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M&A-Beratung

Frühzeitiges Talentmanagement 
verschafft langfristig 
Wettbewerbsvorteile

Hauke Meyer, Dr. Olaf Radant, Thomas Rühle, Daniel Sausgruber

die bei Übernahmen neben finanziellen 
und operativen Faktoren auch das Talent-
management als Erfolgsfaktor berücksich-
tigten, konnten sich in der Vergangenheit 
vergleichsweise erfolgreicher entwickeln 
– und das nachhaltig.

Der demografische Wandel und die zu-
nehmende Digitalisierung sind additive 
Einflüsse, die es bei M&As zu berücksich-
tigen gilt. In weniger als einem Jahrzehnt 
werden wesentliche Teile der Bevölkerung 
in den Ruhestand gehen und viele Berufs-
felder nicht mehr weitergeführt werden 
können. Zudem hat sich der Markt für 
Fachkräfte von einem Arbeitgeber- zu ei-
nem Arbeitnehmermarkt entwickelt. Das 
bedeutet, dass die Mehrheit der gut ausge-
bildeten Bewerberinnen und Bewerber in 
der Lage ist, den Arbeitgeber nach indivi-
duellen Bedürfnissen und Erwartungen 
zu wählen.

Unternehmen, die fusionieren, müssen 
sich daher zwei zentralen Fragen im Zu-

Wie können Mitarbeitende, die für die 
Leistung des fusionierten Unternehmens 
von entscheidender Bedeutung sind, an 
das Unternehmen gebunden werden? 

I
mmer mehr Unternehmen erkennen 
heute, dass die gesteuerte proaktive Bin-
dung von Mitarbeitenden und damit die 

Sicherung geistigen Eigentums zwei der 
wesentlichen Komponenten für den Er-
folg von M&A-Transaktionen sind. In vie-
len Fällen hängt die Erzielung des erhoff-
ten Wertes einer Transaktion wesentlich 
von den Fähigkeiten ab, die Erfahrungen 

-
-

den im Unternehmen zu halten. Firmen, 
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Abb. 14.1: M&A-Experten nennen die Bindung von Talenten als zweitwichtigsten Faktor 
für den Erfolg von Fusionen und Übernahmen  Quelle: Bain M&A Practitioners Survey, 2022 (N=281)  

56 %

38 %

33 %

31 %

28 %

26 %

25 %

20 %

19 %

17 %

11 %

definierte »Logic of the Deal«

Talentbindung

definiertes Integration Konzept

Target Operating Model Definition

Senior Management Kooperation

intensive und aufwendige Due Diligience

Evaluation der Kultur

Dimensionierung und Nutzung von Ertragssynergien

Dimensionierung und Nutzung von Kostsynergien

dediziertes und implementieres Playbook

Know-how und Enablement der Funktionalenebene

Wie kann der Auswahl- beziehungs-
weise Ernennungsprozess der Mitarbei-
tenden so gestaltet werden, dass Ziele der 
Fusionen entfaltet werden können.

Eine gründliche Vorbereitung und Ver-
waltung beider Prozesse ist für das Errei-
chen der Fusionsziele von größter Bedeu-
tung.

des M&A-Marktes. Durch den kontinuier-
lichen Anstieg der Unternehmenstransak-
tionen selbst in Krisenjahren wurden 
Höchstwerte von 5,9 Billionen US-Dollar 
erzielt. Insbesondere strategische Invest-

Add-ons) nahmen im Vergleich zu 2020 
überproportional um 3,8 Billionen US-
Dollar und damit um 47 Prozent zu.1 Die-
se Investments sind direkt mit dem bereits 
beschriebenen War for Talents und der Si-
cherung von zusätzlichem geistigem Ei-
gentum zu verknüpfen. 

1  https://dealogic.com.

