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1 Einleitung 

 
 

1.1 DEUTUNGSMUSTER IM KONTEXT  
TRANSNATIONALER UNTERNEHMENSÜBERNAHMEN 

 
Transnationale Unternehmensübernahmen (engl.: Mergers and Acquisitions) haben 
seit den 1990er Jahren eine beachtliche Dynamik entwickelt und sind dabei sowohl 
Ausdruck der globalen ökonomischen Integration als auch der Internationalisie-
rungsstrategie multinational agierender Unternehmen (vgl. Fromhold-Eisebith/ 
Fuchs 2016: 1ff; Yeung 2016). Global operierende Unternehmen sind dabei zu 
machtvollen Akteuren geworden, deren Entscheidungen und Handlungen weitrei-
chende und oftmals auch raumwirksame Bedeutung haben (vgl. Coe/Yeung 2015; 
Fuchs 2012). 

Die Anzahl länderübergreifender Unternehmensübernahmen ist seit den 1990er 
Jahren konstant gestiegen (vgl. Bundesverband der deutschen Industrie 2013; 
UNCTAD 2015: ausführlich: Kap. 5). Auch wenn nach wie vor Investoren aus dem 
‚globalen Norden‘ das Investitionsgeschehen quantitativ dominieren, ist seit etwa 
einer Dekade der Aufstieg der so genannten BRIC-Staaten1 als neue Investoren-
gruppe zu beobachten (vgl. Jungbluth 2013: 26ff; Kappel/Pohl 2013: 1ff; im Kon-
text: Schamp 2008). Die vor allem medial propagierte anfängliche Skepsis, gerade 
gegenüber Investoren aus Indien und China, wich in den Medien (vgl. Go-
linski/Henn 2015: 2ff) wie auch in den übernommenen Unternehmen selbst (vgl. 
Bertelsmann Stiftung 2009) einem positiven Bild und einer Form von Willkom-

                                                             
1  Der Begriff der BRIC-Staaten steht für die vier Staaten Brasilien, Russland, Indien und 

China und wurde im Jahr 2001 von Jim O`Neill, dem Chefvolkswirt der Investmentbank 
Goldman Sachs, geprägt. Dieser prognostizierte den BRIC-Staaten ein überproportionales 
Entwicklungspotenzial sowie einen zunehmenden Einfluss auf die globale Weltwirt-
schaft. Heute gehören die BRIC-Staaten zu einer Reihe global agierender Wirtschaftsna-
tionen mit einem überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum, die sich in Bündnissen 
formieren und ihren Einfluss auf die internationale Agenda ausbauen (vgl. Golinski et al. 
2013: 5; Franz et al. 2016). 
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menskultur (vgl. Handelsblatt 2016) gegenüber den neuen aufstrebenden Investoren 
aus Indien und China (vgl. Golinski/Henn 2015: 1ff). Die zunehmenden globalen 
Verflechtungen und Waren- und Informationsflüsse, zumeist unter dem umfassen-
den Begriff der Globalisierung zusammengefasst (ausführlich: Beck 1997), haben 
nicht nur zu neuen komplexen Kooperationsstrukturen geführt (auch: Industrial 
Transition; vgl. Bathelt/Glückler 2012: 305; Fromhold-Eisebith/Fuchs 2016: 1ff), 
sondern verweisen aus wissenschaftlicher Perspektive auch auf die Notwendigkeit, 
eben diese Strukturen und Prozesse der „Erscheinungswelt“ (Oevermann 2001c: 
281) aus einer Akteursperspektive verstehend nachvollziehen zu können (vgl. Pohl 
1996; 2008; Sedlacek/Werlen 1998). Gerade wenn es um die inflationär verwende-
ten Kulturbegriffe (Kap. 5), auch bei Unternehmensübernahmen, geht (exempla-
risch: Rottig 2007; Rottig et al. 2013), laufen zahlreiche Forschungsarbeiten Ge-
fahr, tautologisch zu argumentieren, also Kultur letztlich mit Kultur zu erklären und 
dabei eher eine Art begriffliches Labeling (vgl. Frantz 2015) zu betreiben, anstatt 
lebensweltliche2 Strukturen und Prozesse der Erscheinungswelt in deren Eigenlogik 
und Versprachlichung zu verstehen (vgl. Pohl 1986: 177f; Weber 1921/1972: 4f, 
11f; sowie: Schlottmann 2007). 

Transnationale, also länderübergreifende Unternehmensübernahmen (engl.: 
Mergers & Acquisitions), bei denen ein ausländischer Investor ein Unternehmen 
mehrheitlich übernimmt und dadurch formal das Stimmrecht an allen strategischen 
und operativen Entscheidungen (er-)hält (vgl. Lucks/Meckl 2015; Kap. 5), stellen in 
diesem Kontext ein besonderes „Strukturproblem“ (Oevermann 2001c) dar: Die 
Handlungs- und Entscheidungslogik von Unternehmen, aber auch die der handeln-
den Akteure selbst (hier: Manager, Geschäftsführer), ist immer eingebettet in eine 
spezifische Form soziokultureller Prägung und basaler Deutungsrahmen, die aus 
wissenschaftlicher Perspektive zunächst als „black box“ (Leyshon 2011: 383) er-
scheinen (vgl. Kinder/Radwan 2010: 43f). Treffen diese unterschiedlich sozialisier-
ten Akteure (Kap. 3) und organisationalen Routinen nun wie im Falle einer transna-
tionalen Unternehmensübernahme aufeinander, kann dies mitunter zu Konflikten 
und Distanzen oder gar zu erheblichen wirtschaftlichen Folgeschäden als Konse-
quenz dieser Divergenzen führen (vgl. Cartwright/Cooper 2000; 2001; Ghosh Ra-
y/Ghosh Ray 2013: 113ff). Prominente Beispiele wie das Scheitern der Fusion von 
Daimler und Chrysler im Jahr 2007 (endgültige Trennung 2009) zeigen, dass der 
von vielen Lehrbüchern und Forschungsbeiträgen oftmals angeführte ‚Faktor Kul-
tur‘ (vgl. Dauber 2012: 375ff; Frantz 2015: 106f) bei Unternehmensübernahmen of-
fensichtlich oftmals unterschätzt oder von seiner Struktur und (räumlichen) Dyna-

                                                             
2  Zum Begriff der Lebenswelt vgl. Kap. 3 u. 4, sowie: Pohl 1986 u. 1996. 
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mik nicht richtig verstanden3 wird (vgl. Rottig et al. 2013: 135ff; Weber et al. 2009: 
1ff). 

