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möglich: Wenn Arbeitnehmerl-innen für unsere Dienstleistungen und 
Hilfe kostendeckende Preise zu zahlen hätten, könnten es sich viele nicht 
mehr leisten, zu ihrem Recht zu kommen. 

1.4 AK reformiert seit über einem Jahrzehnt 

Selbstverständlich und daher außer Streit stehend ist für die 
Arbeiterkammer ein sparsamer und effizienter Einsatz der zur Verfügung 
gestellten Mittel, ein laufendes Überprüfen des Leistungsangebotes und 
damit ein permanenter Rationalisierungsprozess. 

Schon viel früher als die Wirtschaftskammer hat die Arbeiterkammer, 
unterstützt durch international tätige Beraterfirmen, in den Länderkammern 
Rationalisierungsprozesse in Gang gesetzt (Aufgabenanalyse, Portfolio
analyse, Leitbildprozesse, Einführung von Facility Management, Neuge
staltung des Dienstleistungsangebotes, Cash Management, etc.). Die 
dokumentierten Ergebnisse liegen überprüfbar vor. (vgl. AK-OÖ, 1999) 

Außer Zweifel steht auch, dass die Überprüfung der Kosten der angebo
tenen Leistungen sowie der Dienstleistungsqualität in der Arbeiterkammer 
ein permanenter Prozess ist und daher fortzusetzen ist (laufendes Leis
tungscontrolling). 

Die aus diesen Maßnahmen erzielten Einsparungen dienen dazu, die 
bestehenden Angebote auf dem anerkannt hohen Leistungsniveau zu 
halten, die ständig steigende Nachfrage zu bedienen und auf Grund der 
veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen notwendige neue Leis
tungsangebete zu schaffen. 

2. Ziele von AK-Plus 

Die Veränderungen in unserer Gesellschaft sowie die daraus erwachsen
den gesellschaftspolitischen Herausforderungen verlangen auch von der 
Arbeiterkammer neue Leistungen für ihre Mitglieder. 

Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können und als 
konsequente Fortsetzung der laufenden Rationalisierungsmaßnahmen hat 
die Arbeiterkammer bundesweit das Aktionsprogramm "AK-Pius" mit fol
genden Zielsetzungen gestartet: 
-Auf der Grundlage neuester empirischer Befunde werden die Arbeiter

kammern zusätzliche Leistungsschwerpunkte, insbesondere in den Be
reichen berufliche Bildung, Konsumentenschutz und moderne Kom
munikationstechnologien sowie beim Informationsangebot setzen. 

- Ausschöpfung von Einsparungspotentialen durch konsequentes Kosten
management in den Länderkammern und durch verstärkte Kooperation 
auf Bundesebene. 

- Überprüfung des bestehenden Leistungsportfolios unter zwei Gesichts-
punkten: 

a) Kosten-Nutzen-Orientierung für unsere Mitglieder 
b) Welche neuen Leistungen brauchen unsere Mitglieder, um den raschen 
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