
gelang den Betroffenen der direkte Ar-
beitsplatzwechsel, und ein weiteres Vier-
tel der Beendigungen führte in die regis-
trierte Arbeitslosigkeit. Somit waren in 
knapp der Hälfte aller Fälle die von einem 
Arbeitsplatzverlust Betroffenen danach 
weder beschäftigt noch offiziell als ar-
beitslos registriert, das entspricht defini-
torisch einem zumindest vorüberge-
henden Ausscheiden aus dem Arbeits-
markt. 

Aus der Perspektive der Betroffenen 
wird dies aber oft ebenfalls als Arbeitslo-
sigkeit erlebt. Ein beträchtlicher Teil des 
Mangels an Beschäftigungsmöglichkeiten 
bzw. dauerhaften Arbeitsplätzen wird aus 
den Statistiken der Arbeitslosen somit gar 
nicht sichtbar. Je nach Interessenlage wird 
beim Arbeitsplatzwechsel bzw. -verlust 
von Chancen und Risiken gesprochen. 
Die oben genannten Zahlen – welche so-
wohl insgesamt als auch in den Anteilen 
für andere Jahre auch als typisch gelten 
können – zeigen jedoch, dass für die Be-
troffenen die Risiken klar überwiegen. 

15 Wochen arbeitslos

Die Arbeitslosenzahl lag im Jahr 2008 im 
Jahresdurchschnitt bei 212.000. Dieser 
Jahresdurchschnitt wird durch unter-
schiedlich lange Arbeitslosigkeitsepiso-
den erzeugt. Insgesamt waren 776.000 
Personen im Verlauf des Jahres von Ar-
beitslosigkeit betroffen. Vier von zehn 
Betroffenen hatten sogar mehr als eine 
Arbeitslosigkeitsepisode in dem Jahr. Die 
durchschnittliche Dauer betrug knapp 
15 Wochen. Etwa drei von vier Arbeits-
losen waren auch im jeweiligen Folgejahr 
von Arbeitslosigkeit betroffen. 

Es spricht wenig dafür, dass es so et-
was wie typische Arbeitslose gibt, denn 
die Risiken von Brüchen im Erwerbsle-
ben sind von der Branche bzw. dem kon-
kreten Arbeitsplatz genauso abhängig wie 
von persönlichen Merkmalen. Zuneh-
mend spielt auch die Biografie eine ei-
genständige Rolle, was die zukünftigen 
Erwerbschancen betrifft. Viele Arbeit-
nehmerInnen sind selten oder nie von 
Arbeitslosigkeit betroffen, während für 
andere die Arbeitslosigkeit ein regelmäßig 
wiederkehrender Begleiter des Erwerbs-
lebens ist. 

Saisonale Schwankungen

In den Saisonbranchen ist die Zahl der 
Arbeitsplätze mit ganzjähriger Beschäfti-
gung in Österreich begrenzt: In der Bau-
wirtschaft ist jeder zweite Arbeitsplatz 
von den Saisonschwankungen betroffen 
und im Beherbergungs- und Gaststätten-
wesen sogar zwei von drei. Aber auch in 
den wirtschaftlichen Dienstleistungen 
und im Bereich Kunst und Unterhaltung 
bieten weniger als zwei Drittel der Ar-
beitplätze jahresdurchgängige Beschäfti-
gung; im Handel sind es nur gut 70 Pro-
zent. Für die übrigen Beschäftigten sind 
jährlich wiederkehrende Berufsunterbre-
chungen eine Begleiterscheinung der 
branchenspezifischen Saisonalität. Dazu 
kommt, dass auch Unternehmen in Bran-
chen ohne ausgeprägte Saisonschwan-
kungen, mehr und mehr aus Kostenüber-
legungen dazu übergehen, auf Ausla-
stungsschwankungen mit vorüberge - 
hen den Kündigungen zu reagieren.

Aus dem Blickwinkel der Betroffenen 
ist das Arbeitslosigkeitsrisiko allerdings 

sehr ungleich verteilt. Je geringer die 
schulische und berufliche Qualifikation, 
umso mehr ist man auch mit der Arbeits-
losigkeit konfrontiert. 44 Prozent der 
Arbeitslosen des Jahres 2008 hatten le-
diglich einen Pflichtschulabschluss und 
weitere 38 Prozent eine abgeschlossene 
Lehre. 

Prinzipiell lässt sich also feststellen, 
dass eine höhere Qualifikation das Risiko 
der Arbeitslosigkeit stark verringert. Al-
lerdings haben Pflichtschulabsolven-
tInnen, aber insbesondere auch Personen 
mit Lehrabschluss oft auch genau jene 
Arbeitsplätze, die eine Ganzjahresbe-
schäftigung nicht bieten können – z. B. 
in der Bauwirtschaft und im Tourismus. 
In solchen Fällen kann nicht unterschie-
den werden, ob die Qualifikation tatsäch-
lich der ausschlaggebende Faktor ist.

Ausreichend gute Arbeitsplätze

Die Arbeitslosigkeit durch eine Qualifi-
kationsoffensive zu reduzieren kann da-
mit letztlich nur gelingen, wenn es aus-
reichend gute Arbeitsplätze gibt, um die 
Menschen den höheren Qualifikationen 
adäquat zu beschäftigen. Überdies sollten 
es Ganzjahresarbeitsplätze sein, welche 
auch Perspektiven bieten.
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Insgesamt waren 776.000 Personen im Verlauf des Jahres 2008 
von Arbeitslosigkeit betroffen. Vier von zehn Betroffenen  
hatten sogar mehr als eine Arbeitslosigkeitsepisode in dem Jahr. 
Die durchschnittliche Dauer betrug knapp 15 Wochen.
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