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Herausforderung Restrukturierung –  
Bedeutung, Auswirkungen, Gestaltungsoptionen 
 
Kurzreferat 
 
Dieser Kurzbericht widmet sich auf der Basis verschiedener Datengrundlagen einer 
Bestandsaufnahme des Restrukturierungsgeschehens in Deutschland in den letzten 
Jahren. Einbezogen werden dabei sowohl Daten auf Organisationsebene (European 
Restructuring Monitor, M&A-Database) als auch die Sichtweisen der Beschäftigten 
(BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung, DGB Index Gute Arbeit) und von Betriebsrä-
ten (WSI Betriebsrätebefragung). 
 
Der Bericht leistet zunächst eine Abgrenzung verschiedener Restrukturierungsfor-
men, denn nicht jede kleine Veränderung in der Organisation ist mit gravierenden 
Veränderungen der Aufbau- oder Ablauforganisation verbunden.  
Auf Grundlage der genannten Datenquellen wird aufgezeigt, wie verbreitet und be-
deutsam Restrukturierung in deutschen Organisationen ist und inwieweit die beab-
sichtigten Effizienz- und Produktivitätsziele gegebenenfalls aufgrund von Reibungs-
verlusten verfehlt werden. 
 
Die unbeabsichtigten Folgen von Restrukturierung aufgrund von Unsicherheiten, 
vermehrten psychischen Belastungen oder auch gesundheitlichen Folgen werden 
dann in einem eigenen Abschnitt aufgegriffen. 
 
Des Weiteren wird ein Überblick zu empirischen Befunden über Auswirkungen ver-
schiedener häufig vorkommender Restrukturierungsmaßnahmen (Fusionen, Perso-
nalabbau, Standortverlagerungen) gegeben. Es schließt ein Kapitel an, das sich mit 
Gestaltungsoptionen in Reorganisationsphasen beschäftigt. Dieses Kapitel greift et-
wa die Aspekte Fairness und Partizipation, Kommunikation und Transparenz und 
Unterstützung auf. 
 
Als Fazit lässt sich zusammenfassen, dass die Anpassung an veränderte Rahmen-
bedingungen für die Organisationen wichtig und unvermeidbar ist. Werden mögliche 
Auswirkungen der Restrukturierung auf Mitarbeiter von der Organisationsleitung ig-
noriert oder vernachlässigt, kann dies zu Reibungsverlusten führen, die ein Erreichen 
der beabsichtigten Ziele verhindern. 
 
 
Schlagwörter: 
 
Restrukturierung, Formen von Restrukturierung, nicht-intendierte Folgen von Re-
strukturierung, gesundheitliche Auswirkungen, psychische Belastungen, Gestal-
tungsoptionen, Fairness, Partizipation, Kommunikation, Transparenz, Unterstützung 
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Challenge Restructuring –  
Significance, Impacts, Options 
 
Abstract 
 
This report aims to give an overview of restructuring activities in Germany over the 
last recent years. Therefore different data sources are used. The data cover the or-
ganisational perspective (European Restructuring Monitor, M&A Database), as well 
as the view of employees (BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung, DGB Index Gute 
Arbeit) and works councils (WSI Betriebsrätebefragung). 

 
Firstly the report defines different types of restructuring given that not every minor 
change affects the organisational structure or routines.  
Based on the data sources at hand we show the prevalence and significance of or-
ganisational restructuring in German undertakings. The intended objectives of reor-
ganisations are often thwarted because social aspects as opposed to economic or 
procedural facets of change procedures are often rather neglected. 
The increase of uncertainty, psychological demands or even deteriorated health 
might go along with organisational change. 

 
The empirical evidence as to the unintended impacts of specific reorganisations 
(mergers and acquisitions, downsizing, relocation) are tackled respectively in the fol-
lowing chapter, ensued by options to design the change process in a socially respon-
sible way. 

 
In this respect principles such as fairness, participation, transparent communication 
and social support are important and have proven to be successful. 
To put it in a nutshell restructuring and organisational adaptation to new market con-
ditions and increased competitiveness are crucial for the organisations´ prosperity or 
even survival. 

 
However, change is related to impacts on the employees. In planning and managing 
the restructuring measures these effects should be considered given that neglecting 
them might thwart the very objectives of change. 
 
 
Key words: 
 
Restructuring, types of restructuring, unintended impact of restructuring, deteriorated 
health, psychological demands, planning and managing restructuring, fairness, par-
ticipation, transparent communication, social support 
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1  Einführung/Problemhintergrund 
 
Statistiken der WHO und die Gesundheitsberichte verschiedener gesetzlicher Kran-
kenkassen zeigen, dass die Bedeutung psychischer Erkrankungen für Fehlzeiten und 
Arbeitsunfähigkeit in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Frühberen-
tungen erfolgten im Jahr 2010 beispielsweise bei Frauen zu 46 % und bei Männern 
zu 33 % aufgrund psychischer Faktoren, im Jahr 2007 lagen die Anteile noch bei 
40 % und 29 % (BAUA, 2012). Schätzungen der WHO zufolge wird Depression im 
Jahr 2020 den Hauptgrund für Arbeitsunfähigkeit darstellen. Schon heute werden die 
Ausgaben allein für die Behandlung depressiv Erkrankter in Deutschland auf 1,6 Mil-
liarden Euro jährlich geschätzt. Dazu kommen weitere Kosten von 1,3 Milliarden auf-
grund gesunkener Produktivität in Betrieben und Verwaltung (FRIEMEL, BERNERT, 
ANGERMEYER & KOENIG, 2005). 
 
Seit einigen Jahren mehren sich Hinweise auf eine zunehmende Veränderungsdy-
namik in der Privatwirtschaft ebenso wie im öffentlichen Bereich. Auch wenn der ak-
tuelle Stressreport der BAuA (KOEPER, 2013) einen moderaten Rückgang von Rest-
rukturierungen in Deutschland im Vergleich zu den Jahren 2006 bis 2012 ausweist, 
geben immer noch zwischen 25 % und 50 % der Beschäftigten in verschiedenen 
Branchen Restrukturierungserfahrungen innerhalb der vorausgegangenen zwei Jah-
re an. Restrukturierungen auf organisationaler Ebene sind für viele Beschäftigte zur 
alltäglichen Belastungsprobe geworden und nicht selten auch existenzbedrohend. 
 
Es sind es aber nicht nur die umfassenden und großen Restrukturierungen mit offen-
sichtlichen Auswirkungen auf die Beschäftigten, welche eine Belastung darstellen. 
Häufige Veränderungen in Zuständigkeiten, der Teamzusammensetzung, der Wech-
sel von Führungskräften oder neue Produkte und Dienstleistungen stellen hohe An-
forderungen an die Anpassungsfähigkeit von Individuen und Organisationen. Gleich-
sam sind Wachstum und Entwicklung zwangsläufig auch mit Transformationen und 
systemischen Veränderungen verquickt. Veränderung ist also nicht per se etwas Ne-
gatives. Es lohnt sich also die Frage zu stellen, welche Kontextfaktoren, Prozessas-
pekte und individuelle Eigenschaften und Verhaltensweisen erfolgreiche Verände-
rungen begünstigen. 
 
Die Auswirkungen von Restrukturierungen auf die Beschäftigten ob positiv oder ne-
gativ sind indes in der betriebswirtschaftlichen Literatur und entsprechenden Hand-
lungsleitlinien zur Durchführung von Veränderungsprozessen nur von randständigem 
Interesse, wie folgendes Zitat zum Stand der „change management“ Literatur zum 
Ausdruck bringt: „“...it is only the interests of management that seem to be re-
presented in much of the change management literature... There seems to be no 
acknowledgement of how change represents the interests of the workforce“ 
(WILSON, 2010).  
Der vorliegende Bericht fokussiert auf diese Lücke und beleuchtet die Perspektive 
der Beschäftigten auf gravierende organisationale Veränderungen und mögliche 
Probleme und Reibungsverluste.  
 
Grundlage dafür ist das von der Universität Leipzig umgesetzte und durch die Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin geförderte Projekt RestQuest 
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(RESTrukturierung in Deutschland: QUalitative AnalysE, Systematisierung und Typo-
logie; F2305). Das Projekt zielte darauf ab 
 

a. eine Bestandaufnahme des Restrukturierungsgeschehens in Deutschland vor-
zunehmen, wobei Gründe und Ziele der Maßnahmen berücksichtigt werden 
sollen (Projektziel 1) 

 
b. darauf aufbauend eine genaue Begriffsbestimmung und Klassifikation der un-

terschiedlichen Restrukturierungsformen zu erarbeiten (Projektziel 2) 
 

c. diese auf differentielle Effekte in Zusammenhang mit der Gesundheit der Be-
schäftigten unter Beachtung branchenspezifischer Besonderheit zu prüfen 
(Projektziel 3), um 
 

d. ein State of the Art im Sinne von „best practice“ für die Initiierung und Beglei-
tung von Restrukturierungsprozessen abzuleiten (Projektziel 4). 

 
Der vorliegende Bericht basiert auf den Ergebnissen dieses Projekts und richtet sich 
an Unternehmensvertreter (Management, Führungskräfte, Betriebsräte) ebenso wie 
an Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Berater im Change-Management. 
Über die Betrachtung verschiedener Facetten von Restrukturierungen und ihren Fol-
gen sollen mögliche Gestaltungsoptionen aufgezeigt werden. 
 
Der Bericht ist in folgende Abschnitte gegliedert: 
 

1. Restrukturierung – Was ist das? 
 

2. Verbreitung/Bedeutung  
 

3. Erfolg versus Misserfolg 
 

4. Folgen von Restrukturierung  
 

5. Gestaltungsoptionen – Was kann man tun? 
 

6. Fazit 
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2  Restrukturierung – Was ist das? 
 
Der Begriff Restrukturierung wird in Literatur und Praxis bisher undifferenziert ge-
nutzt, um eine Vielzahl verschiedener organisationaler Veränderungsprozesse zu-
sammenzufassen (GREIF et al., 2004). Die Veränderungen lassen sich dahingehend 
unterscheiden, ob sie nur Teile des Unternehmens oder die gesamte Organisation 
betreffen, ob sie reversibel oder irreversibel sind bzw. ob sie (nur) eine quantitative 
Veränderung oder (auch) eine qualitative Veränderung implizieren (LEVY, 1986). 
Der Wechsel einer Führungskraft, das Zusammenlegen von Teams oder Outsourcing 
einzelner Abteilungen betrifft z. B. nur Teile des Unternehmens, wohingegen Fusio-
nen die gesamte Organisation einbeziehen. Personalabbau (Downsizing) bedeutet 
zunächst erst einmal eine quantitative Veränderung in der Beschäftigtenanzahl, wäh-
rend Standortverlagerungen ins Ausland (Offshoring) zwangsläufig auch qualitative 
Veränderungen in Bezug auf die Kultur beinhalten. Outsourcing kann rückgängig 
gemacht werden, ein umfangreicher Personalabbau hingegen nicht. 
 
