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Dieser Beitrag geht der Frage nach, ob eine Fusion eher als Fluch oder 
doch eher als Segen aus Sicht der Betriebswirtschaft und insbesondere 

der Unternehmen und der betroffenen Personen zu sehen ist. 

Fluch oder Segen?
Fusionen aus Sicht der Betriebswirtschaft

Von Marc Eulerich

Fusionen sind in der Betriebs-
wirtschaft mittlerweile ein 

gängiges Instrument der Unter-
nehmensentwicklung. Sie dienen 
unterschiedlichen Zielsetzungen 
und sind auch aus Sicht betroffener 
Anspruchsgruppen unterschiedlich 
relevant, interessant und brisant. 
Doch zeigen zahlreiche erfolgreiche 
und nicht erfolgreiche Beispiele, dass 
eine Fusion nicht immer positive 
Folgen mit sich bringt und anschei-
nend negative Beispiele durch ganz 
unterschiedliche Faktoren beein-
flusst wurden. Die Resonanz der 
Wirtschaftspresse belegt regelmäßig 
auch das öffentliche Interesse an 
diesen Formen der Unternehmens-
entwicklung, da Fusionen häufig 
mit Standortschließungen oder Stel-
lenabbau einhergehen. Vor diesem 

Hintergrund ist die Frage zu stellen, 
ob eine Fusion eher als Fluch oder 
doch eher als Segen aus Sicht der 
Betriebswirtschaft und insbesondere 
der Unternehmen und betroffenen 
Personen zu sehen ist.

Der vorliegende Beitrag versucht 
genau diese Aspekte einzubinden 
und beide Positionen darzustellen. 
Dazu wird zunächst der Begriff der 
Fusion erläutert, bevor die Folgen 
und die relevanten Einflussfaktoren 
vorgestellt werden. Der Ausblick 
gibt zudem Hinweise, wie einzelne 
Fusionen bewertet werden können. 
Doch bevor diese Einzelthemen 
abgebildet werden, zeigen die fol-
genden kurzen Ausführungen, 
warum Fusionen aktuell in der 
Betriebswirtschaft überhaupt von 
Interesse sind.

Die Entwicklungen des weltwirt-
schaftlichen Handels haben beson-
ders großen Unternehmen – aber 
selbstverständlich auch mittleren 
und kleinen – die Chance gegeben, 
weltweit ihre Güter und Dienstlei-
stungen abzusetzen und zudem Pro-
dukte und Rohstoffe einzukaufen. 
Doch hierdurch erweitert sich der 
Wettbewerb für diese Unternehmen, 
so dass ursprünglich regional oder 
national tätige Unternehmen über-
regionale Konkurrenz bekommen. 
Gerade die Internationalisierung 
erfordert zudem einen enormen 
Bestand an finanziellen und nicht-
finanziellen Ressourcen, um langfri-
stig Marktanteile im Ausland aufzu-
bauen. Die Geschäftsbeziehungen 
werden vor diesem Hintergrund 
immer komplexer und schwieriger 
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zu steuern und zeichnen sich, genau 
wie die weltweiten Absatz- und 
Einkaufsmärkte, durch eine hohe 
Dynamik aus. Zudem zeigen die 
weltwirtschaftlichen und nationalen 
Entwicklungen, wie schnell Unter-
nehmen durch äußere Einflüsse in 
Krisensituationen geraten können, 
die im schlimmsten Fall sogar in der 
Insolvenz enden.

Versucht man diese aktuelle Situ-
ation von nationalen und internatio-
nalen Unternehmen zu beschreiben, 
so trifft man regelmäßig auf die 
gleichen Schlagworte: Dynamik, 
Unsicherheit, Risiko, Krise, Glo-
balisierung und Komplexität. Die 
folgenden Ausführungen sollen 
darstellen, inwieweit Fusionen diese 
einzelnen Faktoren beeinflussen und 
warum Fusionen überhaupt als stra-
tegische Option genutzt werden.

Was ist eine Fusion?

Grundsätzlich wird die Fusion 
– oder auch die Verschmelzung, die 
Vereinigung oder der Zusammen-
schluss – von Unternehmen oder 
Unternehmensteilen als „Merger“ 
bezeichnet. 

Nach einem Merger bezie-
hungsweise einer Fusion entsteht im 
Rahmen der Umwandlung von zwei 
oder mehr rechtlich und organisato-
risch selbstständigen Unternehmen 
nur noch eine rechtliche Einheit, 
in die die beteiligten Unternehmen 
aufgegangen sind.

