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WIFO - Segmentierung des Arbeitsmarktes 
und schwache Lohnentwicklung 
in Österreich 

Zusammenfassung 

Ausgeprägte Segmentierung des Arbeitsmarktes 
 
Segmentierungsprozesse am österreichischen Arbeitsmarkt leisten einen Erklärungsbeitrag zur 
schwachen Lohnentwicklung in den vergangenen fünfzehn Jahren. Die Löhne entwickelten sich nicht 
übergreifend mäßig. Vielmehr war die schwache Gesamtdynamik maßgeblich durch eine schwache 
Lohnentwicklung in bestimmten Teilsegmenten des Arbeitsmarktes getrieben. 
 
Der österreichische Arbeitsmarkt ist hinsichtlich Beschäftigungsstabilität und Einkommen segmentiert. 
Während andere Teile der Beschäftigten deutlichere Einkommenszuwächse verzeichnen konnten, ist 
die Einkommenssituation bestimmter Beschäftigtengruppen besonders unter Druck geraten. 
 
Etwa ein Drittel instabil beschäftigt 
 
In Österreich weist ein substanzieller und seit Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 im 
Steigen begriffener Anteil der Arbeitskräfte (von 32,9% im Jahr 2008 auf 34,1% im Jahr 
2015, +1,2 Prozentpunkte) – im Jahr 2015 rund ein Drittel aller unselbständig Beschäftigten (34,1%) 

keine über ein (Kalender-)Jahr hinweg andauernde, durchgängige Beschäftigung auf.  

Zwar blieb im Zeitverlauf der Anteil des instabilen Beschäftigungssegments am Gesamtvolumen der 
Beschäftigungstage in etwa konstant, da sich die Beschäftigungszeiten der Betroffenen über die Zeit 
verkürzten (Die mittlere Zahl der Tage im Jahr, an denen die instabil Beschäftigten beschäftigt waren, 
ging von 199 im Jahr 2000 auf 181 im Jahr 2015 zurück); die Zahl der von instabiler Beschäftigung 
betroffenen Arbeitskräfte ist jedoch gestiegen. Diese sinkende Beschäftigungsdauer betrifft in erster 
Linie Personen mit maximal Pflichtschulabschluss, die aber im instabilen Beschäftigungssegment 
deutlich überrepräsentiert sind. 
 
Gleichzeitig ist unter den instabil Beschäftigten allerdings die mittlere Zahl der Tage in Arbeitslosigkeit 
im gleichen Zeitraum von 72 auf 86 Tage gestiegen. Dies ist ein Hinweis darauf, dass – vor dem 
Hintergrund eines Arbeitslosigkeitsanstiegs und einer zunehmenden Verfestigung von Arbeitslosigkeit 
auf der individuellen Ebene – die von Arbeitslosigkeit Betroffenen in zunehmendem Ausmaß von 
Ausgrenzung betroffen sind. 
 
Deutlich schwächere Lohnentwicklung für instabil Beschäftigte 
 
Für die instabil Beschäftigten – überproportional häufig sind dies junge Menschen, ausländische und 
gering qualifizierte Arbeitskräfte – entwickelten sich die Löhne deutlich schwächer als für die stabil 
Beschäftigten.  
 
Dadurch wirkt sich bereits eine geringfügige Ausweitung des instabilen Beschäftigungssegments auf 
die gesamtwirtschaftliche Lohnentwicklung aus. Die Reallöhne wären im Zeitraum von 2000 bis 2015 
insgesamt um 10% stärker gestiegen, wenn sich die Löhne für die instabil Beschäftigten gleich 
entwickelten hätten wie für die stabil Beschäftigten. 
 
Bei der Entwicklung ihrer Jahreseinkünfte hinkten die instabil Beschäftigten noch mehr hinter den 
stabil Beschäftigten her, als im Hinblick auf die Entwicklung ihrer monatlichen Lohnniveaus: Das 
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mittlere Bruttojahreseinkommen von instabil Beschäftigten wuchs in der Zeit von 2000 bis 2015 
nominal nicht einmal halb so stark wie jenes der stabil Beschäftigten.  
 
