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Digitalisierungsprozesse erfassen in zunehmendem Ausmaß alle Ge-
sellschaftsbereiche, insbesondere den Arbeitsmarkt. Sie verändern den
Bedarf an Arbeitskräften: in quantitativer Hinsicht, da durch Automati-
sierung (vor allem niedrig-qualifizierte) Arbeitsplätze wegzufallen dro-
hen, wie auch in qualitativer Hinsicht, da sich die Anforderungen an die
jeweiligen Kompetenzen in vielen Berufen erhöhen werden. Dies führt
zu vielfältigen Veränderungen im Fachkräftebedarf. Damit in Zusam-
menhang stehen wiederum Wanderungsbewegungen von Arbeitskräf-
ten: Herrscht ein Fachkräftemangel in bestimmten Branchen und Regi-
onen vor, so kann dies ein Treiber für Zuwanderung sein. Die Form der
Migrationsprozesse kann dabei innerregional, überregional, aber auch
international sein. Umgekehrt kann ein Überangebot an Fachkräften in
bestimmten Branchen und Regionen zu Abwanderungsbewegungen
führen. Die Überlagerung dieser Phänomene äußert sich in besonderer
Weise auf regionaler Ebene, denn dort greifen Wirtschafts- und Arbeits-
marktstrukturen sowie die demografische Zusammensetzung und Dy-
namik direkt ineinander.

„Der Arbeitsmarkt ist und bleibt regional, auch wenn sich seine Grenzen 
durch weltweite Kommunikation aufzulösen scheinen.“ 
(Vogler-Ludwig, 2017, 862)

Fachkräftemangel und zunehmender Wettbewerb sind aus Sicht der öster-
reichischen Unternehmen aktuell die größten Gefahren für die Entwicklung der
Unternehmen: 59% der befragten Unternehmen in Österreich schätzen im Mit-
telstandsbarometer 2018 (EY, 2018, 13) den Fachkräftemangel als sehr großes
oder eher großes Unternehmensrisiko ein, 55% erachten zunehmenden Wettbe-
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werb als sehr oder eher große Gefahr für die aktuelle Unternehmenssituation.
Mehr als drei Viertel aller Unternehmen haben Schwierigkeiten, neue und aus-
reichend qualifizierte MitarbeiterInnen zu finden, 30% der Unternehmen sogar
erhebliche. Lediglich sieben Prozent der Unternehmen haben laut eigenen An-
gaben keine Schwierigkeiten bei der Rekrutierung neuer MitarbeiterInnen. Als
Folge des Fachkräftemangels können Umsatzeinbußen bzw nicht realisiertes
Umsatzpotenzial entstehen: Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen er-
wartet geringfügige oder sogar erhebliche1 Einbußen.

Das Ausmaß des Fachkräftemangels gestaltet sich regional sehr unter-
schiedlich und ist geprägt durch ein West-Ost-Gefälle: 88% der Unternehmen in
Vorarlberg und Salzburg geben an, sehr große oder eher große Schwierigkeiten
damit zu haben, neue und ausreichend qualifizierte MitarbeiterInnen zu finden.
In Tirol und Oberösterreich liegt dieser Wert bei jeweils 83%, gefolgt von 80% in
Niederösterreich. Die Steiermark liegt hinsichtlich der Schwierigkeiten bei der
Rekrutierung von Fachkräften mit 79% im Österreich-Schnitt. Etwas unter dem
Durchschnitt liegt die Betroffenheit vom Fachkräftemangel mit 75% in Kärnten,
mit 72% im Burgenland und mit 66% in Wien. (EY, 2018, 32)

Gleichzeitig steigt die Beschäftigungsdynamik: Mehr als jedes dritte Un-
ternehmen plant, zusätzliche MitarbeiterInnen einzustellen; nur vier Prozent
der Unternehmen hingegen wollen Stellen streichen. (EY, 2018, 18) Dementspre-
chend steigt auch die Zahl der offenen Stellen in Österreich und lag im Jahres-
durchschnitt 2017 bei 97.400, was einen Anstieg um mehr als 33% gegenüber
dem Vorjahr bedeutet. Die Branchen mit dem höchsten Anteil an offenen Stellen
waren 2017 Dienstleistungsberufe (23,5% aller offenen Stellen), aber auch Tech-
nikerInnen (18,5%) und Handwerks- und verwandte Berufe (17,8%). (Statistik
Austria, 2018).

Die Ursachen für den vorherrschenden Fachkräftemangel bei gleichzeiti-
gen offenen Stellen sind vielfältig und auf unterschiedliche Formen von Diskre-
panzen zwischen Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt (Mismatch) zurück-
zuführen. Dies bedeutet, dass ein anderes Profil der Arbeitslosen zu niedrigerer
Arbeitslosigkeit führen würde. Derartige Diskrepanzen können bei unterschied-
lichen Niveaus der Arbeitslosigkeit vorkommen und auf verschiedenste Gründe
wie fehlende geografische, berufliche oder qualifikatorische Mobilität der Ar-
beitssuchenden oder unvollkommene Informationen und unterschiedliche Prä-
ferenzen der suchenden Unternehmen und der Arbeitssuchenden bezüglich der
Eigenschaften der Stelle zurückzuführen sein. Die zentrale Idee des Mismatch-
Konzepts beruht auf der Betrachtung des Arbeitsmarktes als inhomogenen
Markt, der sich in unterschiedliche Segmente gliedert. Die Anpassungsprozesse
zwischen diesen Teilarbeitsmärkten finden nur in unzureichendem Ausmaß
statt (Bauer/Gartner, 2014, 2; Leitner et al, 2008, 190). 