Die Entstehung eines neuen 
Unternehmens nach der Transaktion 
unterscheidet die Fusion sowohl von 
einer strategischen Allianz als auch 
von den anderen Formen der Koo-
peration, wie die klassische Koope-
ration, das Kartell oder dem Joint 
Venture, die nicht dem vollständigen 
Zusammenschluss zweier Unter-
nehmen zu einer neuen Einheit ent-
sprechen. Fusionen können generell 
anhand von zwei Ausprägungen 
differenziert werden. Zum einen die 
Fusion durch Aufnahme und zum 
anderen die Fusion durch Neugrün-
dung. Wenn das gesamte Vermögen 
sowie alle existierenden Verbindlich-

keiten eines Unternehmens durch 
ein anderes Unternehmen übernom-
men werden, so liegt eine Fusion 
durch Aufnahme vor. In diesem 
Fall besteht einzig das aufnehmende 
Unternehmen nach dem Zusammen-
schluss weiter. Als Praxisbeispiel 
kann hier der Zusammenschluss von 
der Fried. Krupp AG und der Hoesch 
AG in Jahr 1992 genannt werden, 
in dem die Hoesch AG vollständig 
durch die Fried. Krupp AG über-
nommen und zur Fried. Krupp AG 
Hoesch-Krupp verschmolzen wurde.

Schließen sich die beteiligten 
Unternehmen zu einer neuen 
Gesellschaft zusammen, während 
die zuvor bestehenden Gesellschaft 
erlöschen, so liegt eine Fusion 
durch Neugründung vor.1 Auch 
hierzu können bekannte Beispiele 
angeführt werden: die Fusion der 
Daimler Benz AG und der Chrysler 
Corporation zur neu gegründeten 
DaimlerChrysler AG im Jahr 1998 
oder die Fusion der Fried. Krupp AG 
Hoesch-Krupp mit der Thyssen AG 
zur ThyssenKrupp AG. 

Aufgrund der inhaltlichen Nähe 
zwischen Unternehmenskauf bezie-
hungsweise Akquisition und Fusion 
werden die Begriffe häufig gemein-

sam genutzt und durch den Ober-
begriff „Mergers & Acquisitions“ 
beziehungsweise M&A abgebildet. 

Zum weitergehenden Verständ-
nis ist es zudem wichtig, die Rich-
tung der Transaktion zu bestimmen. 
Grundsätzlich existieren drei unter-
schiedliche Ausprägungen:
• horizontal 
• vertikal
• und konglomeral.

Die horizontale Fusion erwei-
tert die Breite des Leistungspro-
grammes, indem sich Käuferun-
ternehmen mit Zielunternehmen 
zusammenschließen, die sich auf 
der gleichen Wertschöpfungsstufe 
befinden. Als Beispiel kann hier 
eine Brauerei genannt werden, die 
eine andere Brauerei mit speziellen 
Bieren erwirbt, um die eigene Pro-
duktpalette zu erweitern. Die ver-
tikale Fusion führt hingegen zur 
Erweiterung der Leistungstiefe, 
indem die Zahl der aufeinander-
folgenden Wertschöpfungsstu-
fen erhöht wird. Beispielsweise 
kann ein Stahlhersteller durch 
die Fusion mit einem Bergbau-
unternehmen, das Erz fördert, 
die eigene Wertschöpfungskette 
erweitern. Die dritte Form der 
Fusion umfasst Transaktionen 
in vollständig fremde Unterneh-
mensbereiche, so dass zwischen 
den Transaktionspartnern grund-
sätzlich kein leistungswirtschaft-
licher Zusammenhang besteht. So 
kann ein Lebensmittelhersteller 
eine Reederei erwerben, um damit 
beispielsweise die Risikostreuung 
der Ertragsschwankungen zu ver-
bessern. 

Wozu soll eine Fusion führen?

Doch warum sind solche Fusi-
onen überhaupt für Unternehmen 
relevant? Welche Vorteile ergeben 
sich daraus, dass aus zwei zuvor 
selbstständigen Unternehmen ein 
neuer Verbund entsteht? Um diese 
Fragen zu beantworten, muss 
zunächst eine Basis an möglichen 
Zielsetzungen vorgestellt werden.

(1) Stand Alone Value vs. Wertzuwachs nach einer Fusion.
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Ausgehend von einer anglo-
amerikanischen Welle an Fusionen 
und Übernahmen in den 1980er 
Jahren übten die Anteilseigner einen 
zunehmenden Leistungsdruck auf 
die Unternehmensführung aus. Die 
Manager der jeweiligen Unterneh-
men sollten durch Wachstum den 
Unternehmenswert steigern. In den 
Fällen, in denen ein selbstständiges 
Wachstum, beispielsweise durch 
neue Produkte oder neue Märkte 
nicht möglich war, halfen Fusionen 
zeitnah die Unternehmensgröße zu 
steigern und im Optimalfall lang-
fristig den Aktionären auch höhere 
Dividenden auszuschütten. 