Der hier angestrebte Versuch, sich diesen Strukturen und Prozessen des thema-
tischen Untersuchungsfeldes theoretisch und methodologisch aus einer verstehen-
den (vgl. Pohl 1986; 1996) Forschungsperspektive zu nähern, führt zwangsläufig 
auch zu einer metatheoretischen und erkenntnistheoretischen Auseinandersetzung 
über den geeigneten epistemischen Zugang zu den latenten Phänomen der „Er-
scheinungswelt“ (Oevermann 2001c: 281), wie sie sich auch in den paradigmati-
schen und erkenntnistheoretischen Diskussionen innerhalb der Humangeographie in 
den letzten Dekaden widerspiegelt (vgl. Kap. 2, 3, 4 u. 9). Die offensichtlichen 
Schwächen quantitativer und ex ante-subsumierender (= einordnender, vorab-
kategorisierender) Sozialforschung (vgl. Oevermann 2002: 20/21; 2013: 69f), die 
zwangsläufig soziale Wirklichkeit nach den Kategorien des Forschers selbst ordnet 
und wie sie auch innerhalb der Human- und Wirtschaftsgeographie oftmals ange-
wandt wird (ausführlich: Kap. 2), bildet den erkenntnistheoretischen und methodo-
logischen Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung. „Warum nicht ‚Wa-
rum‘?“ – fragen Gerhard/Seckelmann (2013: 273) und zielen damit auf einen ge-
wissen methodologischen Monismus ab, der sich im Mainstream humangeographi-
scher Forschung mittlerweile etabliert hat (ausführlich: Kap. 2). 

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die materialbezogene Rekonstrukti-
on der latenten Deutungsmuster und kulturspezifischen Askriptionen (= Zuweisun-
gen; vgl. dazu Miggelbrink/Meyer 2015: 206) deutscher Führungskräfte, um deren 
repräsentationale und raumrelevante Handlungslogiken im Unternehmen und wäh-
rend der Übernahme aus hermeneutischer Perspektive verstehen zu können. Dabei 
soll die hermeneutische Analyse insbesondere zu einem vertieften Verständnis von 
Nähe- und Distanzrelationen und -produktionen in internationalen Arbeitskoopera-
tionen verhelfen (exemplarisch: Cranston 2016; Jones 2008a/b) sowie zur Erklä-
rung der Dynamik soziokultureller Askriptionsmuster (Kap. 4 u. 5). Die „Struktur-
logik[en]“ (Dörfler 2013a: 253) von Übernahmedeutungen aus Sicht der Führungs-
kräfte zu verstehen, kann dabei gerade im transkulturellen Kontext einer sich fort-
während globalisierenden Welt wertvolle Erkenntnisse liefern (vgl. Fenton-
O’Creevy et al. 2011), für Unternehmen und Entscheidungsträger selbst, im Sinne 
eines Praxisbezugs (vgl. Frey 1990), aber gerade auch aus Sicht der qualitativen 
Wirtschaftsgeographie, um den Blick für die komplexer werdenden „Strukturprob-
leme“ (Oevermann 2001c) erkenntnistheoretisch wie methodologisch zu schärfen 
(vgl. Berndt/Boeckler 2007; Leyshon 2011; Schamp 2003). 

                                                             
3  Zum Begriff des Verstehens in den rekonstruktiven Sozialwissenschaften vgl. Kap. 3. 
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1.2 DEUTUNGSMUSTER ALS WIRTSCHAFTS-
GEOGRAPHISCHE ERKENNTNISPERSPEKTIVE:  
EINE ERSTE ANNÄHERUNG 

 
Deutungsmuster sind in der Konzeptualisierung Ulrich Oevermanns (1973; 
2001a/b), auf welche sich die vorliegende Untersuchung wesentlich bezieht, zu-
nächst eine der Soziologie und den rekonstruktiven Sozialwissenschaften zuzuord-
nende und empirisch erprobte Forschungsperspektive (vgl. Oevermann 1973; 
2001a; Reichertz 1986; exemplarisch: Oevermann 2001a/b; sowie Kap. 3), mit ei-
nigen disziplinären Abwandlungsversuchen (exemplarisch: Soeffner 2004) sowie 
transdisziplinären Adaptionsversuchen (exemplarisch: Reh 2003; Uhlendorff et al. 
2006; Weigelt 2010). Wirtschaftsgeographen selbst interessieren sich für die räum-
liche Organisation wirtschaftlichen Austausches, dabei aber auch für soziale Institu-
tionen im Produktionsprozess und dafür, wie „Wirtschaft in lokalisierten Lebens-
verhältnissen praktiziert wird“ (Bathelt/Glückler 2012: 19; ebd.: 19). Dabei sind 
oftmals auch kulturelle Askriptionen (= Zuweisungen) von Nähe und Distanz bei 
der Konstitution räumlicher Strukturen und Prozesse Gegenstand des Forschungsin-
teresses (vgl. Fuchs et al. 2017a; Meyer 2000). Aus diesem grundlegenden Er-
kenntnisinteresse sind in den letzten Dekaden nach der „Mega-Wende“ (Fuchs 
2011: 179) des Cultural Turn zahlreiche Forschungsarbeiten entstanden, die sich in-
terdisziplinärer Theorieimporte bedienen und damit gleichermaßen die Heterogeni-
tät der Disziplin begründen (vgl. Schamp 2003: 145f; ausführlich: Kap. 2). Me-
tatheoretisch gibt es dabei innerhalb der Disziplingeschichte der Humangeographie 
einen fortlaufenden und streckenweise intensiv geführten Diskurs über die erkennt-
nistheoretische Positionierung und methodologische Ausrichtung des Faches inner-
halb der Wissenschaften (vgl. dazu  Pohl 1986: 15ff; 1996; Schamp 2003: 146-149; 
Kap. 2). 

Debatten über die „gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit“ (Ber-
ger/Luckmann 1969/1987) haben im Zuge des Cultural Turn (vgl. Boeckler/Berndt 
2005: 69f) zu einem mehr interdisziplinären und akteurszentrierten Verständnis in 
der Folge Benno Werlens (1995; 1997) angeregt, aus dessen Nachgang zahlreiche 
neue methodologische Ansätze und empirische Forschungsarbeiten hervorgegangen 
sind, auch innerhalb der Humangeographie (exemplarisch: Rothfuß/Dörfler 2013). 
Einige Autoren konstatieren dabei gar einen Practice Turn in den Sozialwissen-
schaften (exemplarisch: Bachmann/Medick 2009; vgl. auch Jones/Murphy 2011: 
366f).4 Ihnen allen gemeinsam ist, erkenntnistheoretisch gesprochen, die Abkehr 

