
 

 

Erweiterung der IT Due Diligence anhand 

der Anwendung des SAM 

Mit den Ergebnissen aus den Kapiteln 2 und 3 geht dieses Kapitel auf eine Verbindung 

des Strategic Alignment Models mit der IT-Due-Diligence-Phase ein. Warum eine 

Anwendung des Strategic Alignment Models in der IT-Due-Diligence-Phase sinnvoll ist 

wird untersucht. Darauf aufbauend werden Anpassungen an das SAM beschrieben, die 

für die Anwendung des SAM in der IT-Due-Diligence-Phase notwendig sind. 

Anschließend wird eine konkrete Vorgehensweise entwickelt, um das SAM in der Due-

Diligence-Phase anzuwenden. Zum Abschluss dieses Kapitels werden Vor- und 

Nachteile, die mit der Anwendung des SAM in der IT-Due-Diligence-Phase verbunden 

sind, kritisch diskutiert. 

Potentieller Nutzen der Anwendung des SAM in der IT-

Due-Diligence-Phase 

Dieses Kapitel befasst sich mit der Fragestellung, warum das SAM in der IT-Due-

Diligence-Phase zum Einsatz kommt, da die Due-Diligence-Phase eine frühe Phase des 

Akquisitionsprozesses ist (siehe Kapitel 2.1). Aus dieser Beschreibung heraus werden 

sich notwendige Anpassungen an dem SAM herausstellen, die im nächsten Kapitel 

aufbereitet werden. 

Bereits in der Due-Diligence-Phase werden Informationen für eine eventuell später 

anstehende Integration des zu kaufenden Unternehmens gesammelt und diese 

vorbereitet. In dieser Phase wird auch entschieden, ob es zu einer Integration kommt 

oder ob der Käufer von seinem Kaufinteresse zurücktritt (Kapitel 2.1). Aus der Literatur 

wurde deutlich, dass die IT Due Diligence nicht immer als eigenständiges 

Prüfungsobjekt betrachtet wird und die IT Due Diligence in einer Kombination aus 

Technology Due Diligence und Organizational Due Diligence wiederzufinden ist 

(Kapitel 2.1.4). Unabhängig davon, ob die IT Due Diligence als eigenständiges 

Prüfungsobjekt betrachtet wird oder nicht, bietet die IT Chancen und Risiken, die 

identifiziert und bewertet werden müssen (Kapitel 2.2). In der Regel wird die IT in den 

Unternehmen eingesetzt, um die Fachabteilungen bei der täglichen Arbeit zu 
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unterstützen (Kapitel 1.1). Diese Funktion muss auch nach einer Fusion gewährleistet 

sein. Das Strategic Alignment Model wird bei diesem Aspekt unterstützend eingesetzt, 

da es das Ziel des Strategic Alignment Models ist, eine Abstimmung zwischen der IT 

und den Fachabteilungen zu erreichen bzw. diese zu verbessern (Kapitel 3). Daher wird 

das Strategic Alignment Model in der IT Due Diligence Phase die spätere Integration 

vorbereiten. Zunächst stellt sich die Frage, welche organisatorischen Bereiche im SAM 

berücksichtigt werden müssen. Je nach Akquisitionsart ergeben sich unterschiedliche 

Schwerpunkte. Tabelle 2 stellt die Bereiche, nach der Akquisitionsart aufgelistet, dar. 

Tabelle 2 - IT Due Diligence im SAM  Quelle: eigene Darstellung 

Akquisitionsart 

Fachabteilungen  

Käuferunternehmen IT Käuferunternehmen 

Fachabteilungen 

Kaufobjekt IT Kaufobjekt 

Finanzbeteiligung keine Priorität geringe Priorität keine Priorität geringe Priorität 

Stand-alone 

Akquisition geringe Priorität hohe Priorität geringe Priorität hohe Priorität 

Teilintegration geringe Priorität hohe Priorität hohe Priorität hohe Priorität 

Übernahme hohe Priorität hohe Priorität hohe Priorität hohe Priorität 

 

Die Tabelle macht deutlich, dass die Fachbereiche der beiden Unternehmen im Falle 

einer Finanzbeteiligung keine Berücksichtigung im SAM finden müssen. Kapitel 2.2.1 

hat deutlich gemacht, dass in diesem Fall die IT des zu kaufenden Unternehmens nur 

minimal in das Käuferunternehmen integriert. Bei einer Stand-alone Akquisition hat 

Kapitel 2.2.1 deutlich gemacht, dass die IT des zu kaufenden Unternehmens in das 

Käuferunternehmen migriert wird. Das hat zur Folge, dass eine Betrachtung der 

Fachabteilungen beider Unternehmen notwendig ist und der IT eine hohe Priorität 

zugeordnet werden muss. Bei einer Teilintegration liegt der Fokus auf der 

Synergierealisierung. Kapitel 2.2.1 hat deutlich gemacht, dass eine detailliert IT Due 

Diligence notwendig ist, um einen unterbrechungsbefreien Betrieb zu gewährleisten und 

nach der Fusion weiterhin eine Unterstützung der Fachabteilungen zu gewährleisten. Da 

die Fachabteilungen des Käuferunternehmens schon von der der IT unterstützt werden, 

wird ihnen nur eine geringe Priorität zugeordnet. Bei einer Übernahme hingegen 

müssen sowohl Fachbereiche als auch IT-Abteilungen beider Unternehmen eine hohe 

Berücksichtigung finden. (Kapitel 2.2.1). Kapitel 2.1.1 hat deutlich gemacht, dass bei 

dieser Form der Akquisition beide Unternehmen umstrukturiert werden, wodurch eine 

gleichermaßen detaillierte Betrachtung beider Unternehmen während der IT Due 

Diligence notwendig ist. 

In dieser Arbeit wird die Anwendung des SAM im Rahmen einer Übernahme 

angewandt. In Kapitel 2.2 wurde deutlich gemacht, dass die IT Due Diligence 
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Schnittstellen und Schnittmengen zu anderen Due-Diligence-Prüfungen besitzt. Das 

SAM bietet die Möglichkeit, nicht nur IT-Aspekte, sondern auch strategische und 

organisatorische Aspekte zu berücksichtigen (Kapitel 3.1). Somit werden im SAM die 

angesprochenen Schnittstellen und Schnittmengen genutzt. Tabelle 3 enthält eine 

Auflistung der Zuordnung der Due-Diligence-Prüfungen zu den Blöcken des SAM. 

