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TEIL I: EINFÜHRUNG IN DAS THEMA DER ARBEIT  

I-1 Einleitung 

I-1.1 Relevanz des Themas 

Weltweit gibt es gegenwärtig ca. 4000 Unternehmen, die biotechnologische Produkte entwickeln und 

Dienstleistungen erbringen, mit dem Ziel Gewinne zu erwirtschaften (Ernst & Young, 2002, 10). Die 

kommerzielle Biotechnologie umfasst verschiedene Anwendungsgebiete, von denen die Entwicklung 

neuartiger Medikamente das wirtschaftlich bedeutendste ist (vgl. Bain & Company 2001, 7). Die Ent-

stehung der Biotechbranche begann Mitte der siebziger Jahre mit einem Schwerpunkt in den USA und 

verlief in den letzten Jahren auch in Europa sehr schnell (vgl. Ernst & Young 2002b, 13-14). Obwohl 

die ökonomische Bedeutung der Branche steigt, schreibt nur ein kleiner Teil der Biotechnologie-Un-

ternehmen (BTU) bislang Gewinne, während viele BTU Verluste akkumulieren (vgl. z.B. Ernst & 

Young 2002b, 13-15). Nur wenige BTU wie Amgen (USA) oder Genentech (USA) haben es bisher 

geschafft, die langen Zeiträume der Produktentwicklung wirtschaftlich zu überstehen und erfolgreich 

Medikamente auf den Markt zu bringen (vgl. Robbins-Roth 2000, 13-42). Die enormen 

Aufwendungen, die für die Entwicklung der innovativen Technologien und Produkte erforderlich sind 

und die bei pharmazeutischen Wirkstoffen mehrere 100 Mio. Euro betragen können, finanzieren BTU 

meist mit Hilfe von Eigenkapital. Dieses wird von risikobereiten Investoren zur Verfügung gestellt. 

Das sind in frühen Phasen der Unternehmensentwicklung oft spezialisierte Venture-Capital 

Gesellschaften und bei börsennotierten BTU vorwiegend Investmentgesellschaften sowie 

Privatinvestoren. Da eine große Zahl von BTU um das Kapital dieser Investoren konkurriert und bei 

weitem nicht alle BTU mit ihren Produkt- und Technologieentwicklungen über ein langfristig 

tragfähiges Potenzial verfügen, erwarten Branchenkenner eine zunehmende Bedeutung von Akquisi-

tionen und Fusionen innerhalb der Biotechbranche (vgl. Champsi 1998, 61-62; Esposito/Ostro 1998, 

63; Persidis 1999, BE3; Brunt 1999, Brunt 2002, 1). Durch Zusammenschlüsse sollen BTU entstehen, 

die ein marktfähigeres technologisches Potenzial aufweisen, das eine nachhaltigere Unternehmens-

entwicklung ermöglicht (vgl. Brunt 2002, 5). 

Es gibt keine vollständigen Statistiken über Unternehmensakquisitionen und -fusionen in der Bio-

techbranche. Die veröffentlichten Daten der verschiedenen Branchenbeobachter weichen voneinander 

ab und sind meist nicht kostenfrei vollständig verfügbar. In Abbildung 1 sind Daten des 

Brancheninformationsdienstes Recombinant Capital Inc. aufgeführt, der eine im Internet veröffent-

lichte Statistik über weltweite Akquisitionen von BTU durch andere BTU und Pharmaunternehmen 

führt. Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young publiziert Daten zu BTU-Akquisitionen 

in Europa, die in einigen Jahren nur unwesentlich niedriger liegen (vgl. Ernst & Young 2002b, 97), so 

dass davon auszugehen ist, dass die Zahl der Akquisitionen weltweit eher höher liegt als hier 

dargestellt. Die Statistik zeigt eine Zunahme von BTU-Akquisitionen in den letzten Jahren, 
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wenngleich die absoluten Zahlen relativ gering erscheinen, besonders im Vergleich zur Anzahl von 

Kooperationen und strategischen Allianzen, von denen in der Biotechbranche jährlich mehrere 

hundert abgeschlossen werden (vgl. Brunt 2004b, 1; auch Buse 2000, 97). Die leicht steigende 

Tendenz der Transaktionszahlen für BTU-Akquisitionen könnte ein Hinweis darauf sein, dass die 

Erwartungen der Branchenexperten zunehmend erfüllt werden.  
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Abbildung 1: Anzahl und Wert von BTU-Akquisitionen zwischen 1995 und 2003 (vgl. Brunt 2004a, 1-2)  

Abbildung 1gibt auch einen Überblick über den Wert der zwischen 1995 und 2004 bekannt gegebe-

nen BTU-Akquisitionen und -Fusionen. Mit über 23,2 Mrd. US $ liegt das Volumen der Akquisitio-

nen durch BTU im bisherigen Spitzenjahr 2001 fast auf gleicher Höhe wie der Umsatz der gesamten 

Branche in den Vereinigten Staaten in diesem Jahr (vgl. Ernst & Young 2002b, 10), was ebenfalls auf 

die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung von BTU-Akquisitionen hinweist. Mehr als zwei Drittel 

der Summe für 2001 wird durch die bislang größte Einzeltransaktion, die Akquisition von Immunex 

durch Amgen für 16 Mrd. US $, erbracht (vgl. www.amgen.com/news/ 2001, 1). Generell ist ein An-

stieg der Transaktionsvolumina festzustellen. Der durchschnittliche Wert einer BTU-BTU-Akquisi-

tion, der Mitte der neunziger Jahre noch um 30 Mio. US $ pro Transaktion pendelt, steigt 2000 von 

fast 82 Mio. US $ auf etwa 142 Mio. US $ in 2001 (ohne Amgen-Immunex; mit sind es ca. 446 Mio. 

US $) und ca. 177 Mio. US $ in 2003. Der Trend zu höheren Transaktionsvolumina entspricht der 

Entwicklung der Biotechbranche, die an Reife gewinnt (vgl. Brunt 2002, 5). Dies zeigt sich auch 

daran, dass zunehmend grenzüberschreitende Akquisitionen und Fusionen stattfinden (vgl. Brunt 

2000b, 5-6). Für die folgenden Jahre liegen zwar keine öffentlich zugänglichen Übersichtsstatistiken 

vor, aber Analysen von Recombinant Capital weisen auf eine stark zunehmende Akquisitionstätigkeit 

sowohl durch Pharmaunternehmen als auch durch Biotechunternehmen hin, wobei für 2006 von na-

hezu 300 Akquisitionen berichtet wird (vgl. Brunt 2006 u. 2007, 1).  
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Unternehmenskäufe sind sehr komplex, was u.a. dadurch bedingt ist, dass bei ihrer Durchführung im 

Betrieb stehende Unternehmen in ihren Strukturen und Prozessen aneinander angepasst werden müs-

sen. Sowohl die Vorbereitung der Akquisition als auch ihre Umsetzung umfassen eine Vielzahl von 

Aktivitäten und Problemstellungen, die bewältigt werden müssen, wenn eine Akquisition erfolgreich 

sein soll. Die Ergebnisse zahlreicher Studien zum Erfolg bzw. Misserfolg von Akquisitionen zeigen, 

dass eine erfolgreiche Akquisition keineswegs einfach zu erreichen ist. Nahezu unabhängig von der 

empirischen Untersuchungsmethode scheint der überwiegende Teil der Akquisitionen weder die zu-

vor gestellten Erwartungen des Managements noch die der Investoren zu erfüllen (vgl. I-2.4.2). Somit 

kann die Durchführung einer Unternehmensakquisition als eine unternehmerische Strategie mit ho-

hem Misserfolgsrisiko eingeschätzt werden. Das hohe Risiko wird begleitet von einer eher geringen 

theoretischen Fundierung der Akquisition (vgl. I-1.2). In der Forschung werden viele mögliche 

Einflussfaktoren auf den Akquisitionserfolg diskutiert, wobei die Ergebnisse der verschiedenen Stu-

dien nicht selten widersprüchlich oder in der Summe uneindeutig sind (vgl. I-2.4.3).Dies mag auch 

damit zu erklären sein, dass die spezifischen Charakteristika der beteiligten Unternehmen, die in den 

Studien zusammengefasst werden, jeweils auch spezifische Probleme mit sich bringen. Ein Ansatz 

dies zu systematisieren, besteht in der branchenbezogenen Analyse von Unternehmensakquisitionen, 

da Unternehmen einer Branche oft ein hohes Maß an Gemeinsamkeiten aufweisen (vgl. II-2.2). Somit 

liegt es nahe, dass es bei Akquisitionen branchenspezifische Erfolgsfaktoren gibt bzw. dass allge-

meine Erfolgsfaktoren von Akquisitionen durch branchenspezifische Unterschiede von Unternehmen 

beeinflusst werden. Die Ausgangshypothese dieser Arbeit ist somit, dass Akquisitionen von BTU 

i der Bio-

angel-

spezif sche Erfolgsfaktoren aufweisen, die auf die speziellen Charakteristika der BTU und 

techbranche zurückzuführen sind. 

I-1.2 Überblick über den Stand der Forschung  

Bislang gibt es keine einheitliche „Theorie der Unternehmensakquisition“ (vgl. Bühner 2002, 53 u. 

61) noch kann angesichts der hohen Misserfolgsquoten von Akquisitionen davon ausgegangen wer-

den, dass das komplexe Thema Akquisition wissenschaftlich und praktisch hinreichend durchdrungen 

ist (vgl. Hitt et al. 1998, 92). Die Situation ist auch der Tatsache geschuldet, dass Unternehmensak-

quisitionen ein sehr breites Spektrum von betriebswirtschaftlichen Fragestellungen berühren (vgl. 

Bühner 2002, 52). Somit existiert ein umfangreicher Textkörper zu Akquisitionen sowohl im 

sächsischen als auch im deutschen Sprachraum, der eine Vielzahl von partikularen theoretischen An-

sätzen und empirischen Befunden umfasst, die jedoch oft weitgehend nebeneinander bestehen.  

Das Spektrum der Akquisitionsforschung umfasst unterschiedliche Zielstellungen. So widmet sich ein 

Teil der empirischen Forschung der Untersuchung von Motiven für Akquisitionen, wobei hier unter-

schiedliche betriebswirtschaftliche Forschungsrichtungen und Denkschulen aufeinander treffen (vgl. 

I-2.2). Eine Reihe von großzahligen empirischen Studien analysiert die Verbreitung und die 

Erfolgsquoten von Akquisitionen, z.T. unter Berücksichtigung mehrerer verschiedener Erfolgsfakto-
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ren, um relevante Erfolgsfaktoren zu identifizieren, und die Studien kommen zu unterschiedlichen 

Ergebnissen (vgl. I-2.4.2). Das Erfolgsurteil zur Akquisition fällt – zumindest in Bezug auf die 

kaufenden Unternehmen – nicht selten negativ aus (vgl. I-2.4.2). Während häufig die gleichen 

Erfolgsfaktoren identifiziert werden (vgl. I-2.4.3), sind die Schlussfolgerungen zur praktischen 

Gestaltung von Akquisitionen oft weniger einheitlich. Viele empirischen Arbeiten zu den Erfolgsfak-

toren des Akquisitionsmanagements werden zudem von Unternehmensberatungen durchgeführt oder 

finanziert, so dass die abgeleiteten Schlussfolgerungen durch ein ggf. vorhandenes Eigeninteresse an 

dem Verkauf von Beratungsleistungen beeinflusst sein dürften. Zudem widmet sich der Großteil der 

publizierten Forschung – wenngleich dies nicht immer explizit angeführt wird – den Besonderheiten 

der Akquisition von großen (produzierenden) Unternehmen und von anderen Großunternehmen, z.B. 

im Bankenbereich. Das gleiche gilt für die zahlreichen Praktiker-Publikationen zum Management von 

Akquisitionen: Dies sind mehr oder weniger empirisch unterlegte Arbeiten mit normativem Anspruch, 

die z.T. detaillierte Handlungsempfehlungen beinhalten. Das Niveau der Arbeiten reicht von theore-

tisch fundiert bis zu ideologisch gefärbten Publikationen, deren wissenschaftlicher Anspruch frag-

würdig ist. Die Besonderheiten von Akquisitionen von wissensintensiven und jungen Unternehmen 

n Unternehmen. 

werden in der gesamten Akquisitionsliteratur fast gar nicht behandelt, so dass hier eine Forschungs-

lücke besteht.  

Ausnahmen, die die Lücke jedoch nicht vollständig zu schließen vermögen, finden sich an der 

Schnittstelle der Forschung zu akquisitionsrelevanten Themen und zum Management von kleinen 

Unternehmen und von Gründungsunternehmen (Entrepreneurship-Forschung). Hier sind einige z.T. 

stark praxisorientierte Buchpublikationen zu nennen, z.B. Koch/Wegmann (1998) zur Due Diligence 

bei mittelständischen Unternehmen und Behringer (2002) zur Bewertung von kleinen und mittleren 

Unternehmen sowie in thematischer Nähe Hayn (2000) zur Bewertung von junge

Darüber hinaus ist eine Dissertation mit zur Bewertung von Intellektuellem Kapital bei Akquisitionen 

zu nennen, die sich allerdings auf die Finanzbranche konzentriert (vgl. Lukas 2004).  

Die betriebswirtschaftliche Forschung zur kommerziellen Biotechnologie ist ein von der Akqui-

sitionsforschung weitgehend losgelöstes Feld. Sie hat in den letzten Jahren insbesondere in 

Deutschland und länger schon in den USA davon profitiert, dass die kommerzielle Biotechnologie –

bedingt durch ihr wirtschaftliches Potenzial und ihre Dynamik – stärker in den Blickpunkt der 

Wissenschaft gerückt ist. Der Schwerpunkt der Forschung konzentriert sich auf das Kooperations-

verhalten von BTU und die Erfolgsfaktoren der Kooperationsgestaltung im Zusammenhang mit der 

Innovationstätigkeit der BTU. Die Arbeiten stützen sich meist auf empirische Erhebungen und haben 

ihren Ursprung bis auf wenige Ausnahmen fast alle im angelsächsischen Raum (z.B. Buse 2000; 

Lerner/Shane/Tsai 2003; Heimerl/Reiß 1998; Lerner/Merges 1998; Oliver/Porter-Liebeskind 1997; 

Shan/Walker/Logut 1994; Pisano/Mang 1993; Teece 1992; Pisano 1989; Pisano/Shan/Teece 1988). 

Ein verwandter Forschungszweig untersucht die Entstehung und Bedeutung von Netzwerken (z.B. 

Powell/Koput/Smith-Doerr 1996; Powell 1996) in der Biotechbranche sowie die Entstehung von 
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Clustern (zum Begriff II-3.7; z.B. Stegemann 2003, Saviotti 1998, Senker 1996 u. 1998; Bartholo-

mew 1997; Liebeskind et al. 1996). In jüngerer Zeit wenden sich Wissenschaftler und auch Branchen-

experten vermehrt Fragen der strategischen Unternehmensführung und -entwicklung von BTU zu 

(z.B. Ollig 2001; Papadopoulos 2000). Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang ein populär-

wissenschaftliches Buch mit Analysen zur Entstehung der ersten BTU und der Biotechbranche in den 

USA (vgl. Robbins-Roth 2000) sowie ein deutscher Herausgeberband zum Management von BTU 

(vgl. Herstatt/Müller 2002). Weiterhin werden von verschiedenen Beratungs- und Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften Branchenreports publiziert, die einen Überblick über die Branchenentwicklung 

geben und die z.T. regelmäßig erscheinen. Zu nennen sind hier insbesondere die jährlichen 

Branchenreports von Ernst & Young. Auch veröffentlichen Informationsdienste (z.B. Recombinant 

Capital und BioCentury) und andere Branchenjournale Analysen zur Biotechbranche und 

thematisieren branchenspezifische Entwicklungen und Erfolgsfaktoren. Somit kann zusammengefasst 

werden, dass die Akquisitionsforschung und die wirtschaftswissenschaftliche Bearbeitung der 

Biotechbranche praktisch keine Schnittmenge aufweisen. Zudem ist festzuhalten, dass die Literatur zu 

den Erfolgsfaktoren im Akquisitionsmanagement die Besonderheiten von wissensintensiven und 

jungen Unternehmen kaum berücksichtigt, da sie sich vorrangig auf industrielle Großunternehmen 

h dieser Arbeit eine Forschungslücke. 

gestaltung 

wir

1.) Die verschiedenen für junge, wissensintensive BTU spezifischen Erfolgsfaktoren für den Akquisi-

2.) 

tischen Erkenntnisse und 

bezieht. Daher besteht für den Themenbereic

I-1.3 Konzeption der Arbeit  

Die Vielfalt der Fragestellungen, die bei Akquisitionen entstehen, bedingt, dass es unmöglich sein 

dürfte, sie im Rahmen einer einzigen wissenschaftlichen Arbeit erschöpfend oder auch nur völlig 

zufrieden stellend zu bearbeiten. Die Konzentration auf eine Branche stellt ein Mittel zur Fokus-

sierung dar und bietet die Möglichkeit, Schwerpunkte zu setzen. BTU weisen als wissensintensive, oft 

dynamisch wachsende und junge Unternehmen zahlreiche Unterschiede zu großen industriellen 

Unternehmen auf. Daher ist bei Akquisitionen von BTU zu erwarten, dass spezifische Erfolgsfaktoren 

an Bedeutung gewinnen, die eine andere Schwerpunktsetzung bei der Akquisitionsprozess

erfordern als in der aktuellen Literatur, die vor allem auf große Unternehmen fokussiert, behandelt 

d (vgl. I-1.2). Somit lassen sich für diese Arbeit zwei primäre Forschungsziele ableiten: 

tionsprozess sind möglichst präzise auf der Ebene der Teilprozesse zu beschreiben und zu 

analysieren. 

Darauf aufbauend sind ausgehend vom gegenwärtigen theoretischen und empirischen Kenntnis-

stand entsprechend der identifizierten Erfolgsfaktoren in den Teilprozessen Gestaltungsmöglich-

keiten für diese auf Basis der in der Literatur vorhandenen theore

empirischen Ergebnisse zu entwickeln, diese soweit erforderlich an die Besonderheiten für BTU 

anzupassen und auf ihre praktische Anwendbarkeit hin zu evaluieren.  
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Die Verwendung von Theorien zur praktischen Handlungsanleitung ist jedoch nicht unproblematisch. 

Zwar können Theorien auch handlungsanleitend für praktische Problemstellungen sein, „da die Er-

folgsaussichten praktischer Handlungen wachsen, wenn dabei auf gut bewährte Theorien zurück ge-

griffen wird“ (Schanz 1988, 79). Indem Theorien Systeme von Gesetzesaussagen bilden, die Infor-

mationen über einen bestimmten, definierten Gegenstandsbereich liefern können (vgl. Schanz 1988, 

29) können, z.B. durch Deduktion, Aussagen über in den Anwendungsbereich der Theorie fallende 

Ereignisse und Sachverhalte abgeleitet werden (vgl. Schanz 1988, 30). Theorien können daher eine 

Scheinwerferfunktion übernehmen, indem sie den Blick auf fruchtbare Probleme lenken und Hin-

weise geben für die Interpretation von Datenmaterial (vgl. Schanz 1988, 31). Dadurch vertiefen sie 

das Verständnis der Realität und können es erweitern (vgl. Schanz 1988, 7) Aus der wissenschaftsthe-

oretischen Perspektive können und sollten Theorien jedoch gleichzeitig als „kontrollbedürftige Spe-

kulationen“ betrachtet werden (vgl. Schanz 1988, 50), deren Aussagen immer wieder zu überprüfen 

sind. Theorien müssen sich somit empirisch und theoretisch bewähren (vgl. Popper 1984, 198-199). 

Um Theorien zu überprüfen, kommen eine Reihe von Verfahren in Frage (vgl. Schanz 1988, 50-55, 

Popper 1984, 7-8). Eine mögliche Methode besteht darin, theoretisches Wissen in Hinblick auf seine 

praktische Anwendung bzw. Anwendbarkeit hin zu überprüfen (vgl. Schanz 1988, 80). „Von derarti-

gen Prüfungen erhält der Theoretiker Impulse zur Verbesserung seiner Entwürfe. Darüber hinaus ist 

es selbstverständlich auch denkbar, dass gänzlich neue theoretische Problemstellungen aufgeworfen 

werden“ (Schanz 1988, 80). Mithin verfolgt die vorliegende Arbeit auch das Ziel, bestehende, sowohl 

hmen. Teil III stellt die Synthese 

von Teil I und Teil II dar, indem Erfolgsfaktoren im Akquisitionsprozss von BTU ausgearbeitet und 

analysiert sowie darauf aufbauend Gestaltungsoptionen diskutiert werden. In Teil IV werden die Er-

gebnisse aus Teil III zusammengefasst und abschließend betrachtet. 

bewährte als auch neuere theoretische Ansätze auf ihr praktisches Potenzial hin zu überprüfen. Sie 

versucht somit zu dem „Kristallisationsprozess“ beizutragen, mit dessen Hilfe sich das praktische 

Potenzial neuerer Theorien im Zeitverlauf erschließt (vgl. Schanz 1988, 81).  

Die vorliegende Arbeit strebt eine Synthese von den beiden Themenbereichen der Akquisitionsfor-

schung und den Besonderheiten und spezifischen Rahmenbedingungen von BTU an, wobei aus geo-

graphischen Gründen bedingte Besonderheiten, z.B. unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingun-

gen in verschiedenen Ländern nur am Rande betrachtet werden. Für den Aufbau der Arbeit bedeutet 

dies, dass zunächst in die relevanten Themenbereiche eingeführt werden muss, um dann im Hauptteil 

der Arbeit eine Synthese in Form der Analyse von Erfolgsfaktoren bei Akquisitionen von BTU und 

von an diese anknüpfenden Gestaltungsansätzen für die Teilprozesse vornehmen zu können. Die Ar-

beit gliedert sich dementsprechend in vier Teile. Teil I gibt mit der Einleitung eine kurze Einführung 

in das Thema der Arbeit und einen Überblick über das Akquisitionsthema. Teil II analysiert die 

Merkmale der Biotechbranche und die Erfolgsfaktoren ihrer Unterne
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I-2 Akquisitionsthematik im Überblick 

I-2.1 Begriffsbestimmungen  

Der Begriff Unternehmensakquisition kann in Abhängigkeit von der zugrunde gelegten Definition 

unterschiedliche Transaktionsformen umfassen. Im Allgemeinen bedeutet eine Unternehmensakquisi-

tion, dass ein Käufer eine Mehr- oder Minderheitsbeteiligung an einem Unternehmen erwirbt (vgl. 

Coenenberg/Jakoby 2000, 177). Käufer können Unternehmen, Finanzinvestoren oder natürliche Per-

sonen sein. Der Kauf kann durch den Erwerb der Aktien bzw. Geschäftsanteile des Zielunternehmens 

(im Folgenden ZU) (engl. share deal) oder durch eine Übertragung von materiellen und immateriellen 

Vermögenswerten (engl. asset deal) auf den Käufer erfolgen. Das ZU kann nach Abschluss der Ak-

quisition als rechtliche Einheit fortbestehen oder in ein anderes Unternehmen integriert werden (vgl. 

Macharzina 1999, 530). Wird nur ein Unternehmensteil erworben, ist dieser bei einem „share deal“ 

vom Verkäufer zunächst in eine eigene Gesellschaft zu überführen. Davon abzugrenzen sind Fusionen 

(engl. merger), die nur zwischen Unternehmen stattfinden können und bei denen mindestens eines der 

beteiligten Unternehmen seine rechtliche Selbständigkeit aufgeben muss. Entweder wird das Vermö-

gen der beteiligten Unternehmen inklusive aller Rechte und Pflichten auf ein neu gegründetes Unter-

nehmen übertragen oder ein Unternehmen überträgt sein Vermögen auf das andere an der Fusion be-

teiligte Unternehmen (vgl. Macharzina 1999, 530). Fusion und Akquisition haben unterschiedliche 

rechtliche und steuerrechtliche Konsequenzen, die hier jedoch nicht behandelt werden, da sie für die 

vorliegende Arbeit von geringer Bedeutung sind. Die wirtschaftliche Umsetzung, d.h. die Auswirkung 

einer Akquisition oder Fusion auf die Geschäftstätigkeit und Organisation der beteiligten Unterneh-

men, ist von den rechtlichen Rahmenbedingungen zwar nicht unabhängig, kann aber weitgehend los-

gelöst von diesen Fragen diskutiert werden. In dieser Arbeit wird zur Vereinfachung der Diskussion 

im Folgenden fast ausschließlich nur der Begriff Akquisition verwendet. Für die inhaltliche 

Diskussion scheint dieser Begriff besser geeignet, da er die wirtschaftlichen Verhältnisse widerspie-

gelt, die für die Diskussion als gegeben angenommen werden sollen:  

1.) Der Kauf eines Unternehmens soll durch ein anderes Unternehmen erfolgen.  

2.) Eines der an dem Eigentumsübergang beteiligten Unternehmen nimmt eine bestimmende Position 

im gesamten Prozess ein.  

Dies kann auch bei Fusionen der Fall sein, diese verschleiert jedoch mitunter die wahren wirtschaftli-

chen Verhältnisse: Auch bei so genannten „Merger of Equals“, die eine Gleichstellung der beteiligten 

Unternehmen vorgeben, gibt es oft einen dominanten Partner (vgl. Lucks/Meckl 2002, 24). Spezifi-

sche, die Fusion von Unternehmen betreffende Fragestellungen werden hier daher ausgeblendet. Der 

Schwerpunkt der Betrachtung liegt zudem auf der Perspektive des kaufenden Unternehmens, wobei 

die Sichtweise des ZU dann Berücksichtigung findet, wenn ihr Verständnis für den Käufer von be-

sonderer Bedeutung ist. Ferner wird festgelegt, dass eine wirtschaftliche Integration der beteiligten 
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Unternehmen angestrebt wird. Eine wichtige Voraussetzung für die wirtschaftliche Integration ist der 

Übergang der Kontrollrechte an das erwerbende Unternehmen, was durch die Höhe der Beteiligung 

bestimmt wird (vgl. Lucks/Meckl 2002, 26). Eine vollständige Kontrolle liegt vor, wenn der Käufer 

die Kontrollmehrheit (mehr als 50% der Anteile) hat und gleichzeitig keine Sperrminorität von ande-

rer Seite existiert (vgl. Lucks/Meckl 2002, 26). Eine Sperrminorität kann Beschlüsse in der Haupt- 

oder Gesellschafterversammlung blockieren; die dafür erforderliche Höhe der Anteile variiert inter-

national (vgl. Lucks/Meckl 2002 26). Hier wird angenommen, dass der Erwerber nach rechtlichem 

Abschluss der Transaktion über eine vollständige Kontrolle verfügt.  

Akquisitionen können nach ihrer strategischen Ausrichtung differenziert werden (vgl. Coenen-

berg/Jakoby 2000, 178). Horizontale und vertikale Akquisitionen, die auch als verwandte Akquisitio-

nen (engl. related acquisitions) bezeichnet werden, weisen eine enge inhaltliche Verbindung der Ge-

schäftstätigkeit der beteiligten Unternehmen auf, während konglomerate bzw. unverwandte Akqui-

sitionen keinen inhaltlichen Bezug haben (vgl. Salter/Weinhold 1978, 175; Coenenberg/Jakoby 2000, 

178-179). Bei horizontalen Akquisitionen gehören Käufer und ZU meist der gleichen Branche an und 

sind weitgehend auf der gleichen Wertschöpfungsstufe tätig (vgl. Coenenberg/Jakoby 2000, 178; zu 

Wertschöpfungsstufen vgl. II-3.2). Vertikale Akquisitionen beinhalten den Kauf von Unternehmen 

einer vor- bzw. nachgelagerten Wertschöpfungsstufe, so dass der Erwerber seine Tätigkeit entlang der 

Wertschöpfungskette ausweitet (vgl. Coenenberg/Jakoby 2000, 179). Da das Thema dieser Arbeit von 

branchenspezifischen Akquisitionen handelt, ist von verwandten Akquisitionen auszugehen, bei de-

nen die Geschäftstätigkeit von ZU und erwerbendem Unternehmen in Bezug zueinander steht. Daher 

ist davon auszugehen, dass die beteiligten Unternehmen nach der Akquisition zumindest in einem 

gewissen Umfang wirtschaftlich interagieren werden. Daher wird im Folgenden auch der Ausdruck 

verbundenes Unternehmen verwendet, wenn die beteiligten Unternehmen nach Abschluss der Trans-

aktion gemeint sind. Die Formulierung ist jedoch nicht als Festlegung in Hinblick auf den Grad der 

wirtschaftlichen Interaktion zu verstehen. 

Eine weitere Klassifizierung von Akquisitionen kann in Hinblick auf die Reaktion des ZU auf das 

Angebot zur Akquisition vorgenommen werden (vgl. Macharzina 1999, 531). Befürwortet das Ma-

nagement des ZU die Transaktion, wird die Akquisition als freundlich, bei einem Widerstand des Ma-

nagements des ZU als feindlich bezeichnet (vgl. Macharzina 1999, 531-532). Im Folgenden stehen 

freundliche Übernahmen im Zentrum der Betrachtung. Hierzu muss jedoch angemerkt werden, dass 

sich die Klassifizierung freundlich-feindlich auf die Initialreaktion des Managements des ZU bezieht, 

d.h. auf den Zeitraum bis zum rechtlichen Abschluss der Transaktion. Dies ist bei einer freundlichen 

Akquisition jedoch keine Gewährleistung, dass das freundliche Klima während des gesamten Akqui-

sitionsprozesses erhalten bleibt.  
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I-2.2 Erklärungsansätze für Akquisitionen 

I-2.2.1 Erklärungsansätze im Überblick 

Die ungewissen Erfolgsaussichten (vgl. I-2.4) von Akquisitionen für das einzelne Unternehmen als 

auch ihre große Bedeutung für die Gesamtwirtschaft werfen die Frage nach den Gründen für ihre 

Durchführung auf. In dem Zusammenhang wird zudem oft gefragt, warum in bestimmten Zeitinter-

vallen Häufungen von Akquisitionen auftreten, die auch als Fusionswellen bezeichnet werden (vgl. 

Kleinert/Klodt 2002). In der Literatur wird eine Reihe von Erklärungsansätzen für Akquisitionen 

diskutiert (vgl. Macharzina 1999, 533), die sich unterschiedlich kategorisieren lassen (vgl. z.B. Traut-

wein 1990; Macharzina 1999, 535). Sie sollen hier in ihren Grundzügen vorgestellt werden, da sie 

zum Teil die geringen Erfolgsaussichten von Akquisitionen erklären können. Die hier angeführten 

theoretischen Erklärungsansätze sind dabei von den in der allgemeinen Wirtschaftspresse angege-

benen konkreten strategischen Motiven (z.B. Markterweiterung, Internationalisierung, Verbreiterung 

der technologischen Basis etc.) zu unterscheiden, die hier nicht betrachtet werden (vgl. Macharzina 

1999, 533). Zu beachten ist ferner, dass die verschiedenen theoretischen Erklärungsansätze sich nicht 

in allen Fällen gegenseitig ausschließen sondern sich z.T. auch ergänzen können.  

Echte
Wertsteigerung

finanzielle, 
operative und

führungsbezogene
Synergieeffekte

Makroökonomie

Wellen-Theorie

Economic
Disturbances

Management

Empire Building

Free Cash Flow

Hybris

Prozessansatz

Wert-Umverteilung

Monopolbildung
Raider-Ansatz

Unterbewertung des
Zielunternehmens

Lohn-Dumping
Steuereffekte
Bewertungs-
hypothese

Theoretische Erklärungsansätze für Akquisitionen

vereinbar
mit Shareholder-Value Konzept

nicht vereinbar mit 
Shareholder-Value Konzept

 
Abbildung 2: Theoretische Erklärungsansätze für Akquisitionen (eigene Darstellung) 

Die der Literatur entnommenen Erklärungsansätze werden hier in vier Kategorien eingeteilt, die, wie 

in Abbildung 2 dargestellt, in zwei Gruppen zusammengefasst werden können. Während die eine 

Gruppe der Erklärungsansätze mit dem Shareholder-Value Konzept vereinbar ist, nach dem die 

Wertentwicklung für die Unternehmenseigner Maßstab des unternehmerischen Erfolges ist (vgl. 

Rappaport 1995, 1; zur Erfolgsmessung zudem I-2.4.1), ist die andere Gruppe dies nicht. Zur ersten 

Gruppe zählen die Ansätze, die von einer echten Wertsteigerung oder einer Wertumverteilung 

zugunsten der Eigentümer des erwerbenden Unternehmens ausgehen. Die zweite Gruppe, die nicht 

mit dem Shareholder-Value Konzept übereinstimmt, besteht aus den Management-Ansätzen und den 

makroökonomisch begründeten Ansätzen. 
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I-2.2.2 Mit dem Shareholder-Value Konzept vereinbare Erklärungsansätze 

Akquisitionen, die einen Wertgewinn für die Eigner (des kaufenden Unternehmens) schaffen sollen, 

müssen entweder eine echte Wertsteigerung der nach dem Kauf verbundenen Unternehmen gegenüber 

den Ausgangsunternehmen oder zumindest eine Wertumverteilung von anderen Beteiligten (engl. 

stakeholder; vgl. hierzu auch III-1.3.2) zugunsten der Anteilseigner (engl. shareholder) bewirken. Um 

eine echte Wertsteigerung zu erzielen, müssen die beteiligten Unternehmen Synergien realisieren. 

Synergie bedeutet, „dass durch das Zusammenwirken oder die Kombination von Faktoren ein anderer, 

beispielsweise größerer Effekt erzielt wird, als es der Summe der getrennten, voneinander 

unabhängigen Einzelwirkungen entspricht“ (Ebert 1998, 18; vgl. auch Ansoff 1987, 80-82). Ein syn-

ergetischer Effekt kann auch negativ sein (vgl. Ansoff 1987, 83), wobei negative Synergien nicht als 

rationale Erklärung für Akquisitionen in Frage kommen. Positive Synergien bewirken entweder eine 

Kostenreduktion oder eine Umsatz- bzw. Ertragssteigerung, z.T. werden auch Effekte auf das Vermö-

gen und das Risiko des verbundenen Unternehmens im Vergleich zu den Ausgangsunternehmen ange-

führt (vgl. Lucks/Meckl 2002, 114; Paprottka 1996, 77). Besonders die Umsatzwirkung von Syner-

gien kann in Abhängigkeit des Geschäftsmodells der beteiligten Unternehmen oft erst mit erheblicher 

Zeitverzögerung zum Tragen kommen, z.B. wenn die Akquisition erst die Entwicklung innovativer 

Produkte ermöglicht. Als Auslöser von Synergieeffekten werden in der Literatur meist finanzielle, 

operative (vgl. Salter/Weinhold 1978, 175) und führungsbezogene Synergien unterschieden (vgl. 

Ansoff 1987, 82; Trautwein 1990, 284). Eine etwas andere Kategorisierung, die sich mit Ausnahme 

der Erweiterung um so genannte „automatische Fusionsvorteile“ jedoch weitgehend in die aufgeführte 

einordnen lässt, bieten Haspeslagh/Jemison (1991, 43). Das Potenzial für Synergien hängt erheblich 

davon ab, welcher operative Zusammenhang zwischen kaufendem und gekauftem Unternehmen be-

steht. Unverwandte Akquisitionen bieten meist weniger Potenzial für die Übertragung von 

funktionalen und anderen spezifischen operativen Fähigkeiten als verwandte Akquisitionen (vgl. 

Salter/Weinhold 1978, 175). Synergien können zudem sowohl durch Gleichartigkeit bzw. Ähnlich-

keiten der beteiligten Unternehmen wie auch durch ihre Komplementarität begünstigt werden (vgl. 

Paprottka 1996, 70). Entscheidend ist die Anwendbarkeit der jeweiligen Kompetenzen der Unterneh-

men füreinander (vgl. Paprottka 1996, 69). Im Folgenden werden mögliche Mechanismen von finan-

ziellen, operativen und führungsbezogenen Synergien behandelt.  

Finanzielle Synergien entfalten nur eine Kosten- und keine (direkte) Umsatzwirkung. Haspes-

lagh/Jemison zählen finanzielle Synergien zu den „automatischen Fusionsvorteilen“, da bei ihnen 

keine Übertragung von Fähigkeiten zwischen den beteiligten Unternehmen erforderlich ist (vgl. 1991, 

43). Sie können auf verschiedenen Wegen erreicht werden, z.B. durch die Senkung des syste-

matischen Risikos der Unternehmen (vgl. Trautwein 1990, 284; Perin 1996, 34-35; Salter/Weinhold 

1979, 174; zur Definition von systematischem Risiko vgl. III-6.3.5.3) oder einem günstigeren Zugang 

zu Kapital (vgl. Trautwein 1990, 284) sowie bei konglomeraten Akquisitionen durch eine bessere 

Allokationseffizienz des internen Kapitalmarkts der verbundenen Unternehmen als am externen Ka-
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pitalmarkt (vgl. Trautwein 1990, 284). Empirische Studien finden für die praktische Bedeutung finan-

zieller Synergien nur wenige Anhaltspunkte (vgl. Montgomery/Singh 1984, 189; Rumelt 1986, 157; 

Trautwein 1990, 284).  

Operative Synergien ergeben sich meist aus einer verbesserten operativen Effizienz und werden auf 

Skalen- (engl. economies of scale) und Verbundeffekte (vgl. economies of scope) zurückgeführt. 

Diese entstehen durch einen Transfer von funktionalen Fertigkeiten zwischen korrespondierenden 

Stufen der Wertschöpfungskette oder durch „economies of vertical integration“ (vgl. Ansoff 1987, 82; 

Porter 1987, 53-55; Haspeslagh/Jemison 1987, 56; Haspeslagh/Jemison 1991, 43). Skaleneffekte er-

geben sich bei produzierenden Unternehmen z.B. aus einer Senkung der Stückkosten bei größerer 

Ausbringungsmenge, was durch eine Senkung der fixen Kosten pro Stück zu Stande kommt und auch 

auf Erfahrungskurveneffekten beruht (vgl. Macharzina 1999, 266-267). Verbundvorteile können 

durch die gemeinsame Nutzung von verschiedenen (flexiblen) Prozessen in der Wertschöpfungskette 

für unterschiedliche Produkte bzw. Dienstleistungen erzielt werden (vgl. Macharzina 1999, 251; vgl. 

Haspeslagh/Jemison 1991, 43). Auch ein Wissenstransfer zwischen den Unternehmen und die ge-

meinsame Nutzung von nicht teilbaren physischen Produktionsfaktoren können Verbundeffekte be-

wirken (vgl. Teece 1997, 105). In der Literatur werden diese Vorgänge auch als Ressourcentransfer 

(vgl. Harrison et al. 1991, 173; Capron/Dussauge/Mitchell 1998, 631) bzw. Ressourcenkombination 

bezeichnet (vgl. Haspeslagh/Jemison 1987, 56; Harrisson et al. 1991, 174). Werden die Ressourcen 

der Unternehmen durch die Akquisition anders als bisher genutzt, wird dies als Rekonfiguration der 

Ressourcen bezeichnet (vgl. Capron/Dussauge/Mitchell 1998, 631; auch Hitt et al. 1998, 92). Res-

sourcentransfers bei Akquisitionen sind empirisch belegt (vgl. Capron/Dussauge/Mitchell 1998, 648). 

Führungssynergien entstehen, wenn das Management des akquirierenden Unternehmens über beson-

dere Fähigkeiten zur Planung und Kontrolle von Prozessen verfügt und diese im ZU einsetzt (vgl. 

Trautwein 1990, 284; Haspeslagh/Jemison 1991, 43). Hierdurch können Koordinations- und Admi-

nistrationskosten gesenkt werden. Allerdings handelt es sich streng genommen um ein durch die 

Transaktionskostentheorie beschriebenes Phänomen (vgl. Macharzina 1999, 534), das unter be-

stimmten Rahmenbedingungen eine Akquisition rechtfertigt (vgl. Paprottka 1996, 61; auch III-

2.3.2.2). Ähnlich argumentiert der Market for Corporate Control Ansatz, wonach die Existenz 

externer Kapitalmärkte zur Effizienzsteigerung des Managements von Unternehmen beiträgt (vgl. 

Jensen/Ruback 1983). Demnach können Zielkonflikte zwischen Managern und Anteilseignern durch 

einen Unternehmensverkauf gelöst werden (vgl. Jensen 1986, 323), d.h. sofern die direkte Kontrolle 

durch die Aktionäre versagt, gibt es einen „market of outside control providing discipline of last 

resort“ (Fama 1980, 295). Diese Argumentation stützt sich auf die Principal Agent Theorie (vgl. 

hierzu Ebers/Gotsch 1999, 209-225). Die These eines Market for Corporate Control wird z.T. durch 

empirische Ergebnisse gestützt (vgl. Mitchell/Lehn 1990, 396; Kaplan/Weisbach 1992, 109), wenn-

gleich diese nicht einheitlich sind (vgl. z.B. Walsh/Kosnik 1993, 696; Lehnert 1997, 230).  
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Insgesamt werden durch Synergien erzielbare Wertsteigerungen bei Akquisitionen in der Literatur 

eher kritisch gesehen. Dies reicht bis zu der Vermutung, dass: „Quite often… expected synergies 

serve foremost to gain support from various groups: they rarely represent a realistic appraisal of what 

the two firms can create together“ (Haspeslagh/Jemison 1987, 54, ähnlich Porter 1987, 54). Dennoch 

gibt es empirische Befunde, die eine Verbesserung von operativen Kennzahlen nach Akquisitionen 

belegen, was als Indikator für echte Wert- bzw. Effizienzsteigerungen gewertet werden kann, wobei 

die vorliegenden Studien allerdings keinen Aufschluss über die zugrunde liegende Mechanismen ge-

ben (vgl. Healy/Palepu/Ruback 1992, 164-165; Andrade/Mitchell/Stafford 2001, 116-117).  

Die zweite Kategorie von Erklärungsansätzen, die mit dem Shareholder-Value Konzept vereinbar ist, 

geht von einer Wert-Umverteilung von Stakeholderen der beteiligten Unternehmen zugunsten der 

Eigner des kaufenden Unternehmens aus. Zunächst zu nennen ist der Monopolansatz, nach dem durch 

die Akquisition die Markt- und Verhandlungsmacht der verbundenen Unternehmen gesteigert werden 

kann (vgl. Trautwein 1990, 284), was von Haspeslagh/Jemison als ein Beispiel für „automatische 

Fusionsvorteile“ anführen (vgl. 1991, 43). Ein Werttransfer zu den verbundenen Unternehmen kann 

von den Kunden oder den Zulieferern erfolgen, z.B. durch das Erzwingen von Preissteigerungen oder  

-senkungen (vgl. Lehnert 1997, 211). Die Monopolhypothese findet wenig empirische Unterstützung, 

was auch auf die in vielen Industriestaaten etablierten Mechanismen der Wettbewerbskontrolle zu-

rückgeführt wird (vgl. Neumann 2002, 25, Huemer 1991, 18; auch Jensen 1988, 23).  

Ebenfalls diskutiert wird ein Werttransfer von den Arbeitnehmern der Unternehmen auf die Anteils-

eigner (vgl. Lehnert 1997, 211). Ein praktisches Beispiel hierfür ist die feindliche Übernahme der 

Fluggesellschaft Trans World Airlines (TWA), bei der das zuvor vergleichsweise hohe Lohnniveau 

der speziell qualifizierten Mitarbeiter auf den branchenüblichen Level gesenkt wurde (vgl. 

Shleifer/Summers 1988, 48-50). In den USA wurden in Folge von Akquisitionen auch Absenkungen 

der Aufwendungen für die Altersvorsorge der Mitarbeiter beobachtet, wobei dies aufgrund der insge-

samt relativ geringen wirtschaftlichen Bedeutung nicht als ausschließliche Erklärung für 

Akquisitionen angenommen werden kann (vgl. Healy/Palepu/Ruback 1992, 155; Pon-

tiff/Shleifer/Weisbach 1990, 612). Es ist davon auszugehen, dass diese Möglichkeiten in Deutschland 

aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen von untergeordneter Bedeutung sind.  

Nach der Steuerhypothese bilden Steuervorteile ein wichtiges Motiv für die Durchführung von Ak-

quisitionen (vgl. Jarrell/Brickley/Netter 1988, 56). Tatsächlich können sich bei Akquisitionen steuer-

liche Vorteile ergeben (vgl. Vogel 2002, 40-41), was jedoch vom jeweils geltenden nationalen Recht 

abhängig ist. Dies macht eine pauschale Beurteilung besonders im internationalen Kontext schwierig. 

Es gibt empirische Hinweise, dass Steuervorteile meist nicht der entscheidende Grund für Unterneh-

mensübernahmen sind (vgl. Auerbach/Reishus 1988, 312).  

Der Raider-Ansatz geht von einer Wertumverteilung bei feindlichen Übernahmen aus. Er postuliert, 

dass ein Werttransfer von den Aktionären des ZU an den Käufer stattfindet (vgl. Trautwein 1990, 
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289), der durch „Asset Stripping“ erfolgt, indem „ertragsschwache, aber substanzstarke Unternehmen 

aufgekauft [werden], um diese auszuschlachten“ (Macharzina 1999, 532). Während einige Autoren 

Raider als wichtige Instanz im Market for Corporate Control ansehen (vgl. Walsh/Kosnik 1993, 672; 

Rhodes 1989, 50) wird ihre Rolle in der Literatur nicht einheitlich gesehen und zum Teil auch negativ 

bewertet (vgl. Trautwein 1990, 289-290; Rhodes 1989, 48; Anders 1992). Die Bewertungshypothese 

geht von ähnlichen Annahmen wie der Raider-Ansatz aus, indem sie eine Unterbewertung des ZU als 

Auslöser für eine Akquisition annimmt (vgl. Trautwein 1990, 286; Macharzina, 2000, 535), wobei das 

ZU nach Kauf jedoch fortgeführt wird. Demnach findet ein Werttransfer von den Eignern des unter-

bewerteten ZU auf den Käufer statt, wobei in Abhängigkeit von der Höhe des Kaufpreises auch eine 

Wertsteigerung für die Alteigner denkbar ist. Die Wertumverteilung wird durch Informationsasym-

metrien begünstigt; es handelt sich somit um einen Arbitragegewinn, der durch die in einem unvoll-

ständigen Markt verursachte (Fehl-) Bewertung möglich wird, sofern der Käufer über einen exklu-

siven Zugang zu entscheidungsrelevanten Informationen verfügt, die ihm eine andere Bewertung als 

die der anderen Marktteilnehmer nahe legen (vgl. Ravenscraft/Scherer 1987, 8). „The difference 

between the valuation theory and other merger explanations is its recognition of the role which 

genuine uncertainty plays in strategic decisions such as mergers. Capital market participants cannot 

fully evaluate the information on which a bid is based … even the bidder cannot do so. The very 

nature of private information, its ambiguity, makes it impossible for him to reach confidence of the 

bid’s basis“ (Trautwein 1990, 287). Allerdings macht dies die Bewertungstheorie auch empirisch 

schwierig nachweisbar (vgl. Trautwein 1990, 287).  

I-2.2.3 Nicht mit dem Shareholder-Value Konzept vereinbare Erklärungsansätze 

Eine Reihe von Erklärungsansätzen für Akquisitionen sind nicht mit dem Shareholder-Value Konzept 

vereinbar. Der Großteil dieser Ansätze unterstellt eigene Interessen oder Defizite des Managements, 

ein kleinerer Teil beschreibt volkswirtschaftliche Phänomene. Die Vertreter der Free Cash Flow 

Hypothese bzw. die Empire Building Hypothese, die hier zusammen dargestellt werden, argumen-

tieren im Sinne der Principal Agent Theorie (vgl. hierzu Ebers/Gotsch 1999, 209-225), dass Manager 

Akquisitionen nutzen, um ihre eigenen Interessen zu befriedigen, die von denen der Anteilseigner 

abweichen (vgl. Trautwein 1990, 287). Nach der Free Cash Flow Hypothese ziehen Manager es vor, 

die vom Unternehmen generierten überschüssigen Free Cash Flows in nicht rentierliche Projekte, 

deren Rendite unter den Kapitalkosten liegt, zu reinvestieren anstatt sie an die Anteilseigner auszu-

schütten (vgl. Jensen 1986, 323). Free Cash Flows im Sinne dieser Hypothese werden als „cash flow 

in excess of that required to fund all projects that have positive net present values when discounted at 

the relevant cost of capital“ verstanden (Jensen 1986, 323). Eine solche Situation kann sich z.B. in 

stagnierenden Branchen bzw. solchen mit rückläufiger Nachfrage ergeben, in denen Überkapazitäten 

existieren. Eine der Verwendungsmöglichkeiten des Free Cash Flows besteht darin, Akquisitionen 

durchzuführen (vgl. Jensen 1986, 328). Ein zusätzlicher Effekt solcher Akquisitionen ist ein stärkeres 
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Unternehmenswachstum, wodurch die Macht der Manager steigt und neue Beförderungsmöglich-

keiten für sie entstehen (vgl. Jensen 1986, 323). Palmer/Barber finden in einer empirischen Unter-

suchung von diversifizierenden, d.h. Konglomerate bildenden Akquisitionen in den sechziger Jahren 

keine Bestätigung der Free Cash Flow Hypothese (vgl. 2001, 109). Die Empire Building Hypothese 

führt Argumente an, die der Free Cash Flow Hypothese ergänzen und die nahe legen, dass (leitende) 

Manager ein Interesse haben, die Größe ihres Unternehmens zu steigern. So korrelieren ihre Ent-

lohnung, ihr Machtumfang und ihr soziales Prestige (positiv) mit der Größe des Unternehmens (vgl. 

Mueller 1969, 644). Mueller erklärt v.A. die Entstehung von großen Konglomeraten mit diesem Mo-

tiv (vgl. 1969, 643), wobei er die Existenz von führungsbezogenen Synergien nicht ausschließt  

(vgl. I-2.2.2), sie jedoch kritisch sieht (vgl. 1969, 654). Gort kritisiert die Empire Building Hypothese, 

da „…unless one is able to explain a particular distribution of ambitious men across industries, or 

over time, the hypothesis does not offer a sufficient condition for most mergers“ (1969, 625).  

Palmer/Barber bieten mit der „social-class theory“ einen Ansatz, der die Kritik von Gort z.T. berück-

sichtigt (vgl. 2001). Sie stellen als Erklärung für ein zeitlich beschränktes Auftreten von diversifizie-

renden Akquisitionen in den USA der sechziger Jahre die Hypothese auf, dass v.A. der soziale Status 

einer Untergruppe von Vorständen und Geschäftsführern (engl. chief executive officers, CEOs) ihre 

Neigung zur Akquisition begründet (vgl. Palmer/Barber 2001, 87). „…firms commanded by well-

networked challengers who were central in elite social networks but relatively marginal with respect 

to social status, isolated from the resistance of established elites, and free from the constraint of own-

ing families, were particularly active acquirers in this period” (Palmer/Barber 2001, 88). Auch für 

diesen Ansatz ist der Gedanke entscheidend, dass die Top Manager einen persönlichen Vorteil im 

Sinne eines verbesserten sozialen Status aus Akquisitionen ziehen (vgl. Palmer/Barber 2001, 88). 

Damit stützt der Erklärungsansatz die Argumentation der Empire Building Hypothese, die anders als 

die Free Cash Flow Hypothese nicht unbedingt von einer Wertvernichtung ausgeht. Trotz positiver 

empirischer Befunde, ist der Ansatz von Palmer/Barber aufgrund der zeitlichen Eingrenzung auf die 

sechziger Jahre jedoch nur als partielle Erklärung von Akquisitionen anzusehen (vgl. 2001, 114).  

Die Prozesstheorie sieht Wert mindernde Akquisitionen auch als ein Ergebnis typischer Verhaltens-

weisen von Managern an (vgl. Macharzina 1999, 536). Es wird jedoch kein Interessenskonflikt zwi-

schen Managern und Eigentümern postuliert, sondern das Zustandekommen zahlreicher Akquisi-

tionen wird als Ergebnis komplexer, wenig durchsichtiger Entscheidungsprozesse verstanden (vgl. 

Macharzina 1999, 536). Als Hauptursache diskutieren Duhaime/Schwenk die begrenzte Informa-

tionsverarbeitungskapazität und auch ein eskalierendes Verpflichtungsgefühl der beteiligten Manager, 

das jeweilige Akquisitionsprojekt erfolgreich abzuschließen anstatt es ggf. abzubrechen (vgl. 1985, 

288, ähnlich Jemison/Sitkin 1986b, 107), während Roll mit der Hubris-Hypothese einen übermäßigen 

und unbegründeten Optimismus der beteiligten Manager als Ursache von Fehleinschätzungen vermu-

tet (vgl. 1986, 199-200; auch Clarke 1987, 12).  

 14



Zu den volkswirtschaftlich orientierten Ansätzen zählt die Economic Disturbance Theorie von Gort 

(1969), die exogene Ursachen als Auslöser von Akquisitionen postuliert. Gort nimmt an, dass es sys-

tematische Veränderungen in der Wirtschaft geben kann, die zu Diskrepanzen in der Bewertung von 

Unternehmen führen (vgl. 1969, 626). Als Auslöser nimmt er „economic disturbances“, d.h. Turbu-

lenzen des Wirtschaftslebens, an, die zweifach wirken: „... they alter randomly the ordering of expec-

tations of individuals… [and] ... render the future less predictable, with the result that the variance in 

valuations increases” (1969, 627). Auslöser hierfür können z.B. rasante technologische Entwick-

lungen sein (vgl. Gort 1969, 627). Allerdings ist dies meist auf einzelne Branchen beschränkt (vgl. 

Gort 1969, 625). An dem Ansatz ist zu kritisieren, dass keine institutionellen Rahmenbedingungen für 

Akquisitionen differenziert werden, die erklären, warum bestimmte exogene Einflüsse nicht zu einer 

Häufung von Akquisitionsereignissen führen (vgl. Trautwein 1990, 290). Darüber hinaus werden 

solche Akquisitionen nicht hinreichend begründet, die keinen Branchenfokus aufweisen, wie die der 

sechziger Jahre als zahlreiche Konglomerate entstanden (vgl. Trautwein 1990, 290). Damit handelt es 

sich ebenfalls nur um einen partiellen Erklärungsansatz. 

Auch Andrade/Mitchell/Stafford gehen davon aus, dass eine Häufung von Akquisitionen in einzelnen 

Branchen durch exogene Schocks ausgelöst werden können (vgl. 2001, 107). Als Auslöser sehen sie 

ähnlich wie Gort (1969) v.A. technologische Innovationen, die zur Entstehung von Überkapazitäten 

führen, aber auch Zulieferschocks (z.B. Ölpreise) sowie die Deregulierung von Branchen (vgl. 

Andrade/Mitchell/Stafford 2001, 107). Letzteres sehen sie als entscheidenden Auslöser für die Akqui-

sitionswelle sowohl in der Banken- wie auch in der Telekommunikationsbranche in den 90er Jahren 

des vergangenen Jahrhunderts (vgl. Andrade/Mitchell/Stafford 2001, 108-109). Als einen möglichen 

unterstützenden Mechanismus thematisieren sie Nachahmungseffekte, bei denen Informationskaska-

den bewirken, dass Akteure das Verhalten von anderen Akteuren kopieren ohne selbst über umfas-

sende Informationen zu verfügen (vgl. Andrade/Mitchell/Stafford 2001, 107), wobei exogene Schocks 

durchaus Auslöser solcher Kaskaden sein können (vgl. Bikhchandani/Hirshleifer/Welch 1992, 994). 

Nachahmungseffekte, die in der Soziologie auch als „mimetic isomorphism“ bezeichnet werden, sind 

demnach weniger auf Effizienzüberlegungen oder rationale Entscheidungsmodelle zurückzuführen 

(vgl. Venkataraman/Macmillan 1997, 157) sondern bilden eine mit geringen Kosten verbundene 

Möglichkeit, Entscheidungen in einer von Unsicherheit geprägten Welt zu fällen (vgl. 

DiMaggio/Powell 1983, 151), so dass „Organizations tend to model themselves after similar 

organizations in their field that they perceive to be more legitimate or successful“ (DiMaggio/Powell 

1983, 152). DiMaggio/Powell gehen davon aus, dass die Ähnlichkeit zu anderen Organisationen 

Vorteile bieten kann, wie z.B. „to attract career-minded staff, to be acknowledged as legitimate and 

reputable, and to fit into administrative categories…“ (1983, 153). Hierfür können auch externe 

Organisationen wie Beratungsfirmen eine Rolle spielen (vgl. DiMaggio/Powell 1983, 152). 

Empirische Unterstützung für die Bedeutung von Nachahmungseffekten liefert eine Studie über die 
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zunehmende Diversifizierung der hundert größten US-amerikanischen Unternehmen zwischen 1919 

und 1997 (vgl. Fligstein 1991, 335). 

Eine andere Begründung von Akquisitionen bietet der Resource Dependency Ansatz, wonach das 

Überleben einer Organisation von der Fähigkeit abhängig ist, überlebensnotwendige Ressourcen in 

einer von Unsicherheit geprägten und nicht vollständig kontrollierbaren Umwelt zu beschaffen (vgl. 

Green 1990, 40). Für die Unternehmen besteht eine Möglichkeit, die Unsicherheit in ihrem Umfeld 

abzubauen, indem sie andere Unternehmen erwerben, sofern die von diesen bereitgestellten Ressour-

cen von hoher Überlebensrelevanz für das kaufende Unternehmen sind (vgl. Green 1990, 46). Pal-

mer/Barber finden keinen Hinweis auf Resource-Dependency Effekte (vgl. 2001, 108-109). 

I-2.3 Management von Akquisitionen: der prozessorientierte Ansatz 

I-2.3.1 Akquisitionen aus der Perspektive des prozessorientierten Ansatzes 

Es steht außer Frage, dass Akquisitionen im Regelfall sehr komplexe Transaktionen sind, bei denen 

zahlreiche Handlungsstränge koordiniert werden müssen, die einander vielfach wechselseitig beein-

flussen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 53-54). Trotz ihrer Komplexität weisen Akquisitionen meist eine 

vergleichbare Grundstruktur auf und lassen sie sich wie in Abbildung 3 dargestellt in drei Phasen 

einteilen: eine vorbereitende Phase (Vorfeld), die Ausarbeitung der Verträge und die vertragliche 

Umsetzung (Transaktion) sowie die Integrationsphase (Integration), die akquisitionsbezogene Akti-

vitäten nach Abschluss der Verträge umfasst (vgl. Lucks/Meckl 2002, 54; Coenenberg/Jakoby 2000, 

180; ähnlich Jansen 2000, 164). Den Phasen können bestimmte Aufgaben zugeordnet werden, die bei 

einem planvollen Vorgehen erforderlich sind, um eine erfolgreiche Akquisition zu gewährleisten (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 54).  
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Vorfeldsondierung

Führungskonzept

(Simulation)

Grobbewertung

(Beurteilung d.          
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Due Diligence

Pre-Closing-Integration-Plan

Detailbewertung
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Prüfung)

Closing

Post-Closing-Integration-Plan

Organisatorische/Rechtliche 
Umsetzung

Personalwirtschaftliche 
Umsetzung

Kultureller Wandel

Zielverfolgung 

Folgerestrukturierungen

Vorfeld Transaktion Integration

 
Abbildung 3: Einzelaufgaben und Phaseneinteilung einer Akquisition (vgl. Lucks/Meckl 2002, 54) 

Die in Abbildung 3 ebenfalls aufgeführten Aktivitäten stellen die wichtigsten Teilaufgaben bei Akqui-

sitionen dar, ihre Reihenfolge ist jedoch keineswegs fest vorgegeben, sondern ist von den Erfordernis-
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sen des Einzelfalls abhängig (vgl. Lucks/Meckl 2002, 54). Aktivitäten, die im Zusammenhang mit 

dem Thema der vorliegenden Arbeit von untergeordneter Bedeutung sind, sind in Abbildung 3 in 

Klammern gesetzt. Die Zuordnung von verschiedenen Aktivitäten zu den Phasen wird in der Literatur 

nicht einheitlich gesehen. Diese Arbeit folgt der auf umfangreichen praktischen Erfahrungen basieren-

den Einteilung von Lucks/Meckl (2002, 54). Die sich wiederholenden Aufgaben beim Durchlaufen 

wiederholter Akquisitionen sind der Grund, weshalb zahlreiche Unternehmen, die häufig akquirieren, 

eigene Prozesse und Schemata für ein professionelles Akquisitionsmanagement entwickelt haben. Ein 

dokumentiertes Beispiel hierfür ist Cooper Industries, dessen systematischer Ansatz der Durchführ-

ung von Akquisitionen mit anschließender Integration der erworbenen Unternehmen als „Cooperiza-

tion“ bekannt wurde (vgl. Kaplan/Mitchell/Wruck 2000, 189-197). Allerdings sind vereinheitlichende 

Vorgehensweisen nicht immer von Erfolg geprägt (vgl. Kaplan/Mitchell/Wruck 2000, 180). Der hier 

vorgestellte und in Abbildung 4 schematisch abgebildete Prozessansatz sollte mit einem solchen Vor-

gehen nicht verwechselt werden, da er anders als z.B. bei der „Cooperization“ keine starren Vorgaben 

hinsichtlich der Integrationsgestaltung etc. umfasst (vgl. Lucks/Meckl 2002, 54). Der prozessorien-

tierte Ansatz beabsichtigt vielmehr durch eine klare Strukturierung des Akquisitionsprozesses, Trans-

parenz und Übersichtlichkeit herzustellen, um die Analyse, Vorbereitung und Durchführung von Ak-

quisitionen zu erleichtern. Der prozessorientierte Ansatz sollte daher mehr als Gerüst verstanden wer-

den, das an die jeweiligen Anforderungen adaptiert werden kann (vgl. Lucks/Meckl 2002, 54).  
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Abbildung 4: Die Teilprozesse und Prozessstufen von Akquisitionen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 59) 

Ein Prozess kann definiert werden als „…eine inhaltlich abgeschlossene, zeitliche und sachlogische 

Abfolge von Aktivitäten, die zur Erreichung eines … Ziels notwendig sind“ (Lucks/Meckl 2002, 51). 

Prozesse im Unternehmen sind Bestandteil der Ablauforganisation. Diese regelt die inhaltliche, 

 17



räumliche und zeitliche Folge von Arbeitsprozessen (vgl. Vahs 1999, 29), wobei sie an die Struktur 

der Aufbauorganisation gebunden ist (vgl. Lucks/Meckl 2002, 51). Diese bildet die Gliederung des 

Unternehmens entsprechend der anfallenden Aufgaben und Kompetenzen ab (vgl. Vahs 1999, 28-29). 

Lucks/Meckl übertragen mit ihrem Modell Prinzipien der Prozessorganisation auf den Akquisitions-

prozess. Sie unterteilen den Gesamtprozess in insgesamt sieben Teilprozesse (vgl. Lucks/Meckl 2002, 

55), in denen gleichartige Aufgaben, für die ähnliche Kompetenzen erforderlich sind, gebündelt wer-

den, wie in Abbildung 4 dargestellt. 

In Analogie zu den verschiedenen Hierarchieebenen von Unternehmensprozessen nehmen 

Lucks/Meckl eine Hierarchisierung der Teilprozesse vor, indem sie zwischen Kern- und Unterstüt-

zungsprozessen unterscheiden (vgl. 2002, 55). Nach ihrer Ansicht sollte bei Akquisitionen „das 

Hauptaugenmerk bei der Analyse und der Effizienzsteigerung … auf der Gestaltung der Kernprozesse 

liegen“ (Lucks/Meckl 2002, 55). Zu den Kernprozessen gehören der Strategieplanungs-, der Struk-

turentwicklungs- und -durchsetzungs- sowie der Personalveränderungsprozess. Zu den Unter-

stützungsprozessen gehören der Informationsbeschaffungs-, der Bewertungs-, der Kommunikations- 

und der Controllingprozess (vgl. Abbildung 4). Inhaltlich konzentriert sich der Strategieplanungspro-

zess auf die Planung sämtlicher strategierelevanter Entscheidungszusammenhänge der Akquisition, 

insb. ob akquiriert werden soll bzw. ob und welche Alternativen zur Akquisition existieren, welche 

Eigenschaften mögliche ZU aufweisen müssen, und welches Potenzial mögliche ZU aufweisen (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 55-56; vgl. III-2). Der Strategieplanungsprozess ist v.a. in der Vorfeldphase Im-

puls gebend (vgl. Lucks/Meckl 2002, 56). Der Strukturentwicklungs- und -durchsetzungsprozess ist 

stärker operativ ausgerichtet (vgl. Lucks/Meckl 2002, 56). Er umfasst die Entwicklung von neuen 

Unternehmensstrukturen, die Gestaltung der eigentlichen Transaktion und ihrer Verträge sowie die 

Entwicklung von Maßnahmen für eine Integration und evtl. notwendige Folgerestrukturierungen (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 56; vgl. III-3). Auch der Personalveränderungsprozess ist stark operativ 

ausgerichtet. Er beinhaltet die unmittelbar die Mitarbeiter betreffenden Veränderungen der Unterneh-

men (vgl. Lucks/Meckl 2002, 56-57; vgl. III-4). Sein Schwerpunkt liegt meist in der Integrations-

phase (vgl. Lucks/Meckl 2002, 56-57), wobei vorbereitende (Rand-) Aktivitäten auch in der Vorfeld- 

und Transaktionsphase stattfinden (vgl. Abbildung 4). Der Informationsbeschaffungsprozess hat die 

Beschaffung, Aufbereitung und Bereitstellung der für die anderen Teilprozesse relevanten Informati-

onen zum Inhalt und ist in allen Phasen der Akquisition relevant (vgl. Lucks/Meckl 2002, 57; III-5). 

Der Bewertungsprozess behandelt die Frage der Wertermittlung des ZU, die besonders für die Kauf-

preisbestimmung aber auch für die Beurteilung der Wertwirkung und -entwicklung der Akquisition 

wichtig ist (vgl. Lucks/Meckl 2002, 57; vgl. III-6). Die Gestaltung der Informationsflüsse zwischen 

den an dem Akquisitionsprozess beteiligten bzw. von dem Prozess betroffenen Akteure und Interes-

sengruppen ist Inhalt des Kommunikationsprozesses (vgl. Lucks/Meckl 2002, 57-58; vgl. III-7). Der 

Controllingprozess dient der Überwachung des gesamten Akquisitionsprozesses sowohl in Hinblick 
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auf die Erreichung der strategischen Ziele als auch auf den Prozessfortschritt (vgl. Lucks/Meckl 2002, 

58; vgl. III-8). 

Abbildung 4 zeigt die Prozessstufen der Kern- und Unterstützungsprozesse sowie die verschiedenen 

Prozessstufen im Überblick. Oberhalb der Darstellung der Prozessstufen ist die Phaseneinteilung des 

Gesamtprozesses als Pfeil abgebildet. Die Teilprozesse sind im Akquisitionsprozess durchgängig von 

Bedeutung, haben aber entsprechend der Verteilung der unterschiedlichen Teilaktivitäten in den je-

weiligen Prozessstufen unterschiedliche Schwerpunkte im Gesamtprozess. Schwerpunkte der jeweili-

gen Prozessstufen sind durch quadratische Kästchen gekennzeichnet, die zeigen, in welchen Teilpro-

zessen die Hauptaktivitäten stattfinden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 60). Von den Hauptaktivitäten der 

Prozessstufen in dem jeweiligen Teilprozess gehen Impuls gebende Treiberfunktionen für die anderen 

Teilaktivitäten dieser Prozessstufe in den anderen Teilprozessen aus (vgl. Lucks/Meckl 2002, 62). Mit 

einem Kreis ist gekennzeichnet, in welchen Teilprozessen bedeutende Randaktivitäten der jeweiligen 

Prozessstufe stattfinden, die jedoch nicht so stark Impuls gebend sind wie die Hauptaktivitäten (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 60). Die Querverbindungen entlang der Prozessstufen, die die Teilprozesse 

durchkreuzen und ein Raster bilden, sollen verdeutlichen, dass die Teilprozesse nicht isoliert neben-

einander verlaufen, sondern miteinander in Verbindung stehen. Inhalte aus den einzelnen Teilprozes-

sen sind für die anderen Teilprozesse vielfach auch dann relevant, wenn an der betreffenden Stelle 

keine Haupt- oder Randaktivität eingezeichnet ist. Aufgrund der Wechselbeziehungen kann es zwi-

schen den Teilprozessen zu Iterationen kommen, so dass bestimmte Prozessstufen mehrfach durch-

laufen werden (müssen) (vgl. Lucks/Meckl 2002, 230). Obschon die Teilprozesse eng miteinander 

verknüpft sind, bietet die Unterteilung in Teilprozesse die Möglichkeit, diese separat analysieren zu 

können. So kann die Komplexität des Akquisitionsprozesses besser bewältigt werden, wenngleich 

auch dabei die Interdependenzen nicht völlig ausgeklammert werden sollten (vgl. III-9).  

I-2.3.2 Vorteile des prozessorientierten Ansatzes  

In dieser Arbeit wird der prozessorientierte Ansatz als Hilfsmittel für die Analyse eingesetzt, um Er-

folgsfaktoren im Akquisitionsprozess strukturiert beschreiben und analysieren zu können sowie davon 

ausgehend Gestaltungsansätze für die Teilprozesse zu diskutieren. Damit nutzt die vorliegende Arbeit 

den entscheidenden Vorteil des prozessorientierten Ansatzes, der in seiner Übersichtlichkeit und 

strukturellen Logik besteht (vgl. Lucks/Meckl 2002, 62). Für seine praktische Anwendung heben 

Lucks/Meckl weitere Vorteile hervor, z.B. dass die Prozessorientierung die Gesamtzielerreichung – 

bei Vorhandensein einer geeigneten Incentive-Struktur – unterstützt, dass sie die Flexibilität und An-

passungsfähigkeit an sich verändernde Rahmenbedingungen innerhalb des Akquisitionsprojekts bzw. 

im Verlauf des Akquisitionsprozesses fördert und Lerneffekte begünstigt (vgl. 2002, 62-63).  

Das Prozessmodell wurde von Lucks/Meckl vorwiegend mit Blick auf Großunternehmen entwickelt 

(vgl. 2002, 63-64). Doch auch für kleine, akquisitionsunerfahrene Unternehmen kann die Prozesssicht 

eine sinnvolle Orientierungshilfe darstellen, auch wenn davon auszugehen ist, dass die eigentliche 
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Prozessorganisation, d.h. die Teams und die Zahl der verantwortlichen in den Akquisitionsprozess 

involvierten internen Mitarbeiter und externen Berater, bei solchen Unternehmen wesentlich 

schlanker gestaltet werden muss als bei Großunternehmen. Anhand des vom Prozessmodell vorgege-

benen Gerüsts lassen sich die verschiedenen Aufgabenbereiche durch Zuordnung zu den verschie-

denen Teilprozessen gut strukturieren und ihr Ablauf lässt sich besser steuern. Damit ermöglicht die 

Prozessorganisation auch akquisitionsunerfahrenen Unternehmen bzw. Unternehmen, die selten ak-

quirieren, ihr Vorgehen strukturiert zu planen und zu verhindern, dass wichtige Aspekte der Transak-

tion übersehen werden. Vielmehr werden sämtliche (Teil-)Aktivitäten der verschiedenen Prozessstu-

fen in Bezug zum Gesamtprozess bzw. zu den anderen Teilprozessen gestellt. Somit ist der prozess-

orientierte Ansatz auch besonders geeignet, Kompetenzdefizite im akquirierenden Unternehmen offen 

zu legen und diesen durch geeignete Maßnahmen, z.B. durch Einbindung externer Partner, frühzeitig 

entgegenzuwirken. 

Andere Modelle der Akquisitionsorganisation, z.B. das Funktionsmodell oder das Matrixmodell wei-

sen diese Vorteile nicht auf (vgl. ausführlich Lucks/Meckl 2002, 61). So fördert das Funktionsmodell 

eher eine partikulare Sichtweise der Beteiligten (vgl. Lucks/Meckl 2002, 64) während das Matrix-

Modell eine Komplexitätssteigerung verursachen kann, die die Durchführung der Akquisition 

blockieren kann (vgl. Lucks/Meckl 2002, 68). Keines dieser Modelle vermag es, die zahlreichen 

Wechselbeziehungen der verschiedenen Handlungsstränge eines Akquisitionsprojekts so abzubilden, 

wie es das in Abbildung 4 dargestellte Prozessmodell von Lucks/Meckl (2002) leistet.  

I-2.4 Der Erfolg von Akquisitionen 

I-2.4.1 Erfolgsmessung von Akquisitionen 

Zahlreiche empirische Studien adressieren die Frage, wie erfolgreich Akquisitionen sind. Ihre Ergeb-

nisse werden in I-2.4.2 präsentiert und diskutiert. Zuvor ist es jedoch notwendig, den Erfolgsbegriff 

zu diskutieren, da die wissenschaftlich korrekte Messung des Erfolgs von Akquisitionen in der Lite-

ratur nach wie vor als ein ungelöstes Problem angesehen wird (vgl. Jansen 2002, 6). Denn die Inter-

pretation der Aussagen der Studien zum Akquisitionserfolg ist in hohem Maß von den verwendeten 

Erfolgskriterien, dem Vergleichsmaßstab sowie dem Zeithorizont der Messung abhängig.  

Die Frage nach der Erfolgsmessung von Akquisitionen berührt die allgemeine Frage nach der Defini-

tion und Messung des Erfolgs von Unternehmen. Hierfür gibt es keine einheitliche Lösung. Eine 

Möglichkeit die Frage zu adressieren, besteht darin, Erfolg als das Erreichen eines vorab festgelegten 

Ziels zu definieren; demzufolge kann der Erfolg einer Akquisition daran gemessen werden, inwieweit 

zuvor festgelegte Akquisitionsziele erreicht werden (vgl. Bamberger 1994, 9). Damit lassen sich die 

Messkriterien und der Zeithorizont aus den festgelegten Akquisitionszielen ableiten und können so-

wohl aus finanziellen Kenndaten als auch (qualitativ oder quantitativ) definierten strategischen Mei-

lensteinen bestehen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 15). Im optimalen Fall werden die Akquisitionsziele 

vorab schriftlich fixiert, so dass sie auch für ein internes Controlling einen belegbaren Maßstab bil-
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den. Für eine externe Erfolgskontrolle werden solche Informationen i.A. jedoch nicht zur Verfügung 

gestellt (vgl. Jung 1993, 4). Eine externe Einschätzung der Zielerreichung ist meist nur indirekt über 

eine Befragung von Repräsentanten der beteiligten Unternehmen zu erhalten. Somit besteht ein Ver-

fahren der Erfolgsbeurteilung darin, Manager (telefonisch oder schriftlich) zu ihrer Einschätzung zu 

befragen. Sofern die befragten Unternehmen eine fundierte interne Erfolgskontrolle durchführen, 

bietet das Vorgehen den Vorteil, dass die befragten Subjekte über sehr gute Informationen für eine 

Erfolgsabschätzung verfügenund somit eine realistische Erfolgsbeurteilung grundsätzlich möglich ist. 

Allerdings besteht die Gefahr einer bewusst oder unbewusst manipulierenden Darstellung seitens der 

Befragten, z.B. aufgrund des Bedürfnisses nach einer beschönigenden Selbst- bzw. Außendarstellung 

(vgl. Lucks/Meckl 2002, 17) oder aufgrund einer unzureichenden internen Erfolgskontrolle, die Fehl-

einschätzungen begünstigt. Die direkte Befragung von Managern hat daher zwar ein erhebliches Po-

tenzial, ist jedoch ebensolchen Limitationen ausgesetzt. In einigen Erhebungen wird daher die direkte 

Befragung mit anderen externen Informationen über den Akquisitionserfolg kombiniert (z.B. bei Jan-

sen/Körner 2000). 

Hiermit ist eine weitere Möglichkeit der Erfolgsmessung angesprochen, die darin besteht, den Akqui-

sitionserfolg anhand von extern verfügbaren Kenngrößen zu überprüfen. Hier manifestiert sich jedoch 

das Problem, dass Unternehmen die Ziele ihrer Akquisitionen nur selten unter Angabe von konkreten 

Kenngrößen und Zeithorizonten kommunizieren. Am ehesten ist dies bei strategischen Erfolgsgrößen 

wie Marktanteil, Positionierung im Wettbewerb etc. der Fall (vgl. Lucks/Meckl 2002, 16). Daher zie-

hen viele Studien öffentlich zugängliche Kennzahlen heran, die einen indirekten Rückschluss auf den 

Akquisitionserfolg ermöglichen sollen. Ausgehend von der Annahme, dass Unternehmen eine lang-

fristige Gewinnmaximierung anstreben, werden finanzwirtschaftliche Kenngrößen bzw. jahresab-

schlussbasierte Größen wie Umsatz oder Gewinn und darauf aufbauende Kennzahlen wie Umsatzren-

dite, Return on Investment etc. verwendet, um die Erfolgswirkung der Akquisition auf das Unterneh-

men zu untersuchen (vgl. Lucks/Meckl 2001, 15). Diese Größen weisen jedoch Nachteile auf, zu de-

nen gehört, dass sie durch Maßnahmen der Bilanzpolitik beeinflusst werden können (vgl. Hachmeister 

1998, 10), dass sie das Risikoprofil der Unternehmen vernachlässigen, dass sie sich auf vergangen-

heitsbezogene Daten stützen und aktuelle Entwicklungen sowie Zukunftsperspektiven nicht berück-

sichtigen können und dass besonders bei durch Großunternehmen getätigten kleineren Akquisitionen 

der Effekt der Akquisition in den aggregierten Bilanzzahlen untergeht (vgl. Montgomery/Wilson 

1986, 91). 

Alternativ können Messgrößen verwendet werden, die auf den (zum risikoangepassten Zinssatz) dis-

kontierten Cash Flows der Unternehmen als Bestimmungsfaktor für den Unternehmenswert basieren 

(vgl. Lucks/Meckl 2001, 15-16, vgl. auch III-6.3.5.3). Diese Größen bieten den Vorteil, dass die 

Wertsteigerung des Unternehmens als Maßstab des Erfolgs sich betriebswirtschaftlich fundiert be-

gründen lässt (vgl. Baden 2001), wenn der Annahme gefolgt wird, dass die Erreichung von strategi-

schen Zielen (zumindest langfristig) zu einer Steigerung des Unternehmenswerts führen sollte. Die 
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Messung des Akquisitionserfolgs wird dann z.B. so vorgenommen, dass der Kaufpreis des ZU von 

dem Wert, der durch den Unternehmenskauf generierten Cash Flows abgezogen wird (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 16). Eine Wertsteigerung liegt vor, wenn die ermittelte Differenz positiv ist. Vari-

anten wie die Ermittlung des Economic Value Added (EVA) zur Bewertung sind ebenfalls möglich 

(vgl. Lucks/Meckl 2002, 16). EVA ist eine modifizierte Buchwertgröße, die dem Überschuss eines 

bereinigten operativen Gewinns nach Steuern (engl. net operating profit after taxes, NOPAT) über die 

Kosten des eingesetzten ebenfalls bereinigten Kapitals (Eigen- und Fremdkapital) entspricht (vgl. 

Hachmeister 1998, 150). Allerdings besteht bei der Verwendung von EVA-basierten Verfahren meist 

das Problem, dass erforderliche Daten nicht verfügbar sind, da die durch die Akquisition erzielten 

Cash Flows bzw. der bereinigte operative Gewinn nach Steuern nicht separat ausgewiesen werden. 

Das Problem tritt nur dann nicht auf, wenn keine Integration des ZU in das kaufende Unternehmen 

vorgenommen wird (vgl. Lucks/Meckl 2002, 16-17). Sowohl bei den unternehmenswert- als auch bei 

den jahresabschlussbasierten Messverfahren stellt die Wahl des Messzeitpunkts ein grundsätzliches 

Problem dar, da die Dauer, bis die strategischen Ziele einer Akquisition erreicht werden, erheblich 

variieren kann (vgl. Lucks/Meckl 2002, 17). Bei längeren Zeithorizonten der Erfolgsmessung ist eine 

eindeutige Zuordnung der Erfolgswirkung zur Akquisition jedoch oft kaum noch möglich (vgl. Dibe-

lius 2000, 42). 

Diese Probleme versuchen Studien zu umgehen, die kapitalmarktbasierte Größen zur Beurteilung des 

Akquisitionserfolgs verwenden. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass ein effizienter Kapitalmarkt 

alle öffentlich verfügbaren Informationen über ein Unternehmen schnell und vollständig bei der 

Preisbildung der korrespondierenden gehandelten Wertpapiere berücksichtigt, so dass eine Erfolgs-

bewertung der Akquisition anhand der Wertpapierentwicklung stattfinden kann (vgl. Mit-

chell/Stafford 2000, 287). Zu unterscheiden sind Studien, die nur einen kurzen Zeitraum um die Be-

kanntgabe bzw. den Abschluss der Transaktion erfassen (diese werden auch als Event-Studien be-

zeichnet) und Langzeituntersuchungen, die mehrere Monate bis Jahre umfassen. Kurzfristig angelegte 

Studien gehen davon aus, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Akquisition bereits wenige 

Tage nach der Bekanntgabe in den Wertpapieren wiedergeben werden. Alternativ zu einem rein ka-

pitalmarktorientierten Ansatz, bei dem nur die Börsenkursentwicklung der betroffenen Unternehmen 

als Erfolgsmaß verwendet wird, wird meist die abnormale bzw. kumuliert abnormale Rendite (AR 

bzw. KAR) gemessen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 16, 17). Hierbei wird die akquisitionsbeeinflusste 

Rendite mit der Rendite verglichen, die bei dem fiktiven Fall der Fortführung der Unternehmen ohne 

Akquisition erzielt worden wäre bzw., da dieser Wert nicht einfach zu ermitteln ist, wird als Maßstab 

die Rendite von Vergleichsunternehmen bzw. Portfolios von Vergleichsunternehmen herangezogen 

(eine ausführliche Darstellung der verschiedenen Methoden zur Messung der KAR inklusive ihrer 

Vor- und Nachteile in Scheller 1999, 45-63). Die gängige Annahme ist, dass eine positive AR/KAR 

des kaufenden Unternehmens nach der Akquisition bzw. der Ankündigung der Akquisition eine Wert-

steigerung durch die Akquisition impliziert, während eine negative AR/KAR eine Wertvernichtung 
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bedeutet. Nach Ansicht ihrer Befürworter ist die Methode „[t]he most statistically reliable evidence on 

whether mergers create value for shareholders…“ (Andrade/Mitchell/Stafford 2001, 109). Zu hinter-

fragen sind jedoch die Ausgangsannahmen des effizienten Kapitalmarkts sowie die Fähigkeit der Ka-

pitalmarktteilnehmer, die zukünftige Entwicklung von Unternehmen richtig prognostizieren zu kön-

nen (vgl. Healy/Palepu/Ruback 1992, 136; ausführlich Hachmeister 1998, 38-49). Langzeitstudien der 

KAR sowie Simulationen weisen darauf hin, dass der Kapitalmarkt bei Akquisitionen systematisch zu 

Über- und Unterbewertungen tendiert (vgl. Loughran/Vijh 1997, 1768; Dibelius 2000, 42; Scheller 

1999, 80; Scherer 2002, 9-13). Allerdings weisen auch Langzeitmessungen der KAR methodische 

Probleme auf, da z.B. Interdependenzen zwischen verschiedenen Variablen nicht hinreichend berück-

sichtigt werden (können), so dass ihre Aussagefähigkeit bezweifelt wird (vgl. ausführlich Mit-

chell/Stafford 2000, auch Andrade/Mitchell/Stafford 2001, 113-114). Ein weiterer Kritikpunkt der 

Erfolgsbeurteilung mittels KAR und anderer auf dem Shareholder-Value Konzept basierender An-

sätze ist, dass sie keine Aussage zu Erfolgsursachen ermöglichen (vgl. Healy/Palepu/Ruback 1992, 

136; auch Scherer 2002, 12). Auch können nur Akquisitionen börsennotierter Unternehmen unter-

sucht werden. 

Eine weitere Gruppe von Studien analysiert die Wiederverkäufe vormals akquirierter Unternehmen 

unter der Annahme, dass diese als ein indirekter Hinweis auf den Erfolg bzw. Misserfolg von Akqui-

sitionen gewertet werden können, wobei die gängige Annahme ist, dass der Verkauf einen Misserfolg 

signalisiert (vgl. Montgomery/Wilson 1986, 91 u. 96; Ravenscraft/Scherer 1987, 132; Porter 1987, 

45). Dafür spricht, dass nach dem erneuten Eigentümerwechsel vielfach die finanzielle Leistungsfä-

higkeit und die Arbeitsproduktivität der verkauften Unternehmen im Vergleich zu vorher messbar 

zunimmt (vgl. Scherer 2002, 4). Es lässt sich jedoch argumentieren, dass Wiederverkäufe nicht gene-

rell als Misserfolgsindikator gewertet werden sollten, da ihnen auch andere Ursachen zugrunde liegen 

können (vgl. Kaplan/Weisbach 1992, 136-137). Problematisch erscheint zudem der Umkehrschluss, 

dass nicht von einem Wiederverkauf betroffene Akquisitionen als erfolgreich charakterisiert werden, 

ohne dass spezifische Daten hierzu vorliegen. Besonders nach einer vollständigen Integration ist eine 

vollständige Rückabwicklung durch Wiederverkauf oft nicht mehr möglich – unabhängig davon wie 

erfolgreich die Akquisition verlaufen ist.  

Es ist offensichtlich, dass keines der beschriebenen Verfahren ohne Kritikpunkte ist und dass die Be-

urteilung des Erfolgs von Akquisitionen besonders ohne Kenntnis von internen Zielvorgaben kaum 

möglich ist. Dibelius bringt dies auf den Punkt, indem er feststellt, dass ein Vergleich „der Entwick-

lung eines Unternehmens, das eine M&A-Transaktion durchführt, mit der Entwicklung desselben 

Unternehmens, das keine solche Transaktion durchführt“ letztlich nicht möglich ist (2000, 42). Insbe-

sondere sei ein abschließend negatives Urteil über die Entwicklung einer Akquisition kaum zulässig 

„solange niemand ausschließen kann, dass sich die Rendite der Unternehmen ohne diese Transaktion 

nicht noch viel mehr reduziert hätte.“ (Dibelius 2000, 43; ähnlich Neumann 2002, 23-24). Allerdings 

lässt sich mit dem Argument eine kritische Auseinandersetzung und Überprüfung der Erfolgswirkung 
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fast jeden komplexen Entscheidungszusammenhangs in Frage stellen. Es bleibt somit die Schlussfol-

gerung, dass externe Erfolgsstudien nur Näherungsaussagen zulassen, so dass für die Gewinnung 

fundierter Aussagen eine Kombination mehrerer Methoden am ehesten geeignet scheint. 

I-2.4.2 Empirische Ergebnisse zum Erfolg von Akquisitionen 

Den wohl größten Anteil der Erfolgsstudien zu Akquisitionen machen kapitalmarktbasierte Studien 

aus, die die KAR bzw. AR messen (zu den Begriffen vgl. I-2.4.1). Unabhängig von den methodischen 

Unterschieden der verschiedenen kurzfristigen Studien zeigt sich fast durchgängig, dass mit Akquisi-

tionen eine Gesamtwertsteigerung der kombinierten Unternehmen erreicht werden kann (vgl. Jen-

sen/Ruback 1983, 22; Scheller 1999, 171). Die Ergebnisse werden durch eine jüngere Untersuchung 

von Andrade/Mitchell/Stafford bestätigt, die Akquisitionen von ca. 4300 börsennotierten US-Unter-

nehmen zwischen 1973 und 1998 analysieren und die für die kombinierten Unternehmen eine KAR 

von fast 2% messen (vgl. 2001, 110). In fast allen Studien zeigt sich, dass der Großteil der Wertstei-

gerung von den Aktionären der ZU realisiert wird, für die eine KAR von bis zu 20% ermittelt wird 

(vgl. Jensen/Ruback 1983, 22; Scheller 1999, 66-67, dort auch eine ausführliche Übersicht über die 

Studien der letzten Jahrzehnte; Andrade/Mitchell/Stafford 2001, 110). Anders stellt sich die Situation 

der akquirierenden Unternehmen dar, für die widersprüchliche Ergebnisse vorliegen. Einige Studien 

ermitteln auch für diese eine positive KAR, die im Durchschnitt allerdings geringer ausfällt als die der 

ZU (für eine Übersicht vgl. Kerler 2000, 113). Der Großteil stellt jedoch eine neutrale bis negative 

Entwicklung der KAR der kaufenden Unternehmen fest (vgl. Sirower 1997, 123; Kerler 2000, 116-

117; Andrade/Mitchell/Stafford 2001, 110). Der Anteil der akquirierenden Unternehmen, die eine 

positive KAR aufweisen, liegt zwischen 20% und 40% (vgl. Kerler 2000, 120). Die Studie von 

Andrade/Mitchell/Stafford ermittelt, dass nur knapp über 11% der kaufenden Unternehmen eine KAR 

von mehr als +5% verzeichnen können, während über 17% eine negative KAR von mindestens 5% 

aufweisen (vgl. 2001, 106).  

Die Ergebnisse von Langzeitstudien, die die KAR der kombinierten Unternehmen über einen Zeit-

raum von mehreren Jahren messen, präsentieren ein weniger positives Bild des Akquisitionserfolgs, 

da sie häufig eine negative Entwicklung feststellen (vgl. Scheller 1999, 80). Neben der Tatsache, dass 

die Ergebnisse die Validität von Kurzzeitstudien wie auch die Effizienz-Hypothese der Kapitalmärkte 

in Frage stellen (vgl. z.B. Jensen/Ruback 1983, 20), kann auch gefolgert werden, dass die positiven 

Erwartungen der Kapitalmarktteilnehmer an die Entwicklung der Unternehmen nach einer Akquisi-

tion oft nicht erfüllt werden (vgl. Scheller 1999, 78). Die methodischen Probleme der Langzeitstudien 

(vgl. I-2.4.1) lassen ihre Ergebnisse jedoch in einem kritischen Licht erscheinen und stellen nach Mei-

nung einiger Autoren die Ergebnisse der Kurzzeitstudien daher nicht in Frage (vgl. 

Andrade/Mitchell/Stafford 2001, 114). Zudem bestätigen manche Langzeitstudien auch die Ergeb-

nisse der Kurzzeitstudien (vgl. Sirower 1997, 123). Insgesamt werden die Ergebnisse der Langzeit-

studien meist so interpretiert, dass die Bewertung von Akquisitionen durch den Kapitalmarkt etwas 
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„optimistischer als die Realität“ ist (vgl. Dibelius 2000, 42), d.h. dass eine Tendenz zur systemati-

schen Überbewertung besteht (vgl. I-2.4.1). 

Studien, die die Auswirkung von Akquisitionen anhand von Kennzahlen der beteiligten Unternehmen 

untersuchen, geben ebenfalls ein uneinheitliches Bild ihrer Erfolgswirkung. Eine oft zitierte Studie 

von Ravenscraft/Scherer, die die Profitabilität von insgesamt 471 durchgeführten US-Akquisitionen 

in den Jahren zwischen 1975 und 1977 untersucht, stellt eine negative Entwicklung der Unternehmen 

fest (vgl. 1987, 122). Allerdings lassen sich zahlreiche methodische Einwände gegen die Studie erhe-

ben, wie z.B. die mangelnde zeitliche Korrelation von Akquisitionen und Messung ihrer Erfolgswir-

kung (vgl. Healy/Palepu/Ruback 1992, 141). Healy/Palepu/Ruback untersuchen für die 50 größten 

Akquisitionen in den USA zwischen 1979 und 1984 die Auswirkung auf den „industry-adjusted ope-

rating cash-flow on assets“ (für die Definition vgl. 1992, 142-143). Sie kommen zu dem Ergebnis, 

dass die kombinierten Unternehmen in den ersten vier Jahren nach der Akquisition zwar keine abso-

lute Verbesserung ihrer operativen Geschäftstätigkeit erreichen, aber dass sie in diesem Zeitraum 

relativ zu ihren Branchen eine Steigerung zwischen drei und fünf Prozent aufweisen (vgl. 

Healy/Palepu/Ruback 1992, 145). Aufgrund der selektiven Auswahl der Stichprobe (Fokussierung auf 

Großunternehmen) scheint eine Verallgemeinerung der Ergebnisse jedoch kaum möglich. Allerdings 

kommt eine methodisch z.T. ähnlich angelegte Studie von Andrade/Mitchell/Stafford, die eine breiter 

angelegte Stichprobe verwendet, zu vergleichbaren Ergebnissen (vgl. 2001 115-116). Beide Studien 

werden jedoch für methodische Probleme (z.B. bei den verwendeten Vergleichsportfolios und Kor-

rekturvariablen) kritisiert (vgl. Scherer 2002, 14). 

In den letzten Jahren wurden kennzahlbasierte Analysen zum Erfolg von Akquisitionen zunehmend 

auch von oder in Zusammenarbeit mit großen Unternehmensberatungs- bzw. Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaften durchgeführt. So ermittelt A.T. Kearney in einer Analyse von 115 Fusionen weltweit mit 

einem Wert von einer bis zehn Milliarden US-Dollar zwischen 1993 und 1996 (vgl. 1999, 17), dass 

die Profitabilität der Unternehmen drei Jahre nach einer Akquisition etwa 10% niedriger als vorher 

liegt (vgl. 1999, 1). Jansen/Körner untersuchen in einer von Mercuri International unterstützten Studie 

103 Unternehmenszusammenschlüsse mit deutscher Beteiligung zwischen 1994 und 1999 mittels 

Managementbefragung u.a. die Auswirkung von Akquisitionen auf Umsatz und Börsenwert (vgl. 

2000, 5 u. 22). Sie stellen fest, dass 44% der Unternehmen eine positive Umsatzentwicklung und 

21,5% eine positive Entwicklung des Börsenkurses aufweisen (vgl. Jansen/Körner 2000, 22). Über die 

Quantität der Umsatz- und Börsenkursentwicklung der befragten Unternehmen wird jedoch keine 

Aussage getroffen. In einer Befragung von Führungskräften aus 125 weltweit tätigen Großunterneh-

men, die „recently completed a merger or acquisition“ (PricewaterhouseCoopers 2000, 2), geben über 

70% der Interviewpartner an, dass sie sowohl ihre Umsatz- als auch ihre Marktdurchdringungsziele 

mit der Akquisition erreicht haben (vgl. PricewaterhouseCoopers 2000, 3). In einer weiteren von 

KPMG durchgeführten Befragung schätzen über 75% der interviewten Vorstandsmitglieder von 118 

internationalen Unternehmen die zwischen 1997 und 1999 durchgeführten Transaktionen als erfolg-
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reich ein, obwohl nach Ermittlungen von KPMG nur 30% der Unternehmen eine Steigerung des 

Shareholder-Value im Vergleich zu einem „relevanten“ Branchendurchschnitt erzielen können (vgl. 

2001, 5-6). Eher negative Ergebnisse präsentiert eine Analyse der McKinsey-Berater Be-

kier/Bogardus/Oldham, die 80 Akquisitionen von US-Unternehmen mit einem Wert über 100 Mio. 

US-Dollar zwischen 1995 und 1996 untersucht haben (vgl. 2001, 1). Demnach können nur sieben der 

Unternehmen ihr Umsatzwachstum steigern, während das durchschnittliche Umsatzwachstum der 

akquirierenden Unternehmen etwa vier Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt (vgl. Be-

kier/Bogardus/Oldham 2001, 1). Zusammenfassend lässt sich zu dieser Gruppe von Studien feststel-

len, dass die Ergebnisse zwar uneinheitlich sind, aber tendenziell auf eine eher geringe Erfolgswir-

kung von Akquisitionen hinweisen. Während die Studie von Jansen/Körner auch den Schluss zulässt, 

dass die Bewertung durch die Börse weniger positiv ist als aufgrund der Unternehmensentwicklung 

zu erwarten wäre, muss die Aussagefähigkeit der Studien insgesamt aufgrund unpräziser Angaben zu 

den Stichproben, der oftmals unvollständigen Präsentation der Ergebnisse und vieler methodischer 

Unklarheiten jedoch in Frage gestellt werden. Insbesondere die Ergebnisse der KPMG-Studie (2001) 

lassen die Methode der Management-Befragung zur Bestimmung des Akquisitionserfolgs fragwürdig 

erscheinen, da die formulierten Einschätzungen erhebliche Abweichungen zur extern ermittelten 

Wertentwicklung aufweisen.  

Die Untersuchungen zu Wiederverkaufsraten kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. So ermitteln 

Montgomery/Wilson in einer Analyse von 434 Akquisitionen aus den Jahren 1967 bis 1969 eine Ver-

kaufsrate von etwa 15% bis zum Jahr 1982 (inklusive Liquidationen und Teilverkäufen ca. 23 %) 

(1986, 93-95). Ravenscraft/Scherer (1987) kommen auf etwa 33%, wobei die ZU vor der Akquisition 

im Schnitt profitabler als der US-Durchschnitt waren, jedoch erst nach dem Verkauf wieder ihre Pro-

fitabilität steigern konnten (vgl. Scherer 2002, 3-4). Porter ermittelt in einer Studie über die Diversifi-

zierung von 33 führenden US-Unternehmen zwischen 1950 und 1986 eine unterschiedliche Wieder-

verkaufsrate in Abhängigkeit der Verwandtheit von ZU und Erwerber, wobei die Wiederverkaufsrate 

bei abnehmender Verwandtheit auf bis zu 70% steigt (vgl. 1987, 45 u. 47). Eine detaillierte Analyse 

von Kaplan/Weisbach von 271 Akquisitionen zwischen 1971 und 1982 kommt auf einen Anteil von 

44% der ZU, die bis 1989 wieder verkauft werden (vgl. 1992, 110-111). Allerdings klassifizieren die 

Autoren nur 34% der Verkäufe als nicht erfolgreich für die verkaufenden Unternehmen (vgl. Kap-

lan/Weisbach 1992, 121). Als Maßstab dienen der beim Verkauf erzielte Gewinn bzw. Verlust sowie 

Aussagen von Wirtschaftspresse und beteiligten Managern (vgl. Kaplan/Weisbach 1992, 121). Insge-

samt lassen die Wiederverkaufsstudien auch aufgrund methodischer Probleme (vgl. I-2.4.1.) keine 

exakte Aussage zum Erfolg von Akquisitionen zu.  

Während die verschiedenen Ergebnisse der Kurzzeit-KAR-Messungen nahe legen, dass Akquisitionen 

zwar Wert schaffen können, aber meist die Anteilseigner der ZU von einer Übernahme profitieren 

(vgl. Scheller 1999, 88), was auch durch die Ergebnisse der Langzeitmessungen der KAR eher unter-

stützt wird, lassen die Ergebnisse der Wiederverkaufsstudien z.T. auch ein anderes Bild zu (insb. die 
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von Kaplan/Weisbach 1992). Nahezu unabhängig von der Untersuchungsmethode scheint der über-

wiegende Teil der Akquisitionen weder die Erwartungen des Managements noch die der Anteilseigner 

des erwerbenden Unternehmens zu erfüllen. Somit kann die Unternehmensakquisition trotz einer 

möglichen Wertschaffung als eine unternehmerische Strategie mit hohem Risiko für das erwerbende 

Unternehmen eingeschätzt werden. Doch obwohl die Ergebnisse von Akquisitionen für den Erwerber 

im Durchschnitt nicht besonders gut erscheinen, gibt es auch eine recht hohe Anzahl an Ausnahmen 

(vgl. insb. die Studie von Jansen/Körner 2001). Hieraus ist abzuleiten, dass Akquisitionen aus der 

Perspektive der kaufenden Unternehmen zwar eine riskante Strategie darstellen, dass dies jedoch 

keine pauschale Ablehnung rechtfertigt. Vielmehr ist eine Ursachen-Wirkungs-Analyse vorzunehmen, 

die zur Identifizierung von Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren mit Blick auf den Einzelfall beiträgt, um 

eine bessere Umsetzung zu ermöglichen. 

I-2.4.3 Aussagen der Erfolgstudien über Ursachen von Erfolg und Misserfolg  

I-2.4.3.1 Prozessmanagement als Ursache 

Mit Hilfe der empirischen Erfolgsstudien sind verschiedene mögliche Einflussfaktoren auf den Erfolg 

bzw. Misserfolg von Akquisitionen analysiert worden. Die Darstellung der Ergebnisse dieser Studien 

orientiert an dem Prozessmodell von Lucks/Meckl (2002; vgl. Abbildung 4). Während im folgenden 

Abschnitt I-2.4.3.2 Erfolgs- und Misserfolgsursachen vorgestellt werden, die inhaltlich einzelnen 

Teilprozessen des Prozessmodells zugeordnet werden können, werden in diesem Abschnitt Einfluss-

faktoren thematisiert, die dem allgemeinen Prozessmanagement zuzuordnen sind. Das Prozessmana-

gement wird separat behandelt, da es in Bezug auf den Akquisitionsprozess einen übergeordneten, 

den gesamten Prozess betreffenden Charakter hat. So stellt im Prozessansatz von Lucks/Meckl die 

Koordination der Teilprozesse eine zentrale Frage dar (vgl. 2002, 226 und III-9). 

Jemison/Sitkin und Haspeslagh/Jemison gehören zu den ersten Autoren, die der Gestaltung des Ak-

quisitionsprozesses und hierbei besonders auch dem Post Merger Management, d.h. dem Zeitraum 

nach rechtlichem Abschluss der Akquisition (Closing), eine wichtige Erfolgswirkung zuschreiben 

(vgl. Jemison/Sitkin 1986a u. 1986b; Haspeslagh/Jemison 1987). Ausgehend von Interviews mit ak-

quisitionserfahrenen Managern, Beratern und Investmentbankern fordern sie eine stärkere Konzentra-

tion auf den gesamten Akquisitionsprozess, in den insbesondere auch das operative Management der 

Unternehmen einbezogen werden sollte (vgl. Jemison/Sitkin 1986b, 109, auch Haspeslagh/Jemison 

1987, 57-58). Als eine wichtige Fehlerquelle im Prozessmanagement ermittelten Jemison/Sitkin be-

sonders die isolierte Aktivität von Experten mit unterschiedlichen Hintergründen und divergierenden 

Interessen, die eine stark fragmentierte Sichtweise der Akteure begünstigt, so dass die Gesamtstrate-

gie vernachlässigt wird (vgl. 1986b, 107). Ferner identifizieren sie eine starke und im Prozessverlauf 

stetig zunehmende Eigendynamik des Prozesses sowie im Prozess entstehende und nicht ausgeräumte 

Unklarheiten wie z.B. schlecht definierte Integrationsziele, die typischerweise aus der Verhandlungs-

situation und ungeeigneten Verhandlungsstrategien resultieren, als Problemfaktoren (vgl. Jemi-
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son/Sitkin 1986b, 107). Sie empfehlen daher ein stärker prozessorientiertes Management von Akqui-

sitionen und hier besonders bei der Integration (vgl. Haspeslagh/Jemison 1987, 54 u. 58).  

Jüngere Untersuchungen weisen auf die Bedeutung einer frühzeitigen formalen Prozess- und Integra-

tionsplanung hin (vgl. Jansen/Körner 2000, 7; Hitt et al. 1998, 109; Whalen 2002, 6; KPMG 2001, 6, 

Booz Allen Hamilton 1998, 5). Einzelne Faktoren des Prozessmanagements, für die ein positiver Ein-

fluss auf den Akquisitionserfolg ermittelt wird, sind das Risikomanagement (vgl. A.T. Kearney 1999, 

11-13) und die Festlegung von definierten Meilensteinen (vgl. Booz Allen Hamilton 1998, 5). Ferner 

wird die frühzeitige Einsetzung eines Prozessmanagers mit Verantwortung für den Akquisitionspro-

zess als erfolgsfördernd ermittelt (vgl. KPMG 2001, 13), wobei ein Vertreter der Geschäftsführung 

die Verantwortung für die Akquisitionsstrategie tragen sollte (vgl. KPMG 2001, 13, ähnlich Booz 

Allen & Hamilton 1998, 5), so dass der Prozess eng mit der Unternehmensführung abgestimmt wird. 

Mehrere Studien betonen die Bedeutung einer sorgfältigen Analyse des ZU als Voraussetzung für 

eine erfolgreiche Prozessplanung (vgl. Hitt et al. 1998, 109; A.T. Kearney 1999, 10). Ein besonderes 

Spezifikum des Akquisitionsprozesses ist ferner sein „Alles-oder-Nichts“-Charakter, d.h. das eine 

Akquisition entweder durchgeführt oder abgebrochen wird (vgl. Lucks/Meckl 2002, 70). Daher bildet 

die Fähigkeit, eine Akquisition ggf. an der richtigen Stelle abzubrechen, einen weiteren Erfolgsfaktor 

(vgl. Lucks/Meckl 2002, 70). 

Auch die Geschwindigkeit der Integration kann als prozessualer Erfolgsfaktor angesehen werden. 

Diesbezüglich gibt es sowohl Ergebnisse, die darauf hinweisen, dass eine hohe Integrationsgeschwin-

digkeit erfolgsfördernd ist (vgl. PricewaterhouseCoopers 2000, 3), als auch solche, die keine generell 

positive Auswirkung einer schnellen Integration bezeugen (vgl. Jansen/Körner 2000, 14). Allerdings 

weisen die Daten darauf hin, dass die zügige Anpassung einzelner Bereiche, so z.B. die Anpassung 

der Führungs-, Personal- und Gehaltsstrukturen, vorteilhaft ist (vgl. Jansen/Körner 2000, 7 und 14; 

A.T. Kearney 1999, 8-9; Booz Allen Hamilton 1998, 5). Auch gibt es Hinweise, dass die Akquisiti-

onserfahrung der beteiligten Manager sich positiv auf den Erfolg auswirken kann (vgl. A.T. Kearney 

1999, 2; Hitt et al. 1998, 108). Lernkurveneffekte können allerdings nur nach der Durchführung klei-

nerer Akquisitionen nachgewiesen werden (vgl. A.T. Kearney 1999, 2; Jansen 2002, 12). „Großakqui-

sitionen hingegen verändern die Organisation so grundlegend und nachhaltig, dass sich die Erfahrun-

gen nur schwer auf die nächste Transaktion übertragen lassen“ (Jansen 2002, 12). Hale-

blian/Finkelstein finden einen u-förmigen Zusammenhang zwischen vorhandener Akquisitionserfah-

rung und Akquisitionserfolg: „The best performers appeared to be either those without experience 

who, therefore, did not make an inappropriate generalization error or those who had a significant 

amount of experience and appropriately discriminated” (1999, 51). Erfahrung wirkte sich zudem dann 

positiv aus, wenn die durchgeführten Akquisitionen Ähnlichkeiten aufwiesen (vgl. Ha-

leblian/Finkelstein 1999, 51). Nachteilig scheint sich eine zeitlich nah aufeinander folgende oder 

gleichzeitige Durchführung mehrerer Akquisitionen auszuwirken, da das Management dann nicht in 

der Lage ist, ein Lernen der Organisation zu gewährleisten (vgl. Hitt et al. 1998, 108). Hier kann fer-
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ner ein Kapazitätsproblem bzw. eine Überlastung des Führungspersonals vermutet werden. Die Mög-

lichkeiten der Prozessgestaltung werden auch erheblich durch strukturelle Aspekte der Akquisition 

wie z.B. dem Ausmaß der angestrebten Integration beeinflusst, d.h. der Notwendigkeit der Verände-

rung der Organisationsstrukturen und -systeme, der Neuordnung von funktionalen Aktivitäten sowie 

der Anpassung der Unternehmenskulturen (vgl. Pablo 1994, 806).  

I-2.4.3.2 Teilprozessspezifische Ursachen 

Viele Ergebnisse der Erfolgsfaktorstudien zu Akquisitionen lassen sich den einzelnen Teilprozessen 

im Akquisitionsprozess zuordnen (vgl. I-2.3.1 und Abbildung 4), so dass die folgende Darstellung 

sich an den Teilprozessen orientiert. Zu den Erfolgsfaktoren, die dem Strategieplanungsprozess 

zugeordnet werden können, gehören die Ergebnisse von Studien, die Eigenschaften der Ausgangsun-

ternehmen bei Akquisitionen untersuchen. Zahlreiche ältere und auch jüngere Studien behandeln die 

Frage der Erfolgswirkung der „Verwandtheit“ von erwerbendem Unternehmen und ZU, d.h. es wird 

z.B. die Erfolgsquote von unverwandten (diversifizierenden) und verwandten (horizontalen oder ver-

tikalen) Akquisitionen miteinander verglichen. Die Überlegung ist, dass verwandte Akquisitionen ein 

höheres operatives Synergiepotenzial aufweisen als unverwandte, bei denen vorwiegend finanzielle 

Synergien vermutet werden (vgl. Hagedoorn/Duysters 2000, 1). Allerdings legen die verschiedenen 

Studien uneinheitliche Definitionen von Verwandtheit zugrunde. Insgesamt ist die Ergebnislage zu 

Akquisitionserfolg und Verwandtheitsgrad nicht eindeutig. Vielfach wird ein positiver Zusammen-

hang zwischen dem Grad der Überlappung der Geschäftsfelder und dem Akquisitionserfolg festge-

stellt (vgl. z.B. Healy/Palepu/Ruback 1992, 50-51; ähnlich A.T. Kearney 1999, 4; Scherer 2002, 4). 

Auch gibt es Hinweise darauf, dass verwandte Akquisitionen in Hochtechnologiebranchen ein höhe-

res innovatives Potenzial aufweisen als unverwandte (vgl. Hagedoorn/Duysters 2000, 24). Anderer-

seits kommt Chatterjee (anders als Singh 1984 auf dessen nicht publizierte Arbeit Chatterjee verweist) 

zu dem Ergebnis, dass unverwandte Akquisitionen erfolgreicher verlaufen als verwandte (vgl. 1986, 

136-137). Auch Wiederverkaufsstudien liefern keine eindeutigen Ergebnisse (vgl. I-2.4.2). Montgo-

mery/Wilson stellen keinen statistisch signifikanten Einfluss des Verwandtheitsgrads auf die Wieder-

verkaufsrate von Akquisitionsobjekten fest (vgl. 1986, 96). Porter kommt zu dem Ergebnis, dass un-

verwandte Akquisitionen höhere Wiederverkaufsraten aufweisen als verwandte (vgl. 1987, 3) Auch 

Kaplan/Weisbach kommen zu diesem Ergebnis, aber ihre Daten stützen nicht die Hypothese, dass 

Akquisitionen von verwandten Unternehmen generell erfolgreicher sind als die von unverwandten 

(vgl. 1992, 137, auch I-2.4.2). Harrison et al. folgen einer anderen Überlegung, indem sie weniger 

dem Verwandtheitsgrad von kaufendem und gekauftem Unternehmen eine Erfolgsrelevanz beimessen 

sondern vielmehr der Frage nachgehen, ob die beteiligten Unternehmen über komplementäre Fähig-

keiten verfügen, wobei sie empirisch einen positiven Effekt von Komplementarität feststellen (vgl. 

1991, 184). Das Ergebnis können Hitt et al. in einer kleinzahligen Studie bestätigen (vgl. 1998, 99-

100). Auch Larsson/Finkelstein kommen zu dem Schluss, dass „[i]ndependently of any similarities 

between joining firms, the presence of complementary operations increases the probability of acquisi-
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tion success by boosting synergy realization. That post-hoc finding further supports our contention 

that ‘economies of fitness’ arising from complementary operations ... are important components of 

what makes acquisitions work” (1999, 15). Somit können Synergiepotenziale zwischen kaufendem 

Unternehmen und ZU nur durch eine detaillierte Analyse beider Unternehmen identifiziert werden.  

Untersuchungen von McKinsey weisen darauf hin, dass der Realisierung von Kostensynergien häufig 

eine zu große Bedeutung beigemessen wird, während Umsatz und die Erzielung von Umsatzsteige-

rungen vernachlässigt werden (vgl. Bekier/Bogardus/Oldham 2001, 1; ähnlich A.T. Kearney 1999, 

10). So ergebe sich nach einer Akquisition oft eine systematische Absatzdelle und eine schlechtere 

Umsatzentwicklung als in der Gesamtindustrie (vgl. Jansen 2002, 10). Auch nennen die von Jansen 

befragten Manager eine zu starke Fokussierung auf Kostensynergien anstelle von Innovationspotenti-

alen als bedeutsamen Fehler (vgl. 2002, 8). Dies spiegelt sich auch in der Entwicklung der Patentan-

meldungen der befragten Unternehmen wider (vgl. Jansen 2002, 11). 

Die Gestaltung der eigentlichen Transaktion, d.h. des Kaufs bzw. Verkaufs, wird dem Prozess der 

Strukturentwicklung und -durchsetzung zugeordnet (vgl. III-3.1). Unterschieden wird z.B. zwi-

schen freundlichen und feindlichen Übernahmen, deren Erfolgswirkung uneinheitlich beurteilt wird. 

Loughran/Vijh kommen in einer Langzeitstudie von 947 Akquisitionen börsennotierter US-Unter-

nehmen zwischen 1970 und 1989 zu dem Ergebnis, dass Unternehmen, die eine freundliche Akquisi-

tion durchgeführt haben, durchschnittlich eine schlechtere Börsenwertentwicklung verzeichnen als 

Vergleichsunternehmen, während Unternehmen, die eine feindliche Übernahme durchgeführt haben, 

im Durchschnitt eine deutlich bessere Performance aufweisen als Vergleichsunternehmen (vgl. 

Loughran/Vijh 1997, 1767). Die Autoren schreiben dies der disziplinierenden Wirkung feindlicher 

Übernahmen auf die Manager der ZU zu (vgl. Loughran/Vijh 1997, 1775). Die Ergebnisse sind je-

doch wegen der zugrunde gelegten Definition für freundliche Akquisitionen, als die Fusionen defi-

niert werden, und für feindliche Übernahmen, die vorliegen, wenn ein Gebot an die Aktionäre der ZU 

erfolgt ist, als problematisch anzusehen (vgl. Loughran/Vijh 1997, 1767). Im Gegensatz dazu kom-

men Healy/Palepu/Ruback zu dem Ergebnis, dass freundliche Übernahmen erfolgreicher sind als 

feindliche (vgl. 1997, 50). 

Auch die Erfolgswirkung der Zahlungsmodalitäten wird untersucht, wobei meist zwischen Barpreis-

zahlung, die oft mit einer höheren Verschuldung des erwerbenden Unternehmens in Zusammenhang 

gebracht wird, und Zahlung in Aktien differenziert wird. Letzteres wird häufig von einer Kapitalerhö-

hung des erwerbenden Unternehmens begleitet. Besonders für die Entwicklung der KAR (vgl. I-2.4.1 

und I-2.4.2) wird der Transaktionswährung eine Signalwirkung unterstellt. Es wird angenommen, 

dass unterbewertete Käufer-Unternehmen eher zur Barpreiszahlung tendieren, während überbewertete 

Käufer-Unternehmen eher Aktien als Zahlungsmittel verwenden (vgl. Scheller 1999, 61). Demnach 

hat ein Barpreisangebot eine positive Wirkung auf die Marktbewertung des kaufenden Unternehmens 

(vgl. Scheller 1999, 61). Die empirischen Ergebnisse sind hierzu nicht eindeutig. Während 

Healy/Palepu/Ruback zu der Annahme widersprechenden Ergebnissen kommen (vgl. 1997, 51), lässt 
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die Erhebung von Andrade/Mitchell/Stafford eine unterstützende Schlussfolgerung zu (vgl. 2001, 

111). Allerdings scheint die Wirkung der Kaufpreiszahlung auf die KAR davon beeinflusst zu sein, ob 

das ZU börsennotiert ist oder nicht. Chang kommt in seiner Studie zu dem Ergebnis, dass bei Käufen 

von nicht börsennotierten ZU aktienbasierte Transaktionen weit häufiger eine positive KAR aufwei-

sen als bei Käufen von börsennotierten ZU (vgl.1998, 777). Er erklärt den Effekt mit der Analogie des 

Kaufs eines privaten Unternehmens zu einem Private Placement (vgl. Chang 1998, 773). Die 

zugrunde gelegte Hypothese ist, dass die Bereitschaft der Anteilseigner eines privaten Unternehmens, 

Aktien des erwerbenden Unternehmens zu übernehmen, einer positiven Information über dieses Un-

ternehmen entspricht (vgl. Chang 1998, 783). Eine Verstärkung des Effekts tritt auf, wenn neue 

Blockholder beim kaufenden Unternehmen entstehen, das sind Anteilseigner mit mehr als 5% der 

ausgegebenen Aktien (vgl. Chang 1998, 776). Dies wird mit einer verbesserten Kontrolle des Ma-

nagements des kaufenden Unternehmens erklärt (vgl. Chang 1998, 783).  

Für die Barpreiszahlung wird ferner diskutiert, dass sie durch die ggf. resultierende Verschuldung 

eine positive Auswirkung auf das kaufende Unternehmen haben kann, sofern dieses über hohe Free 

Cash Flows verfügt, da sie disziplinierend auf das Management wirken kann (vgl. Jensen 1986, 324 u. 

1988, 30-31). Für schnell wachsende Unternehmen ohne hohe Free Cash Flows ist dies allerdings 

nicht gegeben (vgl. Jensen 1986, 324 u. 1988, 31). Hitt et al. stellen in einer detaillierten Studie von 

24 Akquisitionen US-amerikanischer Unternehmen zwischen 1980 und 1987 allerdings fest, dass 

erfolgreiche Akquisiteure i.A. nur niedrig bis mäßig verschuldet sind, während erfolglose Akquisi-

teure häufig eine sehr hohe Verschuldung aufweisen (vgl. 1998, 107). Die Kontrollwirkung von 

Schulden scheint somit begrenzt zu sein und besonders bei einer hohen Verschuldung nicht mehr zu 

greifen (vgl. Hitt et al. 1998, 107). Als mögliche Ursache für die negative Wirkung einer hohen Ver-

schuldung diskutieren die Autoren insb. die verringerte Flexibilität des Managements (vgl. Hitt et al. 

1988, 107).  

Eine weitere strukturelle Frage ist die nach dem optimalen Umfang der Integration. Dies kann jedoch 

nicht pauschal beantwortet werden (vgl. auch A.T. Kearney 1999, 13), sondern hängt von einer Reihe 

von Faktoren ab, z.B. dem inhaltlichen Zusammenhang der Geschäftstätigkeit der beteiligten Unter-

nehmen. Daher wird diese Frage erst im Hauptteil der Arbeit im Kapitel Strukturentwicklungs- und -

durchsetzungsprozesses diskutiert (vgl. III-3). 

Auch für den Personalveränderungsprozess relevante Einflussfaktoren werden empirisch unter-

sucht. So wird als wichtige personalbezogene Maßnahme v.A. die Bedeutung von Anreizstrukturen, 

die an die Ziele der Akquisition angepasst und situationsgerecht ausgestaltet sind, zur Unterstützung 

des gesamten Akquisitionsprozesses hervorgehoben (vgl. Kaplan/Mitchell/Wruck 2000, 181; Booz 

Allen & Hamilton 1998, 5). Ferner wird die Einbindung der Mitarbeiter als wichtig für den Erfolg des 

Akquisitionsprozesses und besonders der Integration ermittelt (vgl. A.T.Kearney 1999, 14; Jan-

sen/Körner 2000; Whalen 2002, 6). Häufig wird zudem die Bedeutung der Unternehmenskultur für 

den Integrationserfolg diskutiert (vgl. Nahavandi/Malekzadeh 1988; A.T.Kearney 1999, 13). Aller-
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dings sind die empirischen Ergebnisse hierzu ebenso wenig eindeutig wie das Konzept der Unterneh-

menskultur selbst (vgl. hierzu III-2.4.2.2, III-4.3.1.4, III-4.3.2.3). So kommen Jansen/Körner zu dem 

Schluss, dass die Unternehmenskultur keinen Einfluss auf den Akquisitionserfolg hat (vgl. 2000, 7; 

Jansen 2002, 9), während Whalen nach einer Analyse von über 100 Fallstudien die Bedeutung der 

Unternehmenskultur für den Erfolg der Integration betont (vgl. 2002, 8-9). Weitere empirische Er-

gebnisse legen nahe, dass kulturelle Unterschiede im internationalen Kontext positiv sein können, 

wenn Erwerber und ZU aus verschiedenen Ländern stammen (vgl. Morosini/Shane/Singh 1998, 153).  

Der Kaufpreis ist ein wichtiges Ergebnis des Bewertungsprozesses und zahlreiche Studien fokussieren 

auf die Erfolgswirkung des Kaufpreises. Vor allem der Höhe der Akquisitionsprämie, d.h. dem Teil 

des Kaufpreises, der über dem Marktwert bzw. ermittelten Wert des ZU liegt, wird eine potenziell 

negative Wirkung auf den Akquisitionserfolg zugeschrieben (vgl. Sirower 1997, 89; 

Healy/Palepu/Ruback 1997, 48; KPMG 2001, 7; Hitt et al. 1998, 109; Perin 1996, 11; zu den Begrif-

fen vgl. III-6.3). Dabei muss jedoch eingeschränkt werden, dass ein Marktwert nur bei börsennotier-

ten Unternehmen ohne weiteres bestimmbar ist. So stellt Sirower in einer Analyse von 168 Akquisiti-

onen börsennotierter US-Unternehmen (vgl. 1997, 101) eine positive Korrelation zwischen der Höhe 

der Prämie und dem Ausmaß des Misserfolgs der Wertentwicklung der kombinierten Unternehmen 

fest (vgl. 1997, 126). Healy/Palepu/Ruback finden in ihrer Studie im Durchschnitt ebenfalls „…that 

the acquiring companies did not generate any additional cash flows beyond those needed to recover 

the premium paid. However, while takeovers were usually break-even investments, the profitability of 

individual transactions varied widely…” (1997, 55). Zur Erfolgswirkung der eingesetzten Unterneh-

mensbewertungsmethoden liegen keine empirischen Studien vor. 

Der großen und offensichtlichen Bedeutung von Informationen über das ZU wird in der Praxis mit der 

Durchführung von Due Diligence-Untersuchungen Rechnung getragen (vgl. III-5). Die Praktiken der 

Informationsgewinnung im Rahmen von Akquisitionen werden allerdings nicht explizit in Er-

folgsstudien untersucht, in der Literatur aber immer wieder thematisiert. Folgt man den in I-2.4.3.1 

präsentierten Ergebnissen, dass eine frühzeitige Planung wichtig ist, dann kann daraus eine frühzeitige 

umfassende Informationsbeschaffung als Erfolgskriterium abgeleitet werden.  

Eine glaubwürdige Kommunikationsstrategie wird in mehreren Studien als grundlegend für den Er-

folg der Integration ermittelt (vgl. A.T.Kearney 1999, 14; Jansen/Körner 2000; Whalen 2002, 6). Im 

Gegenzug stellt ein Versagen, die Mitarbeiter von der Akquisition zu überzeugen, eine große Barriere 

für eine erfolgreiche Integration dar (vgl. A.T. Kearney 1999, 15). Ebenso wird der Controllingpro-

zess als erfolgsrelevant eingestuft, wenngleich ein dezidiertes Akquisitionscontrolling in der Praxis 

nur selten durchgeführt wird (vgl. Haspeslagh/Jemison 1987, 57; Jansen/Körner 2000, 14; Jansen 

2002, 12). Eine nachgelagerte Evaluierung des Akquisitionserfolgs wird auch als Voraussetzung für 

Prozessverbesserungen und organisatorisches Lernen angesehen (vgl. Hitt et al. 1998, 108).  
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Insgesamt zeigen die Aufführungen, dass empirische Analysen eine ganze Reihe von möglichen Er-

folgsfaktoren untersucht haben, die den Gesamtprozess und die verschiedenen Teilprozesse betreffen. 

Allerdings sind die Ergebnisse zu den einzelnen Einflussfaktoren oft uneinheitlich oder widersprüch-

lich. In diesen Fällen sind sie nur bedingt für die Praxis nutzbar, da sie unterschiedliche und wider-

sprüchliche Schlussfolgerungen zulassen. Eine Ursache hierfür könnte darin liegen, dass Akquisitio-

nen immer nur begrenzt miteinander vergleichbar sind. Zwar gibt es ausgeprägte strukturelle Ähn-

lichkeiten in Bezug auf die Inhalte von Akquisitionsprozessen (vgl. I-2.3.1), aber es gibt auch eine 

große Bandbreite von Gestaltungs- und Variationsmöglichkeiten, die eine Vergleichbarkeit der Ak-

quisitionen in Hinblick auf erfolgsrelevante Einflussfaktoren erschweren dürften. Diese sind sowohl 

interner Art als auch von wirtschaftlichen, juristischen, gesellschaftlichen und auch geographischen 

Rahmenbedingungen abhängig, unter denen Akquisitionen stattfinden. Sofern daher Probleme und 

Erfolgsfaktoren von Akquisitionen analysiert werden sollen, scheint es unerlässlich, Annahmen fest-

zulegen, auf deren Basis sich konkretere Aussagen ableiten lassen. Ein erster Schritt hierzu wird in 

dieser Arbeit bereits in I-2.1 getan, indem Grundannahmen für die Arbeit (nur Akquisitionen, Kon-

trollmehrheit, freundliche Übernahme etc.) formuliert werden. Darüber hinaus werden in Teil III 

weitere konkrete Annahmen formuliert, um die Probleme von BTU besser analysieren und Gestal-

tungsmöglichkeiten der Teilprozesse eingrenzen zu können.  

 33



 34



TEIL II: ANALYSE DER ERFOLGSFAKTOREN VON BTU 

II-1 Die kommerzielle Biotechnologie 

II-1.1 Allgemeine Charakteristika von BTU 

Der Begriff Biotechnologie steht für eine Vielzahl von Technologien und Verfahren, die gemeinsam 

haben, dass sie lebende Organismen oder Teile von diesen einsetzen, z.B. in Produktionsprozessen für 

die Analyse oder als Endprodukt (vgl. Saviotti 1998, 19). BTU sind nach einer verbreiteten Definition 

"... Unternehmen, deren Hauptgeschäftszweck die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von 

Produkten, Technologien und Dienstleistungen auf Basis der modernen Biotechnologie ist“ (Schitag 

Ernst & Young 1998, 11). Ihre Hauptmärkte liegen im Bereich Gesundheit (Therapeutika und Di-

agnostika), Landwirtschaft, Ernährung, biotechnologische Feinchemikalien- und Grundstoffproduk-

tion sowie Umweltschutz (vgl. Schitag Ernst & Young 1998, 11), wobei der Bereich Gesundheit do-

miniert (vgl. Bain & Company 2001, 5). BTU, die Therapeutika entwickeln, bilden mit ca. 50% den 

größten Anteil der Gesamtheit aller BTU und weisen unter den börsennotierten BTU, wo sie ebenfalls 

die Mehrheit bilden, die höchsten Bewertungen am Kapitalmarkt auf  (vgl. Bain & Company 2001, 

8). Aus diesem Grund orientieren sich die Ausführungen dieser Arbeit an den Bedingungen von 

pharmazeutischen BTU. Im Folgenden ist der Begriff BTU daher als synonym für pharmazeuti-

sche BTU anzusehen, sofern dies nicht explizit anders ausgedrückt wird. Eine weitere Präzisie-

rung erfolgt in II-3.3 bei der Charakterisierung unterschiedlicher Typen von BTU.  

Durch die Fokussierung auf pharmazeutische BTU ergeben sich in Hinblick auf das wiedergegebene 

statistische Material allerdings Ungenauigkeiten, da die erhobenen Daten oft nicht nach Endmärkten 

aufgeschlüsselt werden, so dass die zur Verfügung stehenden Zahlen BTU aller Ausrichtungen reprä-

sentieren. Aufgrund der fehlenden Aufschlüsselung der Daten nach Endmärkten lassen sich nur die 

Eigenschaften analysieren, die allen BTU gemeinsam sind. Hierzu zählt, dass sie fast alle for-

schungsintensiv sind und hohe Aufwendungen für F&E haben, dass sie häufig jung, d.h. erst wenige 

Jahre alt sind und dass sie nur im Ausnahmefall ausreichende Umsätze erzielen, um ihre Geschäftstä-

tigkeit vollständig selbst finanzieren zu können.  

In Tabelle 1 sind die durchschnittlichen Mitarbeiterzahlen pro BTU in Europa und in den USA zwi-

schen 1995 und 2002 aufgeführt. Der Großteil der BTU kann zu den kleinen- und mittleren 

Unternehmen (KMU) nach den Kriterien der Europäischen Union (EU) gezählt werden. Dies sind 

Unternehmen, die weniger als 250 Mitarbeiter haben und einen jährlichen Umsatz unter 50 Mio. Euro 

bzw. eine Bilanzsumme unter 43 Mio. Euro aufweisen (vgl. europa.eu.int/comm/ o.A., 1). KMU wei-

sen gegenüber großen Unternehmen spezifische strukturelle Merkmale auf (vgl. Pfohl/Kellerwessel 

1990), die zum Teil auch auf BTU zutreffen. Hierzu zählt z.B. das Vorhandensein von Gesellschafter-

Geschäftsführern (vgl. Kullak 1995, 37). Auch zeichnen sich BTU wie viele traditionelle KMU oft 
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durch einen relativ geringen Umfang an Delegation, kurze Kommunikationswege sowie eine starke 

Ausrichtung auf eine Einzelperson an der Spitze des Unternehmens aus (vgl. Meckl 1993, 36). Die 

Unternehmensleitung ist meist umfassend in das operative Geschäft eingebunden, es gibt i.A. nur we-

nige Hierarchiestufen und nicht selten Mehrfachverantwortlichkeiten des Führungspersonals, das 

oftmals nicht ohne weiteres austauschbar ist (vgl. auch Pfohl/Kellerwessel 1990, 18-20)  

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Europa 

Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter 29 38 38 39 43 39 46 44 

Durchschnittliche Aufwendungen für F&E [Mio. €] 2,1 2,1 1,8 2,0 2,5 3,2 4,0 4,0 

Aufwendungen F&E / Umsatz 85% 88% 70% 63% 54% 57% 55% 60% 

USA 

Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter 83 91 110 118 127 126 131 132 

Durchschnittliche Aufwendungen für F&E  

[Mio. US $] 

5,9 6,1 7,1 8,0 8,3 10,0 10,8 14,0 

Aufwendungen F&E / Umsatz (F&E-Intensität) 61% 54% 52% 52% 48% 55% 55% 61% 

Tabelle 1: Entwicklung der F&E-Ausgaben von BTU in Europa und den USA in Verhältnis zu Mitarbeiterzahl 

und Umsatz (vgl. www.i-s-b.org/business/ 2000, o.S.;  www.i-s-b.org/business/ 2003, o.S.)  

Die geringe Größe der BTU korreliert – und resultiert zum Teil – aus dem eher geringen Alter dieser 

Unternehmen. Es gibt nur wenige Unternehmen die älter als 20 Jahre sind. Das Gros der Unterneh-

men, die gegenwärtig am Markt sind, wurde in den späten achtziger und frühen neunziger Jahren 

gegründet (vgl. Ernst & Young 2002b, 11-12). Die Gründung neuer BTU ist unmittelbar abhängig 

von den technologischen Fortschritten und neuen Erkenntnissen in den Biowissenschaften (vgl. Ernst 

& Young 2002b, 11-12; vgl. II-1.2). BTU haben ihren Ursprung daher häufig im akademischen Um-

feld, weshalb sie gegenüber traditionellen KMU auch Unterschiede aufweisen. Sie sind im Regelfall 

Forschungs- und Entwicklungs-(F&E-)unternehmen, d.h. sie verfügen anders als traditionelle KMU 

nicht nur über eine institutionalisierte F&E sondern sind vielfach von dieser sogar dominiert (vgl. 

Pfohl/Kellerwessel 1990, 20). In den meisten Fällen besteht der Geschäftszweck von BTU zunächst, 

d.h. in den ersten Jahren nach der Gründung, in der (Weiter)Entwicklung einer neuen Technologie. 

Die Vermarktung der Technologie erfolgt in Abhängigkeit von den Anwendungsmöglichkeiten oft 

über Kooperationen und Allianzen mit anderen (größeren) Unternehmen. Für diese werden Dienst-

leistungen erbracht und/oder ihnen wird ein exklusiver oder teilexklusiver Zugang zur neuen Tech-

nologie gegeben (vgl. z.B. Ernst & Young 2002b, 97). Besonders bei der Medikamententwicklung 

erfolgt meist nur ein Teil der Entwicklung durch BTU und in späteren Entwicklungsphasen werden 

die Rechte an neuen Medikamenten oft an Pharmaunternehmen verkauft (vgl. II-3.2 und II-3.3). Die 

F&E-Fokussierung bedingt daher auch eine andere Mitarbeiterstruktur als sie in traditionellen KMU 

oft üblich ist, da BTU i.d.R. über einen sehr hohen Akademikeranteil verfügen (vgl. Meckl 1993, 36; 

Pfohl/Kellerwessel 1990, 18).  
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Tabelle 1 gibt auch einen Überblick über die durchschnittlichen F&E-Aufwendungen und deren Rela-

tion zum durchschnittlichen Umsatz von BTU in Europa und in den USA zwischen 1995 und 2002. 

Die durchschnittlichen F&E-Aufwendungen im Verhältnis zum Umsatz werden auch als F&E-Inten-

sität bezeichnet (vgl. Nerlinger/Berger 1995, 7). Wie die dargestellten Daten zeigen, weisen BTU eine 

sehr hohe F&E-Intensität auf, die 2002 sowohl in Europa als auch in den USA über 60% liegt (vgl. 

Ernst & Young 2002b, 11-12). Üblicherweise werden Branchen mit einer F&E-Intensität zwischen 

3,5% und 8,5% als Hochtechnologiebranchen bezeichnet während Branchen mit einer F&E-Intensität 

über 8,5% als Spitzentechnologie gelten, wozu u.a. die Pharmaindustrie zählt (vgl. Nerlinger 1996, 3-

4). Die hohe F&E-Intensität in der Biotechnologie verweist auf die hohe Bedeutung der F&E-Tätig-

keit für die Wertschaffung dieser Unternehmen gegenüber den klassischen Funktionen, zu den v.a. 

Produktion und Vertrieb zählen. Sie ist auch dadurch bedingt, das die Unternehmen meist noch keine 

eigenen Produkte am Markt haben, wobei für die Produkte oft lange Entwicklungszeiten und hohe -

aufwendungen bis zur Markteinführung erforderlich sind (vgl. hierzu II-3.2).   
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Abbildung 5: Entwicklung der Biotechbranche in Europa und den USA 
(vgl. www.i-s-b.org/business/ 2000, o.S.; www.i-s-b.org/business/ 2004, o.S.) 

Abbildung 5 gibt einen graphischen Überblick über die Entwicklung von Anzahl, Umsatz und Ge-

winn bzw. Verlusten der BTU in Europa zwischen 1995 und 2003 und in den USA zwischen 1992 

und 2002. Wie die Entwicklung der Unternehmenszahlen zeigt, gab es in Europa Anfang der neunzi-

ger Jahre erheblich weniger BTU als in den USA. Wie in Abbildung 5 weiter deutlich wird, verzeich-
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nen die BTU in den USA einen stetigen Umsatzzuwachs während die in Europa nach einem Maxi-

mum in 2001 rückläufige Umsätze aufweisen. Unabhängig von ihrer geographischen Lage weisen 

jedoch alle BTU im Durchschnitterhebliche Verluste aus ihrer Geschäftstätigkeit aus. 

Die Verluste und die hohen Aufwendungen für F&E bedingen, dass BTU meist einen erheblichen 

Finanzierungsbedarf haben. Sowohl in der Anfangsphase der Unternehmensentwicklung, wenn auf-

grund der meist noch nicht etablierten Technologien und der oft in einem sehr frühen Stadium be-

findlichen Produktentwicklungen nur wenige Möglichkeiten der Vermarktung bestehen, aber auch in 

späteren Phasen, wenn z.B. konkrete Entwicklungsprojekte in die klinischen Untersuchungen gehen 

(vgl. Punkt II-3.2), benötigen BTU daher externes Kapital. Eine Finanzierung mit Fremdkapital 

kommt aufgrund der hohen Entwicklungsrisiken für BTU gewöhnlich nicht in Frage (vgl. Dus-

wald/Hannak 2000, 239). BTU sind daher i.A. gezwungen, sich durch Eigenkapital zu finanzieren, 

indem sich Investoren an den Unternehmen beteiligen. Investoren sind in der frühen Phase der Unter-

nehmensentwicklung meist spezialisierte Risikokapitalgeber (Venture Capital Gesellschaften) und 

später, sofern ein Börsengang stattfindet, spezialisierte Investmentgesellschaften bzw. Fonds. Daher 

unterscheiden sich BTU auch durch ihre Finanzierung erheblich von traditionellen KMU, die sich z.B. 

in Deutschland meist mit Fremdkapital finanzieren (vgl. Meckl 1993, 36).  

 
Abbildung 6: Finanzierungszyklen in der US-Biotechbranche (Lerner/Shane/Tsai 2003, 418) 

Die Bedeutung einer für die Unternehmensentwicklung ausreichenden Kapitalbasis für BTU wird in 

der Branchenliteratur immer wieder hervorgehoben (z.B. Papadopoulos 2001, BE18). Verdeutlicht 

wird dies bei einem Vergleich, der das verfügbare Eigenkapital der Unternehmen ihrer so genannten 

„Burnrate“, d.h. ihrem jährlichen Kapitalverbrauch, gegenüberstellt (vgl. z.B. Ernst & Young 2000a, 

7; Ernst & Young 2002b, 76 u. 82). Dieser Vergleich gewinnt an Brisanz, wenn die allgemeinen Ka-

pitalmarktbedingungen unvorteilhaft sind, weil dann die Aufnahme von neuem Eigenkapital beson-
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ders schwierig ist und langwierige Verhandlungen erfordert, so dass es zu aufgrund mangelnder 

Anschlussfinanzierungen leichter zu Liquiditätsengpässen in den Unternehmen kommen kann. In der 

Vergangenheit konnten immer wieder Phasen beobachtet werden, in denen die Verfügbarkeit von 

Eigenkapital für BTU sehr limitiert war. Dies ist auch Abbildung 6 zu entnehmen, die die 

durchschnittliche Nutzung unterschiedlicher Finanzierungsquellen durch US-amerikanische BTU 

zeigt, wobei die Quellen Venture Capital, Erstnotierungen an der Börse, Folgeplatzierungen von 

Wertpapieren an der Börse und andere Finanierungsquellen unterschieden werden. Die sich zyklisch 

verhaltenden Finanzmärkte sind z.B. die Ursache dafür, dass es Perioden gibt, in denen über mehrere 

Jahre hinweg keine bzw. kaum Börsengänge von BTU stattfanden (vgl. Lerner/Shane/Tsai 2003, 414-

415; Papadopoulos 2001, BE18; Robbins-Roth 2000, 147). 

erden 

II-1.2 Die Entwicklung der kommerziellen Biotechnologie 

Die kommerzielle Biotechnologie ist von einer großen Nähe zur Grundlagenforschung geprägt. Zahl-

reiche wirtschaftliche Erfolge gehen auf Bahn brechende Erkenntnisse der Grundlagenforschung zu-

rück. Vor allem die Entwicklung molekularbiologischer Methoden war für die Entstehung der kom-

merziellen pharmazeutischen Biotechnologie von Bedeutung (für eine umfassende Darstellung vgl. 

Robbins-Roth 2000). Seit den vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts ist bekannt, dass DNA die 

Erbsubstanz der Zellen ist. Anfang der fünfziger Jahre klärten James Watson und Francis Crick die 

Struktur der DNA auf (1962 Nobelpreis für Medizin) und legten so den Grundstein für die weiteren 

Entwicklungen (vgl. Enriquez/Goldberg 2000, 56). Verschiedene Innovationen, z.B. die Entdeckung 

der Restriktionsenzyme und die Entwicklung von Sequenziertechnologien zur Analyse der DNA (u.a. 

Frederick Sanger u. Walter Gilbert; 1980 Nobelpreis für Chemie), führten dazu, dass in den siebziger 

Jahren mit der gezielten Manipulation von DNA (Rekombinationstechnologie) begonnen w

konnte (vgl. Enriquez/Godlberg 2000, 56; Lesney/Frey 2000, 119; Ernst & Young 2002b, 13).  

1976 wurde mit Genentech das erste fokussierte pharmazeutische BTU von dem Finanzier Bob Swan-

son und dem Wissenschaftler Herbert Boyer zur Kommerzialisierung der Rekombinationstechnologie 

gegründet (vgl. Lesney/Frey 2000, 119). Genentech entwickelte als Pionierprodukt rekombinantes 

Humaninsulin (Produktname Humulin). Die Geschwindigkeit mit der Humulin in nur knapp 6 Jahren 

entwickelt werden konnte, stellte traditionelle Ansätze der Pharmaindustrie in den Schatten. Humulin 

war zwar kein völlig neuartiges Produkt im Sinne einer völlig neuen Therapie für die Indikation Dia-

betes sondern eine Innovation die den Produktionsprozess und das Endprodukt verbesserte. Bis dahin 

musste Insulin aufwendig aus der Bauchspeicheldrüse von Tieren extrahiert werden, wobei als Ne-

benwirkung bei der Verwendung des Tierinsulins häufig Allergien auftraten. Obwohl Humulin, das 

bereits 1982 seine Marktzulassung erhielt, von dem Pharmakonzern Eli Lilly vermarktet wurde, führte 

dieser Erfolg zusammen mit dem unerwartet erfolgreichen Börsengang von Genentech in 1980 in den 

USA zu einer ersten Euphorie für die Biotechnologie (vgl. Robbins Roth 2000, 13-30). Mit Humulin 

begann eine neue Ära der Entwicklung von rekombinanten Proteinen für Ersatztherapien bei denen 
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eine im Körper fehlende (meist) lebensnotwendige Substanz durch Zufuhr von außen ersetzt wird 

(vgl. Bain & Company 2001, 18). Hierfür wurde Anfang der achtziger Jahre ein großes Potenzial 

gesehen, so dass zahlreiche BTU gegründet wurden, die versuchten, in diesem Bereich Fuß zu fassen 

 in den USA ebenfalls zahl-

(vgl. Robbins-Roth 2000, 31-42). 

Zusätzlichen Aufschwung erhielt die Rekombinationstechnologie durch die Entdeckung der Polyme-

rase-Ketten-Reaktion (engl. Polymerase Chain Reaction, PCR) zur extrazellulären Vervielfältigung 

von DNA-Abschnitten (1984 durch Kary Mullis; 1993 Nobelpreis für Chemie). Die Technologie re-

volutionierte die Arbeitsweisen in den biowissenschaftlichen Labors und bot neue Geschäftsmöglich-

keiten für BTU (z.B. PCR für die Diagnostik). Parallel erfolgte die Entwicklung der ebenfalls revolu-

tionären Technologie zur Entwicklung und Produktion von monoklonalen Antikörpern (1975 durch 

Cesar Milstein und Georges Köhler; 1984 Nobelpreis für Medizin). Die besonderen Eigenschaften, 

v.a. die hohe Bindungsspezifität, dieser Eiweiße versprachen ein großes Potenzial für die Entwicklung 

neuer Medikamente und Diagnostika, so dass für ihre Kommerzialisierung

reiche Unternehmen gegründet wurden (vgl. Robbins-Roth 2000, 48-56). 

Die achtziger und neunziger Jahre waren von vielen weiteren biotechnologischen Innovationen ge-

prägt (vgl. Lesney/Miller 2000). Von den USA wurde das weltweite Humangenomprojekt (engl. hu-

man genome project, HGP) initiiert, das zum Ziel hatte, das menschliche Erbgut zu entschlüsseln (vgl. 

Lesney/Miller 2000, 151). Die weltweite Initiative, an der sich auch die Bundesrepublik Deutschland 

beteiligte, stellte gemeinsam mit Fortschritten der Informationstechnologie und der Automatisierung 

einen weiteren Antrieb für die Kommerzialisierung neuer Biotechnologien dar (vgl. Lesney/Miller 

2000, 150). All dies führte zu mehreren Gründungswellen von BTU, so dass ihre Zahl besonders im 

angelsächsischen Raum (v.A. USA und Großbritannien) wuchs. Zwar gab es in den achtziger und 

frühen neunziger Jahren auch im restlichen Europa Neugründungen von BTU, jedoch war hier – ins-

besondere in Deutschland – das Klima in Bezug auf biotechnologische Entwicklungen meist von Un-

sicherheit und Misstrauen geprägt. In Deutschland mündete das gesellschaftliche und politische Un-

behagen 1990 in ein restriktives Gentechnikgesetz (GenTG) (vgl. Schitag Ernst & Young 1998). Im 

Verlauf der neunziger Jahre änderte sich in Kontinentaleuropa zunehmend die gesellschaftliche 

Wahrnehmung der Biotechnologie (vgl. Schitag Ernst & Young 1998). Von politischer Seite wurde 

verstärkt ihr kommerzielles Potenzial wahrgenommen. In Deutschland führte dies 1993 zu einer 

Überarbeitung des GenTG, die Erleichterungen für die praktische Arbeit brachte (vgl. Schitag Ernst & 

Young 1998). Durch gezielte Förderprogramme wurde die Entwicklung und Etablierung der kommer-

ziellen Biotechnologie gefördert. Die Zahl der BTU in Deutschland stieg bis 2001 stetig und ist in den 

Folgejahren wieder ein wenig abgefallen (vgl. Tabelle 6). Immer noch sind die USA im Bereich der 

kommerziellen Biotechnologie führend. In Europa, wo Großbritannien eine Vorreiterrolle einnimmt, 

aber auch in Kanada und Australien, entwickelt sich seit Mitte der neunziger Jahre sehr dynamisch 

eine Biotechindustrie und in jüngerer Zeit folgen viele Länder aus dem asiatischen Raum (vgl. 

www.i-s-b.org/business/ 2005a, o.S.). Branchenkenner bezweifeln jedoch, dass die zahlreichen Grün-
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dungen auf Dauer als selbständige Unternehmen Bestand haben können, da die Kosten und Risiken 

von pharmazeutischen Entwicklungen hoch sind, während das Fundament der Unternehmen an eige-

nen Technologien und Produkten oftmals als gering anzusehen ist (vgl. Papadopoulos 2000, IT3). 

Daher wird vielach eine Zunahme an Unternehmensakquisitionen in der Biotechnologie erwartet (z.B. 

Persidis 1999, BE3; Esposito/Ostro 1999, BE16; Ostro/Esposito 1999, BE17; Lytton 1999, BE28). 
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II-2 Analyseperspektiven für die Ermittlung unternehmerischer 
Erfolgsfaktoren 

II-2.1 Einführung 

„The question of why firms succeed or fail is perhaps the central question in strategy“ (Porter 1994, 

423). Unternehmerischer Erfolg im Sinne einer dauerhaft superioren finanziellen Leistungsfähigkeit 

(vgl. Porter 1994, 425), ist unbestreitbar von einer großen Reihe von Faktoren abhängig. Im Sinne 

einer strategischen Unternehmensführung (vgl. zu dem Begriff Knyphausen-Aufseß 1996, 14-32) 

stellt sich daher die Frage, was ein Unternehmen tun muss, um langfristig seinen Erfolg zu sichern 

bzw. wie Unternehmen neue Erfolgspotenziale generieren können, die zukünftig überdurchschnittli-

che Gewinne ermöglichen (vgl. Bamberger/Wrona 1996, 146; zum Erfolgsbegriff auch I-2.4.1). Hier-

für sind die inhaltliche Ebene der Strategie, d.h. was ein Unternehmen tun sollte (Strategieentwick-

lung), und die prozessuale Ebene der Strategie, d.h. wie ein Unternehmen dies implementieren sollte 

(Strategieumsetzung), zu unterscheiden (vgl. Pfeffer 1987, 120), wobei der zweite Aspekt in dieser 

Arbeit vorwiegend in Teil III behandelt wird. 

Erfolgspotenziale von Unternehmen können sowohl durch interne als auch durch externe Faktoren 

begründet sein (vgl. Bamberger/Wrona 1996, 146). Entsprechend haben sich in mit dem Market 

Based View of the firm (MBV) und dem Resource Based View of the firm (RBV) zwei Analyseper-

spektiven des strategischen Managements herauskristallisiert, die zur Analyse der jeweiligen Erfolgs-

faktoren für Unternehmen herangezogen werden können (vgl. Bamberger/Wrona 1996, 146-147). 

Während der MBV vorrangig eine Außensicht einnimmt, indem er auf die Analyse der Position eines 

Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Branche fokussiert, legt der RBV den Schwerpunkt der 

Betrachtung auf die inneren Eigenschaften von Unternehmen. Es bestehen jedoch Verknüpfungs-

punkte zwischen beiden Perspektiven (vgl. Bamberger/Wrona 1996, 146), die sich nicht voneinander 

trennen lassen, obschon sie in der Literatur lange Zeit als Gegensätze diskutiert wurden (vgl. 

Knyphausen-Aufseß 1993; Cockburn/Henderson/Stern 2000). Als einander ergänzende Betrachtungs- 

bzw. Analyseperspektiven ermöglichen sie es vielmehr, Fragestellungen der strategischen Unterneh-

mensführung aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten (vgl. z.B. Schaper-Rinkel 1998, 32-

33).  
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Abbildung 7: SWOT-Analysemodell als Verknüpfungsansatz für den RBV und den MBV  
(vgl. Barney 1991, 100) 

Das Ergänzungspotenzial der Perspektiven kann mit Hilfe des SWOT-Analysemodells veranschau-

licht werden (vgl. Barney 1991, 100). Dies ist in Abbildung 7 dargestellt. Das SWOT-Modell ist ein 

bewährtes Analyseinstrument des strategischen Managements (vgl. Kay 1995, 358), das durch seine 

Einfachheit besticht. Es stellt die Stärken (engl. strengths, „S“) und Schwächen (engl. weaknesses, 

„W“) von Unternehmen in Bezug zu den Möglichkeiten (engl. opportunities, „O“) und Gefahren 

(engl. threats, „T“), die sich aus der Umweltentwicklung ergeben (vgl. Kay 1995, 358). Nach dem 

SWOT-Modell ist eine genaue Kenntnis von Unternehmen (Innenperspektive) und Unternehmensum-

feld (Außenperspektive) als Grundlage für die strategische Unternehmensführung erforderlich. Dieser 

Gedanke wird hier aufgegriffen und als Ausgangspunkt für die Analyse der Erfolgsfaktoren von BTU 

verwendet. Entsprechend wird zunächst eine Einführung in die theoretischen Grundlagen des MBV 

(II-2.2) und des RBV (II-2.3) gegeben. Im Anschluss erfolgt eine auf den theoretischen Modellen des 

MBV (II-3) und des RBV (II-4) aufbauende Analyse der Erfolgsfaktoren von BTU.  

II-2.2 Branchenperspektive: Der Market Based View (MBV) 

Gemeinhin wird eine Branche definiert als „the group of firms producing products that are close sub-

stitutes for each other“ (Porter 1980, 5). Messbar ist eine Branchenzugehörigkeit z.B. mit Hilfe der 

Kreuzpreiselastizität der Nachfrage, die die Substituierbarkeit von Produkten misst, aber die in der 

Praxis nicht immer bestimmt werden kann (vgl. Pleatsikas/Teece 2001, 669). Der MBV betrachtet die 

Branchensituation von Unternehmen, um daraus Handlungsempfehlungen ableiten zu können und 

dominierte besonders in den 80ziger Jahren das strategische Denken in Unternehmen (vgl. Schaper-

Rinkel 1998, 33; Bamberger/Wrona 1996, 130). Er ist durch das Structure-Conduct-Performance Pa-

radigma der Industrieökonomie geprägt (vgl. Scherer/Ross 1990, 4). Nach diesem Paradigma sind 

Ergebnis und Verhalten der Unternehmen von der Struktur ihrer Branche abhängig. Branchenstruktur 

(engl. structure) sowie Verhalten (engl. conduct) und Ergebnis (engl. performance) der Branchenmit-
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glieder stehen in Wechselwirkungsbeziehungen zueinander (vgl. Scherer/Ross 1990, 4-5). Zentrale 

Ausgangspunkte für die Erklärung unternehmerischen Erfolges sind die Branchenstruktur und die 

Wettbewerbsposition der betrachteten Unternehmen (vgl. Schaper-Rinkel 1998, 33; Cock-

burn/Henderson/Stern 2000, 1127). Demnach kann ein Unternehmen nicht isoliert betrachtet werden, 

sondern muss unter Berücksichtigung seiner Branche analysiert werden, da die Bedingungen inner-

halb der Branche die Handlungsspielräume der zugehörigen Unternehmen bestimmen.  

Ein Grundgedanke des MBV ist, dass sich im Zeitverlauf die Profitabilität der Unternehmen innerhalb 

einer Branche durch den Wettbewerb angleicht bis zum Erreichen einer gesamtwirtschaftlichen Basis-

rendite (vgl. Porter 1980, 5). Unternehmen, die nicht in der Lage sind, diese Basisrendite zu erzielen, 

verlieren den Rückhalt ihrer Investoren und sind gezwungen, das Geschäftsfeld aufzugeben, so dass 

eine ökonomische Selektion stattfindet (vgl. Porter 1980, 5). Sofern Unternehmen in einer Branche 

dauerhaft höhere Renditen als die Basisrendite erzielen, wird die Branche für externe Unternehmen 

attraktiv, die dann versuchen, in diese Branche einzutreten (vgl. Porter 1980, 5). Die Art und Ausprä-

gung der branchenspezifischen Markteintrittsbarrieren ist ausschlaggebend für das Ausmaß bzw. den 

Erfolg und Misserfolg neuer Markteintritte (vgl. Porter 1980, 7). Somit bewirkt v.a. das Vorhanden-

sein von Markteintrittsbarrieren eine Einschränkung des Wettbewerbs und ist entscheidend für die 

Erzielung einer über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt liegende Rendite einer Branche. Un-

ternehmen müssen sich somit die Frage stellen, in welchen Branchen sie tätig sein wollen und welche 

Markteintrittsbarrieren sie aufbauen bzw. nutzen können, um die Konkurrenz in der Branche zu ver-

ringern, und wie sie sich innerhalb dieser Branche positionieren (vgl. Bamberger/Wrona 1996, 130). 

So beschreibt z.B. das Konzept der generischen Wettbewerbsstrategien von Porter den Posi-

tionierungsspielraum innerhalb einer Branche (vgl. 1980, 34-46). Unternehmen einer Branche haben 

demnach die Möglichkeit der Differenzierung, der Kostenführerschaft oder der Konzentration auf 

Nischen (vgl. Porter 1980, 34-46; Schaper-Rinkel 1998, 34). Durch die Wahl der entsprechenden 

Strategie können Unternehmen ihre Position innerhalb der Branche festlegen und ihre Profitabilität 

beeinflussen (vgl. Schaper-Rinkel 1998, 34). Die strategische Planung von Unternehmen sollte sich 

demzufolge vorrangig an der Branchenstruktur und der Positionierung des jeweiligen Unternehmens 

innerhalb der Branche orientieren. Zur Durchführung von Branchenanalysen wurde eine Reihe von 

Analysemodellen entwickelt, z.B. von Porter das Modell der Wertschöpfungskette und der Wettbe-

werbskräfte (Five-Forces Modell) (vgl. 1996, 433 u. 436), die zusammen mit einigen weiteren Mo-

dellen in II-3 vorgestellt und angewendet werden.  

Empirische Studien liefern zur Bedeutung der Branche für den Unternehmenserfolg widersprüchliche 

Ergebnisse (vgl. Bunke/Droge/Schwalbach 2002, 276-277). So wird die unterschiedliche Profitabilität 

von Unternehmen innerhalb einer Branche vom MBV als eine vorübergehende Erscheinung ange-

nommen, während sie empirisch durchaus über lange Zeiträume belegt werden kann (vgl. 

Bunke/Droge/Schwalbach 2002, 276). Verschiedene Studien haben ferner zu klären versucht, ob 

Brancheneffekte eine größere Bedeutung für den langfristigen Unternehmenserfolg haben als Unter-
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nehmens- bzw. Geschäftsbereichseffekte (vgl. für einen Überblick Bowman/Helfat 2001, 7-10, 

Bunke/Droge/Schwalbach 2002, 276-277; Ruefli/Wiggins 2003, 862-864). Letztlich gibt es sowohl 

Hinweise auf die Bedeutung von lang anhaltenden Branchen- als auch von Unternehmenseffekten, 

wobei die Hinweise auf eine höhere Bedeutung von Unternehmenseffekten in jüngeren Untersu-

chungen dominieren (vgl. Ruefli/Wiggins 2003, 876; vgl. Bunke/Droge/Schwalbach 2002, 290). Ge-

folgert wird daraus, dass die Branche zwar einen wichtigen Rahmen für Unternehmen bildet, aber 

dass sie nicht in dem Maß die Handlungsspielräume bestimmt und dass Unternehmen keineswegs so 

einheitlich sind, wie dies lange angenommen wurde (vgl. Cockburn/Henderson/Stern 2000, 1127). 

Auch beantworten Konzepte der strategischen Planung, die auf dem MBV aufbauen, wie z.B. die 

generischen Strategien von Porter (vgl. 1980, 34-46), nach Ansicht ihrer Kritiker die Frage nicht hin-

reichend, auf welche Weise Unternehmen dauerhafte Wettbewerbsvorteile generieren und halten kön-

nen (vgl. Cockburn/Henderson/Stern 2000, 1127). Daher räumt auch Porter – als wichtiger Vertreter 

des MBV – ein: "Competitive strategy is about being different. It means deliberately choosing a dif-

ferent set of activities to deliver a unique mix of value" (1996, 64). Somit wird dem MBV und darauf 

aufbauenden Konzepten nur ein begrenztes Erklärungspotenzial für unternehmerischen Erfolg zuge-

sprochen (vgl. Cockburn/Henderson/Stern 2000, 1127). Dennoch bildet die Branche, in der Unter-

nehmen ihre Geschäftstätigkeit ausüben, einen wichtigen Rahmen, der den Gestaltungsspielraum der 

Unternehmen prägt. Daher kann die Analyse von Branche und Branchenstruktur durchaus einen 

wichtigen Beitrag für ein umfassendes Verständnis der Erfolgspotenziale von Unternehmen leisten. 

So können Vergleiche mit Wettbewerbern Anhaltspunkte für die strategische Positionierung geben. 

Dies gilt besonders für das Vorhandensein und die Schaffung von Markteintrittsbarrieren.  

II-2.3 Unternehmensperspektive:  Der Resource Based View (RBV) 

Im Gegensatz zum MBV, der Unternehmen als Bestandteil eines Branchengefüges betrachtet (vgl. 

Bamberger/Wrona 1996, 130), legt der RBV den Fokus auf die "inneren" Eigenschaften eines Unter-

nehmens als Ursache für unternehmerischen Erfolg. Die Ursprünge des RBV liegen in den fünfziger 

Jahren und werden Penrose (1959) und Selznick (1957) zugeschrieben (vgl. Freiling 2001, 31). Zu 

den wichtigsten Beiträgen des RBV gehört, dass er "… explains long-lived differences in firm profit-

ability that cannot be attributed to differences in industry conditions" (Peteraf 1993, 186). Seit den 

achtziger und frühen neunziger Jahren gewinnt er an Bedeutung und wird in der Strategischen Ma-

nagement Forschung intensiv diskutiert (z.B. Barney, 2001; Freiling 2001, 29; Cock-

burn/Henderson/Stern, 2000).  

Der RBV beschreibt „…Unternehmen als Bündel, Vektoren, oder Portfolios materieller und immate-

rieller Ressourcen…“ (Bamberger/Wrona 1996, 131). Der Ressourcenbegriff ist weit gefasst, da Res-

sourcen Prozesse, Systeme, immaterielle und materielle Güter sein können (vgl. Bamberger/Wrona 

1996, 132; Wernerfelt 1984, 172; Barney 1981, 101). Er postuliert, dass "firms are fundamentally 

idiosyncratic" (vgl. McGrath/MacMillan/Venkataraman 1995, 252), d.h. keine zwei Unternehmen 
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sind gleich, da sie weder über das gleiche Set an Erfahrungen verfügen noch die gleichen Werte und 

Fähigkeiten entwickelt haben (vgl. Collis/Montgomery 1995, 119). Damit steht der RBV ebenso wie 

der MBV in Bezug zu den Evolutionstheorien des Unternehmens. Aber anders als beim MBV, der 

von einer Angleichung der Unternehmen einer Branche ausgeht (vgl. II-2.2) nimmt der RBV an, dass 

sich mit der Evolutionstheorie v.a. die Vielfältigkeit von Unternehmen begründen lässt (vgl. Nelson 

1991, 69). „It is virtually inevitable that firms will choose somewhat different strategies. These, in 

turn will lead to firms having different structures and different core capabilities, including their R&D 

capabilities” (Nelson 1991, 69). Damit postuliert der RBV eine Pfadabhängigkeit von Unternehmen, 

die aus einer spezifischen Konstellation in Zeit und Raum resultiert (vgl. Barney 1991, 108) und die 

auch die unterschiedliche Profitabilität von Unternehmen erklärt. Die Heterogenität der Ressourcen-

ausstattung hat zudem langfristig Bestand (vgl. Barney 1991, 105; Peteraf 1993, 180-182). Zwar wird 

angenommen, dass die Ressourcen von Unternehmen handelbar sein können (vgl. Barney 1991, 104-

105), was zu einer Nivellierung der durch sie erzielbaren Wettbewerbsvorteile führen könnte. Oft sind 

die entsprechenden Märkte jedoch nicht nur nicht perfekt sondern auch unvollständig (vgl. Die-

rickx/Cool 1989, 1505-1506), so dass eine Handelbarkeit von Ressourcen de facto oft nicht gegeben 

ist (vgl. Barney 1991, 104-105). Damit lenkt der RBV das Augenmerk auf die inneren Eigenschaften 

des Unternehmens und vermag die Perspektive des RBV zu erweitern (vgl. Bamberger/Wrona 1996, 

146-147; Collis/Montgomery 1995, 121; Knyphausen 1993, 786). Hierbei ist besonders die Würdi-

gung allgemeiner organisatorischer Fähigkeiten (z.B. architectural competencies in Hender-

son/Cockburn 1994, 65) und der Fähigkeiten des Humankapitals (z.B. „people-embodied skills“ in 

Prahalad/Hamel 1990, 84) hervorzuheben.  

Ausgehend von diesen Überlegungen werden in der Literatur Eigenschaften von Ressourcen formu-

liert, die diese aufweisen müssen, um langfristig einzigartig sein zu können. Ressourcen müssen nicht 

nur heterogen und immobil sein, sondern sich auch durch Wert, Seltenheit, Nichtimitierbarkeit und 

Nichtsubstituierbarkeit auszeichnen (vgl. Barney 1991, 105-112, engl. value, rareness, inimitability, 

non-substitutability). Die Kriterien stellen einen Bezug zum Unternehmensumfeld i.S. von Branche 

und Konkurrenz her, da sie relativ sind. Seltenheit und Nichtsubstituierbarkeit sind die Voraussetzung 

dafür, dass Wettbewerbsvorteile nicht durch Konkurrenz erodiert werden können (vgl. Barney 1991, 

106 u. 111) und Nichtimitierbarkeit ist die Bedingung dafür, dass Wettbewerbsvorteile längerfristig 

bestehen können (vgl. Barney 1991, 107). Ein Schutz vor Imitation kann z.B. resultieren, wenn ein 

Imitator die kausalen Zusammenhänge zwischen Ressourcen und Wettbewerbsvorteilen nicht nach-

vollziehen kann, so dass er bei seinem Imitationsversuch scheitert (vgl. Barney 1991, 109), was von 

Dirieckx/Cool als „causal ambiguity“ bezeichnet wird (vgl. 1989, 1508). Auch gibt es Prozesse in 

Unternehmen, die nicht beschleunigt werden können (Dirieckx/Cool 1989, 1509). Diese treten z.B. im 

Bereich F&E auf, so dass Unternehmen, die früher als andere mit einem F&E-Projekt beginnen, lang-

fristig Vorteile haben können. So ergibt sich der Wert von Ressourcen nur in Relation zu den Res-

sourcen anderer Unternehmen, da nur im Vergleich fest zu stellen ist, ob sie die genannten Kriterien 
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erfüllen. Auch ergibt sich der Wert einer Ressource nur in Relation zu ihrem Nutzen für die Kunden 

des Unternehmens. Die Kriterien Nichtimitierbarkeit, Nichtsubstituierbarkeit und Seltenheit von Res-

sourcen sind damit Analoga zu den Markteintrittsbarrieren des MBV, da sie per Definition Konkur-

renz ausschließen bzw. ihre Entstehung verhindern. 

In der Literatur zum RBV existieren weitere ähnliche Definitionen der Eigenschaften werthaltiger 

Ressourcen (vgl. z.B. Peteraf 1993, Bamberger/Wrona 1996), die hier aus Gründen der Übersichtlich-

keit nicht ausführlich diskutiert werden. Eine erwähnenswerte Ergänzung besteht jedoch in der Forde-

rung nach der Aneignungsfähigkeit des durch eine Ressource generierbaren Werts (vgl. Bamber-

ger/Wrona 1996, 139). Demnach ist für ein Unternehmen eine Ressource nur dann werthaltig, wenn 

es sich ihren Wert aneignen kann (vgl. Collis/Montgomery 1995, 123). Damit ist z.B. gemeint, dass es 

Konstellationen unklar definierter Verfügungsrechte geben kann, die es Unternehmen unmöglich ma-

chen, den Wert ihrer Ressourcen abzuschöpfen (vgl. Bamberger/Wrona 1996, 139). Ein Beispiel wäre 

wenn ein (mobiler) Mitarbeiter sein spezifisches Wissen nicht nur bei dem gegenwärtigen Arbeitgeber 

sondern auch in einem anderen Unternehmen einsetzen könnte, so dass er über eine große Verhand-

lungsmacht verfügt, die es ihm ermöglicht, einen erheblichen Teil seines Wertbeitrags für sich zu 

vereinnahmen (vgl. Bamberger/Wrona 1996, 139). Darüber hinaus stellt sich auch die Frage der Ab-

nutzung bzw. Abnutzbarkeit von Ressourcen (vgl. Collis/Montgomery 1995, 122; Bamberger/Wrona 

1996, 135), wodurch sich ihr Wert im Zeitverlauf verringern kann. Auch kann mit der Zeit eine 

Wertminderung eintreten, wenn das Ressourcenprofil eines Unternehmens nicht mehr zu den äußeren 

Anforderungen passt. Fähigkeiten und Ressourcen sind häufig tief in der Organisation verwurzelt und 

nicht ohne weiteres änderbar (vgl. Leonard-Barton 1992, 112-114 u. 121), weshalb Unternehmen in 

ihrem Entwicklungspotenzial eingeschränkt sein können (vgl. Leonard-Barton 1992, 118). 

Dennoch weist der RBV auch kritische Punkte auf. Hierzu zählen terminologische Fragen, und die 

sein Anwendungspotenzial sowie seine empirische Prüfbarkeit beeinträchtigen. Die in der Literatur 

verwendeten unterschiedlichen – wenngleich oftmals ähnlichen – Definitionen des Ressourcenbe-

griffs lassen ihn mehrdeutig werden (vgl. Freiling 2001, 12-19; Bogner/Thomas/McGee, 1999, 276; 

Peteraf 1993, 180). Einige Definitionen, wie z.B. die von Wernerfelt, dass "by a resource is meant 

anything which could be thought of as a strength or weakness of a given firm" (1984, 172), werden 

aufgrund mangelnder Eingrenzung dafür kritisiert, dass sie den Eindruck der Beliebigkeit erwecken 

(vgl. Freiling 2001, 14). Kompliziert wird die Definitionsproblematik durch die Einführung neuerer 

Terminologien, die in der Fortentwicklung des RBV entstanden sind (vgl. Bontis 2002, 626). Dies 

betrifft die inhaltliche und begriffliche Abgrenzung von Ressourcen und Kompetenzen (engl. compe-

tences) sowie von Fähigkeiten (engl. capabilities) und den von Prahalad/Hamel (1990) geprägten 

Ausdruck der Kernkompetenzen (engl. core competences). Auch entsprechen die in der Literatur ver-

wendeten Definitionen oftmals nicht den realen Analysefeldern. So werden Kernkompetenzen als 

allgemeine organisatorische Fähigkeiten definiert, z.B. „... communication, involvement, and a deep 

commitment to working across organizational boundaries“ (Prahalad/Hamel 1990, 82), aber in Fall-
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analysen werden nahezu durchgängig technische Fähigkeiten als Kernkompetenzen bezeichnet (vgl. 

Prahalad/Hamel 1990, 83-84). So muss konstatiert werden, dass die verwendeten Begriffe bislang 

nicht in ein abgestimmtes und umfassendes Gesamtmodell integriert worden sind (vgl. Freiling 2001, 

25-27; Bogner/Thomas/McGee 1999, 276; Barney 1996, 144; Peteraf 1993, 180). Oft wird daher eine 

deutlichere definitorische Abgrenzung der Begriffe, besonders von Ressourcen und Kompetenzen, 

gefordert (vgl. Bogner/Thomas/McGee 1999, 282; Freiling 2001, 22-23).  

Die Ableitung eines ineinander greifenden Aussagesystems bildet auch eine Voraussetzung für eine 

Operationalisierbarkeit der Aussagen des RBV, die für eine empirische Überprüfung erforderlich ist. 

Zwar untersuchen verschiedene Studien die relative Bedeutung von Unternehmens- gegenüber Bran-

cheneffekten auf den Unternehmenserfolg und kommen vermehrt zu der Aussage, dass Firmen- bzw. 

Geschäftsbereichseffekte die Varianz der Ergebnisse zwischen Unternehmen erklären könnten  

(vgl. Bunke/Droge/Schwalbach 2002, 277 u. 290; Ruefli/Wiggins 2003, 876; vgl. II-2.2). Dennoch 

werden mit diesen Studien nicht explizit die Annahmen des RBV untersucht. Hierzu liegen bislang 

nur wenige Arbeiten vor, die jedoch in ihrer Tendenz die Relevanz der Aussagen des RBV stützen 

(z.B. Henderson/Cockburn 1994 und Cockburn/Henderson/Stern 2000).  

Es dürfte offensichtlich sein, dass eine abschließende Klärung der terminologischen Fragen des RBV 

im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist. Dennoch soll der Terminologie noch etwas Raum einge-

räumt werden, um mit Blick auf die Analysen dieser Arbeit, die Begriffe und den inhaltlichen Zu-

sammenhang von Ressourcen und Kompetenzen zu präzisieren. Mit der Fokussierung auf die beiden 

Begriffe wird Bogner/Thomas/McGee gefolgt, die eine Reduzierung der Begriffsvielfalt auf den Aus-

druck „competencies“ befürworten und ähnliche Begriffe wie „capabilities“ hierein integrieren (vgl. 

1999, 283). Bogner/Thomas/McGee verstehen Kompetenzen als Grundlage für die Ausbildung von 

einzigartigen Ressourcen (vgl. 1999, 282). Demnach bilden einzigartige Ressourcen (engl. unique 

resources) die Basis von Wettbewerbsvorteilen, wobei einzigartige Ressourcen die Untermenge der 

gesamten Ressourcen eines Unternehmens bilden, über die kein Wettbewerber verfügt (vgl. Bog-

ner/Thomas/McGee 1999, 282). Am Beispiel eines Patents kann dieser Zusammenhang verdeutlicht 

weden. Während die Kompetenz in der Fähigkeit zur Generierung von Patenten liegt, stellt das Patent 

die einzigartige Ressource dar und bildet die Grundlage für einen Wettbewerbsvorteil (vgl. Bog-

ner/Thomas/McGee 1999, 282). Dauerhafte Kompetenzen sind im Unternehmen jedoch nur vorhan-

den, wenn das Unternehmen wiederholt Patente anmelden kann (vgl. Bogner/Thomas/McGee 1999, 

282). Somit stehen Unternehmen letztlich auf der Ebene ihrer Kompetenzen im Wettbewerb zueinan-

der (vgl. Bogner/Thomas/McGee 1999, 288).  

