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1. Die	Studie	„Geringfügige	Beschäftigung	in	Österreich“	

Die	sozial‐	und	arbeitsmarktpolitische	Einschätzung	von	geringfügiger	Beschäftigung	wird	kont‐

roversiell	 diskutiert.	 Auf	 der	 einen	 Seite	 ist	 diese	 Beschäftigungsform	 eine	Möglichkeit,	 Men‐

schen	in	den	Arbeitsmarkt	zu	integrieren	und	–	gerade	für	Frauen	–	die	Teilhabechancen	zu	er‐

höhen.	Andererseits	stellt	geringfügige	Beschäftigung	ein	Prekariats‐	und	„Working	Poor“	Risiko	

für	die	ArbeitnehmerInnen	dar.	

	

Die	 Studie	 „Geringfügige	 Beschäftigung	 in	 Österreich“	 von	 Riesenfelder,	 Schelepa	 und	Wetzel	

(2011)	 (L&R	 Sozialforschung,	Wien)1	 untersucht	 	 diesen	Aspekt	 des	 österreichischen	Arbeits‐

marktes.	 Sie	überzeugt	durch	 ihre	ausführliche	Darstellung	der	quantitativen	und	qualitativen	

Rahmenbedingungen	 dieser	 Beschäftigungsgruppe.	 Zur	 möglichst	 umfangreichen	 Darstellung	

der	Situation	dieses	 Jobsegments	 ist	der	methodische	Zugang	der	Studie	breit	gefasst:	 	Sekun‐

däranalysen,	 Längsschnittdatenanalysen	 des	 Hauptverbandes	 der	 Sozialversicherungsträger	

sowie	 Repräsentativinterviews	 mit	 geringfügig	 Beschäftigten	 und	 qualitative	 Interviews	 mit	

ExpertInnen.	So	entsteht	ein	detailliertes	Bild	über	den	Ist‐Zustand	anhand	dessen	sich	zukünf‐

tige	Entwicklungen	abschätzen	lassen.		

	

Die	hier	im	Wissensupdate	vorgestellte	Studie	macht	deutlich,	dass	der	Anteil	an	geringfügiger	

Beschäftigung	 in	 den	 letzten	 Jahren	 stetig	 zugenommen	 hat	 und	 nichts	 auf	 eine	 Veränderung	

hindeutet.	Eher	das	Gegenteil	 ist	der	Fall.	Die	AutorInnen	gehen	von	einer	 jährlichen	Zunahme	

dieser	Beschäftigungsform	von	bis	zu	4%	aus.	

Dieses	Wissensupdate	 fasst	die	wichtigsten	Ergebnisse	der	Studie	zusammen,	um	den	Leserin‐

nen	und	Lesern	schnell	einen	Überblick	über	diesen	Trend	am	österreichischen	Arbeitsmarkt	zu	

verschaffen.	

	

2. Quantität	

Definiert	 werden	 kann	 die	 geringfügige	 Beschäftigung	 über	 die	 Arbeitszeit	 (international	 üb‐

lichste	Variante).	In	Europa	liegen	marginalisierte	Beschäftigungsformen	(unter	10	Stunden	pro	

Woche)	bei	rund	2%.	Österreich	hat	rund	4%	Beschäftigte	die	unter	11	Stunden	arbeiten	(nach	

Broughton	et	al.	2010,	S.	7)	

In	 Österreich	 definiert	 sich	 geringfügige	 Beschäftigung	 über	 das	 Einkommen.	 Demnach	 wird	

alles,	was	374,	02	EUR	monatlich	oder	28,72	EURO	täglich	nicht	überschreitet	unter	dieser	Be‐

schäftigungsform	subsumiert.	

                                                 
1	Abzurufen	unter:	http://www.lrsocialresearch.at/files/Forschungsbericht_2011_Geringfuegige_Beschaeftigung_‐

_L&R_Sozialforschung_%2853%29.pdf	
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Geringfügige	Beschäftigung	ist	zum	großen	Teil	weiblich	und	relativ	jung.	Mit	dem	Alter	der	Be‐

schäftigten	sinken	auch	flexible	Beschäftigungsformen.	So	entfällt	nur	ein	Drittel	der	geringfügig	

Beschäftigten	auf	ArbeitnehmerInnen,	die	älter	als	50	Jahre	sind.		

