Post-Merger-Integration von
IT-Systemlandschaften
Herausforderungen und Lösungsansätze für eine erfolgreiche IT-Konsolidierung
Für wachstumsorientierte Unternehmen stellen Merger-and-Acquisition (M&A)-Transaktionen eine interessante Option dar,
ihre Wettbewerbssituation zu verbessern, neue Märkte zu erschließen oder die eigene Positionierung zu modifizieren. Die
Historie zeigt jedoch, dass viele Zusammenschlüsse ihre Ziele nicht oder nur teilweise erreichen. Die Gründe hierfür liegen
vermehrt in der Integrationsphase der Zusammenschlüsse. Insbesondere im IT-Bereich lauern dabei verschiedene Fallstricke,
die einer erfolgreichen Integration im Wege stehen.
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