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wobei A einen Effizienzparameter für jede Firma i darstellt, und die Pa-
rameter LU und LT die Anzahl der Beschäftigten ohne bzw. mit Weiter-
bildung repräsentieren. t beschreibt den Produktivitätsunterschied durch 
Weiterbildung. Dieser ist größer als 1, wenn die Weiterbildung die Pro-
duktivität erhöht. Die Parameter b und g  sind die Gewichtung, mit der die 
Faktoren Kapital, K, und Arbeit, L=LU +LT, in den Output, Y, eingehen. Üb-
licherweise gilt b + g  = 1. Durch Umformen kann die Produktionsfunktion 
auch so dargestellt werden:
 Yi  = Ai Ki 

b Li 
g (1 + (t -1) Ti ) 

g,  (2)

wobei hier T die Weiterbildungsintensität im Betrieb, LT/(LU+LT), angibt. 
Durch Logarithmieren und Verwendung der Näherung ln (1+x) ≈ x, wenn x 
einen kleinen Wert annimmt, wird folgende Gleichung erzielt:

 In Yi  = In Ai + b  In Ki + g  In Li + g (t -1) Ti , (3)

Unter der Annahme, dass ArbeitnehmerInnen, die mehr Ausbildung ha-
ben, produktiver sind als jene mit weniger Ausbildung, sollte der für diese 
Studie interessante Ausdruck g (t -1) größer als 0  sein.

 2.2 Lohnverteilung

Bei der Analyse des Zusammenhangs zwischen betrieblicher Weiter-
bildung und den Löhnen und der Produktivität in Unternehmen ist unsere 
Hypothese, dass betriebliche Weiterbildung das Lohnniveau erhöht und 
die Produktivität steigert. Die Wirkungen von Weiterbildungsmaßnahmen 
auf die Verteilung der Löhne in Unternehmen ist ex ante jedoch nicht ohne 
Weiteres offensichtlich.

Wenn davon ausgegangen werden kann, dass sämtliche Gruppen von 
ArbeitnehmerInnen gleichermaßen Zugang zu betrieblichen Weiterbil-
dungsmaßnahmen haben, und wenn man ferner annimmt, dass die Bil-
dungsmaßnahmen einen abnehmenden Grenzertrag haben (zusätzliche 
Bildung wirkt stärker, wenn das ursprüngliche Bildungsniveau gering ist), 
so ist zu vermuten, dass zusätzliche Investitionen in betriebliche Weiterbil-
dung die Ungleichheit der Löhne innerhalb der Unternehmen (Lohnsprei-
zung) senken. Diese Hypothese wird in der vorliegenden Studie empirisch 
getestet, wobei zwei verschiedene Indikatoren für die Verteilung der Löh-
ne in den Unternehmen verwendet werden.

 2.3 Schätzung

Um den Zusammenhang zwischen betrieblicher Weiterbildung und der 
Produktivität empirisch zu analysieren, kann aus Gleichung (3) folgende 
Schätzgleichung für einen bestimmten Zeitpunkt t abgeleitet werden:

 In Yi  = a  + b Xi + q  Ti + ei ,  (4)


