Veränderungen im Unternehmen – die Sicht von Management und Betriebsrat

5.

VERÄNDERUNGEN IM UNTERNEHMEN – DIE SICHT VON
MANAGEMENT UND BETRIEBSRAT

In diesem Kapitel werden Befunde sowohl aus Sicht des Managements als auch des Betriebsrats wiedergegeben, wie die jeweilige Seite wichtige Veränderungen im Sinn von
betrieblichen Umstrukturierungen oder Reorganisationen in der Zeit zwischen 2010 und
2013 bzw. im letzten Jahr einschätzt. Wir beginnen dabei mit der Sicht des Managements,
aufgeteilt in Aussagen zu unterschiedlichen Reorganisationsmaßnahmen und dann dazu,
welche davon als die wichtigste eingestuft wird. Gleichzeitig wurden die ManagementVertreterInnen dazu befragt, ob und inwiefern aus ihrer Perspektive VertreterInnen des
Betriebsrats sowie die MitarbeiterInnen bei diesen Veränderungen in die Entscheidungsfindung eingebunden waren bzw. von dieser informiert wurden. Zusätzlich wird der Frage
nachgegangen, ob in Unternehmen ohne Betriebsrat stärker mit den MitarbeiterInnen direkt kommuniziert wird und, wenn ja, ob diese Kommunikation das Niveau der Einbindung von BetriebsrätInnen annähernd erreicht.
Ähnliche Fragen zu Veränderungen bzw. zu betrieblichen Umstrukturierungen wurden
auch den BetriebsrätInnen gestellt. Auch sie wurden – allerdings mit Referenzzeitraum
des Jahres vor der Befragung – nach wichtigen Veränderungen gefragt. Und auch sie
wurden gefragt, in welcher Weise sie bzw. die MitarbeiterInnen direkt im Vorfeld in die
Entscheidung eingebunden waren und wie häufig sie vorab darüber informiert wurden.
Zusammenfassung
Management
 Die häufigsten, von den VertreterInnen der Firmenleitung wahrgenommenen Veränderungen in den Jahren 2010 bis 2013 betreffen den Einsatz neuer Technologien
(54 Prozent der Betriebe), gefolgt von Veränderungen der Arbeitsorganisation mit
42 Prozent.
 Die Nutzung neuer Technologien wurde mit Abstand auch als die wichtigste Veränderung in diesem Zeitraum genannt.
 Der Betriebsrat wurde den Aussagen des Managements zufolge in Fragen veränderter Arbeitszeitorganisation, von Neuerungen im Gehaltssystem und bei Änderungen der Arbeitsorganisation überwiegend vorab informiert. Bei diesen Themen
wurde der Betriebsrat meist (80 bis 87 Prozent) auch vorher konsultiert oder in die
Entscheidung eingebunden (73 bis 87 Prozent).
 In Fragen der Nutzung neuer Technologien und Änderungen im Gehaltssystem
wurde nur etwas mehr als die Hälfte der BetriebsrätInnen vorher konsultiert bzw.
in die Entscheidungsfindung involviert.
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 Gibt es im Unternehmen keinen Betriebsrat, dann werden die MitarbeiterInnen
ähnlich häufig informiert. Eine Konsultation der MitarbeiterInnen oder eine direkte Einbindung in die Entscheidungsfindung findet deutlich häufiger in Betrieben ohne Betriebsrat statt.
Betriebsrat
 Die Angaben der BetriebsrätInnen zu Veränderungen in wichtigen Bereichen decken zum Teil andere Themen ab, als von den ManagerInnen erhoben wurden.
 Aufgrund unterschiedlicher Referenzzeiträume (die letzten drei Jahre vor der Erhebung im Managementsample, nur das letzte Jahr vor der Erhebung im Betriebsratssample) sind die Ergebnisse nur eingeschränkt vergleichbar.
 Was die Formen der Einbindung betrifft, d.h. die Unterscheidung zwischen vorheriger Information, Konsultation und direkter Einbindung in die Entscheidungsprozesse, ergeben – soweit Informationen vorhanden sind – die Angaben der BetriebsrätInnen ein sehr ähnliches Bild wie jenes, das von der Unternehmensleitung
gezeichnet wird.
 Im Gegensatz dazu beschreiben die BetriebsrätInnen die direkte Einbindung der
MitarbeiterInnen als sehr gering.