                                                             
4  Elias et al. (2014) verneinen ausdrücklich den Terminus des Practice Turn (vgl. Jo-

nes/Murphy 2011), da nahezu alle praxeologische Arbeiten in der Denktradition des 
übergeordneten Cultural Turn stehen (vgl. dazu Elias et al. 2014). 
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vom wissenschaftstheoretischen Verständnis einer genuin chorologischen Raum-
wissenschaft (vgl. Glückler 2002: 47/48; Pohl 1986: 46f; Werlen 1997: 89; Kap. 4). 
Die stärkere methodologische Zuwendung auf den Akteur als Raumgestalter (vgl. 
Werlen 1995; 1997: 25ff) und ,Raumdeuter‘ (vgl. Kaspar 2013: 197f) schärft die 
erkenntnistheoretische und methodologische Position einer handlungs- und akteurs-
bezogenen Sozialgeographie (vgl. Lippuner 2005; Sedlacek/Werlen 1998). Der per-
spektivische Fokus liegt dabei auf der Rekonstruktion der tatsächlichen „menschli-
chen Praxis unter besonderer Berücksichtigung der räumlichen Bedingungen der 
materiellen Medien des Handelns, ihrer sozialen Interpretation und Bedeutung für 
das gesellschaftliche Leben“ (Werlen 1997: 66; vgl. Glückler 2002: 47/48) oder 
räumlich formuliert: in der Rekonstruktion lokaler Muster des Denkens und Spre-
chens (Mattissek 2007: 43-46: sowie: Felgenhauer 2007b). Will humangeographi-
sche Forschung einen problembezogenen Beitrag zum Verständnis gesellschaftli-
cher Formationen leisten, muss sie demnach in ihren Methoden auf die Logik des 
Handelns selbst ausgerichtet sein (Werlen 1997: 66; sowie: Glückler 2002: 47/48). 
Erkenntnistheoretisch werden dabei nicht Raumtheorien, sondern Sachtheorien der 
alltäglichen Sinnkonstitution hinsichtlich ihrer lokalisierten und lokalisierenden 
Wirkungen untersucht (Bathelt/Glückler 2012: 45; Glückler 2002: 47; sowie: 
Buttimer 1969; 1974; 1976). Die räumliche Perspektive bezieht sich demzufolge 
auf die konkreten Fragen, die Wirtschaftsgeographen an die „Erscheinungswelt“ 
(Oevermann 2001c: 281) richten und nicht auf die Konzeptualisierung von Raum 
als Erklärungsvariable per se (Bathelt/Glückler 2012: 45; Glückler 2002: 47/48; 
vgl. dazu auch Dörfler 2013b). Erkenntnistheoretisch bedeutet diese Perspektive auf 
den Gegenstandsbereich selbst die Neuausrichtung hin zu einer sozialtheoretisch 
revidierten Raumwissenschaft: Das Soziale und das Ökonomische bestimmen die 
räumliche Struktur und nicht umgekehrt (Bathelt/Glückler 2012: 33; Glückler 2002: 
48/49; „Entterritorialisierung“, Boeckler/Berndt 2005: 71). In diesem Theoriever-
ständnis ist auch die Abkehr vom klassischen Raumbegriff als solchen zu verstehen 
(ausführlich: Kap. 2): Für den objektivistischen Raumbegriff, der den Raum als 
Container oder Behälter ansieht, ist Raum eine natürliche Voraussetzung menschli-
chen Handelns (Fuchs 2012: 74; 2013: 35f). Der subjektivistische Raumbegriff 
antwortet darauf mit einer Kulturalisierung und Produktion (vgl. Lippuner 2005; 
2007: 144f; sowie: Jones/Murphy 2011: 370) von Raum in Abhängigkeit kulturell 
verorteter Deutungssemantiken (vgl. Reckewitz 2014: 19ff; sowie: Fuchs 2012: 74). 
Was Raum ‚ist‘ und wie Raum zu ‚verstehen‘ (zum Begriff des Verstehens vgl. 
auch Weber 1972: 5f) ist, kann in dieser erkenntnistheoretischen Perspektive einzig 
durch die Rekonstruktion der Schematisierungsleistungen der handelnden Akteure 
selbst erklärt werden (vgl. Dörfler 2013a: 246/247; Jones/Murphy 2011: 383-385; 
Kap. 4; vgl. Lippuner 2005 für die deutsche Sozialgeographie). Raum wird damit 
zu einem „durch Interaktionen konstituierten Beziehungsprodukt“ (Boeckler/Berndt 
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2005: 71), dessen Strukturierung und Bedeutung sich auch in diskursiv produzierten 
Handlungsprotokollen aufzeigen lässt (vgl. Miggelbrink/Meyer 2015: 205). 

Der besondere Nutzen einer hermeneutischen Wissenschaft, und in dieser er-
kenntnistheoretischen Perspektive ist die vorliegende Untersuchung zu verstehen, 
besteht vor allem darin, für Besonderes und Neues offen zu sein (vgl. Pohl 1986: 
158), dabei aber auch die Totalität phänomenologischer Wirklichkeit fern jeder 
fachspezifischen und „subsumptionslogischen“ (Oevermann 2002: 20) Begriffsras-
ter erfassen zu können (vgl. Pohl 1986: 158ff; Dörfler 2013a: 253f). In dieser Denk-
tradition, metatheoretisch vor allem inspiriert durch Arbeiten von Goffman (1959), 
Husserl (1976), Habermas (1995a/b) und Giddens (1986/1988), ist auch der theore-
tische Ansatz Ulrich Oevermanns einzuordnen (vgl. Oevermann 1973; 2001a/b). 
Ulrich Oevermann, Begründer und nach wie vor prominentester Vertreter der ob-
jektiven Hermeneutik, geht dabei von der strukturalistischen Prämisse aus, dass je-
des soziale Handeln regelgeleitet und eingebettet in latente Grundmuster ist, die das 
Movens sozialen Handelns bilden (vgl. dazu auch Scheiner 1998: 52f). Ein sinn- 
und absichtsvolles Handeln im Raum ist außerhalb dieser intentionalen Deutungs-
rahmen, regelhaften Symbolsysteme und „räumlichen Grammatiken der Weltdeu-
tung“ (Schlottmann 2007: 17) nicht denkbar (vgl. Oevermann 2013: 72f). Erst die 
Rekonstruktion dieser latenten Sinngebilde erlaubt es dem Forscher, die Struktur 
der „Erscheinungswelt“ (Oevermann 2001c: 241) als Verhältnis von Sprache und 
Raum (Schlottmann 2007: 7) verstehen zu können (exemplarisch: Oevermann 
2001c). 

