Besc
chäftiigtensstatisttik 20
014
Mehr B
Beschäftigtte in der gewerblic
g
hen Wirtsschaft trottz schwierriger Konju
unktursituatio
on. Steirissche Wirttschaft sicchert Vollz
zeitarbeittsplätze. T
Teilzeitjob
bs steigen sta
ark. Das Beschäftigu
B
ungsnivea u vor der Wirtschafftskrise 20
007/2008 konnte
übersc
chritten we
erden.
Die Kon
njunkturausssichten für 2014 sind ggedämpft. Das
D Wachstu
umstempo bbleibt im la
aufenden
Jahr seh
hr verhalten
n. Heuer wirrd ein realerr Anstieg de
es Bruttoinla
andsprodukttes von +0,8
8 Prozent
erwarte
et. Trotzdem
m gelingt ess der steirisschen Wirtsc
chaft immer wieder daas Beschäftiigungsniveau niccht nur zu halten, son
ndern sogar zu erhöhen
n. Im Jahr 2014
2
beschääftigt die steirische
Wirtscha
aft mehr Me
enschen als in der Phaase der Hoch
hkonjunkturr 2007/20088. 360.319 Personen
P
(inkl. ge
eringfügig Beschäftigte) sind in ein
nem der 26..981 steirisc
chen Arbeitggeberbetriebe tätig.
Die Bescchäftigtenza
ahl liegt dam
mit um gut 5 Prozent  rund 18.300 Beschäftiggte  über dem
d
Vorkrisenniveau! Diese
es Ergebnis konnte nich
ht durch eine Teilung der Jobs errreicht werrden, die
uwachs gehtt aber auf das Konto
Zahl derr Vollzeitbesschäftigten ist konstantt geblieben.. Der Job-Zu
der Teilzeitbeschäfftigung.

Die gew
werbliche Wirtschaft
W
kann
k
2014 d
die Vollzeittbeschäftigu
ung trotz w
widriger kon
njunktureller U
Umstände ha
alten!
Obwohl sich die ste
eirischen Arrbeitgeberbe
etriebe mit einer schw
wachen Konj unkturlage konfrontiert seh
hen, konnte
e die Zahl der
d Vollzeittbeschäftigten gegenüb
ber dem Vorrjahr gehaltten werden. Die
e Zunahme der Beschäfftigungsverh
hältnisse (0,,5 Prozent bzw.
b
1.770 Beschäftigte gegenSeite 1|2

über de
em Vorjahr) ist damit in
n erster Lin
nie auf die Dynamik
D
bei den Teilzeeitbeschäftiigten zurückzufü
ühren. Der Trend zur wachsende
w
n Teilzeitbeschäftigun
ng bleibt un
ngebrochen: Sowohl
die Teilzeitquote der
d Männer (8,0 Prozen t) als auch jene der Frrauen (47,7 Prozent) isst gegeng
über dem Vorjahr gestiegen.
In 15,8 Prozent alle
er Arbeitgeberbetriebe
e der gewerrblichen Wirrtschaft sindd zudem ausschließätig.
lich geriingfügig Besschäftigte tä
Klein- u
und Mittelun
nternehmen
n sichern 68
8 Prozent aller
a
Arbeitssplätze!
Die steiirische Wirttschaft ist kleinstruktu
k
riert: 99
Prozent der Arbeittgeberbetrie
ebe sind Kle
ein- und
Mittelun
nternehmen (KMU), die immerhin ffür mehr
als 68 Prozent de
er unselbstä
ändig Besch
häftigten
plätze scha
affen. Die 176 Groß
ßbetriebe
Arbeitsp
zeichnen sich verg
gleichsweise
e für knap
pp jeden
Arbeitsplatzz verantwortlich.
dritten A
Insgesam
mt sind run
nd 70 Proze
ent aller ste
eirischen
unselbsttändig Beschäftigten (exkl. ge ringfügig
Beschäftigte) in ein
nem Unternehmen der gewerbWirtschaft tä
ätig. Die du
urchschnittliiche Mitlichen W
arbeiterrzahl eines steirischen Unternehm ens liegt
2014 bei rund 13 Be
eschäftigten
n.
Beschäfftigungsausw
weitung im Tourismuss sowie Gew
werbe und Handwerk, leichte Rü
ückgänge
in den SSparten Industrie sowie Bank und
d Versicheru
ung!
Die größ
ßte absolute
e Beschäftig
gungsauswe
eitung gegen
nüber dem Vorjahr
V
verrbuchen die Sparten
Tourism
mus und Freiizeitwirtschaft (+1.174 Beschäftigtte; +2,7 %) sowie Geweerbe und Handwerk
(+1.004;; +0,9 %). Letztgenanntte ist mit ru
und 31 Prozzent die besschäftigungssstärkste Sp
parte der
gewerbllichen Wirtsschaft. Verrringert hat sich die Be
eschäftigten
nzahl hingeggen in den Sparten
Industrie
e (-546 Bescchäftigte; -0
0,7 %) sowie
e Bank und Versicherung
V
g (-327; -2,99 %).
Die Gew
werblichen Dienstleistter, die Faahrzeugindu
ustrie sowie
e die Unte
ernehmensb
beratung
und Info
ormationste
echnologie erweisen siich seit 201
10 als Besch
häftigungsm
motoren!
Die
höchsten
ab
bsoluten
Beschäftigtenzuwäcchse
(exkl.
ügig Beschäfftigte) im Ze
eitraum
geringfü
2010 b
bis 2014 verzeichne
en die
Gewerblichen Dienstleister (+4.628
ndustrie
Beschäftigte), die Fahrzeugin
e Fachgrup
ppe der
(+2.259)) sowie die
Unterne
ehmensberattung und In
nformationstecchnologie (U
UBIT) (+2.164). In
den ind
dustriell ge
ewerblichen
n Branchen d
dürfte die Beschäftig
gungszunahme in den Jahren 2010 bis
b 2014
em auf die
e Nachzieh
heffekte
vor alle
nach Krisenende zu
urückzuführe
en sein. Im tertiären Bereich
B
entw
wickeln sichh die wissen
nsintensien (Knowled
dge Intensivve Business Services – KIBS)
K
zuneh mend zu eiinem Zuven Dienstleistunge
eld des Wirtsschaftsstand
dortes Steie
ermark.
kunftsfe
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