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Post Merger Integration - Technical Due Diligence 

Dokumentation und Analyse der IT-Systemlandschaft eines Telekommunikationsunternehmens im Rahmen 
einer Unternehmensfusion auf europäischer Ebene.  

Bei dem Kunden handelte es sich um einen spanischen Telekommunikationskonzern, welcher vorwiegend in 
Europa sowie in vielen Wachstumsmärkten Lateinamerikas tätig ist. Mit über 200.000 Mitarbeitern, einem 
Umsatz von ca. 50 Milliarden Euro und über 200 Millionen Kunden gehörte das Unternehmen bereits damals 
zu den Größen der Branche. 

FOSTERING YOUR SUCCESS 

 

Situation 
Aus einer Marktführerschaft auf dem spanischen Heimatmarkt sowie in vielen südamerikanischen Märkten 
strebte der Kunde ein anorganisches Wachstum in die sich konsolidierenden Märkte Zentraleuropas an. Nach 
der Übernahme eines tschechischen Unternehmens im Jahr 2005 wurde im gleichen Jahr die Fusion mit einem 
deutlich kleineren englischen Unternehmen auf höchster Ebene beschlossen. Dieses verfügte vor allem in 
Großbritannien, Irland und Deutschland über eine solide Marktposition. Aufgrund der Größenverhältnisse 
beider Unternehmen auf dem deutschen Markt entschied man sich, die Organisation des englischen 
Unternehmens beizubehalten und die eigenen Aktivitäten darin aufgehen zu lassen. Der designierte 
Technologievorstand für Deutschland stand nun vor der Herausforderung, schnell einen Überblick über die von 
ihm neu zu verantwortende Technologieinfrastruktur zu erlangen. Hierzu galt es, eine Technical Due Diligence 
durchzuführen. 

Herausforderung 
Als besonders anspruchsvoll stellte sich heraus, die geforderte Analyse in nur 3 Monaten abzuschließen, da der 
Zeitplan der Fusion nicht gefährdet werden durfte. In diesem Zeitraum musste nicht nur die technische 
Infrastruktur dokumentiert werden, sondern auch ihre Bedeutung für einzelne Produkte, Kunden und Märkte 
erfasst werden. Ebenso wurden Wertschöpfungsketten und Geschäftsprozesse analysiert, um die Bedeutung 
der technischen Infrastruktur zu erfassen. 

Vorgehen 
In einem kleinen Experten-Team, welches aus internen und externen Managern bestand, wurde zunächst eine 
Struktur für das weitere Vorgehen erarbeitet und beschlossen. Ziel war es, nicht nur eine einfache Auflistung 
der IT-Strukturbausteine zu erstellen, sondern die durch den Zusammenschluss entstehenden Synergieeffekte 
zu quantifizieren. Dies sollte mittelbar auch einen Vergleich der technischen Leistungsfähigkeit mit 
Wettbewerbern ermöglichen. Die Daten wurden von den jeweiligen Bereichsverantwortlichen 
zusammengetragen und zentral zusammengeführt und analysiert. 

Ergebnis 
Das Ergebnis der Due Diligence war eine aussagekräftige Dokumentation und Analyse der technischen 
Leistungsfähigkeit des vereinten Unternehmens in verschiedenen Geschäftsfeldern, samt Dokumentation der 
wesentlichen Geschäftsprozesse und Zuständigkeiten, welche dem designierten CIO zur Verfügung gestellt 
werden konnte. 

 


