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1. Einleitung 
 

Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Projektmanagement“ haben sich StudentenInnen 

der JKU Linz das Ziel gesetzt, die Arbeits- und Privatsituation von prekär 

Beschäftigten zu untersuchen. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Zahl dieser 

Arbeitsverhältnisse im Gegensatz zur Vollzeitbeschäftigung stetig am Steigen ist. Die 

damit verbundenen vielfältigen Problemstellungen sowohl am Arbeitplatz- als auch 

im Privatleben zwingen derartig Beschäftigte, geeignete Bewältigungsstrategien zu 

finden, um die Arbeit und das Privatleben zu organisieren. 

 

In diesem Kontext haben die StudentenInnen folgende Forschungsfrage erarbeitet: 

 

Was sind die Auswirkungen prekärer Beschäftigungsverhältnisse auf die Bewältigung 

des beruflichen und privaten Alltags? Welche Bewältigungsstrategien werden 

entwickelt? 

In den Branchen: Medien, Handel und Gastronomie. 

 

Ziel war die Erarbeitung einer gegenstandsbezogenen Theorie darüber, wie sich die 

Beschäftigten auf die gegebenen Umstände einstellen und welche Strategien sie 

entwickeln. Durch ein multimethodisches Vorgehen (Analyse der relevanten Literatur 

sowie von Statistiken, qualitative Befragung von Betroffenen und ExpertInnen) wurde 

versucht, entsprechende Hypothesen zu generieren sowie sozialpolitische 

Schlussfolgerungen aus den ermittelten Ergebnissen zu ziehen. 

 

 

1.1 Inhalt und Aufbau des Endberichts 

 

Der vorliegende Endbericht präsentiert die Forschungsergebnisse studentischer 

Arbeiten, welche im Rahmen der Lehrveranstaltungen Projektmanagement I und 

Projektmanagement II durchgeführt wurden. Die 25 TeilnehmerInnen setzten sich in 

sechs Gruppen mit folgenden Bereichen auseinander: 
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Literaturanalyse: 

Füreder Nina, Grünberger Tatjana, Kolb Karina 

 

Analyse der Sekundärliteratur: 

Grafenberger Wilfried Friedrich, Minichshofer Philipp, Novak Christoph, Vendel Oliver 

 

Interviews mit prekär Beschäftigten 

 im Bereich Handel: 

Derntl Julia, Helmberger Simon, Ludwig Uta, Ziech Roland, 

 im Bereich Medien: 

Doppler Florian, Neunteufl Jürgen, Scheuwimmer Klaus, Weiss Martin 

 im Bereich Gastronomie: 

Lesjak Sophie, Richardt Lisa Victoria, Sandberger Sophie, Schlager Elisa 

 
Interviews mit ExpertInnen: 

Angerer Willi, Joppich Susanne, Shebl Ines, Stögermüller Hannah 

 

Steuerungsgruppe: 

Kerschhuber Lisa, Lebersorg Michael 

 
 
Aufbau des Endberichts 

Zu Beginn des Endberichts wird ein Einblick in die ausgearbeitete Literatur und 

Sekundäranalyse zum Thema prekäre Beschäftigung gegeben. Der Hauptteil besteht 

aus den drei Teilberichten der Gruppen, die mit prekär Beschäftigten in den 

Bereichen Handel, Medien und Gastronomie Interviews durchgeführt haben. Der 

Hauptteil wird mit einem branchenübergreifenden Vergleich abgeschlossen. Es folgt 

der Bericht über die Interviews mit ExpertInnen. Abgeschlossen wird der Endbericht 

mit einem Conclusio und Sozialpolitischen Forderungen. 
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2. Literaturanalyse 
 

Füreder Nina 
Grünberger Tatjana 

 Kolb Karina  
 

2.1 Einleitung 

 

Atypische und prekäre Beschäftigungsformen, wie Teilzeitarbeit, geringfügig 

Beschäftigte, Werkverträge bzw. neue Selbständige, Telearbeit, Leiharbeit bzw. 

Zeitarbeit oder Arbeit auf Abruf breiten sich am heimischen Arbeitsmarkt und 

international wie ein Virus aus und sind laut empirischen Daten unübersehbar auf 

dem Vormarsch. Diese Veränderung, die seit den 1970er Jahren beobachtet wird, ist 

keine kurzfristige, sondern eine andauernde Entwicklung. Außerdem zeigen 

Entwicklungstrends, dass Formen wie Teilzeitarbeit und geringfügige Beschäftigung 

weitaus mehr von Frauen geleistet werden als von Männern. Für die Firmen besteht 

so die Möglichkeit, die Personalkosten niedrig zu halten sowie arbeitsrechtlichen  

Standards aus dem Weg zu gehen, doch für die betroffenen Menschen sind diese 

Arbeitsformen meist mit hohen Risiken und Nachteilen verbunden, da diese 

Beschäftigungsformen keine sichere Arbeitszeit, kein sicheres Einkommen sowie ein 

hohes Risiko, für den Betrieb überflüssig zu werden, mit sich bringen.  

 

Einführung und Problemstellung 

Die Arbeitswelt durchlebt turbulente Zeiten. Seit den 70er Jahren ist eine 

konstatierbare Ausbreitung von Beschäftigungsverhältnissen, die vom sogenannten 

Normalarbeitsverhältnis abweichen, zu beobachten. Unter Normalarbeitsverhältnis 

versteht man jene Art von Beschäftigung, welche durch abhängige, vollzeitige und 

dauerhafte Beschäftigung mit geregelter Normalarbeitszeit, mit kontinuierlichem 

Einkommen und entsprechendem Kündigungsschutz gekennzeichnet ist. Diese 

uniformen Zeitmuster lösen sich auf in einer bunten Vielfalt unterschiedlich langer 

und zugleich flexibler Zeitformen und man spricht im deutschsprachigen Raum von 

atypischer Beschäftigung. Es handelt sich dabei um eine breite Palette von Formen 

der Beschäftigung: reichend von Teilzeitarbeit, geringfügiger Beschäftigung, 

Leiharbeit bis zu Arbeit auf Abruf und Telearbeit. 
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Die Probleme und Deregulierung der Arbeitswelt und des Sozialstaates verändern 

auch die Arbeits-, Einkommens- und Lebensbedingungen der Beschäftigten. Nicht 

nur die Sicherung der materiellen Teilhabechancen der Beschäftigten (und vielfach 

ihrer Familien) sind an ein Normalarbeitsverhältnis gekoppelt, sondern auch die 

wesentlichen sozialstaatlichen Schutznormen und Leistungen orientieren sich an der 

gewohnten Arbeitsweise. Dazu zählen beispielsweise niedrige und unregelmäßige 

Entgeltzahlungen, welche sich teilweise in nicht existenzsichernde Leistungen oder 

sogar im Ausschluss aus den Leistungssystemen des Sozialstaates niederschlagen 

und mit denen die Armutsgefährdung stetig wächst. Auch der Wegfall des 

Kündigungsschutzes ist wiederholt mit einer Benachteiligung auf der tariflichen 

Ebene sowie in betrieblichen Vereinbarungen verbunden.  

 

Über die Ursachen dieser Veränderungen herrscht in der Öffentlichkeit Uneinigkeit 

und die Hoffnung auf vorrübergehend konjunkturelle Schwankungen als 

Erklärungsmuster schwindet. Vielmehr liegt der gegenwärtigen Krise der Arbeitswelt 

ein tief greifender Struktur- und Formenwandel der gesellschaftlichen Arbeitsteilung 

zugrunde sowie ökonomische Kosten-Nutzen-Kalküle.  Unternehmer sind 

aufgebrochen, die in der Gestaltung der Arbeitszeit versteckten 

Produktivitätsreserven aufzudecken und kosteneinsparende Modelle einzuführen.  

 

Die Anzahl der Vollzeitbeschäftigten stagniert in vielen Ländern – ungeachtet 

dessen, dass das Normalarbeitsverhältnis nach wie vor große Bedeutung hat. Nicht 

allein wegen der Konsequenzen, die sich durch eine atypische Beschäftigung 

ergeben, wird diese Problematik zukünftig noch mehr an Bedeutung gewinnen, 

sondern auch weil diese Art der Beschäftigung Chancen bietet, Zeitnot zu lindern, 

inkongruente berufliche und außerbetriebliche Zeitanforderungen in Einklang zu 

bringen sowie Zeitautonomie und Zeitwohlstand zu steigern. Was heute noch als 

atypisch bezeichnet wird, wird möglicherweise für den zukünftigen Arbeitsmarkt 

vielfach bereits typisch sein. 

 

Relevanz der Studie 

Bei den Fragen der Arbeitszeitgestaltung geht es nicht nur um ökonomische 

Strategien, sondern auch um grundsätzliche Wertvorstellungen bis hin zum 

Stellenwert der Arbeit im menschlichen Leben. Die Zusammenhänge zwischen 
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Einstellung zur Arbeit und flexiblen Arbeitszeiten darzulegen, ist ein wichtiges 

Anliegen dieser Arbeit. Darüber hinaus geht es darum, Modelle neuer 

Arbeitszeitformen zu beschreiben, ihre Vorteile und Nachteile offenzulegen und 

damit einen Beitrag zu einer sachlichen Diskussion über etwas zu leisten, was uns 

alle betrifft: über unsere Zeit.  

 

 

2.2 Definition prekärer Beschäftigungsverhältnisse 

 

2.2.1 Zu den Begriffen Prekarität und Prekariat 

 
Der Begriff des Prekariat entstammt der Soziologie und bezeichnet die soziale 

Gruppierung der ungeschützten Arbeitenden und auch der Arbeitslosen. In der 

vorliegenden Arbeit wird der Begriff des Prekariats und der Prekarität in 

Zusammenhang mit Personen in misslichen bzw. nachteiligenden 

Beschäftigungsverhältnissen verwendet.1 

 

Bei dem Personenkreis des Prekariats handelt es sich keineswegs um eine 

homogene soziale Gruppe. Betroffen von diesem Phänomen der Arbeitswelt sind 

sowohl Frauen als auch Männer, AkademikerInnen und ArbeiterInnen, StudentInnen 

und PraktikantInnen, wobei sich hier allerdings je nach Branche Unterschiede 

feststellen lassen. 

 

Oftmals werden die Begriffe des atypischen und des prekären 

Beschäftigungsverhältnisses fälschlicherweise synonym verwendet. Zwar sind es 

vorwiegend atypische Beschäftigungsformen, die Merkmale von Prekarität (vgl. 

Kapitel 2.2.2) aufweisen, aber auch Normalarbeitsverhältnisse können prekär sein. 

Genauso ist es unzutreffend, alle atypischen Beschäftigungsverhältnisse per se als 

prekär zu titulieren, da sich in der Praxis nicht in allen Fällen dieser Zusammenhang 

bestätigt.2 

 

                                                      
1
 Vgl. Bäumer/Gebhard/Hann (2009), S. 22. 

2
 Vgl. Mühlberger (2000), S. 10. 
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2.2.2 Merkmale prekärer Beschäftigungsverhältnisse 

 
Zur Erklärung, was ein prekäres Beschäftigungsverhältnis ausmacht, empfiehlt es 

sich, zunächst zu hinterfragen, was ein Normalarbeitsverhältnis bezeichnet, und die 

gravierendsten Unterschiede zwischen diesen Beschäftigungsformen aufzuzeigen.  

Konzeptuell versucht das Normalarbeitsverhältnis folgende Elemente zu integrieren: 

 Den Tatbestand der Vollzeitbeschäftigung (in Österreich 38,5 – 40 Stunden 

pro Woche je nach Kollektivvertrag3 im Rahmen eines unbefristeten 

Arbeitsvertrages) 

 Stabile Entlohnung, wo Stabilität in diesem Fall die gerechte, regelmäßige und 

zur Deckung des Lebensunterhalts und über diesen hinaus ausreichende 

Entlohnung bezeichnet 

 Betriebsförmige Organisation der Arbeit und oftmals lebenslange Anstellung 

mit weitgehender Unkündbarkeit 

 Soziale Absicherung im Falle einer Arbeitslosigkeit oder vorzeitiger Pension  

 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 4 

 

Das Normalarbeitsverhältnis definiert sich demnach im Wesentlichen über die 

Arbeitszeit, den Arbeitsvertrag und die rechtliche Stellung. Weitere wesentliche 

Kriterien sind die sozialen Aspekte, wie die Sicherheit des Arbeitsplatzes und des 

Einkommens. Sind eine oder mehrere Merkmale des Normalarbeitsverhältnisses 

nicht vorhanden, so spricht man von den bereits erwähnten atypischen 

Beschäftigungsformen. Als prekär sind Beschäftigungsverhältnisse dann einzustufen, 

wenn sich aufgrund der Abweichungen zum gesicherten Normalarbeitsverhältnis für 

ArbeitnehmerInnen negative Auswirkungen ergeben. Folgende Merkmale sind 

eindeutig prekären Beschäftigungsverhältnissen zuzuordnen.  

 geringes Einkommen 

 mangelnde soziale Absicherung 

 unsichere Beschäftigungsstabilität 

 geringe Aufstiegschancen 5 

                                                      
3
 Vgl. Radner/Reissner/Herzeg, § 3 d Abs 1 AZG. 

4
 Vgl. Eder (2009), S. 22ff. 

5
 Vgl. Kalab (2007), S. 21. 
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Eine präzise Definition von Prekarität bezugnehmend auf die Arbeitssituation gibt es 

nicht, da diese Einordnung hauptsächlich von subjektiven Empfindungen der 

Betroffenen abhängt.6 Daher ist auch eine quantitative Erfassung prekärer 

Beschäftigung nicht möglich. Was statistisch erfassbar ist, sind atypische 

Beschäftigungsformen, die allerdings in ihren Charakteristika ein höchstes Maß an 

Prekaritätspotenzial aufweisen. Die wichtigsten, weil am häufigsten vorkommenden 

derzeitigen Beschäftigungsformen werden im folgenden Kapitel dargestellt. Erläutert 

werden soll, welche Merkmale diese Beschäftigungsformen aufweisen, welchen 

Gesetzen sie unterliegen und was sie von einem Normalarbeitsverhältnis 

unterscheidet. 

 

2.3 Formen atypischer Beschäftigungsverhältnisse mit 
Prekaritätspotenzial 

 
Im Folgenden werden die beiden wesentlichsten und in der Praxis am häufigsten 

vorkommenden atypischen Beschäftigungsverhältnisse mit Prekaritätspotenzial 

dargestellt. Es handelt sich dabei um die Teilzeitarbeit sowie um die geringfügige 

Beschäftigung.  

 

2.3.1 Teilzeitarbeit 

 
Definition Teilzeitarbeit 

Laut Arbeitszeitgesetz fallen unter Teilzeitarbeit jene Beschäftigungsformen, „deren 

wöchentliches Arbeitsausmaß die gesetzliche oder eine durch Normen der 

kollektiven Rechtsgestaltung festgelegte kürzere Normalarbeitszeit im Durchschnitt 

unterschreitet“7. Weiters gehört zu den wesentlichen Merkmalen der Teilzeitarbeit die 

Tatsache, dass einer Tätigkeit regelmäßig in dem vereinbarten Zeitausmaß 

nachgegangen wird. Dies kann eine kürzere Tagesarbeitszeit umfassen 

(beispielsweise halbtags) oder aber die Arbeit an zwei oder drei Tagen in der Woche. 

Ebenso kann auch vereinbart werden, dass der / die ArbeitnehmerIn eine bestimmte 

Anzahl an Stunden pro Woche oder Monat Arbeit zu leisten hat, diesen Zeitpunkt 

aber selber bestimmen kann. Dies wird als die Lage der Arbeitszeit bezeichnet. 

                                                      
6
 Vgl. Eder (2009), S. 32. 

7
 Vgl. Radner/Reissner/Herzog, § 19 d Abs 1 AZG. 
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Sofern das Gesetz der Regelung der Arbeitszeit nicht verletzt wird, kann die Lage 

der Arbeitszeit zwischen ArbeitnehmerIn und ArbeitgeberIn frei vereinbart werden. 

Nach dem Arbeitszeitgesetz spielt es keine Rolle, um wie viele Stunden die 

Normalarbeitszeit verkürzt wird. Sobald sie  unterschritten wird, handelt es sich um 

ein Teilzeitarbeitsverhältnis.8 

 

Rechtliche Grundsätze zur Teilzeitarbeit 

Teilzeitbeschäftigte dürfen in der Regel nicht benachteiligt gegenüber ihren 

vollzeitbeschäftigten KollegInnen behandelt werden. Dieses Diskriminierungsverbot 

bezieht sich vor allem auf Abfertigungen oder sonstige aliquote Sonderzahlungen. 

Diese müssen im Verhältnis zur gesetzlichen bzw. kollektivvertraglich festgelegten 

Arbeitszeit geleistet werden.9 

 

Zu den Sonderzahlungen zählen vor allem das 13. und 14. Gehalt, auch Urlaubsgeld 

bzw. Weihnachtsgeld / Weihnachtsremuneration genannt. Sofern diese im 

Kollektivvertrag oder Arbeitsvertrag vorgesehen sind, stehen sie Vollzeit- und 

Teilzeitbeschäftigten gleichermaßen zu. Die Höhe dieser Sonderzahlungen ist  im 

Kollektivvertrag geregelt. 

 

Urlaubsanspruch besteht für Teilzeitbeschäftigte in gleichem Ausmaß wie für 

Vollzeitbeschäftigte. Der Mindestanspruch beträgt fünf Wochen bzw. 30 Werktage, 

nach 25 Dienstjahren sechs Wochen.10 

 

Anspruch besteht auch auf die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sowie für die 

bezahlte Pflegefreistellung. Teilzeitbeschäftigte sind in der Krankenversicherung, 

Pensionsversicherung, Unfallversicherung und Arbeitslosenversicherung 

pflichtversichert, sofern die Teilzeitbeschäftigten ein Gehalt über der 

Geringfügigkeitsgrenze beziehen (vgl. Kapitel 2.3.2.). 

 

Was die Arbeitszeit betrifft, ist der / die ArbeitgeberIn grundsätzlich befugt, die 

vereinbarte Lage der Arbeitszeit einseitig zu ändern, wenn folgende 

Voraussetzungen vorliegen.11 

                                                      
8
 Vgl. Arbeiterkammer, (2010). 

9
 Vgl. Arbeiterkammer, (2010). 

10
 Vgl. Arbeiterkammer, (2010). 
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 Es müssen sachlich gerechtfertigte Gründe vorliegen 

 Die Änderung muss dem / der ArbeitnehmerIn mindestens zwei Wochen im 

Voraus mitgeteilt werden. 

 Es darf keine anders lautende Vereinbarung dieser Änderung entgegenstehen 

 Wichtige Interessen seitens des Arbeitnehmers / der Arbeitnehmerin dürfen 

dieser Änderung ebenfalls nicht entgegenstehen. 

 

Auch die Überstundenleistung und die Mehrarbeit sind von dieser Regelung 

betroffen. Zunächst gilt es, diese zu unterscheiden, da sie kollektivvertraglich 

verschieden geregelt sind. Überstunden liegen in der Regel erst vor, wenn die 

tägliche oder wöchentliche gesetzliche Normalarbeitszeit (vgl. Kapitel 2.2.2.) 

überschritten wird. Als Mehrstunden bezeichnet man hingegen jene Arbeitsstunden, 

welche zwischen der vereinbarten Teilzeit und der Normalarbeitszeit des Gesetzes 

liegen.12 Ein/e Teilzeitbeschäftigte/r, welche/r demnach für 20 Stunden pro Woche 

angestellt ist, aufgrund der Arbeitssituation aber im Ausnahmefall 25 Stunden 

arbeiten muss, leistet Mehrstunden und keine Überstunden, weshalb hier auch kein 

Überstundenzuschlag vorgesehen ist. Grundsätzlich ist der / die ArbeitnehmerIn zur 

Leistung von Mehrstunden verpflichtet, es gelten aber folgende Bestimmungen.13 

 Mehrarbeit ist zu leisten, wenn gesetzliche Bestimmungen, der 

Kollektivvertrag oder der Arbeitsvertrag dies vorsehen 

 Mehrarbeit ist zu leisten, wenn ein erhöhter Arbeitsaufwand vorliegt oder diese 

für Vor- und Abschlussarbeiten erforderlich ist 

 Mehrarbeit ist nur zu leisten, wenn sie wichtigen Interessen seitens des / der 

Arbeitnehmers / Arbeitnehmerin nicht entgegensteht. 

 

Rechtlich gesehen dürfen demnach der  / dem ArbeitnehmerIn durch eine Änderung 

der Arbeitszeitenlage keine Nachteile entstehen und es darf auch keine 

Benachteiligung von Teilzeitbeschäftigten gegenüber Vollzeitbeschäftigten geben. In 

der Praxis ist dies allerdings nicht durchgehend der Fall. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
11

 Vgl. Arbeiterkammer, 2010. 
12

 Vgl. Arbeiterkammer, (2010). 
13

 Vgl. Mühlberger (2000), S. 42. 
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Teilzeitarbeit in der Praxis und die Ansätze zur Prekarität 

Tatsächlich wird in der Arbeitswelt, vor allem, was die Über- und 

Mehrstundenregelung betrifft, wenig auf gesetzliche Richtlinien Rücksicht 

genommen. Gerade in Arbeitsverhältnissen, in denen Flexibilität gefragt ist 

(beispielsweise im Handel oder in der Gastronomie), wird diese auch von den 

ArbeitnehmerInnen ohne Berücksichtigung von deren Interessen verlangt und 

Arbeitszeiten werden auch kurzfristig abgeändert. Aus Angst, den Arbeitsplatz zu 

verlieren oder dem Betriebsklima zu schaden, fügen sich ArbeitnehmerInnen oftmals 

den Wünschen und Anordnungen ihrer Vorgesetzten, auch wenn diese Forderungen 

häufig von den gesetzlichen Regelungen abweichen und beispielsweise andere 

Vereinbarungen oder eigene Interessen diesen entgegenstehen.  

 

Ein weiterer Ansatz zur Prekarität in diesem Modell ist, dass die Einkünfte aus 

Teilzeitarbeit meist nicht existenzsichernd sind und ArbeitnehmerInnen in diesen 

Beschäftigungsverhältnissen auch noch auf andere Einnahmequellen angewiesen 

sind. Die Konsequenz daraus ist materielle bzw. finanzielle Abhängigkeit von 

zusätzlichen staatlichen Leistungen, Familienmitgliedern und Ehe- oder 

LebenspartnerInnen.14 

 

Da Teilzeitarbeit in der Praxis oft in Form von eher gering qualifizierter Tätigkeit 

erscheint, sind auch die Aufstiegschancen meist begrenzt. Weiters ist eine 

weitgehende Unkündbarkeit, wie sie in einem Normalarbeitsverhältnis teilweise der 

Fall ist, nicht vorhanden. Letzteres ist dadurch bedingt, dass gerade in gering 

qualifizierten Jobs ArbeitnehmerInnen leichter ersetzbar sind und diese Ersetzbarkeit 

oftmals als Druckmittel bewusst oder unbewusst eingesetzt wird. Somit kommt 

ArbeitgeberInnen in der Praxis oft wesentlich mehr Einfluss zu, als das Arbeitsrecht 

vorsieht. 

 

2.3.2 Geringfügige Beschäftigung 

 
Definition geringfügiger Beschäftigung 

Als geringfügig beschäftigte ArbeitnehmerInnen bezeichnet man jene Personen, die 

monatlich nicht mehr als 366,33 Euro (Stand: 1. Januar 2010) Entgelt beziehen, 

                                                      
14

 Vgl. Eder (2009), S. 34ff. 
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wobei dieser Wert einer jährlichen Anpassung unterliegt.15 Das Stundenausmaß 

spielt dabei keine Rolle, ausschlaggebend ist lediglich der Verdienst.  

 

Das steigende Angebot an geringfügiger Beschäftigung wird vor allem von Personen 

in Anspruch genommen, die einen Zuverdienst zu einer bereits bestehenden 

Einnahmequelle anstreben. Hierzu zählen beispielsweise StudentInnen, die aufgrund 

ihres Studium oder Elternteile, hauptsächlich Mütter, die aufgrund der 

Kinderbetreuung keiner Vollzeitbeschäftigung nachgehen können, aber dennoch 

etwas dazuverdienen wollen. Letzteres erklärt auch den überdurchschnittlich hohen 

Frauenanteil (vgl. Kapitel 2.6.1.) in dieser Beschäftigungsform.16 

 

Geringfügige Beschäftigung ist ebenfalls unter den Tatbestand der Teilzeitarbeit 

einzuordnen, jedoch ergeben sich arbeitsrechtlich einige Unterschiede zur 

Teilzeitbeschäftigung über der Geringfügigkeitsgrenze. 

 

Rechtliche Grundsätze zur geringfügigen Beschäftigung 

Geringfügig beschäftigte ArbeitnehmerInnen sind nur in der Unfallversicherung 

pflichtversichert, können sich aber vergünstigt selbst kranken- und 

pensionsversichern. Die Pflichtversicherung in den letzten beiden Sparten greift erst 

dann, wenn die oben genannte Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird. Dies kann 

der Fall sein, wenn mehrere Dienstverhältnisse auf geringfügiger Basis bestehen.17 

Für geringfügig Beschäftigte gelten ansonsten dieselben arbeitsrechtlichen 

Bestimmungen wie für alle übrigen ArbeitnehmerInnen. Je nachdem, welcher 

Kollektivvertrag zur Anwendung kommt, haben geringfügig beschäftigte 

ArbeitnehmerInnen Anrecht auf Sonderzahlungen wie Urlaubszuschuss und 

Weihnachtsremuneration sowie auf 5 bzw. 6 Wochen bezahlten Urlaub. Die 

Kündigungsfristen sind gesetzlich oder kollektivvertraglich geregelt. Arbeiten 

geringfügig Angestellte weniger als acht Stunden pro Woche, beträgt die 

Kündigungsfrist zwei bzw. vier Wochen.18 

 

 

                                                      
15

 Vgl. Arbeiterkammer, (2010). 
16

 Vgl. ÖGB, (2010). 
17

 Vgl. Resch (2008), S. 16f. 
18

 Vgl. Arbeiterkammer, (2010). 
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Geringfügige Beschäftigung in der Praxis und die Ansätze zur Prekarität 

Das Problem der finanziellen Abhängigkeit zu anderen Einkommensquellen ist bei 

geringfügig Beschäftigten durch den Verdienst unter der Geringfügigkeitsgrenze 

noch ausgeprägter als bei Teilzeitarbeit über dieser Grenze. Die soziale Absicherung 

betreffend, sind geringfügig Beschäftigte noch schlechter gestellt als 

Teilzeitbeschäftigte mit höherem Stundenausmaß, da sie nicht automatisch voll 

sozialversichert sind (vgl. Kapitel 2.3.2.).  

 

Weiters kann ein geringes Stundenausmaß bedingen, dass der / die ArbeitnehmerIn 

aufgrund der verminderten Aufenthaltszeit im Betrieb größere Schwierigkeiten als 

vollzeitbeschäftigte KollegInnen hat, sich im Betrieb zu integrieren und sich mit der 

Tätigkeit zu identifizieren.19 

 

2.3.3 Weitere atypische Beschäftigungsformen mit Prekaritätspotenzial 

 

Neben den oben erwähnten Beschäftigungsformen Teilzeitarbeit und geringfügige 

Beschäftigung, existieren weitere Beschäftigungsformen mit Prekaritätspotential. 

Dazu zählen Beschäftigungsverhältnisse auf Werkvertragsbasis bzw. neue 

Selbstständigkeit, Telearbeit sowie Leih- bzw. Zeitarbeit.  

 

Werkvertragsbasis / neue Selbstständigkeit 

Werkverträge sind eine Vertragsform, welche laut Arbeitsrecht wie folgt definiert 

werden: 

„ […] wenn jemand die Herstellung eines Werkes gegen Entgelt übernimmt, 

[entsteht] ein Werkvertrag. […] Ist im Vertrag kein Entgelt bestimmt und auch nicht 

Unentgeltlichkeit vereinbart, so gilt ein angemessenes Entgelt als bedungen“.20 

 

Diese Regelung bedeutet, dass der / die WerkvertragsnehmerIn einen Auftrag zur 

Erstellung eines Werkes bis zu einem bestimmten Zeitpunkt übernimmt und dafür 

von der Auftrag gebenden Person ein vereinbartes Entgelt erhält. Ein entscheidender 

Unterschied zu Dienstverträgen ergibt sich bei dieser Form der Beschäftigung vor 

allem dadurch, dass der / die AuftraggeberIn keinerlei Weisungsbefugnis gegenüber 

                                                      
19

 Vgl. Hofer (2000), S. 168. 
20

 Radner/Reissner/Herzeg, § 1151 d Abs 1 ABGB. 
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dem / der WerkvertragsnehmerIn hat, da letztere selbstständig agieren. Dies hat 

allerdings auch zur Konsequenz, dass der / die WerkunternehmerIn keinen 

arbeitsrechtlichen Schutzbestimmungen unterliegt.21 Sozialvericherungsrechtlicher 

Schutz besteht nach dem gewerblichen Sozialversicherungsgesetz (GSVG), welches 

Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung umfasst.22 

 

Der / die WerkvertragsnehmerIn ist bei diesem Arrangement verpflichtet, die 

vereinbarte Leistung zu erbringen.23 Ein Scheitern oder die Unmöglichkeit, das 

vorher vereinbarte Werk zu erstellen, entbindet auch den / die AuftraggeberIn von 

der Entgeltzahlungspflicht, was für WerkvertragsnehmerInnen oftmals mit 

Leistungsdruck verbunden ist. Seit 1.1.1998 sind Werkvertragsnehmer, auch wenn 

sie keinen Gewerbeschein besitzen, unter dem Titel „neue Selbstständige“ in das 

GSVG einbezogen. Die rechtlichen Merkmale der neuen Selbstständigkeit decken 

sich im Wesentlichen mit jenen von WerkvertragsnehmerInnen mit 

Gewerbeberechtigung.24 

 

Telearbeit 

Diese Arbeitsleistung erfolgt meist im Tätigkeitsbereich der EDV. Sie wird 

überwiegend im Rahmen eines freien Dienstverhältnisses oder Werkvertrages 

ausgeübt, da der / die DienstnehmerIn den Arbeitsort und die Arbeitszeit oftmals 

selbst bestimmen kann und auch mit eigenen Betriebsmitteln arbeitet. Vorwiegend 

findet die Tätigkeit nicht im Betrieb statt. Die Telearbeit kann aber auch im Rahmen 

eines normalen Dienstverhältnisses ausgeübt werden, wobei die Abgrenzung meist 

sehr schwierig ist. Der / die TelearbeitnehmerIn kann demnach selbständig, 

ArbeitnehmerIn, HeimarbeiterIn oder arbeitnehmerähnliche Person sein. Nach dem 

Rechtsstatus richtet sich auch die gesetzliche Stellung der arbeitnehmenden Person. 

Nachteilig bei Telearbeit ist vor allem die Tatsache, dass die Arbeit nicht im Betrieb 

stattfindet, wodurch sich TelearbeiterInnen kaum in diesem integrieren können. 

Durch Arbeit vom eigenen Heim aus ergibt sich oft auch die fehlende Abgrenzung 

von Privatleben und Beruf.25 

 

                                                      
21

 Vgl. Eder (2009), S. 45. 
22

 Vgl. Resch (2008), S. 22ff. 
23

 Vgl. Arbeiterkammer, (2010). 
24

 Vgl. Resch (2008), S. 22ff. 
25

 Vgl. Mühlberger (2000), S. 47ff. 
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Leiharbeit / Zeitarbeit 

Die Begriffe der Leih- und Zeitarbeit werden in der Praxis oftmals synonym 

verwendet, können aber unterschiedlich interpretiert werden. Leiharbeit bezeichnet 

die Arbeitskräfteüberlassung, was bedeutet, dass ein/e ArbeitnehmerIn von seiner/m 

ArbeitgeberIn einer/m Dritten zur Arbeitsleistung überlassen wird. Grundlage für 

diese Tätigkeit ist in Österreich das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz AÜG. Das 

Entgelt, welches die Arbeitskraft während der Überlassung bezieht, richtet sich nach 

den  kollektivvertraglichen Bestimmungen der jeweiligen Beschäftigungs-Branche. 

Gleiches gilt für Arbeitszeiten. Der / die DienstnehmerIn darf im Vergleich zum 

Stammpersonal keine Nachteile erfahren.26 

 

In der Praxis stellt sich dies allerdings nicht als Regelfall dar. Was die Bezahlung 

betrifft, erreicht der / die LeiharbeiterIn nur selten das Niveau eines Festangestellten, 

nicht zuletzt was aliquote Sonderzahlungen betreffen. Weiters fehlt dem / der 

zumeist zeitlich befristeten ArbeitnehmerIn die Möglichkeit, langfristig soziale 

Kontakte zu knüpfen und sich in einem Betrieb einzuleben. Auch das 

Mitspracherecht des/r Arbeitnehmers / Arbeitnehmerin bezüglich betrieblicher 

Regelungen, Arbeitsablauf und auch Urlaubszeiten ist in der Praxis eingeschränkter 

als bei Festangestellten. Leiharbeit ist in Österreich eine männerdominierte 

Arbeitsform, was darauf zurückzuführen ist, dass diese Beschäftigungsform 

vorwiegend in handwerklichen Berufen vorzufinden ist.27 

 

Als Zeitarbeit werden umgangssprachlich sowohl der Tatbestand der Leiharbeit wie 

auch der des befristeten Dienstverhältnisses bezeichnet. Letzteres kennzeichnet sich 

durch einen Vertrag mit vorher festgelegter, befristeter Dauer. Ob ein befristetes 

Dienstverhältnis als prekär einzustufen ist, hängt zum einen vom Grund der 

Befristung ab und zum anderen von der Betrachtungsweise der ArbeitnehmerInnen. 

Als Alternative zur Arbeitslosigkeit können befristete Dienstverträge durchaus positiv 

bewertet werden, zumal diese auch eine Chance auf ein dauerhaftes 

Arbeitsverhältnis darstellen können.28  

 

                                                      
26

 Vlg. Wroblewski (2001), S. 8ff. 
27

 Vgl. Eder (2009), S. 40. 
28

 Vgl. Mühlberger (2000), S. 37ff. 
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Das befristete Dienstverhältnis endet automatisch nach der vereinbarten Zeitdauer, 

wodurch auch keine Kündigungsfristen zur Geltung kommen. Eine 

Aneinanderreihung befristeter Dienstverhältnisse – dies bezeichnet man als 

„Kettenarbeitsverhältnis“ – ist unzulässig, im Zweifel würde so schlüssig ein 

unbefristetes Dienstverhältnis entstehen. Die erwähnte Chance auf ein 

Dauerarbeitsverhältnis kann aber auch negative Konsequenzen mit sich bringen. Für 

den / die ArbeitnehmerIn entsteht dadurch ein Leistungsdruck und eine gewisse 

Unsicherheit, was die Zukunft bzw. die Zeit nach dem befristeten Dienstverhältnis 

betrifft.29 

 

 

2.4 Klassische Ansätze zu einer Theorie der Prekarität  

 

Im folgenden Kapitel sollen unterschiedliche Betrachtungsweisen des Themas 

Prekarität dargestellt werden. Es werden die Zugänge und Auffassungen zur 

Prekarität von Robert Castel, Klaus Dörre, Pierre Bourdieu und Brigitte Aulenbacher 

diskutiert.  

 

2.4.1 Robert Castel 

 

Der französische Sozialwissenschaftler Robert Castel stellte den Begriff »Prekariat« 

im Jahr 2000 zum ersten Mal in die Mitte seiner Betrachtungen über die 

zeitgenössische Arbeitsgesellschaft.  

 

Nach Castel spaltet sich diese in drei Zonen auf:  

 Die „Gewinner“ mit geschützten Normarbeitsverhältnissen befinden sich in der 

„Zone der Integration“ diese umfasst somit alle, die noch einen unbefristeten 

und fair bezahlten Job haben. 

 

 Die, die jeglichen Anschluss verloren haben, wie z.B. die protestierenden 

Jugendlichen in den verarmten Vorstädten, siedelt Castel in der „Zone der 

Entkopplung“ an.  

                                                      
29

 Vgl. Eder (2009), S. 39. 
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 Doch dazwischen gibt es eine weitere Zone, eine die immer weiter expandiert: 

die „Zone der Prekarität“: Hier findet sich eine Mischung aus unsicheren Jobs 

wie Leiharbeit, Mini- und Gelegenheitsjobs, abhängige Selbstständigkeit, 

befristete Beschäftigung und Beschäftigungsverhältnisse mit Armutslöhnen. 

Betroffene schuften zwar häufig Vollzeit oder in mehreren Teilzeitjobs, doch 

das sichert ihr Auskommen nicht, und jene haben keine sichere Perspektive.30 

 

Castels These: Auch die »Zone der Integration« ist von der Expansion des Prekariats 

betroffen. Denn die »Beschäftigten des Prekariats« üben schon allein durch ihre 

Präsenz Druck auf die Stammbelegschaften aus. Die können dann schon mal sehen, 

wie leicht sie durch billigere, flexiblere Arbeitskräfte ersetzbar sind.  

 

Wie Castel 31 feststellt, befreit sich der Mensch zwar von der Abhängigkeit familiärer 

und nachbarschaftlicher Netzwerke, bindet sich dadurch aber zwangsläufig an den 

Staat als „Hauptlieferanten von Sicherungsleistungen“.32 Es kommt also gerade in 

der Zeit des höchsten Sicherheitsbedürfnisses zu einer neuen 

Unsicherheitsproblematik, da die Sozialversicherungssysteme, basierend auf 

stabilen Beschäftigungsverhältnissen in der Erwerbsarbeitsgesellschaft, unter Druck 

zu geraten beginnen. Der quantitative Rückgang des bis dahin charakteristischen 

Normalarbeitsverhältnisses, das Ende der Vollbeschäftigung, ein zunehmendes 

demographisches Ungleichgewicht und der Rückgang des Wirtschaftswachstums 

verursachen, dass wieder größere gesellschaftliche Gruppen verwundbar werden 

und Zukunftsunsicherheit empfinden. Um diese Unsicherheit zu mindern, können die 

klassischen sozialen Risiken, von den neuen Risiken technologischer, 

gesundheitlicher und ökologischer Art ganz zu schweigen, entweder privatisiert oder 

kollektiviert werden.  

 

Einen weiteren Aspekt der Veränderungen, die in den 1970er Jahren begannen und 

noch bis heute stattfinden, ist die Destabilisierung des Stabilen. So führt Castel 

weiter aus, dass aufgrund der Tatsache, dass der technische Fortschritt mehr Stellen 

hinfällig macht, als er schafft, der Prekarisierungsprozess auch stabile 

Beschäftigungsverhältnisse bedroht. Eine Diskussion der sozialen Frage und damit 

                                                      
30

 Vgl. Castel (2000), S. 336ff. 
31

 Vgl. Castel (2005), S. 81ff. 
32

 Vgl. Castel (2005), S. 93. 
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auch die Lösung der gegenwärtigen Probleme darf sich also nicht nur mit den 

„Ausgeschlossenen“ am Rande der Gesellschaft beschäftigen, sondern muss die 

ganze Gesellschaft von ihrem Zentrum aus zu Thema haben. So betrachtet Castel 

das Prekärwerden der Beschäftigung und den Anstieg der Arbeitslosigkeit als einen 

Platzmangel in der Sozialstruktur. Plätze stellen hierbei Positionen dar, die an 

gesellschaftliche Nützlichkeit und Anerkennung gebunden sind.33 

 

2.4.2 Klaus Dörre 

 

Klaus Dörre, ein Wissenschafter von der Universität Jena, sieht das Hauptproblem 

darin, dass unabhängig von der konkreten Beschäftigungsform mehr oder minder 

alle Prekarier beklagen, dass sie im Vergleich zu den Stammbeschäftigten über 

weitaus geringere Möglichkeiten verfügen, eine längerfristige Lebensplanung zu 

entwickeln.  Dabei kann man nicht alle Prekarier über einen Kamm scheren. Die 

junge Akademikerin im Medienbereich wird mit mangelnder Sicherheit vielleicht 

leichter fertig als der ältere Leiharbeiter, der als Lagerkraft eingesetzt ist.  Ob jemand 

mit der Unsicherheit klarkommt oder sie sogar selbst wählt, hat viel damit zu tun, wie 

stark er sich mit seinem Job identifiziert und über welches Bildungskapital er verfügt. 

Doch viele haben nicht die Wahl zwischen sicherer und unsicherer Beschäftigung.  

Die Hoffnung des Leiharbeiters wird es bleiben, irgendwann zur Stammbelegschaft 

zu gehören und einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu haben.34 

 

Für Dörre befinden sich die Prekarier in einem Schwebezustand: „Einerseits haben 

sie den Anschluss an die Zone der Normalität noch immer vor Augen, und sie 

müssen alle Energien mobilisieren, um den Sprung vielleicht doch noch zu schaffen“, 

andererseits seien permanente Anstrengungen nötig, um einen dauerhaften sozialen 

Abstieg zu vermeiden. Prekarier kommen also nicht zur Ruhe, sie können keine 

Reserven anlegen und stehen unter permanentem Stress. Eine längere Krankheit, 

ein Schicksalsschlag oder auch nur das Auslaufen des befristeten Jobs können den 

sozialen Absturz bedeuten. Das wirkt sich natürlich auch auf die Gesundheit aus. 

Seit Jahren verzeichnen die Krankenkassen eine Zunahme an psychischen 

Erkrankungen: Dauerhafter Stress führt zu Burn-out und Depressionen. Die Folgen 

                                                      
33

 Vgl. Castel, (2000). 
34

 Vgl. Dörre (2007), S. 46ff. 
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der Prekarisierung bleiben jedoch nicht auf die Prekarier selbst beschränkt. Sie 

betreffen auch die (noch) Gesicherten: Wer in seinem Betrieb mitverfolgt, wie die 

Festangestellten abgeschmolzen und durch LeiharbeitnehmerInnen ersetzt wird, 

fürchtet auch um seinen Job. Wenn die outgesourcten MitarbeiterInnen dann noch 

bis spät in den Abend ackern, steigt der Druck auf die Stammbelegschaft. Auch sie 

trauen sich nun nicht mehr, pünktlich zum Dienstschluss den Stift fallenzulassen.35 

Dörre unterscheidet sich in seiner Analyse nicht allzu sehr von Robert Castel. 

 

2.4.3 Pierre Bourdieu 

 

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu ging sogar so weit, Prekarität als eine 

neuartige Herrschaftsform zu beschreiben, „die auf der Errichtung einer zum 

allgemeinen Dauerzustand gewordenen Unsicherheit fußt und das Ziel hat, die 

Arbeitnehmer zur Unterwerfung,  zur Hinnahme ihrer Ausbeutung zu zwingen“. Das 

Konzept der „Flexploitation“ – Ausbeutung durch Flexibilisierung – wird dadurch 

begünstigt, indem sie unter dem Deckmantel vermeintlich naturgegebener 

Mechanismen Gehorsam und Unterwerfung bei den betroffenen Arbeitnehmern 

erzwingt.36 

 

Durch die Arbeitslosigkeit wurde die allgemeine Verschlechterung der 

Arbeitsbedingungen möglich gemacht oder sogar gefördert. Die Folgen der zirkulär 

wirkenden Doppelstrategie „Wettbewerb erzeugt Prekarität erzeugt Wettbewerb“ 

werden von Bourdieu in vielen seiner Beiträge namhaft gemacht. Sie wirken so 

weitreichend und tiefgreifend auf die Gesellschaft und die sie konstituierenden 

Akteure ein, dass ihre Folgen drastisch spürbar werden.37 

 

2.4.4 Genderaspekt: Brigitte Aulenbacher  

 

Insbesondere sind die Ursachen der Prekarisierung in den Veränderungen der 

Arbeitswelt und dem damit zusammenhängenden Sozialstaat zu präzisieren. Doch 

betrachtet man Prekarisierung als „Wiederkehr der sozialen Unsicherheit“, rückt ein 

                                                      
35

 Vgl. Dörre (2007), S. 48ff. 
36

 Vgl. Bourdieu (1998). 
37

 Vgl. Bourdieu (1998). 
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weiterer relevanter Aspekt für die Zunahme von Prekarität in den Vordergrund: die 

Veränderung von Geschlechter- und Familienverhältnissen. 

 

Bis in die Mitte der 1970er Jahre war die Familie durch klare gesellschaftliche 

Normen strukturiert: Die Frau übernimmt die Rolle der Hausfrau und Mutter, somit 

die Aufgaben der Haus- und Erziehungsarbeit, und dem Mann kommt die Rolle des 

Alleinernährers zu, der durch Erwerbsarbeit für die finanzielle Situation der Familie 

sorgt. Auch die sozialstaatliche Absicherung war an diesem Familienmodell 

ausgerichtet.38 Wenn der Lebensunterhalt des Mannes nicht ausreichte, ergänzte 

auch schon zu dieser Zeit die Ehefrau das Einkommen durch eine „zuverdienende“ 

(z.B. Teilzeit- oder schlecht bezahlte) Beschäftigung.39 

 

Spätestens zu Beginn der 1980er Jahre begann ein sozialer Wandel einzusetzen, 

der die Vormachtstellung der Ehe auflöste und zu einer Pluralisierung der 

Lebensformen führte. Die höheren Bildungs- und Erwerbsmöglichkeiten von Frauen 

führten zu neuen Herausforderungen in der Organisation des Familienalltags und zu 

einer oft „doppelten Lebensführung“  von Frauen - Kindererziehung und Beruf. 

 

Je nach Familienkonstellation und Lebenssituation birgt die Pluralisierung aber auch 

prekäre Anteile in sich. Die Gefahr, in eine prekäre Lebenslage zu kommen, ist 

beispielsweise bei einer Scheidung höher als in der herkömmlichen 

Familienkonstellation. Die Prekarität der Lebenssituation hängt dann davon ab, ob 

der kindererziehende Elternteil bisher gearbeitet hat, nach der Scheidung eine Arbeit 

aufnehmen kann bzw. von welcher Art diese Arbeitsstelle ist und ob 

Unterhaltszahlungen geleistet werden. Nach einer Scheidung keinen 

existenzsichernden Lebensunterhalt zu haben, was lange als unerwartetes Schicksal 

gesehen wurde und viele Frauen von der Scheidung abhielt, muss nun als Risiko mit 

einkalkuliert werden, da Ehen schneller, sowohl vom Ehemann als auch von der 

Ehefrau, gelöst werden.  Die Herauslösung aus der Absicherung der Ehe und die 

Einbindung in den Arbeitsmarkt hat für Frauen daher ambivalente Folgen: Befreiung 

und Zwang zugleich.  
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 Vgl. Bäcker (2008). 
39

 Vgl. Aulenbacher (2009). 
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In der Wissenschaft wurde die Thematisierung von Erwerbsarbeit über lange Zeit 

androzentrisch verfolgt, indem vor allem die von Männern dominierten Sektoren und 

Segmente erforscht wurden. Aulenbachers zentraler Bruchpunkt besteht darin, dass 

außer der Lohnarbeit auch weitere Arbeitsformen, insbesondere Hausarbeit und 

Subsistenzarbeit, als gleichermaßen bedeutsam erachtet werden. Aus ihrer Sicht ist 

Lohnarbeit ohne derartige generative und regenerative Vorleistungen nicht 

denkbar.40 

 

2.4.5 Zusammenfassung 

 

Die Recherche des Gegenstandsbereichs von Prekarität und prekärer Beschäftigung 

hat den Ursprung der Prekaritätsdebatte in Frankreich mit Bourdieu und Castel als 

deren Urheber ausgemacht. Bourdieu lädt den Begriff stark politisch auf und sieht die 

Entwicklung von Prekarität quer zu den Gesellschaftsschichten. Castel hingegen 

verortet Prekarität in einer Zone der Verwundbarkeit mit Wirkung in die Zone der 

Entkoppelung und in die Zone der Integration hinein. Dörre bezeichnet die Prekarität 

als eine Art Schwebezustand, stark geprägt durch Unsicherheit.  

 

Die französischen und deutschen WissenschafterInnen sind sich über den Ursprung 

der Prekarisierung in der veränderten Arbeitswelt einig, Castel und Aulenbacher 

haben dabei noch ein besonderes Augenmerk auf die (Aus-)Wirkungen veränderter 

Familienformen. Richtig verstanden wird Prekarität nur, wenn sie in Beziehung mit 

einer Abhängigkeit von einem definierten Normalzustand verstanden wird. Die 

Aufmerksamkeit muss dabei vor allem auf die Prozesse gerichtet werden,  die vom 

seitherigen Normalzustand wegführen. Neu an der Prekarität ist auch die sich 

ausweitende Betroffenheit, die bisher sicher geglaubte Jobs unsicher werden lässt 

und wo die Lebensführung so zu einem ständigen Bangen um den Statuserhalt wird.  

 

 

 

                                                      
40

 Vgl. Aulenbacher (2009). 
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2.5 Entwicklung prekärer Beschäftigungsverhältnisse am 
Arbeitsmarkt 

 
Das folgende Kapitel bezieht sich auf die Entwicklung der Teilzeitbeschäftigung in 

Österreich und bietet einen Überblick über atypische Beschäftigungsverhältnisse im 

europäischen Vergleich. In diesem Zusammenhang werden auch 

arbeitsmarktpolitische Ansätze behandelt.  

 

2.5.1 Teilzeitbeschäftigung am österreichischen Arbeitsmarkt 

 

Betrachtet man Daten und Statistiken zum  österreichischen Arbeitsmarkt, so lässt 

sich insgesamt seit den 1970er Jahren ein leichter Anstieg der Erwerbsquote, vor 

allem der Frauenerwerbsquote verzeichnen.41 Einer Abnahme der Selbstständigen 

steht eine Zunahme der unselbstständig Beschäftigten gegenüber, was sich nicht 

zuletzt auf die kontinuierliche Expansion des Dienstleistungssektors seit den 1960er 

Jahren zurückführen lässt. 

 

Zwar ist die Entwicklung einer steigenden Erwerbsquote grundsätzlich positiv zu 

bewerten, allerdings relativiert sich diese Betrachtungsweise, wenn man das 

Merkmal der Arbeitszeit und Arbeitsform mit einbezieht. Tatsächlich ist ein Anstieg 

atypischer Beschäftigung zu verzeichnen, während die Anzahl Vollzeitbeschäftigter 

abnimmt.42 Daraus ergibt sich zwar ein positiver Verlauf der Erwerbsquote, die 

tatsächliche Arbeitszeit steigt dabei jedoch nicht bzw. nur in sehr geringem Ausmaß. 

Die langfristige Entwicklung der Teilzeitarbeit bei unselbstständiger Beschäftigung in 

Österreich zeigt einen kontinuierlich steigenden Verlauf. Betrug im Jahre 1985 die 

Teilzeitquote noch 6,8%, stieg sie im Laufe der Jahre stetig an und lag im ersten 

Quartal 2010 bereits bei 25,3%.43 

 

Verdeutlichen lässt sich dieser Verlauf in der folgenden Tabelle, welche die 

Entwicklung von Voll- und Teilzeitbeschäftigung bei unselbstständiger 

Erwerbstätigkeit seit 1985 zeigt.44 

 

                                                      
41

 Vgl. Statistik Austria (2010). 
42

 Vgl. Statistik Austria (2010). 
43

 Vgl. Statistik Austria (2010). 
44

 Vgl. Statistik Austria (2010). 
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Jahr Vollzeit Teilzeit Insgesamt 

1985 2522 184 2706 

1986 2554 184 2738 

1987 2546 203 2749 

1988 2546 209 2754 

1989 2546 247 2793 

1990 2595 256 2850 

1991 2639 258 2898 

1992 2681 269 2950 

1993 2660 299 2959 

1994 2738 403 3141 

1995 2720 417 3138 

1996 2687 420 3107 

1997 2669 454 3122 

1998 2638 487 3125 

1999 2654 519 3173 

2000 2673 526 3199 

2001 2646 572 3218 

2002 2657 608 3265 

2003 2675 630 3305 

2004 2592 675 3266 

2005 2595 722 3317 

2006 2633 764 3397 

2007 2671 779 3450 

2008 2709 819 3528 

 
Tabelle 1.1: Entwicklung unselbständige Erwerbstätige in 1.000 in Österreich von 1985-2000 

 

Doch was verursacht diesen Anstieg von Teilzeitbeschäftigung in Österreich? 

