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4.8.2 Anmerkungen zum Forschungsstand 

Im Gegensatz zu den anderen Bereichen, die in die Literaturrecherche einbezogen wur-

den, kann weder für den Produktionssektor insgesamt noch für die beiden ausgewählten 

Bereiche ein auch nur annähernd umfassendes Bild gezeichnet werden. Zum einen wur-

den in den letzten Jahren kaum einschlägige Studien durchgeführt (im Vergleich zu den 

1980er Jahren, in denen Arbeitsbedingungen ein relativ stark präsentes Thema waren), 

zum anderen fokussieren vorliegende Studien zumeist auf einen spezifischen Aspekt der 

Arbeitsbedingungen (wie z.B. Entlohnung, gesundheitliche Belastungen).84 So setzt sich 

beispielsweise Carl Czasny (1984) mit Akkordarbeit in Österreich und den damit verbunde-

nen Belastungen für ArbeitnehmerInnen auseinander. Birgit Buchinger und Ulrike 

Gschwandtner (1997) untersuchen anhand des Mikrozensus 1994 Entlohnungsformen 

(insbesondere Akkordlohnformen) und damit verbundene Arbeitsbedingungen in Öster-

reich. Darauf aufbauend werden Fallstudien in einem Textilbetrieb, einem metallverarbei-

tenden Betrieb und einem metallverarbeitenden Industrieunternehmen durchgeführt. Die 

metallverarbeitende Industrie war auch Schwerpunkt einer Untersuchung von Schulmeister 

et al. (1984), die ebenfalls auf die mit Akkordlohn verbundenen Arbeitsbedingungen fokus-

sieren. Die von Bichlbauer et al. (1988) durchgeführte Untersuchung zur Textilindustrie legt 

den Schwerpunkt auf die Erfassung von beruflichen Belastungen und Arbeitsorganisation 

im Rahmen von Fallstudien in elf Betrieben. Schönbauer (2006) konzentriert sich auf die 

Situation von älteren Beschäftigten in sechs Unternehmen (eines davon in der Automobil-

industrie und eines in der Elektro- und Elektronikindustrie). 

Aus diesen Gründen wurde im Rahmen des vorliegenden Forschungsvorhabens darauf 

verzichtet, den Produktionssektor oder Teilsegmente davon in einer den anderen Berei-

chen vergleichbaren Art und Weise zu beschreiben. 

 

                                                 
84  Die im Folgenden angeführten Beispiele dienen der Illustration und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 