5.1.

Änderungen im Unternehmen seit 2010 (bis 2013) – die Sicht des
Managements

Für den ECS wurden in den Interviews mit den VertreterInnen der Firmenleitung Veränderungen in den folgenden Bereichen abgefragt:
 Organisation der Arbeitszeit
 Rekrutierungsvorgaben
 Arbeitsorganisation
 Nutzung von Technologien
 Gehaltssystem
Abbildung 5-1 zeigt, welcher Anteil von Unternehmen Veränderungen in welchen der
aufgelisteten Bereiche genannt hat und wie sich die wichtigste Maßnahme auf die unterschiedlichen Reorganisationsbereiche verteilt.
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Abbildung 5-1:

Veränderungen im Unternehmen seit 2010 (bis 2013)

Quelle: European Company Survey 2013, n = 970 bzw. 708 (Frage zur wichtigsten Änderung)

Besonders häufig wurden Veränderungen bei der Nutzung von Technologien genannt.
Etwas mehr als die Hälfte der Unternehmen (54 Prozent) haben Änderungen auf diesem
Gebiet erwähnt. An zweiter Stelle stehen mit 42 Prozent Veränderungen der Arbeitsorganisation, gefolgt von Änderungen bei der Rekrutierung neuer MitarbeiterInnen (31 Prozent) und Änderungen im Gehaltssystem (30 Prozent). Noch etwas seltener wurden Änderungen in der Arbeitszeitorganisation genannt (28 Prozent).
Von diesen Änderungen wurde als mit Abstand am wichtigsten die Nutzung neuer
Technologien beschrieben (37 Prozent), gefolgt von Änderungen in der Arbeitsorganisation (24 Prozent), der Arbeitszeitorganisation (18 Prozent), Änderungen im Gehaltssystem (11 Prozent) und Änderungen bei der Rekrutierung neuer MitarbeiterInnen (10 Prozent).
Nur zu diesem als wichtigste Änderung genannten Punkt wurden die ManagerInnen anschließend über die Art der Einbindung von Betriebsrat und MitarbeiterInnen befragt. Für
die Antworten zu den einzelnen Themen hat dies zur Folge, dass jeweils eine kleinere
Zahl an RespondentInnen dahinter steht.

5.1.1.

Die Einbindung des Betriebsrats

Die Einbindung des Betriebsrates in Veränderungen in Betrieb kann in unterschiedlicher
Weise erfolgen. Der Betriebsrat kann über die Änderungen informiert werden (in vielen
Bereichen hat der Betriebsrat auch ein explizites Recht auf Informationen), er kann auch
im Zuge der Entscheidungsfindung konsultiert oder direkt in die Entscheidungsfindung
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eingebunden werden. Auch hier gibt es für den Betriebsrat teilweise ein Recht auf Einbindung.14 Aus Sicht des Managements wurden diese drei Formen der Einbindung in Veränderungsprozesse sowohl des Betriebsrates als auch der MitarbeiterInnen direkt erfragt.
Im Folgenden wird zuerst auf den Betriebsrat eingegangen.
Die Nutzung neuer Technologien wurde als wichtigste und häufigste Änderung genannt
(vgl. vorheriger Abschnitt). In 86 Prozent der Betriebe mit Änderungen in diesem Bereich
wurde der Betriebsrat darüber informiert, entsprechend ist dies in 14 Prozent der Betriebe
nicht geschehen. In 56 Prozent der Fälle wurde die Vertretung der ArbeitnehmerInnen
vorher konsultiert und in 55 Prozent auch in die Entscheidung direkt eingebunden.
Bei Änderungen der Arbeitsorganisation – der zweithäufigst genannten Änderung –
wurde in 94 Prozent der Fälle der Betriebsrat informiert, in 80 Prozent vorher konsultiert
und in 73 Prozent in die Entscheidungsfindung eingebunden. Damit handelt es sich bei
diesem Thema um ein vergleichsweise wichtiges Gebiet, in welches der Betriebsrat auch
recht intensiv eingebunden wird.
Noch stärker eingebunden wird der Betriebsrat bei Änderungen der Arbeitszeitorganisation. Hier wurde der Betriebsrat in allen Fällen informiert, in jeweils 87 Prozent wurde
dieser auch konsultiert und in die Entscheidungsfindung eingebunden.
Eine vergleichsweise weniger häufige Veränderung in Unternehmen betrifft Änderungen
im Gehaltssystem, hier ist – wenn diese vorgenommen werden – der Betriebsrat ähnlich
stark involviert als bei Änderungen der Arbeitszeitorganisation.
Die geringsten Änderungen gab es bei der Rekrutierung neuer MitarbeiterInnen. Die Einbindung des Betriebsrates ist hier auch vergleichsweise gering.

