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Die gesundheitliche Belastung64 in der Branche liegt unter dem Durchschnitt, sowohl das 

Unfallrisiko (4,8% versus 5,1%) als auch der Anteil der mehrfachen Unfälle (4,9% versus 

13,9%). Auch Belastungsfaktoren und arbeitsbedingte Gesundheitsprobleme werden sel-

tener genannt, als es dem gesamtösterreichischen Durchschnitt entsprechen würde. 

4.4.2 Ergebnisse der Literaturrecherche 

In der Literatur der 1990er Jahre stehen hinsichtlich Arbeitsbedingungen im Handel die 

Auswirkungen der Flexibilisierung der Öffnungszeiten im Vordergrund, insbesondere was 

den Einzelhandel betrifft. Aufgrund der Konzentration von Frauen im Handel kommt Ver-

einbarkeitsfragen sowie den Effekten von Teilzeitarbeit in den Analysen eine wichtige Be-

deutung zu. In der Sonderauswertung der Umfrage „Elternberufstätigkeit und Kindesent-

wicklung“ im Auftrag des Österreichischen Arbeiterkammertages (Stemberger et al. 1988) 

werden beschäftigte Mütter im Einzelhandel mit Müttern aus anderen Branchen verglichen. 

Dabei werden unterschiedliche arbeitszeitliche Belastungen hervorgestrichen. Demnach 

können Mütter im Handel kaum ihre Arbeitszeit mitbestimmen, sind vielfach regelmäßiger 

Samstagsarbeit oder über fünf Tage dauernden Arbeitswochen ausgesetzt und zu regel-

mäßigen Überstundenleistungen verpflichtet. Diese Arbeitszeitregelungen sind insbeson-

dere hinsichtlich außerberuflicher Verpflichtungen problematisch. Besonders belastend 

sind kapazitätsorientierte variable Arbeitszeiten, die etwa 5% der Arbeitsverträge im Han-

del betreffen. 

In einer weiteren Untersuchung von Stemberger et al. (1991) werden die Verschlechterun-

gen für Handelsangestellte aufgrund der längeren Öffnungszeiten erneut thematisiert. 

Dadurch entstehen für viele Beschäftigte verlängerte Arbeitszeiten, die vielfach zu privaten 

Problemen führen. Nur ein Drittel der Angestellten sieht einen Vorteil im verlängerten 

Abendverkauf und dem langen Einkaufssamstag. Von Kirsch et al. (1999) wird dies damit 

erklärt, dass aufgrund des branchentypisch hohen Gewichts der Personalkosten die Unter-

nehmen ein starkes Interesse entwickelt haben, den Personaleinsatz auf einem Minimum 

zu halten. Dass diesen negativen Auswirkungen der steigenden Konkurrenz wenig entge-

gengesetzt wird, wird auch auf die mangelnde Organisation der Handelsangestellten in 

Gewerkschaften zurückgeführt. 

In einer deutschen Untersuchung des Berliner Einzelhandels werden die Vorteile der Mög-

lichkeiten der Teilzeitarbeit im Handel mit der Arbeitszeitpraxis verglichen (Meissner et al. 

2000). Durch die ungünstige Arbeitszeitlage und die hohe Unvorhersehbarkeit der Arbeits-

zeit wird der Vorteil kürzerer Arbeitszeitvolumen wieder zunichte gemacht. Dennoch bewer-

ten Teilzeitbeschäftigte die Arbeitszeiten positiver als Vollzeitbeschäftigte. Die Mitbestim-

mungsmöglichkeiten der Arbeitszeit sind dabei für Vollbeschäftigte genauso eingeschränkt 

wie für Teilzeitbeschäftigte. Nach dieser Studie gab es in den 1990er Jahren einen neuen 

Schub der Rationalisierung und Dequalifizierung, Deregulierung der Arbeitsverhältnisse, 

Intensivierung und Flexibilisierung der Arbeit. 

                                                 
64  Auch hier werden wieder Handel und Reparatur von KFZ gemeinsam ausgewiesen (Statistik Austria 2009). 


