
  Technologischer Wandel & Ungleichheit 40 

 

3 INDIKATOREN 

Der Anspruch des gegenständlichen Projektes – unterschiedliche Ausprägungsformen 

des technologischen Wandels in Bezug auf ihre Auswirkungen auf Beschäftigung und 

Verteilung zu untersuchen – ist mit einer Reihe praktischer Probleme in der Umsetzung 

verbunden, die insbesondere die unterschiedliche Vergleichbarkeit von Daten auf Un-

ternehmens-, Branchen- oder nationaler Ebene betreffen.  

Während bspw. die Auswirkungen von Innovationen (Dachs et al. 2014, Falk 2013, Bock-

Schappelwein et al. 2016) oder IKT-Investitionen (OECD 2015b) auf die wirtschaftliche 

und Beschäftigungsentwicklung typischerweise auf Einzelunternehmensebene analysiert 

werden, bewegen sich Studien zur Entwicklung der Lohn- und Einkommensverteilung in 

der Regel auf Ebene von Aggregaten wie Wirtschaftssektoren bzw. (regionalen) Volks-

wirtschaften (Aghion et al. 2015, Breau et al. 2014, Autor 2015). 

Ausgehend von der Zielsetzung, etwaige Zusammenhänge zwischen dem über unter-

schiedliche Wirkungskanäle stattfindenden technologischen Wandel sowie der Lohnver-

teilung zu analysieren, wurden aufgrund der Verfügbarkeit zentraler Datenbestände auf 

dieser Ebene die Branchen (ÖNACE 2008, 2-Steller) als Analyseebene gewählt. Der Vor-

teil liegt vor allem in der Datenverfügbarkeit, bspw. der F&E- sowie der Leistungs- und 

Strukturerhebung als zentralen Quellen zur Analyse wirtschaftlicher und technologischer 

Entwicklungen. Ebenso stehen die Daten zur Lohnverteilung auf Basis der österreichi-

schen Lohnsteuerstatistik auf dieser Ebene zur Verfügung. Damit unterscheidet sich un-

ser empirischer Zugang von jenem anderer Studien, indem zugunsten einer größtmögli-

chen Vielfalt an unterschiedlichen Datenquellen für den technischen Wandel als auch die 

Einkommensverteilung eine Mesoebene – die Branchen – zwischen der Mikro- und Mak-

roperspektive als Analyseebene gewählt wurde. Dies soll soweit wie möglich eine Diffe-

renzierung der Effekte unterschiedlicher Ausprägungsformen des technologischen Wan-

dels erlauben, im Vergleich zu den oftmals auf einzelne Indikatoren wie IKT konzentrier-

te Studien, wie die hier beispielhaft angeführten.  

Gleichzeitig bringt die gewählte Analyseebene auch Einschränkungen mit sich:  

- So kommt es über die Zeit zu Um-Klassifizierungen von Unternehmen in Bezug 

auf ihre Zuordnung zu Branchen, was die Interpretation von Entwicklungen von 

Branchen über die Zeit erschwert.  

- Darüber hinaus sagt die über die NACE-Klasse zugewiesene wirtschaftliche 

Haupttätigkeit des Unternehmens nichts über die Bedeutung von unter Umstän-

den sehr wichtigen Teilbereichen der Aktivitäten des jeweiligen Unternehmens 

(bspw. eigener Logistik oder Software-Entwicklung) aus.  