Teilen wir die Erwerbsquote in männliche und weibliche Erwerbstätige auf und 

vergleichen deren Entwicklung, so lässt sich bei der Frauenerwerbsquote ein weitaus 

stärkerer Anstieg verzeichnen. Allerdings auch in diesem Fall nur, was atypische 

Beschäftigung betrifft. Beschäftigung abseits des Normalarbeitsverhältnisses  ist 

demnach vorwiegend weiblich. Der Frauenanteil in unselbstständigen 

Teilzeitarbeitsverhältnissen betrug im ersten Quartal 2010 84,6%, was 742.000 

Arbeitnehmerinnen von insgesamt rund 878.000 Teilzeitbeschäftigten entspricht.45 

 

Die immer noch weit verbreitete traditionelle Rollenverteilung führt dazu, dass viele 

Frauen, die zwar aktiv am Erwerbsleben teilnehmen wollen und dies auch tun, immer 

noch in weitaus geringerem Ausmaß einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen und 

deshalb atypische Beschäftigungsangebote in Anspruch nehmen und somit als 

„Zuverdienerin“ agieren (vgl. Kapitel 2.4.5). Grenzen einer noch intensiveren 

Erwerbsbeteiligung von Frauen sind Fakten wie die geschlechtsspezifischen 
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 Vgl. Statistik Austria (2010). 
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Lohnunterschiede, fehlende Aufstiegschancen durch erziehungsbedingte Aufgaben 

und Fehlzeiten am Arbeitsplatz oder auch fehlende Kinderbetreuungseinrichtungen.46 

Die Rolle der Frau am österreichischen Arbeitsmarkt wird hier deshalb stark betont, 

da die überwiegende Mehrheit in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen, vor allem in 

geringfügiger Beschäftigung und in der Gruppe der neuen Selbstständigen - wie 

bereits oben erwähnt - Frauen sind und diese somit stärker als Männer von der 

Thematik prekärer Beschäftigung betroffen sind.47  

 

2.5.2 Atypische Beschäftigung im europäischen Vergleich 

 

Atypische Beschäftigungsformen weisen europaweit eine stark steigende Tendenz 

auf. Neben Belgien, Schweden und Luxemburg zählt auch Österreich zu den 

Ländern, die eine hohe Steigerungsrate an Teilzeitbeschäftigung verzeichnen. 

Absoluter Spitzenreiter in diesem Bereich sind jedoch die Niederlande, gefolgt von 

Dänemark und Großbritannien. Weniger ausgeprägt ist die Entwicklung atypischer 

Arbeitsformen in der Slowakei, in Ungarn und in Tschechien. Das Phänomen der 

befristeten Beschäftigung stieg Mitte der 1990er Jahre in fast allen EU-

Mitgliedsstaaten stark an, vor allem in Spanien, Portugal und Polen. In Österreich ist 

zwar auch hier eine leichte Steigung zu verzeichnen, aber im Vergleich zu anderen 

Ländern fällt diese eher gering aus.48 

 

Was die Form der Arbeitskräfteüberlassung betrifft, so sind hier eindeutige 

Unterschiede in der Entwicklung zu erkennen, was nicht zuletzt auf die 

unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen der jeweiligen Länder zurückzuführen ist. 

Österreich verabschiedete im März 1988 das erste umfassende 

Arbeitskräfteüberlassungsgesetz.49 Auch in Deutschland und Griechenland ist 

Leiharbeit gesetzlich geregelt, im Gegensatz zu Schweden und Holland, 

hauptsächlich kollektiv vereinbarte Regelungen zur Anwendung kommen. Auch in 

Irland, Großbritannien und Dänemark existieren keine klaren Gesetze zu dieser 

Arbeitsform. Lediglich rare Regulierungen sind hier vorzufinden.50 
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 Vgl. Mühlberger (2000), S. 42ff. 
47

 Vgl. Scambor (2003), S. 12. 
48

 Vgl. Kalab (2007), S. 48. 
49

 Vgl. Mühlberger (2000), S. 32. 
50

 Vgl. Tálos (1999), S. 112ff. 
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Die statistische Erfassung geringfügig Beschäftigter gestaltet sich ebenfalls sehr 

schwierig, da je nach Land unterschiedliche Einkommensgrenzen definiert sind. In 

Portugal, Spanien und Italien gibt es beispielsweise gar keine monetären Grenzen, 

weshalb hier auch keine Daten zu geringfügiger Beschäftigung erhoben werden 

können. Dänemark und Belgien hingegen klassifizieren diese Beschäftigungsformen 

nicht nach Einkommen, sondern nach der Arbeitszeit. Auch was die in Österreich 

verbreiteten Begriffe der neuen Selbstständigkeit bzw. der freien Dienstnehmer 

betrifft, ist ein Vergleich schwierig, da diese Bezeichnungen in anderen Ländern so 

nicht vorzufinden sind und eher unter den Begriffen selbstständig Erwerbstätige, 

Beschäftigte oder arbeitnehmerähnliche Selbstständige aufscheinen.51 

 

Generell lässt sich feststellen, dass europaweite Vergleiche atypischer 

Beschäftigung nur bedingt möglich sind, da diese international keine einheitlichen 

Bedeutungen haben und daher nur schwer repräsentative Daten zu finden sind. 

Schon der eher weit verbreitete Begriff der Teilzeitarbeit kann auf verschiedene Art 

interpretiert werden, was das Stundenausmaß betrifft. Die weitgehend 

unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen und Bezeichnungen lassen ebenso 

keine eindeutigen Vergleiche der Länder untereinander bzw. zwischen Österreich 

und der EU zu. 

 

2.5.3 Arbeitsmarktpolitische Ansätze zu prekären 
Beschäftigungsverhältnissen 

 

Ein wichtiger politischer Ansatz zu atypischer Beschäftigungsverhältnisse stellt 

jedenfalls eine EU-weite Angleichung der gesetzlichen Regelungen dieser dar. Nicht 

zuletzt deswegen, um auf internationaler Ebene eine selektive Besserstellung 

atypisch Beschäftigter zu erreichen.52 

 

Viele ökonomische und soziale Rechte und Ansprüche sind nach wie vor an 

Vollzeiterwerbstätigkeit gebunden. Solange dies der Fall ist, werden atypische 

Beschäftigungsverhältnisse von der Gesellschaft vorwiegend als zweitklassig 

aufgefasst und entsprechenden ArbeitnehmerInnen wird ein geringerer sozialer 
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 Vgl. Kalab (2007), S. 49. 
52

 Vgl. Tálos (1999), S. 112ff. 
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Status zugesprochen als Vollzeiterwerbstätigen. Noch deutlicher wird diese 

Tatsache, wenn man sie geschlechtsspezifisch betrachtet: Teilzeitarbeitsverhältnisse 

beispielsweise  sind vorwiegend weiblich besetzt (vgl. Kapitel 2.4.1.) und derzeit ist 

es in Österreich und vielen anderen europäischen Ländern noch eher selten, dass 

Männer einer Teilzeit- oder geringfügigen Beschäftigung nachgehen. Der 

gesellschaftliche Status eines teilzeitarbeitenden Mannes kommt dem eines 

Vollzeiterwerbstätigen nicht gleich, unabhängig von der Art der Beschäftigung. 

 

Die Lösung der Aufwertung dieser Beschäftigungsverhältnisse kann demnach nur 

eine politische sein. Mit der Gewährung umfassender Rechte und Leistungen für 

atypisch Beschäftigte kann das Konzept neuer Arbeitsformen weg von Prekarität, 

aber in Anpassung mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der damit verbundenen 

Zunahme von neuen Beschäftigungsformen entfaltet werden. 

 

 

2.6 Auswirkungen prekärer Beschäftigungsverhältnisse 

 
Prekäre Beschäftigungsverhältnisse können die Lebensführung einzelner Personen 

maßgebend beeinflussen und erfordern daher individuelle Bewältigungsstrategien. 

Im nachstehenden Kapitel sollen daher Auswirkungen und Folgen prekärer 

Beschäftigungsverhältnisse sowie in der Literatur diskutierte Bewältigungsstrategien 

erläutert werden. 

 

2.6.1 Auswirkungen auf die Arbeits- und Lebensumstände 

 

Global Union zeigt folgende Charakteristika prekärer Beschäftigungsverhältnisse auf 

die einzeln oder gehäuft auftreten können: 

 „Das Arbeitsverhältnis kann kurzfristig oder ohne Vorankündigung vom 

Arbeitgeber beendet werden;  

 Die Arbeitszeit ist unbestimmt oder kann vom Arbeitgeber nach Belieben 

verändert werden;  

 Das Einkommen ist unbestimmt oder unregelmäßig; 

 Die Arbeitsaufgaben können vom Arbeitgeber nach Belieben geändert 

werden; 
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 Es besteht ein expliziter oder impliziter Vertrag für eine fortlaufende 

Beschäftigung; 

 In der Praxis besteht kein Schutz vor Diskriminierung, sexueller Belästigung 

und inakzeptablen Arbeitspraktiken; 

 Die Arbeit ist schlecht bezahlt – Mindestlohn oder weniger; 

 Geringe oder keine Ansprüche auf Standard-Lohnnebenleistungen, wie 

Krankheits-Familien-, Elternurlaub, Urlaub bei Todesfällen, usw; 

 Begrenzte bzw. keine Möglichkeit der Erwerbung und Aufrechterhaltung von 

Kompetenzen durch Zugang zu Bildung und Ausbildung; 

 Die zu verrichtende Arbeit oder die Gesundheits- und Sicherheitspraktiken am 

Arbeitsplatz bewirken, dass der Job ungesund oder gefährlich ist“53 

 

Teilzeitbeschäftigte, die sich in der Niedriglohngruppe befinden, gelten als „working 

poor“. Bei Beschäftigungsformen wie befristeter Beschäftigung und Leiharbeit sind 

die negativen Folgen vor allem die Instabilität und Diskontinuität des 

Arbeitsverhältnisses – und damit die Diskontinuität in der Einkommenssicherung. Bei 

nicht-ganzjähriger Beschäftigung tritt das Problem auf, dass 

Einkommenssonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld zeitanteilig oder 

gänzlich verloren gehen.54  

 

Aus einer Teilzeitbeschäftigung lässt sich durchaus ein existenzsicherndes 

Einkommen erzielen, doch werden diese Beschäftigte arbeitslos, sinkt das 

Nettoeinkommen um etwa 40% und erreicht damit ein Niveau, das unter dem 

Existenzminimum für Alleinstehende liegt. Daraus resultiert: Wer nicht in einem gut 

funktionierenden Familienverband mit ausreichendem Gesamteinkommen lebt, wird 

sehr leicht mit Armut konfrontiert. Das niedrige Einkommen erhöht die ökonomische 

Abhängigkeit vom Partner.55 
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 Vgl. Global Union, S. 9f. 
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 Vgl. Stelzer-Orthofer (2001), S. 82. 
55

 Vgl. Stelzer-Orthofer (2001), S. 286. 
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2.6.2 Risiken und Nebenwirkungen prekärer Beschäftigungsverhältnisse 

 

Das größte Problem prekärer Arbeit betrifft die geringe Qualität und die Instabilität 

der Beschäftigung. Personen, die befristet beschäftigt sind und womöglich noch von 

kurzen Kündigungsfristen betroffen sind, haben keine Möglichkeit, ihre 

Erwerbsbiografie und ihr Leben längerfristig zu planen. Hier liegt definitiv der Kern 

des Problems, noch vor den eigentlichen Arbeits- und Einkommensbedingungen.  

 

Was die Einkommensbedingungen betrifft, sind prekär Beschäftigte doppelt 

diskriminiert. Einerseits erhalten sie bei gleicher Arbeit üblicherweise einen geringen 

Lohn. Dies betrifft Leiharbeiter wie Teilzeitbeschäftigte gleichermaßen. Andererseits 

fehlt es häufig an einer Stetigkeit des Einkommens, die die Lebensplanung ja erst 

ermöglicht. Betrachtet man die Arbeitsbedingungen genauer, sticht das Problem der 

Arbeitszeit besonders ins Auge, denn Teilzeit- oder geringfügig Beschäftigten wird 

seitens der Arbeitgeber häufig ein hohes Maß an Flexibilität abverlangt. Arbeitszeiten 

schwanken häufig von Woche zu Woche und die Betroffenen müssen ihre 

Lebensplanung am Betrieb ausrichten.  

 

Außerdem führt prekäre Beschäftigung zu einer Spaltung der Belegschaft und zu 

Konkurrenz zwischen den einzelnen Beschäftigungsgruppen innerhalb der Betriebe. 

Betriebsräte sehen Leiharbeit unter dem Aspekt der Kostenverhältnisse als Vorteil für 

die Stammbelegschaft. Dies führt zu Konflikten und hat Folgewirkungen auf das 

ganze Unternehmen“.56 

 

2.6.3 Bewältigungsstrategien und Handlungsmöglichkeiten 

 

Prekäre Beschäftigung beinhaltet zwei Dimensionen: Einerseits ist prekär 

beschäftigt, wer keinen sicheren Arbeitsplatz hat. Andererseits ist man prekär 

beschäftigt, wenn man keine existenzsichernde Vergütung erhält.  

 

Unter die Gruppe der befristet Beschäftigten fallen häufig Beschäftigte im Hochschul- 

oder im Erwachsenenbildungsbereich. Diese erhalten  einen befristeten (Werk)-

Vertrag. In diesen Fällen wäre es möglich, eine Prekaritätsprämie einzuführen. 
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 Vgl. Global Union, S. 23. 
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Jemand der bereit ist, ohne vollen Bestandsschutz zu arbeiten, erhält nach dem 

Ablauf des Vertrages eine Sonderzahlung. Diese Person erhält dann die Abfindung 

automatisch, der Grund der Nichtverlängerung der Befristung darf dabei keine Rolle 

spielen.  

 

Typische Teilzeit- und geringfügig Beschäftigte erhalten ein Einkommen, das nicht 

als existenzsichernd angesehen werden kann. Allerdings gibt es auch 

Niedrigverdiener die sich in einer Vollzeitbeschäftigung befinden, zum Beispiel im 

Einzelhandel oder im Friseurhandwerk. In diesem Fall gäbe es lediglich eine 

vernünftige Lösung: den gesetzlichen Mindestlohn sowie keinen Unterschied 

zwischen Normalarbeitsverhältnissen und geringfügiger Beschäftigung in der 

Sozialversicherung zu machen. Was das betrifft, müssten alle gleich behandelt 

werden. Ein Mindestlohn der nicht auf Stundenbasis festgelegt wird, bringt an sich 

nichts. 

 

Hier ist die Interessenslage der Betroffenen durchaus verschieden. Es gibt Personen, 

die an einer solchen Form der Beschäftigung interessiert sind und zwar aus dem 

Grund, weil sie ihrer Lebensplanung entspricht. Da die Interessenslage der 

Betroffenen nicht einheitlich ist, gibt es in jeder Gruppe durchaus Personen, denen 

es vergleichsweise gut geht. Dies führt zu Schwierigkeiten, wenn man auf 

betrieblicher und politischer Ebene einheitliche Regelungen finden will“.57 

 

 

2.7 Besonders betroffene Personenkreise 

 
Es gibt Personenkreise, welche aufgrund Alter, Geschlecht, Lebenssituation, 

Herkunft oder Ausbildung oft gezwungen sind, prekäre Beschäftigungsverhältnisse 

anzunehmen. Zwei besonders betroffene Personenkreise sind Frauen und 

Jugendliche. Im folgenden Kapitel wird auf diese beiden Gruppen eingegangen und 

es werden mögliche Gründe für ihre prekäre Beschäftigungssituation beleuchtet. 
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2.7.1 Prekäre Arbeitsverhältnisse – ein Frauenproblem? 

 

Teilzeitbeschäftigung, hier mit weniger als 30 Wochenstunden interpretiert, hängt 

wesentlich  mit der traditionellen Rollenteilung zwischen Männern und Frauen 

zusammen. Genauer gesagt, hängen Arbeitszeiten von Frauen (im Alter von 20 bis 

49 Jahren) in der Europäischen Union eng mit der Zahl und dem Alter der zu 

betreuenden Kinder (unter zwölf Jahren) zusammen. Bei Männern spielt dieser 

Faktor keine so große Rolle. Teilzeitarbeit ist bei Frauen in der Europäischen Union 

deutlich stärker verbreitet als bei Männern. 27% der erwerbstätigen Frauen sind 

teilzeitbeschäftigt, bei den Männern sind es nur 4%. 38% der Frauen mit Kindern 

arbeiten in Teilzeit. Dieser Anteil nimmt generell mit der Zahl der Kinder zu, während 

dies bei Männern nicht der Fall ist.  

 

In der Europäischen Union arbeiten 33% der Frauen mit einem Kind unter zwölf 

Jahren in Teilzeit, 44% mit zwei Kindern und 51% mit drei und mehr Kindern, wobei 

bei Männern die Teilzeiterwerbstätigkeit durchgehend bei 3% bis 4% liegt. Sehr stark 

ausgeprägt ist die Teilzeiterwerbstätigkeit von Frauen bereits mit dem ersten Kind 

unter anderem auch in Österreich.  

 

Zwischen den Jahren 2000 und 2005 sind rund 85.000 Vollzeitarbeitsplätze verloren 

gegangen. Gleichzeitig hat die Teilzeitbeschäftigung im selben Zeitraum um 140.000 

Stellen zugenommen.58 

 

Allerdings stellt die Teilzeitbeschäftigung für Frauen eine Möglichkeit dar, neben 

familiärer Arbeit auch erwerbstätig zu sein, ein eigenständiges Einkommen zu haben 

und dadurch eigenständige Ansprüche auf materielle Absicherung im Rahmen 

sozialstaatlicher Sicherung zu erfahren. Atypische Formen der Beschäftigung stellen 

häufig auch eine Alternative zur Arbeitslosigkeit dar. Sie können weiters Ausdruck 

des Bedürfnisses nach mehr Zeitsouveränität und der Präferenz erhöhter 

Selbstbestimmung sein.59 
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2.7.2 Jung und in einem prekären Arbeitsverhältnis 

 

Jugendliche und junge Erwachsene sind besonders stark von unsicherer 

Beschäftigung und somit von schlechten Arbeitsbedingungen betroffen. Die Gründe 

dafür sind, dass es für Jugendliche viel schwieriger ist, Arbeitslosigkeit zu vermeiden. 

50% der Beschäftigungslosen weltweit sind unter 24 Jahren. In Europa liegt die 

durchschnittliche Jugendarbeitslosigkeitsrate bei 17,9%, dies gegenüber 7,7% bei 

den Personen über 25 Jahren. Jugendliche haben als Berufsanfänger meist noch 

keinen Karriereplan und sind deshalb leichter für kurzfristige, temporäre 

Arbeitseinsätze verfügbar. Jugendliche unter 25 Jahren stellen das größte 

Kontingent der Leiharbeitskräfte dar und sind übermäßig stark in Call-Center-Berufen 

anzutreffen.  

 

Andererseits begrüßen viele Jugendliche auch Flexibilität, da ihr Lebensstil 

gegenüber älteren Personen ungezwungener ist. Leider wird in Zukunft für 

Jugendliche mit geringer Qualifikation und Ausbildung die Beschäftigungsprekarität 

fast unvermeidbar sein, sollte sich der gegenwärtige Trend fortsetzen.  

 

Auch Studenten arbeiten immer häufiger während ihrer Studienzeit und übernehmen 

Teilzeit- und Gelegenheitsjobs an den Abenden, Wochenenden oder in der 

Urlaubszeit. Dadurch besteht für viele die Möglichkeit, ihre ersten Erfahrungen in der 

Arbeitswelt zu machen. Leider zeichnet sich in letzter Zeit vielfach die Ausbeutung 

von Studenten und Hochschulabsolventen ab, die als billige Praktikanten arbeiten“.60 
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 Vgl. Global Union, S. 19ff. 
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3. Sekundäranalyse 
 

Grafenberger Wilfried Friedrich 
 Minichshofer Philipp 

Novak Christoph 
Vendel Oliver 

 

3.1 Einleitung 

 
Zielsetzung unserer Gruppe war es, mit unserer Recherche von Sekundärdaten die 

anderen Gruppen zu unterstützen, um schlussendlich einen Rückbezug von der 

Primärdatenerhebung auf die Sekundärdatenerhebung herstellen zu können.  

 
„Von einer Sekundäranalyse spricht man, wenn ein Forschungsprojekt Daten nicht 

selbst erhebt, sondern auf vorhandene Datensätze zurückgreift. Werden die Daten, 

die für ein Forschungsprojekt benötigt werden, durch diese selbst erhoben, spricht 

man von einer Primäranalyse“.61  

 

In den Branchen Medien, Handel und Gastronomie wurden bereits existierende 

Quellen genutzt, um Sekundärdaten für die Fragestellung zu ermitteln. Die 

gefundenen Datensätze stammen zum Teil aus in der Vergangenheit durchgeführten 

Befragungen, sowie Primärstatistikerhebungen aus Österreich und der Europäischen 

Union.   

 

In Bezug auf das Primärmaterial lassen sich grundsätzlich zwei Arten von 

Sekundäranalysen unterscheiden, die beide bei unserer Analyse zur Anwendung 

kamen. 

 

1. Sekundäranalysen von sozialwissenschaftlichen Erhebungen und 

Meinungsumfragen: Bei diesen Studien ist das Material bereits in 

Publikationen eingebettet und interpretiert worden.62  

 

                                                      
61

 Diaz–Bone (2006), S. 263. 
62

 Vgl. Friedrich (1985), S. 353f. 
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2. Sekundäranalysen von demographisch-statistischem Material: Hierzu zählen 

insbesondere amtliche Statistiken, wie zum Beispiel Volkszählungen, 

Statistiken von Meldeämtern, Gebäude- und Wohnungszählungen sowie 

Statistiken der Polizei oder des Gesundheitswesens. Statistiken, die nicht 

amtlich sind, wie zum Beispiel Statistiken von Automobilclubs, 

Versicherungen, Betrieben, Krankenhäuser, Betriebskrankenkassen oder 

Organisationen, zählen ebenfalls dazu.63  

 

Ermittelt wurden diese Studien durch: 

 Analysieren der verfügbaren Daten 

 Sortierung nach Relevanz und Qualität in Bezug auf die Forschungsfrage 

 Reihung und Auswertung der Daten  

 Ausscheiden von unpassendem Datenmaterial (war nicht immer möglich, da 

teilweise zuwenig Datenmaterial gefunden wurde) 

 
 

3.2 Armut in Österreich 

 
In ihrem Bericht von 2005 weist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (Organisation for Economic Co-operation and Development), kurz 

OECD, Österreich als sechstreichstes  Land der Welt mit einem durchschnittlichen 

Brutto-Inlands-Produkt von 32.800 € pro Kopf aus. Dennoch sind in Österreich laut 

SILC über eine Million Menschen armutsgefährdet, was in etwa 12 bis 13 Prozent 

der Österreichischen Bevölkerung ausmacht. SILC ist die Abkürzung für 

"(Community) Statistics on Income an Living Conditions", was übersetzt 

„Gemeinschaftsstatistiken über Einkommen und Lebensbedingungen" bedeutet. 

Diese primärstatistische Datenerhebung über die Mitgliedsstaaten der europäischen 

Union ist in Bezug auf die Sozialpolitik für Österreich sowie den ganzen EU-Raum 

von enormem Interesse, um so Initiativen zur Armutsbekämpfung entwickeln zu 

können. Insofern herrscht für SILC breites Interesse an der Wohnsituation, den 

Ausgaben für Wohnen, der Beschäftigungssituation sowie an Bildung, Gesundheit 

und Zufriedenheit.  

                                                      
63

 Vgl. Friedrich (1985), S. 353f. 
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Festgehalten werden kann, dass für bestimmte Bevölkerungsgruppen das 

Armutsrisiko deutlich höher ist, währenddessen andere Bevölkerungsgruppen relativ 

gut abgesichert sind.  

 

Die folgende Grafik 3.1 soll veranschaulichen, welche Bevölkerungsgruppen in 

Österreich mit einer überdurchschnittlichen Armutsgefährdung (rechte Seite) und 

welche mit einer unterdurchschnittlichen Armutsgefährdung (linke Seite) konfrontiert 

sind. 

 

 

 

Grafik 3.1: Armutsgefährdung nach soziodemografischen Merkmalen 

 

Wie aus der Grafik leicht ersichtlich, nehmen ausländische Staatsbürger sowie Ein-

Eltern-Haushalte den größten Teil der überdurchschnittlichen Armutsgefährdung ein, 

wogegen Menschen mit höherem Bildungsniveau (Universitätsabschluss, Matura) 

kaum bis gar, mit einer Armutsgefährdung zu leben haben.  

 

 

3.3 Prekäre Beschäftigung 

 
Prekäre Beschäftigung ist kein Wort, welches leicht über die Lippen geht! Denn 

prekär beschäftigt zu sein, kann heißen, keine Perspektiven in Bezug auf die 

Lebensplanung zu haben oder in Angst und Unsicherheit zu leben. 
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Prekäre Beschäftigung geht synonym mit unregelmäßiger Beschäftigung, 

Teilzeitbeschäftigung mit weniger als zwölf Stunden pro Woche sowie einem 

Bruttomonatseinkommen von unter 1000 Euro einher. Dies betrifft ein Fünftel aller 

Beschäftigten in Österreich. Eine unregelmäßige Beschäftigung ist typisch für freie 

Dienstverträge, Leiharbeit, befristete Beschäftigungsverhältnisse oder auch 

Werkverträge. Von prekärer Beschäftigung sind in Österreich sowohl Männer als 

auch Frauen, jedoch sind vor allem von Teilzeitarbeit und geringfügiger Arbeit mehr 

Frauen als Männer betroffen. In manchen Branchen beträgt der Frauenanteil in 

Teilzeitarbeit bis zu 90%. 

 

Erschreckend in diesem Zusammenhang ist ebenfalls, dass auch immer mehr 

HochschulabsolventInnen in diesen „Genuss“ prekärer Arbeitsverhältnisse kommen, 

wie z.B. durch Praktika, in denen sie zwar wertvolle Arbeit verrichten, die Bezahlung 

jedoch mehr als dürftig ist. 

 

Pauschal lässt sich nicht sagen, dass alle prekär Beschäftigten auch arm sind. Es 

muss jedoch erwähnt werden, dass die Armutsgefährdungsquote in diesem Sektor 

mit 18% im Gegensatz zu 12,8% der Gesamtbevölkerung deutlich höher ist. 

MigrantInnen sind in diesem Zusammenhang am meisten betroffen.  

 

 

3.3 Auswertung der Studien 

 
Die Studien wurden in drei Kategorien ausgewertet. In der ersten Kategorie sind all 

jene Studien, die weder den Handel noch die Medien explizit behandeln. Dies 

entspricht dem Gros der gefundenen Arbeiten. Gerade für allgemeine statistische 

Aussagen sind sie dennoch wichtig, auch wenn sie nicht genau der Forschungsfrage 

entsprechen. Zur Gastronomie wurde leider kein auswertbares Material gefunden. 

Wie Sie bemerken werden, beschränken sich unsere Auswertungen auf den 

österreichischen Raum. Einzelne Bundesländer beziehungsweise andere 

europäische Länder wurden aufgrund unterschiedlicher Bemessungsgrundlagen und 

der geringen Anzahl an vergleichbaren Daten nicht berücksichtigt.  
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3.4.1 Gesamter Arbeitsmarkt 

 
In der folgenden Aufstellung werden die wichtigsten Informationen bezüglich Titel, 

Bezugsmenge, Bezugsland und Bezugszeitraum wiedergegeben: 

 

NR Titel Bezugsmenge Bezugsland Bezugszeitraum 

1 Fair statt prekär Oberösterreich Österreich 2007 

2 Frauendomäne Teilzeitarbeit – 

Wunsch oder Notlösung? 

Deutschland Deutschland 2009 

3 Soziale Lage von Kreativen: 

Prekäre Perspektiven 

Deutschland Deutschland 1995 bis 2006 

4 Wie prekär sind atypische 

Beschäftigungsverhältnisse? 

114.169 Beobachtungen, 

21.608 Befragungen 

Deutschland 2007 

5 Zur sozialen Lage der Künstler 

und Künstlerinnen in 

Österreich 

16.800 KünstlerInnen 

quantitativ befragt (39%) / 

1850 Fragebögen /26 

ExpertInnen / 

Gruppendiskussion 

Österreich 1997 bis 2008 

6 Armut und Reichtum in 

Österreich 

Österreich Österreich 2008 

7 Niedriglöhne und atypische 

Beschäftigung in Österreich 

Österreich Österreich 2009 

8 Neue Selbstständige in 

Österreich 

7.473 Längsschnittsdaten,  

303 Interviews 

Österreich 1997 bis 2003 

9 Die wirtschaftliche Lage des 

Handels 

63.773 Beschäftigte Österreich 2007 bis 2009 

10 Beschäftigung im Handel 20.000 Beschäftigte Österreich 1995 bis 2007 

 
Tabelle 3.1: Gesamter Arbeitsmarkt 

 

Man sieht, dass sowohl Grundgesamtheit als auch Bezugszeitraum praktisch überall 

unterschiedlich sind. Dennoch wird versucht, die Primärdaten miteinander zu 

vergleichen. Der Kürze halber werden die gefundenen Quellen nur noch mit ihrer 

Nummer erwähnt. 
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Durchschnittliche Arbeitszeit 

Der Indikator Arbeitszeit ist prinzipiell vergleichbar. Er wird in acht der zehn Studien 

erörtert. Es gibt in ein paar Studien lediglich eine Unterscheidung zwischen Voll- und 

Teilzeitarbeit, in den meisten Arbeiten wird aber zwischen Vollzeit (über 36 Stunden), 

Teilzeit (12 bis 36 Stunden) und so genannten „Minijobs“ (unter 12 Stunden), eine 

treffendere Unterteilung, unterschieden. Besonders interessant sind für die 

Forschungsfrage „Was sind die Auswirkungen prekärer Beschäftigungsverhältnisse 

auf die Bewältigung des beruflichen und privaten Alltags? Welche 

Bewältigungsstrategien werden entwickelt?“ die so genannten „Minijobs“, da davon 

auszugehen ist, dass die in dieser Kategorie erfassten Personen auf jeden Fall 

prekär beschäftigt sind. Dies gilt vermutlich auch für den Großteil der 

Teilzeitbeschäftigten. Es gibt sogar ein paar Ausnahmefälle von vollzeitbeschäftigten 

Personen, die aber trotzdem nur einen Niedriglohn verdienen. In Österreich 

arbeiteten im Jahr 2009 ca. 3,5 Mio. ÖsterreicherInnen, von welchen 24% einer 

Teilzeitarbeit nachgingen. 18% der Teilzeitbeschäftigten arbeiteten in Minijobs.64  

 

Der Indikator der Dauer des Verbleibes in einem bestimmten Arbeitsverhältnis wird in 

lediglich zwei der zehn Studien behandelt, und bei diesen auch nicht treffend (wie zu 

Beispiel: „Wie viele Aufträge wurden zu ihren Gunsten schon fix vergeben?“). 

Deshalb erscheint uns zu diesem Punkt eine Auswertung obsolet. 

 

Durchschnittliche Berufsunterbrechung 

Ähnlich sieht dies beim Indikator der Berufsunterbrechung aus. Es gibt zwei Studien, 

die sich mit diesem Thema beschäftigen (eine leider jedoch nur mit 

Wahrscheinlichkeitszahlen), ein Vergleich ist daher nicht möglich. Nennenswert sind 

die Ergebnisse dennoch. Sie werden in Kapitel 4.3 behandelt. 

 

Durchschnittliches Alter 

Das Problem mit den unterschiedlichen Maßstäben ergibt sich auch beim Indikator 

„durchschnittliches Alter“. Während eine Studie die Unterteilung in Zehnerschritten 

macht, unterteilt eine andere Studie in Fünferschritten. Selbst wenn der Maßstab 

gleich ist, unterscheidet sich oft die Klassifizierung (eine Studie bildet zum Beispiel 

die Kategorien:  21 bis 30, 31 bis 40, …, die andere 25 bis 34, 35 bis 44, …). Wenn 

                                                      
64

 Vgl. Geisberger/Knittler (2006), Manske (2009). 
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die Auswertung zusätzlich mit einem anderen Faktor (wie Bildungsgrad) kombiniert 

wird, ist ein Vergleich vollkommen unmöglich. 

 

Man kann zusammengefasst sagen, dass 54,6% der 15- bis 19-Jährigen, 20% der 

20- bis 29-Jährigen, 11,3% der 30- bis 39-Jährigen, 10,7% der 40- bis 49-Jährigen, 

10,6% der 50- bis 59-Jährigen und 17,3% der Personen, die älter als 60 sind, 2006 

im Niedriglohnbereich beschäftigt waren. Der Großteil der Wenig-Verdiener in der 

jüngsten Gruppe ist geringfügig beschäftigt (77,9%), ein Indiz dafür, dass die Hälfte 

der Personen, die so früh zu arbeiten anfängt, nur einer Niedriglohnbeschäftigung 

nachgeht, und in dieser zum überwiegenden Teil im geringfügigen 

Beschäftigungsausmaß. Gerade bei den 30- bis 59-jährigen Personen ist der Anteil 

gering. Bei den 20-29-Jährigen und den über 60-Jährigen kann man einen höheren 

Anteil feststellen. Deren Ausprägung entspricht aber nur die Hälfte von jener der 15-

19-Jährigen. Als Niedriglohn-Verdiener zählen laut Statistik Austria all jene 

Beschäftigte, die weniger als 7,65 €/Stunde verdienen.65 In Grafik 3.2 kann man auch 

deutlich erkennen, dass mit höherer Bildung die atypische Beschäftigung immer 

mehr abnimmt. Eine Ausnahme stellen lediglich die allgemein bildenden höheren 

Schulen dar. Mehr dazu wird im weiteren Verlauf der Auswertung erörtert. 

 

 

 

Grafik 3.2: Anteil der Niedriglohnbeschäftigten 
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 Vgl. Arbeiterkammer (2008a), S.8f. 
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Durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen 

Vollkommen anders sieht es (zum Glück) beim durchschnittlichen Einkommen aus. 

Dieses kommt in allen Studien vor, außerdem merkt man, dass durch die Festlegung 

von Einkommens- und Geringfügigkeitsgrenzen seitens des Gesetzgebers auch die 

Unterteilung bei den einzelnen Arbeiten ähnlich ist. Ferner ist beim Punkt 

„durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen“ ein Vergleich möglich, die Frage wird 

jedoch nur in drei Texten bearbeitet. 

 

Das Medianeinkommen (die eine Hälfte der Personen verdient mehr, die andere 

Hälfte weniger) liegt in Österreich bei etwa 1.600 € monatlich. Circa jeder Achte 

(12,1%) verdient weniger als 60% dieses Wertes (hat weniger als 12-mal im Jahr 951 

€ Gesamteinkommen), ist also nach die EU-Richtlinen akut armutsgefährdet. 

Erstaunlich ist, dass es in Österreich 247.000 working poor gibt, von denen sogar 

129.000 Personen einer Vollzeit-Beschäftigung nachgehen.66  Einen europäischen 

Vergleich für das durchschnittliche Einkommen gibt es natürlich, für working poor 

allerdings nicht. Deshalb wird das Thema hier auch nicht weiter behandelt. 

 

Art des Beschäftigungsverhältnisses 

Die Art des Beschäftigungsverhältnisses ist ebenfalls vom Gesetzgeber vorgegeben. 

Die sechs Arbeiten, die diesbezüglich eine Auswertung enthalten, sind demnach 

miteinander vergleichbar. 

 

Ein Großteil dieser Frage ist bereits im Punkt „Durchschnittliches Alter“ behandelt 

worden. Verallgemeinert kann man sagen, dass 2009 rund 70% oder 2,49 Millionen 

der (unselbstständig) Erwerbstätigen einem Normalarbeitsverhältnis und rund 30% 

oder 1,04 Millionen einer atypischen Erwerbstätigkeit nachgingen. Der Frauenanteil 

ist bei den atypischen Beschäftigungsformen deutlich höher als bei den Männern 

(48% bei den Frauen zu 13% bei den Männern).67  
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 Vgl. Brehmer/Seifert (2007). 
67

 Vgl. Arbeiterkammer (2008a), S. 5. 
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Grafik 3.3: Unselbstständig Erwerbstätige nach Beschäftigungsform in der Haupttätigkeit 

 

Geschlechterverteilung 

Die Geschlechterverteilung ist ein wichtiger Faktor für Prekarität. Desto weniger 

verwunderlich ist es, dass er in acht der zehn Studien in unserem Befund vorkommt.  

Bei allen Texten war die Grundgesamtheit (etwa) zu 50% männlich und (etwa) zu 

50% weiblich. 

Der Anteil der Frauen an prekären Beschäftigungsverhältnissen ist mit 24,2% der 

insgesamt Beschäftigten Frauen fast 3,5 Mal so hoch wie bei den Männern, deren 

prekär beschäftigter Anteil bei 7,4% liegt. Interessanter Weise hat sich an den 

Verhältnissen in den letzten fünf Jahren praktisch nichts geändert, lediglich die 

absolute Zahl der Erwerbstätigen ist (leicht) gestiegen. Während 2004 noch 1,76 

Millionen Männer und 1,51 Millionen Frauen einer Beschäftigung nachgingen, waren 

es 2009 1,85 Millionen Männer und 1,68 Millionen Frauen. Die Anzahl der 

Vollzeitbeschäftigten ist aber ungefähr gleich mit der Anzahl der Teilzeitbeschäftigten 

angestiegen (vgl. Studie 6, Seite 3 und 8). Natürlich wären Vergleichszahlen von 

2010 hilfreich, um zu sehen, wie die Wirtschaftskrise diese Werte verändert hat. 

Leider kann man aber erst frühestens Mitte 2011 damit rechnen. 
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Grafik 3.4: Anteil der Niedriglohnbeschäftigten nach Altersgruppen 

 

Höchst abgeschlossene Bildung 

Dieser Indikator ist ähnlich schwer beurteilbar wie der Indikator „durchschnittliches 

Alter“. Ihn behandeln zwar neun der zehn Studien, oft ist er aber mit einem anderen 

Indikator verknüpft. Außerdem variieren die Kategorien. Das für diesen Faktor wohl 

aussagekräftigste Ergebnis ist das der Studie 6, auch wenn es den Verdienst und 

nicht die Prekarität an sich behandelt: Im Jahr 2006 sah der Anteil der 

Niedriglohnbeschäftigten nach dem höchst abgeschlossenen Bildungsabschluss 

folgendermaßen aus: 

 

Bei den Frauen nimmt der Anteil der Niedrigverdienenden mit der Höhe des 

Schulabschlusses ab. Während ca. 41% der Frauen, die maximal einen 

Pflichtschulabschluss haben, niedriglohnbeschäftigt sind,  liegt der Anteil bei denen, 

die einen Universitäts- oder Fachschulabschluss haben, nur noch bei circa 5%. Bei 

den Männern verhält es sich ähnlich,  allerdings sind die Anteile bei weitem nicht so 

hoch (lediglich 17% der Männer mit maximal einem Pflichtschulabschluss und 3% 

der Männer mit Universitäts- bzw. Fachhochschulabschluss haben eine 

Niedriglohnbeschäftigung). Eine Ausnahme bilden all jene, die eine bildende höhere 

Schule abgeschlossen haben.  Dieser liegt mit circa 15% tendenziell deutlich höher 
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als bei den Frauen (absolut gesehen ist der Anteil mit 19% bei den Frauen dennoch 

höher).68 

 

 

 

Grafik 3.5: Anteil der Niedriglohnbeschäftigten nach höchster abgeschlossener Bildung 

 

Migrationsanteil 

Der Frage, ob/wie stark MigrantInnen stärker von Prekarität betroffen sind als 

InländerInnen, widmen sich sechs der zehn Arbeiten. Ein Vergleich über die beiden 

Faktoren ist leicht möglich. 

 

Studie 4 besagt: „Die Armutsgefährdungsquote bei MigrantInnen aus dem EU-Raum 

lag im Jahr 2006 bei 14%, jene von Einwanderern aus dem Nicht-EU-Raum lag mit 

28% noch deutlich darüber“, laut Arbeitsmarktstatistik 2005 ist der 

Dequalifizierungsanteil (der Anteil all jeder, die einer Arbeit nachgehen, für die sie 

nicht richtig ausgebildet sind) mit 47% bei all jenen, die keine österreichische 

Staatsbürgerschaft haben und auch nicht in Österreich geboren wurden, deutlich 

höher als bei ÖsterreicherInnen (ca. 20%) beziehungsweise dem 

Gesamtdurchschnitt.69  
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 Vgl. Arbeiterkammer (2008a), S. 10. 
69

 Vgl. Arbeiterkammer (2008b), S. 16f. 
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Zufriedenheit mit dem Beschäftigungsverhältnis 

Wir haben in sieben der zehn Studien Daten über die Zufriedenheit des 

Beschäftigungsverhältnisses gefunden, in denen sich die Forschungsfragen der 

einzelnen Texte stark widerspiegeln. Während die einen zwischen Dauer- und 

Übergangslösung unterscheiden, beschäftigen sich andere mit den Gründen für die 

Unzufriedenheit. Vor allem zum zweiten Punkt kann man keinen Vergleich machen, 

da er zu spezifisch und individuell ist. Der erste Punkt ist im Forschungsbericht auf 

jeden Fall erwähnenswert. 

 

Laut der Studie „Neue Selbstständige in Österreich“ sind „Neue Selbstständige“ mit 

dieser Beschäftigungsform nicht zufrieden. So haben rund 24% der neuen 

Selbstständigen den Wunsch nach alternativen Erwerbsformen. Männer bevorzugen 

zu 71% eine Vollzeitbeschäftigung, Frauen zu 56% eine Voll- und zu 35% eine 

Teilzeitbeschäftigung.“70 Eine explizite Aussage, die für unsere Forschungsfrage 

relevant wäre, gibt es nicht. Leider werden die Gründe für Teilzeitarbeit nur in der 

Studie „Beschäftigung im Handel“ erläutert. Deshalb wird dieser Punkt nicht hier, 

sondern im Kapitel 4.2 behandelt. 

 

3.4.2 Handel 

 
Im Zuge der Forschungsfrage wurde ein Fokus auf den Bereich Handel gelegt. Der 

Handel ist in Österreich ein wichtiger Sektor in der Wirtschaft, allein 2008 waren 

524.791 Personen unselbstständig im Handel beschäftigt, 50.923 davon geringfügig 

beschäftigt. Das Umsatzvolumen machte 209 Milliarden Euro aus, wovon zwei Drittel 

auf den Großhandel und ein Viertel auf den Einzelhandel und ein Siebentel auf den 

Kfz-Handel fiel.71  

 

Im Zuge der Wirtschaftskrise stieg die Zahl der neuen Selbstständigen rapide an,  

zumal vom Gesetzgeber Regelungen für eben solche Erwerbsverhältnisse  

geschaffen wurden. Eine Konsequenz daraus ist, dass viele der Betroffenen 

scheinselbstständig sind, also im Grunde einer unselbstständigen Beschäftigung 
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 Vgl. Arbeiterkammer (2008b), S. 13. 
71

 Vgl. Arbeiterkammer (2009c), S. 3. 
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nachgehen.72 Im Zuge dieser Arbeit muss man also zwischen unselbstständigen 

Beschäftigungsverhältnissen und Selbstständigen unterscheiden.  

 

Generell lassen sich folgende Tatbestände herauslesen: Die Normalarbeitszeit liegt 

im Handel bei 36 bis 40 Stunden pro Woche, hinzu kommt, dass nicht alle 

Angestellten über die volle Arbeitszeit, sondern auch nur Teilzeit arbeiten. So kommt 

es vor, dass sich zahlreiche Angestellte im Handel in so genannten „Minijobs“ 

wiederfinden. Unter Minijobs versteht man geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, 

die mitunter gerademal 358 € pro Monat erbringen und meist weniger als 12 Stunden 

pro Woche ausmachen. Beschäftigte im Einzelhandel verdienen im Schnitt 980 € 

netto, (Männer 1.330 €, Frauen 890 €), was vor allem mit der hohen Teilzeitquote bei 

Frauen zusammenhängt. So waren 2007 41,9% der Beschäftigten Teilzeit angestellt, 

wovon zwischen 79% und 93% der Betroffenen Frauen waren.73 Zu den 

Selbstständigen sei in punkto Einkommen gesagt, dass rund zwei Drittel jährlich 

zwischen 7.500 € und 60.000 € verdienen, wobei die Frauen eher unter 7.500 € und 

die Männer eher über 60.000 € verdienen.74  

 

Betrachtet man den Bildungsgrad im Handel, so sieht man deutlich, dass die 

Handelsbranche eine stark lehrberufsbezogene Sparte ist. 60,7% der im Handel 

unselbstständig Beschäftigten verfügen über einen Lehrabschluss, 18,8% über einen 

Pflichtschulabschluss und 5,3% besitzen einen Universitäts- bzw. 

Fachhochschulabschluss. Dazu kommt, dass Frauen im Durchschnitt schlechter 

gebildet sind als Männer, was dazu führt, dass die meisten Angestellten im 

Einzelhandel Frauen mit Pflichtschul-, bzw. Lehrabschluss sind (ca. 65.000 Männer 

und 195.000 Frauen). Hier unterscheidet sich der Handel großteils vom restlichen 

österreichischen Arbeitsmarkt.75  

 

Im klaren Gegenteil dazu stehen die neuen Selbstständigen, bei denen ein höherer 

Bildungslevel vorzufinden ist. Von 176 befragten Personen hatten nur 13 einen 

Pflichtschulabschluss, 56 einen Lehrabschluss, 20 einen Fachschulabschluss (BMS), 

61 eine Matura, 147 einen Universitätsabschluss und 4 eine andere Ausbildung. 

                                                      
72

 Vgl. L&R Sozialforschung (2005), S. 28. 
73

 Vgl. Arbeiterkammer (2009c), S. 39. 
74

 Vgl. L&R Sozialforschung, S. 44. 
75

 Vgl. Arbeiterkammer (2009a), S. 39ff. 
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Darüber hinaus ist zu beachten, dass Frauen in diesem Beschäftigungsfeld 

wesentlich häufiger über eine hohe Ausbildung verfügen als männliche Kollegen 

(67,2% Frauen, 35,8% Männer mit Universitätsabschluss).76  

 

Das Alter der Beschäftigten liegt im Einzelhandelsbereich im Schnitt bei 35 Jahren 

und ist damit niedriger als in anderen Sektoren, wo das Alter bei 39 liegt. Hinzu 

kommt, dass sich Gründe für Teilzeitarbeit mit dem Alter der Personen ändern. So ist 

es für 15- bis 24-Jährige vor allem schulische und berufliche Weiterbildung, die sie in 

die Teilzeitarbeit drängt, während bei 25- bis 44-Jährigen eher die Betreuung von 

anderen Personen im Vordergrund steht. Bei den über 45-Jährigen will über ein 

Drittel nicht Vollzeit arbeiten. 27% geben hingegen an, Teilzeit zu arbeiten, weil sie 

keine Vollzeitanstellung finden können.77  

 

Bei den neuen Selbstständigen sind die unter 24-Jährigen mit 2,3% die kleinste 

Gruppe, gefolgt von den 25- bis 34-Jährigen mit 23,5%. Den größten Teil bilden die 

35- bis 49-Jährigen mit 53,1% und 21,1% sind über 50. (Daten aus dem Jahre 2003) 

Zu den Gründen für Teilzeitarbeit ließ sich hier insofern nichts finden, als in diesem 

Beschäftigungsverhältnis normalerweise die Betroffenen selbst die Zeit einteilen 

können.78  

 

Abschließend lässt sich über den Handel sagen, dass ein Großteil der neuen 

Selbstständigen mit seiner Situation zufrieden ist (76,4%) und im Einzelhandel 14% 

der Teilzeitangestellten eher eine Vollzeitarbeit vorziehen würden. Hauptsächlich 

sind Frauen von Teilzeit und prekären Arbeitsverhältnissen betroffen und verdienen 

daher im Schnitt weniger als die männlichen Kollegen, obwohl meist beide über 

denselben Bildungsgrad verfügen. Anders zeichnet sich die Lage bei den neuen 

Selbstständigen ab, denn hier überwiegt bei der Anzahl der Leute mit einem höheren 

Bildungsgrad der weibliche Anteil. 

 

 

 

                                                      
76

 Vgl. L&R Sozialforschung, S. 25. 
77

 Vgl. Arbeiterkammer (2009a), S. 69f., 85. 
78

 Vgl. L&R Sozialforschung, S. 23. 
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3.4.3 Medien 

 
Im Verlauf der Analyse der Indikatoren zum Themenbereich Medien wurden zwei 

Studien ausgewählt: „Soziale Lage von Kreativen: Prekäre Perspektiven“ und eine 

Arbeit mit dem Titel: „Zur sozialen Lage von Künstlern und Künstlerinnen in 

Österreich“. Beide Studien beziehen sich in etwa auf denselben Zeitraum (1995 – 

2008), sind jedoch in unterschiedlichen Ländern (Deutschland und Österreich) 

entstanden und weisen deshalb andere Grundgesamtheiten auf. Auch die 

Bezugsdaten differieren im Umfang der Erhebung, da eine Studie 230 Seiten (16.800 

KünstlerInnen wurden befragt, 1850 Fragebögen), die andere hingegen lediglich 

zwölf Seiten beinhaltet. Folgende Indikatoren werden behandelt: 

 

Arbeitszeit 

Bei der Studie über die prekäre Lage von Kreativen wird die Arbeitszeit nicht explizit 

beleuchtet, bei der Arbeit über die soziale Lage von KünstlerInnen hingegen wird in 

Vollzeit (87,3% der Befragten) und Teilzeit (12,7%) unterschieden.  

 

Beschäftigungsdauer 

Ein schwer zu vergleichender Indikator, da viele KünstlerInnen nicht dauerhaft 

beschäftigt sind, sondern über eine bestimmte Zeit Aufträge entgegennehmen, die je 

nach Kunstrichtung variieren.  

 

Berufsunterbrechung 

Die Berufsunterbrechungen in diesem Sektor hängen vorwiegend von der 

Auftragsdichte und Projektdauer der KünstlerInnen ab. Es gibt die Ausprägungen von 

täglich, wöchentlich, monatlich bis jährlich. Da KünstlerInnen stärker als Beschäftigte 

in anderen Sparten dem Wandel der Zeit unterliegen, fällt eine genaue 

Kategorisierung ihrer durchgehenden Arbeitsintervalle entsprechend schwer. 

Auffallend ist jedoch die hohe Anzahl der Berufsunterbrechungen und deren Dauer, 

welche tendenziell länger als in anderen Branchen wie etwa im Handel ist.  

 

Alter 

Dieser Indikator verdeutlicht sehr gut, dass jüngere Menschen tendenziell stärker von 

Prekarität betroffen sind, obwohl diese einen im Durchschnitt höheren 

Ausbildungsgrad aufweisen. Weniger als die Hälfte der befragten KünstlerInnen 
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(45%) besitzen eine spezielle Kunstausbildung. Signifikant ist, dass KünstlerInnen 

unter 35 Jahren einen signifikant hohen Anteil an spezialisierter Ausbildung 

aufweisen. Die Gruppe der 35 bis 65 - jährigen weist durchschnittlich 75% - 80% an 

spezifischer Ausbildung auf. Lediglich die über 65 jährigen KünstlerInnen liegen im 

Grad der spezifischen Ausbildungen mit 67,7% etwas zurück, jedoch nicht auffallend.  

 

Einkommen 

Der Großteil der in den beiden Studien untersuchten Personen bezieht ein 

Einkommen von circa 900 bis 2500 Euro pro Monat. Der Endbericht zur sozialen 

Lage von KünstlerInnen in Österreich geht von 16.182 Euro jährlich aus. Das Pro - 

Kopf - Haushaltseinkommen liegt nur knapp darunter bei 15.030 Euro im Jahr (ca. 

1073 Euro monatlich), wobei hier bedacht werden muss, dass Arbeitende in 

Österreich im Vergleich zu anderen EU – Staaten 14 Monatsgehälter beziehen.   

 

Haushaltseinkommen 
Auch zu diesem Punkt sind Informationen und Daten nur spärlich vorhanden, in der 

Studie zur sozialen Lage von KünstlerInnen liegt es bei knapp 15.030 Euro pro Kopf 

jährlich.  

 

Art des Beschäftigungsverhältnisses 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass KünstlerInnen einen untypisch hohen Grad 

an Selbstständigkeit (an die 80%) aufweisen. Dies liegt vor allem daran, dass sie bei 

Aufträgen oft alleine arbeiten und meist nicht fix/dauerhaft bei Unternehmen 

engagiert sind.  

 

Geschlechterverteilung 

Tendenziell ist auffällig, dass etwas mehr Männer als Frauen von Prekarität betroffen 

sind. Dies gilt nicht nur für den Sektor Medien sondern lässt sich auch bei der 

Analyse anderer Bereiche feststellen. Die Studie „Die soziale Lage von Kreativen“ 

bildet hier eine Ausnahme, da hier der Anteil der Frauen, die mit den Auswirkungen 

von Prekarität zu kämpfen haben mit etwa  zwei Drittel verhältnismäßig hoch ist.  

 

Höchstabgeschlossene Bildung 

Zwei Drittel der Betroffenen weisen in der Studie zur Lage der Kreativen eine 

Berufsausbildung auf, bei der anderen Studie wird in einzelne Ausbildungsabschnitte 
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unterteilt: 24,5% besuchten eine Universität oder Kunstakademie, 2,5% Privatschule 

und 2,8% absolvierten eine Lehre. Auf sonstige Ausbildungsarten entfallen 2,5%.  

 

Migrationsanteil 

In der Studie über die soziale Lage der Kreativen ist der MigrantInnenanteil der 

Betroffenen mit etwa 39% relativ hoch, während im Vergleich zu anderen Branchen 

wie beispielsweise dem Handel, die Anzahl der MigrantInnen  nur etwa elf bis 

vierzehn Prozent des Gesamtanteils ausmacht.   

 

Zufriedenheit mit dem Beschäftigungsverhältnis 

Die Zufriedenheit ist ein schwer messbarer Indikator, weil sie faktisch von den 

Einstellungen der betroffenen Personen abhängig sind. Unter Künstlern/Kreativen ist 

oft Unzufriedenheit vorzufinden, da diese trotz ziemlich langer und aufwändiger 

Ausbildung ihres Erachtens nicht angemessen entlohnt werden.  

