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Die im Jahr 2000 an das WIFO - Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung ver-

gebene Studie zur "Analyse der Wiener Wirtschaftsaktivitäten" enthielt zahlreiche An-

haltspunkte für weiterführende Wirtschaftspolitische Maßnahmen der Stadt Wien. 

Wenngleich in der Folge Detailauswertungen der Studie nicht in Auftrag gegeben 

wurden, flossen deren Erkenntnisse doch in eine Reihe weiterer Untersuchungen ein. 

Insbesondere ist die Stadt Wien bemüht, dem zu verzeichnenden wirtschaftlichen 

Strukturwandel gerecht zu werden und im Rahmen von beschäftigungspolitischen Maß-

nahmen die Wettbewerbsfähigkeit der Wiener Wirtschaft zu sichern und zusätzliche Be-

schäftigungschancen für den Wiener Arbeitsmarkt zu schaffen. 

 

1. Allgemeines 

1.1 Die Zusammenlegung der vormaligen Magistratsabteilung 26 - Wirtschafts- und 

Technologieentwicklung mit der Magistratsabteilung 27 - EU-Förderungen zur nunmeh-

rigen Magistratsabteilung 27 - EU-Strategie und Wirtschaftsentwicklung wurde zum 

Anlass genommen, die Beauftragung bzw. die Umsetzung der noch von der Magistrats-

abteilung 26 vergebenen Studie "Analyse der Wiener Wirtschaftsaktivitäten" des 

WIFO - Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) zu prüfen. Die 

Auswahl des Prüfobjektes erfolgte unter dem Gesichtspunkt, dass die Kosten dieser 

Studie rd. 85.000,-- EUR betrugen und damit rd. 47 % der für das Jahr 2000 für 

Forschungsarbeiten zur Verfügung gestandenen Mittel (180.000,-- EUR) verbrauchten.  

 

1.2 Zur Gewinnung von Anhaltspunkten für weiterführende wirtschaftspolitische Maß-

nahmen beschloss die vormalige Magistratsabteilung 26, eine Studie in Auftrag zu 

geben, deren Gegenstand eine Analyse der Wiener Wirtschaftsaktivitäten sein sollte. 

Zur Erkundung des Interessentenkreises schrieb die Dienststelle die beabsichtigte Ver-

gabe dieser Leistung im Amtsblatt der Stadt Wien (20. April 2000) und im Amtsblatt der 

Wiener Zeitung (21. April 2000) öffentlich aus.  

 

Die Magistratsabteilung 53 - Presse- und Informationsdienst beauftragte eine Firma am 

20. April 2000 mit der Schaltung eines Inserates zur öffentlichen Erkundung des Be-

werberkreises im Amtsblatt der Wiener Zeitung zum Betrag von damals S 3.574,90 

(dieser sowie alle folgenden Beträge exkl. USt). Am 5. Juni 2000 richtete die Magistrats-
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abteilung 26 eine Zahlungsanweisung für die erfolgte Schaltung des in Rede stehenden 

Inserates zum Betrag von S 5.375,-- an die Buchhaltungsabteilung 2. Worauf die 

divergierenden Beträge zurückzuführen waren, konnte nicht mehr nachvollzogen 

werden. Es wird daher angeregt, in Hinkunft der Rechnungsprüfung ein erhöhtes Au-

genmerk zuzuwenden. 

 

Stellungnahme der Magistratsabteilung 27: 

Der Betrag der Zahlungsanweisung ist offensichtlich auf einen 

Ziffernsturz und eine geringfügige Aufrundung zurückzuführen. 

 

1.3 Auf Grund der Veröffentlichungen meldeten vier Bewerber ihr Interesse an der 

Durchführung dieser Studie an; nach einer ersten Durchsicht der Bewerbungsunter-

lagen gelangten die Bewerbungen der Firma S. und des WIFO in die engere Auswahl. 

 

1.4 Zur Evaluierung der beiden verbliebenen Bewerbungen ersuchte die Magistrats-

abteilung 26 sechs Institutionen und Dienststellen um die Abgabe einer gutachtlichen 

Stellungnahme. Von den erhaltenen Stellungnahmen sprachen sich zwei für die Ver-

gabe des Auftrages an die Firma S. und vier für eine Vergabe an das WIFO aus. 

 

Wenngleich das Angebot des WIFO nach einem Bietergespräch mit 85.000,-- EUR 

teurer als jenes der Firma S. war (58.000,-- EUR), wurde dem Angebot des WIFO nicht 

zuletzt aus methodologischen Gründen der Vorzug gegeben. Die Richtigkeit dieser Ent-

scheidung stellte sich nachträglich heraus, weil sich im Zuge der Durchführung der 

Studie ergab, dass dem WIFO von der Arbeitsmarktservice Betriebsgesellschaft 

m.b.H. - der die Daten von der Firma S. zur Verfügung gestellt wurden, die diese auch 

bearbeitet hatte - unrichtige Datensätze übermittelt worden waren. Dieser Sachverhalt 

zeigte sich erst durch einen Vergleich mit WIFO-internen Unterlagen. Ohne die vom 

WIFO durchgeführte Plausibilitätskontrolle hätte allenfalls das Risiko bestanden, eine 

Studie auf Grundlage einer unrichtigen Datenbasis zu erhalten. 

 

1.5 Nachdem die Entscheidung zugunsten einer Vergabe des Auftrages an das WIFO 

gefallen war, beantragte die Magistratsabteilung 26 am 28. August 2000 die Genehmi-
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gung eines Sachkredites von 85.000,-- EUR. Dieser Antrag wurde in der am 18. Sep-

tember 2000 stattgefundenen Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Finanzen und 

Wirtschaftspolitik einstimmig angenommen. Nach vorliegender Genehmigung des zu-

ständigen Gemeinderatsausschusses erteilte die Magistratsabteilung 26 dem WIFO den 

in Rede stehenden Auftrag. 

 

2. Feststellungen und Empfehlungen zur Beauftragung der Studie "Analyse der Wiener 

Wirtschaftsaktivitäten" 

2.1 Die Einschau zeigte, dass die Studie des WIFO zahlreiche Anregungen enthielt, für 

deren Realisierung weiterführende Untersuchungen zweckmäßig gewesen wären. Von 

der vormaligen Magistratsabteilung 26 wurden zwar keine Detailauswertungen der 

Studie in Auftrag gegeben, allerdings flossen die Erkenntnisse dieser Studie in eine 

Reihe von folgenden Beauftragungen der Magistratsabteilung 26 (27) ein. 

 

In diesem Zusammenhang wurde auf die Dienstanweisung vom 11. Juni 1996, 

MD-845-1/96, betreffend die Koordinierung der Forschungstätigkeit der Stadt Wien 

verwiesen, der zufolge Dienststellen, die Forschungsaufträge vergeben, ihre Vor-

stellungen über die in den nächsten drei Jahren geplanten Forschungsvorhaben (deren 

Motive, Ziele und den vorgesehenen Kostenrahmen) jeweils bis längstens 15. Oktober 

eines jeden Jahres bekannt zu geben haben. Die Dienstanweisung sieht ferner vor, 

dass Änderungen oder Ergänzungen des Jahresforschungsprogrammes möglich und - 

mit dem Vermerk "Nachtrag" versehen - zu melden sind. Ergänzende Untersuchungen, 

die sich im Zuge der Umsetzung des Ergebnisses einer Studie allenfalls als zweck-

mäßig erweisen und von deren Beauftragung deshalb abgesehen wurde, weil bei Auf-

nahme in das mittelfristige Forschungsprogramm erst mit dreijähriger Verzögerung eine 

Realisierung möglich wäre, bedürfen somit nicht der erwähnten Vorlaufzeit, sondern 

können - bei Bedarf und Notwendigkeit - allenfalls bereits als "Nachtrag" unter Beach-

tung der einschlägigen Formvorschriften der in Rede stehenden Dienstanweisung ver-

geben werden. Das Kontrollamt regte daher an - sollten sich weiterführende Studien als 

notwendig und zweckmäßig erweisen - in Hinkunft die Möglichkeiten, welche die 

erwähnte Dienstanweisung einräumt, in verstärktem Ausmaß zu nützen, um zu aktu-

elleren Entscheidungsgrundlagen zu gelangen. 
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Zur Feststellung des Kontrollamtes, dass die Erkenntnisse der 

Studie in eine Reihe von Beauftragungen der Magistratsabteilung 

einflossen, darf Folgendes ergänzend ausgeführt werden: 

 

Auf Grund der interessanten Ergebnisse der Wiener Studie wurde 

von der niederösterreichischen Wirtschaftsförderung eine gleich-

artige Studie für Niederösterreich - "Analyse der Wirtschafts-

aktivitäten Niederösterreichs" (WIFO, Mai 2003) - beauftragt. In 

ihrer Kombination erbrachten die beiden Studien wesentliche Er-

kenntnisse vor allem hinsichtlich der Verflechtung des Wiener und 

des niederösterreichischen Arbeitsmarktes. Dazu beinhaltet die 

niederösterreichische Studie einen eigenen Abschnitt über den 

wirtschaftlichen Zusammenhang zwischen Wien und Niederöster-

reich (Strukturanalyse, Beschäftigungsübergänge, Verlagerun-

gen), welcher in dieser Form erst nach der Analyse beider Teile 

des Gesamtraumes (Wien und NÖ) erstellt werden konnte. 

