
Das waren noch Zeiten als über die 
Frage der Verfügung des gemeinsam 
geschaffenen Mehrwerts debattiert 
wurde: „Expropriiert die Expropriateure 
– Enteignet die Enteigner!“ – diesen 
dicken Kapitalisten mit Zigarre und 
Frack. Trotzdem war damals die Welt 
noch ein Stück weit in Ordnung. Der 
Profitmaximierung haftete wenigstens 
der Makel des Unmoralischen an und 
die Erfolgsmessung war relativ einfach: 
Die eigentümergeführten Unternehmen 
drängten zwar auf schwarze Zahlen, 
allerdings ohne dabei die Langfristper-
spektive aus den Augen zu verlieren 
– sollte doch der jetzt geschaffene 
Wert noch für das Wohl heranwach-
sender Familien generationen sorgen. 
So führte im Idealfall der Patriarch als 
„ehrbarer Kaufmann“ weitblickend und 

mit einer breit aufgestellten Produktpalette, um das Risiko 
zu streuen. 

Im Visier der Rendite-Jagdgesellschaft  
Der klassische Eigentümerkapitalist ist passé. Einem 
zeitgemäß geführten Kapitalmarkt-Unternehmen genügt 

es nicht unaufgeregt zu wirtschaften. Es reicht nicht mit 
Produkten und Dienstleistungen wettbewerbsfähig zu 
sein. Profitmaximierung um jeden Preis ist angesagt. Die 
Treiber dieser einseitigen Unternehmensentwicklung sind 
mächtige Finanzinvestoren, um die nach allen Regeln der 
Kunst gebuhlt wird. Eine neue Wettbewerbsdimension ist 
eröffnet: Das Rennen um den smarten Fondsmanager, 
so gesichtslos und anonym, dass er nicht einmal kari-
katurfähig ist. Mit einem eigens geschaffenen Investor 
Relations Management und spektakulären Road Shows 
sollen vielversprechende Ertragsfantasien geweckt 
werden. Die hohen Erwartungen gehen allerdings nicht 
immer in Erfüllung. Das hat nicht nur die Finanzkrise 2008 
sondern schon das Platzen der Dotcom-Blase im März 
2000 gezeigt: Dem Herdentrieb folgend wurde in die 
boomende New Economy investiert. Der Mythos eines 
neuen ökonomischen Paradigmas, das von den digitalen 
Technologien verkörpert wurde, wirkte stärker als funda-
mentale, betriebswirtschaftliche Daten. 

Zwischen Kapitalmarkt und Realwirtschaft 
Neben der Realwirtschaft hat sich so immer mehr ein 
Paralleluniversum herausgebildet. Der Unternehmensbe-
rater Rudi Wimmer spricht in diesem Zusammenhang von 
einer kollektiven Sehschwäche, die nur auf Grundlage 
sich selbst verstärkender Regelkreise zu verstehen ist: 
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Vorstände, Analysten, Investmentbanker und Investoren 
immunisieren sich solange es nur geht wechselseitig 
gegen die Erschütterung ihrer Bilder. Die unterschiedli-
chen Logiken von Kapitalmarkt und Realwirtschaft haben 
massive Auswirkungen auf die Führungsstruktur von 
Unternehmungen. Quersubventionierungen zwischen 
ertragsstarken und ertragsschwächeren Geschäfts-
bereichen werden zu Gunsten der Konzentration auf 
das Kerngeschäft aufgegeben. Dafür soll dort die 
Markt position gefestigt und ausgebaut werden. Rand-
leistungen werden outgesourct, um das Portfolio den 
Erwartungen der Analysten entsprechend zu gestalten. 
Dem gleichen Ziel dienen die – periodisch angekündigten 
– Personal abbauprogramme, die den ernsten Willen zur 
Wertsteigerung dokumentieren sollen. 

