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Vorwort 

 

Dynamische Veränderungen im Wirtschaftsumfeld stellen die Akteure zunehmend vor die 
Herausforderung, ihre Entscheidungen anhand systematischer Regeln zu fundieren. Hier 
sind nicht nur quantitative Entscheidungsregeln relevant, sondern auch Anpassungsre-
geln, die qualitative Einflussfaktoren auf den Entscheidungsprozess berücksichtigen. 

Der folgende Beitrag beleuchtet daher verschiedene heuristische Regeln, die aus organi-
sations-methodischer Sicht für den Erfolg von Veränderungsmaßnahmen von Bedeutung 
sein können. Sowohl Partizipation und Anpassung als auch spezielle Strukturen in Verän-
derungsprozessen üben hier Einfluss auf die Entscheidungsfindung aus. 

Mit diesem Überblick zu Entscheidungsansätzen sollen den Akteuren auf einer wissen-
schaftlichen Basis in Entscheidungsprozessen Anregungen gegeben werden, alternative 
Perspektiven bei Veränderungen einzunehmen. Damit wird das Spektrum möglicher In-
strumente zur Problemlösung zielorientiert vergrößert.   

 

Prof. Dr. Sabine Fichtner-Rosada 
FOM Hochschule für Oekonomie & Management 
Wissenschaftliche Schriftleitung 
 
Essen, Juli 2013 
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1 Einführung 

Betrachtet man komplexe Veränderungsvorhaben, ist zu erkennen, dass es dabei immer 
wieder auf fachlich-sachlicher, aber auch auf zwischenmenschlicher Ebene zu Schwierig-
keiten kommt. Zur Lösung der auftretenden Probleme wird oft auf Standardinstrumente 
zurückgegriffen, z.B. Regeln des Projektmanagements oder hierarchische Verantwortung. 

Das gelingt, solange man auf einfache, klar definierbare Standardsituationen, wie bspw. 
die Veränderung der Aufbau- oder der Ablauforganisation, trifft. Dadurch kann sich jedoch 
die Bearbeitung verlangsamen bzw. der Veränderungsprozess in die Länge ziehen. Dies 
wiederum kann Mehrkosten verursachen, die Kundenzufriedenheit beeinträchtigen und 
damit nachteilige betriebswirtschaftliche Effekte auslösen. 

Zunehmend schwieriger und langwieriger wird der Umgang mit Veränderungen dann, 
wenn man auf komplexe, weniger greifbare Ausgangslagen und Zielzustände trifft, wie 
dies bspw. bei der Gestaltung von sozialen Arbeitsgefügen und dem damit verbundenen 
persönlichen Arbeitsverhalten der Fall ist. Dann sind nicht nur fachliche Veränderungs-
aufgaben (z.B. Gestaltung von Aufbau- und Ablauforganisation), sondern auch überfachli-
che Veränderungsaufgaben (Umgang mit verschiedenen Anspruchsgruppen) zu bewälti-
gen.1 

Die Lösung von fachlichen und überfachlichen Veränderungsaufgaben ist Gegenstand der 
folgenden Beschreibung heuristischer Regeln. Damit die theoretischen Ausführungen 
nachvollziehbar sind, wird die Anwendung von Heuristiken an einem Beispiel gezeigt. Als 
Anwendungsbeispiel dient die Veränderungsaufgabe „Fusion von zwei oder mehr Unter-
nehmen“.  

Fusionen eignen sich besonders gut, da die fachliche Aufgabe im Kern immer gleich ist, 
nämlich der Zusammenschluss von zwei oder mehr Unternehmen mit allen damit verbun-
denen Detailfragen. Allerdings sind die hierbei auftretenden Herausforderungen im fachli-
chen und überfachlichen Bereich erfahrungsgemäß verschiedenartig.  

In den Fusionsbeispielen wird das Hauptaugenmerk auf organisatorische Implementie-
rungswerkzeuge gelegt. Auf inhaltliche Fragestellungen (z.B. Ziel und Umfang einer künf-
tigen Strategie) wird in der vorliegenden Ausarbeitung aus zweierlei Gründen nicht einge-
gangen. Erstens ist für die Beantwortung inhaltlicher Fragen immer auch die individuelle 
Ausgangslage mitentscheidend und sollte dementsprechend individuell beantwortet wer-
den und zweitens würden Tiefe und Breite möglicher Fragen und Antworten den Rahmen 
dieser Ausarbeitung sprengen. 

Die im Zusammenhang mit Fusionen auftretenden Probleme können neuartige oder be-
kannte Ursachen haben. Es können Probleme sein, die das gesamte Fusionsvorhaben 
ins Wanken bringen, zumindest aber Verzögerungen hervorrufen und sich manchmal so-
gar als unüberwindbares Hindernis für eine geplante Fusion erweisen. Selbstverständlich 
können bei großen Reorganisationsvorhaben, wie der Umsetzung von Fusionen, Proble-
                                                 
1  Vgl. Stolzenberg, K. / Heberle, K. (2013), S. 4. 
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me nicht grundsätzlich vermieden werden. Aus Sicht der Fusionsverantwortlichen geht es 
immer um eine optimale Umsetzung einer Fusion.2 

Die optimale Umsetzung von Fusionen stellt eine Aufgabe dar, für die kein bestimmtes 
Kriterium bzw. systematisches Verfahren vorgegeben ist, mit deren Hilfe festgestellt wer-
den kann, ob ein bestimmter Zustand der gesuchte Endzustand ist oder nicht. Der Zielzu-
stand ist nur schwach strukturiert. Ob und wann die Umsetzung optimal ist, kann nicht 
mittels eines eindeutigen Kriteriums entschieden werden. Somit handelt es sich bei der 
Fusionsumsetzung um ein schlecht strukturiertes Problem.3 Pragmatisch betrachtet, 
drückt der Wunsch nach einer optimalen Fusion typischerweise zweierlei aus, zum einen 
soll der Fusionsprozess möglichst reibungslos ablaufen, außerdem soll das Unternehmen 
nach der Fusion erfolgreich sein. 

Hinzu kommt, dass sich das vorliegende Problem als zu komplex erweist, um es nur mit-
tels eines einzigen Operators (im Sinne von Lösungsweg, Regel) zu lösen, es kann als 
strategisches Problem bezeichnet werden. Im Fall einer Fusion handelt es sich dement-
sprechend um eine Vielzahl strategischer Probleme.  

Anders ausgedrückt: Das strategische Problem bei Fusionen liegt in der Gesamtpositio-
nierung der beteiligten Unternehmen zu einem konsistenten Fusionsunternehmen unter 
Berücksichtigung  

• ihrer Umwelt (z.B. Politik und Gesellschaft, Recht und Gesetz, Wirtschaftslage),  
• mit Bezug auf sämtliche Verknüpfungen (z.B. Anspruchsgruppen, Wettbewerber, 

Markt und Umwelt) und  
• der Gestaltung und Entwicklung der internen Fähigkeiten der beteiligten Unter-

nehmen (geprägt durch Strategie, Struktur, Kultur und Technik). 4 

Eine Fusion lässt sich auch mit einem Spiel vergleichen, dessen Spielregeln nicht von 
vorneherein feststehen, sondern nicht zuletzt durch das explizite oder implizite Verhalten 
der Mitspieler bestimmt wird. Aufgrund des oft impliziten Verhaltens der Spieler kann man 
davon ausgehen, dass nicht allen sämtliche Regeln vollumfänglich bekannt sind. Hinzu 
kommt, dass nicht alle im Spiel eingesetzten Mittel von vorneherein feststehen.5  

Bezugnehmend auf dieses Beispiel lässt sich feststellen: Möchte man Fusionen steuern, 
geht das nur begrenzt über präzise, eindeutige und frühzeitig bindende Regeln. Trotzdem 
wird man derartige Regeln brauchen. So ist eine Fusion bspw. ohne ein professionelles 
Projektmanagement nur schwer vorstellbar. Gleichzeitig benötigen Fusionen an vielen 
Stellen jedoch auch flexible Regeln, die ziel- und situationsgerechte Lösungen ermögli-
chen. Diese werden auch heuristische Prinzipien genannt. Damit im Bedarfsfall richtig 

                                                 
2  Eine optimale Umsetzung lässt sich bspw. an den Oberzielen „Leistungsverbesserung“ und „Fusionsak-

zeptanz“ festmachen. Vgl. Seidel, M. (1996), S. 32 f. 
3  Ein schlecht strukturiertes Problem liegt bspw. dann vor, wenn der Lösungsweg unbekannt ist, Zielkriteri-

en unklar und Gesetzmäßigkeiten nur begrenzt erkennbar sind. 
4  Vgl. Malik, F. (2008), S. 155. Malik sieht die Bewältigung des strategischen Problems aus einer allgemei-

nen Perspektive. Hier wurden seine Gedanken auf das strategische Problem bei Fusion übertragen. 
5  Vgl. Malik, F. (2008), S. 387. 
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reagiert werden kann, ist jedoch ein gewisses Repertoire an Erfahrungswissen seitens der 
Fusionsverantwortlichen notwendig. In den folgenden Ausführungen werden exemplarisch 
verschiedene typische Heuristiken vor dem Hintergrund beispielhafter Fusionssituationen 
vorgestellt. 
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2 Heuristiken 

In der Literatur finden sich verschiedene Anwendungen von Heuristiken. So beschreibt 
bspw. Malik allgemeine strategische Grundsätze und Verhaltensweisen im Falle von 
Problemen in Unternehmen.6 Kahneman ist ein weiterer prominenter Vertreter, der heuris-
tische Prinzipien formuliert und damit menschliches Verhalten erklärt.7  

Insgesamt betrachtet, herrscht also kein Mangel an Regeln und Prinzipien, die der Prob-
lemlösung dienen können, die Kunst wird vielmehr darin bestehen, die passenden Regeln 
zu benennen und letztlich anzuwenden. 

