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1.

Einleitung

Marc Bittner, Michaela Hudler-Seitzberger
Im Rahmen dieser Einleitung werden - wie bereits in der Broschüre „Fachkräftemonitoring
I- regelmäßige Erhebung des Angebots und des Bedarfs an Fachkräften in den Grenzregionen Ostösterreichs mit der Slowakei“ 1 der Hintergrund und die Ziele des Projektes sowie
der methodische Ansatz kurz zusammengefasst, bevor auf die Hauptergebnisse der zweiten Erhebungswelle des Projektes „Fachkräftemonitoring (FAMO) – regelmäßige Erhebung
des Angebots und des Bedarfs an Fachkräften in den Grenzregionen Ostösterreichs mit der
Slowakei“ eingegangen wird.

Hintergrund und Projektziele
Ende April 2011 sind die Übergangsfristen betreffend Arbeitskräfte- und Dienstleistungsfreiheit
für die 2004 der EU beigetretenen mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten ausgelaufen.
Vor der EU-Erweiterung von 2004 setzten sich zahlreiche Studien mit der Arbeitskräftemobilität in den neuen Mitgliedsstaaten auseinander. Aus diesen Arbeiten lässt sich u. a.
ableiten, dass Schätzungen von Veränderungen am Arbeitsmarkt wenig verlässlich sind
und nur ein Monitoring valide Aussagen erwarten lässt.
Darauf aufbauend wurden im Rahmen der Projekte „Arbeitsmarktmonitoring I2 und II3
1 Fachkräftemonitoring I (FAMO I) - regelmäßige Erhebung des Angebots und des Bedarfs an Fachkräften in
den Grenzregionen Ostösterreichs mit der Slowakei. Broschüre der Paul Lazarsfeld Gesellschaft für Sozialforschung. Wien, 2010.
Das Projekt FAMO wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen der „Europäischen
Territorialen Zusammenarbeit“ im Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Slowakei - Österreich
2007-2013 gefördert und vom Österreichischen Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz
sowie vom Ministerium für Bauwesen und Regionalentwicklung der slowakischen Republik kofinanziert.
2 Bittner, Marc/ Hudler-Seitzberger, Michaela, Arbeitsmarktmonitoring – Struktur, Motive, Erwartungen und
Wünsche des Arbeitsmigrationspotenzials in den Grenzregionen der Slowakei, Tschechiens und Ungarns mit
Österreich. In: SWS-Rundschau, Nr. 4, 432–457, 2006.
3 Bittner, Marc/ Hudler-Seitzberger, Michaela, LAMO II (Labourmarket Monitoring II) – Arbeitsmarktmonitoring
II: Monitoring der Veränderung am Arbeitsmarkt im Zuge der EU-Erweiterung. Broschüre der Paul Lazarsfeld-Gesellschaft für Sozialforschung. Wien, 2007.

5

(LAMO I und II)“, die mit INTERREG III/A- Mitteln des Landes Wien gefördert und vom
Österreichischen Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kofinanziert wurden, die Arbeitsmigrationsbereitschaft der erwerbsfähigen Bevölkerung in den Grenzregionen Österreichs mit Tschechien, der Slowakei und Ungarn sowie der Bedarf an Arbeitskräften seitens
der Unternehmen beiderseits der Grenzen erhoben.
Dazu wurde ein Monitoringinstrumentarium, das ExpertInneninterviews, Haushalts- sowie
Unternehmensbefragungen beinhaltet, entwickelt.
Dieses Instrumentarium ist im Zuge des Projektes „Fachkräftemonitoring (FAMO)“ weiterentwickelt worden. Im Herbst/Winter 2008/09 sowie 2010/11 wurden damit Erhebungen
durchgeführt. Inhaltlich lag der Schwerpunkt der Befragungen auf dem Fachkräfteangebot
und dem Fachkräftebedarf. Regional konzentriert sich das Projekt in Österreich auf Wien
und in der Slowakei auf die Regionen Bratislava und Trnava.
Generell zielt das Projekt „Fachkräftemonitoring (FAMO) – regelmäßige Erhebung des Angebots und des Bedarfs an Fachkräften in den Grenzregionen Ostösterreichs mit der Slowakei“ auf die Erhebung der Arbeitsmigrationsbereitschaft (grenzüberschreitend sowie auch
innerhalb eines Landes) der Personen in der Untersuchungsregion Wien-Bratislava-Trnava
sowie deren Qualifikationen ab. Besonders relevant in der Grenzregion ist natürlich das
Grenzpendeln, das besondere Berücksichtigung findet. Weiters steht die Erfassung des
Fachkräftebedarfs seitens der Unternehmen im Blickpunkt der Studie. Die gezielte Erfassung des Fachkräftebedarfs in Bereichen mit erhöhtem Personalbedarf sowie die Ableitung
entsprechender Qualifizierungsoptionen rüsten Arbeitsmarktakteure mit praxisorientierten
Empfehlungen. Speziell eingegangen wird im Zuge der FAMO-Unternehmensbefragung auf
realisierte bzw. beabsichtigte Internationalisierungsschritte und Kooperationen von Unternehmen diesseits und jenseits der Grenze. Ein Schwerpunktthema widmet sich den Auswirkungen der Wirtschaftskrise. Eine umfassende Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung setzt die Erhebungsdaten in den entsprechenden Kontext.
Somit bieten die Daten eine fundierte Basis für die Ableitung wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen.
Zieht man die Ergebnisse der LAMO-Befragungen heran, lassen sich Veränderungen im
Bereich Arbeitsmigrationsbereitschaft, Qualifikationen potenzieller ArbeitsmigrantInnen
und GrenzpendlerInnen sowie Arbeitskräftebedarf und Qualifikationsanforderungen in der
Grenzregion seit 2004/05 ausmachen.
Daten aus dem Projekt „AFLA-Arbeitskräftemobilität und Fachkräftebedarf nach der Liberalisierung des österreichischen Arbeitsmarktes“4 ermöglichen 2010 zusätzlich Vergleiche zwischen
Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei auch auf gesamtstaatlicher Ebene.
Besonders vor dem Hintergrund der Ende April 2011 ausgelaufenen Übergangsfristen
sind die Erhebungsdaten aus FAMO II von besonderem Interesse, da sie Aussagen bzw.
Prognosen betreffend Arbeitskräftemobilität und Qualifikationen, Arbeitskräftebedarf und
Qualifikationsbedarf sowie grenzüberschreitender Dienstleistungserbringung nach der Liberalisierung erlauben.

4 Das Projekt „AFLA-Arbeitskräftemobilität und Fachkräftebedarf nach der Liberalisierung des österreichischen
Arbeitsmarktes“ wurde aus Mitteln des Österreichischen Bundesministeriums für Arbeit , Soziales und Konsumentenschutz finanziert. Berichte und Arbeitsunterlagen sowie die Ergebnisse finden sich auf www.afla.at.
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Die Paul Lazarsfeld Gesellschaft für Sozialforschung (Wien), das Institut für Arbeit und
Familienforschung (Bratislava) und das WIFO-Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (Wien) arbeiten in diesem Projekt zusammen. Die Laufzeit des Projektes erstreckt
sich von 2008 bis 2012.

Methodische Vorgehensweise
Nachdem die FAMO-Erhebungen auf den LAMO-Erhebungsinstrumentarium aufbauen, wurden Haushalts- und Unternehmensbefragungen sowie ExpertInneninterviews durchgeführt.
Im Zuge der Haushaltsbefragungen sind in Bratislava und Trnava repräsentativ für die
erwerbsfähige Bevölkerung von 15 bis 64 Jahren 1.502 Personen im Face-to-Face Verfahren befragt worden; in Wien waren es 1.561 Personen.
Inhaltlich wurden bei den Haushaltsbefragungen folgende Schwerpunkte abgedeckt:
• Pendel- und Migrationsbereitschaft sowie bereits getroffene Vorbereitungen,
• gewünschte Form der Arbeitsmigration,
• geplanter Zeitpunkt und Dauer einer Beschäftigung im Ausland,
• bisherige Erfahrungen mit Pendeln im Inland bzw. Arbeit im Ausland,
• Erwartungen und Vorstellungen bezüglich des Lohns und der Arbeitsbedingungen im
Ausland,
• Beweggründe für Mobilitätsbereitschaft und Nicht-Mobilitätsbereitschaft,
• Auswirkungen der Wirtschaftskrise,
• sozioökonomische Charakteristika und Qualifikationen,
• Einstellungen und persönliche Haltungen (z. B. Werte, Arbeits-und Lebenszufriedenheit)
Bei den Unternehmensbefragungen wurden in Wien 1.501 und in Bratislava und Trnava
1.500 Unternehmen telefonisch interviewt.
Dabei wurden folgende Bereiche erfasst:
• Unternehmenscharakteristika,
• Personalstandsentwicklung,
• Arbeitskräftebedarf – Qualifikation,
• (potenzielle) Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte,
• Auswirkungen der Wirtschaftskrise,
• Internationalisierungsstrategien
Um Qualifizierungsoptionen abzuleiten und Maßnahmenempfehlungen im Bereich Qualifizierung auszuarbeiten, sind in Branchensegmenten mit erhöhtem Personalbedarf detailliertere, vertiefende qualitative Analysen durchgeführt worden. Diese wurden um bereits
vorhandenen Bildungsangebote in der Region ergänzt und mit relevanten regionalen ArbeitsmarktakteurInnen diskutiert, um konkrete Maßnahmenempfehlungen auszuarbeiten.
Dazu sind in Unternehmen in Wien, Bratislava und Trnava sogenannte „Personaldialoge“
mit Personalverantwortlichen geführt worden.
Mit dem Ziel, den länderspezifischen Kontext einzufangen, der in die Interpretation der
Umfragedaten einzufließen hat, wurden außerdem pro Land 10 ExpertInnen aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Politik, Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft interviewt.
Die Befragungen wurden im Herbst/Winter 2010/11 durchgeführt.
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Um möglichst viele migrationsrelevante Faktoren zu berücksichtigen, wurde im Vorfeld
der Stichprobenziehung für Unternehmens- und Haushaltsbefragungen ein Samplingplan ausgearbeitet. Dieser Samplingplan beruht auf einer eingehenden raumstrukturellen
und regionalökonomischen Hintergrundanalyse5, die folgende Faktoren berücksichtigt; im
Rahmen der Individual-bzw. Haushaltsbefragung:
• Bevölkerungs- und Beschäftigtenstruktur,
• Größenstruktur der Gemeinden,
• Alters- und Bildungsstrukturen der ansässigen Bevölkerung.
bei der Unternehmensbefragung:
• regionale Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur,
• Branchenstruktur – Berücksichtigung „empfindlicher“ Sektoren,
• sektorale und regionale Beschäftigungsstruktur,
• Größenstruktur der Unternehmen,
• Eigentumsverhältnisse (ausländische, inländische),
• Verhältnis von Inlandsorientierung und Auslandsorientierung der Betriebe.
In den nun folgenden Kapiteln werden die Hauptergebnisse der Studie im Überblick dargestellt. Ausführliche Berichte zu den Teilkapiteln finden sich auf der Projektwebseite unter
www.famo.at.

5 Krajasits, Cornelia u. a.: Raumstrukturelle und regionalökonomische Hintergrundanalyse des Untersuchungsraumes und Ausarbeitung eines Samplingplanes für die Individual- und Unternehmensbefragung in der Grenzregion AT-SK. ÖIR:I (Österreichisches Institut für Raumplanung: Informationsdienste GmbH). Wien, 2008.
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2.

Regionale und gesamtwirtschaftliche
Entwicklung in Österreich und in den
EU 12-Ländern

Peter Huber, Stefan Ederer
Die Erweiterung der EU um die mittel- und osteuropäischen Beitrittskandidaten im Mai
2004 wurde in Österreich ausgesprochen kontrovers diskutiert. Dabei wurde von den Befürwortern dieser Erweiterungsrunde betont, dass Österreich insgesamt zu den größten
wirtschaftlichen Profiteuren der Erweiterung unter den alten EU-Mitgliedsländern zählen
würde, während Kritiker vor allem potentielle negative Verteilungswirkungen erwarteten.
Ein integraler Bestandteil des Projektes FAMO war daher die Untersuchung und Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung in Österreich und den mittel- und osteuropäischen
Mitgliedsstaaten sowie der Wanderungsbewegungen in der EU seit 2004.
Der räumliche Bezugsrahmen umfasst dabei nicht nur die Länder der CENTROPE-Region,
sondern auch die Beitrittsländer von 2007, Bulgarien und Rumänien (EU 2). Die Gründe
hierfür sind zum einen, dass die Übergangsfristen für die Freizügigkeit der Arbeitskräfte
gegenüber den 10 Ländern, die der EU am 1. Mai 2004 beitraten (EU 10-Länder), mit Mai
2011 endeten und somit der migrationspolitische Spielraum gegenüber diesen Ländern
eingeschränkt ist. Zum anderen stehen mit der möglichen Verlängerung der Übergangsfristen gegenüber den EU 2 (und dem endgültigen Auslaufen dieser Übergangsfristen am 1.
Jänner 2014) wichtige migrationspolitische Entscheidungen bevor, die auch Konsequenzen
für die CENTROPE-Region haben könnten.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Beitrittsländer
Die Wirtschaft der ostmitteleuropäischen Länder wuchs in den vergangenen 10 Jahren
kräftig. Dieses Wachstum führte zu einer deutlichen Konvergenz der durchschnittlichen
Einkommensniveaus in der EU. Die Unterschiede zwischen den Ländern waren jedoch beträchtlich und betrafen nicht nur Wirtschaftswachstum und Wohlstand, sondern auch die
zugrunde liegenden Wachstumsmuster. Diese hatten einen entscheidenden Einfluss sowohl
auf Tiefe und Dauer des Einbruchs während der Finanz- und Wirtschaftskrise, als auch auf
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Tempo und Ausmaß der Erholung seither. In den baltischen und südosteuropäischen Ländern nahm die Inlandsnachfrage eine bedeutend stärkere Rolle als Antrieb des Wachstums
wahr als in den zentraleuropäischen Ländern. Dies führte jedoch zum Aufbau hoher Leistungsbilanzdefizite vor der Krise und in der Folge zu einem starken Einbruch der Wirtschaftsleistung. Ebenso mäßig fiel die Konjunkturerholung aus. In den zentraleuropäischen
Ländern wuchs die Wirtschaft in erster Linie exportgetrieben. Dies führte zu mäßigeren
Zuwächsen, aber einem ausgewogeneren Wachstumsmuster, das die Voraussetzung für
eine kräftige Erholung nach der Finanz- und Wirtschaftskrise bildete.

Konvergenz zum EU-Niveau aber Divergenz innerhalb der Länder
Auch auf regionaler Ebene war das letzte Jahrzehnt in den süd- und mitteleuropäischen
EU-Ländern durch einen von der Wirtschaftskrise unterbrochenen deutlichen Aufholprozess
annähernd aller Nuts 2-Regionen der EU 12-Länder geprägt. Allerdings wurde dieser Kon
vergenzprozess zum einen von weiter steigenden regionalen Unterschieden innerhalb dieser (bereits am Anfang der 2000er Jahre durch große regionale Disparitäten geprägten)
Länder begleitet. Zum anderen entwickelten sich die Löhne in diesen Ländern deutlich
langsamer als das BIP, sodass der Grad der erreichten Konvergenz beim Lohn- und auch
Produktivitätsniveau deutlich geringer ist als bei Indikatoren wie der Arbeitslosigkeit und
dem BIP pro Kopf.
Insgesamt waren dabei in der Regionalentwicklung in den EU 12–Ländern im letzten Jahr
zehnt in erster Linie die Hauptstadtregionen bevorzugt. Da sie bereits im Jahr 2000 ein
deutlich besseres Entwicklungsniveau aufwiesen kam es aber zu steigenden regionalen Unterschieden innerhalb dieser Länder. In zweiter Linie waren auch die Grenzregionen bevorzugt, da in der gesamten Region ein deutliches West-Ost-Gefälle besteht, wobei allerdings
nicht alle unmittelbaren Grenzregionen der neuen Mitgliedstaaten über den gesamten Zeitraum bevorzugt waren. Insbesondere in Westtransdanubien war die Entwicklung bereits in
den Jahren vor der Wirtschaftskrise durch ein langsameres Wachstum und eine steigende
Arbeitslosigkeit geprägt. Auch in Polen, Rumänien und Tschechien war das West-Ost-Gefälle zumindest hinsichtlich der Arbeitslosigkeit nicht so stark ausgeprägt wie in den anderen
EU 12-Ländern.
Abgesehen von den offensichtlichen Herausforderungen, die die steigenden regionalen Dis
paritäten innerhalb der Länder an die nationale Regionalpolitik stellen, impliziert die bevor
zugte Stellung der Grenzregionen innerhalb der Neuen Mitgliedstaaten, dass die regionalen
Unterschiede in den unmittelbaren Grenzregionen Österreichs mit EU 12-Ländern deutlich
geringer sind als zwischen den EU 12-Ländern. Als spektakuläres Beispiel kann hier die
Stadt Bratislava dienen, deren BIP pro Kopf zu Kaufkraftparitäten 2008 bereits um € 900
höher war als in Wien. Diese geringeren regionalen Unterschiede relativieren somit übertriebene Besorgnis hinsichtlich möglicher Arbeitskräftewanderung aus den unmittelbaren
Grenzregionen. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass die weiter entfernt liegenden
Regionen Bulgariens und auch Rumäniens ein deutlich geringeres Einkommen haben als
die Nachbarländer Österreichs, und die Migrationsanreize aus diesen Ländern entsprechend hoch sind.
Schlussendlich zeigt sich auch, dass die Einkommens- und Lohnunterschiede zu Wechsel
kursen sogar in den Grenzregionen zu den EU 12-Ländern (außerhalb Bratislavas) immer
noch hoch sind und in den weiter entfernten Regionen dementsprechend höher. So lag das
Lohnniveau zu Kaufkraftparitäten vor der Krise in den meisten unmittelbaren Grenzregionen der neuen Mitgliedsländer zwischen 51% (Westslowakei) und 59% (Tschechischen
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Südosten) des burgenländischen Niveaus und zwischen 38% und 44% des Wiener Niveaus.
Selbst in Bratislava (als Region mit dem höchsten Lohniveau in der unmittelbaren Grenzregion der Neuen Mitgliedstaaten) lagen die Löhne zu Wechselkursen 2007 nur bei 78%
des Burgenlandes, sodass in der Region auch weiterhin mit einem – wenn auch deutlich
geringeren als noch 2004 – Pendelpotential gerechnet werden muss.

Deutlich unterschiedliche regionale Strukturen
Daneben unterscheiden sich die Regionen der neuen Mitgliedstaaten auch in ihrer Struktur deutlich von jenen Österreichs. Insgesamt sind die Nuts 2-Regionen der EU 12-Länder
– mit Ausnahme der Hauptstädte – durchwegs nur wenig tertiärisiert. Hinsichtlich ihrer
Industrialisierung bestehen in den neuen Mitgliedstaaten allerdings erhebliche nationale
Unterschiede. Während die bulgarischen und rumänischen Regionen (mit Ausnahme der
Hauptstädte) durchwegs noch einen recht hohen Anteil des primären Sektors an der Beschäftigung und Wertschöpfung aufweisen, ist in Tschechien und der Slowakei (ebenfalls
mit Ausnahme der Hauptstädte) der Anteil des sekundären Sektors deutlich höher als
selbst in den am stärksten industrialisierten österreichischen Regionen. In Polen und Ungarn sind hingegen zumeist die östlichen Regionen noch stark agrarisch geprägt, während
der sekundäre Sektor in den westlichen Regionen einen hohen Beschäftigungs- und Wertschöpfungsanteil hält.
Für die gesamte hier analysierte Region (inklusive Österreichs) gilt allerdings, dass sie
in ihrer Humankapitalstruktur vor allem durch einen hohen Anteil an Personen mit einem mittleren Bildungsabschluss, aber nur einen geringen Anteil an Personen mit einem
niedrigen und auch hohen Bildungsabschluss auffällt. Auch hier bestehen aber nationale
Unterschiede. Diese führen dazu, dass zum Beispiel der Anteil der Beschäftigten mit tertiärer Ausbildung in den meisten polnischen und bulgarischen Regionen höher ist als in
Österreich.
Im Unterschied zu den gesamtwirtschaftlichen Indikatoren zeigen sich bei Strukturindikatoren auch kaum Konvergenztendenzen. Die Sektorstruktur der Wertschöpfung der hier
betrachteten Regionen divergierte in unserem Beobachtungszeitraum, was auf eine zunehmende regionale Spezialisierung hindeutet. Einzig hinsichtlich der Struktur der Arbeitslosigkeit zeigt sich hier ein West-Ost-Gefälle innerhalb der Region, wobei allerdings die
Benachteiligung der östlichen Regionen hinsichtlich der Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit etwas stärker ausgeprägt ist als bei der Gesamtarbeitslosigkeit und die Beschäftigungsquote der Älteren vor allem in den Hauptstadtregionen der Neuen Mitgliedstaaten höher
liegt als im Rest der Länder.
Aus migrationspolitischer Perspektive bedeutet dies, dass die zu erwartenden ZuwanderInnen aus den EU 10-Ländern aus einer Bevölkerung stammen, bei der es sich zum
überwiegenden Teil um eine gut ausgebildete Industriearbeiterschaft handelt. Wenn es nicht
zu sehr starken Selektionsprozessen zwischen MigrantInnen, PendlerInnen und immobilen
Bevölkerungsgruppen kommt, wären aus österreichischer Perspektive daher eindeutig bes
ser qualifizierte ZuwanderInnen aus diesen Ländern zu erwarten als im Durchschnitt der
bisher in Österreich lebenden ZuwanderInnen. Für ZuwanderInnen aus den von Österreich
weiter entfernten EU 2-Ländern ist hingegen aufgrund der Bildungsstruktur eine etwas
schlechter gebildete Gruppe zu erwarten. Da trotz eines, im Vergleich zu Österreich, hohen
Anteils an tertiär ausgebildeten Arbeitskräften in Bulgarien in beiden Ländern insgesamt
auch ein hoher Teil an nur niedrig qualifizierten Arbeitskräften arbeitet. Überdies bestätigt
eine Betrachtung der regionalen Struktur der Langzeit- und Jugendarbeitslosigkeit, dass
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diese beiden „Push-Faktoren“ für Wanderung in den östlichen Regionen – insbesondere der
Slowakei und Ungarns – einen stärkeren Migrationsanreiz darstellen als in den unmittel
baren Grenzregionen.