Laut	der	Studie	ist	die	Anzahl	der	geringfügig	Beschäftigen	in	den	letzten	Jahren	stetig	gestiegen.	

Im	 Jahr	2010	waren	 in	Österreich	 rund	320.000	Menschen	geringfügig	beschäftigt.	 Somit	 sind	

mehr	als	7%	aller	in	Österreich	Erwerbstätigen	2010	in	diesem	Jobsegment	beschäftigt	gewesen.		

Der	männliche	Anteil	an	der	geringfügigen	Beschäftigung	liegt	bei	34%.	Der	Anteil	der	Männer	

steigt	genauso	wie	der	Anteil	der	Jugendlichen.	Dieser	Trend	wird		laut	den	AutorInnen	auch	in	

nächster	Zukunft	anhalten.	Im	Jahr	2009	waren	19%	der	geringfügig	beschäftigen	MigrantInnen.	

Obwohl	auch	hier	ein	Trend	zur	Anteilssteigerung	zu	erkennen	ist,	hebt	er	sich	deutlich	von	den	

34%	MigrantInnen‐	Anteil2	bei	der	Leiharbeit	ab.	

	

Grafik	1:	Entwicklung	der	Anzahl	der	geringfügigen	Beschäftigungsverhältnisse	

1997	bis	2010	nach	Geschlecht	(Monatsendwerte)	

	
Quelle:	Riesenfelder,	Schelepa	et	al.	2011,	26	

	

	

                                                 
2 Die	Studie	definiert	nicht	genau,	was	unter	dem	Begriff	„Migranten“	subsumiert	wird.	Generell	kann	

gesagt	werden,	dass	der	Anteil	von	Personen	ohne	österreichischer	in	Österreich	bei	10,5%	(2009)	liegt.	

Definiert	man	"MigrantIn"	über	das	Geburtsland,	so	liegt	die	Quote	bei	15,3%	(auch	2009).		

Laut	Statistik	Austria	sind		17,8%	geringfügig	Beschäftigten		nicht	in	Österreich	geboren.	10,8%	der	ge‐

ringfügig	Beschäftigten	haben	nicht	die	österreichische	Staatsbürgerschaft.		

Daher	kann	davon	ausgegangen	werden,	dass	in	dieser	Studie	jene	Personen	als	„MigrantInnen“	gemeint	

sind,	die	nicht	in	Österreich	geboren	wurden.		
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„Diesen	 Daten	 zufolge	 ist	 basierend	 auf	 einer	 Fortschreibung	 davon	 auszugehen,	 dass	

diese	Beschäftigungsform	auch	in	Zukunft	noch	eine	weitere	Ausweitung	erfahren	wird.	

Jährliche	 Zuwachsraten	 zwischen	 3%	 und	 4%	 dürften	 durchaus	 realistisch	 sein“	

(Riesenfelder,	Schelepa	et	al.	2011,	26).	

	

	

3. Erwerbskombinationen	mit	anderen	Beschäftigungsformen	

Markant	ist	der	Kombinationscharakter	der	geringfügigen	Beschäftigungsform:	Nur	jede/e	zwei‐

te/r	Beschäftigte	in	dieser	Anstellungsform	hat	keinen	zweiten	Job	neben	der	geringfügigen	Ar‐

beit.	Bei	der	anderen	Hälfte	werden	19%	der	Beschäftigungen	mit	einer	Standardbeschäftigung	

und	16%	mit	einer	Alterspension	kombiniert.	Die	Kombination	mehrerer	geringfügiger	Anstel‐

lung	bildet	die	Ausnahme.		

Aus	 einer	 Genderperspektive	 lassen	 sich	 hier	 doch	massive	 Unterschiede	 erkennen.	 60%	 der	

geringfügig	beschäftigten	Frauen	gehen	ausschließlich	dieser	Beschäftigung	nach	(bei	Männern	

liegt	dieser	Wert	bei	49%).	Kombiniert	wird	vor	allem	im	Pensionsalter	mit	einer	Pension.	Hier	

beläuft	sich	die	Kombinationsquote	auf	89%.	