Freiling, der (2001) eine deutschsprachige systematisierende Arbeit zum RBV vorgelegt hat, präzi-

siert die Begriffe etwas anders. Nach seinem Verständnis sind Ressourcen vom Unternehmen durch 

„Veredelungsprozesse“ selbst entwickelte und unternehmenseigene, exklusiv schützbare Merkmale 

für Wettbewerbsfähigkeit (vgl. Freiling 2001, 22) und Kompetenzen geben darüber Auskunft "ob die 

Unternehmung überhaupt in der Lage ist, erstens Ressourcen einer sinnvollen Nutzung zuzuführen 
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und zweitens das vorhandene Wirkungspotenzial auszuschöpfen" (Freiling 2001, 23). Demnach sind 

Kompetenzen organisational-strategischer Art und beziehen sich auf die Verwendung von Ressour-

cen.  

Wenngleich das Ressourcenverständnis beider Ansätze Ähnlichkeiten aufweist, da beide Einzigartig-

keit voraussetzen, weist das Kompetenzverständnis zumindest auf den ersten Blick Unterschiede auf. 

Während Freiling Kompetenzen vorrangig als die Fähigkeit zur Steuerung des Einsatzes von Ressour-

cen sieht, betrachten Bogner/Thomas/McGee diese als die Fähigkeit zur Entwicklung von einzigarti-

gen Ressourcen. Es kann jedoch argumentiert werden, dass beide Ansätze im Kern dieselbe Frage 

berühren, da beide spezielle Fähigkeiten in bzw. von Unternehmen als Grundlage der Wertschaffung 

voraussetzen. Sucht man die Ansätze zu verbinden, bietet sich eine Klassifizierung von primär wis-

senschaftlich-technischen als auch organisatorischen und strategischen Kompetenzen an. Während 

wissenschaftlich-technische und organisatorische Kompetenzen die Grundlage für die Ressourcen-

neuentwicklung bilden, sind organisatorische und strategische Kompetenzen für die Ausrichtung der 

Ressourcennutzung sowie ihren marktgerechten Einsatz erforderlich. 
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Organisatorische

Wissenschaftlich-
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Kompetenzen

allgemeine
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vorhanden)
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Abbildung 8: Zusammenhang zwischen Kompetenzen und Ressourcen im 
Unternehmen (eigene Darstellung) 

Abbildung 8 verdeutlicht die Überlegungen. Das Unternehmen wird als Kasten repräsentiert. In 

diesem ermöglichen die Kompetenzen die Entstehung und die Steuerung bzw. den Einsatz von 

(einzigartigen) Ressourcen, die die Basis einer Wertschöpfung bilden. Als externe Einflussfaktoren 

aufgeführt sind Markt und Wettbewerb, die über den Wert der Kompetenzen und der Ressourcen und 

über ihre Einzigartigkeit entscheiden. Durch die hergestellten Kausalzusammenhänge zwischen 

Ressourcen und Kompetenzen entsteht eine stärkere begriffliche Eindeutigkeit: Kompetenzen sind 

ursächlich mit der Ressourcenentstehung und ihrem Einsatz verbunden. Sie bilden die Voraussetzung 

für die Wertschaffung während Ressourcen die Wertschöpfung ermöglichen. Eine Charakterisierung 

unterschiedlicher Arten von Kompetenzen findet sich in der Literatur z.B. auch bei 

Henderson/Cockburn, die „component competencies“ und „architectural competencies“ unterscheiden 

 50



(vgl. 1994, 65). Während erstere die Fähigkeiten zur Lösung von für das Unternehmen spezifischen 

Problemen und Fragestellungen beinhalten, bestehen „architectural competencies“ in allgemeinen 

organisatorischen Fähigkeiten (vgl. Henderson/Cockburn 1994, 65-66). 

Allerdings gibt es auch Fähigkeiten bzw. Eigenschaften von Unternehmen, die einen dualen Charakter 

aufweisen, d.h. die sowohl Kompetenz- als auch Ressourcencharakter haben, wenn eine selbst ent-

wickelte unternehmensspezifische Ressource, die Grundlage zur Ausbildung weiterer Ressourcen ist. 

In diesem Fall hätte diese Ressource auch Kompetenzcharakter. Bei einem solchen Sachverhalt, der 

z.B. Aspekte von Wissen betreffen kann (vgl. II-4.2) wird die hier vorgeschlagene Definition eben-

falls uneindeutig. Auch kann durch sie das grundsätzliche Problem der Operationalisierbarkeit und 

empirischen Messbarkeit von Ressourcen und Kompetenzen (vgl. Priem/Butler 2001; Barney 2001; 

Bogner/Tomas/McGee 1999, 288) nicht aufheben. Kompetenzen sind für den Außenstehenden kaum 

direkt zu beobachten und vergleichen und können daher bestenfalls indirekt (aufgrund ihrer Folgen) 

beurteilt werden. Bislang gibt es wenige empirische Studien, die sich diesem Problemfeld zu nähern 

versucht haben (z.B. Henderson/Cockburn 1994). Ebenso ist das Ressourcenprofil eines Unterneh-

mens nur bedingt operationalisierbar bzw. beobachtbar, da die Einzigartigkeit von werthaltigen Res-

sourcen eine verallgemeinernde Kategorisierung erschwert. Der Kausalzusammenhang zwischen Un-

ternehmenserfolg und einzigartigen Ressourcen ist aufgrund dessen ebenfalls kaum empirisch verifi-

zierbar. Zudem lässt sich die optimale Ausprägung einer Ressource per Definition nicht beschreiben. 

Auch aufgrund dieser Unklarheiten gibt es bislang keine etablierten Analyseinstrumente für den RBV 

(vgl. Fischer/Nicolai 2000, 244). Aus diesen Gründen kann argumentiert werden, dass der RBV nur 

einen begrenzten Beitrag zur Identifizierung allgemeingültiger Erfolgsfaktoren leisten kann. Dennoch 

sollte nach RBV-Erfolgsfaktoren gesucht werden. Das weitere analytische Vorgehen muss daher den 

geringeren Entwicklungsstand des RBV berücksichtigen, indem für die Analyse mehr Vorarbeit ge-

leistet werden muss als für den MBV, für den bereits Modelle etabliert sind. In II-4 wird daher der 

Versuch zu einer RBV-basierten Analyse vorgenommen.  
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II-3 Analyse von Erfolgsfaktoren der kommerziellen Biotechnologie 
aus Sicht des MBV 

II-3.1 Die Märkte von BTU  

Der größte Endmarkt für die Innovationen von BTU ist der Markt für Medikamente (vgl. Bain & 

Company 2001, 7; II-1.1). Ein weiterer, kleinerer Markt ist der für Diagnostika. In vielen Fällen ent-

wickeln BTU innovative Medikamente und auch Diagnostika in Kooperation mit etablierten großen 

Pharma- und Diagnostikunternehmen (vgl. Burrill & Company 1998, 20 u. 1999, 93). Daher ver-

markten BTU häufig Produkte, deren Entwicklungsprozess noch nicht vollständig abgeschlossen ist 

und ihre Vermarktungsaktivitäten richten sich somit nicht an Endkunden sondern an andere Unter-

nehmen. Auch vermarkten BTU ihre Technologien als Dienstleistung (vgl. II-3.3). Ihre Kunden sind 

somit meist Pharmaunternehmen, die bereits Medikamente vertreiben und auch selbst entwickeln.  

Der Endmarkt für pharmazeutische Produkte weist aufgrund gesetzlicher Vorschriften, z.B. Zulas-

sungsvoraussetzungen für die Vermarktung von Medikamenten und Zugangsbeschränkungen zu Me-

dikamenten für den Endkunden (Patienten), einige Besonderheiten auf, die ihn von gewöhnlichen 

Konsumenten-Märkten unterscheiden. BTU sind von den Auflagen für pharmazeutische Produkte nur 

dann in vollem Umfang betroffen, wenn sie Medikamente vollständig selbst entwickeln. Sofern Me-

dikamente in Kooperation mit Pharmaunternehmen entwickelt werden, können sie von dem Wissen 

ihrer Kooperationspartner profitieren, die meist den regulatorischen Part übernehmen.  

Der Weltmarkt für Pharmazeutika umfasste 2002 etwa 400 Mrd. US $ und 2003 ca. 466 Mrd. US $ 

(vgl. www.i-s-b.org/business/ o.A., o.S.). Den größten singulären Markt für Medikamente bilden die 

USA, gefolgt von Europa, wo Deutschland, Frankreich und Großbritannien führend sind, und Japan 

(vgl. www.i-s-b.org/business o.A., o.S.). Diese Märkte machen mehr als zwei Drittel des weltweiten 

Pharmamarkts aus (vgl. www.i-s-b.org/business/ o.A., o.S.). Der Markt für pharmazeutische Produkte 

gilt aufgrund seiner geringen Konjunkturanfälligkeit und seines langfristigen Wachstumspotenzials, 

zu dessen Grundlagen auch die sich nach oben verschiebende Altersstruktur der Bevölkerung der 

Industriestaaten zählt, als sehr attraktiv (vgl. Burrill & Company 1998, 14). Er lässt sich nach unter-

schiedlichen Kriterien untergliedern: nach Indikationen (Krankheitsgruppen), nach Wirkstoffgruppen, 

nach dem Vorhandensein von Alleinstellungsmerkmalen der Endprodukte (Patentschutz) und Ver-

triebsbeschränkungen (verschreibungspflichtige Medikamente vs. Over-the-counter Produkte). Neben 

der Verbreitung einer Indikation sind es v.A. der Patentschutz und das Vorhandensein von Konkur-

renzprodukten, die über das Ertragspotenzial eines Medikaments entscheiden. Nur Medikamente, die 

unter Patentschutz stehen und zu denen es keine gleichwertigen Alternativen gibt, verfügen über einen 

großen Spielraum bei der Preisgestaltung. Zwar sind die Regierungen in nahezu allen Industriestaaten 

bestrebt, die ständig wachsenden Kosten im Gesundheitswesen durch verschiedene Maßnahmen, z.B. 

 53



Preisbeschränkungen oder Positivlisten von Medikamenten, einzudämmen. Allerdings zeigen die 

Maßnahmen bislang nur einen begrenzten Erfolg.  

Besonders erfolgreiche Medikamente, die im Fachjargon als „Blockbuster“ bezeichnet werden, kön-

nen Jahresumsätze von einigen Milliarden US$ erzielen. Seit den achtziger Jahren nimmt die Bedeu-

tung von Blockbuster-Produkten in der Pharmaindustrie zu (vgl. Achilladelis 1999, 113). Aufgrund 

der veränderten Lebensstandards in den Industriestaaten handelt es sich vielfach um Produkte, die zur 

Behandlung von Wohlstands- und Alterserkrankungen dienen, z.B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 

oder die z.T. sogar eher die Lebensqualität betreffen als dass sie lebensnotwendig sind, wie im Fall 

des Potenzmittels Viagra von Pfizer. Dementsprechend sind in der Medikamentforschung v.a. Indika-

tionen von Interesse, die eine große Patientenpopulation. Die neu entwickelten Medikamente sollen 

entweder einen bedeutenden nicht gedeckten medizinischen Bedarf befriedigen oder eine verbesserte 

Handhabung, Anwendbarkeit oder Verträglichkeit gegenüber etablierten Medikamente aufweisen, so 

dass sie diese vom Markt verdrängen können. Die fünf bedeutendsten Indikationen an denen Pharma-

unternehmen derzeit forschen, liegen im Bereich Zentralnervensystem (ZNS), Herzkreislauf, Infekti-

onen, Pulmonologie und Krebs (vgl. Bain & Company 2001, 18). 

Sobald der Patentschutz für ein Medikament ausläuft, erodieren seine Gewinnmargen, da auf Nach-

ahmungsprodukte spezialisierte Konkurrenzunternehmen dann das Medikament als Generikum 

(Nachahmerprodukt) anbieten können, ohne selbst in vergleichbaren Umfang F&E betreiben zu müs-

sen. Ein von einem solchen Umsatzeinbuch bedrohtes Pharmaunternehmen muss daher rechtzeitig 

neue Produkte mit vergleichbarem oder besserem Umsatzpotenzial auf den Markt bringen oder ggf. 

einen erheblichen Umsatzrückgang in Kauf nehmen. Die Neuentwicklung von Medikamenten ist je-

doch von hohen Misserfolgsquoten gekennzeichnet. Die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass ein Wirk-

stoff von der klinischen Entwicklung zur Markteinführung gelangt, beträgt etwa 0,3 % (vgl. Ernst & 

Young 2000b, 22; vgl. II-3.2). Die hohen staatlichen Auflagen für die Marktzulassung von Arzneimit-

teln führen zudem dazu, dass die Entwicklungszeiten in den letzten 30 Jahren in Europa und den USA 

zugenommen haben. Zudem kommt es immer wieder vor, dass erfolgreiche Medikamente vom Markt 

genommen werden müssen, da Nebenwirkungen erst nach einigen Jahren am Markt entdeckt werden 

(vgl. Robbins-Roth 2000, 112-114).  

Viele Pharmaunternehmen stehen damit vor einer erheblichen Herausforderung, wollen sie die In-

teressen ihrer Anteilseigner langfristig bedienen. Daher investieren sie verstärkt in ihre F&E. For-

schende Arzneimittelhersteller in den USA, Europa und Japan gaben in 2002 insgesamt etwa 53 Mrd. 

US $ für ihre F&E aus (vgl. VFA (Verband forschender Arzneimittelhersteller) 2005, 1). Das ent-

spricht mehr als 13% des Gesamtumsatzes der Branche. Ein daraus resultierender Trend ist, die Ge-

schäftstätigkeit der Pharmaunternehmen durch Fusionen und Akquisitionen zu konsolidieren und 

dadurch die Produkt- und Produktentwicklungsportfolios sowie die Marktabdeckung zu verbessern 

(vgl. Burrill & Company 1998, 36-37; Bain & Company 2001, 8). In den letzten 20 Jahren haben die 

zehn größten Pharmaunternehmen ihren weltweiten Marktanteil auf fast 50% verdoppelt (vgl. Ro-

 54



venta/Weber/Weichsel 2006, 2). Besonders kleinere und mittelgroße Pharmaunternehmen stehen da-

durch unter einem zunehmenden Druck (vgl. Roventa/Weber/Weichsel 2006, 2). Eine weitere Strate-

gie der Pharmaunternehmen besteht deshalb darin, neue Technologien, Produktkandidaten und Pro-

dukte von BTU zu lizenzieren oder in Kooperation mit ihnen zu entwickeln. Ende der neunziger Jahre 

gaben Pharmaunternehmen mehr als 30% ihres F&E-Budgets für Kooperationen mit BTU aus (vgl. 

Burrill & Company 1998, 35-36), was bezogen auf die Gesamtausgaben für F&E in 2002 einem Be-

trag von etwa 16 Mrd. US$ entspricht. Die Pharmaunternehmen sind somit bestrebt, ihre interne Pro-

duktentwicklung durch den Zugang zu neuen Technologien zu verbessern, auszuweiten, zu ergänzen 

oder zu beschleunigen und ihr Produktportfolio durch den Zukauf von extern entwickelten Produkten 

(potentiellen Wirkstoffen oder Diagnostika) zu ergänzen. Für BTU ist es daher wichtig, genau zu 

verstehen, welchen Wertbeitrag sie für ihre Kunden, die Pharmaunternehmen liefern können.  

II-3.2 Wertschöpfungskette der pharmazeutischen Biotechnologie 

Die Annahme des Modells der Wertschöpfungskette ist, dass ein Produkt im Verlauf seines Entste-

hungsprozesses von den Ausgangsmaterialien bis zum fertigen und vermarkteten Endprodukt zuneh-

mend an Wert gewinnt. Der Ausdruck Wertschöpfung bezieht sich auf den Wert, der mit einem Pro-

dukt bzw. einer Dienstleistung für den Kunden entsteht. Er stellt die Grundlage für das Markt- und 

Gewinnpotenzial eines Unternehmens dar (vgl. Clarke 1987, 12; Porter 1994, 435). Die Analyse der 

Wertschöpfungskette soll dazu beitragen, stärker und weniger wertschöpfungsintensive Ent-

wicklungs- bzw. Produktionsschritte in Unternehmen zu identifizieren, da der Wertbeitrag der ver-

schiedenen Zwischenstufen bzw. -stadien meist nicht gleichverteilt ist. Je nachdem, ob andere Unter-

nehmen die gleichen Leistungen einer Stufe gar nicht, genauso gut oder besser erbringen können, 

kann es Wertschöpfungsstufen geben, die einen geringeren oder höheren Wertgewinn für das Unter-

nehmen ermöglichen. Die Analyse wird u.a. von Porter empfohlen (vgl. 1994, 435). Sie eignet sich 

sowohl für Produktionsprozesse von bestehenden als auch für Entwicklungsprozesse von neuen Pro-

dukten.  

Um den Wertbeitrag von BTU zur pharmazeutischen Wertschöpfungskette verstehen zu können, muss 

sich die Analyse auf den Entwicklungsprozess von Pharmazeutika konzentrieren (vgl. II-3.1 und II-

3.3). Wichtig ist zunächst, dass die Indikation (Krankheit) und der damit verbundene Leidensdruck 

der Patienten („medical need“) sowie die Größe der Patientenpopulation und ihre wirtschaftliche Situ-

ation das ökonomische Marktpotenzial eines Wirkstoffes bestimmen (vgl. Bain & Company 2001, 

19). Für Pharmaunternehmen besonders attraktive Indikationen mit großem Marktpotenzial betreffen 

meist die Industrienationen. Der Großteil der Umsätze mit pharmazeutischen Produkten wird gegen-

wärtig mit Patienten aus Industrieländern gemacht, die über 65 Jahre alt sind (vgl. Burrill & Company 

1999, 7). Krankheiten wie Malaria, die v.a. die Bevölkerung ärmerer Länder betreffen, sind für Phar-

maunternehmen meist ökonomisch uninteressant. Ähnliches gilt für seltene Erkrankungen (engl. 
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„orphan diseases“), wobei in den USA und in der EU inzwischen auch, gesetzliche Regelungen beste-

hen, die diese Märkte attraktiver machen sollen.  

Entwicklung der Produktion

Markt-
zulassung

Grundlagen-
forschung

Arzneimittel-
forschung

Präklinische
Forschung

Klinische Forschung

Lead-
Validierung

Lead-
G

enerierung

Toxikolog. 
Testung

Pharm
akolog.

Testung

Klinische
Phase III

Klinische 
Phase II

Klinische 
Phase I

Klinische
Phase IV

FD
A / E

M
E

A
N

at. Behörden
G

roß-
produktion

G
M

P-
Zulassung

P
ilot-

produktion

G
M

P-
Zulassung

Versuchs-
produktion

Target-
Validierung

Target-
G

enerierung

 
Abbildung 9: Die pharmazeutische Wertschöpfungskette (eigene Darstellung) 

Die pharmazeutische Wertschöpfungskette wird von zahlreichen gesetzlichen Regulierungen beein-

flusst (vgl. Jackson 2002, 8.59). Abbildung 9 gibt einen Überblick über wichtige (wenngleich nicht 

alle) Stufen im Rahmen des F&E- und auch des Produktionsprozesses, der ebenfalls sehr aufwendig 

sein kann. Weitere Wertschöpfungsstufen bilden das Marketing und der Vertrieb. Für die verschiede-

nen Stufen der Wertschöpfungskette gibt es spezialisierte Anbieter, die sich auf einzelne Stufen fo-

kussieren (vgl. Bain & Company 2001, 13 und II-3.3.1). Es wird erwartet, dass die Entwicklung neuer 

biotechnologischer Ansätze den Entwicklungsprozess nachhaltig verändert, wie z.B. die Pharmakoge-

nomik (vgl. Bain & Company 2001, 13), die zu einer stärkeren Berücksichtigung genetetischer Prä-

dispositionen (Veranlagungen) in der pharmazeutischen Entwicklung führen könnte. 

Die am Anfang der Wertschöpfungskette stehende Grundlagenforschung dient dem Verständnis von 

Indikationen bzw. Indikationsgebieten, um zu klären, welche biologischen Mechanismen einer 

Krankheit zugrunde liegen. Hierfür wird meist der Begriff Target-Generierung (engl. target generation 

bzw. target discovery) verwendet (vgl. Ernst & Young 2000, 106). Ein Target ist ein potentieller An-

griffspunkt für ein Medikament. Dabei kann es sich z.B. um biochemische wie auch genetische Ziele 

handeln. Bei einer genetisch bedingten Stoffwechselkrankheit kann das Target z.B. in einem defekten 

Gen bestehen bzw. in dem resultierenden Enzym. Meist sind nicht alle Interaktionen der relevanten 

biologischen Prozesse bekannt. An die Target-Generierung schließt sich die Target-Validierung an, 

bei der mögliche Angriffspunkte für Wirkstoffe genauer charakterisiert und auf ihre Eignung geprüft 

werden. Der Übergang zur fokussierten Arzneimittelforschung, die zum Ziel hat, potentielle Wirk-

stoffe zu identifizieren, kann fließend sein. Die methodischen Ansätze, die hier verwendet werden, 

sind auch abhängig von der Art des Targets. Das „rational drug design“ versucht ein Medikament 

passend zum Angriffspunkt zu modellieren (vgl. Bogner/Thomas 1996, 41; Achilladelis 1999, 114). 

Trotz der immanenten Logik des Ansatzes ist seine Umsetzung anspruchsvoll, da „it is difficult for 

researches to gain a sufficiently extensive understanding of human biology and organic chemistry, in 

the context of a particular problem, to conclude which specific chemical compound could address this 

problem, and then to set out and make it“ (Bogner/Thomas 1996, 41). Im Rückblick können viele 
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Entdeckungen neuer Wirkstoffe als Zufallsfunde angesehen werden, bei denen Wirkmechanismus und 

Angriffspunkt erst im Nachhinein ermittelt wurden - als bekanntes Beispiel hierfür gilt Aspirin (vgl. 

Bogner/Thomas 1996, 41). Daher werden heute mit Hilfe von Hochdurchsatz-Screening-Verfahren 

nach Wirkstoffen auch „random screening approaches“ durchgeführt. Hierbei werden hunderttau-

sende von möglichen Wirkstoffen in automatisierten Tests auf ihre biochemische Wirksamkeit über-

prüft (vgl. Burrill & Company 1999, 80). Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist die Verfügbarkeit 

von möglichst vielen diversen chemischen Molekülen (compounds) (vgl. Persidis 2000, IT50-IT2). 

Meist werden die beiden Ansätze („rational drug design“ und „random screening“) miteinander kom-

biniert (vgl. Bogner/Thomas 1996, 41). Erst wird eine Anzahl von möglichen Wirkstoffen (engl. lead 

compounds) identifiziert, die im biochemischen Screening Wirksamkeit zeigen und durch Modifika-

tion dieser Leads werden dann weitere potentielle Wirkstoffe erzeugt (vgl. Persidis 2000a, IT50-

IT51). Diese müssen wiederum validiert werden (vgl. Persidis 2000b IT47-IT49).  

Ziel der präklinischen Forschung ist, die pharmakologischen Eigenschaften der Wirkstoffe festzustel-

len und den biologischen Wirkmechanismus noch besser zu verstehen (vgl. Bertele/Garattini 1997, 

97). Die Untersuchungen sind kritisch für den Entwicklungsprozess, da eine im Laborversuch positiv 

bewertete Substanz mit schlechten pharmakologischen Eigenschaften sich meist nicht für die Weiter-

entwicklung eignet. Auch bilden die Untersuchungen die Grundlage für die Wahl der späteren Darrei-

chungsform des Endprodukts (z.B. oral oder invasiv). Die toxikologische Forschung klärt, in welchen 

Dosierungen eine Substanz verträglich ist und ab wann sie "giftig" für den Organismus wird und 

welche Art von Vergiftungserscheinungen die Substanz verursacht. Ein großer Teil der Unter-

suchungen wird an Tier-Modellen durchgeführt (vgl. Persidis 2000, IT47). Probleme hierbei sind die 

eingeschränkte Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den menschlichen Organismus bzw. das Fehlen 

von passenden Tiermodellen (vgl. Persidis 2000, IT47). Verschiedene Studien schätzen die Erfolgs-

quote von Lead-Wirkstoffen in der präklinischen Forschung auf etwa 2%, d.h. von etwa 250 Leads, 

die in die Präklinik gelangen, eignen sich fünf für die weitere Entwicklung (vgl. Ernst & Young 

2000b, 47). 

Die klinische Testung (Entwicklung) überprüft die Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und die angemes-

sene pharmazeutische Qualität eines Wirkstoffes (vgl. Hölscher 1997, 113). Hierzu gehört, ob das 

potentielle Medikament in seiner Wirkung besser, gleichwertig oder schlechter ist als bereits am 

Markt erhältliche Produkte und welche toxischen Eigenschaften es im menschlichen Körper zeigt 

(vgl. Robbins-Roth 2000, 121). Darüber hinaus wird die Darreichungsform und Dosierung des Wirk-

stoffes getestet und bestimmt (vgl. Robbins-Roth 2000, 121). Die Durchführung klinischer Studien ist 

genehmigungspflichtig (vgl. Bogner/Thomas 1996, 39). Die Ergebnisse der Studien sind bei den nati-

onalen Behörden bzw. in Europa auch bei der europäischen Zulassungsbehörde (EMEA) einzureichen 

und werden dort geprüft, bevor eine Zulassung zur Vermarktung erteilt wird. Die klinische Entwick-

lung gliedert sich in drei Phasen vor der Zulassung und eine vierte Phase, die mit der Zulassung be-

ginnt (vgl. Abbildung 9). Die erste Phase (Klinische Studie I) wird mit 20 bis 80 gesunden Menschen 
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durchgeführt kann etwa 1,5 Jahre dauern (vgl. Robbins-Roth 2000, 117 und 122). Mit Hilfe der Pro-

banden wird untersucht, wie die Substanz im menschlichen Organismus abgebaut wird, welche Ne-

benwirkungen sie hat und in welchen Dosierungen sie verabreicht werden kann (vgl. Robbins-Roth 

2000, 122). Aussagen über die Wirkung der Substanz können i.A. nicht gemacht werden, da die Pro-

banden nicht an der zu therapierenden Krankheit leiden (vgl. Robbins-Roth 2000, 122). Ziel der 

zweiten Phase (Klinische Studie II), die sich über ca. 2 Jahre erstrecken kann, ist die Gewinnung von 

weiteren Informationen über die Wirkung der Substanz auf den menschlichen Organismus aber auch 

über ihre Effektivität in Hinblick auf das therapeutische Ziel (vgl. Robbins-Roth 2000, 117 und 122). 

Hierzu werden Versuche an etwa 100 bis 500 Patienten durchgeführt, die in Untergruppen eingeteilt 

werden (vgl. Robbins-Roth 2000, 122). Die Gruppen unterscheiden sich hinsichtlich Dosierung, Ver-

abreichungsform und -häufigkeit (vgl. Robbins-Roth 2000, 122). Mitunter werden mehrere klinische 

Studien II für unterschiedliche Indikationen parallel durchgeführt (vgl. Robbins-Roth 2000, 122). Die 

Ergebnisse sind wichtig für die Konzeption der klinischen Studie III. Obwohl sie Hinweise auf die 

Effektivität der Substanz geben, sind sie jedoch nicht hinreichend als Beweis der Wirksamkeit. Für 

die Zulassung als Medikament entscheidend sind die Ergebnisse der Phase III Studien, von denen 

mindestens zwei durchgeführt werden müssen (vgl. Robbins-Roth 2000, 123) und auf die über 20% 

der gesamten Entwicklungskosten entfallen (vgl. PhRMA 2006, 47). Die Wirksamkeit der Substanz 

wird an mehreren tausend Patienten und im Vergleich zu sowie in Kombination mit bereits vermark-

teten Wirkstoffen überprüft. Erfolg und Aussagekraft der Studien sind abhängig von ihrer Konzep-

tion. Hierzu gehören die Wahl der Ein- und Ausschlusskriterien der Probanden, die Nachweiskriterien 

der Wirksamkeit (Endpoints), der Stichprobenumfang aber auch die Methoden der Datenanalyse (vgl. 

Bertele/Garattini 1997, 98-99). Besonders der Nachweis der Äquivalenz von alternativen Behand-

lungsmethoden, der für die Marktpositionierung eines Medikaments von Bedeutung sein kann, ist oft 

mit Schwierigkeiten verbunden (vgl. Bertele/Garattini 1997, 103). Die Studien sind mit einem hohen 

logistischen Aufwand verbunden. Es kommt immer wieder vor, dass Unternehmen nach einer ersten 

Überprüfung der eingereichten Dokumentation durch die Zulassungsbehörden weitere Studien durch-

führen müssen, was die Markteinführung erheblich verzögern kann (vgl. Robbins-Roth 2000, 129). 

Im Durchschnitt erhält einer von fünf Wirkstoffen, die die klinische Forschung durchlaufen, eine Zu-

lassung (Ernst & Young 2000b, 47). Das Zulassungsverfahren selbst kann abhängig von der zuständi-

gen Behörde zwischen einem und mehreren Jahren dauern (vgl. Hölscher 1997, 114; Pisano 1997, 

125). Mit der Markteinführung eines neuen Medikaments beginnt die vierte Phase der klinischen Stu-

dien. In dieser Phase werden epidemiologische Daten der behandelten Patientenpopulation gesammelt 

und ausgewertet. Es handelt sich um keine systematisch konzipierte Studie im engeren Sinne, sondern 

es werden Berichte von Ärzten und Patienten verwendet, so dass die Pharma- (und Biotech-) Unter-

nehmen auf ihre Kooperation angewiesen sind. Mitunter werden erst in dieser Phase Nebenwirkungen 

offensichtlich, die sich aus der genetischen Varianz der Patientenpopulation oder auch aus Wechsel-

wirkungen mit anderen Medikamenten ergeben können.  
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Die Kosten für die Entwicklung eines Medikamentes bis zur Markteinführung wurden in 2001 auf ca. 

800 Mio. Euro geschätzt, wobei die Kosten für Fehlschläge enthalten sind (vgl. VFA 2005, 24). In 

Abbildung 10 ist der Medikamententwicklungsprozess unter Angabe von Erfahrungswerten über die 

Erfolgsaussichten in den verschiedenen Stufen und der relativen Kosten für die Prozessstufen darge-

stellt. Die Angaben sind ein Anhaltspunkt für ein Verständnis des anteiligen Wertbeitrags der Stufen, 

da die z.T. sehr hohen Kosten einzelner Stufen, z.B. der klinischen Entwicklung, eine erhebliche 

Hürde im Medikamententwicklungsprozess darstellen. Allerdings können die Werte für konkrete 

Projekte und bestimmte Produktklassen (z.B. rekombinante Proteine oder therapeutische Antikörper) 

erheblich abweichen.  
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Phase II
30% 

Erfolg

Phase III
80%

Erfolg

1 Medikament wird zugelassen

5 Leads
in Phase I
80% Erfolg

ca. 32% 

Anteil an Gesamtkosten für F&E
(Daten aus 2003)

ca. 23% 

ca. 11% 

ca. 7% 

Zulassung
ca. 12% 

Phase IV ca. 11% 

 
Abbildung 10: Der F&E-Prozess für Medikamente bis zur Markteinführung 
unter Angabe von Erfolgswahrscheinlichkeiten (Ernst & Young 2000b, 47) 

Zur Verbesserung und Beschleunigung ihrer Entwicklungsprozesse und zur Erweiterung ihrer 

Portfolios an neuen Wirkstoffen greifen die Pharmaunternehmen häufig auf technologische 

Innovationen der Biotechnologie zu (vgl. Bain & Company 2001, 22-23; Achilladelis 1999, 117). 

Bislang setzt die Entwicklung neuer therapeutischer Konzepte neues Grundlagenwissen voraus (vgl. 

Drews 1995, 772). Das bedeutet, dass eine Verbesserung der Innovationsfähigkeit in der Pharma-

industrie v.a. die ersten Stufen der Wertschöpfungskette betreffen muss, da hier die Grundlagen für 

alle weiteren Schritte gelegt werden. Somit ist ein wichtiger Engpass der pharmazeutischen Forsch-

ung in der frühen F&E lokalisiert (vgl. Bain & Company 2001, 22; PricewaterhouseCoopers 1998, 4). 

Die technologischen Fortschritte der Biotechnologie betreffen v.a. diese frühen Stufen der Wert-

schöpfungskette (vgl. Bain & Company 2001, 22-23; II-1.2). BTU sind aufgrund ihrer Nähe zur 

akademischen Forschung in der Lage neue Technologien zur Verfügung stellen, über die Pharma-

unternehmen intern nicht verfügen und die sie auch nicht selbst entwickeln können. Somit verfügen 
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BTU gegenüber Pharmaunternehmen über ein exklusives Wissen bezüglich der frühen Pharma-

forschung, was als Hinweis auf einen hohen Wertbeitrag dieser Wertschöpfungsstufe gewertet werden 

kann. Allerdings bedeutet oftmals erst ein erfolgreiches Durchlaufen der kostenintensiven Wert-

schöpfungsstufen, z.B. die Durchführung einer erfolgreichen Klinischen Studie II, eine erhebliche 

Wertsteigerung für ein konkretes Produkt, das sich in Entwicklung befindet, da erst in dieser Phase 

der Nachweis am Patienten erfolgt, dass das Produkt wie erwartet wirkt. Hieraus kann eine Schwierig-

keit für die Bestimmung des Wertbeitrags von BTU in den frühen Wertschöpfungsstufen resultieren, 

da eben dieser Nachweis z.B. für innovative Produktkandidaten meist noch nicht erbracht ist. Die 

Beurteilung des Wertbeitrags der einzelnen Stufen ist daher keineswegs trivial zumal an vielen Stellen 

im Prozess komplex vernetztes Expertenwissen erforderlich ist, und sie kann i.A. nur unter Bezug auf 

die konkreten Rahmenbedingungen von Einzelprojekten erfolgen.  

Eine weitere Stufe im Entwicklungs- und Wertschöpfungsprozess von Arzneimitteln, ist ihre Produk-

tion, die ebenfalls Auflagen unterliegt. Ein Wirkstoff, der die ersten Tests erfolgreich durchläuft, 

muss für die Entwicklung in ausreichender Menge und angemessener Qualität zur Verfügung stehen 

(vgl. Krei/Buschmann 1997, 38-47). Während ein Wirkstoff für die biologischen Tests noch im La-

bormaßstab hergestellt werden kann, werden für die präklinische Forschung und die frühe klinische 

Forschung (Phase I) meist größere Mengen benötigt, die hohen Qualitätsstandards genügen müssen. 

In Europa gilt für die Durchführung von klinischen Tests z.B. die "Note for Guidance on Impurities in 

New Drug Substances" von 1995 (Krei/Buschmann 1997, 46). Das Hochskalieren der Produktion von 

wenigen Milligramm über Gramm zu mehreren Kilogramm Substanz ist oft mit technischen Schwie-

rigkeiten verbunden und kann als potentiell limitierender Faktor betrachtet werden (vgl. 

Krei/Buschmann 1997, 38-47). Beim Übergang von der Labor- zur Pilotproduktion werden u.a. ver-

schiedene Synthesewege erprobt und in Hinblick auf Qualität und Anforderungen an eine spätere 

Großproduktion evaluiert (vgl. Krei/Buschmann 1997, 40). Bis zur klinischen Phase I werden oft etwa 

zehn Kilogramm einer neuen Substanz benötigt (vgl. Krei/Buschmann 1997, 38). Die Entwicklung 

eines effizienten Produktionsprozesses ist für die Zeit nach der Marktzulassung von großer Bedeutung 

und kann sich stark auf die Gewinnmargen auswirken (vgl. Pisano 1997, v.A. 181-183). Schwierig-

keiten der Produktion können zu einer verzögerten Markteinführung führen, die den kommerziellen 

Erfolg des Medikaments beeinträchtigt (vgl. Krei/Buschmann 1997, 38). Der Produktionsprozess 

muss den Regeln des Good Manufacturing Practice (GMP) entsprechen, was eine umfangreiche Do-

kumentation bedeutet (vgl. Krei/Buschmann 1997, 46-47) und eine Prozessvalidierung vor der Markt-

einführung umfasst, die behördlich überprüft wird (vgl. Krei/Buschmann 1997, 47). Jede nach der 

Zulassung eingeführte Veränderung der Produktion muss erneut begutachtet und genehmigt werden 

(vgl. Jackson 2002, 8.59). 

Auch die Wertschöpfungsstufen Marketing und Vertrieb von Pharmaka weisen Besonderheiten auf. 

Aufgabe der Marktforschung für Pharma-Produkte ist es, relevante Indikationen zu ermitteln, die 

Bedürfnisse der betroffenen Patienten und die Wettbewerbssituation zu identifizieren. Auch muss das 
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Potenzial in Hinblick auf die Preisgestaltung bestimmt werden. Bei der Produktgestaltung sind dem 

Marketing aufgrund von biologischen Sachverhalten und regulatorischen Anforderungen, die nicht 

nur das Produkt sondern auch seine Verpackung betreffen (vgl. Bergkamp/Martiri 1995, 437-456), 

meist Grenzen gesetzt. Die Preisgestaltung von Medikamenten wird sowohl von der Legislative (in 

einigen Ländern) wie auch von Krankenkassen und HMOs (engl. Health Maintenance Organsationen) 

beeinflusst. So ist von Bedeutung, ob ein Medikament als erstattungsfähig eingestuft wird oder nicht. 

Eine fehlende Erstattungsfähigkeit bedeutet, dass die Krankenkassen und HMO die Kosten nicht 

übernehmen, so dass der Patient sie alleine tragen muss. Die Beurteilung der Erstattungsfähigkeit 

erfolgt in Deutschland unabhängig von und im Nachgang zur Marktzulassung auf Basis umfassender 

pharmakoökonomischer Analysen (vgl. Dinkel/Schwicker 1995, 293-310). Das Verfahren ist mitunter 

genauso langwierig wie die Marktzulassung des Medikaments (vgl. Dinkel/Schwicker 1995, 297). 

Der Kostendruck in den nationalen Gesundheitswesen wirkt zudem limitierend. Auch wenn es meh-

rere Produkte für eine Indikation gibt, ist die Preisgestaltung eingeschränkt.  

Eine weitere Besonderheit von pharmazeutischen Produkten ist, dass die Endkunden, d.h. die Patien-

ten, meist nicht allein über den Kauf entscheiden dürfen, sondern dass die Produktwahl von Arzt und 

Apotheker getroffen oder beeinflusst wird. Mit wenigen Ausnahmen sind Medikamente in Europa nur 

in Apotheken erhältlich, in den USA z.T. auch in Supermärkten. Seit einigen Jahren gibt es die Option 

des Internetvertriebes (und die damit erleichterte Möglichkeit zu reimportieren), die sich in Europa 

aufgrund gesetzlicher Bestimmungen jedoch an der Grenze der Legalität bewegt. Marketing-Program-

me für Medikamente sind daher meist nicht (allein) auf den Patienten ausgelegt sondern v.a. auf Ärzte 

und Apotheker. In Deutschland ist an den Patienten gerichtete Werbung für verschreibungspflichtige 

Medikamente durch das Heilmittelwerbegesetz verboten und auch für nicht-verschreibungspflichtige 

Medikamente nur eingeschränkt möglich (vgl. Lonsert 1995, 359). Anders ist dies in den USA, wo 

Medikamente beworben werden dürfen (vgl. Lonsert 1995, 356-357). Das Produktmarketing für 

Pharmaka muss in Europa somit in erster Linie die Informationsbedürfnisse der Entscheider erfüllen. 

Hierfür kommt dem Außendienst eine wichtige Rolle zu. Er hat primär die Funktion, Ärzte über neue 

Produkte und bereits vermarktete Medikamente sowie über neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die 

die Indikationsgebiete betreffen, zu informieren. Die Mitarbeiter im Vertrieb müssen daher über eine 

spezielle Ausbildung verfügen und sind meist auf bestimmte Indikationen spezialisiert. Zur 

Vertriebsunterstützung besteht für die Pharmaunternehmen die Möglichkeit der Markenbildung. Eine 

Markenbildung kann besonders bei Ablauf des Patentschutzes, von Bedeutung sein. Als erfolgreiches 

Beispiel aus dem Segment der Over-the-Counter-Produkte kann Aspirin angesehen werden. 
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II-3.3 Segmentierung der pharmazeutischen Biotechnologie: Typen von 
BTU 

II-3.3.1 Zur Typenbildung von BTU 

„Bei der Einschätzung der Wachstums- und Ertragsaussichten der vielen jungen Biotechnolgie-Fir-

men spielt das jeweilige Geschäftsmodell eine wichtige Rolle" (Bain & Company 2001, 12). Der 

durchaus umstrittene Begriff des Geschäftsmodells (vgl. Papadopoulos 2000, IT3) soll hier verstan-

den werden als Art der Geschäftstätigkeit, mit deren Hilfe Umsätze erzielt werden unter Berücksichti-

gung der Struktur der Umsätze, d.h. wann und unter welchen Bedingungen sie erfolgen. So gibt es 

BTU, die eigene Wirkstoffe entwickeln und diese selbst vermarkten (wollen) und daher Umsätze aus 

der eigenen Vermarktung von Endprodukten erzielen (werden). Ebenso gibt es Unternehmen, die 

pharmazeutische Wirkstoffe (Leads) in präklinischen Phasen an pharmazeutische Unternehmen ver-

markten und die Umsätze in Form von Lizenzgebühren erwirtschaften. Andere BTU vermarkten 

Technologien bzw. Dienstleistungen und werden dafür bezahlt, aber erhalten z.T. zusätzlich Lizenz-

gebühren aus Produktverkäufen des Leistungsnehmers.  

Das Erfolgs- bzw. Umsatzpotenzial von BTU ist in hohem Maß von ihrer Positionierung innerhalb 

der Pharma-Wertschöpfungskette abhängig, d.h. von ihrem Wertbeitrag bei konkreten Produktent-

wicklungen, wodurch auch beeinflusst wird, inwieweit eine Partizipation der BTU an Umsätzen von 

Endprodukten erfolgt. Daher orientiert sich die Unterteilung der BTU-Geschäftsmodelle zunächst an 

der Positionierung der BTU in der Pharmawertschöpfungskette. Die Typenbildung baut somit auf der 

Darstellung der pharmazeutischen Wertschöpfungskette in Abbildung 9 auf und orientiert sich an in 

Branchenkreisen durchaus üblichen Einteilungen (vgl. z.B. Ernst & Young 2000, 16-17; Papadopou-

lus 2000, IT3-IT4). Eingeschränkt werden muss jedoch, dass in der Realität Unternehmen oft nicht so 

eindeutig zu typisieren sind, wie eine Klassifizierung dies möglicherweise suggeriert. In der Praxis 

treten nicht selten Mischtypen bei den verfolgten Geschäftsmodellen auf. Dies kommt z.B. auch dann 

vor, wenn Unternehmen sich strategisch neu positionieren und ihr Geschäftsmodell an veränderte 

Rahmenbedingungen anpassen, wie dies immer wieder zu beobachten ist, wie z.B. im Fall von Incyte 

Corp. (vgl. Brunt 2003, 2-4). Wie unter II-3.1 erläutert, kämpft die Hauptkundengruppe der BTU, die 

klassischen Pharmaunternehmen, mit einem Defizit in der frühen Wirkstoffforschung. In diesem Be-

reich weisen die meisten BTU Stärken auf, wenngleich einige BTU auch Bereiche der pharmazeuti-

schen F&E adressieren, die der Produktentwicklung zugerechnet werden können. In II-3.3.2 bis II-

3.3.4 werden zunächst die BTU-Typen dargestellt, die die frühe pharmazeutische Forschung betref-

fen. Diese Unternehmenstypen stehen mit Ausnahme des vollintegrierten Medikamententwicklers 

(FIPCO, s. II-3.3.2) im Zentrum der Überlegungen dieser Arbeit, d.h. dass sich die Diskussionen der 

Eigenschaften und Charakteristika von BTU im Wesentlichen auf die Unternehmenstypen PIPCO, 

Technologieanbieter und Contentanbieter konzentriert. Die im Anschluss daran in II-3.3.5 besproche-

nen Unternehmenstypen sind nur zum Teil als BTU anzusehen, der größere Teil dieser Unternehmen 
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hat keinen spezifisch biotechnologischen Hintergrund. Die Unternehmenstypen werden jedoch der 

Vollständigkeit halber angeführt, da sie spezielle Funktionen innerhalb der pharmazeutischen Wert-

schöpfungskette erfüllen, deren Kenntnis auch für BTU und das Verständnis ihres Wertbeitrags und 

möglicher Geschäftsentwicklungsstrategien relevant ist. 

II-3.3.2 Medikamententwickler 

Zahlreiche BTU verfolgen eigene Medikamententwicklungsprojeke. Zu dieser Gruppe zählen voll 

integrierte Medikamententwickler (engl. fully integrated pharmaceutical company, FIPCO; vgl. 

Papadopoulos 2000, IT3), die über alle Funktionen eines klassischen Pharmaunternehmens verfügen, 

ihren Ursprung aber in der Biotechbranche haben, d.h. sie verfügen über selbst entwickelte innovative 

Biotechnologien. Das Geschäftmodell der FIPCOs besteht in der Entwicklung und möglichst eigen-

ständigen Vermarktung von Medikamenten (vgl. Burrill & Company 1998, 85), so dass diese Unter-

nehmen das Entwicklungsrisiko oft allein tragen. Der Umsatz wird mit der Vermarktung von pharma-

zeutischen Endprodukten erzielt. FIPCOs kooperieren für neue Produktentwicklung selten mit Phar-

maunternehmen, sondern eher mit anderen BTU. Ihnen wird unter den BTU das größte Umsatzpoten-

zial beigemessen (vgl. Bain & Company 2001, 12). Während einzelne FIPCOs, wie das kalifornische 

Unternehmen Amgen inzwischen die Größe von Pharmaunternehmen erreicht haben, sind FIPCOs 

i.A. meist erheblich kleiner als erfolgreiche Pharmaunternehmen und verfügen im Vergleich zu diesen 

oft nur über schmale Produktspektren. Das Modell des FIPCOs ist für zahlreiche BTU ein Ziel der 

strategischen Unternehmensentwicklung. Da FIPCO trotz des biotechnologischen Ursprungs tenden-

ziell ausgeprägte Parallelen zu klassischen Pharmaunternehmen aufweisen und weitgehend die ganze 

Wertschöpfungskette abdecken, werden sie in den folgenden Analysen nicht berücksichtigt. 

Im Gegensatz zu den voll integrierten Medikamententwicklern zeichnen sich partiell integrierte 

Medikamententwickler (PIPCOs, engl. partially integrated pharmaceutical companies) dadurch aus, 

dass sie nicht über alle Funktionen der Wertschöpfungskette verfügen, aber dennoch die eigene Ver-

marktung von Medikamenten anstreben. Insbesondere die klinische Entwicklung, Produktion und 

zum Teil die Vermarktung erfolgen bei diesem Geschäftsmodell meist nicht eigenständig sondern in 

Kooperation mit Pharmaunternehmen oder spezialisierten Anbietern (vgl. II-3.3.5). Erträge generieren 

PIPCOs daher oft durch Lizenzgebühren von Pharmaunternehmen, die gemeinsam entwickelte Pro-

dukte vermarkten (vgl. Burrill & Company 1998, 85). Auch erhalten sie meist Upfront-Payments, das 

sind Vorauszahlungen bei Abschluss eines Kooperationsvertrags, und Milestone-Payments, das sind 

an die Erreichung von Meilensteinen (definierten Zielen) im Entwicklungsprozess gebundene erfolgs-

abhängige Zahlungen. Daher tragen PIPCOs das Risiko der Medikamententwicklung meist nicht al-

lein. Entsprechend verfügen sie auch über ein geringeres Umsatzpotenzial als FIPCOs, da sie meist 

keine eigenen oder nur reduzierte Vermarktungsrechte behalten. Oft wird das Geschäftsmodell als 

eine Vorstufe auf der Entwicklung zum FIPCO angesehen, da junge PIPCO meist nicht über die nöti-

gen finanziellen Mittel verfügen, um eigenständig Produkte bis zum Abschluss der klinischen Phasen 
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zu entwickeln (vgl. Burrill & Company 1998, 85). Sind jedoch erste Kooperationsprojekte erfolgreich 

verlaufen, können die daraus erzielten Umsätze die Weiterentwicklung zum FIPCO ermöglichen. 

Allerdings streben viele BTU das Geschäftsmodell des PIPCO auch dauerhaft an, d.h. sie entwickeln 

Wirkstoffe bis zu einem bestimmten Punkt, z.B. klinische Phase II, und lizenzieren oder verkaufen sie 

dann. Sowohl bei FIPCOs wie auch bei PIPCOs kann eine Fokussierung der Geschäftstätigkeit durch 

die technologische Basis des jeweiligen Unternehmens vorgegeben sein. Diese kann sich entweder 

auf bestimmte Indikationen oder auf bestimmte Wirkstoffklassen (z.B. rekombinante Proteine, 

therapeutische Antikörper, Antisense-Therapeutika etc.) beziehen, wobei letzteres überwiegt (eigene 

Erhebung über die Geschäftstätigkeit börsennotierter BTU 2000, Daten nicht veröffentlicht).  

II-3.3.3 Technologieanbieter 

Technologieanbieter vermarkten keine pharmazeutischen Entwicklungs- oder Endprodukte sondern 

Technologien die in der biotechnologischen Forschung, insb. der Medikamententwicklung eingesetzt 

werden können. Die Vermarktung von innovativen Technologien kann auf mehreren Wegen erfolgen: 

sowohl als Dienstleistung (z.B. Biochip-Herstellung im Auftrag) wie auch durch die Vermarktung 

von Produkten (z.B. standardisierten Biochips) oder durch die Übertragung von Rechten (Lizenzie-

rung) an der Technologie, so dass der Kunde die Technologie selbst anwendet (z.B. Rechte an der 

Biochip-Produktion nach einem bestimmten Verfahren). Oft werden die verschiedenen Vermark-

tungswege gekoppelt. In der Branchenliteratur werden die Technologieanbieter i.A. nicht vorrangig 

nach Vermarktungswegen sondern eher nach dem Nutzungspotenzial ihrer Technologien in Platt-

form-, Tool- und Toolkit/Toolbox-Unternehmen unterschieden (vgl. Papadopoulos 2000, IT3; Ernst 

& Young 2000 16; Burrill & Company  1999, 91), wobei eine akkurate begriffliche Differenzierung 

der verschiedenen Unternehmenstypen nicht möglich erscheint und die Übergänge in der Praxis eher 

fließend sind. In dieser Arbeit wird der Begriff Tool-Unternehmen verwendet, wenn es sich um An-

bieter handelt, deren Technologie nur über ein sehr begrenztes Anwendungspotenzial verfügt, d.h. 

wenn das BTU nur einen sehr schmalen Bereich innerhalb der pharmazeutischen Wertschöpfungs-

stufe abdecken kann (vgl. Papadopoulus 2000, IT3). Der Begriff Plattformunternehmen findet Ver-

wendung, wenn ein BTU über eine Technologie verfügt, die als "value added and broadly enabling“ 

bezeichnet werden kann, d.h. das Anwendungspotenzial umfassender ist als das eines Tool-Unter-

nehmens (vgl. Papadopoulus 2000, IT3). Eine Differenzierung von Tool- und Plattform-Unternehmen 

ist in der Realität schwierig. Papadopoulus merkt hierzu an: ”Under the best of circumstances, a com-

pany can only uniquely occupy one bottleneck in the drug-discovery process; under the worst, it of-

fers an optional or redundant accessory" (2000, IT3). Indikatoren für eine Differenzierung können die 

Schutzrechtsituation, die Verbreitung der Technologie und die Marktdominanz sein. So kann das 

DNA-Chip-Unternehmen Affymetrix, das hochdichte DNA-Chips anbietet und das eine dominante 

Marktposition einnimmt, als Plattform-Unternehmen bezeichnet werden (vgl. Durig 2003, o.S.). An-
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dere Biochip-Unternehmen, deren Produkte weniger umfassend eingesetzt werden und die nur Markt-

nischen bedienen, können demnach zur Abgrenzung als Tool-Unternehmen bezeichnet werden.  

Hiervon sind Toolkitunternehmen zu unterscheiden, die über ein breites Spektrum an Technologien 

verfügen, so dass sie ihren Kunden eine "One-stop-shop"-Lösung für einen umfassenderen technolo-

gischen Bedarf anbieten können und damit einen Mehrwert gegenüber den schmaler aufgestellten 

Tool-Unternehmen aufweisen. Im optimalen Fall ist ein Toolkitunternehmen in der Lage seinen Kun-

den ein umfassendes Produktangebot bzw. einen umfassenden Service für die frühe Medikamentfor-

schung und -entwicklung zu bieten. Damit verfügen Toolkitunternehmen nicht unbedingt über Tech-

nologien, die den Status einer Plattformtechnologie aufweisen, sondern über einen an den Kundenbe-

dürfnissen ausgerichteten Technologiemix. Den Kunden soll dadurch der Einkauf von technologi-

schem Know-how, meist als Dienstleistung, erleichtert werden. Als ein ursprünglich erfolgreiches 

Toolkitunternehmen kann Millennium Pharmaceuticals angesehen werden, das zwischenzeitlich je-

doch eine Entwicklung zum PIPCO vollzogen hat (vgl. Brunt 2003, 6-7). 

Die Unterscheidung von Toolunternehmen, Plattformunternehmen und Toolkitunternehmen ist für die 

Analysen dieser Arbeit nicht überall gleichermaßen relevant. Grundsätzlich ist die Kategorisierung 

jedoch für strategische Fragestellungen (z.B. wer kauft wen) und in Bezug auf die Bewertung von 

BTU bedeutsam. Hinsichtlich ihres Ertragspotenzials werden Technologieanbieter meist deutlich 

zurückhaltender beurteilt als Medikamententwickler (vgl. Bain & Company 2001, 12). Bei den Tech-

nologieanbietern ergibt sich das Umsatzpotenzial daraus, für wie erfolgskritisch die Kunden (Pharma-

unternehmen) die Technologie bzw. das Technologieportfolio halten. In Abhängigkeit davon kann 

sich auch eine unterschiedliche Bewertung der Technologie durch verschiedene Kunden ergeben. 

Eine Beteiligung an Umsätzen mit Endprodukten (Medikamenten) der Kunden ist im Regelfall nur 

bei als sehr wertvoll eingeschätzten Technologien möglich. Sobald eine angebotene Technologie auf-

grund zunehmenden Wettbewerbs durch ähnliche Anbieter über keine Alleinstellungsmerkmale mehr 

verfügt, ist dies regelmäßig nicht der Fall. Sofern Technologieunternehmen jedoch an den Umsätzen 

mit Endprodukten beteiligt werden, tragen sie gleichzeitig auch einen Teil des Entwicklungsrisikos 

der Endprodukte mit, da sie im Falle eines Misserfolges der Produktentwicklung keine Zahlungen von 

ihren Kunden erhalten. Bei der Vermarktung von reinen Technologie-Produkten (z.B. Biochips oder 

Screening-Anlagen) ist eine differenzierte Preisbildung mit Umsatzbeteiligung an den Endprodukten 

der Kunden unüblich, dafür ist die Gefahr des „commoditizing“ erheblich, d.h. dass durch die starke 

Konkurrenz am Markt ein so breites Angebot entsteht, dass keine Exklusivität mehr besteht und dar-

aus ein Preisverfall für die Anbieter resultiert.  

II-3.3.4 Contentanbieter  

Eine weitere Gruppe von BTU bilden die Contentanbieter (vgl. Ernst & Young 2000, 17). Der engli-

sche Begriff „content“ bedeutet auf Deutsch „Inhalt“. Contentanbieter handeln mit Informationen. 

Dabei kann es sich z.B. um biologische Informationen handeln, die in Form von Datenbanken bzw. 

 65



Datenbankzugängen angeboten werden, z.B. genetische Informationen, oder auch um Molekül-Da-

tenbanken. Auch Bioinformatikunternehmen können zu den Contentanbietern gezählt werden. Con-

tentanbieter spezialisieren sich daher meist weniger auf die Entwicklung von Technologien (was je-

doch auch vorkommt) sondern auf die Aufbereitung von Inhalten. Daher handelt es sich bei diesen 

Unternehmen meist um Dienstleister. Einige Contentanbieter versuchen nicht nur die frühe Pharma-

forschung zu adressieren sondern auch in spätere Wertschöpfungsstufen vorzudringen und z.B. com-

putergestützte Verfahren zur virtuellen Durchführung von präklinischen oder klinischen Tests anzu-

bieten (vgl. II-3.2). Ein Beispiel für den Versuch einer solchen Strategie ist die Akquisition von Trega 

Biosciences durch das Heidelberger Unternehmen LION BioScience im Dezember 2000, mit der 

LION sein Produktangebot entlang der Pharma-Wertschöpfungskette erweitern wollte, um eine Kom-

bination von verschiedenen „contents“ (Inhalten) anbieten zu können. 

Hinsichtlich des Umsatzpotenzials sind Contentanbieter ähnlich aufgestellt wie Technologieanbieter. 

Allerdings ist besonders im Segment der Contentanbieter ein erheblicher Trend zum „Commoditi-

zing“ zu erkennen. Am Markt ist daher seit einigen Jahren zu beobachten, dass Contentanbieter ihr 

Geschäftsmodell gewechselt haben oder dies beabsichtigen und inzwischen ebenfalls eine eigene 

Medikamententwicklung anstreben, so z.B. die Unternehmen Incyte Inc., Celera Inc. und auch Hyseq 

Inc., das nach seiner Fusion mit Variagenics Inc. nun unter dem Namen Nuvelo firmiert (vgl. Brunt 

2003, 4).  

II-3.3.5 Weitere Unternehmenstypen der pharmazeutischen Wertschöpfungskette 

Neben den vorstehend aufgeführten BTU gibt es weitere Unternehmen, die sich auf einzelne Stufen in 

der pharmazeutischen Wertschöpfungskette spezialisiert haben bzw. im Zusammenhang mit der 

pharmazeutischen Wertschöpfungskette von Relevanz sind. Diese sollen im Folgenden kurz vorge-

stellt werden, auf eine Ausführung der Ertragsmodalitäten wird allerdings verzichtet. Zunächst zu 

nennen sind die Anbieter von Chemikalien und allgemeinen Laborbedarf, die auch als Reagent- und 

Commodity-Tools-Anbieter bezeichnet werden können. Diese Unternehmen haben meist einen rei-

nen Produktfokus, d.h. sie bieten keine Dienstleistungen an. Der Großteil der Unternehmen bedient 

den kompletten Life Sciences-Markt. Eine ganze Reihe der Unternehmen bieten auch innovative Bio-

techprodukte an (z.B. neue Expressionsvektoren, Enzyme, innovative Laborausstattung zur Laborau-

tomatisierung etc.), so dass sie zu den BTU im weiteren Sinne gezählt werden können (d.h. in dieser 

Arbeit: BTU ohne Pharmafokus). Speziell auf Laborautomatisierung spezialisierte Unternehmen, 

die z.B. Systeme für das Hochdurchsatzscreening anbieten, wie z.B. die Cybio AG in Jena, zählen 

nicht zu dieser Gruppe. Diese Unternehmen bilden eine eigene Kategorie, da ihre Systeme ein spe-

zielles Bedürfnis der Pharmaunternehmen und BTU in der frühen Wirkstoffforschung befriedigen. Da 

ihre Technologien jedoch meist nicht originär biologisch sind, werden sie in dieser Arbeit nicht zu 

den Technologieanbietern (vgl. II-3.3.3) gezählt. 
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ADME-Tox-Unternehmen erbringen Dienstleistungen für die präklinische Forschung. Hierzu zählen 

ADME-Tox-Untersuchungen, mit denen potenzielle Wirkstoffe auf ihre physiologische Absorption, 

Distribution, Metabolisierung, und Exkretion (Ausscheidung) sowie ihre Toxizität für den Organismus 

untersucht werden. Viele der Tests werden im Tierversuch durchgeführt. Eine weitere Gruppe bilden 

Drug Delivery-Unternehmen, die auf die Entwicklung von Wirkstofftransportmitteln spezialisiert 

sind, d.h. sie verfügen über ein spezifisches Know-how für die Entwicklung von Medikamentformu-

lierungen(vgl. Burrill & Company 1998, 91). Hierzu zählen auch biotechnologische Ansätze, die das 

zunehmende biologische Wissen über die Funktionsweise des menschlichen Organismus nutzen und 

die z.B. die Verwendung von gewebespezifischen Liposomen (Lipidhüllen) und Virushüllen als 

Transportvehikel umfassen. Unternehmen, die in diesem Bereich innovative biotechnologische An-

sätze anbieten, können den Tool- bzw. Toolkitunternehmen zugerechnet werden (vgl. II-3.3.3). 

Clinical Research Organizations (CROs) sind auf die Durchführung von klinischen Studien spezia-

lisiert (vgl. Burrill & Company 1998, 87). Sie besitzen Know-how für die Konzeption und Netzwerke 

für die Durchführung von klinischen Studien (vgl. II-3.2). Besonders für kleine FIPCOs und PIPCOs 

und für kleine Pharmaunternehmen sind diese Dienstleistungen von großem Wert, da sie entweder 

nicht selbst über die erforderlichen Kompetenzen oder z.T. nicht über hinreichende Kapazitäten ver-

fügen. Produktions-Spezialisten bieten die Produktion von Medikamenten und zu testenden Wirk-

stoffen als Dienstleistung an (vgl. Bain & Company 2001, 13). Sie verfügen über GMP-zertifizierte 

Produktionsanlagen, die sie für unterschiedliche Produkte einsetzen können. Die Spezialisierungen 

reichen von der klassischen chemischen Synthese bis zu innovativen Fermentationstechnologien mit 

anschließender Aufreinigung und Formulierung. Besonders Letzteres stellt eine Schnittstelle zu inno-

vativen Biotechnologien dar. Ferner gibt es Unternehmen, die sich auf den Vertrieb von pharmazeu-

tischen Produkten spezialisieren (vgl. Bain & Company 2001, 13). Vertriebsspezialisten können für 

PIPCOs einen alternativen Vertriebsweg zu den Pharmaunternehmen darstellen. Zudem sind Ver-

triebsspezialisten auch für FIPCOs und kleine Pharmaunternehmen interessant, wenn es sich um Ni-

schenprodukte mit begrenztem Marktpotenzial handelt. Für solche Produkte ist der kostenintensive 

Aufbau eines spezialisierten eigenen Vertriebs nicht immer rentabel.  

II-3.4 Wettbewerbskräfte in der Biotechbranche 

II-3.4.1 Das Five-Forces-Modell von Porter (1980)  

Das Five-Forces-Modell zur Branchenstrukturanalyse von Porter (vgl. 1980, 4) hilft bei der Analyse 

des Zusammenwirkens der Strukturen, die eine Branche prägen, um so die Intensität des Wettbewerbs 

in einer Branche bestimmen und dadurch Aussagen zur Branchenattraktivität ableiten zu können. Das 

Modell von Porter ist in Abbildung 11 dargestellt. Porter geht davon aus, dass die Verhandlungsmacht 

der Käufer und Zulieferer, die Gefahr durch substituierende Produkte und Dienstleistungen sowie die 

Gefahr des Eintritts von neuen Konkurrenten die Intensität des Wettbewerbs zwischen den Unterneh-

men einer Branche einwirkt. Die Ausprägung dieser Kräfte bestimmt das Preisgefüge und die Profita-
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bilität der Branche (vgl. Porter 1980, 3) und entscheidet darüber, ob Unternehmen gezwungen sind 

die Branche ggf. zu verlassen, wenn ihre Profitabilität zu gering ist (vgl. Porter 1980, 5). Das Five-

Forces-Modell kann als Ausgangspunkt für die Strategieentwicklung von Unternehmen eingesetzt 

werden (vgl. Porter 1980, 4). Entscheidend ist jedoch nicht allein ein Verständnis der Wettbewerbs-

kräfte sondern „the key … is to delve below the surface and analyze the sources of each.“ (Porter 

1980, 4). Die Analyse der einzelnen Wettbewerbskräfte stellt hierzu nur den ersten Schritt dar. 

Wettbewerber in 
einer Branche bzw.
einem Segement

Wettbewerb zwischen
bestehenden Unternehmen

Lieferanten

mögliche
Neueintritte

Substitute

Kunden

Gefahr
von Neueintritten

Verhandlungsmacht
der Kunden

Verhandlungsmacht
der Lieferanten

Gefahr von substituierenden
Produkten oder Dienstleistungen

Häufigkeit von Austritten

 
Abbildung 11: Das Five-Forces-Modell nach Porter (vgl. 1980, 4) 

Eine Bedrohung durch Neueintritte besteht, wenn neue Unternehmen versuchen, in einer Branche 

Fuß zu fassen und damit den Wettbewerb durch Erhöhung der Produktions- oder Dienstleistungska-

pazitäten verschärfen (vgl. Porter 1980, 7). Meist versuchen branchenzugehörige Unternehmen 

Markteintrittsbarrieren aufzubauen, um sich vor dem Eintritt neuer Konkurrenten in ihre Branche zu 

schützen (vgl. Porter 1980, 7). Daher ist zur Beurteilung der Gefahr von Neueintritten eine Analyse 

der Markteintrittsbarrieren erforderlich (vgl. Porter 1980, 7-17). Porter unterscheidet als Hauptein-

trittsbarrieren: (1.) Größendegressionseffekte, d.h. das Unternehmen besonders effizient zu produzie-

ren vermögen; (2.) Produktdifferenzierung, d.h. dass die Einzigartigkeit der Produkte zu einer Kun-

denbindung führt; (3.) Kapitalbedürfnisse, z.B. wenn hohe Investitionsvolumina erforderlich sind, um 

den Marktzugang herzustellen; (4.) Wechselkosten für die Kunden, so dass bei diesen hohe Kosten 

entstehen, wenn sie das Angebot von neu eingetretenen Unternehmen wahrnehmen wollen; (5.) Zu-

gang zu Vertriebskanälen; (6.) andere Kostennachteile, z.B. Subventionen oder Lerneffekte; (7.) poli-

tische Vorgaben und Regulierungen (vgl. Porter 1980, 7-17). Eine Bedrohung durch Substitute ist 

gegeben, wenn die Produkte und Leistungen einer Branche durch Produkte und Leistungen verdrängt 

werden können, die z.B. auf einer anderen Technologie basieren oder anders aufgebaut sind, jedoch 

die gleichen Kundenbedürfnisse erfüllen (vgl. Porter 1980, 23-24). Insbesondere wenn substituierende 

Produkte und Dienstleistungen über ein günstigeres Preis-Leistungsverhältnis verfügen, kann dies die 
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Wettbewerbssituation einer Branche stark beeinträchtigen (vgl. Porter 1980, 24). Substituierende Pro-

dukte können im Extremfall eine ganze Branche eliminieren wie durch die Markteinführung von 

Kühl- und Eisschränken für den kommerziellen Eisabbau der Fall war (vgl. Utterback 1994, 145-157, 

dort auch weitere Beispiele).  

Auch die Verhandlungsmacht der Kunden wirkt sich auf die Rentabilität einer Branche aus (vgl. 

Porter 1980, 24). Die Kunden verfügen besonders dann über eine große Verhandlungsmacht, wenn sie 

einen hohen relativen Anteil am Umsatz eines Unternehmens haben, das gekaufte Produkt einen gro-

ßen Teil der Einkaufskosten darstellt, die Produkte standardisiert und Wechselkosten niedrig sind 

sowie wenn die Kunden eine niedrige Rentabilität aufweisen und mit Rückwärtsintegration drohen 

können (vgl. Porter 1980, 24-27). Die Verhandlungsmacht der Lieferanten äußert sich in ihrem Po-

tenzial, Preiserhöhungen durchführen oder auch Qualitätsminderungen androhen zu können (vgl. Por-

ter 1980, 27). Die Faktoren, welche die Verhandlungsmacht der Lieferanten beeinflussen, ähneln de-

nen der Kunden (vgl. Porter 1980, 27-29). Die Wettbewerbsintensität als Resultante aus den be-

schriebenen Wettbewerbskräften beschreibt das Gebaren der Wettbewerber untereinander (vgl. Porter 

1980, 17). Direkte Einflussfaktoren sind Preiskämpfe, Marketingkampagnen, Kapazitätsüberschüsse, 

aber auch Austrittskosten für Konkurrenten (vgl. Porter 1980, 17-23). Verstärkend wirkt, wenn ein 

oder mehrere Wettbewerber ihre Position verbessern wollen oder müssen (vgl. Porter 1980, 17). 

Das Five-Forces-Modell findet sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis große Anerkennung 

und kann als wichtiger Beitrag zur Branchenstrukturanalyse angesehen werden, da er „gives a clear 

image of the essential activity of businesses“ (Brandenburger 2002, 58). Dennoch ist der Ansatz nicht 

frei von Kritikpunkten. Entscheidend für seine Anwendung ist zunächst die Eingrenzung der betrach-

teten Branche bzw. des Branchensegments. So geht Porter z.B. von der Existenz strategischer Grup-

pen innerhalb einer Branche aus, die aus Unternehmen bestehen, die eine ähnliche bzw. vergleichbare 

Geschäftsstrategie verfolgen (vgl. 1980, 129). Demnach unterscheiden sich die Ausprägungen der 

Five-Forces je nach Zugehörigkeit zu einer strategischen Gruppe innerhalb der Branche. Diese Ein-

schränkung ist bei der Analyse zu berücksichtigen. Weiterhin ermöglicht das Modell nur eine stati-

sche Momentanalyse, dynamische Aspekte, z.B. Annahmen über zukünftige Entwicklungen werden 

nicht explizit berücksichtigt, ebenso wenig wird der Reifegrad einer Branche thematisiert (vgl. 

Afuah/Utterback 1996). Zudem werden mögliche Interaktionen zwischen den verschiedenen Wettbe-

werbskräften nicht explizit berücksichtigt. So ist z.B. denkbar, dass Kunden und neue Wettbewerber 

einer Branche bereits vor deren Markteintritt interagieren, z.B. wenn der neue Wettbewerber in meh-

reren Branchen tätig ist. Dieser Aspekt wird in II-3.5 mit dem Coopetition-Konzept von Brandenbur-

ger/Nalebuff (1995) aufgegriffen. 

II-3.4.2 Analyse der Wettbewerbskräfte in der Biotechbranche 

Für eine Analyse der Wettbewerbskräfte in der pharmazeutischen Biotechbranche ist zunächst die 

Gruppe der zu analysierenden Unternehmen, d.h. die Analyseebene, zu konkretisieren. Entsprechend 
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der Typisierung werden (a) Medikamententwentickler (PIPCOs), (b) Technologieanbieter und (c) 

Contentanbieter unterschieden (vgl. II-3.3). Zur Vereinfachung, erfolgt die grafische Darstellung der 

Five-Forces für alle Unternehmenstypen in einer Abbildung.  

Neueintritte:
Neugründungen mit 

vergleichbarer 
Technologie / gleicher 

Geschäftsidee

Wettbewerbsintensität zwischen   

a) Medikamententwicklern (PIPCOs)  

b) Technologieanbietern                 

c) Contentanbietern

Kunden:
Pharmaunternehmen 

und andere BTU 

Substitute:
Neugründungen

und etablierte BTU 
mit alternativen 
technologischen 

Ansätzen

Lieferanten:
z.B. Reagent & 

Commodity-Tools
Unternehmen,

Gefahr unterschiedlich in Abhängigkeit 
von Schutzrechtssituation
der Wettbewerber und der Lage
der Finanzmärkte

Austritte
sowohl bei a) und b),
besonders jedoch bei c)

Gefahr unterschiedlich in Abhängigkeit
der Schutzrechtssituation 

der Wettbewerber und der Lage
der Finanzmärkte

Verhandlungsmacht 
der Lieferanten
(bei a), b) und c)) 
unterschiedlich

Verhandlungsmacht
der Kunden ist 
unterschiedlich ausgeprägt

 

Abbildung 12: Die Five-Forces in der pharmazeutischen Biotechbranche (eigene Darstellung) 

Im Kasten im Zentrum der Abbildung sind die verschiedenen Typen von BTU eingetragen, die je-

weils zueinander im Wettbewerb stehen. Es ist nicht davon auszugehen, dass die hier gebildeten 

Gruppen in sich nicht völlig homogen sind, zumal bei den Technologieanbietern verschiedene Unter-

typen unterschieden werden können. Auch kann die Existenz verschiedener strategischer Gruppen 

innerhalb der Gruppierungen angenommen werden. Diese stehen, ähnlich positioniert und auf Basis 

vergleichbarer Technologien, zueinander in Konkurrenz. Die strategischen Gruppen erfahren in dieser 

Analyse keine gesonderte Betrachtung, da dies den Rahmen der Betrachtung stark ausweiten und die 

Verwendung konkreter Beispiele erfordern würde. Die drei betrachteten Gruppen selbst stehen nicht 

in unmittelbarer Konkurrenz zueinander, obschon die Entwicklungspfade einzelner Unternehmen den 

Übergang von einem Geschäftsmodell zu einem anderen beinhalten können (vgl. II-3.3).  

Wie Abbildung 12 veranschaulicht, weisen alle Unternehmenstypen nahezu dieselben Kundengrup-

pen (Pharmaunternehmen und BTU) und Lieferanten auf und es ist von einer vergleichbaren Situation 

in Bezug auf Neueintritte und Substitute auszugehen. In Hinblick auf Neueintritte von Wettbewer-

bern kann seit einigen Jahren ein starker weltweiter Trend an Neugründungen von BTU beobachtet 

werden. Somit ist davon auszugehen, dass es in allen drei Gruppen laufend Neueintritte gibt (vgl. II-

1.1). Da BTU Umsätze mit technologieintensiven Produkten und Dienstleistungen erwirtschaften, 

steht als Markteintrittsbarriere v.a. die Produktdifferenzierung im Vordergrund, d.h. dass die BTU 

über Produkte bzw. Dienstleistungen unterschiedlicher Qualitäten und Alleinstellungsmerkmalen 

verfügen. Zur Sicherung der Differenzierung sind für BTU gewerbliche Schutzrechte, insb. Patente, 
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von großer Bedeutung, da sie einen Schutz vor Imitationen durch Nachahmer ermöglichen (vgl. auch 

II-4.4.4). Die hohe Zahl von Patentanmeldungen in den Biotechnologien (vgl. Bain & Company 2001, 

13) und die zahlreichen Patentstreitigkeiten innerhalb der Branche dokumentieren die Bedeutung von 

Patenten für den Wettbewerb der BTU (vgl. Brunt 2000a, 1). Eine weitere Markteintrittsbarriere be-

steht in dem Finanzbedarf von BTU (vgl. II-1.1). Die Entwicklung neuer Technologien und techno-

logiebasierter Produkte und medizinischer Wirkstoffe ist sehr kostspielig. Neben einem erheblichen 

apparativen Aufwand werden hoch qualifizierte Mitarbeiter benötigt. Auch das Anmelden und Auf-

rechterhalten von internationalen Patenten sowie eventuelle gerichtliche Auseinandersetzungen über 

Patentverletzungen sind kostenintensiv und können v.A. für Unternehmen mit einer geringen Kapital-

ausstattung problematisch sein. In diesem Zusammenhang kann sich die zeitlich schwankende Ver-

fügbarkeit von Kapital für BTU als kritisch erweisen, so dass es Phasen geben dürfte, in denen der 

Marktneueintritt für v.a. Neugründungen einfacher bzw. schwieriger ist (vgl. II-1.1).  

Wechselkosten können im Zusammenhang mit langfristigen Kooperationsverträgen zwischen BTU 

und ihren Kunden von Bedeutung sein. Meist bestehen bei Kooperationen über technologische 

Dienstleistungen (Gruppe (b)) und gemeinsame Produktentwicklungen (Gruppe (a)) zwischen BTU 

und ihren Kunden (Pharmaunternehmen und andere BTU) längerfristige Verträge, so dass ein Wech-

sel für den Kunden mit einer Vertragsstrafe verbunden sein kann. In manchen Konstellationen kann 

die Frage an Bedeutung gewinnen, wie die Aktivitäten von BTU und Kunden (Pharmaunternehmen) 

miteinander verflochten sind. Da sowohl die Produkte als auch die Dienstleistungen von BTU im 

Regelfall den F&E-Prozess ihrer Kunden betreffen und hierbei sehr erfolgskritische Stellen berühren 

können, scheint jedoch wahrscheinlicher, dass die (Folge-)Kosten des Nicht-Wechselns bei einer er-

folglosen Zusammenarbeit erheblich höher ausfallen würden, als die Wechselkosten, so dass diese als 

Schutzmechanismus oft wirkunglos sein dürften. PIPCOs (a), Technologie- (b) und Contentanbieter 

(c) vermarkten ihre Produkte und Dienstleistungen oft nur an eine kleine Kundengruppe (Pharmaun-

ternehmen und BTU), die meist selbst aktiv auf der Suche nach neuen Technologien und Wirkstoffen 

sind. Der Zugang zu Vertriebskanälen kann für alle Gruppen daher zwar kritisch sein, aber entschei-

dend dürfte hier eher das Verfolgen geeigneter Verhandlungs- und Vermarktungsstrategien sein. An-

ders ist dies bei Produkten, die einen Massenmarkt ansprechen, wie z.B. die Genechips™ von Affy-

metrix. Auch Lernkurveneffekte können relevant sein, z.B. wenn BTU ihre Technologie an mehrere 

Kunden vermarkten und so eine effizientere Nutzung ihrer Technologie erreichen und darüber hinaus 

eine schnellere interne Weiterentwicklung erzielen. Bei allen drei Gruppen spielt bei der Beurteilung 

der Bedrohung durch neue Konkurrenten auch das Entwicklungsstadium der jeweiligen Technologien 

eine Rolle. Insbesondere wenn es sich um sehr junge Technologien in der Anfangsphase handelt, ist 

die Wahrscheinlichkeit hoch, dass weitere Unternehmen den Markteintritt versuchen werden. Je etab-

lierter eine Technologie ist und je stärker sie durch Patente abgesichert ist, umso unwahrscheinlicher 

wird der erfolgreiche Neueintritt von Konkurrenten.  
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Aufgrund der rasanten technologischen Entwicklung in den Biowissenschaften kann die Entwicklung 

von Substituten fast nie ausgeschlossen werden, so dass die Gefahr des Auftretens von Substituten 

generell hoch ist. Die dynamische Entwicklung der Biotechbranche bewirkt, dass für Wissenschaftler 

ein großer Anreiz besteht, von ihnen getätigte Innovationen zu kommerzialisieren. Dies kann durch 

Neugründung von BTU oder durch Vergabe von Lizenzen an bestehende BTU geschehen. Es ist da-

von auszugehen, dass neue Technologien, die den Produkten bestehender BTU Konkurrenz machen 

können, auch auf den Markt gelangen und nicht unentdeckt bleiben. Bei Substituten ist der Patent-

schutz nicht immer eine wirksame Markteintrittsbarriere. Hier ist eine genaue Prüfung des Einzelfalls 

erforderlich. In der Praxis kommt es deshalb häufig zu Rechtsstreitigkeiten (vgl. Brunt 2000a, 1). 

Einen gewissen Schutz vor Substituten bewirken die oben beschriebene Kapitalintensität der Neu-

gründung von BTU und ihrer F&E, besonders wenn die Verfügbarkeit von Risikokapital durch den 

Kapitalmarkt eingeschränkt ist (vgl. II-1.1). Ein möglicher schützender Lock-in Effekt besteht zudem 

für PIPCOs und Content-Unternehmen, die Kunden durch lange Verträge an sich binden können. Ein 

Lock-in Effekt bedeutet, dass der Wechsel zu Alternativen aufgrund von vertraglichen Regelungen 

oder produktspezifischen Eigenschaften schwierig ist. In der Literatur wird darauf verwiesen, dass 

z.T. durch Vertragsstrafen die Gefahr durch Substitute verringert werden kann (vgl. Shapiro/Varian 

2003, 56), wobei dies für die frühe Forschung in der Pharmaindustrie bezweifelt werden darf. Aller-

dings können technologische Standards Bedeutung erlangen und neuen Technologien den Marktzu-

gang erschweren (vgl. Shapiro/Varian 2003, 60). 

In Hinblick auf die Verhandlungsmacht der Kunden kann keine pauschale Aussage getroffen wer-

den. Die drei betrachteten Unternehmensgruppen bedienen weitgehend die gleichen Kundengruppen. 

Dies sind Pharmaunternehmen und andere BTU und z.T. Forschungseinrichtungen. PIPCOs (a) und 

Technologieanbieter (b) erzielen den Großteil ihres Umsatzes meist nur mit wenigen Kunden, so dass 

eine relativ große Abhängigkeit besteht. Andererseits sind die Produkte und Dienstleistungen für die 

Kunden meist von großem Wert, zumindest sofern es nur wenige alternative Anbieter gibt. Deren 

Anzahl ist auch abhängig vom Neuheitsgrad und vom Schutzrechtstatus der Technologie. Bei 

Dienstleistungen ist sie zudem von deren Umfang abhängig, so dass Toolkitunternehmen als strategi-

sche Gruppe innerhalb der Technologieanbieter (b) eine stärkere Position besetzen. Aufgrund der 

dynamischen Entwicklung der Biowissenschaften können Technologien und v.a. Wissen jedoch 

schnell veralten und an Wert verlieren. Dies betrifft besonders Contentanbieter (c). Bei den PIPCOs 

(a) stellt sich die Situation etwas anders dar. Bei einem erfolgreichen Projektverlauf (z.B. erfolgrei-

cher Abschluss der klinischen Phase I und II) steigt die Verhandlungsmacht der PIPCOs gegenüber 

ihren Kunden (Pharmaunternehmen), da weiter entwickelte Projekte wertvoller für die Kunden sind, 

die unter einem hohen Innovationsdruck stehen. Von Bedeutung ist auch die Indikation der Produkte. 

Zu berücksichtigen ist auch, dass meist zeitgleich alternative Therapieansätze von konkurrierenden 

BTU entwickelt werden. Hier ist die Schutzrechtsituation von erheblicher Bedeutung (vgl. Brunt 

2000a).  
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Die Verhandlungsmacht der Liefereranten ist als eher gering einzustufen, wenn es sich um Pro-

dukte handelt, die von mehreren Lieferanten beziehbar sind. Zudem stehen die von den Lieferanten 

bezogenen Produkte, Materialien und Chemikalien für die Laborarbeit und Geräte oft in keinem un-

mittelbaren Bezug zum Endprodukt. Allerdings ist die Verhandlungsmacht der Lieferanten auch ab-

hängig vom Neuheitsgrad und der Komplexität ihrer Produkte und ob für sie Patentschutz besteht, so 

dass in manchen Fällen die Verhandlungsmacht als hoch einzustufen ist. Für die kaufenden BTU be-

steht bei manchen Produkten zudem ein Lock-in Effekt, wenn intern Verfahren und Prozeduren ein-

mal standardisiert und ggf. zertifiziert sind. 

Insgesamt muss die Wettbewerbsintensität in der Biotechbranche als hoch eingeschätzt werden, 

auch wenn es sich um eine Branche mit hohen prognostizierten Wachstumsraten handelt, so dass 

nicht von einem Verdrängungswettbewerb wie in einer reifen Branche ausgegangen werden kann 

(vgl. zum Verlauf von Branchenentwicklungen Afuah/Utterback 1996). Die Biotechbranche besteht 

aus einer Vielzahl von KMU und wenigen größeren Unternehmen, die um eine begrenzte, durch die 

Zusammenschlüsse in der Pharmabranche tendenziell sinkende Zahl von Kunden konkurrieren (vgl. 

II-3.1). Insbesondere PIPCOs (a) und auch Contentanbieter (c) haben hohe Vorlaufkosten bei der 

Entwicklung ihrer Produkte. PIPCOs befinden sich zudem häufig in der Situation, dass auf unter-

schiedlichen biotechnologischen Prinzipien konkurrierende Therapieansätze entwickelt werden, die 

jedoch auf die gleiche Indikation gerichtet sind. Die Wettbewerbintensität wird daher durch die ent-

sprechend große Gefahr von Substituten verstärkt, die durch die dynamische Entwicklung in den 

Biowissenschaften verursacht wird. Nicht selten sind anfangs exklusive Technologien innerhalb von 

wenigen Jahren weit verbreitet, so dass eine Marktsättigung entsteht (z.B. im Segment Genomik) oder 

sie werden von neuen, verbesserten Ansätzen abgelöst. Innovationsrenten lassen sich bei Content- (c) 

und Toolkitunternehmen (b) meist nur in den ersten Jahren nach der Markteinführung ihrer Produkte 

abschöpfen, weshalb für diese der Erfolg in diesem Zeitraum von hoher Bedeutung und Grundlage für 

die weitere Existenz ist. Die Austrittsbarrieren sind als hoch einzustufen, wenn die Unternehmen noch 

nicht profitabel sind. Vor allem bei BTU, die nach einer ersten Finanzierung keine Folgefinanzierung 

erhalten und die ihre Mittel aufgebraucht haben, ist oft Insolvenz die Folge, wenn sich für das Unter-

nehmen kein Käufer findet. Insgesamt muss v.a. auf die hohe Bedeutung von gewerblichen Schutz-

rechten - und hierbei insbesondere auf den Patentschutz - verwiesen werden, die die grundlegende 

Basis für den Wettbewerb in der Biotechbranche bilden. 

II-3.5 Coopetition in der Biotechbranche 

II-3.5.1 Das Wertenetz von Brandenburger/Nalebuff (1995)  

Die Kräfteverhältnisse in einer Branche sind nicht nur vom Wettbewerb geprägt, sondern die Akteure 

können sich in ihren Interessen auch ergänzen, so dass positive oder negative Wechselwirkungen 

zwischen ihnen möglich sind; dies ist die zentrale Aussage des Coopetition-Ansatzes von Branden-

burger/Nalebuff (vgl. 1995, 59-60). Zur Veranschaulichung ihrer Überlegungen haben Brandenbur-
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ger/Nalebuff (vgl. 1995, 60) ein grafisches Modell entwickelt, das in Abbildung 13 dargestellt ist. Das 

Unternehmen steht im Zentrum eines Wertenetzes und ist von den anderen Akteuren, die sein Wert-

potenzial beeinflussen, umgeben (vgl. Brandenburger/Nalebuff 1995, 60). Wie durch die Verbin-

dungslinien im Wertenetz angedeutet, bestehen Wechselwirkungsbeziehungen sowohl zwischen dem 

Unternehmen und den verschiedenen Akteuren als auch zwischen diesen. Betrachtet werden zum 

einen die Rollen von Kunden und Lieferanten, die direkt mit dem Unternehmen in Verbindung stehen. 

Die Begriffe Kunden und Lieferanten sind jedoch erheblich weiter gefasst als im Five-Forces-Modell 

von Porter (vgl. II-3.4.1). Zu den Lieferanten werden z.B. auch Arbeitnehmer (Lieferanten von Ar-

beitsleistung) gezählt, ähnlich breit ist der Kundenbegriff angelegt (vgl. Nalebuff/Brandenburger 

1996, 31). Ferner wird das Verhältnis zu den in einer Konkurrenzbeziehung stehenden Substitutoren-

Konkurrenten (Anm. d. Verf.: der englische Begriff ist „substitutor“, in der deutschen Übersetzung 

von Nalebuff/Brandenburger 1996 wird er mit Konkurrent übersetzt, wodurch jedoch ein Teil der 

Bedeutung verloren geht) und zu den Komplementoren analysiert, die beide in keiner direkten 

Austauschbeziehung zum Unternehmen stehen, weshalb die Verbindung mit einer gestrichelten Linie 

gekennzeichnet ist (vgl. Brandenburger/Nalebuff 1995, 60). „Complementors … are the natural 

counterparts of substitutors“ (Brandenburger/Nalebuff 1995, 60), die – anders als die Substitutoren-

Konkurrenten, die das Wertschöpfungspotenzial eines Unternehmens begrenzen – eine wertsteigernde 

Wirkung haben können, indem ihre Produkte die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens 

erhöhen oder auch die Lieferantenbeziehungen verbessern (vgl. Brandenburger/Nalebuff 1995, 60). 

Die Wirkung von Komplementoren und Substitutoren-Konkurrenten ist von hoher Bedeutung für das 

Modell: ihre Wertwirkung kann sowohl auf die Kunden- wie auch auf Lieferantenbeziehung des 

Unternehmens erfolgen (vgl. Brandenburger/Nalebuff 1995, 60). Eine kundenseitige Wirkung eines 

Komplementors liegt z.B. vor, wenn mit den Produkten des Komplementors der Wert der 

Unternehmensprodukte für die Kunden steigt (vgl. Nalebuff/Brandenburger 1996, 29), z.B. wenn für 

ein PC-Programm zusätzliche Ergänzungen durch einen anderen Anbieter an den Markt gebracht 

werden. Auf der Lieferantenseite bewirkt ein Komplementor, z.B. dass es für den Lieferanten attrakti-

ver ist, sowohl an den Komplementor als auch an das betrachtete Unternehmen zu liefern als wenn er 

dieses allein beliefert, z.B. weil der Lieferant dann eine bessere Kapazitätsauslastung hat oder z.B. 

weil er Abfallprodukte nun durch Verkauf an den Komplementor zusätzlich verwerten kann. Ein Sub-

sititutions-Konkurrenzverhältnis liegt vor, wenn ein Akteur bewirkt, dass es für den Lieferanten weni-

ger attraktiv wird, das Unternehmen zu beliefern (vgl. Nalebuff/Brandenburger 1996, 31), z.B. weil 

der Lieferant nicht über ausreichende Produktionskapazitäten verfügt und das Subsitutions-Konkur-

renzunternehmen höhere Preise zu zahlen bereit ist. Entscheidend ist, dass die Rollen der verschie-

denen Akteure weder immer eindeutig noch konstant sind: "Ob Kunde, Lieferant, Komplementor oder 

Konkurrent… In jeder Geschäftsbeziehung gibt es eine Dualität - die gleichzeitigen Elemente von 

Kooperation und Konkurrenz " (Nalebuff/Brandenburger 1996, 50), die von Nalebuff/Brandenburger 

als Coopetition bezeichnet wird (vgl. 1996, 50). 
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UnternehmenSubstitutoren/
Konkurrenten

Kunden

Komplementoren

Lieferanten

 
Abbildung 13: Das Coopetition-Wertenetz (vgl. Brandenburger/Nalebuff 1995, 60) 

Der Ausdruck Wertenetz weist auf den spieltheoretischen Ursprung des Modells hin (vgl. Branden-

burger/Nalebuff 1995, 57-58). Er wurde gewählt, da „[th]e game of business is all about value: creat-

ing it and capturing it“ (Brandenburger/Nalebuff 1995, 59). Das Wertenetz kann helfen die „added 

value“ der verschiedenen Spieler zu analysieren (vgl. Brandenburger/Nalebuff 1995, 61). Das Ver-

hältnis der Spieler zueinander wird durch die Regeln des Spiels und die Taktiken der Spieler beein-

flusst (vgl. Brandenburger/Nalebuff 1995, 61). Eine wichtige Größe zur Eingrenzung der Betrachtung 

ist der Umfang (engl. scope) des Spiels (vgl. Brandenburger/Nalebuff 1995, 61). Die Analyse der 

verschiedenen Spielelemente stellt demnach einen wichtigen Ausgangspunkt für die Entwicklung der 

Geschäftsstrategie dar (vgl. Brandenburger/Nalebuff 1995, 61). Hierzu müssen alle Elemente in Folge 

analysiert werden: zunächst müssen die verschiedenen Akteure (Spieler) identifiziert und in das Wer-

tenetz eingeordnet werden (vgl. Nalebuff/Brandenburger 1996, 34-39). Dann muss der Mehrwert der 

einzelnen Spieler, also ihr Wertbeitrag zum Gesamtwert des Spiels bestimmt werden, und die Spielre-

geln müssen analysiert werden (vgl. Nalebuff/Brandenburger 1996, 56-64). Darüber hinaus sind auch 

die Auffassungen der Akteure über das jeweilige Spiel zu berücksichtigen, was beinhaltet, dass auch 

Annahmen der Akteure über die Auffassungen der anderen Akteure berücksichtigt werden müssen 

(vgl. Nalebuff/Brandenburger 1996, 64-68). Zuletzt müssen die Grenzen des jeweiligen Spiels abge-

steckt werden, was nicht einfach ist, denn "Im Prinzip hat ein Spiel keine Grenzen ... Ein Spiel ohne 

Grenzen ist zu komplex um es zu analysieren. In der Praxis ziehen die Menschen in ihrer Vorstellung 

Grenzen, um sie bei der Analyse der Welt zu unterstützen ... [Allerdings sind] Branchengrenzen weit-

gehend künstlich. Einzelne Spiele isoliert zu betrachten ist trügerisch." (Nalebuff/Brandenburger 

1996, 68-69; Einfügung durch Verf.).  

Der Coopetition-Ansatz kann auch als eine Erweiterung des Five-Forces-Modells betrachtet werden 

(vgl. Brandenburger 2002). Er kann insbesondere zu einer erweiterten Analyse der Beziehungen der 

verschiedenen Akteure in einer Branche eingesetzt werden. Durch die Betrachtung der Wechselwir-

kungen zwischen ihnen ermöglicht er einen tieferen Einblick in das Zusammenwirken der Wettbe-

werbskräfte als Porters Five-Forces-Modell. Hervorzuheben ist die Ergänzung um positiv wirkende 
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Wettbewerbskräfte durch die Komplementoren. Zudem weist der Coopetition-Ansatz einen stärker 

dynamischen Charakter auf, da er Verhaltensannahmen über die Akteure explizit berücksichtigt. An-

dererseits ist der Ansatz besonders im konkreten, unternehmensbezogenen Anwendungsfall nicht frei 

von Kritikpunkten, da seine Anwendung die Berücksichtigung komplexer Wechselwirkungen ver-

langt. Vor allem die Forderung, Annahmen über Auffassungen und Annahmen über Annahmen von 

Auffassungen zu analysieren (vgl. Brandenburger/Nalebuff 1995, 69), stößt bei der praktischen An-

wendung schnell an Grenzen. Der Coopetition-Ansatz ist als Analyseinstrument dadurch auch eher 

für die strategische Unternehmensanalyse geeignet als für die Branchenanalyse, da detaillierte Ver-

haltensannahmen sich tendenziell besser für den Einzelfall als für Gruppen treffen lassen. Darüber 

hinaus besteht das Problem der Grenzziehung (ebenso wie beim Five-Forces-Modell), wobei eine 

falsche Grenzziehung dazu führen kann, dass wichtige Akteure übersehen werden (vgl. Brandenbur-

ger/Nalebuff 1995, 70-71).  

II-3.5.2 Analyse des Wertenetzes in der Biotechbranche 

Im Folgenden soll das Wertenetz der Coopetition für die drei Unternehmensgruppen Medikament-

entwickler, Technologie- und Contentanbieter analysiert werden (vgl. II-3.3.1). Das Ziel ist, die Be-

ziehungen der verschiedenen Akteure und Interdependenzen zwischen den verschiedenen Typen von 

BTU besser zu verstehen. Die Analyse im Branchenkontext kann jedoch anders als bei einer Analyse 

für ein Einzelunternehmen, die für die Strategieentwicklung von großem Nutzen sein kann (vgl.  

III-2.3.1), keine Verhaltensannahmen berücksichtigen (vgl. II-3.5.1), sondern beschränkt sich auf die 

Grundkonstellationen der Wertenetze für ein besseres Branchenverständnis. Im Folgenden werden die 

drei Unternehmengruppen Medikamententwickler (PIPCO) (a), Technologieanbieter (b) und Con-

tentanbieter (c), die jeweils ein Branchensegment repräsentieren, nacheinander und dann vergleichend 

betrachtet.  

PIPCOs

Kunden
Pharmaunternehmen, Apotheken, Ärzte, 

Krankenhäuser, Patienten

Komplementoren
Pharmaunternehmen, 
Krankenhäuser, Ärzte, 
Apotheken, Kranken-
kassen

Substitutoren/Konkurrenten
Pharmaunternehmen,

FIPCOs, andere PIPCOs,
Technologieanbieter, 

Contentanbieter, 
Krankenhäuser, Ärzte, 

Apotheken 

Lieferanten
Risikokapitalgeber, Mitarbeiter, Technologieanbieter,

Contentanbieter, Pharmaunternehmen, Ärzte, Patienten, akad. Forschungslabors

 
Abbildung 14: Das Coopetition-Wertenetz von PIPCOs (eigene Darstellung) 

PIPCOs bieten ihre Leistungen, die Entwicklung von therapeutischen Wirkstoffen bzw. noch nicht 

vollständig entwickelte Wirkstoffe, meist Pharmaunternehmen an (vgl. II-3.3.2). Oft bestehen hierzu 
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Entwicklungskooperationen zwischen BTU und Pharmaunternehmen, so dass ein Komplementor-

verhältnis resultiert. Pharmaunternehmen komplementieren mit ihren Kompetenzen in klinischer 

Entwicklung und im Vertrieb die F&E-Projekte der PIPCOs (vgl. Saviotti 1998, 21). Mit Hilfe der 

Pharmaunternehmen können die Produkte schneller entwickelt und effizienter am Markt eingeführt 

werden. Zudem profitieren die PIPCOs von der Bekanntheit und dem Renommee der Pharmaunter-

nehmen, wodurch sie an Bekanntheit gewinnen und ggf. als Partner für weitere Kooperationen mit 

anderen Pharmaunternehmen attraktiv werden. Mitunter behalten die PIPCOs bei den Kooperationen 

einen Teil der Vermarktungsrechte des Endprodukts (vgl. II-3.3.2). Die Endkunden der pharmazeuti-

schen Produkte sind die Patienten, die jedoch meist nicht selbst über den Kauf eines Medikaments 

entscheiden, sondern in dieser Entscheidung von Ärzten und Apotheken abhängig sind (vgl. II-3.2). 

Letztere sind mit den Leistungsspektren Diagnose und Therapiefestlegung sowie Beratung ebenfalls 

potenzielle Komplementoren für die PIPCOs. Auch Krankenkassen nehmen eine potenzielle Kom-

plementorfunktion ein. Sie beeinflussen durch die Höhe der Leistungsvergütung und der Kostenüber-

nahme von Medikamenten die Ärzte bei der Wahl der Therapie. 

Zu den Lieferanten der PIPCOs zählen: Risikokapitalgeber, die durch die Bereitstellung von Kapital 

die Geschäftstätigkeit ermöglichen; Mitarbeiter, die ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen; Techno-

logie- und Contentanbieter, die das technologischen Leistungsspektrum der PIPCOs vervollständigen. 

Während der klinischen Entwicklung nehmen auch Ärzte und Patienten eine Lieferantenfunktion ein, 

indem sie sich an der Durchführung klinischer Studien beteiligen (vgl. II-3.2). Pharmaunternehmen 

können ebenfalls auch Lieferanten von Kapital, Entwicklungs- und Vertriebs-Know-how sowie von 

Prestige und Glaubwürdigkeit sein. Weitere Lieferanten, die nicht in Abbildung 14 aufgeführt sind, 

sind alle denkbaren Leitungsträger der pharmazeutischen Wertschöpfungskette, die Kompetenzdefi-

zite im jeweiligen PIPCO ausgleichen können (vgl. II-3.3.5). Zu nennen sind auch akademische For-

schungsgruppen, die als Quelle von neuem Know-how von Bedeutung sein können. 

Bei der Vermarktung von Endprodukten können Pharmaunternehmen auch die Rolle von Substituto-

ren-Konkurrenten einnehmen, wenn sie alternative Produkte vermarkten. Dies gilt auch für direkte 

Kooperationspartner, sowie für FIPCOs und andere PIPCOs. Letztere konkurrieren zudem um Koope-

rationen mit Pharmaunternehmen. Technologie- und Contentanbieter können hierbei Konkurrenten 

werden, da auch sie Produkte und Leistungen an Pharmaunternehmen verkaufen. Da dies die F&E-

Kompetenz der Pharmaunternehmen stärkt, kann dies zu einer Entwertung des Angebots der PIPCOs 

führen, und das Interesse der Pharmaunternehmen mit PIPCOs zu kooperieren verringern. Kranken-

häuser und Ärzte können durch verbesserte oder neue Behandlungsmethoden (z.B. verbesserte Hy-

gienemaßnahmen) das Marktpotenzial eines Therapeutikums (z.B. eines Antibiotikums) senken. 

Apotheker können dem Patienten kostengünstige Generika als Alternative zu teuren Markenprodukten 

anbieten. Nicht in der Abbildung angeführt ist die Politik, die durch Maßnahmen zur Kostenreduzie-

rung im Gesundheitswesen ebenfalls das Marktpotenzial von Therapeutika reduzieren kann. 
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Bei der Betrachtung des Wertenetzes der PIPCOs ist die hohe Bedeutung von Pharmaunternehmen für 

diesen Unternehmenstyp auffällig, die gleichzeitig Kunden (z.B. von Wirkstoffen), Lieferanten (z.B. 

von Targets aber auch von Finanzmitteln), Komplementoren (z.B. bei Kombinationstherapien mit 

Präparaten mehrerer Hersteller und bei der Medikamententwicklung) und Konkurrenten (durch alter-

native Medikamente) sein können.  

Technologie-
anbieter

Kunden
Pharmaunternehmen, FIPCOs, PIPCOs, Contentanbieter

Komplementoren
andere Technologie-
anbieter, Content-
anbieter, Reagent & 
Commodity-Tools
Anbieter, akad. 
Forschungslabors

Substitutoren/Konkurrenten
Pharmaunternehmen, 

FIPCOs, PIPCOs,
andere Technologie-Anbieter,

akad. Forschungslabors

Lieferanten
Risikokapitalgeber Mitarbeiter, Reagent & Commodity-Tools Anbieter

Geräte-Hersteller, akad. Forschungslabors

 
Abbildung 15: Das Coopetion-Wertenetz von Technologieanbietern (eigene Darstellung) 

Das Wertenetz der Technologieanbieter ist in Abbildung 15 dargestellt. Zu den Kunden zählen Phar-

maunternehmen, FIPCOs, PIPCOs und Contentanbieter, die angebotene Produkte und Dienstleistun-

gen für ihre eigene Forschung benötigen bzw. ihre eigene Forschung durch externe Dienstleistungen 

ergänzen. Contentanbieter können jedoch die Produkte eines Technologieanbieters auch attraktiver für 

die Kunden machen, z.B. wenn die von ihnen angebotenen Dienstleistungen eine effektivere Nutzung 

einer Technologie ermöglichen, weshalb sie auch als Komplementoren fungieren. Zu den Lieferanten 

zählen Risikokapitalgeber, Mitarbeiter, Reagent- und Commodity-Tools-Anbieter, Gerätehersteller, 

aber auch akademische Forschungseinrichtungen, von deren neuen Erkenntnissen Technologieanbie-

ter profitieren können, weshalb mit diesen häufig Kooperationsverträge bestehen (vgl. Buse 2002). 

Komplementoren für die Lieferantenbeziehungen der Technologieanbieter sind v.a. Reagent- und 

Commodity-Tools-Anbieter, aber auch akademische Forschungseinrichtungen, die durch ihre Beteili-

gung an der Entwicklung von technologischen Innovationen die Reputation der Unternehmen stärken 

können. Als Substitutoren-Konkurrenten können Pharmaunternehmen mit eigenen Abteilungen zur 

Technologieentwicklung gewertet werden, da bei diesen der Bedarf an externem technologischem 

Know-how geringer sein kann. Weiterhin können FIPCOs bzw. PIPCOs durch Entwicklungskoopera-

tionen mit Pharmaunternehmen eine Konkurrenzsituation verursachen, da Pharmaunternehmen, die 

auf diese Weise ihr F&E-Defizit ausgleichen können, dadurch ggf. ein verringertes Interesse an den 

Produkten der Technologieanbieter haben. Zuletzt sind auch andere Technologieanbieter mit Alterna-

tivprodukten als Substitutoren zu nennen sowie akademische Forschungsgruppen, die im Rahmen von 

F&E-Kooperationen mit Pharmaunternehmen, FIPCOs und PIPCOs alternative Technologien entwi-

ckeln und so den Wert der Produkte von anderen Technologieanbietern verringern. Somit sind auch 

im Wertenetz der Technologieanbieter zahlreiche Beziehungen vorhanden, in denen Coopetition be-
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steht, aber es weist insgesamt einen geringeren Überschneidungsgrad der Rollen der verschiedenen 

Akteure auf als das Wertenetz der PIPCOs. 

Content-
anbieter

Kunden
Pharmaunternehmen, FIPCOs, PIPCOs, z.T. Technologieanbieter

Komplementoren
Technologieanbieter, 
Reagent- & Commodity-
Tools-Anbieter,
andere Content-
anbieter, akad. 
Forschungslabors

Substitutoren/Konkurrenten
Pharmaunternehmen,

FIPCOs, Technologie-
anbieter, PIPCOs

Lieferanten
Risikokapitalgeber, Mitarbeiter, Technologieanbieter, Reagent-&Commodity-Tools-Anbieter, 

andere Contentanbieter, akad. Forschungslabors, z.T. Patienten, 

 
Abbildung 16: Das Coopetion-Wertenetz von Contentanbietern (eigene Darstellung) 

Das Wertenetz der Contentanbieter ist in Abbildung 16 zu sehen und entspricht in weiten Teilen dem 

der Technologieanbieter. Der angebotene Content ist im Regelfall nur für Medikamente entwickelnde 

Unternehmen, d.h. Pharmaunternehmen, FIPCOs und PIPCOs, von Interesse und nur selten für Tech-

nologieanbieter. Zu den Lieferanten der Contentanbieter zählen Risikokapitalgeber, Mitarbeiter, aber 

auch Technologieanbieter, deren Technologie zur Contenterstellung benötigt wird. Auch können an-

dere Contentanbieter als Lieferanten fungieren, z.B. wenn Daten von ihnen in ein Produktangebot 

integriert werden können. Reagent- und Commodity-Tools-Anbieter sind ebenso Lieferanten wie 

akademische Forschungsgruppen, die die Weiterentwicklung des Contents unterstützen können sowie 

in einigen Fällen auch Patienten (und gesunde Personen) bzw. betreuende Ärzte und Krankenhäuser, 

sofern diese z.B. Proben für die Contentanbieter zur Verfügung stellen, mit deren Hilfe Informationen 

gewonnen werden können. 

Gewöhnlich ist ein Angebot von Content für die Kunden nur interessant, wenn sie es als Ausgangs-

punkt für produktbezogene F&E, d.h. zur Medikamententwicklung, verwenden können. Daher wirken 

Technologieanbieter und Reagent- und Commodity-Tools-Anbieter sowie andere Contentanbieter als 

Komplementoren. Auch akademische Forschungslabors können Komplementoren sein, wenn sie als 

Kooperationspartner von Medikamententwicklern fungieren. Als Konkurrenten/Substitutoren für 

Contentanbieter können Pharmaunternehmen und FIPCOs angesehen werden, die selbst Content ent-

wickeln und die hierzu ggf. Produkte und Dienstleistungen von Technologieanbietern verwenden, so 

dass diese in einem koopetitiven Verhältnis zu den Contentanbietern stehen. Auch stellen andere 

Contentanbieter ebenfalls eine Konkurrenz dar. 

Bei einem Vergleich der Wertenetze der drei Unternehmenstypen zeigen sich sowohl Ähnlichkeiten 

als auch Unterschiede und auch zahlreiche Interaktionen untereinander. Allen gemeinsam ist, dass 

Pharmaunternehmen für sie eine wichtige Kundengruppe darstellen und dass sie ähnliche Lieferan-

tengruppen aufweisen, unter denen die Risikokapitalgeber (vgl. II-1.1), die Mitarbeiter und die aka-
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demischen Forschungseinrichtungen hervorzuheben sind. Darüber hinaus bestehen besonders zwi-

schen den Technologie- und Contentanbietern Ähnlichkeiten, was durch ihre Fokussierung auf weit-

gehend die gleiche Wertschöpfungsstufe, die frühe pharmazeutische Forschung, verursacht wird. 

Beide Unternehmenstypen verfügen über einen weitgehend identischen Kunden- und Lieferanten-

kreis, sowie dieselben Komplementoren und Konkurrenten. Hiervon heben sich die PIPCOs ab. Sie 

decken aufgrund ihrer Konzentration auf die Wirkstoffentwicklung einen breiteren Teil der Pharma-

wertschöpfungskette ab bzw. erreichen dies durch Kooperationen. Pharmaunternehmen nehmen in 

ihrem Wertenetz vielfältige Funktionen ein und sind dementsprechend für diese Unternehmen noch 

einflussreicher als bei den anderen Unternehmenstypen. Auch haben nur PIPCOs (zumindest poten-

ziell) einen direkten Bezug zum Endmarkt für Pharmaprodukte und damit zu der gesamten Gesund-

heitsinfrastruktur (Ärzte, Krankenkassen etc.).  

Beachtenswert sind die Interaktionen zwischen den Wertenetzen der drei Unternehmenstypen. So ist 

Content- und Technologieanbieter gemeinsam, dass sie sowohl Lieferanten als auch Komplementoren 

füreinander sind. Andererseits sind beide auch Konkurrenten zu den PIPCOs in Bezug auf die Kun-

dengruppe der Pharmaunternehmen und in Bezug auf Mitarbeiter. Gleichzeitig sind PIPCOs poten-

zielle Kunden sowohl von Content- als auch von Technologieanbietern. Diese koopetitiven Beziehun-

gen zwischen den Unternehmenstypen haben strategische Implikationen, die sich in vollem Umfang 

allerdings erst bei einer Einzelanalyse erschließen und hier nicht ausgeführt werden.  

II-3.6 Das Social System der Biotechbranche 

II-3.6.1 Das Social System Framework von Van de Ven/Garud (1989) 

An dieser Stelle wird ein Ansatz zur Branchenanalyse vorgestellt, der sich weitgehend von Porters 

Konzept der Wettbewerbskräfte löst (vgl. II-3.4.1). Das Social System Framework geht auf Untersu-

chungen zur Entstehung neuer Branchen zurück (vgl. Van de Ven/Garud 1989, 1993; Van de Ven 

1993). Ebenso wie Brandenburger/Nalebuff (1995) mit dem Coopetion Ansatz (vgl. II-3.5.1) gehen 

die Vertreter des Social System Framework davon aus, dass für das Verständnis der Handlungsspiel-

räume von Unternehmen einer Branche ein weit gefasster Branchenbegriff vorteilhaft ist: „... the tra-

ditional definition of an industry needs expansion not only to include the group of firms competing to 

produce similar or substitute products, but include many other actors and institutions that perform key 

roles necessary to transform a technological innovation into a commercially viable line of products 

delivered to customers“ (Van de Ven/Garud, 1989, 219). Innerhalb des Social System Frameworks 

werden daher drei Ebenen bzw. Untersysteme unterschieden, die die Ausbildung einer Brancheninfra-

struktur beeinflussen und die Handlungsspielräume von Unternehmen bestimmen. Dies sind die 

Ebene der institutionellen Vorkehrungen, die Ebene der Ressourcenausstattung und -schaffung sowie 

die Ebene der proprietären Funktionen (vgl. Van de Ven/Garud 1989, 206; Van de Ven 1993, 341). 

Die Untersysteme stehen in Bezug zueinander und beeinflussen sich gegenseitig (vgl. Van de 

Ven/Garud 1989, 206, Tabelle 2).  
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Untersystem Wesentliche funktionale Aktivitäten 

Institutionelle Vorkehrungen Regulierung (Normen, Regeln, Gesetze) 
Legitimation (Schaffung von Vertrauen) 
Technologische Standards 

Ressourcenausstattung und  
-schaffung 

Grundlagenforschung 
Finanzierung und Versicherung 
Humankompetenzen (Ausbildung und Akquisition) 

Proprietäre Funktionen Technologische Entwicklungsfunktionen: F&E, Prüfung, Her-
stellung, Marketing 
Innovationsnetzwerke: Beschaffung allgemein zugänglicher 
Güter (Wissenschaft, Finanzierung, Arbeitskraft), Beschaffung- 
und Vertriebskanäle 
Marktschaffung und Verbrauchernachfrage  

Tabelle 2: Die Untersysteme im Social System Framework (vgl. Van de Ven 1993, 341) 

Die Institutionellen Vorkehrungen beschreiben den größeren gesellschaftlichen Rahmen, in den eine 

Branche eingebettet ist. Dies umfasst Regularien, die den Spielraum der Unternehmen eingrenzen 

(vgl. Van de Ven/Garud 1989, 209-210). Hierzu gehören Normen, Regeln und Gesetze, von denen 

einige branchenübergreifend und andere branchenspezifisch sind. Die Legitimation als Komponente 

der Institutionellen Vorkehrungen ist ebenfalls bedeutend. "The creation of trust represents a particu-

larly significant entry barrier for product innovations that are costly, technologically sophisticated, 

and whose purchase entails irreversible health or welfare situations for customers" (Van de 

Ven/Garud 1989, 211). Eingeschlossen in das institutionelle System ist die staatliche Förderung durch 

Forschungsförderprogramme. Diese fördern die akademisch ausgerichtete Grundlagenforschung und 

können so eine Know-how-Basis für neue Branchen schaffen (vgl. Van den Ven 1993, 345). Darüber 

hinaus sind technologische Standards für den  Gestaltungsspielraum der Unternehmen wichtig. 

Mit der Ressourcenausstattung und -beschaffung sind anders als beim RBV (vgl. II-2.3) nicht die 

Ressourcen von einzelnen Unternehmen gemeint, sondern solche, die einer Branche insgesamt zur 

Verfügung stehen. Hierunter fallen die Grundlagenforschung und Technologieentwicklung, Möglich-

keiten der Finanzierung und Versicherung, sowie verfügbare Humankompetenzen (vgl. Van de Ven 

1993, 342-344). Hier wird die Abhängigkeit der Untersysteme voneinander deutlich, da z.B. für den 

Umfang der Grundlagenforschung die durch Politik und Gesellschaft beeinflussten institutionellen 

Vorkehrungen eine Voraussetzung bilden. Auch ist z.B. die Verfügbarkeit eines Pools von Humanres-

sourcen abhängig von der Grundlagenforschung und Technologieentwicklung, die in akademischen 

Forschungseinrichtungen stattfindet.  

Das Untersystem der proprietären Funktionen betrifft Strukturen, die durch die Unternehmen geschaf-

fen werden. Es entspricht am ehesten dem traditionellen Branchenbegriff wie z.B. Porter ihn verwen-

det (vgl. Van den Ven 1993, 342; vgl. II-2.2). Der Fokus liegt auf den Aktionen einzelner Unterneh-

mer und Unternehmen, die durch eigene Entwicklung aufbauend auf dem öffentlich zugänglichen 

Wissen, proprietäres Wissen schaffen (vgl. Van den Ven 1993, 342), das sie in Produkte und Dienst-

leistungen einbringen und vermarkten.  
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Das Social System Framework von Van de Ven/Garud (1989) kann als eine Ergänzung zu dem Five-

Forces-Modell (II-3.4.1) und zu dem Coopetition Ansatz (vgl. II-3.5) angesehen werden, wobei es das 

Augenmerk auf Einflussfaktoren legt, die das Entstehen einer Branche ermöglichen und ihre Hand-

lungsspielräume mit bestimmen. Es erweitert die Perspektive auf die Branche in wesentlichen Dimen-

sionen und hebt die Bedeutung externer Rahmenbedingungen hervor. Diese beeinflussen auch ihre 

Attraktivität für Neueintritte. Das Modell von Van de Ven/Garud (1989) ist dementsprechend weniger 

für eine strategische Analyse für Einzelunternehmen geeignet sondern dient einem verbesserten Ver-

ständnis der Rahmenbedingungen einer Branche. 

II-3.6.2 Analyse des Social Systems in der Biotechbranche 

Die folgende Analyse soll nur in knapper Form erfolgen, da verschiedene Punkte schon in den voran-

gegangenen Abschnitten thematisiert werden. Da die Ausprägungen der Subsysteme u.a. von natio-

nalen Gegebenheiten geprägt sind, fokussiert die folgende Analyse auf die Situation in Deutschland, 

wobei davon auszugehen ist, dass die Situation in anderen Industrienationen vielfach ähnlich ist. Die 

Ebene der Institutionellen Vorkehrungen umfasst alle gesetzlichen Regelungen, die die Biotechbran-

che betreffen. Allgemeine Gesetze, die für alle Branchen gelten, sind z.B. Handelsgesetze (u.ä. Ge-

setze), die Steuergesetzgebung, das Kartellgesetz und das Patentgesetz und andere Gesetze des ge-

werblichen Schutzrechts. Gesetze, die spezifisch die Biotechbranche betreffen, sind z.B. das Gentech-

nikgesetz, das Arzneimittelgesetz, in dem Auflagen zur Durchführung von klinischen Studien und 

Zulassung von Medikamenten festgelegt sind (vgl. II-3.2). Analoge Gesetze bestehen in den meisten 

Industrieländern. Die Gesetze, wie das Gentechnik- und das Arzneimittelgesetz, leisten auch einen 

Beitrag zur Legitimation, d.h. zur Schaffung von Vertrauen in die Produkte der pharmazeutischen 

Biotechbranche (vgl. Van de Ven/Garud 1989, 211; vgl. II-1.2). Vor allem für die Entwicklung neuer 

therapeutischer Methoden ist dieser Aspekt von großer Bedeutung. Große Kritik entstand z.B. 1999 

nach dem Tod eines jungen Mannes im Rahmen einer experimentellen Gentherapie (vgl. Enri-

quez/Goldberg 2000, 63). In diesem Zusammenhang muss auch die Rolle von Massenmedien hervor-

gehoben werden. 

Im Untersystem Ressourcenausstattung ist zunächst die Grundlagenforschung zu nennen, die von 

verschiedenen, meist staatlichen Forschungseinrichtungen z.B. der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) 

und der Fraunhofer Gesellschaft (FhG) sowie in Universitäten betrieben wird. Auch wurden in der 

Vergangenheit staatliche Forschungsinstitute zur Förderung der Grundlagenforschung in den Bio-

technologien eingerichtet wie z.B. die Genzentren in den neunziger Jahren (vgl. Schitag Ernst & 

Young 1998). Insgesamt genießt die Grundlagenforschung in den Biowissenschaften in Deutschland 

seit langem einen ausgezeichneten Ruf (vgl. Bartholomew 1997, 257-259), während in der anwen-

dungsbezogenen Forschung bis vor einigen Jahren Defizite kritisiert wurden (vgl. Mann 2000, 40, 

Schitag Ernst & Young 1998, 13). Für die Forschungsförderung leisten sowohl bestehende Institu-

tionen einen wichtigen Beitrag als auch neu eingerichtete spezifische Förderprogramme. In Deutsch-
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land wird die Förderung der Grundlagenforschung zum großen Teil von der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft (DFG) wahrgenommen, während die angewandte Forschung durch wechselnde Bundes- 

und Landesprogramme sowie verschiedene Stiftungen gefördert wird. Einen besonderem Einfluss für 

die Ausbildung von Branchenstrukturen in der Biotechnologie in Deutschland kann dem 1995 ausge-

schriebenen BioRegio-Wettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 

zugesprochen werden (vgl. Stegemann 2003; Schitag Ernst & Young 1998, 57-61). Neben nationalen 

Programmen sind europäische Forschungsförderprogramme von Bedeutung. Ein weltweites For-

schungsprojekt, das als potenzialbildend für die Biotechnologie angesehen werden kann, ist das Ende 

der achtziger Jahre in den USA konzipierte und 1990 international begonnene Humangenomprojekt 

(vgl. Lesney/Miller 2000, 149-150, Ernst & Young 2000a, 26). Zur Etablierung technologischer Stan-

dards gibt es v.a. bei den Technologieanbietern immer wieder Bestrebungen (vgl. Stege-

mann/Knyphausen-Aufseß 2000, nicht veröffentlicht). Für den Bereich der Medikamententwicklung 

gibt es durch die gesetzlichen Vorschriften Standards zu Prüfung und Zulassung (vgl. auch Punkt II-

3.2). Mit der Einführung neuer Technologien (z.B. genotyping, genetic profiling) ist denkbar, dass in 

Zukunft weitere Anpassungen stattfinden. 

In Hinblick auf Finanzierungsmöglichkeiten für BTU kann seit Ende der neunziger Jahre in Deutsch-

land eine Verbesserung festgestellt werden, besonders bei der Verfügbarkeit von Eigenkapital (vgl. 

Schitag Ernst & Young 1998; 25; Ernst & Young 2000a, 128-129). So konnte sich in Deutschland 

eine Venture Capital-Szene für Biotechnologie entwickeln (vgl. Ernst & Young 2000, 128-129). Hilf-

reich hierfür war die Einrichtung eines neuen Börsensegments der Deutschen Börse in Frankfurt in 

1997, dem Neuen Markt, der den Risikokapitalgebern eine attraktive Exitmöglichkeit verschaffte (vgl. 

Schitag Ernst & Young 1998, 30). Der Neue Markt wurde jedoch nach zahlreichen Misserfolgen in 

2002 geschlossen (vgl. de.news.yahoo.com/020926/ 2002, 1), wobei sich parallel auch die Finanzie-

rungsmöglichkeiten für BTU wieder verschlechterten. Im Gegensatz dazu besteht hinsichtlich der 

verfügbaren Humankompetenzen für BTU in Deutschland ein großer Pool an potenziellen Mitarbei-

tern (vgl. Mann 2000, 40). Während in den achtziger Jahren durch das Abwandern von Großunter-

nehmen der Pharmabranche und qualifizierten Naturwissenschaftlern ins Ausland ein regelrechter 

„Braindrain“ statt fand (vgl. Schitag Ernst & Young 1998, 13), kehrte sich dieser Trend durch zuneh-

mende Gründungen von BTU um. Allerdings sinken seit den neunziger Jahren die Studentenzahlen in 

den Naturwissenschaften (vgl. Staudt/Kerka/Kottmann 1999, 11-12).  

Die Ebene der proprietären Funktionen der BTU hinsichtlich ihrer technologischen Entwicklungs-

funktionen ist in der pharmazeutischen Wertschöpfungskette (vgl. II-3.2) beschrieben. Hervorzuheben 

ist die Bedeutung von Innovationsnetzwerken und Kooperationen, denn "... junge forschungsintensive 

BTU [sind] zur Umsetzung ihrer Innovationsvorhaben zwingend auf Kooperationen mit externen 

Institutionen angewiesen..." (Buse 2000, 245). Dabei treten sowohl bilaterale als auch multilaterale 

Arrangements zwischen akademischen Forschungseinrichtungen und BTU auf (vgl. Sho-

rett/Rabinow/Billings 2003, 123). Die Kooperationen werden oft durch nationale und internationale 
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Forschungsförder- und Technologietransferprogramme unterstützt (vgl. Shorett/Rabinow/Billings 

2003, 124). Auch werden für die Entwicklung neuer Technologien Industriekonsortien mit akademi-

scher Beteiligung gebildet, die das wirtschaftliche Risiko der Technologieentwicklung auf mehrere 

Partner verteilen und durch das größere erreichbare Finanzierungsvolumen die Entwicklung be-

schleunigen können. Ein Beispiel hierfür ist das SNP (Single Nucleoteide Polymorphism) Consor-

tium, das v.A. von großen Pharmaunternehmen finanziert wird und das die Kartierung von Poly-

morphismen (Sequenzvariationen) im menschlichen Genom beschleunigen will (vgl. Brown 2000, 33; 

vgl. Shorett/Rabinow/Billings 2003, 124). Insgesamt besteht eine enge Verknüpfung von akademi-

scher und kommerziell orientierter Forschung in der Biotechnologie, die ihren Ausdruck auch darin 

findet, dass Wissenschaftler aus dem akademischen Umfeld die Kommerzialisierung der von ihnen 

entwickelten Technologien forcieren, so dass sie zum Katalysator für Unternehmensgründungen wer-

den (vgl. Shorett/Rabinow/Billings 2003, 123-124). 

II-3.7 Clusterbildung in der Biotechbranche 

II-3.7.1 Porters Diamant (1990) zur Analyse von Einflussfaktoren auf die 
Clusterbildung 

Ein Cluster besteht aus einer geographisch gehäuften Ansiedlung von zueinander in Beziehung ste-

henden Unternehmen und Institutionen einer Branche (vgl. Porter/Stern 2001, 29). Da Cluster dort 

entstehen, wo die Ausgangsbedingungen für Unternehmen günstig sind, kann die Cluster-Analyse 

helfen, positive Einflussfaktoren für die Entwicklung von Branchen und Unternehmen zu identifizie-

ren. Zur Analyse von Einflussfaktoren auf die Clusterbildung entwickelte Porter (1990b) ein Modell, 

das er als Diamant bezeichnet und das in Abbildung 17 dargestellt ist.  

Staat Unternehmens-
strategie, -struktur,
Wettbewerb

Faktorkonditionen Nachfrage
durch Kunden

Verwandte und
unterstützende 
Branchen

Zufall

 
Abbildung 17: Der Diamant zur Analyse von Einflussfaktoren auf die Cluster- 
bildung (vgl. Porter 1990a, 27)  

Nach dem Modell wird die Entstehung von Clustern durch die lokale Nachfrage von Kunden und das 

Vorhandensein von Unternehmen aus verwandten und unterstützenden Branchen begünstigt (vgl. 

Porter 1990b, 77). Anspruchsvolle Kunden vor Ort können die Wettbewerbsfähigkeit ihrer 
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Lieferanten dadurch erhöhen, dass diese ihr Angebot ständig überprüfen und verbessern müssen und 

somit innovativ bleiben (vgl. Porter 1990b, 79-80). Zudem kann die räumliche Nähe eine verbesserte 

Abstimmung von Lieferbeziehungen und Vorprodukten bedeuten (vgl. Porter 1990b, 80-81). Ferner 

sind das Vorhandensein von relevanten Inputfaktoren (Faktorkonditionen) sowie ein ausgeprägter 

Wettbewerb relevant (vgl. Porter 1990b, 77 u. 83), wobei gute Faktorkonditionen (z.B. die 

Verfügbarkeit von Humanressourcen) durch den Wettbewerb positiv beeinflusst werden können (vgl. 

Porter 1990b, 83). Auch der Staat kann unterstützend wirken, ebenso wie zufällige Entwicklungen 

eine Rolle spielen können (vgl. Porter 1990b, 77). 

Die von Porter (1990b) identifizierten Einflussfaktoren der Clusterbildung weisen von Parallelen zu 

II-3.7.2 Analyse der Clusterbildung in der Biotechbranche 

. Zu den ältesten Clustern 

den von Van de Ven/Garud (1989) identifizierten Einflussfaktoren auf die Branchenentwicklung auf. 

Vergleichbar sind z.B. die Rolle Faktorkonditionen, die dem Untersystem der Ressourcenausstattung 

und -beschaffung nach Van de Ven (vgl. II-3.6.1) entsprechen. Ebenso lassen sich die Einflussfakto-

ren Unternehmensstrategie, -struktur und Wettbewerb nach Porter (1990b) mit dem Untersystem der 

proprietären Funktionen nach Van de Ven/Garud vergleichen (vgl. II-3.6.1). Die Rolle des Staats bei 

Porter (1990b) entspricht weitgehend dem Subsystem der institutionellen Vorkehrungen nach Van de 

Ven (vgl. II-3.6.1). Nicht in dem Modell von Van de Ven/Garud enthalten ist jedoch die Bedeutung 

von nationalen Unterschieden für die Unternehmensstrategien und -strukturen (vgl. II-3.6.1). Die 

Unterschiede der beiden Bezugsrahmen liegen somit darin, dass Porter (1990b) nationale Besonder-

heiten und die Wirkung von unterstützenden Branchen und Kunden in seine Betrachtung einbezieht, 

während sie im Sozial System Ansatz keine Berücksichtigung erfahren (vgl. II-3.6.1). Darüber hinaus 

hebt das Modell von Porter (1990b) die positive Bedeutung der räumlichen Nähe zwischen den rele-

vanten Akteuren hervor. Diese ermöglicht einen Informationsvorsprung für die Clusterunternehmen, 

da mehr Interaktionen zwischen den Akteuren möglich sind (vgl. Green 1990, 43). Durch die Identifi-

zierung der zusätzlichen Einflussfaktoren vermag der Diamant von Porter (vgl. Abbildung 17) die 

Perspektive auf die Erfolgsfaktoren für Unternehmen gegenüber den in den besprochenen Modellen 

noch einmal zu erweitern. Der Diamant verdeutlicht v.a. auch, dass zahlreiche Aspekte, die das strate-

gische Potenzial eines Unternehmens beeinflussen, auch von dem Unternehmensstandort beeinflusst 

werden.  

In der Biotechbranche ist weltweit eine Bildung von Clustern festzustellen

gehören die Bay-Area in Kalifornien (USA) und die Region um Boston in Massachusetts (USA) (vgl. 

Stegemann 2003, 293). Auch in Europa und in Deutschland gibt es Regionen, in denen Agglome-

rationen von BTU auftreten; eine Entwicklung die durch den BioRegio-Wettbewerb des BMBF 1995 

gefördert wurde (vgl. Stegemann 2003, 300; vgl. II-3.6.2). Die Analyse einzelner Cluster in Deutsch-

land würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es vergleich-

bare Einflussfaktoren sind, die die Entstehung von Biotechclustern auf der ganzen Welt begünstigen. 
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In Abbildung 18 wird der Diamant von Porter für die Analyse der allgemeinen Rahmenbedingungen 

für Biotechcluster in Deutschland angewendet. 

Staat
• GenTG
• Patentgesetz
• BioRegio-

Wettbewerb
• BioChance
• ...

Zufall

?

Unternehmensstrategie, 
-struktur u. Wettbewerb:
• Wettbewerbsintensität hoch

Inputfaktoren
• Manager mit Erfahrung
• qualifizierte Wissenschaftler
• technisches Personal
• Venture Capital
• zeitweilig florierende Börse für 

High-Tech-Werte

Kunden
• europäische 

Pharmaunternehmen
• funktionierendes u. 

anspruchsvolles 
Gesundheitssystem

Unterstützende Branchen
• Chemische Industrie
• Pharmaindustrie
• Anlagen / Gerätebau / opt. 

Industrie / Feinmechanik
• Maschinenbau
• Akademische Forschung /

renommierte 
Forschungsinstitute

 

Abbildung 18: Einflussfaktoren auf die BTU-Clusterbildung in Deutschland (eigene  
Darstellung) 

Wie in II-3.4. tgestellt wird, ist der Wettbewerb in der Biotechbranche als hoch einzustu-

nstituten und Universitäten gemessen an der Anzahl der Ar-

2 bereits fes

fen. Die Kundensituation für BTU in Deutschland ist insofern positiv zu bewerten, da in Deutschland 

und auch im angrenzenden Ausland (Frankreich/Schweiz) eine Reihe von großen und mittelgroßen 

Pharmaunternehmen ihren Sitz haben. Auch kann das Gesundheitssystem in Deutschland als an-

spruchsvoll und hochgradig reglementiert charakterisiert werden (vgl. II-3.2). Ferner ist die Nähe zu 

unterstützenden Branchen und zu renommierten Forschungseinrichtungen hervorzuheben, die sich in 

den jeweiligen Clustern unterschiedlich darstellen und zu unterschiedlichen Schwerpunkten geführt 

haben. Besonders Forschungseinrichtungen und Universitäten bewirken Vorteile für die Bildung von 

Forschungskooperationen und wirken sich positiv auf die Verfügbarkeit von gut ausgebildetem Per-

sonal aus. Die Verfügbarkeit von Inputfaktoren kann zudem durch die verkehrstechnische Zugäng-

lichkeit eines Clusters beeinflusst werden (vgl. Robbins-Roth 2000, 207). Wie in II-3.6.2 angeführt, 

existieren von Seiten des Staats institutionelle Rahmenbedingungen, die die Entstehung und Ansied-

lung von BTU fördern. Eine Studie der Boston Consulting Group über die Positionierung deutscher 

Biotech-Cluster im internationalen Vergleich identifiziert insgesamt fünf Faktoren, die für die Ent-

wicklung von BTU-Clustern förderlich sind (vgl. The Boston Consulting Group 2001, 36) und die 

weitgehend der Verfügbarkeit von Inputfaktoren und der Einwirkung des Staats im Diament-Modell 

zugeordnet werden können. Dies sind: 

– die Stärke der Forschung an den I

beitsgruppen sowie der Anzahl und Qualität der Publikationen (vgl. The Boston Consulting 

Group 2001, 36); 
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– das Vorhandensein eines funktionierenden Technologietransferprozesses gemessen an Anzahl von 

Patentanmeldungen und Ausgründungen (vgl. The Boston Consulting Group 2001, 36); 

– die Verfügbarkeit von Kapital gemessen an der Menge verfügbaren Wagniskapitals und staatli-

cher Förderung (vgl. The Boston Consulting Group, 36); 

– die Qualität der Infrastruktur gemessen an der Fläche von Inkubatoren und Gründerparks, inklu-

sive der Expansionsflächen für Produktion, der Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fern-

verkehr (vgl. The Boston Consulting Group 2001, 36); 

– die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften gemessen an dem Vorhandensein erfahrener 

Unternehmensgründer, MBAs und Manager, promovierter Naturwissenschaftler und technischem 

Personal (vgl. The Boston Consulting Group 2001, 36). 

1. Forschung

2. Technologie-
transfer

3. Kapital

4. Infrastruktur

5. Arbeitskräfte

Hauptthemen Indikatoren München Rhein-
Neckar

Rhein-
land

Berlin / 
Brandenburg

Cambridge
(Groß-

britannien)

Boston
(USA)

Bay Area
(USA)

• Arbeitsgruppen
• Publikationen

• Patentierungen
• Ausgründungen

• Wagniskapital 
• staatl. Förderung

• Inkubatorfläche
• Produktionsfläche
• Anbindung

• Management
• promovierte Wiss.
• technisches Pers.

 

Abbildung 19: Ausprägung der Erfolgsfaktoren vier deutscher Biotech-Cluster im interna- 
tionalen Vergleich (vgl. The Boston Consulting Group 2001, 37) 

Die Ergebnisse der Studie sind in Abbildung 19 dargestellt. Der internationale Vergleich zeigt, dass 

die identifizierten Erfolgsfaktoren v.a. in den Regionen um Boston und in der Bay Area (beides USA) 

stark positiv ausgeprägt sind. Aus der Abbildung geht zudem hervor, dass die deutschen Regionen im 

internationalen Vergleich zum Zeitpunkt der Studie v.A. Vorteile hinsichtlich der Verfügbarkeit von 

Kapital aufweisen. Diese Aussage ist nicht unproblematisch, da in der Untersuchung ein hohes Ge-

wicht auf staatliche Förderung sowie die Verfügbarkeit von Wagniskapital für die frühen Wachs-

tumsphasen von Unternehmen gelegt wird (vgl. The Boston Consulting Group 2001, 38-39). Auf-

grund der längeren Risikokapital- und Börsentradition sowie der viel früher entstandenen Bio-

techbranche in den USA ist davon auszugehen, dass die dortigen Kapitalmärkte im Biotechsegment 

effizienter sind und somit auch langfristig besser funktionieren, was durch die Schließung des Neuen 

Markts in 2002 auch bestätigt wurde (vgl. II-3.6.2). Insgesamt weisen nach der Studie die Vergleichs-

standorte in den USA in allen Punkten Vorteile gegenüber den führenden deutschen Biotech-Clustern 

auf.  
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II-4 Analyse von Erfolgsfaktoren der kommerziellen Biotechnologie 
aus Sicht des RBV 

II-4.1 Einführung 

Der RBV bietet eine den MBV ergänzende Analyseperspektive für die Ermittlung unternehmerischer 

Erfolgsfaktoren (vgl. II-2.3). Anders als für den MBV gibt es für den RBV jedoch bislang keine eta-

blierten Analysemodelle mit deren Hilfe das Ressourcen- und Kompetenzprofil von Unternehmen für 

die Identifizierung unternehmerischer Erfolgsfaktoren analysiert werden kann (vgl. II-2.3). Statt-

dessen werden in der Literatur bislang nur einzelne Erfolgsfaktoren diskutiert, ohne diese jedoch in 

ein Modell zu integrieren. Diese reichen von organisationalen Routinen (vgl. Teece/Pisano/Shuen 

1997) über eine frühzeitig begonnene F&E (vgl. II-2.3) und werden meist mit Hilfe der von Barney 

(1991) aufgestellten Kriterien identifiziert (vgl. II-2.3). In jüngerer Zeit konzentriert sich die Diskus-

sion zunehmend auf Wissen als zentraler Erfolgsfaktor und Ausgangspunkt für Wettbewerbsvorteile 

von Unternehmen (vgl. Osterloh/Frost 2000, 194; Grant 2002, 136; zur Definition von Wissen vgl. II-

4.2). Daher sehen Kogut/Zander eine zentrale theoretische Herausforderung darin „…to understand 

the knowledge base of a firm as leading to a set of capabilities that enhance the chances for growth 

and survival“ (1997, 306). Ähnlich folgert Bontis, dass: “Organizational economics and organization 

theory hold that firm-level differences in knowledge do exist and, moreover, that these differences 

play a large role in determining economic performance” (2002, 625). Dies führt zu dem Schluss dass, 

„… a knowledge-based view is the essence of the resource-based perspective. The central theme 

emerging in the strategic management resource-based literature is that privately held knowledge is a 

basic source of advantage in competition. The resource-based view generally addresses performance 

differences between firms using asymmetries in knowledge” (Conner/Prahalad 2002, 103; ähnlich 

Osterloh/Frost 2000, 194). Auch Langlois kommt zu dem Schluss, dass “Capabilities, in the end, are a 

matter of knowledge“ (1997, 286). 

In dieser Arbeit wird sich der Annahme angeschlossen, dass Wissensressourcen und wissensbezogene 

Kompetenzen unter allen denkbaren Ressourcen und Kompetenzen diejenigen sind, die für wett-

bewerbsrelevante Unterschiede zwischen Unternehmen besonders entscheidend sind. Eine solche An-

nahme verlangt nach einem weit gefassten Wissensbegriff, wie er in II-4.2 ausgeführt wird, der es 

ermöglicht, die unterschiedlichen Dimensionen des Wissens im Unternehmen zu erfassen. Für die 

konkrete Analyse der Wissensressourcen und -kompetenzen im Unternehmen bedarf es darüber hi-

naus eines Modells, dass die verschiedenen Ebenen von Wissen im Unternehmen klassifizierbar und 

damit zumindest qualifizierbar sowie im optimalen Fall auch quantifizierbar machen kann. Besonders 

die letzte Forderung ist allerdings nicht unproblematisch, da Wissen aufgrund seiner Charakteristika 

grundsätzlich nur begrenzt der direkten und unmittelbaren Beobachtung zugänglich ist (vgl. II-4.2), so 

dass es sich hierbei bestenfalls um eine Annäherung an die tatsächlichen Gegebenheiten handeln 

kann. Trotzdem ist eine strukturierte bzw. strukturierende Analyse von Wissen im Unternehmen nur 
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mit Hilfe eines adäquaten Modells möglich, das in der Lage ist, das auf den verschiedenen Ebenen im 

Unternehmen vorhandene Wissen zu kategorisieren und damit zumindest qualitativ analysierbar zu 

machen. In jüngerer Zeit wurden unter dem Oberbegriff des Intellektuellen Kapitals Modelle entwi-

ckelt, die eine solche Kategorisierung anstreben und daher als Ausgangspunkt für diese Arbeit geeig-

net erscheinen. Unter II-4.3.1 wird eine Einführung zum Konzept des Intellektuellen Kapitals gegeben 

und im nachfolgenden Punkt (II-4.3.2) werden die Dimensionen des Intellektuellen Kapitals vorge-

stellt. Im Anschluss daran wird in II-4.3.3 das Konzept des Sozialen Kapitals als eine das Modell des 

Intellektuellen Kapitals ergänzende bzw. erweiternde Perspektive vorgestellt. Die Ausführungen bil-

den die Voraussetzung für die Analyse des Intellektuellen Kapitals von BTU. Zunächst wird jedoch in 

II-4.2 der Wissensbegriff in seiner Relevanz für Unternehmen geklärt, um eine Grundlage für die 

nachfolgenden Ausführungen zu schaffen. In diesem Zusammenhang wird auch die Einordnung von 

Wissen als Ressource bzw. Kompetenz diskutiert (vgl. II-2.3 und Abbildung 8).  

II-4.2 Charakteristika von Wissen im Unternehmen 

Um Wissen im Unternehmenskontext analysieren zu können, ist eine Definition und ein Verständnis 

der Charakteristika von Wissen im Unternehmen erforderlich. Für die Definition von Wissen finden 

sich in der Literatur vielfältige Ansätze (vgl. z.B. Amelingmeyer 2000, 40-41). Es ist davon auszuge-

hen, dass kaum eine Definition von Wissen alle Facetten dieses Begriffs erfasst. Für den konkreten 

Fall sollte die Definition sich v.A. an den Erfordernissen der behandelten Problematik orientieren, so 

dass eine möglichst umfassende und praxisbezogene Definition gefragt ist, die mit den Annahmen des 

RBV im Einklang steht. Für eine erste begriffliche Eingrenzung scheint eine Abgrenzung des Wis-

sensbegriffs von den Begriffen der Daten und der Information sinnvoll, da diese gelegentlich ähnlich 

verwendet werden (vgl. Probst/Raub/Romhard 1999, 35-36). So können Daten als durch Syntax- und 

Ordnungsregeln strukturierte Zeichen definiert werden (vgl. North 1999, 40). Im Gegensatz zur In-

formation enthalten sie jedoch keine Wertung (vgl. Davenport/Prusak 1998, 28). Erst die kontextge-

bundene Information kann als Basis von Entscheidungen dienen (vgl. Davenport/Prusak 1998, 28) 

und erst eine zweckdienliche Vernetzung von verschiedenen Informationen bildet die Grundlage von 

Wissen (vgl. Davenport/Prusak 1998, 33). Davenport/Prusak definieren Wissen daher sehr umfassend 

als "…eine fließende Mischung aus strukturierten Erfahrungen, Wertvorstellungen, Kontextinformati-

onen und Fachkenntnissen, die in ihrer Gesamtheit einen Strukturrahmen zur Beurteilung und Ein-

gliederung neuer Erfahrungen und Informationen bietet. Entstehung und Anwendung von Wissen 

vollziehen sich in den Köpfen der Wissensträger. In Organisationen ist Wissen häufig nicht nur in 

Dokumenten oder Speichern enthalten, sondern erfährt auch eine allmähliche Einbettung in organisa-

torische Routinen, Prozesse, Praktiken und Normen" (1998, 32; vgl. ähnlich auch Helm/Meckl/Sodeik 

2007, 211). Die Definition von Davenport/Prusak benennt mehrere Aspekte von Wissen, die für Un-

ternehmen von praktischer Relevanz sind. Hierzu zählen der Explikationsgrad und die damit verbun-

denen unterschiedlichen Lokalisationen von Wissen im Unternehmen (vgl. Zahn/Foschiani/Tilebein 

2000, 249), die Personenbezogenheit seiner Entstehung (vgl. Nonaka 1991, 99) und die kognitive 
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Dimension. Durch die Berücksichtigung von Wertvorstellungen wird explizit anerkannt, dass Wissen 

einen partiell subjektiven Charakter hat. Darüber hinaus trägt die Definition der Tatsache Rechnung, 

dass Wissen nicht statisch sondern dynamisch und in seinen Komponenten variabel („fließend“) ist.  

Wissen im Unternehmen kann daher anhand von verschiedenen Kriterien klassifiziert werden. Das für 

die vorliegende Arbeit und für das Verständnis von Wissen i.A. wohl bedeutendste Kriterium zur 

Charakterisierung ist der Explikationsgrad (vgl. Grant 2002, 145), d.h. die Unterscheidung von ex-

plizitem und implizitem Wissen. Explizites Wissen ist formal kodifizierbar und systematisierbar, gut 

kommunizierbar sowie in Datenbanken speicherbar (vgl. Nonaka 1991, 98) und kann somit z.B. die 

Basis von Patenten oder wissenschaftlichen Publikationen bilden. Implizites Wissen ist personenge-

bunden und schwierig zu formalisieren (vgl. Nonaka 1991, 98). Dieses mitunter auch als Know-how 

bezeichnete Wissen entsteht in einer aktiven, kontextbezogenen Tätigkeit und ist für den Wissensträ-

ger nur bedingt zu kommunizieren (vgl. Nonaka 1991, 98), da es aus kognitiven Regeln und Routinen 

besteht, die dem Wissensträger nur zum Teil bewusst sind (vgl. Osterloh/Frost 2000, 205). Daher 

kann der Transfer von implizitem zu explizitem Wissen meist nur langsam erfolgen und ist kostspielig 

(vgl. Grant 2002, 136).  
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Abbildung 20: Wissensspirale für Wissenserzeugung, -transfer und -transformation  
(vgl. Nonaka/Konno 1998, 43) 

Die Tatsache, dass Wissen sowohl explizit als auch implizit auf mehreren Ebenen vorliegt, hat 

demnach wichtige Konsequenzen für die Übertragung und Weitergabe von Wissen in Unternehmen. 

Nach einem Modell von Nonaka kann Wissen (im Unternehmen) nur auf vier Wegen weitergegeben 

und dabei von einer Form in eine andere transformiert werden (vgl. 1991, 98). Die Übertragungswege 

hat Nonaka in dem idealtypischen Modell einer Wissensspirale zusammengefasst (vgl. 1991, 99 und 

Nonaka/Konno 1998, 42-45). Diese beschreibt sowohl die Wissensübertragung vom Einzelnen auf 
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eine Gruppe bzw. die gesamte Organisation und umgekehrt als auch die Umwandlung von impliziten 

in explizites Wissen und die Generierung von neuem impliziten Wissen auf Basis des vorhandenen 

expliziten Wissen (vgl. Nonaka 1991, 99 und Nonaka/Konno 1998, S. 42-45). Die Zusammenhänge 

sind in Abbildung 20 dargestellt. Eine direkte Übertragung von implizitem Wissen ist nach dem 

Modell nur durch Sozialisierung, d.h. durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Individuen möglich, 

bei der der Lernende den Wissensträger beobachten und imitieren kann und dadurch Konzepte und 

Regeln in sich aufnimmt, die nicht explizit vorliegen (vgl. Nonaka 1991, 99). Eine Externalisierung, 

d.h. Transformation von implizitem in explizites Wissen, findet statt, indem z.B. versucht wird, 

bislang praktizierte Prinzipien in formulierte Regeln zu überführen (vgl. Nonaka 1991, 99). Auf diese 

Weise kann individuelles implizites Wissen einer Gruppe als explizites Wissen zugänglich gemacht 

werden. Bekanntes explizites Wissen kann durch Kombination mit anderem expliziten Wissen zu 

neuem explizitem Wissen führen, wenn z.B. im Unternehmen Wissen aus verschiedenen Gruppen 

zusammengeführt wird, was Nonaka als Kombination bezeichnet (vgl. 1991, 99). Ferner kann 

explizites Wissen, das in Gruppen oder in der gesamten Organisation vorliegt, durch Internalisierung 

wieder impliziten Charakter annehmen, z.B. indem Mitarbeiter sich bestimmte Routinen aneignen und 

diese fortan als selbstverständlich (d.h. nicht erklärungsbedürftig) betrachten (vgl. Nonaka 1991, 99). 

Nonaka stuft Externalisierung und Internalisierung als kritische Schritte ein, da hierbei eine 

Transformation stattfindet, bei der sich die Qualität des Wissens ändert und neues Wissen entsteht 

bzw. entstehen kann (vgl. 1991, 99). Hierfür wird das aktive Einbringen der beteiligten Individuen als 

unerlässlich angesehen (vgl. Nonaka 1991, 99). Wie auch in der Definition von Davenport/Prusak 

wird in dem Modell der Wissensspirale davon ausgegangen, dass neues Wissen in Individuen entsteht 

(vgl. 1998, 32; auch Nonaka/Takeuchi 1995, 59). Diese Erkenntnis hat weitgehende Implikationen für 

die Anforderungen an die organisatorische Einbindung von Wissensgeneratoren und -trägern in 

Unternehmen (vgl. Grant 2002 136-146). Neben dem Modell der Wissensspirale gibt es weitere 

Modelle zu Entstehungsprozessen von (kollektivem) Wissen im Unternehmen, die dem 

Sammelbegriff des organisatorischen Lernens zugeordnet werden können (eine Übersicht findet sich 

z.B. in Schüppel 1996, 28-29), die hier jedoch nicht ausgeführt werden, da sie von der Beschreibung 

der Charakteristika von Wissen wegführen.  

Wie das Modell der Wissensspirale andeutet, ist Wissen in Unternehmen auf mehreren Ebenen ange-

siedelt. So kann individuelles, kollektives und organisatorisches Wissen unterschieden werden (vgl. 

Zahn/Foschiani/Tilebein 2000, 250). Individuelles Wissen ist an eine einzelne Person gebunden; d.h. 

diese verfügt z.B. als einzige über die Fähigkeit zur Lösung eines spezifischen Problems (vgl. 

Zahn/Foschiani/Tilebein 2000, 250). Kollektives Wissen steht mehreren Personen oder Gruppen zur 

Verfügung, die nur gemeinsam eine Problemstellung lösen können und das organisationale Wissen ist 

allen Mitgliedern eines Unternehmens zugänglich und in die Routinen und Abläufe des Unternehmens 

eingebettet (vgl. Zahn/Foschiani/Tilebein 2000, 250).  
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Abbildung 21: Verschiedene Typen organisationalen Wissens nach Spender (vgl. 1996, 70) 

Spender schlägt eine weitere Charakterisierung vor, indem er die Ebenen des Wissens im Unterneh-

men mit dem Explikationsgrad von Wissen in Verbindung bringt, so dass eine Matrix ergibt (1996, 

70), wie in Abbildung 21 dargestellt. Demnach liegen explizites und implizites Wissen sowohl auf der 

individuellen wie auch auf der sozialen Ebene (z.B. in einer Gruppe oder im gesamten Unternehmen) 

vor (vgl. Spender 1996, 70). Spender bezeichnet das explizite Wissen auf der individuellen Ebene als 

bewusstes Wissen (vgl. 1996, 70) und das von einer Gruppe geteilte explizite Wissen als „objekti-

viert“, da es entsteht, indem es in einer Gruppe institutionalisierte Prüfungsmechanismen durchläuft 

(vgl. 1996, 70-71). Das implizite Wissen auf der individuellen Ebene wird als „automatisch“ bezeich-

net, da es ohne bewusst logische Überprüfung und Analyse gewonnen wird, und das implizite Wissen 

auf der sozialen Ebene wird „kollektiv“ genannt (vgl. Spender 1996, 71). Jede Form des Wissens 

repräsentiert einen anderen Lern- und Erinnerungsprozess (vgl. Spender 1996, 74). Während objekti-

viertes Wissen z.B. in allgemein zugänglichen Datenbanken gespeichert werden kann, kann das be-

wusste Wissen von den Wissensträgern durch Abstraktion z.B. in Form von Notizen etc. niedergelegt 

werden und ist dann hierdurch oder durch direkte Kommunikation zumindest potenziell für andere 

zugänglich (vgl. Spender 1996, 71). Die Trennlinie von bewusstem und automatischem Wissen ver-

läuft eher unscharf (vgl. Spender 1996, 71). Letzteres entsteht, indem Individuen in einem meist nicht 

bewussten Interpretationsprozesses Zusammenhänge und Bedeutungen von Sachverhalten herstellen 

(vgl. Spender 1996, 71), deren Abstraktion schwierig aber nicht unmöglich ist. Kollektives Wissen 

entsteht durch Sozialisierungsprozesse und umfasst die von einer Gruppe geteilten Deutungen (engl. 

„meaning“), die sowohl kognitiver, affektiver, symbolischer oder kultureller Natur sein können, wie 

auch geteilte Praxis, die z.B. Verhaltensweisen, Rituale und organisatorische Routinen umfassen kann 

(vgl. Spender 1996, 71-73). Das Modell von Spender widerspricht nicht dem Modell der Wissensspi-

rale von Nonaka/Konno und den dort abgebildeten Wegen des Wissenstransfers, der -transformation 

und der -generierung (vgl. Abbildung 20), aber durch die Verbindung von Ebene und Explikations-

grad ermöglicht es eine besser strukturierte Analyse der bei der Wissensentstehung im Unternehmen 

zugrunde liegenden Lern- und Erinnerungsprozesse auf den verschiedenen Ebenen.  

Darüber hinaus wird zwischen internem und externem Wissen bzw. Wissenspotenzialen unter-

schieden, d.h. inwieweit Wissen inner- oder außerhalb einer Organisation angesiedelt ist (vgl. Schüp-

pel 1996, 196-197). Ein Unternehmen kann sich z.B. in der Situation befinden, dass es zwar nicht 

über internes Wissen verfügt, aber dass im Unternehmen Kenntnis darüber vorliegt, wer extern als 
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Wissensträger einzustufen ist. So besteht zumindest potenziell auch ein Zugriff auf externes Wissen. 

Dieses stellt somit eine mögliche Ergänzung zum internen Wissen dar. 

Eine weitere Charakterisierung von Wissen, die für Unternehmen von Bedeutung sein kann und die 

eine weitere eigenständige Dimension darstellt, ist die Unterscheidung von positivem und negativem 

Wissen (vgl. Teece 2000, 14; Hodgson 2001, BE45). Positives Wissen verfestigt sich bei den Wis-

sensträgern und in der Organisation meist, da es sich auf funktionierende Sachverhalte bezieht, die 

wiederholt zur Anwendung kommen. Negatives Wissen bezieht sich auf Fehlschläge und Misserfolge 

(vgl. Hodgson 2001, BE45) und kann ebenfalls wertvoll für Unternehmen sein, da Doppelarbeiten 

vermieden werden können, wenn Informationen zum negativen Wissen vorliegen. Die Charakterisie-

rung von positivem und negativem Wissen ist unabhängig von der Unterscheidung von impliziten und 

expliziten Wissen. Es ist allerdings denkbar, dass negatives Wissen v.a. auf der Ebene des Indivi-

duums (bewusst oder automatisch) gespeichert wird, während es sich in Gruppen möglicherweise 

schwieriger verfestigt. Ferner werden aktuelles und zukünftiges Wissen unterscheiden, wobei Letz-

teres die für die zukünftige Unternehmensentwicklung relevanten Wissensinhalte beschreibt (vgl. 

Schüppel 1996, 196), d.h. „was eine Organisation auf inhaltlicher Ebene wissen muss, um im Wett-

bewerb dauerhaft bestehen zu können“ (Schüppel 1996, 228), während aktuelles Wissen die Grund-

lage der gegenwärtigen Handlungsfähigkeit bildet (vgl. Schüppel 1996, 228). Die Identifizierung von 

in Zukunft relevantem Wissen ist eine wichtige Stellgröße für die Strategieentwicklung der Unter-

nehmen (vgl. Schüppel 1996, 238). Hier besteht ein enger Bezug zu dem Konzept der „absorptive 

capacity“ von Cohen/Levinthal (1990, 570). Dieses Konzept postuliert, dass (neu geschaffenes) Wis-

sen im Unternehmen nicht nur die Basis für Produktinnovationen bildet, sondern auch das technologi-

sche Verständnis im Unternehmen erweitert und somit seine Fähigkeit steigert, externes Wissen auf-

nehmen zu können (vgl. Cohen/Levinthal 1990, 570). Unternehmen können demnach nur dann exter-

nes Wissen, das z.B. in Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen generiert wird, internali-

sieren und als Basis eigener Innovationen einsetzen, wenn sie über eine hinreichende interne Wis-

sensbasis verfügen. Ist für ein bestimmtes Gebiet intern keine ausreichende Wissensbasis vorhanden, 

besteht die Gefahr, dass externe Innovationen nicht richtig beurteilt werden können (vgl. Co-

hen/Levinthal 1990, 136) bzw. dem Unternehmen gar nicht erst zur Kenntnis gelangen, so dass es 

keinen Zugang zu relevantem externen Wissen hat. So kann eine adäquate Entwicklung der internen 

Wissensbasis einen sich selbst verstärkenden positiven Effekt bewirken, während eine inadäquate 

Weiterentwicklung gegenteilige Auswirkungen haben kann. 

Wissen unterliegt Skalen- und Reichweiteneffekten (d.h. „economies of scale“ und „economies of 

scope“; vgl. Grant 2002, 136). Meist ist seine initiale Erstellung kostspieliger als sein Transfer (vgl. 

Grant 2002, 136). Dabei verbraucht sich Wissen i.A. auch bei wiederholter Anwendung nicht (vgl. 

Fahrni 2001, 18), d.h. es steht nach Gebrauch auch für andere Nutzer immer noch die gleiche Menge 

Wissen (tendenziell sogar mehr) zur Verfügung. Deshalb weist Wissen nicht nur Charakterzüge eines 

privaten Guts auf, sondern auch solche eines öffentlichen Guts (vgl. Teece 2000, 15). Allerdings kann 
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sein Wert durch zunehmende Verbreitung aber auch durch die Generierung neuen Wissens sehr 

schnell stark abnehmen (vgl. Teece 2000, 15; vgl. auch II-3.3.3 und II-3.3.4). Dies ist für die Bewer-

tung von Wissen, z.B. im Zusammenhang mit einem Unternehmensverkauf, bedeutsam, da für seine 

Bewertung Wissen offen gelegt werden muss, wobei immer die Gefahr des Wertverlusts besteht. Eine 

Möglichkeit Wissen zumindest zu sichern besteht daher in der Anmeldung von gewerblichen Schutz-

rechten (vgl. auch II-4.3.2.4). 

Der Überblick über die Charakteristika von Wissen im Unternehmen macht deutlich, dass Wissen (im 

Unternehmen) viele Facetten hat. Es stellt sich basierend auf den Ausführungen in II-2.3 die Frage, 

nach dem Kompetenz- bzw. Ressourcencharakter von Wissen. Es ist ohne weiteres argumentierbar, 

dass Wissen eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung und Steuerung von einzigartigen, nicht-

imitierbaren, nicht-substituierbaren, werthaltigen und aneignungsfähigen Ressourcen bildet (vgl. 

Abbildung 8). So wird Wissen benötigt, um Entscheidungen treffen zu können und auch die Entwick-

lung von Patenten, von neuen Produkten u.ä. sind Prozesse, die nur unter Einsatz von Wissen möglich 

sind, so dass Wissen eine wertschaffende Funktion hat (vgl. II-2.3). Aber Wissen im Unternehmen 

kann auch unmittelbar Wert schöpfend sein, d.h. Ressourcencharakter haben (vgl. II-2.3), z.B. bei der 

Vermarktung von Dienstleistungen oder von in Datenbanken aufbereitetem explizitem Wissen. Auch 

bei der Verwertung von Patenten erfolgt eine unmittelbare Wertschöpfung durch Wissen, was cha-

rakteristisch für eine Ressource ist (vgl. II-2.3). Nach dem Verständnis von Osterloh/Frost ist zudem 

davon auszugehen, dass die Nicht-Imitierbarkeit vieler Ressourcen auf dem Vorhandensein von im-

plizitem Wissen beruht (vgl. 2000, 205). Somit ist das im Unternehmen vorhandene Kompetenz-Wis-

sen eine Voraussetzung für die Entstehung von Ressourcen-Wissen. Es stellt sich die Frage ob Kom-

petenz- und Ressourcen-Wissen unterschiedliche Merkmale aufweisen. Es kann argumentiert werden, 

dass Ressourcen-Wissen einen potenziell stärker expliziten Charakter aufweist als das Kompetenz-

Wissen. So handelt es sich z.B. bei Patenten um in explizit vorliegendes Wissen. Andererseits ist da-

von auszugehen, dass z.B. in vielen Produktionsprozessen trotz Dokumentation und Standardisierung 

auch implizites Wissen eine Rolle spielt und dass sich insbesondere für den Bereich der Dienstleis-

tungen eine solche Aussage nicht halten lässt. Eine eindeutige Zuordnung und Unterscheidung ist 

somit nicht möglich. Andererseits kann jedoch die duale Kompetenz-Ressourcen Eigenschaft von 

Wissen als weiterer Hinweis auf die hohe Bedeutung von Wissen als unternehmerischer Erfolgsfaktor 

aufgefasst werden, der sich durch den RBV erklären lässt. Insbesondere Erhalt und Förderung des 

dem Ressourcen-Wissen zugrunde liegenden Kompetenz-Wissens dürften demnach kritisch für einen 

dauerhaften unternehmerischen Erfolg sein (vgl. II-2.3). 
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II-4.3 Intellektuelles Kapital als Analyserahmen für Wissen im 
Unternehmen 

II-4.3.1 Konzepte des Intellektuellen Kapitals 

Eine Reihe von wissenschaftlich bis praxisorientierten Bestrebungen jüngerer Zeit haben zum Ziel, 

den Wertbeitrag von Wissen im Unternehmen besser zu verstehen und den Umgang damit im Sinne 

einer gesteigerten Ressourceneffizienz zu verbessern (vgl. Harrison/Sullivan 2000, 139-140). Die 

Mess- und Bewertbarkeit von Wissen ist Voraussetzung, um sein Management kontrolliert verbessern 

zu können. Die unter dem Oberbegriff des Intellektuellen Kapitals entwickelten Konzepte zur Erfas-

sung des Werts von Wissen werden seit Beginn der neunziger Jahre in der Literatur verstärkt rezipiert 

und diskutiert (vgl. Bontis 2002, 627, vgl. Edvinsson/Brünig 2000, 13, zur Entwicklung des For-

schungsgebiets vgl. Bontis 2002 und Harrison/Sullivan 2000). Demnach bildet das Intellektuelle Ka-

pital einen entscheidenden Bestandteil des immateriellen Vermögens von Unternehmen (hier ist nicht 

das nach den verschiedenen Bilanzrichtlinien nur eingeschränkt darstellbare immaterielle Vermögen 

im bilanzrechtlichen Sinne gemeint sondern jegliche Art von immateriellen Vermögenswerten unab-

hängig von der Bilanzierbarkeit; vgl. II-4.3.2.4). Dieses besteht aus immateriellen Vermögenswerten, 

die definiert werden können als alle „Güter (im Sinne von wirtschaftlichem Vorteil bzw. wirtschaftli-

chem Nutzen) … die keine (wesentliche) gegenständliche Substanz, d.h. keine Körperlichkeit bzw. 

Greifbarkeit aufweisen und im Unterschied zu finanziellen Gütern (Forderungen, Verbindlichkeiten 

etc.) nicht monetär sind“ (vgl. Haller 1998, 564). 

Modelle des Intellektuellen Kapitals nehmen vorwiegend eine statische Perspektive ein, die die Pro-

zesse der Wissensentstehung und ihre kognitiven Voraussetzungen auf individueller und organisatori-

scher Ebene weitgehend ausklammern und stattdessen v.a. die Resultate dieser Prozesse betrachten 

(vgl. Bontis 2002, 626). Es handelt sich somit um Versuche, das im Unternehmen vorhandene Wissen 

zu klassifizieren bzw. zu kategorisieren, um den (sich im Zeitverlauf) ändernden Wert des Wissens 

darstellbar, messbar und kontrollierbar zu machen. In Bezug auf das Forschungsgebiet wird in der 

Literatur allerdings kritisiert, dass „intellectual capital is conceptualized from numerous disciplines, 

making the field a mosaic of perspectives“ (Bontis 2002, 622), wobei die Sichtweise von Praktikern 

gegenüber der von Wissenschaftlern dominiere (vgl. Bontis 2002, 623). Auch sei Intellektuelles Ka-

pital grundsätzlich und unabhängig vom verwendeten Modell schwierig zu messen und habe als 

Modedisziplin „no legacy, no world-renowned researchers, and no-publication trajectory to follow“ 

(Bontis 2002, 622). Während die zunehmenden Publikationen den letzten Einwand inzwischen frag-

lich werden lassen, kristallisiert sich gleichzeitig eine zunehmend einheitlichere Konzeption von In-

tellektuellem Kapital heraus (vgl. Bontis 2002, 626). Meist wird es als ein mehrdimensionales System 

aufgefasst, für das zwar unterschiedliche aber doch vergleichbare d.h. vom Ansatz her kompatible 

Kategorisierungen entwickelt wurden (vgl. Sveiby 1998, 7). 
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Sveiby 
(1998) 

Kaplan/Norton 
(1992) 

Edvinsson/Sullivan 
(1996) 

Bontis 
(2002) 

Interne Struktur Interne Prozessperspek-
tive 

Organisationales Kapital Strukturelles Kapital 

Externe Struktur Kundenperspektive Kundenkapital Relationales Kapital 

Kompetenz des Personals Lern- und Wachstums-
perspektive 

Humankapital Humankapital 

Tabelle 3: Kategorien des Intellektuellen Kapitals im Unternehmen (in Anlehnung an Sveiby 1998, 7, eigene 
Ergänzungen) 

Eine Übersicht von Modellen des Intellektuellen Kapitals findet sich in Tabelle 3. Die meisten unter-

scheiden das Wissen der Mitarbeiter, das in organisatorischen Strukturen enthaltene Wissen sowie 

Wissen, das in externen Beziehungen des Unternehmens vorhanden ist (vgl. Bontis 2002, 626 und 

Tabelle 3). Es gibt jedoch auch Ansätze, die zusätzliche Kategorien einführen oder einzelne Katego-

rien ausklammern (vgl. Nahapiet/Ghoshal 1997, 35); besonders das Geistige Eigentum, wozu insbe-

sondere Schutzrechte zählen, wird in vielen Modellen nicht berücksichtigt (vgl. Bontis 2002, 630). Da 

aufgrund der Verschiedenheit von Unternehmen (vgl. II-2.3) wahrscheinlich kein Modell sämtliche 

Wissensbestanteile von Unternehmen in allen Fällen vollständig zu erfassen vermag, scheint es sinn-

voll, sich bei der Auswahl eines Models v.a. an dem konkreten Verwendungszweck, d.h. an praxisbe-

zogenen Auswahlkriterien zu orientieren (vgl. Sveiby 1998, 2).  

Von den in Tabelle 3 dargestellten Modellen, können die von Sveiby (1997) und Bontis (2002) entwi-

ckelten als besonders umfassend und flexibel und daher für die Praxis besonders geeignet eingestuft 

werden. Insbesondere die Kategorie des Relationalen Kapitals von Bontis bzw. der externen Struktur 

von Sveiby ermöglichen eine weiter gefasste Analyse als die stark auf Kunden als Wertquelle fokus-

sierten Kategorien z.B. von Kaplan/Norton (1996) und Edvinsson/Sullivan (1996). Die weiter ge-

fassten Begriffe vermögen eher extern beeinflusste Wissensinhalte, wie z.B. den Zugang zu externen 

Wissen, der nach dem Coopetition-Ansatz (vgl. II-3.5) und der Clustertheorien für den Unter-

nehmenserfolg (II-3.7) zu thematisieren ist, einzubeziehen. Für diese Arbeit erfolgt eine Analyse des 

Intellektuellen Kapitals von BTU daher auf Basis der von Sveiby (1997) und Bontis (2002) vorge-

schlagenen Kategorien, wobei weitestgehend die Begriffe und Definitionen von Bontis verwendet 

werden, um eine sprachliche und definitorische Eindeutigkeit zu gewährleisten.  

Nach Auffassung von Bontis sollte das Intellektuelle Kapital als ein multidimensionales Konstrukt 

betrachtet werden, dessen „three subdomains include (1) human capital – the tacit knowledge embed-

ded in the minds of the employees, (2) structural capital – the organizational routines of the business, 

and (3) relational capital – the knowledge established with the outside environment” (2002, 629). Die 

verschiedenen Kategorien bzw. Dimensionen des Intellektuellen Kapitals nach Bontis sind in Tabelle 

4 zusammenfassend dargestellt und um das Geistige Eigentum ergänzt: Zusammen bilden die vier 

Kategorien das erweiterte Intellektuelle Kapital und werden im Folgenden so bezeichnet (vgl. auch 

Fitz-enz 2000, 11). 
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 Intellektuelles Kapital 

Dimension Humankapital Strukturelles 
Kapital 

Relationales Kapital 

Geistiges Eigentum 

Wesen/Essenz 
(engl. essence) 

Intellekt Routinen Beziehungen Gewerbliche Schutz-
rechte  

Ebene Mitarbeiter (interne) 
Verknüpfungen in 
der Organisation 

Externe 
Verknüpfungen der 

Organisation 

Unterschiedlich 

Parameter Volumen Effizienz Dauerhaftigkeit Gültigkeit, Umfang, 
Dauer 

Schwierigkeit der 
Kodifizierung 

hoch Mittel sehr hoch Niedrig 

Tabelle 4: Intellektuelles Kapital und Geistiges Eigentum (vgl. Bontis 2002, 629 eigene Ergänzungen) 

Bontis versucht sowohl das Wesen (engl. essence) der vier Dimensionen zu charakterisieren als auch 

die Ebene im Unternehmen, auf der sie sich manifestieren (vgl. 2002, 629). Zudem macht er Vor-

schläge für Messparameter und geht auf die Schwierigkeiten der Kodifizierung in den verschiedenen 

Dimensionen ein (vgl. Bontis 2002, 629). Dabei wird deutlich, dass es ihm v.a. auf das enthaltene 

implizite Wissen ankommt. So liegt der Focus beim Humankapital, dessen Wesen das Intellekt ist und 

dass auf der Ebene der einzelnen Mitarbeiter angesiedelt ist, auf dem impliziten Wissen der 

Mitarbeiter (vgl. Bontis 2002, 630), wobei auch ihre intellektuellen und anderen Fähigkeiten zu 

berücksichtigen sind (vgl. Bontis 2002, 631). Ebenso bezieht sich das Strukturelle Kapital weniger auf 

die formalisierten Elemente der Organisation als vielmehr auf Routinen und Regeln, die eher implizit 

befolgt werden und nicht offensichtlich sind (vgl. Bontis 2002, 631), wobei er einen engen Bezug zu 

dem Konzept der Unternehmenskultur herstellt (vgl. Bontis 2002, 631, vgl. II-4.3.3). Das Relationale 

Kapital besteht in dem (ebenfalls vorwiegend implizitem) Wissen, das in den Beziehungen zu 

unternehmensexternen Organisation, Personen etc. vorhanden ist (vgl. Bontis 2002, 632). Aufgrund 

abweichender Charakteristika, zu denen das Vorhandensein von Schutzrechten zählt, wird Geistiges 

Eigentum von Bontis nicht als Bestandteil des Intellektuellen Kapitals sondern vielmehr als Ergebnis 

desselben eingestuft (vgl. Bontis 2002, 630). Im Rahmen dieser Arbeit wird das Geistige Eigentum 

jedoch als zusätzliche Kategorie mit in die Betrachtung aufgenommen, da es für BTU eine 

herausragende Rolle bei der Positionierung im Wettbewerb einnimmt (vgl. auch II-3.4.2). Die Dimen-

sionen des erweiterten Intellektuellen Kapitals werden in II-4.3.2.1 bis II-4.3.2.4 zunächst ausführli-

cher vorgestellt und dann in II-4.4.1 bis II-4.4.4 für die kommerzielle Biotechnologie analysiert. 

Zuvor soll jedoch ein weiterer Aspekt des Intellektuellen Kapitals angesprochen werden. Wie bereits 

angeführt, berücksichtigen die meisten Modelle nicht die Entstehungswege von neuem Intellektuellen 

Kapital sondern sind vorrangig zur Messung von bestehendem Intellektuellen Kapital entwickelt wor-

den. Dieses Defizit, das aus dem praktischen Anwendungsanspruch der Modelle als Mess- und Kon-

trollinstrument resultiert, soll thematisiert werden, da neben der Wertmessung die Frage der Einfluss-

faktoren auf die Wertschaffung insbesondere vor dem Hintergrund der Überlegungen des RBV als 

sehr bedeutsam eingestuft werden muss (vgl. II-2.3). In Hinblick auf das Intellektuelle Kapital von 
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Unternehmen stellt sich damit auch die Frage, welche Faktoren seine Entwicklung beeinflussen. Da 

das Thema Intellektuelles Kapital noch jung ist und dieser Aspekt bislang nicht im Zentrum des For-

schungsinteresses stand, sind hierzu noch keine ausgereiften Modelle vorhanden. Bontis diskutiert 

zum Beispiel sowohl Vertrauen als auch Unternehmenskultur als mögliche Einflussfaktoren (vgl. 

