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Stelle nachzubesetzen; nach unserem Indikator würde dieser Betrieb als ZU identi¬

fiziert. Um solche Fälle ausschließen zu können, werden nur Betriebe, die jedes

Jahr zwischen 1989 und 1991 zumindest einen Monat kein Beschäftigungsver¬

hältnis aufwiesen, als ZU-Betriebe klassifiziert und analysiert. Dabei erfüllt kein

einziger SU-Betrieb dieses Kriterium, was auf die Zuverlässigkeit unseres Indikators

hindeutet.

1/3 der Saisonbetriebe sind ZU-Betriebe, wobei 13 % der Beschäftigten in diesen

Betrieben arbeiten. 90 % der Betriebe weisen im Jahresdurchschnitt 1990 weniger

als 5 Beschäftigte auf, der Rest entfällt auf Betriebe mit unter 20 Beschäftigten. Es

handelt sich zum Großteil um Betriebe aus den Wirtschaftsklassen Gaststätten¬

wesen (ca. 50 %), Landwirtschaft (ca. 20 %), Handel (9 %) und Kunst (7 %).

Überraschend gering ist die Anzahl der Baubetriebe (5 %). Gemessen an der

Beschäftigtenzahl dominiert noch eindeutiger der Fremdenverkehr (65 %), vor

Landwirtschaft (8 %), Bauwesen und Kunst (jeweils über 6 %).

Rund 10 Prozent der ZU Betriebe haben im Jahr 1990 lediglich einen Monat

geschlossen. Mehr als 1/6 der Betriebe haben jeweils zwei bzw. drei Monate

keinen Beschäftigten. Auffallend ist aber, daß mehr als die Hälfte der Betriebe

länger als 3 Monate kein Beschäftigungsverhältnis aufgewiesen haben. Analysiert

man die Schließdauer der Unternehmen im gesamten Zeitablauf, zeigt sich, daß

15 % der Beschäftigten in Betrieben tätig sind, die jeweils jedes Jahr einen Monat

geschlossen halten. Über 1/3 der Beschäftigten fand zwischen einem halben und

einem Jahr keine Beschäftigung in den Betrieben. 1/4 der Beschäftigten sind in

Unternehmen tätig, die zwischen einem und 1.5 Jahre geschlossen hatten.

Die temporäre Null-Beschäftigung weist ein eindeutiges Saisonmuster auf. In den

Monaten Jänner und Februar haben die meisten Betriebe geschlossen, gewichtet

nach dem Beschäftigungsanteil fällt auf, daß auch im November ein großer Teil der

Beschäftigten frei gesetzt wird. Die geringste Anzahl von Unternehmen hat in den

Monaten Juli, August, September geschlossen.

Gesondert wurden die ZU-Betriebe im Gaststättenwesen ausgewertet. Diese

Unternehmen weisen im Vergleich mit den anderen Betrieben eher kürzere

temporäre Schließdauern auf (vgl. Übersicht 3.4-1). 1/5 der Beschäftigten entfällt