	

4. Typologien	der	Kombinationen		

Es	gibt	eine	Vielfalt	von	Tätigkeiten	die	neben	der	geringfügigen	Beschäftigung	absolviert	wer‐

den.	Wie	in	der	nachstehenden	Grafik	ersichtlich	sind	die	Top	3	Beschäftigungsgründe	Studium,	

Kinderbetreuung	und	Pension:		
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Grafik	2:	Tätigkeitskombinationen	von	geringfügig	Beschäftigten	nach	

Geschlecht	2010	(Mehrfachnennungen	möglich)	

	
Quelle:	Riesenfelder,	Schelepa	et	al.	2011,	39	

	

Auffallend	 sind	 die	 geschlechtsspezifischen	Unterschiede	 gerade	 im	 Bereich	 Kinderbetreuung,		

Vollzeit‐	Standardarbeit	und	Pension.	Ein	spannender	Aspekt	dieser	Studie	 ist,	dass	diese	ver‐

schiedenen	Tätigkeitsfelder	zu	Typologien	verdichtet	wurden.	Somit	erhält	man	ein	übersichtli‐

ches	Bild	der	geringfügigen	Beschäftigung.	Die	Unterschiede	zwischen	männlichen	und	weibli‐

chen	Beschäftigten	werden	in	der	folgenden	Grafik	deutlich:	
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Grafik	3:	Typologie	von	Tätigkeitskombinationen	von	geringfügig	Beschäftigten	

nach	Altersgruppen	2010	

	
Quelle:	Riesenfelder,	Schelepa	et	al.	2011,	41	

	

	

5. Gründe	für	die	Wahl	einer	geringfügigen	Beschäftigung	

Es	 ist	demnach	offensichtlich,	dass	geringfügige	Beschäftigung	 in	hohem	Maße	von	Frauen	als	

Wiedereinstiegsmöglichkeit	in	den	Arbeitsmarkt	genutzt	wird.	Die	hier	besprochene	Studie	ver‐

sucht	auch	die	Gründe	für	die	Wahl	einer	geringfügigen	Beschäftigung	einzugehen:		

	

„Gefragt	nach	einer	möglichen	Bevorzugung	eines	normalen	Beschäftigungsverhältnisses	

verneinen	dies	gut	80%.	Anders	 formuliert	bedeutet	dies,	dass	sich	14%	‚sehr’	und	4%	

‚teilweise’	 ein	 normales	 Beschäftigungsverhältnis	 wünschen	 würden“	 (Riesenfelder,	

Schelepa	et	al.	2011,	44)	

	

Daraus	lässt	sich	ein	sehr	geringer	Wunsch	nach	Alternativen	ablesen.	Die	Gründe	für	die	Wahl	

einer	geringfügigen	Beschäftigung	sind	vorwiegend	auf	Arbeitsmarktfaktoren	zurück	zu	führen.	

Dies	macht	die	nachstehende	Grafik	deutlich:	
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Grafik	4:	Begründungen	für	geringfügige	Beschäftigung	bei	Bevorzugung	

eines	regulären	Beschäftigungsverhältnisses	(Mehrfachnennungen	

möglich)	

	
Quelle:	Riesenfelder,	Schelepa	et	al.	2011,	44	

	

	

6. Dauer	der	Beschäftigung	

Die	meisten	geringfügigen	Beschäftigungen	dauern	nicht	sehr	lange,	da	laut	den	Erhebungen	der	

Studie	nicht	einmal	ein	Drittel	der	Anstellungsverhältnisse	länger	als	6	Monate	dauert.	28%	Pro‐

zent	der	geringfügigen	Beschäftigung	hält	nicht	länger	als	ein	Monat.	Diese	starke	flexible	Aus‐

prägung	unterstreicht	die	Studie	bei	der	Gegenüberstellung	mit	Standardbeschäftigungsverhält‐

nissen:	Hier	überschreitet	beinahe	die	Hälfte	der	Anstellungen	ein	halbes	Jahr.		

	

Grafik	5:	Dauer	geringfügiger	Beschäftigungsverhältnisse	2009	nach	

Geschlecht	und	Alter	

		
Quelle:	Riesenfelder,	Schelepa	et	al.	2011,	46	
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Somit	 zeigt	 sich,	 dass	 geringfügig	 Beschäftigung	 kaum	 kontinuierliche	 Erwerbsbiografien	 er‐

möglicht	und	eine	hohe	Flexibilität	am	Arbeitsmarkt	widerspiegelt.	Selbst	wenn	man	die	hohe	

Anzahl	kombinierter	Beschäftigungsformen	in	Betracht	zieht,	„haben	lediglich	53%	der	gering‐

fügig	 Beschäftigten	 im	 Jahr	 2009	 eine	 (fast)	 durchgehende	 Erwerbsauslastung	 zu	 verzeich‐

nen“(Riesenfelder,	Schelepa	et	al.	2011,	47/48).	