Bontis 2002, 633-634). Ein differenzierteres Modell wurde von Nahapiet/Ghoshal entwickelt, das als 

Grundlage für die Entstehung von Intellektuellem Kapital das Vorhandensein eines multidimen-

sionalen Sozialen Kapitals postuliert (vgl. 1997 u. 2002). Auf Elemente eines Sozialen Kapitals wie 

sie von Nahapiet/Ghoshal definiert werden, verweist auch Sveiby bei seiner Diskussion der verschie-

denen Dimensionen des Intellektuellen Kapitals (vgl. z.B. 1998, 4). Daher wird in II-4.3.3 in Ergän-

zung noch das Konzept des Sozialen Kapitals vorgesellt.  

II-4.3.2 Dimensionen des erweiterten Intellektuellen Kapitals 

II-4.3.2.1 Humankapital 

Das Humankapital umfasst alle internen Mitarbeiter sowie sonstigen längerfristig durch Verträge an 

das Unternehmen gebunden Berater u.ä. Zur sprachlichen Vereinfachung wird im Folgenden der Aus-

druck Mitarbeiter für alle das Humankapital umfassenden Personen verwendet, sofern nicht eine be-

stimmte Gruppe explizit herausgegriffen wird. Nach Sveiby ist es die Kompetenz des Einzelnen, die 

ihm die Fähigkeit zu handeln verleiht (vgl. 1998, 4). „People are the only true agents in business; all 

assets and structures ... are the result of human action and depend ultimately on people for their con-

tinued existence” (Sveiby 1998, 4). Nach Ansicht von Bontis bildet das Humankapital „... the com-

bined intelligence, skills, and expertise that gives the organization its distinctive character. The human 

elements of the organization are those that are capable of learning, changing, innovating, and provid-

ing the creative thrust that, if properly motivated, can ensure the long-run survival of the organiza-

tion” (Bontis 2002, 628). Im Zentrum der Fähigkeiten der Mitarbeiter steht ihr Wissen (vgl. Bontis 

2002, 631; zur Definition von Wissen vgl. II-4.2).  

Nach der Kategorisierung von Spender (vgl. Abbildung 21) besitzen Mitarbeiter sowohl bewusstes als 

auch automatisches Wissen, von dem nur ein Teil arbeitsbezogen ist, während der andere Teil andere 

Bereiche ihres Lebens betrifft, wobei auch dieses im Unternehmen potentiell wertvoll sein kann. Um 

den potentiellen Wertbeitrag des Wissens der Mitarbeiter konkreter zu definieren, schlägt Bontis eine 

Analyse ihrer wertschöpfenden Tätigkeit für das Unternehmen vor (vgl. 2002, 631). Er orientiert sich 

hierzu an einer Tätigkeitsklassifizierung, die auf einem Modell des organisatorischen Lernens basiert, 

und unterscheidet „Treffen von Entscheidungen“, „innovative Kreativität“ und „Improvisation“ als 

wertgenerierende Tätigkeiten (vgl. Bontis 2002, 630). Obwohl die Klassifizierung wichtige Kompo-

nenten der Wertgenerierung einführt, greift sie jedoch zu kurz. So stellt sie vorwiegend auf eine rein 

intellektuelle Ebene ab, während z.B. in der Forschung und Produktion auch (handwerkliches) Know-

how wichtig sein kann. Damit kann die Anwendung von sowohl implizitem als auch explizitem Wis-

sen nicht nur auf der Entscheidungsebene sondern auch bei der Umsetzung von F&E- oder auch von 
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Produktionsprozessen einen wichtigen Wertbeitrag darstellen, so dass ein Fehlen desselben im Unter-

nehmen sogar zu einer Wertvernichtung führen kann. Speziell für ein solches Wissen bzw. Know-

how treffen auch die von Barney entwickelten Kriterien für die Werthaltigkeit von Ressourcen zu 

(vgl. II-2.3, auch Bontis 2002, 631). Barney selbst vertritt den Standpunkt, dass "A firm with scien-

tists who are uniquely positioned to create or exploit a significant scientific breakthrough may obtain 

an imperfectly imitable resource from the history-dependent nature of these scientists’ individual hu-

man capital" (1991, 109). Eine erweiterte Klassifikation müsste demnach exklusives und schwer zu 

imitierendes Know-how umfassen.  

Das Treffen von Entscheidungen (und in diesem Zusammenhang auch die Fähigkeit zur Improvisa-

tion) ist eine Managementaufgabe. Ein wichtiger Wertbeitrag des Managements liegt damit in der 

Qualität der getroffenen Entscheidungen. Allerdings kann die Qualität der Entscheidungen, wie auch 

aller anderen potentiell wertschaffenden Beiträge von Mitarbeitern oftmals nur retrospektiv und auch 

dann nicht immer zuverlässig beurteilt werden (vgl. I-2.4.1). Einflussfaktoren auf die Qualität der 

Entscheidungen sind v.A. das bereits vorhandene (Erfahrungs-)Wissen über die betroffenen Sachver-

halte, das allerdings sowohl vorteilig als auch nachteilig sein kann, sowie die Informationsverarbei-

tungskapazitäten der Entscheidungsträger (vgl. Bontis 2002, 630). In Anerkennung der begrenzten 

Rationalität des (Wirtschafts-)Menschen (vgl. Berger/Bernhard-Mehlich 1999, 133; Barnard 1968, 

14) ist auch davon auszugehen, dass diese Fähigkeiten nicht gleichverteilt sind, d.h. dass es unter-

schiedlich fähige Mitarbeiter bzw. Mitarbeiter mit unterschiedlichen Fähigkeiten gibt. 

Die Fähigkeit zur kreativen Innovation ist grundsätzlich in allen Bereichen, in F&E-intensiven Unter-

nehmen jedoch vorwiegend im F&E Bereich zu suchen. Sie kann aber ebenso Produktionsprozesse 

oder auch die Administration betreffen. Ihren Ausdruck kann die Fähigkeit zur kreativen Innovation 

z.B. in der Form Patentanmeldungen oder auch von Fachpublikationen finden (vgl. II-4.3.2.4). Die 

Qualität des Humankapitals kann sich u.a. auch in der (relativen) Anzahl und Qualität von solchen 

F&E-Ergebnissen zeigen sowie in dem dafür erforderlichen Zeitaufwand und dem technischen Auf-

wand (vgl. Bontis 2002, 631). Einflussfaktoren auf Individualebene sind z.B. die Qualifikation und 

Ausbildung der Mitarbeiter, ihre Erfahrungen und Einstellungen, wie auch ihre Geschicklichkeit und 

Arbeitsorganisation etc. (vgl. Bontis 2002, 631). Darüber hinaus bildet auch das explizite und impli-

zite Wissen der Mitarbeiter bezüglich organisatorischer Spezifika, d.h. ihre Kenntnis der Organisati-

onsstruktur, der Ansprechpartner für bestimmte Fragen etc. einen Wert (vgl. Bontis 2002, 631).  

Dadurch, dass das Humankapital nach dem Verständnis von Bontis (vgl. 2002, 630-631) und Sveiby 

(1998, 4) auf der Ebene des Individuums angelegt ist, wird der Mehrwert, der aus den Interaktionen 

der Mitarbeiter resultiert, beim Humankapital nicht berücksichtigt, sondern er zählt zum Strukturellen 

Kapital (vgl. II-4.3.2.2). Bontis verweist deshalb darauf, dass ein Unternehmen zwar über Mitarbeiter 

mit ausgeprägten intellektuellen Fähigkeiten verfügen kann, dass diese jedoch nicht optimal genutzt 

werden können, wenn das Unternehmen über suboptimale Systeme und Prozeduren verfügt (vgl. 

2002, 631). Es erscheint somit folgerichtig, dass der Wert des Humankapitals, soweit er qualifizierbar 
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bzw. quantifizierbar ist, für sich genommen keine Aussage über den Wert eines Unternehmens zulässt 

(vgl. auch Bontis 2002, 631). Auch ist davon auszugehen, dass weitere Eigenschaften der Mitarbeiter 

eine Bedeutung für ihren Wertbeitrag haben, die über das Wissen hinausgehen und im Bereich des 

Sozialen Kapitals anzusiedeln sind, wie z.B. kognitive Fähigkeiten oder auch die Fähigkeit zur Kom-

munikation, die im Modell des Intellektuellen Kapitals möglicherweise jedoch nicht hinreichend er-

fasst werden (vgl. II-4.3.3; auch Sveiby 1998, 4). 

II-4.3.2.2 Strukturelles Kapital 

Das Strukturelle Kapital von Unternehmen wird von Bontis wie folgt definiert: „… the mechanisms 

and structures of the organization that can help support employees in their quest for optimum intel-

lectual performance and therefore overall business performance“ (2002, 631). Das Strukturelle Kapi-

tal findet seinen Ausdruck u.a. in der Effizienz des Unternehmens und der unternehmensinternen Ab-

läufe, so z.B. in Transaktionszeiten, der Verfügbarkeit relevanter Information etc. (vgl. Bontis 2002, 

632). Mangelndes Strukturelles Kapital kann eine optimale Nutzung des Humankapitals im Unter-

nehmen verhindern (vgl. Bontis 2002, 631). Nach Sveiby „[i]nternal structure consists of a wide range 

of patents, concepts, models, and computer and administrative systems. These are created by the em-

ployees and are thus generally ‘owned’ by the organisation…” (1998, 4). Damit bildet das Struktu-

relle Kapital im Unternehmen die beiden rechten Quadranten der Klassifikation von Spender ab, d.h. 

es umfasst das objektivierte und das kollektive Wissen (1996, 70 vgl. II-4.2; Abbildung 21). Sowohl 

die explizit benannten und bekannten Organisationsstrukturen wie auch im Unternehmen z.B. in Da-

tenbanken gespeichertes Wissen, bilden einen Teil des Strukturellen Kapitals; dies entspricht der Ka-

tegorie des objektivierten Wissens nach Spender (vgl. 1996, 70). Zu dem kollektiven Wissen (vgl. 

Spender 1996, 70) zählen v.a. die Routinen der Organisation (vgl. Bontis 2002, 632), die potentiell 

kodifiziert werden können und die meist „peculiar to each business“ sind, so dass ihr Wert für ein 

Unternehmen nicht pauschal sondern nur durch eine detaillierte Analyse im konkreten Fall bestimmt 

werden kann. Sie manifestieren sich darin, dass im Unternehmen den Mitarbeitern bestimmte Regeln 

und Routinen bekannt sind (vgl. Winter 1987, 171), aber meist nicht explizit dokumentiert sind. Sol-

che Routinen erschließen sich neu eintretenden Unternehmensmitgliedern meist erst nach einer Einar-

beitungszeit. In diesem Zusammenhang argumentiert Bontis, dass auch die Unternehmenskultur als 

Bestandteil des Strukturellen Kapitals verstanden werden kann (vgl. 2002, 631, zur Unternehmens-

kultur vgl. III-2.4.2.2 u. III-4.3.1.4). 

Für eine weitere Charakterisierung von Strukturellem Kapital greift Bontis auf die von Hender-

son/Cockburn getroffene Unterscheidung von „architectural competencies“ und „component compe-

tencies“ zurück, wobei für die Gesamtorganisation v.A. die „architectural competencies“ wichtig sind 

(vgl. Bontis 2002, 632; vgl. Henderson/Cockburn 1994, 65 und II-2.3). Hierzu gehören Technologien, 

Methoden und Prozesse, die der Organisation das Funktionieren ermöglichen (vgl. Bontis 2002, 632). 

Dies können z.B. Methoden zur Risikobestimmung für Investitionen, Datenbanken über Kunden und 

Wettbewerb, Kommunikationssysteme etc. sein (vgl. Bontis 2002, 632). Zu den „architectural com-
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petencies“ zählt auf der expliziten Ebene auch eine für die Mitarbeiter verständliche Organisations-

struktur mit eindeutig definierten Kompetenzbereichen, die z.B. zur Vermeidung von Doppelarbeiten 

beiträgt. Allerdings scheint auch ein gewisses Maß an Redundanzen im Unternehmen vorteilhaft zu 

sein. So kann das Auftreten von "cross-function absorptive capacities" die Fähigkeit für einen Wis-

senstransfer zwischen verschiedenen Funktionen positiv beeinflussen (vgl. Cohen/Levinthal 1990, 

134, zu „absorptive capacity“ vgl. auch II-4.2). Auch das Vorhandensein von „organizational slack“, 

d.h. wenn das Unternehmen über hinreichende Ressourcenüberschüsse verfügt, um z.B. auf Druck 

von außen oder innen mit einer Änderung der Strategie reagieren zu können, ohne einer grundlegen-

den Existenzgefährdung ausgesetzt zu sein, kann als Strukturelles Kapital aufgefasst werden 

(Judge/Fryxell/Dooley 1990, 80-81; ausführlicher dazu Wiedermann 1984). Ein Begriff, der dazu in 

Beziehung gestellt werden kann, ist der der „kritischen Masse“ bzw. der kritischen Unternehmens-

größe. Zahlreiche Denkschulen in der Betriebswirtschaftslehre diskutieren die Unternehmensgröße 

bzw. den relativen Marktanteil als Erfolgsfaktoren (für einen Überblick vgl. Losbichler 2001). Ein 

größenabhängiger Mechanismus der v.A. für produzierende Unternehmen von Bedeutung ist, ist der 

Erfahrungskurveneffekt, der dazu führt, dass bei höherer Ausbringungsmenge die realen Stückkosten 

sinken (vgl. I-2.2.2). Auf der impliziten Ebene können zu den „architectural competencies“ z.B. auch 

nicht explizierten Routinen zählen, die einen guten Informationsfluss im Unternehmen gewährleisten.  

Auf der Ebene der „component competencies“ können besonders in F&E-Unternehmen gut funktio-

nierende Arbeitsgruppen ein wichtiges Element des Strukturellen Kapitals bilden. Vor allem zur 

Durchführung von innovativen Projekten hat sich Teamarbeit als eine geeignete Organisationsform 

erwiesen (für einen Überblick vgl. Gemünden/Högl 2001a, 4). Teams zeichnen sich dadurch aus, dass 

sie über eine gemeinsame Identität verfügen, „die eingegliedert in eine Organisation, durch unmittel-

bare Zusammenarbeit gemeinsame Aufgaben erledigen“ Gemünden/Högl 2001a, 8). Der Erfolg der 

Teamarbeit wird nicht nur von der Qualifikation der Teammitglieder beeinflusst, sondern v.a. auch 

von der Qualität der Teamarbeit (vgl. Gemünden/Högl 2001b, 57). Bestimmende Einflussfaktoren 

sind die Kommunikation der Teammitglieder untereinander, die Koordination der Aufgaben im Team, 

die Ausgewogenheit der Beiträge der Teammitglieder in Abhängigkeit ihrer Fähigkeiten, die gegen-

seitige Unterstützung, das Engagement der Mitglieder und der Zusammenhalt des Teams (vgl. 

Gemünden/Högl 2001b, 57). Aus diesen Anforderungen für eine erfolgreiche Teamarbeit lässt sich 

leicht ableiten, dass Teamstrukturen störungsempfindlich sind und die Förderung und Erhaltung von 

gut funktionierenden Teams im Unternehmen deshalb auch einen Erfolgsfaktor darstellen kann. Dar-

über hinaus haben sich in empirischen Studien organisatorische Regelungen als vorteilhaft heraus-

gestellt, die ein ausbalanciertes Verhältnis an operativer und auch strategischer Autonomie für Teams 

ermöglichen, so dass diese ihre (vorwiegend operative) Arbeit weitgehend selbständig organisieren 

können, wobei klar definierte strategische und technologische Ziele vorgegeben sein sollten (vgl. 

Judge/Fryxell/Dooley 1990, 76). Auf der Ebene der „component competencies“ ermöglicht „organi-

zational slack“ die Schaffung von experimentellen Freiräumen verbunden mit einer höheren Fehler-
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toleranz, was Mitarbeitern ermöglichen kann, potentiell zukunftsrelevantes Wissen jenseits der ak-

tuellen Arbeitsschwerpunkte zu entwickeln (vgl. Schüppel 1996, 249). Damit kann eine Förderung 

der kreativen Innovationstätigkeit erreicht werden (vgl. Bontis 2002, 632; vgl. II-4.3.2). Allerdings 

besteht auch die Gefahr einer Ressourcenverschwendung. Darüber hinaus kann die F&E eines Unter-

nehmens von Größeneffekten profitieren. Allerdings scheint fragwürdig, ob Größe im Bereich F&E 

per se ein Vorteil ist oder ob nicht vielmehr das Vorliegen bestimmter Ausgangsvoraussetzungen da-

für entscheidend ist, ob Größe zum Vorteil wird. Insbesondere in der Frühphase der Entwicklung 

neuer Technologien ist das relevante Wissen meist nur bei wenigen Personen weltweit vorhanden, so 

dass ohne einen Zugang zu solchen Wissensträgern die Frage der kritischen Masse unerheblich sein 

dürfte (vgl. II-4.4.1).  

II-4.3.2.3 Relationales Kapital 

Relationales Kapital besteht in dem Wissen über Marktkanäle, in dem Wissen, dass in Kunden- und 

Lieferantenbeziehungen enthalten ist, sowie in den Einflusspotenzialen, die in den Beziehungen zu 

Branchenverbänden und Behörden bzw. politischen Instanzen enthalten sind (vgl. Bontis 2002, 632; 

Sveiby 1998, 4). „The essence of relational capital is knowledge embedded in relationships external to 

the firm” (Bontis 2002, 632). Diese Dimension des Intellektuellen Kapitals ist somit z.T. eine externe 

Größe und wird durch Beziehungen nutzbar gemacht. Damit entspricht das Relationale Kapital dem in 

II-4.2 benanntem äußeren Wissen von Unternehmen. Entscheidend für das Unternehmen ist, einen 

Zugang hierzu zu haben bzw. zu entwickeln und diesen langfristig zu sichern, weshalb Bontis der 

Dauerhaftigkeit von Beziehungen eine hohe Bedeutung für den Wert des Relationalen Kapitals zu-

misst (vgl. 2002, 629). Relationales Kapital ist in besonderer Weise von der Qualität der bestehenden 

Kommunikationskanäle abhängig (vgl. Bontis 2002, 633). Für Unternehmen ist Relationales Kapital 

daher auch besonders schwierig zu entwickeln und zu nutzen (vgl. Bontis 2002, 632), da es nicht 

durch hierarchische Koordinationsmechanismen gesteuert werden kann und auch durch vertragliche 

Regelungen nur begrenzt steuerbar ist (vgl. hierzu auch III-2.3.2.2). Investitionen in das Relationale 

Kapital sind mit einer besonders hohen Unsicherheit behaftet (vgl. Sveiby 1998, 4), insbesondere in 

Bereichen, in denen Beziehungen nicht durch vertragliche Bindungen über einen längeren Zeitraum 

festgeschrieben werden können. Darüber hinaus ist das Relationale Kapital besonders schwierig zu 

kodifizieren (vgl. Bontis 2002, 633), da es außerhalb des Unternehmens liegt. 

Relationales Kapital kann für Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen relevant sein. So kann 

z.B. das Wissen über Kundenbedürfnisse besonders für die Entwicklung von produzierenden Unter-

nehmen wichtig sein. Für F&E-Unternehmen wird in der Literatur die Bedeutung von Netzwerken 

und Kooperationen mit anderen Unternehmen, die nicht notwendig Kunden sein müssen, hervor-

gehoben (vgl. Powell 1998, 228). Es wird u.a. davon ausgegangen, dass Netzwerke die Innovations-

fähigkeit von Unternehmen steigern können (vgl. Buse 2000, 33), z.B. indem Informationen schneller 

verfügbar sind, aber auch indem komplementäres Wissen für die Entwicklung neuer Produkte oder 

Technologien zur Verfügung steht. Sofern Kooperationen und Kollaborationen einen intensiven per-
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sönlichen Kontakt zwischen den Mitarbeitern der beteiligten Institutionen bedingen, ist auch eine 

Übertragung von implizitem Wissen möglich. Daher kann in Bezug auf das Relationale Kapital auch 

der Standort relevant sein, sofern ein Unternehmen in einem relevanten Cluster angesiedelt ist (vgl. II-

3.7). Auch die Verteilung eines Unternehmens auf mehrere Standorte sowie eine ggf. vorhandene 

Internationalisierung, wenn Standorte in mehreren Ländern bestehen, kann ein positiver Einfluss-

faktor auf das Relationale Kapital sein, wenngleich er aufgrund des erhöhten internen Koordinations-

aufwands für das Strukturelle Kapital auch negativ sein kann. Meist sind zahlreiche Aspekte des 

Unternehmens von den Umfeldbedingungen betroffen, wie z.B. der Zugang zu Kunden, Koopera-

tionspartnern oder auch zu qualifiziertem Personal (vgl. II-3.7). Der Standort kann sowohl den 

Zugang zu spezifischen Informationen und spezifischem Wissen ermöglichen, die woanders nicht 

verfügbar sind, als auch als negativer wie positiver Filter für Informationen dienen, indem der Fokus 

auf (ir)relevante Informationen oder wissenschaftliche Trends gelenkt wird. Vertreter des RBV sehen 

in dem Standort eine potentiell einzigartige Ressource eines Unternehmens (vgl. 

Bogner/Thomas/McGee 1999, 282; Barney 1991, 109). Zwar ist eine Standortwahl unter Umständen 

leicht zu imitieren, Vorteile können jedoch aus einer Verbindung von Standortwahl und zeitlichem 

Vorsprung resultieren, den ein „Frühansiedler“ genießt und den er nutzen kann, um Beziehungen zu 

Kooperationspartnern, Kunden und anderen Institutionen aufzubauen. Durch den resultierenden 

möglichen Informationsvorsprung kann die räumliche Nähe weitere Vorteile mit sich bringen (vgl. 

Green 1990, 43). Ein Beispiel wäre die Zusammenarbeit mit (Lobby-) Verbänden, bei der das 

Relationale Kapital darin besteht, dass der Verband sich besonders für die Interessen des Unter-

nehmens oder einer bestimmten Unternehmensgruppe einsetzt. Darüber hinaus können die 

Beziehungen zu den Investoren des Unternehmens als Relationales Kapital wirken, z.B. wenn diese 

neben der Finanzierung ihr Wissen und ihre Beziehungen z.B. zu potentiellen Kunden oder 

Kooperationspartnern einbringen.  

Bei dem Konzept des Relationalen Kapitals finden sich auch Verknüpfungspunkte zu den Modellen 

des MBV. So ist das Potenzial eines Unternehmens zur Ausbildung von Relationalen Kapital sowohl 

durch Elemente des Coopetition-Ansatzes beschreibbar, das die Beziehungen zwischen verschiedenen 

Marktakteuren analysiert (vgl. II-3.5.1), als auch durch Elemente des Social System Frameworks (vgl. 

II-3.6.1) wie auch durch Standortfaktoren wie sie in Cluster-Modellen analysiert werden (vgl. II-

3.7.1). Diese Modelle beschreiben den Rahmen bzw. das Umfeld, das für die Ausbildung des Rela-

tionalen Kapitals von Unternehmen relevant ist. Die Analyse der Positionierung eines Unternehmens 

entsprechend dieser Modelle kann somit auch hilfreich für die Analyse des Relationalem Kapitals von 

Unternehmen sein.  

II-4.3.2.4 Geistiges Eigentum 

Das Geistige Eigentum von Unternehmen ist eine mittelbare Folge und ein Ausdruck seines (begriff-

lich eng gefassten, vgl. II-4.3.1) Intellektuellen Kapitals. Geistiges Eigentum umfasst alle immateriel-

len Vermögenswerte, die identifizierbar, individuell bestimmbar und abgrenzbar sind, d.h. Rechte, die 
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wirtschaftliche Vorteile beinhalten und vertraglich geschützt sind und wirtschaftliche Werte, die po-

tenziell ein (isolierter) Gegenstand von einem Rechtsgeschäft sein können, aber nicht rechtlich ge-

schützt werden können (vgl. Haller 1998, 566). Davon abzugrenzen sind jene Bestandteile des 

immateriellen Vermögens, die nicht ohne weiteres identifizierbar sind und bei denen es sich um rein 

wirtschaftliche Werte handelt, die nicht rechtlich geschützte Vorteile beinhalten und im 

Rechtsverkehr nicht übertragbar sind (vgl. Haller 1998, 566) und die nach dem Verständnis dieser 

Arbeit in das (begrifflich eng gefasste) Intellektuelle Kapital einfließen. Immaterielle Vermögens-

werte und damit auch Geistiges Eigentum besitzen Eigenschaften, die sie von physisch greifbaren 

Gütern unterscheiden und die hier in Tabelle 5 zusammengefasst sind. 

 Immaterielle Vermögenswerte Materielle Vermögenswerte 

Öffentliche 
Nutzbarkeit 

Nutzung eines Vermögenswerts durch eine 
Gruppe schließt die gleichzeitig Nutzung 
durch eine andere Gruppe nicht zwingend aus 

Nutzung eines spezifischen Guts durch 
eine Gruppe schließt die gleichzeitige 
Nutzung durch eine andere Gruppe aus 

Abwertung keine Abnutzung durch Gebrauch, aber 
mitunter sehr schneller Wertverlust möglich 

Abnutzung durch Gebrauch, Wertverlust 
kann langsam oder schnell voran schreiten 

Transferkosten schwer zu bestimmen (steigt mit dem Anteil 
der impliziten Komponente) 

besser zu bestimmen (abhängig von 
Transportkosten u.ä. Kosten) 

Verfügungsrechte beschränkt (Patente, Geheimhaltung, 
Copyrights, Handelsmarken, etc.) und selbst in 
entwickelten Ländern diffus  

meist umfassend und eindeutig, zumindest 
in entwickelten Ländern 

Durchsetzbarkeit d. 
Verfügungsrechte 

eher schwierig relativ einfach 

Tabelle 5: Unterschiede zwischen Geistigem Eigentum und materiellen Vermögenswerten (vgl. Teece 2000, 15) 

Vor allem die Aneignungsfähigkeit des Werts von Geistigem Eigentum kann für Unternehmen 

problematisch sein und hängt von zahlreichen Faktoren ab (vgl. Teece 2000, 19; auch II-2.3). Schutz-

rechte, das sind Rechte, die ihren Inhabern eine exklusive kommerzielle Nutzung des Geistigen 

Eigentums gewährleisten d.h. ihre Aneignungsfähigkeit sicherstellen sollen, können dies aus ver-

schiedenen Gründen nicht immer gewährleisten (vgl. Teece 2000, 15). Zu den Schutzrechten zählen 

neben dem Patent u.a. das Copyright, Gebrauchs- und Geschmacksmuster sowie eingetragene Marken 

und Warenzeichen. Zuständig für die Gewährung von Schutzrechten, die i.A. der nationalen Rechts-

sprechung unterliegen, sind nationale Aufsichtsbehörden, wie in Deutschland das Patent- und 

Markenamt (DPMA) (vgl. www.dpma.de/infos/ , o.A., 1). Die Durchsetzbarkeit von Schutzrechten im 

Fall eines Rechtsbruchs ist oft schwierig (vgl. Teece 2000, 15). Ihre Verletzung wird in den meisten 

Fällen nicht durch Aufsichtsbehörden überwacht sondern muss durch den Besitzer der Rechte 

erfolgen. Neben der Anmeldung von Schutzrechten bleibt Unternehmen die Alternative der Geheim-

haltung des Geistigen Eigentums, so dass dieses dann zwar vorhanden ist, aber hierüber keine Rechte 

vorliegen. An dieser Stelle soll mit Blick auf spätere Analysen auf das Patent fokussiert werden, da 

dieses im Vergleich zu anderen Schutzrechten in der Biotechbranche von besonderer Bedeutung ist 

(vgl. II-4.4.4). Mit einigen Ausnahmen ist das internationale Patentrecht auch aufgrund der Bemühun-

gen der World Intellectual Organization (WIPO), die 1970 im International Patent Cooperation Treaty 
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mündeten, heute zumindest in den industrialisierten Ländern weitgehend standardisiert (vgl. WIPO 

2002, 10). Die folgenden, allgemein gehaltenen Ausführungen zum Patent orientieren sich an dem 

deutschen Recht. Ein erteiltes Patent gewährt dem Anmelder ein räumlich und zeitlich begrenztes 

Monopol im Geltungsraum des Patents, das sich i.A. auf das Land bezieht, in dem das Patent ange-

meldet wird und das ihm das alleinige Recht zuspricht, eine Erfindung zu nutzen, zu produzieren oder 

zu verkaufen (vgl. Schmoch 1990, 15). Eine Patentschrift umfasst neben Informationen zu Erfindern, 

Anmeldern und anderen Daten, eine ausführliche Darstellung der Erfindung samt Zeichnungen, die es 

einem Fachmann erlauben sollte, die Erfindung nachzuvollziehen bzw. selbst umzusetzen. Ferner um-

fasst sie eine Darstellung des bis zum Zeitpunkt der Erfindung herrschenden Stands der Technik samt 

Literaturangaben sowie eine Liste der Anwendungen, die mit dem Patent geschützt werden sollen.  

Für die Anmeldung eines Patents muss eine Innovation vorliegen, d.h. die Neuheit einer Erfindung 

bildet eine Voraussetzung für Anmeldung und Erteilung (§3 PatG). Ferner muss eine vorausgehende 

erfinderische Tätigkeit vorliegen (§4 PatG) und eine gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung be-

nennbar sein (§5 PatG). Das Neuheitskriterium bedingt, dass das dem Patent zugrunde liegende Wis-

sen vor der Anmeldung noch nicht mit der geplanten gewerblichen Anwendung verknüpft wurde, d.h. 

dass es sich um eine noch nicht öffentlich bekannte Wissens-Anwendungsverknüpfung handelt. So-

wohl das mit dem Patent geschützte Geistige Eigentum als auch das zugrunde liegende Wissen sind 

daher meist einzigartig und nur bei dem anmeldenden Unternehmen bzw. Erfinder vorhanden1. Nach 

Einreichung der Anmeldung bei der zuständigen Behörde findet ein Prüfverfahren statt, bei dem fest-

gestellt wird, ob alle Kriterien erfüllt sind und an dessen Ende die Ablehnung oder Erteilung steht (zu 

Einzelheiten s. www.dpma.de). Die Patentschrift wird im Normalfall unabhängig vom Stand des Prüf-

verfahrens nach einer Frist von 18 Monaten im Volltext veröffentlicht. Nach Erteilung hat das Patent 

eine maximale Gültigkeit von 20 Jahren, die an die Zahlung von Gebühren gebunden ist. Sofern ein 

Patent in mehreren Ländern angemeldet werden soll, bestehen verschiedene mögliche Anmeldungs-

wege, wie z.B. über das Europäische Patentamt. Auch hier sind Fristen einzuhalten und das Patent 

muss in allen nationalen Behörden das Prüfverfahren noch einmal durchlaufen. Die Anmeldung eines 

internationalen Patents, ist daher aufwendig und mit hohen Kosten verbunden, da die Patente in die 

Landessprachen übersetzt werden müssen, was nur von Übersetzern mit Fachkenntnis geleistet wer-

den kann. 

Die wirtschaftliche Bedeutung von Patenten ist groß, da das damit verbundene Monopol seinem Inha-

ber ermöglicht, für die Dauer des Patents überdurchschnittliche Erträge zu erwirtschaften (vgl. Ernst 

1996, 3-4), sofern das geschützte Produkt den Marktbedürfnissen entspricht und das Unternehmen in 

der Lage ist, es erfolgreich zu vermarkten (vgl. Teece 2000, 25). Daher ist das Interesse an einem 

Patentschutz in vielen Wirtschaftsbereichen hoch und seit vielen Jahren werden steigende Anmel-

dungszahlen besonders für internationale Patente dokumentiert (vgl. WIPO 2002, 11). Allerdings 

                                                 
1 In der Praxis kommt es mitunter auch vor, dass Unternehmen oder Erfinder etwa zeitgleich die gleiche oder 
eine sehr ähnliche Erfindung tätigen, was dann eine besonders gründliche Prüfung vor der Erteilung erfordert. 
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patentieren Unternehmen nicht alle Erfindungen. Oft wählen sie auch Geheimhaltung als Schutz-

mechanismus (vgl. Franke 1993, 313). Dies gilt besonders für leicht zu modifizierende Verfahrens-

technologien, bei denen Patente leicht umgangen werden könnten, zumal sich Patentbrüche bei Pro-

duktionsverfahren schwer nachweisen lassen. Es gibt daher Industriezweige in denen kaum Patente 

angemeldet werden. In Branchen, die sehr F&E-intensiv sind und in denen häufig mit Schutzrechten 

in Form von Lizenzen gehandelt sind, wie z.B. in der Biotech- und Pharmabranche, bilden Patente je-

doch eine wichtige Voraussetzung für die Unternehmenstätigkeit. 

II-4.3.3 Soziales Kapital als unterstützender Faktor des Intellektuellen Kapitals 

Eine Reihe von Autoren schreiben sozialen Faktoren eine große Bedeutung für die Entstehung und 

Erhaltung von Intellektuellem Kapital zu (z.B. Sveiby 1998, Nahapiet/Ghoshal 1997 u. 1998, Bontis 

2002), weshalb der angenommene Zusammenhang hier diskutiert werden soll. Um die Zusammen-

hänge zwischen Intellektuellem Kapital und sozialen Faktoren besser analysieren zu können, führen 

Nahapiet/Ghoshal das Konzept des Sozialen Kapitals ein, das seinen Ursprung in der Soziologie hat 

(vgl. Nahapiet/Ghoshal 1998, 243). Dabei untersuchen sie v.a. auf die Auswirkungen des Sozialen 

Kapitals auf das Strukturelle Kapital, d.h. auf die beiden rechten Quadranten der Wissenskategorien 

nach Spender (1996, vgl. Abbildung 21), d.h. auf objektiviertes und kollektives Wissen (vgl. Naha-

piet/Ghoshal 1998, 245 u. 247). Es wird jedoch auch angenommen, dass Soziales Kapital auch Aus-

wirkungen auf das Relationale Kapital hat (vgl. Inkpen/Tsang 2005, 160).  

Nahapiet/Ghoshal definieren Soziales Kapital als „the actual and potential resources embedded 

within, available through, and derived from the network of relationships possessed by an individual or 

social unit” (1997, 35). Zu Analysezwecken unterscheiden sie drei verschiedene Dimensionen des 

Sozialen Kapitals, eine strukturelle, eine relationale und eine kognitive (vgl. 1997, 35; vgl. Abbildung 

22). Die strukturelle Dimension beschreibt die Beziehungen, die zwischen den Mitarbeitern im Unter-

nehmen bestehen (vgl. Nahapiet/Ghoshal 1998, 244). Zu den verschiedenen möglichen Parametern, 

anhand derer diese beschrieben werden können, zählen ihre An- oder Abwesenheit sowie die Konfi-

guration bzw. Morphologie des resultierenden Netzwerks, das sich durch Artefakte wie die Dichte der 

Beziehungen, ihre Anschlussfähigkeit, ihre Hierarchie und die Aneignungsfähigkeit der Organisation 

auszeichnet (vgl. Nahapiet/Ghoshal 1998, 244). Das letzte Kriterium berücksichtigt, dass Netzwerke, 

die für einen bestimmten Zweck entstehen, zusätzlich anderen Zwecken dienen können (vgl. Naha-

piet/Ghoshal 1998, 244). Die kognitive Dimension beschreibt Unternehmensressourcen, die zu 

geteilten Interpretationen und Vorstellungen (Repräsentationen) sowie zu übereinstimmenden 

Begriffssystemen der Mitarbeiter führen (vgl. Nahapiet/Ghoshal 1998, 244). Hierzu zählen z.B. 

gemeinsame Sprache und Codes sowie allgemein rezipierte Erzählungen (engl. narratives, vgl. 

Nahapiet/Ghoshal 1998, 244). Die relationale Dimension umfasst die Art der persönlichen Beziehun-

gen, die die Mitarbeiter zueinander haben, z.B. durch Interaktionen in der Vergangenheit (vgl. 

Nahapiet/Ghoshal 1998, 244). Zu den Einflussfaktoren hierauf zählen Nahapiet/Ghoshal das Ver-
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trauen und die Vertrauenswürdigkeit der Mitarbeiter, bestehende Normen und Sanktionsmöglich-

keiten, gegenseitige Verpflichtungen und Erwartungen sowie eine gemeinsame Identität und Identifi-

kation der Mitarbeiter (vgl. 1998, 244). Zwischen der strukturellen, kognitiven und relationalen Di-

mension bestehen nach Meinung der Autoren Wechselbeziehungen, die sie jedoch nicht erläutern 

(vgl. 1997, 235; Annahmen für einen Einzelfall finden sich in Tsai/Ghoshal 1998).  

Strukturelle Dimension
• Netzwerkverknüpfungen
• Netzwerkkonfiguration
• Aneignungsfähige Organisation

Relationale Dimension
• Vertrauen
• Normen
• Verpflichtungen
• Identifikation

Kognitive Dimension
• Geteilte Codes und Sprache
• Geteilte Geschichten

Soziales Kapital

Neues 
Intellektuelles
Kapital

Kombination und
Austausch von 
Intellektuellem Kapital

1. Zugang zu relevanten 
Akteuren

2. Erwartung eines Wertes

3. Motivation

4. Fähigkeit

 
Abbildung 22: Der Einfluss des Sozialem Kapitals auf die Schaffung von neuem Intellektuellem  
Kapital (vgl. Nahapiet/Ghoshal 1998, 251) 

Soziales Kapital kann sehr unterschiedliche Ausprägungen haben und beeinflusst die Sozialstruktur 

im Unternehmen im positiven Fall so, dass es den Mitarbeitern das Handeln innerhalb der Organisa-

tion erleichtert (vgl. Nahapiet/Ghoshal 1998, 244). Insbesondere hat es eine Auswirkung auf die Fä-

higkeit, intern Intellektuelles Kapital auszutauschen und (neu) zu kombinieren, was eine zentrale Vor-

aussetzung für die Entwicklung von neuem Intellektuellem Kapital darstellt (vgl. Nahapiet/Ghoshal 

1997, 36). Um einen Austausch und eine (Neu-)Kombination von Intellektuellem Kapital zu ermögli-

chen, müssen nach Nahapiet/Ghoshal (vgl. 1998, 249) vier Voraussetzungen erfüllt sein:  

– es muss Gelegenheit für einen Austausch vorhanden sein, indem ein Zugang zu relevanten Aus-

tauschpartnern (Mitarbeitern) möglich ist;  

–  bei den Mitarbeitern muss die Erwartung einer Werthaltigkeit des Austausches bestehen;  

–  und sie müssen über die Motivation für den Austausch 

–  als auch über die Fähigkeit zum Austausch verfügen (vgl. Nahapiet/Ghoshal 1998, 249). 

Die Zusammenhänge sind in Abbildung 22 dargestellt, wobei die konkreten Hypothesen über die 

Auswirkungen der einzelnen Dimensionen des Sozialen Kapitals auf die Voraussetzungen für die 

Kombination und den Austausch von Intellektuellem Kapital hier nicht wiedergegeben werden (vgl. 
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dazu Nahapiet/Ghoshal 1998, 251). Empirische Untersuchungen stützen einzelne Hypothesen des 

Modells (vgl. Nahapiet/Ghoshal 1998, 249-250). Auch Tsai/Ghoshal finden eine positive Wirkung 

von sozialer Interaktion (strukturelle Dimension), Vertrauen (relationaler Dimension) und einer ge-

teilten Vision (kognitive Dimension) auf den Austausch und die Kombination von Unternehmens-

ressourcen und auf die Produktinnovation in Unternehmen (vgl. 1998, 473). Ebenso berichten 

Inpken/Tsang in ihrer Analyse der Wirkung von Sozialem Kapital auf den Wissenstransfer in 

verschiedenen Netzwerktypen („intracorporate network“, „strategic alliance“ und „industrial district“) 

stützende Ergebnisse für das Modell, wobei sich für verschiedene Netzwerke unterschiedliche Aus-

prägungen des Sozialen Kapitals als vorteilhaft erweisen (vgl. 2005, 155). Subramaniam/Youndt 

finden Hinweise darauf, dass das Soziale Kapital die Innovationsfähigkeit sowohl für inkrementelle 

als auch für radikale Innovationen positiv beeinflusst (vgl. 2005, 459). Demnach kann das Konzept 

des Sozialen Kapitals einen zusätzlichen Beitrag zur Erklärung von Unterschieden der Wettbewerbs-

fähigkeit von Unternehmen leisten (vgl. Nahapiet/Ghoshal 1998, 260). Da Soziales Kapital zudem die 

Kriterien erfüllt, die für werthaltige Ressourcen typisch sind (vgl. II-2.3): eine aufgrund der schwieri-

gen Beobachtbarkeit begrenzte Imitierbarkeit, eine (durch die o.g. Studien gestützte) Werthaltigkeit, 

sowie eine hohe Unternehmensspezifität, d.h. Einzigartigkeit, lässt es sich in den Bezugsrahmen des 

RBV einordnen (vgl. Nahapiet/Ghoshal 1998, 260). Die begrenzte Beobachtbarkeit des Sozialen 

Kapitals hat allerdings zur Folge, dass eine abstrakte Analyse des Sozialen Kapitals anhand einer 

Branchentypologie nicht möglich erscheint. Eine Analyse des Sozialen Kapitals in BTU wird daher in 

dieser Arbeit nicht vorgenommen. 

II-4.4 Analyse des erweiterten Intellektuellen Kapitals von BTU 

II-4.4.1 Humankapital  

Das Humankapital von BTU wird gemeinhin als ein entscheidender Werttreiber dieser Unternehmen 

angesehen (vgl. Rau 2000, 219). Erstklassige Wissenschaftler, die bahnbrechende oder innovative 

Entdeckungen und Erfindungen gemacht haben, sind meist der entscheidende und initiale Erfolgs-

faktor bei der Gründung von BTU (vgl. Zucker/Darby/Torero 2002, 630). Sie bilden als Wissen-

schaftler-Gründer quasi den Keim, aus dem neue BTU entstehen (vgl. Zucker/Darby/Torero 2002, 

630). Der Wertbeitrag dieser Wissenschaftler für BTU ergibt sich meist nicht nur durch das in das 

Unternehmen eingebrachte zumeist geschützte Geistige Eigentum. Vielfach sind die neuen Technolo-

gien und Techniken, die von ihnen entwickelt wurden, auch deshalb exklusiv, weil ihre Anwendung 

ein „Hands-on“-Training erfordert (vgl. Zucker/Darby/Brewer 1998, 291). Dieses implizite Wissen, 

das für die Handhabung der neuen Techniken notwendig ist, ist anfangs meist auf wenige Laborato-

rien und Arbeitsgruppen weltweit beschränkt (vgl. Zucker/Darby/Brewer 1998, 291). Es erfüllt daher 

das Seltenheitskriterium des RBV und ist meist nicht substituierbar (vgl. II-2.3) und aufgrund seines 

impliziten Charakters ist es meist auch vor Imitation geschützt. Der Wert des spezifischen Human-

kapitals ist somit auch von dem Wert der jeweiligen Technologie abhängig. Der Wert der Technolo-
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gie ist wiederum abhängig von ihrem Anwendungs- und ihrem Marktpotenzial (s. hierzu auch III-

2.3.1). So kann eine unternehmenseigene Technologie durch andere Technologien substituierbar sein 

(vgl. II-3.4.2), was ihren Wert reduzieren kann und was auch den Wert des Humankapitals verringern 

kann. Grundsätzlich stellen Wissenschaftler-Gründer und Mitarbeiter mit einer entsprechenden Vor- 

bzw. Ausbildung für BTU wertvolles Humankapital dar, da ohne sie die unternehmenseigene Tech-

nologie u.U. nicht nutzbar bzw. weiter zu entwickeln ist. 

BTU 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Anzahl Unternehmen 173 222 279 332 365 360 350 346 

Anzahl Mitarbeiter 4013 5650 8124 10.673 14408 13400 11535 10089 

Anzahl Mitarbeiter in F&E 2076 2957 4346 5736 7858 7308 6120 5380 

Quote Mitarbeiter in F&E 52% 52% 53% 54% 55% 55% 53% 53% 

Tabelle 6: Mitarbeiter in deutschen BTU mit weniger als 500 Mitarbeitern (vgl. www.i-s-b.org/business/ 2005a, o.S.) 
Wie in Tabelle 6 gezeigt wird, sind über 50 % der Mitarbeiter von BTU im Bereich F&E tätig. 

Dadurch ist der Anteil an hochqualifizierten Mitarbeitern, d.h. an Mitarbeitern mit Hochschul-

abschluss und Promotion meist relativ hoch. In vielen naturwissenschaftlichen Studienfächern ist es 

üblich, dem Studium eine Promotion folgen zu lassen, da ein Naturwissenschaftler i.A. erst damit als 

qualifiziert zum selbständigen Arbeiten gilt. Dies bedingt, dass viele Mitarbeiter in BTU meist eine 

relativ lange akademisch geprägte Ausbildungsphase durchlaufen haben, in der sie spezifisches 

Fachwissen entwickeln konnten, das ihren Wert beeinflusst. Die Verfügbarkeit von adäquat ausgebil-

detem wissenschaftlichem und technischem Personal wird in Deutschland seit Beginn des Biotech-

Booms immer wieder als Engpass diskutiert (vgl. Rodewyk/Rohrhirsch 1998, 10; Ernst & Young 

2002a, 99; II-3.7.2). Es muss jedoch regional differenziert werden (vgl. Ernst & Young 2002a, 99). 

Die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal berührt fast immer auch die Standortfrage der Unter-

nehmen. Für die Zukunft werden Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung antizipiert, da sich seit 

Anfang der neunziger Jahre die Studentenzahlen in den Naturwissenschaften verringern (vgl. 

Staudt/Kerka/Kottmann 1999, 10-11). Auch abhängig von der Verfügbarkeit neuer Mitarbeiter kön-

nen vorhandene Mitarbeiter besonders wertvoll sein und dies umso mehr, je besser sie in der 

Anwendung der relevanten Technologien geschult sind, d.h. je mehr sie über spezifisches implizites 

Anwendungswissen verfügen. Aufgrund der oft langen Ausbildung verfügen die Mitarbeiter meist 

auch über Wissen, das nicht für das jeweilige BTU zentral ist, aber ebenfalls wertvoll für das Unter-

nehmen sein oder werden kann. Je nachdem wie breit die technologische Wissensbasis der Mitarbeiter 

ist, aber auch wie redundant sie ist, steigt oder sinkt der Gesamtwert des Humankapitals. So kann es 

z.B. für ein BTU sehr wichtig sein, dass ein Pool von Mitarbeitern zur Verfügung steht, die eine 

Technologie beherrschen, um den Ausfall einzelner oder mehrer Mitarbeiter kompensieren zu können. 

Dies betrifft besonders Technologien, bei denen die Pflege von lebenden Kulturen (z.B. Zellkulturen) 

kritisch ist, da diese einer fortlaufenden Betreuung bedürfen. Eine breite technologische Basis der 

Mitarbeiter kann das Entwicklungspotenzial des Unternehmens vergrößern, da leichter neue Anwen-
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dungsfelder und Entwicklungspfade entdeckt werden können. Die Breite der Qualifikation der 

Mitarbeiter kann somit sowohl ihre Fähigkeit zur Improvisation als auch zur innovativen Kreativität 

positiv beeinflussen (vgl. II-4.3.2.1). 

Auch Manager mit relevanter Erfahrung sind von hoher Bedeutung für den erfolgreichen Aufbau und 

die Führung von BTU (vgl. Higgins/Gulati 2006, 1; Föller 2002, BE64; Schoemaker/Faulkner 

Schoemaker 1998, 13). Nur mit vorhandener Branchenerfahrung verfügen die Manager über das not-

wendige Vorwissen und die Kontakte, um Strukturelles und Relationales Kapital für das BTU 

schaffen zu können. Die Manager von BTU müssen, neben der Fähigkeit Entscheidungen treffen zu 

können, v.a. die Fähigkeit zur innovativen Kreativität und zur Improvisation besitzen angesichts der 

Ressourcenknappheit von BTU (vgl. II-4.3.2.1). Diese Fähigkeiten werden auch von dem (impliziten) 

Erfahrungswissen und besonderes der Vielseitigkeit der gemachten Erfahrungen beeinflusst. Vor 

allem bei rasch expandierenden BTU ist für die verschiedenen Wachstumsphasen ein 

unterschiedliches Erfahrungsprofil relevant (vgl. Föller 2002, 64; vgl. II-4.4.2). Dabei ist insbeson-

dere auch die Fähigkeit rechtzeitig und erfolgreich Eigenkapital akquirieren zu können von 

erheblicher Bedeutung für BTU (vgl. Higgins/Gulati 2006, 1). Zwar kann argumentiert werden, dass 

ein „gutes“ BTU immer in der Lage sein sollte, die erforderlichen Mittel zu akquirieren. Dennoch ist 

davon auszugehen, dass die Fähigkeit des Managements, den Wert eines BTU zu kommunizieren und 

rechtzeitig günstige Rahmenbedingungen für die Finanzierung wahrzunehmen, für den Erfolg und die 

Konditionen einer Finanzierung eine besondere Rolle spielt. Das Management sollte in der Lage sein, 

günstige Entwicklungen der Finanzmärkte zu nutzen, denn „... [O]ver the past 20 years, such market 

windows have amounted to about 10% of the time and …they often arrive unannounced, choosing 

them carefully requires a combination of good luck and insight“ (Papadopoulos 2001, BE18). Ein 

Manager mit längerer Branchenerfahrung ist meist eher in der Lage entsprechende Entwicklungen der 

Finanzmärkte wahrzunehmen. So nutzte z.B. das Unternehmen Tularik ein „offenes Börsenfenster“, 

um zwei Monate nach seinem Börsengang weitere Aktien zu besseren Konditionen an den Markt zu 

bringen – der Ausgabekurs beim Börsengang betrug US$ 14 und der beim Folgeangebot US$ 38,84 

(vgl. Papadopoulos 2001, BE19). Tularik konnte so in kurzer Zeit knapp US$ 210 Mio. an Eigen-

kapital aufnehmen (vgl. Papadopoulos 2001, BE19). Die Fähigkeit solche Marktentwicklungen zu 

antizipieren und in schwierigen Finanzmärkten alternative Finanzierungsquellen zu erschließen (vgl. 

hierzu auch Robbins-Roth 2000, 155-160), stellt somit einen erheblichen Wettbewerbsvorteil für BTU 

dar und zeichnet besonders wertvolles Humankapital im Bereich Management aus. Es ist davon aus-

zugehen, dass die beschriebenen Fähigkeiten bei Managern nicht gleich verteilt vorliegen und dass sie 

nur bedingt imitierbar sind, da es sich um spezifische, personengebundene Fähigkeiten handelt. Einen 

positiven Einfluss auf die Fähigkeit Eigenkapital zu akquirieren hat insbesondere auch ein ent-

sprechender professioneller Hintergrund der entsprechenden Führungskräfte, so dass es vorteilhaft ist, 

wenn Führungskräfte nicht über einen akademischen sondern einen Pharma- oder Biotechhintergrund 

verfügen (vgl. Higgins/Gulati 2006, 1). Ein großer Teil von BTU-Gründungen erfolgt jedoch aus 
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Hochschulen und wissenschaftlichen Instituten heraus, so dass die Gründer, die meist die ersten Füh-

rungskräfte sind, vorwiegend über F&E-Kompetenzen verfügen, während andere Fähigkeiten oft erst 

entwickelt werden müssen (vgl. Arora/Gambardella 1994, 108). Da die Biotechbranche besonders in 

Deutschland und den angrenzenden Ländern relativ jung ist (vgl. II-1.2), sind spezialisierte Manager 

rar und somit besonders wertvoll.  

II-4.4.2 Strukturelles Kapital  

Über die Organisation, d.h. die Struktur und den Aufbau von BTU liegen wenig detaillierte empiri-

sche Arbeiten vor, weshalb es relativ schwierig ist, konkrete Aussagen zum Strukturellen Kapital von 

BTU zu machen. Bekannt ist, dass BTU – zumindest wenn sie erfolgreich sind – meist mehrere 

Wachstumsphasen durchlaufen, in denen sich die externen und internen Anforderungen an das Unter-

nehmen verändern (vgl. Föller 2002, BE64-BE65). In der Frühphase der Unternehmensentwicklung 

steht zunächst der grundsätzliche Aufbau, d.h. die Inbetriebnahme des Unternehmens und die Ent-

wicklung und Validierung der technologischen Innovation im Vordergrund (vgl. Föller 2002, BE64-

BE65). In dieser Phase sind BTU meist sehr klein und haben maximal bis zu 25 Mitarbeiter (vgl. 

Föller 2002, BE65) und es bestehen kaum feste organisatorische Strukturen im Unternehmen. Teece 

charakterisiert solche Unternehmen, die in einem dynamischen Umfeld wie der Biotechnologie er-

folgreich sind, als Silicon-Valley-Typen (vgl. 2000, 58). „The distinguishing features of such firms 

are that they will possess a change culture[,]… have shallow hierarchies[,] and significant local 

autonomy[,]... resist functional specialization which restricts the flow of ideas and destroys the sense 

of commonality of purpose...“ (Teece 2000, 57). In diesem sich schnell entwickelnden Marktumfeld 

(„high velocity markets“) mit nicht ausgereiften Branchenstrukturen (vgl. II-3.6) werden einfache 

Abläufe und eine experimentelle Vorgehensweise, i.S. eines „learning-by-doing“ meist als vorteilhaft 

angesehen (vgl. Eisenhardt/Martin 2000, 1111; Teece 2000, 58). Wird die erste Entwicklungsphase 

der BTU erfolgreich abgeschlossen, folgt die Kommerzialisierungsphase in der die Technologie als 

Dienstleistung oder in Form von sich in der Entwicklung befindenden Produkten (z.B. Medikament-

Kandidaten) vermarktet wird, wobei die Vermarktungsstrategien häufig Kooperationen mit größeren 

Unternehmen der Pharmabranche beinhalten (vgl. Föller 2002, BE65; auch II-3.3.2 bis II-3.3.4). Man-

che BTU bleiben in diesem Stadium dauerhaft stehen. 

Besonders Medikamententwickler versuchen meist, auch eigene Produkte zu entwickeln und zu 

vermarkten, so dass die Unternehmen dann an Komplexität gewinnen. Das mit der Veränderung der 

Geschäftstätigkeit einhergehende Wachstum wird von organisatorischen Veränderungen begleitet und 

in späteren Phasen sind BTU häufig funktional organisiert (vgl. Daizadeh 2003, 573). Die hohe 

Entwicklungsdynamik der BTU führt somit dazu dass die „architectural competencies“, die für das 

reibungslose Funktionieren der Organisation von Bedeutung sind (vgl. II-4.3.2.2) einem ständigen 

Anpassungsdruck ausgesetzt sind.  
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Allerdings sind BTU in allen Phasen stark wissensbasiert und F&E-lastig (vgl. II-1.1). Als „compo-

nent competency“ kommt dem Bereich F&E damit eine herausragende Bedeutung zu. Dabei kann die 

frühe explorative Forschung und die darauf folgende Entwicklung, die die generierte Wissensbasis 

ausschöpft und in Produkte überführt, unterschieden werden. Für den langfristigen Erfolg in den 

späteren Phasen der Unternehmensentwicklung wird besonders ein ausgewogenes Verhältnis von 

explorativer Wissensneuschaffung und Wissensausschöpfung (engl. exploration und exploitation) als 

wichtig angesehen (vgl. Cohen/Levinthal 1990, 133; McNamara/Baden-Fuller 1999, 292). Dies 

verdeutlicht auch das Beispiel von Celltech (GB), das Mitte der neunziger Jahre eine Reorganisation 

zur erneuten Stärkung der explorativen Forschung vornahm, was zu einer höheren Bewertung an der 

Börse führte (vgl. McNamara/Baden-Fuller 1999, 292).  

Generell werden in BTU oft Teams zur Bearbeitung von Projekten eingesetzt. Auch größere Unter-

nehmen wie Millennium Pharmaceuticals, versuchen, einen „entrepreneurial spirit“ zu bewahren, 

indem möglichst autonome Arbeitsgruppen bzw. Teams von ca. 20-30 Mitarbeitern gebildet werden, 

die jeweils von einem operativen Manager geleitet werden (vgl. Champion 2001, 114). Die hohe 

Bedeutung der F&E bedingt, dass BTU in hohem Maße mit selbst generiertem Wissen umgehen 

müssen. Sie müssen das generierte explizite und implizite Wissen schützen und sicherzustellen, dass 

es an das Unternehmen gebunden bleibt und nicht mit dem Fortgang von Mitarbeitern verloren geht 

(vgl. Hodgson 2001, 468). Hierfür ist auch ein wiederholter dauerhaft erfolgreicher Wissenstransfer 

des impliziten Wissens zwischen den Wissenschaftlern im Unternehmen von Bedeutung, der durch 

Redundanzen der Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter begünstigt werden kann (vgl. II-4.4.1). Eine 

weitere Möglichkeit der Wissenssicherung, die Implementierung von umfassenden, durch Datenbank- 

und andere EDV unterstützten Lösungen des Wissensmanagements (von explizitem Wissen) wird 

jedoch meist dadurch erschwert, dass BTU oft zumindest zeitweilig in ihrer Entwicklung nur über 

knappe finanzielle Mittel verfügen, so dass besonders in der Frühphase nur ein begrenzter Gestal-

tungsspielraum besteht (vgl. II-1.1). Ein weiterer kritischer Faktor des Wissensmanagements, der 

auch für den Wettbewerb zwischen BTU entscheidend ist, besteht in einer frühzeitigen Patentanmel-

dung auf neues explizites Wissen mit Anwendungspotenzial, um die Vermarktungsrechte daran zu 

sichern (vgl. II-3.4.2). Ein professioneller Umgang mit Wissen, ein Wissensmanagement, ist für BTU 

somit ein struktureller Erfolgsfaktor. Allerdings zeigt eine empirische Studie aus Großbritannien, dass 

BTU Wissensmanagement zwar als wichtigen potentiellen Wettbewerbsfaktor wahrnehmen, aller-

dings sein Fehlen nicht als unternehmerisches Risiko betrachten (vgl. Henderson 2001, BE24).  

Wettbewerbsvorteile können auch aus einer schnellen Markteinführung resultieren, um den Patent-

schutz möglichst lange wirtschaftlich ausschöpfen und einen Vorsprung vor Konkurrenzprodukten 

aufbauen zu können. Für BTU ist eine Beschleunigung der F&E daher potenziell von sehr hoher 

Bedeutung. Die optimale Größe einer F&E-Abteilung in einem definierten F&E-Gebiet zu 

bestimmen, dürfte pauschal jedoch unmöglich sein. Einflussfaktoren liegen in den relevanten 

Technologien begründet wie auch im Umfang des Wettbewerbs in dem jeweiligen Gebiet. In neuen 
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Technologiegebieten, in denen anfangs nur wenige Wissenschaftler und Arbeitsgruppen konkurrieren 

(vgl. II-4.4.1), können zu Beginn meist auch relativ kleine Einheiten bestehen. Wenn jedoch ein 

dauerhafter Wettbewerbsvorteil erzielt werden soll, scheint eine Strategie der kleinstmöglichen 

Einheit kaum gangbar. Größe kann dann einen signifikanten und durch die Konkurrenz nicht 

einholbaren Zeitvorteil bewirken. Eine „kritische Masse“ als unterstützender struktureller Erfolgs-

faktor erreichen BTU jedoch meist erst in einer späteren Wachstumsphase und ein „organizational 

slack“ dürfte bei vielen BTU ebenfalls nicht vorhanden sein (vgl. II-4.3.2.2). Mit zunehmendem 

Wachstum sind dann größenbedingte Erfahrungskurveneffekte denkbar, wobei die Bedeutung dieser 

Effekte auch vom Geschäftsmodell abhängig ist (vgl. II-3.3). Bestimmte Arbeitsprozesse im F&E-

Bereich, die als Dienstleistung angeboten oder für die eigene Produktentwicklung genutzt werden 

(z.B. beim Screening nach Wirkstoffen), können mit zunehmender Erfahrung der Mitarbeiter 

effizienter ablaufen. Vor allem in bereits etablierten Dienstleistungsmarktsegmenten, z.B. bei der 

Synthese von bestimmten Biomolekülen (z.B. Oligonukleotide oder Oligopeptide) kann ein Trend zu 

Kostenstrategien beobachtet werden, so dass auch in diesen Fällen Größe einen wichtigen Vorteil 

darstellen kann (vgl. II-3.3.3 u. II-3.3.4).  

Ein weiterer Aspekt, bei dem sich Größe für ein BTU vorteilhaft auswirken kann, ist die Wahrneh-

mung des Unternehmens durch andere Marktteilnehmer. So ist davon auszugehen, dass größere 

Unternehmen mit einer größeren F&E-Einheit von Wettbewerbern eher als ernstzunehmende Konkur-

renten angesehen werden. Ebenso ist denkbar, dass Kunden bei der Durchführung komplexer F&E-

Dienstleistungen einem größeren Unternehmen mehr Vertrauen entgegenbringen, als einem sehr klei-

nen Unternehmen. Somit kann auch die Reputation eines Unternehmens von seiner Größe positiv 

beeinflusst werden (vgl. II-4.4.3). 

II-4.4.3 Relationales Kapital  

Das Relationale Kapital von BTU umfasst unterschiedliche Quellen externen Wissens und betrifft 

verschiedene Bereiche der Unternehmen. Zu den durch Vertragsbeziehungen mit den BTU 

verbundenen Quellen externen Wissens zählen Kooperationspartner bzw. Partner von strategischen 

Allianzen und die Investoren der Unternehmen und die Mitglieder der Aufsichtsgremien bzw. 

Aufsichtsorgane des Unternehmens (insb. Aufsichtsrat bei AGs) sowie sonstige Mitgründer und 

Gesellschafter. Auch Mitglieder von zusätzlich installierten Beratungsinstanzen wie z.B. einem 

wissenschaftlichen Beirat zählen hierzu. Ferner existiert informelles Relationales Kapital, das eben-

falls wertvoll sein kann und das auf persönlichen Beziehungen der (leitenden) Mitarbeiter gründet. 

Für BTU haben Kooperationen sowohl mit Forschungseinrichtungen als auch mit anderen BTU und 

Pharmaunternehmen eine große Bedeutung (vgl. u.a. Brunt 2005; Buse 2002, 146). Kooperationen 

haben unterschiedliche Funktionen für BTU. Zum einen besteht aufgrund des schnellen technologi-

schen Wandels in der Biotechbranche für BTU die Notwendigkeit, Lücken in der internen wissen-

schaftlich-technologischen Wissensbasis durch externe Kollaborationen auszugleichen (vgl. 
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Madhok/Osegowitsch 2000, 329). Kollaborationen, die potenzielle technologische Defizite 

ausgleichen sollen, werden meist mit akademischen Einrichtungen und anderen BTU eingegangen 

(vgl. Buse 2002, 151-154). Besonders PIPCOs gehen Kollaborationen aber auch ein, um fehlendes 

Know-how in den der frühen pharmazeutischen Forschung nachgelagerten Wertschöpfungsstufen 

(vgl. II-3.2) auszugleichen und den Marktzugang zu sichern (vgl. Buse 2002, 154). In diesen Fällen 

handelt es sich bei den Kooperationspartnern meist um Pharmaunternehmen, die über Erfahrung bei 

der Durchführung von klinischen Studien und der Markteinführung von neuen Medikamenten sowie 

ein entsprechendes Vertriebsnetz verfügen (vgl. Buse 2002, 154). Zudem gibt es auch Kooperationen, 

in denen BTU primär als Anbieter von Wissen für Pharmaunternehmen fungieren (vgl. Buse 2002, 

155). Die Gestaltung der Kooperationen kann entsprechend ihrer Zielsetzungen in Hinblick auf die 

Verteilung von Verfügungsrechten und finanziellen Modalitäten sehr unterschiedlich sein (vgl. 

Lerner/Merges 1998). 
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Abbildung 23: Primäre Zielstellungen von BTU-Kooperationen (vgl. Deloitte & 
Touche 2005, 7) 

Abbildung 23 gibt einen Überblick über die Zielstellungen von BTU-Kooperationen in Bezug auf den 

technologiebezogenen Wissenserwerb bzw. die Wissensvermarktung. Die Daten basieren auf einer 

2004 durchgeführten Befragung von weltweit 129 BTU mit einem Umsatz von weniger als 500 Mio. 

US$ durch das Beratungsunternehmen Deloitte& Touche (vgl. Deloitte & Touche 2005, 19). Etwa ein 

Viertel (26%) der Kooperationen ist primär auf Einlizenzierungen angelegt, d.h. auf einen 

technologischen Wissenserwerb, der entweder einen Zugang zu Technologien oder zu neuen Produkt-

kandidaten (für die Medikamententwicklung) ermöglicht. Über 70% der Kooperationen beeinhalten 

Lizenzvergaben. Diese Kooperationen können für BTU Bestandteil einer Vermarktungsstrategie der 

eigenen Technologien sein. Besonders wenn eine Technologie ein breites Potenzial besitzt, kann das 

entwickelnde BTU dies mitunter nicht vollständig selbst ausschöpfen, so dass eine Vermarktung im 

Rahmen einer Entwicklungskooperation eine sinnvolle Strategie darstellt. Dabei können solche Ko-
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operationen für BTU zusätzlich einen Wissenserwerb in anderen Bereichen, z.B. für die Durchfüh-

rung von klinischen Studien und im Projektmanagement, ermöglichen.  

Abbildung 24 zeigt eine Statistik des Informationsdienstleisters Recombinant Capital, Inc. über die 

Partner Technologie-Lizenzierungen beinhaltenden Kooperationen von BTU zwischen 1995 und 2004 

(vgl. Brunt 2005). Während zu Beginn des Erhebungszeitraums Pharmaunternehmen die dominie-

rende Gruppe der Kooperationspartner bilden, werden sie seit 2000 zunehmend durch BTU abgelöst 

(geht nicht eindeutig aus der Abbildung hervor, vgl. aber Brunt 2005, 1). Dies kann auch als Indikator 

für den Reifungsprozess der Biotechbranche aufgefasst werden, in der es zunehmend BTU gibt, die 

über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um Wirkstoffe und Technologien von anderen BTU 

lizenzieren zu können. Besonders ältere PIPCOs stehen vor einer ähnlichen Situation wie Pharma-

unternehmen: “Virtually every drug maker ... is faced with the same dilemma – to keep the drug 

development pipeline full, it's not enough to depend on internal R&D efforts” (Brunt 2005, 2), so dass 

der Trend zur Vermarktung von Wirkstoffen, die sich bereits in klinischen Studien befinden, zunimmt 

(vgl. Brunt 2005, 2). Neben dem Zugang zu Wissen besteht das Relationale Kapital von Kooperatio-

nen mit anderen BTU und Pharmaunternehmen auch in einem Zuwachs an Reputation und Glaub-

würdigkeit in der Branche und gegenüber Investoren (vgl. Brunt 2005, 1). 
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Abbildung 24: Kooperationspartner von (Lizenzen vergebenden) BTU (vgl. Brunt 2005, 1) 

Eine weitere Facette des Relationalen Kapitals betrifft das Vorhandensein qualitativ hochwertiger 

Investoren (vgl. Duswald/Hannak 2001, 241). Damit ist zum einen die Finanzstärke der Investoren 

gemeint, die im optimalen Fall eine Beteiligung über mehrere Finanzierungsrunden und mit wachsen-

den Volumina ermöglicht. Zum anderen ist damit gemeint, dass manche Investoren dem BTU einen 

zusätzlichen Mehrwert bieten können (vgl. Duswald/Hannak 2001, 242). Es gibt zahlreiche Venture 

Capital-Gesellschaften, die sich auf den Bereich Biotechnologie/Life Sciences spezialisiert haben und 
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die meist über ein umfangreiches Netzwerk in der Biotech- und Pharmabranche verfügen und somit 

zusätzliche Unterstützung bieten können (vgl. Wiese 1999, BE25; Greene 1999, BE25), indem sie 

z.B. den Zugang zu potentiellen Kooperationspartnern erleichtern. Mitunter übernehmen Investoren 

als Interims-Manager vorübergehend auch operative Aufgaben in den betreuten Unternehmen (vgl. 

Schitag Ernst & Young 1998, 28). Der Reputationseffekt, der von qualitativ hochwertigen Investoren 

ausgeht (vgl. Greetham 1998, 59), kann zudem die weitere Finanzierung erleichtern, wenn z.B. bei 

(Folge-)Finanzierungen größere Konsortien gebildet werden müssen. 

Weiteres Relationales Kapital findet sich bei den (nicht immer als Mitarbeiter tätigen) Mitgründern 

und Gesellschaftern sowie den Mitgliedern der Aufsichtsgremien, z.B. der Gesellschafterversamm-

lung bei GmbHs sowie des Aufsichtsrats bei AGs (in Deutschland; bzw. dem Board of Directors in 

den USA), die meist Überschneidungen zur Gruppe der Investoren aufweist. Mitgründer und Mitglie-

der von Aufsichtsgremien können durch ihr fachliches Wissen oder ihre Branchenvernetzung durch 

ihre bisherige Berufserfahrung einen erheblichen Mehrwert für ein BTU bieten (vgl. Curnock 

Cook/Vernon 1998, 41). Zu den wichtigsten Funktionen der Aufsichtsgremien gehört neben den 

Überwachungsfunktionen v.a. das Treffen von Entscheidungen zur Unternehmensstrategie (vgl. 

Curnock Cook/Vernon 1998, 41). Dabei ist es oft die Distanz zum Tagesgeschäft, die es dem 

Gremium ermöglicht, eine andere Perspektive als die Geschäftsführung einzunehmen und zu beurtei-

len, ob das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist (vgl. Curnock Cook/Vernon 1998, 41). Dabei ist 

es vorteilhaft, wenn die Mitglieder einen diversen Erfahrungshintergrund aufweisen, so dass das 

Diskussionspotenzial nicht von vorneherein eingeengt ist (vgl. Curnock Cook/Vernon 1998, 41-42). 

Neben den Aufsichtsgremien können auch Beratungsgremien wie ein wissenschaftlicher Beirat 

Relationales Kapital beinhalten. Ein wissenschaftlicher Beirat hat die Funktion, dem Unternehmen in 

wissenschaftlich-technischen Fragen mit seiner Expertise zur Seite zu stehen. Entscheidend für die 

Qualität des wissenschaftlichen Beirats sind die fachliche Qualität und Qualifikation der einzelnen 

Mitglieder und insbesondere ihre Expertise auf dem jeweiligen Fachgebiet sowie ihre Reputation als 

Wissenschaftler. Ein wissenschaftlicher Beirat mit einer hohen Reputation (z.B. ein Nobelpreisträger 

oder der Leiter einer großen Arbeitsgruppe an einem renommierten Institut) kann als Qualitäts-

indikator für die wissenschaftlich-technologische Basis des BTU wirken. Auch die Mitglieder des 

wissenschaftlichen Beirats können als Türöffner fungieren und z.B. den Zugang zu weiterem wissen-

schaftlichem Know-how insbesondere aus dem akademischen Bereich erleichtern. 

Neben diesem vertraglich an das Unternehmen Relationale Kapital gibt es weiteres, weniger formell 

mit dem Unternehmen verbundenes. Hierzu zählen neben den Zulieferern, die wertvolle technische 

Informationen liefern können, auch informelle Kontakte zu anderen BTU und wissenschaftlichen 

Arbeitsgruppen. Diese Kontakte, die auf einer interpersonalen Ebene in allen Bereichen des Unter-

nehmens bestehen können, werden durch räumliche Nähe zu den entsprechenden Unternehmen und 

Arbeitsgruppen begünstigt, so dass der Standort des Unternehmens hierfür von Bedeutung sein kann 

(vgl. II-3.7). Für BTU kann dies bedeuten, dass sie an bestimmten Standorten schneller an der 
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Entwicklung neuer Technologien partizipieren können. Dies legen Ergebnisse einer empirischen 

Studie über die Standortwahl von Unternehmen der pharmazeutischen Industrie nahe: “Our 

qualitative evidence suggests that differences in geographic location may also have had systematic 

effects on the decision to adopt new research techniques since the benefits of adopting the new 

approach may well have been significantly higher (and the cost significantly lower) for those firms 

whose research laboratories were located in reasonably close proximity to large communities of 

publicly funded researchers” (Cockburn/Henderson/Stern 2000, 1136 u. 1140). Durch eine Präsenz an 

mehreren Standorten, z.B. in unterschiedlichen Biotech-Clustern, können BTU von den Vorteilen der 

jeweiligen Standorte profitieren. Auch können sich Wettbewerbsvorteile aus einer internationalen 

Präsenz der Unternehmen ergeben. So ist eine Präsenz am US-amerikanischen Markt für europäische 

BTU nicht nur aufgrund der Vorteile dort vorhandener lokaler Cluster attraktiv, sondern auch weil es 

der größte Pharmamarkt weltweit ist und dort zahlreiche führende Pharma-Unternehmen ihren Sitz 

oder auch strategisch wichtige F&E-Einrichtungen haben. Da Pharma-Unternehmen für viele BTU zu 

den Zielkunden gehören, ist eine räumliche Nähe meist vorteilhaft. Darüber hinaus kann eine inter-

nationale Präsenz mit einer erhöhten Wahrnehmung innerhalb der Branche und auch durch Kapital-

geber einhergehen. BTU können durch das Vorhandensein mehrerer internationaler Standorte auf ein 

breiteres Spektrum an potentiellen Investoren zurückgreifen, was in Zeiten schwacher Kapitalmärkte 

vorteilhaft sein kann. Die optimale Standortkombination für ein BTU ist v.a. von seinem Profil und 

spezifischen Bedürfnissen abhängig. So kann es Gründe geben, einen Ort als Sitz des Unternehmens 

oder einer Zweigniederlassung zu wählen, der in der Branche als wenig attraktiv wahrgenommen 

wird, wenn z.B. spezifisches Know-how oder Personal vor Ort besonders gut verfügbar ist und dieses 

sich möglicherweise durch eine geringe Mobilität auszeichnet. Bei mehreren Standorten sind aller-

dings auch der erhöhte Koordinationsaufwand und die höheren Kosten als negative Faktoren zu 

berücksichtigen. 

Darüber hinaus kann auch der (wissenschaftliche) Werdegang einzelner Unternehmensmitglieder von 

Bedeutung für die Ausbildung des Relationalen Kapitals sein. So können Mitarbeiter über wertvolle 

Kontakte verfügen, die sie aus ihren vorangegangenen Tätigkeiten mitbringen, z.B. durch die vor-

malige Mitgliedschaft in renommierten Arbeitsgruppen. Dadurch wird den jeweiligen Mitarbeitern oft 

ein verbesserter Zugang zu wertvollen Informationen ermöglicht, wovon das BTU profitieren kann. 

II-4.4.4 Geistiges Eigentum  

Die wichtigste Komponente des Geistigen Eigentums von BTU bilden Patente (vgl. Simandi 2000, 

183). Im Rahmen dieser Arbeit wird die Bedeutung von anderen gewerblichen Schutzrechten, z.B. 

Copyright und Marke (vgl. II-4.3.2.4), für BTU nicht diskutiert. Ihr Wert soll dadurch jedoch nicht in 

Frage gestellt werden. Die entscheidende Grundvoraussetzung für die Unternehmensentwicklung von 

BTU und auch für eine Eigenkapitalbeteiligung durch Investoren bilden jedoch Patente (vgl. Brunt 

2000a, 1). Sie fungieren auch als Sicherheiten für die Investoren, die diese im Falle eines Scheiterns 
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des Unternehmens dann verwerten können. Hodgson stellt in Bezug auf die Bedeutung von Patenten 

für BTU zudem fest, dass "... patents are one of the few things that can't walk out of the door" (2001, 

468), was für das wertvolle implizite (und explizite) Wissen der grundsätzlich mobilen Mitarbeiter 

nicht gilt. Zudem bilden Patente meist die Grundlage für Lizenzierungs- und Kooperationsverträge, da 

sie es ermöglichen, Rechte an andere Unternehmen weiterzuverkaufen. Der Wert von Patenten für 

BTU zeigt sich auch darin, dass es immer wieder zu langwierigen und kostspieligen Patentstreitig-

keiten kommt, durch die sich BTU mit konkurrierender patentierter Technologie eine Monopol-

stellung sichern wollen (vgl. Brunt 2000a, 1). Allein in den USA wurden zwischen 1980 und 1993 

mindestens 103 Gerichtsverfahren über Biotechpatente eröffnet (vgl. Brunt 2000a, 1). 
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Abbildung 25: Patenterteilungen von Biotechpatenten durch das United States Patent and Trademark 
Office (vgl. www.bio.org/er/ 2004, 7) 

Auch die steigende Zahl der Patentanmeldungen in der pharmazeutischen Biotechnologie bis Ende 

der neunziger Jahre dokumentiert den strategischen Wert von Patenten für BTU. Die Erteilungen von 

Biotechpatenten durch das United States Patent and Trademark Office nahmen bis Ende der neunziger 

Jahre zu, wie Abbildung 25 zu entnehmen ist. Vor allem in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre ist 

eine deutliche Steigerung festzustellen und seitdem bewegen sich die Patenterteilungen auf nahezu 

gleich bleibendem hohem Niveau. In Abbildung 26 ist die Entwicklung der weltweiten Patent-

anmeldungen für gentechnische Arzneimittel von 1990 bis 2003 dargestellt. Trotz eines leichten Ab-

sinkens der Anmeldungen in 2003 zeigt sich ebenfalls ein positiver Trend seit Beginn der 90er Jahre 

des letzten Jahrhunderts. Die zunehmenden Anmeldungen sind Folge der technologischen Inno-

vationen in diesem Zeitraum, des zunehmenden Kommerzialisierungsinteresses der Wissenschaftler 

sowie der dynamischen Branchenentwicklung (vgl. II-1.2).  

 119

http://www.bio.org/er/


432

645

1615
1723

1779

1582

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1990 1995 2000 2001 2002 2003

Jahr

A
nz

ah
l P

at
en

ta
nm

el
du

ng
en

Sonstige
Frankreich
Großbritannien
Japan
Deutschland
USA

 

Abbildung 26: Anmeldungen von gentechnischen Patenten weltweit (vgl. VFA 2005, 59) 

Neben Patenten verfügen BTU auch über nicht-patentierbares Geistiges Eigentum, das z.B. aus kom-

plexer biologischer Information bestehen kann. Dieses wird z.B. von Content-Entwicklern kommer-

ziell angeboten. Exklusive biologische Informationen können v.a. dann generiert werden, wenn BTU 

über einen exklusiven Zugang zu wertvollen Ausgangsmaterialien verfügen, z.B. zu Gewebeproben 

oder extremophilen Bakterien etc. Allerdings kann der exklusive Zugang zu solchen Materialien und 

Informationen nicht durch Schutzrechte gesichert werden, sondern ist an frei verhandelte Verträge 

gebunden. Ein Beispiel für die wirtschaftliche Nutzung von komplexen biologischen Informationen 

auf Grundlage eines Exklusivzugangs ist das isländische Unternehmen deCode Genetics, das über 

einen exklusiven Zugang zu der zentralen Gesundheitsdatenbank der isländischen Bevölkerung ver-

fügt (vgl. Gulcher/Stefansson 1999, 620). Die Informationen aus dieser Datenbank kombiniert 

deCode Genetics mit einer selbst erstellten genealogischen Datenbank der isländischen Bevölkerung 

und mit molekulargenetischen Informationen von einzelnen Probanden (vgl. Gulcher/Stafansson 

1999, 620). Die isländische Bevölkerung eignet sich für ein solches Projekt, da sie relativ frei von 

genetischen Fremdeinflüssen und sehr klein ist (in 1998 ca. 270.000 Einwohner) und ihre 1000jähirge 

Abstammungsgeschichte ungewöhnlich umfassend dokumentiert ist (vgl. Hodgson 1998, 1018-1019). 

Die Verbindung der genetischen Information der Probanden mit den in den Datenbanken gespeicher-

ten Informationen über ihre Krankheiten und familiären Vorbelastungen ermöglicht dem deCode 

Genetics eine Analyse des genetischen Wirkungszusammenhanges der Krankheiten. Das Unter-

nehmen vermarktet die exklusiven biologischen Informationen durch Kooperationen mit Pharma-

unternehmen und anderen BTU (vgl. Hodgson 1998, 1018-1020). Allerdings ist auch für Unter-

nehmen wie deCode Genetics der Patentschutz von Bedeutung, z.B. wenn eigene Produktentwicklun-

gen angestrebt werden. 
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TEIL III: DER AKQUISITIONSPROZESS BEI BTU 

III-1 Einführung 

III-1.1 Annahmen zu Erfolgsfaktoren im Akquisitionsprozess von BTU 

Die konkreten Erfolgsfaktoren einer spezifischen Akquisition sind von zahlreichen Faktoren abhän-

gig. Hierzu zählen die spezifischen Eigenschaften der beteiligten Unternehmen, die auch durch ihre 

Branchenzugehörigkeit beeinflusst werden (vgl. II-2.2), sowie die konkreten Motive und Ziele der 

Akquisition (vgl. I-2.2). Um die Diskussion der Erfolgsfaktoren im Akquisitionsprozess von BTU zu 

fokussieren, scheint es sinnvoll, vorausgehend Annahmen zu formulieren, um die Diskussion einzu-

grenzen. Einige Annahmen wurden bereits in Teil I formuliert. So erfolgen die Analysen in dieser 

Arbeit aus der bzw. für die Perspektive des kaufenden Unternehmens (vgl. I-2.1). Es wird von einer 

freundlichen Akquisition mit einem dominierenden Partner ausgegangen (vgl. I-2.1). Auch beinhaltet 

das Thema der Arbeit, dass es sich um verwandte, brancheninterne Akquisitionen handelt, bei denen 

das ZU entweder auf der gleichen (horizontale Akquisition) oder einer vor- oder nachgelagerten 

Wertschöpfungsstufe (vertikale Akquisition) tätig ist (vgl. I-2.1). Darüber hinaus wird angenommen, 

dass es sich um Akquisitionen handelt, deren Motive und Ziele mit einer echten Wertsteigerung ver-

einbar sind (vgl. I-2.2). Dies bedeutet auch, dass persönliche Interessen der Entscheidungsträger keine 

Rolle bei der Akquisitionsentscheidung spielen (vgl. I-2.2.3). Nicht ausgeschlossen wird jedoch die 

Relevanz von Motiven, die eine Überlastung der Entscheidungsträger als Ursache für wertmindernde 

Akquisitionen ansehen – vielmehr wird dies als eine Gefahr und ein mögliches Problem im Akquisiti-

onsprozess diskutiert (vgl. I-2.2.3). 

Wie in Teil II gezeigt wird, handelt es sich bei BTU um meist junge KMU, die sehr forschungslastig 

sind. BTU bewegen sich in einem innovativen, wissensintensiven Umfeld, das durch eine große Nähe 

zur akademischen Forschung geprägt ist, zu der auf Einzelunternehmensebene meist vielfache Ver-

bindungen bestehen (vgl. II-4.4.3). In der Biotechbranche tritt daher – wie in anderen wissens-

intensiven Industrien auch – die Bedeutung materieller Vermögensgegenstände und Produktions-

faktoren gegenüber dem Wissen und den Fähigkeiten der Mitarbeiter zurück (vgl. Ranft/Lord 2000, 

296). Oft verfügen BTU weder über eeine Produktion noch über einen Vertrieb im klassischen Sinn. 

Vielmehr ist fast ihre gesamte Geschäftstätigkeit im Bereich F&E angesiedelt (vgl. II-3.2). Als Wett-

bewerbsvorteile von BTU sind somit ihre Wissensressourcen und -kompetenzen von entscheidender 

Bedeutung (vgl. II-4). Diese werden in dieser Arbeit als das Geistige Eigentum und Intellektuelle 

Kapital der Unternehmen bezeichnet (vgl. II-4.3). Das Intellektuelle Kapital ist ein mehrdimensiona-

les Konstrukt, zu dem neben den Mitarbeitern (Humankapital) auch das in den internen Strukturen 

(Strukturelles Kapital) und externen Beziehungen (Relationales Kapital) vorhandene Wissen der 

Unternehmen zählt (vgl. II-4.3.1). 
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Aus diesen Zusammenhängen resultiert die Annahme, dass ein wesentliches Ziel von BTU-Akquisiti-

onen in dem Erwerb von Geistigem Eigentum in Verbindung mit dem zu seiner Neuschaffung und 

Ausweitung erforderlichen Intellektuellen Kapital besteht. Dies ist zu unterscheiden von einem „ein-

fachen“ Erwerb Geistigen Eigentums, z.B. in Form von Patenten oder Lizenzen an Patenten, bei dem 

nur die Verfügungsrechte an diesen immateriellen Vermögenswerten auf einen anderen Eigentümer 

transferiert werden. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass Geistiges Eigentum eine zentrale Rolle für 

die Akquisitionsentscheidung spielt, aber der Fokus einer Unternehmensakquisition liegt dennoch – 

so die Annahme dieser Arbeit – darauf, eine funktionierende Einheit zu erwerben, die über die Kom-

petenzen verfügt, weiteres (neues) Geistiges Eigentum zu schaffen. Es wird ferner davon ausgegan-

gen, dass das kaufende Unternehmen die Entwicklung neuer zusätzlicher Kompetenzen anstrebt, 

indem die beiden Ausgangsunternehmen organisatorisch miteinander verknüpft werden, d.h. es wird 

postuliert, dass eine Integration der Unternehmen erfolgen soll, um Synergien zu realisieren. Die 

wesentlichen Annahmen dieser Arbeit lassen sich somit wie folgt zusammenfassen: 

Annahme 1: Es wird der Erwerb eines BTU angestrebt, das über Intellektuelles Kapital verfügt ,mit 
welchem das Intellektuelle Kapital des erwerbenden BTU ergänzt und erweitert werden kann. 
 
Annahme 2: Das erwerbende BTU ist bestrebt, das Intellektuelle Kapital des ZU nach der Akquisi-
tion zu erhalten und ggf. auszubauen und mit dem eigenen Intellektuellen Kapital zu kombinieren, um 
neues Intellektuelles Kapital zu schaffen und neues Geistiges Eigentum entwickeln zu können (vgl. II-
4.3.2.4). So sollen dauerhafte Wettbewerbsvorteile erlangt werden. 
 
Annahme 3: Im gesamten Akquisitionsprozess muss daher das Intellektuelle Kapital der beteiligten 
Unternehmen besonders berücksichtigt werden. 
 
Vor dem Hintergrund dieser (angenommenen) hohen Bedeutung des Intellektuellen Kapitals von 

BTU für ihre Wettbewerbsfähigkeit gilt es, die möglichen Erfolgsfaktoren im Akquisitionsprozess 

besonders in Hinblick auf ihre Wirkung auf das Intellektuelle Kapital der beteiligten Unternehmen zu 

analysieren. Es ist davon auszugehen, dass sich diesbezüglich in jedem Teilprozess spezifische Er-

folgsfaktoren ergeben. Diese sind zu analysieren und darauf aufbauend sollen dann Ansatzpunkte für 

die Gestaltung der Teilprozesse identifiziert werden. Tabelle 7 gibt eine Vorschau auf die in den 

folgenden Kapiteln ausgeführten Erfolgsfaktoren. Die Fokussierung auf diese Erfolgsfaktoren schließt 

nicht aus, dass weitere, hier nicht angeführte Faktoren bei BTU-Akquisitionen ebenfalls eine wich-

tige, erfolgskritische Rolle spielen können. Solche Faktoren finden in den Analysen der Arbeit an 

verschiedenen Punkten Erwähnung, werden jedoch nicht ausführlich betrachtet. Damit soll ihre 

Bedeutung nicht in Frage gestellt werden, sondern vielmehr eine fokussierte Diskussion der hier 

identifizierten Problemstellung erreicht werden. Hierzu sei auch angemerkt, dass auch in anderen 

Branchen von einer hohen Bedeutung des Intellektuellen Kapitals für den unternehmerischen Erfolg 

ausgegangen werden kann, so dass eine Reihe von Punkten, die in dieser Arbeit diskutiert werden, 

auch für Unternehmen anderer Branchen relevant sein dürften. 
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Teilprozess Spezifische Erfolgsfaktoren 

Strategieplanungsprozess Entwicklung der Basisstrategie und Entscheidung über die Notwendigkeit einer 
Akquisition 
Identifizierung von ZU mit passendem Intellektuellen Kapital 

Strukturprozess Entwicklung von Strukturen (und Übergangsstrukturen) zur Erhaltung und 
Kombination des Intellektuelle Kapitals der beteiligten Unternehmen  

Personalveränderungsprozess Erhaltung und Anpassung des Humankapitals  

Informationsprozess Analyse des Intellektuellen Kapitals des ZU  

Bewertungsprozess Verwendung von geeigneten Methoden zur Wertermittlung unter 
Berücksichtigung des Intellektuellen Kapitals des ZU 

Kommunikationsprozess Gestaltung der internen Kommunikation zur Unterstützung der Erhaltung und 
Neuschaffung des Intellektuellen Kapitals 

Controllingprozess Controlling der Wirkung der Akquisition auf das Intellektuelle Kapital der 
beteiligten Unternehmen  

Tabelle 7: Erfolgsfaktoren der Teilprozesse im Akquisitionsprozess in Bezug auf das Intellektuelle Kapital der 
BTU (eigene Darstellung) 

III-1.2 Kriterien zur Beurteilung von Gestaltungsansätzen  

Aufbauend auf der Analyse der Erfolgsfaktoren in den Teilprozessen sollen, soweit dies möglich ist, 

Gestaltungsoptionen und Maßnahmen für die Durchführung der Teilprozesses diskutiert werden, 

wobei die Schwerpunktsetzung der Diskussion sich an den identifizierten Erfolgsfaktoren orientiert. 

Eine Diskussion von Gestaltungsoptionen benötigt Kriterien, anhand derer ihre Qualität und Brauch-

barkeit beurteilt werden kann, damit sie der Anforderung der Praxistauglichkeit genügen, die in I-1.3 

gestellt wird. Bei der Beurteilung von Gestaltungsoptionen auf ihre Anwendbarkeit handelt es sich 

zunächst um ein generelles Problem, das allerdings eine Berücksichtigung der spezifischen Gegeben-

heiten von BTU verlangt. Lucks/Meckl schlagen für die Beurteilung von Gestaltungsempfehlungen 

im Akquisitionsprozess vor, diese anhand von ihrem Wertbeitrag und anhand von Effizienz- und 

Effektivitätskriterien zu messen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 68-71), wobei sie unter Effektivität den 

Grad der Zielerreichung und unter Effizienz den hierfür erforderlichen Aufwand verstehen (vgl. 2002, 

68). Da der Wertbeitrag der einzelnen Teilprozesse und der zugehörigen Maßnahmen für den 

Gesamtprozess jedoch nicht direkt zu ermitteln ist, schlagen sie die folgenden Sekundärkriterien vor: 

– Qualität der Entscheidungen, die unter Verwendung bestimmter Instrumente „innerhalb des Teil-

prozesses und im Zusammenspiel mit anderen Teilprozessen getroffen werden“ (Lucks/Meckl 

2002, 69), 

– für die Entscheidungsfindung benötigte Zeit, 

– und die mit dem Teilprozess verbundenen Kosten, die neben Personal- und Sachausgaben auch 

Opportunitätskosten beinhalten, die durch die z.T. hohe Belastung des operativen Management 

entstehen können, indem dieses seine eigentlichen Aufgaben nicht mehr in der erforderlichen 

Qualität wahrnehmen kann (vgl. Lucks/Meckl 2002, 69). 
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Eine Beurteilung von Maßnahmen anhand dieser Kriterien ist jedoch nur zum Teil ex ante möglich. 

Besonders die Qualität der getroffenen Entscheidungen lässt sich, wenn überhaupt, erst retrospektiv 

beurteilen (vgl. I-2.4.1). Somit führt das Kriterium der Entscheidungsqualität zu einem Beurteilungs-

problem für ex ante-Fragestellungen, wie sie in dieser Arbeit diskutiert werden. Das gleiche Problem 

besteht – zwar weniger gravierend – auch bei den anderen beiden Kriterien: der benötigten Zeit und 

den mit einer Aktivität verbundenen Kosten. Diese Kriterien scheinen für die Beurteilung von 

Gestaltungsoptionen im Akquisitionsprozess bei BTU dennoch besonders relevant, da sie das Problem 

berühren, dass BTU wie die meisten KMU meist nur über sehr begrenzte finanzielle Ressourcen und 

über begrenzte personelle Kapazitäten im Bereich Management und Administration verfügen. Um für 

die Praxis tauglich sein zu können, müssen im Zusammenhang mit der Akquisition stehende Maß-

nahmen daher soweit wie möglich an diese Ausgangssituation der BTU angepasst sein.  

Ein weiterer Punkt, der zu berücksichtigen ist, sind Interaktionen zwischen den Teilprozessen, die für 

den Zeit- und den davon keineswegs unabhängigen Kostenaspekt der Maßnahmen auch eine wichtige 

Rolle spielen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 69). Verzögerungen oder auch Iterationen in einem Teilprozess 

aufgrund ungeeigneter Maßnahmen können den Ablauf von anderen Teilprozessen verlangsamen und 

den Gesamtprozess in die Länge ziehen. Ein Beispiel hierfür wäre die nachträgliche Identifikation 

eines attraktiven ZU, das beim Screening nicht erfasst wurde, obwohl es den Suchkriterien entspricht, 

wodurch sich Iterationen und Verzögerungen in allen Teilprozessen ergeben können. Ein weiteres 

Beurteilungskriterium ist, ob die Gestaltungsansätze Raum für Flexibilität bieten, d.h. ob sie an sich 

verändernde Gegebenheiten anpassbar sind, die durch sich verändernde Rahmenbedingen des Projekts 

bzw. Entwicklungen der Umwelt entstehen können (vgl. Lucks/Meckl 2002, 70). Dies gilt besonders 

auch in Hinblick auf einen Abbruch des Projekts, der grundsätzlich immer möglich und nicht durch 

ungeeignete Maßnahmen ausgeschlossen sein sollte (vgl. Lucks/Meckl 2002, 70). So sollte der Pro-

zess solange wie möglich offen gehalten werden, indem rechtlich bindende und öffentlichkeitswirk-

same Maßnahmen nicht zu früh stattfinden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 71).  

Abgesehen von diesen eher allgemeinen Kriterien scheint es auch aufgrund der sehr unterschiedlichen 

Inhalte der verschiedenen Teilprozesse nahezu unmöglich, weitere konkrete Beurteilungskriterien für 

die Gestaltungsoptionen zu entwickeln. Vielmehr scheint eine Beurteilung einzelner Gestaltungs-

ansätze für die verschiedenen Teilprozesse am ehesten durch den Vergleich verschiedener möglicher 

Ansätze miteinander möglich, so dass anhand von konkreten Merkmalen Aufwand (Zeit/Kosten), 

Nutzen und Durchführbarkeit vor dem Hintergrund der BTU-typischen Gegebenheiten einander 

gegenübergestellt werden können.  

III-1.3 Zur Organisation des Akquisitionsprozesses bei BTU 

III-1.3.1 Führung des Akquisitionsprozesses  

Eine wichtige Frage, die der nach den Erfolgsfaktoren und den Gestaltungsoptionen in den verschie-

denen Teilprozessen des Akquisitionsprozesses vorausgeht, ist die nach der Führung des Gesamt-

 124



prozesses im Unternehmen. Hierfür bestehen ebenfalls unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Im 

Allgemeinen werden die folgenden Führungsformen unterschieden: Management der Akquisition 

durch die Geschäftsleitung, durch Fachabteilungen und operative Bereiche, z.B. durch eine eigene 

Abteilung, und Mischformen daraus (vgl. Sauermann 2000, 51-71; Vogel 2002, 104-109). In der Lite-

ratur wird die Frage, wo das Management des Gesamtprozesses und die Koordination der 

Teilprozesse im Unternehmen angesiedelt werden sollte, von verschiedenen Parametern abhängig 

gemacht (vgl. Sauermann 2000; 75-167):  

– die strategische Zielsetzung der Akquisition, d.h. ob die Akquisition marktorientierte, finanzielle 

oder persönliche Ziele der Geschäftsleitung erfüllen soll (vgl. 2000, 78-90); 

– die Art der Akquisitionsstrategie (vgl. 2000, 91-105); 

– die Bedeutung der Akquisition für die Gesamtunternehmensstrategie (vgl. 2000, 108); 

– die Gestaltung der Primärorganisation des Unternehmens (vgl. 2000, 111-123); 

– die Aufteilung von Entscheidungskompetenzen im Unternehmen (vgl. 2000, 128-130); 

– die Größe des Unternehmens (vgl. 2000, 132-134); 

– die kulturellen Voraussetzungen und der vorherrschende Führungsstil (vgl. 2000, 135-146); 

– die personellen Voraussetzungen der relevanten Personen (vgl. 2000, 147- 167). 

Bei BTU dürfen von den genannten Parametern die Unternehmensgröße sowie die personellen Vor-

aussetzungen als limitierende und damit entscheidende Parameter für die Wahl der Führung 

angenommen werden. Die Ressourcen für eine eigene auf Akquisitionen spezialisierte kostenintensive 

Abteilung sind üblicherweise nicht gegeben. Solche Abteilungen existieren gewöhnlich nur in 

größeren Unternehmen, die häufig akquirieren. Zudem sind bei kleineren Akquisitionen die 

allgemeinen organisatorischen Anforderungen geringer als bei großen ZU. Aus diesen Gründen wird 

davon ausgegangen, dass bei BTU die Führung eines Akquisitionsprojekts im Normalfall durch die 

Geschäftsleitung erfolgt (vgl. auch Lucks/Meckl 2002, 276). In Abhängigkeit von der personellen 

Stärke der Geschäftsführung ist dann beim Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer (oder Vorstände) 

zu entscheiden, wer von diesen die Prozessleitung übernimmt. Viele BTU besitzen zudem entweder 

innerhalb oder direkt unterhalb der Geschäftsführung eine Position mit der Bezeichnung „Business 

Development“, deren Aufgabe es ist, die strategische und/oder technologische Geschäftsentwicklung 

voranzutreiben (vgl. Binder 2002, 119), wobei hier die Schwerpunktsetzung variieren kann. Es kann 

daher auch erwogen werden, den Akquisitionsprozess auf das Business Development zu übertragen. 

Vielfach liegt der Schwerpunkt des Business Development bei BTU jedoch auf der Suche nach Ko-

operationspartnern und der konkreten Planung, Vorbereitung und Vereinbarung von Kooperationen 

und strategischen Allianzen (vgl. Binder 2002, 119). In diesem Fall sollte davon Abstand genommen 

werden, dem Business Development die Durchführung der Akquisition zu übertragen, da die anderen 

Aufgaben des Business Development häufig eine so umfassende Reisetätigkeit erfordern, dass eine 
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durchgängige Betreuung des Akquisitionsprozesses kaum zu gewährleisten ist, so dass Risiken für 

den Akquisitionsprozess resultieren könnten.  

Für das Management der Akquisition kann auch eine zeitlich befristete Organisation unter Leitung der 

Geschäftsführung oder zumindest eines Mitglieds der Geschäftsführung geschaffen werden. Der zeit-

lich begrenzte Projektcharakter der Akquisition legt nahe, dass die Abwicklung des Gesamtprozesses 

und der verschiedenen Teilprozesse zumindest bei größeren Projekten von Teams durchgeführt wer-

den sollte (vgl. Lucks/Meckl 2002, 286), die auf diese Weise die Organisationseinheiten einer zeitlich 

befristeten Sekundärorganisation bilden (vgl. Krüger 1994, 56). Teams eignen sich besonders zur 

Bearbeitung von komplexen, neuartigen und befristeten Spezialaufgaben (vgl. Krüger 1994, 56). Der 

Aufbau des oder der Teams sollte sich an den Erfordernissen des Gesamtprozesses und seiner Teil-

prozesse orientieren. Als Fundierung für eine solche Diskussion, die den Teilprozessen und dem 

Kapitel Koordination der Teilprozesse (vgl. III-9) zugeordnet wird, werden im Folgenden die 

verschiedenen internen und externen Beteiligten vorgestellt, die ggf. in den M&A-Prozess 

eingebunden werden (können).  

III-1.3.2 Beteiligte an BTU-Akquisitionen 

III-1.3.2.1 Interne Beteiligte 

Eine Akquisition stellt umfangreiche und vielfältige Anforderungen an die beteiligten Unternehmen 

für die unterschiedliches Know-how in hoher Quantität und Qualität benötigt wird (vgl. Vogel 2002, 

103). Um die verschiedenen Aufgaben bewältigen zu können, müssen unterschiedliche Fähigkeiten in 

dem Prozess repräsentiert werden. Im Folgenden sollen zunächst die internen Beteiligten und ihr 

möglicher Beitrag im Akquisitionsprozess vorgestellt werden. Die konkrete Einbindung der verschie-

denen (Fach-) Kompetenzen muss jedoch auf die einzelne Transaktion zugeschnitten werden (vgl. 

Vogel 2002, 103). Zu den internen Beteiligten, die immer in die Durchführung und Leitung des 

Akquisitionsprozesses eingebunden sind, gehört, wie in III-1.3.1 ausgeführt, die Leitung der 

beteiligten Unternehmen. Die Unternehmensleitung des kaufenden Unternehmens trägt die Verant-

wortung für den Gesamtprozess und ist in BTU im Regelfall für das Management des Akquisitions-

prozesses zuständig (vgl. Vogel 2002, 105; Lucks/Meckl 2002, 30, s.o.). Die Hauptaufgaben der 

Unternehmensleitung werden meist in der Strategieformulierung sowie der Kontrolle der Umsetzung 

und der Zielerreichung des Akquisitionsprozesses gesehen (vgl. Vogel 2002, 105; Lucks/Meckl 2002, 

30). Da die Unternehmensleitung dem Akquisitionsprojekt nicht die gesamte Arbeitszeit zur Verfü-

gung stellen kann und häufig auch nicht über das erforderliche fachspezifische Wissen verfügt (vgl. 

Vogel 2002, 105), wird für die Prozess(durch)führung die Bildung von Teams vorgeschlagen. 

Wichtige unterstützende Funktionen in diesen Teams können Stabsstelle im Unternehmen sein. Bei 

BTU ist hier an das Business Development zu denken (vgl. III-1.3.1). 

Eine weitere interne Gruppe, die an der Durchführung des Akquisitionsprozesses beteiligt sein sollte, 

ist das operative Management soweit es eine zweite Führungsebene unterhalb der Geschäftsführung 
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gibt. Zum operativen Management zählen i.A. die leitenden Angestellten der verschiedenen Funk-

tionen oder Geschäftsbereiche (vgl. Lucks/Meckl 2002, 31), was in BTU z.B. auch Projektleiter, 

Leiter der verschiedenen Forschungsfelder, Leiter einzelner Betriebsstätten oder Zweigniederlassun-

gen o.ä. sein können. Die Einbindung des operativen Managements sollte sich an den Bereichen des 

Unternehmens orientieren, die von der Akquisition betroffenen sind (vgl. Lucks/Meckl 2002, 31). 

Dies ist z.B. für die Bildung realistischer Annahmen bei der Strategieentwicklung und -planung von 

Bedeutung, da das operative Management die Technologie- und Marktentwicklung mitunter besser 

beurteilen kann als die Unternehmensleitung (vgl. Lucks/Meckl 2002, 31). Hierfür kann auch die 

Einbindung von Wissenschaftlern, die keine leitende Funktion haben, hilfreich sein. Bestimmte 

Funktionen wie der Bereich Personal müssen ebenfalls mit einbezogen werden (vgl. Lucks/Meckl 

2002, 31) und sind v.a. im Personalveränderungsprozess aber auch im Informationsprozess im 

Rahmen der Due Diligence von Bedeutung (vgl. III-5). Besonders in Hinblick auf die Integration der 

Unternehmen sind auch die Vertreter des operativen Managements des ZUs einzubinden. Meist 

verläuft die Durchführung von Akquisitionen erfolgreicher, wenn die Akteure im Tagesgeschäft ver-

ankert sind (vgl. Töpfer 2000, 14). Für die an einer Akquisition mitarbeitenden operativen Manager 

kann die Einbindung allerdings eine starke zusätzliche Arbeitsbelastung bedeuten (vgl. Lucks/Meckl 

2002, 31). Bei der Auswahl der zu beteiligenden Mitarbeiter sollte daher auch ihre Leistungsfähigkeit 

im Vordergrund stehen (vgl. Töpfer 2000, 14; Penzel/Pietig 2000, 56), wobei neben Belastbarkeit, 

Fach- und Entscheidungs- auch Sozialkompetenz ein wichtiges Auswahlkriterium darstellt (vgl. 

Ecker/Mittermair 2001, 339). Wenig empfehlenswert ist eine Einbindung von Mitarbeitern, die des-

halb über freie Kapazitäten verfügen, da sie im operativen Geschäft eher entbehrlich sind (vgl. Töpfer 

2000, 14). Zu berücksichtigen ist zudem, dass Mitarbeiter aus Akquisitionsteams nach der 

Akquisition mitunter stärker abwanderungsgefährdet sind, da ihre Erfahrungen am Markt besonders 

gefragt sind (vgl. Penzel/Pietig 2000, 64).  

III-1.3.2.2 Externe Beteiligte 

Neben den Mitarbeitern werden häufig externe Berater in die Durchführung von Akquisitionen ein-

gebunden. Der Umfang und die Notwendigkeit der Einbindung Externer wird von der Größe und 

Komplexität der Akquisition sowie von der im Unternehmen vorhandenen Akquisitionserfahrung und 

der für den Akquisitionsprozess verfügbaren Sekundärorganisation beeinflusst (vgl. III-1.3.1). Auch 

wenn ein Unternehmen über Akquisitionserfahrungen verfügt oder Mitarbeiter mit Erfahrung vor-

handen sind, empfiehlt sich die Einbindung externer Spezialisten meist für einzelne Aktivitäten im 

Akquisitionsprozess (vgl. Sauermann 2000, 71). Auf diese Weise kann eine Entlastung der internen 

Beteiligten erreicht und durch zusätzliche Expertise zur Vermeidung von Fehlern beigetragen werden.  

Eine Reihe von Beratern haben sich auf Akquisitionen spezialisiert. Hierzu zählen z.B. spezialisierte 

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Rechtsanwälte, Unternehmensberater, Unternehmensmakler 

sowie M&A-Berater, Investmentbanken, M&A-Boutiquen und M&A-Einheiten von Kreditinstituten 

(vgl. Müller-Stewens/Spickers/Deiss 1999, 56-60). Da für diese Berater Akquisitionen zum Tages-
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geschäft gehören, können sie ihr Fachwissen oft mit einer umfangreichen Transaktionserfahrung 

unterlegen (vgl. Müller-Stewens/Spickers/Deiss 1999, 45). Daher können sie für Akquisitionen 

spezifische Aufgaben meist effizienter und effektiver als interne Mitarbeiter bearbeiten.  
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Tabelle 8: Beratungsschwerpunkte externer Berater (vgl. Vogel 2002, 110) 

Tabelle 8 gibt einen Überblick über die Schwerpunkte der Berater, die zum Teil überlappen. Die 

Zuordnung zu verschiedenen Aktivitäten zeigt, wann sich welche Berater bevorzugt einsetzen lassen. 

Vielfach bestehen Auswahlmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Beratertypen. Insbesondere 

Investmentbanken, M&A-Boutiquen (die in der Abbildung nicht separat aufgeführt sind) und Unter-

nehmensberatungen können einen umfassenden Service anbieten. Die Wahl eines Beratungsangebots 

wird daher auch davon abhängen, wie umfassend ein Auftraggeber die mit der Akquisition verbunde-

nen Aufgaben in externe Hände geben möchte und auch inwieweit ein Zugriff auf ein internationales 

Netzwerk notwendig ist, das meist nur größere Gesellschaften bieten können (vgl. Lucks/Meckl 2002, 

40). Auch in der Darstellung nicht angeführte Bereiche wie z.B. Investor oder Public Relations kön-

nen durch entsprechende Berater unterstützt werden (vgl. Kerler 2000, 251).  

Mehrere Gründe sprechen für die Nutzung externer Berater (vgl. Vogel 2002, 109), z.B. wenn 

Kapazitätsengpässe im Unternehmen vorliegen (vgl. Sauermann 2000, 73; Vogel 2002, 109) oder 

wenn Spezialwissen vonnöten ist, das im Unternehmen nicht vorhanden ist (vgl. Sauermann 2000, 73; 

Vogel 2002, 109). Dies ist meist bei juristischem und steuerrechtlichen Fragen der Fall, die bei der 

Due Diligence, bei der Bewertung und bei den Vertragsverhandlungen auftreten können (vgl. Vogel 

2002, 109). Für BTU ist z.B. häufig Know-how im Bereich der Schutzrechte, insb. der Patente, von 

hoher Bedeutung, das nur durch Patentanwälte abgedeckt werden kann (vgl. III-5.3.1). Ferner können 

Berater zur Objektivität im Akquisitionsprozess beitragen, indem sie durch Versachlichung der 

Analysen Fehlentscheidungen vorbeugen und in Verhandlungen schlichtend wirken (vgl. Müller-

Stewens/Spickers/Deiss 1999, 45; Vogel 2002, 109). Zur Objektivierungsfunktion gehört auch, dass 
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von nicht Erfolg versprechenden Transaktionen abgeraten wird (vgl. Müller-Stewens/Spickers/Deiss 

1999, 44). Auch werden externen Beratern mitunter mehr Informationen vom ZU zur Verfügung ge-

stellt werden, da sie eher als neutral angesehen werden (vgl. Sauermann 2000, 33).  

Neben den Vorteilen, die die Einbindung von Beratern bieten können, sind auch Nachteile zu nennen, 

zu denen die hohen Kosten und der erhöhte Steuerungs- und Koordinierungsaufwand zählen, sofern 

mehrere Berater mit verschiedenen Teilaufgaben beauftragt werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 41). 

Meist sind Mitarbeiter besser zu steuern als externe Berater (vgl. Sauermann 2000, 38). Eine starke 

Einbindung Externer kann zudem bewirken, dass bei der Durchführung der Akquisition der Bezug 

zum Tagesgeschäft des Unternehmens nicht ausreichend gewährleistet ist (vgl. Töpfer 2000, 14), so 

dass Fehleinschätzungen die Folge sind. Dies ist v.a. bei einer umfassenden, durchgehenden Betreu-

ung z.B. durch eine Investmentbank oder Unternehmensberatung. Zudem besteht aufgrund der meist 

erfolgsabhängigen Entlohnung solcher Gesellschaften besonders bei der Betreuung von Kauf-

mandaten die Gefahr, dass die Beratung nicht objektiv bleibt und von wenig Erfolg versprechenden 

Transaktionen nicht abgeraten wird (vgl. Lucks/Meckl 2002, 42). Allerdings kann die negative Re-

putationswirkung dem entgegenwirken (vgl. Lucks/Meckl 2002, 42). Zudem besteht die Möglichkeit 

der Schadensersatzforderung durch das Unternehmen, sofern dem Berater Fehler, z.B. Fahrlässigkeit, 

nachgewiesen werden können (vgl. Sauermann 2000, 26). 

Der Umfang der Einbindung von Beratern sollte an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst 

werden. Bei BTU stellt sich v.a. das Problem, dass aufgrund der F&E-Lastigkeit und der meist 

schnellen technologischen Entwicklung besondere Ansprüche an die technologischen Fachkenntnisse 

der Berater bestehen können. So ist für bestimmte Dienstleistungen zu hinterfragen, ob die Berater 

einen ausreichenden technischen Hintergrund vorweisen. Bei größeren und renommierten Beratungs-

gesellschaften und Investmentbanken, die über spezialisierte Branchenteams verfügen, ist zudem nur 

bei größeren Transaktionen Interesse an einer Mandatsübernahme zu erwarten. Bei kleineren Trans-

aktionen müssen daher meist mehrere Berater für verschiedene Teilaufgaben engagiert werden, was 

den Koordinations- und Steuerungsaufwand erhöht.  
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III-2 Strategieplanungsprozess 

III-2.1 Überblick 

Der Strategieplanungsprozess (auch kurz Strategieprozess – die Begriffe werden in dieser Arbeit syn-

onym verwendet) bildet den ersten Kernprozess. Er hat eine Schlüsselfunktion für die Akquisition 

(vgl. Lucks/Meckl 2002, 74). Im Rahmen des Strategieprozesses werden die wesentlichen Parameter 

der Akquisition festgelegt und die Vorteile und Wirtschaftlichkeit einer Akquisition in Abgrenzung zu 

anderen möglichen Entwicklungspfaden des Unternehmens überprüft (vgl. Lucks/Meckl 2002, 74). 

Gleichzeitig bilden die Vorgaben aus dem Strategieprozess wichtige Einflussgrößen auf alle anderen 

Teilprozesse (vgl. Lucks/Meckl 2002, 74). Im Folgenden wird ein Überblick über die verschiedenen 

Aktivitäten gegeben, die im Rahmen des Strategieplanungsprozesses eine Treiberfunktion innehaben 

oder als Randaktivität von höherer Bedeutung sind.  

Der inhaltliche Schwerpunkt des Strategieprozesses liegt mit mehreren Treiberaktivitäten in der Vor-

feldphase der Akquisition, während in die Transaktions- und die Integrationsphase v.a. 

Randaktivitäten fallen (vgl. Abbildung 4). Die Entwicklung der Basisstrategie stellt die erste Treiber-

aktivität im Strategieprozess dar. Es muss ermittelt werden, ob eine Akquisition die richtige 

strategische Alternative für das Unternehmen ist und welche konkreten Ziele mit einem spezifischen 

Akquisitionsprojekt verfolgt werden können (vgl. Lucks/Meckl 2002, 76). Diese Fragen stehen in 

Zusammenhang zur Gesamtstrategie des Unternehmens und können nur aus dieser heraus nach einer 

sorgfältigen Unternehmens-, Konkurrenz- und Marktanalyse beantwortet werden. Das Ergebnis dieser 

Aktivität bildet den Ausgangspunkt für das Screening nach geeigneten ZU und den Startpunkt für alle 

weiteren Teilprozesse. Ziel des Screenings ist es, potentielle Akquisitionskandidaten zu identifizieren 

und die dabei gefundenen Topkandidaten im Rahmen der Vorfeldsondierung zu kontaktieren (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 79-86). Mit der Kontaktaufnahme ist zu klären, ob auf Seiten des Akquisitions-

kandidaten grundsätzliches Interesse an einer Akquisition oder ggf. an einer sonstigen 

Zusammenarbeit besteht (vgl. Lucks/Meckl 2002, 87). Auch können die Gespräche zur Verbesserung 

der Informationsbasis bezüglich der ZU genutzt werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 87).  

Vor allem bei größeren Akquisitionsprojekten, bei denen genügend Informationen zur Verfügung 

stehen, sollte sich an die Vorfeldsondierung eine Simulation anschließen. Diese sollte aus einer 

ersten Geschäftsplanung für das akquirierende Unternehmen und das ZU sowohl als eigenständige 

Einheiten als auch als integrierte Einheit bestehen, weshalb ein erstes Integrationskonzept Bestandteil 

dieser Aktivität sein muss (vgl. Lucks/Meckl 2002, 88-91). Daher bestehen enge Verknüpfungen zum 

Strukturentwicklungs- und -durchsetzungsprozess (vgl. III-3). Die Simulation stellt die letzte Treiber-

aktivität im Strategieprozess dar. Im weiteren Verlauf hat der Strategieprozess v.a. eine 

informatorische Funktion, d.h. die weiteren Aktivitäten müssen auf Kongruenz mit den im Strategie-

prozess entwickelten Planungen und Vorgaben geprüft werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 92). Vor 
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allem die Ausarbeitung der Integrationsplanung, die personalwirtschaftliche Umsetzung und die Ziel-

vorgaben, die im Rahmen der Zielverfolgung kontrolliert werden, basieren auf den Vorgaben des 

Strategieprozesses und müssen mit diesen übereinstimmen. Hieraus ergibt sich auch eine enge Inter-

aktion mit dem Controllingprozess (vgl. III-8). Allerdings können später gewonnene neue 

Informationen, z.B. durch die Due Diligence oder die Detailbewertung, auch nachträglich in den 

Strategieprozess mit einfließen und Planänderungen bedingen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 92). 

In der Transaktionsphase entwickeln Akquisitionsprojekte nicht selten eine Eigendynamik, die zu 

einem vorzeitigen Vertragsabschluss und nicht tragfähigen Kompromissen, die den ursprünglichen 

strategischen Zielen zuwiderlaufen, führen kann (vgl. Jemison/Sitkin 1986a, 151 u. 1986b, 107; 

Lucks/Meckl 2002, 92). Die Planungen und Vorgaben aus dem Strategieprozess können genutzt wer-

den, um solchen Fehlentwicklungen vorzubeugen (vgl.Lucks/Meckl 2002, 92). Hilfreich kann die 

Formulierung von definierten Kriterien sein, die zu einem Abbruch der Transaktion führen.  

III-2.2 Erfolgsfaktoren im Strategieplanungsprozess 

Es ist aus mehreren Gründen davon auszugehen, dass bei BTU die Schwerpunkte im Strategieprozess 

etwas anders liegen als bei großen produzierenden Unternehmen. Durch die meist geringe Größe und 

daher auch geringere organisatorische Komplexität, die oft weniger gefestigten organisatorischen 

Strukturen und das meist überschaubarere Produkt- bzw. Dienstleistungsspektrum der Unternehmen 

steht zunächst zu vermuten, dass der Aufwand für die Strategieplanung geringer ist als dies bei großen 

Unternehmen mit breiteren Produktspektren der Fall ist. Andererseits bewegen sich die meisten BTU 

aufgrund der raschen technologischen Entwicklungen in der Biotechnologie nicht nur in einem wis-

sensintensiven sondern auch in einem sehr dynamischen Umfeld (vgl. II-1.2). Die Dynamik betrifft 

nicht nur das Umfeld sondern oft auch die eigene Forschung bzw. die Technologie- und Produktent-

wicklung, die meist ebenfalls von hoher Unsicherheit geprägt sind. Dieser komplexen Situation steht 

aufgrund der begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen oft eine Geschäftsführung 

gegenüber, die planerische Aufgaben zusätzlich zum operativen Tagesgeschäft bearbeiten muss.  

Es ist davon auszugehen, dass für BTU zum einen die Entwicklung der Basisstrategie und hierbei 

insbesondere die Fundierung der Akquisitionsentscheidung und zum anderen das Screening nach 

interessanten Kandidaten als erfolgskritische Schritte einzustufen sind, da diese beiden Aktivitäten für 

den weiteren Prozessverlauf entscheidend sind. Demgegenüber kann die Vorfeldsondierung zwar 

durch die geringen organisatorischen Kapazitäten der BTU erschwert werden, aber sie kann dennoch 

als ein eher allgemeines organisatorisches Problem aufgefasst werden, für dessen erfolgreiche Bear-

beitung neben der Organisation v.a. die persönlichen Qualitäten der die ZU kontaktierenden Personen 

maßgeblich sind. Zudem können insbesondere BTU, die über gut vernetzte Investoren verfügen, diese 

im Rahmen der Vorfeldsondierung als Vermittler nutzen (sofern die Investoren von der strategischen 

Notwendigkeit einer Akquisition überzeugt sind). Auch ist davon auszugehen, dass der Aufwand für 

eine Simulation bei BTU im Regelfall geringer ist, als bei größeren Akquisitionsprojekten, auch wenn 
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die Technologiedynamik der BTU eine große Prognoseunsicherheit bedingt. Die Durchführung einer 

Simulation dürfte jedoch dadurch erleichtert werden, dass die meist mit Risikokapital finanzierten 

BTU aufgrund der Anforderungen ihrer Investoren im Normalfall bereits über relativ detaillierte Ge-

schäftsplanungen verfügen. Durch das Vorliegen aktueller Planungen für das kaufende Unternehmen 

ist der Aufwand für eine Simulation somit überschaubar.  

Die Entwicklung einer Basisstrategie hingegen ist von zentraler Bedeutung für den Unternehmenser-

folg, da sie die Leitlinie und die Stellgrößen für alle unternehmerischen Aktivitäten vorgibt. Die 

strategischen Unternehmensziele stellen zentrale Orientierungspunkte für die Unternehmensleitung 

dar, an denen sich auch das Tagesgeschäft ausrichten sollte. Die Frage, ob eine Akquisition durch-

geführt bzw. angestrebt werden sollte, ist dabei nur ein Bestandteil der Gesamtstrategie und kann nur 

aus dieser heraus beantwortet werden. Die strategische Planung für BTU ist v.a. aufgrund der erheb-

lichen Technologie- und Marktdynamik, die sowohl interne als auch externe Entwicklungen umfasst, 

nicht immer einfach und kann zusätzlich durch die Schwankungen der Kapitalmärkte erschwert wer-

den (vgl. II-1.1und II-1.2). Zudem kann aufgrund des umfangreichen Literaturkörpers zur Strategie 

und strategischer Planung die Beantwortung der Frage nach der richtigen Methode bzw. den richtigen 

Methoden zur Entwicklung der strategischen Planung den Inhalt einer eigenständigen Arbeit bilden. 

In III-2.3.1 wird die Strategieentwicklung daher eher knapp thematisiert, so dass nur einige wichtige 

Aspekte beleuchtet werden. In III-2.3.2 wird die abgeleitete Fragestellung diskutiert, ob und wann, 

d.h. unter welchen Bedingungen, akquiriert werden sollte. Hierzu lassen sich verschiedene Theorien 

heranziehen, die jedoch immer nur einen partialen Erklärungscharakter aufweisen und sich aufgrund 

unterschiedlicher Basisannahmen nur bedingt für eine Synthese eignen.  

Ein weiterer Erfolgsfaktor stellt die Aktivität Screening dar. Es kann angenommen werden, dass die 

Qualität des Screenings einen hohen Einfluss auf den Erfolg der Akquisitionsbestrebungen hat. Dies 

gilt v.a. für BTU-Akquisition, bei denen das Ziel der Zugang zu neuen Technologien und Wissen ist 

(vgl. III-2.3.2.1). Das Screening sollte hierfür einen zuverlässigen Überblick über alle verschiedenen 

technologischen Optionen generieren und diese vor dem Hintergrund der sich dynamisch entwickeln-

den Märkte für biotechnologische Produkte und Dienstleistungen evaluieren. Dabei können auch 

Entwicklungen im akademischen Bereich von hoher Bedeutung sein. Auch sollten möglichst alle in 

Frage kommenden potenziellen ZU identifiziert werden. Dies ist jedoch aufgrund der hohen Anzahl 

an BTU weltweit bei weiterhin hoher Gründungsdynamik und vielen Unternehmensauflösungen nicht 

trivial (vgl. I-1.1). Eine möglichst vollständige Aufstellung aller potenziellen Akquisitionsziele ist 

auch deshalb für den weiteren Akquisitionsprozess von hoher Bedeutung, da die Informationen über 

diese Unternehmen z.B. auch für Bewertungsfragen relevant sein können, selbst wenn ein Teil der 

technologisch relevanten Unternehmen aufgrund der Rahmenbedingungen nicht für eine Akquisition 

in Frage kommt. Möglichkeiten und Ansatzpunkte für die Gestaltung des Screenings werden in III-2.4 

thematisiert. 
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III-2.3 Gestaltungsansätze für die Entwickung der Basisstrategie 

III-2.3.1 Einführung 

Für die Entwicklung von Strategien gibt es keinen reproduzierbaren besten Weg: „Strategizing is the 

application of heuristic frames to analyze the world and to generate normative evaluations of potential 

avenues of implementation. Strategy research reflects competing ideas about how the world looks, or 

what the world needs” (Kogut/Kulatilaka 2001, 744). Eine Heuristik kann als eine definierte Such-

prozedur nach einem befriedigenden, wenngleich nicht optimalen Ergebnis beschrieben werden (vgl. 

Kogut/Kulatilaka 2001, 745). Die Strategieentwicklung kann in der Praxis auch deshalb nur einen 

heuristischen Charakter aufweisen, da Theorien immer von Vereinfachungen und Grundannahmen 

ausgehen, die die reale Welt nur unzureichend beschreiben und zudem häufig auf Variablen 

zurückgreifen, die sich in der Praxis nicht zuverlässig bestimmen lassen. Entsprechend ist es für die 

Strategieentwicklung in vielen Fällen nicht möglich, eine optimale Alternative zu ermitteln (vgl. Ko-

gut/Kulatilaka 2001, 745). Daher wird auch hier nicht der Anspruch der Ermittlung einer optimalen 

Gestaltungsempfehlung für die Strategieentwicklung von BTU gestellt. Vielmehr sollen wichtige 

Überlegungen, die Bestandteil einer Entscheidungsheuristik sein könnten, analysiert werden und im 

Zusammenhang mit der Akquisitionsentscheidung soweit wie möglich in ein als heuristisch zu ver-

stehendes Modell eingebracht werden.  

In der gegenwärtigen Diskussion zur Strategieentwicklung wird vielfach die Position des RBV der 

des MBV gegenüber gestellt (vgl. Kogut/Kulatilaka 2001, 744 und auch II-2.1). So sollte die Ent-

wicklung einer Strategie nach Ansicht der Vertreter des RBV in dem individuellen 

Unternehmensprofil gründen: (vgl. Kay 1995, 337; vgl. II-2.3). Demgegenüber legen die Vertreter des 

MBV den Fokus stärker auf die externen Rahmenbedingungen der Unternehmen (vgl. II-2.2). RBV 

und MBV können jedoch wie in II-2.1 diskutiert als ergänzende Perspektiven angesehen werden. 

Während das Kompetenz- und Ressourcenprofil das dem Unternehmen immanente Potenzial be-

schreibt, hilft die Markt- und Branchenanalyse mögliche Einsatzgebiete der Unternehmensressourcen 

und ihr jeweiliges Potenzial besser zu beurteilen.  

In Teil II dieser Arbeit werden verschiedene Analyseinstrumente des MBV und ein mögliches Analy-

seinstrument für den auf instrumentaler Ebene noch wenig weit entwickelten RBV vorgestellt und 

diskutiert. Die Instrumente stellen allerdings nur eine Auswahl eines großen Spektrums möglicher 

Analyseinstrumente für die Strategieentwicklung dar. So kann die Anwendung weiterer Instrumente, 

z.B. die Portfolio-Analyse u.ä. sinnvoll und hilfreich sein (vgl. zu Instrumenten der strategischen Pla-

nung z.B. Hungenberg 2000; Welge/Al-Laham 2001). Einige Analyseinstrumente werden von ihren 

Vertretern allerdings als Grundlage für die Entwicklung so genannter generischer Strategien 

empfohlen (vgl. Porter 1988). Eine solche Verwendung standardisierter strategischer 

Planungsinstrumente wird in der Literatur sehr kritisch kommentiert: „…these approaches are them-

selves based on a misconception of what strategy for a business really involves…“ (Kay 1995, 337; 
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auch Mintzberg 1994). Eine zum Teil propagierte umfassende Ablehnung der Instrumente der strate-

gischen Planung scheint jedoch keine sinnvolle Alternative zu sein, da die Instrumente meist ein 

hohes Potenzial zur Problemstrukturierung und Informationsaufbereitung bieten. Durch Kombination 

verschiedener der Problemstellung angepasster Instrumente können wichtige und kritische Informa-

tionen transparent dargestellt werden. Dadurch können die Instrumente einen wichtigen Beitrag zur 

informierten Entscheidungsfindung leisten, die –besonders in einem dynamischen Umfeld – in hohem 

Maße von der Qualität der zugrunde liegenden Informationen abhängig ist.  

Somit kann ein BTU sich mit Hilfe der unter II-3 vorgestellten Analyseinstrumente einen ersten Über-

blick über die aktuelle Situation der relevanten Branchen- und Marktsegmente verschaffen. Die 

verschiedenen Instrumente beantworten unterschiedliche Fragen: während das Modell der Wett-

bewerbskräfte (vgl. II-3.4) zur Beurteilung unterschiedlicher Produktmärkte geeignet ist, kann eine 

Analyse der Wertschöpfungskette ein Integrationspotenzial aber auch Schwachstellen entlang der 

Wertschöpfungskette aufzeigen (vgl. II-3.2), deren Beseitigung eine Voraussetzung für eine erfolg-

reiche Marktbearbeitung sein kann. Das Coopetition-Modell zeigt z.B. mögliche Syn- und 

Anergieeffekte zwischen verschiedenen Marktakteuren auf (vgl. II-3.5) und das Modell zur Cluster-

Analyse erleichtert die Identifizierung und Analyse von wichtigen Standortfaktoren (vgl. II-3.7). Da 

eine strategische Planung in die Zukunft verweist, ist eine Prognose der zukünftigen Entwicklungen 

bzw. Entwicklungsszenarien notwendig, um die strategische Planung an zukünftig zu erwartende 

Gegebenheiten anpassen zu können. Hierzu ist es erforderlich Annahmen zu definieren, auf deren 

Grundlage eine Entwicklung anhand der dargestellten Instrumente abzuschätzen ist. Im Bereich der 

Biotechnologien sind v.a. Annahmen über eigene und konkurrierende technologische Entwicklungen 

von Bedeutung, aber z.B. auch Annahmen über die Entwicklung des Finanzmarkts für BTU. Analog 

ist auch das Ressourcenprofil des Unternehmens zu analysieren. Hierzu kann z.B. auf das in Modell 

des erweiterten Intellektuellen Kapitals zurückgegriffen werden (vgl. II-4.3).  

Basierend auf den Analysen sollten dann mögliche Entwicklungspfade für das BTU entworfen und 

auf ihre Machbarkeit, ihr wirtschaftliches Potenzial sowie ihr Risiko analysiert werden. Nicht zuletzt 

in Hinblick auf die Entwicklung einer Akquisitionsstrategie ist insbesondere auch die Frage nach 

fehlenden Kompetenzen und Ressourcen zu stellen, die das Unternehmen für eine Umsetzung der 

angestrebten Strategie noch benötigt und die ggf. noch nicht vorhanden sind. Zu ihrer Ergänzung 

bestehen mehrere Optionen: So kann eine eigene Entwicklung, ggf. ergänzt von einer Einlizenzierung 

fehlender Schutzrechte, ebenso angestrebt werden, wie die Kooperation mit externen Partnern, die 

vertraglich an das Unternehmen gebunden werden. Als weitere Option kann die Akquisition eines 

anderen Unternehmens angestrebt werden, das über die fehlenden Kompetenzen und Ressourcen ver-

fügt. Kriterien zur Beurteilung der verschiedenen Optionen werden in III-2.3.2.3 diskutiert. 

Für die Aufbereitung der Analysen empfiehlt sich unbedingt die Schriftform, wobei auch grafische 

Darstellungen hilfreich sind. Die Ergebnisse der Analysen und der resultierende meist zunächst grobe 

strategische Plan bilden die Grundlage für den schriftlich zu erstellenden detaillierten Geschäftsplan 
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des Unternehmens. Das Erstellen von Geschäftsplänen (engl. business plan) als Planungs- und Kon-

trollinstrument ist in der Biotechbranche üblich, da das Vorliegen einer schriftlich fixierten 

Plandokumentation gewöhnlich eine Voraussetzung für den Zugang zu Risikokapital darstellt. 

Die eher abstrakten Überlegungen aus den vorangegangen Absätzen sollen knapp anhand eines (fikti-

ven) Beispiels illustriert werden. Es soll das Beispiel eines Technologieanbieters dargestellt werden 

(vgl. II-3.3.3), das eine Entwicklung zum (partiell integrierten) Medikamententwickler (PIPCO, vgl. 

II-3.3.2) vornehmen will und das seine Technologie gegenwärtig als Dienstleistung anbietet. Als 

Technologieanbieter verfügt das BTU über eine Plattformtechnologie, mit deren Hilfe eine bestimmte 

Klasse von Medikamenten hergestellt und optimiert werden kann. Eine Einordnung des BTU in die 

Pharmawertschöpfungskette (vgl. Abbildung 9) zeigt zunächst, an welchen Stellen Kompetenzen für 

die Medikamententwicklung fehlen. So verfügt das BTU nur über geringe Kapazitäten im Wirkstoff-

Screening, keine Krankheitsmodelle und keine Kompetenzen im Bereich der vorklinischen und klini-

schen Entwicklung und der Produktion des dafür benötigten Probenmaterials. Diese 

Kompetenzdefizite könnten ggf. durch eine Unternehmensakquisition ergänzt werden. Überlegungen 

zu denkbaren Indikationsgebieten für die Entwicklung eines oder mehrerer neuer Wirkstoffe auf Basis 

der vorhandenen Technologie können auf des Five-Forces-Modells vorgenommen werden (vgl. II-

3.4.2). Eine Analyse der Wettbewerbskräfte in den Märkten für die verschiedenen Indikationen zeigt, 

in welchen Märkten bereits Pharmaunternehmen und FIPCOs/PIPCOs aktiv sind. Diese können ggf. 

schon durch Schutzrechte abgesicherte Konkurrenzprodukte entwickeln, die sowohl auf der gleichen 

als auch einer gänzlich anderen Technologien basieren können. Die allgemeine sowie die markt-

bezogenen Analyse mit Hilfe des Coopetition-Modells zeigt, inwieweit eine Ergänzung von 

Kompetenzen für die Marktbearbeitung von Nutzen ist (vgl. II-3.5.2). Die Analyse des Intellektuellen 

Kapitals im Unternehmen kann auf der Humankapitalebene bei entsprechend sorgfältiger Recherche 

zeigen, ob es Mitarbeiter gibt, die sich bereits mit den interessierenden Indikationsgebieten befasst 

haben oder Erfahrungen mit vorklinischer Testung oder der Wirkstoffproduktion haben. Die Analyse 

des Strukturellen Kapitals kann aufzeigen, ob und inwieweit diese Mitarbeiter bislang zusammen-

arbeiten und wie die Mitarbeiter mit speziellen Vorkenntnissen in den Unternehmensstrukturen 

eingeordnet sind und inwieweit überschüssige Kapazitäten bestehen, die z.B. bei der Umsetzung eines 

Akquisitionsprojekts genutzt werden könnten. Auf der Ebene des Relationalen Kapitals sollten die 

bestehenden Dienstleistungsbeziehungen zu Pharmaunternehmen und anderen BTU auch in Hinblick 

auf die interessierenden Indikationsgebiete überprüft werden. Ebenso ist zu überprüfen, inwieweit die 

Investoren des BTU bereits an anderen Unternehmen beteiligt sind, die auf den interessierenden Ge-

bieten tätig sind und inwieweit sie über Zugang zu speziellen Informationen verfügen, die für die 

Strategierealisierung eingesetzt werden können. Sofern ein wissenschaftlicher Beirat vorhanden ist, ist 

auch hier zu überprüfen, inwieweit er einen Wissensbeitrag in Hinblick auf avisierte Produkt-

entwicklungen und Märkte leisten kann, z.B. indem ein spezieller Zugang zu Know-how vorliegt. 

Basierend auf den zusammengetragenen und aufbereiteten Informationen können dann die verschie-
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denen strategischen Optionen für das Unternehmen aufgezeigt werden, z.B. welche Indikationen und 

Märkte zuerst avisiert werden sollten und wie die fehlenden Kompetenzen im Unternehmen aufgebaut 

werden könnten. An diesem Punkt im Strategieprozess stellt sich dann die Frage, ob eine Akquisition 

den angemessenen Entwicklungspfad darstellen könnte. 

Nicht zuletzt aufgrund der hohen Markt-, Technologie- und Branchendynamik in der Biotechnologie, 

sollte die Basisstrategie eines BTU in regelmäßigen Abständen überprüft und weiterentwickelt bzw. 

angepasst werden (vgl. II-1.2). Die Frage, welche Zeitabstände hierfür sinnvoll sind, kann nicht pau-

schal beantwortet werden, da dies von der konkreten Unternehmens- und Umfeldsituation abhängt. So 

können Medikamententwickler meist langfristiger planen als z.B. Technologie- und Contentanbieter, 

deren Dienstleistung aufgrund der raschen technologischen Entwicklung einem starken „commoditi-

zing“ Effekt unterliegen kann (vgl. II-3.3.3 und II-3.3.4). Grundsätzlich ist die Strategieentwicklung 

Aufgabe der Geschäftsführung, wobei eine Einbeziehung der Aufsichtsgremien unerlässlich ist. Eine 

wichtige unterstützende Funktion nimmt das Business Development des BTU ein (vgl. III-1.3.2.1). In 

Abhängigkeit der zeitlichen Belastung der Geschäftsführung durch das operative Geschäft, kann 

zudem die Beauftragung externer Berater für die Bearbeitung von Teilaufgaben der 

Strategieentwicklung in Erwägung gezogen werden. Hier sind jedoch sowohl der Kostenaspekt als 

auch die Qualifikation des Beraters nicht unproblematisch. Eine externe Auftragsvergabe sollte daher 

sorgfältig definiert werden und der Berater sollte über nachgewiesene Fachkompetenzen in der Tech-

nologie bzw. im Markt des Unternehmens verfügen. Eine große Herausforderung für die 

Strategieentwicklung ist, das im Unternehmen bzw. im unmittelbaren Umfeld des Unternehmens vor-

handene Wissen möglichst optimal für die strategische Planung zu nutzen. Hierzu müssen die 

Wissensträger in den Prozess eingebunden werden. Als wichtige Wissensträger bei BTU zu nennen 

sind neben der Geschäftsführung besonders (Mit-)Gründer, Investoren, leitende Wissenschaftler bzw. 

ein ggf. vorhandener wissenschaftlicher Beirat. Es sollte daher geklärt und koordiniert werden, zu 

welchen Zeitpunkten und auf Grundlage welcher Informationen und Zuarbeiten die verschiedenen 

Wissensträger in die Entwicklung der Basisstrategie einbezogen werden können. 

III-2.3.2 Akquisition: Ja oder Nein? 

III-2.3.2.1 Alternative organisatorische Wege der Strategierealisierung 

Die Entscheidung für eine bestimmte strategische Alternative stellt eine Investitionsentscheidung für 

das Unternehmen dar, die die zukünftige Entwicklung des Kompetenz- und Ressourcenprofils des 

Unternehmens erheblich beeinflusst. Aus investitionstheoretischer Sicht sind die dem Investor zur 

Verfügung stehenden Alternativen miteinander auf ihre Wirtschaftlichkeit zu vergleichen. Der Ent-

scheidung für oder gegen eine Akquisition sollte somit eine Evaluierung der Alternativen, die dem 

Unternehmen zur Realisierung der geplanten strategischen Ziele Verfügung stehen, vorausgehen (vgl. 

Krüger 1988, 374). Daher werden hier zunächst die alternativen organisatorischen Wege diskutiert, 

mit deren Hilfe Kompetenz- und Ressourcendefizite im Unternehmen ab- bzw. neue Kompetenzen 
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und Ressourcen aufgebaut werden können, die zur Realisierung einer bestimmten Strategie erforder-

lich sind. Die übergeordnete investitionstheoretische Bewertung, welche Basisstrategie vom 

Unternehmen verfolgt werden soll, d.h. z.B. welcher Markt adressiert werden soll, ob das Unter-

nehmen sich als Dienstleistungsunternehmen oder als Medikamententwickler positionieren sollte, 

wird hier nicht behandelt (vgl. III-2.3.1). Allerdings sollte berücksichtigt werden, dass eine Bewer-

tung der Alternativen mitunter zu der Erkenntnis führen kann, dass eine Basisstrategie sich zu dem 

gegebenen Zeitpunkt oder unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht umsetzen lässt, so dass 

dann die Basisstrategie neu angepasst werden muss (vgl. Lucks/Meckl 2002, 78). Es handelt sich 

somit um einen potenziell iterativen Prozess. 

Alternative Wachstumswege zum Abbau von Kompetenz- und 
Ressourcendefiziten in Unternehmen 

Internes Wachstum Lizenzierung Kooperation Akquisition 

Vorteile – vollständige Kontrolle 
über Entwicklung liegt 
im Unternehmen 

– Kostenstrukturen entwi-
ckeln sich langsamer 

– Geistiges Eigentum 
unterliegt eindeutigen 
Besitzverhältnissen 

– gute Voraussetzungen 
für die Ausbildung 
neuer „absorptive 
capacity“ 

– mögliche Überwindung 
von durch Schutzrechte 
verursachten 
Markteintrittsbarrieren 

– kann das Potenzial für 
internes Wachstum oder 
eine Kooperation er-
weitern 

– schneller Zugang zu 
lizenzierter Technologie 

–  schneller Zugang zu 
fehlenden 
Kompetenzen und 
Ressourcen 

– Möglichkeit des 
Know-how-Imports 

– ggf. geteilte Kosten 
– relativ flexibel durch 

meist geringere Bin-
dung finanzieller 
Ressourcen 

– schneller Zugang 
zu fehlenden 
Kompetenzen und 
Ressourcen 

– vollständige 
Kontrolle über 
erworbene Kompe-
tenzen und 
Ressourcen (inkl. 
Schutzrechte) 

Nachteile – geringe Geschwindig-
keit 

– kann aufgrund der 
Schwierigkeit der Be-
schaffung der 
erforderlichen einzelnen 
Komponenteninsgesamt  
sehr teuer werden  

– Weg kann durch 
Schutzrechte oder 
Exklusivität des erfor-
derlichen Wissens 
blockiert sein  

– bei F&E-Projekten 
komplettes Risiko im 
Unternehmen 

– zusätzlicher Aufbau 
eigener Kompetenzen 
oder Zugang zu frem-
den Kompetenzen durch 
Kooperation kann not-
wendig sein 

– Wissenstransfer nicht 
enthalten 

– keine eigenständige 
organisatorische Alter-
native sondern meist 
nur flankierende Maß-
nahme 

– häufig Umsatzbeteili-
gung des Lizenzgebers 

– eingeschränkte Kon-
trolle über Aktionen 
d. Kooperationspart-
ners (Gefahr opportu-
nistischen Verhaltens) 

– Gefahr v. Konflikten 
– kann unklare Schutz-

rechtssituation 
ergeben 

– Gefahr des Know-
how Verlusts bzw. 
der ungewollten 
Know-how-
Weitergabe 

– Geteilter Gewinn  

– hohe einmalige 
Kosten 

– plötzliche 
Änderung der 
Kostenstrukturen 

– Gefahr der 
Fehlbewertung  

– Gefahr der 
organisatorischen 
Überforderung 

– Gefahr des 
„Zuviel-Kaufens“ 

 

Tabelle 9: Vor- und Nachteile von alternativen Wegen der Strategierealisierung (eigene Darstellung) 

In Tabelle 9 findet sich eine Zusammenfassung der alternativen Wege der Strategieumsetzung. Zu den 

Alternativen gehören das interne Wachstum, die Kooperation, die Lizenzierung und die Akquisition. 

Die reine Marktbeschaffung i.S. des einfachen Zukaufs z.B. einzelner direkt am Markt verfügbarer 

Komponenten o.ä. wird hier nicht ausgeführt. Beim internen Wachstum entwickelt das Unterneh-

men die für die Realisierung der geplanten Strategie erforderlichen Kompetenzen und Ressourcen 

selbständig. Internes Wachstum ist meist relativ zeitaufwändig (vgl. Roberts/Berry 1985, 5), da die 

verschiedenen Inputfaktoren einzeln beschafft und zu einer neuen Einheit verbunden und aufgebaut 

werden müssen. Dies gilt insbesondere bei einer beschränkten Verfügbarkeit des erforderlichen 
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Humankapitals und anderer Inputfaktoren (z.B. Laborgebäude etc), so dass diese Variante sehr 

kostenintensiv sein kann. Zwar entwickeln sich die Kostenstrukturen relativ langsam und lassen sich 

dadurch oft besser steuern als z.B. bei einer Akquisition, was ein Vorteil dieser Alternative sein kann, 

andererseits kann die geringe Geschwindigkeit zur Vernichtung von Ertragspotenzialen führen. Ein 

erheblicher Vorteil liegt in der vollständigen Kontrolle über die Entwicklung der neuen Einheit, die 

auch zu eindeutigen Besitzverhältnissen von neu entstehenden Schutzrechten führt, was z.B. bei Ko-

operationen problematisch sein kann. Auch ist zu erwarten, dass beim internen Wachstum Aufbau 

und Integration des neuen Strukturellen Kapitals (vgl. II-4.3.2.2) leichter gelingen als bei den anderen 

Alternativen. Cohen/Levinthal verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass sich die bei internem 

Wachstum neu entstehende „absorptive capacity“ besser mit der schon im Unternehmen vorhandenen 

„absorptive capacity“ verknüpfen lässt als bei anderen Wachstumswegen (vgl. 1990, 135; zu „absorp-

tive capacity“ vgl. II-4.2). Zu den Nachteilen des internen Wachstums gehören neben der geringen 

Geschwindigkeit, die in einem dynamischen Umfeld ein gravierendes Problem darstellen kann, auch 

noch, dass dieser Weg mitunter versperrt sein kann, wenn z.B. fremde Schutzrechte die Entwicklung 

eigener technologischer Lösungen unmöglich machen. Des Weiteren liegt das Entwicklungsrisiko 

allein im Unternehmen, was speziell in Hinblick auf an sich schon riskante F&E-Projekte problema-

tisch sein kann, besonders wenn es sich bei den aufzubauenden Fähigkeiten um komplexe Fähigkeiten 

handelt.  

Mit Hilfe einer Lizenzierung kann der Lizenznehmer Nutzungsrechte an mit Schutzrechten gesi-

cherten Technologien, Verfahrensweisen, Gebrauchsmustern, Warenzeichen sowie an technischem 

aber auch an Management-Know-how erwerben (vgl. o. A. 1997, 2470). Eine Lizenzierung kann 

einen schnellen und preisgünstigen Weg zur Behebung von Ressourcendefiziten darstellen, sofern das 

Unternehmen über die organisatorischen Voraussetzungen (Kompetenzen) zur Nutzung der erwor-

benen Rechte verfügt (vgl. Roberts/Berry 1985, 8). Damit kann eine Lizenz das Potenzial des internen 

Wachstum oder einer Kooperation ausweiten. In diesen Fällen entspricht eine Lizenzierung zur Tech-

nologiebeschaffung am ehesten einer klassischen Marktbeschaffung, z.B. in Analogie zu einem 

Komponentenzukauf für die Produktion (vgl. Schilling/Steensma 2002, 388). Eine Lizenz kann für 

BTU z.B. dann attraktiv sein, wenn ein Zugang zu bestimmten Materialen erforderlich ist, z.B. zu 

Mikroorganismen, genetischem Material o.ä., oder wenn bestimmte Methoden kommerziell genutzt 

werden sollen, über die das Unternehmen de facto schon verfügt, aber an denen es keine Rechte be-

sitzt, so dass auf diesem Weg einem Rechtsstreit vorgebeugt wird. In vielen Fällen kann eine Lizen-

zierung jedoch nur eine begleitende Maßnahme darstellen, da es sich bei dem Zugang zu neuen 

Technologien oder auch Materialien, z.B. bestimmte Zellkulturen, oft um komplexe Sachverhalte 

handelt, die ein spezifisches Wissen erfordern, das im lizenzierenden Unternehmen erst aufgebaut 

werden muss. 

In diesen Fällen ist meist eine zusätzliche Kooperation mit einem anderen Unternehmen oder einer 

akademischen Einrichtung notwendig. Kooperationen haben in der Biotechnologie eine erhebliche 
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Bedeutung (vgl. Buse 2002 und II-4.4.3). Buse definiert eine Kooperation als „…die auf still-

schweigender oder vertraglicher Vereinbarung beruhende Zusammenarbeit zwischen (zumindest 

ursprünglich auch) rechtlich und wirtschaftlich selbständigen Organisationen bzw. Individuen durch 

Funktionsabstimmung oder Funktionsausgliederung und -übertragung auf einen Kooperationspartner 

im wirtschaftlichen Bereich“ (2000, 26). Eine Kooperation kann von einem Anteilserwerb an dem 

oder durch den Kooperationspartner begleitet sein. Mit ihrer Hilfe kann ein sehr schneller Zugang zu 

fehlendem Know-how bzw. Kompetenzen und Ressourcen erreicht werden. Vor allem, wenn die Zu-

sammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern sehr eng ist, besteht zudem ein erhebliches 

Lernpotenzial für die kooperierenden Unternehmen (vgl. Madhok 2002, 543; Tsang 2000, 225; auch 

II-4.4.3). Zudem kann eine Kooperation eine Aufteilung von Kosten und Risiko beinhalten (vgl. Ro-

berts/Berry 1985, 8). Insgesamt stellt die Kooperation somit ein relativ flexibles Instrument zur 

Behebung von Kompetenzdefiziten dar (vgl. Hagedoorn/Sadowski 1999, 103), da sie mit geringeren 

Kosten und geringeren organisatorischen Veränderungen verbunden ist als eine interne Entwicklung 

oder eine Akquisition. Allerdings bestehen auch mögliche Nachteile. So sind die Kontrollmöglich-

keiten über das Verhalten des Kooperationspartners erheblich geringer als beim internen Wachstum 

oder bei einer Akquisition (vgl. Williamson 1991, 271-273). Die vertragliche Regelung einer Koope-

ration ist grundsätzlich immer zu empfehlen, umso mehr je höher die strategische Bedeutung der 

Kooperationsinhalte für das Unternehmen ist. Hierbei sind insbesondere die Rechte an aus der Koope-

ration resultierenden Schutzrechten zu verweisen. Unklare oder fehlende Regelungen in diesem 

Bereich stellen ein erhebliches Risiko für eine erfolgreiche Nutzung der Kooperationsergebnisse 

durch das Unternehmen dar (vgl. Lerner/Merges 1998, 125-126). Auch die Lernpotenziale für die 

beteiligten Unternehmen stellen gleichzeitig eine Gefahrenquelle dar, wenn ungewollt Know-how 

weitergegeben wird, da dies einen Wertverlust nach sich ziehen kann (vgl. Tsang 2000, 225 und II-

4.3.2.4). Zudem bedeutet ein geteiltes Risiko meist auch einen geteilten Gewinn, d.h. dass der 

Leistungsbeitrag eines Kooperationspartners z.B. bei einer Produktentwicklung meist eine Umsatz- 

oder Gewinnbeteiligung an den Produkten oder auch eigene Vermarktungsrechte zur Folge hat. Ein 

weiteres Risiko resultiert aus dem unternehmerischen Risiko der beteiligten Unternehmen. So kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass ein Kooperationspartner die verabredeten Leistungen auch deshalb 

nicht erbringt, weil er aufgrund von Finanzierungsengpässen die Geschäftstätigkeit einstellen oder 

reduzieren muss (vgl. II-1.1). 

Die Akquisition als Alternative zur Behebung von Kompetenz- und Ressourcendefiziten ermöglicht 

i.A. einen sehr schnellen Zugang zu den und eine vollständige Kontrolle über die fehlenden Kom-

petenzen und Ressourcen (vgl. Roberts/Berry 1985, 5-6). Sie ist jedoch, wie bereits in I-2.4.2 

ausgeführt, mit erheblichen Risiken verbunden und kann durch die Zahlung des Kaufpreises von 

hohen einmaligen Kosten begleitet sein (vgl. Tsang 2000, 223-224). Einige Autoren sehen jedoch 

auch Kostenvorteile von Akquisitionen gegenüber einer internen Entwicklung (vgl. Roberts/Berry 

1985, 5). Zudem ändert sich durch eine Akquisition – in Abhängigkeit von der Größe des ZU – meist 
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sehr plötzlich sowohl die Kostenstruktur als auch die Komplexität des Unternehmens, was das Ma-

nagement vor eine erhebliche Herausforderung stellen kann (vgl. Tsang 2000, 219 u. 223). Eine 

erhebliche Gefahr besteht zudem in der Fehlbewertung des ZU. Dies kann zur Zahlung eines über-

höhten Kaufpreises führen, besonders wenn eine grundsätzliche Fehleinschätzung der 

Leistungsfähigkeit des Akquisitionsobjekts vorliegt. Fehleinschätzungen sind zwar bei allen strate-

gischen Alternativen möglich, ihre Auswirkungen sind jedoch wegen des meist größeren finanziellen 

Volumens bei einer Akquisition oft besonders gravierend für das kaufende Unternehmen. Auch 

besteht die Gefahr, dass durch die Akquisition Kompetenzen im ZU zerstört werden, z.B. weil 

wichtige Mitarbeiter das ZU in Folge der Akquisition verlassen (vgl. III-4.2). Ferner kann das ZU 

neben den gewünschten auch über Kompetenzen und Ressourcen verfügen, die für das kaufende Un-

ternehmen nur von untergeordneter Bedeutung oder wertlos sind (vgl. Barney 1999, 143). Dies birgt 

die Gefahr, dass das kaufende Unternehmen Projekte oder Produkte übernimmt und weiterführt, die 

nicht der Basisstrategie entsprechen, so dass es sich dadurch verzettelt (vgl. auch Langlois 1997).  

Es zeigt sich, dass jede der Alternativen Vor- und Nachteile aufweist und dass es Umstände geben 

kann, unter denen die eine oder andere Alternative grundsätzlich nicht gangbar ist. Gleichzeitig sind 

die verschiedenen Wege der Strategierealisierung kombinierbar und sollten auch entsprechend genutzt 

werden. In III-2.3.2.3 werden daher mit dem Transaktionskostenansatz, dem RBV- und dem 

Realoptionenansatz mehrere theoretische Ansätze diskutiert, die für eine systematische qualitative 

Bewertung der Alternativen geeignet erscheinen. Aufbauend auf dieser Diskussion wird dann in III-

2.3.2.3 ein Entscheidungsflussdiagramm zur Bestimmung der geeigneten Alternative abgeleitet.  

III-2.3.2.2 Theoretische Ansätze für eine qualitative Bewertung der Alternativen 

Die Frage, welcher Weg der Strategieumsetzung in einer gegebenen Situation optimal für ein Unter-

nehmen ist, kann kaum pauschal beantwortet werden, vielmehr erfordert ihre Beantwortung einen 

detaillierten Vergleich der zur Verfügung stehenden Alternativen. Dabei muss sowohl eine qualitative 

als auch eine quantitative Bewertung der Alternativen erfolgen, wobei für letzteres in der Literatur 

z.B. eine Wertbeitragsrechnung vorgeschlagen wird (vgl. hierzu Lucks/Meckl 2000, 78). Die Frage 

der Bewertung ist allerdings insbesondere für Hochtechnologieunternehmen und im Zusammenhang 

mit komplexen F&E-Projekten nicht unproblematisch und wird in dieser Arbeit im Rahmen des Be-

wertungsprozesses diskutiert (vgl. hierzu III-6). Hier soll daher zunächst versucht werden, unter 

Rückgriff auf in der Literatur diskutierte Theorien, relevante Einflussfaktoren für eine qualitative 

Entscheidungsvorbereitung zur Wahl der richtigen strategischen Alternative zu identifizieren und 

diese in einen Zusammenhang zu stellen. Entsprechend der RBV-Perspektive zur Erklärung von un-

ternehmerischen Wettbewerbsvorteilen, wird im Folgenden angenommen, dass zur Realisierung einer 

bestimmten Strategie ein Kompetenz- und/oder Ressourcendefizit im Unternehmen ausgeglichen 

werden muss (vgl. III-2.3.1; zur Terminologie s. II-2.3).  
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Die Wahl des richtigen Umsetzungsweges für ein Strategie berührt die Frage nach der Grenze von 

Unternehmen bzw. des Unternehmens. Nach der Logik des RBV ist die Grenze eines Unternehmens 

durch sein Kompetenz- und Ressourcenprofil und dessen Anwendbarkeit in verschiedenen Märkten 

sowie der Kapazität seines Managements gegeben (vgl. Tsang 2000, 219; Madhok 2002, 537), wobei 

deren Entstehung pfadabhängig und unternehmensspezifisch ist (vgl. II-2.3). Damit ist jedoch keine 

Aussage getroffen, wie ein Unternehmen vogehen sollte, um fehlende Kompetenzen und Ressourcen 

auszugleichen. Zwar bietet der RBV eine Reihe von Erklärungen an, warum es einem Unternehmen 

unmöglich sein kann, fehlende Kompetenzen und Ressourcen in einem akzeptablen Zeitraum und zu 

akzeptablen Konditionen selbst zu entwickeln (vgl. Barney 1999, 140-142). Zudem postuliert der 

RBV die begrenzte Handelbarkeit von Ressourcen (vgl. II-2.3). Konkrete Entscheidungshilfen, wie 

ein Unternehmen ein Kompetenzdefizit ausgleichen sollte, fehlen jedoch weitgehend.  

Eine Theorie, die sich explizit mit der der Grenze des Unternehmens und der effizienten Organisation 

beschäftigt und die hinsichtlich der Wahl der organisatorischen Alternativen wesentlich expliziter ist, 

ist der Transaktionskostenansatz (TK-Ansatz) (vgl. Madhok 2002, 536; Tsang 2000, 216). Dabei kon-

zentriert sich der TK-Ansatz auf die Effizienz unterschiedlicher Organisationsformen (engl. 

governance) für Austauschbeziehungen beim Transfer von Gütern oder Dienstleistungen (vgl. Willi-

amson 1981, 552), wobei „[a] transaction occurs when a good or service is transferred across a 

technologically separable interface” (Williamson 1981, 552). Der TK-Ansatz unterscheidet drei 

Klassen von Organisationsformen, die durch unterschiedliche Überwachungsmöglichkeiten, 

Incentive- und Kostenstrukturen (Kosten der Anbahnung, Anpassung, Überwachung etc.) 

charakterisiert sind. Dies sind der über den Preismechanismus regulierte Markt, hybride Formen (z.B. 

Kooperationen und Joint Ventures u.ä.), die durch komplexe Vertragsstrukturen geregelt werden, 

sowie hierarchische Strukturen, bei der die Transaktion innerhalb eines Unternehmens abgewickelt 

wird (vgl. Williamson 1991; Barney 1999, 138-139). Die Organisationsformen weisen spezifische 

Kostenstrukturen auf, wobei eine zunehmende Internalisierung zu höheren Kosten führt (vgl. Barney 

1999, 139), während die Marktalternative zunächst die günstigste Alternative ist.  

Zu den Grundannahmen des TK-Ansatzes gehört insbesondere, dass alle Marktakteure nur über eine 

begrenzte Rationalität (engl. bounded rationality) verfügen und dass sie sich opportunistisch verhalten 

(können) (vgl. Tsang 2000, 217). Diese Verhaltensannahmen beeinflussen die Entwicklung der für 

eine bestimmte Transaktionsform spezifischen Transaktionskosten in Abhängigkeit von bestimmten 

Charakteristika der jeweiligen Transaktion. Die Gefahr des Opportunismus der Marktakteure für den 

jeweiligen Transaktionspartner ist z.B. umso höher, je spezifischer der Leistungsgegenstand der 

Transaktion ist. Eine hohe Spezifität ist definiert als das Maß, in dem ein Vermögensgegenstand 

einem anderen Verwendungszweck ohne einen Verlust seines produktiven Werts zugeführt werden 

kann (vgl. Williamson 1988, 70). So kann aus einer hohen Spezifität des Leistungsgegenstandes ein 

einseitiges Abhängigkeitsverhältnis resultieren, das von der besser positionierten Partei ausgenutzt 

wird (vgl. Barney 1999, 139). Weitere Parameter, die das Ausmaß der möglichen negativen Auswir-
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kungen von Opportunismus für einen Transaktionspartner beeinflussen, sind insbesondere die Zahl 

der potentiellen Anbieter am Markt, die Häufigkeit und Fortdauer der Transaktion, die mit ihr ver-

bundene Unsicherheit, die Anpassungen erfordern kann, und die mit der Spezifität des betroffenen 

Leistungsgegenstandes verbundene Informationsasymmetrie zwischen den Marktteilnehmern (vgl. 

Walker/Weber 1984, 373; Schilling/Steensma 2002, 389). Die zunehmende Gefahr des Opportunis-

mus bei höherer Spezifität (höhere Unsicherheit, Häufigkeit etc.) der Transaktion führt dazu, dass die 

Kosten der Transaktion steigen, da mehr Überwachungsmechanismen notwendig sind, was für alle 

Organisationsformen gilt. Dies umfasst sowohl die ex ante Transaktionskosten (z.B. bei der Partner-

suche und Vertragsgestaltung) wie auch die ex post Transaktionskosten (Überwachung, Durchsetzung 

von Vertragsinhalten u.ä.) (vgl. Schilling/Steensma 2002, 389). Allerdings ist der Verlauf der Kosten-

steigerung von der Art der Organisationsform abhängig (vgl. Williamson 1991, 284), d.h. die 

unterschiedlichen Organisationsformen sind unterschiedlich effizient in Hinblick auf die Überwa-

chung von zunehmend spezifischen Transaktionen. Transaktionen, die durch einen hohen Grad an 

Spezifität gekennzeichnet sind, sollten daher hierarchisch organisiert werden, während weniger spezi-

fische Transaktionen hybrid organisiert und unspezifische Transaktionen über den Markt abgewickelt 

werden können (vgl. Barney 1999, 139-140). Entscheidend für die Wahl der Transaktionsform ist die 

Summe aus den Transaktions- (bzw. internen Koordinierungs-) und den Produktionskosten für den 

Leistungsgegenstand, die bei der jeweiligen Organisationsform resultiert (vgl. Walker/Weber 1984, 

Williamson 1981, 560). Somit folgert der TK-Ansatz, dass „…organizations exist because of their 

superior abilities to attenuate human opportunism through the exercise of hierarchical controls that are 

not accessible to markets“ (Ghoshal/Moran 1996, 14). 

Zu den Kritikpunkten des TK-Ansatzes zählt neben dem Problem der Messbarkeit der TK (vgl. Schil-

ling/Steensma 2002, 389) insbesondere, dass er inkonsistente und unrealistische Annahmen über 

menschliches Verhalten zugrunde lege, die Einflussfaktoren wie Macht und Vertrauen nicht berück-

sichtigen (vgl. Collin/Larsson 1993, 4). In Hinblick auf die Annahme des Opportunismus wird 

besonders kritisiert, dass die Wirkung von Opportunismus in den unterschiedlichen Organisations-

formen nicht differenziert genug analysiert wird (vgl. Ghoshal/Moran 1996). Auch seien sowohl die 

Annahmen über die Wirkung und Funktionsweisen hierarchischer Kontrolle als auch über die Kon-

trollwirkung des Markts nicht richtig (vgl. Ghoshal/Moran 1996, 30). Zudem beinhalte der Ansatz nur 

eine Betrachtung der Transaktionen aus einer statischen Perspektive und vernachlässige die Tatsache, 

dass bei der Optimierung eines Systems, das mehrere Transaktionen über einen längeren Zeitraum 

umfasst, einzelne Transaktionen in einer gegeben Zeitperiode mitunter suboptimal ausgestaltet wer-

den müssten (vgl. Ghoshal/Moran 1996, 33-34). Ferner werde die Rolle der Produktionskosten in den 

unterschiedlichen organisatorischen Konstellationen nicht differenziert genug betrachtet (vgl. Madhok 

2002, 538). Vor allem aber argumentieren Kritiker des TK-Ansatzes, dass der Ansatz “over-emphasi-

zes the cost minimization and neglects the value creation aspect of a transaction” (Tsang 2000, 217; 

ähnlich Madhok 2002, 540). Und er ignoriere, dass bestimmte Aktivitäten von Unternehmen unab-
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hängig von der Gefahr des Opportunismus durch die ihnen immanenten Eigenschaften gar nicht in 

allen denkbaren Organisationsformen abgewickelt werden können, z.B. eigneten sich Markttransfers 

nicht für eine umfangreiche Informations- und Know-how-Weitergabe, wie sie zur Sicherung der 

Qualität bei innovationsbezogenen Leistungsbeziehungen erforderlich sind (vgl. Ghoshal/Moran 

1996, 35). Hierdurch resultiert jedoch eine Situation des Marktversagens, wie sie von den Autoren des 

RBV als eine Voraussetzung für das Vorhandensein werthaltiger Ressourcen angenommen wird (vgl. 

II-2.3). 

 Transkationskostenansatz  
(TK-Ansatz) 

Resource Based View (RBV) 

Primäre theoretische 
Fragestellung 

Warum existieren Unternehmen? Warum sind Unternehmen unterschied-
lich? 

Primärer Treiber Suche nach effizienter Organisations-
form (Governance-Struktur) 

Suche nach Wettbewerbsvorteilen 

Primäres Interesse Austauschbeziehungen und Transaktio-
nen 

Produktion und Unternehmensressour-
cen 

Primärer Analysefokus Eigenschaften von Transaktionen Eigenschaften von Ressourcen 

Primärer Schwerpunkt (Transaktions)Kosten Unternehmensressourcen, Fähigkeiten, 
Wissen, Routinen 

Natur des Unterneh-
mens 

Allokation von Ressourcen durch Auto-
ritätsbeziehungen 

Ansammlung von produktiven Ressour-
cen 

Verhaltensannahmen Opportunismus und beschränkte Ratio-
nalität 

Beschränkte Rationalität 

Ziel von Unternehmen Optimierung von Transaktionskosten 
durch Wahl einer effizienten Gover-
nance-Struktur für die verschiedenen 
Transaktionen 

Maximierung der dauerhaften Unter-
nehmensprofite durch Nutzung und 
Ausbau der Unternehmensressourcen 

Funktion des Unter-
nehmers 

Koordination der Produktion im Unter-
nehmen 

Identifizierung und Nutzung von pro-
duktiven Gelegenheiten  

Beschränkungen der 
strategischen Optionen 

Spezifität des Leistungsgegenstandes 
und geringzahlige Austauschbedingun-
gen 

Unternehmensspezifität von Ressourcen 

Grenze des Unterneh-
mens 

Hierarchie-Ebenen bedingter Kontroll-
verlust und Opportunismus der Manager 

Kapazität des Managements 

Tabelle 10: Annahmen des Transaktionskostenansatzes und des Resource Based View (vgl. Madhok 2002, 
540; Tsang 2000, 217). 

Entsprechend ihrer Kritik sehen verschiedene Autoren die Notwendigkeit, die Aussagen des TK-

Ansatzes zu ergänzen, wobei insbesondere in den Annahmen und Aussagen des RBV ein Potenzial 

hierfür gesehen wird (z.B. Silverman 1999; Tsang 2000; Madhok 2002; Schilling/Steensma 2002). In 

Tabelle 10 werden Charakteristika und Grundaussagen des TK-Ansatzes und des RBV einander 

gegenüber gestellt, wodurch die unterschiedliche Perspektive der Ansätze deutlich hervortritt. 

Während der RBV die Frage zu beantworten sucht, warum Unternehmen sich unterscheiden, was 

auch ein unterschiedliches Effizienz- und Leistungsprofil beinhaltet (vgl. Madhok 2002, 538), werden 

solche unternehmensspezifischen Unterschiede vom TK-Ansatz nicht berücksichtigt, wenngleich 

auch der TK-Ansatz unternehmensspezifische Unterschiede der Kostenstrukturen nicht ausschließt –

sie jedoch nicht zu begründen sucht (vgl. Madhok 2002, 538). Der Fokus des TK-Ansatzes liegt auf 
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der Gestaltung von Transaktionsbeziehungen zur Erreichung von Effizienz- bzw. Kostenvorteilen, 

wobei die einzelne Austauschbeziehung im Fokus steht (vgl. Madhok 2002, 539-540). Der RBV hat „ 

its analytical focus on friction in production“, während der TK-Ansatz als das Ergebnis eines 

“analytical focus on friction in exchange” angesehen werden kann (Madhok 2002, 538). Madhok 

fordert daher mit seiner „triangular alignment hypothesis“ eine Berücksichtigung beider Perspektiven 

bei der Beurteilung einer Organisationsform (vgl. 2002, 541-542). Demnach sollten Transaktions-

struktur, Organisationsform und die Eigenschaften der jeweiligen Ressourcen aufeinander abgestimmt 

sein, um die Nutzung von Wettbewerbsvorteilen optimal zu gestalten (vgl. Madhok 2002, 541). 

Leider bleibt er in seinen Ausführungen über die konkrete Ausgestaltung eines solchen „alignments“ 

eher unvollständig, da er nur den Fall eines Equity-Joint-Ventures ausführlich diskutiert (vgl. Madhok 

2002). Eine Berücksichtigung der beiden Perspektiven in Bezug auf die Akquisitionsentscheidung 

wird in dieser Arbeit in III-2.3.2.3 versucht. 

In jüngerer Zeit wird zunehmend auch der Realoptionenansatz für die Erklärung und Evaluierung von 

Kooperations- vs. Integrationsentscheidungen herangezogen (vgl. Kogut 1991; Schilling/Steensma 

2002, 391-392; Santoro/McGill 2005). Der Realoptionenansatz ist als Ergänzung aus zwei Gründen 

interessant: Zum einen bietet er eine erweiterte Perspektive und Interpretation der Bedeutung von 

Unsicherheit für Unternehmen als der Transaktionskostenansatz (vgl. Schilling/Steensma 2002, 391); 

zum anderen eignet er sich auch zur Bewertung von Kompetenzen und Ressourcen und bietet so eine 

Anschlussmöglichkeit an den RBV (vgl. Kogut/Kulatilaka 2001). Der Realoptionenansatz wird im 

Zusammenhang mit dem Bewertungsprozess in III-6.4.1 näher ausgeführt. Die grundsätzliche 

Argumentation des Ansatzes in Hinblick auf die Frage der Grenze des Unternehmens kann so 

zusammengefasst werden, „that technological uncertainty provides a disincentive for integration, as 

asset investments are at risk of rapid obsolescence. According to an options perspective, the greater 

the uncertainty associated with a particular technology of a firm the better it is to enter a flexible, low 

commitment arrangement“ (Schilling/Steensma 2002, 392). Dabei wird argumentiert, dass bestimmte 

kooperative Arrangements gegenüber einer Akquisition ähnliche Vorteile wie eine Finanzoption ge-

genüber einer Investitionsentscheidung in ein Wertpapier aufweisen, indem sie dem Unternehmen 

eine höhere Flexibilität in Hinblick auf spätere Wachstums- und Investitionsentscheidungen einräu-

men (vgl. Kogut 1991, 18; in der zitierten Publikation geht Kogut von Joint Ventures aus, die 

Argumentation kann jedoch auch auf andere kooperative Regelungen übertragen werden, besonders 

wenn sie eine spätere Ausweitung der Kooperation oder eine Akquisition zulassen (vgl. Schil-

ling/Steensma 2001, 392)). Eine Integration entspräche dem Kauf eines Wertpapiers und bedeutet 

eine strategische Festlegung des Unternehmens, wodurch dieses aufgrund der damit verbundenen 

Irreversibilität ggf. an Flexibilität verliert, was in einem von Unsicherheit und schnellen Entwick-

lungen geprägten Umfeld zu einem Nachteil werden kann (vgl. Kogut/Kulatilaka 2001, 746; 

Schilling/Steensma 2002, 391-392). Irreversibilität bedeutet jedoch nicht, dass ein Unternehmen sich 

nach einer getroffenen Integrationsentscheidung nicht mehr verändern kann, sofern die Entscheidung 
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sich als suboptimal herausstellt, sondern dass dieses nicht mehr kostenfrei möglich ist und dass „the 

benefits of transformation decline as competitors themselves adopt new capabilities“ (Ko-

gut/Kulatilaka 2001, 746). Die Argumentation des Realoptionenansatzes verweist somit darauf, dass 

unter bestimmten Rahmenbedingungen eine verspätete Integrationsentscheidung weniger gravierende 

Auswirkungen hat als eine verfrühte (vgl. Kogut/Kulatilaka 2001, 746). Die einem kooperativen Ar-

rangement grundsätzlich immanente und durch eine entsprechende Vertragsgestaltung auch fixierbare 

strategische Flexibilität stellt somit einen Wert für das Unternehmen dar, der besonders in einem 

dynamischen, von Unsicherheit geprägten Umfeld bedeutsam ist (vgl. Folta 1998, 1010-1011).  

