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 nächste. Die Auswirkung ist, dass das Unternehmen
ständig mit sich selbst beschäftigt ist und die
erhofften positiven Ergebnisse einer Maßnahme nicht wirklich gemessen werden können
bzw. tatsächlich gar nicht existieren. […] Anstatt das Unternehmen vorwärts zu entwickeln,

waren die Maßnahmen in der Vergangenheit
eher in Richtung Kosteneinsparungen ausgerichtet.“
(Medien-)Aufmerksamkeit ist bekanntlich größeren Fällen vorbehalten, aktuell z.B. der drohenden Verlagerung der Verwaltung des von
Wien aus geführten Osteuropa-Geschäfts der
Bank Austria (ca. 650 Beschäftigte) zur Zentrale der UniCredit nach Mailand. Demgegenüber
findet ein Großteil aller Umstrukturierungen
z.B. im Bereich Outsourcing oder bei Verlagerungen im kleineren Rahmen statt, dafür
inzwischen häufig kontinuierlich. Wenn nach
ersten Investitionen in
Umstrukturierungen die
Bahnen halbwegs gelegt sind, werden die einmal errichteten Pfade verstetigt bzw. ausgebaut. Freilich dürfte so manche Umstrukturierung nur mäßig erfolgreich verlaufen, darauf

verweist unter anderem die beachtliche Verbreitung von Fällen, in denen bereits ausgelagerte
Leistungen an Dritte wieder zurückgeholt werden.
Um auch die weniger spektakulären Fälle in den
Blick zu bekommen, wurde ein breites Spektrum unterschiedlicher Formen von betrieblicher
Umstrukturierung erfasst (vgl. Tabelle 1). Mit
85% am häufigsten nennen die BetriebsrätInnen interne Reorganisationsmaßnahmen wie
z.B. neue Abteilungsstrukturen. Ebenfalls weit
verbreitet ist Outsourcing von Leistungen innerhalb Österreichs, mit 65% bei der Fremdvergabe von Hilfstätigkeiten oder 35% beim Outsourcing von Teilen der Produktion. Ein Viertel aller
Betriebe hat in den letzten zehn Jahren ausgelagerte Tätigkeiten wieder zurückgeholt. Die
erwähnten Beispiele reichen von Buchhaltung
oder IT-Dienstleistungen über die Wiedereingliederung von Fuhrpark, Reinigung oder
Werksküche bis hin zum „Insourcing“ von Teilen 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 innerbetriebliche Reorganisationsmaßnahmen in vielen Betrieben inzwischen als Dauerphänomen gelten
können, haben demgegenüber größere Fusionen, Zukäufe oder Verkäufe abgenommen.

Nach unterschiedlichen Unternehmensmerkmalen betrachtet, steigt das generelle „Umstrukturierungsgeschehen“ mit der Betriebsgröße. Bei
einzelnen Umstrukturierungsformen finden sich

markante Unterschiede, z.B. ist Auslandsverlagerung in produzierenden Betrieben
(Exportwirtschaft) mit 55% Nennungen deutlich verbreiteter als in Dienstleistungssektoren.

Fragt man die BetriebsrätInnen nach der
„gravierendsten“ Umstrukturierung in den letzten zehn Jahren, so werden – aufgrund der
Verbreitung – interne Maßnahmen mit 27%
aller Nennungen am häufigsten erwähnt, gefolgt von der Verlagerung von Tätigkeiten in
andere Gesellschaften innerhalb des Unternehmens bzw. Konzerns. Im Vordergrund der
als am gravierendsten eingestuften Umstrukturierung stehen aus Sicht der BetriebsrätInnen
kostengetriebene Zielsetzungen: Kosteneinsparungen (92%) und Personaleinsparungen
(82%). Ähnlich bedeutsam ist die Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit (82%). Konfrontiert man
die (offiziell verkündeten oder implizit ange-

nommenen) Zielsetzungen von Umstrukturierungen mit der tatsächlichen Zielerreichung, so
werden nur Personaleinsparung (72%), Kosteneinsparung (60%) bzw. günstigere Lohnkosten
(53%) von einer Mehrheit der Befragten als
tatsächlich realisiert genannt, nicht aber die
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit oder z.B.
der Abbau von Doppelgleisigkeiten. 50% der
Befragten erwähnen außerdem, dass bei der
gravierendsten Umstrukturierung in ihrem Betrieb die Erzielung 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 Kollektivvertrag als
Ziele von Reorganisationen werden immerhin
noch von 39% bzw. von 24% als erreicht eingestuft (vgl. die Abbildung).
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 einer veränderten
Unternehmensstrategie infolge der Reorganisation. Wenig überraschend hat sich dadurch die
Kostenstruktur des Unternehmens verbessert

(50% Nennungen), zugleich ist der Einfluss
des Betriebsrates auf strategische Entscheidungen schwieriger geworden (54%). Im Vergleich einzelner Umstrukturierungsmaßnahmen werden insbesondere die Auswirkungen
von Auslandsverlagerungen (innerhalb des
Unternehmens oder Outsourcing an Dritte)
besonders negativ bewertet. Deutlich moderater, d.h. weniger negativ äußern sich die
BetriebsrätInnen zu den Folgen von Verschmelzungen/Fusionen.
90% der befragten BetriebsrätInnen sind
über wichtige Umstrukturierungsmaßnahmen
zwar „offiziell“ (z.B. im Rahmen von Sitzungen des Aufsichtsrats) informiert. Zugleich
kritisiert eine Mehrheit die fehlende rechtzeitige Vorlage der relevanten Unterlagen. Damit
korrespondierend können nur 30% bestätigen, dass die Umstrukturierung ausreichend

lange vorbereitet wurde, um den Betroffenen
die Chance zu geben, ihre Interessen einzubringen.

Die Gesamtbilanz von Umstrukturierungen und
betrieblichen Veränderungsprozessen ist aus
Betriebsrats-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 durchgeführten 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
Standorten in Österreich (54%) oder Zugeständnisse bei Gehältern/Löhnen (40%) sind
typische Folgen von betrieblichen Veränderungsprozessen.

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 Personalstandes in den Jahren 2013-2014. Umstrukturie-

rungen 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 ArbeitgeberInnen-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 MitarbeiterInnen) ist der Pessimismus ausgeprägter als in großen (>1.000 MitarbeiterInnen). Relevante Unterschiede 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. Eine knappe Mehrheit der BetriebsrätInnen erwartet in den nächsten drei Jahren
keine (weiteren) größeren Umstrukturierungen;
in Dienstleistungsbranchen sind Zukunftssorgen in Bezug auf kostengetriebene Reorganisationen verbreiteter als in der Produktion.

1 Bei den 350 Fragebögen, die in die Auswertung aufgenommen wurden, liegt das Verhältnis zwischen Betrieben aus dem Produktions- vs. Dienstleistungssektor genau bei 50%. Ca. 25% der Befragten vertreten einen Betrieb aus dem Metall- oder Elektrobereich, gefolgt von Banken (13%);
auf die übrigen Branchen sind die erfassten Betriebe recht kleinteilig verteilt. Die erfassten Betriebe befinden sich zu mehr als 40% in Wien,
gefolgt von Oberösterreich (17%) und Niederösterreich (10%). Mehr als 40% der Betriebe beschäftigen zwischen 250 und 999 MitarbeiterInnen.
In einem Drittel der Betriebe arbeiten mehr als 1.000 Beschäftigte und das verbleibende Viertel umfasst Betriebe mit weniger als 250 MitarbeiterInnen.