Die Debatte um soziale Deutungsmuster und latente Handlungsmotive als den 
zentralen Gegenstand dieser Untersuchung hat vor allem innerhalb der Soziologie 
und rekonstruktiven Sozialforschung stattgefunden (exemplarisch: Oevermann 
1973; 2001a; 2013; Reichertz 1986). Auch wenn der Begriff des Deutungsmusters 
innerhalb der deutschsprachigen Humangeographie durchaus erwähnt wird (vgl. 
Lippuner 2007; Schneider 2006), fand innerhalb der Wirtschaftsgeographie bislang 
noch keine empirische und empirisch-theoretische (= Implikationen des Analyse-
verfahrens) Auseinandersetzung mit Deutungsmustern statt (vgl. Fuchs 2012: 65f; 
Fuchs/Schalljo 2016). Fuchs (2012) diskutiert Deutungsmuster als wirtschaftsgeo-
graphische Erkenntnisperspektive im Kontext der Debatten über Wissen und Insti-
tutionen und zeigt dabei Rahmenbedingungen und Implikationen des Analysever-
fahrens auf (vgl. Fuchs 2012). Dabei zeigen sich zahlreiche spannende inhaltliche 
und erkenntnistheoretische Anknüpfungspunkte (Kap. 4) sowie mögliche Erkennt-
nisperspektiven in zentralen wirtschaftsgeographischen Forschungsfeldern (Kap. 9). 
Gerade aufgrund seiner Subjektbezogenheit („Geographie-Machen“; Werlen 
1997: 25) sowie der methodologischen Verknüpfung mit makrokulturellen (vgl. 
Greve et al. 2008; für die Wirtschaftsgeographie vgl. Schröder 2010) Faktoren und 
gesellschaftlichen Dynamiken erscheint der Deutungsmusteransatz als durchaus be-
deutsam und fruchtbar für eine kulturalistisch inspirierte und handlungszentrierte 
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Wirtschaftsgeographie (vgl. dazu Boeckler/Berndt 2005: 69f; Fuchs 2012: 72ff; 
Kap. 4). 

 
 

1.3 WARUM DEUTUNGSMUSTER?  
ERKENNTNISINTERESSE UND EINFÜHRENDE 
BEGRÜNDUNG DER METHODOLOGISCHEN 
FORSCHUNGSPERSPEKTIVE 

 
Am Beispiel transkultureller Unternehmensübernahmen (= M&As) wird das Kon-
zept der sozialen Deutungsmuster mit Bezug auf die Theorie Ulrich Oevermanns 
(v. a. Oevermann 1973; 2001a/b) als Erweiterung der wirtschaftsgeographischen 
Erkenntnisperspektive auf Akteure (= Individuen/Unternehmen) und deren raumre-
levante Deutungen und Praktiken diskutiert. Dabei sollen sowohl metatheoretische 
Implikationen (Kap. 4) als auch der konkrete Erkenntnismehrwert der Methode an-
hand einer ausgewählten Empirie (hier: Deutungsmuster deutscher Führungskräfte 
bei M&As) kritisch diskutiert und für aktuelle human- und wirtschaftsgeographi-
sche Debatten und Erkenntnisperspektiven fruchtbar gemacht werden (Kap. 9). Ein-
führend kann als Deutungsmuster die typische und lebensgeschichtlich angeeignete 
Schematisierungslogik verstanden werden, wie ein realweltlicher Zusammenhang 
gedeutet und interpretiert wird. Deutungsmuster agieren dabei als latente hand-
lungsleitende Regeln im Hintergrund und liefern den handelnden Subjekten adäqua-
te Situationsdefinitionen und Handlungsorientierungen (Meuser/Sackmann 1992: 
15ff; Plaß/Schetsche2001: 513; Ullrich 1999b: 2). Konstitutionstheoretisch (aus-
führlich: Kap. 3) können Deutungsmuster in der vorliegenden Untersuchung als 
langfristig stabile „Strukturverdichtungen“ (Matthiesen 1994: 80) und Askriptionen 
(= Zuweisungen; vgl. Fuchs et al. 2017a) allgemeiner sozialer Motive konzeptuali-
siert werden, wie sie das programmatisch umfassendere Projekt der objektiven 
Hermeneutik gleichsam zu rekonstruieren versucht (ebd.: 80f; vgl. Oevermann 
2001a/b). 

Im empirischen Beispiel transkultureller Unternehmensübernahmen wird das 
Analyseverfahren (vgl. Oevermann 1973; 2001a/b) im Hinblick auf die Deutungs-
muster von Führungskräften (= Manager, Vorstandsebene) mittelständischer deut-
scher Unternehmen des produzierenden und verarbeitenden Gewerbes angewendet, 
die innerhalb der letzten drei Jahre (2010-2013/20145) von ausländischen Eignern 
übernommen wurden. Dabei stehen sowohl ‚junge‘ Investoren aus den BRIC-
Staaten als auch ‚westliche‘ und etablierte Private Equity-Investoren (= außerbörs-

                                                             
5  Einige der untersuchten Unternehmensübernahmen waren formal erst kurz vor Beginn 

der ersten Untersuchungsphase Anfang 2014 abgeschlossen. 
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liches Eigenkapital durch private und/oder institutionelle Anleger) im Zentrum der 
Untersuchung. Der Fokus liegt auf einer dezidierten Auswertungsmethodik in An-
lehnung an Oevermanns Prämisse regelgeleiteter Sinnverfasstheit in Handlungspro-
tokollen (vgl. Meuser/Sackmann 1992: 16; Oevermann 1993: 112ff; Ullrich 1999b: 
2/3). Dabei sollen die situativen Deutungen, tiefer liegende Handlungslogiken, aber 
auch manifeste Muster und Probleme der Kooperation der an der Unternehmens-
übernahme beteiligten Akteure schrittweise (= sequenzanalytisch) aus den Doku-
menten rekonstruiert werden (vgl. Oevermann 1973; 2001a/b; exemplarisch: 
Oevermann 2001c), um die Strukturlogik des Phänomenbereichs möglichst ganz-
heitlich zu erfassen (vgl. Dörfler 2013a: 253f). 

Gerade im Hinblick auf soziokulturell indizierte Nähe- und Distanzdimensionen 
und Askriptionen von Kultur in länderübergreifenden M&As (ausführlich: Kap. 5) 
sowie der Zusammenführung unterschiedlicher Arbeitsorganisationen und -prak-
tiken (exemplarisch: Meyer 2000; Schoenberger 1997) sollen mit Hilfe der objek-
tiv-hermeneutischen Rekonstruktion vertiefte Innenansichten aus den Unternehmen 
sowie Gründe für räumliches Handeln gewonnen werden. Werden Deutungsmuster 
als Orientierungsmaßstäbe individuellen wie kollektiven Handelns verstanden 
(Plaß/Schetsche 2001: 513; Ullrich 1999b: 2/3), so erscheint das Analyseverfahren 
gerade im Kontext internationaler und transkultureller Unternehmensübernahmen 
als reizvoll: Zahlreiche Fusionen und Übernahmen scheitern offenbar an kulturellen 
Divergenzen (vgl. Dauber 2012: 375/376; Frantz 2015: 103) oder es entstehen teil-
weise erhebliche Folgekosten für die Unternehmen selbst (vgl. Dauber 2012: 375f). 
Die viel zitierten Kulturbegriffe erscheinen in diesem Kontext zumeist als „vague 
concept“ (Frantz 2015: 106), als unspezifische analytische Kategorie, deren er-
kenntnistheoretische und methodologische Operationalisierung oftmals unklar 
bleibt (vgl. Frantz 2015: 106f; Meyer 2000: 148ff für die Humangeographie). Wenn 
Handlungsdispositionen und kulturelle Milieus also Gegenstand des Forschungsin-
teresses sind (vgl. Dörfler 2013a: 247f; Ullrich 1999b: 3), erscheint die Deutungs-
musteranalyse als geeignete Forschungsstrategie, gerade weil sie empirische Zu-
sammenhänge ohne einfache erkenntnistheoretische Verortungen in Mikro- oder 
Makrobereiche zu erklären versucht (= genetischer Strukturalismus; Ullrich 
1999b: 3; vgl. Jones 2014 für die Wirtschaftsgeographie). Deutungsmuster werden 
als soziale und kulturelle Phänomene verstanden, die nicht einfach auf subjektive 
Dispositionen reduziert werden können (z. B. auf den Habitus; vgl. Bourdieu 1982). 
Vielmehr können sie als Produkte von Kontextproblemen einerseits und individuel-
len Handlungsorientierungen andererseits analysiert werden und damit zugleich 
auch als objektiv gültige und raumbezogenen Handlungslogik, als Teil einer räum-
lich anzutreffenden Lebenswelt (Ullrich 1999b: 3f; sowie: Oevermann 2002: 1-6; 
Kap. 5). Im untersuchten Fall transnationaler Firmenübernahmen kann davon aus-
gegangen werden, dass unterschiedliche (kulturelle) Deutungsmuster aufeinander-
treffen und diese gerade aufgrund möglicher kommunikativer Differenzen und 
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„Strukturprobleme“ (Oevermann 2001c; 2008) verstärkt mobilisiert werden (vgl. 
Cartwright/Cooper 2000; 2001; Fuchs/Schalljo 2016). Die Logik des Analysever-
fahrens soll dabei möglichst vermeiden, kulturell wertend zu analysieren (vgl. dazu 
Valentine 2010: 519ff; Kap. 3 u. 5). 