Was zeichnet Heuristiken aus? Sie besitzen die Eigenschaft, komplexitätsreduzierend zu 
wirken. Sie werden als methodische Lösungsverfahren beschrieben, die sich wie folgt 
charakterisieren lassen.8 

• Ausschluss potentieller Lösungen vom Suchprozess, was in der Regel zur 
Reduktion des Lösungsaufwands führt. 

• Fehlender Konvergenzbeweis, d.h. heuristische Verfahren besitzen gegen-
über den klassisch analytischen und numerisch iterativen Verfahren keine 
Lösungsgarantie. 

• Einsatz selektiv wirkender Entscheidungsprinzipien. Damit unterscheiden 
sich heuristische Verfahren von willkürlichen Verfahren. 

Wie gezeigt wurde, handelt es sich bei dem vorliegenden Problem der optimalen Umset-
zung von Fusionen um ein strategisches Problem.  

Auch bei heuristischen Problemen kann man zwischen strategischen und elementaren 
heuristischen Prinzipien unterscheiden: 9 

• Entscheidungsmethode bzw. Entscheidungsverfahren. Das ist eine Ab-
folge bewusst nachvollziehbarer Handlungsregeln, die bei strategischen 
Problemstellungen angewendet werden. 

• Entscheidungsprinzip bzw. Entscheidungsregel. Wird bei nicht mehr wei-
ter in Sub-Probleme unterteilten Fragestellungen angewendet, macht letzt-
lich einen Wahlakt erforderlich und dient somit der Lösung von Elementar-
problemen.  

                                                 
6  Malik verweist dabei darauf, dass grundsätzlich zwei Probleme bei der Formulierung strategischer Vor-

gehensweisen bestehen. Erstens stammen einige strategische Optionen aus dem militärischen Umfeld 
Vgl. Malik, F. (2008), S. 388. Beispielhaft können die 36 Strategeme, eine der ältesten Beschreibungen 
militärischer Regeln, genannt werden. Sie stammen aus dem alten China und sind gut 1500 Jahre alt 
(vgl. z.B. Senger, H. von (2006), passim. Außerdem thematisiert Malik den Umstand, dass strategische 
Verhaltensprinzipien, wenn sie einmal ausgesprochen sind, häufig sehr banal erscheinen, oft sind sie Teil 
von Alltagserfahrungen. Gleichwohl kommt er zu dem Schluss, dass es sinnvoll ist, diese auf strategische 
Herausforderungen anzuwenden. Vgl. Malik, F. (2008), S. 389. 

7  Vgl. Kahneman, D. (2012), passim. Er beschreibt zahlreiche heuristische Regeln, mit denen Individuen 
komplexe Situationen lösen bzw. deren Komplexität reduzieren. Ähnliche Überlegungen sind bspw. auch 
in den Behavioral Finance Konzepten wieder zu finden Vgl. z.B. Schriek, R. (2010), passim. 

8 Vgl. Imboden, C. / Leibundgut, A. / Siegenthaler, P. (1978), S. 303 ff. 
9 Vgl. Imboden, C. / Leibundgut, A. / Siegenthaler, P. (1978), S. 301. 
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• Entscheidungsstrategieregel bzw. tragende Ideen. Diese Regel oder 
Ideen organisieren in übergreifender Weise den gesamten Problemlösungs-
prozess, d. h. sie legen den inneren Zusammenhang der Abwägung metho-
discher Handlungsregeln fest. Es lassen sich Aussagen darüber machen, 
wie ein komplexes Problem in Teilprobleme zu zerlegen ist. Dann gibt es 
Regeln, die aufzeigen, in welcher Reihenfolge und in welcher Weise diese 
Teilprobleme anschließend zu behandeln sind. Außerdem gehören Regeln 
dazu, die ggf. Teillösungen zu einer Gesamtlösung aggregieren. 

Die folgende Beschreibung verschiedener allgemeiner (Kapitel 2.1) und spezieller 
Heuristiken (Kapitel 2.2) sowie der grundsätzlichen Herangehensweise an Verände-
rungsprozesse (Kapitel 3) kann sich, je nach Anwendungsfeld, auf alle drei Formen 
heuristischer Regeln beziehen. 

 

2.1 Allgemeine heuristische Regeln 

Unter allgemeinen Umsetzungsheuristiken werden solche Verfahren verstanden, die eine 
generelle Vorgehensweise vorgeben. Dabei beziehen sie sich entweder auf einzelne oder 
mehrere Phasen des Fusionsumsetzungsprozesses (Fusionskonzept) oder auf einzelne 
oder mehrere Umsetzungsthemen (Teile des Fusionskontexts).10 

Bei der Betrachtung der phasenbezogenen Vorgehensweise ist darauf zu achten, dass es 
sich bei der Umsetzung von Fusionen um ein relativ abgeschlossenes Unterfangen mit 
definiertem Anfang und Ende handelt. Typische Phasen eines Fusionskonzepts sind: Ini-
tiierung, Analyse, Strategiekonzept, Umsetzung und Kontrolle.  

Die Betrachtung einzelner Fusionsthemen kann unterschiedliche Konkretisierungsgrade 
annehmen. Auf der Metaebene sind das die Themen Strategie, Struktur, Kultur und Tech-
nik. Jedes dieser Umsetzungsthemen kann bis zur Aufgabenebene heruntergebrochen 
werden. Allgemeine heuristische Regeln können als generelle Problemlösungsmethoden 
grundsätzlich in allen Ebenen angewandt werden. 

Abbildung 1 zeigt drei generelle Stellhebel eines Veränderungsvorhabens, zu denen sich 
heuristische Regeln formulieren lassen: 

• Einmal kann der Einfluss von Beteiligten und Betroffenen variieren. Dies drückt 
sich im Partizipationsgrad und Partizipationsumfang aus (Kapitel 2.1.1).  

• Außerdem muss entschieden werden, wie Veränderungsaufgaben abgearbeitet 
werden sollen. Dazu ist das Verhältnis von Standardaufgaben (Tagesgeschäft) 

                                                 
10  Unter Fusionskonzept wird der generelle Fusionsumsetzungsprozess bzw. die Ausgestaltung des Um-

setzungsprozesses verstanden. Typische Erfolgsfaktoren einer solchen Prozessbetrachtung sind die 
Konzeptvariablen Qualität, Kosten und Zeit. 

 Darüber hinaus steht der Fusionskontext hier für den Fusions-Gesamtzusammenhang. Eine Fusion 
besteht aus mindestens zwei Kontext-Unternehmen − den beteiligten Fusionsunternehmen. Jedes von 
ihnen besitzt eigene erfolgsentscheidende Kontextvariablen (typisch: Strategie, Struktur, Kultur, Technik), 
die im Zuge der Fusion angeglichen werden müssen. 
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und veränderungsbedingten Sonderaufgaben zu definieren. Dies wird als Anpas-
sungsstruktur bezeichnet (Kapitel 2.1.2).  

• Schließlich muss entschieden werden, in welcher Form die Veränderungslösung in 
bestehende Strukturen und Prozesse implementiert werden. Dies kann entweder 
primär problem- oder systemgerecht erfolgen (Kapitel 2.1.3). 

 
Abbildung 1: Allgemeine Umsetzungsheuristiken 

2.1.1 Partizipationsgrad und Partizipationsumfang 

Eine Mischform aus phasen- und themenbezogener Vorgehensweise wird in den folgen-
den Heuristiken zur Bestimmung des Partizipationsgrades und des -umfangs vorgestellt.  

