
Den besten Erklärungsansatz dafür bietet die Routinisierungsthese
(Autor et al. [2003]).50 Dergemäß verschiebt sich infolge des technischen
und organisatorischen Wandels die Berufsstruktur zugunsten von hoch
qualifizierten Angestelltenberufen, deren Tätigkeitsprofile vor allem analy-
tische Nichtroutinetätigkeiten umfassen. Im Bereich der mittel und gering
qualifizierten Berufe führt technischer und organisatorischer Fortschritt zu
unterschiedlichen Beschäftigungsentwicklungen, je nachdem, ob Routi-
ne- oder Nichtroutinetätigkeiten überwiegen.

Für die Polarisierungsthese, die besagt, dass sich die Beschäftigung in
dienstleistungsorientierten Berufsgruppen tendenziell polarisiere, hohen
Zuwächsen in Berufsfeldern mit hohen Qualifikationsanforderungen auch
hohe Zuwächse in wenig anspruchsvollen Dienstleistungsberufen gegen-
überstünden,51 findet sich in den Daten für Österreich keine Evidenz.

Die obigen Berufsstrukturverschiebungen in Österreich resultierten al-
lerdings nicht nur aus dem Strukturwandel innerhalb der einzelnen Bran-
chen (Berufsstruktureffekte etc.), sondern teilweise auch aus Branchen-
struktureffekten.

3.2 Mittelfristige Veränderung der Zahl der Erwerbstätigen
nach höchster abgeschlossener Schulbildung

Wenden wir uns nun der kurzfristigen (d. h. seit Ausbruch der Finanz-
und Wirtschaftskrise 2008/09) und der mittelfristigen Entwicklung (seit
2004) der Nachfrage nach Arbeitskräften unterschiedlicher Qualifikatio-
nen zu, in diesem Kapitel gemessen anhand der höchsten abgeschlosse-
nen Schulbildung (gemäß nationaler Klassifikation). Als Indikator der kurz-
und mittelfristigen Veränderung der Arbeitskräftenachfrage wird hier – im
Gegensatz zu obigem Kapitel über die längerfristigen Verschiebungen in
der Berufsstruktur der Beschäftigung – die prozentuelle Entwicklung der
Zahl der Erwerbstätigen herangezogen.

Die Gesamtzahl der Erwerbstätigen (Selbstständige und Mithelfende,
unselbstständig Erwerbstätige) stieg gemäß MZ-AKE von 3,65 Mio. 2004
auf 4,07 Mio. 2015.52 In der schweren Rezession 2009 ging die Erwerbstä-
tigenzahl gegenüber dem Vorjahr leicht zurück, erhöhte sich aber schon
2010 wieder über das Niveau von 2008. Ein großer Teil des Zuwachses in
diesem Gesamtzeitraum entfiel freilich auf Teilzeitbeschäftigte und gering-
fügig Beschäftigte. Vergleicht man das Beschäftigungsniveau in der Halb-
dekade 2011-15 mit jenem im unmittelbaren Vorkrisenjahrfünft 2004-08,
so ergibt sich eine Zunahme der Erwerbstätigenzahl von 3,79 Mio. um
6,3% auf 4,03 Mio.

In dem betrachteten Zeitraum von nur zwölf Jahren lässt sich eine insge-
samt sehr starke Verschiebung der Arbeitskräftenachfrage zugunsten von
höheren (AHS, BHS) und hohen Qualifikationen (Universität, HS) konsta-
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