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Ku
urzfassung
Nach dem EU-Beitritt der ac
cht Staaten Ungarn, Polen,
P
Tsch
hechien, Sloowakei, Slo
owenien,
u
Litauen
n im Jahr 2
2004 galten
n in Österre
eich besonddere Überg
gangsbeEstland, Lettland und
ngen am Arbeitsm
markt. Die von Ös
sterreich mit
m
dem EU-Erweiterungsstimmun
Anpassungsgesetzz umgesettzten Besstimmungen
n schränktten die A
ArbeitnehmerInnengkeit und die Dienstleistungsfre
eiheit für diese EU-8 Staaten zzeitlich befrristet bis
freizügig
30.4.2011 ein. Seitt Mai 2011 gilt nun in Ö
Österreich, wie in allen
n anderen E
EU-Staaten,, die volnenfreizügig
gkeit für Pe
ersonen aus diesen Staaten.
S
EU
U-8 Arbeitne
ehmerInle ArbeitnehmerInn
nnen nun unter den gle
eichen Vora
aussetzung
gen wie öste
erreichischee Staatsang
gehörige
nen kön
jede Be
eschäftigung
g aufnehme
en und ausü
üben.
Die vorlliegende Sttudie im Au
uftrag des A
AMS Österrreich richtett den Blick auf die östterreichischen U
Unternehme
en und dere
en Reaktion
nen auf die Liberalisierrung des Arrbeitsmarktts für Arbeitskrä
äfte aus dem
m EU-8 Rau
um. Es wird
d heraus gearbeitet, wiie verschieedene AkteurInnen
(Betrieb
be, ExpertIInnen) die Veränderu
ungen durc
ch die Arbeitsmarktliiberalisieru
ung bislang se
ehen und beurteilen,
b
welche Ha
andlungsorrientierungen sie leiteen und wie
e sie die
künftige Entwickllung einschätzen. Ko
onkret wird der Frage nachgeganngen, welch
hen Stelehmen und welche
w
Rol le ihnen in den bislenwert EU-8 Arbeitskräfte in der Belegs chaft einne
g geplanten Rekrutieru
ungsaktivitätten zukomm
mt.
herigen und künftig
Aktueller Stellen
nwert von EU-8 Staa
atsbürgerInnen in AM
MS KundIn
nnennehmen
Untern

Die Besschäftigung
g von Arbeitskräften a us den EU
U-8 Ländern
n in Österreeich nahm seit der
Liberalissierung messbar zu, blieb
b
dabei a
aber hinter den im Vorrfeld der Öfffnung teilw
weise befürchtetten Ausmaß
ßen zurück.. Die Migra
ationsbeweg
gungen der letzten Moonate sind – so der
n den Gesp
prächen mit ArbeitsmarrktexpertInn
nen aus dem EU-8 Raaum – mehrr mit den
Tenor in
regionalen krisenb
bezogenen Wirtschaftssentwicklung
gen in Zusa
ammenhangg zu sehen
n als mit
eralisierung
g des österrreichischen
n Arbeitsma
arktes. Scho
on währendd der Überg
gangsfrider Libe
sten wa
aren viele de
er an einer Beschäftig ung im Aus
sland interessierten Arb
rbeitnehmerrInnen in
Österreich tätig ge
ewesen und der Zeitp
punkt Mai 2011
2
hat in
n keiner Hiinsicht schllagartige
ngen in den
n allgemeine
en Entwickl ungstenden
nzen ausge
elöst.
Wendun
Die Bed
deutung von
n EU-8 Beschäftigten i n Österreich, so zeigen sämtlichee bisher vorliegende
Analyse
en zu den Effekten
E
derr Arbeitsma
arktliberalisierung, weis
st starke reggionale Untterschiede auf. Dieses Erg
gebnis bestä
ätigt sich a uch bei den
n AMS-Kun
ndInnenbetrrieben der hier
h ausen. Anhand der versch
hiedenen erhobenen un
nd analysierrten Indikattoren zur
gewähltten Branche
Beschäftigung von
n EU-8 StaatsbürgerIn
nnen wird deutlich,
d
da
ass im Osteen Österreichs und
B
Arbeitskräft
A
te aus dem EU-8 Raum
m eine deuttlich wichtig
gere Rolhier vorr allem im Burgenland
le einne
ehmen als in
n anderen Regionen
R
de
es Landes.