Die Kritik am Realoptionenansatz konzentriert sich besonders auf seine konkrete quantitative 

Anwendung, da eine Übertragbarkeit von Variablen aus den Finanzmärkten auf Unternehmen und 

Produktmärkte nur bedingt gegeben ist, besonders da einige Grundannahmen der Finanzop-

tionentheorie kaum auf die Gegebenheiten von realwirtschaftlichen Optionen übertragbar sind (vgl. 

z.B. Kogut/Kulatilaka 2004, 102-103; Adner/Levinthal 2004; auch III-6.4.1). Entsprechend problema-

tisch kann sich die praktische Anwendung des Realoptionenansatzes darstellen, wenn keine adäquate 

Anpassung erfolgt (vgl. Kogut/Kulatilaka 2004, 103). Empirische Studien weisen jedoch darauf hin, 

dass auf den Realoptionenansatz aufbauende Aussagen durchaus einen Beitrag zur Erklärung von 

organisatorischen Arrangements unter dynamischen Umfeldbedingungen leisten können (vgl. Folta 

1998, 1024). Eine Anwendung der Argumentationslogik des Realoptionenansatzes in einer 

angepassten Heuristik scheint daher für die Praxis durchaus sinnvoll und gangbar (vgl. 

Kogut/Kulatilaka 2004, 103). Im Folgenden III-2.3.2.3werden die drei besprochenen theoretischen 

Ansätze herangezogen, um für die Beurteilung der alternativen organisatorischen Wege eine theorie-

basierten Heuristik zu entwickeln. 

III-2.3.2.3 Entscheidungsflussdiagramm zur qualitativen Bewertung alternativer 
organisatorischer Wege 

Das in Abbildung 27 dargestellte Entscheidungsflussdiagramm soll grafisch anschaulich eine 

Entscheidungsheuristik zur Beurteilung alternativer organisatorischer Wege der Strategierealisierung 

zur Sicherung von langfristigen Wettbewerbsvorteilen abbilden. Es orientiert sich an einem Modell 

von Teece (vgl. 1997, 298). Das Flussdiagramm beginnt damit, dass ein BTU ein definierbares Kom-

petenz- und Ressourcendefizit feststellt, das behoben werden muss, um die Basisstrategie realisieren 

zu können (vgl. III-2.3.1). Hierbei kann es sich z.B. um eine bestimmte Technologie oder auch um 

den Zugang zu einem Krankheitsmodell o.ä. handeln. Ein Kompetenzdefizit betrifft entsprechend der 

Definition in II-2.3 die fehlenden technischen und organisatorischen Fähigkeiten, die an Mitarbeiter 

und Strukturen im BTU geknüpft sind (vgl. Abbildung 8), während ein Ressourcendefizit z.B. die 

zugehörigen Schutzrechte, exklusive Materialien u.ä. Arbeitsergebnisse meint. In vielen Fällen sind 

Ressourcen und die für ihre effektive Nutzung erforderlichen Kompetenzen nicht vollständig zu tren-

nen, weshalb hier immer von einem Kompetenz- und Ressourcendefizit ausgegangen wird, d.h. das 

BTU strebt einen Zugang zu einem spezialisierten und meist komplexen, an eine bestehende Organi-
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sation gebundenen Fähigkeitenbündel an (vgl. III-1.1). Ein reines Ressourcendefizit ließe sich 

hingegen durch eine Lizenzierung beheben, sofern es ein entsprechendes Marktangebot gibt.  

Wie der RBV postuliert, sind werthaltige Kompetenzen und Ressourcen i.A. schwer zu imitieren und 

per Definition rar sowie über den Markt nur schwierig oder auch gar nicht handelbar (vgl. II-2.3). 

Dies beeinflusst die Wahlmöglichkeit der strategischen Alternativen. Es wird daher angenommen, 

dass eine interne Entwicklung der fehlenden Ressourcen und Kompetenzen aufgrund zeitlicher und 

technologischer Restriktionen für das BTU nicht machbar ist. Somit müssen primär die Alternativen 

Kooperation und Akquisition evaluiert werden, wobei ergänzend eine Lizenzierungsstrategie hinzu-

kommen kann und sollte. Der Aspekt der zusätzlichen Lizenzierung wird aufgrund der höheren 

Komplexität der resultierenden Darstellung im Entscheidungsflussdiagramm jedoch nicht explizit 

analysiert.  

Das Entscheidungsflussdiagramm kann und sollte nicht zuletzt aufgrund der Restriktionen der 

zugrunde gelegten theoretischen Ansätze (vgl. III-2.3.2.2) nicht als eine pauschal anzuwendende 

Handlungsanleitung verstanden werden. Vielmehr stellt es eine Priorisierung von Aspekten dar, die 

nach Maßgabe der theoretischen Ansätze bei einer Entscheidungsfindung berücksichtigt und 

überdacht werden sollten. Die Priorisierung erfolgt auf Basis einer Risiko-Nutzenabwägung, die im 

Folgenden diskutiert wird. So eröffnet eine Akquisition grundsätzlich die Möglichkeit für einen 

vollständigen wirtschaftlichen und rechtlichen Transfer der in einem anderen Unternehmen 

vorhandenen Kompetenzen- und Ressourcen auf das kaufende Unternehmen. Der nach dem Kauf zu 

realisierende Zugang und die effektive Nutzung der erworbenen Kompetenzen und Ressourcen durch 

das kaufende Unternehmen sind jedoch keine direkte Folge eines Übergangs der Verfügungsrechte. 

Dieser Aspekt wird vielmehr von der Gestaltung der Integration beeinflusst und birgt Risiken, die 

dazu führen können, dass eine effektive Nutzung der erworbenen Kompetenzen und Ressourcen nicht 

möglich ist (vgl. III-3; vgl. I-2.4.3). Eine Kooperation bedeutet i.A. keinen vollständigen Übergang 

der Verfügungsrechte an den fehlenden Kompetenzen und Ressourcen sondern nur die Möglichkeit 

ihrer Nutzung in vertraglich definierten Grenzen, wobei immer eine Abhängigkeit vom 

Kooperationspartner besteht, was zu Problemen des Opportunismus führen kann, wie sie im TK-

Ansatz diskutiert werden (vgl. III-2.3.2.2). Kooperationen weisen gegenüber Akquisitionen somit den 

Vorteil einer größeren Flexibilität auf, was durch die Überlegungen des Realoptionenansatzes 

unterstrichen wird (vgl. III-2.3.2.2), während Akquisitionen aufgrund ihrer Auswirkungen auf die 

beteiligten Unternehmen und der höheren Irreversibilität die risikoreichere Strategie darstellen, dafür 

aber die alleinigen Verfügungsrechte an den erworbenen Kompetenzen und Ressourcen sichern. 

Letztlich muss die Entscheidung für eine bestimmte strategische Alternative somit in jedem Einzelfall 

sorgfältig geprüft und die verschiedenen im Entscheidungsflussdiagramm zum Ausdruck gebrachten 

Aspekte müssen gründlich evaluiert werden (und möglicherweise auch weitere, die hier nicht 

diskutiert werden). In Hinblick auf das Flussdiagramm ist zudem anzumerken, dass seine 

Verwendung bei Vorliegen mehrerer sehr ähnlicher Alternativen – z.B. mehrerer möglicher 
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Zielbiotechunternehmen (ZBTU), die für das kaufende Unternehmen vergleichbare Vorteile bieten – 

an Grenzen stößt. Hier ist ein besonders detaillierter Vergleich sämtlicher Vor- und Nachteile sowie 

der möglichen finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen notwendig.  
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Abbildung 27: Entscheidungsflussdiagramm für die Wahl einer bestimmten strategischen Alternative (eigene Dar-
stellung) 
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Der erste Schritt im Entscheidungsflussdiagram, siehe (1) in Abbildung 27, besteht in einer Analyse 

der zur Verfügung stehenden Optionen, indem grundsätzlich die Frage zu beantworten ist, ob es mög-

liche Zielbiotechunternehmen (ZBTU, diese Abkürzung wird im Folgenden zur klaren Abgrenzung 

der beteiligten Unternehmen  verwendet, um die Diskussion zu erleichtern) gibt, die das gesuchte 

Kompetenz- und Ressourcenprofil anbieten. Dieser Schritt entspricht dem Screening (vgl. III-2.4). Es 

wird postuliert, dass das suchende BTU eine Präferenz für einen nicht-akademischen Anbieter hat. 

Ein Grund hierfür ist, dass bei diesem ein weitergehendes Integrationspotenzial besteht als bei einem 

akademischen Anbieter, der z.B. nicht akquiriert werden kann. Ferner verfügen kommerzielle Anbie-

ter meist über effizientere Verwaltungs- und Steuerungsstrukturen, die die Vertragsverhandlungen 

und die Implementierung einer Kooperation vereinfachen können. Die Darstellung impliziert, dass 

das Potenzial von akademischen Anbietern nur dann weitergehend analysiert wird, wenn es keine 

kommerziellen Anbieter gibt. Dies ist der grafischen Vereinfachung geschuldet, da die Suche nach 

möglichen Anbietern eines definierten Kompetenz- und Ressourcenprofils zunächst immer sämtliche 

Anbieter, d.h. akademische und privatwirtschaftliche Unternehmen, umfassen sollte, um von Anfang 

an einen möglichst vollständigen Überblick über sämtliche im jeweiligen Kompetenzfeld zur Verfü-

gung stehenden Kompetenzen- und Ressourcen zu erhalten (vgl. III-2.4). Nur so können ein 

detaillierter und umfassender Vergleich sowie eine Bewertung der Alternativen erfolgen, um die Vor- 

und Nachteile bzw. Risiken der Machbarkeit, das Marktpotenzial etc. korrekt zu evaluieren. Auch 

können nur so die Gefährdungspotenziale konkurrierender Technologien umfassend beurteilt werden. 

Da die grafische Darstellung diese Parallelität der Betrachtungen jedoch nicht zulässt, ohne verwir-

rend zu werden, wird der Sachverhalt hier entsprechend der postulierten Präferenz seriell dargestellt.  

Wenn es keine relevanten ZBTU gibt sondern nur mögliche akademische Partner, besteht nur die 

Alternative der Kooperation bzw. wenn diese nicht möglich ist (in der Abbildung nicht dargestellt) 

u.U. noch die Möglichkeit einer Lizenzierung. Sofern es relevante Schutzrechte gibt, sollte dann eva-

luiert werden, ob eine Lizenzierung in Verbindung mit einer eigenen Entwicklung möglich ist, oder, 

wenn auch keine Schutzrechte bestehen, ob eine rein interne Entwicklung trotz der damit 

verbundenen Schwierigkeiten möglich ist. Ansonsten ist die Basisstrategie entsprechend anzupassen. 

In Schritt (2) wird das Problem der Fremdaneignung berücksichtigt. Sofern es mögliche ZBTU gibt, 

sollte die Frage des Schutzes bzw. der Schützbarkeit der eigenen Kompetenzen und Ressourcen des 

BTU geklärt werden. Hier geht es um die Frage der wirtschaftlichen Aneignung der im BTU vorhan-

denen Ressourcen und Kompetenzen durch externe Partner (vgl. II-2.3). Diese Frage ist dann relevant, 

wenn das BTU über keine Schutzrechte für zentrale Wertschöpfungselemente verfügt z.B., wenn 

diese keinen ausreichenden Schutz vor Imitation gewähren (würden) (vgl. Teece 1997, 288-289). Dies 

kann der Fall sein, wenn das BTU v.a. über Prozess-Know-how verfügt (vgl. Teece 1997, 288-289). 

Dann könnte ein anderes Unternehmen, das einen Einblick in die Technologie des BTU erhält, die 

Technologie kopieren und sich somit deren Wert aneignen. Teece misst dem Problem der Aneignung 

eine hohe Bedeutung für die strategische Entscheidung zur Internalisierung von Transaktionen zu – 
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v.a. im Zusammenhang mit technischen Innovationen (vgl. 1997, 291; vgl. III-2.3.2.2 zur Bedeutung 

der Aneignung bzw. Aneignungsfähigkeit aus der Perspektive des RBV; vgl. auch II-2.3). Hierfür 

prägt Teece den Begriff des „regime of appropriability“, das v.a. von der Art der Technologie und der 

Effektivität des bestehenden rechtlichen Schutzes beeinflusst wird (vgl. 1997, 289). Das „regime of 

appropriability“ ist „tight“, wenn Technologien gut zu schützen sind und „loose“, wenn Technologien 

kaum geschützt werden können. Grundsätzlich gilt, dass ein „loose regime of appropriability“ zur 

Bevorzugung von Akquisitionen über kooperative Arrangements führen sollte (vgl. Teece 1997, 298). 

Die Gefahr der Aneignung ist auch dann besonders gegeben, wenn das Kompetenz- und Ressourcen-

profil von ZBTU und BTU eine große Ähnlichkeit aufweist, da dann ein Kopieren bzw. Lernen durch 

das ZBTU (aufgrund der dort bestehenden „absorptive capacity“; vgl. II-2.3) leichter möglich ist. 

Eine Akquisition, die in einer solchen Konstellation ratsam erscheint, kann dann gegenüber einer 

Kooperation weitere Vorteile in Bezug auf gegenseitiges Lernen der beteiligten Unternehmen mit sich 

bringen (vgl. Folta 1998, 1012). Darüber hinaus ist die Gefahr der Aneignung immer dann besonders 

hoch, wenn anzunehmen ist, dass das potenzielle ZBTU ein strategisches Interesse an den Ressourcen 

und Kompetenzen des BTU haben könnte. Auch dann ist eine Akquisition des ZBTU i.a. einem ko-

operativen Arrangement vorzuziehen. Problematisch wird die Situation, wenn das BTU nur über 

geringe oder keine Wettbewerbsvorteile gegenüber seiner unmittelbaren Konkurrenz verfügt. Sollten 

Konkurrenten in Bezug auf die verfolgte strategische Option besser positioniert sein, kann eine 

Akquisition aufgrund ihrer Irreversibilität problematisch sein, da sie eine spätere Anpassung der 

Strategie erschweren kann (vgl. III-2.3.2.2). In diesen Fällen ist trotz der Gefahr der Aneignung 

entweder eine Kooperation oder auch ein Verkauf des BTU zu erwägen. Sofern die Akquisition des 

ZBTU in einem Umfeld mit zahlreichen Wettbewerbern (des BTU) allerdings zu einem signifikanten 

neuen Wettbewerbsvorteil führt, was z.B. der Fall sein kann, wenn es nur wenige ZBTU mit den 

gesuchten Kompetenzen und Ressourcen gibt, kann eine Akquisition sich auch als besonders 

vorteilhaft erweisen (vgl. Folta 1998, 1014; Sachverhalt nicht im Diagramm dargestellt). 

Das Problem der Aneignung kann letztlich als ein Ausdruck von Opportunismus angesehen werden, 

da es voraussetzt, dass vertragliche Regelungen, z.B. Vertraulichkeitsvereinbarungen u.ä. keinen hin-

reichenden Schutz gegen opportunistisches Verhalten gewähren. Das Problem ist bei einer Ko-

operation mit akademischen Partnern von geringerer Bedeutung, da diese meist kein eigenes Kom-

merzialisierungsinteresse haben. Daher wäre eine mögliche Erweiterung des Diagramms an dieser 

Stelle der Verweis auf die Suche nach einem akademischen Kooperationspartner (gestrichelter Pfeil).  

In Schritt (3) und (4) wird die Unsicherheit über externe Entwicklungen und über das Potenzial des 

ZBTU berücksichtigt. In vielen Fällen wird für das BTU aufgrund des vorhandenen Patentschutzes 

nur ein geringes Risiko der Fremdaneignung bestehen. Dann ist eine Einschätzung der externen 

Unsicherheiten, z.B. in Hinblick auf den Markt und mögliche Substitute (vgl. Abbildung 11), wie 

auch der mit dem ZBTU verbunden Unsicherheiten, z.B. in Hinblick auf sein technologisches 

Potenzial, erforderlich. Sofern die Unsicherheiten sehr hoch sind, sind entsprechend der 
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Argumentation des Realoptionenansatzes Kooperationen meist günstiger als eine Akquisition, was 

u.a. mit den Irreversibilitäten von Akquisitionen begründet ist (vgl. III-2.3.2.2). Dies widerspricht 

scheinbar der Argumentation des TK-Ansatzes, der bei Spezifität des Leistungsgegenstandes und 

Unsicherheit hierarchische Organisationsformen empfiehlt (vgl. III-2.3.2.2). Die Empfehlung beruht 

jedoch auf der Annahme, dass die entsprechenden Transaktionen in einem Umfeld stattfinden, das 

sich im „Gleichgewicht“ befindet, wie dies für reifere Branchen üblich ist (vgl. Folta 1998, 1010). In 

einem dynamischen Umfeld hingegen, kann die Empfehlung ihre Gültigkeit verlieren (vgl. Folta 

1998, 1010). Dann kann eine Kooperation gegenüber einer Akquisition Vorteile aufweisen, die sich 

mit dem Realoptionenansatz erklären lassen, da sie dem BTU eine Staffelung der Investitionen 

erlaubt, die an das Vorliegen von weiteren Informationen über die bis dahin unsicheren Sachverhalte 

geknüpft werden kann (vgl. Folta 1998, 1011). Auf diese Weise können Investitionen (wie eine 

Akquisition) teilweise auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, an dem die Unsicherheit 

geringer ist. Oder es besteht bei einer schlechten Entwicklung die Möglichkeit, das Projekt zu 

geringeren Kosten zu terminieren, als dies bei einer Akquisition der Fall wäre (vgl. Folta 1998, 1011). 

Dies gilt analog für die technologische Unsicherheit bezüglich des ZBTU. Auch hier bietet ein 

kooperatives Arrangement eher die Möglichkeit, die mit der Technologieentwicklung verbundenen 

Investitionen zu staffeln, so dass das Risiko für das BTU geringer ist als bei einer sofortigen 

Akquisition (vgl. Folta 1998, 1011). Eine gestaffelte Entwicklung, die auch einen Abbruch zulässt, 

wird im Realoptionenansatz als „compound option“ bezeichnet und bietet bei begrenztem Risiko 

dennoch ein hohes Wachstumspotenzial (vgl. Folta 1998, 1011; vgl. III-6.4.1). Mit abnehmender 

externer und ZBTU-bezogener Unsicherheit werden die Vorteile einer Kooperation gegenüber einer 

Akquisition allerdings geringer. Die Einschätzung der externen und ZBTU-bezogenen Unsicherheiten 

beruht auch auf der Qualität der im Screening ermittelten Informationen (vgl. III-2.4).  

In Schritt (5) wird der Schutz des ZBTU vor Fremdaneignung berücksichtigt. Sofern die externen und 

ZBTU-bezogenen Unsicherheiten als hinreichend gering eingeschätzt werden, um eine Akquisition zu 

favorisieren, ist zu klären, inwieweit die Ressourcen und Kompetenzen des ZBTU einer Gefahr der 

Fremdaneignung unterliegen, d.h. ob sie unter ein „loose regime of appropriability“ fallen. Dann ist 

eine Akquisition einer Kooperation unbedingt vorzuziehen, denn nur so kann sichergestellt werden, 

dass keine Fremdaneignung der Ressourcen und Kompetenzen des ZBTU durch andere externe Part-

ner stattfinden kann, die resultieren könnte, wenn diese ebenfalls mit dem ZBTU eine Kooperation 

eingehen. Dies könnte zu einer Erosion der Wettbewerbsvorteile des ZBTU wie auch der des BTU 

führen. Auch ist in einer solchen Situation davon auszugehen, dass eine Kooperation aus der Perspek-

tive des ZBTU generell problematisch ist, so dass z.B. in dem Fall, in dem das BTU über ein 

Aneignungspotenzial verfügt, eine Kooperation von dem ZBTU abgelehnt wird, so dass eine 

Akquisition dann der günstigste Weg ist. 

Es kann diskutiert werden, ob die Frage des Schutzes des ZBTU vor Aneignung früher im Eva-

luierungsprozess gestellt werden sollte, z.B. vor den Fragen nach Markt- und ZBTU-Unsicherheit. 
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Allerdings scheint die Akquisition eines ZBTU mit geringem Aneignungsschutz wenig sinnvoll, wenn 

aufgrund der großen Unsicherheiten die Akquisition mit einem hohen Risiko verbunden ist, d.h. das 

Risiko der Irreversibilitäten wird hier höher bewertet als das Risiko der Fremdaneignung. In solchen 

Fällen ist eher dazu zu raten, ein mögliches kooperatives Arrangement, z.B. durch Exklusivitätsver-

einbarungen, so zu gestalten, dass eine Aneignung von Kompetenzen bzw. Ressourcen des ZBTU 

durch andere BTU erschwert wird. Die Frage des Schutzes des ZBTU vor Aneignung sollte daher 

auch beim Eingehen von Kooperationen bedacht werden. 

Schritt (6) behandelt einen weiteren Faktor, der eine Akquisition besonders vorteilhaft gegenüber 

einer Kooperation erscheinen lassen kann. Wenn das ZBTU über eine sehr unsichere Finanzierung 

oder ein wenig kompetentes Management verfügt, kann eine Akquisition dazu beitragen, dass diese 

Defizite behoben werden, während eine Kooperation die Gefahr birgt, dass das ZBTU aufgrund von 

Finanzierungsproblemen oder schlechtem Management vertraglich vereinbarte Leistungen nicht zu 

erbringen vermag. Eine schlechte Finanzlage des ZBTU kann eine Akquisition zudem attraktiver für 

das BTU machen, da der Spielraum des ZBTU für die Kaufpreisverhandlung geringer ist (vgl. III-6).  

Schritt (7) berücksichtigt, dass eine Akquisition hingegen sogar besonders riskant sein kann, wenn ein 

gut geführtes und finanziertes ZBTU neben den erstrebten Kompetenzen und Ressourcen noch wei-

tere für das BTU wenig attraktiven Kompetenzen und Ressourcen verfügt. Dann sollte von einer 

Akquisition eher abgesehen werden, da die Gefahr besteht, dass für die benötigten Ressourcen und 

Kompetenzen ein zu hoher Kaufpreis bezahlt wird, da auch die nicht für das BTU attraktiven Kom-

petenzen und Ressourcen mit bezahlt werden müssen. Ein Weiterverkauf der unattraktiven 

Kompetenzen und Ressourcen, der dieses Defizit ausgleichen könnte, kann problematisch oder sogar 

unmöglich sein. Zumindest aber ist er im Regelfall mit einem erheblichen organisatorischen Aufwand 

verbunden, der für das BTU zu einem ungünstigen Zeitpunkt auftreten würde, da die ebenfalls anste-

hende Integration der neu erworbenen attraktiven Kompetenzen und Ressourcen auch einen 

erheblichen organisatorischen Aufwand bedingt. Eine Akquisition in einer solchen Konstellation kann 

zu einer Überlastung des Managements des BTU führen, was umso mehr gilt, wenn das BTU (noch) 

recht klein ist. Eine Kooperation erscheint in einer solchen Konstellation vorteilhafter – zumal basie-

rend auf den vorangegangen Einschätzungen keine Gefahr der gegenseitigen Aneignung besteht und 

auch das unternehmerische Risiko günstig eingeschätzt wird. Die Argumentation lehnt hier an den 

RBV an, der in den begrenzten Kapazitäten des Managements einen grundsätzlich limitierenden 

Faktor für das Wachstum von Unternehmen sieht (vgl. Tabelle 10). 

Hingegen mag eine Akquisition allerdings dann besonders attraktiv erscheinen, wenn im ZBTU wei-

tere Ressourcen und Kompetenzen vorliegen, die neben den primär benötigten für das BTU ebenfalls 

wertvoll sind. Hier besteht jedoch wiederum auch das Risiko, dass sich das BTU übernimmt, d.h. dass 

es nach dem Closing nicht in der Lage ist, sämtliche Aufgaben und Tätigkeiten erfolgreich zu koordi-

nieren und zu managen. Auch ist zu klären, ob das BTU einen entsprechend höheren Kaufpreis zahlen 

kann. In Bezug auf diese Konstellation kann jedoch keine eindeutige Aussage getätigt werden, ob eine 
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Kooperation oder eine Akquisition sinnvoller ist, weshalb sie im Flussdiagramm nicht berücksichtigt 

wird. Grundsätzlich ist es in einer solchen Konstellation sinnvoll, frühzeitig zu klären, ob im Fall 

einer Akquisition ggf. das Management des ZBTU im zusammengeschlossenen Unternehmen 

verbleiben würde, um hier entlastend zu wirken (vgl. hierzu III-3.3.5.2).   

Ein weiterer Punkt, der nach Ansicht von Teece für die Wahl zwischen Kooperation und Akquisition 

von Bedeutung ist und der im Flussdiagramm ebenfalls keine explizite Berücksichtigung findet, da 

die Handlungsoptionen des BTU an dieser Stelle erheblich von der Haltung des ZBTU beeinflusst 

werden, ist eine mögliche erforderliche Kospezialisierung der beteiligten Unternehmen (vgl. 1997, 

291). Während bei der gewöhnlichen Spezialisierung, wie sie im TK-Ansatz diskutiert wird, nur eine 

einseitige Abhängigkeit besteht, in diesem Fall seitens des BTU vom ZBTU, führt eine Kospezialisie-

rung zu einer gegenseitigen Spezialisierung und Abhängigkeit (vgl. Teece 1997, 291). Im ersten Fall 

besteht für das BTU aufgrund der einseitigen Abhängigkeit eine Gefahr des Opportunismus von dem 

ZBTU, während das ZBTU keiner besonderen Opportunismusgefahr ausgesetzt ist, z.B. da es über 

weitere Abnehmer für den Leistungsgegenstand verfügt bzw. diesen weiteren Abnehmern anbieten 

kann. Der zweite Fall ist für das ZBTU jedoch kritisch, weil es spezifische Investitionen tätigen muss, 

die es in ein Abhängigkeitsverhältnis zum BTU führen. Je nachdem wie das ZBTU das Risiko-

Nutzen-Verhältnis einer solchen Beziehung einschätzt, ist es möglich, dass es nicht oder nur unter 

problematischen Bedingungen zu einer Kooperation mit dem BTU bereit ist. In diesem Fall kann eine 

Akquisition ebenfalls vorteilhafter sein. Eine solche Situation kann z.B. auch auftreten, wenn das 

BTU aufgrund der Unsicherheiten (3, 4) eine Kooperation grundsätzlich vorziehen würde. In diesem 

Fall ist das Risiko-Nutzen-Profil der Alternativen durch das BTU sorgfältig abzuwägen. 

Grundsätzlich wird im vorliegenden Flussdiagramm eine Risikominimierung angestrebt. Aus diesem 

Grund wird besonders der Frage der Aneignung ein hoher Stellenwert eingeräumt, da in einer Fremd-

aneignung wohl das größte Gefährdungspotenzial für ein BTU liegt, das sämtliche Vorteile 

kooperativer Regelungen aushebeln kann, so dass in vielen Fällen eine Akquisition unumgänglich 

erscheint. Die Berücksichtigung der Aneignung kann auch aus der Perspektive des Organisatorischen 

Lernens verstanden werden, da die Gefahr der Aneignung aus der Lernfähigkeit von Unternehmen 

resultiert. Empirische Studien zeigen zunehmend, dass Aspekte des Organisatorischen Lernens bei der 

Entscheidung für eine organisatorische Alternative relevant sind, d.h. dass oftmals Kooperationen 

besonders wegen der Lernmöglichkeiten eingegangen werden (vgl. Villalonga/McGahan 2005, 1204), 

so dass das Risiko der Fremdaneignung von hoher praktischer Relevanz sein dürfte. 

Andererseits erscheint bei der Betrachtung des Flussdiagramms eine Kooperation vielfach vorteilhaf-

ter als eine Akquisition, besonders wenn die Unsicherheiten (3, 4) in Bezug auf das ZBTU sehr hoch 

sind. Empirische Ergebnisse zeigen ebenfalls, dass Unternehmen häufig Kooperationen gegenüber 

Akquisitionen bevorzugen, wenn das Umfeld sehr dynamisch und von Unsicherheiten geprägt ist (vgl. 

Hagedoorn/Sadowski 1999, 103). Sie begründen dies v.a. mit der oft einfacheren Implementierung 

und höheren Flexibilität von Kooperationen gegenüber Akquisitionen (vgl. Hagedoorn/Sadowski 
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1999, 103). Auch in der sehr dynamischen und von Unsicherheiten geprägten Biotechbranche sind 

Unternehmenskooperationen von sehr hoher Bedeutung und treten erheblich häufiger auf als Akqui-

sitionen (vgl. I-1.1; auch Buse 2000). Folta verweist zudem darauf, dass Erfahrungen mit der 

Gestaltung und Durchführung von kooperativen Arrangements die Fähigkeiten zu ihrer Nutzung, 

besonders auch aus ihnen zu lernen, positiv beeinflussen können, so dass eine höhere Neigung zur 

erneuten Nutzung von Kooperationen resultieren kann (vgl. 1998, 1025). Empirische Ergebnisse stüt-

zen diese Hypothese (vgl. Villalonga/McGahan 2005, 1204).  

Abschließend sei angemerkt, dass es keineswegs eindeutig ist, inwieweit sich Theorie, daraus abge-

leitete strategische Empfehlungen und die Realität bzw. empirische Ergebnisse decken können, 

müssen und sollten, wie in III-2.3.2.2 bereits in Hinblick auf die Komplexität der Realität im Ver-

gleich zu den Annahmen, die theoretischen Überlegungen zugrunde liegen, angesprochen wird. 

Verwiesen sei auch auf I-2.4.1, wo das Problem der Erfolgsbestimmung und -messung thematisiert 

wird und auch auf die Unmöglichkeit des „Was-wäre-wenn“-Vergleichens Bezug genommen wird. 

Letztlich lässt sich empirisch kaum klären, ob und unter welchen Bedingungen welche Vorgehens-

weise eine größere Erfolgswirkung hat. Insofern ist eine empirische Bestätigung von strategischen 

Überlegungen nicht unproblematisch und kann nur begrenzt als Beweis ihrer Richtigkeit herangezo-

gen werden. Andererseits können Theorien und abgeleitete Überlegungen durchaus einen wertvollen 

Bezugsrahmen bieten, um mögliche Einflussfaktoren systematisch zu behandeln. Das Flussdiagramm 

sollte daher in diesem Sinn verstanden werden. 

III-2.4 Gestaltungsansätze für das Screening 

III-2.4.1 Strukturierung des Screenings 

Das Screening nach potentiellen ZU hat v.a. zwei Aufgaben zu erfüllen: Zum einen dient es der mög-

lichst umfassenden und vollständigen Identifizierung von in Frage kommenden Akquisitionszielen. 

„Unternehmen, die man bei dieser Basissuche übersieht, können vergebene Chancen sein“ 

(Lucks/Meckl 2002, 80). Zum anderen soll es eine möglichst effiziente Auswahl von Erfolg verspre-

chenden ZU vorbereiten, die vorzugsweise in eine Rangfolge der ZU entsprechend ihrer Attraktivität 

mündet (vgl. Lucks/Meckl 2002, 79-86). Wie im Entscheidungsflussdiagramm in III-2.3.2.3 zum 

Ausdruck gebracht, kann ein Screening mit diesen Ansprüchen in einem sehr dynamischen, techno-

logieintensiven Umfeld jedoch unter Umständen zu kurz greifen. Dies gilt besonders, wenn die 

gesuchten Kompetenzen und Ressourcen zum Bereich F&E gehören. In der Biotechnologie bestehen 

ein reger Wissenstransfer und eine ausgeprägte Vernetzung zwischen dem akademischen und dem 

kommerziellen Sektor. Viele BTU haben Wurzeln in der akademischen Forschung (vgl. II-1.1 und II-

4.4.1). Oft sind Entwicklungen im akademischen Bereich daher relevant für eine Einschätzung des 

technologischen und wirtschaftlichen Potenzials von BTU. Daher kann es erforderlich sein, sämtliche 

Institutionen, die in einem Technologiefeld aktiv sind, zu identifizieren, da sich nur so ein vollständi-
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ger Überblick über den Entwicklungsstand neuer Technologien, ihrer Risiken und Potenziale 

gewinnen lässt (vgl. auch II-3.5und III-2.3.2.3). 

Die Vorgaben für das Screening leiten sich aus der Basisstrategie und den dort identifizierten internen 

Kompetenz- und Ressourcendefiziten des BTU ab, die mit Hilfe einer Akquisition behoben werden 

sollen (vgl. III-2.3). Auf Basis des definierten Kompetenz- und Ressourcendefizits sind konkrete 

Kriterien für die Suche abzuleiten (vgl. Lucks/Meckl 2002, 79). Im ersten Schritt muss es um einen 

möglichst vollständigen Überblick über alle Entwicklungen in dem Kompetenzfeld gehen. Als Bei-

spiel sei ein Medikamententwickler angeführt, der sein Portfolio an Entwicklungsprodukten und seine 

F&E-Kompetenzen um eine bestimmte Indikation erweitern möchte. In diesem Fall wären möglichst 

alle Unternehmen und akademischen Einrichtungen zu identifizieren, die über entwicklungsfähige 

Produkte (in einem relevanten Stadium) und über umfassendes Know-how in der gesuchten Indika-

tion verfügen. Im Fall eines Technologie-Unternehmens wäre z.B. denkbar, dass das Unternehmen 

sich in Richtung eines „One-stop-shop“ (vgl. II-3.3.3) erweitern möchte und daher nach ergänzenden 

Technologien sucht, so dass alle Unternehmen und akademischen Einrichtungen mit relevanten kom-

plementären Technologien zu identifizieren wären (zu Entwicklungsstrategien für die verschiedenen 

BTU-Typen vgl. II-3.3). Das Screening kann eine Iteration der Aktivität Basisstrategie bewirken, z.B. 

wenn keine relevanten ZU und/oder akademischen Anbieter gefunden werden, so dass eine Änderung 

der Strategie nötig wird (vgl. III-2.3).  

Der zweite Schritt besteht in der Erstellung einer Rangfolge von relevanten ZU bzw., sofern eine Ak-

quisition unmöglich sein sollte, auch von Kooperationskandidaten (vgl. III-2.3.2.3), wobei dieser 

Sachverhalt hier nicht weiter ausgeführt werden soll. Hierfür ist zunächst eine detailliertere 

Kriterienliste anzufertigen, anhand derer die ZU möglichst objektiviert verglichen werden können und 

die die Grundlage für eine weitergehende Informationsrecherche und die Rangfolge bildet. Wichtig ist 

es an dieser Stelle auch, K.O.-Kriterien zu formulieren, die zum Ausschluss von Kandidaten führen. 

In der Literatur wird für die Strukturierung der Vorfeldanalyse meist die Durchführung von aufeinan-

der aufbauenden Fit-Analysen vorgeschlagen. Mit dem „Fit“ ist die Passfähigkeit der betrachteten 

Unternehmen, d.h. des BTU und der möglichen ZU, gemeint (vgl. Perin 1996, 5). Der Fit der poten-

tiellen Akquisitionspartner bildet die Voraussetzung für die Realisierung von Synergien zwischen den 

Unternehmen (vgl. Perin 1996, 7). Entsprechend dem in Abbildung 28 dargestellten Modell wird 

meist ein dreistufiges Vorgehen empfohlen, bei dem zuerst der strategische Fit, dann der kulturelle 

und schließlich der finanzielle Fit überprüft werden (vgl. Jung 1993, 163, Lucks/Meckl 2001, 80). Für 

die jeweiligen Fit-Analysen werden unterschiedliche Instrumente vorgeschlagen, die, angepasst an 

das jeweilige Akquisitionsziel, eingesetzt werden können, um einen möglichst objektivierten Ver-

gleich der Eignung der verschiedenen ZU zu erhalten (vgl. z.B. Lucks/Meckl 2002, 80-86). Sämtliche 

Instrumente sollten sich an den Erfordernissen des kaufenden Unternehmens orientieren. Die entspre-

chenden Analysen sind nicht nur für die ZU sondern auch für das kaufende Unternehmen 
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durchzuführen, sofern die entsprechenden Informationen noch nicht vorliegen. In III-2.4.2 werden 

Gestaltungsmöglichkeiten und Ansatzpunkte der Fit-Analysen für BTU diskutiert.  

Potentielle Akquisitionskandidaten

Strategischer Fit

Kultureller Fit

Finanzieller Fit

Rangfolge 
geeigneter Akquisitions-

kandidaten

 
Abbildung 28: Fit-Analysen zur Identifizierung geeigneter Akquisitionskandidaten  
(vgl. Lucks/Meckl 2002, 80) 

Scoring-Modelle können die Ergebnisse der Analysen der verschiedenen ZU mit einem relativ gerin-

gen Aufwand vergleichbar machen (vgl. Jung 1993, 184-186; sehr anschaulich Lucks/Meckl 2002, 

83). Die Anwendung solcher Modelle funktioniert wie folgt: Es wird eine Tabelle mit allen relevanten 

Auswahlkriterien gebildet, die mit einer Gewichtung versehen werden, die in der Summe 1 ergeben 

müssen; für jedes Unternehmen werden dann die einzelnen Kriterien beurteilt und mit einem Punkt-

wert (z.B. zwischen 1 und 10) versehen, der anschließend mit der Gewichtung multipliziert wird; von 

den erhaltenen Werten wird eine Summe gebildet; die Unternehmen werden nach absteigenden Sum-

men in eine Reihenfolge gebracht. Zusätzlich kann neben den Punktwerten auch noch ein qualitativer 

Kommentar eingefügt werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 83). Der Vorteil von Scoring-Modellen liegt 

darin, dass sie qualitative und quantitative Entscheidungskriterien simultan berücksichtigen können 

(vgl. Moore/Baker 1969, 212). Vor allem aber zwingen sie den bzw. die Beurteiler dazu, die relative 

Bedeutung der einzelnen Kriterien für die Akquisition festzulegen und können so einen Beitrag leis-

ten, den Auswahlprozess zu systematisieren (vgl. Lucks/Meckl 2002, 84).  

Die Güte der Beurteilung der Kandidaten ist stark von der Qualität der zur Verfügung stehenden 

Informationen abhängig (vgl. Lucks/Meckl 2002, 84), was bei der Beurteilung der Ergebnisse 

unbedingt berücksichtigt werden sollte. Vielfach basieren die im Screening durchgeführten Analysen 

auf vorwiegend öffentlich zugänglichem Datenmaterial, so dass ihre Aussagekraft entsprechend ein-

geschränkt sein kann (vgl. Vogel 2002, 153). Aus diesem Grund ist zum Zeitpunkt des Screening 

auch meist keine genaue Evaluierung und Quantifizierung von Synergien möglich. Vielmehr kann nur 

eine erste Einschätzung gewonnen werden, inwieweit die potentiellen ZU den Erfordernissen des 
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kaufenden Unternehmens entsprechen könnten. Die grundsätzlichen Fragen, die während des Scree-

nings mit Hilfe der Fit-Analysen beantwortet werden müssen, stehen daher auch bei den späteren 

Analysen im Rahmen der Due Diligence weiterhin im Raum. Die Informationsquellen, die im Scree-

ning und auch später in der Due Diligence genutzt werden können, werden im Informationsprozess 

(vgl. III-5) behandelt. 

Die Fit-Analysen überschneiden sich zu einem gewissen Grad mit den in III-2.3.2.3 diskutierten 

Fragestellungen und benötigen zum Teil die gleichen Informationen. Die Empfehlung von zwei sich 

überschneidenden Instrumenten mag auf den ersten Blick redundant erscheinen, ist jedoch mit der 

unterschiedlichen Funktion der Instrumente zu begründen. Das Entscheidungsflussdiagramm soll die 

grundsätzliche Wahl zwischen verschiedenen organisatorischen Alternativen unterstützen, d.h. auf-

zeigen, wann und unter welchen Rahmenbedingungen eine Kooperation zur Strategierealisierung 

besser geeignet sein könnte als eine Akquisition. Es bietet jedoch nur begrenzte Möglichkeiten für ein 

Ranking von Kandidaten, wie dies mit Hilfe der Fit-Analysen angestrebt wird. Für beide Instrumente 

sind jedoch ähnliche und z.T. gleiche Informationen relevant. Grundsätzlich können die gegenüber 

dem Entscheidungsflussdiagramm inhaltlich umfassenderen Fit-Analysen insbesondere beim Vorlie-

gen von sorgfältig definierten K.O.-Kriterien auch als eine zusätzliche Hürde für die Wahl der 

Alternative Akquisition verstanden werden. Dies gilt besonders für Schritt (7) in Abbildung 27. Wäh-

rend die an früheren Punkten im Flussdiagramm abgegebene Empfehlung zur Akquisition aus der 

Notwendigkeit der Opportunismusgefahr ((2) und (5)) bzw. der Gefahr des Scheiterns des ZBTU (6) 

resultieren, besteht bei Schritt (7) größere Wahlfreiheit. Die Akquisition wird hier als bevorzugte 

Option aufgrund der im BTU vorliegenden Präferenzen angenommen. Eine Fitanalyse kann zusätz-

liche Informationen liefern, die bei einer Gruppe von gegebenen ZU auch zum Ausschluss der Option 

Akquisition aufgrund der im Screening formulierten K.O.-Kriterien führen. 

III-2.4.2 Gestaltung der Fit-Analysen 

III-2.4.2.1 Strategischer Fit 

Wie bereits ausgeführt, muss der Anforderungskatalog für die Analyse des strategischen Fits aus der 

Akquisitionsstrategie abgeleitet werden (vgl. Jung 1993, 171-172; Lucks/Meckl 2002, 80; III-2.4.1). 

Entsprechend können die Kriterien je nach Akquisitionsstrategie sehr unterschiedlich ausfallen, so 

dass sich unterschiedliche Instrumente anbieten, wie hier beispielhaft angeführt werden soll. 

Entscheidend ist, dass das Kompetenz- und Ressourcenprofil der ZU die identifizierten Defizite im 

kaufenden BTU möglichst vollständig und zuverlässig auszufüllen vermag. 

Besteht das Akquisitionsziel eines Technologieanbieters z.B. in einem verbesserten Marktzugang, so 

könnte eines der entscheidenden Kriterien in einer regionalen marktseitigen Komplementarität des 

ZBTU bestehen. Entsprechend sollte eine Analyse der Produktportfolios erfolgen, bei der auch Aus-

sagen zur anwendungsbezogenen und preislichen Komplementarität, z.B. Low-End-Produkte und 

High-End-Produkte, sowie zu anderen Ergänzungsmöglichkeiten denkbar sind, die z.B. einen Cross-
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Selling Effekt bewirken können. Grundsätzlich ist immer ein möglichst detaillierter Vergleich der 

Wertschöpfungsketten der beteiligten Unternehmen hilfreich (vgl. Clarke 1987, 13). Zur Erleichte-

rung der Beurteilung empfehlen sich grafische Darstellungen oder Tabellen, in denen die Kriterien für 

die ZU und das kaufende Unternehmen abgebildet werden können (für Beispiele vgl. Lucks/Meckl 

2002, 81-82). Es wird immer auch eine Einschätzung des Entwicklungspotenzials des kombinierten 

Unternehmens empfohlen (vgl. Haspeslagh/Jemison 1987, 53).  

Bei wissens- und technologieorientierten Akquisitionen ist die wissenschaftliche und technologische 

Passfähigkeit der Unternehmen von Bedeutung, da das zukünftige Potenzial dieser Unternehmen 

meist von ihrer technologischen Leistungs- und Innovationsfähigkeit abhängt. Daher sollte eine Ana-

lyse der technologischen Basis des ZU in Relation zum kaufenden Unternehmen vorgenommen 

werden. Für die Strukturierung der Analyse sowohl der technologischen Leistungsfähigkeit wie auch 

der Leistungsfähigkeit in anderen Bereichen der ZU kann das Modell des Intellektuellen Kapitals 

(vgl. II-4.3) herangezogen werden. Das heißt, für die potenziellen ZU sollten sowohl das Human-

kapital, das Strukturelle Kapital, soweit hierzu Aussagen möglich sind, und das Relationale Kapital 

beurteilt werden.  

Für einen ersten Überblick über das Humankapital der ZU sind Informationen zur Anzahl der Mitar-

beiter im ZU, wenn möglich aufgeschlüsselt nach Funktionen und Kompetenzgebieten, aufzubereiten. 

Soweit möglich sollte versucht werden, ein Überblick über das Qualifikationsprofil der Mitarbeiter zu 

gewinnen, z.B. indem die Anzahl der Mitarbeiter mit Hochschulabschluss, Promotion, technischer 

oder kaufmännischer Ausbildung etc. festgestellt wird. Eine Analyse von Patentschriften, in denen der 

Erfinder gewöhnlich namentlich benannt wird, kann Informationen über besonders wertvolle Mitar-

beiter zu Tage bringen. Ebenso können Analysen der Publikationsaktivitäten der ZU wertvolle 

Informationen liefern. Der Detaillierungsgrad der Analysen, z.B. inwieweit bereits auf das Potenzial 

einzelner Mitarbeiter eingegangen werden sollte, ist nicht zuletzt abhängig von der Anzahl als auch 

der Größe der ZU. So ist es im Rahmen des Screenings zunächst nicht unbedingt erforderlich einen 

sehr hohen Detaillierungsgrad bei der Aufbereitung der Daten in Hinblick auf das Humankapital 

anzustreben, da dies sehr zeitaufwändig ist. Dies ist unbenommen der Tatsache, dass im Rahmen der 

Informationsrecherchen gefundene und zum Zeitpunkt des Screenings nur zum Teil, d.h. nicht 

vollständig ausgewertete Informationen, auf jeden Fall für spätere detailliertere Analysen, z.B. in der 

Due Diligence, aufbewahrt werden sollten.  

Informationen zum Strukturellen Kapital der ZU dürften besonders schwer zu gewinnen sein. Dies 

gilt verstärkt, wenn diese bislang nur Forschung betreiben und kaum am Markt präsent sind. Mit 

zunehmender Marktorientierung der ZU, d.h. wenn schon Vertriebsaktivitäten etc. bestehen, dürfte es 

hingegen leichter sein, an Informationen zu kommen, da mehr Interaktionen mit anderen 

Branchenmitgliedern bestehen. Dann kann es leichter möglich sein, qualitative Informationen über die 

Organisation des ZU zu erlangen, z.B. ob ein Unternehmen in Branchenkreisen als „gut“ oder 
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„schlecht“ organisiert bzw. geführt gilt. Allgemeine Informationen zur Organisation der ZU, z.B. ob 

sie eher funktional oder projektbezogen organisiert sind, dürften dann ebenfalls zu erlangen sein. 

Informationen zum Relationalen Kapital der ZU sind mitunter besser zugänglich. So sollte es meist 

relativ leicht möglich sein, sich einen Überblick über Kooperationspartner und den Inhalt von Koope-

rationen der ZU zu machen, da solche Informationen häufig publiziert werden. Da die Kooperationen 

von BTU unterschiedliche Zwecke und Zielsetzungen beinhalten können, sollte bei der Analyse auch 

unterschieden werden zwischen Produkt-, Technologieentwicklungs- und Vermarktungskooperatio-

nen, zumal die Kooperationen auch einen Hinweis auf die entsprechenden im ZU vorhandenen 

Kompetenzen geben können. Im Zusammenhang mit den Kooperationen sind mögliche Vorteile und 

Hindernisse für den Akquisitionsfall zu überdenken. Sofern Kooperationen mit Konkurrenzunterneh-

men bestehen, kann dies z.B. ein Akquisitionshindernis darstellen. Andererseits können 

Kooperationen mit Pharmaunternehmen z.B. eine zusätzliche Vertriebsmöglichkeit für Produkt-

kandidaten oder Technologien des BTU eröffnen und somit einen zusätzlichen Vorteil bieten. Analog 

sind Informationen über die Investoren der ZU aufzubereiten. Überschneidungen zwischen Investoren 

von ZU und kaufendem Unternehmen können einen erheblichen Vorteil in Hinblick auf die Akquisi-

tionsbestrebungen darstellen. Ferner kann die Qualität der beteiligten Investoren als ein Indikator für 

die Qualität, z.B. des Managements und der Technologie, des jeweiligen ZU angesehen werden. Ein 

Überblick über die Investoren ist auch deshalb wichtig, da sie bei den Kaufpreisverhandlungen eine 

wichtige Rolle spielen können. Darüber hinaus können im Zusammenhang mit dem Relationalen Ka-

pital der Werdegang und die Vernetzung der Gründer bzw. der Geschäftsführung des ZU wie auch die 

Zusammensetzung von beratenden Gremien, z.B. einem Scientific Advisory Board, aufschlussreich 

sein. Auch ist der Standort der ZU zu bewerten. So kann argumentiert werden, dass Akquisitionsziele, 

die an attraktiven Standorten lokalisiert sind, möglicherweise einen besseren Zugang zu den dort vor-

handenen Netzwerken und akademischen Institutionen ermöglichen können, so dass ein verbesserter 

Wissenszugang durch den Kauf erreicht werden kann (vgl. II-3.7). Allerdings sollte auch berücksich-

tigt werden, dass es für die Mitarbeiter von Unternehmen an solchen Standorten ggf. einfacher sein 

dürfte, einen neuen Arbeitsplatz zu finden, sofern sie akquisitionsbedingt das ZU verlassen wollen. 

Auch kann der Standort für die geplante Integration vorteilhaft oder hinderlich sein. 

Mindestens ebenso relevant wie die Analyse des Intellektuellen Kapitals der ZU, das die Kompetenz-

ebene der ZU widerspiegelt, ist die Analyse ihres Geistigen Eigentums und hierbei besonders die 

patentrechtliche Situation der Unternehmen. Zunächst ist zu klären, ob Technologie und ggf. auch 

Produkte bzw. Produktkandidaten der ZU durch Patente hinreichend geschützt sind, wie groß der 

Schutzumfang ist, sowohl in Hinblick auf die Patentansprüche als auch auf die geographischen 

Räume und ob Patentstreitigkeiten bestehen oder Patentverletzungen bekannt sind. Während diese 

Informationen im Rahmen des Screenings meist nur rudimentär für die verschiedenen ZU aufbereitet 

werden können, müssen sie mit zunehmender Fokussierung auf weniger ZU an Tiefe gewinnen und 

bilden daher auch einen Schwerpunkt der Due Diligence Analysen (vgl. III-5.3.1). Schutzrechte 
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können immer auch als das Ergebnis der im Unternehmen vorhandenen Kompetenzen gewertet 

werden (vgl. II-2.3). Neben der Überprüfung der einzelnen ZU können Patentanalysen zudem zur 

Identifizierung weiterer ZU führen. Patentanalysen und patentstatistische Analysen werden in der 

Literatur seit geraumer Zeit als Instrument der Marktbeobachtung und Konkurrenzanalyse diskutiert 

(vgl. z.B. Pavitt 1985; Trajtenberg 1990; Brockhoff 1992; Ernst 1996; Grupp 1997; Haupt 2004; 

Haupt/Kloyer/Lange 2007). Voraussetzung für eine umfangreiche und effiziente Durchführung von 

Patentanalysen ist allerdings der Zugang zu entsprechenden (i.d.R. kostenpflichtigen) Datenbanken, 

die neben den erforderlichen Informationen auch Analysetools bereitstellen (vgl. III-5.3.1). Da die 

Bedienung der Datenbanken Sachkenntnis erfordert, ist der Einsatz von externen Experten meist 

unumgänglich. Neben qualifizierten freien Beratern verfügen in Deutschland v.a. Patent-

informationsstellen über das notwendige Know-how.  

Zur Beurteilung der Attraktivität von potentiellen ZU mit Hilfe von Patentanalysen können u.a. die 

folgenden Parameter untersucht werden:  

– Anzahl und Aktualität der erteilten und beantragten Patente in den verschiedenen 

Technologiegebieten, um einen Gesamtüberblick über die Technologiefelder zu gewinnen (d.h. 

nicht nur über die Patente eines oder mehrerer ZU sondern über alle Patente aller Anmelder, die 

in einem definierten Gebiet tätig sind bzw. waren (vgl. Breitzman/Thomas 2002, 30; vgl. Haupt 

2004, 425-426; s. auch Haupt/Kloyer/Lange 2007 für einen Überblick über Möglichkeiten den 

Entwicklungsstand eines Technologiefelds zu untersuchen); 

– Bedeutung bzw. Relevanz der Patente der ZU gemessen an der Häufigkeit mit der sie in anderen 

Patenten zitiert werden im Vergleich zu anderen Patenten des gleichen Zeitraums und der 

gleichen Klassifikation, um einen Eindruck von der technologischen Führerschaft und Relevanz 

der Patente zu erhalten (vgl. hierzu auch ausführlicher Trajtenberg 1990, 184); 

– Häufigkeit mit der in den Patenten wissenschaftliche Literatur zitiert wird, um einen Eindruck 

über die Nähe zur scientific community zu erhalten (vgl. Breitzman/Thomas 2002, 30; für einen 

weiteren Überblick über Kennzahlen und ihre Aussagekraft vgl. auch Haupt 2004).  

Auch kann eine Analyse des Zitierverhaltens des ZU einen Hinweis auf den Innovationsgrad seiner 

Forschung geben. „Companies whose patents cite relatively recent patents are likely to be innovating 

faster than companies whose patents cite older patents“ (Breitzman/Thomas 2002, 29). Grundsätzlich 

ist bei der Analyse von Patentdaten allerdings die zeitliche Verzögerung zwischen Einreichung des 

Patents und Veröffentlichung, die gewöhnlich 18 Monate beträgt, zu berücksichtigen (vgl. Breitz-

man/Thomas 2002, 29). Die Verzögerung ist auch für die Analyse von Patentzitierungen von 

Bedeutung, so dass bei jüngeren Patenten die zu erwartende Zitierhäufigkeit meist geringer ist.  

Die Analysen zum des strategischen Fit der potenziellen ZU sollten eine erste Priorisierung der in 

Frage kommenden ZU ermöglichen. ZU, bei denen K.O.-Kriterien vorliegen, das kann z.B. das 

Fehlen von Schutzrechten sein, sollten aus der Liste eliminiert werden. Besonders die Analyse der 
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Patentsituation kann auch auf die Aktivität Basisstrategie zurückwirken, da mitunter zusätzliche Infor-

mationen über ein Technologiefeld auftauchen können, die die Akquisition grundsätzlich in Frage 

stellen oder eine andere Ausrichtung sinnvoll erscheinen lassen. 

III-2.4.2.2 Kultureller Fit 

Der kulturelle Fit bezieht sich auf die Passfähigkeit der Unternehmenskulturen der potentiellen ZU 

und des kaufenden Unternehmens. Die Unternehmenskultur wird oft verstanden als ein Ausdruck für 

„the way things get done within an organization“ (Cartwright/Cooper 2000, 61). Allerdings gilt das 

Konzept der Unternehmenskultur als ein „rather amorphous concept“ (Buono/Bowditch 1989, 17), 

das in der Literatur u.a. deshalb kritisch gesehen wird, da eine Vielzahl von Definitionen vorliegen 

(vgl. Jung 1993, 166-168; Schreyögg 1998, 440-442; Schein 1992, 8-10), die allerdings 

übereinstimmende Kernmerkmale aufweisen. Nach einer Zusammenfassung von Schreyögg verfügt 

die Unternehmenskultur demnach über einen eher impliziten Charakter und resultiert aus den von den 

Mitarbeitern eines Unternehmens geteilten Überzeugungen, die als selbstverständliche Annahmen 

dem täglichen Handeln zugrunde liegen und ihnen Sinn und Orientierung in einer komplexen Welt zu 

geben vermögen, was eine emotionale Komponente einschließt (vgl. 1998, 442-443). Die Kultur eines 

Unternehmens ist von der in einer Gesellschaft verankerten Kultur (z.B. Länderkultur) zu trennen, 

kann jedoch erheblich von dieser beeinflusst werden (vgl. Ghemawat 2002, 85-86).  

Die Relevanz der Unternehmenskultur für den Erfolg von Akquisitionen wird in der Literatur nicht 

einheitlich beurteilt und es ist empirisch nicht eindeutig belegt, dass eine Übereinstimmung der 

Unternehmenskulturen der beteiligten Unternehmen wichtig für den Erfolg einer Akquisition ist, 

wenngleich Probleme der Kompatibilität von Unternehmenskulturen als Grund für das Scheitern von 

Akquisitionen angeführt werden (vgl. I-2.4.3.2). Vor allem größere Differenzen im Führungsstil der 

beteiligten Unternehmen und im Umgang der Mitarbeiter untereinander, werden i.A. als 

Integrationshindernis angesehen (vgl. Datta 1991, 291; Lucks/Meckl 2002, 84; 

Felsing/Rüttinger/Sauer 2003, 504-508). Larsson kommt nach einer eingehenden Analyse mehrerer 

Akquisitionen jedoch zu dem Schluss, dass„... a closer inspection suggests that mere initial similarity 

is a far too simplistic panacea to cultural problems in M&A ... not all cultural differences are equally 

detrimental to the combinations’ health ... Instead there can be complementary and unrelated 

differences as well as conflictual” (1990, 223). Daher wird eine antizipative und differenzierte 

Auseinandersetzung mit der Unternehmenskultur der beteiligten Unternehmen für Akquisitionen im 

allgemeinen empfohlen, so dass auf die Analyse des strategischen Fit eine Analyse des kulturellen Fit 

folgen sollte (vgl. Jung 1993, 162; Lucks/Meckl 2002, 84; Vogel 2002, 153). Diese Sicht wird im 

Folgenden jedoch ausgehend von einer Diskussion weiterer möglicher Konzeptionen der 

Unternehmenskultur in Frage gestellt. 
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Artefakte:
Technologie,

Kunst,
sichtbare und hörbare Verhaltensmuster

Werte:
überprüfbar im physischen Umfeld,

überprüfbar nur durch sozialen Konsenz

Grundannahmen:
Verhältnis zur Umwelt,

Wesen von Realität, Zeit und Raum,
Wesen des Menschen,

Wesen der menschlichen Tätigkeit,
Wesen von menschlichen Beziehungen

sichtbar, aber oft nicht zu deuten

höherer Bewusstheitsgrad

unsichtbar, unbewusst,
wird als gegeben angenommen

 
Abbildung 29: Ebenen der Unternehmenskultur (vgl. Schein 1992, 17) 

In der betriebswirtschaftlichen Literatur wird meist das Drei-Ebenen-Modell von Schein (1992) als 

Instrument zur Beschreibung und Analyse der Unternehmenskultur angeführt (z.B. Schreyögg 1998, 

455; Jung 1993, 199-201). Das Modell ist in Abbildung 29 wiedergegeben. Es postuliert, dass sich die 

Unternehmenskultur auf mehreren Wahrnehmungsebenen manifestiert, die der Betrachtung – 

insbesondere durch einen Außenstehenden – nur teilweise offen stehen und deren Deutung meist mit 

Schwierigkeiten verbunden ist (vgl. Schein 1992, 17). Die Ebene der Artefakte, die die sichtbaren 

Repräsentationen der Kultur umfasst, z.B. sprachliche Ausdrucksweise, Kleidung und Benehmen der 

Mitarbeiter, Einrichtung der Büros, Architektur der Firmengebäude, Umgang mit Statussymbolen, 

Mythen und Geschichten über das Unternehmen etc., lässt sich am besten beobachten, ist dafür aber 

besonders schwierig zu deuten (vgl. Schein 1992, 17). Die Artefakte gehen auf die im Unternehmen 

gelebten Werte zurück, die wiederum auf den Grundannahmen der Mitarbeiter des Unternehmens 

beruhen (vgl. Schein 1992, 17). Der Wirkungszusammenhang gilt auch umgekehrt: Grundannahmen 

bilden sich durch kognitive Transformation aus den gelebten Werten, die eine Bestätigung in den 

Handlungen der Unternehmensmitglieder gefunden haben (vgl. Schein 1992, 19). Im Gegensatz zu 

den Grundannahmen, die von den Mitarbeitern meist nicht explizit wahrgenommen werden, d.h. die 

nicht bewusst sind, sind die gelebten internalisierten Werte eher verhandelbar und z.B. in Reaktion 

auf die Umwelt änderbar (vgl. Schein 1992, 16). Die Unternehmenskultur kann somit als „das 

Ergebnis historischer Lernprozesse im Umgang mit Problemen aus der Umwelt und der internen 

Koordination“ aufgefasst werden (Schreyögg 1998, 443). Sie „wird in einem Sozialisationsprozess 

vermittelt; sie wird gewöhnlich nicht bewusst gelernt“ (Schreyögg 1998, 443). Es lässt sich demnach 

argumentieren, dass die Unternehmenskultur einen großen Einfluss auf das Verhalten der Mitarbeiter 

und insbesondere auf ihre Interpretation der Umwelt hat (vgl. Felsing/Rüttinger/Sauer 2003, 502). 

Zahlreiche Faktoren, die von Nahapiet/Ghoshal (vgl. 1998, 251) zu dem für die Entstehung des 

Intellektuellen Kapitals notwendigen Sozialen Kapital gezählt werden, können unter dem Oberbegriff 
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der Unternehmenskultur subsumiert werden (vgl. II-4.3.3, insb. Abbildung II-18). Hierzu zählen 

besonders solche Faktoren, die der kognitiven und der relationalen Dimension des Sozialen Kapitals 

zugeordnet werden können, wie z.B. geteilte Codes und Sprache, geteilte Geschichten, Normen und 

Identifikation (vgl. II-4.3.3 und auch III-4.3.1.4).  

Die Erfassung bzw. Messung von Unternehmenskulturen wird in der Literatur oft problematisiert, wie 

bereits die Beschreibung des Drei-Ebenen-Modells verdeutlicht (vgl. Schreyögg 1998, 453-455, 

Schein 1992, 194). Allerdings stehen sich hier zwei Positionen gegenüber: Während Vertreter des 

Variablenansatzes davon ausgehen, dass Unternehmenskulturen objektiv valide erfasst werden 

können, sind Vertreter des Metaphernansatzes der Auffassung, dass nur ein subjektiver Zugang zur 

Unternehmenskultur möglich ist (vgl. Felsing/Rüttinger/Sauer 2003, 503). Letztere erklären hiermit 

auch die wenig eindeutigen Ergebnisse empirischer Untersuchungen zum Einfluss der 

Unternehmenskultur auf den Unternehmenserfolg (vgl. Schein 1992, 1984-186). Analog bestehen bei 

den Konzeptionen große Unterschiede in der Einschätzung der Gestaltbarkeit von 

Unternehmenskultur: So gehen die Vertreter des Variablenansatzes davon aus, „… dass Unter-

nehmenskultur in einem top-down Prozess zielgerichtet gestaltet und verändert werden kann“, 

während die Vertreter des Metaphernansatzes dies bezweifeln (Felsing/Rüttinger/Sauer 2003, 503). 

Erfahrungen in der Praxis zeigen jedoch, dass „… sich Unternehmenskulturen tatsächlich nicht in der 

Art und Weise verändern lassen, wie man das nach dem Variablenansatz ursprünglich angenommen 

hatte“ (Felsing/Rüttinger/Sauer 2003, 503). Inzwischen findet daher eine Annäherung zwischen 

beiden Positionen statt (vgl. Felsing/Rüttinger/Sauer 2003, 504). 

Variablenansatz Metaphernansatz 

• Unternehmenskultur wird als eine Variable neben 
anderen angesehen: Eine Organisation hat Kultur. 

• Alles innerhalb der Organisation ist Teil ihrer 
Kultur: Eine Organisation ist Kultur. 

• Unternehmenskultur wird von der 
Unternehmensleitung geschaffen und ggf. 
weiterentwickelt. 

• Unternehmenskultur ist sozial konstruiert. Sie 
entsteht durch soziale Interaktionen der 
Organisationsmitglieder. 

• Das Ziel des Ansatzes ist die Beschreibung und 
Gestaltung von Unternehmenskultur. 

• Das Ziel des Ansatzes ist das Verständnis von 
Unternehmenskultur. 

Tabelle 11: Konzeptionen der Unternehmenskultur (vgl. Felsing/Rüttinger/Sauer 2003, 500) 

Im Allgemeinen sind auch Vertreter des Metaphernansatzes der Ansicht, dass eine Analyse der 

Unternehmenskulturen zu einem besseren Verständnis von Unternehmen und ihrer potentiellen 

Schwachpunkte beitragen kann (vgl. Schein 1992, 168). Demnach kann eine Analyse der 

Unternehmenskulturen bei Akquisitionen zumindest auf einer subjektiven Basis zu einem besseren 

Verständnis von Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Unternehmen beitragen und eine Sensibi-

lisierung der beteiligten Führungskräfte bewirken. Mitunter wird jedoch auch der Standpunkt ver-

treten, dass Analysen der Unternehmenskultur keine Aussagen zur späteren Integrationsfähigkeit 

zulassen. Eine sozial-konstruktivistische Weiterentwicklung des Metaphernansatzes besagt z.B., dass 

Unterschiede in den Ausgangskulturen nur dann problematisch werden, wenn es (inhaltliche und 

organisatorische) Probleme bei der Integration gibt (vgl. Gertsen/Søderberg/Torp 1998, 21). Demnach 
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kann die Unternehmenskultur als ein fortlaufender Versuch einer Gruppe sich selbst und die Situation 

zu definieren, verstanden werden (vgl. Gertsen/Søderberg/Torp 1998, 33). Im Mittelpunkt steht bei 

diesen Überlegungen die Funktion der Unternehmenskultur als ein Instrument mit dem die Umwelt in 

einem aktiven Prozess fortwährend gedeutet wird, um eine eigene Identität etablieren zu können (vgl. 

Kleppestø 1998, 150). Demnach „a culture comes into existence in relation to and in contrast with 

another culture” (vgl. Gertsen/Søderberg/Torp 1998, 32), d.h. eine Kultur existiert nur in Kontrast zu 

anderen Kulturen. Für Akquisitionen bedeutet dies, dass eine initiale Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit 

von zwei verschiedenen Unternehmenskulturen nur von geringer prognostischer Aussagekraft in Hin-

blick auf kulturbedingte Konflikte infolge einer Akquisition sein kann (vgl. Gertsen/Søderberg/Torp 

1998, 34). “This does not deny the suggestion that companies are different, have different routines, 

different histories, or, for that matter, different values. These differences are, however, not problems 

in and of themselves but are used as arguments or material to create and legitimize identi-ties. It is the 

process of identification that creates problems when, as is so often the case, it does not run smoothly. 

The striking need to identify differences is an intrinsic part of the dynamic process of identification 

and sense-making” (Kleppestø 1998, 164). Somit wird vermutet, dass erst eine (Unternehmens-) 

Kulturbegegnung die Wahrnehmung für Eigen- und Fremdkultur schärft. Diese Sicht wird durch 

Fallstudien gestützt (vgl. Gertsen/Søderberg/Torp 1998, 35; Kleppestø 1998; Dackert et al. 2003).  

Auch der klassische Metaphernansatz betont die sinngebende Funktion der Unternehmenskultur und 

berücksichtigt eine Anpassungsdynamik, die zur Entstehung „reifer“ Kulturen führt (vgl. Schein 

1992, 11 u. 96). Jedoch wird die sinngebende Funktion in der sozial-konstruktivistischen Perspektive 

stärker betont als im klassischen Metaphernansatz und das Verständnis der Unternehmenskultur ist 

dementsprechend stärker dynamisiert, da sie als ein ständiger interpretativer Prozess verstanden wird, 

der v.a. der Abgrenzung dient (vgl. Gertsen/Søderberg/Torp 1998, 33). Das zugrunde gelegte Konzept 

der sozialen Identität ist relational, denn „[i]dentities are created in relation to other significant 

groups“ Kleppestø 1998, 149). Eine präventive Kulturanalyse ist daher nach dem sozial-

konstruktivistischem Ansatz kaum geeignet, um Kulturkonflikte zu vermeiden. Vielmehr sind 

Mechanismen und Faktoren zu untersuchen, die dazu führen, dass eine Identitätssuche auf Seiten der 

Mitarbeiter eintritt bzw. ihr Eintreten begünstigt, um geeignete Gegenmaßnahmen zu ihrer 

Vermeidung treffen zu können. Ein Kulturscreening wäre nach diesem Ansatz somit überflüssig. 

Auch ohne diese Schlussfolgerung anzuerkennen, erscheint es fraglich, ob die Unternehmenskultur 

von ZU bereits beim Screening vor der ersten Kontaktaufnahme zuverlässig untersucht werden kann 

und sollte. Gängige Instrumente und die als Indikatoren verwendeten Artefakte, wie z.B. das 

Kulturnetz (vgl. Clarke 1987, 13), erscheinen unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt des 

Screenings oftmals eher unzureichenden Datenbasis über die ZU wenig geeignet, um zu verlässlichen 

Einschätzungen zu gelangen (vgl. zu Problemen der Messung auch III-4.3.1.4). Eine zuverlässige 

Analyse des kulturellen Fits erscheint am ehesten später im Akquisitionsprozess, frühestens bei der 

Vorfeldsondierung und insbesondere im Rahmen der Due Diligence möglich (III-5.3.3). Für BTU-
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Akquisitionen könnte sich in der Vorfeldphase daher ggf. ein eher pragmatisches, wenig forma-

lisiertes Vorgehen anbieten, indem erste Eindrücke der Unternehmenskultur des ZU bei der Kontakt-

aufnahme (Vorfeldsondierung) gesammelt werden. Soweit möglich können so gewonnene 

Informationen kategorisiert, analysiert und ggf. bewertet werden. Vor allem wenn in beiden Unter-

nehmen Gründer- als Geschäftsführer tätig sind, kann ein direkter Kontakt und ein erster persönlicher 

Eindruck möglicherweise schon eine Vorstellung davon vermitteln, ob die Unternehmen kompatibel 

sein könnten (zur Bedeutung von Gründern für die Entwicklung der Unternehmenskultur vgl. Schein 

1992, 211). Die Analysen können dann in der Due Diligence vertieft werden (vgl. III-5.3.3). Um die 

spätere Aufarbeitung zu ermöglichen, ist es sinnvoll, alle Eindrücke möglichst schriftlich festzuhalten.  

III-2.4.2.3 Finanzieller Fit 

Der letzte Schritt in dem Modell von Abbildung 28 ist die Analyse des finanziellen Fits, d.h. ihrer 

Finanzierbarkeit und finanziellen Auswirkungen. Da in III-2.4.2.2 vorgeschlagen wird, die 

Kulturanalyse frühestens im Rahmen der Vorfeldsondierung durchzuführen, sollte die finanzielle 

Analyse unmittelbar an die Analyse des strategischen Fit anschließen. Allerdings kann zu diesem 

Zeitpunkt nur eine erste Einschätzung des finanziellen Fits vorgenommen werden, d.h. eine detail-

lierte Bewertung erfolgt noch nicht (vgl. Lucks/Meckl 2002, 86). Neben ersten Überlegungen zur 

Höhe des Kaufpreises und möglichen Finanzierungsmodalitäten, ist v.a. auch die Einschätzung der 

finanziellen Situation des ZU von Bedeutung (vgl. hierzu Lucks/Meckl 2002, 86). Viele BTU weisen 

keinen oder nur einen geringen Umsatz auf, weshalb vor einer Akquisition sichergestellt werden 

muss, dass die laufenden Kosten des ZU getragen werden können (vgl. Mitchell 2003b, 215). Da 

diese Informationen meist nicht ohne weiteres verfügbar sind, müssen sie geschätzt werden. In vielen 

Fällen ist das Personal der größte Kostenfaktor, so dass die Mitarbeiterzahl als Anhaltspunkt für eine 

Schätzung herangezogen werden sollte. Eine gute Näherung wird meist schon erreicht, indem ein 

pauschaler Kostensatz mit der Anzahl der Mitarbeiter multipliziert wird. Sofern das ZU in einem 

vergleichbaren Technologiefeld und in der gleichen Region tätig ist, kann von der eigenen 

Kostensituation ausgegangen werden. Wenn es eine andere Wertschöpfungsstufe besetzt, in einem 

anderen Land tätig ist, oder über eine sehr kostenintensive technologische Infrastruktur verfügt, z.B. 

einer Pilotproduktionsanlage, müssen entsprechende Anpassungen vorgenommen werden. 

Nur wenn sich eine Akquisition unter Berücksichtigung des Kaufpreises, der Folgekosten und der 

möglichen Kosten eines Scheiterns, finanzieren lässt, sollte eine Kontaktaufnahme erfolgen. In die-

sem Zusammenhang ist v.a. eine frühzeitige Abstimmung mit den eigenen Investoren sinnvoll, so 

dass Informationen über ihre mögliche Bereitschaft zur (zusätzlichen) Finanzierung der Akquisition 

ermittelt werden kann. Ein enger Informationsfluss mit den Investoren kann zudem den Vorteil haben, 

dass weitergehende Informationen auch über die Finanzlage der ZBTU gewonnen werden können.  
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III-3 Strukturentwicklungs- und Strukturdurchsetzungsprozess 

III-3.1 Überblick 

Der Strukturentwicklungs- und Strukturdurchsetzungsprozess, im folgenden Strukturprozess genannt, 

bildet den zweiten Kernprozess im Akquisitionsprozess (vgl. Lucks/Meckl 2002, 94). Primäres Ziel 

des Strukturprozesses ist es, die im Strategieprozess formulierten Ziele der Akquisition unter Berück-

sichtigung der konkreten Rahmenbedingungen in eine geeignete Maßnahmenplanung zu überführen 

(vgl. Lucks/Meckl 2002, 94-95). Der Aspekt der Strukturdurchsetzung meint auch, dass wesentliche 

Rahmenbedingungen der Akquisition nicht allein von dem kaufenden Unternehmen bestimmt werden 

können, sondern dass sie in Verhandlungen mit den Vertretern des ZU durchgesetzt werden müssen 

(vgl. Lucks/Meckl 2002, 95). Dies gilt besonders, wenn das Management des ZU im 

zusammengeschlossenen Unternehmen verbleiben soll. Der Begriff „Durchsetzung“ sollte jedoch v.a. 

in Hinblick auf strukturelle Veränderungen nach Abschluss der Transaktion nicht im Sinn von 

„Weisung“ verstanden sondern vielmehr als ein Überzeugungsprozess angesehen werden. Ein 

Überzeugungsprozess ist auch in Hinblick auf die verschiedenen internen Beteiligten des kaufenden 

Unternehmens erforderlich (vgl. III-1.3.2.1). 

Die Aktivitäten des Strukturprozesses sind in weiten Bereichen auf die Vorbereitung und Gestaltung 

der Integration der zusammenzuschließenden Unternehmen ausgerichtet. Der inhaltliche Schwerpunkt 

des Strukturprozesses liegt somit in der Transaktionsphase und ist daher sowohl inhaltlich als auch 

zeitlich den Schwerpunkten im Strategieprozess nach- und im Personalveränderungsprozess vorge-

lagert, wobei eine enge inhaltliche Verknüpfung mit beiden besteht (vgl. Lucks/Meckl 2002, 94-95). 

Damit nimmt der Strukturprozess eine Mediatorenfunktion ein (vgl. Lucks/Meckl 2002, 94). Auch 

besteht ein enger Bezug zum Informationsprozess, da Due Diligence und Planung konkreter Struktu-

ren einander meist in einem iterativen Prozess begleitet von einem intensiven Informationsaustausch 

vorantreiben (vgl. Wall/Wall 2001, 169 u. 177). Eine enge Verknüpfung sollte ebenfalls zwischen 

dem Strukturprozess und dem Kommunikationsprozess bestehen, da empirische Untersuchungen 

Hinweise darauf geben, dass eine umfassende Kommunikation über geplante Veränderungen in den 

betroffenen Unternehmen den Erfolg von Akquisitionen positiv beeinflusst (vgl. Hubbard 1999, 5). 

Der Strukturprozess umfasst sehr unterschiedliche Aktivitäten, zu denen neben der konkreten Umset-

zungsplanung v.a. auch die Gestaltung der verschiedenen Verträge, die Beurteilung der 

Genehmigungsfähigkeit etc. zählen (vgl. Lucks/Meckl 2000, 96-132). Lucks/Meckl plädieren für die 

Zusammenfassung der verschiedenen Aktivitäten in einem Prozess, um ihrer engen Verzahnung und 

der damit verbundenen Entscheidungen Rechnung zu tragen, was nach ihrer Beobachtung in der Pra-

xis häufig nicht hinreichend beachtet wird (vgl. 2002, 95). Dies birgt die Gefahr, dass 

Strukturentscheidungen keiner Gesamtoptimierung unterzogen und somit ineffiziente Teiloptimierun-

gen vorgenommen werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 95). Die Zusammenfassung in einen Kernprozess 
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hingegen ermöglicht eine verbesserte Koordination der verschiedenen Experten, die in die Aktivitäten 

eingebunden werden müssen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 95). 

In der Vorfeldphase ist der Strukturprozess von Randaktivitäten gekennzeichnet, in denen eine starke 

Interaktion zum Strategieprozess besteht (vgl. Lucks/Meckl 2002, 231). So sind beim Screening erste 

mögliche Kooperations- und Organisationsmodelle für die potenziellen ZU und für die Vorfeldson-

dierung eine Verhandlungstaktik zu entwerfen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 96). Eine frühzeitige 

Festlegung und Einbindung von „Strukturverantwortlichen“ kann einen wichtigen Beitrag für die 

Durchgängigkeit des gesamten Strukturprozesses leisten und die Abstimmung mit den anderen Teil-

prozessen sicherstellen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 97). Die Ausarbeitung eines Führungs- und 

Organisationskonzepts stellt die erste Treiberaktivität im Strukturprozess dar (vgl. Abbildung 4). 

Ziel ist die Festlegung von möglichen organisatorischen Strukturen für das ZU, wozu die Konzeption 

der Verteilung von Entscheidungskompetenzen und die Gestaltung der Überwachungsstruktur im 

Sinn einer Corporate Governance gehören (vgl. Lucks/Meckl 2002, 97 u. 99). Darüber hinaus sind 

vertragliche Fragen zu klären, die sowohl das Finanzierungskonzept wie auch die bilanztechnische 

Ausgestaltung unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte umfasst (vgl. Lucks/Meckl 2002, 98). Da 

diese Fragen gewöhnlich nur mit Hilfe von qualifizierten und erfahrenen Experten (Wirtschaftsprüfer 

und Steuerberater) zu lösen sind, von den Besonderheiten des Einzelfalls (insb. im internationalen 

Kontext) abhängen und zudem von einer sich ständig anpassenden Gesetzgebung und Rechtsspre-

chung betroffen sind, sollen sie im Rahmen dieser Arbeit nicht näher behandelt werden (für einen 

Überblick mit Referenzen vgl. Lucks/Meckl 2002, 98-99). 

Bei der Randaktivität Simulation besteht ebenfalls ein enger Bezug zum Strategieprozess, da hier 

Fragen von Strategie und Struktur unmittelbar ineinander greifen. So muss die zukünftige Unterneh-

mensstruktur, dem geplanten Geschäfts- und Wertschöpfungsmodell entsprechen. Aufgabe des 

Strukturprozesses ist es daher, mögliche Synergiepotenziale abzuleiten und zu konkretisieren, und die 

Informationen für den Strategieprozess bereitzustellen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 107). Für die Grob-

bewertung müssen die Informationen über die zu erwartenden Synergien und Kosten sowie über die 

Risikostruktur des ZU wie auch über steuerliche Gesichtspunkte in den Bewertungsprozess weiterge-

geben werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 108). Die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit einer 

Akquisition ist v.A. von Umsatzschwellen abhängig, deren Erreichen eine Genehmigung durch die 

verschiedenen relevanten Kartellämter bedingt (vgl. Bergmann 2000, 294-297 für die europäischen 

Umsatzschwellen nach Art 1 Abs. 2 und 3 FKVO und 315-318 für die in Deutschland geltenden Um-

satzschwellen nach § 35 GWB). Darüber hinaus können zusätzlich branchenspezifische 

Genehmigungspflichten resultieren, z.B. wenn Unternehmen über Innovationen und Technologien 

verfügen, die auch militärisch genutzt werden können (vgl. Lucks/Meckl 2002, 109).  

In der Transaktionsphase finden sich im Strukturprozess mehrere Aktivitäten mit Treiberfunktion 

(vgl. Lucks/Meckl 2002, 111). Mit der Due Diligence steht eine Randaktivität am Anfang der Phase 

(vgl. Lucks/Meckl 2002, 111), bei der v.a. gezielt nach Informationen gesucht werden sollte, die für 
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die Beurteilung des Organisations- und Führungskonzepts von Bedeutung sind (vgl. Lucks/Meckl 

2002, 110-111). Die erste Hauptaktivität ist die Erstellung des Pre-Closing-Integration-Plans (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 111), der später nach dem Closing als Post-Closing-Integration-Plan weitergeführt 

wird. „[E]rfahrene Käuferunternehmen beginnen mit der Integrationsplanung bereits vor dem Ver-

tragsabschluss. Auch wenn es immer möglich ist, dass das Geschäft nicht zustande kommt, geht man 

am besten davon aus, dass es Realität wird. Während die Due Diligence noch läuft … sollte … bereits 

ein guter Teil der Planungsarbeit erledigt werden“ (Wall/Wall 2001, 116). In der Planung werden die 

verschiedenen Maßnahmen festgelegt, die zur Erzielung von Synergien erforderlich sind (vgl.  

I-2.2.2). Eine der Schwierigkeiten der Integrationsplanung liegt in ihrer „überlappenden, sich wieder-

holenden und komplexen Natur...“ (Wall/Wall 2001, 120).  

Die im Pre-Closing-Integration-Plan enthaltenen Informationen über Umfang der Synergien und In-

tegrationskosten fließen in die Detailbewertung ein, so dass eine enge Verknüpfung zum Bewertungs-

prozess besteht. Basierend auf der Planung und der Bewertung des ZU werden die internen 

Beschlüsse über die Durchführung der Akquisition gefällt (vgl. Lucks/Meckl 2002, 117), was eben-

falls eine Treiberaktivität im Strukturprozess bildet. Die hierzu erstellte Investitionsvorlage bildet die 

Entscheidungsgrundlage und ist Ausgangspunkt für die Treiberaktivität Verhandlung mit dem ZU 

(vgl. Lucks/Meckl 2002, 118). Die Verhandlungsergebnisse bilden wiederum die Grundlage für den 

Kaufvertrag und die Umsetzungsverträge, wobei diese bei kleineren Akquisitionen nicht immer 

notwendig sind. Sofern erforderlich erfolgt dann eine kartellrechtliche Prüfung der Akquisition. 

In der Integrationsphase werden die für die Akquisition entwickelten Konzepte umgesetzt. Der erste 

Schritt besteht in der Erstellung des Post-Closing-Integration-Plans, wobei dies eine Treiberaktivität 

des Personalveränderungsprozesses ist, da die Veränderungen und die Planung von konkreten 

Einzelmaßnahmen auf der Ebene der Mitarbeiter ansetzen (vgl. Abbildung 4). In den Post-Closing-

Integration-Plan fließen jedoch Vorgaben aus dem Strukturprozess (Pre-Closing-Integration-Plan, 

Umsetzungsverträge und ggf. nicht formalisierte Verhandlungsergebnisse) ein (vgl. Lucks/Meckl 

2002, 121). Zu den Treiberaktivitäten des Strukturprozesses in der Integrationsphase zählt die 

organisatorische und rechtliche Umsetzung des Integrationskonzepts, d.h. dass Anpassungen der 

Aufbau- und Ablauforganisationen und der Rechtsform vorgenommen werden (vgl. Lucks/Meckl 

2002, 129). Dafür ist auch von Bedeutung, dass für Maßnahmen, die sich als nicht tragfähig erweisen, 

neue Lösungen entwickelt werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 124). Die personalwirtschaftliche 

Umsetzung der Integrationsmaßnahmen wiederum ist vorrangig dem im Personalveränderungs-

prozess zuzuordnen und bildet dort eine Treiberaktivität (vgl. Lucks/Meckl 2002, 130). Mitunter wird 

jedoch z.B. aufgrund der fehlenden internen und externen Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal 

für neu geschaffene Aufgabenbereiche eine weitere strukturelle Anpassung im Unternehmen 

erforderlich, so dass eine Iteration im Strukturprozess notwendig wird. Auch stammen die Vorgaben 

für die Zielverfolgung im Wesentlichen aus dem Strukturprozess (vgl. Lucks/Meckl 2002, 130). Die 

letzte Treiberaktivität im Strukturprozess besteht in der Planung und Durchführung von 

 169



Folgerestrukturierungen, die z.T. erst in größerem zeitlichen Abstand nach der Akquisition 

erforderlich werden, wenn sich herausstellt, dass durchgeführte Maßnahmen und neue Organisation 

weniger erfolgreich sind als geplant (vgl. Lucks/Meckl 2002, 130). 

Grad der Vollständigkeit der Aufgabenintegration
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Abbildung 30: Der Einfluss von Aufgaben- und Personalintegration auf den Erfolg von 
Akquisitionen  (vgl. Birkinshaw/Bresman/Håkanson 2000, 399) 

Die hohe Bedeutung einer engen Verknüpfung von Struktur- und Personalprozess für eine gelungene 

Integration der Geschäftsabläufe und -funktionen wird in Abbildung 30 verdeutlicht. Trotz ihrer 

wechselseitigen Beeinflussung zeigen empirische Ergebnisse jedoch, dass die beiden Prozesse wie 

hier postuliert auch in Hinblick auf die Integration weitgehend separat voneinander behandelt und ver-

standen werden können (vgl. Birkinshaw/Bresman/Håkanson 2000, 396). Gleichzeitig stützen die Be-

funde von Birkinshaw/Bresman/Håkanson (vgl. 2000, 399) die Aussagen des Modells des Intellek-

tuellen Kapitals in Hinblick auf die Bedeutung von RBV-basierte Erfolgsfaktoren in Unternehmen.  

III-3.2 Erfolgsfaktoren bei BTU-Akquisitionen 

Dieser Abschnitt konzentriert sich entsprechend der Schwerpunktsetzung im Strukturprozess (vgl. III-

3.1) v.a. auf die Integrationsgestaltung und auf mögliche Maßnahmen zu ihrer Umsetzung. Damit 

wird den Ergebnissen empirischer Studien Rechnung getragen, die darauf hinweisen, dass die 

Integrationsgestaltung für die Wertschaffung einer Akquisition entscheidend ist (vgl. I-2.4.3.2). Erste 

Überlegungen hierzu sollten daher bereits beim Screening entwickelt und dann im Verlauf des 

Akquisitionsprozesses zunehmend detailliert und konkretisiert werden. Aufgrund der Kontinuität des 

Prozesses werden die verschiedenen Teilaktivitäten der Planung im Folgenden nicht separat behandelt 

sondern als durchgängig betrachtet. Eine Kontinuität der verschiedenen Planungsschritte ist bei BTU 

wie bei den meisten KMU bereits dadurch gegeben, dass die Planung und auch ihre Umsetzung auf-

grund der geringen personellen Ressourcen in diesen Unternehmen meist weitgehend in „einer Hand“ 

verbleiben (II-1.1). Diese Konstellation bedingt auch, dass meist nur sehr begrenzte Ressourcen für 
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die Gestaltung des Strukturprozesses zur Verfügung stehen. Die Maßnahmenplanung muss dieser 

Situation Rechnung tragen und sollte daher nicht zu aufwendig sein. Der erforderliche Umfang der 

Integrationsmaßnahmen ist jedoch auch vom angestrebten Integrationsgrad und der Größe der 

beteiligten Unternehmen abhängig. 

Bei vielen BTU-Akquisitionen stellen Know-how und Wissen die zentralen Ressourcen dar, die im 

Rahmen der Akquisition und insbesondere der Integration transferiert werden sollen (vgl. III-1.1). 

Dies und die besonderen Charakteristika von BTU, die neben der Wissensintensität und F&E-

lastigkeit in der meist geringen personellen Ausstattung der Unternehmen besteht, ergeben Schwer-

punkte, die eine besondere Aufmerksamkeit des Managements verlangen. Im Zentrum steht das 

Intellektuelle Kapital der beteiligten BTU (vgl. III-1.1). Dies ist von besonderer erfolgskritischer 

Bedeutung, da durch die Akquisition und die damit verbundenen organisatorischen Veränderungen 

auch eine Gefahr der Zerstörung von Intellektuellem Kapital in den beteiligten Unternehmen entsteht. 

Probleme können besonders durch den Verlust (oder die innere Kündigung) von Mitarbeitern 

verursacht werden (vgl. III-4.2). Dies kann zwar als ein primäres Problem des Personalprozesses 

angesehen werden (vgl. III-4), da im Strukturprozess jedoch wesentliche Vorgaben für den Personal-

prozess erarbeitet werden, ist dem bereits im Strukturprozess Rechnung zu tragen. Eine wichtige 

Frage im Strukturprozess von BTU-Akquisitionen lautet daher: Wie können Strukturen entwickelt 

werden, die einen Kompetenztransfer zwischen den beteiligten BTU ermöglichen und fördern, ohne 

die an die Mitarbeiter gebundenen Wissensstrukturen zu (zer)stören? Dies beinhaltet zwei Aspekte: 

Zum einen die Entwicklung einer Zielstruktur für das zusammengeschlossene Unternehmen und zum 

anderen die Gestaltung des Übergangs zur angestrebten Zielstruktur, d.h. die Integrationsgestaltung.  

In III-3.3.3 werden verschiedene Systematisierungen zur Integrationsgestaltung bei Akquisitionen 

vorgestellt, die in der Literatur auch als Integrationsmodi bezeichnet werden. In III-3.3.4 wird 

diskutiert, wie die verschiedenen Integrationsmodi sich auf das Intellektuelle Kapital der beteiligten 

BTU auswirken könnten. Im Anschluss daran werden weitere in der Literatur als erfolgsrelevant 

diskutierte Aspekte der Integrationsgestaltung aufgegriffen und ihre Gestaltungsmöglichkeiten in 

BTU unter Berücksichtigung möglicher Auswirkungen auf das Intellektuelle Kapital der 

Unternehmen diskutiert. Hierzu zählen insbesondere die Nutzung von Integrationsplänen, die Integra-

tionsgeschwindigkeit sowie die Gestaltung des personellen Führungskonzepts während der 

Integration. Dem letztgenannten Aspekt, der, der Aktivität Führungs- und Organisationskonzept zuge-

rechnet werden kann (vgl. Abbildung 4), wird aufgrund des hohen Einflusses, den die Führung auf die 

de facto-Umsetzung der Integration nimmt, eine besondere Bedeutung beigemessen. Eine ungeeignete 

Gestaltung des personellen Führungskonzepts kann die Integrationsumsetzung blockieren und sämtli-

che Planungen ad absurdum führen (vgl. III-3.3.5.2). Insbesondere in KMU kann eine solche Situati-

on schnell existenzgefährdend werden. Den letzten Punkt (III-3.3.5.3) bildet die Diskussion möglicher 

struktureller Maßnahmen zur Förderung des Wissenstransfers zwischen den beteiligten BTU. 
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Nicht ausführlicher diskutiert werden die Möglichkeiten der formal-rechtlichen Gestaltung, die im 

Zusammenhang mit der Integrationsgestaltung zwingend zu überprüfen und im Zusammenspiel mit 

den Erfordernissen der verschiedenen konkreten aufbau- und ablauforganisatorischen Maßnahmen zu 

klären sind. Hierzu gehört auch die Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit, die bei der Akquisition 

von sehr kleinen BTU jedoch meist nicht von Bedeutung ist, da diese meist unter die 

Umsatzschwellen fallen, die eine Genehmigung durch die Kartellämter erforderlich machen (vgl. 

Bergmann 2000, 294-297 für die europäischen Umsatzschwellen nach Art 1 Abs. 2 und 3 FKVO und 

315-318 für die in Deutschland geltenden Umsatzschwellen nach § 35 GWB). Bei der Entwicklung 

formaler Strukturen und auch bei der Vertragsgestaltung sind v.a. auch steuerliche Aspekte zu 

beachten (vgl. Lucks/Meckl 2002, 98-99). Diese Fragen ebenso wie andere rechtliche Aspekte werden 

hier nicht behandelt, da zahlreiche situative Faktoren zu berücksichtigen sind, die nicht ausführlich 

diskutiert werden können. Ferner unterliegen die steuerlichen Rahmenbedingungen häufigeren 

Anpassungen durch die Gesetzgebung. Dieser Umstand nimmt bei internationalen Transaktionen, wie 

sie in der Biotechbranche auch anzutreffen sind, an Bedeutung zu, da hier mehrere Gesetzesräume 

betroffen sind. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass zur Klärung dieser Fragen unbedingt frühzeitig 

im Strukturprozess Experten herangezogen werden sollten, da eine zu späte Berücksichtigung nicht 

nur den gesamten Akquisitionsprozess verlängern und den Planungsaufwand erhöhen sondern auch 

gravierende Folgekosten und organisatorische Probleme verursachen kann. 

III-3.3 Gestaltungsansätze für die Integration 

III-3.3.3 Integrationsmodi 

Für die Planung und Gestaltung der Integration ist die Charakterisierung der mit der Akquisition 

verbundenen Synergiepotenziale erforderlich, um Vorgaben für den erforderlichen Integrations-

umfang ableiten zu können. Die Realisierung von Synergien setzt (per definition) eine vorüber-

gehende oder dauerhafte Koordination der Bereiche der beteiligten Unternehmen voraus, die die 

Synergiepotenziale ermöglichen. Eine vorübergehende Koordination tritt z.B. dann auf, wenn die 

Synergien durch Eliminierung von Doppelarbeiten und einem damit einhergehenden Arbeitsplatz-

abbau erzielt werden sollen. Eine dauerhafte Koordination tritt auf, wenn Bereiche der beteiligten 

Unternehmen, zur Synergierealisierung sich gegenseitig fortlaufend abstimmen müssen, z.B. weil sie 

aufeinander aufbauende Wertschöpfungsstufen umfassen. Der erforderliche Umfang der Koordination 

muss situativ ermittelt werden und kann von „einfachen“ Absprachen der betroffenen Bereiche bis zu 

ihrer vollständigen organisatorischen Integration reichen. Die Basis-Szenarien reichen somit von den 

Extrempunkten der weitgehend eigenständigen Weiterführung der Unternehmen unter einer Holding-

struktur bis zur vollständigen Integration und Auflösung der Ursprungsorganisationen (vgl. Sirower 

1997, 36). Eine vollständige oder teilweise Integration der beteiligten Unternehmen beinhaltet die 

Entwicklung einer veränderten Aufbauorganisation für beide Unternehmen (vgl. Vogel 2001, 257).  
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Als Hilfestellung für die Bestimmung des notwendigen Integrationsumfanges und die Integrations-

gestaltung gibt es verschiedene Modelle, die ausgehende von den inhaltlichen Anforderungen an die 

Organisationsstruktur den möglichst optimalen Integrationsmodus für die beteiligten Unternehmen 

ableiten sollen. Das in Abbildung 31 dargestellte Modell von Haspeslagh/Jemison (1991, 174) stellt 

dem für die akquirierte Einheit erforderlichen Autonomiebedarf den Integrationsbedarf gegenüber, 

wobei sich letzterer aus der erforderlichen strategischen Interdependenz, d.h. der Logik der Synergie-

generierung ableiten lässt (vgl. Haspeslagh/Jemison 1991, 173 zu dem Synergie-Verständnis von 

Haspeslagh/Jemison vgl. I-2.2.2). Während der Integrationsbedarf abhängig ist von der Art der 

angestrebten Synergien (vgl. Haspeslagh/Jemison 1991, 43-45; s. hierzu I-2.2.2), wird der Auto-

nomiebedarf v.a. an Faktoren des Sozialen Kapitals der Unternehmen festgemacht, wie z.B. 

Unterschieden der Unternehmenskultur (vgl. hierzu II-4.3.3). In Abbildung 31 sind Kriterien 

angeführt, mit deren Hilfe Integrations- und Autonomiebedarf bestimmt werden können (vgl. 

Haspeslagh 2001, 80). Für Beide werden die Ausprägungen „hoch“ und „niedrig“ unterschieden, so 

dass sich durch Kombination die dargestellte Matrix ergibt. Die vier Felder der Matrix sind als 

Metaphern für den jeweils adäquaten Integrationsmodus anzusehen, wobei die Modi Finanzholding, 

Erhaltung, Symbiose und Absorption unterschieden werden (vgl. Haspeslagh/Jemison 1991, 174). Es 

besteht auch die Möglichkeit von Mischformen, da „Akquisitionen viele Positionen und Fähigkeiten 

mit sich bringen, deren Integration bei genauerer Prüfung eines unterschiedlichen Ansatzes bedarf. 

Eine detaillierte Analyse…hilft…, innerhalb der dominanten Metapher den Ansatz an die einzelnen 

Fähigkeiten anzupassen“ (Haspeslagh/Jemison 1991, 174). 
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Abbildung 31: Integrationsmodi I (vgl. Haspeslagh/Jemison 1991, 174;  Haspeslagh 2001, 80) 
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Sowohl die Finanzholding als auch die Erhaltung sehen keine bzw. nur eine geringe Integration vor. 

Die praktische Relevanz der Finanzholding wird von Haspeslagh/Jemison bezweifelt (vgl. 1991, 175). 

Da sie inhaltlich auch für das Thema dieser Arbeit nicht relevant ist, wird sie hier nicht weiter 

ausgeführt. Bei der Erhaltung besteht das Ziel in einer Förderung des ZU durch das kaufende 

Unternehmen, die sich v.a. in der „Aufteilung der finanziellen Belastung und des Risikos und … 

[dem] Transfer von allgemeinen Management-Fähigkeiten“ (Haspeslagh/Jemison 1991, 177) manifes-

tiert. Der Integrationsmodus kann auch dann sinnvoll sein, wenn ein Lernprozess v.a. für das 

kaufende Unternehmen angestrebt wird, mit dem Ziel spezifisches Wissen des ZU in vorhandenen 

oder neu aufzubauenden Unternehmensbereichen des kaufenden Unternehmens einsetzen zu können 

(vgl. Haspeslagh/Jemison 1991, 177). 

Bei der Symbiose wird eine Verflechtung der Aktivitäten angestrebt, die aber erst allmählich über 

einen längeren Zeitraum hinweg aufgebaut wird, so dass die Unternehmen zumindest anfangs 

organisatorisch weitgehend getrennt bleiben (vgl. Haspeslagh/Jemison 1991, 178). Die „Identität und 

der Charakter der Zielgesellschaft“ (Haspeslagh/Jemison 1991, 178) werden zunächst nicht angetastet 

und die Grenzen zwischen den Unternehmen bleiben erhalten, um gut funktionierende organisato-

rische Einheiten nicht zu gefährden. Allerdings muss eine Durchlässigkeit zwischen den Unternehmen 

geschaffen werden, um nach und nach einen Transfer von strategisch wichtigen, zumeist funktionalen 

Fähigkeiten zu ermöglichen (vgl. Haspeslagh/Jemison 1991, 178 u. 190). Eine Anpassung der beiden 

Unternehmen erfolgt dann schrittweise und allmählich (vgl. Haspeslagh/Jemison 1991, 178 u. 190). 

Die symbiotische Integration erfordert eine ständige Neubewertung getroffener Entscheidungen, d.h.: 

„In gewisser Hinsicht überprüfen und modifizieren Manager bei dieser Akquisitionsart ständig ihre 

Hypothesen über den tatsächlichen oder geplanten Verlauf der Akquisition. Obwohl die ursprüngliche 

Sichtweise … möglicherweise beibehalten wird, weichen die tatsächlichen Akquisitionsvorteile oft 

stark von den ursprünglich erwarteten ab. Sie sind das Ergebnis autonomer Interaktionen, die sich in 

einer vorsichtig aufgebauten symbiotischen Atmosphäre ergeben“ (Haspeslagh/Jemsion 1991, 190). 

Ein erhebliches Problem können jedoch Spannungen sein, die aus diesem Prozess resultieren können 

(vgl. Haspeslagh/Jemison 1991, 178).  

Die weitestgehende Integration erfolgt bei der Absorption, die in eine vollständige Konsolidierung der 

Aktivitäten der Organisation sowie der Unternehmenskultur mündet (vgl. Haspeslagh/Jemison 1991, 

176). Ziel ist, die Grenzen zwischen den Unternehmen vollständig aufzulösen (vgl. Haspes-

lagh/Jemison 1991, 176). Meist handelt es sich um eine Anpassung des gekauften an das kaufende 

Unternehmen (vgl. Haspeslagh/Jemison 1991, 176). Die entscheidende Frage ist dann nicht mehr die 

des Integrationsumfanges sondern die des zeitlichen Ablaufs und der Dauer der Integration (vgl. 

Haspeslagh/Jemison 1991, 176). Als wesentliches Risiko des Ansatzes wird eine „[z]u starke 

Beachtung der unternehmenskulturellen Probleme und die daraus resultierende mangelnde 

Zielstrebigkeit…“ gesehen, was die Wertschöpfung gefährden kann (Haspeslagh/Jemison 1991, 176).  
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Wall/Wall (2001) haben ein ähnliches Modell entwickelt, das besonders in Hinblick auf die vorge-

schlagenen Integrationsmodi Parallelen zu dem Modell von Haspeslagh/Jemison aufweist. Das 

Modell ist in Abbildung 32 dargestellt. Wall/Wall fokussieren auf die Parameter „Produkt-/Markt-

überschneidung“ und „Ähnlichkeit der Anlagen/Technologie“, um den Integrationsmodus zu bestim-

men (vgl. 2001, 142). Sie unterscheiden mit Angleichung, Synthese und Konsolidierung zudem nur 

drei Integrationsmodi (vgl. Wall/Wall 2001, 142). Allerdings entspricht die Synthese weitgehend der 

Symbiose und die Konsolidierung der Absorption (vgl. Wall/Wall 2001, 142-163), lediglich die An-

gleichung kann nicht eindeutig einem Modus von Haspeslagh/Jemison (1991) zugeordnet werden. 
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Abbildung 32: Integrationsmodi II (vgl. Wall/Wall 2001, 142) 

Doch obwohl die Integrationsmodi der beiden Modelle sich inhaltlich ähneln, implizieren die 

Bestimmungsparameter von Wall/Wall (2001) eine etwas andere Handhabung der Integration als die 

im Modell von Haspeslagh/Jemsion (1991) beschriebenen Metaphern. Eine Angleichung ist demnach 

anzustreben, wenn es keine Überschneidungen bei Produkten, Märkten und Technologien gibt. Bei 

diesem Integrationsmodus bleibt wie bei der Erhaltung das akquirierte Unternehmen als separate 

Einheit bestehen, „oft mit eigener Mission und Struktur, eigenen Systemen und Mitarbeitern und 

eigener Kultur“ (Wall/Wall 2001, 149). Die Möglichkeit eines Lerneffekts sehen Wall/Wall bei der 

Angleichung anders als Haspeslagh/Jemison (1991) bei der Erhaltung nicht, da eine Angleichung im 

Wesentlichen einer Portfolio-Investition entspricht (vgl. Wall/Wall 2001, 149).  

Der Ähnlichkeiten zur Symbiose aufweisende Integrationsmodus der Synthese ist anzustreben, „wenn 

es zwischen den bestehenden Geschäftsfeldern der beiden Firmen zwar Überlappungen, aber keine 

Übereinstimmungen gibt“ (Wall/Wall 2001, 159). Wenn sowohl Produkte und/oder Märkte als auch 

Anlagen und Technologien starke Übereinstimmungen aufweisen, ist eine Konsolidierung anzu-

streben (vgl. Wall/Wall 2001, 142-143), d.h. es handelt sich meist um horizontale Akquisitionen, die 

Größenvorteile zum Ziel haben, zu deren Realisierung eine vollständige Integration erforderlich ist 
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(vgl. Wall/Wall 2001, 142-143). Das Modell räumt der Ähnlichkeit von Anlagen und Technologien 

eine etwas höhere Priorität ein als der Ähnlichkeit von Markt und Produkten (vgl. Abbildung 32).  

Da das Modell von Wall/Wall (2001) bei der Ermittlung des Integrationsbedarfs v.a. auf 

Ähnlichkeiten und Überschneidungen zwischen den beteiligten Unternehmen abstellt, fokussiert es 

auf relativ leicht bestimmbare, offensichtliche Parameter, was eine praktische Anwendung erleichtert. 

Demgegenüber kann eine Beurteilung der Bestimmungsparameter des Modells von Haspes-

lagh/Jemsion (1991) – besonders der Autonomiebedarf des akquirierten Unternehmens –durchaus als 

problematisch angesehen werden. Wie in III-2.4.2.2 bereits ausgeführt ist insbesondere eine früh-

zeitige Beurteilung und ein Vergleich von Unternehmenskulturen mit Schwierigkeiten behaftet. Daher 

erscheint das Modell von Haspeslagh/Jemison auf den ersten Blick weniger praxistauglich als das 

Modell von Wall/Wall.  

Andererseits stellt sich die Frage, ob der Ansatz von Wall/Wall nicht eine unzulässige Vereinfachung 

für eine so weit reichende Entscheidung wie die Zusammenlegung von Einheiten darstellt. Eine bloße 

Beurteilung des Integrationsbedarfs aufgrund von Ähnlichkeiten und Unterschieden der beteiligten 

Unternehmen könnte zum einen dazu führen, dass die Überlegungen zur Integration v.a. auf Einspar-

möglichkeiten durch Eliminierung von Doppelarbeiten, d.h. auf die Realisierung von Kostensyner-

gien, abzielen, was in empirischen Untersuchungen mit einem geringeren ökonomischen Akquisi-

tionserfolg in Zusammenhang gebracht wird (vgl. Bekier/Bogardus/Oldham 2001). Ferner ist die 

Folgerung von Wall/Wall (2001), dass nur ausgeprägte Ähnlichkeiten von Technologie und Anlagen 

eine Konsolidierung (Absorption) begründen sollten, in Frage zu stellen. So kann in Unternehmen mit 

ähnlichen Produkten aber unterschiedlichen (Produktions-)Technologien eine Konsolidierung 

durchaus Sinn machen, z.B. wenn zwei Marken parallel weitergeführt werden sollen bei gleichzeitiger 

Zusammenlegung der Produktion. Vor allem jedoch werden für den Erfolg von Unternehmen – und 

entsprechend auch von Akquisitionen – kritische Punkte wie das distinkte Soziale Kapital der 

Unternehmen, das sich z.B. in der Unternehmenskultur manifestiert, komplett ausgeblendet (II-4.3.3). 

Folgt man jedoch der Annahme, dass das Intellektuelle Kapital eng verbunden und auch abhängig von 

dem Sozialen Kapital des Unternehmens ist (vgl. II-4.3.3), dann dürfen diese Zusammenhänge bei der 

Entscheidung über die Integrationsgestaltung nicht vollständig ausgeblendet werden. Daher ist die 

Frage nach dem Autonomiebedarf des ZU, die Haspeslagh/Jemison (1991) mit ihrem Modell (vgl. 

Abbildung 31) aufwerfen, in der Praxis zwar sehr schwierig zu beantworten, sie sensibilisiert jedoch 

für eine kritische Betrachtung des ZU. Sie impliziert insbesondere die Frage nach dem Risiko einer 

vollständigen Integration, d.h. einer Absorption für die spezifischen Fähigkeiten des ZU zur Wert-

schaffung. Das bedeutet, dass auch wenn der Integrationsbedarf hoch ist, z.B. weil Produkte, Märkte, 

Anlagen und Technologien sich ähneln, in dem ZU Wertschaffungspotenziale bestehen können, die 

im kaufenden Unternehmen nicht vorhanden sind und die bei einer vollständigen Integration i.S. einer 

Absorption/Konsolidierung einem besonderen Risiko der Zerstörung ausgesetzt werden. Es stellt sich 

somit die Frage, ob die Kriterien zur Beurteilung des Autonomiebedarfs gegenüber den in Abbildung 
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31 dargestellten nicht erweitert werden müssten, um eine möglichst umfassende Berücksichtigung des 

Sozialen und Intellektuellen Kapitals des ZU zu ermöglichen. Dabei wäre insbesondere auf das z.T. 

an die handelnden Personen gebundene und in der Organisationsstruktur verankerte Intellektuelle 

Kapital abzuheben, das bei einer Absorption/Konsolierung besonders gefährdet ist. 

In der Schlussfolgerung scheint daher das Modell von Haspeslagh/Jemison (1991) zur Bestimmung 

des zu wählenden Integrationsmodus trotz der damit verbundenen Schwierigkeiten besser geeignet als 

das Modell von Wall/Wall (2001). Grundsätzlich sind die von Wall/Wall (2001) angeführten 

Parameter der Ähnlichkeit von Technologie/Anlagen und Produkten/Markt jedoch als Beurteilungs-

kriterien nicht abzulehnen. Ihre Erwägung kann vielmehr eine Hilfe für die Bestimmung des 

erforderlichen Integrationsbedarfs darstellen. Die von Haspeslagh/Jemison (1991) gegenübergestellte 

Perspektive des Autonomiebedarfs des ZU findet in den Überlegungen von Wall/Wall (2001) jedoch 

keine Berücksichtigung, so dass bei Verwendung ihres Modells die Gefahr besteht, dass für die 

Integration wichtige Informationen übersehen werden. 

III-3.3.4 Überlegungen zur Wahl eines Integrationsmodus bei BTU-Akquisitionen 

An dieser Stelle sollen die Überlegungen zur Wahl eines geeigneten Integrationsmodus für BTU-

Akquisitionen unter Berücksichtigung der Spezifika dieser Unternehmen konkretisiert werden. Zur 

Herstellung begrifflicher Eindeutigkeit werden im Folgenden nur noch die von Haspeslagh/Jemison 

geprägten Metaphern der Integrationsmodi verwendet (vgl. III-3.3.3, Abbildung 31). Zunächst ist die 

Relevanz der verschiedenen Integrationsmodi für BTU-Akquisitionen einzugrenzen. Haspes-

lagh/Jemison finden in ihrer Studie keine Anhaltspunkte für die praktische Relevanz der 

Finanzholding (vgl. III-3.3.3), so dass dies für BTU ebenfalls angenommen wird. Begrenzte finanziel-

le Ressourcen sind das Argument, warum Erhaltungsakquisitionen, die z.B. auf Lerneffekte zielen, 

nur für eine kleine Gruppe von BTU relevant sein dürften. Sofern BTU Lernbedürfnisse identifizier-

en, ist eher davon auszugehen, dass sie diese über Kooperationen mit anderen Unternehmen beant-

worten (vgl. II-4.4.3). Es wird daher angenommen, dass für die meisten BTU-Akquisitionen die Inte-

grationsmodi Symbiose und Absorption relevant sind, da ein Integrationsbedarf vorausgesetzt werden 

muss, um Wert generieren zu können (vgl. Larsson/Finkelstein 1999, 16; III-1.1). Das Modell von 

Haspeslagh/Jemison sieht allerdings eine differenzierte Handhabung der Integration vor, d.h. dass 

nicht alle Bereiche der Unternehmen nach demselben Modus integriert werden müssen (vgl.  

III-3.3.3). So ist denkbar, dass für Teilbereiche, z.B. einzelne Funktionen oder Abteilungen, 

abweichende Integrationsmodi gewählt werden und z.B. für einzelne Abteilungen der Modus der 

Erhaltung gewählt wird. Ein solches Vorgehen ist z.B. vorstellbar, wenn eine Akquisition zum 

Technologieerwerb durchgeführt wird, so dass ein etabliertes Dienstleistungsangebot des ZU weiter 

betrieben und die zuständige Abteilung nicht integriert werden soll, entweder aufgrund vertraglicher 

Verpflichtungen oder weil es sehr lukrativ ist. So wurde das US-Unternehmen Aurora Biosciences 

2001 von Vertex Pharmaceuticals Inc. mit dem Ziel des Technologieerwerbs im Bereich Assay-
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Entwicklung akquiriert, aber der Bereich UHTS-Liquid-Handling Systeme und Laboreinrichtungen 

blieb als eigene Einheit bestehen und wurde später in 2003 als Spin-out in ein neues Unternehmen mit 

dem Nahmen Aurora Discovery überführt (vgl. www.vrtx.com/Ressreleases2001/ 2001, 1; 

www.auroradiscovery.com/pubs/ 2003, 1). 

Die Entscheidung zwischen den Modi Symbiose und Absorption, die bei bestehendem 

Integrationsbedarf zur Wahl stehen, ist vom Autonomiebedarf des ZU abhängig (vgl. Abbildung 31). 

Es sollte daher versucht werden, diesen mit großer Sorgfalt zu bestimmen. Das Modell von 

Haspeslagh/Jemison fokussiert für die Analyse des Autonomiebedarfs v.a. auf unternehmenskulturelle 

Faktoren. Wie in III-2.4.2.2 diskutiert, sind diese jedoch schwierig zu bestimmen, so dass die Gefahr 

einer Fehleinschätzung relativ groß sein dürfte. Eine Analyse unternehmenskultureller Faktoren 

erscheint daher nicht hinreichend für eine zuverlässige Bestimmung des Autonomiebedarfs. Vielmehr 

scheint es sinnvoll, weitere Aspekte der betroffenen Unternehmen zu berücksichtigen. Dies können 

z.B. strukturelle Aspekte, d.h. das Strukturelle Kapital, sein (vgl. II-4.3.2.2, II-4.4.2). Strukturelles 

Kapital dürfte von großer Bedeutung für das Funktionieren eines Unternehmens(bereichs) sein. Eine 

Veränderung von Strukturen kann die Funktion einer Einheit negativ beeinflussen und auch dazu 

führen, dass Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, so dass dann auch das Humankapital 

beeinträchtigt wird (vgl. III-4.2). Daher ist beim Vorliegen von besonders wertvollem Strukturellem 

Kapital auch von einem erhöhten Autonomiebedarf auszugehen. Zu den strukturellen Eigenschaften, 

die als wichtig für das Funktionieren einer Einheit angenommen werden dürfen, zählen besonders die 

interne formale und informelle Vernetzung (die z.T. auch dem Sozialen Kapital zugerechnet werden 

kann), an die auch wichtige Routinen des Unternehmens gebunden sein können (vgl. II-4.3.2.2 u. II-

4.3.3). Zu betrachten ist – je nach Größe des ZU – besonders die Vernetzung innerhalb von einzelnen 

Unternehmensbereichen und Abteilungen, aber auch von Arbeitsgruppen im Bereich F&E, die z.T. 

auch in formalen Berichtsstrukturen abgebildet ist. Besonders informelle Verknüpfungen sind nicht 

ohne weiteres durch Externe zu ermitteln. Hier dürfte am ehesten eine Befragung einzelner Mitar-

beiter Aufschluss geben (vgl. III-5.3.3). Die entsprechenden Informationen dürften daher i.A. erst im 

Verlaufe des Akquisitionsprozesses, frühestens im Rahmen der Due Diligence (vgl. III-5.3.3) und z.T. 

erst nach Abschluss der Transaktion verfügbar werden. 

Vor allem für größere ZU sollte bei der Integration ein differenziertes Vorgehen erwogen werden, das 

für einzelne Bereiche Abweichungen innerhalb der dominierenden Integrationsmetapher zulässt (vgl. 

III-3.3.3). Dies setzt eine differenzierte Betrachtung und Analyse der beteiligten Unternehmen, 

insbesondere des ZU, voraus. Es sollte analysiert werden, welche Bereiche der beteiligten 

Unternehmen besonders für den bisherigen Erfolg der Unternehmen von Bedeutung waren und 

welche Bereiche für die Erzielung von Synergien unbedingt miteinander verknüpft werden müssen. 

Besonders der Schnittmenge, die sich ergibt bzw. ergeben kann, ist Aufmerksamkeit zu widmen, da 

eine Integration hier Unternehmensbereiche berührt, deren Veränderung auch eine Zerstörung von 

Wertschaffungspotenzialen zur Folge haben kann. Der Autonomiebedarf der betroffenen Einheiten ist 
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daher eingehend zu überprüfen. Weniger kritisch stellen sich die Bereiche dar, deren Integration 

wertsteigernd ist, die jedoch für den bisherigen Unternehmenserfolg nicht sehr wichtig waren.  

In den meisten Fällen handelt es sich bei den Bereichen, die für den Erfolg von BTU besonders 

relevant sind und deren Integration für eine Wertsteigerung von Bedeutung ist, um die F&E (vgl. Teil 

II) und nur in selteneren Fällen um Vertrieb, Produktion oder Verwaltung. Die Analyse des 

Autonomiebedarfs wird sich daher vorrangig auf die Organisation der F&E konzentrieren. Empirische 

Ergebnisse zeigen, dass F&E-Abteilungen in Unternehmen generell von einer größeren operativen 

Autonomie profitieren bzw. dass die F&E von Unternehmen eher negativ auf ausgeprägte und 

fortwährende Interventionen in den operativen Ablauf reagiert (vgl. Judge/Fryxell/Dooley 1997, 76-

80). Eine uneingeschränkte Übertragung dieser Ergebnisse auf die Situation einer Akquisition dürfte 

zwar nicht möglich sein, aber die Ergebnisse weisen darauf hin, dass der Autonomiebedarf im Bereich 

F&E besonders aufmerksam analysiert werden sollte und dass auch veränderte und neue Strukturen 

Raum für operative Autonomie lassen sollten. Eine wichtige Frage ist dabei auch, wie autonom ein-

zelne Abteilungen und Bereiche der F&E bislang im ZU operiert haben. Hier ist auch an die 

finanzielle (z.B. wer darf bis zu welchen Volumina Bestellungen unterzeichnen), operativ-inhaltliche 

(wie autonom darf die experimentelle Strategie konzipiert werden) und personelle Ent-

scheidungsautonomie (wer entscheidet über neu einzustellende Mitarbeiter) zu denken. Ein Vergleich 

zum kaufenden Unternehmen erscheint hier wichtig. Bei einer relativ höheren Autonomie der F&E im 

ZU dürfte eine Symbiose vorteilhaft sein, da eine plötzliche Einschränkung bislang vorhandener 

Entscheidungsspielräume erheblichen Widerstand und negative Reaktionen bei den Mitarbeitern 

auslösen kann (vgl. III-4.2). Allerdings ist auch Vorsicht geboten, da eine große Autonomie zu einem 

Wildwuchs der Aktivitäten in dem betroffenen Bereich führen kann, der von 

Ressourcenverschwendung begleitet werden kann. Zur Vermeidung einer solchen Entwicklung oder 

bei Entstehung eines Verdachts einer solchen Entwicklung sollte über mögliche Kontrollmaßnahmen 

bzw. die Einführung einer adäquaten Reportingstruktur auf der Führungsebene nachgedacht werden.  

Insgesamt spricht vieles dafür, dass bei BTU-Akquisitionen, v.a. bei größeren ZU, eine Kombination 

von Absorption und Symbiose angestrebt werden sollte. Die Bereiche, die für den Unternehmens-

erfolg des ZU weniger wichtig sind, sollten absorbiert werden, während für die Bereiche, in denen 

Wissensstrukturen erhalten werden müssen, eher eine Symbiose anzustreben ist, da eine Absorption 

zur Zerstörung bestehender Wissensstrukturen führen kann. Ein entsprechendes differenziertes 

Vorgehen müsste daher für die Bereiche, die absorptiv integriert werden sollen, eine konkrete 

Maßnahmenplanung vorsehen, während für die Bereiche, die symbiotisch integriert werden sollen, 

eher ein geeignetes Schnittstellenmanagement anzustreben ist, das zu einer guten Informations-

durchlässigkeit zwischen den Bereichen führt, die Synergiepotenziale versprechen. Der absorptive 

Teil der Integration dürfte dabei besonders Teile der Administration des ZU betreffen, während eine 

Symbiose eher für den Bereich F&E in Frage kommt. Besondere Aufmerksamkeit bei einem solchen 

kombinierten Vorgehen ist jedoch zum einen den Schnittstellen zwischen Administration und F&E 
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bzw. absorbierten Bereichen und symbiotisch integrierten Bereichen zu widmen, da eine Absorption 

einzelner Bereiche immer auch in die nicht absorbierten Bereiche hineinwirkt, d.h. auch dort in einem 

gewissen Rahmen Veränderungen bewirken wird. Andererseits sollte zudem auch nicht versäumt 

werden auch die nicht absorbierten, symbiotisch integrierten Bereiche in ein adäquates 

Berichtssystem einzubinden ohne jedoch die inneren Strukturen der betroffenen Einheiten zu 

verändern. Ferner ist zu beachten, dass eine symbiotische Integration einen längeren Zeithorizont er-

fordert als eine absorptive Integration. Sofern die Rahmenbedingungen der Akquisition eine zeitnahe 

enge Koordination aller Tätigkeiten der beteiligten BTU erfordern, muss das symbiotische Vorgehen 

daher trotz seiner Vorteile in Frage gestellt werden.  

III-3.3.5 Aspekte der Integrationsumsetzung 

III-3.3.5.1 Planung der Integration 

In der Literatur wird die Bedeutung einer konkreten, schriftlichen Integrationsplanung für den Erfolg 

von Akquisitionen hervorgehoben (vgl. I-2.4.3.2; Haspeeslagh/Jemison 1987, 55; Gerpott 1993, 489; 

Hase 1996, 70). Auch Lucks/Meckl empfehlen die mehrstufige Entwicklung von aufeinander 

aufbauenden Integrationsplänen (vgl. III-3.1). Vor allem akquisitionsunerfahrene KMU unterschätzen 

den Umfang der Integrationsaufgaben häufig (vgl. Thom/De Souza 2001, 42), was die Gefahr des 

Scheiterns erhöhen kann. Die Planung sollte daher auch bei kleineren Integrationsobjekten nicht 

vernachlässigt werden, selbst wenn diese meist weniger komplex sind als große Akquisitionsobjekte 

(vgl. Thom/De Souza 2001, 42). Für die Geschäftsleitung eines BTU sollte die Planung der Unter-

nehmensentwicklung allerdings vertrautes Terrain darstellen, da für die Einwerbung von Eigenkapital 

üblicherweise Geschäftspläne bei den interessierten Investoren vorgelegt werden müssen, so dass die 

Erstellung von schriftlichen Plänen nichts grundsätzlich Neues ist (vgl. III-2.2).  

Bereits in der Transaktionsphase sollte ein erster Integrationsplan (Pre-Closing-Integration-Plan) 

ausgearbeitet werden (vgl. III-3.1). Er sollte aufzeigen, „…inwieweit bestimmte materielle oder 

immaterielle Ressourcen (a) bei mindestens einem der beiden Unternehmen ohne Akquisition nicht 

voll genutzt werden (Existenz freier Kapazitäten), (b) zwischen beiden Unternehmen übertragbar sind, 

(c) zur Erreichung von strategisch bedeutsamen Wettbewerbsvorteilen geeignet sind und (d) nicht 

ohne Akquisition anderweitig günstiger unternehmensextern beschafft werden können“ (Gerpott 

1993, 488; vgl. zu (d) auch III-2.3.1). So können Synergiepotenziale und die Voraussetzungen für ihre 

Realisierung abgebildet werden. Allerdings sind dies „…an diesem Punkt nichts weiter als Hypo-

thesen, die genauer beleuchtet werden müssen“ (Wall/Wall 2001, 130). Der Konkretisierungsgrad 

wird vom Kenntnisstand über das ZU begrenzt, da eine geringe oder oberflächliche Kenntnis die Zu-

verlässigkeit der Planung beeinträchtigt. Damit bleibt meist eine Unsicherheit, die ein hohes Maß an 

Flexibilität von Seiten des Käufers verlangt, da in der Transaktionsphase meist nicht alle erforderli-

chen Informationen für die Planung zur Verfügung stehen (vgl. Wall/Wall 2001, 177). Die Konkreti-

sierungserfordernisse sind zudem vom Integrationsmodus abhängig. Während bei einer Absorption 
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eine umfassende Planung von Veränderungen zur Erreichung der neuen Zielstruktur entwickelt 

werden muss, sieht eine Symbiose per Definition vor, dass zunächst keine organisatorischen 

Veränderungen geplant und durchgeführt werden. Allerdings sind Maßnahmen erforderlich, die ein 

gegenseitiges Kennen lernen und die Etablierung von Informationsflüssen fördern, ohne jedoch die 

Primärorganisation der beteiligten Unternehmen zu verändern (vgl. Haspeslagh/Jemison 1991, 194).  

Die Detaillierung und konkrete Formulierung aller erforderlichen Maßnahmen ist das Ziel des Post-

Closing-Integration-Plans. Hierfür sind nach dem Abschluss der Verträge noch einmal alle relevanten 

Funktionen und/oder Prozesse der beteiligten Unternehmen auf ihren Integrationsbedarf bzw. ihre 

Integrationsnotwendigkeit und ihren Autonomiebedarf hin zu analysieren (vgl. Haspeslagh 2001, 81). 

Doch sollte auch hier Raum für Flexibilität bleiben, um auf die zunehmende Kenntnis über das ZU 

reagieren zu können wie auch auf Veränderungen von externen Rahmenbedingungen, wie z.B. am 

Markt, und auch auf Vorschläge der Manager und Mitarbeiter des ZUs (vgl. Wall/Wall 2001, 165). 

Nicht nur aufgrund der beschränkten personellen Kapazitäten von BTU stellt sich die Frage, wie bei 

einer Absorption eine Systematisierung und Priorisierung der Integrationsaufgaben vorgenommen 

werden kann. Insbesondere bei größeren Akquisitionen kann die Bewertung der verschiedenen Syn-

ergiepotenziale eine Hilfestellung geben (vgl. zur Ermittlung von Teilsynergien auch Lucks/Meckl 

2002, 115). Zu überdenken ist auch, wie die verschiedenen Synergiepotenziale interagieren und ob 

zwischen verschiedenen Möglichkeiten der Synergierealisierung Konflikte bestehen, die dazu führen, 

dass ein Teil der Synergien nicht realisierbar ist (vgl. Paprottka 1996, 71). Eine weitere Möglichkeit 

zur Systematisierung der Integrationsaufgaben für die Planung einer Absorption bildet die in Tabelle 

12 vorgeschlagene Aufgabenkategorisierung (vgl. Shrivastava 1986, 67-70). Dabei werden drei 

Aufgabengruppen unterschieden, die drei verschiedene Ebenen der Integration betreffen.  

Die erste Gruppe von Aufgaben umfasst die Koordination der beteiligten Unternehmen auf den 

verschiedenen Ebenen (vgl. Shrivastava 1986, 67). Die zweite Gruppe betrifft die Kontrolle der 

durchgeführten Maßnahmen, um ihre Zielkonformität sicherzustellen und zu erreichen, dass sie 

einander ergänzen und Qualitätsstandards eingehalten werden (vgl. Shrivastava 1986, 67). Hierfür 

können zeitliche und inhaltliche Meilensteine formuliert werden, die festlegen, wann Lösungen für 

welche Integrationsaufgabe erreicht sein sollen. Die Zielvorgaben helfen, ein Ausufern des 

Integrationsprozesses zu vermeiden und sollten Bestandteil des Akquisitionscontrollings sein, wes-

halb diese Aufgabengruppe im Controllingprozess behandelt wird (vgl. III-8). Darüber hinaus müssen 

Regeln entwickelt werden, um im Integrationsprozess auftretende Konflikte zeitnah zu lösen (vgl. 

Shrivastava 1986, 67; vgl. zum Konfliktmanagement III-4.3.2.6). Integrationsprobleme können 

besonders bei Unternehmen auftreten, die sich in Hinblick auf ihre Kultur und ihren organisiationalen 

Aufbau, z.B. produktorientiert, funktional oder regional ausgerichtet stark unterscheiden (vgl. Lehnert 

1997, 221) sind jedoch selbst bei Unternehmen, die große Ähnlichkeiten aufweisen, oft nicht zu 

vermeiden (vgl. Wall/Wall 2001, 168; vgl. hierzu auch III-4.3.1.4), so dass die Entwicklung von 

formalen und informellen Konfliktlösungsmechanismen empfohlen wird (vgl. Shrivastava 1986, 67) 
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                       Aufgaben 
 

 

Ebene      

Koordination Kontrolle Konfliktlösung 

Prozessuale Ebene Entwicklung und 
Anpassung von Systemen 
und Prozessen des 
Rechnungswesens 
Koordination der 
verschiedenen Funktionen  

Entwicklung und 
Anpassung von internen 
Abrechnungs- und 
Kontrollsystemen im 
Rechnungswesen und in 
Funktionen und Prozessen 

Eliminierung von 
widersprüchlichen Regeln 
und Prozessen 
Rationalisierung von 
Systemen und Prozessen 

Physische Ebene Definition von 
Ansatzpunkten zur 
gemeinsamen 
Ressourcennutzung 

Implementierung von 
Systemen zur Messung der 
Ressourcenproduktivität 

Richtlinien zur 
Ressourcenallokation 
Neuaufteilung von 
Produktionsfaktoren 

Personalwirtschaftliche 
und soziokulturelle 
Ebene 
(wird im Personal-
veränderungsprozess 
behandelt) 

Etablierung von 
Integrationsregeln 
Anpassung der 
Organisationsstruktur 

Entwicklung von 
Entlohnungs- und 
„incentive“-Systemen 
Verteilung von 
Zuständigkeiten und 
Verantwortung 

Stabilisierung von 
Machtverteilung 

Tabelle 12: Aufgabenbereiche der Integration (Shrivastava 1986, 67-70, eigene Ergänzungen) 

Die Aufgabengruppen sind auf der prozessualen, der physischen und der personalwirtschaftlich-sozio-

kulturellen Ebene zu bewältigen (vgl. Shrivastava 1986, 67). Die prozessuale Ebene bezieht sich auf 

die Zusammenführung und Anpassung bestehender Systeme und Abläufe der Unternehmen (vgl. Shri-

vastava 1986, 68-69). Hier handelt es sich schwerpunktmäßig um die Integration der 

Ablauforganisation, die mit einer Adaption der Aufbauorganisation einhergehen muss (vgl. Vogel 

2001, 258). Dabei ist das geplante Führungskonzept zu berücksichtigen (vgl. III-3.3.5). Die Ermitt-

lung der einzelnen Integrationsschritte der prozessualen Ebene kann sich an den Geschäftsfeldern, den 

Funktionsbereichen oder an den jeweiligen Geschäftsprozessen orientieren (vgl. Shrivastava 1986, 

68-69; Haspeslagh 2001, 81). Entscheidend sind die Organisationsstrukturen der Ausgangsunter-

nehmen, ob diese z.B. eher prozess-/projektorientiert oder z.B. funktional organisiert sind. Auch ist 

eine Angleichung des Rechnungswesens der Unternehmen erforderlich (vgl. Shrivastava 1986, 68), 

um eine einheitliche finanzwirtschaftliche Kontrolle und eine Transparenz der Geschäftstätigkeit zu 

gewährleisten, und die Angleichung der informationstechnologischen Prozesse, was z.B. die Ver-

wendung einheitlicher Software, die Handhabung und Pflege von Datenbanken, die generelle Ablage 

und Sicherung von Daten und Informationen umfasst.  

Der Umfang der funktionalen Integration ist auch von der Größe der Unternehmen abhängig; v.a. sehr 

kleine BTU weisen z.B. häufig starke Ähnlichkeiten zu akademischen Forschungsgruppen auf, 

während größere BTU meist eine ausgereiftere Organisation haben (vgl. II-4.4.2). Abhängig von den 

geographischen Voraussetzungen können z.B. vor allem administrative Funktionen, z.B. der Material-

einkauf und das Personalmanagement zusammengelegt bzw. neu organisiert werden. Wenn die 

Standorte weit entfernt voneinander liegen – z.B. in verschiedenen Ländern – ist das Potenzial hierfür 

jedoch eher gering. Bei der prozessualen Integration von BTU wird darüber hinaus meist ein Transfer 

bzw. die Koordination funktionaler Fähigkeiten im Bereich F&E im Vordergrund stehen. Dies kann 
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im einfachsten Fall z.B. eine neue Leitungsstruktur sein, die eine regelmäßige Koordination und neue 

Berichtstrukturen für die verschiedenen Bereiche vorsieht. Ebenso kann eine weitgehende Neuorgani-

sation der F&E-Tätigkeiten erforderlich sein, die die Einführung neuer Arbeitsabläufe notwendig 

macht und weitergehende personelle Veränderungen beinhaltet (vgl. Shrivastava 1986, 68; Hapes-

lagh/Jemison 1991, 167; zur personellen Integration vgl. Kapitel III-4.). Dies kann z.B. notwendig 

werden, wenn durch die Akquisition neue Stufen der Wertschöpfungskette besetzt werden (vgl. 

Abbildung 9), so dass Forschungsprozesse angepasst werden müssen und neue Schwerpunkte gesetzt 

werden. Sofern ein Transfer von F&E-Kompetenzen zwischen einzelnen Bereichen angestrebt wird, 

ohne diese zu integrieren, ist die Initiation eines Lehr- und Lernprozesses notwendig (vgl. Hase 1996, 

100; Haspeslagh/Jemison 1991, 167), der direkte Interaktionen zwischen den Bereichen beinhaltet, da 

meist implizites Wissen vermittelt werden muss (vgl. Shrivastava 1986, 67; für Maßnahmen zum 

Wissenstransfer vgl. III-3.3.5.3). Maßnahmen zur Konfliktvermeidung auf der prozessualen Ebene 

umfassen einheitliche Regelungen über die Entscheidungskompetenzen und Hierarchien (III-4.3.2.6).  

Bei Zusammenschlüssen von größeren BTU, bei denen die Geschäftsabläufe stärker standardisiert 

sind, z.B. auch bei Anbietern von „commodity“-Produkten, -Technologien und -Dienstleistungen, 

muss meist eine umfassende Anpassung der Ablauforganisationen erfolgen. Auch wenn es für das 

kaufende Unternehmen nahe liegend ist, die eigenen (vertrauten) Geschäftsprozesse auf das ZU zu 

übertragen, sollte zunächst ein Vergleich der Prozesse beider Unternehmen erfolgen und eine ratio-

nale Auswahl und Anpassung basierend auf ihrer Qualität vorgenommen werden (vgl. Clever 1993, 

88 bzw. Lucks/Meckl 2002, 126). Sofern große Unterschiede bestehen, ist den effizienteren und 

effektiveren Geschäftsabläufen der Vorzug zu geben und wenn die Qualität der Geschäftsabläufe in 

beiden Unternehmen verbessert werden könnte, sollte die Gelegenheit für eine Neugestaltung genutzt 

werden (vgl. Clever 1993, 88). Die Beurteilung der Qualität von Geschäftsabläufen ist jedoch nicht 

einfach und kann sehr zeitaufwendig sein. Hier sind die Verwendung von einheitlichen Kriterien und 

ein einheitliches Vorgehen von Bedeutung (vgl. III-4.3.2.5). Zur Entlastung der internen 

Verantwortlichen und auch um eine Objektivität zu erreichen, sollte die Einbindung erfahrener 

externer Berater geprüft werden. 

Die physische Integration umfasst u.a. die Anpassung von Produktsortiment, Produktionstechno-

logien, Fertigungsanlagen sowie F&E-Projekten auf der definitorischen Ebene und ggf. die 

Konsolidierung von Standorten und des Immobilienbestandes (vgl. Shrivastava 1986, 69-70). 

Abhängig von den Zielen der Akquisition kann ein Schwerpunkt bei BTU auf der Reevaluierung und 

Neuausrichtung bestehender Forschungsprojekte liegen. Zur Beurteilung der Projekte sind ebenfalls 

möglichst einheitliche Kriterien zu entwickeln. Auch hier kann der Einsatz externer Berater z.B. zur 

Durchführung von Markt- und Konkurrenzstudien und zur Analyse der Patentsituation sinnvoll sein. 

Ferner ist eine Nutzenoptimierung der F&E-Infrastruktur anzustreben, z.B. wenn an verschiedenen 

Standorten spezialisierte Laborausstattung vorhanden ist. Hierbei ist eine enge Verknüpfung zur 

prozessualen Ebene gegeben. 
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Die personalwirtschaftliche und soziokulturelle Ebene sieht die Anpassung der Organisationsstruktur 

sowohl aus personalwirtschaftlicher als auch aus unternehmenskultureller Perspektive vor. Die ver-

schiedenen Aspekte dieser Ebene werden im Personalprozess ausführlicher thematisiert (vgl. III-4). 

Wichtig ist jedoch eine eindeutige Festlegung von Zuständigkeiten und Verantwortung, die den Än-

derungen der prozessualen und der physischen Ebene entspricht. Entsprechend sind ggf. Entlohnungs- 

und Incentivesysteme anzupassen und zu vereinheitlichen. Auch der Umgang mit interpersonalen 

Konflikten kann von erheblicher Bedeutung für die Integration werden (vgl. III-4.3.2.6.1).  

Die in Tabelle 12 vorgeschlagene Aufschlüsselung der Integrationsaufgaben in verschiedene Ebenen 

birgt die Gefahr, dass inhaltliche Zusammenhänge zwischen den Ebenen übersehen werden. Die 

Entwicklung von prozessualen, physischen und personalwirtschaftlich/soziokulturellen Maßnahmen 

kann jedoch nur in gegenseitiger Abstimmung und auf Basis der ermittelten Synergiepotenziale erfol-

gen. Die Kongruenz der Maßnahmen sollte bereits vor Beginn ihrer Umsetzung und auch während-

dessen immer wieder überprüft werden (vgl. auch III-8). Auch ist die Reihenfolge der Planungs-

schritte auf den verschiedenen Ebenen abhängig von dem Geschäfts- und Ertragsmodell sowie dem 

Entwicklungsstand der beteiligten BTU. So dürften bei Dienstleistungsunternehmen zunächst pro-

zessuale Fragen im Vordergrund stehen, während dies bei Medikamententwicklern eher Fragen der 

physischen Ebene sein können, wie z.B. die Evaluierung der Forschungsprojekte, wenn die Unter-

nehmen über breite Entwicklungsportfolii verfügen (vgl. II-3.3). Die Reihenfolge der Maßnahmen-

entwicklung ist somit davon abhängig, auf welcher Ebene die Synergien primär angesiedelt sind. 

Bei der Planung einer Absorption ist darüber hinaus die Frage der Integrationsgeschwindigkeit zu 

klären. Verschiedene Studien führen diese als Erfolgsfaktor für die Integration an (vgl. I-2.4.3), wobei 

sich in der Literatur bislang jedoch keine einheitliche Meinung durchgesetzt hat (vgl. Vogel 2001, 

249). Sowohl für eine eher langsame als auch für eine schnelle Gangart lassen sich Argumente finden. 

So kann argumentiert werden, dass bei einer schnellen Integration Wertsteigerungspotenziale schnel-

ler realisiert werden können und eine höhere Produktivität der Mitarbeiter erreicht wird, da diese 

früher über klare Perspektiven verfügen (vgl. Vogel 2001, 250). Andererseits kann bei einer 

langsamen Integration z.B. das Know-how der vorhandenen Mitarbeiter besser genutzt werden und 

eine bessere Anpassung der Planung an die realen Gegebenheiten erfolgen (vgl. Vogel 2001, 250). 

Entsprechend folgert Vogel: „Die Gegenüberstellung … scheint ein Spiegelbild der Extrempositionen 

unternehmerischer Grundhaltung zu sein: Der von Vorsicht geprägten, abwartend-gründlichen Posi-

tion, die das Auslassen von Chancen bewusst in Kauf nimmt, und der dynamisch-risikoorientierten 

Position, die Herausforderungen beherzt annimmt, auch wenn dabei gelegentlich Fehler entstehen“ 

(Vogel 2001, 250; vgl. auch Birkinshaw/Bresman/Håkanson 2000, 419). Eine generelle Empfehlung 

zur Integrationsgeschwindigkeit bei BTU ist somit nicht möglich. Denn es lässt sich einerseits argu-

mentieren, dass besonders in einem sich dynamisch verändernden technologischen Umfeld ein 

zögerliches Vorgehen zu Nachteilen im Wettbewerb führen kann. Andererseits birgt ein schnelles 

Vorgehen auch die verstärkte Gefahr, dass wichtige Mitarbeiter mit den schnell beschlossenen 
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Veränderungen nicht zufrieden sind und das Unternehmen ggf. verlassen (vgl. III-4.2). Unter 

Umständen kann ein schnelles Vorgehen auch die Flexibilität zu stark einschränken, da die ohnehin 

begrenzten Managementkapazitäten von BTU besonders belastet werden, so dass eine geringe Bereit-

schaft für die Bewertung von Alternativen und Verbesserungsvorschlägen der Mitarbeiter resultiert. 

Auch ist möglich, dass nach dem Closing und im Verlauf der Integration unliebsame Entdeckungen 

und Entwicklungen im ZU zu Tage treten, die nicht ignoriert werden dürfen (vgl. Haspeslagh 2001, 

79). Besonders wenn nur eine begrenzte organisatorische Integration vorgenommen werden soll, 

müssen solche Probleme noch vor der Realisierung von Synergien behoben werden, denn „if future 

synergy benefits are based on mutual collaboration, having a partner that stands on its feet is more 

important than speed“ (Haspeslagh 2001, 79; auch Birkinshaw/Bresman/Håkanson 2000). Es scheint 

daher ratsam, bei der Wahl der Integrationsgeschwindigkeit die organisatorischen Kapazitäten zu 

berücksichtigen, um diese nicht zu überlasten. 

III-3.3.5.2 Personelles Führungskonzept 

Die Entwicklung des personellen Führungskonzepts ist Bestandteil der Aktivität Führungskonzept, zu 

der auch die Entwicklung einer geeigneten Organisationsstruktur zählt (vgl. III-3.1). Die frühzeitige 

Entwicklung eines Führungskonzepts für das akquirierte bzw. zusammengeschlossene Unternehmen 

wird als ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Gelingen der Integration angesehen (vgl. I-2.4.3.2). Das 

personelle Führungskonzept ist von hoher Bedeutung für die Umsetzung der Integrationsmaßnahmen 

(vgl. III-3.2). Nicht selten scheitern Akquisitionen z.B. an der Frage, wer die Führung der neuen Ein-

heit übernimmt (vgl. Haspeslagh 2001, 76). In Ergänzung stellt sich zudem die Frage, wer die Leitung 

der Integration übernimmt, sofern umfassende Maßnahmen geplant sind. Es wird empfohlen diese 

Fragen bereits zu Beginn der Akquisition – spätestens mit Vertragsabschluss – zu klären und für die 

Mitarbeiter transparent zu machen (vgl. Koch 2000, 349; Wall/Wall 2001, 124). Eine Verzögerung 

kann zur Folge haben, dass wichtige Entscheidungen aufgeschoben werden (vgl. Wall/Wall 2001, 

123) und Unsicherheiten bei den Mitarbeitern entstehen. Ziel sollte jedoch sein, Unsicherheiten inner-

halb der Unternehmen zu reduzieren (vgl. Koch 2000, 349).  

Es bestehen mehrere Möglichkeiten zur Gestaltung des personellen Führungskonzepts und der Lei-

tung der Integration, die hier kurz skizziert werden sollen, um ihre Eignung für die jeweiligen Integra-

tionsmodi unter Berücksichtigung der Besonderheiten von BTU zu diskutieren. Die erste Option 

besteht darin, die vorübergehende oder dauerhafte Leitung des ZU samt Integrationsmaßnahmen 

(einem Mitglied) der bisherigen Leitung des ZU zu übertragen. Der Vorteil einer solchen Besetzung 

liegt in dem Vertrauen, das die Mitarbeiter des ZU einer solchen Führungskraft meist entgegen-

bringen (vgl. Thom/De Souza 2001, 42). Allerdings sind bei Führungskräften des ZU mitunter 

Widerstände gegen Veränderungen zu erwarten. Alternativ ist denkbar, dass die Integration und die 

Leitung des ZU von (einem Mitglied) der Führung des kaufenden Unternehmens übernommen 

werden. Diese verfügt zwar nicht über eine gute Kenntnis des ZU, ist aber mit den Strukturen des 

kaufenden Unternehmens vertraut und hat das Akquisitionsprojekt meist von Anfang an mit 
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entwickelt. Allerdings genießt eine solche Person nicht ohne weiteres das Vertrauen der Mitarbeiter 

des ZU (vgl. hierzu III-4.3.1.5). Als weitere Variante ist denkbar, die Leitung des ZU samt Integration 

der akquirierten Einheit einem extern rekrutierten Manager zu übertragen. Hier liegt ein Vorteil in der 

Unvoreingenommenheit einer solchen Person, die jedoch nur über eine geringe Kenntnis beider 

Unternehmen verfügt. Eine weitere Alternative ist, dass die beiden Aufgabengruppen, Leitung des ZU 

und Leitung der Integration, auf mehrere Personen verteilt werden, die sowohl aus dem kaufenden als 

auch aus dem ZU oder auch extern rekrutiert werden. Insbesondere kann ein Integrationsmanager mit 

beschränkten Kompetenzen eingesetzt werden, der das Projektmanagement der Integration als 

Vollzeitaufgabe übernimmt (vgl. Wall/Wall 2001, 171; Hubbard 1999, 151). Dieser sollte über 

ausgeprägte soziale Kompetenzen verfügen (vgl. Hase 1986, 69), besonders über Kommunikations-

stärke (vgl. Hubbard 1999, 91-99) und die Fähigkeit schnelle Entscheidungen zu treffen und notfalls 

„die Pferde im Galopp zu wenden“ (Wall/Wall 2001, 177). 

Bei größeren und umfangreicheren Integrationsprojekten ist auch an eine Teamlösung zu denken. Ein 

Integrationsteam sollte sich sowohl aus Mitarbeitern des kaufenden wie auch des gekauften 

Unternehmens zusammensetzen, die unter idealen Bedingungen zumindest in der Anfangsphase der 

Integration von ihren übrigen Aufgaben entbunden werden (vgl. Hubbard 1999, 153). Generell gilt die 

frühzeitige Einbindung von Mitarbeitern des ZU – am besten schon in der Planungsphase – als 

vorteilhaft (vgl. Hase 1996, 68). Durch die erhöhte Mitarbeiterpartizipation kann auf eine größere 

Wissensbasis in den Unternehmen zugegriffen werden und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die 

Mitarbeiter auch unangenehme Entscheidungen akzeptieren (vgl. Hubbard 1999, 151; auch III-

4.3.1.6). Gemeinhin wird empfohlen, möglichst solche Mitarbeiter einzubinden, die Einfluss auf die 

Meinungsbildung im Unternehmen haben und ggf. einer Mitarbeitervertretung angehören, da diese 

generell meist als Informationsmittler angesehen werden und so auch tatsächlich über Erste-Hand-

Informationen verfügen (vgl. Hubbard 1999, 151).  

Für die Gestaltung des personellen Führungskonzepts bei BTU-Akquisitionen sind zwei 

Charakteristika von BTU von besonderer Bedeutung. Zum einen ihre meist geringe Größe, die zur 

Folge hat, dass nur wenig personelle Ressourcen zur Verfügung stehen (vgl. II-1.1). Dies bedeutet, 

dass insbesondere Teamlösungen meist nur eingeschränkt möglich sind, da eine Freistellung von 

Mitarbeitern für integrationsbezogene Aufgaben oft kaum möglich ist. Zum anderen stehen an der 

Spitze von BTU nicht selten Gründungsgesellschafter, die vielfach wichtige Know-how-Träger für 

das Unternehmen sind (vgl. II-4.4.1). Diese haben oft das Unternehmen mit aufgebaut, sind meist eng 

mit den Mitarbeitern verbunden, verfügen jedoch häufig nur über eine geringe Führungs- und 

Organisationserfahrung (vgl. II-4.4.1), so dass sie sich nicht immer optimale Führungskräfte – 

besonders in Zeiten umfassender organisatorischer Veränderungen – sind.  

Bei einer Absorption steht die Eingliederung des ZU in die Geschäftstätigkeit des kaufenden Unter-

nehmens im Vordergrund (vgl. III-3.3.3), so dass die Strukturen des ZU mitunter erheblich verändert 

werden, was bis zur Auflösung der ursprünglichen Einheit führen kann, z.B. indem die verschiedenen 
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Unternehmensbereiche des ZU den entsprechenden Bereichen des kaufenden Unternehmens ange-

gliedert werden. Dies kann bedeuten, dass im Verlauf der Integration Führungspositionen im ZU 

wegfallen. Die Leitung des ZU in der Phase ab dem Closing bis zum Abschluss der Integration ist 

dann eine Interimsaufgabe. Somit stellt sich die Frage, wer die Interimsleitung des ZU bis zum 

Abschluss der Integration übernimmt. Eine einfache Antwort scheint hier nicht ohne weiteres 

möglich. Auf jeden Fall sollte der Integrationsverantwortliche möglichst in den Planungsprozess 

eingebunden gewesen sein, so dass er die beschlossenen Maßnahmen auch tatsächlich verantworten 

kann (vgl. Haspeslagh/Jemison 1987, 55; Hase 1986, 68). Am ehesten bietet sich eine Führungskraft – 

des ZU oder des kaufenden Unternehmens – an, welche das zusammengeschlossene Unternehmen 

perspektivisch verlassen möchte (vgl. Hubbard 1999, 152). Verschiedene Argumente sprechen für den 

Einsatz der bisherigen Leitung des ZU, eine Reihe jedoch auch dagegen. Der Vorteil der guten 

Kenntnis des ZU und des Vertrauens bei den Mitarbeitern kann z.B. nur seine Wirkung entfalten, 

wenn die Führungsperson von dem Integrationskonzept überzeugt ist. Ansonsten sind Widerstände 

gegen Veränderungen zu erwarten, besonders, wenn es sich um Gründer-Geschäftsführer handelt. 

Daher sollten die Motivation und Überzeugung der in Frage kommenden Führungspersonen ebenso 

wie ihre Interaktionsfähigkeit mit der Führung des kaufenden Unternehmens überprüft werden. Zu 

beachten ist auch, dass die mitunter geringe Führungserfahrung mancher Gründer-Geschäftsführer 

bedeuten kann, dass die mit einer umfassenden Integration verbundenen Aufgaben nicht optimal 

umgesetzt werden, so dass der Integrationsprozess ins Stocken kommt bzw. scheitert (vgl. Thom/De 

Souza 2001, 42). Andererseits weisen Thom/De Souza darauf hin, dass gerade engagierte Unter-

nehmerpersönlichkeiten aus dem ZU geeignet für die Leitung von Integrationsprojekten seien, da 

diese, sofern sie „…ihrer Führungsrolle gerecht werden, ideale Integrationsmanager sind, die den 

Integrationsprozess schnell und zielgerichtet vorantreiben“ (2001, 42). Eine zeitliche Befristung mit 

fest vereinbartem späteren Ausscheiden kann auch deshalb vorteilhaft sein, da „those employees often 

have the opportunity to rise above political manoeuvrings as they have less of a political agenda“, 

wenn sie im Unternehmen keine weitere Karriere anstreben (Hubbard 1999, 151). Um eine 

entsprechende Motivation zu unterstützen, kann die Zahlung einer erfolgsorientierten „Bleibeprämie“ 

sinnvoll sein (vgl. Hubbard 1999, 152). Die Einsetzung einer extern rekrutierten Führungskraft für die 

Interimsleitung der Integration scheint wenig sinnvoll, da diese weder über hinreichende Kenntnisse 

des kaufenden Unternehmens noch des ZU noch über das Vertrauen der Mitarbeiter verfügt. Die Ein-

arbeitungszeit dürfte zeitliche Verzögerungen bewirken und damit den Integrationserfolg gefährden. 

Somit wäre dies nur anzustreben, wenn sich keine bessere Lösung findet. Eine Ausnahme liegt vor, 

wenn eine externe Person rekrutiert werden kann, die in den Planungsprozess eingebunden war und 

die dennoch relativ neutral ist (vgl. Haspeslagh 2001, 79). Zu denken wäre hier z.B. an einen Investor 

(Mitarbeiter einer investierten Venture Capital-Gesellschaft) oder an einen Berater, der den Akquisi-

tionsprozess begleitet hat und der allgemein Akzeptanz genießt. Allerdings sollte eine solche Person 

über Managementerfahrung verfügen. 
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Sofern das ZU als funktionale Einheit weitgehend erhalten bleibt und die Integration eine teilweise 

Anpassung von Geschäftsabläufen des ZU und die Etablierung von Koordinationsmechanismen 

zwischen den Unternehmen vorsieht, bleibt die Leitung des ZU als längerfristige Aufgabe bestehen. 

In diesen Fällen sollte die Verantwortung für die Integration jemanden übertragen werden, der 

dauerhaft Mitglied der Unternehmensleitung des zusammengeschlossenen Unternehmens ist (vgl. 

Hase 1986, 68). Hierfür kann sich die Frage stellen, ob die Führungsebene des kaufenden 

Unternehmens erweitert oder zumindest verändert werden sollte. Der Einsatz einer etablierten 

Führungskraft des kaufenden Unternehmens bedeutet, dass diese zumindest in der Anfangsphase von 

anderen Aufgaben entbunden werden muss, da sonst die Gefahr besteht, dass weder die normalen 

Aufgaben bewältigt noch die Integrationsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden, so dass eine 

langfristige Lösung gefunden werden muss, von wem die „normalen“ Aufgaben übernommen 

werden. Hier besteht ein fundamentaler Unterschied zur Situation der Führungskräfte des ZU, die 

eher über zeitliche Kapazitäten verfügt, wenn einige ihrer ursprünglichen Aufgaben durch die 

Umstrukturierung wegfallen. Allerdings muss sorgfältig geprüft werden, ob ein langfristiger Verbleib 

des alten Managements des ZU erstrebenswert ist, denn bei ausgeprägten Unter-

nehmerpersönlichkeiten sind mitunter Probleme aufgrund der verringerten Entscheidungsautonomie 

zu erwarten. Sofern daher eine Führungskraft des kaufenden Unternehmens die Leitung übernehmen 

soll, kann zur Entlastung auch zusätzlich ein Integrationsmanager etabliert werden (vgl. Thom/De 

Souza 2001, 43-44). Dieser sollte das Vertrauen der Geschäftsleitung besitzen (vgl. Thom/De Souza 

2001, 44) und über fachliche und soziale Kompetenzen verfügen. Die Rekrutierung einer solchen 

Person aus dem ZU kann vorteilhaft sein, da sie Wissen über das ZU in die Integration einbringen 

kann. Auch ein gestaffeltes Vorgehen ist möglich, bei dem die Leitung des ZU und die der Integration 

zunächt von einer Führungskraft des kaufenden Unternehmens wahrgenommen werden, der von 

einem Integrationsmanager unterstützt wird und der später die Führung des ZU übernimmt. Eine 

mittelfristige Neubesetzung der Leitung des ZU durch eine externe Führungskraft ist ebenfalls 

denkbar und kann den Vorteil aufweisen, dass eine solche Person von den Mitarbeitern des ZU eher 

als neutral wahrgenommen wird.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei den Führungskräften des ZU neben der 

fachlichen Eignung immer ihre Haltung zur Akquisition und zur Absorption zu überprüfen ist, um zu 

einer Entscheidung über ihre Einbindung zu gelangen. Dabei ist abzuwägen, wie wichtig das Know-

how und das Wissen dieser Personen für den weiteren Geschäftsbetrieb sind. Gerade bei einer 

umfassenden Integration, die zum Wegfall der alten Führungspositionen führt, kann für eine 

langfristige Bindung auch die Schaffung völlig neuer Führungspositionen erwogen werden, z.B. die 

des wissenschaftlichen Geschäftsführers (engl. chief scientific officer (CSO)).  

Sofern im Zuge umfassender Umstrukturierungen das Führungsteam für das zusammengeschlossene 

Unternehmen neu zusammengesetzt wird, ist es wichtig, dass es gemeinsam hinter dem Akquisi-

tionskonzept steht und eine gemeinsame Vision des Unternehmens und seiner Markt- und Wettbe-
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werbspositionierung vertritt (vgl. Vogel 2001, 254; Wall/Wall 2001, 129). Eine der ersten Aufgaben 

eines solchen neuen Teams sollte daher sein, nicht nur die im Zuge der Akquisitionsplanung 

entworfenen Strategien nachzuvollziehen, sondern selbst noch einmal den Prozess der strategischen 

Planung zu durchlaufen, womit schon vor dem Closing begonnen werden kann (vgl. Wall/Wall 2001, 

128-129). Dies gilt besonders, wenn Mitglieder des neuen Führungsteams nicht in die Planungsphase 

eingebunden waren, z.B. weil sie dem ZU entstammen (vgl. Wall/Wall 2001, 129). Dabei sollten die 

zugrunde gelegten Annahmen noch einmal überprüft werden, was eine Offenheit gegenüber 

möglichen Abweichungen der Realität von der Planung voraussetzt (vgl. Haspeslagh 2001, 79).  

Bei einer symbiotischen Integration hingegen läuft der Geschäftsbetrieb des ZU zunächst weiter wie 

bisher. Hier steht Kontinuität im Vordergrund und Veränderungen in den Unternehmen sollen erst 

nach einem gegenseitigen Kennen lernen und bevorzugt auf Initiative des ZU erfolgen (vgl. III-3.3.3). 

Das bedeutet, dass die Kommunikation zwischen den Unternehmen in Übereinstimmung mit dem 

Akquisitionsziel reguliert werden muss. Haspeslagh/Jemison vergleichen dies mit einer semiper-

meablen Membran, die nur bestimmte Ressourcen, Fähigkeiten und Ideen passieren lässt (vgl. 1991, 

194). „Dazu benötigt man eine entwicklungsfähige Schnittstellen-Struktur, die sich weiterentwickelt 

von einem System, wie es bei Erhaltungsakquisitionen benötigt wird in der Vorbereitungsphase zum 

laufenden Management des Unternehmensverbundes, wenn die beiden Firmen miteinander ver-

schmelzen“ (Haspeslagh/Jemison 1991, 207; ähnlich Wall/Wall 2001, 179). Zur Sicherung der Kon-

tinuität scheint es zunächst sinnvoll, die Führung des ZU möglichst unangetastet zu lassen. Diese 

Empfehlung kann jedoch nur unter dem Vorbehalt gegeben werden, dass die Führung des ZU von der 

Akquisition überzeugt ist und keine Managementdefizite aufweist. Neben der Sicherung der Konti-

nuität gilt es, einen Kommunikationsfluss zu etablieren. Auch hierfür kann ein Integrationsmanager 

benannt werden, der jedoch andere Aufgaben hat als bei einer absorptiven Integration. Er sollte in 

Bezug auf beide Unternehmen möglichst unvoreingenommen sein (vgl. Haspeslagh 2001, 79) und 

einen Kommunikations- und Kennenlernprozess zwischen den Unternehmen moderieren können. 

Somit hat er eher die Funktion eines Koordinators (vgl. Hubbard 1999, 153) und kann auch als 

Ansprechpartner für die Mitarbeiter dienen, indem er z.B. bei größeren Unternehmen ihre Anfragen 

zur Akquisition sammelt und in Absprache mit der Geschäftsführung so zeitnah wie möglich 

beantwortet oder auch indem er Mitarbeiter der Unternehmen auf ihre Initiative hin vernetzt, wenn 

Bedarf besteht (vgl. Hubbard 1999, 153). 

III-3.3.5.3 Wissensmanagement für die Integration des Intellektuellen Kapitals 

Davon ausgehend, dass das zentrale Ziel der meisten BTU-Akquisitionen in dem Transfer und der 

Rekombination ihres Intellektuellen Kapitals, d.h. besonders des in den Unternehmen vorhandenen 

Wissens und Know-hows im Bereich F&E, besteht (vgl. III-1.1), sollen hier mögliche Maßnahmen 

zur Unterstützung eines Wissenstransfers diskutiert werden. Denn die Wissensintensität von BTU 

kann den Integrationsprozess erschweren: „Große Teile des Wissens können nicht als ‚Blaupausen’ 

übertragen werden. Das Wissen ist vielmehr an die Erfahrungshintergründe oder internen Kontexte 
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der Wissensträger gebunden“ (Schüppel 1996, 59). Somit erschweren dieselben Faktoren, die 

Fähigkeiten strategisch wertvoll machen, die Wertschöpfung durch Transfer von Fertigkeiten, da 

diese in die Tätigkeiten, Gewohnheiten und automatischen Reaktionen der Schlüsselmitarbeiter im 

Unternehmen eingebettet sind (vgl. Haspeslagh/Jemison 1991, 45). Bei einem Wissenstransfer und 

einer -rekombination muss deshalb neben dem expliziten Wissen das v.a. an die Mitarbeiter 

gebundene implizite Wissen adressiert werden (vgl. Schüppel 1996, 59). Gerpott beschreibt die 

Integration von wissensorientierten Unternehmen daher als einen „…Prozess, in dem primär über 

Interaktionen (=Integrationsmittel) der Mitarbeiter des Akquisitionssubjekts und -objekts immaterielle 

Fähigkeiten / Know bei beiden Unternehmen beeinflusst und zwischen ihnen übertragen werden… 

[müssen], um durch die Akquisition eröffnete Potenziale zur Steigerung des Gesamtwertes beider 

Unternehmen zu realisieren (= Integrationsziel)“ (1993, 115). Es ergibt sich somit eine anspruchsvolle 

Integrationsaufgabe, die in weiten Bereichen dem Wissensmanagement zugeordnet werden kann (vgl. 

Vogel 2001, 257). Grundsätzlich können Maßnahmen des Wissensmanagements inhaltlich sowohl 

dem Struktur- als auch dem Personalprozess zugeordnet werden. Denn beim Transfer von Wissen im 

Rahmen der Arbeitsleistung tritt „…das zentrale arbeitspolitische Transformationsproblem besonders 

klar zutage: Die Beschäftigen verfügen über eine ‚relative Hoheit’ beim Einsatz ihrer Arbeitskraft“ 

Hahne 1998, 137). Daher muss das Unternehmen neben konkreten Maßnahmen des 

Wissensmanagements bei der Integration auch Bedingungen schaffen, unter denen die Beschäftigten 

von einem Wissenstransfer profitieren (vgl. Hahne 1998, 137; auch Kubitschek/Meckl 2000), was 

auch als wichtige Aufgabe des Personalprozesses angesehen werden kann (zum Personalprozess vgl. 

III-4). Andererseits betrifft das Wissensmanagement die Gestaltung von Aufbau- und 

Ablauforganisation, so dass es eine ausgeprägte strukturelle Komponente beinhaltet.  

Auch auf der instrumentalen Ebene kann Wissensmanagement sowohl aus einer technik- als auch 

einer eher humanorientierten Perspektive behandelt werden (vgl. Schüppel 1996, 187). Beide Ebenen 

sind von großem Nutzen und können und sollten sich ergänzen (vgl. Schüppel 1996, 188). Während 

technische, zumeist EDV-basierte Lösungen besonders für die Speicherung und Weitergabe von 

explizitem Wissen geeignet sind, da nur dieses kodifizierbar ist bzw. kodifizierter Form vorliegt (vgl. 

II-4.2), sind für die Weitergabe und die Rekombination von implizitem Wissen vorwiegend 

humanorientierte Maßnahmen erforderlich (vgl. auch Abbildung 20). Gerpott empfiehlt daher v.a. 

eine „strategieadäquate Interaktionsförderung“ (1993, 488; ähnlich Paprottka 1996, 137; Schüppel 

1996, 257). Da in einem solchen „offenen, dynamischen Prozess ‚neues Wissen’ entstehen bzw. 

Wissen verloren gehen [kann]“ (Schüppel 1996, 52), sollte jedoch versucht werden, das vorhandene 

und neu entstehende implizite Wissen soweit wie möglich zu explizieren (vgl. Abbildung 20). Ein 

Wissenstransfer durch Interaktionsförderung zielt v.a. darauf ab, den wissensbezogenen 

Kommunikationsprozess zwischen den relevanten Mitarbeitern der Ausgangsunternehmen in Gang zu 

setzen (vgl. Schüppel 1996, 211). Denn “tacit … knowledge (i.e. technological know how) is best 

transferred through intensive communication, with many visits and meetings...” 
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(Bresman/Birkinshaw/Nobel 1999, 452). Die Maßnahmen des Wissensmanagements müssen somit 

auch in einen engen Bezug zum Kommunikationsprozess gestellt werden (vgl. III-7). Eine intensive 

und direkte Kommunikation zwischen den Mitarbeitern der Ausgangsunternehmen weist Vorteile für 

die Integration auf, da: “…rich communications facilitate the preservation of the acquired firm’s 

technologies and capabilities by creating a more favorable climate between the two organizations. … 

[They] ... facilitate the transfer of the acquired firm’s technologies and capabilities by enhancing the 

exchange of tacit and/or socially complex knowledge” (Ranft/Lord 2002, 431).  

Maßnahme Vorteile 

Workshops auf Ebene der 
Arbeitsgruppen / Abteilungen / 
Ausgangsunternehmen  

Bieten die Möglichkeit zu einem intensiven Austausch und können in 
unregelmäßigeren, größeren Intervallen durchgeführt werden. Eignen sich bei 
mehreren Standorten. 

Gemeinsame Seminare von 
Arbeitsgruppen / Abteilungen / 
Ausgangsunternehmen  

Bieten die Möglichkeit in kürzeren oder längeren regelmäßigen Intervallen, 
einen dauerhaften, wenngleich nicht besonders intensiven Austausch über 
Arbeitsinhalte, aktuelle Trends etc. zu erreichen. Können bei mehreren 
Standorten ggf. durch Videokonferenzen unterstützt werden. 

Gemeinsame Besprechungen von 
Arbeitsgruppen / Abteilungs-
leitern der Ausgangsunternehmen 

Bieten die Möglichkeit zu einem intensiven regelmäßigen unmittelbar auf die 
Arbeit bezogenen Austausch. Bei mehreren Standorten auch per Telefon- oder 
Videokonferenz möglich. 

Bildung von gemischten 
Projektteams  

Bieten die Möglichkeit, in einem intensiven Austausch gemeinsam bestimmte 
Themen zu bearbeiten, z.B. die Evaluierung neuer Technologien, die 
Entwicklung neuer Produktideen oder die Einführung eines 
Qualitätsmanagements etc. 

Personalaustausch (zwischen 
verschiedenen Standorten und 
Abteilungen der 
Ausgangsunternehmen) 

Bietet den beteiligten Mitarbeitern die Möglichkeit zu einem besseren 
Verständnis der gekauften / kaufenden Organisation und ermöglicht den Aufbau 
von (gewachsenem) Vertrauen zwischen den Mitarbeitern.  

Gemeinsame Fortbildungen Schaffen eine einheitliche Wissensbasis und erleichtern so die Angleichung von 
Arbeitsprozessen und fördern ein Kennen lernen der Mitarbeiter. 

Tabelle 13: Maßnahmen zur Unterstützung des Wissenstransfers bei Akquisitionen (Zusammenstellung nach 
Birkinshaw/Bresman/Håkanson 2000) 

In Tabelle 13 sind humanorientierte Maßnahmen aufgeführt, die den Wissenstransfer und die 

Kommunikation in der Integrationsphase unterstützen können. Bei allen Maßnahmen kann ein kon-

kreter inhaltlicher Arbeitsbezug in den Vordergrund der Maßnahmen gestellt werden. Gleichzeitig 

bieten sie jedoch die Möglichkeit zu sozialer Interaktion zwischen den Teilnehmern. Mit zwei Aus-

nahmen, der Einführung von regelmäßigen Besprechungen von Arbeitsgruppen / Abteilungsleitern 

und dem Personalaustausch (vgl. zu diesem Shrivastava 1986, 71), können alle vorgestellten Maßnah-

men auch als Elemente einer zeitlich befristeten Sekundärorganisation verstanden werden (vgl. hierzu 

auch Schüppel 1996, 206), d.h. sie bedingen keine unmittelbare Änderung der Primärorganisation und 

können daher sowohl bei symbiotischen wie auch bei (langsamen) absorptiven Integrationsprojekten 

eingesetzt werden. Für die Erfassung expliziter Wissensinhalte bietet sich insbesondere bei größeren 

Unternehmen die Erstellung von Verzeichnissen und Datenbanken an. So können z.B. Arbeits-

gruppen- und Mitarbeiter-Verzeichnisse, aber auch Datenbanken von verwendeten Materialien, veröf-

fentlichten Präsentationen, Versuchsprotokollen, Publikationen etc. angelegt werden. Organigramme 

des jeweils anderen Unternehmens können den Mitarbeitern einen Überblick über die Organisations-
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strukturen geben und ihnen die Orientierung erleichtern. Hierzu ist v.a. auf die Nutzung elektronischer 

Medien abzustellen (vgl. Schüppel 1996, 206-209). Durch entsprechende z.B. abgestufte Zugangsre-

gelungen und durch Indizierung von als vertraulich eingestuftem Material kann der (explizite) 

Wissensfluss dabei gesteuert werden. 

Sowohl bei den humanorientierten als auch bei den technischen Maßnahmen ist der Einsatz an das 

jeweilige Integrationsvorhaben anzupassen. Bei einer Absorption muss das Wissensmanagement die 

Umsetzung von – meist durch das kaufende Unternehmen – geplanten, neuen Organisationsstrukturen 

begleiten und unterstützen. Besonders bei umfassenden Umstrukturierungen, kann sich ein 

begleitendes Wissensmanagement jedoch als schwierig darstellen, da der Umfang der anfallenden 

Aufgaben ohnehin hoch ist, so dass es oftmals schwierig sein dürfte, in dieser Phase zusätzliche 

Ressourcen hierfür abzustellen. Dennoch können – zum Teil auch wenig aufwendige – technik-

orientierte Maßnahmen hilfreich sein, um Transparenz im sich transformierenden Unternehmen zu 

schaffen und damit auch den Kommunikationsprozess im Unternehmen unterstützen. Insbesondere 

bei größeren Unternehmen ist z.B. an die Erstellung von Organigrammen der Zielstruktur und elek-

tronischen Wissensverzeichnissen zu denken, so dass die Mitarbeiter sich informieren können, wer 

z.B. Ansprechpartner für welche Geräte, Technologien, Methoden u.ä. ist. Darüber hinaus ist die 

Bildung von gemischten Projektteams denkbar, die z.B. durch die Akquisition bedingte neue 

Themenstellungen bearbeiten. Hier ist darauf zu achten, dass – sofern möglich – eine weitgehend 

paritätische Besetzung mit Mitarbeitern aus beiden Ausgangsunternehmen erreicht wird und dass 

bestimmte Kommunikationsregeln Berücksichtigung finden, die eine Gleichberechtigung beider 

Seiten sicherstellen (vgl. III-7.3.5). Eine zielorientierte Arbeit der Projektteams kann durch eine 

Meilensteinplanung unterstützt werden, die festlegt, wann erste verwertbare Ergebnisse, z.B. in Form 

einer ausgearbeiteten Projektskizze für eine neue Produktentwicklung, vorliegen sollten. Darüber 

hinaus sollte den Teams ein möglichst großer Handlungsspielraum zugestanden werden, so dass diese 

ihr „unternehmerisches Potenzial“ entfalten können (vgl. Schüppel 1996, 204). 

Grundsätzlich kann der Aufbau neuer organisatorischer Strukturen bei einer Absorption genutzt wer-

den, um neue Routinen des Wissensmanagements zu etablieren, die besonders nach Abschluss der 

Umstrukturierungen greifen, z.B. die Einberufung regelmäßiger Besprechungen zwischen den 

verschiedenen Arbeitsgruppen bzw. ihren Leitungen, um einen einheitlichen Wissensstand zu gewähr-

leisten. Die Einführung regelmäßiger Seminare oder Workshops zu bestimmten Themengebieten oder 

auch eine „Vorstellungsrunde“ nach einer Phase der Umstrukturierungen können einen Beitrag dazu 

leisten, dass die Mitarbeiter beider Unternehmen neue Technologien kennen lernen können und Raum 

für soziale Interaktionen erhalten. Sofern eine Absorption nur geringfügige Umstrukturierungen und 

v.a. eine zusätzliche Koordination zwischen den bestehenden (F&E-)Einheiten der Unternehmen 

vorsieht, können ähnliche Maßnahmen wie bei einer Symbiose gewählt werden, um ein besseres 

gegenseitiges Kennen lernen der Unternehmen zu ermöglichen. Besonders kann die Möglichkeit eines 

zeitlich befristeten Personaltauschs genutzt werden, um ein besseres gegenseitiges organisatorisches 
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und technologisches Verständnis zu entwickeln. Diese Maßnahme eignet sich besonders für Mitar-

beiter, die zukünftig an den Schnittstellen arbeiten.  