Grundsätzlich kann zwischen Qualifikations-Mismatch, beruflichem und
sektoralem Mismatch, regionalem Mismatch, Präferenz-Mismatch oder Informa-
tions-Mismatch unterschieden werden. Aber auch Lohnrigiditäten können eine
Rolle für eine Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage spielen – insbeson-

1 Mehr als fünf Prozent des Gesamtumsatzes.
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dere für gering Qualifizierte. Der Qualifikations-Mismatch (oder auch Bildungs-
Mismatch) besagt dabei, dass das qualifikatorische Profil zwischen Arbeitssu-
chenden und freien Stellen nicht übereinstimmt (skills gap). Der beobachtbare
Trend zur höheren Bildung hat diesen Aspekt in den vergangenen Jahren – vor
allem zwischen Personen mit Pflichtschul- und mit Lehrabschluss – verstärkt.
Der Qualifikations-Mismatch wird zumeist auf Basis formaler Bildungsabschlüs-
se thematisiert, wenngleich die Ursachen häufig auch in keiner, unzureichender
oder ungeeigneter Ausbildung, zu wenig Berufserfahrung, mangelnden soft
skills oder Überqualifizierung liegen. (Kerler/Steiner, 2018, 16; Leitner et al,
2008, 200f) Der berufliche oder sektorale Mismatch bezieht sich auf die unter-
schiedliche Zugehörigkeit von Arbeitssuchenden und Stellen zu Berufen oder
Branchen. Es handelt sich dabei zwar ebenfalls um einen qualifikatorischen As-
pekt, allerdings sind Berufsverteilungen häufig sektoral und nicht hierarchisch
orientiert. So etwa umfasst die Berufsgruppe „Dienstleistungen“ sehr heterogene
Bildungsstufen. Wenn ArbeitgeberInnen und Arbeitssuchende in unterschiedli-
chen geografischen Regionen angesiedelt sind und daher die räumliche Distanz
zwischen Wohn- und Arbeitsort die Ursache für die Diskrepanz zwischen Ange-
bot und Nachfrage ist, spricht man vom regionalen Mismatch. Dieser kann nur
teilweise durch räumliche Mobilität der Arbeitskräfte (Pendelbewegungen) bzw
der Arbeitsplätze (Teleworking etc) überwunden werden. Die Bereitschaft zu län-
geren Pendelwegen bzw zum Wochenpendeln oder sogar einem Umzug unter-
scheidet sich dabei allerdings stark zwischen unterschiedlichen Gruppen von
Erwerbspersonen. Eine wichtige Ursache für regionalen Mismatch liegt im struk-
turellen Wandel von Regionen und ihren Industrien, zB infolge von Unterneh-
mensschließungen oder Schrumpfungsprozessen (Bauer/Gartner, 2014, 2; Ker-
ler/Steiner, 2018, 18; Leitner et al, 2008, 199 ff).

Die beschriebenen Diskrepanzen sind teils durch externe Veränderungen
oder Einflüsse bedingt. Im Gegensatz dazu ergibt sich ein Präferenz-Mismatch
in erster Linie aus bewussten Präferenzen und Motivationen sowohl auf Seiten
der Arbeitsuchenden wie auch der ArbeitsgeberInnen. Dies bedeutet, dass sich
die Vorstellungen über die Rahmenbedingungen der Arbeitsstelle in Bezug auf
Entlohnung, Flexibilität beim Arbeitsumfang oder bei den Arbeitszeiten und Ar-
beitsbedingungen zwischen Arbeitssuchenden und Arbeitgebern unterscheiden.
Darüber hinaus kann auch ein Informations-Mismatch vorliegen, und zwar dann,
wenn Arbeitskräfte mangelndes Wissen über die vorhandenen Stellen bzw deren
spezifische Anforderungen haben (Kerler/Steiner, 2018, 19 ff).

Die möglichen Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage am Ar-
beitsmarkt finden vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung statt,
die in den meisten entwickelten Industrieländern und damit auch in Österreich
zu einer Alterung der (Erwerbs-)Bevölkerung führt. Die Bevölkerungsalterung er-
gibt sich aus einem kontinuierlichen Anstieg der Lebenserwartung bei gleichzei-
tig sinkenden Geburtenraten. Der tendenziell spätere Einstieg in das Erwerbsle-
ben aufgrund längerer Ausbildungsdauern verschärft diese Entwicklung. Der
Nachwuchs am Arbeitsmarkt reicht nicht aus, um den Arbeitskräftebedarf zu
decken.

Sowohl die Forschungsliteratur wie auch die aktive Arbeitsmarktpolitik
oder die Strukturpolitik kennen vielfältige Optionen zur Überwindung der be-
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schriebenen Diskrepanzen zwischen Arbeitsangebot und –nachfrage und zur Re-
aktion auf die Folgen der Alterung der Erwerbsbevölkerung und Verknappung
des Arbeitskräfteangebots. Dazu zählen allen voran Qualifizierung und Weiter-
bildung von Arbeitssuchenden, betriebliche Weiterbildung und Qualifizierung,
Erhöhung der Erwerbsbeteiligung bestimmter Gruppen (zB Frauen, MigrantIn-
nen, Ältere), Erhöhung des Pensionsantrittsalters, Förderung der regionalen Ar-
beitsmobilität, Erhöhung der Löhne, Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder
Anpassungen des Produktionsprozesses durch zB Technologisierung oder Ver-
lagerung der Produktion in Länder mit niedrigeren Lohnkosten. Zunehmend wird
aber auch die Bedeutung von Arbeitsmigration, insbesondere die Anwerbung
und Rekrutierung qualifizierter und hochqualifizierter Fachkräfte als Möglich-
keit zur Minderung von Engpässen gesehen.

