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PEGASUS I OÖNACHRICHTEN

WERBUNG

MERGER-GAMES

P fizer bietet 77 Milliarden Dollar für
Astra Zeneca, Facebook schluckt
WhatsApp, Apple buhlt um Beats,
und Siemens rittert um Alstom und

verkauft die VAI. Die M&A-Welle hat 2014
massivanFahrtaufgenommen.Wachstumist
angesagt und der globale strategische Impe-
rativ.Was treibt erfolgreicheUnternehmen in
Akquisitions- und Fusionsabenteuer, wenn
dieErfolgswahrscheinlichkeitungleichhöher
ist, als eine Münze zu werfen? Egotrip eitler
Manager oder betriebswirtschaftliches Kal-
kül? Das Streben nach Wachstum und Größe
durchFusionenundÜbernahmenpolarisiert.

Die „Pros“ werden theoretisch gut unter-
stützt. Aus Sicht der Monopoltheorie be-
grenzen Zusammenschlüsse den Wettbe-
werbunderhöhendieMarktmacht.Ausdem
reduziertenWettbewerb, erhöhten Eintritts-
barrieren fürneueKonkurrentenundderge-
stiegenen Verhandlungsmacht gegenüber
Kundenund Lieferanten kanndas fusionier-
te und damit größere Unternehmen „Mono-
polgewinne“ abschöpfen.

Aus dem Blickwinkel der Effizienztheorie
versprechen M&A operative Synergien ent-
lang der Wertschöpfungskette. Kostensen-
kungspotentiale durch die Vermeidung von
Doppelarbeit, „economies of scale“ (Fixkos-
tenwieEntwicklungskostenkönnenauf eine
höhere Menge verteilt werden und reduzie-
ren die Stückkosten) und „economies of
scope“ (Verbundeffekte zwischen Ge-
schäftsfeldern) erhöhen Wettbewerbsfähig-
keit und Margen. Im Gegensatz zum lang-
wierigen Weg organischen Wachstums bie-
ten Akquisitionen die Möglichkeit, „über
Nacht“ in den Besitz von Leistungselemen-
ten zu gelangen, Marktanteile zu erobern
und in Märkte einzusteigen. Gerade in jun-
gen, dynamischenMärkten kann dieserWeg
des „Zeitkaufens“ entscheidend sein.

Der strategische Reiz von M&A ist unbe-
stritten. Die am Papier auf der Hand liegen-
den Vorteile halten jedoch nur selten dem
„Realitätstest“ stand. Stolpersteine sind vor
allem das Aufeinanderprallen unterschied-
licher Kulturen, Machtkämpfe in den Füh-
rungsetagen, hohe Integrationskosten, „dis-
economies of scale“ und das Ausbleiben er-
hoffter Synergien. Zudem beschäftigen sich
die Fusionspartner mit sich selbst anstatt
mit Kunden und Innovationen. Daimler-
Chrysler ist vielleichtdasprominentesteBei-
spiel, wie schwierig es ist, die auf demPapier
unbestreitbarenChancen erfolgreich zu rea-
lisieren. M&A-Entscheidungen werden je-
dochnicht nurdurchdas rationaleAbwägen
vonChancenundRisikengetroffen.Vielfach
werden sie auch vonKonzentrationsprozes-
senderBranchebeeinflusst.DieFusionzwei-
erMarktteilnehmer bringt die restlichenAn-
bieter unter Zugzwang und heizt die Fusi-
onsspirale und die Gefahr des unüberlegten
Wettrüstens um Marktanteile an.

M&A-Entscheidungen sind strategische,
häufig irreversible Grundsatzentscheidun-
gen mit großer Tragweite, die die Wettbe-
werbsfähigkeit des Unternehmens funda-
mental und nachhaltig beeinflussen. Füh-
rungskräfte sollten sichdieserTragweite be-
wusstseinundsichunterkeinenUmständen
von der aktuellen M&A-Welle zu falschen
Entscheidungen anstiften lassen.

Heimo Losbichler ist Leiter des Studien-
gangs Controlling, Rechnungswesen und Fi-
nanzmanagement an der FH-OÖ-Fakultät für
Management in Steyr, stv. Vorsitzender des
Internationalen Controller Vereins und Vorsit-
zender der International Group of Controlling.
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So viele Tage verbringt eine Frau
im Durchschnitt in ihrem Leben
damit, nach etwas in ihrer Hand-
tasche zu suchen. Es ist aber
nicht nur deshalb ratsam in sei-
ner Tasche Ordnung zu halten.
Wer seine Utensilien wie Make-
Up, Visitenkarten und Co in klei-
neren Taschen ordnet, der ist
auch bei Geschäftstreffen davor
gefeit, dass Privates ans Tages-
licht befördert.