Zudem waren in den 1980er 
Jahren zahlreiche Unternehmen an 
der Börse unterbewertet, so dass 
der Kauf eines solchen Unterneh-
mens ein enormes Wertsteigerungs-
potenzial mit sich bringen konnte. 
Dies war der Ausgangspunkt für so 
genannte Corporate Raider, die in 
bester „Piratenmanier“ gerade die 
Unternehmen aufkauften, die das 
größte „Beutepotenzial“ versprachen 
und bei denen alle nicht relevanten 
Ressourcen schnell abgestoßen 
werden konnten. Das geschätzte 
Potenzial akquirierungswürdiger 
Unternehmen stellt eine Wertlücke 
dar, welche die Differenz aus einer 
aktuellen Unternehmensbewertung 
(Stand Alone Value) seitens des 
Marktes und des maximal erziel-
baren Wertpotenzials angibt (vgl. 
Abb. 1). Zur Absicherung gegen 
solche Arten von feindlichen Über-
nahmen ist das Management gefor-
dert, Wertlücken zu identifizieren 
und sie mit Hilfe operativer und 
strategischer Maßnahmen zu schlie-
ßen. Aufgrund der Annäherung des 
Marktwertes an den tatsächlichen 
Unternehmenswert kann hierdurch 
sowohl die Gefahr einer feindlichen 
Übernahme minimiert, als auch 
Wertzuwachs generiert werden. Eine 
Fusion zielt vor einem solchem Hin-
tergrund also darauf ab, durch den 
Zusammenschluss der Fusionspart-
ner einen möglichen Wertzuwachs 
zu identifizieren und anschließend 
zu generieren.

(2) Theorien zur Entstehung von Fusionen.
Quelle: Eulerich 2009

Neben diesem einfachen Modell 
des Wertzuwachses existieren in der 
wissenschaftlichen Forschung noch 
zahlreiche andere Ansätze, die die 
Notwendigkeit und Motive und ins-
besondere den Bedeutungszuwachs 
von Fusionen und Unternehmens-
käufen in der Wirtschaft erklären. Im 
Fokus der theoretischen Betrachtung 
stehen einzelne Erklärungsansätze für 
die Entstehung von Fusionen, wobei 
die Interdependenzen und Vielschich-
tigkeit der unterschiedlichen Ziele 
und Motive leider außer Acht gelassen 
werden (vgl. Abb. 2).

Der am häufigsten genutzte Erklä-
rungsansatz ist die so genannte Effi-
zienztheorie, bei der eine Fusion zur 
Verbesserung der unternehmerischen 
Effizienz führen soll. Dieser Ansatz 
entspricht den in der Praxis und 
Presse häufig angeführten Effizienz-
gewinnen und Synergieeffekten, die 
gerade erst durch eine Fusion erzielt 
werden sollen.  
Der Grundgedanke dieser effizienz-
theoretischen Erklärung liegt in der 
rationalen Entscheidung der betrof-
fenen Akteure, die durch eine Fusion 
finanzielle, operative, führungsbe-
zogene oder strategische Synergien 
nutzen wollen, um somit die effek-
tivere Durchführung von Aktivitäten 
und Prozessen bei gleichzeitiger effi-
zienterer Nutzung des vorhandenen 
Ressourcenstammes zu messbaren 

Vorteilen im Wettbewerb beziehungs-
weise gegenüber dem eigenen Status 
Quo zu erreichen. 

Fusionen können im Sinne der 
Effizienztheorie von Unternehmen 
und Organisationen genutzt werden, 
die sich unter Beachtung ihres spezi-
fischen Stärken-Schwächen-Profils 
ergänzen und damit von einer Syner-
gierealisierung profitieren. In sol-
chen Fällen erfolgt ein so genannter 
symbiotischer Zusammenschluss. 
Doch auch Unternehmen mit iden-
tischen Stärken-Schwächen-Profilen, 
die sich in identischen Markt- und 
Wettbewerbspositionen befinden, 
nutzen Fusionen, um hierdurch bei-
spielsweise eine „kritische Masse“ 
zu überschreiten. Zur genaueren 
Betrachtung dieser Synergien ist es 
sinnvoll, zunächst unterschiedliche 
Quellen von Synergien zu betrachten 
und die dort existierenden Potenziale 
zu bewerten. Diese Synergiepotenzi-
ale sind als Vorstufe der eigentlichen 
Synergien zu verstehen, da nach einer 
vollzogenen Fusion nicht zwangsläu-
fig positive Synergieeffekte entstehen 
müssen, sondern diese aktiv geför-
dert und offengelegt werden müssen.

Grundsätzlich existieren unter-
schiedliche Synergieeffekte, die 
sich anhand verschiedener Unter-
nehmensbereiche weitergehend 
differenzieren lassen (vgl. Abb. 3). 
Die jeweiligen Synergien können in 

Theoretische Erklärungsansätze für die Entstehung von Fusionen und Unternehmenskäufen 

Fusion als rationale 
Entscheidung

Fusionen schaffen einen Wertzuwachs 
bei den Anteilseignern des akquirieren-
den Unternehmens

Gewinne durch Synergieeffekte Effizienztheorie

Wohlfahrtsgewinn vom Kunden Monopoltheorie

Wohlfahrtsgewinn vom gekauften Unternehmen Raider-Theorie

Gewinne durch Informationsvorteile Bewertungstheorie

Gewinne durch internationale Steuerarbitrage Steuerhypothese

Fusion aus der Selbstüberschätzung der eigenen Management-Kompetenzen Hybristheorie

Fusion als Instrument zur Verbesserung der persönlichen Situation (Manager)
Empire-Buildung- 
Theorie

Fusion als Instrument zum Ausgleich von Ressourcen- und Kompetenzlücken
Ressourcen- und  
kompetenzorientierter 
Ansatz

