Befristete Arbeitsverhältnisse sind im Dienstleistungssektor weniger weit verbreitet
als in der Land- und Forstwirtschaft und im Bauwesen. 1998 kamen in der EU auf
100 unbefristete Arbeitsverhältnisse 15 befristete. In Österreich fand diese Form pre¬
kärer Arbeitsverhältnisse bislang relativ wenig Verbreitung (Relation 0,08).
Anteil der selbständig Erwerbstätigen: Die österreichische Selbständigenquote im
Dienstleistungssektor zählt zu den niedrigsten im OECD-Bereich. 1998 kamen in der
EU ebendort auf 100 unselbständig Beschäftigte 17 Selbständige, in Österreich wa¬
ren es 10.
Größenstruktur der Unternehmungen: Der Anteil der kleinen Unternehmungen (bis zu
10 Beschäftigten) ist laut OECD (2000) im Dienstleistungssektor erheblich größer als
in der Sachgüterproduktion. 1998 entfielen in ersterem auf 100 mittlere und größere
Unternehmungen (mehr als 10 Beschäftigte) in Österreich 61 kleine, in der EU 54.
7. Dienstleistungen in der Stadtwirtschaft
Die Dienstleistungsbeschäftigung hat sich seit jeher auf die Stadtregionen konzen¬
triert. Ende der neunziger Jahre befanden sich rund drei von zehn der österreichi¬
schen Dienstleistungsarbeitsplätze innerhalb der Wiener Stadtgrenzen.
Standortfaktoren: Was die Standortpräferenzen der Dienstleistungsunternehmungen
betrifft, so kann in Anlehnung an Bhagwati zwischen .gebundenen' und .ungebunde¬
nen' Dienstleistungen unterschieden werden.13 Während erstere die gleichzeitige
physische Anwesenheit von Produzent und Konsument erfordern (z.B. Krankenpfle¬
ge, Friseur), können letztere gespeichert und daher - auch international - gehandelt
werden (z.B. Nachrichtenwesen, Finanzdienstleistungen).
Für gebundene Dienstleistungen ist aufgrund der Notwendigkeit des unmittelbaren
persönlichen Kontakts die Nähe zu den Kunden das entscheidende Kriterium für die
Standortwahl. Jeder Produzent findet daher eine von den absoluten und relativen
Zugangskosten der Konsumenten abhängige obere Grenze der Reichweite vor, eine
räumliche Beschränkung seines Marktgebiets. Für häufig benötigte, einfache
Dienstleistungen sind die von den Verbrauchern in Kauf genommenen Zugangsko¬
sten gering, für andere, weniger frequentierte und teurere Dienstleistungen entspre¬
chend höher, da die Reisekosten in diesen Fällen relativ zum Wert der konsumierten
Leistung niedriger liegen. Die untere Grenze der Reichweite wird durch die jeweilige
Fixkostenbelastung festgelegt.
Wenig spezialisierte und häufig benötigte gebundene Dienstleistungen sind daher
tendenziell dispers im Raum verteilt, relative Verdichtungen folgen allein der Bevölke¬
rungsverteilung. Produzenten hochwertiger Dienste dieser Art hingegen sind nur in
höherrangigen Zentren vorzufinden und versorgen ein weiteres Marktgebiet.
Für ungebundene Dienstleistungen erweisen sich die Verfügbarkeit und die Zu¬
gangskosten zu den benötigten Inputs sowie externe Größenvorteile (Lokalisationsund/oder Urbanisationseffekte)14 als bestimmend für die Standortwahl. Der für kom¬
plexe und spezialisierte Dienstleistungen dieses Typs erforderliche Zugang zu nicht
kodifiziertem Wissen setzt in vielen Fällen den unmittelbaren persönlichen Kontakt
voraus. Der bedeutendste Markt für Wirtschaftsdienste ist mittlerweile der Dienstlei¬
stungssektor selbst. Und Firmen der Sachgüterproduktion fragen hochwertige Wirt¬
schaftsdienste meist am Standort der jeweiligen Unternehmenszentrale nach.
Daraus resultiert für komplexe und nicht standardisierbare Dienstleistungen dieses
Typs eine erhebliche räumliche Konzentration. Nur größere Städte und deren Umfeld
bieten die relevanten Agglomerationsvorteile (Verfügbarkeit von hochqualifizierten
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Arbeitskräften, ausdifferenziertes Angebot von Wirtschafts- und anderen intermediä¬
ren Diensten, Wissens-Spillovers, generell höhere Informationsdichte).
