
Form von atypischer Beschäftigung) zwar in allen Bildungsgruppen vor,
betreffen jedoch Erwerbstätige mit Universitätsabschluss überdurch-
schnittlich häufig. Auch freie Dienstverträge treten häufiger bei Erwerbstä-
tigen mit höheren formalen Bildungsabschlüssen auf. Demgegenüber
betrifft Leiharbeit nicht nur als einzig atypische Beschäftigungsform haupt-
sächlich Männer, sondern auch besonders häufig Beschäftigte mit Pflicht-
schulabschluss oder Lehre sowie Erwerbstätige mit ausländischen
Staatsbürgerschaften.9

Insgesamt betrachtet sind junge Erwerbstätige häufiger atypisch be-
schäftigt als ihre älteren KollegInnen. Die junge Generation verfügt außer-
dem besonders häufig über Beschäftigungsverhältnisse, auf die mehrere
Merkmale von atypischer Beschäftigung zutreffen (beispielsweise befris-
tete Teilzeit). Schließlich trifft die jungen Erwerbstätigen auch der Um-
stand, dass im öffentlichen Dienst immer häufiger auf atypische Beschäfti-
gung zurückgegriffen wird, besonders hart.10

3.2.3 Die individuelle Ebene von Prekarität

Aus individueller Perspektive wird atypische Beschäftigung nicht grund-
sätzlich als prekär oder unsicher wahrgenommen. Je nach Situation kann
sie auch einen Gewinn an Freiheit bedeuten oder integrierend wirken, bei-
spielsweise als Übergangssituation von Arbeitslosigkeit in Beschäfti-
gung.11 Inwieweit eine Beschäftigung von den Betroffenen selbst als pre-
kär empfunden wird, hängt vor allem von ihrer Dauer und Freiwilligkeit ab,
ebenso von Geschlecht, Alter und Bildung sowie von individuellen Bewälti-
gungsstrategien und sozialer Eingebundenheit.12 Die Nachteile von pre-
kärer Beschäftigung – allen voran die geringere soziale Absicherung – be-
treffen überdurchschnittlich häufig Beschäftigte die über wenig Besitz,
geringe formale Bildungsabschlüsse und wenig soziale Beziehungsnetze
verfügen bzw. die ausländischer Herkunft und weiblich sind.13

Auch wenn Beschäftigungsformen, die vom Konzept der Normalarbeits-
zeit abweichen, nicht zwangsläufig zu prekären Lebensbedingungen füh-
ren, ist das dahingehende Risiko bei atypischer Beschäftigung auch in Ös-
terreich stark erhöht: So konnten im Jahr 2016 3% der unselbstständig
Beschäftigten mit Normarbeitsverhältnis ihren Lebensunterhalt mit ihrem
Einkommen nicht bestreiten, jedoch 14% der atypisch Beschäftigten.
Ebenso verfügten 57% der Beschäftigten mit Normalarbeitsverhältnis
über ein Einkommen, von dem sie entweder sehr gut leben konnten oder
das vollkommen ausreichend war. Bei den atypisch Beschäftigten galt sel-
biges nur für rund jede/n Dritte/n.

Nicht existenzsichernde Entlohnung ist ein zentraler Grund dafür, dass
atypisch Beschäftigte zahlreiche Anstrengungen unternehmen, um ihre
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