1. Fachkräftemangel im Kontext von Migrationsprozessen und
die Rolle der Arbeitsmigration

Arbeit ist einer der wesentlichen Treiber für Wanderungsentscheidungen
von Menschen, sei es auf innerregionaler, überregionaler oder internationaler
Ebene. (Faustmann et al, 2016) Demzufolge stehen Veränderungen auf regiona-
len Arbeitsmärkten und damit einhergehende (qualitative und quantitative) Ver-
schiebungen von Bedarfen an Arbeitskräften in Verbindung mit Migrationsbe-
wegungen. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist die Betrachtung regionaler Ar-
beitsmärkte von derart zentraler Bedeutung, denn nur auf dieser Ebene können
auch inner- und überregionale und nicht nur internationale Migrationen sichtbar
gemacht werden. So etwa kann auf regionaler Ebene auch die Bedeutung von
Pendelbewegungen abgebildet werden. Herrscht in einer Region ein Überangebot
an Arbeitskräften (in einem bestimmten Qualifikations- oder Berufssegment), so
wird es mit großer Wahrscheinlichkeit zu verstärkten Abwanderungsbewegun-
gen kommen. Umgekehrt kann ein Fachkräftemangel in einer bestimmten Region
wiederum zu verstärktem Zuzug entweder aus dem Ausland oder aus anderen
Regionen beitragen. Daher kommt der Anwerbung von sowohl (hoch-) qualifi-
zierten Arbeitskräften, aber auch Hilfskräften nicht nur auf internationaler, son-
dern auch auf regionaler Ebene eine immer größere Bedeutung zu. Die interna-
tionale Migration von Arbeitskräften ist kein neues Phänomen, sondern ein Er-
gebnis der Entwicklung segmentierter Arbeitsmärkte und der immer größer wer-
denden internationalen Arbeitsteilung als Teil einer globalisierten Wirtschaft
(Czaika, 2018, 1).

Österreich hat eine lange Tradition von Zuwanderung, insbesondere der
Arbeitsmigration. Historisch gesehen ist die Zahl und der Anteil ausländischer
ArbeitnehmerInnen von weniger als 20.000 bzw 1% in den 1960er Jahren auf
etwa 700.000 bzw 19% im Jahr 2017 angestiegen. Die Zuwanderung nach Öster-
reich ist dabei allerdings in unterschiedlichen Wellen verlaufen. Die aktive Zu-
wanderungspolitik Österreichs reicht in die 1960er Jahre zurück. Auf der Grund-
lage eines Übereinkommens zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbän-
den („Raab-Olah-Abkommen“) begann Österreich 1962, ausländische Arbeits-
kräfte aus der Türkei und Jugoslawien auf Basis jährlicher Quoten anzuwerben.
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Innerhalb dieser Quoten entfiel die Prüfung von Arbeitsmarktlage und wirt-
schaftlichen Erfordernissen, die bis dahin eine große Hürde für die Beschäfti-
gung von AusländerInnen in Österreich darstellten. Während die Gewerkschaf-
ten die Kontrolle über die Beschäftigung von AusländerInnen im Inland über-
nahmen (gleiche Lohn- und Arbeitsbedingungen wie für ÖsterreicherInnen, Ent-
lassung von AusländerInnen vor InländerInnen, angemessene Unterbringung),
organisierte die Bundeswirtschaftskammer über ihre Außenhandelsstellen die
Anwerbung im Ausland. Österreich unterzeichnete bilaterale Anwerbeabkom-
men mit Spanien (1962), der Türkei (1964) und Jugoslawien (1966). In den fol-
genden zwei Jahrzehnten entwickelten sich JugoslawInnen und TürkInnen zu
den zwei größten MigrantInnengruppen in Österreich. Die jährlichen Quoten und
Bedingungen für die Beschäftigung von AusländerInnen spiegelten das politi-
sche und wirtschaftliche Ziel wider, Arbeitspotential zu importieren, jedoch eine
Niederlassung zu verhindern. Diese von den Sozialpartnern vereinbarten Rege-
lungen wurden 1975 im Ausländerbeschäftigungsgesetz gesetzlich verankert
(Matuschek, 1985, 159 ff; Wimmer, 1986, 7 ff).

Trotz des Ziels der temporären Arbeitskräfteanwerbung änderten sich die
Zuwanderungsmuster im Laufe der Zeit in Richtung Niederlassung; die Her-
kunftsländer und Migrationsgründe der MigrantInnen sind diversifiziert und nur
mehr ein Teil der Zuwanderung nach Österreich beruht auf gesteuerter Arbeits-
migration. Während bis in die 1980er Jahre Arbeitsmigration dominierte, stellen
seit dem EU-Beitritt Österreichs 1995 Zuwanderung im Rahmen der EU-Freizü-
gigkeit und Familienzusammenführung den größten Teil der jährlichen Zuwan-
derung nach Österreich dar. Im Jahr 2011 führte Österreich ein punktebasiertes
Migrationsmodell ein, die so genannte „Rot-Weiß-Rot-Karte“, um (hoch-) qualifi-
zierte Zuwanderung aus Drittstaaten zu fördern. Die Zahl der erteilten Rot-Weiß-
Rot Karten belief sich im Durchschnitt der letzten Jahre allerdings nur auf 1.100
Erteilungen pro Jahr (zwischen 2013 und 2017).

2018 waren 19,2% der österreichischen Bevölkerung bzw 1,7 Millionen
Menschen im Ausland geboren. Davon stammen 46% aus anderen EU-Mitglied-
staaten2 (insbesondere Deutschland, Rumänien und Ungarn) sowie 54% aus
Nicht-EU-Mitgliedstaaten (insbesondere Bosnien, Türkei, Serbien). Dies veran-
schaulicht die hohe Bedeutung der innereuropäischen Migrationsströme sowie
der traditionellen Gastarbeiter-Zuwanderung (Statistik Österreich, 2018). Öster-
reich hat im europäischen Vergleich einen hohen Anteil ausländischer Arbeits-
kräfte und eine heterogene MigrantInnenenpopulation insbesondere in Bezug
auf Bildungshintergründe. So tragen MigrantInnen aus EU-15-Ländern vor allem
zum Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften bei, während MigrantInnen aus EU-
13-Ländern sowohl höhere als auch niedrigere Qualifikationsbedarfe decken und
MigrantInnen aus Drittstaaten in allen Qualifikationssegmenten zu finden sind.
MigrantInnen strömen vor allem in exportorientierte Wirtschaftszweige mit ar-
beitsintensiver Produktionstechnologie. Sie tragen dazu bei, dass es zu keinen
Arbeitskräfteengpässen und damit zu Produktionskostensteigerungen infolge
von überproportionalen Lohnsteigerungen kommt. Indem sie zur Erhaltung ei-