 

Gründe für Teilzeitarbeit 

Diese werden in den beiden Studien über Medien nicht explizit behandelt, 

grundsätzlich ist davon auszugehen, dass hier wieder persönliche Gründe für die 

Entscheidungen vorrangig sind.  

 
 

3.5 Fazit 

 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Probleme und Schwierigkeiten, die wir 

mit dem Erarbeiten von Sekundärdaten hatten, mit der Literatur einhergehen. So 

stellte es beispielsweise eine große Hürde dar, dass die Daten nicht exakt auf die 

Fragestellung zugeschnitten waren und wir diese so gut wie möglich anpassen 

mussten. Dies gelang jedoch nur selten beziehungsweise war eine optimale 

Anpassung nie möglich. 

 

Als weiteres Problem stellte sich heraus, dass die Daten nicht immer zugänglich 

waren. Institute wurden zwar angeschrieben, eine zufrieden stellende Antwort oder 

brauchbares Datenmaterial wurde uns jedoch verwehrt. Die Qualität des 
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vorgefundenen Materials war nicht zufrieden stellend, was uns in der Qualität der 

Analyse teilweise stark hemmte. 

 

Da bei dem Themenbereich Medien nur zwei Studien verglichen und untersucht 

werden konnten ist dies für die allgemeine Auswertung nicht sehr repräsentativ. 

Gerade bei der Lage von KünstlerInnen sind sichere Arbeitsverhältnisse selten und 

die Dauer der Aufträge variiert je nach Branche sehr stark. Auffallend ist auch, dass 

der Großteil der befragten Betroffenen einen relativ hohen Bildungsabschluss 

aufweist und vermutlich gerade deswegen mit seiner derzeitigen Arbeitssituation 

nicht zufrieden ist.  

 

Zum Thema Gastronomie, das in der Forschungsfrage explizit erwähnt wird, kann 

man sagen, dass wir genau eine Studie gefunden haben, die sich dem Titel nach 

treffend angehört hat (Kammer für Arbeiter und Angestellte (2008): Die 

wirtschaftliche Lage der Nahrungs- und Genussmittelindustrie), leider wurden jedoch 

nur eine Hand voll Lebensmittelketten erwähnt (Spar, Bila, etc.), die mit Gastronomie 

eigentlich wenig zu tun haben. Indikatoren wie Einkommen, durchschnittliches Alter 

und andere, die auf Präkarität schließen lassen, wurden gleich gar nicht behandelt, 

lediglich der Umsatz der Unternehmen. Natürlich hätten wir ein großes Interesse, 

etwas über Präkarität in diesem Sektor zu finden, gerade deshalb, da in der 

Gesellschaft dieser Berufsstand, was Beschäftigung angeht, stark mit prekärer 

Beschäftigung verbunden wird (z.B. KellnerInnen, die unter der Geringfügigkeit 

verdienen, SaisonarbeiterInnen in Hotels, KassierInnen, die lediglich ein- bis zweimal 

die Woche arbeiten). 
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4. Interviews mit Betroffenen 
 
Einleitung 

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Lebens- und Arbeitswelt von den 

Betroffen anhand ihrer Sicht und vergleicht die Situation von prekär Beschäftigten in 

den Branchen Gastronomie, Handel und Medien,. Dabei wurde eine qualitative 

Erhebung durchgeführt, die die Auswirkungen prekärer Beschäftigungsverhältnisse 

auf die Bewältigung des beruflichen und privaten Alltags der Betroffenen analysieren 

möchten. Ebenso werden die dabei angewandten Strategien zur Bewältigung des 

Arbeits- und Privatlebens dargestellt. 

 

Für jede Branche war eine Forschungsgruppe bestehend aus vier Mitgliedern 

verantwortlich. Es wurden zwei Mal zwölf und ein Mal elf Interviews geführt, wobei 

sich die Befragten neben der unterschiedlichen Branchenzugehörigkeit hinsichtlich 

ihres Alters, ihres Geschlechts und ihres beruflichen, schulischen und privaten 

Lebenslaufes unterscheiden. Die Forschungsmethode ist eine Mischform aus dem 

problemzentrierten und dem episodischen Interview, wobei der Interviewverlauf dem 

episodischen Interview entspricht und die Hilfsmittel der Datenerfassung aus dem 

problemzentrierten Interview stammen. Die Interviews wurden nach der Aufnahme 

mit Hilfe eines Tonbandgerätes transkribiert, Kurzfragebögen werden ausgewertet 

und zur besseren Übersicht wird die Lebenssituation jeder/-s Interviewten dargestellt. 

Mit Hilfe von MAXQDA wurden die Transkripte kategorisiert und inhaltlich reduktiv 

analysiert. Mit Hilfe einer inhaltlich-reduktiven Analysemethode wurden die 

Interviewpassagen verschiedenen Kategorien zugeordnet, etwa berufsbiografischer 

und familiärer Aspekte, die Situation im derzeitigen Arbeitsverhältnis, die 

Bewältigung- und den angewandten Strategien von Arbeits- und Privatleben sowie 

den Zukunftsperspektiven.  

 

Zuerst werden die Ergebnisse für jede Branche dargestellt, um sie dann 

branchenübergreifend miteinander zu vergleichen.  
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Gemeinsame Forschungsmethode 

Wie vorweg bereits erwähnt setzen sich drei Gruppen im Zuge der Forschung mit der 

Thematik der prekären Beschäftigung in unterschiedlichen Branchen auseinander. 

Konkret handelt es sich dabei um folgende: 

 Handel, 

 Medienbereich 

 Gastronomie 

 

Jeder dieser drei Branchen wird von einer Gruppe bearbeitet. Um die Ergebnisse der 

qualitativen Forschung zum Schluss zusammenführen und die Vergleichbarkeit 

gewährleisten zu können, ist es essentiell, dass die Forschung von einer 

gemeinsamen Forschungsmethode gestützt wird. 

 

Unter Absprache haben sich die drei Betroffenengruppen auf eine 

Forschungsmethode, die eine Mischform des episodischen und des 

problemzentrierten Interviews darstellt, geeinigt. Im Folgenden werden die beiden 

Forschungsmethoden zum besseren Verständnis kurz beschrieben.  

 

Problemzentriertes Interview 

Die qualitative Forschungsstrategie wurde von Witzel als Erweiterung des narrativen 

Interviews vorgeschlagen.79 Unter Problemzentrierung wird eine Orientierung des/der 

ForschersIn an einer relevanten gesellschaftlichen Fragestellung verstanden. Ziel ist 

es, theoretische Konzepte im Vergleich mit Erfahrungswerten zu bestätigen oder 

diese gegebenenfalls zu modifizieren. Vorteil dieser Art des Interviews ist es, dass 

theoretisch erarbeitete Konzepte anhand von Daten bestätigt oder verworfen werden 

können.80 Dabei darf man aber die Gefahr nicht außer Acht lassen - die auch bei 

anderen Formen des Interviews besteht - dass die vorausgegangene Beschäftigung 

mit dem Thema in die Formulierung der Fragen oder der Führung des Gesprächs 

einfließen kann. Es sollte deshalb versucht werden, die Offenheit des theoretischen 

Konzeptes gegenüber den Gesprächsinhalten zu wahren. Das Konzept kann 

bestätigt, modifiziert oder auch verworfen werden.81 Darüber hinaus hat der/die 

                                                      
79

 Vgl. Diekmann (2006), S. 450. 
80

 Vgl. Lamnek (2005), S. 363f. 
81

 Vgl. Lamnek (1995), S. 74f. 
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InterviewerIn durch die Möglichkeit durch Fragen aktiv in die Erzählphasen 

einzugreifen. Dies führt zu einem höheren Strukturierungsgrad und verlangt dem 

Interviewpartner geringer narrative Kompetenzen ab.82 

 

Das problemzentrierten Interview zielt damit sowohl auf eine möglichst 

unvoreingenommene Erfassung individueller Handlungen als auch auf eine 

Feststellung subjektiver Wahrnehmungen und Verhaltensweisen ab. Der/die 

ForscherIn hat zwar ein theoretisches Konzept, teilt diese jedoch im Interview nicht 

mit. Die Konzeptgenerierung durch den Befragten bleibt hierdurch dominant.83 

Darüber hinaus werden bei dieser Form des qualitativen Interviews die Befragten als 

ExpertenInnen ihrer Orientierungen und Handlungen begriffen. Im Gespräch ist es 

dem/der Befragten möglich, Korrekturen eigener oder der Aussagen des/der 

InterviewersIn vorzunehmen. Um den eigenen Erkenntnisfortschritt zu optimieren, 

kombiniert der/die InterviewerIn das Zuhören mit Nachfragen.84 

 

Charakteristisch für das problemzentrierte Interview ist weiters die Anwendung von 

Hilfsmitteln zur Datenerfassung. Im Wesentlichen unterstützen vier Instrumente die 

Durchführung des problemzentrierten Interviews.85 

 der Kurzfragebogen zur Ermittlung von Sozialdaten 

 der Leitfaden als Gedächtnisstütze und Orientierungsrahmen 

 die Tonaufzeichnung des Gesprächs für die spätere Transkription 

 das Postskriptum zum Festhalten von nonverbalen Reaktionen und 

Rahmenbedingungen des Interviews. 

 

Episodisches Interview 

Das episodische Interview besteht zum einen Teil aus narrativen Elementen und zum 

anderen Teil aus einer Befragung. Dies bedeutet, dass die befragte Person ähnlich 

wie beim narrativen Interview frei erzählt, der oder die InterviewerIn sich aber an 

einen Leitfaden hält. Die Konversation kann daher bei Abschweifungen vom Thema 

gegebenenfalls wieder in die richtige Richtung zurückgeführt werden.86 
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 Vgl. Diekmann (2006), S. 451. 
83

 Vgl. Lamnek (1995), S. 78. 
84

 Vgl. Stangl (2002), Internet. 
85

 Vgl. Lamnek (2005), S. 367. 
86

 Vgl. Hopf, (2008), S. 353. 
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Die Form des episodischen Interviews wurde vor allem durch Uwe Flick geprägt. Er 

geht davon aus, dass im Zuge einer Befragung Personen Informationen auf Basis 

eigener Erfahrungen wiedergeben. Diese äußern sich in zwei verschiedene Formen 

von Wissen:87 

 narrativ episodisches Wissen, welches sich auf persönliche Erfahrungen und 

konkrete Situationsabläufe und Umstände bezieht, und  

 semantisches Wissen, welches sich aus Schlussfolgerungen und 

verallgemeinerten Annahmen von Erfahrungen ergibt. 

 

Das semantische Wissen leitet sich somit vom narrativ episodischen Wissen ab. 

Dadurch ergibt sich die Chance, dass bei der episodischen Befragung beide Formen 

des Wissens generiert werden können. Das narrative episodische Wissen kann 

erfasst werden, indem die befragte Person über ihre Erfahrungen erzählt. Das 

semantische Wissen hingegen eröffnet sich dem/ der InterviewerIn durch das Stellen 

von zielgerichteten Fragen.88 Vorrangiger Zweck ist es also beide dieser Form des 

Interviews, beide Arten von Wissen systematisch miteinander zu verknüpfen und 

Informationen über Erfahrungen, den Kontext, in welchem Erfahrungen entstanden 

sind, und den Prozess der Wirklichkeitskonstruktion zu erfassen.89 

 

In der aktuellen Forschung einigte sich die drei Betroffenengruppen, wie vorweg 

schon erwähnt, auf eine Forschungsmethode, welche sowohl Elemente des 

episodischen als auch des problemzentrierten Interview beinhaltet. Der Interview- 

bzw. Gesprächsablauf wird dabei an das episodische Interview angelehnt und die 

Hilfsmittel der Datenerfassung werden aus dem problemzentrierten Interview 

übernommen. Mit der Kombination von beiden methodischen Ansätzen zielen die 

Projektgruppen darauf ab, ein optimales Ergebnis zu erlangen. Zum einem bedient 

man sich den Vorteilen des episodischen Interviews, welche darin bestehen den 

Interviewpartner dazu anzuregen, über konkrete Situationen zu erzählen und eigene 

Erfahrungen zu schildern. Die Kommunikationsform des Interviews ist einer 

natürlichen Unterhaltung sehr ähnlich und begünstigt dadurch auch die Entwicklung 

einer angenehmen Interviewatmosphäre. Da auch die Datenerfassung ein 

wesentlicher Bestandteil der empirischen Forschung ist, greift die Projektgruppe auf 
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 Vgl. Lamnek (2005), S. 362. 
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 Vgl. Flick(1995), S. 124f. 
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 Vgl. Flick (2005), S. 125. 
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die vier Techniken zur Datenerfassung des problemzentrierten Interviews zurück. Als 

besonders wichtige Hilfsmittel sind hierbei der Kurzfragebogen und die Aufzeichnung 

des Interviews mittels Diktiergerät zu nennen. Zum einen werden damit 

sozioökonomische Daten des Interviewpartners erfasst und zum anderen wird durch 

die Tonbandaufzeichnung eine spätere Transkription und weiters auch eine 

computerunterstütze Auswertung der Daten ermöglicht. 

 

Im Folgenden werden der Interviewablauf und die wesentlichen Inhalte kurz 

zusammengefasst. 

 

Interviewablauf 

Das Interview ist im Wesentlichen an die Forschungsfrage angelehnt. Als 

Intervieweröffnung wird auf den aktuellen Trend in der Berufswelt, welcher in 

Richtung unterschiedlicher Beschäftigungsverhältnisse geht, hingewiesen. 

Anschließend wird der Interviewpartner darum gebeten, seine derzeitige berufliche 

Situation zu schildern. Daraufhin soll ein großer Erzählblock des Befragten folgen. 

Hierbei können auch zwischendurch offene Verständnisfragen oder Fragen zur 

Vertiefung des Gespräches angewandt werden, die sich aus dem Gesprächsverlauf 

individuell ergeben. Wenn die Antwort oder Erzählung jedoch nicht im gewünschten 

Ausmaß oder in der gewünschten Form geschieht, so wird der Leitfaden eingesetzt. 

Mit Hilfe von spezifischeren Fragen soll das Gespräch angeregt werden.  

 

In einem gemeinsam erstellten Interviewleitfaden (siehe Anhang) wurden 

spezifischen Leitfaden-Fragen für das Interview erstellt. Im Zuge dessen wurden 

folgende Schwerpunkte gewählt, die der Strukturierung des Interviews dienen: 

 Derzeitiges Beschäftigungsverhältnis 

 Frühere Beschäftigungsverhältnisse 

 Arbeit und Privatleben (Freizeit, Familie, Gesundheit) 

 Persönlicher Wandel und Zukünftiges 

 Allgemeine Perspektiven 

 

Innerhalb dieser Schwerpunkte wurden Fragen, welche von der übergeordneten 

Forschungsfrage abgeleitet wurden, formuliert. Im Rahmen des Interviews wird 

darauf abgezielt, den bzw. die BefragtenE zum Erzählen zu stimulieren. Ist eine 
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Frage ausgereizt, wird die nächste gestellt. Aufgrund dieser Vorgehensweise werden 

Informationen lukriert, die zur Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen 

werden können. 

 

Hilfsmittel der Datenerfassung 

Zur Erfassung der Daten bedienen sich die Forschungsgruppen unterschiedlicher 

Hilfsmittel: 

 der Interviewleitfaden,  

 ein Tonaufzeichnungsgerät für die authentische und präzise Erfassung der 

Kommunikation, 

 Notizblock und Stift zur Mitschrift des Interviews, die als Gedächtnisstütze 

während des Interviews fungieren soll und als Dokumentationsmittel von 

situativen nonverbalen Verhaltens dienen soll, 

 ein Postscriptum, das als Skizze zum Gesprächsinhalt und zu den Ereignissen 

rund um die Durchführung direkt nach dem Interview verfasst werden kann 

und 

 ein Kurzfragebogen, der am Ende des Interviews vorgelegt wird, um 

Zusammenhänge der gesammelten Interviews durch Multiple-Choice Fragen 

zu durchleuchten und besser vergleichbar zu machen. Des Weiteren dient der 

Kurzfragebogen auch zur Generierung sozialdemographischer Daten. 

 

Durch das Kombinieren dieser beiden Ansätze erhoffen sich die drei Projektgruppen 

die Forschungsfrage so gut wie möglich beantworten zu können. Die gewählte 

Interviewmischform aus episodischen und problemzentrierten Interview soll die 

Projektgruppe dabei unterstützen, zu aufschlussreichen Ergebnissen zu kommen. 

 
Analysemethode 
 
Auswertung der Interviews 

Bei der Transkription der Interviews mit Betroffenen orientierte man sich bei der Form 

der Verschriftlichung an der Standardorographie, also an der geschriebenen 

Sprache. Es wurde das GAT – Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem90 

ausgewählt, das im Anhang zu finden ist.  

                                                      
90

 Vgl. http://www.mediensprache.net/de/medienanalyse/transcription/gat/gat.pdf, dl 2010-06-11 

 

http://www.mediensprache.net/de/medienanalyse/transcription/gat/gat.pdf


 61 

 Zur Unterstützung der qualitativen Daten- und Textanalyse verwendeten wurde das 

Softwaretool MAXQDA verwendet. Es steht in der Tradition der Grounded Theory. 

Zentrale Funktion des Programmes ist es, Codes bzw. Kategorien Textpassagen 

zuzuordnen und beliebig neu zusammenzusetzen. Teile eines Textes wurden also 

als einem „Code“ zugehörig gekennzeichnet. Somit können markierte Textpassagen 

jederzeit mit diesem Code herausgefiltert werden. Darüber hinaus bietet das 

Programm unzählige weitere Funktionen von denen bei diesem Projekt jedoch nur 

die wenigsten zur Anwendung kamen. So wurden mittels „Subcodes“ Hierarchien 

gebildet. Diese „Subcodes“ wurden farblich verschieden markiert um die 

Übersichtlichkeit zu verbessern. 

 

Die Interviewgruppen haben die Teile des Textes als einem ‚Code„ zugehörig 

gekennzeichnet. Somit können jederzeit alle markierten Stellen herausgefiltert 

werden. Die Textpassagen können beliebig zugeordnet und neu zusammengesetzt 

werden. Dabei wurde eine inhaltlich-reduktive Analysemethode angewandt. Diese 

Inhaltsanalyse zeichnet sich vor allem durch ihre strukturierende und 

zusammenfassende Form aus. Des Weiteren basiert sie hauptsächlich auf den 

konkreten Äußerungen der Interviewten. Auf Grund der vorher entwickelten Codes 

werden die entsprechenden Passagen und Aussagen der Texte gegliedert und den 

Codes eindeutig zugeordnet.91 

 

Das Codesystem sieht folgendermaßen aus: 

Zuerst wird der berufliche Werdegang beschrieben. Diese Sparte gliedert sich in 

Ausbildung, Frühere Beschäftigungsverhältnisse und Jobwechsel. Letztere werden 

durch die Subkategorien Rechtsform, Beweggründe für Jobwechsel, Parallelen zur 

Berufsausbildung und Branchenwechsel ergänzt.  

 

Darauf folgt die Darstellung und Erläuterung des derzeitigen 

Beschäftigungsverhältnisses. Dieses wird in Hard und Soft Facts aufgeteilt. Das 

Thema der Hard Facts beschäftigt sich mit Funktion und Position in der Arbeit, 

Struktur und Hierarchie der Firma, Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten, 

Tätigkeitsbereich, Beschäftigungsbeginn und der Zahl der 

Beschäftigungsverhältnisse. Durch den Bereich der Soft Facts werden die 

                                                      
91 vgl. Lamnek (2005), S. 501. 
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Beweggründe für das Beschäftigungsverhältnis, die beruflichen Gründe, die Karriere, 

der Einstieg, die privaten Gründe, die Familie, die Freizeit, das Arbeitsklima, die 

Arbeitszufriedenheit und die Soziale Absicherung veranschaulicht. 

 

Im Anschluss daran folgt der Bereich Arbeit und Privatleben. Dieser wird durch die 

Untergruppen Stellenwert der Arbeit, Work-Life-Balance und Tagesablauf 

beschrieben. Zudem kommt die Erläuterung der Bewältigungsstrategie die sich in 

zeitlich, finanziell und individuell aufteilt. Darauf folgen die Zukunftsperspektiven, die 

sich in Allgemein, Weiterbildung, berufliche Veränderung, Aufstiegschancen und 

private Veränderung aufteilen. Den Abschluss bildet die Kategorie 

Forderungen/Wünsche. Diese beschäftigt sich mit den Persönlichen Meinungen und 

den Forderungen an die Politik. 
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4.1 Interviews mit prekär Beschäftigten im Handel 
 

Derntl Julia 
Helmberger Simon 

Ludwig Uta 
Ziech Roland 

 

4.1.1 Einleitung 

 
Nach einer Studie welche von der Arbeiterkammer durchgeführt wurde, sind die 

Beschäftigungszahlen im Handel seit 1995 um mehr als 45.000 Personen 

gestiegen.92 Aus der Studie geht auch hervor, dass der Anteil der 

Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse an der Gesamtbeschäftigung im Zeitraum von 

1995 bis 2007 auf 30% gestiegen ist. Die von Eurostat erhobenen Daten zeigen, 

dass Österreich das Land mit der dritthöchsten Teilzeitquote, nach Deutschland und 

den Niederlanden ist. 

 

Anhand dieser Zahlen und der Forschungsfrage  

„Was sind die Auswirkungen prekärer Beschäftigungsverhältnisse auf die 

Bewältigung des beruflichen und privaten Alltags? Welche Bewältigungsstrategien 

werden entwickelt?“, 

hat sich diese Arbeit zum Ziel gesetzt, die unterschiedlichsten Auswirkungen auf 

Arbeit und Privatleben näher zu untersuchen. Hierfür wurden folgende Bereiche des 

Einzelhandels gewählt: 

 Kosmetik/Drogerie 

 Lebensmittel 

 Bekleidung 

 

Anhand von zwölf durchgeführten Interviews wurde festgestellt, dass der Großteil der 

atypisch Beschäftigten, vor allem Frauen, diesen Beschäftigungstypus wählt um das 

Familien- und Arbeitsleben besser aufeinander abstimmen zu können. 

Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse sollen und müssen für die Beschäftigten ein 

jederzeit veränderbares Rahmenwerk darstellen, um das Familien- und Berufsleben 

planbarer zu machen.  

                                                      
92

 Vgl. Arbeiterkammer, (2009b). 



 64 

Die Auswertungen der Interviews zeigen, dass sich vor allem Frauen mit Familie für 

eine Beschäftigung im Handel entscheiden, da sie trotz der niedrigen Entlohnung in 

diesem Bereich besser auf die Anforderungen im Familienbereich reagieren können. 

Der Ausbildungsstatus zeigt auch, dass die meisten der Befragten einen 

abgeschlossenen Lehrberuf vorweisen können und für ihre weitere berufliche Zukunft 

eine Veränderung nicht ausschließen. 

 

4.1.2 Zugang 

 
Der Zugang zu den Betroffenen erfolgte einerseits durch Kontakte zur Gewerkschaft 

und andererseits über persönliche Kontakte zu atypisch Beschäftigten in der Branche 

Handel. Der Zugang wurde folglich zu einem Teil über Institutionen abgewickelt und 

andererseits durch direkte Kontaktaufnahme erreicht. Der Aufbau direkter Kontakte 

zu Personen gestaltete sich hierbei etwas schwieriger und war von persönlichen 

Beziehungen zu betroffenen Personen abhängig. Via Schlüsselpersonen und mit 

Hilfe des Schneeballsystems war es möglich, die erforderlichen Personen für 

Interviews zu gewinnen. Das Schneeballsystem ist eine Methode zur Ermittlung 

weiterer InterviewpartnerInnen durch Befragung bereits bekannter 

GesprächspartnerInnen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass sich bereits nach 

wenigen Wiederholungen dieses Schrittes eine vollständige Liste von 

InterviewpartnerInnen ergibt.  

 

4.1.3 Struktur des Sampling „Handel“ 

 
Anfangs war es das Ziel der Gruppe Handel insgesamt zwölf Personen zu befragen. 

Kategorisiert wurde nach Alter, Geschlecht und Branchen. Da prekäre Beschäftigung 

vorwiegend Frauen betrifft, sollten insgesamt neun Frauen und drei Männer befragt 

werden. Diese verteilen sich, wenn möglich, gleichmäßig auf die Altersgruppen 18-25 

Jahre, 26-45 Jahre und ab 46 Jahre. Die Gruppe Handel entschloss sich, im Zuge 

des Samplings zu dem auf drei Sparten zu konzentrieren, Lebensmittel, Kosmetik 

und Bekleidung. Aus jeder dieser drei Sparten galt es jeweils vier Personen zu 

befragen.  
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Ziel-Sampling 

Im Zuge des Projektes haben wir uns entschieden nach folgenden Dimensionen zu 

kategorisieren:  

 

 männlich Weiblich 

18-25 Jahre 1 Person 3 Personen 

26-45 Jahre 1 Person 3 Personen 

ab 46 Jahre 1 Person 3 Personen 

 

Tabelle 4.1.1: Ziel Sampling Handel 

 

Branchen:  

Lebensmittel: 4 InterviewpartnerInnen 

Kosmetik: 4 InterviewpartnerInnen 

Bekleidung: 4 InterviewpartnerInnen 

 

Ist-Sampling 

Das tatsächliche Sampling gestaltete sich folgendermaßen: 

 männlich Weiblich 

18-25 Jahre 1 Person 2 Personen 

26-45 Jahre 1 Person 5 Personen 

ab 46 Jahre  3 Personen 

 

Tabelle 4.1.2: Ist-Sampling Handel 

 

Branchen: 

Lebensmittel: 3 InterviewpartnerInnen 

Kosmetik: 5 InterviewpartnerInnen 

Bekleidung: 4 InterviewpartnerInnen 

 

Während der Vorbereitung und Durchführung der Interviews stellte sich heraus, dass 

es sehr schwierig ist, männliche Interviewpartner, die die entsprechenden Kriterien 

erfüllen, zu finden. Aufgrund dessen befinden sich unter den Interviewten nur zwei 

Männer. Des Weiteren war es der Gruppe nicht möglich die Kriterien hinsichtlich der 

Altersbegrenzungen genau zu erfüllen, diese Abweichungen sind jedoch gering. Das 
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Gleiche gilt auch für die Branchen. Im Bereich Lebensmittel wurden nur drei Befragte 

gefunden, in der Branche Kosmetik hingegen fünf.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Gesamtzahl von geplanten zwölf 

Interviews eingehalten werden konnte, geringfügige Abweichungen ergaben sich 

lediglich innerhalb der drei Merkmale Alter, Branche und Geschlecht.  

 

4.1.4 Übersicht der Interviewten 

 
In Folge werden unsere InterviewpartnerInnen, mit einer Kurzfassung ihrer 

Lebenssituation, vorgestellt.  

Agnes ist Mitte zwanzig und lebt mit ihren Eltern und ihrer Schwester in einem 

gemeinsamen Haushalt. Sie hat keine Kinder und arbeitet bei einem großen 

Lebensmittelkonzern. Agnes ist 20 Stunden/Woche beschäftigt. Sie strebt keine 

berufliche Veränderung an und ist mit ihrer derzeitigen Beschäftigungssituation 

zufrieden. Für eine berufliche Veränderung ist sie jedoch aufgeschlossen. Sie fühlt 

sich sozial gut abgesichert und hat keine Zukunftsängste. 

 

Martha ist Mitte zwanzig und arbeitet ebenfalls in einem Lebensmittelkonzern. Sie 

lebt mit ihrem Freund bei ihren Eltern und hat keine Kinder. Martha arbeitet 25 

Stunden/Woche. Sie ist gelernte Floristin und kann daher die erlernten Fähigkeiten 

ihres Lehrberufes nur bedingt ausüben. Sie ist mit ihrem Arbeitsumfeld sehr 

zufrieden und strebt zurzeit keine berufliche Veränderung an. Da sie auch ihre 

Freizeit genießen möchte, ist eine Ausweitung ihrer Arbeitszeiten nicht geplant. Sie 

fühlt sich sozial gut abgesichert. 

 

Pauline ist Anfang dreißig und lebt mit ihrem Lebensgefährten und deren 

gemeinsamer Tochter in einem eigenen Haus. Sie ist zwölf Stunden/Woche 

beschäftigt und strebt für die Zukunft eine Anstellung als Abteilungsleiterin an. Dafür 

würde sie sich auch beruflich fortbilden. Gegenwärtig möchte sie keine Ausweitung 

ihrer Arbeitszeiten, da ihr Lebensgefährte Vollzeit arbeitet und die zehnjährige 

Tochter dadurch zu lange unbeaufsichtigt wäre. Durch diese Konstellation ist Pauline 

gezwungen eine geeignete Bewältigungsstrategie zu finden. Arbeit ist für sie sehr 

wichtig, da sie dadurch ihr soziales Umfeld und ihre Kontakte pflegen kann. 

Finanziell und sozial fühlt sie sich gut abgesichert. 
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Sandra ist Mitte vierzig und lebt mit ihrem Ehemann. Ihre drei volljährigen Kinder 

wohnen nicht mehr zu Hause. Zurzeit arbeitet Sandra 30 Stunden/Woche und 

möchte in der Zukunft auch weiterhin Teilzeit arbeiten. Sandra strebt keine berufliche 

Veränderung an. Die Bekleidungsbranche interessiert sie sehr, darum würde sie 

gerne, wenn sich die Möglichkeit bieten sollte, Stilberatungskurse, … besuchen. Die 

Arbeit in einem Bekleidungsgeschäft schafft ihr Abwechslung zum privaten Alltag als 

Hausfrau und bringt ihr zusätzlich eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit. Sandra 

fühlt sich zurzeit gut abgesichert.  

 

Saskia ist Mitte zwanzig, verheiratet und hat zwei kleine Kinder, ein und vier Jahre. 

Saskia arbeitet 15 Stunden/Woche, möchte jedoch, wenn die Kinder in die Schule 

bzw. in den Kindergarten gehen wieder mehr Stunden arbeiten. Ihre geringfügige 

Anstellung sieht sie als positiv. Diese bieten ihr Abwechslung zur Rolle als Hausfrau 

und Mutter. Für sie wäre es interessant, dann, wenn die Kinder etwas älter sind, 

ihren Meister als Friseurin (Lehre) zu machen. Dies würde ihr die Selbstständigkeit 

als Friseurin ermöglichen und sie wäre flexibler was die Zeiteinteilung betrifft. Arbeit 

und Familie würden sich so besser vereinbaren lassen. Zurzeit bietet ihr die Arbeit 

Abwechslung zum privaten Alltag (Haushalt und Familie). Saskia fühlt sich 

momentan gut abgesichert. 

 

Nina ist Mitte zwanzig und lebt mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn, der zurzeit 

den Kindergarten besucht. Momentan arbeitet sie 25 Stunden/Woche. Wenn ihr 

Sohn in die Schule geht, wäre es für sie auch wieder interessant mehr Stunden zu 

arbeiten. Ihre derzeitige Anstellung sieht sie als positiv. Die Arbeit bietet ihr einen 

Ausgleich zum Alltag als Hausfrau und Mutter. Der Kontakt und Austausch mit den 

Kollegen ist ihr sehr wichtig. In der Zukunft wäre es für Nina interessant, eine 

Ausbildung zur Filialleiterin zu machen. Viele der mit der Position verbundenen 

Aufgaben stellen für sie eine Herausforderung dar und sind von Interesse für sie. 

Zurzeit fühlt sich Nina gut abgesichert.  

 

Jonas ist 19 Jahre alt. Er hat keine Kinder und lebt sowohl in seinem Elternhaus als 

auch bei seinem Lebensgefährten. Er besuchte früher ein Realgymnasium, welches 

er nach zwei Jahren abgebrochen hat. Anschließend ging er in eine Hauptschule. 

Nach dieser Schule startete er eine Lehre als Werkzeugmacher, welche nach zwei 
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Jahren aufgrund psychischer Probleme ebenfalls abgebrochen wurde. Danach 

besuchte der Befragte eine HTL. Auch diese Ausbildung wurde nach einem Jahr 

abgebrochen. Im Moment besucht er eine berufsbegleitende Schule, die er bei 

Abschluss mit der Matura abschließen würde. Nebenbei arbeitet der Befragte immer 

samstags im Verkauf bei einer Modekette. Jonas wurde wenige Tage nach dem 

Interview von der Firma gekündigt.  

 

Carla ist 48 Jahre alt und lebt in Pettenbach. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder, 

die mittlerweile erwachsen sind. Carla ging früher zur Hautschule und machte 

anschließend eine Lehre als Drogistin. Sie arbeitet seit 18 Jahren 20 Stunden pro 

Woche. 

 

Maximilian ist 24 Jahre alt, ist deutscher Staatsbürger und lebt in Salzburg. Er 

studiert an der Universität BWL und Theaterwissenschaften. Nebenbei besucht er 

diverse Musical Ausbildungen (Gesangsunterricht, Tanzunterricht etc). Maximilian 

hat keine Kinder und ist in mehreren Beschäftigungsverhältnissen tätig. Aktuell 

arbeitet er in einem Modeladen als Verkäufer, an einem Hotel an der Rezeption, an 

der Uni ist er an der Gestaltung eines Projekts beteiligt und ab Anfang Dezember 

arbeitet er zusätzlich als Ramp Service Agent am Flughafen Salzburg. Seine höchste 

abgeschlossene Ausbildung ist eine AHS, Maximilian steht jedoch kurz vor seinem 

Bachelor Abschluss in BWL. 

 

Gundula ist Mitte vierzig und hat zwei erwachsene Kinder. Sie hat nach der 

Hauptschule eine Ausbildung in einer  Drogerie gemacht. Im Anschluss war sie dort 

auch einige Jahre in einem Vollzeitbeschäftigungsverhältnis. Nach der Karenzzeit 

und dem Übersiedeln in eine andere Stadt hat Gundula eine Teilzeitstelle in einer 

kleinen Parfümerie angenommen. Diese Firma hat schon nach kurzer Zeit das 

Geschäft aus finanziellen Gründen in eine größere Stadt verlegt. Gundula ist der 

neue Arbeitsweg zu weit gewesen, so dass sie den Job gekündigt hat und kurzzeitig 

arbeitslos war. Schnell hat sie wieder eine Teilzeitstelle in einer großen Drogeriekette 

gefunden. Dort ist sie nun seit zehn Jahren tätig. Für eine Weiterbildung fühlt sie sich 

zu alt und erklärt auch, dass sie  in kein Vollzeitverhältnis mehr einsteige wolle. Sie 

fühlt sich generell gut abgesichert, da ihr Mann einen gutbezahlten Job hat. Aktuell 
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hat sie keine Anforderungen an die Politik, gibt aber an, dass ihr die Öffnungszeiten 

oft zu lang sind.  

 

Michaela ist in den Dreißigern und hat vier Kinder. Sie hat nach der Hauptschule eine 

Lehre als Friseurin abgeschlossen. Im Interview erklärt sie, dass ihr der Beruf als 

Friseurin nicht so zusage und es eine Fehlentscheidung war diese Lehre zu machen. 

Nach der Lehre hat sie in den Einzelhandel gewechselt. Sieben Jahre hat sie hier ein 

Teilzeitbeschäftigungsarbeitsverhältnis gehabt, bis die Firma in Konkurs gegangen 

ist.  Sie war in Folge nur kurz arbeitslos und hat eine neue Teilzeitstelle in einer 

großen Drogeriekette angenommen. Seit acht Jahren arbeitet sie zufrieden in diesem 

Job. Eine Weiterbildung kann sie sich nicht vorstellen, da sie noch zu vielen 

familiären Pflichten nachkommen muss. Gerne aber würde sie ihre Teilzeitstelle auf 

Vollzeit ausweiten, dies sei zurzeit in der Firma aber nicht möglich. Sozial fühlt sie 

sich gut abgesichert. Forderungen an die Politik hat sie nicht, doch auch ihr sie die 

Öffnungszeiten zu lang, sodass das Familienleben oft zu kurz kommt. 

 

Doris ist Anfang dreißig und hat zwei Kinder. Nach der Hauptschule hat sie eine 

Ausbildung in der Textilbranche gemacht in Folge dort zwei Jahre Vollzeit gearbeitet. 

Nach der Karenzzeit hat sie diesen Job gekündigt und hat eine geringfügige 

Beschäftigung in einer großen Drogeriekette angenommen. Nach fünf Jahren hat sie 

dieses Arbeitsverhältnis auf eine Teilzeitstelle ausgeweitet in dem sie nun drei Jahre 

tätig ist. Doris genießt die Flexibilität der Arbeitszeiten. Für sie ist die Vereinbarkeit 

der Arbeit mit der Familie sehr wichtig. Es besteht für sie die Möglichkeit mehr 

Stunden zu arbeiten, doch das möchte sie aus familiären Gründen nicht, solange ihre 

Kinder schulpflichtig sind. Danach könne sie sich gut vorstellen wieder eine 

Vollzeitstelle anzunehmen. Von der Politik erwartet sie sich bessere und günstigere 

Möglichkeiten für die Kinderbetreuung. Bedenken geben Doris ihre geringe 

Pensionsvorsorge. 

 

4.1.5 Auswertung des Kurzfragebogens 

Die nachstehende Tabelle verschafft einen Überblick über die für die Analyse 

relevanten Daten.  



Akronym Sandra Saskia Nina Gundula Michaela Doris Agnes Martha Pauline Jonas Carla Maximilian 

Geschlecht weiblich weiblich weiblich Weiblich weiblich weiblich weiblich Weiblich weiblich männlich weiblich Männlich 

Alter >40 20-40 20-40 >40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 < 20 > 40 20-40 

Staatsbürger-
schaft 

Österreich Österreich Österreich Österreich Österreich Österreich  Österreich Österreich Deutschland Österreich Österreich Deutschland 

Ursprungs-
sprache 

Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch Deutsch 

Wohnort Naarn Naarn  Au/Donau Steyr Steyr Steyr Diersbach Münzkirchen Freinberg Micheldorf Pettenbach Salzburg 

Familienstand verheiratet verheiratet verheiratet Verheiratet geschieden verheiratet ledig  Ledig ledig ledig verheiratet Ledig 

Kinder 3 2 1 2 4 2 1 - - - 2 - 

Höchste abge-
schlossene 
Ausbildung 

Lehr-
abschluss 

Lehr-
abschluss 

Lehr-
abschluss 

HS/Lehre HS/Lehre HS/Lehre HS 
HS/ 
Lehre 

Handelsschul

e 

in Ausbildung 

(Matura) 

Hauptschule/

Lehre 
AHS 

Berufs-
ausbildung 

kaufmännis
che 
Angestellte 

Frisörin 
Textil-
verkäuferin 

Drogistin Frisörin 
Einzel-
handel 

- Florist Konditor - Drogistin - 

Branche Handel Handel Handel Handel Handel Handel Handel Handel Handel Handel Handel Handel 

Anzahl 
Beschäftigungs-
verhältnisse 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

Beschäftigungs-
grad 

30h/Woche 15h/Woche 25h/Woche 
23,5h/Woch
e 

30h/Woche 
23,5h/Woch
e 

12h/Woch
e 

25h/Woche 20h/Woche 7h/Woche 20h/Woche 8h/Woche 

Beschäftigt seit 1995 2004 2009 2001 2002 2007 2008 2005 2008 2010 1992 2010 

Rechtsverhältni
s 

normaler 
DN 

normaler 
DN 

normaler 
DN 

normaler 
DN 

normaler 
DN 

normaler 
DN 

normaler 
DN 

normaler DN normaler DN 
geringfügig 

beschäftigt 
normale DN 

Geringfügig 

beschäftigt 

Größe 
Unternehmen - 
Filiale 

4 12 45 50 50 50 70 70 70 7 12 20 

Netto-
Einkommen 

1001-1500 0-500 501-1000 501-1000 1001-1500 501-1000 0-500 k.A. 501-1000 0-500 501-1000 0-500 

 

Tabelle 4.1.3: Auswertung Kurzfragebogen Handel



Insgesamt wurden in der Branche Handel zwölf Personen befragt. Da sich beim 

Handel um einen durchaus weiblich definierten Bereich handelt und dieses Faktum 

auch in der Forschung berücksichtigt werden sollte, wurden zehn Frauen und zwei 

Männer interviewt. Wichtig war es auch, Personen unterschiedlichen Alters zu 

befragen. Acht der zwölf Auskunftspersonen sind zwischen 20 und 40 Jahren jung, 

eine Auskunftsperson unter 20 Jahren und drei über 40. Mittels des Kurzfragebogens 

wurde des Weiteren ermittelt, welche schulische oder berufliche Ausbildung der/die 

Einzelne hat und wie die derzeitige Lebenssituation, sprich Familienstand, Kinder, 

Hauptbeschäftigung,… aussieht. Die Ergebnisse des Fragebogens zeigen, dass acht 

der zwölf Personen eine Lehre gemacht haben, eine der befragten Personen 

befindet sich gerade in Ausbildung zur Matura und zwei der befragten Personen 

haben einen AHS- bzw. einen HAS-Abschluss. Eine weitere Person hat als höchste 

abgeschlossene Ausbildung einen Hauptschulabschluss. Bei der Berufsausbildung 

zeigt sich ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Ausbildungen. JedeR der 

Auskunftspersonen geht einer prekären Beschäftigung nach, wobei das wöchentliche 

Arbeitsausmaß von sieben bis 30 Stunden reicht.  

 

Mit den bisher gewonnenen Informationen wird im weiteren Verlauf untersucht, ob es 

u.a. geschlechtsspezifische oder altersspezifische inhaltliche Ähnlichkeiten beim 

Antwortverhalten gibt. Des Weiteren unterstützen die hier erfragten Daten auch die 

anschließenden Definition und Bildung unterschiedlicher Typen.  

 

4.1.6 Kategorienbildung und Branchenanalyse 

 
Beruflicher Werdegang 

Im Hinblick auf den beruflichen Werdegang weisen die Interviewpersonen entweder 

eine Lehrausbildung oder schulische Ausbildungen an der AHS und Hauptschule auf. 

Ein Großteil der Befragten in dieser Branche hat eine Lehre im Einzelhandel 

absolviert. Die häufigsten Ausbildungsberufe sind hier FriseurInnen, 

TextilverkäuferInnen, FloristInnen, DrogistInnen und LebensmittelverkäuferInnen. 

Zwei der Befragten befinden sich zurzeit noch in Ausbildung. Zwei Drittel der 

Befragten waren in ihrem Ausbildungsfeld in Form einer Vollzeitbeschäftigung tätig. 

Ein Drittel ist nach der Ausbildung sofort in ein atypisches Beschäftigungsverhältnis 

eingetreten. Zwei, die vorerst vollzeitbeschäftigt waren, hatten sogar eine höhere 
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Position inne. Nach der Familiengründung bevorzugten alle eine Teilzeitstelle. Zwei 

der Befragten wünschten sogar eine Herabsetzung der Arbeitsstunden in ihrem 

Teilzeitarbeitsverhältnis. Um Arbeit und Familie besser vereinbaren zu können wird 

hier in den Karrieremöglichkeiten zurückgesteckt und sogar Verschlechterungen 

hingenommen. So erklärt Doris: „Ich war früher 130 Stunden angemeldet, und das 

war dann einfach zu viel, da hab ich gesagt, entweder Sie setzten mich mit den 

Stunden ab oder ich muss aufhören, mir sind einfach meine Kinder wichtiger, I mein‟ 

da steck ich halt schon zurück, also sicher brauchen wir das Geld, weil ich jetzt nicht 

mehr so viel verdiene. Aber i meine  da stecke ich lieber zurück, dass meine Kinder 

es so besser haben.“ (Interview Doris, Absatz 80) 

 

Aufgrund der relativ kurzen Arbeitsverhältnisse, wegen Unterbrechungen wie Karenz, 

oder Konkurs der Firma ist zu beobachten, dass die Mehrheit der Befragten den 

Beruf wechselte.Der Berufswechsel bedeutete in den meisten Fällen auch einen 

Branchenwechsel und ist auf unterschiedliche Beweggründe zurückzuführen. Dabei 

lassen sich vier Hauptmotive herausfiltern: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 

Zuverdienst zur Ausbildung, Unzufriedenheit mit der Berufswahl und Situation am 

Arbeitsmarkt. Diese werden im Folgenden näher erläutert. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Die weiblichen Interviewten haben aufgrund der Familiengründung innerhalb ihres 

vorherigen Arbeitsverhältnisses Karenzsurlaub in Anspruch genommen. Aufgrund 

der Vereinbarkeit mit der Kindererziehung war der Wiedereinstieg in die 

Vollzeitbeschäftigung nicht mehr möglich bzw. nicht mehr gewollt. Die geringere 

Arbeitszeit und die höhere zeitliche Flexibilität im neuen Arbeitsverhältnis haben die 

Frauen dazu veranlasst, in ein prekäres Arbeitsverhältnis zu wechseln. So erklärt 

Pauline beispielsweise: „Weil einfach die Stunden weit mehr geworden sind und das 

nicht ausgemacht war und das ist dann nicht mehr gegangen.“ (Interview Pauline, 

Absatz 40) 

 

Zuverdienst zur Ausbildung 

Zwei der Befragten befinden sich zurzeit noch in Ausbildung. Sie sehen die 

Beschäftigung als Zuverdienst an und genießen dadurch etwa eine gewisse 

Unabhängigkeit von den Eltern. Für Maximilian scheint die Arbeit in prekären 

Verhältnissen eine Lebensphilosophie geworden zu sein. Er „hangelt“ sich von einem 
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kurzzeitigen Arbeitsverhältnis zum anderen. So waren dies zum Beispiel „(…) 

Eineinhalb Wochen auf einer Tomatenfarm in Bohan an der Australischen Ostküste 

gearbeitet, circa drei Wochen als Mango-Pflücker und Mango-Verpacker in Cathrine 

und daraufhin noch zwei bis drei Wochen wechselnd in der Nacht zwölf Stunden 

Schicht oder im Tagdienst in der Unkrautvernichtung auf einer Sandelholzplantage 

(…) Auto Promotion für Renault drei Wochen lang und solche Sachen.“ (Interview 

Maximilian Absatz 46) Maximilian lebt derzeit bei seinen Eltern und ist noch in 

Ausbildung. Er genießt an seinen Beschäftigungsverhältnissen vor allem die 

Lebenserfahrung, die er dadurch sammelt. Er ist generell nicht auf die Arbeit 

angewiesen und weist somit einen speziellen Status auf.  

 

Unzufriedenheit mit der Berufswahl 

Drei der Interviewten erklären nach der Lehre sofort in eine andere Branche 

gewechselt zu haben, weil es doch nicht der „passende“ Job für sie war. Michaela 

sagt hierzu: „Ich hab drei Jahre Friseurin gelernt das war aber noch nicht so mein 

Traumberuf und hab dann eben gewechselt auf Verkäuferin.“(Interview Michaela, 

Absatz 42)  

 

In allen drei Fällen wurden auch negative Erfahrungen mit dem führenden Personal 

angegeben. So sagt Martha dazu: „(…) die Chefleute von der Lehrzeit  waren nicht 

so klasse (...) und das ist eigentlich so weit übergegangen, dass mir der Beruf nicht 

mehr Spass gemacht hat.” (Interview Martha, Absatz 19) 

 

Situation am Arbeitsmarkt 

Zwei der Befragten gaben an, dass aufgrund des Konkurses der Firma die Suche 

nach einem neuen Arbeitsplatz schwierig war und der Wechsel in eine andere 

Branche unabdingbar gewesen ist. Nina erklärt hierzu: „Das Geschäft ist in Konkurs 

gegangen. Ich wäre sonst gerne dageblieben.“ (Interview Nina, Absatz 19) 

 

Aus den diversen Werdegängen der Interviewpersonen lässt sich erkennen, dass nur 

in den wenigsten Fällen eine Verbindung zwischen dem Ausbildungsberuf und dem 

derzeitigem Beschäftigungsverhältnis besteht. Lediglich vier Personen geben an in 

der Branche geblieben zu sein. Und nur in drei Fällen gibt es eine Ausbildung in 

diesem eruf. Die meisten Befragten sehen den Verkauf als einzige Ähnlichkeit zu 
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ihren vorigen Beruf. Martha ist gelernte Floristin und hat später in die 

Lebensmittelbranche gewechselt. Sie sieht kaum eine Verknüpfung zum 

Ausbildungsberuf: „(...) nur wenn jetzt in der Firma so Geschenksverpackungen 

gemacht gehören oder Geschenkskörbe, was wieder mit Kreativität zu tun hat, aber 

eigentlich ist da keine Verbindung mehr da.” (Interview Martha, Absatz 25) 

 

Das vorherrschende Dienstverhältnis im Handel ist der Teilzeitarbeitsvertrag. Zwei 

Personen befinden sich zurzeit in einem geringfügigen Arbeitsverhältnis und nutzen 

dieses als vorwiegend als Zuverdienstmöglichkeit. Die Mehrheit der Befragten gibt 

an, ohne diesen Job in finanzielle Not zu geraten. Elf Personen geben an nur eine 

Arbeitsstelle zu haben. Des Weiteren ist zu beobachten, dass die Anstellungsdauer 

der einzelnen Befragten in ihrem Betrieb sehr verschieden ist, die längste liegt bei 

zehn Jahren und die kürzeste bei zwei Monaten.  

 

Die überwiegende Mehrheit arbeitet im Verkauf und in der Regalbetreuung und weist 

keine spezielle Funktion innerhalb des Unternehmens auf. Das hat mitunter damit zu 

tun, dass es sich um große Handelsketten handelt. Die Mitarbeiterzahl in den 

einzelnen Firmen liegt im Durchschnitt bei etwa 35 Personen. Für keinen der 

Befragten besteht in dessen Arbeitsverhältnis eine Aufstiegschance. Die Möglichkeit 

nach Weiterbildung jedoch, wäre für fünf Befragte eine gewünschte Maßnahme. 

 

Im Allgemeinen lässt sich aus den verschieden Werdegängen der Befragten 

erkennen, dass sie sehr volatil handeln und wohl bewusst in ein atypisches 

Beschäftigungsverhältnis eingestiegen sind, um ein höchst mögliches Maß an 

Flexibilität genießen zu können. Hierzu gaben zwei Drittel der Befragten an in ihrer 

derzeitigen Situation mit ihren Stundenausmaß zufrieden zu sein und lehnten eine 

Steigerung der Arbeitszeit ab. In einem Fall ist die Heraufsetzung der Stunden 

erwünscht doch aufgrund arbeitsrechtlicher Bestimmungen nicht machbar. 

 

4.1.7 Derzeitiges Beschäftigungsverhältnis - Hard Facts 

 
Um im späteren Verlauf der Arbeit Vorteile und Nachteile atypischer 

Beschäftigungsverhältnisse für die Betroffenen identifizieren zu können, muss auch 

das Umfeld, indem der/die atypisch Beschäftigte momentan arbeitet, näher 
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betrachtet werden. Nur so können richtige Schlüsse gezogen werden und Quellen für 

die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit bei den Betroffenen identifiziert werden.  

 

Funktion und Position in der Arbeit 

Auf die Frage welche Funktion der Befragte/die Befragte innehat, geben zwei der 

Befragten, unter anderem Sandra, die tatsächliche unternehmensübliche 

Bezeichnung ihrer Position an. „Ich bin Filialleiterin und Geschäftsführerin.“ (Interview 

Sandra Absatz 7). Sandra ist Filialleiterin und stolz auf ihre Position, die sie, obwohl 

sie „nur“ teilzeitbeschäftigt ist, inne hat.  

 

Der Rest hingegen antwortet mit einer detaillierten Darstellung der täglichen 

Aufgaben. Hierbei werden sämtliche Tätigkeiten vollständig aufgelistet, jeder 

Handgriff wird erwähnt. „Zuerst muss ich halt teilweise die Kleidungsstücke aus den 

Kartons rausnehmen und auf die billigen Kleiderbügel hängen und von den 

Umkleiden die Kleidungsstücke wieder zusammensammeln und wieder ordnen … 

Dann auch noch die Kassatätigkeit und so.“ (Interview Maximilian Absatz 32) 

Es entsteht der Eindruck, dass der Befragte den/die InterviewerIn und teilweise auch 

sich selbst von der Wichtigkeit der Arbeit überzeugen will. Gewissenhaft werden 

sämtliche Handgriffe, und mögen sie noch so banal wirken, aufgezählt.  

 

Struktur der Firma und Hierarchie 

Der Großteil der Befragten gibt an, dass Teilzeit im Unternehmen gefördert wird, 

auch von Seiten der Unternehmensführung, und sie sich keiner Benachteiligung 

bewusst sind. Sie können selbstverantwortlich handeln und sich ihre Arbeitszeit 

flexibel einteilen. „Der Chef steht voll hinter uns, wir können uns das immer einteilen 

wer Vormittag kommt, wer Nachmittag kommt. Der lässt uns da ganz freie Hand“. 

(Interview Carla, Absatz 29). Es entsteht der Eindruck, dass Teilzeitbeschäftigung 

durchaus seitens der Unternehmensführung gefördert und die in einem atypischen 

Verhältnis Beschäftigten unterstützt werden. Die Befragten scheinen mit der Struktur 

und dem Verhältnis zu der/dem Vorgesetzten durchaus zufrieden zu sein.  