Instabil Beschäftigte profitieren seltener von Tariflohnerhöhungen 
 
Ein wichtiger Grund für die schwache Lohnentwicklung der instabil Beschäftigten dürfte sein, dass 
diese Gruppe aufgrund ihrer hohen Arbeitsplatzfluktuation weniger in den Genuss der 
kollektivvertraglich geregelten Lohnerhöhungen kommt. Offensichtlich beschränken die zunehmende 
Heterogenität von Arbeitsbeziehungen und die Zunahme prekärer Beschäftigungsbedingungen den 
Einfluss bestehender Steuerungs- und Regulierungssysteme am Arbeitsmarkt. 
 
Grundsätzlich bestätigen die vorgelegten Befunde eine stark differenzierte und über die Zeit verstärkt 
divergierende Lohnentwicklung für unterschiedliche Beschäftigtengruppen am österreichischen 
Arbeitsmarkt. 
 
Niedrige Löhne, schwache Lohndynamik und hohe Instabilität der Beschäftigung zeugen von einer 
prekären Arbeitsmarktintegration, die für ein beträchtliches Segment an Beschäftigten Fragen der 
Einkommenssicherung und der längerfristigen Perspektiven am Arbeitsmarkt aufwirft. 
 
Instabile Beschäftigung ist in Landwirtschaft, Tourismus, Arbeitskräfteüberlassung, Bauwirtschaft und im 
Bereich „Kunst, Unterhaltung und Erholung“ am häufigsten 
 
In der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei waren im Jahr 2015 81,5% der Beschäftigten nur 
unterjährig beschäftigt, im Tourismus mehr als zwei Drittel (69,9%). 60,8% der im Bereich sonstiger 
wirtschaftlicher Dienstleistungen, 56,2% der im Abschnitt „Kunst, Unterhaltung und Erholung“ und 
54,7% der in der Bauwirtschaft tätigen Arbeitskräfte waren nicht durchgehend in Beschäftigung. 
Deutlich überdurchschnittlich verbreitet ist unterjährige Beschäftigung außerdem im 
Wirtschaftsabschnitt „Erziehung und Unterricht“ (42,7%). 
Innerhalb des Tourismus sind Beschäftigte im Beherbergungswesen (74,8%) noch häufiger nicht 
ganzjährig beschäftigt als in der Gastronomie (66,6%). Für den hohen Anteil instabiler Beschäftigung 
im Bereich „sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen“ ist vor allem die Arbeitskräfteüberlassung 
verantwortlich: Hier lag der Anteil im Jahr 2015 bei 71,9%. Aber auch in anderen Teilbereichen wie 
„Wach- und Sicherheitsdienste; Detektei“ (55,4%) und „Gebäudebetreuung, Garten- und 
Landschaftsbau“ (52,7%) sind über 50% der Beschäftigten nicht das ganze Jahr hindurch in 
Beschäftigung. 
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Im Bundesländervergleich ist instabile Beschäftigung in Tirol (45,6% im Jahr 2015), Salzburg 
(43,2%), Kärnten (42,4%) und im Burgenland (42,2%) stärker verbreitet als in den anderen  
Bundesländern. 
 
Gerade Branchen mit relativ häufiger instabiler Beschäftigung haben seit 2008 an Bedeutung 
zugenommen. 
 
Junge Menschen und ausländische Arbeitskräfte – besonders jene aus den neuen, östlichen EU-Ländern – 
sind überproportional häufig instabil beschäftigt 
 
69,3% aller Beschäftigten unter 25 Jahren waren im Jahr 2015 nicht ganzjährig beschäftigt. Das ist ein 
mehr als doppelter so hoher Anteil wie unter 25- bis 49-Jährigen (31,7%) und ein mehr als dreimal so 
hoher Anteil wie unter Personen ab 50 Jahren (20,9%). 
 
Über alle Nationalitäten hinweg, waren im Jahr 2015 56,4% aller ausländischen Beschäftigten von 
instabiler Beschäftigung betroffen. Das ist ein doppelt so hoher Anteil wie unter InländerInnen (27,9%). 
Somit weisen ausländische Arbeitskräfte aus den neuen, östlichen EU-Mitgliedsländern eine 
besonders geringe Beschäftigungsstabilität auf. 
 