2 Inkl EFTA-Staaten und assoziierten Kleinstaaten.
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ner kostengünstigen Produktion beitragen, fördern sie die Wettbewerbsfähigkeit
der Produktion dieser Branchen. MigrantInnen sind aber auch in der Produktion
von Gütern und Dienstleistungen des lokalen Bedarfs beschäftigt, vorrangig in
Bereichen mit geringen Produktivitätssteigerungen. (Biffl/Faustmann, 2013, 41
f) Es sind vor allem jene Sektoren mit begrenzten Automatisierungsmöglichkei-
ten wie Landwirtschaft, Baugewerbe, Tourismus und 24-Stunden-Betreuung, die
stark von niedrig qualifizierten ausländischen Arbeitskräften abhängig sind und
durch Arbeitsmigration ihre jeweilige Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Am an-
deren Ende des Qualifikationsspektrums tragen hochqualifizierte MigrantInnen
zur Innovationsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft bei, insbesondere in
Forschung und Entwicklung. (Biffl et al, 2016) Zu betonen ist jedoch, dass nicht
nur internationale Migrationsbewegungen eine große Rolle für die Entwicklung
des Fachkräftepotenzials spielen, sondern auch Binnenmigrationen. Swiaczny
(2015, 419) untersucht die Auswirkungen des demografischen Wandels auf die
regionale Bevölkerungsdynamik in Deutschland anhand unterschiedlicher Mo-
dellrechnungen. Er zeigt auf, dass Binnenwanderung demografisch weiter an Be-
deutung für die regionale Bevölkerungsdynamik gewinnen wird. Gleichzeitig
wird die Konkurrenz um Wanderungsgewinne die Schwächen benachteiligter Re-
gionen weiter verstärken.

2. Auswirkungen der Digitalisierung auf (regionale) Arbeits-
märkte

Nicht nur Wanderungsbewegungen beeinflussen die Wettbewerbsfähig-
keit am Arbeitsmarkt, sondern in zunehmenden Ausmaß auch die Anpassungs-
fähigkeit an Digitalisierungsprozesse, denn Produktionsprozesse werden zu-
nehmend von Automatisierung durch den Einsatz von Computern und Robotern
geprägt. Digitalisierung führt dazu, dass Tätigkeiten zunehmend ohne mensch-
liches Zutun erledigt werden, was auf den ersten Blick als eine dem Fachkräfte-
mangel entgegen wirkende Tendenz erscheinen könnte. Da sich Digitalisierung
jedoch nicht auf eine Technologie mit einer eindeutigen Anwendung bezieht,
sondern vielmehr auf eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten in den ver-
schiedensten Tätigkeiten, ist auch das Ausmaß und die Struktur der Effekte auf
den Arbeitsmarkt wesentlich komplexer und differenzierter zu betrachten.

Dengler und Matthes (2016, 8) untersuchen die Auswirkungen der Digita-
lisierung auf den deutschen Arbeitsmarkt. Sie betonen, dass die von Substitu-
ierbarkeit betroffenen Berufsfelder durch Automatisierung – dh der Anteil der
Tätigkeiten, die bereits mit dem aktuellen Stand der Technologie zu mehr als
70% durch Computer oder computergesteuerte Maschinen erledigt werden könn-
ten – nicht zwangsläufig verschwinden werden, sondern sich eher die zu erle-
digenden Tätigkeiten und die entsprechenden Anforderungen in einem Beruf
ändern. Auch eine modellbasierte Wirkungsabschätzung von Industrie 4.0 auf
Arbeitsmarkt und Wirtschaft in Deutschland zeigt, dass Industrie 4.0 den Struk-
turwandel hin zu mehr Dienstleistungen beschleunigen wird, wobei jedoch Ar-
beitskräftebewegungen zwischen Branchen und Berufen weitaus größer sind als
Veränderungen in der Anzahl der Beschäftigten insgesamt (Wolter et al, 2015,
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6). Die zunehmende Digitalisierung „wird daher nicht zu einem Konkurrenz-
kampf Mensch gegen Maschine führen, sondern wirft die Frage nach der best-
möglichen Gestaltung der Kooperation zwischen Mensch und Maschine auf.“
(Trompisch, 2017, 372) 

Dengler und Matthes (2016, 8) weisen auf mögliche positive Gesamtbe-
schäftigungseffekte hin: Substituierbarkeitspotenziale gehen immer auch mit
Produktivitätspotenzialen einher, die jedoch nur unter Förderung von (Weiter-
)Bildung und lebenslangem Lernen genutzt werden können. Positive Effekte zei-
gen sich vor allem für Beschäftigte, die hochkomplexe Expertentätigkeiten in
technologieaffinen Betrieben der Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie (IKT) ausüben, aber auch für Beschäftige in bisher nicht-wissensintensiven
Dienstleistungen. Verluste hingegen ergeben sich am ehesten für Beschäftigte
in Hilfstätigkeiten im Bereich nicht-wissensintensiver Dienstleistungen.
(Lehmer/Matthes, 2017) Dieser Befund wird durch die Studie zu „Artifical Intel-
ligence, Automation, and the Economy“, die vom Executive Office of the Presi-
dent 2016 – unter Barack Obama – erstellt wurde, untermauert. Zwar verdeut-
lichte die Studie die ökonomischen Potenziale der Verbreitung von AI, allerdings
wird auch darauf hingewiesen, dass die Verteilung dieser Potenziale nicht gleich-
mäßig über die gesamte Gesellschaft verläuft. Jobs, die durch Automatisierung
und den Einsatz von AI gefährdet sind, sind größtenteils durch geringe Löhne
und geringe Ausbildungsniveaus gekennzeichnet. Das bedeutet, dass Automa-
tisierung weiter Druck auf die Nachfrage nach gering qualifizierten Arbeitskräf-
ten sowie deren Löhne ausübt und gleichzeitig Ungleichheiten vergrößern kann:
„The winner-take-most nature of information technology markets means that only
a few may come to dominate markets.“ (EOP, 2016, 2) Um demnach sicherzustel-
len, dass es zu einer möglichst breiten Umverteilung der Gewinne aus dem Wirt-
schaftswachstum in Folge der Digitalisierung kommt, müssen die Zuwächse an
Arbeitsproduktivität auch Niederschlag in Zuwächsen in den Löhnen finden
(EOP, 2016), wie dies etwa bei einer produktivitätsorientieren Lohnpolitik der
Fall ist.