Maßnahmen und Prioritäten 

während eines M& A-Prozesses 

zur Bindung von Talenten

Das Verständnis der »Logic of the 
Deal« ist das Schlüsselelement für die 
Ausrichtung der Aktivitäten zur Mitarbei-
terbindung. Die Logik des Deals also ist 
maßgeblich dafür, welcher Ansatz zur 
Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern und deren Auswahl gewählt wird. 

Bei einer Scale Acquisition oder einer 
Reach Acquisition beispielsweise bei der 
Übernahme eines Wettbewerbers mit er-
gänzenden Produkten und Kundenbezie-
hungen muss der Schwerpunkt im M&A-
Prozess darauf liegen, in jedem der beiden 
Unternehmen das Personal zu halten, das 
am besten geeignet ist, die Leistung des 
neuen beziehungsweise des kombinierten 
Unternehmens voranzutreiben.

 
der Übernahme eines neues Unternehmens 
zwecks Eintritt in einen neuen Sektor be-
ziehungsweise einer Erweiterung der ei-
genen Fähigkeiten – wird in der Regel die 
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Bindung der spezialisierten Mitarbeiten-
den des Zielunternehmens entscheidend 
für den Geschäftswert sein. 

Üblicherweise gibt es in dieser Konstel-
lation – abgesehen von Unterstützungs-
funktionen – nur begrenzte Überschnei-
dungen zwischen der Belegschaft des 
übernommenen und der des übernehmen-
den Unternehmens.

Festlegung der richtigen 

Aktivitäten zum richtigen 

Zeitpunkt

Verschiedene Deal-Phasen erfordern 
verschiedene Aktivitäten. Talentbindung 
beginnt nicht erst in der Post-Deal-Phase, 
sondern bereits in der Pre-Deal-Phase. Al-
lerdings erfolgt die Talentbindung nicht 
wie möglicherweise erwartet auf der zu 
akquirierenden Seite, sondern im über-
nehmenden Unternehmen durch die Ana-

-
dem sie die eigenen Stärken und Schwä-
chen bewusst macht, bildet sie das Funda-
ment einer zielgerichteten Talentbindung. 
Darauf sollte während des Screening-Pro-
zesses eines zu kaufenden Unternehmens 
geachtet werden.

das Cultural Assessment ein hilfreiches 
Tool etabliert. Der Fragebogen besteht aus 
X Fragen und Y Kategorien, welche die 
Unternehmenskultur objektiv abbilden. 
Die Informationen über das zu überneh-
mende Unternehmen sind vor allem in der 
Pre-Deal-Phase zumeist überschaubar. So 
besteht das Informationsmaterial ge-
wöhnlich nur aus einem Kurzprofil des 
Unternehmens, einem Informationsme-
morandum und einer Managementprä-
sentation. Daher ist es wichtig, die kultu-
relle Kompatibilität mit kreativen Ansät-
zen so früh wie möglich zu überprüfen. 

Die Nutzung von Social-Media-Plattfor-
men wie beispielsweise LinkedIn, Xing 
oder Kununu dienen auf ihre eigene Art 
als potenzielle Informationsquelle. Die 
Auskunftsfreudigkeit von aktuellen und 
ehemaligen Mitarbeitenden wird näm- 
lich oftmals unterschätzt. So kann über 
LinkedIn – durch Nutzung einer dritten 
Partei – inoffiziell Kontakt mit früheren 
Angestellten der zu akquirierenden Firma 
aufgebaut werden. Die Plattform Kununu 
ist für Angestellte eine direkte Option – 
quantitativ und qualitativ –, den Arbeitge-
ber zu bewerten und Informationen be-
züglich eines breit gefächerten Fragebo-

und bestmöglich zu verifizieren, ob die 
Firmenkultur des Zielunternehmens zu 
der eigenen passt. Weiterhin ist es notwen-
dig, die wesentlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu identifizieren und ein 
Maßnahmen-Set zu bestimmen. Dieses 
sollte nicht nur auf finanzieller Ebene lu-
kra tiv, sondern auch in ein Umfeld mit 
Wachstumsmöglichkeiten, Sinnhaftigkeit 
und Verantwortung eingebettet sein.

