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Nicht jeder Fusionsprozess ist von Erfolg gekrönt. Unrealistische Erwartungen, fehlerhaftes Fusionsmanagement oder die schlichtweg falsche Wahl des Fusionspartners sind häuﬁge Gründe für ein
Scheitern. Genau dies sind gleichzeitig Gründe, auf die Kommunikation einen maßgeblichen Einﬂuss
hat. Oder anders ausgedrückt: Ohne eine entsprechende begleitende Kommunikation wird der Erfolg
einer Fusion leichtfertig aufs Spiel gesetzt.

Kommunikation – wichtiger Faktor
in Fusionsprozessen
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erst zum Erfolg wird. Zahlreiche Unter-

geschlossen ist, können in einem weiteren

Arbeit und sind nicht zielführend.

suchungen belegen, dass Fusionen in der

Schritt die Ziele deﬁniert werden.
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cherheit für Mitarbeiter und Mitglieder

Die im Sommer 2007 erschienene Stu-
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Mitarbeiter und Mitglieder über die ge-

worten gegeben werden. Gute Kommuni-

plante Fusion zu informieren. Die Infor-

kationsarbeit zeichnet sich also dadurch

mation der Mitglieder erfolgt dabei über
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produziert werden.“
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beiden divergierenden Kulturen im Sinne
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der Fusionsziele miteinander in Einklang

äquat planen und umsetzen zu können,

als Erfolge: Deshalb sollten gerade in der

zu bringen und so eine Corporate Iden-

hat sich in der Praxis ein Minimum von

sensiblen Phase des Neubeginns positive

tity zu schaffen. Während bei ähnlichen

drei Monaten als realistischem Zeitfens-
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Prozessen in Unternehmen zumeist mit
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von PR-Agenturen oder Graﬁkbüros zu

Zudem wollen jetzt die externen Zielgrup-

sich aufgrund des sehr viel kleineren Per-

übernehmenden Aufgaben sollten be-

pen des fusionierten Verbandes in Politik,

sonalbestandes bei Verbänden, in Einzel-
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Medien und der erweiterten Branche infor-

gesprächen mit Mitarbeitern die jeweilige

wenn sich langjährige Partner ihre Me-

miert werden. In der Kommunikationsar-

Organisationskultur auszuloten.

riten erworben haben, ist eine Fusion

beit gilt es also, den neuen Verband erfahr-
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