Diese Zuordnung beruht rein auf der Beschreibung der Due-Diligence-Prüfungen aus 

Kapitel 2.1.4 (für eine detaillierte Zuordnung anhand der Beschreibung siehe Anhang 

A). Anhand der Tabelle 3 wird deutlich, dass die Verwendung des SAM in der IT-Due-

Diligence-Phase ein vollständiges Bild über die IT des zu kaufenden Unternehmens 

liefert. Durch die Anwendung des SAM in dieser Phase und die Verbindung zu den 

anderen Due-Diligence-Prüfungen können eventuell später auftretende 

Integrationsprobleme leichter aufgedeckt. Wie weiter oben bereits deutlich gemacht 

wurde, ist die IT in jedem Unternehmensabschnitt zu finden. Dadurch ist sie 

automatisch ein Teil jeder Due-Diligence-Prüfung und damit auch ein Teil der anderen 

Einzelprüfungen. Wird eine Verbindung dieser Due-Diligence-Prüfungen hergestellt, 

werden Probleme schneller aufgedeckt. Zum Beispiel im Rechnungswesen, wenn hier, 

anhand der Absprache der Prüfungen Financial Due Diligence und IT Due Diligence, 

aufgedeckt wird, dass das Schreiben von Rechnungen bestimmte Variablen in der IT 

benötigt. So wird nur durch eine Verbindung dieser beiden Prüfungen dieser Umstand 

aufgedeckt. 

Tabelle 3 - Zuordnung der Due-Diligence-Prüfungen  Quelle: eigene Darstellung 

Art der Prüfung Block des SAM 

Financial Due Diligence Business Strategy 

Tax Due Diligence Business Strategy 

Legal Due Diligence Business Strategy 

Human Resource Due Diligence 

Organizational Infrastructure and  

Processes 

Operational / Organizational Due Diligence 

Organizational Infrastructure and  

Processes 

Technical Due Diligence IS Infrastructure and Processes 

Market Due Diligence Business Strategy 

Cultural Due Diligence 

Organizational Infrastructure and  

Processes 

 

Als nächstes stellt sich die Frage, ob das SAM alle Bereiche der IT-Due-Diligence-

Phase nach Kapitel 2.2 abdeckt. Tabelle 4 ordnet die einzelnen Aspekte der IT-Due-

Diligence-Phase dem SAM zu. Die Begriffe in Klammern hinter den Blöcken stellen 
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eine genauere Zuordnung zu den einzelnen Entscheidungsdomänen dar. Hier basiert die 

Zuordnung ebenfalls auf der Beschreibung der Untersuchungsgegenstände und Blöcken 

bzw. Entscheidungsdomänen und des SAM (für eine detaillierte Zuordnung anhand der 

Beschreibung siehe Anhang B). 

Tabelle 4 - Zuordnung der IT-Due-Diligence-Untersuchungsgegenstände  Quelle: eigene 

Darstellung 

Untersuchungsobjekt Entscheidungsdomäne 

IT-Strategie / -Governance 

IT Strategy (Technology Scope, IT-

Governance) 

Organisation 

IS Infrastructure and Processes 

(Architecture, Skills) 

Prozesse IS Infrastructure and Processes (Processes) 

Infrastruktur 

IS Infrastructure and Processes 

(Architecture) 

Applikationen 

IS Infrastructure and Processes 

(Architecture) 

Mitarbeiter IS Infrastructure and Processes (Skills) 

Projekte keine Entsprechung 

Controlling keine Entsprechung 

Recht Keine Entsprechung 

Sicherheit keine Entsprechung 

 

Anhand dieser Tabelle wird deutlich, dass das SAM nicht alle 

Untersuchungsgegenstände abdeckt. Das bedeutet, dass eine Verwendung des SAM in 

der IT-Due-Diligence-Phase nicht ausreicht, aber eine Grundlage darstellt. 

Darauf aufbauend besteht die Möglichkeit, die Perspektiven des SAM anzuwenden. 

Mittels der Anwendung der Perspektiven besteht eine konkrete Vorgehensweise, wie 

und in welcher Reihenfolge die einzelnen Blöcke des SAM genutzt und miteinander 

verbunden werden. Davon profitieren auch die einzelnen Due-Diligence-Prüfungen, 

wenn sie nach Tabelle 3 in das SAM eingefügt werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Anwendung des SAM in der IT-Due-

Diligence-Phase die Möglichkeit bietet, eine Verbindung zu anderen Due-Diligence-

Prüfungen herzustellen, um so die erläuterten Schnittstellen und Schnittmengen zu 

nutzen. Darauf aufbauend wurde deutlich, dass das SAM viele 

Untersuchungsgegenstände, aber nicht alle, der IT Due Diligence abdeckt. Somit lässt 

sich festhalten, dass die isolierte Anwendung des SAM in der IT-Due-Diligence-Phase 

nicht ausreichend ist. Auch deshalb nicht, weil es ein Ziel der IT Due Diligence ist, die 

Integrationsfähigkeit des zu kaufenden Unternehmens in das Käuferunternehmen zu 

prüfen. Das Ergebnis der IT Due Diligence muss eine Pro- oder Contra-Entscheidung 
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zur Fusion sein. Anhand dieser Aspekte werden das SAM und seine Erweiterungen in 

Kapitel 4.2 angewandt und weitere Erweiterungen zum SAM entwickelt. 

Notwendige Anpassungen an das SAM für den Einsatz 

in der IT-Due-Diligence-Phase 

In diesem Kapitel werden Anpassungen an das SAM beschrieben, die notwendig sind, 

um einerseits einen Einsatz in der IT-Due-Diligence-Phase zu ermöglichen und 

andererseits die Erkenntnisse, die der Einsatz des SAM offenlegt, für die weitere Fusion 

zu verwenden. Die Ergebnisse aus den Kapiteln zur Beschreibung der 

Methodenunterstützung der IT-Due-Diligence-Phase und des Strategic Alignment 

Models werden in diesem Kapitel genutzt. Die Basis dieser Erweiterungen bildet das 

Generic Framework for Information Management, da dieses Modell explizit 

Kommunikations- und Strukturaspekte berücksichtigt (Kapitel 3.2.2.1), die für die IT 

Due Diligence wichtig sind (Kapitel 2.2). 

