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In vielen Unternehmen jagt ein Be-
ratungsprojekt das nächste. Unter-
nehmen werden restrukturiert, um-
strukturiert, dezentralisiert und
wieder zentralisiert. Es erfolgen
Eigentümerwechsel, Übernahmen
und Verlagerungen. So wie der
Wandel oft das einzig Stabile ist,
gehören auch Unternehmensbera-

ter schon bald zum Alltag. Sie gestalten all diese Ver-
änderungsprozesse ganz wesentlich mit und nehmen
dabei eine Schlüsselrolle ein. Sie haben nicht nur
Fach- und Branchenwissen, sondern auch Methoden-
wissen und vermitteln immer auch Philosophien und
Werte – so ist beispielsweise Innovation immer not-
wendig und gut, während das Alte zu bewahren ver-
hindern bedeutet.

Meist kommen sie ins Unternehmen, zählen Köpfe,
machen Interviews und Analysen und im Endeffekt
geht es immer um das Gleiche: Sparen, sparen, 
Effizienz steigern, Performance verbessern, Syner-
gien nutzen und Gewinne steigern. Und die Mitar-
beiterInnen merken, dass der Druck steigt und wieder 
einmal Arbeitsplätze abgebaut werden. Wen wun-
dert´s, dass Unternehmensberater bei MitarbeiterIn-
nen und BetriebsrätInnen oft Befürchtungen, Ängste
und Misstrauen auslösen. Es herrscht oft viel Un-
sicherheit, Intransparenz und eine gewisse Macht-
losigkeit.

Thomas Leif, Buchautor von 
„beraten & verkauft“, Mc Kinsey
und Co – der große Bluff der Un-
ternehmensberater, hat die Bran-
che der großen Unternehmensbe-
ratungen auch in einer AK Veran-
staltung am 23. Oktober hart kriti-
siert. Hier einige von seinen mar-
kantesten Aussagen.

Den Beratern ist eine perfekte Mythenbildung gelun-
gen. Sie arbeiten mit Nachdruck und Erfolg an der Ma-
gie der eigenen Branche. Oft reicht ihr Leistungsver-
sprechen den Kunden schon aus, um ihre Effizienz-
probleme zu lindern. Sie sind perfekte Marketing-
spezialisten und geniale Vereinfacher von vermeintlich
komplizierten Prozessen. Berater sind Ikonen der 
Lösungskompetenz – wer sie beauftragt, zeigt jeden-
falls Innovations- und Veränderungsbereitschaft.

Die Arbeit der Berater ist nicht überprüfbar. Hinter dem
Märchen der Effizienzsteigerung steckt oft nur Bluff.
Vorhandenes Firmenwissen wird abgezapft und neu
verpackt. Sie verprechen Champagner und liefern 
bestenfalls Prosecco. Oft gibt es statt exklusiver Lö-
sungen nur Standardware. Neue Methoden der Pro-
blemlösung entpuppen sich als wechselnde Moden,
weil Unternehmensberater immer wieder neue Aufträ-
ge brauchen. Berater liefern sie mit Powerpoint und 
Bullet-Points. Die Macht der Unternehmensberater
spiegelt die intellektuelle Leere der Manager und Ent-

UNTERNEHMENSBERATER – 
EINE EINFLUSSREICHE BRANCHE  RUTH NADERER, AK WIEN
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scheidungsträger wider. Die Auftraggeber kaufen 
Akzeptanz, Legitimation und Loyalität.

In den Beratungsfirmen herrscht ein modernes Sys-
tem der Ausbeutung. Die Berater stehen unter enor-
men Bewertungs- und Umsatzdruck. Das „up or out
Prinzip“ ist in den großen Unternehmen die Regel –
entweder man erreicht die nächste Karrierestufe oder
muss das Unternehmen verlassen.

Georg Krause, Geschäftsführer
und Partner von Deloitte Consul-
ting

Die Branche hat bis 2001 enorm
geboomt, seither erfuhr sie je-
doch eine starke Professionalisie-
rung und Konsolidierung. Er be-
tont die Wichtigkeit eines saube-

ren, klar definierten Auftrages. Aufwendige Aus-
schreibungen seien mittlerweile gang und gäbe und
die Transparenz der Beraterbranche ist durch Home-
pages und gute Unterlagen deutlich gestiegen.

Der wirtschaftliche Druck kommt nicht von den Bera-
tern. Im Gegenteil, Berater bringen neue Trends und
Lösungen, um dem Druck entgegenzuwirken.

Es sei sinnvoll, dass die Arbeitnehmer von innen her-
aus an Veränderungen mitwirken und so früh wie
möglich eingebunden werden. Sie sollen auch schon
bei der Zielfindung dabei sein und ihre Expertise zur
Verfügung stellen.