Fusion als Ergebnis des Strategischen Entscheidungsprozesses Prozesstheorie

Fusion als makroökonomisches Phänomen Wellentheorie

Theoretische Erklärungsansätze der Form, Richtung und anderer Effekte von Fusion
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Kosten- und Umsatzsynergien sowie 
strategische Synergien systematisiert 
werden. Dabei wird differenziert, 
ob durch den Zusammenschluss 
Einsparpotentiale auf Kostenebene 
(z.B. effizientere Ressourcennut-
zung) oder ein größeres Volumen 
auf Umsatzebene (z.B. Umsatzzu-
wachs durch die Ausweitung der 
Geschäftstätigkeit) realisierbar sind. 
Des Weiteren können Synergien 
nach ihrer Wirkungsdauer diffe-
renziert werden; je nachdem ob die 
Synergie nur einmalig, für einen 
begrenzten Zeitraum oder andau-
ernd zu realisieren ist. Schließlich 
kann das Risiko der nicht stattfin-
denden Realisation als Systemati-
sierungskriterium herangezogen 
werden. Hierbei bietet sich eine 
Unterteilung in sicher, mittel und 
unsicher an. Neben diesem Differen-
zierungsansatz, der die Dimensionen 
Art, Dauer und Risiko kombiniert, 
existiert auch eine klassische Diffe-
renzierung anhand der Synergieart 
(finanziell, operativ, führungsbezo-
gen oder strategisch). 

Im Sinne der Portfoliotheorie 
entstehen finanzielle Synergien 
beispielsweise aufgrund der Risi-
kostreuung, wobei sich für größere 
Unternehmen zudem ein besserer 
Zugang zu den Kapitalmärkten 

ergibt, bei einer gleichzeitigen 
Abnahme der Finanzierungsko-
sten. Gründe hierfür bestehen in 
den so genannten Economies of 
Scale (Skaleneffekten) im Rahmen 
der Kapitalbeschaffung, ebenso 
an effektiveren internen Kapital-
märkten sowie sinkenden internen 
Finanzierungskosten. Im Gegen-
satz dazu ergeben sich operative 
Synergien (funktionale Synergien) 
aus einer Minimierung von Dop-
pelfunktionen innerhalb der fusi-
onierenden Unternehmen, indem 
eine Zusammenlegung einzelner 
funktionaler Teilbereiche erfolgt, 
woraus sich beispielsweise Ein-
sparungspotentiale generieren 
lässt. In solchen Fällen spielen die 
genannten Skaleneffekte, aber auch 
Verbundeffekte (sog. Economies of 
Scope) eine große Rolle.2 Econo-
mies of Scale entstehen durch einen 
Zusammenschluss mehrerer Unter-
nehmen, hin zu einer günstigeren 
Betriebsgröße. Hierdurch führt die 
steigende Menge zu absolut sinken 
Stückkosten eines Produktes, einer 
Dienstleistung oder einer produkti-
onsunterstützenden Funktion.

Das „Konzept des überlegenen 
Managements“, die führungsbe-
zogene Synergie, adressiert eine 
Verbesserung des Managements 

sowie der Unternehmenssteue-
rung innerhalb des übernommenen 
Unternehmens beziehungsweise im 
Unternehmensverbund. Durch eine 
Kombination vorhandener Füh-
rungskompetenzen der Fusions-
partner können ineffizient geführte 
Unternehmen in ihrer Effektivität 
und Effizienz verbessert werden. 
Eine solche Fusion kann vor diesem 
Hintergrund eine effiziente und 
effektive Form des Know-how-
Transfers darstellen beziehungs-
weise auf der Managementebene 
zu einer synergetischen Nutzung 
des Know-hows führen. Die Fusi-
onspartner sehen hierbei ein großes 
Potenzial an führungsbedingten 
Verbesserungsmöglichkeiten, die 
durch das jeweilige Know-how 
ausgenutzt werden beziehungs-
weise durch die Hinzunahme des 
„fremden Know-hows“ realisiert 
werden können. Im Rahmen der 
strategischen Synergie werden min-
destens zwei Unternehmen nach 
einer Fusion als „strategische Ein-
heit“ zusammengefasst. Diese stra-
tegische Einheit bildet den Kern-
bereich zukünftiger strategischer 
Planung. Auf dieser Basis kann eine 
entwicklungsfähige strategische 
Unternehmensstruktur aufgebaut 
und genutzt werden. Ist das Syner-
giepotential der beschriebenen stra-
tegischen Ebenen besonders hoch, 
werden Fusionen als Instrument 
der strategischen Unternehmens-
entwicklung genutzt. Zur Verdeut-
lichung kann beispielhaft auf zwei 
Unternehmen verwiesen werden, 
die auf unterschiedlichen Märk-
ten agieren, sich jedoch auf dem 
jeweiligen anderen Markt etablieren 
müssen, um eine strategische Wei-
terentwicklung zu gewährleisten. 
Verglichen mit der zeitlich inten-
siven Gründung und Entwicklung 
einer Tochtergesellschaft stellt sich 
eine Fusion als vorteilhafter dar, 
um kurzfristig auch auf dem jeweils 
anderen Markt agieren zu können.