Erweiterung der Entscheidungsdomänen 

Damit das Generic Framework for Information Management in der IT-Due-Diligence-

Phase angewendet werden kann, müssen die Untersuchungsgegenstände der IT Due 

Diligence (Kapitel 2.2.2) den Blöcken des Modells zugeordnet werden. Das hat zwei 

Gründe. Zum einen wurde aus Tabelle 4 deutlich, dass momentan nicht alle 

Untersuchungsgegenstände abgedeckt werden und zum anderen wird als Basis das 

Generic Framework for Information Management genutzt und nicht mehr das SAM 

verwendet. 

Das Untersuchungsobjekt „IT-Strategie / -Governance“ wird auch im Generic 

Framework for Information Management dem Block IT Strategy zugeordnet, da der 

Entwickler des Modells in diesem Bereich nichts geändert hat. Daher ist an dieser Stelle 

keine Anpassung notwendig. 

Das Untersuchungsobjekt „Organisation“ wird beim Generic Framework for 

Information Management genauer eingeordnet, als dies noch in Tabelle 4, bei der reinen 

Verwendung des SAM, der Fall war. Dieses Untersuchungsobjekt befasst sich mit dem 

Organigramm und den Schnittstellen der IT zu anderen Fachbereichen. Daher bilden 
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hier die Domänen Information / Communication und Structure Erfolgsfaktoren (Kapitel 

2.2.2). Durch die Erweiterungen im Generic Framework for Information Management 

wird das Untersuchungsobjekt „Organisation“ bei zwei Blöcken zugeordnet (siehe 

Abbildung 15). Zum einen dem Block der Schnittstellen der Domänen Structure und 

Information Technology. Dadurch dient das Untersuchungsobjekt als Schnittstelle 

zwischen IT Strategy und IS Infrastructure and Processes, damit gewährleistet ist, dass 

die IT-Strategie den Anforderungen der IT-Infrastruktur entspricht und die IT-

Infrastruktur die IT-Strategie angemessen umsetzt. Zum anderen wird das 

Untersuchungsobjekt „Organisation“ dem Block der Schnittstellen der Domänen 

Operations und Information / Communication zugeordnet. Dadurch wird gewährleistet, 

dass über die „Organisation“ eine Schnittstelle zu den Fachbereichen vorhanden ist und 

die IT-Infrastruktur den Anforderungen der Fachbereiche entspricht. 

Das Untersuchungsobjekt „Prozesse“ wird auch im Generic Framework for Information 

Management dem Block IS Infrastucture and Processes zugeordnet, da der Entwickler 

des Modells in diesem Bereich nichts geändert hat und die Beschreibung dieser 

Untersuchungsgegenstände weiterhin dem zugeordneten Block entspricht (siehe 

Abbildung 15). 

Das Untersuchungsobjekt „Infrastruktur“ muss verschoben werden. Es ist dem Block 

der Schnittstellen der Domänen Structure und Information Technology zuzuordnen 

(siehe Abbildung 15). Dadurch ist gewährleistet, dass der Aspekt der Struktur und IT 

angemessen berücksichtigt werden. Durch die Verschiebung in diesen neuen Block wird 

nicht mehr nur die Ausführung der Infrastruktur betrachtet, sondern auch deren 

Entwicklung. 

Das Untersuchungsgegenstände „Applikationen“ und „Mitarbeiter“ werden nicht 

verschoben und bleiben weiterhin dem Block IS Infrastructure and Processes 

zugeordnet(siehe Abbildung 15). Bei den Applikationen steht die Betreuung, Wartung 

und Migration im Vordergrund. Bei den Mitarbeitern geht es um die Analyse deren 

Potenzials und um die Identifikation von Expertenwissen. Daher passen diese 

Untersuchungsgegenstände weiterhin gut in die Beschreibung des Blocks IS 

Infrastructure and Processes. 

Das Untersuchungsobjekt „Projekte“ muss neu eingeordnet werden, da es sich im 

ursprünglichen SAM keinem Block zuordnen ließ. Auf Grund der Beschreibung des 

Untersuchungsobjekts (Kapitel 2.2.2) lässt es sich zwei Blöcken im Generic Framework 

for Information Management zuordnen (siehe Abbildung 15). Zum einen dem Block in 
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der Schnittstelle der Domänen External und Information / Communication. Dadurch 

werden externe Projekte abgedeckt. Externe Projekte sind Projekte mit Fachabteilungen 

oder externen Firmen. Deshalb werden sie in der externen Domäne eingeordnet. Bei 

dieser Art von Projekten spielt der Faktor Kommunikation eine Rolle (HUBER, KUSTER 

UND WITSCHI 2008, S. 53) und wird durch die Einordnung in die Domäne Information / 

Communication entsprechend berücksichtigt. Zum anderen wird das 

Untersuchungsobjekt „Projekte“ dem Block in der Schnittstelle von den Domänen 

Structure und Information Technology zugeordnet. In diesem Block werden die internen 

Projekte abgebildet. Es wird davon ausgegangen, dass die internen Projekte dazu 

dienen, die IT-Strategie aus dem Block IT Strategy umzusetzen, die wiederum 

Auswirkungen auf den Block IS Infrastructure and Processes haben. Deshalb spielt hier 

die Domäne Structure eine Rolle und wird entsprechend berücksichtigt. 

Das Untersuchungsobjekt „Controlling“ wird dem Block in den Schnittstellen der 

Domänen Structure und Information / Communication angeordnet (siehe Abbildung 

15). Innerhalb dieses Untersuchungsobjekts werden die IT-Risiken identifiziert, der 

Finanzbedarf wird geschätzt und IT-Kostensynergien werden identifiziert. Auf Grund 

der Beschreibung der Domänen wird für alle Bereiche des Untersuchungsobjekts eine 

Abstimmung mit den anderen Domänen notwendig (Kapitel 3.1). Diese anderen 

Domänen sind die External, Internal, Business und Information Technology. 

Das Untersuchungsobjekt „Recht“ wird beim Generic Framework for Information 

Management dem Block IT Strategy zugeordnet (siehe Abbildung 15). In diesem 

Untersuchungsgegenstand werden die Softwarelizenzen und Verträge überprüft. An 

dieser Stelle spielt die Domäne External eine Rolle, da Softwarelizenzen und Verträge 

mit externen Dritten (z.B. Dienstleistern) abgeschlossen werden. Zum anderen handelt 

es sich um rein IT-spezifische Fragestellungen, die in diesem Untersuchungsgegenstand 

behandelt werden, da Verträge für den Rest der Organsiation in der Legal Due 

Diligence behandelt werden (Kapitel 2.1.4). Daher wird dieser 

Untersuchungsgegenstand dem Block IT Strategy zugeordnet. 