Ökonomische Radikalität des Managements
Die eindimensionale Ausrichtung am Shareholder Value 
führt zu einer Spirale der wechselseitigen Überbietung 
von Gewinn- und Rentabilitätszielen. Die an deren Erfül-
lung knüpfenden Boni motivieren das Management zu 
immer gewagteren Strategien und kurzfristigem Denken. 
Der Vorstand als Getriebener des Aktienmarkts versucht 
alles, um den Wunsch nach steigenden Kursen zu befrie-
digen. Die Führungsebenen unter dem Top-Management 
(Geschäftsbereiche, Tochtergesellschaften) sind angehal-
ten, die versprochenen Ziele kaskadenartig auf die letzte 
Business Unit herunter zu brechen. Das schafft, so Rudi 
Wimmer, eine Führungskonfiguration an der Spitze von 
börsennotierten Unternehmen, die die Glaubwürdigkeit 
des Führungsgeschehens zwischen den obersten Ebe-
nen untergräbt, zu wechselseitigen Schuldzuweisungen 
einlädt, die letztlich gelingende Kommunikation über 
divergierende Realitätseinschätzungen äußerst unwahr-
scheinlich erscheinen lässt. Der Wirtschaftsethiker  
Ulrich Thielemann spricht in diesem Zusammenhang 
zu Recht von einer neuen ökonomischen Radikalität 
des Managements. Diese Führungsphilosophie schadet 
den Unternehmen nicht nur in der Langfristperspektive, 
sondern vernachlässigt die Interessen der Stakeholder, 
also all jener Anspruchsgruppen, die von Unterneh-
mensaktivitäten betroffen sind (KundInnen, Beschäftigte, 
Volkswirtschaft). 

Eigentümer profitieren, Beschäftigte verlieren 
Die Gewinner des Shareholder Value-Managements 
sind neben hochdotierten Top-Vorständen insbeson-
dere AktionärInnen und EigentümerInnen, sie profi-
tieren überdurchschnittlich von den erwirtschafteten 
Konzerngewinnen. Die Eigenkapitalrentabilitäten der 
großen österreichischen Kapitalgesellschaften reichen 
in Hochkonjunkturphasen bis zu 15 Prozent. Sogar in 
Krisenzeiten konnten hervorragende Rentabilitäten von 
im Schnitt zehn Prozent erzielt werden. Das vielzitierte 
Risiko des Unternehmertums wird damit mehr als 

großzügig abgegolten. Während EigentümerInnen und 
Vorstände profitieren, nehmen die Arbeitsbelastungen 
für die Beschäftigten zu. Diese Entwicklungen bestätigt 
der „Strukturwandelbarometer“, eine AK-BetriebsrätIn-
nenbefragung vom Sommer 2013. Der Arbeitsalltag wird 
immer mehr von einer Trias aus steigendem Zeitdruck, 
zunehmenden Flexibilisierungsanforderungen (passend 
dazu die Diskussion um den „12-Stunden-Tag“) und der 
Verschlechterung des Betriebsklimas bestimmt. 

BetriebsrätInnen als InsiderInnen im Unternehmen beob-
achten außerdem, dass Outsourcing – die Auslagerung 
von Tätigkeiten an Fremdfirmen – in den meisten Fällen 
nicht einmal ökonomisch sinnvoll ist. In einem Drittel der 
Unternehmen hat sich das Betriebsklima verschlechtert, 
was im überwiegenden Ausmaß (83%) mit negativen Aus-
wirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unter-
nehmens verbunden ist. Der Druck auf die Beschäftigten 
wächst also massiv: Scharfe Einsparungsmaßnahmen 
und prekäre Arbeitsverhältnisse führen zu Polarisierung 
und schleichender Entsolidarisierung der Belegschaft.

