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Cordes – Hochschulfusionen

Silke Cordes
Hochschulfusionen

Die Bedeutung von Hochschulfusionen hat in den letzten Jahren stark zugenommen: Zu
den prominentesten Beispielen zählen in Deutschland die Universitäten Duisburg-Essen
und Lüneburg. Dabei sind Zusammenschlüsse nicht nur Folge des Sparzwangs, sondern
sie stellen ein Instrument für Hochschulen dar, „um ihre Stellung innerhalb des Wissenschaftssystems zu stärken und die längst überflüssigen internen Strukturreformen anzupacken“ (Hüttl 2005, 13).
Mergers & Acquisitions
Fusionen müssen keine Zwangsgemeinschaften sein,
sie können auch synergetische Kräfte freisetzen.
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Das aus dem Angelsächsischen stammende Begriffspaar Mergers & Acquisitions (M&A) hat sich
für sämtliche Formen von Unternehmenszusammenschlüssen und -übertragungen etabliert.
Dabei bezeichnet der Begriff Mergers die rechtliche und wirtschaftliche Verschmelzung (Fusion)
von zwei oder mehr Unternehmen, während Acquisitions den Kauf eines Unternehmens „mit der
Konsequenz eines gemeinsamen wirtschaftlichen, jedoch getrennten rechtlichen Status“ (Langer 1999, S. 34) meint.
Eine besondere Form der Fusion stellen die so genannten Mergers of Equals (MoE) dar. Dabei
handelt es sich um Fusionen, „bei denen keiner der beiden Fusionspartner einen dominierenden
Einfluss ausübt, ein Erwerber und Verkäufer nicht zu identifizieren ist und es keinen Gewinner
oder Verlierer im Fusionsprozess gibt“ (Vögtle 2005, S. 56). Vom Grundsatz her handelt es sich
bei den derzeitigen Hochschulfusionen in Deutschland um solche MoE.
Fusionsverlauf
Idealtypische Phasen einer Fusion sind Pre-Merger-, Merger- und Post-Merger-Phase. Bei der
Pre-Merger-Phase handelt es sich um eine Analyse- und Konzeptionsphase, in der die Fusionsstrategie entwickelt, mögliche Partner ausgewählt und Chancen und Risiken analysiert werden.
In der Merger-Phase findet die Transaktion durch Verhandlung und Vertragsabschluss statt. Die
Post-Merger-Phase dient der Integration beider Unternehmen. Da im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen Zusammenschlüssen bei Fusionen von Hochschulen politische Motive eine große
Rolle spielen, entfällt häufig eine echte Pre-Merger-Phase. In vielen Fällen spielt die geografische Lage bei der Entscheidung zur Fusion eine wesentliche Rolle. Der Föderalismus führt
dazu, dass Fusionsentscheidungen im öffentlichen Bereich strukturpolitisch begründet werden.
Das bedeutet auch, dass nicht immer die besten Fusionspartner ausgesucht werden, sondern
die im wahrsten Sinne des Wortes „nahe liegenden“.
Erfolgsfaktoren für das Fusionsmanagement
Erfolgsfaktoren für Fusionen, die im Unternehmensbereich ausschlaggebend sind, haben auch
im Hochschulbereich Relevanz:
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Vision und Wachstum: Um der neuen Hochschule eine Richtung zu geben und die Mitarbeiter
aus beiden Einrichtungen „mitzunehmen“, bedarf es einer gemeinsamen Vision, die nicht die
alten Zielsetzungen der Vorgängereinrichtungen bündelt, sondern neue, vorurteilsfreie Inhalte
umfassen muss. Insbesondere bei einer Fusion zwischen Universität und Fachhochschule erscheint dieser Aspekt wichtig. Häufig wird vernachlässigt, dass es bei Fusionen nicht nur um
die Realisierung von Synergien geht, sondern auch um Wachstum beziehungsweise Innovation.
Der Zusammenschluss zweier Hochschulen bietet die Möglichkeit, frei werdende Kapazitäten
durch Synergien für innovative Entwicklungen einzusetzen oder den Veränderungsdruck für umfassende Modernisierungen und damit letztlich auch Innovationen zu nutzen. Ein kurzfristiges
Erreichen von Kostensynergien darf nicht vorrangiges Ziel eines Zusammenschlusses sein.
Führung: Führungskräfte sind insbesondere deshalb für den Fusionsprozess wichtig, weil sie
die Kommunikation und Realisation der Vision maßgeblich tragen. Durch klare Verantwortlichkeiten, zum Beispiel für zu lösende Konflikte und dringend anstehende Entscheidungen, wird
eine Demotivation der Beteiligten soweit es geht vermieden. Dazu bedarf es einer aktiven Führung: „Führung muss etabliert, demonstriert und wahrgenommen werden“ (Habeck 2002, S. 56).
Zudem sollten Führungspersönlichkeiten den Mitarbeitern und Externen zu den in unsicheren
Zeiten besonders relevanten Themen wie strategische Neuausrichtung, Rationalisierungen etc.
adäquat Auskunft geben können. Die Frage, wer die neue Hochschule führen soll, ist nicht eindeutig zu beantworten. So kann es sinnvoll sein, jemand Externes zu engagieren, um nicht gleich
zu Beginn des Fusionsprozesses der einen oder anderen Hochschule das Gefühl zu geben, „verloren“ respektive „gesiegt“ zu haben. In manchen Fällen kann auch ein Führungsdoppel aus den
alten Einrichtungen der Fusion zu einer positiven Entwicklung verhelfen.
Personal: Für den Erfolg einer Fusion haben Personalfragen eine zentrale Bedeutung. So muss
der vorhandene Personalbestand sowohl quantitativ (Personalabbau) als auch qualitativ (Personalentwicklung) den neuen Verhältnissen angepasst werden. Folgende Risiken müssen bereits
im Rahmen der Pre-Merger-Phase bedacht werden (Kobi 2005, S. 11):
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u Anpassungsrisiko: falsch qualifizierte Mitarbeiter,
u Austrittsrisiko (Fluktuation): gefährdete Leistungsträger,
u Motivationsrisiko: zurückgehaltene Leistung,
u Engpassrisiko: fehlende Leistungsträger.
Dem Anpassungsrisiko kann mit einem Personalentwicklungskonzept entgegengewirkt werden,
das beispielsweise auch Zielvereinbarungen mit den einzelnen Mitarbeitern zum Inhalt hat. Dem
Austrittsrisiko begegnet man insbesondere mit einer frühzeitigen Einbeziehung der Leistungsträger (Pre-Merger-Phase). Diese müssen das Gefühl bekommen, den Fusionsprozess aktiv mitgestalten zu können. Gleiches könnte man sich etwa auch für Gegner des Prozesses vorstellen.
Kundenorientierung: Um die Phase der Post-Merger-Integration erfolgreich zu gestalten, muss
sich die fusionierte Hochschule in erster Linie extern fokussieren, um den Kunden (vor allem
Studierenden) zu verdeutlichen, ob sich Änderungen für sie und wenn ja, welche Änderungen
sich durch die Fusion ergeben. Die positiven Effekte einer Fusion werden häufig überschätzt
und zwischen den antizipierten und tatsächlichen Auswirkungen der Fusion auf den Wettbewerb
entsteht ein „time lag“, der von der Konkurrenz genutzt werden kann. Dieses Risiko potenziert
sich, wenn sich das fusionierte Unternehmen ausschließlich mit sich selbst beschäftigt anstatt
sich der Kunden und anderer Externer anzunehmen.
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Ein rechtzeitiges, klares und
permanentes Informationsmanagement gegenüber den Mitarbeitern ist Grundvoraussetzung
für den Erfolg von Hochschulfusionen. Mit Beginn der Verhandlungen müssen sich die Hochschulen darauf verständigen, wie
intern und extern kommuniziert
werden soll, welche Informationen
wann, wie und an wen weitergegeben werden. Dabei ist eine
Weitergabe sachlich richtiger
Information einem Verschweigen
negativer Information immer vorzuziehen, da letzteres sehr viel
stärkere negative Effekte hat.