 

Auch die von der Magistratsabteilung 26 beauftragte Studie "Künf-

tige Knappheit an Fachkräften in Wien" (WIFO, April 2002) baute 

in ihren Entwicklungsszenarien wesentlich auf den Ergebnissen 

der Erststudie auf. Auch hier wurde eine entsprechende Studie für 

Niederösterreich - "Künftige Knappheit an Fachkräften in Nieder-

österreich" (WIFO, April 2002) - durchgeführt. 

 

Ebenso konnte die von der Magistratsabteilung 26 beauftragte 

Studie "Neuorientierung der Wiener Innovationsförderung" (WIFO, 

Juli 2001) bei relevanten Ergebnissen der Studie ansetzen. 

 

Weiters bauten etwa die im Rahmen der "Berichte zur Wiener 

Wirtschaft" untersuchten Schwerpunktthemen "Einige Aspekte der 

geringfügigen Beschäftigung in Wien" (WIFO, November 2001) 

und  "Der Wiener  Handel  1995 bis 2002"  (WIFO, Juni 2003)  auf 
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den Daten und Ergebnissen der Erststudie auf. 

 

Auch für andere von der Magistratsabteilung 26 bzw. Magistrats-

abteilung 27 beauftragten - noch laufenden - Studien, etwa zum 

Bereich 

 

- "Creative Industries" (Österreichische Kulturdokumentation ge-

meinsam mit dem WIFO), 

- "Mikrosystemtechnik im Bundesland Wien - unter besonderer 

Berücksichtigung der KMUs" (Österreichische Gesellschaft für 

Mikrosystemtechnik, August 2003) und 

- "Dynamik und Struktur von Unternehmensgründungen in Wien" 

(Joanneum Research) 

 

werden die relevanten Ergebnisse der Studie herangezogen. 

 

In diesem Zusammenhang darf auch darauf hingewiesen werden, 

dass die Ergebnisse der Studie bezüglich der Verflechtung zwi-

schen dem Wiener und dem niederösterreichischen Arbeitsmarkt 

auch in die OECD-Studie "The Review of the Vienna - Bratislava 

Metropolitan Region" eingeflossen sind. 

 

Den übrigen Anregungen des Kontrollamtes wird Rechnung ge-

tragen werden. 

 

2.2 In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass am relevanten Ansatz 

1/7823/728 in den letzten Jahren jeweils etwa rd. 180.000,-- EUR jährlich ausgegeben 

und für das Jahr 2003 Ausgaben von rd. 220.000,-- EUR veranschlagt wurden. Im 

Hinblick auf die Bedeutung der Wirtschaftspolitik für die Stadt Wien erschien dieser 

Ansatz niedrig. Dies auch unter dem Gesichtspunkt, dass der optimale Einsatz finan-

zieller Ressourcen für Aufgaben der Wirtschaftsförderung und Arbeitsmarktpolitik durch 

fundierte wirtschaftswissenschaftliche Studien abgesichert werden sollten. 
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2.3 Vom WIFO wurden im Zuge der vorgenommenen Analyse der Wiener Wirtschafts-

aktivitäten - obwohl dies im Auftrag nicht unmittelbar gefordert war - zahlreiche Anre-

gungen und Empfehlungen abgegeben, die teilweise auch Bereiche betrafen, die 

außerhalb der Kompetenz der Stadt Wien liegen (z.B. Änderung des Exportförderungs-

systems, Maßnahmen zur Stabilisierung von Erwerbskarrieren). Es wurde daher ange-

regt, künftig bei der Vergabe von Forschungsaufträgen inhaltlich auch die Abgabe von 

konkreten Empfehlungen vertragsgegenständlich zu machen. Diese sollten einerseits 

solche umfassen, die von der Stadt Wien - weil in ihrer Kompetenz gelegen - direkt 

realisiert werden können und andererseits solche beinhalten, deren Umsetzung auf 

Grund fehlender Kompetenz als Grundlage für weiterführende Gespräche mit den zu-

ständigen Stellen dienen können. 

 

Generell war zu den vom WIFO gegebenen Anregungen und Empfehlungen zu be-

merken, dass diese sehr oft in allgemeinen Aussagen verhaftet blieben. Es sollte daher 

die auftraggebende Dienststelle schon vor Abfassung eines Berichtes darauf einwirken, 

dass die Untersuchungen zu konkreten und praktikablen Erkenntnissen führen. 

 

Der Anregung, künftig konkrete Empfehlungen vertragsgegen-

ständlich zu machen, wird entsprochen werden. 

 

Auch der Anregung des Kontrollamtes, darauf einzuwirken, dass 

Studien zu konkreten und praktikablen Erkenntnissen führen, wird 

zugestimmt, wobei aber festgehalten werden darf, dass die Magis-

tratsabteilung 26 gerade bei der gegenständlichen Studie durch 

die frühzeitige Einrichtung einer Begleitgruppe aus WKW, AK, 

WAFF, Magistratsabteilung 66 und niederösterreichischen Kolle-

gen versucht hat, in diese Richtung zu wirken. 

 

Der Magistratsabteilung 27 erscheint eine möglichst frühzeitige 

Einbeziehung von potenziell (von den Ergebnissen von Studien) 

"Betroffenen" als höchst sinnvoll, da dadurch auch die Akzeptanz 

der Studienergebnisse erhöht werden kann. Dafür, dass dies im 
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gegenständlichen Fall gelungen ist, spricht nicht zuletzt die Tat-

sache, dass eine methodisch nahezu gleichartige Studie in der 

Folge vom Land Niederösterreich beauftragt wurde. 

 

Bezüglich der ebenfalls grundsätzlich richtigen Kritik des Kontroll-

amtes, das WIFO habe in der evaluierten Studie teils allgemeine, 

nicht nur im Kompetenzbereich der Stadt Wien liegende Maß-

nahmenvorschläge erarbeitet, weist die Magistratsabteilung 27 da-

rauf hin, dass es sich bei der Studie insofern um eine "Pilotstudie" 

handelt, als die Analyse der Wiener Wirtschaft zum ersten Mal auf 

der Ebene von ÖNACE-3-Stellern, also extrem tiefgegliedert für 

insgesamt 170 Branchen erfolgte; sie hatte weiters eine Bestands-

aufnahme zum Ziel, was schon deshalb (auch) allgemeine 

Schlussfolgerungen erwarten ließ. Die aus diesem Grund relativ 

allgemeine Themenstellung der Studie kam natürlich auch in den 

Schlussfolgerungen zum Ausdruck. 

 

Die Probleme Wiens werden nicht nur durch Faktoren verursacht, 

die im Bereich der Stadt Wien gelöst werden können. Wenngleich 

entsprechende Anregungen daher durch die Wiener Wirtschafts-

politik (teilweise) nicht direkt umsetzbar sind, ist deren Dokumen-

tation auch zum Zwecke von Gesprächen auf Bundesebene 

durchaus notwendig und zweckmäßig. So flossen zuletzt etwa die 

Ergebnisse der Studie in die Wiener Stellungnahme zum Nationa-

len Aktionsplan 2003 (NAP 2003) des Bundes ein. 