Das Osst-West-Geffälle besteh
ht auch bei der Rekruttierung (Suc
che und/odder Einstellu
ung) von
EU-8 A
Arbeitskräfte
en: Betriebe
e der östlich
hen Bundesländer – allen
a
voran wiederum burgenländisch
he Unternehmen – ha
aben seit d er Liberalis
sierung übe
erproportionnal oft Arbe
eitskräfte
1

aus dem
m EU-8 Ra
aum rekrutie
ert. In den westlichen Bundeslän
ndern Vorarrlberg und Tirol
T
traf
dies hin
ngegen am seltensten zu. Nach de
er Liberalisierung des Arbeitsmarrktzuganges
s für EU8 Bürge
erInnen hab
ben insgesamt 8% de
er Betriebe erstmals Personen
P
a us diesen Ländern
rekrutiert. Wiederu
um gilt dies etwas versstärkt für bu
urgenländis
sche Unternnehmen, ins
sgesamt
e Unterschie
ede zwischen den Bun
ndesländern
n hier aber gering. Ve rgleichbare
es gilt für
sind die
die gezielte Suche
e nach EU-8
8 Arbeitskrä
äften, welch
he insgesamt einen geeringen Ste
ellenwert
mt (2%). De
eutlich mehrr Betriebe h
haben aber seit der Lib
beralisierungg EU-8 Arb
beitskräfeinnimm
te einge
estellt (18%
%). Dabei nehmen
n
Bli ndbewerbungen, die Bewerbung
B
g auf in östterreichischen M
Medien gesschaltete An
nnoncen od
der Mundpro
opaganda neben
n
Verm
mittlungen über
ü
das
AMS ein
ne wichtige Rolle ein.
Persona
alrekrutierungsaktivitätten im EU-8
8 Raum fok
kussieren se
eit der Libeeralisierung wesentlich auf Personal fü
ür geringqualifizierte be
erufliche Tä
ätigkeitsnive
eaus (gut 400%). Nahez
zu ebene Betriebe rekrutieren
r
für Facharb
beiterInnenp
positionen. Die rekrutieerten Beruffe liegen
so viele
zumeistt im Bereich
h der Hilfsarrbeitsberufe
e und Diens
stleistungsb
berufe. Die A
Anforderung
gsprofile
streuen dabei je na
ach Berufsg
gruppe. Deu
utschkenntn
nisse sind in allen Berrufen und unabhänS
ualifikation und
u -anforderung zu seehen.
gig der Tätigkeitsniveaus als Schlüsselqu
g auf EU-8
8 Arbeitskrä
äfte sehen Betriebe in erster Linie daher
Nachteilige Aspektte in Bezug
chkenntnisssen. So sind
d beispielsw
weise Spracchbarrieren ein zenauch in der Frage von Deutsc
Grund, wieso
o Betriebe bei ihren kkünftig geplanten Einsttellungen w
wahrscheinliich nicht
traler G
auf EU--8 Personal zurückgreiffen wollen.
Vereinzzelt thematisieren sow
wohl die Be
etriebe wie auch EU-8
8 ArbeitsmaarktexpertIn
nnen die
Vergleicchbarkeit und Anerken
nnung auslä
ändischer Qualifikation
Q
nen in Östeerreich als Herausforderun
ng. Gut qua
alifizierte EU
U-8 Arbeitne
ehmerInnen
n seien häu
ufig in niedrrig qualifizie
erten Tätigkeiten
n in Österre
eich beschä
äftigt, teils a
auch, weil ih
hre Ausbildu
ungen nichtt anerkannt werden.
Die erstte Hürde – das zum Te
eil fehlende
e Wissen üb
ber ausländische Beruffsausbildungen und
den dam
mit erworbe
enen Qualiffikationen – bedarf um
mfassender, gut aufberreiteter und
d aktualisierter IInformationssangebote. Die Frage der konkre
eten Anerke
ennung (Noostrifikation)) auslänonen hat in Österreich
h in jüngsterr Vergangenheit erhöhhte Aufmerk
ksamkeit
discher Qualifikatio
n und Vereiinfachungen
n dieser Ve
erfahren sin
nd geplant. Wie auch i mmer die institutioerhalten
nelle Ne
eugestaltun
ng der Anerrkennungsve
erfahren kü
ünftig ausse
ehen wird, eerscheint ein zuverlässigess Wissen im
m AMS darü
über und im
m Bedarfsfall der Verweis an die zzuständigen
n Stellen
wichtig. Auch aus Sicht
S
von EU-8
E
Arbeitssmarktverw
waltungen ist eine gute Kenntnis der Anergsmöglichkkeiten und -verfahren
in Österreic
ch eine wic
chtige Voraaussetzung für eine
kennung
professionelle Bera
atung ihrer migrations bereiten Arrbeitskräfte, und hier vvor allem de
er FachDiesbezüglich regen EU-8
E
ExperttInnen einen
n fachlich fu
undierten A
Austausch mit
m österkräfte. D
reichiscchen Instituttionen an.
