Das Heben von Synergien war in der Vergangenheit Triebfeder für viele Transaktionen im Gesundheitsund Sozialwesen. Vor dem Hintergrund des stetig steigenden Kostendrucks lockten Synergiepotenziale die Marktteilnehmer zu Übernahmen und Zusammenschlüssen. Doch die Zeit der alternativlosen
Wachstumsstrategien ist vorbei. Daher gilt es Synergiepotenziale im Vorfeld von Transaktionen noch
genauer zu analysieren, die Umsetzung zu planen und deren Zielerreichung auch nachzuhalten.
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