Migrationsbewegungen in der EU seit den EU-Beitritten 2004 und 2007
Eine Analyse der Wanderungsbewegungen in der EU in den Jahren seit 2004 zeigt, dass es
in Folge der Erweiterungen von 2004 und 2007 zu einem Anstieg der Zuwanderung aus den
Beitrittsländern in die EU 15 kam, wobei am Ende der Übergangsfristen rund 0,5% der in den
EU 15-Ländern wohnhaften Bevölkerung aus den EU 10-Ländern stammten und ein etwa
gleich hoher Anteil der Bevölkerung der EU 25-Länder aus den EU 2-Ländern kam. Allerdings
lagen die Zuwächse in den meisten Ländern bei wenigen Zehntel Prozent der Erwerbspersonen. Nur in Großbritannien und Irland kam es zu stärkeren Anstiegen der Bevölkerung aus
den EU 10-Ländern um mehr als einen Prozentpunkt und in Griechenland, Italien und Zypern
stieg die Zahl der Bevölkerung aus den EU 2-Ländern ähnlich deutlich an.
Darüber hinaus zeigt sich auch, dass Migrationsbewegungen zwischen den EU 10- und
den EU 15-Ländern und auch zwischen den EU 2- und den EU 25-Ländern im Zeitraum
nach dem Beitritt von einer Reihe von institutionellen, geographischen, kulturellen und
wirtschaftlichen Faktoren bestimmt wurden, von denen die Freizügigkeit nur ein wichtiger
Faktor war. Mit der Ausnahme Großbritanniens und Irlands zogen Länder, die schon vor
Gewährung der Freizügigkeit eine stärkere Zuwanderung aus den EU 10-Ländern verspürten, auch nach Gewährung der Freizügigkeit einen überproportional hohen Teil dieser
ZuwanderInnen an. Länder mit einer geringen Zuwanderung aus diesen Ländern vor der
Freizügigkeit verzeichneten hingegen auch nach Gewährung der Freizügigkeit einen nur
moderaten Anstieg der Zuwanderung aus den EU 10-Ländern. Ähnliches gilt auch für die
Wanderung aus den EU 2-Ländern nach 2007.
Eine Analyse der europäischen Arbeitskräfteerhebung für die CENTROPE-Region zeigt dabei, dass die CENTROPE – trotz einer leichten Verbesserung in den letzten Jahren – gerade bei der Bewegung der Arbeitskräfte zwischen ihren einzelnen Teilregionen immer
noch schwach integriert ist. Einzig zwischen der tschechischen und slowakischen Republik
bestehen engere Migrations- und Pendelbewegungen, die aber eher auf die historischen
Verbindungen dieser Länder zurückzuführen sind als auf die Integrationspolitik der letzten
Jahre. Überdies weist die Analyse die österreichische CENTROPE (und hier vor allem die
Stadt Wien) eindeutig als das wichtigste Anzugsgebiet für Zuwanderung, sowohl innerhalb
als auch außerhalb der CENTROPE, aus, wobei aber hier die bis vor Kurzem bestehenden
Barrieren der Zuwanderung für die Neuen Mitgliedstaaten gepaart mit der längeren (Nachkriegs-)Geschichte der Zuwanderung aus anderen Ländern dazu geführt haben, dass
die Zuwanderung aus anderen Regionen als den CENTROPE-Ländern deutlich wichtiger ist.
Für die Region insgesamt ist dabei die Emigration in andere europäische Regionen quantita
tiv bedeutsamer als die zwischen den CENTROPE-Regionen. Durch diese Emigration verloren dabei sowohl der österreichische Teil der CENTROPE als auch die Teile in den Neuen
Mitgliedstaaten oftmals hoch qualifizierte Arbeitskräfte, sodass die CENTROPE-Region insgesamt eine „brain drain“-Region ist.
In den meisten EU 15-Ländern hatte die Zuwanderung aus den EU 10-Ländern aber laut ver
schiedenen Simulationsergebnissen auch nur geringe Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit und
die Löhne der Einheimischen. Zumeist lag hier der Anstieg der Arbeitslosigkeit und der Rückgang
des Lohnwachstums bei weniger als einem Zehntel Prozentpunkt. Auch hier sind allerdings
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Großbritannien und Irland eine Ausnahme. Hier stieg die Arbeitslosigkeit laut makro-ökonomi
schen Simulationen um einige Zehntel Prozentpunkte und auch das Lohnwachstum verlang
samte sich um einiges deutlicher. Allerdings zeigen mikro-ökonometrische Untersuchungen,
dass sich diese Effekte auf nur einige Teilsegmente des Arbeitsmarktes konzentrierten, wobei
diese Verteilungswirkungen stark davon abhängen, welche Gruppen verstärkt zuwanderten und
für die Gesamtwirtschaft kaum statistisch signifikante Effekte identifiziert werden konnten.

Migration aus den EU 12-Ländern während der Übergangsfristen in Österreich
In Österreich dienten die Übergangfristen nicht ausschließlich der Abschottung des österreichischen Arbeitsmarktes gegenüber den EU-Ländern. Es wurde auch versucht, diese für
eine aktive Gestaltung der Zuwanderung in diesem Zeitraum zu nutzen. Allerdings blieb
das Ausmaß der Zuwanderung aus den EU 12-Ländern – trotz eines Anstiegs gegenüber dem Zeitraum unmittelbar vor der Erweiterung – geringer als in den Ex-ante-Studien
zu den Migrationsprognosen erwartet. Überdies stammten die quantitativ bedeutsamsten
Zuwanderungsströme nach Österreich in diesem Zeitraum aus den anderen EU 15-Ländern
und Drittstaaten.
Außerdem kam es während der Übergangfristen auch zu strukturellen Verschiebungen bei
der Zuwanderung aus den EU 10-Ländern, da sich zum einen die Länderstruktur änderte
und die Zuwanderung außerdem durch einen geringeren Umschlag geprägt war als noch
vor der Erweiterung. So verringerte sich zum einen der Umschlag an MigrantInnen und
auch die Länderstruktur der Zuwanderung aus den EU 10 änderte sich merklich. Überdies waren MigrantInnen, die seit 2004 aus den EU 10-Ländern zuwanderten, gegenüber
den ZuwanderInnen der 1990er und frühen 2000er Jahren seltener weiblich, etwas älter
und auch besser ausgebildet, wobei sie – aufgrund der zunehmenden Umstrukturierung
des österreichischen Migrationssystems auf Höherqualifizierte und der Konzentration vieler Ausnahmebestimmungen von den Übergangsfristen auf das mittlere Qualifikationssegment – insgesamt noch stärker als frühere Kohorten auf mittlere Bildungsabschlüsse
konzentriert waren.
Ende 2010 waren daher die MigrantInnen aus den EU 10-Ländern meistens gut ausgebildet (wobei der überwiegende Teil der ZuwanderInnen ein mittleres Ausbildungsniveau
aufwies), häufig weiblich und arbeiteten überproportional oft in Dienstleistungssektoren
und -berufen. Allerdings bestanden auch Hinweise, dass es diesen MigrantInnen noch nicht
vollends gelungen ist, ihre Qualifikationen am österreichischen Arbeitsmarkt umzusetzen.
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3.

Lebens - und Arbeitsbedingungen

Rastislav Bednárik
Die Arbeits- und Lebensbedingungen gehören zu jenen Push-Faktoren, die eine Migrationsentscheidung beeinflussen können. Die Daten der Haushaltsbefragungen im Rahmen
des Projekts FAMO II bieten eine detaillierte Übersicht über die Bedingungen, unter denen
die Bevölkerung in Wien und der Westslowakei6 lebt und arbeitet, wobei diese für diesen
Beitrag noch um Daten aus offiziellen Statistiken für Österreich, die Slowakei und die EU
erweitert wurden.
Die aktuellen Lebens- und Arbeitsbedingungen werden von der Mehrheit der befragten
Haushaltsangehörigen in der Grenzregion Wien - Westslowakei als im Grunde genommen
akzeptabel wahrgenommen. Die Unterschiede betreffen nach den Befragungsergebnissen
vor allem zwei Bereiche – die Wohnsituation und die Einkommenssituation der Haushalte.
Wenn wir die Wohnbedingungen in Österreich und in der Slowakei gemäß den verfügbaren
statistischen Daten vergleichen, ist der Wohncharakter in den beiden Ländern ähnlich. Die
Bevölkerung beider Länder bevorzugt in Einfamilienhäusern zu wohnen, in Österreich noch
stärker als in der Slowakei. Die Wohnungen bzw. Häuser in Österreich bieten mehr Raum
für ihre BewohnerInnen, andererseits sind SlowakInnen größtenteils EigentümerInnen der
von ihnen bewohnten Wohnungen bzw. Häuser. In Österreich wird dagegen ein großer Teil
der Wohnungen/Häuser nur gemietet.7
Die Wohnsituation in Wien und in der Westslowakei ist im Vergleich zu den landesweiten
Durchschnittskennzahlen jeweils etwas unterschiedlich. Deshalb wurden Informationen

6 Im jeweiligen Fall handelt es sich um die Kreise Bratislava und Trnava.
7 In der Slowakei lebt ungefähr die Hälfte der Bevölkerung in Einfamilienhäusern (48,5%) bzw. in Zweifamilienhäusern (1,4%), die zweite Hälfte (49,9%) dagegen in Wohnungen. In Österreich lebt mehr als die Hälfte der
Bevölkerung (56,6%) in Ein- oder Zweifamilienhäusern (43,4% + 13,2%), in Wohnungen leben 42,6% der
Bevölkerung (Eurostat, 2009). Komfortabler ist das Wohnen in österreichischen Wohnungen bzw. Häusern:
Hier entfallen 1,7 Zimmer auf 1 Person, während in der Slowakei weniger als 1,1 Zimmer auf 1 Person entfallen
(Eurostat, 2010). Der Eigentumsstatus ist in der Slowakei, wo 89,5% der BewohnerInnen EigentümerInnen
ihrer Wohnungen bzw. Häuser sind, häufiger zu anzutreffen; nur 10,5% wohnen in gemieteten Wohnungen/
Häusern. In Österreich wohnen 57,5% der BewohnerInnen in Eigentumswohnungen bzw. Häusern im Eigentum; in gemieteten Räumlichkeiten leben 42,5% der ÖsterreicherInnen (Eurostat, 2009).
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über das Wohnen im Rahmen der FAMO II-Haushaltsbefragung gesondert erhoben (Stichprobengröße Wien: N=1.561, Stichprobengröße in der Westslowakei: N=1.502, wodurch
die jeweilige Situation auf Grundlage der Daten aus dem Jahr 2010 beschrieben werden
kann. In Wien und in Bratislava wurde der städtische Wohncharakter bestätigt, nachdem
die Mehrheit der Bevölkerung in Wohnungen lebt. Was den Wohnraum selbst anbelangt, ist dieser in Wien größer als in den Kreisen Bratislava oder Trnava. Die WienerInnen
leben vor allem in gemieteten Wohnungen (fast 2/3 der Befragten wohnt in gemieteten
Wohnungen, in Eigentumswohnungen leben 13,3% und in Einfamilienhäusern 16,2% der
WienerInnen. Im Kreis Bratislava leben die BürgerInnen vor allem in Wohnungen (80% der
Befragten), überwiegend allerdings in Eigentumswohnungen (59,1%), während nur rund
20% der Befragten in Einfamilienhäusern wohnen. In der Region Trnava wohnt mehr als
1/3 der Befragten in Einfamilienhäusern und 65,3% in Wohnungen (29,2% in Eigentumswohnungen). Die Anzahl der Personen in den Wiener Wohnungen ist niedriger: Die Durchschnittsanzahl der Personen pro Haushalt beträgt 2,55 Personen, wobei es in Bratislava
2,81 Personen pro Haushalt und in der Region Trnava 2,71 Personen sind. Teilweise ist
diese Situation durch einen höheren Anteil von Haushalten mit 1 Person in Wien (19%) als
in der Westslowakei (11,6%), als auch durch einen niedrigeren Anteil von Haushalten mit
4 und mehr Personen in Wien (20,8%) als in der Westslowakei (26,8%) bedingt.
Subjektiv gesehen zeigen sich die Befragten mit ihrer Wohnsituation tendenziell eher zufrieden. Zufriedener geben sich im Vergleich der Regionen allerdings die Wiener Befragten
(„sehr zufrieden“ war mehr als die Hälfte der Befragten in Wien gegenüber nur 36% der
Befragten in der Westslowakei).

Tabelle 3.1 Zufriedenheit der Befragten mit ihrer Wohnsituation (in %, 2010)
Grad der
Zufriedenheit

Sehr
zufrieden

Zufrieden

Unzufrieden

Sehr unzufrieden

Keine
Antwort

Gesamt

Wien

50,9

41,3

5,7

1,7

0,5

100,0

Westslowakei

36,0

56,4

7,3

0,3

-

100,0

Von der Wiener Bevölkerung sind in Karenz befindliche Frauen und PensionistInnen mit
ihrer Wohnsituation zufriedener, in der Slowakei zeigen sich ArbeitnehmerInnen mit einer
besseren Arbeitsposition mit ihrer Wohnsituation zufriedener.
Der gegenwärtige wirtschaftliche Unterschied zwischen den Haushalten in Österreich und
der Slowakei liegt vor allem im Einkommens- und Lohnbereich. Der deutliche wirtschaftliche Rückstand in Osteuropa zeigt sich gerade im Vergleich der Grenznachbarstaaten Österreich und der Slowakei merklich, u. a. im Bereich der wesentlich niedrigeren Einkommen
der slowakischen im Vergleich zu den österreichischen Haushalten. Die Nähe zu Wien stellt
allerdings einen guten Anreiz für eine Einkommenssteigerung der SlowakInnen dar, die in
der Nähe der österreichischen Grenze wohnen – im Besonderen betrifft dies vor allem die
Bevölkerung im Kreis Bratislava. Eine größere Lohn- und Einkommenssteigerung in der
Westslowakei bedeutet allerdings gleichzeitig einen Einkommensrückstand im Osten des
Landes - ein Umstand, der die Bevölkerung in dieser Region dazu anregt zu migrieren.
Während das durchschnittliche Jahreseinkommen der österreichischen Haushalte bei €
23.372 pro Kopf (von € 21.302 in Kärnten bis € 24.522 in Vorarlberg) beträgt, liegt das
durchschnittliche Jahreseinkommen der slowakischen Haushalte bei € 7.421 pro Kopf (die
Daten wurden der regionalen Eurostat-Datenbank für das Jahr 2008 entnommen). Die
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Einkommen in Wien unterscheiden sich nicht sehr von den Einkommen in den sonstigen Teilen Österreichs. Die Einkommen in Bratislava (€ 13.078 pro Kopf jährlich) sind
jedoch wesentlich höher als die Einkommen in den sonstigen Teilen der Slowakei (in der
Mittelslowakei beträgt es beispielsweise € 6.747 jährlich pro Kopf). Es besteht also eine
1,8-fache Differenz in den durchschnittlichen Einkommen der Haushalte in Wien und in
Bratislava, aber sogar eine 3,2-fache Differenz in den Einkommen der Wiener Haushalte
gegenüber den slowakischen Haushalten außerhalb von Bratislava. Es zeichnet sich der
Trend ab, dass sich die sehr niedrigen Einkommen der slowakischen Haushalte schnellstmöglich erhöhen, was durch den EU-Beitritt der Slowakei ermöglicht wurde. Während der
Anstieg der durchschnittlichen Einkommen der österreichischen Haushalte in der Zeit von
2004 bis 2008 bei 16% lag, stiegen die Einkommen der slowakischen Haushalte in dieser
Zeit fast um 100% (in Bratislava 96,2%). Die Einkommensdifferenzen zwischen Österreich
und der Slowakei können auch mit Lohndaten ergänzt werden. Gemäß Eurostat lagen die
durchschnittlichen Bruttojahresverdienste in Österreich im Jahr 2009 bei € 33.384, wobei
sie in der Slowakei im Jahr 2010 bei € 10.777 lagen.
Die Einkommensdifferenzen sind allerdings in den unterschiedlichen Sozial- und Einkommensgruppen der österreichischen Haushalte gegenüber der Situation in der Slowakei nur
ein wenig größer. Gemäß den Daten von EU-SILC im Jahr 2008 lag der Gini-Index zur
Darstellung der Ungleichverteilungen im Einkommensbereich in Österreich bei 26,1 Punkten und in der Slowakei bei 23,6 Punkten (Atkinson, A. B., Marlier, E.: Income and living
conditions in Europe, Eurostat, 2010). Gleichzeitig wird gezeigt, dass die Ungleichheiten
innerhalb ein und derselben Region in Österreich wesentlich höher sind als in der Slowakei.
Bei Personen, die ein höheres Einkommen aufweisen, kann eine höhere subjektive Einkommenszufriedenheit erwartet werden. Die Befragung im Rahmen von LAMO II hat diese
Hypothese bestätigt, da in Wien ca. zwei Drittel der Befragten (675) mit dem Einkommen
ihres Haushalts zufrieden waren, während dies nur 55% der slowakischen Befragten angaben. Umgekehrt zeigten sich 41% der Befragten in der Westslowakei mit dem Einkommen
ihres Haushalts eher unzufrieden (41%), während der entsprechende Wert in Wien bei
30% liegt.

Tabelle 3.2 Zufriedenheit der Befragten mit dem Haushaltseinkommen (in %, 2010)
Maß an
Zufriedenheit

Sehr
zufrieden

Zufrieden

Unzufrieden

Sehr
unzufrieden

Keine
Antwort

Gesamt

Wien

14,1

53,3

23,2

6,9

2,5

100,0

Westslowakei

12,8

42,7

35,5

5,4

3,5

100,0

Interessant ist, dass sowohl in Wien als auch in der Westslowakei von 2008 (Befragung im
Rahmen von FAMO I) bis 2010 der Anteil der mit ihren Einkommen unzufriedenen Personen
um ca. 3 Prozentpunkte zurückgegangen ist, der Anteil der „sehr zufriedenen“ Personen
hat sich allerdings in diesen zwei Jahren kaum verändert.
In Übereinstimmung mit einer besseren Einkommenssituation der Haushalte in Wien sind
die WienerInnen mit ihrem Lebensstandard zufriedener als die Befragten in der Westslowakei. Während die WienerInnen mit ihrem Lebensstandard zu 39,8% „sehr zufrieden“ und
zu 49,8% „zufrieden“ sind, sind die Befragten in der Westslowakei nur in 16,6% der Fälle
„sehr zufrieden“ und in 56% der Fälle „zufrieden“. Auf der anderen Seite sind nur 10,1%
aller Befragten in Wien mit ihrem Lebensstandard unzufriedenen bzw. sehr unzufriede-
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nen, während in der Westslowakei der Anteil der Unzufriedenen bzw. sehr Unzufriedenen
27% beträgt. Positiv zu vermerken ist, dass sowohl in Wien als auch in der Westslowakei
das Ausmaß an Zufriedenheit mit dem Lebensstandard im Vergleichszeitraum von FAMO
(2008-2010) ein wenig gestiegen ist.
Die Prognose zur weiteren Entwicklung des Lebensstandards fällt bei den WienerInnen
auch wesentlich positiver aus als auf der slowakischen Seite der Grenzregion. Während in
Wien fast 60% der Befragten angegeben haben, dass sie entweder bereits einen optimalen
Lebensstandard erreicht haben oder diesen in 1 bis 5 Jahren erreichen werden, ist nur für
40% der Befragten in der Westslowakei das Erreichen eines optimalen Lebensstandards in
einer so kurzen Zeit absehbar.
Eine hohe Zufriedenheit mit dem Familien- und Freundeskreis wird von großen Teilen der Befragten auf den beiden Seiten der österreichisch-slowakischen Grenze angeführt.
In Wien sind 58,6% der Befragten mit der Familie „sehr zufrieden“ und in der Westslowakei
63,6% der Befragten. Die restlichen 40,1% der WienerInnen und 31,4% der Befragten in
der Westslowakei sind mit der Familie „zufrieden“. Das Maß an Zufriedenheit mit den Freunden ist auch sehr hoch, wenn auch nicht ganz so hoch wie hinsichtlich der Familie.
Im Hinblick auf die Verkehrsmöglichkeiten sind sowohl die Befragten in Wien als auch
jene in der Westslowakei ziemlich gut mit Personenkraftwagen (Autos) ausgestattet, wobei
allerdings mehr Haushalte auf der slowakischen Seite als in Wien über ein Auto verfügen.
In Wien hat ungefähr die Hälfte der Haushalte (50,2%) ein Fahrzeug zur Verfügung, zwei
Autos haben weitere 18,2% der Haushalte. 28,8% der Haushalte besitzen kein Auto. In
Bratislava verfügen 58,3% der Haushalte über ein Auto und weitere 19,7 % der Haushalte über zwei Autos; 21,5% haben kein Auto. In der Region Trnava verfügen 70,5% der
Haushalte über ein Auto und weitere 12,4% über zwei Autos; 16,9% der Haushalte haben
kein Auto.
Die Zufriedenheit mit dem öffentlichen Verkehr ist in Wien deutlich höher als in den Kreisen
Bratislava oder Trnava.
In Wien ist mehr als die Hälfte der Befragten (51,7%) mit dem öffentlichen Verkehr sehr
zufrieden, weitere 37,9% zeigen sich zufrieden. Lediglich 9,9% unzufriedene bzw. sehr unzufriedene WienerInnen konnten identifiziert werden. In der Westslowakei ist man mit dem
öffentlichen Verkehr weniger zufrieden: sehr zufrieden sind 18% der Befragten, zufrieden
56,8%. Der Anteil der mit dem öffentlichen Verkehr unzufriedenen Befragten in der Westslowakei betrug im Jahr 2010 insgesamt 20,3% und weitere 3,1% waren sehr unzufrieden.
Gegenüber dem Jahr 2008 ist der Anteil der mit dem öffentlichen Verkehr unzufriedenen
und sehr unzufriedenen Befragten um 7,1 Prozentpunkte zurückgegangen.
Die Differenzen im Lebensstil der Befragten in Wien und in der Westslowakei können mit
den Informationen der Befragten über die Häufigkeit von Sportaktivitäten belegt werden.
Die WienerInnen treiben häufiger Sport – regelmäßig bzw. oft in 35,6% der Fälle, während
dies die Befragten des Kreises Bratislava in 28% der Fälle und die Befragten des Kreises
Trnava (also des eher ländlichen Bereiches) in 20,9% der Fälle anführen. Häufiger Sport
treiben jüngere Personen und Personen mit einer höheren Ausbildung. Die vergangenen
beiden Jahre, die durch die Wirtschaftskrise gekennzeichnet waren, haben auch Auswirkungen auf die Sportaktivitäten in der Westslowakei gehabt: Die Befragten treiben hier
aktuell seltener Sport. In Wien ist dies dagegen nicht der Fall gewesen, da der Anteil der
regelmäßig bzw. oft Sport treibenden Personen von 2008 auf 2010 um 3 Prozentpunkte
zugenommen hat.
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Was den Bereich der Arbeit betrifft, wurden die Befragten gebeten, dazu Stellung zu nehmen, ob sie mit der jeweiligen Situation in unterschiedlichen Bereichen zufrieden sind. Insgesamt hat sich gezeigt, dass der Anteil „der sehr unzufriedenen“ Befragten niedrig ist (in
Wien beträgt dieser ca. 5%, in der Westslowakei ca. 5,5%). Auf beiden Seiten der Grenze
sind die Befragten mit ihrem Arbeitsplatz und der Arbeitszeit zufrieden, weniger zufrieden
sind sie hingegen mit den Aufstiegschancen im Beruf und mit den Arbeitsbedingungen im
Hinblick auf Stress und Zeitdruck. Insgesamt gilt allerdings, dass wesentlich mehr Befragte
zufrieden als unzufrieden sind, und dass die WienerInnen zufriedener sind als die Befragten
in der Slowakei.
Die Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz wurde von den Befragten in der Westslowakei am
höchsten bewertet. In Wien sind die Befragten noch zufriedener mit ihren Arbeitsplätzen
als in der Westslowakei. Zufriedener sind dabei die Befragten mit einer höheren Ausbildung
und unzufriedener sind vor allem Arbeitslose.