 

Nur einer der Befragten wirkt bei dieser Frage unsicher. Jonas gibt zögernd an, dass 

Teilzeitbeschäftige im Unternehmen vom/von der ChefIn aber auch von KollegInnen 

mit Vollzeitanstellung nicht als gleichwertig anerkannt werden. Dem Befragten Jonas 
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erscheint es, dass der Status Teilzeitbeschäftigter im Unternehmen als geringer 

eingestuft wird als jener von Vollzeitbeschäftigten. Der Befragte bezeichnet sich 

selbst als „Minderbeschäftigter“, was auf das geringe Selbstwertgefühl des Befragten 

hinweist. „Als Minderbeschäftigter ist man bei den Arbeitskollegen nicht so viel wert, 

wie als wenn man ganz beschäftigt ist, also Vollzeit (…) und ja, weiß nicht, und da 

Chefin bist sowieso egal.“ (Interview Jonas Es scheint, als würde sich der Befragte 

selbst nicht als vollwertige Arbeitskraft sehen. Die Selbstbezeichnung  als 

„Minderbeschäftigter“ kann als Indikator für das geringe Selbstwertgefühl des 

Befragten dienen. Er ist enttäuscht von der Unternehmensführung und vom 

Kollegenkreis (in Vollzeitbeschäftigung). Der/Die Befragte schlüpft in eine Opferrolle.  

Hier können zwei zentrale Gruppen identifiziert werden. Einerseits jene, die sich 

keiner Benachteiligung bewusst sind oder eine solche erfahren, und andererseits 

jene MitarbeiterInnen, die sich sowohl den ArbeitskollegInnen in 

Vollzeitbeschäftigung als auch der Unternehmensführung gegenüber minderwertig 

fühlen und von diesen auch dieses Gefühl vermittelt bekommen. Diese Meinung 

wurde zwar nur von einem der Befragten vertreten. Die positiven Aspekte werden 

überbewertet und bleiben in der Erinnerung des atypisch Beschäftigten hängen. Die 

negativen Punkte werden ganz einfach ignoriert, womöglich auch aus Selbstschutz.  

 

Arbeitsbedingungen – Arbeitszeiten 

Grundsätzlich sind die Befragten zwischen sieben und 30 Stunden in der Woche 

beschäftigt. Zwei der Befragten geben an, nur an den Wochenenden arbeiten zu 

müssen, bei den anderen sind es bestimmte Tage in der Woche, an denen 

gearbeitet wird, wobei hier keine Regelmäßigkeit feststellbar ist, und diese Tage 

durchaus variieren können.  

 

Generell ist ein Unmut bezüglich der sich ständig ändernden allgemeinen 

Öffnungszeiten spürbar. Die Betroffenen geben an, dass die Geschäfte heutzutage 

sowohl früher als auch länger geöffnet sind, auch am Wochenende muss gearbeitet 

werden. „Ja, die Öffnungszeiten in den Geschäften. De im Handel sind sowieso 

immer am Arsch. Da könnten wir um Mitternacht auch gleich noch öffnen.„ (Interview 

Carla Absatz 92.)  
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In diesem Zusammenhang kann auch festgestellt werden, dass das monatliche 

Stundenausmaß oft durchaus an jenes von Vollzeitbeschäftigten heranreicht. So gibt 

einer der Befragten an, 130 Stunden im Monat zu arbeiten, oft sind auch 

Mehrstunden zu machen. Eine weitere Person gibt an, 25 Stunden in der Woche zu 

arbeiten, aber auch einige Stunden mehr tätig zu sein. Hier wäre es wichtig zu 

untersuchen, ob es sich um Einzelfälle handelt oder ein Kriterium, das 

kennzeichnend für die Teilzeitbeschäftigung ist regelmäßig mehr Stunden als 

vertraglich vereinbart tätig zu sein.  

 

Tätigkeitsbereich – Beschäftigungsbeginn 

Alle der Befragten beschreiben sehr detailliert, wie sich ein typischer Arbeitstag bei 

ihnen gestaltet. Jeder Handgriff wird erwähnt.  

„Ja, ähm, ich mache Monatspost, Wochenpost, und in der Früh drucke ich bei der 

Kassa die ganzen Mails aus und dann werden die ausgeführt, und dann was zu tun 

ist, etwas reduzieren, oder (…) umplakatieren und das alles, oder umhängen und ja, 

ich verkaufe dann die Ware. Und mit den Kunden auch, kassieren.“ (Interview 

Sandra Absatz 11).  

 

Der Großteil der Beschäftigten sind seit mehr als zwei Jahren im aktuellen 

Unternehmen tätig, das heißt während dieser Zeit wurde der Arbeitgeber/die 

Arbeitgeberin nicht gewechselt. Es entsteht der Eindruck, dass diese Arbeitsplätze 

krisensicher sind und nicht weg rationalisiert worden sind. Zu berücksichtigen ist 

jedoch, welchem Beschäftigungsverhältnis der/die Beschäftigte vorher 

nachgegangen ist – Teilzeitbeschäftigung oder Vollzeitbeschäftigung – oder ob eine 

Vollzeitstelle nicht auf eine (oder mehrere) Teilzeitstelle gekürzt worden ist.  

 

Zahl der Beschäftigungsverhältnisse 

Elf Befragte geben an im Moment nur in diesem einem Beschäftigungsverhältnis tätig 

zu sein, einer in drei(Interview Maximilian Kurzfragebogen).  

Hier müssen unbedingt noch weitere Informationen zur Analyse herangezogen 

werden. Bei vielen der Befragten handelt es sich um Mütter, die zusätzlich zu ihrem 

Beschäftigungsverhältnis auch noch für die Kinderbetreuung und Kindererziehung 

verantwortlich sind und sich um den Haushalt kümmern. Bei zwei der Befragten 

handelt es sich um Männer. Einer der beiden Männer geht zwei 
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Teilzeitbeschäftigungen nach, der zweite besucht eine Schule, um die die Matura zu 

machen, ergänzend geht er einer Teilzeitbeschäftigung nach. 

Es wird deutlich, dass Frauen oft aufgrund ihrer familiären und Haushaltspflichten nur 

einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen können. Wichtig wäre hier, dass sie von ihren 

Erziehungs- und Betreuungsaufgaben entlastet werden, diese von anderen 

Institutionen übernommen werden (Kindertagesstätten, Eltern,…), damit für Mütter 

die Möglichkeit besteht, einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen.  

 

In diesem Zusammenhang wurden der Familienstand und die Zahl der Kinder näher 

betrachtet. Es zeigt sich, dass sechs der befragten Frauen verheiratet sind. Hier geht 

der Partner einer Vollzeitbeschäftigung nach, das Einkommen der Frau ist ein 

Zuverdienst. Eine der Befragten, Michaela, ist geschieden und hat vier Kinder, sie ist 

somit Alleinverdienerin. Hier ist anzunehmen, dass aus zeitlichen Gründen keiner 

Vollzeitbeschäftigung nachgegangen werden kann. Die verbleibenden fünf 

Auskunftspersonen sind ledig. Agnes hat ein Kind und kann deshalb nur einer 

atypischen Beschäftigung nachgehen. Bei den anderen wird neben dem relevanten 

Beschäftigungsverhältnissen noch weiteren nachgegangen oder parallel dazu eine 

Ausbildung gemacht.  

 

Es entsteht der Eindruck, dass die Beschäftigten mit ihrem derzeitigen Arbeitsumfeld 

und ihrem Tätigkeitsfeld weitestgehend zufrieden sind und an ihrer momentanen 

Arbeitssituation wenig Veränderungsbedarf sehen. 

 

Neben den o.a. Daten, die sich vorwiegend mit dem physischen Arbeitsumfeld 

beschäftigt, können auch nachstehende Informationen von Relevanz sein. Hier wird 

hauptsächlich das soziale Arbeitsumfeld näher betrachtet.  

 

4.1.8 Derzeitiges Beschäftigungsverhältnis - Soft Facts 

 

Beweggründe für Beschäftigungsverhältnis – berufliche und private Gründe 

Neben beruflichen Gründe, beispielsweise Karrieregründen oder um den Einstieg in 

die Arbeitswelt zu erleichtern, können auch private Gründe, wie Familie und Freizeit, 

als Ursachen des derzeitigen atypischen Beschäftigungsverhältnisses herangezogen 

werden.  
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Jonas macht neben seiner Arbeit die Matura. Aus zeitlichen Gründen ist es ihm 

aufgrund dessen nur möglich einer Teilzeitbeschäftigung nachzugehen. Die 

Tatsache, dass Jonas die Matura nachmacht, lässt den Schluss zu, dass er der 

Meinung ist, dass ein hoher Bildungsstand für die Erreichung einer gewissen 

beruflichen Position, in seinem Fall die Erlangung einer Vollzeitbeschäftigung, 

notwendig ist.  

 

Ein Großteil der Befragten, alle weibliche, geben an, dass ein wesentlicher Grund für 

die Teilzeitbeschäftigung der Familienzuwachs war und die damit verbundenen 

Betreuungs- und Erziehungsaufgaben. Ein grundlegendes Problem ist hier, dass 

Kinderbetreuungseinrichtungen erst zu einer bestimmten Uhrzeit öffnen und Kinder 

ein gewisses Alter haben müssen, um dort aufgenommen zu werden. Für viele 

Vollzeitbeschäftigungen ist das zu spät, vor allem, wenn dann noch ein weiter Weg 

zum Arbeitsplatz zurück gelegt werden muss. „…weil mit zweieinhalb nehmen sie ihn 

a noch nirgends. Sie nehmen sie ja erst ab drei Jahre im Kindergarten.“ (Interview 

Doris Absatz 62). Für einen großen Teil ist es jedoch auch wichtig, nicht nur der 

Kindererziehung nach zu gehen, sondern aktiv am Arbeitsleben teilzunehmen. „Ich 

arbeite ganz gerne. Es macht mir richtig Spaß. Es ist mir auch sehr wichtig, dass ich 

etwas tue.“ (Interview Gundula, Absatz 73). 

 

Arbeitsklima 

Grundsätzlich beschreiben die Befragten das Verhältnis zum Chef als gut, auch im 

Kollegenkreis versteht man sich, bis auf kleinere Reibereien, die überall vorkommen 

können, gut. Dadurch dass viele der Befragten bereits seit Jahren 

zusammenarbeiten, haben sich innerhalb der Abteilung bereits Gruppen gebildet. 

„Aber sonst ist das Arbeitsverhältnis, also bei uns unten speziell im Bereich Drogerie, 

also ist das Arbeitsverhältnis total super.“ (Interview Michaela Absatz 18). Generell 

haben die Befragten den Eindruck, dass dem Vorgesetzten die MitarbeiterInnen 

wichtig sind und auf ihre Wünsche und Bedürfnisse Rücksicht genommen wird. Auf 

einen/eine der Befragten treffen die o.a. Aussagen jedoch nicht zu. Dieser/Diese hat 

den Eindruck, dass man als „Minderbeschäftigter“ bei den ArbeitskollegInnen, die 

Vollzeit beschäftigt sind, nicht so viel wert ist und dem Vorgesetzten egal ist. Man hat 

den Eindruck als fühle sich der Befragte als Angestellter „zweiter“ Klasse.  
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Arbeitszufriedenheit 

Die Befragung zeigt, dass die Befragten durchaus mit der jetzigen Situation zufrieden 

sind und betonen auch hier das gute Verhältnis zum/zur ChefIn und bei den 

KollegInnen untereinander. 

Eine der Befragten, Maximilian, hebt auch hervor, dass Teilzeitbeschäftigung ihr die 

Möglichkeit bietet, möglichst viel Arbeitserfahrung zu sammeln und es durchaus 

entspannend ist, nicht so viel arbeiten zu müssen, wie es in einer 

Vollzeitbeschäftigung der Fall wäre. 

 

 „Im Moment bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem System weil‟s sicher auch für 

die Lebenserfahrungen nicht schadet, wenn man vieles mal probiert hat. Natürlich ist 

es aber auch entspannend, dass man nicht die ganze Zeit mit Vollzeit durcharbeiten 

muss.“ (Interview Maximilian Absatz 52) 

 

Es entsteht der Eindruck, dass die Arbeit selbst in den Hintergrund rückt. Solange 

das Klima unter den Kollegen/Kolleginnen stimmt und das Verhältnis zum Chef/zur 

Chefin in Ordnung ist, wird die Arbeitssituation und die Arbeit selbst als angenehm 

und durchaus positiv empfunden.  

 

Soziale Absicherung 

Grundsätzlich fühlen sich die Befragten sozial gut abgesichert. Ein Teil der Befragten 

geben an, dass sie in einer Beziehung leben, in der der/die PartnerIn einer 

Vollzeitbeschäftigung nachgeht und aufgrund dessen keine finanziellen Probleme 

haben.  

 

„Wenn ich alleine dastehen würde, täte ich mich nicht so sicher fühlen. Dadurch dass 

ich doch noch mit meinen (-) im Haushalt (-) lebe und auch weiß, dass ich hier einen 

Rückhalt habe in finanziellen Engpässen hab ich weniger Angst. Wenn das nicht so 

wäre, würde ich mir aber sicher mehr Sorgen machen und würde die ganze 

Wahrnehmung dieses Themas verschieben in Richtung doch eher mehr arbeiten.“ 

(Interview Maximilian Absatz 56).  
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Bedenken werden laut, wenn es um das Thema Pension geht. Viele haben Angst, 

nicht die notwendigen Jahre vorweisen zu können, um eine gute Pension zu 

erhalten. 

 

„Momentan fühl ich mich schon sicher, aber wer weiß wie es mit 60-65 ausschaut. 

Da könnte man schon a wenig ins Grübeln kommen.“ (Interview Agnes Absatz 66) 

 

Es macht den Eindruck, dass jene, bei denen der finanzielle Rückhalt durch den 

Partner oder die Familie gegeben ist, sich durchaus sozial abgesichert fühlen. Mit 

zunehmenden Alter werden dann auch die Themen Pension,XQ was noch? wichtig, 

diese werden, so macht es den Anschein, von der jüngeren Generation der 

Befragten eher verdrängt oder sind einfach noch nicht relevant, hier steht die Zeit mit 

der Familie (noch) im Vordergrund.  

 

Betrachtet man das soziale Umfeld in dem der/die prekär Beschäftigte arbeitet ist 

feststellbar, dass die Beschäftigten mit ihrem KollegInnenkreis und dem/der 

Vorgesetzten durchaus zufrieden sind und ein gutes Verhältnis zu ihm/ihre haben. 

Lediglich bei der sozialen Absicherung werden auf die Schattenseiten einer 

atypischen Beschäftigung hingewiesen. Man sorgt sich, dass man später in der 

Pension zu wenig Geld zur Verfügung hat.  

 

4.1.9 Arbeit und Privatleben 

 

In dieser Rubrik galt es herauszuarbeiten, wie sich die betroffenen Personen auf die 

unterschiedlichen Herausforderungen des Arbeitslebens einstellen. Hintergrund war 

herauszufinden, welche Kompromisse die Befragten eingehen müssen, um die 

Vereinbarkeit zwischen Arbeit und Privatleben gewährleisten zu können. Speziell im 

Handel sehen sich die Beschäftigten den unterschiedlichsten Anforderungen 

gegenüber. Die Auswirkungen zwischen Arbeit- und Privatleben hängen sehr stark 

von den unterschiedlichen familiären Verhältnissen ab.  
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So meint eine Befragte: „Auf mein Privatleben wirkt sich die Arbeit eigentlich positiv 

aus, also ich habe jetzt auch mit den Arbeitszeiten kein Problem weil ich alleine bin 

also keine Kinder habe.“ (Martha, Absatz 28). 

 

Auf der anderen Seite haben die Befragten aber mit mehr oder weniger größeren 

Problemen zu kämpfen.  

„...wenn jetzt wer krank is oder was, dann gibt es halt Wochen wo man nur einen Tag 

frei hat. Das is dann halt schon foi vü wenn dann zu meiner Mama gehen müssen. 

Sehrwohl für die Kinder als auch für mi.“ (Interview Doris, Absatz 101) 

 

Grundtenor aller Befragten ist aber, dass sie sich den Schwierigkeiten die dieser 

Beruf mit sich bringt, durch geeignetes lösungsorientiertes Verhalten angepasst 

haben. Hauptgrund für eine Teilzeitbeschäftigung ist es aber, eine bessere 

Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie zu erreichen. So gibt der Großteil der 

Befragten an, dass sie sich ohne die Unterstützung durch Familienangehörige nicht 

einmal eine Teilzeitbeschäftigung „leisten“ könnten. Nur ein geringer Anteil gibt an, 

dass sie deshalb Teilzeit arbeiten, um mehr Freizeit zu haben. Vor allem kinderlose 

Paare oder Singles bevorzugen diese Art von Anstellung. Somit kann gesagt werden, 

dass sich die Vereinbarkeit von Arbeit- und Privatleben nur durch ein ausgeklügeltes 

System des Unterstützens durch die Betroffenen und deren Familienangehörigen 

bewerkstelligen lässt. 

 

Negative Auswirkungen sind der damit verbundene Zeit- und Betreuungsverlust, der 

vor allem zu Lasten der Kinder geht. Dennoch ist der Großteil sehr zufrieden und 

strebt keinen beruflichen Wechsel an. Ein weiterer Punkt ist, dass durch die Arbeit 

die soziale Stellung in der Gesellschaft gesichert ist, den keine der Befragten missen 

möchte, erhalten sie dadurch auch soziale Anerkennung. 

 

4.1.10 Bewältigungsstrategien 

 

Ohne ein ausgeklügeltes System an verschiedenen Bewältigungsstrategien lassen 

sich diese Herausforderungen aber nur schwer meistern. Aus 
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Vereinfachungsgründen haben wir deshalb diese Bewältigungsstrategien in eine 

familiäre, zeitliche und finanzielle Kategorie eingeteilt. 

 

Die familiären Herausforderungen sind vor allem für Beschäftigte mit Kindern sehr 

schwierig zu meistern. Zumal der Lebenspartner meistens einer 

Vollzeitbeschäftigung nachgeht, sind es vor allem die nächsten Familienangehörigen 

wie die Eltern, welche die Betroffenen unterstützen. Ohne ein familiäres Netzwerk 

wäre für diese Personen eine Vereinbarkeit von Arbeit- und Privatleben nicht 

möglich. Es wird zwar das Verständnis und die Unterstützung durch die 

Unternehmen zugesichert, nachdem aber sehr viele Frauen in dieser Sparte 

beschäftigt sind, erfolgt ein wirkliches Entgegenkommen seitens der Unternehmen 

eher selten. Hier wird von den Befragten ein flexibleres Arbeitszeitmodell gefordert 

um auf die Anforderungen gezielter reagieren zu können. Kinderlose oder 

SchülerInnen tun sich hier etwas leichter, da diese mit derartigen Problemen nicht 

konfrontiert werden.  

 

Der zeitliche Aspekt wurde schon kurz angesprochen. Hier kristallisiert sich vor allem 

die Forderung nach einem besser abgestimmten Arbeitszeitmodell heraus. Trotz der 

Hilfe der Eltern und Verwandten muss der Arbeitstag genau geplant werden und für 

viele der Befragten ist ein flexibles Reagieren auf die Anforderungen der Arbeit nur 

schwer möglich. Trotzdem sind diese Arbeitszeitmodelle sehr beliebt, weil sich 

dadurch größtenteils nur Vorteile für die Befragten ergeben.  

 

Der finanzielle Aspekt ist vor allem in der finanziellen Unabhängigkeit seitens der 

Befragten zu sehen. Ein weiterer Aspekt ist, dass vor allem Verheiratete dadurch 

ihren Beitrag zur finanziellen Absicherung der Familie beitragen können. 

Alleinstehende oder kinderlose Personen wollen vor allem ihre persönlichen 

Bedürfnisse befriedigen und wählen deshalb dieses Arbeitszeitmodell. Generell kann 

gesagt werden, dass vor allem für Familien dieser Zusatzverdienst ein wichtiger 

Faktor ist, um finanziell besser abgesichert zu sein. Alleinstehende und/oder 

SchülerInnen sehen darin einen angenehmen Zusatzverdienst. Dennoch wird 

allgemein eine bessere Bezahlung gefordert, dar der Verdienst im Handel 

überwiegend als schlecht angesehen wird.  
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Beschäftigten im Handel die 

unterschiedlichsten Bewältigungsstrategien einfallen lassen müssen, um den 

Anforderungen gewachsen zu sein. Ohne diese Strategien und die Akzeptanz und 

die Unterstützung durch Familienangehörige sehen die Befragten keinen Vorteil darin 

diese Art von Beschäftigungsmodellen zu wählen. 

 

4.1.11 Zukunftsperspektiven 

 
Im folgenden Abschnitt wurde erhoben, wie sich die befragten Personen ihre Zukunft 

vorstellen. Dabei wurde nicht nur auf berufliche Faktoren wert gelegt, sondern auch 

auf den privaten Alltag.  

 

Allgemeines 

Alle von uns befragten Personen sind mit der aktuellen Situation im Grunde so weit 

zufrieden, dass sie an der derzeitigen Situation nichts ändern wollen. Die Gründe 

dafür sind alle ähnlich. So geht es hauptsächlich darum, dass die zusätzliche Freizeit 

einer Teilzeitbeschäftigung benötigt wird. Die Interviewpartnerin Christine spricht 

auch davon, dass in ihrem Alter (fast 50 Jahre) eine berufliche Veränderung gar nicht 

mehr möglich bzw. sinnvoll ist. 

 

Häufigste Gründe für Teilzeitarbeit sind Kinder, gefolgt von Haushalt und bei zwei 

Personen auch private Interessen. Nur eine Person wäre bereit, eine 

Vollzeitbeschäftigung einzugehen, sofern die Arbeitszeiten den Forderungen 

entsprechen. 

 

Weiterbildung 

Festzustellen ist, dass die von uns befragten Männer immer nebenbei etwas anderes 

machen. Jonas besucht eine Abendschule um die Matura nachzuholen und 

Maximilian hält sich dauerhaft mit einer großen Zahl an prekären 

Beschäftigungsverhältnissen neben seinem Studium über Wasser. „Im Sommer 

arbeite ich immer Vollzeit an der Hotelrezeption, dann jetzt eben auf 

Werkvertragsbasis auf ein Jahr an der Universität im Archivdienst, ab Dezember am 

Flughafen als Ramp Service Agent auf Teilzeitbasis und eben im Moment auch noch 
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meine geringfügige Einzelhandels Verkaufsbeschäftigung.“ (Interview Maximilian, 

Absatz 42) 

 

Sechs Befragte können sich im Moment überhaupt keine Weiterbildung vorstellen.  

Die geringfügige bzw. Teilzeitbeschäftigung nimmt für diese Frauen neben 

Kindererziehung und Haushalt bereits genug Zeit in Anspruch. Eine Person würde 

die Möglichkeit in Anspruch nehmen, wenn das Angebot besser ausgebaut wäre und 

dadurch die Weiterbildung auch zu anderen Zeiten möglich wäre. Carla hält mit ihren 

fast 50 Jahren eine berufliche Weiterbildung nicht mehr für sehr sinnvoll, möchte sich 

jedoch privat mit einem Computerkurs weiterbilden, um mehr Selbstständigkeit zu 

erreichen. 

 

Bei jenen Personen, die Grundsätzlich schon ein Interesse an Weiterbildung hätten, 

scheitert es daran, dass in einem Fall die Firma keinen Bedarf daran hat und kein 

finanzieller Nutzen zu erwarten wäre. In einem anderen Fall dauert die Ausbildung 

einfach zu lange und ist zu unflexibel. So sagt Saskia dazu: „Wenn dann, würde ich 

den Meister machen, hab ja Frisörin gelernt. Da könnte ich mich dann auch 

selbstständig machen, da kann ich dann arbeiten, wie es mir passt. Das Problem ist, 

dass der Meister in Oberösterreich so lange dauert, und immer den ganzen Tag. 

Momentan ist das einfach uninteressant.“ (Interview Saskia, Absatz 77) 

 

Berufliche Veränderung 

Bei den männlichen Interviewpartnern sind berufliche Veränderungen erst nach 

Fertigstellung der aktuell parallel stattfindenden Ausbildung denkbar. Dann ist jedoch 

ein kompletter Wandel geplant. Jonas würde jedoch auch nach der Ausbildung nur 

ungern ein Angebot zur Vollzeitbeschäftigung annehmen. „Während meiner Schule 

sowieso nicht. Auch später nur ungern. Da ist zu wenig Freizeit.“ (Interview Jonas, 

Absatz 92) 

 

Eine Ausnahme würde Maximilian machen, wenn wirklich ein gutes Berufsangebot 

sich eröffnen würde. In diesem Fall wäre er sogar bereit, seine Ausbildung 

abzubrechen, natürlich nur wenn auch die Bezahlung stimmt.  
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Nur eine Person würde, wenn sich die Möglichkeit bietet, auf alle Fälle sofort eine 

Vollzeitbeschäftigung annehmen. Die Hälfte der weiblichen Befragten kann sich eine 

Aufstockung der Stunden unter Umständen vorstellen, wenn die Kinder größer sind. 

Der Rest will auch später keine Vollzeitbeschäftigung annehmen und ist mit der 

aktuellen Situation zufrieden.  Eine berufliche Veränderung ergibt sich aber dennoch 

für alle Beschäftigten.  Die Öffnungszeiten werden immer länger und dadurch auch 

die Arbeitszeit immer mehr ausgedehnt. Mit dieser Entwicklung sind eigentlich alle 

Angestellten unzufrieden.  

 

Private Veränderungen 

Zehn Befragte streben im Moment überhaupt keine privaten Veränderungen an. 

Möglich wäre auch, dass über dieses Thema einfach nicht so frei gesprochen wurde. 

Eine weibliche Befragte wünscht sich mehr Selbstständigkeit und bei einer weiteren 

Befragten besteht ein Kinderwunsch. 

 

4.1.12 Forderungen und Wünsche 

 

Persönliche Meinung 

Die Meinungen zur Vollzeitbeschäftigung gehen durchwegs in eine positive Richtung, 

auch wenn es für die meisten etwas zu viel wäre. So sagt Maximilian dazu „Wenn 

man es nicht gewohnt ist, ist diese Art der Beschäftigung sicher recht anstrengend, 

da hier auch die Freizeit ungewohnt stark eingeschränkt ist. Andererseits wenn man 

sich jetzt nicht mit Studium oder sonstigen Dingen irgendwie noch beschäftigt und 

jetzt nur die Arbeit hat oder Freizeit, also diese beiden Parameter, dann wär ich 

wahrscheinlich in der aktuellen Situation nicht ausgelastet. Ich hab das während 

meiner kurzen Vollzeitbeschäftigung auch immer wieder genossen, dass man 

erlebnisreiche Tage hat. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, man lernt 

irgendwie immer viel Neues kennen. Es erfährt auch alles irgendwie einen gewissen 

Sinn durch die Arbeit, weil‟s ja doch etwas Sinnstiftenderes ist, als wenn man 

zuhause versauern würde.“ (Interview Maximilian, Absatz 58) 

 

Vollzeit wird auch von beinahe allen als sinnvoll für junge ArbeitnehmerInnen 

gesehen die sich eine Existenz aufbauen müssen.  Mehr als die Hälfte der Befragten 

bemerkt, dass Vollzeit immer weniger eingestellt wird und der Trend ganz klar in 
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Richtung prekärer Beschäftigung geht. Die Gründe dafür sind nach Meinung der 

Befragten eine Kostenersparnis und eine flexiblere Diensteinteilung vor allem bei 

krankheitsbedingten Ausfällen oder Urlaubstagen.  

 

So bemängelt Doris die hohe Flexibilität die teileweise von den Arbeitgebern 

eingefordert wird: „Ein Lebensmitteldiskonter nimmt zum Beispiel Leut‟, da musst du 

abrufbereit sein als Teilzeit. Wenn die dich um 10 anrufen, wir brauchen dich um 12, 

dann bist um 12 zum kumma, ob dir das recht is oder nich. Also du kannst nie 

irgendwo hinfahren oder sonst irgendwas.“ (Interview Doris, Absatz 143) 

 

Forderungen an die Politik 

Die Frage an die Politik wird von ca. der Hälfte der Befragten nicht beantwortet. 

Gründe dafür sind zum einen die Einstellung, dass die Forderungen sinnlos wären, 

weil sowieso nichts passiert, zum anderen sind manche von dieser Frage kurzfristig 

überfordert. Meistgenannte Forderung an die Politik ist die Einschränkung der zu 

langen Öffnungszeiten. An Wochentagen ist heutzutage schon immer bis 19:30 

geöffnet und an Samstagen bis 18:00 Uhr. Das ist den meisten TeilzeitarbeiterInnen 

zu lange. 

 

Zusätzlich wird ein besserer Kollektivvertrag gefordert, der das Lohnniveau anheben 

soll. Es wird auch eine Anpassung der Geringfügigkeitsgrenzen gemäß der Inflation 

gefordert. Dieser Betrag hat sich die letzten Jahre nur gering geändert. So war die 

Geringfügigkeitsgrenze vor 6 Jahren bei 342€ und heute bei 366€. 

 

4.1.13 Zusammenführung und Idealtypen 

 

Aus den oben gewonnen Erkenntnissen wurde versucht Idealtypen abzuleiten, die 

den Beschäftigten und seine Beweggründe für das derzeitige 

Beschäftigungsverhältnis begründen. Die Zuordnung eines Beschäftigten zu einem 

dieser Idealtypen wird nicht immer möglich sein, da in der realen Arbeitswelt vielmehr 

Mischformen dieser Typen vorzufinden sind, hier verschwimmen die Abgrenzungen 

und Ausprägungen zum Teil.  
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Idealtyp „Übergang“ 

Dieser Typ des Beschäftigten kennzeichnet sich dadurch aus, dass die Anstellung in 

einem atypischen Beschäftigungsverhältnis als Übergangslösung dient. Aufgrund 

bestimmter Umstände ist es dem Beschäftigten nicht möglich einer 

Vollzeitbeschäftigung nachzugehen. Werden diese „Hindernisse“ beseitigt, wird 

(wieder) eine Anstellung im vollen Stundenausmaß angestrebt. 

Ausprägungen:  

 

 Typ „Familie“: Der/Die Beschäftigte muss neben der Arbeit auch Betreuungs-, 

Erziehungs- und Haushaltsaufgaben nachkommen. Aus zeitlichen Gründen 

und aufgrund mangelnder Unterstützung ist es ihm/ihr daher nicht möglich 

einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen. Die Arbeit wird hier einerseits als 

Zuverdienstmöglichkeit gesehen, um eine gewisse Unabhängigkeit oder einen 

gewissen finanziellen Status zu gewährleisten. Andererseits kann die Arbeit 

auch als Abwechslung zum privaten Alltag gesehen werden. Der Austausch 

mit Kollegen und die Betreuung und Beratung von Kunden sind hier essentiell.  

 Typ „Ausbildung“: Dieser Typ des Beschäftigten strebt einen höheren 

Bildungsstand an, damit, im optimalen Fall, später eine bessere Position in der 

Arbeitswelt und ein damit verbundener höherer sozialer Status möglich ist. 

Aus zeitlichen Gründen ist eine Vollzeitbeschäftigung nicht möglich. Aus 

finanziellen Gründen kann jedoch nicht auf ein Beschäftigungsverhältnis 

verzichtet werden. Das Entgelt dient vorwiegend dazu, die finanzielle 

Abhängigkeit vom/von der PartnerIn bzw. der Familie möglichst gering zu 

halten.  

 

Idealtyp „Beständigkeit“ 

Diese Art des Beschäftigten kennzeichnet sich dadurch aus, dass er/sie an seiner 

derzeitigen beruflichen Lage nichts ändern will. Er/Sie strebt keine beruflichen 

Veränderungen in der Zukunft an. Meist lebt dieser Typ des Beschäftigten in einer 

Lebensgemeinschaft mit einem/einer PartnerIn, der/die einer gutbezahlten 

Vollzeitarbeit nachgeht. Die Kinder, wenn vorhanden, sind bereits finanziell 

unabhängig und aus dem Elternhaus ausgezogen. Die Stundenausmaß und das 

damit verbundene Entgelt reichen aus, einen gewünschten Lebensstandard zu 
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finanzieren und eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu gewährleisten. Die Arbeit 

wird als Abwechslung zu Haushaltsaufgaben gesehen. Dem Beschäftigten wäre es 

durchaus möglich mehr Stunden zu arbeiten. Da jedoch kein finanzieller Bedarf dafür 

besteht, wird die dadurch verbleibende Zeit für Freizeitaktivitäten und zur 

Persönlichkeitsentfaltung verwendet.  

 

4.1.14 Conclusio „Einzelbetrachtung Handel“ 

 

Wie oben angeführt, lassen sich die gewonnen Erkenntnisse drei Idealtypen zuteilen, 

die entweder dem Typ „Übergang“ oder dem Typ „Beständigkeit“ zugeordnet werden 

können. Wie bereits vorhergehend erwähnt, handelt es sich hier um Idealtypen, die 

in dieser „Reinform“ so in der Wirklichkeit nicht vorkommen werden. Vielmehr werden 

Vermischungen der Merkmale der einzelnen Idealtypen feststellbar sein.  

 

Ersterer ist dadurch gekennzeichnet, dass die Beschäftigung in einem atypischen 

Beschäftigungsverhältnis als Übergangslösung gesehen wird. Je nach Idealtyp wird 

die Tätigkeit als gute Möglichkeit gesehen, den Wiedereinstieg in das Berufsleben 

nach der Kindererziehung möglichst reibungslos zu gestalten, zusätzlich kann ein 

Nebenverdienst erreicht werden. Meist ist aufgrund von derzeitiger Zeitknappheit – 

hauptsächlich Kinderbetreuungs- und Erziehungsaufgaben – eine Beschäftigung in 

einem höheren Stundenausmaß nicht möglich. Langfristig streben die 

Auskunftspersonen dieses Idealtyps jedoch sowohl eine Beschäftigung in einem 

Vollzeitverhältnis an als auch einen beruflichen Aufstieg innerhalb der Branche an.  

 

Diese Ziele sollen dann realisiert werden, sobald es die zeitlichen Ressourcen 

zulassen, d.h. Betreuungs- bzw. Erziehungsaufgaben nicht mehr so viel Zeit in 

Anspruch nehmen. Das geringere Stundenausmaß und die flexiblen Arbeitszeiten 

werden hier überwiegend als durchaus positiv bewertet. Den ArbeitnehmerInnen wird 

die Möglichkeit geboten, Familie und Beruf möglichst reibungslos zu koordinieren. Da 

im Handel auch durchaus am Wochenende gearbeitet wird, ist eine bessere 

Übereinstimmung mit Kindererziehungsaufgaben (hier kann der/die PartnerIn oder 

andere Familienmitglieder Betreuungsaufgaben übernehmen) und der Ausbildung 

(hauptsächlich während der Woche) möglich. Zusammenfassend kann zu dem Typ 

„Übergang“ angeführt werden, dass das atypische Beschäftigungsverhältnis vielmehr  
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als Alternative zur Arbeitslosigkeit gesehen wird und nicht als alternative Option zur 

Vollzeitbeschäftigung.  

 

Die zweite, wesentliche Gruppe, der Typ „Beständigkeit“ weist andere Merkmale auf. 

Diesem Typ wäre es aufgrund seiner zeitlichen Ressourcen möglich, einer 

Vollzeitbeschäftigung nachzugehen. Jedoch genießt dieser lieber der freie Zeit. 

Anzumerken ist hier jedoch, dass ArbeitnehmerInnen, die diesem Typ angehören, 

meist eine beruflich höhere Position im Unternehmen einnehmen als sie angestrebt 

haben. Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass der/die LebenspartnerIn 

des/der atypisch Beschäftigten einer gut bezahlten Arbeit nachgeht und deshalb kein 

höheres Einkommen notwendig ist.  

 

Wie auch bereits in der Branche „Gastronomie“ festgestellt wurde, werden hier 

typische Merkmale, wie z.B. die „schlechteren Arbeitszeiten“ als durchaus positiv 

bewerten. Jedoch wurde vom Idealtyp „Übergang“ fehlende Kinderbetreuungsplätze 

kritisiert. Um den von den Auskunftspersonen angegeben Schwachstellen und damit 

auch der Prekarisierung entgegenzuwirken, müssen hauptsächlich mehr und 

günstigere Kinderbetreuungsplätze vor allem für Alleinerziehende geschaffen 

werden. Des Weiteren sollten auch die Öffnungszeiten entsprechender Einrichtungen 

an die Arbeitszeiten der ArbeitnehmerInnen angepasst werden, d.h. diese früher 

geöffnet und später geschlossen werden. Dadurch kann ein schnellerer 

Wiedereinstieg in den Beruf und später eine frühere Vollzeitbeschäftigung ermöglicht 

werden.  
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4.2 Interviews mit prekär Beschäftigten im Bereich Medien 
 

Doppler Florian 
Neunteufl Jürgen 

Scheuwimmer Klaus 
Weiss Martin 

 

4.2.1 Einleitung 

 

Eine weitere Branche, in denen qualitative Interviews durchgeführt wurden, ist jene 

der Medien. Auch in dieser gibt es eine große Anzahl an Personen, die atypisch 

beschäftigt sind. Ziel ist es, die Forschungsfrage „Was sind die Auswirkungen 

prekärer Beschäftigungsverhältnisse auf die Bewältigung des beruflichen und 

privaten Alltags? Welche Bewältigungsstrategien werden entwickelt?“ beantworten 

zu können. Dafür wurden in der Medienbranche elf Interviews durchgeführt und zwar 

in den Bereichen Print, Film & Fernsehen sowie Radio. Fünf der Befragten sind 

weiblich, sechs männlich. Viele der befragten Personen nutzen diese Form der 

Beschäftigung als Übergangslösung oder auch als Nebenjob neben einem 

Ausbildungsverhältnis. Die Meisten sehen diese Art der Beschäftigung als einen 

einfachen Weg Geld zu verdienen, da oft keine spezielle Ausbildung verlangt wird 

und der Zugang für jede/n mit einer höheren Schulbildung folglich sehr einfach ist. 

 

4.2.2 Zugang 

 

Zu Beginn erwies sich der Zugang zu Personen, die zu einem Interview bereit waren, 

als schwierig. Manche Personen aus dem Printmedienbereich, die uns bereits ihre 

Zusage gegeben hatten, zogen diese später wieder zurück. Bei größeren 

Fernsehanstalten erfuhren wir, dass Interviews im Regelfall nur gegen Bezahlung 

gegeben werden. Der Kontakt zu den von uns befragten Personen resultierte dann 

im Endeffekt zum größten Teil aus dem privaten Bereich. Wir fanden im weiteren 

Bekanntenkreis zehn InterviewpartnerInnen im Medienbereich.  Eine zusätzliche 

Interviewpartnerin fanden wir durch die Mithilfe der LVA-Leitung. Die erste 

Kontaktaufnahme erfolgte durch E-Mail oder telefonisch. Nach der Abklärung der 

Interviewmodalitäten, wurden Treffen zur Durchführung der Interviews vereinbart. Bei 

drei Interviews mussten wir aufgrund terminlicher Schwierigkeiten der zu 
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Befragenden das gesamte Interview mithilfe von Skype, einer Web 2.0 

Kommunikationssoftware, über den PC durchführen. 

 

4.2.3 Sampling 

 
Soll-Sampling 
 

Branche Männlich Weiblich 

Film & Fernsehen 2 2 

Radio 2 2 

Print 2 2 

Summe 6 6 
 

Tabelle 4.2.1: Soll-Sampling Medien 

 

Das ursprüngliche Ziel der Gruppe Medien war es, in den einzelnen Bereichen 

Radio, Print sowie Film & Fernsehen jeweils zwei männliche und zwei weibliche 

Personen zu befragen. 

 

Ist-Sampling 
 

Branche Männlich Weiblich 

Film &  Fernsehen 0 3 

Radio 3 1 

Print 3 1 

Summe 6 5 
 

Tabelle 4.2.2 Ist-Sampling Medien 

 

Leider konnte das Soll-Sampling aus den verschiedensten Gründen nicht zur Gänze 

realisiert werden. Einige Institutionen verweigerten ihren MitarbeiterInnen eine 

Teilnahme, andere verlangten Geld dafür, welches uns nicht zu Verfügung stand. 

Aus diesem Grund konnten wir nur elf Interviews durchführen. In Summe wurden fünf 

weibliche und sechs männliche Interviewpartner befragt. 

 

Um das Sampling besser veranschaulichen zu können, werden im nachfolgenden 

Kapitel die InterviewteilnehmerInnen näher dargestellt. 
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4.2.4 Kurzbeschreibung der Einzelfälle 

 

Doris ist Mitte zwanzig und lebt mit ihrem Freund und ihrem Sohn zusammen. Ihr 

Kind stammt aus einer vorherigen Beziehung. Auf Grund der Kinderbetreuung hat sie 

das Beschäftigungsausmaß von Vollzeit auf Teilzeit umgestellt. Sie arbeitete bei 

einer österreichischen Tageszeitung und war mit dem Anstellungsverhältnis sehr 

zufrieden. Würde es diese Zeitung heute noch geben, würde sie vermutlich noch 

immer dort als Redakteurin tätig sein. Trotz der teilweise ungünstigen Arbeitszeiten 

wurde die Arbeitszufriedenheit sowie das Arbeitsklima als sehr positiv 

wahrgenommen. Zur Zeit der Befragung hatte fehlte ihr zum Magistertitel nur noch 

die Diplomarbeit. Sobald diese abgeschlossen ist und das Kind älter ist, strebt sie 

einen Vollzeitjob im Medienbereich an. 

 

Astrid ist Ende zwanzig, ledig und hat keine Kinder. Nach der Matura hat sie das 

Studium „Audiovisuelle Gestaltung“ an der Linzer Kunstuniversität – mit welchem sie 

allerdings nicht sehr zufrieden war - positiv absolviert. Zurzeit arbeitet sie als freie 

Dienstnehmerin bei einer österreichischen Zeitung. Dieses Beschäftigungsverhältnis 

ist ihr erstes. Ihr größtes Problem besteht in der fehlenden sozialen Absicherung. Für 

ihre berufliche Zukunft wünscht sie sich, dass sich diese verbessert und dass eine 

ebenso flexible Zeiteinteilung wie zurzeit möglich ist. Demnächst macht sie ein 

halbjähriges Praktikum in Berlin, worauf sie sich sehr freut.  

 

Ludwig ist 26 Jahre alt. Er lebt in Linz in seinem Elternhaus und hat keine Kinder. 

Seitdem er die Matura erfolgreich bestanden hat, widmet er sich dem Studium der 

Soziologie an der Johannes Kepler Universität Linz. Ludwig absolvierte zudem einige 

Praktika bei österreichischen Tageszeitungen. Nach einer geringfügigen Anstellung 

bei einer Zeitung arbeitet er jetzt neben dem Studium, um Geld zu verdienen, bei 

einer anderen Tageszeitung. Sobald er die Universität beendet hat, hat er vor mit 

seiner Freundin nach Wien zu ziehen. Auch in Wien will er im Printmedienbereich 

weiterarbeiten. Zur Zeit ist Ludwig mit seinem Arbeitsverhältnis zufrieden. Allerdings 

strebt er nach Abschluss seiner Ausbildung eine Vollzeittätigkeit an.  

 

Christian ist Ende zwanzig und lebt mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter in Linz 

zusammen. Er arbeitete zuerst Vollzeit bei einer österreichischen 
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Fremdenverkehrseinrichtung, aber um auch Zeit für die Familie und die 

Weiterbildung zu haben, reduzierte er die Arbeit auf 30 Wochenstunden. Neben dem 

Job besucht er ein Kolleg für Maschineningenieurswesen. Private Veränderungen 

sind, mit Ausnahme von eventuell einem zweiten Kind, vorerst nicht geplant. Nach 

der Ausbildung strebt er ein Vollzeitbeschäftigungsverhältnis an. Christian ist mit 

seiner aktuellen Arbeitssituation zufrieden. Er würde sich jedoch mehr Zeit für seine 

Familie wünschen. Der aktuelle Job dient in erster Linie zum Geldverdienen für die 

Familie und die Ausbildung. Nach dem Abschluss des Kollegs möchte er wieder 

Vollzeit arbeiten. 

 

Bruno ist Ende zwanzig und wohnt in Linz. Nach Abschluss der AHS geht er nun 

neben dem Studium zwei Beschäftigungen nach. Er arbeitet Vollzeit bei einer 

Agentur und geringfügig bei einem Radiosender. Bruno ist ledig und hat keine 

Kinder. Er denkt darüber nach die geringfügige Beschäftigung aufzugeben, was 

finanziell jedoch nicht einfach zu bewerkstelligen ist. Bruno würde des Weiteren 

gerne eine weitere Ausbildung zum Master im Ausland beginnen. Sein aktueller 

Grund zu arbeiten ist finanzieller Natur. Private Veränderungen sind bei Bruno in 

nächster Zukunft nicht geplant. 

 

Klara ist Ende 20 und hat ihr Studium der Theater Film und Medienwissenschaften in 

Wien aufgrund ihrer Tätigkeit bei Film und Fernsehproduktionen noch nicht 

abgeschlossen. Nach ihrer Matura im Jahr 2003 begann sie neben dem Studium bei 

einem österreichischen Fernsehsender zu arbeiten. Neben einiger Arbeiten im 

Bereich des Marketings, war sie auch Inspizientin. Durch diese Tätigkeit kam sie zu 

ihrer ersten Beschäftigung in der Film und Fernsehproduktion. Beim Film „Jump“ 

begann sie in der Abteilung für Kostüme zu arbeiten. Mittlerweile ist sie zumeist 

Produktionsassistentin. Für Klara käme eine Vollbeschäftigung aus einfachen 

Gründen im Moment nicht wirklich in Frage. Der einzige Grund ist jedoch jener, das 

es in ihrer Branche einfach keine Vollbeschäftigung gibt. Man wird immer nur für 

Projekte von sechs bis acht Wochen engagiert. Ihr gefällt diese Beschäftigungsform, 

da sie sich aussuchen kann wann sie arbeitet. So ist es zwar nicht außergewöhnlich, 

dass sie viele Wochen praktisch durchgehend arbeitet, oft aber auch einige Wochen 

am Stück „frei“ hat. Weiterbildung ist ihrer Meinung nach unumgänglich, da man 

immer am neuesten Stand sein sollte um die Wahrscheinlichkeit für ein neues 
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Projekt engagiert zu werden, zu erhöhen. In der sozialen Absicherung von Seiten 

des Staates sieht sie einige Kritikpunkte für ihre Branche. 60-80 Wochenstunden 

sind ganz normal. Sobald ein Projekt abgeschlossen ist, muss man sich sofort 

arbeitslos melden um abgesichert zu sein, bis das nächste Projekt startet.  

 

Laura, 24 ist Redakteurin bei einem Linzer TV-Sender. Während ihres Studiums der 

Kommunikationswissenschaften in Salzburg absolvierte sie dort ein Praktikum. 

Aufgrund dessen, arbeitet sie auch weiter bei diesem Privatsender. Sie beschreibt 

das Arbeitsklima als äußerst gut. Ihr Chef und das gesamte Team sind sehr 

freundlich und aufgeschlossen. Zur Zeit ist sie sehr zufrieden mit ihrer Anstellung 

möchte aber trotzdem einmal einer Vollzeitbeschäftigung bei einem großen 

Fernsehsender nachgehen. Sie kritisiert die mangelnde Objektivität bei 

Privatsendern, da alle Beiträge von Parteien o.ä. gekauft (und somit  finanziert) 

werden. Laura ist es sehr wichtig mit ihrer derzeitigen Anstellung ein Bein in dieses 

Gewerbe zu bekommen. Sie versucht zu networken, der finanzielle Aspekt steht eher 

im Hintergrund. Nach Abschluss ihres Studiums möchte sie jedoch einer 

Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Außerdem erwähnt sie, dass es in ihrer Branche 

nicht immer leicht ist, da man oft nicht genau weiß, wann man das nächste Mal 

arbeiten muss. Daher kann man sich auch kaum fixe Termine mit FreundInnen und 

Familie ausmachen. 

 

Conrad ist Ende 20 und Vater eines vier jährigen Sohnes. Er wohnt unter der Woche 

in Graz wo er einer seiner beiden Arbeitsverhältnisse nachgeht. An den 

Wochenenden fährt er nach Hause zu seiner Freundin und seinem Sohn und arbeitet 

bei einer Rundfunkstation. Bis vor kurzer Zeit hat er nebenher auch studiert. 

Aufgrund von mangelnder Zeit für Familie, Arbeit und Studium, musste er das 

Studium jedoch abbrechen. Conrad möchte auf jeden Fall so bald wie möglich einer 

Vollzeitbeschäftigung nachgehen, da er so geregelte Arbeitszeiten hätte und mehr 

Zeit mit seiner Familie verbringen könnte.  Des Weiteren bemängelt er den 

bürokratischen Aufwand den man hat, wenn man nicht vollzeitbeschäftigt ist. Durch 

seine Erfahrungen in den letzten Jahren gelangte er zu der Meinung, dass es keine 

gute Betreuung für atypisch Beschäftigte seitens der Behörden gibt.  
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Simon ist Mitte zwanzig und lebt mit seiner Freundin gemeinsam in Linz. Zum 

Zeitpunkt der Befragung stand er kurz vor Abschluss seines Diplomstudiums an der 

Johannes Kepler Universität Linz. Seit fünf Jahren arbeitet er neben seinem Studium 

als freier Dienstnehmer bei einem österreichischen Fernsehsender. Dies lässt sich 

seinen Aussagen nach gut vereinbaren, jedoch merkt er an, dass man bei 

Personalmangel auch kurzfristig einspringen muss. Nachteilig empfindet er des 

Weiteren den oftmaligen Arbeitseinsatz am Wochenende, der die gemeinsame Zeit 

mit der Freundin einschränkt. Ansonsten ist er mit seinem Arbeitsbereich zufrieden, 

da dieser abwechslungsreich ist, Spaß macht und vor allem Geld bringt. Besonders 

schätzt er die Möglichkeit zur selbständigen Arbeit, das angenehme Arbeitsklima und 

die sympathischen KollegInnen. Seine weitere Zukunft sieht er aufgrund der 

fehlenden Aufstiegschancen in seinem derzeitigen Arbeitsumfeld nicht gegeben. 

Simon möchte jedoch im Marketingbereich bleiben. Hinsichtlich  der sozialen 

Belange fühlt er sich momentan gut abgesichert. 

 

Johanna ist Anfang zwanzig und lebt mit ihrem Freund zusammen in Linz. Sie hat 

heuer an der HTL1 für Bau & Design maturiert. Seit ihrem Abschluss arbeitet sie bei 

einem österreichischen TV-Sender als freie Dienstnehmerin. Hier ist sie im 

Marketingbereich tätig. Die Wahl für die Arbeit im Medienbereich ging unter anderem 

aufgrund ihrer Grafikdesignausbildung einher. Sie sieht das Beschäftigungsverhältnis 

als Übergangslösung an und übt die Tätigkeit nur „des Geldes wegen“ aus. Sie 

überlegt momentan, ob sie mit einem Studium beginnen sollte. Dabei möchte sie den 

Fokus auf den künstlerischen Bereich legen, der weiterhin einen Medienbezug 

aufweisen soll. Aufgrund der Möglichkeiten in Wien hinsichtlich des Studiums und 

der Berufschancen ist für sie auch ein Wohnortwechsel vorstellbar. Weiterbildung ist 

für Johanna auf jeden Fall ein Thema, da sie darin die ideale Form der Verbesserung 

der/ihrer Arbeitssituation sieht. Danach möchte sie eine Vollzeitarbeit ausüben, um 

finanziell und arbeitsrechtlich gut abgesichert zu sein. Dies sind Punkte, die sie bei 

ihrer derzeitigen Beschäftigung bemängelt.  

 

Michael ist Anfang zwanzig und wohnt in Linz. Er hat einen HTL-Abschluss und  

heuer den Zivildienst abgeschlossen. Seit zwei Jahren arbeitet er als Freier 

Dienstnehmer bei einer österreichischen Tageszeitung. Zuvor war er ein knappes 

Jahr bei einem österreichischen Fernsehsender tätig und hat dort ähnliche Arbeiten 
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ausgeführt. Die bessere Arbeitseinteilung war ein bedeutender Grund für seinen 

damaligen Wechsel. Momentan genießt er den Umstand keinen „nine to five job“ zu 

haben, was ihm ein ausgeglichenes Privat- und Berufsleben ermöglicht. Laut seinen 

Aussagen hat das Beschäftigungsverhältnis auch positive Auswirkungen auf sein 

Privatleben, da er durch dieses neue, freundschaftliche Kontakte knüpfen kann. Dies 

trifft vor allem auf seine KollegInnen zu; aber auch zu seinen Chefs pflegt er eine 

sehr gute Beziehung. Michael ist zwar mit seinem derzeitigen Arbeitsverhältnis sehr 

zufrieden, denkt jedoch über einen Berufswechsel oder über einen Studienbeginn, 

aufgrund fehlender Karrierechancen, nach. Danach möchte er für die Sicherstellung 

eines geregelten Einkommens eine Vollzeitbeschäftigung annehmen. 

 

4.2.5 Übersicht der Kurzfragebögen 

 

Bei genauer Betrachtung der von uns befragten Personen, lassen sich einige 

wichtige Details herausfiltern. Von den elf interviewten Personen sind sechs 

männlich und fünf weiblich. Zudem sind alle zwischen 20 und 30 Jahren alt und 

österreichische Staatsangehörige ohne Migrationshintergrund. Weiters ist 

festzustellen, dass sieben von elf Personen aus dem Großraum Linz sind. Eine 

weitere Person ist aus Wien, eine aus Katsdorf. Ein Befragter wohnt in Graz und 

fährt jedes Wochenende nach Linz um zu arbeiten.  