Messbares Stakeholder-Management 
Strukturwandel nach dem Shareholder Value-Prinzip hat 
also seinen Preis: Die Work-Life-Balance gerät aus dem 
Gleichgewicht und das Konkurrenz- und Wettbewerbs-
denken macht auch vor den Beschäftigten nicht mehr 
Halt. Permanente Umstrukturierungen sorgen zusätzlich 
für Unsicherheit in der Belegschaft. Diese Entwicklungen 
zeigen einmal mehr eindringlich, dass es rasch einer 
Abkehr vom Shareholder-Value-Kapitalismus braucht: 
Berücksichtigt werden müssen die Interessen aller Stake-
holder und zwar mit messbarem Erfolg. Das Shareholder 
Value-Prinzip funktioniert ja deshalb so perfekt, weil nach 
einem ausgeklügelten Kennzahlensystem gemessen wird. 
Darin liegt auch der Hauptgrund für das bisherige Schei-
tern des Stakeholderansatzes in der Managementpraxis: 
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What‘s not measured, isn’t done! Ein wichtiger Schritt 
muss deshalb sein, nicht-finanzielle Leistungsindikatoren 
in die Unternehmensphilosophie und in die Anreizstruk-
turen der Vorstandsvergütung zu implementieren. Derzeit 
setzt die Arbeitgeberseite alles daran, dass die Kriterien 
für das Nachhaltigkeits-Reporting weiterhin nicht stan-
dardisiert und unverbindlich bleiben. So wird erfolgreich 
verhindert, die Auswirkungen der Unternehmensführung 

auf die Beschäftigten und die Volkswirtschaft zu messen 
– und so steuert der elitäre Zirkel von Vorständen und 
AufsichtsrätInnen unbekümmert nach dem Motto „Alles 
für den Investor“ weiter…

download strukturwandelbarometer 2013:
http://media.arbeiterkammer.at/PDF/
Strukturwandelbarometer_2013.pdf

aK-BilanzBeratunG für BetrieBs- und  
aufsichtsräte

Wie jedes Jahr werden auch in den nächsten Wochen 
wieder die Jahresabschlüsse vom Aufsichtsrat kont-
rolliert, beschlossen und dann der Hautversammlung 
vorgelegt werden. Dem Aufsichtsrat müssen die 
Jahresabschlüsse (inkl Prüfbericht) innerhalb der 
ersten 5 Monate nach dem Bilanzstichtag übermittelt 
werden. Da dem Aufsichtsrat bei der Bilanzkontrolle 
eine besondere Verantwortung zukommt, haben die 
Arbeiterkammern bereits seit Jahren ein besonderes 
Service für Betriebs- und Aufsichtsräte eingerichtet. 
Die Jahresabschlüsse werden von einem/r AK-
Expertin sorgfältig analysiert und im Rahmen eines 
Beratungsgesprächs gemeinsam mit dem Betriebsrat 
besprochen. Für die Aufsichtsratssitzung werden Fra-
gen und Themenstellungen erarbeitet.

Nähere Auskünfte:
Abteilung Betriebswirtschaft, AK Wien
01 50165-2650 oder 2366

IFAM BerAtungstIpp

Schnupperkurs für NeueinsteigerInnen
17.-19. März 2014
Orientierung im Aufsichtsrat

Grundmodule
7.–10. April 2014, 5.–8. Mai 2014
Wirtschaftliche Mitbestimmung 
14.-16. Mai 2014
Die Aufsichtsratssitzung 

Wahlmodule
12.–13. Mai 2014
Umstrukturierung, Ausgliederung, Fusion
22. Mai 2014
Aufsichtsrat meets Abschlussprüfer

IFAM-Auskünfte
Inhaltliche Fragen: Ines Hofmann, 
Ines.Hofmann@akwien.at oder 01/50165-2268
Organisatorische Fragen: Matthias Balla, 
Matthias.Balla@akwien.at oder 01/50165-2435

IFAM-Anmeldung
Nicole Appinger, ÖGB-Bildungsreferat
bildung@oegb.at oder 01/534 44-39254

