
7. Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse der Beschäftigungsanalyse wie auch der Beschäftigungsprojektion 
deuten im Großen und Ganzen in eine Richtung: Unqualifizierte Beschäftigte werden 
es in Zukunft noch schwerer als bisher haben, im Erwerbsarbeitsmarkt Fuß fassen 
zu können. Die Gefahr, mit mitunter auch lang andauernder Arbeitslosigkeit konfron-
tiert zu sein, nimmt mit abnehmender Qualifikation stark zu. Das bedeutet umgekehrt 
zwar keine Beschäftigungsgarantie für qualifizierte Erwerbstätige, jedoch kann davon 
ausgegangen werden, dass auch in Zukunft eine mehr oder weniger stark anhalten-
de Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften bestehen wird. Tendenziell gilt, dass 
sich mit Höhe der Qualifikation auch die Jobchancen verbessern. 

Daneben wird in den kommenden Jahren aber auch ein Teil des österreichischen 
Arbeitsmarktes für un- und geringqualifizierte Arbeitskräfte „reserviert“ bleiben. Ins-
besondere die niedrigqualifizierten Tätigkeiten, vorwiegend im Segment der gewinn-
orientierten Dienstleistungen angesiedelt, werden hier unterschiedliche Möglichkeiten 
bieten. Der Einzelhandel, die Gastronomie- und Tourismusbranche, diverse Reini-
gungs- und Sicherheitsdienste aber auch das Bauwesen, werden zukünftig un- oder 
geringqualifiziertes Personal benötigen. Die hier vorzufindenden Jobs sind allerdings 
in allen Belangen als weitgehend „prekär“ zu bezeichnen. Geringe Beschäftigungssi-
cherheit, unterdurchschnittliche Entlohnung, verstärkte Anforderungen an die Flexibi-
lität der Arbeitskräfte sowie insgesamt sehr belastende Arbeitsbedingungen charak-
terisieren diesen Bereich. Insofern ist es wenig überraschend, dass ein Großteil der 
ausländischen Beschäftigten hier Arbeit findet. 

Auf der anderen Seite zeigen sich mittlerweile deutliche Anzeichen dafür, dass sich Ös-
terreich auf dem Weg in eine wissensbasierte Erwerbsgesellschaft befindet.26 Insbe-
sondere der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
erfordert neues Wissen, hohe fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten und somit 
(hoch)qualifiziertes Personal. Diesbezüglich wird von unterschiedlichen Autoren die The-
se vertreten, dass der verstärkte Technologieeinsatz einen zentralen Bestimmungsfak-
tor der Verschiebung der Qualifikationsstruktur der Beschäftigten darstellt.27 Der Bedarf 
an (hoch)qualifizierten Arbeitskräften sollte daher steigen. Gleichzeitig substituiert der 
Einsatz moderner IKT aber auch einfache Tätigkeiten (insbesondere mechanisierbare 
Routinetätigkeiten). Die Substitutionsmöglichkeiten sind jedoch begrenzt. Ein Teil dieser 
Tätigkeit – z. B. Kundenkontakte – lässt sich durch IKT Einsatz zwar effizienter bzw. 
hochwertiger gestalten, jedoch nur schwer ersetzen. Der Bedarf an niedrig- und unquali-
fizierten Arbeitskräften sollte nichtsdestoweniger tendenziell abnehmen.28 Die Auswir-
kungen des Einsatzes moderner IKT auf den Bedarf an mittelqualifizierten Beschäftigten 
werden hingegen als weitgehend neutral eingeschätzt.29

Auf diesem hohen Aggregationsniveau unterstützen die Ergebnisse der vorliegenden 
Beschäftigungsanalyse die „skill-biased technological change“ - These zumindest hin-
sichtlich der Qualifikationsnachfrage. Es kann – ohne dies explizit untersucht zu haben – 
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