Das letzte Untersuchungsobjekt „Sicherheit“ wird, so wie das Untersuchungsobjekt 

„Controlling“, dem Block in der Schnittstelle der Domänen Structure und Information / 

Communication zugeordnet (siehe Abbildung 15). Dieses Untersuchungsobjekt soll die 

vorhandenen Sicherheitsrichtlinien untersuchen. Dafür ist eine Abstimmung mit den 

anderen Domänen notwendig, damit die Richtlinien die Anforderungen der IT und der 

Fachabteilungen gleichermaßen erfüllen. Es ist einerseits die Struktur der 
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Fachabteilungen und der IT relevant, weshalb es in der Domäne Structure angeordnet 

ist. Andererseits müssen die Sicherheitsrichtlinien kommuniziert und überprüft werden, 

weshalb es in der Domäne Information / Communication angeordnet ist. 

Abbildung 15 stellt die neue Einordnung der Untersuchungsgegenstände grafisch dar. 

 

Abbildung 1 - Einordnung der Untersuchungsgegenstände Quelle: eigene Darstellung 

Erweiterung der Domänen 

Die Erweiterung der Domänen des Generic Framework for Information Management ist 

notwendig, um zwei Unternehmen in diesem Modell einzubeziehen. Das Generic 

Framework for Information Management ist für die Anwendung in einem Unternehmen 

entwickelt worden. In der Due-Diligence-Phase muss eine Entscheidung über den Kauf 

des zu untersuchenden Unternehmens getroffen werden. Dafür ist eine isolierte 

Betrachtung des zu kaufenden Unternehmens nicht ausreichend. Es muss insbesondere 

die Integrationsfähigkeit in das Käuferunternehmen untersucht werden. Damit bereits in 

der Due-Diligence-Phase darüber eine Entscheidung getroffen wird, müssen in dem 

verwendeten Modell zwei Unternehmen integriert werden, um die Auswirkung der 

Perspektiven auf das Modell für beide Unternehmen zu untersuchen. Dadurch lassen 

sich die Konsequenzen einer Fusion und Integration für beide Unternehmen leichter 

aufzeigen. Darauf aufbauend wird die eventuell später anstehende Integration 

vorbereitet werden. 
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Bei der Integration von zwei Unternehmen im Generic Framework for Information 

Management bieten sich zwei Varianten an. Variante 1 integriert das zu kaufende 

Unternehmen als inneren Bereich im Modell. Dadurch bildet das Käuferunternehmen 

den äußeren Rahmen im Modell und gibt die Ausführung des Modells vor. Die 

Perspektiven verlaufen dann auf der Schnittstelle der beiden Unternehmen und 

berücksichtigen so gleichzeitig beide Unternehmen. Abbildung 16 stellt die Variante 1 

grafisch dar. Die blauen Blöcke sind die bekannten Blöcke aus dem Generic Framework 

for Information Management. Ihre Anordnung wurde nicht geändert. Die grünen 

Kästchen sind die entsprechenden Blöcke des zu kaufenden Unternehmens. Ihre 

Anordnung wurde ebenfalls nicht verändert. Um die Hierarchie in dieser Abbildung 

deutlich zu machen, wurden sie verkleinert und mit gestrichelten Linien versehen, um 

deutlich zu machen, dass zwischen beiden Unternehmen innerhalb jeden Blockes ein 

Austausch stattfindet. Variante 2 ist grundlegend anders aufgebaut. Bei dieser Variante 

wird jeder Block im Modell zweigeteilt und besteht zur Hälfte aus dem 

Käuferunternehmen und zur anderen Hälfte aus dem zu kaufenden Unternehmen. Die 

Perspektiven im Modell durchlaufen immer erst die Hälfte des Käuferunternehmens und 

anschließend die Hälfte des zu kaufenden Unternehmens. Die Eigenschaften beider 

Unternehmen werden dann nacheinander analysiert und verwendet. Abbildung 17 stellt 

die Variante 2 grafisch dar. Diese Abbildung ist genauso aufgebaut wie Abbildung 16. 

Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Diese werden im Folgenden erläutert, um 

anschließend eine Entscheidung zu treffen, welche Variante für den Rest der Arbeit 

verwendet wird. Variante 1 hat den Vorteil, dass die Perspektiven auf der Schnittstelle 

der beiden Unternehmen im Modell ablaufen. Dadurch werden in den Perspektiven 

gleichermaßen Aspekte von beiden Unternehmen berücksichtigt. Das hat den Vorteil, 

dass bei kritischen Entscheidungen die Eigenschaften und Informationen beider 

Unternehmen gleichermaßen präsent sind und dadurch die besten Aspekte der 

Unternehmen kombiniert werden. Darauf aufbauend lassen sich Synergiepotentiale 

erkennen. Variante 1 hat den Nachteil, dass ein höherer Zeit und -Ressourcenaufwand 

zu erwarten ist. Das kommt dadurch zustande, dass bei allen Entscheidungen beide 

Unternehmen betrachtet werden müssen. Um also die angesprochenen kritischen 

Entscheidungen zu treffen, müssen beide Unternehmen untersucht und miteinander 

verglichen werden. Wie in Kapitel 2.1.4 deutlich wurde, ist die Phase der Due Diligence 

mit einem hohen Misstrauen verbunden, wodurch es schwierig wird, die benötigten 

Informationen für einen Vergleich zu bekommen. 
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Variante 2 hat den Vorteil, dass das Käuferunternehmen die Basisinformationen für 

jeden Block liefert und dann durch das zu kaufende Unternehmen vervollständigt wird. 

Dadurch ist der Großteil der Informationen in der Regel vorhanden und muss nicht 

validiert werden, da sie, aus Käufersicht, aus dem eigenen Unternehmen kommen. 

Variante 2 hat den Nachteil, dass die IT-Due-Diligence dazu neigt, die Eigenschaften 

des Käuferunternehmens zu bevorzugen. Das kommt dadurch zustande, dass sie als 

erstes in jedem Block das Käuferunternehmen untersucht. Eventuell sind die Beteiligten 

dadurch voreingenommen, was zur Folge hat, dass nicht immer die „besten“ 

Eigenschaften beider Unternehmen ausgewählt und weiter verwendet werden. 

