
Im Jahr 2015 waren laut Knittler (2016) entsprechend den aktuell verfüg-
baren Zahlen der Statistik Austria 33,5% der unselbstständig Erwerbstäti-
gen in Österreich atypisch beschäftigt. Jede/r Dritte arbeitete also Teilzeit,
geringfügig, in Leiharbeit, befristet oder mit freiem Dienstvertrag. Während
jedoch mehr als die Hälfte der Frauen (52,1%) atypisch beschäftigt war,
galt selbiges für nur 16% der Männer. Im unterschiedlichen Erwerbsaus-
maß von Frauen und Männern spiegelt sich die ungleiche Verteilung von
unbezahlter Arbeit: So nennen Frauen als mit Abstand häufigsten Grund
für Teilzeitarbeit Kinderbetreuung, bei Männern stehen Aus- und Weiter-
bildung sowie die fehlgeschlagene Suche nach einer Vollzeitstelle im Vor-
dergrund. Für Frauen ist Teilzeitarbeit darüber hinaus über die gesamte
Erwerbslaufbahn hinweg relevant, auch wenn sie in den mittleren Alters-
gruppen aufgrund von Betreuungspflichten zunimmt. Bei Männern findet
sich Teilzeitarbeit demgegenüber häufiger an den Rändern des Erwerbs-
lebens.

Im zeitlichen Verlauf kann zwischen 2005 und 2015 ein kontinuierlicher
Zuwachs an atypischen Beschäftigungsformen in Österreich festgehalten
werden. Der Vergleich des Jahres 2015 mit dem Jahr 2005 zeigt darüber
hinaus einen stärkeren Anstieg der atypischen Beschäftigungsformen
(+37%) als der unselbständigen Erwerbsarbeit insgesamt (+11%; siehe
Tabelle 1). Dabei nahmen geringfügige Beschäftigung (+50%), Leih- und
Zeitarbeit (+47%) sowie Teilzeit (+43%) besonders stark zu.

Interessant ist außerdem der Vergleich des Jahres 2015 mit 2008 – also
dem Jahr, bevor die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise am
österreichischen Arbeitsmarkt spürbar wurden. Hierbei zeigt sich ein
Rückgang der Normalarbeitsverhältnisse um rund 72.000, bei gleichzeiti-
ger Zunahme der atypischen Beschäftigungsverhältnisse, allen voran der
Teilzeit. Diese stieg bei den Frauen (ausgehend von einem bereits hohen
Niveau) um 25%, bei den Männern um 59% an. Bei den Männern nahmen
im selben Zeitraum auch die unfreiwilligen Gründe für Teilzeitarbeit zu,
während bei den Frauen kein krisen- bzw. konjunkturbedingter Anstieg
von unfreiwilliger Teilzeitarbeit beobachtet werden konnte (siehe Knittler
[2016], Teitzer [2014]).

Die sonstigen atypischen Beschäftigungsformen stiegen zwischen den
Jahren 2005 und 2015 um 20% bei den Männern und um 12% bei den
Frauen an. Einzig freie Dienstverträge verzeichnen in diesem Zeitraum
einen starken Rückgang (minus 40%) – dies ist jedoch auf die im Jahr
2008 durchgeführten sozialrechtlichen Änderungen zurückzuführen.

Während also Teilzeitarbeit vor allem ein geschlechtsspezifisches Phä-
nomen in Zusammenhang mit der ungleichen Verteilung von bezahlter
und unbezahlter Arbeit ist, spielen bei anderen Formen atypischer Be-
schäftigung Faktoren wie Bildung oder Staatsbürgerschaft eine größere
Rolle. So kommen Befristungen (als nach Teilzeitarbeit zweithäufigster
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