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höchste abgeschlossene Ausbildung unter dem 
Fachhochschulniveau liegt. 
Die Ausbildung muss mindestens 20 Wochen-
stunden umfassen und mindestens 3 Monate 
dauern. 

Freie DienstnehmerInnen: Freie Dienstneh-
merInnen erbringen wie ArbeitnehmerInnen 
Arbeitsleistungen, allerdings gibt es bei einem 
freien Dienstvertrag im Unterschied zur unselbst-
ständigen Erwerbstätigkeit keine bzw. eine nur 
sehr geringe „persönliche Abhängigkeit“ ( keine 
Bindung an Arbeitszeit, Weisungen, etc.) der 
DienstnehmerIn. Freie Dienstverhältnisse unter-
liegen grundsätzlich jedoch nicht dem Schutz 
des Arbeitsrechtes. Freie DN werden zu den 
unselbstständig Beschäftigten gezählt und in 
der Analyse nochmals extra unter atypischer 
Beschäftigung ausgewiesen. 

Gender Pay Gap: Ist die Bezeichnung 
für den prozentuellen Unterschied zwischen 
den Einkommen von Frauen und Männern, 
üblicherweise gemessen an den Einkommen 
der Männer.

Geringfügig Beschäftigte: Beschäftigungs-
verhältnisse, deren Einkommen unter der Gering-
fügigkeitsgrenze ( 2015: 405,98 Euro pro Monat ) 
liegt, oder jene, die bei fallweiser Beschäftigung 
(Dienstverhältnis kürzer als ein Monat) nicht mehr 
als durchschnittlich 31,17 Euro pro Arbeitstag 
verdienen. Ein/e geringfügig Beschäftigte/r ist 
unfallversichert, aber nicht kranken-, pensions- 
oder arbeitslosenversichert. 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen: 
Wenn eine festgestellte Behinderung oder eine 
sonstige ( ärztlich attestierte ) gesundheitliche 
Vermittlungseinschränkung lt. AMS vorliegt.  

Langzeitarbeitslosigkeit	( EU-Definition ): 
als langzeitarbeitslos gilt man, wenn man bereits 
seit mehr als einem Jahr auf Arbeitsuche ist 
( Befragungsdaten – siehe Def. Arbeitslosenquote 
( EU-Definition ). 

LeistungsbezieherInnen: Personen, die zum 
Stichtag ( Monatsende ), eine Leistung nach den 
gültigen Bestimmungen des AlVG erhalten. 
Diese Ermittlung erfolgt grundsätzlich erst drei 
Monate im Nachhinein, damit Zeitverzögerungen, 
die bei der Rückgabe und Bearbeitung von An-
trägen entstehen können, berücksichtigt werden 
können. 

Medianeinkommen: Mittlere Einkommen, d.   h. 
die Einkommenshöhe, wo 50 % der Menschen 
mehr verdienen bzw. weniger verdienen.

Notstandshilfe: gebührt, wenn die Bezugs-
dauer des Arbeitslosengeldes erschöpft ist und 
Notlage vorliegt. Bei der Prüfung, ob Notlage 
vorliegt, wird das eigene Einkommen und das 
des Ehepartners oder der Lebensgefährten be-
rücksichtigt. 

ÖNACE: Klassifikation der Wirtschaftsklassen 
( Statistik Austria ).

Pensionsvorschuss: Der Pensionsvorschuss 
stellt eine finanzielle Absicherung für Personen 
dar, die einen Pensionsantrag stellen, wenn sie 
Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe bekommen. 

Selbstständige Beschäftigung: Personen, 
die ausschließlich selbstständig erwerbstätig 
sind. Wenn neben einer selbstständigen Be-
schäftigung auch eine unselbstständige Erwerbs-
tätigkeit besteht, so wird nur die unselbst-
ständige Beschäftigung statistisch erfasst.

Teilzeitbeschäftigung: Als teilzeitbeschäftigt 
gilt lt. Definition der Arbeitskräfteerhebung 
der Statistik Austria ( Mikrozensus ) eine Person 
bereits ab einer Stunde Arbeitszeit wöchentlich 
bis unter 36 Stunden pro Woche. 

Umschulungsgeld: Umschulungsgeld erhalten 
Personen, für die vom Pensionsversicherungs-
träger mit Bescheid festgestellt wurde, dass 
Invalidität oder Berufsunfähigkeit zwar nicht 
dauerhaft, aber im Ausmaß von mindestens 