Organisationale Veränderungen können in einem System auftauchen, welches selbst 
unverändert bleibt (z. B. bei Personalabbau), oder das System selbst modifizieren, 
und damit auf der transformationalen Ebene ansetzen, wie etwa bei Fusionen 
(WATZLAWIK et al., 2001). Nachfolgend sollen die wichtigsten Restrukturierungs-
maßnahmen kurz definiert werden. 
 
Fusionen und Übernahmen 
 
Im englischen Sprachraum sind die Begriffe Mergers & Acquisitions (M&A) ein etab-
liertes Begriffspaar. Die englischen Begriffe werden daher auch häufig im Deutschen 
verwendet. Nach NERDINGER (2011) können Fusionen von Betriebsübernahmen 
wie folgt abgegrenzt werden: „Bei Mergers (Fusionen) geht es im Sinne des Kartell-
rechts darum, dass ein Unternehmen das Vermögen eines anderen ganz oder teil-
weise erwirbt, Unternehmen sich zusammenschließen oder eine sonstige Verbin-
dung eingehen (…) Dagegen wechselt bei einer Acquisition (Unternehmensüber-
nahme) oder einem Unternehmenskauf eine Einheit in den Einfluss- und Entschei-
dungsbereich einer anderen und verliert damit teilweise oder ganz ihre Autonomie“. 
Durch das Verschmelzen ehemals eigenständiger Organisationen ist insbesondere 
die Zusammenführung der verschiedenen Organisationskulturen eine besondere 
Herausforderung. 
 
Standortverlagerungen 
 
Standortverlagerungen können innerhalb und außerhalb nationaler Grenzen erfolgen 
(ERM, 2011). Erfolgt die Verlagerung im Inland, wird von Relokation gesprochen. 
Offshoring bezeichnet hingegen die Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland. Ge-
ringere Lohn(neben)kosten werden in der Regel wohl als Hauptgrund von Unterneh-
men angegeben, ins Ausland abzuwandern. Aber auch die Erschließung neuer Märk-
te oder günstigere Rohstoffe werden als Gründe genannt. Während die Manage-
mentliteratur eine Reihe von Ratgebern bereitstellt sind die Auswirkungen auf die 
Beschäftigten im Heimatstandort nur selten untersucht worden. De facto dürfte für 
die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten eine komplette Verlagerung des Un-
ternehmensstandortes ins Ausland einer Betriebsschließung gleichzusetzen sein.  
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Outsourcing 
 
Mit dem Begriff Outsourcing wird die Abgabe von Unternehmensaufgaben und  
-strukturen an Drittunternehmen bezeichnet (LUTCHEN; 2004; WEIDENBAUM, 
2005). Dabei muss Outsourcing nicht bedeuten, dass die Arbeit räumlich ausgelagert 
wird. Dies unterscheidet Outsourcing von Relokation und Offshoring. So wird etwa 
der Einsatz von Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern im Unternehmen genauso als 
Outsourcing bezeichnet wie die Auslagerung eines Call-Centers oder von IT-
Dienstleistungen ins Ausland. Am häufigsten von Outsourcing betroffen sind interne 
Dienstleistungen, allen voran die Personalabteilung, oder Neudeutsch: das HR-
Management. Auch wenn nominal mit Outsourcing keine Reduktion von Arbeitsplät-
zen verbunden ist – aus Sicht der Beschäftigten gehen dabei im Kernunternehmen 
Arbeitsplätze verloren. Dementsprechend kritisch wird Outsourcing als Management-
strategie von Gewerkschaften bewertet. Aus unternehmerischer Sicht wird die Aus-
lagerung von Aufgaben vor allem aus Gründen der Kosten- und Aufwandsersparnis 
betrieben.  
 
Personalabbau (Downsizing) 
 
Personalabbau oder Downsizing kann definiert werden als "...a planned set of organ-
izational policies and practices aimed at workforce reduction with the goal of improv-
ing firm performance" (DATTA, GUTHRIE, BASUIL & PANDEY, 2010). Personalab-
bau ist meist keine isolierte Restrukturierungsstrategie. Die Mehrzahl größerer be-
trieblicher Veränderungsmaßnahmen ist mit Personalabbau verbunden, der die Be-
schäftigen vor eine Reihe von Unsicherheiten stellt – im Hinblick auf das Fortbeste-
hen des eigenen Arbeitsplatzes oder neue Anforderungen. Wie alle anderen Restruk-
turierungsformen auch, stellt Personalabbau eine bewusste und gezielte Manage-
mentstrategie dar.  
 
Veränderungen am Arbeitsplatz 
 
Neben großen Restrukturierungen treten in Organisationen jedoch auch eine Vielzahl 
größerer und kleinerer Veränderungen am Arbeitsplatz auf. Dazu gehören technolo-
gische Veränderungen wie die Einführung neuer Computerprogramme, strukturelle 
Veränderungen wie neue Arbeitszeitmodelle oder personelle Veränderungen wie der 
Wechsel der Führungskraft oder das Zusammenlegen von Teams. 
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3 Verbreitung/Bedeutung 
 
Als maßgebliche Treiber eines hohen Veränderungsdruckes, der auf Organisationen 
lastet, werden die Globalisierung, technologische Entwicklungen und rasche Markt-
veränderungen gesehen. Aber auch strukturelle Marktveränderungen erfordern Re-
aktionen von Organisationen. Der Einzelhandel erhielt Konkurrenz durch Online-
Märkte; Dienstleistungen, vor allem in der Finanz-, Versicherungs- und Touristik-
branche unterliegen starken Rationalisierungstendenzen unter Einsparung von Per-
sonal. Aber auch im produzierenden Gewerbe und den Gesundheitsdienstleistungen, 
wie der Kranken- und Altenpflege ist ein zunehmender Kostendruck spürbar. Prog-
nosen zufolge ist jedes dritte Krankenhaus von der Schließung bedroht (MCKINSEY, 
2006). Als zusätzliche Motoren der Veränderungsdynamik können die Finanz- und 
Wirtschaftskrise(n) der letzten Jahre angesehen werden. Diese zeigten auch Auswir-
kungen auf den öffentlichen Sektor. So stellen Fusionen und Standortverlagerungen 
auch bei Organisationen der öffentlichen Hand keine Seltenheit dar. 
 
In der Bestandsaufnahme verwenden wir unterschiedliche Klassifikationen von Rest-
rukturierungen und arbeitsplatzbezogener Veränderungen. Wir halten uns dabei an 
die unterschiedlichen Begrifflichkeiten der verschiedenen Datenzugänge. Der Aus-
wahl der im Projekt RestQuest analysierten Datenbanken lag die Überlegung zu-
grunde, dass verschiedene Perspektiven (Organisationen, Betriebsräte, Beschäftig-
te) repräsentiert und unterschiedliche Erhebungsmethoden (Dokumentenanalysen, 
Auswertung von Print- und Onlinemedien, Befragungen) berücksichtigt sein sollten.  
Die folgenden Abschnitte fassen die wichtigsten Erkenntnisse zusammen, die aus 
den verschiedenen Datenbanken gewonnen werden konnten: 
 
 
3.1 European Restructuring Monitor (ERM) 
 
Seit 2002 sammelt das European Monitoring Centre on Change (EUROFOUND) Da-
ten zu großen Restrukturierungen in den 27 Mitgliedsstaaten der EU sowie Norwe-
gen. Als Datengrundlage dienen Presseberichte in Print- sowie Online-Medien. In die 
ERM-Datenbank werden alle Restrukturierungsfälle aufgenommen, bei welchen es 
zu einem Personalabbau oder der Neueinstellung von mindestens 100 Personen 
kam, bzw. mindestens 10 % der Belegschaft von Organisationen mit mehr als 250 
Beschäftigten betroffen waren, welche in der Presse besprochen werden. Bereits 
durch die Methode der Datensammlung, aber auch durch die einschränkenden Krite-
rien ist ersichtlich, dass es sich beim ERM nicht um eine repräsentative Datenbank 
zu Restrukturierungen handelt, sondern um eine Datensammlung, die Tendenzen in 
Europa aufzeigt. Folgende (teilweise überlappenden) Restrukturierungsmaßnahmen 
werden berücksichtigt: 

 Standortverlagerung (Relocation), 
 Abwanderung ins Ausland (Offshoring),  
 Outsourcing,  
 Konkurs bzw. Betriebsstilllegung,  
 Fusion bzw. Übernahme,  
 interne Restrukturierung und  
 Geschäftserweiterung 
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Die vier häufigsten Formen von Restrukturierungen laut dem ERM in Deutschland im 
Zeitraum von 2002 bis 2011 waren interne Restrukturierungen (55 %), Geschäftser-
weiterungen (21 %), Konkurs/Betriebsstilllegungen (9 %) und Fusionen/Übernahmen 
(5 %). Wie in Abbildung 3.1 ersichtlich, ist die Mehrheit der Restrukturierungsfälle mit 
Personalabbau verbunden. 
 

 
 
Abb. 3.1 Personalreduzierung, Schaffung neuer Stellen und der Nettobetrag der 

Personalreduzierung in Deutschland von 2002 bis 2011  
(Datenquelle: Eurofound: ERM report 2012) 

 
Aus der Differenz zum geplanten Personalabbau im Vergleich zu den geplanten 
Neueinstellungen ergibt sich ein Nettobetrag der weggefallenen, respektive geschaf-
fenen Arbeitsplätze. Mit Ausnahme der Jahre 2007 und 2011 zeigen die im ERM er-
fassten Restrukturierungen in allen anderen Jahren deutliche negative Nettowerte, 
also eine Reduktion von Arbeitsplätzen. Besonders häufig erfolgten Restrukturierun-
gen in der Produktion, im Finanzwesen sowie in der Transport- und Kommunikati-
onsbranche. 
 