Menschliches Handeln in seiner Vielschichtigkeit zu systematisieren, gar Prog-
nosen über voraussichtliches Handeln zu treffen, war und ist Gegenstand zahlrei-
cher handlungstheoretischer und praxeologischer Arbeiten (für einen einführenden 
Überblick vgl. Elias et al. 2014), in jüngerer Zeit auch Gegenstand praxisbezogener 
Arbeiten in der Humangeographie (= Practice Turn, vgl. Jones/Murphy 2011; Jones 
2014; exemplarisch: Reckewitz 2002; 2014). Ihnen allen geht es im Kern der Ar-
gumentation um die Genese und Dynamik kultureller Phänomene sowie die Konsti-
tution des Sozialen in spezifischen Situationen und Akteurskonstellationen (Elias et 
al. 2014: 6). In der vorliegenden Untersuchung geht es jedoch nicht darum, das tat-
sächliche Handeln von Führungskräften zu erforschen, da dies auf der Grundlage 
von narrativen Interviews (vgl. Ullrich 1999a), methodologisch gesprochen Kon-
struktionen zweiten Grades (vgl. Bohnsack et al. 2013: 11/13; Schütz/Luckmann 
1975), immer nur bedingt erreicht werden kann (vgl. dazu Oevermann 2013: 72ff). 
Zentraler Gegenstand der Untersuchung ist vielmehr die Identifikation der Über-
zeugungen und Struktur- und Argumentationsmuster, die sich ‚hinter‘ dem Handeln 
als latenter sozialer Sinn abgelagert haben, um folgerichtig näherungsweise Aussa-
gen über die Strukturlogik des Wirklichkeitsausschnittes ‚internationale Unterneh-
mensübernahme‘ treffen zu können (vgl. von Alemann 2015: 19f; sowie: Oever-
mann 2002: 1-4). Die viel diskutierten und oftmals wenig konzeptualisierten Kul-
turbegriffe (ausführlich: Kap. 5) erscheinen in dieser erkenntnistheoretischen Per-
spektive als hochgradig strukturiert, so dass sie, mit Max Weber gesprochen, einen 
sprachlichen Sinnzusammenhang bilden (vgl. Reckewitz 2014: 16; sowie Jo-
nes/Murphy 2011: 371f). Im Sinne Oevermanns objektiver Hermeneutik (vgl. 
Oevermann 2001a/b; exemplarisch: 2001c) geht es vor allem darum, wie das be-
richtete Handeln sprachlich argumentiert wird und welche Rückschlüsse dadurch 
auf die Deutungsmuster der Führungskräfte und die „basalen Identitätsformationen 
im Milieu des leitenden Managements“ (Krahwinkel 1999: 10; vgl. dazu auch 
Oinas 1999: 351f) gezogen werden können. Gleichzeitig initiieren und konstituieren 
Deutungsmuster auch eine soziale Praxis und lassen so Rückschlüsse auf das typi-
sche soziale und raumrelevante Handeln der Akteure (z. B. symbolische Raumpro-
duktionen) in konkreten Situationen und sozialen Milieus zu (für die Humangeo-
graphie vgl. Dörfler 2013a: 254; Schlottmann 2007: 10). Im Sinne der Milieudiffe-
renzierung nach Bohnsack (1989: 377ff) ist dabei anzunehmen, dass die gemeinsam 
geteilten Erfahrungen, Deutungen und Wissensbestände der jeweiligen soziokultu-
rellen Lebenswelten (vgl. Pohl 1986: 173) durch differente Semantiken zu erklären 
sind, die sie von ‚Anderen‘ unterscheiden (vgl. Dörfler 2013a: 254/255). 
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1.3.1 Forschungsvorhaben und Konkretisierung  
der zentralen Fragestellungen 

