
KULTURINTEGRATION BEI MERGERS & ACQUISITIONS
 

Mit dem St. Galler Kultur-Prozess 
Fusionen erfolgreich meistern und Synergien nutzen



SIEGER UND BESIEGTE – 
DER KAUF VON FIRMEN

Wer eine andere Firma aufkauft,  verfolgt  damit 

k lar  definierte Zie le  wie z.B.

•   schnel leres  Wachstum

•  Nutzung von Synergien und Kostensenkung

•  Erwerb neuer/zusätzl icher  Fähigkeiten

•  Besetzung neuer Märkte oder  Zie lgruppen

•  Begründung neuer Vertr iebskanäle

In über  50% der Fäl le  werden diese Zie le 

jedoch nicht  erreicht.  Woran l iegt  es?

Prakt isch a l le  verfügbaren Studien zeigen: 

Es  l iegt  an den Köpfen,  nicht  an den Konzep-

ten.  Post  Merger  Integrat ion ist  zu 80% 

Kultur-Integrat ion!

Wird die  e igene mit  der  zugekauften Unter-

nehmung verschmolzen,  gibt  es  Gewinner 

und Ver l ierer.  B is  k lar  ist ,  wer zu welcher 

Gruppe gehört,  herrschen Angst  und Unruhe. 

Diese instabi le  Phase gi l t  es  rasch und kompe-

tent  zu durchlaufen.



Kultur-Integration

Die Integrat ion eines gekauften Unternehmens 

br ingt  e ine histor ische Chance mit  s ich:  Die 

e igene,  über  v ie le  Jahre gewachsene Unter-

nehmens-Kultur  kann verändert  werden.  Aus 

zwei  Kulturen kann eine dr i tte,  d ie  zukünft ige 

„Wunsch-Kultur“,  entstehen.

Dies ist  d ie  Chance,  wünschenswerte Kultur-

Elemente zu verstärken und ungewünschte 

auszumerzen.  Nie ist  d ie  Chance zur  Kultur-

veränderung so groß wie jetzt .  Die  Kultur-

Integrat ion beginnt  daher mit  e inem Audit  und 

der  Analyse der  beiden bestehenden Kulturen. 

Zentral  s ind dabei  d ie  Frage,  welche Kultur  S ie 

in  Zukunft  verfolgen möchten und brauchen, 

sowie die  Fest legung der  Sol l-Kultur.  Daraus 

le i tet  s ich schl ießl ich das Sol l-Verhalten ab.

INTEGRATIONS-AUDIT
Je früher Sie mit dem Integrations-Audit beginnen,umso besser. 

Wir engagieren uns in Ihrem Auftrag für eine wirkungsvolle Nutzung 
der erhofften Synergien.

DIE GEWINNER

•  Wurden befördert  oder  können gewünschte Funkt ion behalten

• Sehen die  Chancen der  Fusion für  Unternehmung und für  s ich selbst

•  Fühlen s ich a ls  Gewinner und s ind stolz  darauf

•  Br ingen s ich vol l  in  die  neue Strategie e in

DIE  HOFFENDEN

•  Erhie l ten nicht  den gewünschten Job,  sehen aber  e ine Zukunft 

•  S ind bereit ,  d ie  Veränderungen zu akzept ieren

• Wol len s ich an die  neuen Verhältnisse anpassen und dies  auch zeigen

DIE UNZUFRIEDENEN

•  Tun was s ie  vorher  schon taten,  aber  in  e inem veränderten Umfeld

•  Die sozia le  Distanz zu ihren ehemal igen Chefs  wird größer

•  S ind unzufr ieden,  dass s ie  nicht  zu den Gewinnern gehören

DIE VERLIERER

•  Fühlen s ich abserviert  und aufs  Abstel lg le is  geschoben

• S ind überzeugt,  den Machtkampf schon ver loren zu haben

• Resignieren,  verspüren Wut und Rachegefühle



ARBEITEN AN DER SOLL-KULTUR

Sofort-Maßnahmen

Kultur-Programm

KULTUR FIRMA 1 KULTUR FIRMA 2

SOLL-KULTUR

zu verstärken aufzugeben

Einiges kann sofort  geändert  werden,  v ie les  braucht  Zeit  und hartnäckiges Mentor ing. 

St .  Gal len Consult ing bietet  Post  Merger  Integrat ion,  gesteuert  von Top Consultants  mit 

Leistungsausweis.

ST. GALLER KULTUR-PROZESS

1. Die Kultur des Käufers

Kulturelemente heute.  Was passt  zur 

Strategie,  was nicht?  Was fördert,  was 

behindert  den Erfolg?

2. Die Kultur des Fusionspartners

Kulturelemente heute.  Was passt  zu uns, 

was nicht?  Was sol l  erhalten ble iben?

3. Die neue Kultur 

Die histor ische Chance packen: 

Design einer  zukünft igen Wunsch-Kultur

4. Intensiv-Programm: Soll  Struktur

In  über  50% der Fäl le  ver läuft  e in Kauf 

nicht  erfolgreich.  Das kostet  schnel l 

Mi l l ionensummen. Sparen S ie  nicht  am 

falschen Ort:  Jetzt  ist  e in E intauchen 

in die  festgelegte Kultur  erforder l ich!

5. Begleitung 

Laufende Begleitung und Coaching 

besonders  gefährdeter  Teams und 

Organisat ionseinheiten durch unsere 

Post  Merger  Spezia l isten



St.  Gal len Internat ional  Management Consult ing
Tel lstrasse 18 •  CH-9000 St.  Gal len •  Switzer land

Fon +41 (0) 71 222 14 00 •  Fax +41 (0) 71 222 14 03
consult ing@sgimc.ch •  www.sgimc.ch


