrifttum zumeist als Indikator für die ex ante
vorhandene Kenntnis der Komplexität integrationsinduzierter Veränderungen, für
die Fähigkeit zur antizipativen Vermeidung von Integrationsproblemen sowie Lö-
sung bereits offenkundiger integrationsbedingter Fehlentwicklungen und somit für
die Professionalität des Akquisitions- bzw. Integrationsmanagement des Käuferun-
ternehmens herangezogen.84

Zur Erfassung der Erfahrungspotentiale der westdeutschen Käuferunternehmen im
Umgang mit Akquisitionen wurde an die Experten die folgende Frage gestellt:85

                                                

84 Zum Konzept der Akquisitionserfahrung und zu einem Überblick über bisherige Forschungsbe-
funde s. u.a. Bruton et al. 1994: 975; Haleblian/Finkelstein 1999: 30-35. Es findet sich allerdings
auch die (gegenteilige) Einschätzung, daß gerade akquisitionserfahrene Käuferunternehmen
häufig nicht aus früheren Fehlern lernen und tendenziell sämtliche Akquisitionen in einer ver-
gleichbaren Vorgehensweise behandeln. Vgl. Hodges 1999: 151 sowie die dort zitierte Literatur.

85 Eine ähnliche Operationalisierung findet sich u.a. bei Gerpott 1993a: 321; Bruton et al. 1994: 981;
Shanley 1994: 402; Stylianou et al. 1996: 209; Gut-Villa 1997: 23; Haleblian/Finkelstein 1999: 42;
Hodges 1999: 152.
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„Wie viele Unternehmen hat das kaufende Unternehmen in den letzten
fünf Jahren vor der hier betrachteten Übernahme gekauft?“

Von den insgesamt 82 Käuferunternehmen, für die Daten zu diesem Frageitem vor-
liegen, hatten 36 (43,9%) in den letzten fünf Jahren vor der Übernahme des hier be-
trachteten Treuhandunternehmens keinerlei Akquisitionserfahrungen gesammelt. 25
(30,4%) der antwortenden Käuferunternehmen hatten in diesem Zeitraum maximal
zwei, 10 (12,2%) drei bis vier und 11 (13,5%) fünf und mehr andere Unternehmen
übernommen. Das vorliegende Sample wird somit deutlich von im Umgang mit Ak-
quisitionen gänzlich unerfahrenen oder wenig erfahrenen (ein bis zwei Akquisitio-
nen) Käuferunternehmen dominiert. Nur rund jedes vierte Käuferunternehmen un-
serer Rücklaufstichprobe kann demnach als „aktiver“ (3-4 Akquisitionen) bzw. „sehr
aktiver“ (mindestens 5 Akquisitionen) Akquisiteur bezeichnet werden. Vergleicht
man die eigenen Befunde mit den Ergebnissen einer früheren Akquisitionsstudie in
den ABL, dann zeigt sich, daß die in den NBL akquirierenden Unternehmen im Mit-
tel weniger „akquisitionserfahren“ waren.86

Von den „akquisitionsaktiven“ westdeutschen Käuferunternehmen – als solche wer-
den Käuferunternehmen bezeichnet, die im Vorfeld der fokussierten Privatisierungs-
akquisition mindestens eine weitere Transaktion getätigt haben – wird ergänzend
berichtet, daß die gesammelten Erfahrungen nur in Einzelfällen auf der zeitlich vor-
gelagerten Übernahme eines weiteren ehemaligen DDR-Staatsunternehmens und
praktisch nicht auf der Übernahme von Unternehmen aus anderen (ehemals) plan-
wirtschaftlich geführten Staaten basieren.87 Sofern bei den Käuferunternehmen Füh-
rungskräfte mit Erfahrungen im Umgang mit Integrationsprozessen aus früheren
Akquisitionen verfügbar waren, wurden diese in 86,9% der Fälle in die Durchfüh-
rung der Integration bei der hier betrachteten Akquisition eingebunden. Im Ergebnis
führt dies dazu, daß 48,8% (51,2%) der Käuferunternehmen über „tatsächliche“, d.h.
in der Praxis gesammelte (keinerlei) Erfahrungspotentiale im Umgang mit Integrati-
onsprozessen nach Akquisitionen verfügten.

                                                

86 Vgl. Gerpott 1993a: 321.

87 Drei Käuferunternehmen unserer Stichprobe hatten zuvor ein ehemals planwirtschaftlich ge-
führtes Unternehmen außerhalb der NBL akquiriert. 15 (18,5%) der westdeutschen Käuferunter-
nehmen hatten vor der hier jeweils betrachteten Akquisition ein oder mehrere Unternehmen aus
den NBL übernommen.
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(4) Größe(-nstruktur) der Käufer- und Zielunternehmen

Die Unternehmensgröße des Käufer- und Zielunternehmens wurde, wie dies in den
meisten empirischen Untersuchungen88 geschieht, über deren Umsatz und deren
Mitarbeiterzahl operationalisiert. Neben diesen vier absoluten Größenindikatoren
wurden als Indikatoren der relativen Unternehmensgröße der Akquisitionspartner
zudem das prozentuale Umsatz- und Mitarbeiterverhältnis des Zielunternehmens im
Verhältnis zum Käuferunternehmen ermittelt.89 Wichtige deskriptive Statistiken und
Interkorrelationen zu den sechs Indikatoren der Unternehmensgröße/-größen-
struktur sind in Tab. 4-1 zusammengestellt.

Die westdeutschen Käuferunternehmen in unserem Sample, für die Indikatoren der
Unternehmensgröße vorliegen, erzielten zum Zeitpunkt der Übernahme im Mittel
einen Umsatz von DM 1.004 Mio. und beschäftigten durchschnittlich 5.122 Mitarbei-
ter (s. Variablen Nr. 1 und 2 in Tab. 4-1). Bei beiden Größenvariablen liegt allerdings
der Median mit DM 266 Mio. bzw. 700 Beschäftigten deutlich unter dem jeweiligen
Mittelwert. Auf eine Schiefe der Verteilung deutet zudem hin, daß 46,2% (78,2%) der
Akquisitionssubjekte einen Jahresumsatz von weniger als DM 200 Mio. (DM 1 Mrd.)
verzeichneten. Aus diesen Zahlen wird deutlich, daß wenige sehr große Käuferun-
ternehmen mit über DM 3 Mrd. Jahresumsatz bzw. über 10.000 Beschäftigten den
Mittelwert nachhaltig beeinflussen. Insofern beschreibt der Median des Umsatzes
bzw. der Beschäftigtenzahl das „typische“ Käuferunternehmen unseres Samples we-
sentlich präziser als der entsprechende Mittelwert. Bezeichnet man Unternehmen,
die weniger als 500 Beschäftigte haben, als mittelständisch, dann sind 36,6% der Käu-
ferunternehmen in unserer Stichprobe zum Zeitpunkt des Akquisitionsvollzugs dem
Mittelstand zuzurechnen.

Die in der Stichprobe erfaßten ostdeutschen Zielunternehmen verzeichneten im Mittel
einen Jahresumsatz von DM 60,6 Mio. bei einer durchschnittlichen Mitarbeiterzahl
von 532,7 (s. Tab. 4-1, obere Hälfte). Die Schiefe der Verteilung der Variablen Nr. 3
und 4 wird deutlich, wenn man berücksichtigt, daß der Umsatzmedian bzw. der
Median der  Mitarbeiterzahl mit DM 20 Mio. bzw. 243,5 Beschäftigten  deutlich unter

                                                

88 Vgl. z.B. Gerpott 1993a: 316-321; Gut-Villa 1997: 21; Krishnan et al. 1997: 368; Hodges 1999: 149.
Alternativ wird auch auf die Bilanzsumme abgestellt. S. u.a. Lubatkin et al. 1999: 62f.

89 Variablen zur Unternehmensgröße/-nstruktur werden als Indikatoren für Unterschiede in den
Organisationsstrukturen, -prozessen und -kulturen zwischen den Akquisitionspartnern herange-
zogen.
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Tab. 4-1:
Deskriptive Statistiken und Korrelationen zu absoluten und relativen

Größen(struktur)indikatoren von Käufer- und Zielunternehmen
zum Akquisitionszeitpunkt

Variablen zur Unternehmensgröße/
Unternehmensgrößenstruktur

Ma S Median Min Max N

1. Umsatz
Käuferunternehmen (DM Mio.) 1.004,7 2.296,5 265,5 8 15.000 78

2. Mitarbeiterzahl
Käuferunternehmen 5.122,4 18.384,3 700,0 50 160.000 82

3. Umsatz
Zielunternehmen (DM Mio.) 60,6 135,2 20,0 3 900 77

4. Mitarbeiterzahl
Zielunternehmen 532,7 894,9 243,5 50 5.500 86

5. Umsatzverhältnis Ziel- zu Käu-
ferunternehmen (in %) 26,2 42,2 10,6 0,2 280 73

6. Mitarbeiterzahlverhältnis Ziel- zu
Käuferunternehmen (in %) 66,9 107,2 37,4 0,9 800 82

Pearson´s rb

Variablen zur Unternehmensgröße/
Unternehmensgrößenstruktur

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Umsatz
Käuferunternehmen (DM Mio.) – 0,49*** 0,06 0,09 -0,22+ -0,19+

2. Mitarbeiterzahl
Käuferunternehmen – 0,11 0,19+ -0,14 -0,15

3. Umsatz
Zielunternehmen (DM Mio.) – 0,69*** 0,24* 0,17

4. Mitarbeiterzahl
Zielunternehmen – 0,15 0,27*

5. Umsatzverhältnis Ziel- zu
Käuferunternehmen (in %) – 0,92***

6. Mitarbeiterzahlverhältnis Ziel-
zu Käuferunternehmen (in %) –

a) Abkürzungen: M = (arithmetischer) Mittelwert; S = Standardabweichung; N = Fallzahl.
b) Werte oberhalb der Hauptdiagonalen = Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelationen. Aufgrund

paarweiser z.T. fehlender Angaben gilt: 72 ≤ N ≤ 82.
+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 (zweiseitiger Test).

den entsprechenden Variablenmittelwerten liegen. 37,7% (79,2%) der Akquisitions-
objekte setzten weniger als DM 20 Mio. (DM 50 Mio.) um. Stellt man zur Abgren-
zung zwischen Großunternehmen und mittelständische Unternehmen erneut auf
eine Mitarbeiterzahl von 500 ab, dann sind 80,2% der erfaßten Akquisitionsobjekte
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als mittlere oder kleine Unternehmen und lediglich 19,8% als Großunternehmen zu
klassifizieren.90

Als Indikatoren der Größenstruktur wurde das Umsatz- und Mitarbeiterverhältnis der
West-Ost-Akquisitionspartner herangezogen. Wie Tab. 4-1 (s. Variablen Nr. 5 und 6)
zeigt, beträgt der Jahresumsatz der ostdeutschen Zielunternehmen im Mittel (Medi-
an) 26,2% (10,6%) des Umsatzes der westdeutschen Käuferunternehmen. In unserer
Stichprobe sind die Akquisitionsobjekte im Verhältnis zu den Akquisitionssubjekten
unter Umsatzgesichtspunkten demzufolge relativ klein.91 Besonders deutlich wird
die Verteilung der Ausprägungen des Umsatzverhältnisses wenn man berücksich-
tigt, daß nur in 56,2% aller erfaßten Fälle der Umsatz des Zielunternehmens mindes-
tens 10% des Umsatzes des Käuferunternehmens erreicht. Lediglich in drei Fällen (=
4,1%) wurde ein Zielunternehmen übernommen, dessen Umsatz im Akquisitionsjahr
über dem des Käuferunternehmens lag. Wie nach Kenntnis der absoluten Beschäfti-
gungskennziffern nicht anders zu erwarten war, ergibt eine Betrachtung des Mitar-
beiterzahlverhältnisses hingegen ein deutlich verändertes Bild: Der Mittel- bzw. Me-
dianwert der Mitarbeiterzahl im Zielunternehmen beläuft sich auf 66,9% bzw. 37,4%
des entsprechenden Käuferwertes.

Vergleicht man die absoluten und relativen Größenindikatoren der eigenen Studie
mit den korrespondierenden Kennziffern der westdeutschen Akquisitionsstudie von
Gerpott (1993a: 317), dann können drei wesentliche Erkenntnisse abgeleitet werden:

(a) Im Hinblick auf die Käuferunternehmen läßt sich feststellen, daß diese in unserem
Sample im Mittel einen um 40,5% geringeren Jahresumsatz und 27,0% weniger
Beschäftigte verzeichneten. Demzufolge kann die Feststellung getroffen werden,
daß die hier vorliegende Untersuchung im Vergleich zu der Studie von Gerpott
im Hinblick auf die Käuferunternehmen wesentlich mittelstandsorientierter aus-
fällt.

(b) Stellt man auf die jeweils analysierten Zielunternehmen ab, zeigt sich, daß deren
mittlerer Jahresumsatz in unserem Sample zwar um 63,8% geringer ausfällt, die
mittlere Mitarbeiterzahl hingegen um 28,3% über dem entsprechenden Größen-
indikator der Gerpott´schen Studie liegt. Unter der Prämisse, daß die Beschäf-

                                                

90 Die von den befragten Akquisitionsexperten berichteten Mitarbeiterzahlen unterschieden sich
z.T. erheblich von den berichteten THA-Werten. Plausibel zu erklären sind derartige Differenzen
durch den Prozeß des Personalabbaus, den viele ehemalige Staatsunternehmen vor, während
und nach der Privatisierung durchliefen.

91 Vgl. ähnlich Hodges 1999: 149. Da in dieser ostdeutschen Studie nur Größenintervallklassen be-
richtet werden, wird auf einen detaillierten Vergleich mit der vorliegenden Arbeit verzichtet.
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tigtenzahlen der Zielunternehmen in der West-Vergleichsstudie auf einem
marktwirtschaftlich wettbewerbsfähigen Niveau liegen, kann dieser Befund in
Übereinstimmung mit Literaturaussagen92 als Hinweis dafür gewertet werden,
daß die meisten ehemals planwirtschaftlich geführten Zielunternehmen unserer
Stichprobe zum Akquisitionszeitpunkt noch über erhebliche Potentiale zur Ver-
besserung der (Personal-)Produktivität verfügten.

(c) Bezogen auf die Größenstruktur der erfaßten Akquisitionspartner kann fest-
gehalten werden, daß im Hinblick auf den Mittelwert sowie Median der Mitar-
beiterzahl (des Umsatzes) sehr große (kleine) Unterschiede bestehen. Unter der
Prämisse, daß das Umsatzverhältnis ein „besserer“ Indikator für das Größenver-
hältnis bei Privatisierungsakquisitionen ist, können somit keine gravierenden
Differenzen zu der älteren Akquisitionsstudie festgestellt werden.

Eine abschließende Betrachtung der Pearson´schen Produkt-Moment-Korrelationen
zwischen den erfaßten sechs Größenindikatoren zeigt (s. Tab. 4-1, untere Hälfte), daß

! die beiden absoluten Größenindikatoren Umsatz und Mitarbeiterzahl für die
Käuferunternehmen stark (r = 0,49) und für die Zielunternehmen (r = 0,69) sehr
stark korrelieren, so daß es für die nachfolgenden Analysen angebracht erscheint,
sich auf jeweils einen absoluten Größenindikator zu beschränken.

! praktisch kein Zusammenhang zwischen den jeweiligen Größenindikatoren der
Käufer- und Zielunternehmen besteht. Im Gegensatz zu der westdeutschen Ak-
quisitionsstudie von Gerpott (1993a: 317) scheint eine „typische“ Privatisierungs-
akquisition in den NBL demzufolge nicht dadurch gekennzeichnet zu sein, daß
eher umsatzstarke Käuferunterunternehmen im Mittel eher umsatzstarke Ziel-
unternehmen und umgekehrt akquirieren.

! mit zunehmender Größe eines Zielunternehmens gemessen an seinem Umsatz
und seiner Mitarbeiterzahl dessen relative Bedeutung gegenüber dem Käufer-
unternehmen zunimmt (r = 0,24 bzw. r = 0,27).

! das Umsatz- und Mitarbeiterzahlverhältnis der Akquisitionspartner sehr stark
miteinander korrelieren (r = 0,92). Demzufolge erscheint es gerechtfertigt, bei der
folgenden Analyse multivariater Zusammenhänge ausschließlich auf einen Indi-
kator der Größenstruktur abzustellen.93

! die Koeffizientenmatrix insgesamt plausibel ausfällt, was wiederum als Indiz für
die Qualität der Expertenangaben zu den Größenvariablen gewertet werden
kann.

                                                

92 Vgl. u.a. Berger 1991: 111; Schoppen 1993: 10; Wagner et al. 1995: 375-378. Empirische Hinweise
zur Stützung dieser These finden sich zudem bei Hodges 1999: 149.

93 Zur Exploration interaktiver Erfolgswirkungen von Integrationsgestaltungs- und Situationsvari-
ablen in Kap. 6.2 wird ausschließlich auf das Mitarbeiterzahlverhältnis der West-Ost-Akquisiti-
onspartner abgestellt.
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(5) Branchenzugehörigkeit/Geschäftsverwandschaft der Akquisitionspartner

Ein im Schrifttum vielbeachteter Erfolgsbestimmungsfaktor ist die Branchenzugehö-
rigkeit bzw. Geschäftsverwandschaft der Akquisitionspartner. Hier wird typischer-
weise argumentiert, daß mit der Branche der Zielunternehmen vertraute Führungs-
kräfte der Käuferunternehmen, im Vergleich zu branchenunerfahrenen Managern,
zügiger (verdeckte) Stärken bzw. Schwächen der übernommenen Unternehmen so-
wie akquisitionsinduzierte Wertsteigerungspotentiale (u.a. economies of scale/
scope) erkennen und somit effizienter Integrations(gestaltungs)maßnahmen ergrei-
fen können.94

Zur Erfassung der Branchen, denen die West-Ost-Akquisitionspartner unserer Stich-
probe zum Erhebungszeitpunkt angehörten, enthielt unser Erhebungsinstrument
zwei Fragen. In einer ersten einleitenden Frage wurden die Experten zunächst gebe-
ten, aus zwölf vorgegebenen Branchen jeweils die zu kennzeichnen, denen das Käu-
fer- sowie Zielunternehmen primär zuzuordnen ist.95 Die im Frageitem erkennbare
Notwendigkeit zur Verdichtung von einigen Einzelbranchen (z.B. Möbelherstellung,
Musikinstrumente und Sportgeräte) zu Branchengruppen ergab sich, um die Ant-
wortmöglichkeiten im Fragebogen auf einem für die Experten überschaubaren Rah-
men zu halten.

Die vier linken Spalten in Tab. 4-2 geben zunächst zu erkennen, daß in unserem
Sample Erhebungsdaten für alle zwölf Branchen des verarbeitenden/industriellen
Gewerbes vorliegen. Sowohl bei den Käufer- als auch bei den Zielunternehmen sind
die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Nahrungs- und Genußmittelindustrie,
chemischen Industrie, Metallerzeugung/Stahl- und Leichtmetallbau sowie Elektro-
technik/Elektronik/Feinmechanik/Optik am häufigsten vertreten. 71,0% (73,2%) der
Käuferunternehmen (Zielunternehmen) gaben an, aus diesen fünf Branchen(-grup-
pen) zu stammen (s. Branchen Nr. 1 bis 5 in Tab. 4-2). Die Branchen Textil- und Be-
kleidungsindustrie/Leder (Fahrzeug-, Schiffs- und Schienenfahrzeugbau) sind in
unserer Stichprobe mit 2,3% (1,2%) nur sehr schwach vertreten bzw. im Verhältnis zu
der THA-Statistik  in der  rechten Tabellenspalte  unterrepräsentiert  (s. Branchen Nr.

                                                

94 Vgl. z.B. Gerpott 1993a: 307-316; Bruton et al. 1994: 974; Morosini et al. 1998: 144.

95 Das verwendete Branchenraster war durch Verdichtung von Einzelbranchen aus der Klassifikati-
on der Wirtschaftszweige, die das Statistische Bundesamt publiziert sowie aus dem von der THA
verwendeten Branchenverzeichnis, das dem Verfasser mit dem (Adreß-)Datenmaterial zugesen-
det wurde, entwickelt worden.
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Tab. 4-2:
Branchenverteilung der Akquisitionen in der eigenen Studie und
der THA-Privatisierungen in der Abschlußstatistik per 31.12.1994

Branchenverteilung der in dieser
Studie erfaßten Akquisitionen Branchenverteilung
Käufer-

Unternehmen
Ziel-

Unternehmen
der THA-

Privatisierungena

Unternehmensbranche Abs.b % Abs. % Abs. %
1. Maschinen-/Anlagenbau 16 18,6% 16 18,6% 648 23,3%
2. Nahrung/Genußmittel 16 18,6% 15 17,4% 462 16,6%
3. Chemische Industrie

(inkl. Pharma)
11 12,8% 13 15,1% 137 4,9%

4. Metallerzeugung/Stahl-/
Leichtmetallbau

9 10,5% 10 11,6% 237 8,5%

5. Elektrotechnik/Elektronik/
Feinmechanik/Optik

9 10,5% 9 10,5% 255 9,2%

6. Glas/Keramik/Steine
und Erde

7 8,1% 7 8,1% 309 11,1%

7. Papier/Verlag/Druck 6 7,0% 6 7,0% 131 4,7%
8. Möbelherstel-

lung/Musik-
instrumente/Sportgeräte

5 5,8% 4 4,7% 122 4,4%

9. Kunststoff-/Gummi-/
Asbestverarbeitung

4 4,7% 4 4,7% 78 2,8%

10. Textil/Bekleidung/Leder 2 2,3% 1 1,2% 168 6,0%
11. Fahrzeug-/Schiffs-/

Schienenfahrzeugbau
1 1,2% 1 1,2% 235 8,5%

Gesamt 86 100,0% 86 100,0% 2782 100,0%

a) Vollständige und mehrheitliche THA-Privatisierungen im verarbeitenden Gewerbe vom 01.07.1990
– 31.12.1994.

b) Abs. = Absolute Zahl von Akquisitionen.

Quelle: Eigene Erhebung und Berechnungen, Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderauf-
gaben 1995: 4.

10 und 11 in Tab. 4-2). Die anderen vier Branchen sind jeweils mit weniger als acht
Akquisitionsfällen in unserem Sample vertreten (s. Branchen Nr. 6 bis 9 in Tab. 4-2).

Als Indikator für die mit einer Akquisition verbundene Diversifikationsrichtung/-art
werden in empirischen Akquisitionsstudien typischerweise die Branchen der betei-
ligten Unternehmen herangezogen.96 In Hinblick auf die Branchenidentität gaben die

                                                

96 Vgl. z.B. Krishnan et al. 1997: 367; Morosini et al. 1998: 144.
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Experten an, daß 95,3% (4,7%) der Akquisitionspartner in unserem Sample aus der-
selben (unterschiedlichen) Branche stammen. Klassifiziert man die Transaktionen
innerhalb einer Branche, bei denen beide Unternehmen zudem auf annähernd der-
selben (unterschiedlichen) Stufe in der Wertschöpfungskette/im Produktionsprozeß
tätig sind als horizontale (vertikale) Akquisitionen, dann sind 52,4% (42,8%) der erfaß-
ten Akquisitionsfälle einer horizontalen (vertikalen) Akquisitionsrichtung zuzurech-
nen. Die übrigen 4,8% der Transaktionen, bei denen das Käufer- und Zielunterneh-
men unterschiedlichen Branchen zuzurechnen sind, lassen sich als konglomerate Ak-
quisitionen bezeichnen.97 Für die vorliegende Stichprobe läßt sich im Hinblick auf
die Diversifikationsrichtung/-art demnach festhalten, daß diese mehrheitlich von
Akquisitionen bestimmt wird, bei denen die beteiligten Unternehmen derselben
Branche entstammen und zudem auf vergleichbaren Wertschöpfungs-/Produktions-
stufen tätig sind. Dieser durchaus erwartete Befund kann dahingehend erklärt wer-
den, daß „vernünftige“ Käuferunternehmen grundsätzlich eher selten versuchen ein
Unternehmen aus einer für sie weitgehend nicht vertrauten Branche zu akquirieren,
das zudem noch in einer „fremden“ (planwirtschaftlichen) und von vielfältigen Risi-
kofaktoren (z.B. wegbrechende Absatzmärkte) gekennzeichneten Umwelt agiert.98

Angesichts der Häufigkeitsdominanz der Branchen Maschinen- und Anlagenbau,
Nahrungs- und Genußmittelindustrie, chemischen Industrie, Metallerzeugung/
Stahl- und Leichtmetallbau sowie Elektrotechnik/Elektronik/Feinmechanik/Optik
in unserer Stichprobe ist zu vermuten, daß die eigenen Befunde von Akquisitions-
fällen aus diesen fünf Branchen in bedeutendem Maße beeinflußt werden. Ein statis-
tischer Nachweis dieser These kann angesichts fehlender Detailinformationen über
die Häufigkeitsverteilung der transaktionsintensivsten Branchen in der Grundge-
samtheit allerdings nicht geleistet werden.99

Mit der nur unzureichenden Kenntnis der Grundgesamtheit, beispielsweise fehlen
detaillierte Informationen über die zeitliche Verteilung der Transaktionen oder Grö-
ßenindikatoren der bei NBL-Akquisitionen beteiligten Unternehmen, sind gleichfalls
                                                

97 Zu dieser in der deutschsprachigen Akquisitionsforschung gängigen Typologisierung vgl. Bun-
deskartellamt 1995: 166. S. auch Albrecht 1994: 105; Perin 1996: 22; Gocke 1997: 15-18; Marquardt
1998: 37-42; Büttgenbach 2000: 29f.

98 Vgl. Villinger 1996: 194.

99 Die nachfolgend dargestellte THA-Statistik, die m.E. die beste verfügbare Informationsquelle zur
Branchenstruktur ostdeutscher Akquisitionen darstellt, kann allerdings nur eine weitere Annähe-
rung an die untersuchungsrelevante Grundgesamtheit sein. S.a. Kap. 1.1.2.
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erhebliche Restriktionen bei der Überprüfung der Repräsentativität der eigenen
Stichprobe verbunden.100 Demzufolge kann hier lediglich eine stark limitierte Über-
prüfung der Repräsentativität der eigenen Stichprobe unter Zugrundelegung des
Kriteriums der Branchenzugehörigkeit erfolgen.

Stellt man auf die fünf transaktionsintensivsten Branchen unserer Stichprobe ab,
dann zeigt sich, daß mit Ausnahme der chemischen Industrie keine gravierenden
Unterschiede zur dargestellten „Referenz-Grundgesamtheit“ aller THA-Privatisier-
ungen festzustellen sind. Größere Divergenzen zwischen den weniger transaktions-
intensiven Branchen der gewonnenen Stichprobe und der THA-Branchenverteilung
zeigen sich lediglich im Fahrzeug-, Schiffs- und Schienenfahrzeugbau sowie in der
Textil-/Bekleidungs- und Lederindustrie. Die Abweichungen zwischen der Bran-
chenstruktur unserer Stichprobe und des ostdeutschen „Akquisitionsmarktes“ lassen
sich im wesentlichen auf die Unausgewogenheit des Ausgangsdatenmaterials zu-
rückführen. Zudem ist zu berücksichtigen, daß der von uns als untersuchungsrele-
vant bestimmte Akquisitionszeitraum 1990 bis 1993 lediglich einen, wenn auch um-
fangreichen Teilausschnitt der in den beiden rechten Spalte in Tab. 4-2 dargestellten
gesamten THA-Privatisierungen im Zeitraum von Mitte 1990 bis Ende 1994 abdeckt.

Zur Erkundung der Branchenrepräsentativität der vorliegenden Stichprobe im Ver-
gleich zu der „THA-Referenz-Grundgesamtheit“ wurde ergänzend ein (nicht-para-
metrischer) Chi-Quadrat-Anpassungstest durchgeführt:101 Als Ergebnis zeigte sich
ein χ2-Wert von 2,68 (df = 4; p = 0,61). Da zwischen den beobachteten und erwarteten
Häufigkeiten keine signifikanten Abweichungen festgestellt werden konnten, kann
die Nullhypothese, wonach die branchenbezogene Verteilung der erfaßten NBL-Ak-
quisitionsfälle repräsentativ ist, für die angeführte Referenz-Grundgesamtheit aus
dem THA-Datenmaterial, angenommen werden. Die Überprüfung der Repräsentati-
vität anhand des Branchenzugehörigkeitskriteriums ergab demnach Hinweise auf

                                                

100 Ungeklärt muß z.B. auch die Frage bleiben, inwieweit unser Sample im Hinblick auf die Erfolgs-
kriterien Erfolg eine vergleichbare Verteilung aufweist wie die Grundgesamtheit, da zu vermuten
ist, daß die Bereitschaft zur Teilnahme an einer schriftlichen Studie bei „erfolgreichen“ Akquisiti-
onen wahrscheinlicher ist als bei „nicht-erfolgreichen“ Akquisitionen („non-response bias“).

101 Die methodische Vorgehensweise basiert auf den Überlegungen von Gerpott 1993a: 310 (Fußnote
46). Entsprechend wurden nur die Zielunternehmensbranchen in den Test einbezogen, für die
zum einen mehr als zwei Fragebogen vorlagen und auf die zum anderen mehr als 5% der Akqui-
sitionen in der „Referenz-Grundgesamtheit“ entfielen. Von den 11 in Tab. 4-2 angeführten Bran-
chen erfüllten nur deren fünf diese Bedingungen. Zum χ2-Anpassungs-/Verteilungstest s. einfüh-
rend Bourier 1999: 300-303; Stahel 1999: 226-229.
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eine Stichprobenrepräsentativität. Angesichts der stark eingeschränkten Repräsenta-
tivitätsüberprüfung kann für die gewonnene Stichprobe allerdings kein Anspruch
auf statistische Repräsentativität im strengen Sinne begründet werden. Im qualitati-
ven Sinne kann die gewonnene Stichprobe jedoch eine „symptomatische“ Branchenre-
präsentativität für das Akquisitionsgeschehen in den NBL beanspruchen.

Zur Kennzeichnung der Ähnlichkeiten/Überschneidungen der Produkt-Markt-
Schwerpunkte der Akquisitionspartner wurden neben dem Kriterium „Branchenzu-
gehörigkeit“ ein zweiter Variablenblock erfaßt.102 Hierzu wurden neun verschiedene
Variablen zu Produkt-Markt-Ähnlichkeiten auf einer 5-Stufen-Skala erfaßt. Abb. 4-5
illustriert die prozentualen Antwortverteilungen der Respondenten in Hinblick auf
die Facetten der Geschäftsverwandschaft der West-Ost-Akquisitionspartner.

Wie aus Abb. 4-5 hervorgeht, erfolgen die in der Stichprobe erfaßten Privatisierungs-
akquisitionen mehrheitlich auf Produktions-/Wertschöpfungskettenstufen, die
durch einen „hohen“ bis „sehr hohen“ Grad der Ähnlichkeit gekennzeichnet sind (s.
Variable Nr. 9). Eine im Mittel eher hohe Ähnlichkeit zeigt sich darüber hinaus bei
den Variablen Konkurrenten und Produktionstechnologien/-verfahren (s. Kriterium
Nr. 4 und 6).103 Im Hinblick auf die übrigen fünf Variablen geht aus der Antwort-
verteilung hervor, daß die westdeutschen Käuferunternehmen primär an ostdeut-
schen Zielunternehmen interessiert sind, die hinsichtlich ihrer Kunden, Absatz-
märkte/-regionen, Distributionskanäle/Vertriebswege, Lieferanten/-struktur, F&E-
Schwerpunkte und Produktprogramm eine nur eher geringe Ähnlichkeit zum eige-
nen Unternehmen aufweisen (s. Parameter Nr. 1 bis 3, 5 und 7).104

Faktoren- und Reliabilitätsanalysen der neun Geschäftsverwandschaftsparameter
führten zur Extraktion von zwei Faktoren mit ausreichender interner Konsistenz. Zur
weiteren Analyse wurden die Geschäftsverwandschaftsparameter Nr. 1 bis 4 bzw.
Nr. 5 bis 9 im Wege einer Mittelwertberechnung zu einer Skala der „Marktähnlich-
keit“  (Cronbach α-Wert = 0,86) bzw.  „Produkt-/Technologieähnlichkeit“ (Cronbach

                                                

102 Das Frageitem wurde von Gerpott 1993a: 313 übernommen. Vgl. ähnlich z.B. Cannella/Hambrick
1993: 142; Bruton et al. 1994: 980; Lubatkin et al. 1998: 676f.

103 Bei diesen drei Facetten der Geschäftsverwandschaft liegt der Mittelwert und/oder Median je-
weils über 2,50.

104 Bei diesen fünf Facetten der Geschäftsverwandschaft liegt der Median und Mittelwert jeweils
unter 2,50.
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Abb. 4-5:
Ausmaß der Ähnlichkeiten/Überschneidungen von Produkt-

Markt-Facetten zwischen Käufer- und Zielunternehmen

Prozentuale AntwortverteilungaVariablen zu Produkt-
Markt-Ähnlichkeiten

a) Für jeden Produkt-Markt-Ähnlichkeits-/-Überschneidungsbereich wurden die Experten gebeten, den Grad
der Ähnlichkeit/Überschneidungen zwischen den Akquisitionspartnern anzugeben. Die Antworten erfolg-
ten auf einer 5-Stufen-Skala mit:          = „gar nicht ähnlich“ (= 0);      = „sehr gering“ (= 1);         = „gering“
(= 2);         = „hoch“ (= 3); und         = „sehr hoch“ (= 4).

b) M = (arithmetischer) Mittelwert; S = Standardabweichung; N = Fallzahl.
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α-Wert = 0,78) zusammengefaßt. Die Skalenwerte für die Marktähnlichkeit/-über-
schneidungen der West-Ost-Akquisitionspartner schwanken in unserer Stichprobe
zwischen 0 und 4 bei einem Mittelwert von 2,17 (S = 1,18; N = 82) und einem Median
von 2,00. Für die Produkt-/Technologieähnlichkeit der Käufer- und Zielunterneh-
men schwanken die Indexwerte zwischen 0,80 und 4,00 bei einem Mittelwert von
2,34 (S = 0,84; Median = 2,40; N = 83).

Aus den angegebenen Werten kann insgesamt geschlossen werden, daß beide Indi-
zes zum Ausmaß der Produkt-/Technologie- und Marktähnlichkeiten der West-Ost-
Akquisitionspartner ausreichend Varianz aufweisen, um sie in Kap. 6.2 auf ihre em-
pirische Bedeutung für ein situationsabhängiges Verständnis der Erfolgswirkungen
integrationsgestaltender Maßnahmen hin analysieren zu können (Interaktionseffek-
te).
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(6) Wirtschaftliche Erfolgsposition des ostdeutschen Zielunternehmens

Nach vorherrschender Meinung in der Literatur hat die wirtschaftliche Erfolgspositi-
on des Käufer- und Zielunternehmens zum Akquisitionszeitpunkt einen wesentli-
chen Einfluß auf die Gestaltung der Integration und den Akquisitionserfolg.105 Dem-
zufolge ist es für das Integrationsmanagement beispielsweise von Bedeutung, ob ein
sanierungsbedürftiges oder aber ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen akquiriert
wird. Nachdem bei den meisten ostdeutschen Akquisitionen ein unter marktwirt-
schaftlichen Bedingungen nicht wettbewerbsfähiges Zielunternehmen akquiriert
wurde, war es aus Sicht des Verfassers erforderlich, eine entsprechende strukturelle
Einflußgröße in das Analysemodell aufzunehmen. Bei dem Versuch das Konstrukt
„wirtschaftliche Erfolgsposition des Zielunternehmens zum Privatisierungszeit-
punkt“ zu operationalisieren, wurde allerdings schnell deutlich, daß eine Operatio-
nalisierung auf der Basis historischer Erfolge (z.B. Umsatzentwicklung in den letzten
drei Jahren vor dem Vollzug der Übernahme) angesichts der Transformationsspezi-
fika (z.B. massive Umsatzeinbrüche auf den osteuropäischen Absatzmärkten) nur
bedingt sinnvoll sein würde. Daher wurde bei der Variablenoperationalisierung auf
das zukünftige wirtschaftliche Erfolgspotential der übernommenen ostdeutschen
Unternehmen abgestellt.

Zur Erfassung der wirtschaftlichen Erfolgsposition der Zielunternehmen im jeweils
umsatzstärksten Absatzmarkt im Vergleich zu den Hauptwettbewerbern zum Zeit-
punkt der Privatisierung wurden Facetten erhoben, für die aufgrund von Experten-
gesprächen106 und Literaturbeiträgen107 unterstellt werden konnte, daß sie wichtige
Aspekte des zukünftigen Erfolgspotentials widerspiegeln. Die Einstufung der Er-
folgskriterien erfolgte jeweils auf einer fünfstufigen Skala, die von „deutlich schwä-
cher“ (= -2) bis „deutlich besser“ (= 2) reicht. Abb. 4-6 enthält für acht Aspekte der
Geschäftserfolgsposition des Zielunternehmens jeweils Informationen zur Verteilung
der Expertenantworten sowie zu deskriptiven Variablenstatistiken.

                                                

105 Vgl. z.B. Gerpott 1993a: 322-329; Shanley 1994: 402; Krishnan et al. 1997: 368; Haleblian/
Finkelstein 1999: 45; Birkinshaw et al. 2000: 419.

106 Der Verfasser dankt insbesondere Herrn Kerst, Geschäftsführer der Teekanne GmbH, und Herrn
Heuter, Deutz AG, für die wertvollen Hinweise bei der Abgrenzung relevanter Wettbewerbspa-
rameter.

107 Vgl. Fritz 1995: 536; Capron/Mitchell 1997: 244.
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Abb. 4-6:
Deskriptive Statistiken zu wirtschaftlichen Erfolgs-

positionsparametern der Zielunternehmen

Prozentuale AntwortverteilungaParameter der wirtschaft-
lichen Erfolgsposition Mb S NMedian

a) Die Experten wurden gebeten, für jeden der angeführten Erfolgsparameter anzugeben, wie sie die Posi-
tion des ostdeutschen Zielunternehmens im Vergleich zu den Hauptwettbewerbern zum Zeitpunkt der
Übernahme beurteilen. Dafür stand ihnen eine 5-Stufen-Skala zur Verfügung:

          = „deutlich schwächer“ (= -2);        = „schwächer“ (= -1);         = „kein Unterschied“ (= 0);        = „bes-
ser“ (= 1); und         = „deutlich besser“ (= 2).

b) M = (arithmetischer) Mittelwert; S = Standardabweichung; N = Fallzahl.
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Aus Abb. 4-6 ist ersichtlich, daß die ostdeutschen Zielunternehmen konsistent über
alle acht Erfolgsaspekte eine gegenüber den (zumeist westlichen) Hauptwettbewer-
bern im Mittel schwächere Erfolgsposition besitzen. Insbesondere im Hinblick auf
die Leistungsfähigkeit der Vertriebsorganisation und die Gesamtkostenstruktur wird
die relative Erfolgsposition als gegenüber den Hauptwettbewerbern (deutlich) un-
terlegen eingestuft. Rund 65% bzw. 53% der Zielunternehmen werden bezüglich die-
ser beiden Erfolgspositionsparameter im Vergleich mit den Hauptwettbewerbern als
schwächer oder deutlich schwächer eingestuft (s. Variablen Nr. 4 und 8). Unerwar-
tete Befunde zeigen sich bei den Merkmalen „fachliche Führungskräftequalifikation“
und „Technologieposition/-qualität“ (s. Variablen Nr. 1 und 2). Im Vergleich mit den
anderen Erfolgskriterien zeigen sich bei diesen beiden Merkmalen die aus Sicht der
Zielunternehmen „günstigsten“ Befunde bzw. vergleichsweise geringsten Defizite.
So sind immerhin ca. 57% bzw. 61% der befragten Experten der Auffassung, daß die
Zielunternehmen hinsichtlich der Führungskräftequalifikation bzw. Technologiepo-
sition keine Unterschiede zum oder sogar Vorteile gegenüber den Hauptwettbewer-
bern existieren. Für die übrigen vier Erfolgspositionsparameter (s. Variablen Nr. 3, 5,
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6 und 7) konstatieren zwischen rund 25% bis 36% der antwortenden Unternehmen
keinen Unterschied im Konkurrenzvergleich.

Zur weiteren Analyse wurden die acht Erfolgspositionsfacetten auf dem Wege einer
Mittelwertberechnung zu einer Gesamtskala zur Messung der relativen wirtschaftli-
chen Erfolgsposition des Zielunternehmens zusammengefaßt (= WEP-Index). Die
neu gebildete Skala weist mit einen Cronbach α-Wert von 0,77 eine hinreichend hohe
interne Konsistenzreliabilität auf. Die Skalenwerte schwanken in unserer Stichprobe
zwischen -2,00 und 1,38 bei einem Mittelwert von -0,39 (S = 0,87; N = 81) und einem
Median von -0,37. Auf der Grundlage dieses Befundes ist erkennbar, daß unser Sam-
ple mit Zielunternehmen besetzt ist, die über jeweils sehr unterschiedliche Erfolgs-
positionen zum Akquisitionszeitpunkt verfügten. Insgesamt weist der Situationspa-
rameter „relative wirtschaftliche Erfolgsposition“ genügend Varianz auf, um ihn in
Kap. 6.2 auf interaktive Erfolgseffekte mit IG-Maßnahmen(ausprägungen) un-
tersuchen zu können.

4.3 Messung des Akquisitionserfolges

4.3.1 Theoretische Einordnung des verwendeten Konzeptes zur Messung des
Akquisitionserfolges

Stellt man im Rahmen einer empirisch ausgerichteten Untersuchung auf die Erfolgs-
bedeutung von Maßnahmen zur Gestaltung der Integration ab, dann ist zunächst die
Frage zu beantworten, wie der Erfolg von Akquisitionen zweckmäßigerweise zu er-
fassen bzw. zu messen ist. Analysiert man hierzu die einschlägige wissenschaftliche
Literatur, so wird deutlich, daß im Hinblick auf die Definition und Messung des Ak-
quisitionserfolges als „Letztkriterium“ für die Effektivität der IG bzw. des Integrati-
onsmanagements kein Konsens besteht bzw. der „optimale“ Ansatz zur Messung von
Akquisitionserfolg nicht existiert.108 Vielmehr können je nach Forschungsschwer-
punkt, Erhebungsdesign und Erkenntnisinteresse unterschiedliche Vorgehensweisen
bei der Festlegung eines Akquisitionserfolgskonzeptes und damit unterschiedliche
Vor- und Nachteilsprofile beobachtet werden („Pluralismus“ der Akquisitionser-
folgsmessung). Das letztlich vom Forscher ex ante zu wählende Konzept zur Erfas-

                                                

108 Diese Schlußfolgerung wurde von Gerpott 1993a: 388 übernommen.
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sung des Erfolgs von Akquisitionen wird zudem durch forschungspraktische Re-
striktionen beeinflußt.109

Vor diesem Hintergrund ist es angebracht, das hier gewählte Erfolgsmeßkonzept –
als Basis der nachfolgenden Operationalisierungsaktivitäten – zunächst aus einer the-
oretischen Perspektive zu beleuchten. Zu diesem Zweck wird auf eine von Gerpott
entwickelte Systematisierung zurückgegriffen (s. Abb. 4-7), die es erlaubt, den in der
vorliegenden Studie verwendeten Ansatz zur Messung von Akquisitionserfolg näher
darzustellen.110

In der vorliegenden unternehmensübergreifenden empirischen Studie wurde ein
Erfolgskonzept gewählt, das den Akquisitionserfolg aus subjektiver Sicht der befrag-
ten Manager der westdeutschen Käuferunternehmen beurteilt. Eng verbunden mit
der Erhebung quantifizierter Erfolgswahrnehmungen aus Managementsicht ist die
grundsätzliche Vorstellung, daß integrationsgestaltende Maßnahmen zunächst sach-
liche und personenbezogene Wandlungsprozesse initiieren, die ihrerseits dann zu
zeitlich nachgelagerten – im Idealfall positiven – Veränderungen monetär-formaler
Erfolgskennziffern (z.B. Umsatz, Gesamtkapital- und Eigenkapitalrendite) führen.
Ein derartiges Konzept der Akquisitionserfolgsmessung wurde gewählt, da es zum
einen mit den Aussagen interner Akquisitionsexperten realisierbar ist und bei den
Akquisitionen in den NBL zum anderen erhebliche forschungspragmatische Restrik-
tionen (z.B. fehlende Publizitätspflicht der meisten Zielunternehmen, geringe Anzahl
börsennotierter Zielunternehmen) bei der Erhebung quantitativ-objektiver Erfolgsin-
dikatoren bestanden.

Im Hinblick auf die Dimensionalität der Erfolgsmessung in der vorliegenden Studie
kann festgehalten werden, daß eine Vielzahl unterschiedlicher Erfolgsaspekte erho-
ben wurde, die nicht zu einem „globalen“ Akquisitionserfolgskriterium aggregiert
wurden. Mit der Erfassung unterschiedlicher Erfolgsfacetten wurde nicht nur der
Vielschichtigkeit  von  Integrationsprozessen, sondern  gleichfalls  auch  dem  breiten

                                                

109 Detaillierte Ausführungen zur Akquisitionserfolgsmessungen sowie Übersichten zu empirisch
verwendeten Erfolgsmeßkonzepten finden sich u.a. bei Bamberger 1994: 85-149; Nupponen 1995:
26-32; Hase 1996: 183-212; Kübler 1996: 37-53 und 57-60; Perin 1996: 44-59; Sewing 1996: 82-96; Be-
rens et al. 1998a: 60-65; Ebert 1998: 14-17; Hoffjan/Eltze 1998: 156; Langer 1999: 54-57; Rockholtz
1999: 47-60; Dörr 2000: 65-76.

110 Die nachfolgend geäußerten Überlegungen basieren daher weitgehend auf den transformations-
unspezifischen Ausführungen von Gerpott 1993a: 188-241.
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Abb. 4-7:
Einordnung des hier verwendeten Erfolgsmeßkonzeptes in analytisch differen-

zierbare Hauptproblemfelder bei der Bestimmung des Akquisitionserfolges
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Spektrum der in unserer branchenübergreifenden Stichprobe erfaßten NBL-Akqui-
sitionsfälle Rechnung getragen. Im Hinblick auf die Inhalte der untersuchten Erfolgs-
dimensionen wurde im Rahmen der vorliegenden Studie primär auf finanzwirt-
schaftliche Dimensionen abgestellt. Die Fokussierung auf monetär-formale Unter-
nehmensgrößen erfolgte, weil ex ante angenommen wurde, daß den anvisierten
(hochrangigen) Befragungszielpersonen Effekte einer Akquisition auf „typische“ Fi-
nanzkennzahlen des (Ziel-)Unternehmen eher bekannt sein dürften als z.B. akquisiti-
onsbedingte Effekte auf marktstrategische Dimensionen (z.B. Veränderungen relati-
ver Marktanteile) oder Wirkungen auf soziale Einstellungen der Mitarbeiter (z.B.
Veränderungen in der Arbeitszufriedenheit). Eine Ausnahme stellt in diesem Zu-
sammenhang das Erfolgskriterium „Erfüllungsgrad von Beschäftigungszusagen“
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dar, welches als eher soziale Dimension der Akquisitionserfolgsmessung aufgefaßt
werden kann und den angesprochenen Experten in seiner Ausprägung angesichts
seiner hohen unternehmerischen Bedeutung dennoch bekannt sein dürfte.

Als weiteres Kriterium zur Einordnung des verwendeten Meßansatzes kann der
Zeitpunkt/-raum der Erfolgsmessung herangezogen werden. In der vorliegenden Studie
wurde die Erhebung einer mittelfristigen Ex-post-Akquisitionserfolgsmessung aus
zwei Gründen präferiert: Integrationsinduzierte Veränderungen basieren zum einen
auf komplexen Interaktions-, Lern- und Anpassungsprozessen, die von den beteilig-
ten Unternehmen i.d.R. nicht ad hoc vollzogen werden können. Diese selbst bei Ak-
quisitionen im marktwirtschaftlichen Umfeld bereits zeitintensiven Prozesse dürften
durch die Besonderheiten der Transformationssituation noch zusätzlich verlängert
werden. In der Literatur wird hierzu exemplarisch angeführt, daß die betriebliche
Transformation eines ostdeutschen (Ziel-)Unternehmens im Mittel einen Zeitraum
von mindestens drei bis vier Jahren beansprucht.111 Die zur Förderung dieser Prozes-
se eingesetzten IG-Maßnahmen dürften entsprechend nicht kurzfristig, sondern eher
mittelfristig – in einem zwei- bis fünfjährigen Zeitraum nach dem Vollzug der (Priva-
tisierungs-)Akquisition112 – zu einer Erfolgsbeeinflussung führen. Eine langfristige
Erfolgsmessung wurde zum anderen auch deshalb verworfen, da mit zunehmendem
zeitlichen Abstand der Erfolgsmessung vom Datum des Akquisitionsvollzugs auch
die Wahrscheinlichkeit nicht akquisitionsinduzierter ökonomischer – z.B. konjunktu-
relle Einflüsse, Veränderungen der Marktstruktur – und personenorientierter – z.B.
„Erinnerungsschwächen“ der Respondenten – Einflußgrößen zunimmt.

Im Hinblick auf die Bezugspunkte der Erfolgsmessung wurde folgendes Vorgehen ge-
wählt: Zunächst wurden unterschiedliche, integrations- bzw. privatisierungsspezifi-
sche Ziel(e)/-vereinbarungen vorgegeben, die aus Sicht des westdeutschen Käufer-
unternehmens bezüglich der transaktionsspezifischen Bedeutungs- und Erreichungs-
grade bzw. des Erfüllungsgrades beurteilt wurden. Als zusätzlichen Bezugspunkt für
die Erfolgsmessung wurde auf einen intertemporalen Vergleich finanzwirtschaftli-
cher Kennzahlen des ostdeutschen Zielunternehmens abgestellt, bei dem die durch-
schnittlichen Kriterienwerte für einen 3-jährigen Zeitraum nach dem Privatisierungs-
vollzug berechnet und interpretiert wurden.

                                                

111 Vgl. Albach 1998: 27.

112 Als häufigster Wert für den Zeitraum, in dem IG-Maßnahmen erfolgsbeeinflussend wirken, wer-
den in der Literatur drei Jahre genannt. Vgl. Gerpott 1993a: 233.
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4.3.2 Charakteristika des Akquisitionserfolges: Operationalisierung und Erhe-
bungsresultate

Die Identifikation erfolgsfördernder Maßnahmen der IG setzt voraus, daß sich die
erfaßten Akquisitionsfälle hinsichtlich ihres Erfolgsniveaus merklich unterscheiden.
In Übereinstimmung mit empirischen Vorgehensweisen und konzeptionellen Über-
legungen von Gerpott zur Erfassung des Akquisitionserfolgs wurde in der vorlie-
genden Untersuchung eine Differenzierung zwischen (a) semi-quantitativen Integrati-
onserfolgsindizes der West-Ost-Akquisitionspartner und (b) quantitativ-ökonomischen
– allein auf das ostdeutsche Zielunternehmen abstellende – Erfolgsmeßgrößen vor-
genommen.113 Der Integrationserfolg der West-Ost-Akquisitionspartner wird dabei
als ein dem quantitativ-ökonomischen Transformationserfolg des ostdeutschen Ziel-
unternehmens vorgelagertes Konstrukt angesehen; konkreter ausgedrückt wird die
Hypothese vertreten, daß der unternehmensübergreifende Integrationserfolg einen
positiven Einfluß auf den unternehmensbezogenen Transformationserfolg hat.
Grundannahme bei der Formulierung dieses Zusammenhanges ist, daß der Trans-
formationserfolg der übernommenen ehemaligen Staatsunternehmen aufgrund ihrer
zumeist unzureichenden marktwirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit eine gewisse
Integration der jeweiligen West-Ost-Akquisitionspartner voraussetzt.

Für die Verwendung eines multidimensionalen Akquisitionserfolgskonstruktes spre-
chen m.E. primär vier Gründe:

(a) Vermeintlich „objektive“ finanzielle bzw. jahresabschlußorientierte Erfolgskenn-
zahlen unterliegen z.T. erheblichen Problemen und Unzulänglichkeiten (z.B.
„Manipulierbarkeit“ der Kennzahlen durch die Ausnutzung von Bilanzierungs-,
Zuordnungs- und Bewertungswahlrechten oder die Verwendung nicht marktge-
rechter Verrechnungspreise; „steuerlich oder politisch motivierte“ Gewinnverla-
gerungen; fehlende Berücksichtigung des Risikoaspekts),114 die zu Ergebnisver-
zerrungen bei unternehmensübergreifend angelegten Akquisitionserfolgsanaly-
sen führen können.

                                                

113 Die eigene Vorgehensweise folgt hier komplett Gerpott 1993a: 388-408. Prozessuale Mehr-Stufen-
Ansätze zur Messung des Akquisitionserfolgs, die neben quantitativ-objektiven Erfolgskriterien
auch „intervenierende“ Erfolgskonstrukte (z.B. „ability to exploit opportunities“, „effectiveness
of the integration process“, „length of transition“, „quality of integration“) behandeln, finden sich
u.a. bei Chakrabarti et al. 1994: 52f.; Shanley 1994: 402; Stylianou et al. 1996: 208f.; Weber 1996:
1191. Mehrstufige Erfolgsmeßkonzepte werden auch in Transformationsstudien mit nur partiel-
lem Akquisitionsbezug verwendet. Vgl. z.B. Drüner 1997: 164-166; Trommsdorff/Schuchardt
1998: 234f.

114 Vgl. z.B. Gerpott 1993a: 193-197; Albrecht 1994: 69-77; Bamberger 1994: 112-117.



207

(b) Ein multidimensionales Erfolgskonstrukt ermöglicht, Wirkungen integrations-
gestaltender Maßnahmen auf unterschiedliche Facetten des Akquisitionserfolgs
differenziert zu untersuchen.115

(c) Ex ante kann nicht davon ausgegangen werden, daß vergleichsweise „sensible“
Fragen zum ökonomischen Transformationserfolg von der Managementpraxis
durchgängig beantwortet werden würden, so daß die Verwendung multipler Er-
folgskriterien ratsam erschien. Beispielsweise war damit zu rechnen, daß die Ak-
quisitionsexperten Fragen zur Umsatz- und Rentabilitätsentwicklung der ost-
deutschen Zielunternehmen und zum Erfüllungsgrad von Beschäftigungs-/In-
vestitionszusagen etwa aufgrund „privatisierungstaktischer“ Motive oder unzu-
reichender bzw. diskontinuierlicher Verfahrenweisen im betrieblichen Rech-
nungswesen unbeantwortet lassen würden.116

(d) Viertens sind NBL-Akquisitionsfälle denkbar, bei denen die Integration der West-
Ost-Akquisitionspartner relativ weit fortgeschritten ist, die ostdeutschen Ziel-
unternehmen aber durch turbulente Marktumfeldentwicklungen (z.B. Zusam-
menbruch wichtiger Absatzmärkte, Veränderungen rechtlicher Rahmenbedin-
gungen) an der Realisierung (positiver) finanzieller Transformationserfolge ge-
hindert werden. Daher ist es sinnvoll, die Erfolgswirkungen integrationsgestal-
tender Maßnahmen für unterschiedliche Erfolgsfacetten/-ebenen getrennt zu
betrachten.

4.3.2.1 Integrationserfolg der West-Ost-Akquisitionspartner

Um subjektive Erfolgsabschätzungen des Integrationserfolgs einer West-Ost-Akqui-
sition in den NBL zu erfassen, wurden die Respondenten aufgefordert, für 16 von
der Praxis in den – vor der eigentlichen Datenerhebung durchgeführten – Experten-
gesprächen als potentiell relevant qualifizierte Integrationsziele anzugeben,

(1) welche transaktionsindividuelle Bedeutung die einzelnen Integrationsziele auf-
wiesen (Ziel-Bedeutungsgrad) und

(2) in welchem Ausmaß die jeweiligen Integrationsziele in den ersten drei Jahren
nach Vollzug der Privatisierung erreicht werden konnten (Ziel-Erreichungsgrad).

                                                

115 So auch schon Gerpott 1993a: 240f.

116 Auf diese forschungspraktische Restriktion bei empirischen Transformationsstudien verweist z.B.
Drüner 1997: 164; Trommsdorff/Schuchardt 1998: 233f. Auf das Fehlen eines fundierten betriebli-
chen Rechnungswesens marktwirtschaftlicher Prägung und dem daraus entstehenden Problem
einer realistischen Einschätzung der Ertragskraft ostdeutscher (Ziel-)Unternehmen zum Akquisi-
tionszeitpunkt verweist u.a. Dechant 1999: 46.
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Hierzu stand jeweils eine fünfstufige Skala zur Verfügung, die Antwortkategorien
von „gar keine Bedeutung/gar nicht erreicht“ (= 0) bis „sehr hohe Bedeutung/voll-
ständig erreicht“ (= 4) umfaßte.117

Zur Ermittlung der gewichteten Zielerreichungsgrade wurden Ziel-Bedeutungsgrad
und Ziel-Erreichungsgrad jeweils getrennt für alle 16 ausgewählten Integrationsziele
miteinander multipliziert.118 Faktoren- und Reliabilitätsanalysen der – hier nicht dar-
gestellten – gewichteten Zielerreichungsgrade offenbarten, daß mit den Integrations-
zielen nur drei latente Zieldimensionen erfaßt wurden. Zur Ermittlung von Integrati-
onserfolgsindizes wurden die gewichteten Zielerreichungsgrade der faktorenanaly-
tisch ermittelten Integrationszielbündel addiert und anschließend der Durchschnitts-
wert berechnet. Im Ergebnis führt diese konzeptionelle Vorgehensweise dazu, daß
die analyserelevanten Integrationserfolgsindizes die Erfolgseffekte integrationsges-
taltender Maßnahmen als Grad der subjektiven Zufriedenheit mit der Erreichung
transaktionsindividuell bewerteter Integrationszielbündel beschreiben.119 Formal
lassen sich die Integrationserfolgsindizes folgendermaßen abbilden:

J
IE-Indexi = 1/J ∑ BGij •  EGij

  j = 1

mit IE-Indexi = Integrationserfolgsindex PROD, ABSATZ oder SEKU des Akquisiti-
onsfalles i

BGij = Bedeutungsgrad des Integrationszieles j für den Akquisitions-
fall i in den ersten drei Jahren nach dem Privatisierungsvollzug

EGij = Erreichungsgrad des Integrationszieles j im Akquisitionsfall i in
den ersten drei Jahren nach dem Privatisierungsvollzug

                                                

117 Zu den 16 Integrationsmöglichkeiten/-zielen und der Verankerung der Skalenstufen s. im Detail
Abb. 4-8, Fußnote a.

118 Gewichtete Zielerreichungsgrade wurden nur für die Integrationsziele berechnet, denen im je-
weiligen Akquisitionsfall zumindest eine „sehr geringe Bedeutung“ (= 1) beigemessen wurde (=
relevante Integrationsziele). In Fällen, in denen ein Integrationsziel mit der Antwortkategorie „gar
keine Bedeutung“ (= 0) bewertet wurde, wurde der gewichtete Zielerreichungsgrad als missing
value codiert (= nicht-relevante Integrationsziele); eine Aufnahme dieser Integrationsziele in die
jeweiligen Integrationserfolgsindizes erfolgte daher nicht. Die Nicht-Relevanz sämtlicher Integ-
rationsziele eines jeweiligen IE-Indizes führte entsprechend dazu, daß ein spezifisches Erfolgs-
kriterium für diese Akquisitionsfälle nicht berechnet werden konnte.

119 Ähnlich konstruierte Erfolgsmaße werden seit langem in der Marketingforschung verwendet.
Vgl. für viele Fritz 1995: 223f.; Gerpott/Breuer 1998: 407.
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J = Indexspezifische Anzahl der Integrationsziele mit mindestens
„sehr geringer Bedeutung“

Die Integrationserfolgsindizes PROD, ABSATZ oder SEKU nehmen einen besonders ho-
hen (niedrigen) Wert an, wenn die west- und ostdeutschen Käufer- und Zielunter-
nehmen die relevanten Integrationsziele/-bereiche mit sehr hoher (sehr geringer)
Bedeutung vollständig (in sehr geringem Maße) in den ersten drei Jahren nach dem
Vollzug der jeweiligen Privatisierungsakquisition erreicht haben. In der vorliegen-
den Studie können sich die IE-Indexwerte in einem Bereich zwischen 0 (kleinster
Wert, d.h. geringer Integrationserfolg) und 16 (größter Wert, d.h. hoher Integrations-
erfolg) bewegen.

Für die 16 vorgegebenen primär leistungswirtschaftlichen Integrationsziele wurde in
einem ersten Schritt die Antwortverteilung hinsichtlich des jeweiligen Ziel-Bedeu-
tungsgrades ermittelt (s. linke Spalte in Abb. 4-8). In einem zweiten Schritt wurde,
sofern ein Integrationsziel in einer jeweiligen Privatisierungsakquisition eine zumin-
dest „sehr geringe Bedeutung“ aufweist und somit als „relevant“ qualifiziert wurde,
die Verteilung des Zielerreichungsgrades bestimmt (s. rechte Spalte der Abb. 4-8). In
einem dritten Schritt wurde schließlich durch Multiplikation der Durchschnittswerte
der Ziel-Bedeutungs- und Erreichungsgrade das mittlere subjektive Erfolgsniveau
für das jeweilige Integrationsziel in unserem Sample ostdeutscher Akquisitionen er-
rechnet (s. rechte Spalte der Abb. 4-8).