 
Im Fokus der empirischen Untersuchung stehen die Deutungsmuster von Führungs-
kräften deutscher Unternehmen des produzierenden und verarbeitenden Gewerbes, 
die innerhalb des Zeitraums von 2010-2014 von einem ausländischen Eigner mehr-
heitlich übernommen wurden. Dazu zählen Mitglieder des Vorstands und der Ge-
schäftsführung (= CEO/CFO) großer und mittelständischer Unternehmen. Dabei 
stehen sowohl Unternehmen, die durch ‚junge‘ Investoren aus den aufstrebenden 
BRIC-Staaten (hier: Russland, Indien, China), die gerade erst die Bundesrepublik 
als M&A-Ziel ausbauen (vgl. Golinski et al. 2013: 1ff; Jungbluth 2013), als auch 
Unternehmen, die durch etablierte institutionelle Investoren (engl. Private Equity) 
aus den USA und Westeuropa übernommen wurden, im Zentrum der Untersuchung 
(Kap. 5). Besonders im Fokus steht die Frage, wann und in welcher Intensität Deu-
tungsmuster in den beiden Investorenkonstellationen jeweils aktiviert und mobili-
siert werden (vgl. Fuchs/Schalljo 2016). Der spezifische Modus, wie die deutschen 
Führungskräfte die beiden Investorengruppen jeweils deuten, soll zu einem vertief-
ten Verständnis der Mechanismen von Annäherung und Distanzierung in der Phase 
der Zusammenführung der Unternehmen beitragen (= Post-Merger-Integration). Im 
Zentrum der empirischen Darstellung steht die Rekonstruktion der Mobilisierung 
von Deutungsmustern gegenüber den BRIC-Eignern, da davon ausgegangen wer-
den kann, dass sich die basalen Deutungslogiken und Strukturgebilde in dieser 
Konstellation gerade aufgrund der differenten kulturspezifischen Sozialisation un-
gleich deutlicher zeigen als bei den institutionellen Investoren, bei denen von einer 
grundlegenden Nähe ausgegangen werden kann (= Institutional Fit). Die Gruppe 
der westlichen und etablierten Private Equity-Investoren dient somit vor allem als 
Referenzgruppe innerhalb dieser deutungsvergleichenden Perspektive, um die 
Schematisierunglogiken der deutschen Führungskräfte im transkulturellen Kontext 
besser verstehen zu können (vgl. dazu Fuchs/Schalljo 2016). Die empirische Unter-
suchung umfasst 17 Interviews in insgesamt 16 deutschen Unternehmen, jeweils 
mit dem Geschäftsführer (= CEO/CFO) des deutschen Unternehmens (Kap. 6). Die 
Interviews werden als diskursive und Leitfaden-gestützte Expertengespräche ge-
führt, wobei den narrativen Sequenzen besondere Bedeutung zukommt (vgl. Ullrich 
1999a/b; Wernet 2011: 4) Gerade im Hinblick auf transkulturelle Forschung er-
scheint der gewählte Forschungsansatz als ertragreich, da davon auszugehen ist, 
dass grundlegende Handlungsmuster im konkreten Fall der Unternehmensübernah-
me in Konflikt geraten und in der Kooperation mit dem ausländischen Investor ver-
stärkt mobilisiert werden (vgl. Fuchs/Schalljo 2016; Meyer 2000). Die Herausarbei-
tung der basalen „Strukturlogiken“ (Dörfler 2013a: 253) erfordert ein schrittweises 
Vorgehen, wobei die Fallstruktur jeweils aus dem Text selbst rekonstruiert und 
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durch weitere Fälle/Unternehmen präzisiert wird (vgl. Oevermann 2002: 17ff; Wer-
net 2009: 12ff). 

 
1.3.2 Konkretisierung der zentralen Untersuchungsfragen 

 
Trotz der für die qualitative Sozialforschung im Allgemeinen und für die objektive 
Hermeneutik im Speziellen wichtigen Offenheit im Forschungsprozess (vgl. Crang 
2003; Gläser/Laudel 2004), ist es für diese Arbeit von zentraler Bedeutung, aus dem 
allgemeinen Erkenntnisinteresse heraus konkrete Forschungsfragen abzuleiten, auf 
die das empirische Material hin untersucht und rekonstruiert wird. Dies bedeutet je-
doch keineswegs, dass subsumptionslogisch Kategorien vorgegeben werden, die 
dann mit ‚Inhalt‘ gefüllt werden (vgl. Oevermann 2002: 10ff; 2013: 70). Die Rele-
vanzsysteme der Führungskräfte selbst bleiben der zentrale Maßstab für die innere 
Gliederung der Untersuchung (Kap. 7). Dennoch ist es wichtig, in der Sprache der 
objektiven Hermeneutik gesprochen, das „Strukturproblem“ (Oevermann 2001c) 
von Nähe- und Distanzzuweisungen im deutschen Management adäquat zu erfassen 
und von innen heraus darzustellen (exemplarisch: Oevermann 2001c). Um die Un-
tersuchungsziele der vorliegenden Arbeit zusammenfassend zu explizieren, sollen 
nachfolgend die wesentlichen forschungsleitenden Fragen in einer tabellarischen 
Übersicht angeführt und empiriebezogen kurz erläutert werden6: 

 

                                                             
6  Die Forschungsfragen definieren das allgemeine Erkenntnisinteresse der Untersuchung 

und gliedern diese thematisch, auch wenn sich in der empirischen Darstellung (Kap. 7) 
durchaus inhaltslogische Überschneidungen im Hinblick auf die hermeneutische Rekon-
struktion ergeben. Für die kapitelspezifische Vorgehensweise des Buches vgl. Kap. 1.4. – 
Aufbau und Konzeption der Untersuchung; sowie: Abb. 1; für den Aufbau des theoreti-
schen Grundgerüsts des Buches vgl. Kap. 2.1: Einführung in ein weites Problemfeld; so-
wie: Abb. 1. 
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Tabelle 1: Übersicht der zentralen forschungsleitenden Fragen und kurze 
Erläuterungen 

Zentrale Forschungsfragen Kurze Erläuterung 
1) Welche basalen Strukturlogiken 
der Managerrolle im Unternehmen 
lassen sich aus den Argumentations-
mustern der befragten Manager  
rekonstruieren? 

Im einführenden Teil sollen die Re-
levanzsysteme der befragten Mana-
ger im Vordergrund der Betrachtung 
stehen. Dabei sollen latente Deu-
tungsmuster rekonstruiert werden, 
die Aussagen über die basalen Hand-
lungslogiken des Managers erlauben. 
Das zentrale Augenmerk liegt dabei 
auf der Selbstwahrnehmung und  
-positionierung der Führungskräfte 
im Unternehmen. Was sind die zent-
ralen Deutungsmuster, welche die 
Strukturlogik der Aushandlungspro-
zesse mit dem ausländischen Inves-
tor definieren? 

2) Wie wird die Übernahme des 
Unternehmens durch den ausländi-
schen Investor vom deutschen  
Management gedeutet? 

Hier sollen die latenten Sinnstruktu-
ren im Vordergrund stehen, die einen 
Konnex zur Übernahme des Unter-
nehmens aufzeigen. Um die Struktur-
logik von Übernahmedeutungen zu 
verstehen, geht es explizit um die 
Rekonstruktion jener Deutungsmus-
ter, die durch die Umbruchsituation 
der Unternehmensübernahme ver-
stärkt aktiviert und mobilisiert wer-
den und damit die allgemeinen Deu-
tungslogiken aufzeigen. 

3) Wie werden die beiden unter-
suchten Investorengruppen gedeutet 
und welche Unterschiede in der 
Wahrnehmung der ausländischen  
Investoren lassen sich daraus ableiten? 

Das qualitative Sample der Untersu-
chung umfasst zwei unterschiedliche 
Gruppen von Investoren: Private 
Equity-Investoren aus den USA und 
Europa sowie ‚junge‘ Investoren aus 
den BRIC-Staaten, dabei vor allem 
aus der VR China (zur präzisen Ein-
ordnung der untersuchten Investo-
rengruppen vgl. Kap. 5 u. 6). 
In diesem Teil sollen vergleichende 
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Strukturdeutungen des deutschen 
Managements im Hinblick auf die 
beiden Investorengruppen untersucht 
werden, jeweils mit dem Fokus auf 
die BRIC-Eignerstrukturen, um die 
Logik transkultureller Deutungen 
besser verstehen zu können. 

4) Welche latenten Bewertungs-
muster verändern sich im Verlaufe der 
Übernahme? 

