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Ein Element dieser Matrix steht für den direkten Einsatz der Kategorie u zur
Produktion einer Einheit des Gutes j.
Schließlich kann mit diesen Matrizen der Beschäftigungsgehalt einer Endnach-
fragekategorie berechnet werden:

Ql =
{

ql
uj

}
= Al ·

(
I − Ad

)−1 · ŷd,F = Zl · ŷd,F (1.28)

mit Zl =
{

zl
uj

}

Die Matrix der kumulativen Beschäftigungskoeffizienten Zl gibt Auskunft darüber,
welche direkten und indirekten Beschäftigungseffekte aufgrund einer Nachfra-
geänderung ausgehen.

1.3.5 Ableitung von IO-Tabellen

IO-Tabellen in der Dimension Güter x Güter zeigen diejenigen Güterinputs,
die zur Erzeugung des gesamten im Inland produzierten Aufkommens eines be-
stimmten Gutes notwendig waren. Im Wertschöpfungsblock werden diejenigen
Beiträge an Wertschöpfungskomponenten, die zur Erzeugung der gesamten im
Inland produzierten Menge eines bestimmten Gutes aufzuwenden waren, dar-
gestellt. Der Abschnitt zur Endnachfrage entspricht der in der Verwendungs-
tabelle zu Herstellungspreisen dargestellten Version. 73 Darüber hinaus werden
in IO-Tabellen Gütersteuern und Gütersubventionen als Bestandteile der Pro-
duktionswerte der einzelnen Güter abgebildet. Mit der Addition der Importe
kommt man auf das gesamte Aufkommen. Die gesamte Verwendung der einzel-
nen Güter muss dem gesamten Aufkommen der einzelnen Güter entsprechen,
womit die Identitätsbeziehung (1.2) erfüllt ist.
Mit den Methoden der IO-Analyse ist es auch möglich, IO-Tabellen der ein-
zelnen Endnachfragekategorien zu erstellen. Dazu ist ein mehrstufiger Berech-
nungsvorgang notwendig. Im ersten Schritt müssen Produktionswerte qd,F der
einzelnen Endnachfragekategorien nach (1.15) bzw. (1.16) errechnet werden.
Die Vektoren der so ermittelten Produktionswerte müssen anschließend diago-
nalisiert werden, woraus jeweils die Matrix q̂d,F resultiert. 74 Es sind demnach
drei Rechenvorgänge für diesen Arbeitsschritt notwendig:

• Heimische Vorleistungen

Nd,F = {nij} = Ad · q̂d,F (1.29)

• Importierte Vorleistungen

Nm,F = {nij} = Am · q̂d,F (1.30)

73vgl. Statistik Austria (2001), S. 31ff
74Da in dieser Arbeit Gütersteuern und Gütersubventionen als Wertschöpfungskomponenten

behandelt werden, kann man sich eine Technologiekoeffizientenmatrix dieser beiden Größen
bilden. Diese muss zur Ableitung von IO-Tabellen auch mit der jeweiligen Matrix q̂d,F multi-
pliziert werden.


