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oben ausgeführte Zerschlagung der landesweiten Kollektivvertragsverhandlungen und 
die Fragmentierung der industriellen Beziehungen unabdingbare Voraussetzungen 
darstellten. Während es in einigen Fällen nach der Re-Orientierung des Management an 
Praktiken der privaten Wirtschaft zu Versuchen kommt, den Gewerkschaftseinfluss 
weitgehend zurückzudrängen (‚derecognition’), versuchen andere die Restrukturie-
rungen in Kooperation mit den Gewerkschaften umzusetzen und diese in neuen 
Partnerschaften einzubinden oder sie dazu zu zwingen, die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen vor die Interessen der Belegschaft zu stellen. 

Die kooperative Orientierung mancher Betriebe ändert aber nichts daran, dass die 
Individualisierung der Arbeitsverträge zu einem wichtigen Instrument des Management 
wird, das auf Kosten kollektiver Regulierungen geht. Um die Belegschaften dazu zu 
bringen auf derartige Verträge umzusteigen, werden den ArbeitnehmerInnen etwa 
Einmalzahlungen/-erhöhungen des Lohnes, bessere Gesundheitsversorgung oder ein 
besserer Grundlohn geboten, was zu hohen Lohndifferentialen im Sektor führt. Verlangt 
wird dabei von den Belegschaften etwa mehr Flexibilität (bezüglich Arbeitszeit, 
Arbeitsaufgaben ...) oder die Akzeptanz einer Reduktion der Pay Grades (Lohnstufen). 
Bezüglich der Veränderung der Arbeitsanforderungen und den Abgrenzungen zwischen 
verschiedenen Tätigkeiten ist die Reorganisation der Arbeitsteilungen zwischen 
‚Craftworkers’ und ‚Processworkers’, manuellen und nicht manuellen Aufgaben sowie 
die Einführung verschiedener Formen des Teamworkings hervorzuheben. Deakin und 
Freedland (2000) heben hervor, dass es sich bei dieser Form der Individualisierung um 
eine prozedurale und nicht inhaltliche handelt. D.h. Individualisierung bezieht sich auf 
die Einführung variabler Lohnkomponenten, die an die individuelle Leistung der 
Beschäftigten gebunden werden. 

Hervorzuheben ist weiters, dass es trotz der Flexibilisierung der Entlohnungsformen 
gerade im Bereich der Zulagen zu gegenläufigen Tendenzen kommt. Die Ursache dafür 
ist der erhöhte bürokratische Aufwand, den individualisierte, an der Leistung orientierte 
Entlohnungsformen in den Betrieben verursachen. 

Brown et al. (1998) zeigen, dass die genannten Elemente der Restrukturierung der 
Arbeitsorganisation und Arbeitsverhältnisse durchaus kompatibel sind mit der 
Erhaltung des gewerkschaftlichen Organisationsgrades auf Betriebsebene. Es zeigen 
sich zumindest in den qualitativen Untersuchungen keine markanten Unterschiede 
zwischen gewerkschaftlich und nicht-gewerkschaftlich organisierten Betrieben 
bezüglich der Umsetzung neuer HRM-Strategien. In nicht-gewerkschaftlich 
organisierten Betrieben scheint es aber eine stärkere Orientierung an symbolischen 
Formen der Anerkennung hoher Leistungen zu geben. 

Die vorliegenden Studien betonen, dass trotz aller Rhetorik über Partnerschaft und 
Kooperation die Demotivierung der Belegschaften, die Gefährdung der Dienstleistungs-
erbringung, sowie die Fortsetzung einer Dynamik niedrigen Vertrauens und geringer 
Kooperation zwischen dem Management und den Beschäftigten drohen. 

Einen weiteren interessanten Einblick in die Veränderung der Arbeitsorganisation und 
Arbeitsverhältnisse gibt eine Studie von Chris Carter und Frank Mueller (2001) über die 
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