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UNTERNEHMENSAKQUISITION / Emotionale Ebene 

Der Mensch als letztlich 
entscheidender Faktor 
Von HARALD L I N K  

Sowohl in der Fachliteratur als auch 
in der Praxis des Unternehmens- und 
Beteiligungskaufes wird das Thema 
regelmaig in Form einer Aneinan- 
derreihung betriebswirtschaftlicher 
und rechtlicher Teilaspekte abgehan- 
delt, ohne dabei die menschliche Kom- 
ponente als entscheidenden Faktor 
fiir einen erfolgreichen Abschld hin- 
reichend zu beriicksichtigen. 

So darf es d e m  auch nicht verwun- 
dern, daO die weitaus uberwiegende 
Zahl geplanter Transaktionen nicht 
etwa an mangelndem Sachverstand 
scheitert, sondern vielmehr daran, daB 
emotionale Aspekte und die ,hieraus 
resultierenden Probleme im zwischen- 
menschlichen Bereich weitestgehend 
vernachlksigt worden sind. 

Um die Anzahl erfolgreicher Unter- 
nehmensakquisitionen nennenswert 
zu erhohen, muD es deshalb kiinftig 
primiir damm gehen, d d  zwischen 
den Verhandlungspartnern zualler- 
erst ein verst;indnisvolles Klima fur 
die Situation der jeweils anderen Sei- 
te geschaffen wird, welches durch Of- 
fenheit, Hoflichkeit und FairneD ge- 
kennzeichnet ist. 

Eine Harmonisierung der zwischen- 
menschlichen Beziehungen und der 
Aufbau einer positiven Verhandlungs- 
atmosphare wird jedenfalls nicht 
durch den Einsatz moglichenveise 
kurzfristig erfolgreicher Verhand- 
lungsstrategien (z.B. Ausnutzen der 
physischen und psychischen Kondi- 
tion, Einsatz rhetorischer Mittel oder 
auch Verhandeln unter Zeitdruck bzw. 
Aussitzen von Problemen) erreicht. 

Unternehmensakquisitionen sind 
komplexe Vorgange, bei denen insbe- 
sondere der Zeitfaktor und die sich 
dabei auf rationaler und emotionaler 
Ebene ergebenden Veranderungen 

eine wichtige Rolle spielen. Daher 
muD friih auf eine konstruktive und 
vertrauensvolle Basis hingearbeitet 
werden, damit sich im Hinblick aui 
das gemeinsame Ziel eine Stabilisie- 
rung ergibt und sich der avisierte Ab- 
schlul3 harmonisch entwickeln kann. 

Generell sollte vermieden werden, 
daD die Verhandlungskompetenz auf 
nachgeordnete Mitarbeiter delegiert 
wird, die im Rahmen ihres normalen 
Tagesgeschiiftes nicht ,mit Unterneh- 
mensakquisitionen befal3t sind. Hier- 
durch wiirde die Kontinuitat und Jn- 
tensitat der emotionalen Beziehung, 
sofern sie in einem solchen Fall iiber- 
haupt in ausreichendem MaDe aufge- 
baut werden kann, bei Fortschreiten 
des Akquisitionsprozesses durch Ein- 
schaltung der obersten Fuhrungsin- 
stanz empfindlich gestort oder gar un- 
terbrochen. 

Als Folge hiervon kame es - sei es 
als Protesthaltung aus Enttiuschung 
oder als willkommener AnlaD - auf 
seiten des Verkaufers zu Irritationen 
und einer Veranderung seines emotio- 
nalen Entscheidungsfeldes mit der 
moglichen Konsequenz, dal3 er die 
Verhandlungen abbricht. 

Ein haufig gemachter Fehler bei 
iibernahmeverhand~un~en besteht irn 
ubrigen darin, daD fruhzeitig zu viele 
Personen mit Spezialwissen einge- 
schaltet werden, denen unter Umstan- 
den der Blick fur das Wesentliche 
fehlt. Hierdurch kann die entscheiden- 
de personliche Beziehung nicht im er- 
forderlichen Umfang adgebaut wer- 
den. AuDerdem wird ein positives Ver- 
handlungsergebnis durch eine Viel- 
zahl von Meinungen und Ratschlagen 
zu Detailaspekten gefahrdet. 
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