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da sowohl Samstags- (31,5%) und Sonntagsarbeit (15,2%) wie auch Überstunden (29,6%) 

überdurchschnittlich oft anzutreffen sind. Der Anteil der Beschäftigten, die abends arbeiten, 

entspricht dem österreichischen Durchschnitt, der Anteil derer, die nachts arbeiten, liegt 

darunter. Überstunden werden bei drei Viertel der Beschäftigten abgegolten. 

Charakteristisch für die Branche ist weiters ein hohes Qualifikationsniveau, da ein Drittel 

der Beschäftigten einen Hochschulabschluss und weitere 26,2% eine Matura vorweisen 

können. Der Anteil der LehrabsolventInnen liegt mit 24,5% unter dem österreichweiten 

Durchschnitt, ebenso wie der ArbeiterInnenanteil (10,6%). 

Da in der Studie zu Arbeitsunfällen und arbeitsbezogenen Gesundheitsproblemen die 

Branche nicht gesondert ausgewiesen ist, kann hier nicht darauf eingegangen werden. Die 

Einkommenssituation wird nur für ArchitektInnen im folgenden Abschnitt dargestellt. 

4.6.2 Ergebnisse der Literaturrecherche 

Die Kreativwirtschaft, zu der auch die Architektur zählt, galt vor der Wirtschaftskrise als der 

am stärksten wachsende Wirtschaftssektor in Österreich. Nach dem dritten Kreativwirt-

schaftsbericht (CWA 2009) war das Beschäftigungswachstum in der Kreativwirtschaft zwi-

schen 2004 und 2007 doppelt so hoch wie in der Wirtschaft insgesamt (5% versus 2,5%). 

Zur Kreativwirtschaft zählen 10% aller Unternehmen. Gemessen an der unselbständigen 

Beschäftigung liegt ihr Anteil aufgrund des hohen Anteils an selbständig tätigen Personen 

und einer geringen durchschnittlichen Unternehmensgröße bei 4,4%. Der Umsatz der Kre-

ativwirtschaft macht 3,1% der gesamten Umsätze in der Gesamtwirtschaft Österreichs aus 

(CWA 2009: 11f). Unternehmen der Kreativwirtschaft konzentrieren sich im urbanen Raum, 

v.a. in den Universitätsstädten Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und Klagenfurt, wobei 

auf Wien alleine 30% aller Kreativwirtschaftsunternehmen entfallen (CWA 2009: 13). In-

nerhalb der Kreativwirtschaft dominieren Architekturunternehmen und technische Büros: 

Auf sie entfallen 35% der Unternehmen und 35% der Beschäftigten der Kreativwirtschaft. 

Die in der Kreativwirtschaft tätigen Personen zeichnen sich durch ein hohes Qualifikations-

niveau aus (der AkademikerInnenanteil ist mit 31% mehr als doppelt so hoch wie in der 

österreichischen Wirtschaft insgesamt (13%), CWA 2009: 24). Typisch für die Kreativwirt-

schaft (CWA 2009: 27f) und damit auch für die Architektur (Sperlich 2008) ist eine intensive 

Nutzung neuer Technologien und eine starke Orientierung an Innovationen. 

ArchitektInnen sind SpezialistInnen für den Entwurf, die Planung, Errichtung, Renovierung 

und Adaptierung von Gebäuden. Der Aufgabenbereich umfasst unterschiedlichste Typen 

von Bauwerken (z.B. Wohnhaus, Bürogebäude, Industriebauten, öffentliche Einrichtungen 

wie Verwaltungsgebäude, Bahnhöfe oder Krankenhäuser sowie zunehmend temporäre 

Einrichtungen wie Ausstellungen und Messestände). Wird vonseiten der Bauauftraggeber 

aufgrund der Entwürfe (und eines allfälligen Modells und/oder einer Computervisualisie-

rung) der Auftrag zu einem Bauvorhaben erteilt, so übernehmen ArchitektInnen u.a. die 

Detailplanung, die Ausschreibung und Beauftragung von Baufirmen mit den eigentlichen 

Bauarbeiten, die Bauaufsicht sowie die laufende Kostenkontrolle. Bauvorhaben können 

direkt vom Bauauftraggeber vergeben werden, z.T. werden jedoch Wettbewerbe durchge-