 

2.4 Hinsichtlich der Umsetzung von Empfehlungen wurde angeregt, gegebenenfalls 

themenbezogene Gruppen (unter Beteiligung der vom Ergebnis betroffenen Dienst-

stellen und Institutionen) einzurichten, welche die Möglichkeiten erörtern, Vorschläge 

zügig umzusetzen. So wäre es beispielsweise zweckmäßig gewesen, eine bestehende, 

die Studie begleitende Arbeitsgruppe, der Vertreter der Magistratsabteilungen 27 und 

66, des WAFF, der Wirtschaftskammer Österreich, der Arbeiterkammer und der nieder-
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österreichischen Landesregierung angehörten, gemeinsam mit Vertretern des WIFO mit 

der Ausarbeitung von Lösungsansätzen zu befassen. Die spätere Teilnahme von Ver-

tretern beauftragter Forschungseinrichtungen könnte zum Vertragsbestandteil gemacht 

werden. Eine solche Vorgangsweise hätte auch den Vorteil, dass Empfehlungen kon-

kreter formuliert würden, weil Vertreter von betroffenen Dienststellen die Studienautoren 

auf aktuelle Entwicklungen aufmerksam machen könnten. 

 

Die zusätzliche Einrichtung von "themenbezogenen Gruppen" 

kann nützlich sein, wenn die Ergebnisse der Studie nicht in schon 

bestehende Abstimmungs-, Informations- bzw. Koordinations-

strukturen eingespeist werden können. 

 

Bei der Anregung, die spätere Teilnahme von Vertretern beauf-

tragter Forschungseinrichtungen zum Vertragsbestandteil zu 

machen, ist insofern problematisch, als zum Zeitpunkt des Ver-

tragsabschlusses der dafür notwendige Zeitaufwand (und somit 

die Kosten) kaum abschätzbar sind. 

 

2.5 Den vom WIFO abgegebenen Empfehlungen, deren Umsetzung dem WAFF und 

dem WWFF obliegen, wurde seitens dieser Institutionen größtenteils nachgekommen. 

Allerdings wurden verschiedene sachbezogene Maßnahmen vom WAFF und WWFF 

schon vor dem Untersuchungsbeginn des WIFO gesetzt, von diesem in seinem Bericht 

aber nicht berücksichtigt. Es wurde daher empfohlen, in Hinkunft darauf zu achten, dass 

Auftragnehmer bei der Abgabe von Anregungen und Empfehlungen auf bereits einge-

leitete Maßnahmen von Dienststellen der Stadt Wien bzw. von Institutionen, die in 

einem Naheverhältnis zur Stadt Wien stehen, Bedacht nehmen. 

 

Der Empfehlung der Bedachtnahme auf vorhandene Maßnahmen 

ist zuzustimmen. Im gegenständlichen Fall wurde dies einerseits 

durch die Einrichtung der "Begleitgruppe" versucht. Andererseits 

wurden vom WIFO aber nur dann Maßnahmen in den Emp-

fehlungsteil  der Studie aufgenommen, wenn sie  im Lichte  der Er- 
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gebnisse der Studie als besonders sinnvoll anzusehen waren.  

 

Insofern stellt der Maßnahmenteil der Studie keinen vollständigen 

Überblick über die von der Stadt Wien gesetzten Aktivitäten dar - 

ein solcher war entsprechend der Ausschreibung auch nicht vor-

gesehen. 

 

2.6 Angesichts der Bedeutung von wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsergeb-

nissen für die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandortes Wien wäre zu überlegen, 

derartige Studien in regelmäßigen, nicht zu kurzen zeitlichen Abständen zu vergeben. 

Dadurch ließen sich kurzfristig wirkende Einflussfaktoren und allenfalls darauf fußende 

Zufallsergebnisse weitgehend ausschalten. 

 

Die vom Kontrollamt empfohlene regelmäßige Vergabe derartiger 

Studien ist von der Magistratsabteilung 27 jedenfalls beabsichtigt. 

Dies geschah z.B. auch beim 1. (1998) und 2. (2003) Bericht zur 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit Wien. 

 

2.7 Lt. Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien obliegt der Magistratsab-

teilung 27 neben anderen Aufgaben auch die Erarbeitung von Grundsatz- und Entwick-

lungskonzepten in Zusammenarbeit mit den relevanten Institutionen und Fachabtei-

lungen der Stadt Wien, die Analyse des Arbeitskräfte- und Qualifikationsbedarfes der 

Wiener Wirtschaft und die Empfehlung sowie Koordination entsprechender Maßnahmen 

zur Bedarfsdeckung sowie die Koordination und Evaluierung diesbezüglicher Umset-

zungsmaßnahmen.  

 

Die Einschau zeigte, dass die Magistratsabteilung 27 zwar mit den einzelnen Fach-

dienststellen der Stadt Wien und den relevanten Institutionen anlässlich der Vergabe 

von Forschungsaufträgen das Einvernehmen pflegt, jedoch bei der Evaluierung von 

Umsetzungsmaßnahmen der Informationsaustausch zwischen den Fachdienststellen 

der Stadt Wien und anderen relevanten Institutionen mit der Magistratsabteilung 27 

noch verbesserungswürdig ist. Es wurde daher angeregt, im Einvernehmen mit den je-
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weiligen Fachabteilungen (z.B. der Magistratsabteilung 18) und den relevanten Instituti-

onen (z.B. WWFF, WAFF) einen Modus zu erarbeiten, der es der Magistrats-

abteilung 27 ermöglicht, die ihr übertragenen Aufgaben wirksam wahrzunehmen. 

 

Hinsichtlich der Evaluierung von Umsetzungsmaßnahmen darf 

darauf hingewiesen werden, dass die Geschäftseinteilung der Ma-

gistratsabteilung 27 erst seit 1. Jänner 2003 in Kraft ist und es sich 

bei einer derartigen Evaluierung um eine neu hinzugekommene 

Aufgabe handelt. Die Magistratsabteilung 27 steht im Wirtschafts-

bereich diesbezüglich erst am Anfang ihrer Bemühungen. 

 

Der Anregung des Kontrollamtes, einen Modus zu erarbeiten, der 

es ermöglicht, die übertragenen Aufgaben wirksam wahrzu-

nehmen, wird mit der Einrichtung von neuen Informations- und 

Koordinationsstrukturen wie der bereits bestehenden "Tech-da-

ta"-Arbeitsgruppe bzw. dem Vorschlag zur Einrichtung einer 

"Task-Force Arbeitsmarkt" entsprochen. 

 

3. Inhalt der Studie des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung sowie 

Anmerkung zu einzelnen Teilbereichen 

Im Rahmen des nachfolgenden Überblicks über den Inhalt der WIFO-Studie wird ins-

besondere auf die Themenfelder Fluktuation von Dienstnehmern und Betrieben, Neu-

gründungen, atypische Beschäftigungsverhältnisse, Aufnahmen aus der Arbeitslosigkeit 

sowie die Verflechtung der Wiener Wirtschaft und des Wiener Arbeitsmarktes mit dem 

Umland eingegangen. Beim Themenfeld Verflechtung mit dem Umland wird - unter Be-

dachtnahme auf die sich zwischenzeitig abzeichnende neue Entwicklung - auch auf den 

Inhalt der prüfungsgegenständlichen Studie Bezug genommen. 

 

Einleitend war zu bemerken, dass die im Jahre 2001 erstellte Studie, die den Zeitraum 

1995 bis 1999 zum Gegenstand der Untersuchung hatte, auf Daten für diesen Zeitraum 

basiert. Da sich die Wiener Wirtschaft durch eine erstaunliche Beweglichkeit und 

Offenheit auszeichnet, waren die Aussagen des WIFO unter dieser Prämisse zu sehen 
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und können u.U. zwischenzeitig durch geänderte Rahmenbedingungen teilweise über-

holt sein. 