Tabelle 3.3 Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz (in %, 2010)
Grad der
Zufriedenheit

Sehr
zufrieden

Zufrieden

Unzufrieden

Sehr
unzufrieden

Keine
Antwort

Gesamt

Wien

23,6

47,2

13,5

4,0

11,7

100,0

Westslowakei

15,0

48,5

23,8

4,0

8,7

100,0

Die Anteile der mit der Arbeitszeit zufriedenen Befragten sind ähnlich wie in Bezug auf
den Arbeitsplatz. Die Befragten in Wien zeigen sich mit ihrer Arbeitszeit sogar zufriedener
als mit dem Arbeitsplatz.
Die Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen in Hinblick auf Faktoren wie Stress und
Zeitdruck ist allerdings niedriger in Wien als in der Westslowakei. In Wien beträgt der Anteil
der Befragten, die unzufrieden bzw. sehr unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen sind,
28,8%, in der Westslowakei liegt der entsprechende Wert bei 33,5%. Am seltensten mit
den Arbeitsbedingungen zufrieden zeigen sich „ArbeiterInnen“.
Am wenigsten zufrieden sind die Befragten mit den Aufstiegschancen im Beruf. Auf beiden Seiten der Grenze ist zwar jeweils mehr als die Hälfte zufrieden bzw. sehr zufrieden mit
ihren beruflichen Perspektiven, allerdings sind Personen mit einer niedrigeren Ausbildung,
mit einer Lehre, Arbeitslose, Hausfrauen oder Frauen in Karenz besonders unzufrieden.
Auffällig ist zudem, dass jüngere Personen in diesem Bereich unzufriedener sind als die
mittlere Generation. In Wien kann allerdings eine leichte Verbesserung dieser Situation in
den letzten 2 Jahren verzeichnet werden.

Tabelle 3.4 Zufriedenheit mit den Aufstiegschancen im Beruf (in %, 2010)
Grad der
Zufriedenheit

Sehr
zufrieden

Zufrieden

Unzufrieden

Sehr
unzufrieden

Keine
Antwort

Gesamt

Wien

15,8

45,5

23,7

6,2

8,8

100,0

Westslowakei

12,1

41,0

32,0

4,3

10,7

100,0

18

Die Einschätzung der Entwicklung im Einkommens- und Arbeitsplatzbereich deutet darauf hin, dass die Befragten in Wien und in der Westslowakei nicht sehr optimistisch sind.
Im Jahr 2010 gab es unter den Befragten in Wien 23,2%, die an eine Lohnsteigerung
und 19,5%, die an ein Steigen der Anzahl der Arbeitsplätze in naher Zukunft glauben. In
der Westslowakei hoffen 20,5% der Befragten auf eine Lohnsteigerung in naher Zukunft,
18,4% hoffen, dass die Anzahl der Arbeitsplätze steigen wird. Im Vergleich zum Jahr 2008
ist in Wien der Anteil der OptimistInnen gestiegen, sowohl was die Lohnsteigerung als auch
was den Anstieg der Anzahl von Arbeitsplätzen angeht. In der Westslowakei ist der Anteil
der Personen, die glauben, dass die Löhne steigen werden, dagegen gesunken. Bei der
Schaffung von Arbeitsplätzen hofft aber die Mehrheit der slowakischen Befragten darauf,
dass der bestehende Zustand erhalten bleibt.
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4.

Migrations- und Pendelpotentiale

Klaus Nowotny
Entwicklung der Migrations- und Pendelbereitschaft in den slowakischen CENTROPE-Regionen, 2004-2010
Die empirische Auswertung der erhobenen Daten zeigt, dass die Bereitschaft, im Ausland
zu arbeiten seit dem EU-Beitritt der Slowakei im Jahr 2004 in der slowakischen CENTROPE
deutlich zurückgegangen ist: Laut den 2010 erhobenen Daten konnten sich etwa 6,1% der
slowakischen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15-64 Jahre) vorstellen, im Ausland
zu arbeiten („generelles Mobilitätspotential“). Verglichen mit der ersten Datenerhebung im
Jahr 2004/05 entspricht dies etwa einem Sechstel des ursprünglichen generellen Mobilitätspotentials. 2,3% der Slowakinnen und Slowaken im erwerbsfähigen Alter in den untersuchten Regionen haben bereits erste Schritte unternommen, um im Ausland Arbeit zu finden
(„wahrscheinliches Mobilitätspotential“).
Auch der Anteil derjenigen, die bereits konkrete Schritte unternommen haben, um im Ausland Arbeit zu finden, ging gegenüber der 2008/09 durchgeführten Befragungswelle signifikant zurück und betrug 2010 nur noch 1,0% der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, ein
signifikanter Rückgang um 1,6 Prozentpunkte. Es entspricht damit nur noch etwa einem
Drittel des realen Mobilitätspotentials der ersten Datenerhebung im Jahr 2004/05 (3,1%).
Damit ist die Mobilitätsbereitschaft der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in den slowaki
schen CENTROPE-Regionen eindeutig rückläufig, sowohl bei Berücksichtigung allgemeiner
Wünsche, im Ausland zu arbeiten („generelles Mobilitätspotential“) als auch bei exklusiver
Betrachtung konkreter Mobilitätsabsichten („reales Mobilitätspotential“). Dabei ging seit
2004/05 sowohl die Bereitschaft, ins Ausland zu Migrieren als auch die Bereitschaft, ins
Ausland zu Pendeln zurück.
Rechnet man die Anteile der mobilitätsbereiten Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in den
slowakischen Regionen der CENTROPE auf die zugrundeliegende Grundgesamtheit von ca.
875.000 Personen hoch, so ergibt sich in den Daten von 2010 ein reales Mobilitätspotential
von etwa 9.100 Personen. Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber der Hochrechnung
für die 2008/09 durchgeführte Interviewwelle. Zudem haben ca. 10.700 Personen bereits
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erste Schritte unternommen, um im Ausland zu arbeiten. Diese Potentiale richten sich in
mehrere Länder, viele Migrationswünsche sind zudem nur temporärer Natur. Die Mobilitätsbereitschaft unterscheidet sich (nach Kontrolle für andere Eigenschaften) auch nicht nach
Bildungsabschlüssen. Zwar können sich niedrig qualifizierte Personen häufiger generell
vorstellen, im Ausland zu arbeiten, unternehmen jedoch nur selten konkrete Schritte, diese
Bereitschaft auch in die Realität umzusetzen.

Abbildung 4.1 Entwicklung des Mobilitätspotentials in den slowakischen CENTROPE-Regionen seit 2004/05 (Anteile in %)
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Quellen: LAMO-Haushaltsbefragungen Slowakei 2004/05 und 2006/07 sowie FAMO-Haushaltsbefragungen Slowakei 2008/09 und 2010, WIFO-Berechnungen auf Basis der
Personen im erwerbsfähigen Alter (15–64 Jahre).

Österreich als Ziel potentieller MigrantInnen und PendlerInnen
Der Großteil der mobilitätswilligen Slowakinnen möchte nicht nach Österreich pendeln
oder migrieren, Österreich ist aber – relativ gesehen – das am häufigsten genannte Zielland: 37,7% möchten nach Österreich pendeln oder migrieren. Weitere beliebte Zielländer
sind Deutschland (22,0%) sowie Großbritannien (14,8%). Die bedeutendsten Motive für
die Wahl Österreichs als Zielland sind die geographische Nähe, die von 72,4% sowie die
gute Bezahlung, die von 64,6% genannt wurde. Aber auch für Deutschland und Großbritannien sind die guten Einkommensmöglichkeiten als Motiv ausschlaggebend. Netzwerke
(Verwandte bzw. Freunde, Bekannte oder Nachbarn, die im Ausland tätig sind) spielen
ebenfalls eine bedeutende Rolle für die Entscheidung für ein bestimmtes Zielland: Mehr als
die Hälfte (55,0%) der generell mobilitätsbereiten Personen gibt an, jemand zu kennen,
der in Österreich arbeitet oder gearbeitet hat.
Im Einklang mit dem generellen Rückgang der Mobilitätsbereitschaft in der Westslowakei
nahmen auch die nach Österreich gerichteten Mobilitätspotentiale seit 2004/05 signifikant
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ab. Während 2004/05 noch 1,3% der SlowakInnen im erwerbsfähigen Alter in Bratislava
und Trnava konkrete Absichten hatten, in Österreich Arbeit zu finden, betrug dieser Anteil
2010 nur noch 0,5%. Hochgerechnet auf die Grundgesamtheit in den slowakischen CENTROPE-Regionen entspricht dies einem Potential von ca. 4.000 Personen, die in Österreich
eine Beschäftigung aufnehmen möchten und bereits konkrete Schritte unternommen haben. Aufgrund der geographischen Nähe kann damit gerechnet werden, dass die Mehrheit
davon nach Österreich pendeln möchte.

Entwicklung der Mobilitätsbereitschaft in Wien
Die generelle Bereitschaft, im Ausland zu arbeiten, erweist sich in Wien im Vergleich zu den
slowakischen CENTROPE-Regionen als durchaus bemerkenswert: 2010 konnte sich knapp
ein Drittel (32,2%) der Wiener Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter allgemein vorstellen,
im Ausland zu arbeiten. Die Mobilitätsbereitschaft ist damit in Wien signifikant höher als
in den untersuchten Regionen der Slowakei. Hochgerechnet liegt die Zahl potentieller MigrantInnen und PendlerInnen aus Wien, die bereits konkrete Schritte zur Annahme einer
Beschäftigung im Ausland unternommen haben, innerhalb eines 95%-Konfidenzintervalls
von 26.600 bis 47.300 Personen. Zum Vergleich: laut den rezentesten Daten der Wanderungsstatistik von Statistik Austria kam es 2010 in Wien zu rund 35.600 Wegzügen ins
Ausland (Österreich: ca. 86.700).
Die Mobilitätspotentiale in Wien bestehen jedoch zu einem weitaus höheren Anteil aus
potentiellen MigrantInnen als in der Slowakei (Abbildung 3.2): Lediglich 12,0% der mobilitätswilligen WienerInnen könnte sich vorstellen, ins Ausland zu pendeln. Zu den präferierten Zielländern für generell mobilitätsbereite WienerInnen zählen vor allem Deutschland
(15,5%), Großbritannien (12,3%) und die USA (13,5%), während praktisch kaum Präferenzen für die osteuropäischen Nachbarländer Tschechien (0,8%), Slowakei (0,9%) und
Ungarn (0,9%) bestehen.
Ein Vergleich der individuellen Bestimmungsfaktoren einer Mobilitätsbereitschaft zwischen
Wien und den slowakischen CENTROPE-Regionen zeigt allerdings nur geringfügige Unterschiede. Auch die Motive für eine grenzüberschreitende Mobilitätsbereitschaft unterscheiden sich zwischen Wien und der Westslowakei nur wenig. SlowakInnen würden eine Arbeit
im Ausland jedoch signifikant häufiger auch dann akzeptieren, wenn diese unter ihrem
Qualifikationsniveau läge. Die Bereitschaft, im Ausland zu arbeiten, ist in der Westslowakei
zudem an deutliche höhere Lohnerwartungen geknüpft als in Wien.
Die Untersuchung der Branchenpräferenzen zeigt, dass wanderungswillige SlowakInnen
zu einem erheblichen Anteil in Sektoren Beschäftigung suchen möchten, die von Saisonar
beit dominiert werden. Dazu zählen etwa die Beherbergung und Gastronomie, das Baugewerbe oder die Landwirtschaft. Dies drückt sich auch darin aus, dass mehr als 40%
der generell mobilitätsbereiten SlowakInnen in Bratislava und Trnava Saisonarbeit einer
Vollzeitbeschäftigung vorziehen würden. WienerInnen möchten hingegen signifikant häufiger Praktika oder eine Dauerbeschäftigung im Ausland antreten.
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5.

Qualifikationsbedarf und Qualifikation der
Arbeitskräfte

Marc Bittner, Michaela Hudler-Seitzberger, Claudia Neunteufl
Dieses Kapitel setzt sich mit den Befragungsergebnissen zum Qualifikationsbedarf und
den Qualifizierungsmaßnahmen der Unternehmen auseinander. Die Ergebnisse der Unternehmensstrategien zur Deckung des Arbeitskräfte- und Qualifikationsbedarfs schließen
dieses Kapitel ab.

Künftiger Bedarf an Arbeitskräften nach Qualifikationsniveaus
Gefragt nach der Einschätzung der Entwicklung des Arbeitskräftebedarfs in den nächsten
zwei Jahren je nach Ausbildungsniveau (vgl. Abbildung 5.1), geben Ende 2010 im Rahmen
der FAMO II-Unternehmensbefragung8 8% der befragten Unternehmen in Wien an, dass
der Bedarf bei „angestellten AkademikerInnen“9 zunehmen wird.
Zwei Jahre zuvor (FAMO I, 2008/09) lag der entsprechende Prozentsatz noch bei 10%. Im
Vergleich dazu gibt in der Westslowakei Ende 2010 ein Anteil von 11% einen Arbeitskräftebedarf in dieser Kategorie an. Auch in der Westslowakei ist ein Rückgang der Nennungen
seit FAMO I festzustellen.
Bei „Angestellten mit Matura“ zeichnet sich für Wien ein ähnliches Bild wie bei „angestellten AkademikerInnen“ ab (Ende 2010 erwarten 9% der Unternehmen eine Zunahme des
Bedarfs, vor 2 Jahren taten dies noch 11%), während dieser Anteil in der Westslowakei von
10% (FAMO I) auf 14% (FAMO II) gestiegen ist.
In beiden Untersuchungsregionen gibt es bzgl. des erwarteten Arbeitskräftebedarfs bei
„FacharbeiterInnen“ zwischen den beiden Erhebungswellen wenig Veränderung: Ende

8 Stichprobengrößen in Österreich (Wien): FAMO I & II, N= jeweils 1.501. Stichprobengröße in der Westslowakei
(Regionen Bratislava und Trnava): FAMO I, N=1.774; FAMO II, N=1.500. Die Feldarbeit der Unternehmensund Haushaltsbefragung von FAMO I und FAMO II wurde zwischen November 2008 und Februar 2009 bzw.
zwischen September und Dezember 2010 im Auftrag der PLG vom Meinungsforschungsinstitut „market“ durchgeführt.
9 Kategorien „stark zunehmen“ plus „zunehmen“
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2010 gehen in Wien 9% der befragten Betriebe von einer Zunahme des Bedarfs aus, in der
Westslowakei 13%.
Überdurchschnittliche Erwartungen bzgl. einer Bedarfszunahme bei FacharbeiterInnen sind
sowohl in Wien als auch in der Westslowakei in den Bereichen „verarbeitendes Gewerbe“
sowie „Bauwesen“ zu verzeichnen; in den Regionen Bratislava und Trnava gilt dies darüber
hinaus auch für das „Gastgewerbe“ und für das „Gesundheits- und Sozialwesen“.
Die meisten befragten Unternehmen vermuten, dass der Arbeitskräftebedarf bei allen Ausbildungsniveaus gleich bleiben wird. Diese Meinung ist in Österreich häufiger zu finden als
in der Westslowakei (wobei bei der Befragung in der Westslowakei höhere „Weiß nicht/
keine Angabe“-Nennungen zu verzeichnen sind).
Vergleicht man die Ergebnisse aus der Befragungswelle FAMO I mit jenen aus FAMO II zeigt
sich Folgendes: Wurde ein Rückgang10 des Arbeitskräftebedarfs 2008/09 nach Meinung der
Unternehmen vor allem im Bereich der Hilfs-/an- und ungelernten Arbeitskräfte erwartet
(in Wien 10%, in der Westslowakei 12%) sowie bei Lehrlingen (in Wien 8%, in der Westslowakei 11%), so gehen Ende 2010 weit geringere Anteile der befragten Unternehmen
von einem Rückgang des Bedarfs aus. Ein Sinken des Bedarfs wird am häufigsten bei „Angestellten ohne Matura“ erwartet (Wien 3%, Westslowakei 5%).

Abbildung 5.1 Anteil der befragten Unternehmen, die eine Zunahme des Arbeitskräftebedarfs nach bestimmten Ausbildungsniveaus erwarten
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10 Kategorien „abnehmen“ plus „stark abnehmen“
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Derzeitiger Bedarf an Arbeitskräften und „Soft Skills“
Zur Zeit der Befragung Ende 2010 ist der Arbeitskräftebedarf in Wien sowie in der Westslowakei beim überwiegenden Teil der untersuchten Unternehmen (in Wien bei 83%, in der
Westslowakei bei 91%) gedeckt (vgl. Abbildung 5.2). Wiener Unternehmen suchen - wie
schon 2008/09 - häufiger Arbeitskräfte (14%) als die westslowakischen Betriebe (8%),
wobei für die Westslowakei auch ein Rückgang des Anteils Personal suchender Betriebe seit
2008/09 festgestellt werden kann.

Abbildung 5.2 Nachfrage nach Personal
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Quellen: FAMO I, 2008/2009: N (Wien) = 1.501, N (Westslowakei) = 1.774 bzw. FAMO II,
2010: N (Wien) = 1.501, N (Westslowakei) = 1.500. Unternehmensbefragungen in Wien
und in der Westslowakei (Bratislava und Trnava)

Im Zuge der FAMO II-Befragung geben jeweils 22% der Wiener Unternehmen in den Branchen „Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie“ (bei FAMO I 19%) und „Erbringung
von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ (bei FAMO I 15%) sowie 18% der Betriebe
im Bereich „Information und Kommunikation“ an, Personal zu benötigen; in der Westslowakei suchen Unternehmen in den Branchen „Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen“ (19%) sowie „Gastgewerbe/Beherbergung und
Gastronomie“ (15%) Personal.
Bei Hilfskräften11 werden von den Personal suchenden Betrieben in Wien Ende 2010 die
Soft Skills „Fleiß“ (von 16% der Unternehmen genannt) und „Flexibilität“ der Beschäftigten
(14%) gewünscht. Die „Belastbarkeit“ ist für 10% der Betriebe ein Kriterium (vor 2 Jahren

11 2% der befragten Wiener Unternehmen machten dazu keine Angabe.
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lag der entsprechende Wert noch bei 15%). Die Faktoren „Zuverlässigkeit“ sowie „Lernfähigkeit und Leistungsbereitschaft“ waren bei FAMO I noch von großer Bedeutung gewesen,
werden 2010 jedoch deutlich seltener genannt.
In der Westslowakei wünschen sich die Unternehmen vor allem HilfsarbeiterInnen, die vor
allem flexibel sind (10%), Disziplin bzw. Pflichtgefühl mitbringen (9%) und sich eigenverantwortlich bzw. gewissenhaft zeigen (jeweils 8%).
Bezüglich dieser Eigenschaften sind gegenüber FAMO I recht ähnliche Werte zu verzeichnen, allerdings ist anzumerken, dass vor zwei Jahren zudem „Zuverlässigkeit“ und „Fleiß“
noch einen hohen Stellenwert eingenommen haben.
In Wien wünschen sich die Unternehmen vor allem fleißige (von 48% der Unternehmen
genannt), flexible (44%) und belastbare Fachkräfte (42%). Die jeweils entsprechenden
Anteile waren bei FAMO I sehr ähnlich. Fachkräfte sollen Eigenverantwortung zeigen
(41%; dieses Kriterium war bei FAMO I von geringerer Bedeutung gewesen). Gegenüber
der Erhebung von 2008/09 ist die Wichtigkeit von „Disziplin/Pflichtbewusstsein“ zurückgegangen.
Slowakische Fachkräfte sollen die Eigenschaften „Flexibilität“ (42%), „Gewissenhaftigkeit“
(41%), „Disziplin/Pflichtbewusstsein“ sowie „Initiative“ (jeweils 40%) mitbringen.
Die Bedeutung der „Soft Skills“ bei Hilfskräften und Fachkräften ist seit FAMO I unverändert.

