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sich auch die vorliegende Untersuchung danach aus. Dabei liegt der Fokus hier explizit auf 

Berufen mit hoher Automatisierungswahrscheinlichkeit, also auf solchen mit einem mindes-

tens siebzigprozentigen Anteil an Routine-Tätigkeiten (vgl. Peneder/Bock-Schappelwein/ 

Firgo/Fritz/Streicher 2016).

2.1 Methodische Einschränkungen

Das Monitoring von Stellenanzeigen bringt verglichen mit anderen Erhebungsmethoden den 

einzigartigen Vorteil mit sich, einen aktuellen, umfangreichen und vor allem zeitlich dynami-

schen Datensatz erschließen zu können. Allerdings sind mit diesem Monitoring auch Ein-

schränkungen verbunden, die hier kurz erläutert werden.

Da für die vorliegende Untersuchung ausschließlich vom AMS beworbene Stellenanzeigen 

analysiert wurden, gelten auch die Resultate dieser Untersuchung nur für den vom AMS ver-

tretenen Teil des Arbeitsmarktes. Dabei handelt es sich um etwa 38  % der in Österreich 

ausgeschriebenen Stellen (vgl. Arbeitsmarktservice Österreich 2016). Auch muss erwähnt 

werden, dass Stellenausschreibungen für Akademiker relativ zum Gesamtarbeitsmarkt in der 

AMS-Datenbank generell unterrepräsentiert sind, während diese Datenbank insgesamt eine 

Tendenz zu Handwerks- und Produktionsberufen zeigt. 

Stellenfluktuationen, welche sich auf dem Arbeitsmarkt mit wiederholter Ausschreibung ein 

und derselben Stelle niederschlagen, wurden aufgrund des kurzen Analysezeitraums von 

etwa fünf Monaten nicht berücksichtigt. Dabei wurde auch unterstellt, dass allenfalls den-

noch vereinzelt auftretende Fluktuationen das Analyseergebnis nicht nennenswert beein-

flussen können. Da die Zuschreibung des Routine-Anteils zu den einzelnen Berufen über 

Äquivalenzlisten mit Umrechnungen und Mittelwertbildung geschah, stellen die Berech-

nungsergebnisse eine Anäherung an das tatsächliche Tätigkeitsprofil dar. Dabei lässt diese 

Annäherung, die auf Zahlen von Dengler/Matthes (2015) beruht, welche bereits 2013 erho-

ben wurden, nur eine statische Abschätzung zu, welche sich auf das Tätigkeitsprofil der 

Berufe von 2013 bezieht. Abschließend muss betont werden, dass der österreichische Stel-

lenmarkt kein getreues Abbild aktueller Berufsrealität ist, da nicht jede Stelle besetzt oder 

überhaupt ausgeschrieben wird.

Nichtsdestotrotz lässt die Analyse des Arbeitsmarktes einige Schlüsse auf das Automatisie-

rungsrisiko von Berufen in Österreich zu.

3 RESULTATE

Für die vorliegende Arbeit wurde auf die Untersuchung des Zusammenhangs von Berufen 

mit erhöhter Automatisierungswahrscheinlichkeit und jeweils der geforderten Ausbildung, 

dem angebotenen Dienstverhältnis und dem entsprechenden Arbeitsort fokussiert. Abbil-

dung 1 zeigt die relative Anzahl von Berufen mit hoher Automatisierungswahrscheinlichkeit 

je Bildungsabschluss. Aus dieser Abbildung geht hervor, dass höhere Bildungsabschlüsse 

im Allgemeinen negativ mit der Automatisierungswahrscheinlichkeit korrelieren, während 

geringere Qualifikationen positiv mit der Automatisierungswahrscheinlichkeit korrelieren. 


