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These 1: Grosse Rechtsanwaltskanzleien
erschliessen sich mehr und mehr Domänen der
Arbeitgeberverbände und steigern dabei den
Wettbewerb.

Diese Angebotsausweitung ist einerseits Folge einer
ganz erheblichen Marktkonzentration der Kanzlei-
en. So gibt er nur wenige grössere Kanzleien in
Deutschland, die nicht mittlerweile mit einer inter-
nationalen Kanzlei fusioniert wären7 oder zumin-
dest eine enge Kooperation führten. Diese interna-
tionalen Grosskanzleien stehen in massivem Wett-
bewerb zueinander und können sich alleine durch
die juristische Qualität ihrer Rechtsanwälte – ohne
Frage praktisch ausnahmslos hervorragend – kaum
positionieren. Damit suchen sie nolens volens nach
Mitteln der Positionierung, Steigerung des Renom-
meés und Kundenbindung. Nicht wenige Gross-
kanzleien haben so etwa auch eine Marketingabtei-
lung. Kanzleien, die nicht «gut genug» für den 
Zusammenschluss mit den «Grossen» sind, stehen
seit geraumer Zeit auch Franchisemodelle zur Verfü-
gung.8 Andererseits rührt diese Ausweitung auch 
daher, dass die Kanzleien sich wiederum dem 
Wettbewerb – neben den Arbeitgeberverbänden –
dritter Marktbeteiligter stellen müssen; hierzu die
nächste These.

These 2: Der künftige Wegfall des Beratungs-
monopols der Rechtsanwälte wird dazu führen,
dass Berater (etwa für Arbeitszeitmodelle, für 
Altersversorgung, Personalberater) in den
Rechtsberatungs- und ggf. Prozessvertretungs-
markt einsteigen und die Wettbewerbssituation
zusätzlich verschärfen.

Das Rechtsberatungsgesetz verbietet derzeit die
Rechtsberatung durch Nicht-Anwälte; lediglich ein-
zelnen Organisationen ist durch gesetzliche Rege-
lung erlaubt, in Teilbereichen Rechtsberatung zu
betreiben (etwa Mieter- oder Vermieterbünden in
Mietsachen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervereini-
gungen in Arbeits- und Sozialrechtsangelegenhei-
ten). Das aus 1935 stammende Rechtsberatungs-
gesetz ist indes schwer unter Beschuss geraten;9 ein
Rechtsdienstleistungsgesetz soll im Sommer 2006 in
Kraft treten.10 Danach wird zumindest unentgelt-

liche Rechtsberatung im sonstigen Beratungskon-
text grundsätzlich möglich sein. Das heisst etwa,
dass Berater in Zukunft das rechtliche Spektrum
ihrer Beratungsleistung mit abdecken dürfen, wenn
dies ohne Berechnung erfolgt.11

Unterschiedlichste Dienstleister und Berater werden
also ein «Stück vom Kuchen» der Rechtsanwälte be-
anspruchen. Aus Sicht der Berater wohl keineswegs,
um mit Rechtsanwälten in Wettbewerb zu treten,
sondern um sich ihrerseits in einem immer grösser
werdenden Markt von Beratern und Dienstleistern12

zu positionieren: Die Kompetenz im eigenen «Bera-
tungsfeld» – dem Kerngeschäft des Beraters also –
sieht der Kunde als selbstverständlich an; nur durch
Zusatzleistungen – add-on´s – können sich also Be-
ratungs- und Dienstleistungsunternehmen gegen-
über Wettbewerbern profilieren – der Mehrwert,
added value, wird vom Kunden gesucht und (offen-
sichtlich) auch bezahlt. Zu erwarten wird wohl
insbesondere sein, dass Banken, Versicherungen,
Personalberater und Unternehmensberater von
dieser Möglichkeit Gebrauch machen.13

Die «klassischen» Marktbeteiligten 
weiten ihre Marktangebote in die Kern-
bereiche der Mitbewerber hinein aus

Der – ehedem «brüderlich» geteilte – Rechtsbera-
tungs-Markt wird also verstärkt von mehreren
Anbietern erschlossen werden – jedoch ohne dass
der Bedarf äquivalent ansteigen würde. Die Anbieter
berühren sich mit diesen zusätzlichen Leistungen
dabei keineswegs nur in Randbereichen des Ange-
bots der anderen Marktanbieter; teilweise reicht das
Zusatzangebot bis in deren Kernbereiche hinein 
(Abbildung 1). Wettbewerb findet also – über den ad-
ded value als Vehikel – in den Kernbereichen, dem
core-business, der jeweiligen Wettbewerber (hier 
Arbeitgeberverband, Rechtsanwälte und Unterneh-
mens-/Personalberater) statt.

