
4. Zweidimensionalen Datenauswertung – Qualifikation x Wirt-
schaftliche Zugehörigkeit 

Bisher wurde die Beschäftigungsentwicklung – sofern von der Ausprägung „Ge-
schlecht“ abgesehen wird – jeweils nur an Hand einer Dimension (Qualifikation bzw. 
wirtschaftliche Zugehörigkeit) untersucht. Im Folgenden werden nun die beiden Di-
mensionen zusammengeführt. Dadurch sollte es möglich sein, sowohl ein Bild der 
qualifikationsbezogenen Zusammensetzung der Beschäftigung als auch der Be-
schäftigungsdynamik in den einzelnen Wirtschaftsklassen zu zeichnen. 

4.1 Gesamt 

In Analogie zu den vorhergehenden Abschnitten, soll vorerst einmal eine überblicks-
artige Betrachtung auf höchstem Aggregationsniveau (Wirtschaftssektoren x Bil-
dungsstufen) gegeben werden (Abbildung 11). Dabei zeigt sich, dass die Beschäftig-
ten des primären Sektors 2001 zu etwa einem Drittel (46.720 Personen bzw. 31,2%) 
keine formale Qualifikation und zu knapp zwei Drittel (89.289 Personen bzw. 59,7%) 
eine, überwiegend dem unteren Bereich der sekundären Bildungsstufe zuzurech-
nende Ausbildung aufweisen. Der Beschäftigtenanteil mit tertiärer Qualifikation ist – 
trotz deutlich ansteigender Tendenz – mit 9,0% (13.531 Personen) vergleichsweise 
gering. 

Ein ähnliches Bild ergibt sich auch für den sekundären Sektor. Von den 2001 knapp 
1,1 Mio. Beschäftigten verfügt etwa ein Zehntel der Beschäftigten (115.888 Personen 
bzw. 10,7%) über tertiäre Qualifikationen. Der Großteil der Beschäftigten (697.633 
Personen bzw. 64,1%) ist jedoch auf sekundärer Bildungsebene qualifiziert. Hier 
dominiert zwar nach wie vor die Lehrausbildung, jedoch bekommen, vor allem im 
Laufe der letzten zehn Jahre, auch höhere sekundäre Bildungsebenen (insbesonde-
re die BHS) immer mehr Relevanz. Dennoch verbleibt ungefähr ein Viertel der Be-
schäftigung (274.465 Personen bzw. 25,2%) ohne formale Berufsausbildung. 

Der überwiegende Teil der hochqualifizierten Beschäftigung arbeitete 2001 im 
Dienstleistungssektor – mehr als drei Viertel aller Beschäftigten mit tertiärer Ausbil-
dung kann hier zugeordnet werden; das sind 434.831 Personen oder 16,7% aller im 
tertiären Sektor beschäftigten Personen. Die am stärksten besetzte Ausbildungska-
tegorie ist natürlich auch hier wiederum die sekundäre Bildungsstufe (1,613.935 Per-
sonen bzw. 62,2%). Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass die höheren Bildungsebnen 
(insbesondere die BHS, aber in einigen Bereichen auch die AHS) gegenüber der 
Lehrausbildung immer mehr an Terrain gewinnen. Schließlich ist der Anteil unqualifi-
zierter Personen im Dienstleistungssektor vergleichsweise gering. Dennoch haben 
nach wie vor mehr als eine halbe Million Beschäftigte oder jede fünfte Person 
(547.942 Personen bzw. 21,1%) keine formale Berufsqualifikation. 
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