Silke Cordes ist wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Bereich Hochschulplanung beim HochschulInformations-System (HIS) in Hannover und hat im berufsbegleitenden Studiengang Hochschul- und Wissenschaftsmanagement an der FH Osnabrück ihre
Masterarbeit zum Thema Hochschulfusionen erstellt.
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Kommunikation: Ein rechtzeitiges, klares und permanentes Informationsmanagement gegenüber den Mitarbeitern ist Grundvoraussetzung für den Erfolg von Hochschulfusionen. Mit Beginn
der Verhandlungen müssen sich die Hochschulen darauf verständigen, wie intern und extern
kommuniziert werden soll, welche Informationen wann, wie und an wen weitergegeben werden.
Dabei ist eine Weitergabe sachlich richtiger Information einem Verschweigen negativer Information immer vorzuziehen, da letzteres sehr viel stärkere negative Effekte hat.
Management der Kulturen: Das Management der kulturellen Unterschiede gestaltet sich dann
erfolgreich, wenn bereits im Vorfeld des Zusammenschlusses potenzielle kulturelle Unterschiede
identifiziert und bewusst gemacht werden. Unter kulturellen Unterschieden werden nicht nur
die sich aus verschiedenen Ländern ergebenen Unterschiede, sondern auch heterogene Managementstile, Differenzen in der strategischen Ausrichtung oder unterschiedliche Personalvergütungsmodelle verstanden.
Koordination und Controlling: Der Zusammenschluss von Hochschulen ist ein komplexes Vorhaben mit zahlreichen Einzelprojekten und -maßnahmen, das eines professionellen Projektmanagements bedarf. Deshalb ist es wichtig, „den Fortschritt des Integrationsvorhabens und das
Erreichen der gesteckten Ziele konsequent nachzuhalten“(Bartels 2005, 423).
Integrationsdauer: Die Integrationsdauer kann − je nach Ausgangslage − einen positiven oder
negativen Effekt auf den Fusionserfolg haben. So hat eine Studie von Homburg (2005, S. 617)
ergeben: „Eine lange Integrationsdauer hat demnach dann einen positiven Effekt auf den wirtschaftlichen Erfolg nach der Fusion oder Akquisition, wenn die interne Heterogenität hoch ist.
Einen negativen Effekt hat eine lange Integrationsdauer hingegen, wenn die externe Heterogenität hoch ist.“ Unter interner Heterogenität werden dabei unternehmensinterne Aspekte wie Unterschiede im Bereich der strategischen Orientierung, der Managementstile und des wirtschaftlichen Erfolgs (vor der Fusion) verstanden. Externe Heterogenität meint Unterschiede im marktlichen Umfeld wie beispielsweise heterogene Zielmärkte. Sind Strategie und Managementstil der
Vorgängereinrichtungen also sehr unterschiedlich, empfiehlt sich eine lange Integrationsdauer,
die hilft, die internen Unstimmigkeiten abzubauen. Einer steigenden Mitarbeiterunzufriedenheit
und einer erhöhten Fluktuationsrate könnte so entgegengewirkt werden. Bedienen die Einrichtungen heterogene Zielmärkte wie zum Beispiel Universitäten und Fachhochschulen, empfiehlt
sich dahingegen eine schnelle Integration, um die Kunden nicht zu sehr zu verunsichern. Gerüchten und Spekulationen wird dann kein Raum gegeben.