IFAM terMIne FrühjAhr 2014

Die Ergebnisse des Strukturwandelbarometers filmisch aufbereitet unter „Modern Times 2.0”: http://www.gedifo.at/2013/12/05/modern-times-2-0/
ein Film von Clemens Kogler
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Die AK Oberösterreich hat auch Ende 
2013 anhand des AK-Wertschöpfungs-
barometers ermittelt, wie sich die Pro-
Kopf-Wertschöpfung im Vergleich zu 
den Pro-Kopf-Personalaufwendungen 
in 902 österreichischen Mittel- und 
Großbetrieben mit insgesamt 401.229 
Beschäftigten entwickelt hat. 
Und die Ergebnisse erscheinen auch in 
diesem Jahr jedenfalls interessant. 
Während eine leicht rückläufige durch-
schnittliche Pro-Kopf-Wertschöpfung 
(Produktivität) die schwache Konjunk-

turentwicklung widerspiegelt, sind die durchschnittlichen 
Pro-Kopf-Personalaufwendungen auf den ersten Blick 
überraschend deutlich gestiegen. Sieht man etwas genauer 
hin, so stellt man jedoch fest, dass ein großer Teil dieser 
Erhöhung lediglich bilanztechnischen Charakter hat und nur 
auf der Absenkung des Diskontierungszinssatzes beruht. 
Insgesamt betrachtet hat sich dadurch der Überschuss 
der Pro-Kopf-Wertschöpfung über die Pro-Kopf-Personal-
aufwendungen 2012 im Vergleich zum Vorjahr um rund 
12,6% gesenkt, liegt aber immer noch bei beeindruckenden 
34.540 € pro ArbeitnehmerIn und Jahr. 

10-Jahres-Entwicklung
Viel interessanter wird es aber, wenn man die langfristige 
10-Jahres-Entwicklung von 2002 bis 2012 betrachtet: 
Beginnen wir – um einen Vergleich zu haben – mit der Ent-
wicklung des Verbraucherpreisindex (VPI 2000): dieser hat 
sich laut Statistik Austria von 104,5 Punkten im Jahr 2002 
auf 128,2 Punkte im Jahr 2012, insgesamt also um 22,7% 
erhöht. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Personalaufwand 
in den untersuchten Mittel- und Großbetrieben ist in die-
sen 10 Jahren etwas stärker, und zwar um rund 28,4% 
angestiegen.
Der Überschuss der Pro-Kopf-Wertschöpfung über die 
Pro-Kopf-Personalaufwendungen – also jener Wert, den 
ein(e) Beschäftigte(r) eines Mittel- und Großbetriebes dem 
Unternehmen durchschnittlich mehr bringt, als er/sie dem 

Unternehmen kostet – hat sich wiederum um rd 36,2% und 
damit doch deutlich stärker erhöht. 
Und jetzt wird es langsam interessant. Denn es fehlt uns noch 
eine Entwicklung, nämlich jene der Einkommen der Eigen-
tümer. Dazu betrachten wir die durchschnittlichen Gewinn-
auszahlungen (jeweils betreffend die Vorjahresgewinne). 
Diese haben sich von 2002 bis 2012 um 100% erhöht und 
damit verdoppelt! Hätte man die Gewinnauszahlungen der 
untersuchten Unternehmen nicht an die Eigentümer, sondern 
an die Beschäftigten verteilt, so hätte 2002 jeder rund 8.227 € 
bekommen. 2012 hat sich dieser Wert auf durchschnittlich 
rund 16.478 € erhöht! Man hätte mit diesen Gewinnaus-
zahlungen aber auch rund 27% der gesamten Personal-
aufwendungen der untersuchten Unternehmen finanzieren 
können. 2002 lag dieser Wert noch bei rund 17,8%. 
Und übrigens: Der durchschnittliche Bruttojahresbezug eines 
Beschäftigten in den untersuchten Unternehmen lag 2012 
bei rund 45.724 € und hat sich von 2002 bis 2012 um rund 
27,9% erhöht.
Download Wertschöpfungsbarometer: 
http://ooe.arbeiterkammer.at/service/
broschuerenundratgeber/steuerundeinkommen/
AK-Wertschoepfungsbarometer_2012.html

Der AK-WertschöpfungsbArometer: 
geWinnAuszAhlungen pro beschäftigen An 
eigentümer erreichen reKorDWert  Von reinhArD brAchinger

Mag Reinhard Brachinger 
ist Referent in der AK OÖ, 
Abteilung Kompetenzzent-
rum Betriebliche Interessen-
vertretung

GewinnauszahlunG an die eiGentümer pro BeschäftiGten
Werte in Euro
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