 

Bis auf Christian sind alle ledig. Neben Christian haben auch noch Conrad und Doris 

Kinder. Bei der Betrachtung stellt sich zudem heraus, dass alle mindestens eine 

Ausbildung auf Maturaniveau abgeschlossen haben. Astrid hat zudem das Studium   

Audiovisuelle Gestaltung erfolgreich beendet. Obwohl alle im Bereich Medien 

arbeiten, gibt es unterschiedliche Tätigkeitsbereiche. Jeweils vier der Befragten 

arbeiten in den Bereichen Printmedien und Radio, die anderen drei arbeiten in der 

Film und Fernsehproduktion.  

 

Bis auf Conrad und Bruno haben alle Befragten nur ein Beschäftigungsverhältnis. 

Außer Klara, welche für ihre Filmprojekte Werkverträge abschließt, sind alle als freie 

Dienstnehmer/innen angestellt. Der Beschäftigungsgrad ist eine Dimension, in der 

die größten Unterschiede deutlich werden. Dabei geben vier Personen an ca. 20 

Stunden in der Woche zu arbeiten, eine Person 15 Stunden, eine Person 25 
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Stunden, eine Person 30 Stunden, zwei Personen arbeiten unter acht Stunden pro 

Woche. Abermals stellt Klara die große Ausnahme dar. Sie arbeitet 50-70 Stunden 

pro Woche. Auffallend ist auch, dass die meisten interviewten Personen erst in den 

letzten beiden Jahren begonnen haben zu arbeiten. Lediglich Conrad hat sein erstes 

Beschäftigungsverhältnis 2001, das zweite 2004 begonnen. Klara arbeitet seit 2006 

in ihrem derzeitigen Beruf. Der Informationsgehalt zur Größe der Betriebe in denen 

unsere Befragten tätig sind, ist wenig aussagekräftig, da lediglich drei Befragte zu 

diesem Punkt Angaben gemacht haben. Die Höhe der jeweiligen Einkommen konnte 

im Rahmen des Kurzfragebogens gut eruiert werden. Dabei gab es drei Kategorien, 

die zur Auswahl gestanden haben. Die erste war 0-500 Euro. In dieser Kategorie 

befinden sich drei Personen. In der Kategorie 501-1000 Euro befindet sich mit sechs 

Personen das Gros. Nur zwei Personen verdienen in ihrer derzeitigen Beschäftigung 

zwischen 1001-1500. Niemand der Befragten verdient mehr als 1500 Euro. 
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Tabelle 4.2.3: Kurzfragebogen Medien  

Vorname: Ludwig Bruno Christian Simon Michael Johanna Astrid Doris Conrad Klara Laura 

Geschlecht: M M M M M W W W M W W 

Alter: 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 

Staatsbürgerschaf
t: 

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

Ursprungssprach
e: 

D D D D D D D D D D D 

Wohnort: Linz Linz Linz Linz Linz Linz Linz Katsdorf/Trau
n 

Linz/Graz Wien Salzburg/Preg
arten 

Familienstand: ledig Ledig verheiratet ledig ledig ledig ledig Ledig ledig ledig ledig 

Kinder: 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Schulbildung: AHS AHS AHS AHS HTL HTL Universität Universität HTL HBLA AHS 

Berufsausbildung: Praktika - - - - - Audiovisuelle 
Gestaltung 

Theater-
wissen-
schaften 

- - Bacc. Komm. 
Wissenschaft
en 

Branche: Medien Medien Medien/ 
Tourismus 

Medien Medien Medien Medien Medien Medien Medien Medien 

Hauptbesch: Teilz. 
Journalist 

- Medien und 
Backoffice 

Freier 
Dienstnehmer 
Marketing 

Freier 
Dienstnehmer 
Tageszeitung 

Freier 
Dienstnehmer 
Marketing 

Web TV Redakteurin Freier 
Dienstnehmer 
TV-Sender 

Produktionsas
sistentin 

- 

Anz. Besch: 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Besch. Grad: 20/Woche 24/Monat 30/Woche 30/Monat 25/Woche 15/Woche unregelmäßig 20/Woche 20/Woche 50-70/Woche 20/Woche 

Seit: 2010 01.03.09 01.09.09 - 2008 2010 2009 1.2009 – 
2.2010 

2001/2004 2006 2010 

Verhältnis: Geringfügig Norm. AV Geringf./frei Freier 
Dienstnehmer 

Freier 
Dienstnehmer 

Freier 
Dienstnehmer 

Freier 
Dienstnehmer 

Normaler 
Dienstnehmer 

Freier 
Dienstnehmer 

Normaler 
Dienstnehmer 

Freier 
Dienstnehmer 

Größe: - 22 - - - - 410 50-100 - - - 

Einkommen: 0-500 1001-1500 501-1000 0-500 501-1000 501-1000 0-500 501-1000 501-1000 1001-1500 501-1000 
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4.2.6 Auswertung 

 

Im Medienbereich wurden, wie aus den Daten des Ist-Samplings hervorgeht, elf 

Personen befragt. Dabei wurden die nachfolgenden Kategorien gebildet. Sie dienten 

der passenden Zuordnung der jeweils getätigten Aussagen der 

InterviewteilnehmerInnen. 

 

Beruflicher Werdegang 

Im Folgenden werden die Bereiche Ausbildung, frühere Beschäftigungsverhältnisse, 

Parallelen zur Berufsausbildung sowie Beweggründe für Jobwechsel näher 

beleuchtet. Generell weisen unsere Befragten einen vergleichsweisen hohen 

Bildungsgrad auf, da sie alle über einen Maturaabschluss verfügen. So zeigt sich 

schon zu Beginn, dass nur wenige Gemeinsamkeiten der Befragten  zu erkennen 

sind. Dies beginnt bereits bei der Ausbildung. 

 

Ausbildung 

Über die Ausbildung ist uns eher wenig mitgeteilt worden. Es sind keine 

Gemeinsamkeiten festzustellen. Das Spektrum reicht vom Studium „Audiovisuelle 

Gestaltung“ an der Kunstuniversität in Linz bis zum Studium der Soziologie. Einer der 

Befragten absolviert neben der Arbeit ein Kolleg für Maschineningenieurswesen 

während ein weiterer über keinerlei Berufsausbildung verfügt. Lediglich eine Person 

besitzt eine Journalistenausbildung. 

 

„ (…) Ich war vorher bei der Lehrredaktion angestellt. Das ist eben so eine 

Journalistenausbildung“ (Doris; Absatz 77) 

 

Frühere Beschäftigungsverhältnisse  

Bezüglich Rechtsform fällt auf, dass die meisten Befragten zumindest schon einmal 

als freier Dienstnehmer gearbeitet haben. 

 

„War ich ebenso freier Dienstnehmer“ (Michael; Absatz 31) 

 

Einige Personen erwähnten zudem ein Praktikum bzw. mehrere Praktika, welche 

absolviert wurden. Davon war eine Person als Ferialpraktikantin angestellt. 
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„ (…) Naja, und dann hab ich ein paar Praktika und gemacht. Also zum Beispiel bei 

einem Filmdreh„, da war ich drei Monate oder so beschäftigt und hab Geld dafür 

gekriegt, voll wenig halt, weil‟s als Praktikum gelaufen ist. (Astrid; Absatz 63) 

 

Eine Person befand sich schon in mehreren Arten von  Arbeitsverhältnissen. 

 

„Ja, also ich habe prinzipiell schon alles durchprobiert, was der Markt so anbietet (…) 

Vollzeitbeschäftigung, Teilzeitbeschäftigung, als Angestellter, (...) Freier 

Dienstnehmer, Werkverträge, ahhhh, neuer Selbstständiger, Selbstständiger, 

eigentlich alles durchprobiert, ja.“ (Conrad; Absatz  23) 

 

Astrid befand sich schon einmal in einem Werkvertrag. Zum Beschäftigungsausmaß 

lässt sich feststellen, dass einige der Interviewten sich schon einmal in einem 

Teilzeitverhältnis befanden. Eine Person war schon einmal geringfügig angestellt. 

Lediglich zwei Personen waren schon einmal vollzeitig beschäftigt. Vermutlich lässt 

sich dieser geringe Beschäftigungsgrad auf die gleichzeitig stattfindende Ausbildung 

zurückführen. 

 

„ Ja, also ich habe als Kellnerin einmal gearbeitet für eine gewisse Zeit lang. Das war 

(...) auch nur (...) Teilzeit. Also es war auch keine Vollzeitbeschäftigung.“ (Johanna; 

Absatz 29) 

 

Parallelen zur Berufsausbildung 

Für einige der Befragten gibt es Parallelen des ausgeübten Berufes zur 

Berufsausbildung. Leicht nachvollziehbar ist der Vergleich vom Medienbereich zu 

absolvierten Studien wie Theaterwissenschaften und 

Kommunikationswissenschaften.  

 

„Ahhm, ja gibt es, also, ahhh in meinem Fall ist es so, dass ich bereits nach der 

Schule beim österreichischen Fernsehen gearbeitet habe, und, ahm, parallel dazu 

dann zu studieren begonnen habe, und ah an der Universität in Wien 

Theaterwissenschaft studiert habe, ahm, was natürlich dem Film und Fernsehbereich 

in dem ich jetzt tätig bin sehr  nahe kommt“. (Klara, Absatz 44) 
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Für die übrigen Befragten gilt, dass sie keine dem Medienbereich entsprechende 

Ausbildung haben oder gerade absolvieren. Bei den meisten dieser Personen ist die 

höchste abgeschlossene Ausbildung die Matura. 

 

Beweggründe für Jobwechsel 

Zu diesem Themenbereich wurden uns die verschiedensten Gründe aufgezählt. 

Conrad möchte gerne geregelte Arbeitszeiten sowie einen fixen Dienstvertrag 

aufgrund seiner Familie.  

 

„Ja, ah, auf jeden Fall. (1.0) Auf jeden Fall möchte ich etwas verändern, und zwar eh 

dahingehend, dass man, ja , geregelte Arbeitszeiten, jetzt nachdem Jahren, in, in, 

wie soll ich sagen, in dieser Arbeitstätigkeit, ahhh (2.0) wird mir eben wie gesagt eine 

fixe Arbeitszeit wichtiger denn je. Gerade jetzt mit Familie, ich habe einen Sohn, ah, 

der ah, eine gewisse Regelmäßigkeit im Leben des Vaters, (1.0) brauchen würde, 

(...) doch ich habe ein geregeltes Dienstverhältnis, suchen.“ (Conrad, Absatz 43) 

 

Weitere Gründe für einen Jobwechsel waren ein schlechtes Arbeitsklima und ein zu 

geringer Verdienst. Dies sind sicher gute Beispielgründe für die Notwendigkeit eines 

Jobwechsels. Eine Tendenz lässt sich hier bei den von uns geführten Interviews nicht 

oder nur schwer bilden, da für einige Beteiligte der aktuelle Job der erste ist. Somit 

zeigt sich, dass die Branche einen Einstieg ins Arbeitsleben für viele ermöglicht. 

 

Wurden in dieser Kategorie noch die jeweilige Ausbildungssituation, sowie über 

Beweggründe hinsichtlich eines Jobwechsel dargestellt, so werden im nächsten 

Kapitel die konkrete Situation des aktuellen Arbeitsverhältnisses veranschaulicht. 

 

4.2.7 Derzeitiges Beschäftigungsverhältnis: Hard Facts 

 

In diesem Bereich  untersuchten wir, ob die InterviewteilnehmerInnen neben dem 

aktuellen Arbeitsverhältnis noch weiteren Beschäftigungsverhältnissen nachgehen. 

Überdies wurden Information zum jeweiligen Tätigkeitsbereich, zum 

Beschäftigungsbeginn, sowie zur Arbeitszeit gesammelt. Des Weiteren werden die 

diesbezüglichen Arbeitsbedingungen, die Struktur und Hierarchie der Firma sowie die 

Funktion und Position in der Arbeit näher aufgezeigt. 
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Zahl der Beschäftigungsverhältnisse 

Fast alle Personen arbeiten in einem einzigen Beschäftigungsverhältnis. Nur ein 

Befragter befindet sich in zwei.  Man kann also sagen, dass in den geführten 

Interviews ein einzelnes Beschäftigungsverhältnis die Regel darstellt. 

 

„Das ist mein einziges Beschäftigungsverhältnis zurzeit.“(Ludwig; Absatz 9) 

 

Es sei hierzu noch erwähnt, dass sich eine Interviewte nicht in einem durchgängigen 

Arbeitsverhältnis befindet. Bei dieser reiht sich eine prekäre an eine andere prekäre 

Beschäftigung. Zwei gleichzeitig treten bei Klara allerdings nicht auf.  

 

Tätigkeitsbereich 

Natürlich arbeiten alle befragten Personen in den von uns ausgewählten 

Medienbereichen. Drei Personen arbeiten im Fernseh- und Filmbereich, vier im 

Radiobereich und vier im Printbereich. In dieser Kategorie Gemeinsamkeiten oder 

Unterschiede festzustellen erwies sich als sehr schwierig. Alle der von uns befragten 

Personen haben ihr eigenes Tätigkeitsfeld und ihre eigenen Aufgaben. Die einzige 

ersichtliche Gemeinsamkeit ist, dass drei Interviewte sich, bei ihrem/r jeweiligen 

ArbeitgeberIn und ihren jeweiligen Aufgaben, unter anderem mit Promotion 

beschäftigen. Enger Kontakt mit Kolleg/innnen findet auf Grund der geringen 

Arbeitszeit und der unterschiedlichen Teambesetzungen eher nicht statt. 

Selbstatändigkeit bei der Tätigkeit ist ebenfalls nicht üblich. 

 

„Ja, also ich bin da halt hauptsächlich bei Veranstaltungen dort und mache (dann 

halt) Promotion und ähm, Werbegeschenke quasi verteilen und solche Dinge und 

dann Aufbau die Organisation (...) und solche Dinge (...) im kleinen Bereich halt bei 

den Veranstaltungen dann.“ (Johanna; Absatz 19) 

 

Beschäftigungsbeginn 

Die Aussagen die zu diesem Punkt getätigt wurden sind selbstverständlich alle 

verschieden. Als kleine Auffälligkeit ließe sich hier feststellen, dass die meisten der 

Befragten ihrer prekären Tätigkeit noch nicht allzu lange nachgehen. Der 

Beschäftigungsbeginn liegt bei mehreren erst zwischen vier und dreizehn Monate 

zurück. Nur Simon begann seine Arbeit bereits 2005. Eine weitere kleine Auffälligkeit 
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ist noch anhand der Formulierung auszumachen. Bei dieser Frage wurden Worte 

gebraucht, wie „ich schätze“, „ungefähr“ und „cirka“. Kaum einer der Befragten schien 

auf Anhieb genau zu wissen, seit wann er oder sie sich in diesem 

Beschäftigungsverhältnis befindet. 

 

„Ah, ich schätze seit zweitausendfünf.“ (Simon; Absatz 35) 

 

Arbeitszeit 

In Bezug auf die Arbeitszeit stellen sich die von uns behandelten drei 

Medienbereiche sehr unterschiedlich dar. Die Befragten der Filmbranche arbeiten 

während der Dauer eines Projektes sehr viel, etwa 60 Wochenstunden. Als Ausgleich 

dafür haben sie nach Abschluss des Projekts sehr lange frei. Die VertreterInnen der 

Printbranche müssen oft unbezahlte Überstunden machen. Bevor die Zeitung nicht 

fertig ist können sie nicht aufhören. 

 

“Vor allem am Samstag sind die meisten Überstunden zusammengekommen, weil da 

hat die Zeitung um acht am Abend fertig sein müssen und da hab ich nicht sagen 

können OK jetzt ist es vier, ich hab 20 Stunden gemacht und gehe heim.” (Doris; 

Absatz 47) 

 

Die regelmäßigste Arbeitszeit haben die VertreterInnen der Radiobranche. Hier ist 

die Dauer je nach Dienstvertrag unterschiedlich. 

 

Arbeitsbedingungen 

Über die Arbeitsbedingungen wurde uns zu wenig mitgeteilt um besondere 

Vergleiche zwischen den einzelnen Interviews zu erstellen. Nur in einem Interview 

wird ein Teil der Bedingungen explizit als schlecht genannt. Bei dieser Person wird 

ein befristetes Beschäftigungsverhältnis an ein anderes gereiht. Dazwischen 

entstehen allerdings immer wieder Arbeitspausen. In diesen Zeiten muss sich die 

Person zum Beispiel immer wieder selbst versichern. 

 

„(...)und ich somit mich dann wieder arbeitslos melden muss. Das heißt dass ich nicht 

durchgehend versichert bin und auch keinen durchgängigen Arbeitgeber habe.“ 

(Klara; Absatz 10) 
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Struktur und Hierarchien der Firma 

Im Prinzip wird in fast allen Interviews beschrieben, dass es eine Art VorarbeiterIn 

gibt und dessen untergeordnete Angestellte. Dieser/e VorarbeiterIn ist, je nach 

Branche, ein/e ChefredakteurIn, ein/e ProduktionsleiterIn, oder ähnliches. Außer 

diesem Dualismus beschreibt kein Interviewter eine feinere Struktur oder Hierarchie 

am Arbeitsplatz. Die Angestellten sind gleichberechtigt. 

 

„Für mich persönlich ist es eigentlich nur meine Redakteurin (direkt), die sich aber nie 

so aufführt“ (Astrid; Absatz 50) 

 

Abschließend kann festgehalten werden, dass zehn von elf Befragten nur ein 

einziges Arbeitsverhältnis aufweisen. Des Weiteren variiert auch die Ausgestaltung 

der  Arbeitsverhältnisse. Es kann gerade in der Filmbranche vorkommen, dass sich 

ein Arbeitsverhältnis an ein anderes reiht. Inwieweit die befragten Personen mit 

ihrem Beschäftigungsbereich zufrieden sind, wird unter anderem im nachfolgenden 

Kapitel näher dargestellt. 

 

4.2.8 Derzeitiges Beschäftigungsverhältnis: Soft Facts 

 

In Bezug auf die Beschreibung der Soft Facts des derzeitigen 

Beschäftigungsverhältnisses war es notwendig zu erfahren, wie die 

InterviewteilnehmerInnen über Arbeitszufriedenheit, Beweggründe für 

Beschäftigungsverhältnis, Arbeitsklima denken. Des Weiteren war auch die 

Einschätzung bzgl. der Sozialen Absicherung von großem Interesse, um in Folge 

auch etwaige Sozialpolitische Forderungen stellen zu können. 

 

Arbeitszufriedenheit 

In Bezug auf die Arbeitszufriedenheit zeigt sich anhand der Befragten in den 

ausgewählten Medienbereichen, dass sie eher geteilter Meinung sind. Drei Befragte 

gaben an, dass sie sehr zufrieden sind; da es laut Bruno Spaß macht und man neue 

Leute kennenlernt. Johanna ist nicht so zufrieden, da sie gerne eine sichere Arbeit 

mit einer höheren Entlohnung hätte, um sich beispielweise  eine Wohnung kaufen zu 

können. Michael, Simon und Christian sind zwar mit ihrer Arbeit zufrieden, da sie 



 106 

selbständig arbeiten können, jedoch sehen sie in ihren momentanen 

Arbeitsverhältnissen keine Zukunft und möchten dementsprechend wechseln. 

 

„Ich meine ich habe kein Problem damit, aber es ist keine Dauerlösung. Ich habe 

auch gesagt, ich werde demnächst kündigen. Das mache ich nicht, weil ich mit der 

Arbeit unzufrieden bin, sondern weil das einfach nicht meine Zukunft ist.“ (Christian; 

Absatz 49) 

 

Ein Grund für den Wechsel ist für Simon, dass er im derzeitigen Betrieb keine 

Aufstiegsmöglichkeit sieht. Dies trifft laut Michael im Bereich Print nicht zu. 

 

Drei Befragte sind mit ihrem Arbeitsverhältnis eher unzufrieden, da sie entweder gern 

etwas Sicheres hätten, wo man mehr Geld verdient und sich „etwas ansparen“ und 

„aufbauen kann“. (Johanna; Absatz 51) Lisa gibt hingegen an, dass sie „relativ gut 

verdiene“. (Lisa; Absatz 16-17) 

 

Die anderen Gründe sind die fehlende Regelmäßigkeit der Arbeit hinsichtlich eines 

geregelten Familienlebens und die fehlende oder unzureichende 

Arbeitsaufgabenverteilung im Unternehmen und der Wunsch nach mehr 

Eigenverantwortung. 

 

„(...) die Aufgaben wohl nicht klar genug verteilt wurden, so dass sich irgendwie 

niemand so richtig verantwortlich dafür fühlt und Verantwortung hin und her 

geschoben wird“ (Astrid; Absatz 53) 

 

Beweggründe für Beschäftigungsverhältnis: Berufliche Gründe 

Gerade der Einstieg und etwaige Karrieremöglichkeiten sind die beruflichen Gründe 

der Befragten im Bereich Medien. Für Simon bedeutet die derzeitige Anstellung, dass 

er Erfahrungen im Bereich Marketing macht. Die erworbenen Fähigkeiten will er in 

einem anderen Unternehmen nutzen. Michael sieht dies ähnlich: „ich sehe hier nicht 

meine berufliche Karriere, so, ich würde (.) eher eine Fortbildung oder irgend so 

etwas anstreben und vielleicht (.) die Branche schon wechseln. (Nein), (1.5) etwas 

Technisches.“ (Michael; Absatz 55) Laura hingegen möchte momentan beim 

Fernsehen bleiben. 
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Zwei Befragte gaben an dass auch das Geld eine entscheidende Rolle für die 

Ausübung dieser Beschäftigungsform einnimmt. Eine Befragte spricht davon, dass 

sie bereits zuvor beim Fernsehen tätig gewesen ist und auch dort zwei prekäre 

Anstellungen ausgeübt hat. Der Vorteil liegt für sie darin, dass sie ausreichend 

versichert ist. Der Nachteil ist jedoch, dass die einzelnen Projekte stets befristet sind 

und man sich immer wieder um neue umsehen muss. 

 

Beweggründe für Beschäftigungsverhältnis: Private Gründe 

Die Bereiche Familie und Freizeit werden vermehrt von den Befragten genannt, um 

die privaten Bewegründe für die Wahl des Beschäftigungsverhältnisses zu erläutern. 

Es zeigt sich, dass jene Befragten, die Eltern eines Kleinkindes sind, entweder in 

Teilzeit sind oder ihre Arbeitsstundenanzahl verringert haben. Dies trifft bei den 

Befragten der Gruppe Medien bei Doris und Christian zu. Ein Grund ist, dass man 

gerade die Entwicklungs- und Wachstumsphasen mit dem Kind erleben will. 

 

„Weil sonst hätte ich wahrscheinlich e Vollzeit gearbeitet. Das war also in dem Fall 

nicht, weil ich nichts anderes gekriegt hätte, sondern weil es einfach vom Kind her 

nicht gegangen ist.“ (Doris; Absatz 75) 

 

Aber nicht jede/r sieht im gewählten Beschäftigungsverhältnis einen Vorteil. Conrad 

spricht davon, dass die Arbeit manchmal einen größeren Stellenwert einnimmt als die 

Familie und die Freizeit. „Man braucht eine sehr verständnisvolle Partnerin“ (Conrad; 

Absatz 41) 

Gelegentlich überdenkt er das Arbeitsverhältnis in Hinblick auf eine 

Vollzeitanstellung, da man am Wochenende frei hat und sich die Freizeit und die Zeit 

für die Familie besser planen lassen. 

 

In Bezug auf die Freizeit wurde von Michael erwähnt, dass es ein Vorteil ist, dass 

man zwischen drei oder vier Stunden Arbeit eine Pause gibt, bis man am Abend 

wieder weiter arbeitet. In dieser Unterbrechung kann man laut seinen Aussagen 

beispielsweise einkaufen gehen. Hinsichtlich der Pause merkt er ergänzend an: „Das 

wird halt nicht in die Dienstzeit gerechnet und dann (...) ab vier, fünf, wenn ich wieder 

etwas zu tun habe (1.7), also bin ich wieder (trete) ich wieder, bin ich wieder im 

Dienst sozusagen.“ (Michael; Absatz 49) 
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Arbeitsklima 

Bei der Frage nach dem Arbeitsklima gaben acht Befragte an, dass dieses sehr gut 

ist. Mehrheitlich wird es als angenehm und toll gekennzeichnet. Bei den meisten 

Befragten ist die Beziehung zu den ArbeitskollegInnen freundschaftlich bis familiär. 

Diese positive Stimmung trifft auch auf das Verhältnis zu den Vorgesetzten zu. 

 

Astrid und Conrad bestätigen zwar, dass sie ein angenehmes Arbeitsklima vorfinden, 

jedoch sehen sie die Beziehung zu ihren Chefs etwas angespannter. 

 

„Wenn ich irgendwie Probleme mit meinem Chef habe, drei mal nachdenken muss, 

ah, wie ich (...) interagiere, wie ich ihm die Probleme näherbringe (...) ah, ja, wie man 

Probleme löst ohne jemanden auf den Schlips zu treten.“ (Conrad; Absatz 12-13) 

 

Astrid betont, dass der Chefredakteur sie momentan wegen eines Projekts unter 

Druck setze. Unfreundlich ist er aber noch nie zu ihr gewesen, dazu fehlt der direkte 

Kontakt. Hierzu ergänzt sie, dass er zuletzt ihre Kollegin am Telefon angeschrien hat.  

 

Soziale Absicherung 

Bei der sozialen Absicherung zeigt sich, dass sich neun Befragte in der Sparte 

Medien sozial gut abgesichert fühlen. Dieses Empfinden wird gerade von jenen 

geteilt, die entweder Teilzeit arbeiten oder in ihrem Arbeitsverhältnis die 

Geringfügigkeitsgrenze übersteigen. Gestützt wird diese Erkenntnis besonders durch 

die Aussage von Christian: „Ja sicher. Das lustige ist, dass es eigentlich von der 

Teilzeitbeschäftigung zur Vollzeitbeschäftigung eigentlich gar keine Unterschiede 

gibt, vom sozialen her.“ (Christian; Absatz 64-71) 

Klara fühlt sich zwar sozial gut abgesichert, muss aber aufgrund ihres Wunsches 

nach Unabhängigkeit von Unternehmen vorausplanen, um die Absicherung 

durchgehend gewährleisten zu können. 

 

Mit einem „Jein“ beantworten zwei Befragte die Frage nach der sozialen 

Absicherung. Conrad meint dazu, dass die Situation für freie DienstnehmerInnen 

besser geworden ist, jedoch ist aufgrund der unterschiedlich hohen monatlichen 

Einkommen das Arbeitslosengeld meist geringer als bei Vollzeitarbeit. 
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„Man muss allerdings jedes Monat beschäftigt sein und das über einen gewissen 

Zeitraum, das ist bei einem freien Dienstverhältnis gar nicht so einfach, (...) insofern 

auch versichert ist, kommt um dann eben auch Arbeitslosengeld, ah, erhalten zu 

könne, ja?“ (Conrad; Absatz 48-51) 

 

Des Weiteren bringt Johanna eine neue Sichtweise bezüglich der Absicherung ein, 

nämlich den eingeschränkten arbeitsrechtlichen Schutz. Laut ihrer Aussage hat man 

in einer Vollzeitanstellung eine gewisse Sicherheit eben nicht so schnell gekündigt zu 

werden. Man gehört also nicht zur „Verschubmasse“ mehr. 

 

4.2.9 Arbeit und Privatleben 

 
Hierbei war es uns wichtig, Auskunft über die Zusammenhänge zwischen 

Beschäftigung und Privatleben herauszufinden. Nach den Eckpunkten „Stellenwert 

der Arbeit“, „Work-Life Balance“ und „Tagesablauf“ konnten wir die Befragten in 

verschiedene Gruppen einteilen. Manche sehen die Arbeit als reinen 

Zusatzverdienst, um das Privatleben besser gestalten zu können, andere wiederum 

sehen die Arbeit als einen rein monetären Aspekt. Man muss arbeiten, um sich das 

Leben leisten zu können. Im folgenden Teil wird detailliert auf die einzelnen 

Aussagen der Befragten eingegangen und ein anschließender Vergleich gezogen.  

 

Stellenwert der Arbeit 

Grundsätzlich kann bei Analyse der Interviews darauf verwiesen werden, dass der 

Stellenwert der Arbeit ein durchaus großer ist. Grundsätzlich deshalb, weil doch 

einige der Befragten das Privatleben (noch) über das Berufsleben stellen. Es haben 

sich auch bei diesen wenigen Interviews einige krasse Gegensätze herausgebildet. 

Diese reichen vom Extrem, „Arbeit ist wichtiger als Familie“ bis hin zu Aussagen aus 

denen hervorgeht, dass die Arbeit nie so wichtig wie das Privatleben sein kann und 

soll. Mit einigen wörtlichen Zitaten wird dies sehr deutlich.  

 

„Ahm, die Arbeit nimmt eigentlich einen sehr großen Stellenwert, ah, in meinem 

Leben ein, da das Leben eigentlich von meiner Arbeit geprägt wird (…) somit ist 

Familie eher nachrangig.“ (Klara; Absatz 34) 
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Dies ist unserem Erachten nach ein eindeutiges Bekenntnis für die Arbeit und soll 

nach Rücksprache mit der Interviewten zum Ausdruck bringen, dass man arbeiten 

muss um sich Privates leisten zu können, auch wenn dies auf Kosten der Familie 

geht. Hierbei ist natürlich klar herauszufiltern, dass Arbeit essentiell dafür ist,  die 

Familie ernähren zu können, obwohl die beiden befragten Elternteile lieber etwas 

mehr Freizeit für ihre jeweilige Familie haben würden.  

 

Christian wiederum vertritt eine sehr konträre Ansicht. Aufgrund seiner 

Zusatzausbildung und vor allem wegen seiner kleinen Tochter, rückt der Stellenwert 

der Arbeit etwas in den Hintergrund. Dies kann man jedoch auch so interpretieren, 

dass er Arbeit und Privates sehr gut koordinieren kann und somit einen etwas 

anderen Standpunkt als Conrad hat. (Anm. Conrad hat ebenfalls einen kleinen 

Sohn). Im Detail sieht er den Stellenwert der Arbeit wie folgt.  

 

„Relativ weit hinten muss ich zugeben. Nachdem ich jetzt Vater von einer bald ein 

Jahr alten Tochter bin, ist das eigentlich das allerwichtigste. Danach kommt die 

Ausbildung, eben das Kolleg, das ich mache, und dann kommt die Arbeit. Aber 

nachdem sich das alles eigentlich irgendwie nicht im Weg steht brauche ich da zum 

Glück nicht priorisieren“. (Christian; Absatz 35) 

 

Die Aussagen aller anderen Befragten bewegen sich zwischen den oben genannten 

Personen. Sie sehen die Arbeit als wichtig und unumgänglich um den 

Lebensunterhalt bewerkstelligen zu können. Es scheint, dass fast alle mit ihrem 

durchschnittlichen Verdienst durchwegs gut auskommen würden und somit wenige 

sich die Frage stellen müssen, ob Arbeit oder Privatleben die höhere Priorität 

einnehmen. Dennoch darf man hierbei nicht außer Acht lassen, dass viele der 

Befragten keine Lebensnotwendigen Ausgaben haben.  

 

Work-Life Balance 

Im Bezug auf die Work-Life Balance kann behauptet werden, dass wenige ganz 

zufrieden zu sein scheinen. Dennoch spalten sich die Aussagen der Interviewten in 

zwei Lager. Zum einen wurde oft darauf hingewiesen, dass die derzeitige 

Beschäftigungsform nicht unbedingt förderlich für eine Partnerschaft sei. Zum 

anderen gibt es einen ebenfalls Befragte, die ihrer derzeitigen Beschäftigungsform 
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durchaus etwas Positives abgewinnen können. Viele der Befragten hatten zu 

bemängeln, dass etwa der/die PartnerIn sehr verständnisvoll sein muss, da die 

Arbeitszeiten oft verschoben zu den regulären Büroöffnungszeiten sind und dies 

macht die private Lebenssituation nicht unbedingt leicht. Abgesehen von 

Partnerschaften, wird auch angeführt dass in den Beschäftigungsformen Flexibilität 

höchste Priorität hat und somit keine langfristigen Freizeitpläne geschmiedet werden 

können. Im Detail kann dies wiederum mit einigen wörtlichen Zitaten der 

Befragungen belegt werden.  

 

“ (…) ich kann mir nie etwas ausmachen für den nächsten Tag oder so, weil ich nie 

wirklich weiß, ahm, ob ich morgen arbeiten muss, oder nicht. Und das nervt natürlich 

schon auf Dauer“.(Laura; Absatz 50) 

 

Dies beschreibt eindeutig das oben angeführte Dilemma. Eine freie private 

Zeiteinteilung ist meistens nicht möglich.  

 

“Ah, also es gibt sicherlich negative Auswirkungen, das sind die Tatsache, dass die 

Veranstaltungen oft am Wochenende sind (...) und ich am Wochenende nicht 

zuhause bin, wo halt dann meine Lebensgefährtin, ah, natürlich nur am Wochenende 

Zeit hat, weil die arbeitet unter der Woche.“ (Simon; Absatz 44) 

Ein weiterer negativer Aspekt wird hier deutlich beschrieben. Die Partner leben 

aufgrund der atypischen Beschäftigung Simons zeitlich aneinander vorbei. 

 

Weniger negativ behaftet sehen es einige andere der Befragten. Diese können sich 

die Arbeitszeit anders einteilen, wenn  sie wegen eines privaten Ereignisses frei 

brauchen. Bruno vertritt die Meinung, dass man manchmal eben ein Wochenende 

der Arbeit opfern muss. Das darf einen nicht stören. 

 

“Das Blöde beim österreichischen Radio ist eben, dass diese Radiodiscos fast 

ausschließlich am Wochenende sind. Das heißt ich kann dann vielleicht meine 

Freunde einmal weniger treffen, aber da muss man darüberstehen, das muss man in 

Kauf nehmen (…) dafür hat man dann mehr Geld“. (Bruno; Absatz 39) 
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Hierbei wird der gegensätzliche Zugang sehr deutlich. Solange die Arbeit frei 

einteilbar ist, kann man sich durchaus organisieren. Wenn Abstriche gemacht werden 

müssen, könne man diese im Vorhinein auch mit einplanen.  

 

“ Ich kann mir meine Arbeitszeit relativ gut einteilen, das heißt wenn ich einmal 

längere Zeit frei brauche, mehrere Tage, kann man das auch irgendwie managen. 

Also das lässt sich relativ gut, äh, managen“. (Ludwig; Absatz 25) 

 

Klara stellt unter allen Befragten eine Ausnahme dar. Zwar sieht sie durchaus 

Vorteile in einer Beziehung mit jemandem, der genau aus der selben (Film) Branche 

kommt. So gibt es durch die gestaffelte Arbeitszeit in der Filmindustrie auch  

„genügend“ Zeit, die man dafür intensiver mit der Familie verbringen kann.  

 

„Also was das gute an dem ganzen ist, man kann sagen, ok, man macht z.B. heuer 

drei bis vier Projekte, (...) die jeweils sechs, ah, Wochen dauern, oder mehr als zwei 

Monate dauern, und dann habe ich trotzdem vier Monate frei. (Klara; Absatz 34) 

 

Hier wird die Arbeitszeit geblockt. Dadurch ergeben sich neben einigen Nachteilen, 

wie zum Beispiel die Problematik eines Krankheitsfalles während des Blocks, für die 

Befragte jedoch auch durchaus Vorteile der Zeiteinteilung. Die freie Zeit kann besser 

genutzt werden. Während der Wochen der Beschäftigung bleibt jedoch keine Zeit für 

Privates.  

 

Dennoch sieht sie auch ein gewisses Konflikt- bzw. Gefahrenpotential. Wenn ein 

potentieller Partner nicht aus demselben Arbeitsbereich wie sie kommt sind aufgrund 

der unterschiedlichen Arbeitszeiten Schwierigkeiten vorprogrammiert. Für sie ist 

demnach ein Partner wünschenswerter, der auch diesen Tätigkeitsbereich hat. 

 

„(...) es ist immer von Vorteil, oder ich empfinde als Vorteil (...) wenn der Partner, 

ahm, in derselben Richtung arbeitet da das Verständnis schon sehr hoch sein muss, 

ahm, [mhm] damit die Beziehung nicht leidet“. (Klara; Absatz 36) 
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Tagesablauf 

Den Tagesablauf der Befragten wurde in den Interviews detailiert beschrieben. 

Befragte aus dem Bereich der Printmedien haben vormittags ein Meeting, fahren 

anschließend zu Pressekonferenzen und bringen dann die Geschehnisse zu Blatt. Im 

„schlimmsten“ Fall muss Redaktionsschluss gemacht werden, was die Arbeitszeit  

um ein bis zwei Stunden verlängert. Ähnlich sieht der Tagesablauf einer Redakteurin 

aus. Die Film und Fernsehproduktion scheint ohnehin in keinster Weise verglichen 

werden zu können. Jedoch wird in jenen Wochen in denen gedreht wird, mehr oder 

weniger Rund um die Uhr gearbeitet wird, in den Wochen zwischen den Projekten 

dafür vollkommene Freizeit herrscht. Die Befragten aus dem Radiobereich haben 

großteils von abzuarbeitenden Listen gesprochen. Aufträge müssen relativ flexibel 

und exakt ausgeführt werden. Hierbei ist die Gemeinsamkeit festzustellen, dass es 

scheinbar ein Überangebot an Arbeitskräften gibt. Somit können sich jene die flexibel 

sind und ihre Arbeit zur Zufriedenheit ausführen gute Chancen haben oft zu arbeiten, 

jedoch ohne Auftragsgarantie. Bei unzufriedenstellender Erfüllung der 

Arbeitsaufgaben scheint man jedoch schnell „weg“ zu sein (Anm. Überangebot).  

 

Zur Veranschaulichung der eben dargelegten Sachverhalte einige Zitate: 

„ (…) du hast viele Abendtermine oder sonst irgendwas, und wenn du da sagst, du 

machst die Arbeit nur, weil du sie machen musst, dann kommst du e nicht weiter.” 

(Doris; Absatz 92) 

 

Sehr interessant sind im Vergleich die Aussagen von Michael und Simon. Diese 

beiden haben sehr ähnliche Arbeitsaufgaben, sehen deren Auswirkung betreffend 

dem Tagesablauf jedoch gänzlich unterschiedlich. 

 

”Es kann sein, dass keine Ahnung, am Vormittag etwas zu erledigen ist, dann zwei, 

drei Stunden nichts und dann am Abend wieder etwas zu erledigen ist. Wenn diese 

zwei Stunden sind (...) unbezahlt und ah, ja, in der Zeit kann ich nicht wirklich etwas 

anfangen”. (Simon; Absatz 44) 

 

“Ja, also das ist (0.9) das Geschickte ist dadurch, (...) zwischendurch habe ich einmal 

bei drei Stunden, vier Stunden Pause. Das ich da jetzt sage: Ok, jetzt fahre ich 

schnell einkaufen nachdem ich (...) die in den ersten (.....,0.5 sek) der Arbeit erledigt 
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habe oder wenn ich etwas anderes erledigen muss, mach ich das”.(Michael; Absatz 

49) 

 

Gerade dieses Beispiel macht deutlich, dass die Beschäftigungsform und ihre 

Auswirkung auch in engem Zusammenhang mit der persönlichen Einstellung stehen 

können.  

 

In diesem Punkt hat abermals Christian eine durchaus interessante Antwort 

gegeben, die sich von den anderen Aussagen etwas abhebt. 

 

”Also in der Früh stehe ich in aller Herrgottsfrühe auf und fahre in die Arbeit. Dort 

bleibe ich bis um 4. Um halb 5 bin ich in der Schule. Dort bin ich bis halb 10 am 

Abend. Danach fahre ich nach Hause und falle um und am nächsten Tag in der 

Frühe fängt das wieder an. Bis auf Dienstag. Da habe ich von der Arbeit her frei. Da 

kann ich entweder etwas für die Schule machen oder Zeit mit meiner Tochter 

verbringen und das Wochenende“.(Christian; Absatz 43) 

 

Zusammenfassend bleibt wiederum nur zu sagen, dass rein jeder/e anders mit der 

Situation der prekären Beschäftigung umgeht. Diese Tatsache soll grundsätzlich 

natürlich nichts beschönigen, jedoch regt sie dazu an, sich auch viele Gedanken 

über die Befragten zu machen, da in den Aussagen auch einiges an Persönlichkeit 

und Einstellung mitwirkt. 

 

4.2.9 Bewältigungsstrategien 

 

Die Einteilung in dieser Kategorie erfolgte hier unter dem Gesichtspunkt der  

individuellen, zeitlichen und finanziellen  Bewältigung bzw. sollen vorrangig 

Strategien aufgezeigt werden, die die Befragten entwickelt haben, um ihre aktuelle 

Arbeitssituation gut bewältigen zu können. Überdies wollten wir mehr über ihre 

Persönliche Meinung hinsichtlich Voll- und Teilzeitbeschäftigung erfahren. 

Abgeschlossen wird dieser Block und durch etwaige Forderungen an die Politik. 
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Individuelle, zeitliche und finanzielle Bewältigungsstrategien 

Ein Drittel der Befragten hat sich zu diesem Thema in einer relevanten Art und Weise 

geäußert. Die übereinstimmenden Themen waren u.a. die Forderung nach einer 

Vollzeitbeschäftigung. Des Weiteren  wurde bemängelt, dass es oft Situationen gibt, 

wo man für einige Stunden arbeitet, dann sehr lange (unbezahlt) pausieren muss, 

und dann wieder für kurze Zeit arbeitet. Dies bedeutet wenig Geld für einen sehr 

großen Zeitaufwand und wird deshalb bemängelt. Auch die Möglichkeit etwas 

anzusparen, ist aus Sicht von Johanna sehr schwierig, da man keine geregelten 

Arbeitszeiten hat.  

 

Zur Bewältigung des beruflichen und privaten Alltags haben die Befragten sehr 

individuelle Lösungswege entwickelt. Es zeigt sich, dass sie großteils ihr Privatleben 

auf die Flexibilität ihrer Arbeitszeiten abgestimmt haben und jede/r mit der 

Bewältigung seiner/ihrer prekären Beschäftigung anders umgeht. 

 

So werden beispielsweise „Pausen“ zwischen Arbeitseinheiten genutzt, um einkaufen 

zu gehen. Nicht alle Befragten sehen diese unbezahlte Lücke(n) als positiv an, da 

viele mit dieser Zeit nichts Konkretes anfangen können, da sich diese für die 

Ausübung von etwaigen (Freizeit-)Aktivitäten als zu kurz darstellt. Des Weiteren nutzt 

eine befragte Filmschaffende die Zeiträume zwischen einzelnen Projekten dazu, 

dass sie Zeit mit ihrer Familie verbringt, diverse Dinge erledigt oder in den Urlaub 

fährt. Sie ist die einzige Befragte, die mit ihrer Beschäftigungsform absolut zufrieden 

ist und auch in Zukunft diesen Weg weiter verfolgen will. Es scheint, als ob das Wort 

„Bewältigung“ bei ihr nicht passend sei. Doch auch sie muss sich bzgl. ihrer sozialen 

Absicherung einen persönlichen Plan erstellen, um diese dauerhaft zu gewährleisten. 

Hingegen bei Personen mit Kleinkindern sieht der jeweilige Plan etwas anders aus. 

Sie wechselten entweder auf Teilzeit oder verminderten ihre Arbeitsstundenanzahl, 

um sich besser dem Nachwuchs und der Familie widmen zu können. Dabei muss 

festgehalten werden, dass Doris und Christian die Minderung von Vollzeit auf Teilzeit 

bewusst gewählt haben, um die Entwicklungsphasen ihres Kindes nicht zu 

versäumen. Momentan empfinden sie ihre gewählte Beschäftigungsform im Hinblick 

auf die Ausgewogenheit zwischen Beruf und Familie als überaus geeignet. Bei 

Conrad lässt sich jedoch eine andere Bewältigungsstrategie erkennen. Der Grund 

dürfte sich unserer Meinung nach in der Art des Beschäftigungsverhältnisses liegen. 



 116 

Zuvor wurden zwei Befragte beschrieben, die eine Teilzeitarbeit ausüben und nun 

handelt es um eine Person, die als freier Dienstnehmer tätig ist. Dieser Befragte 

überlegt eine Vollzeitbeschäftigung anzunehmen, um eine bessere Planbarkeit der 

gemeinsamen Zeit mit der Familie und einen regelmäßigen Einkommenseingang 

gewährleisten zu können. Zur Zeit nimmt er jegliche Art von Arbeit an, um seine 

Familie ausreichend zu versorgen. 

 

„Da wird mir eben wie gesagt eine fixe Arbeitszeit wichtiger denn je. Gerade jetzt mit 

Familie, ich habe einen Sohn, ah, der ah, eine gewisse Regelmäßigkeit im Leben des 

Vaters brachen könnte“ (Christoph; Absatz 43) 

 

Hier zeigt sich, dass gerade der finanzielle Aspekt zur Bewältigung des 

Lebensunterhaltes eine große Rolle spielt. Während der Großteil unserer Befragten 

die momentane Beschäftigung als Übergang bzw. als Zuverdienst zur gegenwärtigen 

oder zukünftigen Ausbildung gesehen wird, müssen Personen, die von der Höhe und 

Regelmäßigkeit des Einkommens stark abhängig sind, geeignete Wege zur 

Sicherung selbiges finden. Daraus folgt, dass für manche das Einkommen als 

Aufbesserung ihrer monatlichen finanziellen Mittel angesehen werden kann und für 

andere es absolut existenzbegründend und überlebenssichernd wirkt. Allgemein 

kann gesagt werden, dass man bei prekären Beschäftigungen sicherlich gut 

koordinieren muss, um einen gewissen Einklang zwischen Einkommen und Arbeit 

erzielen zu können. 

 

4.2.10 Zukunftsperspektiven 

 

Diese Kategorie wurde untergliedert in Allgemein, Weiterbildung, Berufliche 

Veränderung, Private Veränderung sowie Aufstiegschancen. 

 

Allgemein 

Die Mehrheit der befragten Personen will nicht in der von ihnen zurzeit ausgeübten 

Tätigkeit verbleiben. Hauptverantwortlich hierfür scheint die Tatsache zu sein, dass 

sich diese Personen parallel dazu in einem Ausbildungsverhältnis befinden. Für sie 

versteht es sich von selbst, dass sie nach Beendigung dieser Ausbildung eine 
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Vollzeittätigkeit, die auf der Ausbildung beruht, annehmen. Lediglich drei Interviewte 

sehen ihre Zukunft in dieser Branche. 

 

„Ja meine Zukunft wird so aussehen, ahm, dass ich auf jeden Fall bei dieser Art zu 

arbeiten und bei diesem Bereich bleiben möchte (...) Also für mich ist dass eigentlich 

ein ahm, der richtige Job den ich habe.“ (Klara; Absatz 38) 

 

Weiterbildung 

Die Möglichkeit sich weiterzubilden, wird von den meisten Befragten als positiv 

gesehen. 

 

„Nun, ja, also halt ich, würde ich sehr gerne. Ja, also ich glaube im Bereich Marketing 

gibt es auch immer wieder etwas zu lernen und (2.0) da hätte ich nichts dagegen und 

ich bin da (eh) sehr offen [mmh] dem gegenüber.“ (Simon; Absatz 60) 

 

Das von uns im Interview vorgeschlagene Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten 

(Wifi, AMS..) wird allerdings kritisch betrachtet. Bevorzugt werden Kurse oder 

Studien an Universitäten bzw. Fachhochschulen. Erwähnt wurde außerdem die 

Möglichkeit, Praktika zu absolvieren. 

 

Berufliche Veränderung 

Jene Personen, die sich in einem Ausbildungsverhältnis befinden, gehen davon aus, 

dass mit Beendigung der Ausbildung eine berufliche Veränderung einhergeht.  In den 

von uns geführten Interviews geht die Tendenz eindeutig weg von den prekären 

Beschäftigungsverhältnissen hin zu Vollzeitbeschäftigung. 

 

„Phu, ja das möchte ich schon sehr gerne, also (...) Ich bin jetzt eben freiberuflich zur 

Zeit und ja es ist halt schon ein bisschen wenig. Also Vollbeschäftigung, wer strebt 

dass nicht an? sage ich jetzt einmal. Aber es wäre schon einmal schön 40 Stunden in 

der Woche zu arbeiten.“ (Laura; Absatz 27) 

 

Die meisten Befragten sind auf Grund ihrer gegenwärtigen Lage nebenbei 

berufstätig, streben aber in Zukunft eine Vollzeitbeschäftigung an. 
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Aufstiegschancen 

Die vorherrschende Meinung beim Gros der Befragten ist, dass eine bessere 

Ausbildung die Aufstiegschancen deutlich erhöht. Generell sehen die Interviewten 

die Möglichkeiten zum Aufstieg in den prekären Beschäftigungsverhältnissen als 

beschränkt an. 

 

„ (…) also Eventmanager zu werden für die, mein Chef ist Eventmanager für den ich 

arbeite, also selbst in die Fußstapfen zu steigen ist sehr schwer und eher 

unwahrscheinlich.“ (Simon;  Absatz 50) 

 

Private Veränderung 

In diesem Punkt lässt sich kein eindeutiges Muster erkennen. Die Personen haben 

generell eher wenig über ihr Privatleben preisgegeben. 

 

4.2.11 Forderungen und Wünsche 

 
Persönliche Meinung 
Im Bezug auf die  persönliche Meinung der Befragten zum Thema Vollzeit-

/Teilzeitbeschäftigung war deutlich ersichtlich, dass eigentlich alle nach einer 

Vollzeitbeschäftigung streben. Christian hat bezüglich der Zunahme von 

Teilzeitbeschäftigung folgende sehr treffende Aussage getätigt: 

 

“Es ist angenehm für die die sich das leisten können und unangenehm für die die 

keine Wahl haben“.(Christian; Absatz 73) 

 

Vor allem die Tatsache, das man als teilzeitbeschäftigte Arbeitskraft nie die 

Gewissheit haben kann, ob man am nächsten Tag noch beschäftigt wird, stößt den 

meisten unserer Befragten sauer auf. Sie wünschen sich eine Vollzeitbeschäftigung 

um sozial abgesichert zu sein. Da es in den Betrieben unserer Befragten keine 

längerfristigen Dienstverträge oder etwa eine/n AnsprechpartnerIn in Form eines/r 

Betriebsrates/rätin gibt, haben alle Angst vor der „Kündigung“. Simon meinte z.B. 

dass in seinem Bereich so viele TeilzeitarbeiterInnen beschäftigt sind, dass er sich 

keinen Disput mit dem/r ChefIn leisten könne, weil dieser/e dann beim nächsten mal 

einfach auf eine andere Arbeitskraft zurückgreifen würde. Somit können auch keine 

„Probleme“ den Arbeitsplatz bzw. der Arbeitsweise angesprochen werden. Immer 
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schwingt die Angst mit etwas Falsches zu sagen, die Konsequenzen könnten 

schlimm sein.  

 

Dies führt hingegen zum nächsten Punkt, den einige der Befragten erwähnten. 

Dieser betrifft die Identifikation mit dem Betrieb. Unsere Befragung zeigte, dass sich 

TeilzeitarbeiterInnen kaum mit ihren Betrieben identifizieren. Die Befragten sind sich 

einig, dass Betriebe lieber eine Vielzahl von leicht „kündbaren“ Arbeitskräften 

beschäftigen die alle extrem flexibel einsetzbar sind. Sie müssen dann auch nicht im 

gleichen Rahmen für die üblichen Lohnnebenkosten aufkommen, wie es bei 

kollektivvertraglich geregelten Arbeitskräften der Fall sein würde.  

 

Vor allem Christian reflektiert in durchwegs ausführlicher Art und Weise auch die 

positiven Auswirkungen von Teilzeitbeschäftigung. Diese Aussage (er spricht hierbei 

von einem Familienmitglied), zeigt ganz deutlich eine andere Sichtweise.  

 

„Ok ich kann leben mit 20 bis 30 Stunden, warum soll ich mehr arbeiten. Ich kann 

Freizeit haben, ich kann Zeit mit meiner Familie verbringen und ich kann mich 

weiterbilden, warum sollte ich Vollzeit Arbeiten.“(Christian; Absatz 73) 

 

Somit sind wir wieder am Anfang. Wer es sich leisten kann nicht vollzeitbeschäftigt 

zu sein, der kann sehr gut glücklich damit werden. Der Großteil der Befragten ist aus 

oben genannten Gründen eher skeptisch gegenüber der Entwicklung, die eindeutig 

in Richtung flexibler, sozial schlecht abgesicherter Teilzeitarbeitskräfte geht.  

 
Forderungen an die Politik 
Bei der Frage nach der Forderung an die Politik zeigt sich, dass zwei befragte 

Personen nicht wissen, wie sie darauf entsprechend antworten sollen. Die Gründe 

dafür sind entweder die Tatsache, dass man mit dem aktuellen 

Beschäftigungsverhältnis zufrieden ist oder sich im Bereich Arbeitsmarkt zu wenig 

auskennt. 

 

Des Weiteren kommt es vor, dass der/die Befragte eine gewisse Bedenkzeit zur 

Beantwortung der Frage benötigt. Vereinzelt erleichtern zusätzlich gestellte Fragen 

oder ergänzende Anhaltspunkte die Beantwortung dieser, wie es beispielsweise bei 

Michael der Fall war. 
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Der Großteil der Befragten im Bereich Medien ist der Ansicht, dass die soziale 

Absicherung bei den unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen deutlich verbessert 

werden soll. „Ja wie gesagt gehören Rahmenbedingungen geschaffen mit denen 

man auch in einem geringfügigen und in einem Teilzeitverhältnis sozial abgesichert 

ist und Pensionsjahre bekommt etc.“ (Ludwig; Absatz 87) 

Dies soll auch für die PraktikantInnen gelten, die er als besonders gefährdet sieht. 