Bei der Variation des Partizipationsgrades steht für die Fusionsumsetzung ein breites 
Feld von Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Das Partizipationsspektrum stellt ein 
Kontinuum dar, dessen Partizipationsspielraum bei der Umsetzung von „gar keiner Parti-
zipation“ der Beteiligten (Fremdorganisation) bis zur „vollkommenen Partizipation“ aller 
Beteiligten (Selbstorganisation) reicht.  

Der Partizipationsumfang wird nach dem Verhältnis Betroffene zu Beteiligte bestimmt. 
Bei der Wahl des geeigneten Partizipationsumfangs zeigt sich ein Dilemma: Ist das Ver-
hältnis hoch, lässt dies auf eine Selbstorganisation, verbunden mit hoher Akzeptanz, 
schließen, was allerdings i.d.R. mit längeren Abstimmungszeiten gleichbedeutend ist. Ein 
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geringes Verhältnis deutet hingegen auf kürzere Umsetzungszeiten und Fremdorganisati-
on, verbunden mit weniger Akzeptanz, hin.11  

 

2.1.1.1  Bombenwurf-Prinzip 

Zur extremsten Form des Top-Down-Prinzips der Fremdorganisation zählt die Strategie 
des Bombenwurfs. Dabei wird ein neues Konzept schlagartig und unwiderruflich einge-
führt.12 Diese Regel ist dann geeignet, wenn es auf Umsetzungsgeschwindigkeit an-
kommt.  

Typischerweise werden dabei die betroffenen Mitarbeiter erst kurz vor der Umsetzung von 
den bevorstehenden Veränderungen informiert. Widerspruch oder Mitsprache ist nicht 
möglich. Der Vorteil liegt in erster Linie in seiner Geschwindigkeit. Die Nachteile sind ein 
starker Vertrauensverlust, Verunsicherung und Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern, u.U. 
muss man auch mit Gegenreaktionen (Abwanderung, Absentismus, Sabotage etc.) rech-
nen. Wenn überhaupt, empfiehlt sich diese Vorgehensweise nur in wirklich (zeitlich) drin-
genden Fällen.  

Sollen bspw. Abteilungen zusammengelegt und an andere Standorte verlagert werden, 
wird dies den Betroffenen oft kurzfristig bekanntgegeben, um so Unruhe im Unternehmen 
möglichst gering zu halten. Würde das in einem langwierigen Prozess diskutiert und ent-
schieden, bestünde die Gefahr von Frustration und Ablehnung bei den Betroffenen. Im 
schlimmsten Fall würden diese dann intern und extern Stimmung gegen die Fusion ma-
chen. So manche Fusion ist daran schon gescheitert. 

 

2.1.1.2 Top-Down-Prinzip 

Das Top-Down-Prinzip gehört zu den gebräuchlichen fremdorganisatorischen Vorge-
hensweisen. Geht man Top-Down vor, sind einheitliche Lösungen und eine relativ schnel-
le Umsetzung gewährleistet. Vorteilhaft ist, dass die oberen Führungskräfte durch ihre 
Vorbildfunktion das Ausmaß und die Grenzen der Veränderung aufzeigen und außerdem 
die entsprechenden Rahmenbedingungen festlegen können.13 

Im Gegensatz zur Bombenwurfstrategie sind dabei die Informationskanäle offen und die 
Vorgehensweisen für die Betroffenen somit berechenbar. Das ändert allerdings nichts 
daran, dass die Top-Down-Umsetzung ebenfalls den Charakter der Durchsetzung (Push-
Prinzip) besitzt.14 Meist ist der Top-Down-Ansatz mit radikaler Restrukturierung und 
Reengineering verbunden.15 

                                                 
11  Zur Beschreibung der verschiedenen Vorgehensweisen der Organisationsentwicklung sind bspw. bei 

Vahs ausführlich dargestellt. Vgl. Vahs, D. (2012), S. 392 ff. 
12  Vgl. Vahs, D. (2012), S. 392. 
13  Vgl. Vahs, D. (2012), S. 393. 
14 Vgl. Reiss, M. (1990), S. 26 f. 
15  Vgl. Jones, G. R. / Bouncken, R. B. (2008), S. 633. 
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Von den Fusionsverantwortlichen (z.B. Geschäftsleitung, Berater, Projektleiter) werden 
die Umsetzungsimpulse nach hierarchischen Prinzipien an die darunterliegenden Hier-
archieebenen weitergegeben. Dem Schneeballprinzip ähnlich, werden die informierten 
Führungskräfte des oberen und mittleren Managements (Geschäftsführer, Bereichsleiter, 
Abteilungsleiter) und die Aufsichtsorgane (z.B. Aufsichtsrat) dann als Multiplikatoren (Vor-
bilder, Propagandisten, Animateure etc.) in den mehrstufigen Umsetzungsprozess einge-
spannt.  

Dem Vorteil, dass nur die Führungsebene in den Prozess involviert ist, stehen allerdings 
die Nachteile fehlender Beteiligung nachgeordneter Stellen gegenüber.16 

 

2.1.1.3  Bottom-Up-Prozess 

Beim Bottom-Up-Prinzip geht der Umsetzungsimpuls bspw. von einer Fachabteilung aus. 
Eine solche Vorgehensweise bietet sich dann an, wenn eine hohe Identifikation im Fokus 
steht. 

Über Pull-Prozeduren (z.B. Überzeugungsarbeit) wird bspw. versucht, die in der initiieren-
den Fachabteilung bereits bestehende Akzeptanz auch in den leitenden Führungsebenen 
herzustellen, um so eine ausreichende Zustimmung der beabsichtigten Umsetzungspro-
zeduren zu erreichen. Die Nachteile einer solchen Vorgehensweise liegen u.a. darin, dass 
sie zur Formulierung konservativer Pläne verleitet (z.B. in Form von Extrapolation von 
Vergangenheitswerten), längere Zeit in Anspruch nimmt und das Problem der Divergen-
zen und Konflikte zwischen Teilplänen auf den einzelnen Planungsebenen als Folge feh-
lender Rahmenrichtlinien vernachlässigt.17 

 

2.1.1.4 Teamorientierte Selbstorganisation 

Beim Prinzip der teamorientierten Selbstorganisation sind i.d.R. nur Grobziele (z.B. Um-
satzgrößen, Zeitvorgaben, Kundenkontakte) vorgegeben, wie diese Ziele umgesetzt wer-
den, bleibt den selbstorganisierenden Teams überlassen.  

Solange die Abstimmung zu anderen Einheiten der Wertschöpfungskette funktioniert und 
die vorgegebenen Ziele erreicht werden, sieht das Management keine Veranlassung, in 
den Ablauf einzugreifen.  

Eine solche Funktionenintegration bedeutet bspw. die Aufhebung der Arbeitsteilung und 
hat geschlossene Prozesse zum Ziel − zumindest in abgrenzbaren Arbeitsbereichen (z.B. 
einzelnen Kundensegmenten oder verschiedenen Betriebsbereichen). Das bedeutet aber 
auch, dass Mitarbeiter vollkommen selbst − quasi in der Rolle des Intrapreneurs − für ih-
ren Bereich verantwortlich sind und die Führungskräfte lediglich die Rolle eines Coaches 

                                                 
16 Positiv ausgedrückt gilt: Je intensiver sich eine Person mit einem Thema auseinandergesetzt hat, je mehr 

eigene Ideen und Gedanken eingeflossen sind, desto stärker ist die Identifikation mit dem Thema und 
klarer kann das Thema an andere vermittelt werden. Vgl. Stolzenberg, K. / Heberle, K. (2013), S. 18. 

17 Vgl. Vahs, D. (2012), S. 393. 
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ausfüllen. Eine solche Vorgehensweise setzt neben der Bereitschaft auch die Fähigkeit 
aller − der Betroffenen und der Beteiligten – voraus, mit Selbstorganisation umgehen zu 
können. 

 

2.1.1.5 Down-Up-Prinzip 

Beim Down-Up-Prinzip (auch als Gegenstromprinzip bekannt) werden Umsetzungsmaß-
nahmen zunächst von der obersten Führungsebene angestoßen und erfahren dann vom 
betroffenen Bereich eine Reaktion (z.B. Kritik, Verbesserung, Anpassung). Diese Reso-
nanz (Feedback) wird diskutiert, schrittweise präzisiert und modernisiert. Am Ende des 
mehrmaligen Abstimmungsprozesses ist im Idealfall ein Konsens (bzgl. Sollvorgaben, 
Umsetzungs- und Kontrollmaßnahmen etc.) hergestellt. Eine Variante davon ist das Cen-
ter-Out-Prinzip, bei dem der Veränderungsimpuls von der mittleren Führungsebene aus-
geht und anschließend von der obersten Führung genehmigt wird.18 

Dieses Prinzip kann bspw. dann angewandt werden, wenn die Projektgruppe aus erfah-
renen Praktikern besteht und die Gruppe aufgefordert wird, zunächst eigene Vorschläge 
zur Umsetzung eines bestimmten Fachgebietes zu machen. Die Ergebnisse werden den 
Verantwortlichen vorgelegt, diskutiert und ggf. nochmals angepasst. Dieser Prozess der 
schrittweisen Anpassung kann mehrere Runden durchlaufen. 