Die linke Spalte in Abb. 4-8 zeigt zunächst, daß immerhin 62,5% der 16 vorgegebe-
nen Integrationsziele bei mehr als der Hälfte aller untersuchungsrelevanten ostdeut-
schen Akquisistionsfälle eine „hohe“ bis „sehr hohe“ Bedeutung zukommt (s. Vari-
ablen Nr. 2 bis 8, 10, 13 und 15). Insbesondere den vertriebsorientierten Integrations-
zielen „gemeinsame Absatzplanung“, „gemeinsame Vertriebsorganisation“ und „ge-
meinsame Markennutzung“ wird seitens der Praxis bei NBL-Akquisitionen eine gro-
ße Relevanz für die Realisierung von Wertsteigerungspotentialen beigemessen (s.
Variablen Nr. 7, 8 und 10). Die im Vergleich geringsten Bedeutungsgrade zeigen sich
dagegen bei den personalorientierten Integrationszielen „Zusammenlegung des Per-
sonalwesens“ und „Führungskräfteaustausch beider Unternehmen“: Bei rund 75%
aller antwortenden Privatisierungsakquisitionen wurden diesen personalorientierten
Zielen entweder „gar keine Bedeutung“ oder bestenfalls eine „geringe Bedeutung“
beigemessen (s. Variablen Nr. 14 und 16). Diese Befunde lassen erkennen, daß es in
den persönlichen Expertengesprächen prinzipell gelungen ist, Integrationsziele/-be-
reiche zu erheben, die im Rahmen einer unternehmensübergreifenden Transformati-
onsstudie als  relevant beurteilt werden können. Darüber hinaus deuten die Befunde
auf  weiteren  Forschungsbedarf hin, da  nachfolgende  Studien  durch  Fokussierung



210

Abb. 4-8: Bedeutungs- und Erreichungsgrade primär leistungswirtschaftlicher
Integrationsziele bei ostdeutschen Akquisitionen
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auf einzelne Branchen und/oder bestimmte Unternehmensaktivitäten (z.B. Integrati-
on der Personalfunktion beider Unternehmen etwa durch die Abstimmung von Ver-
gütungs- oder Motivationssystemen) zu einer – im Vergleich zu der hier eher breit
angelegten Untersuchung – detaillierteren Erklärung von Erfolgsassoziationen bei-
tragen können.

Bezüglich des Erreichungsgrades ist auffällig, daß – mit Ausnahme der Integrations-
ziele „Kombinierter Produktabsatz“ und „Führungskräfteaustausch beider Unter-
nehmen“ (s. Variablen Nr. 9 und 16 in der rechte Spalte der Abb. 4-8) – mehr als die
Hälfte aller antwortenden NBL-Akquisitionen, für die ein jeweiliges Integrationsziel
relevant war, dieses in „erheblichem Maße“ oder gar „vollständig“ erreicht haben.
Die höchsten Ziel-Erreichungsgrade zeigten sich im Hinblick auf eine „gemeinsame
Absatzplanung“, eine „gemeinsame Markennutzung“ und die Entwicklung „ge-
meinsamer Unternehmensgrundsätze“: Jeweils über 75% der erfaßten ostdeutschen
Transaktionen haben diese drei Integrationsziele in den ersten drei Jahren nach dem
Privatisierungsvollzug in „erheblichem Maße“ oder „vollständig“ erreicht (s. Vari-
ablen Nr. 7, 10 und 15).

Statistische Kennwerte der Ausprägungen der drei durch faktorenanalytische Ver-
dichtung ermittelten subjektiven Integrationserfolgsindizes für die erfaßten NBL-Ak-
quisitionen sind Abb. 4-9 zu entnehmen.120

Der erste Index „Produktionsstättenorientierter Integrationserfolg“ – nachfolgend als
PROD(-INDEX)121 bezeichnet – spiegelt den Erfolg der standortbezogenen sowie ferti-
gungsorientierten Leistungsprozeßabstimmung der West-Ost-Akquisitionspartner
wieder (Cronbach´s α = 0,70). In unserem Sample schwanken die PROD-Werte zwi-
schen 1,5 und 16 bei einem Mittelwert von 8,72 (S = 4,37; N = 68) und einem Median
von 9,00. Bei einer Analyse der Verteilung der PROD-Indexwerte können drei primäre
Erfolgsgruppen unterschieden werden: Eine erste Gruppe (N = 18 bzw. 38,4%) mit
einem unterdurchschnittlichen (PROD < 8), eine zweite Gruppe (N = 16 bzw. 23,5%)
mit einem durchschnittlichen und eine dritte Gruppe (N = 23 bzw. 38,1%) mit einem
überdurchschnittlichen produktionsstättenorientierten Integrationserfolg (PROD ≥
10).

                                                

120 Die Variablen Nr. 3, 4, 15 und 16 aus Abb. 4-8 konnten aufgrund zu geringer oder nicht eindeuti-
ger Faktorladung keinem der drei angeführten Integrationserfolgsindizes zugeordnet werden.

121 Folgende zwei Integrationsziele aus Abb. 4-8 wurden im PROD-Index berücksichtigt: (1) Zusam-
menlegung von Produktionsstätten und (2) standortbezogene Fertigungskonzentration.
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Abb. 4-9:
Prozentuale Verteilung der Ausprägungen der Integrationserfolgsindizes

Produktionsstättenorientierter IntegrationserfolgProduktionsstättenorientierter Integrationserfolg

1,5%

11,8%
14,8%

10,3%

4,5%

17,5%
16,1%

23,5%

2 a 4 6 8 10 12 14 16
M = 8,72; S = 4,37; Median = 9,00; N = 68 b

PROD-
Index

5,2% 5,2%

18,2% 16,9%

7,8%
10,4%

13,0%

23,3%

2a 4 6 8 10 12 14 16

Unterstützungsfunktionsorientierter Integrationserfolg Unterstützungsfunktionsorientierter Integrationserfolg 

M = 8,32; S = 4,07; Median = 8,25; N = 77b

SEKU-
Index

2,4%

9,5% 9,5%

15,5%
13,1%

14,3%

2a 4 6 8 10 12 14 16

Absatz-/Technologieorientierter IntegrationserfolgAbsatz-/Technologieorientierter Integrationserfolg

ABSATZ-
IndexM = 9,22; S = 3,85; Median = 9,12; N = 84b

17,9% 17,8%

a) Die Zahlenangaben bzw. Intervalle sind wie folgt zu interpretieren: z.B. 0 ≤ PROD-INDEX (= 2) < 2.
b) Abkürzungen: M = (arithmetischer) Mittelwert, S = Standardabweichung, N = Fallzahlen.
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Ein zweiter Index „Absatz-/Technologieorientierter Integrationserfolg“ – kurz als
ABSATZ(-INDEX)122 bezeichnet – bildet den Erfolg der absatz- und technologieorien-
tierten Leistungsprozeßabstimmung von Akquisitionssubjekt und -objekt ab (Cron-
bach´s α = 0,74). Mit einem Mittelwert von 9,22 und einem Median von 9,12 zeigt der
ABSATZ(-INDEX) im Vergleich sämtlicher IE-Indizes die höchsten Durchschnittswerte
im vorliegenden Sample (1 ≤ ABSATZ ≤ 16). Mit Ausnahme des kleinsten sind sämtli-
che ABSATZ-Erfolgsintervalle zahlenmäßig gut mit ostdeutschen Akquisitionen be-
setzt.

Ein dritter Index „Integrationserfolg sekundärer Unternehmensaktivitäten“ – kurz
als SEKU(-INDEX)123 bezeichnet – erfaßt, inwieweit unterstützende Unternehmensakti-
vitäten/-systeme der beteiligten Unternehmen erfolgreich zusammengefaßt bzw.
vernetzt werden konnten (Cronbach´s α = 0,82). Die SEKU-Werte befinden sich in ei-
nem Bereich zwischen 0,5 und 16 bei einem Mittelwert von 8,32 (S = 4,07; N = 77).
58,4% der erfaßten NBL-Akquisitionsfälle zeigen SEKU-Werte zwischen 4 und kleiner
12.

Das höchste bzw. niedrigste Integrationserfolgsniveau war in unserem Sample ost-
deutscher Akquisitionen bei der absatz- und technologieorientierten Leistungspro-
zeßabstimmung der Akquisitionspartner (ABSATZ) bzw. Zusammenfassung/Vernetz-
ung sekundärer Unternehmensaktivitäten/-systeme (SEKU) zu verzeichnen.124

4.3.2.2 Transformationserfolg ostdeutscher Zielunternehmen

Zur Erfassung quantitativ-ökonomischer Erfolgsaspekte ostdeutscher Akquisitionen
werden in der vorliegenden Studie (1) finanzielle und (2) beschäftigungs-/investitions-
zusagenorientierte Kriterien verwendet. In der eigenen Untersuchung wird dabei aus-
schließlich auf den Transformationserfolg ostdeutscher Zielunternehmen und nicht auf
den Gesamterfolg der West-Ost-Akquisitionspartner abgestellt. Wir unterstellen bei

                                                

122 Folgende sechs Integrationsziele aus Abb. 4-8 wurden im ABSATZ-Index berücksichtigt: (1) Ge-
meinsame Absatzplanung, (2) kombinierter Produktabsatz, (3) gemeinsame Vertriebsorganisati-
on, (4) gemeinsame Nutzung von Marken-/Produktnamen, (5) gemeinsame Nutzung von Ferti-
gungstechnologien und (6) Zusammenlegung von F&E-Kapazitäten.

123 Folgende vier Integrationsziele aus Abb. 4-8 wurden im SEKU-Index berücksichtigt: (1) Gemein-
same Materiallogistik, (2) Zentralisierung des Finanz-/Rechnungswesen, (3) EDV-Vernetzung
der Controllingsysteme und (4) Zusammenlegung des Personalwesens.

124 Deskriptive Befunde zum Integrationserfolg „früher“ ostdeutscher Akquisitionen berichten auch
Müller-Stewens et al. 1992b: 24. Demnach sind 83% (69%) der westlichen Käuferunternehmen mit
der organisatorischen (personellen) Integration „zufrieden“ bzw. „sehr zufrieden“.
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dieser Abgrenzung der Erfolgsmessung, daß eine „Kennzahlenanalyse“ übernom-
mener ehemaliger DDR-Staatsunternehmen sinnvolle Aussagen zum (quantitativ-)
ökonomischen Erfolg der Privatisierungsakquisitionen liefern kann. Implizit gehen
wir von der Prämisse aus, daß die westdeutschen Käuferunternehmen über die zu-
meist ungünstige wirtschaftliche Erfolgsposition der ostdeutschen Zielunternehmen
informiert waren, so daß der Einsatz integrationsgestaltender Maßnahmen primär auf
die Verbesserung des Transformationserfolges der Akquisitionsobjekte abzielte. Die-
se These schließt selbstverständlich nicht aus, daß die Käuferunternehmen aus den
ABL mit der Transaktion auch mittel- bis langfristig Gewinnerzielungsabsichten ver-
folgen. Es soll demnach nicht der Eindruck erweckt werden, daß ausschließlich „e-
motional-soziale“ Überlegungen (z.B. Beteiligung am Aufbau Ost, Erwerb eines frü-
heren Stammhauses) zur Übernahme eines Treuhandunternehmens geführt haben.125

(1) Finanzieller Transformationserfolg

Die auf monetären Größen des betrieblichen Rechnungswesens beruhenden finan-
ziellen Kennzahlen fokussieren auf die Entwicklung umsatz- und rentabilitätsorien-
tierter Erfolgspositionen des ostdeutschen Zielunternehmens. Zur Erfassung des fi-
nanziellen Transformationserfolges wurden – in Anlehnung an Gerpott126 – vier
Kriterien herangezogen, nämlich die durchschnittliche jährliche Veränderungsrate
(a) des Umsatzes, (b) des ordentlichen Betriebsergebnisses, (c) der Eigenkapitalrenta-
bilität127 und (d) der Gesamtkapitalrentabilität des akquirierten Ost-Unternehmens in
den ersten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren128 nach dem rechtlichen Vollzug der

                                                

125 Zu methodischen Aspekten eines (ausschließlich) auf das Zielunternehmen abstellenden Akqui-
sitionserfolgsmeßkonzeptes s. Bamberger 1994: 116f.

126 Vgl. Gerpott 1993a: 397f.

127 Um mögliche Befundverzerrungen aufgrund unterschiedlicher Berechnungspraktiken zu vermei-
den, wurde ein einheitliches Berechnungsschema für die Eigen- und Gesamtkapitalrentabilität
vorgegeben. Demnach war die Eigenkapitalrentabilität p.a. (Gesamtkapitalrentabilität p.a.) zu be-
rechnen als Division des Jahresüberschusses vor Steuern (Jahresüberschuß vor Fremdkapital-
Zinsen und Steuern) durch das Eigenkapital (Gesamtkapital).

128 Ein 3-jähriger Erfolgsmeßzeitraum wurde aus zwei Gründen gewählt: Zum einen findet sich in
Theorie und Praxis die Einschätzung, daß insbesondere die ersten zwei bis drei Jahre nach dem
Eigentümerwechsel für den Akquisitionserfolg kritisch sind. Zum anderen ist der Integrati-
onsprozeß am Ende dieses Zeitraums typischerweise weit vorangeschritten bzw. bereits abge-
schlossen, so daß die Ergebnisse der Integrationsaktivitäten effektiv gemessen werden können.
Vgl. z.B. Bamberger 1994: 144; Morosini et al. 1998: 143 sowie die dort angeführte Literatur. Ver-
gleichbare Erfolgsmeßzeiträume verwenden z.B. Datta/Grant 1990: 34; Gerpott 1993a: 397f.; We-
ber 1996: 1191.
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Privatisierungsakquisition.129 Die Respondenten wurden im Erhebungsinstrument
gebeten, für die vier o.a. Erfolgsvariablen jeweils getrennt anzugeben, wie sich deren
Entwicklung im Vergleich zum

! Unternehmenserfolg vor dem Privatisierungsvollzug (unternehmensbezogener Vor-
her-Nachher-Vergleich) und

! Branchendurchschnitt nach dem Privatisierungsvollzug (Branchen-Vergleich)

darstellte.

Die Erhebung der unternehmens- bzw. branchenbezogenen Erfolgskriterien erfolgte
jeweils auf einer fünfstufigen Skala, die Veränderungsraten von „< -10% p.a. bis >
+10% p.a.“ bzw. „deutlich schlechter bis deutlich besser“ umfaßte. Die exakten Pro-
zentintervalle und Angaben zur Verteilung der Ausprägungen der acht umsatz- und
rentabilitätsorientierten Erfolgsmeßgrößen in unserem Untersuchungssample ver-
deutlicht Abb. 4-10.

Bezüglich der Verteilung der Werte des unternehmensbezogenen „Umsatzerfolges“ ist
aus der linken Spalte in Abb. 4-10 zunächst zu entnehmen, daß 73% der ostdeutschen
Akquisitionsobjekte ein positives Umsatzwachstum erreichten und nur 22,3% nega-
tive Umsatzveränderungsraten verzeichneten (s. Variable Nr. 1).130 Aus der Abbil-
dung ist darüber hinaus zu entnehmen, daß zwischen den erfaßten Zielunternehmen
erhebliche Varianzen hinsichtlich der unternehmensbezogenen Ausprägungen der
drei rentabilitätsorientierten Kriterien bestehen. Im Hinblick auf die Veränderungs-
rate des Betriebsergebnisses zeigt die Verteilung, daß 54,7% (28,6%) der akquirierten
ehemaligen Staatsunternehmen im Durchschnitt positive (negative) Wachstumsraten
des Betriebsergebnisses in den ersten drei Jahren nach Akquisitionsvollzug erzielten
(s. Variable Nr. 2). Ähnliche Verteilungsmuster zeichnen die Ausprägungen der Ver-
änderungsraten der Eigenkapital- und Gesamtkapitalrentabilität (s. Variablen Nr. 3
und 4). Die im Mittel positiven Umsatz- und Rentabilitätsentwicklungen deuten zu-

                                                

129 Empirische Indizien dafür, daß die hier verwendeten finanziellen Kennzahlen aus Sicht der Ma-
nagementpraxis wichtige Beurteilungskriterien zur Messung des Akquisitionserfolges sind, zeigt
Bamberger 1994: 137f.

130 Müller-Stewens et al. 1992b: 24 und Hodges 1999: 196f. berichten in diesem Zusammenhang, daß
die finanziellen Zielsetzungen der westlichen Käuferunternehmen bei ostdeutschen Akquisitio-
nen im Mittel nicht erfüllt werden konnten. Zu einer entgegengesetzten Einschätzung kommt
hingegen die Studie von Price Waterhouse 1993: 17.
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Abb. 4-10:
Prozentuale Verteilung der Ausprägungen betriebswirtschaftlicher

Kennziffern der ostdeutschen Zielunternehmen

Branchenrelative
Trendentwicklung

Betriebs-
wirtschaftliche 

Kennziffern
Mb

(S)

a) Für das betrachtete Zielunternehmen gaben die Akquisitionsexperten an, wie sich die durchschnittlichen
jährlichen Veränderungsraten der angeführten Kennziffern in den ersten drei abgeschlossenen Ge-
schäftsjahren nach dem Vollzug der Übernahme (1) unternehmensbezogen und (2) relativ zur Branche
verändert haben. Zur Kennzeichnung der unternehmensbezogenen bzw. branchenrelativen Trendent-
wicklung der vier betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wurde den Experten eine 5-Stufen-Skala vorge-
geben, deren Stufen wie folgt definiert waren:

             „starke Abnahme (Verringerung < -10% p.a.)“ bzw. „deutlich schlechter“ (codiert als -2);        „geringe
Abnahme (Verringerung -2 bis -10% p.a.)“ bzw. „etwas schlechter“ (codiert als -1);       „im wesentlichen
konstant (±2% p.a.)“ bzw. „ungefähr gleich“ (codiert als 0);       „geringe Zunahme (Wachstum 2 bis 10%
p.a.)“ bzw. „etwas besser“ (codiert als 1);      „starke Zunahme (Wachstum > 10% p.a.)“ bzw. „deutlich
besser“ (codiert als 2).

b) Abkürzungen: M = (arithmetischer) Mittelwert; Med = Median; S = Standardabweichung; N = Fallzahl.
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nächst an, daß die ostdeutschen Zielunternehmen unseres Samples – trotz schwieri-
ger Rahmenbedingungen (z.B. Konjunkturflaute in Westeuropa) – erste Erfolge bei
der Bewältigung marktwirtschaftlicher Restrukturierungsprozesse verzeichnen
konnten bzw. mehrheitlich die „Talsohle“ durchschritten haben dürften. Ein nicht
unwesentlicher Grund für diese positive Entwicklung ist vermutlich die „effiziente“
Bewältigung der leistungswirtschaftlichen und sozio-kulturellen Integration der
West-Ost-Akquisitionspartner. Von erfolgreich bewältigten Turnaround-Prozessen –
i.S. einer „abschließenden Gesamterfolgsabschätzung“ – kann auf Grundlage der
vorliegenden Daten allerdings nicht gesprochen werden. Im Einzelfall ist beispiels-
weise denkbar, daß sich der Umsatz eines ostdeutschen Zielunternehmens im Vor-
feld eines Privatisierungsvollzuges drastisch reduzierte, so daß eine hier beobachtete
Umsatzverbesserung möglicherweise nur eine „Erholung auf geringem Niveau“ dar-
stellt. Ungeklärt ist zudem die Frage, inwieweit die westdeutschen Käuferunterneh-
men bei einem Soll-Ist-Vergleich mit der umsatz- und rentabilitätsorientierten Er-
folgsentwicklung der ostdeutschen Zielunternehmen tatsächlich zufrieden sind.
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Bei einer paarweisen Gegenüberstellung unternehmens- und branchenrelativer (s.
rechte Spalte in Abb. 4-10) Erfolgsindikatoren zeigten sich Pearson´sche bzw. Ken-
dall´sche Korrelationskoeffizienten zwischen 0,63 und 0,68 (p < 0,001) bzw. 0,55 und
0,61 (p < 0,001). Die sehr hohen positiven Korrelationen legen die Vermutung nahe,
daß es sich bei den erfaßten ostdeutschen Zielunternehmen unter Umsatz- und Ren-
tabilitätsaspekten im Mittel um „branchentypische“ Unternehmen handelt.131 Offen-
bar wird mit diesen beiden „Erfolgsindikatorengruppen“ trotz unterschiedlicher Re-
ferenzpunkte etwas weitgehend identisches erfaßt. Angesichts des skizzierten Kor-
relationsmusters gehen die vier auf Branchendurchschnittswerte abstellenden be-
triebswirtschaftlichen Kennziffern nicht als abhängige Erfolgskriterien in die IG-Er-
folgswirkungsanalysen ein, so daß eine Diskussion der Antwortverteilungen sowie
entsprechender deskriptiver Statistiken redundant erscheint.

Für die unternehmensbezogenen Erfolgskriterien durchgeführten Korrelationsanalysen
offenbarten hoch signifikante Zusammenhänge zwischen den vier finanziellen Er-
folgsvariablen (0,56 ≤ r ≤ 0,93; p < 0,001; 80 ≤ N ≤ 84). Entsprechend zeigte eine
gleichfalls durchgeführte Faktorenanalyse erwartungsgemäß, daß mit den vier Er-
folgsvariablen grundsätzlich nur eine „versteckte“ Erfolgsdimension erfaßt wurde.
Da die Veränderungsraten des ordentlichen Betriebsergebnisses sowie der Eigen-
und Gesamtkapitalrentabilität aber deutlich höher interkorrelierten (r∅  = 0,88; p <
0,001; 80 ≤ N ≤ 81) und angesichts der größeren inhaltlichen Aussagekraft bzw. Ho-
mogenität wurden letztlich nur die drei rentabilitätsorientierten Erfolgsgrößen per
Durchschnittsbildung zu dem Erfolgskriterium „Rentabilitätserfolg/-verbesserung“
– nachfolgend als RENT(-INDEX) bezeichnet – zusammengefaßt (Cronbach´s α = 0,96).
In der vorliegenden Stichprobe schwanken die RENT-Werte zwischen -2 und +2 bei
einem Mittelwert von 0,34 und einer Standardabweichung S von 1,38 (N = 85). Der
Median liegt bei 0,33. Die Veränderung in der Umsatzentwicklung des ostdeutschen
Zielunternehmens – kurz als „Umsatzerfolg/-verbesserung“ bzw. UMSATZ bezeichnet
– geht somit unaggregiert in die nachfolgenden Erfolgsanalysen ein.

(2) Transformationserfolg bei der Einhaltung von Input-Zielen

Angesichts der oben beschriebenen inhaltlichen Beschränkungen finanzieller Er-
folgsabschätzungen und vor dem Hintergrund vertraglicher Besonderheiten bei der
Übernahme eines Treuhandunternehmens wurden zwei weitere, auf das Ausmaß

                                                

131 Ein branchenrelatives Akquisitionserfolgsmeßkonzept findet sich auch bei Jansen/Körner 2000:
10.



218

der Einhaltung von Beschäftigungs-/Investitionszusagen (= Input-Ziele) abstellende
Erfolgskriterien in der vorliegenden Studie erhoben. Basis der Operationalisierung
dieser beiden Erfolgsgrößen ist die bereits in Kap. 2.1.2.1 geäußerte Überlegung, daß
die THA im Rahmen der Vertragsgestaltung mit den westdeutschen Käuferunter-
nehmen – sofern ihre Verhandlungsposition dies zuließ – die (a) Erhaltung beste-
hender bzw. Schaffung neuer Arbeitsplätze und (b) Vornahme von Investitionen im
Kaufvertrag festschreiben ließ, um das Risiko der zukünftigen Gesamtvollstreckung
ehemaliger Beteiligungsunternehmen zu reduzieren.

Zur Messung derartiger Erfolgsvariablen wurden die Experten im Erhebungsinstru-
ment danach befragt, ob das westdeutsche Käuferunternehmen gegenüber der THA
Beschäftigungszusagen und/oder Investitionsverpflichtungen/-garantien für das
ostdeutsche Zielunternehmen abgegeben hat und – im zutreffenden Fall – inwieweit
diese bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung erfüllt werden konnten. Die Verteilung
der Ausprägungen der beiden auf den Erfolg bei der Einhaltung von Input-Zielen
abstellenden Variablen in unserem Untersuchungssample verdeutlicht Abb. 4-11.

Demnach wurden in 51,3% (19,2%) bzw. 25% (47,4%) der erfaßten ostdeutschen Ak-
quisitionen die Beschäftigungszusagen (Investitionsverpflichtungen) gegenüber der
THA „im wesentlichen erfüllt“ bzw. „geringfügig/deutlich übertroffen“.132 In 21,1%
(32,1%) bzw. 2,6% (1,3%) konnten die Beschäftigungszusagen (Investitionsverpflich-
tungen) hingegen „geringfügig nicht erfüllt“ bzw. „deutlich nicht erfüllt“ werden.
Insgesamt überwiegt in unserem Sample damit die Zahl der westdeutschen Käufer-
unternehmen, die ihre Beschäftigungs- und Investitionszusagen für das ostdeutsche
Zielunternehmen im wesentlichen erfüllt oder gar übertroffen haben.133 Ein wesentli-
cher Grund für die insbesondere aus Sicht der ostdeutschen Zielunternehmen als
positiv zu bewertenden durchschnittlichen Erfüllungsgrade der Beschäftigungs- und
Investitionszusagen (M = 0,58 bzw. M = 1,15) durch die Käuferunternehmen dürfte
allerdings auch darin zu sehen sein, daß die THA das Unterschreiten entsprechender
Vereinbarungen im Kaufvertrag zumeist an die Leistung hoher Pönalen (Vertrags-
strafen) gekoppelt hat.134 Vor dem Hintergrund dieser „Zwangsindikation“ sollte ein
Erfolg bei der Einhaltung von Input-Zielen eher vorsichtig als Indikator für

                                                

132 Zur Verankerung der Skalenstufen s. im Detail Abb. 4-11, Fußnote a.

133 Ähnliche Befunde zeigt die Privatisierungsstudie von Price Waterhouse 1993: 17.

134 Zur Treuhandpolitik einer vertraglich pönalisierten Verpflichtung s. Kap. 2.1.2.1.
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Abb. 4-11:
Erfüllungsgrad der von den Käufer- für die Zielunternehmen gegenüber der THA

abgegebenen Beschäftigungszusagen und Investitionsverpflichtungen
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a) Für die gegenüber der THA für das Zielunternehmen abgegebenen Beschäftigungs- und Investitionszu-
sagen gaben die Experten an, in welchem Maße diese bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung erfüllt
werden konnten. Hierzu wurden jeweils die folgenden fünf Prozentintervalle vorgegeben:      „deutlich
nicht erfüllt/Abweichung > -15%“ (codiert als -2);       „geringfügig nicht erfüllt/ Abweichung -5% bis -15%“
(codiert als -1);     „im wesentlichen erfüllt/Abweichung ±5%“ (codiert als 0);     „geringfügig übertrof-
fen/Abweichung 5% bis 15%“ (codiert als 1);        „deutlich übertroffen/Abweichung > 15%“ (codiert als 2).

b) Abkürzungen: M = (arithmetischer) Mittelwert; S = Standardabweichung; N = Fallzahl.
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den Erfolg einer ostdeutschen Akquisition interpretiert bzw. idealtypischerweise nur
in Kombination mit anderen Kriterien als Erfolgsvariable herangezogen werden.

Da die durchschnittlichen Erfüllungsgrade der Beschäftigungs- und Investitionszusa-
gen mit r = 0,55 (p < 0,001; N = 73) hoch korrelieren, wurden beide Erfolgsgrößen per
Durchschnittsbildung zu einem privatisierungsspezifischen Kriterium „Erfolg bei
der Einhaltung von Inputzusagen/-zielen“ – kurz als INPUT(-INDEX) bzw. „Inputer-
folg“ bezeichnet –, verschmolzen und in die Erfolgsanalyse einbezogen (Cronbachs α
= 0,71).135 Die INPUT-Werte schwanken in der Stichprobe zwischen -2 und +2 bei ei-
nem Mittelwert M von 0,85 und einer Standardabweichung von 0,89. Der Median
liegt bei 1,00.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, daß der Erfolg bei der Einhaltung von In-
put-Zielen aufgrund der gewählten Variablenoperationalisierung durch unter-
schiedlich lange Zeiträme der Erfolgsmessung beeinflußt wird, wurden ergänzend
parametrische und nichtparametrische Tests durchgeführt. Die Teststatistiken136 be-
legen, daß die strukturelle (Situations-)Variable „Zeitpunkt des rechtlichen Vollzugs

                                                

135 In 84,7% der erfaßten Akquisitionen wurde zwischen den westdeutschen Käuferunternehmen
und der THA sowohl Beschäftigungs- als auch Invesitionszusagen für das Zielunternehmen ver-
einbart; demgegenüber war in 10,6% (4,7%) der NBL-Akquisitionsfälle nur ein Typ von (ein
gänzlicher Verzicht auf) Zusage(n) zu beobachten.

136 Parametrische ANOVA: F = 0,40, df = 4, p = 0,81. Nichtparametrischer Kruskal-Wallis-Test: χ2 =
1,71, df = 4, p = 0,63.
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der Privatisierungsakquisition“ und das INPUT-Kriterium nicht assoziiert sind. Im
Ergebnis kann daher davon ausgegangen werden, daß die Expertenangaben zum
Ausmaß der Einhaltung von Beschäftigungs-/Investitionszusagen nicht durch die je
nach betrachteter Privatisierung unterschiedlich langen Zeiträume zwischen dem
Zeitpunkt der Datenerhebung und des rechtlichen Akquisitionsvollzugs beeinträch-
tigt werden.

4.3.2.3 Zusammenhänge zwischen den Akquisitionserfolgsmeßgrößen

Die bivariaten Zusammenhänge zwischen den für die nachfolgenden Analysen als
relevant qualifizierten sechs Akquisitionserfolgsmeßgrößen sind Tab. 4-3 zu entneh-
men. Die zumeist schwachen und nur bedingt signifikanten Assoziationen zwischen
den drei Indikatoren des Integrationserfolges der West-Ost-Akquisitionspartner, den
beiden Veränderungstrends finanzwirtschaftlicher Kennziffern der ostdeutschen
Zielunternehmen und dem inputorientierten Erfolgskriterium untermauern zunächst
unsere primär theoretischen Überlegungen folgende Differenzierung separat zu be-
handelnder Akquisitionserfolgsdimensionen.

Da die drei Integrationserfolgsindizes nur zum Teil und im zutreffenden Fall in nur
schwach signifikanter Weise interkorrelieren (0,03 ≤ r ≤ 0,23; s. r12, r13 und r23 bzw. τ21,
τ31 und τ32 in Tab. 4-3) wurde auf deren Verschmelzung zu einem Integrationsge-
samt-
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Tab. 4-3:
Interkorrelationen der analyserelevanten Akquisitionserfolgsvariablen

Kendall´s ττττ / Pearson´s ra

Akquisitionserfolgskriterien 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. Produktionsstättenorientierter
Integrationserfolg (PROD) ( 0,70 ) 0,03 0,19 - 0,05 0,10 0,04

2. Absatz-/Technologieorientierter
Integrationserfolg (ABSATZ) 0,03 ( 0,74 ) 0,23+ 0,28** 0,18+ - 0,06

3. Unterstützungsfunktionsorientierter
Integrationserfolg (SEKU) 0,15 0,16* ( 0,82 ) 0,14 0,01 0,17

4. Umsatzverbesserungen (UMSATZ) - 0,03 0,26** 0,11 – 0,62*** 0,25*

5. Rentabilitätsverbesserungen (RENT) 0,04 0,14+ 0,00 0,55*** ( 0,96 ) 0,09

6. Inputerfolg (INPUT) 0,03 - 0,05 0,15 0,12 0,04 ( 0,71 )

a) Werte oberhalb der Hauptdiagonale = Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelationen; Werte unter-
halb der Hauptdiagonalen = Kendall´sche Rangkorrelationen. Aufgrund paarweiser z.T. fehlender
Angaben gilt: 64 ≤ N ≤ 85. Eingeklammerte Werte auf der Hauptdiagonalen = Cronbach´s α.

+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 (zweiseitiger Test).

erfolgskriterium verzichtet. Dies bestätigt die bereits zuvor angeführte These, daß die
Messung des Integrationserfolges über multidimensionale Erfolgsfacetten erfolgen
sollte und der Einsatz eines „gesamthaften“ Integrationserfolgsmaßes angesichts der
Komplexität bzw. Vielfalt der Integrationsprozesse nicht ausreichend erscheint.

Die hohen (Inter-)Korrelationen zwischen den quantitativ-finanziellen Erfolgsvari-
ablen UMSATZ und RENT (s. r45 bzw. τ54 in Tab. 4-3) können als Indiz dafür gewertet
werden, daß es den westdeutschen Käuferunternehmen zumeist gelungen ist, Um-
satzwachstums- (z.B. Entwicklung neuer marktfähiger Produkte, verstärkte Absatz-
bemühungen) und Gewinn- bzw. Rentabilitätserfolge (z.B. Kostenreduktion durch
Personalabbau oder Aufgabe früherer Geschäftsbereiche) der ostdeutschen Zielun-
ternehmen miteinander zu kombinieren.

Es ist in Tab. 4-3 zudem zu erkennen, daß im vorliegenden Datensatz zwischen dem
absatz-/technologieorientierten Integrationserfolgsindex und der Veränderung des
Umsatzwachstums sowie der Rentabilitätsentwicklung des ostdeutschen Zielunter-
nehmens signifikant positive Korrelationen zu beobachten sind (s. r24 und r25 bzw. τ42

und τ52). Diese Assoziationen können vorsichtig als Indiz dafür gewertet werden,
daß unter den marktwirtschaftlich veränderten Rahmenbedingungen insbesondere
die erfolgreiche Bewältigung absatz- und technologiebezogener Anpassungsnot-
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wendigkeiten für den Fortbestand ehemaliger DDR-Staatsunternehmen bedeutsam
war. Darüber hinaus stützen die beobachteten signifikanten Zusammenhänge grund-
sätzlich unsere zuvor angeführten konzeptionellen Überlegungen, nach der sich ein
hoher Erreichungsgrad von Integrationszielen in einem höheren finanziellen (Trans-
formations-)Erfolg ostdeutscher Zielunternehmen niederschlagen sollte.

Zwischen dem INPUT-Erfolgskriterium einerseits und den drei Integrationserfolgsin-
dizes sowie dem RENT-Index andererseits zeigen sich keine signifikanten Zusammen-
hänge. Demgegenüber ist zu erkennen, daß sich mit zunehmender Umsatzverbesse-
rung des ostdeutschen Akquisitionsobjektes auch der Erfolg bei der Einhaltung von
Beschäftigungszusagen/Investitionsverpflichtungen positiv verändert (s. r46 bzw.
τ64). Dieses Korrelationsmuster läßt sich dahingehend interpretieren, daß die Ein-
haltung/ Erfüllungsbereitschaft gegenüber der THA vertraglich zugesicherter Input-
ziele seitens der westdeutschen Käuferunternehmen weniger durch den im wesentli-
chen nur „subjektiv meßbaren“ Verlauf der West-Ost-Integrationsprozesse und
Rentabilitätsentwicklungstendenzen als vielmehr durch die „objektive“ Umsatzent-
wicklung der ostdeutschen Zielunternehmen bestimmt wird. Dieser Befund erscheint
plausibel, wenn man voraussetzt, daß die westdeutschen Käuferunternehmen – im
Bewußtsein der zumeist existenzgefährdeten Erfolgsposition der ostdeutschen Ziel-
unternehmen – die Umsatzentwicklungstendenzen in den ersten Jahren nach dem
Privatisierungsvollzug als wichtig(er)en Indikator für die marktseitige Akzeptanz
integrationsbedingter Veränderungen bzw. Unternehmensbestandsperspektiven in-
terpretieren.

Insgesamt deutet das Korrelationsmuster in Tab. 4-3 darauf hin, daß die drei Indizes
zur Abschätzung des subjektiven Integrationserfolges der West-Ost-Akquisitions-
partner, die zwei Indikatoren des finanziellen Transformationserfolges und der Indi-
kator des Inputerfolgs unterschiedliche, z.T. aber nur schwach interdependente Fa-
cetten des Erfolges privatisierungsbedingter Akquisitionen in den NBL beleuchten.
Angesichts ihrer Ausprägungsvarianzen in unserem Sample ist es daher sinnvoll, sie
als getrennt zu betrachtende Erfolgskriterien in die weitere Erfolgsanalyse integrati-
onsgestaltender Maßnahmen im Kontext ostdeutscher Akquisitionen einzubeziehen.

Um einschätzen zu können, ob zwischen dem (Miß-)Erfolg einer Akquisition und
dem Zeitpunkt des formalen Eigentümerwechsels ein Zusammenhang besteht, wur-
den in einem ergänzenden Analyseschritt die durchschnittlichen Erfolgskriterien-
ausprägungen der Transaktionen, die bis einschließlich Juni 1992 vollzogen wurden,
mit den Erfolgskriterienausprägungen der Transaktionen, die ab Juli 1992 formal ab-
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geschlossen wurden, miteinander verglichen. Dabei konnten keine zeitbezogenen
Unterschiede im Akquisitionserfolgsniveau festgestellt werden. Dieser Befund kann
als Indiz dafür gewertet werden, daß gesamtwirtschaftliche Entwicklungstendenzen
in Ostdeutschland – hier ist idealtypisch zwischen einer Phase des wirtschaftlichen
Abschwungs bis Mitte 1992 und einer Phase der wirtschaftlichen Erholung ab Mitte
1992 zu differenzieren – die Ergebnisse der vorliegenden Studie nicht signifikant
beeinflußt haben.
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5. Integrationsgestaltende Maßnahmen bei ostdeutschen Akquisitionen:
Deskriptive Präzisierung und direkte Erfolgswirkungen

Im folgenden werden Erhebungsresultate der eigenen Akquisitionsstudie zu ausge-
wählten Teilbereichen der Integrationsgestaltung (IG) dargestellt.1 Zur Überprüfung
der tatsächlichen Bearbeitung und inhaltlichen Plausibilität einzelner Fragen werden
zunächst, i.S. des ersten empirischen Teilziels der vorliegenden Arbeit, deskriptive
Statistiken integrationsgestaltender Maßnahmen vorgestellt. Damit werden in einer
unternehmensübergreifenden, wissenschaftlich fundierten Studie empirisch abgesi-
cherte Erkenntnisse zur Praxis der IG bei den Akquisitionen in den NBL gewonnen.
Anschließend werden die mit dem Pfeil Nr. 1 in unserem Variablenblockmodell in
Abb. 3-1 gekennzeichneten Beziehungen erkundet, womit zugleich die zweite empi-
rische Auswertungsaufgabe – die Überprüfung zuvor aufgestellter Forschungs-
hypothesen zu signifikanten IG-Erfolgs-Zusammenhängen – bearbeitet wird.2 Zur
Bestimmung erfolgsfördernder integrationsgestaltender Maßnahmen werden in Ab-
hängigkeit von der jeweiligen Datenstruktur neben Varianzanalysen insbesondere
auch (nicht-)parametrische Korrelationsanalysen herangezogen. Die deskriptiven
Statistiken und einfachen Zusammenhangsanalysen werden in den Kap. 5.1 bis 5.3
jeweils variablenblockweise, d.h. auf Basis der bereits in den Kap. 2.3.2 bis 2.3.4 cha-
rakterisierten IG-Maßnahmenblöcke, dargestellt.

5.1 Integrationsplanung

5.1.1 Deskriptive Präzisierung

Unternehmensprozesse bedürfen zu ihrer zielgerichteten Bewältigung i.d.R. einer
Gestaltungs- und Steuerungsfunktion, die in der Literatur als Führung bezeichnet
wird.3 Unter der Prämisse, daß der Planung4 im Rahmen der Führung grundsätzlich
                                                

1 Im Rahmen der für die vorliegende Arbeit vorgenommenen Primärerhebung wurden zusätzlich
Daten zu personellen Veränderungen im Top Management ostdeutscher Zielunternehmen erho-
ben. Die zu diesem IG-Variablenblock gehörenden deskriptiven Statistiken und direkten Zu-
sammenhangsanalysen wurden bereits bei Gerpott 2000: 897-903 ausführlich beschrieben. Ihre
explizite Darstellung kann in diesem Kapitel somit entfallen. Ausscheidens-/Zugangsquoten im
Top Management-Team ostdeutscher Zielunternehmen nach der offiziellen Akquisitionsbekannt-
gabe werden in dieser Arbeit daher ausschließlich im Rahmen – bisher nicht vorgelegter – inter-
aktiver Erfolgsanalysen in Kap. 6.2 untersucht.

2 Vgl. hierzu Abb. 1-4 in Kap. 1.2.

3 Vgl. Thommen/Achleitner 1998: 757.

4 Zum Begriff und zu Merkmalen der Planung s. Thommen/Achleitner 1998: 767-774; Staehle 1999:
538-555.



222

eine große Bedeutung zukommt, kann demnach angenommen werden, daß auch
integrationsinduzierte Wandlungsprozesse bei Akquisitionen effizienter verlaufen
(können), wenn sie im Vorfeld einer Übernahme aktiv vorbereitet werden. Entspre-
chend wurde in der vorliegenden Studie in zwei Fragen erkundet, wie die integrati-
onsorientierten Planungsaktivitäten der erfaßten ostdeutschen Akquisitionsfälle zu
charakterisieren sind.

In einer ersten Frage sollten die Akquisitionsexperten Auskunft über den jeweiligen
Detaillierungsgrad der Maßnahmenpläne einerseits zum Zeitpunkt des Verhand-
lungsbeginns mit der THA und andererseits zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
mit der THA geben. Dazu stand den Befragten differenziert nach den vorgenannten
zwei Zeitpunkten im Akquisitionsprozeß jeweils eine 4-Stufen-Skala zur Verfügung,
die von „Nicht-Existenz von Maßnahmenplänen“ (codiert als 0) bis zu „Existenz
stark detaillierter Maßnahmenpläne“ (codiert als 3) reichte.5 Neben dem zeitpunkt-
bezogenen Integrationsplanungsausmaß kann mit diesem Frageitem gleichfalls auf
den Entwicklungsbeginn integrationsbezogener Maßnahmenpläne geschlossen wer-
den.

Unmittelbar danach sollte in einer zweiten Frage die Einbindung der beiden (Top)
Management-Teams in den Prozeß der Integrationsplanung (IP) geklärt werden. Zu
diesem Zweck wurden die Experten gebeten, den IP-Prozeß näher zu charakterisie-
ren. Die Beurteilung erfolgte gleichfalls auf einer vierstufigen Skala mit den Ant-
wortalternativen „Management des Käufers erstellt die Maßnahmenpläne allein und
informiert anschließend das Management des gekauften Unternehmens“ (= keine
Mitwirkung; codiert als 0), „Management des Käufers holt Anregungen des gekauften
Unternehmens und erstellt anschließend die Maßnahmepläne allein“ (= geringfügige
Mitwirkung; codiert als 1), „Gleichberechtigte Mitwirkung des Managements beider
Unternehmen an der Erstellung der Maßnahmepläne“ (= gleichberechtigte Mitwir-
kung; codiert als 2) und „Management des gekauften Unternehmens erstellt die Maß-
nahmepläne weitestgehend eigenverantwortlich“ (= dominierende Mitwirkung; codiert
als 3).

Zur näheren Kennzeichnung der Integrationsplanung bei den Privatisierungsakqui-
sitionen in den NBL wird in der vorliegenden Arbeit demnach auf (1) den Zeitpunkt
des Beginns der Beschäftigung mit Integrations(planungs)aspekten/-aktivitäten, (2)

                                                

5 S. zu den Skalenstufen im Detail die linke Hälfte der Abb. 5-1.
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den Detaillierungsgrad der integrationsbezogenen Maßnahmenpläne bei Vertrag-
sabschluß und (3) die Intensität der Einbindung von Managern des Käufer- sowie
Zielunternehmens abgestellt. Die prozentuale Verteilung der Ausprägungen der IP-
Gestaltungscharakteristika Nr. 2 und 3 bei den erfaßten ostdeutschen Akquisitionen
wird in Abb. 5-1 wiedergegeben.

Hier ist im Hinblick auf den „IP-Beginn“ zunächst festzuhalten, daß die westdeut-
schen Käuferunternehmen in 85,9% (14,1%) der erfaßten Akquisitionen vor (nach)
dem Verhandlungsbeginn mit der THA – aber stets vor dem rechtlichen Vollzug der
Privatisierung – mit der Ableitung/Entwicklung einer Integrationsplanung begon-
nen haben.6 Dieses im Vergleich zu den Befunden  transformationsunspezifischer
Ak-

                                                

6 Der Zeitpunkt des Beginns der Beschäftigung mit Integrations(planungs)aktivitäten wird mit
Hilfe von zwei Antwortkategorien, denen Werte von 0 und 1 zugeordnet sind, gemessen, wobei
ein Punktwert von 0 bzw. 1 darauf hindeutet, daß mit Planungsaktivitäten vor bzw. nach dem
Verhandlungsbeginn mit der THA begonnen wurde. Deskriptive Statistiken des IP-Entwick-
lungsbeginns: M = 0,14; S = 0,35; Median = 0,00; N = 85.



224

Abb. 5-1:
Prozentuale Verteilung der Ausprägungen untersuchungsrelevanter

Gestaltungsaspekte des Integrationsplanungsprozesses

IP-Detaillierungsgrad
bei Vertragsabschluß

IP-Partizipationsgrad von
Managern der Zielunternehmen

Prozentuale
Antwortverteilung

Nicht-Existenz 
von Maßnahmen-
plänen (= 0)

0%

Existenz grob skiz-
zierender Maßnah-
menpläne (= 1)

23,5%

Existenz relativ
detaillierter Maß-
nahmenpläne (= 2)

44,7%

Existenz stark de-
taillierter Maßnah-
menpläne (= 3)

31,8%

Keine 
Mitwirkung (= 0)18,6%

Geringfügige 
Mitwirkung (= 1)43,0%

Gleichberechtigte 
Mitwirkung ( = 2)34,9%

Dominierende 
Mitwirkung (= 3)3,5%

M = 2,08; S = 0,74; Median = 2,00; N = 85a M = 1,23; S = 0,79; Median = 1,00; N = 86

a) Abkürzungen: IP = Integrationsplanung; M = (arithmetischer) Mittelwert, S = Standardabweichung,
N = Fallzahlen.

quisitionsstudien7 deutlich veränderte Ergebnis überrascht nicht weiter, wenn man
bedenkt, daß die THA angesichts ihres umfangreichen Unternehmensportfolios i.d.R.
nur bedingt aussagekräftige Informationen über die zu privatisierenden Unterneh-
men an potentielle Investoren weitergeben konnte. Westdeutsche Käuferunterneh-
men sahen sich daher im Vorfeld einer Übernahmeentscheidung typischerweise vor
die komplexe Aufgabe gestellt, durch breit angelegte „audits“ einschlägige Informa-
tionen über leistungs- und personalwirtschaftliche Potentiale der ostdeutschen Ak-
quisitionskandidaten zu gewinnen.8 Vor dem Hintergrund dieser im Vergleich zur

                                                

7 Vgl. Hunt/Lees 1987: 28; Hunt et al. 1987: 48f. und 68f.; Hagemann 1996: 150; Kreuschner 1999:
27. In der Studie von Hunt/Lee bzw. Hunt et al. verfügten 52% der untersuchten Akquisitionen
über keinen Integrationsplan. Hagemann berichtet, daß bei weniger als 25% der befragten Akqui-
sitionen der Integrationsdurchführung eine systematische Integrationsplanung zugrunde lag.
Kreuschner führt quantitativ unbestimmt an, daß „etliche“ Unternehmen keinen Integrations-
fahrplan hatten.

8 Empirische Ergebnisse über die Nutzungsintensität von Quellen zur Beschaffung von Informati-
onen über personelle Potentiale des Akquisitionskandidaten zeigt z.B. Gerpott 1993a: 341.
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Übernahme marktwirtschaftlicher Akquisitionsobjekte vermutlich deutlich komple-
xeren Screening-/Bewertungsprozesse ehemals planwirtschaftlicher Akquisitions-
kandidaten ist es wenig erstaunlich, daß aus den generierten (Detail-)Informationen
vergleichsweise einfach Ansatzpunkte für die Erschließung akquisitionsbedingter
Wertschöpfungspotentiale bzw. Entwicklung integrationsorientierter Maßnahmen-
pläne abgeleitet werden konnten. Der Befund, daß sämtliche westdeutschen Käufer-
unternehmen unseres Samples im Vorfeld der Transaktion eine IP abgeleitet haben,
kann zudem als ein Indiz dafür gewertet werden, daß die westdeutsche Manage-
mentpraxis einen geplanten Integrationsprozeß als bedeutsam für den Erfolg einer
ostdeutschen Akquisition einstuft. Berücksichtigt man in diesem Kontext gleichfalls
die Ergebnisse von Müller-Stewens et al.9, nach denen immerhin 26% der Privatisie-
rungsakquisitionen der „ersten Stunde“ zum Zeitpunkt des formalen Vollzugs keine
Integrationsplanung erarbeitet hatten, dann kann hier pointiert die These formuliert
werden, daß die IP aus Sicht der Käuferunternehmen mit zunehmender Kenntnis
über den „typischen“ wirtschaftlichen Zustand ehemaliger Kombinatsbetriebe an
Bedeutung gewonnen haben dürfte. Im Hinblick auf diese Einschätzung muß aller-
dings ins Kalkül gezogen werden, daß in der vorliegenden Studie keine statistisch
abgesicherten Erkenntnisse darüber gewonnen wurden, ob diese über alle erfaßten
Akquisitionen hinweg sehr frühzeitige Auseinandersetzung mit Integrationsaspek-
ten primär auf „freiwilliger Basis“ erfolgte oder durch zu erfüllende Privatisierungs-
anforderungen der THA „zwangsmotiviert“ war.

Hinsichtlich des „IP-Detaillierungsgrades“ kann der linken Hälfte von Abb. 5-1 ent-
nommen werden, daß mit einem zahlenmäßigen Anteil von 44,7% bzw. 31,8% Ak-
quisitionsfälle in der vorliegenden Studie dominieren, bei denen zum Zeitpunkt des
Privatisierungsvollzugs „relativ detaillierte“ bzw. „stark detaillierte“ integrationsori-
entierte Maßnahmenpläne vorlagen. Lediglich 23,5% der erfaßten Akquisitionen in
den NBL gaben an, daß zum Zeitpunkt des formalen Eigentümerwechsels nur „grob
skizzierende“ Integrationspläne erarbeitet waren. In keinem der erfaßten Akquisiti-
onsfälle wurde gänzlich auf Integrationsplanungsaktivitäten vor dem Privatisie-
rungsvollzug verzichtet. Die vorliegende rechtsschiefe Antwortverteilung erlaubt in
Verbindung mit früheren Erkenntnissen10 die These, daß das von der THA im Vor-

                                                

9 Vgl. Müller-Stewens et al. 1992c: 19.

10 Hunt/Lees 1987: 28  bzw. Hunt et al. 1987: 48f. und 68f. stellen demgegenüber fest, daß in 21%
(27%) der untersuchten Akquisitionsfälle ein detaillierter (grob skizzierender) Integrationsplan
vorlag.
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feld der Zuschlagsentscheidung von potentiellen Investoren zumeist eingeforderte
Unternehmenskonzept bei den ostdeutschen Akquisitionen zu einer gezwungener-
maßen intensive(re)n Auseinandersetzung mit Integrationsaspekten bereits im Vor-
feld des Privatisierungsvollzugs geführt hat.

Betrachtet man die Expertenaussagen zur „IP-Partizipation“ der beiden Management-
Teams, so zeigt die rechte Hälfte der Abb. 5-1, daß das Management der ostdeutschen
Zielunternehmen in 18,6% bzw. 43,0% der antwortenden Akquisitionen „überhaupt
nicht“ bzw. nur „geringfügig“ in die IP eingebunden war. Eine „gleichberechtigte“
Mitwirkung des übernommenen Management-Teams war in 34,9% der antworten-
den Privatisierungsakquisitionen gegeben. Eine dominierende Mitwirkung des Ma-
nagements des Zielunternehmens berichten 3,5% der befragten Experten. Demnach
herrscht nur bei 38,4% der westdeutschen Käuferunternehmen die Einschätzung vor,
daß die übernommenen ostdeutschen Führungskräfte wichtige Erkenntnisse im Hin-
blick auf die Planung der Integration liefern können. Unter Zugrundelegung agen-
cytheoretischer Überlegungen kann zudem pointiert formuliert werden, daß west-
deutsche Käuferunternehmen (= Principals) die mit einer entsprechenden IP-
Einbindung verbundene Chance zur Aufdeckung von „hidden charakteristics“ auf
seiten der planwirtschaftlich geprägten Führungskräfte ( = Agents) bzw. Reduzie-
rung des Risikos einer „adverse selction“ des zukünftigen Führungspersonals der
übernommenen ehemaligen Staatsunternehmen nur sehr eingeschränkt nutzten.

Ergänzende statistische Analysen (Kreuztabellen, Chi-Quadrat-Signifikanztest nach
Pearson) zeigen auf, daß

! zwischen dem Zeitpunkt des Entwicklungsbeginns und dem Detaillierungsgrad
der IP ein eher starker Zusammenhang vorliegt (χ2 = 36,14, df = 2; Kontingenz-
koeffizient C = 0,55, p = 0,00). Privatisierungsakquisitionen, bei denen die west-
deutschen Käuferunternehmen bereits vor dem Verhandlungsbeginn mit der
THA mit der IP begonnen haben (= „früh“), entwickeln bis zum formalen Eigen-
tümerwechsel relativ bis stark detaillierte Integrationspläne; NBL-Akquisitionen,
bei denen die Käuferunternehmen erst nach dem Verhandlungsbeginn mit der
THA mit der Ableitung einer IP begonnen haben (= „spät“), entwickeln dem-
gegenüber – vermutlich aufgrund eines kürzeren Zeitraums – zumeist nur grob
skizzierende integrationsbezogene Maßnahmenpläne. Nur 1,2% der erfaßten ost-
deutschen Akquisitionen weisen einen „späten“ IP-Entwicklungsbeginn und
zugleich auch relativ detaillierte Integrationspläne auf. Dieser Zusammenhang
ist plausibel, da mit zunehmender Länge des Integrationsplanungszeitraums c.p.
intensivere Analysen zu Ressourcennutzungsveränderungen und zu Einsatz-
notwendigkeiten von IG-Maßnahmen durchgeführt werden können.
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! zwischen dem IP-Partizipationsgrad von Managern des Zielunternehmens einer-
seits und dem Zeitpunkt des IP-Entwicklungsbeginns (χ2 = 2,89, df = 3; Kontin-
genzkoeffizient C = 0,18; p = 0,41) bzw. IP-Detaillierungsgrad (χ2 = 1,24, df = 6;
Kontingenzkoeffizient C = 0,12; p = 0,97) andererseits kein statistisch signifikan-
ter Zusammenhang besteht, so daß die erstgenannte IG-Variable als weiterer
Gestaltungsaspekt des Integrationsplanungsprozesses uneingeschränkt in die
folgenden Analysen eingehen wird.

5.1.2 Erfolgswirkungen

Hinsichtlich der Erfolgswirkung der Integrationsplanung (IP) wird unterstellt, daß
signifikante Erfolgsunterschiede zwischen ostdeutschen Akquisitionen bestehen, je
nachdem wie einzelne integrationsplanungsprozessuale Charakteristika ausgeprägt
sind. Zu diesem IG-Variablenblock wurden in Kap. 3.3.1 insgesamt vier Hypothesen
(H1-4) formuliert.

Auf eine Überprüfung der Hypothese H1, die auf die Vorteilhaftigkeit der Existenz
vs. Nicht-Existenz einer Integrationsplanung zielt, kann verzichtet werden, da sämt-
liche erfaßten Akquisitionen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit der THA –
vermutlich aufgrund der in Kap. 2.1.2.1 formulierten Privatisierungsvoraussetzun-
gen – über integrationsspezifische Maßnahmenpläne verfügten. Nachfolgend wer-
den demnach ausschließlich die drei Hypothesen H2-4 zu Akquisitionserfolgswir-
kungen statistisch geprüft. Tab. 5-1 stellt entsprechende Mittelwertstatistiken der
drei relevanten IP-Prozeßcharakteristika bereit.

Die Hypothese H2 unterstellt, daß Privatisierungsakquisitionen mit einem „frühen“
IP-Beginn erfolgreicher sind als NBL-Akquisitionen mit einem „späten“ IP-Beginn.
Im Hinblick auf dieses planungsprozessuale IG-Charakteristikum zeigen sich hypo-
thesenstützende Befunde bezüglich der drei subjektiven Integrationserfolgsindizes
der West-Ost-Akquisitionspartner und des Umsatzerfolges der ostdeutschen Ziel-
unternehmen (s. Variablen PROD, ABSATZ, SEKU und UMSATZ des linken Drittels in Tab.
5-1). Wenngleich die jeweiligen Ausprägungsunterschiede mit einer Ausnahme zu
gering sind, um statistisch signifikante Mittelwertunterschiede zu zeigen, erreichen
die erfaßten ostdeutschen Akquisitionsfälle im Hinblick auf den produktionsstätten-
und unterstützungsfunktionsorientierten Integrationserfolg sowie den Umsatzerfolg
mit einem „frühen“ IP-Beginn dennoch leicht über dem Durchschnitt liegende Er-
folgswerte. Hypothesenkonforme und statistisch signifikante Mittelwertunterschiede
zeigen sich hingegen bezüglich des ABSATZ-Erfolgskriteriums; offensichtlich führen
einsetzende Planungsaktivitäten vor (nach) dem Verhandlungsbeginn mit der THA
zu einem höheren (niedrigeren) absatz-/technologieorientierten Integrationserfolg.
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Als Erklärung kann herangezogen werden, daß integrationsbedingte Veränderungen
bei NBL-Akquisitionen insbesondere im Absatz- und Technologiebereich von plane-
risch handhabbarer Komplexität sind und diese nur bedingt durch vom Management
nicht antizipierbare Einflußfaktoren bestimmt werden.

Aus einer agencytheoretischen Perspektive läßt sich in diesem Zusammenhang ar-
gumentieren, daß offenkundige Informationsdefizite (a) westdeutscher Käuferunter-
nehmen hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit ostdeutscher Zielunternehmen unter
marktwirtschaftlich veränderten Rahmenbedingungen („hidden characteristics“)
und (b) ostdeutscher Zielunternehmen über die Integrationsziele westdeutscher Käu-
ferunternehmen („hidden intentions“) durch einen „frühen“ Beginn der IP am er-
folgsförderndsten reduziert werden können. Demnach sollte bei Privatisierungsak-
quisitionen der Versuch unternommen werden, zwischen den West-Ost-Akquisiti-
onspartner bzw. deren Management-Teams bestehende Informationsasymmetrien
durch möglichst frühzeitig einsetzende „signaling“/„screening“-Aktivitäten im Rah-
men der IP abzubauen.



Tab. 5-1: Erfolgsunterschiede prozessualer Gestaltungsoptionen der Integrationsplanung

Prozessuale Aspekte der Integrationsplanung (IP)a

Prozeßaspekt „IP-Beginn“:
Zeitpunkt des Entwicklungsbeginns

der Integrationsplanungb

Prozeßaspekt „IP-Detaillierung“:
Detaillierungsgrad der Integrations-

planung bei Vertragsabschluß

Prozeßaspekt „IP-ZU-Partizipation“:
Einbindung des Zielunternehmens

in die Integrationsplanungc

Erfolgs-
maßed

Früher
Beginn

Später
Beginn

Total F grob skiz-
zierend

relativ
detailliert

stark
detailliert

Total F  Ohne ZU-
Einbindung

Mit ZU-Ein-
  bindung

Total F

Fallzahl 59 ≤ N ≤ 72 9 ≤ N ≤ 12 68 ≤ N ≤ 84 – 15 ≤ N ≤ 20 32 ≤ N ≤ 38 21 ≤ N ≤ 27 68 ≤ N ≤ 84 – 14 ≤ N ≤ 16 52 ≤ N ≤ 69 68 ≤ N ≤ 85 –

1. PROD 8,96
(4,36)

7,11
(4,27)

8,72
(4,37) 1,41 7,46

(4,09)
8,95

(4,44)
9,26

(4,47)
8,72

(4,37) 0,82 8,03
(4,71)

8,93
(4,28)

8,72
(4,37) 0,51

2. AB-
SATZ

9,73
(3,73)

6,16
(2,99)

9,26
(3,86) 8,88** 7,90a

(3,78)
8,42a
(4,09)

11,34b
(2,67)

9,26
(3,86) 6,73** 10,21

(4,04)
8,98

(3,80)
9,22

(3,85) 1,31

3. SEKU 8,41
(4,20)

7,99
(3,61)

8,35
(4,09) 0,11 7,99

(4,23)
8,13

(4,29)
8,92

(3,80)
8,35

(4,09) 0,35 9,31
(4,16)

8,09
(4,05)

8,32
(4,07) 1,02

4. UM-
SATZ

0,77
(1,42)

0,75
(1,54)

0,77
(1,43) 0,00 0,90

(1,48)
0,64

(1,51)
0,85

(1,32)
0,77

(1,43) 0,25 1,06
(1,28)

0,71
(1,45)

0,77
(1,42) 0,79

5. RENT 0,32
(1,36)

0,36
(1,58)

0,32
(1,38) 0,01 0,66

(1,34)
0,28

(1,40)
0,13

(1,40)
0,32

(1,38) 0,86 0,60
(1,43)

0,27
(1,37)

0,33
(1,38) 0,73

6. IN-
PUT

0,83
(0,92)

1,00
(0,70)

0,85
(0,89) 0,35 1,02

(0,65)
0,65

(0,89)
1,01

(0,99)
0,85

(0,89) 1,75 0,43
(0,82)

0,95
(0,88)

0,85
(0,89) 4,35*

a) Signifikanztest: F-Test (Zeile 1 bis 6). Innerhalb jeder Tabellenzeile gilt: Mittelwerte mit Subskript a unterscheiden sich signifikant (Duncan-Test, p <
0,10) von Mittelwerten mit Subskript b. Werte ohne Klammern: Mittelwerte; Werte in Klammern: Standardabweichung.

b) Der Prozeßaspekt „IP-Beginn“ wird als (0,1)-Dummy-Variable codiert, wobei 0 = Integrationsplanung setzt vor dem Verhandlungsbeginn mit der THA
ein (= „früher Beginn“) und 1 = Integrationsplanung setzt nach dem Verhandlungsbeginn mit der THA ein (= „später Beginn“).

c) Der Prozeßaspekt „IP-ZU-Partizipation“ wird als (0,1)-Dummy-Variable codiert, wobei 0 = Integrationsplanung erfolgt unter Ausschluß des Manage-
ments des Zielunternehmens (= „ohne Einbindung“) und 1 = Integrationsplanung erfolgt unter Beteiligung bzw. Mitwirkung des Managements des
Zielunternehmens ( = „mit Einbindung“).

d) Abkürzungen: PROD = Produktionsstättenorientierter Integrationserfolg; ABSATZ = Absatz-/Technologieorientierter Integrationserfolg; SEKU = Un-
terstützungsfunktionsorientierter Integrationserfolg; UMSATZ = Umsatzverbesserung des Zielunternehmens (ZU); RENT = Rentabilitätsverbesse-
rung des ZU; INPUT = Ausmaß der Einhaltung von Inputzusagen; N = Fallzahl.

