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Im Dienstleistungssektor zeigen sich prinzipiell die gleichen positiven Zusammen-

hänge zwischen Beschäftigungswachstum und Bruttowertschöpfungsveränderung 

auf der einen und die gleichen negativen Zusammenhänge zwischen Beschäfti-

gungswachstum und Produktivität auf der anderen Seite. Allerdings stellt sich bei 

den Dienstleistungen schon nach einem Jahr ein ‚Kompensationseffekt‘ ein: höhere 

Arbeitsproduktivität des Vorjahres wirkt positiv auf das Beschäftigungswachstum. 

Anders als in der Sachgüterproduktion hat der Anteil der IKT-Investitionen keinen 

positiven Effekt auf die Beschäftigung. Sehr wohl positiv auf das Beschäftigungs-

wachstum wirkt aber die F&E-Intensität, die im DL-Sektor stärker noch als im Sachgü-

tersektor auch mit der F&E-Beschäftigung korreliert. Generell findet man also im DL-

Sektor einen durchwegs positiven Einfluss von F&E-Inputs (Beschäftigung und/oder 

–Intensität), nicht aber von ‚Digitalisierung‘ (IKT-Investitionen).  

 Die personelle Einkommensverteilung über den Zeitraum 2008–2014 in der 

Sachgüterherstellung (gemessen an der IQR) ist mit einer hohe Gewerkschafts-

dichte in Richtung geringerer Ungleichheit, mit einer höheren Arbeitslosenrate 

in Richtung einer höheren Ungleichheit korreliert. Der Anteil der Frauenbe-

schäftigung steht in einem nichtlinearen Zusammenhang mit der Ungleichheit: 

ist der Frauenanteil generell niedrig, ist auch die Ungleichheit niedrig jedoch 

nimmt sie mit einem zunehmenden Frauenanteil zu. Bei einem ausreichend ho-

hen Frauenanteil nimmt die Ungleichheit allerdings wieder ab. Der Zusammen-

hang zwischen dem Anteil der Frauenbeschäftigung und der Ungleichheit be-

schreibt somit einen umgekehrt U-förmigen Verlauf.  

Im Hinblick auf die Technologieindikatoren ergibt sich ein komplexes Bild: Wäh-

rend Produktivitätswachstum und höhere F&E-Intensität die Ungleichheit sig-

nifikant erhöhen so ist das Gegenteil der Fall, wenn der Anteil der F&E-

Beschäftigten betrachtet wird. Dies kann so gelesen werden, dass Produktions-

gewinne durch F&E innerhalb einer Branche nicht automatisch egalitär verteilt 

werden, dass aber ein Anstieg des Anteils der F&E-Beschäftigten mit geringe-

rer Ungleichheit verbunden ist, da damit der Anteil der tendenziell höher ent-

lohnten Personen an den Gesamtbeschäftigten steigt.  

Die IKT-Investitionen sind für sich insignifikant für die Verteilung, werden aber 

(nur) dann signifikant negativ, wenn alle F&E-Indikatoren in die Regression ein-

gehen. Dies deutet wieder darauf hin, dass F&E-Intensität in komplementärer 

Beziehung zur IKT-Intensität steht. Diese Beobachtungen decken sich auch mit 

Resultaten der Clusteranalyse, wonach F&E-intensive Branchen in der Sachgü-

tererzeugung eine eher niedrige, aber leicht zunehmende Verteilungsdivergenz 