 

Geringqualifizierte mit maximal Pflichtschulabschluss sind deutlich häufiger (zu 46,5%) instabil 
beschäftigt als Personen mit höherem Ausbildungsniveau (30,7%). Neben gering Qualifizierten, ist die 
Quote auch unter Menschen mit höherer oder tertiärer Ausbildung überdurchschnittlich hoch.  
Einstiegsphasen in den Arbeitsmarkt verlaufen für Jugendliche zunehmend weniger kontinuierlich und 
mit mehr Risiko für Integrationsprobleme. Gerade im Zuge der Finanzkrise 2008/2009 zeigte sich auch, 
dass Jugendliche bedeutend stärker als andere Altersgruppen von Wirtschaftskrisen betroffen sind: Ihr 
Anteil an der Arbeitslosigkeit nahm markant zu. 
 
Insgesamt moderate Zunahme der Arbeitskräftefluktuation 

Im Durchschnitt werden Arbeitsplätze nach weniger als zwei Jahren neu besetzt. Hier täuscht der 
Durchschnitt jedoch über die Tatsache hinweg, dass die Beschäftigungsstabilität in modernen 
Arbeitsmärkten wie dem österreichischen in der Regel sehr ungleich verteilt ist. Während im instabilen 
Beschäftigungssegment häufig mehrmals pro Jahr Beschäftigung aufgenommen und wieder beendet 
wird, sind rund die Hälfte der Beschäftigten in Jobs, die bereits mehr als drei Jahre ungebrochen 
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andauern. Die weitere Beschäftigungsstabilität nimmt also mit der bisherigen Beschäftigungsdauer am 
Arbeitsplatz zu. 
 
Während in vielen anderen Branchen die Fluktuationsrate zuletzt (2015) unter 50% lag, belief sie sich 
in der Landwirtschaft auf 318,3%. In dieser Branche wird somit eine Stelle im Durchschnitt mehr als 
dreimal pro Jahr neu besetzt. Im Jahr 2000 lag die Fluktuationsrate noch bei 205,6%. Sie ist in den 
letzten fünfzehn Jahren markant gestiegen, insbesondere auch im Jahr 2011, in dem der Arbeitsmarkt 
für Arbeitskräfte aus den im Jahr 2004 der EU beigetretenen Ländern geöffnet wurde. 
 
Wesentlich höher als im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt ist der Arbeitskräfteumschlag auch im 
Tourismus (190,9% im Jahr 2015) und in den Bereichen „Kunst, Unterhaltung und Erholung“ (182,5%), 
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (133,5%), „Erziehung und Unterricht“ (81,3%) sowie in der 
Bauwirtschaft (81,2%). 
 
Auffallend stark hat die Mobilität im Bereich „Kunst, Unterhaltung und Erholung“ zugenommen (von 
139,0% im Jahr 2000 auf 182,5% im Jahr 2015). Ähnliches gilt für „Erziehung und Unterricht“ mit einer 
Steigerung von 63,0% auf 81,3%. 
 
Junge Menschen weisen mit 182,0% (im Jahr 2015) eine außerordentlich hohe Fluktuationsrate auf. 
Hier zeigt sich eine Tendenz, dass die Beschäftigungsstabilität junger Menschen in der Einstiegsphase 
abnimmt und durch mehr Friktionen gekennzeichnet ist. 
 
Häufigere temporäre Layoffs tragen zur höheren Arbeitskräftefluktuation bei 

„temporäre Layoffs“ - Hierbei unterbrechen Betriebe in Zeiten geringer Auslastung 
Arbeitsverhältnisse, um anschließend bei verbesserter Auftragslage dieselben Arbeitskräfte 
wiedereinzustellen. Oftmals werden während der Beschäftigungsunterbrechung Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung bezogen. Werden Wiedereinstellungen anhand einer 
Beschäftigungsaufnahme beim ehemaligen Dienstgeber innerhalb eines Jahres definiert, so stieg ihr 
Anteil an allen begonnenen Beschäftigungsverhältnissen von 35,8% im Jahr 2000 auf 42,9% im Jahr 
2015. Wiedereinstellungen kommen bei Männern und älteren Erwerbspersonen häufiger vor als bei 
Frauen und jüngeren Menschen. Arbeitskräfte mit höherer oder tertiärer Ausbildung sind weniger 
betroffen als solche mit maximal Pflichtschulabschuss, Lehrabschluss oder sonstigem mittleren 
Ausbildungsabschluss. 
 