Auf finanzieller Seite kann beispiels-
weise ein Bonus-Kompensationsmodell 
für die Mitarbeitenden aufgelegt werden, 
das an den Unternehmenserfolg über eine 
bestimmte Zeitperiode hinweg gekoppelt 
ist. Dieses Kompen sationsmodell wird mit 
dem Ziel langfristiger Unternehmensbin-
dung um einen zusätzlichen Bonus für 
die High Potentials erweitert. Für das 
 Thema »Purpose im Arbeitsumfeld« gilt 
es, die Schlüssel-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter frühzeitig in den Post-Deal-
Prozess einzubeziehen und ihnen eine 
verantwortungsvolle Aufgabe zukommen 

-
stream Lead.
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Ab der Post-Deal-Phase konzentriert 
sich der Einfluss auf die Gesamtheit der 
Mitarbeitenden. Bis zu diesem Zeitpunkt 
war nur ein kleiner Kreis von Informa-
tionsträgern über den M&A-Prozess infor-
miert. Ihnen kommt nun die Aufgabe zu, 
die Belegschaft der betroffenen Organisa-
tion zu informieren und durch die Fusion 
zu begleiten. Die kleine Gruppe einge-
weihter Personen hat dabei im Ver än-
derungs prozess einen signifikanten Wis-

sensvorsprung, der das empathische Füh-
ren der Mitarbeitenden durch die Integra-
tion erschwert. Ab hier beginnt für alle 
der individuelle Veränderungsprozess, 

-
läuft – vom ersten Schock bis zur Akzep-
tanz (siehe Abbildung 14.2). Talente erle-
ben diesen Prozess aber auf eine besonde-
re Art. Denn sie wissen, dass sie jederzeit 
auch bei anderen attraktiven Organisatio-
nen eine neue Stelle finden können.

Abb. 14.2: Individueller Veränderungsprozess basierend auf den Bewertungen von Herausforde-
rung und Bedrohung. Durch aktives Managen der Veränderung ab der Post-Deal-Phase werden 

Quelle: nach Belschak, F. D., Jacobs, G., Giessner, S. R., Horton, K. E., Bayerl, P. S. (2020).  
»When the going gets tough: Employee reactions to large-scale organizational change«.
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   Reaktion im Überlebensmodus

1.  Schock – emotionaler Schock, wenn eine  
Veränderung mitgeteilt wird

2.   Ablehnung – Unfähigkeit, neue Informationen  
zu verarbeiten und Weigerung, neue Informa-
tionen über Veränderungen zu akzeptieren

3.   Angst – gekennzeichnet durch Unsicherheit  
und Schmerz

4.   Resignation – Wahrnehmung der negativen  
Auswirkungen einer Veränderung

5.  Frustration – Bewusstsein der Unvermeid-
barkeit einer Veränderung

6.   Testen – Wille, neue Herausforderungen  
zu bewältigen und sich an die neue Struktur 
 anzupassen

7.  Akzeptanz – Erkennen der positiven Aspekte  
einer Veränderung
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Talente während der  

Integration halten

Wie können also Talente während der 
Integration gehalten werden? Abstrakt 
lässt sich diese Frage mit der Betrachtung 

Überlebensmodus und dem Wachstums-
modus. Talente im Wachstumsmodus su-
chen Chancen im Veränderungsprozess, 
um ihre persönliche Position und die der 
Organisation zu verbessern. Talente im 
Überlebensmodus wiederum nehmen ei-
ne Verteidigungshaltung ein, die sehr 
wahrscheinlich aus Widerstand und Re-
sig nation gegenüber der Veränderung re-
sultiert.