 
3.2 BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung  
 
In der repräsentativen Erwerbstätigenbefragung des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung (BIBB) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
werden im Abstand von ca. 6 Jahren 20.000 Personen telefonisch befragt. Neben 
einer konkreten Frage zu (nicht näher spezifizierter) Restrukturierungserfahrung in 
den vergangenen zwei Jahren, wurde nach acht verschiedenen betrieblichen Verän-
derungen gefragt (z.B. Einführung neuer Maschinen, Wechsel der Führungskraft), 
welche eine direkte Auswirkung auf den eigenen Arbeitsplatz hatten.  
Ein Anteil von 44 % der befragten Personen bei der Befragung im Jahr 2005/2006 
gab Restrukturierungserfahrungen an. Fasst man die neun verschiedenen Indikato-
ren zusammen, zeigt sich sogar, dass lediglich 10 % der Beschäftigten berichteten, 
dass sie keine der aufgeführten Veränderungen erlebt hätten. Die Wahrscheinlich-
keit, von Veränderungen im Arbeitsumfeld betroffen zu sein ist in großen Unterneh-
men höher als in kleinen. Wie Abbildung 3.2 aufzeigt, hat entgegen der Hypothese 
Restrukturierung in allen Sektoren und Unternehmensgrößen bei der aktuellen Be-
fragung 2011/2012 im Vergleich zu den Daten 2005/2006 abgenommen.  
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Abb. 3.2 Restrukturierungserfahrungen der deutschen Beschäftigten in den Jahren 

2005/2006 und 2011/2012 (Datenquelle: BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbe-
fragung) aufgeschlüsselt nach Wirtschaftssektoren und Unternehmens-
größen. 

 
 
3.3 M&A-Database  
 
Die M&A-Database ist ein Dienstleistungsangebot des Instituts für Betriebswirtschaft 
an der Universität St. Gallen. Basierend auf Meldungen professioneller Informations-
anbieter werden seit dem Jahr 1985 alle bekannten Transaktionen mit Angaben u. a. 
zu Käufern, Verkäufern und Transaktionsvolumen dokumentiert. Auch diese Daten-
bank bietet keine vollständige Erfassung aller Unternehmensfusionen und  
-übernahmen (Mergers & Acquisitions), da nicht alle „Deals“ öffentlich bekannt ge-
macht werden. Durchschnittlich wurden 1.450 Transaktionen pro Jahr in die M&A 
Database aufgenommen. Besonders häufig von Aufkäufen oder Fusionen waren die 
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Finanzbrache und allgemeine Dienstleistungen betroffen. Rund ein Drittel der Trans-
aktionen wird mit ausländischer Beteiligung ausgewiesen. 
 
 
3.4 DGB-Index „Gute Arbeit“ 2007-2010  
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) führt seit dem Jahr 2007 jährlich repräsen-
tative Befragungen zur Qualität der Arbeit durch. Jährlich wurden zwischen 4.150 
und 7.930 Beschäftige befragt. Erfahrungen mit Umstrukturierungen wurden bisher 
nur direkt in der Befragung im Jahr 2010 erhoben. Neben der Frage, ob Umstruktu-
rierungen stattfanden, wurde auch erfasst, ob es zu Entlassungen im Unternehmen 
kam sowie eine Reihe möglicher Maßnahmen (z. B. systematischer Abbau von 
Überstunden, Einführung von Kurzarbeit, Absenkung von Löhnen/Gehältern). Knapp 
ein Drittel (28 %) der Befragten berichteten von Umstrukturierungen im Unterneh-
men. Innerhalb dieser Gruppe gaben 56 % an, dass die Umstrukturierungen mit Per-
sonalabbau verbunden waren.  
Es ließ sich ein positiver Zusammenhang zwischen Unternehmensgröße und der 
Wahrscheinlichkeit von Restrukturierungen nachweisen. Auch gaben Beschäftigte 
mit befristetem Arbeitsvertrag und Zeitarbeiter/innen häufiger an, dass es in ihrem 
Unternehmen zu einem Personalabbau gekommen sei. Dies könnte darauf hindeu-
ten, dass es in Organisationen, die bereits Strategien der numerischen Flexibilität 
anwenden (also Einsatz von Vertragsbefristungen und Zeitarbeitsfirmen) auch häufi-
ger zu Personalabbau kommt. 
Wie Abbildung 3.3 verdeutlicht, lassen sich Zusammenhänge mit belastenden Ar-
beitsbedingungen (abnehmende Arbeitsqualität, Arbeitsunterbrechungen, Zeitdruck, 
Arbeitsplatzunsicherheit) ableiten. 
 

 
 
Abb. 3.3 Prozentualer Anteil befragter Personen des DGB-Index „Gute Arbeit“ der 

Jahre 2007 bis 2010, die verschiedene Arbeitsbedingungen in hohem und 
sehr hohem Maße angaben. 
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3.5 WSI Betriebsrätebefragung  
 
Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) ist der Hans-Böckler-
Stiftung sowie dem Mitbestimmungs- und Forschungsförderungswerk des DGB an-
gegliedert. Die WSI Betriebs- und Personalrätebefragung wird seit 1997 jährlich 
durchgeführt. In den verschiedenen Befragungsjahren wurden jeweils unterschiedli-
che Schwerpunkte gesetzt. In Bezug auf einzelne Restrukturierungsmaßnahmen 
wurde insbesondere nach Standortverlagerungen, Ausgliederungen (Outsourcing) 
und Personalabbau (Downsizing) gefragt Die Angaben der Betriebsräte bestätigen 
im Großen und Ganzen die Befunde, welche auf der Grundlage von Beschäftigtenda-
ten dargestellt wurden: Restrukturierungen und darauf basierende betriebliche Ver-
änderungen werden als häufige Phänomene beschrieben. Mit der Größe des Unter-
nehmens steigt auch die Wahrscheinlichkeit von Restrukturierungsmaßnahmen.   
Abbildung 3.4 gibt einen Überblick zu den arbeitsorganisatorischen Veränderungen 
im Zusammenhang mit Reorganisation: 
 

 
 
Abb. 3.4 Arbeitsorganisatorische Veränderungen seit 2006 (WSI Betriebsrätebefra-

gung 2008, Prozentwerte beziehen sich auf N = 1.031 Betriebsräte,  
N = 669 fehlende Angaben) 

 
 
3.6 Zusammenfassung der Befunde 
 
Mithilfe der verschiedenen Befragungen konnte ein umfassender Einblick in das 
Restrukturierungsgeschehen in Deutschland der letzten Jahre gegeben werden. 
Übereinstimmende Befunde konnten im Hinblick auf Effekte der Organisationsgröße 
in den verschiedenen Datengrundlagen gefunden werden. Es zeigte sich, dass die 
Wahrscheinlichkeit von Restrukturierungsmaßnahmen mit der Größe der Organisati-
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on zunimmt. Im Branchenvergleich zeigte der Produktionssektor (hier finden sich 
auch die größten Organisationen) die höchsten Prävalenzraten von Restrukturie-
rungsfällen. Laut Daten des WSI-Betriebsrätepanels waren vor allem Produzenten 
von Verbrauchsgütern betroffen. Aber auch im Finanzwesen lassen sich in den letz-
ten Jahren verstärkt weit reichende Veränderungen abbilden (M&A Database), ver-
mutlich als direkte Auswirkung der Finanzkrise. Weitere Branchen mit hohen Raten 
an Restrukturierungsmaßnahmen sind Transport (Verkehr) und Nachrichtenwesen. 
 
Auswertungen der ERM-Daten sowie auch der BIBB/BAuA- und der DGB-Daten zei-
gen, dass Restrukturierungen meistens mit dem Abbau von Personal einhergehen. 
Beschäftigte die angaben, ihr Unternehmen sei restrukturiert worden, berichteten 
häufiger als andere von der Zunahme von Stress, Zeitdruck und Anforderungen 
(BIBB/BAuA-Erhebung). Eine generelle Zunahme der Wahrnehmung von Arbeitsbe-
lastung konnte in beiden Beschäftigtenbefragungen aufgezeigt werden (DGB-Index 
und BIBB/BAuA). Dies legt nahe, dass die Belastungssituation im Rahmen des 
Change-Managements von Unternehmen als wichtiger Gestaltungspunkt berücksich-
tigt werden sollte. 
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4  Erfolg versus Misserfolg 
 
Es besteht kein Zweifel daran, dass Unternehmen schnell auf immer dynamischere 
Marktprozesse in einer zusammenwachsenden Welt reagieren müssen. Sie stehen 
unter dem Druck, ihre Organisationsstruktur, ihre Arbeitsabläufe und ihre Produktpa-
lette dem Marktumfeld und steigendem Kostendruck anzupassen. Die Notwendigkeit 
zu betrieblichen Veränderungen wird vorrangig externen Faktoren zugeschrieben 
(CASCIO, 2005). Dem scheint die Prämisse zugrunde zu liegen, dass die Dynamik 
der Veränderungsprozesse und betrieblicher Restrukturierungsmaßnahmen selbst 
nicht beeinflusst werden könne und betriebliche Veränderungen durch eine „Störung“ 
von außen ausgelöst seien. 
Dem ist gegenüberzustellen, dass es sich bei betrieblichen Veränderungen um be-
wusste Managemententscheidungen handelt (CASCIO, 2005). Diese können freilich 
eher kurzfristig und abrupt getroffen werden, etwa als Reaktion auf eine Krise oder 
planvoll mit einem längerfristigen Zeithorizont. Wie der Prozess in der Organisation 
letztlich umgesetzt wird, ist jedoch nie alternativlos. Auch bei einer kriseninduzierten 
Restrukturierung bestehen in der Ausgestaltung des Prozesses, etwa im Hinblick auf 
Kommunikation und Transparenz, Freiheitsgrade.  
Wie gezeigt wurde, sind Restrukturierungen häufig mit Personalabbau verbunden. 
Dieser dient dabei nicht selten als eine Strategie, Kosten (insbesondere Fixkosten) 
zu senken und damit den Profit von Unternehmen kurzfristig zu steigern. Eine Rech-
nung, die allerdings allzu oft nicht aufzugehen scheint. So weisen verschiedene Stu-
dien bezüglich des Erfolges von Restrukturierungsmaßnahmen darauf hin, dass sich 
der erhoffte wirtschaftliche Nutzen in etwa zwei Drittel der Maßnahmen nicht einstellt 
(CARTWRIGHT & SCHOENBERG, 2006).  
 
 
4.1 Beispiel 1: Fusionen und Übernahmen 
 
Wie die Daten der M&A-Database zeigen, sind Unternehmenszusammenschlüsse 
eine häufige Strategie, die jedoch aus unterschiedlichen Motiven und sehr verschie-
denen Ausgangslagen erfolgen können. Leitmotive sind die Steigerung des Unter-
nehmenswertes (Shareholder-Value) durch Nutzung von Synergien und Kostener-
sparnis sowie das Bedürfnis nach Wachstum. Die Erschließung neuer Märkte, die 
Zusammenlegung verschiedener Kompetenzen, bzw. Markenrechte und Patente 
werden als weitere mögliche Effekte genannt. Unterschieden wird im Allgemeinen 
zwischen freundlichen und feindlichen Übernahmen, in Abhängigkeit davon, ob das 
Management bzw. die Geschäftsführung beider Unternehmen den Zusammen-
schluss anstrebt oder es sich um eine einseitige Entscheidung (Aufkauf) handelt. 
 
