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Einschätzungen zur zukünftigen Obsoleszenz aktueller Berufe haben seit einer sowohl in der 

Forschung als auch medial kontrovers diskutierten Studie von Frey/Osborne (2013; 2017) viel 

Aufmerksamkeit erregt. Frey/Osborne haben den Anteil der Beschäftigten in den USA, die in 

durch Automatisierung bedrohten Berufen tätig sind, auf 47 % geschätzt. Zu den bedrohten 

Berufen wurden dabei jene gezählt, die ein Automatisierungspotenzial von über 70 % aufwie-

sen. Diese Berufe dürften nach den Autoren innerhalb von ein oder zwei Jahrzehnten nach 

Erstveröffentlichung der Studie durch Automatisierung ersetzt werden. Bonin/Gregory/ Zierahn 

(2015) übertrugen diese Studie auf Deutschland und errechneten nach dem von Frey/Osborne 

vorgeschlagenen Ansatz, dass in besagtem Zeitraum 42 % der deutschen Stellen durch Auto-

matisierung obsolet werden könnten. Allerdings kritisierten Bonin/Gregory/Zierahn, dass die-

ser Ansatz nicht die Automatisierung von Tätigkeiten beschreibt, sondern direkt die Automa-

tisierung von Berufen, deren inkludierte Tätigkeiten zu 70 % automatisierbar wären. Allerdings 

scheint es sehr unwahrscheinlich, dass es hier tatsächlich zu einer Vollautomatisierung dieser 

Berufe kommt. Zudem hätten Frey/Osborne die technischen Möglichkeiten und damit das 

Fortschreiten der Automatisierung überschätzt, während durch Automatisierung potenziell 

entstehende positive Arbeitsmarkteffekte vernachlässigt wurden. Auf Basis dieser Kritik adap-

tierten Bonin/Gregory/Zierahn den Ansatz, was zu einer Schätzung von 9 % (statt 47 %) durch 

Automatisierung bedrohten Berufen in den USA und 12 % (statt 42 %) in Deutschland führte. 

Nagl/Titelbach/Valkova (2017) folgten dem Vorschlag von Bonin/Gregory/Zierahn und errech-

neten, dass in Österreich 9 % der Beschäftigten Berufe mit einem Tätigkeitsprofil mit über 

70 % Automatisierungspotenzial ausüben und damit mittelfristig von Rationalisierung durch 

Automatisierung betroffen sein könnten (nach dem Ansatz von Frey/Osborne wären es wie in 

Deutschland 42 %). Darüber hinaus räumten Nagl/Titelbach/Valkova allerdings ein, dass wei-

tere gut 30 % der Beschäftigten in Österreich Tätigkeitsprofile mit 60 % bis 70 % Automati-

sierungspotenzial hätten und damit in einem erweiterten Risikobereich liegen. Weitere Arbei-

ten schätzten für Österreich automatisierungsgetriebene Rationalisierungsrisiken von 12 % 

(vgl. Arntz/Gregory/Zierahn 2016; OECD 2017) bzw. 54 % (vgl. Bowles 2014). Peneder/Bock-

Schappelwein/Firgo/Fritz/Streicher (2016) errechneten, dass etwa 12 % der Beschäftigten in 

Österreich in ihrer beruflichen Tätigkeit einen Routineanteil von über 70 % hätten und dadurch 

von Automatisierungen betroffen sein könnten. Dabei folgten die AutorInnen der Berech-

nungsmethode von Dengler/Matthes (2015), welche wie die vorliegende Studie auf Dengler/

Matthes/Paulus (2014) aufbaute.

2 METHODE

Der vorliegenden Arbeit liegt die Überlegung zugrunde, dass die fortschreitende Transforma-

tion zur sogenannten Arbeit 4.0 mittels Arbeitsmarkt-Monitoring abgebildet werden kann. Im 

Rahmen dieses Monitorings wurden knapp 170.000 Stellenanzeigen, die im ersten Halbjahr 

2017 über den eJob-Room des AMS beworben wurden, analysiert und hinsichtlich ihrer Task-

Zusammensetzung klassifiziert. Da der eJob-Room jeder Stellenanzeige die entsprechende 

Berufsgruppe aus der AMS-Berufsklassifikation2 zuordnet, konnten die Stellenanzeigen mit-

hilfe der Studie von Dengler/Matthes/Paulus (2014) gemäß ihrer Task-Zusammensetzung 

2 Siehe http://www.ams.at/bis/bis/BerufsstrukturBaum.php.