Deckung des Arbeitskräftebedarfs durch entsprechend qualifizierte Arbeitskräfte
Wiener Unternehmen, die Personal suchen, haben - wie bereits vor zwei Jahren - häufiger Probleme, offene Stellen passend zu besetzen als die westslowakischen Unternehmen
(vgl. Abildung 5.3). 28% der Wiener Unternehmen geben an, dass es „sehr schwierig“ sei,
passende Arbeitskräfte für offene Stellen zu finden (allerdings lag dieser Anteil bei FAMO I
noch bei 34%), 43% meinen, dass es ziemlich schwierig ist (FAMO I 36%).
In der Westslowakei berichten 21% der im Rahmen von FAMO II befragten Unternehmen
auf Personalsuche, dass es „sehr schwierig“ sei, Stellen passend zu besetzen (FAMO I
19%), 48% empfinden dies als „ziemlich schwierig“ (FAMO I 41%).
Als Grund dafür wird in beiden Ländern am häufigsten - mit wenig Veränderung gegenüber
2008/09 - angeführt, dass es „zu wenig verfügbare Arbeitskräfte mit der entsprechenden
Qualifikation“ gibt. 62% der Wiener Unternehmen und 58% der westslowakischen Unternehmen geben dies als Begründung an. Anders als noch vor zwei Jahren wird dieser Grund
in Wien von kleinen Unternehmen (bis 20 Beschäftigte) sogar häufiger (von 66%) genannt
als von großen Betrieben (über 200 Beschäftigte 55%). Bei FAMO I gaben dies noch 77%
der großen Unternehmen an.
Nach wie vor wird in der Westslowakei die Begründung „zu wenig verfügbare Arbeitskräfte
mit der entsprechenden Qualifikation“ vor allem von großen Unternehmen angeführt (von
77% dieser Großbetriebe; bei FAMO I lag der entsprechende Wert bei 89%).
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Abbildung 5.3 Schwierigkeiten Personal suchender Unternehmen, angebotene Stellen entsprechend zu besetzen
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Qualifizierungsmaßnahmen für Beschäftigte
Mit Qualifizierungsmaßnahmen für Hilfskräfte haben sich laut der Befragung 2010 in Wien
28% und in der Westslowakei 36% beholfen, um dem Arbeitskräftemangel zu begegnen.
Des Weiteren wurden Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in den letzten 12 Monaten von 66% der befragten Personal suchenden Wiener Unternehmen sowie von 74%
der westslowakischen Betriebe als Maßnahme gegen den Personalmangel angeführt. Die
Unternehmen reagieren also auf einen entsprechenden Arbeitskräftebedarf mit Qualifizierungsmaßnahmen.
Hinsichtlich Qualifizierungsmaßnahmen kann festgehalten werden, dass diese bei Hilfsbzw. an- und ungelernten Arbeitskräfte weniger Bedeutung haben als bei Fachkräften. 85%
der Wiener Unternehmen haben in den letzten zwölf Monaten keine Qualifizierungsmaßnahmen für Hilfs- bzw. an- und ungelernte Arbeitskräfte gefördert (bei der Vergleichserhebung vor zwei Jahren galt dies noch für rund zwei Drittel). Auch bei den westslowakischen
Betrieben ist ein Anstieg des Anteils jener Betriebe, die keine Qualifizierungsmaßnahmen
für Hilfskräfte fördern, festzustellen (von 71% auf 79%).
In Wien wird Ende 2010 häufiger eine Kombination aus internen und externen Maßnahmen gefördert (7%; dies entspricht einem Rückgang gegenüber 2008/09 um 4%), etwas
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weniger häufig wird auf interne Qualifizierungsmaßnahmen (4%; hier beträgt der Rückgang 9%) sowie auf reine externe Maßnahmen zurückgegriffen (2%).12
In der Westslowakei gestaltet sich die Situation wie folgt: Ende 2010 geben (wie schon bei
FAMO I) 10% der befragten Unternehmen an, reine interne Maßnahmen zu fördern. Die
Förderung externer Maßnahmen nennen 6% (FAMO I 7%) der westslowakischen Betriebe,
eine Förderung einer Kombination aus internen und externen Maßnahmen 5% (dieser Wert
hat sich gegenüber 2008/09 halbiert).
Im Bereich der Fachkräfte werden in den Untersuchungsregionen deutlich häufiger Qualifizierungsmaßnahmen gefördert als im Hilfskräftebereich. Jeweils 55% der Wiener und der
westslowakischen Unternehmen fördern keine Qualifizierungsmaßnahmen von Fachkräften.
Interne Qualifizierungsmaßnahmen werden in Österreich und in der Westslowakei ungefähr gleich häufig gefördert (12% bzw. 16%; FAMO I 17% bzw. 19%). Externe Maßnahmen werden in der Westslowakei häufiger gefördert (15%; FAMO I 19%) als in Österreich
(12%; FAMO I 11%).
Eine Kombination aus internen und externen Maßnahmen findet sich häufiger bei Unternehmen in Wien (21%; FAMO I 33%) als in der Westslowakei (15%; FAMO I 22%).
In Wiener Unternehmen aus den Bereichen „Gesundheits- und Sozialwesen“ (74%; FAMO
I 73%), „Information und Kommunikation“ (52%; bei FAMO I noch 72%) und in der „Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen“ (51%)
werden Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte besonders häufig gefördert. Die Häufigkeit von Qualifizierungsmaßnahmen im Fachkräftebereich nimmt mit der Unternehmensgröße zu.
Qualifizierungsmaßnahmen im Fachkräftebereich werden in der Westslowakei vor allem in
Unternehmen des „Gesundheits- und Sozialwesens“ (72%; seit FAMO I unverändert) und
der „Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen“
(60%; FAMO I 65%) gefördert.
Von den Unternehmen aus dem „verarbeitenden Gewerbe“ fördern 44% (entspricht in etwa
dem Durchschnitt aller Branchen) solche Maßnahmen, nachdem 2008/09 der entsprechende Anteil noch bei 74% lag.
Großunternehmen fördern Qualifizierungsmaßnahmen - wie in Wien und wie auch bereits
vor zwei Jahren (allerdings mit deutlich sinkender Tendenz) - häufiger (68%; FAMO I noch
93%) als mittlere Unternehmen (55%; FAMO I 74%); von den Kleinunternehmen fördern
32% Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte (FAMO I 52%).

Strategien bei einem Arbeitskräftemangel
Im Rahmen der FAMO II-Erhebung Ende 2010 geben in Österreich 70% und in der Westslowakei 64% der befragten Unternehmen an, genügend Arbeitskräfte zu bekommen (vor
zwei Jahren lag der Anteil in Wien bei 64%, in der Westslowakei bei 36%). Bei den Betrieben, die Probleme bei der Rekrutierung von Arbeitskräften haben, wurde nachgefragt, wie
sie diesem Problem begegnen:
12 2% der befragten Wiener Unternehmen machten dazu keine Angabe.
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Das „aktive Anwerben im Inland“ wird Ende 2010 von 57% der Wiener Unternehmen als
Strategie bei Arbeitskräftemangel angeführt, während der entsprechende Anteil bei FAMO
I bei 49% lag. Im Vergleich der Branchen wird ersichtlich, dass diese Strategie vor allem
in den Bereichen „Handel/Reparatur von KFZ“ sowie „Information und Kommunikation“
häufiger ins Auge gefasst wird (Nennungsanteile von jeweils an die 70%).
Das „selbst Ausbilden“ geben 37% der befragten Betriebe an, ein gegenüber FAMO I (29%)
doch deutlich erhöhter Wert.
Wie auch 2008/09 geben Unternehmen vor allem aus dem „verarbeitenden Gewerbe/Herstellung von Waren“ (51%; FAMO I 40%) zu überdurchschnittlichen Anteilen an, selbst
ausbilden zu wollen; zudem ist auch noch der Bereich „Handel/Reparatur von KFZ“ 30%
anzuführen, in dem 40% der Betriebe diese Strategie verfolgen.
17% der Wiener Unternehmen würden sich mit „LeiharbeiterInnen“ abhelfen (FAMO I
19%). Im „Baugewerbe“ würden dies Ende 2010 55% tun (vor zwei Jahren waren es 63%
gewesen), im Bereich „Handel/Reparatur von KFZ“ 17% (FAMO I 30%).
2010 ist die Möglichkeit, LeiharbeiterInnen zu beschäftigen, zudem für Unternehmen aus
dem „Verarbeitenden Gewerbe/Herstellung von Waren“ interessant (27%). Eine „Umstrukturierung bestehender Arbeitsplätze“ nennen 22%, nur für 14% ist ein „aktives Anwerben
im Ausland“ eine denkbare Option. Jeweils um die 10% der befragten Wiener Unternehmen
nennen Ende 2010 zudem die Möglichkeiten „Anbieten flexiblerer Arbeitszeiten“, „Zahlen
eines höheren Lohns“ bzw. das „ausbilden Lassen“.
In der Westslowakei steht ebenso wie in Wien bei den Unternehmen das „aktive Anwerben im Inland“ an erster Stelle (75%, FAMO I 79%). Mit großem Abstand folgen danach
die Möglichkeiten „LeiharbeiterInnen“ zu beschäftigen (7%) bzw. eine Umstrukturierung
bestehender Arbeitsplätze (6%). Die sonstigen abgefragten Strategien wurden jeweils nur
von ca. 2% der befragten westslowakischen Betriebe angeführt.

Deckung des Qualifikationsbedarfs durch Arbeitskräfte aus den neuen
EU-Mitgliedstaaten bzw. aus Österreich
Um den Arbeitskräftebedarf zu decken, würden in Wien knapp über zwei Drittel der Unternehmen, die derzeit Personal suchen, ArbeitnehmerInnen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten13 beschäftigen (67%; vor zwei Jahren lag der entsprechende Anteil nur geringfügig
darunter).
Mittlerweile würden bereits 52% der Unternehmen in der Westslowakei ArbeitnehmerInnen
aus Österreich heranziehen, während dies bei FAMO I 39% angegeben hatten (vgl. Abbildung 5.4).
Westslowakische Unternehmen geben häufiger an, auf tschechische Arbeitskräfte zurückgreifen zu wollen (66% der Unternehmen geben dies an; 2008/09 dagegen nur 42%).
Ebenso sind ArbeitnehmerInnen aus anderen alten EU-Staaten für westslowakische Unternehmen verstärkt interessant (für 55% der Betriebe; FAMO I 41%).

13 Westslowakei, Tschechien, Ungarn, Polen, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Rumänien.
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Abbildung 5.4 Bereitschaft, offene Stellen mit ArbeitnehmerInnen aus der Westslowakei
(Befragung in Wien) bzw. aus Österreich (Befragung in der Westslowakei) zu besetzen
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Quellen: FAMO I, 2008/2009: N (Wien) = 1.501, N (Westslowakei) = 1.774 bzw. FAMO II,
2010: N (Wien) = 1.501, N (Westslowakei) = 1.500. Unternehmensbefragungen in Wien
und in der Westslowakei (Bratislava und Trnava)

Aber auch Arbeitskräfte aus den Ländern Ungarn, Polen, Slowenien, Ukraine würden jeweils an die 50% der befragten westslowakischen Unternehmen beschäftigen wollen. Um
die 40% würden jeweils ArbeitnehmerInnen aus Rumänien und Bulgarien in den Betrieb
aufnehmen.
Vor allem Wiener Unternehmen aus dem „Gastgewerbe“ geben Ende 2010 zu einem überdurchschnittlichen Anteil an, gerne auf Arbeitskräfte aus den neuen EU-Mitgliedstaaten
zurückgreifen zu wollen (78%).
Westslowakische Unternehmen, die es sehr schwierig finden, offene Stellen entsprechend
zu besetzen, geben wie bereits vor zwei Jahren zu höheren Anteilen an, ArbeitnehmerInnen aus Österreich einstellen zu wollen (69%) als solche, für die es weniger schwierig ist
(knapp über 40%); die Nennungsanteile sind allerdings gegenüber FAMO I deutlich gestiegen. In der Westslowakei würden Unternehmen aus dem „Gastgewerbe“ am häufigsten
Arbeitskräfte aus Österreich beschäftigen (73%).
Wie bereits 2008/09 zeigt sich bei den Unternehmen in Wien eine hohe Bereitschaft, Stellen für FacharbeiterInnen mit ArbeitnehmerInnen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten zu besetzen (wie bereits 2008/09 geben dies Ende 2010 51% der befragten Unternehmen an).
In der Westslowakei würden mehr 40% der Unternehmen FacharbeiterInnen aus Österreich beschäftigen (bei FAMO I gaben dies noch 57% an).
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Für 26% der österreichischen Unternehmen (gegenüber FAMO I beinahe unverändert)
spricht die Qualifikation für die Beschäftigung von Arbeitskräften aus den neuen EU-Staaten, für 31% der westslowakischen Unternehmen ist die Qualifikation ein Argument für die
Beschäftigung von ÖsterreicherInnen (FAMO I 30%).
Wiederum gegenüber 2008/09 fast unverändert sind auf der einen Seite 42% jener Wiener Unternehmen, die offene Stellen mit Arbeitskräften aus den neuen EU-Mitgliedstaaten
besetzen würden, der Meinung, dass die Qualifikation dieser Arbeitskräfte für eine Beschäftigung spricht, nur 9% sind der Ansicht, die Qualifikation spräche dagegen. Häufiger
zufrieden mit der Qualifikation der ArbeitnehmerInnen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten,
sind Betriebe, die bereits solche Arbeitskräfte beschäftigen.
40% der befragten Betriebe in der Westslowakei, die ArbeitnehmerInnen aus Österreich
beschäftigen würden, geben an, dass die Qualifikation ein Argument für die Einstellung
solcher Arbeitskräfte ist (vor zwei Jahren taten dies aber noch gut zwei Drittel), nur 5%
meinen, dass die Qualifikation österreichischer Arbeitskräfte dagegen spricht.
Für 41% der slowakischen Betriebe, die bereits Arbeitskräfte aus Österreich und anderen
EU-Staaten beschäftigen, spricht die Qualifikation dieser Personen für ihre Einstellung (bei
FAMO I betrug der entsprechende Anteil genau 50%), für 1% dagegen.

Qualifikation der Arbeitskräfte
Im folgenden Kapitel wird die Qualifikation mobilitätsbereiter Arbeitskräfte aus Wien und
der Westslowakei auf Basis der Daten der Haushaltsbefragungen, die im Rahmen von FAMO
I und FAMO II14 durchgeführt wurden, im Zeit- und Ländervergleich näher beleuchtet.

Ausbildung, erlernter Beruf und Kenntnisse
Dieser Abschnitt nimmt vor allem auf die formale Qualifikation der migrationsbereiten ArbeitnehmerInnen Bezug.
Von jenen WienerInnen, die sich vorstellen können im Ausland zu arbeiten, entfällt jeweils
ein Viertel auf die Bildungsabschlusskategorien „höhere Schule (Matura)“ bzw. „Grundschule“. Der Anteil der Personen mit Matura hat sich gegenüber 2008/09 kaum verändert, der
Anteil der GrundschulabsolventInnen ist um 6% gestiegen. Personen, die als höchste Ausbildung eine Hochschule abgeschlossen haben, sind in der Gruppe der Mobilitätsbereiten mit
20% (FAMO I 18%) vertreten, Personen mit Lehrausbildung mit 14% (dieser Anteil ist doch
um 7% zurückgegangen), Personen mit einem Fachschulabschluss mit 6% (FAMO I 4%).
In der Westslowakei haben mobilitätsbereite Arbeitskräfte (unabhängig vom Migrationszielland) häufiger als die mobilen WienerInnen eine höhere Schule mit Matura abgeschlossen (48%; dieser Anteil ist gegenüber FAMO I auch um 7% gestiegen).
14 Gesamtstichprobengrößen in Österreich (Wien): FAMO I, 2008/09: N=1.486, Teilstichprobe des Arbeitsmigrationspotenzials ohne Ziellandeinschränkung: N=580; FAMO II, 2010/11: N=1.561, Teilstichprobe des Arbeitsmigrationspotenzials ohne Ziellandeinschränkung: N=589
Gesamtstichprobengrößen in der Westslowakei (Regionen Bratislava und Trnava): FAMO I, N=1.500. Teilstichprobe des Arbeitsmigrationspotenzials ohne Ziellandeinschränkung: N=195; Teilstichprobe des
Arbeitsmigrationspotenzials mit Zielland „Österreich“: N=88; FAMO II, N=1.502. Teilstichprobe des Arbeitsmigrationspotenzials ohne Ziellandeinschränkung: N=119; Teilstichprobe des Arbeitsmigrationspotenzials
mit Zielland „Österreich“: N=47
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Verglichen mit der Situation in Wien zeigen sich sehr ähnliche Werte - relativ stabil über die
beiden Erhebungswellen - in der Westslowakei bzgl. Personen mit reiner Grundschulbildung
(Ende 2010 23%) sowie Personen mit Lehrabschluss (13%).
Der Anteil an höher Gebildeten (über Maturaniveau) ist in der Westslowakei wesentlich
geringer als in Wien (vgl. Abbildung 5.5).

Abbildung 5.5 Bildungsgrad der potenziellen ArbeitsmigrantInnen
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Westslowakei (Bratislava und Trnava)

Seit der Erhebung von FAMO I hat sich das Bildungsniveau der mobilitätsbereiten Gruppe
mit dem Zielland Österreich in der Westslowakei gehoben.
Bei den Wiener Arbeitsmigrationsbereiten hat sich der AkademikerInnenanteil von 25%
2008/09 auf 27% Ende 2010 erhöht. AkademikerInnen würden in Wien jedenfalls häufiger
im Ausland arbeiten wollen und niedriger Qualifizierte seltener.
Westslowakische Arbeitskräfte aus Dienstleistungsberufen ziehen öfter in Erwägung, im
Ausland zu arbeiten. 25% der Personen, die zur Arbeitsmigration bereit sind, sowie 29%
der Migrationswilligen mit Zielland Österreich (wobei letzterer Wert gegenüber FAMO I um
5% gestiegen ist) arbeiten in Dienstleistungsberufen.
Außerdem fällt auch noch die Berufsgruppe der HandwerkerInnen ins Gewicht: 22% der
potenziellen westslowakischen ArbeitsmigrantInnen fallen in diese Kategorie. Für Hilfs- und
angelernte Arbeitskräfte ist dagegen eine Arbeitsmigration weit weniger attraktiv als noch
vor zwei Jahren.
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Bei den erhobenen Kenntnissen in Bereichen wie Vertrieb/Verkauf, Produktion/Dienstleistung, EDV, Bürokommunikation, Rechnungswesen, bereichsübergreifende Fachqualifikationen und bereichsübergreifende „Soft Skills“ bestätigen sich die Ergebnis der Erhebung von
FAMO I (2008/09).
Die befragten WienerInnen verfügen im Vergleich zu den befragten SlowakInnen einerseits
zu höheren Anteilen über Kenntnisse in allen speziellen Bereichen als auch über deutlich
zahlreichere.
Wie bei FAMO I sind die am häufigsten genannten Kenntnisse der WienerInnen Soft Skills
(wie bereits 2008/09 geben 79%15 der befragten WienerInnen solche an).
Darauf folgen Kenntnisse im Bereich EDV und Bürokommunikation (73%; FAMO I 68%),
Vertrieb/Verkauf (61%; FAMO I 56%) und bereichsübergreifende Fachqualifikationen
(60%; FAMO I 55%).
74% der potenziellen ArbeitsmigrantInnen verfügen Ende 2010 über Soft Skills, 66% über
Kenntnisse in der EDV und Bürokommunikation, 63% über bereichsübergreifenden Fachqualifikationen sowie 56% über Kenntnisse im Vertrieb/Verkauf. Vor zwei Jahren rangierten
die bereichsübergreifenden Fachqualifikationen hinter den Soft Skills noch an zweiter Stelle.
In beiden FAMO-Erhebungswellen sind die Soft Skills „Zuverlässigkeit“ und „Eigenverantwortung“ sowohl in der Wiener Gesamtstichprobe als auch bei den mobilitätsbereiten
Arbeitskräften die am häufigsten verbreiteten Eigenschaften. Potenzielle ArbeitsmigrantInnen aus Wien zeichnen sich auch noch durch „Flexibilität“, „Gewissenhaftigkeit“, „Lernfähigkeit“ sowie „Leistungsbereitschaft“ häufig aus.
Wie bereits 2008/09 geben 82% der befragten SlowakInnen an, über Soft Skills zu verfügen.
Kenntnisse im Bereich EDV und Bürokommunikation geben 39% (FAMO I 29%), Kenntnisse im Bereich Verkauf und Vertrieb 35% (FAMO I 26%) an. Insgesamt scheint das Niveau
an Kenntnissen bzw. Fertigkeiten in der Westslowakei gestiegen zu sein. Soft Skills werden
jedoch von arbeitsmigrationsbereiten slowakischen Arbeitskräften weniger häufig angeführt als von der Gesamtstichprobe.
Im Bereich Soft Skills rangiert bei den befragten SlowakInnen Ende 2010 „Fleiß“ vor „Gewissenhaftigkeit“ und „Eigenverantwortung“. „Zuverlässigkeit“ war vor zwei Jahren noch die am
häufigsten genannte Eigenschaft gewesen, sie hat aber an Bedeutung deutlich verloren. In der
Gruppe der potenziellen ArbeitsmigrantInnen belegt sie nach dem „Fleiß“ den zweiten Platz.

Tätigkeit und Stellung im Beruf
Der folgende Abschnitt befasst sich mit der derzeitigen Tätigkeit und beruflichen Stellung
arbeitsmigrationsbereiter Personen.
Von den mobilitätsbereiten Wiener Arbeitskräften entfällt Ende 2010 genau die Hälfte auf
den breiten Bereich der Angestellten/BeamtInnen (FAMO I 48%), des Weiteren stellen StudentInnen mit 22% eine relativ große Gruppe dar (FAMO I 25%).

15 Für jeden Bereich wurde ein sogenannter „Countscore“ berechnet, der angibt, wie viele Personen über mindestens eine der angeführten Kenntnisse verfügt.
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Analysiert man die WienerInnen, die sich vorstellen können, im Ausland zu arbeiten, nach
der genaueren beruflichen Stellung, wird deutlich, dass - wie bereits bei FAMO I - besonders häufig Fachangestellte/SpezialistInnen (31%; FAMO I 29%) und leitende Angestellte
(21%; FAMO I 25%) eine Arbeitsmigration in Auge fassen. In Wien zeigt sich der Trend,
dass es vor allem für höher Qualifizierte in Frage kommt, im Ausland zu arbeiten.
Vergleicht man diejenigen potenziellen ArbeitsmigrantInnen aus der Westslowakei mit allgemeinem Arbeitsmigrationswunsch mit denen, die in Österreich arbeiten wollen, so stellt
man fest, dass sich die Gruppen hinsichtlich der Verteilung der Tätigkeit unterscheiden:
StudentInnen sind zu 23% bzw. 13% vertreten, ArbeiterInnen zu 16% bzw. 21%. Angestellte/Beamte jedoch sind in der Gruppe der potenziellen ArbeitsmigrantInnen ohne
Ziellandeinschränkung gleich häufig vertreten wie in der Gruppe jener, die zu Arbeitszwecken nach Österreich migrieren würden (jeweils 34%).
Betrachtet man die berufliche Stellung ergibt sich folgendes Bild: 42% der potenziellen
westslowakischen ArbeitsmigrantInnen bezeichnen sich als FacharbeiterInnen (vor zwei
Jahren lag der entsprechende Anteil bei 29%). 14% entfallen auf die Gruppe Verwaltungsangestellte/BeamtInnen (FAMO I 16%), 13% auf Fachangestellte/SpezialistInnen (gegenüber FAMO I unverändert) und 2% auf leitende Angestellte (FAMO I 4%). Nichtqualifizierte
HilfsarbeiterInnen sind unter den westslowakischen Migrationswilligen mit 9% vertreten
(FAMO I 12%), MeisterInnen/WerksführerInnen/VorarbeiterInnen zu 3% (FAMO I 13%).
Im Vergleich zum zielungebundenen Arbeitsmigrationspotenzial finden sich in der Gruppe
der potenziellen ArbeitsmigrantInnen aus der Westslowakei mit Zielland Österreich häufiger FacharbeiterInnen (47%; dieser Anteil ist auch gegenüber der Erhebung vor zwei
Jahren gestiegen).

