
 

Ungeachtet der inhaltlichen Bewertung einer 

konkreten Umstrukturierungsmaßnahme ist 

das folgende Zitat eines befragten Betriebsrats 

einigermaßen repräsentativ für das gesamte 

Sample: „Eine Umstrukturierungsmaßnahme 

folgt der nächsten. Sobald eine Maßnahme 

abgeschlossen wurde, folgt bereits die nächs-

te. Die Auswirkung ist, dass das Unternehmen 

ständig mit sich selbst beschäftigt ist und die 

erhofften positiven Ergebnisse einer Maßnah-

me nicht wirklich gemessen werden können 

bzw. tatsächlich gar nicht existieren. […] An-

statt das Unternehmen vorwärts zu entwickeln, 

waren die Maßnahmen in der Vergangenheit 

eher in Richtung Kosteneinsparungen ausge-

richtet.“ 

(Medien-)Aufmerksamkeit ist bekanntlich grö-

ßeren Fällen vorbehalten, aktuell z.B. der dro-

henden Verlagerung der Verwaltung des von 

Wien aus geführten Osteuropa-Geschäfts der 

Bank Austria (ca. 650 Beschäftigte) zur Zentra-

le der UniCredit nach Mailand. Demgegenüber 

findet ein Großteil aller Umstrukturierungen 

z.B. im Bereich Out-

sourcing oder bei Ver-

lagerungen im kleine-

ren Rahmen statt, dafür 

inzwischen häufig kon-

tinuierlich. Wenn nach 

ersten Investitionen in 

Umstrukturierungen die 

Bahnen halbwegs gelegt sind, werden die ein-

mal errichteten Pfade verstetigt bzw. ausge-

baut. Freilich dürfte so manche Umstrukturie-

rung nur mäßig erfolgreich verlaufen, darauf 

verweist unter anderem die beachtliche Verbrei-

tung von Fällen, in denen bereits ausgelagerte 

Leistungen an Dritte wieder zurückgeholt wer-

den.  

Um auch die weniger spektakulären Fälle in den 

Blick zu bekommen, wurde ein breites Spekt-

rum unterschiedlicher Formen von betrieblicher 

Umstrukturierung erfasst (vgl. Tabelle 1). Mit 

85% am häufigsten nennen die BetriebsrätIn-

nen interne Reorganisationsmaßnahmen wie 

z.B. neue Abteilungsstrukturen. Ebenfalls weit 

verbreitet ist Outsourcing von Leistungen inner-

halb Österreichs, mit 65% bei der Fremdverga-

be von Hilfstätigkeiten oder 35% beim Outsour-

cing von Teilen der Produktion. Ein Viertel aller 

Betriebe hat in den letzten zehn Jahren ausge-

lagerte Tätigkeiten wieder zurückgeholt. Die 

erwähnten Beispiele reichen von Buchhaltung 

oder IT-Dienstleistungen über die Wiederein-

gliederung von Fuhrpark, Reinigung oder 

Werksküche bis hin zum „Insourcing“ von Tei-

len der Produktion. Im Zeitvergleich zeigt sich, 

dass viele Varianten der Umstrukturierung in 

den letzten zehn Jahren konstant weit verbreitet 

sind, das gilt auch für (kleiner dimensionierte) 

Auslandsverlagerungen. Während innerbetrieb-

liche Reorganisationsmaßnahmen in vielen Be-

trieben inzwischen als Dauerphänomen gelten 

können, haben demgegenüber größere Fusio-

nen, Zukäufe oder Verkäufe abgenommen. 

Nach unterschiedlichen Unternehmensmerkma-

len betrachtet, steigt das generelle „Umstruktu-

rierungsgeschehen“ mit der Betriebsgröße. Bei 

einzelnen Umstrukturierungsformen finden sich 


