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4.5.1 Sekundärstatistische Daten zu Arbeitsbedingungen 

Die in der Energieversorgung Beschäftigten arbeiten zu 41% in Großbetrieben, 30,9% in 

Mittelbetrieben und 27,9% in Kleinbetrieben (bis 50 Beschäftigte). Die Branche ist über-

durchschnittlich auf Wien konzentriert (28,3% der Beschäftigten der Branche sind in Wien 

beschäftigt, während der Anteil Wiens an der Gesamtbeschäftigung 19,4% ausmacht. Ins-

gesamt gesehen ist die Beschäftigung in der Energieversorgung männlich dominiert (der 

Frauenanteil liegt bei 15,6%). Der Anteil Beschäftigter mit Migrationshintergrund liegt mit 

12,7% unter dem gesamtösterreichischen Durchschnitt (18,2%). Das Durchschnittsalter in 

der Branche (Median) liegt bei 42 Jahren und liegt damit um ein Jahr über dem österreich-

weiten Durchschnitt. Die Branche weist einen überdurchschnittlichen Anteil von über 45-

jährigen Beschäftigten auf (41,5% versus 35,1%). Die Branche ist somit stark von Männern 

mittleren wie auch höheren Alters dominiert. Damit gehen auch ein großer Anteil an Voll-

zeitbeschäftigung (95,3%) und eine sehr gute Bezahlung einher. Atypische Arbeitszeitfor-

men (Schicht-, Turnus- oder Wechseldienste, Sonntags- und Feiertagsarbeit) sind etwas 

seltener, als es dem gesamtösterreichischen Durchschnitt entsprechen würde. Einzig der 

Anteil an Beschäftigten, die Überstunden leisten, liegt über dem Durchschnitt (35% versus 

23,7%). In rund 90% der Fälle werden Überstunden abgegolten. Das Durchschnittsein-

kommen von unselbständig Beschäftigten liegt bei 26.918 € (31.792 € für Vollzeitbeschäf-

tigte; 2009). Auffallend ist jedoch der hohe Gender Gap im Einkommen, da Frauen auf-

grund von Teilzeitbeschäftigung im Schnitt nur 57% des Einkommens der Männer errei-

chen (Frauen: 16.510 €; Männer: 29.180 €).65 

Mit den Indikatoren der Arbeitszeit und des Einkommens kann bereits auf sehr gute Ar-

beitsbedingungen in der Energieversorgung geschlossen werden. Beim Blick auf die Be-

schäftigungsformen und die Qualifikation zeigt sich, dass neben der dominierenden Lehre 

(51% der Beschäftigten haben eine Lehre abgeschlossen) auch größere Anteile der Be-

schäftigten einen höheren Bildungsabschluss aufweisen (15,8% haben Matura und 16,9% 

einen postsekundären oder tertiären Abschluss). Der Anteil jener, welche eine berufsbezo-

gene Weiterbildung besuchen, liegt ebenfalls über dem Gesamtdurchschnitt. Atypische 

Arbeitsverträge, wie Leiharbeit oder befristete Beschäftigung, spielen kaum eine Rolle. 

Zwei Drittel der Beschäftigten sind angestellt. Die durchschnittliche Dauer des aktuellen 

Beschäftigungsverhältnisses ist im Branchenvergleich eine der längsten und erreicht mit 

durchschnittlich 14,3 Jahren fast den Wert für den öffentlichen Dienst (15,6 Jahre). Der 

Tätigkeitsbereich konzentriert sich bei den meisten auf nicht-manuelle, mittlere Tätigkeiten 

wie auch Facharbeiten im manuellen Bereich. 

Das Arbeitsunfallrisiko66 in der Branche ist sehr gering. Unfälle passieren jedoch gehäuft 

denselben Personen. Das Ausmaß an Belastungsfaktoren liegt im Durchschnitt. Physische 

Belastungsfaktoren überwiegen, zudem sind Männer häufiger betroffen. Auch die arbeits-

                                                 
65  Bei Vollzeitbeschäftigten fällt der Gender Gap geringer aus: Frauen erreichen mit 28.449 € im Schnitt 88% des Durchschnittsein-

kommens der Männer (32.214 €). 

66  Im Bericht der Statistik Austria über Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme werden die Branchen nach ÖNACE 
2003 definiert, d.h. Energie- und Wasserversorgung werden gemeinsam erfasst (Statistik Austria 2009). 


