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5 ÖKONOMETRISCHE ANALYSE 

5.1 METHODE 

Zur Identifizierung der Effekte technologischen Wandels auf die Beschäftigungs- bzw. 

Verteilungssituation in Österreich verwenden wir ein Panel über 7 Jahre, jeweils separat 

für Dienstleistungssektoren der Privatwirtschaft und den Sektor Herstellung von Waren. 

Die Schätzungen wurden separat für diese beiden Subsamples durchgeführt, da die vor-

her angeführten deskriptiven Analysen nahelegen, dass diese beiden Wirtschaftsberei-

che durch verschiedene Entwicklungen und Wirkungsmechanismen insbesondere in Be-

zug auf die Effekte von F&E und IKT gekennzeichnet sind. Durch eine separate Betrach-

tung lassen sich also deutlich differenziertere Aussagen über die Bedeutung und Wir-

kung technologischen Wandels für verschiedene Bereiche der österreichischen Wirt-

schaft treffen. 

Um Verzerrungen der Schätzergebnisse durch eventuell vorhandene, unbeobachtete 

Effekte zu vermeiden, wurde eine Fixed-Effects-Spezifikation geschätzt. Ein solches Mo-

dell eliminiert endogene Verzerrungen, indem jeweils der Mittelwert über jede Zeitperi-

ode (bzw. über die jeweilige Beobachtungseinheit) von allen Beobachtungen abgezogen 

wird. Konstante, unbeobachtete Einflussfaktoren, die unter Umständen mit den anderen 

erklärenden Variablen korreliert sein könnten und daher zu einer Verfälschung der Er-

gebnisse führen würden, werden durch diese Mittelwertbereinigung eliminiert. 

Wir verwenden ein Modell, das unbeobachtete Einflüsse erlaubt, (i) die für jede Zeitper-

iode konstant sind (dargestellt durch 𝑣𝑡) und (ii) die über den gesamten Beobachtungs-

zeitraum für jeden beobachteten Sektor gleich bleiben (dargestellt durch 𝑢𝑖). Die Index-

zahl 𝑡 bezieht sich hierbei immer auf eine Zeitperiode 𝑡 = 1, 2, … , 7 und der Index 𝑖 auf 

die Wirtschaftssektoren 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁. Daraus ergibt sich folgende Spezifikation: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝐶𝑖𝑡 + 𝑢𝑖 + 𝑣𝑡 + 𝜖𝑖𝑡 

Dabei ist 𝑌𝑖𝑡 das logarithmierte Beschäftigungsvolumen (bzw. der normierte Interquar-

tielsabstand und die Lohnquote), 𝑋𝑖𝑡 ein Vektor mit den relevanten Technologieindikato-

ren, 𝐶𝑖𝑡 ein Vektor mit Kontrollvariablen. Die Konstante 𝛼 wird durch die Mittelwertbe-

reinigungen, die die unbeobachteten fixierten Effekte 𝑢𝑖  und 𝑣𝑡 eliminiert, ebenfalls ent-

fernt. Dadurch reduziert sich das beschriebene Modell auf: 

�̃�𝑖𝑡 = 𝛽1�̃�𝑖𝑡 + 𝛽2�̃�𝑖𝑡 + 𝜃𝑖𝑡 

 