In Zusa
ammenhang
g mit der ausbildungs
a
s(in)adäquaten Beschä
äftigung vonn Arbeitskrräften ist
auch au
uf das Lohn
n- und Soz
zialdumping
gbekämpfun
ngsgesetz (LSDB-G) hhinzuweisen
n. In der
Befragu
ung geben Betriebe
B
den Zugang zzu billigen Arbeitskräfte
A
en nicht als vorrangige
e Motivation für die Beschä
äftigung von
n EU-8 Arb
beitnehmerInnen an (13% der Unnternehmen nennen
M
für die Rekrutierrung von EU-8 Staatsb
bürgerInnenn nach der Liberalidiesen Faktor als Motiv
W
ng von Arb
beitsmarktex
xpertInnen der EU-8 LLänder spie
elt diese
sierung), in der Wahrnehmun
gung auf Seiten
S
öste
erreichische
er Betriebe aber durc
chaus einee gewichtige Rolle.
Überleg
Gleichzeitig begründen die befragten
b
U
Unternehmen eine allfä
ällig negativve bisherige Bilanz
eralisierung auch zu eiinem große
en Teil mit der
d Wahrne
ehmung nacchteiliger wiirtschaftder Libe
licher E
Effekte, konkkret vor alle
em einer ve
erschärften Konkurrenzsituation aaufgrund vo
on Lohnund Pre
eisdumping durch die steigende
s
Za
discher Arbe
eitnehmerInnnen.
ahl ausländ
2

Um solcche Entwiccklungen ein
nzudämme n, trat zeitg
gleich mit der
d Arbeitsm
marktliberalisierung
das LSD
DB-G in Kra
aft, in desse
en Zentrum der Verwaltungsstraftatbestand dder Untersc
chreitung
des – d
der Tätigkeit angemes
ssenen – G
Grundlohns steht. Eine
e kontinuierrliche und fundierte
f
Informa
ation über das
d LSDB-G
G scheint in
n verschiede
ene Richtun
ngen weiterrhin notwen
ndig und
kann im
m Rahmen der Tätigke
eit des AM
MS mitunters
stützt werden: in Richhtung der ArbeitsuA
chenden etwa durcch eine Stärkung des B
Bewusstseiins über Lohnansprüchhe und ggf. Hinweistellen, Info
ormationsarrbeit sollte aber
a
auch ssowohl in Richtung
R
se auf zzuständige Beratungss
österreichischer wiie auch aus
sländischer Betriebe geleistet werrden, als auuch in Richtung der
Arbeitsm
marktverwa
altungen im EU-8 Raum
m.
Künftig
ge Persona
aleinstellu
ungen

Bundessweit plant fast
f
die Hälfte der Unte
ernehmen in den näch
hsten zwölf Monaten sehr/eher
wahrsch
heinlich Neueinstellung
gen. Dabei bestehen regional
r
durchaus unteerschiedlich
he Pläne
– überd
durchschnitttlich viele Unternehme n in Vorarlb
berg und in Wien geheen von Pers
sonaleinstellung
gen aus, untterdurchsch
hnittlich ist d
der Wert hin
ngegen für das Burgennland. Fast ein Drittel (31%
%) der Betriiebe mit geplanten Ne
eueinstellungen rechne
et damit, daass sehr/eher wahrscheinlich (auch) auf
a Persona
al aus dem EU-8 Raum
m zurückgegriffen wirdd, wobei sic
ch in diege auch we
eiterhin ein Ost-West-G
Gefälle abz
zeichnet. Es
s sind Betriiebe der we
estlichen
ser Frag
Bundessländer, welche vergleichsweise se
eltener an Personal
P
au
us dem EU--8 Raum de
enken.
Mittelfrisstig (2 bis 3 Jahre) erwarten 49%
% der Unterrnehmen zu
usehends P
Probleme beim Finden von
n passendem Personal für offene Stellen. Hie
er wird vor allem
a
im FaacharbeiterInnenbereich eine entsprecchende neg
gative Erwa
artungshaltu
ung zum Au
usdruck gebbracht, was
s auf die
ung der verrschiedenen
n Beratungss- und Qualifizierungsin
nstrumente des AMS verweist.
v
Bedeutu
Die Arb
beitsmarktlib
beralisierun
ng wird seittens der Unternehmen
n im Zusam
mmenhang mit der
Frage d
der Abdeckkung des Arbeitskräfte
A
ebedarfs po
ositiv bewerrtet, vergröößert sich doch
d
der
Pool an
n möglichen
n (Fach-)ArbeiterInnen
n. Auch bish
her waren, sofern Betrriebe gezielt in den
EU-8 Lä
ändern gesu
ucht haben, die Abdecckung von spezifischen
s
n Kompetennzen und da
as Nichtfinden vvon passen
ndem Perso
onal in Öste
erreich die wesentliche
w
en genannteen Hintergründe für
diese Suchaktivitätten.
