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zwischen ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen, 
andere die Arbeitsorganisation und einige tun bei-
des“11. Als gemeinsamen Nenner dieser neuen Typen 
von Arbeitsorganisation beschreibt Risak: „das Ziel 
zusätzliche Flexibilität für ArbeitgeberInnen und/oder 
ArbeitnehmerInnen zu schaffen“ und sieht durch sie, 
„zahlreiche rechtliche und soziale Probleme“ aufge-
worfen12.  

Verbunden wäre eine solche Polarisierung also mit 
starken Ungleichgewichten bezogen auf Einkommen 
und Sicherheit zwischen Lohnabhängigen. 

Es gibt allerdings auch Studien, die keine empirische 
Evidenz für diese These fi nden (Frey Osborne 2013 
und Bonin et al 2015) und vor allem niedrig Qualifi -
zierte als gefährdete Gruppe beschrieben13, da ihre 
Tätigkeiten als besonders leicht durch Computer er-
setzbar gelten. 

-

 

 

Digitalisation is changing the world of work 

Figure 1. Job polarisation in the European Union, 
Japan and the United States 

Percentage-point change in employment shares  
by occupation category, 2002-2014 

 

Source: OECD calculations based on EU-LFS, Japanese Labour 
Force Survey and BLS Current Population Survey. 
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Dabei gibt es auch einen geschlechtsspezifi schen 
Aspekt, den man nicht übersehen sollte: So arbeiten 
in Österreich mehr Frauen in Berufen „mit vorwie-
gend Routinetätigkeiten, von denen angenommen 
wird, dass sie durch die Digitalisierung zunehmend 
unter Druck geraten“14

of the European Union, Luxembourg.

11   Risak Martin (2015): Neue Arbeitsformen. http://blog.arbeit-wirt-
schaft.at/neue-arbeitsformen/, abgerufen 14.März 2017. 

12   Vgl. ebenda. 

13   Vgl. Schweighofer Johannes: Zur Befreiung des Menschen von mü-
hevoller Arbeit und Plage durch Maschinen, Roboter und Computer – 
Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitsmärkte“. In Wirtschaft 
und Gesellschaft Heft 2/2016, S. 229. 

14   Bock-Schappelwein Julia, digitalisierung und Arbeit: Wie viel 
Routinearbeit wird von weiblichen und männlichen Arbeitskräften in 
Österreich geleistet? In: Wiso 4/2016. S 114. 

Automatisierungswahrscheinlichkeiten: 
Im Auftrag der OECD beziffern Arntz, Gregory und 
Zierahn das Automatisierungspotential für Beschäf-
tigte, anhand von der im Rahmen der PIAAC Studie 
erhobenen Tätigkeitsstruktur auf individueller Ebene 
der Beschäftigten, die zu korrekten Tätigkeiten von 
Berufen erhoben wurden. Dabei schreiben auch sie 
Berufen mit hohem Routineanteil eine hohe Auto-
matisierungswahrscheinlichkeit zu. Die Annahme 
dahinter: Nicht ganze Berufe, sondern nur bestimm-
te Tätigkeiten sind automatisierbar und Berufe mit 
hohem Anteil an automatisierbaren Tätigkeiten, 
haben ein hohes Automatisierungsrisiko. Sie kom-
men zu dem Schluss, dass in Europa 9%, in Öster-
reich 12% aller Beschäftigen ein hohes Automati-
sierungsrisiko aufweisen. Allerdings geben sie zu 
bedenken: Nicht alles was automatisierbar ist, wird 
auch automatisiert, weil: (1) technische Möglichkei-
ten oft überschätzt werden, (2) neue Technologien 
Arbeitsplätze auch verändern und nicht immer er-
setzen (3) makroökonomische und gesellschaftliche 
Hürden bestehen15. 
In einer neuen Studie des IHS wurde für Österreich das 
Potential der Substituierbarkeit von Tätigkeiten inner-
halb der Berufe aufgrund prognostizierter Digitalisie-
rung und Automatisierung geschätzt16. Das Ergebnis: 
9% der Beschäftigten, bzw. 8,5 % der Arbeitsstunden 
weisen ein Tätigkeitsprofi l auf, das ein hohes Potenzi-
al hat, durch Maschinen ersetzt zu werden (Vgl. IHS, 
S 23).  Am potentiell stärksten betroffene Berufsgrup-
pen sind demnach: „Hilfsarbeitskräfte, HandwerkerIn-
nen, MaschinenbedinerInnen und Personen in Dienst-
leistungsberufen.“ (Ebenda). AkademikerInnen und 
Führungskräfte seien am wenigsten betroffen. Die 
Studie weist des Weitern einen Zusammenhang zwi-
schen Einkommen und Bildungsstand aus: Je höher 
der Bildungsabschluss und Einkommenshöhe, umso 
geringer die Automatisierungswahrscheinlichkeit17. 

Beachtet muss werden: die dargestellten Studien 
betrachten ausschließlich die potentiellen nega-
tiven Beschäftigungseffekte und betrachten nicht 
die Tatsache, dass durch technischen Fortschritt 
auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

15   Vgl. Queisser Monika, Zierahn Ulrich (2016): Digitalisierung, Arbeit, 
Ungleichheit. Paris 2016. 

16   Vgl. Nagl Wolfgang, Titelbach Gerlinde, Valkova Katarina (2017): 
Digitalisierung der Arbeit: Substituierbarkeit von Berufen im Zuge der 
Automatisierung durch Industrie 4.0. S 23.

17   Vgl. IHS, S. 20. 


