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Schrumpfung der Sachgüterbranchen (Brancheneffekt) als auch durch 
Rationalisierungen, Produktionsverlagerungen, Auslagerungen und an
dere Entwicklungen, die zu entsprechenden Verschiebungen der Berufs
strukturen innerhalb der Wirtschaftsbereiche führten (Berufseffekt). 

Im Folgenden werden die disaggregierten Ergebnisse der Komponen
tenzerlegung für vier ausgewählte Berufshauptgruppen kurz dargelegt: 

1 .) Im Falle der Privatwirtschaftlichen Führungskräfte und leitenden Ver
waltungsbediensteten (Berufshauptgruppe 1 )  war, wie aus Tabelle 8 (un
terste Zeile) ersichtlich wird, insgesamt der Berufseffekt die klar dominante 
Komponente der Beschäftigungsänderungen. Auch in acht der zehn Wirt
schaftsbereiche war der Berufseffekt positiv oder stark positiv. Ledig l ich 
in den beiden Subsektoren, in denen sich die Zahl der Führungskräfte ver
ringerte (Landwirtschaft, Konsumorientierte Dienste) , war der Berufsef
fekt negativ. Es gab überhaupt nur sechs Wirtschaftsklassen (konsolidierte 
ÖNACE-Abteil ungen), wo die Zahl der Berufstätigen in Management-Be
rufen sank. Im positiven bzw. stark positiven Berufseffekt kommt zum Aus
druck, dass die Bedeutung der betriebl ichen Funktionen Steuerung, Or
ganisation , Planung etc. praktisch in der gesamten Volkswirtschaft zu
nahm. 

Der Brancheneffekt war mit Ausnahme der Produktionsbezogenen Diens
te überall schwächer oder weit schwächer als der Berufseffekt, insgesamt 
lag er nahe nul l .  ln vier tertiären Wirtschaftsbereichen war der Branchen
effekt positiv, in den Öffentl ichen Diensten und in al len anderen Wirt
schaftsbereichen jeweils negativ. 

2.) Fast 60% der gesamten Beschäftigungsänderung im Bereich der Aka
demischen Berufe zwischen 1 991 und 2001 werden durch den Berufsef
fekt ,erklärt' . Auch in al len Wirtschaftsbereichen mit hoher Besetzungs
zahl d ieser Hauptgruppe - abgesehen von den Produktionsbezogenen 
Diensten - überwog der Berufseffekt jeweils ganz klar gegenüber dem 
Brancheneffekt Die antei lsmäßige Zunahme der Wissensbearbeiterinnen 
in der Mehrzahl der Branchen ist ein Kennzeichen hoch entwickelter Volks
wirtschaften .  Absolute Rückgänge im Beschäftigtenstand der Akademi
schen Berufe sind nur für den Bergbau sowie die Energie- und Wasser
versorgung festzustellen. l n  der Sachgüterproduktion insgesamt nahm die 
Zahl der Berufstätigen in Akademischen Berufen um 1 .600 zu , wobei ei
nige Branchen eine leichte absolute Abnahme verzeichneten .  Der Be
rufseffekt war für die Gesamtheit der Industrie und des Verarbeitenden 
Gewerbes positiv und überwog gegenüber dem negativen Brancheneffekt 

Unter den tertiären Wirtschaftsbereichen bildeten die Produktionsbezo
genen Dienste die Ausnahme: Dort dominierte bezügl ich der Beschäfti
gungsänderungen in den Akademischen Berufen der Brancheneffekt klar, 
der Berufseffekt war schwach positiv. Was sich darin niederschlägt, sind 
vor allem die entsprechenden Beschäftigungsverschiebungen in den Wirt-
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