 

3.1 Allgemeines 

3.1.1 Die Wiener Wirtschaft zeichnete sich in den letzten zwei Jahrzehnten durch einen 

erheblichen Strukturwandel aus. Da es auf Grund erleichterter grenzüberschreitender 

Aktivitäten sowie durch einen beschleunigten technologischen Wandel zu einer erheb-

lichen Reduktion der Transport- und Kommunikationskosten kam, erweiterte sich der 

Aktivitätsradius von Unternehmen und es können immer mehr Produktionsschritte in der 

Wertschöpfungskette an jene Orte verlagert werden, die einen Kostenvorteil bieten. Das 

kann auf regionaler Ebene zu einer zunehmenden Konzentration wirtschaftlicher Aktivi-

täten auf kleinräumigere Einheiten und eine größere Spezialisierung auf jene Sektoren 

führen, in denen komparative Vorteile bestehen. Das führte zu einer zunehmenden Aus-

lagerung von Produktionsunternehmen, wozu noch ein Wandel der Konsumgewohn-

heiten eines Teiles der Bevölkerung kam, weil immer mehr persönliche Dienst-

leistungen, die früher unentgeltlich im Rahmen der Haushaltsführung erstellt wurden, 

nunmehr über Marktbeziehungen bezogen werden. 

 

Angesichts des erheblichen wirtschaftlichen Strukturwandels, der 

technischen und organisatorischen Veränderungen in der Arbeits-

welt, des zunehmenden Drucks durch den globalen Wettbewerb 

und der neuen Herausforderungen im Zusammenhang mit der 

geplanten Erweiterung der Europäischen Union müssen Maß-

nahmen zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Wiener Wirt-

schaft und zur Schaffung zusätzlicher Beschäftigungschancen für 

Wiener ArbeitnehmerInnen einen zentralen Stellenwert ein-

nehmen. 

 

Wien beteiligte sich deshalb gemeinsam mit dem Bund und dem 

Arbeitsmarktservice an der Finanzierung der "Aktionsprogramme - 

Territorialer Beschäftigungspakt Wien". Dieses Programm ist an 

den Laufzeiten der jeweiligen Nationalen Aktionspläne für Be-
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schäftigung - Österreich orientiert. Für die Umsetzung der Emp-

fehlungen der gegenständlichen Studie sind diese Territorialen 

Beschäftigungspakte von zentraler Bedeutung. 

 

Territorialer Beschäftigungspakt 2002 (TEP 2002) 

 

Mit den TEPs versucht Wien, die sich aus dem Strukturwandel 

ergebenden Umschichtungen am Arbeitsmarkt vor allem durch die 

aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen des WAFF zu bewältigen. So 

stellte Wien für den Territorialen Beschäftigungspakt 2002 14,5 

Mio.EUR zur Verfügung. Die gleiche Summe wird nochmals vom 

AMS bereit gestellt. Damit standen 2002 für aktive Arbeitsmarkt-

politik in Wien - über die bisherigen Mittel hinaus - nochmals 29 

Mio.EUR zur Verfügung. 

 

Zu den zentralen Punkten des Wiener Territorialen Beschäfti-

gungspaktes 2002 zählten unter anderem: 

 

- Direkte Kooperation mit mindestens 1.700 Wiener Unter-

nehmen im Rahmen von Förderungen und Verbünden des Ge-

samtprogramms zur systematischen Weiterentwicklung der 

Qualifikation der Wiener Arbeitskräfte. 

- 55 % der TeilnehmerInnen am Territorialen Beschäftigungs-

pakt sollen in eine weiterführende Beschäftigung oder eine 

weiterführende Schulung integriert werden. 

- Erreichung eines Frauenanteiles, der auf Finanzierungsebene 

den Anteil an der Gesamtarbeitslosigkeit in Wien jedenfalls 

übertrifft. Auf TeilnehmerInnenebene wird ein Frauenanteil von 

zumindest 50 % angestrebt. 

- Direkte Erfassung von mindestens 4.050 Personen in spezifi-

schen Maßnahmen für Jugendliche (Erwerbspersonen unter 25 

Jahre). 
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- Es ist geplant, mindestens 600 Menschen mit Behinderung in 

Maßnahmen zu integrieren. 

 

Im Hinblick auf den Territorialen Beschäftigungspakt Wien für 

2001 kann festgehalten werden, dass das Ziel der Einbeziehung 

von 9.500 Personen ebenso wie der geplante 55-prozentige Anteil 

an Frauen auf der TeilnehmerInnenebene deutlich übertroffen 

wurde. 

 

Weiters wurden im Jahr 2001 rd. 1.000 Personen in spezifische 

Maßnahmen für Ältere einbezogen. 

 

Das Ziel der Einbindung von mindestens 400 Personen in Schwer-

punktsetzungen zugunsten Jugendlicher wurde ebenso deutlich 

übertroffen (insgesamt wurde 640 Personen die Teilnahme er-

möglicht) wie die Zielgröße von 1.400 Unternehmenskooperatio-

nen. Insgesamt wurde mit rd. 2.600 Unternehmen im Rahmen von 

Förderungen und Verbünden direkt kooperiert. Für Aussagen 

hinsichtlich der Integration in Arbeitsverhältnisse bzw. weiter-

führende Schulungen ist es zum gegewärtigen Zeitpunkt noch zu 

früh, weil die Maßnahmen noch laufen. 

 

Aufbauend auf den positiven Ergebnissen des TEP 2001 setzte 

der Territoriale Beschäftigungspakt 2002 die wesentlichen Aus-

richtungen - allerdings entsprechend den geänderten Anforderun-

gen des Arbeitsmarktes mit neuen Schwerpunktsetzungen - fort. 

In Übereinstimmung mit den Säulen und Leitlinien des Nationalen 

Aktionsplanes für Beschäftigung sowie den Zielsetzungen von 

WAFF, AMS Wien und Bundessozialamt für Wien, Nieder-

österreich und Burgenland wurden folgende qualitative Schwer-

punkte gesetzt: 
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- Zielgruppenpolitik 

 

Wie schon in den vergangenen Jahren wurde der traditionellen 

Zielgruppenpolitik (Ältere, Jugendliche, Langzeitbeschäftigungs-

lose, Behinderte, Frauen) eine zentrale Bedeutung beigemessen. 

Weiters war die Wiedereingliederung von arbeitsmarktfernen Per-

sonen in das Beschäftigungssystem eine wesentliche Zielsetzung 

des TEP 2002. 

 

Das Bundessozialamt für Wien, Niederösterreich und Burgenland 

beteiligte sich mit rd. 5,03 Mio.EUR erstmals am TEP 2002 für 

Wien. Dadurch wurde die Zielgruppe der Behinderten noch stärker 

berücksichtigt. Die berufliche Integration und berufliche Rehabilita-

tion für behinderte Menschen soll die Teilnahme am Arbeitsleben 

sicherstellen. Ziel war es, Widersprüche zwischen Arbeitsleistung 

und Behinderung zu verringern sowie gesellschaftliche und be-

triebliche Einstellungen und Haltungen zu verändern. Diese um-

fassende Aufgabenstellung braucht einen ganzheitlichen Zugang, 

der sich vor allem auch an der Individualität der betroffenen Men-

schen mit Behinderung orientieren muss. 

 

- Verbesserte Abstimmung von Angebot und Nachfrage 

 

Vordringliche Aufgabe der proaktiven Arbeitsmarktpolitik ist die 

frühzeitige Abfederung des wirtschaftlichen Strukturwandels auf 

betrieblicher Ebene. Nach den spezifischen Möglichkeiten und 

Instrumentarien der Partner AMS Wien, Bundessozialamt und 

WAFF zielte ein Teil ihrer Leistungen auf die verbesserte Ab-

stimmung von Angebot und Nachfrage ab, z.B. durch die Förde-

rung von Qualifizierungsverbünden oder der Förderung von Per-

sonalentwicklung in Klein- und Mittelbetrieben. 
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Neben den Territorialen Beschäftigungspakten sind aber zur Be-

wältigung des in der Studie so deutlich aufgezeigten Struktur-

wandels insbesondere auch die beiden nachstehenden Maß-

nahmen von besonderer Bedeutung: 

 

- Regionales Wirtschaftsservice 

 

Um die Unternehmen besser über die Maßnahmen der Stadt Wien 

zur Standort- und Wirtschaftsförderung informieren zu können, 

wurde im Jahr 2000 das Regionale Wirtschaftsservice (RWS) 

gegründet. Das RWS ist ein gemeinsames Projekt des WWFF und 

des WAFF. 