	

Noch	deutlicher	wird	die	Studie	durch	die	Aussage,	dass	fast	die	Hälfte	der	im	Zuge	der	geführ‐

ten	 Interviews	Befragten,	die	schon	vor	2010	 in	einem	geringfügigen	Beschäftigungsverhältnis	

standen,	in	diesem	Zeitraum	dies	als	hauptsächliches	Erwerbseinkommen	angab.	

	

Grafik	6:	Geringfügige	Beschäftigungen	seit	mehreren	Jahren	als	

hauptsächliches	Erwerbseinkommen	nach	Geschlecht	

	
Quelle:	Riesenfelder,	Schelepa	et	al.	2011,	49	

	

90%	der	 Beschäftigten	 sind	 bei	 nur	 einem/r	 ArbeitgeberIn	 beschäftigt	 (Vergleichsjahr	 2010).	

Ein	Fragmentierung	der	Erwerbskontinuität	wird	deutlich,	denn		

	

	

„Geringfügige	Beschäftigungsverhältnisse	 sind	 somit	 in	 durchaus	 beträchtlicher	Anzahl	

solche,	 die	 seitens	 der	 ArbeitgeberInnen	 für	 bestimmte	 Zeitphasen	 angeboten	werden	

und	auf	 Seiten	der	Beschäftigten	damit	 zu	Beschäftigungslücken	 führen“	 (Riesenfelder,	

Schelepa	et	al.	2011,	51)	
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7. Branchen	

Um	das	Bild	der	Situation	von	geringfügig	Beschäftigten	zu	komplettieren	gehen	die	AutorInnen	

der	Frage	der	Branchenzugehörigkeit	nach	(Grafik	6):	

	

Grafik	7:	Geringfügige	Beschäftigungsverhältnisse	2009	nach	Wirtschaftsabschnitt	

und	Geschlecht,	Jahresmittelwert	der	Monate	

	
Quelle:	Riesenfelder,	Schelepa	et	al.	2011,	51	

	

Handel	und	Gastronomie	bilden	die	größten	Einsatzgebiete	geringfügiger	Beschäftigung,	wobei	

auch	hier	wieder	ein	signifikanter	Unterschied	zwischen	Frauen	und	Männern	besteht.	Gerade	

im	Bereich	der	„Wirtschaftlichen	Dienstleistungen“	ist	ein	überproportionaler	Anteil	von	Frauen,	

die	meist	als	Reinigungskräfte	angestellt	sind,	bemerkbar.	

Zusammengefasst	nach	Berufshauptgruppen	(nachstehende	Grafik)	verdeutlicht	sich	Bedeutung	

von	Dienstleistungs‐	und	Verkaufsberufen	(37%),	gefolgt	von	Hilfsarbeiten	(25%)	und	Bürobe‐

rufen	(17%).	Frauen	sind	auch	hier	überrepräsentiert.	
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Grafik	8:	Berufshauptgruppen	nach	Geschlecht	

	
Quelle:	Riesenfelder,	Schelepa	et	al.	2011,	60	

	

	

	

8. Bildung	

Im	Bereich	des	Qualifikationsniveaus	der	geringfügig	Beschäftigten	kam	es	zu	einer	Trendwen‐

de.	 Obwohl	 noch	 2001	 eine	 Studie3	 überdurchschnittlich	 hohe	 Bildungsabschlüsse	 bei	 dieser	

Beschäftigungsgruppe	dokumentierte,	ist	es	in	den	letzten	zehn	Jahren	zu	einer	Angleichung	der	

Bildungsniveaus	gekommen.	Erklärt	wird	dies	durch	die	allgemeine	Zunahme	der	Bildungsab‐

schlüsse	und	der	Erhöhung	der	AkademikerInnen‐Quote	in	Österreich.	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                 
Fink,	Marcel,	Riesenfelder,	Andreas,Tálos,	Emmerich	(2002).	Atypische	Arbeitsverhältnisse.	