Variante 1 bietet die deutlicheren Vorteile als Variante 2. Deshalb wird für den Rest 

dieser Arbeit mit Variante 1 fortgefahren. 
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Abbildung 2 - Variante 1  Quelle: eigene Darstellung 
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Abbildung 3 - Variante 2  Quelle: eigene Darstellung 

Erweiterung der Dimensionen 

Wie in Kapitel 4.1 angedeutet, muss es das Ziel der Due-Diligence-Phase sein, eine Pro- 

oder Contra-Entscheidung über die Fusion zu treffen. Das Generic Framework for 

Information Management bietet in seinem jetzigen Zustand nicht die Möglichkeit für 

eine eindeutige Entscheidungsfindung. Es ist notwendig, die Informationen die im 

Modell eingefügt werden, immer weiter zu verdichten und auf das Wesentliche zu 

abstrahieren. Um dies zu ermöglichen, wurde das Modell in seiner Dimension erweitert. 

Das neue Modell besteht aus insgesamt sechs Ebenen, die es ermöglichen, die zur 

Verfügung stehenden Informationen immer weiter zu verdichten, bis auf Ebene sechs 

eine Entscheidung über die Fusion aus IT-Sicht getroffen wird. Passend zu diesem 

Modell wurde ein Fünf-Phasenmodell entwickelt, dass die praktische Anwendung 

ermöglichen soll. Dieses Modell wird im Folgenden erläutert. 

In der Phase 0, der ersten Phase, wird der IST-Zustand ermittelt. Dazu wird das zu 

kaufende Unternehmen untersucht und es wird überprüft, ob bereits Alignment-

Perspektiven existieren. Dieser Schritt soll ein erstes Indiz dafür geben, wie die IT-

Abteilung entwickelt wurde, in welcher Position sie sich im Unternehmen befindet und 

ob bereits eine Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen vorhanden ist. Wenn keine 

Perspektive im zu kaufenden Unternehmen identifiziert werden konnte, muss die 
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nächste Phase besonders kritisch durchlaufen werden. Die Anwendung des Strategic 

Alignment Maturity Models kann in dieser Phase unterstützend eingesetzt werden 

(Kapitel 3.3.2) In Phase 1 werden die Blöcke des SAM untersucht. Hier werden die in 

Kapitel 4.2.1 eingeordneten Untersuchungsgegenstände analysiert. Ziel dieser Phase ist 

es, die Potenziale der Blöcke zu identifizieren, um die Möglichkeit der Entwicklung und 

Einführung weiterer Perspektiven zu erfahren. An dieser Stelle müssen auch die in 

Kapitel 3.2.1 dargestellten Perspektiven von Luftmann Berücksichtigung finden. Mit 

den gesammelten Informationen der Untersuchungsgegenstände aus Phase 1 werden in 

Phase 2 die Entwicklungspotenziale der Blöcke analysiert. Anhand dieser Analyse muss 

erkannt werden, ob die Blöcke die Umsetzung anderer Perspektiven unterstützen. Es 

muss ein besonderer Fokus auf die Unterstützung der Perspektiven des 

Käuferunternehmens gelegt werden. Die Anwendung der Regressionsanalyse aus 

Kapitel 3.3.3 kann unterstützend eingesetzt werden. Aufbauend auf Phase 2 werden in 

Phase 3 die Potenziale anderer Perspektiven auf das Käuferunternehmen identifiziert. Es 

wird analysiert, welche Auswirkungen andere Perspektiven auf das Käuferunternehmen 

haben, durch die Nutzung des Potenzials des zu kaufenden Unternehmens. Es müssen 

vor allem Synergiepotenziale im Hinblick auf die Perspektiven identifiziert werden. 

Phase 4 stellt die letzte Phase dar und überprüft die Vereinbarkeit des Alignments des 

zu kaufenden Unternehmens mit dem eigenen Unternehmen. 

Anhand der Anwendung dieses Phasenmodells lässt sich im letzten Schritt eine 

Entscheidung über die Fusion aus IT-Sicht treffen. Wenn innerhalb dieses Modells 

deutlich wurde, dass die Vereinbarkeit des Alignments beider Unternehmen nicht 

gegeben ist, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass die IT nach der Fusion 

die Fachabteilungen angemessen unterstützt. In diesem Fall muss von einer Fusion 

Abstand genommen werden. Wenn deutlich wird, dass beide Unternehmen sich in den 

Alignment-Perspektiven ergänzen und voneinander lernen, muss eine Fusion 

vorangetrieben werden. 

Abbildung 18 stellt das Modell grafisch dar. 
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Abbildung 4 - Erweiterung der Dimension  Quelle: eigene Darstellung 

 

Entwicklung von Lösungsvorschlägen zur Organisation 

der Fachabteilungen mit Hilfe des SAM 

Als letzter Schritt der Anwendung des SAM in der IT-Due-Diligence-Phase erfolgt in 

diesem Kapitel die Entwicklung einer Vorgehensweise, um die Ergebnisse, die die 

Verwendung des SAM in der IT-Due-Diligence-Phase liefert, zu nutzen und die 

Anwendung auf die in Kapitel 2.4 erläuterte Fallstudie. Das bedeutet, darzulegen, ob 

sich durch den Einsatz des SAM Erkenntnisse zur zukünftigen Organisation und 

Abstimmung der Fachabteilungen und der IT ergeben und wie diese verwendet werden, 

um die IT und Fachabteilungen aufeinander auszurichten. 

Aufbauend auf den vorherigen Kapiteln, wird in diesem Kapitel ein Phasenmodell 

entwickelt, welches die Anwendung in der Due-Diligence-Phase ermöglichen soll. 

Dafür werden zum einen die in Kapitel 3.3 beschriebenen Methoden verwendet und das 

in Kapitel 4.2 entwickelte Modell, welches eine Erweiterung zum Generic Framework 

for Information Management darstellt. 