 

Das Konzept des RWS sieht vor, dass Regionalbetreuer, die beim 

jeweiligen magistratischen Bezirksamt und bei der Bezirksvor-

stehung angesiedelt sind, die Unternehmen in ihrem Bezirk be-

suchen und sich nach deren Wünschen und Anliegen erkundigen. 

Sie beraten und unterstützen bei Investitionsfragen und Behörden-

wegen, helfen bei Betriebserweiterungen oder Neuansiedlungen, 

entsprechende Liegenschaften zu finden und informieren über 

Finanzierungsmöglichkeiten, Förderungen und Weiterbildungs-

angebote für die Arbeitnehmer. 

 

Bis Juni 2003 besuchten die 13 Regionalbetreuer mehr als 5.800 

Unternehmen mit insgesamt rd. 125.000 Mitarbeitern. Dadurch 

konnten latent geplante Projekte in Gang gebracht und ein In-

vestitionsvolumen von rd. 490 Mio.EUR mobilisiert werden. Im 

Rahmen der Besuche wurde ein Bedarf von 3.076 zusätzlichen 

Mitarbeitern erhoben, die zum Großteil von den Unternehmen 

auch eingestellt wurden. Die Nachfrage nach den geforderten 

Qualifizierungen wurde sofort an die entsprechenden Leistungs-

anbieter, wie z.B. WAFF, AMS, WIFI oder andere Förderstellen 
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weitergeleitet. Allein durch das Aufzeigen von Ansprechpartnern, 

Förderungsmöglichkeiten und das Herstellen zielgerichteter 

Kontakte kann vielen Betrieben rasch und wirkungsvoll geholfen 

werden. 

 

Das Projekt ist einzigartig in Europa und genießt eine Akzeptanz-

quote von 95 %. Dies ist mit ein Grund dafür, dass das RWS seit 

2003 auf alle Bezirke Wiens ausgeweitet wurde. 

 

- Das Cluster Support Programm 

 

Beim Cluster Support Programm (CSP) handelt es sich um ein 

innovatives Fördermodell zur maßgeschneiderten Personalrek-

rutierung und -qualifizierung (Implacementstiftung), das vom 

WAFF abgewickelt wird. Damit werden jene Betriebe, die ex-

pandieren bzw. sich neu ansiedeln wollen, bei der Deckung ihres 

Personalbedarfs unterstützt. 

 

Dabei geben die Unternehmen bekannt, wie viele Mitarbeiter mit 

welchen Qualifikationen zu welchem Zeitpunkt gebraucht werden. 

Der WAFF trifft eine Vorauswahl aus dem Pool der Stellen-

suchenden beim AMS. Danach beginnt die Ausbildung, die je 

nachdem, wie hoch die Qualifikationen der gesuchten Mitarbeiter 

sein sollen, bis zu maximal 36 Monate dauern kann. Das Unter-

nehmen beteiligt sich zu 50 % (maximal 2.500,-- EUR pro Kurs-

teilnehmer) an den Kosten der Schulung und bezahlt auch ein Sti-

pendium an die Absolventen. 

 

Seit der Gründung des CSP im Juni 2000 sind 666 Personen für 

Betriebe aus dem Pharmabereich, dem hochtechnologisierten 

Maschinenbau-Bereich und für Logistikunternehmen oder für 

Betriebe aus dem Handwerks- und Dienstleistungssektor geschult 
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worden. Mit 336 Wiener Unternehmen wurden Kooperationsver-

einbarungen abgeschlossen. Allein im Jahr 2003 investiert die 

Stadt Wien so über den WAFF insgesamt 0,52 Mio.EUR in extern 

zugekaufte Qualifizierungsleistungen (Aufschulungsmaßnahmen 

im Rahmen des CSP) für die Wiener Unternehmen. 

 

Das CSP bietet folgende Vorteile: Das Unternehmen spart beim 

Organisationsaufwand, da Personalsuche und Personalvoraus-

wahl über den WAFF laufen. Außerdem muss der Betrieb 

während der Ausbildung keine Lohnkosten bezahlen. Auch die 

Arbeitssuchenden und Schulungsteilnehmer profitieren. Sie 

erhalten während der vereinbarten Ausbildungsdauer vom AMS 

Wien Schulungsarbeitslosengeld, Notstandshilfe oder die Deckung 

des Lebensunterhaltes. BezieherInnen von Schulungsarbeits-

losengeld bekommen ein monatliches Stipendium vom Unter-

nehmen. Lohn für die Absolventen sind auch neue Karriere-

chancen durch die Übernahme in ein vollversichertes Dienst-

verhältnis nach Abschluss der Qualifizierung. 

 

3.1.2 Die Änderung in der Wirtschaftsstruktur wirkte sich auf den Arbeitsmarkt aus. 

Durch das Bestehen von wachsenden und schrumpfenden Bereichen der Wirtschaft 

ergibt sich die Notwendigkeit, Arbeitskräfte aus schrumpfenden in wachsende Branchen 

umzuschichten. Wie ein solcher Strukturwandel bewältigt werden kann, hängt unter 

anderem auch von der Fähigkeit eines Arbeitsmarktes ab, eine solche Umschichtung zu 

bewältigen. Neben unternehmensinternen Formen der Restrukturierung äußert sich der 

erwähnte Strukturwandel auch in Gründungen und Schließungen von bestehenden 

Unternehmen. 

 

So werden in einem Jahr in Wien durchschnittlich etwa 65.000 Arbeitsplätze in wach-

senden Branchen geschaffen; fast ebenso viele gehen jedoch in schrumpfenden 

Branchen verloren. Auch vom Bestand an Beschäftigerbetrieben werden in Wien jähr-

lich etwa 10 % durch Neugründungen geschaffen und etwa 10 % gehen gleichzeitig 
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durch Schließungen verloren. Nur mehr etwa 30 % der Betriebe, die 1995 erstmals 

einen unselbstständig Beschäftigten aufnahmen, verfügten 1999 noch immer über 

einen solchen. Der Rest der Betriebe hat seine Beschäftigerfunktion aufgegeben und 

besteht entweder ohne unselbstständig Beschäftigte weiter oder hat seine Aktivität 

überhaupt eingestellt. 

 

3.1.3 Gleichzeitig veränderte sich die Wirtschaftsstruktur in Richtung immer höher quali-

fizierter Aktivitäten. Der Strukturwandel in Richtung "skill"-orientierter anspruchsvollerer 

Branchen und der damit verbundene Beschäftigungsrückgang der Sachgüterbranchen 

ist auch eine der Ursachen für die zunehmenden Beschäftigungsprobleme älterer 

Arbeitskräfte in Wien. Gerade die Wachstumsbranchen beschäftigen nämlich auf Grund 

ihrer höheren Technologieorientierung vorwiegend jüngere Arbeitskräfte. Damit sind 

auch die Anforderungen an die Arbeitskräfte einem Wandel unterworfen. 

 

Um dem Strukturwandel in Richtung immer höher qualifizierter 

Aktivitäten Rechnung zu tragen, hat Wien seine Förderungen für 

den Fachhochschulbereich, der von der Magistratsabteilung 27 

betreut wird, weiter ausgebaut. Insbesondere durch die Start-

finanzierung von Studiengängen in den Bereichen Biotechnologie, 

Automotive und der "Creative Industries" in enger Zusammen-

arbeit mit dem WWFF und den Fachhochschulträgern wurde den 

Empfehlungen der Studie entsprochen. 

 

3.1.4 Ausschlaggebend für die rückläufige Beschäftigungsentwicklung der letzten Jahre 

in Wien ist das Fehlen stabiler Wachstumsbranchen. Die meisten der jungen und 

innovativen Produktionszweige sind zwar durch ein rasches, aber noch wenig nach-

haltiges Wachstum gekennzeichnet, können die Beschäftigungsverluste in schrump-

fenden Branchen aber noch nicht wettmachen. So arbeitet fast jeder fünfte Wiener 

Arbeitnehmer in einem Betrieb, der jünger als fünf Jahre ist. Überdies entsteht fast jeder 

dritte neue Arbeitsplatz in Wien in einem jungen Betrieb. Vor allem in den Dienst-

leistungsbranchen ist Wien durch einen jungen Unternehmensbestand gekennzeichnet, 

während die Betriebe der Sachgüterproduktion in Wien deutlich älter sind als im Rest 
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Österreichs. Nach Ansicht des WIFO sollten sich die Grundtendenzen dieses Struktur-

wandels in Wien auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzten. Daneben zeigt die 

Studie, dass neben den Hochlohnbranchen in Wien auch einige Dienstleistungssek-

toren im Niedriglohnbereich wuchsen, die vor allem von Auslagerungen aus der Sach-

güterproduktion (z.B. Überlassung von Arbeitskräften, Reinigungsgewerbe und Schutz-

dienste) sowie von geänderten Konsum- und Freizeitgewohnheiten profitieren. Finanz-

dienstleistungen, die als stabilisierender Faktor wirken könnten, zeichneten sich in den 

letzten Jahren jedoch durch keine besondere Beschäftigungsdynamik aus. 