Arbeitsbereiche
Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Analyse der Branchen, in welchen potenzielle
ArbeitsmigrantInnen aus Wien bzw. der Westslowakei tätig sind bzw. zuletzt tätig waren16,
und zwar im Zeitvergleich zur Erhebung von 2008/09.
In Wien sind mobilitätsbereite Arbeitskräfte Ende 2010 häufiger in den Bereichen „Information und Kommunikation“, „Gesundheits- und Sozialwesen“ und „Erziehung und Unterricht“ tätig, wobei anzumerken ist, dass noch vor zwei Jahren die Branchen „Baugewerbe“,
„Gastgewerbe“ und „Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen
Dienstleistungen“ im Vordergrund gestanden waren.
Weiters ordnen sich mobilitätsbereite WienerInnen den Bereichen „Handel“, „Erbringung
von freiberuflichen wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen“, „öffentliche Verwaltung“, „Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen“ und „Erbringung von sonstigen Dienstleistungen“ zu gleichen Teilen zu.
Potenzielle westslowakische ArbeitsmigrantInnen ohne Ziellandeinschränkung kommen am
häufigsten aus dem „Gastgewerbe“ bzw. waren im „verarbeitenden Gewerbe“ tätig (14%
bzw. 13%).17 Vor zwei Jahren waren noch das „Bauwesen“ gemeinsam mit der „Gastronomie“ die relevantesten Bereiche gewesen.
16 Hierbei werden wiederum nur jene Branchen berücksichtigt, die eine ausreichende Fallzahl aufweisen (gilt
auch für die westslowakische Analyse).
17 Aufgrund der geringen Fallzahlen sind Angaben zu anderen Branchen für die FAMO-Erhebung nicht sinnvoll.
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Qualifizierungsmaßnahmen
Der nächste Abschnitt setzt sich mit der beruflichen Weiterbildung der Arbeitskräfte auseinander.
Wie auch bei FAMO I haben sich Ende 2010 I 40% der befragten potenziellen ArbeitsmigrantInnen in Wien in den letzten 12 Monaten keinen Qualifizierungsmaßnahmen unterzogen. 26% haben sich im Unternehmen weitergebildet (FAMO I 29%), 28% privat (FAMO I
15%) und 22% haben externe Qualifizierungsmaßnahmen genutzt, die jedoch vom Unternehmen bezahlt wurden (FAMO I 28%).18 Es zeigt sich auch bei FAMO II, dass die überwiegende Mehrheit der Befragten dazu bereit ist, sich längeren Qualifizierungsmaßnahmen zu
unterziehen (Ende 2010 87%, bei FAMO I 90%).
In der Westslowakei haben sich seit FAMO I die Nutzung sowie die Bereitschaft, auch längere Qualifizierungsmaßnahmen zu absolvieren, nicht geändert.
Qualifizierungsmaßnahmen werden in der Westslowakei weniger häufig als in Wien genutzt
und die Bereitschaft zu einer längeren Qualifizierungsmaßnahme ist weniger häufig gegeben.
53% der potenziellen ArbeitsmigrantInnen in der Westslowakei haben in den letzten zwölf
Monaten keine Qualifizierungsmaßnahmen zur beruflichen Weiterbildung in Anspruch genommen (bei FAMO I lag der entsprechende Anteil bei 61%).

Abbildung 5.6 Nutzung von Qualifizierungsmaßnahmen im letzten Jahr
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18 Mehrfachantworten waren möglich.
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Ein gegenüber FAMO I deutlich erhöhter (beinahe verdoppelter) Anteil von 36% hat Maßnahmen im Unternehmen wahrgenommen. 7% haben Maßnahmen außerhalb des Unternehmens genutzt, was einer Halbierung des entsprechenden Anteils der Erhebung von FAMO
I entspricht. Lediglich 4% haben Qualifizierungsmaßnahmen privat organisiert – auch hier
hat sich der Anteil gegenüber 2008/09 halbiert (vgl. Abbildung 5.6).
83% der migrationswilligen WestslowakInnen äußern eine Bereitschaft, sich einer längeren
Qualifizierungsmaßnahme zu unterziehen. Bei den nach Österreich orientierten Migrationswilligen, die auch in ihrer Region keine der Qualifikation entsprechende Arbeit finden,
beträgt der Anteil 71%.

Potenzielle ArbeitsmigrantInnen und der entsprechende Arbeitsplatz im
Ausland
Eine Frage im Fragenkomplex der FAMO I- und II-Haushaltsbefragungen erhob, welche
Arbeit arbeitsmigrationsbereite Personen im Ausland im Hinblick auf ihre Qualifikationen
akzeptieren würden.

Abbildung 5.7 Gewünschte Arbeit im Fall einer Arbeitsmigration (Mehrfachantworten waren
möglich)
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94% der potenziellen Wiener ArbeitsmigrantInnen (seit FAMO I fast unverändert) würden eine Arbeit akzeptieren, die der eigenen Qualifikation entspricht. 33% würden eher
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eine Arbeit annehmen, die über dem Qualifikationsniveau (17%) liegt19 und 17% können
sich auch eine Arbeit unter dem Qualifikationsniveau vorstellen. Diese Anteile sind im Zeitvergleich seit 2008/09 etwas gestiegen.
71% der befragten potenziellen ArbeitsmigrantInnen in der Westslowakei streben eine Arbeit
an, die der Qualifikation entspricht. Bei FAMO I gaben dies noch 85% an (vgl. Abbildung 5.7).
Wie im Rahmen von FAMO I würden aber auch 31% - und davon häufiger Frauen - eine
Arbeit unter dem Qualifikationsniveau akzeptieren.20
Arbeitsmigrationswillige WestslowakInnen mit dem Zielland Österreich hoffen häufiger,
eine Arbeit zu finden, die der Qualifikation entspricht (91%). Aber auch bei dieser Gruppe
besteht die Bereitschaft eine Arbeit anzunehmen, die unter dem Qualifikationsniveau liegt,
allerdings nur bei 27%. 10% würden auch eine Arbeit akzeptieren, die über dem Qualifikationsniveau liegt.

5.1 Personaldialoge
Friederike Weber (Prospect Unternehmensberatung GesmbH)
Auch im Rahmen der zweiten Erhebungsrunde im Projekt FAMO wurden sogenannte Personaldialoge mit Personalverantwortlichen aus ausgewählten Unternehmen geführt (Zeitraum Mai 2011 bis Oktober 2011).
Ziel dieser qualitativen Interviews war es, einen vertieften Einblick in konkrete Aufgabengebiete für Fachkräfte und die dafür notwendigen Qualifikationen zu gewinnen und daraus
konkrete Anforderungsprofile abzuleiten.
Pro Region wurden in Abstimmung mit regionalen AkteurInnen bzw. EntscheidungsträgerInnen zwei Branchen(segmente) ausgewählt.
In Wien handelte sich um die Branchensegmente Großhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Großhandel mit sonstigen Maschinen, Ausrüstungen und Zubehör und um das Branchensegment Bauinstallationen.
In Bratislava/Trnava wurden die Personaldialoge vom Institut for Labour und Family Research
durchgeführt und die Ergebnisse in Folge Prospect Unternehmensberatung zur Auswertung zur
Verfügung gestellt. Die Branchenschwerpunkte waren die Gastronomie und der Großhandel.

Personaldialoge mit Firmen aus dem Großhandel im Technikbereich in Wien
Von den 16 Unternehmen im Bereich Großhandel in Wien ordnet sich nur ein Drittel dem
klassischen Großhandel zu. Vorwiegend handelt es sich um Betriebe, die hochkomplexe
technische Lösungen in verschiedenen Anwendungsfeldern an die Industrie, an Baufirmen
oder an den öffentlichen Bereich verkaufen. Vertrieben werden unter anderem Messtechnikgeräte, Stromverteilungssysteme, elektrische Antriebe und Kabellösungen.
19 Mehrfachantworten waren möglich
20 Aufgrund der geringen Fallzahlen sind weitere tiefergehende Analysen zu Subgruppen bei diesem Themenbereich nicht sinnvoll.
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Das Bildungsniveau der MitarbeiterInnen entspricht den technisch hoch spezialisierten Tätigkeitsfeldern. Der Anteil an Fachkräften liegt bei über 50%, bei der Hälfte der Betriebe
gibt es kein ungelerntes Personal. Vorwiegend sind männliche Mitarbeiter beschäftigt. Der
Anteil der Beschäftigten aus den neuen EU Mitgliedsstaaten ist bis auf wenige Ausnahmen
sehr gering.
Die wirtschaftliche Krise 2009 wurde von allen UnternehmensvertreterInnen ins Gespräch
gebracht. Bis auf einige wenige haben die meisten diese mit Hilfe von Kurzarbeit oder finanziellen Reserven aus wirtschaftlich erfolgreichen Vorjahren gut überstanden. Mehrere
Unternehmen haben sich bedingt durch die Krise neue und zukunftsträchtige Märkte erschlossen.
Aktuell wird die wirtschaftliche Lage von den meisten als gut und entspannt bezeichnet.
Es ist häufig von Aufschwung und zukünftigen Wachstumschancen die Rede, insgesamt ist
man jedoch vorsichtig mit Prognosen und Investitionen geworden. Man bereitet sich mit
unterschiedlichen Strategien und Maßnahmen für den wirtschaftlichen Aufschwung vor.
Ein wesentlicher Trend wird in den zunehmenden Anforderungen an Serviceleistungen
und -qualität gesehen. Optimaler Service wird von vielen als zukunftssichernder Wettbewerbsfaktor bezeichnet. Allerdings verbirgt sich hinter diesem Wort Unterschiedliches.
Individuelle an KundInnenbedürfnisse zugeschnittene Lösungen erfordern sowohl mehr
Fachwissen in der Breite als auch in der Tiefe.
Vorausgesetzt die wirtschaftliche Entwicklung erlaubt es, rechnet der Großteil der Unternehmen mit einem steigenden Personalbedarf.
In Bezug auf die qualitativen Anforderungen an das Personal gibt es geteilte Einschätzungen. Während der eine Teil davon ausgeht, dass die Anforderungen gleich bleiben werden,
spricht der andere Teil von höheren Anforderungen sowohl das technische Know-How als
auch die sozialen Kompetenzen betreffend.
Insgesamt werden bis etwa Mitte des Jahres 2012 voraussichtlich rund 65 Stellen zu besetzen sein, dabei handelt es sich bei mehr als 50% der Stellen um tatsächlich neu geschaffene und nicht um fluktuationsbedingte Nachbesetzungen.
Mehr als 90% der zu erwartenden offenen Stellen erfordern ein fundiertes technisches
Grundwissen. Fast die Hälfte der Unternehmen setzt gute Englischkenntnisse voraus.
Rund 50% der erwarteten offenen Stellen sind solche im Service- und Wartungsbereich,
die andere Hälfte sind Stellen im technischen Innen- bzw. Außendienst. Während ein solider Abschluss in einem technischen Lehrberuf oder eine HTL im Innen- oder Aussendienst
ein „nice to have“ ist, wird er für den Service- und Wartungsbereich vorausgesetzt.
Im Speziellen werden KälteanlagentechnikerInnen, InstallateurInnen, EDV-TechnikerInnen, MechatronikerInnen, mit oder ohne Berufserfahrung gesucht. Technisches Spezialwissen wird nicht vorausgesetzt und meist betriebsintern geschult. Zunehmend gefragt
sind kommunikationsfähige TechnikerInnen mit einem guten Auftreten dem/der KundIn
gegenüber, die in der Lage sind, selbständig Probleme vor Ort zu lösen und schwierige Situationen zu meistern. Wichtiges Spezialwissen wird in zukunftsorientierten Feldern wie zum
Beispiel der Photovoltaik oder in neuen Kommunikationslösungen wie CISCO, Datacenter
und Unified Communications prognostiziert.
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Fachkräfte, die im technischen Innen- und Außendienst gebraucht werden, sollten über ein
technisches Grundwissen verfügen und Verkaufs- bzw. Einkaufs-Know-How mitbringen.
QuereinsteigerInnen aus dem Verkaufs- oder Einkaufsbereich anderer Branchen sind vorstellbar, wohingegen im Service- und Wartungsbereich ein Quereinstieg ausschließlich aus
verwandten technischen Feldern denkbar ist.
Bis auf ein paar wenige, die Bedenken haben (z.B. schwere Geräte, fehlende Akzeptanz
bei KundInnen) ist man Frauen gegenüber sehr aufgeschlossen. Die Erfahrungen mit weiblichen technischen Fachkräften sind sehr gut und es wird bedauert, dass es zu wenige
Technikerinnen am Markt gibt.
Die Rekrutierung aus der Slowakei ist bis auf zwei Firmen für alle vorstellbar. Bedenken
werden in Bezug auf die Sprachkenntnisse geäußert, da der KundInnenkontakt die perfekte
Beherrschung der deutschen Sprache voraussetzt.

Personaldialoge mit Bauinstallationsunternehmen in Wien
Im Bereich Bauinstallationen wurden 9 UnternehmensvertreterInnen befragt. Weil ein Fokus der Befragung auf Veränderungen im Personalbedarf aufgrund der Nachfrage nach
alternativen Energieanlagen liegen sollte, wurden keine weiteren Gespräche mit Firmen,
sondern ExpertInneninterviews mit 5 Architekten und Planern geführt.
Von den 9 befragten Unternehmen sind 6 im Bereich Installationstechnik (Heizung, Klima,
Lüftung, Sanitär) tätig, ein Unternehmen befasst sich ausschließlich mit Elektrotechnik,
zwei Unternehmen bieten beide Bereiche an.
Im Schnitt sind 10% der Beschäftigten ungelernte Kräfte, der Anteil an Fachkräften beträgt
mindestens 65% (im Durchschnitt 82%) und 8% verfügen über eine höhere Qualifikation
(HTL, FH, Universität).
In einem Unternehmen stammen 24% der MitarbeiterInnen aus den neuen EU-Mitgliedsländern. Vier Firmen beschäftigen keine MitarbeiterInnen aus diesen Ländern, der Rest
maximal 16%. Slowakisches Personal gibt es nur in zwei Betrieben.
Nach Aussage der Firmen haben sie die Wirtschaftskrise mit unterschiedlichen Maßnahmen
gut bewältigt, wie
• Abbau von Leihpersonal und Halten des Stammpersonals
• Umorientierung von Neuinstallation zu Reparatur und Sanierung
• Weniger Aufträge im sozialen Wohnbau und Forcierung der Aufträge im Eigentumswohnbau
Grundsätzlicher Tenor ist, dass ab (Mitte) 2011 wieder ein Aufwärtstrend spürbar ist.
In Zukunft rechnen fünf Unternehmen mit gleichbleibendem und die restlichen vier mit
steigendem Personalstand. In Bezug auf die qualitativen Anforderungen an das Personal
gehen nur zwei UnternehmensvertreterInnen von gleich bleibenden Anforderungen aus,
die restlichen Befragten konstatieren steigende bzw. sich verändernde Anforderungen.
Die Branche ist laut den Aussagen der Befragten mit ständigen Veränderungen von Gesetzen, Vorschriften und Verordnungen konfrontiert, was dazu führt, dass MitarbeiterInnen
sich permanent am Laufenden halten müssen.

39

Auch technologische Neuerungen verändern die Qualifikationsanforderungen. Komponenten, Maschinen, Materialien werden immer effizienter, Geräte immer kompakter.
Es geht aus diesem Grund um die fachgerechte Verwendung neuer Technologien und Materialien, das Bewältigen komplexerer Aufgabenstellungen, zusätzliches Wissen in Elektronik,
Elektrik, Regeltechnik und Anlagenhydraulik, umfangreiches technisches Verständnis und
Zusammenhangswissen.
Die befragten Unternehmen geben an, dass es im Allgemeinen ausreichend ausgelernte ElektrotechnikerInnen und InstallationstechnikerInnen am Markt gibt, aber zu wenig
„gute“. Acht der neun befragten Unternehmen setzen daher in den letzten Jahren wieder
in verstärktem Ausmaß auf die Lehrlingsausbildung. Mehrere Firmen decken ihren zusätzlichen Fachkräftebedarf durch die Übernahme von Leiharbeitskräften, die sich in der Praxis
bewährt haben, ab. Darüber hinaus wird nach Aussage der Befragten auch in kleineren
Betrieben die firmeninterne Fortbildung forciert.
Die Unternehmen gehen von maximal 55 offenen Stellen bis Mitte 2012 aus, wobei es sich
bei rund 10 davon um Nachbesetzungen handeln wird.
Acht Unternehmen signalisieren einen zukünftigen Bedarf an InstallationstechnikerInnen.
Zwei Firmen gehen von offenen Stellen für ElektrotechnikerInnen aus.
Die ElektrotechnikerInnen sollen elektrische Anlagen errichten, in Betrieb nehmen, warten
sowie Störungen suchen und beheben. Voraussetzungen dafür sind Pläne lesen zu können,
Vorschriften und Standards einzuhalten, Mess- und Prüfgeräte sachgemäß zu verwenden,
Programmierungen vornehmen zu können, aber auch handwerkliches Geschick. Minimalanforderung an BewerberInnen ist eine abgeschlossene Lehre.
Die Minimalanforderungen an InstallationstechnikerInnen stellen Basiskenntnisse und Praxis im jeweiligen Arbeitsfeld (Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär) dar. Je nach Einsatzbereich
werden UniversalistInnen („gewerkeübergreifend“) oder SpezialistInnen (z.B. für Pumpennotdienst) gesucht. Grundsätzlich sind handwerkliches Geschick und Praxis in der Materialbearbeitung erwünscht.
Idealerweise kennen sich InstallationstechnikerInnen auch mit Elektrik, Elektronik, Anlagenhydraulik sowie Regeltechnik aus und verfügen über breiteres technisches und physikalisches Verständnis. Sie sollten die gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen kennen
und sich darüber auf dem Laufenden halten.
Neben dem Fachwissen werden von den BewerberInnen sowohl im Bereich Elektrotechnik als
auch in der Installationstechnik eine Reihe von sozialen und personalen Kompetenzen erwartet.
Darüber hinaus sollten sie sich in der deutscher Sprache ausreichend ausdrücken zu können. Die Mehrsprachigkeit von Personen mit Migrationshintergrund stellt für die Kommunikation auf der Baustelle einen Mehrwert dar.
Eines der befragten Unternehmen beschäftigt eine Installationstechnikerin. Alle würden, so
wird betont, gerne Frauen aufnehmen oder ausbilden, es gäbe aber keine Bewerberinnen.
Dringend gesucht werden AbsolventInnen von Höheren Technischen Lehranstalten für Gebäudetechnik, Maschinenbau oder AbsolventInnen der Fachschule für Installation und Ökoenergie (HTL Pinkafeld) für die Projektleitung bzw. Projekt- und Ausführungsplanung von
sanitären Anlagen sowie Klima-, Lüftungs- und Heizungsanlangen.
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Diese sollten für die Planung, Projektierung und Abwicklung von Projekten sowie für die
Koordination, Überwachung, KundInnenbetreuung und die Herstellerkontakte verantwortlich sein.
Voraussetzung sind neben dem HTL-Abschluss einschlägige Berufserfahrung sowie breites technisches Wissen, insbesondere im Bereich Heizung, Klima, Sanitär, Lüftung, aber
auch im Bereich Elektro-, Regelungs- und Leittechnik. Darüber hinaus sind Kenntnisse in
Projektmanagement, betriebswirtschaftliches Verständnis und juristische Grundkenntnisse
gefragt. Einsatzbereitschaft, Stressresistenz, Flexibilität, Verhandlungsgeschick, Teamfähigkeit und Kontaktfreudigkeit ergänzen das Profil.
Alternative Energieanlagen (Photovoltaik und Solarenergie) spielen laut den befragten FirmenvertreterInnen in Wien vor allem im Einfamilien- und Reihenhausbau eine Rolle, in
Relation zum gesamten Wohnbauvolumen also eine untergeordnete Dimension. Im gewerblichen Bau besteht kaum Nachfrage nach alternativen Energieformen.
Wenn die befragten Unternehmen alternative Energieanlagen montieren, ist das eher die
Ausnahme als die Regel. Als Gründe dafür werden genannt:
• die alternativen Energieanlagen sind – auch mit Förderung - noch zu teuer
• Fernwärme und Gas spielen in Wien eine dominante Rolle
• die Brennwerttechnik boomt
• für den gewerblichen Bau fehlen strenge gesetzliche Auflagen zur Energieeffizienz
Manche FirmenvertreterInnen gehen insbesondere dann von einer gesteigerten Nachfrage
nach alternativen Energieanlagen aus, wenn es dafür vermehrte Förderung durch die öffentliche Hand gibt.
Es wird betont, dass das Unternehmen alle Voraussetzungen mitbringt, um im Bereich alternativer Energieanlagen vermehrt tätig zu sein.
Grundsätzlicher Tenor: für die Montage und Wartung alternativer Energieanlagen müssen
FacharbeiterInnen keine spezifischen Qualifikationen mitbringen, es reichen vielmehr eine
gute Grundausbildung und Lernbereitschaft, um sich die spezielle Technik durch Herstellerschulungen oder „on the job“ anzueignen.
Laut Meinung der befragten Architekten und Planer ist das Niveau des ökologischen Bauens
in Österreich grundsätzlich hoch, wobei Unterschiede zwischen den Bundesländern bestehen. In Wien spielen alternative Energieanlagen beispielsweise eine untergeordnete Rolle.
Für manche ExpertInnen sind die notwendigen Kompetenzen für ökologische Bauvorhaben
bei den Fachkräften vorhanden, andere sehen Defizite. Öfters fehlt es an qualifizierten PlanerInnen mit mittlerem und höherem Bildungsgrad. Die vier einschlägigen HTLs für Gebäudetechnik produzieren zu wenige AbsolventInnen. Deren Fehlen behindert das Wachstum
von Unternehmen.
Das Auslaufen der Übergangsregeln für die neuen EU-Staaten im Mai 2011 hatte nach Aussage der UnternehmensvertreterInnen keine Auswirkung auf ihre Rekrutierungspraxis und
diese planen auch in Zukunft keine diesbezüglichen Änderungen.
Vereinzelt bieten Leiharbeitsfirmen bzw. Subunternehmen aus diesen Ländern ihre Dienste an.
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Qualifizierungsoptionen im technischen Großhandel und im Bereich
Bauinstallationen
Die Ergebnisse der Personaldialoge in beiden Branchensegmenten führen zu folgenden
Qualifizierungsoptionen:
• Überlegenswert wäre eine Vertriebsschulung für technische Fachkräfte, die die entsprechenden sozialen Kompetenzen mitbringen, da – unabhängig davon, ob die Personen in
der Folge tatsächlich im Großhandel arbeiten – Vertriebskompetenzen mittlerweile in vielen Berufsfeldern erwartet werden. Eine derartige Schulung müsste sich vor dem Hintergrund der Vermittlung allgemeinen Vertriebswissens ausreichend mit den im jeweiligen
Produktsegment eigenen Produktberatungs- und Verkaufslogiken auseinandersetzen.
• Da der Wunsch nach mehr Frauen im technischen Innen- und Außendienst besteht,
wäre eine Option eine fundierte Ausbildung für Frauen, die diesen einerseits die technischen Grundlagen und andererseits das entsprechende Verkaufs- und Einkaufs-Know-how vermittelt.
• Personen, die bereits im Vertrieb gearbeitet haben, könnten durch Beratungstechniken, die Bezug auf die neuen Anforderungen an Serviceleistungen und –qualität
nehmen, ihr Kompetenzprofil erweitern. Darüber hinaus könnte technisches Grundwissen an Vertriebspersonen aus anderen Bereichen vermittelt werden, damit diese
in den technischen Ein- und Verkauf wechseln können.
• Eine Zusatzausbildung für technische Fachkräfte mit Schwerpunkt Service und Wartung wäre eine Möglichkeit den entsprechenden Bedarf in der Wirtschaft, der wie beschrieben im Großhandel - aber nicht nur dort - gegeben ist, decken. Ein Curriculum
für „WartungstechnikerIn“ wurde beispielsweise im Rahmen des Projekts „Innovationsimpuls für duale Berufsbildung“ entwickelt
• Eine einschlägige HTL Ausbildung, wie sie beispielweise in Pinkafeld angeboten wird,
wäre eine Option für Wien.
• Ausbildungen zum Polier oder im Bereich Bauleitung sollten idealerweise den Bereich
ökologisches Bauen mit umfassen.
• Eine Höherqualifizierung von technischen FacharbeiterInnen im Bereich Gebäudetechnik könnte den Personen neue Berufs- und vor allem Aufstiegsperspektiven eröffnen.
• Auch wenn FacharbeiterInnen im Bau- und Baunebengewerbe nicht unbedingt Kompetenzen im Bereich der alternativen Energieanlagen brauchen, sind Zusatzausbildungen, wie beispielsweise im Bereich Photovoltaik, sicherlich nützlich.
• Umweltbezogenes Wissen sollte im Sinne einer Querschnittsthematik generell
Bestandteil jeder fachlichen Aus- und Weiterbildung werden.
• Das AMS-Qualifikationsbarometer zeigt einen steigenden Bedarf an Installationssowie ElektroinstallationstechnikerInnen, was sich auch bei den Personaldialogen
bestätigt. In diesem Sinne sollten mehr Jugendliche, insbesondere auch Mädchen,
für diese Lehrausbildungen motiviert werden. Darüber hinaus sollten Lehrlinge der
„Installations- und Gebäudetechnik“ dazu animiert werden, das Spezialmodul Ökoenergietechnik zu wählen. Allerdings braucht es dafür auch die entsprechend spezialisierten Ausbildungsbetriebe und Berufsschulmöglichkeiten.

