
en. Der geschlechtsbezogene Lohnunterschied ist, wie Böheim, Rocha-
Akis und Zulehner (2013) zeigen, für höhere Einkommen größer als für
niedrige. Frauen dürften demnach bei individuellen Lohnverhandlungen
(im Gegensatz zu kollektivvertraglichen Regelungen) schlechter ab-
schneiden als Männer.

Die Abbildungen 6a und 6b enthalten die männer- und frauenspezifi-
schen Relationen der berufsgruppenbezogenen Mediane der Bruttojah-
reseinkommen ganzjährig Vollzeitbeschäftigter zum jeweiligen Gesamt-
median.58 Die Gesamtzahl der ganzjährig vollzeitbeschäftigten Frauen
belief sich im Durchschnitt des Jahres 2013 auf 676.800 (rd. 35% der Ge-
samtheit der unselbstständig erwerbstätigen Frauen), jene der ganzjährig
vollzeitbeschäftigten Männer auf 1,31 Mio. (rd. 63% der betreffenden Ge-
samtheit).

Die mittleren Gehaltsdifferenziale der Akademischen Berufe (Haupt-
gruppe <2>, schwarze Balken in Abb. 6) bei Frauen (42%) bzw. bei Män-
nern (43%) stimmten 2013 fast überein. Dabei reichte die Spanne der Ge-
haltsdifferenziale der einzelnen Berufsgruppen innerhalb der
Hauptgruppe 2 bei den Frauen von 35% (Naturwissenschaftlerinnen etc.
<21>) bis 66% (Akademische Gesundheitsberufe <22>), bei den Männern
sogar von 36% (Akademische IKT-Fachkräfte <25>) bis 118% (Akademi-
sche Gesundheitsberufe <22>).

Das mittlere Gehaltsdifferenzial der Führungskräfte (Hauptgruppe <1>,
schraffierte Balken) bei den Männern (74%) übertraf jenes bei den Frauen
(58%) deutlich – ein Hinweis darauf, dass die höheren Führungsebenen
nach wie vor ganz überwiegend Männern vorbehalten waren. Der relative
Gehaltsaufschlag für Führungskräfte gegenüber Personen in Akademi-
schen Berufen war somit bei den Männern mit 30 PP rund doppelt so hoch
wie bei den Frauen (16 PP).

Das mittlere Gehaltsdifferenzial bei den hoch qualifizierten Angestellten-
berufen auf Maturaniveau (Technische und nichttechnische Fachkräfte,
Hauptgruppe <3>, graue Balken) belief sich auf 11% bei den Frauen und
19% bei den Männern. In dieser Hauptgruppe umfassten die berufsgrup-
penbezogenen Gehaltsdifferenziale bei den Frauen den Bereich von –3%
(Ingenieurtechnische Fachkräfte <31>) bis +13% (Assistenzberufe im Ge-
sundheitswesen <32>), bei den Männern sogar von –9% (Nichtakademi-
sche juristische, sozialpflegerische und kulturelle Fachkräfte <34>) bis
+30% (Nichtakademische kaufmännische und Verwaltungsfachkräfte
<33>).

Das sehr breite Segment der Berufe mittlerer Qualifikation, deren Aus-
übung entweder einen Lehr- oder einen BMS-Abschluss voraussetzt,
schließt zum einen die mittel qualifizierten Angestelltenberufe (Hauptgrup-
pen <4> Büroangestellte und <5> Personenbezogene Dienstleistungs-
und Verkaufsberufe, Streifenbalken) ein, zum anderen die mittel qualifi-
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