Michael Pap,
Vorsitzender An-
geste l l tenbe-
triebsrat von Ge-
org Fischer Auto-
mobilguss AG

Die Praxis im Be-
trieb zeigt nur all-

zuoft, dass die Beschäftigten nicht wissen, warum

Berater im Haus sind und daher verunsichert sind. Die
Berater holen sich Infos von den Mitarbeitern und ver-
kaufen ihr Wissen wieder zurück. Das Ergebnis jedes
Beratungsprojektes waren immer Einsparungen. 

Zu einer notwendigen Transparenz gehört unbedingt
auch die Auseinandersetzung der Berater mit dem
Betriebsrat.

Problematisch ist, dass oft nicht definiert wird, 
was als Erfolg zu werten ist und das gewünschte Er-
gebnis von Anfang an klar ist. Die Loyalität der Be-
rater wird gekauft. Manchmal gelingt es aber auch
mithilfe von Beratern, Dinge im Unternehmen um-
zusetzen, die Betriebsrat und Belegschaft schon lan-
ge fordern – der Prophet im eigenen Land zählt leider
nicht immer.

Andreas Pölzl, Mitglied der Ge-
schäftsführung von Infora Con-
sulting Group

Beratung ist immer so gut wie der
Auftraggeber seinen Wunsch for-
muliert. Die Auswahl des richti-
gen Beraters ist schwierig, aber
sehr wichtig. Da Österreich so

klein ist, haben „schlechte“ Beratungsprojekte schnell
Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Erfolg eines
Beratungsunternehmens.

Herr Pölzl betont, dass Veränderungsprojekte ohne
Einbindung der ArbeitnehmerInnen nicht funktionie-
ren, vor allem ihre Umsetzung. Die Auftragsdefinie-
rung und -klärung sei immer ein kritischer Punkt. Es
gibt sehr wohl Aufträge, die von Beratern abgelehnt
werden. Qualifizierte Betriebsräte sind der beste
Sparringpartner für Berater bei großen Verände-
rungsprojekten.

Leif fasst zusammen, dass es Beratung immer häufi-
ger geben wird und ArbeitnehmervertreterInnen
Gegenkonzepte und -expertise entwickeln müssen,
um falsche Konzepte zu entlarven. 

ERFAHRUNGEN MIT MITARBEITERBETEILIGUNG
HEINZ LEITSMÜLLER, AK WIEN

Zahlreiche Unternehmen haben in den letzten Jahren
Modelle eingeführt, bei denen die Beschäftigten Mit-
eigentümer ihres Unternehmens werden. Arbeiterkam-
mer und Wirtschaftskammer haben die Erfahrungen
mit Mitarbeiterbeteiligung (MB) in einer gemeinsamen
Studie untersucht. An der Studie nahmen über 900
Betriebsräte sowie 1700 Arbeitgeber teil. 

Derzeit sind in Österreich etwa 6 % aller unselbstän-
dig Beschäftigten an ihrem Arbeitgeberunternehmen
beteiligt. International liegt Österreich damit gemein-
sam mit Deutschland, Belgien oder Dänemark im
Mittelfeld, an der Spitze finden sich Frankreich,
Niederlande und Großbritannien, wo zwischen 20 und
30 % der Beschäftigten beteiligt sind. Die bekanntes-
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ten Modelle finden sich in Österreich vor allem bei den
börsennotierten Gesellschaften, wie etwa Voest, 
Erste, RHI, OMV, EVN, Telekom. Erst im Frühjahr hat
auch die Post ihren MitarbeiterInnen im Zuge der Teil-
privatisierung ein Modell angeboten. Die Varianten 
reichen dabei von Stiftungsmodellen über die verbil-
ligte Ausgabe von Aktien bis hin zu Modellen mit 
Stiller Gesellschaft, die vor allem bei GmbHs praktika-
bel sind. 

Jedes vierte Unternehmen hat in Österreich auch ein
Erfolgsprämienmodell, bei dem Lohnbestandteile an
Gewinngrößen oder Bilanzkennzahlen angeknüpft
werden. 

Die Erfahrungen mit MB-Modellen sind laut Studie
durchwegs positiv. Über 80 % der befragten Betriebs-
räte, die über ein Modell verfügen, gaben an, dass sie
mit dem Modell zufrieden sind und es bei Bedarf auch
wiederholen würden. Jeder vierte Arbeitnehmervertre-
ter, der derzeit noch kein Modell hat, zeigt sich inter-
essiert, bei veränderten Rahmenbedingungen wäre
das Interesse sogar noch größer. Bei den Arbeitge-
bern fallen die Ergebnisse der Befragung ähnlich aus. 