 

2.1.1.6  Horizontale Diffusion 

Dem Prinzip der horizontalen Diffusion liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Umset-
zungsmaßnahme grundsätzlich in jedem Bereich beginnen kann. Wichtig ist, dass dieser 
Impuls dann von gleichrangigen Instanzen (Stellen, Abteilungen etc.) weitergeleitet wird. 
Voraussetzung für das Gelingen ist, dass die Mitarbeiter sowohl die Fähigkeit als auch die 
Bereitschaft besitzen an der Umsetzung mitzuwirken. Außerdem ist die Einrichtung pas-
sender Koordinationsmechanismen (z.B. Koordinationsstelle) zu empfehlen, damit der 
Gesamtüberblick über alle Maßnahmen nicht verloren geht und ggf. beratend oder unter-
stützend eingegriffen werden kann.19  

Grundsätzlich kann eine solche Weitergabe auf zwei verschiedenen Wegen erfolgen. Bei 
der simultanen Diffusion werden Vertreter aller betroffenen Bereiche, durch Installation 
von Gremien, zum gleichen Zeitpunkt in den Umsetzungsprozess einbezogen. Bei der 
sequentiellen Diffusion erfolgt die Weitergabe schrittweise. Analog zu anderen klassi-
schen schrittweise aufeinander aufbauenden Prozessen werden auch hier sinnvollerweise 
zuerst die Engpassbereiche (kritische Mitarbeiter, Abteilungen, Betriebsbereiche etc.) und 
dann erst die übrigen unkritischen Bereiche in die Umsetzung miteinbezogen. 

 

                                                 
18  Vgl. Vahs (2012), S. 394.  
19  Vgl. Olfert, K. (2012), S. 431. Olfert spricht in diesem Zusammenhang von einer Fleckenstrategie oder 

auch Multiple-Nucleus-Strategie. 
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2.1.2 Anpassungsstrukturen 

Wie stark sich die Betroffenen an einer Umsetzung beteiligen können, hängt u.a. von den 
verwendeten Anpassungsstrukturen ab. Sie regeln die grundsätzliche Handhabung zweier 
(Grund-)Funktionen in einer Unternehmung. Die eine Funktion basiert auf der Abwicklung 
von Regelaufgaben (Tagesgeschäft), die andere auf der Erledigung von Sonderaufgaben 
(z.B. Projekt- bzw. Umsetzungsaufgaben). Die Anpassungsstrukturen beschäftigen sich 
fast ausschließlich mit der Gestaltung des Partizipationsumfangs.  

Um beide Funktionen in den Griff zu bekommen, stehen drei bifunktionale Strukturprinzi-
pien (Anpassungsstrukturen) zur Verfügung, die im Folgenden vorgestellt werden.20 

 

2.1.2.1 Modulare Anpassungsstrukturen 

Bei modularen Anpassungsstrukturen liegt eine klare Trennung der Module Standardauf-
gaben in der Primärorganisation (Fachabteilungen/Tagesgeschäft) und Sonderaufgaben 
in einer Sekundärorganisation (Projektarbeit) vor. Ebenso sind Beteiligte und Betroffene 
getrennt. Somit wird die Umsetzungsarbeit hauptsächlich von Spezialisten bewältigt, die 
in eigens für sie geschaffenen Abteilungen sitzen bzw. von externen Beratern gestellt 
werden. Dies bietet sich umso mehr an, je schwieriger die Aufgabenstellung bzw. je uner-
fahrener die Belegschaft ist.  

Treten im Rahmen der Fusionsumsetzung bspw. Umsetzungsprobleme im Tagesgeschäft 
auf, so werden diese i.d.R. an die vorgesehenen Spezialeinheiten weitergegeben, die für 
Projektaufgaben bzw. die Problemlösung zuständig sind. Mitarbeiter, die mit Standardauf-
gaben betraut sind, können sich bestenfalls indirekt an der Verbesserung des Fusionsun-
ternehmens beteiligen, indem sie bspw. Gestaltungsideen mittels des betrieblichen Vor-
schlagswesens in den Betrieb einbringen. 

 

2.1.2.2 Duale Anpassungsstrukturen 

Grundsätzlich erfüllen bei dualen Anpassungsstrukturen dieselben Mitarbeiter sowohl 
Standard- (Fachabteilungen/Tagesgeschäft) als auch Sonderaufgaben (Projektarbeit). Für 
jede dieser Aufgaben ist eine eigene Organisationsstruktur definiert. Eine solche Vorge-
hensweise setzt bei der Belegschaft Erfahrungen im Veränderungsmanagement voraus. 

Insbesondere in kleineren Unternehmen wird dies regelmäßig der Fall sein. Dort über-
nehmen Mitarbeiter oft neben dem Tagesgeschäft auch Projektaufgaben als Projektleiter 
oder -teilnehmer. Diese Doppelbelastung stellt nicht nur an den Einzelnen höhere Anfor-
derungen (Flexibilität, Leistungsbereitschaft, Qualifikationsspektrum etc.), auch die Anfor-
derungen an die Organisation selbst sind höher (Entwicklungsfähigkeit, Lernfähigkeit 
etc.).  

                                                 
20 Vgl. Reiss, M. (1990), S. 9 f. 
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2.1.2.3  Hybride Anpassungsstrukturen 

Bei hybriden Anpassungsstrukturen ist die Trennung in Standard- (Fachabteilun-
gen/Tagesgeschäft) und Sonderaufgaben (Projektarbeit) aufgehoben; beide Aufgabenty-
pen werden in ein und derselben Organisationseinheit selbständig und vor Ort umgesetzt.  

Betroffene sind also auch Beteiligte; je nach selbstorganisatorischem Potential werden 
Schwierigkeiten minimiert, idealerweise sind Akzeptanzprobleme sehr gering. Mehr noch 
als bei dualen Anpassungsstrukturen müssen in hybriden die organisatorischen Voraus-
setzungen (z.B. räumliche und zeitliche Voraussetzungen) stimmen und die Mitarbeiter 
entsprechend unterstützt werden. 

 

2.1.3 Abstimmung von problem- oder systemgerechter Lösung 

Nachdem Fragen der Beteiligungsmöglichkeiten an der Umsetzungsarbeit einer Fusion 
diskutiert wurden, bleibt die Frage nach konkreten Umsetzungsstrategien offen. Auf dieser 
operationalen Ebene stehen grundsätzlich vier Umsetzungsprozeduren zur Verfügung, die 
entweder eine system- oder eine problemgerechte Lösung ermöglichen und im Folgenden 
diskutiert werden. 

 

2.1.3.1 Pilot-Prozeduren 

In Pilot-Prozeduren ist die Umsetzungsarbeit zunächst auf einen begrenzten Bereich des 
Fusionskontextes oder Fusionskonzepts beschränkt. Dadurch, dass man sich einen Be-
reich herausgreift, bleiben die Struktur-, Prozess- und Ressourcenbeziehungen über-
schaubar und leichter steuerbar. Ziel der Pilot-Prozeduren ist es, spezifische Problemlö-
sungen einzuführen. Die bei der Umsetzung auftretenden Schwierigkeiten gestatten es, 
wichtige Schlussfolgerungen für die systemweite Umsetzung zu gewinnen und entspre-
chend zu reagieren. 

Möchte man bspw. neue Gruppenstrukturen in der Kundenberatung (z.B. ausgerichtet 
nach Kundensegmenten oder Produktbereichen) einführen, kann man zunächst mit einem 
Beratungsteam beginnen bzw. in verschiedenen Teams diverse Möglichkeiten ausprobie-
ren. Mit den Erfahrungen aus den Pilot-Projekten können, langfristig betrachtet, bessere 
Gesamtlösungen gefunden werden. 

 

2.1.3.2 Simultane Prozeduren 

Simultane Prozeduren werden ebenfalls für die Einführung von Gesamtlösungs-
konzepten verwendet. Allerdings dienen sie der systemweiten Umsetzung. Ihre Anwen-
dung ist bspw. nach erfolgreicher Pilot-Einführung oder sofort, bei bereits in ähnlicher 
Form vorgekommenen Veränderungen, denkbar. Simultane Prozeduren bei vollkommen 
neuen Problemen einzusetzen kann riskant und schwierig werden, da nur in den seltens-
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ten Fällen die komplette Belegschaft über genügend Know-how verfügt, um mit solchen 
Problemen zurechtzukommen. 