Der Standortfaktor, den beispielsweise Computer-Software-Firmen an die erste Stelle
setzen, ist gemäß Sivitanidou (1999) die Verfügbarkeit von hochqualifiziertem Perso¬
nal (Informatiker, Techniker usw.). Darin kommen die überragende Bedeutung des
Humankapitals für diesen Produktionszweig und die Höhe des Arbeitskostenanteils
zum Ausdruck. Aus der Notwendigkeit, spezialisierte Arbeitskräfte anzuziehen, ergibt
sich auch die hohe Bedeutung, welche Software-Unternehmen der örtlichen Lebens¬
qualität beimessen. Eine weitere wichtige Standortbedingung ist die räumliche Nähe
von anderen Hochtechnik-Unternehmen, von Universitäten und Unternehmungen mit
hohem Software-Bedarf (Klienten-Firmen). Die externen Agglomerationsvorteile, die
in diesem Zusammenhang geschätzt werden, sind die Verfügbarkeit von Geschäfts¬
kontakten, eines gemeinsamen Reservoirs von qualifizierten Arbeitskräften und die
Informationsdichte.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung15 untersuchte die Gründe für die be¬
sonders hohe regionale Beschäftigungskonzentration bei DV-Dienstleistungen (Da¬
tenverarbeitung und -banken), in der Werbewirtschaft und in der Film- und Rund¬
fun kwirtschaft (Hörfunk und Fernsehen).16 Die Konzentration dieser luK-Dienste (Informations- und Kommunikations-Dienste) bzw. luK-lnhaltsproduktionen in wenigen
Agglomerationen ist auf folgende Charakteristika der betreffenden Produktionspro¬
zesse zurückzuführen:
1.) Die Produktion ist projektbezogen, d.h. die Produkte sind Unikate mit starken
Unterschieden bei den jeweils erforderlichen Inputs an Produktionstechnik und Qua¬
lifikation der Arbeitskräfte.
2.) Bei komplexeren Projekten erfolgt die Organisation der Produktion in hierarchisch
strukturierten Produzentennetzwerken.
3.) Durch wechselseitige Kooperationen können komplexere Projekte vergleichweise
schnell abgewickelt werden.
4.) Im Rahmen von Produzentennetzwerken können Spezialisierungsvorteile besser
ausgeschöpft werden.
5.) Bei der Akquisition von Aufträgen für Unikatproduktionen mit einem hohen kreati¬
ven Anteil kommt Referenzprojekten ein sehr bedeutender Stellenwert zu. Etablierte
Unternehmen sind deswegen gegenüber Neulingen im Vorteil. Letztere haben aber
aufgrund der sich fast ständig wandelnden und weiterentwickelnden Produzenten¬
netzwerke in Agglomerationen bessere Eintrittschancen als an peripheren Standor¬
ten.
6.) Da der technische Fortschritt zu permanenten Veränderungen der Produktions¬
abläufe der genannten Dienstleistungen führt, sind Lernprozesse von großer Be¬
deutung. Innerhalb der Produzentennetzwerke werden diese Lernprozesse durch
eine größere Vielfalt von Projekten (learning by doing) und durch personelle Fluktua¬
tion beschleunigt.
7.) Unternehmungen aus den betreffenden Branchen, die in Agglomerationen mit
einer kritischen Masse von luK-Dienstleistern und -Inhaltsproduzenten angesiedelt
sind, haben unter diesen Produktionsumständen Wettbewerbsvorteile, welche sich
zudem im Zuge kumulativer Prozesse verstärken.
Wachstumsquellen: Für regional- bzw. stadtwirtschaftliches Wachstum gibt es grund¬
sätzlich zwei Quellen:17
- erstens Investitionen in die Exportbasis der Stadtwirtschaft: Zur Exportbasis zählen
neben verarbeitender Industrie und produzierendem Gewerbe all jene produktions10

bezogenen (z.B. Ausfuhr von Wirtschaftsdiensten, überregionaler Großhandel, Da¬
tenbankdienste), endverbrauchsorientierten (z.B. Tourismus) und supraregionalen
öffentlichen (z.B. Hauptsitze von internationalen Organisationen) Dienstleistungsun¬
ternehmungen bzw. -bereiche, die ihre Produkte außerhalb der jeweiligen Urbanre¬
gion absetzen und damit Zahlungsströme in diese verursachen. Durch die Anwen¬
dung der modernen IKT entstehen neue überregional und international handelbare
Dienstleistungen, wodurch sich das Expansionspotential des städtischen Basissek¬
tors vergrößert.