 

Durch den weiteren Ausbau des schon bestehenden Biotechnolo-

gie-Clusters, die Schaffung des Automotive-Clusters Vienna Re-

gion, insbesondere aber durch den neuen Schwerpunkt "Creative 

Industries" setzte die Wiener Wirtschaftspolitik Impulse für die 

Schaffung von zukunftsträchtigen Wachstumsbranchen. 

 

Das hohe Potenzial der Creative Industries hat sich bereits bei der 

Durchführung des ersten Calls "Creative Industries Vienna 2002" 

eindrucksvoll bestätigt. Dabei handelt es sich um spezielle, zeitlich 

befristete Förderungswettbewerbe zu verschiedenen Schwer-

punktthemen im Technologiebereich. Werden alle für eine Förde-

rung ausgewählten Projekte realisiert, würde das ein Invest-

volumen von 44 Mio.EUR auslösen und Arbeitsplätze für 680 Per-

sonen bringen. Mehr als 100 Wirtschaftstreibende haben dabei 

Projekte eingerichtet. Themenschwerpunkt beim diesjährigen Call 

"Creative Industries-Multimedia Vienna 2003" ist das Mozartjahr 

2006. Gefördert werden deshalb primär Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekte an der Schnittstelle zwischen Kunst, Kultur und 

Wirtschaft, die sich in zeitgemäßer multimedialer Form mit dem 

Werk Mozarts und seiner Person befassen. 

 

Mit der Gründung des Zentrums für Wirtschaft, Kunst und Kultur, 

einer neuen Tochtergesellschaft des Wiener Wirtschaftsförde-
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rungsfonds WWFF im August 2003, setzt die Stadt Wien einen 

weiteren kräftigen Impuls und wird als eine der ersten Städte 

weltweit eine umfassende kommunale Strategie zur Förderung 

dieses Bereiches erarbeiten. Das Zentrum wird als Anlaufstelle für 

Unternehmen agieren, die Projekte an der Schnittstelle Kunst, 

Kultur und Wirtschaft entwickeln und kommerziell nutzen. 

 

3.1.5 Auf der Unternehmensebene ergeben sich durch die dargestellte Entwicklung viel-

schichtige Auswirkungen. Um im internationalen Wettbewerb zu bestehen, ist es für Be-

triebe immer schwerer, "stand alone"-Strategien zu verfolgen, weshalb zunehmend 

Formen nationaler und internationaler Zusammenarbeit gefunden werden. Auf regio-

naler Ebene führt dies zu einer zunehmenden Arbeitsteilung der Betriebe, wodurch es 

innerhalb der Betriebe zu einer Spezialisierung und zu Auslagerungen einzelner Be-

triebsfunktionen kommt. 

 

3.1.6 Für die Zukunft erwartet das WIFO, dass sich die Sachgüterproduktion weiterhin 

negativ entwickeln wird. Bei vier Branchen (Herstellung von Textilien, Be- und Ver-

arbeitung von Holz, Metallerzeugung und -bearbeitung sowie die Herstellung von Büro-

maschinen) wird ein Rückgang der Beschäftigung um mehr als 5 % jährlich erwartet. 

Für die Metallbearbeitung und die Herstellung von Textilien wird sogar ein zweistelliger 

Rückgang prognostiziert. Auch im Dienstleistungsbereich wird u.a. im Kfz- und im 

Einzelhandel ein Rückgang der Beschäftigung erwartet. 

 

3.1.7 Schließlich gibt es noch eine weitere Gruppe rückläufiger Branchen, die durch die 

Restrukturierung des öffentlichen Dienstes (z.B. öffentliche Verwaltung) bzw. durch 

institutionelle Umgestaltung (z.B. Postdienste) in Mitleidenschaft gezogen wurden und 

werden, zumal auch für die öffentliche Verwaltung ein weiterer Rückgang prognostiziert 

wird. 

 

3.2 Fluktuation 

3.2.1 Als eines der Hauptmerkmale der Wiener Wirtschaftsentwicklung zeigt die Studie 

die verhältnismäßig hohe Fluktuation der Betriebe und der Beschäftigungsverhältnisse 
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auf, die die Restrukturierung der Wiener Wirtschaft begleitet. In Wiener Betrieben 

werden jährlich rund 10 % des Durchschnittsbestandes an Arbeitsplätzen vernichtet und 

etwa ebenso viele Arbeitsplätze neu geschaffen. Die Zahl der aufgelösten und der neu 

eingegangenen Beschäftigungsverhältnisse beträgt rd. 45 % der Beschäftigungsverhält-

nisse. Unter der Annahme einer gleichmäßigen Verteilung dieses Umschlages auf den 

Bestand der Beschäftigungsverhältnisse bedeutet dies, dass innerhalb eines Jahres 

beinahe jedes zweite Dienstverhältnis aufgelöst wurde. 

 

Dieser erwähnte Umschlag ist jedoch sehr ungleich über die Branchen und Beschäfti-

gungsgruppen verteilt. Branchen des Dienstleistungssektors haben einen beinahe 

doppelt so hohen Arbeitskräfteumschlag wie Betriebe in der Sachgüterproduktion und 

schon allein das Wachstum des Dienstleistungssektors bei gleichzeitigem Schrumpfen 

der Sachgüterproduktion führt zu einer zunehmenden Fluktuation. 

 

Zur Unterstützung des in der Studie als kritisch vor allem für viele 

Klein- und Mittelbetriebe (KMU) erkannten Personalbereichs ent-

wickelte der WAFF unter dem Begriff "net4skills" ein Netzwerk für 

Personalverantwortliche in Wiener KMU. Damit sollen Austausch-

prozesse zwischen Personalverantwortlichen gefördert und die 

Optimierung von Strategien der Personalentwicklung durch Syn-

ergieeffekte unterstützt werden. Net4skills versteht sich als Infor-

mations-, Kommunikations- und Serviceplattform für Personal-

verantwortliche und beinhaltet Themen wie Qualifikation, Rekrutie-

rung, Förderungen sowie zusätzliche Elemente, wie Kooperations-

börsen, Meeting Points, Veranstaltungen, Studien, News, Initiati-

ven usw. 

 

3.2.2 Obwohl ein relativ großer Teil der Beschäftigten im Rahmen stabiler Beschäfti-

gungsverhältnisse beschäftigt ist, enden viele der neu eingegangenen Arbeitsverhält-

nisse rasch. Hieraus folgt, dass die hohe Fluktuation am Arbeitsmarkt von Arbeits-

kräften getragen wird, die einen relativ kleinen Teil (rd. 25 %) des Beschäftigtenstandes 

ausmachen. Dieses Segment instabiler Beschäftigung ist jedoch für die erwähnte hohe 
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Fluktuation verantwortlich, die rd. die Hälfte der Durchschnittsbeschäftigung ausmacht. 

Damit erweisen sich neu eingegangene Beschäftigungsverhältnisse als instabil. 

 

Es gibt daher deutliche Anzeigen einer Segmentierung des Wiener Arbeitsmarktes in 

ein großes stabiles Arbeitsmarktsegment (Stammbelegschaften) und einen instabilen 

Bereich (Randbelegschaften), in dem Personen oftmals ihren Arbeitsplatz wechseln. 

