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-Zum zweiten wurde eine "Zahlungsbereitschaftsanalyse" (verstanden als 
jener Betrag, den ein Individuum aus einem gegebenen Einkommen für 
den "externen Nutzen", den es aus den Folgewirkungen der Arbeit der AK 
erzielt, zu zahlen bereit wäre) durchgeführt. 
Der ermittelte Marktwert der Dienstleistungen entspricht 85 % des Ge

samtaufwandes ("externer Nutzen" ist hier nicht berücksichtigt). Theore
tisch ließe sich daraus ein Einsparungs- bzw. Effizienzsteigerungspotential 
von 15 % in den Dienstleistungsbereichen ableiten. 

Aus der Zahlungsbereitschaftsanalyse ist dieses Einsparungspotential 
geringer bewertet, da die Befragten neben dem direkten Nutzen in Form 
von Dienstleistungen auch den "externen Nutzen" bewertet haben- das 
Effizienzsteigerungspotential bemisst sich nach diesen Ergebnissen auf ca. 
7-8%. 

Realistischerweise ergibt sich daraus - hochgerechnet für Gesamtöster
reich - ein Effizienzsteigerungspotential in den Arbeiterkammern von 7 -
15%; ein Wert, der auch in Relation zum Profit-Bereich nicht als "besorgnis
erregend" zu sehen ist; in jedem Fall aber eine Vorgabe im Rahmen von AK
Pius darstellt. 
- Qualitätsmanagement ist in Non-Profit-Organisationen eine relativ "jun

ge" Disziplin (vgl. Grossmann/Scala, 1997, S 17 ff) und vor allem ist es 
schwierig, die richtige Balance zwischen Qualität und Rationalisierung zu 
finden. So ist es z.B. zwar möglich in Beratungseinrichtungen Personal 
einzusparen und damit zu rationalisieren- die Gefahr besteht jedoch, die 
Kosten so weit zu reduzieren, dass die damit erbrachten Leistungen in 
keiner befriedigenden Nutzenrelation für die Mitglieder mehr stehen. 
Das AK-Pius Projekt ist ein relevanter Schritt in den Arbeiterkammern 

durch die Einführung von Kundenmonitarings (vgl. Michenthaler, 2002) und 
durch die Etablierung von Leistungscontrolling das Qualitätsmanagement 
auszubauen. 

AK-Pius als Organisationsentwicklungsprojekt ist somit der Versuch, die 
Arbeiterkammern im Spannungsfeld zwischen Markt und Politik neu zu 
positionieren und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen interessenpoliti
scher Vertretungseinrichtung und zeitgemäßem Dienstleistungsunterneh
men zu schaffen. 

5. Projektdesign, erste Ergebnisse 

5.1 Die Projektstruktur 

Auftraggeber für das Projekt AK-Pius ist die Bundesarbeitskammer 
(Hauptversammlung und BAK-Vorstand); die Projektsteuerung obliegt 
einem Steuerteam, das sich aus den Direktoren der neun Länderkammern 
zusammensetzt. 

Aufgaben des Steuerteams sind das Vorantreiben bzw. die Steuerung 
des Gesamtprojektes, die Definition der Teilprojekte sowie die zur Verfü
gungstellung von Ressourcen. Die Teilprojekte werden jeweils von einem 
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