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hebung als auch in der Verdienststrukturerhebung Daten von jeweils zwei 
im Abstand von jeweils vier Jahren durchgeführten Erhebungen. Dadurch 
kann eine Schätzmethodik verwendet werden, in der es zu keiner Ver-
zerrung durch unternehmensspezifische, aber unbeobachtete Merkmale 
kommt. Zum anderen wird der Indikator für die Produktivität jeweils zwei 
Jahre später als der Indikator für das Ausmaß an betrieblicher Weiterbil-
dung erhoben. Bei gleichzeitiger Messung wäre die allfällige Auswirkung 
der betrieblichen Weiterbildung unter Umständen noch nicht in den Daten 
sichtbar, oder aber es würde nicht die Auswirkung von Weiterbildung auf 
Produktivität, sondern die Auswirkung von Produktivität auf Weiterbildung 
gemessen.

2. Theoretische Grundlage und Schätzverfahren

2.1 Lohnniveau und Produktivität

Einfache volkswirtschaftliche Modelle postulieren, dass der individuelle 
Lohn ausschließlich durch die Produktivität der Beschäftigten bestimmt 
wird. Komplexere theoretische Modelle, etwa die Effizienzlohntheorie, 
erlauben ein Abweichen individueller Löhne von der Produktivität der 
ArbeitnehmerInnen.3 Dostie (2006) stellt jedoch fest, dass nur bei einer 
sehr kleinen Gruppe von ArbeitnehmerInnen, nämlich älteren Akademi-
kerInnen, der Lohn höher als ihre Produktivität ist. Für die Mehrheit der 
Beschäftigten werden keine signifikanten Unterschiede zwischen Produk-
tivität und Löhnen gefunden.

Dieser Befund legt den Schluss nahe, dass Lohnerhöhungen durch 
Produktivitätssteigerungen finanziert werden. Sollten betriebliche Weiter-
bildungsmaßnahmen Lohnerhöhungen nach sich ziehen, so können die-
se Lohnerhöhungen als Untergrenze für die Produktivitätssteigerungen 
betrachtet werden.4 Um allerdings empirisch zu untersuchen, inwieweit 
sich Weiterbildungsmaßnahmen auf die Produktivität bzw. auf das Lohn-
niveau in Unternehmen auswirken, muss zunächst der Zusammenhang 
zwischen dem Output und den verschiedenen Inputfaktoren wie Arbeit, 
Kapital, Rohstoffen und auch Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen ei-
ner Produktionsfunktion spezifiziert werden. In weiterer Folge können die 
Parameter dieser Funktion geschätzt werden. Dabei werden häufig Cobb-
Douglas-Funktionen verwendet,5 allerdings wären auch andere funktiona-
le Formen denkbar.

Die folgende einfache Produktionsfunktion unterstellt, dass die Arbeit-
nehmerInnen in der betrachteten Firma i zwei unterschiedliche Bildungs-
niveaus (etwa mit und ohne Weiterbildung) haben:6

 Yi  = Ai Ki 
b (LUi = t LTi) g, (1)