Wie bereits erwähnt, werden rd. 45 % der Beschäftigungsverhältnisse umgeschlagen, 

aber nur knapp 25 % der Beschäftigten sind von diesem Umschlag betroffen. Für eine 

Segmentierung spricht auch, dass Personen, die aus der Arbeitslosigkeit heraus ein 

Beschäftigungsverhältnis aufnehmen, eine um rd. 20 % geringere Wahrscheinlichkeit 

einer Weiterbeschäftigung über ein Jahr haben als Personen, die ihren Arbeitsplatz 

ohne längere Unterbrechung gewechselt haben. 

 

3.2.3 Die instabile Beschäftigung von Arbeitskräften kann dann zum Problem werden, 

wenn über längere Zeit keine Stabilisierung erreicht wird, weil dies bewirkt, dass die 

Aneignung betriebsspezifischen Wissens, die Integration in betriebliche Weiterbildungs-

maßnahmen und auch die Schaffung einer eigenständigen Einkommensbasis darunter 

leiden. Die Folge sind individuelle und soziale Kosten sowie nicht zuletzt Kosten der 

sozialen Sicherungsmechanismen. 

 

Die Studie zeigte auf, dass die Beschäftigung in großen Betrieben wesentlich stabiler 

als in kleineren ist. Die Gründe hiefür liegen in der Möglichkeit von größeren Unter-

nehmen, ihren Mitarbeitern interne Karrieren anzubieten (so ist ein Arbeitsplatzwechsel 

im Betrieb leichter möglich); andererseits können auch personalpolitische Strategien 

(interne Weiterbildung, gute Personalauswahl) die Beschäftigungsauswahl im Betrieb 

erhöhen. Auch institutionelle Faktoren (z.B. Betriebsräte) und die spezialisiertere Per-

sonalakquisitionsstrategie, die sich erst ab einer größeren Belegschaft rentieren, dürften 

zur höheren Stabilität der Beschäftigungsverhältnisse beitragen. 

 

3.2.4 Es zeigte sich ferner, dass das Wachstum von Betrieben und Branchen zwar 

generell die Beschäftigungsverhältnisse stabilisiert, dass aber ein sehr starkes Wachs-

tum keine weitere Stabilisierung bewirkt. 
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Allerdings fielen in den Wachstumsbranchen auch hohe Job-Vernichtungsraten auf, 

was auf einen relativ hohen Anteil fehlgeschlagener Betriebsgründungen hindeutet. 

 

3.3 Neugründungen 

3.3.1 Eine wesentliche Triebfeder für das Wachstum und den Strukturwandel der 

Wiener Wirtschaft stellen Neugründungen von Unternehmen dar, weil sie besondere 

Nachfrager auf dem Arbeitsmarkt sind, da sie im Allgemeinen über keine ausreichende 

Informationsbasis über die Arbeitsmarktsituation verfügen. Es zeigt sich, dass jährlich 

etwa 10 % des Bestandes an Beschäftigerbetrieben durch Neugründungen geschaffen 

und etwa gleichviel geschlossen werden. Die Bedeutung der Neugründungen geht auch 

daraus hervor, dass in Wien fast jeder dritte neue Arbeitsplatz in einem jungen Betrieb 

geschaffen wird und 18 % der Wiener Arbeitskräfte in einem Betrieb arbeiten, der 

jünger als fünf Jahre ist. 

 

Diesbezüglich wurde von der Magistratsabteilung 27 im Juni 2003 

die Untersuchung "Dynamik und Struktur von Unternehmens-

gründungen in Wien" (Joanneum Research) beauftragt. 

 

3.3.2 Die höchsten Gründungsquoten weist der Dienstleistungssektor auf. Vor allem im 

Bereich der software-intensiven und personenbezogenen Dienstleistungen konnte der 

Unternehmensbestand in den letzten fünf Jahren deutlich ausgeweitet werden. In 

beiden Gruppen liegt der Anteil an Neugründungen seit 1996 bei über 30 % des ge-

samten Unternehmensbestandes. Die wichtigsten Faktoren für die hohe Gründungs-

freudigkeit dieser Branchen sind neben dem allgemeinen Branchenwachstum vor allem 

Clustereffekte. Die Neugründungen in diesen Branchen profitieren in hohem Maße von 

der Angebotsdichte ähnlicher Betriebe in Wien. In der Sachgüterproduktion hingegen 

sind die Wiener Unternehmen deutlich älter als im übrigen Österreich. 

 

3.3.3 Trotz der positiven Rolle der Unternehmensneugründungen für das Beschäfti-

gungswachstum in Wien erwähnt das WIFO auch einige Probleme. Beschäftiger-

betriebe, die ihre erste Arbeitskraft einstellen, stehen vor einer wichtigen Professionali-

sierung ihrer Tätigkeit und diese scheint nicht immer zu gelingen. Es fällt insbesondere 
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eine hohe Misserfolgsrate in der ersten Wachstumsphase auf, in der Betriebe ihre 

ersten unselbstständig Beschäftigten aufnehmen. Nur etwa 30 % der Beschäftiger-

betriebe, die 1995 erstmals unselbstständig Beschäftigte aufnahmen, verfügten 1999 

noch über unselbstständig Beschäftigte. Mangelnde Erfahrungen mit personalpoli-

tischen Entscheidungen führten nach Ansicht des WIFO oft zu einer verfehlten Per-

sonalpolitik in neugegründeten Beschäftigerbetrieben. 

 

3.4 Atypische Beschäftigung 

3.4.1 Die Flexibilisierungstendenzen haben einen deutlichen Anstieg der atypischen Be-

schäftigungsverhältnisse, inbesondere in den Wachstumsbranchen, zur Folge. Sie 

wiesen im Zeitraum 1994 bis 1999 durchwegs zweistellige jährliche Wachstumsraten 

auf. Vor allem seit 1997 beschleunigte sich das Wachstum bei geringfügig Beschäftig-

ten sowie bei freien Dienstverträgen erheblich. So war im Jahr 1999 bereits jedes zwan-

zigste sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis in Wien ein geringfügiges 

Beschäftigungsverhältnis. Dieser Anstieg war, neben dem Trend zur Teilzeitarbeit, eine 

der auffälligsten Entwicklungen der letzten Jahre am Wiener Arbeitsmarkt. 

 

Allerdings erfolgt das Eingehen von mehreren atypischen Beschäftigungsverhältnissen 

einer Person nicht in dem Maße, wie dies oft vermutet wurde. Die überwiegende Mehr-

zahl der in atypischen Beschäftigungsverhältnissen stehenden Personen arbeitet nur in 

einem solchen Beschäftigungsverhältnis. 

 

3.4.2 Der nominell größte Teil der Arbeitsplätze für geringfügig Beschäftigte entstand 

zwar in geringer qualifizierten Branchen, relativ war aber das Wachstum in den qualifi-

zierteren Berufen höher, sodass die Zuwachsraten auf einen Aufholprozess im Bereich 

der Branchen mit höherer und höchster Qualifikation deuten. 

 

3.5 Aufnahmen aus der Arbeitslosigkeit 

3.5.1 Die Struktur der Beschäftigungsaufnahmen gibt Auskunft über die Rekrutierungs-

strategien der verschiedenen Branchen. Etwa die Hälfte der Beschäftigungsaufnahmen 

in Wien erfolgt direkt, d.h. ohne Unterbrechung durch Arbeitslosigkeit von einem Be-

schäftigungsverhältnis in ein anderes (Job to Job). So waren im Durchschnitt der Jahre 
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1997 bis 1999 43,7 % der neu beschäftigten Personen vor der Aufnahme in einem 

anderen Wiener Betrieb beschäftigt. Die zweitwichtigste Form der Beschäftigungsauf-

nahme ist jene aus der Nichterwerbstätigkeit, d.s. beispielsweise Personen, die direkt 

aus der Ausbildung ein Beschäftigungsverhältnis eingehen oder aber Personen, die vor-

übergehend weder beschäftigt noch arbeitslos gemeldet waren. 