Mit der juristischen Zusammenführung ist noch längst kein erfolgreicher Zusammen-
schluss besiegelt (MARKS & MIRVIS, 1986). Neben meist unterschiedlichen Syste-
men (z. B. Hard- und Software) und formalen Strukturen treffen Belegschaften ver-
schiedener Unternehmenskulturen aufeinander. Insgesamt werden zwischen 50 % 
und 80 % aller Unternehmenszusammenschlüsse als ökonomischer Misserfolg ge-
wertet (z. B. CARTWRIGHT & SCHOENBERG, 2006). An dieser Stelle sei z. B. an 
Fusionen großer Automobilhersteller (anfangs als „Traumhochzeiten“ bezeichnet) 
erinnert, die nach kurzer Zeit wieder aufgelöst wurden.  
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JANSEN und KÖRNER (2000) untersuchten 103 Betriebszusammenschlüsse im 
Zeitraum 1994 bis 1998 mit deutscher Beteiligung. Sie stellten dabei fest, dass nur in 
44 % der Fälle eine positive Umsatzentwicklung zu verzeichnen war. Lediglich in 
21,5 % der Fälle konnte eine Börsenwertsteigerung festgestellt werden. Einer Fusion 
oder Übernahme folgen meist auch weitere Restrukturierungsmaßnahmen. Nicht sel-
ten kommt es auch zu Personalabbau mit dem Ziel, Kosten einzusparen. Dabei wird 
indes häufig nicht berücksichtigt, dass sich aufgrund der Ankündigung von Personal-
abbau die Einstellung der Mitarbeiter zu Ihrer Arbeit und zum Arbeitgeber negativ 
verändern kann. IVERSON und PULLMAN (2000) zeigten beispielsweise, dass vor 
allem gut ausgebildete, jüngere Beschäftigte die Organisation in Restrukturierungs-
phasen freiwillig verließen. Unternehmen laufen also Gefahr, gerade ihre größten 
Leistungsträger etwa aufgrund von verschlechterten, ungewissen Karriereperspekti-
ven oder unattraktiveren Stellenzuschnitten zu verlieren. 
 
 
4.2 Beispiel 2: Interne Restrukturierungen  
 
Organisationale Veränderungen gehen zwangsläufig immer mit einem unsicheren 
Zielzustand einher, erzeugen also Unsicherheit über die Kontinuität von Gewohnhei-
ten und Bedingungen und sind damit auch immer eine potenzielle Gefahr für das Er-
leben eines Kontrollverlustes. Bereits die Bekanntgabe einer bevorstehenden Rest-
rukturierung wird für die Beschäftigten mit Gefühlen des Kontrollverlustes, erlebter 
Unsicherheit und Angst vor Arbeitsplatzverlust in Verbindung gebracht. 
Kommt dann noch hinzu, dass weder die Gründe für eine Restrukturierung nachvoll-
zogen werden können, noch der Veränderungsprozess als fair erlebt wird, ist auf 
dieser Basis schwerlich eine Effizienzsteigerung mit den „Verbleibenden“ zu erzielen 
(UDRIS & WEISS, 2010). 
 
Das Management oder die Geschäftsführung geben in aller Regel die Initialzündung 
für Veränderungsprozesse, da in den meisten Unternehmen strategische Entschei-
dungen der oberen Leitungsebene vorbehalten bleiben. Die erste Weichenstellung 
für spätere Auswirkungen und Begleiterscheinungen von Veränderungsmaßnahmen 
dürfte die zugrunde liegende Motivation darstellen. Handelt es sich um eine Reaktion 
auf eine externe Krisensituation? Sollen, ohne akute Gefährdung der Organisation, 
Kosten eingespart werden, um den Profit zu steigern? Oder handelt es sich um eine 
proaktive Maßnahme der Organisationsentwicklung? Diese unterschiedlichen Motiv-
lagen werden von den Beschäftigten eines Unternehmens vermutlich schnell durch-
schaut. Gelingt es dem Unternehmen nicht glaubhaft, die Notwendigkeit der Restruk-
turierung, den geplanten Prozess und die Bedeutung der Maßnahmen für die einzel-
nen Mitarbeiter zu kommunizieren, stellt dies für die Akzeptanz und damit auch die 
Unterstützung durch die Beschäftigten ein großes Hindernis dar.  
 
 
4.3 Erfolgskriterien: Ergebnisse einer Interviewstudie 
 
In einer Interviewstudie im Rahmen des Projektes RestQuest wurden 20 Expertin-
nen/Experten unterschiedlicher Funktionsbereiche (Geschäftsführer, Führungskräfte, 
Betriebsräte, Gewerkschafter, Berater) aus verschiedenen Branchen nach Gründen 
für Veränderungsmaßnahmen und Kriterien zur Messung des Erfolgs von Restruktu-
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rierungsmaßnahmen befragt. Die genannten Kriterien konnten systematisch den ver-
schiedenen Ebenen in der Organisation zugeordnet werden. 
 
Makroebene (Organisation/Strategische Ebene) 
Auf der Makroebene werden vor allem externe Kriterien aufgeführt, an denen der 
Erfolg der jeweiligen Maßnahme gemessen wird. Dazu gehören „die Wettbewerbsfä-
higkeit aufrecht erhalten und marktfähig bleiben“ oder „ein Image- und Leistungs-
spektrum erreichen (Außenbild, Außenwirkung, Leistungserbringung)“. Auch die 
„Kundenzufriedenheit“ wird als Erfolgskriterium benannt. Des Weiteren werden eine 
„gute Gesamtmarktsituation“ und „neue Aufträge, Projekte“ als erfolgversprechend 
angesehen. 
 
Mesoebene (Organisation/operative Ebene) 
Auf der Mesoebene werden eher interne Kriterien für den Erfolg angegeben. Dazu 
zählen unter anderem eine „klare Zielsetzung (inhaltlich strukturiert, strategische Leit-
linien für Restrukturierung definieren)“ und „klare Argumente, klare Linie und Struktur 
des Projektes“, „Budgetziele erreicht, Kosteneinsparung, mehr Gewinn gemacht“ und 
die „termingerechte Fertigstellung“. Weiterhin werden die „Weiterentwicklung des 
Unternehmens, Wachstum“, „wie viele Arbeitsplätze gibt es noch hinterher?“ und ein 
„offenes, ehrliches und transparentes Verfahren“ als Erfolgskriterien bezeichnet. 
 
Mikroebene (Personen) 
Für die Messung des Erfolgs auf der Mikroebene werden die „Motivation“, die „Mitar-
beiterzufriedenheit“ und ein „intaktes soziales Gefüge“ angegeben. Weitere Er-
folgsindikatoren sind „konforme Ansichten bzw. Vorstellungen der Mitarbeiter und 
des Managements“ sowie die „Mitarbeiterbegleitung und -mitnahme“. Auch wenn 
„Knowhow der Beteiligten“, d.h. „Erfahrungswissen aus vorangegangenen Maßnah-
men“, ein „kompromissbereiter Vorstand“ und die „Bildung und konstruktive Haltung 
des Betriebsrates“ vorhanden ist, wird die Erfolgswahrscheinlichkeit der Maßnahme 
als höher eingestuft. 
 
 
4.4 Zusammenfassung 
 
Als Gründe dafür, dass die wirtschaftlichen Erwartungen von Restrukturierungsmaß-
nahmen häufig nicht erfüllt werden, werden in erster Linie die Vernachlässigung der 
Reaktionen der Beschäftigten, eine unzureichende und intransparente Kommunikati-
on der geplanten Veränderungen und damit verbundene Auswirkungen sowie eine 
mangelnde Berücksichtigung von Transaktionskosten aufgeführt. Der nachfolgende 
Abschnitt zu Folgen von Restrukturierungsmaßnahmen legt als eine bedeutende Ur-
sache nahe, dass die Reaktionen der Beschäftigten, als „Transaktionskosten“ 
(CASCIO, 1993) von Restrukturierungen zu wenig Beachtung finden. Gesundheitli-
che Auswirkungen durch Restrukturierungen werden nach wie vor vernachlässigt. 
Mehr noch, ausgleichende Maßnahmen und Angebote im Rahmen betrieblicher Ge-
sundheitsförderung treten gerade in turbulenten Zeiten von Restrukturierungen in 
den Hintergrund mit dem Argument, dass die Priorität auf der Umsetzung der Verän-
derungsprozesse liege und werden von den steuernden Akteuren (insbesondere Or-
ganisationsberatern) auch als nicht so bedeutend bewertet. 
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5  Folgen von Restrukturierung  
 
Restrukturierungen sind nicht nur für Wettbewerbsfähigkeit und ökonomischen Erfolg 
von Organisationen bedeutsam, sondern zeigen auch (teilweise unintendierte und 
unerwünschte) Auswirkungen auf Beschäftigte. Die bisherige Forschung sowie unse-
re Analysen der Datenbanken (BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung, DGB-Index 
„Gute Arbeit“) können belegen, dass betriebliche Veränderungen als bedeutsamer 
Stressor einzustufen sind.  
 
 
5.1 Restrukturierung, Unsicherheit und Präsentismus 
 
Im DGB-Index „Gute Arbeit“ zeigte sich, dass Beschäftigte, die Umstrukturierung  
oder Entlassungen im Betrieb angaben, von einer höheren Angst um ihre berufliche 
Zukunft berichten (Abbildung 5.1). Während bereits 30 % der Befragungsteilneh-
mer(innen) ohne Restrukturierungserfahrung in hohem bzw. sehr hohem Maße Angst 
um ihre berufliche Zukunft äußerten, waren dies bei den Befragten mit Restrukturie-
rungserlebnissen insgesamt sogar 47 %. Fanden im Unternehmen Entlassungen 
statt, so war dieses Verhältnis 58 % zu 47 %. 
 

 
 

 
 
Abb. 5.1 Zusammenhang zwischen Umstrukturierung/Entlassungen und Arbeits-

platzunsicherheit. Basis: DGB-Index „Gute Arbeit“ (2010) 
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Doch nicht nur die Angst um den Verlust des Arbeitsplatzes steigt an. Auch gesund-
heitliche Beeinträchtigungen werden von den Beschäftigten berichtet: Auf die Frage 
„Wie häufig kam es vor, dass Sie zur Arbeit gegangen sind, obwohl Sie sich richtig 
krank gefühlt haben?“ (= sogenannter Präsentismus) gab es substanzielle Unter-
schiede zwischen Beschäftigten, die Umstrukturierungen bzw. Entlassungen erlebt 
haben und solchen ohne diese Erfahrungen. Wurden solche betrieblichen Verände-
rungen erlebt, berichtete mehr als die Hälfte der Betroffenen davon, dass sie mindes-
tens zweimal (oder häufiger) trotz Krankheit bei der Arbeit erschienen wären (Abbil-
dung 5.2).  
 