Instabil Beschäftigte verdienen im Mittel um ein Viertel weniger im Monat als stabil Beschäftigte 
 
Im Jahr 2015 verdienten die ganzjährig unselbständig Beschäftigten im Mittel € 2.438 im Monat (ohne 
Sonderzahlungen), die unterjährig Beschäftigten € 1.821. Das entspricht einer Lohndifferenz von rund 
einem Viertel (25,3%). 

Die Monatslöhne entwickelten sich für die instabil Beschäftigten deutlich schwächer als für die stabil 
Beschäftigten. Die mittlere Lohnentwicklung der instabil Beschäftigten blieb im Zeitraum von 2000 bis 
2015 deutlich hinter der Lohnentwicklung der stabil Beschäftigten zurück: von € 1.352 im Jahr 2000 
auf € 1.821 im Jahr 2015. Für sie war damit der nominale Lohnzuwachs um -9,1 Prozentpunkte bzw. 
etwa ein Fünftel (20,7%) schwächer als für die stabil Beschäftigten. Das durchschnittliche jährliche 
Wachstum betrug für sie 2,0%. 
 
Inflationsbereinigt nahmen die Löhne der stabil Beschäftigten um 7,1% zu, wohingegen die 
Reallöhne der instabil Beschäftigten stagnierten (+0,3%). Reallohnverluste mussten nur die instabil 
beschäftigten Männer – in der Zeit von 2009 bis 2015 – hinnehmen. 
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Die Reallöhne wären im Zeitraum von 2000 bis 2015 insgesamt um 10% stärker gestiegen, wenn sich die 
Löhne für die instabil Beschäftigten gleich entwickelten hätten wie für die stabil Beschäftigten. 
 
Mit Ausnahme des Tourismus, erzielen instabil Beschäftigte in allen Branchen deutlichgeringere Löhne 

als stabil Beschäftigte. 

 

Gerade in den Hochlohnbereichen war die Lohndifferenz jedoch besonders groß.  
 
In der rezenteren Zeitperiode von 2009 bis 2015 wuchsen die Löhne der nicht ganzjährig 
Beschäftigten insgesamt um 20,3% schwächer als die Löhne der ganzjährig Beschäftigten (+10,6% vs. 
+13,3%). 
 
In unterschiedlichsten Personengruppen verzeichneten instabil Beschäftigte deutlich geringere 
Lohnzuwächse als stabil Beschäftigte 
 
In der längerfristigen Perspektive von 2000 bis 2015 verzeichneten die Beschäftigten mit geringer 
Qualifikation (maximal Pflichtschulabschluss) deutlich schwächere Lohnzuwächse (nominal +36,4%) als 
die Beschäftigten mit einem höheren Ausbildungsniveau (+41,2%). Inflationsbereinigt stiegen die 
Löhne der InländerInnen von 2000 bis 2015 um +9,0%, wohingegen die Löhne der AusländerInnen um -
3,2% schrumpften. 
 
Besonders schwach entwickelten sich die Löhne für Arbeitskräfte aus den neuen, östlichen EU 
Mitgliedsländern im Gefolge der Arbeitsmarkt-Ostöffnung 
 
Inflationsbereinigt schrumpften die Löhne ausländischer Arbeitskräfte aus den EU2004- Ländern im 
Zeitraum von 2000 bis 2015 um 7,6%, in der Zeit von 2009 bis 2015 um 7,1%. Die Löhne ausländischer 
Arbeitskräfte aus den EU2007/2013-Staaten reduzierten sich in den gleichen Zeiträumen um 12,4% 
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bzw. 8,3%. Ausschlaggebend für diesen besonders negativen Trend sind starke Reallohnverluste von 
Personen aus Bulgarien und Rumänien (-22,6% bzw. -19,0% in der Zeit von 2000 bis 2015). Die Löhne 
kroatischer Staatsangehöriger legten demgegenüber auch inflationsbereinigt zu (+3,5%). 
 