These 3: Alleine das Argument des günstigsten
Preises und der Kompetenz wird Mitglieder nicht
an die verbandlichen Leistungen binden

Wettbewerb ist positiv; dies braucht an sich an die-
ser Stelle nicht erörtert werden. Wie Die Anbieter
sich nur im Wettbewerb stetig verbessern können, so

Konzentration auf das «Kerngeschäft» oder
eigenständiges Leistungspaket auf dem Markt?
Der Artikel befasst sich mit den Herausforde-
rungen eines sich wandelnden Marktes und
erhöhten Wettbewerbdrucks am Beispiel von
regionalen Branchen-Arbeitgeberverbänden. 
Die Industrie ist dieser Herausforderung in den
letzten Jahren mit der «Reduzierung auf das
Kerngeschäft» begegnet. Hier wird die Frage
erörtert, ob dieser Weg auch für NPO – insbe-
sondere solche, die wie ein Arbeitgeberverband
öffentliche, kollektive Güter herstellt – die
«Lösung der Wahl» darstellt oder ob nicht sogar
eine Ausweitung und Differenzierung des
Dienstleistungsspektrums sinnvolle Reaktion
sein kann.

Die Arbeitgeberverbände in Deutschland haben die
historisch entwickelte wie auch verfassungsgemässe
Aufgabe, Tarifverträge auszuhandeln.1 Seit Grün-
dung der Arbeitgeberverbände Ende des 19. Jahr-
hunderts2 kamen sehr schnell weitere Dienst-
leistungen hinzu: Information der Mitglieder über
rechtliche Änderungen (insbesondere etwa im
Arbeits- und Sozialrecht), die arbeitsrechtliche
Beratung und Vertretung vor den Arbeitsgerichten3,
die Begleitung von betrieblichen Verhandlungen
mit Betriebsräten, arbeitsrechtliche und personal-
wirtschaftliche Seminare, häufig Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit und, last but not least, Lobbying. Dies
sind auch die Arbeitsgebiete bzw. Dienstleistungs-
angebote des Arbeitgeberverband Chemie Baden-
Württemberg e.V. (im Folgenden agvChemie) und
des Arbeitgeberverband Chemie und verwandte
Industrien für das Land Hessen e.V. (im Folgenden
HessenChemie).

In Zeiten, in denen sich Profit-Unternehmungen auf
ihr Kerngeschäft, ihr Core-Business, ausrichten und
umstrukturieren4, muss die Frage gestellt werden, ob

diese Strategie auch für NPO, hier Arbeitgeber-
verbände, sinnvoll sein kann. Anlass gibt es genug,
hierüber nachzudenken, da sich einerseits das Wett-
bewerbsumfeld teils erheblich ändert und anderer-
seits die Ressourcenaufwände für Dienstleistungen
ausserhalb des «eigentlichen» Kerngeschäfts drama-
tisch ansteigen.5 Anhand einiger Thesen, die es
näher zu betrachten gilt, sollen mögliche Antworten
auf diese Herausforderungen gefunden werden.

Die Aufgabenteilung zwischen den
«klassischen Marktbeteiligten» – Arbeit-
geberverband, Rechtsanwälte, Berater
– hat künftig keinen Bestand

Bislang galt eine recht klare «Aufgabenteilung» zwi-
schen den im arbeitsrechtlichen Beratungsbereich
agierenden Marktbeteiligten. 

Informationen ausserhalb konkreter Rechtsfälle
liefern Verlage in Form von Fachzeitschriften und
Seminaren sowie die Arbeitgeberverbände. Perso-
nalwirtschaftliche Dienstleistungen erfolgen durch
einschlägige Berater bzw. Beratungsunternehmen.
Die konkrete Beratung am Fall erbrachte oder den
Prozess führte der Rechtsanwalt oder der Arbeit-
geberverband.6

In den letzten Jahren, verstärkt seit etwa 2000,
intensivieren insbesondere Grosskanzleien, zuneh-
mend aber auch «mittelständische» Kanzleien, ihre
Dienstleistungen ausserhalb ihres ehemaligen
«Kerngeschäfts», der Rechtsberatung und -vertre-
tung: Informationsveranstaltungen zu Gesetzes-
novellen oder schriftliche Informationsdienste
gehören heute zum «Standard» renommierter Kanz-
leien. Grosskanzleien gehen einen Schritt weiter:
Aufgrund ihres häufig hervorragenden internatio-
nalen – insbesondere europäischen – Netzwerkes bie-
ten sie z.B. auch Lobbyismus an.

Künftige Anforderungen an
Arbeitgeberverbände
Axel Schack/Alexander R. Zumkeller
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wissenschaftliches 
Niveau

i.d.R. sehr gut

i.d.R. unbefriedigend, 
projektbezogen sehr 
gut

eher schlecht 
(ggf. über assoziierte 
Partner: gut)

schlecht (i.d.R. back-
office/front-office)

gut

bis zu hervorragend

häufig gut bis sehr gut

i.d.R. hervorragend

i.d.R. negativ

sehr hoch

Fachliches Know how

Zeitliche Verfügbarkeit 
eines Fach- Ansprech-
partners

Zeitliche Verfügbarkeit 
eines bestimmten pers. 
Ansprechpartners

Örtliche Verfügbarkeit

Persönliche Ansprache, 
Synergien im 
Kundenkontakt

Branchenspezifische 
Erfahrung, Erfahrungs-
pool

Lobbyismus, 
Netzwerke etc

Tarifvertrags –
Know-how

Arbeitsrechts –
Know-how

Akzeptanz/Reputation 
bei betrieblichen 
Verhandlungen 
(Sozialpartner 20)

