
tätige in Berufen mit geringen Qualifikationsanforderungen durch neue
Technologien bzw. Auslagerungen ersetzt werden können. Allerdings
steht eine einfache Verschiebung hin zur hoch qualifizierten Beschäfti-
gung im Widerspruch zu empirischen Befunden des Strukturwandels in
hoch entwickelten Ökonomien, die eine differenziertere Analyse des be-
ruflichen Strukturwandels nahelegen. Zu Beginn der 2000er-Jahre stellte
sich etwa immer öfter heraus, dass die SBTC-Hypothese die weitere Ent-
wicklung bzw. Stabilisierung der Lohnungleichheit in den 1990er-Jahren
sowie andere Dimensionen der Lohnungleichheit am US-amerikanischen
Arbeitsmarkt (z. B. Unterschiede zwischen Geschlecht und ethnischer Zu-
gehörigkeit) nur unzureichend erklären kann.9

Der Literaturüberblick in Card und DiNardo (2002) weist auf Polarisie-
rungstendenzen am Arbeitsmarkt hin. Demnach ist die Beschäftigung
nicht nur in durchschnittlich hoch bezahlten Berufsgruppen sondern auch
in Berufen mit geringer Entlohnung angestiegen, zulasten der Beschäfti-
gung im mittleren beruflichen Segment. Aufgrund dieser Forschungser-
gebnisse wurde die Polarisierungshypothese aufgestellt bzw. wiederent-
deckt.10 Zur Erklärung dieser polaren Entwicklung am Arbeitsmarkt wurde
ein tätigkeitsbasierter Ansatz11 herangezogen und alternativ zur SBTC die
Hypothese des „Routine-Biased Technological Change“ (RBTC) formu-
liert, die grundlegend zwischen Routine- und Nicht-Routinetätigkeiten un-
terscheidet. Der relative Beschäftigungsrückgang in Berufen des mittleren
Einkommensbereichs wird auf deren hohe Gewichtung jener spezifischen
Routinetätigkeiten zurückgeführt, die durch Maschinen bzw. digitale Da-
tenverarbeitung ersetzt werden können.12

Weiters können analytische, interaktive, kognitive und manuelle Tätig-
keiten unterschieden werden. Zwar sind von Substituierungsprozessen
vorwiegend Routinetätigkeiten betroffen, während sich das Beschäfti-
gungsausmaß in Berufen mit vorwiegend Nicht-Routinetätigkeiten in den
vergangenen Jahrzehnten erhöht hat.13 Jedoch sind die expansiven Nicht-
Routinetätigkeiten nicht nur im hoch qualifizierten Bereich zu finden, son-
dern auch in Bereichen mit geringeren Anforderungen an berufliche Kom-
petenzen bzw. formale Bildungsabschlüsse. In Abhängigkeit davon, wel-
che Formen von Routine- oder Nicht-Routinetätigkeiten dominieren,
ergeben sich unterschiedliche Beschäftigungschancen in verschiedenen
Berufen.

Das Wachstum im hoch qualifizierten Bereich wird mit den dort vorherr-
schenden analytischen und interaktiven Nicht-Routinetätigkeiten in Ver-
bindung gebracht. Auch in vielen Bereichen des niedrig qualifizierten Seg-
ments werden aufgrund der darin verbreiteten manuellen Nicht-Routinetä-
tigkeiten gewisse Komplementaritätseffekte im Rahmen des technisch-or-
ganisatorischen Wandels identifiziert und eine Steigerung des Arbeitsvo-
lumens festgestellt, weil neue Arbeitsplätze entstanden sind. Im Unter-
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