Die Anwendung in der Due-Diligence-Phase, nach dem hier beschriebenen Modell, 

beginnt mit dem Strategic Alignment Maturity Model. Dieses Modell wird beim 
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Käuferunternehmen, J.W. Childs Associates (JWC), und beim zu kaufenden 

Unternehmen, Sunny Delight Beverage Co. (SDBC) angewendet. Mit diesem Modell 

soll für beide Unternehmen der IST-Zustand im Hinblick auf das Alignment identifiziert 

werden, mit dem Ziel die notwendigen nächsten Schritte zu erfahren, um die nächste 

Stufe des    Alignments zu erreichen. Dieses Modell ist bei beiden Unternehmen 

gleichermaßen anzuwenden, um einen Vergleich herzustellen. Die Due-Diligence-Phase 

hat das Ziel, am Ende eine Aussage zu treffen, ob eine Fusion angestrebt werden soll, 

oder nicht. Diese Entscheidung wird nur getroffen, wenn das zu kaufende Unternehmen 

mit dem Käuferunternehmen verglichen wird. Darauf aufbauend werden durch den 

Vergleich der beiden Unternehmen erste Synergiepotentiale identifiziert. Bei dem 

Vergleich können drei Zustände eintreten. Beim ersten möglichen Zustand befinden 

sich beide Unternehmen auf der gleichen Stufe im Strategic Alignment Maturity Model. 

Bei einer möglichen Fusion lässt sich möglicherweise für beide Unternehmen 

zusammen die nächste Stufe im Modell erreichen, z. B. durch die Realisierung von 

Synergiepotentialen. Ansonsten wird gemeinsam die Entwicklung zur nächsten Stufe 

angestrebt. In jedem Fall sind keine großen Anpassungen der Alignment-Strategie bei 

beiden Unternehmen zu erwarten. Der zweite Zustand, der eintreten kann ist der, dass 

beide Unternehmen sich in unterschiedlichen Stufen befinden, aber nur eine Differenz 

von plus - minus einer Stufe vorherrscht. Hier bietet sich die Möglichkeit, dass das 

Unternehmen mit der niedrigeren Stufe von dem Unternehmen mit der höheren Stufe 

lernt. Ob das Käuferunternehmen oder das zu kaufende Unternehmen sich in einer 

höheren Stufe befindet ist nicht relevant. Durch eine Fusion dieser beiden Unternehmen 

besteht das Potenzial, das das Unternehmen mit der niedrigeren Stufe schneller die 

nächste höhere Stufe erreicht und dann beide Unternehmen zusammen die wiederum 

nächste Stufe anstreben. Der letzte Zustand der eintreten kann, ist der, dass beide 

Unternehmen sich in einer unterschiedlichen Stufe befinden, die Differenz aber höher 

ist als plus - minus eine Stufe. In diesem Fall sind bei beiden Unternehmen große 

Anpassungen zu erwarten, um eine Integration zu ermöglichen. Darauf aufbauend ist zu 

erwarten, dass sich in anderen Due-Diligence-Bereichen ähnliche Differenzen ergeben. 

Das hängt damit zusammen, dass das Strategic Alignment Maturity Model sechs 

verschiedene Kategorien berücksichtigt, die nicht alle IT-spezifisch sind, sondern auch 

z. B. Prozess-, Finanz- und Mitarbeiteraspekte umfassen (Kapitel 3.3.2). In diesem Fall 

muss die Phase 2 des Awendungmodells nach Abbildung 19 besonders sorgfältig 

durchgeführt werden. Damit ist die Anwendung der Phase 1 abgeschlossen. Innerhalb 
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der Anwendung existieren Probleme, die auftreten können. Die Due-Diligence-Phase ist 

durch hohes Misstrauen und Unsicherheit geprägt (Kapitel 2.1.4). Daher besteht das 

Problem, dass eventuell nicht alle Informationen verfügbar sind, die benötigt werden. 

Nicht, weil die Informationen nicht vorhanden sind, sondern weil die Mitarbeiter des zu 

kaufenden Unternehmens diese nicht herausgeben möchten. Bezogen auf die Fallstudie 

besteht das Problem, dass die Marke SDBC von Proctor & Gamble ohne IT zum 

Verkauf stand. Eine Anwendung des Strategic Alignment Maturity Models kann in 

diesem Fall zwar die geforderten drei Zustände liefern. Das bedeutet aber nicht, dass die 

IT von JWC sich nach der Akquisition immer noch in der gleichen Stufe im Strategic 

Alignment Maturity Model befindet. Ebenso wenig ist eine Verbesserung zu erwarten, 

da die IT von SDBC nicht übernommen wird. Daher können an dieser Stelle keine 

Synergiepotentiale erwartet werden. Eher ist mit einer Verschlechterung zu rechnen, aus 

folgenden Gründen. Das Unternehmen JWC übernimmt die Marke SDBC ohne die 

zugehörige IT aber mit den Mitarbeitern und den Geschäftsprozessen. Sollte bei Proctor 

& Gamble ein IT-Alignment genutzt werden, ist damit zu rechnen, dass die Mitarbeiter 

von SDBC wissen, worauf es beim Alignment ankommt. In diesem Fall kann davon 

ausgegangen werden, dass nach der Fusion ein IT-Alignment mit den Fachabteilungen 

von SDBC bei JWC möglich ist. Sollte Proctor & Gamble kein IT-Alignment nutzen, 

kennen die Mitarbeiter von SDBC Alignmentspezifische Abläufe nicht. In diesem Fall 

ist damit zu rechnen, dass eine Zusammenarbeit mit SDBC aus IT-Sicht am Anfang 

schwierig ist und viele Probleme zu erwarten sind. Darauf aufbauend ist zu erwarten, 

dass viele Anpassungen an die Geschäftsprozesse von SDBC notwendig sind, um 

langfristig ein IT-Alignment zu erreichen. Dieser Abschnitt macht deutlich, dass das 

Strategic Alignment Maturity Model auch in diesem Fall beim zu kaufenden 

Unternehmen angewendet werden muss, auch wenn die IT nicht übernommen wird. 

In Phase 2 der Anwendung erfolgt die in Kapitel 3.3 vorgestellte Verwendung der 

Methode der finanziellen Bewertung des strategischen Alignments. Mit dieser Methode 

soll festgestellt werden, welche Verbesserungen finanzieller Art zu erwarten sind. Diese 

Methode muss zunächst auf das zu kaufende Unternehmen angewendet werden. Auf der 

Grundlage von Phase 1 dieses Modells muss die Erreichung der nächsten Stufe 

finanziell geprüft werden. Dafür muss geprüft werden, welche Perspektive des SAM 

angewandt werden muss, um die nächste Stufe im Strategic Alignment Maturity Model 

zu erreichen. Anhand der Methode der finanziellen Bewertung lässt sich identifizieren, 

welche finanziellen Auswirkungen die Anwendung der Perspektive hat und ob die 
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Perspektive erreicht wird. Diese Phase bringt, genauso wie Phase 1, verschiedene 

Ergebnisse hervor. Wenn die Erreichung der nächsten Stufe die finanziellen Kennzahlen 

nicht signifikant ändert, müssen die Auswirkungen auf das Käuferunternehmen geprüft 

werden. Wenn die finanziellen Kennzahlen des Käuferunternehmens negativ belastet 

werden, muss von einer Fusion aus IT-Sicht Abstand genommen werden, da zu 

erwarten ist, dass das zu kaufende Unternehmen das Käuferunternehmen „aufhält“. 