Bei einer Symbiose sollte das Wissensmanagement einen gerichteten Kommunikations- und Kennen-

lernprozess unterstützen, der die Grundlage für spätere organisatorische Veränderungen bildet. Da 

insbesondere die Gewährung von Autonomie für die akquirierte Einheit bedeuten kann, dass die 

Realisierung von Synergien verzögert wird, wird in der Literatur empfohlen auch ohne formal-

organisatorische Veränderungen der Unternehmen, Maßnahmen für einen Wissens- und Kompetenz-

transfer zu implementieren (vgl. Ranft/Lord 2000, 314). Hierfür bietet sich die Schaffung einer 

(befristeten) Sekundärorganisation als Kommunikationsplattform an. Auf diese Weise bleibt das 

unmittelbare Arbeitsumfeld der Mitarbeiter unberührt, aber sie haben dennoch die Möglichkeit sich 

gegenseitig kennen zu lernen. Gleichzeitig kann den Erwartungen der Mitarbeiter entsprochen werden 

(vgl. III-4.3.1.5, III-4.3.2.4), die mit Maßnahmen zur Integration der Unternehmen rechnen, d.h. einer 

Verunsicherung durch „Funkstille“ wird vorgebeugt.  

Generell sollt der Umfang und Ablauf der Maßnahmen zum Wissenstransfer sich in an den avisierten 

Synergiepotenzialen orientieren. Denn Interaktionen sind v.a. an den Stellen der Unternehmen 

wünschenswert, an denen zukünftig für die Realisierung von Synergien eine Zusammenarbeit ange-

strebt wird. Allerdings bedingen v.a. die Eigenschaften des impliziten Wissens, dass nicht sämtliche 

Synergiepotenziale vor Abschluss der Transaktion bekannt sind (vgl. III-3.3.3). Besonders bei 

Symbiosen gilt, dass “[t]hey are discovered and developed when people facing a challenge can deal 

with others who own the skills or resources for a solution, in an atmosphere of collaboration” 

(Haspeslagh 2001, 78). Dies spricht dafür, besonders bei dieser Integrationsform in der Zeit nach dem 

Closing eher breit angelegte Maßnahmen zur Unterstützung der Kommunikation und des Kennen 

lernens durchzuführen. So kann unmittelbar nach der Akquisition z.B. eine Einführungsveranstaltung 

in Form eines Blockseminars durchgeführt werden, bei der sich die verschiedenen Arbeitsgruppen der 

Ausgangsunternehmen vorstellen (vgl. Schüppel 1996, 258). Auf diese Weise kann, losgelöst von der 

Arbeitsroutine, ein erster Eindruck von der Wissensbasis und den Kompetenzen des jeweils anderen 

Unternehmens gewonnen werden. Darüber hinaus kann das Entstehen von persönlichen Kontakten 

z.B. durch ein Rahmenprogramm gefördert werden, das z.B. gemeinsame Mahlzeiten und Ausflüge 

vorsieht. Die im Rahmen der Veranstaltung gezeigten Präsentationen können in einer Datenbank 

gespeichert und so auch retrospektiv zugänglich gemacht werden. So kann auch zumindest ein Teil 

des vorhandenen expliziten Wissens gesichert werden (vgl. auch Schüppel 1996, 210). Sofern für die 

Durchführung eines solchen Workshops oder Seminars eigene Räumlichkeiten in den Unternehmen 

an verschiedenen Standorten zur Verfügung stehen, kann die Nutzung der Räumlichkeiten des 

kaufenden Unternehmens dazu beitragen, den Eindruck einer „Invasion“ zu vermeiden. Aus den 

gleichen Gründen kann es vorteilhaft sein, bei einer Präsentation der Arbeitsgruppen diejenigen des 

kaufenden Unternehmens zuerst präsentieren zu lassen.  

 193



Ein regelmäßiger Austausch z.B. in Form von wiederholten Seminaren oder Workshops kann neben 

der unmittelbaren Intensivierung und Institutionalisierung des Wissenstransfers, die langfristige 

Entstehung von Beziehungen zwischen Mitarbeitern an verschiedenen Standorten erleichtern. Eine 

Erhöhung der Akzeptanz solcher Veranstaltungen, die die Arbeitsroutine unterbrechen, kann auch 

dadurch erreicht werden, dass die Teilnehmer Themenvorschläge machen dürfen. Anstelle von 

Seminaren und Workshops können auch regelmäßige gegenseitige Besprechungen eingesetzt werden 

i.S. von Fortschrittsberichten zwischen Arbeitsgruppen, die inhaltliche Berührungspunkte aufweisen 

bzw. zwischen den Arbeitsgruppenleitern oder Abteilungsleitern, um einen unmittelbar auf die Arbeit 

bezogenen Wissensaustausch zu fördern (vgl. Schüppel 1996, 206). 

Eine wichtige Funktion für das Wissensmanagement kann bei allen Integrationsmodi – sofern 

vorhanden – ein Integrationsmanager einnehmen, der zusätzlich bzw. bei der Symbiose vorrangig die 

Rolle eines Wissensbrokers ausfüllen kann (vgl. III-3.3.5.2). Dessen Aufgabe besteht darin 

„Wissensträger und Wissensnutzer zusammenzubringen, Transparenz hinsichtlich des organisato-

rischen Wissensbestandes zu schaffen und Barrieren der Nutzung vorhandenen Wissens zu 

eliminieren“ (Schüppel 1996, 201). Die Hinzunahme von Aufgaben des Wissensmanagements durch 

den Integrationsmanager gibt seiner Arbeit eine andere Akzentuierung, was im günstigsten Fall dazu 

führt, dass der Integrationsmanager bei der Umsetzung geplanter Maßnahmen immer auch ihre mögli-

chen Auswirkungen auf die Wissensstruktur der Unternehmen im Blick hat. Auch kann er die Maß-

nahmen daraufhin prüfen, ob sie den beabsichtigten Transfer von Wissen leisten oder zumindest 

unterstützen (vgl. Schüppel 1996, 196). Darüber hinaus kann der Integrationsmanager nach Abschluss 

der Integration als Wissensmanager im Unternehmen fungieren, wenn er keine andere leitende 

Funktion übernehmen soll (vgl. III-3.3.5.2). Einschränkend muss jedoch auf die Gefahr einer Über-

forderung des Wissens-Integrationsmanagers besonders bei umfangreicheren Absorptionen hingewie-

sen werden. 

Insgesamt ist eine sorgfältige Kontrolle des gesamten wissensbezogenen Kommunikationsprozesses 

erforderlich. Bei einer Symbiose sollte dies daher die primäre Aufgabe des Integrationsmanagers bzw. 

des Verantwortlichen für die Integration darstellen. Dabei sind zwei Aspekte von Bedeutung: Der 

Umgang mit erfolgskritischem Wissen, das (noch) nicht durch Patente gesichert worden ist oder das 

nicht patentierbar ist und für den von Anfang an Richtlinien herausgegeben werden müssen, zu denen 

u.a. die Erfordernis der Rücksprache mit dem zuständigen Vorgesetzten zählt, bevor entsprechendes 

Wissen weitergegeben wird. Darüber hinaus ist ein zu starkes Ausufern der Wissenskommunikation 

auf Kosten des Tagesgeschäfts zu vermeiden, d.h. die Interaktionen zwischen den Mitarbeitern sollten 

keinesfalls völlig ungerichtet und unkontrolliert stattfinden (vgl. auch III-3.3.3).  

Neben den beschriebenen Maßnahmen kann ein (nicht übertrieben) institutionalisiertes Vorschlags-

wesen die Entstehung von Wissen, die Verbesserung des Wissenstransfers und insbesondere die 

Anpassung der Primärorganisationen fördern (vgl. Schüppel 1996, 202). Das Ziel eines Vorschlags-

wesens ist, das Potenzial der Mitarbeiter anzuregen, so dass diese eigene Ideen für neue Projekte und 

 194



zur Verbesserung der Kooperation der Ausgangsunternehmen, aber auch zur allgemeinen Verbesser-

ung betrieblicher Abläufe einbringen (vgl. Schüppel 1996, 202). Der Umgang mit Mitarbeitervor-

schlägen sollte durch Grundregeln definiert werden und Anreize setzen, die eine Kooperation der 

Mitarbeitern der Ausgangsunternehmen und die Teambildung fördern, die aber auch Einzelleistungen 

honorieren (vgl. Schüppel 1996, 202-203). Dies kann z.B. geschehen, indem monetäre Prämien 

gewährt werden, deren Höhe sowohl vom ökonomischen Potenzial der Idee wie auch von der Zahl der 

an dem Vorschlag beteiligten Mitarbeiter und ob diese aus beiden Ausgangsunternehmen 

entstammen, abhängt (vgl. Schüppel 1996, 202). Vor allem die letzte Regel kann zeitlich befristet 

werden, z.B. für eine Dauer von einigen Jahren. Ebenso können andere Honorierungen, z.B. die 

Möglichkeit zur Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen für einzelne Mitarbeiter oder ganze Teams, 

gewährt werden. Ein Nachteil, der mit einem explizierten Vorschlagswesen einhergeht, ist der erhöhte 

Verwaltungsaufwand, da die Vorschläge gesammelt und bewertet werden müssen. Dies sollte 

vorzugsweise durch eine zentrale Stelle geschehen, z.B. durch den Integrationsmanager, der die 

Vorschläge gemeinsam mit der Unternehmensleitung bewertet. Ein Vorteil, der den Aufwand 

rechtfertigen dürfte, besteht darin, dass dieses Vorgehen die Mitarbeiter unmittelbar einbezieht, so 

dass der Aufbau von neuen Strukturen im Unternehmen partizipativ erfolgen kann (vgl. auch  

III-4.3.1.6 und III-4.3.2.5).  
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III-4 Personalveränderungsprozess  

III-4.1 Überblick 

Die Treiberaktivitäten des Personalveränderungsprozess (i.A. kurz: Personalprozess) liegen in der 

Integrationsphase (vgl. Abbildung 4). Er ist dem Strategie- und dem Strukturprozess inhaltlich und 

zeitlich nachgelagert (vgl. Lucks/Meckl 2002, 133) und wird von Lucks/Meckl aufgrund seines gro-

ßen Einflusses auf den Akquisitionserfolg als Kernprozess eingestuft (vgl. 2002, 132). Die Bedeutung 

von personalwirtschaftlichen Maßnahmen für Akquisitionen resultiert daraus, dass das Potenzial zur 

Wertschöpfung und Wertsteigerung im Unternehmen von den Fähigkeiten, dem Wissen und der Moti-

vation der Mitarbeiter abhängt (vgl. Gerpott 1999, 73, Haspeslagh/Jemison 1987, 55). Die Bedeutung 

der Mitarbeiter kann umso höher eingeschätzt werden, je wissensbasierter ein Unternehmen ist. In 

wissensintensiven Branchen werden Akquisitionen vielfach mit dem primären Ziel der Gewinnung 

kompetenter Mitarbeiter durchgeführt (vgl. Ranft/Lord 2000, 296). Das Ziel des Personalprozesses ist 

somit, einen effizienten Übergang der beteiligten Unternehmen in eine neue Struktur zu gewährleisten 

und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter darin optimal und entsprechend ihren Fähigkeiten eingesetzt 

werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 133). Der Umfang der erforderlichen personalwirtschaftlichen Maß-

nahmen hängt auch von dem gewählten Integrationsmodus ab: Während bei einer Absorption die 

Maßnahmen wie in der in Abbildung 4 dargestellt anfallen, sieht eine Symbiose zunächst kaum Ver-

änderungen der Geschäftstätigkeit der Unternehmen vor, so dass viele Aktivitäten zunächst nicht not-

wendig sind (vgl. III-3.3.3). Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher v.a. auf Absorptionen.  

In der Vorfeldphase umfasst der Personalprozess nur Randaktivitäten, während die Treiberaktivitäten 

in dieser Phase im Strategie- und Strukturprozess liegen (vgl. Abbildung 4). Für die Durchgängigkeit 

und Effizienz des Prozesses ist wichtig, dass schon frühzeitig, d.h. im Vorfeld, Informationen über 

den Personalbestand der potenziellen ZU gesammelt und aufbereitet werden, um eine optimale Vor-

bereitung der Integrationsphase zu ermöglichen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 133-134). Aus diesem 

Grund besteht ein enger Bezug zum Informationsprozess und bereits beim Screening fallen Rand-

aktivitäten im Personalprozess an, da die potenziellen ZU auch unter personellen Gesichtspunkten zu 

beurteilen sind (vgl. Lucks/Meckl 2002, 135). Die Vorfeldsondierung kann genutzt werden, um das 

vorhandene Wissen über die Personalsituation des ZU zu vertiefen bzw. validieren (vgl. Lucks/Meckl 

2002, 135). Für das Führungs- und Organisationskonzept sind die qualitativen und quantitativen 

personellen Anforderungen des Akquisitionskonzepts abzuschätzen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 135), 

z.B. inwieweit zusätzliche Managementkompetenzen erforderlich sind oder ob Personal abgebaut 

werden muss. Für die Simulation ist eine grobe Personalplanung bzw. ein Überblick über die 

Anforderungen an das Personal zu erstellen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 135), die auch etwaige 

Standortveränderungen berücksichtigen sollte.  
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In der Transaktionsphase liegen weitere Randaktivitäten. In der Due Diligence wird das Wissen über 

den Personalbestand des ZU vertieft und überprüft. Hier ist eine besonders enge Abstimmung mit 

dem Informationsprozess erforderlich (vgl. Lucks/Meckl 2002, 137). Darauf basierend ist für den vor-

rangig strukturelle Maßnahmen umfassenden Pre-Closing-Integration-Plan eine erste Personalpla-

nung für das zusammengeschlossene Unternehmen zu erstellen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 137). Es 

sollte ein klares Bild von Personalbeschaffungs- und Freisetzungsnotwendigkeiten gewonnen werden, 

da dies für die Detailbewertung, die Internen Beschlüsse, Verhandlungen und Umsetzungsverträge re-

levant ist und eine frühzeitige Information der Mitarbeiter erlaubt (vgl. Lucks/Meckl 2002, 138). 

Seinen Schwerpunkt hat der Personalprozess in der Integrationsphase und übernimmt dort mehrfach 

eine Treiberfunktion. Die erste Treiberaktivität bildet die Erstellung des Post-Closing-Integration-

Plans, der v.a. eine Detaillierung der vorhergehenden Planungen auf Personalebene darstellt. Die im 

Pre-Closing-Integration-Plan entwickelten Maßnahmen müssen hierfür in eine neue Verteilung von 

Aufgaben und Kompetenzen auf Mitarbeiterebene übersetzt werden, so dass sie implementiert werden 

können. Je nach Größe der Ausgangsunternehmen wird der Grad der formalen Planung geringer oder 

höher ausfallen (vgl. Shrivastava 1987, 68). Die personalwirtschaftliche Umsetzung umfasst die 

Durchführung der Maßnahmen auf Mitarbeiterebene und kann von der Besetzung neu geschaffener 

Positionen über die Personalentwicklung durch Fortbildungsmaßnahmen bis hin zur Mitarbeiter-

freisetzung reichen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 146-152). Von besonderer Bedeutung ist die Erhaltung 

der Leistungsträger im Unternehmen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 148). Für die Vermittlung der 

Veränderungen an die Mitarbeiter sollte eine enge Abstimmung mit dem Kommunikationsprozess 

erfolgen. Die Hauptaktivität kultureller Wandel besteht in Maßnahmen zur Anpassung der Unter-

nehmenskulturen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 152). Hierzu gehören auch die Führungs- und Kommu-

nikationskultur im Unternehmen. Bei der Zielverfolgung ist der Erfolg der personalwirtschaftlichen 

Maßnahmen zu überprüfen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 154). Vor allem, wenn deutlich wird, dass die 

Strategie nicht umsetzbar ist, werden Folgerestrukturierungen erforderlich, die wieder 

personalwirtschaftliche Maßnahmen umfassen können (vgl. Lucks/Meckl 2002, 154). 

III-4.2 Erfolgsfaktoren bei BTU-Akquisitionen 

Die personalwirtschaftliche Umsetzung ist ein besonders sensibles Feld bei Akquisitionen. Die spezi-

fischen Erfolgsfaktoren von BTU im Personalprozess leiten sich v.a. aus der geringen Größe, der 

Wissensintensität und F&E-lastigkeit der BTU ab. Für BTU-Akquisitionen ist es besonders erfolgs-

kritisch, das Humankapital in den beteiligten Unternehmen zu erhalten. Die meisten jungen und eher 

kleinen BTU verfügen oft weder über eine eigene Personalabteilung noch über einen dezidierten 

Personalverantwortlichen (vgl. II-1.1, auch Thom/De Souza 2001, 40). Lediglich größere, z.B. an der 

Börse notierte BTU dürften hier Ausnahmen bildeten. In vielen Fällen gehört das Personal-

management der BTU zum Aufgabenspektrum der oftmals ohnehin operativ stark eingebundenen 

Geschäftsführung und zum Teil auch der leitenden Mitarbeiter, z.B. der Gruppenleiter im Bereich 
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F&E, die meist über keine spezifischen Qualifikationen im Personalmanagement verfügen. Das 

Fehlen eines dezidierten und qualifizierten Personalverantwortlichen, das auch im normalen Ge-

schäftsbetrieb problematisch sein kann (vgl. Thom/De Souza 2001, 40), bedeutet bei Akquisitionen, 

dass für die Aufgaben im Personalprozess meist besonders wenig Ressourcen zur Verfügung stehen. 

Daher sind die Gestaltungsmöglichkeiten im Personalprozess meist einschränkt – besonders in Hin-

blick auf aufwendigere Maßnahmen.  

Wie bereits in I-2.4.3 thematisiert, sehen viele Studien einen wichtigen Grund für das Scheitern von 

Akquisitionen in dem falschen Umgang mit den betroffenen Mitarbeitern. Ein Problem besteht darin, 

dass es zu Verunsicherungen der Mitarbeiter kommen kann, die zu Konflikten und ähnlichen Erschei-

nungen führen, die unter dem Begriff „Merger-Syndrom“ zusammengefasst werden (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 133). Anzeichen eines Merger-Syndroms können bereits unmittelbar nach Be-

kanntgabe der Akquisition auftreten und ein breites Spektrum an Verhaltensweisen der Mitarbeiter 

umfassen, z.B. eine starke Beschäftigung mit auf die Akquisition bezogenen Fragen und Negativ-Sze-

narien („preoccupation“) sowie Stressreaktionen (vgl. Mirvis/Marks 1992, 17-18). Stress kann sich 

auf mehreren Ebenen bei den Mitarbeitern manifestieren: Auf der personalen und emotionalen Ebene 

können Unzufriedenheit, Gereiztheit und ähnliche Erscheinungen auftreten; auf der Verhaltens-ebene 

kann es zu vermehrten Fehlern, Unfällen und einer höheren Neigung des Rauschmittelkonsums (Alk-

ohol) kommen; auf der kognitiven Ebene können z.B. Konzentrationsprobleme auftreten und auf der 

physiologischen Ebene kann es zu Problemen wie Schlaf- und Appetitlosigkeit etc. kommen (vgl. 

Gut-Villa 1997, 144). Das Stressniveau der Mitarbeiter ist weniger von objektiven Gegebenheiten ab-

hängig, es beruht v.a. auf ihrer subjektiven Wahrnehmung (vgl. Buono/Bowditch 1989, 112). Im un-

günstigen Verlauf können die Stresssymptome auf Mitarbeiter- und Organisationsebene selbst verstär-

kend wirken. “As preoccupation with the merger or acquisition intensifies, an air of tension and chaos 

begins to build, and a crisis-management orientation takes over ... As a result, managers and execu-

tives become less accessible to employees, further contributing to the communication break-down, an-

xieties, and grief that permeate the organization” (Buono/Bowditch 1989, 118). Dies kann weit rei-

chende Folgen zeitigen: Neben einer verringerten Motivation und Produktivität kann es zu Macht-

kämpfen, erhöhten Fehlzeiten (z.B. durch Krankheit) und einer erhöhten Fluktuation kommen (vgl. 

u.a. Buono/Bowdtich 1989, 108, Gut-Villa 1997, 118; Hambrick/Canella 1993, Lubatkin/Schwei-

ger/Weber 1999, 64). Auch wenn die motivationalen Effekte nur vorübergehend sind, sollte ihre Be-

deutung nicht unterschätzt werden. Der Widerstand der Mitarbeiter, der sich sowohl auf der Ebene 

des Einzelnen als auch auf der des Gesamtunternehmens manifestieren kann, kann die Umsetzung von 

Integrationsmaßnahmen erschweren, verzögern oder sogar unmöglich machen (vgl. Perin 1996, 29; 

Larsson 1990, 220). Das individuelle Verhalten kann von der Gruppe stark beeinflusst werden, z.B. 

durch gruppendynamische Effekte wie z.B. Mobbing (vgl. Larsson 1990, 220). Beson-ders in KMU 

können einzelne Mitarbeiter, die der Akquisition gegenüber negativ eingestellt sind, „einen verhält-

nismäßig großen Einfluss ausüben, der unter Umständen bis zur Sabotage des Integrationsprozesses 
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reicht“ (Thom/De Souza 2001, 42). Die Folge kann eine Wir-gegen-sie-Haltung sein, bei der die eine 

Seite als Gewinner und die andere als Verlierer dargestellt wird (vgl. Mirvis/Marks 1992, 17-18). 

Die Konsequenzen negativer Mitarbeiterreaktionen können besonders für KMU weit reichend und 

sogar irreversibel sein. So kann eine erhöhte Fluktuation zu dem Verlust wichtiger Mitarbeiter führen 

(vgl. Buono/Bowditch 1989, 117). Gerade in KMU verfügen einzelne Mitarbeiter oft über spezifische 

auf das Unternehmen zugeschnittene Kompetenzprofile und sind dadurch schwer zu ersetzen. Zu den 

Schlüsselmitarbeitern zählen solche, „… who possess critical individual expertise and skills or … 

who in combination possess valuable team- or group-based capabilities…” (vgl. Ranft/Lord 2000, 

297). Hierzu ist daher nicht nur das Management zu zählen, sondern bei BTU sind dies auch F&E-

Mitarbeiter, insbesondere Star-Wissenschaftler und soweit vorhanden die mittlere Führungsebene 

(vgl. Ranft/Lord 2000, 306 und II-4.4.1). Besonders die Mitarbeiter im Bereich F&E können für einen 

erfolgreichen Ressourcentransfer nach dem Closing wichtig sein (vgl. Ranft/Lord 2000, 306). Aller-

dings “... ironically those who bail out are often the key people behind the success of the company...” 

(Buono/Bowditch 1989, 117). Negative Mitarbeiterreaktionen bergen somit eine erhebliche Gefahr 

für das Intellektuelle Kapital, insb. das Humankapital (vgl. auch Schüppel 1996, 209). Entsprechend 

sollten die Mitarbeiter als Fundament des Intellektuellen Kapitals der Unternehmen eine hohe Auf-

merksamkeit im Akquisitionsprozess erfahren.  

Ein wichtiger Erfolgsfaktor für den Personalprozess, das sich somit ergibt, besteht in der frühzeitigen 

Gewinnung von Informationen, die dem kaufenden Unternehmen eine zuverlässige Mitarbeiter-

beurteilung und die Identifizierung von Schlüsselmitarbeitern ermöglichen. Hiermit sollte möglichst 

schon im Vorfeld der Transaktion begonnen werden, da dies die Planung von spezifischen Maß-

nahmen zur Mitarbeiterrentention erleichtert. Bereits im Screening können zudem erste Informationen 

über die Mitarbeiter gewonnen werden, mit deren Hilfe die Wissens- und Know-how-Basis der ZU 

besser eingeschätzt werden kann. In der Due Diligence sollten die entsprechenden Informationen dann 

vertieft und nach dem Closing verifiziert werden. Ein mögliches Vorgehen bei der 

Informationsgewinnung wird im Informationsprozess behandelt (vgl. III-5.3.2).  

Die weiteren Erfolgsfaktoren im Personalprozess sind v.a. für Absorptionen und weniger für Symbio-

sen von Bedeutung (zu den Integrationsmodi vgl. III-3.3.3), da nur bei einer Absorption spezifische 

personalwirtschaftliche Anpassungsmaßnahmen anfallen. Bei Symbiosen hingegen sind zunächst 

keine organisatorischen Veränderungen umzusetzen, so dass kaum personalwirtschaftliche Maß-

nahmen erforderlich sind. Hier ist eher an vorbereitende Maßnahmen für den Transfer und eine 

Rekombination des in den Ausgangsunternehmen vorhandenen Wissens und Know-hows zu denken 

(vgl. III-3.3.5.3).  

Der Umfang der personalwirtschaftlichen Maßnahmen zur Integration ist bei Absorptionen von unter-

schiedlichen Faktoren wie der Größe der Unternehmen, der Anzahl und Entfernung der Standorte 

sowie dem Umfang der angestrebten Verzahnungen und Umstrukturierungen der Geschäftstätigkeit 
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abhängig. So kann die Schaffung neuer organisatorischer Einheiten erforderlich werden, wofür neue 

Tätigkeitsbereiche und Verantwortungsgebiete definiert werden müssen. Gegebenenfalls sind hierar-

chische Strukturen, Entlohnung etc. anzupassen. Für die Mitarbeiter kann dies einschneidende 

Veränderungen bedeuten. Entsprechend können negative Mitarbeiterreaktionen als Folge der Integra-

tion auftreten, die sowohl die Mitarbeiter des kaufenden als auch – meist in größerem Maß – die des 

ZU betreffen können. Daher sollte der Entwicklung von Maßnahmen zur Vermeidung negativer Mit-

arbeiterreaktionen und zur Retention der Mitarbeiter – besonders der Schlüsselmitarbeiter – eine hohe 

Bedeutung beigemessen werden. Eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von Maßnahmen 

zur Vermeidung von Mitarbeiterreaktionen ist ein Verständnis der verursachenden Faktoren und ihrer 

Wirkungsmechanismen. Daher werden in III-4.3 theoretische Ansätze präsentiert, die das Entstehen 

von negativen Mitarbeiterreaktionen bei Akquisitionen zu erklären versuchen. Darauf aufbauend 

werden in III-4.3.2 Folgerungen für die Gestaltung von Integrationsmaßnahmen diskutiert. 

Insgesamt konzentriert sich die Diskussion in diesem Kapitel somit vorwiegend auf die sozialen 

Aspekte des Personalmanagements bei der Integration. Im Gegenzug werden einige Themenfelder, 

die v.a. bei der Akquisition großer Unternehmen von Bedeutung sind, nicht behandelt. Dies betrifft 

z.B. eine explizite Behandlung des Umgangs mit Freisetzungen und weitere Aspekte des Personal-

managements, wie z.B. der Vereinheitlichung der Personalentwicklung, die Durchführung von 

Personalbedarfsanalysen, Personalplanung und Personaleinsatzplanung etc. Diese Themen können 

zwar auch bei akquisitionsbedingten Umstrukturierungen von BTU relevant sein, sind dies jedoch 

meist nicht in dem Umfang wie bei Akquisitionen großer Unternehmen und werden hier daher nicht 

näher betrachtet. Vielmehr soll der Fokus hier auf Maßnahmen zum Erhalt des Humankapitals, dass 

das Fundament des Intellektuellen Kapitals bildet. Die Fokussierung auf soziale Aspekte des Perso-

nalmanagements soll jedoch keine Abwertung der Bedeutung formaler Instrumente des 

Personalmanagements darstellen. Empirische Erkenntnisse weisen darauf hin, dass ein professionelles 

Personalmanagement die Produktivität von Unternehmen positiv beeinflussen kann (vgl. Huse-

lid/Becker 1997; Gmür/Schwerdt 2005). Zudem stellt eine Steigerung der Mitarbeiterzahl auch höhere 

Ansprüche an das formale Personalmanagement. Das in kleinen Unternehmen (und kleinen BTU) 

oftmals als eher intuitiv zu bezeichnende Vorgehen im Bereich Personal ist bei einer höheren Mitar-

beiterzahl oft nicht mehr zu bewältigen und birgt zunehmend die Gefahr von Fehlentscheidungen. 

Daher bietet eine Akquisition generell eine besondere Chance zur Professionalisierung der Personal-

arbeit in BTU, die unbedingt genutzt werden sollte. 
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III-4.3 Gestaltungsansätze für den Personalprozesses zur Vermeidung von 
negativen Mitarbeiterreaktionen 

III-4.3.1 Auslöser von negativen Mitarbeiterreaktionen 

III-4.3.1.1 Einführung  

In der Literatur werden verschiedene Ursachen für negative Mitarbeiterreaktionen bei Akquisitionen 

diskutiert. Dem liegt die Annahme zugrunde, das ein Verständnis der Ursachen auch einen Beitrag zu 

ihrer Beseitigung und damit zur Vermeidung bzw. Abschwächung negativer Reaktionen leisten kann. 

Daher sollen hier verschiedene Erklärungsansätze aus der Literatur vorgestellt und diskutiert werden. 

Auf eher pauschalierende Ursachen-Wirkungs-Aussagen, wie die, dass Mitarbeiter Situationen des 

radikalen Umbruchs grundsätzlich ablehnen, wird aufgrund ihres geringen Erklärungsgehalts bei der 

Ursachenanalyse jedoch verzichtet. Stattdessen wird versucht, v.a. solche Einflussfaktoren zu isolie-

ren, die die Mitarbeiterwahrnehmung der Akquisition betreffen, da negative Reaktionen der 

Mitarbeiter besonders dann zu erwarten sind, wenn diese eine Bedrohung ihres Wohlergehens wahr-

nehmen (vgl. Buono/Bowditch 1989, 112).  

Die Forschung versucht, möglichst konkrete Einflussfaktoren zu identifizieren, die von den Mitar-

beitern als Bedrohung wahrgenommen werden könnten. Dabei ist anzunehmen, dass es eine Vielzahl 

unterschiedlicher Faktoren gibt, weshalb zur Vereinfachung der Analyse meist Kategorien gebildet 

werden. Diese werden von den Mitarbeitern entsprechend ihrer individuellen Prägung, ihrer Werte 

und Ängste unterschiedlich gewertet. Daher wird auch versucht, die kognitiven Prozesse zu verstehen, 

die die Wahrnehmung der Mitarbeiter beeinflussen. Einflussfaktoren und kognitive Prozesse, die 

negative Mitarbeiterreaktionen begünstigen können, werden in der Literatur nicht notwendigerweise 

getrennt voneinander diskutiert sondern z.T. in umfassenderen Erklärungsansätzen integriert. Im 

Folgenden werden somit Ansätze vorgestellt, die in dieser Hinsicht einen sehr unterschiedlichen 

Erklärungsanspruch aufweisen. Einen partialen Erklärungscharakter mit einer Fokussierung auf 

konkrete Einflussfaktoren haben Relativer Status (III-4.3.1.2) und Mehrdeutigkeiten (III-4.3.1.3) als 

Auslöser von Mitarbeiterreaktion. Die Unternehmenskultur (III-4.3.1.4) nimmt in Abhängigkeit der 

gewählten Perspektive eher eine intermediäre Stellung ein, da sie auch Grundlagen für das Verständ-

nis kognitiver Prozesse legt, indem sie die Bedeutung der Prägung des Individuums durch 

unternehmensspezifische Grundannahmen und Wertvorstellungen hervorhebt. Einen umfassenden 

Erklärungsanspruch erhebt das Modell des Psychologischen Vertragsbruchs (III-4.3.1.5), das poten-

tielle Einflussfaktoren in Verbindung mit einem kognitiven Prozess behandelt. Konkrete 

Einflussfaktoren wie auch kognitive Prozesse spielen ebenfalls bei den verschiedenen Organizational 

Justice Theorien eine Rolle (III-4.3.1.6). In III-4.3.1.7 wird zudem ein Einblick in die Konflikttheorie 

gegeben, da Konflikte charakteristische Verlaufsformen haben und eine Dynamik annehmen können, 

die ebenfalls negative Mitarbeiterreaktionen begünstigen können. Daran anschließend werden mögli-
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che Berührungspunkte, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verschiedenen Erklärungsansätze 

diskutiert (vgl. III-4.3.1.8). 

III-4.3.1.2 Relativer Status  

Die Theorie des Relativen Status („relative standing“) besagt, dass Verschlechterungen des relativen 

sozialen Status innerhalb der Arbeitsbeziehungen ein Grund dafür sind, das Führungskräfte und 

Mitarbeiter ein Unternehmen nach seiner Akquisition verlassen (vgl. Hambrick/Cannella 1993; 

Ranft/Lord 2000). Empirische Untersuchungen weisen darauf hin, dass „some acquisitions result in 

very low relative standing for acquired executives… autonomy is reduced, status is removed, and a 

climate of acrimony prevails” (Hambrick/Cannella 1993, 755). Der Status der Manager der beteiligten 

Unternehmen nach einer Akquisition lässt sich dabei u.a. von dem Relativen Status ableiten, den die 

Unternehmen zueinander einnehmen (vgl. Hambrick/Cannella 1993, 753). Dieser wird v.A. von der 

relativen „performance“ der Unternehmen vor der Akquisition bestimmt (vgl. Hambrick/Cannella 

1993, 757). Darüber hinaus sind Auswirkungen auf den Relativen Status der Mitarbeiter v.A. dann zu 

erwarten, wenn eine weitgehende Integration stattfindet bzw. stattfinden soll, da sich damit häufig die 

Autonomie der akquirierten Einheit und ihrer Führungskräfte verringert (vgl. Very et al. 1997, 610). 

So weisen empirische Ergebnisse auch darauf hin, dass ein hoher Autonomiegrad und Status der 

akquirierten Einheit sowie ein hohes Commitment des kaufenden Unternehmens zur Akquisition eine 

positive Auswirkung auf die Mitarbeiterretention haben können (vgl. Ranft/Lord 2000, 309 u. 311). 

Ein verschlechtertes “relative standing” wirkt sich auf das Verhalten der betroffenen Mitarbeiter aus 

und führt dazu, dass diese beginnen „to shirk responsibilities, show lower commitment to the job, 

voluntary depart, or behave in belligerent ways that ultimately result in involuntary departures“ (Lu-

batkin/Schweiger/Weber 1999, 56). In empirischen Untersuchungen zur Theorie des Relativen Status 

wurde u.a. gezeigt, dass betroffene Manager ihr Unternehmen v.a. im ersten Jahr nach der Akquisition 

verlassen, wobei auch jüngere Untersuchungen eine Fluktuation von über 20 Prozent feststellen und 

damit frühere Ergebnisse zur akquisitionsinduzierten Fluktuation von Führungskräften verifizieren 

(vgl. Hambrick/Cannella 1993, 749; vgl. Lubatkin/Schweiger/Weber 1999, 64). Eine hohe Fluktu-

ation im ersten Monat nach dem Closing tritt besonders bei den Führungskräften von in Relation zum 

kaufenden Unternehmen sehr kleinen ZU auf „suggesting that executives in relatively small 

acquisitions conclude at the very outset that they do not want to be small frogs in a large pond“ 

(Hambrick/Cannella 1993, 757). Jüngere Studien legen nahe, dass die erhöhte Fluktuation auch Nicht-

Führungskräfte betrifft (vgl. Ranft/Lord 2000, 313): „Relative standing issues appear to flow throug-

hout the acquired organization“ (Ranft/Lord 2000, 315), weshalb Ranft/Lord vermuten, dass die 

Fluktuation der Führungskräfte auch als Indikator für die Fluktuation auf Mitarbeiterebene gewertet 

werden kann (vgl. 2000, 313). Dabei bleibt offen, ob für diesen Effekt auch das Abwerben ehemaliger 

Mitarbeiter durch die Führungskräfte eine Rolle spielt.  
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Die Theorie des Relativen Status stellt einen Zusammenhang her zwischen negativen Reaktionen 

(Verlassen des Unternehmens) von Führungskräften und Mitarbeitern nach einer Akquisition und der 

Performance der beteiligten Unternehmen vor der Akquisition. Die möglichen Mechanismen auf der 

sozialen Ebene, die zu den Reaktionen führen, werden allerdings nicht analysiert. Zwar ist intuitiv 

nachvollziehbar, dass Mitarbeiter eines ZU mit niedrigerem Relativen Status von den Mitarbeitern 

und dem Management des kaufenden Unternehmens mit weniger Respekt und Achtung behandelt 

werden als Mitarbeiter eines ZU mit einem hohen Relativen Status. Letztlich bleiben die Ursachen der 

erhöhten Fluktuation nach Akquisitionen auf der individuellen Ebene jedoch ungeklärt. 

III-4.3.1.3 Mehrdeutigkeiten 

Einige Autoren sehen einen Zusammenhang zwischen dem Entstehen von negativen Mitarbeiter-

reaktionen und dem vermehrten Auftreten von Mehrdeutigkeiten bzw. mehrdeutigen Situationen 

(engl. ambiguities) nach Akquisitionen (vgl. Buono/Bowditch 1989, 88-105; Risberg 2001, 60 u. 79). 

Mehrdeutigkeiten entstehen, wenn Aussagen, Situationen, Kausalketten, Wirkungszusammenhänge 

etc. von Individuen und Gruppen unterschiedlich interpretiert werden können (vgl. Risberg 2001, 60 

u. 78), d.h. sie betreffen die Wahrnehmung von Individuen und Gruppen. In der Literatur existieren 

unterschiedliche Definitionen und Verständnisweisen des Begriffs Mehrdeutigkeit, die z.T. soweit 

gehen, dass nahezu jede Situation als mehrdeutig interpretiert werden kann (vgl. Risberg 2001, 79). 

So können Mehrdeutigkeiten als das unvermeidbare Vorhandensein unterschiedlicher Realitäten von 

Individuen und/oder Gruppen verstanden werden (vgl. Risberg 2001, 79). Negative Auswirkungen 

haben Mehrdeutigkeiten jedoch nur dann, wenn sie „contradictory, paradoxical and/or inconsistent“ 

sind (Rispberg 2001, 80). Im Gegensatz zu einer Unsicherheit (engl. uncertainty) können Mehr-

deutigkeiten nicht einfach durch zusätzliche Informationen abgebaut werden, da die verfügbaren 

Fakten mehr als eine Interpretation zulassen (vgl. Feldmann 1991, 146). „In ambiguous settings … 

there are a number of different interpretations and understandings about outcomes and causal relation-

ships, which often conflict with each other“ (Buono/Bowditch 1989, 102). Das Auftreten von 

Mehrdeutigkeiten in Unternehmen ist in Zeiten schnellen Wandels erhöht, wenn Mitarbeiter eine 

Vielzahl neuer Informationen verarbeiten müssen (vgl. Morrison/Robinson 1997, 236). In diesen 

Situationen, wenn „… individuals must attend to, make sense of, and store either a large number of 

stimuli or stimuli with a large number of features, they are likely to overlook or forget certain pieces 

of information. Thus, any two individuals perceiving the same set of stimuli are likely to perceive, 

store, and ultimately recall somewhat different representations...” (vgl. Morrison/Robinson 1997, 236; 

auch III-7.3.2). Verstärkt werden kann dies durch einen kognitiven Mechanismus, der dazu führt, dass 

fehlende Informationen oftmals durch einen unbewusst ablaufenden Auslegungs- bzw. Deutungs-

prozess quasi automatisch ergänzt werden (vgl. Morrison/Robinson 1997, 236).  

Mehrdeutigkeiten können ein Auslöser von Stress sein, wenn sie zu Verunsicherungen der betrof-

fenen Personen führen, z.B. indem sie die Orientierung in der Organisation erschweren (vgl. Risberg 

2001, 71). Andererseits können sie aber auch die Flexibilität im Unternehmen erhöhen, da die mit ih-
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nen verbundenen Interpretationsspielräume und Definitionsalternativen auch unterschiedliche Hand-

lungsoptionen für die Mitarbeiter zulassen (vgl. Theis 1994, 149; Risberg 2001, 80). Sofern eine 

Situation oder eine Aussage mehrdeutig interpretierbar ist, erhöht sich der Handlungsfreiraum für den 

„interpretierenden“ Mitarbeiter (vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 108). Somit sollten Mehr-

deutigkeiten nicht grundsätzlich negativ bewertet werden (vgl. Risberg 2001, 60). Für den Verlauf 

von Akquisitionen können sie dennoch ein erhebliches Störpotenzial beinhalten: „…if people are left 

in ambiguity they may leave the company. Managers ... mentioned that they looked for new jobs right 

after the acquisition, because they did not know what was going to happen with their company. There 

is a great risk of losing the best people if the ambiguities are unattended” (Risberg 2001, 79). Beson-

ders in der frühen Phase der Akquisition werden Mehrdeutigkeit negativ durch die Mitarbeiter 

wahrgenommen werden, wenn „ the whole situation is very ambiguous” (Risberg 2001, 62). Ver-

schiedene Charakteristika des Merger-Syndroms können auch als ein Ausdruck der unterschiedlichen 

Interpretationen der Realität durch die Mitarbeiter interpretiert werden, die sich in der neuen und für 

sie mehrdeutigen Organisation nicht zurecht finden (vgl. Risberg 2001, 70). 

In Tabelle 14 ist eine von Buono/Bowdtich entwickelte Systematisierung häufig auftretender Mehr-

deutigkeiten bei Akquisitionen dargestellt (1989, 105). Buono/Bowditch unterscheiden drei Ebenen 

auf denen Mehrdeutigkeiten auftreten können (vgl. 1989, 105): Auf der Makroebene entstehen sie, 

wenn Mitarbeiter umweltbezogene Entwicklungen und ihre Auswirkungen für das Unternehmen zu 

deuten versuchen (vgl. Buono/Bowditch 1989, 90). Wesentlich hierfür sind Einschätzungen, wie sich 

Technologie und Markt des Unternehmens und allgemeine soziopolitische und wirtschaftliche Trends 

(Werte, Regulierungen, Inflation etc.) entwickeln werden und wie darauf zu reagieren ist (vgl. Bu-

ono/Bowditch 1989, 90). Auf der Mesoebene kann es zu strukturellen und kulturellen Mehr-

deutigkeiten kommen. Strukturelle Mehrdeutigkeiten beziehen sich auf Änderungen der formalen 

Organisation, während kulturelle Mehrdeutigkeiten informelle Beziehungsmuster und Ver-

haltensweisen betreffen (vgl. Buono/Bowditch 1989, 104). Rollenbezogene Mehrdeutigkeiten ergeben 

sich, „… when individuals focus on questions and concerns about what the … acquisition will mean 

for them personally” (Buono/Bowditch 1989, 104). Sie bewirken, dass der Einzelne unsicher ist, 

welche Erwartungen an ihn durch Unternehmen und Vorgesetzte bestehen (vgl. Hubbard 1999, 29). 

Ebenen von Mehrdeutigkeiten Typen von Mehrdeutigkeiten Manifestierung 

Makroebene (Extern) umweltbezogen 

 

Technologie 
Markt 
Gesellschaftspolitik 
Wirtschaft 

Mesoebene (Organisation) strukturell 

kulturell 

Handlungs- und Organisationsmuster 

Verhaltensweisen 

Mikroebene (Individuum) rollenbezogen Position im Unternehmen 

Tabelle 14: Mehrdeutigkeiten bei Akquisitionen I (vgl. Buono/Bowditch 1989, 105) 
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In den aufeinander folgenden Phasen des Akquisitionsprozesses treten Mehrdeutigkeiten auf den 

verschiedenen Ebenen in unterschiedlichem Maß auf (vgl. Buono/Bowditch 1989, 89). Im Vorfeld 

sind v.a. umweltbezogene Mehrdeutigkeiten relevant und nach dem Closing sind es strukturelle, 

kulturelle Mehrdeutigkeiten und die das Individuum psychisch besonders belastenden rollen-

bezogenen Mehrdeutigkeiten (vgl. Buono/Bowdtich 1989, 88-102). Kulturelle, strukturelle und 

rollenbezogene Mehrdeutigkeiten erreichen ihren Höhepunkt mit Einsatz der Integrationsmaßnahmen, 

wenn die Instabilität der Organisation besonders hoch ist (vgl. Buono/Bowditch 1989, 98).  

Mehrdeutigkeiten…  Ausdruck der Mehrdeutigkeiten 
… des Zwecks (engl. ambiguities of purpose) uneindeutige Unternehmensziele (für die Mitarbeiter) und 

Unklarheit der Mitarbeiter über ihre Aufgaben 

… der Identität (engl. ambiguities of identity) Schwierigkeiten sich mit der Tätigkeit und dem Unterneh-
men zu identifizieren. 

… der Macht (engl. ambiguities of power) unklare Macht-, Führungs- und Weisungsverhältnisse 

… der Verhandlung (engl. ambiguities of negotionations) unklare Verhandlungsergebnisse vor dem Closing 

… des Verständnisses (engl. ambiguities of under-
 standing) 

konkurrierendes Verständnis darüber, wie das Unterneh-
men agieren sollte 

… der Erfahrung (engl. ambiguities of experience) Unklarheit über den Nutzen und Wert bisheriger 
Erfahrungen 

… des Erfolgs (engl. ambiguities of success) Unklarheit wie Erfolg defniert ist und wer ihn definiert 
… der Kommunikation (engl. ambiguities of communica-

tion) 
Missverständnisse im Kommunikationsprozess 

… der Zukunft (engl. ambiguities of the future) unklare persönliche und organisatorische Zukunftspers-
pektiven 

… der Organisation (engl. ambiguities of organization) unklare Zuständigkeiten und Entscheidungsstrukturen 

Tabelle 15: Mehrdeutigkeiten bei Akquisitionen II (vgl. Risberg 2001, 63) 

Eine weitere Systematisierung von Mehrdeutigkeiten im Akquisitionsprozess wurde von Risberg 

entwickelt und ist in Tabelle 15 dargestellt (vgl. 2001, 63). Risberg konnte in Fallstudienanalysen 

ebenfalls feststellen, dass im Verlauf des Akquisitionsprozesses unterschiedliche Arten von Mehr-

deutigkeiten dominieren (vgl. 2001, 78). Nach ihrer Erhebung treten v.a. Mehrdeutigkeiten des 

Zwecks und der Kommunikation durchgängig auf (vgl. Risberg 2001, 78). Generell steht zu vermu-

ten, dass es besonders die den einzelnen Mitarbeiter persönlich betreffenden Mehrdeutigkeiten sind, 

die zu negativen Reaktionen führen. Auf der Ebene der Unternehmensleitung können jedoch auch 

unterschiedliche Interpretationen der Umwelt bzw. der Zukunft den Weggang von Führungskräften 

begünstigen. Neben den individualpsychologischen Effekten können Mehrdeutigkeiten auch Schwie-

rigkeiten für den Wissenstransfer bewirken (vgl. Schüppel 1996, 151). Buono/Bowditch sehen daher 

eine gelungene (psychologische) Kombination im Unternehmen erst dann als erreicht, wenn das 

Auftreten von akquisitionsbedingten Mehrdeutigkeiten abgeklungen ist (vgl. 1989, 100-101). 

Grundsätzlich ermöglicht die analytische Berücksichtigung von Mehrdeutigkeiten im Akquisitions-

prozess eine stärker kontextualisierte Interpretation des Verhaltens der betroffenen Mitarbeiter. 

Konkrete Ansatzpunkte für mögliche Maßnahmen bietet v.a. die Erkenntnis, dass Mehrdeutigkeiten 

der Kommunikation und des Zwecks im Akquisitionsprozess prädominant sind. Allerdings zeigt die 

umfassende Systematisierung der Mehrdeutigkeiten von Risberg auch wie vielschichtig ihr Auftreten 
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ist (vgl. Tabelle 15). Dies erschwert die analytische Aufarbeitung, denn: „Interpretations are ambigu-

ous for individuals, between individuals, and between groups. The groups that share interpretations 

are not stable groups but vary from situation to situation” (Risberg 2001, 78).  

III-4.3.1.4 Unternehmenskultur 

Vielfach werden Unterschiede der Unternehmenskultur als Auslöser für Probleme bei Akquisitionen 

diskutiert, wobei die Relevanz der Unternehmenskultur für den Erfolg von Akquisitionen nicht 

einheitlich bewertet wird (vgl. auch I-2.4.3.2 u. III-2.4.2.2). „…[C]ultural clashes in mergers may be 

an overstated phenomenon, i.e. not representative of the norm. The fact is that most of what we know 

about cultural clashes comes from case studies and press reports in the popular business press, and 

both sources may be biased in favor of reporting about mergers that failed“ (Very et al. 1997, 609). 

Andererseits wird in der Literatur argumentiert, dass eine einheitliche Unternehmenskultur nach einer 

Akquisition Prozesse eines Wissens- und Kompetenztransfers erleichtert (zur Unternehmenskultur als 

Barriere des Wissenstransfers vgl. Schüppel 1996, 173-175). Es kann aber auch das Gegenteil der Fall 

sein, wenn eine sehr einheitliche Unternehmenskultur nahezu dogmatischen Charakter annimmt (vgl. 

Schüppel 1996, 169-176). Grundsätzlich sind unternehmenskulturell bedingte Mitarbeiterreaktionen 

nicht oder kaum zu erwarten, wenn zwischen den beteiligten Unternehmen wenige Berührungspunkte 

bestehen, d.h. wenn keine Integration stattfindet.  

Gerade wegen der kontroversen Einschätzung soll das Thema Unternehmenskultur, das bereits in III-

2.4.2.2 thematisiert wird, hier noch einmal aufgenommen werden. Die Diskussion in III-2.4.2.2 

orientiert sich v.a. an dem Drei-Ebenen Modell von Schein, der den Metaphernansatz vertritt, der von 

einen eher instrumentalen Verständnis folgendem Variablenansatz abzugrenzen ist (vgl. III-2.4.2.2). 

Abbildung 33 fasst die wichtigsten Funktionen der Unternehmenskultur aus der Perspektive des 

Metaphernansatzes zusammen. 

 

Unternehmenskultur

• Artefakte

• Normen, Standards, 
Wertorientierungen

• Grundannahmen

Soziale 
Identität

Orientierung

Integration

Motiv ation

Mitarbeiter

Koordination
Anpassung

an die
Umwelt

Unternehmen

Abbildung 33: Funktionen der Unternehmenskultur im Unternehmen nach dem Metaphernansatz 
(Felsing/Rüttinger/Sauer 2003, 502) 
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Ein zentraler Aspekt des Modells sind die von den Mitarbeitern geteilten Grundannahmen, die das 

Fundament der Unternehmenskultur bilden, die jedoch den Mitarbeitern kaum bewusst und deshalb 

nur bedingt der Beobachtung zugänglich sind (vgl. auch Abbildung 29). Die Grundannahmen können 

alle Bereiche des Lebens und der Wahrnehmung betreffen; Schein unterscheidet sechs Kategorien die 

er für besonders relevant hält, die im jeweiligen unternehmenskulturellen Zusammenhang von unter-

schiedlicher relativer Bedeutung sind (vgl. 1992, 143). Dies betreffen das Verständnis von Realität 

und Wahrheit, von der Zeit, vom Raum, von der Natur des Menschen, von den menschlichen Aktivi-

täten und von den menschlichen Beziehungen. Die Grundannahmen in den verschiedenen Kategorien 

stehen zueinander in Beziehung, so dass sie gemeinsam – mehr oder weniger konsistente und kohä-

rente – Paradigmen bilden (vgl. Schein 1992, 139). „… [C]ulture is not only deep but wide. Culture in 

a mature group comes to cover all aspects of life, which makes it so difficult to analyze because it is 

so extensive” (Schein 1992, 139). In Abhängigkeit der situativen Konstellation sind jedoch auch 

weitere Kategorien denkbar (vgl. McEntire/Bentley 1996, 171). Grundannahmen ermöglichen eine 

„Selbstverständlichkeit im täglichen Umgang, die mit einem geringen Grad an Bewusstheit verbunden 

ist“ (Hahne 1998, 129). Einige Forscher nehmen daher an, dass die Kultur eines Unternehmens auch 

die individuellen kognitiven Schemata seiner Mitarbeiter prägt (vgl. Dackert et al. 2003, 707; zu 

kognitiven Schemata vgl. III-4.3.1.5). Spürbar wird Unternehmenskultur, wenn Sachverhalte nicht 

den bekannten Deutungsmustern entsprechen. Dann „wird selbst das individuelle körperliche Erleben 

und Benehmen unsicher und schwerfällig, da zu sehr mit dem Reflektieren und Vergleichen beschäf-

tigt“ (Hahne 1998, 129). Wenn zwei in ihren Grundannahmen unterschiedliche Unternehmenskul-

turen aufeinander treffen, steigt demnach die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen, Fehlinter-

pretationen und auch Mehrdeutigkeiten (vgl. Schein 1992, 23). Andererseits müssen Unterschiede der 

Unternehmenskulturen jedoch nicht unbedingt problematisch sein sondern können sich auch positiv 

auf die Leistungsfähigkeit der Unternehmen auswirken (vgl. Very et al. 1997, 609). 

Kulturelle 
Beziehung 

Beschreibung 

ähnlich Weitgehend geteilte Grundannahmen in beiden Unternehmen vorhanden. 

komplementär Weitgehend unterschiedliche Grundannahmen in beiden Unternehmen, wodurch die Unter-
nehmen einander jedoch bei fehlendem Wissen und in der Ausrichtung etc. ergänzen können. 

unverwandt Weitgehend unterschiedliche Grundannahmen in beiden Unternehmen, wobei die Inhalte bei 
beiden Unternehmen jeweils wenig Überscheidung und Bedeutung für das alltägliche operative 
Geschäft haben. 

konfliktreich” Weitgehend unterschiedliche Grundannahmen in beiden Unternehmen vorhanden, die zueinan-
der im Widerspruch stehen bis hin zur Gegen-Identifikation (engl. counter-identification). 

Tabelle 16: Kategorisierung von kulturellen Beziehungen bei Akquisitionen (vgl. Larsson 1990, 228) 

Tabelle 16 zeigt eine von Larsson (1990) entwickelte Kategorisierung möglicher kultureller 

Beziehungen bei Akquisitionen. Demzufolge gibt es neben konfliktreichen Kulturkombinationen auch 

komplementäre oder unverwandte Unternehmenskulturen, die zwar unterschiedlich sind, aber deren 

Grundannahmen sich nicht widersprechen (vgl. Larsson 1990, 228, vgl. auch III-2.4.2.2). Positive 

Auswirkungen von Unterschieden der Unternehmenskulturen konnten zudem festgestellt werden,  
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“... when the managers found the new culture more in line with their normative ideal of what ‘ought 

to be’ than what existed at their firm prior to it having been acquired” (Very et al. 1997, 609).  

Der Metaphernansatz der Unternehmenskultur begründet somit negative Mitarbeiterreaktionen mit 

konfliktauslösenden kulturellen Unterschieden. Allerdings ist es dem Metaphernansatz immanent, 

dass er sich nicht ohne weiteres empirisch überprüfen lässt (vgl. Schein 1992, 170-171 und 184-186). 

Auch halten die Vertreter des Ansatzes eine gerichtete Beeinflussung der Unternehmenskultur nur für 

eingeschränkt möglich (vgl. III-2.4.2.2). Der praktische Nutzen des vorgestellten Konzepts ist somit 

grundsätzlich beschränkt. Die in III-2.4.2.2 ebenfalls vorgestellte sozial-konstruktivistische Weiter-

entwicklung des Metaphernansatzes besagt hingegen, dass Unterschiede der Unternehmenskultur erst 

relevant werden, wenn Probleme bei der Integration auftreten. Demnach treten Differenzen der Un-

ternehmenskultur erst aufgrund von Konflikten in den Vordergrund der Wahrnehmung. Es lässt sich 

somit nicht ohne weiteres feststellen, ob unternehmenskulturelle Unterschiede, z.B. durch die Be-

günstigung von Mehrdeutigkeiten, das Entstehen von Problemen bei der Integration verstärken.  

Einer der wenigen konkreten Parameter, der der Unternehmenskultur zugeordnet werden kann und in 

Hinblick auf seine Wirkung bei Akquisitionen wohl als empirisch validiert bezeichnet werden darf, ist 

der Führungsstil der Gründer bzw. Manager. So weisen empirische Untersuchungen an 173 Akquisi-

tionen in der produzierenden Industrie in den Vereinigten Staaten zwischen 1980 und 1984 (vgl. Datta 

1991, 286) darauf hin, dass „the compatibility of management styles is important to superior perfor-

mance in acquisitions characterized by both high and low levels of post-acquisition integration of 

operations“ (Datta 1991, 291). Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Larsson/Finkelstein in ihrer 

Analyse von 61 publizierten Fallstudien: „We found that management style similarity reduced 

employee resistance, though it had little effect on organizational integration. That finding … empiri-

cally establishes that management style similarity may have its greatest effect on eventual synergy 

realization through its attenuation of cultural differences between merging organizations, rather than 

facilitating interaction and coordination among different management groups” (1999, 17). Da bezwei-

felt werden darf, dass Führungskräfte ohne weiteres ihren Führungsstil ändern können bzw. dies 

wollen (vgl. III-4.3.2.3.2), dürfte eine Analyse des vorherrschenden Führungsstils möglicherweise am 

ehesten aussagekräftige Aussagen zu Kulturkonflikten zulassen. Eine Typologie von Unternehmens-

kulturen, die verschiedene Parameter des Führungsstils in einer organisationsumfassenden Weise 

berücksichtigt, geht auf Harrison (1972) zurück und wird von Cartwright/Cooper für den Akquisiti-

onskontext nahe gelegt (vgl. 1993, 60). Demnach können aufgrund des vorherrschenden Führungsstils 

vier Typen von Unternehmenskulturen unterschieden werden, für die empirisch u.a. auch Auswir-

kungen auf Gesundheit, Arbeitszufriedenheit, Commitment der Mitarbeiter und die Leistungsfähigkeit 

des Unternehmens untersucht worden sind (vgl. Cartwright/Cooper 1993, 61). Die idealtypischen 

Unternehmenskulturen sind in Tabelle 17 zusammengefasst, wobei die englischen Bezeichnungen 

beibehalten worden sind. 
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Kulturtyp wesentliche Charakteristika 
Power • Zentralisierung von Macht, dadurch schnelle Reaktionszeiten 

• eher Einzelentscheidungen als Gruppenentscheidungen 
• autokratisch, kaum Betonung von Herausforderungen 
• hohe Bedeutung impliziter gegenüber expliziter Regeln 
• Mitglieder handeln aufgrund von Loyalität zur Leitung (patriachalische Machtverhältnisse 

oder aus Angst vor Strafe (autokratische Machtverhältnisse) 

Role • bürokratisch und hierarchisch  
• Betonung auf formalen Prozeduren, schriftlichen Regeln und Regularien dazu wie die 

Arbeit getan werden soll 
• Anforderungen an Rollen und Grenzen der Autorität klar definiert 
• unpersönlich und vorhersehbar 
• Individuen fühlen sich leicht austauschbar 

Task/Achievement • Betonung auf Teamzugehörigkeit und Glaube an die Mission des Unternehmens 
• Arbeit ist entsprechend der Anforderungen der jeweiligen Aufgabe organisiert 
• Flexibilität und hohe Autonomie der Mitarbeiter 
• potenziell ein für die Mitarbeiter sehr zufrieden stellendes, kreatives Umfeld, wobei Arbeit 

zum Teil sehr anstrengend ist 

Person/Support • Betonung auf Egalität 
• existiert um das persönliche Wachstum und die Entwicklung der Mitglieder zu fördern 
• meist in freiwilligen Organisationen und weniger in kommerziellen Unternehmen zu finden 

Tabelle 17: Charakteristika von Kulturtypologien auf Basis des im Unternehmen vorherrschenden Führungsstils 
(vgl. Cartwright/Cooper 1993, 62) 

Tabelle 18 gibt einen Überblick darüber, wie die beschriebenen Kulturtypen nach dem Verständnis 

von Cartwright/Cooper bei Akquisitionen harmonieren, wenn eine kulturelle Anpassung der Unter-

nehmen, insbesondere des ZU, angestrebt wird und im Rahmen der Integration eine enge 

Verknüpfung der Unternehmen beabsichtigt ist (vgl. III-3.3.3). 

Kultur des kaufenden
Unternehmens

Kultur des ZU 

Power Role Task 

Power problematisch 
Erfolg ist abhängig von der 
Wahl der verantwortlichen 
Führungskraft und ihrem 
Charisma 

potenziell gut 
Anpassung erscheint mög-
lich und wird von den 
Mitarbeitern des ZU meist 
eher begrüßt 

potenziell gut 

Role potenziell sehr problema-
tisch 

Kulturkollision und erhöhte 
Fluktuation wahrscheinlich 

potenziell gut 
 

potenziell gut 

Task potenziell sehr problema-
tisch 

Kulturkollision und erhöhte 
Fluktuation wahrscheinlich 

potenziell problematisch 
Mitarbeiter des ZU sind 
eher unzufrieden mit stärker 
bürokratisch organisierten 
Abläufen 

potenziell gut 

Person/Support potenziell sehr problema-
tisch 

Kulturkollision und erhöhte 
Fluktuation wahrscheinlich 

potenziell sehr problema-
tisch 

potenziell problematisch 

Tabelle 18: Kulturverträglichkeit bei Unternehmensakquisitionen (vgl. Cartwright/Cooper 1993, 67). 

In Tabelle 18 ist die Spalte Person/Support für das kaufende Unternehmen ausgespart, da diese Kultur 

per Definition nur wachsen und daher im Rahmen einer kulturellen Anpassung nicht 
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„erzwungenermaßen“ herbeigeführt werden kann (vgl. Cartwright/Cooper 1993, 67). Besonders 

kaufende Unternehmen mit Power-Kulturen können bei Akquisitionen Probleme verursachen, da sie 

den Mitarbeitern oft nur wenig Gestaltungsspielraum und Partizipationsmöglichkeiten lassen (vgl. 

Cartwright/Cooper 1993, 62). Patriachalische Power-Kulturen entstehen meist, wenn ein Gründer- 

bzw. Gesellschafter-Geschäftsführer vorhanden ist, der auch finanziell stark involviert ist (vgl. 

Cartwright/Cooper 1993, 62-63). Anders als bei der autokratischen Power-Kultur werden die 

Interessen der Unternehmensführung in diesen Fällen von den Mitarbeitern jedoch eher als legitim 

anerkannt (vgl. Cartwright/Cooper 1993, 62-63). Dies kann bei Akquisitionen jedoch nicht immer auf 

die Mitarbeiter des ZU übertragen werden. Generell werden v.a. Akquisitionen von kaufenden 

Unternehmen mit einer Task-Kultur als unproblematisch angesehen, da diese Kultur die meisten 

Partiziationsmöglichkeiten für Mitarbeiter aufweist, was sich im Akquisitionskontext grundsätzlich 

als vorteilhaft herausgestellt hat (vgl. III-4.3.1.6). 

III-4.3.1.5 Psychologischer Vertrag 

Der Psychologische Vertrag bildet die individuell differierenden Annahmen über die gegenseitigen 

Verpflichtungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ab (vgl. Morrison/Robinson 1997, 228). 

Seine Inhalte können sowohl auf formalem Weg festgelegt werden als auch aus impliziten Verabre-

dungen und Versprechungen zwischen Arbeitnehmer und Vorgesetzten resultieren (vgl. 

Morrison/Robinson 1997, 228). Nach vorherrschender Meinung in der Literatur wird der Psycho-

logische Vertrag nicht beidseitig abgeschlossen, sondern basiert auf den Wahrnehmungen und 

Erwartungen des Mitarbeiters über die gegenseitigen Verpflichtungen zwischen ihm und dem Unter-

nehmen bzw. dessen Vertretern (vgl. Morrison/Robinson 1997, 228). Das bedeutet jedoch nicht, dass 

das Unternehmen und seine Vertreter sich der Erwartungshaltungen und Verpflichtungen des Mitar-

beiters nicht ebenfalls bewusst sein können (vgl. Morrison/Robinson 1997, 228; anders Hubbard 

1999, 27 u. Buono/Bowditch 1989, 120). Schein zählt den Psychologischen Vertrag zu den die Unter-

nehmenskultur prägenden Grundannahmen auf der Ebene der menschlichen Beziehungen (vgl. 1992, 

95-96). Der Psychologische Vertrag kann sowohl relationale als auch transaktionale Elemente ent-

halten (vgl. Robinson/Kraatz/Rousseau 1994, 138-139). Relationale Inhalte beziehen sich auf zeitlich 

unbegrenzte, nicht genau spezifizierte Vereinbarungen, die eine gegenseitige Beziehung begründen 

und diese erhalten, während transaktionale Inhalte sich auf geldwerte Austauschgüter beziehen und 

meist auf begrenzte (eher kurze) Dauer angelegt sind (vgl. Robinson/Kraatz/Rousseau 1994, 139). Da 

der Psychologische Vertrag meist nicht bewusst wahrgenommen wird, wird seine Existenz oft erst in 

der Situation eines wahrgenommenen Vertragsbruchs bewusst (vgl. Hubbard 1999, 27). 

Eine Akquisition kann bewirken, dass die Mitarbeiter ihren Psychologischen Vertrag als verletzt oder 

sogar gebrochen ansehen (vgl. Hubbard 1999, 27; Buono/Bowditch 1989, 120). Dabei kann es zu 

einer stark emotional geprägten Reaktion der betroffenen Mitarbeiter kommen, die von diesen als 

„feelings of violation“ beschrieben werden (vgl. Morrison/Robinson 1997, 230). Diese umfassen „… 

an affective and emotional experience of disappointment, frustration, anger, and resentment“ (Morri-
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son/Robinson 1997, 242). Die Folgen sind Verhaltensweisen, wie sie auch beim Merger-Syndrom 

(vgl. III-4.2) beschrieben werden und die u. a. dazu führen können, dass die Mitarbeiter ihren Einsatz 

für das Unternehmen vermindern oder dieses verlassen (vgl. Morrison/Robinson 1997, 227; auch 

Kickul 2001, 330-331). Nach einem Bruch müssen die Inhalte des Psychologischen Vertrags neu 

definiert werden, was jedoch nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist (vgl. Hubbard 1999, 27). 

Hierzu zählen eine Vertrauensbasis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgebervertreter (vorgesetzte 

Führungskraft) und die Fähigkeit beider Parteien, miteinander zu kommunizieren (vgl. Hubbard 1999, 

27). Durch den Vertragsbruch können diese Voraussetzungen mitunter nicht mehr gegeben sein, was 

die Bildung eines neuen Psychologischen Vertrags erschweren kann.  

Für Unternehmen ist besonders die Frage relevant, wodurch “feelings of violation” ausgelöst werden 

bzw. ob und unter welchen Bedingungen ein Vertragsbruch ohne negative Mitarbeiterreaktionen 

verlaufen kann. Morrison/Robinson (1997) haben hierzu ein Modell entwickelt, das in Abbildung 34 

wiedergegeben ist. Erste empirische Ergebnisse stützen das Modell (vgl. Morrison/Robinson 2000, 

540-542), in seiner Gesamtheit wurde es bislang jedoch noch nicht vollständig untersucht. Es wird 

hier vorgestellt, da es Ansatzpunkte für die Diskussion bietet, wie mit z.T. unvermeidbaren Brüchen 

des Psychologischen Vertrags bei Akquisitionen umgegangen werden könnte (vgl. III-4.3.2.4). Den 

Kern des Modells bildet die Unterscheidung zweier miteinander verbundener aber analytisch zu 

trennender Prozesse: Dem kognitiven Wahrnehmungsprozess des Vertragsbruchs und dem Deutungs- 

bzw. Interpretationsprozess, der zum Entstehen der „feelings of violation“ führt (vgl. Morri-

son/Robinson 1997, 230; Morrison/Robinson 2000, 542).  

 

feelings of 
violation

Wortbruch
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Wachsamkeit
• Unsicherheit
• Beziehung
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Versprechen
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Abbildung 34: Modell des kognitiven Bewertungsprozesses beim Bruch des Psychologischen 
Vertrags (vgl. Morrison/Robinson 1997, 232) 
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Das in Abbildung 34 präsentierte Modell geht davon aus, das durch das Nicht-Einhalten von Zusagen, 

die Bestandteil des Psychologischen Vertrags sind, bei dem betroffenen Mitarbeiter ein kognitiver 

Prozess einsetzt, der zur Wahrnehmung eines Vertragsbruchs führt (vgl. Morrison/Robinson 1997, 

231). Vorliegen kann sowohl ein tatsächlicher Wortbruch, bei dem Zusagen wissentlich nicht ein-

gehalten werden, aber es kann auch eine Inkongruenz auftreten, wenn Zusagen von Vorgesetztem und 

Mitarbeiter unterschiedlich interpretiert werden (vgl. Morrison/Robinson 1997, 231). Ein Wortbruch 

kann entstehen, wenn Vorgesetzte entgegen früherer Erwartungen nicht in der Lage sind, Zusagen 

einzuhalten, z.B. weil die Situation des Unternehmens sich verschlechtert hat (vgl. Morri-

son/Robinson 1997, 233), oder wenn sie nicht (mehr) bereit sind, ihre Versprechen zu halten, z.B. 

wenn die Kosten höher eingeschätzt werden als der zu erwartende Nutzen (vgl. Morrison/Robinson 

1997, 233). Hier spielen Machtverhältnisse, das Verhalten des Mitarbeiters und die Art des Aus-

tauschverhältnisses (relational vs. transaktional) eine Rolle (vgl. Morrison/Robinson 1997, 233-234). 

Eine Inkongruenz kann ebenfalls verschiedene Ursachen haben, z.B. können die Vertragsparteien 

über unterschiedliche kognitive Schemata verfügen (vgl. Morrison/Robinson 1997, 234). Schemata 

sind gedankliche Modelle mit deren Hilfe komplexe Sachverhalte geordnet werden, wobei die Ele-

mente eines Schemas sowohl verbal als auch nonverbal sein können und vielfach auch unbewusst sind 

(vgl. Rousseau 2001, 513). Unterschiedliche Schemata können dazu führen, dass Menschen von 

einem Sachverhalt eine abweichende Vorstellung haben (vgl. Morrison/Robinson 1997, 234). Zum 

Auftreten von Inkongruenzen tragen Komplexität und Mehrdeutigkeit der Inhalte bei, die durch 

implizite und unvollständige Zusagen begünstigt werden (vgl. Morrison/Robinson 1997, 236). Auch 

spielt der Zeitraum zwischen Zusage und Einlösung eine Rolle, wobei komplizierend wirken kann, 

dass der Unternehmensrepräsentant, der das Versprechen gemacht hat, nicht (mehr) für die Einlösung 

verantwortlich ist (vgl. Morrison/Robinson 1997, 237). Inkongruenzen können somit auch Folge von 

Kommunikationsproblemen sein (vgl. Morrison/Robinson 1997, 236-237).  

Die Intensität mit der ein Mitarbeiter Diskrepanzen zwischen Zusagen und ihrer Einlösung wahr-

nimmt, wird von seiner Aufmerksamkeit und der wahrgenommenen Wichtigkeit der jeweiligen 

Zusage beeinflusst (vgl. Morrison/Robinson 1997, 237). Dies hängt u.a. von ihrem Umfang und der 

(subjektiven) Bedeutung für den Mitarbeiter sowie von der Qualität seiner Erinnerung ab (vgl. Morri-

son/Robinson 1997, 237). Die Aufmerksamkeit des Mitarbeiters wird auch von seiner Unsicherheit 

über die Gültigkeit des Psychologischen Vertrags beeinflusst (z.B. wenn er neu geschlossen wurde 

oder Veränderungen anstehen) sowie von der Beziehung zwischen den Vertragspartnern, z.B. dem 

Vorhandensein von Vertrauen (vgl. Morrison/Robinson 1997, 237-239). Die Wahrnehmung von 

Diskrepanzen zwischen Zusage und ihrer Erfüllung setzt beim Mitarbeiter einen Vergleichsprozess in 

Gang, bei dem dieser seine eigenen Leistungen denen des Unternehmens gegenüberstellt (vgl. Morri-

son/Robinson 1997, 239). Diese werden in Relation zu den gegenseitigen Versprechungen gesetzt 

(vgl. Morrison/Robinson 1997, 239). Es ist davon auszugehen, dass Mitarbeiter dazu tendieren, die 

eigenen Leistungen besser zu bewerten als die des Unternehmens (vgl. Morrison/Robinson 1997, 
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240). Sofern sich ein Ungleichgewicht zum Nachteil des Mitarbeiters ergibt, nimmt dieser (nach 

Überschreiten eines Schwellenwerts) einen Vertragsbruch wahr, wobei „… the greater the perceived 

imbalance, the more likely an employee will be to conclude that a breach of contract has occurred“ 

(Morrison/Robinson 1997, 240).  

Ein Ungleichgewicht zu Gunsten des Mitarbeiters führt meist nicht zu negativen Reaktionen (vgl. 

Morrison/Robinson 1997, 240), wenn er jedoch ein Vertragsbruch zu seinen Ungunsten wahrnimmt, 

setzt ein Interpretations- und Deutungsprozess ein (vgl. Morrison/Robinson 1997, 242), der allerdings 

nicht bewusst ablaufen muss. Dies bewirkt, dass „… an employee may feel intense anger or even 

outrage in response to a perceived breach but be unable to articulate the cognitive appraisals that 

underlie those emotions” (Morrison/Robinson 1997, 242). Morrison/Robinson postulieren verschie-

dene Einflussfaktoren, die den Deutungsprozess moderieren: So spielt die Einschätzung der Folgen 

eine Rolle, wobei auch die sekundären Effekte des Vertragsbruchs berücksichtigt werden, z.B. eine 

geringere Einkommenssteigerung oder eine nicht erhaltene Statusaufwertung, wenn eine zugesagte 

Beförderung ausbleibt (vgl. 1997, 243). Auch ist relevant, welche Ursachen der Mitarbeiter für den 

Vertragsbruch annimmt. Hier ist entscheidend, welche Begründungen ihm zur Verfügung stehen und 

wie sein Vertrauensverhältnis zum Unternehmen bzw. Vorgesetzten ist (vgl. Morrison/Robinson 

1997, 244). Zudem wird der Mitarbeiter die Gerechtigkeit des Prozesses einschätzen, der zum Ver-

tragsbruch geführt hat (vgl. Morrison/Robinson 1997, 245; zur Gerechtigkeit vgl. III-4.3.1.6), und 

auch der soziale Kontext fließt in den Interpretationsvorgang ein (vgl. Morrison/Robinson 1997, 246). 

Dieser kann für eine abgeschlossene soziale Einheit auch als „social contract“ bezeichnet werden und 

umfasst die Überzeugungen der Mitarbeiter hinsichtlich „exchange, reciprocity, good faith, and fair 

dealing“ (Morrison/Robinson 1997, 246).  

Die Analyse des Modells zeigt mehrere Punkte auf, an denen eine Akquisition das Auftreten von 

Vertragsbrüchen steigern und „feelings of violation“ begünstigen kann. So ist davon auszugehen, dass 

die Wahrscheinlichkeit von Inkongruenzen zunimmt, die auch durch die Zunahme von Mehrdeutig-

keiten (vgl. III-4.3.1.3) und Unterschiede der Unternehmenskulturen, die u.a. unterschiedliche 

kognitive Schemata fördern, begünstigt werden (vgl. Dackert et al. 2003, 707). Sofern die unterneh-

mensinterne Kommunikation durch die Akquisition gestört ist, kann dies ebenfalls verstärkend auf die 

Entstehung von Inkongruenzen wirken. Auch ist möglich, dass durch die Akquisition frühere Zusagen 

nicht mehr eingehalten werden können, z.B. eine angekündigte Beförderung oder Lohnerhöhung oder 

dass die Akquisitionssituation durch die Unternehmensleitung opportunistisch genutzt werden, um 

Zusagen nicht einzuhalten zu müssen. Darüber hinaus steigt aufgrund der Akquisition die Wachsam-

keit der Mitarbeiter gegenüber Vertragsbrüchen, so dass diese mit höherer Wahrscheinlichkeit 

wahrgenommen werden. Im Deutungs- und Interpretationsprozess ist dabei von einer Wahrneh-

mungsverschiebung zuungunsten des Unternehmens auszugehen. So ist denkbar, dass sich das 

Vertrauen der Mitarbeiter in ihren Arbeitgeber verringert. Defizite der Kommunikation können zudem 

bewirken, dass Mitarbeiter keine akzeptablen Begründungen für das Nicht-Einhalten von Zusagen 
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erhalten (vgl. auch III-4.3.2.6.1, III-7.3.5). Intransparente Entscheidungsprozesse können bewirken, 

dass Mitarbeiter einen Vertragsbruch als besonders unfair empfinden. Somit können Akquisitionen 

auch die Entstehung von „feelings of violation“ aufgrund von Verletzungen des Psychologischen 

Vertrags begünstigen.  

III-4.3.1.6 Organisationale Gerechtigkeit  

Organizational Justice (OJ) Theorien behandeln die Bedeutung von Gerechtigkeit in Organisationen. 

Im Unternehmenskontext gehen sie u.a. der Frage nach, welche Bedingungen eines Arbeitsverhältnis-

ses dazu führen, dass sich Mitarbeiter gerecht (engl. fair) oder ungerecht (engl. unfair) behandelt 

fühlen. Der Gerechtigkeitsbegriff der OJ Theorien basiert – ähnlich wie beim Psychologischen Ver-

trag (vgl. III-4.3.1.6) – nicht auf einem objektiven Standard sondern auf der Wahrnehmung und dem 

subjektiven Urteil der Betroffenen, d.h. „an act is ‚just’ because someone thinks it is just and responds 

accordingly“ (Folger/Cropanzano 1998, xiv). Verletzungen der organisationalen Gerechtigkeit im 

Unternehmen können zu Reaktionen der betroffenen Mitarbeiter führen, indem diese entweder be-

wusst oder unbewusst ihre Wahrnehmung und Interpretation der Ereignisse verändern oder durch 

Handlungen und Verhaltensänderungen reagieren (vgl. Greenberg 1987, 11). So versuchen die Betrof-

fenen ggf. ihren Einsatz zu reduzieren, z.B. durch Verringerung des Arbeitsaufwands, oder ihr 

Ergebnis zu steigern, z.B. durch eine Gehaltserhöhung oder Diebstahl am Unternehmenseigentum 

(vgl. Folger/Cropanzano 1998, 10-12). Die Reaktionen können sich unter bestimmten Bedingungen 

verstärken und sich bis zu Wut, Aggression und Ablehnung des Unternehmens und seiner Vertreter 

steigern, was dann auch zu Sabotagehandlungen führen kann (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 8 u. 18-

19). Wenn die Mitarbeiter keine Möglichkeit haben, die Situation oder ihre Wahrnehmung der Situa-

tion zu ändern, kann es sein, dass sie das Unternehmen verlassen (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 10; 

Aquino et al. 1997, 1223). Gerechtigkeitsverletzungen scheinen sich dabei besonders gravierend auf 

jene Mitarbeiter auszuwirken, die zuvor eine starke Bindung (engl. commitment) an das Unternehmen 

hatten, so dass „… it just may be that unfair managerial practices would begin to alienate the very 

employees that the organization would least wish to alienate“ (Brockner/Tyler/Cooper-Schneider 

1992, 260). Andererseits „… positive justice judgements have been shown to promote organizational 

commitment, to enhance loyalty to and the perceived legitimacy of organizational authorities, to 

improve trust in co-workers and to engender favorable attitudes toward organizational policies and 

actions” (Lind 2001, 58).  

Die OJ Forschung hat ihren Ursprung in der Equity Theorie, aus der sich weitere (Teil-) Theorien 

entwickelt haben (vgl. Greenberg 1987, Greenberg 1990, Folger/Cropanzano 1998, Chan 2000). Die 

verschiedenen Theorien beleuchten unterschiedliche Aspekte der OJ und ihre Entwicklung scheint 

noch nicht abgeschlossen zu sein. Gegenwärtig werden in der Literatur meist drei Aspekte der OJ zur 

Analyse unterschieden: Verteilungsgerechtigkeit (engl. distributive justice), Verfahrensgerechtigkeit 

(engl. procedural justice) und Verhaltensgerechtigkeit (engl. interactional justice). Die Verteilungs-

gerechtigkeit umfasst die „perceived fairness of the outcomes or allocations that an individual 
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receives” (Folger/Cropanzano 1998, xxi). Sie wurde zuerst im Rahmen der Equity Theorie untersucht 

(vgl. Lind 2001, 57). Die Verteilungsgerechtigkeit betrifft Situationen, in denen Ergebnisse eines 

Leistungserstellungsprozess unter den Mitgliedern einer Gruppe, z.B. Mitarbeitern eines Unterneh-

mens o.ä., verteilt werden. Die Equity Theorie postuliert, dass die Betroffenen zur Beurteilung der 

Verteilungsgerechtigkeit die eigene Leistung (engl. performance) und das dadurch erhaltene Ergebnis 

(engl. outcome) der Leistung und dem Ergebnis eines Vergleichssubjekts (engl. referent other; z.B. 

Kollege oder Mitarbeiter eines anderen Unternehmens mit ähnlichem Tätigkeitsprofil etc.) gegenüber 

stellen (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 6). Ein zu großes wird ebenso wie ein zu geringes relatives 

Verhältnis von Leistung und Ertrag als ungerecht wahrgenommen (vgl. Greenberg 1987, 11). Ein zu 

großes Verhältnis kann zwar auch als glücklicher Zufall gewertet werden (vgl. Greenberg 2001, 252; 

Folger/Cropanzano 1998, 8), gewöhnlich ist der Betroffene jedoch bestrebt wieder einen Zustand der 

Ausgeglichenheit herzustellen, z.B. durch Handlungen bzw. Verhaltensänderungen oder durch eine 

Änderung der Wahrnehmung, z.B. die Wahl eines anderen Vergleichssubjekts (vgl. Greenberg 1982, 

391; Greenberg 1987, 11; Folger/Cropanzano 1998, 9). Auch kann versucht werden, das Verhalten 

oder das Ergebnis der Referenzperson zu beeinflussen, so dass sich deren Leistungsbeitrag erhöht 

oder ihr Ergebnis verringert, z.B. indem durch störende Verhaltensweisen für mehr unproduktive Ar-

beit der Referenzperson gesorgt wird (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 12-13). Problematisch für das 

Nachvollziehen eines Beurteilungsvorgangs auf Basis der Equity Theorie ist, dass Leistungsbeitrag 

und Ergebnis eines Mitarbeiters nicht immer klar definierbar sind (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 4), 

z.B. kann ein Mitarbeiter, dem eine verantwortungsvolle Aufgabe übertragen wird, dies sowohl als 

eigenen Leistungsbeitrag oder als Ergebnis (vorheriger Leistungsbeiträge) interpretieren. Auch fehlen 

Aussagen darüber, wann welche Art der Reaktion erfolgt (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 16). 

Die Verfahrensgerechtigkeit behandelt Ablauf und Wirkung von Entscheidungsverfahren, wobei der 

Begriff weit gefasst ist und z.B. neben Allokationsentscheidungen auch Konfliktlösungsprozesse etc. 

umfasst, d.h. sie behandelt „…the methods, mechanisms, and processes used to determine outcomes“ 

(Folger/Cropanzano 1998, 26). Als ungerecht empfundene Verfahren können eine veränderte, meist 

negativere Beurteilung des Ergebnisses bewirken, während als gerecht empfundene Verfahren dazu 

führen können, dass auch schlechtere Ergebnisse von den Betroffenen akzeptiert werden (vgl. Aquino 

et al. 1997, 1210). Die Akzeptanz schlechter Ergebnisse steigt mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein 

Ergebnis in Zukunft revidiert werden kann (vgl. Aquino et al. 1997, 1210). Leventhal identifiziert in 

einer vielrezipierten empirischen Studie sechs Grundregeln, die beschreiben, wann Entscheidungsver-

fahren als gerecht wahrgenommen werden (vgl. 1980, 39-46; auch Folger/Cropanzano 1998, xxiii). 

Entscheidungsprozesse sollten demnach: 

– konsistent (engl. consistent) sein, d.h. ihre Kriterien sollten sowohl bei verschiedenen Entschei-

dern als auch im Zeitverlauf weitgehend konsistent bleiben, da starke und häufige Änderungen 

von Kriterien und Prozessabläufen als ungerecht wahrgenommen werden (vgl. Leventhal 1980, 

40); 
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– vorurteilsfrei (engl. bias free) sein, d.h. eigene Interessen der Entscheidungsperson/en sollten 

zurückgestellt und vorgefasste Meinungen vermieden werden (vgl. Leventhal 1980, 41); 

– genau (engl. accurate) sein, d.h. Entscheidungen sollten auf Basis der bestmöglichen Informatio-

nen gefällt werden (vgl. Leventhal 1980, 41); 

– korrigierbar im Fall von Fehlern (engl. correctable in case of error) sein, d.h. dass es – vorzugs-

weise institutionalisierte – Möglichkeiten geben sollte, Entscheidungen im Nachhinein revidieren 

zu können (vgl. Leventhal 1980, 43); 

– repräsentativ für die Betroffenen (engl. representative of all concerned) sein, d.h. die Entscheider 

sollten die Meinungen, Werte und Ansichten aller betroffenen Untergruppen repräsentieren kön-

nen (vgl. Leventhal 1980, 44);  

– auf allgemeingültigen moralisch-ethischen Standards (engl. based on prevailing ethical 

standards) basieren (vgl. Leventhal 1980, 45). 

Die Regeln sind nicht immer gleichzeitig und im gleichen Maß für die Beurteilung der Verfahrens-

gerechtigkeit relevant, sondern werden von den Betroffenen situativ variierend angewendet, so dass in 

bestimmten Situationen z.B. eine einzelne Regel die Bewertung dominieren kann (vgl. Leventhal 

1980, 39). Weitere Elemente, die die Wahrnehmung der Verfahrensgerechtigkeit positiv beeinflussen 

können sind z.B. die Wahlfreiheit bzw. Entscheidungshoheit der Betroffenen in Bezug auf die Ele-

mente der sie betreffenden Entscheidungsprozesse (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 22-23 und 30-31) 

sowie die Möglichkeit die eigene Meinung gegenüber der Entscheidungsinstanz zu vertreten (vgl. 

Folger/Cropanzano 1998, 33-34). Besonders wenn Mitarbeiter eine Entscheidung einfach akzeptieren 

müssen, ohne dass sie Einfluss darauf nehmen können, kann dies negative Reaktionen auslösen (vgl. 

Folger/Cropanzano 1998, 22). 

Die Beurteilung der Qualität der interpersonalen Behandlung eines Individuums ist Thema der Ver-

haltensgerechtigkeit (vgl. Folger/Cropanzano 1998, xxiii). Verhaltensgerechtigkeit bedeutet, dass sich 

der von einer Entscheidung Betroffene würde- und respektvoll behandelt fühlt (vgl. Fol-

ger/Cropanzano 1998, 28-29). Sie wird in der Literatur von der Verfahrensgerechtigkeit abgegrenzt, 

weil „…interactions between outcome receivers and outcome givers do not involve formally imposed 

constraints on roles and behavior“ (Folger/Cropanzano 1998, 27). Einige Wissenschaftler fassen die 

Verfahrens- und Verhaltensgerechtigkeit unter dem Oberbegriff der Verfahrensgerechtigkeit zusam-

men (vgl. Folger/Cropanzano 1998, xiii; Greenberg 1990; vgl. dagegen Saunders/Thornhill/Lewis 

2002, 105). Für den Betroffenen impliziert eine verhaltensgerechte Behandlung durch einen Entschei-

der u.a., dass „both parties meet on a level playing field and equally embrace a spirit of fair play“ 

(Folger/Cropanzano 1998, 29). Verletzungen der Verhaltensgerechtigkeit resultieren, wenn abfällige 

Urteile über jemanden gefällt werden, besonders wenn sie mit falschen Anschuldigungen und übler 

Nachrede einhergehen (vgl. Bies 2001, 102) und wenn jemand absichtlich hintergangen wird, z.B. 
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indem er angelogen wird oder von einem Wortbruch betroffen ist (vgl. Bies 2001, 102-103; vgl. III-

4.3.1.5). Auch kann die Verletzung der Privatsphäre, z.B. durch Geheimnisverrat, dazu führen, dass 

eine Verletzung der Verhaltensgerechtigkeit wahrgenommen wird (vgl. Bies 2001, 104-106). Ein 

weiterer Einflussfaktor ist die Sensibilität des Entscheiders für die Gefühle des Betroffenen (vgl. 

Folger/Cropanzano 1998, 47-48). 

Es wird angenommen, dass Verhaltensgerechtigkeit und Verfahrensgerechtigkeit einen erheblichen 

Einfluss darauf haben, ob Mitarbeiter ihr Unternehmen als gerecht empfinden. Während die Verfah-

rensgerechtigkeit v.a. das Vertrauen der Mitarbeiter in ihr Management beeinflusst, moderiert die 

Verhaltensgerechtigkeit besonders die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen (vgl. 

Barling/Phillips 1993, 654). Verschiedene Studien deuten darauf hin, dass „procedural and 

interactional justice are capable of functioning as substitutes for one another“ (Folger/Skarlicki 1999, 

41), obwohl keine vollständige Austauschbarkeit zu bestehen scheint (vgl. Bies 2001, 91-93). Es wird 

von einem sich wechselseitig beeinflussenden Zusammenspiel der drei Komponenten der OJ ausge-

gangen (vgl. Folger/Skarlicki 1999, 41). Dementsprechend versuchen jüngere Ansätze, wie die 

Referent Cognitions Theorie und die Fairness Theorie, die verschiedenen OJ Perspektiven zu integrie-

ren. Die Referent Cognitions Theory postuliert z.B., dass ein zu geringes Ergebnis (i.S. der 

Verteilungsgerechtigkeit) für sich genommen nicht hinreichend ist, um eine negative Reaktion des 

Betroffenen gegenüber dem Entscheider zu provozieren, sondern dass es zusätzlich einer Verletzung 

der Verfahrens- oder der Verhaltensgerechtigkeit bedarf (vgl. Folger/Skarlicki 1999, 41).  

Als Weiterentwicklung der Referent Cognitions Theorie löst sich die Fairness Theorie von der 

Unterteilung in Verteilungs-, Verfahrens- und Verhaltensgerechtigkeit. Sie versucht allgemeingültig 

zu erklären, wann Mitarbeiter mit Empörung und Ablehnung sowohl auf Entscheidungsprozesse als 

auch auf ihre Ergebnisse reagieren. Die zentrale Annahme der Fairness Theorie ist, dass bei den 

Betroffenen kognitive Bewertungsprozesse ablaufen, die implizit eine kontrastierende Argumentation 

umfassen, mit deren Hilfe moralische Urteile über Entscheidungsprozesse und ihre Ergebnisse gefällt 

werden und die dazu dient die Verantwortung (engl. accountability) für ein Ergebnis zuzuweisen (vgl. 

Folger/Cropanzano 1998, 174-175). Eine kontrastierende Argumentation kann z.B. durch die 

Verwendung von kontrafaktischen Alternativen (engl. counterfactual alternatives) erreicht werden 

(vgl. Folger/Cropanzano 1998, 175). Eine kontrafaktische Alternative stellt der Realität nach Ansicht 

des Beurteilers realistische mögliche (aber nicht eingetretene) Szenarien gegenüber (vgl. Beispiele in 

Folger/Cropanzano 1998, 2). Folger/Cropanzano unterschieden drei Klassen von kontrafaktischen 

Annahmen: „could-„, „would-„ und „should-counterfactuals“ (vgl. 1998, 176), deren Bildung in 

keiner festgelegten Reihenfolge stattfindet (1998, 182) und von denen jede für einen eigenständigen, 

oft nicht bewussten, subjektiven Beurteilungsschritt steht (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 183). Die 

kontrafaktischen Annahmen beziehen sich auf alle Aspekte der Gerechtigkeit (vgl. Folger/Cropanzano 

1998, 182-185). 
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Abbildung 35: Beurteilung von Gerechtigkeitsverletzungen nach der Fairness Theorie 
(eigene Darstellung) 

Mit Hilfe des Would-counterfactuals wird beurteilt, ob die reale Situation besser oder schlechter als 

die denkbaren Alternativen ist (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 177). Bei einer respektlosen Behand-

lung eines Mitarbeiters, die für diesen z.B. eine Bedrohung des Selbstwertgefühls und des Status 

implizieren kann, wäre die kontrafaktische Alternative z.B. die Situation des unbedrohten Selbst-

wertgefühls (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 194). Die Stärke der Abweichung zwischen Would-

counterfactual und der realen Situation beeinflusst die Intensität mit der die Folgen der realen 

Situation wahrgenommen werden (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 182). Das Could-counterfactual 

stellt die Frage nach der Realisierbarkeit der kontrafaktischen Alternativen und somit auch die nach 

der Verantwortung des Entscheiders (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 177 u. 185). Sofern es keine 

realistische Alternative gibt, kann keine Schuldzuweisung an den Entscheider erfolgen (vgl. 

Folger/Cropanzano 1998, 177). Die Entscheidungsfreiheit, d.h. die Autonomie des Entscheiders 

bestimmt, ob ihm die Verantwortung für eine negative Handlung oder ein negatives Ergebnis 

zugerechnet wird (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 186), wobei auch relevant ist, inwieweit der 

Entscheider absichtsvoll handelt (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 186). Dies beeinflusst zudem, ob mit 

einer Handlung oder mit einer Veränderung der eigenen Wahrnehmung reagiert wird (vgl. 

Folger/Cropanzano 1998, 194). Ob eine negative Reaktion erfolgt, hängt wesentlich von der 

Bewertung des Should-counterfactuals ab, mit dessen Hilfe die moralisch-ethische Frage beantwor-

tet wird, ob eine andere Alternative hätte gewählt werden müssen (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 178; 

auch Leventhal 1980, 45). Die Orientierung an moralischen Normen bedeutet, dass ein Ergebnis oder 

ein Entscheidungsverfahren auch bei Missfallen des Betroffenen akzeptabel sein kann (vgl. 

Folger/Cropanzano 1998, 188). Das Zusammenwirken von Could- und Should-counterfactual 

beeinflusst, ob ein Entscheider als verantwortlich wahrgenommen und zur Verantwortung herangezo-
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gen wird (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 189), d.h. es bestimmt die Richtung der emotionalen 

Reaktion. Zur Empörung gegen den Entscheider kommt es, wenn Could-, Should und Would-

Vergleiche gleichzeitig negativ ausfallen. Die Stärke der Reaktion hängt davon ab, wie groß die 

wahrgenommene Gerechtigkeitsverletzung ist (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 192). 

Neben der Fairness Theorie strebt auch die Fairness Heuristic Theorie einen integrierenden Er-

klärungsansatz für Mitarbeiterverhalten an. Sie geht zurück auf die „group value theory“ und 

integriert Elemente des „relational model of authority“ von Lind/Tyler (1988; vgl. Lind 2001, 57). In 

ihrem Erklärungsanspruch verfolgt sie jedoch ein anderes Ziel, indem sie zu erklären versucht, warum 

die Beurteilung der Gerechtigkeit in Organisationen, Unternehmen, Gruppen o.ä. von Bedeutung ist 

(vgl. Lind 2001, 57; im Folgenden wird der Begriff der Gruppe verwendet). Demnach wird die Beur-

teilung der Gerechtigkeit als ein wichtiger Indikator zur Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit einer 

Gruppe herangezogen, um entscheiden zu können, ob kooperatives Verhalten sinnvoll ist oder nicht 

(vgl. Lind 2001, 56). Die Bereitschaft zur freiwilligen Kooperation resultiert nach dem Modell aus der 

(Identität stiftenden) Identifizierung eines Individuums mit der Gruppe (vgl. Lind 2001, 61). Die 

Identifizierung mit einer Gruppe birgt jedoch auch die Gefahr der Ausbeutung und der Zurückwei-

sung durch die Gruppe und damit auch die Gefahr eines Identitätsverlusts (vgl. Lind 2001, 61 u. 63). 

Für ein Individuum besteht somit oft die Notwendigkeit zur Wahl der Identifikation mit unterschiedli-

chen Gruppen (vgl. Lind 2001, 62) wobei auch abzuwägen ist, ob eigene Interessen verfolgt werden 

sollten anstatt einen Einsatz für eine Gruppe zu erbringen (vgl. Lind 2001, 67). Die Beurteilung der 

Gerechtigkeit gehört damit zu einer „variety of cognitive shortcuts...“ (Lind 2001, 56), die das Indivi-

duum, das sich in einer komplexen Welt orientieren muss, kognitiv entlasten können (vgl. Lind 2001, 

65). Die Beurteilung der Gerechtigkeit einer Gruppe oder einer die Gruppe repräsentierenden Person 

fungiert für den Betroffenen somit als ein heuristisches Instrument, das genutzt wird, um zu entschei-

den, in welche Art von Beziehung er sich zur Gruppe stellt und wie er sich verhalten sollte (vgl. Lind 

2001, 66-68). Lind geht davon aus, dass die entsprechenden Beurteilungsprozesse in zwei Phasen 

verlaufen: In der ersten Phase bildet der Betroffene sich eine grundlegende Meinung darüber, ob ein 

Ergebnis oder ein Entscheidungsverfahren gerecht ist und in der zweiten Phase werden auf Basis 

dieses Urteils die weiteren Handlungen der Gruppe bzw. ihrer Repräsentanten eingeordnet (vgl. 2001, 

70). Mit Hilfe der ersten Beurteilungsphase wird somit ein Bezugsrahmen für die Einschätzung späte-

rer Ereignisse geschaffen (vgl. Lind 2001, 71). „…what the theory predicts is that early fairness 

judgements will be especially potent and … there will be a substantial level of inertia in changing 

these judgements“ (Lind 2001, 73). Empirische Ergebnisse belegen die hohe Bedeutung des ersten 

Eindrucks auf die spätere Gerechtigkeitsbeurteilung (vgl. Lind 2001, 71-73). Der erste Eindruck ist 

jedoch nicht unumstößlich: Unerwartete bzw. auffällige Gerechtigkeitsverletzungen können eine 

Revision des Urteils bewirken (vgl. Lind 2001, 73). Dabei tritt der Betroffene vorübergehend wieder 

in den Zustand der ersten Urteilsbildungsphase ein (vgl. Lind 2001, 78).  
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Die v.a. mit Hilfe von Laborexperimenten untersuchten OJ Theorien verfolgen vorwiegend einen 

deskriptiven und weniger einen präskriptiven Ansatz (vgl. Saunders/Thornhill/Lewis 2002, 86-87). 

Trotzdem können aus ihnen auch praktische Implikationen für Unternehmen abgeleitet werden (vgl. 

hierzu Folger/Cropanzano 1998) und empirische Untersuchungen zeigen, dass die Anwendung der OJ 

Theorien für Unternehmen vorteilhaft sein kann (vgl. Greenberg 2001, 250). Weiterbildungen, in 

denen Manager Methoden zur Berücksichtigung der Verfahrensgerechtigkeit erlernen, zeigen positive 

Ergebnisse, z.B. in Form der Verringerung der Fluktuation und des Diebstahls am Arbeitsplatz (vgl. 

Greenberg 2001, 250). Auch Lind hebt das Anwendungspotenzial der Fairness Heuristic Theorie für 

Unternehmen hervor und sieht den Einsatz daraus abgeleiteter Erkenntnisse als ressourcenschonende 

Alternative zu aufwendigen Ent- und Belohnungs- und Kontrollsystemen (vgl. Lind 2001 83-84). 

Denn „... just as people who are treated fairly tend without much calculation to comply with requests 

from fair authorities, so, too, can authorities, without a great deal of calculation, count on fair treat-

ment to produce favorable organizationally oriented responses ... There is a good argument to be 

made ... that fair treatment ... coupled with clear and convincing articulation of the goals of the unit 

could go a long way to producing exactly the results any … manager wants” (Lind 2001, 83-84). Die 

Fairness Heuristics Theorie prognostiziert insbesondere Probleme in komplexen Organisationsstruktu-

ren mit multipler Gruppenzugehörigkeit wie Matrixorganisationen (vgl. Lind 2001, 62) und betont die 

Bedeutung einer gerechten Behandlung von Mitarbeitern v.a. in Unternehmen mit flachen Hierar-

chien, die viel Teamarbeit praktizieren, da diese besonders stark von dem freiwilligen Einsatz ihrer 

Mitglieder profitieren (vgl. Lind 2001, 77). 

Generell können Ressourcenknappheit und Machtgefälle in Unternehmen die Aufmerksamkeit der 

Mitarbeiter für Aspekte der OJ schärfen (vgl. Greenberg 2001, 247-248). Zudem gewinnt OJ dann für 

Mitarbeiter an Bedeutung, wenn sich ihr Unternehmen in einer dynamischen Situation befindet (vgl. 

Greenberg 2001, 247), d.h. wenn „… relationships … are in a state of flux. So, for example, 

employees evaluating what life might be like in their organization after it merges with another might 

be especially sensitive to issues of justice that arise” (Greenberg 2001, 247). Die organisatorischen 

Veränderungen durch eine Akquisition können nach der Fairness Heuristic Theorie bewirken, dass 

der kognitive Modus der Mitarbeiter sich verändert und diese ihre OJ Urteile grundlegend neu bilden 

(vgl. Lind 2001, 79). Dies gilt besonders, wenn Veränderungen unmittelbar die Leistungsbeiträge und 

Ergebnisse der Mitarbeiter betreffen. So verändern sich Machtverhältnisse, Prestige, Autoritäts- und 

Verantwortungsbereiche und z.T. auch die Entlohnung der Mitarbeiter (vgl. Cobb/Folger/Wooten 

1995, 136). Dies kann dazu führen, dass alle Bereiche der OJ, d.h. Verteilungs-, Verfahrens-, und 

Verhaltensgerechtigkeit, besondere Aufmerksamkeit durch die Mitarbeiter erfahren. Besonders das 

Verhalten der Unternehmensvertreter während der Transaktionsphase einer Akquisition wird von den 

Mitarbeitern als Indikator für die Handhabung der Gerechtigkeit nach dem Closing herangezogen 

(vgl. Cobb/Folger/Wooten 1995, 140). Gleichzeitig entsteht durch die Veränderungen eine höhere 

Wahrscheinlichkeit von OJ Verletzungen. Besonders wenn die Mitarbeiter Veränderungen akzeptie-
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ren müssen, ohne dass sie Einfluss darauf nehmen können, führt dies zu negativen Reaktionen (vgl. 

Folger/Cropanzano 1998, 22). Die Fairness Theorie bietet dabei eine Erklärung der psychologischen 

Prozesse der Mitarbeiter bei akquisitionsbedingten Veränderungen ihres Unternehmens, wenn sie sich 

ungerecht behandelt fühlen. Sie erklärt, wann Mitarbeiter, die von der Notwendigkeit der sie betref-

fenden Veränderungen oder auch von der Akquisition nicht überzeugt sind, negative Reaktionen 

zeigen. Die Stärke der Reaktion hängt nach dem Modell von dem Ausmaß der empfundenen 

Nachteile und der Existenz von - aus Sicht der betroffenen Personen - realistisch erscheinenden besse-

ren Alternativen. Bei BTU-Akquisitionen kann auch aufgrund des hohen akademischen 

Qualifikationsniveaus der Mitarbeiter vermutet werden, dass diese dazu tendieren, sich eine eigene 

Meinung zur Lage des Unternehmens und der Notwendigkeit der Veränderungen zu bilden und dabei 

besonders kritisch zu sein. 

III-4.3.1.7 Soziale Konflikte 

In den meisten Unternehmen treten aus verschiedensten Anlässen irgendwann Konflikte auf (vgl. 

Rothman/Friedman 2001, 582; Berkel 1995, 360). Konflikte müssen nicht per se negativ beurteilt 

werden, sondern sie haben auch positive Funktionen z.B. für die Erneuerung von Unternehmen, 

indem sie Veränderungen veranlassen (vgl. Berkel 1995, 364). Sie fördern zudem das Lernen, die 

Kreativität und Innovationsfähigkeit (vgl. Rothman/Friedman 2001, 583) sowie die Identitätsbildung 

(vgl. Rothman/Friedman 2001, 590). Allerdings verfügen sie über eine Eskalationstendenz und ein 

eskalierender Konflikt deeskaliert nur selten ohne eine Intervention (vgl. Glasl 1999, 283). Je länger 

ein Konflikt verschleppt wird, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit eines für das Unternehmen 

schädlichen Ausgangs (vgl. Glasl 1999, 215), so dass das Ignorieren von Konflikten hohe Risiken 

birgt. Sie sollten demnach in ihrer Existenz anerkannt werden (vgl. Schwarz 1990, 32-22). Konflikte 

von und in Gruppen sowie zwischen Individuen stellen eine anspruchsvolle Führungsaufgabe dar 

(vgl. Berkel 1995, 350). Führungskräfte sollten Konflikte erkennen, aktiv angehen, steuern und auch 

überwinden können (vgl. Berkel 1995, 360). 

Konflikte können unterschiedlich kategorisiert werden, z.B. nach ihrer Bewusstheit, ihrer Lokation, 

ihrem Entstehungshintergrund etc. (vgl. z.B. Wiswede 2000, 242-243). Hilfreich ist eine Unter-

scheidung zwischen intraindividualen, d.h. psychischen Konflikten, und interindividualen Konflikten, 

die als soziale Konflikte bezeichnet werden (vgl. Wiswede 2000, 242). Zu den das Individuum mit-

unter stark belastenden psychischen Konflikten, zählen Entscheidungs-, Motiv- und Entwicklungs-

konflikte (vgl. Wiswede 2000, 242). Zu den sozialen Konflikten zählen Rollen-, Bewertungs- bzw. 

Beurteilungs-, Kommunikations- und Verteilungskonflikte (vgl. Wiswede 2000, 242). Soziale und 

psychische Konflikte können einander wechselseitig begünstigen (vgl. Wiswede 2000, 242). 

Verteilungskonflikte nehmen eine Sonderstellung unter den sozialen Konflikten ein und werden z.T. 

auch als echte Interessenskonflikte von diesen abgegrenzt (vgl. Wiswede 2000, 243). Ihre Brisanz 

resultiert daraus, dass konkurrierende Ziele der Konfliktparteien aufgrund ihres Anspruchsniveaus 

und der möglichen Alternativen nicht gleichzeitig realisiert werden können (vgl. Wiswede 2000, 243). 
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Rollenkonflikte treten auf, wenn unvereinbare normative Erwartungen an jemanden gestellt werden 

(vgl. Wiswede 2000, 242) und Beurteilungskonflikte resultieren, wenn die Beteiligten unter-

schiedliche Handlungspläne umsetzen möchten, weil sie zu unterschiedlichen Einschätzungen der 

erzielbaren Ergebnisse gekommen sind (vgl. Wiswede 2000, 242). Kommunikationskonflikte treten 

bei Kommunikationsstörungen zwischen den Beteiligten auf, z.B. durch fehlerhafte und unvoll-

ständige Kommunikation, Verwechselung der Kommunikationsebenen oder einen schlechten 

(unfreundlichen) Kommunikationsstil u.ä. (vgl. Wiswede 2000, 242; III-7.3.2). Allen Konflikten kann 

auch eine Auseinandersetzung über die Identität der beteiligten Individuen oder Gruppen zugrunde 

liegen, was nicht offensichtlich sein muss (vgl. Rothman/Friedman 2001, 590).  

Akquisitionen können Konflikte besonders begünstigen (vgl. III-4.2), so dass ihnen besondere Auf-

merksamkeit geschenkt werden sollte (vgl. auch Tabelle 12). In ihrem Verlauf und insbesondere bei 

der Integration kann sich das Konfliktpotenzial in den beteiligten Unternehmen erhöhen (vgl. III-4.2). 

Dies begünstigt die Entstehung und den Ausbruch von Konflikten. Das Konfliktpotenzial umfasst 

eine subjektive, d.h. individuelle und eine objektive, in den äußeren ideellen, normativen und 

materiellen Gegebenheiten begründete, und eine subjektive Komponente (vgl. Berkel 1995, 364). 

Diese ist in den intrinsischen Merkmalen der Mitarbeiter begründet, z.B. ihrer Persönlichkeit, ihrer 

Einstellungen und ihren Motiven sowie in ihren Beziehungen und Verhaltensweisen (vgl. Berkel 

1995, 364-368). „Nach individualpsychologischer Auffassung unterscheiden sich Menschen in ihrer 

Konfliktfähigkeit und Konfliktbereitschaft sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht“ 

(Hugo-Becker/Becker 1992, 72). Dies kann die Frustrationstoleranz des Einzelnen betreffen und ob 

jemand eher zu aggressivem Verhalten neigt oder zur Resignation. Die subjektive Ebene ist bei allen 

Konflikten von Bedeutung, denn Entstehung und Verlauf sind stark von der Wahrnehmung und 

Einstellung der Beteiligten abhängig (vgl. Rüttinger 1980, 42; Glasl 1999, 92). 

Ein erhöhtes Potenzial für Verteilungskonflikte entsteht durch Ressourcenknappheit im Unternehmen, 

so dass nicht alle Handlungsoptionen realisierbar sind. Bei BTU-Akquisitionen kann das Potenzial für 

Verteilungskonflikte z.B. durch eine Neuevaluierung der begonnenen und geplanten F&E-Projekte 

mit dem Ziel der Eliminierung einzelner Projekte begünstigt werden. Auch Reorganisationen, bei 

denen Abteilungen oder Standorte zur Diskussion stehen, fördern Verteilungskonflikte. Darüber 

hinaus sind Verteilungskonflikte besonders dann zu erwarten, wenn Sachverhalte bei den Verhand-

lungen vor dem Closing nicht hinreichend geklärt werden können, z.B. weil keine zuverlässigen oder 

aussagefähigen Daten vorliegen oder weil mit dem Ziel der Konfliktvermeidung Entscheidungen 

verschoben werden (vgl. Jemison/Sitkin 1986b, 107; I-2.4.3.1). Rollenkonflikte können aus der durch 

eine Integration veränderten Unternehmensstruktur resultieren, die zu einer neuen Verteilung von 

Aufgaben und Kompetenzen führt und die auch den Status der beteiligten Mitarbeiter und Manager 

beeinflusst (vgl. III-4.3.1.2). Besonders in der Übergangsphase während der Integration können 

Kompetenzen für die Betroffenen unklar oder mehrdeutig sein (III-4.3.1.3). Beurteilungskonflikte 

können durch einen unterschiedlichen Informationsstand der Beteiligten begünstigt werden, wobei 
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ebenfalls Mehrdeutigkeiten eine Rolle spielen können (vgl. III-4.3.1.3; Rüttinger 1980, 71). Auch 

können sie durch den unterschiedlichen unternehmensspezifischen Erfahrungshintergrund der 

Betroffenen gefördert werden (vgl. Rüttinger 1980, 65). Zudem können Gerüchte als Pseudoinforma-

tionen eine Rolle spielen (vgl. Rüttinger 1980, 70). Kommunikationskonflikte können ebenfalls durch 

unterschiedliche Unternehmenskulturen und einen unterschiedlichen vorherrschenden Kommunikati-

onsstil in den Unternehmen gefördert werden. Ein erhöhtes Potenzial von Kommunikationskonflikten 

kann auch auf der subjektiven Ebene entstehen, z.B. durch einen schlechten Umgangston. Auch 

Beurteilungs- und der Verteilungskonflikte sind durch subjektive Aspekte geprägt, da neben den 

Werten und Haltungen auch persönliche Ziele und Interessen der Akteure eine Rolle spielen können 

(vgl. Rüttinger 1980, 83-85). Darüber hinaus kann ein erhöhtes Potenzial für Identitätskonflikte 

angenommen werden, die auch das Potenzial für alle anderen Konflikte erhöhen.  

III-4.3.1.8 Interaktionen der Erklärungsansätze für Mitarbeiterreaktionen 

Die Erklärungsansätze für Mitarbeiterreaktionen bei Akquisitionen unterscheiden sich erheblich in 

Umfang und Inhalt. Sie thematisieren sowohl individuelle kognitive Prozesse, wie auch Einflussfakto-

ren, die auf diese Prozesse wirken bzw. sie auslösen und treffen z.T. auch Aussagen zur Funktion 

dieser Prozesse. Es ist wahrscheinlich, dass mehrere unterschiedliche Einflussfaktoren als auch ver-

schiedene Wahrnehmungs- und Bewertungsprozesse gleichzeitig auf die Mitarbeiter wirken können. 

Entsprechend beansprucht keiner der Ansätze Ausschließlichkeit. Andererseits gibt es Gemeinsam-

keiten, Parallelen und Berührungspunkte der Ansätze, die im Folgenden kurz diskutiert werden sollen. 

Ein Vergleich von Fairness Theorie und dem Modell zum Bruch des Psychologischen Vertrags zeigt, 

dass die Fairness Theorie hinsichtlich ihres Erklärungsgegenstands weiter gefasst ist. Das Modell zum 

Bruch des Psychologischen Vertrags bezieht sich auf nicht eingehaltene – implizite und explizite – 

Versprechen zwischen Unternehmen und Mitarbeiter, während die Fairness Theorie alle Situationen, 

Verhaltensweisen von Vorgesetzten und Ergebnisse von Verteilungssituationen umfasst, bei denen 

der betroffene Mitarbeiter das Gefühl hat, ungerecht behandelt worden zu sein. Das Modell zum 

Bruch des Psychologischen Vertrags postuliert zwei aufeinander folgende kognitive Teilprozesse, die 

einer Mitarbeiterbeiterreaktion bei Vertragsbruch vorausgehen. Demnach findet zuerst ein Ver-

gleichsprozess zur Identifizierung eines Vertragsbruchs statt und dann ein Deutungsprozess, der 

entscheidet, ob es zu „feelings of violation“ kommt. Die Fairness Theorie hingegen nimmt drei 

weitgehend parallel und implizit ablaufende kognitive Vergleichsprozesse an, mit deren Hilfe 

Entscheidungsprozesse und ihre Ergebnisse gedeutet werden und die der Zuweisung von Verantwor-

tung dienen (weshalb man ebenfalls von Deutungsprozessen sprechen könnte). Vergleicht man die in 

beiden Modellen genannten Einflussfaktoren, wird deutlich, dass diese einander weitgehend entspre-

chen. Als Einflussfaktoren auf den Deutungsprozess im Modell zum Bruch des Psychologischen 

Vertrags werden die Verteilungs- und Prozessgerechtigkeit, die Zuweisung von Verantwortung und 

die geltenden moralisch-ethischen Regeln und Normen („social contract“) genannt (vgl.III-4.3.1.5). 

Diese Punkte werden bei der Fairness Theorie durch den Vergleich mit kontrafaktischen Alternativen 
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bewertet (vgl. III-4.3.1.6). Grundsätzlich erscheint es daher sogar denkbar, dass auch ein Wortbruch 

mit Hilfe von kontrafaktischen Alternativen evaluiert werden kann (bzw. wird), indem z.B. die An-

nahme des eingehaltenen Versprechens der Situation eines Wortbruchs gegenüber gestellt wird. Die 

Fairness Theorie korrespondiert somit zum Deutungsprozess beim Bruch eines Psychologischen 

Vertrags. Der im Modell zum Bruch des Psychologischen Vertrags postulierte und dem Deutungspro-

zess vorausgehende Vergleichsprozess findet in der Fairness Theorie allerdings keine Entsprechung. 

Durch diesen findet eine Berücksichtigung der Vorgeschichte zur gegenwärtigen Situation statt, die 

durch den zeitraumübergreifenden Charakter von Versprechen bedingt ist. Diese bilden, wenn sie 

gegeben werden, einen Vorgriff auf die Zukunft, wodurch der Zeitpunkt des Versprechens zur Refe-

renz für das Leistungsverhältnis von Mitarbeiter und Unternehmen wird. Dabei benennt das Modell 

zum Bruch des Psychologischen Vertrags verschiedene Einflussfaktoren (Moderatoren), die die 

Wahrnehmung für die Nicht-Einhaltung von Versprechen beeinflussen. Auch wenn solche Moderato-

ren in der Fairness Theorie keine explizite Berücksichtigung finden, ist nicht ausgeschlossen, dass die 

Wahrnehmung von Gerechtigkeitsverletzungen durch ähnliche Moderatoren beeinflusst werden 

könnte. So wird in der Literatur beschrieben, dass eine hohe Unsicherheit und ein geringes Vertrauen 

in das Unternehmen dazu führen, dass Mitarbeiter eher auf Gerechtigkeitsverletzungen reagieren (vgl. 

III-4.3.1.6). Die im Modell zum Bruch des Psychologischen Vertrags angenommenen Verdrängungs- 

und Schwelleneffekten sowie dem Phänomen der Selbstbevorzugung wurden in Untersuchungen zur 

Verteilungsgerechtigkeit beobachtet (vgl. III-4.3.1.6). Auch lässt sich diskutieren, dass Faktoren, die 

einen absichtlichen Wortbruch verursachen können, auch zu absichtsvollen Gerechtigkeitsverletzun-

gen führen können und dass Inkongruenzen bewirken können, dass Gerechtigkeitsverletzungen von 

den Mitarbeitern wahrgenommen werden, die vom Auslösenden nicht intendiert sind. Somit zeigen 

sich Parallelen, Berührungspunkte und gegenseitige Ergänzungsmöglichkeiten zwischen dem Modell 

zum Bruch des Psychologischen Vertrags und der Fairness Theorie. Es kann angenommen werden, 

dass vergleichbare kognitive Prozesse ablaufen. Allerdings beinhaltet das Modell zum Bruch des 

Psychologischen Vertrags aufgrund des enger gefassten Erklärungsgegenstands auch spezifische 

Annahmen, die nicht übertragbar sein dürften und die einer Integration der Ansätze entgegenstehen.  

Unternehmenskulturelle Unterschiede (vgl. III-4.3.1.4) und Mehrdeutigkeiten (III-4.3.1.3) können 

ebenfalls als Moderatoren der im Modell zum Bruch des Psychologischen Vertrags beschriebenen 

kognitiven Prozesse angesehen werden und wahrscheinlich auch die Wahrnehmung von Gerechtig-

keitsverletzungen beeinflussen. Allerdings wirken Unterschiede der Unternehmenskultur und 

Mehrdeutigkeiten auch isoliert, d.h. nicht nur im Kontext der beschriebenen kognitiven Prozesse. Eine 

primäre Wirkung entfalten sie z.B., indem sie die Kommunikation nach einer Akquisition erschweren 

und dadurch z.B. unmittelbare Frustrationen bei den Mitarbeitern auslösen können. Zudem kann das 

Auftreten von Mehrdeutigkeiten durch Unterschiede der Unternehmenskulturen begünstigt werden 

(vgl. III-4.3.1.4).  

 225



Ferner kann argumentiert werden, dass der Relative Status kein separater Einflussfaktor ist, sondern 

dass sich Mitarbeiterreaktionen auf eine Verschlechterung des Relativen Status mit Hilfe der Modelle 

zum Bruch des Psychologischen Vertrags und der Fairness Theorie erklären lassen. Ein verschlech-

terter Relativer Status kann sowohl als Wortbruch wahrgenommen werden, wenn z.B. vorher 

Versprechen in Bezug auf den Status gemacht wurden, als auch als Gerechtigkeitsverletzung wahr-

genommen werden, wenn der vor der Akquisition bestehende Status mit den zugehörigen Rechten 

und Verpflichtungen als „gerecht“ (bzw. gerechtfertigt) und durch die Akquisition bedingte Ver-

schlechterungen daher als ungerecht empfunden werden.  

Die Fairness Heuristics Theorie und die sozial konstruktivistische Perspektive der Unternehmens-

kultur erklären zudem, warum, die beschriebenen kognitiven Prozesse und ihre Resultate für die 

Mitarbeiter wichtig sind, indem sie ihre Relevanz für das Identitätsempfinden von Individuen und für 

die soziale Orientierung innerhalb und zwischen sozialen Gruppen aufzeigen (vgl. III-4.3.1.6 und III-

4.3.1.4). Hervorhebenswert ist der zweiphasige Prozess, den die Fairness Heuristics Theorie postu-

liert, wonach in der ersten Phase eine grundsätzliche Gerechtigkeitsbeurteilung stattfindet, die in der 

zweiten Phase als Bezug für weitere Beurteilungen herangezogen wird. Eine wichtige Beobachtung 

ist in dem Zusammenhang, dass äußere Einflüsse, z.B. auffällige Gerechtigkeitsverletzungen, dazu 

führen können, dass der Betroffene wieder in die erste Phase eintritt und sein grundlegendes Urteil zur 

Gerechtigkeit in einer Gruppe neu bildet. Denkbar ist ebenfalls, dass die Verletzung des Psychologi-

schen Vertrags einen solchen Phasenwechsel induzieren kann.  

Die beschriebenen Erklärungsansätze für Mitarbeiterreaktionen weisen somit einige Parallelen und 

Berührungspunkte auf. Parallelen bestehen v.a. bei den postulierten kognitiven Prozessen, die beim 

Bruch des Psychologischen Vertrags und bei Gerechtigkeitsbeurteilungen angenommen werden. Auch 

lässt sich die Theorie des Relativen Status in das Modell zum Bruch des Psychologischen Vertrags 

einbinden, da argumentiert werden kann, dass der Relative Status Bestandteil des Psychologischen 

Vertrags des Mitarbeiters ist. Generell bezieht sich der Psychologische Vertrag auf Versprechen 

zwischen dem einzelnen Mitarbeiter und dem Unternehmen, während Gerechtigkeitsurteile sämtliche 

Verteilungsergebnisse, Verfahren und Verhaltensweisen sowohl auf der Ebene der einzelnen Mitar-

beiter als auch der Gruppe betreffen können. Die Unternehmenskultur hingegen bezieht sich v.a. auf 

Gruppen; sie kann jedoch kognitive Prozesse der Mitarbeiter beeinflussen. Das gleiche gilt für das 

Auftreten von Mehrdeutigkeiten im Verlauf der Akquisition.  
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III-4.3.2 Maßnahmen zur Vermeidung und Abschwächung von negativen 
Mitarbeiterreaktionen 

III-4.3.2.1 Einführung 

Negative Mitarbeiterreaktionen und besonders der Verlust von Schlüsselpersonal können, wie in III-

4.2 aufgezeigt, eine erhebliche Gefährdung des Akquisitionserfolgs bedeuten. Deshalb erscheint es 

folgerichtig, den Personalprozess möglichst so zu gestalten, dass negative Reaktionen der Mitarbeiter 

vermieden bzw. nicht unnötig provoziert werden. Es sollte daher eine „Vermeidungsstrategie“ ange-

strebt werden, die darauf abzielt, negativen Reaktionen der Mitarbeiter vorzubeugen bzw. diese zu 

minimieren. Die in III-4.3 diskutierten Auslöser für negative Mitarbeiterreaktionen bei Akquisitionen 

bilden hierfür den Ausgangspunkt. Da die Erklärungsansätze trotz Parallelen und Berührungspunkten 

(vgl. III-4.3.1.8) weitgehend nebeneinander stehen, findet die Diskussion möglicher Maßnahmen auf 

der Ebene der einzelnen Erklärungsansätze statt. Lediglich Mehrdeutigkeiten werden weitgehend 

ausgeklammert, da sie im Kommunikationsprozess adressiert werden (vgl. III-7). Generell steht der 

Personalprozess in einem engen Zusammenhang zur internen Kommunikation, da sämtliche organi-

satorische Veränderungen an die Mitarbeiter kommuniziert werden müssen (vgl. III-4.1). Daher wird 

die Gestaltung der internen Kommunikation in III-7.3.5 unter Berücksichtigung der Erkenntnisse zu 

den Auslösern von negativen Mitarbeiterreaktionen behandelt.  

Im Folgenden wird in III-4.3.2.2 somit der Relative Status behandelt und III-4.3.2.3 ist der Anpassung 

der Unternehmenskulturen gewidmet. Hier ergibt sich in Abhängigkeit von der eingenommenen 

Perspektive, d.h. des Variablen- oder des Metaphernansatzes (vgl. III-2.4.2.2 u. III-4.3.1.4) eine 

unterschiedliche Herangehensweise. Die Angleichung der Unternehmenskultur wird in dem Prozess-

ansatz von Lucks/Meckl unter dem Stichwort Kultureller Wandel als eigenständige Aktivität 

angeführt, die im Personalprozess Treiberfunktion hat (vgl. Abbildung 4). Die Sicht von Lucks/Meckl 

spiegelt allerdings ein eher instrumentales Kulturverständnis wider, das in der Literatur zunehmend in 

Frage gestellt wird (vgl. Felsing /Rüttinger/Sauer 2003, 503-504). In III-4.3.2.4 werden Maßnahmen 

zur Handhabung der Psychologischen Verträge der Mitarbeiter thematisiert. Die organisationale 

Gerechtigkeit wird in III-4.3.2.5 behandelt.  

Ein rein präventiv ausgerichtetes Vorgehen zur Vermeidung von Mitarbeiterreaktion erscheint jedoch 

sehr ambitioniert und könnte sich in der Praxis möglicherweise auch als nicht hinreichend realistisch 

erweisen. Trotz präventiver Maßnahmen können negative Reaktionen auftreten. Daher werden in III-

4.3.2.6 neben der Vermeidung von Konflikten (vgl. III-4.3.2.6.1) auch Möglichkeiten der Reaktion 

auf akquisitionsbedingte Konflikte (vgl. III-4.3.2.6.2) behandelt. Damit wird der Argumentation von 

Shrivastava gefolgt, der zu den Integrationsaufgaben auch die Entwicklung von Regeln und Maßnah-

men zur Konfliktbewältigung zählt (vgl. 1986, 67-70; vgl. III-3.3.5.1, bes. Tabelle 12).  
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III-4.3.2.2 Berücksichtigung des Relativen Status 

Die empirischen Ergebnisse zu den Auswirkungen der Veränderung des Relativen Status bei Akqui-

sitionen legen v.a. Maßnahmen nahe, die grundlegend die Gestaltung der Integration betreffen und 

somit eigentlich dem Strukturprozess zuzuordnen sind (vgl. III-3). So stützen die Studien zum Relati-

ven Status (vgl. III-4.3.1.2) besonders die Wahl einer Symbiose, bei der in der Anfangsphase das 

akquirierte Unternehmen als weitgehend autonome Einheit erhalten wird (vgl. III-3.3.3). Auch legen 

Fallstudien von erfolgreichen Akquisitionen nahe, dass ein solches Vorgehen für die Personal-

retention Vorteile aufweisen kann (vgl. Ranft/Lord 2002, 314; Birkinshaw/Bresman/Håkansson 2000, 

420; Larsson 1990, 239). Allerdings kann Autonomie für die akquirierte Einheit bedeuten, dass die 

Realisierung von Synergien verzögert wird oder gar nicht eintritt (vgl. Ranft/Lord 2000, 314), wes-

halb dieser Integrationsmodus nicht immer möglich ist (III-3.3.4).  

Besonders die Studie von Ranft/Lord (2000) deutet darauf hin, dass Statusfragen v.a. in der Anfangs-

phase zu beachten sind und dass sie auf das gesamte ZU wirken. So kann die Retention von 

Führungskräften des ZU aufgrund ihrer Symbolwirkung auch dann von hoher Bedeutung sein, wenn 

eigentlich andere Mitarbeiter als Wissensträger und Schlüsselmitarbeiter identifiziert worden sind 

(vgl. Ranft/Lord 2000, 313). “Retaining top managers may be necessary or helpful for periods of 

time, perhaps long enough to provide a smooth transition and to gain loyalty of key R&D, engineer-

ing, sales, and middle management employees” (Ranft/Lord 2000, 313). Somit kann auch eine zeitlich 

befristete Retention der Führungskräfte des ZU vorteilhaft sein. Diese kann wie in III-3.3.5.2 

angeführt mit der Aufgabe des Integrationsmanagements verbunden werden. Sofern das Management 

des ZU nicht gehalten werden kann (oder soll), sollte erwogen werden, andere Mitarbeiter des akqui-

rierten Unternehmen in die Leitung des zusammengeschlossenen Unternehmens und/oder der 

akquirierten Einheit einzubeziehen, um einen positiven Status-Effekt zu erzielen (vgl. Ranft/Lord 

2000, 315). Daraus lässt sich auch folgern, dass auch bei einer Absorption einzelner Bereiche wie z.B. 

der Verwaltung, darauf zu achten ist, dass die Mitarbeiter des kaufenden Unternehmens nicht einseitig 

bevorzugt bei einer internen Neubesetzung von Arbeitsplätzen behandelt werden, da dies ebenfalls zu 

einem negativen Status-Effekt führen kann. Status kann zudem durch Partizipationsmöglichkeiten der 

Mitarbeiter in Entscheidungsprozessen vermittelt werden (vgl. Hagedoorn/Buunk/Van de Vliert 1998, 

56), wobei dies vorrangig bei absorptiven Integrationen relevant ist, da bei symbiotischen Akquisitio-

nen zunächst nur wenige Veränderungen anstehen (zur Partizipation s. auch III-4.3.2.5). Besonders 

bei einer Absorption sollte versucht werden, die Mitarbeiter des ZU in sie betreffende Entscheidungs-

prozesse einzubinden und Einheiten, die bestehen bleiben, soweit möglich Freiräume für autonomes 

Handeln einzuräumen. 

 228



 

III-4.3.2.3 Anpassung der Unternehmenskulturen 

III-4.3.2.3.1 Mögliche Akkulturationsstrategien 

Unterschiede der Unternehmenskultur der an einer Akquisition beteiligten Unternehmen werden 

gemeinhin als Auslöser für einen Akkulturationsprozess in den Unternehmen angesehen. Eine 

Akkulturation beschreibt den Angleichungsprozess von (zwei) kulturellen Systemen durch Diffusion 

kultureller Elemente, der in beide Richtungen verlaufen kann (vgl. Nahavandi/Malekzadeh 1988, 81). 

Eine Akkulturation kann sowohl einen positiven wie auch einen negativen Verlauf nehmen, wobei 

letzteres als Dekulturation bezeichnet wird. Diese kann eine innere Orientierungslosigkeit der Unter-

nehmen bewirken (vgl. Nahavandi/Malekzadeh 1988, 83), was als mögliche Ursache für negative 

Mitarbeiterreaktionen angesehen wird (vgl. III-4.3.1.4). Im Allgemeinen wird daher von den Vertre-

tern der instrumentalen Kulturperspektive empfohlen, den Akkulturationsprozess zu lenken (vgl. 

Werner 1999, 333) mit dem Ziel, dass eine Entwicklung stattfindet „of jointly shared meanings 

fostering cooperation between the joining firms ... It thereby becomes a collective process that can be 

expected to diminish destructive cultural clashes through development of a common language, mutual 

consideration, values promoting commonality of interests, and so on” (Larsson 1990, 224). Zur Vor-

bereitung sollte sich das Management frühzeitig, spätestens bei der Due Diligence, mit der Kultur der 

beteiligten Unternehmen auseinandersetzen (vgl. Werner 1999, 333).  

Basierend auf der Kulturanalyse sowie auf den strukturellen Anforderungen der Integration (vgl. III-

3.3.5) wird in der von der instrumentalen Kulturperspektive geprägten Literatur empfohlen, eine 

Grundsatzstrategie für die kulturelle Angleichung während der Integration festzulegen. Zu 

entscheiden ist, ob ein Kulturpluralismus, eine Kulturmischung, oder eine Kulturübernahme 

angestrebt werden soll (vgl. Lucks/Meckl 2002, 152; Werner 1999, 333; ähnlich Scholz 1993, 807-

809; ebenfalls ähnlich Nahavandi/Malekzadeh 1988, 83; auch Felsing/Rüttinger/Sauer 2003, 508-

509). Der Kulturpluralismus zielt auf ein Fortbestehen beider Ausgangskulturen (vgl. Werner 1999, 

333) und versucht eine Akkulturation zu verhindern. Bei der Kulturmischung wird die Bildung einer 

neuen Kultur angestrebt, die Elemente beider Kulturen zur Grundlage hat (vgl. Werner 1999, 333). 

Die Kulturübernahme strebt eine Angleichung der Kultur eines Unternehmens, meist des ZU, an die 

Kultur des anderen Unternehmens an (vgl. Werner 1999, 333). Es handelt sich jedoch um idealtypi-

sche Strategien, deren Umsetzbarkeit stark von den situativen Rahmenbedingungen abhängt. Ihre 

Vor- und Nachteile beeinflussen ihre Eignung im jeweiligen Kontext.  

Der Kulturpluralismus scheint auf den ersten Blick einfach umzusetzen und vermeidet das Auftreten 

eines Kulturschocks (vgl. Werner 1999, 334). Er birgt jedoch die Gefahr, dass möglicherweise nicht 

kompatible Kulturen nebeneinander fortbestehen, die die weitere Entwicklung des Unternehmens 

hemmen und schwierig zu kontrollieren sind. Dies ist bei einem hohen angestrebten Integrationsgrad 

problematisch (vgl. Lucks/Meckl 2002, 153). Sofern ein Ausgangsunternehmen die Kultur des 

anderen ablehnt, kann es sich allerdings um den einzig möglichen Weg handeln. In diesem Fall 
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erscheint ein reibungsloser Transfer von Wissen, Know-how und Kompetenzen jedoch unwahr-

scheinlich, was eine Realisierung von Synergien erschwert. Sofern sich daher eine starke kulturelle 

Inkompatibilität abzeichnet, z.B. in Form von deutlich kommunizierten Widerständen, sollte die 

Akquisition überdacht und ggf. abgebrochen werden (vgl. III-2.4.2).  

Eine Kulturmischung führt meist zu einer hohen Akzeptanz bei beiden Unternehmen und kann die 

Ausbildung einer neuen gemeinsamen Identität fördern (vgl. Werner 1999, 334). Eine wichtige 

Voraussetzung ist, dass die beteiligten Unternehmen sowohl ihre eigene Kultur als auch die des 

anderen Unternehmens schätzen (vgl. Nahavandi/Malekzdaeh 1986, 141, die jedoch nur die Perspek-

tive des ZU berücksichtigen). Der größte Nachteil der Strategie ist, dass sie aufwändig zu 

implementieren ist (vgl. Werner 1999, 334). Demgegenüber weist die Kulturübernahme den Vorteil 

auf, dass klarere Zielvorgaben die Entwicklung von Maßnahmen erleichtern, die zudem schneller 

abzuwickeln sind (vgl. Werner 1999, 334). Allerdings kann sie besonders zu Widerständen der 

Mitarbeiter in dem Unternehmen führen, das sich anpassen soll, so die Gefahr der Vernichtung von 

Wertsteigerungspotenzialen besteht (vgl. Salecker 1995, 238). Dies ist nur dann nicht zu erwarten, 

wenn das anzugleichende Unternehmen der eigenen kulturellen Identität (noch) keine hohe Bedeutung 

beimisst, die Kultur des anderen Unternehmens jedoch schätzt (vgl. Hogg/Terry 2000, 133). Hier 

kann als Beurteilungshilfe zum einen der vorherrschende Führungsstil (Tabelle 17 und Tabelle 18) 

herangezogen werden. Auch der Relative Status der Unternehmen zueinander kann hier praktische 

Bedeutung erlangen (vgl. III-4.3.1.2), da empirisch gezeigt wurde, dass Mitarbeiter eines Unterneh-

mens, das aus ihrer eigenen Sicht einen niedrigeren Status aufweist, offener für Anpassungen sind 

(vgl. Hogg/Terry 2000, 133-134). In diesem Fall kann eine hohe Permeabilität der Unternehmen eine 

Kulturübernahme fördern (vgl. Hogg/Terry 2000, 133-134). Sowohl bei der Kulturübernahme wie 

auch der Kulturmischung sind demnach Probleme zu erwarten, wenn ein (oder beide) Unternehmen 

großen Wert auf die eigene Unternehmenskultur legt und die des anderen Unternehmens ablehnt, z.B. 

auch weil der vorherrschende Führungsstil problematisch ist (vgl. Hogg/Terry 2000, 133). Dann steigt 

die Gefahr einer Abwanderung von wichtigen Mitarbeitern ggf. sogar bei beiden Unternehmen. Dem-

nach sollte bei der Entscheidung für eine Akkulturationsstrategie neben dem angestrebten 

Integrationsumfang soweit möglich auch die Bewertung der Kulturen der beteiligten Unternehmen 

durch die Mitarbeiter berücksichtigt werden. 

Aus der Metaphernperspektive stellen sich Festlegung und Umsetzung von Kulturangleichungsstrate-

gien problematischer dar als aus der instrumentellen Perspektive. Ein erstes Problem entsteht bereits 

bei der Festlegung einer Grundsatzstrategie, da die Metaphernperspektive eine – zumindest einiger-

maßen exakte – Kulturdiagnose für fragwürdig erachtet, so dass die Grundlage der 

Strategieentwicklung in Frage gestellt ist (vgl. III-2.4.2.2). Besonders die die Unternehmenskultur 

fundierenden, bei den Mitarbeitern weitgehend unbewusst vorliegenden Grundannahmen, sind der 

Beobachtung durch Dritte kaum zugänglich (vgl. III-2.4.2.2). Mithin ist die Festlegung einer fundier-

ten auch die Grundannahmen umfassenden Kulturstrategie nur bedingt möglich und Maßnahmen zur 
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gerichteten Veränderung der Grundannahmen, z.B für eine Kulturübernahme, sind ebenfalls nicht 

möglich. Lediglich die Strategie des Kulturpluralismus ist umsetzbar, da hier keine gerichtete Verän-

derung angestrebt wird. Eine Kulturmischung erscheint zwar ebenfalls möglich, aber ihre Steuerung 

ist als problematisch anzusehen. Streng ausgelegt besagt die Metaphernperspektive somit, dass eine 

gezielte Einflussnahme auf die Unternehmenskultur nicht möglich ist. Die fundamentale Kritik der 

Metaphernperspektive hat bewirkt, dass in jüngeren Publikationen eher eine gemäßigte instrumentale 

Perspektive eingenommen wird, verbunden mit dem Rat, die Erwartungen an die Umsetzbarkeit einer 

Kulturstrategie bzw. die Wirksamkeit der Maßnahmen zu relativieren (vgl. Felsing/Rüttinger/Sauer 

2003, 504). Es sollte lediglich von einem Gestaltungskorridor in Hinblick auf die Erreichung ange-

strebter Ziele ausgegangen werden (vgl. Felsing/Rüttinger/Sauer 2003, 504). 

Die Betrachtung der Kulturstrategien aus der Perspektive der sozial-konstruktivistischen Weiterent-

wicklung des Metaphernansatzes ergibt noch ein anderes Bild, da nach ihrer Annahme unter-

schiedliche Unternehmenskulturen keineswegs per se in einen Akkulturationskonflikt münden müssen 

(vgl. III-2.4.2.2). Vielmehr wird angenommen, dass Konflikte erst resultieren, wenn sich Mitarbeiter 

aufgrund von Schwierigkeiten bei der Integration in ihrer Gruppenzugehörigkeit und Identität abge-

wertet bzw. gefährdet fühlen (vgl. III-2.4.2.2). Konflikte durch die Akkulturation sind demnach v.a. 

dann zu erwarten, wenn die Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen keinen (gegenseitigen) Respekt 

erfahren, wobei es durchaus denkbar ist, dass hierbei auch Statusfragen eine Rolle spielen (vgl.  

III-4.3.1.2). Damit ergibt sich eine Übereinstimmung der sozial-konstruktivistischen Perspektive mit 

den von der instrumentalen Perspektive vorgeschlagenen Entscheidungskriterien der gegenseitigen 

Wertschätzung für die Auswahl einer Kulturstrategie. Allerdings ist damit das Problem einer konkre-

ten Maßnahmengestaltung zur Kulturbeeinflussung nicht gelöst. Zudem stellt sich weiterhin die Frage 

inwieweit eine Beurteilung der jeweils anderen Kultur für die Mitarbeiter der beteiligten Unterneh-

men überhaupt möglich ist. Andererseits kann eine z.B. im Rahmen einer Befragung erhaltene –auch 

aus wissenschaftlicher Sicht möglicherweise unzureichende – Beurteilung der Unternehmenskultur 

durch die Mitarbeiter einen Eindruck der subjektiven Stimmung vermitteln, der die Bereitschaft der 

Mitarbeiter wiederspigelt, die jeweils andere Kultur zu akzeptieren oder zu tolerieren.  

Neben diesen Überlegungen spielt auch die Frage des Umfangs der organisatorischen Integration eine 

wichtige Rolle bei der Entscheidung für eine Akkulturationsstrategie. So stehen v.a. die 

Integrationsmodi der Absorption und der Symbiose zur Diskussion (vgl. III-3.3.3). Sofern die 

Integration als Symbiose folgt, ist auch auf der Ebene der Kultur eine graduell und langsam 

voranschreitende Kulturmischung zu erwarten, die Eintritt, wenn nach der Anfangsphase erste 

organisatorische Veränderungen initiiert werden, In der Anfangsphase, in der beide Unternehmen 

weitgehend unverändert bestehen bleiben, bleiben auch die Kulturen unverändert, so dass ein Kultur-

pluralismus herrscht. Ein solches Vorgehen scheint aus Sicht der sozial-konstruktivistischen Pers-

pektive vorteilhaft, da in der Anfangsphase die Identität der Ausgangsunternehmen erhalten bleibt, so 

dass Annäherungsprozesse erleichtert werden, da sie nicht so stark durch eine Identitätsverteidigung 
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der Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen belastet werden (vgl. Kleppestø 1998, 163). Allerdings 

ist eine Symbiose nicht immer möglich bzw. sinnvoll (vgl. III-3.3.4). Besonders bei Akquisitionen, 

die zur Generierung von Synergien umfassende organisatorische Veränderungen erforderlich machen, 

können meist nur als Absorption durchgeführt werden. Bei einer Absorption erscheint ein Kultur-

pluralismus von vorneherein ausgeschlossen, da umfassende organisatorische Veränderungen nicht 

ohne Auswirkung auf die Kultur der Unternehmen bleiben dürften. Es ist zu fragen, wie eine Kultur-

mischung oder eine Kulturübernahme mit einer Absorption harmonieren. Ein möglicher Orien-

tierungspunkt könnte sein, ob die Integration v.a. vom Management des kaufenden Unternehmens 

geplant und unterstützt wird oder ob die Leitung beider Unternehmen von der Integration überzeugt 

ist. Im letzten Fall scheint eine Kulturmischung eher möglich, während die erste Konstellation eher 

eine Kulturübernahme sinnvoll erscheinen lässt, besonders wenn die Integration schnell umgesetzt 

werden soll. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Haspeslagh/Jemison v.a. bei Absorptionen beobachtet 

haben, dass eine starke Fokussierung auf die Unternehmenskultur auch ein Erfolgsrisiko werden kann 

(vgl. 1991, 176). Daher sollten Umfang, Kosten und Zeitaufwand von Maßnahmen zur Angleichung 

oder Veränderung der Unternehmenskulturen sowohl bei einer Kulturangleichung als auch bei einer -

mischung sorgfältig geprüft werden.  

Sofern eine Kulturübernahme oder eine Kulturmischung angestrebt wird, stellt sich ferner die Frage, 

welche konkreten Maßnahmen unterstützend wirken könnten. In der Literatur wird hierzu u.a. 

diskutiert, dass gestaltungsverändernde Maßnahmen besonders auf der Ebene der Artefakte, die als 

sichtbare Zeichen der Unternehmenskultur (z.B. Büroeinrichtung, Verwaltungsbauten, hierarchische 

Ordnung) fungieren, ansetzen können (vgl. Hase 1996, 156; III-2.4.2.2). Sowohl die Werte aber auch 

die sichtbaren Artefakte sind jedoch, trotz Rückkopplung, v.a. als Ausdruck der Grundannahmen zu 

sehen (vgl. Abbildung 29). Dem Versuch der kulturellen Angleichung auf Ebene der Artefakte oder 

durch ein einfaches Kommunizieren der „Unternehmensphilosophie“ muss daher mit Skepsis 

begegnet werden (vgl. auch Hase 1996, 156), wenngleich es sich um unterstützende Maßnahmen 

handeln kann, wenn sie mit entsprechender Vorsicht eingesetzt werden. Auch ggf. in bzw. von den 

Unternehmen veröffentlichte Werte müssen keineswegs mit den tatsächlichen (informalen) Werten 

der Unternehmensmitglieder übereinstimmen (vgl. Hase 1996, 156). Eine dauerhafte Veränderung der 

Unternehmenskultur scheint daher nur möglich, wenn sie an der Tiefenstruktur ansetzt, d.h. auf der 

Ebene der Grundannahmen (vgl. Hase 1996, 156). Aufgrund der Identität stiftenden und Orientierung 

bietenden Funktion der Unternehmenskultur erscheint es zudem wichtig, dass diese Aspekte bei der 

Maßnahmenplanung explizit berücksichtigt werden (vgl. Schraeder/Self 2003, 522). Schraeder/Self 

identifizieren Bereiche, in denen gezielte Maßnahmen die Akkulturation fördern können, z.B. ist 

wichtig, dass das Bedürfnis der Mitarbeiter nach Transparenz erfüllt wird, weshalb eine 

ausgearbeitete aber dennoch flexible Integrationsplanung vorteilhaft ist, deren Inhalte den 

Mitarbeitern möglichst umfassend und frühzeitig kommuniziert werden, z.B. in Gesprächen mit 

kleineren Gruppen oder einzelnen Mitarbeitern (vgl. 2003, 516-517). Damit kommt dem 
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Kommunikationsprozess (vgl. III-7) für die Veränderung der Unternehmenskultur eine hohe Bedeu-

tung zu. Generell sollten zielgerichtete Kommunikationsflüsse zwischen den Unternehmen gefördert 

werden (vgl. Schraeder/Self 2003, 517). Dabei sollte die inhaltliche Mitarbeit der Mitarbeiter an ak-

quisitionsspezifischen Themen gefördert bzw. zumindest nicht blockiert werden (vgl. Schraeder/Self 

2003, 517). Hierzu können z.B. auch spezifische Themen in unternehmensgemischten Teams 

bearbeitet werden (vgl. Schraeder/Self 2003, 517), wobei auch Techniken, wie sie im partizipativen 

Change Management angewendet werden, einfließen können (vgl. Felsing/Rüttinger/Sauer 2003, 

513). Die Bindung der Mitarbeiter an das zusammengeschlossene Unternehmen kann durch den Auf-

bau neuer Beziehungen zwischen Führungspersonen und Mitarbeitern sowie einem vertrauensbilden-

dem Verhalten der Führungskräfte unterstützt werden (vgl. Schraeder/Self 2003, 518-519; vgl. III-

4.3.2.4). Vor allem in der Übergangsphase sollten die Mitarbeiter Unterstützung durch die Führungs-

kräfte erfahren und eine Möglichkeit zur Sozialisierung erhalten (vgl. Schraeder/Self 2003, 520). Die 

Besetzung von Schlüsselpositionen durch Kulturträger bzw. geeignete Vorbilder kann den Mitarbei-

tern Orientierung geben, welches Verhalten als wünschenswert angesehen wird (vgl. Hase 1996, 173) 

III-4.3.2.3.2 Akkulturation bei BTU-Akquisitionen 

Für BTU stellt sich die Frage, ob die besonderen Merkmale dieser Unternehmen (vgl. II-1.1, III-1.1) 

für die Auswahl und Implementierung einer Akkulturationsstrategie von Bedeutung sind. So besagt 

die Metaphernperspektive, dass v.a. bei sehr jungen Unternehmen, wie sie in der Biotechbranche 

häufig sind, die Kultur meist noch nicht verfestigt ist. Andererseits wird die Kultur von Unternehmen 

oft stark durch den (mit)gründenden Gesellschafter-Geschäftsführer geprägt, so dass davon 

auszugehen ist, dass dies oftmals auch für BTU zutrifft (vgl. Schein 1992, 211; vgl. III-2.4.2.2). Es 

stellt sich somit die Frage, welche Kulturstrategien sinnvoll und möglich sind und welche nicht.  

Generell erscheint beim Zusammenschluss von zwei KMU eine pluralistische Kulturentwicklung 

aufgrund der geringen Größe der Unternehmen nicht optimal, v.a. bei einer starken Integra-

tionsnotwendigkeit, da dies ein reibungsloses Interagieren der Mitarbeiter erschwert, auch indem es 

das Auftreten von Mehrdeutigkeiten fördert (vgl. hierzu III-4.3.1.3) Ein Kulturpluralismus kann zwar 

ggf. bei größerer räumlicher Distanz zweier Standorte möglich sein, zumal dann bei nur geringerer 

direkter Interaktion die Möglichkeit zur Akkulturation beschränkt sein dürfte. In den meisten Fällen 

jedoch, besonders wenn das kaufende Unternehmen über eine gute Reputation verfügt, erscheint es 

sinnvoller, eine Kulturübernahme oder eine Kulturmischung anzustreben. Besonders wenn der 

relative Größenunterschied der Unternehmen ausgeprägt ist und das ZU als organisatorische Einheit 

weitgehend absorptiv integriert wird, ist eine Kulturübernahme vorzuziehen, was in der Umsetzung 

auch dadurch unterstützt wird, dass viele Berührungspunkte zwischen den Mitarbeitern der Ausgangs-

unternehmen entstehen. Allerdings ist eine besondere Sensibilität geboten, wenn die Unternehmens-

kultur des ZU stark durch einen Gründer-Geschäftsführer geprägt ist, mit dem sich die Mitarbeiter 

möglicherweise stark identifizieren. In diesen Fällen ist der Ausbildung neuer Psychologischer Ver-

träge insbesondere von wertvollen Mitarbeitern eine hohe Bedeutung beizumessen (vgl. III-4.3.1.5). 
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Bei geeigneten Voraussetzungen, d.h. besonders wenn die Mitarbeiter beider Unternehmen das je-

weils andere und seine Kultur positiv einschätzen und auch die Größenverhältnisse nicht allzu weit 

auseinander liegen, kann auch eine Mischung versucht werden. Diese führt ggf. zu einer langfristig 

höheren Akzeptanz bei den Mitarbeitern des ZU. Besonders wenn diese ihre eigene Kultur schätzen, 

kann ein solches Vorgehen auch eine positive Statuswirkung für sie haben (vgl. III-4.3.1.2) und dürfte 

auch die Ausbildung neuer Psychologischer Verträge begünstigen. Aufgrund der hohen Bedeutung 

der Gründer-Geschäftsführer für die Unternehmenskultur kann auch sein Verbleib oder Verlassen des 

ZU nach der Akquisition von Bedeutung für die Wahl der Kulturstrategie sein. Während ein Verbleib 

eher eine Mischstrategie empfehlenswert erscheinen lässt, kann sein Weggang eine Kulturübernahme 

begünstigen. 

Für die Implementierung der Kulturstrategien ist kommunikativen Maßnahmen ein hoher Stellenwert 

beizumessen (vgl. III-4.3.2.3.1; III-7). Besonders bei kleineren Akquisitionen bildet das persönliche 

Gespräch mit einzelnen Mitarbeitern oder in kleinen Gruppen eine gangbare Alternative (vgl. auch 

III-7.3.4). In KMU kann der meist enge Kontakt von Mitarbeitern und Geschäftsführung nicht nur die 

Kommunikation erleichtern sondern auch die Identifikation mit der Akquisition fördern (vgl. 

Thom/De Souza 2001, 42). Die Unternehmensleitung kann durch ihr Verhalten eine direkte Vorbild-

funktion übernehmen und dadurch das Verhalten der Mitarbeiter beeinflussen (vgl. Hase 1996, 175, 

Hoffmann 1989, 173). Dies kann insbesondere die Akzeptanz eines neuen Führungsstils im ZU er-

leichtern. Allerdings kann ein enger Kontakt zwischen Führung und Mitarbeitern auch nachteilig auf 

die kulturelle Anpassung wirken, z.B. wenn die Führung des ZU das Unternehmen verlässt oder wenn 

das Management als inkompetent oder als Verräter wahrgenommen wird oder auch wenn das alte Ma-

nagement nicht in der Lage ist seinen Führungsstil zu verändern. In der Literatur wird eine 

Angleichung des Führungsstils in den Unternehmen jedoch als vorteilhaft diskutiert (vgl. Werner 

1999, 334; Lucks/Meckl 2002, 153), da Unterschiede im Führungsstil der Manager der beteiligten 

Unternehmen empirisch mit einem geringeren Akquisitionserfolg in Verbindung gebracht werden 

(vgl. Datta 1991, 291; vgl. III-4.3.1.4). Auch ist davon auszugehen, dass der Führungsstil des jeweils 

anderen Unternehmens die Erwartungen der Mitarbeiter an den Integrations- und Anpassungsprozess 

beeinflusst (vgl. Dackert et al. 2003, 720). Ein kooperativer Führungsstil wird als integrationsfördernd 

erachtet (vgl. Hase 1996, 82). Es scheint jedoch fraglich, ob Führungskräfte in ihrer Persönlichkeit 

verankerte Verhaltensweisen, die den Führungsstil prägen, ohne weiteres verändern können. Eher 

kann vermutet werden, dass sie auch angesichts der höheren akquisitionsbedingten Unsicherheit an 

bisherigen Verhaltensweisen festhalten. Sofern konflikt-begünstigende Unterschiede der Führungs-

stile in den Unternehmen vermutet werden, wird empfoh-len, zumindest in der Anfangsphase der In-

tegration den Kontakt auf Führungsebene so gering wie möglich zu halten und zu versuchen eine of-

fene kommunikative Atmosphäre herzustellen, die gegenseitigen Respekt ermöglicht, „facilitating 

conditions in which each group can better understand the other’s perspective“ (Datta 1991, 293).  
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Zur Förderung einer neuen gemeinsamen Unternehmenskultur können in begrenztem Umfang auch 

psychologische Mechanismen genutzt werden. So weist Larsson darauf hin, dass es einfacher ist einen 

gemeinsamen negativen Konsensus zwischen Mitarbeitern herzustellen als einen positiven Konsensus 

(vgl. 1990, 225). Sofern ein solches Vorgehen mit der Unternehmensrealität zu vereinbaren ist, kann 

die Konzentration auf einen gemeinsamen „Feind“, z.B. einen Konkurrenten hierfür genutzt werden.  

Des Weiteren können auch Aktivitäten zur Akkulturation außerhalb der Primärorganisationen 

stattfinden. Ein mögliches Vorgehen wird in seinen Grundzügen in III-3.3.5.3 in Hinblick auf Wis-

sensmanagement bei Akquisitionen beschrieben. Aktivitäten zur Unterstützung des Wissenstrans-fers 

und der Kulturangleichung bzw. -mischung können sich durchaus überschneiden und weisen zum Teil 

ähnliche Anforderungen auf, da beide Bereiche des Unbewussten berühren. Ebenso wie die Unter-

nehmenskultur hat auch implizites Wissen (vgl. hierzu II-4.2) „… eine wichtige kognitive Dimension 

– in Gestalt von mentalen Bildern oder Modellen, Überzeugungen oder Perspektiven, die so fest ein-

gegraben sind, dass Menschen sie für selbstverständlich halten und daher ebenso schwerfällig artiku-

lieren können. Gleichwohl beeinflussen diese impliziten Vorstellungen sehr nachhaltig die Art und 

Weise, in der wir die Welt um uns herum wahrnehmen“ (Nonaka 1992, 97). Daher ist davon auszuge-

hen, dass entsprechende Maßnahmen, die die impliziten Wissensdimensionen adressieren, auch ak-

kulturierend wirken können. Analog zur in III-3.3.5.3 empfohlenen Nutzung von Sekundärstrukturen 

zur Unterstützung des Wissenstransfers empfehlen Marks/Mirvis besonders für große Akquisitions-

projekte z.B. auch die Schaffung einer zeitlich begrenzten Transitionsstruktur (vgl. 2000). 

Durch die Nutzung von Elementen einer Sekundärorganisation kann die Akkulturation i.S. eines 

„deep-level cultural learning“ gefördert werden, das auch langfristig die Integration erleichtert (vgl. 

Schweiger/Goulet 2002, Q6). Hierfür können z.B Workshops oder Seminare genutzt werden (vgl. 

Dackert et al. 2003, 722; vgl. III-3.3.5.3). Diese können eine gemeinsame Begriffsbildung fördern, 

besonders, wenn gezielt gemeinsame Definitionen angestrebt und ausgearbeitet werden (vgl. Schüp-

pel 1996, 264-265; vgl. auch III-7). Darüber hinaus wird die Entstehung gemeinsamer Werte und 

Normen unterstützt, die durch die Zusammenarbeit in geteilte Grundannahmen übergehen können: 

„As members get to know each other, they will gradually develop some common assumptions… and 

such new assumptions may, in the end, differ somewhat from any given member’s original 

assumptions“ (Schein 1992, 96; vgl. auch Dackert et al. 2003, 722). Die Nutzung von 

Sekundärstrukturelementen auch bei Akquisitionen, die keine umfassende Integration anstreben, kann 

ferner das Problem fehlender gemeinsamer Sozialisierungsmechanismen adressieren (vgl. Larsson 

1990, 336) und durch die resultierenden persönlichen Kontakte im günstigen Verlauf helfen, Vorbe-

halte der Mitarbeiter gegeneinander abzubauen (vgl. Werner 1999, 336). Zur Unterstützung einer 

Kulturangleichung können begleitend zu den eher wissensbezogenen Aktivitäten zusätzliche Pro-

grammpunkte zu den Workshops und Seminaren hinzugefügt werden, wie z.B. ein informelles 

ergänzendes Rahmenprogramm, das eine gemeinsame Erfahrungsbildung ermöglicht (vgl. Schüppel 

1996, 263; vgl. Larsson/Lubatkin 2001, 1594). In einer Untersuchung von 50 in der Literatur 
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beschriebenen M&A-Fallstudien kommen Larsson/Lubatkin (vgl. 2001, 1583) zu dem Ergebnis, dass 

es v.a. soziale Kontakte sind, die die Entstehung einer neuen gemeinsamen Unternehmenskultur 

fördern (vgl. 1594-1595). Die allgemeinen sozialen Interaktionsmöglichkeiten wirken demnach 

unabhängig von der formal-organisatorischen Integration akkulturationsfördernd (d.h. z.B. Symbiose, 

Erhaltung oder Absorption). Wenn diese eine Autonomieverringerung eines der Unternehmen be-

dingt, sind besonders solche sozialen Interaktionsmöglichkeiten hilfreich für die Akkulturation, die 

eine ausgeprägt koordinatorische Wirkung haben (vgl. Larsson/Lubatkin 2001, 1595), z.B. Integrati-

onsmanager bzw. -teams, Management-Informationssysteme, Personalrotation (vgl. Larsson/Lubatkin 

2001, 1586). Die Sekundärorganisation kann die Akkulturation auch durch speziell auf die Unterneh-

menskultur abzielende Maßnahmen unterstützen, indem z.B. in Workshops die Unternehmenskulturen 

der beteiligten Unternehmen systematisch untersucht und Gemeinsamkeiten ausgearbeitet werden 

(vgl. Felsing/Rüttinger/Sauer 2003 512-513). Es wird jedoch empfohlen zur Unterstützung qualifi-

zierte und vertrauenswürdige externe Berater einzusetzen, da Kulturanalysen auch mit einem Risiko 

für die Unternehmen behaftet sind (vgl. hierzu ausführlicher Schein 1992, 195-207; zur Durchführung 

kultureller Analysen für interne Zwecke Schein 1992, 147-168). Eine Akkulturation, die stark auf die 

Nutzung einer Sekundärorganisation abstellt, kann jedoch sehr aufwendig und zeitintensiv sein, da sie 

zusätzliche Arbeit bedeutet, die zumindest z.T. auch zu Lasten der Tagesarbeit der Primärorganisation 

geleistet wird. 

III-4.3.2.4 Anpassung und Erneuerung des Psychologischen Vertrags  

Eine Akquisition kann wie in III-4.3.1.5 dargestellt nicht nur das Auftreten von Brüchen des Psycho-

logischen Vertrags der Mitarbeiter begünstigen, sondern auch die Wahrnehmung von 

Vertragsbrüchen verstärken. Grundsätzlich sollte das Bestreben dahin gehen, beides zu vermeiden. 

Tendenziell kann eine symbiotische Integration einen gewissen Schutz bieten, da es hierbei zumindest 

in der Anfangsphase meist kaum Veränderungen in den Unternehmen gibt und die bisherigen Be-

zugspersonen für die Mitarbeiter erhalten bleiben. In vielen Fällen ist eine Symbiose jedoch nicht 

umsetzbar. Zudem ist denkbar, dass die Mitarbeiter des ZU, v.A. wenn sie sich sehr mit dem ZU 

identifizieren, unabhängig vom Integrationsmodus bereits den Unternehmensverkauf als Bruch ihres 

Psychologischen Vertrags empfinden können. Dies ist besonders dann zu erwarten, wenn die 

Mitarbeiter dem Unternehmen bereits relativ lang angehören, z.B. seit der Gründung, und wenn die 

Akquisition für sie überraschend stattfindet. Darüber hinaus erschwert die teils implizite Natur der 

den Psychologischen Verträgen zugrunde liegenden Versprechen ihre Erfassung durch Externe (vgl. 

III-4.3.1.5), was besonders bei Absorptionen ein Problem darstellen kann. Dies gilt umso mehr, je 

weniger formalisiert das Personalmanagement im Unternehmen stattfindet, was in KMU häufig der 

Fall ist (vgl. Kickul 2001, 330). So ist bei BTU-Akquisitionen zu erwarten, dass dem Management 

des kaufenden Unternehmens die Erwartungen der Mitarbeiter des ZU zunächst oftmals nicht 

zugänglich sind. Besonders in KMU werden zudem vielfach Versprechen gemacht, die intrinsische 

Bedürfnisse der Mitarbeiter ansprechen, wie Verantwortung und die Möglichkeit der persönlichen 
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Weiterentwicklung. Diese sind nicht unbedingt an klassische Karrierewege aber an die bestehende 

Organisationsstruktur und die verantwortlichen Entscheidungsträger gekoppelt (vgl. Kickul 2001, 

330). Generell bieten BTU meist weniger Entwicklungsmöglichkeiten, die sich an formalen Beför-

derungen orientieren, sondern sie bieten oft eine sich an inhaltlichen Aufgaben orientierende Karriere. 

Sobald organisatorische Veränderungen stattfinden, steigt die Gefahr von nicht zu verhindernden 

Vertragsbrüchen. Dies kann die Mitarbeiter beider Ausgangsunternehmen betreffen.  

Ein erster Ansatz um diesen Probleme vorzubeugen besteht in einer fundierten akquisitionsbezogenen 

internen Kommunikation (vgl. auch III-7). Hierzu zählt zum einen eine intensive Kommunikation der 

Unternehmensleitungen mit den Mitarbeitern, um ihre Erwartungen kennen zu lernen und diese dann 

möglichst explizit anzusprechen bzw. soweit möglich zu berücksichtigen (vgl. Kickul 2001, 331). 

Nach der (internen und externen) Bekanntgabe der Akquisition sollten daher möglichst zeitnah Perso-

nalgespräche besonders mit den Schlüsselmitarbeitern geführt werden, die hierfür auch frühzeitig 

identifiziert werden sollten (hierzu s. III-5, zur Durchführung von nicht-direktiven Mitarbeitergesprä-

chen s. z.B. Neumann 1995). Die Gespräche sollten zum Ziel haben, die Inhalte der Psychologischen 

Verträge, d.h. die Erwartungen der Mitarbeiter auch aufgrund zurückliegender Absprachen, zu identi-

fizieren. Auch sollten Möglichkeiten der Personalentwicklung thematisiert werden. Darüber hinaus 

sollten die bislang für die Mitarbeiter zuständigen Führungskräfte (oder die alte Geschäftsführung) 

nach ihrer Einschätzung der Erwartungen der Mitarbeiter befragt werden. So kann ein Überblick 

gewonnen werden, welche Erwartungen die Mitarbeiter an ihre Ausgangsunternehmen hatten und 

welche sie möglicherweise an das zusammengeschlossene Unternehmen haben. Dies dürfte für 

transaktionale Elemente des Psychologischen Vertrags, z.B. die Gehaltsentwicklung, leichter fallen 

als für relationale Elemente, die z.B. auch in der Erwartung von (formeller und informeller) Anerken-

nung durch das (alte und neue) Management bestehen können. Zu den transaktionalen Elementen, die 

bei Akquisitionen zusätzlich in den Psychologischen Vertrag eingeführt werden können, gehören 

akquisitionsbezogene und erfolgsabhängige finanzielle Zusatzleistungen, die gezahlt werden, um die 

Retention von Führungs- oder Fachkräften positiv zu beeinflussen. Allerdings muss zu bedenken 

gegeben werden, dass empirisch kein positiver Zusammenhang zwischen der Auszahlung von akqui-

sitionsbezogenen finanziellen Zusatzleistungen und der Retention von Mitarbeitern festgestellt 

werden konnte (vgl. Ranft/Lord 2000, 309 u. 311). Da finanzielle Zusatzleistungen sich einfach und 

personenbezogen einsetzen lassen und daher in der Praxis gerne verwendet werden, ist eine mögliche 

Unwirksamkeit dieser Maßnahme von hoher Bedeutung. Ranft/Lord vermuten, dass für manche 

Mitarbeitergruppen statusbezogene Fragen möglicherweise wichtiger sind als die Höhe der Bezahlung 

ihrer Arbeitsleistung (vgl. 2000, 316; vgl.III-4.3.1.2). Besonders BTU können jedoch Möglichkeiten 

der inhaltlichen Weiterentwicklung der Mitarbeiter hervorheben und entsprechend als Elemente der 

Personalentwicklung und Inhalte der Psychologischen Verträge nutzen, z.B. indem die Möglichkeit 

des Erlernens neuer Technologien, Möglichkeiten der Teilnahme an Weiterbildungen und Konferen-

zen, und die Förderung von Publikationsmöglichkeiten für Wissenschaftler angeboten werden. 
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− fundierte Gestaltung der internen Kommunikation im Kommunikationsprozess (vgl. III-7.3.5) 

− zeitnah nach dem Closing Personalgespräche (v.a. mit den Schlüsselmitarbeitern) führen zur Identifizierung 
der Inhalte der bestehenden Psychologischen Verträge und Identifizierung von Erwartungen  

− Führungskräfte des ZU über an die (Schlüssel-) Mitarbeiter gemachten Versprechen und die möglichen 
Erwartungen der (Schlüssel-) Mitarbeiter des ZU in Hinblick auf ihre persönliche Entwicklung befragen 

− ggf. Nutzung von akquisitionsbezogenen finanziellen Zusatzleistungen für wichtige Mitarbeiter 

− Implementierung von regelmäßigen Feedback-Gesprächen über Leistung und Entwicklung der Mitarbeiter 

Tabelle 19: Maßnahmen zur Erneuerung der Psychologischen Verträge der Mitarbeiter (eigene Darstellung) 

Personalgespräche können somit genutzt werden, um neue Inhalte der Psychologischen Verträge zu 

definieren, wobei alte Inhalte berücksichtigt werden sollten, indem die Unternehmensleitung auf die 

bestehenden Erwartungen der Mitarbeiter – soweit möglich – eingeht. Dabei sollte mit Blick auf die 

zukünftige Gestaltung der Psychologischen Verträge auch ein regelmäßiges Feedback über die Leis-

tungen der Mitarbeiter implementiert werden, sofern dies bislang nicht üblich ist (vgl. 

Morrison/Robinson 1997, 241). Dies bewirkt langfristig für beide Seiten eine bessere Einschätzung 

der Leistungen und der gegenseitigen Erwartungen und kann einer Wahrnehmungsverschiebung der 

Mitarbeiter vorbeugen (vgl. Morrison/Robinson 1997, 241). Bei der Installation des Feedbacks sollte 

beachtet werden, dass die Prinzipien der organisationalen Gerechtigkeit Berücksichtigung finden (vgl. 

Folger/Cropanzano 1998, 118-120; III-4.3.2.5). Bei den initialen Personalgesprächen sollte zudem 

darauf geachtet werden, dass keine unhaltbaren Versprechungen gemacht und nur realistische Be-

schreibungen zukünftiger Arbeitsinhalte und Entwicklungsmöglichkeiten gegeben werden (vgl. 

Kickul 2001, 331-332). Unvollständige Ausführungen und Andeutungen stellen eine besondere 

Gefahr dar, da diese von Mitarbeitern und Managern unterschiedlich interpretiert werden können (vgl. 

III-4.3.1.3). Ein Protokollieren der Gesprächsinhalte ist daher empfehlenswert. Der Hauptnachteil 

eines solchen Vorgehens ist der hohe organisatorische Aufwand, der vom Management nicht unter-

schätzt werden sollte. Eine der größten Gefahren, die bei der Einführung von Leistungsbeurteilungen 

besteht, ist, dass sie angekündigt werden, ihre Umsetzung dann aber vernachlässigt wird (vgl. 

Folger/Cropanzano 1998, 113-115). Dies kann ebenfalls als ein Bruch des Psychologischen Vertrags 

wahrgenommen werden (vgl. Folger/Cropanazano 1998, 120-121). 

III-4.3.2.5 Berücksichtigung der organisationalen Gerechtigkeit 

Verletzungen der organisationalen Gerechtigkeit können das Mitarbeiterverhalten negativ beeinflus-

sen (vgl. III-4.3.1.6). Bei Akquisitionen ist die Sensibilität der Mitarbeiter für Gerechtigkeits-

verletzungen erhöht (vgl. III-4.3.1.6). Zur Vermeidung negativer Reaktionen sollten daher die 

Prinzipien der organisationalen Gerechtigkeit im gesamten Akquisitionsprozess und besonders 

während der Integration und im Personalprozess berücksichtigt werden. Eine positive Wahrnehmung 

der Gerechtigkeit besonders von Entscheidungsprozessen kann die Entwicklung von Vertrauen in die 

Entscheidungsträger sowie die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen positiv beeinflussen und 

dazu führen, dass Entscheidungen von den Mitarbeitern besser unterstützt werden (vgl. Kors-

gaard/Schweiger/Sapienza 1995, 76; Brockner et al. 1997, 582).  
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Die Fairness Theorie postuliert ein Zusammenspiel von prozeduralen, interaktionalen und distri-

butiven Gerechtigkeitsverletzungen als Auslöser von negativen Mitarbeiterreaktionen (vgl. III-

4.3.1.6). Daher sollten möglichst alle drei Aspekte Berücksichtigung finden. Oftmals ist jedoch bei 

Fragen der distributiven Gerechtigkeit aufgrund unternehmerischer Notwendigkeit nur wenig 

Spielraum vorhanden, während bei der Gestaltung von Entscheidungs- und Implemen-

tierungsprozessen ein größerer Freiraum besteht. Somit sollte besonders die prozedurale und 

interaktionale Gerechtigkeit beachtet werden, denn „…the more someone considers a process to be 

fair, the more tolerant that person is about the consequences of the process...” (Folger/Cropanzano 

1998, 32), so dass distributiv suboptimale Ergebnisse eher toleriert werden. 

Maßnahmen können somit die Gestaltung von Entscheidungsprozessen als auch das Verhalten der 

Führungskräfte gegenüber den Mitarbeitern beinhalten. Empirische Studien weisen darauf hin, dass 

die Berücksichtigung prozeduraler Gerechtigkeit bereits in der Planungsphase von unternehmerischen 

Veränderungsprozessen positive Auswirkungen auf die Mitarbeiter haben kann (vgl. 

Sapienza/Korsgaard/Schweiger 1997, 357). Somit sollten die Entscheidungsprozesse möglichst von 

Beginn des Akquisitionsprozesses an den Kriterien der prozeduralen Gerechtigkeit entsprechen. In der 

Praxis konnte gezeigt werden, dass entsprechende Trainingsmaßnahmen für Führungskräfte hilfreich 

sein können: „… the findings … illustrate the ease with which managers can be trained to be 

considerate … enhancing the fairness of decision-making procedures does not require any special 

interpersonal skills“ (Korsgaard/Schweiger/Sapienza 1995, 78). 

