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Arbeittslosigkeitt nach Billdungsabsschluss
Die verggangenen zw
wei Jahre warren von einem
m deutlichen
n Rückgang der
d Arbeitsloosenzahlen sowie
s
der
Arbeitslo
osenquote geprägt.
g
Die Entwicklun
ng in der Stteiermark verlief zudem
m günstiger als jene
Gesamtö
österreichs. Mit Stand Oktober 2
2018 wurdeen 31.048 Arbeitslose in der Steiermark
verzeich
hnet, dies en
ntspricht ein
nem Rückgan
ng von 2.97
78 Arbeitslossen oder ‐8,,8 % gegenü
über dem
Vorjahreesmonat Österreich
Ö
‐6,2 % . Diee steirische Arbeitslosenquote lagg damit be
ei 5,5 %
gegenüber 6,2 % im
m Vorjahresm
monat .
öherer Schullbildung macchten im Okttober 2018 innsgesamt 15
5,1 % der
Personen mit mittlerrer sowie hö
hen Arbeitslo
osen aus, 7,5 % waren Akkademiker. Der
D größte Teil
T der als aarbeitslos gem
meldeten
steirisch
Personen 42,9 % verfügte
v
übe
er maximal eeinen Pflichttschulabschlluss, der Antteil der Arbe
eitslosen,
mit 34,2 % an
a zweiter Sttelle.
die überr einen Lehraabschluss verfügten, lag m
Das Rissiko von Arbeitslosigk
A
keit betroffeen zu sein,, war dabe
ei bei Perssonen mit maximal
Pflichtscchulabschlusss mehr als drei
d Mal so h
hoch, wie beei Personen mit
m Lehrabsschluss: Im Ja
ahr 2017
betrug in
n der Steierm
mark die Arbeitslosenqu
uote für Perssonen mit Pflichtschulabbschluss 23,4
4 %, jene
für Perssonen mit Lehrabschlu
L
ss war hinggegen mit 6,6
6 % deutliich geringerr. Geringqua
alifizierte
Personen konnten in
i den verga
angenen zw
wei Jahren zw
war vom po
ositiven wirttschaftlichen
n Umfeld
ote ging zurü
ück , über das
d vergange
ene Jahrzehnnt nahm die Zahl der
profitierren die Arbeitslosenquo
geringqu
ualifizierten Arbeitslosen
n jedoch um
m fast 20 % zu. Geringqua
alifizierte Peersonen stelllen damit
trotz possitiver Konju
unktur in den vergangen
nen Jahren eine zentrale Herausfordeerung der re
egionalen
Arbeitsm
marktpolitik dar, währen
nd höher un
nd Hochqualifizierte sow
wie Personeen mit Lehra
abschluss
vergleich
hsweise geriinge Problem
me am Arbeittsmarkt aufw
weisen.
Zum Theema» https:///wib.is/22
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Quelle: AM
MS, Statistik Ausstria abgestim
mmte Erwerbssta
tatistik .
1

Beim A
AMS als arbeitslo
os vorgemerkte Personen
P
einer BBildungsebene bezogen
b
auf das Arbeitskräftepootenzial (Arbeitslose +
unselbstständig Beschääftigte) derselbe
en Bildungseben e. Gliederung de
er Beschäftigtenbasis nach Bilduungsabschluss naach
Verteilung der Arbeitskkräfteerhebung (unselbstständigg Erwerbstätige nach ILO).