Personaldialoge mit Gastronomieunternehmen in Bratislava und Trnava
Von den 15 Unternehmen im Bereich Gastronomie in Bratislava und Trnava waren 12 Gaststätten oder Restaurants, wobei das Spektrum vom Imbisslokal über das Irish Pub oder
den Weinkeller bis zum Restaurant reicht. Die drei anderen Unternehmen sind ein gehobenes Hotel mit Restaurantbetrieb, eine Cafe-Konditorei und ein Spielkasino mit Bars.
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Der Anteil der Fachkräfte an allen Beschäftigten beträgt durchschnittlich 37%. Ungelerntes
Personal gibt es wenig, im Schnitt haben nur 9% keine formale Ausbildung. Auffallend ist
der hohe Anteil an höher qualifizierten Personen: Im Schnitt haben 42% Maturaniveau und
weitere 12% verfügen über einen Universitätsabschluss.
Die aktuelle wirtschaftliche Situation schätzen die UnternehmensvertreterInnen zumeist
als stabil ein. Für die nächsten zwei Jahre erwarten etwa zwei Drittel der befragten Gastronomiebetriebe eine positive wirtschaftliche Entwicklung in ihrer Branche, nur 20% sehen
eher pessimistisch in die Zukunft.
Beinahe 90% der Befragten gehen von Umsatzsteigerungen des Unternehmens in den
nächsten zwei Jahren aus. Nur zwei UnternehmensvertreterInnen sprechen von Stagnation.
Die erwarteten Umsatzsteigerungen werden mit dem verstärktem Tourismus und BesucherInnen von internationalen Sportveranstaltungen begründet. Ein Drittel der Betriebe
gibt an, von österreichischen TouristInnen zu profitieren. Einige Unternehmen haben sogar
Stammgäste aus Österreich.
Aufgrund der erwarteten Entwicklungen geben zwei Drittel der befragten Firmen an, dass
ihr Personalstand steigen wird. Ein Unternehmen erwartet Beschäftigungsrückgang, die
restlichen wollen den derzeitigen Personalstand halten.
Nur sehr wenige UnternehmensvertreterInnen, nämlich 20%, sprechen von erweiterten
bzw. steigenden Anforderungen an ihr Personal, wie beispielsweise mehr Fachkenntnisse,
bessere Kommunikationsfähigkeit und höhere Verantwortung.
Die befragten FirmenvertreterInnen rechnen bis Mitte 2012 insgesamt mit etwa 55 offenen
Stellen, wobei rund 30 die Fluktuation abdecken sollen.
Voraussichtlich werden rund 30 Stellen für KellnerInnen/BarkeeperInnen und 10 Stellen für
KöchInnen zu besetzen sein. Weitere gesuchte Professionen sind Küchenhilfen, Empfangspersonal, Stubenmädchen und VerkäuferIn.
Etwas weniger als die Hälfte der Unternehmen, die Bedarf an KellnerInnen/BarkeeperInnen
haben, stellen ausschließlich gelernte Kräfte ein, für die anderen ist eine einschlägige Fachausbildung nicht erforderlich. Ein „nice to have“ stellt allerdings für beinahe alle Betriebe
eine Berufs- oder Fachschule mit Matura dar.
Bei den überfachlichen Anforderungen stehen KundInnenfreundlichkeit, kultiviertes Auftreten, Kommunikationsstärke, Einfühlungsvermögen und Teamfähigkeit ganz vorne. Weiters
werden Belastbarkeit, Disziplin, Leistungsbereitschaft und Selbständigkeit gefordert. Mehrere Betriebe erwarten aktive Fremdsprachenkenntnisse, meist Englisch, aber auch Deutsch und Ungarisch. Drei Betriebe setzen 2 bis 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung in der
gehobenen Gastronomie voraus. Darüber hinaus wird eine entsprechende gesundheitliche/
körperliche Eignung gefordert.
Zwei Drittel der Betriebe möchten für die Position des Kochs/der Köchin nur gelernte Fachkräfte, in den anderen Unternehmen stellt die formale Ausbildung keine Voraussetzung,
sondern ein „nice to have“ dar.
Die fachlichen Anforderungen an KöchInnen sind Lebensmittelkunde, gute Kenntnis in der
Speisenzubereitung, Beherrschen und Einhalten der Rezepturen sowie das Gestalten pro-
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fessioneller Arbeitsabläufe und die Beachtung der Hygienevorschriften. Darüber hinaus
erwartet man Interesse an der Arbeit, Sauberkeit, Ordnungssinn, Disziplin, Stressresistenz, Flexibilität, Kommunikations- und Teamfähigkeit und in zwei Firmen ist auch Teamführungskompetenz gefragt.
Von Küchenhilfen wird keine Ausbildung erwartet, aber Arbeitsbereitschaft, Belastungsfähigkeit, Sauberkeit, Teamfähigkeit und gesundheitliche Eignung vorausgesetzt.
12 der 15 befragten Firmen können sich vorstellen, die offenen Stellen mit QuereinsteigerInnen zu besetzen, wenn diese die geforderten sozialen und persönlichen Kompetenzen
mitbringen bzw. arbeitswillig sind. Häufig werden Fremdsprachenkenntnisse bzw. bis zu
zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung erwartet.

Personaldialoge mit Großhandelsfirmen in Bratislava und Trnava
Gut ein Drittel der befragten 15 Großhandelsunternehmen in Bratislava und Trnava handelt
mit Baumaterialien (Fußböden, Verputzmaterial, Wärmedämmung, elektrisches Isolationsmaterial), die übrigen sind vom Tätigkeitsfeld her breit gestreut, vom Großhandel mit medizinischen Einrichtungen über Lebensmittel bis zu Bekleidung.
In der Belegschaft überwiegen die Männer. Nur drei Unternehmen (Handel mit Gesundheitsmaterial, Autozubehör, Textilien) beschäftigen mehr Frauen als Männer. Auch im Großhandel ist der hohe Anteil an höher qualifizierten Beschäftigten auffallend.
Die Wirtschaftslage ist laut den meisten Befragten stabil, lässt jedoch nur geringe Absatzsteigerungen zu. Wenn dann werden nur sehr vorsichtige positive Umsatzprognosen getroffen, bereits das Halten des Umsatzniveaus wird als positive Entwicklung gesehen.
Ungefähr die Hälfte der UnternehmensvertreterInnen erwartet leichte Umsatzsteigerungen, ein damit einhergehender steigender Personalbedarf wird in 5 Betrieben konstatiert.
Ein Großteil der Unternehmen sieht sich in der Lage, die zukünftige Marktsituation mit dem
bestehenden Personalbestand sowie mit den vorhandenen Qualifikationen zu bewältigen.
Das heißt, die qualitativen Anforderungen an die Beschäftigten werden überwiegend als
gleichbleibend eingestuft, mit Ausnahme von höherer Flexibilität des Personals.
Trotz der geringen Erwartungen den Umsatz und den zusätzlichen Personalbedarf betreffend, werden vermutlich bis Sommer 2012 rund 40 offene Stellen zu besetzen sein.
Bei rund 25 der erwarteten offenen Stellen handelt es sich tatsächlich um neue Stellen,
die in sechs Betrieben entstehen werden, davon rund 50% in einem Unternehmen, das
FacharbeiterInnen für die Produktion von Elektroisolatoren braucht.
Bei der Hälfte der anderen zu besetzenden Stellen (neue und fluktuationsbedingte Nachbesetzungen) handelt es sich um Vertriebs- und Marketingpersonal (Handelsvertreter/in,
Technische/r Verkäufer/in und Marketing Mitarbeiter/in) und Lagerpersonal.
Im Vertriebsbereich werden Personen mit einer abgeschlossenen kaufmännischen Ausbildung in einer Berufs- oder Fachschule gesucht, mit Ausnahme der technischen Vertriebsstellen, für die eine einschlägige technische Lehre bzw. Fachschule Voraussetzung ist.
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In Bezug auf die sozialen und personalen Kompetenzen wünscht man sich hohe Kommunikationsfähigkeit, empathisches Eingehen auf KundInnenbedürfnisse sowie ein gepflegtes
Auftreten. Neben der Betreuung bestehender KundInnen erwarten sich die UnternehmensvertreterInnen vom Vertriebspersonal vor allem auch das Erschließen neuer Absatzmöglichkeiten und das Erkennen von Marktlücken. Reisebereitschaft ist eine Voraussetzung, die
viele nennen.
Bei den LagerarbeiterInnen reicht eine gute schulische Grundbildung aus. Vorzugsweise werden in diesem Feld Männer beschäftigt, die über einen guten Gesundheitszustand verfügen,
selbständig arbeiten und mit dem Material sowie dem Gabelstapler gut umgehen können. Nur
ein Unternehmen setzt darüber hinaus fachliche Fähigkeiten in einem Spezialbereich voraus.
Während bei den vertriebsorientierten Stellen die Arbeitszeiten flexibel gehandhabt werden, gibt es im Lager fixe Arbeitszeiten, vereinzelt auch Schichtbetrieb.
Bis auf zwei Firmen, die sich einen Quereinstieg nur aus sehr ähnlichen Berufsfeldern vorstellen können, sind bei den anderen zu besetzenden Stellen BewerberInnen aus vielen
Berufsfeldern willkommen, wobei berufliche Erfahrung von Vorteil ist. Bei QuereinsteigerInnen in den Vertrieb wird insbesondere auf die kommunikativen und sozialen Kompetenzen der jeweiligen Personen geachtet.
Keines der befragten Unternehmen aus dem Großhandel verfügt über Erfahrungen mit
österreichischem Personal. Auch wenn die Personalrekrutierung in Österreich für einige
Betriebe grundsätzlich vorstellbar wäre, glaubt man nicht, dass Österreicher aufgrund der
niedrigeren Löhne in der Slowakei arbeiten möchten.

Qualifizierungsoptionen in der Gastronomie und im Großhandel
Die befragten Unternehmen in der Region Bratislava und Trnava haben laut den MitarbeiterInnen des Instituts for Labour und Family Research, die die Personaldialoge führten, kaum
Probleme ihren Personalbedarf mit entsprechend qualifizierten Arbeitskräften zu decken.
Im Sinne der Zukunftsorientierung bieten sich aber trotzdem ein paar Qualifizierungsoptionen an:
• Gastronomisches Personal sollte im Sinne der Internationalisierung Zusatzqualifikationen im Bereich Fremdsprachen und internationale Küche erwerben.
• Arbeitslosen Personen aus anderen Dienstleistungsberufen, die in diesen nicht mehr
arbeiten können (z.B. Friseur/in mit Allergie) oder wollen, könnte eine Schulung im
Servicebereich angeboten werden.
• Küchenhilfen mit ausreichender Berufspraxis und entsprechendem Potenzial sollte die
Möglichkeit geboten werden, sich zu ausgebildeten KöchInnen höher zu qualifizieren.
• Eine Ausbildung zur Lagerfachkraft könnte neue Beschäftigungsoptionen für langzeitarbeitslose Personen eröffnen.
• Angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit in der Slowakei, die auch AbsolventInnen höherer Ausbildungen betrifft, wäre eine Zusatzausbildung im Bereich Vertrieb
zu überlegen. Allerdings sollte sich diese an junge Erwachsene richten, weil für den
Vertrieb ein entsprechendes Standing notwendig ist und bei der Auswahl auf die erforderlichen personalen und sozialen Kompetenzen geachtet werden.
• Darüber hinaus bestehen im Großhandel ähnliche Qualifizierungsoptionen wie sie für
Wien beschrieben wurden.
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6.

Immigration, Spillover-Effekte und
Exporttätigkeit

Dieter Pennerstorfer
Der Außenhandel ist von unbestritten hoher Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung
eines Landes. Dies gilt insbesondere für kleine offene Volkswirtschaften wie Österreich oder
die Slowakei. Die Position dieser beiden Länder im internationalen Handel hat sich durch die
politische und wirtschaftliche Öffnung Osteuropas 1989 grundlegend verändert, da Österreich
(wie auch die Slowakei) von „einer geographischen Randlage […] ins Zentrum eines entstehenden Wirtschaftsraumes“ (Richter – Stankovsky, 1991)21 gerückt ist. Während die Öffnung
und die (politische und wirtschaftliche) Integration der Transformationsökonomien Mittelund Osteuropas sektoral unterschiedliche Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft
haben, dürften die positiven Effekte insgesamt deutlich überwiegen (Breuss, 2010)22). Im
Wirtschaftsaufschwung 2010/2011 liefert der Außenhandel ebenfalls einen wichtigen Wachs
tumsbeitrag. Nachdem die Exporte von Gütern und Dienstleistungen im „Krisenjahr“ 2009 um
14,3% (real) zurückgegangen sind, konnten die Ausfuhren 2010 um 8,3% gesteigert werden.
Für die Jahre 2011 und 2012 wird eine reale Steigerung der Warenexporte von +6,8% und
+3,8% prognostiziert (Europäische Kommission, 2011)23, der Außenhandel wächst damit viel
stärker als das BIP und kann daher als „Wachstumsmotor“ in der derzeitigen Aufschwungphase bezeichnet werden (Ederer, 2011)24. Ähnliches gilt auch für die Slowakei, wo die Ausfuhren
2010 um 16,5% (real) zulegten. Mit einem prognostizierten Zuwachs von 7,8% für 2011
entwickelt sich der Außenhandel ebenfalls dynamischer als die gesamte Wirtschaftsleistung
(Europäische Kommission, 2011). Außerdem findet Aiginger (2011)25, dass der Wirtschaftsein
bruch in jenen Ländern, deren Außenhandel vor der Krise besonders wettbewerbsfähig war,
weniger dramatisch ausgefallen ist. Die jüngste Rezession hat zwar das Volumen der Ausfuh
ren in die Länder Ostmitteleuropas deutlich gedämpft, da sich dieser Wirtschaftsraum mittel
fristig aber dynamischer entwickeln wird als die „alten“ EU-Staaten, wird die Bedeutung dieser
Länder für den österreichischen Außenhandel mittelfristig merklich zunehmen.

21
22
23
24

Richter, S., Stankovsky, J., Die neue Rolle Österreichs im Ost-West-Handel, WIFO, Wien, 1991.
Breuss, F., ″Österreich 15 Jahre EU-Mitglied″, WIFO-Monatsberichte 2010, 83(2), S. 117-136.
European Commission, European Economic Forecast - Autumn 2011, 2011, S. 236.
Ederer, St., ″Hohes Tempo des Aufschwungs verringert sich. Prognose für 2011 und 2012″, WIFO-Monatsberichte, 2011, 84(7), S. 451-464.
25 Aiginger, K., ″Why Performance Differed Across Countries in the Recent Crisis: How Country Performance in
the Recent Crisis Depended on Pre-crisis Conditions″, WIFO Working Paper, 2011, 387.

46

Da die Außenorientierung eines Landes ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung der Volkswirtschaft ist, sind Kenntnisse über die Bestimmungsgründe der Wettbewerbsfähigkeit des Außenhandels von großem wirtschaftspolitischem Interesse. Dies gilt
insbesondere für die Exportaktivitäten auf Firmenebene. Durch eine Analyse von Individual- (Unternehmens-) Daten können Unterschiede zwischen den Firmen (im Bezug auf die
Größe, Branchenzugehörigkeit, etc.) besser abgebildet werden. Arbeiten von Reinstaller
et al. (2010)26 und Reinstaller et al. (2011)27 zeigen, dass Größe, Produktivität und die
Innnovationstätigkeit des Unternehmens positiv mit deren Außenorientierung zusammenhängen. Einen positiven Einfluss von Größe und Produktivität auf die Exporttätigkeit von
Unternehmen finden auch Stöllinger et al. (2010)28, die außerdem eine starke zeitliche
Persistenz der Exporttätigkeit feststellen können. Diese Individualdatenanalysen der Auslandsorientierung sind jedoch dadurch beschränkt, dass nur Informationen über die Exporttätigkeit vorliegen, diese aber nicht nach Zielländern getrennt werden können.
Der für die empirische Analyse im Projekt FAMO erhobene Datensatz umfasst 1.501 Unternehmen aus Wien, 1.096 aus Bratislava und 402 aus der Region Trnava. Die Datenerhe
bung wurde mittels Telefoninterviews von September bis November 2010 durchgeführt.
Dieser Datensatz wurde mit zeitgleich (im Rahmen des Projektes „AFLA – Arbeitskräftemobilität und Fachkräftebedarf nach der Liberalisierung des österreichischen Arbeitsmarktes“) erhobenen Daten über das Internationalisierungsverhalten von 1.500 Unternehmen
in Österreich (außerhalb von Wien), 800 Betrieben der Slowakei (außerhalb von Bratislava
und Trnava), sowie jeweils 1.500 Unternehmen aus Tschechien und Ungarn verknüpft. Für
die Analyse steht daher ein Datensatz von 8.299 Unternehmen aus allen Ländern der CENTROPE-Region zur Verfügung, der detaillierte Informationen über die Exporttätigkeit der
Unternehmen und die Höhe der Auslandsumsätze beinhaltet. Da auch Informationen über
Exportaktivitäten in explizit abgefragte Zielländer im Sample enthalten sind, können nicht
nur firmenspezifische Bestimmungsgründe, sondern auch jene Einflussfaktoren untersucht
werden, die zwischen den Zielländern variieren.
Dies ist insbesondere interessant, da sich die Exportaktivitäten der Unternehmen zwischen
den verschiedenen Zielmärkten deutlich unterscheiden.29 In Abbildung 6.1 sind die Anteile der Unternehmen dargestellt, die Teile ihrer Umsätze in einzelnen Zielmärkten erwirtschaften. Die Abbildung verdeutlicht, dass Deutschland der wichtigste Absatzmarkt für
Wiener Unternehmen ist: Mit 13,2% aller Unternehmen erzielt fast jeder siebente Betrieb
im Jahr 2010 Teile seines Umsatzes in Deutschland. Neben der Schweiz (mit 5,5%) stellen
aber auch die Länder der CENTROPE-Region wichtige Zielmärkte der Auslandstätigkeit dar:
6,7% der den Wiener Unternehmen erzielen Teile ihrer Umsätze in Ungarn, 6,5% in der
Tschechischen Republik und 5,2% in der Slowakei. Für Bratislava ist aufgrund der historisch engen (ökonomischen und politischen) Verflechtungen die Tschechische Republik der
wichtigste Handelspartner, wohin 9,6% der Betriebe aus Bratislava und der Region Trnava
exportieren. Österreich ist mit 4,4% knapp hinter Deutschland (4,8%) der drittwichtigste
Handelspartner für Unternehmen aus Bratislava und Trnava.

26 Reinstaller, A., Hölzl, W., Janger, J., Stadler, I., Unterlass, F., Daimer, S., Stehnken, T., Barriers to internationalisation and growth of EU‘s innovative companies, PRO INNO Europe: INNO-Grips II report, Brussels: European
Commission, DG Enterprise and Industry, 2010.
27 Reinstaller, A., Hölzl, W., Janger, J., Unterlass, F., Stadler, I. (WIFO), Daimer, S., Stehnken, T. (ISI), Internationalisierungshemmnisse für innovative Unternehmen in der EU, WIFO-Monatsberichte 2, 2011, S. 141-156.
28 Stöllinger, R., Stehrer, R., Pöschl, J., Austrian exporters : a firm-level analysis, Working papers / WIIW, Wiener
Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche, 67, 2010.
29 Ein Unternehmen ist dann in einem Auslandsmarkt tätig, wenn es Teile seines Umsatzes in diesem Land
erwirtschaftet. Etwas vereinfachend wird die Umsatzerzielung im Ausland als Export bezeichnet, selbst wenn
die grenzüberschreitende Leistungserbringung durch einen anderen Modus – etwa die Entsendung von Arbeitskräften – erfolgt.
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Die empirische Analyse zeigt auch, dass es einen positiven und relativ großen Einfluss vom
Anteil der ImmigrantInnen aus einem bestimmten Herkunftsland auf die Auslandsorien
tierung der Unternehmen in das Herkunftsland der ImmigrantInnen gibt. Der Effekt auf die
Exportwahrscheinlichkeit der Betriebe ist stärker ausgeprägt als auf die Höhe der Umsätze
der Exporteure. Es kann daher Evidenz gefunden werden, dass die Zahl der ImmigrantInnen aus einem bestimmten Land die Kosten der Informationsbeschaffung für Unternehmen
über dieses Land reduzieren. ImmigrantInnen verfügen üblicherweise über Sprachkenntnisse und Informationen über die Präferenzen der KonsumentInnen ihres Herkunftslandes
und haben häufig bestehende persönliche Kontakte, wodurch die Auslandsorientierung von
Unternehmen erleichtert werden kann. Dieser Zusammenhang begünstigt die Agglomerationsräume Wien und Bratislava im Vergleich zu den übrigen Landesteilen, da diese städtischen Regionen auch Anziehungspunkte für ImmigrantInnen darstellen. Österreich ist in
diesem Punkt gegenüber den anderen Ländern des Untersuchungsraums (Tschechische
Republik, Slowakei und Ungarn) bevorzugt, da in diesen Staaten Immigration nur in viel
kleinerem Umfang stattfindet.

Abbildung 6.1 Anteil der in den Zielländern tätigen Unternehmen Gewichtet (in %)
Wien

Bratislava und Trnava

Quelle: FAMO Unternehmensbefragung 2010.

