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Beschäftigung & Arbeitslosigkeit in Wien  

 

WUSSTEN SIE, DASS… 

 

 der Wiener Arbeitsmarkt in den Jahren 2008 und 2009 nicht so stark von der Krise 

getroffen wurde, wie der Rest von Österreich? 

 sich die Beschäftigungszahlen in Wien in den letzten beiden Jahren positiv entwickelt 

haben? 

 sich allerdings die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen nach der Krise nicht so stark 

erholt hat wie in den anderen Bundesländern? 

 sich die Lage am Arbeitsmarkt für Frauen, MigrantInnen und ältere ArbeitnehmerInnen 

(ab 50 Jahren) in Österreich seit der Krise insgesamt nur wenig verbessert hat?  

 das Risiko arbeitslos zu werden von Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung 

besonders hoch ist? 

 

Entwicklung von Beschäftigung & Arbeitslosigkeit  

Österreich hat im EU Vergleich die Krise am Arbeitsmarkt relativ gut überstanden, die Zahl 

der arbeitssuchenden Personen (= arbeitslose Personen + SchulungsteilnehmerInnen) ist 

österreichweit rückläufig. Jedoch: das Niveau von 2008 – dem Vor-Krisenjahr – wird auch 

in nächster Zeit noch nicht erreicht werden können.  

 

Tabelle 1: Arbeitslosenquoten Wien im österreichischen Vergleich, 2008 – 2010  

Arbeitslosenquoten im Vergleich 2008 2009 2010 

Wien 7,9% 8,7% 8,8% 

Durchschnitt Gesamt-Österreich 5,9% 7,2% 6,9% 

Quelle: BMASK 

 

Die Krise hat sich am Arbeitsmarkt österreichweit ausgewirkt, allerdings waren manche 

Bundesländer, wie Oberösterreich oder die Steiermark, ursprünglich stärker von der Krise 

betroffen als Wien. Dies hängt auch damit zusammen, dass der Dienstleistungssektor in 

Wien wirtschaftlich eine weit stärkere Bedeutung hat als der Produktionssektor, der ja vor 

allem vom Einbruch der Exporte während der Krise betroffen war. Die größte Entspannung 

am Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr zeichnet sich wiederum in den Bereichen Produktion 

und Bau ab. Der Dienstleistungssektor (vor allem Tourismus und Gesundheits- und 

Sozialwesen) kann aufgrund der Einsparungen/Konsolidierungen, die sich auf den Konsum 

und die Nachfrage nach öffentlichen Dienstleistungen (Bsp.: Sozialbereich) niederschlägt, 

derzeit noch nicht vom Aufschwung profitieren. Deshalb kann sich der Wiener Arbeitsmarkt 

nicht in derselben Geschwindigkeit erholen, wie beispielsweise jener in Oberösterreich, wo 

der Produktionsbereich eine größere Bedeutung hat wie in Wien.  

 


