Im vorliegenden Spezialthema finden Sie eine detaillierte Darstellung
April 2018
eines aktuellen Arbeitsmarktthemas inklusive Grafiken und Tabellen.
Monatlich aktuelle Kennzahlen in tabellarischer Form bietet darüber hinaus
die „Übersicht über den Arbeitsmarkt“.

Arbeitsmarktdynamik in Österreich 2017
Zum 1. Mai – Tag der Arbeit – haben wir uns diesmal für unser Spezialthema etwas Besonderes
überlegt: Statt des üblichen Textes diesmal ein Kurzfilm. Der Film „Steffi sucht einen Job“ erklärt
das vielfach nachgefragte und manchmal auch nicht verstandene Thema „Dynamik am Arbeitsmarkt“ einfach und verständlich!1

__________________________________________________________________________________
Für statistisch Interessierte: Dynamik am Arbeitsmarkt im Detail
Da uns bekannt ist, dass unser Spezialthema sehr gern von Arbeitsmarkt-Expertinnen und -Experten
gelesen wird, werden in der folgenden Abbildung die Daten zur Dynamik am Arbeitsmarkt im Detail
und somit statistisch vollständig für das Jahr 2017 dargestellt. Im Gegensatz zum Film, der vereinfachend erklärt, wie viele Personen im Jahr 2017 den Arbeitsmarkt nicht bloß kurzfristig, sondern für
längere Zeit verlassen und wie viele Personen neu auf den Arbeitsmarkt gekommen sind, zeigt die
nachfolgende Abbildung jeden Wechsel am Arbeitsmarkt des Jahres 2017. Selbstverständlich kommt
es vor, dass eine Person innerhalb eines Jahres auch mehrmals zwischen Beschäftigung und Arbeitslosigkeit wechselt.
So gab es im Jahr 2017 523.100 Wechsel von einer unselbstständigen Beschäftigung in eine AMSVormerkung, 279.900 Wechsel von einer unselbstständigen Beschäftigung in eine andere, 805.400
Wechsel von einer unselbstständigen Beschäftigung in Out of Labour Force (weder in Beschäftigung
noch in AMS-Vormerkung) und 40.500 Wechsel von einer unselbstständigen in eine selbstständige
Beschäftigung.

1

Sämtliche Daten des Spezialthemas stammen aus dem Erwerbskarrierenmonitoring des AMS (EWKM). Im
EWKM wird jeder beim Hauptverband (HV) der österreichischen Sozialversicherungsträger gemeldeten Person
eine eindeutige Karriere zugeordnet.
1 von 2

Abbildung 1: Dynamik am Arbeitsmarkt 2017

Quelle: AMS/Erwerbskarrierenmonitoring
Anm.: Stand der Daten: 04.04.2018, Werte auf Hundert gerundet

Der statistischen Vollständigkeit halber sei hier noch kurz das Konzept für die im Film verwendeten
Zahlen erläutert: Wir haben unseren Auswertungen ein Personenkonzept zugrunde gelegt. Das bedeutet, dass die Anzahl von Personen und nicht wie in obenstehender Grafik die Menge an Statuswechseln dargestellt wird. Kurzfristige Unterbrechungen bleiben unberücksichtigt.
Bei einer Wechselart wird eine Person nur einmal gezählt, auch wenn sie im Jahr 2017 mehrmals
diese Wechselart vollzieht. Zum Beispiel: Wenn eine Person im Jahr dreimal in einen anderen Job
wechselt, wird sie in der Gruppe der Personen, die den Job gewechselt haben, nur einmal gezählt.
Eine Person kann im Jahr 2017 aber auch verschiedene Wechselarten durchlaufen haben und wurde
dann bei jeder Wechselart einmal gezählt. Zum Beispiel: Eine Person war im Jänner 2017 arbeitslos
und konnte im Februar eine Beschäftigung aufnehmen und daher haben wir sie bei den Menschen,
die wieder einen Job gefunden haben, gezählt. Im Juni wechselte diese Person in einen anderen Job,
nun ist sie auch bei der Zahl der Menschen, die 2017 ihren Job gewechselt haben, gezählt. Hätte sie
sich dann auch noch im Dezember selbstständig gemacht, wäre sie bei der Zahl der Wechsler in
Selbstständigkeit gezählt worden.
Wer naturgemäß in unserem Film über die Bewegung am Arbeitsmarkt nicht vorkommt, sei hier
abschließend aber auch erwähnt: Es sind die ca. 3,1 Mio. Personen, die im gesamten Jahr 2017
durchgehend in einer Beschäftigung waren.
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