 

Ansonsten unterscheiden sich die Forderungen an die Politik doch einigermaßen 

voneinander. Johanna sieht eine mögliche Lösung hinsichtlich der Abnahme der 

Vollzeitbeschäftigungen darin, dass „wenn ein größerer Anreiz für die Firmen 

geboten werden würde, (0.9) dass man Vollzeit einstellt, (...) dass sie dann vielleicht 

auch eher auf das eingehen werden.“ (Johanna; Absatz 77) 

 

Christoph hingegen fordert eine Vereinheitlichung der jeweiligen 

Beschäftigungsverhältnisse hinsichtlich Sozialversicherung und 

Einkommensgrenzen. „das ist ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand und der 

gehört auf jeden Fall, (...) durchforstet. Es gehören da  einfach geregelte, (...)ja 

Verhältnisse geschaffen, die für jeden gelten.“ (Christoph; Absatz 53) 

 

Ein weiteres Problem erkennt Christoph bei den Neuen Selbständigen. Die Gefahr 

liegt seiner Meinung nach darin, dass trotz eines Abhängigkeitsverhältnisses von 

einem/r Auftraggeber/in die DienstnehmerInnen als selbständig angemeldet werden, 

obwohl dies seiner Meinung nach verboten ist. Seine Forderung richtet sich hier nicht 

direkt an die Politik, sondern an die Arbeiterkammer, die solche Praktiken gezielt 

unterbinden soll. Das Problem liegt laut seinen Aussagen eindeutig in der 

Umsetzung der zur Verfügung stehenden Gesetze. 

Andere genannte Forderungen sind eine Erhöhung des Mindestlohns und Stärkung 

der Gewerkschaften. 

 

4.2.12 Zusammenfassung und Interpretation 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Mehrheit der Befragten im Bereich 

Medien als freie DienstnehmerInnen tätig ist. Überdies üben zehn von elf Personen 

nur ein prekäres Beschäftigungsverhältnis aus, wobei bei Klara eine prekäre 
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Beschäftigung auf die nächste folgt. Daraus schließen wir, dass der- oder diejenige 

einem gewissen Erfolgsdruck ausgesetzt ist, da man als freie/r DienstnehmerIn von 

der Auftragsvergabe des/der Arbeitgebers/Arbeitgeberin sehr stark abhängig ist. Die 

Beziehung zu den Vorgesetzten wird zwar mehrheitlich als sehr freundschaftlich 

empfunden, jedoch wird auch erwähnt, dass es ein Überangebot an Arbeitskräften 

gibt und nur jene weiterengagiert werden, mit denen die ArbeitgeberInnen zufrieden 

waren. Die zuvor von uns aufgestellte Annahme der beruflichen Abhängigkeit wird 

von Conrad indirekt bestätigt, indem er angibt, dass man etwaige 

Meinungsverschiedenheiten mit dem/r Vorgesetzten überaus diplomatisch lösen 

muss, da der arbeitsrechtliche Schutz bei dieser Beschäftigungsform gänzlich fehlt. 

Finanzielle Einbußen, die daraus entstehen würden, hätten, besonders bei Familien 

mit Kindern, schwerwiegende Auswirkungen auf die Finanzierung des 

Lebensunterhaltes. 

 

Neben diesem möglichen Risiko wurden gerade die Unregelmäßigkeit der Arbeitszeit 

und die daraus resultierenden monatlich schwankenden Einkommenshöhen 

angeprangert. Dadurch sei es nicht möglich, genügend anzusparen, um 

beispielsweise in der Zukunft ein Eigenheim zu erwerben. Die flexiblen Arbeitszeiten 

haben auch einen großen Einfluss auf das jeweilige Privatleben. So müssen 

Bewältigungsstrategien entwickelt werden, um eine gewisse Ausgeglichenheit 

zwischen Arbeits- und Berufsleben herstellen zu können. Beim Großteil der 

Befragten fordert dieser Umstand eine hohe Koordinationsfähigkeit und die Geduld 

des/der  Lebenspartners/Lebenspartnerin, da die Arbeitseinsätze oft an 

Wochenenden stattfinden. 

 

Generell zeigt sich hinsichtlich der Arbeitszufriedenheit, dass man zwar mit der 

auszuübenden Tätigkeit zufrieden ist, jedoch diese nur als Übergang zu einer 

Vollzeitanstellung ansieht. Der Großteil der Befragten im Bereich Medien sehen die 

Beschäftigung als Möglichkeit, Erfahrungen in der Arbeitswelt zu machen. Langfristig 

sehen die Personen in der momentanen Anstellung keine Zukunft, da etwaige 

Aufstiegsmöglichkeiten fehlen, ungeregelte Arbeitszeiten ein Familienleben schwer 

planbar macht. Überdies widersprechen die Unregelmäßigkeit der Arbeitseinsätze 

und das fehlende Mindestentgelt einer dauerhaften finanziellen Absicherung. Da die 

befragten Personen ausschließlich der Gruppe der 20- bis 40-Jährigen angehören, 
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schließen wir daraus, dass gerade in dieser Lebensphase die Möglichkeit zur 

Schaffung eines Eigenheims und die finanzielle Absicherung für eine mögliche 

Familiengründung eine überaus wichtige Rolle einnehmen. Daher ist die Mehrheit 

unserer Befragten der Meinung, dass eine gute Ausbildung zu höheren 

Aufstiegschancen im Berufsleben führen, die ein hohes finanzielles Einkommen 

sichern. 

 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die Flexibilität der prekären 

Arbeitsverhältnisse auch teilweise Vorteile für die Befragten mit sich bringt, da sie 

sowohl mit einer eventuellen Ausbildung gut kombinierbar sind, als auch längere 

Erholungsphasen zwischen einzelnen Projekten zulassen. 

 

Idealtypenbildung 

In diesem Kapitel versuchen wir aufgrund der zuvor erhaltenen Ergebnisse 

Idealtypen zu ermitteln. Dies geschieht durch die jeweiligen persönlichen 

Einstellungen der elf Befragten. Eine  Zuordnung einzelner InterviewteilnehmerInnen 

zu einem Idealtypus ist aufgrund von Überschneidungen der jeweiligen Idealtypen 

nicht möglich.  

 

Persönliche Einstellung der InterviewteilnehmerInnen 

Um geeignete Idealtypen bilden zu können, werden die Einstellungen der Befragten 

zu den einzelnen Kategorien deutlich in einer Tabelle dargestellt.
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 Ludwig Bruno Christian Simon Johanna Michael Klara Laura Conrad Astrid Doris 

Arbeitszeiten Amb. k.A Neutr. Amb. Amb. Pos. Amb. Neg. Amb. Pos. Neg. 

Tätigkeitsbereich Pos. Neutr. Pos. Pos. Neutr. Pos. Pos. Pos. Neutr. Pos. Pos. 

Berufliche Beweggründe 
für Beschäftigungsv. 

k.A k.A Neutr. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Amb. k.A. Pos. 

Private Beweggründe für 
Beschäftigungsv. 

Pos. Pos. Amb. Amb. Amb. Pos. Pos. Amb. Amb. k.A. Pos. 

Arbeitsklima Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Amb. Pos. 

Arbeitszufriedenheit Pos. Amb. Pos. Amb. Amb. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. 

Soziale Absicherung k.A. Neg. Pos. Pos. Neutr. Amb. Amb. Neutr. Neg. Neg. Pos. 

Work-Life Balance Pos. Pos. Neg. Amb. Pos. Pos. Neutr. Neg. Neg. Pos. Amb. 

Zeitliche Bewältigungs-
strategie 

k.A. Neutr. Pos. Pos. Pos. Pos. Neutr. Neg. Neg. Pos. Neg. 

Finanzielle 
Bewältigungs-strategie 

Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Neutr. Neutr. Neutr. Neg. Pos. 

Individuelle 
Bewältigungs-strategie 

k.A. Neutr. Amb. k.A. k.A k.A. Neutr. Neutr. Neg. Neutr. k.A. 

Idealtyp Ausbildung Arbeitsmarkt Familie Arbeitsmarkt Übergang Arbeitsmarkt Arbeitsmarkt Arbeitsmarkt Familie Arbeitsmarkt Übergang 

 
Tabelle 4.2.4: Idealtypen Medien 

 

Abkürzungen: 
Neg. = Negativ 
Pos. = Positiv 
Amb. = Ambivalent 
Neutr. = Neutral 
k.A. = keine Angabe 
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Idealtyp Familie 

Einige der von uns interviewten Personen befinden sich auf Grund ihrer familiären 

Situation in einem prekären Beschäftigungsverhältnis. Diese haben alle noch sehr 

kleine Kinder. Zwei von diesen drei Personen, welche sich dem Idealtyp Familie 

zuordnen lassen, müssen der derzeitigen Beschäftigungsform nachgehen, um Geld 

zu verdienen. Es steht allerdings außer Frage, dass sie eher eine Vollbeschäftigung 

anstreben um ein geregeltes Einkommen und vor allem geregelte Arbeitszeiten zu 

haben. Die dritte Person ist nur vorübergehend prekär beschäftigt. Sobald ihr Kind alt 

genug ist, wird sie wieder einem typischen Arbeitsverhältnis nachgehen. Im Vergleich 

zu den anderen Gruppen Handel und Gastronomie fällt auf, dass sich der Idealtyp 

Familie in unserer Gruppe rein über Kinderbetreuungsaufgaben definiert. Daher kann 

auch keine für alle drei  gültige Schlussfolgerung  gezogen werden. Vielmehr gibt es 

drei verschiedene: Christian macht neben Kind und prekärer Beschäftigung auch 

noch eine Ausbildung, ist diese abgeschlossen, wird er umgehend versuchen einem 

Normalarbeitsverhältnis nachzugehen. Somit gehört er auch zum Idealtyp 

Ausbildung. Etwas anders ist die Situation bei Conrad. Er muss im Moment jede sich 

bietende Möglichkeit annehmen zu arbeiten. Aus diesem Grund versucht er 

möglichst schnell ein Normalarbeitsverhältnis zu bekommen, da er der Gendernorm 

„männlicher Ernäher“ nachkommen will. Doris hingegen ging bereits einem typischen 

Arbeitsverhältnis nach und wird diesem, wenn ihr Kind alt genug ist, auch wieder 

nachgehen.  

 

Idealtyp Ausbildung 

Personen, die diesem Idealtyp zugeordnet werden können, befinden sich entweder 

noch in einer Form der Ausbildung oder in einer Übergangsphase. Ihr prekäres 

Beschäftigungsverhältnis wird durchwegs als positiv angesehen. Es ist bei den 

meisten ein Mittel zum Zweck. Durch flexible Zeiteinteilung ist ein Zuverdienst 

möglich. Hierbei muss jedoch beachtet werden, dass viele sich zwar die Zeit flexibel 

und selbstständig einteilen könnten, dennoch aber sehr viel arbeiten müssen um 

finanziell besser abgesichert zu sein. Somit ist diese Flexibilität  zum Teil ein 

Trugschluss. Aufgrund der finanziellen Situation müssen die Befragten, welche 

diesem Idealtyp angehören so oft arbeiten wie nur möglich. Dies hat natürlich oft zur 

Folge, dass die Arbeitszeiten sehr untypisch ( abends und an Wocheneden) sind. 

Das Privatleben bleibt hierbei sehr oft auf der Strecke. Ausschließlich positiv 
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gesehen wird dies nur von jenen, für die ihr prekäres Beschäftigungsverhältnis einen 

reinen Zuverdienst darstellt.  

 

Idealtyp Arbeitsmarkt 

Der Idealtyp Arbeitsmarkt betrifft nur die wenigsten der von uns befragten Personen. 

Auffällig ist jedoch, dass diese wenigen Personen durchwegs zufrieden sind mit ihrer 

derzeitigen Beschäftigungsform. Zum einen wird sie als einzige mögliche 

Beschäftigungsform in der Branche gesehen. Zum anderen als Sprungbrett für 

weitere Aufgaben. Durch viele unterschiedliche Projekte, die immer wieder neue 

Herausforderungen beinhalten, ermöglichen sich zahlreiche neue Möglichkeiten in 

mitunter auch neuen Teilbereichen. Als negativer Punkt wird jedoch hier oft die 

unflexible Zeiteinteilung angesehen. Oft sind die Arbeitszeiten derart streng, dass ein 

spontaner Arztbesuch etwa fast nicht möglich bzw. nur in „Extremfällen“ möglich ist. 

Es konnte jedoch herausgefiltert werden, dass die Chancen „aufzusteigen“ sehr groß 

sein können, wenn man engagiert ist. Des Weiteren ist klar ersichtlich, dass etwa ein 

Filmprojekt mit Kinderbetreuungsaufgaben fast unmöglich ist. Diesen Konsequenzen 

mussten sich jene Personen die unter diesen Idealtyp fallen, noch nicht stellen, 

daher auch die überwiegend positive Stimmung. 

 

4.2.13 Conclusio „Einzelbetrachtung Medien“ 

 

 Für die Mehrheit der Befragten überwiegen die positiven Aspekte ihres 

Arbeitsverhältnisses. Als positiv wird vor allem die Möglichkeit zum 

Berufseinstieg gesehen.  Somit befinden sich die befragten Personen oft in 

einer Übergangsphase. Aufgrund der unregelmäßigen Arbeitszeiten müssen 

zeitliche Bewältigungsstrategien entwickelt werden. Diese notwendige 

zeitliche Flexibilität  wirkt sich negativ auf die Work-Life-Balance aus.  

 So will die Mehrheit nicht längerfristig in der Branche „Medien“  verbleiben.  

 Ungefähr die Hälfte der Interviewten ist als Freier Dienstnehmer angestellt. 

Des Weiteren sind drei Person teilzeitbeschäftigt, die anderen 

Dienstverhältnisse sind geringfügige bzw. befristete.  

 Die Hierarchien sind  nicht stark ausgeprägt.  Die Aufstiegschancen stellen 

sich als nicht gegeben dar. 

 Im Medienbereich sind die Arbeitszeiten sehr unterschiedlich, sowohl 
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hinsichtlich der Dauer als auch des Arbeitsbeginns. 

 Hinsichtlich der Bewerkstelligung des beruflichen und des privaten Alltages 

gibt es abermals einige Unterschiede. Während zwei männliche Befragte noch 

sehr kleine Kinder haben und deshalb unbedingt eine Vollbeschäftigung 

anstreben, hat eine weitere Interviewte ebenfalls ein kleines Kind, befindet 

sich aber eindeutig nur in der Übergangsphase der Kinderbetreuung. Sobald 

ihr Kind alt genug ist, wird sie wieder einer Vollbeschäftigung nachgehen. 

 Jene Befragten welche sich den Idealtypen Arbeitsmarkt und Ausbildung 

zuordnen lassen, befinden sich ebenfalls in einer Übergangsphase. Bis auf 

Klara, die durchaus zufrieden scheint, stellt für die meisten ihre derzeitige 

Beschäftigungsphase eine Einstiegsphase in das Erwerbsleben dar. 
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4.3 Interviews mit prekär Beschäftigten der Gastronomie 
 

Lesjak Sophie 
Richardt Lisa Victoria 
Sandberger Sophie 

Schlager Elisa 
 

4.3.1 Einleitung 

 
Eine Branche, in der häufig prekäre Beschäftigungsverhältnisse herrschen, ist der 

Gastronomie- und Cateringbereich. Als geringfügig / Teilzeit beschäftigt oder als 

Aushilfe am Wochenende bestreiten die zwölf Befragten im Gastronomie- und 

Cateringbereich auf unterschiedliche Art und Weise ihren Alltag. Auf Grundlage der 

durchgeführten Interviews wurde versucht, verschiedene Typen von prekär 

Beschäftigten herauszubilden. Dabei stellte sich heraus, dass es drei 

unterschiedliche Bewältigungsstrategien gibt und sich die Befragten vorrangig aus 

drei unterschiedlichen Motiven  in einer prekären Beschäftigung befinden.  

 

Im Folgenden wird nun erläutert, wie der Zugang zu den Befragten stattgefunden hat, 

eine kurze Beschreibung der Befragten, die Kategorien, die bei der 

Interviewauswertung gewonnen wurden und anschließend analysiert wurden, um am 

Ende zu einer Gruppenbildung, in denen sich die Befragten zuordnen lassen, zu 

gelangen. 

 

4.3.2 Zugang und Sampling 

 
Der Zugang zu relevanten Daten hat sich im Laufe der Studie ein wenig verändert. 

Im Folgenden wird nun der Zugang, der geplant war  mit dem tatsächlich 

durchgeführten Zugang verglichen. 

 

Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Zugänge zum Feld. Zum einen sind 

Institutionen potentielle AnsprechpartnerInnen bei der Durchführung qualitativer 

Interviews. Andererseits können auch Einzelpersonen angesprochen werden. Die 

Problematik dabei ergibt sich bei Institutionen vor allem aus der fehlenden 

Bereitschaft auf Gespräche einzugehen, da die Forschung durch das Eindringen ins 

Privatleben oft als Zumutung gesehen wird. Deswegen ist es wichtig, mit den 
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Ansprechpersonen eine Vertrauensbasis herzustellen. Bezüglich des Zugangs zu 

Einzelpersonen ergibt sich die Schwierigkeit in der Erreichbarkeit. Hierbei können 

Schlüsselpersonen eine wesentliche Rolle einnehmen, um Kontakte zu knüpfen. 

Ebenso kann der Einsatz von diversen Medien hilfreich sein. 

 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Aspekte versucht die Forschungsgruppe 

im Bereiche Gastronomie im folgenden Schritt den Zugang zum Feld zu finden. 

Aufgrund eigener Erfahrung wissen wir, dass in der Gastronomie viele Menschen 

prekär beschäftigt sind. Den konkreten Feldzugang suchten wir durch die 

Kontaktaufnahme mit betroffenen Arbeitnehmern selbst, aber auch durch Firmen, 

welche solche beschäftigen. Der Zugang zu den Einzelpersonen konnte durch das 

Aufsuchen diverser Gastronomiebetriebe geschaffen werden. Weiter wurde versucht, 

über  Cateringfirmen und Personalleasingfirmen mit den Betroffenen in Kontakt zu 

treten.   

 

Den geplanten Zugang zu Interviewpersonen durch Institutionen und durch 

persönliche Kontaktaufnahme konnte die Gastronomiegruppe nur bedingt erreichen. 

Gründe für den veränderten Zugang sind, dass die Institutionen für die 

Forscherinnen nicht offen waren. So kam es vor, dass Cateringfirmen am Telefon 

nicht abhoben, diverse Anliegen nicht an die MitarbeiterInnen weitergaben oder dass 

vereinbarte Rückrufe nicht eingehalten wurden. Aus diesem Grund suchte die 

Gruppe die Betroffenen über persönliche Kontakte oder aus Empfehlungen von 

Freunden, Bekannten und Kollegen. 

 

 männlich Weiblich 

Catering 1 Person 3 Personen 

Lokale 2 Personen 6 Personen 

 

Tabelle 4.3.1: Ziel-Sampling 

 

Das ursprüngliche Ziel der Gastronomie-Gruppe war es, im Bereich „Catering“ 

insgesamt vier Personen, davon eine männliche und drei weibliche, zu befragen. 

Genauso war es geplant, im Bereich „Lokale“ insgesamt acht Personen, nämlich 

zwei männliche und sechs weibliche, zu interviewen. 
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Im Laufe der Interviewtätigkeiten kam die Gruppe zu dem Ergebnis, dass im Bereich 

„Catering“ nur eine weibliche Person zur Verfügung steht. Hingegen konnten im 

Gebiet „Lokale“ drei Männer und sieben Frauen befragt werden. Die Gesamtzahl der 

vorgenommenen zwölf Interviews ist also gleichgeblieben, geringfügige Änderungen 

ergaben sich lediglich innerhalb der beiden Dimensionen Geschlecht und 

Betriebsform. 

 

Der Grund, weshalb bei den durchgeführten Interviews weniger Männer erreicht 

wurden, liegt darin, dass es seitens der Gruppe kaum möglich war, Zugang zu 

männlichen Personen, welche atypisch im Gastronomiebereich beschäftigt sind, zu 

bekommen. Zu diesem Schluss ist die Gruppe bereits zu Beginn ihrer Recherche 

gekommen. 

 

 Männlich Weiblich 

Catering 1 Person 1 Person 

Lokale 3 Personen 7 Personen 

 

Tabelle 4.3.2: Ist-Sampling 

 

Die Gründe für die Abweichungen des Ist-Samplings vom Ziel-Sampling sieht die 

Gruppe darin, dass während des Arbeitsablaufes kurzfristig Termine seitens der 

geplanten Interviewpartner abgesagt wurden, bzw. auch wieder neue, geeignete 

Personen für die Befragung gefunden wurden. 

 

Zusammenfassend kann die Gastronomiegruppe behaupten, dass die Abweichung, 

wie bereits erwähnt, lediglich gering ist und in Summe trotzdem die zwölf geplanten 

Befragungen ohne große Hindernisse durchgeführt werden konnten. 

 

Um das Ist-Sampling zu konkretisieren, hat die Gruppe Einzelbeschreibungen zu den 

befragten Personen vorgenommen, in denen die wichtigsten Informationen zu den 

Interviewten hervorgehoben werden. 
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4.3.3 Kurzbeschreibung der Einzelfälle 

 
Gerda ist Ende 30 und lebt mit ihrem Partner und ihren drei, noch schulpflichtigen 

Kindern. Aufgrund ihrer familiären Situation ist sie momentan in einem geringfügigen 

Beschäftigungsverhältnis. Sie arbeitet in einem Lokal als Kellnerin, und ist mit dieser 

Anstellung auch zufrieden. Sobald die Kinder mit der Schule fertig sind strebt Gerda 

an, wieder in ihr ursprüngliches Berufsfeld als Vollzeitkraft zurückzukehren. Darüber 

hinaus würde sie ihr Wissen im Bereich Buchhaltung und Büro gerne erweitern. Die 

geringfügige Beschäftigung schafft für Gerda eine Abwechslung zum privaten Alltag 

als Mutter und Hausfrau und bringt ihr zusätzlich etwas Geld. Auf lange Sicht 

gesehen möchte Gerda aber nicht in diesem Beschäftigungsverhältnis bleiben, da 

die soziale Absicherung schlecht ist. Da Gerda momentan aber auch eine halben 

landwirtschaftlichen Betrieb in Pacht hat und beim Partner mitversichert ist, stört sie 

die schlechte soziale Absicherung nicht. 

 

Beate ist Mitte zwanzig und alleinerziehende Mutter mit einer kleinen Tochter. 

Aufgrund des Mutterurlaubes hat sie ihre Vollzeitanstellung in einem 

Einrichtungshaus aufgegeben und ist momentan in der Karenz geringfügig in einem 

Kaffeehaus als Servicekraft tätig. Auch sie sieht die geringfügige Anstellung als 

positiv. Beate hat Freude an der Arbeit und bezeichnet diese als Abwechslung zur 

Rolle als Mutter und Hausfrau. Sobald ihr Kind jedoch das Kindergartenalter erreicht 

hat, strebt Beate eine berufliche Veränderung an. Es besteht eine Aussicht auf die 

Rückkehr als Teilzeitkraft zum ersten Dienstgeber. Der Wiedereinstieg in die 

Vollbeschäftigung sowie Aus- bzw. Weiterbildung ist für sie mit einem Kind 

gegenwärtig nicht denkbar. In diesem Zusammenhang äußert Beate am Ende des 

Interviews die Forderung mehr Kinderbetreuungsplätzen im ländlichen Raum zu 

schaffen, welche auch den Anforderungen durch Arbeitsbedingungen von 

Beschäftigten im Einzelhandel entsprechen. In sozialen Belangen fühlt sie sich zur 

Zeit gut abgesichert. 

 

Birgit ist Mitte 40 und hat vier nahezu erwachsene Kinder. Im Sekretariat einer 

Privatschule hat sie eine Ausbildung im Bereich Büro absolviert. In diesem Feld ist 

sie jedoch aufgrund ihrer vier Kinder nie tätig geworden. Zwischen den einzelnen 

Kindern hat sie nur übergangsweise Beschäftigungsverhältnisse im Bereich der 

Gastronomie angenommen. Zurzeit ist sie als freie/r DienstnehmerIn bei einem 
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Cateringunternehmen beschäftigt. Dieses Beschäftigungsverhältnis ist aufgrund der 

hohen Flexibilität für sie besonders gut geeignet. Im Interview hat Birgit jedoch darauf 

hingewiesen, dass ihre Tätigkeit oft ein Ausmaß an Verantwortung mit sich bringt, 

das für eine/n freie/n DienstnehmerIn keinesfalls angemessen ist. Momentan befindet 

sich die Befragte aber in Verhandlungen über eine Fixanstellung mit ihrem 

Vorgesetzten. Aufgrund des Alters ihrer Kinder kann sie sich eine Vollanstellung 

auch gut vorstellen, ist sich aber noch uneins, ob sie ihre jetzige Freiheit aufgrund 

der hohen Flexibilität für ein Vollbeschäftigungsverhältnis aufgeben will. Ein Interesse 

an einer beruflichen Veränderung durch Aus- und Weiterbildung ist nicht vorhanden. 

Sie argumentiert, dafür schon zu alt zu sein. Die soziale Absicherung im Zuge ihre 

Anstellung sieht sie ebenfalls nicht als negativ bzw. schlecht. Dies hat mitunter 

wieder damit zu tun, dass Birgit bei ihrem Mann mitversichert ist. 

 

Anita ist eine 20-jährige Studentin und lebt noch alleine und ohne Kinder. Sie hat die 

Matura in einer höher bildenden Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe erlangt, aber 

sonst keine konkrete Berufsausbildung, da sie nach dem Schulabschluss sofort in ihr 

Studium übergegangen ist. Seit vier Jahren, also seit Beginn ihres Studiums, ist Anita 

geringfügig im Gastronomiebereich angestellt. Ihrer Angaben nach kommt sie sehr 

gut mit ihren MitarbeiterInnen und auch mit ihrem Chef aus. Anita machte in ihrem 

Interview allerdings auch klar, dass sie diesen Job nur während des Studiums 

machen möchte, hauptsächlich um Geld dazu zu verdienen. Nach Abschluss des 

Studiums strebt Anita eine Weiterbildung an und hofft in einem für sie passenden 

Unternehmen unterzukommen, wo es Aufstiegsmöglichkeiten gibt. Grundsätzlich ist 

Anita zufrieden mit ihrer derzeitigen Lage, sie gab am Ende ihres Interviews 

allerdings an, dass es ihrer Meinung nach besser wäre, die Geringfügigkeitsgrenze 

weiter zu erhöhen. 

 

Gudrun ist eine verheiratete Frau und über 40 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem Mann und 

ihren zwei gemeinsamen Kindern zusammen. Gudrun ist zurzeit im 

Gastronomiebereich tätig, ursprünglich hat sie nach ihrer Lehre allerdings bei einem 

Steuerberater gearbeitet. Diesen Beruf hat Gudrun aufgegeben, als sie schwanger 

wurde. Nach der Karenz beschloss sie, nicht mehr in ihr ursprüngliches 

Arbeitsverhältnis zurückzugehen, da ihr Mann genug verdiente. Nach den Angaben 

von Gudrun wurde es ihr mit der Zeit aber langweilig und als ihre Kinder dann 
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erwachsen wurden, beschloss sie, sich eine geringfügige Arbeitsanstellung zu 

suchen. Nun arbeitet Gudrun in einem Kaffeehaus und ihren Aussagen nach ist sie 

sehr zufrieden mit dem Arbeitsklima. Der Befragten gefällt ihre Arbeit deshalb, da sie 

für ein paar Stunden im Monat arbeiten gehen kann, sie aber trotzdem noch 

genügend Zeit für sich hat. 

 

Anja ist eine Kellnerin Ende 20 und lebt alleinerziehend mit ihrer Tochter zusammen. 

Anja hat nach ihrem Pflichtschulabschluss eine Lehre als Kellnerin gemacht, hat aber 

dann nicht lange in diesem Bereich arbeiten können, da sie zu ihrer Tochter 

schwanger wurde. Nach der Karenz hat Anja wieder begonnen im 

Gastronomiebereich als Kellnerin zu arbeiten. Grundsätzlich ist sie ihren Angaben 

nach sehr zufrieden mit ihrer derzeitigen Anstellung, da sie alleine für ihr Kind sorgen 

muss und sie ohne die Arbeit nicht wüsste, wie sie sich und ihre Tochter ernähren 

sollte. Andererseits gab Anja in ihrem Interview an, dass es ihr auf alle Fälle lieber 

wäre, wenn ihre Tochter einen Vater hätte, der sich um sie kümmert und vor allem, 

dass sie selber mehr Zeit für ihr Kind hätte. In der Befragung gab Anja weiters an, 

dass sie froh ist, so tolle Freunde und Familie zu haben, auf die sie sich immer 

verlassen kann und die sich auch oft um ihr Kind kümmern, wenn sie selbst arbeiten 

muss. Eine Vollzeitbeschäftigung würde Anja schon annehmen, jedoch nur wenn ihre 

Tochter einmal älter ist und wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt. Zurzeit kommt das 

für sie allerdings nicht in Frage. 

 

Elke, 22 Jahre alt, absolvierte eine Ausbildung zur Kindergartenpädagogin in Ried im 

Innkreis. Schon während ihrer Ausbildung fing sie in einem Lokal als Aushilfe zu 

arbeiten an. Sie argumentierte dieses Beschäftigungsverhältnis damit, dass es ihr 

egal sei, abends mit Freunden fortzugehen oder Freunde bei der Arbeit zu bedienen. 

Nach Beendigung ihrer Ausbildung nahm sie eine Stelle als Kindergartenpädagogin 

an. Da ihre Arbeitszeiten von 06:00 – 14:30 waren, arbeitete sie weiterhin auch noch 

als Kellnerin im Lokal. Eine berufliche Veränderung strebt sie nicht an, solange sich 

beide Beschäftigungsverhältnisse gut miteinander vereinbaren lassen. 

 

Nina ist 23 Jahre alt und absolviert gerade eine Ausbildung zur Dipl. Gesundheits- 

und Krankenschwester in Schärding. Zuvor absolvierte sie die höher bildende 

Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Ried und arbeitete danach sechs Monate in 
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einem heimischen Betrieb. Dies war jedoch nicht ihre Berufung und sie wechselte 

zurück in die Ausbildung. Da sie in der Schule und auch während des 

verpflichtenden Praktikums kein Geld verdient, arbeitet sie als Aushilfe in einem 

ortsansässigen Betrieb. Nach Abschluss ihrer Ausbildung strebt Nina eine 

Vollzeitbeschäftigung an, um nicht mehr auf die Entlohnung ihrer Kellner-Anstellung 

angewiesen zu sein. 

 

Raphael ist 25 Jahre alt und hauptberuflich Mechatronikstudent an der JKU. Schon 

seit seiner Jugend arbeitete er im Sommer bei Siemens, Siemens VAI und Andritz. 

Am Wochenende war als Tellerabwäscher im Empire Linz beschäftigt und wechselte 

dann zu einem im Linz ansässigen Restaurant. Derzeit ist er in zwei 

Beschäftigungsverhältnissen und arbeitet dort in Summe um zwischen 50 und 60 

Stunden pro Monat. Prinzipiell fühlt er sich sozial gut abgesichert, er würde sich nur 

wünschen, dass Beihilfen mehr an Leistungen geknüpft werden würde. Außerdem 

fordert er von der Politik, dass nebenberufliche Tätigkeiten vom Staat mehr 

unterstützt werden, da er mit den Praktikums im Sommer und der Tätigkeit als 

Kellner über die 8000 € Grenze kommt und als Stipendienbezieher die Frage stellt, 

warum der denn arbeiten gehen sollte, wenn er dadurch das Stipendium verlieren 

könnte. Demzufolge fordert er, dass Stipendien leistungsabhängiger gemacht 

werden.  

 

Anton ist Anfang 20, Student der Wirtschaftswissenschaften in Linz und arbeitet 

nebenbei geringfügig als Aushilfe im Restaurant seines Vaters, ebenfalls in Linz. Da 

Arbeitsstelle und Studienort sich in Linz befinden, möchte er von seinem derzeitigen 

Wohnort Wels nach Linz ziehen, um nicht mehr pendeln zu müssen. Die Tätigkeit in 

der Küche macht ihm Spaß und mit seinen Arbeitszeiten ist er auch zufrieden, da er 

eine lange Mittagspause hat und ausschlafen kann. Die Beschäftigung ist ein guter 

Nebenverdienst zum Studium, wobei die Geringfügigkeitsgrenze wegen der 

Familienbeihilfe nicht überschritten werden darf. Außerdem hat Anton somit die 

Chance, das Restaurant besser kennen zu lernen, da er dieses vielleicht einmal 

übernehmen wird. Auch das Arbeitsklima wird abgesehen von gelegentlichen 

Wutausbrüchen seines Vaters als positiv beschrieben. Atypische 

Beschäftigunsformen ist Anton positiv gegenüber eingestellt, da sie im Gegensatz zu 

einer Vollzeitbeschäftigung gut mit dem Studium zu vereinbaren sind.  
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Bernhard ist Anfang 40, geschieden, hat zwei Kinder und arbeitet in einem Bar-

Restaurant geringfügig als Servicekraft „um derzeit zu überleben“, da er seinen 

vorherigen Arbeitsplatz, Geschäftsführer einer deutschen Personalleasingfirma in 

Österreich, durch den Firmenkonkurs verloren hat. Er beschreibt zwar ein positives 

Arbeitsklima und versteht sich sehr gut mit seinem Vorgesetzten, auch die Tätigkeit 

macht ihm sehr Spaß, doch zufrieden ist er nicht wirklich mit seiner Anstellung. Durch 

das Arbeiten am Abend und am Wochenende, hat er kaum dann Zeit, wenn andere 

Zeit haben und er hat kaum Zeit, um während des Tages zu schlafen. Durch den 

Firmenkonkurs hat sich sein ganzes Leben verändert, weshalb er sich auch nicht gut 

abgesichert fühlt. Bernhard strebt deshalb eine berufliche Veränderung an. In welche 

Richtung ist noch nicht bekannt und lässt er sich noch offen. Verändern möchte er 

sich aber auf jeden Fall. Vielleicht wird sich dann auch sein Privatleben zum positiven 

verändern, da es durch die Scheidung und der schlechten Arbeitszeiten nicht als 

postiv wahrgenommen wird.  

 

Christoph ist 26 Jahre alt und hat einen Lehrabschluss als Kellner und einen 

Ausbildung als Versicherungskaufmann. Zuerst war Christoph in einem Büro Vollzeit 

angstellt, durch Stellenabbau hat er aber seinen Arbeitsplatz verloren und war 

danach in einer Personalleasingfirma für Catering tätig, da er keinen geeigneten 

Arbeitsstelle in einem Büro finden konnte. Zuerst arbeitete er Teilzeit in der 

Personalleasingfirma, dann sogar im gleichen Betrieb für zwei Monate lang 50 oder 

55 Stunden in der Woche. Dadurch, dass er seine Arbeitsstunden selber einteilen 

kann, konnte er sein Arbeitspensum steigern. Die hohe Flexibilität beim Einteilen 

seines Dienstes empfand er als sehr positiv, wodurch auch ein Gleichgewicht 

zwischen Arbeit und Privatleben vorhanden war. Jedoch ist Christoph auch bewusst, 

dass der Job nicht auf Dauer sein konnte, da er sich einen regelmäßigen 

Tagesablauf wünscht um so auch besser in die Zukunft hinsichtlich Freizeitaktivitäten 

und Urlaub planen zu können. Zurzeit hat Christoph einen Vollzeitjob in der 

Gastronomie, den er aber nur aufgeben würde, wenn er eine Arbeitsstelle in einem 

Büro bekommen würde, bei dem die Entlohnung und die Aufstiegschancen passen 

würden. 



 

 135 

4.3.4 Kurzfragebogen 

 
Wie vorweg schon erwähnt, wurden im Bereich der Gastronomie insgesamt zwölf 

Personen, welche in einem prekären Beschäftigungsverhältnis tätig sind, interviewt. 

Aufgrund der vorherrschenden Dominanz des weiblichen Geschlechts in den 

Tätigkeitsbereichen der Gastronomie, wurde versucht diese auch in der Forschung 

zu berücksichtigen. Daraus ergab sich eine Geschlechterverteilung von acht Frauen 

und vier Männern. Darüber hinaus wurde das Ziel verfolgt Personen 

unterschiedlichen Alters zu befragen, wobei neun Personen zwischen 20 und 40 

Jahre und weitere drei über 40 Jahre alt sind. Einige weitere Information, welche 

mittels Kurzfragebogen ermittelt wurden, betreffend die schulische oder berufliche 

Ausbildung und die Lebensumstände (z.B.: Familienstand, Kinder, 

Hauptbeschäftigung,…). Hierzu kann festgestellt werden, dass die Interviewpartner 

ebenso differente Ausbildungswege aufweisen wie gegenwärtige Lebenssituation. 

Unter den zwölf Personen befinden sich einige, die ihre schulische Ausbildung in 

einer HTL, einer HBLA aber auch in einer BAKIP absolviert haben. Darüber hinaus 

reicht die Spannweite bei der beruflichen Ausbildung vom technischen Bereich als 

Konstrukteurin im Maschinenbau, über die Einzelhandelskauffrau bis hin zur Lehre in 

der Gastronomie. Im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Lebenssituation gibt es 

jene, die sich im Familienleben mit Ehemann und Kinder befinden, ebenso jene die 

alleinerziehende Eltern sind. Weiters sind einige, vor allem die jüngeren 

Interviewpartner/innen, an einer Universität oder in einer anderen schulischen 

Ausbildung. 

 

Im Anschluss werden die wichtigsten Informationen, welche mittels Kurzfragebogen 

am Ende des Interviews für jede/n Interviewpartner/in ermittelt wurden in einer 

tabellarischen Form zusammenfassend dargestellt. 
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Tabelle 4.3.3: Kurzfragebogen Gastronomie

Beate Birgit Gerda Raphael Nina Elke Anita Gudrun Anja Anton  Bernhard  Christoph 

w w w m W w w w w m m m 

20-40 40+ 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 40+ 20 - 40 20-40 40+ 20-40 

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö 

Ledig Verheiratet Ledig Ledig Ledig Ledig Ledig Verheirat
et 

Ledig Ledig Geschieden ledig 

1 4 3 0 0 0 0 2 1 0 2 0 

HS Landwirtschaftsschule HS HTBLA  HBLA BAKIP Matura HS HS AHS-
Matura 

HTL 
Fachschule 
Maschinenb

au 

Polytechnische 
Schule 

Lehre 
Einzelhandelsk

auffrau und 
Raumausstatter 

Büro Konstrukteur
in im 

Maschinenb
au, 

Bürokauffrau 

Keine derzeit 
Krankenschw
esternschule 

Keine Keine Lehre Lehre als 
Kellnerin 

Keine Keine Lehre als Kellner und 
als 

Versicherungskaufm
ann 

Gastro Gastro Gastro  Gastro Gastro Gastro Gastro Gastro Gastro Gastro Gastro Gastro 

Gastro/ Service Gastro/ Service Landwirtin Student Schülerin Kindergärtnerin 
(Teilzeit) 

Studentin Gastro/ 
Service 

Gastro/ 
Service 

Student Gastro/ 
Service 

Gastro/ Service 

1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 bzw. 2 

60/ Monat ca 100 h/ Monat 11h/Woche 30 h/ 
Monat 

Verschieden 40-50 h/ Monat verschieden verschied
en 

60 Monat 10h/Woc
he 

6h/Woche 25-30 h/ Woche 

2009 1 Nov 2007 1 Mai 2010 seit 4 
Jahren 

seit 4 Jahren seit 4 Jahren seit 4 Jahren 2008 seit 7 
Jahren 

30 Jun 
2009 

? März 2009 bis 
Oktober 2009 

Geringfügig Freier Dienstvertrag Gegringfügig  
und 

Selbstsändig 
durch 

Pachtung 
eines halben 

landwirt-
schaftlichen 
Betriebes 

ihres 
Partners) 

Geringfügi
g, 

Werkvertr
ag 

keine Angabe Geringfügig, 
Teilzeit 

Geringfügig  Geringfüg
ig 

Geringfü
gig 

Geringfü
gig 

Geringfügig zuerst: geringfügig; 
dann: normaler 
Arbeitsvertrag 

ca. 10-15  ca. 15 ca. 22 ca. 15 ca. 4 ca. 10 - 15 6 8 14 10 10 20 

0-500 monats-abhängig 0-
1500 

0-500 0 - 500 0- 500 0 - 500 keine Angabe 0 - 500 0 - 500 0-500 0-500 zuerst: 501-1000; 
dann:1001-1500 
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4.3.5 Auswertung 

 
Im Bereich der Gastronomie wurden zwölf Personen interviewt. Im Zuge der 

Auswertung wurden die Kategorien 

 beruflicher Werdegang 

 derzeitiges Beschäftigungsverhältnis 

 Arbeit und Privatleben 

 Bewältigungsstrategie 

 Zukunftsperspektiven und  

 persönliche Meinung / Forderungen / Wünsche 

gebildet, welchen anschließend die entsprechenden Aussagen zugeordnet wurden. 

Im Anschluss befinden die zusammengefassten Ergebnisse für die jeweiligen 

Kategorien von allen zwölf Interviewpartnern. 

 

Beruflicher Werdegang 

Im Zuge des Interviews wurden die Interviewpartner/innen darum gebeten einige 

Fragen zum beruflichen Werdegang zu beantworten. Darunter fallen unter anderem 

die berufliche und schulische Ausbildung sowie frühere Beschäftigungsverhältnisse. 

Im Anschluss werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt. 

 

Im Hinblick auf den beruflichen Werdegang weisen die Interviewpersonen entweder 

eine Berufsausbildung mittels Lehre oder eine schulische Ausbildung auf. Darunter 

fallen unter anderem HTL, Bakip, HBLA, Krankenschwesternschule, WIWI-Studium, 

AHS, WIFI-Kurse, bzw. Lehren im Bereich Büro, Gastgewerbe, Maschinenbau, 

Einzelhandel, Versicherungskaufmann. Der Großteil der befragten Personen war in 

ihrem Ausbildungsfeld in Form einer Vollzeitbeschäftigung auch beruflich tätig. Die 

Mehrzahl der Personen war demnach nicht sofort nach ihrer Ausbildung in ihrem 

jetzigen prekären Arbeitsverhältnis in der Gastronomie beschäftigt. Der 

Berufswechsel bzw. in den meisten Fällen auch ein Branchenwechsel ist auf 

unterschiedliche Beweggründe zurückzuführen. Dabei lassen sich drei Hauptmotive 

herausfiltern: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zuverdienst zur Ausbildung und 

Situation am Arbeitsmarkt. Diese werden im Folgenden näher erläutert. 
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Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist vor allem für Frauen sehr wichtig. So 

gaben die weiblichen Interviewten an, dass sie aufgrund  der Familiengründung 

innerhalb ihres vorherigen Arbeitsverhältnisses Mutterschaftsurlaub in Anspruch 

genommen haben. Aufgrund der Vereinbarkeit mit der Kindererziehung war der 

Wiedereinstieg in die Vollzeitbeschäftigung nicht bzw. kaum mehr möglich. Dabei 

wurde auch darauf hingewiesen, dass eine Teilzeitbeschäftigung im Ausbildungsfeld 

in der näheren Umgebung schwer zu finden ist: „[...] bei uns in der Nähe ist es 

schwierig im Raumausstattungsbereich einen Arbeitsplatz zum Finden. Und durch 

Zufall bin ich dann eigentlich in die Gastronomie gekommen.“ (Beate, Absatz 84) Die 

geringere Arbeitszeit und die höhere zeitliche Flexibilität in der Gastronomie haben 

die Frauen dazu veranlasst, in ein prekäres Arbeitsverhältnis zu wechseln. 

 

Befragte, die sich zur Zeit in Ausbildung befinden, sehen die prekäre Beschäftigung 

in der Gastronomie nur als „Zuverdienst“ und dementsprechend als Vorteil. Zum 

einem sind sie neben ihrer Ausbildung zeitlich flexibel zum anderen haben sie einen 

Zuverdienst. So fühlt sich Raphael „finanziell natürlich aufgrund meiner Teilzeitjobs 

abgesichert – da brauch ich mir keine Sorgen machen.“ (Raphael, Absatz 67) 

 

Neben den Befragten, die prekäre Beschäftigungsverhältnisse durchaus positiv 

bewerten können, gibt es auch Befragte denen aufgrund der wirtschaftlich 

schwierigen Situation, etwa weil Firma in Konkurs ging, oder aufgrund von 

Rationalisierungen den Arbeitsplatz verloren. Deshalb haben sie in ihrem Berufsbild 

entweder gar keinen Arbeitsplatz bzw. keine gewünschte Vollzeitbeschäftigung 

gefunden. Christoph meint in diesem Zusammenhang: „im Büro, wo ich eben 

arbeiten wollte, hat es nichts gegeben.“ (Christoph, Absatz 58) 

 

Aufgrund der vorweg erwähnten beruflichen und schulischen Ausbildungen der 

Interviewpersonen lässt sich erkennen, dass nur in den wenigsten Fällen eine 

Verbindung zwischen Ausbildung und derzeitigem Beschäftigungsverhältnis gibt. 

Direkte Parallelen sind lediglich bei zwei Personen vorhanden, da sie eine 

Ausbildung in der Gastronomie gemacht haben. Weiters gibt es indirekte Parallelen 

zur Gastronomie durch die schulische Ausbildung (HBLA).Eine Interviewpartnerin 

sieht Ähnlichkeiten zwischen Einzelhandel und ihrer jetzigen Tätigkeit, weil sich beide 

Bereiche durch den Verkauf gleichen, also klassische Dienstleistungsjobs darstellen. 
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Sie meint: „Ich habe in beiden Berufsfeld- oder in beiden Tätigkeitsfeldern mit 

Menschen zu tun. Und so, so von der Tätigkeit selber her, das eine ist 

Raumausstattung, das andere ist Gastronomie. Es ist grundlegend verschieden, aber 

ich meine es sind trotzdem beides Dienstleistungsbetriebe. (…) Ich meine Verkauf ist 

das und das.“ (Beate, Absatz 76-80) 

 

Der Berufliche Werdegang der befragten Personen ist demnach sehr 

unterschiedliche sowohl im Bezug auf die Branchenzugehörigkeit der früheren 

Beschäftigung bzw. als auch im Zusammenhang mit der beruflichen und schulischen 

Ausbildung. Demnach kann man darauf schließen, dass es keine spezifische Gruppe 

gibt, welche es in ein prekäres Beschäftigungsverhältnis in der Gastronomie drängen 

würde. 

 

4.3.6 Derzeitiges Beschäftigungsverhältnis: Hard Facts 

 
Im Zusammenhang mit dem derzeitigen Beschäftigungsverhältnis war es für das 

Projekt wichtig ausfindig zu machen, in welcher Rechtsform sich die Interwiepartner 

befinden und ob sie neben ihrer prekären Anstellung eine weiteres Arbeitsverhältnis 

aufweisen. Darüber hinaus wurden Informationen über die Dauer des 

Beschäftigungsverhältnisses, die Position innerhalb des Unternehmens und die 

Unternehmensgröße. Folgende Erkenntnisse könnten gewonnen werden. 

 

Die Befragung in der Gastronomie hat Personen im Blick die prekär in Lokalen bzw. 

im Catering beschäftigt sind. Das vorherrschende Dienstverhältnis in diesen 

Bereichen ist das geringfügige Beschäftigungsverhältnis. Darüber hinaus gaben die 

Interviewpartner an nebenbei als Aushilfe zu arbeiten oder als freier 

DienstnehmerInnen beschäftigt zu sein. Der Eintritt in das Beschäftigungsverhältnis 

reicht bis zu sieben Jahren zurück, die kürzeste Anstellungsdauer liegt jedoch bei 

zwei Monaten. 

Im Zusammenhang mit der Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse lassen sich drei 

Gruppen unterscheiden:  

1) es gibt Personen, die nur eine Arbeitsstelle haben.  

2) darüber hinaus gibt es Personen, die Vollzeit studieren bzw. zur Schule gehen 

und sich nebenbei etwas Geld dazuverdienen.  
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3) als dritte Gruppe sind jene zu nennen, die in mehreren 

Beschäftigungsverhältnissen sind und sich ihre Einkommen durch 

zusätzliches Arbeiten aufbessern. Hierbei ist zu erwähnen, dass sich eine 

Person gerade in einer Umstiegsphase befindet und deshalb zwei 

Beschäftigungsverhältnisse angab. Eine weitere Person ist als Selbstständige 

anzusehen, da sie einen halben landwirtschaftlichen Betrieb gepachtet hat. 

 

Die überwiegende Mehrheit arbeitet im Service in der Gastronomie und hat keine 

höhere Position innerhalb des Unternehmens inne. Das hat mitunter damit zu tun, 

dass es sich um Kleinunternehmen handelt, unter anderem auch 

Familienunternehmen. Die Mitarbeiter/innenzahl bei den vorhandenen Angaben liegt 

im Durchschnitt etwa bei 15 Personen. Im Zusammenhang mit der Position im 

Unternehmen würde jedoch erwähnt, dass für das Anstellungsverhältnis als freier 

Dienstnehmer zu viel Verantwortung übernommen werden muss. „ Ja, nein dürfte 

einstweilen sonst keiner machen (…) bekomme ich aufgetragen und, und habe 

leider, ja wie soll ich sagen, ich bin als freier Dienstnehmer dort und habe leider oft 

eine Verantwortung (…) wenn was wäre, dann denke ich mir schon oft he hallo, für 

was?“ (Birgit, Absatz 96). Für einen Interviewpartner besteht die Möglichkeit der 

Betriebsübernahme, da es sich um das Lokal des Vaters handelt. Die Einteilung der 

Arbeitszeiten ist beim Großteil sehr flexibel planbar und abhängig von den geplanten 

Veranstaltung und der Auslastung der Unternehmen. Bis auf eine Ausnahme handelt 

es sich immer um Arbeit die am späten Nachtmittag bzw. am Abend beginnt.  

 

Abschließend kann festgestellt werden, dass die vorherrschenden prekären 

Beschäftigungsverhältnisse geringfügige Beschäftigung und der Freie Dienstvertrag 

sind. Darüber hinaus weisen einige der Interviewten ein zweites 

Beschäftigungsverhältnis in ähnlichem oder höherem Stundenausmaß auf. Andere 

wiederrum befinden sich noch in der Ausbildung. Eingegliedert sind die Personen 

meist in Kleinstunternehmen und übernehmen keine Leitungsfunktion im 

Unternehmen ein. 
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4.3.7 Derzeitiges Beschäftigungsverhältnis: Soft-Facts 

 
In Verbindung mit den Soft Facts des derzeitigen Beschäftigungsverhältnis wurde 

nachgefragt, wie über das Arbeitsklima, die Arbeitszufriedenheit, die Beweggründe 

für ein prekäres Beschäftigungsverhältnis und die soziale Absicherung gedacht wird. 

Im folgenden werden die Ergebnisse dieser Kategorie beschrieben. 

 

Die angegebenen Beweggründe der Befragten für das Beschäftigungsverhältnis in 

der Gastronomie lassen sich grob in berufliche und private einteilen. Zum einen 

sehen die Frauen, die in Karenz waren, das meist geringfügige 

Beschäftigungsverhältnis als eine gute Abwechslung vom familiären Alltag und zum 

anderen als einen praktischen Wiedereinstieg in den Beruf neben der 

Kindererziehung und können sich so neben der Hausarbeit etwas dazuverdienen. 

Dadurch werden sie wieder mehr in das soziale Leben eingebunden. Gerda sagt 

über den Beweggrund für ihr derzeitiges Beschäftigungsverhältnis in der Gatronomie: 

„Hauptsächlich dass ich, (2.0) wie sagt man denn da? (3.0) Dass ich unter die Leute 

komme, dass ich einfach was anders wieder machen kann wie Familie und Kinder 

und Haus- und Hausfrau spielen. Das war das wichtigeste für mich und (2.0) ah und 

ein bisschen ein eigenes Geld wieder haben, was ich mir selber verdient habe“ 

(Gerda, Absatz 89). Desweiteren fühlen sich meisten Befragten gut abgesichert, da 

unter anderem der Partner berufstätig ist und somit eine Mitversicherung vorhanden 

ist.  

 

Auch die Interviewten, die sich zur Zeit in Ausbildung befinden, betrachten ihre 

Beschäftigung als Zuverdienst und fühlen sich dadurch sozial und finanziell gut 

abgesichert, auch deshalb, weil sie durch ihre Familien und teilweise auch durch ein 

Stipendium unterstützt werden. Zwei Befragte würden ihre Tätigkeit in der 

Gastronomie nicht auf Dauer machen, einer jedoch sieht seinen Aushilfsjob in dem 

Lokal seines Vaters als Berufseinstieg und möchte das Lokal eventuell in Zukunft 

übernehmen. 