Ein weiteres Hauptergebnis ist, dass die Auslandstätigkeit von Unternehmen die Exportnei
gung anderer Firmen in dieser Region begünstigt. Der Zusammenhang ist am deutlichsten
ausgeprägt, wenn die Exportkonzentration auf Ebene der NUTS 2-Regionen (in Österreich:
Bundesländer) gemessen wird. Die gefundenen Spillover-Effekte innerhalb des gleichen
Bezirks und innerhalb der gleichen Branche sind nur geringfügig größer. Dies kann so interpretiert werden, dass Unternehmen durch ihre Tätigkeit auf Auslandsmärkten Wissen
erwerben, das – zumindest zum Teil – anderen Unternehmen in der Region zugänglich wird
und so deren Kosten der Informationsbeschaffung über Auslandsmärkte reduziert werden.
Es werden daher positive externe Effekte der Exporttätigkeit gefunden, die räumlich (zu
anderen Unternehmen der Region) diffundieren. Die Größe der Spillover-Effekte ist unabhängig vom Entwicklungsniveau des Ziellandes, ist aber in strukturschwächeren Regionen
stärker ausgeprägt.
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Die übrigen Ergebnisse der empirischen Untersuchungen entsprechen den Erwartungen:
Die Exportneigung ist in nahe gelegene Zielländer größer, wobei sich eine gemeinsame
Grenze und die gleiche Sprache zwischen Herkunfts- und Zielland ebenfalls positiv auswirken. Die Größe des Zielmarktes erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen in
diesem Land tätig ist. Die Größe eines Betriebes (gemessen an der Zahl der Beschäftigten)
hat ebenso einen positiven Einfluss auf die Auslandsorientierung wie eine (zumindest teilweise) ausländische Eigentümerstruktur oder die Einbindung eines Unternehmens in einen
Konzern. Es gibt große Unterschiede zwischen der Exportneigung in verschiedenen Branchen, wobei vor allem die Sachgütererzeugung eine starke Auslandsorientierung aufweist.
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7.

Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise

Hinsichtlich der gravierenden Ereignisse und Veränderungen in der Weltwirtschaft, die mit
dem Ausbruch und der Entwicklung der Wirtschafts- und Finanzkrise seit dem Jahr 2009
verbunden sind, wurden die Daten der 2. FAMO-Welle (am Ende des Jahres 2010) unter
deutlich unterschiedlichen Bedingungen im Vergleich zu der 1. Projektphase ( am Ende des
Jahres 2008, d.h. vor dem Krisenausbruch) erhoben. Um die Veränderungen infolge der
Krise aufzufangen, wurde ein selbständiges Fragenmodul in die Untersuchung integriert,
u.z. zu der Wahrnehmung der Krisenauswirkungen und Reaktionen in Haushalten und Betrieben. Die folgenden Beiträge fassen die Feststellungen aus diesem Teil der Untersuchung
in Österreich und in der Slowakei zusammen.

7.1 Situation in Wiener Haushalten und Betrieben
Klaus Nowotny
Die von den USA ausgegangene Finanz- und Wirtschaftskrise erfasste Ende 2008 auch
Österreich: 2009 sank die reale Wirtschaftsleistung um 3,8%, die Zahl der unselbständig
Beschäftigten ging um 1,5% zurück, die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Jahresdurchschnitt um 1,3 Prozentpunkte. 2010 erholte sich der österreichische Arbeitsmarkt ab
dem II. Quartal 2010 wieder leicht von der Wirtschaftskrise, im Jahresdurchschnitt lag die
Arbeitslosenquote allerdings noch immer einen Prozentpunkt über dem Niveau des Vorkrisenjahres 2008. Vor diesem Hintergrund wurden im Sonderteil der 2010 durchgeführten 2.
Datenerhebung im Projekt FAMO die Betroffenheit und die individuellen Auswirkungen der
Finanz- und Wirtschaftskrise auf Haushalte und Unternehmen in Wien erhoben.

Betroffenheit der Wiener Haushalte von der Wirtschaftskrise
Die FAMO-Haushaltsbefragung offenbart eine breite Betroffenheit der Wiener Bevölkerung
von der Krise: Hochgerechnet waren rund 310.100 (bzw. 26,8% der ca. 1.155.500) WienerInnen im erwerbsfähigen Alter von der Wirtschaftskrise betroffen. Am häufigsten (8,3%)
werden Einkommenseinbußen als Konsequenz der Wirtschaftskrise genannt. Am zweithäufigsten hatten die WienerInnen Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche (6,8%), für 6,5%
hat die Wirtschaftskrise auch zu Verlusten im Wert ihres Vermögens (Aktien, Immobilien,
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Fonds, etc.) geführt. In Folge der Krise von Arbeitslosigkeit betroffen zeigten sich etwa
6,1%. Geringere betriebliche Sonderleistungen (wie Sozialleistungen oder Prämien) wer
den von 4,8% der WienerInnen als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise genannt, 2,7%
sahen sich mit einer höheren Arbeitsbelastung durch gestiegene Arbeitszeiten bzw. mehr
Überstunden konfrontiert, 1,7% durch eine Erweiterung der beruflichen Aufgaben. 1,4%
gaben an, in Folge der Krise in Kurzarbeit gewesen zu sein.
Der Anteil der generell von der Wirtschaftskrise betroffenen Bevölkerung unterscheidet
sich dabei – ausgenommen nach Alter und sektoraler Zugehörigkeit – kaum nach sozio
ökonomischen Kriterien. Deutliche Unterschiede können aber in der konkreten Art der
Betroffenheit von der Wirtschaftskrise identifiziert werden: Jüngere Arbeitskräfte waren z.B. vor allem durch Schwierigkeiten beim Berufseinstieg bzw. bei der Jobsuche,
Einkommenseinbußen und höhere Arbeitslosigkeit betroffen, während Personen über 45
vor allem Vermögensverluste bzw. ebenfalls höhere Arbeitslosigkeit als Auswirkungen
der Wirtschaftskrise nannten. Nach Bildungsgrad waren AkademikerInnen am häufigsten
von Vermögensverlusten betroffen (31,9%), während Personen mit Pflichtschulabschluss
(32,8%) oder Abschluss einer höheren Schule (29,1%) deutlich öfter Probleme hatten,
einen Arbeitsplatz zu finden. Personen mit Lehrabschluss zeigten sich wiederum häufiger von einer gestiegenen Arbeitsbelastung betroffen. AusländerInnen waren signifikant
häufiger mit Einkommenseinbußen konfrontiert (13,7%) als österreichische StaatsbürgerInnen (7,9%).
Mehr als die Hälfte der WienerInnen im erwerbsfähigen Alter (54,4%) erwartete weitere
negative Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise in den nächsten beiden Jahren
nach der Befragung, insbesondere jene, die bereits von der Wirtschaftskrise betroffen waren. Erwartet wird – neben weiteren Einkommenseinbußen und geringeren betrieblichen
Sonderleistungen sowie Schwierigkeiten bei der Arbeitsplatzsuche – vor allem eine höhere
Steuerbelastung: 30,2% erwarten, dass durch die Wirtschaftskrise innerhalb der nächsten
2 Jahre ihre Steuerbelastung steigen wird.

Betroffenheit der Wiener Unternehmen von der Wirtschaftskrise
Die Auswertung des Sonderteils der FAMO-Unternehmensbefragung zeigt, dass beinahe
die Hälfte (47,2%) der befragten Wiener Unternehmen von der Wirtschaftskrise betroffen
waren. Verglichen mit Anfang 2009 erhobenen Daten von Mayerhofer – Pennerstorfer
(2009)30 erhöhte sich im Krisenverlauf vor allem die Betroffenheit von kleinen und mittleren Unternehmen. Insgesamt dürfte der Großteil der betroffenen Unternehmen jedoch
bereits sehr früh von den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise erfasst worden
sein.
Nach Kontrolle für mehrere Unternehmenseigenschaften (wie Eigentümerstruktur, Art des
Betriebs, Beschäftigtenzahl oder Wirtschaftssektor) erhöhen nur das Unternehmensalter
und die internationale Tätigkeit das Risiko, von der Wirtschaftskrise betroffen zu sein,
signifikant. Dies kann möglicherweise dadurch erklärt werden kann, dass ältere Unternehmen häufiger auf schrumpfenden Märkten tätig sind und international tätige Unternehmen von Umsatzeinbrüchen auf Absatzmärkten im Ausland erfasst wurden.

30 Mayerhofer, P., Pennerstorfer, D., Wiens Unternehmen in der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise: Sektorale
Betroffenheit und betriebliche Reaktionsmuster, Studie des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung
WIFO, Wien, 2009.
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Als Reaktion auf die Wirtschaftskrise hat ein Viertel (25,0%) der betroffenen Unternehmen
Teile der Stammbelegschaft abgebaut. Der Abbau von Stammpersonal war damit – vor
allem unter großen Unternehmen, Bauunternehmen und Sachgüterproduzenten, Unternehmen im (zum Teil) ausländischen Besitz und Teilen verbundener Unternehmen – die
häufigste Krisenreaktion und dürfte mit fortschreitendem Krisenverlauf immer mehr ins
Zentrum der Unternehmensstrategien gerückt sein. Zu Beginn des Abschwungs wollten
die meisten Unternehmen dem Konjunktureinbruch noch mit Einstellungsstopps und dem
Abbau von Leiharbeitskräften begegnen (Mayerhofer – Pennerstorfer, 2009).
Viele der von der Krise betroffenen Unternehmen nutzten aber auch Möglichkeiten, ihr
innerbetriebliches Arbeitsangebot ohne Kündigungen zu steuern, etwa durch den Abbau von Alturlauben bzw. das Vorziehen von Urlauben (21,9%), weniger Überstunden
(19,3%), die Nutzung bestehender Gleitzeitregelungen (7,6%) oder die Umwandlung von
Vollzeitarbeitsplätzen in Teilzeitarbeitsplätze (6,1%).
Obwohl sich die Wirtschaftslage zum Befragungszeitpunkt bereits deutlich gebessert hatte, erwarteten 16,2% der Unternehmen innerhalb der nächsten 1-2 Jahre neue oder verschärfte Probleme durch die Finanz- und Wirtschaftskrise. Verglichen mit den Ergebnissen
von Mayerhofer – Pennerstorfer (2009) zeigen die Daten damit zwar einen deutlichen
Rückgang der Erwartung zukünftiger Krisenauswirkungen; sie verdeutlichen aber auch die
zum Befragungszeitpunkt weiterhin hohe Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung.
An konkreten Maßnahmen planten zum Befragungszeitpunkt 2,3% der Unternehmen einen
generellen Einstellungsstopp, 2,2% wollten (weitere) Teile ihrer Stammbelegschaft abbauen. Viele Unternehmen planten jedoch, ihr Arbeitsangebot innerbetrieblich zu steuern:
2,1% wollten Urlaubsansprüche abbauen, 2,2% gaben an, weniger Überstunden anzuordnen. Je 1,1% wollten bestehende Gleitzeitregelungen zur Steuerung des innerbetrieb
lichen Arbeitskräfteangebots nutzen bzw. Die Arbeitszeiten weiter flexibilisieren. 3,0% der
befragten Unternehmen wollten in den nächsten 1-2 Jahren ihre Stammbelegschaft ausweiten.
Die Absicht, die Stammbelegschaft abbauen zu wollen, variiert deutlich mit der Einschätzung der zukünftigen Geschäftslage bzw. Des weiteren Krisenverlaufs. Unternehmen wollen vor allem dann Personal abbauen, wenn sie bereits von der Wirtschaftskrise betroffen
waren oder neue bzw. verschärfte Probleme durch die Krise erwarten. Absichten, neue Beschäftigte einzustellen, wurden vor allem von Unternehmen geäußert, die im Zuge der Wirtschaftskrise Arbeitsplätze abbauen mussten, sowie von international tätigen Unternehmen,
die von der zum Befragungszeitpunkt wieder anziehenden internationalen Konjunktur profitierten. Die Branche spielt nach Kontrolle für alle anderen Unternehmenscharakteristika
hingegen keine signifikante Rolle für die zukünftige Beschäftigungsdynamik.
Nur etwa jedes 20. Unternehmen (5,6%) gab an, die Wirtschaftskrise hätte auch Auswirkungen auf die langfristige Personalstrategie. Mehr als die Hälfte dieser Unternehmen
(57,1%) will sich auch langfristig darauf konzentrieren, eine qualifizierte Stammbelegschaft
zu halten, 17,9% wollen langfristig die Arbeitszeiten der Belegschaft (weiter) flexibilisieren,
16,7%, möchten in Zukunft vermehrt auf die interne Qualifizierung der MitarbeiterInnen
setzen. Etwa ein Sechstel der Unternehmen beabsichtigt allerdings auch, durch Rationalisierungen die Zahl der Beschäftigten zu verringern. Die Strategie, langfristig größere Teile
seiner Stammbelegschaft durch Leih- bzw. Zeitarbeitskräfte zu ersetzen, um die Beschäftigung in Krisenzeiten flexibler zu gestalten, dürfte hingegen nach den Ergebnissen der
FAMO-Befragung nur eine untergeordnete Rolle spielen.
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7.2 Situation aus der Sicht der Haushalte und
Betriebe in den Kreisen Bratislava und Trnava
Pavol Bellan
Der Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise in Europa Ende des Jahres 2008 und ihr voller Ausbruch im Jahr 2009 bedeutete für die Slowakei eine plötzliche Wende nach einem
erfolgreichen Zeitraum des Wirtschaftswachstums, das über einige Jahre hinweg dauerte,
mit seinem Höhepunkt im Jahr 2008. Makroökonomisch bedeutete dies einen Rückgang
der realen Wirtschaft um 6,3% (im Zeitraum von 2008 bis 2009), einen Rückgang der Beschäftigungsquote um 3,8 Prozentpunkte und einen Anstieg der Arbeitslosenquote um 5,1
Prozentpunkte (vgl. 4. Qu. 2008 und 4. Qu. 2009). Das Jahr 2010 hat anschließend zwar
einen geringen Anstieg des BIP, eine stabile Beschäftigungsquote und einen geringen Rückgang der Arbeitslosenquote gebracht, die Prognose der weiteren Wirtschaftsentwicklung
blieb allerdings zum Jahresende 2010 offen und unsicher.
Die Entwicklung der genannten makroökonomischen Kennzahlen in den Kreisen Bratislava
und Trnava, die im Rahmen des Projektes FAMO untersucht wurden, folgte im jeweiligen
Zeitraum dem gesamtslowakischen Trend. Sowohl das BIP als auch die Beschäftigungsund Arbeitslosenquote haben sich in der Grenzregion mit Österreich durchaus positiver
entwickelt als im gesamtslowakischen Durchschnitt.
Abbildung 7.1 Entwicklung makroökonomischer Kennzahlen in der „Krisenzeit“

Quelle: Statistikamt der Slowakischen Republik
Im gleichen Zeitraum, d. h. zum Jahresende 2010, wurden die Daten im Rahmen der zweiten Welle des FAMO-Projektes erhoben. Vergleicht man die makroökonomischen Kennzahlen
zwischen erster (Ende 2008/Anfang 2009) und zweiter (Ende 2010) FAMO-Erhebungswelle,
so haben sich diese deutlich verändert. Um die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf Haushalte und Unternehemen analysieren zu können, wurde ein zusätzliches Modul
in die Fragenprogramme aufgenommen. Dieser Beitrag zielt darauf ab, einen grundlegenden
Kommentar zu den entsprechenden empirischen Ergebnissen aus der Slowakeizu liefern.

Wahrnehmung der Krisenfolgen durch die Haushalte
Die Mehrheit der Haushalte in den Kreisen Bratislava und Trnava hat zum Jahresende 2010
keine negativen Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise wahrgenommen. Aufgrund
der Antworten auf die Frage hinsichtlich gegenwärtiger oder vergangener negativer Folgen
der Finanz- und Wirtschaftskrise ergibt sich, dass 84,2% der Befragten ihre Situation als
bisher von der Krise nicht beeinflusst bewerten. Auf der anderen Seite wurden negative
Krisenfolgen bisher von 15,8% der 1502 Befragten wahrgenommen.
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Die von den Krisenfolgen betroffenen Befragten haben die negativen Auswirkungen auf
ihre persönliche Situation wie folgt angegeben: Eine Senkung der finanziellen Sonderleistungen wurde von 44,2% der Befragten genannt, ein niedrigeres Einkommen von 20,4%.
Seltener vertreten waren Angaben über Auswirkungen wie z.B. Erweiterung der Fachkompetenzen (11,9%), mehr Überstunden (9,3%), Probleme bei der Suche von neuen Arbeitsplätzen (11,1%) und Senkung der MitarbeiterInnenzahl (8,8%). Die Befragten, die von
den negativen Krisenfolgen persönlich betroffen sind, merken vor allem die finanziellen
Auswirkungen und erst nachrangig Folgen, die das Halten bzw. das Finden eines neuen
Arbeitsplatzes oder eine Ausweitung von Arbeitspflichten infolge der Senkung der MitarbeiterInnenanzahl betreffen. Ein ähnliches Ergebnis hat die Frage zu den Krisenfolgen bei den
sonstigen Haushaltsangehörigen gebracht.
Zum Zeitpunkt der Befragung erwartet die Mehrheit der Befragten (76%) auch bezüglich
zukünftiger Entwicklungen keine negativen Krisenfolgen und jene Befragten, die negative
Folgen erwarten, haben diese eher im Bereich einer Kürzung von finanziellen Sonderleistungen (ein niedrigeres Einkommen – 10,2%) als im Bereich des Arbeitsplatzverlustes (3,4%) und dessen möglichen Folgen wahrgenommen. Der Meinung von 61,7% der
Befragten nach wird die Krisenentwicklung wie folgt charakterisiert: „Ich hoffe, dass die
Finanz- und Wirtschaftskrise abgewandt ist. Ab jetzt kommt es wieder zu einem Wirtschaftswachstum.“31
Sowohl aufgrund der eher „positiven“ Bewertungen der weiteren Krisenentwicklung als
auch im Hinblick darauf, dass negativen Folgen zum Zeitpunkt der Befragung selten angeführt wurden, zeigt die Beurteilung von weiteren Aussagen zur Krise bzw. zur Situation
der Befragten im jeweiligen Zeitraum durchaus überraschende Ergebnisse. Es scheint, dass
sich unabhängig von der „Abwendung“ der Krise mehr als Hälfte der Befragten: „große
Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft macht“ (52,6%), bzw.: „sie erwarten, dass ihre
Lebenshaltungskosten mehr als ihr Gehalt steigen werden“ (52,3%), bzw.: „es wird erwartet, dass die Steuer- und Abgabenbelastung in den nächsten Jahren erheblich steigen
wird“ (51,8%). Diese Aussagen weisen auf ein ziemlich hohes Ausmaß an wirtschaftlicher
Unsicherheit bei den Befragten im Hinblick auf ihre Zukunft hin - unabhängig von der Einschätzung der Krisenentwicklung.
Abbildung 7.2 (links) zeigt, dass, obwohl den Aussagen zur Krise (A-K) in einem höheren
Ausmaß von jenen Befragten zugestimmt wurde, die erklärt haben, dass sie persönlich
von der Krise betroffen waren, diese aber auch stark von den Befragten bejaht wurden,
die von der Krise bisher nicht betroffen waren. Es handelt sich hierbei zum Beispiel um die
Aussagen B, C und D. Dadurch kann die Vermutung bestätigt werden, dass die wirtschaftliche Unsicherheit, die von den Aussagen erfasst wird, zu einem gewissen Grad unabhängig
von der Wahrnehmung der bisherigen Krisenentwicklung gesehen werden kann. Dies mag
zum Beispiel mit der Tatsache zusammenhängen, dass unabhängig von der Bewertung der
bisherigen Krisenentwicklung sich mindestens 40% der Befragten mit der Risikogruppe auf
dem Arbeitsmarkt identifizieren. Noch greifbarer ist die beschriebene Situation im Hinblick
auf die Beurteilung der künftigen Krisenentwicklung (Abbildung 7.2, rechts). Wenn man
sich die Differenzen in der Bewertung einzelner Aussagen aus der Sicht der Befragten ansieht, welche die Aussage A als „zutreffend“ bezeichnet haben und derjenigen, für die sie
„unzutreffend“ ist, ist zu erkennen, dass diese Unterschiede minimal sind.

31 Es kann hinzugefügt werden, dass die positiven Bewertungen der weiteren Krisenentwicklung als Ergebnis der
Phase gesehen werden können, in der die Daten erhoben wurden. Es handelte sich um einen Zeitraum, in dem
die Krise scheinbar abgewandt war; aus heutiger Sicht sollte dieser Zeitraum eher als ein Zwischenzeitraum
zwischen „der ersten“ und „der zweiten“ Krisenetappe bezeichnet werden.
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Abbildung 7.2 Bewertung der Krisenaussagen
„Ich wurde persönlich von der Krise betroffen“

A: „Ich hoffe, dass die Krise abgewandt ist.“
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A) Ich hoffe, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise abgewandt ist. Ab jetzt wird es zu einem Wirtschaftswachstum
kommen.
B) Ich mach mir große Sorgen um meine wirtschaftliche Zukunft
C) Ich erwarte, dass meine Lebenshaltungskosten mehr als mein Gehalt steigen werden
D) Ich erwarte, dass meine Steuer- und Abgabenbelastung in den folgenden Jahren stärker steigen wird
E) Aus Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes habe ich mich in den letzten zwei Jahren in der Arbeit mehr
angestrengt
F) Ich gehöre zu der Risikogruppe auf dem Arbeitsmarkt
G) Die Angst, dass ich meine Arbeit verliere, ist für mich eine große psychische Belastung
H) Aus Angst vor dem Arbeitsverlust ging ich zur Arbeit auch als ich krank war
I) Aus Angst vor Arbeitsverlust habe ich nicht den ganzen Urlaub in Anspruch genommen
J) Die Wirtschaftskrise hatte für mich auch eine positive Auswirkung
K) In den letzten zwei Jahren habe ich von den staatlichen Maßnahmen zur Krisenbekämpfung profitiert

Quelle: FAMO II, 2010.