 

3.5.2 Beschäftigungsaufnahmen aus der Arbeitslosigkeit sind erst die drittwichtigste 

Kategorie. Nur etwa ein Viertel der Beschäftigungsaufnahmen kommt aus der Arbeits-

losigkeit. Besonders schlecht sind die Einstiegsmöglichkeiten von Arbeitslosen in die 

qualifizierten Branchen der Wirtschaft. In diesen Branchen wechseln die Arbeitskräfte 

gewöhnlich aus einem aufrechten Dienstverhältnis heraus. Die Arbeitgeber finden offen-

sichtlich unter den Arbeitslosen nur selten jene Qualifikationen, die sie benötigen und 

werben daher von anderen Betrieben Arbeitskräfte ab. Die ungenügenden Möglich-

keiten des Einstieges von Arbeitslosen in die Wachstumsbranchen deuten nach Ansicht 

des WIFO auf einen Anpassungsbedarf hin. Für Personen, die im Arbeitsmarkt nur 

ungenügend integriert sind, verblieben somit nur Branchen mit schwacher Beschäfti-

gungsdynamik als Eintrittspforten in das Beschäftigungssystem. Am deutlichsten tritt 

dies in der Datenverarbeitung zu Tage. 

 

3.5.3 Da vor allem die schrumpfende Sachgüterproduktion einen überdurchschnittlich 

großen Anteil ihrer Beschäftigten in die Arbeitslosigkeit entlässt, ist diesen auf Grund 

ihrer fehlenden Qualifikationen nur ein Eintritt in niedrig qualifizierte Branchen möglich, 

sodass sich hieraus ein Kreislauf ergibt, den es zu durchbrechen gilt. 

 

3.6 Verflechtung mit dem Umland 

3.6.1 Die WIFO-Studie zeigte, dass der Wiener Arbeitsmarkt durch eine erhebliche 

Offenheit gegenüber dem Umland gekennzeichnet ist, der bisher nur eine mangelhafte 

überregionale politische Koordination gegenüberstand. Dabei erweist sich nicht nur die 

Interaktion mit dem unmittelbaren, sondern auch jene mit dem weiteren Umland als 

hoch. Etwa 30 % der direkten Beschäftigungsaufnahmen in Wien kommen von außer-

halb Wiens und auf etwas mehr als 26 % der Beschäftigungsbeendigungen folgt un-

mittelbar ein Beschäftigungsverhältnis außerhalb Wiens. In der Struktur der aus dem 
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Umland zugehenden Arbeitskräfte kann zwischen Niederösterreich und den anderen 

Bundesländern unterschieden werden. Direkte Beschäftigungsaufnahmen und -beendi-

gungen mit Niederösterreich werden gewöhnlich in der Sachgüterproduktion (kapital- 

und arbeitsintensive Branchen im höher qualifizierten Bereich) registriert. Der Arbeits-

kräfteaustausch mit anderen Bundesländern hat überwiegend Personen aus niedrig 

qualifizierten Dienstleistungsbereichen zum Gegenstand. 

 

3.6.2 Der Umstand, dass das erzielte Wachstum bei den unternehmensnahen Dienst-

leistungen und im Datenverarbeitungsbereich nicht allein durch die Nachfrage nach 

solchen Dienstleistungen in Wien selbst erklärt werden kann, weil sich in Wien die 

Sachgüterproduktion rückläufig entwickelt, deutet darauf hin, dass sich Wien als über-

regionales Dienstleistungszentrum für die Ostregion (sowie eventuell den angrenzen-

den Regionen der MOEL) etabliert haben dürfte. 

 

3.6.3 In diesem Zusammenhang wies das Kontrollamt auf die Gründung einer neuen 

Gesellschaft im Konzernbereich der Wiener Holding GmbH hin. Um eine aktive und ge-

zielt strukturierte Entwicklung des Donauraumes zu fördern, wurde ein Unternehmen 

zur Bearbeitung der regionalen Themenstellungen als Tochtergesellschaft der Wiener 

Donauraum Länden und Ufer Betriebs- und Entwicklungs GmbH (vormals DDSG Hafen 

Wien GmbH), nämlich die CENTROPA-The Central Danubian Region Vienna-Bratis-

lave-Brno-Györ Marketing and Development GmbH, gegründet. Diese Gesellschaft soll 

eine länderübergreifende und umsetzungsorientierte Plattform für Projektentwicklung 

und potenzielle Investoren in einem zukünftig offenen System im Donauraum darstellen, 

um entsprechenden transnationalen politischen Planungen und Wünschen nach 

Zusammenarbeit und Synergie Rechnung tragen zu können. Es wird daher auch die 

Beteiligung weiterer Gebietskörperschaften der Region angestrebt, um auf der Basis 

eines gemeinsamen Arbeitsübereinkommens den Zielen einer länderübergreifenden 

Donauraumentwicklung näher zu kommen. Es wurde empfohlen, Möglichkeiten der Zu-

sammenarbeit zwischen der Magistratsabteilung 27 und der neu gegründeten Gesell-

schaft zu überlegen. Dies auch deshalb, weil daran gedacht ist, die Gesellschaft nicht 

nur für Wirtschaftsunternehmen im engeren Sinn zu öffnen, sondern auch die Beteili-

gung von Gebietskörperschaften der Beitrittsländer anzustreben. 
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Bezüglich der Kooperation mit der Wiener Holding darf angeführt 

werden, dass einerseits bereits eine enge Zusammenarbeit im Be-

reich der interregionalen Kooperation in Mittel- und Südosteuropa 

(INTERREG III C) besteht und andererseits beabsichtigt ist, die 

neu gegründete Gesellschaft CENTROPA in ein großes EU-ge-

fördertes Donauprojekt einzubeziehen. 

 

3.6.4 Gleichzeitig unterstreicht die aufgezeigte Wechselwirkung nach Ansicht des WIFO 

auch die Notwendigkeit, die arbeitsmarktpolitischen Akteure in die Koordination der 

Wirtschaftspolitik mit einzubeziehen. Ebenso wie die Wirtschaftsregion Wien ist die 

Arbeitsmarktregion Wien größer als das vom Wiener AMS betreute Wiener Stadtgebiet. 

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen somit die Notwendigkeit, Wien als überregio-

nales Dienstleistungszentrum für die Ostregion Österreichs und die Grenzregionen der 

Nachbarländer zu etablieren. 

 

3.6.5 Dass Wien auch weiterhin ein attraktiver Standort für Unternehmenszentralen sein 

könnte, leitet das WIFO daraus ab, dass in einer Reihe von Branchengruppen der 

Sachgüterproduktion die Gesamtbeschäftigung insgesamt zwar rückläufig war, die 

Beschäftigung von Angestellten jedoch anstieg, was auf eine Stärkung der Zentral-

funktion in diesen Branchen hindeuten würde. Für Unternehmenszentralen ließen sich 

auf Grund der Standortkomplementarität Wiens mit seinem Umland sowie der Nähe zu 

den Märkten der MOEL - die gerade nach dem EU-Beitritt einen weiteren Direktinvesti-

tionsschub erfahren sollten - weitere Standortvorteile vermuten. 

 

Diesbezüglich waren zwei jüngst bekannt gewordene Studien von Betriebsberatungs-

gesellschaften (Boston Consulting Group und Ernst & Young) anzuführen, die nach 

Durchführung einschlägiger Untersuchungen zum Ergebnis kommen, dass Österreich 

(insbesondere Wien) Gefahr läuft, seine Brückenfunktion für internationale Konzerne 

zur Erschließung und Bearbeitung der Märkte der MOEL zu verlieren.  

 

Das könnte zur Folge haben, dass Österreich durch die EU-Erweiterung für die Neu-

ansiedlung ausländischer Konzerne an Attraktivität verliert. Ohne Gegenmaßnahmen 
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wird damit gerechnet, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren die Osteuropazentralen 

um ein Drittel schrumpfen könnten, wobei sich weniger die Zahl der Zentralen ändern 

als vielmehr eine Verschlankung eintreten wird und viele Unternehmensfunktionen auf 

mehrere Länder verteilt werden. Vor allem bei Vertrieb, Werbung und Personalwesen 

wird erwartet, dass diese Funktionen direkt in die MOEL ausgelagert werden, während 

unter dem Druck der Effizienzsteigerung Einkauf, IT oder Finanzdienstleistungen ver-

mehrt in den Europazentralen gebündelt werden. Als Konsequenz für Wien ergäbe sich, 

dass die von vielen Konzernen hier eingerichteten Osteuropazentralen abgebaut und 

dadurch rd. 3.000 Arbeitsplätze - vorwiegend im Managementbereich - verloren gehen 

könnten. 


