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Resümierende Einschätzungen zu betrieblichen Veränderungsprozessen

•  Die Gesamtbilanz von Umstrukturierungen und betrieblichen Veränderungsprozessen ist aus Betriebs-
rats-Sicht ambivalent bzw. durchwachsen, aber nicht nur negativ. Eine Mehrheit von 58% spricht von 
einer gemischten Bilanz aus positiven und negativen Aspekten, wobei es kaum Alternativen zu den durch-
geführten Maßnahmen gegeben habe.

•  Während das Unternehmen von den Veränderungen in Summe profitiert habe (55%), ist die Bilanz auf 
Seiten der Beschäftigten deutlich ungünstiger: mehr Arbeitsdruck (81%), Personalabbau an den Stand-
orten in Österreich (54%) oder Zugeständnisse bei Gehältern / löhnen (40%) sind typische Folgen von 
betrieblichen Veränderungsprozessen.

” Die Umstrukturierungen waren wirtschaftlich betrachtet erfolgreich. Sie gingen aber einher mit dem Abbau von 
Arbeitsplätzen, deutlicher Verschlechterung der Arbeitsbedingungen (Arbeitszeit, Druck)…

•  Interessant ist, dass Betriebe, die in den letzten zehn Jahren häufig umstrukturiert haben, wirtschaftlich 
nicht erfolgreicher sind als andere (gemessen an der Rentabilität im Jahr 2014). Demgegenüber findet 
sich gerade bei „umstrukturierungsaktiven“ Unternehmen öfter eine negative Entwicklung des Personal-
standes in den Jahren 2013-2014. Umstrukturierungen führen somit in der Tendenz zu Personalreduktion 
sowie zu erhöhter Unsicherheit im Betrieb, dagegen im Durchschnitt der Unternehmen nicht zu mehr 
Gewinn.

•  Einschätzungen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Arbeitgeber-Betriebs in den nächsten drei Jahren 
fallen ebenfalls ambivalent aus. Etwa ein Drittel äußert sich dazu optimistisch und demgegenüber ca. 
20% pessimistisch; die relative Mehrheit positioniert sich dazwischen. In kleineren Unternehmen (<250 
Beschäftigte) ist der Pessimismus ausgeprägter als in großen (>1.000 Beschäftigte). Relevante Unter-
schiede zeigen sich auch zwischen einzelnen Branchen, mit viel Optimismus in Produktionssektoren wie 
chemie / Pharma oder Metall / Elektro und umgekehrt einem weit überdurchschnittlichen Pessimismus 
im Bankensektor.

•  Auf die abschließende Frage, welche Beschäftigtengruppen in den nächsten Jahren besonders von Kün-
digung oder Einkommenseinbußen u.a.m. bedroht sind, werden neben un- und angelernten Arbeitskräf-
ten besonders kaufmännische Angestellte (inkl. Vertrieb) hervorgehoben; und das sowohl in Dienstleis-
tungs-, als auch in Produktionsbetrieben.

2. EInlEITUnG UnD PROBlEMAUFRISS 

Der gegenständliche Forschungsbericht liefert Ergebnisse einer Betriebsräte-Befragung zu betrieblichen Um-
strukturierungen in Österreich. Die Datengrundlage der Auswertungen bildet eine Online-Erhebung unter Ver-
treterInnen von Betriebsräten, die zugleich im Aufsichtsrat ihres Unternehmens bzw. Konzerns tätig sind. Die 
Aussendung der Einladungen, an der Online-Befragung teilzunehmen, erfolgte über die Arbeiterkammer Wien 
auf Basis von ca. 1.300 Mailadressen. Insgesamt haben ca. 400 Personen an der im Juni 2015 durchgeführ-
ten Befragung teilgenommen. Weitgehend vollständige Informationen zu den vorgegebenen Fragen liegen 
von ca. 350 Befragten vor, was ein gutes Sample für die hier untersuchte Zielgruppe darstellt. Bei mehr als 
80% der Betriebsräte bzw. Aufsichtsräte handelt es sich um Männer.