Bspw. kann die Einführung computergestützter Bearbeitungssysteme i.d.R. sofort sys-
temweit geplant und durchgeführt werden, da aus anderen Unternehmen bzw. Projekten 
genügend Einführungserfahrungen vorhanden sind, um ein Scheitern von vorneherein 
auszuschließen. Dadurch steigt letztlich die Veränderungsgeschwindigkeit. 

 

2.1.3.3 Inkrementale Prozeduren 

Inkrementale Prozeduren stehen für die bereichsweise Einführung von Teillösungen. Die-
se Strategie der „kleinen Schritte“ bietet den Betroffenen bei komplexen und schwierigen 
Problemstellungen die Chance, sich langsam an neue Situationen zu gewöhnen. Zusätz-
lich bietet sie aber auch den Beteiligten die Möglichkeit, ihre Umsetzungsstrategie opti-
mal, also problem- oder systemgerecht, z.B. auf Grundlage der Betroffenenreaktionen, an 
aktuelle Situationen anzupassen. 

Dazu folgendes Beispiel: Ergibt die Überprüfung des Vertriebsnetzes eine notwendige 
umfangreiche Redimensionierung (z.B. Filialschließungen), so bietet es sich an, dies 
Schritt für Schritt nach einem festgelegten Plan zu tun und nicht alles auf einmal umzu-
setzen. So können Ressourcen geschont und sukzessive Erfahrungen gesammelt wer-
den, die dann jeweils im nächsten Vorgang angewandt werden können.21 

 

2.1.3.4  Modulare Prozeduren 

Modulare Prozeduren beschränken sich auf die Einführung von Teillösungen, sie werden 
jedoch systemweit mit dem Ziel umgesetzt, Erfolge in kurzer Zeit zu generieren. 

Beispiel: Zeigt die Analyse, dass eines der beiden Fusionsunternehmen noch mit alten 
Software-Versionen der Office-Anwendung arbeitet (oder eine ganz andere Anwendung 
verwendet), so sollte das im Sinne der Effizienz und Kompatibilität möglichst zügig ange-
glichen werden. Die systemweite Umsetzung erfolgt dann in einem der beiden Fusions-
unternehmen. 

 

  

                                                 
21  Wie schwierig die richtige Vorgehensweise ist, zeigt sich bspw. daran, dass eine solche „Salamitaktik“ bei 

den betroffenen Anspruchsgruppen (z.B. Vertriebsmitarbeiter, Kunden, Kommunen) auch negativ wirken 
kann. Kommt es über lange Zeiträume zu Existenzängsten der Betroffenen, medialen Unruhen, schlech-
ten Imagewerten etc., kann sich dies negativ auf den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens auswir-
ken. Daher ist genau abzuwägen, welcher Weg gewählt wird.  
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2.2  Spezielle Heuristiken 

Gegenüber den allgemeinen Heuristiken befassen sich spezielle mit der Lösung konkreter 
Probleme der Fusionsumsetzung. Dabei können Art und Umfang sehr vielfältig sein. Die 
Problemstrukturierung kann nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen. Im vorliegenden 
Fall eignet sich der Ansatz von Reiss, der in vereinfachter Form zugrunde gelegt wird. 
Reiss unterscheidet drei Problemgruppen: 22 

 Mit Orientierungsheuristiken soll das Verhalten von Beteiligten und Betroffenen 
auf den richtigen Kurs gebracht werden (Kapitel 2.2.1).  

 Kontingenzheuristiken ermöglichen die grundsätzliche Eingrenzung von Prob-
lemlösungsmöglichkeiten (Kapitel 2.2.2).  

 Strukturierungsheuristiken unterstützen die Bearbeitung struktureller Fragestel-
lungen. Außerdem werden Fragen der Ressourcenkoordination behandelt (Kapitel 
2.2.3).  

Dass es kein Patentrezept für die jeweilige Situation gibt, wird daran deutlich, dass immer 
wenigstens zwei Lösungsansätze denkbar sind. Die Varianten der oben genannten Heu-
ristiken werden in Abbildung 2 dargestellt. Für jede der genannten Herausforderungen 
werden in den folgenden Abschnitten entsprechende Lösungsansätze in Form von heuris-
tischen Regeln erörtert. 

 

Abbildung 2: Spezielle Umsetzungsheuristiken 

                                                 
22  Vgl. Reiss, M. (1990), passim. 
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2.2.1 Orientierungsheuristiken 

Bei dieser Art von Heuristiken lassen sich drei Unterthemen mit jeweils zwei unterschied-
lichen Heuristikansätzen unterscheiden: 

• Bestimmung des Führungsverhaltens (Frage: An was orientiert sich das Füh-
rungsverhalten - Weg oder Ziel?). 

• Gestaltung von Einführungsprozeduren (Frage: Welche Problemlösung ist pas-
send – die systemgerechte Lösung oder die problemgerechte Lösung?) 

• Spezifikation von Problemzusammenhängen (Frage: Wie kann man sich 
grundsätzlich dem Problem nähern – von der allgemeinen zur speziellen Lösung 
oder umgekehrt?) 
 

2.2.1.1  Bestimmungen des Führungsverhaltens 

Bei Ziel-Weg-Heuristiken wird zuerst das Ziel festgelegt, dann wird überlegt, wie dieses 
Ziel erreicht werden kann.  

Dass es sich bei dem neuen Institut um ein Unternehmen mit einer „neuen“ Kultur han-
deln soll, ist i.d.R. allen Beteiligten klar. Der Weg dorthin ist allerdings mühsam und kann 
nur mit Hilfe aller − der Beteiligten und der Betroffenen − erfolgen. Dazu ist es notwendig, 
Zielsetzungen und die dazugehörigen Maßnahmen in einem verbindlichen Terminplan für 
alle nachvollziehbar festzulegen. Normalerweise geschieht dies auf Klausursitzungen, bei 
denen sich die erste (und zweite) Führungsebene trifft, um z.B. mit Unterstützung des 
Verbandes oder eines anderen externen Beraters zu den gewünschten Ergebnissen zu 
kommen. Dieses urstrategische Prinzip ermöglicht u.a. eine Priorisierung und damit eine 
sinnvolle Verteilung von Ressourcen. 

Bei den Weg-Ziel-Heuristiken werden zunächst Maßnahmen festgelegt und anschlie-
ßend die sich daraus ergebenden Möglichkeiten konkretisiert – dies passiert nicht oft (und 
sollte aus strategischer Sicht möglichst vermieden werden), kann aber vor allem dann 
sinnvoll sein, wenn es darum geht, schnell zu handeln. 

Wenn zunächst die Fähigkeiten und die Bereitschaft der Mitarbeiter systematisch aufge-
baut werden, dann kann man mit Hilfe dieses Potentials anstehende Probleme (die sich 
erst im Verlauf der Umsetzung ergeben) schneller lösen. Ähnlich verhält es sich mit dem 
Kommunikationsnetzwerk. Erst wenn die Kommunikationswege überhaupt vorhanden 
sind (formal oder informal), kann eine Verständigung sinnvoll funktionieren und können 
Probleme gelöst werden. 
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2.2.1.2  Gestaltung von Einführungsprozeduren 

Bei Akkomodationsheuristiken geht es darum, eine schnelle Problemlösung und damit 
schnelle Erfolge zu generieren. Aufbauend auf dieser Lösung können dann in einem zwei-
ten Schritt langfristig passende (systemgerechte) Lösungen geschaffen werden.  

Ein erster Schritt zur Schaffung problemgerechter Lösungen ist, veraltete Strukturen und 
Verkrustungen aufzubrechen. Wird bspw. die Arbeitszeit von festen Zeiten auf Gleitzeit 
umgestellt, dann kann das (aus Sicht der Mitarbeiter) eine Problemlösung darstellen, al-
lerdings sind dann in einem zweiten Schritt aus Unternehmenssicht systemgerechte Lö-
sungen für eine bessere/angepasste Kundenbetreuung zu finden. 

Assimilationsheuristiken haben zum Ziel, primär systemgerechte Lösungen zu generie-
ren. Dazu wird in einem ersten Schritt das Ganze (Kontext oder Konzept) betrachtet, da-
nach erst stehen Einzelprobleme im Fokus. So lassen sich bspw. Fehlentwicklungen ver-
meiden und leichter ganzheitliche Lösungen generieren. 

Eine Möglichkeit zur Entwicklung systemgerechter Lösungen ist das Bilden von Szenari-
en. Nach der Auswahl einer systemgerechten Lösungsvariante wird in einem zweiten 
Schritt über die Lösung der einzelnen Probleme nachgedacht. Sinnvollerweise werden 
solche Szenarien von der Unternehmensleitung oder externen Beratern gebildet, die an-
stehende Problemlösung erfolgt dann jedoch z.B. in Projektteams oder anderen Kollegi-
eneinrichtungen (Qualitätszirkeln, Lernstatt etc.). 