Dinges et al (2017) untersuchen erstmals für Österreich, wie sich die Be-
schäftigung 2030 in Hinblick auf Beschäftigungsstand, Qualifikationsanforde-
rungen und Tätigkeitsprofilen entwickeln wird und welche Herausforderungen
damit einhergehen werden. Die AutorInnen entwickeln verschiedene Szenarien
zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklungen und zeigen, dass bisherige Pro-
gnosen Produktivitäts- und Wachstumssteigerungen in Folge der Digitalisierung
nahelegen. In Bezug auf Arbeitsmarkteffekte wird jedoch auch das Rationalisie-
rungspotenzial menschlicher Arbeit und damit mögliche negative Beschäfti-
gungseffekte betont. Gefährdete Berufe sind dabei vor allem manuelle Routine-
tätigkeiten im Produktionsprozess sowie vor- und nachgelagerte Angestellten-
jobs. Der Bedarf an Hilfstätigkeiten wird weiter sinken und angelernte Arbeits-
kräfte werden durch Fachkräfte ersetzt bzw müssen sich weiterqualifizieren.
Die AutorInnen zeigen durch eine detaillierte Analyse der Beschäftigungsent-
wicklung der österreichischen Produktionsbetriebe seit Mitte der 1970er Jahre
den strukturellen Wandel hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft auf. Seit Mitte
der 1990er Jahre konnten lediglich die Branchen Maschinenbau und Metallin-
dustrie ihren Beschäftigungsstand ausbauen. Massive Beschäftigungsrückgänge
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gab es in der Automobilindustrie, der Elektroindustrie sowie der Holzindustrie
seit 2008, vor allem aber auch in der Textilindustrie. Demgegenüber stieg die
Beschäftigung in industrienahen Dienstleistungen an. Dies geht mit Veränderun-
gen in der Nachfrage nach Qualifikationen einher, wobei eine „Job-Polarisierung“
– also ein steigender Bedarf an Hochqualifizierten und ein sinkender Bedarf an
mittleren Qualifikationen – in Österreich nicht feststellbar ist. Vielmehr bleibt
die Bedeutung mittlerer Qualifikationen ein wesentlicher Bestandteil unselbst-
ständiger Beschäftigung. Dies hat mit den Besonderheiten des österreichischen
Systems beruflicher Bildung (Lehre) zu tun (siehe auch Peneder et al, 2016).

Eine Analyse zum Potential der Substituierbarkeit von Tätigkeiten inner-
halb der Berufe aufgrund zukünftig zu erwartender Digitalisierungs- und Auto-
matisierungsprozesse in Österreich kommt zu dem Ergebnis, dass etwa 8,5% der
geleisteten Arbeitsstunden (~319.000 VZÄ) ein hohes Potenzial haben, durch Ma-
schinen ersetzt zu werden. Die höchsten Risiken der Substitution aufgrund von
Automatisierung weisen Hilfsarbeitskräfte, HandwerkerInnen, Maschinenbedie-
nerInnen und Personen in Dienstleistungsberufen auf. In diesen Tätigkeitsfel-
dern ist eine Um- bzw Neuverteilung der Erwerbsarbeit zu erwarten. Dabei wird
ein Teil der Beschäftigungsverhältnisse in der bisher bekannten Form nicht wei-
terbestehen, wobei die Erfahrungen aus der Vergangenheit jedoch auch verdeut-
lichen, dass die Integration neuer Technologien in den Arbeitsprozess die Ent-
stehung neuer Tätigkeitsfelder und Arbeitsplätze befördert und positive Be-
schäftigungseffekte bewirken kann. (Nagl/Titelbach/Valkova, 2017, 23) Digita-
lisierung wird sogar zu einem „unabdingbaren Bestandteil leistungsfähiger
Wirtschaftssysteme“ (Peneder et al, 2016, 2), wobei Österreich im internationalen
Vergleich bei der Digitalisierung jedoch im Rückstand liegt. (Peneder et al, 2016) 

Die Bedeutung der Digitalisierung variiert regional sehr stark. Das Institut
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat die Folgen der Digitalisierung für die
Arbeitsmärkte deutscher Bundesländer untersucht. Derartige Studien gibt es für
Österreich nicht. Die Ergebnisse aus Deutschland zeigen, dass etwa das Substi-
tuierbarkeitspotenzial in Deutschland von 8% in Berlin bis zu 20% im Saarland
reicht, wobei das Substituierbarkeitspotenzial von der Wirtschaftsstruktur ab-
hängt: Je größer die Bedeutung des verarbeitenden Gewerbes oder auch der Fer-
tigungs- und fertigungstechnischen Berufe in einer Region ist, desto höher ist
tendenziell auch der Anteil der Beschäftigten, die in einem Beruf mit hohem
Substituierbarkeitspotenzial arbeiten. (Buch et al, 2016) Demgegenüber ver-
zeichnen jene Regionen mit einer hohen Bedeutung der Dienstleistungsberufe
einen niedrigen Grad an Substituierbarkeit (Bennewitz et al, 2016; Buch et al,
2016a; Buch et al, 2016b; Buch et al, 2016c; Hafenrichter et al, 2016; Kropp et al,
2017). Zudem zeigen sich in manchen Bundesländern teils große innerregionale
Unterschiede (Bogai et al, 2017; Sieglen et al, 2017).

Welche Personengruppe von einem hohen Substituierbarkeitspotenzial
betroffen sind, unterscheidet sich ebenso stark nach Region. In Regionen, in
denen ein großer Anteil der Beschäftigten in einem Beruf mit hohem Substitu-
ierbarkeitspotenzial arbeitet, ist die Betroffenheit unter Hilfsarbeitskräften am
höchsten. In Bundesländern mit geringem Substituierbarkeitspotenzial hinge-
gen ist die Betroffenheit unter Fachkräften und SpezialistInnen am größten (Buch
et al, 2016).



