
2. Einleitung 

Die vorliegende Studie zielt zum einen darauf ab, die Beschäftigungsentwicklung in 
Österreich für das vergangene Jahrzehnt (1991 bis 2001) auf Grundlage von Volks-
zählungsdaten zu untersuchen. Es wird versucht, die Beschäftigungsentwicklung an-
hand der beiden Merkmale Qualifikation und wirtschaftliche Zugehörigkeit zu analy-
sieren. Darüber hinaus werden jeweils auch geschlechtsspezifische Unterschiede 
berücksichtigt. Ob bzw. welche allfälligen Zusammenhänge zwischen den beiden 
Beschäftigungsmerkmalen – Qualifikation und wirtschaftliche Zugehörigkeit – beste-
hen, soll in einer zweidimensionalen Analyse geklärt werden. 

Neben der Analyse historischer Ergebnisse ist ferner beabsichtigt, einen Blick in Ge-
genwart und Zukunft der österreichischen Beschäftigungslandschaft zu werfen. Es 
wird daher zum anderen eine Projektion der Beschäftigungsentwicklung erstellt. Ana-
log zur Beschäftigungsanalyse interessiert hierbei neben dem projizierten Gesamt-
beschäftigungswachstum vor allem die zukünftige Beschäftigungsentwicklung nach 
den oben angeführten Merkmalen. 

2.1 Studiendesign 

Im Anschluss an die der Studie vorangestellten „Executive Summary“ (Kapitel 1) so-
wie den einleitenden Abschnitt (Kapitel 2), folgt in Kapitel 3 eine zunächst eindimen-
sionale Ergebnisauswertung der Volkszählungsdaten der Jahre 1991 und 2001. Die-
ses unterteilt sich in weitere zwei Unterabschnitte, in denen jeweils ein interessieren-
des Merkmal (Kapitel 3.1: Qualifikation sowie Kapitel 3.2: Wirtschaftliche Zugehörig-
keit) untersucht wird. Die geschlechtsspezifischen Besonderheiten werden wiederum 
in Subkapiteln dargestellt. 

Im darauf folgenden Abschnitt (Kapitel 4) werden die beiden Dimensionen zusam-
mengeführt und es wird versucht, sowohl ein Bild der qualifikationsbezogenen Zu-
sammensetzung der Beschäftigung als auch der Beschäftigungsdynamik in den ein-
zelnen Wirtschaftsklassen zu zeichnen. Dies erfolgt sowohl für die Beschäftigung 
insgesamt (Kapitel 4.1), als auch geschlechtsspezifisch unterteilt (Kapitel 4.2). Zur 
besseren Übersicht, wird die zweidimensionale Ergebnisauswertung in weitere Un-
terabschnitte gegliedert. Die Ergebnisauswertungen für den Primären und Sekundä-
ren Sektor (Kapitel 4.1.1) sowie für den tertiären Sektor (Kapitel 4.1.2) bilden die je-
weiligen Subkapitel, wobei die Analyse des tertiären Sektors auf Grund der Hetero-
genität der Beschäftigungsbereiche weiter in „Gewinnorientierte Dienste“ (Kapitel 
4.1.2.1) und „Non-Profit Dienste“ (Kapitel 4.1.2.2) aufgeteilt wird. Eine analoge Sy-
stematik findet sich auch bei der geschlechtsspezifischen Analyse. 

In einem kurzen Exkurs (Kapitel 5) wird dann einem speziellen Teilaspekt – der Fra-
ge nach der Entwicklung der ausländischen Beschäftigung – nachgegangen. Neben 
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