
Die aktuelle Studie »Associations of workplace 
practices, innovation and performance with  changes 
in employment« der Europäischen Stiftung zur Ver-
besserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
(Euro found) untersucht die Zusammenhänge zwi-
schen Arbeitsplatzpraktiken, Innovation, Unterneh-
mens- und Beschäftigungsentwicklung unter Heran-
ziehung der Daten des European Company Survey 
(ECS). Irene Mandl, Leiterin des Forschungsbereiches 
»Beschäftigung« bei Eurofound, skizziert die wich-
tigsten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus 
dieser Studie.

Hintergrund und Zielsetzung der aktuellen  
Eurofound-Studie
Beschäftigungswachstum bzw. die Frage, wie dieses 
erreicht werden kann, ist ein intensiv diskutiertes 
Thema in der nationalen und europäischen poli-
tischen Agenda. Dementsprechend versucht auch 
die sozioökonomische und arbeitsmarktorientierte 
Forschung jene Faktoren zu identifizieren, die das 
Beschäftigungswachstum beeinflussen. Makro-
ökonomische und sektorale Entwicklungen, struk-
turelle Charakteristika der Unternehmen, deren 
betriebswirtschaftliche Entwicklung und Innovati-
onsfähigkeit, aber auch deren Unternehmenskultur 
und deren Management wurden als wesentliche 
Einflussfaktoren hervorgehoben. Dabei zeigt sich, 
dass bislang wenige empirische Studien den direk-
ten Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzpraktiken 
(wie Arbeitsorganisation, Personalmanagement, 
MitarbeiterInnenbeteiligung oder Sozialdialog) und 
Beschäftigungsentwicklung untersuchen und die 

wenigen verfügbaren Forschungsergebnisse einander wider-
sprechen.

Um zur Schließung dieser Informationslücke beizutra-
gen, untersucht die aktuelle Eurofound-Studie »Associations 
of workplace practices, innovation and performance with 
changes in employment« die Zusammenhänge zwischen 
Arbeitsplatzpraktiken, Innovation, Unternehmens- und Be-
schäftigungsentwicklung unter Heranziehung der Daten des 
European Company Survey (ECS). Die Studie analysiert das 
Ausmaß des direkten Zusammenhanges zwischen Arbeits-
platzpraktiken und Beschäftigung (Pfeil Nr. 1 in der nachfol-
genden Grafik), inwieweit dieser Zusammenhang durch die 
Unternehmensentwicklung und Innovation des Betriebes be-
einflusst werden (Pfeile Nr. 2 und Nr. 3) und den Effekt von 
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Figure 1: Research model 
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Arbeitsplatzpraktiken auf den Zusammenhang zwischen Un-
ternehmensentwicklung bzw. Innovation auf Beschäftigung 
(Pfeil Nr. 4 in Verbindung mit Pfeil Nr. 2).

Zusammenhang zwischen Arbeitsplatzpraktiken und 
Beschäftigungsentwicklung
Die Analyse der Daten des European Company Survey 
zeigt, dass Betriebe mit Arbeitsplatzpraktiken, die »High-
Performance-Work-Systems« entsprechen, mit höherer 
Wahrscheinlichkeit Innovation, positive Unternehmensent-
wicklung und Beschäftigungswachstum verzeichnen. Wenn 
allerdings auch Innovation und Unternehmensentwicklung 
als Analysefaktoren herangezogen werden, so ist der Zu-
sammenhang zwischen Arbeitsplatzpraktiken und Beschäfti-
gungsentwicklung nicht mehr signifikant. Dies deutet darauf 
hin, dass Arbeitsplatzpraktiken die Beschäftigung lediglich 
dahingehend beeinflussen, als dass sie Auswirkungen auf die 
Unternehmensentwicklung und die Innovationsaktivitäten 
haben, die wiederum das Beschäftigungsausmaß beeinflussen.

Es zeigt sich, dass die Einführung neuer Produktionspro-
zesse und Marketingmethoden sowie technologische Verän-
derungen in den Betrieben in positivem Zusammenhang mit 
dem Beschäftigungswachstum stehen. Innovation führt dem-
entsprechend eher zu komplementären als zu arbeitsplatzre-
duzierenden Effekten.

Der Zusammenhang zwischen Unternehmensentwicklung 
und Beschäftigung entspricht den Erwartungen: Betriebe in 
einer schlechten oder rückläufigen finanziellen Situation oder 
mit einem sinkenden Produktionsvolumen melden eher Be-
schäftigungsrückgänge, während bei einer guten oder sich 
verbessernden Lage eher Beschäftigungszuwächse gemeldet 
werden.

Relevanz für die Politik
Politische Bestrebungen, die darauf abzielen, Arbeitsplatz-
praktiken zu fördern, die zu Innovation und einer positiven 
Unternehmensentwicklung führen, haben mit großer Wahr-
scheinlichkeit positive Beschäftigungseffekte. Arbeitsplatz-
praktiken, die die MitarbeiterInnenbeteiligung erleichtern 
und ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem MitarbeiterInnen 
motiviert werden, ihre Ideen zu teilen, sind hilfreich – für die 
betroffenen MitarbeiterInnen und die Unternehmen.

Um Beschäftigungswachstum zu generieren, sollte die Poli-
tik Innovation und Wettbewerbsfähigkeit fördern, da die Stu-
dienergebnisse zeigen, dass wettbewerbsfähigere Unterneh-
men eher Arbeitsplätze schaffen.

Zukünftige Forschungsstudien sollten untersuchen, wie ro-
bust die aktuellen Erkenntnisse sind, wenn auch andere Fakto-
ren, die die Beschäftigungsentwicklung beeinflussen, berück-
sichtigt werden, wie z.B. die makroökonomische Situation, 
sektorale Entwicklungen, institutionelle Einflüsse, Aus- und 
Weiterbildung oder der Managementstil im Unternehmen.  v

Disclaimer: This working paper has not been subject to the full Eurofound evaluation, editorial and publication process. 
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