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7. Resümee 

Verglichen mit den anderen Ländern der Eurozone ist Leiharbeit in Österreich überdurchschnittlich 

stark verbreitet. Das war nicht immer so, sondern ist das Ergebnis eines Aufholprozesses in den 

letzten 10 bis15 Jahren, mit einer Unterbrechung im Krisenjahr 2009, in dem sich die Funktion von 

Leiharbeit als Puffer bzw. industrieller Reservearmee bewahrheitete. 

 

Fasst man den bisherigen Forschungsstand zu Leiharbeit zusammen, so sind es primär folgende 

Faktoren, die für die Entwicklung hauptverantwortlich waren und sind: 

 

Seitens der Beschäftigerfirmen lassen sich drei Treiber ausmachen: 

 

1. Kostengründe: Summiert man die Vorteile aus kollektivvertraglicher Einstufung/Entlohnung, 

geringeren Sozialleistungen und geringeren Investitionen in das sogenannte Humankapital, 

dürfte sich der Rückgriff auf Leiharbeit in vielen Fällen noch immer rechnen. 

 

2. Bilanzierung: Leiharbeitskräfte werden bilanztechnisch den Sach- und nicht den 

Personalkosten zugerechnet. Damit entgehen sie dem shareholder-value-geschärften Blick 

der Analysten und Investoren auf den head count. 

 

3. Recruiting: Dem Recruiting von Stammpersonal werden heute oft Zeitarbeitsfirmen 

vorgeschalten. War es früher ein Probemonat, in der sich ein/e BewerberIn bewähren musste, 

bevor er/sie ins Stammpersonal aufgenommen wurde, so ist diese Frist heute durch den 

Aspirantenstatus „Leiharbeit“ auf unbestimmte Zeit gestreckt. 

 

Seitens der Leiharbeitskräfte sind es ebenfalls drei Motive, warum dieser (prekäre) Status gewählt 

wird: 

 

1. Steigerung des Einkommens: Selbst wenn Leiharbeitskräfte beim Gesamtentgelt noch immer 

gegenüber der Stammbelegschaft benachteiligt sind, so verzeichnen sie dann einen 

Einkommenszuwachs, wenn mit Leiharbeit ein Wechsel von einer Niedriglohnbranche in eine 

Hochlohnbranche verbunden ist. 

 

2. Beschäftigung statt Arbeitslosigkeit: Die Tätigkeit als Leiharbeiter ist unter diesen 

Voraussetzungen schlicht das geringere Übel – wenn schon nicht die Aufnahme eines 

Normalarbeitsverhältnisses nicht gelingt, dann ist Leiharbeit noch immer besser als 

Arbeitslosigkeit. 

 

3. Exploration: Eine Minderheit von Leiharbeitskräften strebt diese Beschäftigungsform bewußt 

an, weil sie damit mehr Möglichkeiten des Ausprobierens und Kennenlernens und auch der 

eigenen Karriereentwicklung sehen. 

 

Allerdings: Die überwiegende Mehrheit der Zeitarbeitnehmer wünscht sich Normalarbeitsverhältnis bei 

ihrem Beschäftigerbetrieb. Insgesamt ist davon auszugehen, dass zwei Drittel der Leiharbeitskräfte 

lieber ein Regelarberitsverhältnis hätten und nur ein Drittel in dieser Beschäftigungsform persönliche 

Vorteile erkennt. 

 

Die EU-LeiharbeitnehmerInnenrichtlinie zielt auf die Gleichbehandlung von Leiharbeitskräften mit 

Stammbelegschaften. Die Novelle des AÜG 2012 will diese Vorgabe in unterschiedlichen 

Dimensionen in österreichisches Recht umsetzen. Die vorliegende Untersuchung lotet durch eine 