- zweitens Investitionen in jene intermediären Dienstleistungen, welche die Wettbe¬
werbsfähigkeit der Industrie- und Dienstleistungsunternehmungen der Exportbasis
verbessern (z.B. Forschung und Entwicklung, Datenverarbeitungsdienste, Wirt¬
schaftsberatung) und damit indirekt zum stadtwirtschaftlichen Wachstum beitragen.
Die Rolle der übrigen Dienstleistungsbereiche ist eine im Wachstumskonnex passive,
von den Entwicklungen der beiden obengenannten Wirtschaftssektoren determinier¬
te: Die nicht handelbaren konsumbezogenen Dienstleistungen sind von der End¬
nachfrage der lokalen Haushalte abhängig. Gleiches gilt indirekt für jene intermediä¬
ren Dienste, die als Inputs für den binnenorientierten Sektor der Konsumdienstlei¬
stungen dienen.
8. Die Tertiärisierung der Beschäftigung in Wien
Die unselbständige Beschäftigung Wiens wies während der zurückliegenden drei
Jahrzehnte einen nur sehr schwach steigenden Trend auf. Dieser längerfristige
Trend wurde von erheblichen mittelfristigen Schwankungen überlagert, welche teils
auf konjunkturelle, teils auch auf strukturelle Brüche in der Entwicklung wichtiger
Wirtschaftszweige zurückzuführen sind.18
Die mittelfristigen Schwankungen der Gesamtzahl der unselbständigen Beschäfti¬
gung (eigentlich: der Beschäftigungsverhältnisse; inkl. Präsenzdiener und Personen,
die KUG beziehen) in Wien läßt sich anhand der relativen Extremwerte (1970, 1977,
1984, 1992, 1997) beschreiben:19 1970 endete eine achtjährige Phase der Beschäf¬
tigungskontraktion. Trotz des scharfen Konjunktureinbruchs von 1975 stieg die Be¬
schäftigtenzahl zwischen 1970 und 1977 fortwährend an, nämlich von 731.300 auf
791.300. Es folgte eine mehrjährige Phase des Rückgangs, unterbrochen nur durch
einen kurzen Anstieg von 1980 auf 1981, wobei die Abnahme durch die Rezession
1982/83 akzentuiert wurde. 1984 belief sich der Beschäftigtenstand auf 731.000, was
annähernd dem Wert von 1970 entsprach. Im langanhaltenden Aufschwung der
zweiten Hälfte der achtziger Jahre und während der Hochkonjunktur zu Beginn der
neunziger Jahre nahm die Beschäftigtenzahl erneut um insgesamt rund 61.000 zu,
so daß 1992 ein Höchststand von 792.000 erreicht wurde, welcher den Wert von
1977 leicht übertraf. Im Gefolge der Rezession von 1993 ging die Beschäftigung
wieder zurück, nämlich auf einen Stand von 764.300 im Jahre 1997. Erst 1998 und
1999 war wieder eine Aufwärtstendenz zu konstatieren, die Anfang 2000 anhielt. Im
Durchschnitt des Jahres 1999 betrug die Gesamtzahl der unselbständig Beschäftig¬
ten in Wien 773.300; diese lag deutlich unter den Spitzenwerten von 1977 und 1992.
Bis Anfang der neunziger Jahre sorgte der Beschäftigungszuwachs im Wiener
Dienstleistungssektor Jahr für Jahr dafür, daß die teilweise starken Rückgänge in der
Sachgüterproduktion teilweise ausgeglichen bzw. mehr als kompensiert wurden. Ab
1993 verlangsamte sich auch in Wien der Zuwachs der Beschäftigung im tertiären
Bereich. Von 1995 auf 1996 war sogar erstmals ein leichter Rückgang der unselb¬
ständigen Beschäftigung im Wiener Dienstleistungssektor festzustellen. Wie die Ta¬
belle 8 zeigt, sank zwischen 1995 und 1999 die Beschäftigtenzahl vor allem in den
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