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Seit 20 Jahren hält ihn der Wandel auf Trab. Der Change-Berater
Dirk Barghop spricht darüber, worauf es in der VeränderungsKommunikation bei Fusionen ankommt und wann transparentes
Kommunizieren fehl am Platz ist.

„Change-Kommunikation
ist vor allem
Führungskommunikation“

Bild: Mediaeval and Modern History by Philip Van Ness Myers (1905), Wiki Commons

INTERVIEW FELICITAS ERNST

Herr Barghop, Sie sind der Veränderung seit langem treu und begleiten seit knapp 20 Jahren Firmen
bei Change-Prozessen. Was hat
sich geändert beim Thema Change,
was ist gleich geblieben?
Vor 20 Jahren konnte man noch
von einzelnen Change-Prozessen
sprechen – mit klarem Anfang und
Ende. Change war früher eher der
Ausnahmezustand. Heute haben
wir es mit permanentem Wandel zu tun, Change ist zum Dauerzustand geworden. Oft laufen
sogar mehrere Veränderungsprozesse parallel. Change gestaltet sich
heutzutage im unternehmerischen
Prozess wesentlich komplexer und
beschleunigter als früher.
Man hat also auch weniger Zeit für
die Planung und Umsetzung von
Change-Prozessen.
Ja, der Ausnahmezustand ist quasi
zum Alltag geworden, das soll aber
nicht heißen zur Routine. Insgesamt ist bei Change-Prozessen eine
neue Qualität zu beobachten.
Woran liegt das?
Einerseits haben sich die Eﬃzienzanforderungen verschärft. Andererseits adressieren Medien, Politik
und Gesellschaft zunehmend klare Erwartungen an Unternehmen,
die auch Fragen zum Geschäfts-

modell selbst beinhalten. Diese Erwartungen erzeugen einen deutlichen Veränderungsdruck.
Ich möchte mit Ihnen insbesondere über die Change-Kommunikation bei Übernahmen und Fusionen
von Firmen sprechen. Das Szenario: Firma A übernimmt (fusioniert
mit) Firma B. Zwei soziale Gefüge prallen aufeinander. Die Übernahme ist finanziell äußerst lukrativ. Allerdings hängt Erfolg nicht
nur von finanziellen Aspekten ab.
Welche Schwierigkeiten können
grundsätzlich entstehen?
Es beginnt schon unmittelbar nach
der Ankündigung, die großes kommunikatives Geschick beider Unternehmen erfordert. Denn die beiden Firmen existieren ja nach der
Ankündigung vorerst unabhängig
voneinander weiter und das jeweilige Geschäft muss weiterlaufen. In
dieser Phase gibt es noch viel Unklarheit darüber, wie die Fusion
aussehen wird. Das kann noch gar
nicht kommuniziert werden, weil
genau das noch zu erarbeiten ist. In
so einer Situation ist es wichtig, auf
die Beﬁndlichkeiten im übernommenen Unternehmen einzugehen.
Schließlich soll diese Firma weiter
erfolgreich Geschäft machen, deshalb ist sie ja gekauft worden.

Dieser Punkt wird also häufig unterschätzt?
Ja, aber wenn man nicht genau
hinschaut, wie sich die Beﬁndlichkeiten entwickeln, dann gefährdet
man den Werterhalt des Unternehmens. Das hat dann auch eine zutiefst materielle Dimension.
Und wie sieht es mit der kulturellen
Dimension aus? Schließlich prallen auch zwei Wertegefüge aufeinander.
In der Tat: Die kulturelle Dimension hat bei Fusionen eine entscheidende Bedeutung. Beide Unternehmen waren ehemalige Konkurrenten. Sie haben unterschiedliche
Geschäftskulturen, oft auch konkrete Feindbilder vom jeweils anderen – und jetzt soll man plötzlich kooperieren und eine Familie
werden? Klar, dass man auf Widerstände stößt, die den weiteren Fusionsprozess beeinträchtigen und
scheitern lassen können. Damit
das nicht geschieht, muss frühzeitig eine Vorstellung im Management und in der Kommunikation
entwickelt werden, wie sich die
Unternehmen gegenseitig wahrnehmen. Auf dieser Grundlage
kann man sich im Management
einfacher über eine gemeinsame
Zielkultur verständigen.