 
 

 
 
Abb. 5.2 Zusammenhang zwischen Umstrukturierung/Entlassungen und 
 Präsentismus. Basis: DGB-Index „Gute Arbeit“ (2010) 
 
Auf Grundlage dieser Befunde lässt sich annehmen, dass aufgrund einer gesteiger-
ten Angst vor Arbeitsplatzverlust, verursacht durch Restrukturierungs- und Downsi-
zingerfahrungen, Beschäftigte das Risiko einer möglichen Verschlimmerung oder 
Verschleppung ihrer Erkrankung eingehen, indem sie krank zur Arbeit erscheinen. 
 



22 
 

5.2 Restrukturierung, psychische Belastung und gesundheitliche 
Beschwerden 

 
Im Vergleich zwischen restrukturierten und nicht restrukturierten Organisationen be-
richten Beschäftigte in reorganisierten Organisationen von einer Zunahme an Belas-
tungen in ihrer Arbeit. So zeigen die Ergebnisse der BIBB/BAuA-Erwerbs-
tätigenbefragung aus den Jahren 2005/2006 und 2011/2012 das in Abbildung 5.3 
dargestellte Ergebnis. Während weit mehr als die Hälfte der Befragten (52 % 2012 
bzw. 61 % 2006) mit Restrukturierungserfahren angaben, dass Stress und Arbeits-
druck in den letzten beiden Jahren vor der Datenerhebung zugenommen haben, wa-
ren dies nur knapp mehr als ein Drittel (34 % in 2012 bzw. 40 % in 2006) ohne grö-
ßere Veränderungen in ihrem Arbeitsumfeld. Ein vergleichbares Verlaufsmuster – 
nur noch stärker ausgeprägt - ergibt sich für die Zunahme an fachlichen Anforderun-
gen. So berichten 56 % der Befragten mit Restrukturierungserfahrung im Jahr 2012 
bzw. 63 % im Jahr 2006 davon, dass höhere fachliche Anforderungen an sie gestellt 
werden. 
 

 
 
Abb. 5.3 Belastungen durch Restrukturierung (BIBB/BAuA-Erwerbstätigen-

befragung 2005/2006 und 2011/2012). Gefragt wurde, ob sich 
Stress/Arbeitsdruck bzw. fachliche Anforderungen in den letzten zwei Jah-
ren verändert haben. Die Antwortmöglichkeiten waren „hat zugenommen“, 
„ist gleich geblieben“ und „hat abgenommen“. Ausgewertet wurde die 
Antwort „hat zugenommen“.  

 
Auffällig ist, dass Personen, welche Umstrukturierungen bei ihrer Arbeit erlebt haben 
mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit (1,7-fach) über eine Zunahme von Stress 
und Arbeitsdruck berichten. Personen, die in ihrem Umfeld Personalabbau erlebten, 
wiesen sogar ein um 1,8-fach erhöhtes Risiko auf, d.h. sie berichteten also nahezu 
doppelt so häufig über eine Zunahme an Stress und Arbeitsdruck wie Personen ohne 
Personalabbau in ihrem Arbeitsumfeld. Technologische Veränderungen wie die Ein-
führung neuer Computerprogramme gingen vor allem mit einer erhöhten Wahr-
scheinlichkeit einher, dass eine Zunahme der fachlichen Arbeitsanforderungen wahr-
genommen wurde. 
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Obwohl die Häufigkeit von Restrukturierungserfahrungen beim Vergleich zwischen 
der letzten (2005/2006) und aktuellen BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 
(2011/2012) tendenziell abgenommen hat, hat sich bei den Beschäftigten der Ge-
sundheitszustand verschlechtert: Insbesondere kardiovaskuläre Probleme, Schlafstö-
rungen, Niedergeschlagenheit und Kopfschmerzen treten auf. Wie Abbildung 5.4 
zeigt, lässt sich ein linearer Trend dahingehend feststellen, dass Beschäftigte mit 
Restrukturierungserfahrungen in der aktuellen Befragung (2012) stärkere Beeinträch-
tigungen als jene in einer früheren Befragung (2005/2006) berichten. Beschäftigte 
ohne Restrukturierungserfahrungen (auch hier insbesondere in der älteren Befra-
gung) weisen die geringsten gesundheitlichen Beschwerden auf. 
 

 
 
Abb. 5.4 Restrukturierungserfahrungen und Auftreten von Gesundheitsbeschwer-

den im Vergleich der Jahre 2005/2006 und 2012 (BIBB/BAuA-
Erwerbstätigenbefragung) 

 
Einzelne konkrete Veränderungen am Arbeitsplatz wurden über neun Fragen erfasst 
(z. B. Einführung eines neuen Computerprogramms, neue Dienstleistungen, Wechsel 
der Führungskraft, mehr prekäre Beschäftigung, Personalabbau). Wenn nur eine der 
neun erfragten Veränderungen in den letzten zwei Jahren aufgetreten war, erhöhte 
sich das Risiko psychosomatischer Beschwerden im Durchschnitt um das 1,4-Fache.  
 
 
5.3 Kumulations- versus Gewöhnungseffekte 
 
Noch eindrücklicher zeigt sich der Zusammenhang, wenn man einen Gesamtindex 
der Veränderungen einem Gesamtindex berichteter Beschwerden gegenüberstellt. 
Abbildung 5.5 veranschaulicht diesen Zusammenhang. Bedenkt man, dass 30 % der 
Befragten mindestens fünf oder mehr Veränderungen angaben, unterstreicht dies 
eindrücklich die Bedeutung betrieblicher Veränderungen für die Gesundheit von Be-
schäftigten.  
 



24 
 

 
 
Abb. 5.5 Zusammenhang zwischen Anzahl an betrieblichen Veränderungen und 

berichteten Gesundheitsbeschwerden. 
 
Ist nun die Anzahl der Veränderungen am Arbeitsplatz relevant dafür, ob die Be-
schäftigten erhöhte Anforderungen und mehr Stress erleben? Oder führen häufige 
und zeitgleiche Veränderungen eher zu Gewöhnungseffekten und zum routinierteren 
Umgang mit Veränderung? Um diesen Fragen nachzugehen, wurde die Anzahl der 
Veränderungen mit der Einschätzung der Beschäftigten im Hinblick auf Anforde-
rungsdruck und Stress in Beziehung gesetzt. Je mehr Einzelveränderungen die Be-
schäftigten in ihrem direkten Arbeitsumfeld erlebten, desto größer war die Wahr-
scheinlichkeit oder das Risiko, mehr Veränderungsdruck und Stress zu erleben: 
Vergleicht man Personen, die drei oder mehr Veränderungen in ihrem Arbeitsumfeld 
erfahren haben mit jenen Beschäftigten, die weniger (bis zu zwei) Veränderungen 
angaben, so zeigt sich etwa in Bezug auf Stress/Arbeitsdruck ein 2,6 Mal so hohes 
Risiko. Bei fünf oder mehr Einzelveränderungen ist der Effekt noch deutlicher. Das 
Risiko für mehr Stress ist dann 3,4 Mal so hoch verglichen mit Personen, deren Ar-
beitsplatz nur gering verändert wurde.  
 
Die Kumulation von Veränderungen scheint daher nicht zu einem Gewöhnungseffekt, 
sondern eher zu einem erhöhten Risiko für das Erleben von Stress und Arbeitsver-
dichtung zu führen. Dieser Befund deckt sich mit der Forschungsliteratur: Wiederhol-
te organisationale Restrukturierungen führen bei den Betroffenen nicht zu Gewöh-
nungseffekten, sondern verschärfen eher die psychische Beanspruchung auf Seiten 
der Beschäftigten und führen zur mehr gesundheitlichen Beschwerden (DAHL, 
2011). 
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5.4 Qualitative Befunde: Ergebnisse einer Interviewstudie 
 
Im Rahmen einer qualitativen Interviewstudie mit 20 Expertinnen/Experten unter-
schiedlicher Funktionsbereiche und Branchen wurde auch nach den Reaktionen der 
Beschäftigten auf Restrukturierungsmaßnahmen gefragt: Die Antworten sind sehr 
vielfältig und betreffen negative wie auch positive Reaktionen wie z. B. „Wohlwollen“, 
„Ehrgeiz“, „Euphorie“ oder „Aufbruchsstimmung bei komplettem „Neuaufbau“ und 
„Neugier“. Insgesamt überwiegen jedoch die Aufzählungen von negativen Reaktio-
nen wie z. B. „Unsicherheit“, „Reserviertheit“, „Zurückhaltung“, „Demotivation“, „Wi-
derstände“ und „heftige Diskussionen“. Weiterhin wird erwähnt, dass die Beschäftig-
ten „skeptisch“, „müde“, „niedergeschlagen“ und auch „teilweise genervt durch die 
(Arbeits-) Menge“ sind und auch „resignieren“. „.. immer die Frage: Und was passiert 
jetzt? Werden Leute gekündigt? Oder behalte ich meinen Job? Oder wie mach ich 
das?“ (Zitat eines Geschäftsführers). 
 
Aber auch Faktoren, wie, dass die „Arbeitszufriedenheit“ und „Identifikation mit dem 
Unternehmen leidet“ und der „Fremdbestimmungsgrad zunimmt“ sowie „gewisse Be-
fürchtungen“ bis hin zu „Angst der Beschäftigten („gibt auch unheimlich viele Ängste 
im Management Aufgaben abzugeben, Strukturveränderungen zu machen, Teile je-
manden zu übergeben“), kamen zur Sprache: „...die Mitarbeiter fühlen es viel mehr 
als der Unternehmer denkt, dass das Unternehmen in einer Problemphase ist, also 
die Mitarbeiter sind schon sensibilisiert...“ (Zitat eines Beraters). 
 
Im Rahmen der qualitativen Interviewanalyse wurde versucht, eine auswirkungsbe-
zogene Typologie mit dem Ziel zu erstellen, verschiedene Restrukturierungsmaß-
nahmen hinsichtlich ihrer Konsequenzen zusammenzufassen: Dabei ließen sich 
Maßnahmen mit eher positiven Konsequenzen (z. B. Insourcing, Geschäftserweite-
rung) von solchen mit negativen Konsequenzen und einem höheren gesundheitli-
chen Risiko (z. B. Outsourcing, Standortverlagerung, Personalabbau, Standort-
schließung) abgrenzen. Einer dritten Gruppe von Restrukturierungsmaßnahmen 
(z. B. interne Restrukturierung, Fusion/Übernahme) konnten keine eindeutigen Kon-
sequenzen für die Beschäftigten zugeordnet werden, was unserer Ansicht nach da-
rauf basiert, dass möglicherweise Gestaltungsaspekte (Partizipation, Kommunikati-
on, Fairness) bei dieser Art von Restrukturierungen besonders zum Tragen kommen 
und darüber entscheiden, ob positive oder negative gesundheitliche Auswirkungen 
resultieren. Hierauf wird genauer im nachfolgenden Kapitel eingegangen. 
 