+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 (zweiseitiger Test).
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Insgesamt kann für die Managementpraxis der Hinweis abgeleitet werden, daß in-
tegrationsbedingte Veränderungsprozesse bei Privatisierungsakquisitionen in den
NBL vermutlich eher „früh“ als „spät“ geplant werden sollten, wobei die Hypothese
H2 auf Basis der vorgestellten Befundlage ausschließlich für das ABSATZ-Erfolgskri-
terium valide angenommen werden kann. Angesichts des nur nominalskalierten Da-
tenniveaus unserer IG-Variable deuten unsere Befunde allerdings auf weiteren For-
schungsbedarf hin. So könnte zur Erfassung des Zeitpunkts des Umsetzungsbeginns
der IP ein zeitraumgestützter Meßansatz (z.B. Anzahl der Wochen zwischen den
Zeitpunkten des IP-Beginns und formalen Akquisitionsvollzugs) konzipiert werden.

Als zweiter prozessualer Aspekt wurde der „IP-Detaillierungsgrad“ in Hypothese H3

ebenfalls mit den Akquisitionserfolgskriterien in Beziehung gesetzt. Ohne statistische
Signifikanz kann zunächst festgestellt werden, daß mit zunehmender Detaillierung
der IP-Maßnahmenpläne bei Vertragsabschluß über alle IE-Indizes hinweg ein höhe-
res durchschnittliches Erfolgsniveau zu verzeichnen ist (s. Zeilen 1 bis 3 des mittleren
Drittels der Tab. 5-1). Dies kann als ein erster Hinweis dahingehend interpretiert
werden, daß ein hoher Detaillierungsgrad der IP nicht grundsätzlich erfolgsmin-
dernd wirkt, indem er die im Integrationsprozeß erforderliche Flexibilität ein-
schränkt (Bürokratisierungseffekte).11 Zeile 2 zeigt zudem signifikante Hinweise für
eine erfolgsfördernde Wirkung einer stark detaillierten IP. So unterscheidet sich der
mittlere absatz-/technologieorientierte Integrationserfolg der Teilstichprobe, die bei
der Befragung eine IP mit hohem Detaillierungsgrad auswies, mit statistischer Signi-
fikanz von den beiden Teilgruppen, die eine grob skizzierende bzw. relativ detail-
lierten IP auswiesen. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, daß absatz- und
technologieorientierte Integrationsmaßnahmen besonders „planungssensitiv“ sind
bzw. unterschiedliche Erfolgskriterien in ihrer Sensitivität für IP-Aktivitäten erheb-
lich differieren. Hier ergibt sich der Hinweis für die Praxis, daß unterschiedliche In-
tegrationsbereiche mit unterschiedlichen Planungsintensitäten/-ressourcen bedacht
werden sollten. Demnach sollten im Rahmen der IP bei Privatisierungsakquisitionen
in den NBL absatz- und technologieorientierten Bereichen besondere Bedeutung bei-
gemessen werden. Da sich hinsichtlich der beiden finanziellen und dem inputorien-
tierten Erfolgskriterien keine weiteren signifikanten Erfolgsunterschiede des IP-
Detaillierungsgrades beobachten lassen, ist insgesamt festzuhalten, daß Hypothese
H3 nur für das ABSATZ-Erfolgskriterium berechtigt angenommen werden kann und

                                                

11 Vgl. Kap. 2.3.2.
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damit über alle Erfolgskriterien hinweg als nur sehr eingeschränkt bestätigt einzustu-
fen ist. Insgesamt können die Befunde dennoch vorsichtig als Indiz dafür gewertet
werden, daß der IP seitens der Entscheidungsträger in der zukünftigen Akquisiti-
onspraxis mehr Bedeutung beigemessen werden sollte, als dies in der Vergangenheit
geschehen ist.12 Eine eindeutige Entscheidung darüber, ob bei der Integrationspla-
nung ein eher synoptischer oder inkrementaler Managementansatz des Käuferunter-
nehmens am erfolgsförderndsten ist, kann auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse
allerdings nicht getroffen werden, so daß hier weiterer Forschungsbedarf besteht.

Bezogen auf den dritten prozessualen Aspekt der IP („IP-ZU-Partizipation“) wurde in
Kap. 3.3.1 die Hypothese H4 formuliert, wonach Privatisierungsakquisitionen, bei
denen Manager des ostdeutschen Zielunternehmens in die integrationsorientierten
Planungsaktivitäten eingebunden sind, signifikant erfolgreicher sind als Transaktio-
nen, bei denen auf eine entsprechende Einbindung verzichtet wird. Bei einer Analyse
der Mittelwerte des rechten Drittels der Tab. 5-1 ist zunächst auffällig, daß – entgegen
unserer Erwartungen und ohne statistische Signifikanz – ein Verzicht auf die Pla-
nungseinbindung übernommener Manager bei den meisten integrations- und sämtli-
chen finanzorientierten Erfolgskriterien zu einem höheren mittleren Erfolgsniveau
führte (s. Zeilen 2 bis 5). Hypothesenkonforme signifikante Erkenntnisse treten nur
hinsichtlich des Erfolgs bei der Einhaltung von Input-Zielen auf (s. Zeile 6), so erziel-
ten NBL-Akquisitionen, die sich durch eine Einbindung ostdeutscher Manager in die
IP auszeichneten, einen überdurchschnittlichen INPUT-Wert von 0,95 und waren da-
mit signifikant erfolgreicher als Privatisierungsakquisitionen, die auf eine Integrati-
onsplanungsinvolvierung von Managern des Zielunternehmens verzichteten (INPUT-
Wert = 0,43). Demnach scheint die Bereitschaft zur (Über-)Erfüllung von Beschäfti-
gungs-/Investitionszusagen durch die Einbindung von Managern des ostdeutschen
Zielunternehmens signifikant anzusteigen.13

Im Sinne der Prinzipal-Agent-Theorie kann hier argumentiert werden, daß durch
eine solche Einbindung in die IP eine „Interessenangleichung“ zwischen dem Prinzi-
pal – westdeutsches Management – und dem Agenten – ostdeutsches Management –
stattgefunden haben dürfte. Beispielsweise ist denkbar, daß westdeutsche Manager

                                                

12 Vgl. Lehner/Schmidt 2000: 192; Hubbard 2001: 48.

13 Dieser Befund erscheint nicht weiter überraschend, wenn man bedenkt, daß die höchstmögliche
Sicherung des Personalbestandes ihrer Unternehmen ein zentrales Handlungsmotiv ostdeutscher
Führungskräfte war. Vgl. Hüning/Nickel 1996: 324.
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die der Agency-Problematik zugrundeliegende asymmetrische Informationsvertei-
lung durch die Einbindung übernommener Führungskräfte in die IP zumindest teil-
weise beheben konnten, indem sie sich auf diesem Wege Zugang zu integrationsre-
levanten (Detail-)Informationen beschafften. Die vorliegenden Befunde sind zudem
nicht weiter überraschend, wenn man bedenkt, daß sich ostdeutsche Manager ver-
mutlich primär für die Standortsicherung des ehemaligen Staatsunternehmens und
erst sekundär für einen „reibungslosen“ Verlauf der Integrationsprozesse eingesetzt
haben. In diesem Sinn soll pointiert die These formuliert werden, daß sich einige
westdeutsche Käuferunternehmen den Zugang zu integrationsrelevanten Informati-
onen über das ostdeutsche Zielunternehmen zumindest teilweise über deutlich in-
tensivere, wenngleich z.T. integrationserfolgsabträgliche Bemühungen im Hinblick
auf die Erfüllung von Input-Zusagen „erkauften“.

Wenn auch unter Standortsicherungsaspekten die Einbeziehung ostdeutscher Mana-
ger in die IP wünschenswert ist, so deuten die vorliegenden Befunde entgegen einer
vielfach geäußerten Auffassung im primär englischsprachigen Schrifttum14 im gan-
zen dennoch darauf hin, daß aus finanz- aber auch aus integrationsorientierter Per-
spektive planwirtschaftlich geprägte Manager bei Akquisitionen in den NBL nicht
notwendigerweise aufgrund motivationstheoretischer (z.B. motivationsfördernde
Mitgestaltung des eigenen „Schicksals“) und/oder informationsökonomischer (z.B.
Vergrößerung der Informationsbasis, Verbesserung der Informationsqualität) Über-
legungen als Entscheidungsträger in die Integrationsplanungsaktivitäten eingebun-
den sein müssen. Insgesamt rechtfertigen unsere Erkenntnisse eher eine Ablehnung
der Hypothese H4. Da in der vorliegenden Arbeit hinsichtlich der Einbindung über-
nommener ostdeutscher Manager in die Aktivitäten der IP eine Vielzahl potentiell er-
folgskritischer Gestaltungsdetails (z.B. Zeitpunkt der erstmaligen Einbindung akqui-
rierter Führungskräfte) unberücksichtigt bleiben mußten, besteht hier weiterer For-
schungsbedarf.

5.2 Organisatorische Maßnahmen der Integrationsgestaltung

5.2.1 Integrationsprojektorganisation

5.2.1.1 Deskriptive Präzisierung

Eine wichtige Managementintervention dahingehend, daß die Gestaltung der Integ-
ration bei Akquisitionen systematisch koordiniert und gesteuert erfolgt, stellt der

                                                

14 Vgl. z.B. Sommer 1996: 171; Clemente/Greenspan 1998: 199; Marks/Mirvis 1998: 33f.
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Einsatz organisatorischer Regelungen im Rahmen der Integrationsprojektorganisati-
on (IPO) dar. Entsprechend wurde in der Studie zunächst erkundet, welche Organi-
sationsinstanzen zur (Gesamt-)Trägerschaft/Koordination der IG bei den erfaßten
Akquisitionen in Ostdeutschland eingesetzt wurden.

Tab. 5-2 läßt erkennen, daß in 43,9% der Akquisitionen unseres NBL-Samples ein
formal gesamtverantwortlicher Integrationsmanager eingesetzt wurde. Eine aus Füh-
rungskräften beider Unternehmen zusammengesetzte Integrationssteuerungsgrup-
pe, der die formale Gesamtverantwortung für die Integration des ostdeutschen Ziel-
unternehmens übertragen wurde, kommt in rund 74% der erfaßten Privatisierungs-
akquisitionen zum Einsatz (s. Variable Nr. 2 in Tab. 5-2). Die Prozentanteile zu die-
sen beiden Organisationsinstanzen zeigen im Vergleich mit anderen europäischen
Akquisitionsstudien eine veränderte Prioritätensetzung der ostdeutschen Akquisiti-
onspraxis. Der Anteil von Transaktionen mit einer Integrationssteuerungsgruppe
liegt in unserer Studie sehr deutlich über dem entsprechenden Anteil von 31,5%
(55%) den Gerpott (Gut-Villa) in seinem westdeutschen (ihrem schweizerischen)
Sample ermittelte. Für den Einsatz von Integrationsmanagern ermittelte die Studie
hingegen einen deutlich geringen Prozentanteil gegenüber der Gerpott´schen sowie
Gut-Villa´schen Studie (56,5% bzw. 62%). Im Hinblick auf interorganisational zu-
sammengesetzte Integrationsprojektteams, denen eine bereichs-/projektbezogene In-
tegrationsverantwortung zugewiesen wird, zeigt die eigene Studie mit 45,7% einen
vergleichbaren Prozentanteil wie die schweizerische Studie von Gut-Villa (41%).15

Insgesamt deuten die eigenen Befunde an, daß die Erwerber ehemaliger DDR-Staats-
unternehmen – trotz der Gefahr uneindeutiger Entscheidungskompetenzen/-verteil-
ungen – merklich häufiger auf teamorientierte organisatorische Rahmenregelungen
zurückgreifen als Erwerber von Zielunternehmen, die aus einem marktwirtschaftli-
chen Umfeld stammen. Hier wird vermutet, daß die teamorientierten Organisations-
instanzen von den westdeutschen Käuferunternehmen bewußt eingesetzt wurden,
um einerseits das Stärken-und Schwächenprofil der früheren Staatsunternehmen zü-
giger und besser  beurteilen zu können und um andererseits die emotionale Beladen-

                                                

15 Vgl. Gerpott 1993a: 349; Gut-Villa 1997: 203. Hodges 1999: 196 zeigt in seiner ostdeutschen Studie,
daß unternehmensübergreifend besetzte Integrationsteams häufiger eingesetzt wurden als Integ-
rationsteams, die nur aus Managern der westlichen Käuferunternehmen bestanden. Kreuschner
1999: 27 weist daraufhin, daß in seiner Studie über 60% der befragten deutschen Unternehmen
auf die Installation einer aus Führungskräften beider Unternehmen zusammengesetzten Integra-
tionssteuerungsgruppe verzichteten.
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Tab. 5-2:
Einsatz organisatorischer Rahmenregelungen im Hinblick auf die Trägerschaft/
Koordination der Integrationsgestaltung bei den erfaßten NBL-Akquisitionen

Organisationsinstanzen
zur (Gesamt-)Trägerschaft

Prozentanteil der Akquisitio-
nen, bei denen die jeweilige

Nutzen-/Effektivitäts-
beurteilunga

und Steuerung der IG Maßnahme eingesetzt wurdeb Mc S Median N

1. „Integrationsmanager“:
Offizielle Benennung eines Top Ma-
nagers des Käuferunternehmens
mit der formalen Gesamtverantwort-
ung für die Integration des Zielunter-
nehmens

3,08 0,93 3,00 36

2. „Integrationssteuerungsgruppe“:
Einrichtung eines formalen Integra-
tionsteams mit Führungskräften bei-
der Unternehmen mit der Gesamt-
verantwortung für die Unterneh-
mensintegration

3,03 0,78 3,00 60

3. „Integrationsprojektteams“:
Einrichtung formaler Projektteams
besetzt mit Führungskräften aus
beiden Unternehmen mit bereichs-/
projektbezogener Integrationsver-
antwortung

2,97 0,83 3,00 37

4. „Beraterunterstützung“:
Einsatz unternehmensexterner Be-
rater zur Begleitung und Koordinati-
on der Integration

2,11 0,84 2,00 27

a) Wenn eine IG-Maßnahme im jeweils betrachteten Akquisitionsfall eingesetzt wurde, dann wurden
die Experten zusätzlich gebeten, deren Nutzen/Effektivität bei der Realisierung komplexer integrati-
onsinduzierter Wandlungsprozesse zu beurteilen. Diese Beurteilung erfolgte auf einer 5-Stufen-
Skala mit den Antwortalternativen „sehr gering“ (= 1), „gering“ (= 2), „mittel“ (= 3), „hoch“ (= 4) und
„sehr hoch“ (= 5).

b) 100% = 86 Akquisitionsfälle. Daß die Summe der Prozentanteile größer 100 ist läßt sich darauf zu-
rückführen, daß die dargestellten Rahmenregelungen in 51,8% aller erfaßten NBL-Transaktionen
gleichzeitig eingesetzt wurden.

c) Abkürzungen: M = (arithmetischer) Mittelwert; S = Standardabweichung; N = Fallzahl.

heit integrationsbedingter Veränderungen bei den übernommenen ostdeutschen
Führungskräften sowie Mitarbeitern abzuschwächen.

Im Hinblick auf die praktische Relevanz einer Beraterunterstützung ist aus Tab. 5-2
ersichtlich, daß bei einem Drittel der erfaßten ostdeutschen Akquisitionen unterneh-
mensexterne Berater zur Begleitung und Koordination der Integration eingesetzt
wurden. Dieser Anteil liegt erheblich über den entsprechenden Beteiligungsquoten

45,7%

74,1%

43,9%

33,3%



235

von Beratern an der Integrationssteuerung, die Gerpott bzw. Gut-Villa bei westdeut-
schen bzw. schweizerischen Akquisitionen (19,6% bzw. 14%) feststellen.16 Dieser Be-
fund führt zu der These, daß eine Vielzahl der von der THA eingesetzten Berater, die
bereits vor der Privatisierung für die Treuhandunternehmen tätig waren, auch nach
deren Privatisierung ihre zwischenzeitlich erworbenen Detailkenntnisse über die ost-
deutschen Zielunternehmen an die westdeutschen Käuferunternehmen „weiterver-
äußern“ konnten.

In den Fällen, in denen ein westdeutsches Käuferunternehmen eine bestimmte Orga-
nisationsinstanz im Rahmen der jeweils betrachteten NBL-Akquisition zum Einsatz
brachte, wurden die Befragungszielpersonen zudem gebeten, deren Nutzen/Effekti-
vität bei der Koordination und Steuerung integrationsbedingter Veränderungen zu
beurteilen.17 Die in Tab. 5-2 enthaltenen deskriptiven Statistiken der Effektivität ein-
gesetzter organisatorischer Regelungen lassen sich dahingehend interpretieren, daß
den internen Instanzen im Durchschnitt eine „mittlere“ Integrationswirksamkeit zu-
geschrieben wird. Deutlich ungünstiger fällt demgegenüber die durchschnittliche
Nutzenbeurteilung für die externe Beraterunterstützung aus. In nur 40,7% (0%) der
27 erfaßten Akquisitionen mit Beraterunterstützung wurde den externen Experten
ein „hoher“ („sehr hoher“) Nutzen zugesprochen. Dies könnte als Indiz dafür ge-
wertet werden, daß nur eine begrenzte Anzahl der eingesetzten Berater über eine
explizite Integrations- bzw. Transformationsexpertise verfügte.18

Vergleicht man die eigenen Befunde mit den Ergebnissen der westdeutschen Akqui-
sitionsstudie von Gerpott, dann zeigt sich, daß die mittleren Nutzenbeurteilungen in
unserem Sample ostdeutscher Akquisitionen deutlich ungünstiger ausfallen. Poin-
tiert formuliert deutet dieser Zusammenhang an, daß die in zahlreichen Privatisie-
rungsakquisitionen vermutlich vorhandene Unzufriedenheit mit dem Integrations-
verlauf auf die Nutzenbeurteilungen sämtlicher Integrationsinstanzen „pauschal“
(negativ) einwirkt. Der größte Unterschied in der Nutzenbeurteilung zeigt sich bei
einem paarweisen Vergleich im Hinblick auf den Einsatz einer gesamtverantwortli-

                                                

16 Vgl. Gerpott 1993a: 349; Gut-Villa 1997: 203. S. auch Schweiger/Weber 1989: 78.

17 Nutzen-/Effektivitätsbeurteilungen organisatorischer IG-Rahmenregelungen finden sich auch bei
Schweiger/Weber 1989: 78; Gerpott 1993a: 349; Kreuschner 1999: 27.

18 Empirische Hinweise zur Stützung dieser These liefert Töpfer 1997: 298f.
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chen Integrationssteuerungsgruppe (MOst = 3,03 vs. MWest = 4,61).19 Da auch bei dem
Einsatz von Integrationsprojektteams eine nur „mittlere“ Integrationswirksamkeit
(M = 2,97) in unserem NBL-Sample zu beobachten war, liegt hier die Vermutung na-
he, daß die idealtypischerweise von „produktiver Kommunikation“20 geprägte Zu-
sammenarbeit zwischen den Teammitgliedern unternehmensübergreifend besetzter
Organisationsinstanzen mit Integrationsgesamt-/-teilverantwortung nicht selten
durch offenkundige oder verdeckte Mentalitätsunterschiede der West-Ost-Manager
und/oder Widerstände bezüglich angestrebter Anpassungsmaßnahmen seitens der
übernommenen ostdeutschen Führungskräfte konterkariert wurde.

In unserem Sample werden die unternehmensinternen Rahmenregelungen, als solche
werden der Integrationsmanager, die Integrationssteuerungsgruppe und die Integ-
rationsprojektteams bezeichnet, offenbar nicht als sich gegenseitig ausschließende
Organisationsinstanzen interpretiert (s. Variablen Nr. 1 bis 3 in Tab. 5-2). In 51,8%
der erfaßten NBL-Akquisitionen wurden nach Angaben der Experten mindestens zwei
der drei angeführten unternehmensinternen Integrationsinstanzen bei einer Trans-
aktion gleichzeitig zur Steuerung der Integration eingesetzt (= multistruktureller In-
tegrationssteuerungsansatz). Eine monostrukturelle Basisstruktur der IPO, die da-
durch charakterisiert ist, daß nur eine aufbauorganisatorische Sonderstruktur bei ei-
ner Transaktion eingesetzt wurde, zeigte sich demgegenüber in 48,2% der Fälle unse-
rer Untersuchungsstichprobe (N = 83). Akquisitionsfälle, die gänzlich auf die Einfüh-
rung interner Sonderorganisationsstrukturen verzichteten („Selbstorganisation“),
konnten in unserer ostdeutschen Stichprobe nicht identifiziert werden. Demgegen-
über beobachtet Gerpott in seiner Studie zur IG, daß immerhin 12% der westdeut-
schen Käuferunternehmen seines Samples gänzlich auf temporär eingesetzte Integ-
rationsinstanzen verzichteten.21 Dieser Befund läßt erkennen, daß bei den in den
NBL aktiven westdeutschen Käuferunternehmen durchaus ein Bewußtsein darüber
gegeben war, daß die marktwirtschaftliche Anpassung eines ehemaligen Staatsun-
ternehmens und dessen Einbindung in eigene Unternehmensaktivitäten eine Heraus-
forderung darstellte, die im Rahmen bestehender Organisationsstrukturen nur be-
dingt zu bewältigen war. Ob die unternehmensinternen Integrationsinstanzen von

                                                

19 Der hier verwendete Begriff „Integrationssteuerungsgruppe“ bezeichnet einen identischen Sach-
verhalt wie der Gerpott´sche Begriff „Integrationsteam“. Vgl. Gerpott 1993a: 349. Der Einsatz von
„Integrationsprojektteams“ wird in der Studie von Gerpott nicht untersucht.

20 Vgl. Bühner 1997: 340-352.

21 Vgl. Gerpott 1993a: 349.
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der Managementpraxis allerdings bereits zu Beginn der Integration oder erst als Re-
aktion auf offenkundige Integrationsprobleme eingesetzt werden, ist in zukünftigen
(West-Ost-)Akquisitionsstudien zu klären. Ergänzende statistische Analysen (Kreuz-
tabellierung, Pearson´scher Chi-Quadrat-Signifikanztest) ergaben, daß die Beraterun-
terstützungshäufigkeit eines mono- vs. multistrukturellen Steuerungsansatzes der
IPO sich nicht signifikant unterscheiden (χ2 = 0,025, df = 1; Kontingenzkoeffizient C =
0,018, p = 0,87).

Zur Gewinnung eines detaillierteren Bildes über die Ausgestaltung der Integrations-
projektorganisation bei den Privatisierungsakquisitionen in den NBL wurde in einer
weiteren Frage nach der (a) hierarchischen Verankerung der Integrationsgesamtver-
antwortung und (b) Einbindung von Managern des ostdeutschen Zielunternehmens
in die temporären Sonderstrukturen gefragt. Abb. 5-2 enthält getrennt für die beiden
IG-Maßnahmen Informationen zur Verteilung der Antworten sowie deskriptive
Kennwerte der Expertenangaben.

Zu (a): Zu diesem Zweck sollten die befragten Experten zunächst angeben, welcher
von uns vorgegebenen Mitarbeitergruppe bzw. Hierarchieebene das jeweils rang-
höchste Mitglied der Integrationsprojektorganisation bei der betrachteten Privatisie-
rungsakquisition  zuzuordnen war. Die linke  Hälfte der  Abb. 5-2 zeigt, daß in 85,2%

Abb. 5-2:
Prozentuale Häufigkeitsverteilungen der Antworten zu Gestaltungs-

parametern der organisatorischen Institutionalisierung der Integration

Hierarchische Veranke-
rung der Integrations-
gesamtverantwortung

Einbindung von Managern
des Zielunternehmens in orga-
nisatorische Sonderstrukturen

Prozentuale
Antwortverteilung

Mitglied der Ge-
schäftsleitung/des
Vorstandes (= 1)

85,2%

Mitglied der Ge-
schäfts-/Funktions-
bereichsleitung (= 2)

11,1%

Mitglied einer 
Stabsabteilungs-
leitung (= 3)

3,7%

Ohne Einbindung
von ZU-Führungs-
kräften (= 0)

18,8%

Mit Einbindung
von ZU-Führungs-
kräften (= 1)

81,2%

M = 1,18; S = 0,47; Median = 1,00; N = 81 M = 0,81; S = 0,39; Median = 1,00; N = 64

a) Abkürzungen: M = (arithmetischer) Mittelwert; S = Standardabweichung; N = Fallzahl; ZU = Ziel-
unternehmen.
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der erfaßten ostdeutschen Akquisitionen – unabhängig davon, ob eine oder mehrere
temporäre aufbauorganisatorische Sonderstruktur(en) im jeweiligen Transaktionsfall
eingesetzt wurde(n) – die Integrationsgesamtverantwortung auf der obersten Hiera-
chieebene, d.h. bei einem Mitglied der Geschäftsleitung/des Vorstandes angesiedelt
war.22 In 11,1% bzw. 3,7% der Fälle unseres Samples war die Integrationsgesamtver-
antwortung hingegen auf der 2. Ebene direkt unterhalb des Spitzengremiums bei
einem Mitglied der Geschäfts-/Funktionsbereichsleitung bzw. bei einem leitenden
Mitglied einer Stabseinheit (z.B. Unternehmensentwicklung, M&A-Abteilung) ange-
siedelt. Der Befund, daß die große Mehrheit der westdeutschen Käuferunternehmen
unseres NBL-Samples die Steuerung und Koordination der Integration(-sgestaltung)
zur „Chefsache“ erklärte, legt zwei Interpretationsmuster nahe: Zum einen kann
vermutet werden, daß der (Miß-)Erfolg der Übernahme eines ostdeutschen Unter-
nehmens vom Top Management der häufig mittelständisch geprägten Käuferunter-
nehmen als stark erfolgskritisch für die eigene Unternehmensentwicklung eingestuft
wurde. Zum anderen wird erkennbar, daß angesichts der hohen Komplexität und
emotionellen Beladenheit von West-Ost-Kooperationsprozessen integrationsrele-
vante Entscheidungen bzw. Veränderungen oft nur unter Ausübung formaler Macht-
positionen getroffen bzw. durchgesetzt werden konnten.

Zu (b): Aus der rechten Hälfte in Abb. 5-2 geht hervor, daß in über vier von fünf der
erfaßten NBL-Akquisitionen Führungskräfte der ostdeutschen Zielunternehmen in
die organisatorischen Sonderstrukturen zur (Gesamt-)Trägerschaft und Koordination
der Integration eingebunden waren. Lediglich in 18,8% der 64 Akquisitionen, die
Angaben zu diesem Frageitem machten, verzichteten die westdeutschen Käuferun-
ternehmen auf die Einbindung übernommener Manager. Dieser Befund deutet im
Einklang mit Empfehlungen im Schrifttum23 an, daß in der Mehrheit der Privatisie-
rungsakquisitionen – etwa zur frühzeitigen Erkennung von Fehlentwicklungen – a
priori eine horizontale (vermutlich partnerschaftliche) Zusammenarbeit zwischen
den Management-Teams beider Akquisitionspartner im Rahmen der IPO angestrebt

                                                

22 In einem rein westdeutschen Akquisitionssample waren hingegen nur in 54,6% der erfaßten Fälle
Mitglieder des Vorstandes für die Integration verantwortlich. Vgl. Möller 1983: 277.

23 Vgl. z.B. Krystek 1992: 558. Die Beratungspraxis empfiehlt darüber hinaus, daß Integrationsin-
stanzen so paritätisch wie möglich besetzt sein sollten, um eine hohe Akzeptanz für die Integrati-
onsaktivitäten in der Organisation zu gewährleisten. Vgl. z.B. Kreuschner 1999: 29.
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wurde.24 Darüber hinaus kann der Befund als Indiz dafür gewertet werden, daß die
meisten westdeutschen Käuferunternehmen den ostdeutschen Führungskräften –
ungeachtet aller marktwirtschaftlichen Managementdefizite – insgesamt zutrauten,
einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Integrationsprozeßqualität leisten zu
können (z.B. Förderung der Motivation übernommener Mitarbeiter). Aus agency-
theoretischer Perspektive kann zudem vermutet werden, daß die deutliche Mehrheit
der westdeutschen Käuferunternehmen mit der entsprechenden IPO-Einbindung das
Risiko von „hidden actions“ übernommener ostdeutscher Manager zu begrenzen
versuchten.

Ergänzende variablenblockübergreifende Kreuztabellierungsanalysen ergaben, daß
zwischen der Einbindungshäufigkeit übernommener ostdeutscher Führungskräfte in
die Integrationsplanungsaktivitäten und Integrationsträgerschaft/-koordination ein
starker Zusammenhang besteht (χ2 = 9,02, df = 1; Kontingenzkoeffizient C = 0,32; p =
0,00). Demnach waren ostdeutsche Manager in den Fällen signifikant häufiger in die
IPO eingebunden, in denen sie auch in den Integrationsplanungsprozeß vor dem Pri-
vatisierungsvollzug eingebunden waren. Dieses Erhebungsresultat deutet erwar-
tungsgemäß an, daß zwischen Integrationsplanungs- und -steuerungsaktivitäten
häufig personelle Verflechtungen gegeben sind. Unter der Prämisse, daß Akquisiti-
onssubjekte die Einbindung übernommener Führungskräfte in Integrationsplanungs-
aktivitäten auch als Instrument zur Ermittlung von Managementkenntnissen, -fähig-
keiten und -potentialen auf Seiten der Akquisitionsobjekte nutzen, kann angesichts
dieses Befundes angenommen werden, daß westdeutsche Käuferunternehmen häu-
fig der Auffassung waren, daß planwirtschaftlich geprägte Manager über ausrei-
chend (Entwicklungs-)Potential – u.a. Durchsetzungsvermögen, Überzeugungskraft,
Bereitschaft und Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit dem Käuferunternehmen – ver-
fügen, um auch unter marktwirtschaftlich veränderten Rahmenbedingungen an-
spruchsvollen Führungsaufgaben (hier: Steuerung/Koordination der Integration)
gerecht zu werden.

                                                

24 Die Einbindung von (Top) Managern des Zielunternehmens in Entscheidungsgremien/-prozesse
mit Relevanz für die Integration scheint in der ostdeutschen Akquisitionspraxis ein wesentlich
häufiger eingesetztes Element der IG zu sein als dies bei westdeutschen Akquisitionen der Fall
ist. So konnte Möller 1983: 275 für westdeutsche Akquisitionen ermitteln, daß die Zielunterneh-
men in 57,8% aller Akquisitionen nicht in einschlägige Entscheidungsprozesse eingebunden
wurden.
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In zwei ergänzenden Fragebatterien galt es weiterhin zu erkunden, in welchem Maße
die für die Integration verantwortlichen Führungskräfte der Käufer- und Zielunter-
nehmen (a) in Aktivitäten der Akquisitionsplanung25 im Vorfeld der formalen Über-
nahme des betrachteten Akquisitionskandidaten eingebunden waren und (b) mit
Integrationsaufgaben beschäftigt waren. Abb. 5-3 zeigt die Erhebungsresultate dieser
beiden integrationsgestaltenden Maßnahmen.

Zu (a): Aus der linken Hälfte in Abb. 5-3 ist ersichtlich, daß in 63,7% (67,2%) der er-
faßten Stichprobenfälle die gesamtverantwortlichen Integrationsmanager (Mitglieder
der Integrationssteuerungsgruppe) in „hohem Maße“ oder „sehr hohem Maße“ in
den Akquisitionsplanungsprozeß bei der jeweils betrachteten ostdeutschen Transak-
tion eingebunden waren (s. Variable Nr. 1 und 2). Ein Vergleich der Mittelwerte der
drei internen IG-Rahmenregelungen läßt zudem erkennen, daß das „durchschnittli-
che“ Mitglied der bereichs-/projektverantwortlichen Integrationsprojektteams in
deutlich geringerem Umfang in die Akquisitionsplanungsaktivitäten (u.a. Detailana-
lyse des Akquisitionskandidaten, Vertragsverhandlungen) eingebunden war. Insge-
samt kann aus den Befunden abgeleitet werden, daß die westdeutsche Management-
praxis bei den Transaktionen in den NBL einer zumindest partiellen personellen Ver-
flechtung der Hauptprozeßphasen Akquisitionsplanung und Integration(-sgestaltung)
grundsätzlich positiv gegenüber gestanden hat. Dafür spricht insbesondere, daß über
die drei angeführten internen Organisationsinstanzen hinweg nur etwas über 10%
der integrationsverantwortlichen Manager der Käuferunternehmen nicht in die
Gestaltung der Akquisitionsplanung bei der jeweils betrachteten Privatisierungsak-
quisition eingebunden waren.

Zu (b): Im Hinblick auf die zeitliche Beschäftigungsintensität mit Integrationsaktivitäten
ist aus der rechten Hälfte in Abb. 5-3 zu entnehmen, daß sich eine Minderheit von
22,9% der Integrationsmanager und 16,9% bzw. 21,9% der Mitglieder der teamorien-
tierten Rahmenregelungen i.S. einer Vollzeitkraft mit integrationsrelevanten Aktivi-
täten beschäftigt (Integrationszeitanteil > 75%). Eine „(annähernd) gleichwertige Be-
schäftigung mit Integrations- und regulären Aufgaben“ oder gar „überwiegende Be-
schäftigung mit Integrationsaufgaben bei verminderter Fortführung regulärer Auf-
gaben“ hingegen zeigen in Abhängigkeit von der jeweiligen organisatorischen Re-
gelung immerhin zwischen 68,5% und 78,2% der in unserer NBL-Stichprobe erfaßten
Integrationsverantwortungsträger.  Nur  jeweils  weniger  als  9%  der  gesamtverant-

                                                

25 Zum Begriff der Akquisitionsplanung s. Kap. 2.2.1.2.
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Abb. 5-3:
Intensität der Einbindung in Aktivitäten der Akquisitionsplanung und

Intensität der zeitlichen Beschäftigung mit Integrationsaufgaben
von Führungskräften mit Gesamt-/Teilverantwortung
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a) Getrennt für jede organisatorische Regelung zur IG-Trägerschaft/Koordination gaben die Experten an, in
welchem Maße die Führungskräfte des Käuferunternehmens in die Aktivitäten der Akquisitionsplanung im
Vorfeld der formalen Übernahme des betrachteten Akquisitionskandidaten eingebunden waren. Zur Ein-
stufung der Involvierungsintensität standen jeweils 5 Skalenstufen von „überhaupt nicht“ bis „ in sehr ho-
hem Maße“ zur Verfügung:

              „überhaupt nicht“ (= 0);         „in sehr geringem Maße“ (= 1);         „in geringem Maße“ (= 2);         „in
hohem Maße“ (= 3);          „in sehr hohem Maße“ (= 4).

b) In einer weiteren Frage wurden die Experten gebeten, für jede der drei angeführten organisatorischen IG-
Rahmenregelungen anzugeben, in welchem zeitlichen Maße sich die für die Integration verantwortlichen
Führungskräfte der Akquisitionspartner durchschnittlich mit Integrationsaufgaben beschäftigt haben. Dazu
stand ihnen die folgende vierstufige Skala zur Verfügung:

              „geringfügige Beschäftigung mit Integrationsaufgaben bei schwerpunktmäßiger Fortführung regulär-
er Aufgaben (Integrationszeitanteil < 25%)“ (= 1);         „gleichwertige Beschäftigung mit Integrations- und
regulärer Aufgaben (Integrationszeitanteil 25 bis 50%)“ (= 2);       „überwiegende Beschäftigung mit In-
tegrationsaufgaben bei verminderter Fortführung regulärer Aufgaben (Integrationszeitanteil 50 bis 75%)“
(= 3);         „weitestgehend ausschließliche Beschäftigung mit Integrationsaufgaben (Integrationszeitanteil
> 75%)“ (= 4).

c) Bei der Berechnung der deskriptiven Statistiken wurden nur die Akquisitionsfälle einbezogen, die eine je-
weilige organisatorische IG-Rahmenregelung eingesetzt haben. Die Skalenstufe „Ansatz wurde nicht ver-
wendet“ (= 0) wurde im Fragebogen nur zur Überprüfung der Verläßlichkeit der Expertenangaben darge-
stellt und wird daher bei der Berechnung der deskriptiven Statistiken nicht verwendet.

d) Abkürzungen: M = (arithmetischer) Mittelwert; Med = Median; S = Standardabweichung; N = Fallzahl.
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wortlichen Integrationsmanager und Mitglieder der Integrationssteuerungsteams (s.
Nr. 1 und 2 in Abb. 5-3) führen primär ihre regulären Aufgaben fort (Integrations-
zeitanteil < 25%). Bei einem Mittelwertvergleich der drei Beschäftigungsintensitäten
zeigt sich, daß die Mitglieder der bereichsverantwortlichen Projektteams im Durch-
schnitt die meisten Zeitressourcen zur Führung der Integrationsprozesse zur Verfü-
gung stellen. Insgesamt lassen die Befunde vermuten, daß die westdeutschen Käufer-
unternehmen in nicht unerheblichem Maße Personalkapazitäten zur IG-Träger-
schaft/Koordination bei ostdeutschen Akquisitionen eingesetzt haben. Nicht geklärt
werden konnten allerdings die Umstände, die zu den beobachteten Intensitäten der
zeitlichen Beschäftigung mit Integrationsaufgaben von Managern mit Gesamt-/
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Teilveranwtortung führten. In nachfolgenden Untersuchungen wäre hier zu prüfen,
ob die Integrationsbeschäftigungsintensitäten primär durch „harte“ (z.B. Ausmaß
der leistungswirtschaftlichen Restrukturierungsnotwendigkeit des ehemaligen
Staatsunternehmens) oder „weiche“ (u.a. Ausmaß der Akkulturation der Akquisiti-
onspartner) Veränderungen bzw. Hemmnisse im Integrationsprozeß transformati-
onsbedingter Akquisitionen determiniert werden.

5.2.1.2 Direkte Erfolgswirkungen

Für den Variablenblock „Integrationsprojektorganisation (IPO)“ wurden in Kap.
3.3.2.1 sechs Hypothesen zu Erfolgszusammenhängen formuliert. Von diesen sollen
zunächst die beiden Hypothesen H5 und H6 zu den instanzeneinsatzorientierten
Gestaltungsparametern der IPO geprüft werden. Daran anschließend werden die
Hypothesen zu Erfolgszusammenhängen hierarchie-/partizipationsorientierter (H7-8)
sowie intensitätsorientierter (H9-10) IPO-Aspekte untersucht.

(1) Instanzeneinsatzorientierte Gestaltungsparameter der IPO

In der Hypothese H5 wird postuliert, daß zwischen den unterschiedlichen Organisa-
tionsinstanzen zur Trägerschaft und Koordination der IG Unterschiede hinsichtlich
der Erfolgswirkungen bestehen. Die obere Hälfte der Tab. 5-3 stellt entsprechende
Ergebnisse der Analysen zur Überprüfung dieser Annahme bereit.26

Als zentraler Befund kann zunächst festgehalten werden, daß sämtliche integrati-
onsverantwortlichen/-unterstützenden Organisationsinstanzen jeweils mit nur ei-
nem Erfolgskriterium – ABSATZ oder SEKU – signifikant korrelieren. Da bei diesen sig-
nifikanten Zusammenhängen zudem unterschiedliche Wirkungsrichtungen zu ver-
zeichnen sind, kann unsere Hypothese H5 zumindest partiell angenommen werden.
Eine situationsinvariante „best practice“ im Hinblick auf den Einsatz einer bestimm-
ten organisatorischen Regelung zur (Gesamt-)Trägerschaft und Koordination der IG
kann für die Akquisitionen in den NBL nicht abgeleitet werden.

Trotz überwiegend insignifikanter Zusammenhänge zwischen den vier untersu-
chungsrelevanten Integrationsinstanzen und den sechs Kriterien des Akquisitionser-
folges lassen sich aus der Korrelationsmatrix einige zusätzliche erfolgsrelevante

                                                

26 Ergänzend durchgeführte nichtparametrische Tests (Kruskall-Wallis-Test, Median-Test) für die
sechs Akquisitionserfolgsmaße in Abhängigkeit von den vier IG-Organisationsinstanzen bestäti-
gen die in Tab. 5-3 dargestellten Erhebungsresultate der parametrischen Signifikanztests unein-
geschränkt.
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Hinweise ableiten: In der oberen Hälfte der Tab. 5-3 ist zunächst zu erkennen, daß
der Einsatz eines gesamtverantwortlichen Integrationsmanagers lediglich mit dem
SEKU-Kriterium signifikant positiv korreliert, nicht aber mit den anderen Akquisiti-
onserfolgskriterien (s. r11 bis r61). Einen Erfolgsvorteil der Einrichtung einer Integrati-
onssteuerungsgruppe, die mit Managern beider Akquisitionspartner besetzt ist und die
Gesamtverantwortung für die Integration trägt, können unsere NBL-spezifischen
Daten hingegen nicht belegen.27 Vielmehr scheint sich deren Nutzung entgegen un-
serer Erwartungen negativ auf den unterstützungsfunktionsorientierten Integrati-
onserfolg auszuwirken (s. r31); so war bei den stichproberelevanten Akquisitionen in
Ostdeutschland, nach deren Vollzug eine unternehmensübergreifend besetzte Integ-
rationssteuerungsgruppe eingerichtet wurde, ein im Durchschnitt signifikant
schlechterer SEKU-Wert von 7,59 zu registrieren als bei Akquisitionen, die auf den
Einsatz einer formalen Steuerungsgruppe verzichteten (SEKU-Wert = 9,95). Wenn-
gleich aus diesen beiden Befunden (s. r31 bzw. r32) eine grundsätzliche Vorteilhaftig-
keit des Einsatzes eines Integrationsmanagers gegenüber der Nutzung einer Integra-
tionssteuerungsgruppe nicht abgeleitet werden kann, so ist diese im Hinblick auf das
SEKU-Erfolgskriterium bei NBL-Akquisitionen dennoch statistisch fundiert. Der
durch eine unternehmensübergreifend besetzte Integrationssteuerungsgruppe zu
erwartende Mehrwert durch größere Informationsgewinnungs-/-
verarbeitungskapazitäten scheint demnach die damit einhergehenden Nachteile –
u.a. zeitliche Verzögerung von Entscheidungen aufgrund von Meinungspluralismus
bzw. Interessensunterschieden, erhöhte Abstimmungserfordernisse bedingt durch
Verantwortungsdiffusion, dysfunktionale Kulturkonflikte – im Rahmen der Zusam-
menführung unterstützender Unternehmensfunktionen der West-Ost-
Akquisitionspartner nicht aufwiegen zu können. Im Gegensatz hierzu ist eine Zent-
ralisierung von Entscheidungskompetenzen bei einem i.d.R. westdeutschen Integra-
tionsmanager für diese Unterstützungsfunktionen eher förderlich. Dieser Befund
kann dahingehend interpretiert werden, daß Entscheidungen im SEKU-Bereich
schneller umsetzbar sind als Entschei- dungen im Bereich der anderen Integrations-
erfolgsgrößen und insofern zügige (da zentralisierte) Entscheidungen direkt erfolgs-
wirksam sein können.

                                                

27 Demgegenüber sprachen sich in der Studie von Hilker 1991: 259f. ca. zwei Drittel der west- und
ostdeutschen Befragten dafür aus, daß bei der Integration der ostdeutschen Betriebe in einen
westdeutschen Betrieb eine primär entscheidungsvorbereitende und informationsvermittelnde
Koordinationsinstanz gebildet werden sollte. S. ähnlich Eschenbach/Stadler 1997: 67.
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Tab. 5-3:
Instanzenorientierte Gestaltungsparameter der Integrations-
projektorganisation (IPO) und Akquisitionserfolgskriterien:

Korrelationsanalysen und Mittelwertunterschiede

Organisationsinstanzen zur IG-Trägerschaft/-Koordinationa

Erfolgsmaßeb
1. Integrations-

manager
2. Integrations-

steuerungsgruppe
3. Integrations-
projektteams

4. Externe Bera-
terunterstützung

1. PROD 0,03
(8,56 vs. 8,83)

0,05
(8,37 vs.8,82)

0,10
(8,29 vs. 9,16)

0,01
(8,65 vs. 8,77)

2. ABSATZ -0,05
(9,52 vs. 9,13)

0,11
(8,64 vs. 9,61)

0,20+

(8,68 vs. 10,17)
-0,19+

(9,89 vs. 8,35)
3. SEKU 0,38**

(6,90 vs. 9,97)
-0,26*

(9,95 vs. 7,59)
- 0,14

(8,78 vs. 7,65)
-0,17

(8,71 vs. 7,29)
4. UMSATZ 0,00

(0,80 vs. 0,80)
0,00

(0,81 vs. 0,80)
- 0,07

(0,88 vs. 0,70)
-0,11

(0,90 vs. 0,59)
5. RENT -0,10

(0,48 vs. 0,20)
-0,02

(0,41 vs. 0,36)
0,12

(0,22 vs. 0,53)
-0,09

(0,46 vs. 0,21)
6. INPUT 0,05

(0,82 vs. 0,90)
0,01

(0,82 vs. 0,85)
- 0,05

(0,88 vs. 0,79)
0,12

(0,76 vs. 0,98)

IPO-Gestaltungsoption „Steuerungsansatz“:c
Ausmaß der organisatorischen Institutionalisierung der Integration

Erfolgsmaße Monostrukturell Multistrukturell Total F

Fallzahl N 33 ≤ N ≤ 40 34 ≤ N ≤ 43 67 ≤ N ≤ 83 –

1. PROD 8,48 (4,66) 8,89 (4,19) 8,69 (4,39) 0,14

2. ABSATZ 8,47 (3,56) 10,14 (3,87) 9,35 (3,80)  4,08*

3. SEKU 8,16 (4,37) 8,29 (3,73) 8,23 (4,01) 0,02

4. UMSATZ 0,77 (1,51) 0,83 (1,34) 0,80 (1,41) 0,03

5. RENT 0,26 (1,47) 0,45 (1,25) 0,36 (1,36) 0,37

6. INPUT 0,92 (0,80) 0,79 (0,99) 0,85 (0,90) 0,39

a) Der Einsatz einer organisatorischen IG-Regelung wurde jeweils mittels einer (0,1)-Dummy-Variab-
len codiert, wobei 0 = organisatorische IG-Regelung wurde im Akquisitionsfall nicht eingesetzt und
1 = organisatorische IG-Regelung wurde im Akquisitionsfall eingesetzt. Zur Definition der vier be-
trachteten Integrationsinstanzen s. Tab. 5-2. Nicht eingeklammerte Werte = Pearson´sche Produkt-
Moment-Korrelation. Eingeklammerte Werte = Mittlere Ausprägung eines Erfolgskriteriums bei Ak-
quisitionsfällen ohne vs. mit Einsatz einer organisatorischen IG-Regelung. Für die Korrelationen
gilt: 67 ≤ N ≤ 82.

b) Abkürzungen: PROD = Produktionsstättenorientierter Integrationserfolg; ABSATZ = Absatz-/Tech-
nologieorientierter Integrationserfolg; SEKU = Unterstützungsfunktionsorientierter Integrationser-
folg; UMSATZ = Umsatzverbesserung des Zielunternehmens; RENT = Rentabilitätsverbesserung
des Zielunternehmens; INPUT = Ausmaß der Einhaltung von Inputzusagen/-zielen.

c) Die IPO-Gestaltungsoption „Steuerungsansatz“ wird als (0,1)-Dummy-Variable codiert, wobei 0 =
Einsatz von einer Integrationsinstanz (= „monostruktureller Ansatz“) und 1 = Einsatz von mindes-
tens zwei Integrationsinstanzen (= „multistruktureller Ansatz“).

+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,01 (zweiseitiger Test).
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Wenngleich die Befunde in Tab. 5-3 nicht für den Einsatz einer Integrationssteuer-
ungsgruppe sprechen, so sollte dennoch berücksichtigt werden, daß eine solche un-
ternehmensübergreifend besetzte Integrationsinstanz in nicht wenigen Privatisier-
ungsakquisitionen vermutlich erst zu einem Zeitpunkt eingesetzt wurde, als „das
Kind bereits in den Brunnen gefallen war“ und nach einer Möglichkeit zum Abbau
offenkundiger West-Ost-Intgrationsprobleme gesucht wurde.28

Eine Zuordnung bereichsspezifischer Verantwortlichkeiten auf Integrationsprojekt-
teams korreliert nur mit dem ABSATZ-Kriterium auf einem statistischen Signifikanzni-
veau von 10% (s. r23 in der oberen Hälfte der Tab. 5-3). Dieser Befund kann mit der
Zusammensetzung der Integrationsprojektteams erklärt werden, die i.d.R. aus West-
Ost-Linienmanagern bestehen. So scheint die im Vergleich zu den Mitgliedern der
Integrationssteuerungsgruppe größere „Nähe“ zum operativen Geschäft (u.a. detail-
liertere Kenntnis der Umsetzbarkeit angestrebter Ressourcenrestrukturierungen) und
die bessere Verfügbarkeit – in den ostdeutschen Zielunternehmen dürften primär
Führungskräfte mit projektteamrelevanten funktionsbezogenen und weniger mit
steuerungsgruppenrelevanten General-Management-Fähigkeiten anzutreffen gewe-
sen sein – entsprechender Integrationsprojektverantwortungsträger insbesondere
dem Erreichungsgrad absatz- und technologieorientierte Integrationsziele/-maßnah-
men zuträglich zu sein.

Der Einsatz unternehmensexterner Berater zur Unterstützung und Begleitung der In-
tegration wirkt sich mit schwacher statistischer Signifikanz negativ auf den absatz-
und technologieorientierten Integrationserfolg aus (s. r24 in der oberen Hälfte der Tab.
5-3). Ohne statistische Signifikanz lassen sich für die vorliegende ostdeutsche Akqui-
sitionsstichprobe zudem für die Mehrzahl der verbleibenden Erfolgskriterien negati-
ve Korrelationen feststellen (s. r34 bis r54). Angesichts dieses Korrelationsmusters
kann als Hinweis für die Managementpraxis festgehalten werden, daß sich eine ex-
terne Beraterunterstützung auch negativ auf den Erfolg auswirken kann, so daß bei
der Auswahl und beim Einsatz von Beratern gerade im Kontext transformationsbe-
dingter Akquisitionen eine größtmögliche Sorgfalt seitens der Käuferunternehmen
gegeben sein sollte. Die negativen Assoziationen können erstens spekulativ mit der
möglicherweise mangelnden sozio-kulturellen Kompetenz von (Unternehmens-
)Beratern erklärt werden. Zweitens kann unser Befund als Indiz dafür gewertet wer-
den, daß die bei den ostdeutschen Privatisierungsakquisitionen eingesetzten Berater

                                                

28 Vgl. Möller 1983: 280.
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häufig nicht den fachlichen Qualitätsanforderungen (u.a. Neutralität gegenüber bei-
den Akquisitionspartnern) entsprechen konnten, die notwendig gewesen wären, um
die transformationsbedingt äußerst komplexen Wandlungsprozesse primär bei den
ostdeutschen Zielunternehmen erfolgreich zu unterstützen. Alternativ kann drittens
allerdings auch die Vermutung geäußert werden, daß westdeutsche Käuferunter-
nehmen erst zu einem Zeitpunkt auf externe Berater zurückgegriffen haben, als sich
im Verlauf der West-Ost-Integrationsprozesse dysfunktionale Schwierigkeiten (z.B.
unüberwindbare Kultur-Dissonanzen) bzw. ungünstige finanzielle Entwicklungs-
tendenzen ostdeutscher Zielunternehmen zeigten. Unabhängig vom jeweils herange-
zogenen Interpretationsmuster kann aus der Perspektive der Principal-Agent-
Theorie zudem pointiert die These formuliert werden, daß der Einsatz unterneh-
mensexterner Berater bei den erfaßten Privatisierungsakquisitionen in den NBL ver-
mutlich keine wirksame Maßnahme zur Reduzierung des Risikos eines hold up-
Verhaltens ostdeutscher Manager war.

Im Schrifttum29 beobachtete Indizien für den Vorteil teamorientierter gegenüber uni-
personaler Regelungen zur IG-Trägerschaft/Koordination lassen sich durch die in
der oberen Hälfte der Tab. 5-3 gezeigten transformationsspezifischen Befunde nicht
bestätigen. Da aufbauorganisatorische Sonderstrukturen unterlaufen werden können
und die Ursachen zahlreicher Integrationsprobleme gerade auch bei transformati-
onsbedingten Akquisitionen eher im informellen (Verhaltens-)Bereich zu suchen
sind, sind weiterführende Forschungsbemühungen wichtig, die etwa die konkreten
Bedingungen des Einsatzes unternehmensinterner – z.B. Glaubwürdigkeit der Integ-
rationsverantwortungsträger in beiden Unternehmen, Führungsstrukturen/-pro-
zesse in den teamorientierten Integrationsinstanzen – und unternehmensexterner –
u.a. Motive zum Einsatz von Beratern – organisatorischer Regelungen zur IG-Trä-
gerschaft/Koordination detaillierter analysieren („Einsatzbedingungen der Integrati-
onsarchitektur“).30

Im Rahmen der gleichfalls instanzenorientierten Hypothese H6 wird weiterführend
unterstellt, daß NBL-Akquisitionen, die einen multistrukturellen Integrationssteue-
rungsansatz nutzen, erfolgreicher sind als innerdeutsche Privatisierungsakquisitio-
nen, die einen monostrukturellen Integrationssteuerungsansatz einsetzen (s. die unte-
re Hälfte der Tab. 5-3). Hinsichtlich der abgeleiteten IPO-Gestaltungsoption „Steue-
                                                

29 Entsprechende Indizien liefert Gerpott 1993a. 428f.

30 Vgl. Haspeslagh/Jemison 1992: 271-274; Hase 1996: 113 sowie die dort zitierte Literatur.
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rungsansatz“ sind für die absatz-/technologieorientierten Integrationsmaßnahmen
signifikant höhere Zielerreichungsgrade einer multistrukturellen gegenüber einer
monostrukturellen Institutionalisierung der Integration zu verzeichnen (s. Zeile Nr.
2). Der kombinierte Einsatz von mindestens zwei unternehmensinternen IG-
Rahmenregelungen ist demnach dem isolierten Einsatz einzelner Integrationsinstan-
zen vorzuziehen. Dies gilt, wenngleich ohne statistische Signifikanz, für alle ange-
führten Erfolgskriterien mit Ausnahme des Privatisierungserfolges ostdeutscher
Zielunternehmen. Insgesamt deuten unsere Ergebnisse auf eine höhere Effizienz
multistruktureller Ansätze zur Trägerschaft/Steuerung der IG (z.B. Flexibilitäts-
/Kapazitätsvorteile) gerade bei transformationsorientierten Akquisitionen hin, die
wesentliche Wertsteigerungspotentiale typischerweise über die tiefgreifende Re-
strukturierung der Zielunternehmen zu realisieren beabsichtigen. So kann mit einer
multistrukturell angelegten Integrationsprojektorganisation die Informationsgenerie-
rung/-verarbeitung während des Integrationsprozesses besser unterstützt, die Um-
setzung eines weitgefächerten Spektrums an Integrations(gestaltungs)maßnahmen
effizienter koordiniert und somit letztlich akquisitorische Wertsteigerungspotentiale
früher realisiert werden.31 Zusammengenommen kann auf Basis der dargestellten
Befunde die Hypothese H6 für das ABSATZ-Kriterium vollständig und für die restli-
chen Erfolgskriterien – mit Ausnahme von INPUT – zumindest tendenziell angenom-
men werden.

(2) Hierarchie-/Partizipationsorientierte Gestaltungsparameter der IPO

Die Ergebnisse der Erfolgsanalysen zu den IPO-Gestaltungsparametern „Hierarchie“
und „ZU-Partizipation“ bzw. den dazugehörenden Hypothesen H7 und H8 sind in
Tab. 5-4 zusammengefaßt.

Die linke Hälfte der Tab. 5-4 zeigt Hinweise für erfolgsfördernde Wirkungen hierar-
chisch unterschiedlicher Verankerungsmöglichkeiten der Integrationsgesamtverant-
wortung (Hypothese H7). Ohne statistische Fundierung zeigen sich bei sämtlichen
subjektiven Integrationserfolgsindizes höhere (niedrigere) mittlere Erfolgswerte in
der Teilgruppe von Akquisitionen, welche die Integrationsgesamtverantwortung bei
einer Führungskraft direkt unterhalb (auf) der Geschäftsleitungsebene verankert ha-
ben. Mit statistischer Signifikanz unterscheidet sich allerdings nur der mittlere unter-

                                                

31 Auf das Vorhandensein ausreichender Managementkapazitäten (quantitativ und qualitativ) für
das Schnittstellen-Management und die gegebenfalls notwendige Führung des Zielunternehmens
verweist u.a. Wieselhuber und Partner 1998: 113.
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stützungsfunktionsorientierte Integrationserfolg einer Verankerung der Integrations-
verantwortung auf der 2. Hierarchieebene (SEKU = 11,47) gegenüber einer Veranke-
rung auf der 1. Hierarchiebene (SEKU = 7,61). Eine gegensätzliche Wirkungsweise des
Gestaltungsparameters „Hierarchie“ zeigt sich im Hinblick auf die drei quantitativ-
ökonomischen Erfolgskriterien. Ohne statistische Signifikanz kann hier festgestellt
werden, daß Akquisitionen, die die Integrationsgesamtverantwortung auf der o-
bersten (zweitobersten) Hierarchieebene verankern, unter Umsatz-/Rentabilitätsver-
besserungs- und Beschäftigungs-/Investitionszusagenaspekten ein höheres (geringe-
res) mittleres Erfolgsniveau erzielen (s. Zeilen 4 bis 6).

Als Erklärung für das vorliegende Assoziationsmuster ist denkbar, daß Handlungen
bzw. Entscheidungen hierarchisch niedriger gestellter (Linien-)Führungskräfte in
höherem Maße an mitarbeiter- sowie sachorientierten und damit eher integrati-
onsprozeßrelevanten Zielen ausgerichtet sind, während Spitzenführungskräfte stär-
ker an strategisch-monetären Unternehmenszielen orientiert sein dürften. In Grenzen
können die Befunde somit spekulativ auch als Indiz dafür gewertet werden, daß es
westdeutschen Spitzenführungskräften vergleichsweise schwer fällt, aufgrund ihres
eher strategisch ausgerichteten Arbeitsalltags (u.a. Festlegung unternehmenspoliti-
scher Leitlinien, Besetzung von Führungsstellen, Maßnahmen von außergewöhlicher
betrieblicher Bedeutung) „sinnvolle“, d.h. realitätskonforme integrationsorientierte
Führungsentscheidungen zu treffen (Gefahr des Verlusts an „Bodenhaftung“). Daß
die Ausprägungen der Integrationserfolgsindizes in dem Teilsample, in dem Spitzen-
führungskräfte der 1. Hierarchieebene für den Verlauf der Integrationsprozesse ge-
samtverantwortlich waren, deutlich geringer ausfielen, mag allerdings auch daran
liegen, daß diese häufig erst dann eingriffen, wenn es bereits zu massiven Integrati-
onsschwierigkeiten gekommen war.32

Auf Basis der bereitgestellten, überwiegend nicht signifikanten (p < 0,10) Befunde
können insgesamt keine generalisierbaren Schlüsse zur Erfolgswirksamkeit von In-
tegrationsprozessen bei Privatisierungsakquisitionen durch eine Entscheidungsdele-
gation auf Integrationsverantwortungsträger unterschiedlicher Hierarchieebenen
getroffen werden, so daß Hypothese H7 im wesentlichen angenommen werden kann.

