
Distributiven Diensten (mit Ausnahme der Nachrichtenübermittlung), im Bank- und im
Versicherungswesen, im Realitätenwesen und in der öffentlichen Verwaltung.

Mit dem Beitritt zum EWR (1.1.1994) und zur EU (1.1.1995) verstärkte sich der Wett¬
bewerbsdruck auf einige Branchen, die bis dahin überwiegend im geschützten Be¬
reich agiert hatten:

* Der tiefgreifende strukturelle Wandel des Handels äußerte sich in den letzten Jah¬
ren vor allem in bedeutenden Konzentrationsprozessen und dem Aufbau enger verti¬
kaler und horizontaler Verbindungen zwischen Herstellern, Groß- und Einzelhandel.
Großhändler im Konsumgüterbereich stehen teilweise unter erheblichem Druck, weil
(größere) Hersteller zunehmend eigene Vertriebsstrukturen aufbauen, Speditions¬
unternehmen selbst ,klassische' Großhandelsfunktionen übernehmen und letztlich
auch große Einzelhandelsunternehmen bzw. -kooperationen in vorgelagerte Berei¬
che expandieren. Im Einzelhandel ist die Entwicklung durch zunehmende Filialisie-
rung und den Bedeutungsgewinn von Supermärkten und - oft außerhalb des Stadt¬
gebiets gelegenen - Verbrauchergroßmärkten geprägt; kleine, selbständige Einzel¬
handelsgeschäfte verlieren dagegen an Bedeutung. Konzentrationstendenzen und
eine verstärkte Internationalisierung, die großteils über Fusionen und Übernahmen
bzw. Joint Ventures verläuft, sind ebenso unübersehbar wie die Zunahme neuer Be¬
triebsformen (Einkaufsgruppen, Franchising).

* Die Beschäftigungsentwicklung in der Wiener Transportwirtschaft war von be¬
reichsweise ganz unterschiedlichen Tendenzen gekennzeichnet: Während die Be¬
schäftigung im Landtransport (Straße, Schiene) um 3.500 sank, war im Flugverkehr
von 1995 bis 1999 eine Zunahme von 800 zu verzeichnen. Der Rückgang im
Landtransportwesen steht einerseits im Zusammenhang mit den Liberalisierungs¬
schritten in der EU (Liberalisierung des Straßengüterverkehrs ab 1993 und Freigabe
der Kabotage im Bereich des Fuhrgewerbes ab 1998), andererseits mit dem Umbau
traditioneller Monopolbereiche und den dabei entstehenden Rationalisierungspoten¬
tialen.

* Deregulierungsmaßnahmen im Bank- und im Versicherungswesen wurden in Öster¬
reich schrittweise schon in den achtziger Jahren ergriffen. Durch die Umsetzung der
einschlägigen EU-Richtlinien erfolgte in den neunziger Jahren der große Schritt zu
einem nahezu vollständig liberalisierten Finanzmarkt. Folge des verschärften Wett¬
bewerbs ist auf der Unternehmensebene eine Welle von Übernahmen, Fusionen und
Allianzen, und auf der Betriebsebene werden verstärkte Rationalisierungsanstren¬
gungen unternommen, die vor allem durch organisatorische und technische Neue¬
rungen (IK-Technik!) zur Umsetzung gelangen.

* Zudem ist Wien von der Trendwende in der Beschäftigungsentwicklung in der öf¬
fentlichen Verwaltung, die vor allem auf den drängenden Konsolidierungsbedarf im
Zusammenhang mit den im Maastrichter Vertrag und im Stabilitätspakt eingegange¬
nen Verpflichtungen zurückgeht, als Hauptsitz der Bundesverwaltung in besonderem
Maße betroffen.

Die mit Abstand höchsten Wachstumsraten der unselbständigen Beschäftigung ver¬
zeichneten in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre die Wirtschaftsdienste (Unter¬
nehmensbezogene Dienste, Datenverarbeitung, F&E). Zwischen 1995 und 1999 er¬
höhte sich die Beschäftigtenzahl in diesem Bereich in Wien um rund 21.000 - dop¬
pelt so viel wie der Gesamtzuwachs im Dienstleistungssektor! Aus Tabelle 9 geht
hervor, in welchen Sparten des qualifikationsmäßig sehr heterogenen Bereichs der
Unternehmensbezogenen Dienste von 1996 bis 1999 die absolut höchsten Zunah¬
men eintraten: Unter den wissensbezogenen Diensten mit sehr hohen Qualifikati¬
onsanforderungen an die Arbeitskräfte expandierten Wirtschaftsprüfung und Steuer-
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