 

2.2.1.3  Spezifikation von Problemzusammenhängen 

Mit Konkretisierungsheuristiken möchte man zuerst eine allgemeine Grundlage schaf-
fen, bevor Details angegangen werden und man konkreter wird. 

Wenn es zum Beispiel darum geht, Fusionsängste abzubauen, sollte man zunächst gene-
rell bemüht sein, solche Befürchtungen bei Mitarbeitern und Kunden so klein wie möglich 
zu halten. Das kann durch allgemeine Aussagen, Pressemitteilungen oder Informations-
schriften über die geplanten Veränderungen erfolgen − konkreter wird man erst später, 
dann wenn konkrete Fragen auftauchen.  

Außerdem können auch Chancen, die mit einer Fusion verbunden sind (Karrierechancen, 
verbesserte Beratungsqualität etc.), zunächst allgemein publiziert werden, um diese dann 
später, z.B. im Rahmen der Projektarbeit zu konkretisieren. 

Diese Vorgehensweise ist dann von Vorteil, wenn durch eine bewusste Unschärfe das 
Unruhepotenzial bei Mitarbeitern und Kunden gering ist. 

Bei Abstraktionsheuristiken werden zuerst Detailfragen bearbeitet, um daraus Antwor-
ten für eine Gesamtlösung abzuleiten. 
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Es ist bspw. denkbar, dass aus einer, speziell im Zuge der Fusion angefertigten, Fusions-
zeitschrift eine neue für das Gesamtinstitut geltende Mitarbeiter- und/oder Kundenzeit-
schrift entsteht.  

Ein solches Vorgehen ist dann angebracht, wenn bspw. Quick-Wins die Sinnhaftigkeit des 
Projekts unterstreichen können. 

 

2.2.2 Kontingenzheuristiken 

In dieser Kategorie lassen sich folgende Heuristiken in jeweils zwei Ausprägungen unter-
scheiden:  

• Abstimmungsheuristiken (Frage: Wie erfolgt das Zusammenspiel von Kontext 
und Konzept?)  

• Analyseheuristiken (Frage: Was soll zuerst analysiert werden – Kontext oder 
Struktur?) 
 

2.2.2.1 Abstimmungsheuristiken 

Outside-In-Heuristiken besagen, dass zuerst zentrale strategische Kontextvariablen 
(z.B. Strategie/Unternehmensziele) definiert sein müssen, bevor mit der Gestaltung des 
Konzepts (der operativen Umsetzung, z.B. Fragen der Projektarbeit) begonnen wird.23 

Wird dieses Prinzip angewendet, dann hat die Kontextgestaltung oberste Priorität. Zuerst 
werden die Rahmenbedingungen abgesteckt, dann wird darüber nachgedacht, wie die 
gesteckten Ziele erreicht werden. Je nach Anforderung, wird dann bspw. die Struktur der 
Projektarbeit oder die Zusammenstellung der Projektteams ausfallen. Das wiederum hat 
bspw. einen positiven Einfluss auf die Umsetzungsqualität. 

Bei Inside-Out-Heuristiken werden zunächst strukturelle Fragen der Konzeptgestaltung 
geklärt (z.B. Fragen des Projektmanagements), um sich dann mit generellen Fragen (z.B. 
Fragen der Strategie, Struktur, Kultur, Technik) zu beschäftigen.  

In manchen Fällen kann es bspw. sinnvoll sein, geeignete Organisationswerkzeuge vor-
zubereiten, bevor der Unternehmenskontext festgelegt wird. Gerade bei der Umsetzungs-
arbeit stellt es sich gelegentlich als nützlich heraus, bestimmte Abläufe in schriftlicher 
Form vorbereitet zu haben (bei neuen Maschinen oder neuen Bearbeitungsabläufen) oder 
Bereichsleiter und Abteilungsleiter hinsichtlich Sozialkompetenz geschult zu haben. 

Begründen kann man diese Vorgehensweise mit Geschwindigkeitsvorteilen im weiteren 
Prozessverlauf, da nicht mehr einzelfallbezogen entschieden werden muss. 

 

                                                 
23  Müller-Stewens / Lechner sprechen u.a. davon, dass Unternehmen in Veränderungsprozessen auf ein 

hohes Maß an Kontextsensitivität achten sollten. Damit ist eine sensible Flexibilität gegenüber den Ein-
flussfaktoren der Veränderung gemeint. Vgl. Müller-Stewens, G. / Lechner, C. (2011), S. 538. 
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2.2.2.2 Analyseheuristiken 

Bei Anwendung kontextorientierter Heuristiken werden zunächst generelle Fragestel-
lungen rund um die Fusion betrachtet, dann werden strukturelle Details beleuchtet und 
untersucht. Eine solche schrittweise Fokussierung ist z.B. dann sinnvoll, wenn Ressour-
cen knapp sind und mit dieser Vorgehensweise die Verteilung leichter fällt. 

Im Rahmen einer Fusion ist es z.B. in Hinblick auf das zukünftige Produktprogramm sinn-
voll, erst einmal Umfeld-, Markt- und Wettbewerbsanalysen durchzuführen, um festzustel-
len, was auf dem Markt überhaupt gewünscht wird. Nach einer solchen Untersuchung 
können dann die Eigenschaften des Produktprogramms mit den Anforderungen des Mark-
tes verglichen werden. Ähnlich kann man auch mit den Mitarbeiteranforderungen verfah-
ren. 

Bei der strukturorientierten Heuristik wird erst die Struktur festgestellt; die Bestimmung 
der kontextvariablen Strategie, Kultur und Technik folgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
Kerngedanke ist: Erst wenn bekannt ist, wie die einzelnen Unternehmen aufgebaut sind, 
kann darüber nachgedacht werden, wie die weitere Zukunft des Gesamtunternehmens 
gestaltet werden soll.  

Es macht bspw. durchaus Sinn, sich zuerst Gedanken über die Auswirkungen auf die Ar-
beitshaltung und das Gruppenverhalten zu machen und danach darüber, was alles nach 
einer Fusion verändert werden könnte. Werden die Auswirkungen nämlich nicht genügend 
beachtet, kann das zu Problemen in der Belegschaft führen. 

 

2.2.3 Strukturierungsheuristiken  

Bei diesem Heuristiktyp können zwei Unterkategorien unterschieden werden. Auch hier 
können jeweils wenigstens zwei unterschiedlichen Ausprägungen betrachtet werden. 

• Syntheseheuristiken (Frage: Wie soll mit Mitarbeitern umgegangen werden – 
erst integrieren, dann verteilen oder umgekehrt?)  

• Formalstrukturierungsheuristiken, die Fragen zu Ablauf und Start des Um-
setzungsprozesses beantworten (Frage: Welches Strukturprinzip steht beim 
Umsetzungsprozess im Vordergrund – Ablauf- oder Aufbauorientierung? Oder: 
Welche Betrachtungsebene ist sinnvoll – Makro- oder Mikroebene?)  
 

2.2.3.1 Syntheseheuristiken 

Integrations-Differenzierungs-Heuristiken stellen die Integration in den Vordergrund. 
Ist die Basis der Integration gelegt, erfolgt die Verteilung von Ressourcen (z.B. Mitarbei-
ter, Technik). 

Möchte man bspw. Dinge im Unternehmen verändern, bei denen die Zustimmung der 
Mitarbeiter notwendig ist, müssen zunächst die Meinungsbildner für das Vorhaben ge-



 

FOM Arbeitspapier Nr. 39, Seidel: Die Anwendung heuristischer Regeln am Beispiel von Fusionen 

 

18 
 

wonnen werden. Dies setzt allerdings voraus, die formalen und informalen Strukturen ge-
nau zu kennen.  

Eine andere Regel empfiehlt, sich frühzeitig Klarheit über Ziele und Wünsche der An-
spruchsgruppen (Stakeholder) der anstehenden Fusion zu verschaffen, bevor es an die 
konkrete Umsetzung von Maßnahmen geht.24 Vorteil: Auch wenn dies aufwendig ist, wird 
eine höhere Akzeptanz im Veränderungsprozess erzeugt. Dies wiederum dient dem Ziel, 
die Balance zwischen den verschiedenen Gruppen der Stakeholder herzustellen.25 

Differenzierungs-Integrations-Heuristiken gehen davon aus, dass zunächst eine Ver-
teilung der Ressourcen erfolgt und im Anschluss die Integration vorgenommen wird. 

