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Österreichs Unternehmen setzen nach wie vor auf
Umstrukturierungen als Rationalisierungsinstrument.
Die Ertragslage der heimischen Unternehmen ist der-
zeit  sehr gut, wie auch die zahlreichen Pressemeldun-
gen der letzten Monate über Rekordergebnisse bewei-
sen. Eine aktuelle Untersuchung der AK-Wien zeigt,
dass eine Grundlage dafür in stetigen Umstrukturie-
rungsaktivitäten der Unternehmen liegt, die vor allem
auf  Kosten der Belegschaft gehen. Nach einer spür-
baren Zurückhaltung zu Beginn des neuen Jahrtau-
send und der gleichzeitigen Krise des Kapitalmarkts
setzen die Unternehmen nun wieder verstärkt auf Fu-
sionen, Übernahmen, Outsourcing von betrieblichen
Funktionen, Ausgliederungen in Tochtergesellschaften
sowie auf Verlagerungen in Billiglohnländer. Die neue
Gruppenbesteuerung in Österreich wird diese Aktivitä-
ten noch verstärken, da es darum geht, möglichst
große steuerliche Vorteile zu erlangen. Ein Ende der
Umstrukturierungswelle ist nicht in Sicht. 

Die Auswirkungen auf die Beschäftigten sind massiv.
Die Arbeiterkammer hat mehr als 400 Betriebsräte aus
heimischen Unternehmen befragt, welche Auswirkun-
gen mit Umstrukturierungen verbunden sind. Heraus-
gekommen ist, dass die Belegschaft zu den Verlierern
zählt. Im Vordergrund stehen Einsparungen bei den
Personalkosten durch Jobabbau oder der Anwendung
schlechterer Kollektivverträge. Durch Umstrukturie-

rungen werden die Arbeitsbedingungen vieler Be-
schäftigten erheblich verschlechtert. Die Arbeitsplätze
werden immer unsicherer. 

Die Untersuchung zeigt,
dass Umstrukturierungen
mittlerweile zum Dauer-
brenner in den Unterneh-
men geworden ist. Per-
manent und oft auch an
mehreren Orten gleichzei-
tig werden Betriebe ver-
ändert, zusammengelegt
oder umorganisiert. Euro-
paweit sind durch Umstrukturierungen mehr als 5 mal
so viele Arbeitsplätze betroffen wie bei Insolvenzen.
Beschäftigte werden in Tochtergesellschaften mit
schlechteren Kollektivverträgen ausgegliedert. Be-
triebliche Funktionen  wie Reinigung, Facility-Manage-
ment, Buchhaltung, IT etc. an externe Anbieter verge-
ben, mit der Gefahr, dass der Job nach der arbeits-
rechtlichen Schutzfrist verloren geht. Da werden Be-
triebe und Unternehmen zusammengelegt, um
Synergieeffekte vor allem im Personalbereich zu nüt-
zen. Und letztlich werden Arbeitsplätze in Billig-
lohnländer verlagert. Alleine Auslagerungen in CEE-
Länder haben in Österreich in den letzten Jahren rund
20.000 Arbeitsplätze gekostet. 