Wenn sich die finanziellen Kennzahlen für das Käuferunternehmen positiv ändern, 

muss eine Fusion angestrebt werden. Wenn sich die finanziellen Kennzahlen des zu 

kaufenden Unternehmens ins Negative ändern, muss von einer Fusion Abstand 

genommen, da zu erwarten ist, dass durch eine Fusion das Käuferunternehmen ebenfalls 

negativ belastet wird. Andersherum ist es, wenn das zu kaufende Unternehmen bei der 

nächsten Stufe des Alignments eine positive Entwicklung der finanziellen Kennzahlen 

erwarten lässt. Hier ist zu erwarten, dass das Käuferunternehmen ebenfalls eine positive 

Entwicklung erfährt und durch Synergiepotentiale die finanziellen Kennzahlen weiter 

positiv beeinflusst werden. Bezogen auf die Fallstudie bedeutet die Anwendung dieser 

Phase zu prüfen, wie die Integration von SDBC das Alignment von JWC verändert. Da 

von SDBC keine IT übernommen wird, ist davon auszugehen, dass die finanziellen 

Kennzahlen für das Alignment von der Übernahme negativ beeinflusst werden. Das 

hängt damit zusammen, dass für die IT von JWC grundsätzlich mehr Arbeit zu erwarten 

ist, da von SDBC keine IT und damit auch keine IT-Mitarbeiter übernommen werden. 

Daher muss zunächst festgestellt werden, wie sich die Mehrarbeit finanziell auswirkt. 

Ist dieser Schritt erfolgt, kann basieren auf den Ergebnissen von Phase 1 geprüft 

werden, wie sich die Entwicklung einer Alignment-Perspektive bei SDBC finanziell 

auswirkt, sofern vorher noch keine vorhanden war. Oder wie sich die Anpassung des 

Alignments bei SDBC finanziell auf JWC auswirkt, sofern bei SDBC vorher ein 

Alignment vorhanden gewesen sein sollte. 

Als vorläufig letzter Schritt der Anwendung in der Due-Diligence-Phase erfolgt Phase 3 

und damit die Anwendung des Generic Framework for Information Management und 

die Anwendung der in Kapitel 4.2 entwickelten Erweiterungen. Wie bereits in Kapitel 

4.2 beschrieben kommen bei diesem Modell die in Kapitel 2.2.2 beschriebenen 

Untersuchungsgegenstände zum Einsatz. Dieser Schritt erfolgt bewusst so spät, da mit 

der Anwendung dieses Modells und seiner Untersuchungsgegenstände der größte 

Aufwand zu erwarten. Mit den Phasen 1 und 2 soll herausgefunden werden, wie sehr 

sich die Firmen in Bezug auf das Alignment ähneln und wie sich eine Entwicklung 
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finanziell auswirkt. Erst wenn keine Deal-Breaker identifiziert wurden, erfolgt eine 

detaillierte Untersuchung der IT und Vorbereitung der Integration mit der Anwendung 

des Generic Framework for Information Management. Dieses Modell eignet sich für 

diese Phase, da es zwei Domänen hinzugefügt. Zum einen wurde die Domäne 

Information / Communication hinzugefügt. Innerhalb dieser Domäne wird die 

Kommunikation geregelt. Das heißt, auch die Kommunikation zwischen IT und 

Fachabteilung. Die Kommunikation muss ein zentraler Bestandteil der Due Diligence 

und Fusion sein. Nur durch eine gute Kommunikation werden alle notwendigen 

Informationen in Erfahrung gebracht, um die Fachabteilungen möglichst gut zu 

bedienen (Kapitel 2.1.4 und Kapitel 2.2.2). Zum anderen wurde die Domäne 

(Infra)Structure hinzugefügt. Innerhalb der Fusion müssen sowohl die Struktur der 

Fachabteilungen, als auch die IT-Struktur neu entwickelt oder verändert werden. Diese 

Domäne hilft, indem in der Due Diligence eine explizite Berücksichtigung stattfindet. 

Nur dadurch wird gewährleistet, dass die spätere Struktur den Anforderungen 

entspricht. Die Domäne Information / Communication wird unterstützend tätig. Darauf 

aufbauend bietet dieses Modell durch seine drei Schleifen eine Entwicklungshilfe für 

die Entwicklung der späteren IT und deren Abstimmung mit den Fachabteilungen. Für 

das Modell existieren drei Schleifen (Operation, Structure, Strategy)(Kapitel 3.2.2.1). 

Durch die Anwendung dieser Schleifen, wie in Kapitel 3.2.2.1 beschrieben, werden die 

IT-Abteilungen schrittweise ineinander integriert und ausgerichtet. Das hat den Vorteil, 

dass es leichter ist, aus Fehlern zu lernen und die Erwartungen zu Anfang nicht zu hoch 

sind. Die Ergebnisse der Phase 3 stellen damit dar, wie eine gemeinsame IT-Abteilung 

nach der Fusion aussieht und wie die Fachabteilungen in ihren Bedürfnissen befriedigt 

werden. Mit welchem Aufwand die Entwicklung einer gemeinsamen IT-Abteilung 

verbunden ist wird zusätzlich deutlich. Die Erweiterungen aus Kapitel 4.2.3 erhöhen die 

Anwendbarkeit in dieser Phase zusätzlich, da die die Untersuchungsgegenstände aus 

Kapitel 2.2.2 eingeordnet wurden und das Modell dahingehend erweitert wurde, dass 

am Ende der Anwendung eine Pro- oder Contra-Entscheidung über die Fusion getroffen 

werden kann. Bezogen auf die Fallstudie bedeutet es, die Anwendung dieses Modells 

trotzdem durchzuführen, auch wenn die IT nicht übernommen wird. In diesem Fall ist 

eine IT Due Diligence bei Proctor & Gamble, also dem Mutterkonzern durchführen. 

