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Leiharbeitsverhältnissen im Falle einer Arbeitsstätte in der Steiermark wird der Ge-

samtschnitt von 2,8% um das mehr als 2-Fache überboten. Bei einem Arbeitsort im 

restlichen Bundesgebiet ist der Anteil an Leiharbeitsverhältnissen mit 6,8% ähnlich 

hoch. 

Auch im Hinblick auf das Ausbildungsniveau der AuspendlerInnen lässt sich ein rela-

tiv klares Profil erstellen. Hier stechen insbesondere jene AuspendlerInnen heraus, 

welche einen Arbeitsort im Ausland verzeichnet haben. Von diesen sind 49,9% einem 

akademischen Ausbildungsgrad zuzurechnen, dieser Anteilswert ist deutlich höher 

als unter der Gesamtheit der AuspendlerInnen (32,3%, siehe Tabelle 53). 

Einige Besonderheiten zeigen sich auch in Hinblick auf die Branchen, in denen die 

AuspendlerInnen tätig sind. Die kleine Gruppe der AuspendlerInnen in das Burgen-

land ist etwas häufiger im Bereich von Bautätigkeiten und vorbereitenden Baustellen-

arbeiten beschäftigt, ebenso ist der Bereich der Gastronomie etwas überrepräsen-

tiert, markant ist auch der Landverkehr bei dieser Gruppe mit einem Anteil von 11,4% 

(siehe Tabelle 54). Bei einem Auspendeln nach Niederösterreich ist der Einzelhandel 

mit 21,4% deutlich überrepräsentiert (AuspendlerInnen Durchschnitt: 11,3%), ebenso 

die Luftfahrt. Die Felder Öffentliche Verwaltung und Erziehung und Unterricht sind bei 

den AuspendlerInnen nach Niederösterreich hingegen nur sehr gering besetzt. Aus-

pendlerInnen in die Steiermark haben Schwerpunkte im Bereich der Papier- und Me-

tallindustrie, weiters im Bereich der Versicherungen und auch der Interessensvertre-

tungen. Vor allem aber ist hier (wie bereits erwähnt wurde) die Leiharbeit mit 7,8% 

Anteil und der Einzelhandel mit 18,9% Anteil deutlich überdurchschnittlich besetzt. 

AuspendlerInnen in die restlichen österreichischen Bundesländer haben einen 

Schwerpunkt im Feld des Groß- und Einzelhandels aufzuweisen (zusammen: 37,2% 

Anteil), weiters sticht noch die Leiharbeit mit 7,3% Anteil heraus. Etwas überreprä-

sentiert sind bei dieser Personengruppe auch noch Architekturbüros und das Sozial-

wesen. Jene Personen, welche in das Ausland auspendeln, sind vergleichsweise 

selten im Handel beschäftigt. Deutliche Schwerpunkte zeigen sich hingegen im Feld 

des Landverkehrs, der Postdienste, der Telekommunikation, der öffentlichen Verwal-

tung (48,0%) und des Unterrichtswesens (21,0%).  

Bei Betrachtung der Erwerbseinkommen kann nachgewiesen werden, dass jene Per-

sonen, welche in das Ausland auspendeln, relativ geringe Einkommen zu verzeich-

nen haben. So beläuft sich der Anteil von höheren Einkommen über 3.000€ auf ledig-

lich 13,1% in dieser Gruppe, der Anteil von Niedriglöhnen bis 1.000 € auf immerhin 

43,0%. Demgegenüber sind unter den AuspendlerInnen nach Niederösterreich rund 

25% den besser Verdienenden zuzurechnen, unter den AuspendlerInnen in die Stei-

ermark 25,4%, unter AuspendlerInnen in das Burgenland immerhin auch 20,1%. In 

ähnlichen Dimensionen bewegt sich der Anteil der AuspendlerInnen in andere öster-

reichische Bundesländer mit rund 22,7% Anteil (siehe Tabelle 55).  

6 Sonderauswertung Speckgürtel 

Zur genaueren Untersuchung von Unterschieden zwischen den EinpendlerInnen 

wurde das engere Wiener Umland anhand von Gemeindekennzahlen identifiziert und 

als „Wiener Speckgürtel“ gesondert ausgewiesen (siehe hierzu näher die Erläuterun-

gen in Kapitel 8.4). 


