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 Niederschlag findet technologischer Wandel u.a. in der Entwicklung der Produktivi-

tät. Diese ist – gemessen an der nominalen Bruttowertschöpfung pro geleisteter Ar-

beitsstunde – in allen betrachteten Branchen gewachsen: In allen Branchen liegt 

das Produktivitätsniveau 2014 z.T. deutlich über jenem des Jahres 2002. Zwar zeigt 

sich in manchen Branchen des Sachgütersektors eine Verlangsamung des Produktivi-

tätswachstums bzw. sogar ein leichter Rückgang der Produktivität zum Zeitpunkt des 

ersten Konjunktureinbruchs 2008–09. Mit wenigen Ausnahmen lag diese im Jahr 

2014 aber für alle Branchen wieder über dem Niveau von 2008. Dagegen waren im 

Dienstleistungsbereich die Produktivitätszuwächse insgesamt weniger stark aus-

geprägt. Insbesondere kam es in den meisten Branchen ab 2008 zu einer deutlichen 

Abschwächung der Produktivitätsentwicklung.  

 Dabei zeigt sich auch ein positiver Zusammenhang zwischen der Entwicklung der 

F&E-Ausgaben und der Produktivitätsentwicklung, sowohl im Sachgüter- als auch 

im Dienstleistungssektor, insbesondere für Branchen mit hoher F&E-Intensität. Im 

Sachgütersektor gibt es zudem auch einen deutlich positiven Zusammenhang zwi-

schen der Entwicklung der IKT-Investitionen und der Produktivitätsentwicklung. Das-

selbe gilt nicht für den Dienstleistungssektor, wo kein klarer Zusammenhang gefun-

den werden kann. Insgesamt legen diese Beobachtungen den Schluss nahe, dass es 

zwar einen positiven Effekt zunehmender Forschungsintensität, nicht durchgängig 

aber von ‚Digitalisierung‘ gibt. Insbesondere im Dienstleistungsbereich lässt sich 

ein solcher von manchen Prognosen erwarteter Schub in der Produktivitätsentwick-

lung auf Grund vermehrten IKT-Einsatzes (noch?) nicht feststellen.  

 Die Beschäftigung konnte konsistent über die Branchen nur im Zeitraum 2008 bis 

2014 analysiert werden. In dieser Periode, die von durchwegs geringen Wachstums-

raten geprägt war, setzten sich längerfristige Trends fort: die Beschäftigung im pro-

duzierenden Bereich nahm um 3,6% ab, die im Dienstleistungssektors um 8,8% zu. 

Ausnahmen von diesem Trend sind die Sachgüterbranchen Pharmazie, Installation 

und Reparatur von Maschinen, sonstiger Fahrzeugbau, Maschinenbau und Nah-

rungs- und Genussmittel, in denen die Beschäftigung auch in der Phase der allgemei-

nen Wachstumsschwäche zunahm. Der Frauenanteil nahm bei den Dienstleistungen 

leicht zu, in der Sachgüterproduktion leicht ab. Tendenziell weisen fast alle unter-

suchten Wirtschaftsbereiche ein sinkendes Beschäftigungswachstum auf. Für die 

Bereiche Verkehr und Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sind die durch-

schnittlichen Veränderungsraten sogar negativ. Die Teilzeitquote stieg sowohl bei 

den Dienstleistungen als auch in der Sachgüterproduktion weiter an, wobei diese 

ebenso wie auch der Anteil der unterjährig Beschäftigten im DL-Sektor deutlich hö-

her ist. Diese Entwicklungen relativieren den Beschäftigungsanstieg etwas. 