                                                

32 Vgl. Möller 1983: 278.



Tab. 5-4: Erfolgsunterschiede hierarchie-/partizipationsbezogener Gestaltungsoptionen der Integrationsorganisation

Hierarchie-/Partizipationsbezogene Gestaltungsoptionen der Integrationsprojektorganisationa

Gestaltungsoption „Hierarchie“:b
Hierarchische Verankerung der Integrationsgesamtverantwortung

Gestaltungsoption „ZU-Partizipation“:c
Einbindung des Zielunternehmens in die Integrationsinfrastruktur

Erfolgsmaßed
2. Hierarchie-

ebene
1. Hierarchie-

ebene
Total F Ohne ZU-

Einbindung
Mit ZU-

Einbindung
Total F

Fallzahl N 9 ≤ N ≤ 12 56 ≤ N ≤ 68 65 ≤ N ≤ 80 – 23 ≤ N ≤ 26 38 ≤ N ≤ 51 62 ≤ N ≤ 76 –

1. PROD 9,27
(4,85)

8,74
(4,34)

8,81
(4,38)

0,11 8,81
(4,89)

8,68
(4,22)

8,73
(4,45)

0,01

2. ABSATZ 10,56
(3,77)

9,16
(3,84)

9,37
(3,84)

1,35 8,65
(4,18)

9,62
(3,53)

9,26
(3,77)

1,14

3. SEKU 11,47
(4,09)

7,61
(3,73)

8,14
(3,98)

   9,00** 8,98
(4,09)

7,38
(3,92)

7,94
(4,03)

0,11

4. UMSATZ 0,50
(1,62)

0,89
(1,36)

0,83
(1,40)

0,81 1,20
(1,19)

0,66
(1,45)

0,84
(1,38)

0,11

5. RENT -0,13
(1,13)

0,47
(1,38)

0,37
(1,36)

2,07 0,44
(1,31)

0,31
(1,41)

0,35
(1,37)

0,71

6. INPUT 0,50
(1,16)

0,91
(0,85)

0,85
(0,90)

1,99 0,97
(0,74)

0,75
(0,99)

0,82
(0,91)

0,34

a) Signifikanztest: F-Test (Zeile 1 bis 6). Werte ohne Klammern: Mittelwerte; Werte in Klammern: Standardabweichung.
b) Die Gestaltungsoption „Hierarchie“ wird als (0,1)-Dummy-Variable codiert, wobei 0 = Gesamtverantwortung für die Integration(-sgestaltung) wurde

einem Mitglied eines Geschäfts-, Funktionsbereichs oder einer Stabseinheit übertragen (= „Verankerung auf der 2. Hierarchieebene“) und 1 = Ge-
samtverantwortung für die Integration(-sgestaltung) wurde einem Mitglied der Geschäftsleitung/des Vorstandes übertragen (= „Verankerung auf der
1. Hierarchieebene“).

c) Die Gestaltungsoption „ZU-Partizipation“ wird als (0,1)-Dummy-Variable codiert, wobei 0 = Integrationssteuerung erfolgt unter Ausschluß des Mana-
gements des Zielunternehmens (= „ohne ZU-Einbindung“) und 1 = Integrationssteuerung erfolgt unter Beteiligung bzw. Mitwirkung des Manage-
ments des Zielunternehmens ( = „mit ZU-Einbindung“).

d) Abkürzungen: ZU = Zielunternehmen; PROD = Produktionsstättenorientierter Integrationserfolg; ABSATZ = Absatz-/Technologieorientierter Integra-
tionserfolg; SEKU = Unterstützungsfunktionsorientierter Integrationserfolg; UMSATZ = Umsatzverbesserung des Zielunternehmens; RENT = Renta-
bilitätsverbesserung des Zielunternehmens; INPUT = Ausmaß der Einhaltung von Inputzusagen/-zielen.

+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 (zweiseitiger Test).
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Hinsichtlich des IPO-Gestaltungsparameters „ZU-Partizipation“ zeigen sich in der
rechten Hälfte der Tab. 5-4 keine signifikanten Ausprägungsdivergenzen der sechs In-
dikatoren des Akquisitionserfolges (Hypothese H8). Ohne statistische Signifikanz ist
allerdings festzustellen, daß – mit Ausnahme des ABSATZ-Kriteriums – sämtliche Er-
folgskriterien in den Akquisitionen höhere mittlere Werte zeigen, bei denen ostdeut-
sche Manager nicht in die Integrationsinfrastruktur eingebunden waren. Offensicht-
lich geht der Verzicht auf die Nutzung planwirtschaftlich geprägter Know-how-
Potentiale bei der Steuerung/Koordination der IG im Durchschnitt mit einem höhe-
ren Erreichungsgrad produktionsstätten- sowie unterstützungsfunktionsorientierter
Integrationsziele und einem höheren Umsatz- sowie Rentabilitätserfolg der ostdeut-
schen Zielunternehmen einher (s. Zeilen 1 und 3 bis 5). So beträgt beispielsweise der
Mittelwert für das SEKU-Kriterium 8,98 im Teilsample der West-Ost-Akquisitionen
ohne Einbindung des Zielunternehmens, hingegen nur 7,38 in der Restgruppe mit
Einbindung der Zielunternehmen. Auf dieser Basis kann die Hypothese H8 somit
eindeutig angenommen werden.

Die in der Literatur33 übereinstimmend postulierte These, daß die Einbindung über-
nommener Führungskräfte in die organisatorischen Integrationssonderstrukturen
deren Kooperations- sowie Einsatzbereitschaft und somit letztlich eine positive, d.h.
erfolgsfördernde Atmosphäre zwischen beiden Management-Teams ermöglicht,
kann für die erfaßten Akquisitionen in den NBL empirisch nicht gestützt werden.
Hier wird vermutet, daß die informationsökonomischen Vorteile der Einbindung
übernommener Führungskräfte (z.B. umfangreichere Informationsverarbeitungska-
pazitäten, größerer Informationsfluß zwischen den Akquisitionspartnern) durch die
in vier Jahrzehnten der Trennung entstandenen (Mentalitäts-)Unterschiede zwischen
west- und ostdeutschen Managern häufig aufgehoben wurden (z.B. nur zögerliche
Entstehung eines „Wir-Gefühls“). Demnach scheint gerade in einem hochkomplexen
und für viele ungewohnten Umfeld eine straffe, d.h. weniger „demokratische“ Ges-
taltung der IPO erfolgsunterstützender zu sein.34 Darüber hinaus kann dieser Befund
als Indiz dafür gewertet werden, daß für den Erfolg einer Akquisition weniger der
Einsatz einer spezifischen Integrationsinstanz per se, sondern vielmehr die Art und
Weise des Einsatzes (z.B. fachliche und sozio-kulturelle Fähigkeiten der Teammit-

                                                

33 Vgl. unter vielen Marquardt 1998: 108; Daniel 1999: 24; Büttgenbach 2000: 55; Pribilla 2000: 71.

34 Vgl. Oetzel et al. 1999: 35.
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glieder, Machtbeziehungen, persönlicher „Fit“ der Manager beider Unternehmen,
Gruppendynamik) maßgebend sein dürfte.

Insgesamt zeigen unsere Befunde in Tab. 5-4, daß die beiden dargestellten Gestal-
tungsoptionen der IG-(Gesamt-)Trägerschaft/Koordination einen bestenfalls gerin-
gen Einfluß auf unterschiedliche Facetten des NBL-Akquisitionserfolges haben (kön-
nen). Da nur einer der zwölf dargestellten Erfolgszusammenhänge (= 8,3%) ein Signi-
fikanzniveau von mindestens 10% erreicht, kann nicht ausgeschlossen werden, daß
es sich um eine zufällig auftretende Assoziation handelt. Vor diesem Hintergrund ist
eine durchweg vorsichtige Interpretation der bivariaten Befunde in Tab. 5-4 ange-
bracht.

(3) Intensitätsorientierte Gestaltungsparameter der IPO

Die Befunde zu den Hypothesen H9 und H10, die sich auf Zusammenhänge zwischen
den intensitätsorientierten IPO-Gestaltungsparametern „Integrationsmanagement-
zeitanteile“ und „Einbindungsintensität in die Akquisitionsplanungsaktivitäten“ ei-
nerseits und Akquisitionserfolgsindikatoren andererseits beziehen, werden in Tab. 5-
5 dargestellt.

Mit der Hypothese H9 wird geprüft, inwieweit die Intensität der Beschäftigung mit In-
tegrationsaktivitäten für die Integration verantwortlicher Manager dem Erfolg ost-
deutscher Akquisitionen zuträglich ist. Entsprechende Korrelationsanalysen sind in
der oberen Hälfte der Tab. 5-5 (s. Variablen 1a bis 1c) dargestellt. Bezüglich der zur
Führung des Integrationsprozesses zur Verfügung stehenden Managementzeit(-an-
teile) zeigen unsere Ergebnisse erwartungsgemäß, daß ein zeitlicher Mehraufwand
insbesondere bei den gesamtverantwortlichen Integrationsmanagern bzw. Mitglie-
dern der Integrationssteuerungsgruppe erfolgsfördernd wirkt (s. Zeilen 1a und 1b).
Die intensive Auseinandersetzung mit Integrationsaufgaben kompensiert somit zu-
meist eventuelle Nachteile, die aus einer „Vernachlässigung“ normaler Arbeitsauf-
gaben erwachsen (können). Im ganzen bestätigt dies die im Schrifttum ohne empiri-
sche Fundierung getroffene Aussage, daß insbesondere IPO-Mitglieder mit hoher
Integrationsverantwortung intensiv in den Veränderungsprozeß eingebunden sein
sollten.35 Durch eine hohe zeitliche Integrationsbeschäftigungsintensität wurden in
erster Linie die Umsatz- und Rentabilitätsentwicklung der ostdeutschen Zielunter-
nehmen und in  geringerem  Maße der  unterstützungsfunktionsorientierte  Integrati-

                                                

35 Vgl. z.B. Ashkenas et al. 1998: 170; Hornung 1998: 93f.
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Tab. 5-5:
Erfolgszusammenhänge intensitätsorientierter Gestaltungs-

parameter der Integrationsprojektorganisation

Kriterien des Akquisitionserfolgesa

Intensitätsorientierte Charakteristika
interner Integrationsinstanzen PROD ABSATZ SEKU UMSATZ RENT INPUT

1. Managementzeitanteile der Ver-
antwortungsträger zur Führung
des Integrationsprozesses:b

1a. Integrationsmanager  0,16
 (0,09)

0,17
(0,16)

0,03
(0,04)

 0,36*
 (0,26+)

  0,37*
  (0,30*)

-0,17
(-0,20)

1b. Mitglieder der Integrationssteue-
rungsgruppe

 0,11
 (0,06)

0,05
(0,05)

 0,31*
 (0,21+)

 0,24+

 (0,19+)
 0,18

 (0,13)
 0,19

 (0,12)

1c. Mitglieder der Integrationspro-
jektteams

-0,14
(-0,10)

0,18
(0,13)

0,12
(0,20)

0,06
(0,01)

-0,25
(-0,23)

 0,22
 (0,14)

2. Einbindungsintensität der Integra-
tionsverantwortungsträger in Ak-
quisitionsplanungsaktivitäten:c

2a. Integrationsmanager -0,15
(-0,09)

-0,16
(-0,15)

 0,33+

(0,22)
-0,23

(-0,22)
-0,26

(-0,16)
0,00

(0,02)

2b. Mitglieder der Integrationssteue-
rungsgruppe

 -0,38*
 (-0,30*)

 0,12
 (0,06)

 -0,27+

(-0,22*)
0,09

(0,07)
0,08

(0,07)
0,19

 (0,20+)

2c. Mitglieder der Integrationspro-
jektteams

  0,47*
  (0,39*)

-0,16
(-0,04)

0,07
(0,08)

 -0,49**
(-0,38*)

-0,12
(-0,08)

-0,08
(-0,02)

a) Abkürzungen: FK = Führungskräfte; PROD = Produktionsstättenorientierter Integrationserfolg; AB-
SATZ = Absatz-/Technologieorientierter Integrationserfolg; SEKU = Unterstützungsfunktionsorien-
tierter Integrationserfolg; UMSATZ = Umsatzverbesserung des Zielunternehmens; RENT = Renta-
bilitätsverbesserung des Zielunternehmens; INPUT = Ausmaß der Einhaltung von Inputzusagen.
Werte ohne Klammern = Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelation; Werte in Klammern = Ken-
dall´s tau-b Korrelation. Aufgrund paarweise z.T. fehlender Werte gilt für die Korrelationen der Va-
riablen 1a bis 1c (2a bis 2c): 28 ≤ N ≤ 58 (27 ≤ N ≤ 57).

b) Die Variablen Nr. 1a bis 1c wurden über vierstufige Skalen erfaßt, die von „Integrationszeitanteil <
25%“ (= 1) bis „Integrationszeitanteil > 75%“ (= 4) reichten; s. detaillierter Fußnote b in Abb. 5-3.

c) Die Variablen Nr. 2a bis 2c wurden über 5-Stufen-Skalen von „keine Involvierung in die Akquisiti-
onsplanung“ (= 0) bis „sehr starke Involvierung in die Akquisitionsplanung“ (= 4) erfaßt; s. detail-
lierter Fußnote a in Abb. 5-3. Mit Akquisitionsplanung wird die Phase des Akquisitionsprozesses
vor dem Vertragsabschluß bezeichnet.

+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 (zweiseitiger Test).

onserfolg der West-Ost-Akquisitionspartner positiv beeinflußt. Signifikant negative
Assoziationen zwischen den drei untersuchungsrelevanten IG-Variablen und den
drei angeführten Akquisitionserfolgsindikatoren waren in unserem NBL-Sample
nicht zu verzeichnen. Auf Basis der Befunde kann die Hypothese H9 für das UMSATZ-
Kriterium als überwiegend und für die Erfolgskriterien SEKU sowie RENT als einge-
schränkt bestätigt klassifiziert werden.
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Die zudem in Kap. 3.3.2.1 formulierte Hypothese H10 postuliert, daß mit einer hohen
Einbindungsintensität integrationsverantwortlicher Führungskräfte der westdeut-
schen Käuferunternehmen in die Aktivitäten zur Planung/Vorbereitung ostdeut-
scher Privatisierungstransaktionen aufgrund von Informationsvorteilen günstigere
Integrationsumsetzungsvoraussetzungen und somit positive Akquisitionserfolgsef-
fekte verbunden sind. Entsprechende Korrelationsanalysen in Abhängigkeit von der
jeweiligen organisatorischen Regelung zur (Gesamt-)Trägerschaft und Koordination
der IG sind in der unteren Hälfte der Tab. 5-5 angegeben (s. Variablen Nr. 2a bis 2c).

Die NBL-spezifischen Befunde deuten entgegen den Erwartungen an, daß einer per-
sonellen Kontinuität des Akquisitionsprozesses nur sehr eingeschränkt signifikante36

und gegebenenfalls überwiegend erfolgsabträgliche Effekte zugeschrieben werden
können. Pointiert formuliert können die drei signifikant negativen Zusamenhänge
zunächst als ein Indiz dafür gewertet werden, daß in der Akquisitionsplanungsphase
seitens der westdeutschen Käuferunternehmen häufig Zielvorstellungen etwa im
Hinblick auf den Integrationsgrad der West-Ost-Akquisitionspartner oder das Aus-
maß des Personalabbaus im ostdeutschen Zielunternehmen geäußert wurden, die
nach dem formalen Eigentümerwechsel – z.B. aufgrund detaillierterer Kenntnis der
wirtschaftlichen Ausgangssituation des Akquisitionsobjektes oder ungünstiger
Marktentwicklungen – in dieser Form möglicherweise nicht erfüllt werden konnten.
Daraus resultierende Erwartungsenttäuschungen auf Seiten der ostdeutschen Beleg-
schaft dürften insbesondere auch auf die für die geäußerten (Integrations-)Ziel-
vorstellungen verantwortlichen Führungskräfte der westdeutschen Käuferunter-
nehmen zurückgefallen sein. Präziser ausgedrückt bedeutet dies, daß diejenigen in-
tegrationsverantwortlichen westdeutschen Führungskräfte, die bereits in die Be-
wertungs- und Verhandlungsaktivitäten vor dem formalen Privatisierungsvollzug
intensiv eingebunden waren, nicht selten dysfunktionale Akzeptanzprobleme bei
den ostdeutschen Mitarbeitern (z.B. Verlust der Glaubwürdigkeit) in der anschlie-
ßenden Integrationsphase zu überwinden hatten.

                                                

36 Die geringe Anzahl statistisch signifikanter (p < 0,10) Zusammenhänge kann bei den in Tab. 5-5
gezeigten IG-Variablen z.T. vermutlich auch auf die im Vergleich zum Gesamtstichprobenum-
fang deutlich geringeren Fallzahlen (27 ≤ N ≤ 58) zurückgeführt werden. Die geringen Fallzahlen
ergeben sich primär durch die bei der Variablenoperationalisierung gewählte Vorgehensweise. In
den Akquisitionsfällen, in denen eine spezifische organisatorische IG-Rahmenregelung nicht ein-
gesetzt wurde, wurde die Antwortkategorie „überhaupt nicht (= 0)“ etwa als „missing value“ co-
diert.
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Wir vermuten darüber hinaus, daß der Nachweis mehrheitlich nicht hypothesenkon-
former Befunde z.T. auch mit den Fähigkeiten der in den unterschiedlichen Integra-
tionsinstanzen involvierten westdeutschen (Spitzen-)Führungskräfte zu erklären ist.
So dürften etwa die für die Integrationsphase gesamtverantwortlichen Mitglieder
einer Integrationssteuerungsgruppe – i.d.R. hochrangige (Spitzen-)Führungskräfte –
in stärkerem Maße über funktionsübergreifende, d.h. primär den finanziellen Erfolg
des ostdeutschen Zielunternehmens beeinflussende Führungs-, Wissens- und Erfah-
rungspotentiale (z.B. Entwicklung einer neuen Unternehmensstrategie) und weniger
über funktionsspezifische, allerdings in hohem Maße integrationsrelevante Mana-
gementfähigkeiten (u.a. Kenntnisse der Fertigungstechnologien) verfügt haben (s.
Zeile 2b). Für diese Interpretation spricht auch die signifikant positive Wirkung einer
hohen Einbindungsintensität von Mitgliedern der Integrationsprojektteams auf den
produktionsstättenorientierten Integrationserfolg (s. r = 0,47, p < 0,05 in Zeile in 2c).
Bei dieser Integrationsinstanz kann am ehesten spekuliert werden, daß mit den tat-
sächlichen Unternehmensverhältnissen und den Bedürfnissen betroffener Mitarbeiter
vertraute (Linien-)Führungskräfte – z.B. Betriebsstättenleiter, Produktionsleiter –
Mitglieder der bereichsverantwortlichen Integrationssonderstrukturen waren.

Problematisch sind hingegen insbesondere die negativen Assoziationen zwischen
der Einbindungsintensität in die Akquisitionsplanungsaktivitäten integrationspro-
jektverantwortlicher West-Manager und den drei quantitativ-ökonomischen Erfolgs-
entwicklungsindikatoren. Formal läßt sich die statistisch signfikante Korrelation (s. r
= -0,49, p < 0,01 in Zeile 2c) dahingehend interpretieren, daß mit einer hohen Einbin-
dungsintensität integrationsteilverantwortlicher West-Manager erfolgsabträgliche
Umsatzentwicklungstendenzen bei den ostdeutschen Zielunternehmen einhergehen.
Will man den in unserer NBL-Stichprobe beobachteten Zusammenhang nicht als
„Zufallsprodukt“ qualifizieren, dann deutet dieser Befund an, daß zwischen der Ein-
bindungsintensität in Akquisitionsplanungsaktivitäten und den verwendeten finan-
ziellen Akquisitionserfolgskriterien komplexere Ursache-Wirkungs-Ketten bestehen,
die in dieser Analyse nicht plausibel nachvollzogen werden können.

Insgesamt ist unsere Hypothese H10, die besagt, daß eine intensive Einbindung von
Integrationsverantwortungsträgern des westdeutschen Käuferunternehmens in die
akquisitionsvorbereitenden Aktivitäten vor dem Privatisierungsvollzug erfolgsför-
dernd wirkt, nach unseren Befunden nahezu uneingeschränkt abzulehnen.
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5.2.2 Verteilung von Entscheidungskompetenzen für wichtige Geschäftsent-
scheidungen des Zielunternehmens

5.2.2.1 Deskriptive Präzisierung

Die Konzeptionalisierung der Abstimmungsprozesse zwischen dem Management
beider Akquisitionspartner basiert in dieser Arbeit maßgeblich auf dem Autonomie-
verständnis von Datta/Grant und Gerpott, welche die Autonomie als das Ausmaß
der alltäglichen Entscheidungsfreiheiten, die das Management des Zielunternehmens
vom Käuferunternehmen erhält, um seine unternehmerischen Aufgaben zu erfüllen,
definieren.37 Darauf aufbauend wird (Entscheidungs-)Autonomie hier verstanden als
der Umfang der Entscheidungs-/Handlungsfreiheiten, die dem primär oberen Ma-
nagement des ostdeutschen Zielunternehmens vom westdeutschen Käuferunter-
nehmen nach dem Vollzug einer Privatisierung im Hinblick auf zentrale strategische
und operative Entscheidungsfelder des eigenen Unternehmens – ungeachtet institu-
tioneller Abstimmungsmechanismen im Rahmen einer Integrationsprojektorganisa-
tion – zugestanden wird. Im Kontext ostdeutscher Akquisitionen kennzeichnet dieser
Begriff insbesondere auch die Intensität der Einflußnahme westdeutscher Käuferun-
ternehmen auf die Planung und Durchführung betrieblicher Transformationsprozes-
se in den ehemaligen DDR-Staatsunternehmen.38

Analog zu Erhebungsansätzen in früheren Studien39 wurden die Experten hierzu
aufgefordert anzugeben, in welchem Maße das Management des westdeutschen
Käuferunternehmens auf neun unternehmenspolitische Entscheidungsfelder (For-
malziele, bedeutende Sachziele/-probleme) des ostdeutschen Zielunternehmens ty-
pischerweise Einfluß nahm. Die Einstufung der Kompetenzverteilung für wichtige
Geschäftsentscheidungen zwischen den Managementteams beider Akquisitionspart-
ner erfolgte auf einer fünfstufigen Skala, wobei niedrige (hohe) Skalenwerte auf ei-
nen geringen (hohen) Entscheidungsspielraum des Managements des ostdeutschen
Zielunternehmens hinweisen. Abb. 5-4 zeigt die Erhebungsresultate sowie entspre-
chende deskriptive Variablenstatistiken zu den neun Entscheidungsfeldern.
                                                

37 Vgl. Datta/Grant 1990: 31; Gerpott 1993a: 363f. Von dem hier verwendeten Verständnis der Ver-
teilung von Entscheidungskompetenzen zwischen den Management-Teams beider Akquisitions-
partner ist die Beteiligung von Mitarbeitern des Käufer- und Zielunternehmens an Entschei-
dungsprozessen des jeweils eigenen Managements zu unterscheiden.

38 Vgl. Lederer 1998: 74.

39 Vgl. Datta/Grant 1990: 34f. und 44; Gerpott 1993a: 366f.; Weber 1996: 1190f.; Very et al. 1997: 603
und 614; Lubatkin et al. 1999: 60 und 70.
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Abb. 5-4:
Verteilung von Kompetenzen für wichtige Geschäftsentscheidungen
zwischen den Managementteams der West-Ost-Akquisitionspartner

nach dem Privatisierungsvollzug
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Betriebsteilen

4. Beschaffungsplanung
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1. Gewinn-/Rentabilitäts-
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Prozentuale Antwortverteilung a
Entscheidungen bezüglich 
des Zielunternehmens im
Hinblick auf dessen...

M b S N

26,2% 31,0% 32,1%
7,1%

3,6%

13,1%
21,4% 34,5% 26,2% 4,8%

13,1%
25,0% 41,6% 16,7% 3,6%

2,31 1,05 84

2,88 1,09 84

2,73 1,01 84

3,31 1,14 84

2,49 1,13 75

2,83 1,09 82

2,63 1,16 76

2,65 1,25 80

2,90 1,22 83

6,0%
20,2%

26,2% 32,1% 15,5%

21,1% 23,7% 31,6% 18,4%
5,3%

24,0% 24,0% 36,0%
10,7%

5,3%

12,2%
25,6% 35,4% 20,7% 6,1%

27,4%
15,0%

26,3% 27,5% 3,8%

14,5%
24,1% 28,9% 21,7% 10,8%

a) Für jeden Entscheidungsbereich gaben die Experten an, welche Verteilung von Kompetenzen des kauf-
enden vs. des gekauften Unternehmens nach der betrachteten Akquisition realisiert wurde. Die Antworten
erfolgten auf einer 5-Stufen-Skala mit:

= Management des Käufers trifft Entscheidungen allein und informiert anschließend das Manage-
ment des gekauften Unternehmens (= 1);

= Management des Käufers trifft Entscheidungen und holt dazu Anregungen vom Management des
gekauften Unternehmens ein (= 2);

= Management beider Unternehmen treffen gemeinsam eine konsensfähige Entscheidung (= 3);
= Management des gekauften Unternehmens trifft Entscheidungen allein und legt sie dem Mana-

gement des Käufers zur Gegenzeichnung vor (= 4);
= Management des gekauften Unternehmens trifft Entscheidungen selbständig ohne Rückfrage

beim Management des Käufers (= 5).
b) M = (arithmetischer) Mittelwert; S = Standardabweichung; N = Fallzahl.
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Die Abb. 5-4 zeigt, daß acht der neun angeführten integrationsrelevanten Entschei-
dungen bei den erfaßten ostdeutschen Akquisitionen im Durchschnitt tendenziell
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durch die westdeutschen Käuferunternehmen dominiert wurden.40 Primär zielunter-
nehmensdominierte Entscheidungsprozesse konnten nur bei der Beschaffungspla-
nung beobachtet werden. Bei diesem Entscheidungsfeld wurde dem ostdeutschen
Management noch am häufigsten – in knapp der Hälfte aller Akquisitionen – eine
weitgehende Entscheidungsautonomie eingeräumt (s. Variable Nr. 4). Die im Ver-
gleich eindeutigste Dominanz der westdeutschen Käuferunternehmen zeigte sich in
unserem Sample bei der Festlegung von Gewinn-/Rentabilitätszielen und bei Ent-
scheidungen im Hinblick auf die Ausgliederung von Betriebsteilen. Bei diesen bei-
den „rentabilitätsbezogenen“ Entscheidungsgegenständen ist zu erkennen, daß die
Käuferunternehmen in 57,2% bzw. 48,0% der erfaßten Fälle den Entscheidungsfin-
dungsprozeß eindeutig dominierten und allenfalls Anregungen von den übernom-
menen Management-Teams einholten (s. Variablen Nr. 1 und 5). Der zahlenmäßig
höchste Anteil einer „partnerschaftlich-konsensorientierten“ Entscheidungsfindung
zeigte sich demgegenüber mit 41,6% bei der Planung von Investitionen (s. Variable
Nr. 3).41 Die Einschätzung, nach der ostdeutsche Spitzenführungskräfte ihre Weisun-
gen früher von der staatlichen Planungskommission und heute aus den westdeut-
schen Konzernzentralen erhalten,42 wird auf Basis der vorliegenden empirischen Be-
funde im Mittel zumindest tendenziell untermauert. Darüber hinaus werden aller-
dings auch die Befunde der West-Ost-Fallstudien von Fiedler und Lederer „erhär-
tet“, nach denen zumindest einige wenige Management-Teams übernommener ehe-
maliger Staatsunternehmen durchaus über dezentrale Entscheidungs- und Hand-
lungsspielräume nach dem Privatisierungsvollzug verfügten bzw. bei vereinzelten
Privatisierungstransaktionen eine partizipative Entscheidungsorganisation der west-
und ostdeutschen Akquisitionspartner zu beobachten war.43

Faktoren- und Reliablitätsanalysen der Expertenangaben zur Kompetenzverteilungs-
struktur zwischen den Akquisitionspartnern der in Abb. 5-4 aufgelisteten neun Ent-
scheidungsfelder lassen erkennen, daß bei den Privatisierungstransaktionen in den

                                                

40 Vergleichbare Befunde zeigt die transformationsorientierte Akquisitionsstudie von Hodges 1999:
265.

41 Bei Hodges 1999: 265 werden hingegen Befunde dargestellt, die auf eine stärker „partnerschaft-
lich-konsensorientierte“ Entscheidungsfindung bei NBL-Akquisitionen hindeuten.

42 Vgl. zu dieser Aussage Windolf et al. 1999: 23. S. ähnlich Schönherr 1997: 108.

43 Vgl. Fiedler 1998: 185 und 194f.; Lederer 1998: 245. Allerdings kommt auch Lederer im Rahmen
seiner Untersuchung von neun West-Ost-Akquisitionen zu dem Fazit, daß in zwei von drei Pri-
vatisierungstransaktionen die verbliebenen einheimischen Spitzenführungskräfte nur über sehr
geringe Entscheidungs- und Handlungsspielräume verfügten.
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NBL über die betrachteten Entscheidungsgegenstände hinweg konsistent ein be-
stimmter Dominanzgrad des Käuferunternehmens bzw. Autonomiegrad des Ziel-
unternehmens zu beobachten war.44 Angesichts dieser Befunde wurden sämtliche
neun Kompetenzangaben per Durchschnittsbildung zu einer Gesamtskala mit einer
hohen internen Konsistenzreliabilität (Cronbach´s α = 0,88) zusammengefaßt. Diese
spiegelt die „Entscheidungsautonomie des ostdeutschen Zielunternehmens“ (=
AUTONOMIE). In unserem Sample schwanken die AUTONOMIE-Werte45 zwischen 1 und
5 bei einem Mittelwert von 2,76 (S = 0,80; N = 84) und einem Median von 2,78. Dem-
nach sind in unserer „Transformationsstichprobe“ Akquisitionen mit sehr unter-
schiedlichen Entscheidungskompetenzverteilungsmustern bzw. „strategischen Füh-
rungsstilen“ der Käuferunternehmen aus den ABL vertreten. Bei einem Vergleich der
eigenen Befunde mit den Ergebnissen der „rein“ westdeutschen Akquisitionsstudie
von Gerpott zeigt sich, daß westdeutsche Käuferunternehmen dem übernommenen
Management im Mittel eine eher geringe Entscheidungsautonomie einräumen, un-
abhängig davon, ob es sich um die Übernahme eines west- oder ostdeutschen Ziel-
unternehmens handelt.46

Ergänzende statistische Analysen (Mittelwertvergleiche, Varianzanalysen) zwischen
der Entscheidungsautonomie der Zielunternehmen und den Einsatzwahrscheinlich-
keiten temporärer Integrationsinstanzen offenbarten keine signifikanten Assoziatio-
nen bei den Privatisierungsakquisitionen in den NBL. Damit unterstützen unsere
transformationsspezifischen Befunde die von Gerpott postulierte und empirisch be-
legte Differenzierung zwischen der Entscheidungskompetenzverteilung einerseits
und den organisatorischen Regelungen zur IG-(Gesamt-)Trägerschaft/Koordination
andererseits.47 Zwischen der Organisation der Entscheidungsfindung und der IPO-
Partizipation übernommener Manager zeigte sich hingegen ein schwach signifikan-
ter Zusammenhang (F = 3,16, p < 0,10); demnach verfügten die ostdeutschen Ziel-
unternehmen, bei denen das eigene Management (nicht) in die Integrations(son-
der)infrastruktur eingebunden war, zugleich über tendenziell größere (geringere)

                                                

44 Die bivariaten Pearson´schen Korrelationskoeffizienten liegen zwischen 0,22 und 0,79 bei einem
Mittelwert von 0,45.

45 Im Gegensatz zu der bei Gerpott 1993a: 368 (Fußnote 137) verwendeten Variablenoperationalisie-
rung deuten in der vorliegenden Studie höhere (geringere) AUTONOMIE-Werte auf höhere (geringere)
Entscheidungs- und Handlungsspielräume ostdeutscher Manager hin.

46 Vgl. Gerpott 1993a: 368.

47 Vgl. Gerpott 1993a: 363 und 369.
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Entscheidungsspielräume. Dieser Befund läßt ansatzweise erkennen, daß bei den
westdeutschen Käuferunternehmen unterschiedliche Einschätzungen im Hinblick
auf die „effizienteste“ Möglichkeit zur Beeinflussung betrieblicher Transformations-
prozesse ostdeutscher Zielunternehmen vorlagen.

Der von Lederer für die Akquisitionen in den NBL beobachtete Zusammenhang, daß
die Entscheidungs- und Handlungsspielräume der Zielunternehmen in der Phase
der betrieblichen Transformation wesentlich von dem „vor Ort“ Einsatz vs. Nicht-
Einsatz von (Spitzen-)Führungskräften der Käuferunternehmen aus den ABL abhän-
gen, wird durch unsere Befunde nicht untermauert.48 Beispielsweise waren zwischen
dem wechselseitigen Austausch von Spitzenführungskräften der West-Ost-Akquisi-
tionspartner sowie dem unbefristeten Einsatz westdeutscher Führungskräfte im Ak-
quisitionsobjekt (s. Variablen Nr. 1 und 4 in Tab. 5-9) einerseits und dem Entschei-
dungsautonomiegrad ostdeutscher Zielunternehmen andererseits keine signifikanten
Assoziationen zu beobachten. Demnach sind mit den zuvor angeführten Manage-
mentinterventionen unterschiedliche „Integrationsgestaltungssachverhalte“ erfaßt
worden.

5.2.2.2 Direkte Erfolgswirkungen

In diesem Abschnitt wird die Erfolgshypothese H11 überprüft, nach der eine geringe
Entscheidungsautonomie übernommener ostdeutscher Zielunternehmen bei wichti-
gen strategischen und operativen Entscheidungsgegenständen Akquisitionserfolgs-
vorteile aufweisen soll.49 Da aufgrund empirischer Indizien50 auch kurvilineare, um-
gekehrt U-förmige Beziehungen zwischen der AUTONOMIE-Skala und den Akquisiti-
onserfolgskriterien erwartet werden konnten, wurden nicht nur einfache Pear-
son´sche Korrelationsanalysen, die von einer linearen Beziehung zwischen den Vari-
ablen ausgehen, durchgeführt (s. äußerst rechte Spalte in Tab. 5-6). Vielmehr wurde
unser Sample anhand der Skalenwerte in drei Teilgruppen mit unterschiedlichen
Entscheidungskompetenzverteilungsmustern  aufgespalten: Eine erste  Teilgruppe (=

                                                

48 Vgl. Lederer 1998: 245.

49 Entsprechende Vorüberlegungen und eine Übersicht der empirische Befunde zu dieser IG-
Variablen, die letztlich zur Bildung dieser Hypothese führten, sind in Kap. 3.3.2.2 dargestellt.

50 Gerpott 1993a: 441 trifft für sein Sample westdeutscher Akquisitionen die Aussage, daß Transak-
tionen zumeist dann erfolgreicher waren, wenn wichtige Geschäftsentscheidungen eher partizi-
pativ (i.S. von gemeinsam) von den Leitungsgremien der Akquisitionspartner getroffen wurden,
nicht aber, wenn Entscheidungen in hohem Maße an das Zielunternehmen delegiert oder zentral
vom Käuferunternehmen getroffen wurden.
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Tab. 5-6:
Erfolgsunterschiede zwischen unterschiedlichen Organisationsmustern der Wahr-
nehmung von Kompetenzen für Geschäftsentscheidungen des Akquisitionsobjek-
tes zwischen dem Management des Käuferunternehmens einerseits und dem Ma-
nagement des Zielunternehmens andererseits: Varianz- und Korrelationsanalysen

Organisation der Entscheidungsfindunga

Erfolgs-
kriterienb

„Käuferunterneh-
mens-Dominanz“

„Partizipative
Führung“

„Zielunterneh-
mens-Dominanz“ F-Wertc

Eta2

(Einfaches r2)d

1. PROD 9,36
(5,54)

8,80
(3,90)

8,05
(3,16)

0,31 0,009
(- 0,009)

2. ABSATZ 10,70a
(4,18)

8,99
(3,28)

7,46b
(4,00)

 3,45* 0,081*
(- 0,112**)

3. SEKU 9,06
(4,43)

8,16
(3,90)

6,85
(3,66)

1,06 0,027
(- 0,049+)

4. UMSATZ 1,00
(1,23)

0,73
(1,51)

0,58
(1,38)

0,45 0,011
(- 0,007)

5. RENT 0,28
(1,35)

0,46
(1,40)

0,05
(1,28)

0,45 0,011
(- 0,005)

6. INPUT 0,78
(0,76)

0,91
(0,95)

0,95
(0,68)

0,25 0,007
(+0,009)

a) Zur Messung der Organisation der Kompetenzverteilung wurden die Antworten zu den neun Ent-
scheidungsthemen in Abb. 5-4 per Durchschnittsbildung (α = 0,88) zu einer Skala AUTONOMIE ag-
gregiert, wobei höhere (niedrigere) auf eine Dominanz des Zielunternehmens (Käuferunterneh-
mens) hindeuten. Eine Akquisition wurde hinsichtlich der Organisation der Entscheidungskompe-
tenzverteilung als „Käuferunternehmens-dominiert“ klassifiziert, wenn AUTONOMIE einen Wert von
2,50 nicht erreichte (21 ≤ N ≤ 27). Sie wurde als „partizipativ“ klassifiziert, wenn AUTONOMIE min-
destens einen Wert von 2,50 und höchstens einen Wert von 3,49 erreichte (35 ≤ N ≤ 45). Sie wur-
de als „Zielunternehmens-dominiert“ klassifiziert, wenn AUTONOMIE einen Wert von 3,49 überstieg
(9 ≤ N ≤ 12). Die AUTONOMIE -Skala hat folgende Kennwerte: M = 2,76; S = 0,80; Median = 2,77; N
= 84.

b) Abkürzungen: PROD = Produktionsstättenorientierter Integrationserfolg; ABSATZ = Absatz-/Tech-
nologieorientierter Integrationserfolg; SEKU = Unterstützungsfunktionsorientierter Integrationser-
folg; UMSATZ = Umsatzverbesserung des Zielunternehmens; RENT = Rentabilitätsverbesserung
des Zielunternehmens; INPUT = Ausmaß der Einhaltung von Inputzusagen.

c) Werte ohne Klammern: Mittelwerte; Werte in Klammern: Standardabweichung. Innerhalb jeder Ta-
bellenzeile gilt: Mittelwerte mit Subskript a unterscheiden sich signifikant (Duncan-Test, p < 0,10)
von Mittelwerten mit Subskript b.

d) Quadrierte Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelation, die sich bei der Verwendung der Rohdaten
der AUTONOMIE-Skala vor der Dreiteilung in die in Fußnote a beschriebenen Klassen ergeben. Die
in Klammern gezeigten Vorzeichen beziehen sich auf die einfachen Korrelationen.

+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 (zweiseitiger Test).

„Käuferunternehmens-Dominanz“) umfaßt Privatisierungsakquisitionen, bei denen
Entscheidungsprozesse  stark durch das Management des  westdeutschen Käuferun-
ternehmens dominiert wurden, eine zweite Teilgruppe (= „Partizipative Führung“)
beinhaltet NBL-Transaktionen, die durch einen im wesentlichen partnerschaftlichen
West-Ost-Entscheidungsprozeß charakterisiert waren, und eine dritte Teilgruppe (=
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„Zielunternehmens-Dominanz“) wird durch solche transformationsorientierte Über-
nahmen gebildet, bei denen das Management des ostdeutschen Zielunternehmens
wichtige Geschäftsentscheidungen weitgehend autonom vom Management des west-
deutschen Käuferunternehmens trafen.51 Die drei „Entscheidungskompetenzgrup-
pen“ wurden anschließend varianzanalytisch im Hinblick auf die Signifikanz der
Unterschiede in den mittleren Ausprägungen der sechs Akquisitionserfolgskriterien
untersucht (s. sämtliche Spalten in Tab. 5-6 mit Ausnahme der äußerst rechten Spal-
te).

Wie Tab. 5-6 zu entnehmen ist, bestanden nur im Hinblick auf das Erfolgskriterium
ABSATZ signifikante Mittelwertunterschiede. Demnach zeichnet sich die Gruppe der
Privatisierungsakquisitionen, die eine Käuferunternehmens-Entscheidungsdominanz
gewählt hatten, gegenüber der Gruppe mit einer Zielunternehmens-Entscheidungs-
dominanz durch einen signifikant höheren mittleren ABSATZ-Wert aus (s. Zeile 2).

Ein Vergleich des Anteils der Varianz eines Erfolgskriteriums, der mit der Zugehö-
rigkeit der Akquisition zu den drei Entscheidungskompetenzgruppen verbunden ist
mit dem entsprechenden Anteil, der bei Verwendung des lineare Beziehungen vor-
aussetzenden Pearson´schen Korrelationskoeffizienten durch die Organisation der
Entscheidungsfindung erklärt werden kann, offenbart nur geringe Unterschiede (s.
Spalte Eta2 und r2 in Tab. 5-6): Die Eta2-Werte52 liegen, wenngleich nicht sehr deut-
lich, zumeist unter den r2-Werten. Der Zusammenhang zwischen der Organisation
der Entscheidungsfindung und den Kriterien des Akquisitionserfolges ist in unserem
ostdeutschen Sample demnach eher linear denn kurvilinear. So weisen die erfaßten
Transaktionen in den NBL mit einer höheren Dominanz wichtiger Geschäftsent-
scheidungen des ostdeutschen Zielunternehmens durch das Management des west-
deutschen Käuferunternehmens bei sämtlichen Erfolgskriterien – mit Ausnahme des
Erfolges bei der Einhaltung von Input-Zielen – im Mittel ein höheres Akquisitionser-
folgsniveau aus (s. Zeilen 1 bis 5).

Auf der Basis der dargestellten Befundlage ist zusammenfassend festzuhalten, daß
die Hypothese H11 für das ABSATZ-Kriterium angenommen und für die Kriterien

                                                

51 Zur operationalen Abgrenzung dieser drei Teilgruppen s. Tab. 5-6, Fußnote a.

52 Eta2 kann als der Teil der Varianz in der abhängigen Variablen (hier: Akquisitionserfolgskriteri-
um) angesehen werden, der durch die unabhängige Variable (hier: IG-Maßnahme) erklärt wer-
den kann. Vgl. Jaccard et al. 1990: 10f.; Brosius/Brosius 1996: 400. Die methodische Nutzung ei-
nes Eta2-r2-Vergleichs ist von Gerpott 1993a: 453 entlehnt.
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PROD, SEKU, UMSATZ und RENT eher bestätigt denn widerlegt einzustufen ist. Im gan-
zen begründen die Ergebnisse in Tab. 5-6 die These, daß die Integrationsprozesse
von transformationsinduzierten West-Ost-Akquisitionen, die häufig durch eine hohe
Geschäftsverwandtschaft der beteiligten Unternehmen und tiefgreifende Anpas-
sungsnotwendigkeiten im Zielunternehmen gekennzeichnet sind, gerade wegen ei-
ner weitgehenden Zuordnung von Entscheidungskompetenzen auf das marktwirt-
schaftlich erfahrene Käuferunternehmen effektiv und finanziell erfolgreich verlaufen
(können). Demzufolge dürften bei der Integration eines ehemaligen DDR-Staats-
unternehmens die eher „harten“ Vorteile einer mehr oder minder starken Entschei-
dungsdominanz marktwirtschaftlich erfahrener West-Manager größer sein, als dar-
aus eventuell enstehende eher „weiche“ Nachteile (z.B. Demotivation ostdeutscher
Manager, Beeinträchtigung wertvoller Managementfähigkeiten).53

Denkbar ist auch, daß die erfolgsfördernden Effekte einer westdeutschen Entschei-
dungsdominanz mit zunehmender Integrationsdauer an Bedeutung verlieren, da die
ostdeutschen Manager über zunehmende „Marktkompetenz“ verfügen. Da zeitab-
lauforientierte Veränderungen der Organisation der Entscheidungsfindung von der
vorliegenden Studie nicht erfaßt worden sind, deutet sich hier zusätzlicher For-
schungsbedarf an.

5.2.3 Zeitaspekte bei der Umsetzung von Integrationsmaßnahmen

5.2.3.1 Deskriptive Präzisierung

Mit der Untersuchung des bereichsübergreifenden Umsetzungsbeginns und -endes
von Integrations(gestaltungs)maßnahmen nach der offiziellen Bekanntgabe der Pri-
vatisierungsakquisition wird in der vorliegenden Arbeit auf Zeitpunktbetrachtungen
– und nicht auf Zeitdaueraspekte – der IG abgestellt.54 Mit der verwendeten Frage-
batterie können daher lediglich Hinweise auf die Geschwindigkeit des Integrations-
beginns/-endes, nicht aber auf die Geschwindigkeit der Integration der West-Ost-
Akquisitionspartner bzw. die Integrations(gesamt)dauer generiert werden. Vor dem
Hintergrund, daß der Zeitpunkt des Integrationsbeginns/-endes in Abhängigkeit
vom jeweiligen Integrationsbereich variieren kann, wurde auf die Messung „univer-
seller“ Zeitpunktaspekte verzichtet; vielmehr sollten in Abhängigkeit vom jeweiligen

                                                

53 Vgl. Hodges 1999: 381.

54 Vgl. zu dieser Unterscheidung Kap. 2.3.3.3.
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Integrationsbereich „differenzierte“ Zeitpunkte/-intervalle des Umsetzungsbeginns
und -endes von Integrationsmaßnahmen erhoben werden.55

Zu diesem Zweck wurden die Experten auf einer vierstufigen Skala56 aufgefordert
anzugeben, zu welchem Zeitpunkt nach (1) der offiziellen Bekanntgabe der Privati-
sierungsakquisition mit der bereichsbezogenen Umsetzung von Integrationsmaß-
nahmen begonnen wurde und (2) dem bereichsbezogenen Umsetzungsbeginn die In-
tegrationsmaßnahmen abgeschlossen werden konnten. Abb. 5-5 zeigt die Erhebungs-
resultate für die sechs Unternehmens(teil)funktionen (s. Variablen Nr. 1 bis 6) und
drei akquisitionsrelevanten Teilfunktionen des Personalmanagements (s. Variablen
Nr. 7 bis 9) im Hinblick auf die beiden Zeitpunktaspekte der IG.57

Wie aus der linken Hälfte der Abb. 5-5 im Hinblick auf den Umsetzungsbeginn unter-
nehmensfunktionsbezogener Integrationsmaßnahmen ersichtlich ist, wurde im Fi-
nanz-/Rechnungswesen/Controlling die höchste Geschwindigkeit des Integrations-
beginns erreicht (s. Variable Nr. 5). In 59,2% der ostdeutschen Akquisitionen ließ der
Integrationsbeginn hier weniger als drei Monate auf sich warten. Lediglich in 4,8%
der erfaßten Transaktionen wurde auf eine finanz-/controllingorientierte Zusam-
menführung der West-Ost-Akquisitionspartner verzichtet. Insgesamt werden die
Befunde früherer Akquisitionsstudien unter Beteiligung deutscher Unternehmen zu
diesem Integrationsbereich im wesentlichen bestätigt.58 Mit der zügigen Zusammen-
führung finanzieller Planungs-, Berichts- und Kontrollsysteme scheinen die west-

                                                

55 Vgl. Gerpott 1993a: 384f.

56 Die genaue Definition der jeweiligen Antwortstufen der beiden Skalen findet sich in Abb. 5-5,
Fußnote a. An dieser Stelle soll auf ein erhebungstechnisches Defizit bei der Skalierung des Fra-
geitems „Umsetzungsende“ hingewiesen werden. So kann bei der Antwortmöglichkeit „bis heute
nicht“ (codiert als 0) vom Verfasser nicht danach unterschieden werden, ob eine bereichsbezoge-
ne Umsetzung von Integrationsmaßnahmen zum Zeitpunkt der Datenerhebung in dem jeweili-
gen Akquisitionsfall noch nicht abgeschlossen wurde oder ob auf eine bereichsbezogene Umset-
zung von Integrationsmaßnahmen gänzlich verzichtet wurde. Angesichts dieses erhebungstech-
nischen Defizits werden nur sehr eingeschränkt Aussagen zum Umsetzungsende von Integrati-
onsmaßnahmen formuliert.

57 Die erfaßten Unternehmens- und Personalmanagement(teil)funktionen sind bis auf die Variable
„Trainingsmaßnahmen für Führungskräfte“ mit den von Gerpott 1993a: 385 erhobenen Items i-
dentisch.

58 Vgl. Möller 1983: 270; Scheiter 1989: 311f.; Gerpott 1993a: 385. Jansen/Körner 2000: 14 berichten,
daß in 45% der analysierten Unternehmenszusammenschlüsse unter deutscher Beteiligung be-
reits im ersten Monat nach dem Vertragsabschluß mit der Umsetzung von Integrationsmaßnah-
men begonnen wurde.
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deutschen Käuferunternehmen demnach die Erwartung zu verbinden, ein Funda-
ment zur  Identifizierung und Steuerung  nachfolgender (im-)materieller Ressourcen-

Abb. 5-5:
Zeitpunkte des Umsetzungsbeginns und -endes von Integrationsmaßnahmen

Zeitpunkte des Beginns/
Endes von Integrations-

maßnahmen im Bereich...

1. Einkauf

2. Produktion/Dienst-
leistungserstellung

3. Vertrieb/Außendienst

4. F&E/Technik

5. Finanz-/Rechnungs-
wesen/Controlling

6. Personalwesen

7. Führungskräfte-
austausch/-einsatz

8. Trainingsmaßnahmen
für Führungskräfte

9. Personalabbau

a) Für jeden Bereich gaben die Experten an, (1) wie schnell nach der offiziellen Bekanntgabe der betrach-
teten Akquisition mit der Umsetzung von Integrationsmaßnahmen begonnen wurde (Umsetzungsbeginn)
und (2) zu welchem Zeitpunkt nach dem Umsetzungsbeginn die Integrationsmaßnahmen abgeschlossen
werden konnten (Umsetzungsende). Hierzu wurden getrennt für den Umsetzungsbeginn bzw. das Um-
setzungsende jeweils vier abgestufte Antwortmöglichkeiten vorgegeben:

           „bis heute nicht“ (codiert als 0);       „über 6 Monate“ bzw. „über 1 Jahr“ (codiert als 1);        „3-6
Monate“ bzw. „3-12 Monate“ (codiert als 2);         „weniger als 3 Monate“ (codiert als 3).

b) Abkürzungen: M = (arithmetischer) Mittelwert; S = Standardabweichung; N = Fallzahl.
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restrukturierungen zwischen anderen Bereichen der Akquisitionspartner legen zu
können.59 Vergleichsweise schnell mit der Umsetzung von Integrationsmaßnahmen
wurde zudem in den Funktionen Einkauf, Produktion/Dienstleistungserstellungen
und Vertrieb/Marketing begonnen (s. Variablen Nr. 1 bis 3). Jeweils in rund der
Hälfte der erfaßten Akquisitionen wurden hier in den ersten drei Monaten nach der
offiziellen Bekanntgabe der Übernahme erste Integrationsaktivitäten initiiert. Eine
deutlich geringere Geschwindigkeit des Umsetzungsbeginns von Integrationsmaß-
nahmen zeigte sich hingegen in der F&E/ Technik und im Personalwesen (s. Vari-
                                                

59 Vgl. Gerpott 1993a: 386.
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ablen Nr. 4 und 6). Stellt man diesen Befunden die Ergebnisse der ostdeutschen Ak-
quisitionsstudie von Müller-Stewens et al.60 gegenüber, dann deutet dies darauf hin,
daß insbesondere in den Unternehmensfunktionen eine hohe durchschnittliche Ge-
schwindigkeit des Integrationsbeginns realisiert wurde, bei denen zuvor umfassend
nach Synergiepotentialen gesucht (und diese letztlich auch identifiziert) wurde(n).

Für die drei akquisitionsrelevanten Teilfunktionen des Personalmanagements konnte
in unserem Sample festgestellt werden, daß nur bei 19,5% (12,0%) der Akquisitionen
in den NBL bis zur Datenerhebung auf einen Führungskräfteaustausch/-einsatz
(Trainingsmaßnahmen für Führungskräfte) verzichtet wurde (s. Variablen Nr. 7 und
8 in der linken Hälfte von Abb. 5-5). Bei den Privatisierungsakquisitionen, die solche
personalmanagementorientierten Integrationsmaßnahmen nutzten, wurde mit deren
Einsatz mehrheitlich im ersten halben Jahr nach dem Unternehmenserwerb begon-
nen. Diese Befunde untermauern somit die in der betriebswirtschaftlichen Transfor-
mationsforschung weitverbreitete Einschätzung, nach der die betrieblichen Verände-
rungsprozesse ostdeutscher (Ziel-)Unternehmen nur unter frühzeitigem Einsatz von
marktwirtschaftlich erfahrenen westdeutschen Managern und Weiterbildungsakti-
vitäten für die übernommenen ostdeutschen Führungskräfte zu bewältigen waren.61

Annähernd 90% der Akquisitionen in den NBL beinhalten zudem erwartungsgemäß
einen Personalabbau als Teil der Integration.62 Offensichtlich war die zumeist noch
während der THA-Ägide zum Zwecke der Verbesserung der Privatisierungschancen
einsetzenden Personalabbaubemühungen in den ostdeutschen (Ziel-)Unternehmen
zum Zeitpunkt der offiziellen Privatisierungsbekanntgabe häufig noch nicht abge-
schlossen.63 76,7% der West-Ost-Akquisitionspartner, die Personal primär in den
Zielunternehmen abbauten, begannen damit innerhalb der ersten sechs Monate nach
der offiziellen Bekanntgabe der Übernahme, 23,3% hingegen frühestens ein halbes

                                                

60 Müller-Stewens et al. 1992b: 24 berichten, daß bei der Integration von Akquisitionen in den NBL
– unter einer funktionalen Perspektive – Synergien vor allem in den Bereichen Einkauf, Finanz-
wesen und Vertrieb realisiert werden sollen. Aus einer synergieorientierten Perspektive weniger
bedeutende Integrationsbereiche sind das Personalwesen und die EDV.

61 S. hierzu auch Kap. 2.3.5.

62 Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß im Rahmen
unseres Frageitems nicht zwischen einem Abbau west- und/oder ostdeutschen Personals unter-
schieden wurde. Daher kann hier nur angenommen werden, daß sich der berichtete Personalab-
bau primär auf die ostdeutschen Zielunternehmen bezieht.

63 Auf entsprechende „Sanierungsanstrengungen“ der THA vor dem Privatisierungsvollzug ver-
weist z.B. Pohlmann/Schmidt 1996: 202.



266

Jahr nach der Transaktion (s. die um die Skalenstufe „bis heute nicht“ bereinigte Va-
riable Nr. 9).

Die rechte Hälfte der Abb. 5-5 läßt demgegenüber erkennen, daß das funktionsorien-
tierte Umsetzungsende von Integrationsmaßnahmen im Mittel am schnellsten im Fi-
nanz-/Rechnungswesen/Controlling erreicht wurde.64 In über 40% der ostdeutschen
Akquisitionen wurden die Integrationsmaßnahmen – i.d.R. dürfte es sich um die
vergleichsweise einfache Neueinführung westlicher bzw. Homogenisierung beste-
hender finanz-/controllingorientierter Systeme gehandelt haben – innerhalb der
ersten 3 Monate nach dem bereichsbezogenen Umsetzungsbeginn vollzogen. Ein er-
heblich späteres Umsetzungsende von Integrationsmaßnahmen war hingegen in der
F&E/Technik zu beobachten (s. Variablen Nr. 4 und 5). Auffällig ist zudem, daß das
durchschnittliche Umsetzungsende sämtlicher Teilfunktionen des Personalmanage-
ments (s. Variablen Nr. 7 bis 9) im Vergleich zu den meisten Unternehmensfunktio-
nen (s. Variablen Nr. 1-3 sowie 5-6) zu einem späteren Zeitpunkt erreicht wurde.
Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, daß die quantitative und qualitative An-
passung der in den ostdeutschen Zielunternehmen verfügbaren Human Ressourcen
an marktwirtschaftlich veränderte Rahmenbedingungen häufig „überdurchschnitt-
lich“ ressourcen-/zeitintensive Anforderungen an die westdeutschen Käuferunter-
nehmen stellte.

Zwischen den jeweils neun Zeitpunkten des bereichsbezogenen Umsetzungsbeginns
und -endes von Integrationsmaßnahmen aus Abb. 5-5 bestanden pro Integrationsbe-
reich durchgängig hoch signifikante Korrelationen von r = 0,40 bis r = 0,84 bei einem
Mittelwert von r = 0,66 (73 ≤ N ≤ 84).65 Angesichts dieses Interkorrelationsmusters kann
die Aussage getroffen werden, daß über alle Integrationsbereiche hinweg ein „frü-
her“ („später“) Integrationsbeginn im Mittel auch mit einem „frühen“ („späten“)
Zeitpunkt des Integrationsendes bzw. einer „hohen“ („geringen“) Integrationsge-
schwindigkeit einherging. Offenbar scheint es in unserem Sample ostdeutscher Pri-
vatisierungsakquisitionen keine Integrationsbereiche zu geben, die durch eine „äu-

                                                

64 Empirische Indizien zur Integrationsdauer zeigen z.B. Ansoff et al. 1971: 261.

65 Die höchsten Korrelationen wurden zwischen dem Umsetzungsbeginn und -ende im Bereich des
Personalwesens bzw. der F&E/Technik registriert und beliefen sich auf r = 0,84 bzw. r = 0,80 (p <
0,001).
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ßerst lange“ bzw. „äußerst kurze“ Integrationszeitspanne/-dauer gekennzeichnet
sind.66

Die im Vergleich niedrigste Korrelation der Zeitpunkte des Umsetzungsbeginns und
-endes ergab sich für den Integrationsaspekt Personalabbau (s. Variable Nr. 9 in Abb.
5-5) mit r = 0,40 (p < 0,001). Dieser Befund kann nicht weiter überraschen, wenn man
berücksichtigt, daß der Abbau von Personal von den betroffenen Stakeholdergrup-
pen – Management, Belegschaft und Kapitaleigentümer – i.d.R. kontrovers und somit
zeitintensiv diskutiert wird. Ein weiterer, allerdings unternehmensexterner Grund
dafür, daß sich der Personalabbau zumeist über einen „längeren“ Zeitraum hinweg
vollzieht, ist darin zu sehen, daß dieser nicht zuletzt durch gesetzliche und vertragli-
che Aspekte (z.B. Beschäftigungszusagen gegenüber der THA, Entwicklung von So-
zialplänen) beeinflußt wird. Vor dem Hintergrund des o.a. Interkorrelationsmusters,
der weiter oben skizzierten erhebungstechnischen Defizite dieses Frageitems und des
vom Management nur bedingt steuerbaren Charakters dieser IG-Maßnahme, wird
auf eine weiterführende empirische Analyse der Zeitpunktdaten des Umsetzungsen-
des von Integrationsmaßnahmen verzichtet.

Faktoren- und Reliabilitätsanalysen der Expertenangaben zu den neun Zeitpunktdaten
des Umsetzungsbeginns von Integrationsmaßnahmen machten deutlich, daß

! die Bereiche Nr. 1 bis 6 der Abb. 5-5 per Durchschnittsbildung zu einer konsis-
tenten Skala mit einer befriedigenden internen Konsistenzreliabilität (Cronbach´s
α V1-V6 = 0,73) zusammengefaßt werden konnte. Diese Gesamtskala (= FUNK)
spiegelt die Geschwindigkeit des Integrationsbeginns in den Unternehmensfunktionen
der West-Ost-Akquisitionspartner wider. Die Skalenwerte bewegen sich in der
vorliegenden Stichprobe zwischen einem Minimum von 0,17 und einem Maxi-
mum von 3,00 bei einem Mittelwert von 1,99 (S = 0,70; N = 86) und einem Medi-
an von 2,00.

! durch die Zusammenfassung der Bereiche Nr. 7 und 8 in Abb. 5-5 eine Gesamt-
skala (= FÜHR) gebildet werden konnte, die die Geschwindigkeit des führungskräfte-
orientierten Integrationsbeginns nach der offiziellen Akquisitionsbekanntgabe

                                                

66 Von einer „äußerst langen“ („äußerst kurzen“) Integrationszeitspanne kann in den Fällen gespro-
chen werden, in denen ein früher (später) Integrationsbeginn mit einem „späten“ („frühen“) Zeit-
punkt des Integrationsendes einhergeht.
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(Cronbach´s α V7-V8 = 0,78) erfaßt. Im Sample schwanken die Skalenwerte67 zwi-
schen 0,50 und 3,00 bei einem Mittelwert von 2,03 (S = 0,85; N = 85) und einem
Median von 2,00.

! die Geschwindigkeit des personalabbauorientierten Integrationsbeginns (s. Variable Nr.
9 in Abb. 5-5) prinzipiell der zuvor gebildeten FÜHR-Skala hätte zugeordnet wer-
den können. Da sich die interne Konsistenzreliabilität der FÜHR-Skala durch
Aufnahme dieser Variablen allerdings um rund 9% verschlechtert hätte (Cron-
bach´s αV7-V9= 0,71) und eine differenziertere Betrachtungsweise zeitpunktbezo-
gener Personalmanagementaspekte aussagekräftiger erschien, wurde auf die Bil-
dung einer personalmanagementorientierten Gesamtskala über die Bereiche Nr.
7 bis 9 verzichtet. Die personalabbauorientierte Personalmanagementteilfunktion
geht somit als dritte Zeitpunktvariable separat in die weiteren Analysen ein.68

(Inter-)Korrelationsanalysen für die drei Geschwindigkeitsskalen/-variablen erga-
ben, daß die West-Ost-Akquisiteure, die einen schnellen Umsetzungsbeginn unter-
nehmensfunktionsorientierter Integrationsmaßnahmen anstreben, zugleich eine hohe
Geschwindigkeit des führungskräfteorientierten Integrationsbeginns (r = 0,51** bzw.
τ = 0,39**) und sekundär einen zügigen Personalabbau (r = 0,38** bzw. τ = 0,27**) an-
streben. Da auch die beiden letztgenanten Zeitpunktaspekte relativ stark miteinander
korrelieren (r = 0,42** bzw. τ = 0,33**), scheint die ostdeutsche Akquisitionspraxis
über die betrachteten Integrationsbereiche hinweg eine zumindest annähernd homo-
gene Geschwindigkeit des Integrationsbeginns zu verfolgen.69 Dieses Korrelations-
muster ist durchaus plausibel, da die Integration von Unternehmensfunktionen typi-
scherweise durch Personaleinsatz-/-austauschmaßnahmen unterstützt werden sollte
und angestrebte Kostensynergien häufig auf dem Wege des Personalabbaus realisiert
werden (sollen).