Doch genau wie in zahlreichen 
anderen Bereichen der Betriebs-
wirtschaftslehre stellt diese positivi-
stische Betrachtung von Synergie-

(3) Differenzierung von Synergiepotenzialen nach einzelnen Unternehmensbereichen.
Quelle: Eulerich

Unternehmensbereich Synergiepotenzial Mögliche Effekte

Forschung & Entwicklung
Kollektive Nutzung der F&E-Stätten §	 Ertragssteigerung

§	 Kosteneinsparung
§	 fixe Kosten
§	 variable Kosten                

§	 Know-how Transfer
§	 Prozessoptimierung 
§	 Logistik
§	 Produktion
§	 F&E

Unternehmensweite Nutzung von Forschungsergebnissen

Beschaffung
Einkaufsverbund

Logistikverbund

Produktion

Kapazitätsausnutzung (Maschinen)

Kapazitätsausnutzung (Personal)

Steigerung der Lerneffektivität

Absatz

Verbund der Ausgangslogistik

Verbund der Vertriebsorganisation

Verbund der Vertriebskanäle

Gemeinsame Nutzung des Marketing (Doppelter Werbeetat)

Management
Verbund der strategischen Führung

Verbund administrativer Einheiten (HR, Rewe, Fibu, usw.)

Steuern Nutzung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten

Finanzen Coinsurance-Effekt (s.u.)
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effekten nur eine Seite der Medaille 
dar. Allerdings sind es gerade die 
dargestellten positiven Effekte, 
die häufig zur Rechtfertigung von 
geplanten oder anstehenden Fusi-
onen genutzt werden. Diesem 
Umstand steht entgegen, dass neben 
den beschriebenen Synergien auch 
Dyssynergien denkbar sind.3 Bei-
spielhaft seien hier Marktanteils-
verluste und der Verlust von Mitar-
beitern im Sinne des Abflusses von 
Know-how und damit von „intangi-
ble assets“.4 Ebenso häufig wie eine 
Überbewertung positiver Synergien, 
liegt bei negativen Synergien eine 
Unterbewertung vor oder sie blei-
ben vollständig unberücksichtigt. 

Auch für Kosten- und Umsatz-
synergien (Erlössynergien) sowie 
für strategische Synergien ergeben 
sich positive wie negative Effekte, 
die innerhalb der Bewertung eines 
Fusionspartners berücksichtigt 
werden müssen. Auf der Inputebene 
bilden leistungswirtschaftliche und 
strategische Werttreiber die Basis 
des Synergiepotenzials. Demge-
genüber steht die Outputebene mit 
monetären und strategischen Ziel-
größen, welche durch die Fusion 
(positiv) beeinflusst werden. Das 
Gesamtgefüge der effizienztheo-
retischen Bereiche kann durch das 
Einbinden negativer Synergien in die 
Effizienztheorie, wie in Abbildung 
(4) zusammengefasst, dargestellt 
werden.

Die Popularität der Effizienzthe-
orie zur Begründung der Notwen-
digkeit von Fusionen wird durch 
die abschließende Betrachtung 
einzelner Argumente deutlich. So 
wird in jeder medialen Begründung 
einer Fusion durch das Manage-
ment immer wieder die Ausnutzung 
von Synergiepotentialen geäußert. 
Dies mag auch mit der Logik und 
einfachen Verständlichkeit des 
Synergieansatzes zusammenhängen. 
Inwieweit diese Ziele und Syner-
giepotenziale jedoch realistisch 
sind, kann nur von den wenigsten 
Managern vor einer Fusion bewertet 
werden. So versteht Michael Porter 
(1987), einer der bedeutendsten 

Wirtschaftswissenschaftler im Stra-
tegiebereich, die „Rechtfertigung 
einer Diversifikation“ anhand von 
Synergievorteilen sogar nur als 
„gedankenloses Lippenbekenntnis“.5 
Betrachtet man solche Kritikpunkte 
abschließend, lässt sich feststellen, 
dass die Überschätzung der mög-
lichen Synergien häufig zu nicht-
wertsteigernden, eventuell sogar zu 
wertvernichtenden Fusionen führt. 

Doch neben dieser reinen Effizi-
enzbetrachtung zeichnet sich in jün-
gerer Zeit ein weiterer Erklärungs-
ansatz als besonders populär ab. Der 
so genannte ressourcen- und der 
kompetenzorientierte Ansatz steht 
insbesondere in Zusammenhang mit 

solchen Fusionen, die strategisch 
motiviert sind. Dabei geht man von 
der Tatsache aus, dass Unternehmen 
im Laufe der Geschäftstätigkeit an 
Wachstums- und Entwicklungs-
grenzen stoßen, die einen Stillstand 
der langfristig ausgerichteten unter-
nehmerischen Entwicklung und der 
bestehenden Wettbewerbsvorteile 
bedeuten. Durch die optimale Aus-
nutzung von vorhandenen Res-
sourcen und Kernkompetenzen in 
diesem Zustand wird das Maximum 
des möglichen unternehmerischen 