SCHWERPUNKT FACHKRÄFTE: Regionaler Fachkräftebedarf

99

3. Veränderungen der Anforderungen an Fachkräfte

Wie die vorangehenden Ausführungen gezeigt haben, haben sich Tätig-
keitsstrukturen innerhalb der Berufe als Folge der fortschreitenden Digitalisie-
rung stark verändert. Vor allem Berufe mit mittleren Qualifikationsanforderun-
gen und mittlerem Lohnniveau zeichnen sich durch einen hohen Anteil an Rou-
tinetätigkeiten aus, was zu einem relativen Rückgang der Beschäftigung im mitt-
leren Qualifikationssegment (Beschäftigungspolarisierung) geführt hat. Zukünf-
tig ist zu erwarten, dass aufgrund der technologischen Innovationen Digitalisie-
rung auch im hochqualifizierten Bereich zunehmen wird. Die Erfahrungen der
Vergangenheit zeigen jedoch, dass sich Tätigkeitsstrukturen und Berufsbilder
über die Zeit anpassen (Bertschek, 2015, 5).

Aufgrund der Komplexität des Digitalisierungsbegriffes ist es schwierig,
zukünftige Qualifikationsbedarfe vorherzusagen. Laut Haberfellner (2015, 6 ff)
sind vier Trends erkennbar: (1) steigender Bedarf an (höher-/hochqualifizierten)
IKT-Fachkräften in Zusammenhang mit zunehmender Differenzierung der Job-
Profile (2) Entstehung neuer Formen der Arbeitsorganisation mit disruptivem
Potential, die (Teil-)Arbeitsmärkte völlig verändern können (zB Crowdsourcing3)
(3) Entwicklung neuer Geschäftsmodelle auf Basis von „Share Economy“4 (zB Car
Sharing, Online-Tauschbörsen, Online-Transportdienste), die traditionelle Bran-
chen herausfordern, aber auch befördern können (4) Automatisierung nicht nur
von einfachen Routinetätigkeiten, sondern auch von kreativen und hochspezi-
alisierten Tätigkeitsbereichen durch Einsatz von Algorithmen.

Im Zuge von Digitalisierungsprozessen kann sich – für bestimmte Berufs-
gruppen – daher ein Missverhältnis zwischen Kompetenzen und Qualifikationen
auf der einen Seite und Anforderungen und Tätigkeitsprofilen auf der anderen
Seite entwickeln. Auf die besondere Bedeutung der Anpassungsfähigkeit des Mit-
telstandes für die Bewältigung der Herausforderungen, die mit der Digitalisie-
rung der industriellen Produktion einhergehen, verweist Enzo Weber (2016) in
einer Szenarioanalyse. Aufgrund erheblicher Umwälzungen bei Berufen und
Qualifikationen sind Bildung und Ausbildung entscheidende Handlungsfelder,
wobei der Fokus einerseits auf universitären Ausbildungen liegt, andererseits
aber auch auf der gezielten Weiterentwicklung der Stärken der beruflichen Bil-
dung. Dies ist von zentraler Bedeutung in Österreich, denn die Lehrlingsausbil-
dung ist hier als Teil des formalen Bildungssystems weiterhin ein wichtiger Bil-
dungsweg (Biffl/Lassnig, 2007).

Auch wenn insgesamt gesehen die Wahrscheinlichkeit massiver Beschäf-
tigungsverluste in Folge der fortschreitenden Industrie 4.0 eher gering zu sein
scheint, dürfte der mit Digitalisierung einhergehende Strukturwandel nachhal-
tige Folgen haben, insbesondere in Bezug auf die Zusammensetzung der Er-
werbstätigkeit: Anstieg der Beschäftigung in Dienstleistungsberufen (und damit
verbundenen Berufsfeldern) sowie höhere und neue Anforderungen an Qualifi-
kationen und Kompetenzen. Zudem werden sich strukturelle Arbeitsmarktpro-

3 Auslagerung von einzelnen Tätigkeiten auf eine große, undefinierte Masse von Menschen
(„crowd“). Die arbeitsrechtliche Verortung von Crowdsourcing ist derzeit noch unklar.

4 „Share Economies“ folgen dem Prinzip „Teilen statt Besitzen“.
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bleme wie Fachkräftemangel, Verfestigung von Arbeitslosigkeit oder Ungleich-
heiten in der Beschäftigung mit zunehmender Digitalisierung weiter fortschrei-
ben (Walwai, 2016, 378).

4. Schlussfolgerungen und handlungspolitische Implikationen

Die vergangenen Entwicklungsverläufe in Bezug auf Digitalisierungspro-
zesse und damit einhergehende Veränderungen der – qualitativen und quanti-
tativen – Fachkräftebedarfe, die ihrerseits wiederum einen Einfluss auf die – in-
nerregionale, überregionale und internationale – Mobilität von Arbeitskräften
haben, geben wesentliche Auskünfte über zukünftige Entwicklungen. Eichhorst
und Rinne (2017, 3) betonen, dass potentielle Entwicklungen im Kontext der Di-
gitalisierung nicht nur Arbeitsmarktstrukturen verändern, sondern auch das his-
torisch gewachsene Fundament und die Logik des Wohlfahrtsstaates in Frage
stellen können. Während im Fall traditioneller Beschäftigungsverhältnisse der
Sozialstaat die Absicherung gegenüber Risiken (Krankheit, Arbeitslosigkeit, Al-
ter etc) übernimmt, wird diese Funktion bei neuen Beschäftigungsformen (zB
„Platform Economy“) zunehmend den Beschäftigten selbst übertragen (Stettes,
2017, 4 f). Dies wirft in vielen Ländern Fragen über neue institutionelle Perspek-
tiven für Beschäftigte, Unternehmen und den Wohlfahrtsstaat auf, vor allem in
Bezug auf das Sozialversicherungs- und Steuersystem, denn mit neuen Beschäf-
tigungsformen geht meist auch eine steigende Bedeutung von Selbstständigkeit
einher. Einerseits verdeutlichen wissenschaftliche Studien zwar die positiven
gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen selbstständiger Erwerbstätigkeit; sie
dient als Beschäftigungspuffer und schafft Beschäftigung für weitere Erwerbs-
personen. Andererseits sind selbstständig Erwerbstätige zwar den gleichen Ein-
kommens- und Ausgabenrisiken wie unselbstständig Beschäftigte ausgesetzt,
tragen das unternehmerische Risiko ihres Betriebes jedoch ausschließlich selbst.
(Traub/Finkler, 2013, 19 f)