                                                

67 Die 7 Stichprobenfällen, bei denen ein Skalenwert von 0 zu verzeichnen war, wurden für die Be-
rechnung der deskriptiven Statistiken und für die weiteren Analysen als „missing value“ codiert,
da diese auf führungskräfteorientierte Integrationsmaßnahmen verzichteten, so daß entspre-
chende Zeitpunktaspekte ohne Relevanz sind.

68 Für die weiteren Analysen wurden die 9 Stichprobenfälle, bei denen ein Variablenwert von 0 zu
verzeichnen war als „missing value“ codiert, da diese kein Personal abbauten, so daß entspre-
chende Zeitpunktaspekte ohne Relevanz sind.

69 Wenngleich sämtliche neun Unternehmens-/Personalmanagement(teil)funktionen unter statisti-
schen Gesichtspunkten zu einer einzigen Integrationsgeschwindigkeitsskala mit einer ausreichen-
den internen Konsistenzreliablität (Cronbach´s αV1-V9 = 0,70) hätten zusammengefaßt werden
können, so wurde auf eine entsprechende Vorgehensweise dennoch zugunsten einer inhaltlich
differenzierteren Betrachtungsweise von Zeitaspekten des Integrationsumsetzungsbeginns ver-
zichtet.
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Ergänzend durchgeführte Analysen zu Zusammenhängen zwischen den Skalen bzw.
Variablen zur Messung der Geschwindigkeit des Integrationsbeginns und dem De-
taillierungsgrad der Integrationsplanung (IP) zeigen Hinweise für eine geschwindig-
keitsfördernde Wirkung eines hohen IP-Detaillierungsgrades. So unterscheidet sich
mit statistischer Signifikanz der mittlere unternehmensfunktionsorientierte Integrati-
onsbeginn eines hohen IP-Detaillierungsgrades von dem eines geringen IP-Detaillier-
ungsgrades (F = 2,97; p < 0,10). Dieser Befund kann als Indiz für die Richtigkeit der
theoretischen Überlegung gewertet werden, daß eine umfassende Analyse sowie
Konzeption angestrebter materieller und immaterieller Ressourcenrestrukturierun-
gen vor dem formalen Abschluß einer (Privatisierungs-)Akquisition aufgrund präzi-
serer Integrationszielvorstellungen und geringerer Fehlerwahrscheinlichkeiten eine
höhere Geschwindigkeit des Integrationsbeginns ermöglicht.

Weiterhin zeigte sich ein inhaltlich plausibler Zusammenhang zwischen dem Steue-
rungsansatz der Integrationsprojektorganisation und dem unternehmensfunktions-
orientierten Integrationsbeginn. So wurde in NBL-Akquisitionen mit einem multi-
strukturellen Integrationssteuerungsansatz eine signifikant höhere (geringere) Ge-
schwindigkeit des unternehmensfunktionsorientierten Integrationsbeginns beobach-
tet (F = 2,88, p < 0,10); je umfangreicher Personalkapazitäten zur Steuerung/Koor-
dination der IG bereitgestellt werden, desto früher kann demnach mit der Umset-
zung von Integrationsmaßnahmen begonnen werden.

5.2.3.2 Direkte Erfolgswirkungen

In Hypothese H12 hatten wir postuliert, daß ein früherer Zeitpunkt des Umsetzungs-
beginns von Integrations(gestaltungs)maßnahmen bei ostdeutschen Akquisitionen
erfolgsfördernd wirkt (s. Kap. 3.3.2.3).

Theoretische Überlegungen und empirische Befunde ließen für diesen IG-Variablen-
block nicht zwangsläufig lineare Beziehungen zwischen der Geschwindigkeit des
Integrationsbeginns nach der offiziellen Bekanntgabe der Akquisition und den Er-
folgsmaßen erwarten.70 Um auch kurvilineare Zusammenhänge erfassen zu können,
wurden deshalb neben Korrelations- auch Varianzanalysen durchgeführt. Zu diesem
Zweck wurde unser Sample ostdeutscher Privatisierungsakquisitionen in drei Teil-
gruppen unterteilt: Eine erste Teilgruppe umfaßt Akquisitionen, welche die Imple-
mentierung von Integrationsmaßnahmen frühestens sechs Monate nach der Akqui-

                                                

70 Vgl. Gerpott 1993a: 162-165 und 453 sowie die dort zitierte Literatur.
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sitionsbekanntgabe in Angriff nahmen (= „später“ Zeitpunkt). Eine zweite Teilgruppe
stellt auf Akquisitionen ab, bei denen die Initiative zur Umsetzung von Inte-
grationsmaßnahmen etwa drei bis sechs Monate nach der offiziellen Bekanntgabe
der Akquisition ergriffen wurde (= „mittlerer“ Zeitpunkt). Privatisierungsakquisitio-
nen, welche überwiegend nicht länger als drei Monate zum Beginn der Umsetzung
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Tab. 5-7:
Erfolgsunterschiede zwischen Zeitpunkten des funktionsorientierten Umset-

zungsbeginns von Integrationsmaßnahmen nach der Übernahmebekanntgabe und
Indikatoren des Akquisitionserfolges: Varianz-und Korrelationsanalysen

Umsetzungsbeginn unternehmens-
funktionsorientierter Integrationsmaßnahmena

Erfolgsmaßeb
Später

Zeitpunkt
Mittlerer
Zeitpunkt

Früher
Zeitpunkt

F-Wertc Eta2

(Einfaches r2)d

Fallzahl N 14 ≤ N ≤ 20 32 ≤ N ≤ 38 22 ≤ N ≤ 28 – –

1. PROD 7,71
(4,20)

8,54
(4,72)

9,61
(3,93)

0,85 0,026
(+ 0,021)

2. ABSATZ 7,18b
(3,61)

9,29a
(3,86)

10,54 a
(3,51)

4,60* 0,102**
(+ 0,105**)

3. SEKU 6,44 b
(3,63)

8,14
(4,44)

9,98 a
(3,79)

4,28* 0,104**
(+ 0,094**)

4. UMSATZ 0,45
(1,57)

0,81
(1,33)

0,96
(1,45)

0,77 0,018
(+ 0,009)

5. RENT 0,01
(1,34)

0,29
(1,37)

0,65
(1,39)

1,39 0,033
(+ 0,031)

6. INPUT 0,82
(0,89)

0,81
(0,86)

0,92
(0,94)

0,13 0,003
(+ 0,000)

a) Zur Messung des Zeitpunktes des Umsetzungsbeginns von Integrationsmaßnahmen in den vorge-
gebenen Unternehmensfunktionen der Akquisitionspartner wurden die Antworten zu den Items Nr.
1 bis 6 in der linken Hälfte der Abb. 5-5 per Durchschnittsbildung (α = 0,73) zu einer FUNK-Skala
zusammengefaßt, wobei höhere (niedrigere) Skalenwerte auf einen früheren (späteren) Umset-
zungsbeginn hindeuten. Eine Akquisition wurde als „spät“ („mittel“) klassifiziert, wenn die FUNK-
Skala einen Wert von 1,50 nicht (mindestens einen Wert von 1,50 und höchstens einen Wert von
2,49) erreichte. Wenn die FUNK-Skala einen Wert von mindestens 2,50 erreichte, wurden die Akqui-
sitionen der Geschwindigkeitsgruppe „früh“ zugeordnet. Die Skala hat folgende Kennwerte: M =
1,99; S = 0,70; Median = 2,00; N = 86.

b) Abkürzungen: PROD = Produktionsstättenorientierter Integrationserfolg; ABSATZ = Absatz-/Tech-
nologieorientierter Integrationserfolg; SEKU = Unterstützungsfunktionsorientierter Integrationser-
folg; UMSATZ = Umsatzverbesserung des Zielunternehmens; RENT = Rentabilitätsverbesserung
des Zielunternehmens; INPUT = Ausmaß der Einhaltung von Inputzusagen.

c) Werte ohne Klammern: Mittelwerte; Werte in Klammern: Standardabweichung. Innerhalb jeder Ta-
bellenzeile gilt: Mittelwerte mit Subskript a unterscheiden sich signifikant (Duncan-Test, p < 0,10)
von Mittelwerten mit Subskript b.

d) Quadrierte Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelation, die sich bei der Verwendung der Rohdaten
der FUNK-Skala vor der Dreiteilung in die in Fußnote b beschriebenen Klassen ergeben. Die in
Klammern gezeigten Vorzeichen beziehen sich auf die einfachen Korrelationen.

+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 (zweiseitiger Test).

von Integrationsmaßnahmen benötigten, wurden in einer dritten Teilgruppe zusam-
mengefaßt  (= „früher“  Zeitpunkt).71 Die  Ergebnisse  unserer  Korrelations- und Va-

                                                

71 Zur genauen Operationalisierung der drei „Geschwindigkeitsgruppen“ s. die Fußnote a in Tab. 5-
7 bzw. b in Tab. 5-8. Die Bildung von „Geschwindigkeitsgruppen“ ist bei Gerpott 1993a: 452f.
entlehnt.
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ri-anzanalysen sind getrennt für unternehmensfunktions- und personalmanagement-
orientierte Integrationsmaßnahmen in Tab. 5-7 bzw. Tab. 5-8 aufgeführt.

Wie aus Tab. 5-7 ersichtlich, zeigt sich im Bereich der unternehmensfunktionsorientier-
ten Integrationsmaßnahmen eine signifikant erfolgsfördernde Wirkung eines eher
zügigen Umsetzungsbeginns auf den absatz-/technologieorientierten und unterstüt-
zungsfunktionsorientierten Integrationserfolg (s. Erfolgsmaße Nr. 2 und 3). Für das
ABSATZ-Kriterium gilt beispielsweise, daß die Gruppe der westdeutschen Käuferun-
ternehmen, die einen „frühen“ oder „mittleren“ Zeitpunkt des Umsetzungsbeginns
wählten, signifikant bessere Werte aufwiesen als Käuferunternehmen mit einem
„späten“ Zeitpunkt des Integrationsumsetzungsbeginns.72 Die weiteren bivariaten
Befunde bestätigen die Vorteilhaftigkeit eines Integrationsbeginns innerhalb der
ersten sechs Monate nach Akquisitionsbekanntgabe, ohne jedoch statistisch signifi-
kant zu sein (s. Erfolgsmaße Nr. 1, 4 und 5). Zeigte sich in der westdeutschen Akqui-
sitionsstudie von Gerpott ein Umsetzungsbeginn unternehmensfunktionsorientierter
Integrationsmaßnahmen etwa drei bis fünf Monate nach der Akquisitionsbekanntga-
be (= mittlerer Zeitpunkt) als besonders erfolgsfördernd, so deuten die Ergebnisse
unserer NBL-Stichprobe demgegenüber auf die besondere Erfolgswirksamkeit eines
vergleichsweise früheren Umsetzungsbeginns von Integrationsmaßnahmen inner-
halb der ersten drei Monate nach der offiziellen Bekanntgabe der Privatisierung hin
(= früher Zeitpunkt).73 Im Umkehrschluß kann für beide Akquisitionsstudien unter
Beteiligung deutscher Unternehmen festgehalten werden, daß ein eher langsamer
Umsetzungsbeginn von Integrationsmaßnahmen gegenüber einem eher schnellen
Umsetzungsstart im Hinblick auf das Akquisitionserfolgsniveau zu präferieren ist.
Ein Verzicht auf langwierige vorbereitende Detailanalysen zu Wertsteigerungsvor-
haben und somit der Versuch einer zügigen Einleitung von Integrationsmaßnahmen
scheint demnach auch bei „Turnaround-Akquisitionen“ in Ostdeutschland im Hin-
blick auf die Unternehmensfunktionen die erfolgsfördernste Implementierungsstra-
tegie zu sein. Konkreter ausgedrückt zeigen sich für die Privatisierungsakquisitionen
Indizien dafür, daß eine präzise Bestandsaufnahme des Ist-Zustands des ehemaligen

                                                

72 Wenn man das Gesamtsample in „spät“ und „früh bis mittel“ mit der Integrationsumsetzung be-
ginnende Akquisitionen einteilt und für die beiden Geschwindigkeitsgruppen anschließend ei-
nen t-Test durchführt, dann ist dieser Zusammenhang auch für das SEKU-Kriterium erkennbar.

73 Vgl. Gerpott 1993a: 454. Bei einem Vergleich der „Geschwindigkeitsgruppen“ sollte allerdings
berücksichtigt werden, daß die Skalenstufen der west- und ostdeutschen Akquisitionsstudien,
wenngleich ähnlich, so doch nicht identisch sind.
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Staatsunternehmens bzw. eine zeitintensive Ausarbeitung funktionsbezogener Ver-
änderungspotentiale/-präferenzen eher erfolgsabträgliche Effekte zur Folge hat. Un-
sere Befunde unterstützen somit die im transformationsorientierten Schrifttum do-
minierende Auffassung, daß ein zügiger Beginn der betrieblichen Transformation in
allen Unternehmensfunktionen mit überdurchschnittlichen Erfolgen assoziiert ist.74

Darüber hinaus können die Befunde als Indiz für die Richtigkeit der insbesondere im
populärökonomischen Schrifttum75 geäußerten These gewertet werden, daß eine
konsequente Implementierung der Integration der Käufer- und Zielunternehmen im
Hinblick auf die Realisierung angestrebter Synergiepotentiale erfolgsversprechend
ist.

Hinsichtlich der führungskräfteorientierten Einsatz- und Trainingsmaßnahmen wurde
eine signifikant erfolgsfördernde Wirkung eines frühen Umsetzungsbeginns von In-
tegrationsmaßnahmen im Hinblick auf den absatz-/technologieorientierten Integrati-
onserfolg beobachtet; hier zeigte wiederum die Gruppe der West-Ost-Akquisitionen,
die einen „frühen“ bzw. „mittleren“ Zeitpunkt des Umsetzungsbeginns wählte, sig-
nifikant höhere ABSATZ-Werte gegenüber der „späten“ Geschwindigkeitsgruppe (s.
Erfolgskriterium Nr. 2 in der linken Hälfte von Tab. 5-8). Drei weitere, allerdings in-
signifikante Ergebnisse deuten zudem an, daß hinsichtlich der Erfolgskriterien PROD,
UMSATZ und RENT ein „mittlerer“ Realisierungsbeginn führungskräfteorientierter In-
tegrationsmaßnahmen am vorteilhaftesten ist. Insgesamt lassen unsere Befunde
demnach vermuten, daß ein „leicht verzögerter“ – wenngleich noch innerhalb der
ersten sechs Monate einsetzender – Umsetzungsbeginn führungskräfteorientierter
Integrationsmaßnahmen bei transformationsinduzierten Akquisitionen am vorteil-
haftesten ist. Erklärbar ist dieser – aufgrund der schwachen statistischen Belege nur
sehr vorsichtig formulierte – Zusammenhang damit, daß durch den Verzicht auf eine
ad-hoc-Nutzung führungskräfteorientierter Integrationsmaßnahmen ein „Zeitpuffer“
geschaffen wird, in dem (a) ohne formalen Arbeitsbezug erste Ansätze für gegensei-
tige Vertrauens- und Verständnispositionen zwischen den West-Ost-Managern auf-
gebaut und (b) die qualifiziertesten Teilnehmer an führungskräfteorientierten Ein-
satz-/Austausch- und Trainingsmaßnahmen (z.B. Analyse sozio-kultureller Mana-
gementfähigkeiten von West-Managern, Bestimmung der Entwicklungspotentiale
von Ost-Managern) selektiert werden können.

                                                

74 Vgl. z.B. Albach 1998: 33.

75 Vgl. z.B. Wieselhuber und Partner 1998: 113; Körber 2000: 18.



Tab. 5-8: Zeitpunkte des personalmanagementbezogenen Umsetzungsbeginns von Integrationsmaßnahmen nach der of-
fiziellen Bekanntgabe der Übernahme und Indikatoren des Akquisitionserfolgs: Varianz-/Korrelationsanalysen

Akquisitionsrelevante Teilfunktionen des Personalmanagementsd

Umsetzungsbeginn führungskräfteorientierter
Einsatz-/Austausch- und Trainingsmaßnahmenb

Umsetzungsbeginn von
Personalabbaumaßnahmene

Erfolgsmaßea
Später

Zeitpunkt
Mittlerer

Zeitpunkt
Früher

Zeitpunkt
F-Wert Eta2

(Einfaches
r2)c

Später
Zeitpunkt

Mittlerer
Zeitpunkt

Früher
Zeitpunkt

F-Wert Eta2

(Einfaches r2)

Fallzahl N 12 ≤ N ≤ 20 14 ≤ N ≤ 19 33 ≤ N ≤ 37 – – 11 ≤ N ≤ 17 12 ≤ N ≤ 15 36 ≤ N ≤ 40 – –
1. PROD 8,45

(4,52)
9,50

(4,62)
8,79

(4,03)
0,21   0,007

(+0,000)
7,86

(5,22)
7,37

(4,61)
9,05

(3,97)
0,81   0,028

(+0,001)
2. ABSATZ 7,18b

(3,80)
9,94a
(3,30)

10,38 a
(3,48)

   5,54**      0,133**
   (+0,100**)

9,64
(4,45)

8,94
(3,62)

9,65
(3,44)

0,20   0,006
 (+0,038+)

3. SEKU 7,56
(3,75)

8,13
(4,62)

8,85
(3,95)

0,61    0,018
 (+0,022)

8,76
(4,78)

6,83
(4,21)

8,05
(3,64)

0,86   0,026
   (0,043+)

4. UMSATZ 0,45
(1,50)

1,15
(1,21)

0,77
(1,47)

1,22    0,033
 (+0,001)

0,58
(1,50)

1,33
(1,04)

0,62
(1,56)

1,45   0,040
 (-0,001)

5. RENT 0,02
(1,46)

0,74
(1,15)

0,24
(1,45)

1,49    0,040
 (+0,002)

0,37b
(1,46)

1,13a
(1,01)

0,20b
(1,42)

2,57+   0,069
(+0,008)

6. INPUT 0,87
(0,64)

0,82
(1,02)

0,86
(0,85)

0,02    0,001
 (+0,001)

0,67
(0,61)

1,07
(0,88)

0,78
(1,01)

0,75   0,023
 (-0,009)

a) Zur Definition der Erfolgsmaße s. Tab. 5-7, Fußnote b.
b) Zur Messung des Einsatzzeitpunktes führungskräfteorientierter Integrationsmaßnahmen wurden die Antworten zu den Items Nr. 7 und 8 in Abb. 5-5

(linke Hälfte) per Durchschnittsbildung (α = 0,78) zu einer FÜHR-Skala zusammengefaßt, wobei höhere (niedrigere) Skalenwerte auf einen früheren
(späteren) Umsetzungsbeginn hindeuten. Eine Akquisition wurde als „spät“ („mittel“) klassifiziert, wenn die FÜHR-Skala einen Wert von 1,50 nicht
(mindestens einen Wert von 1,50 und höchstens einen Wert von 2,49) erreichte. Wenn die FÜHR-Skala einen Wert von mind. 2,50 erreichte, wur-
den die Akquisitionen der Geschwindigkeitsgruppe „früh“ zugeordnet. Die Skala hat folgende Kennwerte: M = 1,86; S = 0,99; Median = 2,00; N = 83.

c) Quadrierte Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelation, die sich bei der Verwendung der Rohdaten der FÜHR-Skala vor der Dreiteilung in die in
Fußnote b beschriebenen Klassen ergeben. Angaben in Klammern = Vorzeichen der einfachen Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelation.

d) Signifikanztest: F-Test (Zeile 1 bis 6). Innerhalb jeder Tabellenzeile gilt: Mittelwerte mit Subskript a unterscheiden sich signifikant (Duncan-Test, p <
0,10) von Mittelwerten mit Subskript b. Werte ohne Klammern: Mittelwerte; Werte in Klammern: Standardabweichung.

e) Zur Messung des Zeitpunktes der Umsetzung von Personalabbaumaßnahmen wurden die Skalenstufen „bis heute nicht (= 0)“ und „über 6 Monate
(= 1)“ des Items Nr. 9 in Abb. 5-5 (linke Hälfte) zu einer Skalenstufe zusammengefaßt. Quadrierte Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelation, die
sich bei der Verwendung der Rohdaten des Items Nr. 9 vor der Dreiteilung ergeben. Die Vorzeichen in den Klammern beziehen sich auf die einfa-
chen Korrelationen.

272
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Im Bereich des Umsetzungsbeginns von Personalabbaumaßnahmen sind unsere Befun-
de hingegen nicht eindeutig (s. rechte Hälfte in Tab. 5-8). Statistisch signifikante Zu-
sammenhänge wurden lediglich im Hinblick auf den Rentabilitätserfolg ostdeutscher
Zielunternehmen beobachtet; hier zeigt die Teilgruppe, die einen „mittleren“ Zeit-
punkt des Personlabbaubeginns gewählt hat, tendenziell bessere RENT-Werte als die
beiden übrigen Geschwindigkeitsgruppen (s. Erfolgskriterium Nr. 5). Vergleichbare,
statistisch allerdings nicht untermauerte Befunde lassen sich zudem bezüglich des
Umsatz- und Inputerfolges der ostdeutschen Zielunternehmen feststellen.76 Hin-
sichtlich der subjektiven Integrationserfolgsindizes der West-Ost-
Akquisitionspartner ergeben sich demgegenüber sowohl Hinweise auf einen erfolgs-
fördernden „späten“ (SEKU) wie auch „frühen“ Umsetzungsbeginn (PROD und
ABSATZ) von Personalabbaumaßnahmen. Eindeutige Aussagen darüber, zu welchem
Zeitpunkt mit der Umsetzung von Personalabbaumaßnahmen bei ostdeutschen Ak-
quisitionen begonnen werden sollte, können angesichts der skizzierten Befundlage
somit nicht getroffen werden.

Insgesamt zeigen unsere Daten, daß die Erfolgshypothese H12 für unsere West-Ost-
Akquisitionen in der dargestellten Form, wenn überhaupt, dann nur sehr vorsichtig
angenommen werden kann, da nicht eindeutig erkennbar ist, daß ein möglichst früh-
zeitiger – bereichsinvarianter – Umsetzungsbeginn von Integrations(gestal-
tungs)maßnahmen positiv mit den Erfolgskriterien assoziiert ist. Allerdings scheint
die Auffassung vertretbar, daß es zur Verbesserung des Erfolgsniveaus ostdeutscher
Akquisitionen überwiegend von Vorteil sein kann, einen „frühen“ spätestens aber
„mittleren“ Zeitpunkt des Umsetzungsbeginns der Integrationsmaßnahmen zu wäh-
len. Ein „später“ Integrationsumsetzungsbeginn frühestens sechs Monate nach der
Privatisierungsbekanntgabe dürfte sich eher negativ auf das Akquisitionserfolgsni-
veau auswirken. Im ganzen scheint eine zügige Realisierung ökonomischer Wertstei-
gerungspotentiale die Nachteile einer fehlenden Vorbereitung integrationsbedingter
Veränderungen bei den „Turnaround-Akquisitionen“ in den NBL zumeist kompen-
sieren zu können. Aus informationsökonomischer Perspektive kann dieser Zusam-
menhang dahingehend interpretiert werden, daß nur eingeschränkte Informations-
generierungs-/-verarbeitungsprozesse und damit eine quantitativ/qualitativ
schlechtere Informationsbasis im Vorfeld der Umsetzung von Integrations(gestal-

                                                

76 Ein ergänzend durchgeführter t-Test kann den Zusammenhang zumindest für das UMSATZ-
Kriterium schwach unterstützen (t = 1,71, p < 0,10; df = 70).
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tungs)maßnahmen den Erfolg bei der Zusammenführung der West-Ost-Akquisi-
tionspartner nicht grundsätzlich in Frage stellen sollten.

Da die r2-Werte bei den zeitpunkt-/-intervallbezogenen IG-Variablen entweder über
oder zumeist nur geringfügig unter den entsprechenden Eta2-Werten liegen, können
die Zusammenhänge zwischen den drei Geschwindigkeitsaspekten des Integrations-
umsetzungsbeginns und den sechs Indikatoren des Akquisitionserfolges in der vor-
liegenden NBL-Stichprobe – im Gegensatz zu den eher kurvilinearen Zusammen-
hängen in der westdeutschen Studie von Gerpott77 – im ganzen als tendenziell linear
interpretiert werden (s. Spalten Eta2 vs. einfaches r2 in den Tab. 5-7 und 5-8).

Nachdem in diesem Unterkapitel der Einsatz organisatorischer IG-Maßnahmen von
in der eigenen Stichprobe erfaßten NBL-Akquisitionsfällen dargestellt worden ist,
wird im folgenden ein Überblick über die in der ostdeutschen Akquisitionspraxis
eingesetzten personalwirtschaftlichen IG-Maßnahmen vermittelt.

5.3 Personalwirtschaftliche Maßnahmen der Integrationsgestaltung

5.3.1 Interaktionsorientierte Maßnahmen der Integrationsgestaltung

5.3.1.1 Deskriptive Präzisierung

Um den Einsatz verschiedener Instrumente zur (a) Unterstützung der Einführung
marktwirtschaftlicher Organisations-, Produktions- und Personalführungsmethoden
in den ostdeutschen Zielunternehmen, (b) Erleichterung des unternehmensübergrei-
fenden Kennenlernens arbeitsaufgabenbezogener Fach- sowie Sozialkompetenzen
und (c) Förderung von Fähigkeitstransferprozessen (z.B. Marketing-Know-how) zwi-
schen den West-Ost-Akquisitionspartnern über deren Führungskräfte zu untersu-
chen, wurden die Respondenten zunächst nach dem Einsatz von sieben interaktions-
orientierten IG-Maßnahmen befragt. In den Fällen, in denen eine bestimmte Maß-
nahme in der betrachteten Privatisierungstransaktion in Ostdeutschland eingesetzt
wurde, sollten die Respondenten ergänzend Auskunft darüber geben, wie sie den
Nutzen der jeweiligen (einsatz-/(kennen-)lernorientierten) Managementintervention
bei der Umsetzung akquisitionsinduzierter Wandlungsprozesse einschätzen.78 Die

                                                

77 Vgl. Gerpott 1993a: 453.

78 Der inhaltliche und strukturelle Aufbau der Fragebatterie basiert im wesentlichen auf Gerpott
1993a: 358. Vgl. als Ausgangspunkt zu den Einzelmaßnahmen zudem Schweiger/Weber 1989: 78.
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Tab. 5-9:
Deskriptive Statistiken interaktionsorientierter IG-Maßnahmen

Interaktionsorientierte
Prozentanteil der Akquisitio-
nen, bei denen die jeweilige

Nutzen-/Effektivitäts-
beurteilunga

IG-Maßnahmenb Maßnahme eingesetzt wurdec M S Median N

1. Wechselseitiger Top Manager-
Austausch 3,19 0,96 3,00 27

2. Wechselseitiger bereichsbezo-
gener FK-Austausch 3,25 1,08 3,00 44

3. Projektweise Entsendung von
KU-FK in das ZU 3,64 0,99 4,00 83

4. Unbefristete Entsendung von
KU-FK in das ZU 4,02 1,02 4,00 56

5. Koordinierte Leitung vergleich-
barer OE durch KU-FK 3,47 1,03 4,00 43

6. Teilnahme von ZU-TM an regel-
mäßigen Abstimmungstreffen d.
KU-TM (z.B. Planungskomitee)

3,49 1,01 4,00 59

7. Soziale Veranstaltungen für FK
beider Akquisitionspartner 3,24 0,99 3,00 49

a) Wenn eine IG-Maßnahme im jeweils betrachteten Akquisitionsfall eingesetzt wurde, dann wurden
die Experten zusätzlich gebeten, deren Nutzen/Effektivität beim Bewältigen komplexer Veränder-
ungen im Verlauf des Integrationsprozesses zu beurteilen. Diese Beurteilung erfolgte auf einer 5-
Stufen-Skala mit den Antwortalternativen „sehr gering“ (= 1), „gering“ (= 2), „mittel“ (= 3), „hoch“ (=
4) und „sehr hoch“ (= 5).

b) Abkürzungen: FK = Führungskräfte; KU = Käuferunternehmen; OE = Organisationseinheiten; TM =
Top Manager; ZU = Zielunternehmen; M = (arithmetischer) Mittelwert; S = Standardabweichung; N
= Fallzahl.

c) 100% = 86 Akquisitionsfälle.

Nutzungshäufigkeiten sowie deskriptiven Variablenstatistiken der interaktionsorien-
tierten IG-Maßnahmen können Tab. 5-9 entnommen werden.

Demnach wurde die projektweise, zeitlich befristete Entsendung von Führungskräf-
ten des westdeutschen Käuferunternehmens in das ostdeutsche Zielunternehmen bei
weitem am häufigsten eingesetzt: 96,5% der befragten Akquisitionsexperten berich-
ten, diese einsatzorientierte IG-Maßnahme genutzt zu haben (s. Variable Nr. 3). Mit
rund zwei Drittel aller Akquisitionen wurden die dauerhafte Versetzung von Füh-
rungskräften des Käuferunternehmens in das Zielunternehmen und die Hinzuzie-
hung übernommener Top Manager an regelmäßigen Abstimmungstreffen des über-
nehmenden Top Management-Teams ebenfalls in hohem Maße genutzt (s. Variablen
Nr. 4 und 6). Auf die weiteren interaktionsorientierten Maßnahmen der IG, die zu-

96,5%

51,2%

57,0%

68,6%

50,0%

65,1%

31,4%
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meist stärker auf ein-/wechselseitige Lernprozesse ausgerichtet waren, wurde allen-
falls bei jeder zweiten Privatisierungsakquisition zurückgegriffen (s. Variablen Nr. 1,
2 und 5-7). Insgesamt lassen die Befunde in Tab. 5-9 erwartungsgemäß erkennen, daß
interaktionsorientierten – und hier insbesondere einsatzorientierten – IG-Maßnah-
men in der ostdeutschen Akquisitionspraxis eine hohe Bedeutung zukommt.79

In den erfaßten innerdeutschen Akquisitionen in den NBL wurden durchweg mehre-
re interaktionsorientierte IG-Maßnahmen parallel eingesetzt: Im Durchschnitt nutz-
ten die West-Ost-Akquisitionspartner 4,19 (S = 1,74; Median = 4,00; N = 86) der in
Tab. 5-9 aufgeführten Maßnahmen, wobei die Anzahl im Einzelfall zwischen 1 und 7
variiert. Eine Überprüfung der 21 paarweisen Zusammenhangsmaße der sieben IG-
Maßnahmen offenbarte keine akquisitionsübergreifenden Basistypen von Maßnah-
menkonfigurationen; 62% der bivariaten Korrelationsmaße zeigten keine statistische
Signifikanz (p > 0,10).80 Demnach wurden die interaktionsorientierten IG-Maßnah-
men in weitgehend unterschiedlicher Weise miteinander genutzt, so daß die sieben
angeführten Maßnahmen unaggregiert in die weiteren Analysen eingehen werden.

Vergleicht man die eigenen transformationsspezifischen Befunde erneut mit den rein
westdeutschen Ergebnissen der Gerpott´schen Akquisitionsstudie, zeigen sich fol-
gende Unterschiede:81 Zur Unterstützung der Integration und als Möglichkeit des ge-
genseitigen Kennenlernens wurde bei den Akquisitionen in Ostdeutschland in deut-
lich höherem Maße auf einen wechselseitigen Spitzenführungskräfteaustausch

                                                

79 Beispiele für in der West-Ost-(Akquisitions-)Praxis eingesetzte primär interaktionsorientierte IG-
Maßnahmen zeigen z.B. Glotz/Ladensack 1995a: 183-186 und 1995b: 268-270; Bennett 1998: 23;
Breu 2000: 122. Empirische Hinweise für eine „geringe“ Anwendungsintensität von Führungs-
kräftetransfers in die ostdeutschen Zielunternehmen zeigt demgegenüber Hodges 1999: 264.

80 Besondere Beachtung fanden in diesem Zusammenhang die Interkorrelationen der Variablen Nr.
2 bis 4 in Tab. 5-9, da diese drei IG-Maßnahmen vergleichsweise ähnliche Managementinterven-
tionen formulieren. Da die drei interaktionsorientierten IG-Maßnahmen bestenfalls nur mäßig
und nicht durchgängig statistisch signifikant interkorrelieren (rmin = 0,22; rmax = 0,43; 32 ≤ N ≤ 56)
scheinen die Variablen auch aus Sicht der Akquisitionspraxis unterschiedlich genutzte Manage-
mentinterventionen zu beschreiben. Ein Verzicht auf die Verschmelzung zu einer Einzelmaß-
nahme erscheint somit vertretbar.

81 Vgl. Gerpott 1993a: 358. Ein Vergleich des vorliegenden ostdeutschen Samples mit der schweize-
rischen (US-amerikanischen) Akquisitionsstichprobe von Gut-Villa 1997: 203 (Schweiger/Weber
1989: 78) zeigt insbesondere hinsichtlich der Führungskräfteaustausch-/einsatzmaßnahmen Häu-
figkeitsunterschiede auf. In vergleichsweise geringen 31% (51%) der Transaktionen unter Beteili-
gung schweizerischer (US-amerikanischer) Unternehmen wurden Führungskräfte beider Akqui-
sitionspartner ein-/wechselseitig ausgetauscht, um die (bereichsbezogene) Integration zu unter-
stützen.
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(31,4%ost vs. 4,3%West) und die Teilnahme von Top Managern des akquirierten Unter-
nehmens an diversen Abstimmungstreffen des akquirierenden Unternehmens ge-
setzt (68,6%ost vs. 41,3%West). Bezüglich der interaktionsorientierten IG-Maßnahmen
mit Fokus auf die Führungskräfte unterhalb der obersten Hierarchieebene zeigt sich
hingegen ein inverses Einsatzhäufigkeitsmuster; so waren bei den Privatisierungs-
akquisitionen wechselseitige bereichsbezogene Führungskräfteaustauschmaßnah-
men (51,2%ost vs. 71,7%West) und soziale Anlässe mit Managern beider Unternehmen
(57%ost vs. 69,6%West) von vergleichsweise geringerer, wenngleich aber noch immer
hoher Nutzungsbedeutung. Insgesamt wird deutlich, daß die Spitzenführungskräfte
beider Unternehmen bei den West-Ost-Akquisitionen in den NBL deutlich intensiver
in wechselseitige (Kennen-)Lernprozesse und die Bewältigung sachfragenbezogener
Aufgaben im Verlauf des Integrationsprozesses eingebunden waren. Dies deutet
darauf hin, daß westdeutsche Käuferunternehmen im Rahmen der Privatisierungs-
akquisitionen in stärkerem Maße auf die symbolischen (Ausstrahlungs-)Effekte ent-
sprechender Top Management-Interventionen und Lösung integrationsprozessualer
Schwierigkeiten durch die Ausübung formaler Machtpositionen setzen.

Die höchsten Wirksamkeits-/Effektivitätsbeurteilungen hinsichtlich einer Unterstüt-
zung der Zusammenführung der West-Ost-Akquisitionspartner wiesen die primär
einsatzorientierten IG-Maßnahmen der dauerhaften oder temporär befristeten Ent-
sendung von Führungskräften des westdeutschen Käuferunternehmens auf (s. Vari-
ablen Nr. 3 und 4). Dieser Befund deutet darauf hin, daß die Vorteile eines (un-)be-
fristeten Einsatzes westdeutscher Führungskräfte (z.B. zügige Umsetzung markt-
wirtschaftlicher Anpassungsaktivitäten) die leistungs- und personalwirtschaftlichen
Restrukturierungs-, Komplexitäts- und Reibungskosten der Integration im Mittel
aller Akquisitionen überwogen haben. Die geringsten durchschnittlichen Beurteilun-
gen des Integrationsnutzens mit maximal 3,25 zeigten sich demgegenüber im Hin-
blick auf den formalen wechselseitigen Austausch von (Top) Managern und die
Durchführung sozialer Veranstaltungen (s. Variablen Nr. 1, 2 und 7). Nach Auskunft
der Experten waren demnach keine grundsätzlichen Effektivitätsunterschiede da-
hingehend beobachtbar, ob es sich um eher formale, unmittelbar arbeitsaufgabenbe-
zogene oder eher informelle, primär sozialorientierte IG-Maßnahmen handelte.

Allerdings deuten die im Verhältnis zu den Nutzenbeurteilungsangaben in der west-
deutschen Akquisitionsstudie von Gerpott überwiegend geringeren durchschnittli-
chen Effektivitätseinstufungen des eigenen ostdeutschen Samples darauf hin, daß die
Wirksamkeit eingesetzter interaktionsorientierter Managementinterventionen – z.B.
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detaillierteres Verständnis der Bedürfnisse und Interessen übernommener Zielunter-
nehmen, „fairere“ Vermittlung zwischen unterschiedlichen (Unternehmens-/Mitar-
beiter-)Interessen – zumeist verbessert werden kann bzw. sollte. Beispielsweise wird
der wechselseitige Austausch von Führungskräften bestimmter Unternehmensteilbe-
reiche in der westdeutschen Studie mit einem Mittelwert von 4,22 merklich besser
eingestuft als in der vorliegenden ostdeutschen Untersuchung (M = 3,25).82 Lediglich
für die Durchführung sozialer Veranstaltungen konnte in unserem NBL-Sample ein
gegenüber der ABL-Stichprobe höherer mittlerer Nutzeneinstufungswert beobachtet
werden (3,24ost vs. 2,91West). Dieser Befund läßt ansatzweise vermuten, daß von eher
informellen Managementinterventionen gerade bei transformationsbedingten Ak-
quisitionen, die typischerweise durch offenkundige Mentalitätsunterschiede zwi-
schen den West-Ost-Partnern gekennzeichnet sind, durchaus wichtige Impulse für
einen funktionalen Verlauf der Integrationsprozesse ausgehen können.

5.3.1.2 Direkte Erfolgswirkungen

Interaktionsorientierte Maßnahmen werden in primär praxisorientierten Publikatio-
nen zur Akquisitions-/Transformationsforschung als wichtige Managementinter-
ventionen zur Gestaltung der Integration/betrieblichen Reorganisation diskutiert.83

Zur Förderung unternehmensübergreifender Gedankenaustausch-, Lern- und Ver-
änderungsprozesse und konstruktiver Arbeitsbeziehungen werden in transformati-
ons(un)spezifischen Akquisitionen häufig zahlreiche interaktionsorientierte Maß-
nahmen der IG eingesetzt. Aus diesem Grund postuliert die in Kap. 3.3.3.1 zunächst
formulierte Hypothese H13, daß das Erfolgsniveau der Privatisierungsakquisitionen
in Ostdeutschland umso höher ausfällt, je umfangreicher von dem Management des
westdeutschen Käuferunternehmens Interaktionsbeziehungen zwischen den West-
Ost-Akquisitionspartnern bewußt institutionalisiert werden. Entsprechende Korrela-
tionsanalysen können die Hypothese H13 für unser ostdeutsches Akquisitionssample
allerdings nicht bestätigen; so bestand zwischen der IG-Variablen „Anzahl pro
Transaktion eingesetzte interaktionsorientierte IG-Maßnahmen“ und den sechs Ak-
quisitionserfolgsindikatoren kein signifikanter Zusammenhang auf einem 10%-
Niveau (rmax = 0,17 bzw. τmax = 0,14). Demnach scheint es bei den Akquisitionen in
den NBL nicht auf die Breite des eingesetzten interaktionsorientierten IG-

                                                

82 Vgl. Gerpott 1993a: 358.

83 Vgl. z.B. Mirow 1996: 942f.; Eschenbach/Stadler 1997: 75 und 79f.; Albach 1998: 24; Capron et al.
1998: 635.



281

Maßnahmenbündels anzukommen; vielmehr kann diese Erkenntnis als ein Indiz da-
für gewertet werden, daß der Umfang des realisierten Informationstransfers bzw. die
Funktionalität der unternehmensübergreifenden Prozesse/Beziehungen zwischen
den West-Ost-Akquisitionspartnern weniger vom bloßen Einsatz sondern vielmehr
von der Qualität genutzter IG-Maßnahmen bestimmt wird.

In einem weiteren Analyseschritt wurden die interaktionsorientierten Einzelmaß-
nahmen daher auf Assoziationen mit den subjektiven und quantitativ-ökonomischen
Erfolgsmaßen untersucht (s. Tab. 5-10).

Mit der Hypothese H14 wurde die Annahme formuliert, daß sich bei Akquisitionen in
den NBL, bei denen die westdeutschen Käuferunternehmen weniger symbolträchtige
IG-Maßnahmen einsetzen, ein höheres Erfolgsniveau einstellt. Begründet wird dieser
Zusammenhang mit der durch den Einsatz entsprechender Managementinterventio-
nen verbundenen Chancen für einen (in-)formalen beidseitigen Know-how-Transfer,
bei gleichzeitiger Vermeidung im West-Ost-Arbeitsalltag häufig zu erwartender Ge-
winner-Verlierer-Konstellationen. Die Zeile 6 der Tab. 5-10 zeigt signifikante Korre-
lationen zwischen der Beteiligung ostdeutscher Manager an Abstimmungstreffen des
Top Managements der westdeutschen Käuferunternehmen einerseits und dem Um-
satz- sowie Rentabilitätserfolg der ehemaligen DDR-Staatsunternehmen andererseits
(r = 0,23/τ = 0,20 bzw. r = 0,29/τ = 0,22, p < 0,05). Dieses Ergebnis unterstützt das
agencytheoretische Argument, nach dem eine – aufgrund von Involvierung – ver-
mutlich als positiv empfundene arbeitsaufgabenbezogene Beziehung zwischen west-
und ostdeutschen Spitzenführungskräften ein moral hazard auf Seiten der übernom-
menen Top Management-Teams vorbeugen kann. Von der Durchführung gemein-
samer sozialer Führungskräfteveranstaltungen scheint hingegen keine signifikante
integrative Wirkung auszugehen (s. Zeile 7). Die Hypothese H14 wird auf Basis unse-
re Befunde somit nur sehr eingeschränkt für die IG-Maßnahme „Beteiligung an Ab-
stimmungstreffen“ und die beiden finanziellen Erfolgskriterien unterstützt.

In einer weiteren Hypothese H15 wurde postuliert, daß mit dem Einsatz eher einsatz-
bezogener interaktionsorientierter IG-Maßnahmen bei ostdeutschen Akquisitionen
aufgrund damit einhergehender West-Ost-Kulturkonflikte („Gewinner-Verlierer-
Syndrom“) keine positiven Erfolgseffekte verbunden sind:

Die Zeilen 1 und 2 in Tab. 5-10 zeigen zunächst praktisch keine signifikanten Korre-
lationen mit den Erfolgsmaßen. Signifikant (nicht-)parametrische Assoziationen er-
geben sich  einzig zwischen  der Nutzung  eines wechselseitigen  bereichsbezogenen
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Tab. 5-10:
Bivariate Erfolgskorrelationen interaktionsorientierter IG-Maßnahmen

Pearson´s r / Kendall´s ττττa

Einsatz interaktionsorien-
tierter IG-Maßnahmenb PRODc ABSATZ SEKU UMSATZ RENT INPUT

1. Wechselseitiger Top
Manager-Austausch

 - 0,01
(- 0,01 )

0,10
( 0,09 )

 - 0,13
(- 0,13 )

 - 0,02
( 0,00 )

 - 0,03
(- 0,04 )

 0,12
( 0,08 )

2. Wechselseitiger bereichs-
bezogener FK-Austausch

0,05
( 0,04 )

0,02
( 0,01 )

0,10
( 0,07 )

 - 0,05
(- 0,04 )

 - 0,21*
(- 0,19* )

 - 0,21+

(- 0,15 )

3. Projektweise Entsendung
von KU-FK in das ZU

0,02
( 0,03 )

0,02
( 0,04 )

0,15
( 0,12 )

0,11
( 0,08 )

0,06
( 0,05 )

0,04
( 0,06 )

4. Unbefristete Entsendung
von KU-FK in das ZU

0,20
( 0,17 )

0,14
( 0,12 )

0,11
( 0,09 )

0,27*
( 0,24* )

0,07
( 0,04 )

0,07
( 0,03 )

5. Koordinierte Leitung ver-
gleichbarer OE durch
KU-FK

 - 0,08
(- 0,06 )

0,11
( 0,08 )

0,11
( 0,07 )

0,02
(- 0,03 )

 - 0,07
(- 0,08 )

0,15
( 0,13 )

6. Beteiligung von ZU-TM
an Abstimmungstreffen
des KU-TM

 - 0,07
(- 0,06 )

0,06
( 0,04 )

 - 0,08
(- 0,07 )

0,23*
( 0,20* )

0,29**
( 0,22* )

 - 0,01
(- 0,01 )

7. Soziale Veranstaltungen
für FK beider Akquisiti-
onspartner

 - 0,04
(- 0,03 )

0,08
( 0,06 )

 - 0,09
(- 0,10 )

0,15
( 0,19+ )

0,08
( 0,06 )

0,06
( 0,04 )

a) Werte ohne Klammern = Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelation; Werte in Klammern = Ken-
dall´sche Rangkorrelationen. Aufgrund paarweiser z.T. fehlender Angaben gilt: 68 ≤ N ≤ 85.

b) Der Einsatz einer interaktionsorientierten IG-Maßnahme wurde jeweils mittels einer (0,1)-Dummy-
Variablen codiert, wobei 1 = Maßnahme wurde im Akquisitionsfall eingesetzt und 0 = Maßnahme
wurde im Akquisitionsfall nicht eingesetzt.

c) Abkürzungen: FK = Führungskräfte; KU = Käuferunternehmen; OE = Organisationseinheiten; ZU =
Zielunternehmen; PROD = Produktionsstättenorientierter Integrationserfolg; ABSATZ = Absatz-/
Technologieorientierter Integrationserfolg; SEKU = Unterstützungsfunktionsorientierter Integrati-
onserfolg; UMSATZ = Umsatzverbesserung des ZU; RENT = Rentabilitätsverbesserung des ZU;
INPUT = Ausmaß der Einhaltung von Inputzusagen/-zielen.

+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 (zweiseitiger Test).

Führungskräfteaustauschs einerseits und dem Rentabilitätserfolg ostdeutscher Ziel-
unternehmen  andererseits (r = -0,21 bzw. τ = -0,19; p < 0,05). Als  Erklärung  für die-
ses Befundmuster bieten sich m.E. folgende Überlegungen an: Erstens liegen bei den
in das ostdeutsche Zielunternehmen transferierten (Spitzen-)Führungskräften der
westdeutschen Käuferunternehmen aufgrund von „Lebensstandardverlusten“ und
„sozialer Isolationsempfindungen“ möglicherweise Defizite in der Leistungsmotiva-
tion bzw. Identifikation mit dem übernommenen Geschäftssystem vor. Zweitens sind
dysfunktionale ein-/wechselseitige Akzeptanzprobleme, Handlungsblockaden und
Verständigungsschwierigkeiten im Arbeitsalltag möglich, die sich etwa aus unter-
schiedlichen „Sprachkulturen“ oder Vorlieben für Statussymbole (z.B. Büroeinrich-
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tung, Firmenfahrzeug) ergeben.84 Drittens kann spekuliert werden, daß westdeutsche
Manager aufgrund einer nur unzureichenden Detailkenntnis unternehmensexterner
und -interner Netzwerkstrukturen des Zielunternehmens z.T. rentabilitätsabträgliche
Entscheidungen getroffen haben. Viertens ist denkbar, daß der durch den Transfer in
die westdeutschen Käuferunternehmen verbundene „Aderlaß“ an vermutlich quali-
fizierten ostdeutschen Managern dazu beigetragen hat, daß Rentabilitätsverbesse-
rungen in den akquirierten Unternehmen ver- oder zumindest behindert wurden.
Fünftens kann vermutet werden, daß der – aus Sicht der ostdeutschen Beschäftigten
möglicherweise übertriebene – Einsatz westdeutscher Führungskräfte in den ehema-
ligen Staatsunternehmen ein Gefühl des „Nicht-Gebraucht-Werdens“ sowie eine er-
neute Fixiertheit auf „Obrigkeiten“ zur Folge hatte.85

Die Zeilen 3 bis 5 in Tab. 5-10 zeigen ebenfalls praktisch keine signifikanten Korrela-
tionen mit den Akquisitionserfolgsmaßen in unserer ostdeutschen Stichprobe. Le-
diglich mit dem zeitlich unbefristeten Einsatz westdeutscher Führungskräfte in den
ostdeutschen Zielunternehmen gingen signifikante Umsatzverbesserungen der Ak-
quisitionsobjekte einher (r = 0,27 bzw. τ = 0,24; p < 0,05). Als Erklärung für diesen
nicht hypothesenkonformen Befund kommt in Betracht, daß dysfunktionale Rei-
bungsverluste bei übernommenen ostdeutschen Mitarbeitern im Verhältnis zu den
Vorteilen eines marktwirtschaftlichen Wissenstransfers hin zu den ehemals planwirt-
schaftlich geführten Zielunternehmen in den Privatisierungen eine geringere Be-
deutung beizumessen ist, in denen westdeutsche Käuferunternehmen bei der Aus-
wahl unbefristet zu entsendender Manager auf ausgeprägte sozio-kulturelle Fähig-
keiten (z.B. Fähigkeit integrativ zu wirken) Wert gelegt haben.

Da lediglich zwei der 18 einschlägigen bivariaten Befunde (= 11,1%) signifikante
Prädiktor-Kriteriums-Zusammenhänge zeigen (s. Variablen Nr. 1 bis 5 in Tab. 5-10),
rechtfertigen unsere Erkenntnisse insgesamt die Annahme von Hypothese H15. Eine
nachhaltige Unterstützung des Austauschs integrationsrelevanter Informationen
zwischen den West-Ost-Akquisitionspartnern kann über eher einsatzbezogene inter-
aktionsorientierte IG-Maßnahmen bei den Privatisierungsakquisitionen offenbar
nicht erzielt werden.

                                                

84 Vgl. u.a. Hilker 1991: 262; Schönherr 1997: 57f.

85 Vgl. Reißig 1993: 24; Schönherr 1997: 125.
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Überraschenderweise konnten auf Basis der Korrelationsanalysen keine signifikanten
Effekte auf die Integrationserfolgsindizes durch die zwei weniger symbolträchtigen
und fünf eher einsatzbezogenen interaktionsorientierten IG-Maßnahmen beobachtet
werden. Aus diesem Grund ergänzend durchgeführte explorative Kreuztabellierun-
gen konnten zumindest ansatzweise Anhaltspunkte für entsprechende Assoziationen
liefern. Für diese Analysezwecke wurde das Sample – jeweils getrennt für die drei
subjektiven Erfolgskriterien – entlang des Medians in zwei Gruppen unterteilt, wobei
die Gruppe unterhalb (oberhalb) des Medians durch einen eher unterdurchschnittli-
chen (überdurchschnittlichen) Integrationserfolg gekennzeichnet ist. Ein Chi-Qua-
drat-Test belegt beispielsweise, daß zwischen der unbefristeten Entsendung west-
deutscher Führungskräfte in ostdeutsche Zielunternehmen und dem (dichotomisier-
ten) produktionsstättenorientierten Integrationserfolg der West-Ost-Akquisitions-
partner ein schwach positiver Zusammenhang besteht.86 Tendenziell wurden bei
NBL-Akquisitionen mit einem überdurchschnittlichen PROD-Erfolg deutlich häufiger
die entsprechende Führungskräfteeinsatzmaßnahme durchgeführt. Dies läßt die Ver-
mutung zu, daß diese interaktionsorientierte IG-Maßnahme bei (Privatisierungs-)Ak-
quisitionen ein – aus informationsökonomischer Perspektive – durchaus adäquates
Mittel zur Übertragung marktwirtschaftlichen Know-hows sein kann und eine – aus
agencytheoretischer Perspektive – durchaus effiziente Maßnahme des (Zielunterneh-
mens-)Screenings sein kann.

Insgesamt kann unsere Studie die im praxisorientierten Schrifttum zumeist ohne
empirische Fundierung postulierte Erfolgsrelevanz interaktionsorientierter IG-Maß-
nahmen bestenfalls sehr eingeschränkt und gegebenenfalls nur auf Basis schwacher
Zusammenhänge primär für die finanziellen und sekundär für die integrationsori-
entierten Akquisitionserfolgskriterien bestätigen. Als Erklärung für diese Befund-
muster kann angeführt werden, daß nicht lediglich der – hier erfaßte – Einsatz inter-
aktionsorientierter IG-Maßnahmen (Einsatz vs. Nicht-Einsatz) sondern insbesondere
die – hier nicht erhobenen – Ausgestaltungsmöglichkeiten entsprechender Manage-
mentinterventionen erfolgskritisch ist/sind.87 Es wäre daher zukünftig zu klären,
unter welchen spezifischen Bedingungen der Einsatz von Maßnahmen zur Schaffung

                                                

86 Chi-Quadrat (nach Pearson) = 3,39, df = 1; Kontingenzkoeffizient = 0,22, p < 0,10.

87 Pritchett 2000: 155 postuliert in diesem Zusammenhang etwa, daß Käuferunternehmen, die eige-
ne Führungskräfte in das Zielunternehmen entsenden wollen, diese in einem eintägigen Training
auf den Einsatz bzw. die Einsatzbedingungen in dem neuen Arbeitsumfeld vorbereiten sollten.
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von Interaktionsmöglichkeiten zwischen den Managern der West-Ost-Akquisitions-
partner sinnvoll ist.

Bei einem ergänzenden variablenblockübergreifenden Vergleich der bivariaten Erfolgs-
zusammenhänge der beiden primär spitzenführungskräfteorientierten IG-Maßnah-
men „Beteiligung an Abstimmungstreffen“ (s. Variable Nr. 6 in Tab. 5-10) und „Ent-
scheidungskompetenzverteilung“ (s. Tab. 5-6) zeigen sich interessante Erkenntnisse
im Hinblick auf die Vorteilhaftigkeit der Einbindung(-sintensität) ostdeutscher Top
Manager in Entscheidungsprozesse. Während eine intensive Einbindung (= hohe
Entscheidungsautonomie) übernommener Spitzenführungskräfte in geschäftspoli-
tisch bedeutsame Entscheidungen des eigenen (Ziel-)Unternehmens zu signifikant
negativen Integrationserfolgseffekten (ABSATZ und SEKU) führt, zeigt demgegenüber
deren Einbindung in Abstimmungsprozesse des westdeutschen Käuferunterneh-
mens signifikant positive Assoziationen mit den finanziellen Erfolgskriterien UMSATZ

und RENT. Dieser nur auf den ersten Blick widersprüchliche Sachverhalt deutet einer-
seits an, daß die Fähigkeiten planwirtschaftlich geprägter Spitzenführungskräfte –
zumindest anfänglich – nicht zur weitgehend autonomen Bewältigung tiefgreifender
Ressourcenrestrukturierungen im Integrationsprozeß ausreichten.88 Andererseits
lassen die Befunde erkennen, daß ostdeutsche Managementfähigkeiten/-kenntnisse
(z.B. detaillierte Kenntnis der betrieblichen Ausgangssituation) bzw. deren Kombi-
nation mit westdeutschen Managementfähigkeiten für die finanzielle Entwicklung
übernommener Zielunternehmen durchaus von Vorteil sein kann. In diesem Zu-
sammenhang kann spekuliert werden, daß durch eine entsprechende Beteiligung an
Abstimmungstreffen des westdeutschen Käuferunternehmens möglicherweise Res-
sourcenallokationsvorteile und als dessen Folge letztlich auch finanzielle Erfolge für
die ostdeutschen Zielunternehmen entstehen können (z.B. Verlagerung von West-
Produktionsaufträgen zum Ost-Akquisitionsobjekt, Bündelung osteuropäischer Ver-
triebsaktivitäten des neuen Unternehmensverbundes beim Ost-Akquisitionsobjekt).

                                                

88 Schönherr 1997: 121 weist darauf hin, daß zumindest zu Beginn der betrieblichen Transformati-
onsprozesse „die Eignung ostdeutscher Führungskräfte als Strategen und Entscheidungsträger
relativ gering einzuschätzen ist, zumal über das neue marktwirtschaftliche Umfeld, in dem sich
die Betriebe nunmehr bewegen, in den meisten Fällen keinerlei Erfahrungen vorhanden sind.“
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5.3.2 Weiterbildungsbasierte Maßnahmen der Integrationsgestaltung

5.3.2.1 Deskriptive Präzisierung

Es galt weiterhin zu untersuchen, welche weiterbildungsbasierten IG-Maßnahmen in
der ostdeutschen Akquisitionspraxis zielgerichtet eingesetzt wurden. Entsprechend
wurde geprüft, ob vier vorgegebene weiterbildungsbasierte IG-Maßnahmen (a) in
der fokussierten Akquisition eingesetzt wurden und – im zutreffenden Fall – (b) wie
die Befragten den Nutzen der jeweiligen Maßnahme im Hinblick auf die Unterstüt-
zung ostdeutscher Führungskräfte bei der Bewältigung individueller akquisitions-
und transformationsbedingter Anpassungserfordernisse – neben der Reduzierung
fachlicher Fähigkeitslücken geht es im Rahmen transformationsinduzierter Akquisi-
tionen inbesondere um die Veränderung der aus planwirtschaftlichen Zeiten stam-
menden Denk- und Verhaltensweisen – einschätzen. Tab. 5-11 visualisiert die Ant-
wortverteilungsangaben in der vorliegenden ostdeutschen Stichprobe.

Es ist zunächst ersichtlich, daß sämtliche On-the-job und Off-the-job Entwicklungs-
maßnahmen für die übernommenen ostdeutschen Führungskräfte in ca. drei Viertel
der erfaßten Akquisitionen eingesetzt wurden (s. Variablen Nr. 1, 2 und 4).89 In be-
reits deutlich weniger NBL-Akquisitionen, nämlich 34,9%, wurden hingegen indivi-
duelle Karriereberatungsgespräche eingesetzt (s. Variable Nr. 3). Diese Befunde kön-
nen zum einen als Indiz dafür gewertet werden, daß eine zielgerichtete Integration
ehemaliger DDR-Staatsunternehmen angesichts der geringen marktwirtschaftlichen
Ausrichtung übernommener Manager durch eine aktive Führungskräfteentwick-
lungspolitik zu unterstützen war. Zum anderen kann gefolgert werden, daß seitens
der westdeutschen Käuferunternehmen durchaus ein Bewußtsein über die Einsatz-
notwendigkeit weiterbildungsbasierter IG-Maßnahmen gegeben war. Unsere Er-
kenntnisse widersprechen somit den Beobachtungen von Breu (2000: 123), die auf
der Basis von Interviews mit übernommenen ostdeutschen Managern zu dem Ergeb-
nis kommt, daß diese ihre Managementfähigkeit „mainly through experiential and
self-managed learning“ entwickelten.

Die weiterbildungsezogenen IG-Maßnahmen wurden zumeist kombiniert eingesetzt:
Im Durchschnitt wurden von den vier angeführten IG-Maßnahmen 2,64 Aktivitäten
pro  NBL-Transaktion eingesetzt (S = 1,16; Median = 3,00; N = 85). Wurde in fünf Ak-

                                                

89 Empirische Indizien über die Praxis der führungskräfteorientierten Weiterbildung in ostdeut-
schen (Ziel-)Unternehmen liefern z.B. Glotz/Ladensack 1995a: 140-156; Hodges 1999: 264.



287

Tab. 5-11:
Weiterbildungsbasierte Maßnahmen zur Unterstützung
der Manager des Zielunternehmens bei der Bewältigung

akquisitions- und transformationsbedingter Anpassungserfordernisse

Weiterbildungsbasierte
Prozentanteil der Akquisitio-
nen, bei denen die jeweilige

Nutzen-/Effektivitäts-
beurteilunga

IG-Maßnahmen für ZU-FKb Maßnahme eingesetzt wurdec M S Median N

1. Stellenspezifisches Training-on-
the-Job von ZU-FK im KU 3,53 1,02 4,00 64

2. Trainingsprogramme für ZU-FK
zur Vermittlung fachlicher Fä-
higkeiten (Off-the-Job)

3,48 0,91 4,00 67

3. Karriereberatungsgespräche
für ZU-FK 2,73 0,78 3,00 30

4. Einbindung von ZU-FK in regel-
mäßige Trainingsmaßnahmen
des KU

3,42 0,91 4,00 66

a) Wenn eine IG-Maßnahme im jeweils betrachteten Akquisitionsfall eingesetzt wurde, dann wurden
die Experten zusätzlich gebeten, deren Nutzen/Effektivität beim Bewältigen von schwierigen Ver-
änderungen im Zuge des Akquisitionsprozesses zu beurteilen. Diese Beurteilung erfolgte auf einer
5-Stufen-Skala mit den Antwortalternativen „sehr gering“ (= 1), „gering“ (= 2), „mittel“ (= 3), „hoch“
(= 4) und „sehr hoch“ (= 5).

b) Abkürzungen: FK = Führungskräfte; KU = Käuferunternehmen; ZU = Zielunternehmen; M = (arith-
metischer) Mittelwert; S = Standardabweichung; N = Fallzahl.

c) 100% = 86 Akquisitionsfälle.

quisitionen gänzlich auf den Einsatz solcher Maßnahmen verzichtet, so wurden in
immerhin 23 der betrachteten Privatisierungen sämtliche vier erfaßten Weiterbil-
dungsaktivitäten parallel eingesetzt.