Nach soziodemographischen Charakteristika analysiert, zeigen sich folgende Unterschiede
in der Wahrnehmung der Krisenfolgen: So gibt es etwa statistisch signifikante Differenzen
zwischen Männern und Frauen, zwischen den einzelnen Alterskategorien, den Befragten
mit Grund-, Mittelschul- und Hochschulbildung, zwischen den Haushalten aus dem Kreis
Bratislava und dem Kreis Trnava sowie auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Aktivität der
Befragten. Negative Krisenfolgen wurden häufiger von Männern als von Frauen angeführt;
deutlich seltener wurden sie von den Personen im Alter von 15 bis 24 Jahren erwähnt; die
Wahrnehmung der negativen Folgen sinkt mit einer höheren Ausbildung; die Personen im
Kreis Trnava haben die negativen Folgen stärker wahrgenommen als die Personen im Kreis
Bratislava und hinsichtlich der wirtschaftlichen Aktivität wurden negative Folgen von arbeitslosen Personen häufiger genannt.
Die Wahrnehmung der Krisenfolgen war je nach beruflicher Situation der Befragten unterschiedlich. Eine signifikante Differenz in der Wahrnehmung der persönlichen Krisenfolgen
hat sich beispielsweise hinsichtlich des Wirtschaftssektors, dem die Befragten zugeordnet
sind, gezeigt: Die Wahrnehmung der negativen Krisenfolgen war erheblich höher bei Personen, die im primären Sektor tätig sind. Der Anteil der Befragten, die persönlich von der
Krise betroffen waren, lag um rund 10-15 Prozentpunkte höher als bei den Befragten im
Sekundär- und Tertiärsektor. Die Größe der Betriebe, in denen die Befragten tätig sind,
hängt mit der Bewertung der persönlichen Krisenfolgen ebenfalls zusammen: Diejenigen,
die in Betrieben mit bis zu 10 MitarbeiterInnen tätig sind, spüren die Krisenfolgen persönlich häufiger (20,7%) als diejenigen, die in Betrieben mit bis zu 100 MitarbeiterInnen
(11,7%) und mit über 100 MitarbeiterInnen (9,7%) beschäftigt sind. Letztendlich hat sich
die berufliche Position bzw. Qualifikation ebenfalls als bedeutsam gezeigt: Personen, die
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sich in unqualifizierten beruflichen Positionen bzw. in Hilfspositionen befinden, geben zu
15-25 Prozentpunkten häufiger an, negative Krisenfolgen zu spüren als Befragte, die eine
andere berufliche Position innehaben. Im Gegensatz dazu gaben Befragte aus den Kategorien Angestellte/r, Beamte/r und Fachkraft um 7,4 – 7,6 Prozentpunkte seltener Krisenfolgen an als der Gesamtdurchschnitt.
Betrachtet man die Bewertungen der bisherigen negativen Krisenfolgen in Zusammenhang
mit einer bestehenden oder vorstellbaren Arbeitsmigration, zeigt sich zum einen keine bedeutende Differenz zwischen jenen Befragten, die zum Zeitpunkt der Befragung im Ausland
arbeiteten und denjenigen, die nicht im Ausland gearbeitet haben. Diesem Ergebnis sehr
ähnlich bestand zum anderen auch keine signifikante Differenz in der Krisenwahrnehmung
zwischen jenen Befragten, für die es in Frage kommt im Ausland zu arbeiten und jenen,
für die dies nicht in Frage kommt. Eine aktuelle Arbeitsmigration sowie eine prinzipielle
Arbeitsmigrationsbereitschaft ins Ausland sind demnach keine bestimmenden Faktoren für
die Erklärung der Krisenwahrnehmung.

Bewertung der Krisenfolgen aus Sicht der Betriebe
Die Bewertung der Situation aus Sicht der Betriebe im Kreis Bratislava und im Kreis Trnava
hat gezeigt, dass zum Jahresende 2010 47% der 1500 befragten Betriebe angaben, von
den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen zu sein. Hinsichtlich der Entwicklung
der Situation in naher Zukunft (1-2 Jahre) haben 75% der Betriebe angeführt, dass sie eine
Verschärfung der bestehenden und auch neue Probleme erwarten. Die einzelnen negativen
Krisenfolgen, die von den Betrieben zum Zeitpunkt der Befragung identifiziert wurden,
haben vor allem den Rückgang der Nachfrage und damit zusammenhängende Faktoren
betroffen (Tabelle 7.1). Fast 96% der Betriebe haben allerdings auch weitere Probleme
gehabt, die in der Untersuchung aber nicht im Detail festgemacht werden konnten.

Tabelle 7.1 Negative Krisenfolgen in Betrieben
Betriebe

Probleme mit ...

(N=792) %

... sonstigen

95,9

... der sinkenden Anzahl von Aufträgen

78,3

... der sinkenden Nachfrage auf dem einheimischen Markt

75,0

... der allgemeinen Unsicherheit/Zurückhaltung im Kauf

68,5

... der sinkenden Nachfrage infolge eines schwachen Konsums

64,7

... der Auflösung von Aufträgen

49,3

... der zunehmenden Gefahr, dass Schuldner nicht zahlen

47,1

... der sinkenden Nachfrage seitens der Betriebe, die wir beliefern

45,5

... den steigenden Kosten bei der Sicherung von Forderungen

35,3

... den Wirtschaftsproblemen des Partnerbetriebes

29,4

... der sinkenden Nachfrage auf dem ausländischen Markt

23,6

... der sinkenden Nachfrage verursacht von anderen Teilen unseres Konzerns

20,8

Quelle: FAMO II, 2010.
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In den Bewertungen der Krisenfolgen gab es zwischen den Betrieben signifikante Differenzen abhängig von der jeweiligen Branche, dem Sektor, der Bestandsdauer der Betriebe
und der potenziellen Möglichkeit im Ausland tätig zu sein. Die Betriebsgröße, eine aktuelle
Tätigkeit auf einem Auslandsmarkt, eine Beschäftigung von MitarbeiterInnen aus dem Ausland oder die jeweilige Region (Kreis), in der der Betrieb tätig ist, haben dagegen keinen
signifikanten Einfluss auf die Wahrnehmung der Krisenfolgen.
Die Krisenfolgen wurden vor allem in den Branchen des Finanz- und Versicherungswesens
und der öffentlichen, sozialen und Gesundheitsdienstleistungen stärker wahrgenommen.
Weniger wurden die Krisenfolgen von der Forst- und Landwirtschaft, der verarbeitenden
Industrie, der Bauindustrie und von der Branche Verkehr angeführt. Dieses Ergebnis entspricht jenem hinsichtlich der Sektoren, da die Krisenfolgen seltener von den Betrieben im
Primär- und Sekundärsektor, aber häufiger von den Betrieben im Dienstleistungsbereich
wahrgenommen wurden.
Länger auf dem Markt tätige Betriebe haben die Krisenfolgen eher selten bemerkt, eine
deutliche Ausnahme stellen aber die Betriebe dar, die seit über 21 Jahren bestehen. Dieser
Umstand könnte allerdings auch damit zusammenhängen, dass die Betriebe aus dieser
Gruppe in der Stichprobe weniger stark vertreten waren, auf der anderen Seite ist die Tatsache zu erwähnen, dass sich in dieser Gruppe ausschließlich Betriebe befinden, die ihre
Tätigkeit vor dem Jahr 1990 aufgenommen haben: es handelt sich also um die ehemaligen,
umstrukturierten Staatsbetriebe.

Reaktionen der Betriebe auf die Krisenfolgen
Die Wahrnehmung der Krisenauswirkungen und die Erwartung weiterer Probleme in der
Zukunft hängt bei den Betrieben sowohl mit den getroffenen „Krisenbekämpfungsmaßnahmen“ bzw. mit den Reaktionen auf die Situation als auch mit den von den Betrieben
in Zukunft geplanten Maßnahmen zusammen. Seit Beginn der Krise im Herbst 2008 bis
zur Befragung (Ende des Jahres 2010) hat mehr als ein Drittel (N = 554) aller befragten
Betriebe in irgendeiner Art und Weise auf die Wirtschafts- und Finanzkrise reagiert. Die
einzelnen Reaktionen betreffen vor allem die Senkung der MitarbeiterInnenzahl, die Veränderung der Arbeitszeit der MitarbeiterInnen, Lohnsenkungen und die Senkung von weiteren finanziellen Leistungen.
Außerdem hatte ein Fünftel (N = 303) der befragten Betriebe für die Zukunft (die der
Befragung folgenden 12 Monate) vor, eine Maßnahme in Bezug auf die Krise zu treffen.
Ähnlich wie im vorherigen Fall sollten die Reaktionen vor allem Personalfragen bzw. Veränderungen bei den Beschäftigten betreffen. Von jenen 303 Betrieben, die mindestens eine
der geplanten Reaktionen angeführt haben, haben 50,8% der Betriebe geplant, einen Teil
der StammmitarbeiterInnen abzubauen; dagegen haben 20,8% geplant den Anteil der
StammmitarbeiterInnen zu erhöhen.
Bei einer genaueren Betrachtung der Veränderungen bei den Beschäftigten, die als grundlegende Reaktionen auf die Krise und ihre Folgen zu sehen sind, zeigt sich Folgendes:
• Vom Herbst 2008 bis zum Jahresende 2010 überwog in den Betrieben die Senkung
der MitarbeiterInnenzahl gegenüber einer Erhöhung derselben.
• Größtenteils haben die Veränderungen (Erhöhung als auch Senkung der MitarbeiterInnenzahl) eher weniger MitarbeiterInnen (unter 10) betroffen.
• Die Veränderungen haben vor allem Positionen mit Vollzeitbeschäftigung betroffen.
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• In den folgenden 12 Monaten planen die befragten Betriebe die MitarbeiterInnenzahl
meistens zu erhöhen und nicht zu senken.
• Veränderungen in der MitarbeiterInnenzahl betreffen in Zukunft bei der Mehrheit der
Betriebe 1-5 MitarbeiterInnen mit Vollzeitbeschäftigung.
Die oben genannten Ergebnisse untermauern die Schlussfolgerung, dass die Krise auf die
Veränderungen der MitarbeiterInnenzahl in den Betrieben in den Kreisen Bratislava und
Trnava keine erheblichen Auswirkungen hatte. Fraglich bleibt, ob diese Schlussfolgerung
nicht dadurch beeinflusst ist, dass in der Stichprobe viel mehr kleine Betriebe vertreten
waren, bei denen man größere Veränderungen hinsichtlich der MitarbeiterInnenzahl eher
nicht erwarten kann.32

Tabelle 7.2 Reaktionen der Betriebe auf die betreffend MitarbeiterInnenzahl
Entwicklung der MitarbeiterInnenzahl

Betriebe
N

%

1020

69

Typ 0

Hat sich und wird sich nicht ändern

Typ 1

Ist und wird zurückgehen

22

1,5

Typ 2

Ist gesunken und wird höher

38

2,6

Typ 3

Ist höher geworden und wird sinken

3

0,2

Typ 4

Ist höher geworden und wird höher

33

2,2

Typ 5

Ist unverändert und wird sinken

32

2,2

Typ 6

Ist unverändert und wird sinken

76

5,1

Typ 7

Ist gesunken und wird sich nicht ändern

206

13,9

Typ 8

Ist höher geworden und wird sich nicht ändern

49

3,3

1479

100

Gesamt

Quelle: FAMO II, 2010.

Zumindest geringe Krisenfolgen zeigen sich bei individuellen Reaktionen der Betriebe im
Personalbereich. Durch die Kombination der vorgenommenen Veränderungen der MitarbeiterInnenzahl (d. h. Erhöhung, Senkung oder Gleichbleiben der MitarbeiterInnenzahl) im
Zeitraum vom Herbst 2008 bis zur Datenerhebung und beabsichtigten Veränderungen in
den nächsten 12 Monaten können einige grundlegende Krisenreaktionen erkannt werden
(siehe Tabelle 7.2).
Es überwiegen eindeutig jene Betriebe, in denen die MitarbeiterInnenzahl unverändert
blieb, und die davon ausgehen, dass sich diese im Laufe des nächsten Jahres nach der
Befragung nicht verändern wird. Die zweithäufigste Variante (wenn auch in einem viel geringerem Ausmaß) stellen jene Betriebe dar, in denen sich die MitarbeiterInnenzahl infolge
der Krise verändert hat, die allerdings nicht davon ausgehen, dass sich die Mitarbeiter

32 Es kann hinzugefügt werden, dass die geringen Krisenfolgen in den Kreisen Bratislava und Trnava auch in den
ExpertInnenbewertungen festgestellt werden konnten. Die ExpertInnen (VertreterInnen der Selbstverwaltungen, Arbeitsämter, Forschungsinstitute), die im Rahmen des FAMO-Projektes befragt wurden, sehen in den
Kreisen Bratislava und Trnava (im Vergleich zu den sonstigen Regionen der Slowakei) eher geringe Folgen
der Wirtschafts- und Finanzkrise bzw. deren Milderung. Die Auswirkungen auf die Beschäftigung sind laut den
ExpertInnen klar identifizierbar, sie halten diese allerdings eher für vorübergehend, da sie vor allem durch
eine Senkung der MitarbeiterInnenzahl und nicht durch die Schließung von Betrieben oder die Auflösung von
Betriebsstätten verursacht wurden.
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Innenzahl in der nahen Zukunft (12 Monate) verändern wird. Die übrigen Möglichkeiten
sind nur selten vertreten.
Als abschließende Zusammenfassung der vorliegenden Analysen kann festgehalten werden, dass die Wirtschafts- und Finanzkrise die Personalstrategie der Betriebe in den Kreisen Bratislava und Trnava nur in einem geringen Ausmaß beeinflusst hat. Dies wurde auch
durch die Antworten auf eine konkrete Frage bezüglich der Personalstrategie bestätigt:
Nicht einmal ein Viertel (22%) der Betriebe hat angegeben, dass die Krise einen Einfluss
auf die langfristige Personalstrategie nahm; 82,5% haben angeführt, dass sich die Personalstrategie des Betriebes in Zukunft auf eine langfristige Beschäftigung von gut qualifizierten Stammmitarbeiterinnen konzentrieren wird.
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8.

Expertinnenmeinungen zu den Veränderungen
auf dem Arbeitsmarkt im Zuge der
EU–Erweiterung

Marc Bittner, Michaela Hudler-Seitzberger, Claudia Neunteufl
Von den im Rahmen von FAMO II befragten ExpertInnen wird generell ein „Fachkräftemangel“ geortet. Die größten Veränderungen am Arbeitsmarkt seit der EU-Erweiterung 2004
sind in Österreich in den Bereichen „Pflege“, „Reinigungsdienste“ und „private Haushalte“
festzustellen ebenso wie im Bereich der Ein-Personen-Unternehmen. Die Wirtschafts- und
Finanzkrise ist natürlich ein Phänomen, das besondere Bedeutung für den Arbeitsmarkt
hat. So wurde vor allem in der Slowakei auf den labiler gewordenen Arbeitsmarkt, die Remigration von ArbeitsmigrantInnen bzw. gebremste Betriebsansiedelungen eingegangen.
Für slowakische ArbeitsmigrantInnen steht laut ExpertInnenmeinung das Tages- und Wochenpendeln im Zentrum des Interesses, wobei Österreich, Ungarn und Tschechien die
Hauptzielländer einer solchen Arbeitsmigration darstellen. Von den unmittelbaren Nachbarstaaten abgesehen steigt das Interesse an skandinavischen Ländern, während die in
der ersten Phase nach der EU-Erweiterung besonders attraktiven Zielländer wie Großbritannien und Irland nicht mehr so anziehend wirken und aus diesen beiden Ländern ArbeitsmigrantInnen verstärkt wieder in die Heimat zurückkehren.
Von den ExpertInnen wird die Gruppe der slowakischen ArbeitsmigrantInnen als jünger,
ungebunden und (mit Ausnahme des Pflegesektors) von Männern dominiert beschrieben,
wobei das Qualifikationsniveau hoch ist und es daher eher zu Dequalifizierungsprozessen
kommt. Die Hauptbranchen, in denen solche Arbeitskräfte in Österreich hauptsächlich einer
Tätigkeit nachgehen, sind laut ExpertInnen das Bauwesen, die Gastronomie, die Landwirtschaft, die verarbeitende Industrie sowie das Pflegewesen, wobei eine Arbeitsmigration
tendenziell eher längerfristig angelegt ist.
Den Hauptbeweggrund für eine Arbeitsmigration stellt das höhere erzielbare Einkommen
im Ausland dar. Auch die Sicherheit des Arbeitsplatzes bzw. bessere berufliche Aufstiegschancen und Arbeitsbedingungen sind wichtige Motive, zumal sich die Arbeitsmarktlage
in der Slowakei aufgrund der Wirtschaftskrise tendenziell verschlechtert hat. Als Hindernisse für eine Arbeitsmigration werden eine drohende Dequalifizierung bzw. fehlende
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Anerkennung einer im Emigrationsland erworbenen Qualifikation angeführt ebenso wie
mangelnde Sprachkenntnisse oder mangelnde sonstige Qualifikationen bzw. das Fehlen
qualifizierter Jobs.
Hinsichtlich der illegalen Beschäftigung können seitens der ExpertInnen keine genauen
Quantifizierungen vorgenommen werden. Es wird jedoch angenommen, dass die Zahl der
illegal Beschäftigten in Österreich seit der EU-Erweiterung 2004 eher gestiegen ist, vor
allem im Graubereich der Ein-Personen-UnternehmerInnen sowie im Zuge der Verdrängung heimischer illegaler Arbeitskräfte durch solche aus dem Ausland. Die ExpertInnen
gehen davon aus, dass in der Slowakei aufgrund eines verbesserten Kontrollsystems die
Schwarzarbeit zurückgegangen ist. Als Hauptbegründungen für eine illegale Beschäftigung
erachten die ExpertInnen finanzielle Vorteile (z. B. Ersparnis von Lohnnebenkosten für UnternehmerInnen, Zuverdienstmöglichkeiten von beispielsweise arbeitslos gemeldeten Personen) sowie ineffiziente Kontrollmechanismen vor allem auf österreichischer Seite. Illegal
Beschäftigte arbeiten nach Ansicht der ExpertInnen zum einen im privaten Bereich der
Pflege und Haushaltshilfe, zum anderen vor allem im gewerblich-industriellen Bereich. Eine
weitere relevante Branche mit Schwarzarbeitstradition ist die Gastronomie bzw. der Tourismus. Die Vermittlung von illegalen Beschäftigungsverhältnissen findet laut Einschätzung
der ExpertInnen über organisierte, illegale Netzwerke (Gründung von Scheinfirmen) sowie
über private Netzwerke und Sozialkontakte (Mundpropaganda) statt. Der FacharbeiterInnenbereich ist - im Gegensatz zum HilfsarbeiterInnenbereich - hinsichtlich einer illegalen
Beschäftigung kaum relevant.
Einer Abwanderung von Arbeitskräften ins Ausland können von den ExpertInnen positive
und negative Aspekte abgewonnen werden: Als negativ wird vor allem der „Brain-Drain“
(Wegzug hochqualifizierter Arbeitskräfte) angeführt, als positiv z. B. die Intensivierung von
grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Kontakten, die Verbesserung der Arbeitsmarktchancen durch eine berufliche Praxis im Ausland, die im Falle einer Remigration ins Heimatland von Vorteil ist, oder die Senkung von Arbeitslosenraten.
Als Maßnahmen gegen eine solche Abwanderung werden eine bessere Entlohnung, die Förderung von Betriebsansiedelungen und die Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie gegebenenfalls die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte als Kompensation von AbwanderInnen
genannt.
Die Übergangsfristen haben vor allem aus österreichischer ExpertInnensicht viele Ängste
genommen und die Chance geboten, sich auf einen offenen Arbeitsmarkt vorzubereiten,
wobei die Abschottung des Arbeitsmarktes aber auch zur Folge hatte, dass benötigtes,
qualifiziertes Fachpersonal mittlerweile in andere Staaten migriert ist, ein Umstand, dem
durch die Fachkräfteverordnung etwas entgegengewirkt wurde. Für die Phase nach Ablauf
der Übergangsfristen wird eine etwas verstärkte, jedoch von der allgemeinen Wirtschaftslage abhängige, Arbeitsmigration nach Österreich (vor allem bei PendlerInnen) erwartet.
Das Ende der Übergangsfristen wird auch unter dem Aspekt der Legalisierung bisher illegaler Beschäftigungsverhältnisse gesehen.
Als vordringlichste Herausforderung im Bereich Arbeitsmarktpolitik werden Qualifizierungsmaßnahmen erwähnt, die niedrig qualifizierte Arbeitskräfte konkurrenzfähig machen und
das Phänomen der Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen helfen sollen. Eine stärkere Zusammenarbeit von Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik ist aus Expertinnensichtvonnöten. Der
demografischen Entwicklung müsste durch stärkere Nutzung älterer Arbeitskräfte einerseits und eine an der Integration von ArbeitsmigrantInnen orientierte Arbeitsmarktpolitik
andererseits begegnet werden. In der Slowakei sollte nach der Wirtschaftskrise die Öko-
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nomie neue Impulse bekommen, indem neue Arbeitsplätze geschaffen werden und sich
das Bildungssystem der Slowakei stärker an den Bedürfnissen der Unternehmen orientiert.
Als Hindernisse für Betriebsansiedelungen werden in Österreich vor allem bürokratische
Aspekte erwähnt, wie die Bauordnung sowie Genehmigungsverfahren für Betriebsanlagen.
Auch in der Slowakei werden Hindernisse am ehesten auf Gesetzesebene gesehen, die ExpertInnen sprechen aber auch von zu wenigen gut qualifizierten Fachkräften in der Region
sowie von reduzierten Investitionstätigkeiten aufgrund der Wirtschaftskrise.
Einen Arbeitskräftebedarf konstatieren die österreichischen ExpertInnen vor allem für den
qualifizierten Fachkräftebereich, der nicht nur durch Aufnahme ausländischer Arbeitskräfte, sondern auch durch Qualifizierungsprozesse bzw. eine verbesserte Berufsausbildung
(z. B. mehr Lehrstellen) ausgeglichen werden soll. In der Slowakei wird beinahe auf allen
Qualifikationsebenen bzw. in allen Fachbereichen ein Fachkräftemangel festgestellt.
Neben grundlegenden formalen Qualifikationen halten die ExpertInnen, sowohl in Österreich als auch in der Slowakei, „Soft Skills“ für immer bedeutsamere und stark nachgefragte
Kompetenzen von Arbeitskräften.
Jene Branchen, in denen der Fachkräftebedarf in den nächsten Jahren am stärksten sein
wird, sind laut ExpertInnenmeinung das „Gesundheitswesen“, der „Tourismus“ und der
„technisch-gewerbliche Bereich“, in dem eine hohe Spezialisierung besonders wichtig ist.
In Österreich erwarten die befragten ExpertInnen relativ einheitlich ein weiteres Steigen
der Zahl der Arbeitsplätze, während in der Slowakei aufgrund der Wirtschaftskrise diesbezüglich eher vorsichtiger Optimismus herrscht und teilweise eher von einer Stagnation
ausgegangen wird.
Ein Reallohnanstieg, der über die Anpassung an die Inflationsrate hinaus geht, wird aktuell
von den ExpertInnen als wenig wahrscheinlich erachtet und in Abhängigkeit von der Wirtschaftslage in einzelnen Branchen sowie vom Verhandlungsgeschick der Gewerkschaften
gesehen.
Die ExpertInnen sind der Ansicht, dass Wien von der EU-Erweiterung 2004 nachhaltig profitieren und sich als bedeutendster Wirtschaftsstandort der CENTROPE-Region erfolgreich
positionieren konnte. Verbunden damit zieht Wien allerdings auch die relativ größte Zahl
an ArbeitsmigrantInnen aus den neuen EU-Mitgliedstaaten an.
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