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überdurchschnittl iche (30-40%) oder sehr hohe (>40%) Quote von gering 
qualifizierten Arbeitskräften aus. Der Berufstätigenanteil dieser d rei Bran
chen ,sehr niedriger Bi ldungsintensität' lag bei insgesamt 7,9%. 

Diese auf zwei I ndikatoren beruhende Reihung der Wiener Dienstleis
tungsbranchen nach ihrer Bi ldungsintensität stimmt in hohem Maße mit der 
methodisch weitaus anspruchsvolleren Klassifikation der Österreichischen 
Dienstleistungsbranchen von Peneder (2004) überein (siehe Tabelle 4). 
Die größten Unterschiede in der Einschätzung der Bildungsintensität 
betreffen das Gesundheitswesen und die heterogene Wirtschaftsklasse 
Wäscherei ,  Körperpflege, Bäder. Gemäß den aus den Wiener Volkszäh
lungsdaten stammenden Indikatorwerten liegt das Gesundheitswesen 
auf Rang 4, nach der auf den Österreichischen Mikrozensus-Daten be
ruhenden Cluster-Analyse auf Rang 8. Die Wirtschaftsklasse Wäscherei ,  
Körperpflege, Bäder nimmt in der erstgenannten Rangordnung den 1 8 . 
Platz ein, gehört gemäß der Cluster-Analyse aber zu den Branchen "mitt
lerer" Bildungsintensität 

Die Standortquotienten40 der Wiener Dienstleistungsbranchen für das 
Jahr 2001 (siehe Tabelle 5) bestätigen die theoretischen Überlegungen : 
Alle als ,sehr hoch' ,  ,hoch' oder , mittelhoch bildungsintensiv' klassifizierten 
Dienstleistungsbranchen waren in der Bundeshauptstadt überproportio
nal vertreten ,  weisen also jeweils einen Standortquotienten von über 1 00 
auf; die meisten sind im Vergleich zum Österreich ischen Durchschnittsbe
satz stark überrepräsentiert.41 

Sehr hohe Standortquotienten (>200) verzeichnen erwartungsgemäß42 
die wissensbasierten Wirtschaftsdienste Forschung und Entwicklung43 
sowie Datenverarbeitung.44 Die Wirtschaftsklasse Kunst und Unter
haltung war in Wien anteilsmäßig fast doppelt so groß wie im Bundes
durchschnitt (StQ 1 95). Hohe Standortquotienten (zwischen 1 50 und 
200) haben überdies die Unternehmensbezogenen Dienstleistungen, die 
viele wissensbasierte Wirtschaftsdienste einschl ießen (Rechtsberatung, 
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Markt- und Meinungsforschung, Un
ternehmens- und PR-Beratung, Architekten- und lngenieurbüros, Tech
nische, physikal ische und chemische Untersuchung, Werbewesen ,45 De
sign-Ateliers u. a . ) ,  und der Bereich I nteressenvertretungen und Vereine. 
Deutlich überdurchschnittl ich in der großstädtischen Ökonomie vertreten 
(StQ zwischen 1 20 und 1 50) waren das Versicherungs- und das Bank
wesen sowie der Großhandel . Im  Kreditwesen sind die Zentralen46 der 
großen Bankinstitute, von denen einige zu bedeutenden multinationalen 
Konzernen herangewachsen sind, in Wien konzentriert. Auch in der Ver
sicherungs- und in der Großhandelsbranche besteht in der Bundeshaupt
stadt eine Konzentration von Unternehmenszentralen. 

Drei bi ldungsintensive tertiäre Branchen weisen leicht überdurchschnitt
liche Standortquotienten ( 1  00 bis 1 20) auf: die Öffentl iche Verwaltung, 
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