Vier
Mindestens vier Handtaschen
sollte eine Frau besitzen, um für
jeden Anlass gerüstet zu sein. Je
nach Beruf ist eine klassische
Businesstasche: etwas rechtecki-
gere Form, die leicht ein DIN A4-
Format und einen Laptop fassen
kann. Sollte aus Leder sein, oder
zumindest aus gutem Kunstle-
der. Eine modische Tasche - je
nach Lust und Laune. Eine klassi-
sche Tasche, die auch für chicere
Abendeinladungen geeignet ist.
Eine Tasche für den Sommer in
einer hellen Farbe.

80 - 150
Für eine mittelpreisige Busi-
nesstasche müssen zwischen 80
und 150 Euro gerechnet werden.
Nach oben sind freilich keine
Grenzen gesetzt.

Klassischer Stil, ohne viele Schnörkel, ist im
Business angesagt.

»Die Businessta-
sche muss zu ei-
nem passen. Ein
lebendigerer
Charakter darf
Farben verwen-
den,sonstbesser
gedeckte Farben
benutzen.«
Elisabeth Motsch

DIE RICHTIGE
TASCHE FÜR
DAS BUSINESS

geren Schnallen, oder Materialien im
Used-Look eignen sich nicht. Wer kein
Typ für die Variante Aktentasche ist,
der sollte sich auf eine schwarze,
schlichte Tasche verlassen.

„Mit derTaschekann ich freilich ein
Statement setzen. Wer in kreativem
Umfeldarbeitet, kannsicheraucheine
apfelgrüne Tasche tragen, wenn das
etwa die Farbe des Firmenlogos ist.
Das kann gut wirken.“ Generell gilt
aber: Trends haben bei der Taschen-
wahl wenig zu suchen. Auffällige Far-
ben, bunte Musterungen, oder der ak-
tuelle Fransen-Trend kommen im
Business nicht gut weg. Egal, in wel-
chem Bereichman arbeitet: Die Hand-
tasche muss zu einem passen. Dabei
ist nicht nur der Stil entscheidend,
sondern auch die Größe. „Natürlich
müssenFrauenviel in ihrerTascheun-
terbringen. Eine zierliche, kleine Per-
son wird von einer zu großen Tasche
allerdings erschlagen. Das wirkt
nicht“, sagt Motsch. Erschlagen wirkt
das gesamteAuftreten auch,wenndie
Tasche vom Outfit ablenkt. „Man soll-
te auf gedeckte Farben setzen.Werbe-

S
ie ist das wohl beliebtes-
te Accessoire der Frau:
dieHandtasche.Ohne ih-
ren wohl treuesten Be-
gleiter sieht man Frauen
selten. Sei’s privat auf ei-
ner Party, oder beim

wichtigen Geschäftsmeeting. Im Job
muss die Tasche aber viel mehr kön-
nen, als nur schön auszusehen. Und
Handtasche bedeutet nicht automa-
tisch, dass sie auchalsBusinesstasche
geeignet ist. „Eine klassische Busi-
ness-Tasche muss ein DIN-A4-Format
fassen können“, sagt Imageberaterin
Elisabeth Motsch.

Hierbei gibt es zwei Arten von Ta-
schen, die sich im beruflichen Alltag
für Frauen eignen. Die etwas weibli-
chereVariante, inder sichzwarUnter-
lagen in DIN-A4-Größe unterbringen
lassen, aber von der Form her etwas
runder ist. Die ganz klassische Varia-
nte ist rechteckiger. „In die Business-
tasche passt auch ein Laptop hinein.
Diese Variante erinnert mehr an eine
Aktentasche, weniger an eine Handta-
sche an sich. Das ist das Charakteris-
tische an einer Businesstasche.“

Handtasche vs. Businesstasche
Mussmansich als Frau jetzt eineBusi-
nesstasche zulegen? Nicht unbedingt.
Auch Handtaschen sind im berufli-
chen Alltag erlaubt. Dabei muss Frau
aber darauf achten, dass sie zu einem
klassischen Stil greift. „Eine Handta-
sche unterstreicht auch immer den
persönlichen Stil. Zu einem klassi-
schenBusinessoutfit darfman freilich
keine zu sportliche Variante wählen.“
Taschen mit groben Nähten, auffälli-

ßerdemspartman sich damit unange-
nehmes Wühlen während eines Mee-
tings. „Ich empfehle auch für die Visi-
tenkarten eine eigene Tasche. Die
Geldbörse zu öffnen, wenn man sei-
nen Kontakt hergeben möchte, halte
ich für zu intim“, sagt Motsch. Stellt
sich noch die Frage: Wo platziere ich
meineTaschewährendeinesMeetings
oder Geschäftsessens am besten? Die
Tasche sollte man am besten neben
sich hinstellen oder über die Lehne
hängen. Wenn neben einem Platz auf
einem Sessel ist, ist auch das erlaubt.

