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2.6 Entwicklung des Erwerbsstatus der beiden Lehrlingskohorten

In diesem Abschnitt wird die Arbeitsmarktkarriere der beiden Kohorten in Hinblick auf

Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Rückzug aus dem Arbeitsleben nachverfolgt. Im

Gegensatz zur Stichtagsbetrachtung von Abschnitt 2.5 wird in diesem Abschnitt die

Performanz auf dem Arbeitsmarkt in drei Zeiträumen untersucht. Für die Kohorte

1981 wird zunächst das erste und das dritte dem Ende der (ersten) Lehrlingsepisode

(plus einer allfälligen Weiterbeschäftigung) folgende Jahr betrachtet. Um

Saisoneffekte und konjunkturelle Phänomene bei unterschiedlichen Lehrdauern zu

berücksichtigen wird auch das Kalenderjahr 1986 analysiert. Für die Kohorte 1985

wird das erste auf das Lehrverhältnis (plus allfälliger Weiterbeschäftigung) folgende

Jahr und das Jahr 1991 untersucht.

Als erstes wird die Beschäftigungsdauer und Inzidenz für alle Kohortenmitglieder

dargestellt. Bei der Beschäftigungsdauer wird zwischen überwiegend (über 1/2 Jahr),

mittelfristig (4-6 Monate), kurzfristig (2-3 Monate) und geringfügig (1 Monat)

beschäftigt unterschieden. Gesondert werden Personen ohne Beschäftigung im

Untersuchungszeitraum ausgewiesen. Eine ähnliche Typisierung wird für die

Arbeitslosigkeit vorgenommen.

Anhand der vorliegenden Information läßt sich eine Kategorisierung des Erwerbs¬

status bilden, mit dem Zweck die Informationen über Beschäftigung und Arbeits¬

losigkeit zu verdichten. Anhand dieser Indikatoren werden acht verschiedene Typen

von Karrieren unterschieden.

Der ersten Gruppe gehören Personen mit absolut stabiler Beschäftigung an. Diese

Personen sind im jeweiligen Untersuchungszeitraum durchgehend beschäftigt, aber

nicht notwendigerweise bei einem Arbeitgeber. Die zweite Gruppe ist nicht den

gesamten Zeitraum beschäftigt, die Beschäftigungsdauer beträgt aber mehr als sechs

Monate, und es liegt keine Arbeitslosigkeitsepisode vor. Die Personen der Gruppe III

sind ebenfalls über 1/2 Jahr beschäftigt, weisen aber zumindest eine

Arbeitslosigkeitsepisode auf. Bei Personen mit einer Beschäftigungsdauer von

weniger als sechs Monaten werden je nach Arbeitslosigkeitsdauer drei weitere

Gruppen unterschieden. Gruppe IV weist keine Arbeitslosigkeitsepisode auf; tritt zwar

Arbeitslosigkeit auf, dauert aber weniger als ein Monat, wird die Person der Gruppe V

zugeordnet; der Rest entfällt auf Gruppe VI. Ehemalige Lehrlinge mit Arbeitslosigkeit,

aber ohne Beschäftigung, entfallen auf Gruppe VII; Personen, für die keine

Beschäftigungs-11 bzw. Arbeitslosigkeitsepisode verzeichnet ist, werden als aus dem

11) Aus EDV-technischen Gründen wird selbständige Beschäftigung ebenfalls als Out of Labor Force klassifiziert.