Die Übernahme eines Unternehmens 
stellt immer einen Prozess dar, von 
den ersten Gesprächen bis hin zur so 
genannten Post-Merger-Integration. 
Hier sollen vor allem Indizien ge-
sucht werden, welche der latenten 
und manifesten Bewertungsmuster 
sich während der Übernahme verän-
dern und welche Muster stabil blei-
ben, um so auch die Dynamik von 
internationalen M&As besser verste-
hen zu können. 

5) Welche Deutungsmuster konsti-
tuieren eine typische soziale Praxis im 
deutschen Management und lassen 
somit näherungsweise eine Aussage 
über die Handlungslogik der deut-
schen Führungskräfte zu, auch im 
Hinblick auf Raumbezüge in den Deu-
tungsmustern? 

Hier soll explizit der Frage nachge-
gangen werden, welche Deutungs-
muster und Sinngehalte handlungs-
wirksam werden und so eine typische 
Praxis von Annäherung und Distan-
zierung konstituieren und worin da-
bei möglicherweise Krisen- und 
Konfliktpotenziale mit den neuen In-
vestoren bestehen. Darüber hinaus 
soll hier der Frage nachgegangen 
werden, welche spezifischen Raum-
bezüge in den Deutungsmustern der 
Führungskräfte auszumachen sind, 
vor allem im Hinblick auf Nähe und 
Distanzproduktionen. 
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6) Welchen erkenntnistheoretischen 
und methodischen Mehrwert kann die 
Deutungsmusteranalyse und objektive 
Hermeneutik für wirtschaftsgeogra-
phische Fragestellungen, aktuelle For-
schungsfelder und Erkenntnisperspek-
tiven liefern? 

Im abschließenden Teil der Untersu-
chung soll die Frage nach dem Er-
kenntnisgewinn der Methode für 
wirtschaftsgeographische Fragestel-
lungen kritisch reflektiert werden. 
Ein besonderer Fokus soll auf der 
Frage liegen, welche Rolle der Raum 
dabei als Erkenntnisperspektive 
spielt. Diese kritische Reflexion be-
inhaltet vor allem drei thematische 
Bereiche:  
 
• Welchen erkenntnistheoretischen 

Mehrwert hat die Sequenzanalyse 
für wirtschaftsgeographische For-
schungsfelder? Dies ist zu untersu-
chen für a.) die thematisierten 
fachlichen Debatten dieser Unter-
suchung und b.) für aktuelle wirt-
schaftsgeographische Forschungs-
felder. 

• Was sind die Implikationen und 
Grenzen der Methode? Worin be-
stehen Forschungs- und Anwen-
dungsprobleme und wie kann die-
sen begegnet werden. 

 
 

1.4 AUFBAU UND KONZEPTION DER UNTERSUCHUNG 
 

Aufbau und Konzeption der Untersuchung orientieren sich zunächst an den zuvor 
skizzierten inhaltslogischen Forschungsschritten (siehe Tab. 1). Darüber hinaus 
muss ein interdisziplinär angelegtes Forschungsprojekt immer auch die inhaltslogi-
sche Verbindung zwischen Theorieimport, also der Konstitutionstheorie einer her-
meneutischen Raumontologie und sequenzanalytischen Methodik, deren empiri-
scher Anwendbarkeit und dem konkreten Nutzen für die innerfachlichen Diskussio-
nen herstellen (ausführlich: Kap. 4). Da dies ausdrücklich eine wirtschaftsgeogra-
phische Forschungsarbeit ist, sind eben dies die drei zentralen thematischen Punkte 
(= theoretische Positionierung, fachlicher Konnex, empirische Anwendbarkeit), auf 
denen die Argumentationslogik der vorliegenden Arbeit im Wesentlichen aufgebaut 
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ist (für eine Übersicht vgl. Abb. 1). Die kapitelweise Darstellungslogik der Unter-
suchung konkretisiert dabei die beiden zentralen Ansatzpunkte der vorliegenden 
Untersuchung: Während die Kapitel 2, 3 und 4 den konstitutionstheoretischen und 
methodisch-konzeptionellen Beitrag der Deutungsmusteranalyse für wirtschaftsge-
ographische Fragestellungen abbilden (bezogen auf den empirischen Untersu-
chungsgegenstand), umfassen die Kapitel 4 bis 7 das konkrete empirische Anwen-
dungsbeispiel, anhand dessen die theoretische Perspektive konkretisiert und in den 
Kapiteln 8 und 9 eingeordnet werden soll (Abb. 1). 

Nach dieser kurzen zusammenfassenden Einführung in die Grundideen des For-
schungsprojekts soll in Kapitel 2 zunächst der aktuelle State of the Art humangeo-
graphischer Forschungspraxis in einer kurzen einführenden empirischen Bestands-
aufnahme reflektiert und diskutiert werden. Gegenstand dieser Analyse ist sowohl 
ein quantitativer Blick auf den vorherrschenden Modus der Methodenverwendung 
in den national und international top-bewerteten Zeitschriften (Index: Scimago 
Journal & Country Rank 2016; ein Jahr zurück), um ein erstes allgemeines Bild der 
dominanten Analysepraxis zu erhalten, wie auch die qualitative Analyse innovativer 
Artikel der letzten zehn Jahre als (kritische) Anknüpfungspunkte an die vorliegende 
Untersuchung in denselben Zeitschriften (2006-2016; vgl. die qualitative Über-
sichtstabelle in Kap. 2). Auf der Grundlage dieses einführenden, kritischen empiri-
schen Befunds der aktuellen Analysepraxis soll dann die konstitutionstheoretische 
Position einer hermeneutischen Raumwissenschaft theoretisch verortet (Kap. 3), 
später ausgebaut (Kap. 4) und in aktuelle Erkenntnisperspektiven und mögliche 
Forschungsfelder eingeordnet (Kap. 9) werden. Gegenstand dieser Argumentation 
sind dabei zunächst die konstitutionstheoretischen Prämissen und Grundannahmen 
der objektiven Hermeneutik in Kapitel 3 des Buches. In Kapitel 4 schließlich wird 
die für die vorliegende Untersuchung zentrale Synthese von einer hermeneutischen 
Erkenntnistheorie (Kap. 3) und einer raumwissenschaftlichen Forschungsperspekti-
ve angestrebt (Kap. 4). Kernpunkte der Argumentation sind die Möglichkeiten und 
Bedingungen einer hermeneutischen Wirtschaftsgeographie, deren methodologische 
Implikationen sowie der aktualisierte Handlungs- und Raumbegriff einer solchen 
Forschungsperspektive (vgl. dazu auch Escher/Petermann 2016). Darüber hinaus 
sollen empiriebezogen auch zentrale inhaltliche Anknüpfungs- und Vertiefungs-
punkte, welche die erkenntnistheoretische Position dieser Arbeit einführend disku-
tiert, in Kapitel 9 umfassend verortet werden. Dabei bilden vor allem die subjekt- 
und deutungsspezifischen Askriptionen von Nähe- und Distanzproduktionen den 
argumentativen Ausgangspunkt der Analyse. Kapitel 5 begründet den theoretischen 
Zusammenhang zu transnationalen Unternehmensübernahmen (= M&As) als das 
inhaltliche Thema dieser Arbeit und argumentiert, warum gerade hier der Deu-
tungsmusteransatz als besonders geeignet erscheint. Neben grundlegenden Begrif-
fen und Motiven internationaler Direktinvestitionen sowie unternehmerischen In-
vestitionslogiken beider hier untersuchten Geschäftsmodelle (Private Equity und 
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BRIC-Investoren) sollen vor allem die vielfach verwendeten Kulturbegriffe in der 
M&A-Literatur und innerhalb der wirtschaftsgeographischen Debatte aus herme-
neutischer Perspektive diskutiert und kritisiert werden (Kap. 3 u. 4). Kapitel 6 be-
schließt dann den theoretischen Unterbau dieser Arbeit mit der Konzeption der em-
pirischen Studie, dem durchgeführten Arbeitsprogramm und der Vorgehensweise 
der Untersuchung. Auch die Methodik soll im Sinne des allgemeinen Theorietrans-
fers (Kap. 2-4) entsprechend detailliert dargestellt werden, da diese eine Brücke zu 
den konstitutionstheoretischen Überlegungen des Analyseverfahrens baut. Zwi-
schenfazits fassen als Einordnungen die Kapitel inhaltlich kurz zusammen, sollen 
aber vor allem auch die Funktion einer konnektiven Transferleistung im oben disku-
tierten Sinne leisten. 