Schon im Zuge der Formulierung eines Strategiekonzepts für das neue Unternehmen wird 
man über die mögliche Aufgabenerweiterung nachdenken. Grundsätzlich sollte bei der 
Verteilung von Aufgabengebieten eine ausgewogene Betrachtung der Interessen aller 
Kooperationspartner erfolgen. Sind die Aufgaben verteilt, erfolgt in einem weiteren Schritt 
die Planung und Durchführung der Ressourcenintegration. 

 

2.2.3.2 Formalstrukturierungsheuristiken 

Ganzheitliche Heuristiken beginnen mit einer umfassenden Betrachtung aller Verände-
rungsvariablen und beziehen dabei auch das gesamte zur Verfügung stehende Lösungs-
spektrum mit ein, um dann in einem zweiten Schritt Detaillösungen zu fokussieren und 
anzugehen. 

Gleich zu Beginn der Umsetzungsarbeit sollte man bspw. bei den Fusionsverantwortli-
chen Wert auf eine ausgeglichene Verteilung von Macht, Koordinations- und Konflikt-
handhabungsfähigkeiten legen. Notfalls sind fehlende Fähigkeiten entsprechend zu schu-
len. Vorteil ist: Durch einen Fit vorgenannter Fähigkeiten werden Reibungen auf Mikro-
ebene reduziert. Das ist zwar anfangs aufwendig, erleichtert aber später insgesamt die 
Umsetzungsarbeit. 

Elementaristische Heuristiken suchen im Detail nach Lösungen (Mikroebene), die dann 
im neuen Gesamtunternehmen (Makroebene) genutzt werden können. Auch diese Vor-
gehensweise stellt einen anfänglichen Mehraufwand dar, führt aber auch zu einer höhe-
ren Umsetzungsqualität. 

So hat sich bspw. herausgestellt, dass ein breiter, stufengerechter Miteinbezug von An-
spruchsgruppen sehr gewinnbringend ist. So sollte bei der Entwicklung einer Vision unbe-
dingt auch die Außensicht von ausgewählten Kunden und weiteren externen Stakeholdern 
mit berücksichtigt werden.26 Die dabei gewonnenen Erkenntnisse können genutzt werden, 
um Probleme auf Makroebene (und Mikroebene) aufzudecken und später zu beheben. 

                                                 
24 Vgl. Müller-Stewens, G. / Lechner, C. (2011), S. 240 f. 
25  Vgl. Jones, G. R. / Bouncken, R. B. (2008), S. 95. 
26  Vgl. Todeschini, O. (2012), S. 28. 
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Aus der Praxis ist bekannt, dass es sinnvoll ist, Mitarbeiter zu fragen, was funktioniert und 
was nicht. Damit ist eine aktive Beteiligung aller an einer (kontinuierlichen) Verbesserung 
der bestehenden Verhältnisse gefordert.27 Allerdings ist es wichtig, die durch diese Me-
thodik aufgedeckten Missstände auch tatsächlich anzugehen, sonst könnte die Beteili-
gung in einer zweiten Fragerunde stark zurückgehen. Dies bedeutet, dass sich das Ma-
nagement schon zu Beginn darüber im Klaren sein muss, ob es eine so aufwendige Vor-
gehensweise durchhalten kann. 

Bei ablauforientierten Heuristiken werden zunächst Prozesse neu definiert bzw. ausge-
richtet, organisatorische Folgefragen zur Verteilung und Koordination der Prozesse wer-
den dann im Nachgang gelöst. 

Aus Nutzensicht geht es im Zuge von Fusionen grundsätzlich darum, Größenvorteile (Sy-
nergieeffekte) zu generieren und diese konsequent zu nutzen. Oft sind dazu Prozessän-
derungen notwendig. Solche Änderungen sind relativ schnell entschieden, wie die tat-
sächliche Umsetzung im Detail erfolgt, kann zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden. 

Aufbauorientierte Heuristiken regeln zunächst Detailfragen der Organisation (z.B. Zu-
ständigkeiten), um im Anschluss die Prozesse daran auszurichten. Dadurch werden Unsi-
cherheiten bei den Mitarbeitern abgebaut.  

Bei der Umsetzung ist es z.B. wichtig, asymmetrische Informationen zwischen den Fusi-
onsparteien, Betroffenen und Beteiligten zu vermeiden. Erst wenn eine ausgewogene 
Informationspolitik in Form eines Kommunikationskonzepts sichergestellt ist, sollte mit der 
Gestaltung der Prozesse begonnen werden.  

  

                                                 
27 Auf ähnlichen Überlegungen basiert das Kaizen-Prinzip, bei dem von den Mitarbeitern die selbständige 

Lösung von Problemen im Arbeitsablauf und deren permanente Verbesserung ebenso erwartet wird, wie 
die laufende Erweiterung und Verbesserung ihrer individuellen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Vgl. Vahs, D. (2012), S. 92. 
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3 Beispielhafte heuristische Entscheidungsregeln für den Gesamtprozess 

Die Erfahrung zeigt, dass jede Fusion anders verläuft! Um die Komplexität im Fusionspro-
zess zu reduzieren, kann gerade deshalb die Formulierung genereller Umsetzungsregeln 
sinnvoll sein. Allerdings ist es schwierig, eine generell gültige Heuristik zur Gestaltung des 
Umsetzungsweges von Fusionen zu formulieren. Wie gezeigt wurde, finden sich zahlrei-
che Regeln für einen komplexitätsreduzierenden Umgang mit Veränderungsprozessen.  

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln allgemeine und spezielle heuristische Prinzi-
pien für ziel- und situationsgerechte Lösungen in konkreten Situationen vorgestellt wur-
den, werden diese Prinzipien in Kapitel 3 beispielhaft angewandt. Dazu werden auf 
Grundlage der in Kapitel 2 beschriebenen heuristischen Regeln für den Gesamtprozess 
pragmatische Umsetzungsregeln formuliert, die den Veränderungsprozess erleichtern und 
beschleunigen können.  

Dazu folgende Vorbemerkung: Fokussiert man auf das ursprüngliche Problem, so geht es 
um die optimale Umsetzung einer Fusion. Dafür sind zahlreiche Rahmenbedingungen und 
Anforderungen zu schaffen bzw. zu erfüllen.  

Mit der Entscheidung, eine Fusion durchzuführen, muss in einem ersten Schritt der Um-
fang der geplanten Fusion festgelegt werden. Das Umsetzungsspektrum reicht dabei von 
einer minimalen Lösungskonzeption (Mini-Konzeption), bei der nur die nötigsten Dinge 
angepasst werden, bis hin zu einer großen Lösung (Maxi-Konzeption), bei der alle rele-
vanten Parameter (Strategie, Organisation mit Aufbau- und Ablauforganisation, Kultur, 
Technik) neu ausgerichtet werden. Selbstverständlich gibt es auch noch eine Zwischenlö-
sung (Midi-Konzeption), bei der in jedem Fall alle notwendigen Veränderungen durchge-
führt werden und zusätzlich aus einem Veränderungs-(Wunsch-)Katalog die gewünschten 
Module herausgesucht werden können. 

Hat man sich für einen Umsetzungsumfang (Mini-, Midi- oder Maxi-Konzeption) entschie-
den, sind in einem zweiten Schritt entsprechende Aufgaben bzgl. der Gestaltung des Fu-
sionskontexts und Fusionskonzepts zu definieren.  

Vor der Aufgabendefinition, ist zunächst eine unbekannte Anzahl von Teilproblemen 
durch Dekomposition des Problembündels zu lösen. Dazu kann sich das Implementie-
rungsteam der im Folgenden dargestellten fünf heuristischen Entscheidungsregeln bedie-
nen. 

Umsetzungsregel 1: Bedingungen, die für eine optimale Umsetzung erfüllt sein müssen, 
werden als relevante Erfolgsfaktoren (Erfolgsfaktoren I) bezeichnet. In diesem Zusam-
menhang ist zu bemerken, dass nicht alle Erfolgsfaktoren auch tatsächlich bzw. gleich 
stark erfolgswirksam sein müssen. Daher ist eine entsprechende Priorisierung sinnvoll. 
Dazu ist das ursprüngliche Problem in eine Hierarchie von Teilproblemen zu zerlegen. 28 

                                                 
28  Hinweis: Teilprobleme = Erfolgsfaktoren der Ebene I. 
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Dies könnte bspw. der typische Verlauf im Fusionsprozess sein: Initiierung, Analyse, Stra-
tegieformulierung, Umsetzung, Kontrolle. Ein anderes Beispiel für Erfolgsfaktoren der ers-
ten Ebene ist die Bearbeitung spezieller Fachthemen, bspw. Vertrieb, Produktion, Organi-
sation, Personal, Marketing etc.  

