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Digitaler WanDel braucht gleichstellung
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Das Wichtigste auf einen Blick
�� Digitalisierung verändert die Arbeitswelt: gerade 

frauendominierte Branchen sind stark davon be-
troffen.

�� Technologischer Wandel ändert nichts an den 
nach wie vor bestehenden großen Ungleichheiten 
bei Arbeitszeit und Einkommen zwischen den Ge-
schlechtern. Konsequente Gleichstellungspolitik 
ist gerade in Phasen der Veränderung wichtig, um 
Arbeitsmarktchancen von Frauen zu sichern und 
zu verbessern.

�� Um den Umbruch im Sinne der Frauen zu gestal-
ten kann man an mehreren Stellen konkret an-
setzen: In der Schule, der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung, der Lohnpolitik und der Arbeits-
zeitgestaltung.

Worum es geht
Von der Selbstbedienungskasse im Supermarkt, 
über die Zeitkontrolle von Pflegekräften per Smart-
phone bis zum Einzug von Algorithmen ins KundIn-
nengeschäft. Gerade in frauendominierten Branchen 
wie Handel (18% der unselbständig erwerbstätigen 
Frauen arbeiten hier1), oder auch Bankenwesen sind 
Veränderungen von Arbeitsprozessen und Tätigkeits-
feldern durch Digitalisierung unübersehbar.

Unmittelbar steht dabei immer die Frage im Raum, 
ob und welche Arbeitsplätze automatisiert werden. 
Während die Prognosen dazu kaum weiter auseinan-
derliegen könnten, ist sicher das sich Anforderungs-
profile in vielen Bereichen stark ändern und Bildung 
für ArbeitnehmerInnen wichtiger denn je ist. Nun zei-
gen aber die Zahlen, dass berufliche Ausbildungs-

1    Vgl. Statistik Austria 2017. 

felder nach wie vor sehr stark nach Geschlechtern 
getrennt sind und Frauen in Österreich weniger an 
beruflicher Weiterbildung teilnehmen als Männer. 
Ausbildungswahl, die sich an den Talenten orientiert 
und nicht an Geschlechtsstereotypen muss gestärkt 
werden. Das muss einher gehen mit mehr Gleich-
stellung auf betrieblicher Ebene. Denn auch gut 
ausgebildete Frauen in technischen und naturwis-
senschaftlichen Berufsfeldern finden oft nicht ent-
sprechende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 
in den Betrieben. Aber genau hier werden zukünftig 
allen Prognosen nach viele hochqualifizierten gut be-
zahlte Berufe Arbeitsplätze entstehen.

Übereinstimmend gilt auch der gesamte Bereich der 
sozialen Dienstleistungen weiterhin als Wachstums-
branche. Hier muss mehr investiert werden, damit 
diese Dienstleistung allen, die es brauchen in guter 
Qualität zur Verfügung stehen. Dafür braucht es auch 
gute Arbeitsbedingungen und Entlohnung der dort 
Beschäftigten – und das sind vorwiegend Frauen.

Probleme
�� Diskussionen um Digitalisierung blenden die Be-

troffenheit von Frauen oft aus.

�� Automatisierungsprozesse betreffen Frauen in 
großen frauendominierten Branchen besonders 
stark

�� Bildung und Weiterbildung wird im digitalen Um-
bruch noch wichtiger. Frauen sind zwar immer 
besser gebildet und mittlerweile mehr Frauen als 
Männer Matura- und Uniabschlüssen, ihre Job-
chancen in gut bezahlten Berufsfeldern und –po-
sitionen sind aber nach wie vor deutlich schlech-
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