 
5.5 Spezifische Probleme einzelner Restrukturierungsformen 
 
5.5.1 Fusionen und Übernahmen 
 
Aus der sozialpsychologischen Forschung ist bekannt, dass wir unsere Identität zu 
einem großen Teil aus der Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen formen und definieren 
(JOO & MCLEAN, 2006). Bei Unternehmenszusammenschlüssen bzw. -übernahmen 
(M&A) sind Beschäftigte darum bemüht, ihrer eigenen Gruppe innerhalb der neuen 
Organisationsstruktur eine möglichst günstige Position zu verschaffen. Jede Gruppe 
bzw. Organisation bringt dabei ihre eigene Kultur mit, so dass der Zusammenschluss 
zweier Unternehmen auch zu einem „clash of cultures“ (MARKS & MIRVIS, 1986) 
führt. Dabei sind häufig Reaktionen wie Befangenheit und die Entstehung und Ver-
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breitung von Gerüchten zu beobachten. Nach dem Zusammenschluss von Unter-
nehmen fühlen sich die Beschäftigten zunächst noch der alten Struktur und den Kol-
leginnen und Kollegen verbunden und es fällt ihnen schwer, eine gemeinsame neue 
Identität aufzubauen. Eine besondere Rolle scheint hier Führungskräften als Change 
Managern zuzukommen, da sie durch einen inspirierenden Führungsstil und ent-
sprechende Vorbildfunktion die Akzeptanz von Fusionen erhöhen können. 
 
Dass sich bei Beschäftigten Auswirkungen während und nach Fusionen und Über-
nahmen zeigen, ist schon lange bekannt. In Studien ließen sich eine Abnahme der 
Arbeitszufriedenheit (WANBERG & BANAS, 2000), eine geringere Bindung an die 
Organisation und damit eine höhere Kündigungsbereitschaft (BENNET & DURKIN, 
2000) und einen Anstieg von wahrgenommener Arbeitsplatzunsicherheit (DE WITTE, 
1999; SVERKE et al., 2002) beobachten. Gesundheitliche Auswirkungen bei den 
Beschäftigten weisen darauf hin, dass Angst, Ungeduld, Stressreaktionen und de-
pressive Symptome zunehmen und Fusionen sogar mir einer erhöhten Rate von 
Bluthochdruck in Verbindung gebracht werden konnte (KÖPER & RICHTER, 2012).  
 
5.5.2 Personalabbau (Downsizing) 
 
Downsizing konnte konsistent mit hoher erlebter Arbeitsplatzunsicherheit, einer Ver-
ringerung des Commitments und des Job Involvements unter den Verbleibenden in 
Verbindung gebracht werden (DATTA et al., 2010). Ebenfalls nachgewiesene Kon-
sequenzen sind Leistungsminderungen, eine erhöhte Absentismusrate bis hin zu 
kontraproduktivem und absichtlich schädigendem Verhalten. Wichtige Hinweise zur 
Bedeutung von Downsizing für die Gesundheit liefert insbesondere eine groß ange-
legte Langzeitstudie aus Finnland, in der Beschäftigte aus der kommunalen Verwal-
tung von 10 Städten untersucht wurden. Befunde aus dieser so genannten “10-
towns-study” weisen darauf hin, das Downsizing zu schlechterer mentaler Gesund-
heit, einer höheren Quote an Krankschreibungen sowie höherer Mortalitätsrate auf-
grund kardiovaskulärer und Muskel-Skelett-Erkrankungen führt (KIVIMÄKI et al., 
2001). Beschäftigten in Unternehmen, die einen Stellenabbau vorgenommen hatten, 
werden häufiger Psychopharmaka verschrieben im Vergleich zu Beschäftigten in Un-
ternehmen ohne derartige Restrukturierungsmaßnahmen (DAHL, 2011). Weiterhin 
wurde gezeigt, dass die Erfahrung von Downsizing signifikant häufiger mit Frühver-
rentung einhergeht und somit die Abhängigkeit von sozialen Sicherungssystemen 
zunimmt. 
 
Verschiedene Studien belegen, dass ein substanzieller Zusammenhang existiert zwi-
schen der Zugehörigkeit zu einer Organisation, die sich in einem wirtschaftlichen 
Umbruch befindet, und der erlebten Arbeitsplatzunsicherheit (MOHR, 2000; 
SVERKE, et al, 2002). Dabei scheinen sich keine Gewöhnungseffekte gegenüber 
Veränderungen bei wiederholtem Erleben von Downsizing einzustellen, sondern sich 
im Gegenteil die negativen Effekte von Downsizingerfahrungen auf die Wahrneh-
mung von Arbeitsplatzunsicherheit weiter zu verstärken (WIEZER et al., 2011). 
 
Studien zu Verbleibenden (sogenannten „Survivors“ oder „Stayers“) zeigen, dass 
diejenigen, die in der Organisation verbleiben, über genauso starke Arbeitsplatzunsi-
cherheit berichteten, wie jene, die ihren Job tatsächlich verloren haben und somit 
objektiv einem höheren Risiko des Arbeitsplatzverlustes ausgesetzt waren 
(KIVIMÄKI et al., 2003). Als generell gut abgesichert können individuelle negative 
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Reaktionen von Verbleibenden angesehen werden. Dazu zählt etwa die (meist auch 
begründete) Angst vor Arbeitsintensivierung (mit weniger Leuten mehr erreichen). 
Hinzukommen Schuld- und Ohnmachtsgefühle (warum gehöre gerade ich zu den 
Verbleibenden?) sowie in Abhängigkeit von der Gestaltung des Restrukturierungs-
prozesses zumeist ein Vertrauensverlust zum Arbeitgeber oder dem Management 
(SCHWEIGER & DENISI, 1991).  
 
5.5.3 Standortverlagerung 
 
Die Forschung hat gezeigt, dass Relokationen mit gesundheitlichen Einschränkun-
gen bei den Betroffenen einhergehen (MOYLE & PARKS, 1999). Vor allem die erleb-
te Unsicherheit der Beschäftigten führt zu einer Verschlechterung des subjektiven 
Wohlbefindens sowie einer Erhöhung des Blutdrucks während des Veränderungs-
prozesses. Ist die Standortverlagerung mit der Notwendigkeit eines familiären Um-
zugs verbunden, so wirkt sich dies natürlich auch auf die Lebenssituation von Part-
ner/innen und/oder Kindern aus (CLARK & DAVIES WITHERS, 2002). Als besonders 
belastend werden der Verlust sozialer Beziehungen, die Suche nach einer neuen 
Wohnung, Schwierigkeiten für den Partner/die Partnerin, einen neuen Job zu finden 
sowie die Einarbeitung in die neue Arbeitsstelle erlebt (MUNTON, 1990). Auch konn-
te gezeigt werden, dass bei Doppelverdienerpaaren derjenige Partner (meist Frau-
en), der dem Partner folgt, mit höherer Wahrscheinlichkeit geringeren Lohn und 
schlechtere Karriereaussichten in Kauf nehmen muss (EBY, 2001). 
 
Ein Großteil der Studien zu Relokationsentscheidungen erfragte die Bereitschaft, ei-
nen Arbeitsplatz an einem anderen Ort anzunehmen, nicht die tatsächliche Einwilli-
gung in ein solches Angebot. Dabei zeigte sich, dass die Bereitschaft zum Ortswech-
sel ansteigt, wenn es in der neuen Umgebung bessere Beschäftigungsmöglichkeiten 
gibt und ein entsprechend höherer Lohn gezahlt wird (MULLET, 1998). Bekannt ist 
allerdings auch, dass im Durchschnitt ein erheblich höherer Lohn gezahlt werden 
muss (ca. 1/3 mehr), damit Beschäftigte eine Tätigkeit in einer anderen Stadt akzep-
tieren und annehmen würden (WHEELER & MILLER, 1990). Folgende Faktoren wa-
ren eher negative Voraussetzungen für die Bereitschaft mit der Organisation umzu-
ziehen: Eltern, die in der Nähe wohnen, emotionale Bindung an den Wohnort, die 
Beschäftigungsdauer im Unternehmen und Alternativen auf dem Arbeitsmarkt am 
Wohnort. Neben einem höheren Lebensalter, Kindern, die noch zu Hause leben und 
einer starken Karriereorientierung erwies sich konsistent die Bereitschaft des Leben-
spartners/der Lebenspartnerin zum Umzug als sehr bedeutsam. 
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6  Gestaltungsoptionen: Was kann man tun? 
 
Die Initiative für Restrukturierungsmaßnahmen geht in aller Regel vom Management 
auf der Grundlage von Produktivitätserwägungen aus. Meist sind Maßnahmen längst 
beschlossen, bevor diese an die Belegschaft kommuniziert werden. Zahlreiche For-
schungsarbeiten betonen die Bedeutung einer transparenten Kommunikation 
(RAFFERTY & RESTUBOG, 2010), der Teilhabe an (auch strategischen) Entschei-
dungen (SVERKE et al., 2008) und von organisationaler Fairness für die Leistungs-
bereitschaft und das Wohlbefinden von Beschäftigten (ELOVAINIO et al., 2001; 
2002; 2004; 2005) und das Gelingen der Reorganisation im Hinblick auf die definier-
ten Effizienzziele. 
Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung treten indes gerade in turbulen-
ten Veränderungszeiten in den Hintergrund, obwohl der Bedarf gerade in diesen Zei-
ten höher scheint (RICHTER et al., 2010). Eine frühzeitige Einbindung der Beleg-
schaft in Veränderungsprozesse und die Etablierung einer vertrauensvollen Ge-
sprächskultur können daher als bedeutendste Change-Management-Aufgabe be-
trachtet werden. In diesem Kapitel sollen einige der wichtigsten Gestaltungsoptionen 
aufgeführt werden. 
 
 
6.1 Fairness und Unterstützung im Restrukturierungsprozess 
 
Die Wahrnehmung von sozialer Unterstützung durch die Organisation bzw. Füh-
rungskräfte fördert die Bindung an die Organisation und bietet eine wesentliche Res-
source, auf die die Mitarbeiter während eines Veränderungsprozesses zurückgreifen 
können. Im Rahmen der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung wurden die Beschäf-
tigten nicht nur nach betrieblichen Veränderungen und gesundheitlichen Beschwer-
den, sondern auch nach sozialer Unterstützung durch Kolleginnen/Kollegen und Vor-
gesetzte befragt. 
 