Geringfügige	Beschäftigung	und	Freie	DienstnehmerInnen,	Wien 
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Grafik	9:	Höchste	abgeschlossene	Ausbildung	unselbstständig	Beschäftige	

insgesamt	(2009),	Geringfügig	Beschäftigte	2011	

		
Quelle:	Riesenfelder,	Schelepa	et	al.	2011,	55	

	

In	Bezug	auf	Migrantinnen	 lässt	sich	feststellen,	dass	diese	ein	überdurchschnittlich	hohes	Bil‐

dungsniveau	besitzen.	Insgesamt	54%	von	ihnen	haben	eine	Matura	oder	ein	Studium	an	einer	

Universität	abgeschlossen.	Geringfügig	Beschäftigte	ohne	Migrationshintergrund	haben	lediglich	

zu	38%	Matura	oder	Universitätsabschluss.		

	

Verschoben	hat	sich	in	den	letzten	Jahren	aber	nicht	nur	das	Bildungs‐	sondern	auch	das	Tätig‐

keitsniveau	der	 geringfügig	Beschäftigten:	 Immer	mehr	ArbeitnehmerInnen	arbeiten	 in	 gering	

oder	geringer	qualifizierten	Jobs	als	noch	vor	10	Jahren	(Grafik	9).	Diese	potentielle	Überqualifi‐

kation	wird	auch	daran	deutlich,	dass	Hilfstätigkeiten	vorwiegend	von	PflichtschulabsolventIn‐

nen	(66%)	und	von	rund	20%	der	AkademikerInnen	ausgeübt	werden.	

	

Grafik	10:	Tätigkeitsniveau	geringfügig	Beschäftigter	2001	und	2011	

		
Quelle:	Riesenfelder,	Schelepa	et	al.	2011,	56	
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9. Arbeitszufriedenheit	

Die	Studie	kommt	zum	Schluss,	dass	im	Bereich	der	geringfügigen	Beschäftigung	eine	hohe	Ar‐

beitszufriedenheit	herrscht.	Untersucht	wurden	die	Arbeitszeit,	die	Arbeitszeitlage,	die	berufli‐

chen	 Entwicklungsmöglichkeiten	 sowie	 Belastungen	 am	 Arbeitsplatz.	 Erklären	 lässt	 sich	 die	

hohe	Arbeitszufriedenheit	wohl,	wie	bereits	erwähnt,	damit,	dass	rund	80%	der	geringfügig	Be‐

schäftigten	(basierend	auf	den	Ergebnissen	der	Umfrage)	keine	andere	Beschäftigungsform	be‐

vorzugen.	Die	 folgende	Grafik	 zeigt,	 dass	die	Arbeitszufriedenheit	 im	Durchschnitt	mit	 1,4	be‐

wertet	wird,	wobei	1	für	„sehr	zufrieden“	und	4	für	„gar	nicht	zufrieden“	steht:	

Die	 Studie	 geht	 hier	 nicht	 näher	 auf	 die	Unterschiede	 der	 einzelnen	Gruppen	 ein.	Die	 Beweg‐

gründe	von	StudentInnen	und	PensionistInnen	geringfügig	 zu	 arbeiten	 ist	womöglich	weniger	

gesellschaftlichen	Zwängen	und	Normen	unterworfen,	wie	eine	Beschäftigung	von	Müttern.	

	

Grafik	11:	Durchschnittliche	Arbeitszufriedenheit	nach	verschiedenen	

sozioökonomischen	Faktoren	

	

	
Quelle:	Riesenfelder,	Schelepa	et	al.	2011,	72	
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10. Einkommen	

Bei	der	Betrachtung	der	Einkommenssituation	 ist	auf	die	verschiedenen,	 schon	beschriebenen	

Ausgangssituationen	von	geringfügiger	Beschäftigung	Rücksicht	zu	nehmen.	Je	nach	Haushalts‐

situation	 und	 Grund	 für	 die	 Wahl	 dieses	 Anstellungsverhältnisses	 kann	 das	 monatliche	 Ein‐

kommen	 stark	 variieren.	 Nichts	 desto	 trotz	 liegt	 das	 äquivalisiertes	 monatliche	 Personalein‐

kommen	von	geringfügig	Beschäftigten	mit		1.167	EUR	(Median)	30%	unter	dem	durchschnittli‐

chen	Personaleinkommen	in	Österreich.	Die	AutorInnen	stellen	aber	auf	jeden	Fall	ein	erhöhtes	

Armutsrisiko	dieser	Berufsgruppe	fest.	