Stellt man die Einsatzhäufigkeiten weiterbildungsbasierter IG-Maßnahmen unseres
innerdeutschen Akquisitionssamples vergleichbaren Werten rein westdeutscher Ak-
quisitionen des Jahres 1988 gegenüber, dann ist zunächst festzustellen, daß bei den
Privatisierungsakquisitionen insbesondere die Nutzung von Karriereberatungsge-
sprächen für die übernommenen Führungskräfte weit weniger verbreitet war als bei
den Akquisitionen in den ABL. Die (nutzungsausmaßbereinigte) Einsatzhäufigkeit
dieser IG-Maßnahme wird in der Gerpott´schen Studie mit 79,3% angegeben, wäh-
rend in der eigenen NBL-Studie ein um deutlich mehr als die Hälfte geringerer Wert

76,7%

34,9%

78,8%

74,4%
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(= 34,9%) beobachtet wurde.90 Als Erklärung für diese Beobachtung kommt in Be-
tracht, daß die (1) westdeutschen Käuferunternehmen den ostdeutschen Managern –
etwa aufgrund der unsicheren wirtschaftlichen Perspektiven der Zielunternehmen –
keine individuellen (Karriere-)Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen konnten bzw.
wollten und (2) Bedeutung solcher individuumszentrierten Beratungsgespräche zu-
mindest anfänglich im Hinblick auf die erfolgreiche Bewältigung transformationsbe-
dingter Anpassungsnotwendigkeiten aufgrund ihrer hohen zeitlichen Bindung von
Human Ressourcen seitens der Integrationsentscheidungsträger als eher gering ein-
gestuft wurde.

Wendet man sich den Trainingsprogrammen zur Vermittlung fachlicher Fähigkeiten
zu (s. Variable Nr. 2 in Tab. 5-11), dann sind zwischen den Einsatzhäufigkeiten der
west- und ostdeutschen Akquisitionen dagegen praktisch keine Unterschiede zu beo-
bachten (78,8%Ost vs. 80,4%West).91 Dieser Befund ist dahingehend interpretierbar, daß
westdeutsche Käuferunternehmen der Unterstützung übernommener Manager bei
der Entwicklung neuer fachlicher und führungsbezogener Qualifikationen (z.B. neue
Motivationstechniken) prinzipiell eine hohe Bedeutung beimessen, unabhängig da-
von, ob sich das Zielunternehmen in einer Transformationssituation befindet oder
nicht.

Die Beurteilungen des Integrationsnutzens fiel für die drei führungskräfteorientier-
ten Entwicklungsmaßnahmen (s. Variablen Nr. 1, 2 und 4) mit Mittelwerten zwi-
schen 3,42 und 3,53 (Median = 4,00) deutlich positiver aus als die mittlere Nutzenbe-
urteilung von 2,73 (Median = 3,00) für die Karriereberatungsgespräche (s. Variable
Nr. 3). Offenbar sind stärker aufgaben-/fachbezogene im Vergleich zu primär lauf-
bahn-/karriereorientierte Weiterbildungsmaßnahmen aus Sicht der Management-
praxis besser zur Anpassung übernommener ostdeutscher Führungskräfte an akqui-
sitions- und transformationsbedingte Anforderungen geeignet. Zum einen kann hier
vermutet werden, daß den ostdeutschen Führungskräften im Rahmen der Karriere-
beratungsgespräche häufig die Anpassungsbereitschaft negativ beeinflussende Ent-

                                                

90 Zur Herleitung der hier verwendeten Einsatzhäufigkeit wurden die prozentualen Antwortanga-
ben der Skalenstufen – „fast gar nicht genutzt“ (= 1) bis „sehr intensiv genutzt“ (= 4) – einer spe-
zifischen Maßnahmen zur Anpassungserleichterung zusammengefaßt. Vgl. Gerpott 1993a: 381
(Tab. 6-14; Variable Nr. 4). Für die Schweiz berichtet Gut-Villa 1997: 155, daß 68% bzw. 72% der
untersuchten Akquisitionen „Karriereberatungen“ bzw. „Fähigkeitsentwicklungsprogramme“ im
Rahmen des Personalmanagements zumindest ansatzweise nutzten.

91 Vgl. Gerpott 1993a: 381 (Tab. 6-14; Variable Nr. 2)
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wicklungsperspektiven aufgezeigt wurden (z.B. Ankündigung einer geplanten Ver-
setzung innerhalb des neuen Unternehmensverbundes, Andeutung einer zu erwar-
tenden „Karrierestagnation“). Zum anderen kann interpretiert werden, daß selbst bei
Akquisitionen, in denen ostdeutschen Managern eher positive Entwicklungsmög-
lichkeiten aufgezeigt wurden, die Effektivitätsbeurteilungen der Karriereberatungs-
gespräche etwa aufgrund von Kooperations- und/oder Verständigungsschwierig-
keiten (z.B. Zweifel an der Gültigkeit von Laufbahnentwicklungsperspektiven) zwi-
schen den West-Ost-Akquisitionspartnern abgeschwächt wurden. Für die Akquisiti-
onspraxis in Ostdeutschland kann somit unter der Prämisse, daß den beobachteten
Nutzenbeurteilungen eine zumindest annähernde Validität zugesprochen werden
kann, die Empfehlung ausgesprochen werden, primär aufgaben-/fachbezogene Wei-
terbildungsmaßnahmen unvermindert intensiv zu nutzen, während laufbahn-/kar-
riereorientierten Weiterbildungsmaßnahmen weniger Gewicht beigemessen oder
deren Ausgestaltung stärker transformationsspezifischen Gegebenheiten angepaßt
werden sollte.

5.3.2.2 Direkte Erfolgswirkungen

In Kap. 3.3.3.2 wurde die Hypothese H16 begründet, daß westdeutsche Käuferunter-
nehmen, die nach einer Akquisition in den NBL integrationsunterstützende Weiter-
bildungsmaßnahmen für Manager des ostdeutschen Zielunternehmens einsetzen, ein
signifikant höheres Akquisitionserfolgsniveau aufweisen als übernehmende Unter-
nehmen, die solche IG-Maßnahmen nicht realisieren. Die Hypothese H16 zur positi-
ven Erfolgswirksamkeit eines systematischen Personalentwicklungskonzeptes wurde
nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund des folgenden Zusammenhangs formuliert:
Es kann allgemein argumentiert werden, daß sich der Personalanpassungs-/entwick-
lungsbedarf im wesentlichen aus dem strategischen Zielsystem eines Unternehmens
ableiten läßt.92 Geht man davon aus, daß für die ostdeutschen Zielunternehmen an-
gesichts der Transformationssituation häufig neue Unternehmens-/Geschäftsfeld-
strategien formuliert werden mußten, dann ist zu erwarten, daß diese tiefgreifenden
strategischen Veränderungen in den Fällen erfolgreicher bewältigt wurden, in denen
führungskräfteorientierte Personalentwicklungsmaßnahmen zur Unterstützung in-
dividueller Anpassungsprozesse eingesetzt wurden. In Tab. 5-12 sind die Ergebnisse
der entsprechenden Erfolgsanalysen zusammengefaßt.

                                                

92 Vgl. z.B. Bühner 1997: 119 sowie die dort zitierte Literatur.
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Auf Basis der eigenen Daten ergeben sich für die weiterbildungsbasierten Maßnah-
men statistisch signifikante Pearson´sche Korrelationskoeffizienten zwischen 0,30
und 0,38 für das „subjektive“ Integrationserfolgskriterium ABSATZ und 0,20 bis 0,27
für das finanzielle Erfolgskriterium UMSATZ. Die höchsten absatz-/technologie-
orientierten Zielerreichungsgrade der west- und ostdeutschen Akquisitionspartner
sowie die positivsten Umsatzentwicklungstendenzen der Zielunternehmen aus den
NBL waren zu verzeichnen, wenn stellengebundene Trainings-on-the-Job und fach-
spezifische Trainingsprogramme eingesetzt wurden (s. Variablen Nr. 1 und 2 in Tab.
5-12).

Tab. 5-12:
Erfolgskorrelationen weiterbildungsbasierter IG-Maßnahmen für

Führungskräfte der ostdeutschen Zielunternehmen

Pearson´s r / Kendall´s ττττa

Einsatz weiterbildungs-
basierter IG-Maßnahmenb PRODc ABSATZ SEKU UMSATZ RENT INPUT

1. Stellenspezifisches Trai-
ning-on-the-Job von ZU-
FK im KU

0,05
( 0,05 )

0,34**
( 0,30** )

0,17
( 0,14 )

0,27*
( 0,22* )

0,13
( 0,09 )

 0,05
( 0,05 )

2. Fachliche Trainingspro-
gramme für ZU-FK

0,12
( 0,11 )

0,38**
( 0,31** )

 - 0,10
(- 0,06 )

0,20+

( 0,15 )
0,14

( 0,10 )
 - 0,12
(- 0,11 )

3. Karriereberatungs-
gespräche für ZU-FK

0,02
( 0,01 )

0,06
( 0,06 )

 - 0,13
(- 0,12 )

 - 0,03
( 0,04 )

0,11
( 0,08 )

 - 0,02
(- 0,01 )

4. Gemeinsame FK-Trai-
ningsmaßnahmen der AP

0,10
( 0,10 )

0,30**
( 0,25** )

 - 0,03
( 0,00 )

0,20+

( 0,17+ )
0,13

( 0,09 )
0,10

( 0,10 )

a) Werte ohne Klammern = Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelation; Werte in Klammern = Ken-
dall´sche Rangkorrelationen. Aufgrund paarweiser z.T. fehlender Angaben gilt: 67 ≤ N ≤ 85.

b) Der Einsatz einer weiterbildungsbasierten Maßnahme wurde jeweils mittels einer (0,1)-Dummy-Va-
riablen codiert, wobei 1 = Maßnahme wurde im Akquisitionsfall eingesetzt und 0 = Maßnahme wur-
de im Akquisitionsfall nicht eingesetzt. Zur Definition der betrachteten IG-Maßnahmen s. Tab. 5-11.

c) Abkürzungen: AP = Akquisitionspartner; FK = Führungskräfte; KU/ZU = Käufer-/Zielunternehmen;
PROD = Produktionsstättenorientierter Integrationserfolg; ABSATZ = Absatz-/Technologieorientier-
ter Integrationserfolg; SEKU = Unterstützungsfunktionsorientierter Integrationserfolg; UMSATZ =
Umsatzverbesserung des ZU; RENT = Rentabilitätsverbesserung des ZU; INPUT = Ausmaß der
Einhaltung von Inputzusagen/-zielen.

+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 (zweiseitiger Test).

Mit Ausnahme des Einsatzes von Karriereberatungsgesprächen für ostdeutsche Ma-
nager (s. Variable Nr. 3 in Tab. 5-12) waren alle weiterbildungsbasierten Maßnahmen
der IG mit mindestens einem Indikator des Akquisitionserfolges statistisch signifi-
kant  korreliert. Darüber  hinaus ist auffällig, daß  sämtliche  betrachteten  Führungs-
kräfteentwicklungsmaßnahmen mit den Erfolgskriterien PROD, SEKU, RENT und INPUT
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nicht signifikant assoziiert sind. Unter der Prämisse, daß die zuvor berichteten signi-
fikanten Zusammenhänge auf eine prinzipell erfolgsfördernde Ausgestaltung dieser
IG-Maßnahmen hindeuten,93 kann hier nur die Vermutung geäußert werden, daß die
Verwendung personalspezifischerer Akquisitionserfolgsindikatoren (z.B. Wirksam-
keit beim Abbau fachlicher Qualifikationsdefizite) in zukünftigen Studien deren
(Nicht-)Vorteilhaftigkeit besser herausstellen könnten.

Im ganzen liefern unsere Daten konkrete Hinweise dafür, daß der Hypothese H16 für
die absatz-/technologieorientierte Leistungsprozeßabstimmung der West-Ost-Ak-
quisitionspartner nahezu uneingeschränkt und für den Umsatzerfolg der ostdeut-
schen Zielunternehmen zumindest überwiegend gefolgt werden kann (s. Spalten
ABSATZ und UMSATZ). Demnach sollten führungskräfteorientierte Weiterbildungs-
maßnahmen trotz zeit-/kostenintensiver Bemühungen zur Bewältigung unterneh-
merischer Anpassungsnotwendigkeiten gerade bei den Privatisierungsakquisitionen
in den NBL nicht vernachlässigt werden.94 Vielmehr deuten unsere Befunde an, daß
entsprechende IG-Maßnahmen für einen möglichst reibungslosen Integrationsprozeß
der West-Ost-Akquisitionspartner bzw. finanziell erfolgreichen Transformationspro-
zeß ostdeutscher Zielunternehmen von vergleichsweise hoher Relevanz sind.95 Die-
ser Eindruck wird auch durch ergänzende Regressionsanalysen gestützt. So konnten
die als Prädiktoren ausgewählten drei Weiterbildungsmaßnahmen Nr. 1, 2 und 4 der
Tab. 5-12 immerhin 22% (p < 0,001) bzw. 10% (p < 0,05) der Varianz des ABSATZ-
bzw. UMSATZ-Kriteriums erklären. Offenbar waren derartige On-the-job/Off-the-job-
Entwicklungsaktivitäten für übernommene Manager prinzipell geeignet, um fachli-
che Qualifizierungslücken zu reduzieren sowie marktwirtschaftlich erforderliche
Einstellungs-, Denk- und Verhaltensveränderungen zu unterstützen und damit – im
Sinne einer „besseren“ Verständigungsbasis – letztlich die effiziente Zusammenar-
beit zwischen west- und ostdeutschen Führungskräften zu fördern.

                                                

93 Auf die „richtige“ Ausgestaltung weiterbildungsbasierter IG-Maßnahmen verweist insbesondere
eine Studie von Mercer Management Consulting (s. Lajoux 1998: 368): „And the training was not
just any training. The more successful companies in this study offered a wide range of training
topics (interpersonal, product knowledge, customer knowledge) taught in a variety of media
(classroom, computer, on-the-job), and engaged all levels of management (including senior ma-
nagement).“

94 Damit bestätigen unsere Befunde die bei Scheiter 1989: 311f.; Gerpott 1993a: 450 und Lajoux 1998:
368 beobachteten positiven Erfolgseffekte weiterbildungsorientierter IG-Maßnahmen.

95 Vgl. Schönherr 1997: 83.
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5.3.3 Zusammenfassende Übersicht der Erkenntnisse zu den Forschungshypo-
thesen

Tab. 5-13 stellt die mittels Varianz- und Korrelationsanalysen vorgenommenen Ü-
berprüfungen der sechzehn Forschungshypothesen zu direkten Erfolgswirkungen
integrationsgestaltender Maßnahmen zusammenfassend dar. Um die bivariaten Er-
folgszusammenhänge detailliert im Überblick darzustellen, wird auf die sechs unter-
suchungsrelevanten Akquisitionserfolgsdimensionen abgestellt.

Eine erwartete positive Erfolgswirkung (= „+“) zeigt an, daß eine höhere Ausprägung
einer als intervallskaliert interpretierten IG-Prädiktorvariablen zu einem höheren
Akquisitionserfolgsniveau führen sollte bzw. bei nominalskalierten IG-Prädiktoren
eine spezifische Variablenausprägung gegenüber einer alternativen Ausprägung mit
einem höheren Akquisitionserfolgsniveau verbunden sein sollte. Demgegenüber
deutet ein negativer Erfolgseffekt (= „–“) an, daß eine geringere Variablenausprägung
einer als intervallskaliert interpretierten IG-Prädiktorvariablen mit einem höheren
Akquisitionserfolgsniveau assoziiert sein sollte. Eine neutrale Erfolgswirkung (= „0“)
signalisiert, daß zwischen einzelnen Ausprägungen einer nominalskalierten IG-Vari-
ablen bzw. mit dem (Nicht-)Einsatz spezifischer Einzelmaßnahmen eines IG-Teilbe-
reichs keine generellen Akquisitionserfolgsvor- bzw. -nachteile zu erwarten sind. Mit
dem Symbol „?“ wird schließlich angedeutet, daß zwischen den in einer Hypothese
erfaßten IG-Einzelmaßnahmen auf Nominalskalenniveau mit merklichen, a priori
allerdings nicht präzise bestimmbaren Erfolgsunterschieden gerechnet wird.

Bei einer zeilenweisen Durchsicht der Tab. 5-13 ist zunächst auffällig, daß zu fast jeder
Hypothese bivariate Befunde beobachtet werden konnten, die deren Annahme für
ein einzelnes Erfolgskriterium oder mehrere Erfolgskriterien unterstützen (= „"“).
Über sämtliche Dimensionen des Akquisitionserfolges mußte lediglich Hypothese
H13 (= „–“) abgelehnt werden; demnach können von einer zunehmenden Breite des
genutzten interaktionsorientierten IG-Maßnahmenbündels keine positiven Akquisi-
tionserfolgseffekte erwartet werden. Vielmehr scheint die Umsetzungsqualität des
eingesetzten IG-Maßnahmenbündels, insbesondere bei transformationsinduzierten
West-Ost-Akquistionen, deutlich wichtiger zu sein, als deren bloße Nutzung.



Tab. 5-13: Ergebnisübersicht der bivariaten Tests der Forschungshypothesen
Bivariater BefundHypo-

thesen
Prädiktor-
variable

Erwartete
Erfolgswirkung PROD ABSATZ SEKU UMSATZ RENT INPUT

Integrationsplanung/IP (s. Kap. 5.1.2)

H1 Nicht-Existenz vs. Existenz einer IP Existenz + Nicht prüfbar
H2 Früher vs. später Beginn der IP Früh + – ! – – – –
H3 Detaillierungsgrad der IP + – ! – – – –
H4 Ohne vs. mit Einbindung des Zielunternehmens in IP Einbindung + – – – – – !

Integrationsprojektorganisation/IPO (s. Kap. 5.2.1.2)

H5 Instanzen der IPO ? – ! ! – – –
H6 Mono- vs. multistruktureller Basisansatz der IPO Multi + – ! – – – –
H7 Hierarchische Verankerung d. Integrationsverantwortung 0 ! ! – ! ! !
H8 Ohne vs. mit Einbindung des Zielunternehmens in IPO 0 ! ! ! ! ! !
H9 Zeitbezogene Integrationsmanagementintensität + – ! ! ! – –
H10 Personenbezogene Akquisitionsprozeßkontinuität + ! – – – – –

Entscheidungskompetenzverteilung zwischen den Akquisitionspartner/AP (s. Kap. 5.2.2.2)

H11 Entscheidungsautonomie des Zielunternehmens (ZU) – – ! – – – –

Zeitpunktaspekte der Integration (s. Kap. 5.2.3.2)

H12 Geschwindigkeit des Integrationsumsetzungsbeginns + – ! ! – – –

Interaktionsorientierte IG-Maßnahmen (s. Kap. 5.3.1.2)

H13 Breite des IG-Maßnahmenbündels + – – – – – –
H14 Weniger symbolträchtige IG-Maßnahmen Einsatz + – – – ! ! –
H15 Eher einsatzbezogene IG-Maßnahmen 0 ! ! ! ! ! !

Weiterbildungsbasierte IG-Maßnahmen (s. Kap. 5.3.2.2)

H16 Weiterbildungsmaßnahmen Einsatz + – ! – ! – –
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Signifikante hypothesenkonforme Befunde über sämtliche Akquisitionserfolgs-
meßgrößen zeigen zwei Hypothesen: (1) Im Hinblick auf Hypothese H8  wurde beo-
bachtet, daß sich nicht ein Erfolgskriterium signifikant in Abhängigkeit davon unter-
scheidet, ob übernommene ostdeutsche Manager in die Integrationsprojektorganisa-
tion eingebunden wurden oder nicht. Demnach sind mit dieser IG-Maßnahme weder
große (Informations-)Vorteile noch große (Komplexitäts-/Kooperations-)Nachteile
verbunden. Denkbar ist dennoch, daß sich für diesen Gestaltungsparameter der IPO
signifikante Erfolgseffekte anhand anderer, hier nicht erhobener Kriteriumsvariablen
nachweisen lassen (z.B. Akzeptanz integrationsbezogener Entscheidungen im Ziel-
unternehmen, Leistungsbereitschaft übernommener Manager). (2) Bezogen auf
Hypothese H15 wurde festgestellt, daß die eher einsatzbezogenen interaktionsorien-
tierten IG-Maßnahmen, wenn überhaupt, dann nur mit den quantitativ-
ökonomischen Erfolgsmaßen signifikant assoziiert sind. Da die wenigen signifikan-
ten Assoziationen zudem überwiegend erfolgsmindernde Einsatzwirkungen zeigen,
ist der zukünftigen Forschung zu empfehlen, neben der (Nicht-)Einsatztatsache zu-
dem auf die Einsatzbedingungen solcher Managementinterventionen abzustellen.
Ergänzend sollten weitere Erfolgskriterien (z.B. Qualität des Know-how-Transfers
zwischen den West-Ost-Akquisitionspartnern) erhoben werden, um die Erfolgswirk-
samkeit einsatz-/
austauschbezogener interaktionsorientierter IG-Maßnahmen präziser abbilden zu
können.

Auf Basis der vorliegenden Stichprobe ostdeutscher Akquisitionen konnte Hypothe-
se H15 nicht geprüft werden, da sämtliche erfaßten westdeutschen Käuferunterneh-
men zum Zeitpunkt des Privatisierungsvollzugs über einen zumindest grob skizzie-
renden Integrationsplan verfügten. Da kein Befund zur postulierten Vorteilhaftigkeit
der Existenz einer Integrationsplanung gegenüber einer Nicht-Existenz gewonnen
werden konnte, sollte dieser IG-Erfolgs-Zusammenhang als betrachtenswerter Ge-
genstand für die zukünftige Forschung angesehen werden.

Aus der spaltenweisen Betrachtung der Hypothesenübersicht läßt sich zunächst ab-
leiten, daß bei der Beurteilung der Erfolgswirksamkeit von integrationsgestaltenden
Maßnahmen, sofern ein eher breites Spektrum prozessual-mitarbeiterorientierter Ma-
nagementinterventionen untersucht wird, auch in nachfolgenden Forschungsarbei-
ten unterschiedliche Facetten zur differenzierten Erfassung von Akquisitionserfolgs-
unterschieden herangezogen werden sollten. Angesichts der Vielzahl in der vorlie-
genden Arbeit beobachteter „Nullassoziationen“ zwischen den IG-Maßnahmen und
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Erfolgskriterien muß zudem, wenn man von einer grundsätzlich positiven oder ne-
gativen Erfolgswirksamkeit der untersuchten Managementinterventionen ausgeht,
kritisch die Frage aufgeworfen werden, ob die gewählte Operationalisierung des
Konstrukts „Akquisitionserfolg“ der zukünftigen Forschung als uneingeschränkt
sinnvoll zu empfehlen ist.

Darüber hinaus fällt auf, daß rund jeder dritte (= 32,3%) hypothesenkonforme Be-
fund in Verbindung mit dem ABSATZ-Kriterium zu beobachten war. Dieser Sachver-
halt sollte allerdings keinesfalls dahingehend interpretiert werden, daß mit den un-
tersuchten integrationsgestaltenden Maßnahmen prinzipiell in besonders starkem
Maße absatz- und technologieorientierte Integrationsziele beeinflußt werden können.
Hierfür lassen sich zwei Erklärungen anführen: (1) Speziell bei innerdeutschen Pri-
vatisierungsakquisitionen waren derartige Integrationsziele von herausragender Be-
deutung (s. hierzu die äußerst rechte Spalte der Abb. 4-8, insbesondere die Variablen
Nr. 7, 8 und 10), so daß die Dominanz signifikanter IG-ABSATZ-Zusammenhänge
primär auf Besonderheiten des zugrundeliegenden Akquisitionssamples zurückzu-
führen sein könnte. (2) Aus inhaltlicher Perspektive kann vermutet werden, daß in
dem ABSATZ-Erfolgskriterium – besonders im Vergleich zu den anderen semi-quanti-
tativen Kriteriumsvariablen – weniger komplexe und damit „einfacher überschauba-
rere“ Integrationsziele (z.B. kombinierter Produktabsatz) zusammengefaßt wurden,
welche aus Sicht der Respondenten im Hinblick auf die Bedeutungs-/Erreichungs-
grade möglicherweise „besser einschätzbar“ waren.
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6. Multivariate Erfolgsanalysen integrationsgestaltender Maßnahmen

6.1 Analyse maßnahmenübergreifender Erfolgszusammenhänge

In dem vorangegangenen Kap. 5 wurden – jeweils getrennt für die untersuchungs-
leitenden IG-Variablenblöcke – direkte Zusammenhänge zwischen einzelnen Integ-
rationsgestaltungsmaßnahmen und Kriterien zur Messung des Erfolges bei NBL-
Akquisitionen analysiert. Zur Gewinnung von Erkenntnissen im Hinblick auf ihre
relative Bedeutung als Akquisitionserfolgsdeterminanten wurden die zuvor disku-
tierten integrationsprozessual-mitarbeiterorientierten Maßnahmen gleichfalls in
explorativen Regressionsanalysen näher untersucht. Mittels multivariater Regressi-
onsanalysen können die zuvor gewonnenen IG-Erfolgs-Assoziationen nicht nur
„präzisiert“, sondern gleichfalls Hinweise auf die durch die integrationsgestaltenden
Maßnahmen erklärbare Varianz der erfaßten Akquisitionserfolgskriterien generiert
werden.

Tab. 6-1 informiert über die Resultate der zusammenfassenden schrittweisen Regres-
sionsanalysen für die vier Akquisitionserfolgsindikatoren ABSATZ, SEKU, UMSATZ und
RENT. Als Prädiktoren wurden nur jene integrationsgestaltenden Maßnahmen in die
Regressionsgleichung aufgenommen, für die in den vorherigen Analysen einzelner
Teilblöcke auf dem 10%-Niveau signifikante einfache Beziehungen mit dem jeweils
analysierten Erfolgskriterium ermittelt werden konnten.1

Zum Verständnis von Tab. 6-1 ist anzumerken, daß in einem ersten, nicht visuali-
sierten Schritt verschiedene unternehmensexterne und -interne Situationsvariablen
als weitere potentielle Akquisitionserfolgsbestimmungsgrößen in das Regressions-
modell aufgenommen wurden. Diese auf dem situativen Ansatz basierende und in
der Forschungspraxis bewährte Vorgehensweise wurde gewählt, um zu erkunden,
inwieweit die selektierten IG-Maßnahmen nach Neutralisierung transaktionsspezifi-
scher  Einflüsse (= „Kontrollvariablen“) noch  einen signifikanten  zusätzlichen Beitrag

                                                

1 Die eigene Vorgehensweise folgt komplett derjenigen von Gerpott 1993a: 413. Dieses Vorgehen
hat zur Folge, daß die Anzahl der in die Regressionsanalysen eingehenden IG-Prädiktoren in
Abhängigkeit vom jeweils betrachteten Akquisitionserfolgskriterium zwischen 3 und 11 variiert.
Die vier Variablen Nr. 1a, 1b, 2b und 2c aus Tab. 5-5 wurden – obgleich in den bivariaten Analy-
sen z.T. signifikante Assoziationen mit einzelnen Erfolgskriterien festgestellt werden konnten –
nicht in die jeweiligen Regressionsmodelle aufgenommen, um eine möglichst hohe Fallzahl in
der multivariaten Analyse zu gewährleisten.
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Tab. 6-1: Multiple Regressionsanalysena zu Erfolgswirkungen von integrati-
onsgestaltenden Maßnahmen

Kriterien des Akquisitionserfolgesb

IG-Maßnahmen (Prädiktoren) Rückverweis ABSATZ SEKU UMSATZ RENT

1. IP-Beginnc s. Tab. 5-1 -0,10 - - -
2. IP-Detaillierungsgradd s. Tab. 5-1 0,33* - - -
3. Integrationsmanagere s. Tab. 5-3 - 0,13 - -
4. Integrationssteuerungsgruppee s. Tab. 5-3 - -0,24* - -
5. Integrationsprojektteamse s. Tab. 5-3 0,29* - - -
6. Externe Beraterunterstützunge s. Tab. 5-3 -0,06 - - -
7. Steuerungsansatz der IPOf s. Tab. 5-3 0,13 - - -
8. Hierachische Verankerung der In-

tegrationsgesamtverantwortungg
s. Tab. 5-4 - -0,32** - -

9. Entscheidungskompetenzverteilung s. Tab. 5-6 -0,22+ - - -
10. Unternehmensfunktionsorientierter

Integrationsbeginn
s. Tab. 5-7 0,34** 0,28* - -

11. Führungskräfteorientierter
Integrationsbeginn

s. Tab. 5-8 0,08 - - -

12. Personalabbauorientierter
Integrationsbeginn

s. Tab. 5-8 - - - 0,04

13. Wechselseitiger bereichsbezogener
FK-Austausche

s. Tab. 5-10 - - - -0,18

14. Unbefristete FK-Entsendungene s. Tab. 5-10 - - 0,20 -
15. Beteiligung an TM-Abstimmungs-

treffene
s. Tab. 5-10 - - 0,28* 0,35**

16. Stellenspezifisches Training-on-the-
Job im Käuferunternehmene

s. Tab. 5-12 0,10 - 0,17 -

17. Fachliche Trainingsprogrammee s. Tab. 5-12 0,23+ - 0,14 -
18. Gemeinsame Trainingsmaßnahmene s. Tab. 5-12 0,07 - 0,18 -

∆∆∆∆ R2  h 0,45** 0,44** 0,22+ 0,23+

N 64 66 67 67

a) Standardisierte partielle Regressionskoeffizienten (Beta-Gewichte) der mindestens auf dem 10%-
Niveau bivariat signifikanten IG-Maßnahmen nach Auspartialisierung der Kontrollvariablen. Zur
detaillierten Erläuterung der Kontrollvariablen(-gruppen) s. Kap. 4.2.2.

b) Abkürzungen: IP = Integrationsplanung; IPO = Integrationsprojektorganisation; FK = Führungskräf-
te; TM = Top Management; ZU = Zielunternehmen; ABSATZ = Absatz-/Technologieorientierter In-
tegrationserfolg; SEKU = Unterstützungsfunktionsorientierter Integrationserfolg; UMSATZ = Um-
satzverbesserungen des ZU; RENT = Rentabilitätsverbesserungen des ZU.

c) Codiert als 0/1-Variable, wobei 1 = „später“ Integrationsplanungsbeginn und 0 = „früher“ IP-Beginn.
d) Codiert als 0/1-Variable, wobei 1 = „relativ bzw. stark detaillierte“ Integrationsplanung und 0 = „grob

skizzierende“ Integrationsplanung.
e) Codiert als 0/1-Variable, wobei 1 = IG-Maßnahme wurde im betrachteten Akquisitionsfall eingesetzt

und 0 = IG-Maßnahme wurde im betrachteten Akquisitionsfall nicht eingesetzt.
f) Codiert als 0/1-Variable, wobei 1 = „multistruktureller“ Ansatz, d.h. Einsatz mehrerer Integrationsin-

stanzen und 0 = „monostruktureller“ Ansatz, d.h. Einsatz nur einer Integrationsinstanz.
g) Codiert als 0/1-Variable: 1 = „Verankerung der Integrationsgesamtverantwortung auf der 1. Hierar-

chieebene“ und 0 = „Verankerung der Integrationsgesamtverantwortung auf der 2. Ebene“.
h) Beitrag zur Erklärung der Varianz der Erfolgskriterien, der nach Auspartialisierung der Kontrollvari-

ablen allein auf die integrationsgestaltenden Maßnahmen zurückzuführen ist.
+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001 (zweiseitiger Test).
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zur Erklärung der Varianz der Akquisitionserfolgsmaße zu leisten vermochten.2 Aus
den in Kap. 4.2.2 dargestellten Variablen zur Charakterisierung der erfaßten inner-
deutschen Akquisitionen wurden hier folgende Umweltbedingungen und strukturel-
len Merkmale der West-Ost-Akquisitionspartner als Kontrollvariablen herangezo-
gen:

(1) Veränderungen in der Absatzmarktstruktur der ostdeutschen Zielunternehmen als
Folge der deutschen Wiedervereinigung und struktureller Veränderungen im e-
hemaligen RGW,3

(2) Zeitpunkt der offiziellen Bekanntgabe der Privatisierungsakquisition und Zeit-
spanne zwischen der offiziellen Privatisierungsbekanntgabe und der Datenerhe-
bung,4

(3) Erfahrungspotentiale der westdeutschen Käuferunternehmen im Umgang mit (a)
planwirtschaftlich geführten Unternehmen und (b) Akquisition-/Integrations-
prozessen,5

(4) Ähnlichkeiten der West-Ost-Akquisitionspartner im Hinblick auf (a) Unterneh-
mensgrößen(struktur)merkmale, (b) Marktcharakteristika (z.B. Kunden, Distributi-
onskanäle, Absatzregionen) und (c) Produkt-/Technologiecharakteristika (u.a. Pro-
duktionstechnologien, Produktprogramm, F&E-Schwerpunkte),6

(5) Relative wirtschaftliche Erfolgsposition der ehemaligen Staatsunternehmen zum
Zeitpunkt des Privatisierungsvollzugs.7

Diese  Variablen wurden ausgewählt, da gestützt auf  transformations(un)spezi-
fischen Literaturaussagen oder empirischen Befunden früherer Akquisitionsstudien a
priori angenommen werden konnte, daß sie wichtige Randbedingungen des Erfolgs-
niveaus bzw. der Integrationsgestaltung bei ostdeutschen Akquisitionen abbilden. So
kann angenommen werden, daß die Auswahl, Qualität und Wirkungen eingesetzter

                                                

2 Durch diese Vorgehensweise können durch Drittvariablen – hier Situationsparameter – bedingte
Verzerrungen bivariater IG-Erfolgs-Assoziationen „neutralisiert“ bzw. „herauspartialisiert“ wer-
den. Konkreter ausgedrückt wird damit die Prüfung eines „reinen“ Kausaleffekts einer unabhän-
gigen IG-Variable auf eine abhängige Erfolgsvariable ermöglicht. Einführend zu diesem metho-
dischen „Bereinigungsvorgang“ s. z.B. Urban 1982: 73-87; Bortz 1993: 333; Diekmann 1998: 602-
606. Zur Anwendung dieses Sachverhalts in der Akquisitionsforschung s. Gerpott 1993a: 409.

3 Vgl. Kap. 4.2.2.1/(d).
4 Vgl. Kap. 4.2.2.2/(1).
5 Vgl. Kap. 4.2.2.2/(3).
6 Vgl. Kap. 4.2.2.2/(4) und (5).
7 Vgl. Kap. 4.2.2.2/(6).
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IG-Maßnahmen durch die Ausprägungen der Kontrollvariablen beeinflußt werden.8

Beispielsweise dürften die Möglichkeiten (Notwendigkeiten) zur Entsendung eigener
Führungskräfte in das ostdeutsche Zielunternehmen entscheidend von der absoluten
Größe des westdeutschen Käuferunternehmens sowie dem Größenverhältnis der
West-Ost-Akquisitionspartner (wirtschaftlichen Erfolgsposition des Zielunterneh-
mens zum Privatisierungszeitpunkt) bestimmt sein. Ferner kann vermutet werden,
daß mit zunehmender Größe des ostdeutschen Zielunternehmens auch die Aufmerk-
samkeit, die das Management des westdeutschen Käuferunternehmens Integrati-
ons(gestaltungs)aktivitäten widmet, wächst.

Auf die Durchführung multivariater Regressionsanalysen für die Akquisitionser-
folgskriterien PROD und INPUT wird verzichtet, da in den vorherigen (einfachen) Zu-
sammenhangsanalysen pro Erfolgsmeßgröße höchstens zwei IG-Maßnahmen als
signifikante Determinanten identifiziert wurden. Die geringe Häufigkeit signifikan-
ter Assoziationen zwischen den integrationsgestaltenden Maßnahmen einerseits und
den beiden Erfolgskriterien andererseits kann wie folgt interpretiert werden: Wenn-
gleich die integrationsprozessual-personalorientierten Maßnahmen die beiden Er-
folgskriterien zumindest partiell zu beeinflussen vermögen, so werden diese den-
noch in vermutlich noch stärkerem Maße durch Einflußfaktoren ohne direkten Bezug
zur IG (z.B. Standortfaktoren wie öffentliche Förderprogramme, kommunale Steuer-
hebesätze, Verkehrsanbindung oder wirtschaftspolitische Faktoren wie Standortsi-
cherungsabsicht der THA) bestimmt. Eine weitere Erklärung kann darin gesehen
werden, daß etwa produktionsstättenorientierte Erfolgseffekte integrationsgestalten-
der Maßnahmen erst „langfristig“, d.h. mit einer über die im PROD-Kriterium erfaß-
ten 3-Jahresperiode hinausgehenden zeitlichen Verzögerung registriert werden kön-
nen. Daß die beiden vorgenannten Erfolgsmaße zu Beginn der Untersuchung den-
noch in das Analysemodell eingeführt wurden, wird damit begründet, daß sowohl
der produktionsstätten- wie auch der beschäftigungs-/investitionszusagenorientierte
(Integrations-)Erfolgsindex ex ante als zweckmäßige Größen zur Messung des Erfol-
ges ostdeutscher Akquisitionen plausibel erschienen.

Aus Tab. 6-1 geht zunächst hervor, daß sich in den multivariaten Betrachtungen je-
weils unterschiedliche IG-Maßnahmen als signifikante Prädiktoren der vier betrach-
teten Akquisitionserfolgsindikatoren erwiesen. Im Ergebnis bedeutet dies, daß die
Erfolgsrelevanz einer spezifischen integrationsgestaltenden Maßnahme in Abhän-
gigkeit vom Erfolgskriterium beurteilt werden muß. Die als wichtigste Prädiktoren
ausgewählten IG-Maßnahmen konnten zwischen 22% und 45% der Varianz der Ak-

                                                

8 Vgl. z.B. Datta/Grant 1990: 38; Gerpott 1993a: 423; Price Waterhouse 1993: 25; Krishnan et al.
1997: 368; Schönherr 1997: Kap. 6; Very et al. 1997: 604; Morossini et al. 1998: 144-146; Uh-
lenbruck/De Castro 2000: 389f.
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quisitionserfolgskriterien erklären und zwar nachdem der Einfluß situativer Bestim-
mungsgrößen auf das jeweilige Erfolgskriterium neutralisiert worden war. Bei einer
Betrachtung der Zeile „∆ R2“ in Tab. 6-1 ist zudem erkennbar, daß sämtliche erklär-
ten Varianzanteile der Erfolgskriterien auf mindestens 10%-Niveau tendenziell sta-
tistisch signifikant sind.

Ein Vergleich der durch die IG-Maßnahmen erklärten Varianz der subjektiven Integ-
rationserfolgsindizes einerseits und finanziell-quantitativen Erfolgskriterien anderer-
seits offenbart, daß immerhin 45% bzw. 44% der Varianz des Erfolges bei der absatz-
/technologieorientierten Leistungsprozeßabstimmung bzw. Integration unterstüt-
zungsfunktionsorientierter Unternehmensaktivitäten (ABSATZ bzw. SEKU) aber nur
22% bzw. 23% der Varianz der Veränderungen der Umsatz- bzw. Rentabilitäts-
entwicklung (UMSATZ bzw. RENT) auf die integrationsgestaltenden Maßnahmen, die
sich in der schrittweisen Regression als signifikante Determinanten des jeweiligen
Kriteriums erwiesen hatten, zurückzuführen sind. Demnach wirken die IG-Maßnah-
men im Durchschnitt erwartungsgemäß deutlich stärker auf den Integrationserfolg
der West-Ost-Akquisitionspartner als auf den finanziellen Erfolg der ostdeutschen
Zielunternehmen. Dieser Befund ist in Übereinstimmung mit unserem konzeptio-
nellen Überlegungen zur Akquisitionserfolgsmessung dahingehend interpretierbar,9

daß integrationsgestaltende Maßnahmen zuerst unmittelbar in Verbindung mit trans-
aktionsspezifisch zu erreichenden Integrationszielen getroffen werden und erst mit-
telbar mit einer zeitlichen Verzögerung auf finanzielle Erfolgsgrößen bei den Akqui-
sitionspartnern – hier der ostdeutschen Zielunternehmen – wirken. Als weitere in-
haltliche Begründung ist ins Kalkül zu ziehen, daß die beiden angeführten finanziel-
len Erfolgsvariablen gerade auch bei den Akquisitionen in den NBL sowohl durch
transformationsspezifische (u.a. wegbrechende Absatzmärkte in Osteuropa) wie
auch konjunkturelle (z.B. Abschwächung der weltwirtschaftlichen Konjunktur) Ein-
flüsse ohne direkten Bezug zur IG beeinflußt werden (können).10 Darüber hinaus
kann im Hinblick auf die höheren Erklärungsanteile der Integrationserfolgsindizes
vermutet werden, daß die befragten (Integrations-)Experten vor dem Hintergrund
genutzter Einzelmaßnahmen zur Gestaltung der Integration dazu neigen, den Errei-
chungsgrad transaktionsspezifisch relevanter Integrationsziele systematisch höher zu

                                                

9 Vgl. hierzu Kap. 4.3.2. Eine vergleichbares Befundmuster im Hinblick auf die erklärte Varianz
unterschiedlicher Erfolgsmeßdimensionen/-ebenen zeigt die Studie von Weber 1996: 1197.

10 Da in der vorliegenden Studie nur rudimentär unternehmensexterne Erfolgsbestimmungsgrößen
erfaßt werden konnten, eröffnen sich hier Ansatzpunkte für weiterführende empirische Studien.
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beurteilen, da sie ansonsten die Wirksamkeit der – häufig von ihnen zu verantwor-
tenden – Veränderungsprozesse selbst in Frage stellen würden. Auf der Basis dieser
letztgenannten Überlegung wären die Unterschiede in der Erklärbarkeit der Erfolgs-
kriterienvarianz primär auf erhebungstechnische, d.h. (un-)bewußte Wahrneh-
mungsverzerrungen und weniger auf inhaltliche Aspekte zurückzuführen.

Insgesamt stützen die multivariaten Analysen die in den vorangehenden bivariaten
Einzelanalysen von IG-Teilblöcken/Maßnahmen und Akquisitionserfolgskriterien
gewonnenen Erkenntnisse zur Wirkungsstärke und -richtung, so daß die regressions-
analytischen Befunde unseres ostdeutschen Samples nachfolgend – getrennt für die
vier herangezogenen Erfolgsmeßgrößen – aufgrund bereits zuvor skizzierter Inter-
pretationsmuster vergleichsweise kurz dargestellt werden können.

Zur Erklärung von Unterschieden hinsichtlich der Erreichung absatz-/technologieorien-
tierter Integrationsziele (= ABSATZ) kommt fünf IG-Maßnahmen eine signifikante Er-
folgsrelevanz zu (s. vierte Spalte von rechts in Tab. 6-1): Die beiden wirkungsstärks-
ten Prädiktoren nach Auspartialisierung der Kontrollvariablen waren ein eher hoher
Detaillierungsgrad der Integrationsplanung bei Privatisierungsvollzug und ein mög-
lichst früher Zeitpunkt des Umsetzungsbeginns unternehmensfunktionsorientierter
Integrationsmaßnahmen (s. Variablen Nr. 2 und 10). Angesichts dieser Befunde ist
der transformationsorientierten Akquisitionspraxis zu empfehlen, im Vorfeld einer
Privatisierungsakquisition verstärkte Bemühungen etwa zur Setzung von Integrati-
onszielen und Festlegung von Meilensteinen zu realisieren. Die hohe Erfolgswirk-
samkeit einer zügigen Umsetzung funktionsorientierter Integrationsmaßnahmen of-
fenbart, daß die Beschäftigten – insbesondere die der übernommenen ostdeutschen
Zielunternehmen – integrationsbedingte Veränderungen grundsätzlich erwartet ha-
ben und diesen im Mittel vermutlich positiv gegenüberstanden, sofern davon der
eigene Arbeitsplatz nicht in Frage gestellt wurde. Dies läßt die Interpretation zu, daß
Käuferunternehmen ehemaliger Staatsunternehmen ein unmittelbar nach dem Pri-
vatisierungsvollzug bei den Beschäftigten bestehendes „window of change“ zur Ini-
tiierung von Veränderungsprozessen möglichst nutzen sollten. Einen signifikanten
Beitrag zur Erklärung des ABSATZ-Kriteriums leistet zudem der Einsatz unterneh-
mensübergreifend besetzter Integrationsprojektteams mit Integrationsteilverant-
wortung (s. Variable Nr. 5). Hier deutet sich an, daß aus der Zusammenarbeit west-
und ostdeutscher Manager in Integrationsteamstrukturen, die primär auf die Lösung
von Sachaufgaben und weniger auf die Bewältigung „unternehmenspolitischer“ Fra-
gestellungen abstellen, trotz zumindest anfänglich bestehender Mentalitäts-/Know-
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how-Unterschiede erfolgsfördernde Effekte entstehen können und daher verstärkt
eingesetzt werden sollten. Im Rahmen der Organisation der Entscheidungsverteilung
zwischen den Top Managern der Akquisitionspartner erwies sich auch eine einseiti-
ge Entscheidungsdominanz des Käufermanagements als tendenziell signifikant in-
tegrationserfolgsfördernd (s. Variable Nr. 9). Inhaltlich untermauert dieses Ergebnis
zunächst die im Schrifttum11 zumeist vertretene Auffassung, daß die Ausgestaltung
dieser IG-Variable den Verlauf und Erfolg der Integrationsprozesse nachhaltig beein-
flussen kann. Darüber hinaus wird die spekulative Überlegung bestätigt, wonach
eine weitgehende Entscheidungsautonomie des übernommenen ostdeutschen Un-
ternehmens unmittelbar nach dem Privatisierungsvollzug unter den „Sonderbedin-
gungen“ innerdeutscher Akquisitionsfälle eher erfolgsabträgliche Effekte nach sich
zieht. In der Literatur wird in diesem Zusammenhang angemerkt, daß die wenigen
qualifizierten oder neu zugegangenen Führungskräfte in den Zielunternehmen zu-
mindest anfänglich durch ein relativ hohes Ausmaß der Entscheidungszentralisie-
rung optimal eingesetzt werden sollten. Damit eng verbunden ist die Sichtweise, daß
ein unvorbereitetes Job-Enlargement oder -Enrichment in der ersten Zeit nach der
Privatisierung viele ostdeutsche (Spitzen-)Führungskräfte überfordern würde.12

Darüber hinaus konnte in der Regressionsanalyse der Einsatz von Trainingspro-
grammen für übernommene ostdeutsche Führungskräfte zur Vermittlung fachlicher
Fähigkeiten als tendenziell erfolgsfördernd nachgewiesen werden (s. Variable Nr.
17). Die multivariate Analyse kann demnach die bivariaten Befunde, nach denen
unter den besonderen Bedingungen ostdeutscher Akquisitionen insbesondere mit
fachlichen Off-the-Job Entwicklungsaktivitäten positive Erfolgswirkungen erzielt
werden (können), nur bedingt unterstützen.

Im Hinblick auf die Integration sekundärer Unternehmensaktivitäten offenbaren die sig-
nifikanten partiellen Regressionskoeffizienten (s. dritte Spalte von rechts in Tab. 6-1),
daß eine hierarchische Verankerung der Integrationsgesamtverantwortung bei einer
direkt unterhalb der Geschäftsleitungsebene angesiedelten (Käufer-)Führungskraft
den stärksten Einfluß auf das Erfolgskriterium hat (s. Variable Nr. 8). Signifikante
Beta-Gewichte weisen zudem auf einen Verzicht auf den Einsatz einer mit west- so-
wie ostdeutschen (Spitzen-)Führungskräften besetzten Integrationssteuerungsgrup-
pe und einen möglichst frühen Zeitpunkt des Umsetzungsbeginns unternehmens-

                                                

11 S. unter vielen Weber 1996: 1185; Hodges 1999: 94.
12 Vgl. z.B. Leonhardt 1992: 203; Schönherr 1997: 107.
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funktionsorientierter Integrationsmaßnahmen hin (s. Variablen Nr. 4 und 10). Der
letztgenannte Befund stützt inhaltlich die in zahlreichen praxisorientierten Publikati-
onen13 postulierte Notwendigkeit einer hohen Integrationsgeschwindigkeit, etwa um
akquisitionsinduzierte Kostenvorteile (z.B. Synergiepotentiale bei der Zusammen-
führung von Unternehmensfunktionen) zügig umzusetzen. Die negative SEKU-Im-
plikation einer Integrationssteuerungsgruppe ist primär mit integrationsorientierten
Interessensunterschieden – im Sinne der Agency-Theorie kann hier aus Sicht der
Käuferunternehmen auch von einem abweichenden (Eigen-)Interesse übernommener
(Spitzen-)Führungskräfte gesprochen werden – und historisch bedingten sozio-
kulturellen Reibungsverlusten zwischen den West-Ost-Teammitgliedern erklärbar.

Zentral für eine merklich positive Beeinflussung der Umsatz- und Rentabilitätsent-
wicklung der Zielunternehmen ist die Teilnahme ostdeutscher Spitzenführungskräfte
an Abstimmungstreffen des Top Managements des westdeutschen Käuferunterneh-
mens (s. Variable Nr. 15 in den beiden äußerst rechten Spalten in Tab. 6-1). Aus in-
formationsökonomischer Perspektive kann hier argumentiert werden, daß von dieser
interaktionsorientierten IG-Maßnahme wichtige Impulse im Hinblick auf einen den
finanziellen Erfolg signifikant fördernden Wissenstransfer zwischen den West-Ost-
Akquisitionspartnern ausgehen (können). Weitere mindestens auf dem 10%-Niveau
signifikante Beta-Gewichte nach Auspartialisierung der Kontrollvariablen konnten in
diesen beiden Regressionsmodellen nicht nachgewiesen werden. Im Hinblick auf den
Umsatzerfolg spielen gerade weiterbildungsbasierte IG-Maßnahmen offenbar keine
signifikante Rolle (s. Variablen Nr. 16 bis 18). Im ganzen kommt integrationsgestal-
tenden Maßnahmen bei ostdeutschen Akquisitionen demnach eine nur geringe
Wirksamkeit im Hinblick auf das UMSATZ- und RENT-Kriterium zu. Dieses Ergebnis
ist durchaus plausibel, wenn man berücksichtigt, daß finanzielle Entwicklungsten-
denzen ostdeutscher Zielunternehmen in vermutlich stärkerem Maße durch Verän-
derungen externer Rahmenbedingungen beeinflußt wurden.

Mit den zusammenfassenden Regressionsanalysen zur Erfolgsbedeutung integrati-
onsgestaltender Maßnahmen bei Akquisitionen in Ostdeutschland ist die Bearbei-
tung der Auswertungsaufgabe Nr. 2, die abgeleitet aus dem in Abb. 3-1 dargestellten
Variablenblockmodell und den mit diesem Modell verknüpften Forschungsfragen
der Arbeit zu Beginn von Kap. 4 formuliert worden war, abgeschlossen. Darauf auf-
bauend werden im folgenden die empirischen Ergebnisse gemäß der Auswertungs-

                                                

13 Vgl. Kap. 2.3.3.3.
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aufgabe Nr. 3 der eigenen Studie dargestellt.14 Im Mittelpunkt der Analysen in Kap.
6.2 zur Erkundung interaktiver Wirkungsbeziehungen steht dabei die Klärung der
Frage, inwieweit unterschiedliche Situationskonstellationen – in der vorliegenden
Arbeit über Ausprägungsunterschiede einzelner Situationsparameter erfaßt – zu einer
merklichen Beeinflussung der Zusammenhänge zwischen integrationsgestaltenden
Maßnahmen und Indikatoren des Akquisitionserfolges führen (können).

6.2 Interaktive Erfolgsanalyse

Ziel dieses „explorativ angelegten“ Kapitels ist es zu prüfen, inwieweit Beziehungen
zwischen integrationsgestaltenden Maßnahmen und Indikatoren des Erfolges ost-
deutscher Privatisierungsaquisitionen von den Ausprägungen situativer Rahmenbe-
dingungen abhängen (= Interaktive Erfolgseffekte).15 In Kap. 6.2.1 wird zunächst die
methodische Vorgehensweise bei der Auswahl bedeutsamer Interaktionseffekte er-
läutert. Daran anschließend werden in Kap. 6.2.2 situativ relativierte Erfolgsbefunde
integrationsgestaltender Maßnahmen der eigenen empirischen Untersuchung dar-
gelegt.

6.2.1 Angewandte Methodik zur Auswahl bedeutsamer Interaktionseffekte

Zur Auswahl im Detail zu erkundender Interaktionseffekte wurde eine von Gerpott
entwickelte Methodik vollständig übernommen. Diese unterscheidet im wesentli-
chen drei Schritte (s. Abb. 6-1):16

Schritt 1: Die Auswahl untersuchungsrelevanter Situationsparameter stützt sich im
wesentlichen auf die Erkenntnisse früherer Forschungsarbeiten.17  Entsprechend wur-

                                                

14 S. hierzu die einleitenden Ausführungen in Kap. 4.
15 Vgl. hierzu das empirische Teilziel Nr. 3 in der Abb. 1-4 in Kap. 1.2. Im vorliegenden Zusam-

menhang liegen interaktive Erfolgseffekte dann vor, wenn die Stärke und eventuell Richtung der
Zusammenhänge zwischen IG-Maßnahmen und Akquisitionserfolgsvariablen in Abhängigkeit
von unterschiedlichen Ausprägungen eines Situationsparameters (= Moderatorvariable) signifi-
kant voneinander variieren.

16 S. Gerpott 1988: 329-333 und 1993a: 463-466.
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Abb. 6-1:
Methodisches Vorgehen zur Auswahl bedeutsamer Interaktionseffekte

• Festlegung der zu betrachten-
den Situationsparameter

• Bildung von Situationsgruppen
entlang des Variablenmedians

• Ermittlung der in Abhängigkeit
von einem Situationsparame-
ter signifikant unterschiedlich-
en Korrelationsvektoren der
IG-Maßnahmen im Hinblick auf
jedes Erfolgskriterium

• Durchführung von Detailana-
lysen zu situativ unterschied-
lichen Erfolgswirkungen inte-
grationsgestaltender (Einzel-)
Maßnahmen

1.
Bildung von

Situationsgruppen

2.
Analyse

„globaler“
Interaktionseffekte

3.
Analyse

„singulärer“
Interaktionseffekte

den  ausschließlich  Situationsparameter  herangezogen, für die zum einen bereits in
früheren Akquisitionsstudien – wenngleich transformationsunspezifische – interakti-
ve Erfolgswirkungen mit IG-Maßnahmen beobachtet wurden und zum anderen auf-
grund von  Hinweisen in der Transformationsliteratur a priori begründet angenom-
men werden konnte, daß sie den Zusammenhang zwischen IG-Maßnahmen und Er-
folgskriterien auch bei den hier untersuchten Privatisierungsakquisitionen in Ost-
deutschland moderieren (können). Auf dieser Basis wurden vier – jeweils auf den
Zeitpunkt der Privatisierungsbekanntgabe bezogene – strukturelle, primär relatio-
nale Unternehmensmerkmale zur Erfassung des situativen Bedingungsrahmens ost-
deutscher Akquisitionen ausgewählt:18

! Marktähnlichkeiten/-überschneidungen der West-Ost-Akquisitionspartner,

                                                                                                                                                        

17 Vgl. Datta/Grant 1990: 38-41; Datta 1991: 289f.; Gerpott 1993a: 467-485 und 1993b: 1282-1286;
Weber 1996: 1194. Die bislang fundierteste Analyse interaktiver Wirkungsbeziehungen zeigt Ger-
pott 1993a in seiner westdeutschen Akquisitionsstudie. Bei dieser werden für die Analyse von In-
teraktionseffekten primär folgende Situationsparameter herangezogen: (1) Produkt-/Technolo-
gieähnlichkeit der Akquisitionspartner, (2) Marktähnlichkeit der Akquisitionspartner, (3) Akqui-
sitionsrichtung, (4) Mitarbeiterzahl-/Größenverhältnis der Akquisitionspartner, (5) Ähnlichkeit
der Erfolgspositionen beider Unternehmen vor der Akquisition und (6) Freundlichkeitsgrad der
Akquisition.

18 Zu einer detaillierten inhaltlichen Präzisierung der im Rahmen der interaktiven Erfolgsanalyse
relevanten vier Situationsparameter s. Kap. 4.2.2. Eine gleichfalls durchgeführte Analyse interak-
tiver Erfolgswirkungen zwischen IG-Maßnahmen und dem Situationsparameter „Absatzmarkt-
strukturveränderungen des Zielunternehmens“ zeigte keine signifikanten globalen Interaktionsef-
fekte, so daß auf eine entsprechende Befunddarstellung verzichtet wird. Im Ergebnis führte die-
ses Vorgehen dazu, daß die Mehrzahl der in Kap. 4.2.2 dargestellten Situationsparameter (z.B.
Konkurrenzintensität, branchenbezogene Kapitalintensität, Akquisitionserfahrung) nicht zur Ex-
ploration interaktiver Erfolgswirkungen mit IG-Maßnahmen herangezogen wurden.
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! Ähnlichkeiten der West-Ost-Akquisitionspartner im Hinblick auf Produkt-/
Technologieaspekte,

! Mitarbeiterzahl-/Größenverhältnis des ostdeutschen Zielunternehmens relativ
zum westdeutschen Käuferunternehmen und

! wirtschaftliche Erfolgsposition des ostdeutschen Zielunternehmens.

Diese wurden jeweils entlang des Variablenmedians dichotomisiert, so daß je Situa-
tionsparameter zwei Ausprägungen zu unterscheiden sind.19

Schritt 2: In diesem Schritt wurde ein multivariates Testverfahren angewendet, das
die Signifikanz der Unterschiedlichkeit des Regressionskoeffizientenvektors zwischen
einem Bündel von mehreren integrationsgestaltenden Maßnahmen je eines der sieben
IG-Variablenblöcke20 und einem Akquisitionserfolgsmaß in zwei (Sub-)Gruppen von
Akquisitionsfällen ermittelt, die durch dichotome Ausprägungen jeweils eines Situa-
tionsparameters gekennzeichnet sind (Gruppenvergleich im linearen Regressions-
modell durch schrittweise Regression).21 Vor Anwendung dieses Testverfahrens
wurden zunächst mittels Multiplikation Produktvariablen aus den 28 unabhängigen
IG-Variablen und den vier jeweils 0/1-codierten Situationsparametern gebildet. An-
schließend wurden die neu gebildeten Produktvariablen gemeinsam mit den jeweils
dazugehörenden ordinalskalierten IG-Variablen und den dichotomen Situationspa-
rametern (variablenblockweise) in eine schrittweise Regression einbezogen.22 „Glo-

                                                

19 Abb. A2-1 im Anhang 2 zeigt die acht Situationsparametergruppen und informiert über ihre di-
chotome Operationalisierung. Zur Vorgehensweise bei der Variablendichotomisierung und zur
Struktur der Grafik s. Gerpott 1993a: 464f. (Abb. 6-3).

20 Im einzelnen sind dies die 7 IG-Variablenblöcke „Integrationsplanung“ in Tab. 5-1 (3 Variablen),
„Integrationsprojektorganisation“ in den Tab. 5-3 und 5-4 (7 Variablen), „Entscheidungskompe-
tenzverteilung“ in Tab. 5-6 (1 Variable), „Zeitaspekte des Umsetzungsbeginns von Integrations-
maßnahmen“ in den Tab. 5-7 und Tab. 5-8 (3 Variablen), „Interaktionsorientierte IG-Maßnah-
men“ in Tab. 5-10 (7 Variablen), „Weiterbildungsbasierte IG-Maßnahmen“ in Tab. 5-12 (4 Vari-
ablen) und „Personelle Veränderungen im übernommenen Top Management“ (3 Variablen). Zu
den personellen Veränderungsquoten des letztgenannten IG-Variablenblocks s. detailliert Ger-
pott 2000: 896 und 902.

21 Vgl. Gerpott 1993a: 464 und 466.
22 In einem ersten Teilschritt wurden sämtliche integrationsgestaltenden Maßnahmen eines IG-Vari-

ablenblockes und ein dichotomer Situationsparameter in das Regressionsmodell aufgenommen.
In einem zweiten Teilschritt wurden schließlich durch Aufnahme der dazugehörenden Produkt-
variablen die Auswirkungen der Zugehörigkeit zu einer Teilgruppe von Akquisitionsfällen auf
die (unstandardisierten) Regressionskoeffizienten getestet.
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bale“23 Interaktionseffekte wurden angenommen, wenn eine Verringerung der Feh-
lerquadratsumme durch Einbeziehung (situationsspezifischer) Produktvariablen zu
signifikanten R2-Zuwächsen führt. Als Teststatistik zur Prüfung signifikant höherer
R2-Werte wurde ein F-Test herangezogen.24 In der eigenen NBL-Stichprobe erreichten
von den insgesamt 112 (4 Erfolgskriterien x 4 Situationsparameter x 7 IG-Variablen-
blöcke) durchgeführten regressionsanalytischen Tests zur Identifikation „globaler“
Interaktionseffekte 11 (= 9,8%) ein Signifikanzniveau von mindestens 10%. Ange-
sichts dieses Befundes ist eine durchweg sehr vorsichtige Interpretation der in unse-
rer Stichprobe nachgewiesenen interaktiven Erfolgseffekte angebracht, da die Mög-
lichkeit einer Über- bzw. Fehlinterpretation aufgrund per Zufall auftretender Inter-
aktionseffekte von IG-Maßnahmen und Situationsparametern nicht von der Hand zu
weisen ist.25

Schritt 3: In diesem Schritt wurde schließlich im Detail analysiert, für welche spezifi-
schen integrationsgestaltenden Maßnahmen sich die Akquisitionserfolgseffekte in
Abhängigkeit von der Situationsparameterausprägung unterscheiden („singuläre“
Interaktionseffekte). Um die signifikanten Interaktionseffekte interpretieren zu kön-
nen, wurden parametrische und nicht-parametrische Korrelationen zwischen einzel-
nen Integrationsgestaltungs- und Akquisitionserfolgsvariablen getrennt für die je-
weiligen beiden situativen (Sub-)Populationen von NBL-Akquisitionen berechnet
und dann im Hinblick auf signifikante Unterschiede der Korrelationskoeffizienten
miteinander verglichen.26

Die auf der Grundlage der dargestellten Methodik identifizierten 11 globalen inter-
aktiven Akquisitionserfolgseffekte zwischen Integrationsgestaltungs- und Situati-

                                                

23 Die identifizierten Effekte werden von Gerpott 1993a: 467 (insbesondere Fußnote 281) deshalb als
„global“ bezeichnet, weil im Rahmen des Interaktionstests ganze IG-Maßnahmenblöcke, die zu-
meist mehrere beobachtete Einzelvariablen umfassen, und neu gebildete Produktvariablen be-
trachtet wurden.

