
 

 

 
Post-Merger-Integration  
 
In vielen Fällen führt der Zusammenschluss zweier Unternehmen (Merger) zu einer Reihe von 
Herausforderungen, die unter hohem Zeitdruck bearbeitet werden müssen, wie etwa die 
Festlegung strategischer Prioritäten für die Integration und die schnelle Ermittlung von 
Synergiepotenzialen. 
 
Darüber hinaus müssen die jeweiligen Unternehmenskulturen der zwei fusionierenden 
Unternehmen berücksichtigt werden. Entscheidend ist auch die Kontrolle des Geschäftsrisikos 
im neu entstehenden Unternehmen. Für die Integration des Unternehmens nach dem 
Zusammenschluss (Post-Merger-Integration, PMI) sind wiederum folgende Fragen 
entscheidend: 
 

• Werden alle wichtigen Erfolgsfaktoren für eine PMI beachtet? 

• Welche Unternehmensfunktionen müssen besonders schnell integriert werden? Wie 
lassen sich Synergien realisieren? 

• Wie lässt sich aus zwei unterschiedlichen Unternehmenskulturen eine neue, einheitliche 
Kultur schaffen? Wie lassen sich dabei auftretende Konflikte vermeiden? 

• Wie gelingt es, die Mitarbeiter in Schlüsselpositionen während und nach der Integration 
im Unternehmen zu halten? 

• Wie lässt sich sicherstellen, dass sich die Mitarbeiter während des Integrationsprozesses 
weiterhin auf das Geschäft und die Kunden konzentrieren? 

 
Unsere Kompetenzen 
Unser PMI-Ansatz hat sich vielfach bewährt. Wir haben in jeder Region und Branche die 
Steuerung von PMI-Prozessen unterstützt. Wir waren an Integrationen jeglicher Art beteiligt 
und haben mit Unternehmen mit den unterschiedlichsten PMI-Erfahrungen 
zusammengearbeitet. Dabei verfolgen wir einen kundenorientierten und konzentrierten PMI-
Ansatz. Wir verfügen über bewährte "Best Practices". Dennoch ist unser Vorgehen für jeden 
einzelnen Unternehmenszusammenschluss und die damit zusammenhängenden Möglichkeiten 
der Wertschöpfung maßgeschneidert. Darüber hinaus zeichnet unseren Ansatz die enge 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Kunden auf allen Unternehmensebenen aus. Nur so 
lässt sich sicherstellen, dass die erstrebten Veränderungen nachhaltig wirken und die 
größtmögliche Wertsteigerung erzielen. 
 
Wir gehen immer mit unseren besten Teams ins Spiel. Unsere internationale 
Unternehmensstruktur erlaubt uns, mit Unternehmen auf der ganzen Welt face-to-face 
zusammenzuarbeiten.Bei jedem Unternehmenszusammenschluss stellen wir ein auf die 
Bedürfnisse des Kunden spezifisch zugeschnittenes Team zusammen, welches fundierte 
Branchenkenntnis und die benötigte funktionale Expertise kombiniert. Nur so lassen sich 
maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. 