Es konnte festgestellt werden, dass die wahrgenommene Unterstützung durch Kolle-
ginnen/Kollegen und Vorgesetzte den Zusammenhang von betrieblichen Verände-
rungen und (ärztlich behandelten) gesundheitlichen Beschwerden abfedert: Je mehr 
konkrete Veränderungen am Arbeitsplatz stattfanden, desto mehr gesundheitliche 
Beschwerden wurden berichtet.  
Wenn indes Beschäftigte soziale Unterstützung im Team (durch Kollegin-
nen/Kollegen oder Vorgesetzte) erhalten, wirken sich betriebliche Veränderungen 
weniger negativ auf die Gesundheit der Beschäftigten aus. 
 
Auch Fairness bzw. Vertrauen in die Organisation sind entscheidende Ressourcen 
im Umgang mit Veränderungen. Erlebte Unfairness zeigt konsistent über viele Stu-
dien hinweg einen negativen Zusammenhang zu Arbeitszufriedenheit, Bindung an 
die Organisation und Leistung(-sbereitschaft) sowie einen positiven Zusammenhang 
zu kontraproduktivem Verhalten, wie etwa Diebstählen. Sozialpsychologische Theo-
rien, genauer die Uncertainty Management Theory (VAN DEN BOS & LIND, 2002), 
besagen, dass Fairness insbesondere in unsicheren Situationen an Bedeutung ge-
winnt (RIGOTTI, OTTO & MOHR, 2008). Aber gerade in turbulenten Zeiten, während 
Restrukturierungen, wird auf die interne Kommunikation und faire Prozesse häufig zu 
wenig Augenmerk gelegt. So erfahren etwa Beschäftigte in einigen Fällen nicht von 
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ihrem Arbeitgeber, sondern aus der Presse anstehende Veränderungen. Restruktu-
rierungen zeichnen sich durch eine hohe Unsicherheit, z. B. bezüglich des Fortbe-
stehens von Arbeitsplätzen, der zukünftigen Arbeitsmenge oder auch neuer Aufga-
ben und Anforderungen unter den Beschäftigten, aus (KIVIMÄKI, 2001, MOHR, 
2000). In zahlreichen Studien zu Effekten von betrieblichen Restrukturierungen konn-
te die Relevanz von Fairnesseinschätzungen nachgewiesen werden: Fairnessaspek-
te fördern die Akzeptanz von und den Umgang mit organisationalen Veränderungen 
(VERMUNT & STEENSMA, 2005): Sie wirken sich positiv auf die Akzeptanz von Fu-
sionen aus, sie erhöhen die Bereitschaft trotz Standortverlagerung im Unternehmen 
zu bleiben und sie helfen Verbleibenden, konstruktiv mit Downsizingerfahrungen um-
zugehen. 
 
 
6.2 Transparenz und Kommunikation im Restrukturierungs-

prozess 
 
Stärker als die Veränderung an sich belastet die Mitarbeiter die Unsicherheit über 
ihre eigene Zukunft, welche durch fehlende Kommunikation entsteht (SCHWEIGER 
& DENISI, 1991). Eine ehrliche und zeitnahe Kommunikation während eines Verän-
derungsprozesses führt zu einer reduzierten Unsicherheit, höherer Arbeitszufrieden-
heit und höherem „commitment“. Dabei gilt, dass nicht nur definitive Fakten kommu-
niziert werden müssen. Es ist auch sinnvoll über Möglichkeiten und Wahrscheinlich-
keiten mit den Mitarbeitern zu kommunizieren und insbesondere die möglichen Fol-
gen für den Einzelnen zu thematisieren (LARKIN, 1994). 
 
Formale Kommunikationsstrukturen und Informationsvermittlungen sind geplant und 
verlaufen meist top down. Dazu gehören Informationsveranstaltungen, Memos und 
Newsletter in internen Kommunikationsstrukturen wie dem Intranet oder der Mitarbei-
terzeitung. Die an der Interviewstudie beteiligten Betriebsräte bemängelten vor allem 
das Machtungleichgewicht zwischen Arbeitgeber und den Betriebsräten. Auch bei 
offensichtlichen Verstößen gegen die Informationspflicht bei Veränderungsmaßnah-
men säßen die Betriebsräte häufig am kürzeren Hebel. Auch wurden unzureichende 
Sanktionsmöglichkeiten gegen Verstöße moniert. Betriebsräte können, sofern sie 
frühzeitig und umfassend einbezogen werden, eine wichtige Rolle in Veränderungs-
prozessen einnehmen, indem sie als Vermittler zwischen Geschäftsführung und Be-
legschaft den Informations- und Kommunikationsprozess mitgestalten. 
 
Zu beachten ist, dass informelle Informationen weniger steuerbar sind und je weniger 
transparent die formale Kommunikation abläuft, desto mehr Gerüchte kursieren in 
einem Unternehmen. BORDIA, IRMER und ABUSAH (2006) kamen auf der Grund-
lage von Interviews mit Beschäftigten eines großen Krankenhauses (in öffentlicher 
Hand) zu dem Ergebnis, dass negative Gerüchte häufiger auftreten als positive. Zu-
dem konnten die Autoren dieser Studie feststellen, dass Beschäftigte, welche über 
eine höhere Anzahl an negativen Gerüchten berichten, eine größere Stressbelastung 
erleben. Forschungsbefunde sprechen nicht nur dafür, dass Informationen Angst re-
duzieren, sondern zeigen auch, dass jede Information besser ist als gar keine, da sie 
vor Gerüchten schützen (MILLER & MONGE, 1985).  
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6.3 Mitarbeiterbeteiligung im Restrukturierungsprozess 
 
Verschiedene Studien belegen die Bedeutung von Partizipation bei der Durchführung 
von Restrukturierungsmaßnahmen. Mitarbeiter, die Entscheidungen im Verände-
rungsprozess mit generieren, befürworten diese eher. Interessanterweise schätzte 
NEUMANN (1989) auf der Basis empirischer Arbeiten, dass etwa zwei Drittel der Un-
ternehmen sich gegen Partizipation im Veränderungsprozess entscheiden, auch 
wenn sie die Möglichkeit dazu haben. 
 
Die Frage, inwiefern Mitarbeiterpartizipation in Restrukturierungen bedeutsam ist und 
wie viel Beteiligung in den Veränderungen stattfindet, wurde ebenfalls im Rahmen 
der Interviewstudie des Projektes RestQuest gestellt und in Abhängigkeit von den 
Funktionen der Expertinnen/Experten sehr unterschiedlich beantwortet. So maßen 
etwa die externen Berater Prozessaspekten wie Transparenz, Beteiligung des Be-
triebsrats, Begründbarkeit der Maßnahmen, langfristiger Planung, betrieblicher Ge-
sundheitsförderung und auch Mitarbeiterbeteiligung eine zum Teil deutlich geringere 
Bedeutung zu als die Entscheidungsträger oder Personalvertreter. 
 
Im Hinblick darauf, wie viel Partizipation in Restrukturierungen tatsächlich stattfindet, 
gingen die Meinungen ebenfalls auseinander. Geschäftsleitungen und Führungskräf-
te berichten von umfassenden Partizipationsansätzen mit denen die Mitarbeiter als 
Wissensträger adressiert und eingebunden werden „denn niemand weiß so gut wie 
die Mitarbeiter, was in den Prozessen passiert“ (Zitat eines Geschäftsführers). Dem-
entsprechend werden in der Darstellung der Entscheidungsträger den Beschäftigten 
weitreichende Mitwirkungsmöglichkeiten eingeräumt, die von der Planung über die 
Mitsprache bei der Beschaffung entsprechender Technik bis hin zur Umsetzung der 
Neuerungen reicht. Im Vergleich zu den Geschäftsleitungen sahen die externen Be-
rater die tatsächliche Praxis der Mitarbeiterbeteiligung in Veränderungsphasen deut-
lich kritischer. Nach ihrer Ansicht werden die Beschäftigten zwar in die Umsetzung 
der getroffenen Maßnahmen einbezogen, in der Regel aber nicht in die vorangehen-
den Entscheidungsprozesse. 
Gewerkschaftsvertreter und Betriebsräte sehen noch stärkere Mängel. Mitbestimmen 
könnten Betroffene „eher nicht“ (Zitat eines Gewerkschaftsvertreters) bzw. „zu wenig“ 
(Zitat eines Betriebsrates).  
Partizipation wird von allen Beteiligten – auch den Personalvertretern – nicht unein-
geschränkt unproblematisch bewertet. Einerseits wird sie als wichtig und unabding-
bar erachtet, andererseits werden auch Probleme in der konkreten Umsetzung be-
nannt, beispielsweise „…dass man bei einigen hunderten oder tausenden Beschäf-
tigten nicht jeden Wunsch erfüllen kann“ (Zitat eines Betriebsrates). 
 
Als Begründung, warum Restrukturierungsmaßnahmen ohne die Beteiligung der Be-
schäftigten durchgesetzt werden, wurden unterschiedliche Aspekte benannt: Ge-
meinsam ist diesen, dass Partizipation als zeitaufwändig und daher hinderlich wahr-
genommen wird. So wird es als lästig empfunden, Bedenken oder Vorschläge einzu-
beziehen. Die Maßnahmen sollen möglichst schnell und planungsgemäß umgesetzt 
werden. Die mit der Beteiligung der Beschäftigten verbundenen Prozesse bedeuten 
in dieser Sicht einen erhöhten Aufwand und potenzielle Widerstände, die mit Verlus-
ten an Geschwindigkeit und Zeit verbunden sind. Aus Sicht der Personalvertretungen 
werden als Gründe für den Verzicht auf Partizipation zudem (organisationssoziologi-
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sche) Faktoren wie „Widerstände“, „Machtarroganz“ und das „Selbstverständnis des 
Managements“ sowie „unternehmerische Gründe“ angegeben. 
 
 
6.4 Führung im Wandel 
 
Zum Zusammenhang zwischen Führung und Gesundheit von Beschäftigten in Rest-
rukturierungsprozessen liegen Belege zahlreicher Studien vor (VOGT & SCHNEE, 
2012). Die Ergebnisse zeigen, dass Führung mit Wohlbefinden bei der Arbeit, Ar-
beitszufriedenheit, Fehlzeiten und Bezug von Berufsunfähigkeitsrente zusammen-
hängt. Die soziale Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte – oder deren Re-
duzierung in Phasen des Wandels etwa aufgrund der Verringerung oder Neuvertei-
lung von Ressourcen - hat bedeutende Auswirkungen auf die psychische Gesundheit 
der Beschäftigten (MOHR, 2000). 
 