	

	

Grafik	12:	Anteil	von	Personen	mit	einem	äquivalisierten	Haushaltseinkommen	

unterhalb	der	Armutsgefährdungsschwelle	(994	EUR;	

netto,	monatl.),	nach	Typologie	der	Tätigkeitskombinationen	

(ohne	bei	Eltern/teil	wohnend),	2010	

	

	
Quelle:	Riesenfelder,	Schelepa	et	al.	2011,	77	

	

	

11. Versicherungssituation	

Im	sozialversicherungsrechtlichen	Sinn	sind	geringfügig	Beschäftigte	nur	„Unfall	versichert“	(ab	

dem	60.	Lebensjahr	entfällt	diese	Pflicht).	Es	besteht	ein	Recht	auf	eine	Abfertigung	(Mitarbei‐

tervorsorge	Neu	seit	2002)	und	seit	1998	gibt	es	die	Möglichkeit	eines	sogenannten	„opting	ins“,	

das	eine	freiwillige	Kranken‐	und	Pensionsversicherung	ermöglicht.	Seit	2008	werden	geleistete	

Mehrarbeitsstunden	mit	 einem	Zuschlag	 von	25%	abgegolten.	Die	 Studie	macht	deutlich,	dass	

der	 überwiegende	 Teil	 der	 Beschäftigten	 aus	 arbeitsrechtlicher	 Perspektive	 keine	 Probleme	

oder	Schieflagen	für	ihre	Arbeitssituation	ortet.	

Diese	 Beschäftigungsform	 spiegelt	 aber	 ein	 generelles	 Problem	 der	 atypischen	 Beschäftigung	

wider:	 Nicht	 durchgängige	 Erwerbsbiografien	 und	 Jobs,	 die	 vom	 typischen	Normalarbeitsver‐

hältnis	abweichen,	haben	gerade	in	konservativen	Wohlfahrtsstaaten	auf	längere	Sicht	Nachtei‐
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le.	Zu	nennen	sind	geringes	Arbeitslosengeld	und	finanzielle	Einbußen	bei	Pensionsantritt	sowie	

eklatante	 Unterschiede	 beim	 einkommensabhängigen	 Kinderbetreuungsgeld.	 Viele	 Arbeitneh‐

merInnen	fühlen	sich	nicht	prekär	beschäftigt‐	das	zeigt	auch	die	hier	diskutierte	Studie‐	trotz‐

dem	sind	Viele	dem	Risiko	eines	„Prekariats	auf	Aufschub“	ausgesetzt.	

	

	

12. Zukunft	der	Geringfügigen	Beschäftigung	

Im	 Untersuchungszeitraum	 der	 Studie	 zwischen	 den	 Jahren	 1997	 und	 2009	 kam	 es	 zu	 einer	

durchschnittlichen	Steigerung	der	 geringfügigen	Beschäftigung	 in	Österreich	von	4%	pro	 Jahr.	

Von	2007	bis	2008	lag	der	Anstieg	bei	etwa	9%..	Wie	bereits	erwähnt	gehen	die	StudienautorIn‐

nen	davon	aus,	dass	basierend	auf	einer	einfachen	Fortschreibung	es	auch	in	den	nächsten	Jah‐

ren	zu	jährlichen	Zuwachsraten	kommen,	die	zwischen	3%	und	4%	liegen.		

Das	Armutsrisiko	 ist	 in	 diesem	 Jobsegment	 erhöht.	 Es	 deutet	 jedoch	nicht	 darauf	 hin,	 dass	 es	

durch	das	Ansteigen	der	geringfügigen	Beschäftigung	zu	einem	massiven	Anstieg	der	Anzahl	der	

„Working	 Poor“	 kommen	wird.	 Bei	 allen	 zu	 berücksichtigenden	 Risiken	 und	 Problemlagen	 in	

diesem	 Segment	 des	 österreichischen	 Arbeitsmarkts	 spiegelt	 dieser	 Trend	 vielmehr	 eine	 zu‐

nehmende	 Flexibilität	 und	 Mobilität	 am	 österreichischen	 Arbeitsmarkt	 und	 den	Wunsch	 von	

Müttern	nach	einem	raschen	Wiedereinstieg	in	die	Arbeitswelt	wider.	

	

	