Umsetzungsregel 2: Sind die einzelnen relevanten Erfolgsfaktoren der ersten Ebene erst 
einmal identifiziert, dann bietet es sich an, diese noch weiter zu spezifizieren. Auch hier 
richtet sich die Auswahl der Erfolgsfaktoren nach den individuellen Gegebenheiten der 
jeweiligen Fusion. Zu jedem Teilproblem (Erfolgsfaktor I) muss also mindestens ein Sub-
Teilproblem (Erfolgsfaktor II) existieren. Daher ist es sinnvoll, die ursprünglichen Teilprob-
leme in eine Reihe von nebengeordneten Sub-Teilproblemen zu zerlegen. 29 

Bspw. können die einzelnen Fusionsphasen detailliert betrachtet werden oder die spezifi-
schen Aufgabenstellungen im Vertrieb nach Kundengruppen oder Regionen ausdifferen-
ziert werden. 

Umsetzungsregel 3: Wenn alle relevanten Erfolgsfaktoren zusammengestellt sind, wird, 
ausgehend von der ersten Problemebene, die Bearbeitung mit dem wichtigsten Erfolgs-
faktor begonnen. Grundsätzlich wird die Hierarchie der Erfolgsfaktoren der ersten Ebene 
von oben nach unten (das Wichtigste zuerst) abgearbeitet. Da die Bearbeitung der Teil-
probleme i.d.R. von verschiedenen (spezialisierten) Projektteams erfolgt, können auch 
mehrere Teilprobleme parallel bearbeitet werden. 

Bspw. ist es sinnvoll, mit der Unternehmensstrategie (Mission, Vision, strategische Ziel-
werte etc.) zu beginnen und anschließend die gefundenen Aussagen auf nachgeordnete 
Ebenen (Funktionsbereiche, Strategische Geschäftsfelder, Produktgruppen etc.) zu über-
tragen. 

Umsetzungsregel 4: Die Lösung eines Teilproblems der ersten Ebene (Erfolgsfaktoren I) 
setzt per Definition die Bearbeitung der Sub-Teilprobleme (Erfolgsfaktoren II) voraus. 
Welche Vorgehensweise bei der Lösung mehrerer Sub-Teilprobleme eines Teilproblems 
am geeignetsten ist, kann nicht von vornherein gesagt werden. Einmal könnte es sinnvoll 
sein, mit dem schwierigsten, ein anderes Mal mit dem einfachsten Problem zu beginnen. 

Der Start mit den einfachsten Sub-Teilproblemen ist dann empfehlenswert, wenn die Um-
schreibung des Problemkomplexes noch sehr offen ist und die Bewältigung vornehmlich 
durch eine zunehmende Schließung der Entscheidungsprämissen erleichtert wird. Ein 
Beginn mit den schwierigsten Problemen hingegen ist dann ratsam, wenn die Schwierig-
keit durch eine sehr enge Problemformulierung bedingt ist, welche nicht noch durch die 
Lösung einfacher Sub-Teilprobleme zusätzlich verengt werden soll.  

Bspw. kann die Formulierung von Strategien auf Ebene der strategischen Geschäftsfelder 
in anspruchsvollen und sich gerade im Umbruch befindlichen Geschäftsfeldern schwieri-
ger sein, als in solchen des Standardgeschäfts. In diesem Fall muss entschieden werden, 
ob es sinnvoll ist, zuerst mit der Formulierung der Strategie des schwierigen Geschäfts-
                                                 
29  Hinweis: Sub-Teilprobleme = Erfolgsfaktoren der Ebene II. 
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feldes (z.B. aufgrund der Signalwirkung nicht vor der Bearbeitung schwieriger Themen 
zurückzuschrecken) oder zuerst mit den einfachen Themen zu beginnen (z.B. aufgrund 
der Signalwirkung von Quick-Wins).  

Umsetzungsregel 5: Abschließend kann noch der Fall betrachtet werden, dass mehrere 
ähnliche Aufgabenstellungen im Zeitverlauf parallel oder sequenziell gelöst werden sollen. 
In diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft, zur Lösung ähnlicher Teilprobleme und Sub-
Teilprobleme immer wieder dasselbe Verfahren zu verwenden. 

Das kann bspw. dann der Fall sein, wenn unterschiedliche Kundensegmente (Kunden-
gruppe A, B, C) der Fusionsunternehmen im Zuge der Fusion zusammengeführt werden 
sollen oder wenn es um die Gleichbehandlung von Filialen gleicher Größe geht.  

Hier zeigt die Erfahrung, auch wenn die Inhalte unterschiedlich sind, sollte sich das Um-
setzungsprinzip grundsätzlich entsprechen. Das erhöht unter anderem die Bearbeitungs-
qualität (Lerneffekte), Transparenz (Nachvollziehbarkeit) und Sicherheit (Prozesssicher-
heit). Nicht zuletzt lassen sich durch den mehrfachen Einsatz derselben Verfahren im Ide-
alfall die Umsetzungsgeschwindigkeit steigern und die Kosten senken. 

Mit dieser letzten allgemeinen Heuristik wird der grundsätzliche Lösungsweg für die Um-
setzung von Fusionen vorgegeben. Sind die einzelnen Teil- und Sub-Teilprobleme (Er-
folgsfaktoren I und II) identifiziert, beginnt die Bearbeitung der einzelnen Erfolgsfaktoren.  

Hierfür kann leider keine allgemeingültige Heuristik angeboten werden, die Problem-
stellungen sind dafür zu komplex und oft sehr unterschiedlich. Allerdings können in dieser 
Phase der Umsetzung die in Kapitel 2 vorgestellten allgemeinen und speziellen heuristi-
schen Regeln zur Anwendung kommen. Sie unterstützen die notwendigen Entscheidun-
gen auf der Mikro-Ebene. 
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4 Schlussbetrachtung 

Heuristiken sind Regeln, mit deren Hilfe in kurzer Zeit auf Grundlage unvollständiger In-
formationen Lösungen gefunden werden können. Muss man bspw. entscheiden, ob die 
Einführung neuer Aufgabenstellungen schnell oder schrittweise erfolgen soll, kann man 
die Ausgangslage ausführlich analysieren und einen aufwendigen Entscheidungsprozess 
starten oder man bedient sich heuristischer Regeln. Mit Hilfe heuristischer Regeln könn-
ten je nach Intention bspw. die Strategie des radikalen Bombenwurfs oder eine schrittwei-
se Einführung angewendet werden. 

In Kapitel 2 und 3 wurden heuristische Regeln zur Lösung von Problemen im Change-
Prozess am Beispiel von Fusionen ausführlich vorgestellt. Dabei geht es immer darum, 
mittels dieser Regeln in einer komplexen Situation pragmatische Lösungen zu finden. 
Beispielhaft wurden drei Perspektiven zur Erklärung heuristischer Regeln erläutert: Allge-
meine und spezielle Heuristiken sowie Beispiele heuristischer Regeln für den Gesamtpro-
zess. 

Mit den Heuristiken zum Umgang mit Veränderungsproblemen wurde ein pragmatischer 
Weg zur Bewältigung komplexer Aufgabenstellungen aufgezeigt. Der Vorteil liegt vor al-
lem darin, dass langwierige Entscheidungsprozesse vermieden werden. Mit Hilfe von 
Heuristiken können Entscheidungen und Schlussfolgerungen schnell und ressourcen-
schonend getroffen werden.  

Die Anwendung heuristischer Regeln setzt jedoch eine gewisse Erfahrung des verant-
wortlichen Managements voraus. Diese entsteht allerdings erst, wenn man eine, besser 
mehrere, gleichartige oder ähnliche Veränderungen durchgeführt hat. Ist ausreichend 
Erfahrung vorhanden, können heuristische Entscheidungen mit ausreichender Güte ge-
troffen werden. Anders ausgedrückt: je mehr Erfahrung, desto sicherer die Anwendung 
von Heuristiken.  

Fehlt dagegen Erfahrung oder liegt Selbstüberschätzung vor, besteht die Gefahr, dass mit 
Heuristiken voreilige und falsche Entscheidungen getroffen werden. Dann wäre es besser, 
notwendige Entscheidungen auf herkömmliche Weise, z.B. auf Grundlage eines aufwen-
digen Analyseprozesses, zu treffen. Das dauert zwar länger, gründet aber auf einer brei-
ten Wissensbasis. 

Der Anwendungs-Mix von Heuristiken und traditionellen Entscheidungsansätzen sollte 
flexibel gehandhabt werden. Es wird immer Situationen geben, in denen Heuristiken 
schnelle und gute Lösungen bringen und es wird Situationen geben, in denen eine inten-
sive Auseinandersetzung mit der Thematik sinnvoll ist. Es ist Aufgabe des verantwortli-
chen Managements, dies richtig einzuschätzen.  
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