Führungskräfte können Ressourcen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaf-
fen, im Besonderen durch die Gestaltung von Arbeitsplatz, -aufgabe und -
organisation, bei den Arbeitsvorgaben (Abläufe, Inhalte, Zeitlimits, Passung von Qua-
lifikation und Anforderung) sowie der Gestaltung von Handlungsspielräumen und 
zwischenmenschlichen Kontakten (in Form von Wertschätzung und sozialer Unter-
stützung). 
 
Führungskräfte nehmen in Veränderungsprozessen als Vermittler zwischen dem 
Management und den Beschäftigten eine Schlüsselposition ein. Nicht selten ist es 
Ihre Aufgabe, die Entscheidungen des Managements in ihrem Team „zu verkaufen“ 
und für eine reibungslose Umsetzung zu sorgen. Dies kann nur dann gelingen, wenn 
die Führungskräfte hinter dem Restrukturierungsplan stehen und selber die notwen-
digen Ressourcen erhalten (Zeitressourcen, Qualifikationsmaßnahmen, Unterstüt-
zung der eigenen Führungskraft), um den Veränderungsprozess angemessen zu 
begleiten (KIESELBACH et al., 2009). Insbesondere transformationales Führungs-
verhalten scheint für die Akzeptanz von Veränderungen förderlich zu sein 
(NEMANICH & KELLER, 2007). Transformationale Führung ist darauf ausgerichtet, 
die intrinsische Motivation der Mitarbeiter positiv zu beeinflussen. Die Führungskraft 
soll dazu auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein-
gehen, sie durch einen visionären Stil motivieren und eine besondere Vorbildwirkung 
ausstrahlen. Es darf bei den Anforderungen, die Veränderungsprozesse an Füh-
rungskräfte stellen, jedoch nicht vergessen werden, dass diese nicht nur Gestalter im 
Veränderungsprozess sind, sondern auch Betroffene. Die Anforderungen und Belas-
tungen in Veränderungsprozessen sind deshalb insbesondere bei Führungskräften 
besonders hoch ausgeprägt (ARMSTRONG-STASSEN, 2005; LINDORF et al., 
2011).  
 
 
6.5 Gesundheitsschutz in Restrukturierungen 
 
Obgleich nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) Arbeitgeber verpflichtet 
sind, eine Gefährdungsanalyse durchzuführen, um nötige Maßnahmen daraus abzu-
leiten, zeigen repräsentative Erhebungen, dass dies tatsächlich nur in wenigen Un-
ternehmen auch umgesetzt wird (AHLERS, 2011). Die Durchführung einer Gefähr-
dungsbeurteilung würde indes insbesondere in Veränderungsphasen die Chance 
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beinhalten, Gesundheitsrisiken, die mit der Zunahme von Belastungen und Anforde-
rungen verbunden sind, frühzeitig aufzudecken. Wie in den vorangehenden Kapiteln 
verdeutlicht wurde, steht Restrukturierung für die Mitarbeiter häufig im Zusammen-
hang mit Leistungsverdichtung, veränderten und erhöhten Anforderungen, Stress 
und psychosomatischen Gesundheitsbeschwerden. Diese Risiken aufzudecken, ins-
besondere im Hinblick auf die Gesundheit der Beschäftigten, wäre daher besonders 
bedeutsam. 
 
Anhand der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung lässt sich zeigen, dass Gefähr-
dungsanalysen, trotz gesetzlicher Verpflichtung, sehr häufig nicht durchgeführt wer-
den. Insbesondere in kleinen und mittelständigen Unternehmen werden die gesetz-
lich vorgeschriebenen Risikoanalysen seltener durchgeführt als bei Arbeitgebern mit 
mehr als 250 Beschäftigten. Daten der WSI-Betriebsrätebefragung, wie auch des 
DGB-Indexes „Gute Arbeit“ stützen diesen Befund. 
 
Darüber zeigen die Daten der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2005/2006, dass 
in Unternehmen, die organisationale Veränderungen durchführten, die Wahrschein-
lichkeit der Durchführung von Gefährdungsanalysen sogar noch geringer ausfällt. 
Gerade also unter größeren Belastungen rückt der Arbeits- und Gesundheitsschutz 
scheinbar aus dem Fokus. Dies ist umso bedauernswerter, als die Gefährdungsana-
lyse die Möglichkeit eröffnet, auch die psychischen Belastungen und Risiken zu er-
fassen. Da gerade diese in Restrukturierungen vermehrt auftreten, wäre eine Ge-
fährdungsanalyse anlässlich einer Restrukturierung unter Berücksichtigung der psy-
chischen Belastungen auch eine Chance, zum Gelingen der Maßnahmen beizutra-
gen. 



33 
 

6.6 Zur Bedeutung von Prozessaspekten: Qualitative Befunde 
 
Im Rahmen der Interviewstudie des Projektes RestQuest beurteilten die befragten 20 
Expertinnen/Experten auf einer fünfstufigen Skala von „1“ (gar nicht wichtig) bis „5“ 
(äußerst wichtig) die in Abbildung 6.1 dargestellten Prozessaspekte.  
 

 
 
Abb. 6.1 Mittlere Bewertung der Bedeutung von Prozessaspekten im Rahmen von 

Restrukturierungsmaßnahmen getrennt nach Funktionen 
 
Es wird deutlich, dass alle abgefragten Prozessaspekte als bedeutend für die erfolg-
reiche Umsetzung von Veränderungsprozessen eingeschätzt wurden, wobei einer 
langfristigen Planung sowie betrieblicher Gesundheitsförderung die vergleichsweise 
geringste Bedeutung zugeordnet wurde. 
 
Auffällig ist des Weiteren, dass die externen Berater in unserer Stichprobe tendenzi-
ell allen abgefragten Aspekten eine geringere Bedeutung zumessen, als andere 
Funktionsgruppen. Besonders ausgeprägt zeigt sich dieser Unterschied im Hinblick 
auf flankierende Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung. Als durchgehend 
besonders bedeutsam werden Transparenz, die Beteiligung von Mitarbeiterin-
nen/Mitarbeitern und des Betriebsrates sowie die Begründbarkeit der Verände-
rungsmaßnahmen eingeschätzt. Auch hierbei zeichnen sich Unterschiede nach 
Funktionsgruppen ab. Diese können zwar aufgrund der kleinen Stichprobe nicht ge-
neralisiert werden, liefern aber erste Anhaltspunkte, dass die verschiedenen betrieb-
lichen und außerbetrieblichen Parteien unterschiedliche Bedürfnisse haben und ver-
schiedene Schwerpunkte setzen. 
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7  Fazit 
 
Restrukturierungen sind stets bewusste Managemententscheidungen, unabhängig 
ob der Grund in einer Krise liegt, ober ob es sich um strategisch geplante und lang-
fristige Veränderungsvorhaben handelt. Konkrete Maßnahmen sind daher nie alter-
nativlos (OTTO, RIGOTTI & MOHR, 2013). Insbesondere bei der Umsetzung von 
Veränderungen gibt es gewaltige Unterschiede, wie Ziele und Wege kommuniziert 
werden, inwieweit Führungskräfte und Beschäftigte in den Prozess einbezogen wer-
den. Verschiedene Studien belegen, dass die Mehrheit der Restrukturierungsmaß-
nahmen ökonomisch als Misserfolg zu bewerten ist. Die in diesem Bericht zusam-
mengetragene Evidenz spricht dafür, dass die Reaktionen der Beschäftigten bei den 
betriebswirtschaftlichen Planspielen entweder kaum Berücksichtigung finden oder als 
Störfaktor wahrgenommen werden. Dabei sind Veränderungen nicht per se negativ 
zu bewerten – im Gegenteil: Gelingt es, den Mitarbeitern in diesen Prozessen die 
Angst zu nehmen und sie an den Entscheidungen und Umsetzungen teilhaben zu 
lassen, so dürfte sich dies nicht nur positiv auf die individuelle Gesundheit und Leis-
tungsfähigkeit auswirken, sondern mittelbar auch auf den ökonomischen Erfolg eines 
Unternehmens. 
 
Mit diesem Bericht wollen wir zum einen das Restrukturierungsgeschehen in 
Deutschland abbilden. Verschiedene Datengrundlagen, aus unterschiedlichen Per-
spektiven (Organisationen, Betriebsräte, Beschäftigte) wurden hierfür herangezogen. 
Wir können festhalten, dass betriebliche Veränderung eine alltägliche Belastungs-
quelle für die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten darstellt. So genannte inter-
ne Restrukturierungen nehmen dabei den größten Stellenwert ein. Dabei zeigt sich 
ein substanzieller Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an aktuellen Restrukturie-
rungserfahrungen und gesundheitlichen Symptomen. Darüber hinaus konnten wir 
Hinweise darauf finden, dass sich Restrukturierungen und insbesondere Personal-
abbau mit dem Phänomen des Präsentismus in Verbindung bringen lassen. Der 
Krankenstand eines Unternehmens allein scheint auf dieser Grundlage daher ein 
unzureichendes Kriterium zur Evaluation von Veränderungsprozessen. 
 
Ein Literaturüberblick zu Ergebnissen der empirischen Sozialforschung im Hinblick 
auf Auswirkungen verschiedener Restrukturierungsformen zeigt, dass umfangreiche 
Evidenz für negative Auswirkungen vorhanden ist. In 20 Interviews mit Geschäftsfüh-
rern, Führungskräften, Betriebsräten und Beratern haben wir versucht, den Sichtwei-
sen der verschiedenen sozialen Akteure nachzuspüren. Das wohl eindrücklichste 
Ergebnis der Gespräche ist, dass sehr unterschiedliche Wahrnehmungen in Abhän-
gigkeit der Rolle zu verzeichnen waren. 
 
Zum Abschluss sei nochmals explizit darauf verwiesen, dass Veränderungen und 
Anpassungen unverzichtbar für organisationale Entwicklung und Wachstum sind. 
Dabei gilt, dass weniger Art und Anzahl einzelner Maßnahmen für den Erfolg einer 
Veränderung entscheidend sind, sondern ihre Abstimmung und Passung. Da betrieb-
liche Veränderungen längst zu einer alltäglichen Belastungsprobe für Beschäftigte 
und Organisationen geworden und die negativen Konsequenzen dieser Verände-
rungsdynamik, insbesondere auch auf die Gesundheit von Beschäftigten, umfang-
reich nachgewiesen sind, gilt es nun, dieses Wissen auch in der betrieblichen Praxis 
umzusetzen. 
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