Enzo Weber (2017, 22) fasst die zwei wesentlichen Herausforderungen für
Arbeitsmarkt und Wohlfahrtsstaat im Kontext von Fachkräftemangel und Digi-
talisierung folgendermaßen zusammen: „firstly, what is the future of employ-
ment; and secondly how can public institutions handle this profound technolo-
gical change?“ (Weber, 2017, 22) Die Arbeitsmarkteffekte von Digitalisierung
werden sich – so Weber – im bekannten Spannungsfeld zwischen ökonomischer
Anpassungsfähigkeit an technologischen Wandel und strukturellen Arbeits-
marktproblemen bewegen. Mit fortschreitender Digitalisierung hängt die Wert-
schöpfung zunehmend immer weniger von der Produktion von Gütern ab, son-
dern das Geld auf den Finanzmärkten wird relativ unabhängig von der Produk-
tion von Waren und Gütern verdient. (Schneider, 2017, 296) Dennoch schätzt
Salento (2018) es als nicht unwahrscheinlich ein, „that digitalisation will repro-
duce, in a different way, the most serious contradictions ascribed to finance-ori-
ented accumulation: the decline in employment and the growth of inequalities.“
(Salento, 2018, 377).

Damit wird deutlich, dass die Herausforderung des Fachkräftemangels
nicht nur im Kontext von aktuellen wirtschafts- und arbeitsmarktrelevanten Ver-
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änderungen wie der Digitalisierung und Arbeitsmigration gesehen werden dür-
fen, sondern auch als Teil gesamtgesellschaftlicher Verteilungsdiskussionen. Es
gibt demzufolge einen dringenden Bedarf an Maßnahmen im Bereich von Wirt-
schafts-, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik. Insbesondere zählen dazu Qualifi-
kation, berufliche Weiterbildung, umfassende Weiterbildungspolitik, soziale Si-
cherung, unternehmerische Flexibilität und eine gezielte Migrationspolitik
(Buslei et al, 2018; Weber, 2017, 26). Auch Dinges et al (2017) betonen in diesem
Zusammenhang die besondere Rolle von Aus- und Weiterbildung. Dies umfasst
die Etablierung digitaler Kompetenzen als Basiskompetenzen ebenso wie die
Verankerung von Weiterbildungsmaßnahmen in Unternehmen, vor allem in Be-
zug auf Höherqualifizierung und Empowerment. Auf Ebene der Arbeitsmarktpo-
litik bedeutet dies, einem stärkeren Umschlag zu begegnen ebenso wie höhere
Qualifizierungsbedarfe zu decken. 

Die „digitalen Herausforderungen“ umfassen Fragen zum Umgang des
Wohlfahrtsstaates mit neuen sozialen Ungleichheiten und einer potentiellen „di-
gital divide“ (Eichhorst/Rinne, 2017, 3), also einer digitalen Spaltung der Gesell-
schaft, die sich zB in Bezug auf individuelle Fähigkeiten und Kompetenzen zur
Bewältigung der Anforderungen der Digitalisierung ergeben kann. Laut Stettes
(2017, 4) werden die individuellen Beschäftigungs- und Einkommensperspekti-
ven in Zukunft maßgeblich davon abhängen, in welchem Ausmaß diese relevan-
ten Kompetenzen bereits vorliegen bzw noch erworben werden können. 

Neue Formen der Arbeit erfordern darüber hinaus Überlegungen in Bezug
auf die Ausweitung bzw Anpassung sozialer Sicherung insbesondere für Selbst-
ständige. Es kann ein allgemeiner Trend zum Ausbau der sozialen Absicherung
für Selbstständige in Europa beobachtet werden, Österreich kann dabei jedoch
als Vorreiter angesehen werden: Traub/Finkler (2013, 19 f) führten einen quali-
tativen internationalen Vergleich unter 18 europäischen OECD-Ländern durch,
aus dem Österreich als Land mit der besten sozialen Absicherung der Selbst-
ständigen5 hervorging. Das österreichische Sozialsystem erfasst die Absiche-
rung gegen die Risiken Alter, Invalidität/Erwerbsminderung, Krankheit, Unfall,
Mutter-/Vaterschaft und Tod/Hinterbliebene auch für Selbstständige obligato-
risch. Defizite wurden allerdings bei der Absicherung des Pflegerisikos und der
Arbeitslosigkeit erkannt, wobei das österreichische Absicherungsniveau auch in
diesen Bereichen überdurchschnittlich hoch ist. So etwa besteht einerseits die
Möglichkeit, Arbeitslosengeldansprüche aus einer unselbstständigen Beschäfti-
gung bei Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit kostenlos mitzunehmen und
andererseits die Möglichkeit einer freiwilligen Arbeitslosenversicherung für
Selbstständige. Selbstständige haben weiters vollen Zugang zu den steuerfinan-
zierten Fürsorgeleistungen im Bereich Pflege sowie zu Mindestsicherung und
Familienlastenausgleich (FLAF). In den letzten Jahren wurden weitere Maßnah-
men eingeführt, die die soziale Absicherung von Selbstständigen weiter verbes-
sern, wie etwa im Bereich des Krankengeldes (siehe dazu WKÖ, 2018). 