-
cherstellen möchten, müssen wir ihre Be-
wertung des M&A-Prozesses beeinflus-
sen. Dazu können verschiedene Faktoren 
genutzt werden, die sich in zwei Katego-

individuelle Faktoren. Während Umwelt-
faktoren auf alle Mitarbeitenden oder Ta-
lente gleichermaßen wirken, wirken indi-
viduelle Faktoren spezifisch auf einzelne 
Menschen oder sehr homogene Personen-
gruppen.

Während dieser Phase muss auch die 
Nachverfolgung (Tracking) der zuvor de-
finierten Maßnahmen implementiert wer-

Beispiel Abwanderungsraten zeigen, wie 
effektiv die Maßnahmen sind. Kurz getak-
tete Umfragen (Pulse Checks) in regelmä-
ßigen Abständen zu Zufriedenheit und 
Motivation der Mitarbeitenden können 
qualitative Aussagen über Verbesserungs-
potenziale machen. Gemeinsam vermit-
teln sie einen Eindruck vom gesamtheitli-
chen Stimmungsbild der Organisationen 
und sollten von Zeit zu Zeit verglichen 
werden.

Wet tbewerbsvor teil durch 

Talentbindung sichern

Gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind ein wesentlicher Wettbe-

einen M&A-Prozess und die damit ver-
bundene potenziell hohe Abwanderungs-
rate kann der Vorteil verloren gehen. Un-
ternehmen sollten sich deshalb so früh 
wie möglich und konsequent auf die Bin-
dung von Talenten fokussieren. Eine er-
folgreiche Integration hält Talente in der 
Organisation, unterstützt den nachhalti-
gen Unternehmenserfolg und fördert die 
Reputation am Markt für die Gewinnung 
weiterer Talente.
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Abb. 14.3: Die »Metro-Map« zeigt eine vereinfachte



AKTUELLE CONSULTING-THEMEN AUS DER  PRAXIS

175

Thomas Rühle ist  

Principal bei Ginkgo 

Management Consulting. 

Er verfügt über 20 Jahre 

branchenübergreifende 

Erfahrung in der digitalen 

Transformation an der 

Schnittstelle von Busi- 

ness und IT.

Daniel Sausgruber  
ist Senior Consultant  

bei Ginkgo Management  

Consulting. Seine Arbeits-

schwerpunkte umfassen 

die Bereiche Mergers & 

Acquisitions, Digital  

strategie und Digitale 

Transformation.

Dr. Olaf Radant ist 

Senior Manager bei 

Ginkgo Management  

Consulting. Seine Arbeits-

schwerpunkte sind die 

Bereiche Organisations-

entwicklung, Leadership 

und Business Transfor-

mation.

Pre-assessment 
of subsidiary 

Intensive care phase

Data cleansing
Merge of the two ERP 

instances into one

Integration scenario set Data validation

Subsidiary kick-off
Month close – all data 
cleaned and migrated

Integration 
completed

CAPABILITY ACQUISITIONS

REACH ACQUISITIONS CLOSURE

Legal entity  
under  

one name

Go-Live of 
migration 

ERP and CRM

C
u

lt
u

ra
l 

in
te

g
ra

ti
o

n

Authorities  
recognize planned 

legal change

Customers and vendors  
acknowledge planned  

legal change

B
u

s
in

e
s

s 
/ c

u
lt

u
re

 
h

e
a

lt
h

 c
h

e
c

k

S
e

rv
ic

e
s

G
T

M

M
a

rk
e

ti
n

g

S
a

le
s

C
h

a
n

g
e

 m
g

m
t.

 
+

 c
o

m
m

s 
im

p
le

m
e

n
t.

P
M

I 
p

ro
je

c
t  

c
lo

s
u

re

M1 M2

M3

Different 
focus 

depends on  
acquisition 

type, 
capability, 

or reach

Abbildung des ganzheitlichen Deal-Zyklus Quelle: Ginkgo Management Consulting 
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