e Rolle dess AMS bei der
d Besetzu
ung von Ste
ellen mit EU
U-8 Arbeitsskräften bettrifft, zeiWas die
gen sich
h keine grun
ndlegenden
n Verhaltenssänderunge
en mit der Arbeitsmark
A
ktliberalisierung: Die
gezielte
e Suche nacch Arbeitskrräften aus d
dem EU-Ra
aum blieb ko
onstant auff einem rela
ativ niedrigen Niiveau (rund
d 2% der Be
etriebe), die
e Einbeziehung des AM
MS bei eineer solchen gezielten
g
Suche lliegt etwa bei
b der Hälftte. Dabei w
werden vor allem allgemeine Inforrmationen über
ü
den
almarkt in den
d
EU-8 Ländern
L
un d über das
s Arbeitskrä
äfteangebott in einzelne
en EU-8
Persona
Ländern
n eingeholt. Der Einsc
chaltung vo
on EURES kommt hierbei kaum ein Stellenwert zu.
Nur 6%
% derer mit entspreche
enden Such
haktivitäten geben exp
plizit an, EU
URES als Suchweg
S
genutzt zu haben.
ese Betrach
htungen aucch jene Bettriebe ein, die
d nach deer Öffnung EU-8
E
ArSchließt man in die
äfte einstelltten (Rekrutiierung im S
Sinn von Suche und/oder Einstelluung), zeigt sich
s
eine
beitskrä
Involvie
ertheit des AMS
A
(Verm
mittlung der EU-8 Arbe
eitskräfte üb
ber das AM
MS/EURES) bei insgesamt gut einem
m Drittel derr rekrutiere
enden Betrie
ebe. Untern
nehmen, diie in den nächsten
n
Monaten die Suche nac
ch oder Einsstellung von
n Personal aus den EU
U-8 Länderrn vorhazwölf M
ben, pla
anen zu ein
nem großen
n Teil die E
Einschaltung
g des AMS in diese R
Recruitingaktivitäten.
Auf Gessamtebene aller Betrie
ebe kann vo
on einem Anteil
A
von ru
und 11% deer AMS-Ku
undInnen
gesprocchen werde
en, der sich
h mit diesb
bezüglichen
n Belangen an das S
SfU wenden
n könnte
(zwischen rund 20% in der Stteiermark u
und Wien un
nd 2% in Vorarlberg). Damit kann
n von ei3

ner geg
genüber dem Zeitraum
m seit der L
Liberalisieru
ung geringffügig steigeenden Einsc
chaltung
respektive Involvie
ertheit des AMS
A
in die Rekrutierun
ng von EU-8 Arbeitskrä
räften ausge
egangen
werden.
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Empirissche
Methoden

Betriebsbeffragung
Methode: Te
elefonische In
nterviews mit 929 Unternehmen (KundIInnen des
AMS ausgew
wählter Wirtsschaftsklassen
n: Bau- und Baunebengew
B
werbe,
Gastgewerb
be und Hotelle
erie, Handel und
u KfZ-Repa
aratur, Erbrin gung von
sonst. wirtsc
chaftlichen Diienstleistunge
en, Herstellun
ng von Warenn, Verkehr
und Lagerei, Gesundheitts- und Sozialwesen, Land
d- und Forstw
wirtschaft)
Inhaltliche Schwerpunkte
S
e: Rolle von EU-8
E
Staatsbü
ürgerInnen füür das Unternehmen, anhand der B
Belegschaftss
struktur, der Rekrutierungs
R
saktivitäten
(Suche, Eins
stellung) vor und nach derr Liberalisieru
ung sowie künnftige Bedarfe und Strate
egien
Erhebungsz
zeitraum: Jänn
ner bis April 2012
2
ExpertInneninterviews
Methode: Te
elefonische In
nterviews mit 19 Arbeitsma
arktexpertInnnen aus
Tschechien,, der Slowake
ei, Ungarn, Sllowenien und
d Polen
Inhaltliche Schwerpunkte
S
e: Wahrnehmungen in Bez
zug auf die reegionalen
Veränderungen durch die
e Liberalisieru
ung des österrreichischen A
Arbeitsursgruppen
markts und auf das Verh alten verschiedener Akteu
zeitraum: Jänn
wie Mai 2012
ner 2012 sow
Erhebungsz
Desk Studie
es
Methode: Internet- und L
Literaturanalys
se
S
e: Strategien und Maßnahm
men von ArbeeitsmarktInhaltliche Schwerpunkte
verwaltunge
en in anderen
n EU-15 Ländern im Zuge der Öffnung iihrer Arbeitsmärkte für EU-8 Sta
aatsbürgerInnen
ngszeitraum: Dezember 20
011 bis Mai 2012
2
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