Für die Gestaltung von Entscheidungsprozessen finden sich in der Literatur verschiedene Anhalts-

punkte. An erster Stelle können dabei die von Leventhal (1980) identifizierten Grundregeln der 

prozeduralen Gerechtigkeit genannt werden, die in III-4.3.1.6 ausgeführt sind. Ihre Berücksichtigung 

kann die Wahrnehmung der prozeduralen Gerechtigkeit erhöhen. Wie in III-4.3.1.6 diskutiert, sind 

nicht alle Regeln in jedem Kontext gleich wichtig, sondern ihre Relevanz hängt von der situativen 

Konstellation ab. Entsprechend seiner individuellen Situation wird jeder Mitarbeiter eine etwas unter-

schiedliche Präferenzstruktur aufweisen. Bei Akquisitionen scheint es jedoch plausibel, dass 

Vorurteilsfreiheit, Genauigkeit und Korrigierbarkeit von Entscheidungen wichtig sind. Vorurteilsfrei-

heit bedeutet z.B., dass nicht die Mitarbeiter eines Unternehmens, z.B. des kaufenden, pauschal 

bevorzugt werden. Genauigkeit meint, dass Mitarbeiter Wert darauf legen, dass die Unternehmensfüh-

rung gut informierte Entscheidungen trifft. Dies mag selbstverständlich erscheinen und sollte schon 

aus ökonomischen bzw. unternehmerischen Gründen erfüllt werden. Der Anspruch der Genauigkeit 

beinhaltet jedoch eine weitere Komponente von Entscheidungsprozessen, die die Wahrnehmung der 

Gerechtigkeit beeinflussen kann: die Möglichkeit der „Voice“, d.h. dass Mitarbeiter die eigene Mei-

nung im Rahmen des Entscheidungsprozesses gegenüber der Entscheidungsinstanz vertreten können 

(vgl. Korsgaard/Schweiger/Sapienza 1995, 76; Folger/Cropanzano 1998, 33-34). Der Eindruck der 

Genauigkeit bei den Mitarbeitern kann somit durch Partizipationsmöglichkeiten, die in der praxisori-

entierten Akquisitionsliteratur auch oft gefordert werden (vgl. z.B. Wall/Wall 2001, 139), verstärkt 
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werden. Vorgesetzte sollten demnach besonders die unmittelbar von einer Entscheidung betroffenen 

Mitarbeiter möglichst in die Entscheidungsvorbereitung einbeziehen. Dies kann auch Bestandteil 

einer effektiven – wenngleich aufwendigen – internen Kommunikationsstrategie sein (vgl. III-7). 

Auch Maßnahmen zur Förderung des Wissenstransfers und der Akkulturation können eine „Voice“-

Komponente beinhalten, wenn sie sich inhaltlich auf akquisitionsspezifische Themen beziehen z.B. in 

Workshops oder Arbeitsgruppen Vorschläge zur Unterstützung der F&E-Integration entwickelt wer-

den (vgl. III-3.3.5.3 und III-4.3.2.3.2). 

„Voice“ hat zudem interaktionale Effekte, da sie impliziert, dass der Betroffene ernst genommen und 

respektiert wird. Eine Mitarbeiterpartizipation zur Erhöhung der prozeduralen Gerechtigkeit muss 

zudem nicht bedeuteten, dass die Mitarbeiter in die eigentliche Entscheidung eingebunden werden, 

noch muss die Entscheidung ihren Wünschen entsprechend gefällt werden. Vielmehr „…leaders can 

achieve support for initiatives even if they do not attempt to compromise to meet the interests of all 

constituencies“ (Korsgaard/Schweiger/Sapienza 1995, 77), sofern die Informationen und Meinungen 

der Mitarbeiter von den Vorgesetzen aufmerksam zur Kenntnis genommen und nicht als belanglos 

übergangen werden (vgl. Korsgaard/Schweiger/Sapienza 1995, 76; Folger/Cropanzano 1998, 35). 

Mitarbeiter nehmen einen Vorgesetzten u.a. dann als aufmerksam wahr, wenn dieser sich Notizen 

macht, klärende Fragen stellt, das Gehörte paraphrasiert und das Gesagte inhaltlich anerkennt, wobei 

dies auch geschehen kann, wenn eine Entscheidung bekannt gegeben wird (vgl. Kors-

gaard/Schweiger/Sapienza 1995, 70). Dabei sollte auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

den Ergebnissen und den Vorschlägen eingegangen werden (vgl. Korsgaard/Schweiger/Sapienza 

1995, 70). Gut begründete und dem Erklärungsgegenstand angemessene Erklärungen, können das 

Gefühl der Mitarbeiter stärken, gerecht behandelt worden zu sein (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 143-

144). Im Gegenzug „[a] variety of measures in a variety of studies have shown that participants de-

nied voice respond more negatively than those who exercise meaningful voice“ (Folger/Cropanzano 

1998, 35).  

Neben der Genauigkeit kommt der Korrigierbarkeit von Fehlern eine hohe Bedeutung bei Akquisitio-

nen zu. Insbesondere ein Akquisitionscontrolling kann die Identifizierung von Fehlern unterstützen 

(vgl. III-8). In der Literatur wird zudem empfohlen, eine institutionalisierte Möglichkeit für die Ab-

gabe von Beschwerden zu schaffen (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 165-172; vgl. Cobb/Fol-

ger/Wooten 1995, 142). Diese kann ggf. mit einem Vorschlagswesen kombiniert werden (vgl. III-

3.3.5.3), damit Beschwerden mit konstruktiven Verbesserungsvorschlägen verbunden werden können. 

Zur Unterstützung kann ein Bonusprogramm für Verbesserungsvorschläge entwickelt werden, so dass 

Mitarbeiterpartizipation auf einer allgemeinen Ebene ermutigt wird (vgl. Cobb/Folger/Wooten 1995, 

142). Auch ohne die Schaffung einer eigenen „Instanz“ kann ein offenes Ohr für Kritik und 

Vorschläge signalisiert werden. So können Mitarbeiter im persönlichen Gespräch ermutigt werden, 

Probleme und Verbesserungswünsche zu benennen (vgl. III-4.3.2.4).  
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Darüber hinaus beeinflusst eine Wahlfreiheit (“Choice”) der Mitarbeiter in Hinblick auf sie betref-

fende Entscheidungen bzw. Entscheidungsprozesse ihre Gerechtigkeitswahrnehmung (vgl. 

Folger/Cropanzano 1998, 21-24). Dies gilt besonders für die Untergruppen der Mitarbeiter, die 

aufgrund persönlicher Präferenzen Wert auf Status und Kontrolle legen (vgl. Hagedoorn/Buunk/Van 

de Vliert 1998, 56). Allerdings lassen Akquisitionen eine Wahlfreiheit oft nur eingeschränkt zu. So 

stellt die Akquisition selbst z.B. eine „No-Choice“-Situation dar. Eine „Choice“-Situation kann 

jedoch durch Mitarbeitergespräche hergestellt werden, z.B. indem Mitarbeiter und Vorgesetzter 

gemeinsam (neue) Arbeitsinhalte detaillieren und Zielvereinbarungen festlegen, die auch Maßnahmen 

der Integration beinhalten können. Sofern für die Mitarbeiter weder „Choice” noch „Voice” möglich 

ist, kann es zu ausgeprägten negativen Reaktionen kommen, die sich zumindest anfangs v.A. gegen 

die verantwortlichen Entscheider richten (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 44; III-4.3.1.6). 

Auch interaktionale Gerechtigkeit sollte Beachtung finden, da: „Interactional justice…represents a 

person’s evaluation of truthfulness, impartiality, and respect an authority has shown to her“ (Aquino 

et al. 1997, 1209). Mitarbeiter sollten daher grundsätzlich und zu allen Zeiten respektvoll und ver-

ständnisvoll behandelt und nicht belogen werden (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 28-29). Es ist 

wichtig, dass ihre Befürchtungen ernst genommen werden und dass sie erfahren, dass das Manage-

ment einen möglichen sie betreffenden Schaden, z.B. eine Verschlechterung der Position im 

zusammengeschlossenen Unternehmen, gering halten will (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 69), sofern 

dies der Realität entspricht. Auch Maßnahmen der Kommunikation zur möglichst umfassenden, 

wahrheitsgemäßen Information der Mitarbeiter (vgl. Buono/Bowditch 1989, 197-201; Pribilla 2000, 

398; III-7) können als Ausdruck interaktionaler Gerechtigkeit verstanden werden (vgl. Fol-

ger/Cropanzano 1998, 39-41).  

− Mitarbeiter soweit möglich frühzeitig in Entscheidungsprozesse und Entscheidungsvorbereitung einbezie-
hen 

− Mitarbeiter sollten soweit möglich ihre Meinung im Rahmen von Entscheidungsprozessen äußern dürfen 

− Entscheidungen sollten vorurteilsfrei gefällt werden, genau und korrigierbar sein 

− Entscheidungen sollten unter Berücksichtigung der Argumente der Mitarbeiter begründet werden 

− Einrichten einer Beschwerdestelle, bzw. Nennung eines Ansprechpartners für Beschwerden 

− Führen von Mitarbeitergesprächen in Hinblick auf die weiteren Perspektiven der Mitarbeiter 

− Befürchtungen und Sorgen der Mitarbeiter ernst nehmen 

Tabelle 20: Maßnahmen zur Berücksichtigung der organisationalen Gerechtigkeit im Personalprozess 
(eigene Darstellung) 

Der größte Nachteil der beschriebenen Maßnahmen besteht in dem hohen Zeitaufwand und der damit 

einhergehenden Belastung der Führungskräfte sowie der ggf. resultierenden Verlangsamung der 

Entscheidungsprozesse. Bei Akquisitionen ist aufgrund der zeitlichen und personellen Limitationen 

der Führungskräfte davon auszugehen, dass z.B. der Aufnahme und Verarbeitung von Informationen 

stärkere Grenzen gesetzt sind als im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb. Auch die Beibehaltung interak-

tionaler Gerechtigkeit in von Zeit- und Entscheidungsdruck geprägten Situationen kann mitunter eine 
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große Herausforderung für die betroffenen Führungskräfte darstellen. In der frühen Phase einer Ak-

quisition können zudem Geheimhaltungsnotwendigkeiten der Mitarbeitereinbindung entgegenstehen 

(vgl. Lucks/Meckl 2002, 164). Daher kommen Buono/Bowditch zu dem Schluss, dass „[w]hile 

participation and involvement are key strategies for getting people to accept organizational changes, it 

is simply not practical to have everyone included in the process” (1989, 213). Das Management muss 

daher bei Fragen der Mitarbeiterpartizipation und der Informationsweitergabe eine sorgfältige 

Abwägung der Interessen vornehmen. Zur Entspannung der Situation kann allerdings ein 

Integrationsmanager beitragen (vgl. III-3.3.5.2), der eine wirkungsvolle Entlastung des Managements 

darstellen und einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der angeführten Maßnahmen leisten kann. 

Dieser kann die wechselseitige Kommunikation zwischen Management und Mitarbeitern unter der 

Berücksichtigung von „Voice“ und interaktionaler Gerechtigkeit unterstützen, wobei eine entspre-

chende Schulung des Integrationsmanagers sinnvoll sein kann. 

III-4.3.2.6 Konfliktmanagement  

III-4.3.2.6.1 Verringerung des akquisitionsbedingten Konfliktpotenzials 

Es wird empfohlen möglichst frühzeitig Lösungsstrategien für akquisitionsinduzierte Konflikte zu 

entwickeln und Prozeduren zur Konfliktvermeidung und -bewältigung zu implementieren (vgl. 

Tabelle 12). Ein erster Ansatz kann darin bestehen, das akquisitionsspezifische Konfliktpotenzial 

soweit möglich zu reduzieren. Hier wird postuliert, dass das Konfliktpotenzial bei Akquisitionen 

vorwiegend zwischen den Mitarbeitern der zuvor separaten Unternehmen erhöht ist. Es kann jedoch 

nicht ausgeschlossen werden, dass auch das Konfliktpotenzial innerhalb der jeweiligen Ausgangs-

unternehmen erhöht ist. Für eine Reduzierung des Konfliktpotenzials besteht die Möglichkeit 

entweder auf der objektiven Ebene anzusetzen oder zu versuchen, die subjektiven Eigenschaften der 

Mitarbeiter zu beeinflussen. Letztere sind jedoch nicht ohne Einschränkung zugänglich, da es sich um 

oftmals tief in einer Persönlichkeit verankerte Eigenschaften handelt. Es kann jedoch versucht werden 

z.B. durch Schulungsmaßnahmen die kognitiven Fähigkeiten und Einstellungen und besonders die 

Frustrationstoleranz der Mitarbeiter zu verbessern. Auch können kommunikative Fähigkeiten der 

Mitarbeiter geschult werden, was eine Verringerung des Potenzials für Kommunikationskonflikte 

bewirken kann. Empirische Studien führen mangelnde Kommunikation als einen zentralen Konflikt-

auslöser an (vgl. Regnet 1992, 28). Verbesserte Kommunikationsfähigkeiten können auch das 

Potenzial für Beurteilungskonflikte herabsetzen, da sie i.A. sowohl den horizontalen als auch den 

vertikalen Informationsaustausch fördern (vgl. Rüttinger 1980, 136-137; Berkel 1995, 372; zur inter-

nen Kommunikation s. III-7.3). Als hilfreich werden zudem regelmäßige Treffen zwischen den von 

Umstrukturierungen betroffenen Mitarbeitergruppen beschrieben, in denen Probleme zeitnah ange-

sprochen bzw. schon im Vorfeld geklärt werden können (vgl. Berkel 1995, 372). Diese sollten bei 

einer umfassenden Absorption auch auf Ebene der Primärorganisation implementiert werden. Darüber 

hinaus kann die Schaffung einer Sekundärorganisation, wie in III-3.3.5.3 beschrieben, kommunika-

tionsfördernd wirken. Elemente einer die Integration unterstützenden Sekundärstruktur z.B. zur 
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Förderung des Wissenstransfers (vgl. III-3.3.5.3) sollten relativ konfliktneutral sein, sofern innerhalb 

dieser nur wenig entscheidungsrelevante Abstimmungserfordernisse bestehen. 

Auch die Gerechtigkeitsforschung empfiehlt kommunikative Mittel zur Konfliktprävention und „... 

suggests an easy way that we can defuse minor interpersonal crises – provide a social account. Social 

accounts, also called explanations, proffer new information regarding the nature of an injustice” 

(Folger/Cropanzano 1998, 143). Erklärungen durch die Unternehmensführung über Sinn und Zweck 

einer Akquisition und der geplanten Änderungen im Unternehmen können eine Brücke zwischen 

objektiver und subjektiver Konfliktsphäre bilden. Sie erleichtern den Mitarbeitern die Beurteilung 

einer gegebenen Situation. Um einen Konflikt zu begünstigen „[t]he target person must believe that 

things would have been better under different circumstances and that they should have been better as 

well. Before engaging in conflict … a person will usually make both of these judgements” (Fol-

ger/Cropanzano 1998, 142-143). Sofern es gelingt, die Akquisition und die damit verbundenen 

Veränderungen als die bessere Alternative zu vermitteln, kann das Konfliktpotenzial vermindert 

werden. Erklärungen werden von Mitarbeitern v.A. dann akzeptiert, wenn sie glaubwürdig sind, mit 

Einfühlungsvermögen vorgebracht werden und einen hinreichenden Detaillierungsgrad aufweisen, 

d.h. nicht pauschaliert wirken (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 149-150). Zudem gibt es Hinweise, dass 

direkt vermittelte Erklärungen ohne zwischengeschaltete Medien besser angenommen werden als 

indirekt vermittelte (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 151; vgl. III-7.3.2). Entsprechend gestaltete Erklä-

rungen sollten somit Bestandteil der internen Kommunikation sein (vgl. III-7). Durch 

Berücksichtigung der Prinzipien der organisationalen Gerechtigkeit kann zudem versucht werden, die 

Rahmenbedingungen für Verteilungsentscheidungen so zu gestalten, dass Mitarbeiter die Neuevaluie-

rung und Priorisierung von Projekten weitgehend als gerecht empfinden (vgl. III-4.3.2.5). Sofern 

durch Reevaluierungen von Projekten die persönlichen Perspektiven von Mitarbeitern berührt sind, 

sollte zudem versucht werden, ihnen soweit möglich frühzeitig neue Entwicklungsperspektiven auf-

zuzeigen (vgl. III-4.3.2.4). 

Das Konfliktpotenzial ist immer auch von den Koordinationserfordernissen abhängig. Daher sind alle 

Schnittstellen (vgl. III-9), deren Aufgabe die Koordination der Aktivitäten von verschiedenen 

Bereichen, Abteilungen, Arbeitsgruppen, Funktionen oder Hierarchieebenen beinhaltet, potentielle 

Konfliktpunkte. Die Anzahl und Bedeutung von Schnittstellen bei Akquisitionen hängt stark von der 

Art der Integration ab. Bei einer Absorption ist ab dem Closing von einem höheren Abstimmungsbe-

darf als bei einer Symbiose auszugehen (III-3.3.3), so dass zahlreiche neue Schnittstellen entstehen 

können. Im Gegensatz dazu besteht bei einer Symbiose anfangs meist nur ein geringer Abstimmungs-

bedarf, so dass nur wenig neue Schnittstellen resultieren. Allerdings bleiben langfristige strategische 

Fragen zunächst offen, weshalb sich mittelfristig ein erhöhtes Konfliktpotenzial ergeben kann. Somit 

ist bei einer Symbiose das Konfliktpotenzial besonders für Verteilungskonflikte nicht unbedingt 

geringer als bei einer Absorption, sondern es kann zeitlich verlagert sein. Eine Möglichkeit zur 

Verringerung des Konfliktpotenzials besteht in der Reduktion abstimmungsintensiver Schnittstellen, 
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z.B. durch die Einführung von hierarchischen Strukturen, so dass eine Abstimmung durch möglichst 

wenige, leitende Mitarbeiter geleistet wird (vgl. Rüttinger 1980, 131). Auch die frühzeitige inhaltliche 

Festlegung von Kompetenzen, Rollen und Aufgaben der Schnittstellen kann hilfreich sein (vgl. Berkel 

2002, 75). Sich (scheinbar) widersprechende Teilziele der Integration bzw. von verschiedenen inter-

nen Projekten erhöhen hingegen das Konfliktpotenzial an den Schnittstellen (vgl. Rüttinger 1980, 79-

80). Daher ist auf eine sorgfältige Definition von möglichst widerspruchsfreien Leistungszielen zu 

achten, um Missverständnisse zu vermeiden (vgl. Rüttinger 1980, 80 und zu Gestaltungsempfehlun-

gen 147-154). Hilfreich kann zudem die explizite Benennung gewünschter Verhaltensweisen sein 

(vgl. Berkel 2002, 75). Da das Erreichen von Zielvorgaben oft durch Anreizsysteme im Unternehmen 

unterstützt wird, sollten bestehende Anreizsysteme sowohl auf ihr immanentes als auch durch Unter-

schiede zwischen den Systemen bedingtes Konfliktpotenzial hin analysiert werden (vgl. Rüttinger 

1980, 79 und 154; zur Gestaltung von Anreizsystemen z.B. Bleicher 1992 und Scholz 2000). Es sollte 

dabei darauf geachtet werden, dass einzelne Teilziele keine Dominanz über das Gesamtziel erlangen 

(vgl. Rüttinger 1980, 79-80 und 154). Allerdings können generell nur Ziele berücksichtigt werden, die 

bereits konkret definiert sind. Auch das bei Absorptionen erhöhte Potenzial für Rollenkonflikte kann 

v.a. durch eine klare Regelung von Kompetenzen und Verantwortungsbereichen reduziert werden 

(vgl. Berkel 2002, 75). Eine umfassende Kompetenzabgrenzung ist bei akquisitionsbedingten Um-

strukturierungen jedoch nicht immer vollständig antizipativ zu leisten, so dass eine Klärung z.T. erst 

im Zeitverlauf möglich wird. Dies sollte deutlich kommuniziert werden und kann z.B. auch durch ein 

Beschwerde- und Verbesserungsvorschlagssystem adressiert werden (vgl. III-4.3.2.4). Zudem kann 

die vorherrschende Unternehmenskultur die Akzeptanz von Rollenbeschreibungen herabsetzen oder 

sogar ad absurdum führen, z.B. wenn eine Task- oder Power-Kultur vorherrscht (vgl. III-4.3.1.4).  

Das Potenzial für identitätsgetriebene Konflikte kann durch die beschriebenen Maßnahmen kaum 

verringert werden. Zwar kann ein Orientierungsangebot z.B. durch Bekanntgabe von gewünschten 

Grundwerten, Unternehmenszielen und Prioritäten bei einer Neuorientierung helfen, insbesondere 

wenn diese bereits mit dem Closing klar kommuniziert werden und in Form einer Mission bzw. 

Vision für die Mitarbeiter zugänglich sind (vgl. Berkel 1995, 372; Berkel 2002, 75). Allerdings berüh-

ren Fragen sowohl der individualen als auch der gruppenbezogenen Identität fundamentale 

Selbsteinschätzungen und -wahrnehmungen der Mitarbeiter sowie ihre Interpretation der Wirklich-

keit. Eine Änderung auf dieser Ebene kann daher nur in einem längeren Entwicklungs- und 

Erkenntnisprozess erreicht werden (vgl. Rothman/Friedman 2001, 592). Identitätsgetriebene Kon-

flikte können jedoch auch die Neuorientierung der Mitarbeiter und des Unternehmens fördern. Es ist 

denkbar, dass eine Sekundärorganisation zum Wissenstransfer oder zur Kulturangleichung (vgl. III-

3.3.5.3 und III-4.3.2.3.2) Identitätskonflikte vermeiden helfen können, da diese ein Kennen lernen und 

ein Dialog zwischen den Mitarbeitern beider Unternehmen ermöglichen, ohne dabei die aktuelle 

Geschäftstätigkeit der Unternehmen an zentralen Punkten zu berühren.  
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Grundsätzlich birgt der Versuch das akquisitionsbedingte Konfliktpotenzial zu verringern auch die 

Gefahr, dass potenziell fruchtbar wirkende Konflikte im Keim erstickt bzw. unterdrückt werden (und 

dann schwelen oder später aufbrechen), indem eine Ausgrenzung anderer Meinungen und Wirklich-

keitsinterpretationen stattfindet (vgl. Rothman/Friedman 2001, 590-592). Dies gilt besonders für die 

Schaffung von hierarchischen Strukturen, die nur wenige Partizipationsmöglichkeiten für die Mitar-

beiter vorsehen. Eine solche Entwicklung kann langfristig zu Problemen im Unternehmen führen. Da 

Konflikte immer auch zu einer besseren Wahrnehmung der eigenen Position und der eigenen Wert-

vorstellungen führen, kann eine Konfliktvermeidung zudem bedeuten, dass ein Erkenntnispotenzial 

und damit eine Grundlage für die (kulturelle) Angleichung (vgl. III-4.3.2.3) der Unternehmen verlo-

ren gehen.  

III-4.3.2.6.2 Reaktion auf akquisitionsbedingte Konflikte 

Wenn Konflikte in Folge der Akquisition auftreten, muss geklärt werden, wie mit ihnen umgegangen 

werden kann und soll. Es stellt sich die Frage nach adäquaten Interventions- und Austragungsstrate-

gien. In der Literatur werden v.a. zwei sich ergänzende Ansatzpunkte gesehen. Zum einen kann der 

Umgang mit Konflikten bis zu einem gewissen Grad zu institutionalisiert werden (vgl. Glasl 1999, 

148-152), d.h. es werden formale Prozeduren für die Konfliktaustragung geschaffen. Dies kann z.B. 

bei Verteilungskonflikten durch festgelegte und im Unternehmen bekannte Entscheidungsprozeduren 

geschehen. Der zweite Ansatz besteht in der situativen Konfliktintervention. Hierfür kann keine allge-

mein gültige Vorgehensweise propagiert werden, da die Lösungsstrategie sowohl an die Art des Kon-

flikts als auch an die Beteiligten angepasst sein muss, um effektiv zu sein (vgl. Glasl 1999, 289). Im 

Allgemeinen herrscht jedoch die Ansicht, eine Konfliktintervention möglichst früh stattfinden sollte, 

da so eher eine win-win-Konstellation für die Beteiligten möglich ist (vgl. Glasl 1999, 216). Frühzei-

tig identifizierte Konflikte können somit besser für die Entwicklung des Unternehmens genutzt wer-

den und der erste Schritt zur Vermeidung negativer Folgen ist die frühzeitige Konfliktidentifizierung.  

Bei Konflikten, die durch formale Prozeduren induziert werden und in diesem Rahmen auch ausge-

tragen werden können, wie z.B. Verteilungskonflikte bei der Unternehmensplanung bzw. der 

akquisitionsbedingten Projektevaluierung, ist das Problem der Konfliktidentifizierung gut eingrenz-

bar. Problematisch ist eine Konfliktidentifizierung hingegen, wenn ein Konflikt einen formlosen 

Verlauf annimmt, d.h. wenn er entweder den formalen Rahmen verlässt, z.B. weil aus einem Vertei-

lungskonflikt ein Kommunikationskonflikt wird, oder wenn er außerhalb des formalen Rahmens 

beginnt. Auch hierfür können institutionelle Regelungen getroffen werden. Es kann z.B. – auch vorü-

bergehend während der Integration – ein Beschwerdewesen eingerichtet werden (vgl. hierzu Rüttinger 

1980, 158-159 und III-4.3.2.4). Ebenso können – ebenfalls für eine begrenzte Zeit nach dem Closing 

– ein oder mehrere Ansprechpartner für Konfliktfälle benannt werden. Dies kann z.B. der Integra-

tionsmanager oder eine andere Person aus den beteiligten Unternehmen sein. Bei größeren, sehr 

komplexen oder sich problematisch entwickelnden Akquisitionen sollte ggf. eine separate Position 

geschaffen werden, um eine Überlastung des Integrationsmanagers zu vermeiden. Es ist nicht not-
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wendig, dass der Konfliktdelegierte über eine Entscheidungsbefugnis verfügt, vielmehr sollte er das 

Vertrauen der Mitarbeiter besitzen, damit diese tätigkeitsbezogene Probleme ohne Befürchtung von 

persönlichen negativen Folgen mitteilen können (vgl. Berkel 2002, 86-88). Der Ansprechpartner muss 

daher über eine entsprechende Persönlichkeit und Kommunikationsfähigkeiten verfügen, was durch 

ein Konflikttraining gefördert werden kann (vgl. Rüttinger 1980, 159). Er sollte in enger Anbindung 

an die Unternehmensführung arbeiten, damit diese über Konfliktsituationen im Unternehmen hinrei-

chend informiert ist. Darüber hinaus sollte versucht werden, im Unternehmen ein Klima zu schaffen, 

das es den Mitarbeitern ermöglicht, Unstimmigkeiten offen anzusprechen (vgl. Berkel 2002, 75). 

Sofern für solche Maßnahmen keine Ressourcen vorhanden sind oder wenn Konflikte trotz eines 

Ansprechpartners nicht von den Betroffenen an diesen oder die zuständige Führungskraft kommuni-

ziert werden, ergibt sich eine besondere Herausforderung für das Management, das dann besonders 

aufmerksam auf Konfliktanzeichen achten sollte. 

Sofern ein Konflikt bekannt wird, ist eine adäquate Interventionsstrategie zu entwickeln. Eine wich-

tige Voraussetzung hierfür ist eine sorgfältige Analyse des Konflikts zur Identifizierung von 

Ansatzpunkten zur Lösung (vgl. Glasl 1999, 289). Neben der eigenen Beobachtung sollte das 

Gespräch mit den Konfliktparteien und mit nicht betroffenen Beobachtern gesucht werden (vgl. Glasl 

1999, 93). Auch ein Gespräch zur Klärung eines Konflikts ist allerdings bereits eine Form der Inter-

vention (vgl. Glasl 1999, 83). Eine systematische Konfliktdiagnose versucht, den Konflikt möglichst 

genau zu beschreiben. Hierzu gibt es eine Reihe von Hilfestellungen z.B. Fragenkataloge und 

ausführliche Beschreibungen der Eskalationsdynamik (z.B. in Glasl 1999; Berkel 2002; Schwarz 

1990). Es sollte im Wesentlichen versucht werden, die in Tabelle 21 aufgeführten Punkte zu klären 

(vgl. Berkel 2002, 40). Bei einem schon länger bestehenden Konflikt muss berücksichtigt werden, 

dass es sich bei jeder Analyse um eine Momentaufnahme handelt (vgl. Glasl 1999, 60). Auch muss 

eingeschränkt werden, dass es i.A. unmöglich ist, die vollständige Aufklärung eines Konflikts zu 

erreichen (vgl. Glasl 1999, 95). Daher ist für die Intervention ein besonderes Einfühlungsvermögen 

notwendig, denn ungeeignete Maßnahmen können dazu führen, dass der Versuch, einen Konflikt zu 

beenden, scheitert und dieser weiter eskaliert (vgl. Berkel 1995, 370).  

(1) Streitpunkte bzw. Konfliktissues (Art des Konfliktes), wobei auch versucht werden sollte, zu ermit-
teln, ob der Konflikt vorgeschoben ist. „Eine Verschiebung ist dann zu vermuten, wenn Beobachter 
kein rechtes Verhältnis zwischen dem Streitpunkt und der Intensität des Konfliktes erkennen können“ 
(Berkel 1995, 362); 

(2) betroffene Parteien (Arena);  
(3) Form der Konfliktaustragung;  
(4) Verlauf bzw. Eskalationsdynamik;  
(5) ggf. das bislang erzielte Ergebnis des Konflikts. 

Tabelle 21: Inhalt einer Konfliktdiagnose (vgl. Berkel 2002, 40) 

In der Literatur wird eine große Vielfalt an Interventionsstrategien beschrieben (vgl. z.B. Glasl 1999, 

289-434), die von einem autoritären, inquisitorischen Vorgehen über verschiedene Intermediate bis zu 

partizipativen Ansätzen reichen (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 157). Aufgrund ihrer langfristig 
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motivationalen Wirkung erscheinen kooperativ-partizipative Interventionsstrategien vielfach beson-

ders zweckmäßig (vgl. Rüttinger 1980, 54). Partizipative Interventionen “… lend themselves to inte-

grative solutions and procedural fairness perceptions” (Folger/Cropanzano 1998, 157). Sie erhöhen 

das Vertrauen ineinander und bewirken, dass die vorgeschlagenen Ansätze für die Konfliktlösung 

weniger leicht in Frage gestellt wird (vgl. Berkel 1995, 373). Zudem akzeptieren die Konfliktparteien 

eher eine Konfliktlösung, die auch ihnen selbst Vorteile bringt, was durch kooperative Interventionen 

besser gewährleistet wird (vgl. Berkel 1995, 373). Wie empirische Ergebnisse zeigen, werden partizi-

pative Interventionen in der Praxis von Unternehmen relativ selten implementiert (vgl. Fol-

ger/Cropanzano 1998, 163). Dies wird u.a. auf den erhöhten Zeitaufwand solcher Vorgehensweisen 

zurückgeführt, aber auch darauf wie Führungskräfte ihre Arbeitsinhalte definieren, die aus ihrer Sicht 

besonders im Fällen von Entscheidungen bestehen, so dass sie Konfliktsituationen häufig als Ent-

scheidungssituationen wahrnehmen (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 163). Hier kann der Einsatz eines 

Konfliktdelegierten ohne Entscheidungskompetenz hilfreich sein, der zudem den erhöhten Zeit-

aufwand einer partizipativen Intervention abfedern kann. In manchen Situationen z.B. bei sehr 

großem Zeitdruck oder in Notlagen kann auch eine autoritäre Intervention sinnvoll sein (vgl. Rüttin-

ger 1980, 181), wobei sie einen ansonsten kooperativen Führungsstil jedoch nachhaltig gefährden 

kann (vgl. Rüttinger 1980, 186). 

(1) Verhandlungen mit einfachen Punkten beginnen, die eine rasche Einigung ermöglichen, da sich eine erfolgreiche 
kooperative Konfliktbewältigung meist im Fortgang der Gespräche entwickelt. 

(2) Zwei-Phasen Abfolge etablieren, bei der zuerst der Rahmen festgelegt wird und die wichtigsten Verhandlungs-
ziele benannt werden (schriftlich, z.B in Listenform) und in einem zweiten Schritt das Aushandeln von Details 
erfolgt. 

(3) Diskussion der Konfliktpunkte und Lösungsfindung voneinander trennen. Zuerst die Konfliktpunkte möglichst 
breit diskutieren, ohne gleich eine Lösung anzustreben. Wenn alle Themen diskutiert worden sind, wird am ehes-
ten offensichtlich, wo Konzessionen gemacht und Kompensationen angeboten werden können. 

(4) Gesprächsabfolge festlegen, so dass die Themen nacheinander abgehandelt werden. Kein Teilergebnis endgültig 
billigen, bevor nicht alle Punkte diskutiert worden sind.  

(5) Gegeneinander gerichtete und kooperative Konfliktbewältigung von unterschiedlichen Personen durchführen 
lassen, so dass Letztere neue Lösungen ausloten können. 

(6) Gefühlsgeladenen Konfliktausdruck zulassen, da dies die Bedeutung der verschiedenen Konfliktpunkte für die 
beteiligten Parteien besser verdeutlicht und eine Betroffenheit herstellt, die das Einlenken unterstützt. 

(7) Atmosphäre entspannen, z.B. indem das Thema hin und wieder gewechselt wird oder indem humorvolle Episoden 
eingestreut werden.  

(8) Rollentausch praktizieren, z.B. indem die andere Seite jeweils den Standpunkt und die Forderungen der anderen 
Partei so genau wie möglich formuliert. 

Tabelle 22: Regeln für eine kooperative Konfliktlösung (vgl. Berkel 1995, 373-374) 

In Tabelle 22 sind Grundregeln für ein partizipatives Vorgehen zur Konfliktlösung zusammengefasst, 

die als grobe Richtlinie zur Lösung wenig eskalierter Konflikte verstanden werden und auch bei 

Verhandlungen von Nutzen sein können (vgl. Berkel 1995, 373-374). Eine Intervention sollte dem-

nach v.a. versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die es den Beteiligten erlauben, selbst 

konstruktive Lösungen zu entwickeln (vgl. Berkel 1995, 374). Dies umfasst die Festlegung von 

Regeln für eine Aussprache und die Gewährleistung, dass diese eingehalten werden (vgl. Berkel 1995, 

375). Der Konfliktdelegierte kann hierfür als Moderator fungieren, wobei je nach Gegenstand und 
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Arena des Konflikts auch die zuständigen Führungskräfte und ggf. ein externer Berater eingebunden 

werden sollten. Vor allem bei eskalierten, eine große Arena betreffenden und damit meist auch kom-

plexen Konflikten ist eine professionelle Intervention jedoch oftmals unumgänglich, die durch das 

operative Management i.A. meist nicht geleistet werden kann. Zudem sind nicht alle Konflikte lösbar 

und fortdauernde Konflikte, z.B. wenn in einer Gruppe in wichtigen Fragen immer wieder funda-

mentale Gegensätze aufbrechen, können ein Zeichen dafür sein, dass diese nicht lebens- und 

arbeitsfähig ist (vgl. Rüttinger 1980, 182), so dass dann an organisatorische Maßnahmen zu denken 

ist, wie z.B. eine Neuzusammensetzung der Gruppe oder das Wechseln einzelner Mitarbeiter. 
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III-5 Informationsprozess 

III-5.1 Überblick 

Der Informationsprozess soll als Unterstützungsprozess gewährleisten, dass für die verschiedenen 

Planungsaktivitäten und Entscheidungen im Akquisitionsprozess die erforderlichen Informationen 

rechtzeitig und in der notwendigen Qualität zur Verfügung stehen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 156). 

Seine Inhalte werden daher v.a. durch die Anforderungen der Kernprozesse und die Notwendigkeit 

einer Bewertung des ZU bestimmt (vgl. Lucks/Meckl 2002, 156). Besonders für die Ermittlung eines 

angemessenen Kaufpreises kommt dem Informationsstand des Käufers eine entscheidende Bedeutung 

zu (vgl. Lucks/Meckl 2002, 168), da zunächst eine Informationsasymmetrie zwischen Verkäufer und 

Käufer besteht, die der Verkäufer zu seinem Vorteil nutzen kann (vgl. Lucks/Meckl 2002, 156). 

Besonders die Kenntnis kritischer Informationen z.B. der Finanzsituation des ZU kann für die Preis-

verhandlungen wichtig sein (vgl. Jung 1993, 248). Daher kann ein Akquisitionsprojekt auch als ein 

Wettbewerb um Informationen verstanden werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 156), in dem eine antizi-

pative Informationsbeschaffung einen entscheidenden Vorteil darstellen kann, während eine zu spät 

begonnene Verzögerungen verursachen kann (vgl. Lucks/Meckl 2002, 158). Obwohl praktisch im 

gesamten Akquisitionsprojekt immer wieder unterschiedliche Informationen eingeholt und aufbereitet 

werden müssen, haben diese Tätigkeiten in den meisten Prozessstufen den Charakter von Randakti-

vitäten, wobei ein erster Schwerpunkt im Screening zu sehen ist (vgl. Abbildung 4). Lediglich 

während der Due Diligence liegt die Hauptaktivität im Informationsprozess.  

Der Begriff der Due Diligence geht auf kapitalmarktrechtliche Vorschriften der USA zur Wahrung 

der Interessen und dem Schutz der Kleinanleger zurück und bedeutet „der Sorgfalt entsprechend“ 

bzw. „erforderliche Sorgfalt“ (vgl. Koch/Wegmann 1998, 3; Lucks/Meckl 2002, 163; Pack 2000, 223; 

Berens/Strauch 2002, 6-10). Eine verbindliche Definition der Due Diligence gibt es nicht, vielmehr 

hängt ihre Ausgestaltung von den Charakteristika des zu untersuchenden Unternehmens und seiner 

Branche sowie vom jeweiligen Anlass ab (vgl. Koch/Wegmann 1998, 3). Zentrales Anliegen ist eine 

detaillierte und systematische Prüfung des ZU mit dem Ziel, ein Gesamtbild des Kaufobjekts v.a. in 

Hinblick auf die Bewertung zu erlangen und die Informationsasymmetrie zwischen Verkäufer und 

Käufer abzubauen (vgl. Koch/Wegmann 1998, 3; Lucks/Meckl 2002, 163; Berens/Strauch 2002, 13; 

Pack 2000, 223). Der Schwerpunkt liegt auf einer zukunftsbezogenen Einschätzung des ZU (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 163). In Deutschland ist eine Due Diligence bei Akquisitionen gesetzlich nicht 

vorgeschrieben und kann, wenn durchgeführt, aus haftungsrechtlichen Gründen sogar Nachteile für 

den Käufer mit sich bringen (vgl. Bird/Carboni/Lincoln 2002, 12.27). Dennoch gewinnt sie auch in 

Deutschland zunehmend an Bedeutung (vgl. Bird/Carboni/Lincoln 2002, 12.27). Aufbauend auf den 

in der Due Diligence gewonnenen Informationen kann der Pre-Closing-Integration-Plan entwickelt 

werden und die Detailbewertung erfolgen. Für die Entwicklung des Post-Closing-Integration-Plans 

sind zudem spezifische Informationen zum Personal des ZU von Bedeutung.  
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Zur Informationsgewinnung gibt es unterschiedliche Quellen und Wege. In der Vorfeldphase ist meist 

nur ein begrenzter Zugang zu internen Informationen des ZU möglich (vgl. Lucks/Meckl 2002, 160-

161). Für das Screening müssen daher meist öffentlich zugängliche Informationsquellen verwendet 

werden, um potenzielle ZU zu identifizieren und analysieren (vgl. III-2.4). Als Recherchematerial 

können z.B. kommerzielle oder von Verbänden erstellte Branchenanalysen und -verzeichnisse sowie 

in (Fach-)Zeitschriften und Zeitungen veröffentlichte Berichte genutzt werden. Viele Unternehmen 

verfügen über eine Internetpräsenz auf der über das Unternehmen, die Technologie, leitende Mitar-

beiter, wissenschaftliche Veröffentlichungen und Pressemiteilungen informiert wird, so dass eine gut 

strukturierte Internetsuche ebenfalls hilfreich sein kann. Bei börsennotierten Unternehmen sind 

Geschäftsberichte, Jahresabschlüsse und Analystenberichte etc. verfügbar. Bei technologisch 

motivierten Akquisitionen können potentielle ZU auch mit Hilfe von Patentrecherchen identifiziert 

werden (vgl. Breitzman/Thomas 2002; III-2.4.2.1). Wissenschaftliche Publikationen in Fachzeit-

schriften bieten sich ebenfalls für die Gewinnung von technologischen Informationen zum ZU an. 

Auch können externe Dienstleister mit der Suche nach potentiellen ZU beauftragt werden, z.B. Unter-

nehmensberatungen oder Investmentbanken, wobei wegen der hohen Kosten eine Kosten-Nutzen-

Analyse erfolgen sollte. Darüber hinaus kann das Netzwerk der Geschäftsführung und der Investoren 

genutzt werden (vgl. II-4.4.3). Auf diesem Weg können mitunter weitergehendere Informationen 

gewonnen werden. Sofern das Akquisitionsinteresse des kaufenden Unternehmens geheim bleiben 

soll, ist dabei besonders auf die Wahrung der Vertraulichkeit zu achten.  

Ein erster direkter Informationsaustausch zwischen kaufendem Unternehmen und ZU findet meist bei 

der Vorfeldsondierung statt und erfolgt danach v.a. während der Verhandlungen und in strukturierter 

Form bei der Due Diligence. Zu klären sind Art und Umfang der vom ZU zugänglich zu machenden 

Informationen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 165) und ihre Qualität, da das ZU meist ein Interesse an einer 

positiven Darstellung hat (vgl. Lucks/Meckl 2002, 161). Aufgrund rechtlicher Vorschriften ist das ZU 

zur wahrheitsgemäßen Darstellung verpflichtet, so dass bei Nichtbeachtung (theoretisch) Schadens-

ersatzansprüche gestellt werden können (vgl. Lucks/Meckl 2002, 161). Der Umfang der 

Informationen wird durch die Interessen und Restriktionen sowohl von Verkäufer wie auch Käufer 

bestimmt (vgl. Lucks/Meckl 2002, 165). Dabei gibt es juristische Grenzen, z.B. das Kartellrecht, als 

auch ökonomische, z.B. durch die Kosten der Informationsbeschaffung und die Verarbeitungskapazi-

tät (vgl. Lucks/Meckl 2002 156 u. 159). Meist wird das ZU nicht unbegrenzt Informationen zur 

Verfügung stellen wollen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 164-165), was auch mit der Sorge der Vorteils-

nahme durch den Käufer im Fall des Verhandlungsabbruchs begründet ist (vgl. Lucks/Meckl 2002, 

164-465). Garantien und explizite Regelungen über das Vorgehen bei einem Abbruch können den 

Informationsfluss erleichtern. Die Qualität der erhaltenen Informationen kann durch eigene Analysen 

des kaufenden Unternehmens überprüft werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 161). Zudem können zur 

Absicherung die in Gesprächen erhobenen Informationen protokolliert und von allen Gesprächsteil-

nehmern abgezeichnet werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 161).  
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Für die Durchführung von Due Diligence Prüfungen gibt es umfangreiche Checklisten (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 167; für einen Überblick aus KMU-Perspektive Koch/Wegmann 1998). Da die 

Due Diligence ein breites Spektrum an unterschiedlichen Inhalten abdecken kann, wird sie meist in 

verschiedene Prüfungsfelder aufgeteilt (vgl. Lucks/Meckl 2002, 165), für die es alternative Einteilun-

gen und Terminologien gibt (vgl. Koch/Wegmann 1998, 3). Zu den wichtigsten Prüfgebieten zählen 

im Allgemeinen die Market- bzw. Commercial Due Diligence bei der die Markt und die Konkurrenz-

situation des ZU meist unter Berücksichtigung strategischer Aspekte überprüft werden. Das Vorgehen 

entspricht einer fundierten Markt- und Konkurrenzanalyse unter Nutzung nicht-öffentlicher Daten des 

ZU (vgl. Lucks/Meckl 2002, 165). Mit der Financial Due Diligence wird die finanzielle Situation des 

ZU geprüft, bei der auch die Liquiditätswirkung der Akquisition auf das kaufende Unternehmen zu 

prüfen. Die rechtliche und steuerrechtliche Situation des ZU wird durch die Legal und Tax Due Dili-

gence geprüft (vgl. Lucks/Meckl 2002, 165-166). Letzteres kann bei internationalen Transaktionen 

eine hohe Bedeutung haben (vgl. Lucks/Meckl 2002, 166 u. 167). Ein wichtiger Aspekt der Legal 

Due Diligence ist auch die Prüfung von Kooperations- und Zulieferverträgen (vgl. Jackson 2002, 

8.55). Dies gilt besonders, wenn beim Vorligen von exklusiven Nutzungsrechten an bestimmten 

Materialien, Rohstoffen oder sonstigen knappen Ressourcen. Vor allem bei größeren Unternehmen 

werden mit der IT und der Organizational Due Diligence auch die Informationssysteme und die 

Organisation des ZU, z.T. auch informelle Strukturen, untersucht (vgl. Lucks/Meckl 2002, 167, 

Brauner/Hoffjan/Strauch 2002, 156). Mit der Scientific Due Diligence erfolgt eine Überprüfung der 

wissenschaftlich-technischen Basis des Unternehmens sowie der Qualität der vorhanden Produkte 

bzw. Prototypen (vgl. Meilman/Brady 2003, 20). Die Intellectual Property Due Diligence untersucht 

die Schutzrechtsituation (vgl. Meilman/Brady 2003, 20). In der Praxis mitunter vernachlässigt wird 

die Beurteilung des Personals des ZU durch die Human Resources Due Diligence (vgl. Lucks/Meckl 

2002, 165-166; Koch/Wegmann 1998, 3). Die Reihenfolge und Intensität in welcher die Informa-

tionsbeschaffung in den verschiedenen Prüfgebiete durchgeführt wird, sollte sich an der Relevanz der 

Gebiete und der gegenseitigen Abhängigkeiten orientieren (vgl. Berens/Hoffjan/Strauch 2002, 133). 

Der Einsatz von publizierten, meist sehr detaillierten Checklisten ist daher nur bedingt zu empfehlen 

(vgl. Lucks/Meckl 2002, 167; Koch/Wegmann 1998, 5), da die “ … Kernfaktoren des Unternehmens 

… in den Checklisten nicht erfasst werden können“ (Pack 1998, 5). Jedoch können angepasste 

Checklisten eine sinnvolle Gedächtnisstütze bilden (vgl. Berens/Hoffjan/Strauch 2002, 136). 

Die Durchführung der Due Diligence gliedert sich meist in drei Abschnitte. Zunächst wird der Infor-

mationsbedarf definiert und als Fragenkatalog an das ZU übermittelt (vgl. Dielmann 1997, 470-471). 

Im Anschluss erfolgt die Informationserhebung. Hierzu kann das ZU Einblick in ausgewählte Origi-

nalunterlagen (Jahresabschlüsse, buchhalterische Auswertungen, Verträge u.ä.) gewähren, die z.B. 

befristet in einem speziell eingerichteten Datenraum zur Verfügung gestellt werden, im Rahmen von 

Interviews Auskunft geben sowie Betriebsbegehungen ermöglichen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 164; 

Berens/Hoffjan/Strauch 2002, 129-130). Sofern zu einzelnen Gebieten bereits Gutachten im ZU 
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vorliegen, können auch diese herangezogen werden. Für den Käufer ist es v.a. wichtig, Tatbestände zu 

überprüfen, die aus seiner Sicht zu einem Abbruch des Projekts führen würden (vgl. Lucks/Meckl 

2002, 163). Den Abschluss bildet meist ein Report, in dem die Informationen zusammengefasst und 

bewertet werden und der die Grundlage für die interne Beschlussfassung bildet (vgl. Lucks/Meckl 

2000, 167; Dielmann 1997, 471). Die Dokumentation kann auch Grundlage für mögliche Schadens-

ersatzklagen werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 158). Generell sollte sowohl die fortlaufende als auch 

die abschließende Dokumentation sicherstellen, dass die relevanten Informationen möglichst jederzeit 

für die involvierten Mitarbeiter verfügbar sind (vgl. Lucks/Meckl 2002, 159).  

Für die Effizienz und Effektivität des Informationsprozesses ist eine rechtzeitige, antizipative 

Beschaffung der Informationen von Bedeutung, weshalb der Informationsbedarf frühzeitig 

identifiziert und definiert werden sollte (vgl. Lucks/Meckl 2002, 158). Ein nicht ausreichend defi-

nierter Bedarf kann die Datenbeschaffung beeinträchtigen, z.B. indem überflüssige Informationen 

abgefragt werden. Eine explizite Beurteilung der Qualität und der Relevanz der beschafften Daten 

kann deshalb vorteilhaft sein (vgl. Lucks/Meckl 2002, 161 u. 171; Koch/Wegmann 1998, 5). Die vom 

ZU zur Verfügung gestellten Informationen sollten daraufhin hinterfragt werden, ob sie für die kon-

krete Fragestellung aussagekräftig sind (vgl. Koch/Wegmann 1998, 5) und eventuelle Bedenken 

sollten artikuliert und schriftlich vermerkt werden. Querchecks können helfen, die Informationen zu 

überprüfen, wobei dies den Aufwand erhöht. Größere Unstimmigkeiten sollten in den Verhandlungen 

thematisiert werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 161). Fehlende personelle und zeitliche Kapazitäten 

können zu einer mangelnden Aufbereitung und Auswertung der Daten führen (vgl. Lucks/Meckl 

2002, 170-171), so dass gravierende Fehlbewertungen resultieren können. Daher ist besonders bei 

umfangreichen Projekten der Einsatz von externen Experten zu erwägen, zumal spezifische Frage-

stellungen oft nur in Zusammenarbeit mit diesen zu beantworten sind (vgl. Lucks/Meckl 2002, 168). 

KMU können entsprechendes spezielles Wissen, z.B. zum Steuerrecht u.ä., meist nicht vorhalten (vgl. 

Pack 2000, 226).  

III-5.2 Erfolgsfaktoren für BTU-Akquisitionen 

Obwohl die Informationserfordernisse bei einem Unternehmenskauf hinsichtlich der Schwerpunkte 

und des Umfangs stark vom Einzelfall abhängen (vgl. III-5.1), sind bei BTU-Akquisitionen generelle 

Schwerpunkte dadurch gegeben, dass die Unternehmen F&E-lastig und wissensintensiv sind (vgl. II-

4.4). Entsprechend wird in vielen Fällen neben Markt- und Wettbewerbsinformationen, für deren 

Analyse auch die in II-3 beschriebenen Instrumente verwendet werden können, v.a. auf das wissen-

schaftliche Potenzial und die schutzrechtliche Situation der Unternehmen abzustellen sein. In II-4.1 

wird postuliert, dass aus der Perspektive des RBV das im Unternehmen vorhandene Wissen ein 

entscheidender, wenn nicht der entscheidende, Werttreiber ist. Daher erscheint eine Analyse des im 

Unternehmen vorhandenen Wissens, wie es das Modell des Intellektuellen Kapitals beschreibt, als 

besonders wichtig und erfolgskritisch, um das Wertpotenzial und auch die Risiken im ZU besser ver-
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stehen zu können. Eine solche Analyse umfasst neben der Beurteilung des Geistigen Eigentums auch 

eine Untersuchung des Humankapitals, des Strukturellen und des Relationalen Kapitals (II-4.3.2). Im 

Folgenden werden daher Überlegungen zur Analyse des ZU auf Basis des Modells des Intellektuellen 

Kapitals im Rahmen des Informationsprozesses angestellt, wobei sich die folgenden Ausführungen 

nicht allein auf die Prozessstufe „Due Diligence“ konzentrieren, sondern eine den gesamten 

Informationsprozess begleitende Analyse sinnvoll erscheinen lassen. Zahlreiche Aspekte, die in einer 

Due Diligence Prüfung abgefragt werden, z.B. in einer Market und Commercial, Strategic, 

Environmental, Legal und Tax und Financial Due Diligence, werden allerdings von dem Modell des 

Intellektuellen Kapitals nicht erfasst und bleiben somit hier ausgespart, was jedoch nicht ihre 

grundsätzliche Bedeutung und Wichtigkeit in Frage stellen soll. So ist z.B. eine Analyse der 

finanziellen Situation des ZU unbedingt notwendig, zumal bei BTU den hohen Aufwendungen für 

F&E oft ein geringer Umsatz gegenübersteht, der die Kosten i.A. nicht deckt (vgl. II-1.1). Diese 

Situation ist meist sogar bei beiden Unternehmen, d.h. kaufendem Unternehmen und ZU, gegeben, so 

dass eine Akquisition und die Gestaltung der Kaufpreiszahlung auf ihre Liquiditätswirkung hin 

analysiert werden sollte. Die Auslassung der verschiedenen genannten Bereiche in dieser Arbeit be-

deutet daher nicht, dass sie unwichtig sind. Dennoch soll das Augenmerk hier vor allem auf wichtige 

Analysefelder aus der Perspektive des vom RBV gestützten Modells des Intellektuellen Kapitals 

gerichtet werden, da diese elementar für die Wertschaffung in Unternehmen sind (vgl. II-4.3.1) und 

ihre Prüfung somit als erfolgskritisch erachtet werden muss. Es ist insbesondere davon auszugehen, 

dass sie mit den gängigen Prüfmodellen nicht unbedingt hinreichend überprüft werden. Es kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass nicht auch die unzureichende Berücksichtigung des Intellektuellen 

Kapitals ein weiterer Auslöser für die hohen Misserfolgsquoten von Akquisitionen ist (vgl. I-2.4).  

III-5.3 Gestaltungsansätze für die Analyse des Intellektuellen Kapitals des ZU  

III-5.3.1 Informationen zum Geistigen Eigentum 

In vielen Fällen bildet das Geistige Eigentum den wichtigsten Werttreiber von BTU (vgl. II-4.4.4). 

Daher ist die Beurteilung des Geistigen Eigentums und der verbundenen Risiken, die im schlimmsten 

Fall zu einer drastischen Wertreduzierung des ZU führen können, von zentraler Bedeutung. Das 

Geistige Eigentum von BTU unterteilt sich in schütz- und explizierbares und nicht schützbares, wobei 

Letzteres sowohl Komponenten von explizitem als auch implizitem Wissen umfassen kann (vgl. II-

4.4.4). Implizites Wissen ist einer direkten Analyse per Definition kaum zugänglich und kann am 

ehesten anhand seiner Anwendungsergebnisse beurteilt werden (vgl. II-2.3). Bei dem nicht schütz-

baren expliziten Wissen kann zudem unterschieden werden, ob es sich um weitgehend exklusives 

Geistiges Eigentum handelt, z.B. bestimmte Verfahren, die durch Geheimhaltung geschützt werden, 

oder ob es sich um Geistiges Eigentum handelt, dass in vergleichbarer Form auch in anderen Unter-

nehmen vorliegt bzw. vorliegen könnte, z.B. bekannte aber für einen bestimmten Zweck optimierte 

Methoden und Verfahren. Grundsätzlich ist der gesamte Bereich des nicht schützbaren Geistigen 
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Eigentums einer externen Analyse nur begrenzt zugänglich, da eine Offenlegung für das ZU immer 

ein Risiko darstellt, besonders wenn das kaufinteressierte Unternehmen ein Konkurrent ist (vgl. II-

4.2). Daher kann die Qualität von nicht schützbarem Geistigem Eigentum vor dem Closing oft nur 

begrenzt geprüft werden. Somit konzentriert sich die Analyse des Geistigen Eigentums v.a. auf den 

schützbaren Bereich. Hier sind zwei Aspekte von vorrangiger Bedeutung. Zum einen ist die Güte der 

bestehenden Schutzrechte zu untersuchen. Dies entspricht weitgehend einer Intellectual Property Due 

Diligence, die vorzugsweise mit erfahrenen Patentanwälten durchgeführt werden sollte. Zum anderen 

ist die Qualität des geschützten Geistigen Eigentums in Hinblick auf seine kommerziellen Verwer-

tungsmöglichkeiten zu analysieren, was oft auch in einer Scientific bzw. Technology Due Diligence 

stattfindet. Beides ist nicht vollständig zu trennen. Es zeigt sich somit, dass der Bereich des schütz-

baren Geistigen Eigentums der Bereich im Modell des Intellektuellen Kapitals ist, der auch bei 

traditionellen Due Diligence Verfahren gewöhnlich geprüft wird. Eine traditionelle Intellectual Pro-

perty Due Diligence besteht v.a. darin, die bestehenden Schutzrechte zu katalogisieren, zu überprüfen, 

ob sie dem ZU wirklich gehören, wie sie gesichert und vor dem Zugriff der Konkurrenz geschützt 

sind, und nach möglichen Sachverhalten zu suchen, die ihre Anwendbarkeit einschränken. Die Tech-

nology Due Diligence baut auf den Ergebnissen der Intellectual Property Due Diligence auf bzw. 

kann auf diesen aufbauen. Die Identifizierung von möglichen und tatsächlichen Risiken kann auch 

genutzt werden, um Defizite beim Schutz des Geistigen Eigentums des ZU noch vor dem Closing zu 

beheben (vgl. Meilman/Brady 2003, 21). In der Biotechbranche wird Geistiges Eigentum v.a. durch 

Patente gesichert, weshalb die folgenden Ausführungen sich vorrangig auf Patente konzentrieren, 

obwohl auch andere Schutzrechte und Geheimhaltung eine wichtige Rolle spielen können (vgl. Meil-

man/Brady 2003, 20 und II-4.4.4). 

Der Umfang der erforderlichen Analysen ist abhängig von der Art des Geistigen Eigentums und den 

spezifischen Zielen der Akquisition. Aufgrund der möglichen hohen resultierenden Kosten sollte 

immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung stattfinden (vgl. Loewenstein 2002, 10.10; Burshtein 2002, 8.8 

u. 8.63). Bei Patenten und Rechten von geringer Bedeutung für die Geschäftstätigkeit der Unterneh-

men kann und sollte der Umfang der Untersuchungen begrenzt werden, während die Schutzrechte, die 

von zentraler Bedeutung sind, eine erhöhte Aufmerksamkeit erfahren sollten. Sofern der erforderliche 

Umfang nicht genau definiert wird, kann auch die Prüfung der Schutzrechte ein finanzielles Risiko 

bedeuten, da „the clearance exercise can become an enormous and unpredictable expense“ 

(Loewenstein 2002, 10.10). Schutzrechte und Geistiges Eigentum, die nicht evaluiert wurden, sollten 

jedoch explizit im Due Diligence Bericht aufgeführt werden (vgl. Burshtein 2002, 8.63).  

Bei der Beurteilung von Geistigem Eigentum sind drei Aspekte zentral, die in Tabelle 23 zusammen-

gefasst sind (vgl. Meilman/Brady 2003, 21). Die Klärung, ob die relevanten Schutzrechte beim ZU 

liegen und auch nach der Akquisition dort verbleiben können (vgl. Breitzman/Thomas 2002, 30), 

erfordert zunächst eine Überprüfung der öffentlichen Dokumentation (vgl. Meilman/Brady 2003, 21) 

d.h. bei Patenten eine Überprüfung der Dokumentation der zuständigen Patentämter (z.B. 
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Patentregister in Deutschland). Relevante Informationen, wie z.B. Patentnummer, Anmelder, 

Erfinder, Anmeldung, Erteilung, potentielle Laufzeit, wichtige Fristen (bei Patentanmeldungen), sind 

zu dokumentieren (vgl. Simensky/Heberer 2002, 9.5. und 9.9). 

1. Kontrolle und Besitz der Schutzrechte, d.h. über welche Schutzrechte verfügt das Unternehmen; über welche ver-
fügt es alleine, bei welchen gibt es Ansprüche von Dritten. 

2. Strategischer Wert der Schutzrechte, d.h. Beschreibung des strategischen und ökonomischen Nutzens der 
Schutzrechte, Exklusivität für die Produkte oder Dienstleistungen des ZUs in den Zielmärkten, Möglichkeiten der 
(Aus)Lizenzierung und sonstiger strategischer Nutzen. 

3. Verletzung der Schutzrechte Dritter mit aktuellen und in Entwicklung befindlichen Produkten (oder 
Dienstleistungen) des ZUs und Prüfung des Risikos eines Patentmissbrauchs.  

Tabelle 23: Beurteilungskriterien für Schutzrechte (vgl. Meilman/Brady 2003, 21) 

Wichtig ist auch die Dokumentation der regelmäßigen Zahlungen der Gebühren zur 

Aufrechterhaltung der Schutzrechte, da dies ihre Gültigkeit beeinflusst (vgl. Simensky/Heberer 2002, 

9.9; vgl. Fischer/Gleiter 2003, 273). Die Recherche der Schutzrechtsituation kann durch Namensän-

derungen des Unternehmens, auch im Zusammenhang mit vorangegangenen Akquisitionen oder Fu-

sionen, erschwert werden (vgl. Burshtein 2002, 8.17). Auch sind die z.T. schwer feststellbaren Rechte 

Dritter zu überprüfen (vgl. Fischer/Gleiter 2003, 286). Gerade bei KMU liegen wichtige Patente mit-

unter in der Hand einzelner (Mit-)Gründer und gehören somit nicht dem ZU (vgl. Burshtein 2002, 

8.12). Somit kommt auch der Analyse von Verträgen zur Übertragung von Patenten und die Überprü-

fung von ggf. bestehenden und gesetzlich gesicherten Erfinderrechten, wie sie auch in Deutschland 

vorhanden sind, eine wichtige Rolle zu (vgl. Fischer/Gleiter 2003, 286; Meilman/Brady 2003, 21 u. 

22; Bird/Carboni/Lincoln 2002, 12.29). Meist ist dies allein aufgrund von öffentlich zugänglichen In-

formationen oft nicht vollständig möglich, da die Übertragung von Schutzrechten oft nicht melde-

pflichtig ist, weshalb eine Befragung der Geschäftsführung notwendig ist (vgl. Fischer/Gleiter 2003, 

286). Darüber hinaus ist besonders bei Patenten aus dem akademischen Umfeld zu untersuchen, ob 

Veröffentlichungen vorliegen, die den Patentschutz gefährden, da Erfindungen nicht vor Patent-

anmeldung öffentlich bekannt sein dürfen, da dann die Voraussetzung der Neuheit nicht gegeben ist. 

Ferner müssen alle vergebenen und erworbenen Lizenzen überprüft werden (vgl. Fritzsche 2002, 

383). Alle Verträge sollten mit einer Beschreibung von Gegenstand, Exklusivität, Vertragsdauer, 

geographischen Begrenzungen Zahlungspflichten inklusive ggf. vorhandener Leistungsanforderungen 

(z.B. Mindestumsätze) sowie ggf. das Potenzial Unterlizenzen zu vergeben, aufgeführt werden (vgl. 

Fritzsche 2002, 383; Simensky/Heberer 2002, 9.6). Probleme können z.B. resultieren, wenn die 

Übertragbarkeit der Rechte im Fall einer Akquisition vertraglich eingeschränkt ist (vgl. Si-

mensky/Heberer 2002, 9.6). Bei an Kooperationsverträge gekoppelten Lizenzen sind entsprechend 

alle relevanten Folgeregelungen, z.B. bestimmte Meilensteine und an Leistungen gekoppelte Ver-

marktungsrechte u.ä., zu berücksichtigen.  

Der Wert von Patenten (und anderen Schutzrechten) ergibt sich aus ihrem Schutzumfang (vgl. Meil-

man/Brady 2003, 21). Dies beinhaltet sowohl die geographische Reichweite, die durch die nationalen 

Grenzen der Anmeldungsländer gegeben ist, wie auch die inhaltliche Reichweite der Patentansprüche, 
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durch die die Märkte definiert werden, für die exklusive Vermarktungsrechte bestehen (vgl. 

Meilman/Brady 2003, 21). Dabei ist weniger die Anzahl der Patentansprüche als ihr konkreter 

Schutzumfang von Bedeutung (vgl. Meilman/Brady 2003, 21). „The most important aspect … is 

whether the claims of the patent provide a useful scope of protection, or whether they can be easily 

designed around. A patent with broad claims may prohibit competition by similar products, yet still 

not prevent competition by all alternative products” (Meilman/Brady 2003, 21). Die Beurteilung des 

Schutzumfangs erfordert ein fundiertes Verständnis der Anwendungsgebiete. Auch muss die Be-

schreibung der Erfindung hinreichend genau sein, so dass diese von Dritten mit „ordinary skill“ 

genutzt werden kann, da sonst das Patent anfechtbar ist (vgl. Gogoris/Clarke 2001, 279).  

Ebenfalls von Bedeutung für den Wert ist die Frage der Verletzung von Schutzrechten Dritter, da 

Patente keineswegs das Recht geben, eine bestimmte Erfindung zu praktizieren, sondern vielmehr nur 

das Recht geben, andere mögliche Nutzer von der gewerblichen Verwendung einer patentierten 

Erfindung auszuschließen (vgl. Loewenstein 2002, 10.5). Somit kann ein Patentinhaber bei Vorliegen 

weiterer Patente, deren Rechte er bei der wirtschaftlichen Verwertung seines eigenen Patents verletzt, 

durch die Inhaber der anderen Patente an der kommerziellen Nutzung seines Patents gehindert werden 

(Loewenstein 2002, 10.5). Daher ist auch zu untersuchen, ob bestehende Lizenzen ausreichen, oder ob 

Teile der Technologie oder Produktentwicklungen über die Vertragsrechte hinausgehen (vgl. Gogo-

ris/Clarke 2001, 281). Im schlimmsten Fall kann nicht nur die Verwertung der betroffenen Produkte 

(und Dienstleistungen) blockiert sein, sondern in einigen Ländern sind für den Tatbestand der Patent-

verletzung auch erhebliche Strafen festgelegt: So sieht z.B. das US-amerikanische Recht für ein 

„willful infringement“ ein Strafe bis zu der Höhe von „treble damages and attoreneys’ fees“ vor (vgl. 

Loewenstein 2002, 10.1). Die frühzeitige Kenntnis eines solchen Risikos eröffnet die Möglichkeit 

fehlende Rechte, z.B. durch Lizenzerwerb, zu besorgen. Auch vom ZU vergebene Lizenzen können 

v.a. im US-amerikanischen Rechtsraum ein Risiko darstellen, wenn „patent misuse“ vorliegt. „Patent 

misuse is a defense to infringement that precludes that patent owner from enforcing the patent when 

the owner has improperly attempted to impose restrictions on its patent licensees that exceed the 

scope of the patent“ (Simensky/Heberer 2002, 9.9). Aus einer Patentverletzung resultierende Patent-

streitigkeiten bilden ebenfalls ein hohes Risiko und sind oft mit erheblichen Kosten verbunden, was 

den Wert eines Unternehmens stark beeinträchtigen kann (vgl. Mitchell 2003a, 114). Daher sind 

Hinweise auf drohende oder bereits in Gang gesetzte Klageverfahren sorgfältig zu recherchieren und 

ggf. (auch beim ZU bereits vorhandene) Gutachten zu diesen Vorgängen einzufordern (vgl. Si-

mensky/Heberer 2002, 9.7). Bei der Beurteilung von Schutzrechten ist somit eine internationale 

Perspektive von hoher Bedeutung (vgl. Meilman/Brady 2003, 20). Trotz internationaler Vereinheit-

lichungsbestrebungen, z.B. durch das Patent Convention Treaty (PCT), bestehen nationale 

Unterschiede in der Handhabung und Rechtsprechung von Schutzrechten (vgl. Meilman/Brady 2003, 

20-21). So ist in den USA z.B. die Patentierung von „living matter“ möglich und in Europa nicht (vgl. 
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Smith 2002, 3.10). Mit Blick auf die Größe des US-Pharmamarkts und der Stärke der dortigen Bio-

tech- und Pharma-Branche (vgl. II-3.1) ist jedoch besonders dieser Markt im Auge zu behalten. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Prüfung von Geistigem Eigentum ist die rechtliche Struktur der 

Akquisition, d.h. ob es sich um einen Asset-, Share-Deal oder Merger handelt (vgl. Simensky/Heberer 

2002, 9.3). Zwar werden bei allen Transaktionsformen weitgehend die gleichen Aspekte des Geisti-

gen Eigentums geprüft, aber z.B. müssen bei einem Asset-Deal alle zu transferierenden 

Vermögenswerte genau beschrieben und die Übertragbarkeit überprüft werden (vgl. Burshtein 2002, 

8.4), während bei einem Aktienkauf das ZU als „going concern“ übernommen wird und somit die 

Rechte erst einmal unberührt bleiben (vgl. Simensky/Heberer 2002, 9.3). Geistiges Eigentum und 

besonders Patente können auch kartellrechtlich von Bedeutung sein (vgl. Jackson 2002, 8.3-8.4). Ein 

Fall, der in diesem Zusammenhang angeführt werden kann, ist der von Ciba-Geigy und Sandoz, die 

für ihre Fusion zu Novartis 1996 von der U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission 

die Auflage erhielten, bestimmte Rechte ihrer Gentherapie-Technologie an Rhône-Poulenc Rorer zu 

lizenzieren (vgl. Jackson 2002, 8.2-8.4). Auflagen können nach EU-Recht auch F&E-Projekte betref-

fen, z.B. „when the result of R&D work is a product that is completely new and may create its own 

market or market sector“ (vgl. Bird/Carboni/Lincoln 2002 12.40).  

Bei der qualitativen Bewertung des Geistigen Eigentums sind Aspekte wie z.B. die Einzigartigkeit der 

Technologie, wie gut sie Kundenbedürfnisse befriedigt, wie ihre Beziehung zu komplementären 

Technologien ist, welche spezifischen Eintrittsbarrieren für das technologische Feld bestehen, wie gut 

das Entwicklungsteam ist, zu prüfen, wobei der letzte Punkt auch dem Humankapital zugerechnet 

werden kann. In Hinblick auf das Verhältnis zu komplementären Technologien ist auch zu analysie-

ren, inwieweit Geistiges Eigentum von Zulieferern und anderen Kooperationspartnern relevant ist 

(vgl. Gogoris/Clarke 2001, 281). Ein Risiko resultiert, wenn Fremdbestandteile integriert werden 

müssen, die ebenfalls patentiert oder durch Copyright geschützt sind (z.B. bei Bioinformatikanwen-

dungen und Datenbanken), so dass kontrolliert werden sollte, ob möglicherweise neue 

Vereinbarungen erforderlich sind (vgl. Gogoris/Clarke 2001, 281). Die gesamte Analyse ist somit eng 

mit der Produkt-, Markt- und Konkurrenzanalyse verknüpft und sollte auch in die Zukunft reichende 

Aspekte, wie eine Potenzialanalyse der zukünftigen Technologie- und Produktentwicklung und auch 

die Notwendigkeit für den Auf- bzw. Ausbau von Produktionskapazitäten, berücksichtigen (vgl. 

II-4.2). So sollte die geplante Vermarktungsstrategie daraufhin überprüft werden, ob Technologie und 

Produkte wirklich dazu passen und ob sie in den avisierten Märkten bestehen bzw. in weiteren Märk-

ten genutzt werden können. Bei der Begutachtung von potenziellen Pharmaka ist auf das Vorliegen 

aller erforderlichen Genehmigungen zu achten (vgl. II-3.2). Auch sind die Vorteile gegenüber anderen 

sich in Entwicklung befindenden Wirkstoffen für die gleiche Indikation sowie die Ergebnisse, Aussa-

gefähigkeit und Relevanz durchgeführter klinischer Studien zu prüfen (vgl. II-3.2). Die Begutachtung 

kann sowohl durch eigene Mitarbeiter als auch durch externe Experten erfolgen. 
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Darüber hinaus ist die Qualität des Managements des Geistigen Eigentums im ZU zu überprüfen. Dies 

beinhaltet eine Analyse, wie das ZU verfährt, um schützenswerte Erfindungen zu identifizieren, d.h. 

welche Prozeduren installiert sind, um entstehendes und neues Geistiges Eigentum zu identifizieren, 

zu dokumentieren und zu bewerten (vgl. Meilman/Brady 2003, 24). In Hinblick auf das US-amerika-

nische Patentrecht ist auch zu prüfen, ob Auflagen zur Dokumentation erfüllt werden, die in einem 

Patentstreit von Bedeutung sein können, da in den USA eine „first inventor defense“ in Kraft ist (vgl. 

Gogoris/Clarke 2001, 280). Dies bedeutet, dass ein Erfinder mit dem Nachweis, dass er die in einem 

Patent oder einer Patentanmeldung beschriebene Erfindung zeitlich vorgelagert getätigt hat, ein ande-

res Patent zu Fall bringen kann (vgl. Gogoris/Clarke 2001, 280). Ferner ist zu untersuchen wie 

Kooperationsverträge sich auf gemeinsam entwickeltes Geistiges Eigentum auswirken (vgl. Gogo-

ris/Clarke 2001, 281). Darüber hinaus sind sämtliche Arbeits- und Beraterverträge auf ihre Geheim-

haltungs- und Wettbewerbsklauseln hin zu überprüfen, ohne die die Gefahr besteht, dass (noch) nicht 

schutzrechtlich gesichertes Geistiges Eigentum, z.B. bei einer Kündigung, zur Konkurrenz 

mitgenommen wird (vgl. Gogoris/Clarke 2001, 281). Auch bei Beratern ist zu überprüfen, ob bislang 

möglicherweise übersehene Verbindungen zur Konkurrenz bestehen (vgl. Gogoris/Clarke 2001, 281).  

III-5.3.2 Informationen zum Humankaptial 

Eine Prüfung des Humankapitals findet bei Akquisitionen meist nur in rudimentärer Weise statt (vgl. 

Mayerhofer 2002, 70). Sofern sie durchgeführt wird, sollte die Informationsbeschaffung jedoch v.a. 

zwei Ziele verfolgen: Sie sollte sämtliche mit dem Personal verbundenen Risikofaktoren identifizie-

ren und Informationen gewinnen und aufbereiten, die eine Wertbestimmung des Humankapitals er-

möglichen und die Integrationsplanung unterstützen können (vgl. Mayerhofer 2002, 71; Alde-

ring/Hutten 1999, 315; Pack 2002, 239-241; Pribilla 2000, 392). Auch sollte geprüft werden, welche 

Auswirkungen die Akquisition auf die Mitarbeiter des ZU haben könnte (vgl. Pack 2002, 241). Be-

sonders für die Due Diligence wird daher empfohlen, einen Zuständigen für das Personal zu benennen 

(vgl. Pack 2002, 241). 

Die Analysen sollten damit beginnen, dass ein möglichst vollständiger Überblick über die formalen 

Eckdaten des Humankapitals gewonnen wird, wobei die geltenden Regelungen zum Datenschutz in 

Bezug auf personenbezogene Daten zu beachten sind (vgl. Dielmann 1997, 473). Erfasst werden soll-

ten Anzahl der Mitarbeiter an den verschiedenen Standorten, ihre Qualifikations- und Altersstruk-

turen, Krankenstand und Fluktuationsraten sowie Lohn- und Gehaltskosten (vgl. Pribilla 2000, 392). 

Das Qualifikationsprofil kann mögliche Defizite, z.B. einen Mangel an Wissenschaftlern oder techni-

schen Mitarbeitern, aufzeigen. Möglicherweise vorhandene Personalüberhänge des ZU können bei 

ihrer Reduzierung (in Deutschland) allerdings zu Sozialplankosten führen (vgl. Dielmann 1997, 470). 

Fluktuation und Krankenstand, die über dem Branchendurchschnitt liegen, können Indikationen dafür 

sein, dass im Unternehmen Probleme vorliegen (vgl. Koch/Wegmann 1998, 83), z.B. können sie auf 

Arbeitsunzufriedenheit der Mitarbeiter aufgrund von Defiziten der Personalführung oder der 
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Organisation hinweisen (vgl. Koch/Wegmann 1998, 84). Auch vorhandene arbeitsrechtliche Ver-

fahren können Probleme anzeigen und ein Risiko für das ZU darstellen (vgl. Dielmann 1997, 473). 

Eine Übersicht über die Lohn- und Gehaltskosten ist wichtig, da diese meist den größten Teil der 

Betriebskosten ausmachen und somit Rückschlüsse auf die mittelfristige Liquiditätswirkung der 

Akquisition ermöglichen. Auch sollte ein Überblick über die Beschäftigungsbedingungen angestrebt 

werden, der Vergütungssysteme und Incentiveregelungen sowie etwaige Pensionssysteme, freiwillige 

Sozialleistungen und Ruhestandsregelungen umfassen sollte (vgl. Pribilla 2000, 392). Bei BTU sind 

besonders das Vorliegen und die Gestaltung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen zu analysieren, 

da dies ein in der Biotechbranche häufig genutztes Instrument der Mitarbeitermotivation und -reten-

tion ist (vgl. Schitag Ernst & Young 1998). Das Vorhandensein von Pensionszusagen für 

Führungskräfte kann ebenfalls ein Risikopotenzial bergen (vgl. Dielmann 1997, 470), wobei dies bei 

BTU eher selten zu erwarten ist, da aufgrund des i.A. hohen Risikos der Unternehmen meist keine 

Direktzusagen erfolgen. Auch sollte geprüft werden, inwieweit die Mitarbeiter die gesetzlichen Mög-

lichkeiten der Mitbestimmung wahrnehmen und welchen Einfluss Gewerkschaften haben (vgl. 

Pribilla 2000, 392). Beides ist in BTU i.A. nicht von nennenswerter Bedeutung und wird durch die 

meist vorhandenen Mitarbeiterbeteiligungsprogramme nicht begünstigt. Ferner ist zu kontrollieren, ob 

für den Akquisitionsfall Vereinbarungen mit den Arbeitnehmern, insb. mit Führungskräften, bestehen 

und ob in jüngster Zeit die Arbeitsbedingungen zu Lasten eines potentiellen Käufers verändert wur-

den (vgl. Dielmann 1997, 473). Zudem kann es von erheblicher Bedeutung sein, ob die 

Arbeitsverträge der Mitarbeiter tragfähige wettbewerbsrechtliche Regelungen enthalten, die einen 

Wechsel zur Konkurrenz erschweren (vgl. III-5.3.1).  

Auch sollte geprüft werden, wie die Personaladministration im ZU gehandhabt wird, z.B. ob elektro-

nische Gehaltsabrechnungsverfahren oder Personalinformationssysteme genutzt werden (vgl. Pribilla 

2000, 392), ob Ergebnisse von Leistungsbeurteilungen dokumentiert sind (vgl. Dielmann 1997, 473), 

ob strukturierte Personalentwicklungsmaßnahmen stattfinden, ob eine Übersicht über Qualifizie-

rungsmaßnahmen besteht und ob ein Verbesserungsvorschlagswesen u.ä. eingerichtet ist (vgl. Pack 

2002, 343). Bei Aktiengesellschaften sollte zudem eine Überprüfung des Aufsichtsrats stattfinden, bei 

dem zwei Risiken bestehen: Inkompetenz und mangelndes Überwachungsbewusstsein der Mitglieder 

(vgl Koch/Wegmann 1998, 85). Probleme können sich ergeben, wenn einzelne Mitglieder gleichzeitig 

ein Konkurrenzunternehmen des Käuferunternehmens vertreten oder wenn zwischenmenschliche 

Inkompatibilitäten vorliegen (vgl. Koch/Wegmann 1998, 85).  

Eine Informationsaufbereitung, die eine integrationsbezogene Beurteilung und Wertbestimmung des 

Humankapitals zulässt (vgl. auch III-6.4.2.1) baut zumindest zum Teil auf den beschriebenen Infor-

mationen auf. So gehört zur Einschätzung der technischen Qualität der Mitarbeiter eine Analyse ihrer 

Ausbildung und Qualifikation, wobei branchenspezifische und geographische Besonderheiten zu 

berücksichtigen sind (vgl. Koch/Wegmann 1998, 72). Sofern im ZU wie in vielen BTU üblich keine 

umfassende, gut strukturierte Mitarbeiterdokumentation vorhanden ist (vgl. III-4.2), muss versucht 
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werden, weitergehende Informationen auf anderen Wegen zu erhalten, z.B. durch Befragung der 

Geschäftsführung des ZU oder der Führungskräfte. Führungskräfte von BTU werden häufig auf der 

Internetseite der Unternehmen präsentiert, so dass davon ausgehend ebenfalls Recherchen zu den 

Personen durchgeführt werden können. Sofern das BTU Patentschriften publiziert hat, können hieraus 

Informationen zu den Erfindern gewonnen werden (vgl. auch III-5.3.1). Empirische Studien zeigen, 

dass häufig nur wenige Individuen in Unternehmen als entscheidende Köpfe für den Großteil der 

Innovationen verantwortlich sind (vgl. Breitzman/Thomas 2002, 31). Daher kann ein Überblick über 

die in den Patentschriften aufgeführten Erfinder Rückschlüsse auf Schlüsselpersonen im Unternehmen 

ermöglichen (vgl. Breitmann/Thomas 2002, 31). Da viele BTU ihre Mitarbeiter ermutigen, wissen-

schaftliche Ergebnisse auch in Fachzeitschriften zu veröffentlichen, können auch auf diesem Weg 

Informationen zur Qualität der beschäftigten Wissenschaftler gewonnen werden. Ferner können 

Informationen auch auf informellen Wegen gewonnen werden, z.B. indem externe Kontaktpersonen 

des ZU befragt werden. Hier sind aufgrund der oft gegebenen Notwendigkeit der Vertraulichkeit 

allerdings Grenzen gesetzt (vgl. Pack 2002, 241).  

Es sollte versucht werden, zu einer umfassenden Einschätzung der Führungskräfte zu gelangen, die 

neben ihrer Ausbildung, auch eine Einschätzung ihrer Kenntnisse über Markt und Wettbewerb, ihre 

Berufserfahrung, ihren Werdegang und die bisherige Zielerreichung von gestellten Aufgaben umfasst 

(vgl. Koch/Wegmann 1998, 84). Ivancevich/Stewart schlagen zur Beurteilung von Führungskräften 

ein vierstufiges Verfahren vor, das eine Beurteilung durch gleichrangige Mitarbeiter, eine Selbstbe-

urteilung, eine Beurteilung durch Kunden, Lieferanten o.ä. und eine weitere Einschätzung durch 

externe Spezialisten (Berater) umfassen sollte (vgl. 1989, 149). Neben solchen eher aufwendigen 

Management-Audits und Einzel-Assessments werden oft auch Managementpräsentationen und Mitar-

beiterbefragungen empfohlen (vgl. Pack 2002, 243). In Hinblick auf ihre persönlichen Eigenschaften 

sollten die Führungskräfte in Hinblick auf ihre Führungsqualität, Gesundheit, Stressanfälligkeit, 

Selbstverständnis und persönlichen Stil eingeschätzt werden (vgl. Koch/Wegmann 1998, 84; Pribilla 

2000, 392). Ferner sollte die Art der Personalführung geprüft werden, das Hierarchieverständnis 

sowie das Vorliegen von Rivalitäten zwischen Führungskräften. Diese können “…mit erheblichen 

Reibungsverlusten verbunden sein, weil ein Teil der Arbeitskraft für die Sicherung der eigenen und 

die Schwächung der Position anderer leitender Angestellter aufgebracht wird“ (Koch/Wegmann 1998, 

85). Auch wird die Veränderungs- und Lernfähigkeit von Management und Mitarbeitern und ihre 

Bereitschaft in der neuen Einheit mitzuarbeiten als wichtig eingestuft (vgl. Koch/Wegmann 1998, 84). 

Aldering/Hutten schlagen eine Gruppierung der Mitarbeiter danach vor, ob sie die Akquisition befür-

worten, neutral sind oder diese ablehnen und ob sie eher passiv oder aktiv sind, um später die positiv 

gestimmten Mitarbeiter – insbesondere die Meinungsbildner – zur Unterstützung der Integration ein-

zubinden (vgl. 1999, 318).  

Viele der Informationen dürften erst nach dem Closing zu erhalten sein, da in der Transaktionsphase 

aufgrund von Vertraulichkeitserfordernissen eine umfassende Potenzialbeurteilung der Mitarbeiter 
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des ZU meist nicht möglich ist (vgl. Pack 2002, 241). Sofern vor dem Closing eine Betriebsbegehung 

stattfindet, kann diese ggf. genutzt werden um auf „leise Zeichen“ zu achten, die sich „einer klaren 

Messbarkeit und einer eindeutigen Zuordnung in einer Verursachungskette entziehen“, die jedoch 

Auskunft über die psychologische Verfassung der Mitarbeiter geben können (Koch/Wegmann 1998, 

91; vgl. auch III-6.3.6). Hierzu zählen z.B. das Verhalten der Mitarbeiter und die Einrichtung der 

Büros (vgl. Koch/Wegmann 1998, 84). Aufgrund des erforderlichen (Zeit-)Aufwands dürfte eine 

frühzeitige und umfassende psychologische Einschätzung aller Mitarbeiter grundsätzlich schwierig 

sein, wenn keine externen Experten hinzugezogen werden, die jedoch erhebliche Kosten verursachen 

können. Auch das von Ivancevich/Stewart (1989) vorgeschlagene Verfahren erscheint aufgrund des 

damit verbundenen Aufwands bestenfalls für Führungskräfte in sehr großen ZU geeignet. 

Grundsätzlich ist fraglich, ob eine weitgehende Beurteilung aller Mitarbeiter sinnvoll ist, oder ob ein 

solches Vorgehen nicht eher geeignet ist, Mitarbeiter mit viel Aufwand zu verschrecken. Eher ist es 

wohl zielführend, möglichst nur solche Mitarbeiter umfassend zu beurteilen, die als wichtig für den 

Erfolg, d.h. als Schlüsselmitarbeiter identifiziert werden. Der Zeitpunkt für ein solches Assessment 

hängt jedoch von Geheimhaltungserfordernissen ab (vgl. auch Lucks/Meckl 2002, 164). Spätestens 

nach dem Closing sollten jedoch Einzelgespräche zumindest mit allen Schlüsselmitarbeitern des ZU 

stattfinden (vgl. Pribilla 2000, 392), die ggf. bei sehr kleinen Unternehmen in weniger aufwendiger 

Form auch mit den restlichen Mitarbeitern geführt werden können. Pribilla empfiehlt „offene 

Gespräche, in denen die Betreffenden über ihren bisherigen Karriereverlauf und ihre individuellen 

Erfahrungen berichten“ (2000, 393). Um eine nachträgliche Auswertung zu erleichtern, sollten 

strukturierte Interviewleitfäden und ggf. Beobachtungsbögen benutzt werden, die helfen können, 

persönliche Eindrücke in standardisierter und vergleichbarer Form zu erfassen (vgl. Aldering/Hutten 

1999, 326). Die Informationen sollten dann so aufbereitet werden, dass die Entwicklungspotenziale 

und -wünsche der Mitarbeiter bereits im Rahmen der Integration soweit wie möglich berücksichtigt 

werden können. Ein solches Vorgehen ist zwar sehr aufwändig (vgl. Pribilla 2000, 393), bietet jedoch 

die Möglichkeit ein relativ umfassendes Wissen zumindest über die Schlüsselmitarbeiter des ZU zu 

gewinnen und kann eine positive Wirkung auf diese haben, wenn sie merken, dass sich „das 

Käuferunternehmen wirklich für die Menschen im Unternehmen interessiert. Dies kann insbesondere 

in der Phase nach der Ankündigung … einen enormen Motivationsschub bewirken“ (Pribilla 2000, 

393). Auch kann ein solches Vorgehen Kenntnisse über die Psychologischen Verträge der Mitarbeiter 

eröffnen und in diesem Zusammenhang genutzt werden (vgl. III-4.3.1.5 u. III-4.3.2.4). Eine positive 

motivationale Wirkung ist allerdings nur zu erwarten, wenn die Gespräche von Repräsentanten des 

kaufenden Unternehmens und nicht von externen Beratern geführt werden, da mit letzteren keine 

persönliche Beziehung zum kaufenden Unternehmen hergestellt werden kann.  
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III-5.3.3 Informationen zum Strukturellen Kapital 

Informationen zum Strukturellen Kapital dienen besonders der Integrationsvorbereitung und -planung 

und können zudem die Bewertung des ZU unterstützen. Besonders für die Entscheidung über den 

Integrationsmodus ist es notwendig, die formalen und informalen organisatorischen Strukturen der 

Unternehmen zu verstehen (vgl. III-3.3.4). Eine Analyse des Strukturellen Kapitals kann an ver-

schiedenen Punkten ansetzen (vgl. II-4.3.2.2). Zunächst ist ein Überblick über das ZU erforderlich, 

der die – sofern vorhanden – verschiedenen Standorte aufzeigt und eine Beschreibung der dort vor-

handenen Funktionen und Tätigkeitsschwerpunkte des ZU beinhalten sollte. Danach ist das 

Zusammenspiel der verschiedenen Funktionen und Bereiche und ihre Koordination, d.h. das Vorlie-

gen von Weisungs- und Berichtstrukturen, zu analysieren. Hierzu kann konzeptionell zwischen 

„architectural“ und „component competencies“ unterschieden werden (vgl. II-4.3.2.2). „architectural 

competencies“ umfassen die Gesamtkoordination des Unternehmens durch die Geschäftsführung und 

andere leitende Mitarbeiter während die „component competencies“ die besonderen strukturellen 

Fähigkeiten der verschiedenen, z.B. funktional oder projektorientiert aufgeteilten, Organisations-

einheiten des Unternehmens beschreiben (vgl. II-4.3.2.2). Ein erster Gesamtüberblick auch in 

Hinblick auf die „architectural competencies“ im ZU kann mit Hilfe eines Organigramms gewonnen 

werden, aus dem die Unternehmens- und auch Weisungsstrukturen und Verantwortungsbereiche der 

leitenden Mitarbeiter hervorgehen (vgl. Mayerhofer 2002, 71). In „… einer intakten Organisation 

liegt eine … Regelung der einzelnen Verantwortungsbereiche vor, die bei detaillierten Stellenbe-

schreibungen eindeutige Kompetenz- und Vertretungsregeln beinhaltet. Dabei ist es nicht erforderlich, 

dass die Regelungen in einem umfangreichen Organisationshandbuch enthalten sind. Es müssen aber 

klare Anweisungen der Führungsebene vorliegen, die auf Nachfrage dokumentierbar sind“ 

(Koch/Wegmann 1998, 75). In einem zweiten Schritt kann ermittelt werden, ob die Ablauforga-

nisation und die bestehenden Prozesse und Entscheidungsstrukturen dem Organigramm tatsächlich 

entsprechen, was nicht immer der Fall ist. So können auch informale bzw. nicht formalisierte kom-

munikative Strukturen von großer Bedeutung für das reibungslose Funktionieren der Organisation 

sein (vgl. III-3.3.4). Besonders in eigentümergeführten KMU, d.h. auch in BTU, kann es sein, dass 

Führungskräfte nur über eine sehr begrenzte Autonomie verfügen und viele Entscheidungen immer 

vom Gesellschafter-Geschäftsführer gefällt werden (vgl. Koch/Wegmann 1998, 86). Wenn ein größe-

res ZU über mehrere Abteilungen oder Standorte verfügt, ist ebenfalls zu fragen, wie die Abstimmung 

stattfindet (vgl. Koch/Wegmann 1998, 86) und ob die organisatorische Struktur den Aufgaben und 

dem Leistungsumfang des ZU angemessen ist, was bei schnell gewachsenen innovativen Unterneh-

men oft nicht der Fall ist (vgl. Koch/Wegmann 1998, 75; Pack 2002, 248). „Deutlich wird das immer 

an den Mehrfachzuständigkeiten einzelner Personen. Das Gefährdungspotenzial einer solchen Unter-

versorgung ist offensichtlich“ (Koch/Wegmann 1998, 75). Mitarbeiter mit Mehrfachzuständigkeiten 

stellen eine besondere Gefahr im Fall einer erhöhten akquisitionsbedingten Fluktuation dar, da sie oft 

schwer adäquat zu ersetzen sind (vgl. auch III-4.2). Darüber hinaus ist die Struktur von unterneh-
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mensinternen Kommunikations- und Informationssystemen, besonders die IT-Struktur, zu prüfen. 

Möglicherweise bestehen Inkompatibilitäten zum kaufenden Unternehmen, die umfangreiche und 

kostspielige Anpassungen erfordern. In Bezug auf die interne Unternehmenskommunikation kann die 

interne Berichterstattung analysiert werden, d.h. ob diese eher schriftlich oder mündlich erfolgt, 

welche Funktionen und Gestaltung Meetings haben, wie Informationen allgemein zugänglich gemacht 

werden und welche Rolle informale Kommunikation spielt (vgl. Koch/Wegmann 1998, 87; III-7.3.3).  

Bei den „component competencies“ wird bei BTU meist die Organisation des F&E-Bereichs im 

Zentrum des Interesses stehen. Vom Grundsatz sind die gleichen Sachverhalte zu untersuchen wie bei 

den „architectural competencies“. Darüber hinaus sind die Strukturen der Arbeitsgruppen und ihre 

formale und informale Koordination von Bedeutung. Besonders ist die Regelung des internen Wis-

senstransfers zu untersuchen, z.B. ob innerhalb der Arbeitsgruppen und zwischen ihnen regelmäßige 

Besprechungen oder Seminare stattfinden. Sofern Kooperationen mit externen Partnern bestehen, ist 

ebenfalls von Interesse, wie die Informationsflüsse in Bezug auf diese geregelt sind. 

Über die unmittelbar strukturbezogenen Informationen hinaus, können Fragen gestellt werden, die die 

innere Ordnung jedoch nicht die formale Organisation des ZU betreffen und die auch als Ausdruck 

der Unternehmenskultur interpretiert werden können (vgl. III-2.4.2.2 u. III-4.3.1.4). Hierzu gehört, ob 

das ZU über explizite Unternehmensziele und -philosophie verfügt (vgl. Koch/Wegmann 1998, 87); 

wie die Arbeitszeiten gestaltet sind, z.B. ob es eine Gleitzeitregelung gibt, ob Heimarbeit möglich ist, 

wie Überstunden gehandhabt werden (vgl. Koch/Wegmann 1998, 86); ob es gemeinsame Aktivitäten, 

z.B. Ausflüge oder Betriebsfeiern gibt (vgl. Koch/Wegmann 1998, 88); wie der Umgang der Mitar-

beiter untereinander und mit Vorgesetzten ist, z.B. in Hinblick auf Höflichkeit und Umgangsformen 

etc. (vgl. Koch/Wegmann 1998, 89). Auch ist von Bedeutung wie der vorherrschende Führungsstil 

beschrieben werden kann (vgl. hierzu III-4.3.1.4 und Tabelle 17). Da die entsprechenden Informatio-

nen meist nicht schriftlich niedergelegt sind, sind sie meist nur durch Befragung oder Beobachtung 

zugänglich (vgl. auch III-5.3.2). Zum Teil können die Informationen daher erst nach dem Closing 

erhoben werden. Mitunter kann jedoch noch vor dem Closing eine Betriebsbegehung während der 

Arbeitszeit stattfinden, die z.B. auch Aufschlüsse über die Arbeitsorganisation der F&E-Einheit geben 

kann (vgl. Koch/Wegmann 1998, 73; vgl. III-5.3.2). Nach dem Closing können neben Mitarbeiter-

gesprächen auch standardisierte Mitarbeiterbefragungen durchgeführt werden. Für einen 

Kulturvergleich können z.B. sowohl Mitarbeiter des kaufenden als auch des ZU nach Werten und 

Verhaltensweisen befragt werden (vgl. Pribilla 2000, 393). Dies hat den Vorteil, dass die abgefragten 

Dimensionen sich direkt vergleichen lassen und sich möglicherweise eher gezielte Maßnahmen ab-

leiten lassen (vgl. hierzu jedoch auch III-2.4.2.2 u. III-4.3.1.4). Eine wiederholte Befragung ermög-

licht zudem die Messung von Kulturveränderungen. Allerdings liegt diesem Ansatz ein eher 

instrumentales Kulturverständnis zugrunde (vgl. III-2.4.2.2 u. III-4.3.1.4). Die Durchführung von 

schriftlichen Mitarbeiterbefragungen kann zudem in sehr kleinen ZU besonders wenn sie von einem 

größeren Unternehmen gekauft werden, auch Vorbehalte bei den Mitarbeitern wecken, da es auf eine 
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eher formale Unternehmenskultur des kaufenden Unternehmens verweist, wie sie für BTU oft unty-

pisch ist (vgl. II-1.1). Dem stehen die Vorteile der Mitarbeitergespräche gegenüber (vgl. III-5.3.2). 

Sofern in solchen Gesprächen auch Informationen zum Strukturellen Kapital erfasst werden sollen, 

sollte die Auswahl der Gesprächspartner sorgfältig getroffen werden, um kein zu einseitiges Bild zu 

erhalten, das z.B. entstehen kann, wenn nur Führungskräfte befragt werden.  

Zusammen mit den Informationen zum Humankapital können die Informationen zum Strukturellen 

Kapital einen recht detaillierten Überblick über das ZU ermöglichen, der Rückschlüsse auf 

organisatorische Stärken und Schwächen zulässt. Diese Informationen bilden eine wichtige 

Voraussetzung, um zu entscheiden, in welcher Form die Integration erfolgen kann und welche 

Bereiche des ZU möglicherweise besser gar nicht oder nur behutsam verändert werden, da ansonsten 

die Gefahr besteht, dass wertschaffende Strukturen zerstört werden (III-3.3.4). 

III-5.3.4 Informationen zum Relationalen Kapital 

Eine Analyse des Relationalen Kapitals widmet sich dem Wert der externen Beziehungen des ZU. 

Soweit diese durch Verträge geregelt sind, werden einzelne Aspekte des Relationalen Kapitals auch in 

der Legal Due Diligence geprüft. Von entscheidender Bedeutung sind auch mögliche Risiken, die sich 

aus den externen Beziehungen des ZU ergeben. Die Analyse des Relationalen Kapitals sollte auf der 

Ebene des Gesamtunternehmens beginnen aber auch die Ebene von Projekten, Arbeitsgruppen und 

Mitarbeitern einbeziehen. Hierzu sollte eine Übersicht über alle externen Beziehungen erstellt werden. 

Eine Gruppierung nach Art der Beziehung, z.B. zu Kunden, Kooperationspartnern, Lizenznehmern 

und -gebern sowie Lieferanten und wichtigen Dienstleistern (z.B. Steuerberatung, Wirtschaftprüfung, 

Rechtsberatung, Patentanwalt), ermöglicht einen ersten strukturierten Überblick. Die Übersicht sollte 

den Name der jeweiligen Organisation enthalten sowie den Inhalt der Beziehung, ob die Beziehung 

vertraglich geregelt ist, welches die wichtigsten Eckpunkte des Vertrags sind und auf welchen 

Zeitraum sie angelegt ist. Während die administrativen Dienstleistungsbeziehungen meist eher 

unkritisch sind und die Dienstleister z.T. auch an den Akquisitionsverhandlungen beteiligt sind, sind 

die Beziehungen zu Kunden, Kooperationspartnern und Lieferanten z.T. kritisch für den langfristigen 

Erfolg des ZU. Daher können sie auch erhebliche Risiken bergen, so dass in diesen Fällen eine 

Analyse der Verträge unter Einbeziehung von Experten sinnvoll ist, um sie fundiert beurteilen zu 

können. Vertragsrisiken können unterschiedlicher Art sein. Bei kritischen Lieferanten und Kunden 

sowie bei Lizenzverträgen ist z.B. von Bedeutung, ob die Verträge langfristig genug sind, ob sie 

Sanktionsmöglichkeiten und Garantien enthalten, wie sie in Hinblick auf den Schutz des Geistigen 

Eigentums des ZU gestaltet sind. Wie der Schutz von und die Rechte an neu entstehendem Geistigem 

Eigentum geregelt sind, ist bei der Beurteilung von Kooperationsverträgen von erheblicher Bedeutung 

(vgl. III-5.3.1). Auch ist zu prüfen, wie das Verhältnis der Vertragspartner zur Konkurrenz des ZU 

und zum kaufenden Unternehmen und seiner Konkurrenz ist (vgl. III-5.3.2). Neben der Prüfung von 

Geheimhaltungsvereinbarungen und der Sicherung vor einem ungewollten Wissensabfluss sollte 
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kontrolliert werden, ob sich nach der Akquisition bei den externen Beziehungen des ZU und des 

kaufenden Unternehmens Inkompatibilitäten oder Redundanzen ergeben, z.B. wenn von beiden 

ähnliche externe Dienstleistungen vertraglich vereinbart sind. Dabei ist zu prüfen wie sich die Kosten 

und Vertragslaufzeiten auswirken und welche Möglichkeiten bestehen, ggf. Verträge zu terminieren. 

Ebenfalls zu den externen Beziehungen zählen beratende Gremien wie z.B. ein wissenschaftlicher 

Beirat (vgl. II-4.3.2.3 u. II-4.4.3). Hier ist z.B. zu kontrollieren, ob Beziehungen zur Konkurrenz des 

kaufenden Unternehmens bestehen. Auch sind Geheimhaltungsvereinbarungen und Wettbewerbs-

ausschlussregelungen zu überprüfen.  

Darüber hinaus sollte eine umfassende Analyse des Relationalen Kapitals auch personengebundene 

externe Beziehungen zu erfassen suchen, auch wenn dies – besonders vor dem Closing – meist nur 

bedingt möglich ist. So kann es wichtig sein zu wissen, ob bislang nicht formalisierte, aber 

möglicherweise wichtige externe Beziehungen an bestimmte Mitarbeiter gebunden sind, deren 

Ausscheiden die Beziehungen gefährden könnte. Eine solche Konstellation ist eher bei Beziehungen 

in den akademischen Bereich als zu anderen kommerziellen Partnern denkbar. Generell sollte bei 

einer Analyse des personengebundenen Relationalen Kapitals jedoch weniger eine Risikoperspektive 

eingenommen werden, die die Mitarbeiter unter den Generalverdacht eines möglichen 

Geheimnisverrats stellt, sondern vielmehr gilt es, das eventuell vorhandene ungenutzte (Beziehungs-) 

Potenzial, besonders von Schlüsselmitarbeitern, zu identifizieren und soweit möglich zu nutzen. Auch 

hierfür eignet sich das persönliche Gespräch mit den Mitarbeitern (vgl. III-5.3.2 u. III-5.3.3).  
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III-6 Bewertungsprozess 

III-6.1 Überblick 

Das erste Ziel des Bewertungsprozesses ist, auf Basis einer Unternehmensbewertung einen für Käufer 

und Verkäufer akzeptablen Kaufpreis zu ermitteln. Für den Käufer kann durch die Akquisition nur 

dann Wert generiert werden, wenn der Kaufpreis das Wertpotenzial des ZU nicht übersteigt. Das 

wirtschaftliche Scheitern von Akquisitionen kann vielfach auf die Zahlung eines zu hohen 

Kaufpreises zurückgeführt werden (vgl. Sirower 1997, 11; Coenenberg/Sautter 1988, 692). Eine 

fundierte Unternehmensbewertung kann daher einen wichtigen Beitrag für den Akquisitionserfolg 

darstellen. Dabei kann auch der Bewertungsprozess als fortlaufender Unterstützungsprozess betrachtet 

werden, der durch den Zugang zu immer neuen Informationen aus den anderen Teilprozessen auch 

neue bzw. verbesserte Ergebnisse produzieren kann (vgl. Lucks/Meckl 2002, 173). Die Einigung auf 

einen Kaufpreis ist nicht als Abschluss des Prozesses zu sehen, da auch nach dem Closing wiederholt 

die Notwendigkeit einer Bewertung z.B. für Controllingzwecke (vgl. III-8) besteht. Als Unter-

stützungsprozess hängt seine erfolgreiche Durchführung besonders von den im Strategie- und 

Strukturprozess entwickelten Vorgaben ab (vgl. Lucks/Meckl 2002, 173). Das Screening nach 

Kandidaten stellt die erste Randaktivität im Bewertungsprozess dar. Hier ist eine erste 

Werteinschätzung des ZU nötig um den financial fit, d.h. die Finanzierbarkeit, frühzeitig zu klären 

(vgl. Lucks/Meckl 2002, 173; III-2.4.2.3). Bei der Vorfeldsondierung werden meist zusätzliche 

Informationen zugänglich, die weitere Rückschlüsse auf den Wert des ZU zulassen und es können 

erste Informationen zu den Kaufpreisvorstellungen des Verkäufers gewonnen werden (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 172-174). Die Grobbewertung besteht aus einer ersten umfassenden Bewertung 

auf Basis des bis dahin verfügbaren Datenmaterials, die v.a. auf den Annahmen der Simulation 

gründet (vgl. Lucks/Meckl 2002, 174). Es kommen die gleichen Verfahren wie bei der 

Detailbewertung zur Anwendung (vgl. Lucks/Meckl 2002, 174). Auch wenn die Zahlen nicht 

unbedingt belastbar sind, vermitteln sie einen ersten Eindruck des wirtschaftlichen Potenzials der 

Akquisition. Die Wahl der Bewertungsverfahren und die Ergebnisse der Analysen bestimmen den 

Informationsbedarf der Due Diligence (vgl. Lucks/Meckl 2002, 175). 

Vor Beginn der Due Diligence sollte geklärt werden, ob das Wertsteigerungspotenzial des ZU die 

Durchführung der Akquisition rechtfertigt. Ist dies der Fall, so sollte die Due Diligence durchgeführt 

werden. Auf Basis des Pre-Closing-Integration-Plans kann dann die Detailbewertung des ZU erfol-

gen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 175). Der ermittelte Wert bildet die finale Entscheidungsgrundlage für 

oder gegen den Kauf und legt den Spielraum für die Preisverhandlung fest. Das Ergebnis wird in den 

Umsetzungsverträgen fixiert (vgl. Lucks/Meckl 2002, 190-192). Die Bewertung ist auch für den 

Post-Closing-Integration-Plan relevant, da sie helfen kann, die Bereiche zu identifizieren, die für die 

Realisierung der Wertsteigerungspotenziale besonders relevant sind (vgl. Lucks/Meckl 2002, 193). 

Für diese Bereiche sollten die Maßnahmen besonders sorgfältig geplant werden (vgl. Lucks/Meckl 
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2002, 193). Aus Planungen und Bewertung resultieren auch die Soll-Größen, die für die Analysen der 

Zielverfolgung von Bedeutung sind (vgl. Lucks/Meckl 2002, 193 und III-8).  

III-6.2 Erfolgsfaktoren bei BTU-Akquisitionen  

Für die an der Akquisition beteiligten Parteien ist es von hoher Bedeutung, einen realistischen Unter-

nehmenswert für das ZU zu bestimmen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 173). Die Bewertung von 

Unternehmen ist jedoch ein Themenfeld, das einen breiten Diskussionsspielraum um die richtige 

Vorgehensweise bzw. das richtige Verfahren für den jeweiligen Bewertungsanlass bietet, wie die 

Literatur widerspiegelt (vgl. III-6.3.1). BTU verfügen über Charakteristika, die ihre Bewertung 

erschweren. Oft handelt es sich um junge KMU, die sich große Marktchancen versprechen, jedoch 

über keine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte verfügen, mit der sie ihre Annahmen für die Zukunft 

belegen können. Sofern ein BTU sich in einem neuen Technologiefeld bewegt, sind Chancen und 

auch Kosten der Technologierealisierung und der Vermarktung besonders schwer einzuschätzen. Die 

Qualität der Geschäftsführung eines BTU und ihre Fähigkeit, das notwendige Wachstum erfolgreich 

umzusetzen, sind schwierig zu beurteilen (vgl. II-4.4.2). Eine Bewertung von BTU ist daher von 

Schwierigkeiten begleitet und Investoren, besonders von Frühphasen-BTU, geben daher durchaus an, 

dass die Festlegung eines Unternehmenswerts oft auch über ein „Bauchgefühl“ erfolgt bzw. von 

diesem beeinflusst wird, wenngleich wissenschaftlich fundierte Methoden der Unternehmens-

bewertung natürlich eingesetzt werden (Auskunft an die Verfasserin in persönlichen Gesprächen mit 

Venture Capital Investoren). 

Den Schwierigkeiten bei der Bewertung junger, technologie- und wissensintensiver Unternehmen ist 

in den letzten Jahren auch in der Literatur viel Aufmerksamkeit gewidmet worden und es wurden 

verschiedene Lösungen, z.B. die Verwendung von Realoptionsmodellen, vorgeschlagen und diskutiert 

(vgl. III-6.4.1). Trotz aller Bemühungen können nicht alle Schwierigkeiten bei der Bewertung junger 

Unternehmen als gelöst betrachtet werden. Auch hier können die ungelösten Fragen der Bewertung 

junger, dynamisch wachsender Unternehmen nicht erschöpfend oder abschließend behandelt werden. 

Vielmehr werden in III-6.3 die gängigen Bewertungsverfahren und ihre Vor- und Nachteile in ihrer 

Anwendung für BTU diskutiert, um ein besseres Verständnis zu erlangen, wie die Verfahren einge-

setzt werden können, wo ihre Grenzen sind und welche Aussagekraft ihre Ergebnisse besitzen. Im 

Anschluss werden in III-6.4 Verfahren vorgestellt und diskutiert, die die herkömmlichen Bewer-

tungsverfahren zu ergänzen anstreben. 

III-6.3 Anwendung finanzwirtschaftlicher Bewertungsverfahren  

III-6.3.1 Funktionen der Unternehmensbewertung 

Die Kölner Funktionslehre besagt, dass Unternehmensbewertungen verschiedenen Zwecken dienen 

können und dass diese einen erheblichen Einfluss auf „die Anlage der Bewertung, die Verfahrens-

technik und damit auf das Bewertungsergebnis haben“ (Mandl/Rabel 1997, 8). In einer Entschei-
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dungssituation, z.B. über eine Akquisition, ist für die Verhandlungspartner die Ermittlung ihres 

Grenzpreises bzw. Entscheidungswerts von besonderer Bedeutung (vgl. Drukarczyk 2001, 128). Der 

Entscheidungswert ist an die subjektiven Gegebenheiten, d.h. an das Entscheidungsfeld des Käufers 

bzw. Verkäufers, gebunden (vgl. Mandl/Rabel 1997, 8-9 u. 69). Er kennzeichnet den Wert, bei dem 

ein Investor gegenüber den Alternativen Kauf und Nichtkauf indifferent ist (vgl. Serfling/Pape 1995a, 

811) und gibt damit „an, welchen Kaufpreis die betreffende Partei gerade noch bezahlen kann bzw. 

mindestens verlangen muss, damit die Transaktion nicht zu einer Verschlechterung ihrer 

Vermögensposition führt“ (Drukarczyk 2001, 128). Für den Käufer bildet der Grenzpreis die 

Preisober- und für den Verkäufer die Preisuntergrenze (vg. Mandl/Rabel 1997, 17). Ein höherer bzw. 

niedrigerer Preis bedeutet, dass es für den Käufer bzw. Verkäufer günstiger ist, die Transaktion zu 

unterlassen. Die Fortführung der Verhandlung bzw. die Akquisition wird nur zustande kommen, wenn 

ein positiver Transaktionsspielraum gegeben ist (vgl. Sieben 1983, 540; vgl. Abbildung 36), was in 

der Praxis die Regel ist (vgl. Behringer 2002, 28).  
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Abbildung 36: Preisbestandteile bei Akquisitionen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 176 u. 191) 

Wie in Abbildung 36 ersichtlich fließen bei Käufer und Verkäufer unterschiedliche Wertkomponenten 

in den Grenzpreis des ZU ein. So setzt sich der Grenzpreis für den Käufer bei einer geplanten 

Restrukturierung und erwarteten Synergien der Unternehmen aus „Stand-alone-Wert“, Restruk-

turierungs- und Synergiewert abzüglich der Kosten und Risiken der Akquisition zusammen (vgl. z.B. 

Coenenberg/Jacoby 2000, 196). Der „Stand-alone-Wert“ ist der Wert des ZU im Ist-Zustand, d.h. 

„wie es steht und liegt“ (vgl. Lucks/Meckl 2002, 176) unter der Annahme, „dass das zu kaufende 

Unternehmen ohne irgendeine Einflussnahme des potentiellen Käufers oder auch eines anderen 

Kaufinteressenten weitergeführt wird“ (Lucks/Meckl 2002, 176). Der Restrukturierungswert wird 

durch Einflussnahme des Käufers erzielt und ergibt sich z.B. aus Produktivitätssteigerungen oder den 

Verkauf von nicht-betriebsnotwendigen Vermögensbestandteilen (vgl. Coenenberg/Jakoby 2000, 

197). Ein Synergiewert kann sich durch käuferspezifische finanz- und güterwirtschaftliche Synergie-

potenziale zwischen ZU und kaufendem Unternehmen ergeben (vgl. Coenenberg/Jakoby 2000, 176;  
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I-2.2.2). Dem stehen die Kosten und Risiken der Transaktion gegenüber. Für den Verkäufer kann sich 

neben dem „Stand-alone-Wert“ ebenfalls ein Restrukturierungswert ergeben, sofern er, z.B. ausgelöst 

durch das Käuferinteresse Restrukturierungspotenziale im ZU identifiziert. Auch müssen „Stand-

alone-Wert“ und Restrukturierungswert für Käufer- und Verkäufer nicht gleich sein, wenn z.B. 

unterschiedliche Annahmen über die Marktentwicklung etc. bestehen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 190).  

Die Ausführungen in den folgenden Abschnitten unterscheiden jedoch nicht explizit zwischen den 

verschiedenen Wertkomponenten sondern konzentrieren sich aus methodischen Gründen vorrangig 

auf die isolierte Wertbestimmung des ZU. Dennoch stellt sich auch die Frage, wie zur Bestimmung 

der Restrukturierungs- und Synergiewerte vorzugehen ist. Besonders bei sehr jungen Unternehmen, 

die nicht produzieren sondern primär F&E betreiben, wie es für BTU typisch ist, kann die Bestim-

mung dieser Werte schwierig sein. Entwicklungsprozesse weisen oft keinen linearen Wertsteigerungs-

verlauf auf und Effizienzsteigerungspotenziale sind ohne eine genaue Kenntnis der F&E-Prozesse 

meist kaum zu identifizieren. Daher kann eine separate Evaluierung von Synergie- und Restruktu-

rierungswerten oftmals kaum vollständig erfolgen. Jedoch können zunächst die Stand-alone-Werte 

der Unternehmen ermittelt werden, um dann ausgehend von dem Restrukturierungs- und Integrations-

konzept mit den gleichen Bewertungsverfahren das (fiktive) integrierte Unternehmen zu bewerten er-

gänzt durch eine Kostenabschätzung für die Maßnahmen der Umsetzung. Auf diese Weise kann eine 

ergänzende indirekte Schätzung des Wertzuwaches durch Umstrukturierungen und Synergien gewon-

nen werden. Dieses Vorgehen eignet sich besonders zur Wertabschätzung, wenn bei beiden Unter-

nehmen eine Einzelfortführung wesentlich schlechtere Erfolgsaussichten hätte als die des zusammen-

geschlossenen Unternehmens, z.B. wegen des Vorhandenseins komplementärer Technologien. 

Neben der Bestimmung des Grenzpreises ist in Verhandlungssituationen auch die Bestimmung von 

Argumentationswerten, mit deren Hilfe die Preisverhandlung beeinflusst werden können, von 

Bedeutung (vgl. Sieben 1983, 542). Für den Käufer muss ein Argumentationswert unter seinem 

Grenzpreis und für den Verkäufer über diesem liegen. Ein Argumentationswert sollte „möglichst 

glaubwürdig, zugleich aber auch möglichst flexibel sein, er muss überzeugen, zugleich aber auch 

Zugeständnisse in der Verhandlung erlauben“ (Sieben 1983, 542). Er sollte jedoch nicht nur als 

Manipulationsinstrument betrachtet werden, sondern besonders der Verkäufer kann ihn auch zur 

Kommunikation von Stärken des ZU einsetzen (vgl. Behringer 2002, 42). Analog kann der Käufer 

Argumentationswerte herleiten, die auf spezifische Risiken des ZU abstellen. Im Folgenden werden 

die verschiedenen Methoden der Unternehmensbewertung sowohl aus der Perspektive der Grenzpreis- 

als auch der Argumentationswertbestimmung betrachtet.  

III-6.3.2 Methoden der Unternehmensbewertung im Überblick 

Die Betriebswirtschaft kennt unterschiedliche Methoden der Unternehmensbewertung. Grundsätzlich 

werden Einzelbewertungsverfahren, Marktbewertungs- bzw. Vergleichsverfahren und 

Gesamtbewertungsverfahren unterschieden, wie in Abbildung 37 dargestellt. Die drei 
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Verfahrensgruppen unterscheiden sich grundsätzlich in Hinblick darauf, wie sie bei der 

Wertermittlung vorgehen. In der Praxis angewendete Kombinationen dieser Verfahren, wie z.B. das 

Mittelwertverfahren, werden in der Darstellung nicht berücksichtigt, da ihnen die theoretische 

Fundierung fehlt (vgl. Mandl/Rabel 1997, 49-51). Die Verfahren werden im Folgenden kurz 

dargestellt und ihre Einsatzmöglichkeiten für die Bewertung von BTU-Akquisitionen diskutiert. Die 

Ausführungen erheben nicht den Anspruch, das komplexe Thema der Einzelunternehmensbewertung 

erschöpfend zu behandeln (s. hierzu z.B. Mandl/Rabel 1997; Drukarczyk 2001 u.v.a.). Der 

Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf den Gesamtbewertungsverfahren (vgl. zur Begründung III-

6.3.5). Die Realoptionenansätze nehmen eine Sonderstellung ein. Sie werden in der Literatur z.T. zu 

den Gesamtbewertungsverfahren gezählt (vgl. Lucks/Meckl 2002, 177), können aber auch wie in 

dieser Arbeit als ein ergänzender Bewertungsansatz klassifiziert werden, weshalb sie in Abbildung 37 

hervorgehoben sind (vgl. zur Argumentation III-6.4.1).  
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Abbildung 37: Methoden der Ünternehmensbewertung im Überblick (vgl. Lucks/Meckl 2002, 177) 

III-6.3.3 Einzelbewertungsverfahren 

Bei den Einzelbewertungsverfahren werden die einzelnen Vermögensgegenstände des Unternehmens 

zu einem bestimmten Stichtag isoliert voneinander bewertet und ihre Summe ergibt den Unterneh-

mensgesamtwert (vgl. Mandl/Rabel 1997, 46). Der Substanzwert auf Basis von Reproduktionswerten 

(kurz: Reproduktionswert) orientiert sich an den Kosten, die einem Käufer entstünden, wenn ein 

identisches Unternehmen durch Beschaffung des betriebsnotwendigen Nettovermögens am Markt neu 

aufgebaut würde (vgl. Coenenberg/Jakoby 2000, 188). Hinzugerechnet werden die zu ihren Einzel-

veräußerungspreisen bewerteten nicht-betriebsnotwendigen Vermögensgegenstände (vgl. 

Serfling/Pape 1995a, 815). Der Substanzwert auf Basis von Liquidationswerten (kurz: Liquidations-

wert), der wegen der Annahme der Nicht-Fortführung des Unternehmens z.T. nicht zu den 
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Unternehmensbewertungsverfahren gezählt wird (vgl. Mandl/Rabel 1997, 47), ermittelt, welchen 

Preis die einzelnen Vermögensgegenstände bei Aufgabe des Unternehmens und ihrem Verkauf am 

Markt hätten, und verwendet deren Summe als Wertansatz (vgl. Coenenberg/Jakoby 2000, 189). 

Verbindlichkeiten und Auflösungskosten werden abgezogen (vgl. Serfling/Pape 1995a, 816). Auch 

muss eine Annahme über die Form der Unternehmensauflösung – Zerschlagung unter Zeitdruck oder 

Liquidation – getroffen werden, da dies die Wertbestimmung beeinflusst (vgl. Mandl/Rabel 1997, 48). 

Ein wesentlicher Kritikpunkt am Reproduktionswert ist, dass er gegen den Grundsatz der Bewer-

tungseinheit, d.h. der Betrachtung des Unternehmens als im Betrieb stehendes Ganzes, verstoße, so 

dass Kombinationseffekte vernachlässigt werden (vgl. Mandl/Rabel 1997, 46, vgl. Behringer 2002, 

67). Es stellt sich auch die Frage, ob er zulässig ist, wenn es nicht möglich ist, die verschiedenen 

Vermögensbestandteile am Markt zu beschaffen wie es bei wissensintensiven Unternehmen leicht der 

Fall sein kann (vgl. II-2.3). So nimmt der RBV für die Entwicklung eines Unternehmens mit einem 

bestimmten Kompetenzprofil eine Pfadabhängigkeit (und weitere Kopierbarrieren) an (vgl. II-2.3). 

Zudem sind die Reproduktionswerte von immateriellen Vermögenswerten schwierig zu bestimmen 

(vgl. Mandl/Rabel 1997, 48). Dies gilt für alle Dimensionen des Intellektuellen Kapitals (II-4.3.2). 

Zum Teil liegen die Kosten des Intellektuellen Kapitals zudem nicht im Unternehmen sondern sind 

bereits vor Gründung angefallen, z.B. wenn Gründer Patente eingebracht haben. Es handelt sich dann 

um externe Kosten, die u.U. in einem komplexen institutionellen Zusammenhang, z.B. in einem 

Forschungsinstitut mit umfassender apparativer Ausstattung, angefallen sind, und die nicht ohne 

weiteres bestimmt werden können. In einem solchen Zusammenhang erscheinen Reproduktionswerte 

kaum praktikabel. In der Praxis werden deshalb oft nur Teilreproduktionswerte ermittelt (vgl. 

Mandl/Rabel 1997, 48). Daher ist der Reproduktionswert als Entscheidungswert fast immer abzuleh-

nen. Als Argumentationswert kann er ebenfalls nur unter bestimmten Bedingungen dienen. Für den 

Verkäufer kann die Diskussion über einen Reproduktionsfall (d.h. nicht über den Reproduktionswert) 

sinnvoll sein, wenn er darauf aufmerksam machen möchte, dass das ZU über Kompetenzen und 

Ressourcen verfügt, die am Markt nicht beschaffbar sind. Für den Käufer kann der Reproduktionswert 

als (niedriger) Argumentationswert dienen, wenn er glaubhaft machen kann, dass er in der Lage ist ein 

äquivalentes Unternehmen aus eigener Kraft aufzubauen, jedoch v.a. Zeit sparen möchte, z.B. wenn 

das ZU über ergänzende jedoch nicht exklusive Ressourcen verfügt, z.B. weil es als Dienstleister in 

einem Bereich tätig ist, das stark dem „commoditizing“-Effekt unterliegt. 

In den eher seltenen Fällen, bei denen die wesentlichen Assets des ZU in seinem Anlagevermögen 

und weniger in der eigenen Technologie oder Produkten besteht, kann auch eine Unternehmens-

bewertung auf Basis des Substanzwerts als „vorgeleistete Ausgaben“ in Betracht kommen (vgl. 

Mandl/Rabel 1997, 102-103; Sieben 1992, 69). Dies kann bei Akquisitionen von BTU der Fall sein, 

die über bestimmte Anlagen verfügen oder eine aufwendige technische Laborausstattung (z.B. Rein-

raum Klasse 3 oder aufwendige Screening-Systeme). Das Konzept des Substanzwerts als 

„vorgeleistete Ausgaben“ ist jedoch eigentlich nicht zu den Einzelbewertungsverfahren zu zählen. 
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Vielmehr wird der Wert der Substanz des Akquisitionsobjekts danach bemessen, inwieweit das 

Vorhandensein der Substanz Kosten gegenüber der vollständigen Neubeschaffung aller für den 

Unternehmenszweck notwendigen Vermögensgegenstände einspart (vgl. Mandl/Rabel 1997, 102). 

Sofern durch die fiktive neu zu errichtende Einheit und das Akquisitionsobjekt die gleichen Zukunfts-

erfolge bei gleichem Risiko erzielt werden können, beläuft sich der Substanzwert als „vorgeleistete 

Ausgaben“ des ZU auf die Differenz des Barwerts der Investitionen und laufenden Ausgaben für das 

ZU und des Barwerts der Investitionen und laufenden Ausgaben für eine neu zu errichtende Einheit 

(vgl. Sieben 1992, 70). Eine Akquisition lohnt sich demzufolge nur wenn der Differenzbetrag positiv 

ist (vgl. Sieben 1992, 70). Oft kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die Erträge bei 

beiden Szenarien gleich sind. Es müssten daher auch für beide Fälle Prognosen der Einnahmen erstellt 

werden. Die Differenz der Barwerte der Einnahmen des Unternehmens nach Akquisition und bei 

Eigenentwicklung zuzüglich der Differenz der Barwerte der Investitionen und Ausgaben würde in 

diesem Fall den Wert des Akquisitionsobjekts ergeben (vgl. Sieben 1992, 85). 

Der Substanzwert als „vorgeleistete Ausgaben“ ist umso höher je länger die Nutzungsdauer der In-

vestitionsgüter und je höher der Finanzierungszinssatz ist (vgl. Sieben 1992, 72-75; Mandl/Rabel 

1997, 102-103). Das Verfahren bietet sich daher v.a. dann an, wenn die vorgeleisteten Ausgaben 

tatsächlich einen Investitionsaufschub von in bestimmten Abständen wieder durchzuführenden Inves-

titionen bewirkt, da nur dann Zinsvorteile zum Tragen kommen (vgl. Sieben 1992, 72-75; auch 

Mandl/Rabel 1997, 102-103). Inwieweit die Bewertung von BTU mit Hilfe des beschriebenen Ver-

fahrens möglich ist, dürfte v.a. davon abhängen, ob der Wert des Unternehmens stark durch eine 

entsprechende, kopierbare gerätetechnische Infrastruktur geprägt ist. Denn das Verfahren setzt (ähn-

lich wie der Reproduktionswert) voraus, dass das zu bewertende Unternehmen, das primär als 

Produktionseinheit angesehen wird, kopierbar wäre. Diese Perspektive ist besonders aus Sicht des 

RBV in Frage zu stellen (vgl. II-2.3). Bei einer vom ZU selbst entwickelten technischen Infrastruktur 

sind die Annahmen z.B. nicht gegeben. Denkbar wäre die Verwendung des Substanzwerts als „vor-

geleistete Ausgaben“ am ehesten für Bewertungsfälle, in denen größere BTU mittels Akquisition 

eigene Kapazitäten in Bereichen aufbauen möchte, die geräte- und reinvestitionsintensiv sind, wie 

z.B. eine eigene Sequenzierungsabteilung.  

Eine Substanzbewertung auf Basis von Liquidationswerten hingegen kann dann praktisch relevant 

werden, wenn das ZU aufgrund fehlender Anschlussfinanzierung vor der Insolvenz steht. In diesem 

Fall sinkt der Wert des ZU auf seinen Liquidationswert, so dass dieser dann den Entscheidungswert 

des Verkäufers bildet (vgl. Coenenberg/Jakoby 2000, 189). In dieser Situation kann eine gute 

Kenntnis der Finanzsituation des ZU somit die Verhandlung zugunsten des Käufers beeinflussen (vgl. 

III-2.4.2.3).   
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III-6.3.4 Vergleichswert- und Marktbewertungsverfahren 

Vergleichswert- und Marktbewertungsverfahren orientieren sich bei der Ermittlung des Unterneh-

mens(-schätz-)werts an den am Markt erzielten Preisen bzw. Bewertungen vergleichbarer 

Unternehmen (vgl. Mandl/Rabel 1997, 42). Sie werden hier als eigene Gruppe von Bewertungsme-

thoden zusammengefasst (vgl. Lucks/Meckl 2002, 177-178), obschon sie in der Literatur z.T. auch 

den Gesamtbewertungsverfahren zugerechnet werden (vgl. Mandl/Rabel 1997, 31). Meist werden 

zwei Ansätze unterschieden: der „comparative company approach“ (Vergleichswertverfahren), der 

sich an dem Wert vergleichbarer Unternehmen orientiert, und die Bildung von branchenspezifischen 

Multiplikatoren, sog. „market multiples“ (Multiplikatorverfahren) (vgl. Mandl/Rabel 1997, 42). Beim 

Vergleichswertverfahren wird entweder auf Börsenkurse oder Preise bei Erstnotierungen zur Bestim-

mung des Marktwerts des Eigenkapitals oder des Gesamtkapitals zurückgegriffen oder auf die 

Kaufpreise bei Akquisitionen vergleichbarer Unternehmen (vgl. Coenenberg/Jakoby 2000, 186-187; 

Richter 2000, 283; Behringer 2002, 108). Der so ermittelte Marktwert eines Vergleichsunternehmens 

(MWVU) wird dann mit Hilfe einer definierten Bezugsgröße (BG), entweder Strom- oder Bestands-

größen, vergleichbar gemacht (vgl. Richter 2000, 283). Der Marktwert des ZU (MWZU) lässt sich 

demzufolge, wie in Formel 1 dargestellt, mittels Dreisatz bestimmen, sieht man von z.T. ergänzend 

vorgenommen Anpassungen ab, wie Zu- bzw. Abschlägen, z.B. für eine geringere Fungibilität des 

Vergleichsunternehmens mangels Börsennotierung (vgl. Mandl/Rabel 1997, 44): 

VU

VU
ZUZU BG

MW
BGMW ⋅=  

Formel 1: Berechnung des Marktwerts des ZU mit Vergleichswertverfahren 

Das größte praktische Problem der Vergleichswertverfahren stellt die Bestimmung von Vergleichs-

unternehmen dar (vgl. Mandl/Rabel 1997, 43). Die Lösungsansätze hierfür sind unterschiedlich. So 

wird bei der Auswahl von Unternehmen z.B. auf Branchenzugehörigkeit abgestellt (vgl. Richter 2000, 

284). Auch besteht die Möglichkeit, „Fundamental multiples“ zu verwenden, bei denen sich die 

Auswahl von Vergleichsunternehmen lediglich an Eigenschaften wie Profitabilität, Wachstum und 

Risiko orientiert, die mit Hilfe von Umsatzrendite, Wachstumsrate, Reininvestitionsrendite und 

durchschnittlichen Kapitalkosten bestimmbar sind (vgl. Richter 2000, 284-286).  

„Market multiples“ entsprechen der im deutschen Sprachraum stärker verbreiteten Multiplikatorme-

thode (vgl. Mandl/Rabel 1997, 45). Der Wert des Unternehmens (MWZU) wird hierbei „als 

potentieller Marktpreis durch Multiplikation einer bestimmten Kenngröße des zu bewertenden Unter-

nehmens mit einem von der gewählten Basis abhängigen branchenspezifischen Faktor, dem 

‚Multiplikator’ geschätzt“ (Mandl/Rabel 1997, 45), wie in Formel 2 dargestellt. Im Multiplikator 

(MBsp) sollen „… die aktuellen am Markt verlangten Kapitalkosten, der marktübliche Risikozuschlag 

und das aktuelle Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf dem Markt für Unternehmen der Branche 

zum Ausdruck…“ kommen (Behringer 2002, 104). Marktmultiplikatoren werden meist auf Basis von 
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Erfahrungswerten, d.h. z.B. in Anlehnung an in der Vergangenheit in der Branche realisierten Trans-

aktionen gebildet (vgl. Mandl/Rabel 1997, 45). Neben der Schwierigkeit die richtigen Kenngrößen in 

den Marktmultiplikator einzubringen, kann ein weiteres Problem daher in der mangelnden Aktualität 

der Multiplikatorwahl bestehen. Dies gilt besonders in sich dynamisch entwickelnden Branchen wie 

der Biotechnologie.  

BspZUZU MBGMW ⋅=  

Formel 2: Berechnung des Marktwerts des ZU mit Multiplikatormethode 

In der Literatur erfahren Marktbewertungs- und Vergleichsverfahren aufgrund ihrer dürftigen theore-

tischen Fundierung grundlegende Kritik (für eine ausführliche Darstellung der Kritikpunkte vgl. Beck 

1996, 115-117). Besonders aus der Perspektive des RBV (vgl. II-2.3), sind Markt- und Vergleichs-

wertverfahren abzulehnen, da sie sich nur unzureichend an den werttreibenden Ressourcen und 

Kompetenzen und dem damit verbundenen spezifischen Ertragspotenzial der zu bewertenden Unter-

nehmen orientieren und Unternehmensspezifika somit nicht ausreichend berücksichtigen. Nicht zu 

unterschätzen sind auch die praktischen Probleme, wie die Ermittlung von passenden Vergleichsun-

ternehmen. Die Bildung von Branchen-Multiplikatoren für BTU muss z.B. berücksichtigen, dass 

Unternehmen in der Biotechbranche sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle mit unterschiedlichen 

Ertragscharakteristika verfolgen (vgl. II-3.3). Beim Einzelvergleich liegen weitere Schwierigkeiten in 

der Verwendung von vergangenheitsorientierten Basisgrößen (z.B. Gewinn), deren Brauchbarkeit 

durch ihre Manipulierbarkeit und mangelnde Zukunftsbezogenheit eingeschränkt ist (vgl. Behringer 

2002, 104). Bei BTU kommt meist noch hinzu, dass verschiedene Kennzahlen kaum ermittelt werden 

können, z.B. bei fehlenden Gewinnen (d.h. bei Verlusten) oder negativen Cash Flows bzw. Ertrags-

werten oder wenn die Umsätze einer hohen Wachstumsdynamik unterworfen sind (vgl. Behr/Caliz 

2001, 1141). Für das letzte Problem wird die Verwendung von dynamisierten Kennzahlen vorge-

schlagen, die die Wachstumsrate der zu vergleichenden Unternehmen mit einbeziehen (vgl. 

Behr/Caliz 2001, 1142). Bei einer Verwendung der nur mit hohem Aufwand generierbaren „Funda-

mental-Multiples“ wäre das jedoch überflüssig, da die Wachstumsrate ein Auswahlkriterium der 

Vergleichsunternehmen darstellt. 

Somit können Markt- und Vergleichswerte somit keine tragfähige Aussage zum Entscheidungswert 

leisten. Sie können allerdings in Akquisitionsverhandlungen durchaus als Argumentationswerte 

herangezogen werden, da sie einen Eindruck vom aktuellen Markt für Unternehmen vermitteln kön-

nen. Der Vergleich mit den Preisen für andere, ähnliche Unternehmen kann die Argumentation 

unterstützen, warum das ZU mehr oder weniger wert sein könnte als ein jeweiliges Vergleichsobjekt. 

Je konkreter ein solcher Vergleich erfolgen kann, umso eher sind durch eine solche Diskussion Wert-

treiber oder auch „Wertreduzierer“ des ZU zu identifizieren. Daher ist die Bestimmung von Markt- 

und Vergleichswerten trotz der theoretischen und praktischen Probleme nicht gänzlich abzulehnen 

sondern eher als ein ergänzendes Instrument zu sehen.  
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III-6.3.5 Gesamtbewertungsverfahren 

III-6.3.5.1 Einführung 

In der deutschsprachigen Literatur werden die Anforderungen an eine theoretisch richtige Unterneh-

mensbewertung in den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Unternehmensbewertung formuliert (vgl. 

Moxter 1991). Das Zweckadäquanzprinzip besagt, dass die Wahl der Bewertungsmethode an den 

jeweiligen Bewertungszweck gebunden ist (vgl. Moxter 1991, 6; für einen Überblick über Bewer-

tungszwecke vgl. Mandl/Rabel 1997, 15-17). Für die Ermittlung von Entscheidungswerten bzw. 

Grenzpreisen gelten demnach das Gesamtbewertungsprinzip bzw. das Prinzip der Bewertungseinheit, 

das Zukunftsbezogenheitsprinzip und das Individualitätsprinzip, dem die Grundsätze der Entschei-

dungsfeldbezogenheit sowie der Zielbezogenheit zugeordnet werden können (vgl. Mandl/Rabel 1997, 

72-74; Serfling/Pape 1995a, 814-815). Der Wert eines Unternehmens entspricht demnach dem zu-

künftigen Nutzen, den ein Bewertungssubjekt von diesem Unternehmen erwartet (vgl. Busse v. Colbe 

1992, 56). Unter Nichtberücksichtung der nicht-finanziellen Ziele (vgl. hierzu auch I-2.2.3), deren 

Bestimmung und Messung mit erheblichen Problemen behaftet ist und die deshalb ausgeklammert 

werden, ist demnach der Gesamtwert eines Unternehmens sein Zukunftserfolgswert (vgl. Busse v. 

Colbe 1992, 56). Für eine Entscheidungswertermittlung sollten daher grundsätzlich Gesamtbewer-

tungsverfahren eingesetzt werden, so dass auch mit dieser Argumentation Einzel-, Markt- und 

Vergleichswertverfahren in Frage zu stellen sind (vgl. III-6.3.3 u. III-6.3.4). 

In dieser Arbeit werden mit den Ertragswert- und den DCF-Verfahren zwei Ansätze unter dem Ober-

begriff der Gesamtbewertungsverfahren behandelt, die bei gleichen Annahmen auch gleiche 

Ergebnisse liefern können (vgl. Ballwieser 2001, 23). Im Folgenden werden die Verfahren in ihren 

Grundzügen dargestellt, um ihren Einsatz bei der Bewertung von BTU und die damit verbundene 

Vor- und Nachteile diskutieren zu können. Die Betrachtung konzentriert sich auf die grundsätzlichen 

Eigenschaften der Verfahren, ohne ebenfalls wichtige und im konkreten Anwendungsfall nicht zu 

vernachlässigende Faktoren, wie z.B. Steuern, zu berücksichtigen (hierzu sei auf entsprechende 

Literatur verwiesen z.B. Drukarczyk 2001). 

III-6.3.5.2 Ertragswertverfahren 

Ertragswertverfahren basieren auf der Investitionstheorie und sind weitgehend auf den deutschen 

Sprachraum beschränkt (vgl. Hering 2000, 433). Eine wichtige Forderung der Investitionstheorie ist, 

dass bei der Entscheidungswertermittlung die Renditeforderung der Investoren berücksichtigt werden 

muss, d.h. bei einer wertorientierten strategischen Unternehmensführung sollte sichergestellt sein, 

dass die Rendite einer Investition mindestens so hoch ist oder höher liegt, wie die der besten alternati-

ven Real- oder Finanzinvestitionen, die das Unternehmen tätigen könnte (vgl. Mandl/Rabel 1997, 69). 

Das Spektrum der alternativen Realinvestitionen kann jedoch durch die technologische Basis und die 

Ressourcenausstattung eines Unternehmens stark eingeschränkt sein (vgl. auch die Argumentation des 

RBV in II-2.3). Zudem ist die Bewertung konkreter alternativer Realinvestitionen mit Schwierig-
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keiten verbunden, weshalb in der Praxis meist eine sichere Finanzinvestition als Alternative 

verwendet wird (vgl. Mandl/Rabel 1997, 75-77).  

Die Wertermittlung erfolgt durch die Aufsummierung der Barwerte der zu prognostizierenden Zu-

kunftserträge des Unternehmens, d.h. der auf den Bewertungszeitpunkt zinsangepassten 

Zukunftserfolge (vgl. Mandl/Rabel 1997, 31 u. 37). Das grundsätzliche Berechnungsschema ist in 

Formel 3 dargestellt und gilt in seinem Grundaufbau auch für DCF-Verfahren. Meist wird für einen 

begrenzten Zeitraum von einer detaillierteren Erfolgsplanung ausgegangen und für weiter in der 

Zukunft liegende Perioden eine konstante Entwicklung unter vereinfachenden Bedingungen ange-

nommen, die als ewige Rente bzw. Restwert (RW) berechnet werden kann (vgl. Serfling/Pape 1996, 

60). Formel 3 gibt das Berechnungsschema für den Ertragswert wider. Alternativ ist auch eine Unter-

teilung in mehrere Phasen mit unterschiedlicher Planungssicherheit möglich (vgl. Serfling/Pape 

1995b, 942). 
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W  = Unternehmenswert (Stand-alone-Wert) 
ZEt  = Zukunftserfolg der Periode t 
i = Diskontierungssatz/Kalkulationszinsfuß 
RW = Restwert in Periode n mit  

RW = 
i

ZEn 1+  und konstantem ZEt ab Periode n+1 

Formel 3: Berechnungsschema des Ertragswerts 

Je nach gewählter Verfahrensweise können unterschiedliche Ertragsbegriffe zugrunde gelegt werden 

(vgl. Mandl/Rabel 1997, 33 u. 37). Nach Maßgabe der Investitionstheorie sind nur zahlungsstrom-

orientierte Werte als theoretisch richtig anzusehen (vgl. Mandl/Rabel 1997, 33). Auch werden nur die 

Zahlungen an die Anteilseigner (z.B. Netto Cash Flows bzw. Flows to Equity) berücksichtigt (vgl. 

Mandl/Rabel 1997, 32; vgl. Serfling/Pape 1995b, 943), so dass als Ergebnis der Bewertung der Wert 

des Eigenkapitals erhalten wird. Grundsätzlich bedingt die Eigentümerorientierung der Ertragswert-

methode, dass die Entnahmezielsetzung der Eigner, unter der Annahme des Oberziels der 

Wohlstandsmaximierung auf Seiten der Eigentümer, operationalisiert werden muss, wobei die beiden 

Extrempositionen der Vermögens- und der Einkommensmaximierung einander gegenüberstehen (vgl. 

Hering 2000, 434). Die Prognose der Nettoeinnahmen eines Investors wie auch die Alternative der 

Verwendung der Ausschüttungen des Unternehmens als Erfolgsgröße weisen jedoch Schwierigkeiten 

bei der Bestimmung aller relevanten Größen auf, so dass i.d.R. die Einnahmeüberschüsse (als Diffe-

renz sämtlicher periodenbezogener Einnahmen und Ausgaben) unter der Berücksichtigung des 

Grundsatzes der erfolgsorientierten Substanzerhaltung verwendet werden, was von dem Hauptfach-

ausschuss (HFA) Instituts der Wirtschaftsprüfer befürwortet wird (vgl. Serfling/Pape 1995b, 943; 

Drukarczyk 1996, 213). Auch hier sind Anpassungen erforderlich, sofern z.B. Reinvestitionen vorge-

nommen werden sollen (vgl. ausführlicher Drukarczyk 1996, 212-213). Die Prognosen der 

Einnahmeüberschüsse für ein jeweiliges Unternehmen können bei verschiedenen Inhaber (z.B. bei 
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einem Inhaberwechsel) zudem unterschiedlich ausfallen, da sich die realwirtschaftlichen Gegeben-

heiten ihrer Entscheidungsfelder unterscheiden, d.h. dass sie z.B. nicht über das gleiche 

unternehmerische Geschick verfügen oder unterschiedlichen steuerlichen Rahmenbedingungen unter-

liegen (vgl. Hering 2000, 436). 

Für die Prognose der zukünftigen Zahlungsströme werden i.A. Erwartungswerte, d.h. der Durch-

schnitt wahrscheinlichkeitsgewichteter Prognosen unterschiedlicher Szenarien der zukünftigen 

Zahlungsströme, zugrunde gelegt. Das Risiko findet seinen Ausdruck in der Streuung der Verteilung 

der zustandsabhängigen periodenbezogenen Zahlungsströme um ihren jeweiligen Erwartungswert 

(vgl. Drukarcyk 2001, 53). Bei den Ertragswertverfahren wird die Berücksichtigung des Risikos 

grundsätzlich aus der Perspektive des jeweiligen Eigners bzw. potenziellen Eigners (z.B. des Verkäu-

fers oder Käufers) unter Berücksichtigung seiner Risikoneigung vorgenommen. Diese wird auch von 

seinen sonstigen Einkünften und Vermögenspositionen bestimmt (vgl. auch 

Kürsten/Meckl/Krostewitz 2007, 160-163). Das Ertragswertverfahren bietet zwei Methoden der 

Risikoberücksichtigung an. Die Verwendung von Sicherheitsäquivalenten führt zu Abschlägen auf 

die prognostizierten Unternehmenserträge (vgl. Mandl/Rabel 1997, 213). Ein Sicherheitsäquivalent 

entspricht jenem sicheren Unternehmensertrag (einer Alternativanlage), der dem Investor den glei-

chen Nutzen stiftet, wie der Erwartungswert des Bewertungsobjekts in einer Periode (vgl. 

Mandl/Rabel 1997, 218). Die Höhe des Sicherheitsäquivalents hängt somit von der Risikoneigung des 

Investors ab (vgl. Drukarczyk 2001, 77). Entspricht das Sicherheitsäquivalent dem Erwartungswert, 

gilt der Investor als risikoneutral, ist es niedriger, ist er risikoscheu und liegt es höher gilt er als risiko-

freudig (vgl. Drukraczyk 2001, 77). Damit ist die periodenbezogene Höhe des Sicherheitsäquivalents 

Ausdruck der individuellen Risikonutzenfunktion des Entscheidungssubjekts (vgl. Mandl/Rabel 1997, 

219). Die Summe der Sicherheitsäquivalente einer prognostizierten Zahlungsreihe wird mit dem 

risikolosen Zinssatz diskontiert und ergibt so den Entscheidungswert (vgl. Mandl/Rabel 1997, 220).  

Die Risikozuschlagsmethode ermittelt einen risikoangepassten Kalkulationszinsfuß (i). Ein höheres 

Risiko führt durch die Abzinsung zu einem geringeren Gegenwartswert. Hierzu wird dem Basiszins-

fuß, „der die Rendite einer quasi-sicheren Alternativveranlagung am Kapitalmarkt wiedergeben soll“, 

eine Risikokomponente zugeschlagen (Mandl/Rabel 1997, 133). „Die Risikoadjustierung des Kalku-

lationszinssatzes dient dabei lediglich der Erfassung des allgemeinen Unternehmensrisikos, spezielle 

Chancen und Risiken, die sich aus der konkreten Unternehmenstätigkeit ergeben, werden bereits bei 

der Planung der zukünftigen Erfolge berücksichtigt“ (Serfling/Pape 1995b, 944). Die Höhe des Zu-

schlags hängt von der subjektiven Risikoeinschätzung durch den Investor ab, was einen Kritikpunkt 

der Methode bildet (vgl. Mandl/Rabel 1997, 227), z.T. jedoch auch besonders in Hinblick auf Eigen-

tümer-Unternehmer als Vorteil angesehen wird (vgl. Behringer 2002, 180). Auch kann von den 

subjektiven Risikopräferenzen abstrahiert und nur auf das investitionsimanente Risiko abgesellt 

werden (vgl. Drukarcyzyk 1996, 241-242). Dennoch wird die mangelnde theoretische Fundierung der 

Methode kritisiert (vgl. Mandl/Rabel 1997, 234). Risikozuschlags- und Sicherheitsäquivalenzmethode 
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können einander ergänzen, und genutzt werden, um mittels Vergleich die erhaltenen Ergebnisse auf 

Plausibilität zu überprüfen (vgl. Mandl/Rabel 1997, 229-230).  

Beide Methoden weisen aufgrund ihrer Subjektabhängigkeit praktische Probleme auf (vgl. 

Mandl/Rabel 1997, 222 u. 234). Problematisch sind subjektive Einschätzungen z.B. dann, wenn 

mehrere Investoren mit einer unterschiedlichen Risikowahrnehmung berücksichtigt werden müssen 

(z.B. VC-Gesellschaften und Eigentümer-Unternehmer bei einem BTU). In diesem Fall sind für die 

verschiedenen Akteure unterschiedliche Entscheidungswerte zu erwarten (vgl. auch 

Kürsten/Meckl/Krostewitz 2007, 167-168). Dies kann auch problematisch sein, wenn die betreffenden 

Akteure eine Seite der Verhandlungen repräsentieren, z.B. wenn mehrere Inhaber an einem Verkauf 

beteiligt sind, so dass auch hier eine Einigung zwischen diesen notwendig wird. Grundsätzlich besteht 

immer die Gefahr, dass mit den Methoden zu pauschale Näherungslösungen ermittelt werden (vgl. 

Serfling/Pape 1995b, 944-945). Zudem ist die Annahme zu kritisieren, dass die Wahrscheinlichkeits-

verteilung der zukünftigen Erträge bestimmt werden können (vgl. Mandl/Rabel 1997, 212), was 

regelmäßig jedoch bestenfalls für die unmittelbare Zukunft möglich sein dürfte, aber was jedoch ein 

grundsätzliches Problem der Ermittlung von Zukunftserfolgen darstellt (vgl. III-6.3.6). 

III-6.3.5.3 DCF-Verfahren 

DCF-Verfahren gründen auf verschiedenen finanzierungstheoretischen Modellen, die auf der neoklas-

sischen Kapitalmarktgleichgewichtstheorie gründen und möchten den Unternehmenswert als einen 

objektiven Marktwert bestimmen (vgl. Hering 2000, 433). In ihrem Grundgerüst sind DCF-Verfahren 

jedoch verfahrenstechnisch ähnlich aufgebaut wie Ertragswertverfahren, d.h. sie basieren auf einer im 

Prinzip vergleichbaren Vorgehensweise (vgl. Serfling/Pape 1996, 62), indem Zukunftserfolge prog-

nostiziert werden, für die der Gegenwartswert ermittelt wird. Auch bei den verschiedenen DCF-

Verfahren können unterschiedliche Zukunftserfolgsgrößen zugrunde gelegt werden, wobei diese 

immer zahlungsstromorientiert sind (vgl. Mandl/Rabel 1997, 33 u. 37). Aufgrund der Verwendung 

ähnlicher Zahlungsstromgrößen wird die in der Praxis kaum relevante Equity-DCF-Methode z.T. mit 

dem Ertragswertverfahren gleichgesetzt (vgl. Drukarczyk 2001, 301). Im Allgemeinen wird jedoch 

der Freie Cash Flow (Free Cash Flow) verwendet, der die Innenfinanzierungskraft des Unternehmens 

widerspiegelt (vgl. Serfling/Pape 1996, 59). Der Freie Cash Flow kann sowohl direkt als auch indirekt 

ermittelt werden, wie in Tabelle 24 dargestellt, wobei beide Wege bei Berücksichtigung aller relevan-

ten Parameter zum gleichen Ergebnis führen sollten (vgl. Serfling/Pape 1996, 60). Die direkte 

Ermittlung des Freien Cash Flow zeichnet sich allerdings durch eine höhere Aussagekraft aus (vgl. 

Serfling/Pape 1996, 60). 
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Direkte Ermittlung des Freien Cash Flows Indirekte Ermittlung des Freien Cash Flows 

 Betriebseinnahmen  
 (ohne Zinseinnahmen) 
- Betriebsausgaben  
 (ohne Zinsausgaben) 

 Betriebsergebnis 
 (vor Zinsen und Steuern) 
+ Abschreibungen 
+ Nettozuführungen zu langfristigen Rückstellungen 

= Cash Flow vor Zinsen und Steuern (Brutto Cash Flow) 

- Steuerzahlungen 
- Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in das Anlagevermögen 
- Erhöhungen des langfristigen Umlaufvermögens 

= Freier Cash Flow (vor Zinsen, Dividenden und Tilgungszahlungen) 

Tabelle 24: Ermittlung des Freien Cash Flow (vgl. Serfling/Pape 1996, 60) 

Tabelle 25 gibt einen Überblick über verschiedene DCF-Verfahren. In der Praxis werden v.a. die 

Entity- und die Adjusted Present Value-(APV)-Methode eingesetzt. Bei beiden Methoden wird der 

Wert des Eigenkapitals bestimmt, indem vom Gesamtwert des Unternehmens der Marktwert des 

Fremdkapitals (plus Pensionszusagen) abgezogen wird. Die APV-Methode bietet den Vorteil, dass 

der Unternehmenswert komponentenweise ermittelt wird, so dass verschiedene wertbeeinflussende 

Komponenten separat analysiert werden können (vgl. Drukarczyk 2001, 231). Ihr Einsatz wird daher 

als besonders informativ und damit der WACC-Methode überlegen angesehen (vgl. Luehrman 1997, 

135). Die Ermittlung des Unternehmensgesamtwerts auf Basis der Entity-Methode, die einen 

„weighted average cost of capital“ (WACC) zur Diskontierung einsetzt, ist bei dynamisch wachsen-

den Unternehmen eher problematisch, da es für diese oft unmöglich ist, eine definierte 

Zielkapitalstruktur, d.h. ein definiertes Verhältnis von Fremd- und Eigenkapital, beizubehalten, wie es 

die Methode voraussetzt. Auch ist generell die Bestimmung der Marktwerte des Fremd- und Eigenka-

pitals als schwierig anzusehen (vgl. Serfling/Pape 1996, 61).  

DCF-Verfahren 

Equity-Methode APV-Methode Entity-Methode 

Ermittlung des Werts des 
Eigenkapitals (E): 
• Ermittlung des entziehbaren den 

Eigentümern zustehenden Cash 
Flow unter Beachtung der vom 
Kapitalstruktur (Fremdkapital, 
Pension-srückstellungen etc.) 

• Diskontierung mit den Kosten 
des Eigenkapitals 

 

Komponentenweise Ermittlung des 
Unternehmensgesamtwerts W: 
1. Schritt:  
• Ermittlung des entziehbaren Cash 

Flow bei fingierter Eigenfinanzier-
ung 

• Diskontierung mit den Kosten des 
Eigenkapitals bei vollständiger 
Eigenfinanzierung; Ergebnis: WE 

2. Schritt:  
• Ermittlung der Vor- bzw. Nachteile 

der realisierten Kapitalstruktur bzw. 
aus Innenfinanzierungseffekten.  

• Ihre Berücksichtigung ergibt den 
Unternehmensgesamtwert W. 

3. Schritt: Ermittlung des Werts des 
Eigenkapitals (E), indem W um den 
Wert des Fremdkapitals (F) und 
eventueller Pensionszusagen gekürzt 
wird. 

1. Schritt: Ermittlung des 
Unternehmensgesamtwerts (W) 
• Ermittlung der entziehbaren Cash 

Flows bei fingierter Eigenfinanzier-
ung 

• Diskontierung mit durchschnittlich 
gewogenen Kapitalkosten (WACC) 

2. Schritt: Ermittlung des Werts des 
Eigenkapitals (E), indem von W der 
Wert des Fremdkapitals abgezogen 
wird. 

Tabelle 25: Überblick über verschiedene DCF-Methoden (vgl. Drukarczyk 1996, 143) 
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Die Risikoberücksichtigung bei den DCF-Verfahren erfolgt über eine Anpassung des Diskontierungs-

satzes, wobei aufgrund der finanztheoretischen Fundierung keine Subjektivität berücksichtigt wird 

(vgl. Mandl/Rabel 1997, 289). Meist wird das Capital Asset Pricing Model (CAPM) zur Bestimmung 

des Diskontsatzes verwendet, so dass sich die folgende Diskussion darauf konzentriert. Das ebenfalls 

viel diskutierte Arbitrage Pricing Model bzw. die Arbitrage Pricing Theorie wird aufgrund der gerin-

geren praktischen Bedeutung hier nicht behandelt (vgl. Scholz 2000, 45). Das CAPM geht von der 

Portfoliotheorie aus, nach der das Risiko eines Wertpapierportfolios eine Funktion des Risikos der 

enthaltenen Wertpapiere ist, wobei ihr Risiko als Standardabweichung bzw. Varianz ihrer Erträge 

definiert ist (vgl. Coenenberg/Sautter 1988, 703). Das Ertragsrisiko von Wertpapieren bzw. der zuge-

hörigen Anlageobjekte kann in systematisches (allgemeines Marktrisiko) und unsystematisches 

(wertpapierspezifisches) Risiko unterteilt werden (vgl. Coenenberg/Sautter 1988, 704). Ein Investor 

kann letzteres durch Diversifizierung eliminieren, wofür der Grad der Korrelation der Erträge der 

einzelnen Wertpapiere entscheidend ist (vgl. Coenenberg/Sautter 1988, 704; Mandl/Rabel 1997, 290). 

Ein vollständig diversifiziertes Marktportfolio weist daher nur ein systematisches Risiko auf (vgl. 

Coenenberg/Sautter 1988, 704). Die Differenz zwischen der Rendite des vollständig diversifizierten 

Marktportfolios und dem risikolosen Zinssatz bildet die Risikoprämie, die ein vollständig diversifi-

zierter Investor erwarten kann (vgl. Mandl/Rabel 1997, 291). Die Rendite, die ein Investor von einem 

spezifischen Wertpapier verlangen kann, entspricht daher „dem risikofreien Zinssatz (i) zuzüglich 

einer Risikoprämie, die sich aus der Differenz der erwarteten Rendite des Marktportfolios und dem 

risikofreien Zinssatz gewichtet mit der Sensitivität dieser Aktie gegenüber den Marktbewegungen 

ergibt“ (Coenenberg/Sautter 1988, 704). Diese Zusammenhänge sind in Formel 4 dargestellt. Für die 

Bewertung einzelner Unternehmen ist demzufolge die Bestimmung ihres β-Werts erforderlich. Zur 

Ermittlung dieses Werts werden i.A. Regressionsanalysen auf Basis der Periodenrenditedaten des 

Marktportfolios und des jeweiligen Wettpapiers durchgeführt (vgl. Schäfer/Schässburger 2001a, 87). 
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Formel 4: Erwartungswert der Rendite für ein spezifisches Wertpapier nach CAPM 

Ein wesentliches Problem des Ansatzes bilden die zugrunde liegenden restriktiven Annahmen, wozu 

auch die Einperiodigkeit des CAPM zählt (vgl. Hering 2000, 445; Mandl/Rabel 1997, 291; für eine 

ausführliche Diskussion der Schwächen des CAPM und einen Überblick über empirische Arbeiten s. 

Hachmeister 1998, 162-167 u. u. 182-228, dort auch eine fundierte Kritik des APM). Neben dem 

weiteren Problem der Annahme eines effizienten Markts ist für Akquisitionen von KMU meist auch 

die Annahme von diversifizierten Investoren problematisch. Ist ein Investor nicht diversifiziert, 

müsste auch das unsystematische Risiko bei der Bestimmung des Zinssatzes berücksichtigt werden. 

Besonders, wenn Investoren nicht nur über das Eigenkapital am Unternehmen beteiligt sind, sondern 
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auch noch als Fremdkapitalgeber auftreten oder eine Arbeitsbeziehung zum Unternehmen haben, 

ändert sich ihre Risikoeinstellung in Bezug auf das Unternehmen, d.h. dass in der Praxis vielfach 

nicht von einem risikoneutralen Investor ausgegangen werden kann wie es das CAPM voraussetzt 

(vgl. Kürsten/Meckl/Krostewitz 2007, 158-160; dort auch eine mögliche Klassifizierung von rele-

vanten Investorengruppen bei Akquisitionen, vgl. 160-163).  

Darüber hinaus bestehen praktische Probleme bei der Ermittlung der für das CAPM erforderlichen 

Daten. Diese betreffen z.B. die Auswahl eines geeigneten Marktportfolios zur Berechnung der Markt-

Risikoprämie und die Bestimmung eines adäquaten β für nicht-börsennotierte Unternehmen (vgl. 

Coenenberg/Sautter 1988, 706). Besonders problematisch stellt sich dies für erst seit kurzem am 

Kapitalmarkt gehandelte Wertpapiere von Unternehmen dar, für die kaum historische Daten vorliegen 

(vgl. Hayn 2000, 439). Für diese Fälle werden Näherungslösungen vorgeschlagen, wie z.B. die Ver-

wendung von branchenspezifischen oder aus dem Rechnungswesen abgeleiteten β-Werten (vgl. 

Coenenberg/Sautter 1988, 706; zur Ableitung spartenbezogener β-Werte mit Daten des Rechnungs-

wesens vgl. Serfling/Pape 1994, 521). Bei diesen Verfahren ist jedoch die Übertragbarkeit der 

Ergebnisse in Frage zu stellen, da die Vergleichsunternehmen sowohl untereinander als auch zu dem 

Bewertungsobjekt strukturell ähnlich sein müssen (vgl. Behringer 2002, 89). Die vom RBV postu-

lierte Einzigartigkeit von Unternehmen stellt dies z.B. grundsätzlich in Frage (vgl. II-2.3). Somit 

können vielfach –wie bei der Risikozuschlagsmethode des Ertragswertverfahrens (vgl. III-6.3.5.2) – 

nur mäßig theoretisch begründete Näherungen erreicht werden (vgl. Serfling/Pape 1994, 525).  

Jüngere empirische Untersuchungen zeigen zudem, dass bei der Ermittlung der β-Werte von innovati-

ven, wachstumsstarken Unternehmen starke Verzerrungen auftreten können (vgl. 

Schäfer/Schässburger 2001a, 86). So ermittelten Schäfer/Schässburger mit Hilfe des CAPM empiri-

sche β-Werte solcher Unternehmen, unter ihnen führende BTU, die im Zeitverlauf sehr starke 

Schwankungen bei einem gleichzeitig geringen Bestimmtheitsmaß aufwiesen (vgl. 2001a, 89). Auch 

zeigen empirische Studien Änderungen der β-Werte bei Unternehmen, die an Akquisitionen beteiligt 

sind (vgl. Scheller 1999, 56). Die übliche Praxis nimmt jedoch konstante periodenspezifische Eigen-

kapitalkostensätze an (vgl. Hayn 2000, 432), d.h. dass „der risikolose Zinssatz, die erwartete Rendite 

sowie das mit dem Unternehmen verbundene systematische Risiko in allen Perioden gleich hoch 

sind“ (Hayn 2000, 432). Die gängige Praxis kann somit zu Fehlern bei der Bewertung führen: „Wird 

die Wertschöpfung eines Unternehmens in hohem Maße von Entscheidungen über Investitionen 

geprägt, in denen operativ und/oder strategisch bedeutungsvolle Handlungsmöglichkeiten eingebettet 

sind, werden dadurch ausgelöste Rendite- und Risikoeffekte im Rahmen der DCF-Methodik und der 

CAPM-Risikobewertung nicht ausreichend erfasst und Fehlbewertungen sind die Folge“ (Schä-

fer/Schässburger 2001a, 90). In manchen Branchen dürfte es demnach kaum möglich sein, 

zuverlässige Branchen- oder Vergleichs-β-Werte zu ermitteln. Damit kann argumentiert werden, dass 
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der DCF- Ansatz mit dem CAPM die strategische Flexibilität, die besonders in dynamisch wachsen-

den Unternehmen vorhanden ist, nicht richtig abbilden kann (vgl. Trigeorgis 1996, 122). 

Über eine am CAPM hinausgehende Kritik wird gegen die DCF-Verfahren ferner eingewendet, dass 

sie Modellbausteine kombinieren, die auf unterschiedlichen Prämissen fußen, d.h.: „‚Adjusted Present 

Value’ (APV), ‚Weighted Average Cost of Capital’ (WACC) und ‚Equity’ kombinieren in pragmati-

scher (und problematischer) Weise die Resultate von Modigliani und Miller mit denen des CAPM…“ 

(Hering 2000, 445). Hierzu zählen z.B. Unterschiede in der Präferenzfreiheit, im zugrunde gelegten 

Planungshorizont sowie bei der Behandlung von Steuern (vgl. Hering 2000, 445-446). Die grundle-

gendste Kritik an den DCF-Verfahren setzt jedoch an ihren finanzierungstheoretischen Fundamenten 

an, indem hinterfragt wird, ob die Ermittlung eines objektivierten Unternehmenswerts (Marktwerts) 

logisch mit der Forderung nach einem Entscheidungswert in Einklang zu bringen ist, der durch sub-

jektive Faktoren der handelnden Akteure beeinflusst wird (vgl. Koch in Ballwieser et al. 2000, 497).  

III-6.3.6 Einschätzung der Bewertungsverfahren für BTU-Akquisitionen 

Da aus investitionstheoretischer Sicht nur Gesamtbewertungsverfahren als richtig und zulässig für die 

Bewertung von Unternehmen, die fortgeführt werden sollen, anzusehen sind, können für den bei einer 

Akquisition anzunehmenden Fortführungsfall auch nur diese Verfahren zur Unternehmensbewertung 

eingesetzt werden. Nur in den Ausnahmefällen, in denen das ZU von Insolvenz bedroht ist, erschei-

nen auch Substanzbewertungsverfahren (Liquidationswert) zulässig, wobei der Liquidationswert dann 

der relevante Entscheidungswert aus der Perspektive des Verkäufers ist (vgl. III-6.3.3). In einigen 

Fällen bietet zudem die Bewertung mit dem Substanzwert als „vorgeleistete Ausgaben“ eine mögliche 

Alternative (vgl. III-6.3.3), z.B. wenn das ZU über ein hohes Anlagevermögen aufgrund aufwendiger 

Apparate- und Instrumentenausstattung verfügt und Dienstleistungen oder Produkte anbietet, die 

leicht kopiert werden können (vgl. III-6.3.3 und III-2.3.2.3). In allen anderen Fällen kann ein Ent-

scheidungswert nur mit Gesamtbewertungsverfahren ermittelt werden, während alle anderen 

Verfahren, besonders Vergleichswert- und Marktbewertungsverfahren (vgl. III-6.3.4), sich nur für die 

Gewinnung von Argumentationswerten eignen, wobei die Argumentationsintention für den Verhand-

lungspartner z.T. leicht zu durchschauen sein dürfte. 

Allerdings ist der Einsatz von Gesamtbewertungsverfahren nicht frei von Problemen wie bereits die 

voranstehenden Ausführungen (vgl. v.A. III-6.3.5.2 und III-6.3.5.3) zeigen. Bei der Beurteilung von 

Gesamtbewertungsverfahren stehen zwei Problemfelder im Vordergrund: Zum einen das grundsätz-

liche Problem der Verwendung und Ermittlung von Zukunftsprognosen und zum anderen die 

Auswahl des richtigen Bewertungsverfahrens. In der Literatur wird die Prognoseungenauigkeit von 

Zukunftserfolgen als das wohl größte Problem sämtlicher Gesamtbewertungsverfahren angesehen 

(vgl. Ballwieser in Ballwieser et al. 2000, 494). Dieses Problem ist bei BTU und bei allen jungen 

Unternehmen, die innovative Produkte und Technologien entwickeln und noch keine eigenen Um-

sätze haben, als besonders hoch einzustufen. Oft sind die Unternehmen so jung, dass für sie keine 

 283



aussagefähigen Vergangenheitsdaten vorliegen, die Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen 

erlauben. Auch sind die avisierten Märkte noch nicht existent oder erst im Entstehen begriffen, was 

die Prognoseunsicherheit verstärkt. Sofern z.B. parallel verschiedene Technologien für einen Markt 

entwickelt werden, stellt sich die Frage, welche sich durchsetzen wird (vgl. hierzu z.B. Utterback 

1994, der in Fallstudien auch aufzeigt, wie sich Produkte mit minderwertigem Leistungsprofil z.T. 

gegen technisch leistungsfähigere Konkurrenzprodukte durchgesetzt haben). Prognostische Probleme 

aufgrund einer schnellen Technologieentwicklung betreffen besonders Technologie- und Content-

BTU und weniger Medikamententwickler (vgl. II-3.3), da Risiken die der Medikamententwicklung, 

die i.A. aus den klinischen Untersuchungen resultieren, aufgrund der langjährig vorhandenen Erfah-

rungen besser einzuschätzen sind (vgl. II-3.2).  

Darüber hinaus gewinnt das Problem der Prognoseungenauigkeit von weiter in der Zukunft liegenden 

Zukunftserfolgen bei anfangs negativer Erfolgsentwicklung durch den meist hohen relativen Wert-

beitrag des Restwerts an Bedeutung, denn „[n]egative Cash Flows in der Anfangsphase erhöhen den 

Anteil des errechneten Unternehmenswertes, der von weiter in der Zukunft liegenden, aber schwerer 

prognostizierbaren Cash Flows abhängt“ (Behr/Caliz 2001, 1141). Damit bestimmen v.a. die weiter in 

der Zukunft liegenden und besonders unsicheren Zukunftserfolge den Gegenwartswert. Anhänger der 

DCF-Methode können in diesem Zusammenhang zwar argumentieren, dass die Entwicklungsdynamik 

der Unternehmen eine höhere Volatilität der finanzwirtschaftlichen Kennzahlen bedingt, was den 

Restwert verringert. Aber auch hierin kann eine Wertverzerrung gesehen werden. Letztlich unterlie-

gen weiter in die Zukunft reichende Prognosen sowohl einer erhöhten Unsicherheit über das Eintreten 

eines bestimmten Szenarios (Ist die Entwicklung am Markt platzierbar?) als auch über seine Grundla-

gen (Wann, wie erfolgreich, zu welchen Kosten lassen sich Umsätze generieren bzw. wie hoch 

können die Cash Flows ausfallen?).  

Ein Lösungsvorschlag besteht darin, den Ausgangszeitpunkt der Analyse für eine Bewertung in die 

Zukunft zu verschieben (vgl. Behr/Caliz 2001, 1143). Auf diese Weise soll erreicht werden, dass die 

„extrem hohen und volatilen Wachstumsraten“ der Anfangsphase nicht mehr berücksichtigt werden 

müssen und man für den weiter in der Zukunft liegenden Zeitraum ein moderates Wachstum anneh-

men kann (vgl. Behr/Caliz 2001, 1143). Das so für die Zukunft erhaltene Bewertungsergebnis soll 

dann auf die Gegenwart abdiskontiert werden, um den aktuellen Gegenwartswert zu erhalten (vgl. 

Behr/Caliz 2001, 1143). Eine höhere Prognosegenauigkeit soll auch dadurch erreicht werden, dass die 

Prognosen der zukünftigen Cash Flows im Roll-back-Verfahren bis zu den aktuellen Cash Flows 

durchgeführt werden (vgl. Behr/Caliz 2001, 1143). Tatsächlich ist mit einem solchen Vorgehen 

jedoch kein Informationsgewinn verbunden und die Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen lässt 

sich auch durch in die Zukunft verschobene Prognosen nicht abbauen – eher dürfte das Gegenteil der 

Fall sein, so dass nur eine Scheingenauigkeit erreicht wird. Der Vorschlag von Behr/Caliz kann daher 

mit der Begründung, dass ein für die Gegenwart relevanter Entscheidungswert erforderlich ist, abge-

lehnt werden. Von der in der näheren Zukunft liegenden Unsicherheit zu abstrahieren, hieße für den 

 284



Investor, wesentliche Risiken des Unternehmens einfach auszublenden, was die gesamte Bewertung 

ad absurdum führt.  

Ein weiterer Vorschlag zur Verbesserung der Prognosegenauigkeit besteht in der Bildung von wahr-

scheinlichkeitsgewichteten Szenarien für die Prognose der Zukunftserfolgswerte (vgl. Behr/Caliz 

2001, 1143). Dieses Vorgehen, das der Bildung von wahrscheinlichkeitsgewichteten Erwartungswer-

ten entspricht, ist allerdings bereits als etabliert anzusehen und sollte jeder Gesamtbewertung 

zugrunde liegen (vgl. III-6.3.5.2). Darüber hinaus kann eine Analyse von relevanten Werttreibern zur 

Überprüfung der verschiedenen Szenarien vorgenommen werden (vgl. Behr/Caliz 2001, 1143). Die-

ses Vorgehen wird ebenfalls allgemein befürwortet und kann als etabliert angesehen werden. So 

empfehlen Lucks/Meckl die Durchführung von Sensitivitätsanalysen bei der Bewertung bei der die 

Ausgangsannahmen variiert werden, um ein besseres Risikoverständnis zu erhalten (vgl. 2002, 186). 

Damit lassen sich die Auswirkungen von möglichen Veränderungen des Markts oder der Unterneh-

mensstrategie besser abschätzen und potentielle Werttreiber verifizieren. Für diese Analysen sind 

strukturierte Informationen, die durch den Informationsprozess (III-5) zur Verfügung gestellt werden 

sollten, wichtig. In der Literatur wird zudem zunehmend die Bedeutung von „leisen Zeichen“ bzw. 

„weichen Erfolgsfaktoren“ für die Prognose von Zukunftserfolgen diskutiert (vgl. Koch, Krag, und 

Matschke, alle in Ballwieser et al. 2000, 495-496), wobei die Möglichkeit zuverlässige Kausalbezie-

hungen bzw. Gesetzmäßigkeiten zwischen „leisen Zeichen“ und tatsächlichem Erfolg herzustellen, 

was die Prognosen dann tatsächlich verbessern könnte, bezweifelt wird (vgl. Matschke in Ballwieser 

et al. 2000, 496). Es gibt allerdings Hinweise, dass in der Praxis „leise Zeichen“ durchaus Berück-

sichtigung erfahren, z.B. gibt es empirische Hinweise, dass Finanzinvestoren bei der 

Finanzierungsentscheidung berücksichtigen, ob der CEO von BTU über relevante Erfahrungen in der 

Pharma- und Biotechbranche verfügt (vgl. Higgins/Gulati 2006, 1). Ein solches Vorgehen stellt eine 

implizite Berücksichtigung des Intellektuellen Kapitals dar, wobei der berufliche Hintergrund des 

CEO für die Investoren Signalwirkung hat (möglicherweise ist der empirische Befund auch Ausdruck 

Relationalen Kapitals aufgrund der möglicherweise aus der vorherigen professionellen Karriere 

vorhandenen Beziehungen der entsprechenden CEOs zu den Investoren).  