Problematisch ist aus der Sicht der Betriebsräte vor
allem das mit MB-Modellen verbundene Risiko. Zum
Arbeitsplatzrisiko und Einkommensrisiko kommt bei
einer Beteiligung auch noch das Vermögensrisiko da-
zu. Alles wird „auf ein Pferd“ gesetzt. Die Studie zeigt,
dass die Risikoabsicherung meist nicht ausreichend
ist. In den meisten Fällen beschränkt sie sich auf eine
verbilligte Abgabe von Aktien. Nur in jedem vierten Fall
werden Verluste den Mitarbeitern nicht angelastet. 

Problematisch ist weiters, dass in beinahe drei Viertel
aller Fälle die Verfügung über die Mitarbeiteraktien
eingeschränkt ist. Verantwortlich dafür ist insbeson-
dere die 5-jährige Sperrfrist im Einkommenssteuer-
recht.

Rund die Hälfte aller MB-Modelle sieht ein Stimm-
recht für die beteiligten Beschäftigten vor. Die Mit-

bestimmung ist vielen Beschäftigten ein wichtiges 
Anliegen, geht es doch auch darum, dem höherem 
Risiko für die Beschäftigten entsprechende Mitgestal-
tungsrechte einzuräumen. Die Praxis sieht jedoch an-
ders aus. In beinahe zwei Drittel aller Modelle liegt der
Belegschaftsanteil am Gesamtkapital der Gesell-
schaft unter 5 %. Eine effektive Mitgestaltung ist aber
erst ab der Sperrminorität von 25 % möglich. 

Die größten Hemmnisse für Beteiligungsmodelle lie-
gen aus Arbeitnehmersicht einerseits an der fehlen-
den Bereitschaft der Arbeitgeber, die Belegschaft bei
der Kapitalaufbringung finanziell zu unterstützen.
Hemmend wirkt aber auch die Befürchtung, dass die
Beteiligung ausgenützt wird, um Lohnbestandteile im
Ausgleich mit den Dividenden zu verkürzen. Weiters
sind den befragten Betriebsräten die bestehenden
Beteiligungsinstrumente meist zu komplex und die In-
formationen darüber zu gering. 

Die Einführung von MB-Modellen verläuft in zwei Drit-
tel der Fälle partnerschaftlich zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern. Mängel gibt es aber meist in der
Information. So hat sich nur jeder zweite Arbeitnehm-
ervertreter ausreichend über das Risiko von Beteili-
gungsmodellen aufgeklärt gefühlt. Hier liegt also er-
heblicher Verbesserungsbedarf. 

Insgesamt kann aus der Sicht der Beschäftigten zu-
sammengefasst werden, dass eine Beteiligung gut
überlegt sein will. In speziellen Fällen kann sie Vorteile
bringen (z.B. mehr Mitbestimmung oder Partizipation
am Gewinn). Die Grenze von Mitarbeiterbeteiligung
liegt dort, wo einerseits Risiko auf die Beschäftigten
abgewälzt wird und andererseits Mitarbeiterbeteili-
gung eingesetzt wird, um die Interessen der Beschäf-
tigten zu verwässern.

IFAM TERMINE FRÜHJAHR 2007

15.–19. Jänner 2007, 
12.–16. Feber 2007
Rechte und Pflichten des
Aufsichtsrats 
(Grundmodul 1)

5.–9. März 2007, 
16.–20. April 2007
Wirtschaftliche 
Mitbestimmung 
(Grundmodul 2)

9.–11. Mai 2007, 
13.–15. Juni 2007
Die Aufsichtsratssitzung 
(Grundmodul 3)

12.–13. April 2007
Variable Entgeltsysteme
unter der Lupe

26.–27. März 2007
Effizienz im Aufsichtsrat

7.–8. Mai 2007
Umstrukturierung, 
Ausgliederung, 
Fusion

21. Mai 2007
Die eigene Bilanz 
analysieren
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NEU: VORAUSSETZUNGEN FÜR IFAM-ZERTIFIKAT
Voraussetzung für den Erhalt des IFAM-Zertifikats 
ist die Absolvierung der Grundmodule 1 bis 3 und ein
weiteres IFAM-Seminar im Ausmaß von zwei Tagen.
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MEHR RECHTE FÜR DEN BETRIEBSRAT DURCH
NEUES ÜBERNAHMERECHT HELMUTH GAHLEITNER, AK WIEN

Die Novelle zum Übernahmerecht ist seit 1. 5. 2006 in
Kraft. Die Gesetzesnovelle war heftig umstritten, weil
neben der Umsetzung der EU-Übernahmerichtlinie
auch Kernelemente des Übernahmerechts, wie etwa
die Frage des Kontrollwechsels in börsennotierten
Unternehmen, auf massiven Druck der Wirtschaft neu
geregelt wurden.