Erfolges erreicht. Die Wachstums-
potenziale können nicht mehr 
genutzt werden und das „resource/
competence building“ kann keine 
zeitnahen Erfolge realisieren. Diese 
Situation des Unternehmens ent-
spricht nicht dem strategischen Ziel 
einer langfristigen und nachhaltigen 
Existenzsicherung vor dem Hin-
tergrund sich ständig verändernder 
Märkte und eines globalen Wettbe-
werbs. Dabei entsteht die Gefahr, 
dass sich die Lücken innerhalb der 
Ressourcen- und Kompetenzaus-
stattung zu einem Wettbewerbs-
nachteil für das Unternehmen 
entwickeln. Die externen wettbe-
werblichen Herausforderungen und 

veränderten unternehmerischen 
Rahmenbedingungen zwingen 
das Unternehmen zu Entwick-
lungssprüngen, um die langfristige 
Existenzsicherung zu wahren, 
wobei das Unternehmen in einer 
solchen Situation aktiv werden 
muss, um nicht nur die Risiken des 
Stillstandes abzuwenden, sondern 
gleichzeitig durch eine strategische 
Neuausrichtung beziehungsweise 
Umgestaltung auf die veränderten 
internen und externen Einflüsse 
reagieren zu können.

(4) Verbindung der positiven und negativen Synergien.
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Ein mögliches Management-
Instrument, um den genannten 
veränderten Anforderungen der 
Geschäftstätigkeit entgegen zu 
wirken, stellen die Fusionen dar. 
Durch die Nutzung einer Fusion 
können die Ressourcen- und Kom-
petenzlücken geschlossen und 
Entwicklungsgrenzen überwunden 
werden, indem eine neue Ressour-
cen- beziehungsweise Kompetenz-
basis für das weitere Wirtschaften 
entstehen kann. Durch eine Fusion 
soll beiden Unternehmen der not-
wendige Ressourcen- und/oder 
Kompetenzzuwachs ermöglicht 
und gleichzeitig der eigene Bestand 
an Ressourcen und Kompetenzen 
geschützt werden, so dass sich im 
Idealfall die Ressourcen beziehungs-
weise Kompetenzen der beiden 
zuvor selbstständigen Unternehmen 
optimal ergänzen. Im Vordergrund 
der Fusionen steht also die Zusam-
menlegung der Ressourcen und 
Kompetenzen und der dadurch 
entstandene Zuwachs, der die Gene-
rierung neuer Wettbewerbsvorteile 
und die Konsolidierung vorhandener 
Vorteile ermöglicht. Besonders in 
Hinblick auf den kompetenzorien-
tierten Ansatz, der nur von einem 
allmählichen Aufbau von Kernkom-
petenzen ausgeht, scheint die Über-
brückung von Entwicklungsgrenzen 
nur durch die Bündelung der Kräfte 
mehrerer Unternehmen möglich zu 
werden. Insgesamt sollen durch die 
Hinzunahme von fremdem Ressour-
cen und Kompetenzen somit Wett-
bewerbsvorteile aufgebaut, erweitert 
und geschützt werden.

Neben den angeführten wert- 
und kompetenzorientierten Ziel-
setzungen sollte eine Fusion auch 
weitere qualitative Zielsetzungen 
verfolgen, die sich grundsätzlich in 
eine umwelt- und eine unterneh-
mensorientierte Ebene differenzie-
ren lassen. Die Umweltperspektive 
umfasst solche Zielsetzungen, die die 
Gefahren externer Risiken abbauen 
und die Wahrnehmung von externen 
Chancen ermöglichen sollen. Die 
Unternehmensperspektive umfasst 
hingegen Zielsetzungen, die dem 

Ausbau der eigenen strategischen 
Stärken oder dem Abbau von unter-
nehmerischen Schwächen durch 
Fusionen dienen. In der betriebs-
wirtschaftlichen Literatur und der 
unternehmerischen Praxis stehen im 
Rahmen der strategischen Zielset-
zungen unter anderem die folgenden 
Ziele im Vordergrund:
• Absatz-/Umsatzwachstum
• Gewinnzuwachs
• Ressourcenbeschaffung
• Zeitvorteile
• Risikostreuung
• Reaktionen auf Maßnahmen 
   der Wettbewerber
• Skaleneffekte.

Diese Zielsetzungen dominie-
ren die Unternehmensstrategie und 
konkretisieren sich anschließend 
in den strategischen Zielsetzungen 
einer Fusion. Einzelne Zielsetzungen 
können sich vielfach überschneiden, 
so dass aus Sicht des Managements 
die Identifizierung und effektive 
Bündelung solcher Redundanzen 
zwingend erforderlich ist. Auch 
der Kapitalmarkt belohnt solche 
zielgerichteten Strategien bei der 
Durchführung einer Fusion, die eine 
Abstimmung mit den übergeord-
neten strategischen Zielsetzungen 
des Gesamtunternehmens beinhaltet. 
Der Kapitalmarkt bewertet gerade 
dann Fusionen als positiv, wenn 
die Strategie einer Fusion und die 
Gesamtunternehmensstrategie als 
nachvollziehbar und konform anzu-
sehen ist.6

Was beeinflusst den Erfolg  
einer Fusion?