Das hat den Hintergrund, dass mit dieser IT Due Diligence festgestellt wird, wie die IT 

im Unternehmen entwickelt ist. Das lässt Rückschlüsse darauf zu, wie SDBC bisher mit 

der „umgegangen“ ist und inwiefern sie IT zur Unterstützung oder als Innovationskraft 
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genutzt haben. Mit den Ergebnissen von Proctor & Gamble lässt sich leichter die IT des 

Käuferunternehmens anpassen, um die Fachabteilungen von SDBC auch nach der 

Fusion noch unterstützen zu können. 

Abschließend besteht die Möglichkeit, das beschriebene Phasenmodell nochmal zu 

durchlaufen. Dadurch lassen sich die zu erwartenden Entwicklungen auch mit Zahlen 

belegen. Abbildung 19 zeigt das Phasenmodell, mit der möglichen Wiederholung dieses 

Modells. 
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Abbildung 5 - Phasenmodell zur Unterstützung der IT Due Diligence  Quelle: eigene 

Darstellung 



 

All content is copyright their rightful owner Marc Werfs. Republication of think creative 3.0 content should be properly credited (and linked 
to) as the source, including URL: thinkcreative30.wordpress.com. 

Kritische Betrachtung von Vor- und Nachteilen der 

Anwendung des SAM in der IT-Due-Diligence-Phase 

Dieses Kapitel diskutiert kritisch die Vor- und Nachteile, die sich mit einer Anwendung des 

SAM in der IT-Due-Diligence-Phase ergeben. Die Vor- und Nachteile der Anpassungen 

werden diskutiert und die in Kapitel 4.4 beschriebene Vorgehensweise zur Nutzung des SAM 

kritisch betrachtet. 

Die Integration der Untersuchungsgegenstände in das SAM bzw. Generic Framework for 

Information Management hat sich als notwendig erwiesen, damit im späteren Verlauf eine 

Entscheidung über die Fusion aus IT-Sicht getroffen. Nur durch die Betrachtung und Analyse 

der in Kapitel 2.2.2 dargestellten Untersuchungsgegenstände werden relevante Eigenschaften 

der IT untersucht. Daher wird die Einordnung der Untersuchungsgegenstände in das SAM 

bzw. Generic Framework for Information Management nicht als Nachteil angesehen. Ob es 

einen Vorteil darstellt, wird nicht beurteilt, da dafür die praktische Anwendung fehlt. Wenn 

allein die Beschreibung der Untersuchungsgegenstände genutzt wird, um diese einzuordnen, 

wie es in dieser Arbeit getan wurde, ist ein Vorteil zu erwarten. Das kommt dadurch zustande, 

dass durch die Einordnung in das Generic Framework for Information Management die 

Untersuchungsgegenstände in ein bereits vorhandenes Modell eingeordnet werden, welches 

eine Anleitung und Beschreibung zur Anwendung bietet und darauf aufbauend darstellt, wie 

die Information, die das Modell generiert, verwendet werden müssen. Dadurch wird für jeden 

Untersuchungsgegenstand deutlich, wofür dieser untersucht wird und in welchen 

Zusammenhang er mit den anderen Untersuchungsgegenständen steht und in er im 

Unternehmen einzuordnen ist. Sollte die Einordnung der Untersuchungsgegenstände auf Basis 

der Beschreibung nicht passen, können diese in anderen Blöcke verschoben werden, ohne 

dass das restliche Modell und das in Kapitel 4.3 entwickelte Phasenmodell angepasst werden 

muss. 

Für die Erweiterung der Domänen wurden bereits Vor- und Nachteile für die beiden 

vorgestellten Varianten diskutiert. Darauf aufbauend werden im Folgenden die Vor- und 

Nachteile über die Integration von zwei Unternehmen im Generic Framework for Information 

Management diskutiert, da dies unabhängig von beiden Varianten ist. Generell ist es 

notwendig zwei Unternehmen im Generic Framework for Information Management zu 

integrieren, um die Anwendung in der IT-Due-Diligence-Phase zu ermöglichen (Kapitel 
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4.2.2). In dieser frühen Phase der Akquisition ergeben sich die Vorteile, dass beide 

Unternehmen sich näher kennen lernen und die Arbeitsweise des jeweils anderen 

Unternehmens. Dadurch wird eine spätere Integration erleichtert, was sich ebenfalls in 

geringeren Kosten der Post-Merger-Phase wiederspiegelt (Kapitel 2.2). Als Nachteil ist zu 

erwarten, dass nicht alle Informationen beschafft werden können, die für eine Integration von 

zwei Unternehmen im Generic Framework for Information Management notwendig sind, da 

diese Phase der Akquisition von Misstrauen und Unsicherheit geprägt ist (Kapitel 2.1.4). 

Daher stellt sich die Frage, wie damit umgegangen werden muss, wenn nicht alle 

Informationen vorhanden sind. An dieser Stelle besteht weiterer Forschungsbedarf.  

Abschließend werden die Vor- und Nachteile für das in Kapitel 4.3 entwickelte 

Phasenmodell, dass eine Vorgehensweise zur Anwendung des Generic Framework for 

Information Management in der IT-Due-Diligence-Phase entwickelt hat, diskutiert. Dabei 

ergibt sich das größte Problem, was im Umgang mit dem SAM und seinen Erweiterungen an 

vielen Stellen diskutiert wird. Zum einen fehlen aus der Praxis Erfahrungsberichte, die 

darlegen, wie das SAM verwendet wird. Zum anderen stellen die Autoren des SAM nur dar, 

wie die Informationen in das SAM eingefügt, nicht aber wie Vorteile durch die Verwendung 

generiert werden und wie die daraus entstehenden Kenntnisse genutzt werden. Diese 

Herausforderung konnte auch diese Arbeit nicht lösen. Daher stellt sich als Nachteil heraus, 

dass über die konkrete Anwendung nur unspezifische Aussagen gemacht werden, ebenso wie 

über den zu erwartenden Arbeitsaufwand und die zu erwartenden Vorteile. Eines ist auf jeden 

Fall zu erwarten. Durch die Anwendung dieses Modells in der IT-Due-Diligence-Phase ist ein 

höherer Arbeitsaufwand zu erwarten, da die Erfordernisse und Methoden der IT-Due-

Diligence-Phase erweitert wurden und zu den bereits erläuterten Inhalten aus Kapitel 2.2 

weitere Inhalte hinzugefügt und keine herausgenommen wurden. Daher bietet sich die 

Anwendung dieses Modells in erster Linie für größere Unternehmen an, in den die IT eine 

strategische Rolle spielt. 

 