Was will das Übernahmerecht
Gleichbehandlung der Aktionäre (wer die Kontrolle
über eine börsennotierte Gesellschaft erlangt, hat
auch den übrigen Kleinaktionären ein Kaufangebot zu
machen) und angemessene Berücksichtigung der Ar-
beitnehmerinteressen sind Kernelemente des Über-
nahmerechts. Überwacht wird die Einhaltung des
Übernahmerechts durch die Übernahmekommission.  

Stärkung der Interessen der ArbeitnehmerInnen
und des Betriebsrats
Durch die Umsetzung der EU-Übernahmerichtlinie in
das nationale Übernahmerecht werden die Interessen
der ArbeitnehmerInnen gestärkt. Die Angebotsunter-
lage der übernehmenden Gesellschaft (Bietergesell-
schaft) muss jetzt sehr klar auf die Absichten des Bie-
ters in Bezug auf die künftige Geschäftstätigkeit und
ihre Auswirkungen auf die Beschäftigten eingehen.
Vorstand und Aufsichtsrat der übernommenen Gesell-
schaft (= Zielgesellschaft) müssen in ihren Stellung-
nahmen zur Angebotsunterlage insbesondere die
Übernahme auf ihre Auswirkungen auf Arbeitsplätze,
Beschäftigungsbedingungen und Standorte bewer-
ten. 

Der Betriebsrat wird nunmehr stärker eingebunden.
Neben dem Anspruch auf umfassende Informationen
zur geplanten Unternehmensübernahme (Angebots-
unterlage, Stellungnahmen der Organe) hat der Be-
triebsrat jetzt die Möglichkeit zur Abgabe einer schrift-
lichen Stellungnahme. In seiner Stellungnahme kann
der Betriebsrat seine Einschätzung zur Übernahme
und seine Ansichten in Bezug auf die künftige Ge-
schäftspolitik, Arbeitsplätze und Standorte darlegen.
Die Stellungnahme des Betriebsrats hat auch Öffent-

lichkeitswirkung, weil der Vorstand der Zielgesell-
schaft diese zu veröffentlichen hat. Damit wird klar
gestellt: Unternehmensübernahmen sind nicht nur ei-
ne Angelegenheit der Aktionäre sondern aller Stake-
holder, insbesondere der ArbeitnehmerInnen.

Keine Angebotspflicht unter 30 % Aktienanteil 
Der bisher allgemein anerkannte flexible Kontrollbe-
griff (Beteiligung, die einen beherrschenden Einfluss
ermöglicht; Kontrollvermutung bei 30 % und unter be-
stimmten Voraussetzungen auch schon bei 20 %)
wird durch eine starre Regelung, Kontrollwechsel erst
bei mind. 30 % Aktienanteil, abgelöst. Dies ermöglicht
aufgrund der niedrigen Hauptversammlungspräsen-
zen in Österreich relativ leicht eine faktische Beherr-
schung von börsennotierten Unternehmen ohne Ab-
gabe eines Pflichtangebotes (nur ca 15 % des Streu-
besitzes ist in Österreich bei der Hauptversammlung
anwesend; zum Vergleich: Deutschland 26 %, Eng-
land 40–50 %). Zu befürchten ist daher, dass österrei-
chische börsennotierte Unternehmen mit hohem
Streubesitz, wie etwa Wienerberger oder RHI, rasch
begehrtes Ziel ausländischer Investoren werden.
Gleichzeitig können kontrollierende Paketaktionäre ih-
re Aktien verkaufen, ohne die Kontrollprämie mit den
Kleinaktionären teilen zu müssen.

Strenge Neutralitätspflicht von Vorstand und Auf-
sichtsrat 
Während wichtige europäische Staaten (Frankreich,
Deutschland, skandinavische Länder) die Möglichkei-
ten der EU-Übernahmerichtlinie nützen und ihre
Unternehmen gegen unfreundliche Übernahmen stär-
ken, sieht das österreichische Übernahmerecht
weiterhin eine strenge Neutralitätspflicht von Vorstand
und Aufsichtsrat bei Übernahmen vor. Das bedeutet,
dass Vorstand und Aufsichtsrat im Übernahmefall
weiterhin die Hände gebunden sind und keine Maß-
nahmen setzen dürfen, um die Übernahme zu verhin-
dern (strenge Neutralitätspflicht). Österreichische
Unternehmen sind damit gegenüber ihren Mitbewer-
bern aus Deutschland, Frankreich oder den skandina-
vischen Ländern benachteiligt.
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