Kosten

Grosskanzlei

bis zu hervorragend, 
z.T. wissenschaftlich

bis zu sehr gut

i.d.R. bis gut, 
projektbezogen 
sehr gut

i.d.R. gut

i.d.R. gut

i.d.R. wenig 
ausgeprägt

i.d.R. wenig 
ausgeprägt

i.d.R. wenig 
ausgeprägt

bis zu hervorragend

selten ausgeprägt

hoch

Mittelständische
Kanzlei

unterschiedlichste 
Qualität

i.d.R. gut

i.d.R. gut

i.d.R. sehr gut

i.d.R. gut

i.d.R. schlecht

i.d.R. schlecht

i.d.R. schlecht

i.d.R. schlecht

i.d.R. nicht ausgeprägt

gemässigt

Kleinkanzlei

bis zu hervorragend, 
z.T. wissenschaftlich

bis gut

i.d.R. unbefriedigend, 
projektbezogen 
sehr gut

i.d.R. noch gut

sehr gut

hervorragend

hervorragend

hervorragend

bis zu hervorragend

sehr gut bis 
hervorragend

sehr günstig

Arbeitgeber-
verband

Abbildung 2: Leistungs- und Qualitätenmatrix verschiedener Wettbewerber - Rechtsanwaltskanzleien (Quelle:
Eigene Darstellung)

kann sich der Kunde nur in einem von Wettbewerb
geprägten Umfeld die seinen spezifischen Anforde-
rungen entsprechenden Güter oder Leistungen aus-
wählen.

Die Erwartungen des Kunden sind
Massstab für das Angebot
Im Dienstleistungsbereich hat der Kunde14 regel-
mässig klare Erwartungen: Ein Problem soll «gelöst»
werden.

Je nach Fallgestaltung ist dabei nicht unbedingt die
Preiswürdigkeit im Vordergrund (insbesondere etwa,
wenn eine Preisdifferenzierung kaum besteht15),
vielmehr wird das «annehmbarste Angebot» den
Zuschlag erhalten; dabei spielen andere Faktoren
eine entscheidungserhebliche Rolle wie etwa 

! Erwartete Kompetenz (fachlich oder sozial), 

! Verfügbarkeit (örtlich oder zeitlich)16, 

! Anonymität oder persönliche Betreuung «one face
to the customer»17,

! Positive oder negative Erfahrungen.

Diesen Erwartungen stehen entsprechend differen-
zierte Angebote gegenüber. Im Vergleich Arbeit-
geberverband zu (unterschiedlich typisierten) An-
waltskanzleien können vereinfachend die Faktoren

! Fachliches Know-how (allgemeines, Tarifvertrags-

Know-how, Arbeitsrechts-Know-how),

! Verfügbarkeit (zeitliche Verfügbarkeit eines Fach-
Ansprechpartners, zeitliche Verfügbarkeit eines
bestimmten persönlichen Ansprechpartners, ört-
liche Verfügbarkeit),

! Persönliche Ansprache, Synergien im Kundenkon-
takt,

! Branchenspezifische Erfahrung, Erfahrungspool,

! Lobbyismus, Netzwerke etc.,

! Akzeptanz/Reputation bei betrieblichen Verhand-
lungen (Sozialpartner) und

! Kosten

identifiziert werden, die eine Unterscheidung der
betroffenen Marktbeteiligten möglich macht. 

Die Positionierung von Arbeitgeberverbänden muss
einerseits gegen Anwaltskanzleien und andererseits
gegen Berater erfolgen.

Die derzeitige Positionierung 
der Arbeitgeberverbände gegen
Rechtsanwaltskanzleien

Unterschiedliche (typisierte) Anwaltskanzleigrössen
sind auch unterschiedlich positioniert: Sie weisen

Kerngeschäft

Kerngeschäft

Kerngeschäft

Vorher       Nachher

Kerngeschäft

Kerngeschäft

Kerngeschäft

Berater 
Berufe

Anwalts-Kanzlei

Arbeitgeber- 
Verband

Berater 
Berufe

Anwalts-Kanzlei

Arbeitgeber- 
Verband

added 
value

Abbildung 1: Vorher-nachher Darstellung: isolierte Kerngeschäftstätigkeit und Entwicklung zu Überschnei-
dungsbereichen von Kerngeschäft und added value (Quelle: Eigene Darstellung)

typischerweise unterschiedliche Beurteilungen der
o.g. Merkmale auf. Hieraus leitet sich in der Regel
auch das Corporate Image – also das Vorstellungs-
bild, dass sich potentielle Kunden über die jeweili-
gen Marktanbieter machen18 – ab. 