24 Zu vertiefenden methodischen Erläuterungen s. Gerpott 1988: 330f. Zur Behandlung von Interak-
tionseffekten mittels Regressionsanalysen s. z.B. Jaccard et al. 1990: 7-33; Mossholder et al. 1990:
255-262; Hardy 1993: 29-48; Retherford/Choe 1993: 40-45; Fox 1997: 145-152; Pedhazur 1997: 425-
430, 495-497 und 548-553.

25 Vgl. Gerpott 1993a: 466.
26 Zur Vorgehensweise beim paarweisen Vergleich der Korrelationskoeffizienten auf signifikante

Unterschiede in zwei Teilgruppen von Akquisitionsfällen, die durch unterschiedliche Situations-
parameterausprägungen gekennzeichnet sind, s. Gerpott 1988: 330-334 und 1993a: 465f. sowie die
dort zitierte Literatur.
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onsvariablen werden im Verlauf des folgenden Kap. 6.2.2 variablenblockweise vor-
gestellt.

6.2.2 Situativ unterschiedliche Akquisitionserfolgswirkungen integrationsges-
taltender Maßnahmen

(1) Interaktive Akquisitionserfolgseffekte von prozessualen Aspekten der Integra-
tionsplanung und Situationsparametern

Als erster IG-Teilbereich wurde im Rahmen der interaktiven Erfolgsanalyse der
Block der Variablen, die prozessuale Aspekte der Integrationsplanung (IP) zum Ge-
genstand haben, auf globale Interaktionseffekte mit den vier erfaßten Situationspara-
metern untersucht. Dieser IG-Variablenblock wies mit drei Situationsparametern
signifikante gemeinsame interaktive Effekte auf die finanziellen Erfolgskriterien der
Veränderung der Rentabilitäts- bzw. Umsatzentwicklung des ostdeutschen Zielun-
ternehmens auf. Tab. 6-2 stellt die unterschiedlichen Erfolgseffekte für die einzelnen
Ausprägungen der erfaßten prozessualen Charakteristika der IP in Abhängigkeit von
(a) der Marktähnlichkeit, (b) der Produkt-/Technologieähnlichkeit und (c) dem Mit-
arbeiterzahl-/Größenverhältnis der West-Ost-Akquisitionspartner dar.

Wendet man sich zunächst den Interaktionseffekten zwischen den drei Variablen der
IP und den beiden Situationsparametern Markt- und Produkt-/Technologieähnlichkeit
der West-Ost-Akquisitionspartner zu, dann vermittelt die Tab. 6-2 zum einen folgenden
Eindruck: Ein „später“, d.h. nach dem Verhandlungsbeginn mit der THA aber noch
vor dem rechtlichen Vollzug der Privatisierung einsetzender Beginn der IP scheint
nur dann mit einer Verbesserung der Rentabilitätsentwicklung des ostdeutschen
Zielunternehmens einher zu gehen, wenn beide Akquisitionspartner in eng mitein-
ander verwandten Geschäften tätig sind. Stellen die West-Ost-Akquisitionspartner
hingegen mit unterschiedlichen Prozeßtechnologien unterschiedliche Produkte für
unterschiedliche Absatzmärkte her, dann wirkt sich ein „später“ IP-Beginn eher ne-
gativ – jedoch in statistisch nicht signifikanter Weise – auf das RENT-Kriterium aus.

Dieser Befund stützt die informationsökonomisch plausible Einschätzung, daß in den
Privatisierungsakquisitionen, in denen das Käuferunternehmen über gute Kenntnis-
se bzw. ein ausreichendes Verständnis des akquirierten Geschäftssystems verfügt,
ein vergleichsweise „später“ IP-Beginn und damit c.p. ein kürzerer Integrationspla-
nungszeitraum ausreichend ist, um rentabilitätserfolgsfördernd zu wirken. Demge-
genüber erscheint bei niedriger Geschäftsverwandschaft der West-Ost-Akquisitions-
partner eine Betonung eines früher einsetzenden IP-Beginns bzw. ein längerer Integ-
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rationsplanungszeitraum durchaus angebracht. Hier ist zu vermuten, daß die Pla-
nung/Identifikation akquisitorischer Wertsteigerungspotentiale bei Akquisitions-
partnern mit geringer  Geschäftsverwandschaft, die im Ergebnis  vermutlich weniger

Tab. 6-2:
Situationsbedingte Akquisitionserfolgseffekte

prozessualer Merkmale der Integrationsplanunga

RENTb UMSATZ

Charakteristika des
AP-Markt-
ähnlichkeit

AP-Produkt-/Tech-
nologieähnlichkeit

AP-Mitarbeiter-
zahlverhältnis

Integrationsplanungs-
prozesses (IP)c

niedrig
(N = 42)

hoch
(38 ≤ N ≤ 39)

niedrig
(N = 47)

hoch
(34 ≤ N ≤ 35)

Niedrig
(40 ≤ N ≤ 41)

hoch
(N = 40)

1. IP-Beginn
(früh vs. spät)

 -0,22k
(-0,19)

   0,32+
m

 (0,28+)
 -0,12k
(-0,09)

  0,27m
 (0,24)

-0,02
(-0,03)

0,01
(0,04)

2. IP-Detaillierungsgrad
(grob skizzierend vs.
relativ/stark detailliert)

-0,01
(-0,01)

-0,30+

(-0,24+)
-0,10

(-0,09)
-0,11

(-0,07)
 -0,26k
(-0,22)

  0,17m
(0,08)

3. IP-ZU-Partizipation
(ohne vs. mit)

  0,12k
 (0,09)

  -0,38*m
(-0,34*)

  0,08k
 (0,06)

   -0,39*m
  (-0,34*)

  -0,29+
k

 (-0,29+)
  0,08m
 (0,10)

Globaler Interaktionseffekt: IG-Maßnahmen x Situationsparameter
Multivariates F 3,37* 3,33* 2,21+

a) Werte ohne Klammern: Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelation. Werte in Klammern: Ken-
dall´sche Rangkorrelation. Koeffizientenpaare, die sich signifikant für mindestens p < 0,10 unter-
scheiden, sind durch unterschiedliche Subskripte k und m gekennzeichnet.

b) Abkürzungen: AP = Akquisitionspartner; ZU = Zielunternehmen; RENT = Rentabilitätsverbesserung
des ZU; UMSATZ = Umsatzverbesserung des ZU.

c) Zur Definition der betrachteten Charakteristika des Integrationsplanungsprozesses s. Kap. 5.1.1.
+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,01 (zweiseitiger Test).

auf materielle Ressourcenrestrukturierungen als vielmehr auf Fähigkeitentransfers
abstellt, ein besonders zeitintensiver da komplexer Prozeß zu sein scheint.

Im Hinblick auf die beiden Situationsvariablen Markt- und Produkt-/Technologieähn-
lichkeit ist aus Tab. 6-2 zum anderen abzulesen, daß ein Verzicht auf die Einbindung
übernommener ostdeutscher Manager in die IP bei einer hohen Geschäftsverwand-
schaft der West-Ost-Akquisitionspartner mit einer signifikant verbesserten Rentabi-
litätsentwicklung des Zielunternehmens einhergeht. Im Teilsample der NBL-Akqui-
sitionen, in denen das Käuferunternehmen das Geschäft des übernommenen Unter-
nehmens nicht annähernd so gut kennt wie dessen eigenes Management, konnte die-
ser Zusammenhang dagegen nicht beobachtet werden. Hier ist zunächst zu vermu-
ten, daß die fachlichen Qualifikationen/Geschäftskenntnisse planwirtschaftlich ge-
prägter Ost-Manager im Vergleich zu denen marktwirtschaftlich qualifizierter West-
Manager bei einer hohen Geschäftsverwandschaft der Akquisitionspartner von ver-
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gleichsweise geringer Relevanz für die Qualität der Integrationsplanungsaktivitäten
und somit für die Rentabilitätsentwicklung des Zielunternehmens waren. Zum ande-
ren begründen die beschriebenen Korrelationsunterschiede, daß in einer Situation, in
der das westdeutsche Käuferunternehmen über detaillierte markt- und produkt-/
technologiebezogene Kenntnisse bezüglich des akquirierten Geschäftssystems ver-
fügt, ein Verzicht auf die Integrationsplanungseinbindung bei den übernommenen
Managern – vermutlich angesichts einer zumindest anfänglich gegebenen Akzeptanz
marktwirtschaftlicher Know-how-Vorteile von Managern des Käuferunternehmens –
nicht zwangsläufig zu dysfunktionalen Verhaltensreaktionen (z.B. Gefühl eines ver-
minderten „relativ standings“27 im neuen Unternehmensverbund) führen und somit
den finanziellen Erfolg des ostdeutschen Zielunternehmens nicht nachhaltig beein-
trächtigen (müssen).

Hinsichtlich des Situationsparameters Mitarbeiterzahlverhältnis der West-Ost-Akquisi-
tionspartner vermittelt Tab. 6-2 folgendes Bild: Eine detaillierte IP scheint nur in den
Akquisitionen zu einer besseren Umsatzentwicklung des ostdeutschen Zielunter-
nehmens beitragen zu können, bei denen das westdeutsche Käuferunternehmen ein
relativ zur eigenen Größe eher großes ehemaliges Staatsunternehmen akquirierte. Im
Teilsample der Transaktionen, bei denen das Zielunternehmen relativ zum Käufer-
unternehmen klein ist, wurde hingegen ein negativer – allerdings gleichfalls nicht
signifikanter – Zusammenhang zwischen einem hohen Detaillierungsgrad der vorlie-
genden IP und dem UMSATZ-Kriterium beobachtet (s. Variable Nr. 2). Desweiteren
erweist sich eine Beteiligung ostdeutscher Manager an der Entwicklung von Integra-
tionsplänen dann tendenziell als signifikant umsatzerfolgsmindernd, wenn das Mit-
arbeiterzahlverhältnis der West-Ost-Akquisitionspartner niedrig ist; für Akquisitio-
nen mit geringen Unterschieden zwischen den beiden Unternehmen im Hinblick auf
die Anzahl der Mitarbeiter konnte diese Assoziation dagegen nicht beobachtet wer-
den (s. Variable Nr. 3). Die Korrelationsunterschiede der beiden Charakteristika des
Integrationsplanungsprozesses hinsichtlich des Mitarbeiterzahlverhältnisses sind
dahingehend interpretierbar, daß ein hoher Detaillierungsgrad integrationsbezoge-
ner Maßnahmenpläne bzw. eine Planungspartizipation übernommener Manager in
den NBL-Akquisitionsfällen, in denen ein zum eigenen Unternehmen relativ kleines
Zielunternehmen übernommen wurde, leistungsabträgliche Bürokratisierungseffekte
(z.B. geringere Flexibilität im Integrationsprozeß, höherer Komplexitätsgrad der In-

                                                

27 Zum Konzept des „relativ standings“ s. u.a. Hambrick/Cannella 1993: 735f.; Very et al. 1997:
593f.; Lubatkin et al. 1999: 56.
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formationsbeschaffungs-/-verarbeitungsprozesse) erzeugt. Wenn westdeutsche Käu-
ferunternehmen hingegen im Verhältnis zur eigenen Mitarbeiterzahl vergleichsweise
große Zielunternehmen akquirierten, dürften diese Bürokratisierungseffekte eher
vernachlässigbar sein; vielmehr scheinen in solchen Privatisierungsakquisitionen –
wenn man nur auf die Vorzeichen der Korrelationskoeffizienten abstellt – die mit
einem hohen Detaillierungsgrad der Maßnahmenpläne bzw. einer Planungsinvolvie-
rung ostdeutscher Manager zu erwartenden Vorteile (u.a. größere Informationsver-
arbeitungskapazitäten, präzisere Integrationszieldefinition aufgrund umfangreiche-
rer Detailanalysen) die bereits skizzierten Nachteile zumindest kompensieren zu
können. Die tendenziell signifikante IP-ZU-Partizipation-UMSATZ-Assoziation kann
zudem als Indiz dafür gewertet werden, daß die Wahrscheinlichkeit einer ausrei-
chenden Verfügbarkeit von Human Ressourcen im Käuferunternehmen zur IG zu-
nehmend größer wird, je kleiner das ostdeutsche Akquisitionsobjekt relativ zum
westdeutschen Akquisitionssubjekt ist.

(2) Interaktive Akquisitionserfolgseffekte von Aspekten der Integrationsprojekt-
organisation und Situationsparametern

Die blockweise Untersuchung von sieben Gestaltungsparametern der Integrations-
projektorganisation (IPO) ergab in unserer NBL-Stichprobe jeweils einen signifikan-
ten globalen Interaktionseffekt für die finanziellen Akquisitionserfolgsgrößen
UMSATZ bzw. RENT. Tab. 6-3 stellt entsprechende Korrelationen dar.

Wie aus Tab. 6-3 hervorgeht, wird die Erfolgswirksamkeit des Einsatzes einer Integ-
rationssteuerungsgruppe offenbar davon beeinflußt, wie sich die wirtschaftliche Er-
folgsposition des Zielunternehmens zum Zeitpunkt der Übernahme/Privatisierung dar-
stellt: Befand sich das ostdeutsche Akquisitionsobjekt in einer vergleichsweise guten
Geschäftserfolgsposition, dann wirkte sich die Einrichtung einer Integrationssteue-
rungsgruppe tendenziell positiv auf die Umsatzentwicklung des Zielunternehmens
aus, während im Teilsample der Akquisitionsobjekte mit einer schlechten Erfolgspo-
sition ein signifikant negativer Zusammenhang zu beobachten ist. Ebenfalls ist zu
erkennen, daß im Teilsample der Akquisitionsobjekte mit einer „überdurchschnittli-
chen“ Erfolgsposition ein Verzicht auf die Einbindung übernommener ostdeutscher
Manager in die Organisationsinstanzen der IPO mit signifikant höheren UMSATZ-
Werten als im Teilsample der Akquisitionsobjekte mit einer „unterdurchschnittli-
chen“ Erfolgsposition verbunden ist. Der beschriebene Erfolgsunterschied begründet
die Vermutung, daß bei einer guten Geschäftserfolgsposition des Zielunternehmens
im Rahmen einer gesamtverantwortlichen Integrationsinstanz besetzt mit Führungs-
kräften aus beiden Unternehmen sachgerechte, für beide Akquisitionspartner ver
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tretbare Integrationsentscheidungen gefördert werden. Wenn es sich dagegen um
„unterdurchschnittlich“ erfolgreiche Zielunternehmen handelt, verlieren die Chan-
cen eines  größtmöglichen Informationsflusses bzw.  Know-how-Transfers gegenüber

Tab. 6-3:
Situationsbedingte Akquisitionserfolgseffekte von

Merkmalen der Integrationsprojektorganisationa

UMSATZb RENT

ZU-Erfolgsposition AP-Marktähnlichkeit
Merkmale der Integrations-
projektorganisation (IPO)c

schlecht
(36 ≤ N ≤ 39)

gut
(36 ≤ N ≤ 38)

niedrig
(37 ≤ N ≤ 41)

hoch
(36 ≤ N ≤ 39)

1. Integrationsmanager
-Einsatz

 0,11
 (0,06)

-0,15
(-0,08)

 -0,11
 (-0,09)

 -0,07
 (-0,07)

2. Integrationssteuerungs-
gruppe-Einsatz

  -0,27+
k

(-0,23)
    0,31+

m
  (0,14)

   0,22k
  (0,18)

   -0,31+
m

 (-0,26+)
3. Integrationsprojektteams-

Einsatz
-0,13

(-0,07)
-0,15

(-0,17)
  0,13

  (0,11)
 0,07
(0,04)

4. Beraterunterstützung-
Nutzung

-0,05
(-0,04)

-0,10
(-0,15)

  0,01
 (-0,01)

 -0,19
 (-0,19)

5. IPO-Steuerungsansatz
(mono-vs. multistrukturell)

-0,15
(-0,14)

 0,07
 (0,03)

  0,14
  (0,12)

 -0,05
 (-0,06)

6. Hierachische Verankerung
der Integrationsgesamtver-
antwortung

-0,10
(-0,11)

 0,19
 (0,20)

  0,09
  (0,10)

  0,25
  (0,22)

7. ZU-Einbindung in IPO
(ohne vs. mit)

 -0,35*
 (-0,28+)

-0,05
(-0,14)

  0,18k
 (0,15)

    -0,33*m
  (-0,27+)

Globaler Interaktionseffekt: IG-Maßnahmen x Situationsparameter
Multivariates F 1,98+ 1,83+

a) Werte ohne Klammern: Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelation. Werte in Klammern: Ken-
dall´sche Rangkorrelation. Koeffizientenpaare, die sich signifikant für mindestens p < 0,10 unter-
scheiden, sind durch unterschiedliche Subskripte k und m gekennzeichnet.

b) Abkürzungen: ZU = Zielunternehmen; UMSATZ = Umsatzverbesserung des ZU; RENT = Rentabi-
litätsverbesserung des ZU.

c) Zur Definition der sieben betrachteten Charakteristika der Integrationsprojektorganisation s. Kap.
5.2.1.1.

+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,01 (zweiseitiger Test).

den Risiken steigender Konfliktpotentiale zwischen den wirtschaftssystembedingt
unterschiedlich geprägten Führungskräften der West-Ost-Akquisitionspartner bzw.
den nicht eindeutigen Entscheidungskompetenzen in der Integrationssteuerungs-
gruppe vermutlich an Erfolgsrelevanz. Bei solchen Akquisitionen dürfte eine ein-
deutige Dominanz der organisatorischen Regelungen zur Trägerschaft und Koordi-
nation der IG durch Führungskräfte des westdeutschen Käuferunternehmens besser
geeignet sein, um die planwirtschaftlich geprägten Elemente des Geschäftssystems
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des ehemaligen DDR-Staatsunternehmens in Einklang mit marktwirtschaftlichen
Anforderungen zu bringen. Für diese These spricht zudem, daß in den ostdeutschen
Akquisitionen, bei denen sich das Zielunternehmen in einer schlechten Erfolgspositi-
on befand, mit der Einbindung übernommener Manager in die IPO signifikant un-
günstigere Umsatzentwicklungstendenzen in den privatisierten Unternehmen beo-
bachtet wurden. Aus einer agencytheoretischen Perspektive kann zudem spekulativ
argumentiert werden, daß die übernommenen ostdeutschen Manager in den Privati-
sierungsakquisitionen, in denen die Zielunternehmen über eine unterdurchschnittli-
che Geschäftserfolgsposition verfügten, ihre Einbindung in die IPO teilweise zu
Handlungen nutzen, die im Ergebnis zu Wohlfahrtsverlusten führten (z.B. Verschlei-
erung ungünstiger Integrationsentwicklungen, für das Käuferunternehmen nicht
erkennbare Verzögerung von Veränderungsprozessen).

Aus Tab. 6-3 läßt sich weiter schließen, daß sich die Erfolgswirkungen der Charakte-
ristika der IPO auch in Abhängigkeit von der Marktähnlichkeit der West-Ost-Akquisi-
tionspartner unterscheiden: So ist der Einsatz einer gesamtverantwortlichen, mit Füh-
rungskräften des Käufer- und Zielunternehmens besetzten Integrationssteuerungs-
gruppe bei hoher Marktähnlichkeit der beiden Unternehmen signifikant (p < 0,10)
mit einer Verschlechterung der Rentabilitätsentwicklung des ostdeutschen Akquisi-
tionsobjektes verbunden, während im Teilsample der Akquisitionspartner mit gerin-
ger Marktähnlichkeit dieser Zusammenhang nicht zu beobachten war. Ebenfalls ist
zu beachten, daß die Einbindung ostdeutscher Manager in die IPO bei hoher Markt-
verwandschaft der West-Ost-Akquisitionspartner signifikant negativ auf das RENT-
Kriterium wirkt, während im Teilsample der Privatisierungen mit geringer Markt-
ähnlichkeit eine positive – statistisch jedoch nicht signifikante – Assoziation zu beo-
bachten ist.28 Insgesamt gibt dies Anlaß zu der Vermutung, daß die Vorteile einer
unternehmensübergreifend besetzten Integrationssteuerungsgruppe (u.a. hohe In-
formationsverarbeitungskapazitäten, Bewahrung/Förderung der Leistungsmotivati-
on übernommener Führungskräfte) bei den Akquisitionen in den NBL nur dann er-
folgsfördernd werden, wenn das westdeutsche Käuferunternehmen das Geschäft des
ostdeutschen Zielunternehmens im Hinblick auf Kunden, Märkte und Distributions-
kanäle im Detail kaum kennt und dadurch die Informationsverarbeitungsanforde-
rungen im Integrationsprozeß vergleichsweise komplex ausfallen.

                                                

28 Zu analogen Befunden s. Variable Nr. 3 in Tab. 6-2. Die Konsistenz der Befunde zu den Variablen
3 bzw. 7 der Tab. 6-2 bzw. 6-3 kann als Indiz für die Qualität des vorliegenden Datenmaterials
interpretiert werden.
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(3) Interaktive Akquisitionserfolgseffekte der Entscheidungskompetenzverteilung
und von Situationsparametern

Bezüglich der Entscheidungskompetenzverteilung für wichtige Geschäftsentschei-
dungen bezüglich  des Akquisitionsobjektes  wurde in unserem  NBL-Sample ein sig-

Tab. 6-4:
Situationsbedingte Akquisitionserfolgskorrelationena

der Entscheidungskompetenzverteilung

UMSATZb

AP-Mitarbeiterzahlverhältnis

Integrationsgestaltungsmaßnahme niedrig (N = 40) hoch (N = 39)

Entscheidungskompetenzverteilung
(Käufer-vs. Zielunternehmen)

 -0,31+
k

(-0,23+)
 0,20m
(0,11)

Globaler Interaktionseffekt: IG-Maßnahmen x Situationsparameter
Multivariates F 5,18*

a) Werte ohne Klammern: Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelation. Werte in Klammern: Ken-
dall´sche Rangkorrelation. Koeffizientenpaare, die sich signifikant für mindestens p < 0,10 unter-
scheiden, sind durch unterschiedliche Subskripte k und m gekennzeichnet.

b) Abkürzungen: AP = Akquisitionspartner; UMSATZ = Umsatzverbesserung des Zielunternehmens.
c) Zur Definition der Entscheidungskompetenzverteilung s. Kap. 5.2.2.1. Niedrigere (höhere) Werte

deuten darauf hin, daß wichtige Geschäftsentscheidungen des ostdeutschen Akquisitionsobjektes
eher durch das Management des Käuferunternehmens (Zielunternehmens) getroffen wurden.

+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,01 (zweiseitiger Test).

nifikanter Interaktionseffekt mit dem Mitarbeiterzahlverhältnis der Akquisitions-
partner im Hinblick auf den Umsatzerfolg des Zielunternehmens festgestellt.29 Tab.
6-4 zeigt die Korrelationen zwischen dem Ausmaß der Entscheidungsdominanz des
westdeutschen Käuferunternehmens bzw. der Entscheidungsautonomie des ostdeut-
schen Zielunternehmens und dem UMSATZ-Kriterium separat für die Teilgruppen
„niedriges“ und „hohes“ Mitarbeiterzahlverhältnis der Akquisitionspartner.

Demnach bestehen signifikante Unterschiede zwischen NBL-Transaktionen mit ei-
nem niedrigen vs. hohen Mitarbeiterzahlverhältnis der Akquisitionspartner im Hinblick
auf den Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Entscheidungsautonomie des
ostdeutschen Zielunternehmens und dessen Umsatzentwicklung im Anschluß an
den formalen Vollzug der Privatisierung. Der Vergleich der Korrelationskoeffizien-
ten deutet darauf hin, daß eine Entscheidungsverlagerung auf das westdeutsche
Käuferunternehmen in den Fällen, in denen das Akquisitionssubjekt ein relativ zur

                                                

29 F = 5,18, p < 0,05 (s. Tab. 6-4 unten).
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eigenen Größe kleines Akquisitionsobjekt übernimmt, bei dem ostdeutschen Zielun-
ternehmen zu einer signifikanten (p < 0,10) Umsatzverbesserung beizutragen ver-
mag. In West-Ost-Akquisitionen hingegen, in denen das Zielunternehmen in Relati-
on zum Käuferunternehmen groß ist, ist – allerdings ohne statistische Signifikanz –
eine größere Entscheidungsautonomie des Akquisitionsobjektes stärker mit höheren
UMSATZ-Werten verbunden. Der beschriebene Korrelationsunterschied bzw. interak-
tive Effekt zwischen den beiden Teilgruppen von Akquisitionen kann wie folgt inter-
pretiert werden: In den Privatisierungsfällen, in denen ein im Verhältnis zum west-
deutschen Käuferunternehmen kleines ehemaliges Staatsunternehmen von der THA
übernommen wurde, stellte die Integration c.p. für das Akquisitionssubjekt eine
Aufgabe mit vergleichsweise geringer Komplexität dar. Bei dieser Situationskonstel-
lation kann vermutet werden, daß das westdeutsche Käuferunternehmen über aus-
reichend Ressourcen (z.B. Finanzmittel, Top Management-Unterstützung) verfügt,
die erforderlich sind, um den Integrationsprozeß der West-Ost-Akquisitionspartner
wirksam zu unterstützen. Ist das übernommene Unternehmen in Relation zum über-
nehmenden Unternehmen hingegen groß, dann hat auch eine Verlagerung von Ent-
scheidungskompetenzen auf das marktwirtschaftlich erfahrene Käuferunternehmen
wegen der hohen Prozeßkomplexität bzw. geringen Überschaubarkeit der Integrati-
on (z.B. fehlende Erfahrungen im Umgang mit betrieblichen Transformations-/Sa-
nierungsprozessen) keine signifikant positiven Erfolgswirkungen.30

Wenngleich die westdeutsche Akquisitionsstudie von Gerpott im ganzen eine weit-
gehend höhere Situationsabhängigkeit der Erfolgseffekte der Entscheidungskompe-
tenzverteilung zeigt, so untermauern unsere spezifisch ostdeutschen Erkenntnisse
zumindest im Hinblick auf den oben diskutierten Situationsparameter den früher
beobachteten Interaktionseffekt.31 Demnach scheint die Erfolgswirksamkeit der Ent-
scheidungskompetenzverteilung in Abhängigkeit von der Ausprägung des Mitar-
beiterzahlverhältnisses der Akquisitionspartner zu variieren, unabhängig davon, ob
es sich um die Übernahme „marktwirtschaftlich bewährter“ oder „im marktwirt-
schaftlichen Anpassungsprozeß befindlicher“ Zielunternehmen handelt. Im Schrift-
tum dargestellte interaktive Erkenntnisse dahingehend, daß die Erfolgseffekte der
Entscheidungskompetenzverteilung gleichfalls von der Ausprägung der Markt- und
Produkt-/Technologieähnlichkeit der akquisitionsbeteiligten Unternehmen mode-

                                                

30 Unsere Argumentation lehnt sich hier sehr eng an Gerpott 1993a: 477 an.
31 Vgl. Gerpott 1993a: 476 (Tab. 6-42).
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riert werden, können auf der Basis unserer transformationsspezifischen Befunde
hingegen nicht untermauert werden.32 Eine situative Relativierung unserer Hypothe-
se H11 in Abhängigkeit vom Geschäftsverwandtschaftsgrad der West-Ost-Akquisi-
tionspartner ist somit nicht erforderlich.

(4) Interaktive Akquisitionserfolgseffekte der Geschwindigkeit des Integrations-
beginns und von Situationsparametern

Für den aus drei Einzelvariablen bestehenden IG-Block „Geschwindigkeit des Be-
ginns der Umsetzung von Integrationsmaßnahmen“ wurden in unserem Sample ost-
deutscher Akquisitionen ein multivariater Interaktionseffekt mit der Situationsvari-
ablen „wirtschaftliche Erfolgsposition des Zielunternehmens zum Zeitpunkt der
Übernahme“ beobachtet. Tab. 6-5 konkretisiert die Situationsabhängigkeit, indem die
signifikant (p < 0,10) unterschiedlichen Korrelationen zwischen den erfaßten IG-Vari-
ablen und dem Rentabilitätserfolgskriterium in Abhängigkeit von der Geschäfts-
erfolgsposition des ostdeutschen Zielunternehmens aufgeführt werden.

                                                

32 Vgl. Möller 1983: 215f.; Datta/Grant 1990: 38f.; Gerpott 1993a: 475f.
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Tab. 6-5:
Korrelationena zwischen bereichsbezogenen Zeitpunkten des Umsetzungsbeginns
von Integrationsmaßnahmen nach der Akquisitionsbekanntgabe und Akquisiti-
onserfolgskriterien bei unterschiedlicher Erfolgsposition des Zielunternehmens

RENTb

ZU-Erfolgsposition

Bereichsbezogener Umsetzungs-
beginn von Integrationsmaßnahmenc

Schlecht
(35 ≤ N ≤ 40)

gut
(35 ≤ N ≤ 40)

1. Unternehmensfunktionsorientierter
Integrationsbeginn

   0,36*k
  (0,27*)

   -0,04m
 (-0,02)

2. Führungskräfteorientierter
Integrationsbeginn

 0,03
(-0,03)

  0,01
 (-0,01)

3. Personalabbauorientierter
Integrationsbeginn

 0,05
(-0,01)

  0,21
  (0,13)

Globaler Interaktionseffekt: IG-Maßnahmen x Situationsparameter
Multivariates F 3,87*

a) Werte ohne Klammern: Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelation. Werte in Klammern: Ken-
dall´sche Rangkorrelation. Koeffizientenpaare, die sich signifikant für mindestens p < 0,10 unter-
scheiden, sind durch unterschiedliche Subskripte k und m gekennzeichnet.

b) Abkürzungen: ZU = Zielunternehmen; RENT = Rentabilitätsverbesserung des ZU.
c) Zur Definition der bereichsbezogenen Geschwindigkeiten des Integrationsumsetzungsbeginns s.

Kap. 5.2.3.1. Höhere (niedrigere) Werte deuten auf einen früheren (späteren) Umsetzungsbeginn
von Integrationsmaßnahmen nach der offiziellen Bekanntgabe der Akquisition hin.

+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,01 (zweiseitiger Test).

Ein Blick auf die Korrelationskoeffizienten in Tab. 6-5 zeigt, daß der globale Interak-
tionseffekt primär auf Unterschiede im Zusammenhang zwischen der Einzelvariab-
len „unternehmensfunktionsorientierter Integrationsbeginn“ und dem RENT-Kriteri-
um zurückzuführen ist. Befand sich das ostdeutsche Zielunternehmen in einer un-
terdurchschnittlichen (schlechten) Geschäftserfolgsposition, dann nahm mit wach-
sender Geschwindigkeit des unternehmensfunktionsorientierten Integrationsbeginns
auch deren Erfolg bei der Rentabilitätsentwicklung zu. Für die Teilgruppe der Ak-
quisitionen in den NBL, bei denen ein Zielunternehmen in einer überdurchschnittli-
chen (guten) Erfolgsposition akquiriert wurde, konnte diese signifikante Korrelation
dagegen nicht angenommen werden. Der beschriebene interaktive Effekt begründet
die Vermutung, daß in einer Konstellation, in der sich das akquirierte ostdeutsche
Unternehmen in einer wirtschaftlichen Krisensituation befindet und somit einer
strategischen Neuausrichtung bedarf, mit einer Erhöhung der Geschwindigkeit des
unternehmensfunktionsorientierten Integrationsbeginns wertsteigernde Ressourcen-
restrukturierungen/-transfers und damit Rentabilitätsverbesserungen tatsächlich
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auch realisiert werden können, ohne daß zusätzliche zeitintensive Detailanalysen im
Vorfeld der Integrationsumsetzung zwangsläufig erforderlich sind.

Der in unserem ostdeutschen Sample beobachtete Interaktionseffekt kann zunächst
als Indiz für die Haltbarkeit der in einschlägigen Publikationen zumeist ohne empiri-
sche Fundierung postulierten Vorstellung interpretiert werden, nach der die Effekte
der (Umsetzungs-)Geschwindigkeit der IG auf den Akquisitionserfolg situationsab-
hängig variieren können.33 Demnach scheint in den NBL-Akquisitionsfällen eine „ra-
dikale“ Integrationsgangart vorteilhaft, in denen die wirtschaftliche Erfolgsposition
des Zielunternehmens eher ungünstig ist. Da in der hier vorliegenden Studie aller-
dings weder der von Gerpott (1993a: 484) berichtete Geschwindigkeit-Erfolgs-
Zusammenhang für den Situationsparameter „Mitarbeiterzahl-/Größenverhältnis
der Akquisitionspartner“ bestätigt noch in ergänzend durchgeführten Analysen situ-
ativ unterschiedliche Erfolgswirkungen von Integrationsgeschwindigkeitsaspekten
in Abhängigkeit vom Detaillierungsgrad der vorliegenden Integrationsplanung bzw.
verwendeten Steuerungsansatz der Integrationsprojektorganisation34 identifiziert
werden konnten, ist abschließend festzuhalten, daß die unterstellten moderierenden
Effekte von Situations- und ausgewählten Integrationsgestaltungsvariablen zumin-
dest bei transformationsorientierten Akquisitionen mit Vorsicht zu betrachten sind.
Die nur eingeschränkte und z.T. nicht theoriekonforme Befundlage der vorliegenden
Studie deutet auf weiteren Forschungsbedarf hin, um die theoretisch plausiblen Mo-
deratoreffekte der angeführten Situations- und zeitbezogenen Integrationsgestal-
tungsvariablen entweder zu verifizieren oder endgültig zu falsifizieren.35

(5) Interaktive Akquisitionserfolgseffekte von weiterbildungsbasierten Integrati-
onsgestaltungsmaßnahmen und Situationsparametern

Zwischen dem IG-Teilbereich der Maßnahmen zur Reduzierung individueller
(marktwirtschaftlicher) Qualifikationslücken übernommener Führungskräfte des
ostdeutschen Zielunternehmens, der über vier Einzelvariablen operationalisiert wor-
den war, und den Situationsparametern wurden im eigenen NBL-Sample zwei signi-
fikante (p < 0,10) globale Interaktionseffekte für die Erfolgsindikatoren „Integrations-

                                                

33 S. hierzu Kap. 2.3.3.3.
34 In diesem Analysekontext wird die Variable „Steuerungsansatz der IPO“ als Indikator für das

Ausmaß der von den beteiligten Unternehmen für die Steuerung/Koordination der IG zur Ver-
fügung gestellten quantitativen Personalkapazitäten interpretiert.

35 Vgl. Gerpott 1993a: 485.
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erfolg bei der unterstützungsfunktionsorientierten Verzahnung der West-Ost-Ak-
quisitionspartner“ und „Umsatzverbesserung des ostdeutschen Zielunternehmens“
identifiziert.

Wie aus der linken Hälfte der Tab. 6-6 zu erkennen ist, unterscheiden sich die SEKU-
Erfolgswirkungen weiterbildungsbasierter IG-Maßnahmen vor allem in Abhängig-
keit vom Mitarbeiterzahlverhältnis der West-Ost-Akquisitionspartner: War das Ziel-
unternehmen in Relation zum Käuferunternehmen groß, dann wirkte sich die Durch-
führung stellenspezifischer Trainings-on-the-Job für ostdeutsche Manager signifikant
positiv auf den Erreichungsgrad wichtiger unterstützungsfunktionsorientierter In-
tegrationsziele aus; wenn es sich hingegen beim Akquisitionsobjekt um ein im Ver-
hältnis zum Akquisitionssubjekt kleines Unternehmen handelte, korrelierte diese
weiterbildungsbasierte IG-Maßnahme zwar gar nicht mit dem SEKU-Kriterium, war
allerdings mit einer signifikant besseren Umsatzentwicklung des Zielunternehmens
verbunden (s. IG-Variable Nr. 1). Weiter bestanden signifikante Unterschiede zwi-
schen Akquisitionen mit einem niedrigen vs. hohen Mitarbeiterzahlverhältnis der
beiden Unternehmen bei den Zusammenhängen zwischen der Nutzung von Karrie-
reberatungsgesprächen sowie der Durchführung von Trainingsmaßnahmen des Käu-
ferunternehmens unter Beteiligung übernommener Führungskräfte (s. IG-Variablen
Nr. 3 und 4 in der linken Hälfte der Tab. 6-6) einerseits und dem subjektiven In-
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Tab. 6-6:
Korrelationena zwischen dem Einsatz weiterbildungsbasierter IG-Maßnahmen

und Akquisitionserfolgskriterien bei unterschiedlichen Ausprägungen des
Mitarbeiterzahlverhältnisses der West-Ost-Akquisitionspartner

SEKUb UMSATZ

AP-Mitarbeiterzahlverhältnis AP-Mitarbeiterzahlverhältnis
Weiterbildungsbasierte
IG-Maßnahmen für ZU-FKc

niedrig
(N = 36)

hoch
(37 ≤ N ≤ 38)

niedrig
(N = 41)

hoch
(39 ≤ N ≤ 40)

1. Stellenspezifisches
Training-on-the-Job

  -0,08k
 (-0,10)

   0,35*m
  (0,31*)

  0,39*
  (0,31*)

0,14
(0,12)

2. Fachliche (off-the-Job)
Trainingsprogramme

  -0,29+

  (-0,24+)
 0,01

 (0,03)
 -0,08k
(-0,11)

    0,45**m
 (0,37*)

3. Karriereberatungs-
gespräche

   -0,39*k
  (-0,35*)

  0,10m
 (0,09)

-0,12
(-0,05)

0,05
(0,10)

4. Einbindung in Trainings-
maßnahmen des KU

   -0,40*k
  (-0,33*)

  0,16m
 (0,16)

 -0,06k
(-0,03)

   0,40*m
  (0,29*)

Globaler Interaktionseffekt: IG-Maßnahmen x Situationsparameter
Multivariates F 2,67* 2,17+

a) Werte ohne Klammern: Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelation. Werte in Klammern: Ken-
dall´sche Rangkorrelation. Koeffizientenpaare, die sich signifikant für mindestens p < 0,10 unter-
scheiden, sind durch unterschiedliche Subskripte k und m gekennzeichnet.

b) Abkürzungen: AP = Akquisitionspartner; FK = Führungskräfte; KU/ZU = Käufer-/Zielunternehmen;
SEKU = Unterstützungsfunktionsorientierter Integrationserfolg; UMSATZ = Umsatzverbesserung
des ZU.

c) Zur Definition der weiterbildungsbasierten IG-Maßnahmen zur Anpassungserleichterung an markt-
wirtschaftlich veränderte Arbeits-/Umfeldbedingungen s. Kap. 5.3.2.1.

+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,01 (zweiseitiger Test).

tegrationserfolgskriterium SEKU andererseits. Der Vergleich der Korrelationsvektoren
deutet darauf hin, daß nach Akquisitionen, bei denen ein geringes Größenverhältnis
zwischen übernommenem und übernehmendem Unternehmen gegeben ist, ein Ver-
zicht auf die beiden zuvor angeführten weiterbildungsbasierten IG-Maßnahmen hilf-
reich ist, um den Integrationserfolg bei der unterstützungsfunktionsorientierten Ver-
zahnung der Akquisitionspartner zu fördern. Wenn das Käuferunternehmen ein re-
lativ zur eigenen Größe großes Zielunternehmen akquirierte, ergab sich hingegen
keine entsprechende Assoziation.

Der Einsatz fachlicher (off-the-Job) Trainingsprogramme und die Einbindung über-
nommener Führungskräfte in Trainingsmaßnahmen des Käuferunternehmens wirkte
sich bei einem hohen Mitarbeiterzahlverhältnis der West-Ost-Akquisitionspartner
signifikant positiv auf die Umsatzentwicklung des Zielunternehmens aus; bei Priva-
tisierungsakquisitionen, bei denen das Mitarbeiterzahlverhältnis des Ziel- zum Käu-
ferunternehmen unterdurchschnittlich klein war, konnten diese Assoziationen hin-
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gegen nicht beobachtet werden (s. IG-Variablen Nr. 2 und 4 in der rechten Hälfte der
Tab. 6-6).

Für die beschriebenen Korrelationsunterschiede/interaktiven Effekte bietet sich die
Erklärung an, daß in Transformationssituationen, in denen das ostdeutsche Zielun-
ternehmen relativ zum westdeutschen Käuferunternehmen klein ist, akquisitionsbe-
zogene Weiterbildungsmaßnahmen häufig nicht optimal auf die planmäßige Erwei-
terung fachlicher, methodischer, sozialer und persönlicher – marktwirtschaftlich ge-
eignete – Qualifikationen übernommener Führungskräfte ausgerichtet werden.36

(6) Interaktive Akquisitionserfolgseffekte von personellen Veränderungen im über-
nommenen Top Management-Team und Situationsparametern

Für den über drei Variablen abgebildeten IG-Teilbereich zu personellen Veränderun-
gen im übernommenen Top Management-Team (TMT) nach dem Zeitpunkt der offi-
ziellen Privatisierungsbekanntgabe wurden in unserer ostdeutschen Stichprobe zwei
signifikante (p < 0,10) multivariate Interaktionseffekte mit dem Situationsparameter
„Marktähnlichkeit der West-Ost-Akquisitionspartner“ beobachtet.

Eine Durchsicht der Korrelationsvektoren zwischen den Determinanten personeller
Veränderungen im TMT akquirierter Unternehmen und dem Erfolgskriterium der
Veränderung der Rentabilitätsentwicklung des Zielunternehmens bei niedriger vs.
hoher Marktähnlichkeit in der linken Hälfte in Tab. 6-7 offenbart, daß der Interakti-
onseffekt primär auf Unterschiede im Zusammenhang zwischen der Einzelvariable
„mittlere jährliche externe Zugangsquote“ und dem finanziellen Erfolgskriterium zu-
rückzuführen ist. So wirkte sich bei niedriger Marktähnlichkeit der West-Ost-Ak-
quisitionspartner der Versuch über die unternehmensexterne Rekrutierung von Zu-
gangskandidaten für das TMT ostdeutscher Zielunternehmen dessen Leistungsfä-
higkeit zu verbessern, eindeutig negativ auf den Rentabilitätserfolg aus, nicht jedoch
bei hoher Marktähnlichkeit.

Der zweite globale Interaktionseffekt zwischen den personellen Veränderungsquoten
im TMT ostdeutscher Zielunternehmen und dem finanziellen Kriterium der Verän-
derung  der Umsatzentwicklung  des Zielunternehmens ist primär  durch den Korre-

                                                

36 Rudow/Burger 1999: 18 führen als Ergebnis ihrer Studie an, daß ostdeutsche Führungskräfte bei
der Entwicklung von Schlüsselqualifikationen – insbesondere bei der Methodenkompetenz – En-
de der 90er Jahre noch immer Nachholbedarf haben. Zudem sollten Weiterbildungsangebote in-
haltlich und organisatorisch stärker auf die Interessen der mittelständischen Unternehmen in den
NBL abgestimmt werden (z.B. teilnehmeraktivierende Lernformen, starker Praxisbezug).
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Tab. 6-7:
Korrelationena zwischen jährlichen Veränderungsquoten im Top Management-

Team des Zielunternehmens und Akquisitionserfolgskriterien bei unterschiedli-
chen Ausprägungen der Marktähnlichkeit der West-Ost-Akquisitionspartner

RENTb UMSATZ

Personelle Veränderungen AP-Marktähnlichkeit AP-Marktähnlichkeit
im Top Management-Team
des Zielunternehmensc

niedrig
(38 ≤ N ≤ 41)

hoch
(31 ≤ N ≤ 38)

niedrig
(38 ≤ N ≤ 41)

hoch
(31 ≤ N ≤ 38)

1. Mittlere jährliche Ausschei-
densquote von Top Mana-
gern

 0,11
 (0,09)

  0,20
  (0,13)

  0,08
  (0,15)

-0,13
(-0,09)

2. Mittlere jährliche interne
Zugangsquote in das ZU-
TMT

-0,04
(-0,04)

 -0,20
 (-0,20)

   0,11k
  (0,06)

  -0,21m
(-0,20)

3. Mittlere jährliche externe
Zugangsquote in das ZU-
TMT

    -0,49**k
   (-0,37**)

   -0,01m
  (-0,12)

     -0,64***
   (-0,44**)

  -0,41*
  (-0,29*)

Globaler Interaktionseffekt: IG-Maßnahmen x Situationsparameter
Multivariates F 3,19* 2,41+

a) Werte ohne Klammern: Pearson´sche Produkt-Moment-Korrelation. Werte in Klammern: Ken-
dall´sche Rangkorrelation. Koeffizientenpaare, die sich signifikant für mindestens p < 0,10 unter-
scheiden, sind durch unterschiedliche Subskripte k und m gekennzeichnet.

b) Abkürzungen: AP = Akquisitionspartner; TMT = Top Management-Team; ZU = Zielunternehmen;
RENT = Rentabilitätsverbesserung des ZU; UMSATZ = Umsatzverbesserung des ZU; .

c) Zur Definition der betrachteten (zeitnormierten) Veränderungsquoten im Top Management akqui-
rierter ostdeutscher Zielunternehmen s. Gerpott 2000: 896.

+ p < 0,10 * p < 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,01 (zweiseitiger Test).

lationsunterschied für die Einzelvariable „mittlere jährliche interne Zugangsquote“
hervorgerufen (s. Tab. 6-7, rechte Hälfte). Eine hohe Zugangsquote von Spitzenfüh-
rungskräften aus den Reihen des westdeutschen Käuferunternehmens wirkt sich in
Situationen, in denen das Akquisitionssubjekt das Geschäft des Akquisitionsobjektes
besonders im Hinblick auf dessen Kunden, Wettbewerber und Vermarktungsstrate-
gien kennt, signifikant mißerfolgsfördernd aus, während sich bei Akquisitionen mit
einer geringen Marktähnlichkeit beider Unternehmen – jedoch in statistisch nicht
signifikanter Weise – eher erfolgsfördernde Wirkungen zeigen.

Insgesamt geben die Befunde zunächst Anlaß zu der Vermutung, daß die Zusam-
menhänge zwischen der jährlichen Ausscheidensquote ostdeutscher Top Manager
nach einer Übernahme ihres Unternehmens und dessen finanzieller Erfolgsentwick-
lung weitgehend situationsunabhängig sind. Die von Gerpott37 identifizierten inter-
                                                

37 Vgl. Gerpott 1993b: 1284-1286.
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aktiven Effekte der Geschäftsverwandschaftsmaße der Akquisitionspartner und
Ausscheidensquote übernommener Spitzenführungskräfte auf Veränderungen fi-
nanzieller Erfolgsentwicklungstrends der Zielunternehmen können durch die eige-
nen Daten nicht gestützt werden. Im Ergebnis bedeutet dies, daß das Ausscheiden
planwirtschaftlich geprägter Spitzenführungskräfte in unserem ostdeutschen Sample
kein Ereignis mit stark situativ relativierter Akquisitionserfolgsrelevanz ist.

Darüber hinaus deuten die Befunde an, daß das Auswahlverfahren und der Vorbe-
reitungsprozeß in das TMT des ostdeutschen Zielunternehmens zu transferierender
Spitzenführungskräfte häufig nicht optimal auf die transformationsspezifischen Be-
sonderheiten einer Akquisition in den NBL abgestimmt sind. Insbesondere in einer
Situation mit geringer Marktähnlichkeit der Akquisitionspartner kommt es bei der
unternehmensexternen Rekrutierung von Mitgliedern für das TMT ostdeutscher
Zielunternehmen verstärkt darauf an, marktwirtschaftlich qualifizierte Kandidaten
mit einer hohen Wechselbereitschaft zu identifizieren, deren fachliches und sozio-
kulturelles Persönlichkeitsprofil (z.B. Fähigkeit integrativ und motivationsfördernd
zu wirken) einen möglichst guten „Fit“ mit dem akquirierten ehemaligen Staatsun-
ternehmen aufweist, um die Gefahr einer nur unzureichenden Akzeptanz neuer
Spitzenführungskräfte in den ehemaligen Staatsunternehmen zu minimieren.38 Unter
der Annahme, daß gerade bei „marktfremden“ westdeutschen Käuferunternehmen
häufig nicht ausreichend Sachkompetenz im Hinblick auf eine erfolgsfördernde Per-
sonalbeschaffung/-auswahl vorhanden ist, bietet es sich gerade bei zukünftigen
West-Ost-Akquisitionen an, zur Rekrutierung qualifizierter Spitzenführungskräfte
verstärkt Dienstleistungen von Personalberatungsunternehmen oder sonstigen Per-
sonaldienstleistern in Anspruch zu nehmen. Wenngleich dieser Beschaffungsweg
grundsätzlich kostspielig ist, so kann dennoch vermutet werden, daß die damit typi-
scherweise einhergehenden Besetzungserfolge39 sich letztlich auch in einem höheren
Akquisitionserfolgsniveau widerspiegeln (können).

Zusammengefaßt deuten die in Kap. 6.2 präsentierten interaktiven Erfolgseffekte
zwischen integrationsgestaltenden Maßnahmen und strukturellen Merkmalen der
West-Ost-Akquisitionspartner darauf hin, daß Erfolgswirkungen von IG-Maßnah-

                                                

38 Zum Problem der geringen Wechselbereitschaft marktwirtschaftlich qualifizierter Manager und
deren häufig nur unzureichenden Akzeptanz in den ostdeutschen (Ziel-)Unternehmen s. Glotz/
Ladensack 1995a: 182; Schönherr 1997: 119; Keller 1998: 147.

39 Vgl. zu dieser Einschätzung Drumm 2000: 328.



323

men überwiegend nicht situationsabhängig sind. Da ein erhebliches empirisches Defi-
zit bei der Erforschung von Interaktionseffekten in der akquisitionsorientierten In-
tegrationsforschung festzustellen ist, können die im vorliegenden Sample beobach-
teten explorativen Befunde primär als Ausgangspunkt für weitergehende transfor-
mations(un)spezifische Studien gesehen werden. Methodische und inhaltliche Ansatz-
punkte für die zukünftige Forschung zu situationsabhängigen IG-Erfolgs-Zusam-
menhängen werden in Kap. 7.2 vorgestellt.
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7. Ergebnisimplikationen

Die vorliegende Arbeit widmete sich der Integrationsgestaltung (IG) bei transforma-
tionsbedingten Akquisitionen westdeutscher Käuferunternehmen in Ostdeutschland
aus einer Managementperspektive. Ausgangspunkt dieses Forschungsvorhabens
war die nahezu vollständige Privatisierung der ehemaligen DDR-Staatsunternehmen
durch die Treuhandanstalt. Die in diesem Zusammenhang veräußerten Zielunter-
nehmen stellten zu Beginn der neunziger Jahre einen beträchtlichen Anteil an der
Gesamtzahl aller Zusammenschlüsse unter Beteiligung deutscher Unternehmen dar.
Im Rahmen des hier beschriebenen Forschungsprojektes wurden Zusammenhänge
zwischen dem Einsatz einer Vielzahl primär integrationsprozessual-mitarbeiterori-
entierter Einzelmaßnahmen und dem betriebswirtschaftlichen Erfolgsniveau bei in-
nerdeutschen Akquisitionen in den NBL analysiert. Die empirischen Ergebnisse lie-
fern Ansatzpunkte zur Beantwortung der Frage, inwieweit die Erfolgsvarianz von
Privatisierungsakquisitionen in Ostdeutschland durch derartige Erfolgsdeterminan-
ten erklärt werden kann.

Auf Basis der vorgelegten schriftlichen Primärerhebung, bei der 86 zwischen 1990
und 1993 realisierte West-Ost-Transaktionen erfaßt wurden, ist in einem ersten Ana-
lyseschritt untersucht worden, wie sich die Praxis der IG bei den transformationsbe-
dingten Akquisitionen typischerweise darstellt, um daraus Rückschlüsse auf signifi-
kante Unterschiede zu IG-Vorgehensweisen in einem rein marktwirtschaftlichen Ak-
quisitionskontext zu ziehen. Ein zweiter Analyseschritt dieser Arbeit war es, die Rich-
tung und Stärke des Wirkungszusammenhangs zwischen dem Einsatz integrations-
gestaltender Managementinterventionen und Indikatoren des Akquisitionserfolgsni-
veaus zu bestimmen. Darüber hinaus wurde in einem dritten Schritt die Bedeutung
von Situationsparametern für die Erklärung von Akquisitionserfolgseffekten integ-
rationsgestaltender Maßnahmen analysiert. Im Ergebnis führen die theoretisch und
empirisch fundierten Analysen zu Erkenntnissen, die primär vom Management
westdeutscher Käuferunternehmen dazu genutzt werden können, mittels des Einsat-
zes integrationsgestaltender Einzelmaßnahmen das Erfolgsniveau transformations-
orientierter Akquisitionen zu verbessern.

Im folgenden Kap. 7.1 werden zunächst wesentliche Ergebnisimplikationen der vor-
gelegten Studie für erfolgsversprechende Vorgehensweisen beim Einsatz integrati-
onsgestaltender Maßnahmen in der Praxis vorgestellt. Vor dem Hintergrund inhalt-
licher und methodischer Einschränkungen dieser empirischen Studie werden in Kap.
7.2 anschließend Ansatzpunkte zur Ausrichtung der zukünftigen betriebswirtschaft-
lichen Forschung zu Unternehmensakquisitionen herausgestellt.
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7.1 Integrationsgestaltung in der Praxis

Die Ergebnisse der empirischen Studie deuten darauf hin, daß die Fähigkeit des Ma-
nagements zur professionellen Steuerung und Koordination leistungswirtschaftlicher
sowie sozio-kultureller Veränderungsprozesse zumeist unabdingbar ist, um die In-
tegration von West-Ost-Akquisitionspartnern zum Erfolg zu führen. Demnach ist
nach den Erkenntnissen dieser Untersuchung Gerpott grundsätzlich beizupflichten,
der als Kernergebnis seiner Studie das Fazit zieht, daß ein gezieltes Integrationsma-
nagement eine notwendige Voraussetzung zur Erreichung eines überdurchschnittli-
chen Akquisitionserfolgsniveaus ist.1

In diesem Abschnitt sollen auf Basis der in Kap. 5 und 6 dargestellten Erkenntnisse
zu Erfolgswirkungen praktizierter Integrationsgestaltungsmaßnahmen Implikatio-
nen i.S. von Orientierungs- und Entscheidungshilfen für das Management des Integ-
rationsprozesses bei Privatisierungakquisitionen in den NBL abgeleitet werden.

Zu diesem Zweck werden in der linken Hälfte in Abb. 7-1 nochmals die empirischen
Befunde zu acht untersuchungsrelevanten Maßnahmen bzw. Vorgehensmustern im
Rahmen der IG zusammenfassend dargestellt, für die überdurchschnittlich starke
Wirkungen entweder auf Indikatoren des Integrationserfolgsniveaus der West-Ost-
Akquisitionspartner oder finanziellen Transformationserfolgsniveaus der ostdeut-
schen Zielunternehmen beobachtet werden konnten. Basis für die Auswahl der in-
tegrationsgestaltenden Maßnahmen sind primär die in Kap. 6.1 dokumentierten Reg-
ressionsanalysen2, die wiederum auf den bivariaten Analysen aus Kap. 5 aufbauen.
Darüber hinaus wird aus der linken Hälfte in Abb. 7-1 deutlich, ob es sich bei den
identifizierten Erfolgsdeterminanten um IG-Maßnahmen handelt, die in der ostdeut-
schen Akquisitionspraxis häufig (wenig) genutzt wurden.

Prinzipielle Praxisimplikationen unserer empirischen Befunde für die Gestaltung der
Integration transformationsbedingter innerdeutscher Akquisitionen werden in der
rechten Hälfte der Abb. 7-1 vorgestellt. Die einzelnen Gestaltungsimplikationen las-
sen sich aus der Stärke sowie Richtung des IG-Erfolgs-Zusammenhangs und der Ein-

                                                

1 Vgl. Gerpott 1993a: 489.

2 In Abb. 7-1 wurden daher nur IG-Variablen aufgenommen, welche sich als signifikante Prädikto-
ren (p < 0,05) des jeweils analysierten Akquisitionserfolgskriteriums erwiesen hatten.



Abb. 7-1:
Überblick bivariater empirischer Forschungsergebnisse für die 
Gestaltung der Integration ostdeutscher Akquisitionsobjekte 

hochniedrig
Einsatzwahrscheinlichkeit

Negative Wirkungsstärke

Positive Wirkungsstärke
Legende

hoch

gering hoch

gering

Finanzieller
Transformations-

erfolg ostdeutscher
Zielunternehmen
(UMSATZ, RENT)

Integrationserfolg der 
West-Ost-Akquisitionspartner (ABSATZ, SEKU)

Erfolgskriterienabhängige Wirkung
integrationsgestaltender Maßnahmena

1 Hoher Detaillierungsgrad der Inte-
grationsplanung (s. Tab. 5-1)

! Präakquisitorische Planungs-
aktivitäten intensivieren

8
ABSATZ

1
ABSATZ

Erfolgswirksame IG-Maßnahmea Implikationen für die Praxis!

2 Integrationssteuerungsgruppe-
Einsatz (s. Tab. 5-3) 

! Gesamtverantwortliche Instan-
zen nur sehr selektiv nutzen 

3 Integrationsprojektteams-Einsatz
(s. Tab. 5-3)

! Teilbereichsverantwortliche
Organisationsinstanzen ver-
stärkt nutzen

4 Verankerung der Integrationsge-
samtverantwortung auf der 2. Führ-
ungskräfteebene (s. Tab. 5-4)

! Manager direkt unterhalb der 
Geschäftsleitungsebene deut-
lich stärker einbinden

5 Entscheidungsdominanz des KU
bei wichtigen ZU-Geschäfts-
fragen (s. Tab. 5-6)

! Erfahrungen des Käufermana-
gements bei der Reorganisa-
tion des ZU intensiver nutzen

6 Früher Beginn der funktionsorient-
ierten Umsetzung von Integrations-
maßnahmen (s. Tab. 5-7)

! Frühzeitiger Integrationsbe-
ginn in den Unternehmens-
funktionen aktiver initiieren

7 ZU-Beteiligung an TM-Abstim-
mungstreffen des KU (s. Tab. 5-10)

! Maßnahme weiterhin nutzen

8 Einsatz fachlicher Trainingspro-
gramme für ZU-FK (s. Tab. 5-12)

! Maßnahme noch systemati-
scher umsetzen

2
SEKU

3
ABSATZ

4
SEKU

5
ABSATZ

6
ABSATZ +

SEKU

7
UMSATZ +

RENT

a) FK = Führungskräfte; KU = Käuferunternehmen; TM = Top Manage-
ment; ZU = Zielunternehmen. ABSATZ = Erfolg bei der Erreichung
absatz-/technologieorientierter Integrationsziele; SEKU = Erfolg bei 
der unterstützungsfunktionsorientierter Integrationsziele; UMSATZ = 
ZU-Umsatzverbesserung; RENT = ZU-Rentabilitätsverbesserung.
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satzwahrscheinlichkeit einer integrationsgestaltenden Maßnahme ableiten:3 Sofern
eine IG-Maßnahme in der transformationsorientierten Akquisitionspraxis auf Basis
der eigenen Daten kaum (intensiv) genutzt wurde und zugleich eine hohe positive
(negative) Einflußstärke auf einzelne Dimensionen des Integrationserfolgsniveaus
der West-Ost-Akquisitionspartner bzw. finanziellen Transformationserfolgsniveaus
des ostdeutschen Zielunternehmens aufweist, so ist dem Management der westdeut-
schen Käuferunternehmen eine entsprechende Verhaltensänderung bei zukünftigen
Akquisitionen nahezulegen.

Bei einer Betrachtung von Abb. 7-1 ist zunächst erkennbar, daß es den IG-Erfolgs-
faktor auf der Grundlage unserer bi- und multivariaten Befunde nicht gibt. So konnte
aus dem Spektrum der untersuchten IG-Variablen keine integrationsgestaltende
Maßnahme identifiziert werden, für die sowohl eine hohe positive Einflußstärke auf
den Integrations- als auch den finanziellen Transformationserfolg festgestellt werden
konnte. Statistisch signifikante Auswirkungen zeigten sich lediglich im Hinblick auf
einzelne der hier verwendeten Erfolgsdimensionen, so daß eine starke Differenzie-
rung bei Aussagen hinsichtlich erfolgswirksamer IG-Maßnahmen notwendig er-
scheint. Im Ergebnis bedeutet dies, daß die westdeutschen Käuferunternehmen ost-
deutscher Zielunternehmen im Rahmen ihrer IG unterschiedliche Erfolgseffekte ins
Kalkül ziehen sollten.

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, daß die vorgestellten empirischen Befunde
seitens der zukünftigen West-Ost-Akquisitionspraxis keinesfalls unkritisch als „uni-
versell“ erfolgswirksame Maßnahmen der IG interpretiert werden können. Vielmehr
stellen sie Basiselemente eines erfolgsversprechenden Integrationsansatzes dar, die
von den Entscheidungs- und Umsetzungsträgern primär des Käuferunternehmens
letztlich je nach eigener Interessensperspektive und unter Berücksichtigung transak-
tionsspezifischer Rahmenbedingungen (z.B. Ist-Fähigkeiten des übernommenen Ma-
nagements, Soll-Integrationsgrad der Akquisitionspartner) genutzt werden können
bzw. vermieden werden sollten. In diesem Zusammenhang muß ferner explizit dar-
auf hingewiesen werden, daß keinesfalls ein grundsätzlicher Verzicht auf die Nut-
zung im Mittel erfolgsabträglicher IG-Maßnahmen empfohlen wird. Beispielsweise
kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Einsatz einer unternehmensübergreifend
zusammengesetzten gesamtverantwortlichen Integrationssteuerungsgruppe unter
spezifischen  Akquisitionsbedingungen (z.B. komplementäre Fähigkeiten beider Ma-

                                                

3 Vgl. Gerpott 1993a: 490.
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nagementteams, hoher „persönlicher“ Fit der Mitglieder der Organisationsinstanz)
durchaus erfolgsunterstützend sein kann.