Hinsichtlich der Auswahl des richtigen Gesamtbewertungsverfahrens, d.h. DCF- oder Ertragswert-

verfahren, und ihrer Eignung für die Bewertung von BTU kommt die Literatur nicht zu einheitlichen 

Ergebnissen. Zwar können die Verfahren bei gleichen Annahmen gleiche Ergebnisse erbringen (vgl. 

Ballwieser und König in Ballwieser et al. 2000, 497-498; Hering 2000, 442), so dass sie von einigen 

Autoren als grundsätzlich gleichwertig angesehen werden (vgl. Koch in Ballwieser et al. 2000, 498). 

In der Praxis der angelsächsisch geprägten Biotechbranche werden i.A. DCF-Verfahren favorisiert 

(vgl. Nelson/Mukherji 1998). Andererseits kommen vergleichende Analysen aus dem deutschen 

Sprachraum zur Bewertung von überproportional wachsenden jungen Unternehmen bzw. von KMU 

bzw. eigentümergeführten oder mittelständischen Unternehmen meist zu dem Schluss, dass Ertrags-

wertverfahren besser zur Wertermittlung geeignet seien als DCF-Verfahren (vgl. Hayn 2000, 444; 
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Behringer 2002, 103). Die Begründung für die Wahl des richtigen Verfahrens hebt in fast allen Fällen 

auf die Berücksichtigung des Risikos bei der Bewertung ab, wobei darüber hinaus auch auf die theo-

retische Fundierung der Ansätze verwiesen wird (vgl. Hayn 2000, 440-444; Behringer 2002, 103; 

Serfling/Pape 1995b; 62; Hering 2000). So erscheinen DCF-Verfahren zwar aus kapitalmarkttheoreti-

scher Sicht als fundiert, da vom Subjekt abstrahiert wird (vgl. III-6.3.5.3). Vor allem deutsche Kritiker 

monieren jedoch, dass die finanzierungstheoretisch fundierten DCF-Methoden deshalb nicht anwend-

bar seien, da sie bereits vom Grundsatz her ein anderes Ziel verfolgen als die investitionstheoretisch 

fundierte Ertragswertmethode, indem erstere die Ermittlung des Marktwerts anstrebt während letztere 

als Zielsetzung die Ermittlung eines entscheidungsfeldbezogenen (subjektiven) Grenzpreises hat (vgl. 

Hering 2000; vgl. III-6.3.5.3). Nur unter vollkommenen Marktbedingungen könne von einer Überfüh-

rung des Marktwerts in einen Preis ausgegangen werden (vgl. Hering 2000, 442). Für eine praktische 

Anwendung seien diese  Prämissen zu restriktiv, „… um eine Anwendungsempfehlung zu gestatten. 

Die Anforderungen an Marktvollkommenheit und -vollständigkeit sind zu hoch, um in der Realität 

auch nur annähernd erfüllbar zu sein“ (Hering 2000, 442). Dies gilt in besonderem Maß für nicht-

börsennotierte und eigentümergeführte Unternehmen, „… die sich einem unvollkommenen Kapital-

markt gegenübersehen und deren Erfolg maßgeblich durch die Persönlichkeit des Unternehmers 

geprägt ist…“ (Hering 2000, 443). Auch Matschke verweist darauf, „dass der Kalkulationszinsfuß des 

Diskontierungsmodells, wenn man einen Entscheidungswert bestimmen möchte … nicht aus den 

Kapitalkosten der zu bewertenden Unternehmung herzuleiten ist, so dass DCF-Verfahren mit Herlei-

tungen des Kalkulationszinsfußes aus dem Capital Asset Pricing Modell … schon vom Ansatz her … 

fehlgehen“ (in Ballwieser et al. 2000, 500). Sowohl Krag als auch Hering argumentieren daher, dass 

besonders für die Ermittlung eines Entscheidungswerts die strengen Anwendungsvoraussetzungen der 

DCF-Verfahren aufgeweicht werden müssten (vgl. Krag  in Ballwieser et al. 2000, 499; Hering 2000, 

442). Eine Überlegung ist, die DCF-Verfahren zu subjektivierten (vgl. Krag in Ballwieser et al. 2000, 

499). „Sie konvergieren dann gegen die Ertragswertmethode, indem sie dabei ihr wesensbestimmen-

des und ihre Attraktivität ausmachendes theoretisches Fundament zu einem guten Teil wieder 

verlieren“ (Krag in Ballwieser et al. 2000, 499). Entsprechend wird in der deutschsprachigen Literatur 

häufig die Empfehlung gegeben zur Bestimmung des Entscheidungswerts ein Ertragswertverfahren zu 

verwenden, während DCF-Verfahren nur als Methode zur Generierung von Argumentationswerten 

angesehen werden (vgl. z.B. Hering 2000, 451). Dies gilt besonders für KMU und mittelständische 

Unternehmen, deren Eigner i.A. nicht diversifiziert sind (vgl. Hering 2000, 443). Die Argumente 

schwächen sich jedoch für BTU ab, deren Eigner v.a. Venture Capital-Investoren sind. Diese können 

durchaus als weitgehend diversifiziert angesehen werden. Sofern für diese daher eine risikoneutrale 

Einstellung angenommen wird, wäre aufgrund der Diversifizierung nach dem Modell des CAPM nur 

noch das systematische Risiko bei der Bewertung zu berücksichtigen. Wenn zudem vom Vorhanden-

sein zahlreicher konkurrierender VC-Investoren ausgegangen wird, scheinen eher die 

Voraussetzungen für eine Konvergenz von Marktpreis und Grenzpreis erreicht zu werden (vgl. zur 
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Argumentation Hering 2000, 442), so dass der Einsatz eines DCF-Verfahrens besser gerechtfertigt 

scheint, da zumindest einige der angeführten Kritikpunkte an Bedeutung verlieren (wenngleich nicht 

alle aufgehoben sind, da trotz Konkurrenz auch hier kein vollkommener Markt angenommen werden 

kann). Daher dürfte für VC-Investoren die Verwendung von mittels DCF-Verfahren berechneten 

Unternehmenswerten auch als Argumentationswert besser begründet wirken.  

Sofern nach Maßgabe der Diskussion eine Bewertung mit Hilfe eines Ertragswertverfahrens durch-

geführt wird, ist das Problem der Risikoquantifizierung ebenfalls nicht umfassend gelöst, d.h. dass es 

auch hier keine vollständig befriedigende Antwort auf die Frage der Risikoquantifizierung gibt (vgl. 

Hayn 2000, 450). Somit ist der „Entscheidungswert nicht als Zahl sondern immer nur heuristisch als 

Bandbreite ermittelbar“ (Hering 2000, 440). Hayn schlägt daher vor, neben der eigentlichen Ist-Wert-

Bewertung grundsätzlich immer eine zusätzliche Bandbreitenberechnung unter Verwendung zweier 

Extremwerte vorzunehmen (vgl. 2000, 449). „Hierbei handelt es sich um den maximalen und um den 

minimalen Wert, die beim Zugrundelegen der optimistischen bzw. der pessimistischen Entwicklung 

des generierten Spektrums der potentiellen Zukunftserfolgsermittlungen und des quasisicheren Zins-

satzes resultieren“ (Hayn 2000, 449), deren Ermittlung nur mit geringem Zusatzaufwand verbunden 

sei (vgl. Hayn 2000, 450). Sofern als Grundlage der Bewertung jedoch wahrscheinlichkeitsgewichtete 

Erwartungswerte verwendet werden (vgl. III-6.3.5.2), ist die Bandbreite möglicher Entwicklungen 

bereits in der Bewertung enthalten, so dass das vorgeschlagene Vorgehen überflüssig erscheint. Es 

stellt sich zudem die Frage wie ein Investor bzw. Käufer mit einer Bandbreite von möglichen Werten 

umgehen soll, da diese nur noch eine begrenzt eindeutige Entscheidungshilfe zu geben vermögen 

(oder sollte aus Vorsichtsgründen immer der geringere Wert angesetzt werden?). Bei einer gegebenen 

Bandbreite dürfte wieder das Risikoprofil des Investors den Ausschlag geben, zu welchem Wert er 

tendieren würde. Eine Bandbreite könnte sich daher bestenfalls explizit an den Risikoprofilen der be-

teiligten Investoren orientieren, wobei zur Vereinfachung von drei Basisszenarien (pessimistisch, 

realistisch, optimistisch) ausgegangen werden kann (vgl. Mandl/Rabel 1997, 225).  

Das Problem, mit mehreren Werten operieren zu müssen, stellt sich beim Ertragswertverfahren jedoch 

auch dann, wenn (sowohl beim kaufenden Unternehmen als auch beim ZU) mehrere Eigner mit 

unterschiedlichem Risikoprofil vorhanden sind. Dann resultieren für die verschiedenen Eigner unter-

schiedliche Entscheidungswerte, was ebenfalls zu einer Bandbreite von Werten führt. In diesem Fall 

kann eine Annäherung nur darin bestehen, dass entweder der höchste Wert genommen wird, oder dass 

ein Teil der Eigner Konzessionen machen muss, indem er bei der Festlegung einer geringeren Be-

wertung einen Wertverlust in Kauf nimmt. Vor diesem Hintergrund gewinnen DCF-Verfahren trotz 

der zahlreichen Kritikpunkte einen gewissen Charme für den praktischen Anwender, da die Beurtei-

lung des Risikos hier externalisiert wird, auch wenn grundlegende theoretische Modellbedingungen 

nicht gegeben sind. 
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Sofern trotz der Restriktionen DCF-Methoden z.B. zur Argumentationswertermittlung eingesetzt 

werden, ist der Ermittlung des β-Werts besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Dieser kann auch 

qualitativ auf seine Plausibilität überprüft werden, z.B. indem die Abhängigkeit der Zukunftserfolge 

des ZU von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hinterfragt wird. Möglichst umfassende Infor-

mationen über die Risikostruktur des ZU und seiner Entwicklungsprojekte sind letztlich bei allen 

zukunftsgerichteten Bewertungsverfahren eine zwingende Voraussetzung um realistische Anpassun-

gen bei der Bewertung vornehmen zu können (vgl. Hering 2000, 440). Daher sollte immer eine 

fundierte qualitative Risiko-Analyse erfolgen, die optimalerweise durch eine Sensitivitätsanalyse 

fundiert wird. Besonders an dieser Stelle können „leise Zeichen“ relevant sein. Daher sollte bei den 

Entscheidungswertverfahren auch immer eine Plausibilitätsprüfung durch Konvertierung der Sicher-

heitsäquivalente in Risikozuschläge (oder umgekehrt) erfolgen (vgl. III-6.3.5.2).  

III-6.4 Möglichkeiten der Nutzung von ergänzenden Ansätzen zur 
Wertbestimmung  

III-6.4.1 Realoptionenansätze  

III-6.4.1.1 Einführung 

Angesichts bleibender, nicht vollständig zu lösender Schwierigkeiten der Gesamtbewertungsverfah-

ren, stellt sich die Frage, inwieweit ergänzende Ansätze zur Wertbestimmung von Unternehmen die 

Defizite dieser Bewertungsverfahren abmildern könnten, z.B. indem sie einem potenziellen Käufer 

zusätzliche Informationen über den Wert des ZU vermitteln. Nach Meinung ihrer Kritiker können 

herkömmliche (DCF-)Bewertungsverfahren die in einem Unternehmen vorhandene Flexibilität nicht 

richtig abbilden (vgl. Trigeorgis 1996, 122; vgl. III-6.3.5.3). Oftmals hat das Management bei der 

Durchführung eines Investitionsprojekts Handlungsspielräume und kann auf neue Entwicklungen und 

zusätzliche Informationen reagieren, und dadurch von der ursprünglichen Strategie abweichen und 

neue Strategien entwickeln (vgl. Trigeorgis 1996, 122). Dies führe dazu, dass die Wahrscheinlich-

keitsfunktion der möglichen Zukunftserfolge sich verschiebe (vgl. Trigeorgis 1996, 122), das Risiko 

nicht mehr symmetrisch verteilt sei, sondern eine Risikoasymmetrie entstehe (vgl. Schä-

fer/Schässburger 2001, 258). Dies wird auch als ein Grund für die Probleme bei der Berechnung von 

β-Werten mittels CAPM bei den DCF-Verfahren angesehen (vgl. Schäfer/Schässburger 2001b, 258). 

Der wahre Erwartungswert bei einer solchen asymmetrischen Wahrscheinlichkeitsfunktion übersteige 

den einer symmetrischen Wahrscheinlichkeitsverteilung um eine Optionsprämie, die den Wert der 

unternehmerischen Flexibilität abbilde (vgl. Trigeorgis 1996, 122 auch Kogut/Kulatilaka 2004, 104), 

z.B. liege der Wert von Forschungstätigkeiten z.B „… in the physical options it creates. These options 

refer to a future market opportunity resulting from a contingent claim on new product patents, knowl-

edge, and the competitive position being created“ (Brach/Paxson 2001, 203). Der erweiterte 

Gegenwartswert eines solchen steuerbaren Investitionsprojekts besteht nach diesen Überlegungen 

aus einem statischen Gegenwartswert, der mitunter auch als „Assets in Place“ bezeichnet wird, und 
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einem Optionswert (vgl. Trigeorgis 1996, 124; Schäfer/Schässburger 2001b, 259). Nach dieser 

Überlegung vermittelt zwar auch der statische (mit DCF-Verfahren ermittelte) Unternehmenswert 

wichtige Informationen (vgl. Trigeorgis 1996, 124), für eine vollständige Wertermittlung sei jedoch 

die Bewertung der vorhandenen Realoptionen notwendig. Realoptionenansätze bieten demnach eine 

wichtige Ergänzung zu den herkömmlichen (DCF-) Gesamtbewertungsverfahren.  

III-6.4.1.2 Verwendung von Optionen in der Finanzwirtschaft 

Realoptionenansätze zählen wie die DCF-Verfahren zu den finanzierungstheoretisch fundierten 

Bewertungsansätzen und basieren auf einer Übertragung der finanzwirtschaftlichen Optionspreistheo-

rie auf realwirtschaftliche Investitionsprojekte (vgl. Hering 2000, 443). Finanzwirtschaftliche 

Optionen ermöglichen einem Investor Wertpapiere zu einem definierten Zeitpunkt (europäische 

Option) oder jederzeit in einem gegebenen Zeitraum (amerikanische Option) zu einem vorab be-

stimmten Ausübungspreis zu kaufen (Call-Option) oder verkaufen (Put-Option) und somit das 

Investitionsrisiko zu begrenzen (vgl. Black/Scholes 1973, 637; Behringer 2002, 209-210). Der Wert 

einer Option liegt für ihren Besitzer in dem Handlungsspielraum, eine Transaktion zu definierten 

Bedingungen durchführen zu können aber nicht zu müssen (vgl. Trigeorgis 1996, 69). Aufgrund der 

größeren Flexibilität ist z.B. der Wert einer amerikanischen Option höher als der einer europäischen, 

deren Bewertung jedoch einfacher ist (vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 263).  

Das Verlustrisiko einer Option, d.h. der maximale mit der Option mögliche Verlust, beläuft sich auf 

die Höhe ihres Kaufpreises. Ein Investor wird seine (Put-) Option immer dann ausüben und einen Ge-

winn realisieren, wenn der Preis des jeweiligen Wertpapiers zum Ausübungszeitpunkt (oder im Aus-

übungszeitraum) der Option über dem festgelegten Ausübungspreis der Option (zuzüglich des Preises 

der Option) liegt (vgl. Brealey/Myers 1996, 560). In diesem Fall ist der innere Wert der Option, die 

Differenz aus Barwert des Ausübungspreises und Kurs des Wertpapiers, positiv (vgl. Stein et al. 2001, 

53). Das Gewinnpotenzial ist bei dieser Konstellation theoretisch unbegrenzt. Die umgekehrte Po-

sition ergibt sich für den Verkäufer (Stillhalter) der Option, dessen Gewinn auf die Höhe des Options-

preises begrenzt während das Verlustpotenzial unbegrenzt ist (vgl. Brealey/Myers 1996, 560). Nach 

Ablauf des Ausübungszeitraums bzw. -punkts verliert die (nicht genutzte) Option ihren Wert. Mit Hil-

fe der Black-Scholes Formel (vgl. Formel 5) lässt sich der Fair Value-Wert einer Option berechnen. 

Die Differenz aus Fair Value-Wert und innerem Wert der Option ergibt ihren Zeitwert, der umso hö-

her ausfällt, je näher der aktuelle Kurs am Ausübungspreis liegt (vgl. Stein et al. 2001, 53). „Den Zeit-

wert bezahlt der Optionskäufer für die Chance, von Kursveränderungen während der Laufzeit pro-

fitieren zu können, ohne hingegen an den Verlusten partizipieren zu müssen“ (Stein et al. 2001, 53).  

Obschon der Handel mit Optionen bereits im 17. Jahrhundert betrieben wurde, stellte die theoretisch 

fundierte Bewertung von Finanzoptionen lange eine große Schwierigkeit dar (vgl. Behringer 2002, 

209). Anfang der siebziger Jahre fanden Fischer Black und Myron Scholes eine mathematische Lö-

sung für die Optionspreisfestlegung (vgl. Black/Scholes 1973). Die Grundidee ihrer Lösung besteht in 
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der Bildung einer Analogie bzw. eines Duplikats (Twin Security) zur Bewertung der Option: Die 

Rendite einer (europäischen) Call-Option wird gleichgesetzt mit der Rendite eines kreditfinanzierten 

Aktienkaufs (vgl. Brealey/Myers 1996, 577; für eine gut verständliche Darstellung vgl. Behringer 

2002, 212-213). Formel 5 ist eine gängige Version der Black-Scholes Formel (vgl. Brealey/Myers 

1996, 578; etwas anders im Original Black/Scholes 1973, 644): 
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Formel 5: Black-Scholes-Formel zur Ermittlung eines (Call-)Optionswerts (vgl. Brealey/Myers 1996, 578) 

Der Wert einer Call-Option ist unabhängig von der erwarteten Aktienrendite (vgl. Black/Scholes 

1973, 644). Vielmehr sind ihre Gültigkeitsdauer, der risikolose Zinssatz und die Standardabweichung 

der Aktienrendite wesentliche Werttreiber (vgl. Black/Scholes 1973, die allerdings die Varianz 

anstelle der Standardabweichung verwenden). Dies ist auch plausibel: Eine längere Gültigkeitsdauer 

dehnt den Handlungsspielraum aus und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer positiven Rendite-

entwicklung des Wertpapiers; eine hohe Standardabweichung, die das Maß für die Volatilität des 

Wertpapiers ist, weist auf starke Wertschwankungen hin, was die Höhe des realisierbaren Gewinns 

günstig beeinflussen kann; ein hoher risikofreier Zinssatz wirkt wertsteigernd, da der Käufer mit dem 

erst später zu zahlenden Kaufpreis für das Wertpapier Zinserträge erzielen kann (vgl. Behringer 2002, 

210-211). Eine Vereinfachung stellt das Binomial-Modell dar, bei dem die mögliche 

Wertentwicklung des der Option zugrunde liegenden Wertpapiers (Underlying; vgl. auch Tabelle 26) 

auf jeweils zwei mögliche Ausprägungen („up“ oder „down“) am Ende einer Periode beschränkt ist 

(vgl. Brealey/Myers 1996, 577). Durch Unterteilung des Zeitraums in viele kleine Perioden und eine 

Zuordnung von Wahrscheinlichkeiten für die Auf- (p) bzw. Abwärtsbewegung (1-p) der Rendite-

entwicklung des Underlyings kann die Option als Zustandsbaum abgebildet werden, was eine 

Visualisierung der Bewertung ermöglicht (vgl. Behringer 2002, 213; auch Abbildung 38).  

Dem Optionspreismodell liegen einige Annahmen zugrunde, die seine praktische Anwendbarkeit ein-

schränken. Hierzu gehören wie beim CAPM-Modell die Annahme eines effizienten Markts, bei dem 

insbesondere keine Transaktionskosten anfallen, keine Verkaufseinschränkungen z.B. durch Margen-

anforderungen bestehen, unendlich teilbare Wertpapiere vorhanden sind und das Be- und Verleihen 

von Kapital zum gleichen Zinssatz unbegrenzt möglich ist (vgl. Trigeorgis 1996, 83). Kritisch sind 

auch die Annahmen, dass der risikolose Zinssatz während der Optionsdauer unverändert bleibt und 

dass für das Underlying keine Dividenden gezahlt werden, wobei diese Annahme durch 

entsprechende Anpassungen aufgehoben werden kann (vgl. Trigeorgis 1996, 83).  
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III-6.4.1.3 Analogien von Finanz- und Realoptionen 

Der Realoptionenansatz überträgt das Modell der Finanzoption auf reale Investitionsprojekte. Die 

konstitutiven Eigenschaften von Finanzoptionen, wie Flexibilität, Unsicherheit und Irreversibilität, 

treten ebenso bei realen Investitionen auf, die demzufolge als Realoptionen angesehen werden kön-

nen. Die Analogie kann am Beispiel eines Patents verdeutlicht werden. So wie dem Finanzinvestor 

irreversible Kosten beim Kauf der Option auf ein Wertpapier entstehen, entstehen für den Real-

investor irreversible Kosten vor der Anmeldung des Patents. Nun verfügt der Realinvestor über die 

Möglichkeit (aber nicht Verpflichtung) weitere Investitionen zu tätigen, z.B. das Patent zu einem 

marktreifen Produkt zu entwickeln; er muss diese Option jedoch nicht sofort ausüben : „The owner of 

a discretionary investment opportunity has the right – but not the obligation – to acquire the (gross) 

present value of expected cash-flows by making an investment outlay on or before the anticipated date 

when the investment opportunity will cease to exist“ (Trigeorgis 1996, 124). Dies entspricht der 

Flexibilität, die der Inhaber einer Finanzoption hat, der das zugehörige Wertpapier ebenfalls nicht 

kaufen muss. Auch besteht in beiden Fällen Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der realen 

Investition bzw. des Wertpapiers. Die Analogien der Wertbestandteile von Finanz- und Realoptionen 

sind in Tabelle 26 am Beispiel einer Call-Option aufgeführt: 

Bestandteil Call-Option auf eine Aktie Call-Option auf eine 
Realinvestition 

Underlying gegenwärtiger Wert der Aktie Bruttogegenwartswert der Erwar-
tungswerte 

Ausübungspreis festgelegter Aktienpreis Gegenwartswert der Investitions-
kosten 

Gültigkeitsdauer Zeit bis zum (willkürlich) festgeleg-
ten Termin des Optionsendes 

Zeit bis Investitionsmöglichkeit 
erlischt 

Risiko Unsicherheit über Kursentwicklung Unsicherheit über Projektwert 

Dividendenzahlungen* Zahlungen an Aktionäre Einzahlungen, die durch das Ver-
schieben der Investition verloren 

gehen 

Zinssatz risikofreier Zinssatz risikofreier Zinssatz 
* nur bei entsprechend erweiterten Modellen 

Tabelle 26: Analogien zwischen Finanz- und Realoptionen (vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 258, angelehnt an 
Trigeorgis 1996, 125) 

Die realwirtschaftlichen Analogien zu den Wertkomponenten der Finanzoption weisen allerdings 

auch abweichende Charakteristika auf (vgl. Hering 2000, 449). Realoptionen sind oft erheblich kom-

plexer und damit schwieriger zu bewerten als Finanzoptionen (vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 257). 

Meist ist das Underlying bei Realoptionen anders als bei Finanzoptionen nur eingeschränkt handelbar, 

so dass es keinen Marktpreis für das Underlying gibt (vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 258). Dies gilt 

besonders, wenn es sich um ein F&E-Projekt handelt (vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 258). In einem 

solchen Fall resultieren Schwierigkeiten bei der Bildung des Duplikationsportfolios, so dass keine 

Twin Security gebildet werden kann (vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 259). Mitunter werden deshalb 

die erwarteten Zukunftserfolge zur Wertermittlung des Underlying eingesetzt (vgl. Per-

litz/Peske/Schrank 1999, 259). Wenn diese jedoch einen negativen Wert annehmen, was z.B. bei 
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jungen, innovativen Unternehmen der Fall sein kann, ist dieses Verfahren nicht möglich (vgl. Per-

litz/Peske/Schrank 1999, 260). Somit ist die Struktur des Underlying von hoher Bedeutung für die 

Bewertung von (Real-)Optionen, wozu auch der Verlauf der Wertentwicklung zählt, z.B. ob er konti-

nuierlich ist oder in diskreten Sprüngen verläuft, da dies zu anderen Ausprägungen der zugehörigen 

Dichtefunktion der Wahrscheinlichkeitsverteilung führt (vgl. Geske/Shastri 1985, 46-47). Weitere 

Schwierigkeiten treten bei der Bestimmung der Volatilität des Underlying auf, auch dies besonders 

bei F&E-Projekten (vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 260). Auch der Ausübungspreis ist bei F&E-

Projekten besonders schwer zu bestimmen, da hierfür eine möglichst genaue Einschätzung der Höhe 

der zukünftigen Investitionen und Aufwendungen notwendig ist (vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 

261). Zudem ist die Gültigkeitsdauer von Realoptionen oft schwer zu bestimmen, da sie auch von 

externen Einflussfaktoren abhängt (vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 262).  

Weitere Einschränkungen der Analogie von Real- und Finanzoptionen werden bei einer Betrachtung 

der Systematik von realen Optionen deutlich. Ausgehend von den unterschiedlichen realwirtschaft-

lichen Handlungsmöglichkeiten, die es bei Investitionsprojekten gibt, werden verschiedene Typen 

unterschieden, wie in Tabelle 27 aufgeführt. Call-Optionen können z.B. darin bestehen, dass Investi-

tionsprojekte verschoben (option to defer) oder in mehreren Stufen durchgeführt werden können 

(time-to-build option), oder dass mit ihrer Ausübung weitere Wachstumsmöglichkeiten (growth 

option) resultieren (vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 257). 

Call-Optionen: option to defer time-to-build option growth option 

Put-Optionen: option to contract  option to switch option to abandon  

Tabelle 27: Typen von Realoptionen (vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 256, dort auf S. 257 auch ein Überblick über 
Literatur zu den verschiedenen Optionen) 

Häufig treten bei Investitionsobjekten Realoptionen nicht nur einzeln auf, sondern das Projekt bein-

haltet mehrere voneinander abhängige Optionen, die als zusammengesetzte Optionen (compounded 

options) bezeichnet werden. Ihre Bewertung ist wesentlich komplizierter als die einfacher Optionen 

(vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 257; Trigeorgis 1996, 129, für eine vereinfachte Vorgehensweise 

bei der Bewertung von Options-Portfolios vgl. Luehrman 1998b). So kann der Wert der enthaltenen 

Einzeloptionen nicht addiert werden und es müssen die Werteffekte der Einzeloptionen aufeinander 

berücksichtigt werden (vgl. Trigeorgis 1993, 2). Auch kann es vorkommen, dass ein Investor nicht 

exklusiv über eine Realoption verfügt, sondern dass sie mehreren Akteuren zur Verfügung steht 

(kollektive Option; vgl. Trigeorgis 1996, 128). Zudem sind Realoptionen oft nicht handelbar, so dass 

ein Wertverlust im Sinne entgangener Einzahlungen auftreten kann (vgl. Trigeorgis 1996, 128 u. 

393). Daraus resultieren Einschränkungen der Analogien von Finanz- und Realoptionen (vgl. Trige-

orgis 1996; 127), die die Bewertung von Realoptionen erschweren und aufwendigere 

Bewertungsansätze erforderlich machen (vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 257). Eine falsche Bewer-

tung von Verbundeffekten kann erhebliche Fehler bei der Wertbestimmung verursachen. 
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III-6.4.1.4 Anwendung von Realoptionenansätzen 

Es sind unterschiedliche Modelle zur Bewertung von Projekten bzw. Unternehmen auf Basis der 

Realoptionentheorie entwickelt und in der Praxis getestet worden. Tabelle 28 gibt eine Übersicht über 

verschiedene in der Literatur beschriebene BTU-relevante Bewertungsfälle und die angewendeten 

Realoptionenansätze. Die Aufstellung enthält auch F&E-Projekte von Pharmaunternehmen, da die 

Struktur von Medikamententwicklungsprojekten unabhängig davon ist, ob das Projekt von einem 

BTU oder einem Pharmaunternehmen durchgeführt wird (vgl. II-3.2). Die verschiedenen Ansätze 

werden hier nicht ausführlich und mit mathematischen Formeln unterlegt vorgestellt, da dies den 

Rahmen der Arbeit sprengen würde. Tabelle 28 zeigt jedoch, dass Optionsbewertungsverfahren mit 

sehr unterschiedlicher mathematischer Komplexität zur Anwendung kommen können. 

Berechnungsansatz 
der Optionen 

Beschreibung Publiziert von 

angepasstes Geske-
Modell 

Bewertung eines Medikamententwicklungsprojekts von der frühen F&E 
bis zur Markteinführung mit zwei Entscheidungspunkten über die Fortfüh-
rung (zusammengesetzte Call-Option); Annahme der kontinuierlichen 
Wertentwicklung des Underlyings. Die Berechnung ergibt einen Projekt-
wert von US $ 171,49 Mio. im Vergleich zu US $ -4,82 Mio. bei einer 
Berechnung mit DCF-Verfahren. 

Perlitz/Peske/ 
Schrank 1999 

Binomialer Options-
baum 

Bewertung eines Medikamententwicklungsprojekts von der frühen F&E 
bis zur Markteinführung mit vier Entscheidungspunkten über die Fortfüh-
rung (zusammengesetzte Call-Option); Annahme einer diskreten 
Wertentwicklung des Underlyings. Die Berechnung ergibt einen Projekt-
wert von £ 5,9 Mio. im Vergleich zu £ -2,4 Mio. bei Berechnung mit DCF-
Verfahren. 

Jägle 1999 

Geske-Modell Bewertung eines Biotech-start-ups: „Toolbox“-Unternehmen, das eigene 
Plattform-Technologien und Verfahren für die Pharmaforschung anbietet. 
Vermarktet werden Dienstleistungen (Auftragsforschung) und Lizenzen 
von selbst entwickelten Produkten. Es gibt zwei Entscheidungspunkte über 
Fortführung (zusammengesetzte Call-Option); Annahme einer kontinuier-
lichen Wertentwicklung des Underlying; die Bewertung ergibt einen 
Unternehmenswert von US $ 27,8 Mio. im Vergleich zu US $ 22,7 Mio. 
bei Berechnung mit DCF-Verfahren. 

Schäfer/ 
Schässburger 
2001b 

Poisson-Option Bewertung von frühen gene discovery-Projekten, die therapeutische 
Funktion aufweisen sollen (potentielle Protein-Therapeutika) mit dem Ziel 
die Höhe von Upfront-Zahlungen zu ermitteln. Für den Käufer des Projekts 
gibt es entweder eine Call- oder eine Put-Option (option to abandon). Die 
Annahme ist, dass die Wertentwicklung einem gemischten Sprung-Diffu-
sions-Prozess folgt.  

Brach/Paxson 
2001 

Entscheidungsbaum-
Analyse 

Bewertung von Medikamententwicklungsprojekten mittels angepasster 
Entscheidungsbaumanalyse (Verwendung von Nutzwertfunktionen, 
Sicherheitsäquivalenten und risikofreiem Diskontsatz).  

Loch/Bode-Greuel 
2001 

Tabelle 28: Anwendungsfälle verschiedener Realoptionenansätze für Biotech-Bewertungen (eigene Zusammenstel-
lung) 

Es stellt sich die Frage, welche Optionsbewertungsverfahren für die praktische Anwendung geeignet 

sein könnten, d.h. welche Verfahren zu einer (einigermaßen) zuverlässigen Wertbestimmung führen 

und gleichzeitig auch in ihrer Anwendung handhabbar erscheinen. Besonders mathematisch an-

spruchsvollere Verfahren dürften für viele Anwender nicht ohne weiteres nutzbar sein. Wohl v.a. aus 

diesem Grund werden in der Literatur oft vereinfachende Vorgehensweisen vorgeschlagen; so emp-

fiehlt Luehrman trotz resultierender Ungenauigkeit grundsätzlich die Verwendung der Black-Scholes-
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Formel (vgl. Formel 5), um dem Anwender eine Vorstellung des möglichen Optionswerts zu vermit-

teln (vgl. 1998a, 51). In der Praxis wird zudem häufig das Binomial-Modell herangezogen, was sich 

auch zur Bewertung von zusammengesetzten Optionen eignet (vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 264). 

Allerdings ist das Modell in manchen Zusammenhängen nicht anwendbar, z.B. wenn Dividenden 

berücksichtigt werden müssen oder wenn amerikanische Optionen vorliegen (vgl. III-6.4.1.1), 

Schwierigkeiten auf. Für zusammengesetzte Optionen bietet sich auch das mathematisch 

anspruchsvollere Geske-Modell an (für eine ausführliche Darstellung vgl. Perlitz/Peske/Schrank 

1999, 264). In Tabelle 29 ist dargestellt, welche Inputvariablen für diese drei besonders häufig 

verwendeten Modelle vorhanden sein müssen. 

Bewertungsmodell Inputvariablen 

Binomial Black & Scholes Geske 

Type of option 
 

european put-option 
american call-option 
american put-option 
compounded option 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
 

 

 
 
 

X 

Underlying  
(development of value) 

 

continuous process 
jump-process 
mean-reverting process 
jump-diffusion process 

x 
x 
x 
x 

x 
 
 

x 

x 
 
 

x 

Way of contemplation 
 

continuous 
discrete  

 
x 

x 
 

x 
 

Volatility 
 

deterministic 
stochastic 

x 
x 

x 
x 

x 
 

exercise price 
 

deterministic 
constant 
time influenced 

stochastic 

 
x 
x 
x 

 
x 
 
 

 
x 
 
 

time to maturity 
 

known 
unknown 
unlimited 

x 
x 

 

x 
 
 

x 
 
 

Dividends 
 

amount of payment known 
amount of payment unknown 
type of payment 

discrete - once 
discrete - several 
continuous 
stochastic 

time known 
time unknown 
dividend recipient 

holder of the option 
holder of the underlying 

x 
 
 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
 

x 
x 

x 
 
 

x 
x 
x 
 

x 
x 
 

x 
x 

x 
 
 

x 
x 
x 
 

x 
x 
 

x 
x 

riskless interest rate 
 

deterministic 
stochastic 

x 
x 

x 
x 

x 
 

Tabelle 29: Anwendungspotenzial verschiedener Realoptionenansätze bei unterschiedlicher Ausprägung der 
verschiedenen Inputvariablen (vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 255; Anm. d. Verf.: Auf eine Übersetzung der 
Inputvariablen ins Deutsche wurde zur Erhaltung der sprachlichen Eindeutigkeit verzichtet.) 

Sowohl das Geske- als auch das Binomial-Modell nehmen eine kontinuierliche Wertentwicklung der 

Rendite des Underlying an, was ihre Handhabung vereinfacht (vgl. Perlitz/Peske/Schrank 1999, 264). 

Diese Annahme wird jedoch mitunter als für F&E-Projekte nicht zutreffend kritisiert, vielmehr müsse 

bei diesen von einer zumindest zeitweilig sprunghaften, diskreten Wertentwicklung ausgegangen 
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werden (vgl. Brach/Paxson 2001, 206; Schäfer/Schässburger 2001b, 273). Um dies zu berücksichti-

gen müssen weitere Anpassungen des Modells vorgenommen werden, die die Annahme eines Sprung-

Diffusions- oder zumindest eines Sprung-Prozesses der Wertenwicklung abbilden können (vgl. Per-

litz/Peske/Schrank 1999, 258). Für einen Sprung-Diffusions-Prozess kann die Wertentwicklung der 

Rendite des Underlying z.B. mit einer Poisson-Verteilung beschrieben werden (vgl. Per-

litz/Peske/Schrank 1999, 258; Schäfer/Schässburger 2001b, 274; Brach/Paxson 2001, 206-207). 

Grundsätzlich wird besonders dem Binomial-Modell der Vorteil zugeschrieben, dass es eher intuitiv 

zu erfassen und einfacher anzuwenden ist (vgl. Geske/Shastri 1985, 70).  

Abbildung 38: Optionsbaum zur Ermittlung eines Näherungswerts für den Optionswert eines Medikamententwick-
                          lungsprojekts (vgl. Jägle 1999, 279) 
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Eine Möglichkeit diskrete Wertentwicklungen für zusammengesetzte Realoptionen auch grafisch 

abzubilden, bietet die auf dem Binomial-Modell basierende Optionsbaumanalyse, deren Ergebnis am 

Beispiel eines Medikamententwicklungsprojekts in Abbildung 38 dargestellt ist (vgl. Jägle 1999, 

282). Die Anwendung des Binomial-Modells setzt die Vereinfachung voraus, dass an terminlich 

definierten, diskreten Entscheidungspunkten jeweils zwei definierbare Alternativen, die Fortführung 

bzw. der Abbruch des Projekts (oder die Nichterreichung eines Meilensteins), stehen (vgl. Jägle 1999, 

279). In dem abgebildeten Beispiel werden aus der Fachliteratur entnommene Zeiträume für die 

klinischen Projektphasen bis zum nächsten Entscheidungspunkt verwendet (vgl. Jägle 1999, 279). Für 

die jeweiligen Zustände an den Entscheidungspunkten werden Eintrittswahrscheinlichkeiten ange-

nommen, die ebenfalls der Literatur entstammen (vgl. Jägle 1999, 279). Die Ermittlung der an den 

Entscheidungspunkten bestehenden Optionswerte, wie sie in Abbildung 38 eingetragen sind, erfolgt 

in einem mehrstufigen Verfahren. Entsprechend der realen Eintrittswahrscheinlichkeiten werden in 

einem ersten Schritt ausgehend von dem Wert der Cash Flows zum Zeitpunkt der Markteinführung 

die wahrscheinlichkeitsgewichteten Gegenwartswerte an den Entscheidungspunkten mittels DCF-
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basierter Diskontierung ermittelt (vgl. Jägle 1999, 280). Die erhaltenen Ergebnisse der jeweiligen 

Gegenwartswerte können dann verwendet werden, um die risikoneutralen Eintrittswahrscheinlich-

keiten für die jeweiligen Projektabschnitte entsprechend Formel 6 zu ermitteln (vgl. Jägle 1999, 280). 

Im Anschluss werden mit den risikoneutralen Eintrittswahrscheinlichkeiten, die in Abbildung 38 an 

den Ästen des Entscheidungsbaums eingetragen sind, und unter Verwendung des risikofreien Zins-

satzes die Gegenwartswerte an den Entscheidungspunkten im Roll-back-Verfahren erneut ermittelt 

(vgl. Jägle 1999, 281). Die Ergebnisse sind in Abbildung 38 eingetragen: der Optionswert des Pro-

jekts beträgt demnach £ 24 Mio. (vgl. Jägle 1999, 279). Der mit einem DCF-Verfahren auf Basis des 

Entscheidungsbaums ermittelte Wert des Projekts liegt bei £ 18 Mio. (vgl. Jägle 1999, 285). Aller-

dings verweist Jägle darauf, dass ein richtig spezifizierter Entscheidungsbaum auch mittels DCF-

Verfahren zu den gleichen Werten führen kann wie die Optionsbewertung (vgl. 1999, 280; zur Ver-

wendung von Entscheidungsbäumen auch z.B. Drukarczyk 1996, 59-88). Sofern perioden- und 

zustandsspezifische Diskontierungsfaktoren verwendet werden, lässt sich formal nachweisen, dass 

DCF-Verfahren die gleiche Eignung zur Projektbewertung unter Berücksichtigung von unternehmeri-

schen Handlungsspielräumen aufweisen, wie auf einem binomialen Realoptionenansatz basierende 

Verfahren (vgl. Fischer/Hahnenstein/Heitzer 1999, 1225). „However, in practice, identifying the 

correct risk-adjusted discount rate for all branches of the decision tree is virtually impossible and may 

result in misleading prescriptions for investment decision making…“ (Jägle 1999, 280), weshalb in 

der Praxis meist von der Verwendung perioden- und zustandspezifischer Diskontierungsfaktoren in 

DCF-Verfahren abgesehen wird (vgl. Fischer/Hahnenstein/Heitzer 1999, 1225).  
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Formel 6: Berechnung von risikoneutralen Eintrittswahrscheinlichkeiten (vgl. Jägle 1999, 280) 

Ein offensichtlicher Vorteil der Optionsbaummethode gegenüber anderen Realoptionenansätzen 

ergibt sich aus der grafischen Darstellung, die einen intuitiveren Zugang ermöglicht und die strategi-

sche Analyse der Optionen erleichtert (vgl. Loch/Bode-Greuel 2001, 232). Ein weiterer Vorteil ist, 

dass die Bildung eines Duplikationsportfolios nicht notwendig ist, die bei F&E-Projekten grundsätz-

lich schwierig herzustellen sind (vgl. Loch/Bode-Greuel 2001, 232). Insofern handelt es sich um eine 

Methode, die für die Praxis Vorteile bietet. Zwar enthält das Modell Vereinfachungen, andererseits 

generiert es nach Ansicht seiner Befürworter zusätzliche wertvolle Informationen für den Nutzer, da 

„for many companies a ‚good enough’ number is not only good enough but considerably better than 

the number a plain DCF analysis would generate“ (Luehrman 1998a, 51). Sofern die praktische An-
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wendung von Realoptionen angestrebt wird, ist daher wahrscheinlich in vielen Fällen ein zwar 

ungenaueres aber einfacheres und leichter zu handhabendes Modell wie die Optionsbaumanalyse 

komplexeren Modellen vorzuziehen. Es ist jedoch anzumerken, dass sich in der Praxis Entwicklungs-

projekte oft nicht so leicht definieren lassen wie das in Abbildung 38 vorgestellte 

Medikamententwicklungsprojekt.  

Realoptionenansätze bieten demzufolge die Möglichkeit, einen erweiterten Wert von Projekten unter 

Berücksichtigung ihrer strategischen Optionen zu ermitteln. Da Realoptionen jedoch projektgebunden 

sind, kann die Anwendung einer Realoptionenbewertung grundsätzlich nur auf Einzelprojektbasis 

erfolgen, während eine Anwendung auf ganze Unternehmen nicht möglich erscheint, sofern ein 

Unternehmen über mehr als ein Projekt verfügt (vgl. auch Leithner/Liebler 2001, 141; damit muss 

auch die Beispielrechnung in Tabelle 28 für eine Unternehmensbewertung mit einem Realoptionenan-

satz in Frage gestellt werden). Aber auch für die Bewertung von Einzelprojekten mit 

Realoptionenverfahren ist eine möglichst exakte Charakterisierung aller Realoptionen im Unterneh-

men erforderlich, wobei insbesondere Informationen zu den in Tabelle 26 angeführten Inputvariablen 

zusammenzustellen sind. Bei der Bewertung ist das Problem der Verbundeffekte zu berücksichtigen, 

das auftritt sobald mehr als ein Projekt im Unternehmen vorhanden ist und das den Bewerter vor 

erhebliche Probleme stellen kann. Somit ist letztlich eine ergänzende Bewertung von Projekten des 

ZU mit Hilfe von Realoptionenansätzen als durchaus problematisch anzusehen und die darüber hinaus 

auch in den engen theoretischen Grundannahmen gründenden Restriktionen der Realoptionenansätze 

(vgl. hierzu auch III-6.4.1.2, III-6.4.1.3 und III-6.3.6) machen deutlich, dass sich damit erzielte Werte 

bestenfalls als Argumentationswerte bei BTU-Akquisitionen einsetzen lassen, wobei sie v.a. für die 

Verkäuferseite relevant sein dürften (vgl. auch Hering 2000, 449). Ein Entscheidungswert für einen 

Unternehmenskauf kann hingegen nicht mit einem Realoptionenansatz ermittelt werden. 

III-6.4.2 Ergänzende Ansätze zur Bewertung des Intellektuellen Kapitals 

III-6.4.2.1 Einführung 

Es stellt sich die Frage, ob neben den Realoptionenansätzen weitere grundsätzliche Möglichkeiten 

bestehen, wertrelevante Eigenschaften von Unternehmen quantitativ genauer zu beschreiben, um 

zusätzliche Informationen über das ZU zu gewinnen. So können im Rahmen von Sensitivitätsanalyen 

manche Entwicklungen im Unternehmen nur begrenzt expliziert und demzufolge auch nicht einfach 

durch Variation entsprechender Parameter berücksichtigt werden. Sensitivitätsanalysen basieren 

darauf, dass bei einer Gesamtbewertung Zukunftsprognosen in Abhängigkeit von definierten Zu-

kunftsszenarien variiert werden, z.B. der Nicht-Erteilung eines Patents, das zusätzliche Auftreten von 

Konkurrenzprodukten, Verschiebung der Markteinführung eines Produkts oder mehrerer Produkte. 

Die Entwicklung der den konkreten Entwicklungsprojekten zugrunde liegenden Werttreiber, insbe-

sondere der Dimensionen des Intellektuellen Kapitals (vgl. II-4.3.2), kann – mit Ausnahme des 

Geistigen Eigentums – keine explizite Beachtung in der Sensitivitätsanalyse finden. Ihre Entwicklung 
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kann nur über ihren Output, die angenommenen Zukunftserfolge des betrachteten Unternehmens, 

berücksichtigt werden. Eine explizite Betrachtung und Bewertung dieser Werttreiber könnte jedoch 

im Sinne einer verbesserten Wahrnehmung der „leisen Zeichen“ (vgl. III-6.3.6, auch III-5.3.2) eben-

falls einen Beitrag leisten, um Risiken und Potenziale des ZU besser einschätzen zu können.  

Der Wertbeitrag des unternehmensgebundenen und -spezifischen Intellektuellen Kapitals, das als 

Bündel verschiedener rein wirtschaftlicher Vermögenswerte zu klassifizieren ist (vgl. II-4.3.2.4), 

gegenüber am Markt beschaffbaren und handelbaren Vermögenswerten, z.B. hochgradig automati-

sierten Anlagen für die Produktion, steigt mit zunehmender Wissensorientierung und F&E-lastigkeit 

der betrachteten Unternehmen. Es ist somit davon auszugehen, dass der Wertbeitrag für Unternehmen 

wie BTU sehr hoch ist. Immaterielle (wirtschaftliche und rein wirtschaftliche) Vermögenswerte bil-

den daher beim Unternehmenskauf oft einen großen Teil des derivativen Geschäftswerts bzw. des 

Goodwill, das ist der Teil des Kaufpreises, der den Buchwert der Vermögensgegenstände abzüglich 

der Schulden übersteigt (vgl. Lukas 2004, 152). Die offenkundig hohe Bedeutung von immateriellen 

Vermögenswerten in vielen Unternehmen stützt die Ansicht, dass „[v]aluations for the purpose of 

mergers and acquisitions are incomplete without an estimate of intellectual capital“ (Gu/Lev 2001, 2). 

Im Folgenden soll daher Möglichkeiten zur Bewertung des Intellektuellen Kapitals untersucht wer-

den. Für die Wertermittlung des Intellektuellen Kapitals sind zwei Vorgehensweisen denkbar. Zum 

einen kann eine Wertermittlung mittels „Bottom-up“-Ansätzen versucht werden, bei denen eine 

isolierte Bewertung einzelner (rein wirtschaftlicher und wirtschaftlicher) immaterieller Vermögens-

werte auf Basis ihrer messbaren Eigenschaften erfolgt (vgl. Haller 1998, 581). Zum anderen kann eine 

Wertschätzung mittels „Top-down“-Ansätzen stattfinden, indem versucht wird, ausgehend von dem 

Gesamtwert des Unternehmens Rückschlüsse auf den gesamten Wert oder den Wert einzelner Be-

standteile des Intellektuellen Kapitals zu ziehen (vgl. Haller 1998, 581).  

III-6.4.2.2 Bottom-up-Verfahren 

Bottom-up-Verfahren versuchen, ausgehend von einer Analyse der einzelnen Vermögenswerte zu 

einer Einschätzung ihres Gesamtwerts zu gelangen. Eine Bewertung auf Basis des Konzepts des 

Intellektuellen Kapitals bedeutet daher im Grundsatz, dass die die einzelnen Dimensionen des Intel-

lektuellen Kapitals bewertet werden müssen, um seinen Gesamtwert zu ermitteln, d.h. dass ein Wert 

sowohl für das Humankapital, das Strukturelle und das Relationale Kapital sowie das Geistige 

Eigentum bestimmt werden muss (vgl. II-4.3.1). Während das Geistige Eigentum zu den 

wirtschaftlichen Werten zählt, da es abgrenzbar und handelbar ist (vgl. II-4.3.2.4), sind Strukturelles 

und Relationales Kapital zu den rein wirtschaftlichen Werten zu zählen, so dass sie per definition 

einer Bewertung nur schwer zugänglich sind, da sie nicht ohne weiteres identifizierbar sind, keine 

rechtlich geschützten Vorteile beinhalten und im Rechtsverkehr nicht übertragbar sind (vgl. Haller 

1998, 566; bzw. II-4.3.2.4). Auch das Humankapital kann zu den rein wirtschaftlichen Werten gezählt 

werden, sofern nicht die Mitarbeiter an sich sondern ihre Leistungsfähigkeit als das Humankapital 
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betrachtet werden (vgl. Flamholtz 1999), wobei sowohl die Bedingungen der Nicht-Identifizierbarkeit 

als auch der Nicht-Handelbarkeit nicht in vollem Umfang gegeben sind, da die Leistungsfähigkeit der 

Mitarbeiter zumindest zum Teil identifizierbar ist und es z.B. durchaus möglich ist, Mitarbeiter für 

eine gewisse Zeit zu verleihen (oder in bestimmten Profisportarten sogar zu „verkaufen“).  

Die Bewertung der einzelnen immateriellen (wirtschaftlichen und rein wirtschaftlichen) Vermögens-

werte bzw. der einzelnen Dimensionen des Intellektuellen Kapitals kann sich im Prinzip an die 

verschiedenen unter III-6.3 vorgestellten Bewertungskonzeptionen anlehnen. Das bedeutet z.B., dass 

entsprechend der Logik der Substanzbewertungsverfahren versucht werden kann z.B. Reproduktions-, 

Wiederbeschaffungs- oder Liquidationswerte zu bestimmen, oder entsprechend der Logik der 

Gesamtbewertungsverfahren auf zukünftige Ertragspotenziale abzustellen. Markt- und 

Vergleichswertkonzeptionen sind allerdings als Top-down-Verfahren anzusehen, da sie weder eine 

auf die Kosten- noch auf die Ertragsseite abzielende detaillierte Analyse umfassen. Eine tatsächliche 

monetäre Wertermittlung einzelner Bestandteile des Intellektuellen Kapitals erscheint jedoch am 

ehesten für schutzrechtlich gesichertes Geistiges Eigentum möglich, da dieses auch isoliert vom 

Unternehmen betrachtet und entsprechend der unterschiedlichen Verwertungsmöglichkeiten nach 

seinem Ertragspotenzial als auch auf Basis der Kosten seiner Erstellung bewertet werden kann. So 

kann für bestehende Schutzrechte z.B. isoliert ein diskontierter Gegenwartswert für den Fall der 

Lizenzvermarktung oder das zurechenbare Vermarktungspotenzial bei Eigenentwicklung und Ver-

marktung ermittelt werden. Auch kann entsprechend der Systematik der Substanz-

bewertungsverfahren ein Liquidationswert geschätzt werden (vgl. III-6.3.3; zur Bewertung von 

Geistigem Eigentum vgl. Lasinski 2002). Ein Reproduktions- oder Wiederbeschaffungswert für das 

Geistige Eigentum kann hingegen sehr schwierig zu ermitteln sein, weshalb in der Praxis i.A. auch 

keine vollständigen Reproduktions- und Wiederbeschaffungswerte für Unternehmen bestimmt werden 

(vgl. III-6.3.3). Eine zusätzliche Wertbestimmung der Schutzrechte kann eine bessere Einschätzung 

des mit der Akquisition verbundenen Risikos bewirken, da sie Informationen darüber bereitstellt, 

welche Ertragsposition durch welche Schutzrechte wie beeinflusst werden und welche weiteren nicht 

genutzten Ertragsmöglichkeiten ggf. noch bestehen. Sie ist allerdings mit Zusatzaufwand verbunden.  

Einer isolierten monetären Bewertung zumindest prinzipiell ebenfalls zugänglich ist das 

Humankapital im Unternehmen. Hierfür werden in der Literatur unterschiedliche Methoden und 

Modelle beschrieben, die allerdings sehr aufwendig sein können (vgl. für einen umfassenden Über-

blick, Flamholtz 1999). Erheblich schwieriger dürfte sich eine monetäre Bewertung des Strukturellen 

bzw. des Relationalen Kapitals darstellen, da hierfür bislang keine umfassenden Modelle in der 

Literatur beschrieben sind.  

Unabhängig von den Möglichkeiten oder Schwierigkeiten der Modellierung einer angemessenen 

Bewertungskonzeption für die verschiedenen Dimensionen des eng gefassten Intellektuellen Kapitals 

(II-4.3.1) steht einer Umsetzung selbst von als weit entwickelt zu beurteilenden Bewertungs-

konzeptionen (wie sie z.B. für das Humankapital existieren) jedoch die mangelnde Erfassung und 

 299



Berücksichtigung der erforderlichen Daten sowohl im internen als auch externen Rechnungswesen 

der Unternehmen entgegen. So lassen die verschiedenen Rechnungslegungsprinzipien (z.B. nach 

HGB, IAS, US-GAAP) eine Erfassung selbst erstellter immaterieller (wirtschaftlicher und rein 

wirtschaftlicher) Vermögenswerte meist nicht oder nur in einem sehr begrenzten Umfang zu (vgl. 

Coenenberg 2001, 154-159). Die im deutschen Handelsrecht mit dem Vorsichtsprinzip begründete 

weitgehende Ausklammerung von selbst erstellten immateriellen Vermögenswerten aus der 

Unternehmensbilanz wird in der Praxis vielfach als Defizit empfunden, da sie eine fehlerhafte 

Darstellung der Wertverhältnisse zur Folge habe (vgl. z.B. Kasperzak/Krag/Wiedenhofer 2001, 1494; 

Haller 1998). So „laufe man Gefahr“ mit den gegenwärtig vom externen Rechnungswesen zur 

Verfügung gestellten Informationen, „…den Adressaten der Unternehmenspublizität wesentliche 

entscheidungsrelevante Informationen vorzuenthalten“ (Kasperzak/Krag/Wiedenhofer 2001, 1495). 

Entsprechend gibt es Bestrebungen, immaterielle Vermögensgegenstände sowohl im internen als auch 

im externen Rechnungswesen umfassender zu berücksichtigen, z.B. durch ergänzende Bilanz-

bestandteile o.ä. (vgl. für einen Überblick z.B. Kasperzak/Krag/Wiedenhofer 2001; zum Human-

kapital Flamholtz 1999). Für eine Unterstützung der Kaufpreisfindung im Akquisitionskontext sind 

Ansätze wie ein ergänzendes Intagible Assets Statement, eine ergänzende Technologiebilanz (vgl. 

Küting/Ulrich 2001, 1003-1004) oder auch eine Berücksichtigung des Humankapitals z.B. im 

Rahmen einer zusätzlichen erweiterten Bilanz (vgl. hierzu Flamholtz 1999), die die Defizite des 

externen Rechnungswesens ausgleichen sollen, jedoch wenig hilfreich, da sie bislang nicht zu 

verbindlichen Lösungen für die Darstellung selbst geschaffener immaterieller Vermögenswerte 

geführt haben, die ex ante eine höhere Transparenz für einen (potenziellen) Unternehmenskäufer 

bewirken würde. Fehlende Standards bedeuten jedoch, dass in den Unternehmen die notwendigen 

Informationen für eine Anwendung weitergehender Bewertungsmodelle für einzelne Dimensionen 

des Intellektuellen Kapitals regelmäßig nicht vorliegen. Eine zusätzliche Erfassung und Aufbereitung 

der erforderlichen Daten dürfte die Möglichkeiten der Due Diligence allerdings erheblich 

überschreiten. Daher wird auf eine weitergehende Betrachtung der möglichen Modelle in diesem 

Kontext verzichtet. Denkbar ist jedoch eine Implementierung entsprechender Verfahren im Rahmen 

des Controllingprozesses, z.B. um den Akquisitionsprozess zu überwachen (vgl. hierzu III-8).  

III-6.4.2.3 Top-down-Verfahren 

Top-down-Verfahren leiden generell darunter, dass sie nur einen eingeschränkten Rückschluss auf die 

spezifische Qualität von einzelnen Werttreibern zulassen, d.h. sie ermöglichen meist keine differen-

zierte Betrachtung der unterschiedlichen Dimensionen des Intellektuellen Kapitals. Am Beispiel 

verschiedener in der Literatur diskutierter Ansätze soll jedoch untersucht werden, ob solche Ansätze 

dennoch einen Beitrag für eine differenzierte Bewertung von BTU leisten können. Denkbar ist neben 

der Erlangung einer Einschätzung des Werts des Intellektuellen Kapitals im ZU z.B. auch ein Einsatz 

im Screening, um die Vergleichbarkeit verschiedener Unternehmen zu erleichtern. Ein einfacher und 

immer wieder diskutierter Ansatz zur Bestimmung des Werts des Intellektuellen Kapitals eines 
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Unternehmens besteht in der Bildung der Differenz von Buchwert und Marktwert des Eigenkapitals. 

Die empirisch oft beobachtete Differenz wird häufig mit dem Vorhandensein nicht bilanzierungs-

fähiger immaterieller Vermögenswerte in den betroffenen Unternehmen erklärt (vgl. 

Kasperzak/Krag/Wiedenhofer 2001, 1496; Lukas 2004, 153). Empirische Auswertungen zeigen, dass 

sich diese Differenz in den letzten Jahrzehnten bei börsennotierten Unternehmen stetig vergrößert hat, 

was als Hinweis auf die zunehmende Bedeutung Intellektuellen Kapitals in den Unternehmen gewer-

tet wird (vgl. Haller 1998, 563; Lukas 2004, 171). Neben dem Handicap, dass dieser 

Bewertungsansatz nur für börsennotierte Unternehmen gut zu nutzen ist, da sich nur bei ihnen der 

Marktwert des Eigenkapitals relativ unkompliziert ermitteln lässt, weist der Ansatz weitere Schwie-

rigkeiten auf. So führen Schwankungen der Marktbewertung des Eigenkapitals zu einer Veränderung 

der Betrachtungsgröße, wobei fraglich ist, ob ein Rückschluss auf die Werthaltigkeit der immateriel-

len Ressourcen des Unternehmens immer zulässig ist (vgl. Kasperzak/Krag/Wiedenhofer 2001, 1496). 

Zum kann das Modell nicht angewendet werden, wenn der Marktwert des Eigenkapitals unter seinen 

Buchwert sinkt, da dann Intellektuelle Verbindlichkeiten entstünden (vgl. Kasper-

zak/Krag/Wiedenhofer 2001, 1496). Auch lässt sich der Wert durch bilanzpolitische Maßnahmen 

beeinflussen (vgl. Kasperzak/Krag/Wiedenhofer 2001, 1496). Ferner stellt er keine neuen Informa-

tionen zur Verfügung, denn „[w]hat is the use of a measure (market-minus-book) that is derived from 

what investors already know (market and book values)?“ (Gu/Lev 2001, 3). Somit kann die Differenz 

von Markt- und Buchwert des Eigenkapitals zwar als ein (bei börsennotierten Unternehmen) einfach 

zu ermittelnder Indikator für das Vorhandensein von Intellektuellem Kapital angesehen werden. Eine 

präzise Aussagekraft sollte ihm jedoch nicht zugeschrieben werden. 

Ein weiteres Konzept, das als Bewertungsansatz für immaterielle Vermögenswerte diskutiert wird, ist 

„Tobin’s q“, der ermittelt wird, indem das Verhältnis vom Marktwert des Eigenkapitals zu den Wie-

derbeschaffungskosten der bilanzierten Aktiva gebildet wird (vgl. Kasperzak/Krag/Wiedenhofer 

2001, 1496). Auch dieses Verfahren ist wegen der Verwendung des Marktwerts nur für börsennotierte 

Unternehmen relativ problemlos einzusetzen. Da zudem keine monetäre Größe sondern lediglich eine 

Relation ermittelt wird, lässt es nur allgemeine und vergleichende Aussagen zu, wie die, dass ein q>1 

eine positive „Monopolrente“ signalisiert, die auf die Verwendung von unternehmensspezifischen 

„strategischen Ressourcen“ gründet (vgl. Kasperzak/Krag/Wiedenhofer 2001, 1496). Damit kann 

Tobin’s q – wenn überhaupt – allenfalls als Hilfe im Screening von ZU eingesetzt werden (vgl. III-

2.4). 

Ein monetärer Wert wird hingegen bei der Berechnung der Calculated Intangible Value ermittelt, die 

in Formel 7 dargestellt ist. Danach kann der Wert des immateriellen Vermögens eines Unternehmens 

daran gemessen werden, inwieweit es in der Lage ist „die Leistung eines durchschnittlichen Wettbe-

werbers mit ähnlicher Vermögensausstattung durch dessen effektivere Nutzung zu übertreffen“ 

(Kasperzak/Krag/Wiedenhofer 2001, 1496). Der Wert wird bestimmt, indem der Nettobarwert (nach 
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Steuern) der Differenz zwischen dem durchschnittlichen Ertrag des Unternehmens und dem seiner 

Branche ermittelt wird (vgl. Kasperzak/Krag/Wiedenhofer 2001, 1496). 
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Formel 7: Calculated Intangible Value (vgl. Kasperzak/Krag/Wiedehofer 2001, 1496) 

Auch hier sind verschiedene Punkte zu kritisieren, wie z.B. die fehlende Bereinigung der Durch-

schnittswerte, da bei der Ermittlung des durchschnittlichen Unternehmensertrags unterstellt wird, dass 

alle Unternehmen über eine vergleichbare Vermögensausstattung verfügen. Auch ist die Verwendung 

von Branchenwerten wegen der Abgrenzung der Auswahl der richtigen Vergleichsunternehmen pro-

blematisch (vgl. Kasperzak/Krag/Wiedenhofer 2001, 1497; vgl. III-6.3.5.3). Für die Bewertung der 

immateriellen Vermögenswerte von BTU kommt hinzu, dass v.a. in sehr jungen, sich dynamisch en-

twickelnden Branchen mit vielen jungen Unternehmen, wie in der Biotechbranche üblich, die Ermitt-

lung von Durchschnittsertragswerten ohne eine genauere Eingrenzung von Vergleichsunternehmen 

problematisch sein dürfte. Eine Berechnung des Calculated Intangible Value wird zudem unmöglich, 

wenn das betrachtete Unternehmen und/oder die Unternehmen der Branche negative Erträge erwirt-

schaften. Weiterhin ist zu kritisieren, dass das Modell keine an die Entwicklung des Unternehmens 

angepassten Ertragsprognosen verwendet, sondern einen konstanten Ertrag i.S. einer ewigen Rente 

impliziert. Daher erscheint es in der praktischen Nutzung für BTU ebenfalls ungeeignet. 

Ein weiteres Verfahren zur Bestimmung des Wertbeitrags der im Unternehmen vorhandenen 

immateriellen Vermögenswerte wurde von Lev entwickelt (vgl. Gu/Lev 2001). Es basiert auf dem 

ökonomischen Konzept der Produktionsfunktion und postuliert, dass die wirtschaftliche Leistungs-

fähigkeit eines Unternehmens v.a. von drei Einflussgrößen bestimmt wird, zu denen die materiellen, 

die finanziellen und die wissensbasierten (immateriellen) Vermögenswerte zählen (vgl. Gu/Lev 2001, 

3). Demnach lässt sich die wirtschaftliche Leistung durch Formel 8 beschreiben. 
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Formel 8: Produktionsfunktion zur wirtschaftlichen Leistung des Unternehmens  
(vgl. Gu/Lev 2001, 3) 

Die wirtschaftliche Leistung des Unternehmens wird definiert als die gewichtete Summe der 

vergangenen und der zukünftigen Kernerträge (engl. core earnings; vgl. Gu/Lev 2001, 3-4), wobei 

sowohl für die Vergangenheitswerte als auch für die (z.B. von Analysten oder den Unternehmen 

selbst erstellten) Zukunftsprognosen jeweils ein Zeitraum von 3-5 Jahren verwendet wird; durch 

Gewichtungsfaktoren werden die zukünftigen Kernerträge stärker berücksichtigt als die vergangenen 

(vgl. Gu/Lev 2001, 3-4). Der aus dem Jahresabschluss ableitbare Kernertrag ist um ungewöhnliche 

und außergewöhnliche Bestandteile bereinigt (vgl. Gu/Lev 2001, 3-4). Um den Beitrag der im-

materiellen Vermögenswerte zur Leistung des Unternehmens zu ermitteln, müssen die 

Leistungsbeiträge der materiellen und finanziellen Vermögenswerte bestimmt werden (vgl. Gu/Lev 

2001, 4). Die Werte sind aus der Bilanz und den zugehörigen Erläuterungen ableitbar, wobei 

Anpassungen vorgenommen werden sollten, wie z.B. die Überführung historischer in aktuelle Kosten 

(vgl. Gu/Lev 2001, 4). Die in der Formel 8 für den Wertbeitrag der Vermögenswerte verwendeten 

Koeffizienten (a, b) werden auf Basis von allgemeinen wirtschaftlichen, branchen- und 

unternehmensspezifischen Informationen geschätzt (vgl. Gu/Lev 2001, 4 u. 6). Der Beitrag der 

immateriellen Vermögenswerte zur Leistung des Unternehmens, der von Lev als „intangibles driven 

earnings“ (IDE) definiert wird (und der nicht in seine Einzelbestandteile, d.h. c und AI aufzulösen ist) 

kann dann durch Subtraktion der Wertbeiträge der materiellen und finanziellen Vermögenswerte von 

der wirtschaftlichen Leistung des Unternehmens ermittelt werden.  
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Formel 9: Intangible Driven Earnings (IDE) nach Lev (vgl. Gu/Lev 2001, 3-4) 

Die Diskontierung der Zukunftsprognosen von IDE ergibt den Gegenwartswert des Intellektuellen 

Kapitals: Hierzu verwenden Gu/Lev ein dreiperiodiges Verfahren, in dem für das Wachstum der IDE 
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in den ersten fünf Jahren die (z.B. von Analysten erstellten) Wachstums- oder Verkaufsprognosen 

verwendet werden (vgl. 2001, 7). Für den Folgezeitraum der Jahre sechs bis zehn erfolgt eine lineare 

Anpassung der Prognosen an das langfristige gesamtwirtschaftliche Wachstum von 3% (vgl. Gu/Lev 

2001, 7). Für den Zeitraum ab Jahr 11 wird ein Restwert ermittelt, wobei angenommen wird, das IDE 

jährlich entsprechend dem langfristigen gesamtwirtschaftlichen Wachstum um 3% wächst (vgl. 

Gu/Lev 2001, 7). Die Diskontierung der prognostizierten IDE-Serien erfolgt dann mit einem Zinssatz, 

der das überdurchschnittliche Risiko der IDE reflektiert (vgl. Gu/Lev 2001, 7). Die Summe der 

diskontierten IDE ergibt einen Schätzwert des Intellektuellen Kapitals, den Intangible Value (IV; Vgl. 

Gu/Lev 2001, 7). Aus diesem Schätzwert lassen sich weitere Indikatoren ableiten, die einen 

Rückschluss auf den Wertbeitrag des Intellektuellen Kapitals zulassen. So bildet der Comprehensive 

Value die Summe der aus der Bilanz entnommenen materiellen und finanziellen Vermögenswerte 

zuzüglich des berechneten Werts des Intellektuellen Kapitals (IV). Daraus kann als weiterer Indikator 

der Market-to-comprehensive Value ermittelt werden, die als Vergleichswert dem Markt-

wert/Buchwert-Indikator gegenüber steht. Tabelle 30 zeigt die Werte für vier große US-amerikanische 

BTU und stellt sie ihren Marktwert/Buchwert-Indikatoren gegenüber.  

 Intangible 
Value 

(31.08.00)  
[Mio. US $] 

IDE 1999 
 
 

 [Mio US $] 

Intangible 
Value / Book 

Value 

Market Value 
/ Book Value 

Market Value 
/ Compr. 

Value 

Market Value 
(31.08.00 

 
[Mio. US $] 

Amgen 20.879 1.041 6,0 22,4 3,20 77.958 

MedImmune 4.409 124 6,1 24,3 3,44 17.651 

Biogen 4.377 219 4,4 10,2 1,90 10.229 

Chiron 1.508 80 0,8 5,4 2,95 9.863 

Tabelle 30: Intangible Values und abgeleitete Kennzahlen führender US-BTU (vgl. Gu/Lev 2001, 9)  

Die Autoren schreiben den IDE, dem IV und den abgeleiteten Indikatoren eine hohe Aussagekraft als 

Bewertungshilfe der immateriellen Vermögenswerte in Unternehmen zu (vgl. Gu/Lev 2001, 18). Von 

Gu/Lev durchgeführte statistische Analysen ergeben, dass die IDE-Entwicklung eine zuverlässigere 

Prognose der Entwicklung des Marktwerts von börsennotierten Unternehmen ermögliche als die 

Entwicklung der Cash Flows oder der Erträge (vgl. 2001, 17). Auch ermitteln Gu/Lev in einer um-

fangreichen statistischen Studie Zusammenhänge zwischen der Entwicklung von verschiedenen in der 

Literatur diskutierten Einflussfaktoren auf die Entwicklung immaterieller Vermögenswerte und die 

Entwicklung des IDE (vgl. 2001, 14-16). Insgesamt ist das Berechnungsverfahren in seiner Gesamt-

heit überzeugender als die anderen in dieser Arbeit vorgestellten Verfahren. Hervorzuheben ist 

besonders die Berücksichtigung sowohl von Vergangenheitswerten als auch von mit konkreten An-

nahmen unterlegten Zukunftsprognosen. Dennoch gibt es eine Reihe von Kritikpunkten auch an 

diesem Verfahren. So erfordert es zahlreiche Anpassungen und Schätzungen, die einen erheblichen 

Spielraum für Manipulationen lassen. Dies betrifft bei der Ermittlung des IDE neben den Zukunfts-

prognosen auch Gewichtungsfaktoren bei der Ermittlung von PU als auch der Koeffizienten a und b 

der Produktionsfunktion (vgl. Formel 8). Auch ist das Modell für Unternehmen, die im Prognosezeit-
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raum sowie in der – sofern vorhanden – jüngsten Vergangenheit nicht profitabel arbeiten bzw. 

gearbeitet haben, nicht anwendbar, da es dann einen negativen IDE ergibt, d.h. es würde ein „intan-

gible driven loss“ ermittelt, so dass kein IV berechnet werden kann. Ebenfalls problematisch ist der 

Einsatz bei Unternehmen, die zum Bewertungszeitpunkt gerade den Break-even erreichen und güns-

tige Entwicklungsperspektiven haben. Hier wäre z.B. eine Anpassung der Gewichtungsfaktoren 

notwendig, um eine Unterbewertung auszuschließen. Solche Anpassungen verfügen jedoch immer 

über einen Ermessensspielraum, so dass interessengeleitete Manipulationen möglich sind. Besonders 

bei im Prognosezeitraum stark wachsenden Unternehmen dürfte zudem die doppelte Zukunfts-

prognose problematisch wirken, da sowohl für die Ermittlung des Ausgangs-IDE-Werts als auch bei 

der Bestimmung des IV für die Entwicklung der IDE-Werte in dem ersten Prognosezeitraum die 

gleichen Zukunftsprognosen zugrunde gelegt werden. Ebenso ist die Bestimmung eines adäquaten 

risikoangepassten Diskontsatzes zur Ermittlung der jeweiligen Zeitwerte nicht frei von Problemen. Es 

erschließt sich nicht, warum ein anderer Diskontsatz angewendet werden sollte als für das Gesamt-

unternehmen, da die meisten (besonders die rein wirtschaftlichen) immateriellen Vermögenswerte, die 

hier in ihrer Gesamtheit gemessen werden, nicht vom Unternehmen trennbar, d.h. handelbar sind (II-

4.3.2.4). Dennoch ist das Verfahren in seiner Zusammensetzung ausgewogener als z.B. das zur 

Ermittlung der CIV. Es stellt sich damit die Frage, inwieweit eine nach diesem Verfahren 

vorgenommene Ermittlung der IV im Akquisitionskontext zusätzliche wertvolle Informationen für 

einen Unternehmenskäufer bereitstellen kann (wobei eine Anwendung ohne Zustimmung von Lev 

aufgrund einer Patentanmeldung nicht gestattet ist, vgl. Gu/Lev 2001, 1). Hier sind zwei Ansatz-

punkte zu sehen. Zum einen kann das Verfahren u.U. im Screening zum Einsatz kommen, wenn 

verschiedene potenzielle ZU miteinander zu vergleichen sind. Es können sich z.B. Hinweise auf 

Unter- oder Überbewertungen ergeben, z.B. zeigt Tabelle 30, dass Biogen im Vergleich zu den ande-

ren betrachteten BTU einen eher niedrigen „market-to-comprehensive“-Wert aufweist, was 

möglicherweise ein Hinweis auf eine Unterbewertung zum Betrachtungszeitpunkt ist. Wird ferner 

angenommen, dass ein beträchtlicher Teil der ermittelten IV z.B. im Strukturellen oder auch im 

Relationalen Kapital der Unternehmen liegt, dann beschreibt die IV Wertbestandteile, die besonders 

bei Akquisitionen schwer von einem Unternehmen auf das andere zu übertragen sind (vgl. 

Lev/Radhakrishnan 2004, 3; die Autoren verwenden den Ausdruck Organisationskapital, der etwas 

weiter gefasst ist als der des Strukturellen Kapitals und z.B. auch Aspekte des Humankapitals bein-

haltet). Der IV kann somit auch einen Hinweis auf ein mögliches Wertverlustpotenzial geben. 

Insbesondere bei BTU kann allerdings argumentiert werden, dass Patente einen hohen Anteil am Wert 

des immateriellen Vermögens bzw. des Intellektuellen Kapitals (vgl. II-4.4.4) haben, so dass eine 

separate Überprüfung der Werte der Patente u.U. eine bessere Werteingrenzung ermöglichen dürfte. 

Somit weist der Ansatz von Lev letztlich das Problem sämtlicher Top-down-Ansätze auf, die besten-

falls grundlegende Hinweise auf den Wert des immateriellen Vermögens geben können, aber keinen 

unmittelbareren bzw. kausalen Rückschluss auf Ursachen, z.B. für eine Unterbewertung oder für den 
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Wertbeitrag einzelner Dimensionen des Intellektuellen Kapitals zulässt. Ein weiteres Berechnungs-

modell jüngeren Datums, das dieses Problem möglicherweise z.T. beheben könnte und das Lev/Rad-

hakrishnan (2004) entwickelt haben, ermittelt deshalb eine isolierte Größe des immateriellen Vermö-

gens, indem es vorrangig ausgehend von Jahresabschlussgrößen einen (auf verschiedenen Annahmen 

basierenden) Schätzwert für das Organisationskapital ermittelt. Da das Modell jedoch eine Reihe von 

für BTU problematischen Größen (z.B. Umsätze) verwendet, wird es hier nicht vorgestellt.  
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III-7 Kommunikationsprozess 

III-7.1 Überblick 

Der Kommunikationsprozess nimmt als Unterstützungsprozess eine wichtige Funktion im Akquisi-

tionsprozess ein. Von manchen Autoren wird er für den entscheidenden Erfolgsfaktor bei der 

Umsetzung von Akquisitionen gehalten (vgl. Salecker 1995, 5; Deekeling 2001, 151). Sein zentraler 

Inhalt ist die Information von und der Dialog mit den betroffenen Interessengruppen (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 195; vgl. III-1.3.2). Er ist somit vom Informationsprozess abzugrenzen, der der 

Beschaffung und Aufbereitung von Informationen „zur besseren Entscheidungsvorbereitung und 

Einschätzung von Situationen im Rahmen des M&A-Projektes“ dient (Lucks/Meckl 2002, 195; vgl.). 

Aufgrund der unterschiedlichen Interessen und Informationsbedürfnisse muss die Kommunikation an 

die verschiedenen Interessengruppen angepasst sowie zeitlich und inhaltlich abgestimmt werden, da 

es zwischen ihnen Überschneidungen und Berührungspunkte gibt (vgl. Lucks/Meckl 2002, 197; 

Deekeling 2001, 157; Wall/Wall 2001, 209). Die Gestaltung des Prozesses muss sich zudem an äuße-

ren Rahmenbedingungen, z.B. gesetzlichen Auflagen zu Publizitätspflichten, orientieren. Dies kann 

dazu führen, dass die Kommunikation zu einer Gestaltungsaufgabe von erheblicher Komplexität wird 

(vgl. Salecker 1995, 39; Deekeling 2001, 151). Die Effekte einer schlecht koordinierten Kommunika-

tion, z.B. wenn Mitarbeiter zuerst durch externe Quellen von der Akquisition erfahren, sind vielfach 

beschrieben und gelten als kardinale Fehler der akquisitionsbezogenen Unternehmenskommunikation 

(vgl. Cheney/Christensen 2001, 232; Müller-Stewens/Salecker 1991, 108). Probleme im Kommuni-

kationsprozess resultieren insbesondere aus Zeitmangel, falschen Vorstellungen der Führungskräfte 

über effektive Kommunikationsmaßnahmen, eine zu geringe Bereitschaft zum Dialog und einem 

Mangel an Inhalt, was oft der Fall ist, wenn wichtige Entscheidungen noch ausstehen (vgl. Wall/Wall 

2001, 206). Hier besteht die Gefahr eines Vertrauensverlusts bei den Interessengruppen (vgl. Müller-

Stewens/Salecker 1991, 108).  

Bei der innerbetrieblichen Kommunikation ist v.a. die Unterstützung des Personalprozesses von 

Bedeutung. Der Kommunikationsprozess ist somit ein integraler Bestandteil der Umsetzung der 

Akquisition. Die konkreten Inhalte, die die interne Kommunikation zu vermitteln hat, leiten sich von 

den Zielen der Akquisition und den Vorgaben aus Strategie- und Strukturprozess ab und wandeln sich 

im Akquisitionsverlauf. Meist besteht in der Vorfeld- und der Transaktionsphase ein geringerer Be-

darf der Informationsweitergabe, zumal in diesen Phasen oft versucht wird, die Akquisition auch 

intern geheim zu halten (vgl. Lucks/Meckl 2002, 197-198). Allerdings sollte während der Transakti-

onsphase die Kommunikationsplanung erfolgen, die im Pre-Closing-Integration-Plan enthalten sein 

sollte (vgl. Lucks/Meckl 2002, 196). Ziel sollte eine Aufstellung nach Interessengruppen sein, die 

enthält, welche Beteiligten zu welchen Zeitpunkten von wem und ggf. mit Hilfe welcher Medien und 

Kommunikationsformen (z.B. Einzelgespräche, Gruppenpräsentationen, Workshops, Pressemitteilun-

gen etc.) über welche Inhalte informiert werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 199, Jaeger 2001, 53). Die 
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Aufstellung kann tabellarisch erfolgen und zur Übersicht von einem Zeitplan ergänzt werden (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 199 u. 208).  

Auch die Weitergabe von Informationen zur Vorbereitung interner Beschlüsse ist Bestandteil des 

Kommunikationsprozesses. Hierzu sind die relevanten Informationen für die entsprechenden Gremien 

bzw. Organe aufzubereiten. Dies sind in Abhängigkeit von der Rechtsform z.B. die Gesellschafterver-

sammlung (GmbH) oder der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung (AG). Bei börsennotierten 

Unternehmen ist eine Information der Aktionäre meist weitgehend gleichbedeutend mit einer Infor-

mation der allgemeinen Öffentlichkeit. Nicht börsennotierte Unternehmen verfügen daher über eine 

größere Gestaltungsfreiheit der Kommunikation. Vielfach ist besonders bei kleinen nicht börsenno-

tierten Unternehmen davon auszugehen, dass die relevanten Gremien und Organe (insb. 

Gesellschafterversammlung, Hauptversammlung) frühzeitig in den Akquisitionsprozess eingebunden 

werden und dass der Prozess z.T. maßgeblich durch sie beeinflusst oder initiiert wird (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 202). Spätestens mit dem Closing sollte eine umfassende Information aller inter-

nen und externen Stakeholder über die Akquisition erfolgen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 196). 

Der Schwerpunkt des Kommunikationsprozesses liegt in der Integrationsphase, da hier der Großteil 

der in den Teilprozessen ausgearbeiteten Maßnahmen an die Interessengruppen, besonders die Mitar-

beiter, vermittelt werden muss (vgl. Lucks/Meckl 2002, 195). Der Schwerpunkt der Vermittlung von 

umsetzungsrelevanten Informationen liegt auf der internen Kommunikation, jedoch ist bei börsenno-

tierten Unternehmen und bei Unternehmen die einen Börsengang anstreben auch besonders auf die 

Gestaltung der Public bzw. Investor Relations zu achten. Auch ist die Kommunikation mit Lieferan-

ten, Kunden und Kooperationspartnern wichtig, die ein Interesse haben, die Auswirkungen der 

Akquisition auf die Geschäftsbeziehungen zu erfahren (vgl. Lucks/Meckl 2002, 200). 

III-7.2 Erfolgsfaktoren bei BTU-Akquisitionen  

Auch bei der Gestaltung des Kommunikationsprozesses spielen die Besonderheiten von BTU, ihre 

geringe Größe, knappe Managementressourcen sowie ihre Wissensintensität und F&E-lastigkeit, eine 

wichtige Rolle. Sie haben Auswirkungen sowohl darauf, wer für die akquisitionsspezifische Kommu-

nikation verantwortlich ist, als auch welche Inhalte kommuniziert werden müssen. Anders als in 

großen Unternehmen ist davon auszugehen, dass die meisten BTU nicht über eine eigene Kommuni-

kationsabteilung bzw. einen dezidierten Hauptverantwortlichen für die Kommunikation verfügen, 

sofern die Unternehmen nicht börsennotiert sind. In den meisten Fällen wird die interne und externe 

Kommunikation durch die Geschäftsführung geleistet, die die Hauptlast aller mit der Akquisition 

verbundenen Aktivitäten trägt (vgl. III-1.3). Daher sollte, besonders wenn bislang nur wenige 

Erfahrungen mit akquisitionsspezifischer Kommunikation vorliegen und z.B. in der Zukunft ein 

Börsengang angestrebt wird, zur Unterstützung des Kommunikationsprozesses die Einbeziehung 

externer Experten erwogen werden. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass für die externe Kom-

munikation qualifiziertes Expertenwissen am Markt verfügbar und gut zu identifizieren ist, während 
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eine Identifikation von qualifizierten Experten zur Unterstützung der internen Kommunikation 

schwieriger sein dürfte. Die Unterstützung der externen Kommunikation durch Externe kann Bereiche 

wie die Entwicklung einer neuen Corporate Identity betreffen, z.B. wenn in Folge der Akquisition 

eine Namensänderung vorgenommen wird, aber es kann auch die Gestaltung und das Timing von 

Pressemitteilungen, Kundenbriefen u.ä. beinhalten. Ein besondere Herausforderung für die externe 

Kommunikation bei BTU kann in den nicht immer einfach zu kommunizierenden wissenschaftlich-

technischen Inhalten der Akquisition bestehen, die bei Medikamententwicklern auch eine klinische 

Relevanz haben können. Dann können das Anwendungspotenzial oder die Funktion der Technologien 

und Produkte einem starken öffentlichen Interesse unterliegen. „Many patients and their families are 

desperate and will go to great lengths… Patients or their families might flood a company’s 

switchboard, or in some cases present themselves at your doorstep, after any relevant announce-

ment…“ (Steinerman 2003, BE61). Zwar ist dies v.a. bei Bekanntgabe von Ergebnissen klinischer 

Studien zu erwarten, aber es kann auch bei Akquisitionen wichtig sein, z.B. wenn potentielle bzw. 

zukünftige Patienten befürchten, dass ein für sie relevantes Entwicklungsprojekt betroffen ist. Daher 

sollte die Unternehmensleitung Vorsorge tragen, wie mit Anfragen umzugehen ist. 

Ein Einsatz externer Experten für die interne Kommunikation ist nicht immer ohne weiteres möglich. 

In kleinen Unternehmen erfolgt die interne Kommunikation meist direkt und persönlich, und es 

bestehen oft ausgeprägte informelle Informationswege (vgl. Thom/De Souza 2001, 42). Eine direkte 

Kommunikation kann nicht ohne weiteres auf externe Dritte übertragen werden, die zudem immer nur 

über zweite Hand Informationen verfügen und die internen – besonders die informellen – Strukturen 

des Unternehmens meist nicht gut kennen. Somit können Aufgaben der internen Kommunikation 

bestenfalls für eng umgrenzte Bereiche delegiert werden, z.B. spezifische Fragen im Bereich Perso-

nalmanagement oder die Gestaltung von bestimmten Kommunikationselementen. Besonders 

schwierig kann die Gestaltung der internen Kommunikation werden, wenn die betroffenen Unterneh-

men über mehrere Standorte in verschiedenen Ländern verfügen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 209). Da 

die interne Kommunikation auch für die personalwirtschaftliche Umsetzung der Akquisition, beson-

ders für die Integration, d.h. der – soweit angestrebt – kulturellen Anpassung (vgl. III-4.3.2.3) und 

Implementierung eines Wissenstransfers, von sehr hoher Bedeutung ist und auch davon auszugehen 

ist, dass sie die Entstehung negativer Mitarbeiterreaktionen maßgeblich beeinflussen kann (vgl. III-

4.2, III-4.3), muss in der Gestaltung der internen Kommunikation ein wichtiger Erfolgsfaktor von 

BTU-Akquisitionen gesehen werden, der nähere Betrachtung verdient. Die Gestaltung der internen 

Kommunikation sollte daher besonders mit Blick auf den Personalprozess erfolgen und diesen mög-

lichst unterstützen. 

Dabei können bei BTU-Akquisitionen mitunter aus der Notwendigkeit der Geheimhaltung besondere 

Schwierigkeiten resultieren (vgl. Lucks/Meckl 2002, 198). Aufgrund der meist starken Einbindung 

der Geschäftsleitung in die operative Geschäftstätigkeit kann die interne Geheimhaltung eines Akqui-

sitionsprojekts besonders mit Fortschreiten der Verhandlungen zunehmend schwieriger werden. So 
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bedingen Verhandlungen und Due Diligence z.T. längere Abwesenheiten der Führungskräfte, die oft 

nicht ohne Angabe von Gründen zu bewerkstelligen sind. Auch kann das Vorhandensein informeller 

Kommunikationswege dazu führen, dass Informationen frühzeitig in den Mitarbeiterstamm dringen. 

Da bei BTU durch Kooperationen zudem häufig eine enge Vernetzung mit akademischen Einrichtun-

gen und anderen BTU besteht, resultiert dann eine hohe Gefahr der ungeplanten 

Informationsweitergabe, sofern keine klaren Verhaltensvorgaben an die Mitarbeiter gemacht werden. 

Besondere Vorsicht ist v.A. bei börsennotierten Unternehmen geboten, die rechtlichen Auflagen 

bezüglich der Bekanntgabe von kursrelevanten Informationen unterliegen, wozu z.B. die Gleichzei-

tigkeit der Information aller Investoren zählen, so dass hier eine absolute Vertraulichkeit angestrebt 

werden sollte (vgl. Steinerman 2003, BE59 und BE61). Im folgenden werden daher Möglichkeiten 

der Gestaltung der internen Kommunikation vor dem Hintergrund kommunikationstheoretischer und 

empirischer Erkenntnisse behandelt. 

III-7.3 Gestaltungsansätze für die interne Kommunikation 

III-7.3.1 Ziele der internen Kommunikation bei Akquisitionen 

Um die Anforderungen an die Gestaltung der internen Kommunikation besser zu verstehen, werden 

zunächst ihre Ziele genauer definiert, wobei die Ausführungen zu den Auslösern negativer 

Mitarbeiterreaktionen und die daraus ableitbaren Kommunikationsanforderungen seitens der 

Mitarbeiter besonders berücksichtigt werden (vgl. III-4.3). Das übergeordnete Ziel der internen 

Kommunikation bei Akquisitionen besteht in der Gewährleistung einer erfolgreichen Fortführung der 

Geschäftstätigkeit der beteiligten Unternehmen. Insbesondere soll die Unternehmensintegration 

unterstützt werden, soweit diese angestrebt wird (vgl. III-3.3.3). Aus diesem Oberziel lassen sich 

verschiedene Unterziele ableiten. Ein erstes Unterziel besteht in der Information der Mitarbeiter über 

die konkreten Ziele der Akquisition und die neuen Ziele der wirtschaftlich zusammengeschlossenen 

Unternehmen (vgl. Gerpott 1993, 141). Die strategischen Ziele der Unternehmen können sich 

geändert haben oder sind zu-mindest für die Mitarbeiter der akquirierten Einheit neu. Die 

Mitarbeiterinformation soll den Mitarbeitern Orientierung verschaffen und zur Vermeidung von 

Gerüchten beitragen, die resultieren können, wenn diese sich nicht hinreichend informiert fühlen und 

aktiv Informationen suchen (vgl. Vogel 2002, 192). Gerüchte können die Mitarbeiter stark 

verunsichern (vgl. Müller-Stewens/Salecker 1991, 108). 

Neben der Vermittlung allgemeiner Informationen ist zudem eine konkrete Information über die 

Auswirkungen der Akquisition auf die einzelnen Mitarbeiter erforderlich und „[a] longterm strategy 

for exploiting synergies must be communicated to all relevant organizational members” (Shrivastava 

1986, 69). Die Gestaltung des Kommunikationsprozesses muss sich an dem gewählten Integrations-

modus orientieren (vgl. III-3.3.3), der entscheidend dafür ist, inwieweit zukünftige 

Unternehmensstrukturen bereits definiert sind. Während Symbiosen zunächst den Status quo weit-

gehend erhalten, müssen bei Absorptionen die im Struktur- und Personalprozess entwickelten 
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Planungen umgesetzt werden. Somit sind bei der Absorption die Kommunikationserfordernisse aus-

geprägter, denn die Mitarbeiter müssen über neue Aufgabenbereiche und strukturelle Veränderungen 

bis hin zu Entlassungen in Kenntnis gesetzt werden. Bei der Symbiose ist ein geringerer Kommuni-

kationsaufwand erforderlich. Hier liegt der Fokus auf der Schaffung einer den Kommunikationsfluss 

zwischen den Unternehmen unterstützenden Sekundärstruktur (vgl. III-3.3.5.3). Ein weiteres wichti-

ges Ziel bei beiden Modi besteht somit in der Etablierung kommunikativer Strukturen zur Förderung 

eines Wissens- und Kompetenztransfers bzw. einer Rekombination des Wissens beider Unternehmen 

(vgl. Salecker 1995, 10). Dies Teilziel impliziert die Schaffung neuer, teilautonomer Kommunika-

tionsstrukturen, wobei teilautonom bedeutet, dass Transfer und Rekombination von Wissen nicht 

vollständig durch die Unternehmensleitung gesteuert werden können (vgl. auch III-3.3.5.3).  

Ein weiteres Unterziel, das erreicht werden soll, steht im Zusammenhang zum Personalprozess und 

betrifft die Erhaltung der Mitarbeitermotivation und -bindung an das Unternehmen. Im Vordergrund 

stehen zunächst die Mitarbeiterretention und die Vermeidung von negativen Reaktionen, was auch 

von der Überzeugung der Mitarbeiter (Persuasion) von den Inhalten der Akquisition beeinflusst wird 

(vgl. Müller-Stewens/Salecker 1991, 105-107). Entsprechend der Überlegungen im Personalprozess 

(vgl. III-4.3 u. III-4.3.2) ist die Grundvoraussetzung hierfür, dass Auslöser von negativen Mitarbeiter-

reaktionen möglichst antizipierend vermieden bzw. bei der Kommunikation berücksichtigt werden. 

Denn mit Hilfe der Kommunikation kann „direkt auf sämtliche Mitarbeiter insbesondere des Akquisi-

tionsobjekts Einfluss genommen werden…, um immaterielle Fähigkeiten/Know-how des Personals zu 

erhalten (Wertsicherung) und zu transferieren (Wertsteigerung)“ (Gerpott 1993, 372). Somit kann die 

interne Kommunikation potentiell eine positive Wirkung entfalten. Sie kann jedoch bei falscher 

Gestaltung auch negative Auswirkungen haben und Schwierigkeiten verursachen. Da alle Mitarbeiter 

auch Schnittstellen des Unternehmens zur Außenwelt, d.h. zu Lieferanten, Kunden, Investoren etc. 

sind, kann eine mangelnde oder mangelhafte Kommunikation mit den Mitarbeitern zudem nicht nur 

das interne Klima gefährden, sondern frustrierte Mitarbeiter können auch eine negative Signalwirkung 

in das Unternehmensumfeld haben. Indirekte Folgen können ein Verlust an Reputation und ein 

schlechterer Zugang zu neuem Humankapital sein. 

Um die Kommunikation möglichst zielkonform gestalten zu können, ist sowohl ein kommunikati-

onstheoretisches Grundverständnis der zugrunde liegenden Mechanismen als auch ein Wissen über in 

der Praxis bewährte Kommunikationsmethoden hilfreich. Daher werden im Folgenden zunächst 

Grundlagen der Kommunikationstheorie in III-7.3.2 und in III-7.3.3 in Bezug auf Unternehmen als 

auch empirische Ergebnisse zur Kommunikation bei Akquisitionen (in III-7.3.4) vorgestellt. Auf 

Basis dieser Erkenntnisse erfolgt in III-7.3.5 eine Diskussion der Gestaltungsmöglichkeiten der inter-

nen Kommunikation unter Berücksichtigung der Forderungen aus dem Personalprozess und der 

Besonderheiten von BTU. 
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III-7.3.2 Zur Theorie der Kommunikation  

Wie viele Begriffe ist auch der der Kommunikation nicht einfach zu fassen, da es verschiedene Defi-

nitionen gibt, die von ihren jeweiligen Wissenschaftsdisziplinen geprägt, z.T. inkompatibel und in 

Form eines Minimalkonsenses unpräzise sind (vgl. z .B. Salecker 1995, 45; Hahne 1998, 30-40). Der 

etymologische Ursprung von Kommunikation liegt im „… Lateinischen und bedeutet vor allem etwas 

gemeinsam machen, vereinigen, aber auch sich mitteilen und sich besprechen“ (Deibl 1995, 4). Hier 

wird Kommunikation als eine Verhaltenseinheit verstanden, die aus einer Mitteilung besteht (vgl. 

Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 50). Wechselseitige Kommunikation wird als Interaktion bezeich-

net (vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 51). Als zentrale Funktionen der Kommunikation können 

somit die Transmission von Nachrichten und die Sinngebung angesehen werden (vgl. Hahne 1998, 

170). Beide Elemente sind nicht zu trennen und bedingen einander (vgl. Theis 1994, 141-142), wenn-

gleich der Fokus oft auf dem ersten Aspekt liegt. Als wichtig anzusehen ist zudem die konstruktive 

Dimension der Kommunikation, denn „Individuen handeln nicht aufgrund von naturgegebenen Zu-

ständen, sondern augrund von – kollektiv erzeugten, also sozial konstruierten – Realitäten, von 

Interpretationen, Bedeutungen und sonstigen geistigen Konstrukten“ für deren Entstehung Kommuni-

kation Voraussetzung ist (Hegele-Raih 2002, 68; auch III-4.3.1.4). Ferner hat sie eine wichtige 

Funktion für die Herstellung und Erhaltung von Beziehungen (vgl. Schulz v. Thun 1994, 13). 

Jede bewusste Kommunikation umfasst mindestens einen Sender, einen Empfänger und eine Nach-

richt, die vom Sender kodiert und vom Empfänger dekodiert wird (vgl. Regnet 1995, 207, Strohner 

2001, 20-21). Wie die Kodierung einer Nachricht ist auch ihre Dekodierung ein weitgehend unbe-

wusster, komplexer kognitiver Prozess (vgl. Wahren 1987, 8-24) für den (Vor-)Wissen, Gefühle und 

die Denk- und Deutungsschemata von Sender und Empfänger wichtig sind, die insbesondere beein-

flussen wie der Empfänger die erhaltenen Informationen filtert und deutet (vgl. Strohner 2001, 33 u. 

67). Die Kodierung durch den Sender beinhaltet die Überführung der Nachricht in/auf ein Medium 

(vgl. Strohner 2001. 20). Meist werden drei Typen von Medien unterschieden (vgl. Deibl 1995, 23):  

– primäre Medien, die unmittelbar vom Sender ausgehen und ohne spezielle Hilfsmittel vom 

Empfänger dekodiert werden können, z.B. Luftschwingungen bzw. Lichtwellen, die die Stimme 

bzw. Gestik und Mimik übertragen; 

– sekundäre Medien, die als eigene Größen zwischen Sender und Empfänger bestehen und auf 

Senderseite Produktionsgeräte voraussetzen, jedoch i.A. ohne Hilfsmittel empfangen werden kön-

nen, z.B. Briefe; 

– tertiäre Medien, die als eigene Größe zwischen Sender und Empfänger bestehen und bei beiden 

Hilfsmittel erfordern, z.B. Telefon, Rundfunk, Fernsehen. 

Die verschiedenen Medien weisen unterschiedliche kommunikative Eigenschaften z.B. hinsichtlich 

Umfang, transmittierbarer Informationsdichte und -komplexität auf. Auch unterscheiden sie sich in 

Hinblick auf ihr Interaktionspotenzial, d.h. ob sie eine Rückkopplung zwischen Sender und Empfän-
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ger ermöglichen (Rückkopplungen sind eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren von 

Prozessen und Systemen; vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 32-33; zur Systemtheorie vgl. z.B. 

Luhmann 1984; kritisch dazu Hahne 1998, 169). Bei der primäre Medien verwendenden, direkten 

Kommunikation ist eine direkte Rückkopplung i.A. möglich.  

Bei der primären Kommunikation sind die nonverbale/paralinguistische und die verbale/linguistische 

Ebene zu unterscheiden (vgl. Strohner 2001, 73). Der nonverbalen Ebene werden meist vier Kompo-

nenten zugeordnet: Kinesik, die Körperbewegungen und Mimik umfasst; Proxemik, die räumliche 

Verhältnisse der Kommunikationspartner beschreibt; Chronemik, die die zeitlichen Aspekte der 

nonverbalen Kommunikation bezeichnet; sowie Artefakte wie Kleidung, Auto u.ä. (vgl. Strohner 

2001, 73). Watzlawick/Beavin/Jackson bezeichnen die nonverbale als die analoge Kommunikation, 

der sie eine wichtige Funktion für die Übermittlung von Beziehungselementen zuschreiben, die auf-

grund der fehlenden logischen Syntax jedoch oft nicht eindeutig ist, z.B. verfügt sie über keine 

kausalen „wenn – dann“ u.a. logische Verknüpfungen (vgl. 1993, 64-67). Die Interpretation analoger 

Kommunikation vollzieht sich weitgehend intuitiv (vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 67) und 

wird durch die Kulturzugehörigkeit beeinflusst, so dass kulturelle Unterschiede das Verstehen analo-

ger Kommunikation erschweren können (vgl. Argyle 1992, 77-101).  

Die verbale Sprache umfasst jede Form mündlichen Ausdrucks und die geschriebene Sprache (vgl. 

Strohner 2001, 72). Watzlawick/Beavin/Jackson bezeichnen sie als die digitale Kommunikation, da 

sie von einem hohen Abstraktionspotenzial gekennzeichnet ist (vgl. 1993, 62). Die digitale Kommu-

nikation weist eine vielseitige logische Syntax auf, kann jedoch Beziehungsaspekte aufgrund ihrer 

unzureichenden Semantik nur eingeschränkt ausdrücken (vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 68). 

Eine Übersetzung zwischen digitaler und analoger Kommunikation ist daher meist schwierig (vgl. 

Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 67). Eine wichtige Eigenschaft der digitalen/sprachlichen Kom-

munikation ist die Verwendung von Symbolen. „Symbole sind Zeichen, die einen Gegenstand, ein 

Ereignis oder einen Zustand repräsentieren“ (Theis 1994, 142). Die sprachliche Kodierung erfolgt 

durch Zuordnung von Symbolen bzw. Begriffen für Gegenstände, Ereignisse, Zustände und Gedan-

ken, „… deren Beziehung zu dem ausgedrückten Gegenstand eine rein zufällige oder willkürliche ist“ 

(Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 62). Bei der gesprochenen Sprache kann zudem zwischen ver-

schiedenen Sprachtypen, z.B. Umgangs- und Fachsprachen, unterschieden werden. Letztere verfügen 

über einen hohen Anteil an bedeutungsspezifischen idiomatischen und formelhaften Ausdrücken (vgl. 

Strohner 2001, 72). Die Verwendung von Fachsprachen setzt bei Sender und Empfänger ein z.T. 

erhebliches Vorwissen über die benutzten Symbole voraus, was sie mit tertiären Medien vergleichbar 

macht, da ein Beherrschen der Fachsprache als Quasi-Empfangsinstrument notwendig ist (vgl. Stroh-

ner 2001, 72).  

Probleme bei der Kodierung können auftreten, wenn für einen Sachverhalt kein Symbol bekannt ist, 

Bei der Dekodierung können sie resultieren, wenn Sender und Empfänger ein anderes Verständnis der 

Symbole haben. Dies kann dazu führen, dass ein großer Teil der Kommunikation in der Angleichung 
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der verwendeten Symbole besteht (vgl. Theis 1994, 145). Theis unterscheidet aus diesem Grund einen 

transferorientierten Kommunikationsstil, bei dem Sender und Empfänger die Symbole ähnlich zu 

deuten vermögen, von einem symbolorientierten Kommunikationsstil, bei dem die Symbolverwen-

dung erst geklärt werden muss (vgl. 1994, 141). Ein transferorientierter Kommunikationsstil bedeutet, 

dass Sender und Empfänger sowohl effektiv als auch angemessen miteinander kommunizieren kön-

nen und dass sie somit über Kommunikationskompetenz verfügen (vgl. Strohner 2001, 66). Hierzu 

zählt auch die Fähigkeit, die relevanten Informationen verarbeiten zu können, was ein ausreichendes 

Wissen über den Kommunikationsgegenstand und die kommunikativen Konventionen einer Situation 

beinhaltet (vgl. Strohner 2001. 67). Auch sind emotionale Fähigkeiten wichtig, d.h. personale und 

interpersonale Verhaltensqualitäten der Kommunikatoren (vgl. Strohner 2001, 67). Ein symbolorien-

tierter Kommunikationsstil bedeutet, dass eine Symbolangleichung erfolgen muss, die darin besteht, 

dass die Wirklichkeitsbeschreibungen durch Dissens und Negation der Äußerungen der Teilnehmer 

angepasst werden (vgl. Theis 1994, 148). Ein solcher (konstruktiver) Angleichungsprozess ist für die 

Bildung neuer kognitiver Kategorien und Schemata notwendig (vgl. Strohner 2001, 33).  

Da neben dem sprachlichen Ausdruck, d.h. Worten und paralinguistischem Ausdruck, auch jegliches 

Verhalten, auch das Nicht-Handeln, Mitteilungscharakter für den Beobachter hat (vgl. 1993, 51), gibt 

der Mensch als primäres Medium über verschiedene Kanäle bewusst und unbewusst ständig Informa-

tionen an seine Umwelt ab (vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 53). Probleme bei der Kodierung 

und Dekodierung von Nachrichten können folglich daraus resultieren, dass sprachliche und nicht-

sprachliche Botschaften mehr als eine Aussage haben, die zueinander auch inkongruent sein können 

(vgl. Schulz v. Thun 1994, 30). Schulz v. Thun beschreibt vier Aspekte sprachlicher Nachrichten: 

– Sachinhalt, über den die Nachricht informiert (vgl. 1994, 26); 

– Selbstoffenbarung über die Person des Senders (Ich-Botschaft), die dieser bewusst (Selbstdarstel-

lung) oder unbewusst (Selbstenthüllung) preisgibt (vgl. 1994, 27-28); 

– Charakterisierung der Beziehung, d.h. wie „… der Sender zum Empfänger steht, was er von ihm 

hält“ (Du-Botschaft, vgl. 1994, 27-28) sowie „… wie der Sender die Beziehung zwischen sich 

und dem Empfänger sieht“ (Wir-Botschaft, vgl. 1994, 28). Hierfür sind neben der Wortwahl auch 

Intonation und andere nonverbale Signale wichtig (vgl. 1994, 27);  

– Appell, da bei fast allen Kommunikationsvorgängen auch die Absicht besteht, „auf den Empfän-

ger Einfluss zu nehmen“ (vgl. 1994, 29). 

Auch besteht immer eine unmittelbare Rückwirkung auf den Sender (vgl. Wahren 1987, 42). Dieser 

(konstruktive) Aspekt richtet sich auf das Selbstverständnis des Senders (vgl. Wahren 1987, 42), denn 

„[j]ede Kommunikation ist unausweichlich Selbstbewegung, Auto-Suggestion, Selbsterzeugung, 

Autopoiesis … mit dem Ziel oder jedenfalls der Wirkung, sich selbst zu bestätigen oder zu verändern“ 

(Wahren 1987, 42). Der Sender kann bewusst oder unbewusst Schwerpunkte bei der Kodierung von 

Nachrichten setzen, wobei Schulz v. Thun die Ausdrucks- und die Wirkungskommunikation als zwei 
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wichtige, konträre Kodierungsformen benennt (vgl. 1994, 209-210). Während bei der ausdrucksori-

entierten Kommunikation die Mitteilung über den Sender selbst im Vordergrund steht, versucht der 

wirkungsorientierte Sender, sein Gegenüber – bewusst oder unbewusst – durch die Gestaltung der 

Nachricht zu einer bestimmten Handlung zu veranlassen (vgl. Schulz v. Thun 1994, 210-211). Eine 

bewusst wirkungsorientiert gestaltete Kommunikation kann u.U. vom Empfänger als Ausdruck einer 

(versuchten) Manipulation gedeutet werden, v.A. wenn (noch) kein Vertrauensverhältnis zum Sender 

besteht (vgl. Schulz v. Thun 1994, 211-212), d.h. „… lobt mich der Chef, weil er Freude an meiner 

Leistung hat, oder hat er in einem Kurs zur Motivationstechnik gelernt, dass ein Lob zur Leistungs-

steigerung beiträgt?“ (Schulz v. Thun 1994, 211). 

Die Rezeption einer Nachricht wird durch die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten beeinflusst, 

wobei dies in vielerlei Hinsicht verzerrt erfolgen kann, z.B. indem einzelne Elemente der Nachricht 

gar nicht erst (bewusst) wahrgenommen oder aber besonders herausgehoben und betont werden (vgl. 

Wahren 1987, 13; Strohner 2001, 33-34). Fast immer und unabhängig von ihrem tatsächlichen Sinn-

gehalt versucht der Empfänger (unbewusst) die Nachricht mit Sinn zu belegen, wobei bei ihm meist 

eine Tendenz zur Komplexitätsreduktion besteht, was zu Wahrnehmungsverschiebungen führen kann 

(vgl. Wahren 1987, 17-19; auch III-4.3.1.3). Die Deutung einer sprachlichen Nachricht wird v.a. 

durch die nichtsprachlichen (analogen) Botschaften des Senders geleitet (vgl. Watzla-

wick/Beavin/Jackson 1993, 55-56). Der Beziehungsaspekt bestimmt die Interpretation des 

Inhaltsaspekts und kann als Metakommunikation aufgefasst werden (vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 

1993, 56). Diese tritt i.A. erst in das Bewusstsein, wenn eine Beziehung gestört ist und verläuft an-

sonsten weitgehend unbewusst (vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 55). Sprachliche (z.B. 

schriftliche) Mitteilungen, die keine eindeutige Metakommunikation enthalten, können Interpretati-

onsprobleme beim Empfänger auslösen (vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 56). Auch die 

Verwendung sekundärer und tertiärer Medien kann ein Filtern einzelner kommunikativer Elemente 

bewirken, so dass nur ein Teil der intendierten Nachricht zum Empfänger gelangt. Andererseits kann 

durch ihre Nutzung die Übermittlung nicht-intendierter Nachrichten besser vermieden werden.  

Die Beziehung zwischen wiederholt Kommunizierenden ist darüber hinaus meist durch regelhafte 

Strukturen geprägt, die für die jeweilige Beziehung charakteristisch sind und diese definieren (vgl. 

Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 57-61). Diese Interpunktionen organisieren das menschliche Ver-

halten und unterliegen auch einer kulturellen Prägung (vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 58). 

Diskrepanzen der Wahrnehmung der Interpunktion bei den Beteiligten einer Interaktion können 

Auslöser für Konflikte sein (vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 59). Auch können Interaktionen 

symmetrisch oder komplementär verlaufen (vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 70), d.h. sie 

streben entweder „… nach Gleichheit und Verminderung von Unterschieden zwischen den Partnern“ 

(Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 69) oder sie führen zu einer Manifestation von sich ergänzenden 

Unterschieden (vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 70). Während symmetrische Interaktionen oft 

konfliktreich verlaufen, bewirken komplementäre Interaktionen, dass die Rollendefinitionen der 
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Kommunizierenden einander zunehmend entsprechen (vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, 70). 

Auch hierbei wird die konstruktive Dimension von Kommunikation deutlich.  

III-7.3.3 Kommunikation in Unternehmen 

An dieser Stelle werden spezifische Aspekte von Kommunikation in Unternehmen betrachtet nicht 

jedoch das Unternehmen als Kommunikationssystem, als das es auch verstanden werden kann (vgl. 

hierzu Hahne 1998). Kommunikation in Unternehmen berührt viele Fachdisziplinen zu denen neben 

der Betriebswirtschafts- bzw. Managementlehre auch die Soziologie, die Psychologie und die Philo-

sophie zählen (einen Überblick geben Deetz 2001 und Conrad/Haynes 2001, 47-77). Die Vielfalt der 

wissenschaftlichen Arbeiten zur Kommunikation in Unternehmen macht eine Auseinandersetzung mit 

dem Themengebiet zu einem aufwendigen Unterfangen. Mitunter wird die Möglichkeit eines hin-

reichenden Verständnisses von Kommunikationsvorgängen in Unternehmen deshalb sogar in Frage 

gestellt (vgl. Hegele-Raih 2002, 152). Einigkeit herrscht jedoch darin, dass Kommunikation eine 

große Bedeutung für das Funktionieren von Unternehmen hat, die sich auch darin zeigt, dass mit 50% 

bis 90% ein hoher Anteil der Arbeitszeit von Managern in kommunikativen Aktivitäten besteht (vgl. 

Wahren 1987, 49; Theis 1994, 141). Der Anteil der direkten verbalen Kommunikation wird von 

Führungskräften mit 30% bis 70% angegeben (vgl. Deibl 1995, 72; Hahne 1998, 105), so dass die 

Aussage, dass Führung zu einem großen Teil als Kommunikationsaufgabe verstanden werden kann, 

als berechtigt angesehen werden darf (vgl. Regnet 1995, 206). Hervorzuheben ist, dass ein Großteil 

der sprachlichen Kommunikation in Unternehmen in kurzen, weitgehend ungeplanten Gesprächs-

episoden abläuft (vgl. Wahren 1987, 50). Kommunikationsstrukturen bilden nach Ansicht von 

Nahapiet/Ghoshal (1998) einen wichtigen Bestandteil des Sozialen Kapitals von Unternehmen, dessen 

strukturelle und kognitive Ebene sie berühren (vgl. II-4.3.3). 

Grundsätzlich gilt, dass die allgemeinen Charakteristika der Kommunikation auch in Unternehmen 

gelten (vgl. Wahren 1987, 45; III-7.3.2). Allerdings wird Kommunikation in Unternehmen durch den 

organisatorischen Kontext geprägt (vgl. Wahren 1987, 45). Sie ist stark funktionsbezogen und erfolgt, 

um zielgerichtetes Handeln zu ermöglichen (vgl. Regnet 1995, 206). Sie ist von „Zwangsgemein-

schaften“ geprägt, d.h. dass die Mitarbeiter oft nicht frei in der Wahl ihrer Kommunikationspartner 

sind (vgl. Wahren 1987, 64). Ferner ist der Gebrauch von Fachsprachen typisch, die u.a. für verschie-

dene Funktionen und Abteilungen im Unternehmen spezifisch sein können (vgl. Wahren 1987, 63; 

III-7.3.2). Der organisatorische Kontext zeichnet sich zudem durch Hierarchie und organisatorischen 

Regeln aus (vgl. Wahren 1987, 45). Beides sind Mittel der Koordination (vgl. Franck/Picot 2001, 

147). Da Koordination weitgehend mit Hilfe von kommunikativen Mitteln erfolgt, kann Hierarchie 

auch als Festlegung des weisungsbezogenen Kommunikationsflusses verstanden werden (vgl. Mohr 

1997, 176). Über die formale Kommunikationsstruktur werden autorisierte Informationen und Hand-

lungsanweisungen von der Unternehmensführung an die Mitarbeiter vermittelt und der 

Informationsfluss von den Mitarbeitern zur Führung kanalisiert (vgl. Mohr 1997, 176; Franck/Picot 
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2001, 147). Daneben existieren informale, von der Hierarchie unabhängige Kommunikationsflüsse 

(vgl. Mohr 1997, 177). Mit der Unterscheidung formal versus informal ist somit nicht die Form der 

Kommunikation, z.B. schriftlich versus mündlich, geplant versus ungeplant, unidirektional versus 

interaktiv, gemeint (vgl. Hegele-Raih 2002, 137). Formale Kommunikationsstrukturen können den 

Erfolg von Symbolangleichungsprozessen (vgl. III-7.3.2) im Unternehmen beeinflussen, die z.B. 

immer dann erforderlich sind, wenn Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen, in denen unterschiedli-

che Fachsprachen vorherrschen, ihre Tätigkeiten koordinieren müssen (vgl. Theis 1994, 145). 

Aufgrund der Machtasymmetrien kann Hierarchie eine einseitige Dominanz erzeugen, die den für die 

Symbolangleichung erforderlichen Ausdruck von Dissens verhindern kann, so dass diese blockiert 

oder verlangsamt wird (vgl. Theis 1994, 148). Eine ähnliche Wirkung kann das Bestreben von Inter-

aktionspartnern haben, gute Beziehungen aufrecht zu erhalten (vgl. Theis 1994, 148). Hier können 

Mehrdeutigkeiten der Kommunikation für das Funktionieren von Unternehmen wichtig werden. In-

dem Aussagen bewusst mehrdeutig formuliert werden, „… um divergierende Ansichten und 

Vorstellungen nicht allzu deutlich werden zu lassen, … wird einerseits Raum für unterschiedliche 

Interpretationen des Gesagten eröffnet und gleichzeitig die Illusion von Übereinstimmung…“ erzeugt 

(Theis 1994, 149; vgl. ebenfalls Hegele-Raih, die dies im Kontext von Unternehmensvisionen disku-

tiert, 2002, 155; zu Mehrdeutigkeiten vgl. III-4.3.1.3). „Die Strategie der bewussten Ambiguität ist ein 

Beispiel für den kreativen Umgang des Menschen mit Symbolen und widerspricht der … Vorstellung, 

nur eindeutige und klare Kommunikation sei effizient und effektiv. Dies ist sie … nur dort, wo Ziel-

setzungen klar formuliert und konsensiert sind. … [D]ies [ist] in Organisationen keineswegs immer 

der Fall“ (Theis 1994, 149).  

Formale Kommunikation in Unternehmen ist somit mindestens in zweifacher Form kontingent. Das 

bedeutet zum, dass übermittelte Symbole unterschiedlich interpretiert werden können, und zum ande-

ren, dass Kommunikation aufgrund ihrer Vielschichtigkeit (vgl. III-7.3.2) zu verschiedenen und nicht 

immer antizipierbaren und intendierten Reaktionen bei den Empfängern führen kann (vgl. Theis 1994, 

150). Eine exakte Steuerung des Mitarbeiterverhaltens, wie es ein transferorientiertes Verständnis von 

Unternehmenskommunikation oft nahe legt, ist meist nicht möglich (vgl. Theis 1994, 150). Das 

Verhalten von Mitarbeitern wird zudem auch durch informale Kommunikation, z.B. kursierende 

Gerüchte, beeinflusst. Informale Kommunikationsstrukturen sind die Grundlage für ein soziales 

Netzwerk, in dem die Teilnehmer unterschiedliche Funktionen für den Informationsfluss einnehmen 

können. Oft werden vier Typen von Kommunikationsteilnehmern in sozialen Netzwerken von Unter-

nehmen unterschieden:  

– „Gatekeeper“, der den Informationsfluss an einer bestimmten Stelle im Netz kontrolliert, z.B. die 

Chefsekretärin (vgl. Rogers/Agarwala-Rogers 1976, 133-135);  

– „Liaison“, die verschiedene Gruppen im Unternehmen verbindet, ohne selbst einer anzugehören, 

bzw. „Quasi-Liaison“, wenn die Person einer Gruppe angehört (vgl. Rogers/Agarwala-Rogers 

1976, 135-137);  
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– „Opinion-Leader“, der das Verhalten und die Einstellungen anderer Mitarbeiter mit relativer 

Häufigkeit in der von ihm gewünschten Weise beeinflussen kann, ohne dass er einen besonderen 

sozialen Status in der Organisation haben muss mit der Ausnahme, dass er Vertrauen und Anse-

hen genießt (vgl. Rogers/Agarwala-Rogers 1976, 138-139);  

– „Cosmopolitan“, der eine ähnliche Funktion wie „gatekeeper“ hat, allerdings an der Schnittstelle 

zur Unternehmensumwelt steht, wobei er über viele und gute Kommunikationsbeziehungen zur 

Unternehmensumwelt verfügt und so den Informationsfluss von außen nach innen beeinflussen 

(vgl. Rogers/Agarwala-Rogers 1976, 139-140). 

Für den Verlauf von informalen Kommunikationsflüssen sind auch (teilautonome) Gruppen bzw. 

Cliquen von Bedeutung (vgl. Rogers/Agarwala-Rogers 1976, 113), die z.B. in verschiedenen funk-

tionalen Bereichen des Unternehmens vorkommen können. Teilautonome Gruppen nutzen oft unter-

schiedliche Fachsprachen und verfügen über eine eigene Gruppenkultur (und somit auch 

Deutungskultur), so dass ein gegenseitiges Verstehen der verschiedenen Gruppen schwierig sein 

kann, da sie eine Symbolangleichung erfordern würde (vgl. III-7.3.2). Gruppendynamische Effekte 

bewirken ferner, dass Interaktionen innerhalb der Gruppen anders verlaufen als zwischen zwei Perso-

nen. Konformitätsdruck kann z.B. die – freiwillige oder unbewusste – Unterdrückung von Meinungen 

zur Folge haben (vgl. zu kommunikativen Gruppenstrukturen Hellriegel/Slocum/Woodman 1983). 

Gruppen, in denen alle Mitglieder miteinander in weitgehend gleichberechtigten Kommunikationsbe-

ziehungen stehen, werden als „All-Channel“-Gruppen bezeichnet und weisen eine besonders hohe 

Zufriedenheit der Gruppenmitglieder über ihre Kommunikationssituation auf (vgl. Hellrie-

gel/Slocum/Woodmann 1983, 156). 

     Sprachorientierte 

 Symbole 

   Handlungsorientierte 

Symbole 

Artefakte                         Typen 

 
 

 
 
 
Funktionen 

Stories 
Slogans 
Witze 
Glaubenssätze 

Zeremonien 
Pausenregelungen 
Festessen 
Planungsabläufe 

Statussymbole 
Logo 
Architektur 
Organisationsstruktur 
Informationssysteme 

Symboltypen mit instrumentellem Gehalt  
Ziel: Erfüllung der Unternehmensaufgaben 

 (Aufgabenorientierung 

 

Sinnvermittlung 

 

 

Sinnverstärkung 

 

 

Sinnveränderung 

Symboltypen mit expressivem Gehalt, 
Ziel Bedürfnisbefriedigung der Organisationsmitglieder, d. Öffentlichkeit u. d. Stakeholder 
(Beziehungsorientierung) 

Tabelle 31: Gestaltungsfelder und Funktionen symbolischer Kommunikation (vgl. Scholz/Hofbauer 1990, 28) 

Auch die Unternehmenskultur beeinflusst die Kommunikation und weist selbst kommunikative 

Aspekte auf. Sie kann über die geteilten Grundannahmen die Deutungsschemata der Mitarbeiter 

zumindest für Sachverhalte, die in den Unternehmenskontext einzuordnen sind, beeinflussen (vgl. III-

4.3.1.4). So können z.B. Artefakte eine Kommunikation mit stark komprimiertem Informationsgehalt 



bilden, indem sie Statusinformationen und Selbstrepräsentationen vermitteln (vgl. Theis 1994, 151; 

Strohner 2001, 73). Die im Unternehmen verwendeten Symbole fungieren somit als Bedeutungsträger 

(vgl. Hahne 1998, 108), die den Mitarbeitern die Orientierung erleichtern können. Die Kommunika-

tion mit Symbolen, d.h. die symbolische, nicht die symbolorientierte Kommunikation, kann den 

Mitarbeitern zusätzlich subjektiven und intersubjektiv geteilten Sinn als übergreifendes Bezugssystem 

vermitteln (vgl. Hahne 1998, 108), indem sie die konnotative Bedeutung der Symbole nutzt (vgl. 

Salecker 1995, 216). Symbolische Kommunikation kann unterschiedliche Ausdrucksformen haben, 

und zum Teil der Ebene der Artefakte im Drei-Ebenen-Modell der Unternehmenskultur zugeordnet 

werden kann (vgl. Salecker 1995, 211; vgl. Abbildung 29). Ein Überblick über Typen und Funktionen 

symbolischer Kommunikation gibt Tabelle 31. Als analoge Kommunikationsform ist symbolische 

Kommunikation jedoch besonders schwierig zu interpretieren, so dass ihre Nutzung Risiken birgt. 

III-7.3.4 Empirische Ergebnisse zur internen Kommunikation bei Akquisitionen 

Es gibt nur wenige großzahlige empirische Untersuchungen zur internen Kommunikation bei Akqui-

sitionen, die ohne kommerzielles Interesse durchgeführt worden sind. Zu nennen sind v.a. die Studien 

von Schweiger/Weber (1989), Gerpott (1993) und Gut-Villa (1997). Ferner untersucht Hubbard 

(1999) die Kommunikation bei Unternehmensakquisitionen mit einer umfangreichen interviewba-

sierten Fallstudienanalyse. Die Studie von Schweiger/Weber (1989) und die daran eng angelehnte von 

Gut-Villa (1997) behandeln Kommunikation als einen Aspekt des Human Ressourcen Managements 

und benutzen den gleichen (übersetzten) Fragebogen für die Erhebung (vgl. Gut-Villa 1997, 18). 

Gerpott (1993) hingegen untersucht die Gestaltung der Kommunikation vor dem Hintergrund ihrer 

Integrationswirkung mit einem eigenen Fragebogen (vgl. 1993, 288). Auch ist die mit einer extensi-

ven Fallstudie unterlegte Dissertation von Salecker (1995) erwähnenswert. Demgegenüber existiert 

viel Literatur zur Kommunikation bei Wandlungsprozessen von Unternehmen (z.B. beim Change 

Management, z.B. Mohr 1997, kritisch dazu Hegele-Raih 2002). Aufgrund der begrenzten Übertrag-

barkeit der meist auf die Veränderung von großen Unternehmen abzielenden Change Management 

Programme auf die Situation eher junger, kleiner bis mittelgroßer BTU wird dieser Literaturkörper 

hier jedoch nur am Rand berücksichtigt. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse der benannten Untersuchungen und ihre Interpre-

tation vorgestellt. Die Studien von Schweiger/Weber (Unternehmen in den USA, N = 80, Befragung 

1988, Akquisitionen lagen 6-24 Monate zurück) und Gut-Villa (Unternehmen in der deutsch-

sprachigen Schweiz, N = 42, Befragung 1994-95, Akquisitionen lagen 6-36 Monate zurück) basieren 

auf Angaben sowohl von KMU als auch von großen Unternehmen, und die Übernahmen waren über-

wiegend freundlich und fast durchweg strategisch motiviert, d.h. nicht mit dem Ziel Diversifizierung 

(vgl. Schweiger/Weber 1989, 74-75; Gut-Villa 1997, 19-24). Die Studie von Gerpott (deutsche 

Unternehmen, N = 92, Befragung 1991, die Akquisitionen lagen 24-45 Monate zurück) umfasst 

mittlere bis größere Unternehmen (vgl. 1993, 307-318). Alle Erhebungen umfassen sowohl Erst- als 
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auch Mehrfach-Akquisiteure (vgl. Schweiger/Weber 1989, 75; Gerpott 1993, 321, Gut-Villa 1997, 

23). Beantwortet wurden die Fragen von leitenden Personalverantwortlichen und Mitgliedern der 

Geschäftsleitung (vgl. Schweiger/Weber 1989, 74; Gut-Villa 1997, 18-19; Gerpott 1993, 299). Nur 

die Studie von Gerpott (1993) enthält differenzierte statistische Analysen zur Wirkung der Kommuni-

kation auf den Erfolg der Integration und der weiteren Unternehmensentwicklung.  

Eine zentrale Frage aller Studien ist, welche Medien bzw. Informationswege von den Unternehmen 

zur Kommunikation von akquisitionsbezogenen Informationen an die Mitarbeiter genutzt werden. Die 

Ergebnisse sind in Tabelle 32 zusammengefasst. Meist wird mehr als ein Informationsmedium bzw. -

weg genutzt (vgl. Schweiger/Weber 1989, 80; Gerpott 1993, 373; Gut-Villa 1997, 260). Wenngleich 

die drei Studien auch Unterschiede bei den verwendeten Medien aufweisen, die kulturell oder auch 

durch Unterschiede im Untersuchungszeitraum bedingt sein können und die hier nicht einzeln erörtert 

werden, bestehen zahlreiche Übereinstimmungen. Auffällig ist die Präferenz der mündlichen Infor-

mationsweitergabe, wobei im deutschsprachigen Raum stärker größere Veranstaltungen 

(Betriebsversammlungen) genutzt werden und die Informationen häufiger von den Managern des ZU 

weitergeben werden. Die Nutzung von informellen Informationskanälen scheint in den USA etwas 

üblicher zu sein als im deutschen Sprachraum. Der generell geringe Einsatz von Telefon-Hotlines 

wird damit erklärt, dass dieses Medium mit einem relativ hohen Aufwand verbunden ist (u.a. Schu-

lung der Mitarbeiter, personelle Besetzung des Anschlusses; vgl. Gerpott 1999, 76) und daher eher 

von größeren Unternehmen eingesetzt wird.  

Prozentualer Anteil Kommunikationsmedien und -wege 

USA Deutschland Schweiz 

Kleingruppen- und/oder Einzelgespräche der Manager des ZUs 
(ZU) mit eigenen Mitarbeitern 

70 % 50 % 50 % 

Größere Veranstaltungen für die Mitarbeiter des ZU unter Beteili-
gung der Manager des kaufenden Unternehmens 

63 % 57,1 % 81 % 

Größere Veranstaltungen für die Mitarbeiter des ZU unter Beteili-
gung der Manager des ZU 

60 %  79,3 % 74 % 

Reguläre Betriebszeitschrift 60 % 50 % 52 % 

Briefe, Memo- oder Videomitteilungen von den Managern des ZU 
an eigene Mitarbeiter 

60 % k.A. 48 % 

Briefe, Memo- oder Videomitteilungen von den Managern des 
kaufenden Unternehmens an die Mitarbeiter des ZU  

58 % k.A.  52 % 

Austausch von Literatur (Firmeninformationen) zwischen den Un-
ternehmen  

53 % 43,5 % 21 % 

Kleingruppen- und oder Einzelgespräche der Manager des kaufen-
den Unternehmens mit Mitarbeitern des ZU 

52 % 12,1 % 55 % 

„Merger Newsletter“ 32 % 21,7 % 10 % 

Nutzung informeller Informationskanäle („Gerüchteküche“) 32 % 23,6 % 7 % 

24-Stunden Telefon-Hotline für Mitarbeiterfragen zur Akquisition 17 % 18,5 % 10 % 

Tabelle 32: Bei Unternehmensakquisitionen eingesetzte Kommunikationsmedien (vgl. Schweiger/Weber 1989, 80; 
Gerpott 1993, 373; Gut-Villa 1997, 260) 
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Schweiger/Weber bitten die Befragten um eine retrospektive Bewertung der eingesetzten Maßnahmen 

durch Einordnung in eine Rangfolge ihrer Effektivität (vgl. 1989, 80). Demnach sind größere Veran-

staltungen effektiver als solche mit Kleingruppen- und/oder Einzelgespräche und diese wiederum 

effektiver als schriftliche Informationen (vgl. Schweiger/Weber 1989, 80). Die Kommunikation wird 

zudem durchweg als effektiver bewertet, wenn sie durch die Manager des ZU und nicht durch die des 

kaufenden Unternehmens erfolgt (vgl. Schweiger/Weber 1989, 80). Gerpott, der eine absolute Ein-

schätzung abfragt, kommt zu etwas anderen Resultaten (vgl. 1993, 373); seine Ergebnisse sind in 

Tabelle 33 dargestellt. Es fällt auf, dass mit dem „Merger Newsletter“ ein nicht-interaktives Medium 

als sehr effektiv eingestuft wird. Ebenso wird die eher unpersönliche Merger-Hotline als sehr effektiv 

eingeschätzt. Bei beiden Maßnahmen sind jedoch nur relativ wenige Einschätzungen Grundlage der 

Bewertung. Insgesamt schneiden Kleingruppen- und Einzelgespräche besser ab als großzahlige Ver-

anstaltungen. Bei den Kleingruppen erhalten die Manager des ZU eine etwas bessere Bewertung als 

die des kaufenden Unternehmens während es bei Großveranstaltungen umgekehrt ist. Als wenig 

effektiv werden informelle Informationskanäle und der Austausch von Literatur beurteilt. 

Durchschnitt-
liche Bewertung 
der Effektivität 

Medium 

hoch – sehr hoch „Merger Newsletter“ (N = 18) 
Kleingruppen- und/oder Einzelgespräche der Manager des ZU mit ihren Mitarbeitern (N = 46) 
24-Stunden Telefon-Hotline für Mitarbeiterfragen zur Akquisition (N = 17) 
Kleingruppen- und oder Einzelgespräche der Manager des kaufenden Unternehmens mit 
Mitarbeitern des ZU (N = 11) 

Hoch Größere Veranstaltungen für Mitarbeiter des ZU durch Manager des kaufenden Unternehmens  
(N = 52) 

mittel – hoch Größere Veranstaltungen für Mitarbeiter des ZU unter Beteiligung der Manager des ZU (N = 73) 

Mittel Reguläre Betriebszeitschrift (N = 45) 

niedrig – mittel Austausch von Literatur (Firmenbroschüren) (N = 40) 
Nutzung der informellen Informationskanäle („Gerüchteküche“) (N = 21) 

Tabelle 33: Bewertung der Effektivität von Kommunikationsmedien bei Unternehmensakquisitionen (vgl. Gerpott 
1993, 373; Anm. d. Verf.: Hervorhebungen nicht im Original) 

Gerpott überprüft die Wirkung der verschiedenen Kommunikationsmedien anhand von Indikatoren 

des Integrationserfolgs. Hierzu verwendet er eine Einschätzung der Befragten, inwieweit eine In-

tegration für einen definierten Bereich angestrebt worden war und inwieweit die angestrebten Ziele 

erreicht wurden (vgl. Gerpott 1993, 389-390). Aus den Indikatoren bildet er vier Integrationserfolgs-

indizes, die die Bereiche Leistungsprozessabstimmung, Vernetzung von Rechnungswesen und Con-

trolling, personalorientierte Verzahnung sowie organisatorisches Zusammenfassen der F&E-

Aktivitäten beschreiben sollen (vgl. Gerpott 1993, 392-394). Hinsichtlich der Wirkung einzelner 

Medien kommt er zu dem Schluss, dass solche Akquisitionen das höchste Integrationserfolgsniveau 

gemessen an allen vier Indikatoren verzeichnen „… bei denen zur Information der Mitarbeiter des 

Akquisitionsobjektes … Kleingruppen- oder persönliche Treffen von Mitarbeitern des erworbenen 

Unternehmens mit dessen Top-Management durchgeführt wurden …, auf die Ausgabe von 
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Firmenbroschüren des Erwerbers verzichtet wurde … und spezielle Mitteilungsblätter („Newsletter“) 

exklusiv mit Akquisitionsinformationen herausgegeben wurden“ (Gerpott 1993, 442). Diese 

Maßnahmen weisen auch eine signifikant positive Wirkung auf den ökonomischen Akquisitionserfolg 

(gemessen an Betriebsergebnis, Umsatz und Mitarbeiterzahl) auf (vgl. Gerpott 1993, 445-447). Drei 

weitere Medien wirken zwar nicht auf die Integration der F&E-Aktivitäten aber auf die anderen 

Indizes positiv. Zu diesen zählen größere Informationsveranstaltungen mit der Geschäftsführung des 

Erwerbers, Einrichtung einer telefonischen „Merger-Hotline“ sowie der Verzicht auf die Nutzung von 

informellen Informationskanälen (vgl. Gerpott 1993, 444).  

In der Ergebnisdiskussion seiner Analyse betont Gerpott die Bedeutung der Informationsvermittlung 

durch Kleingruppentreffen von Mitarbeitern und Managern des ZU (vgl. 1993, 448). Die positive 

Wirkung der Maßnahme führt er auf die höhere Glaubwürdigkeit der den Mitarbeitern meist länger 

bekannten und vertrauten Führungskräfte des eigenen Unternehmens zurück und darauf, dass diese 

„aufgrund ihrer eigenen Betroffenheit als ‚übernommene Mitarbeiter’ wahrscheinlich eher in der Lage 

[sind], aus Mitarbeitersicht auch wirklich relevante interessenspezifische Inhalte auszuwählen und 

authentischer zu kommunizieren[,] als Spitzenführungskräfte des Erwerbers“ (Gerpott 1993, 448). 

Zudem zeichnen sich Kleingruppen durch eine hohe Interaktivität und eine hohe Spezifität aus, was 

eine zielgruppengerechte Informationsvermittlung begünstigt (vgl. Gerpott 1999, 76). „Hochgradig 

interaktive Medien sind weniger formalisiert und erlauben einen weniger durch formale Rollen-

zwänge verfremdeten Informationsaustausch“ (Gerpott 1999, 77). Ein weiterer Aspekt könnte in der 

geringeren Notwendigkeit eines symbolorientierten Kommunikationsstils aufgrund gewachsener 

Kommunikationsbeziehungen bestehen (vgl. III-7.3.3). Dies erleichtert die Transmission von 

Inhalten.  

Die Führungskräfte des Erwerbers können nach von Gerpott einen positiven Beitrag v.A. in Großver-

anstaltungen leisten, indem sie die Akquisition erläutern und auch „symbolisch die Wichtigkeit des 

Akquisitionsobjektes für den neuen Unternehmensverbund verdeutlichen“, wobei auch hier eine 

„echte Interaktion“ zwischen Führungskräften des Erwerbers und Mitarbeitern des ZU wünschenswert 

sei (1993, 448). Die Ergebnisse von Schweiger/Weber (1989), die Großveranstaltungen generell als 

effizienter als Kleingruppentreffen einstufen, sind möglicherweise auch darauf zurückführen, dass die 

befragten Manager den geringeren Aufwand positiv bewerten. 

Zu den Kommunikationsinhalten liegen empirische Ergebnisse sowohl von Schweiger/Weber (1989) 

und Gut-Villa (1997) als auch in geringerem Umfang von Gerpott (1993) vor. Schweiger/Weber und 

Gut-Villa differenzieren dabei die Adressaten der Kommunikation nach Hierarchieebenen (vgl. Gut-

Villa 1997, 254; Schweiger/Weber 1989, 80). Der Umfang der zur Verfügung gestellten Informa-

tionen ist i.A. an die Hierarchie gekoppelt, wobei der Informationsgrad der oberen Führungsebene 

meist höher als der der mittleren und dieser insgesamt höher ist als der der restlichen Mitarbeiter. Die 

Unterschiede sind bei US-Unternehmen stärker ausgeprägt als bei Schweizer Unternehmen, wo eine 

egalitärere und auch umfassendere Informationspolitik vorzuherrschen scheint (vgl. Gut-Villa 1997, 
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254). Generell werden Themen wie geänderte Karrieremöglichkeiten, Vorgesetztenwechsel, Mitar-

beitertransfers und Entschädigungsleistungen verstärkt an die obere Führungsebene kommuniziert 

und weniger an einfache Mitarbeiter (vgl. Schweiger/Weber 1989, 80; Gut-Villa 1997, 254). Eine 

umfassende Information aller Mitarbeitergruppen findet i.A. meist über die Gründe der Akquisition, 

die Art des Zusammenschlusses, über einen geplanten Managementwechsel, die Änderung der Firma, 

sowie über geänderte Unternehmensziele und -strategien, über Personalabbau bzw. Arbeitsplatz-

sicherheit und Änderungen von Sozialleistungen statt (vgl. Schweiger/Weber 1989, 80; Gut-Villa 

1997, 254). Im Gegensatz zu den Schweizer Unternehmen informieren US-Unternehmen ihre Mitar-

beiter häufiger über die Unternehmenskultur der beteiligten Unternehmen. Im Gegenzug informieren 

Schweizer Unternehmen häufiger über Änderungen der Löhne, geplante Mitarbeitertransfers, Ent-

schädigungsleistungen, Änderungen in Arbeitssystem und -prozeduren (vgl. Schweiger/Weber 80; 

Gut-Villa 1997, 254). In diesem Zusammenhang ist auf die Studie von Hubbard (1999) zu verweisen, 

die u.a. die unterschiedlichen Bedürfnisse und Befürchtungen der verschiedenen Mitarbeitergruppen 

während einer Akquisition untersucht. Deren unterschiedlichen Bedürfnisse begründen nach Ansicht 

von Hubbard unterschiedliche Anforderungen an die Kommunikation (vgl. 1999, 20), so dass eine 

hierarchische Differenzierung der Kommunikation durchaus den Interessen der verschiedenen Mitar-

beitergruppen entsprechen kann und nicht unbedingt negativ zu beurteilen ist. Hubbard verweist 

jedoch auch auf die Schwierigkeiten einer zielgruppenadäquaten Kommunikation durch die Unter-

nehmensleitung (vgl. 1999, 20).  

Gerpott untersucht spezifische Inhalte der Kommunikation lediglich für Informationsveranstaltungen 

in Bezug auf die Themen Entgelt- und Sozialleistungsfragen, personellen Veränderungen und Fragen 

der Arbeitsplatzsicherung (vgl. 1993, 377-379). Er fokussiert hierauf, da er aus anderen empirischen 

Ergebnissen schließt, dass diese Themen für die Mitarbeiter von besonderem Interesse sind (vgl. 

Gerpott 1993, 377), was von Hubbard z.T. bestätigt wird (vgl. 1999, 20). Sein Ergebnis ist, dass mehr 

Informationen zu personellen Veränderungen und zur Arbeitplatzsicherheit gegeben werden als zu 

Entgelt- und Sozialleistungsfragen, was er u.a. auf die gesetzlichen Regelungen in Deutschland zu-

rückführt (vgl. Gerpott 1993, 378). Die Informationsveranstaltungen wirken positiv auf die 

Integrationserfolgsindikatoren Leistungsprozessabstimmung, Vernetzung von Rechnungswe-

sen/Controlling, personalorientierte Verzahnung und fördern die Profitabilitäts- und 

Umsatzverbesserung des ZU nach der Akquisition (vgl. Gerpott 1993, 444-445).  

Schweiger/Weber und Gut-Villa analysieren zudem Aspekte der Metakommunikation, die von 

Schweiger/Weber als Kommunikationsphilosophie (vgl. 1989, 81) und von Gut-Villa als Kommuni-

kationsstil (vgl. 1997, 263) bezeichnet werden. Die Ergebnisse sind bei beiden Studien in ihrer 

Tendenz ähnlich (vgl. Gut-Villa 1997, 263; Schweiger/Weber 1989, 81). Nach eigenen Angaben 

versucht die Unternehmensleitung gewöhnlich die Mitarbeiter ehrlich und genau zu informieren, 

wobei eher eine optimistische Sicht der zukünftigen Entwicklungen gegeben wird als eine pessimisti-

sche (vgl. Gut-Villa 1997, 263; Schweiger/Weber 1989, 81). Knapp über die Hälfte der befragten 
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Unternehmen versuchen ihre Mitarbeiter so früh wie möglich zu informieren, während der Großteil 

der verbleibenden Unternehmen dies zumindest teilweise anstrebt (vgl. Schweiger/Weber 1989, 81). 

Die meisten streben zwar eine antizipierende Informationspolitik an (vgl. Schweiger/Weber 1989, 81; 

Gut-Villa 1997, 262), aber andererseits geben viele Unternehmen auch an, dass sie die Mitarbeiter erst 

„in der letzten Minute“ informieren (vgl. Schweiger/Weber 1989, 81; Gut-Villa 1997, 262). Zu den 

Gründen liegen keine Aussagen vor.  

III-7.3.5 Folgerungen für die Gestaltung der internen Kommunikation  

Bei Akquisitionen steht bei der Kommunikation zunächst die Transmission von Informationen im 

Vordergrund. Voraussetzung hierfür ist die Festlegung der zu vermittelnden Inhalte und Informa-

tionen. Diese müssen sorgfältig vorbereitet und ausgearbeitet werden. Daher sollte die 

Unternehmensleitung die Ziele der Akquisition klar formulieren und die Planung der Akquisitions- 

und Integrationsstrategie sowie die Folgen für die Mitarbeiter möglichst frühzeitig ausarbeiten und 

festlegen wer wann worüber zu informieren ist. Eine schriftliche Aufstellung der zu kommunizieren-

den Inhalte in einem Kommunikationsplan kann dies unterstützen (vgl. III-7.3.1). Zudem ist dafür zu 

sorgen, dass alle Informationsvermittler (Sender) hinreichend informiert sind, um eine fundierte 

Informationsvermittlung zu ermöglichen und die Weitergabe unstimmiger Informationen zu vermei-

den (vgl. III-7.3.1).  

Der Umfang der Mitarbeiterinformation sollte dem Integrationsmodus und -umfang angepasst sein. 

Bei einer Absorption ist aufgrund der umfassenden organisatorischen Veränderungen meist eine 

umfangreichere Kommunikation erforderlich, während bei einer Symbiose oft weniger Inhalte zu 

vermitteln sind. Hier kann die Erläuterung der Integrationsstrategie insofern Schwierigkeiten verursa-

chen, als dass die Mitarbeiter in Folge der Akquisition Veränderungen erwarten und u.U. eine 

trügerische Ruhe vor dem Sturm befürchten. Daher ist es ebenso wichtig wie bei einer Absorption, 

dass die Kommunikation glaubwürdig und kongruent ist. Informationsveranstaltungen sollten daher 

generell immer unter Beteiligung der Führung des ZU erfolgen, da diese meist ein besseres Vertrau-

ensverhältnis zu „ihren“ Mitarbeitern hat (vgl. III-7.3.4). Hubbard hat vier Prinzipien einer 

glaubwürdigen Kommunikation isoliert (vgl. 1999, 39-43). Demnach ist Kommunikation glaubwür-

dig, wenn sie  

– umfassend und ehrlich ist,  

– eine Konsistenz von kommunizierten Inhalten und Handlungen des Managements besteht,  

– diese den Regeln der organisationalen Gerechtigkeit genügen (vgl. III-4.3.1.6, III-4.3.2.5)  

– die Inhalte einer nachvollziehbaren Handlungslogik folgen (vgl. Hubbard 1999, 39-43). 

Die Forderung nach einer ehrlichen Kommunikation erscheint hierunter besonders relevant, da eine 

unehrliche Kommunikation spätestens dann problematisch wird, wenn sie durch inkongruente Hand-

lungen offenbar wird (vgl. Hubbard 1999, 39-43). Darüber hinaus wird eine unehrliche 
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Kommunikation häufig durch nonverbale Signale des Senders signalisiert und kann vom Empfänger 

(wenn auch unbewusst) als Metakommunikation dekodiert werden und die Interpretation der gesen-

deten Botschaft beeinflussen (vgl. III-7.3.2). Kognitive Filterprozesse können dann dazu führen, dass 

die Empfänger nur noch einen Teil der beabsichtigten Informationen aufnehmen (vgl. III-7.3.2).  

Auch wenn Mitarbeiter z.B. negative Erwartungen bezüglich der Akquisition haben, ist davon auszu-

gehen, dass sie bevorzugt negative Botschaften wahrnehmen bzw. Botschaften negativ interpretieren. 

Daher sollte versucht werden, die Erwartungshaltung der Mitarbeiter positiv zu beeinflussen (vgl. 

Hubbard 1999, 36-37). Auch hierfür ist eine realistische Kommunikation ohne positive Übertreibun-

gen zur Vermeidung eines späteren Vertrauensverlusts anzustreben (vgl. Hubbard 1999, 39-40). Um 

einer einseitigen Filterung vorzubeugen, sollten zudem möglichst mehrere Medien genutzt werden, 

wobei die wichtigsten Nachrichten unterschiedlich und wiederholt präsentiert werden sollten, um zu 

erreichen, dass die Informationen von den Mitarbeitern möglichst vollständig rezipiert werden. Als 

Instrumente eignen sich v.a. größere Informationsveranstaltungen durch die Geschäftsführung des 

Erwerbers, Kleingruppen- und persönliche Treffen von Mitarbeitern des ZU mit dem Management 

des ZU sowie Akquisitions-Newsletter, die mehrfach und in kurzer Folge eingesetzt werden sollten 

(vgl. Gerpott 1993, 442 u. 444). Auch kann die Einrichtung einer Merger-Hotline integrationsfördernd 

wirken (vgl. Gerpott 1993, 444). Eine „professionelle“ Merger-Hotline steht allerdings für kleinere 

Unternehmen in einem hohen Aufwand-Nutzen-Verhältnis, so dass hier eher an die Benennung eines 

festen Ansprechpartners, z.B. dem Integrationsverantwortlichen (vgl. III-3.3.5.2), unter der Angabe 

von Sprechzeiten zur Sicherstellung der Erreichbarkeit zu denken ist.  

Der Ablauf der Kommunikationsmaßnahmen ist auch von den organisatorischen Möglichkeiten der 

beteiligten Unternehmen abhängig. Er könnte sich z.B. so darstellen, dass zeitnah nach dem Closing 

eine Mitarbeiterversammlung einberufen und gleichzeitig z.B. per E-mail ein Akquisitions-Newsletter 

an alle Mitarbeiter versendet wird, der über die Akquisition und ihre Ziele informiert. Je nachdem 

durch wen die erste direkte Information bei der Versammlung erfolgt (Führung des kaufenden oder 

des gekauften Unternehmens oder beide) sollten zumindest bei Absorptionen ggf. weitere Informati-

onsveranstaltungen für die Mitarbeiter stattfinden, in die auch die bei der ersten Veranstaltung 

abwesenden Führungskräfte eingebunden werden. So sollte die bisherige Leitung des ZU Kleingrup-

pen- und/oder Einzelgespräche mit den Mitarbeitern des ZU führen oder an diesen zumindest beteiligt 

sein. Kleingruppen- und Einzelgespräche eignen sich wegen des begrenzten Adressatenkreises beson-

ders für die Mitteilung von Veränderungen, die Arbeitsgruppen oder einzelne Mitarbeiter betreffen, 

d.h. für die Vermittlung von spezifischen Informationen. Voraussetzung für erfolgreiche Gespräche 

sind eine hinreichende Information der Führungskräfte des ZU über die weitere Planung und v.a. 

auch, dass sie diese mittragen. Informelle Kommunikationswege sollte möglichst nicht genutzt wer-

den und auch auf die Weitergabe unspezifischer Firmeninformationen sollte verzichtet werden (vgl. 

Gerpott 1993, 444). Dies bedeutet, dass leitende Mitarbeiter darauf achten sollten, die Kommunikati-

onshierarchien einzuhalten, was besonders in jungen BTU schwierig sein kann, da die Führungskräfte 
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häufig sehr enge Beziehungen zu den ersten Mitarbeitern haben – unabhängig vom hierarchischen 

Status (vgl. III-7.2, III-7.3.3). Aus kommunikationstheoretischer Sicht ist zudem zu beachten, dass zu 

viele und überflüssige Informationen bewirken, dass der Empfänger zur Komplexitätsreduktion mehr 

filtern muss, so dass wichtige Informationen leichter verloren gehen können (vgl. III-7.3.2). Daher 

sollte eine Fokussierung auf Kernbotschaften stattfinden.  

Ein weiteres Unterziel des Kommunikationsprozesses besteht in der Etablierung von kommunikativen 

Strukturen, die den Transfer und die Rekombination von Wissen zwischen den Unternehmen unter-

stützen. Hierfür ist oft auch eine Symbolangleichung erforderlich (vgl. III-7.3.2). Denn bei 

Akquisitionen „… prallen in der Regel verschiedene Sprachmuster aufeinander: Verständigungs- und 

Vermittlungsprobleme nach innen und außen sind die Folge“ (Deekeling 2001, 159). Dies ist beson-

ders bei Absorptionen zu erwarten, wenn die Integration die Zusammenarbeit oder -legung von 

verschiedenen Bereichen der Ausgangsunternehmen mit sich bringt. Eine Symbolangleichung kann 

aber auch bei einer Symbiose notwendig werden. Daher sollte der Kommunikationsprozess die Sym-

bolangleichung fördern und erleichtern. Auch hierfür kann die Einrichtung einer 

Sekundärorganisation zur Förderung des Wissenstransfers, wie sie in III-3.3.5.3 beschrieben wird, 

hilfreich sein, da sie eine symbolorientierte Kommunikation außerhalb der betrieblichen Entschei-

dungsabläufe ermöglicht. Dadurch kann vermieden werden, dass die symbolorientierte 

Kommunikation aufgrund betrieblicher Notwendigkeiten unterdrückt wird und eine Symbol-

angleichung unterbleibt. Eine Sekundärorganisation bietet den Mitarbeitern zudem eine weitere 

Möglichkeit zur Partizipation und offenen Kommunikation, die zusätzlich die Angleichung der Un-

ternehmenskultur unterstützen kann (vgl. Salecker 1995, 240; III-4.3.2.3). Allerdings ist der 

symbolorientierten Kommunikation besonders im Rahmen von Sekundärorganisationen auch Grenzen 

zu setzen, da nicht ständig alles neu verhandelt werden kann (vgl. Theis 1994, 146). Für Workshops 

und Arbeitsgruppen sollten daher klare Inhalte formuliert werden. Dies ermöglicht eine bessere 

Orientierung der Mitarbeiter und kann eine Fokussierung der symbolorientierten Kommunikation auf 

relevante Gebiete unterstützen. Problematisch, wenngleich kaum zu vermeiden, ist, dass bei den 

Mitarbeitern, die an Arbeitsgruppen und Workshops teilnehmen, Frustrationen auftreten können, da 

die symbolorientierte Kommunikation oftmals besonders in der Anfangsphase dazu führt, dass kaum 

konkrete Ergebnisse erzielt werden (vgl. Theis 1994, 146). Die Symbolangleichung kann als eine 

Voraussetzung für eine einheitlichere Kommunikationskultur – als Bestandteil der Unternehmenskul-

tur – angesehen werden. Die Akkulturation der Kommunikation kann dazu beitragen, Missverständ-

nisse, Konflikte und Statusprobleme (aufgrund unterschiedlicher Interpretationen) zu vermeiden (für 

einen Überblick über Berührungspunkte von Unternehmenskultur und -kommunikation vgl. Eisen-

berg/Riley 2001). Es scheint daher auch vorteilhaft, den Mitarbeitern die Sprachproblematik bewusst 

zu machen. Hierauf weist eine Untersuchung von Larsson/Risberg hin, die zeigt, dass internationale 

Akquisitionen einen geringeren Widerstand durch die Mitarbeiter und eine höhere Synergierealisier-

ung erfahren als nationale Akquisitionen (vgl. 1998, 48). Larsson/Risberg führen dies auf ein höheres 
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Problembewusstsein bezüglich der Unternehmenskultur bei internationalen Akquisitionen zurück 

(vgl. 1998, 48). Dies führt bei internationalen Akquisitionen zu umfangreicheren (kommunikativen) 

Anpassungsmaßnahmen als bei nationalen Unternehmenskäufen (vgl. Larsson/Risberg 1998, 48). 

Eine Vermittlung der Unternehmenskultur kann nach Meinung einiger Wissenschaftler durch eine 

bewusst gestaltete symbolische Kommunikation bzw. symbolische Führung der Mitarbeiter unter-

stützt werden (vgl. Salecker 1995, 211; vgl. III-7.3.3). Diese ermögliche es, die neu entstehende 

Unternehmenskultur „vorsichtig“ zu beeinflussen, da „sowohl sprachliche, als auch bildhafte Erschei-

nungsformen symbolischer Kommunikation dazu beitragen können, komplizierte Sachverhalte 

verständlich darzustellen, indem sie aus der Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten bestimmte 

Deutungsmuster in den Vordergrund rücken, andere hingegen verdrängen“ (Salecker 1995, 230). 

Tabelle 31 legt nahe, dass hierfür v.a. sprachorientierte Symbole und auch handlungsorientierte Sym-

bole und Artefakte genutzt werden können. Auf der Ebene der Artefakte ist auch auf die Schaffung 

einer neuen Corporate Identity zu verweisen, die z.B. bei einer Namensänderung notwendig werden 

kann. Corporate Identity kann als „spezifische, einheitliche Selbstdarstellung des Unternehmens nach 

innen wie nach außen“ definiert werden Hahne 1998, 75), d.h. sie betrifft die interne und die externe 

Kommunikation. Allerdings wird der Nutzen der Corporate Identity für die symbolische 

Kommunikation durchaus kritisch gesehen und das Konzept u.a. für eine mechanistische Verkürzung 

der kommunikativen Wirkungszusammenhänge im Unternehmen kritisiert (vgl. Hahne 1998, 75; auch 

Cheney/Christensen 2001; zum Corporate Identity-Management bei Akquisitionen vgl. Salecker 

1995, 265-294). Für die gezielte Gestaltung der sprachorientierten symbolischen Kommunikation 

empfiehlt Salecker eine Analyse der Unternehmen besonders in Hinblick auf die verwendeten 

sprachorientierten Symbole (vgl. 1995, 242). Dies dürfte das unter Zeitknappheit arbeitende 

Führungspersonal jedoch regelmäßig überfordern, weshalb ein solches Vorgehen für BTU kaum in 

Frage kommen dürfte. Auch sind der symbolischen Kommunikation zur gezielten Beeinflussung der 

Unternehmenskultur aufgrund der Kontingenz symbolischer Kommunikation Grenzen gesetzt (vgl. 

Salecker 1995, 215; vgl. III-7.3.3). Allerdings ist zu vermuten, dass symbolische Kommunikation auf 

sprachlicher Ebene auch ohne eine explizite Kulturanalyse häufig (unbewusst) in der Praxis eingesetzt 

wird. Besonders bei relativ jungen BTU, deren Unternehmens- und Kommunikationskultur oft stark 

von Gründer-Geschäftsführern geprägt ist (vgl. II-4.4.2), dürfte die Vorbildfunktion der 

Unternehmensleitung bei der Integration als ein Akkulturationsmechanismus auch ohne detaillierte 

Symbolanalysen und eine Planung der Symbolverwendung wirken.  

Mehrdeutigkeiten der Kommunikation und auch des Zwecks treten in allen Phasen der Akquisition 

verstärkt auf und können auf die Mitarbeiter verunsichernd wirken (vgl. Risberg 2001, 78; III-

4.3.1.3). „If the acquired employees are experiencing ambiguities then acquiring companies may 

actually try to communicate ‚until they are blue in their faces’ and the acquired employees can still 

feel as if communication is lacking” (Risberg 2001, 80). Das Auftreten von Mehrdeutigkeiten kann 

zudem durch das Bestreben zur Konfliktvermeidung bei der Symbolangleichung unterstützt werden 
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(vgl. III-7.3.3). Daher erscheint es sinnvoll, das Auftreten Mehrdeutigkeiten möglichst gezielt zu 

adressieren. Mehrdeutigkeiten des Zwecks können durch eine klare Beschreibung der Akquisitions- 

und Unternehmensziele sowie der geplanten Integration gemindert werden (vgl. Risberg 2001, 78). 

Dafür sollten in erster Linie primäre Medien eingesetzt werden, die den Empfängern eine eindeutige 

Interpretation ermöglichen (vgl. III-7.3.2). Insbesondere kann die Kommunikation durch Manager des 

ZU an ihre bisherigen Mitarbeiter auch hilfreich für die Vermeidung von Mehrdeutigkeiten sein. 

Allerdings müssen die Führungskräfte des ZU hierfür ausreichend über die Akquisition und Integra-

tion informiert sein (vgl. Risberg 2001, 78). Die Wiederholung von Kernbotschaften mit 

unterschiedlichen Medien kann die Wahrscheinlichkeit der Informationsaufnahme durch die Mitar-

beiter erhöhen und zur Verringerung von Mehrdeutigkeiten beitragen. Bei einer angestrebten 

Integration verschiedener Standorte sollte versucht werden, den Mitarbeitern der Standorte eine 

Möglichkeit zum persönlichen Kontakt zu geben, um die Kommunikation zu verbessern (vgl. Risberg 

2001, 80). Der Abbau von begrifflichen Mehrdeutigkeiten im Unternehmen wird auch durch symbol-

orientierte Kommunikation innerhalb der Sekundärorganisation unterstützt (III-3.3.5.3), sofern sie zur 

Konfliktvermeidung nicht zu stark eingeschränkt wird (vgl. Risberg 2001, 80). Auch ein Integrati-

onsmanager kann unterstützend wirken, sofern er als Ansprechpartner zur Klärung von 

(kommunikativen) Mehrdeutigkeiten dient (vgl. Risberg 2001, 78). So kann er bei Informationsveran-

staltungen auch darauf achten, dass eine eindeutige Kommunikation stattfindet und missverständliche 

Sachverhalte klären. Generell sollte er für die Mitarbeiter gut zu erreichen und leicht anzusprechen 

sein (vgl. Risberg 2001, 78) sowie über ein Bewusstsein für mehrdeutige Interpretationen der Realität 

verfügen.  

Auch die Wahrnehmung von Status und Autonomie (vgl. III-4.3.1.2) kann durch den Kommuni-

kationsprozess beeinflusst werden. Status lässt sich z.B. durch den Ausdruck von Wertschätzung 

vermitteln. Sofern die Führung des kaufenden Unternehmens von dem Wert des ZU überzeugt ist, 

sollte sie dies deutlich machen. Mehrdeutigkeiten der Kommunikation können bewirken, dass akqui-

rierte Mitarbeiter ein höheres Maß an Autonomie wahrnehmen, wobei Mitarbeiter dies meist erst in 

späteren Phasen der Integration positiv bewerten, während sie anfangs ein größeres Bedürfnis nach 

Führungsklarheit haben (vgl. Risberg 2001, 80).  

Nicht selten wird der Psychologische Vertrag der Mitarbeiter (des ZU) durch die Akquisition beschä-

digt (vgl. III-4.3.1.5). Ein besonderes Risiko besteht darin, dass Mitarbeiter anstelle positiver negative 

Erwartungen an die Integration entwickeln (vgl. Dackert et al. 2003, 720-721). Auch kann die Wahr-

nehmung eingeengt werden, so dass auftretende Ungerechtigkeiten bevorzugt wahrgenommen werden 

(vgl. Shapiro/Kirkman 2001, 163-164). Als Resultat kann ein Teufelskreis entstehen, der bewirkt, 

dass sich zunehmend negative Verhaltensweisen etablieren (vgl. Shapiro/Kirkman 2001, 164). Der 

emotionale Zustand der Mitarbeiter ändert sich erst, wenn sie eine Erklärung für das Geschehene 

finden und diese verinnerlicht haben (vgl. Hubbard 1999, 38). Die akquisitionsbezogene Kommuni-

kation sollte daher die Möglichkeit unerfüllter Erwartungen berücksichtigen, z.B. indem bei den 
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Mitarbeitern ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass u.U. nicht alle Erwartungen erfüllt werden 

können. Dies kann eine Gratwanderung darstellen, da bei den Mitarbeitern der Eindruck entstehen 

kann, dass die Unternehmensleitung die Situation opportunistisch ausnutzt, um sich von früheren 

Versprechen zu befreien (vgl. III-4.3.1.5). Daher ist die Beachtung der Prinzipien für eine glaub-

würdige Kommunikation von besonderer Bedeutung für das Aushandeln neuer Psychologischer 

Verträge. Auch hierfür kann die Einbindung der Führungskräfte des ZU vorteilhaft sein. Die Inhalte 

der Psychologischen Verträge der Mitarbeiter und insbesondere ihre Erwartungen an die Akquisition 

sowie ihre Wünsche für die weitere persönliche Entwicklung im Unternehmen nach der Akquisition 

sollten in Personalgesprächen mit den einzelnen Mitarbeitern in Erfahrung gebracht werden an denen 

vorzugsweise sowohl der bisherige Vorgesetzte des ZU, zu denen i.A. bereits ein Vertrauensverhält-

nis besteht und mit denen ein transferorientierter Kommunikationsstil möglich ist (vgl. III-7.3.2), als 

auch eine Führungskraft des kaufenden Unternehmens teilnehmen. Gegebenenfalls sind in Fällen von 

Schlüsselmitarbeitern, bei denen eine besondere Verletzung des Psychologischen Vertrags antizipiert 

wird, mehrfach Gespräche, ggf. auch in wechslender Besetzung unter „Vier Augen“ zu führen. 

Grundsätzlich bietet sich gerade in sehr kleinen ZU die Möglichkeit an, das die Führung des kaufen-

den Unternehmens mit allen Mitarbeitern Einzelgespräche führt. Dies stellt zwar eine starke 

persönliche Belastung der Führungskräfte des kaufenden Unternehmens dar, kann jedoch andererseits 

ein großer Vorteil sein, dessen Umsetzung nur bei kleinen Akquisitionsprojekten möglich sein dürfte, 

und der die Integration erheblich unterstützen kann (vgl. hierzu ausführlicher in III-4.3.2.4).  

Auch die Wahrnehmung der organisationalen Gerechtigkeit durch die Mitarbeiter wird stark von 

Kommunikationsprozessen besonders dem Kommunikationsverhalten der Vorgesetzten moderiert 

(vgl. Weitbrecht 1999, 51). So werden Entscheidungsprozesse als gerechter wahrgenommen, wenn 

den Mitarbeitern „Voice“, d.h. ein Mitspracherecht, eingeräumt wird (vgl. Greenberg 2001, 256; III-

4.3.2.5). Vorteilhaft wirken auch Möglichkeiten der „process control“ bzw. „Choice“, d.h. die Mög-

lichkeit zur Einflussnahme auf die Gestaltung von Entscheidungsprozessen (vgl. Brockner/Acker-

man/Fairchild 2001, 198; vgl. III-4.3.2.5). Beide Elemente der Partizipation implizieren dialogische 

Kommunikationsstrukturen, d.h. die Möglichkeit zur Interaktion, und können die Akzeptanz der 

Mitarbeiter für sie betreffende Entscheidungen erhöhen (vgl. Brockner/Ackerman/Fairchild 2001, 

198). Auch fördern sie integrierende Problemlösungen (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 162). 

Freiwillige Arbeitsgruppen oder Workshops zur Integrationsvorbereitung (vgl. III-3.3.5.3), die zu 

bestimmten, definierten Entscheidungsfeldern Lösungsvorschläge erarbeiten, stellen weitere 

Partizipationsmöglichkeiten dar. Ferner kann ein Vorschlagswesen bzw. die Bitte an die Mitarbeiter 

Vorschläge zur Organisationsgestaltung einzubringen, ein zusätzliches „Voice“-Element bereitstellen.  

Die Forderung nach einer partizipativen Einbindung der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse ent-

spricht einer in den Organisationswissenschaften verbreiteten Forderung (vgl. Deetz 2001, 29-31). Ein 

Beitrag der Gerechtigkeitsforschung liegt darin, dass sie die Rahmenbedingungen für Partizipation 

präzisiert. So ist die prozedurale Gerechtigkeit (III-4.3.1.6) besonders von Bedeutung, wenn die 
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Ergebnisse der Entscheidungsprozesse nicht den Wünschen der Mitarbeiter entsprechen (werden) 

(vgl. Greenberg 2001, 256). Die positiven Effekte von „Voice“ treten ebenfalls nur unter bestimmten 

Bedingungen auf. „Consideration of input, the extent to which a decision maker acknowledges and 

shows consideration of others input, is needed for voice to affect perceptions of fairness“ (Kors-

gaard/Schweiger/Sapienza 1995, 64). Die Mitarbeiter müssen den Eindruck erhalten, dass die 

verantwortlichen Führungskräfte aufrichtig an ihrer Meinung interessiert sind (vgl. Greenberg 2001, 

257). Ebenso „…when…leaders behaved inappropriately by giving participants much more voice 

than expected, participants were less satisfied than when their leaders gave them lower, but more 

appropriate, levels of voice“ (Greenberg 2001, 256). Zudem legen Mitarbeiter i.d.R. nur bei solchen 

Entscheidungsprozessen auf eine Möglichkeit der Prozessbeeinflussung („Choice“) Wert, in denen sie 

nach ihrer Meinung, z.B. aufgrund ihrer Qualifikation oder ihres Wissens, einen sinnvollen Beitrag 

leisten können (vgl. Brockner/Ackerman/Fairchild 2001, 199-201). Somit wollen sie i.A. nicht in alle 

Entscheidungsprozesse eingebunden werden, fühlen sich aber ungerecht behandelt, wenn sie in einem 

Gebiet, in dem sie sich als kompetent einstufen, keine Beteiligungsmöglichkeit eingeräumt bekom-

men. Die Bedeutung der Partizipation wird zudem von dem vor der Akquisition im ZU 

vorherrschenden Führungsstil beeinflusst, da dieser als Bestandteil der Unternehmenskultur legiti-

miert ist und seine Einhaltung von den Mitarbeitern daher erwartetet wird (vgl. 

Brockner/Ackerman/Fairchild 2001, 185). Das bedeutet, dass ein Aussetzen von bislang üblichen 

Praktiken der Partizipation leicht als ungerecht empfunden werden kann. Auch dies begründet, warum 

Informationsveranstaltungen für Mitarbeiter, Kleingruppen- und Einzelgespräche bevorzugt unter 

Beteiligung der Führung des ZU durchgeführt werden sollten (vgl. III-7.3.4). Generell ist die Einfüh-

rung zusätzlicher Partizipationsmöglichkeiten jedoch aufgrund von Zeitknappheit auf Seiten der 

Führungskräfte schwer umzusetzen (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 163). „Although they may wish to 

be procedurally fair, they simply many not have the time to be attentive to all procedural elements“ 

(Brockner/Ackerman/Fairchild 2001, 181). Besonders bei Absorptionen ist die partizipative Einbin-

dung von Mitarbeitern z.B. für die Integrationsvorbereitung und -implementierung daher wohl nur 

bedingt möglich, während eine Symbiose mehr Möglichkeiten bieten dürfte. 

Die Wahrnehmung der Gerechtigkeit kann auch durch Erklärungen und Rechtfertigungen beeinflusst 

werden (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 143). Diese können einen Mangel an Partizipation zumindest 

teilweise ausgleichen (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 44) und bewirken, dass Mitarbeiter keine negati-

ven Gefühle entwickeln (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 143; auch Cobb/Folger/Wooten 1995, 146). 

„Social accounts, also called explanations, proffer new information regarding the nature of an injus-

tice” (Folger/Cropanzano, 1998, 143). Sie sind für Mitarbeiter v.a. bei unattraktiven „outcomes“ von 

Bedeutung (vgl. Bies/Moag 1986, 50). Die Literatur unterscheidet vier Arten von Erklärungen, die in 

Tabelle 34 aufgeführt sind (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 145) 
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“causal account”  Entscheidungen werden auf äußere Umstände zurückführt, so dass der Entscheider keine 
persönliche Verantwortung übernimmt. 

„ideological account“ Rechtfertigung, die sich an „höheren“ Motiven oder gemeinsam geteilten Werten orientiert, 
wobei der Entscheider die Verantwortung übernimmt. 

„referential account” Verweis auf andere, die schlechter dran sind, d.h. es wird ein „nach unten Vergleich“ 
angestellt. 

“penitential account”  Der Erklärende gibt zu, dass etwas Schlechtes geschieht und übernimmt auch Verantwor-
tung, bedauert das Geschehen jedoch und entschuldigt sich. 

Tabelle 34: Arten von Rechtfertigungen und Erklärungen (engl. „accounts“; vgl. Folger/Cropanzano 1998, 145) 

Während es kaum Hinweise auf eine Effektivität des „referential account“ gibt, ist die des „ideologi-

cal account“ und des „penitential account“ empirisch gestützt (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 146-

149), d.h. „[s]aying you are sorry can go a long way” (Folger/Cropanzano 1998, 149). Von einer 

häufigen Nutzung von „causal accounts“ wird abgeraten, da sie bewirken können, dass die Autorität 

des Erklärenden in Frage gestellt wird (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 146). Die Wirksamkeit von 

Erklärungen wird zudem dadurch beeinflusst, wie unerwartet der Sachverhalt, auf den sich die Erklä-

rung bezieht, für den Rezipienten ist (vgl. Brockner/Ackerman/Fairchild 2001, 202), da unerwartete 

Ereignisse einen Sinnfindungsprozess auslösen können (vgl. Brockner/Ackerman/Fairchild 2001, 

202). Dadurch kann sich das Interesse an den Inhalten der Erklärung verschieben (vgl. 

Brockner/Ackerman/Fairchild 2001, 202). Die Eindeutigkeit und Stichhaltigkeit von Erklärungen ist 

wichtig, um den Mitarbeitern eine Korrektur der Wahrnehmung zu ermöglichen, wenn sie negative 

Gerechtigkeitserwartungen haben (vgl. Shapiro/Kirkman 2001, 168), da diese dann eher manipulie-

rende Informationen erwarten (vgl. Shapiro/Kirkman 2001, 170). Auch Qualität und Ausführlichkeit 

i.S. einer hinreichenden Detaillierung können die Akzeptanz einer Erklärung verbessern (vgl. Fol-

ger/Cropanzano 1998, 150; Brockner/Ackerman/Fairchild 2001, 202). Ebenso beeinflusst die Art, wie 

Erklärungen abgegeben werden, ihre Akzeptanz – besonders der Respekt, das Einfühlungsvermögen 

und die empfundene Offenheit und Aufrichtigkeit des Senders (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 149-

150; Greenberg 2001, 257; Bies/Moag 1986,47-49). Daher werden über primäre Medien vermittelte 

Erklärungen meist am besten akzeptiert (vgl. Folger/Cropanzano 1998, 151). Die Nutzung von Erklä-

rungen kann bei Akquisitionen jedoch, z.B. aus strategischen Erwägungen oder aufgrund von 

Geheimhaltungserfordernissen, eingeschränkt sein. Sowohl Partizipationsmöglichkeiten als auch 

Erklärungen können auch manipulativ genutzt werden (vgl. Bies/Shapiro 1988, 682). Ein Beispiel 

hierfür wäre, die Partizipation der Mitarbeiter nur scheinbar zuzulassen, z.B. indem sie zwar angehört 

werden, danach aber vorab beschlossene Maßnahmen ohne echte Berücksichtigung der Meinungen 

durchgeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass ein solches Verhalten zu massiven Vertrauens-

verlusten im Unternehmen führt, so dass davon nur abgeraten werden kann.  

Darüber hinaus können weitere Feedbackmöglichkeiten für die Mitarbeiter eingerichtet werden, die 

eine indirektere Beteiligung der Mitarbeiter ermöglichen. So kann eine Beschwerdestelle eingerichtet 

werden bzw. ein Ansprechpartners für Beschwerden benannt werden. Dies kann z.B. der Integrati-
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onsmanager sein. Ferner kann in größeren Unternehmen die Durchführung von Mitarbeiter-

befragungen erwogen werden, die auch anonym gestaltet werden können (vgl. Wall/Wall 2001, 217).  