Diese Marktbeteiligten, also Rechtsanwaltskanz-
leien – im Vergleich zu einem regionalen Fach-
Arbeitgeberverband – seien (in Abbildung 2) hin-

blicklich o.g. Faktoren vergleichend kategorisiert.19

Aus der Zusammenstellung ist z.B. ein Mission-
Statement bzw. eine Positionierung für eine Gross-
kanzlei ableitbar mit «wir arbeiten fachübergreifend
weltweit auf wissenschaftlichem Niveau. Unsere
Ansprechbarkeit ist durch unsere Partner in allen
bedeutenden Grossstädten gewährleistet; unser
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durch mitgliedschaftliche Bindung – zu günstigen
Kosten.»

Die derzeitige Positionierung der 
Arbeitgeberverbände gegen Berater

Nun soll der weitere im Wettbewerb stehende Markt-
teilnehmer, die Beraterbranche, analog betrachtet
werden; auch hier wird typisiert und der Vergleich
mit dem Arbeitgeberverband angestellt22 (siehe
Abbildung 3), eine weitere Detaillierung wäre ggf.
erforderlich.

Ein Mission-Statement für eine Beratungsfirma
könnte also lauten: «wir arbeiten auf unserem Fach-
gebiet in einem weltweiten Netzwerk auf wissen-
schaftlichem Niveau und machen unsere enorme
praktische – auch branchenspezifische – Erfahrung
zu Ihrem Nutzen.»23

Wobei auch hier häufig angefügt werden müsste,
dass die entstehenden Kosten – ähnlich wie bei
Anwaltskanzleien – schnell erhebliche Grössenord-
nungen erreichen können, die zumindest für mit-
telständische Unternehmen kaum tragbar sind.

Ein Arbeitgeberverband müsste sich im Vergleich zu
Beratern damit wie folgt positionieren: «wir verfü-
gen über hohes branchenspezifisches, fachübergrei-
fendes Know-how, das kompetent arbeitsrechtlich
umgesetzt wird; unsere Durchsetzungsstärke ergibt
sich aus hervorragender Reputation beim Sozial-
partner; wir gewährleisten individuelle Ansprache
(one face to the customer) und eine besondere
Vertrauensbeziehung durch mitgliedschaftliche
Bindung – zu günstigen Kosten.

Nicht ein einzelnes Alleinstellungs-
merkmal bestimmt die Wahl des 
Anbieters, sondern die Kombination
mehrerer Merkmale

Ganz allgemein kann man sagen: Jede der drei
betrachteten Anbietergruppen – Verband, Berater,
Rechtsanwalt – haben im umworbenen Markt –
Arbeitgeber, also Unternehmen – ihre Kundschaft.
Ein einzelnes Argument aus der Matrix alleine
steuert also ganz offensichtlich nicht die Entschei-
dung der Auswahl. Der Kunde schneidert sich also

«seinen Massanzug» selbst.

These 4: Eine Konzentration auf das «Kerngeschäft»
ist keine Alternative für Arbeitgeberverbände.

Bei der Frage, ob die Konzentration auf das Kern-
geschäft für einen Arbeitgeberverband sinnvolle Al-
ternative im derzeitigen Marktgeschehen sein kann,
ist zunächst zu überlegen, was das Kerngeschäft ist. 

Historisch – aus der Gründungszeit der Arbeitgeber-
verbände – ist das Kerngeschäft die solidarische
Erwiderung auf gewerkschaftliche Forderungen,
letztlich also das «Tarifvertragsgeschäft»24. 

Zu der weiteren Entwicklung ist bereits oben ange-
rissen worden, weshalb häufig auch davon gespro-
chen wird, dass das Kerngeschäft des Arbeitgeber-
verbandes das Arbeitsrecht sei; Solidarität im «Ar-
beitgeberlager» hat sich vom collective bargaining
weiterentwickelt zum solidarischen Beistand in Fra-
gen «rund um das Tarifgeschäft», das Arbeitsrecht –
zugleich der added value, der Ausschliesslichkeits-
kriterien aufweist. 

An dieser Stelle wollen wir daher ein «Nukleolus-
Kerngeschäft» (oder inneres Kerngeschäft) definie-
ren mit dem Tarifwesen und ein «Nukleus-Kern-
geschäft» (äusseres Kerngeschäft) mit dem Arbeits-
recht – wobei der added value nicht nur die Beratung
und Prozessvertretung erfasst, sondern auch die
Information und Seminare, die als Beratung im
weiten Sinne bezeichnet werden können.

Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwi-
schen Anwaltskanzleien und Beratern liegen darin,
dass Arbeitgeberverbände als Alleinstellungsmerk-
male aufweisen: 

! Synergie im Kundenkontakt («one face to the cu-
stomer» bei Beratung, Seminar und Prozess), 

! branchenspezifische Erfahrung, Erfahrungspool,
fachübergreifend,

! Lobbyismus und Netzwerke etc, 

! Tarifvertrags-Know-how, 

! Akzeptanz/Reputation bei betrieblichen und ge-
richtlichen Verhandlungen und Sozialpartnern,
sowie

! günstige Kosten.

internationales Netzwerk können Sie auch für Lob-
byismus nutzen.»21

Ergänzt werden müsste dieses Statement aber noch
durch die Einschränkung, dass ein Anwalt einer
Kanzlei letztlich ausschliesslich Parteivertreter ist
mit i.d.R. geringem Involvement, da er (anders als
Verbandsanwälte) gewöhnlich nicht das Vertrauen
von Gewerkschafts- und Betriebsratsvertretern
geniesst und sich Verhandlungen damit häufig
schwieriger und langwieriger gestalten. Ausserdem
ist anzumerken, dass die Kosten häufig kaum über-
schaubar hoch sind (etwa im Gegensatz zu den Mit-

gliedsbeiträgen des Verbandes, die alle Leistungen
beinhalten): Für grössere Projekte fallen bei renom-
mierten Anwaltskanzleien schnell Kosten in Höhe
des mehrfachen eines Jahresmitgliedbeitrags an.

