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fen, was die treibende Kraft hinter der Entwicklung der Lohnquote ist. Klar ist 

aber zumindest, dass das Produktivitätswachstum in negativem Zusammenhang 

mit der Lohnquote steht. Auch scheinen die F&E-Indikatoren (Beschäftigung, 

Intensität, Anteil der F&E-betreibenden Betriebe) positive Effekte auf die 

Lohnquote zu haben, ebenso in Kombination mit den IKT-Investitionen.  

Abschließend muss nochmals darauf verwiesen werden, dass sowohl in der deskriptiven 

als auch der ökonometrischen Analyse wegen der Fragestellung und den Beschränkun-

gen in den Daten der Fokus bewusst auf die Sachgüterproduktion gelegt wurde. Dadurch 

wurden wichtige Sektoren und große Teile der Beschäftigten von der Analyse ausge-

schlossen: Dazu gehören der gesamte öffentliche Bereich sowie das Gesundheits- und 

Pflegewesen. Vor allem für die Interpretation der Beschäftigungseffekte ist es wichtig zu 

betonen, dass mit den vorliegenden Ergebnissen somit keine gesamtwirtschaftlichen 

Aussagen getroffen werden können, da nur jene Sektoren einer ökonometrischen Ana-

lyse unterzogen werden konnten, für die F&E-Daten zur Verfügung standen. Dennoch 

konnten einige wichtige Dienstleistungssektoren, wie der Handel oder die für die For-

schungsfrage wichtigen IKT-Dienstleistungen, in der ökonometrischen Untersuchung 

berücksichtigt werden, wodurch es zumindest möglich war, für Teile des Dienstleis-

tungsbereichs valide Aussagen zu treffen. 

Insgesamt kommen wir also zu folgendem grob umrissenen Befund: in den jeweils beo-

bachteten Phasen  

 ist es zu einer nachhaltigen Steigerung der Forschungs-/Wissensintensität in der 

überwiegenden Mehrzahl der untersuchten Branchen gekommen – nicht jedoch 

schon zu einer neuen umfassenden ‚Digitalisierungswelle‘ in Form eines Anstiegs der 

IKT-Investitionen. In Bezug auf letztere ist der Verlauf viel uneinheitlicher (‚asyn-

chron‘) über die Zeit und zwischen den Branchen.  

 verläuft die Beschäftigungs- und Produktivitätsentwicklung eher entlang längerfristi-

ger Trends bzw. der Konjunkturentwicklung entsprechend denn in Richtungen, die 

auf eine ‚technologische / technologisch induzierte Arbeitslosigkeit‘ hindeuten wür-

den. Im Gegenteil wirken die Technologievariablen im Sachgütersektor in Kombina-

tion in der Regel positiv auf die Beschäftigung, im DL-Sektor nur die F&E-Intensität.   

  