Ziel der Maßnahmen Unterstützende Maßnahmen 

Transmission von Inhalten (Orien-
tierung der Mitarbeiter) 

- Akquisitionsziele klar formulieren und bekannt geben 
- Integrationsstrategie erläutern 
- umfassende Information der Manager des ZU sicherstellen 
- Großveranstaltungen mit den Managern des ZU 
- Kleingruppentreffen und Einzelgespräche der Manager des ZU mit ihren 

Mitarbeiten, bes. mit den Schlüsselmitarbeitern 
- wiederholter Akquisitionsnewsletter 
- festen Ansprechpartner für Fragen der Mitarbeiter benennen 
- Wiederholung von Kernbotschaften über verschiedene Medien  
- glaubwürdig kommunizieren, d.h. umfassend, ehrlich, konsistent und die 

Handlungslogik aufzeigend 

Aufbau von kommunikativen Struk-
turen für den Wissenstransfer und 
die Symbolangleichung in den 
Unternehmen  
(Unterstützt die Angleichung der 
Unternehmenskulturen und kann 
langfristig das Entstehen von 
Konflikten vermindern, wobei kurz- 
und mittelfristig vermehrt Konflikte 
zu erwarten sind) 

- Nutzung von Sekundärorganisationselementen (vgl. Tabelle 13) 
- symbolorientierte Kommunikation zulassen 
- symbolorientierte Kommunikation im Rahmen der Sekundärorganisation 

fördern 
- Bewusstmachen der Sprachproblematik in Hinblick auf Symbolverwen-

dung und Mehrdeutigkeiten 
 

Vermittlung der 
Unternehmenskultur 

- gezielte Verwendung von Symbolen (symbolische Kommunikation) 
- Vorbildfunktion der Führungskräfte des ZU (auch in Hinblick auf den 

Führungsstil, vgl. auch III-4.3.2.3.2) 

Vermeidung und Abbau von 
Mehrdeutigkeiten 

- Verwendung von primären Medien, wegen größerer Eindeutigkeit 
- Kommunikation im ZU bevorzugt durch Führungskräfte des ZU oder aber 

unter Einbindung der Führungskräfte des ZU 
- umfassende Information der Manager des ZU sicherstellen 
- Wiederholung von Kernbotschaften über verschiedene Medien 
- Symbolangleichung fördern (symbolorientierte Kommunikation zulassen) 
- Integrationsmanager (sofern vorhanden) sollte Problematik der 

Mehrdeutigkeiten kennen 

Vermittlung von Status - positive Einschätzung und Wertschätzung des ZU deutlich kommunizieren 

Erneuerung der psychologischen 
Verträge 

- Einzelgespräche (Mitarbeitergespräche) mit den Mitarbeitern, bes. mit den 
Schlüsselmitarbeitern  

- Möglichkeit unerfüllter Erwartungen gegenüber den Mitarbeitern anspre-
chen 

- Prinzipien der glaubwürdigen Kommunikation einhalten 

Wahrnehmung der organisationalen 
Gerechtigkeit 

- Kommunikative Partizipationsmöglichkeiten für Mitarbeiter schaffen, 
insbesondere „Voice“, d.h. dass Mitarbeiter ihre Meinung in Entschei-
dungsprozessen äußern dürfen (aber auch z.B. im Rahmen eines 
Vorschlagswesens) und „Choice“, d.h. dass Mitarbeiter in die Gestaltung 
von Entscheidungsprozessen einbezogen werden (vgl. auch III-4.3.2.5).  

- bislang im ZU übliche Praktiken der Mitarbeiterpartizipation nicht 
(kurzfristig) abschaffen 

- soweit möglich Erklärungen und soweit erforderlich Rechtfertigungen 
abgeben (s. Tabelle 34) 

Tabelle 35: Überblick über Maßnahmen zur Gestaltung des internen Kommunikationsprozesses (eigene Darstellung) 

Die Befragung kann auch zur Überprüfung der internen Kommunikation und zur Messung der 

Wahrnehmung des Integrationserfolgs durch die Mitarbeiter sowie der Mitarbeiterzufriedenheit 
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genutzt werden (zur Durchführung vgl. Wall/Wall 2001, 217-220). Wenn bei größeren Akquisitionen 

Probleme antizipiert werden oder keine internen Kapazitäten für eine Befragung vorhanden sind, 

können auch externe Berater eingesetzt werden, die z.B. Interviews durchführen und diese 

anonymisiert auswerten (vgl. Wall/Wall 2001, 214-216). Damit kann mitunter erreicht werden, dass 

mit größerer Offenheit kommuniziert wird (vgl. Wall/Wall 2001, 214-216). Hierbei kann es sich 

jedoch nur um ergänzende Maßnahmen handeln. Tabelle 35 fasst wichtige Gestaltungselemente für 

die interne Kommunikation zusammen. Die Aufstellung zeigt, dass eine Reihe von Maßnahmen, z.B. 

die Wiederholung von Kernbotschaften und die Berücksichtigung der Prinzipien einer glaubwürdigen 

Kommunikation mehrere Ziele des Kommunikationsprozesses unterstützen, so dass ihr Einsatz sich 

als besonders wirkungsvoll erweisen kann. 
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III-8 Controllingprozess 

III-8.1 Überblick 

Der Controllingprozess bildet den letzten Teilprozess im Modell von Lucks/Meckl (2002). Die 

konkreten Ziele des akquisitionsbegleitenden Controllings leiten sich aus den Zielen der Akquisition 

ab (vgl. Lucks/Meckl 2002, 209). Sie bestehen grundsätzlich in der Überprüfung der Steigerung des 

Unternehmenswerts und dadurch in einem Beitrag zur Wertsteigerung, da die Kontrolle 

Möglichkeiten zur gezielten Anpassung der Geschäftsabläufe eröffnet. Um die Wertsteigerung eines 

Akquisitionsprojekts überprüfen zu können, müssen sowohl die Wertentwicklung des Gesamtunter-

nehmens (dies kann und sollte im Rahmen des routinemäßigen Unternehmenscontrollings stattfinden) 

als auch die des Akquisitionsprojekts kontrolliert werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 210). Um 

„werterhöhend in das Projekt eingreifen zu können, muss das Controlling auch die Einzelmaßnahmen 

… des … Prozesses begutachten“ (Lucks/Meckl 2002, 210). Somit bilden das Akquisitionsprojekt als 

Ganzes und die den verschiedenen Teilprozessen zugeordneten Einzelmaßnahmen den Unter-

suchungs- und -bewertungsgegenstand und damit den Inhalt des Controllingprozesses (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 210). Ein strukturiertes Controlling umfasst i.A. mehrere Beurteilungsebenen, die 

in Tabelle 36: aufgeführt sind. 

Beurteilungsebene Inhalt 

Prämissenkontrolle Die den Planungen und Berechnungen zugrunde liegenden Annahmen werden 
auf Plausibilität und Konsistenz überprüft, z.B. indem die Entwicklung von 
relevanten Indikatoren beobachtet wird. Sofern sich Soll-Größen als nicht 
mehr zutreffend oder realisierbar herausstellen, werden diese und die damit 
verbundenen Planungen entsprechend angepasst und aktualisiert. 

Durchführungskontrolle Die Inhalte der Maßnahmen werden daraufhin überprüft, ob sie mit den Zielen 
des Gesamtprozesses übereinstimmen und ob die Qualität der Durchführung 
der einzelnen Aufgaben zufrieden stellend ist. 

Fortschrittskontrolle Die Maßnahmen werden überprüft, ob sie entsprechend der Zeitplanung 
voranschreiten. Dies ist nicht nur für die zeitgerechte Umsetzung des 
Gesamtprozesses von Bedeutung sondern auch für die Koordination der 
Teilprozesse, die in vielen Bereichen interdependent sind. 

Ergebniskontrolle Die ex post erreichten Ist-Größen werden mit den zu ihrem Beginn definierten 
Soll-Größen verglichen. 

Tabelle 36: Beurteilungsebenen des Controlling (vgl. Lucks/Meckl 2002, 213) 

Gewöhnlich werden im Controlling vorab definierte Soll- und tatsächlich eingetretene Ist-Größen 

miteinander verglichen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 211). So kann eine Kreislaufbeziehung mit 

Rückkopplung hergestellt werden, bei der auf Basis der Zwischenergebnisse Korrekturen im Prozess 

vorgenommen werden können, um die gesetzten Ziele auch bei Abweichungen der Umsetzung von 

der Planung erreichen zu können (vgl. Lucks/Meckl 2002, 211). Die Soll-Größen für die Beurteilung 

von Einzelmaßnahmen müssen dazu aus den Plänen und den darin definierten Zielen für die 

Teilprozesse abgeleitet werden (vgl. III-3.1). Ihre Messbarkeit wird durch die Inhalte und Ziele der 

Prozesse bestimmt. Zwar stellt das Regelkreiskonzept v.a. auf quantifizierbare Größen ab (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 220), allerdings kann durch die Verwendung von Skalen auch eine – wenngleich 
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unvollständige – Übersetzung qualitativer Aussagen in eine Zahlendimension vorgenommen werden. 

Eine Ermittlung der Ist-Größen setzt jedoch in allen Fällen den Zugang zu den entsprechenden Infor-

mationen voraus. Dies erfordert eine enge Verknüpfung zwischen dem Controlling- und dem Infor-

mationsprozess (vgl. Lucks/Meckl 2002, 212). Eine Synthese bzw. Zusammenfassung der ver-

schiedenen Controllingfelder zu einer Gesamtbeurteilung kann dann z.B. in Form eines an die Akqui-

sition angepassten Balanced Scorecard-Modells erfolgen, das eine Integration der verschiedenen 

Controllingfelder ermöglicht (vgl. Lucks/Meckl 2002, 210-211; zur Balanced Scorecard auch 

Kaplan/Norton 1992, 1993, 1996). 

Das Akquisitionscontrolling kann als ein kontinuierlicher Prozess aufgefasst werden, der iterative Ele-

mente im Sinne wiederholter Kontrollen der verschiedenen Maßnahmen enthält. Somit begleitet er die 

Teilprozesse von Anfang an, so dass zahlreiche Verknüpfungspunkte zu diesen bestehen. Betrachtet 

man die Teilaktivitäten des Controllingprozesses in den einzelnen Phasen, so zeigen sich in seinem 

Verlauf unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. In der Vorfeldphase steht der Strategieprozess und 

somit zunächst die Prämissenkontrolle im Vordergrund (vgl. Lucks/Meckl 2002, 215). Dies betrifft 

zuerst die Grundlagen der Strategieentwicklung und die Vorgaben für das Screening. Bei der Vor-

feldsondierung sind die Annahmen des Screenings zu überprüfen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 215). So 

ist zu untersuchen, ob die durch den Verkäufer offen gelegten Informationen mit den Anforderungen 

der Kandidatenwahl übereinstimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, sind entsprechende Konsequenzen, 

z.B. Abbruch oder Neuausrichtung der Verhandlungen, zu initiieren. Das Führungskonzept ist auf 

seine Übereinstimmung mit den Zielen der Akquisition zu evaluieren (vgl. Lucks/Meckl 2002, 216). 

Eine Gefahr für den Akquisitionserfolg besteht darin, dass aufgrund der Vorstellungen des 

Verhandlungspartners nur begrenzte Gestaltungsmöglichkeiten für die Transaktion bestehen, so dass 

das kaufende Unternehmens sich auf ungünstige Kompromisse einlässt, um die Machbarkeit des 

Projekts sicherzustellen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 216). Hier ist es die Aufgabe des Controllings ggf. 

gegenzusteuern (vgl. Lucks/Meckl 2002, 216). Bei der Grobbewertung sollten die zugrunde gelegten 

Annahmen sowie die angewendeten Bewertungsverfahren überprüft werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 

216), so dass zur Prämissenkontrolle eine Durchführungskontrolle hinzukommt. Zum Zeitpunkt der 

Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit des Projekts sollte das Controlling eine grundsätzliche 

Aussage zum Abbruch bzw. zur Fortsetzung geben können (vgl. Lucks/Meckl 2002, 216).  

In der Transaktionsphase werden zahlreiche Festlegungen getroffen, wozu auch der Kaufpreis zählt. 

Daher kann das Controlling besonders bei risikoreichen Akquisitionen einen wichtigen Beitrag zu 

frühzeitigen Korrekturen leisten und spätere Verluste vermeiden helfen, so dass auch hier die Prämis-

senkontrollen von großer Bedeutung besonders für die Planungs- und Bewertungsaktivitäten sind 

(vgl. Lucks/Meckl 2002, 216). Im Pre-Closing-Integration-Plan sind die Prämissen besonders auch in 

Hinblick auf Standortentscheidungen zu überprüfen. Bei größeren Akquisitionen, die verschiedene 

Bereiche und Planungseinheiten umfassen, ist zu prüfen, ob die Pläne einem einheitlichen Konzept 

entsprechen, so dass sie inhaltlich und zeitlich aufeinander abgestimmt und vollständig sind (vgl. 

 336



Lucks/Meckl 2002, 217). Bei der Detailbewertung ist wie bei der Grobbewertung eine gründliche Prä-

missen- und Durchführungskontrolle notwendig, d.h. auch dass verschiedene Bewertungsverfahren 

begründbar und untereinander konsistent auch in Hinblick auf ihre Funktionen angewendet werden 

(vgl. Lucks/Meckl 2002, 217; vgl. III-6). Das Ergebnis der Detailbewertung ist für das Controlling in 

der Verhandlungsphase von großer Bedeutung (vgl. Lucks/Meckl 2002, 217). Nur durch den 

Vergleich mit dem Kaufpreis kann die mit der Akquisition erzielbare Wertschaffung eingeschätzt 

werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 217). Sofern der erzielte Kaufpreis den Entscheidungswert 

überschreitet, sollte der Kauf abgelehnt werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 217-218).  

Der Schwerpunkt der Controllingaktivitäten liegt jedoch in der Integrationsphase, in der die Durch-

führungs-, Fortschritts- und Ergebniskontrollen ein höheres Gewicht gewinnen (vgl. Lucks/Meckl 

2002, 218). Zunächst ist bei der Erstellung des Post-Closing-Integration-Plans aufgrund der neu 

zugänglichen Informationen eine erneute Prämissenkontrolle erforderlich. Die Planung ist zudem auf 

ihre innere Konsistenz und Umsetzbarkeit – auch innerhalb des gesteckten zeitlichen Rahmens – hin 

zu überprüfen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 218). Hierfür ist auch von Bedeutung, dass die Pläne vollstän-

dig sind (vgl. Lucks/Meckl 2002, 218). Die größere Detaillierung der Pläne und ihre stärkere 

Umsetzungsorientierung bedeuten auch eine weitere Konkretisierung der Soll-Größen. Bei der fol-

genden organisatorischen und rechtlichen Umsetzung tritt dann die Fortschrittskontrolle in den 

Vordergrund, da Verzögerungen einen Verlust von Synergien bewirken können (vgl. Lucks/Meckl 

2002, 218). Im Zuge der Ergebniskontrolle müssen die Maßnahmen auf ihre Konsistenz mit den 

Plänen aber auch auf ihre Wirkungen und ihr Funktionieren überprüft werden, d.h. ob mit den neuen 

Strukturen die avisierten Ziele tatsächlich erreicht werden können oder ob ggf. Änderungen notwen-

dig sind (vgl. Lucks/Meckl 2002, 218-219).  

Für die personalwirtschaftliche Umsetzung sollten ebenfalls die Prämissen der Planung überprüft 

werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 218-219). Besonders ist auf die Entwicklung der Fluktuation (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 219) und die „leisen Zeichen“ bei den Mitarbeitern zu achten, da negative Mitar-

beiterreaktionen erhebliche Wertverluste für das Unternehmen zur Folge haben können (vgl. III-4.2; 

zur Messung von Fluktuationskosten vgl. z.B. Flamholtz 1999). Die Durchführungskontrolle hat zu 

überprüfen, dass die Umsetzung von personellen Veränderungen in angemessener Form erfolgt und 

Unsicherheitsphasen für die Mitarbeiter möglichst kurz gehalten werden (vgl. auch Lucks/Meckl 

2002, 219). Berücksichtigung finden sollte soweit möglich auch die Entwicklung des kulturellen 

Wandels (vgl. III-2.4.2.2, III-4.3.1.4, III-4.3.2.3). Hierfür ist auch die Überprüfung der Maßnahmen 

des Kommunikationsprozesses sowohl in Hinblick auf ihre Durchführung, ihren Fortschritt und ihre 

Ergebnisse von erheblicher Bedeutung (vgl. Lucks/Meckl 2002, 220).  

Die Aktivität Zielverfolgung, die der Beurteilung der Wertschaffung des Akquisitionsprojekts dient, 

hat im Controlling Treiberfunktion (vgl. Abbildung 4). Dabei steht die Ergebniskontrolle im Vorder-

grund. Grundsätzlich ist die Erfolgsbeurteilung von Akquisitionen ein schwieriges Feld (vgl. auch  

I-2.4.1), da sowohl die Frage des Messzeitpunkts bzw. der -zeitpunkte wie auch die der Erfolgs-
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beurteilung eines integrierten ZU nicht ohne weiteres zu klären sind. Andererseits kann auf eine 

Ergebniskontrolle nicht verzichtet werden, da ansonsten der Erfolg der Akquisition wie auch der ein-

zelner Maßnahmen nicht beurteilt werden können und so keine Entscheidungsgrundlage für mög-

licherweise erforderliche Korrekturen besteht. Zudem ist die Erfolgskontrolle auch Voraussetzung für 

Lernprozesse und für die externe Kommunikation zu den Investoren von Bedeutung.  

Am ehesten lässt sich der Erfolg der Akquisition anhand der strategischen Ziele für die integrierte 

Einheit und des Gesamtunternehmens beurteilen (vgl. I-2.4.1), wobei die Beurteilungsgrößen sorgfäl-

tig zu wählen sind. Hierbei sollte soweit möglich versucht werden, kausale Beziehungen sowohl 

zwischen positiven als auch negativen Ergebnissen und Ursachen herzustellen, um Verbesserungspo-

tenziale aufzudecken und für weitere Projekte lernen zu können (vgl. Gerpott 1993, 489). Dazu sollten 

möglichst konkrete und detaillierte Erfolgsgrößen gewählt und „nicht auf summarische Erfolgsein-

schätzungen wie sie im populärökonomischen Schrifttum immer wieder publiziert werden“ 

zurückgegriffen werden (vgl. Gerpott 1993, 489). Hase empfiehlt mit dem ökonomischen Akquisiti-

onserfolg und dem Integrationserfolg zwei Teilkomponenten des Akquisitionserfolgs zu messen (vgl. 

1996, 183; auch Datta 1991, 281-297; Gerpott 1993, 186-275; Haspeslagh/Jemison 1992, 194-198). 

Für die quantitative Erfolgsmessung bieten sich sowohl absolute, z.B. Umsatz, als auch relative 

Kriterien, z.B. Umsatzrentabilität, an (vgl. Hase 1996, 188), wie auch bei börsennotierten Unterneh-

men die Bewertung auf Kapitalmarktdaten an, wobei besonders diese Methode erhebliche Probleme 

aufweist (vgl. zu dieser Frage ausführlicher I-2.4.1). Der Integrationserfolg ist nur unzureichend mit 

quantitativen Kriterien zu messen, weshalb auf qualitative Kriterien zurückgegriffen werden muss, 

wie z.B. die Zielerreichung angestrebter Veränderungen (vgl. Hase 1996, 186-187), ihre Effektivität, 

der zeitliche Verlauf sowie die Kosten der Integration (vgl. Hase 1996, 182). Je nach Integrations-

modus und -umfang sind diese Kriterien jedoch nur bedingt bestimmbar, z.B. ist eine Beurteilung von 

Zeitzielen nur möglich, wenn diese zuvor definiert wurden, was jedoch bei Symbiosen kaum der Fall 

ist. Auch ist eine Beurteilung der Kosten oft nicht in vollem Umfang möglich, da ein Teil, z.B. Kosten 

der Koordination, der Inflexibilität, der eingegangenen Kompromisse sowie der verringerten Mit-

arbeitermotivation Opportunitätskosten sind, die kaum quantifizierbar sind, so dass nur Schätzungen 

möglich sind (vgl. Hase 1996, 202). Die Effektivität der Integration beinhaltet auch ihre Wirkung auf 

das Mitarbeiterverhalten, so dass auch versucht werden kann subjektiv geprägte Verhaltensweisen 

und Einstellungen der Mitarbeiter zu erfassen (vgl. Hase 1996, 193-194). So kann eine geringe allge-

meine Fluktuation bzw. die Retention wichtiger Mitarbeiter auch als Erfolgskriterium gewertet wer-

den (vgl. Hase 1996, 207). Ein Mittel zur Gewinnung von relevanten Informationen kann eine Mitar-

beiterbefragung oder eine Beurteilung durch „verschiedene mit der Akquisition und Integration ver-

traute Personenkreise“ sein (Hase 1996, 187), zu denen neben den Führungskräften (vgl. Lucks/Meckl 

2002, 222) auch Kunden, Kapitalgeber und mit der Unterstützung der Integration betraute Berater 

zählen können (vgl. Hase 1996, 204; auch III-5.3.2). Für die Effizienz des Controllingprozesses ist 

zudem wichtig, dass bei der Nichterreichung von Teilzielen Maßnahmen ergriffen werden (vgl. 
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Clever 1993, 137). „Werden verfehlte Teilziele nicht auf ihre Ursachen hin untersucht und 

Maßnahmen ergriffen, gibt es kaum Motivation, sich an die Ziele zu halten. Im Gegensatz hierzu 

können bei Zielerreichung auch ‚Belohnungen’ in Form von Incentives ausgesetzt werden“ (Clever 

1993, 137). Hier ergibt sich eine wichtige Rückkopplung in den Struktur- und in den Personalprozess.  

Der Controllingprozess umfasst vielfältige Aufgaben und berührt nahezu alle Aktivitäten und Teil-

prozesse im Akquisitionsprozess. Aus der Vielfalt der Anforderungen sowie dem vorhandenen Zeit-

druck kann besonders bei größeren Projekten ein erhebliches Ungleichgewicht der Interessensberück-

sichtigung der verschiedenen involvierten Akteure und Inhalte resultieren (vgl. Haspeslagh/Jemison 

1987, 55). Es stellt sich daher die Frage, wie der Controllingprozess organisiert werden und wer für 

ihn verantwortlich sein sollte, um eine effektive Kontrolle und Vorbeugung zu gewährleisten. Um 

effektiv zu sein, muss der Controller in der Lage sein, zumindest phasenweise die Rolle eines Gegen-

spielers zu den die Akquisition voran treibenden Personen einzunehmen, d.h. er sollte keine Verant-

wortung für die Planung und Umsetzung der Akquisition haben, da er ansonsten keine Neutralität 

gegenüber den Entwicklungen bewahren kann (vgl. Lucks/Meckl 2002, 223-224). Gleichzeitig muss 

jedoch eine Stellung innehaben, die es zulässt, dass er Zugang zu allen relevanten Informationen hat 

und dass von ihm formulierte Einwände von den verantwortlichen Führungskräften ernst genommen 

werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 223-224). Darüber hinaus sollte er die Inhalte des Akqui-

sitionsprozesses und die zur Anwendung kommenden Instrumente verstehen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 

223). Es handelt sich somit um eine Position, die in der Praxis keineswegs einfach zu besetzen ist. 

Dass „[f]ew companies, even those that have acquisition teams, have conducted extensive post-mor-

tems to probe into ‘what happened’ and ‘why it happened’“ (Haspeslagh/Jemison 1987, 57; auch 

Jansen/Körner 2000, 14; I-2.4.3.2) ist möglicherweise auch auf die Schwierigkeit der Besetzung 

dieser Position zurückzuführen.  

III-8.2 Erfolgsfaktoren für BTU-Akquisitionen  

Auch im Controllingprozess ergeben sich spezielle Erfolgsfaktoren für BTU-Akquisitionen, die sich 

aus den Spezifika der Unternehmen ableiten lassen. Diese betreffen v.a. einzelne Teilaspekte und 

weniger die Integration des Controllings zu einem umfassenden Controllingsystem (wie z.B. durch 

eine angepasste Balanced Scorecard vgl. Kaplan/Norton 1992, 1993, 1996). Damit wird dem Aspekt 

des Controllingsystems als integrativem Ganzem an dieser Stelle kein Raum eingeräumt, wenngleich 

die Integration der verschiedenen Aspekte des Controllings eine sowohl akademisch als auch 

praktisch anspruchsvolle und auch reizvolle Aufgabe angesehen werden kann. Ein wichtiger 

Erfolgsfaktor für die Etablierung eines akquisitionsbegleitenden Controllings bei BTU dürfte in der 

Besetzung der Position eines adäquaten Controllers bestehen. Es ist nicht davon auszugehen, dass in 

den meist eher kleinen BTU häufig Mitarbeiter vorhanden sind, die über hinreichende Qualifikationen 

und Erfahrungen verfügen, um eine umfassende Kontrolle des Akquisitionsprozesses gewährleisten 

zu können. Meist sind die personellen Ressourcen von BTU im Bereich Management generell – 
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besonders in den frühen Wachstumsphasen – als knapp anzusehen. In vielen Fällen wird ein um-

fassendes Akquisitionscontrolling daher zumindest bei einer ersten Akquisition nicht ohne weiteres 

intern zu leisten sein. BTU, bei denen absehbar ist, dass sie in Zukunft wiederholt akquirieren 

möchten, sollten jedoch versuchen, entsprechende Kompetenzen intern aufzubauen. Über die 

Möglichkeiten für eine solche Strategie verfügen meist jedoch nur größere, als etabliert anzusehende 

BTU, die z.T. bereits Charakteristika kleiner Pharmaunternehmen aufweisen (vgl. II-3.3.2). In den 

anderen Fällen ist eher denkbar, dass in Abhängigkeit von den personellen Managementkapazitäten 

nur ein Teil der Aufgaben intern verbleibt und zur Unterstützung externe Berater herangezogen wer-

den, wobei diese nicht einfach zu rekrutieren sein dürften und es aufgrund der Interessenlage der 

Berater an einem langen und umfassenden Mandat schwierig sein kann, sicherzustellen, dass die 

Berater ggf. auch zum Abbruch eines Projekts raten und keine überflüssigen Maßnahmen empfehlen 

(vgl. III-1.3.2.2). Dies ist ein wichtiger Grund, warum eine umfassende Auslagerung der Controlling-

aktivitäten nicht unbedingt erstrebenswert erscheint (vgl. Lucks/Meckl 2002, 224). Zu den extern zu 

gut leistenden Bereichen zählt jedoch die Überprüfung von Prämissen. Für den internen Part des 

Controllings bieten sich primär leitende Mitarbeiter oder Stabsmitarbeiter an, z.B. Assistent der 

Geschäftsführung, die auch während der normalen Geschäftstätigkeit Kontrollfunktionen ausführen, 

sofern diese nicht federführend in die Planung des Akquisitionsprojekts eingebunden sind. Da das 

gewöhnliche interne Controlling jedoch oftmals auf vorwiegend finanzielle Aspekte abstellt, müssen 

zusätzliche Aufgabenbereiche klar definiert und die Verantwortung dafür möglichst konkret 

weitergegeben werden. Besonders eine inhaltliche Kontrolle ist bei stark F&E-basierten Unternehmen 

für einen Mitarbeiter ohne entsprechendes Fachwissen oft schwierig und nur begrenzt zu leisten. Eine 

ergänzende Möglichkeit, die in Hinblick auf das Akquisitionscontrolling überdacht werden kann, 

besonders wenn intern keine adäquate Besetzung vorhanden ist, und die weder als vollständig interne 

noch als vollständig externe Lösung angesehen werden kann, ist die Einbeziehung von Mitarbeitern 

der Investorgesellschaften, sofern diese über einen relevanten Erfahrungshintergrund verfügen. Hier 

besteht jedoch auch immer ein gewisses Risiko, da die Einbindung dieser Personenkreise, die oftmals 

Kontrollfunktionen für das Unternehmen ausüben, in das operative Geschäft in einer Phase des 

Umbruchs auch ein ungünstiges Bild über das Unternehmen vermitteln kann mit der Folge eines 

möglicherweise nicht gerechtfertigten Vertrauensverlusts seitens der Investoren in das Management. 

Der Umfang der Aufgaben im Controlling ist stark abhängig von der Größe der akquirierten Einheit 

und vom gewählten Integrationsmodus. So ist bei der Integration kleinerer bzw. sehr kleiner Ein-

heiten, wie es bei BTU-Akquisitionen auch der Fall sein kann, meist ein geringerer Aufwand nötig als 

bei größeren Akquisitionen. Ebenso ist bei Symbiosen zunächst kein umfassendes akqui-

sitionsspezifisches Controlling in der Integrationsphase notwendig, da keine oder nur wenige organi-

satorische Veränderungen stattfinden. Allerdings sollte das Controlling von kaufendem Unternehmen 

und ZU zumindest soweit angepasst werden, dass die Erfolgskontrolle, die die gewöhnliche 

Geschäftstätigkeit begleitet, auch das nicht integrierte ZU einzuschließen vermag.  
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Grundsätzlich wird empfohlen, den Fokus der Controllingaktivitäten weniger auf die Kosten sondern 

v.A. auf die Wertschaffung durch Wissenstransfer und -rekombination und durch Fortschritt bei 

Projekt- und Produktentwicklungen auszurichten. Dies ist für BTU und generell in allen Unter-

nehmen, die eine schnelle Wertsteigerung anstreben und noch keine Produkte vermarkten, besonders 

wichtig, da eine starke Kostenfokussierung lähmend oder sogar wertmindernd wirken kann, wenn sie 

dazu führt, dass Projekte zu langsam durchgeführt werden (vgl. auch I-2.4.3). Damit ist nicht gemeint, 

dass eine Kostenbetrachtung unterbleiben sollte, sondern vielmehr sollte die Prioritätensetzung klar 

sein. Besonders im Bereich F&E können Effizienzsteigerungen auch mit höheren Kosten einher-

gehen, so dass eine reine Kostenfokussierung fatal wäre. Auch sollte auf der Kostenseite die 

Fluktuation von Mitarbeitern Berücksichtigung finden (vgl. III-5.3.2).  

Im Gegensatz zur Bewertung des Akquisitionserfolgs unterliegt die des Integrationserfolgs bei BTU 

ähnlichen Schwierigkeiten, wie sie auch bei anderen Unternehmen bestehen. Eine Akquisitions-

erfolgskontrolle hingegen ist bei BTU generell nicht trivial und dies gilt besonders, wenn noch keine 

Vermarktung von Produkten oder Dienstleistungen stattfindet, da dann keine finanzwirtschaftlich 

aussagekräftigen Erfolgskennzahlen generiert werden können, was bei BTU häufig über einen 

längeren Zeitraum der Fall sein kann (vgl. II-4.4.2). Für BTU kommen dann viele der üblicherweise 

verwendeten Erfolgskriterien v.a. für die Messung des ökonomischen Akquisitionserfolgs, nicht oder 

nur eingeschränkt in Frage und entsprechen oftmals auch nicht der Intention der Akquisition. Sie 

erscheinen damit ungeeignet, um die spezifische Erfolgswirkung der Akquisition zu belegen. Zwar 

stehen auch bei BTU-Akquisition langfristig finanzwirtschaftliche Ziele im Mittelpunkt, die kurz- bis 

mittelfristigen Ziele können jedoch z.B. in einer Erweiterung der internen F&E bestehen, deren 

Vorteile sich z.B. erst nach Verlauf einiger Jahre finanzwirtschaftlich auswirken. In der Zwischenzeit 

bewirken sie weder eine unmittelbare Verbesserung des Umsatzes, noch der Kostenstruktur oder auch 

der Umsatzrentabilität, z.T. führen sie vielmehr zu einer Verschlechterung dieser Parameter. Für die 

interne Kontrolle des Akquisitionserfolgs eignen sich daher meist eher qualitative bzw. 

semiquantitative Größen, wie z.B. die Erreichung von Meilensteinen der Projekt- bzw. Produkt-

entwicklung sowie die Anzahl neuer Entwicklungsprojekte und ihr Wertschöpfungspotenzial vor dem 

Hintergrund der am Markt bestehenden Konkurrenzprojekte. Da es sich hierbei jedoch zum Teil um 

prognostizierte Werte handelt, geben sie zwar einen Aufschluss über eine erreichte Wertsteigerung, 

die konkrete Bewertung dieser Wertsteigerung unterliegt jedoch ähnlichen Schwierigkeiten wie 

bereits in III-6.3.6 diskutiert. Weitere Indikatoren für eine Wertsteigerung bei BTU könnten in der 

Entwicklung von Patentanmeldungen oder Publikationen gesehen werden (vgl. III-2.4.2.1). Diese 

Indikatoren haben jedoch zwei Nachteile, zum einen sind sie nicht immer leicht zu interpretieren und 

zum anderen treten sie erst mit einer zeitlichen Verzögerung auf, so dass sie nicht für eine zeitnahe 

Bewertung des Akquisitionserfolgs geeignet sind (vgl. III-5.3). Es stellt sich grundsätzlich die Frage, 

ob angesichts der hohen Bedeutung die Wissen bzw. das Intellektuelle Kapital für den Erfolg von 

BTU hat (II-4.4), diese Aspekte eine besondere Berücksichtigung im Controllingprozess erfahren 
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sollten. Diese Frage kann für das Humankapital ohne weiteres bejaht werden (vgl. III-4.2) und ist 

besonders in Hinblick auf die Fluktuation und die Mitarbeiterzufriedenheit von hoher Bedeutung (vgl. 

III-4.2). Eine erhöhte Fluktuation kann für kleine BTU schwer zu kompensieren sein, da einzelne 

Mitarbeiter stark ins Gewicht fallen (vgl. III-4.2). Auch eine die Akquisition begleitende und daran 

anschließende Beobachtung und Bewertung der Entwicklung des Geistigen Eigentums, des 

Strukturellen und des Relationalen Kapitals kann wichtige Aufschlüsse über die Entwicklung der 

Unternehmen vermitteln. Wie in III-6.4.2 ausgeführt gibt es bislang allerdings nur wenig etablierte 

Modelle, die eine umfassende Beurteilung des Intellektuellen Kapitals zulassen. Im folgenden Ab-

schnitt III-8.3 sollen mögliche Modelle und Vorgehensweisen zur Ermittlung des Werts des Human-

kapitals in knapper Form vorgestellt werden. Die Fokussierung erfolgt auf das Humankapital, da 

hierfür bereits differenzierte Modelle entwickelt wurden (vgl. III-6.4.2.2), so dass sich an diesem 

Beispiel die Diskussion der Vor- und Nachteile solcher Modelle besser darstellen lässt. Ferner zählen 

Veränderungen des Humankapitals sowohl in negativer wie auch in positiver Hinsicht zu den ersten 

Entwicklungen, die sich nach einer Akquisition gut beobachten lassen. Andere Entwicklungen, z.B. 

das Voranschreiten der Technologieentwicklung und von Forschungsprojekten sowie die Anmeldung 

neuer Patente oder auch das Eingehen neuer Kooperationen mit externen Partnern, benötigen meist 

einen längeren Vorlauf, so dass Veränderungen oft erst nach einem längeren Zeitraum zu beobachten 

sind. Darüber hinaus kann das Humankapital als Fundament für alle anderen Entwicklungen im 

Unternehmen angesehen werden, da es letztlich die Mitarbeiter im Unternehmen sind, die 

Organisation und ihre Prozeduren mit Leben füllen. Daher kann die Entwicklung des Humankapitals 

auch in besonderer Weise als Indikator i.S. der „leisen Zeichen“ verstanden werden, wie sie in der 

betriebswirtschaftlichen Literatur schon länger auch im Zusammenhang mit Bewertungsfragen 

diskutiert werden (vgl. III-6.3.6). 

III-8.3 Gestaltungsansätze für das Controlling des Intellektuellen Kapitals am 
Beispiel des Humankapitals 

Für die Bewertung des Humankapitals sind in der Literatur verschiedene Modelle entwickelt worden, 

die sich an unterschiedlichen Überlegungen orientieren und sowohl monetäre als auch nicht-monetäre 

Größen verwenden (vgl. Flamholtz 1982, 82). Die Modelle fokussieren i.A. entweder auf die Kosten 

oder auf den Wertbeitrag der Mitarbeiter für die Organisation (vgl. Sheppeck/Cohen 1985, 59; für 

einen umfassenden Überblick Flamholtz 1999). Beide Aspekte bieten wertvolle Informationen. Es 

kann zwar argumentiert werden, dass einzig eine Fokussierung auf den Wert des Humankapitals 

erforderlich ist. Aber es zeigt sich, dass eine umfassende Kostenbetrachtung auch einen Wertaspekt 

erfasst. In den Kosten, die eine Neurekrutierung oder -besetzung einer Position verursacht, wird z.B. 

auch der Wert einer bereits bestehenden Organisation im Vergleich zu einer neu aufzubauenden 

deutlich (vgl. III-6.3.3; für Beispiele Flamholtz 1999, 53-155). Bei den Kostenmodellen können 

unterschiedliche Konzepte zur Anwendung kommen. So kann das Kostenverständnis sich auf die 

historischen Kosten oder die Wiederbeschaffungskosten, auf direkte und indirekte Kosten sowie auf 
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die tatsächlichen oder die Standardkosten z.B. für eine Neubesetzung oder Personalent-

wicklungsmaßnahme beziehen (vgl. Flamholtz 1999, 56). Darüber hinaus können entweder die 

konkreten Kosten für einen Mitarbeiter oder die Kosten für eine für diesen Mitarbeiter spezifische 

Personalentwicklungsmaßnahme ermittelt werden oder aber auch Durchschnittswerte für eine 

bestimmte Position oder Maßnahme (z.B. Neubesetzung einer Stelle). Einen Überblick über wichtige 

zu berücksichtigende Kostenkomponenten gibt Abbildung 39. Je nach der zu ermittelnden Zielgröße 

sind jedoch noch weitere Kosten als in der Abbildung dargestellt zu berücksichtigen. Bei der 

Ermittlung der Wiederbesetzungskosten für eine Stelle sind z.B. Trennungskosten und die Kosten der 

freien Position während der Suche nach einer Neubesetzung etc. zu berücksichtigen (vgl. Flamholtz 

1999, 64). Der Wert ist relevant, wenn ermittelt werden soll, welche Kosten durch den Weggang eines 

Mitarbeiters entstehen (vgl. Sheppeck/Cohen 1985, 59), z.B. auch im Kontext einer erhöhten 

akquisitionsbedingten Fluktuation. Generell werden die Kostenkomponenten durch Schätzwerte 

ermittelt, da keine allgemein akzeptierten Berechnungsverfahren bestehen (vgl. Sheppeck/Cohen 

1985, 59). An den Kostenmodellen ist zu kritisieren, dass sie keine Verhaltenskomponenten der 

Mitarbeiter berücksichtigen, d.h. dass die wirtschaftlichen Folgen der Handlungen der Mitarbeiter bei 

der Betrachtung vernachlässigt werden (vgl. Sheppeck/Cohen 1985, 59-60). Mitarbeiter werden damit 

ähnlich wie eine Investition betrachtet, deren Kosten im Laufe der Zeit amortisiert werden müssen 

(vgl. Sheppeck/Cohen 1985, 60). 

Rekrutierung

Auswahl

Einstellung

Platzierung 
(Placement)

Beförderung oder 
interne Neubesetzung

Formales Training 
und Orientierung

On-the-job-Training

Zeit des Einarbeiters

Verringerte Produktivität
während Einarbeitung

direkte Kosten

indirekte Kosten

direkte Kosten

indirekte Kosten

Einstellungskosten

Kosten des Lernens

echte Kosten
der Humanressourcen

 
Abbildung 39: Modell zur Ermittlung der echten Kosten von Humanressourcen  
(vgl. Flamholtz 1999, 59) 

Für Bewertungsmodelle die auf den (produktiven) Wert der Mitarbeiter für ihr Unternehmen ab-

stellen, sind andere Bestimmungsgrößen relevant. Während eine Messung von Kosten sich vor-

wiegend auf die Vergangenheit konzentriert, zielt eine Messung des produktiven Werts v.a. auf die 

Zukunft (vgl. Flamholtz 1982, 81), so dass die wirtschaftlichen Folgen der Handlungen der Mit-

arbeiter bewertet werden sollen (vgl. Sheppeck/Cohen 1985, 60). Eine grundlegende Annahme dieser 

Modelle ist, dass es Leistungsunterschiede zwischen Mitarbeitern gibt, dass diese über Indikatoren er-
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mittelt werden können und dass in den meisten Arbeitsfeldern eine gezielte Förderung der Mitarbeiter 

durch Weiterbildung zu Leistungsverbesserungen führen kann (vgl. Sheppeck/Cohen 1985, 60). Das 

bedeutet, dass der Unterschied zwischen mittelmäßigen und sehr guten Mitarbeitern (in verschie-

denen) Unternehmen auch zu einem Wertunterschied (z.B. als höhere Profitabilität) der Unternehmen 

führt (vgl. Sheppeck/Cohen 1985, 60). Auch wird postuliert, dass unterschiedliche Tätigkeiten einen 

unterschiedlichen Wert haben, wobei Unterschiede in der Leistung bei stark wertschaffenden 

Tätigkeiten eine höhere Auswirkung auf die Wertentwicklung des Unternehmens haben als bei 

weniger wertschaffenden Tätigkeiten (vgl. Sheppeck/Cohen 1985, 60). Leistungsunterschiede können 

ermittelt werden z.B. durch Bewertung durch den Vorgesetzten oder durch andere Indikatoren, z.B. 

Auswirkung der Leistung auf die Produktion, Verkaufszahlen, Kundenzufriedenheit (vgl. 

Sheppeck/Cohen 1985, 60). Flamholtz (1982, 83) hat ein Modell entwickelt, das die 

Wertdeterminanten eines Mitarbeiters aufzeigt und das in Abbildung 40 dargestellt ist.  
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Abbildung 40: Bestimmungsgrößen des Werts eines Mitarbeiters für eine Organisation  
(vgl. Flamholtz 1982, 83) 

Eine Überführung des Wertbeitrags der Mitarbeiter in einen Geldwert ist nicht einfach und nicht im-

mer möglich. Ein von Brummet/Flamholtz/Pyle (1968) vorgeschlagener Ansatz leitet den Wert 

einzelner Mitarbeiter aus dem mittels Gesamtbewertungsverfahren ermittelten Gegenwartswert des 

Unternehmens ab, indem dieser Wert auf das Humankapital entsprechend seinem relativen Beitrag 

verteilt wird (vgl. Flamholtz 1982). Weitere komplexere Modelle beziehen zukünftige mögliche Auf-

gabenbereiche der Mitarbeiter in die Bewertung mit ein (stochastisches Entlohnungsmodell, vgl. 

Flamholtz 1982, 83). Ebenso hat Flamholtz einen Ansatz entwickelt, der den Wert von Gruppen bzw. 

Teams für ein Unternehmen bestimmen soll (vgl. 1999, 192-193). Auch hier wird auf den relativen 

Wertbeitrag der Gruppe für das Unternehmen abgestellt (vgl. 1999, 193). Fitz-enz hat eine Reihe von 

Indikatoren entwickelt, die einen umfassenden Überblick über die Situation und den Wertbeitrag des 

Humankapitals geben sollen und für die er vorschlägt, sie in einer Humankapital Scorecard zu 

integrieren (vgl. 2000) und die in Tabelle 37 aufgeführt sind. 
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Corporate 
Human Capital Revenue 
revenue divided by FTEs 
Human Capital Cost 
average cost of pay, benefits, 
absence, turnover, and contingents 

Human Capital ROI 
revenue – (expense-total labor cost), 
divided by total labor cost 
Human Capital Value Added 
revenue - (expense – total labor cost), 
divided by FTEs 

Human Economic Value Added 
net operating profit after tax – cost 
of capital, divided by FTEs 
Human Market Value Added 
relation of market value to book 
value, divided by FTEs 

Functions 
Exempt Percentage 
number of exempt FTEs as a 
percentage of total FTEs 
Contingent Percentage 
number of contingent FTEs as a 
percentage of total FTEs 
Accession Rates 
replacement hires and hires for new 
positions as a percentage of the 
workforce 
Total Labor Cost Revenue 
Percentage 
all labor costs as a percentage of 
total revenue 

Readiness Level 
percentage of key positions with at 
least one fully qualified person ready 
Commitment Level 
percentage of employees committed 
to the corporate vision and expecting 
to stay at least three years 
Depletion Rate 
percentage of exempt separations 
among top-level performers 
Performance Level 
average performance score compared 
to revenue per FTE 

Satisfaction Percentage 
percentage of employees scoring in 
top quintile of satisfaction survey 
Corporate Climate 
percentage of employees scoring in 
top quintile of culture and climate 
survey 
Outsource Ratio 
ratio of employee pay and benefits 
to outsourced and contingent 
worker cost 
Training ROI 
return on training investment 

Human Resources  

Acquisition Maintenance Development Retention 
Cost per hire 
Time to fill jobs 
Number of add hires 
Number of replacements 
Quality of new hires 

Total labor cost as 
percentage of operating 
expense 
Average pay per employee 
Benefits of cost as 
percentage of payroll 
Health care cost per 
employee 

Training cost as a 
percentage of payroll 
Total training hours 
provided 
Average number of hours of 
training per employee 
Training hours by function, 
job group 

Total separation 
percentage 
Voluntary separations: 
exempt/non-exempt 
Exempt separations by 
length of service 
Cost of turnover 

Tabelle 37: Mögliche Indikatoren für eine Humankapital Scorecard (vgl. Fitz-enz 2000, 279-280; Anm. der Verf.: Auf 
eine Übersetzung wurde zur Erhaltung sprachlicher Eindeutigkeit verzichtet) 

Fitz-enz unterscheidet zwischen drei Betrachtungsebenen (vgl. 2000, 279-280). Dies sind das 

Gesamtunternehmen, die einzelnen Funktionen und das Humanressourcen-Management, das auf seine 

Effizienz hin überprüft werden sollte (vgl. Fitz-enz 2000, 279-280). Auch integriert er quantitative 

und qualitative Größen, wobei er letztere für besonders relevant hält, um die Gründe für die 

quantitativ ermittelten Entwicklungen des Humankapitals analysieren zu können (vgl. Fitz-enz 2000, 

3). Auf der Ebene des Gesamt-unternehmens schlägt Fitz-enz vor, den durchschnittlichen Wert der 

Mitarbeiter, d.h. keinen indivi-dualisierten Wert, zu berechnen, indem er den Umsatz und andere 

Erfolgsgrößen (z.B. return on investment (ROI) und economic value added (EVA) vgl. I-2.4.1) durch 

die Anzahl der Vollzeitarbeitskräfte (full-time-employees (FTEs)) teilt (vgl. 2000, 279-280). Auf der 

Ebene der Funktionen werden neben den quantitativen zunehmend qualitative Größen erhoben, die 

zum Teil eine Mitarbeiterbefragung voraussetzen und ein differenziertes Bild der Situation des 

Humankapitals in den einzelnen Funktionen geben sollen. Für die Überprüfung des 

Humanressourcen-Managements werden als Effizienzkriterien Größen über die Neugewinnung der 

Mitarbeiter, ihre laufenden Kosten, Maßnahmen der Personalentwicklung sowie der 

Mitarbeitererhaltung verwendet. Bei den erhobenen Größen zeigen sich Übereinstimmungen mit den 

in den Modellen von Flamholtz (1999) verwendeten. 
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Die Beispiele von Flamholtz (1999) und Fitz-enz (2000) zeigen, dass eine fundierte Bewertung des 

Humankapitals eine umfassende Datenerhebung auf der Ebene der einzelnen Mitarbeiter, Gruppen 

und Funktionen erfordert, wenn zuverlässige Aussagen zum Humankapital generiert werden sollen 

(vgl. auch III-6.4.2.2). Dies bedeutet, dass die Verwendung der Modelle – besonders solcher, die eine 

individuumsbezogene Wertermittlung anstreben – mit einem sehr großen Aufwand für die 

Unternehmen verbunden sind. Besonders für kleine BTU ist die selbständige Anwendung komplexer 

Modelle der Mitarbeiterbewertung jedoch nicht ohne weiteres zu leisten, sofern in der 

Akquisitionssituation keine zusätzlichen Ressourcen für den hohen zusätzlichen administrativen 

Aufwand zur Verfügung stehen. Deshalb und auch aufgrund mangelnder Anonymität in sehr kleinen 

Unternehmen können manche Instrumente zur Ermittlung von „leisen Zeichen“, wie z.B. schriftliche 

Mitarbeiterbefragungen, schwierig zu implementieren sein. Allerdings kennen Führungskräfte in BTU 

meist alle Mitarbeiter persönlich und verfügen oft über eine ausgeprägte „Basisnähe“, so dass sie 

durchaus eine gute Einschätzung ihres Wertbeitrags und ein gutes Gespür für „leise Zeichen“ haben 

können. Sofern daher eine umfassende formalisierte Implementierung, z.B. von schriftlichen 

Mitarbeiterbefragungen, nicht in vollem Umfang möglich ist, kann auch eine Schätzung durch 

Führungskräfte versucht werden. Hierzu ist allerdings erforderlich, dass die Führungskräfte des ZU 

nach der Akquisition im Unternehmen verbleiben. Auch können zur Informationsgewinnung auch 

wiederholte Mitarbeitergespräche genutzt werden, die im Rahmen des Personalprozesses ohnehin em-

pfohlen werden (vgl. III-4.3.2). 

Im Akquisitionskontext dürften besonders Kennzahlen zur Retention bzw. Fluktuation sowie Indi-

katoren zur Entwicklung der Mitarbeiterzufriedenheit von Bedeutung sein. Dies gilt v.a. für die 

Bereiche, die von der Integration besonders betroffen sind. Hier kann eine fortlaufende, intervallweise 

Beobachtung bewirken, dass problematische Entwicklungen frühzeitig aufgedeckt und im besten Fall 

auch behoben werden können. Ein besonderes Risiko aus resultiert jedoch, wenn zwar eine 

fortlaufende Datenerhebung erfolgt, die Mitarbeiter jedoch den Eindruck haben, dass keine Reaktion 

erfolgt. Daher kann eine interne Veröffentlichung zumindest eines Teils der Befunde und des weiteren 

Vorgehens, das auch darin bestehen kann, dass zunächst keine Änderungen erfolgen, hier vorbeugend 

wirken, da die Mitarbeiter dann wissen, dass ihre Meinungen wahrgenommen werden (vgl. auch III-

4.3.2.5). Grundsätzlich kann eine Akquisition somit auch die Möglichkeit zu einem Einstieg in ein 

umfassenderes Controlling bieten, das Aspekte wie die Entwicklung des Werts der Mitarbeiter, oder 

auch Entwicklung des Werts des Geistigen Eigentums (z.B. durch Dokumentation einer 

Technologiebilanz, vgl. Küting/Ulrich 2001, 1003) explizit berücksichtigt. Eine umfassende 

Beobachtung der Entwicklung des Intellektuellen Kapitals im Rahmen der Integrationskontrolle ist 

zwar schwierig, besonders da weite Bereiche des Intellektuellen Kapitals eine implizite Natur 

aufweisen (vgl. II-4.3) und damit einer Beobachtung nur bedingt zugänglich sind (vgl. auch II-2.3). 

Andererseits kann eine schrittweise und zunehmend umfassendere Implementierung eines solchen 

Controllings wertvolle Zusatzinformationen über die (Wert)entwicklung im Unternehmen liefern.  
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III-9 Koordination der Teilprozesse 

Während die voranstehenden Kapitel eine weitgehend isolierte Darstellung der Spezifika, Anfor-

derungen und Erfolgsfaktoren der einzelnen Teilprozesse beinhalten, sollen hier die Koordination der 

Teilprozesse und ihre Interaktionen thematisiert werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 226). Die 

Komplexität von Akquisitionsprozessen ist primär darauf zurückführen, dass die verschiedenen 

Teilprozesse eng miteinander verknüpft sind und an vielen Stellen Abhängigkeiten zwischen ihnen 

bestehen, bei denen der Austausch von Informationen und Dienstleistungen im Mittelpunkt steht (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 226-229). Daher ist eine gut funktionierende Koordination und Abstimmung der 

Teilprozesse an ihren Schnittstellen von hoher Bedeutung, um den effizienten Ablauf des Gesamt-

prozesses zu ermöglichen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 226). Als Schnittstellen werden i.A. Inter-

aktionspunkte zwischen gleichrangigen organisatorischen Teileinheiten in Unternehmen bezeichnet, 

die für die zielorientierte arbeitsteilige Bearbeitung einer gemeinsamen Aufgabe zusammenarbeiten 

müssen, d.h. zwischen den Interdependenzen bestehen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 226). Ein Schnitt-

stellenmanagement kann die Koordination im Unternehmen verbessern, indem es dazu beiträgt, dass 

die verschiedenen Verbindungsstellen, an denen Abstimmungen erforderlich sind, so gestaltet wer-

den, dass die negativen Implikationen der gegebenen Rahmenbedingungen gemindert werden (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 227; Meckl 1995, 7). Eine effiziente Schnittstellengestaltung umfasst Maßnahmen 

sowohl zur Reduzierung des Koordinationsbedarfs als auch zu seiner Deckung (vgl. Lucks/Meckl 

2002, 232). Im Vergleich zu anderen Organisationsformen der Akquisitionsabwicklung, wie z.B. der 

Matrixorganisation, verringert der prozessorientierte Ansatz bereits den Koordinationsbedarf (vgl. 

hierzu Lucks/Meckl 2002, 232-233 und I-2.3.2), so dass sich v.a. die Frage stellt, wie die nicht weiter 

zu verringernde Koordination an den Schnittstellen der Teilprozesse optimiert werden kann. 

Zu den besonderen Risiken des prozessorientierten Ansatzes gehört, dass innerhalb der verschiedenen 

Teilprozesse aufgrund ihrer spezifischen Blickrichtung das Gesamtziel der Akquisition aus den 

Augen verloren werden kann (vgl. Lucks/Meckl 2002, 229; vgl. auch Haspeslagh/Jemison 1984, 55; 

I-2.4.3.1 und III-8.1). Selbst wenn dies nicht der Fall ist, kann es geschehen, „dass die verschiedenen 

Teilprozesse aufgrund ihrer unterschiedlichen Fokussierung zu voneinander abweichenden Ergeb-

nissen gelangen bzw. kontroverse Diskussion über einzelne Maßnahmen … entstehen“ (Lucks/Meckl 

2002, 230). Zudem können Konflikte resultieren, wenn die verschiedenen Teilprozesse um die glei-

chen Ressourcen konkurrieren (vgl. Lucks/Meckl 2002, 230). Hier kann eine effiziente Koordination 

entgegenwirken, die darüber hinaus gewährleisten kann, dass an den unterschiedlichen Schnittstellen 

die relevanten Zuarbeiten für die verschiedenen Teilprozesse zur Verfügung stehen (vgl. Lucks/Meckl 

2002, 228). Deshalb muss für einen reibungslosen Fortschritt des Gesamtprozesses mit der Bear-

beitung der verschiedenen Teilaktivitäten in den Teilprozessen rechtzeitig begonnen werden (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 228). Andererseits sollte nicht zu früh mit den verschiedenen Aktivitäten 

begonnen werden, um sicherzustellen, dass die resultierenden Kosten möglichst spät anfallen (vgl. 
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Lucks/Meckl 2002, 230). Um zu hohe Kosten zu vermeiden, ist zudem darauf zu achten, dass die An-

zahl an Iterationen im Prozess möglichst gering gehalten wird (vgl. Lucks/Meckl 2002, 230). Dadurch 

dass innerhalb des Gesamtprozesses die Zuordnung der Hauptaktivitäten zu den verschiedenen Teil-

prozessen wechselt, liegt auch die Verantwortung für den weiteren erfolgreichen Fortschritt des 

Gesamtprozess immer wieder in unterschiedlichen Teilprozessen, was die Koordination besonders er-

schweren kann (vgl. Lucks/Meckl 2002, 229). Aus diesem Grund stellt sich die Frage nach dem 

Einsatz übergeordneter Koordinationsinstrumente. 

Grundsätzlich reicht das Spektrum der möglichen Koordinationsinstrumente von hierarchischen 

Strukturen auf der einen Seite bis zur vollständigen Selbstabstimmung auf der anderen Seite. Eine 

hierarchische Koordination kann z.B. durch die Einrichtung einer gesamtverantwortlichen Projekt- 

bzw. Prozessleitung erreicht werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 233). Zu den Aufgaben einer solchen 

Leitung kann die Durchführung administrativer Tätigkeiten wie die Terminabstimmung und die 

Datenaggregation zählen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 233). Die Prozessleitung kann zudem bei der Bear-

beitung von komplexen Integrationsfragen an Bedeutung gewinnen, wobei dann relevante 

Erfahrungen und Fähigkeiten bei den betrauten Personen wichtig sind (vgl. Lucks/Meckl 2002, 234). 

Ferner kann sie als Problemlöser und Entscheider bei Konflikten zwischen den Teilprozessen 

fungieren (vgl. Lucks/Meckl 2002, 233). Hierfür ist eine klare Abgrenzung der Aufgaben der 

Projektleitung und der Vertreter Teilprozesse wichtig (vgl. Lucks/Meckl 2002, 233).  

Eine schnellere Abstimmung und auch eine bessere Berücksichtigung der verschiedenen Belange der 

Teilprozesse kann jedoch durch eine funktionierende Selbstabstimmung erreicht werden (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 234). Eine Unterstützung der Selbstabstimmung wird im Prozessansatz dadurch 

erreicht, dass eine Priorisierung der Teilaufgaben gegeben ist, indem die Kernprozesse den Unter-

stützungsprozessen und die Hauptaktivitäten den Randaktivitäten übergeordnet sind (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 234). Somit initiieren die Kernprozesse im optimalen Fall die Selbstabstimmung, 

indem sie Teilaktivitäten in den Unterstützungsprozessen anregen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 234). Er-

gänzend können technokratische Koordinationsinstrumente eingesetzt werden, die darin bestehen, 

dass kommunikative und inhaltliche Austauschbeziehungen vorab definiert und Regeln und Vor-

schriften für die Beziehungen erstellt werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 234). Besonders eine For-

malisierung des Informationsflusses kann, z.B. durch die Festlegung der schriftlichen Kommunikation 

über Einzelvorgänge, die Abstimmungsaktivitäten unterstützen, wofür die Nutzung von E-mail-

Systemen besonders geeignet ist (vgl. Lucks/Meckl 2002, 235). Ein weiteres Instrument besteht in der 

Einrichtung von Regeln zur Priorisierung von Teilaufgaben, worunter einzelne Aspekte der Teil-

aktivitäten zu verstehen sind (vgl. Lucks/Meckl 2002, 235). Zur Ermittlung von Prioritäten kann eine 

Matrix erstellt werden, die als Dimensionen z.B. „mögliche finanzielle Auswirkungen“ und 

„mögliche organisatorische Auswirkungen“ unterscheidet. Entsprechend einer Zuordnung der 

verschiedenen Teilaufgaben zu den Prioritätsfeldern (hoch, mittel, niedrig; vgl. Lucks/Meckl 2002, 

236) können diese dann verschiedenen Entscheidungsebenen zugeteilt werden, d.h. hoch priorisierte 
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Aufgaben müssen unter Beteiligung der Projektleitung entschieden werden, während mittel 

priorisierte Aufgaben von den betroffenen Teilprozessen abgestimmt werden sollten und niedrig 

priorisierte Aufgaben direkt von den jeweils zuständigen Teilprozessen entschieden werden können. 

Weitere Koordinationsmechanismen werden in Lucks/Meckl (2002, 236-241) beschrieben. 

Betrachtet man den Verlauf des Gesamtprozesses, so zeigt sich, dass in der Vorfeldphase eine enge 

Koordination v.a. zwischen Strategie-, Informations- und in einem geringeren Maß zwischen 

Strategieprozess und Struktur- sowie Bewertungsprozess notwendig ist, da der Schwerpunkt der 

Aktivitäten in dieser Phase im strategisch-konzeptionellen Bereich liegt (vgl. Lucks/Meckl 2002, 242; 

vgl. auch Abbildung 4). Der Strategieprozess steht als Impulsgeber im Vordergrund, während die 

anderen Prozesse diesem zuarbeiten. Dies gilt besonders für die Aktivitäten Basisstrategie, Screening 

und Vorfeldsondierung (vgl. Lucks/Meckl 2002, 242). Aufwendiger wird das Prozessmanagement 

dann bei den Aktivitäten Führungskonzept und (sofern erforderlich) Beurteilung der Ge-

nehmigungsfähigkeit, da die Hauptaktivitäten hier im Strukturprozess liegen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 

243). Problematisch in dieser Phase ist zudem die große Breite an Handlungs- und 

Entscheidungsoptionen, deren möglicher Wert für das Unternehmen richtig beurteilt werden muss 

(vgl. Lucks/Meckl 2002, 242). Daher ist zwischen den involvierten Personen auch eine enge 

Abstimmung und intensive Zusammenarbeit mit möglichst verbindlichen Ergebnissen vorteilhaft (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 241). In der Vorfeldphase ist die Zahl der aktiven Beteiligten jedoch meist eher 

klein (vgl. Lucks/Meckl 2002, 241).  

In der Transaktionsphase wird die Gesamtorganisation umfangreicher und der in der Übersicht 

abgebildete idealtypische sequentielle Verlauf der Aktivitäten entspricht oft nicht der Realität. Der 

Strukturprozess nimmt die taktgebende Funktion ein, da in diesen viele Treiberaktivitäten fallen, 

wobei auch der Bewertungs- und der Informationsprozess Treiberaktivitäten aufweisen (vgl. 

Abbildung 4). Zwischen den Teilprozessen ist daher eine intensive Kommunikation und Abstimmung 

erforderlich. Dies kann neben regelmäßigen persönlichen Treffen durch die Nutzung von 

elektronischen Medien (E-mail) und eine zentrale Dokumentverwaltung unterstützt werden. 

Insgesamt muss in der Transaktionsphase sehr unterschiedliches Fachwissen zusammengeführt wer-

den, da sowohl strategische, planerische, transaktionsstrukturbezogene, juristische und operative As-

pekte berücksichtigt werden müssen (vgl. Lucks/Meckl 2002, 245). Besonders gegen Ende der Phase 

treffen daher oft auch unterschiedliche Meinungen der verschiedenen beteiligten Akteure aufeinander, 

so dass an dieser Stelle hierarchische Entscheidungsstrukturen wichtig werden können (vgl. 

Lucks/Meckl 2002, 246). Auch das Controlling ist in der Transaktionsphase von Bedeutung, da es die 

zeitliche und inhaltliche Abstimmung der Teilprozesse unterstütz, z.B. indem die Einhaltung von 

Meilensteinplänen und Präsentationsterminen überprüft und durch inhaltliche Kontrolle die Ziel-

konformität der Teilprozesse gesichert werden (vgl. Lucks/Meckl 2002, 247).  

In der Integrationsphase steht die operative Umsetzung im Vordergrund, so dass eine (Bottom-up) 

Rückkopplung aus den Unternehmen stattfinden muss (vgl. Lucks/Meckl 2002, 247). Entsprechend 
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weiten sich die Koordinationserfordernisse aus, da die Aktivitäten der Unternehmen in den 

Akquisitionsprozess hineinwirken, wenn z.B. Abweichungen zwischen der Realität und der Planung 

vorgefunden werden oder wenn Maßnahmen nicht oder nicht in der geplanten Geschwindigkeit 

durchgeführt werden können (vgl. Lucks/Meckl 2002, 247). Der Schwerpunkt der Treiberaktivitäten 

verschiebt sich vom Struktur- in den Personalprozess (vgl. Abbildung 4). Da jedoch mit der Post-Clo-

sing-Integrationsplanung und dem kulturellen Wandel auch Treiberaktivitäten in den Strukturprozess 

fallen, ist eine enge Koordination notwendig. Besonders in der Integrationsphase können auch Ak-

tivitäten der Teilprozesse gebündelt werden. So ist eine enge Abstimmung zwischen Kom-

munikations- und Personalprozess in Hinblick auf die interne Kommunikation sinnvoll. Sowohl der 

Personal- als auch der Informationsprozess können zudem den Controllingprozess unterstützen, in-

dem sie bei der Beschaffung von qualitativen internen Informationen für die Zielverfolgung mit-

wirken.  

Der Koordinationsaufwand eines Akquisitionsprozesses steigt sowohl mit der Größe der beteiligten 

Unternehmen als auch mit dem angestrebten Integrationsumfang. Für BTU mit ihren meist begrenzten 

Management-Kapazitäten stellt sich die Frage wie eine eindeutige Aufteilung der Teilprozessverant-

wortlichkeiten vorgenommen werden kann. In vielen Fällen ist davon auszugehen, dass ein Großteil 

er Prozessleitung, auch der einzelnen Prozesse, durch die Geschäftsführung erfolgt. Eine Delegation 

von Verantwortung erscheint am ehesten in Bezug auf die Unterstützungsprozesse denkbar. Beson-

ders beim Strategie- und Struktur- und Personalprozess wird die direkte Verantwortung meist bei der 

Geschäftsführung liegen, wobei diese dann die Teilprozesse mit unterschiedlichen Mitarbeitern und 

externern Partnern gemeinsam bearbeiten kann, da bei beiden Prozessen unterschiedliche Qualifikati-

onen und Fähigkeiten erforderlich sind. Der Personalprozess sollte in enger Abstimmung mit – sofern 

vorhanden – dem dezidierten Personalverantwortlichen im Unternehmen durchgeführt werden. Der 

Informationsprozess kann im Idealfall durch einen entsprechend qualifizierten Assistenten der Ge-

schäftsleitung in Kooperation mit externern Partnern bearbeitet werden, wobei auch hier oft das 

Know-how der Geschäftsführung unerlässlich ist. Je nach Erfahrungshintergrund im Unternehmen 

sollte auch der Kommunikationsprozess unter Einbindung externer Experten besonders für die Ges-

taltung der externen Kommunikation erfolgen. Letztlich ist der Umfang der externen Delegation 

ebenso wie der internen jedoch in einem hohen Maß von den im Unternehmen vorhandenen Qualifi-

kationen und Ressourcen abhängig. Entsprechend unterschiedlich wird auch der 

Koordinationsaufwand ausfallen.  

Während bei großen Akquisitions- und Integrationsprojekten somit zahlreiche handelnde Akteure 

eingebunden werden (müssen), müssen bei kleinen Unternehmen und Integrationsprojekten die ver-

schiedenen Teilprozesse oft durch dieselben bzw. sehr wenige verschiedene Akteure durchgeführt 

werden, die dann zeitlich und inhaltlich überlastet sind. Zwar erleichtert die Prozessperspektive eine 

Verteilung der Verantwortung, jedoch werden Mehrfachverantwortungen eher die Regel denn die 

Ausnahme sein. Selbst bei Bildung von verschiedenen Teams zur Bearbeitung der Teilprozesse ist für 
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die meist kleinen BTU-Akquisitionen davon auszugehen, dass personelle Überschneidungen durch 

Doppelbesetzungen auftreten. Dies hat allerdings neben den benannten Nachteilen den Vorteil, dass 

ein hohes Potenzial zur Selbstabstimmung bestehen sollte, so dass in diesen Fällen die Schnittstellen-

problematik gegenüber der absoluten Überlastung der handelnden Akteure an Bedeutung verliert, 

wenngleich sie dadurch nicht als vollständig gelöst oder unwichtig betrachtet werden darf.  

Ein zentrales organisatorisches Problem von sehr kleinen Akquisitionen dürfte daher eher darin lie-

gen, dass die verschiedenen Aktivitäten in Hinblick auf die verschiedenen Inhalte der Teilprozesse 

hinreichend umfassend bearbeitet werden. Damit ist gemeint, dass es vor dem Hintergrund der Über-

lastung der Führungskräfte es zu Abkürzungen der Bearbeitung einzelner Aspekte der Akquisition 

kommen kann, die später zu Kostenfallen oder Erfolgsrisiken werden können. Dies kann z.B. bei den 

Planungs- wie auch bei den Umsetzungsaktivitäten geschehen, z.B. bei der Kommunikation oder der 

Integration des Personals. Zwar kann der prozessorientierte Ansatz hier entgegenwirken, da die 

Strukturierung in Teilprozesse einen besseren Überblick über wichtige Inhalte der einzelnen Aktivi-

täten gewährt (vgl. I-2.3.2). Andererseits ist v.a. eine Vollständigkeitskontrolle für die Überwachung 

der Prozessdurchführung von Bedeutung. Es spricht Einiges dafür, bei sehr kleinen Akquisitionen die 

Gesamtprozesskontrolle entweder in den Controllingprozess zu übertragen oder zumindest in sehr 

enger Zusammenarbeit mit diesem durchzuführen. Im ersten Fall hätte der Controllingprozess jedoch 

eine doppelte Funktion, die nicht frei von Risiken ist: Sofern die Projektleitung auch inhaltliche 

Entscheidungen zu treffen hat, würde dies bedeuten, dass die Verantwortlichen für den Controlling-

prozess sich selbst überwachen. Es erscheint jedoch als erfolgskritisch, dass der Controllingprozess 

eine hinreichende Eigenständigkeit aufweist, da ansonsten eine effektive Kontrolle besonders auch in 

Hinblick auf Bewertungsfragen nicht sichergestellt werden kann. Sofern der Controllingprozess z.B. 

dem Finanzverantwortlichen im Unternehmen (z.B. CFO) unterstellt wird, der dann ebenfalls für den 

Bewertungsprozess verantwortlich wäre, sollte ggf. die Einbindung externer Experten zur Überprü-

fung der Bewertungsansätze erwogen werden. 

Für kleinere BTU dürfte darüber hinaus die Frage im Mittelpunkt stehen, welche Aktivitäten zwi-

schen den Teilprozessen gebündelt werden können. Dies wird besonders beim Zusammenspiel von 

Struktur-, Personal-, Informations- und Kommunikationsprozess deutlich und betrifft z.B. die Durch-

führung von Personalgesprächen, die mehrere Funktionen für die Teilprozesse haben können. So 

zeigen die Ausführungen zum Personal- und Kommunikationsprozess, dass Einzelgespräche sehr 

vorteilhaft sein können für die Vermeidung negativer Mitarbeiterreaktionen (III-4.3.2, III-7.3.5). 

Ferner können in ihnen wichtige Informationen für den Informationsprozess gewonnen werden (vgl. 

III-5). Ebenso weisen Maßnahmen zum Wissenstransfer, die im Strukturprozess behandelt werden 

(vgl. III-3.3.5.3) Überschneidungen zum Kommunikationsprozess (III-7.3.5) auf. Daher ist auf eine 

Koordination der Inhalte der verschiedenen Teilprozesse besonders an diesen Stellen zu achten, um 

Doppelarbeiten zu vermeiden. Eine Bündelung von Aktivitäten setzt allerdings einen exzellenten 

Informationsaustausch zwischen den Teilprozessen und den verantwortlichen Akteuren voraus, die in 
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der Lage sein müssen, sich umfassend gegenseitig zu informieren, was ebenfalls einen hohen persön-

lichen Einsatz erfordern kann. Die größte Gefahr besteht somit in der Überlastung der 

verantwortlichen Führungskräfte. Es sollte daher bei einer längerfristigen Strategieplanung, die Ak-

quisitionen beinhaltet, frühzeitig die zusätzliche Rekrutierung von Führungskräften mit einem 

relevanten Erfahrungshintergrund erwogen werden, die die zusätzlichen mit einer Akquisition ver-

bundenen Aufgaben umfassend wahrnehmen können. 
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Teil IV: Schlussteil 

IV-1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

IV-1.1 Zusammenfassung Teil I 

Das Ziel der Arbeit ist, ausgehend von dem Wissen über Erfolgsfaktoren bei Akquisitionen und über 

die Besonderheiten von BTU, spezifische Erfolgsfaktoren für den Akquisitionsprozess von BTU 

abzuleiten (vgl. I-1.1). Als Grundlage dafür wird in Teil I ein Überblick über das Thema, den Stand 

der Forschung und den Aufbau der Arbeit gegeben (vgl. I-1). Die Besonderheiten von BTU werden in 

Teil II analysiert und in Teil III werden unter Rückgriff auf die Ergebnisse von Teil I und Teil II 

Erfolgsfaktoren für den Akquisitionsprozess von BTU analysiert und soweit möglich werden pra-

xistorientierte Gestaltungansätze hierfür entwickelt (vgl. I-1.3). In I-2 wird ein Überblick über das 

Thema Akquisitionen gegeben, der Begriffsfestlegungen (vgl. I-2.1) und theoretische Erklärungsan-

sätze zur Durchführung von Akquisitionen (vgl. I-2.2) umfasst. Als Strukturierungshilfe für diese 

Arbeit und als Strukturierungshilfe für Akquisitionen in der Praxis wird dann in I-2.3 der Prozess-

orientierte Ansatz zum Management von Akquisitionen von Lucks/Meckl (2002) vorgestellt. Dieser 

bietet den Vorteil, dass er sowohl komplexitätsreduzierend als auch fokussierend wirkt, da er Akqui-

sitionen als einen fortlaufenden Prozess betrachtet, der eine Vorfeld-, eine Transaktions- und eine 

Integrationsphase umfasst und der in verschiedene Teilprozesse unterteilt werden kann (vgl. I-2.3). 

Zwischen diesen bestehen zwar ausgeprägte Interaktionen und Abhängigkeiten. Sie können jedoch 

auch separat betrachtet, analysiert und bearbeitet werden (vgl. I-2.3). Eine weitere Strukturierung des 

Akquisitionsprozesses wird dadurch erreicht, dass Lucks/Meckl eine Einteilung in Haupt- und Unter-

stützungsprozesse vornehmen und den Teilaktivitäten Treiber- und Randfunktionen in den 

Teilprozessen zuordnen, wobei die Zuordnung von Treiberaktivitäten in einen Teilprozess impulsge-

bend für alle anderen Teilprozesse ist (vgl. 2002; vgl. I-2.3). In I-2.4 werden die Ergebnisse von 

Studien zu den Erfolgsfaktoren von Akquisitionen vorgestellt. Dabei wird eine Reihe von Erfolgs-

faktoren herausgestellt, die in der Synthese in Teil III der Arbeit Berücksichtigung finden. Es wird 

jedoch deutlich, dass trotz umfangreicher Studien zu den Erfolgsfaktoren von Akquisitionen, viele 

Aspekte nicht abschließend geklärt sind und die Ergebnisse der Studien auch bei weitem nicht immer 

eindeutig ausfallen (vgl. I-2.4.3).  

IV-1.2 Zusammenfassung Teil II 

In Teil II werden die Erfolgsfaktoren von BTU analysiert, wobei die Analysen aufgrund der Daten-

lage und zur Eingrenzung der Diskussion auf BTU fokussieren, die der pharmazeutischen Biotech-

nologie zugerechnet werden können (vgl. II-1.1). Grundlegende Charakteristika von BTU sind ihre 

geringe Größe, so dass sie gewöhnlich die KMU-Kriterien der Europäischen Union erfüllen, ihr meist 

junges Alter und ihre hohe F&E- und Wissensintensität (vgl. II-1.1 und Tabelle 1). Als Untersu-

chungsperspektiven für die unternehmerischen Erfolgsfaktoren von BTU werden der Market Based 
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View (MBV, vgl. II-2.2) und der Resource Based View (RBV, vgl. II-2.3) vorgestellt, die sich ergän-

zen. Der MBV fokussiert v.a. auf die Branchenperspektive und verfügt über zahlreiche etablierte 

Analysemodelle, von denen eine Auswahl für die Analyse der Biotechbranche verwendet wird (vgl. 

II-2.2 u. II-3). Die Analyse der Wertschöpfungskette von BTU (vgl. II-3.2 und Abbildung 9) zeigt 

auf, dass BTU v.a. die Wertschöpfungsstufe F&E besetzen und i.A. dort den größten Mehrwert er-

zielen. Gleichzeitig wird deutlich, dass BTU in einem stark regulierten Umfeld tätig sind, das von 

umfassenden gesetzlichen Vorgaben, die letztlich dem Verbraucherschutz dienen, geprägt ist (vgl. II-

3.2). Dies bewirkt, dass neben einem hohen Erfolgsrisiko auch eine sehr lange Dauer der Medika-

mententwicklung, die mit hohen Kosten verbunden ist, die Regel ist (vgl. II-3.2 und Abbildung 10). 

Darüber hinaus sind auch die Produktion und Vermarktung von pharmazeutischen Produkten stark 

reguliert (II-3.2). In II-3.3 wird gezeigt, dass die Biotechbranche stark segmentiert ist und dass Unter-

gruppen von BTU mit charakteristischen Eigenschaften und Geschäftsmodellen sowie Möglichkeiten 

der Unternehmensentwicklung gebildet werden können. Relevant für die Analysen in dieser Arbeit 

sind die Gruppen der Medikamententwickler, der Technologieunternehmen und der Contentunter-

nehmen, wobei innerhalb der einzelnen Gruppen weitere Untergruppen bestehen (vgl. II-3.3). Die 

Analyse der Wettbewerbskräfte in der Biotechnologie mit dem Five-Forces-Modell von Porter (1980; 

vgl. Abbildung 11 u. Abbildung 12) in II-3.4 macht deutlich, dass i.A. ein hoher Wettbewerbsdruck 

besteht, da zum einen oftmals zahlreiche Unternehmen konkurrierende Technologien entwickeln und 

zum anderen ständig neue Technologien auf den Markt kommen, die eine Substitutionsfunktion haben 

können. Da BTU meist zu den KMU zählen, verfügen sie oftmals nicht über eine besonders große 

Verhandlungsmacht gegenüber ihren Zulieferern (vgl. II-3.4.2). Aufgrund der starken Konkurrenz 

und des oftmals begrenzten Kundenkreises (Pharmaunternehmen) ist auch diesen gegenüber ihre 

Verhandlungsmacht meist beschränkt (vgl. II-3.4.2). Allerdings ist hier zu unterschieden nach den 

verschiedenen Unternehmenstypen (vgl. II-3.4.2). So sind Contentunternehmen oftmals einem be-

sonderen Wettbewerbsdruck ausgesetzt (II-3.4.2). Die wichtigsten Markteintrittsbarrieren, über die 

BTU verfügen, sind Patente und ein F&E- und Wissensvorsprung (vgl. II-3.4.2). Diese können dazu 

führen, dass BTU über Alleinstellungsmerkmale verfügen, die ihnen eine größere Marktmacht ver-

mitteln (vgl. II-3.4.2). Die Analyse der Wettbewerbskräfte anhand des Coopetition Modells (vgl. 

Abbildung 13) in II-3.5 zeigt, dass BTU gewöhnlich in einem sehr vielfältigen Netz von Wettbe-

werbsbeziehungen stehen, die sowohl synergetische als auch anergetische Wirkungen haben können. 

Beispielhaft soll hier auf die Kundenbeziehungen von BTU verwiesen werden, die auf der einen Seite 

eine zusätzliche Wissensvermittlung im Bereich klinischer Forschung und Produktentwicklung sowie 

Vermarktungskanäle für BTU bereitstellen können, die andererseits jedoch auch eine Konkurrenz 

darstellen können, wenn sie im gleichen Gebiet der Produktentwicklung tätig sind (vgl. II-3.5.2). 

Besonders auffällig ist die große Bedeutung, die Pharmaunternehmen und akademische Forschungs-

einrichtungen für die Entstehung und das Wachstum von BTU haben (können) (vgl. II-3.4.2 auch 

Abbildung 14, Abbildung 15 u. Abbildung 16). In II-3.6.1 wird das Social System-Framework einer 
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Branche als Bezugsrahmen für die Branchenanalyse vorgestellt (vgl. auch Tabelle 2). Eine Analyse 

des Social Systems der Biotechbranche (vgl. II-3.6) zeigt, dass für BTU das Vorhandensein von 

unterstützender Infrastruktur von hoher Bedeutung ist. Dies beginnt mit zuverlässigen gesetzlichen 

Regelungen, die eine kommerzielle Nutzung der neuen Technologien überhaupt erst ermöglichen und 

reicht über die gesamtgesellschaftliche Einstellung zu neuen Biotechnologien bis zum Zugang zu 

Kapital, qualifizierten Mitarbeitern und Forschungseinrichtungen sowie anderen kommerziellen 

Kooperationspartnern (vgl. II-3.6.2). Die große Bedeutung der lokalen Infrastruktur hebt der Ansatz 

der Clusteranalyse hervor (vgl. II-3.7). Hier wird deutlich, dass v.a. lokale Gegebenheiten, wie das 

Vorhandensein von potentiellen Kunden, Zugang zu qualifiziertem Personal, passenden Räumlich-

keiten und zu erstklassigen Forschungseinrichtungen in einer Region,  Ausstrahlungseffekte haben 

können, die die Entstehung von Akkumulationen ähnlicher und gleichartiger Unternehmen fördert 

(vgl. II-3.7.1 u. Abbildung 17). In Deutschland ist eine Clusterbildung in der Biotechnologie auch 

durch den BioRegio-Wettbewerb begünstigt worden (vgl. II-3.7.2). Dennoch zeigen die Analysen, 

dass verschiedene Rahmenbedingungen, z.B. die generelle Infrastruktur, der Zugang zu Arbeitskräf-

ten, der Technologietransfer von den Forschungseinrichtungen in die Wirtschaft, in den deutschen 

Clustern generell weniger gut entwickelt sind als in weltweit führenden Zentren in den USA und 

Großbritannien (vgl. II-3.7.2 u. Abbildung 19).  

Der in II-2.3 vorgestellte RBV widmet sich den Wettbewerbsvorteilen von Unternehmen und fokus-

siert auf die Ressourcen und Kompetenzen des Einzelunternehmens. Eine Analyse von Unternehmen 

aus der Perspektive des RBV wird dadurch erschwert, dass bislang keine etablierten Analysemodelle 

für den RBV vorhanden sind (vgl. II-4.1). Dies ist auf den jüngeren Entwicklungsstand des RBV 

zurückzuführen sowie auch auf eine Vielfalt an nebeneinander stehenden und konkurrierenden Defi-

nitionen und Begrifflichkeiten (vgl. II-2.3). Ressourcen können als selbst entwickelte und 

unternehmenseigene, exklusiv schützbare Merkmale für Wettbewerbsfähigkeit (Freilig 2001) definiert 

werden, deren Entwicklung und Einsatz von den im Unternehmen vorhanden Kompetenzen abhängt 

(vgl. II-2.3 und Abbildung 8). Ausgehend von jüngeren Entwicklungen in der Literatur wird in II-4.1 

Wissen als zentraler Erfolgsfaktor von Unternehmen aus Sicht des RBV identifiziert, wobei der 

Wissensbegriff sehr weit gefasst ist, wie die Ausführungen in II-4.2 zeigen. Wissen kann sowohl 

implizit als auch explizit vorliegen und sich im Unternehmen sowohl auf der Ebene des Einzelnen als 

auch der Ebene von Gruppen manifestieren (vgl. II-4.2). Spender (1996, Abbildung 21) unterscheidet 

daher die vier Kategorien des bewussten (individuell, explizit), des automatischen (individuell, impli-

zit), des objektivierten (sozial, explizit) und des kollektiven (sozial, implizit) Wissens (vgl. II-4.2). 

Anhand der Wissensspirale von Nonaka (1991) wird deutlich gemacht, dass die Prozesse der Wis-

sensentstehung, -transformation und -weitergabe im Unternehmen zum Teil intensive Interaktionen 

zwischen den Wissensträgern erfordern (vgl. Abbildung 20). Aufbauend auf den Charakterisierungen 

von Wissen in Unternehmen in II-4.2 wird dann in II-4.3 die Konzeption des Intellektuellen Kapitals 

als Analyserahmen für Wissen im Unternehmen unter Berücksichtigung verschiedener in der Literatur 
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diskutierter Modelle dargestellt (vgl. hierzu auch Tabelle 3). Die Konzepte des Intellektuellen Kapi-

tals dienen der Messung und Beobachtung von Wissen im Unternehmen um seine Entwicklung besser 

kontrollieren und steuern sowie eine Bewertung ermöglichen zu können. Für die weiteren Analysen 

wird v.a. das Modell von Bontis (2002) herangezogen, der die Ebenen des Humankapitals, des Struk-

turellen Kapitals und des Relationalen Kapitals unterscheidet, das jedoch um das Geistige Eigentum 

als zusätzliche Dimension eines erweiterten Intellektuellen Kapitals ergänzt wird (vgl. vgl. II-4.3.1). 

Das Humankapital umfasst das bewusste und automatische Wissen der Mitarbeiter, das diese in das 

Unternehmen einbringen und das sich sowohl auf der intellektuellen wie auch auf der Know-how 

Ebene bei physischen Tätigkeiten manifestieren kann (vgl. II-4.3.2.1). Das Strukturelle Kapital um-

fasst das in internen Prozessen und Routinen gebundene Wissen im Unternehmen und beinhaltet 

damit sowohl die Aufbau- als auch die Ablauforganisation des Unternehmens; es beinhaltet sowohl 

objektiviertes als auch kollektives Wissen sowohl auf der Ebene von Gruppen, Abteilungen und 

Funktionen als auch auf der Ebene des Gesamtunternehmens(vgl. II-4.3.2.2). Das Relationale Kapital 

umfasst das in den Beziehungen nach außen enthaltene Wissen (vgl. II-4.3.2.3). Dieses kann beson-

ders schwierig zu identifizieren und bewerten sein (vgl. II-4.3.2.3). Zum Geistigen Eigentum von 

Unternehmen zählen sämtliche immateriellen Vermögenswerte, die in wirtschaftliche und rein wirt-

schaftliche (nicht separierbar und nicht handelbar) unterteilt werden können (vgl. II-4.3.2.4). 

Geistiges Eigentum kann sowohl durch den Erwerb bzw. die Nutzung von Schutzrechten als auch 

durch Geheimhaltung geschützt werden (vgl. II-4.3.2.4). In II-4.3.3 wird zudem das Modell des 

Sozialen Kapitals vorgestellt, wonach die Entstehung von Intellektuellem Kapital bzw. die Ausbil-

dung von Strukturellem Kapital in Unternehmen stark von sozialen Faktoren beeinflusst wird. Auch 

um die Wertschaffungskomponente der sozialen Faktoren deutlich zu machen, verwenden Naha-

piet/Ghoshal (1997, 1998) hierfür den der Soziologie entlehnten Begriff des Sozialen Kapitals (vgl. 

II-4.3.3). Hierzu zählen sie insbesondere kommunikative Strukturen im Unternehmen sowie eine 

gemeinsame Identität der Mitarbeiter (vgl. Abbildung 22). 

In II-4.4 wird eine Analyse des Intellektuellen Kapitals in BTU vorgenommen. In II-4.4.1 wird zu-

nächst die Bedeutung des Humankapitals analysiert. Dabei wird zum einen auf die große Bedeutung 

von herausragenden (Star-)Wissenschaftlern für die Gründung und Entwicklung von BTU verwiesen 

(vgl. II-4.4.1). Im Allgemeinen arbeiten mehr als 50% der Mitarbeiter in BTU im Bereich F&E (vgl. 

Tabelle 6). Dennoch sind unterschiedliche Arten von Humankapital, die unterschiedliches Wissen 

repräsentieren, für BTU wichtig (vgl. II-4.4.1). Hierzu zählen neben Wissenschaftlern und techni-

schen Mitarbeitern auch erfahrene Manager, die über umfassende persönliche Fähigkeiten und 

Erfahrungen in der Branche verfügen und besonders auch in der Lage sind, die erforderlichen Fi-

nanzmittel zu akquirieren (vgl. II-4.4.1). Der Zugang zu diesem Humankapital ist jedoch oftmals 

limitiert (vgl. auch II-3.7.2). In II-4.4.2 wird deutlich, dass BTU aufgrund der meist sehr dynamischen 

Entwicklung einem hohen strukturellen Anpassungsdruck ausgesetzt sind, der hohe Anforderungen an 

das Strukturelle Kapital stellt. Dabei ist besonders die Organisation der F&E von BTU bedeutsam für 
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den Unternehmenserfolg (vgl. II-4.4.2). Hier ist in späteren Unternehmensstadien besonders eine 

Ausgewogenheit von F&E zur Wissensneuschaffung und -ausschöpfung wichtig (vgl. II-4.4.2). 

Ferner wird auf die hohe Bedeutung eines Wissensmanagements für den Unternehmenserfolg verwie-

sen, zu dem auch die Wissenssicherung durch Transfer von implizitem Wissen, Datenbanken zur 

Sicherung des expliziten Wissens und Erleichterung seines Transfers sowie die Wissenssicherung 

durch Patentanmeldungen zählen (vgl. II-4.4.2). Auf der Ebene des Relationalen Kapitals kann zwi-

schen vertraglich gebundenem und nicht vertraglich gebundenem Relationalem Kapital unterschieden 

werden (vgl. II-4.4.3). Zum ersten zählen insbesondere Kooperationen mit anderen BTU- und 

Pharma-Unternehmen, die für BTU eine wichtige Quelle neuen Wissens insbesondere für spätere 

Wertschöpfungsstufen darstellen können (vgl. II-4.4.3). Darüber hinaus sind Investoren zu nennen, 

die neben der Bereitstellung von Kapital zum Teil auch über umfassende Netzwerke verfügen, die den 

Zugang zu externen Kooperationspartnern erleichtern und die zudem eine positive Reputationswir-

kung haben können (vgl. II-4.4.3). Ferner verfügen Mitgründer, Mitglieder von Aufsichtsgremien und 

Berater, wie z.B. Mitglieder eines Wissenschaftlichen Beirats, oft über wertvolles Wissen (vgl.  

II-4.4.3). Die auf der Ebene einzelner Mitarbeiter bestehenden externen Beziehungen können 

ebenfalls wertvoll für das Unternehmen sein, sind jedoch besonders unsicher. Beim Geistigen 

Eigentum von BTU (vgl. II-4.4.4) ist besonders auf die herausragende Bedeutung von Patenten für 

BTU zu verweisen, was auch durch steigende Anmeldungszahlen in den letzten Jahren verdeutlicht 

wird (vgl. Abbildung 25 u. Abbildung 26). In einigen Fällen kann auch ein exklusiver Zugang zu 

biologischer Information besonders wertvoll sein, wie das Beispiel von deCode Genetics zeigt (vgl. 

II-4.4.4). Die Bedeutung der Geheimhaltung ist generell schwer einzuschätzen und dürfte v.a. für 

Prozessinnovationen gegeben sein (vgl. II-4.4.4). 

IV-1.3 Zusammenfassung Teil III 

Die Einführung (III-1) zu Teil III gibt zunächst einen Überblick über die Ausgangsannahmen für die 

Diskussion von Erfolgsfaktoren im Akquisitionsprozess von BTU in den verschiedenen Teilprozessen 

(vgl. III-1.1 u. Tabelle 7). Zentraler Punkt hierbei ist die hohe Bedeutung des Intellektuellen Kapitals 

der BTU als Motiv für Akquisitionen und seine Erhaltung sowie seine Neukombination nach der 

Akquisition mit dem vorrangigen Ziel der Entwicklung neuen Geistigen Eigentums (vgl. III-1.1). 

Daher sollen die Teilprozesse des Akquisitionsprozesses v.a. aus Sicht ihrer Wirkung und ihrer mög-

lichen Optimierung in Hinblick auf das Intellektuelle Kapital der an der Akquisition beteiligten 

Unternehmen behandelt werden (vgl. III-1.1). In III-1.2 werden Kriterien zur Beurteilung der mögli-

chen Maßnahmen in den Teilprozessen diskutiert. Die entscheidenden Kriterien sind dabei Aufwand 

(Zeit/Kosten), absehbarer Nutzen und Durchführbarkeit der Maßnahmen vor dem Hintergrund der 

limitierten personellen und finanziellen Möglichkeiten von BTU (vgl. III-1.2). Darüber hinaus wird 

ein Überblick über die Möglichkeiten der Organisation des Akquisitionsprozesses bei BTU gegeben 

(vgl. III-1.3), für den festgehalten wird, dass die Führung des Akquisitionsprozesses im Allgemeinen 

durch die Geschäftsführung erfolgt und eine zeitlich befristete Sekundärorganisation umfassen kann 
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(vgl. III-1.3.1). Ferner werden die internen und externen Beteiligten am Akquisitionsprozess vorge-

stellt (vgl. III-1.3.2). 

Kapitel III-2 behandelt den Strategieplanungsprozess. In III-2.1 wird zunächst ein Überblick über 

diesen Kernprozess gegeben. Als inhaltlich wichtige Erfolgsfaktoren für BTU werden in III-2.2 die 

Entwicklung der Basisstrategie und das Screening identifiziert. Bei der Aktivität Basisstrategie steht 

die Grundsatzentscheidung für eine Akquisition im Zentrum der Diskussion (vgl. III-2.3.1). Als 

Alternativen zur Akquisition werden Eigenentwicklung, Lizenzierung und Kooperation mit externen 

Partnern mit ihren wichtigsten Vor- und Nachteilen präsentiert (vgl. III-2.3.2.1). Ausgehend von den 

drei theoretischen Ansätzen Transaktionskostentheorie, Realoptionenansatz und RBV werden wich-

tige Entscheidungsparameter wie die Aneignungsfähigkeit von Technologien, die Unsicherheit in 

Markt und Branche und weitere Kriterien für die Entscheidung zur Akquisition ermittelt und disku-

tiert (vgl. III-2.3.2.2). Diese werden in III-2.3.2.3 in ein Entscheidungsflussdiagramm (vgl. Abbildung 

27) integriert, das in einer konkreten Entscheidungssituation helfen soll, die verschiedenen Parameter 

systematisch qualitativ zu bewerten und darauf aufbauend die passende strategische Alternative zu 

wählen. Für das Screening wird das Konzept der Fit-Analysen zur Identifizierung und Überprüfung 

von möglichen ZU vorgestellt, mit dessen Hilfe eine Rangfolge der potenziellen ZU gebildet werden 

kann (vgl. III-2.4.2). In Hinblick auf die Analyse des strategischen Fit werden neben der konkreten 

inhaltlichen Überprüfung der strategischen Übereinstimmung von ZU und kaufendem Unternehmen 

besonders Möglichkeiten der Überprüfung des Intellektuellen Kapitals des kaufenden Unternehmens 

und des ZU behandelt (vgl. III-2.4.2.1). Für die Beurteilung des technologischen Potenzials und der 

Passfähigkeit der Unternehmen wird besonders auch auf die Möglichkeiten von Patentanalysen ein-

gegangen, die darüber hinaus auch genutzt werden können, um einen umfassenden Überblick über 

interessierende Technologiefelder zu erlangen, und die dadurch auch auf die Aktivität Basisstrategie 

zurückwirken kann (vgl. III-2.4.2.1). Die Ausführungen zur Analyse des kulturellen Fit münden in der 

Schlussfolgerung, dass zu einer frühzeitigen umfassenden Analyse der Unternehmenskulturen der 

beteiligten Unternehmen während des Screenings nicht angeraten werden kann (vgl. III-2.4.2.2). 

Vielmehr sollte unmittelbar an den strategischen Fit der finanzielle Fit untersucht werden, der v.a. 

erste Überlegungen zum möglichen Kaufpreis und zu seiner Finanzierung und Finanzierbarkeit bein-

haltet (vgl. III-2.4.2.3). 

Der in Kapitel III-3 behandelte Strukturprozess als zweiter Kernprozess soll v.a. die im Strategiepro-

zess formulierten Ziele der Akquisition unter Berücksichtigung der konkreten Rahmenbedingungen in 

eine geeignete Maßnahmenplanung überführen (vgl. III-3.1). Aufgrund der hohen Bedeutung von 

Intellektuellem Kapital für den Erfolg von BTU wird als zentraler Erfolgfaktor für den Strukturpro-

zess die Entwicklung von Strukturen angesehen, die einen Kompetenztransfer zwischen den 

beteiligten BTU ermöglichen und fördern, ohne die an die Mitarbeiter gebundenen Wissensstrukturen 

zu (zer)stören (vgl. III-3.2). Der Fokus der Überlegungen liegt dabei auf der Entwicklung einer geeig-

neten Zielstruktur für die Unternehmen nach der Akquisition und auf der Gestaltung des Übergangs 
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zur angestrebten Zielstruktur, d.h. die Integrationsgestaltung. Hierfür werden besonders die Frage der 

personellen Führungsstruktur während und nach der Integration und mögliche Maßnahmen zur Unter-

stützung eines Wissenstransfers diskutiert (vgl. III-3.3). Als Ausgangspunkt für die Entwicklung der 

Ziel- und Übergangsstrukturen werden zunächst zwei der Literatur entnommene Konzeptionen mögli-

cher Integrationsmodi vorgestellt, wobei sich besonders das Modell von Haspeslagh/Jemison (1991) 

als geeignet zur Unterstützung der Entscheidungsfindung über das Vorgehen bei der Integration 

erweist (vgl. III-3.3.3). Dieses unterscheidet die vier Integrationsmodi Erhaltung, Finanzholding, 

Symbiose und Absorption. Für die Wahl des Integrationsmodus empfehlen die Autoren die Parameter 

Integrationserfordernis des kaufenden Unternehmens und Autonomiebedarf des ZU zu überprüfen 

und gegeneinander abzuwägen (vgl. Abbildung 31; vgl. III-3.3.3). Es zeigt sich, dass in der Praxis 

von BTU und bei dem als gegeben vorausgesetzten Integrationsbedarf v.a. die Integrationsmodi 

Absorption, d.h. Anpassung des ZU an das kaufende Unternehmen, und Symbiose, d.h. zunächst 

keine unmittelbaren organisatorischen Veränderungen, in Frage kommen (vgl. III-3.3.3 u. III-3.3.4). 

Eine organisatorische Anpassung erfolgt bei der Symbiose dann später und v.a. auf Initiative der 

Führung des ZU (vgl. III-3.3.3). Vielfach empfiehlt sich für BTU ein differenziertes, beide Ansätze 

kombinierendes Vorgehen, wobei v.a. für den Bereich F&E oftmals ein symbiotisches Vorgehen 

sinnvoll sein kann (vgl. III-3.3.4). Dieses Vorgehen birgt neben den Vorteilen jedoch auch Risiken 

und erfordert eine besondere Sorgfalt an den Schnittstellen zwischen den absorptiv und symbiotisch 

zu integrierenden Bereichen (vgl. III-3.3.4). Abschnitt III-3.3.5.1 behandelt die Planung der Integra-

tion, die v.a. für Absorptionen erforderlich ist, verweist auf die Relevanz der schriftlichen Planung 

und gibt einen Überblick über wichtige Inhalte. Als Hilfestellung für die Maßnahmenplanung wird 

eine Aufgabenkategorisierung von Shrivastava vorgestellt (1986; vgl. Tabelle 12).  

Für die Umsetzung der Planung ist v.a. auch das personelle Führungskonzept sowohl für die Integra-

tion als auch für die Zeit danach von Bedeutung (III-3.3.5.2). Hier gibt es eine ganze Reihe von 

Möglichkeiten für die keine eindeutige Empfehlung gegeben werden kann und die von der Einbin-

dung der Führungskräfte des kaufenden bzw. des ZU über die Einbindung eines Integrationsmanagers 

bis hin zu Teamlösungen reichen (vgl. III-3.3.5.2). Die Vor- und Nachteile sowie der Nutzen der 

verschiedenen Lösungen sind sowohl von den handelnden Personen als auch von dem Umfang der 

geplanten Integration (Absorption) abhängig (vgl. III-3.3.5.2). Auch bei einer Symbiose kann ein 

Integrationsmanager nützlich sein, der den Kommunikationsfluss moderiert (vgl. III-3.3.5.2). Der 

Integrationsmanager kann je nach Schwerpunktsetzung auch (zusätzlich) als Wissensmanager fungie-

ren und den Wissenstransfer zwischen den Unternehmen unterstützen (vgl. III-3.3.5.3). Generell 

besteht die Möglichkeit, sowohl technik- als auch humanorientierte Maßnahmen zur Förderung des 

Wissenstransfers zu implementieren (vgl. III-3.3.5.3). Für eine Vermittlung von implizitem Wissen 

sind v.a. humanorientierte Maßnahmen relevant, wie sie in Tabelle 13 aufgeführt sind und deren 

Einsatz situativ in Abhängigkeit der konkreten Zielsetzung angepasst werden kann (vgl. III-3.3.5.3). 

Grundsätzlich sollte eine Akquisition immer als Möglichkeit gesehen werden, das Wissensmanage-
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ment in den beteiligten Unternehmen zu verbessern (vgl. III-3.3.5.3). Eine flankierende Maßnahme 

kann die Einrichtung eines kooperationsfördernden Vorschlagswesens sein (vgl. III-3.3.5.3). 

Im Personalveränderungsprozess liegt der Schwerpunkt der Kernaktivitäten in der Integrationsphase 

(vgl. III-4.1). Der zentrale Inhalt des Personalprozesses besteht in der personalwirtschaftlichen Um-

setzung der Integrationsmaßnahmen, wobei dies v.a. Absorptionen betrifft, während bei symbioti-

schen Integrationsprojekt meist kaum Personalmaßnahmen anfallen, so dass bei dieser Integrations-

form v.a. Maßnahmen zur Unterstützung der Kommunikation und Erleichterung eines Wissenstrans-

fers relevant sind (vgl. III-3.3.4, III-3.3.5.3 und III-4.2). Bei BTU-Akquisitionen steht im Personal-

prozess vor allem die Retention des Humankapitals als wichtiger Erfolgsfaktor im Zentrum der Be-

trachtung, wobei insbesondere die Erhaltung von Schlüsselmitarbeitern anzustreben ist (vgl. III-4.2). 

Hierzu werden mögliche Auslöser von negativen Mitarbeiterreaktionen analysiert (vgl. III-4.3). Damit 

verbunden ist die Beschaffung von Wissen über das Humankapital im ZU von Bedeutung, da dies u.a. 

wichtig ist, um das Wissen im ZU besser zu verstehen und um die Planung von gezielten Maßnahmen 

zur Personalretention zu erleichtern (vgl. III-4.2). Dieser Aspekt wird allerdings dem Informations-

prozess zugeordnet (vgl. III-5). Als Auslöser negativer Mitarbeiterreaktionen werden Relativer Status 

(vgl. III-4.3.1.2), Mehrdeutigkeiten (vgl. III-4.3.1.3), Unternehmenskultur (vgl. III-4.3.1.4), Bruch des 

Psychologischen Vertrags (vgl. III-4.3.1.5) und Verletzungen der Organisationalen Gerechtigkeit (vgl. 

III-4.3.1.6) diskutiert. Die Theorie des Relativen Status besagt, dass Verschlechterungen im relativen 

sozialen Status innerhalb der Arbeitsbeziehungen ein Auslöser sind, warum die Mitarbeiter und 

mitunter mehr als 20% der Führungskräfte ihr Unternehmen nach einer Akquisition verlassen (vgl. 

III-4.3.1.2). Ein verschlechterter Status äußert sich unter anderem darin, dass die Mitarbeiter nach der 

Akquisition über weniger Autonomie verfügen und das Klima von mangelndem Vertrauen geprägt ist, 

wobei dies meist dann auftritt, wenn die relative Performance des ZU im Vergleich zum kaufenden 

Unternehmen vor der Akquisition schlecht ist (vgl. III-4.3.1.2). Mehrdeutigkeiten wiederum sind ein 

vorwiegend aber nicht nur kommunikatives Phänomen bzw. ein Phänomen von individuell 

differierenden Wahrnehmungsprozessen (vgl. III-4.3.1.3). Sie entstehen, wenn Aussagen, Situationen, 

Kausalketten, Wirkungszusammenhänge etc. von Individuen oder Gruppen uneinheitlich interpretiert 

werden (vgl. III-4.3.1.3). Mehrdeutigkeiten können Stress auslösen, indem sie die Mitarbeiter 

verunsichern und ihre Orientierung im Unternehmen erschweren, was v.a. in frühen Phasen der Ak-

quisition problematische Auswirkungen haben und den Weggang von Mitarbeitern begünstigen kann 

(vgl. III-4.3.1.3). Allerdings können sie auch die Flexibilität im Unternehmen erhöhen, indem sie den 

Mitarbeitern breitere Handlungsspielräume eröffnen, was jedoch eher in späteren Phasen der Integra-

tion positiv wirken kann (vgl. III-4.3.1.3). Vor allem Mehrdeutigkeiten der Kommunikation und des 

Zwecks treten bei Akquisitionen häufig während aller Phasen auf (vgl. III-4.3.1.3 und Tabelle 15). 

Die Unternehmenskultur als möglicher Auslöser von Mitarbeiterreaktionen wird v.a. aus der Perspek-

tive des Metaphernansatzes behandelt (III-4.3.1.4). Nach diesem Ansatz bestehen die zentralen Funk-

tionen der Unternehmenskultur darin, dass sie den Mitarbeitern Orientierung und soziale Identität 
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vermittelt (vgl. Abbildung 33). Demnach sind es v.a. unterschiedliche Grundannahmen, die Probleme 

verursachen können. Dennoch müssen kulturelle Unterschiede nicht per se konfliktauslösend sein, 

sondern sie können auch komplementär sein und sich ergänzen bzw. unproblematisch nebeneinander 

bestehen (vgl. Tabelle 16). Nach der konstruktivistischen Weiterentwicklung des Metaphernansatzes 

treten kulturelle Konflikte zudem nur dann auf, wenn bereits Probleme auf anderen Ebenen bestehen 

(vgl. III-4.3.1.4). Ein Parameter, der sich empirisch zur Charakterisierung von Unternehmenskulturen 

bewährt hat, ist der in den Unternehmen vorherrschende Führungsstil. Cartwright/Cooper (1993) 

schlagen daher zur Charakterisierung die Verwendung einer Typologie von vier verschiedenen ideal-

typischen Kulturtypen vor (vgl. Tabelle 17), deren Kombination über ein unterschiedliches Konflikt-

potenzial verfügt (vgl. Tabelle 18). Der Psychologische Vertrag beschreibt die Erwartungen der Mit-

arbeiter über die gegenseitige Leistungsbeziehung zwischen Unternehmen und Mitarbeiter und bein-

haltet sowohl relationale als auch transaktionale Elemente (III-4.3.1.5). Sofern Mitarbeiter einen 

Bruch ihres Psychologischen Vertrags wahrnehmen, kann es zu negativen emotionalen Reaktionen 

kommen, die auch die Leistungsbereitschaft und das Verbleiben der Mitarbeiter im Unternehmen 

negativ beeinflussen können (vgl. III-4.3.1.5). Morrison/Robinson (1997 u. 2000) haben ein Modell 

zu Einflussfaktoren auf den angenommenen kognitiven Prozess entwickelt (vgl. Abbildung 34). Eine 

Analyse des Modells zeigt, dass Akquisitionen sowohl das Eintreten von Vertragsbrüchen als auch die 

Wahrnehmung eines Vertragsbruchs beim Mitarbeiter begünstigen (III-4.3.1.5). Die Theorien zur 

organisationalen Gerechtigkeit behandeln die Wahrnehmung von Gerechtigkeit im Unternehmen (vgl. 

III-4.3.1.6). Die Beurteilung der Gerechtigkeit findet auf den Ebenen von Entscheidungsprozessen 

(Verfahrensgerechtigkeit), Verhalten der Vorgesetzten (Verhaltensgerechtigkeit) sowie den dabei 

erzielten bzw. erhaltenen Ergebnissen statt (Verteilungsgerechtigkeit) (vgl. III-4.3.1.6). Dement-

sprechend haben sich eine Reihe von Teiltheorien entwickelt, die untersuchen, unter welchen 

Bedingungen Mitarbeiter ihr Umfeld als gerecht empfinden (vgl. III-4.3.1.6). In jüngerer Zeit gibt es 

Bestrebungen, die verschiedenen (Teil-) Theorien zu integrieren (vgl. III-4.3.1.6). Einen Ansatz 

hierzu bietet die Fairness Theorie, die postuliert, dass die Beurteilung der Gerechtigkeit durch un-

bewusste kognitive Prozesse geschieht, bei denen die realen Verhältnisse durch Vergleich mit fiktiven 

aber realistisch erscheinenden Alternativen stattfindet (vgl. Abbildung 35). Ein weiterer integrierender 

Ansatz ist die Justice Judgement Theorie, die auch Aussagen dazu macht, warum Gerechtig-

keitsbeurteilungen wichtig für Mitarbeiter sind (vgl. III-4.3.1.6). Demnach fungieren Gerechtigkeits-

beurteilungen als heuristische Bewertungsinstrumente, um über den eigenen Einsatz für eine Gruppe 

(bzw. ein Unternehmen) entscheiden zu können (vgl. III-4.3.1.6). Obwohl die Theorien zur or-

ganisationalen Gerechtigkeit einen eher deskriptiven Ansatz verfolgen, zeigen praktische Versuche, 

dass die Berücksichtigung ihrer Erkenntnisse positive Auswirkungen in Unternehmen besitzen (vgl. 

III-4.3.1.6). Gleichzeitig zeigt die Analyse, dass sich bei Akquisitionssituationen die 

Wahrscheinlichkeit von Gerechtigkeitsverletzungen erhöht (vgl. III-4.3.1.6). III-4.3.1.7 gibt darüber 

hinaus einen Überblick und eine Systematisierung über mögliche Konflikte bei Akquisitionen, die u.a. 
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aufgrund der verschiedenen beschriebenen Auslöser, auftreten können. Hierzu zählen Rollen-, Bewer-

tungs- bzw. Beurteilungs-, Kommunikations- und Verteilungskonflikte, deren Auftreten bei Akqui-

sitionen erhöht sein kann (vgl. III-4.3.1.7). Die in III-4.3.1.8 geführte Diskussion zeigt auf, dass die 

verschiedenen Erklärungsansätze zusammen und zum Teil untereinander verstärkend wirken können. 

In III-4.3.2 werden Gestaltungsansätze für den Personalprozess zur Prävention negativer Mitarbeiter-

reaktionen ausgehend von den in III-4.3 diskutierten Auslösern behandelt. Die Diskussion von mög-

lichen Maßnahmen orientiert sich dabei an den einzelnen Auslösern, wobei Mehrdeutigkeiten ausge-

klammert werden, da sie am ehesten durch kommunikative Maßnahmen aufgehoben werden können 

(vgl. III-4.3.2.1). In III-4.3.2.2 wird zunächst herausgestellt, dass eine symbiotische Integration, die 

der Einheit des ZU weitgehende Autonomie lässt, das Auftreten von Statusproblemen vermindern 

bzw. vermeiden kann (vgl. III-3.3.3 u. III-3.3.4). Allerdings ist die Wahl einer Symbiose nicht immer 

möglich (vgl. III-3.3.4). Weiterhin können gezielte Maßnahmen zur Retention der Führungskräfte des 

ZU Statuseffekte vermindern, so dass dies zumindest für eine Übergangsphase sinnvoll erscheint  

(III-4.3.2.2). Ferner stellen Partizipationsmöglichkeiten für die Mitarbeiter des ZU einen Ausdruck 

von Wertschätzung dar, der positive Statusinformationen vermitteln kann (vgl. III-4.3.2.2). Die Mög-

lichkeiten einer Akkulturation, d.h. der Angleichung der Unternehmenskulturen, können aus ver-

schiedenen Perspektiven betrachtet werden (vgl. III-4.3.2.3.1). Aus der instrumentalen Kulturpers-

pektive kann eine Akkulturation als Kulturmischung, Kulturpluralismus oder Kulturangleichung 

erfolgen, wobei die Strategien unterschiedliche Vor- und Nachteile haben und sich damit in unter-

schiedlichen Ausgangssituationen mehr oder weniger gut eignen (vgl. III-4.3.2.3.1). Indikatoren zur 

Wahl der richtigen Akkulturationsstrategie können der in den Unternehmen vorherrschende 

Führungsstil und auch der Relative Status der Unternehmen zueinander sein (III-4.3.2.3.1). Die 

Metaphernperspektive besagt jedoch, dass eine gezielte Umsetzung von Akkulturationsstrategien vom 

Grundsatz her nicht möglich ist (vgl. III-4.3.2.3.1). Dies betrifft insbesondere die Annahme einer 

gerichteten Kulturangleichung (vgl. III-4.3.2.3.1). Die jüngere Literatur schlägt daher einen Mittelweg 

vor und empfiehlt, die Erwartungen an eine gezielte Akkulturation zu reduzieren und bestenfalls von 

einem Gestaltungskorridor auszugehen. Generell hat der angestrebte Integrationsmodus einen großen 

Einfluss auf die Wahl der möglichen Kulturstrategie. Ein Kulturpluralismus scheint v.a. in der 

Anfangs-phase einer Symbiose möglich, während er für Absorptionen kaum umsetzbar sein dürfte 

(III-4.3.2.3.1). Hier ist eher an eine Kulturangleichung oder eine Kulturmischung zu denken (III-

4.3.2.3.1). Generell ist der Empfehlung, eine Kulturangleichung durch Anpassungen auf der Ebene 

der Artefakte anzustreben, mit Vorsicht zu begegnen (vgl. III-4.3.2.3.1). Vielmehr sollte nach 

empirischen Beobachtungen kommunikativen Maßnahmen ein hoher Stellenwert beigemessen werden 

(vgl. III-4.3.2.3.1). Bei den oft kleinen BTU erscheint eine Kulturmischung oder Kulturangleichung 

ratsam (vgl. III-4.3.2.3.2), wobei die Wahl der Strategie auch abhängig von der relativen Größe der 

Unternehmen erfolgen sollte. Insbesondere ist der Frage des Führungsstils auch Aufmerksamkeit zu 

schenken (vgl. III-4.3.2.3.2). So können verschiedene charakteristische Führungsstile unterschieden 
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werden (vgl. Tabelle 17), die zum Teil sehr gut und zum Teil gar nicht miteinander kompatibel sind, 

wie im Überblick in Tabelle 18 dargestellt. Als Instrumente zur Angleichung werden v.a. Mög-

lichkeiten zur sozialen Interaktionen auch im Rahmen einer zeitlich befristeten Sekundärorganisation 

empfohlen (vgl. III-4.3.2.3.2).  

Einem Bruch der Psychologischen Verträge der Mitarbeiter kann am ehesten vorgebeugt werden, 

indem der Integrationsmodus der Symbiose gewählt wird (vgl. III-4.3.2.4). Dies Vorgehen ist jedoch 

nicht immer machbar (vgl. III-4.3.2.4). Daher sollten bei Absorptionen insbesondere kommunikative 

Maßnahmen genutzt werden, um dem Bruch der Psychologischen Verträge vorzubeugen bzw. ihre 

Erneuerung zu gezielt zu unterstützen (vgl. III-4.3.2.4)). Hierfür sind Personalgespräche hilfreich, die 

der Ermittlung der Inhalte bestehender Vertragsinhalte und der Definition neuer Vertragsinhalte die-

nen (vgl. III-4.3.2.4). Dabei können sowohl transaktionale als auch relationale Elemente berührt wer-

den (vgl. III-4.3.2.4). Auch ein regelmäßiges Leistungsfeedback kann helfen, die Entwicklung der 

Verträge zu überwachen und dazu beitragen, dass die gegenseitigen Erwartungen transparent bleiben 

(vgl. III-4.3.2.4). Sofern, z.B. aufgrund von zeitlichen Restriktionen, eine Durchführung dieser Maß-

nahmen nicht für die gesamte Mitarbeiterschaft möglich ist, sollten sie zumindest für Schlüssel-

mitarbeiter implementiert werden (vgl. III-4.3.2.4). Tabelle 19 gibt einen Überblick über Maßnahmen, 

die die Erneuerung der Psychologischen Verträge der Mitarbeiter unterstützen können. Die 

Berücksichtigung organisationaler Gerechtigkeit im Personalprozess kann aufgrund von Sachzwängen 

meist weniger auf der distributiven Ebene, d.h. der Ebene der Verteilungsgerechtigkeit, stattfinden als 

vielmehr auf der Ebene der prozeduralen und der interaktionalen Gerechtigkeit, d.h. der Prozessge-

rechtigkeit und der Verfahrensgerechtigkeit (vgl. III-4.3.2.5). Aus diesem Grund sollten Entschei-

dungsprozesse bei Akquisitionen daher insbesondere die Kriterien der Vorurteilsfreiheit, der Genauig-

keit und der Korrigierbarkeit im Fall von Fehlern erfüllen (vgl. III-4.3.2.5). Letzteres kann auch durch 

ein Beschwerde- und Vorschlagwesen unterstützt werden (vgl. III-4.3.2.5). Außerdem empfinden 

Mitarbeiter solche Entscheidungsprozesse als gerechter, bei denen sie „Voice“ eingeräumt be-

kommen, d.h. ihre Meinung äußern dürfen und diese von den Vorgesetzten auch aufmerksam zur 

Kenntnis genommen wird (vgl. III-4.3.2.5). Es bedeutet jedoch nicht, dass der Meinung der Mitar-

beiter gefolgt werden muss, um einen positiven Gerechtigkeitseindruck zu erzielen (vgl. III-4.3.2.5). 

Darüber hinaus ist es günstig, wenn Mitarbeiter bei sie betreffenden Sachverhalten auch 

Wahlmöglichkeiten, d.h. „Choice“ haben, z.B. indem sie in Mitarbeitergesprächen an Zielverein-

barungen beteiligt werden (vgl. III-4.3.2.5). Maßnahmen zur Wahrung der organisationalen Gerech-

tigkeit werden in Tabelle 20 zusammen gefasst. In III-4.3.2.6 wird Konfliktmanagement als unter-

stützende Maßnahme behandelt. Es kann versucht werden das akquisitionsbedingte Konfliktpotenzial 

zu reduzieren, das bei Absorptionen i.A. höher ist als bei Symbiosen (vgl. III-4.3.2.6.1). Da dies 

jedoch nur begrenzt möglich ist, werden in III-4.3.2.6.2 Möglichkeiten der Konfliktintervention 

diskutiert. Tabelle 22 stellt Regeln für eine kooperative Konfliktlösung vor, die sich für wenig 

eskalierte Konflikte eignet. Bei stark eskalierten Konflikten sollte jedoch externer Expertenrat 
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hinzugezogen werden (vgl. III-4.3.2.6.2). Generell ist fast allen Gestaltungsempfehlungen, die der 

Vermeidung von Mitarbeiterreaktionen dienen, gemeinsam, dass die Maßnahmen mit einem hohen 

zeitlichen Aufwand für die Führungskräfte einhergehen. Es gilt daher, rechtzeitig für ausreichende 

Kapazitäten besonders im Bereich Personalmanagement zu sorgen oder ggf. externe Unterstützung 

heranzuziehen (vgl. III-4.3.2.2 bis III-4.3.2.6). 

Der Informationsprozess III-5 hat als Unterstützungsprozess die Funktion, allen anderen Teilpro-

zessen für die dort erforderlichen Planungsaktivitäten und Entscheidungen sowie für die Bewertung 

des ZU die erforderlichen Informationen rechtzeitig zur Verfügung zu stellen und die Informations-

asymmetrie zwischen Verkäufer und Käufer abzubauen (vgl. III-5.1). Hierzu können unterschiedliche 

externe und interne Informationsquellen verwendet werden, die von der Nutzung des Internets bis zu 

persönlichen Interviews und Betriebsbegehungen reichen können (vgl. III-5.1). Die einzige Haupt-

aktivität im Informationsprozess ist die Due Diligence, die im deutschen Rechtsraum allerdings nicht 

vorgeschrieben ist und die in unterschiedliche Prüffelder unterteilt werden kann (vgl. III-5.1). In  

III-5.2 wird deutlich, dass der zentrale Erfolgsfaktor von BTU ihr Intellektuelles Kapital ist, weshalb 

unter III-5.3 Möglichkeiten zur Analyse des Intellektuellen Kapitals im ZU behandelt werden, wobei 

sich die Betrachtung weitgehend von der Aktivität Due Diligence löst. Im Zentrum des Geistigen 

Eigentums von BTU stehen meist ihre Patente, weshalb in III-5.3.1 v.a. die Beurteilung von Patenten 

und Lizenzen behandelt wird. Bei der Beurteilung von Schutzrechten stehen v.a. die drei Aspekte der 

Kontrolle über sie, ihres strategischen Werts und der Verletzung von Schutzrechten Dritter im 

Vordergrund (vgl. Tabelle 23). Aspekte der Begutachtung des Humankapitals werden in III-5.3.2 

behandelt. Neben einer umfassenden Auswertung von formalisierten Informationen, die in Abhängig-

keit der im ZU vorliegenden Personaldokumentation mehr oder weniger leicht vorgenommen werden 

kann, wird insbesondere empfohlen, spätestens nach dem Closing Einzelgespräche mit den möglichst 

schon vorab identifizierten Schlüsselmitarbeitern des ZU durchzuführen (vgl. III-5.3.2). Die 

Gespräche erfüllen eine mehrfache Funktion und erlauben nicht nur eine Einschätzung der jeweiligen 

Person und ihres Entwicklungspotenzials bzw. ihrer Wünsche, sondern können auch für die Erneuer-

ung der Psychologischen Verträge unterstützend wirken (vgl. III-5.3.2). Das Strukturelle Kapital 

sollte sowohl auf einer übergreifenden, das Unternehmen insgesamt umfassenden Ebene untersucht 

werden als auch auf Ebene der einzelnen Funktionen und Bereiche (vgl. III-5.3.3). Ein erster Über-

blick über des ZU kann mit Hilfe eines hinreichend detaillierten Organigramms gewonnen werden, 

wobei mit Hilfe von Interviews mit der Geschäftsführung, den Führungskräften und den Schlüssel-

mitarbeitern auch versucht werden sollte, zu überprüfen, ob die formale Organisation den realen 

Gegebenheiten entspricht oder ob informale Strukturen bestehen, die von Bedeutung für das Funk-

tionieren des ZU sind (vgl. III-5.3.3). Auch sollten Aspekte der Unternehmenskultur, insbesondere 

der vorherrschende Führungsstil, soweit möglich analysiert bzw. verifiziert werden (vgl. III-5.3.3). 

Die Analyse des Relationalen Kapitals sollte einen Überblick über möglichst sämtliche externen 

Beziehungen des Unternehmens, besonders über alle vertraglich geregelten Beziehungen, geben (vgl. 
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III-5.3.4). Der Überblick sollte u.a. Aufschluss geben über die Vertragspartner, Inhalt der Beziehung, 

voraussichtliche Dauer, gegenseitige Verpflichtungen, Sicherheiten, mögliche Vertragstrafen etc. (vgl. 

III-5.3.4). Auch ist zu überprüfen, ob es bei Kooperationspartnern aber auch bei Mitgliedern von 

beratenden Gremien ggf. Beziehungen zur Konkurrenz des ZU oder des kaufenden Unternehmens, 

auch auf Ebene gibt (vgl. III-5.3.4).  

In III-6 wird der Bewertungsprozess behandelt, dessen zentrales Ziel es ist, das ZU u.a. mit dem Ziel 

der Kaufpreisfestlegung zu bewerten, wobei auch nach dem Closing eine fortlaufende Bewertung für 

Controllingzwecke sinnvoll ist (vgl. III-6.1). Generell ist die Bewertung junger, F&E- und wissens-

intensiver Unternehmen in einem dynamischen Umfeld nicht unproblematisch und trotz intensiver 

wissenschaftlicher Diskussionen, kann die Frage der richtigen Ermittlung eines Unternehmenswerts 

als nicht vollständig gelöst (und möglicherweise auch gar nicht lösbar) betrachtet werden (III-6.2). 

Die Ausführungen zum Bewertungsprozess haben daher v.a. zum Ziel, die Vor- und Nachteile sowie 

die Aussagekraft der verschiedenen Bewertungsverfahren für BTU zu diskutieren, ohne die Frage der 

richtigen Bewertung abschließend lösen zu wollen (III-6.2). Die Kölner Funktionslehre der Unter-

nehmensbewertung unterscheidet verschiedene Zwecke von Unternehmensbewertungen, für die unter-

schiedliche Bewertungsverfahren geeignet sind (vgl. III-6.3.1). In Akquisitionssituationen ist v.a. der 

Entscheidungswert bzw. Grenzpreis für Käufer und Verkäufer von Bedeutung, der dadurch definiert 

ist, dass ein Investor gegenüber den Alternativen Kauf und Verkauf indifferent ist (vgl. III-6.3.1). In 

die Ermittlung des Grenzpreises von Käufer und Verkäufer fließen neben dem Stand-alone-Wert 

unterschiedliche Komponenten ein (vgl. Abbildung 36), so dass der Grenzpreis für beide Verhand-

lungspartner gewöhnlich unterschiedlich hoch ist (vgl. III-6.3.1). Somit kann ein positiver Transak-

tionsspielraum resultieren, in dessen Rahmen sich der Kaufpreis bewegen kann, der für beide Seiten 

attraktiv ist (vgl. III-6.3.1). Neben der Ermittlung des Entscheidungswerts ist auch die Ermittlung von 

Argumentationswerten wichtig, die in der Verhandlung u.a. genutzt werden können, um auf Stärken 

und Risiken des ZU hinzuweisen (vgl. III-6.3.1). Für die Bewertung können unterschiedliche Me-

thoden zur Anwendung kommen, zu denen die Einzelbewertungsverfahren, Vergleichswert- und 

Markt-bewertungsverfahren sowie Gesamtbewertungsverfahren gehören wie in Abbildung 37 

dargestellt (vgl. III-6.3.2). In III-6.3.3 werden Einzelbewertungsverfahren vorgestellt, zu denen der 

Substanzwert auf Basis von Reproduktionswerten (Reproduktionswert) und auf Basis von 

Liquidationswerten (Liquidationswert) sowie der Substanzwert als „vorgeleistete Ausgaben“ zählen. 

Während der Reproduktionswert nicht zur korrekten Grenzpreisermittlung eingesetzt werden kann, da 

i.d.R. bei BTU viele der Vermögenswerte nicht ohne weiteres am Markt beschaffbar sind, kann der 

Liquidationswert dann zum Entscheidungswert werden, wenn das ZU über keine solide Finanzierung, 

d.h. keine Anschlussfinanzierung, mehr verfügt und somit von der Insolvenz bedroht ist (vgl. III-

6.3.3). Der Substanzwert als „vorgeleistete Ausgaben“ ist ebenfalls nur dann sinnvoll einzusetzen, 

wenn eine identische, geräteintensive Einheit ohne weiteres nachgebaut werden kann, da er nur dann 
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relevant ist, wenn mit dem Kauf einer bestehenden älteren Einheit Kosten gegenüber eine 

vollständigen Neueinrichtung eingespart werden können (vgl. III-6.3.3).  

Vergleichswert- und Marktbewertungsverfahren ermitteln den Unternehmenswert durch den 

Vergleich mit am Markt erzielten Preisen bzw. Bewertungen für vergleichbare Unternehmen (vgl. III-

6.3.4). Meist werden der „comparative company approach“ (Vergleichswertverfahren), der sich an 

dem Wert vergleichbarer Unternehmen orientiert, und die Bildung von branchenspezifischen Multi-

plikatoren, sog. „market multiples“ (Multiplikator- bzw. Marktbewertungsverfahren) unterschieden 

(vgl. III-6.3.4). In der Literatur erfahren Vergleichswert- und Marktbewertungsverfahren aufgrund 

ihrer dürftigen theoretischen Fundierung grundlegende Kritik und es bestehen auch erhebliche prak-

tische Probleme bei ihrer Anwendung. Somit eignen sich beide Verfahren nicht zur Ent-

scheidungswertbestimmung, können jedoch nützlich sein zur Generierung von Argumentationswerten 

(vgl. III-6.3.4). Nach den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Unternehmensbewertung können 

Entscheidungswerte bzw. Grenzpreise nur mit Hilfe von Gesamtbewertungsverfahren ermittelt 

werden (vgl. III-6.3.5.1). In III-6.3.5 werden mit den Ertragswert- und den DCF-Verfahren zwei ver-

schiedene Gesamtbewertungsverfahren vorgestellt und diskutiert. Beide Ansätze können bei gleichen 

Annahmen auch gleiche Ergebnisse liefern (vgl. III-6.3.5.1). Ertragswertverfahren basieren auf der 

Investitionstheorie und werden hauptsächlich im deutschen Sprachraum verwendet (vgl. III-6.3.5.2). 

Die Wertermittlung erfolgt durch die Aufsummierung der Barwerte der zu prognostizierenden Zu-

kunftserträge des Unternehmens, die in Perioden mit unterschiedlicher Planungssicherheit eingeteilt 

werden können und für die Erwartungswerte unter Berücksichtigung ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit 

gebildet werden (vgl. III-6.3.5.2 und Formel 3). Wenngleich unterschiedliche Ertragsbegriffe zu-

grunde gelegt werden können, sind nur zahlungsstromorientierte Werte als theoretisch richtig an-

zusehen, wobei nur Zahlungen an die Eigentümer berücksichtigt werden, so dass als Ergebnis der 

Wert des Eigenkapitals erhalten wird (vgl. III-6.3.5.2). Wichtig für die Wertermittlung ist zudem die 

Entnahmezielsetzung der Eigentümer, die auch ihre Risikoneigung beeinflusst. Die Risikoneigung 

findet entweder durch die Anwendung von Sicherheitsäquivalenten, die zu Abschlägen auf die er-

mittelten Erwartungswerte für die Unternehmenserträge führen, oder durch Risikozuschläge zum Dis-

kontierungszinssatz Eingang in die Bewertung (vgl. III-6.3.5.2). Beide Methoden zur Risiko-

berücksichtigung sind nicht frei von praktischen und auch theoretischen Problemen (vgl. III-6.3.5.2).  

DCF-Methoden basieren auf finanzierungstheoretischen Modellen und versuchen den Unternehmens-

wert als einen objektiven Marktwert zu bestimmen (vgl. III-6.3.5.3). Sie sind jedoch vom Grundgerüst 

ähnlich aufgebaut wie Ertragswertverfahren (vgl. III-6.3.5.3). Auch bei den DCF-Verfahren können 

unterschiedliche Zukunftserfolgsgrößen, die jedoch immer zahlungsstromorientiert sein müssen, 

verwendet werden, wobei meist der Freie Cash Flow (Free Cash Flow) verwendet wird, der die Innen-

finanzierungskraft des Unternehmens widerspiegelt (vgl. III-6.3.5.3 und Tabelle 24). Von den ver-

schiedenen DCF-Verfahren werden in der Praxis v.a. die Entity- und die Adjusted Present Value-

(APV)-Methode eingesetzt (vgl. III-6.3.5.3 und Tabelle 25). Die Risikoberücksichtigung bei den 
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DCF-Verfahren erfolgt über die Anpassung des Diskontierungssatzes (vgl. III-6.3.5.3) Meist wird zur 

Bestimmung des Diskontsatzes das Capital Asset Pricing Model (CAPM) verwendet (vgl. III-6.3.5.3). 

Das CAPM basiert auf der Portfoliotheorie, wonach das Risiko eines Wertpapierportfolios eine Funk-

tion des Risikos der enthaltenen Wertpapiere ist (vgl. III-6.3.5.3 und Formel 4). Die Höhe des Diskon-

tierungszinssatzes hängt nach dem Modell davon ab, inwieweit die Renditeentwicklung des zu 

betrachtenden Unternehmens mit der Renditeentwicklung eines vollständig diversifizierten Portfolios, 

d.h. eines Marktportfolios, korreliert (vgl. III-6.3.5.3). Der CAPM-Ansatz weist zahlreiche Probleme 

auf, zu denen restriktive theoretische Annahmen aber auch praktische Probleme bei der Ermittlung 

der erforderlichen Daten, insbesondere bei seiner Anwendung bei nicht börsennotierter und junger 

Unternehmen zählen (vgl. III-6.3.5.3). Die grundlegendste Kritik an den DCF-Verfahren in ihrer 

Gesamtheit hinterfragt jedoch, ob die Ermittlung eines objektivierten Unternehmenswerts (Markt-

werts) logisch mit der Forderung nach einem subjektiven Entscheidungswert in Einklang zu bringen 

ist (vgl. Koch in Ballwieser et al. 2000, 497; III-6.3.5.3).  

Für die Ermittlung eines Entscheidungswerts für BTU-Akquisitionen sind aus theoretischer Sicht 

grundsätzlich nur Gesamtbewertungsverfahren zulässig (vgl. III-6.3.6). Eine Ausnahme bildet die 

Situation drohender Insolvenz für das ZU, wenn auch der Liquidationswert ermittelt werden kann und 

der Fall von leicht imitierbaren ZU, die über eine umfassende apparative und gerätetechnische 

Infrastruktur verfügen, so dass der Substanzwert als „vorgeleistete Ausgaben“ zur Anwendung kom-

men kann (vgl. III-6.3.6). Die Gesamtbewertungsverfahren weisen jedoch immer das Problem der 

Prognoseungenauigkeit der Zukunftserfolge auf (vgl. III-6.3.6). Dies gewinnt bei jungen, sehr inno-

vativen und schnell wachsenden Unternehmen wie BTU aufgrund der besonders hohen Unsicher-

heiten und Risiken in Bezug auf die Unternehmensentwicklung eine besondere Bedeutung und kann 

trotz verschiedener Vor-schläge zur Abmilderung des Problems nicht als abschließend gelöst be-

trachtet werden (vgl. III-6.3.6). Ein Instrument, das dazu beitragen kann, die der Prognose imma-

nenten Unsicherheiten besser zu verstehen, ist in der Durchführung von Sensitivitätsanalysen zu 

sehen, mit deren Hilfe die Auswirkungen verschiedener Zukunftsszenarien auf die Bewertung 

analysiert werden können (vgl. III-6.3.6). Ein weiteres Problem besteht in der Wahl des „richtigen“ 

Bewertungsverfahrens, wobei hier zunächst grundsätzlich zwischen DCF- und Ertragswertverfahren 

zu unterscheiden ist (vgl. III-6.3.6). Trotz der hohen Akzeptanz und der großen praktischen Be-

deutung von DCF-Verfahren in der Biotechbranche lehnen zahlreiche Autoren im deutschen Sprach-

raum sie als theoretisch inkonsistent und nicht mit der Forderung der Ermittlung eines Entscheidungs-

werts vereinbar ab (vgl. III-6.3.6). Sie befürworten vielmehr die Verwendung des Ertragswert-

verfahrens und dies besonders für Unternehmen, die nicht am Kapitalmarkt gehandelt werden, wobei 

auch hier verschiedene Probleme insbesondere bei der Berücksichtigung des Risikos bestehen bleiben 

(vgl. III-6.3.6). 

In III-6.4 werden ergänzende Verfahren zur Wertbestimmung von Unternehmen behandelt, wobei hier 

zum einen die ebenfalls finanztheoretisch fundierten Realoptionenansätze behandelt werden (vgl. III-
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6.4.1) und zum anderen Ansätze zur isolierten Bewertung des Intellektuellen Kapitals diskutiert 

werden (vgl. III-6.4.2). Realoptionenansätze, die in der Literatur z.T. auch als eigenständige Gesamt-

bewertungsverfahren angesehen werden, werden hier als Ergänzung zu den DCF-Verfahren ver-

standen, die dazu beitragen können, dass das Risiko der Unternehmen besser in der Bewertung be-

rücksichtigt wird (vgl. III-6.3.2 u. III-6.4.1.1). Realoptionenansätze haben ihren Ursprung in der 

Bewertung von Finanzoptionen, deren Wert seit Ende der siebziger Jahre theoretisch fundiert berech-

net werden kann (vgl. III-6.4.1.2 und Formel 5). Realoptionen weisen einerseits verschiedene 

Parallelen zu den Finanzoptionen auf (vgl. III-6.4.1.3 u. Tabelle 26), andererseits bestehen jedoch 

auch erhebliche Unterschiede, die dazu führen, dass Realoptionen schwieriger zu bewerten sind als 

Finanzoptionen (vgl. III-6.4.1.3). Der Wert einer finanzwirtschaftlichen Option liegt für ihren Besitzer 

in dem Handlungsspielraum, eine Transaktion zu definierten Bedingungen durchführen zu können 

aber nicht zu müssen, wobei sich sein Verlustrisiko auf die Höhe des Optionskaufpreises beschränkt 

(vgl. III-6.4.1.2). Bei den Optionspreismodellen sind durch ihre theoretische Fundierung zahlreiche 

restriktive Annahmen gegeben, die in der Praxis nicht ohne weiteres erfüllt werden können (vgl.  

III-6.4.1.2). Bei der Bewertung von Realoptionen kommt gegenüber Finanzoptionen noch 

erschwerend hinzu, dass bei realen Investitionsobjekten oft gleichzeitig mehrere unterschiedliche 

Optionen vorliegen können (vgl. Tabelle 27), zwischen denen sehr schwierig zu quantifizierende 

Wechselwirkungen bestehen (vgl. III-6.4.1.3). In Tabelle 28 werden BTU-spezifische Anwendungs-

fälle von Realoptionenbewertungen vorgestellt (vgl. III-6.4.1.4). In der Praxis werden v.a. das 

Binomial-, das Black-Scholes- und das Geske-Modell für die Bewertung von Realoptionen eingesetzt 

(vgl. III-6.4.1.4). Die für die Modelle erforderlichen Inputvariablen sind in Tabelle 29 zusammen-

gefasst. Das Binomial-Modell eignet sich auch für eine Bewertung mittels Optionsbaumanalyse, die 

trotz einer etwas ungenaueren Berechnung den Vorteil der intuitiv eingängigen grafischen Darstellung 

aufweist (vgl. III-6.4.1.4). Eine zusätzliche Bewertung mittels Realoptionenansätzen kann daher 

zusätzliche Informationen über den möglichen Wert von F&E-Projekten vermitteln, auch wenn 

Ungenauigkeiten der Bewertung gegeben sind (vgl. III-6.4.1.4). Allerdings können bei einer 

konkreten Bewertung sowohl aufgrund der meist im Unternehmen gegebenen Verbundeffekte wegen 

des gleichzeitigen Vorhandenseins mehrerer nicht voneinander unabhängiger Realoptionen, aber auch 

aufgrund der i.A. nicht zu erfüllten theoretischen Anwendungsvoraussetzungen der Ansätze, die 

erhaltenen Werte i.A. kaum als korrekt angesehen werden, so dass Optionswerte nicht als 

Entscheidungswert angesehen werden sollten (vgl. III-6.4.1.4). Allerdings können Optionswerte als 

Argumentationswerte insbesondere für die Verkäuferseite eingesetzt werden (vgl. III-6.4.1.4). 

In III-6.4.2 wird diskutiert inwieweit Ansätze zur Bewertung des Intellektuellen Kapitals sich zur 

Gewinnung von Zusatzinformationen über das ZU eignen. Zu unterscheiden sind Bottom-up-Ansätze, 

bei denen eine isolierte Bewertung einzelner (rein wirtschaftlicher und wirtschaftlicher) immaterieller 

Vermögenswerte aufgrund ihrer messbaren Eigenschaften stattfindet, und einer Bewertung mittels 

Top-down-Ansätzen, die versuchen ausgehend von dem Gesamtwert des Unternehmens Rückschlüsse 
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auf den gesamten Wert oder den Wert einzelner Bestandteile des Intellektuellen Kapitals zu ziehen 

(vgl. III-6.4.2.1). Bottom-up-Verfahren zur Bewertung des Intellektuellen Kapitals des ZU können 

sich vom Grundsatz her an der in Teil II vorgestellten Systematisierung des Intellektuellen Kapitals 

orientieren (vgl. III-6.4.2.2). Eine isolierte Bewertung einzelner Dimensionen des Intellektuellen 

Kapitals scheint allerdings am ehesten für das Geistige Eigentum und das Humankapitalmöglich, da. 

für diese Dimensionen bereits eine Reihe von Bewertungsansätzen entwickelt worden sind (vgl.  

III-6.4.2.2). Allerdings sind die bereits vorhandenen Modelle, z.B. zur Bewertung des Humankapitals, 

nur sehr eingeschränkt für den Akquisitionskontext geeignet, da die dafür erforderlichen Daten im 

Regelfall im Unternehmen nicht aufbereitet vorliegt und ihre Erfassung und Aufbereitung z.B. im 

Rahmen der Due Diligence i.A. zu aufwendig ist (vgl. III-6.4.2.2). Bei den Top-down-Verfahren wer-

den mit der Differenz von Marktwert und Buchwert des Eigenkapitals, Tobin’s q, der Calculated 

Intangible Value, der Ermittlung der Intangible Driven Earnings sowie der Intangible Value (nach 

Lev/Gu 2001) mehrere verschiedene mögliche Verfahren zur Bewertung des Intellektuellen Kapitals 

diskutiert (vgl. III-6.4.2.3). Letztlich weisen alle Verfahren verschiedene methodische Probleme auf, 

die ihren Nutzen einschränken, so dass sie nicht als befriedigende Lösung angesehen werden können 

(vgl. III-6.4.2.3). Insbesondere ermöglichen sie als Top-down-Verfahren keine Rückschlüsse über 

mögliche Ursachen für die erhaltene Bewertung (vgl. III-6.4.2.3). Am ehesten erscheinen die 

Verfahren für einen Vergleich mehrerer Unternehmen im Rahmen des Screening geeignet (vgl.  

III-6.4.2.3).  

Der in III-7 behandelte Kommunikationsprozess nimmt als Unterstützungsprozess eine wichtige 

Funktion ein und wird z.T. für den entscheidenden Erfolgsfaktor bei der Umsetzung von 

Akquisitionen gehalten (vgl. III-7.1). Aufgrund der unterschiedlichen Interessen und Informations-

bedürfnisse muss die Kommunikation an die verschiedenen Interessengruppen angepasst und zeitlich 

und inhaltlich abgestimmt werden, wobei die interne Kommunikation für die erfolgreiche Umsetzung 

von organisatorischen Veränderungen entscheidend ist (vgl. III-7.1). Der Schwerpunkt des Kom-

munikationsprozesses liegt auch aufgrund möglicher Geheimhaltungserfordernisse meist in der 

Integrationsphase (vgl. III-7.1). Als ein wichtiger Erfolgsfaktor bei BTU-Akquisitionen ist die Gestal-

tung der internen Kommunikation anzusehen, da diese nur bedingt an Externe delegiert werden kann, 

so dass sie meist durch das ohnehin schon stark zeitlich beanspruchte Führungspersonal zu leisten ist 

(vgl. III-7.2). Eine professionelle Gestaltung der internen Kommunikation ist jedoch insbesondere für 

die Integration von sehr hoher Bedeutung (vgl. III-7.2). Zu den wesentlichen Zielen der internen 

Kommunikation zählt zunächst die Sicherstellung der erfolgreichen Fortführung der Geschäfts-

tätigkeit der beteiligten Unternehmen und hierbei v.a. eine hinreichende Information aller von der 

Akquisition betroffenen Mitarbeiter über die Ziele der Akquisition und die sie betreffenden 

Veränderungen im Unternehmen (vgl. III-7.3.1). Weitere Ziele sind die Unterstützung eines internen 

Wissenstransfers und einer Wissensrekombination sowie die Unterstützung des Personalprozesses in 

Hinblick auf die Vermeidung negativer Mitarbeiterreaktionen (vgl. III-7.3.1). In III-7.3.2 wird ein 
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kurzer Überblick über wichtige Grundlagen der Theorie der Kommunikation gegeben. 

Kommunikation kann als Verhaltenseinheit verstanden werden, die aus einer Mitteilung von einem 

Sender an einen Empfänger besteht und die der Transmission von Nachrichten und der Sinngebung 

dient (vgl. III-7.3.2). Darüber hinaus wirkt sie konstruktiv, da die Realität von Individuen auch mit 

Hilfe von Kommunikation sozial konstruiert wird, und dient der Entstehung und Entwicklung von 

Beziehungen (vgl. III-7.3.2). Die Kodierung und Dekodierung einer Nachricht ist ein weitgehend 

unbewusster und komplexer kognitiver Prozess, für den (Vor-) Wissen, Gefühle und die Denk- und 

Deutungsschemata von Sender und Empfänger wichtig sind (vgl. III-7.3.2). Die Übermittlung von 

Nachrichten erfolg durch ihre Überführung in bzw. auf primäre, sekundäre oder tertiäre Medien, die 

unterschiedliche kommunikative Eigenschaften haben (vgl. III-7.3.2). Bei der grundsätzlich 

unmittelbaren und hilfsmittelfreien primären Kommunikation sind die nonverbale/nicht-sprachliche 

Kommunikation, die in hohem Maß der Beziehungsvermittlung dient, und die verbale/sprachliche 

Kommunikation zu unterscheiden (vgl. III-7.3.2). Verbale/sprachliche Kommunikation zeichnet sich 

durch ein hohes Abstraktionspotenzial und die Fähigkeit zur logischen Verknüpfung der verwendeten 

Symbole aus und ist daher gut zur Informationsvermittlung geeignet (vgl. III-7.3.2). Wenn Sender 

und Empfänger nicht die gleichen Symbole verwenden, wird eine symbolorientierte Kommunikation 

notwendig, die von Dissens und Negation geprägt ist, während ansonsten ein transferorientierter 

Kommunikationsstil möglich ist, bei dem eine effektive Informationsweitergabe möglich ist (vgl. III-

7.3.2). Ein transferorientierter Kommunikationsstil wird z.B. durch das gemeinsame Beherrschen von 

Fachsprachen begünstigt (vgl. III-7.3.2). Sprachliche Nachrichten umfassen meist mehrere Bedeu-

tungsaspekte, indem sie sowohl den Sachinhalt der Nachricht, eine Selbstoffenbarung über den 

Sender als auch Informationen über die Beziehung von Sender zum Empfänger verbunden mit einem 

Appell an diesen umfassen und darüber hinaus der Selbstbestärkung des Senders dienen können (vgl. 

III-7.3.2). Die Deutung von sprachlichen Nachrichten wird meist durch die nicht-sprachliche 

Kommunikation geleitet, wobei das gleichzeitige Vorliegen unterschiedlicher und mitunter auch 

widersprüchlicher Bedeutungsaspekte von Nachrichten zu Problemen bei ihrer Deutung führen kann 

(vgl. III-7.3.2). Wichtig ist zudem, dass längerfristige Kommunikationsbeziehungen meist von regel-

hafte Strukturen aufweisen, die die Beziehung kennzeichnen, charakterisieren und somit auch in ihren 

Ausprägungen verfestigt (vgl. III-7.3.2). 

Kommunikation ist für das Funktionieren von Unternehmen von zentraler Bedeutung und ein hoher 

Anteil der Arbeitszeit von Managern besteht in kommunikativen Aktivitäten v.a. in direkter sprachli-

cher Kommunikation (vgl. III-7.3.3). Führung kann somit auch als Kommunikationsaufgabe 

verstanden werden (vgl. III-7.3.3). Im Allgemeinen ist die Kommunikation in Unternehmen durch 

hierarchische Strukturen geprägt, die den weisungsbezogenen Kommunikationsfluss festlegen (vgl. 

III-7.3.3). Die Kommunikation erfolgt meist stark funktionsbezogen, um zielgerichtetes Handeln zu 

ermöglichen, so dass der Anteil an symbolspezifischen Fachsprachen in Unternehmen dementspre-

chend meist hoch ist (vgl. III-7.3.3). Zudem sind in Unternehmen die Kommunizierenden i.A. nicht 
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frei in der Wahl ihrer Interaktionspartner (vgl. III-7.3.3). Die Hierarchie in Unternehmen kann eine 

Symbolangleichung mittels symbolorientierter Kommunikation erschweren, da sie dazu führen kann, 

dass der Ausdruck von Dissens unterdrückt wird (vgl. III-7.3.3). Neben den formalen Kommuni-

kationsstrukturen bestehen in Unternehmen zudem meist auch informale Strukturen, die als soziale 

Netze wirken (vgl. III-7.3.3). Die Zugehörigkeit von Mitarbeitern zu formalen und informalen Grup-

pen kann ihr Kommunikationsverhalten ebenfalls beeinflussen. Auch können bei den Mitarbeitern 

unterschiedliche Kommunikationstypen unterschieden werden, die im sozialen Netz unterschiedliche 

Funktionen einnehmen (vgl. III-7.3.3). Darüber hinaus kann die vorherrschende Unternehmenskultur 

die Kommunikation beeinflussen, insbesondere kann die Ebene der Artefakte auch als nicht-

sprachliche Kommunikation mit z.T. stark komprimiertem Informationsgehalt angesehen werden (vgl. 

III-7.3.3). In III-7.3.4 werden Ergebnisse empirischer Untersuchungen zur Gestaltung der internen 

Kommunikation bei Akquisitionen präsentiert. Die Studien machen Aussagen zu den verwendeten 

Kommunikationsmedien, Kommunikationsinhalten, Umfang und Differenzierung der kommunizier-

ten Informationen und zur allgemeinen Kommunikationsgestaltung (vgl. III-7.3.4). In III-7.3.5 

werden auf diesen Ergebnissen aufbauend und unter Berücksichtigung der theoretischen Erkenntnisse 

zur Kommunikation Empfehlungen zur Gestaltung der internen Kommunikation gegeben. Grundsätz-

lich steht die Transmission von Inhalten im Vordergrund, so dass ein Kommunikationsplan, der einen 

Überblick über zu kommunizierende Inhalte, Zeitpunkte und Zielgruppen gibt, grundsätzlich sinnvoll 

ist (vgl. III-7.3.5). Wenngleich die Kommunikationserfordernisse bei Absorptionen meist umfassen-

der sind als bei einer Symbiose, können allgemeine Anforderungen an die Gestaltung der 

Kommunikation gestellt werden, die immer von Bedeutung sind (vgl. III-7.3.5). Hierzu zählt, dass die 

Kommunikation glaubwürdig sein sollte, d.h. sie sollte umfassend und ehrlich sein, eine Konsistenz 

von kommunizierten Inhalten und Handlungen des Managements aufweisen, wobei diese den Regeln 

der organisationalen Gerechtigkeit genügen (vgl. III-4.3.1.6, III-4.3.2.5) und einer nachvollziehbaren 

Handlungslogik folgen sollten (vgl. III-7.3.5). Um einer einseitigen Filterung vorzubeugen, sollten 

zudem möglichst mehrere Medien genutzt werden, wobei wichtige Inhalte unterschiedlich und wie-

derholt präsentiert werden sollten, um zu erreichen, dass die Informationen von den Mitarbeitern 

möglichst vollständig rezipiert werden (vgl. III-7.3.5). Dazu eignen sich besonders größere Infor-

mationsveranstaltungen durch die Geschäftsführung des kaufenden Unternehmens, Kleingruppen- 

und Einzelgespräche von den Mitarbeitern des ZU mit dem Management des ZU, sowie Akquisitions-

Newsletter, die wiederholt und in kurzer Folge eingesetzt werden sollten (vgl. III-7.3.5). Ein weiteres 

Ziel des Kommunikationsprozesses besteht in der Etablierung von kommunikativen Strukturen, die 

den Transfer und die Rekombination von Wissen zwischen den Unternehmen unterstützen (vgl.  

III-7.3.5). Hierzu können u.a. die Möglichkeiten zur Gestaltung einer Sekundärorganisation genutzt 

werden, die zudem auch eine geeignete Plattform für die Symbolangleichung mit Hilfe symbol-

orientierter Kommunikation bieten können (vgl. III-7.3.5). Dadurch kann eine einheitlichere Symbol-

verwendung in den Unternehmen erreicht werden, was auch die Transmission von Inhalten erleichtert 
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(vgl. III-7.3.5). Der Kommunikationsprozess kann mit Hilfe symbolischer Kommunikation zudem die 

Angleichung der Unternehmenskulturen unterstützen, wobei davon auszugehen ist, dass eine fundierte 

Symbolanalyse i.A. nicht im Rahmen des Akquisitionsprozesses zu leisten ist (vgl. III-7.3.5). Die 

interne Kommunikation kann zudem das Auftreten von Mehrdeutigkeiten mindern helfen  

(vgl. III-7.3.5). Zur Vermeidung von Mehrdeutigkeiten ist es günstig, wenn die Ziele der Akquisition 

und Integration deutlich kommuniziert werden, wobei unterschiedliche Medien, insbesondere primäre 

Medien (Integrationsmanager), eingesetzt und die Kernbotschaften wiederholt werden sollten (vgl. 

 III-7.3.5). Von erheblicher Bedeutung ist die Gestaltung der internen Kommunikation auch für die 

Erneuerung der Psychologischen Verträge der Mitarbeiter, wobei die Anforderungen an eine 

glaubwürdige Kommunikation besonders beachtet werden sollten (vgl. III-7.3.5). Es sollte zudem die 

Möglichkeit unerfüllter Erwartungen gegenüber den Mitarbeitern angesprochen werden (vgl.  

III-7.3.5). Auch die Wahrnehmung der organisationalen Gerechtigkeit durch die Mitarbeiter wird 

stark von Kommunikationsprozessen und dem Kommunikationsverhalten der Vorgesetzten moderiert 

(vgl. III-7.3.5). Möglichkeiten zur Interaktion, d.h. dialogischen Kommunikation, und zur 

Partizipation können die Gerechtigkeitswahrnehmung der Mitarbeiter positiv beeinflussen (vgl.  

III-7.3.5). Von Bedeutung ist besonders die Gelegenheit zur „Voice“ (vgl. III-7.3.5). Oftmals sind die 

Möglichkeiten zur Mitarbeiterpartizipation besonders bei Akquisitionsprozessen jedoch eingeschränkt 

(vgl. III-7.3.5). In diesen Fällen können Rechtfertigungen bzw. Erklärungen (engl. accounts) eine 

besondere Bedeutung gewinnen, die ebenfalls die Gerechtigkeitswahrnehmung erhöhen können (vgl. 

Tabelle 34). Die verschiedenen Maßnahmen sind in Tabelle 35 zusammen gefasst. 

Kapitel III-8 behandelt den Controllingprozess über den in III-8.1 ein Überblick gegeben wird. 

Grundsätzlich besteht das Ziel des Controllingprozesses in der Überprüfung und Sicherstellung der 

Steigerung des Unternehmenswerts, wobei eine strukturierte Kontrolle die Möglichkeit zur gezielten 

Anpassung der Geschäftsabläufe eröffnet, wenn diese nicht optimal ablaufen (vgl. III-8.1). Die kon-

kreten Inhalte des akquisitionsbegleitenden Controllings leiten sich aus den Zielen der Akquisition 

und den für die verschiedenen Teilprozesse geplanten Einzelaktivitäten ab (vgl. III-8.1). Im 

Allgemeinen umfasst ein strukturiertes Controlling die Aspekte der Prämissen-, Durchführungs-, 

Fortschritts- und Ergebniskontrolle (vgl. III-8.1; Tabelle 36). Im Verlauf des Akquisitionsprozesses 

weist der Controllingprozess unterschiedliche Schwerpunktsetzungen auf (vgl. III-8.1). So stehen in 

der Vorfeldphase und in der Transaktionsphase bei allen Planungs-, Beurteilungs- und 

Bewertungsaktivitäten v.a. Prämissenkontrollen im Vordergrund, d.h. dass geprüft werden sollte, ob 

die zugrunde gelegten Annahmen tatsächlich schlüssig sind, wobei bei den Bewertungen und auch bei 

der Due Dilligence auch eine Durchführungskontrolle von Bedeutung ist (vgl. III-8.1). Auch ist eine 

Fortschrittskontrolle der einzelnen Teilprozesse erforderlich (vgl. III-8.1). Der Schwerpunkt des 

Controllingprozesses liegt jedoch in der Integrationsphase. Hier kommen zur Prämissen- und 

Durchführungskontrolle, die insbesondere auch für die personalwirtschaftliche Umsetzung von großer 

Bedeutung sind, nun verstärkt auch Fortschritts- und Ergebniskontrollen hinzu (vgl. III-8.1). Viele 
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Soll-Größen können erst in dieser Phase konkret festgelegt werden (vgl. III-8.1). Ihre Erreichung wird 

dann in der Treiberaktivität Zielverfolgung, die der Beurteilung der Wertschaffung des 

Akquisitionsprojekts dient, kontrolliert (vgl. III-8.1). Hierfür ist besonders die Wahl der richtigen 

Beurteilungsgrößen kritisch, die soweit möglich kausale Beziehungen sowohl zwischen positiven als 

auch negativen Ergebnissen und Ursachen herstellen können sollten, um Verbesserungspotenziale 

aufzudecken und für weitere Projekte lernen zu können (vgl. III-8.1). Ein weiterer kritischer Aspekt 

besteht in der Auswahl einer geeigneten Controllers (vgl. III-8.1). Dies stellt auch einen wichtigen 

Erfolgsfaktor für BTU-Akquisitionen dar, dessen adäquate Umsetzung in BTU jedoch häufig durch 

die nur sehr begrenzten internen Managementkapazitäten erschwert ist (vgl. III-8.2). Daher sollte die 

ergänzende Nutzung externer Experten erwogen werden (vgl. III-8.2). Ein weiterer erfolgskritischer 

Punkt besteht in einer adäquaten Erfassung der Wertschaffung gegenüber einer Kostenbetrachtung, 

die, sofern sie isoliert stattfindet und eine zu hohe Gewichtung erhält, fatal für die Entwicklung der 

Wertsteigerung sein kann (vgl. III-8.2). Eine Erfolgskontrolle ist bei BTU generell nicht trivial, da, 

sofern noch keine Produkte vermarktet werden oder externe Kooperationen bestehen, meist keine 

direkten finanzwirtschaftlichen Erfolgskennzahlen gewonnen werden können (vgl. III-8.2). Zudem 

können wertgenerierende BTU-Akquisitionen zunächst zu einer Verschlechterung unmittelbarer 

finanzwirtschaftlicher Parameter führen, da die mittelfristigen inhaltlichen Ziele der Akquisitionen 

einer Kostenreduktion entgegenstehen (vgl. III-8.2). Für die interne Kontrolle des Akquisitionserfolgs 

eignen sich daher meist eher qualitative bzw. semiquantitative Größen, wie z.B. die Erreichung von 

Meilensteinen der Projekt- bzw. Produktentwicklung, die Anzahl neuer Entwicklungsprojekte und ihr 

Wertschöpfungspotenzial vor dem Hintergrund der am Markt bestehenden Konkurrenzprojekte (vgl. 

III-8.2). Da es sich zum Teil um prognostizierte Werte handelt, unterliegt jedoch auch ihre 

Verwendung Schwierkigkeiten (vgl. III-6.3.6 und III-8.2). Ein weiterer Ansatzpunkt besteht in der 

Beurteilung der Entwicklung des Intellektuellen Kapitals, was in III-8.3 am Beispiel des Human-

kapitals, für das die Entwicklung von Bewertungsmodellen bereits weiter vorangeschritten ist als für 

die anderen Dimensionen des Intellektuellen Kapitals, diskutiert werden soll (vgl. III-8.2). Modelle 

zur Bewertung des Humankapitals stellen entweder auf die damit verbundenen Kosten oder den zu 

generierenden Wert ab, wobei beide Aspekte wertvolle Informationen liefern können (vgl. III-8.3). 

Während die Kostenbetrachtung vorwiegend vergangenheitsorientiert auf Basis realer Kosten erfolgt 

(vgl. Abbildung 39), stellen wertorientierte Modelle v.a. auf den verhaltensabhängigen, zukünftig 

durch den Einsatz des Humankapitals erzielbaren Wert ab (vgl. Abbildung 40) und leiden damit an 

den gleichen Problemen wie alle auf Prognosen basierenden Bewertungsverfahren (vgl. III-8.3; auch 

III-6.3.6). Ein besonders umfassenden Vorschlag zur Bewertung des Humankapitals stammt von Fitz-

enz (2000), der umfassende, sich ergänzende Indikatoren und Bestimmungsgrößen vorschlägt, die 

sowohl die Ebene des Gesamtunternehmens als auch die einzelnen Funktionen im Unternehmen 

erfassen und die in eine Humankapital-Scorecard integriert werden können (vgl. Tabelle 37). Die 

erforderlichen Informationen kann entweder über schriftliche Mitarbeiterbefragungen oder über 
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Gespräche mit Mitarbeitern und Führungskräften erhoben werden (vgl. III-8.3). Wenngleich eine 

Ermittlung der notwendigen Information im Akquisitionskontext eine erhebliche Mehrbelastung der 

Führungskräfte darstellt, so dass eine Implementierung schwierig sein kann, kann andererseits gerade 

eine Akquisition die Gelegenheit bieten, das generelle Unternehmenscontrolling um die Beurteilung 

des Intellektuellen Kapitals zu erweiteren und damit dauerhaft zusätzliche wertvolle Informationen für 

das Unternehmen zu generieren (vgl. III-8.3).  

In Kapitel III-9 wird die Koordination der Teilprozesse thematisiert, die von hoher Bedeutung für eine 

erfolgreiche Durchführung des Akquisitionsprozesses nach dem prozessorientierten Modell von 

Lucks/Meckl ist. Besonders bei kleinen BTU ist davon auszugehen, dass ein hohes Potenzial zur 

Selbstabstimmung zwischen den Teilprozessen besteht, da häufig die gleichen Akteure in mehrere 

Teilprozesse eingebunden sind. Dies führt allerdings zu einer hohen Belastung der eingebundenen 

Mitarbeiter, so dass eine besondere Gefahr resultiert, dass erforderliche Aktivitäten nicht umfassend 

genug bearbeitet werden. Aus diesem Grund sollte neben der Einbindung externer Berater auch die 

zusätzliche Rekrutierung interner Mitarbeiter mit relevantem Erfahrungshintergrund erwogen werden.  
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IV-2 Abschließende Betrachtung 

Die Analyse der Erfolgsfaktoren von Biotechnologieunternehmen (BTU) im Akquisitionsprozess 

demonstriert anschaulich die zahlreichen, sehr unterschiedlichen Aufgaben, die bei Akquisitionen i.A. 

zu bewältigen sind. Wie die Ausführungen in dieser Arbeit zeigen, stellt der prozessorientierte Ansatz 

von Lucks/Meckl (2002) ein geeignetes Instrument dar, um die verschiedenen Aufgabenstellungen 

systematisch, nach Themenbereichen gebündelt und den kompletten Akquisitionsprozess umfassend 

zu analysieren. Dabei zeigt sich, dass bei BTU-Akquisitionen und generell bei kleinen, wissens-

intensiven Unternehmen durchaus andere Erfolgsfaktoren an Bedeutung gewinnen als bei Akquisi-

tionen großer produzierender Unternehmen. BTU, die sich gewöhnlich in einem sehr dynamischen 

Umfeld, das von einer schnell voranschreitenden Grundlagenforschung auf der einen Seite und sehr 

wettbewerbsintensiven BTU sowie von großen Pharmaunternehmen auf der anderen Seite geprägt ist, 

behaupten müssen, sind aufgrund ihrer begrenzten monetären wie auch personellen Ressourcen in 

ihren operativen Abläufen in besonderer Weise anfällig für innere und äußere Einflusse. Fehl-

entscheidungen, ein falscher Ressourceneinsatz sowie Managementfehler können schnell die Existenz 

dieser Unternehmen gefährden und besonders Akquisitionen können die Abläufe der beteiligten 

Unternehmen umfassend beeinträchtigen. Ihre erfolgreiche Durchführung stellt somit eine besondere 

Herausforderung für die beteiligten Führungskräfte dar. Dies gilt besonders in BTU, die oftmals nur 

über sehr begrenzte Managementressourcen verfügen. Empirische Studien zeigen, dass für die be-

troffenen Führungskräfte immer die Gefahr besteht, dass sie aufgrund der hohen persönlichen 

Belastung und der Dynamik des Akquisitionsprozesses den Überblick verlieren und damit den 

Prozess nicht mehr in angemessener Weise steuern können, so dass das Risiko eines Misserfolgs 

steigt. Diese Arbeit soll dazu beitragen, dass solchen Misserfolgen besser vorgebeugt werden kann, 

indem sie zu einem verbesserten analytischen Verständnis wichtiger Erfolgsfaktoren im 

Akquisitionsprozess von BTU beiträgt. Die Analysen dieser Arbeit greifen verschiedene Themen und 

theoretische Konzepte auf, wie z.B. den Resource Based View, das Intellektuelle Kapital, die 

Unternehmenskultur, die in der Literatur zwar durchaus Beachtung erfahren, deren Konzeption jedoch 

keineswegs trivial ist und bei denen sich z.T. noch kein einheitliches Verständnis durchgesetzt hat. 

Dennoch werden diese Themen vor allem in der praxisorientierten Literatur immer wieder mit 

plakativen Empfehlungen versehen, die den Modellen nicht ausreichend Rechnung tragen. Die 

Analysen dieser Arbeit zeigen, dass ein mangelndes konzeptionelles Verständnis nicht nur theoretisch 

sondern auch für die praktische Anwendung zu kurz greifen kann. Hier will die Arbeit daher das 

Verständnis des praktisch orientierten Lesers erweitern. Es werden theoretisch fundierte 

Gestaltungsansätze zur angemessenen Berücksichtigung der verschiedenen im Rahmen dieser Arbeit 

analysierten Erfolgsfaktoren im Akquisitionsprozess präsentiert, die in Hinblick auf ihre praktische 

Anwendung und die ihnen immanenten Vor- und Nachteile diskutiert werden. Damit wird den an 
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einer BTU-Akquisition beteiligten Führungskräften ein Instrumentarium zur Verfügung gestellt, aus 

dem diese im konkreten Fall schöpfen können.  

Trotz des Branchenfokus sind die in dieser Arbeit behandelten Themengebiete durchaus auch 

genereller, grundsätzlicher Natur und daher auch in anderen Branchen von Bedeutung. Die 

Charakteristika von BTU sind in besonderer Weise geeignet, um den hohen Stellenwert von Wissen, 

d.h. von Intellektuellem Kapital, und dabei besonders des impliziten, personengebundenen Wissens 

für den Erfolg von Unternehmen aufzuzeigen. Daher können die Ergebnisse der hier präsentierten 

Untersuchung in Hinblick auf BTU, wie in der Einleitung dargelegt, z.T. auch auf andere Typen von 

wissensintensiven Unternehmen übertragen werden.  

Die umfassende Berücksichtigung des Wissens, d.h. des Intellektuellen Kapitals in seinen 

Dimensionen Humankapital, Strukturelles Kapital, Relationales Kapital und Geistiges Eigentum im 

Aquisitionsprozess betrifft fast alle Teilprozesse und Prozessstufen der Akquisition. Zu den zentralen 

Erfolgsfaktoren im Akquisitionsprozess von wissensintensiven Unternehmen gehört jedoch 

insbesondere das Personalmanagement, da eine akquisitionsbedingte erhöhte Mitarbeiterfluktuation 

wertvolles Humankapital zerstören kann. Die Analyse der möglichen Auslöser von negativen 

Mitarbeiterreaktionen, die von einer verringerten Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter bis zur Sabotage 

und Kündigung reichen können, zeigt deutlich, dass ein erfolgreiches Personalmanagement bei 

Akquisitionen nicht allein eine Frage der strukturierten Personalplanung und der anschließenden 

Planimplementierung ist bzw. sein kann. Konzepte wie der Psychologische Vertrag und die Theorien 

der organisationalen Gerechtigkeit machen vielmehr deutlich, wie wichtig es ist, Mitarbeiter 

möglichst konkret mit in die Planung und Umsetzungsimplementierung einzubeziehen und ihnen 

Raum für eine Mitgestaltung zu geben. Darüber hinaus lassen die Analysen den großen Wert der 

direkten interaktiven Kommunikation von Führungskräften und Mitarbeitern erkennen und verweisen 

auf Standards und Regeln, die im Umgang mit den Mitarbeitern berücksichtigt werden sollten. Damit 

stellt das interne Akquisitionsmanagement, für das diese Arbeit zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten 

präsentiert, die beteiligten Führungskräfte vor eine umfassende Managementaufgabe, die nicht 

vernachlässigt werden sollte und gleichzeitig nicht auf Kosten des operativen Tagesgeschäfts gehen 

darf. 

In dieser Arbeit werden Ansatzpunkte für eine möglichst durchgängige Berücksichtigung des 

Intellektuellen Kapitals im gesamten Akquisitionsprozess aufgezeigt. Es zeigt sich dabei jedoch, dass 

das Intellektuelle Kapital von Unternehmen der Beobachtung nur begrenzt zugänglich ist, was seine 

explizite Berücksichtung bei einer Akquisition erschwert, wie in dieser Arbeit an mehreren Stellen 

deutlich wird. Dies betrifft alle Dimensionen des Intellektuellen Kapitals, besonders jedoch das 

Strukturelle Kapital der beteiligten Unternehmen, das sich z.B. auch weitgehend einer sowohl 

monetären als auch qualitativen Bewertung entzieht. Möglicherweise liegen besonders in diesem 

Bereich des Intellektuellen Kapitals die nicht-imitierbaren Wettbewerbsvorteile von Unternehmen 

begründet, auf die der Resource Based View hinweist, die empirisch bislang jedoch kaum untersucht 
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worden sind (vgl. II-2.3). Hier zeigt sich noch erheblicher sowohl konzeptionell-analytischer wie auch 

empirischer Forschungsbedarf. Auch muss sich der Forderung nach einer weiteren Vereinheitlichung 

der verwendeten Begrifflichkeiten für den Resource Based View angeschlossen werden (vgl. II-2.3), 

da dies die Entwicklung von aufbauenden, sowohl wissenschaftlichen als auch praxisorientierten 

Analysemodellen, wie sie für den Market Based View bereits existieren, erleichtern würde. Die 

Modelle zur Analyse des Intellektuellen Kapitals können als ein erster Ansatz zur Entwicklung 

strukturierter Analysemodelle des Resource Based View angesehen werden, aber sie bedürfen einer 

weiteren Entwicklung, die neben einer verbesserten Analyse des Strukturellen Kapitals, besonders 

auch die Interaktionen zwischen den verschiedenen Dimensionen des Intellektuellen Kapitals besser 

erfasst (für einen Ansatz hierzu s. z.B. Bontis 2002b). Auch wäre ein vertieftes und erweitertes 

Verständnis der Zusammenhange zwischen Intellektuellem und Sozialen Kapital nützlich (vgl. II-

4.3.3). Dies ist Voraussetzung für eine wissenschaftlich fundierte Analyse von „leisen Zeichen“, d.h. 

von Frühindikatoren der Unternehmensentwicklung (vgl. vgl. III-6.3.6), was für die Beurteilung und 

auch Bewertung von Unternehmen hilfreich sein kann. Ein Modell, das die ggf. auch nicht monetäre 

Bewertung von „leisen Zeichen“ ermöglichte, könnte auch einen wertvollen Beitrag für die bislang 

ungelösten Probleme bei der Bewertung junger, wissensintensiver und insbesondere schnell wach-

sender Unternehmen leisten. So könnten Zukunftsprognosen, deren Schwierigkeiten bei jungen, 

schnell wachsenden Unternehmen nicht nur aus Unsicherheiten über Technologie- und Markt-

entwicklung sondern auch aus Unsicherheiten über die organisatorischen Qualitäten dieser Unter-

nehmen resultieren (vgl. III-6.3.6), besser fundiert und qualifiziert werden. Auch dafür wäre jedoch 

ein umfassendes Bewertungsmodell für das Intellektuelle und ggf. auch für das Soziale Kapital not-

wendig, das über eine Berücksichtigung einzelner Indikatoren in den verschiedenen Dimensionen 

hinaus-geht, indem es z.B. Interaktionen zwischen diesen berücksichtigt.  

In dieser Arbeit konnten auf der theoretischen Basis des Resource Based View und unter Verwendung 

des Modells des Intellektuellen Kapitals auf systematische Weise wichtige Erfolgsfaktoren im 

Akquisitionsprozess von BTU, die bei seiner Umsetzung zu berücksichtigen sind, identifiziert 

werden. Indem das Modell des Intellektuellen Kapitals auf seine Bewährungsfähigkeit für die 

praktische Anwendung geprüft wird, wird ein wichtiger Beitrag zur Theorieentwicklung des RBV 

geleistet, da für diesen bislang keine etablierten Analyseinstrumente existieren. Es zeigt sich dabei 

auch, dass das Modell für den Akquisitionsprozess bei BTU zu Ergebnissen führt, die mit empirischen 

Befunden der Akquisitionserfolgsforschung im Einklang stehen. Weitere Forschung zur Entwicklung 

des Modells des Intellektuellen Kapitals gestützt auf den Ergebnissen dieser Arbeit sollte erfolgen. 
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