 

Diejenigen, die aufgrund der Wirtschaftssituation im Sinne von Konkursverfahren 

oder Stellenabbau ihren vorherigen Arbeitsplatz verloren haben, arbeiten als 

Übergangslösung in atypischen Beschäftigungsverhältnissen in der Gastronomie. Die 
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Tätigkeit wird ausgeübt „um derzeit zu überleben“ (Bernhard, Absatz 36-37), da in 

ihrem Berufsfeld entweder gar kein Arbeitsplatz oder nur eine Teilzeitstelle verfügbar 

ist. Diese Personen fühlen sich zum einen sozial gut abgesichert, zum anderen aber 

auch schlecht. Ein Befragter gibt an: „(...) es hat sich natürlich das Leben durch den 

Firmenkonkurs alles geändert.“ ( Bernhard, Absatz 95-97) 

 

Generell sind die meisten Interviewten mit ihrem Beschäftigungsverhältnis zufrieden, 

geben ein gutes Arbeitsklima an und verstehen sich somit gut mit den anderen 

Beschäftigten und den Vorgesetzten. Ein Befragter in einem 

Personalleasingunternehmen gibt an, dass er, weil er sein „eigener Chef“ (Christoph, 

Absatz 127) ist, die Selbstverantwortung schätzt. Jedoch meint eine andere, dass sie 

es eigentlich nicht möchte, dass die ganze Verantwortung auf sie abgewälzt wird und 

anstatt eines freien Dienstvertrages lieber eine fixe Anstellung hätte. Dazu sagt sie 

folgendes: „(...) da sind wir eh schon die ganze Zeit am Verhandeln, der Herbert 

[Anm.: Vorgesetzter] und ich, und dass ich dann trotzdem angestellt bin, weil ich 

mehr Sicherheit habe, wegen der Versicherung.“ (Birgit, Absatz 178-179) Eine 

weitere Person würde gerne mehr Stunden arbeiten und somit auch mehr verdienen. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die atypische Beschäftigung in der 

Gastronomie als Übergangslösung und nicht als dauerhafte Beschäftigung gesehen 

wird, da in ihrem vorherigen Berufsfeld keine geringfügige oder Teilzeitbeschäftigung 

oder gar kein Arbeitsplatz gefunden werden konnte. Neben der Ausbildung und der 

Kindererziehung lässt sich die Arbeit in der Gastronomie flexibel ausführen und wird 

positiv als guter Nebenverdienst wahrgenommen. Menschen, die keinen Arbeitsplatz 

in ihrem vorherigen Berufsfeld finden konnten, arbeiten vorübergehend in der 

Gastronomie um ihre Existenz zu sichern 

 

4.3.8 Arbeit und Privatleben 

 
In der Kategorie Arbeit und Privatleben rekonstruieren wir in einem ersten Schritt den 

typischen Arbeitstag bei den Betroffenen. Des Weiteren stellen wir dar, welchen 

Stellenwert die Arbeit für die Befragten einnimmt und wie sie ihre work-life-Balance 

sehen – sprich, ob es in ihrem Leben ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und 

Privatem gibt. 
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Der typische Arbeitsalltag sieht bei allen Betroffenen unterschiedlich aus. Je 

nachdem ob Kinderbetreuungspflichten, andere Beschäftigungsverhältnisse, 

Landwirtschaft, Universität oder Haushaltspflichten wahrgenommen werden, ergeben 

sich unterschiedliche Belastungen für die Befragten. Betreffend den Arbeitszeiten soll 

man zwischen Geringfügig- und Teilzeitbeschäftigten einerseits und den 

Beschäftigten im Catering- und Aushilfsberiech andererseits unterscheiden, da hier 

unterschiedliche Dienstzeiten vorliegen. Bei den geringfügig oder 

Teilzeitbeschäftigten schwanken die Arbeitszeiten zwischen acht Uhr morgens bis 

hin zu elf Uhr abends, während es im Bereich des Caterings und der Aushilfe es 

auch spät in die Nacht werden kann. Dies liegt vor allem daran, dass solche 

Beschäftigten bei Veranstaltungen (Hochzeiten, Firmenfeiern oder Begräbnissen) 

eingesetzt werden. Mindestens die Hälfte der befragten Frauen erwähnen auch, dass 

Haushalts- und Gartenarbeit einen großen Anteil einnehmen, während die 

männlichen Befragten kein Wort über solche Haushaltspflichten verlieren. 

 

In der Fragestellung, ob und wie sich das Arbeitsleben auf das Privatleben auswirkt 

und ob darin ein Gleichgewicht besteht, sagen die Befragten aus, dass sich das 

Arbeitsleben natürlich auf das Privatleben auswirkt, es aber nicht immer als negativ 

empfunden wird. Vor allem eine selbstbestimmte Zeiteinteilung ist bei allen Befragten 

ein wichtiges Kriterium, um zufrieden zu sein. Gleichwohl üben sie eine generelle 

Kritik an den Arbeitszeiten in der Branche: Die Befragten, die auch Abends arbeiten, 

sagen, so wie ein Interviewter (Bernhard, Absatz 40): „wenn du Restaurant oder Bar 

arbeitest und bist drin im Nachtleben, rennt eigentlich eher über kurz oder lang das 

Leben an dir vorbei“. Bei manchen Befragten werden die flexiblen Arbeitszeiten auch 

negativ empfunden und sie würden sich einen fixen Job mit fixen Arbeitszeiten 

wünschen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Befragte, die durch anderweitige 

Aufgaben, wie Kinder, Universität oder andere Beschäftigungsverhältnisse, nicht 

genug Zeit aufwenden könnten, um mehr beziehungsweise einer 

Vollzeitbeschäftigung nachzugehen.  

 

Auch die Arbeitszufriedenheit spielt einen großen Faktor bei der Work-Life-Balance.  

So sagt ein Befragter (Raphael, Absatz 55): „wenn es in der Arbeit gut läuft, läuft es 

auch im Privatleben gut und umgekehrt. Wenn man viel arbeitet hat man zwar 

weniger Privatleben, aber das kann man dafür intensiver nützen weil ja das Geld 
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dann stimmt und wenn man meiner Meinung nach eine Arbeit hat, hat man mehr 

Sinn im Leben und einen Grund am Montagmorgen aufzustehen“. 

 

Im Bezug welchen Stellenwert die Arbeit für die Betroffenen einnimmt, kann man die 

Interviews in zwei Gruppen einteilen. Einerseits die Gruppe, die den Stellenwert der 

Arbeit sehr gering einschätzen und andererseits Interviewte, bei denen Arbeit  einen 

hohen Stellenwert inne hat. 

So sehen die Ersteren, Arbeit nur als Mittel zur Existenzsicherung, während die 

Zweiteren Arbeit als Mittel zur Selbstverwirklichung sehen.  

 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass keine/r der Befragten mit seiner/ihrer 

Situation völlig unzufrieden wäre. Natürlich gäbe es überall 

Verbesserungsmöglichkeiten (wie eine Fixanstellung, flexiblere oder auch variablere 

Arbeitszeiten), doch es scheint, als hätten sich alle Befragten mit ihrer Situation gut 

abgefunden. 

 

4.3.9 Bewältigungsstrategie 

 
Die unterschiedlichen Bewältigungsstrategien teilten wir in drei unterschiedliche 

Bereiche. Zeitlich wünschen sich die Betroffenen generell eine selbstbestimmte  

Arbeitszeitflexibilisierung oder einen fixen beständigen Job, während „auf Bedarf“ 

Arbeiten eher unerwünscht, aber in manchen Beschäftigungsverhältnissen (Catering) 

doch allgegenwärtig ist. 

 

Auf der finanziellen Ebene erwarten sich vor allem die jüngeren Befragten in Zukunft 

eine Vollzeitbeschäftigung, da sie ihren Lebensunterhalt nur durch eine geringfügige 

Arbeit nicht bestreiten können. Zwei der Befragten sind StipendienbezieherInnen und 

arbeiten aus diesem Grund nur auf geringfügiger Basis. Auf der anderen Seite gibt 

es auch Befragte (vgl. Anna, Absatz 73), die aussagt, dass es  ohne der Arbeit 

schwierig wäre, uns beide [ihre Tochter und sie] durchzubringen und für die ein 

prekäres Beschäftigungsverhältnis vor allem eine finanzielle Notwendigkeit darstellt. 

Im Allgemeinen kann jedoch gesagt werden, dass keine/r der Befragten den 

Anschein machte, finanziell ganz unzureichend abgesichert zu sein. 
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Ein Befragter (Anton) sagte aus, dass er während der Fußball-Weltmeisterschaft 

nicht arbeiten gehen wolle. Somit hat die Arbeit auch für jede/jeden einen 

individuellen Stellenwert und es bedarf einer individuellen Bewältigungsstrategie. In 

diesen Bereich findet sich auch der Stellenwert der Arbeit wieder. Denn auch wenn 

manche Befragte Zeit hätten, Vollzeit zu arbeiten, tun sie dies nicht, da Freizeit einen 

größeren Stellenwert einnimmt, als die Arbeit. 

 

Jede/r der Befragten weißt die unterschiedlichsten Gründe für eine prekäre 

Beschäftigung auf. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die 

Bewältigungsstrategien. Meist kann keine eindeutige Zuteilung der Befragten zu 

einer Bewältigungsstrategie vorgenommen werden, sondern die Bewältigung erfolgt 

auf zwei oder sogar drei Ebenen (zeitlich, finanziell, individuell). 

 

4.3.10 Zukunftsperspektiven 

 
Auf die Frage hin, ob die Befragten zufrieden mit ihrem Beschäftigungsverhältnisses 

seien oder eine Veränderung anstreben, wurde vom Großteil der Befragten 

angegeben, dass sie keine speziellen Zukunftswünsche oder –perspektiven haben, 

sondern einfach einmal schauen, was so auf sie zukommt. Einige haben sich auch 

dahingehend geäußert, dass sie sich im Rahmen ihres Berufes weiterbilden 

möchten, bzw. sich Aufstiegschancen erhoffen. Es lassen sich auch hier wiederum 

zwei Gruppen unterscheiden. Zum Einen sind das Befragte, die eine prekäre 

Beschäftigung nur als Übergangslösung auf dem Weg zu einer Vollzeitbeschäftigung 

sehen und zum Anderen, die einer Vollzeitbeschäftigung aufgrund 

Kinderbetreuungspflichten oder ähnliches nicht nachgehen können und somit 

dauerhaft prekär beschäftigt bleiben. Grundsätzlich kann jedoch festgestellt werden, 

das bei einem Großteil der Interviewten der Wünsch auf Fixanstellung bzw. eine 

Erhöhung des Stundenausmaßes für die Zukunft besteht.  

 

Bezüglich des Themas Weiterbildung haben sich in den Interviews die Meinungen 

deutlich gespalten. Für einige befragte Personen ist eine Weiterbildung, egal welcher 

Art, nicht vorstellbar und ihrer Meinung nach auch nicht unbedingt von Nöten. Andere 

wiederum verzichten auf eine Weiterbildung, da sie noch kleinere Kinder zuhause 

haben und sich um diese kümmern müssen – sprich, hier spielt die zeitliche 
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Belastung einfach eine große Rolle. So hat beispielsweise Beate gemeint: „Es ist der 

Zeitfaktor einfach. Weil Arbeit, Familie, Haushalt, Kind und die Weiterbildung. Das 

wäre wahrscheinlich am Abend. Also das glaube ich, kann ich mit mir und meinem 

Gewissen, dass ich da ständig irgendeine Oma oder was brauche, nicht 

vereinbaren.“ (Beate, Absatz 112) Diese Personen sind allerdings nicht grundsätzlich 

davon abgeneigt, später eventuell einmal einer Fortbildung nachzugehen. „Was 

später einmal ist, das kann, das lasse ich mir alles offen“, so eine Interviewte. (Beate, 

Absatz 114) Eine Person hat auch angegeben, dass sie für eine Weiterbildung 

bereits „zu alt dazu“ (Birgit, Absatz 233) fühlt. Weiters befanden sich auch einige 

Interviewte zum Zeitpunkt der Befragung bereits in einer bestimmten Art der 

Weiterbildung. 

 

Einige InterviewpartnerInnen haben angegeben, dass sie in Zukunft eventuell eine 

Familie gründen möchten, mit ihrem Partner/ihrer Partnerin zusammenziehen 

möchten oder grundsätzlich mehr Zeit mit ihrer bereits bestehenden Familie 

verbringen möchten, anstatt so viel arbeiten zu müssen. „…dass ich natürlich noch 

mehr Zeit mit meiner Tochter haben möchte und dass ich mir wünschen würde, dass 

sie einen Vater hat, der sich um sie kümmert.“ (Anja, Absatz 87) Eine Befragte hat 

angegeben, dass sie sich dahingehend privat verändern möchte, da sie in naher 

Zukunft einen Aufenthalt im Ausland anstrebt: „Ahm, vielleicht einmal eine gewisse 

Zeit im Ausland verbringen, ja … in ganz, ganz, ganz weiter Zukunft vielleicht mal 

Kinder, aber sonst nur Erfolg im Beruf und auch Veränderungen im Beruf.“ (Anita, 

Absatz 103) 

Auf der anderen Seite hat es aber auch wieder Personen gegeben, die ausgesagt 

haben, dass für sie zurzeit keine konkrete private Veränderung in ihrem Leben 

ansteht. 

 

Von den Befragten wurde wiederholt angegeben, dass sie auf alle Fälle gerne eine 

Teilzeitbeschäftigung annehmen würden, wenn sie die Möglichkeit bekämen. So eine 

Interviewpartnerin: „Und, ja wenn ich oder sobald ich die Möglichkeit bekomme mehr 

zu arbeiten, also Teilzeitbeschäftigung, möchte ich das natürlich in Anspruch 

nehmen.“ (Beate, Absatz 54) Als Grund dafür wurde vermehrt die höhere 

Verdienstmöglichkeit angegeben. Auch ein Wechsel in das ursprüngliche 

Ausbildungsfeld wird von einigen InterviewpartnerInnen deutlich angestrebt. Eine 
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Person würde sogar gerne wieder ins Vollzeitbeschäftigungsverhältnis zurückgehen, 

ist sich aber selber nicht sicher, ob das für sie persönlich möglich ist. „Ich möchte 

gern wieder Vollzeit arbeiten in meiner Berufsausbildung im Büro. Das wäre 

eigentlich mein Traum wieder. Ob das realistisch ist, wahrscheinlich nicht.“ (Gerda, 

Absatz 105) Eine Interviewpartnerin gab an, dass sie sich keinesfalls beruflich 

verändern würde. Ihren Aussagen zufolge würde sie lieber komplett zu arbeiten 

aufhören, bevor sie sich in irgendeiner Weise verändern müsste. Hervorzuheben ist, 

dass von den Befragten durchaus Aufstiegsmöglichkeiten im Beruf angestrebt 

werden und diese nicht immer auf der gleichen „Ebene“ sitzen bleiben möchten. „Ja, 

ich hoffe natürlich, dass ich mich beruflich immer wieder weiterentwickeln kann, nicht 

dass ich in dem Bereich in dem ich anfange das restliche Leben verbringe, sondern 

dass ich mich ständig weiterentwickeln kann und dass ich auch eventuell in höhere 

Positionen aufsteigen kann.“, so eine Befragte. (Anita, Absatz 107) 

 

Grundsätzlich kommt aus den Interviews deutlich hervor, dass sich einige Personen 

gerne für eine Vollzeitbeschäftigung entscheiden würden, wenn ihnen die Möglichkeit 

geboten werden würde. Andere wiederum sind mit ihrer derzeitigen Beschäftigung 

durchaus zufrieden oder haben einfach keine Zeit, eine Vollzeittätigkeit anzunehmen. 

Oft ist dafür auch das familiäre Verhältnis mitunter ein Grund dafür. 

 

4.3.11 Forderungen und Wünsche 

 
Der Meinung einer Interviewten nach ist die Vollzeitbeschäftigung nur für jene Frauen 

möglich, wenn diese entweder keine Kinder hat oder diese schon erwachsen sind 

und für sich selbst sorgen können. Die geringfügige Beschäftigung hält diese Person 

als eine Art Übergangslösung, beispielsweise nach der Karenz, für optimal, würde 

aber langfristig gesehen eher die Teilzeitarbeit präferieren: „…Aber dann später, 

spätestens im Kindergartenalter, ist halt einfach Teilzeit schon wieder interessant.“ 

(Beate, Absatz 124) Der Meinung, dass die Form der Teilzeitbeschäftigung als eine 

sehr gute anzusehen ist, waren mehrere Befragte. „Ja und darum würde ich sagen, 

Teilzeitbeschäftigung ist was schönes, weil nebenbei ein bisschen Geld verdienen ist 

immer gut …“. (Anton, Absatz 49) Grundsätzlich wurde von vielen Befragten auch 

ausgesagt, dass ihrer Meinung nach die Anzahl der Vollzeitjobs sich stetig reduziert, 

die Teilzeitanstellungen und geringfügige Beschäftigungen hingegen immer häufiger 
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angeboten werden. So ein Befragter: „(…) also es gibt immer weniger 

Vollzeitbeschäftigungen, es wird immer mehr so amerikanische Verhältnisse 

annehmen (…) dass du halt schwer richtig vernünftige … Vollzeitbeschäftigungen 

finden wirst.“ (Christoph, Absatz 18) Ebenfalls wurde erwähnt, dass sich der Ansicht 

der Interviewten nach jede Person eine Beschäftigung suchen sollte, in der sie in 

jeder Hinsicht gegen soziale und auch andere Risiken abgesichert ist. 

 

Neben der persönlichen Meinung gab es in den Interviews auch die Möglichkeit, 

Wünsche und Forderungen an Politik zu formulieren. So sprach eine Person in ihrem 

Interview den Wunsch aus, dass mehr Ganztageskindergärten geschaffen werden 

sollten, damit auch Mütter mehr Chancen bekommen, einer Vollzeitbeschäftigung 

nachgehen zu können. Eine andere Interviewte hat wiederum angegeben, dass ihrer 

Meinung nach mehr in Klein- und Mittelbetriebe anstatt in Großbetriebe investiert 

werden sollte. Eine Person sagte außerdem aus, dass der Arbeitssektor ihrer 

Meinung nach allgemein mehr zu unterstützen wäre. Vor allem bei StudentInnen 

ergibt sich das Problem, dass beim Überschreiten gewisser jährlicher Grenzen für 

diese diverse Beihilfen und Förderungen wegfallen. „Vielleicht das Arbeiten ein 

bisschen mehr unterstützen weil wenn ich jetzt mehr arbeite und über die Grenze 

komme, bekomm ich kein Stipendium mehr …“ (Raphael, Absatz 77) An dieser 

Problematik soll der Meinung mancher Interviewpartner nach auf alle Fälle deutlich 

gearbeitet werden. Andere gaben im Gespräch auch an, dass sie mit der derzeitigen 

sozialpolitischen Absicherung durchaus zufrieden wären und daran nichts zu ändern 

hätten. 

 

Hypothesenbildung und Begründung 

Im Folgenden wird versucht, zuerst die zwölf Interviewten in Idealtypen einzuordnen 

und dann die Forschungsfrage zu beantworten, Hypothesen zu bilden und zu 

begründen. Die Forschungsfrage lautet: 

Was sind die Auswirkungen prekärer Beschäftigungsverhältnisse auf die 

Bewältigung des beruflichen und privaten Alltags? Welche 

Bewältigungsstrategien werden entwickelt? – In den Branchen: Medien, 

Handel und Gastronomie 
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Persönliche Einstellung der Interviewten 

Um die Idealtypen leichter herausfiltern zu können und einen guten Überblick über 

die Antworten der Befragten zu erlangen, werden die Aussagen eines jeden 

Befragten zu den jeweiligen Kategorien in die untenstehende Tabelle gesammelt. 

Dabei werden folgende Abkürzungen verwendet, die die jeweilige Einstellung 

wiedergeben sollen:  

 Neg. = Negativ 

 Pos. = Positiv 

 Amb. = Ambivalent (= Pos. und neg.) 

 Neutr. = Neutral 

 k.A. = keine Angaben 

 

Die Kategorien lauten:  

 Arbeitszeiten, 

 Tätigkeitsbereich, 

 berufliche Beweggründe für Beschäftigungsverhältnis, 

 private Beweggründe für Beschäftigungsverhältnis, 

 Arbeitsklima, 

 Arbeitszufriedenheit, 

 soziale Absicherung, 

 Work-Life Balance, 

 zeitliche Bewältigungsstrategie, 

 finanzielle Bewältigungsstrategie und 

 Individuelle Bewältigungsstrategie. 
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 Elke Nina Raphael Gerda Birgit Beate Anita Gudrun Anja Anton Bernhard Christoph 

Arbeitszeiten k.A Neg. Pos. Amb. Pos. k.A. k.A. k.A. k.A. Pos. Neg. Pos. 

Tätigkeitsbereich Pos. Neg. Neutr. Pos. Pos. Pos. k.A. Pos. k.A. Pos. k.A. k.A. 

Berufliche 
Beweggründe für 
Beschäftigungsverhä
ltnis 

Pos. k.A Neutr. Pos. k.A. Pos. Pos. Neutr. Pos. Pos. Neg. Neg. 

Private Beweggründe 
für 
Beschäftigungsverhä
ltnis 

Pos. Neg. Pos Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Amb. Pos. Amb. Pos. 

Arbeitsklima Pos. Pos. Pos. Amb./ 
Pos. 

Amb. Pos. Pos. Pos. Pos. Amb./Pos. Pos. k.A. 

Arbeitszufriedenheit Pos. Pos. Pos. Pos. Amb. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Amb. Amb. 

Soziale Absicherung Pos. Pos Pos Amb. Amb. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Neg. Pos. 

Work-Life Balance Pos. k.A. Pos. Pos. Pos. Pos. Neutr. Pos. Amb. Pos. Neg. Neg. 

Zeitliche 
Bewältigungs-
strategie 

Pos. Pos. Pos. Pos. Neut. Pos. Pos. Pos. Neg. Pos. Neg. Neg. 

Finanzielle 
Bewältigungs-
strategie 

Pos. Pos. Pos. Pos. Neg. Pos. Pos. Neutr. Pos. Pos. Pos. Pos. 

Individuelle 
Bewältigungs-
strategie 

Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Amb. Pos. Amb. Pos. 

Idealtyp Arbeitsmarkt Ausbildung Ausbildung Familie Familie Familie Ausbildung Familie Familie Ausbildung Arbeitsmarkt Arbeitsmarkt 

 
Tabelle 4.3.4: Einstellungen der Befragten und Idealtypenbildung 



 

 151 

Die Tabelle gibt zwar eine gute Übersicht zu den Kategorien in Verbindung mit 

persönlichen Einstellungen der Befragten, jedoch können nur aufgrund dieser 

Ergebnisse  alleine keine Typen, denen alle Befragten zugeordnet werden können, 

gebildet werden. Die Situation in den jeweiligen Beschäftigungsverhältnissen der 

Interviewten ist verschieden und die Anzahl der Befragten nur begrenzt. Nicht die 

Rechtsform oder allgemeine Merkmale einer atypischen Beschäftigung sind 

entscheidend für eine positive oder negative Einstellung, vielmehr wird das 

persönliche Lebens- und Arbeitsumfeld durch die Befragten bewertet. Die Tabelle 

dient nur als gute Veranschaulichung der Einstellungen der Befragten. Die Idealtypen 

werden durch die Einteilung in Beweggründe für das Beschäftigungsverhältnis und 

Verbleib im Beschäftigungsverhältnis gebildet. Dabei lassen sich drei verschiedene 

Typen, wie bereits im Abschnitt „Beruflicher Werdegang“ kurz angedeutet,  

feststellen: Idealtyp Familie, Idealtyp Ausbildung und Idealtyp Arbeitsmarkt. Die 

jeweiligen Idealtypen werden im Folgenden näher erläutert und im Zusammenhang 

mit der Forschungsfrage werden die Auswirkungen auf den beruflichen und privaten 

Alltag und die finanziellen, zeitlichen und individuellen Bewältigungsstrategien 

erörtert. 

 

Idealtyp Familie 

Personen, die dem Idealtyp Familie zugeordnet werden können, sind auf Grund ihrer 

familiären Situation prekär in der Gastronomie beschäftigt. Dieser Idealtyp empfindet 

eine Ausgeglichenheit zwischen Privatleben und Berufsleben. Das geringe 

Stundenausmaß kann als zeitliche Bewältigungsstrategie gesehen werden, um den 

beruflichen und privaten Anforderungen entsprechen zu können. Darüber hinaus ist 

den Personen des Idealtypen „Familie“ gemein, dass die prekäre Beschäftigung 

einen Ausgleich zur Familie und zum Haushalt darstellt und die finanziellen Aspekte 

zwar als wichtig angesehen werden, jedoch von nachrangiger Bedeutung sind. Durch 

diese Charakteristika lässt sich der Idealtyp „Familie“ deutlich von den Idealtypen 

„Arbeitsmarkt“ und „Ausbildung“ abgrenzen. Das Arbeitsklima und die 

Arbeitszufriedenheit werden durchwegs als positiv bewertet. Die soziale Absicherung 

wird ebenfalls nicht als kritisch betrachtet. Dies lässt sich grundsätzlich darauf 

zurückführen, dass die Personen aufgrund ihrer familiären Situation bereits eine 

Sozialversicherung besitzen (Mitversicherung beim Partner, 

Kinderbetreuungsgeld,…). 
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Der Verbleib in der Gastronomie als prekär Beschäftigter kann grundsätzlich als 

befristet gesehen werden. Im kurzfristigen Zeithorizont stellt diese Art der Rechtsform 

eine optimale Strategie dar zur Bewältigung des Alltags dar. Langfristig wird jedoch 

von vier der fünf Befragten, die dem Idealtypen entsprechen, ein Wiedereinstieg in 

die Vollzeitbeschäftigung angestrebt. Dieser erfolgt dann, wenn es die familiären 

Umstände zulassen. Das Normalarbeitsverhältnis kann sowohl im Bereich der 

Gastronomie vorliegen bzw. kann Parallelen zur Berufsausbildung aufweisen. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit durch Weiterbildungen einer Tätigkeit in einer 

neuen Branche nachzugehen, die jedoch von unseren Befragten, die dem Typ 

Familie entsprechen, nicht angestrebt wird.  

 

Idealtyp Ausbildung 

Personen, die dem Idealtyp der Ausbildung angehören, befinden sich in Aus- und 

Weiterbildungen. Für sie besteht in einem prekären Beschäftigungsverhältnis der 

Vorteil, seine/ihre Arbeitszeit frei einteilen zu können und aus diesem Grund wird die 

zeitliche Bewältigungsstrategie eher als positiv angesehen. Trotz der flexiblen 

Zeiteinteilung seitens der Beschäftigung befinden sich die Befragten auch in 

Stresssituationen, da von Seiten der Universität / Ausbildungsstelle Abgabefristen 

einzuhalten und Klausuren zu absolvieren sind. In diesen Zeitperioden konzentrieren 

sich die Befragten auf die Ausbildung und arbeiten, vernachlässigen aber dabei das 

Privatleben. 

 

Die Beschäftigungsdauer im Gastronomie- und Cateringbereich sehen die Befragten 

als zeitlich begrenzt, da sie nach Beendigung ihrer Ausbildung eine berufliche 

Veränderung anstreben. Arbeit ist für diese Befragten „Mittel zum Zweck“ und 

notwendig, um den Lebensunterhalt bestreiten zu können. Hierbei erwähnt ein 

Befragter, dass er sich vom Staat eine Anhebung der Zuverdienstgrenze wünsche, 

da er, wenn er mehr arbeiten gehen würde, sein Stipendium verliere. Aus diesem 

Grund gehe er lieber auf die Universität und verzichte/vermindere die Berufstätigkeit.  

Grundsätzlich kann jedoch gesagt werden, dass die positiven Aspekte einer prekären 

Beschäftigung nachzugehen, durchwegs überwiegen und sich eine derartige 

Beschäftigung  gut mit dem beruflichen und privaten Alltag vereinbaren lässt.  
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Idealtyp Arbeitsmarkt 

Beim Idealtyp Arbeitsmarkt kann hervorgehoben werden, dass der Großteil der 

Befragten gegenüber dem derzeitigen Arbeitsverhältnis positiv eingestimmt ist. Auch 

das Arbeitsklima wurde von einigen Befragten als gut bezeichnet. Die 

Tätigkeitsbereiche, in denen die Befragten zu tun haben, wurden von fast allen als 

positiv bewertet, ein kleiner Teil äußerte sich neutral oder negativ zu diesem Thema. 

Hervorzuheben ist allerdings, dass viele beziehungsweise die meisten der 

interviewten Personen ihr derzeitiges Beschäftigungsverhältnis als eine Art 

Übergangslösung bezeichnen. Es wurde oft ausgesagt, dass wenn sich eine 

günstige Möglichkeit ergeben würde, in einem anderen Bereich tätig zu werden, 

diese auch genutzt werden würde. Zu sehen ist außerdem, dass ein Großteil der 

Befragten ursprünglich eine andere Ausbildung absolviert hat, nur zwei Personen 

haben eine Lehre als KellnerIn absolviert. Sowohl die finanzielle als auch die 

individuelle Bewältigungsstrategie in Bezugnahme auf ihre derzeitige Anstellung 

wurden vom Großteil der Befragten als positiv angesehen. Betreffend der zeitlichen 

Bewältigungsstrategie wurde jedoch von einer Befragten erwähnt, dass sie Probleme 

hätte, Arbeit und Privatleben (vor allem Kinderbetreuung) unter einen Hut zu bringen.  

 

4.3.12 Conclusio „Einzelbetrachtung Gastronomie” 

 
Bei allen drei Idealtypen stellt die atypische Beschäftigung in der Gastronomie für 

einen Großteil eine Übergangslösung dar und bietet sich deshalb so gut an, weil 

keine spezielle Ausbildung oder spezielle Vorkenntnisse vorausgesetzt werden und 

die Tätigkeit leicht erlernbar ist. Somit ist der Zugang zu solch einer Tätigkeit leicht 

und im Prinzip kann die Arbeit in der Gastronomie von jeder Person ausgeführt 

werden. Je nach Idealtyp ist die Tätigkeit ein guter Wiedereinstieg in das Berufsleben 

nach der Kindererziehung, ein guter Nebenverdienst zur Ausbildung oder eine gute 

Alternative zur Arbeitslosigkeit. Ausnahmen ergeben sich jedoch in den Typen 

Familie und Arbeitsplatz, da hier von wenigen Befragten die prekäre Beschäftigung 

nicht zur Existenzsicherung nötig ist und die Befragten gerne – sei es aus Spaß an 

der Arbeit oder als Möglichkeit dem tristen Alltag zu entfliehen – gesehen wird. 

 

Der Zugang in der Gastronomie ist allerdings nicht überall leicht. Es muss zwischen 

hohen und niedrigen Standards der Betriebe unterschieden werden, denn in Hotels 
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wird eine Ausbildung als KellnerIn oder als Köchin oder Koch benötigt, in einem 

einfachen Wirtshaus oder einem kleinen Café wohl eher nicht. In einfachen 

Wirtshäusern oder Cafès gibt es demnach auch kaum Aufstiegschancen für die 

Angestellten, da solche Betriebe meist von den EigentümerInnen geführt werden und 

die Angestellten meistens hierarchisch gleichgestellt sind. Ein Aufstieg könnte also 

nur durch den Aufstieg als EigentümerIn oder als GeschäftsführerIn erfolgen, aber 

ohne Startkapital für ein eigenes Unternehmen und/oder Kenntnisse im Bereich 

Unternehmensführung wird dies kaum der Fall sein. In sehr großen Betrieben wie 

Hotels jedoch, sind die Aufstiegschancen sehr hoch. Mit der entsprechenden 

Ausbildung kommt man zum Beispiel vom Lehrling in der Küche zum Chefkoch 

zur/Chefköchin, zum/zur RestaurantmanagerIn und schlussendlich zum/zur 

HotelmanagerIn. Doch obwohl es kaum Aufstiegsmöglichkeiten bei elf Befragten gibt, 

wird dies nicht als negativ betrachtet, da die Beschäftigung sowieso nur als 

Übergangslösung gesehen wird. Nur ein Befragter möchte später eventuell das 

Restaurant seines Vaters übernehmen.  

 

Die Arbeitszeiten werden großteils positiv bewertet. Durch die zeitliche Flexibilität 

kann die Arbeit in der Gastronomie am Wochenende oder abends nebenbei 

ausgeführt werden, weil die Kindererziehung und die Ausbildung eine wichtigere 

Rolle spielen. Allerdings ergeben die Wünsche nach einer besseren Vereinbarung 

von Arbeit und Kindererziehung bei AlleinerzieherInnen und nach geregelten 

Arbeitszeiten eine negative Beurteilung der zeitlichen Bewältigunsstrategie. 

 

Die typischen Merkmale einer prekären Beschäftigung werden also entweder wie im 

Falle der „schlechten Arbeitszeiten“ meist als positiv bewertet oder wie im Falle der 

fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten ignoriert. Jedoch wird auch einiges von den 

jeweiligen Idealtypen kritisiert. Der Idealtyp Familie bemängelt fehlende 

Kinderbetreuungsplätze und fehlende geringfügige oder Teilzeitarbeitsstellen in 

ihrem vorherigen Berufsfeld, um wieder besser ins Berufsleben einsteigen zu 

können. Der Idealtyp Ausbildung kritisiert die niedrige Geringfügigkeitsgrenze, die mit 

Beihilfen verknüpft ist und der Idealtyp Arbeitsmarkt kritisiert die unregelmäßigen 

Arbeitszeiten und das fehlende Jobangebot am Arbeitsmarkt.  
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4.4 Branchenübergreifender Vergleich 
 
Die Auswertung der Interviews und die Zusammenführung der einzelnen 

Forschungsgruppen Handel, Medien und Gastronomie, kommen zu folgendem 

Ergebnis. 

 

Aus den Interviews kristallisierten sich drei Typen mit jeweils zwei Dimensionen 

heraus:  

 Der Typ Ausbildung, Menschen, die in Ausbildung stehen und arbeiten 

 der Typ Familie, Menschen, die Kinder zu betreuen haben/hatten 

 der Typ Arbeitsmarkt, Menschen, die aufgrund der Arbeitsmarktsituation eine 

prekäre Tätigkeit annahmen. 

 

Die Dimension Übergang ist dadurch gekennzeichnet, dass die Arbeit in einem 

prekären Beschäftigungsverhältnis nur als Übergangslösung dient und durch Aus- 

bzw. Weiterbildungsmaßnahmen oder nach intensiveren familiären Betreuungszeiten 

eine Verbesserung der beruflichen Situation angestrebt wird. Die Dimension 

Beständigkeit hingegen beschreibt eine gewisse Zufriedenheit der prekär 

Beschäftigten in ihrer privaten und beruflichen Situation, es ist keine Änderung 

vorgesehen. Der Typ Arbeitsmarkt beschreibt die begrenzten Möglichkeiten für die 

Betroffenen, die ihnen, (mangels höherer Ausbildung) der derzeitige Arbeitsmarkt 

bieten kann. 

 

 Handel Gastronomie Medien 

Typ 1 Familie 
(Beständigkeit/ 
Übergang) 

Familie (Beständigkeit/ 
Übergang) 

Familie (Übergang) 

Typ 2 Ausbildung 
(Übergang) 

Ausbildung (Übergang) Ausbildung (Übergang) 

Typ 3  Arbeitsmarkt 
(Beständigkeit/ 
Übergang) 

Arbeitsmarkt 
(Übergang) 

 

Tabelle 4.4.1: Bewältigungsstrategien im branchenübergreifenden Vergleich 

 

Die Bewältigungsstrategien von prekär Beschäftigten, um Familie und Beruf zu 

vereinbaren, zeigen unterschiedliche Verläufe Sind vor allem die Beschäftigten im 
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Handel auf die Unterstützung durch Familienangehörige angewiesen, so sehen die 

Beschäftigten in den Bereichen Gastronomie und Medien diese Art der 

Beschäftigung als eine Übergangslösung an, um mittel- bis langfristig eine berufliche 

Neuorientierung anzustreben. 

 

Die Vorteilhaftigkeit einer prekären Beschäftigung hängt von mehreren Faktoren ab, 

welche darüber Aufschluss geben, ob diese Art der Beschäftigung individuell eine 

Gestaltungsmöglichkeit birgt. Primär hängt die Antwort, ob eine prekäre/atypische 

Beschäftigung eine Vereinbarung von beruflichen und privaten Interessen ermöglicht 

von den möglichen Barrieren ab, die den Zugang zu dieser Beschäftigung 

erschweren, und der Zugang zu anderen Sicherungssystem (familiär oder 

sozialstaatlich) 

 

Folgende Einflussfaktoren lassen sich anhand der Auswertungsergebnisse ableiten: 

Die zeitlichen Ressourcen, die nötig sind, um Familie und Beruf zu vereinbaren. Hier 

werden vor allem im Bereich Handel familiäre Anknüpfungspunkte gesucht, um 

überhaupt einer Beschäftigung nachgehen zu können. Vor allem Alleinerziehende 

sehen sich im Arbeitsalltag immer wieder mit Schwierigkeiten konfrontiert, wenn sie 

auf keine privaten Netze zurückgreifen können, um die Betreuung ihrer Kinder 

sicherstellen zu können. 

 

Der finanzielle Aspekt umfasst inerseits eine private finanzielle Absicherung, aber 

andererseits auchstaatliche Transferleitungen. So sehen vor allem die Beschäftigten 

des Idealtyps „Ausbildung“ eine prekäre Beschäftigung als Möglichkeit des 

Zuverdienstes neben einer bestehenden staatlichen oder familiären Unterstützung 

an. Andererseits wird eine prekäre Beschäftigung als Chance vor einer drohenden 

Arbeitslosigkeit gesehen. Des Weiteren besteht bei manchen Betroffenen die 

Notwendigkeit diese Art der Beschäftigung auszuüben, weil sie aufgrund ihrer 

schlechten sozialen Situation dazu gezwungen sind ( Alleinerziehende, fehlende 

familiäre Unterstützung). 

 

Insgesamt kann man sagen, dass prekäre Beschäftigung nicht immer eine 

Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben ermöglicht. Des Weiteren sehen vor allem 

jene Beschäftigten in den Bereichen Gastronomie und Medien diesen 
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Beschäftigungstyp als Übergangslösung an, wobei die Beschäftigten im Handel dies 

nicht tun. Im Bereich der möglichen Weiterbildungsmaßnahmen ist festzustellen, 

dass vor allem die Beschäftigten im Bereich Handel sehr an beruflichen 

Weiterbildungsmaßnahmen interessiert sind, da sie sich dadurch eine bessere 

Einkommensituation erwarten. 
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5 Interviews mit ExpertInnen 
 

Angerer Willi 
Joppich Susanne 

Shebl Ines 
Stögermüller Hannah 

 

5.1 Methodik, Zugang, Sample und Auswertungsmethode 

 

5.1.1 Methodik – Leitfadenorientiertes ExpertInneninterview 

 
Die Methode des leitfadenorientierten ExpertInneninterviews kommt in 

verschiedenen Forschungsfeldern vor und unterscheidet sich von anderen offenen 

Interviews darin, dass nicht die Gesamtperson Gegenstand der Untersuchung ist, 

sondern Einstellungen und Wissen der ExpertIn in einem institutionellen und 

organisatorischen Kontext von Interesse ist 93. Bei den hier durchgeführten 

ExpertInneninterviews wurde mit einem offenen Leitfaden gearbeitet, dieser wurde im 

Sommersemester erarbeitet (siehe Anhang). 

 

5.1.2 Zugang 

 
Beim ExpertInneninterview wird die Stichprobe anhand bestimmter Merkmale 

festgelegt, dies erfolgt durch eine Vorab-Festlegung, dabei werden vor der 

Durchführung der Untersuchung Kriterien festgesetzt, nach denen die Stichprobe 

„absichtsvoll“ bzw. „begründet“ gebildet wird. Diese Kriterien zur Bildung der 

Stichprobe ergeben sich aus der Fragestellung der Untersuchung und theoretischen 

Vorüberlegungen94.  

 

Für diese Studie wurden acht ExpertInnen zum Thema Prekariat vorab festgelegt. 

Der Zugang erfolgte über Institutionen, es wurden zwei Stichprobengruppen 

festgelegt - Theorie und Praxis. Die vier ExpertInnen aus der Theorie sind an 

Universitäten tätig und die vier ExpertInnen aus der Praxis wurden über das AMS, 

die WKO, die AK OÖ und die Plattform work@flex.at ausgewählt. Die 

                                                      
93

 Vgl. Meuser/Nagel, 1991, S. 442. 
94

 Vgl. Mayer, 2008, S. 39. 

mailto:work@flex.at
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Kontaktaufnahme erfolgte bei allen im ersten Schritt per email, die ExpertInnen 

wurden darin über das Forschungsprojekt und die Forschungsfrage informiert. Nach 

der Zusage wurden die Termine für die Interviews telefonisch vereinbart. 

 

5.1.3 Sample 

 

Theorie  

Armutsexpertin der JKU 

Arbeitsrechtexpertin der JKU 

Wirtschaftssoziologin der WU-Wien 

Wirtschaftssoziologin der JKU 

 

Praxis 

Arbeitsrechtexpertin aus der Praxis 

Armutsexpertin aus der Praxis 

AMS-Regionalstellenleiter 

WKO-Referent 

 

Tabelle 5.1: Sample Interviews mit ExpertInnen 

 

5.1.4 Auswertungsmethode 

 
Die Interviews wurden nach einer vereinfachten Version der Transkriptionsmethode  

GAT- Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem-  transkribiert. Die dazu 

notwendige Transkriptionssoftware „F4audio“ wurde aus dem Internet von der URL: 

http://www.audiotranskription.de/deutsch/downloads.html  bezogen. Bei der 

Verschriftlichung fiel die Entscheidung auf die Standardorthographie, dabei erfolgt 

die Orientierung an der geschriebenen Sprache. Die Interviews wurden einzeln 

analysiert, daran schloss sich eine vergleichende Analyse. Die Ergebnisse werden im 

Folgenden wiedergegeben.  

 

 

 

 

http://www.audiotranskription.de/deutsch/downloads.html
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5.2 Auswertung 

 

5.2.1 Definitionen und Formen prekärer/atypischer 
Beschäftigungsverhältnisse 

 

Definition prekärer/atypischer Beschäftigungsverhältnisse 

Bei der Definition atypischer Beschäftigungsverhältnisse sind sich die interviewten 

ExpertInnen weitgehend einig und verstehen darunter ein Abweichen vom 

Normalarbeitsverhältnis. Normalarbeitsverhältnisse werden dabei als 

Vollzeitbeschäftigungsverhältnisse, die umfassend sozialversicherungs- und 

arbeitsrechtlich abgesichert sind, beschrieben. Abweichender Meinung ist der 

Experte vom AMS, der keine Unterscheidung zwischen prekären und atypischen 

Beschäftigungsverhältnissen trifft, sondern sowohl prekär als auch atypisch mit 

niedrigem Einkommen gleichsetzt. Die Armutsexpertin der JKU verweist darauf, dass 

eine klare Abgrenzung zwischen normal, prekär und atypisch beschäftigt schwer 

möglich ist.  

 

Die Definitionen für prekäre Beschäftigungsverhältnisse fallen differenzierter aus. 

Während die ExpertInnen aus der Soziologie unter Verweis auf Klaus Dörre, der 

verschiedene Dimensionen zur Bestimmung heranzieht, der Meinung sind, dass 

auch Normalarbeitsverhältnisse prekär sein können, sind andere ExpertInnen der 

Meinung, dass prekäre Beschäftigungsformen Sonderformen atypischer 

Beschäftigungen sind. Die ExpertInnen sind sich dahingehend einig, dass sich 

prekäre Beschäftigungsverhältnisse im wesentlichen durch nicht existenzsicherende 

Einkommen und/oder mangelnden arbeitsrechtlichen Schutz von atypischen 

Beschäftigungsverhältnissen unterscheiden. Beim Kriterium des existenzsicherenden 

Einkommens wird für prekär Beschäftigte der Begriff „working poor“ erwähnt.  

 

Formen prekärer/atypischer Beschäftigungen 

Als Formen prekärer/atypischer Beschäftigungsverhältnisse nennen die ExpertInnen 

folgende Vertragsformen: Freie Dienstverträge, Werkverträge, Leiharbeit/Leasing, 

geringfügige Beschäftigungen, Teilzeitbeschäftigungen, „Freelancer“, befristete 

Arbeitsverträge, neue Selbstständige, Arbeit auf Abruf und Schichtarbeit.  



 

 161 

Zu den prekären Beschäftigungsverhältnissen gibt es bei drei ExpertInnen 

unterschiedliche Auffassungen. Der WKO-Referent nennt bei den prekären 

Beschäftigungsverhältnissen lediglich die neuen Selbstständigen als Beispiel, deren 

Anliegen liegen in seinem Zuständigkeitsbereich. Die praxisorientierte 

Arbeitsrechtsexpertin wiederum nennt alle Beschäftigungsverhältnisse mit einem 

Einkommen unter 1.300 Euro brutto im Monat prekär und die Arbeitsrechtsexpertin 

aus der Wissenschaft geht hier abermals auf den mangelnden arbeitsrechtlichen 

Schutz ein, sie weist auch darauf hin, dass sich die Formen prekärer 

Beschäftigungsverhältnisse laufend ändern.  

 

5.2.2 Betroffene Branchen 

 
Die befragten ExpertInnen stimmen alle zu, dass prekäre bzw. atypische 

Beschäftigungsverhältnisse in den Branchen Handel, Gastronomie und Medien 

verbreitet sind. Die Kenntnisse der einzelnen Branchen sind je nach ExpertIn und vor 

allem je nach Arbeitsbereich jedoch unterschiedlich.  

 

Handel 

Im Bereich des Handels sprechen die ExpertInnen unterschiedliche Problematiken 

an. Häufig wird erwähnt, dass prekäre Beschäftigungen in diesem Bereich weit 

verbreitet sind, vor allem seit der Liberalisierung der Öffnungszeiten in den 90er 

Jahren. Die Öffnungszeiten im Handel wurden im Öffnungszeitengesetz 1991 auf 66 

Stunden Offenhaltezeit pro Woche erweitert, mit dem neuen Öffnungszeitengesetz 

2003 trat dieses wieder außer Kraft und seither sind im Handel je nach Bundesland 

mit der Genehmigung der Landeshauptmänner 72 Stunden Offenhaltezeit pro Woche 

möglich.95 

 

Die Expertin der AK führt Zahlen der Statistik Austria an, wonach der Handel beim 

Anteil prekärer/atypischer Beschäftigungsverhältnisse auf Platz eins liegt. Nach der 

Verdienststrukturerhebung 2006 der Statistik Austria liegt das Beherbergungs- und 

Gaststättenwesen mit einem Anteil von 61,5% atypisch Beschäftigter vor dem Handel 

mit einem Anteil von 35,3%.96 

                                                      
95

 Vgl. 48. Bundesgesetz 2003, S. 913ff. 
96

 Vgl. Geisberger, Knittler 2010, S. 455 
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Eine befragte Soziologin erwähnt, dass besonders im Handel im Bereich der 

Lebensmittelketten oftmals auch Vollzeitbeschäftigungen als prekär bezeichnet 

werden können, da das Einkommen sehr gering ist. Die schlechten Kollektivverträge 

werden von einigen ExpertInnen erwähnt. Das kollektivvertragliche Mindestgehalt im 

allgemeinen Groß- und Kleinhandel beträgt derzeit 1186 EUR brutto 

(Beschäftigungsgruppe 1).97  Viele ExpertInnen erwähnen auch explizit, dass im 

Handel vor allem Frauen betroffen sind und diese Branche überdurchschnittlich von 

befristeten Teilzeit- und geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen geprägt ist. Auch 

die Problematik der nicht vergüteten Vor- und Nachdienstleistungen wird von einer 

Expertin für Arbeitsrecht erwähnt.  

 

Gastronomie 

In der Gastronomie wird von einem Experten erneut der hohe Anteil von Frauen in 

prekären Beschäftigungsverhältnissen erwähnt. Zwei ExpertInnen sprechen hier das 

Problem der Schwarzarbeit an. Auch die Verbreitung von Teilzeitarbeit und 

befristeten Beschäftigungen wird angemerkt.  

 

Medien 

Im Medienbereich sehen die ExpertInnen die Probleme vor allem im Bereich des 

Journalismus (Online- und Printjournalismus). Eine Arbeitsrechtsexpertin sieht in der 

Medienbranche gar eine „Spielwiese für prekäre Arbeitsverhältnisse“. Die 

Armutsexpertin der AK verweist wieder auf die Zahlen der Statistik Austria, wonach 

die Nachrichtenübermittlungsbranche mit einem Anteil atypisch Beschäftigter von 25 

Prozent an fünfter Stelle steht.98 

 

Andere Bereiche  

Auf die Frage, welche Branchen von prekären/atypischen 

Beschäftigungsverhältnissen besonders geprägt sind, nannten die befragten 

ExpertInnen besonders häufig folgende Branchen und Bereiche: Der öffentliche 

Bereich erlebt eine verstärkte Tendenz zum Auslagern von Dienstleistungen. 

Besonders im Bereich der Hochschulen, der Erwachsenenbildung und im 

Gesundheitswesen sind atypische Beschäftigungsverhältnisse verbreitet. Der 

                                                      
97

 Vgl. Gehaltstafel A. Allgemeiner Gross- und Kleinhandel ab 1.1.2010  
98

 Vgl. Geisberger, Knittler 2010, S. 455. 



 

 163 

Reinigungsbereich wird ebenfalls oft als Problembereich erwähnt. Auch die Metall- 

und Elektroindustrie wird hinsichtlich der verstärkten Tendenz zur Leiharbeit genannt.  

Weitgehend einig sind sich die ExpertInnen dahingehend, dass prekäre/atypische 

Beschäftigungsverhältnisse in allen Branchen vorkommen können.  

 

 

5.3 Arbeitsmarkttendenzen 

 
Die Aussagen bezüglich der Arbeitsmarkttendenzen sind sehr vielfältig ausgefallen. 

Um einen besseren Überblick zu erhalten, werden die getätigten Aussagen in die 

drei Kategorien Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterteilt. 

 

Vergangenheit 

Die befragten ExpertInnen verzeichnen mehrheitlich in den letzten Jahren eine 

Zunahme an prekären/atypischen Beschäftigungsverhältnissen. Als Zeichen hierfür 

werden unter anderem die fallenden Durchschnittseinkommen genannt. Die Frage 

nach den Ursachen war etwas schwieriger zu beantworten, die Antworten sind sehr 

unterschiedlich ausgefallen.  

 

Eine Expertin aus der Soziologie nannte zum Beispiel die Liberalisierung der 

Ladenöffnungszeiten in den 1990er Jahren (Öffnungszeitgesetz 1991).99 Um die 

langen Öffnungszeiten ausgleichen zu können, wurden mehr geringfügig bzw. 

Teilzeitbeschäftigte eingestellt, was eine Erhöhung der atypischen 

Beschäftigungsverhältnisse zur Folge hatte.  Die Expertin für Arbeitsrecht an der JKU 

und die Wirtschaftssoziologin an der JKU sehen im Bedeutungsverlust der 

gewerkschaftlichen Vertretung einen weiteren Grund für die Zunahme der prekären 

Beschäftigung, die ArbeitnehmerInnen sind für sie immer schwieriger zu erreichen. 

Die ExpertenInnen waren sich weitgehend in dem Punkt einig, dass durch die 

neoliberale Entwicklung der Wettbewerb und die Gewinnmaximierung an erste Stelle 

gestellt wurden, die ArbeitnehmerInnen wurden bzw. werden nach 

ExpertInnenmeinung immer noch mehr als Kostenfaktor und weniger als 

Produktionskräfte gesehen.  

                                                      
99

 Vgl. 48. Bundesgesetz 2003, S. 913ff. 
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Das Phänomen der Prekarisierung/Atypisierung ist jedoch laut einer Armutsexpertin 

an der JKU nichts Neues, denn Atypisierungstendenzen gab es schon in früheren 

Jahren, als Beispiel nannte sie die sogenannte KAPOVAZ (Kapazitätsorientierte 

variable Arbeitszeit), also eine Form eines SpringerInnen-Systems.  

 

Gegenwart 

Bei den gegenwärtigen Arbeitsmarkttendenzen lässt sich deutlich erkennen, dass die 

atypischen Beschäftigungsverhältnisse im Vergleich zur Vollzeitarbeit 

überproportional ansteigen, wobei die Anzahl der Vollzeiterwerbstätigen insgesamt 

deutlich überwiegt. Besonders kritisch sehen die Interviewten die Leiharbeit und den 

Trend zum sogenannten „Arbeitskraftunternehmer“, damit ist projekt- bzw. 

ergebnisorientiertes Arbeiten ohne fixe Wochenarbeitszeit gemeint.  

 

Laut ExpertInnen wird durch die Einforderung einer verstärkten Flexibilität am 

Arbeitsmarkt die Angst der ArbeitnehmerInnen immer größer. Die Angst vor einem 

Jobverlust führt dazu, dass die ArbeitnehmerInnen einerseits immer mehr erdulden 

und andererseits immer weniger Bereitschaft zeigen, ihre Interessen zu vertreten.  

 

Zukunft 

Die befragten Experten und Expertinnen sind sich dahingehend einig, dass es in 

Zukunft eine starke Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse geben wird. 

Einige sehen die Ursachen darin, dass immer mehr ArbeitnehmerInnen bereit sind, 

das Verhältnis einer prekären Beschäftigung zu akzeptieren, andere verweisen auf 

Flexibilität und Mobilität, die in Zukunft immer mehr vom Arbeitsmarkt gefordert 

werden.  