Auf welche Weise findet man in der
Praxis heraus, wie sich Unternehmen gegenseitig wahrnehmen?
Um sich ein Bild vom anderen zu
machen, eignen sich am besten Interviews mit Führungskräften und
Mitarbeitern. Es werden konkrete
Fragen gestellt, zum Beispiel: „Wie
sehen Sie das andere Unternehmen?“, „Wie schätzen Sie die Kultur des anderen ein?“, „Wie weit
sehen Sie die eigene davon entfernt?“, „Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten?“ So bekommt man ein
klares Bild davon, was bei der Integrationskommunikation kulturell zu beachten ist.
Unterschätzt die Geschäftsführung
bei Fusionen und Übernahmen die
Kommunikation derselben?
Ja, häuﬁg. Vor allem die Zeit und
den Aufwand, die für die Kommunikation nötig sind. Verschiedenen
Untersuchungen zufolge scheitern
zwei Drittel der Fusionen an der
Umsetzung. Das hat viel mit mangelnder Kommunikation zu tun.
Oft wird versäumt, die Integrationskommunikation inhaltlich und
organisatorisch richtig aufzustellen. Dabei ist die Kommunikationsarbeit selbst ein erstes sichtbares Zeichen einer gelungenen
Integration. Die Güte der Kom29

munikation wird von Mitarbeitern beider Unternehmen auch als
Beleg dafür gesehen, wie ernsthaft
das Management die Integration
voranbringt.
Betrachtet man die Gesamtkosten eines Change-Prozesses – wie
hoch ist der Anteil für die Kommunikation?
Das ist schwierig zu sagen. Aber
im Verhältnis zu den Gesamtkosten einer Fusion sprechen wir bei
den Kosten für die Change-Kommunikation sicherlich von einem
überschaubaren Etat.
Oft spricht die Geschäftsführung
im Zuge großer Veränderungsprozesse großspurig davon, „die Mitarbeiter mitzunehmen“, schließlich
„begründet sich der Erfolg unseres Unternehmens auf den Mitarbeitern“ et cetera. Will sagen, am
Anfang stehen hehre Ziele. Oftmals
bleibt es jedoch bei diesen Worthülsen, die Angestellten fallen hinten runter. Welche Rolle spielt das
Management?
Das Management ist Rollenvorbild für den gesamten Prozess.
Führungskräfte und Mitarbeiter
schauen genau hin, wie es sich im
und zum Change verhält. Bleibt es
nur bei den Ankündigungen oder
was passiert jetzt? Jede Äußerung,
jede Handlung wird beobachtet
und bewertet. Es wird genau hingeschaut, wie ernsthaft es das Management mit dem Change-Prozess meint; ob es selbst die Veränderung vollzogen hat oder ob
es sich gar selbst noch in alten
Denkmustern bewegt. Nicht zuletzt wird genau registriert, wie viel
Zeit sich die Führung für Mitarbeiter nimmt.
In der Theorie wissen das Manager bestimmt.
Theoretisch erkennt das Management schon, dass das wichtig ist.
Manager wissen, dass sie Rollenvorbilder sind. Aber was das dann
für die Praxis heißt, sich nämlich
schätzungsweise 40 bis 60 Prozent
der ohnehin schon knapp bemessenen Zeit der Kommunikation zu
widmen, das ist vielen so nicht bewusst. Entscheidend ist, dass das
Management die Führungskräfte
an Bord holt und bei den Mitarbeitern vor Ort Präsenz zeigt und
sich ihren Fragen stellt – und das
30
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Intranet verlässt und dass man
zu früh und zu stark in die breite Mitarbeiterkommunikation hineingeht. Das heißt, das Management informiert alle Mitarbeiter
gleichzeitig, ohne vorher mit den
Führungskräften zu sprechen. Es
übergeht damit die Führungskräfte – das kommt einer Entfunktionalisierung gleich. Führungskräfte
können dann ihrer Vorgesetztenrolle nicht mehr gerecht werden,
was Unzufriedenheit schürt. Es
gilt, erst die Führungskräfte einP
O
zubinden und dann in die breite
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kann. Das muss auch mal klar und ja nicht in einem herrschaftsfrei- Wir erleben momentan eine neue
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Dimension von Herausforderunda kommt der Kommunikator Sie haben als externe Berater gen, vor denen Unternehmen steleicht in Rollenkonﬂikte, schließ- wahrscheinlich mehr Abstand.
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Bislang ging es bei Change-ProAlso eine Drohkulisse aufbauen?
Viele Klippen der Change-Kom- zessen in der Regel darum, ein
Ja, so in etwa. Wir versuchen dem munikation haben Sie bereits an- Geschäftsmodell zu verbessern. In
Management zu spiegeln, welche gesprochen. Aber was sind die diesem Fall steht das GeschäftsmoErwartungen und Ängste Füh- typischen Fehler? Was müssen dell selbst auf dem Prüfstand. Wir
rungskräfte und Mitarbeiter ha- Kommunikatoren unbedingt be- sprechen also von Anforderungen,
ben und wie sein Führungsverhal- achten?
die weit über das hinausgehen, was
ten beurteilt wird. Das heißt, wir Ein typischer Fehler ist, dass man allgemein unter Change verstankonfrontieren das Management sich zu stark auf die Kommunika- den wird. Es geht stattdessen um
mit Originaltönen aus anonymi- tion über Mitarbeitermedien wie eine fundamentale Erneuerung des
sierten Interviews, die wir geführt Mitarbeiterzeitschriften oder das gesamten Unternehmens.
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