14

Siehe für Österreich Guger et al. 2001, insbesondere S. 93ff, sowie Kozak 2016. Die rechtliche Situation
für deutsche Betriebsräte, die jener in Österreich sehr ähnlich ist, wird genau beschrieben in: MüllerJentsch 2017, S. 51.
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Abbildung 5-2:

Einbindung des Betriebsrates in Veränderungen

Quelle: European Company Survey 2013, n = 328

5.1.2.

Die Einbindung der MitarbeiterInnen

Neben dem Betriebsrat können auch die MitarbeiterInnen direkt in Veränderungsprozesse
involviert werden. Aus diesem Grund wurden den VertreterInnen des Managements
entsprechende Fragen gestellt. Auffallend ist, dass die Beschäftigten (mit Ausnahme der
Rekrutierung neuer MitarbeiterInnen) annähernd so häufig über Änderungen informiert
werden wie BetriebsrätInnen. Bei der vorhergehenden Einbindung in die Entscheidungsprozesse in Form von Konsultation oder direkter Einbindung finden sich jedoch
deutliche Unterschiede. Diese sind in allen Fällen schwächer ausgeprägt.
Abbildung 5-3:

Einbindung von MitarbeiterInnen in Veränderungen

Quelle: European Company Survey 2013, n = 698
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Wie unterscheidet sich nun die direkte Beteiligung der MitarbeiterInnen in Betrieben mit
Betriebsrat und in solchen ohne Betriebsrat? Werden MitarbeiterInnen stärker direkt eingebunden, wenn es keinen Betriebsrat gibt, übernimmt alleine der Betriebsrat also
wichtige Kommunikationsarbeit? Oder sind in Betrieben mit Betriebsrat MitarbeiterInnen
auch stärker direkt involviert, wird dort also insgesamt stärker kommuniziert?
Abbildung 5-4:

Einbindung von MitarbeiterInnen in Veränderungen nach Betriebsrat

Quelle: European Company Survey 2013, n in der Reihe der Grafiken 324 und 370

Abbildung 5-4 macht deutlich, dass MitarbeiterInnen in Betrieben ohne Betriebsrat ähnlich häufig über Veränderungen informiert werden wie in Betrieben mit Betriebsrat. Was
die Konsultation oder die Einbindung in Entscheidungen betrifft, geschieht dies vor allem
in Betrieben, in welchen diese Mitgestaltung nicht von einem Betriebsrat übernommen
wird. Angenommen werden kann, dass hier auch Größeneffekte wirken, aufgrund der
schon recht geringen Fallzahlen können diese jedoch nicht detaillierter untersucht
werden.

5.2.

Mitwirkung bei wichtigen Entscheidungen – die Sicht des Betriebsrates

Im vorhergehenden Kapitel wurde beschrieben, wie weit das Management bei wichtigen
Veränderungen im Unternehmen den Betriebsrat und die MitarbeiterInnen direkt in diese
Prozesse einbindet. Analog hierzu wurden auch die BetriebsrätInnen nach in ihrem Unternehmen getroffenen Entscheidungen und der Form der Mitwirkung des Betriebsrates
und der MitarbeiterInnen bei diesen Weichenstellungen befragt. Die Vergleichbarkeit
zwischen den beiden Befragungen ist allerdings eingeschränkt, da für die Befragung der
BetriebsrätInnen ein Referenzzeitraum von 12 Monaten vor der Befragung gewählt
wurde. Die ManagerInnen wurden zur Entwicklung seit 2010 (bis 2013) befragt. Auch
wurden nur teilweise die gleichen Themen angesprochen. Darüber hinaus sind für die
BetriebsrätInnen wegen der kleineren Stichprobe weniger detaillierte Aussagen als für
die ManagerInnen möglich.
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Abbildung 5-5:

Wichtige Entscheidungen des Managements in den letzten 12 Monaten

Quelle: European Company Survey 2013, n = 310

Um Bereiche, in denen wichtige Entscheidungen getroffen wurden, zu ermitteln, wurde
eine Reihe von Tätigkeitsbereichen von BetriebsrätInnen abgefragt und jeweils mittels
Ja/Nein-Frage erhoben, ob es in diesen Bereichen zu Änderungen gekommen ist. Aufgrund
des kürzeren Referenzzeitraumes von einem Jahr werden die verschiedenen Bereiche nur
jeweils von einer Minderheit der BetriebsrätInnen genannt. Mit 23 Prozent am häufigsten
gab es unspezifische „Umstrukturierungen“ im Unternehmen, knapp gefolgt von Änderungen in der „Arbeitsorganisation“ mit 22 Prozent und Entscheidungen, die die Gesundheit
und Sicherheit am Arbeitsplatz betreffen. Deutlich dahinter finden sich die Bereiche „Arbeitszeitgestaltung“ mit 15 Prozent der Nennungen, „Aus- und Weiterbildung“ (13 Prozent)
und „Einstellungen und Entlassungen“ mit 12 Prozent. Das den ManagerInnen so wichtige
Thema der „Nutzung von Technologien“ wurde bei der Befragung nicht erwähnt. Auch
Änderungen im Gehaltssystem wurden nicht angesprochen. Im Gegenzug finden sich bei
der Unternehmensleitung die Bereiche „Umstrukturierung“, „Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz“ und „Einstellungen und Entlassungen“ nicht.
Anschließend an die Ja/Nein-Abfrage wurden die BetriebsrätInnen ersucht, anzugeben,
welche dieser Veränderungen die größten Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen im
Betrieb ausgeübt hat. Von einem Drittel (34 Prozent) der BetriebsrätInnen wurden hier
Umstrukturierungen genannt, gefolgt von der Organisation der Arbeitsprozesse (20 Prozent). Die restlichen Nennungen verteilen sich auf die weiteren Themen, sind aber aufgrund der wenigen dahinterliegenden Aussagen nicht mehr interpretierbar.
Für diese Themen wurde weiter nachgefragt, in welcher Weise BetriebsrätInnen in die
Veränderung eingebunden waren. Insgesamt waren BetriebsrätInnen in 91 Prozent der
Fälle vorher informiert. 64 Prozent der BetriebsrätInnen wurden konsultiert. Tatsächlich
in die Entscheidung eingebunden waren etwas mehr als die Hälfte der BetriebsrätInnen
(57 Prozent). In Abbildung 5-6 wird noch weiter nach der Einbindung im Falle von
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Umstrukturierungen, bei der Änderung der Arbeitsorganisation und anderen
Veränderungen unterschieden. Da diese Darstellung bereits auf wenigen Fällen basiert,
können die hier gefundenen geringen Differenzen nicht weiter interpretiert werden.
Abbildung 5-6:

Ausmaß der Einbindung des Betriebsrates in Veränderungen

Quelle: European Company Survey 2013, n = 127

Anders als das Management, das die direkte Einbindung der MitarbeiterInnen in Entscheidungen im Unternehmen nur geringfügig schwächer darstellt als jene des Betriebsrates, ist diese aus Sicht der BetriebsrätInnen deutlich geringer ausgeprägt. Die Darstellung in Abbildung 5-7 betrifft alle Veränderungen zusammengenommen.
Abbildung 5-7:

Ausmaß der Einbindung der MitarbeiterInnen in Veränderungen

Quelle: European Company Survey 2013, n = 127

Nur zur Hälfte wurden MitarbeiterInnen von den Veränderungen informiert, zu einem
Viertel wurden sie konsultiert. In die Veränderung tatsächlich eingebunden waren sie nur
zu 16 Prozent.
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