 

Der WKO-Experte sieht die Situation „gelassener“, er beruhigt und verweist auf neue 

Ergebnisse der Zukunftsforschung für den Arbeitsmarkt, bis 2030 soll seiner Aussage 

nach das Gros der Arbeitsplätze Vollzeitarbeitsplätze mit einer Normalarbeitszeit von 

38,5 – 40 Stunden sein. Wesentlich für diese Annahme dürfte der nach der 

Erwerbsprognose von Statistik Austria zu erwartende Rückgang der 

Erwerbspersonen ab 2020 sein.100 

 

                                                      
100

 Vgl. Erwerbsprognosen 2010. 
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Die Arbeitsrechtexpertin aus der Praxis sieht für die Zukunft noch mehr 

Beschleunigung- und Spezialisierungstendenzen am Arbeitsmarkt, laut ihrer 

Prognose wird es einen Strukturwandel hin zur verstärkten 

Dienstleistungsorientierung geben. Unternehmen werden vermehrt Produkte 

anbieten, für deren Herstellung sie hochqualifiziertes Personal brauchen. Die 

Interviewte stellt aber gleichzeitig die Frage in den Raum, ob diese qualifizierten 

ArbeitnehmerInnen dann auch zur Verfügung stehen werden. 

 

Die Experten der WKO und des AMS sind sich darin einig, dass die 

nordeuropäischen Länder uns in vielen Dingen weit voraus sind und die Situation 

dort anders bzw. viel besser ist als in Österreich. Der Experte der WKO hebt in 

diesem Zusammenhang den in Dänemark geprägten Begriff der „Flexicurity“101 

hervor. Er findet, dass dieser Trend auch in Österreich kommen muss, wenn wir, wie 

er es ausdrückt, nicht „hinten bleiben möchten“.  

 

 

5.4 Veränderungen im Berufsfeld 

 
Die Arbeitswelt befindet sich in einem ständigen Wandel, dadurch ergeben sich für 

die Teilnehmer am Arbeitsmarkt viele Veränderungen im Berufsleben. Nachfolgend 

werden die Aussagen der befragten ExpertenInnen zu einigen dieser Veränderungen 

näher erörtert.  

 

Die ExpertInnen sind sich dahingehend einig, dass die ArbeitnehmerInnen unter 

vermehrtem Druck stehen. Heute werden die Beschäftigungsverhältnisse immer 

individueller und vor allem prekärer, von den ArbeitnehmerInnen werden häufig 

Flexibilität und Mobilität gefordert. Ein großes Problem ist nach Meinung der 

ExpertInnen, dass die Beschäftigten aufgrund des steigenden Drucks am 

Arbeitsmarkt bereit sind, immer mehr in Kauf nehmen, um ihren Arbeitsplatz zu 

behalten, seien es nun schlechter Lohn oder miserable Arbeitsbedienungen. Die 

Wirtschaftsoziologin an der JKU spricht von einer „Disziplinierung“ der 

                                                      
101

 „Flexicurity“: stellt in der Arbeitsmarktpolitik eine Kompromissformel dar für einen 
Interessenausgleich zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen: Die ArbeitgeberInnen 
fordern mit dem Schlagwort "Flexibilisierung", den Kündigungsschutz zu lockern; die 
ArbeitnehmerInnen sind vor allem an der Sicherheit ihres Arbeitsplatzes bzw. der Aufrechterhaltung 
ihrer Beschäftigung interessiert (Vgl. Wilms, 2008) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitsmarktpolitik
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ArbeitnehmerInnen durch unsichere Arbeitsverhältnisse, da ihnen ihre Ersetzbarkeit 

durch LeiharbeiterInnen, Teilzeitbeschäftigte oder Freelancer vorgeführt wird.  

Eine weitere Gruppe, die es am Arbeitsmarkt schwer hat, sind BerufseinsteigerInnen, 

denn sie schaffen oft nur über atypische Beschäftigungsverhältnisse den Einstieg in 

den Arbeitsmarkt, der spätere Wechsel in ein Normalarbeitsverhältnis gestaltet sich 

für sie sehr schwer. 

 

 

5.5 Auswirkungen, Bewältigungsstrategien und Maßnahmen 

 

5.5.1 Auswirkungen auf das Familien- und Privatleben 

 
Die Ansicht der ExpertInnen zu den Auswirkungen auf das Familien- und Privatleben 

sind sehr vielschichtig und decken ein sehr breites Spektrum ab. Wenngleich die 

Aussagen individuell unterschiedlich ausfallen, so ist doch der Begriff der 

Flexibilisierung wie ein roter Faden ständig im Hintergrund präsent.  

 

Entgegengesetzte Aussagen sind dabei hinsichtlich der Entwicklung des 

Familienlebens zu verzeichnen. Während einerseits die Tendenz in Richtung zu 

mehr Zeit für die Familie gesehen wird, kommen andere ExpertInnen zu dem 

Schluss, dass das Familienleben durch die Auswirkungen der prekären 

Beschäftigungsverhältnisse zunehmend zurückgedrängt wird.  

 

Die erste Gruppe stützt sich bei ihren Annahmen auf den Rückgang der Arbeitszeit. 

Woraus dieser resultiert, wird von den ExpertInnen differenziert betrachtet. Zwei 

befragte Expertinnen sind der Ansicht, dass die Arbeitszeit in Zukunft generell 

abnehmen wird, was in der Folge noch bei den Maßnahmen diskutiert wird. Die 

Arbeitsrechtexpertin an der JKU spricht von einer “wirtschaftlichen Partnerschaft“, 

Frauen in prekären oder atypischen Beschäftigungsverhältnissen ohne 

existenzsicherndes Einkommen befinden sich hierbei in wirtschaftlicher Abhängigkeit 

vom Partner. Typisch dafür ist die klassische Zuverdienerin, die mit ihrem 

Einkommen das Familieneinkommen aufbessert. Der Experte der WKO geht von der 
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These aus, dass die Flexibilisierung künftig auch vermehrt Arbeitnehmer zu 

sogenannten „Sabbaticals“102 animieren wird. 

 

Die zweite Gruppe sieht die Auswirkungen der Flexibilisierung vor allem darin, dass 

den prekär Beschäftigten durch die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes die Planung 

des Familien- und Berufslebens zunehmend erschwert wird. Dies äußert sich 

einerseits darin, dass die Familienplanung zunehmend zeitlich nach hinten verlagert 

wird, und andererseits durch das generelle Abnehmen von freundschaftlichen und 

familiären Bindungen, da die örtliche Flexibilisierung solche Verbindungen 

zunehmend erschwert. 

 

5.5.2 Bewältigungsstrategien 

 
Die Aussagen bezüglich möglicher Bewältigungsstrategien sind unter den 

ExpertInnen sehr mannigfaltig ausgefallen. Eine erste Unterteilung muss zunächst in 

die Kategorien „aktiv“ und „passiv“ erfolgen. 

 

Aktiv 

In der aktiven Kategorie sind jene Strategien zu unterscheiden, die, wie es eine 

Arbeitsrechtsexpertin beschreibt, in der „individuellen Stärke“ begründet liegen. Hier 

ist allerdings zu beachten, dass diese individuelle Stärke keineswegs eine eigene 

Strategie ist sondern vielmehr die Grundvoraussetzung für eine 

Bewältigungsstrategie darstellt. So entstehen laut Ansicht der Arbeitsrechtsexpertin 

der JKU viele prekäre Verhältnisse erst dadurch, dass viele Leute – vornehmlich 

Jungakademiker – sich zu sehr auf eine Branche oder einen bestimmten Job fixieren, 

als dass sie eine kollektivvertragliche Anstellung in einem anderen Bereich in 

Betracht ziehen. 

 

Natürlich sind nicht nur Individualstrategien möglich, sondern es offenbart sich auch 

die Möglichkeit einer kollektiven Strategie, wie beispielsweise der Austausch von 

Informationen im Internet. Eine Armutsexpertin beschreibt dies recht treffend: „[…] 

was natürlich auch sehr hilfreich ist, ist zu wissen, was wird in einer Branche als 

                                                      
102

 „Sabbatical“: bezeichnet ein Arbeitszeitmodell, worin der oder die ArbeitnehmerIn entweder ein 
Jahr lang lediglich Teilzeit arbeitet oder überhaupt eine Auszeit nimmt (Vgl. Sabbatical 2010). 
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Honorar gezahlt, damit ich einfach dann bei der jeweiligen Verhandlung besser 

auftreten kann.“ 

 

Passiv 

Die passive Kategorie umfasst weitgehend jene Strategien, denen kein oder wenig 

Selbstbewusstsein zugrunde liegt. Hier ist zwischen dem Typen des (re-

)proletarisierten Erwerbshabitus einerseits und jenen des übergangsorientierten 

Erwerbshabitus andererseits zu unterscheiden. 

 

Die erstgenannte Strategie ist vor allem durch Resignation gekennzeichnet. Hierbei 

fehlen oftmals sowohl die notwendige Ausbildung als auch die finanziellen und 

familiären Möglichkeiten, um den prekären Bedingungen zu entfliehen. Die prekäre 

Situation wird somit als unveränderlich angesehen und akzeptiert.  

 

Hinsichtlich der zweitgenannten Strategie ist zu differenzieren. Einerseits bezieht sich 

diese Strategie auf Personen in Ausbildung, für die die prekäre Beschäftigung ein 

Übergangsstadium darstellt, andererseits ist diese Bewältigungsstrategie auch bei 

jenen Personen zu finden, die dauerhaft in prekären Verhältnissen arbeiten. Die 

ExpertInnen beschreiben diese Bewältigungsstrategie der Übergangslösung als auch 

in der Wissenschaft und in den Kreativbranchen weit verbreitet. 

 

Abschließend zu diesem Punkt sei noch erwähnt, dass auch die Akzeptanz als 

mögliche Form der Bewältigung verstanden werden kann. Inwieweit dieser Typus 

praktisch auftritt, ist unter den ExpertInnen umstritten. Die Aussagen hängen dabei 

sehr stark von der jeweiligen Organisation ab, der die ExpertInnen jeweils 

angehören. Während einerseits die Behauptung im Raum steht, dass atypische 

Verhältnisse von den Betroffenen selbst gewünscht werden und somit 

Bewältigungsstrategien ohnehin nicht nötig seien, wie bei den von den 

Wirtschaftsoziologinnen beschrieben Frauen als Zuverdienerinnen oder der von der 

Arbeitsrechtexpertin an der JKU genannten prekären Beschäftigung als Sprungbrett 

bzw. Übergangslösung, sind die Expertinnen aus der Praxis für Arbeitsrecht und 

Armut der Ansicht, dass gewünschte Prekarität eher die Ausnahme sind.  



 

 169 

Hinsichtlich der möglichen Maßnahmen, die prekären Verhältnisse künftig zu 

verbessern, wurden sehr viele Alternativen genannt. Eine Unterscheidung dieser 

scheint im Hinblick auf die Akteure sinnvoll. 

Zwei ExpertInnen beziehen sich auf das Individuum. Eine mögliche Maßnahme 

besteht demnach darin, sich selbst weiterzubilden. Nachdem dies aber auch eine 

Form der Bewältigung darstellt, macht die Klassifizierung als Maßnahme nur dann 

Sinn, wenn ein entsprechender institutioneller oder politischer Druck vorausgeht, 

womit auch schon die eigentliche Klassifizierung der Maßnahmen vorgenommen ist. 

 

Institutionelle Maßnahmen 

Bei den institutionellen Maßnahmen wird von den ExpertInnen auf den 

Nachholbedarf der Gewerkschaften hingewiesen, die Arbeitsrechtexpertin der JKU 

betont diesen Punkt besonders deutlich. Die Möglichkeiten gehen dabei von der 

Adaption bestehender bis zur Schaffung gänzlich neuer Gewerkschaften. Hinsichtlich 

der Interventionsmöglichkeiten der Gewerkschaften ergibt sich ein zwiespältiges Bild. 

Einerseits waren bereits einige Erfolge zu verzeichnen, wie zum Beispiel die 

Gesetzesänderung per 1.1.2008 zugunsten der freien DienstnehmerInnen, die 

seither auch kranken- und arbeitslosenversichert sein müssen.103 Das hatte einen 

messbaren Rückgang an freien Dienstverträgen zur Folge. Andererseits sind den 

Gewerkschaften in den meisten Fällen die Hände gebunden, da die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen direkte Maßnahmen unmöglich machen. Diese zu ändern ist 

Aufgabe der Politik, wie in der Folge beschrieben wird. 

 

Politische Maßnahmen 

Eine zentrale Aussage der meisten ExpertInnen ist, dass prekäre Arbeitsverhältnisse 

zumeist mit dem Fehlen von eindeutigen Rechtsvorschriften verbunden sind. Diese 

Missstände sind nur durch den Gesetzgeber – über einen entsprechenden 

politischen Auftrag – zu beseitigen. Die ExpertInnen sehen eine Vielzahl solcher 

Möglichkeiten, wobei in der Folge auf die wichtigsten Optionen kurz eingegangen 

wird: 

 

 

 

                                                      
103 Vgl.  Arbeiterkammer (o.J.). 



 

 170 

Arbeitszeitdebatte 

Wie bereits angesprochen, prognostizieren einige ExpertInnen den Rückgang der 

Normalarbeitszeit. Hierbei wird davon ausgegangen, dass künftig das aktuelle 

Niveau der Beschäftigten bei gleicher Stundenzahl nicht mehr zu halten ist. Um also 

weiterhin Vollbeschäftigung zu erhalten, muss die Arbeitszeit angepasst werden. 

Dies wird allerdings nur in Verbindung mit der Änderung der Besteuerung des 

Faktors Arbeit als sinnvoll erachtet. 

 

Besteuerung des Faktors Arbeit 

Diesbezüglich fordern die Armutsexpertin aus der Praxis und der WKO-Referent, 

dass der Faktor Arbeit spürbar entlastet werden muss. Dies würde einerseits die 

Arbeitslosenrate senken und andererseits den Anreiz geben, MitarbeiterInnen wieder 

vermehrt in nicht-prekären Verhältnissen anzustellen. Insbesondere in Verbindung 

mit der oben genannten Arbeitszeitdebatte ergibt sich die Notwendigkeit zur Senkung 

der Lohnnebenkosten, um künftig mehr Personen mit kürzeren Arbeitszeiten 

beschäftigen zu können. 

 

Mindestsicherung 

Die Mindestsicherung wird von den ExpertInnen kontroversiell betrachtet. 

Grundsätzlich besteht Übereinstimmung darüber, dass die Mindestsicherung eine 

gute Idee ist. Es werden jedoch auch einige Problemfelder lokalisiert. So ist 

beispielsweise der interviewte Regionalstellenleiter des AMS der Ansicht, dass auf 

jeden Fall das Abstandsprinzip eingehalten werden muss. „Arbeit muss sich lohnen.“ 

Er erachtet die Mindestsicherung somit nur dann als sinnvoll, wenn sie in 

Kombination mit einem Mindestlohn eingeführt wird. In dasselbe Horn stößt auch die 

Arbeitsrechtsexpertin der JKU, wenngleich auch aus einer anderen Überlegung 

heraus. Sie befürchtet insbesondere im Hinblick auf Volontariate einen „Teufelskreis“, 

da durch die Mindestsicherung für die Unternehmer in diesem Fall die Möglichkeit 

besteht, die Bezahlung noch weiter zu senken und somit indirekt auf den Staat 

auszulagern. 

 

Mindestlohn 

Die Forderung nach einem Mindestlohn wird von einer breiten Front an ExpertInnen 

unterstützt. Sinnvoll ist diese Maßnahme aber nur dann, wenn die sonstigen 



 

 171 

arbeitsrechtlichen Bedingungen ebenfalls angepasst werden. Solange den 

Unternehmern die Möglichkeit geboten wird, Umgehungsverträge zu gestalten, sind 

solche Maßnahmen relativ zahnlos. 

 

Änderung des Arbeitsrechts 

Dieser sehr allgemeine Punkt stellt die abschließende Forderung aller interviewten 

ExpertInnen dar. Man ist sich einig, dass das Arbeitsrecht veraltet ist und einer 

dringenden Überholung und Anpassung an die aktuellen Gegebenheiten bedarf. 

Dringender Handlungsbedarf wird zudem auch hinsichtlich rechtlicher Graubereiche, 

wie die von der Arbeitsrechtexpertin an der JKU erwähnten Volontariate, gesehen.   

 

 

5.6 Vorteile und Nachteile prekärer/atypischer 
Beschäftigungsverhältnisse 

 

5.6.1 Vorteile prekärer/atypischer Beschäftigung 

 
Drei der vier ExpertInnen aus der Praxis sehen keine Vorteile in prekären 

Beschäftigungsverhältnissen.  Die vier ExpertInnen aus der Theorie teilen diese 

Meinung, relativieren ihre Aussagen aber durch als Vorteile wahrgenommene 

Faktoren wie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch höhere 

Flexibilität. Die Möglichkeit eines Zuverdienstes für Studierende und PensionistInnen, 

prekäre Beschäftigung als Übergangslösung oder Sprungbrett in ein reguläres 

Beschäftigungsverhältnis, die Chance für Arbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt 

einzusteigen, werden als weitere mögliche Vorteile genannt.  

Die Arbeitsrechtexpertin der JKU meint, dass es durch den Verzicht auf 

kollektivvertragliche und soziale Rechte zu einer „Vernichtung zwingender 

ArbeitnehmerInnenrechte“ kommt. Mit Ausnahme des WKO-Referenten, er sieht in 

prekären Beschäftigungsverhältnissen „mehr Chancen als Risiken“,  sind sich die 

ExpertInnen einig, dass die Nachteile überwiegen.  
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5.6.2 Nachteile prekärer/atypischer Beschäftigung 

 
Kein existenzsicherndes Einkommen, die arbeits- und sozialrechtlichen 

Unsicherheiten und im Anschluss keine ausreichende Pension sind laut den 

ExpertInnen die deutlich erkennbaren Merkmale prekärer Beschäftigung. Für die 

Wirtschaftssoziologin der JKU kann eine prekäre Beschäftigung nicht 

zufriedenstellend sein. Die Schaffung von Abhängigkeitsverhältnissen, die Angst vor 

einem Jobverlust und die schwierige familiäre und berufliche Zukunftsplanung 

werden von mehreren ExpertInnen erwähnt. Laut der Armutsexpertin der JKU ist ein 

Wechsel in ein Normalarbeitsverhältnis schwierig, die Idee der Übergangslösung gilt 

nur bedingt. Die Arbeitsrechtexpertin aus der Praxis sieht in der sinkenden Motivation 

auch einen Schaden für die Unternehmen. Der AMS-Regionalsstellenleiter spricht 

von einem „Einleiten einer Spirale in die Armut“, bedingt durch die Zunahme der 

Abhängigkeitsverhältnisse, z.B. durch die Sozialhilfe wenn ein Einkommen unter dem 

Sozialhilferichtsatz erzielt wird.  

 

 

5.7 Sonstiges 

 
Die ExpertInnen haben sich auch zu Themen, die für die Forschungsfrage weniger 

relevant sind, geäußert. Ihre Ausführungen zu Bildungsniveau und Frauen in 

prekärer Beschäftigung werden im Folgenden genauer erläutert. 

 

5.7.1 Bildungsniveau prekär Beschäftigter 

 
Bis auf einen Experten sind sich die ExpertInnen einig, dass prekäre Beschäftigung 

zwar alle Bildungsebenen betrifft, jedoch mit dem Bildungsniveau auch die 

Wahrscheinlichkeit in ein prekäres Beschäftigungsverhältnis zu kommen sinkt. Nur 

der AMS-Regionalstellenleiter sieht im „Ausbildungsprofil“ keinen Parameter für 

prekäre Beschäftigung, da seiner Ansicht nach viele StudentInnen und gut 

ausgebildete Frauen während oder nach der Karenz in prekären Beschäftigungen zu 

finden sind. 

 

In den vergangen 10-15 Jahren beobachteten die ExpertInnen eine Zunahme an 

prekären Beschäftigungsverhältnissen unter AkademikerInnen. Die Mehrzahl der 
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ExpertInnen sieht daher nur bedingt in Bildung einen Schutzfaktor vor prekärer 

Beschäftigung, als Beispiele führen sie Angestellte in Leasingfirmen, freie 

Dienstnehmer und neue Selbständige mit durchaus hohem Bildungsniveau an. Alle 

ExpertInnen aus der Theorie und die Armutsexpertin aus der Praxis sind sich aber 

auch darin einig, dass gering Qualifizierte stärker von prekärer Beschäftigung 

betroffen sind, diese trete auch branchenabhängig gehäuft auf. 

 

Die beiden Wirtschaftsoziologinnen beschreiben auch eine zunehmende 

Atypisierung und Prekarisierung u.a. durch befristete Verträge im öffentlichen Sektor. 

Mehrere ExpertInnen kritisieren die Volontariatstätigkeit von JungakademikerInnen, 

die diese und prekäre Beschäftigungsverhältnisse nur als Übergangsphase sehen. 

Die Arbeitrechtexpertin der JKU meint, eine reguläre Beschäftigung unter dem 

Bildungsniveau ist jeder prekären Beschäftigung vorzuziehen. 

 

5.7.2 Frauen in prekärer Beschäftigung 

 
Alle ExpertInnen teilen die Meinung, dass Frauen von prekärer Beschäftigung viel 

stärker als Männer betroffen sind. Wesentlich dafür sei die hohe Quote von Frauen in 

Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen. Frauen haben laut der Armutexpertin der JKU 

und der Arbeitsrechtexpertin der JKU bedingt durch das gesellschaftliche Rollenbild 

des „male-bread-winners“ eine höhere Bereitschaft, Teilzeit zu arbeiten. Laut der 

Armutsexpertin aus der Praxis sind 80% der Teilzeitbeschäftigen Frauen, es finden 

sich aber auch viele Frauen in unqualifizierten Tätigkeitsbereichen. 

Die vier ExpertInnen aus der Theorie betonen, dass Frauen in Teilzeitbeschäftigung 

kein existenzsicherndes Einkommen haben und sich in der Folge auch keine 

ausreichende Pension erarbeiten. 

 

 

5.8 Fazit 

 
Im Zuge der Forschungsarbeit der „ExpertInnengruppe“ wurden leitfadenorientierte 

ExpertInneninterviews mit jeweils vier Personen aus Theorie und Praxis geführt. Die 

ergiebigen Interviews geben einen guten Einblick in die einzelnen Problembereiche 

und Verbesserungsvorschläge bezüglich atypischer/prekärer 
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Beschäftigungsverhältnisse. Atypische Beschäftigungsverhältnisse definieren die 

ExpertInnen mehrheitlich als ein Abweichen vom Normalarbeitsverhältnis, 

beispielsweise durch abweichende Arbeitszeiten, die Art der Vertragsformen (freie 

Dienstverträge, Befristungen, Arbeitskräfteüberlassung etc.) oder mangelnden sozial- 

und arbeitsrechtlichen Schutz. Prekarität zeichnet sich für die ExpertInnen 

hauptsächlich durch ein nicht existenzsicherendes Einkommen aus.  

 

Die befragten Personen waren sich zudem einig, dass die untersuchten Branchen 

Handel, Medien und Gastronomie stark von prekären/atypischen 

Beschäftigungsverhältnissen geprägt sind. Im Handel wurde auf den großen Anteil 

von Frauen sowie die dort generell sehr niedrigen Verdienstmöglichkeiten 

hingewiesen, während in der Gastronomie das Problem der Schwarzarbeit explizit 

angesprochen wurde. Innerhalb der Medienbranche sahen die ExpertInnen gerade 

im Bereich des (Print-)Journalismus eine große Konzentration an 

prekären/atypischen Beschäftigungsformen.  

 

Im Zuge der Interviews wurde zudem auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes 

eingegangen. Gerade die verstärkten neoliberalen Tendenzen in der Vergangenheit 

öffneten Tür und Tor für atypische/prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Noch heute 

sind diese Beschäftigungsformen im Steigen, nicht zuletzt deswegen glauben die 

meisten der befragten Personen, dass es auch in Zukunft zu einer weiteren Zunahme 

kommen wird. Darüber hinaus sind viele ExpertInnen der Meinung, dass Werte 

innerhalb der Arbeitswelt, wie Mobilität und Flexibilität, mittlerweile zur 

gesellschaftlichen Norm geworden sind, hier wird auch auf die Wichtigkeit politischer 

Gegenmaßnahmen verwiesen, wie beispielsweise den Ansatz von „flexicurity“. Die 

Schaffung von Möglichkeiten zur Weiterbildung, die Anpassung der Gewerkschaften 

an die „neuen“ Verhältnisse, das Führen einer echten Arbeitszeitdebatte, eine 

umverteilende Steuerpolitik, Änderung des Arbeitsrechts sowie die Einführung eines 

Mindestlohns werden als weitere Maßnahmen genannt. Die meisten ExpertInnen 

kommen zu dem Schluss, dass prekäre/atypische Beschäftigungsverhältnisse mehr 

Risiken als Chancen für die Betroffenen bergen.  

 

Die gewählte Forschungsfrage, welche Auswirkungen prekäre 

Beschäftigungsverhältnisse auf die Bewältigung des beruflichen und privaten Alltags 
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haben und welche Bewältigungsstrategien von Betroffenen entwickelt werden, wurde 

aus ExpertInnensicht folgendermaßen beantwortet: Prekäre/Atypische 

Beschäftigungsformen und die damit einhergehende Forderung nach vermehrter 

Mobilität und Flexibilität führen im beruflichen Alltag vor allem zu vermehrtem 

individuellem Druck. ArbeitnehmerInnen sind zunehmend bereit, schlechte 

Arbeitsbedingungen und geringen Lohn in Kauf zu nehmen, da ihnen vor allem durch 

Arbeitskräfteüberlassung ihre Ersetzbarkeit bewusst ist. Für BerufseinsteigerInnen ist 

der Einstieg in den Arbeitsmarkt oft nur noch über prekäre/atypische 

Beschäftigungsverhältnisse möglich. Ein späterer Übergang in ein 

Normalarbeitsverhältnis gestaltet sich schwierig.  

 

Auswirkungen auf das Privat- und Familienleben sehen die meisten befragten 

Personen in der erschwerten Planbarkeit. Durch die Flexibilisierung am Arbeitsmarkt 

gibt es keine Planungssicherheiten mehr, dies erschwert klarerweise die 

Familienplanung und das langfristige Erhalten von persönlichen Bindungen.  

 

Bei den möglichen Bewältigungsstrategien der Betroffenen werden unterschiedliche 

Ansätze genannt. In renommierten Branchen gibt es oft ein Akzeptieren der 

Situation. Aber auch der Austausch von Betroffenen untereinander und so auch die 

Weitergabe von Informationen werden als Strategie genannt. Passive 

Bewältigungsstrategien bestehen oftmals aus Resignation und Akzeptanz. Vor allem 

Personen, die noch in Ausbildung stehen, nehmen prekäre/atypische 

Beschäftigungsverhältnisse lediglich als Übergangssituation wahr. Diese 

Wahrnehmung kann auch bei Personen festgestellt werden, die in der Wissenschaft 

oder in der Kreativbranche tätig sind. Auf eine genauere Differenzierung in den 

einzelnen Branchen konnten die ExpertInnen nicht eingehen.  

 

 

5.9 Conclusio „Einzelbetrachtung ExpertInnen” 

 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Arbeitswelt seit einigen Jahren 

einem deutlichen Wandel unterliegt, die Ursachen dafür sind vielfältig. Wie die 

weitere Entwicklung sein wird, ist nicht absehbar. Nach ExpertInnenmeinung haben 

die Veränderungen am Arbeitsmarkt, vor allem durch die zunehmende 
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Flexibilisierung, einen irreversiblen Einfluss auf das Familienleben der Betroffenen. 

Bei den Themen Bildung und Frauen in prekärer Beschäftigung sind sich die 

ExpertInnen weitgehend einig, sie beurteilen die Rolle der Frau als Zuverdienerin 

sehr kritisch. In der Theorie sind zahlreiche Maßnahmen gegen prekäre 

Beschäftigung bereits vorhanden, i.d.R. scheitert nach ExpertInnenmeinung deren 

Umsetzung jedoch an mangelndem politischem Willen. Die ExpertInnen sind sich 

einig, dass die Nachteile prekärer/atypischer Beschäftigung überwiegen - die Vorteile 

sind nur scheinbare -  und die grundlegenden Probleme prekärer/atypischer 

Beschäftigung materiellen und rechtlichen Ursprungs sind. Die Nachteile sind 

vielfältig und in ihren Folgen für die Zukunft nicht zu unterschätzen.  
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6 Conclusio 
 
Die Auswertung der Interviews und die Zusammenführung der einzelnen 

Forschungsgruppen Handel, Medien und Gastronomie, kommen zu folgendem 

Ergebnis. 

 

Aus den Interviews kristallisierten sich drei Typen mit jeweils zwei Dimensionen 

heraus: 

 Der Typ Ausbildung, Menschen, die in Ausbildung stehen und arbeiten 

 der Typ Familie, Menschen, die Kinder zu betreuen haben/hatten 

der Typ Arbeitsmarkt, Menschen, die aufgrund der Arbeitsmarktsituation eine 

prekäre Tätigkeit annehmen. 

 

Die Dimension Übergang ist dadurch gekennzeichnet, dass die Arbeit in einem 

prekären Beschäftigungsverhältnis nur als Übergangslösung dient und durch Aus- 

bzw. Weiterbildungsmaßnahmen oder nach intensiveren familiären Betreuungszeiten 

eine Verbesserung der beruflichen Situation angestrebt wird. Die Dimension 

Beständigkeit hingegen beschreibt eine gewisse Zufriedenheit der prekär 

Beschäftigten in ihrer privaten und beruflichen Situation, es ist keine Änderung 

vorgesehen.  Der Typ Arbeitsmarkt beschreibt die begrenzten Möglichkeiten für die 

Betroffenen, die ihnen, (mangels höherer Ausbildung) der derzeitige Arbeitsmarkt 

bieten kann. 

 

 Handel Gastronomie Medien 

Typ 1 Familie 

(Beständigkeit/Übergang) 

Familie 

(Beständigkeit/Übergang) 

Familie (Übergang) 

Typ 2 Ausbildung (Übergang) Ausbildung (Übergang) Ausbildung 

(Übergang) 

Typ 3  Arbeitsmarkt 

(Beständigkeit/Übergang) 

Arbeitsmarkt 

(Übergang) 

 

Tabelle 6.1: Bewältigungsstrategien 
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Die Bewältigungsstrategien von prekär Beschäftigten, um Familie und Beruf zu 

vereinbaren, zeigen unterschiedliche Verläufe. Sind vor allem die Beschäftigten im 

Handel auf die Unterstützung durch Familienangehörige angewiesen, so sehen die 

Beschäftigten in den Bereichen Gastronomie und Medien diese Art der 

Beschäftigung als eine Übergangslösung an, um mittel- bis langfristig eine berufliche 

Neuorientierung anzustreben. 

 

Die Vorteilhaftigkeit einer prekären Beschäftigung hängt von mehreren Faktoren ab, 

welche darüber Aufschluss geben, ob diese Art der Beschäftigung individuell eine 

Gestaltungsmöglichkeit birgt. Primär hängt die Antwort, ob eine prekäre/atypische 

Beschäftigung eine Vereinbarung von beruflichen und privaten Interessen ermöglicht 

von den möglichen Barrieren ab, die den Zugang zu dieser Beschäftigung 

erschweren und der Zugang zu anderen Sicherungssystemen (familiär oder 

sozialstaatlich). 

 

Folgende Einflussfaktoren lassen sich anhand der Auswertungsergebnisse ableiten: 

Die zeitlichen Ressourcen, die nötig sind, um Familie und Beruf zu vereinbaren. Hier 

werden vor allem im Bereich Handel familiäre Anknüpfungspunkte gesucht, um 

überhaupt einer Beschäftigung nachgehen zu können. Vor allem Alleinerziehende 

sehen sich im Arbeitsalltag immer wieder mit Schwierigkeiten konfrontiert, wenn sie 

auf keine privaten Netze zurückgreifen können, um die Betreuung ihrer Kinder 

sicherstellen zu können. 

 

Der finanzielle Aspekt umfasst inerseits eine private finanzielle Absicherung, aber 

andererseits auchstaatliche Transferleitungen. So sehen vor allem die Beschäftigten 

des Idealtyps „Ausbildung“ eine prekäre Beschäftigung als Möglichkeit des 

Zuverdienstes neben einer bestehenden staatlichen oder familiären Unterstützung 

an. Andererseits wird eine prekäre Beschäftigung als Chance vor einer drohenden 

Arbeitslosigkeit gesehen. Des Weiteren besteht bei manchen Betroffenen die 

Notwendigkeit diese Art der Beschäftigung auszuüben, weil sie aufgrund ihrer 

schlechten sozialen Situation dazu gezwungen sind (Alleinerziehende, fehlende 

familiäre Unterstützung). 
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Insgesamt kann man sagen, dass prekäre Beschäftigung nicht immer eine 

Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben ermöglicht. Des Weiteren sehen vor allem 

jene Beschäftigten in den Bereichen Gastronomie und Medien diesen 

Beschäftigungstyp als Übergangslösung an, wobei die Beschäftigten im Handel dies 

nicht tun. Im Bereich der möglichen Weiterbildungsmaßnahmen ist festzustellen, 

dass vor allem die Beschäftigten im Bereich Handel sehr an beruflichen 

Weiterbildungsmaßnahmen interessiert sind, da sie sich dadurch eine bessere 

Einkommensituation erwarten. 
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7 Sozialpolitische Forderungen 
 
Im Zuge des Forschungsprojektes hat sich gezeigt, dass prekäre Beschäftigung Teil 

der aktuellen Arbeitsmarktsituation ist und auch in Zukunft sein wird. Um die Lage 

der atypischen/prekär Beschäftigten zukünftig jedoch zu verbessern, ist es 

notwendig, die vorherrschenden Strukturen laufend zu evaluieren, um gemeinsame 

sozialpolitische Forderungen formulieren zu können. Im Folgenden werden die 

sozialpolitischen Forderungen vorgestellt, die sich aus der Integration der einzelnen 

Forschungsergebnisse ergeben. 

 
Anpassung von Arbeits- und Sozialrecht an geänderte Bedingungen des 

Arbeitsmarktes 

Für eine Heranführung von atypischen/prekären Beschäftigungsverhältnissen an 

reguläre Beschäftigungsverhältnisse durch eine bessere Einbindung in das Sozial- 

und Arbeitsrecht muss die rechtliche Lage geändert werden. Wesentliche Punkte 

sind die verpflichtende Einbindung der atypischen/prekär Beschäftigten in die 

Arbeitslosen-, Pensions- und Krankenversicherung. Weiters müssen der 

Kündigungsschutz verbessert werden und die Arbeitszeiten im Sinne von 

Einführungen von Höchstgrenzen hinsichtlich der Arbeitsstunden geregelt werden. 

Aufgrund der vielfältigen Beschäftigungsformen und der damit verbundenen 

mangelnden Transparenz sollte eine eigene Interessensvertretung als Anlaufstelle 

eingerichtet werden. 

 

Verbesserung der Situation der Frauen in atypischen/prekären 

Beschäftigungsverhältnissen 

Da sich viele Frauen in atypischen/prekären Beschäftigungsverhältnissen befinden, 

sind Maßnahmen notwendig, die auf ihre speziellen Bedürfnisse eingehen. Dazu 

gehören insbesondere mehr leistbare Kinderbetreuungsplätze sowie längere 

Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen. Die Situation der AlleinerzieherInnen 

muss besonders berücksichtigt werden. 

 

Stärkere Kontrolle der Branchen und höhere Transparenz der Löhne 

Atypische/Prekäre Beschäftigung ist branchentypisch, vor allem Frauen sind in den 

Bereichen Handel, Gastronomie, Gesundheits- und Pflegewesen sowie in der 
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Reinigungsbranche tätig. Daher bedarf es besonders in diesen Branchen einer 

stärkeren Kontrolle und einer höheren Transparenz der Löhne. 

 

Problembewusstsein für „Generation Praktikum“ und „Working Poor“ erhöhen 

Praktika und Volontariate sind für JungakademikerInnen oft die einzige Chance für 

einen Einstieg in ihren Wunschberuf. In dieser Zeit beziehen sie oft kein 

existenzsicherndes Einkommen und sind auch nicht sozialrechtlich abgesichert. Hier 

muss mit gesetzlichen Regeln gegengesteuert werden. Die Einführung von 

Mindestlöhnen und einer bedarfsorientierter Mindestsicherung sind mögliche 

Lösungsansätze.  

 

Ermöglichung von Weiterbildung für atypisch/prekär Beschäftigte 

Die Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen ist als möglicher Weg für die 

ArbeitnehmerInnen aus einer atypischen/prekären Beschäftigung anzusehen. 

Deshalb ist es wichtig, die atypische/prekäre mit der regulären Beschäftigungsform 

gleichzustellen und auch mehr Anreize für die Investition in den 

Weiterbildungsbereich seitens der Unternehmen zu schaffen. Außerdem sollten 

transparente Informationen für einen leichteren Zugang zu 

Weiterbildungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass generell die Forderung nach 

existenzsichernden Einkommen hervorzuheben ist. Zur Durchsetzung der oben 

erwähnten sozialpolitischen Forderungen ist eine Einbindung in betriebliche und 

überbetriebliche Interessensvertretungen beziehungsweise die Gründung einer 

eigenen Interessensvertretung sinnvoll.  
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Anhang 

 
1. Interviewleitfaden Betroffeneninterviews 

 

A) Einführung 

 

Telefonisch 

In welchen und in wie vielen Beschäftigungsverhältnissen sind Sie zur Zeit tätig? 

(herausfinden: prekär beschäftigt?) – WAS? Teilzeit, geringfügig, Leiharbeit,etc. 

Wir bitten Sie, das Gespräch mit einem Tonbandgerät aufnehmen zu dürfen. 

Dadurch wird die Auswertung wesentlich erleichtert und wichtige Informationen 

bleiben erhalten. Ihre Anonymität bleibt auf jeden Fall gewährleistet! 

 

Einleitung 

Guten Tag, ich bin..... Ich studiere an der Johannes Kepler Universität in Linz. Ich 

freue mich, dass Sie sich heute für mich Zeit genommen haben. Vielen Dank!  

Ich führe mit Studienkollegen und - Kolleginnen im Rahmen des Kurses 

Projektmanagement beim Institut für Gesellschaftspolitik und Sozialpolitik eine Studie 

durch. Sie haben bereits ein E-Mail/einen Brief von uns bekommen. 

 

In diesem Interview möchten wir mit Ihnen über Ihre Beschäftigungssituation und 

deren Auswirkungen sprechen. Ihre Anonymität und der Datenschutz werden auf 

jeden Fall gewährleistet! Die Studie und wir Studierende sind unabhängig. Wir bitten 

Sie um Ihre Zustimmung, das folgende Interview mit einem Tonbandgerät 

aufzeichnen zu können. Dadurch wird die Auswertung wesentlich erleichtert und 

wichtige Informationen bleiben erhalten!  

 

  (Prekär/atypisch nicht verwenden!) 

 

 

B) Derzeitiges Beschäftigungsverhältnis 

 

 Der Trend geht in der Berufswelt in Richtung unterschiedlicher 

Beschäftigungsverhältnisse wie zum Beispiel Teilzeitbeschäftigung, freier 
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Dienstvertrag, Geringfügige Beschäftigung. Die Vollzeitbeschäftigung nimmt 

hingegen ab. 

 

 Könnten Sie mir bitte Ihr derzeitiges Arbeitsverhältnis beschreiben? 

 

 KollegInnen, Arbeitsklima, ChefIn? 

 Tätigkeit beschreiben (Arbeitsabläufe, etc.), typischer Arbeitstag 

 Welche Funktion haben Sie in Ihrem Arbeitsverhältnis? 

 

 In wie vielen Beschäftigungsverhältnissen sind Sie zur Zeit beschäftigt? 

 

  In welchen, wie lange,... 

 

 

C) Frühere Beschäftigungsverhältnisse 

 

 Bitte erzählen Sie mir, ob Sie vor Ihrer derzeitigen Anstellung in anderen 

Arbeitsverhältnissen tätig waren. 

 

 Wenn ja, wie lange waren Sie dort jeweils tätig 

 

 Welchen Beschäftigungsformen gingen Sie jeweils nach? (Voll-/Teilzeit, 

geringfügig, etc.) 

 

 Was waren Ihre persönlichen Beweggründe, diese aufzugeben bzw. warum 

arbeiten Sie nicht mehr dort? 

 

 Gibt es zwischen Ihrem jetzigen Beschäftigungsfeld und ihrer ursprünglichen 

Berufsausbildung Parallelen?  

 

 Wenn nein, warum haben sie dieses Feld verlassen? 
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D) Arbeit und Privatleben (Freizeit, Familie, psychische Gesundheit): 

 

 Erzählen sie davon, welchen Stellenwert die Arbeit in ihrem Leben einnimmt 

 

 Schildern sie, wie sich ihre Arbeit auf ihr Privatleben auswirkt und ob diese 

Auswirkungen positiver oder negativer Natur sind. 

 

 Inwieweit herrscht in Ihrem Leben ein Gleichgewicht zwischen Privat- und 

Berufsleben? 

 

 Wie sieht ganz allgemein Ihr typischer Tagesablauf aus? 

 

 

E) Persönlicher Wandel/ Zukünftiges 

 

 Könnten Sie mir bitte nun schildern, wie Sie Ihre Zukunft sehen? 

 

 Wie zufrieden sind Sie mit ihrem aktuellen Arbeitsverhältnis? 

 

  Streben sie in der Zukunft eine berufliche Veränderung an? 

 

 Streben sie in der Zukunft eine private Veränderung an? 

 

 Würden sie sich gerne weiterbilden? Wenn ja, welche Art von 

Weiterbildung würden Sie gerne praktizieren (in welchem Bereich) (Wifi, 

AMS, BFI, Volkshochschule)? 

 

 Wenn ja, welche Änderungen erhoffen Sie sich dadurch privat und 

beruflich? 
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F) Allgemeine Perspektiven 

 

 Warum würden Sie, wenn sich die Möglichkeit bietet, ein Angebot zur 

Vollzeitbeschäftigung annehmen? 

 

 Fühlen Sie sich sozial gut abgesichert? 

 

 Wie sehen Sie diese Entwicklung? Was ist Ihre persönliche Meinung zur 

Vollzeitbeschäftigung bzw. zu anderen Beschäftigungsverhältnissen? 

(Warum nicht Vollzeit?) 

 

 Haben Sie zum Abschluss noch Forderungen an die Politik? Welche? 

 

ICH WÜRDE SIE AM SCHLUSS NOCH BITTEN, MIT MIR EINEN 

KURZFRAGEBOGEN AUSZUFÜLLEN. 

 

 

G) SPONTANE FRAGEN notieren: 

 

 

VIELEN DANK FÜR DAS GEPRÄCH UND IHRE MITHILFE! 

 

 

H) Platz für NOTIZEN 
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2. Kurzfragebogen 
 
Fragen zur Person 

 Vorname: 

 

 Geschlecht 

 Weiblich  

 Männlich  

 

 Alter:  

 <20 

 20-40 

 >40 

 

 Staatsbürgerschaft: 

 

 Ursprungssprache: 

 

 Wohnort:  

 

 Familienstand: 

 

 Kinder 

 Ja 

 Wenn ja, wie viele: 

 Nein 

 

 Höchste abgeschlossene Schulbildung: 

 

 Berufsausbildung: 

 

Fragen zum Beruf: 

 Branche: 

 Medien 
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 Gastronomie 

 Handel 

 Andere: 

 

 Angaben zur Hauptbeschäftigung: 

 

 Wie viele Beschäftigungsverhältnisse haben sie? 

 

 Beschäftigungsgrad 

 Stunden pro Woche/Monat: 

 

 Beschäftigt seit: 

 

 In welchem Rechtsverhältnis stehen sie  

 Freier Dienstnehmer 

 Geringfügiges Beschäftigungsverhältnis 

 Normaler Dienstnehmer (Arbeitsvertrag) 

 Andere: 

 

 Größe des Unternehmens (Mitarbeiteranzahl):  

 

 Netto-Einkommen: 

 0-500 

 501-1000 

 1001-1500 

 >1501 
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3. Interviewleitfaden ExpertInneninterviews 
 

A) Einführung 

 

Wir sind …. und freuen uns, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. 

Vielen Dank! Wir möchten in diesem Interview mit Ihnen über die Situation von 

prekär Beschäftigten in Oberösterreich sprechen. Zunächst möchten wir Ihnen ein 

paar Fragen zu Ihrer Tätigkeit und Ihrer Organisation/ Institution stellen: 

 

 Fragen zur Person (Funktion im Aufgabenbereich, vorherige Position) 

 Fragen zur Organisation/ Institut (Zweck / Aufgaben, Mitarbeiterzahl, 

Zweigstellen) 

 Erfahrungen / Forschungsarbeiten zu prekärer Beschäftigung: 

 

 

B) Fragen zur gegenwärtigen Situation 

 

 Was verstehen Sie unter prekärer Beschäftigung? 

Nachfrage 

 Welche Kriterien stehen für prekäre Beschäftigung? 

 

 Welche Formen der prekären Beschäftigung sehen Sie? 

Nachfrage 

 In welchem Zusammenhang sehen Sie die Prekarisierung mit 

Teilzeitbeschäftigung, Leiharbeit und befristeten Arbeitsverträgen? 

 

 Welche Entwicklungen beobachten Sie in den letzten Jahren? 

Nachfrage 

 Warum wird Ihrer Ansicht nach die Gruppe der Menschen, die über einen 

längeren Zeitraum unsicher und schlecht entlohnter Arbeit nachgeht, 

immer größer? 
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 Welches Bildungsniveau findet man Ihrer Meinung nach hauptsächlich bei 

prekär Beschäftigten? 

Nachfragen 

 In prekären Beschäftigungsverhältnissen finden sich immer mehr gut 

Ausgebildete, Stichwort Generation Praktikum, womit erklären Sie sich 

das? 

 Wie sehen Sie die prekären Beschäftigungsverhältnisse im öffentlichen 

Dienst? 

 Bemerken Sie soziale Abstiegsprozesse? 

 

 

C) Zentrale Fragen 

 

 Welche Branchen sind besonders von der Prekarisierung betroffen? 

Nachfragen 

 Wie beurteilen Sie die Situation im Handel? 

 Wie beurteilen Sie die Lage in der Gastronomie? 

 Wie stark ist die Medienbranche davon betroffen? 

 

 Wie stark sind Ihrer Beobachtung nach Frauen von prekärer Beschäftigung 

betroffen? 

 

 Wie wirkt sich die Prekarisierung Ihrer Ansicht nach auf das Privat– und 

Familienleben aus? 

 

 Welche Veränderungen sind durch die prekären Beschäftigungsverhältnisse 

im Berufsleben zu beobachen? 

 

 Können Sie verschiedene Bewältigungsmuster bei den Betroffenen 

beobachten? 

Nachfragen 

 Bemerken Sie eine Verunsicherung der Betroffenen? 

 Welche Bewältigungsstrategien sehen Sie als sinnvoll an? 

 Welche sehen Sie als weniger sinnvoll an? 
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 Sehen Sie auch Vorteile für ArbeitnehmerInnen in einem prekären 

Arbeitsverhältnis? 

 

 Was sind die Nachteile prekärer Beschäftigung? 

 

 

D) Organisationelle Fragen 

 

 Hat die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse auch direkte Auswirkungen auf 

Ihre Organisation / Institution / Tätigkeitsbereich? 

Nachfrage 

 Hat Ihre Institution / Organisation Bewältigungsvorschläge /-strategien 

entwickelt? 

 

 

E) Fragen zur Entwicklung in der Zukunft und zu möglichen Gegenmaßnahmen 

 

 Wie sehen Sie die Entwicklung der prekären Beschäftigung in der Zukunft? 

 

 Wie verändert sich der Arbeitsmarkt Ihrer Meinung nach bei Umsetzung von 

Maßnahmen zur Vermeidung von prekären Arbeitsverhältnissen? 

 Nachfragen 

 Wie ist Ihre Position zur der Einführung eines Mindestlohns? 

 Welche Möglichkeiten der politischen Maßnahmen sehen Sie?  

 

 Wie wird sich Prekarisierung in der Zukunft auf das Privat- und Familienleben 

auswirken? 

Nachfragen 

 Welchen Veränderungen auf das Berufsleben sind zu erwarten? 

 Welche Trends erwarten Sie in der Zukunft? 

 Sehen Sie Chancen auf eine Verbesserung der Situation? 
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F) Abschlussfragen 

 

 Was kann man selbst tun, um aus der Prekarität zu finden? 

 Gibt es weitere Bemerkungen oder Ergänzungen Ihrerseits zur vorliegenden 

Befragung? 

 Können Sie uns noch weitere ExpertInnen für prekäre Beschäftigung nennen? 

 

 

G) Kurzvorstellung der interviewten ExpertInnen 

 ProfessorIn an der JKU, seit …………..…., interviewt am ………………… 

 ReferentIn der …………, seit ……………...,  interviewt am …………………. 

 

 

H) Dokumentationsvorlage für die ExpertInnengespräche  

 Name des Experten/ der Expertin: 

 Interview durchgeführt von:  

 Zustandekommen des Interviews: 

 Milieudaten (Umgebung): 

 Konkrete Rahmenbedingungen (Ort, Uhrzeit, Dauer): 

 Gespräch (Verlauf, Dynamik, Auffälliges): 

 Informelle Gespräche (vorher / nachher): 
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4. GAT-Transkriptionskonventionen 

 

Im Folgenden wird die Zusammenstellung der GAT-Transkriptionskonventionen 

erklärt: 

[ ]    Überlappungen und Simultansprechen 

(2.0)    Pause - Anzahl der Sekunden 

viellei-   Abbruch eines Wortes 

*nein*   sehr leise gesprochen 

äh, öh, etc.   Verzögerungssignale, sog. "gefüllte Pausen" 

((hustet))   para- und außersprachliche Handlungen u. Ereignisse 

<<hustend> >  sprachbegleitende para- und außersprachliche Handlungen  

<<erstaunt> >  interpretierende Kommentare mit Reichweite 

(......)    unverständliche Passage je nach Länge 

(solche)   vermuteter Wortlaut 

((...))    Auslassung im Transkript 

(.)  Mikropause 
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Institut für Gesellschafts- und 
Sozialpolitik 
Hochschulfondgebäude, 2. 
Stock 
Altenbergerstraße 69 
A-4040 Linz 
Tel: 0043-732-2468-7161 
Fax: 0043-732-2468-7172 
 
 
 
     Juni  2010  

 
Projektstudium zu prekären Beschäftigungsverhältnissen  
 
Sehr geehrte Frau/Herr + eventuell Titel …. 
 
Im Rahmen des Projektstudiums der Studienrichtung Sozialwirtschaft an der 
Johannes Kepler Universität Linz wird eine qualitative Forschung zum Thema 
„prekäre Beschäftigung“ durchgeführt. Dabei werden die Auswirkungen prekärer 
Beschäftigung auf Erwerbstätige in ausgewählten Branchen sowie deren individuelle 
Bewältigungsstrategien erhoben. 
 
Das Interesse gilt insbesondere Ihrer ExpertInnenmeinung. Daher würden 
StudentInnen gerne ein Interview zum Thema führen. Das Gespräch wird mit Ihrer 
Zustimmung auf Tonband aufgenommen, wobei Ihre Anonymität auf Wunsch 
selbstverständlich gewährleistet wird. Gerne lassen wir Ihnen nach Beendigung des 
Projektstudiums den Endbericht zukommen. 
 
 
Wir hoffen Ihr Interesse geweckt zu haben und würden uns über Ihre Unterstützung 
freuen. 
 
 
 
 
 
 
 
Ansprechperson: 
Name 
Email 
Telefon 
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Institut für Gesellschafts- und 
Sozialpolitik 
Hochschulfondgebäude, 2. 
Stock 
Altenbergerstraße 69 
A-4040 Linz 
Tel: 0043-732-2468-7161 
Fax: 0043-732-2468-7172 
 
 
 

             Juni 2010 
 
Projektstudium zu atypischen Beschäftigungsverhältnissen 
 
 
Sehr geehrte Frau/Herr + eventuell Titel 
 
Im Rahmen des Projektstudiums der Studienrichtung Sozialwirtschaft an der 
Johannes Kepler Universität Linz wird eine Studie zum Thema „atypische 
Beschäftigungsverhältnisse“ durchgeführt. Zu atypischen Beschäftigungsformen 
zählen zum Beispiel Teilzeitbeschäftigung, geringfügige Beschäftigung oder 
Leiharbeit. 
 
Besonderes Interesse gilt dabei den Auswirkungen Ihrer derzeitigen 
Beschäftigungssituation auf den beruflichen und privaten Alltag. Aus diesem Grund 
würden wir mit Ihnen gerne ein persönliches Gespräch führen. Das Interview wird 
von StudentInnen geleitet und nach Ihrer Zustimmung auf Tonband aufgezeichnet, 
wobei Ihre Anonymität selbstverständlich gewährleistet wird. Gerne lassen wir Ihnen 
nach Beendigung des Projektstudiums den Endbericht mit den Ergebnissen der 
Studie zukommen. 
 
 
Wir hoffen Ihr Interesse geweckt zu haben und würden uns über Ihre Unterstützung 
freuen. 
 
 
 
 
Ansprechperson: 
Name 
Email 
Telefon 
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