Eine erfolgreiche Fusion ermög-
licht den betroffenen Partnern den 
Aufbau und die bessere Ausnutzung 
der strategischen Erfolgsfaktoren 
sowie die Einbindung „fremder“ 
Erfolgsfaktoren in die eigene Strate-
gie. Doch auch der Erfolg der Fusion 
hängt von zahlreichen verschiedenen 
Faktoren ab. Die wissenschaftliche 
Diskussion bietet zwar unter-
schiedlichste Klassifikations- und 
Bewertungsansätze für die Erfolgs-
faktoren von Fusionen, welche Fak-

toren jedoch tatsächlich den Erfolg 
bestimmen, ist noch immer nicht 
eindeutig geklärt, da verschiedene 
empirische Untersuchungen sowohl 
positive als auch negative Effekte 
einzelner Faktoren nachweisen. Die 
möglichen Klassifikationen versu-
chen anhand von einer Ex-Post-/
Ex-Ante-Einteilung, exogenen und 
endogenen Erfolgsfaktoren oder 
„Hard Facts“ und „Soft Facts“ die 
unterschiedlichen Faktoren zu diffe-
renzieren. Zudem wird auch häufig 
versucht, die Faktoren hinsichtlich 
ihrer Position im zeitlichen Ablauf 
einer Fusion zu bewerten, so dass es 
Erfolgsfaktoren in der Pre-Merger-
Phase, Merger-Phase und Post-
Merger-Phase gibt. Darüber hinaus 
wird auch immer wieder auf die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen 
verwiesen, sowohl was das Know-
how der involvierten Personen 
angeht, als auch die finanzielle Aus-
stattung und den zeitlichen Druck. 
Abschließend wirken natürlich auch 
die sonstigen Rahmenbedingungen 
der Fusion auf den Erfolg, wobei 
neben dem Wettbewerbsumfeld und 
der Lage am Kapitalmarkt regulato-
rische Einflüsse zu berücksichtigen 
sind. Da eine vollständige Übersicht 
der möglichen Erfolgsfaktoren den 
Rahmen dieses Beitrages übersteigen 
würde, werden nur die bekanntesten 
Faktoren kurz dargestellt. Hierzu 
zählen die strategische Planung des 
Deals, eine gut strukturierte Post-
Merger-Integration, die Ressourcen-
ausstattung und die Erfahrung der 
involvierten Personen.
• Die strategische Planung einer 
Fusion bestimmt bereits weit vor 
der eigentlichen Durchführung, 
inwieweit die Fusion grundsätzlich 
in die richtige Richtung geht. Die 
bereits angesprochene Abstimmung 
von Gesamtstrategie und strate-
gischer Planung der Fusion ist somit 
als erfolgskritisch anzusehen. Eine 
Fusion muss die Gesamtstrategie 
unterstützen beziehungsweise kann 
auch als Bestandteil der Gesamtstra-
tegie gesehen werden. Wenn die Ziel-
setzung des Unternehmens beispiels-
weise der Markteintritt in den USA 
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ist, so führt die Fusion von Daimler 
und Chrysler dazu, dass diese Ziel-
setzung besonders zeitnah realisiert 
werden kann.
• Während die eigentliche Trans-
aktionsphase durch den Einsatz 
zahlreicher, kostspieliger Berater für 
Rechts-, Steuer- und Finanzierungs-
fragen bestimmt ist und aufgrund 
der externen Unterstützung selten in 
dieser Phase negative Faktoren auf-
treten, zeichnet sich die Post-Mer-
ger-Phase als zentraler Erfolgsfaktor 
für das langfristige Gelingen der 
Fusion aus. In dieser Phase muss aus 
den zuvor selbstständigen Unterneh-
men eine Einheit geschaffen werden, 
die nicht nur gemeinsame Ziele und 
Visionen hat, sondern auch gemein-
schaftlich versucht diese Ziele zu 
erreichen. Häufig scheitern Fusionen 
gerade daran, dass die jeweiligen 
Unternehmenskulturen inkompa-
tibel sind und die Mitarbeiter der 
jeweiligen Unternehmen die neue 
Position im Unternehmensverbund 
nicht akzeptieren.
• Die bereits kurz angesprochene 
Ressourcenausstattung stellt ein 
zentrales Merkmal einer erfolgs-
versprechenden Fusion dar. Erst 
wenn genügend Know-how und 
entsprechende monetäre und nicht-
monetäre Kapazitäten zur Verfügung 
stehen, kann eine Fusion erfolgs-
versprechend vollzogen werden. 
Insbesondere die Fusionen, in denen 
nicht ausreichende personelle Mittel 
zur Verfügung stehen, führen häufig 
zu einem Misserfolg, was besonders 
auf die mangelnde Fokussierung der 
eingebundenen Personen zurück-
zuführen ist. Gleiches gilt auch für 
den monetären Bereich, bei dem die 
Fusionspartner auch einen kurzfri-
stigen Kostenanstieg oder Umsatz-
rückgang akzeptieren müssen, weil 
beispielsweise die Prozesse noch 
nicht vollständig aufeinander abge-
stimmt sind.
• Die Fusionserfahrung des 
Managements ist aktuell einer der am 
häufigsten untersuchten Faktoren. 
Häufig wird hierzu als Maß die 
Anzahl der durchgeführten M&A-
Transaktionen herangezogen, welche 

ein Indikator dafür sein soll, inwie-
weit die jeweiligen Personen wissen, 
was den Erfolg einer Transaktion 
bestimmt. Der positive Zusammen-
hang wird meist auf die organisatio-
nalen Lern- und Erfahrungseffekte 
einzelner Personen oder ganzer 
Teams zurückgeführt.