Aus den acht in Abb. 7-1 aufgeführten Praxisimplikationen zur erfolgsfördernden
Gestaltung der Integration akquirierter ostdeutscher Unternehmen werden im fol-
genden zunächst die drei Praxisimplikationen diskutiert, bei denen bezüglich der
zugrundeliegenden IG-Maßnahmen in den Regressionsanalysen die höchsten signi-
fikanten Beta-Gewichte beobachtet werden konnten (s. Maßnahmen Nr. 1, 6 und 7).

(1) Integrationsplanungsaktivitäten

Wenngleich die Erstellung einer fundierten Integrationsplanung in der einschlägigen
Literatur immer wieder als wichtiger Erfolgsfaktor bei Akquisitionen – wenn auch
nur selten mit empirischer Absicherung – herausgestellt wird,4 so zeigen unsere Er-
kenntnisse, daß im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung der IP in der West-Ost-
Akquisitionspraxis noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Wäre eine umfas-
sende IP nämlich konsequent von den erfaßten westdeutschen Käuferunternehmen
geleistet worden, würde in unserer Stichprobe kaum Varianz im Detaillierungsgrad
und keine signifikanten Erfolgswirkungsunterschiede einzelner Detaillierungsgrade
zu verzeichnen sein. Angesichts der positiven Wirkungen, die einer detaillierten In-
tegrationsplanung für den Erfolg innerdeutscher Akquisitionen in den NBL grund-
sätzlich zukommt, kann der Managementpraxis daher empfohlen werden, die Pla-
nungsaktivitäten im Vorfeld des Vertragsabschlusses noch stärker zu intensivieren
bzw. daraus resultierend die Planungsqualität zu verbessern.

Eine umfassende und detaillierte IP sollte einerseits zur Vermeidung eines „what-do-
we-now-Syndroms“ im Anschluß an den formalen Eigentümerwechsel beitragen
und andererseits das akquisitions-/integrationsbedingte „Chaos“ managen helfen.
Bei der Entwicklung der IP sollte weniger auf Perfektionismus, d.h. auf die akribisch
genaue Erarbeitung von Maßnahmenplänen Wert gelegt werden, da dies zu Lasten
der Flexibilität im Implementierungsprozeß gehen kann. Deutlich wichtiger dürfte
eine Gestaltung der IP in einer Weise sein, die es erlaubt, angestrebte (Zeit-)Ziele ein-
zuhalten.

                                                

4 Vgl. Kap. 2.3.2.
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Unter inhaltlichen Gesichtspunkten sollte ein Integrations(master)plan im wesentli-
chen systematisch auf folgende Entscheidungsgegenstände und Durchführungsas-
pekte eingehen:5

! Festlegung/Beschreibung zukünftiger Strategien und Strukturen des neuen Un-
ternehmensverbundes (z.B. neue Unternehmens-/Geschäftsfeldstrategie des Ak-
quisitionsobjektes, zukünftige Organisationsstrukturen beider Unternehmen, Be-
setzung von Führungspositionen zur Vermeidung eines Führungsvakuums)

! Identifizierung/Darstellung quantitativer und qualitativer Integrationsziele/-in-
halte in Abhängigkeit vom strategischen Fokus einer Akquisition (u.a. Bestim-
mung eines „optimalen“ Integrationsgrades, Festlegung möglicher Kostenein-
sparungen pro Funktionsbereich)

! Festlegung organisatorischer Übergangsstrukturen für das Integrationsprojekt-
management (u.a. Auswahl und Zusammensetzung der Integrationsinstanzen,
Bildung von Task Forces zur Betreuung von Schlüsselbereichen)

! Definition formaler Integrationsprinzipien bzw. Entwicklung einer Integrations-
fibel (z.B. „merge functions and operations; maintain distinct product lines“)

! Definition des Einsatzes und der angestrebten Wirkungsweise konkreter IG-
Maßnahmen (z.B. Entwicklung innen-/außengerichteter Kommunikationspro-
gramme)

! Festlegung von kurz- bis mittelfristigen Meilensteinen zur Überprüfung von In-
tegrationsfortschritten (Aufstellung eines Integrationszeitplans)

! Fortlaufende Synchronisation der geplanten Integrationsaktivitäten/-maßnah-
men mit dem tatsächlichen Verlauf des Integrationsprozesses

Speziell im Kontext transformationsbedingter Privatisierungsakquisitionen in den
NBL sollte m.E. folgenden zwei Aspekten für die Entwicklung einer qualitativ hoch-
wertigen Integrationsplanung besondere Beachtung geschenkt werden:

(a) Analyse der Veränderungskapazitäten der Akquisitionspartner

Ein erster möglicher Schritt zur Verbesserung der Integrationsplanungsqualität ist
eine frühzeitige Analyse der Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit der von integ-
rationsbezogenen Wandlungsprozessen betroffenen Mitarbeiter/-gruppen noch vor
der abschließenden Konzeptionierung des Soll-Integrationskonzeptes. Nicht zuletzt
aufgrund des Übergangs von der Plan- zur sozialen Marktwirtschaft dürfte die Ver-
änderungskapazität der übernommenen ostdeutschen Zielunternehmen bzw. ihrer
Mitarbeiter eine wichtige Einflußgröße bei der Planung und Umsetzung der Integra-

                                                

5 Vgl. Robinson/Peterson 1995: 113f.; Hornung 1998: 80f.; Lajoux 1998: 47f.; Marks/Mirvis 1998:
33f.; Jansen 1999: K3; Tonscheidt-Gösstl/Stolzenburg 1999: 36; Wirtgen 1999: 7; Fischer/Wirtgen
2000: 88; Pribilla 2000: 67.
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tion darstellen. Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß hohe Veränderungskapa-
zitäten typischerweise mit geringeren Integrationsbarrieren und -kosten einherge-
hen. Primäres Ziel dieses Analyseschritts im Rahmen der IP, der beispielsweise über
eine schriftliche oder persönliche Befragung ausgewählter unternehmensinterner/
-externer Interessengruppen (z.B. Schlüsselmitarbeiter, Kunden, Banken) realisiert
werden kann, ist daher, Hinweise darüber zu erhalten, wie die Veränderungsbereit-
schaft und -fähigkeit der West-Ost-Akquisitionspartner entwickelt ist. Die Analyse
sollte zudem Erkenntnisse darüber gewinnen, welche

! Instrumente eingesetzt werden müssen, um die Veränderungskapazität der in-
volvierten Unternehmen im Hinblick auf die angestrebten Ressourcennutzungs-
veränderungen zu verbessern (z.B. Durchführung von „Zukunftskonferenzen“6),

! Veränderungsbarrieren existieren,
! Emotionen, Erfahrungen sowie Erwartungen hinsichtlich der Integration beste-

hen und
! (Spitzen-)Führungskräfte als potentielle Entscheidungs- und Umsetzungsträger

im Rahmen der IG bevorzugt einzusetzen sind.

Darüber hinaus kann dieser Analyseschritt dazu führen, daß Integrationsplanungs-
träger dahingehend sensibilisiert werden, daß bei der Entwicklung erfolgsverspre-
chender Soll-Integrationskonzepte nicht nur „harte“, sondern gleichfalls „weiche“
Faktoren von großer Bedeutung sind. Mittels dieses Analysevorgangs ergibt sich für
die Praxis nicht zuletzt auch die Möglichkeit, daß als bedeutsam identifizierte „Integ-
rationspromotoren“, d.h. wichtige Identifikationsfiguren bereits in die Integrations-
planungsaktivitäten eingebunden werden, um sie sichtbar für den neuen Unterneh-
mensverbund von Anfang an „in die Pflicht zu nehmen“. Mit dieser Um-
setzungsempfehlung kann somit auch frühzeitig symbolisch die Ernsthaftigkeit/
Professionalität der sich an die IP anschließenden Integrationsbemühungen zum
Ausdruck gebracht werden.

(b) Analyse der Auswirkungen angestrebter Soll-Integrationszustände

Die systematische Gewinnung und Analyse von Informationen bezüglich der Aus-
wirkungen integrationsbedingter Veränderungen im Rahmen der IP könnte zu ei-
nem Zeitpunkt sinnvoll sein, bei dem der Soll-Integrationszustand des neuen Unter-
nehmensverbundes im Hinblick auf die Strukturen, Prozesse, Produkte und Mitar-
beiter/-gruppen zumindest hinreichend genau definiert ist.7 Gerade bei den Privati-

                                                

6 Vgl. Hagemann et al. 2001: 25-28.

7 Integrationsbedingte Auswirkungen auf unternehmensexterne Anspruchsgruppen (Kunden, Lie-
feranten etc.) wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht berücksichtigt.
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sierungsakquisitionen in den NBL war beispielsweise davon auszugehen, daß die
übernommenen Führungskräfte nicht nur umfangreichen betrieblichen Herausforde-
rungen – z.B. Ausgliederung/Schließung von Unternehmensbereichen – sondern
gleichfalls tiefgreifenden Veränderungen in ihrem unmittelbaren Arbeitsumfeld –
z.B. Veränderung fachlicher und führungsbezogener Kompetenzanforderungen, Ab-
bau von Führungskräftepositionen – ausgesetzt sein würden. Nicht zuletzt aufgrund
fehlender Erfahrungen im Umgang mit dem marktwirtschaftlichen System waren
ostdeutsche Führungskräfte oft nicht in der Lage, sämtliche unternehmerischen und
individuellen Anpassungserfordernisse ohne externe Hilfestellungen zu bewältigen.
Vor dem Hintergrund dieses massiven Anpassungsbedarfs sollten westdeutsche
Käuferunternehmen

! „umsetzungsunterstützende“ IG-Maßnahmenbündel bereits im Rahmen der IP
festlegen und entsprechende Human-/Finanzressourcen zur Verfügung stellen
(z.B. Konkretisierung des Einsatzes von Personalaustausch-/-einsatzmaßnah-
men, Vorbereitung von Personalentwicklungsmaßnahmen zur „ad-hoc“ Unter-
stützung des Zielunternehmens),

! konkrete Inhalte weiterbildungsbasierter IG-Maßnahmen frühzeitig ableiten (z.B.
Entwicklung spezifischer Trainingspläne) und

! die zeitliche Umsetzungsplanung der Integration primär mit der Ist-Situation in
den ehemaligen Staatsunternehmen (z.B. Überprüfung der „organisatorischen
Tragbarkeit“ angestrebter Integrationsmaßnahmen, Entwicklung „realistischer“
Zeitvorgaben, Einplanung von Pufferzeiten für die Fristen der einzelnen Meilen-
steine) abstimmen.

Umsetzbar erscheinen die vorgenannten beiden Analyseschritte auch deshalb, weil
bei transformationsbedingten West-Ost-Akquisitionen, im Gegensatz zu „rein“
marktwirtschaftlichen Transaktionen, die integrationsbedingten Veränderungen
nicht zwangsläufig im Geheimen von einigen wenigen Managern eines bzw. beider
Akquisitionspartner(s) geplant werden müssen. Dies trifft vor allem zu, wenn vorbe-
reitende Aktivitäten zur Initiierung und Umsetzung dieser Wandlungsprozesse - wie
im vorliegenden Untersuchungsfall – von seiten einer staatlichen (Privatisierungs-)
Instanz im Vorfeld der Zuschlagsentscheidung eingefordert werden und insofern
eine Geheimhaltung ohnehin nicht erforderlich ist.

(2) Umsetzungsbeginn funktionsorientierter Integrationsmaßnahmen

Angesichts der Bedeutung, die der Geschwindigkeit des Integrationsbeginns für den
Erfolg der West-Ost-Akquisitionen nach unseren Ergebnissen zukommt, kann der
Managementpraxis schließlich auch empfohlen werden, einen „frühen“ bis spätes-
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tens „mittleren“ Zeitpunkt8 des funktionsorientierten Umsetzungsbeginns von Integ-
rationsmaßnahmen zu wählen. Demnach kann es in der West-Ost-Akquisitionspraxis
durchaus erfolgsfördernd sein, auf allzu detaillierte Analysen im Vorfeld der Umset-
zung von Integrationsmaßnahmen zu verzichten. Im Sinne eines „hands-on“-
Ansatzes gilt es vielmehr, im Rahmen der IP (mehr oder minder detailliert) ent-
wickelte Integrationsziele vergleichsweise zügig – d.h. spätestens innerhalb der ers-
ten sechs Monate nach dem Privatisierungsvollzug – in konkrete Maßnahmenpläne
zu überführen und umzusetzen.

Wenngleich die Integrationsgeschwindigkeit als prinzipiell erfolgskritisch zu be-
trachten ist, so ist sie nach den Erkenntnissen dieser Studie dennoch – entgegen der
im Schrifttum häufig vertretenen Auffassung – nicht der dominierende Erfolgsfaktor.
Um die Akquisitionserfolgseffekte einer hohen Integrationsgeschwindigkeit weiter
zu verbessern, sollte die Praxis – z.B. im Rahmen eines „Issue-Workshops“ – zudem
eindeutige Qualitätskriterien definieren, um nicht durch puren Aktionismus im
nachhinein nur schwer revidierbare Fehler im Integrationsprozeß zu begehen. Neben
eher wertschöpfungsorientierten Kriterien (z.B. Fokussierung auf die wichtigsten
Synergiepotentiale, Konzentration auf wesentliche Treiber zur Steigerung der Pro-
duktivität) sollten gleichfalls personalorientierte Kriterien (z.B. nachhaltige Siche-
rung der Leistungsfähigkeit/-bereitschaft von Veränderungen betroffener Mitarbei-
ter durch „early wins“9) bei Entscheidungen im Hinblick auf die Geschwindigkeit
des Integrationsumsetzungsbeginns Beachtung finden.

(3) Beteiligung übernommener Spitzenführungskräfte an regulären Abstim-
mungstreffen des Käuferunternehmens

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie haben gezeigt, daß die Beteiligung über-
nommener ostdeutscher Spitzenführungskräfte an Abstimmungstreffen des Top Ma-
nagements der westdeutschen Käuferunternehmen vor allem im Hinblick auf die Er-
leichterung des unternehmensübergreifenden Kennenlernens arbeitsaufgabenbezo-
gener Fach- und Sozialkompetenzen – vermutlich aufgrund positiver Symbolik und
Motivationsförderung – empfehlenswert ist.10 Umgekehrt scheint eine quasi „ver-
briefte“ Entscheidungsautonomie übernommener ostdeutscher Top Manager im

                                                

8 Zur Operationalisierung dieser beiden „Geschwindigkeitsgruppen“ s. Kap. 5.2.3.2.

9 „Early wins“ aus der Perspektive von Mitarbeitern können z.B. kürzere Berichtswege, weniger
Bürokratie, schnellere Entscheidungsfindungsprozesse oder eine Verbesserung des unmittelba-
ren Arbeitsumfeldes sein. Vgl. Träm 2000: 303.

10 Vgl. Tab. 5-10.
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Hinblick auf zentrale strategische und operative Entscheidungsfelder des eigenen
Unternehmens bei den Privatisierungsakquisitionen in den NBL erfolgsabträglich zu
sein.11

Als praxisnahen Gestaltungshinweis im Hinblick auf die Beteiligung übernommme-
ner Spitzenführungskräfte an Abstimmungs-/Entscheidungsprozessen ergibt sich
hieraus ein „Kooptationsmodell“. In diesem Modell sind ostdeutsche Spitzenfüh-
rungskräfte von vornherein an allen Sitzungen wichtiger Entscheidungsgremien (z.B.
Strategie-/Planungstreffen des Top Managements der Käuferunternehmen) zu
beteiligen und in den vorbereitenden Informationsfluß miteinzubeziehen. Auch kann
die Teilnahme an Diskussionen zur Entscheidungsfindung erfolgsunterstützend sein.
Sicherzustellen ist, daß die Beteiligung an derartigen institutionalisierten Entschei-
dungsgremien – zumindest anfänglich – ohne Stimmrecht erfolgt, so daß bedeutsame
Geschäftsentscheidungen im Hinblick auf den neuen Unternehmensverbund zu-
nächst allein von Spitzenführungskräften der westdeutschen Käuferunternehmen
gefällt werden können. Mit zunehmender „marktwirtschaftlicher Kompetenz“ sollte
den übernommenen ostdeutschen Top Managern allerdings eine Stimmrechtsbeteili-
gung – z.B. entsprechend dem Unternehmensgrößenverhältnis – in Aussicht gestellt
und anschließend tatsächlich eingeräumt werden. Auf diese Weise müßte eine er-
folgsfördernde Einbindung ostdeutscher Führungskräfte, d.h. die optimale Nutzung
ihrer Managementfähigkeiten/-kenntnisse, zu realisieren sein.

Ergänzende Praxisimplikationen

Über die in den letzten Abschnitten diskutierten drei Praxisimplikationen hinaus soll
auf zwei weitere, nach Ansicht des Verfassers wichtige Implikationen der eigenen
empirischen Studie gesondert hingewiesen werden. Sie beziehen sich auf den Einsatz
weiterbildungsbasierter IG-Maßnahmen und die Einbindung übernommener ost-
deutscher Führungskräfte in die Integrationsplanung sowie Integrationsprojektorga-
nisation.

(1) Einsatz weiterbildungsbasierter IG-Maßnahmen

Auf Basis der eigenen Studie konnte festgestellt werden, daß Weiterbildungsaktivi-
täten primär für ostdeutsche Manager zwar intensiv – bei ca. 75% der erfaßten Ak-
quisitionen wurden sämtliche erhobenen On-/Off-the-job Entwicklungsmaßnahmen
eingesetzt12 – realisiert wurden, diese aber nicht durchgängig geeignet zu sein schei-

                                                

11 Vgl. Tab. 5-6.

12 Vgl. Tab. 5-11.
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nen, das Erfolgsniveau transformationsbedingter Akquisitionen in den NBL nach-
haltig zu fördern.13 Von den drei weiterbildungsbasierten IG-Maßnahmen, welche in
die Regressionsmodelle aufgenommen wurden, erwies sich lediglich der Einsatz
fachlicher Trainingsprogramme für übernommene ostdeutsche Führungskräfte als
signifikanter Prädiktor eines Akquisitionserfolgskriteriums (s. Maßnahme Nr. 8 in
Abb. 7-1). Wenngleich vor dem Hintergrund der – zumindest anfänglich – unzurei-
chenden Verfügbarkeit „marktkompetenter“ ostdeutscher Führungskräfte die Be-
deutung einer bewußten Schaffung führungskräfteorientierter Qualifizierungsmög-
lichkeiten in der innerdeutschen Akquisitionspraxis grundsätzlich erkannt wurde
und einzelne IG-Maßnahmen grundsätzlich zur Forcierung betrieblicher Transfor-
mationsprozesse beitragen können, so sollten seitens der Praxis dennoch folgenden
Überlegungen/Aspekten mehr Beachtung geschenkt werden:

(a) Fundierte Qualifikationsbedarfsanalyse

Weiterbildungsbasierte Maßnahmen der IG dürften in der betrieblichen Realität in-
nerdeutscher Akquisitionen nicht selten unter dem Manko leiden, daß sie am Bedarf
der teilnehmenden ostdeutschen Führungskräfte und den wettbewerblichen Zielen
der ehemaligen Staatsunternehmen vorbeiqualifizieren. Auf Basis der vorliegenden
Erkenntnisse kann provozierend die Vermutung geäußert werden, daß Qualifizie-
rungsmaßnahmen häufig nicht den transformationsspezifischen Erfordernissen der
Teilnehmer vor Ort angepaßt wurden, so daß an die Stelle maßgeschneiderter Schu-
lungsangebote häufig „marktwirtschaftlich bewährte“ Qualifizierungsmaßnahmen
getreten sind.

Zur detaillierten Erfassung marktwirtschaftlicher Know-how-Defizite und zur präzi-
sen Ermittlung des erforderlichen Weiterbildungsbedarfs sollte gerade bei West-Ost-
Akquisitionen noch vor dem Einsatz weiterbildungsbasierter IG-Maßnahmen zu-
nächst einer ausführlichen – qualitativ wie auch quantitativ ausgerichteten – (Quali-
fikations-)Bedarfsanalyse14 ein hohes Gewicht beigemessen werden. Wenngleich die
heranzuziehenden Analyseinstrumente (z.B. schriftliche/mündliche Befragung der
Vorgesetzten oder der Führungskräfte selbst, Verhaltensbeobachtungen am Arbeits-
platz, Auswertung von Stellenbeschreibungen) ressourcenintensiv sind und sich die-
se zudem an eine Zielgruppe richten, deren Arbeitsalltag nicht zuletzt von einem

                                                

13 Vgl. Tab. 5-12.

14 Einführend zur Bestimmung des Aus-, Fort- und Weiterbildungsbedarfs, als einer Teilaufgabe
der Personalbedarfsermittlung, s. für viele Klimecki/Gmür 1998: 363-374; Rosenstiel 2000: 195-
197; Scholz 2000: 251-322.
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zeitintensiven Krisenmanagement geprägt ist, so dürften die westdeutschen Käufer-
unternehmen kurzsichtig handeln, welche auf eine fundierte Bedarfsanalyse gänzlich
verzichten oder nur sehr eingeschränkt personelle und finanzielle Kapazitäten für
die bedarfsgerechte Entwicklung von Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung
stellen.

Aus inhaltlicher Sicht sollte die Weiterbildungsbedarfsanalyse nicht nur auf gegebe-
ne Qualifikationsdefizite sowie zukünftige Qualifikationsnotwendigkeiten abstellen.
Bei innerdeutschen Akquisitionen in den NBL dürfte eine Analyse individuell vor-
liegender Lernpotentiale – als Kombination aus Lernbereitschaft und Lernfähigkeit –
und bestehender Einstellungen sowie Verhaltensweisen (z.B. Bereitschaft zur Teil-
nahme an fachlicher Weiterentwicklung) und sozio-kultureller Fähigkeiten (z.B. so-
ziale Kompetenz) übernommener Führungskräfte für den Erfolg eingesetzter weiter-
bildungsbasierter IG-Maßnahmen gleichfalls wichtig sein. Nur auf diesem Weg kann
ermittelt werden, welche ostdeutsche Führungskraft in den Kreis der zu schulenden
Personen aufgenommen werden sollte bzw. von welchen übernommenen Managern
sich das westdeutsche Käuferunternehmen noch vor der Nutzung knapper Ressour-
cen besser trennen sollte. Als personalwirtschaftliche Instrumente zur Diagnose der
Lernfähigkeit und des Lernverhaltens von Führungskräften können je nach Situation
primär eignungsdiagnostische (z.B. Persönlichkeits- und Fähigkeitstest), biographi-
sche und verhaltensorientierte Verfahren herangezogen werden.15 In einem (verhal-
tensorientierten) „Lernpotential-Assessment Center“ werden beispielsweise auf der
Basis von Aufgaben (z.B. interaktive Postkorbübung zu integrationsrelevanten Akti-
vitäten), Rollenspielen (u.a. Vorgesetzen-Mitarbeitergespräch zu akquisitionsrele-
vanten Themen) und reflektierten Selbsteinschätzungen Erkenntnisse sowohl im
Hinblick auf bereits existierende Fähigkeiten (u.a. unternehmerisches Denken und
Handeln, Konflikthandhabungsfähigkeit) als auch hinsichtlich des individuellen
Lernpotentials der Teilnehmer gewonnen.16

(b) Durchführungskontrolle

Neben der Kostenkontrolle sollte beim Einsatz von Personalentwicklungsmaßnah-
men bei innerdeutschen Akquisitionen in den NBL insbesondere auf die Erfolgskon-
trolle abgestellt werden, da hier vermutlich Verbesserungspotential besteht. Im Rah-

                                                

15 Vgl. unter vielen Becker 1992: 1924-1927; Domsch 1999: 471f.; Ridder 1999: 160-179; Schuler 1999:
148 sowie die dort angeführte Literatur.

16 Zu den Charakteristika, den Voraussetzungen und dem Ablauf eines „Lernpotential-Assessment
Center“ s. detailliert Stangel-Meseke et al. 1999: 560-562. S.a. Fuchs/Gechter 2000: 51-55.
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men der Erfolgskontrolle können mit der Maßnahmen-, Wissens- und Wirkungs-
kontrolle wiederum drei Kontrollaspekte bzw. Phasen unterschieden werden:17 In
der Phase der Maßnahmenkontrolle sollten die Teilnehmer nach der grundsätzlichen
Akzeptanz eingesetzter weiterbildungsbasierter IG-Maßnahmen befragt werden, um
Anhaltspunkte für eine Verbesserung bereits genutzter Qualifizierungsmaßnahmen
oder geplanter Entwicklungsaktivitäten etwa im Hinblick auf die Akzeptanz der
Schulungsinhalte oder die Lernörtlichkeit zu identifizieren. Aus Sicht der westdeut-
schen Käuferunternehmen sollte in diesem Zusammenhang allerdings berücksichtigt
werden, daß vermeintlich „beliebte“ Weiterbildungsmaßnahmen nicht zwangsläufig
die effektivsten Maßnahmen darstellen. Im Rahmen der Wissenskontrolle sollte gera-
de bei West-Ost-Akquisitionen darüber hinaus kritisch überprüft werden, ob On-the-
job/Off-the-job-Entwicklungsaktivitäten tatsächlich zur Verbesserung des fachlichen
Leistungsniveaus bei den Teilnehmern beitragen konnten bzw. ob und gegebenen-
falls in welchem Ausmaß der angestrebte Know-how-Zuwachs realisiert wurde.18 In
der Wirkungskontrolle geht es demgegenüber primär darum zu überprüfen, ob die in
den eingesetzten weiterbildungsbasierten IG-Maßnahmen vermittelten Lerninhalte
tatsächlich im Arbeitsalltag eingesetzt werden (können). Denkbar ist beispielsweise,
daß in führungskräfteorientierten Trainings Führungsgrundsätze und Motivations-
techniken vermittelt werden, die mit dem tatsächlichen und/oder angestrebten Füh-
rungsverhalten im neuen Unternehmensverbund kollidieren. Darüber hinaus ist eine
Überprüfung von Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen auch im Hinblick auf
unternehmensübergreifende Effekte ratsam, beispielsweise um festzustellen, ob die
effiziente Zusammenarbeit zwischen west- und ostdeutschen Managern – i.S. einer
„gemeinsamen“ Verständigungsbasis – unterstützt werden konnte.

(2) Einbindung akquirierter ostdeutscher Führungskräfte in die Integrationspla-
nung sowie Integrationsprojektorganisation

Betrachtet man die Möglichkeit der Einbindung des übernommenen Managements
in die Integrationsplanungsaktivitäten sowie Integrationsprojektorganisation, dann
stützen unsere Analysen – auf den ersten Blick überraschend – im wesentlichen die
These, daß die Partizipation ostdeutscher Manager weitgehend erfolgsneutral ist.19

                                                

17 Vgl. Wexley/Latham 1994: 159-201. Ergänzend s. Weinert 1998: 728-730.

18 In diesem Zusammenhang sollte allerdings auch berücksichtigt werden, daß nicht alle Führungs-
kräfte in gleicher Weise entwicklungsfähig und -willig sind. Zur organisatorischen und finan-
ziellen Entlastung ist der Akquisitionspraxis daher zu empfehlen, im Einklang mit den Unter-
nehmenszielen individuelle Entwicklungsansätze zu finden. Vgl. Becker/Ganslmeier 1999: 808.

19 Vgl. Tab. 5-1 und Tab. 5-4.
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Wenngleich die zumindest anfänglich existierenden marktwirtschaftlichen Know-
how-Defizite ostdeutscher Manager und die Gefahr offen zu Tage tretender West-
Ost-Kulturkonflikte diese These durchaus plausibel erscheinen lassen, so implizieren
die eigenen Befunde dennoch Handlungsbedarf für die Praxis, wenn man davon
ausgeht, daß ostdeutsche Manager detaillierte Kenntnisse über die Gegebenheiten in
ihrem eigenen Unternehmen besitzen, und diese bei einer „optimalen“ Einbringung
in den Planungs- und Steuerungs-/Koordinationsprozeß der Integration zur Verbes-
serung des Akquisitionserfolgsniveaus beitragen können. Dies legt trotz der hier beo-
bachteten Erfolgsneutralität eine entsprechende Einbindung ostdeutscher Führungs-
kräfte in zukünftigen transformationsbedingten West-Ost-Akquisitionen nahe.

Zur Verbesserung der Zusammenarbeit von West-Ost-Führungskräften in der Integ-
rationsplanung/-projektorganisation (IP/IPO) bieten sich folgende zwei erfolgsför-
dernde Ansätze an:

(a) Hohe Qualität der Personalauswahl

Zunächst ist in hohem Maß auf die Qualität der IP- und IPO-Verantwortungsträger
sowohl aus dem Käufer- als auch aus dem Zielunternehmen zu achten. Zur Struktu-
rierung und Transparenz der Personalauswahl sollten zunächst durch unterneh-
mensinterne und/oder -externe Experten Auswahlprinzipien festgelegt bzw. Anfor-
derungsprofile der zu besetzenden Positionen entwickelt werden.20 Neben Füh-
rungserfahrungen und Fachkenntnissen/-fertigkeiten sollten potentielle Verant-
wortungsträger auch andere Qualitäten in die IP-/IPO-Instanzen einbringen, insbe-
sondere die Fähigkeit integrativ zu wirken, Teamarbeitorientierung, Kommunikati-
onsrationalität und Kreativität bei der Entwicklung unkonventioneller Problemlö-
sungsansätze.

Darüber hinaus sollte überprüft werden, ob die Zusammensetzung der West-Ost-
Projektgruppenmitglieder in IP-/IPO-Instanzen einen erfolgswirksamen „Fit“ auf-
weist. Zu diesem Zweck kann u.a. auf die Komplementarität der Persönlichkeitsei-
genschaften (z.B. Fähigkeit zum differenzierten und integrativen Denken, Aufge-
schlossenheit gegenüber Veränderungen) und Managementfähigkeiten der Grup-

                                                

20 Zu einem strukturierten Verfahren der Personalauswahl im Kontext von Akquisitionen s. Wickel-
Kirsch/Kaiser 1999: 12; Trauth 2000: 82-88. Eine Auswahl von Kriterien zur Strukturierung füh-
rungskräfteorientierter Auswahlprozesse (z.B. partnerschaftliche Führungskompetenz, Durchset-
zungsvermögen, Leistungsmotivation) nennt z.B. Geschwill 2000: 151-157.
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penmitglieder abgestellt werden.21 Bei Privatisierungsakquisitionen kann im Hin-
blick auf die Persönlichkeitseigenschaften beispielsweise vorab hinterfragt werden,
ob aus einer gemischten Gruppenzusammensetzung, bestehend aus Mitgliedern so-
wohl mit einer direktiven als auch nicht-direktiven Einstellung (= das Bestreben zu
lenken, zu beeinflussen und zu dirigieren), eher erfolgsunterstützende Komplemen-
taritätschancen oder erfolgsabträgliche Komplementaritätsrisiken erwachsen. Auf-
grund der Transformationssondersituation sollten westdeutsche Käuferunternehmen
durchaus in Erwägung ziehen, die zum Einsatz kommenden IP-/IPO-Instanzen nicht
nur möglichst homogen, sondern gegebenenfalls ausschließlich mit direktiv veran-
lagten Führungskräften beider Akquisitionspartner zu besetzen, um die marktwirt-
schaftlichen Anpassungsprozesse der ostdeutschen Zielunternehmen entschlossen zu
initiieren und zu implementieren.

Als Verfahren der Eignungsdiagnose eignen sich im Akquisitionskontext grundsätz-
lich Einzel- und Gruppeninterviews (mit vs. ohne Unterstützung durch unterneh-
mensexterne Spezialisten), biographische Fragebogen zur systematischen Erfassung
von Vergangenheits- und Hintergrunddaten (z.B. Erfahrungen im Projektmanage-
ment), psychologische Testverfahren zur Erfassung individueller Verhaltens-, Eigen-
schafts- und Leistungsmerkmale (u.a. Interessen-, Motivations- und Fähigkeitstests),
situative Testverfahren zur Beobachtung des sozialen Verhaltens (z.B. Planspiele,
Gruppendiskussionen) und Bewertungen gezeigter Managementleistungen/-quali-
täten durch gleich-/höherrangige Führungskräfte.22 Welche Verfahren seitens der
Praxis genutzt werden sollten, kann letztlich nur transaktionsspezifisch beurteilt
werden. Im Kontext transformationsbedingter West-Ost-Akquisitionen dürften ne-
ben dem grundsätzlichen Informationsbedürfnis der Entscheidungsträger und der
Qualität der Auswahlinstrumente insbesondere das Kriterium der Praktikabilität,
d.h. der einfachen Handhabung sowie des vertretbaren Zeit- und Kostenaufwands
eingesetzter Personalauswahlverfahren, bei der Selektionsentscheidung von Bedeu-
tung sein.23

                                                

21 Zur Erfolgswirksamkeit unterschiedlicher Gruppenkonstellationen im Hinblick auf das Entschei-
dungsverhalten in Problemlösungsgruppen vgl. Martin 1998: 575f. Empirische Befunde zwischen
der Know-how-Komplementarität (i.S. von Ungleichheiten im funktionalen Erfahrungshinter-
grund) der Top Management-Teams und Akquisitionserfolgsindikatoren berichten Krishnan et
al. 1997: 369.

22 Vgl. z.B. Ivancevich/Stewart 1989: 144-152; Schuler 1999: 142-153 und 2000: 77-150. Zu einer Ein-
führung in die Personalauswahl in Unternehmen s.a. Kompa 1984; Schmitt/Werth 1998; Schanz
2000: 365-377.

23 Vgl. Klimecki/Gmür 1998: 237f.
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(b) Nutzung teamentwicklungsorientierter und technischer Regelungsmechanismen

Bei transformationsbedingten Akquisitionen müssen unternehmensübergreifend zu-
sammengesetzte Projektgruppen nicht zuletzt aufgrund der West-Ost-Mentalitäts-
unterschiede i.d.R. erst bewußt geformt werden, um zu einer „einheitlichen“ Sprache
zu finden bzw. um die Art und Weise der Zusammenarbeit zu optimieren. Es liegt
dementsprechend nahe, noch vor der Aufnahme der gemeinsamen Arbeit, d.h. vor
dem Auftreten „vorhersehbarer“ Kooperationsstörungen, ein gemeinsames Training
(z.B. Kick-off-Meeting außerhalb des Unternehmens24) durchzuführen. Mittels sol-
cher Teamentwicklungsmaßnahmen kann zum einen das gegenseitige Kennenlernen
(z.B. Klärung der Frage „Wer bringt welche Kompetenz in das Team ein?“) gefördert
bzw. können ein-/wechselseitige Vertrauensdefizite reduziert werden. Zum anderen
können bei diesem Anlaß „Spielregeln“ für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
der Führungskräfte beider Akquisitionspartner entwickelt werden.25 Die verbindli-
chen Regelungen können beispielsweise festlegen, wie

! eventuell auftretende Konflikte gehandhabt werden,
! mit Fehlern umgegangen wird (z.B. proaktiver Umgang mit Fehlern) und/oder
! der Informationstransfer zwischen den Teammitgliedern zu gestalten ist (z.B.

Verpflichtung zum wechselseitigen Informationsaustausch, d.h. Information ist
nicht nur Hol- sondern gleichfalls Bringschuld).

Zur Reflexion der erreichten Integrations(planungs)fortschritte, zur Antizipation von
Stolpersteinen bzw. Hindernissen im Integrationsprozeß, zur Reduzierung gruppen-
dynamischer Fehlentwicklungen aber auch zur Förderung einer „Feedback-Kultur“
bieten sich – als weitere teamentwicklungsorientierte Vorgehensweisen bzw. Arbeits-
techniken – u.a. die Einhaltung fester Projektsitzungstermine, die Durchführung re-
gelmäßiger Projektreviews und/oder der frühzeitige Einsatz von „Brainstorming“-
Sitzungen und Integrations-Workshops zur Überwindung von Mentalitäts-/Kultur-
unterschieden an.

Ergänzende technische Gestaltungsmöglichkeiten zur Unterstützung der teamorien-
tierten Zusammenarbeit zwischen west- und ostdeutschen Managern sind z.B. die
Nutzung IT-gestützter Projektplanungstools oder die Einrichtung einer Homepage

                                                

24 Feldmann/Spratt 2000: 128 vertreten in diesem Zusammenhang die These, daß eine zweitägige
Konferenz außerhalb des Unternehmens so effizient ist wie eine einwöchige Konferenz im Unter-
nehmen selbst.

25 Einführend zu Teamentwicklungsmaßnahmen s. z.B. Comelli 1999.
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im Intranet zur Verbesserung des Informations- und Wissensaustausches zwischen
den involvierten Projektmitgliedern der West-Ost-Akquisitionspartner.

Situativ unterschiedliche Akquisitionserfolgswirkungen von IG-Maßnahmen

Neben Anhaltspunkten zur Modifikation der IG-Praxis bei West-Ost-Akquisitionen
in den NBL liefern die Befunde der empirischen Untersuchung zudem konkrete Hin-



Abb. 7-2: 
Situativ relativierte Orientierungs- und Entscheidungshilfen zur erfolgsfördernden Gestaltung der 

 Integration bei transformationsbedingten Akquisitionen westdeutscher Käuferunternehmen in Ostdeutschland

Abkürzungen: AP = Akquisitionspartner, KU = Käuferunternehmen, ZU = Zielunternehmen.

Mitarbeiter-
zahl-/Größen-

verhältnis
der West-Ost-
Akquisitions-

partner

niedrig • Unter Umsatzaspekten sollten KU übernommene Ost-Manager nicht in die Konzeption der Integrationsplanung einbin-
den (s. Tab. 6-2, Nr. 3)

• Zur Verbesserung der Umsatzentwicklung des ZU erscheint eine geringe Entscheidungsautonomie des ZU bzw. eine
Dominanz wichtiger Geschäftsentscheidungen des ZU durch das KU vorteilhaft (s. Tab. 6-4)

• Unter Umsatzaspekten sollten stellenspezifische Trainings-on-the-Job für Ost-Manager im KU verstärkt genutzt werden
(s. Tab. 6-6, Nr. 1)

• Zur Verbesserung des unterstützungsfunktionsorientierten Integrationserfolges der AP sollten Karriereberatungsgesprä-
che und gemeinsame Weiterbildungsmaßnahmen der AP deutlich stärker auf die Qualifikationsbedürfnisse übernom-
mener Ost-Manager ausgerichtet werden (s. Tab. 6-6, Nr. 3 und 4)

hoch

• Unter unterstützungsfunktionsorientierten Integrationsaspekten erscheint die Durchführung stellenspezifischer Trainings-
on-the-Job für Ost-Manager im KU erfolgsfördernd (s. Tab. 6-6, Nr. 1)

• Unter Umsatzaspekten sollten KU verstärkt auf fachlich (off-the-Job) Trainingsprogramme für Ost-Manager und gemein-
same Trainingsmaßnahmen der Führungskräfte beider AP zurückgreifen (s. Tab. 6-6, Nr. 2 und 4)

Markt-
ähnlichkeit

der West-Ost-
Akquisitions-

partner

niedrig

hoch

• Zur Verbesserung der Rentabilitätsentwicklung des ZU sollten KU auf die Integrationsplanungseinbindung übernom-
mener Manager verzichten (s. Tab. 6-2, Nr. 3)

• Unter Rentabilitätsaspekten erscheint eine nur selektive Einbindung übernommener Ost-Manager in die Integrations-
projektorganisation erfolgsversprechend (s. Tab. 6-3, Nr. 2 und 7)

• Unter Rentabilitätsaspekten erscheint ein Verzicht auf die unternehmensexterne Rekrutierung von Zugangskandidaten
für das Top Management-Team der ZU angebracht (s. Tab. 6-7, Nr. 3)

Produkt-/Techno-
logieähnlichkeit
der West-Ost-

Akquisitionspartner hoch • Unter Rentabilitätsaspekten erscheint ein Verzicht der KU auf die Einbindung übernommener Ost-Manager in die Inte-
grationsplanung angebracht (s. Tab. 6-2, Nr. 3)

niedrig • Kein signifikanter Befund

Wirtschaftliche
Erfolgsposition
des Ost-Ziel-

unternehmens

schlecht

gut

• Unter Umsatzaspekten erscheint eine eindeutige Dominanz der integrationsverantwortlichen Organisationsinstanzen
durch Führungskräfte des KU erfolgsversprechend (s. Tab. 6-3, Nr.  2 und 7)

• Im Hinblick auf eine Verbesserung der Rentabilitätsentwicklung des ZU sollten KU eine Erhöhung der Geschwindigkeit
des unternehmensfunktionsorientierten Integrationsbeginns in Erwägung ziehen (s. Tab. 6-5, Nr. 1)

• Kein signifikanter Befund
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weise dafür, daß IG-Erfolgs-Zusammenhänge in Abhängigkeit von unterschiedlichen
Ausprägungen unternehmensinterner Situationsparameter signifikant voneinander
variieren.26 Eine Übersicht situativ relativierter Orientierungs- und Entscheidungshil-
fen zur erfolgsfördernden Gestaltung der Integration bei transformationsbedingten
West-Ost-Akquisitionen in Ostdeutschland enthält Abb. 7-2.

Für die West-Ost-Akquisitionspraxis ergibt sich aus den in Abb. 7-2 aufgezeigten Er-
kenntnissen die Schlußfolgerung, daß bei bestimmten Situationskonstellationen ent-
weder „praxistypische“ IG-Mängel vermieden werden oder „praxisuntypische“ IG-
Muster verstärkt genutzt werden sollten. Zur Unterstützung der Praxis bei der situa-
tionsadäquaten Gestaltung der Integration ist in Abb. 7-2 ein einfaches „Naviga-
tionsinstrument“ abgebildet. Aus diesem ist beispielsweise zu erkennen, daß in den
Privatisierungsfällen, in denen ein in Relation zum westdeutschen Akquisitionssub-
jekt kleines ehemaliges Staatsunternehmen übernommen wurde (= niedriges Mitar-
beiterzahlverhältnis), das marktwirtschaftlich erfahrenere Management des Käufer-
unternehmens wichtige Geschäftsentscheidungen des Zielunternehmens selbst tref-
fen sollte, um dessen Umsatzentwicklung merklich zu verbessern.

Insgesamt bleibt festzuhalten, daß die empirischen Erkenntnisse gezeigt haben, daß
es keine „Standardstrategie“ für die erfolgreiche Bewältigung der Integration inner-
deutscher Akquisitionen in den NBL gibt. Allerdings kann der Praxis aus wissen-
schaftlicher Perspektive empfohlen werden, eine Kombination mehrerer der in Abb.
7-1 angeführten integrationsgestaltenden Maßnahmen zur Verbesserung des Akqui-
sitionserfolgsniveaus in Erwägung zu ziehen.

7.2 Ausrichtung der zukünftigen betriebswirtschaftlichen Forschung

Neben Anhaltspunkten für eine erfolgsfördernde Gestaltung der Integration bei
transformationsbedingten Akquisitionen in Ostdeutschland ergeben sich aus der in-
haltlichen Abgrenzung und methodischen Ausrichtung dieser Untersuchung gleich-
falls Hinweise für zukünftige Forschungsarbeiten. Einige der in „früheren“ Publika-
tionen zum Themenkomplex „IG bei Akquisitionen“ vorgestellten Ansatzpunkte für
die weitere Forschung wurden im Rahmen der vorliegenden Studie berücksichtigt
(z.B. inhaltliche Erweiterung des analysierten Spektrums integrationsgestaltender
Maßnahmen, Analyse der Übertragbarkeit vorgestellter IG-Praxisimplikationen auf
die „Sondertransaktionen“ in den NBL). Zur Vermeidung von Redundanzen er-

                                                

26 S. die in Kap. 6.2 dokumentierten Analysen.
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scheint eine Kurzübersicht der in einschlägigen wissenschaftlichen Beiträgen bereits
identifizierten und noch immer „gültigen“ Gestaltungsmöglichkeiten zukünftiger
empirischer Forschung an dieser Stelle ausreichend:27

(a) Ausweitung der Befragungszielpersonen auf Führungskräfte und Mitarbeiter
aus dem Zielunternehmen zur Validierung erhobener Daten und zur Verbesse-
rung der „Wirkungslogik“ eingesetzter IG-Maßnahmen

(b) Erhebung personalorientierter Daten zu Verhaltensreaktionen (z.B. Fluktuations-
quote, Absentismusrate) und Einstellungsveränderungen (z.B. Bereitschaft ande-
ren zu helfen, Einstellung zum Job, Identifikation mit dem Unternehmen) vor
und nach dem Einsatz bestimmter IG-Einzelmaßnahmen/Maßnahmenbündel

(c) Erfassung von Detailinformationen zu Vorgehensweisen beim Einsatz von IG-
Einzelmaßnahmen (z.B. genauere Erfassung der Modalitäten der Einbindung
übernommener Führungskräfte in die Integrationsplanung)

(d) Präzisere/Aufwendigere Operationalisierung unternehmensexterner/-interner
Situationsvariablen

(e) Verstärkte Nutzung von Paneldesigns28 zur Analyse dynamischer Interdepen-
denzen zwischen IG-Maßnahmen und Akquisitionserfolgsindikatoren

Vor dem Hintergrund der eigenen, spezifisch ostdeutschen Akquisitionsstudie lassen
sich darüber hinaus fünf inhaltliche und methodische Ansatzpunkte für die weitere
Forschung identifizieren, die im Anschluß näher erläutert werden sollen:

(1) Validierung der Befunde in einer Stichprobe transformationsbedingter Ak-
quisitionen

Die vorliegende Untersuchung basiert auf einer Stichprobe „früher“ innerdeutscher
Privatisierungsakquisitionen in den NBL. Diese Stichprobeneingrenzung ist auf-
grund der „Sonderbedingungen“ ostdeutscher Zielunternehmen im Anschluß an die
Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion gewählt worden. Es liegt die Vermutung
nahe, daß auch bei der Übernahme anderer Unternehmen in Transformationssituati-
onen analoge Integrationsprobleme/-barrieren – z.B. aufgrund vergleichbar umfang-
reicher betriebswirtschaftlicher Probleme29 – auftreten wie bei der Übernahme ehe-

                                                

27 Vgl. insbesondere Gerpott 1993a: 496-503. S. ergänzend auch Hodges 1999: 406f.

28 Mit dem Begriff Paneldesign wird auf den zeitlichen Modus der Datenerhebung abgestellt. Mit
einem Paneldesign (= Längsschnittdesign) werden die Werte der gleichen Variablen zu mehreren
Zeitpunkten, jedoch auf der Basis einer identischen Stichprobe erhoben (z.B. Messung der Akqui-
sitionserfolgsindikatorenausprägungen zu unterschiedlichen Jahren). Vgl. Diekmann 1998: 267-
274.

29 Vgl. Gunzenhauser 1995: 195.
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maliger DDR-Staatsunternehmen, so daß gleichfalls vielfältige integrationsgestalten-
de Maßnahmen zur Erhöhung des Akquisitionserfolgsniveaus zu ergreifen sind. Die
Klärung der Frage, ob die vorliegenden IG-Befunde z.B. auch auf die Übernahme ost-
europäischer Zielunternehmen durch westdeutsche Käuferunternehmen übertragbar
sind, könnte demnach gleichfalls eine lohnenswerte Aufgabe weiterer wirtschafts-
wissenschaftlicher Forschungsaktivitäten sein.30

Eine Internationalisierung der Stichprobe erscheint auch deshalb ratsam, da bei ei-
nem Vergleich der eigenen Erkenntnisse mit denen einer „rein“ westdeutschen Ak-
quisitionsstudie – bei nahezu identischen Frageitems – teilweise widersprüchliche
Befunde zu beobachten waren.31 Dies deutet darauf hin, daß Erkenntnisse zur er-
folgsfördernden Gestaltung der Integration häufig nicht „universell“ gültig sein
dürften. Für die zukünftige Forschung ergibt sich somit die Aufgabe, weitere inter-
nationale Akquisitionen westdeutscher Käuferunternehmen zu untersuchen, um aus
der Gesamtschau sämtlicher Studien Erkenntnisse im Hinblick auf erfolgsfördern-
de/-abträgliche „IG-Gewohnheiten“ zu gewinnen. Auf der Basis einer derartig er-
weiterten „IG-Erkenntnisplattform“ könnten westdeutsche Käuferunternehmen an-
schließend dahingehend sensibilisiert werden, erfolgsabträgliche Vorgehensweisen
im Rahmen der IG zu hinterfragen und gegebenenfalls zu unterlassen.

(2) Validierung subjektiver Erfolgseinschätzungen mittels objektiver Daten

Objektives Datenmaterial zur Validierung erhobener subjektiver Erfolgseinschätzun-
gen – z.B. zu Integrationszielerreichungsgraden – wurde in der vorliegenden Studie
nicht herangezogen, da diese Materialien (Jahresabschlüsse, Kennzahlen des Finanz-
und Rechnungswesens, unternehmensinterne Studien zum realisierten Integrations-
erfolg etc.) von den akquisitionsbeteiligten Unternehmen – sofern überhaupt verfüg-
bar – meist nicht öffentlich zugänglich waren. Zukünftige Studien, die eine Validie-
rung subjektiver Erfolgseinschätzungen anstreben, sind vermutlich nur im Rahmen

                                                

30 Zur Position, daß in Ostdeutschland gesammeltes „Transformations-Know-how“ angesichts ei-
ner Vielzahl vergleichbarer Managementherausforderungen von besonderem Interesse für Ges-
taltungsprobleme bei osteuropäischen Unternehmen bzw. Akquisitionen sein dürften, s. z.B.
Bayer 1996: 122f.; Meyer/Möller 1998: 412; Dechant 1999: 2. Zur Gegenposition, daß ostdeutsche
Transformationserfahrungen nur eingeschränkt auf Osteuropa übertragbar sind, s. z.B. Drüner
1997: 1; Trommsdorff/Schuchardt 1998: 2. Neben dem Fehlen eines (finanz-)starken Partnerlan-
des wie Westdeutschland wird als weiteres zentrales Argument angeführt, daß aufgrund der
geographischen Lage und der zumindest teilweise gemeinsamen Geschichte von einer größeren
kulturellen Nähe der Ostdeutschen zum Westen ausgegangen werden kann.

31 Vgl. hierzu exemplarisch den IG-Variablenblock „Verteilung von Entscheidungskompetenzen für
wichtige Geschäftsentscheidungen des Zielunternehmens“ in Kap. 5.2.2.2.
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der Herausbildung langfristiger Partnerschaften zwischen den Aussage- bzw. Unter-
suchungseinheiten und den Forschenden bzw. Forschungseinrichtungen möglich.
Eine entsprechende Vorgehensweise dürfte in der Forschungspraxis zu einer kleine-
ren Grundgesamtheit und zu einem stärker qualitativ ausgerichteten Forschungsde-
sign führen, so daß derartige, im Hinblick auf die Akquisitionserfolgsmessung ob-
jektivere Studien – im Gegensatz zu großzahligen Studien, die zur Datenerhebung
eine schriftlichen Befragung verwenden – i.d.R. Erkenntnisse liefern, deren Generali-
sierbarkeit schwer einschätzbar ist.

Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung des Erfolgsmeßkonzeptes stellt die Ver-
änderung der „Erfolgsmessungsebene“ dar. So kann in zukünftigen Studien die in
der bisherigen Forschung dominierende Erfolgsmessung auf (Gesamt-)Unterneh-
mensebene durch eine bereichsorientierte Erfolgsmessung – z.B. Messung des Erfolgs
bei der Zusammenführung von Unternehmensfunktionen – ergänzt werden. Bei-
spielsweise kann auf diesem Wege untersucht werden, ob bereichsbezogene Perso-
naleinsatzaktivitäten zu einer Verbesserung bereichsbezogener Erfolgskriterien führt
(Einsatz von Personal-Experten des Käuferunternehmens im Zielunternehmen zur
Harmonisierung der Personalbeschaffungssysteme etc.). Gerade im Hinblick auf zu-
künftige „IG-Transformationsstudien“ bietet sich schließlich die Verwendung von in
stärkerem Maße transformationsorientierten Akquisitionserfolgskriterien an (z.B.
Kontinuität des Umsatzwachstums, Verbesserung der Eintrittsmöglichkeit in neue
Märkte, Effizienz der Übertragung von Management-Know-how).

(3) Analyse der Nutzungshäufigkeit und Erfolgswirkungen „innovativer“ IG-
Maßnahmen

Aufgrund forschungspragmatischer Beschränkungen und des z.T. exploratorischen
Charakters der Studie ist die Reichweite bzw. der Anwendungsbereich der eigenen
Befunde limitiert. Wenngleich eine Vielzahl integrationsgestaltender Einzelmaßnah-
men in der vorliegenden Studie analysiert wurden, existiert darüber hinaus in der
primär beratungsorientierten Literatur ein großer Fundus „innovativer“ integrati-
onsprozessual-mitarbeiterorientierter Bestimmungsgrößen, die nach Auffassung der
Autoren Unterschiede im Akquisitionserfolgsniveau erklären können/sollen, bis
dato allerdings in einer größeren Stichprobe weder auf ihre Nutzungshäufigkeit
noch ihre Erfolgswirkungen hin analysiert wurden:32

                                                

32 Vgl. z.B. Oetzel 1999: 33; Geschwill 2000: 89-117; Steinbock 2000: 39; Stüdlein 2000: 141f.; Fischer/
Steffens-Duch 2001: 50f.; Stahl 2001: 71.
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! Einsatz einer „Integration scorecard“ entlang der Dimensionen Finanzen, Kun-
den, Mitarbeiter und Prozesse zur Messung und Abbildung des Integrationsfort-
schritts

! Video mit dem Geschäftsführer bzw. Vorstandsvorsitzenden, in welchem sich
dieser „offen“ mit seitens der Mitarbeiter vorgetragener Kritik am Integrati-
onsprozeß auseinandersetzt

! Durchführung von „Frustrationsworkshops“, damit Mitarbeiter einerseits
„Dampf ablassen“ und andererseits ihre Anliegen direkt an die Vorgesetzten ad-
ressieren können

! Unterstützung der Zusammenarbeit sowie Verbesserung des gegenseitigen Ver-
ständnisses der Akquisitionspartner durch interkulturelles Coaching, Post-
Merger-Großgruppenworkshops (z.B. inkl. Theater-/Pantomimestücke zu Fus-
ionsthemen) und Teambuilding-Veranstaltungen

! Durchführung eines „cultural assessments“ als Grundlage und Startpunkt eines
umfassenden Integrations(aktions)programms der Akquisitionspartner

(4) Vertiefte Analyse situationsabhängiger IG-Erfolgs-Zusammenhänge

In der vorliegenden Studie konnte in Kap. 6.2 gezeigt werden, daß Erfolgswirkungen
von IG-Maßnahmen situationsabhängig sind (= Interaktionseffekte). Methodische An-
satzpunkte für die zukünftige, idealtypischerweise hypothesengeleitete Forschung
zu situationsabhängigen IG-Erfolgs-Zusammenhängen ergeben sich etwa durch eine
stärker ausdifferenzierte Bildung von Situationsgruppen (z.B. könnte anstelle der Di-
chotomisierung entlang des Variablenmedians bei entsprechender Stichprobengröße
eine Dreiteilung des Situationsparameters sinnvoll sein) und eine (un-)gewichtete
Zusammenfassung unterschiedlicher (Einzel-)Situationsparameter zu „realitätsnähe-
ren“ Situationskonstellationen. Aus inhaltlicher Perspektive ist zudem zu empfehlen,
in weiteren Forschungsarbeiten in stärkerem Maße auf (a) primär verhaltensorien-
tierte Situationsvariablen der betriebswirtschaftlichen Fluktuations-, Mobilitäts- und
Karriereentwicklungsforschung,33 (b) integrationsprozessuale (Situations-)Merkmale
einer Akquisition (z.B. Integrationsatmosphäre zwischen den Akquisitionspartner)
und (c) stärker mitarbeiterorientierte Erfolgsdimensionen (z.B. Veränderungen in der
Identifikation mit dem Unternehmen) zurückzugreifen, um ein besseres Verständnis
situationsabhängiger Erfolgswirkungsunterschiede von IG-Maßnahmen zu gewin-
nen.

(5) Analyse mehrstufiger Wirkungsverkettungen zwischen IG-Maßnahmen und
Akquisitionserfolgsindikatoren

                                                

33 Vgl. Gerpott 2000: 904.
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In zukünftigen Studien zur IG können durch die Anwendung der LISREL-Methodik
kausale Beziehungen zwischen latenten Variablen bzw. hypothetischen Konstrukten
überprüft werden.34 Mittels multivariater Kausalanalyse kann die Erklärungskraft
mehrstufiger Meßmodelle und des Strukturmodells in einem einzigen Analyseschritt
empirisch überprüft werden. Durch ein kausalanalytisches Vorgehen kann u.a. der
Beitrag der latenten exogenen IG-Variable „Integrationsplanungsqualität“, welche
durch ein Meßmodell aus direkt beobachtbaren Einzelvariablen (z.B. Stringenz
durchgeführter Analysen, Vollständigkeit geplanter Integrationsmaßnahmen, Dar-
stellungsform der Maßnahmenpläne) repräsentiert wird, zur Erklärung der gleich-
falls durch ein differenziertes Meßmodell dargestellten latenten endogenen (Akqui-
sitionserfolgs-)Variablen „Wertveränderung des Zielunternehmens im Anschluß an
den Eigentümerwechsel“ getestet werden. Im Hinblick auf die Durchführung von
LISREL-Analysen wird im Schrifttum eine hinreichend große Stichprobengröße, die
nicht unter 200 liegen sollte, empfohlen, um das Risiko falscher Schlußfolgerungen
auf einem akzeptablen Niveau zu halten.35 Aufgrund der quantitativen Beschrän-
kung der eigenen Stichprobengröße – der erhobene Datensatz umfaßt 86 innerdeut-
sche Privatisierungsakquisitionen – und der Restriktionen im Hinblick auf das Da-
tenniveau36 der untersuchten Variablen konnten in dieser Arbeit keine LISREL-Ana-
lysen durchgeführt werden.

Das Kernziel der vorliegenden Arbeit war es, wissenschaftlich abgesicherte Erkennt-
nisse zur nachhaltigen Erhöhung des Akquisitionserfolgsniveaus durch den Einsatz
integrationsprozessual-mitarbeiterorientierter Maßnahmen herauszuarbeiten. Vor
diesem Hintergrund bleibt abschließend festzuhalten, daß die bisherige „empirie-
schwache“ betriebswirtschaftliche Forschung zur Integration akquirierter Unterneh-
men in Transformationssituationen durch die eigene Arbeit erweitert wurde. Die
Verankerung in der einschlägigen deutsch- und englischsprachigen Literatur und
der Rückgriff auf empirische Daten sollte dazu beitragen, daß sich diese Arbeit und
ihre Erkenntnisse auch im Vergleich mit weiteren wissenschaftlichen Forschungsbe-
mühungen bewähren wird. Als Konsequenz aus den gewonnenen Befunden ist dar-
über hinaus zu hoffen, daß die zukünftige transformationsorientierte Akquisitions-
praxis von den beobachteten Befunden und den daraus abgeleiteten Entscheidungs-

                                                

34 Einführend zum LISREL-Ansatz (= LInear Structural RELationships) der Kausalanalyse s. z.B.
Bortz 1993: 436-445; Backhaus et al. 2000: 390-498.

35 Zu Hinweisen bezüglich des Stichprobenumfangs bei der Durchführung von LISREL-Analysen s.
Backhaus et al. 2000: 493 sowie die dort zitierte Literatur.

36 Vgl. hierzu Kap. 4.1.4.
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und Orientierungshilfen zur erfolgsfördernden Gestaltung der Integrationsgestal-
tung profitieren wird.
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Anhang 1:
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empirischen Untersuchung



































365

Anhang 2:
Dichotomisierung der Situationsvariablen

im Rahmen des Interaktionsmodells



Abb. A2-1:
Dichotomisierung der Situationsvariablen und ihre Operationalisierung

Unternehmensinterne
Situationsparameter

OperationalisierungAusprä-
gung

Fall-
zahl

• Wirtschaftliche Erfolgs-
position des Ost-Zielunter-
nehmens

• Marktähnlichkeit der West- 
Ost-Akquisitionspartner a

niedrig

hoch

Akquisitionen mit einem Variablenwert ≤ 2,00

Akquisitionen mit einem Variablenwert > 2,00

• Produkt-/Technologie-
ähnlichkeit der West-Ost-
Akquisitionspartner a

niedrig

hoch
Akquisitionen mit einem Variablenwert ≤ 2,40
Akquisitionen mit einem Variablenwert > 2,40

• Mitarbeiterzahlverhältnis 
Ost-Ziel- zu West-Käufer-
unternehmen b

niedrig

hoch

Akquisitionen mit einem Variablenwert ≤ 37,4%

Akquisitionen mit einem Variablenwert > 37,4%

43

39

48
35

41

41

schlecht

gut

WEP-Index c ≤ -0,375

WEP-Index > -0,375

41

40

a) Zur Bildung der Situationsvariablen „Marktähnlichkeit/-überschneidungen“ und „Produkt-/Techno-
logieähnlichkeit“ der West-Ost-Akquisitionspartner s. Kap. 4.2.2.2.

b) Da das Mitarbeiterzahl- und das Umsatzverhältnis der Käufer- und Zielunternehmen sehr hoch
miteinander korrelieren (s. die untere Hälfte der Tab. 4-1 in Kap. 4.2.2.2), erscheint es vertretbar,
das Größenverhältnis der West-Ost-Akquisitionspartner nur anhand des Indikators „Mitarbeiter-
zahlverhältnis“ zu operationalisieren.

c) WEP-Index = Index der relativen wirtschaftlichen Erfolgsposition des ostdeutschen Zielunterneh-
mens zum Zeitpunkt der formalen Übernahme. Zur Definition des WEP-Index s. Kap. 4.2.2.2.
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