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aus, und ist vor allem auf das etwas größere Aufkommen (relativ gesehen) von ge-

ringfügigen Beschäftigungsverhältnissen bei den AuspendlerInnen zurückzuführen. 

Bei näherem Hinsehen kann der Befund aber noch ausdifferenziert werden. So fällt 

zunächst auf, dass unter den AuspendlerInnen Freie Dienstverhältnisse mit 0,7% 

Anteil deutlich seltener zu finden sind als unter den EinpendlerInnen mit 1,1% Anteil. 

Dieser Umstand ist dadurch zu erklären, dass in Wien mit seiner dienstleistungsdo-

minierten Wirtschaftsstruktur Freie Dienstverhältnisse überdurchschnittlich häufig zu 

finden sind verglichen mit anderen Bundesländern. Auffällig ist weiters noch, dass 

der Anteil von Leiharbeitsverhältnissen unter den AuspendlerInnen mit 2,8% etwas 

höher ausfällt als unter den EinpendlerInnen mit 2,1%. Auch dieser Umstand wird 

durch die bereits bekannte Tatsache zu begründen sein, dass in Wien Leiharbeits-

verhältnisse seltener zu finden sind als in den meisten anderen Bundesländern.  

Ein vergleichender Blick auf die Herkunft der AuspendlerInnen zeigt einen mehr als 

doppelt so großen Anteil an MigrantInnen mit 24,7% (siehe Tabelle 12). Bei den Ein-

pendlerInnen haben demgegenüber lediglich 10,6% einen Migrationshintergrund auf-

zuweisen. Die Differenz lässt sich in erster Linie auf den höheren Anteil an Arbeits-

kräften mit Herkunft aus Ex-Jugoslawien und seinen Nachfolgestaaten (9,8% vs. 

3,8%), findet sich aber mit gleichem Vorzeichen auch hinsichtlich der Herkunftsgebie-

te EU14/EFTA (3,6% vs. 2,3%), NMS12 (4,1% vs. 2,1%) und Türkei (3,8% vs. 1,3%).  

Im Hinblick auf das Bildungsniveau unterscheiden sich AuspendlerInnen ganz deut-

lich von EinpendlerInnen. Größte Unterschiede zeigen sich beim Anteil an Akademi-

kerInnen, beläuft sich dieser doch unter den AuspendlerInnen auf 32,3%, unter den 

EinpendlerInnen auf lediglich 15,1% und fällt somit nur knapp halb so groß aus (siehe 

Abbildung 6 und Tabelle 16). AuspendlerInnen heben sich somit, was den Akademi-

kerInnenanteil betrifft, nicht nur deutlich von den EinpendlerInnen ab, sondern gren-

zen sich diesbezüglich auch von den Nicht-PendlerInnen um rund 10 Prozentpunkte 

ab. 

Der hohe Anteil an AkademikerInnen unter den AuspendlerInnen dürfte somit eines 

der zentralen Spezifika dieser Erwerbsgruppe darstellen, wobei diesbezüglich auch 

noch erwähnenswert ist, dass unter den männlichen AuspendlerInnen mit 30,1% der 

Anteil geringer ist als unter den weiblichen AuspendlerInnen mit 35,3%. Ähnlich be-

deutsam muss aber auch erscheinen, dass unter den älteren AuspendlerInnen (ganz 

im Gegensatz zu Ein- und Nicht-PendlerInnen) der Anteil der AkademikerInnen noch 

deutlich steigt, waren doch unter den 45-49-jährigen AuspendlerInnen 37,3% Aka-

demikerInnen, unter den 50-59-jährigen AuspendlerInnen rund 45% AkademikerIn-

nen (siehe Tabelle 18). 

Demgegenüber ist der Anteil von FacharbeiterInnen bei den AuspendlerInnen um 

vieles geringer als bei den EinpendlerInnen (31% vs. 47%), in abgeschwächtem Ma-

ße trifft dies auch auf den Anteil von Arbeitskräften mit Maturaniveau zu (16% vs. 

21%).  

Im Hinblick auf die Branche heben sich AuspendlerInnen in einigen Punkten sehr 

deutlich von den EinpendlerInnen ab. So spielen bei den AuspendlerInnen die Bran-

chen Warenproduktion, Großhandel, Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Archi-

tekturbüros, Gebäudebetreuung und Interessensvertretungen nur eine untergeordne-

te Rolle (siehe Tabelle 20). Ein um Vieles wichtigerer Stellenwert kommt demgegen-

über der öffentlichen Verwaltung mit 26,0% Anteil (EinpendlerInnen: 12,7% Anteil) 

und dem Bereich Erziehung und Unterricht mit 11,6% Anteil zu (EinpendlerInnen: 

1,0% Anteil). Andere Bereiche mit höherem Stellenwert für die AuspendlerInnen sind 

der Einzelhandel (11,3% vs. 7,0%), der Landverkehr und Transport (4,1% vs. 1,5%), 