Aus dieser vergleichenden Ansicht wird bereits deut-
lich, wie sich ein Arbeitgeberverband im Vergleich
zu Anwaltskanzleien positionieren muss: «wir verfü-
gen über hohes branchenspezifisches Know-how,
unsere Durchsetzungsstärke ergibt sich aus hervor-
ragender Reputation beim Sozialpartner; wir ge-
währleisten individuelle Ansprache (one face to the
customer) und eine besondere Vertrauensbeziehung

sehr gut bis 
wissenschaftlich

selten gut

schlecht

schlecht

bis sehr gut

i.d.r. nicht 
ausgeprägt

i.d.r. nicht 
ausgeprägt

bis sehr gut

bis sehr hoch

Fachspezifisches 
Know-how

Überfachliches 
Know-how im 
Bereich «Personal»

Arbeitsrecht- 
Know-how 
allgemein

Persönliche An-
sprache, Synergien 
im Kundenkontakt

Branchenspezi-
fische Erfahrung, 
Erfahrungspool

Lobbyismus, 
Netzwerke etc

Tarifvertrags-
Know-how

Akzeptanz/
Reputation bei 
betrieblichen 
Verhandlungen 
(Sozialpartner)

Kosten

Zeitmanage-
ment Berater

sehr gut

sehr gut

bis noch gut

bis gut

bis sehr gut

i.d.r. nicht 
ausgeprägt

i.d.r. nicht 
ausgeprägt

i.d.r. nicht 
ausgeprägt

bis sehr hoch

Personal
Berater 

sehr gut bis 
wissenschaftlich

selten gut

schlecht

schlecht

bis sehr gut

i.d.r. nicht 
ausgeprägt

i.d.r. nicht 
ausgeprägt

bis sehr gut

bis sehr hoch

Altersvorsor-
ge Berater

differenziert, s.o.

selten gut

differenziert, s.o.

differenziert, s.o.

differenziert, s.o.

differenziert, s.o.

differenziert, s.o.

differenziert, s.o.

sehr hoch bis 
gemässigt

Anwälte

bis sehr gut

bis sehr gut

bis hervorragend

sehr gut

hervorragend

hervorragend

hervorragend

sehr gut bis 
hervorragend

sehr günstig

Arbeitgeber-
verbände

Abbildung 3: Leistungs- und Qualitätenmatrix verschiedener Wettbewerber / Berater (Quelle: Eigene Darstellung)
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personalwirtschaftliche und -politische Fragestel-
lungen sowie betriebswirtschaftliche Aspekte mit
ein. Schon das (besonders in Deutschland) sehr
komplexe Arbeitsrecht an sich, aber auch und gera-
de im Zusammenspiel mit Sozialrecht, Betriebsver-
fassung und Tarifrecht, fordert eine umfassende 
vernetzte Betrachtung. Der Jurist kann sich nicht auf
sein Fachgebiet beschränken, da die Anforderungen
der Kunden sich auf betriebswirtschaftliche Sinn-
haftigkeit/Finanzierbarkeit, personalpolitische Kon-
sequenzen, wie auch auf Durchsetzbarkeit und ak-
tuellen Stand «state of the art» erstrecken. Mediati-
on als (noch) neuartige Möglichkeit, Interessenkon-
flikte schnell und ohne «Verlierer» zu lösen, wird
dabei zunehmend eine Rolle spielen.

Gefragt wird also der «umfassende Berater in Ar-
beitsrecht und Personalwirtschaft».28 Dies ist auch
eine hinreichende zusätzliche Positionierung gegen
die zwei Hauptbewerber im Markt - Rechtsanwalts-
kanzleien und Berater. 

Sicher ist auch ein wichtiger Punkt: Wettbewerber
können die durch mitgliedschaftliche Bindung
erworbene Vertrauensstellung, vertieft durch (teils
langjährige) personelle Vertrautheit mit dem berate-
nen Unternehmen und den Akteuren nicht aufwei-
sen. Und sie können nicht – wie eine NPO – diese

Leistungen derart preisgünstig anbieten. 

