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1 EINLEITUNG

Die Themen Automatisierung und Polarisierung stehen seit einigen Jahren im Fokus vieler wis-

senschaftlicher Diskussionen um die beobachtete derzeitige und prognostizierte zukünftige Ver-

änderung der Arbeitswelt. Dabei wird der Vorgang der fortschreitenden Automatisierung oft, 

aber nicht unwidersprochen als vierte industrielle Revolution gesehen, welche die sogenannte 

Arbeit 4.0 nach sich zieht (vgl. Flecker/Schönauer/Riesenecker-Caba 2016). Während die Ein-

schätzungen und Prognosen verschiedener Studien zu den Auswirkungen der Automatisierung 

auf den Arbeitsmarkt teils stark divergieren, herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass die 

Entwicklung zunächst primär Berufe mit einem hohen Anteil an Routine-Tätigkeiten treffen wird. 

Vor allem in Berufen in der Mitte der Gehalts- und Bildungsskala dürfte es diesbezüglich allmäh-

lich zu einer Ablösung von Menschen durch Computerprogramme und Maschinen kommen, 

was in weiterer Folge zu einer Polarisierung der Berufslandschaft führen kann, in der sich die 

Beschäftigung auf das obere und untere Ende der Gehalts- und Bildungsskala konzentriert.

Die vorliegende Untersuchung hat es sich zum Ziel gesetzt, mit Blick auf den Anteil an Routi-

netätigkeiten und auf die Automatisierungswahrscheinlichkeit der Berufe den aktuellen öster-

reichischen Arbeitsmarkt zu untersuchen. Ausgangspunkt dafür bildet der Task-based Ap-

proach (TBA) (vgl. Autor/Levy/Murnane 2003), welcher die Klassifikation beruflicher Tätig-

keitsinhalte zulässt, um unter anderem eine Abschätzung der potenziellen Automatisierbarkeit 

von Berufen zu ermöglichen. Der TBA unterteilt Berufe in fünf Tätigkeitsarten, sogenannte 

Tasks: kognitive und manuelle Routine-Tasks sowie analytische, interaktive und manuelle 

Nicht-Routine-Tasks. Die vorliegende Studie legt ihren Fokus auf Routine-Tasks, da diese 

durch das wiederholte Ausführen gleicher Handlungsabläufe charakterisiert sind und somit 

unter Zuhilfenahme von Computerprogrammen oder Maschinen am leichtesten automatisiert 

werden können. Autor/Levy/Murnane (2003) zeigten mit dem TBA, dass diese Routine-Tasks 

in Berufen in den USA durch die Computerisierung im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts 

abnahmen. Spitz-Oener (2006) übertrug diesen Ansatz auf West-Deutschland und kam für 

denselben Untersuchungszeitraum zu ähnlichen Schlüssen. Aufbauend darauf haben Anton-

czyk/Fitzenberger/Leuschner (2009) mittels TBA Veränderungen in der Einkommensverteilung 

Deutschlands gemessen und damit ein weiteres Anwendungsfeld für den TBA ausgelotet. 

Schließlich haben Dengler/Matthes/Paulus (2014) den TBA mit der deutschen BERUFENET-

Expertendatenbank verknüpft und somit eine Zuordnung von Tasks zu Berufen bereitgestellt. 

Diese Zuordnung bildet die Grundlage für die vorliegende Studie – Sie erlaubt es, den aktuel-

len österreichischen Arbeitsmarkt, repräsentiert durch den eJob-Room1 des österreichischen 

Arbeitsmarktservice (AMS), hinsichtlich seiner Automatisierungspotenziale einzuschätzen.

1 Siehe https://jobroom.ams.or.at/jobroom/index_as.jsp.


