
Ÿ Personen, die nach der Unterbrechung in einem anderen Unterneh-
men und/oder einer anderen Branche Arbeit aufnehmen, können ihr
unternehmensspezifisches Wissen aus dem alten Unternehmen nicht
mehr anwenden.

ŸWurde die betreffende Person im alten Unternehmen aufgrund länge-
rer Betriebszugehörigkeit einkommensmäßig begünstigt, etwa auf-
grund von Senioritätsregeln, so verliert sie im Falle eines Unterneh-
menswechsels diesen Vorteil.

Ÿ Der neue Arbeitgeber kann die Qualifikationen, die sozialen Kompe-
tenzen, die Einsatzbereitschaft, die Motivation sowie das physische
und das psychische Leistungsvermögen der neu eingestellten Person
noch weniger einschätzen als der alte und wird deshalb zunächst
bezüglich des Lohns entsprechend dieser Unsicherheit vorsichtig
handeln.

3.5 Anteil atypischer Beschäftigung und Teilzeitquote
nach dem Bildungsgrad

Ein gegenüber Vollzeitbeschäftigung verringertes Ausmaß an Erwerbs-
tätigkeit in Form von Teilzeitbeschäftigung oder geringfügiger Beschäfti-
gung wirkt sich cet. par. nicht nur negativ auf das Jahreseinkommen (und
das Lebenseinkommen), sondern auch negativ auf den Stundenverdienst
aus. Kapitel 3.5 analysiert die Divergenzen hinsichtlich des Ausmaßes der
Erwerbstätigkeit zwischen den Bildungsstufen und die Art des Zusam-
menhangs zwischen Bildungsgrad und Erwerbstätigkeitsausmaß.

Nicht nur die Erwerbschancen schlechthin, gemessen anhand der Indi-
katoren Veränderug der Arbeitskräftenachfrage, Erwerbstätigenquote und
Arbeitslosenquote, sondern auch das Ausmaß der Erwerbstätigkeit, ge-
messen anhand der Indikatoren Anteil atypischer Beschäftigung im Allge-
meinen und Teilzeitquote im Besonderen, divergieren nach dem Qualifika-
tionsgrad – wobei sich zeigen wird, dass die Divergenzen hinsichtlich des
Ausmaßes der Erwerbstätigkeit und der Zusammenhang zwischen Quali-
fikationsgrad und Erwerbstätigkeitsausmaß weniger stark sind als die Di-
vergenzen in Bezug auf die Erwerbschancen und die Korrelation zwischen
Qualifikationsgrad und Erwerbschancen.

Teilzeitbeschäftigung ist die mit großem Abstand quantitativ bedeu-
tendste Form atypischer Beschäftigung. Gemäß Mikrozensus-Arbeitskräf-
teerhebung waren 2015 von 4,15 Mio. Erwerbstätigen (nach ILO-Konzept)
ab 15 Jahren mit Wohnsitz in Österreich 2,98 Mio. Vollzeitbeschäftigte und
1,17 Mio. Teilzeitbeschäftigte, d. h. Erwerbstätige mit einer wöchentlichen
Arbeitszeit unter 36 Stunden. Die solcherart definierte Teilzeitbeschäfti-
gung schließt somit die geringfügige Beschäftigung ein. Erwerbstätigen in
anderen atypischen Beschäftigungsformen (befristete Beschäftigung,
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