Ein Arbeitgeberverband kann sich dann im Ver-
gleich zu Beratern wie Rechtsanwälten positio-
nieren: 

«Wir sind der umfassende Berater in allen Fragen des
Arbeitsrechts und der Personalwirtschaft; wir bieten
fachliches Know-how, das betriebswirtschaftliche
und personalpolitische Aspekte beachtet sowie
branchenspezifische Erfahrung einbringt. Unsere
hervorragende Reputation beim Sozialpartner
erleichtert und beschleunigt betriebliche Verhand-
lungsprozesse. Die Dienstleistungsprozesse sind
gekennzeichnet durch individuelle Ansprache one
face to the customer und die besondere, durch mit-
gliedschaftliche Bindung geprägte Vertrauensbe-
ziehung – und dies zu günstigen Preisen.»

Die Positionierung könnte in einem Positionier-
ungskreuz visualisiert werden (Abbildung 4).

Mit dieser Positionierung ist eine USP beschrieben,
die sich mittel- bis langfristig ihre Klientel, auch im
sich ändernden Marktumfeld, sichert. Richtiger-
weise liegt sogar ein multi-benefit positioning vor,
denn die Positionierung des Arbeitgeberverbandes
beruht nicht auf einem, sondern auf mehreren über-

Wir erbringen alle arbeitsrecht-
lichen und personalwirtschaftlichen 
Lösungen aus einer Hand – zu 
günstigsten Konditionen

Wir haben das Branchen-Know-
how, sind lösungsorientiert, praxis-
nah, denken wirtschaftlich und 
betriebspolitisch. Wir sind bei allen 
Stakeholdern anerkannt und 
verfügen über ausgezeichnete 
Netzwerke

Unsere Zielgruppe sind die Arbeit-
geber der Branche in der Region 
und ihre leitenden Mitarbeiter

Wir sind der solidarische Branchen-
Arbeitgeberverband in der Region; 
wir handeln unbürokratisch und 
effizient

Abbildung 4: Positionierungskreuz regionaler Branchen-Arbeitgeberverband (Quelle: Eigene Darstellung)

Die Bedeutung einer Reduzierung auf
das innere Kerngeschäft

Eine Reduzierung auf das «Nukleolus-Kerngeschäft»
– das Tarifwesen – würde bedeuten, dass aus obiger
Aufstellung nur ein einziges, damit zusammen-
hängendes, Alleinstellungsmerkmal verbliebe. Das
ist das Tarifvertrags-Know-how. 

Wenngleich die Mitglieder i.d.R. dieses Merkmal
auch als Wichtigstes des Arbeitgeberverbandes
einstufen25, wird doch fraglich sein, ob diese Lei-
stung alleine ein Mitglied zum Beitritt und zur Bei-
tragszahlung überzeugen kann. Denn diese kollekti-
ve Leistung ist auch ohne Weiteres als «Trittbrett-
fahrer» zu beziehen, unterliegt also nicht dem
Ausschlussprinzip; letzte Konsequenz wäre, dass das
Gut überhaupt nicht erstellt würde, wenn nicht hin-
reichend viele Mitglieder die Erstellung (mit-)finan-
zieren, da ein Einzelner nicht das Interesse hat, pars
pro toto in Leistung zu treten.

Die Grösse oder Stärke eines Arbeitgeberverbandes
ist zudem sowohl tatsächliche wie auch rechtliche
Bedingung seines Bestandes.26 Mitglieder müssen
also gehalten und neu gewonnen werden, wenn die-
se Kernleistung überhaupt erstellt werden soll.

Gerade bei kollektiven Leistungen mit öffentlichem
Charakter sind also zusätzliche – ausschliessbare –
Güter oder Dienstleistungen erforderlich, um Mit-
glieder zu gewinnen und zu halten. Diese «value-
adds» als zusätzlicher Anreiz zum Beitritt zu einer
NPO haben sich durchaus bewährt. 

Die Antwort «Reduzierung auf das Tarifwesen» muss
also ausgeschlossen werden.

Die Bedeutung des «Einfrierens» des
äusseren Kerngeschäfts auf den status
quo

Ein «Einfrieren» des Nukleus-Kerngeschäfts bedeutet
zwar, dass, wie dargestellt, ein Bündel von Allein-
stellungsmerkmalen vorhanden ist; bei der tatsäch-
lichen und noch weiter zu erwartenden Entwicklung
auf dem Markt ist allerdings fraglich, wie lange diese
USP Bestand haben werden, wie lange dieser der
Konkurrenz überlegenen Wettbewerbsvorteil einzig-
artig bleibt. Wann Anwaltskanzleien sich etwa noch
intensiver auf den Seminar-Markt begeben werden,

ist nur eine Frage der Zeit. Zumindest Grosskanzleien
können ohne Weiteres dank Globalisierung und
Marktkonzentration im Bereich Branchenerfahrung
und Erfahrungspool aufholen. Im Lobbyismus und
Networking bieten Grosskanzleien und Berater
bereits seit geraumer Zeit ihre Dienste an. Von den
Positionierungs- bzw. Alleinstellungsmerkmalen,
auch im erweiterten Kernbereich «Nukleus», werden
mittelfristig also nicht viele bleiben. 