Der empirische Teil der Untersuchung gliedert sich entsprechend der Relevanz-
strukturen der objektiv-hermeneutischen Rekonstruktion, verbunden mit der Be-
zugnahme auf den Analysefokus von Nähe- und Distanzproduktionen in den Inves-
torenkonstellationen. Die Ergebnisdarstellung der umfassenden Fallstruktur-
Rekonstruktionen erfolgt hier bewusst in einem einzelnen Kapitel (Kap. 7), da die 
hermeneutische Argumentation jeweils aufeinander aufbaut und nur im Sinne einer 
ganzheitlichen „Strukturlogik“ (Dörfler 2013a: 253) zu verstehen ist, bei der über-
geordnete Kapitel über die (notwendige) interne Strukturierung des Kapitels 7 hin-
aus zu einer nicht adäquaten Plausibilisierung einzelner für die allgemeine Fall-
struktur (vgl. Wernet 2009: 10-12) zentralen Deutungslogiken führen würden (aus-
führlich: Kap. 7). So stehen zunächst die Relevanzsysteme der Führungskräfte 
selbst im Zentrum der Analyse. Dies umfasst sowohl die Selbstwahrnehmung und  
-positionierung der Führungskräfte in den deutschen Unternehmen im Sinne von 
grundlegenden Deutungsmustern (z. B. Macht und Verantwortung), die Deutung 
der Unternehmensübernahme und der ausländischen Investoren aus sprachpragma-
tischer Sicht (dabei auch Metaphern) als auch dynamische Sichtweisen auf den 
Übernahmeprozess. Gegenstand dieser Rekonstruktion ist gleichermaßen eine 
strukturvergleichende Betrachtung der Investorendeutungen (vgl. Vogelpohl 2013: 
61ff). Dabei soll mit der Referenz auf die BRIC-Eignerstruktur als Ausgangspunkt 
der Argumentation (zu den methodologischen Implikationen vgl. Kap. 6) analysiert 
werden, wann und wie stark Deutungsmuster in den jeweiligen Investorenstrukturen 
mobilisiert werden (vgl. Fuchs/Schalljo 2016), um eine Aussage über die jeweilige 
Strukturlogik der Investorenstrukturen treffen zu können. Die Gruppe der Private 
Equity-Investoren dient dabei als Referenzpunkt, da davon ausgegangen werden 
kann, dass es im Kontext der BRIC-Eignerstrukturen zu einer ungleich stärkeren 
Mobilisierung von Deutungsmustern kommt. Dies erscheint vor allem vor dem Hin-
tergrund der bisweilen intensiv geführten Kulturdebatten in der M&A-Literatur und 
den vermeintlichen Gründen für das oftmalige Scheitern von transnationalen Unter-
nehmensfusionen und -kooperationen von wesentlicher Bedeutung (exemplarisch: 
Frantz 2015). Die Darstellung umfasst sowohl Einzelrekonstruktionen (= Beispiele) 
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unterschiedlicher Präzision als auch explizite Raumbezüge in den Deutungsmustern 
der deutschen Führungskräfte. 

Im abschließenden Fazit (Kap. 8.1) soll dann zunächst eine inhaltliche Zusam-
menfassung und ex post-kategorisierende Übersicht der empirischen Ergebnisse 
durchgeführt werden, um nicht bereits in der Empirie subsumptionslogisch zu ar-
gumentieren (vgl. Oevermann 2013: 70-72). Die gewonnenen Forschungsergebnis-
se sollen dann in Form einer Rekapitulation in die in den Kapiteln 4 und 5 disku-
tierten Debatten rückgebettet werden, um somit vor allem den Erkenntnismehrwert 
des Analyseverfahrens für aktuelle fachliche Debatten zu verdeutlichen (Kap. 8.2). 
Kapitel 9 schließlich umfasst die argumentationslogische Klammer dieser Untersu-
chung und versucht, die Frage nach methodologischen und erkenntnistheoretischen 
Möglichkeiten, Implikationen und Grenzen des Analyseverfahrens für wirtschafts-
geographische Fragestellungen zu beantworten. Gegenstand dieser kritischen Re-
flexion sind sowohl die Implikationen der Analyse im Kontext der methodischen 
Erfahrungen7 dieser Untersuchung als auch die abschließende Perspektive und Ein-
ordnung in wirtschaftsgeographische Forschungsfelder im Sinne einer Öffnung der 
Erkenntnisperspektive(n) (für eine Übersicht vgl. Abb. 1). 

                                                             
7  An dieser Stelle soll bewusst von Erfahrungen gesprochen werden, um zu verdeutlichen, 

dass es sich nicht nur um eine rein literaturbezogene Auseinandersetzung und Kritik mit 
der Theorie und Methode Oevermanns (vgl. dazu exemplarisch: Reichertz 1986; 
Garz/Raven 2015; sowie: Kap. 9) und deren Implikationen für eine räumliche Perspektive 
(exemplarisch: Rothfuß/Dörfler 2013; Fuchs/Schalljo 2016; sowie: Kap. 2, 4 u. 9) han-
delt, sondern darüber hinaus auch um eine empiriebezogene Kritik und disziplinäre Ein-
ordnung im Kontext der hier durchgeführten Untersuchung (Kap. 7). 



30 | Managerhandeln im globalen Kontext 

 

 

Abbildung 1: Zu argumentativem Aufbau und konzeptioneller Gliederung dieser 
Untersuchung 

 
 




