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•  Konfrontiert man die (offiziell verkündeten oder implizit angenommenen) Zielsetzungen von Umstrukturie-
rungen mit der tatsächlichen Zielerreichung, so werden nur Personaleinsparung (72%), Kosteneinsparung 
(60%) bzw. günstigere lohnkosten (53%) von einer Mehrheit der Befragten als tatsächlich realisiert ge-
nannt, nicht aber die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit oder z.B. der Abbau von Doppelgleisigkeiten.

•  50% der Befragten erwähnen, dass bei der gravierendsten Umstrukturierung in ihrem Betrieb die Erzie-
lung von Steuervorteilen eine relevante Rolle gespielt habe – und für 47% wurde dieses Ziel auch erreicht. 
Das Ausnützen von schlechteren arbeitsrechtlichen Regulierungen oder die Flucht aus dem Kollektivver-
trag als Ziele von Reorganisationen werden immerhin noch von 39% bzw. von 24% als erreicht eingestuft.

•  Mit einer als gravierend eingestuften Umstrukturierung scheint fast durchgehend (85%) eine Erhöhung 
des Arbeitsdrucks einherzugehen. Außerdem berichten zwei Drittel der Befragten in solchen Fällen von 
einem verringerten Personalstand, einer Verkleinerung oder Schließung von Betriebsteilen sowie von ei-
ner veränderten Unternehmensstrategie. Wenig überraschend hat sich dadurch die Kostenstruktur des 
Unternehmens verbessert (50% nennungen), zugleich ist der Einfluss des Betriebsrates auf strategische 
Entscheidungen schwieriger geworden (54%).

” Der Kostendruck wird immer mehr, die Gewinne müssen steigen. Der Druck auf die Beschäftigten wird teilweise 
unerträglich. Die Motivation der Kollegen fällt dadurch massiv. Das Mitspracherecht des Betriebsrats ist zwar 
vorhanden, aber immer schwieriger umzusetzen.

•  Im Vergleich einzelner Umstrukturierungsmaßnahmen werden insbesondere die Auswirkungen von Aus-
landsverlagerungen (innerhalb des Unternehmens oder Outsourcing an Dritte) besonders negativ bewer-
tet. Deutlich moderater, d.h. weniger negativ äußern sich die Betriebsräte zu den Folgen von Verschmel-
zungen/Fusionen.

Information und Mitbestimmung bei gravierenden Umstrukturierungen

•  90% der befragten Betriebsräte sind über wichtige Umstrukturierungsmaßnahmen „offiziell“ (z.B. im Rah-
men von Sitzungen des Aufsichtsrats) informiert. Zugleich kritisiert eine Mehrheit die fehlende rechtzeitige 
Vorlage der relevanten Unterlagen – nur 30% bestätigen, dass ausreichend Zeit für die Stellungnahme 
durch den Betriebsrat gegeben war.

” Die Betroffen werden zu wenig und/oder zu spät in den Prozess eingebunden, vieles wird hinter verschlossenen 
Türen behandelt, was hinterher wieder geändert werden muss.

•  In mehr als drei Viertel der untersuchten Fälle hat sich der Betriebsrat bei gravierenden Umstrukturierun-
gen Unterstützung seitens der AK oder der Gewerkschaft geholt. 

•  Im Vergleich unterschiedlicher Umstrukturierungsmaßnahmen wird bei Outsourcing-Aktivitäten (bzw. bei 
unternehmensinternen Ausgliederungen) innerhalb Österreichs überdurchschnittlich oft fehlende Unter-
stützung erwähnt. Das betrifft sowohl Unterstützung bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Sinnhaftig-
keit der Fremdvergabe einer bestimmten leistung als auch bei juristischer Beratung (AVRAG, ArbVG).