DieTaschedarf auchaufdenBoden
gestellt werden. Aber Vorsicht: „Wer
in seiner Handtasche auf dem Boden
wühlt, kann schnell seinen Status ver-
lieren.“ Deshalb sollte man seine Ta-
sche,umdarausetwaszunehmen,un-
bedingt auf den Schoß stellen.

sonders lebendig ist, kann auch zu
Farbengreifen.DieTaschemusszuei-
nem passen, sollte aber in der Farbe
der Schuhe gehalten sein.“Wichtig ist,
dass dieHandtasche aus festemMate-
rial ist und nicht in sich zusammen-
fällt, wenn man sie platziert.

Wer das Gefühl hat, zu wenig Platz
in seiner Tasche zuhaben, könnte bei-
spielsweise für seinen Laptop eine ei-
gene Tasche verwenden. Dabei gilt
auch: nicht auf Nylon mit vielen Fä-
chernundgroßenTaschensetzen.Lie-
ber die schwarze Variante aus Leder
wählen.

„Das gilt genauso und vor allem für
Männer!“ Denn die klassische, schma-
le Aktentasche ist längst passé und
kann ungeschickt wirken. Unge-
schicktwirktesauch,wennMänner im
Anzug einen Rucksack schultern.
„Dasmag in kreativen Bereichen noch
möglich sein, wirkt aber nicht profes-
sionell“, sagt Motsch. Auch Umhänge-
taschen für Männer haben nur im pri-
vaten Rahmen etwas verloren.

Ordnung halten
Nicht nur das äußere Erscheinungs-
bild der Tasche ist im Beruf wichtig.
Auch das Innenleben sollte struktu-
riert sein. „Es möchte bestimmt nie-
mand erleben, dasswährend einer Be-
sprechung etwas zu Tage befördert
wird, das ziemlich privat ist. Deshalb
unbedingt Ordnung halten!“ Das ge-
lingt am einfachsten mit einem Ta-
sche-in-der-Tasche-System. Immer
dabei sollten Frauen Make-up zum
Auffrischen haben, vielleicht einen
Kamm, Deodorant. Wer diese Utensi-
lien in einem eigenen Täschchen sor-
tiert, ist dagegen gefeit, plötzlich ei-
nen Lippenstift statt eines Kugel-
schreibers in der Hand zu halten. Au-

Der klassische, schmale
Aktenkoffer ist bei Män-
ner nicht mehr in. Besser
ist es, eine Laptoptasche
aus Leder zu benutzen,
nicht aus Nylon. Auch ein
Rucksack hat im Business
nichts verloren.
Fotos: colourbox.de (2), APA/
EPA Maurizio Degl’Innocenti,
Reuters/Olivia Harris, Volker
Weihbold, Hannelore Armstor-
fer Fotografie

Die Businesshandtasche
sollte nicht zu vespielt, zu
sportlich, oder zu auffällig
sein.

Hochpreisige Taschen wie Louis Vuitton ge-
hen im Business immer.

Imageberaterin Elisabeth Motsch trägt
selbst gerne Tasche und wechselt häufig.
Mit einem Tasche-in-der-Tasche-System
hält sie Ordnung.

Kaum eine Frau geht ohne sie auf die Straße: die
Handtasche. Der wohl treueste Begleiter der Frau
muss auch im beruflichen Alltag einiges erfüllen.
Stilexpertin Elisabeth Motsch weiß, was die Tasche
können muss, wie sie aussieht und ob auch
Handtaschen bei Männern im Business erlaubt sind.
Von Sandrine Wauthy

Obwohl die Tasche zu den Schuhen passt: Diese Variante lieber nicht wählen.
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Abgabensenkungen
können wir für Sie
nicht in Schwung

bringen …
... aber Ihr Büro.

Erfolgreiche Bürokonzepte
finden Sie hier:

wiesner-hager.com


