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teln, Ökoprodukten und Umwelttechnologien sowie mit Altmaterialien und Reststoffen. Dies 

entspricht unter Berücksichtigung der hohen Teilzeitquote im Handel ca. 5% der Gesamt-

beschäftigung im Handel und 10,7% aller Green Jobs. Im Vergleich zum Vorjahr ist die 

Zahl der Green Jobs um 2,4% zurückgegangen. Dieser Rückgang ist etwas stärker als in 

der Branche insgesamt, die ein Minus von 2,1% zu verzeichnen hat. 

4.4.1 Sekundärstatistische Daten zu Arbeitsbedingungen 

Laut Arbeitskräfteerhebung 2010 sind im Handel rund 551.000 Personen beschäftigt, wo-

bei eine kleinbetriebliche Struktur dominiert (55% der Beschäftigten arbeiten in Betrieben 

mit weniger als 20 MitarbeiterInnen). Der Handel weist einen Frauenanteil von 58,4% auf 

und der Anteil von Beschäftigten mit Migrationshintergrund liegt mit 17,8% etwas über dem 

Durchschnitt. Das Durchschnittsalter liegt mit rund 39 Jahren unter dem gesamtösterreichi-

schen Durchschnitt (41 Jahre). 

Aufgrund des hohen Teilzeitanteils liegt die durchschnittliche Wochenarbeitszeit mit 37,5 

Stunden niedriger als der gesamtösterreichische Vergleichswert. Insgesamt arbeitet mehr 

als ein Drittel der Beschäftigten im Handel in Teilzeit (34,2% versus 26,3% österreichweit), 

insbesondere Frauen, die zu 88,5% in Teilzeit arbeiten. Beschäftigte im Handel arbeiten 

überdurchschnittlich oft zumindest einen Samstag im Monat (56,2% versus 33,1%). Über-

stunden und andere atypische Arbeitszeitformen kommen in einem dem gesamtösterrei-

chischen Durchschnitt vergleichbaren Ausmaß vor (z.B. Schicht-, Wechsel- oder Turnus-

dienst) oder seltener (z.B. Sonntags-, Abend- oder Nachtarbeit). 

Von der Qualifikationsstruktur her ist der Handel durch die Lehre dominiert – rund die Hälf-

te der Beschäftigten hat eine Lehre abgeschlossen. Ein weiteres Achtel hat eine berufsbil-

dende mittlere Schule abgeschlossen. 22,8% der Beschäftigten haben eine Matura oder 

eine weiterführende Ausbildung absolviert. Berufsbezogene Weiterbildung spielt kaum eine 

Rolle, nur rund 5% der Beschäftigten sind weiterbildungsaktiv. Die überwiegende Mehrheit 

der Beschäftigten sind Angestellte (70,4%), der Anteil der ArbeiterInnen liegt bei 17,1% 

und rund 11% sind selbständig. 1,4% der Beschäftigten sind Leiharbeitskräfte und 7,3% 

haben einen befristeten Vertrag (beide Werte liegen unter dem gesamtösterreichischen 

Durchschnitt). Die durchschnittliche Dauer des aktuellen Beschäftigungsverhältnisses liegt 

bei 8,4 Jahren. 

Im Einkommensbericht des Rechnungshofes wird der Handel gemeinsam mit Reparatur 

von KFZ ausgewiesen. Für diese Branche ist ein niedriges Einkommensniveau charakteris-

tisch: Das durchschnittliche Einkommen der unselbständig Beschäftigten in der Branche 

liegt bei 20.249€ pro Jahr (Frauen: 10.076€; Männer: 27.930€), was deutlich unter dem 

Gesamtdurchschnitt von 24.449€ liegt. Rechnet man allein die LadenverkäuferInnen, Ver-

kaufs- und MarktstandsverkäuferInnen und VorführerInnen, die als Berufsgattung (Ö-ISCO 

5220) im Rechnungshofbericht ausgewiesen sind, so liegt das durchschnittliche Bruttojah-

reseinkommen nur noch bei 15.604€. 