Beschäftigungsstabilität prägt Lohnentwicklung der InländerInnen besonders stark 
 
Wird nach Staatsbürgerschaft und Beschäftigungsstabilität unterschieden, so zeigt sich, dass 
es für die Lohnentwicklung von InländerInnen einen (noch) größeren Unterschied macht, ob 
sie stabil oder instabil beschäftigt sind, als für AusländerInnen. 
 
Gleichzeitig verdienen stabil beschäftigte AusländerInnen deutlich weniger als stabil beschäftigte 
InländerInnen (-21,0%) und instabil beschäftigte AusländerInnen weniger als instabil beschäftigte 
InländerInnen (-11,0%). Daran zeigt sich, dass die häufigere instabile Beschäftigung der 
Zugewanderten nur einen Teil der schwächeren Lohnentwicklung der ausländischen Arbeitskräfte 
erklärt. 
 
Wichtige Erklärungsfaktoren für die geringeren Löhne von AusländerInnen sind die häufigere instabile 
Beschäftigung, eine hohe Konzentration auf Niedriglohnbranchen und ein höherer Anteil 
Geringqualifizierter 
 
Im Jahr 2015 verdienten ausländische Arbeitskräfte im Mittel € 1.879. Das sind um 533 Euro bzw. 
22,1% weniger als inländische Arbeitskräfte (€ 2.412). Ingesamt lassen sich etwa drei Viertel dieses 
Unterschieds im Medianlohn zwischen InländerInnen und AusländerInnen durch Unterschiede in Alter, 
Ausbildungsniveau, sozialer Stellung, Branchenzugehörigkeit und Beschäftigungsstabilität erklären: Bei 
Berücksichtigung all dieser Unterschiede reduziert sich die mittlere Lohndifferenz von € 533 auf € 122. 
 
Ein unerklärter Rest wird typischerweise einer „Diskriminierung“ von AusländerInnen zugeschrieben. 
 
Die mittleren Bruttojahreseinkünfte aus Löhnen stiegen für instabil Beschäftigte nicht einmal halb so 
stark wie für stabil Beschäftigte 
 
Die geringeren Monatslöhne potenzieren sich für die instabil Beschäftigten über die Zeit. Nominal 
wuchsen in der Periode von 2009 bis 2015 die Löhne der stabil Beschäftigten um +14,7%, jene der 
instabil Beschäftigten um +4,8%. Inflationsbereinigt verzeichneten die stabil Beschäftigten ein 
Wachstum um +1,7%, wohingegen die mittleren Bruttojahreseinkünfte aus Löhnen im instabilen 
Segment um 7,1% schrumpften. 
 
Besonders große Divergenz in der Einkommensentwicklung bei Männern 
 
Innerhalb dieser Personengruppe erzielten die stabil Beschäftigten in der Zeit von 2000 bis 2015 
nominale Einkommenszuwächse in einer Größenordnung von +53,4%. Bei den instabil Beschäftigten 
waren es +16,9%. Real wuchs der mittlere Jahreslohn der stabil beschäftigten Männer um +14,3%, 
während er für die instabil beschäftigten um -13,0% schrumpfte. 
 
Sehr geringe Jahreseinkünfte von instabil beschäftigten Frauen und AusländerInnen 
Umgekehrt stechen bei einem Vergleich die mit € 7.902 (im Jahr 2015) sehr niedrigen mittleren 
Bruttojahreseinkünfte der instabil beschäftigten Frauen hervor. Dieses Einkommen entspricht 
ungefähr einem Drittel des mittleren Einkommens aller unselbständig Beschäftigten. Auffallend 
niedrig sind die Verdienste auch bei bestimmten Gruppen instabil beschäftigter AusländerInnen: 
Diejenigen aus der EU15 erzielten im Jahr 2015 im Mittel ein Jahreseinkommen von € 7.420. 
 
 