Die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen den jeweiligen Akteuren – Geschäfts- oder
Personalleitung einerseits und Verbandsmitarbeiter
andererseits – ist sicher eines der verbleibenden
Puzzlestücke; dass dieses und die mitgliedschaftliche
Bindung alleine aber den Ausschlag geben für die In-
anspruchnahme von Leistungen, den Verbleib im
oder den Beitritt zum Verband, kann jedoch kaum
angenommen werden.

Orientierung am Bedarf des
Kunden/Mitglieds

Auch der Kundenbedarf geht eher in die Richtung
«Weiterentwicklung» statt «Reduzierung auf das (Al-
ler)Wesentlichste: Geschätzt werden die Beratung
«aus einer Hand und aus einem Guss», die Kenntnis
des Unternehmens, der Branche und der Akteure, in
hohem Masse werden auch inhaltliche Weiterungen
des bislang betreuten Themenspektrums27 ange-
nommen.

Die Entwicklung der Arbeitgeberverbände muss also
in eine andere Richtung gehen – wobei das bisheri-
ge Leistungsspektrum und die Qualitäten, die oben
aufgezeigt wurden, Selbstverständlichkeiten bleiben.
Das Core-Business der Arbeitgeberverbände muss
neu definiert werden. Die USP zukunftsträchtiger 
Arbeitgeberverbände wird sein «umfassende, kom-
petente Beratung und Vertretung in Arbeitsrecht,
Personalwirtschaft und -politik, Sozial- und Europa-
politik, sowie deren Randgebiete mit branchenspe-
zifischem Know-how zu günstigen Kosten – one 
face to the customer».

Tatsächlich sind schon heute ein Grossteil der Bera-
tungen nicht alleine auf fachliches Know-how und
arbeitsrechtliche Kompetenz beschränkt, sondern
beziehen Erfahrung aus anderen Unternehmen,
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umfassenden Strategiediskussion HessenChemie 
die Ziele der Arbeit und die Dienstleistungsbereiche
neu ausgerichtet hat: 

! «HessenChemie setzt die Interessen der Mitglieder
gegenüber Politik, Sozialpartnern, Wissenschaft
und Öffentlichkeit kompetent, nachhaltig und
innovativ durch. 

! Die Dienstleistungen von HessenChemie umfas-
sen hierbei: Tarif- und Sozialpolitik, Rechtsbera-
tung und -vertretung, Aus- und Weiterbildung,
Informations- und Erfahrungsaustausch, Kommu-
nikations- und Öffentlichkeitsarbeit». 

Durch dieses breit gefächerte Dienstleistungsan-
gebot erfüllt HessenChemie die Mitgliedererwartun-
gen umfassend und zeitgemäss. Die «Grundsätze der
Leistungserbringung» sehen zudem vor:

! «Der kontinuierliche Verbesserungsprozess unter-
stützt und optimiert die Dienstleistungs-Erbrin-
gungs- und -Entwicklungsprozesse des Verbandes»

Durch das damit implementierte KVP-Modul ist die
regelmässige Überprüfung der Dienstleistungen,
und somit eine anforderungsgerechte Anpassung,
und folglich eine dynamische Behauptung des Ver-
bands auf dem Markt auch bei neuen Wettbewerbs-
strukturen gewährleistet.

Fazit

Arbeitgeberverbände befinden sich, unabhängig von
der nach wie vor anhaltenden Diskussion zum
Flächentarifvertrag in Deutschland29, – ebenso wie
andere NPO – zunehmend im Wettbewerb. Andere
Marktteilnehmer, die ihre Angebote ausweiten oder
verlagern und geänderte Kundenbedarfe zwingen zu
einer stetig zu überprüfenden Neuorientierung der
Positionierung. Ein Rückzug auf das «Kerngeschäft»
ist wegen der Nicht-Ausschliesslichkeit des dort
produzierten kollektiven Gutes nicht möglich, ohne
die «Produktion» des collectiv bargaining, im
Bestand zu gefährden.

Fussnoten
1 Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz normiert die Koalitions-
freiheit; in diesem Rahmen ist das Tarifvertragsgesetz
erlassen worden, das in § 2 Abs. 1 die Aufgabe der Ta-

rifaushandlung den Sozialpartnern, also den Arbeit-
geberverbänden und den Gewerkschaften zuordnet.
2 Erst als Reaktion auf Gründung der ersten Gewerk-
schaften gewährte 1869 die Reichsgewerbeordnung
die Koalitionsfreiheit, 1869 erfolgte die Gründung
des ersten Arbeitgeberverbandes «Deutscher Buch-
druckerverein»; in der Zeit 1890 bis 1900 folgten
rund 200 weitere Gründungen von Arbeitgeber-
verbänden.

3 Die Besorgung von Rechtsvertretungen ist dem
Rechtsberatungsmissbrauchsgesetz Rechtsanwälten
vorbehalten; § 11 Arbeitsgerichtsgesetz privilegiert
Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, bei
Arbeitsgerichten und Landesarbeitsgerichten die
Mitglieder zu vertreten. 

4 Am 23.06.2005 liefert die Internetsuchmaschine
«google» zum Stichwort «kerngeschäft unter-
nehmen restrukturierung» 12.300 Fundstellen in
deutscher Sprache.