Zu berücksichtigen ist weiters die Rolle von (Arbeits-)Migration bzw Migra-
tionspolitik für die zukünftige Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt im

5 Personen mit gewerblicher oder handwerklicher Tätigkeit.
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Kontext der Digitalisierung, die von Biffl et al (2016) untersucht wurde: In zwei
Szenarien bzw Visionen kommt der Migrationspolitik eine wichtige Rolle zu: Sze-
nario 1 steht für einen sozial abgefederten wirtschaftlichen Strukturwandel, der
von einer regionalen Erweiterung des Wirtschaftsraums entlang derzeitiger
Wertschöpfungsketten geprägt ist und von einer Internationalisierung der dua-
len Ausbildung unterstützt wird. Migrationen würden hier vorwiegend mittlere
Fachkräfte betreffen und zirkulärer Natur sein. Szenario 2 verfolgt das Ziel, an
die Länder, die Technologie- und Innovationsführer sind und an die Österreich
derzeit hochqualifizierte Arbeitskräfte verliert, aufzuschließen (Catching-up
Prozess). Die Innovationsstrategie trägt zur inhaltlichen Ausweitung der Wert-
schöpfungskette bei, verbunden mit einer Flexibilisierung, Technisierung und
Dezentralisierung der Produktion im Sinne von „Industrie 4.0“. Migrationen sind
in diesem Szenario von einer hohen Mobilität hochqualifizierter Arbeitskräfte
geprägt.

Wenn es darum geht, dem Fachkräftemangel zu begegnen, ist jedoch nicht
nur die Neuzuwanderung von Arbeitskräften zu berücksichtigen, sondern gene-
rell die bestmögliche Ausschöpfung des vorhandenen Arbeitskräftepotenzials,
mit einschließend auch die dauerhafte Integration von bereits ansässigen
MigrantInnen in den österreichischen Arbeitsmarkt. Die Arbeitsmarktbeteili-
gung von MigrantInnen wird nicht nur durch die Nachfrage nach Arbeitskräften
bestimmt, sondern auch durch eine Reihe von strukturellen und individuellen
Barrieren, wie etwa mangelnde Basisqualifikation in Folge geringer schulischer
Bildung, fehlende formale bzw anerkannte Qualifikationen (vor allem bei regu-
lierten Berufen), mangelnde Berufserfahrung (in Österreich), unzureichende
Deutschkenntnisse und mangelnder Zugang zu sozialen Netzwerken aber auch
Diskriminierung aufgrund der Herkunft (Biffl/Pfeffer/Skrivanek, 2012; Hofer et
al, 2013; Pfeffer/Skrivanek, 2018; Pirachea et al, 2016; Statistik Austria, 2015).
Wenn es also darum geht, das Potenzial von MigrantInnen am österreichischen
Arbeitsmarkt bestmöglich nutzen zu können, dann sind Maßnahmen zur Reduk-
tion dieser Barrieren unumgänglich.

Die genannten Aspekte können im Wesentlichen in drei strukturpolitische
Maßnahmenpakete zusammengefasst werden, die eine sozial verträgliche An-
passungsmobilität fördern (siehe dazu auch Vogler/Ludwig, 2017; Walwai,
2016): (1) strukturiertes und zertifiziertes Weiterbildungssystem, in dem Er-
wachsenenbildung als zusätzliche Säule des beruflichen Bildungssystems ein-
gebettet ist, da die berufliche Erstausbildung den Fachkräftebedarf keinesfalls
decken kann. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang weiters die An-
erkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen bzw Anschlussfähigkeit
ans österreichische Weiterbildungssystem im Fall von ausländischen Arbeits-
kräften bzw MigrantInnen. (2) Weiterentwicklung des Flexicurity-Konzepts: bes-
sere Verknüpfung von Arbeitslosigkeit und Weiterbildung, bessere Absicherung
von Solo-Selbstständigen, Förderung von Telearbeit und Homeoffice, Ausrich-
tung der betrieblichen Personalpolitik auf langfristige und entwicklungsorien-
tierte Beschäftigungskonzepte. (3) Integrative Regionalpolitik: Trotz abnehmen-
der Bedeutung von Grenzen durch weltweite Kommunikation, ist die Funktions-
weise von Arbeitsmärkten stark regional geprägt. Um ein Auseinanderdriften
regionaler Entwicklungstrends zu verhindern, bedarf es – insbesondere in be-



SCHWERPUNKT FACHKRÄFTE: Regionaler Fachkräftebedarf

103

nachteiligten Regionen – einer Vernetzung von Arbeitsmarktpolitik mit benach-
barten Politikfeldern unter Berücksichtigung innerregionaler, überregionaler
und internationaler Mobilität und der Formulierung eines gemeinsamen Ziel-
und Maßnahmenkatalogs. Besondere Bedeutung für die Stärkung regionaler
Strukturpolitik haben eine stärkere Dezentralisierung der Maßnahmensteuerung
und vor allem eine bessere Abstimmung der Maßnahmen auf überregionaler und
regionaler Ebene, wo die Mechanismen am Arbeitsmarkt wirken und die Entwick-
lung spezifischer Fachkräftebedarfe bzw Fachkräftemangel sowie deren De-
ckung vorrangig zum Ausdruck kommen.
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Abstract JEL-No: J1, J2, J6

Regional demand for skilled workers in the context of migration and
digitisation 

Digitisation processes are increasingly affecting all sectors of society,
in particular the labour market. They are changing the demand for la-
bour: in quantitative terms, since automation threatens to eliminate
jobs (especially low-skilled jobs), and in qualitative terms, since the de-
mands on the respective skills will increase in many occupations. This
will lead to a variety of changes in the demand for skilled workers. This,
in turn, is associated with labour migration: If there is a shortage of
skilled labour in certain sectors and regions, this can be a driver of
migration. The form of migration processes can be intraregional, su-
praregional or international. Conversely, an oversupply of skilled work-
ers in certain sectors and regions can lead to emigration. The overlap-
ping of these phenomena is particularly evident at the regional level,
where economic and labour market structures as well as demographic
composition and dynamics are directly intertwined.