Die Liste der relevanten Fak-
toren könnte noch fortgeführt 
werden, allerdings ist eine allge-
meingültige Aussage über die Rele-
vanz der jeweiligen Faktoren nur 
schwierig zu treffen. Vielmehr ist als 
übergeordneter Erfolgsgrundsatz 
zu berücksichtigen, dass die jewei-
lige Fusion aufgrund der Unter-
nehmensspezifität der betroffenen 
Akteure stets eine eigenständige 
Entscheidungssituation darstellt und 
dementsprechend auch eigenständige 
Erfolgsfaktoren vorliegen.

Fazit und Ausblick

Die strategischen Entschei-
dungen eines Unternehmens stehen 
in der heutigen Zeit immer wieder 
in einem Zusammenhang mit der 
Notwendigkeit eines nachhaltigen 
Wachstums zur Sicherstellung der 
zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit. 
Eine Möglichkeit, diesen Heraus-
forderungen begegnen zu können, 
stellen Fusionen dar, die sowohl 
eine kontinuierliche und proaktive 
Erweiterung eigener Entwicklungs-
grenzen sicherstellen, als auch eine 
angemessene Reaktion auf die Verän-
derungen des Unternehmensumfelds 
gewährleisten können. 

Des Weiteren können erfolg-
reiche Fusionen nachhaltig den 
Unternehmenswert der beteiligten 
Unternehmen erhöhen und deren 
Anteilseignern langfristig zugäng-
liche Dividenden bieten. Die Risiken 
eines Misserfolges liegen jedoch 
häufig in der Fehleinschätzung des 
geplanten Unternehmensverbundes 
und einer falschen Bewertung des 
Fusionspartners. Aus diesem Grund 
müssen Fusionen einer nach innen 
und außen nachvollziehbaren Stra-
tegie folgen, die hinreichend kon-
kretisiert ist. Besonders riskant sind 

solche Fusionen, die durch unprofes-
sionelle Entscheidungsfindung oder 
auf Basis persönlicher Einschätzung 
des Managements zustande gekom-
men sind. Aber auch eine zu hohe 
Fremdbestimmung durch externe 
Transaktionsberater birgt die Gefahr 
eines strategischen Fehltritts und 
damit einer erfolglosen Fusion.

Vor dem Hintergrund der Aus-
gangsfrage, inwieweit Fusionen in 
der Betriebswirtschaft eher Fluch 
oder doch Segen sind, ist eine ein-
deutige Antwort nur schwerlich zu 
finden. Vielmehr belegen die Aus-
führungen, dass Fusionen einen breit 
gefächerten Spielraum an Entschei-
dungen bieten die, abhängig von der 
jeweiligen Zielsetzung der Fusion, 
über den positiven oder negativen 
Ausgang einer Fusion entscheiden. 
Grundsätzlich helfen Fusionen 
dem schnellen unternehmerischen 
Wachstum, bergen jedoch auch stets 
das Risiko, dass durch eine unzu-
reichende Planung oder mangelnde  
Erfahrung die Fusion bereits vorab 
zum Scheitern verurteilt ist.

Summary

Mergers are one of the most impor-
tant business activities conducted by 
companies. Nowadays, mergers are 
an established instrument of corpo-
rate development in order to increase 
long-term shareholder value. Simul-
taneously, mergers are one of the 
most risky strategic decisions that 
can easily lead to failure. The most 
prominent example in this context 
is the merger of Daimler-Benz AG 
and Chrysler Corporation, which 
failed due to the strategic mismatch 
and operational problems with a sale 
of Chrysler in 2007. Based on the 
high merger failure rate, the theo-
retical analysis in this paper focuses 
particularly on the motives and 
explanations for mergers. According 
to Efficiency Theory, companies can 
complement their specific Strengths–
Weaknesses Profile and thus, benefit 
from synergy effects. The Efficiency 
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Theory is based on the idea that the 
result of bundling activities delivers 
more value than working separately. 
In addition, strategically motivated 
mergers exist, which are aimed at 
closing resource gaps through the 
merger with a target company. But 
the most important question is: how 
do successful mergers differ from 
those that fail? The risk of failed 
mergers can often be explained by 
misjudgment of the target company. 
Accordingly, the success of mergers 
depends on appropriate merger 
strategy, which analyzes strategic 
success factors and matches the busi-
ness strategy of acquirer and target 
companies. 
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