5 In den Jahren seit 2001 ist der Beratungsbedarf und
Prozesseingang beim agvChemie um rund 50%
gestiegen, das Seminarangebot kann nur ca. 50% 
der Nachfrage befriedigen; bei HessenChemie
wächst der Bedarf an juristischer Standardberatung
(Abmahnung, betriebsbedingte Kündigung, Sach-
verhaltsaufklärung etc.) aufgrund der in den letzten
Jahren erfolgten Verschlankung der Personalabteil-
ungen in den Unternehmen stetig an. Mediation,
Arbeitszeit-, Vergütungs- und Verhandlungsbera-
tungen rücken hierbei verstärkt in den Fokus der
Mitglieder-Erwartungen.

6 Im Fall von Arbeitnehmern: die Gewerkschaft.

7 Die 50 grössten Anwaltskanzleien in Deutschland
beschäftigten 2002 mit rund 6.300 deutschen
Anwälten rund 5 Prozent der Anwaltschaft; die 10
grössten Kanzleien beschäftigten jeweils über 200
Rechtsanwälte und die 25 grössten Kanzleien mehr
als 100 Anwälte. vgl. Huff, 2002.

8 Vgl. etwa Roemermann, 2004.

9 Das Bundesverfassungsgericht hat 2004 dem
Gesetz bescheinigt «Das Rechtsberatungsgesetz
unterliegt wie andere Gesetze auch einem Alte-
rungsprozess» (Az. 1 BvR 737/00).

ragenden Produkt- bzw. Leistungscharakteristika;
somit gefährdet das Eindringen von Mitbewerbern
in das eine oder andere Alleinstellungskriterium
nicht die Positionierung des Arbeitgeberverbandes
insgesamt. 

Bildlich gesehen müssen die Dienstleistungen in den
Überschneidungsbereichen mit Markt-Bewerbern
also gehalten bzw. ausgebaut und die Dienstleistun-
gen ausserhalb des Überschneidungsbereichs erwei-
tert – ein höherer added value erzielt – werden (vgl.
Abbildung 5).

Praxisbeispiel: Entwicklungskonzept
agvChemie

Die in den 90er Jahren sich verstärkt abzeichnenden
personellen wie gesellschaftsrechtlichen Umstruk-
turierungsprozesse auch in der gerade in Baden-
Württemberg stark vertretenen mittelständischen
Industrie machten erforderlich, die strategischen
Ziele des Verbandes politisch klar zu definieren. In
der Folge hat 1998 der Vorstand mit der Geschäfts-
stelle des agvChemie ein Marketing- und Entwick-
lungskonzept erarbeitet. Nach einer umfassenden
Mitgliederumfrage 1994 wurde eine Stärken-
Schwächenanalyse erarbeitet, hieraus eine klare
Positionierung abgeleitet: 

! «Der agvChemie ist der sozialpolitische Solidar-

verband der chemischen Industrie Baden-Würt-
temberg», 

Leitbild, und das mittel- bis langfristige Marketing-
und Entwicklungskonzept beinhalten gleichermas-
sen den Auftrag.

! «Mitglieder halten und gewinnen». 

In diesen strategisch wichtigen Führungs-Instru-
menten ist bereits Richtung weisend die mitglieder-
bedarfsorientierte Festlegung getroffen worden

! «die Serviceleistungen des Verbandes müssen
verstärkt werden».

Diese Vorgaben werden stetig in operativen Um-
setzungen, je nach Mitgliederbedarf sowie zum
grösstmöglichen Nutzen der Mitglieder, umgesetzt.
Dienstleistungen werden kritisch hinterfragt, an-
gepasst, ergänzt oder erweitert, die Mitarbeiter des
agvChemie entsprechend weitergebildet. Damit
kann sich der agvChemie auch kommenden Her-
ausforderungen stellen.

Praxisbeispiel: Verbandsstrategie 
HessenChemie2005plus
Die am Standort Deutschland bei HessenChemie
organisierten Industriezweige befanden und be-
finden sich in stetigem Umbruch. Dies war der
Hintergrund, vor dem 2003/2004 aufgrund einer
breit angelegten Mitgliederbefragung und einer

Kerngeschäft

Kerngeschäft

Kerngeschäft

added 
value

added value

Berater 
Berufe

Anwalts-Kanzlei

Arbeitgeber- 
Verband

+
+

zu haltende/auszubauende 
Dienstleistungen  

auszubauende/zu erweiternde 
Dienstleistungen und soft skills

+

+

Abbildung 5: Neuausrichtung der Dienstleistungen von Arbeitgeberverbänden (Quelle: Eigene Darstellung)
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kation in der Krise etc – sind regelmässig überbucht.

28 Dieser Anforderung gemäss hat auch eine ent-
sprechende Personalentwicklung zu folgen, vgl.
Zumkeller, 2005.
29 Vgl. BAVC, moderne Chemie-Flächentarife, über
http://www.bavc.de/internet/bavc/bavc_public.nsf/
main/main-TarifFlexibilisierungen.htm?openDocu-
ment; Bispinck, 2003.
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