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Pressemitteilung — Comunicato stampa
Die Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt berichtet:

L’Osservatorio mercato del lavoro informa:

Unselbständige Beschäftigung seit
2000 um 8,5% gestiegen

Occupazione dei dipendenti
aumentata dell’8,5% dal 2000

Um 8,5% oder fast 14 000 Personen ist die unselbständige Beschäftigung in Südtirol seit dem
Jahr 2000 gestiegen. Bis auf den Industriesektor
des verarbeitenden Gewerbes kann in allen übrigen Sektoren eine positive Entwicklung beobachtet werden.

L’occupazione dei dipendenti in provincia di Bolzano è aumentata dell’8,5% o meglio di quasi
14 000 unità dall’anno 2000. Ad eccezione delle
attività manifatturiere non artigianali in tutti gli
altri settori si è riscontrato uno sviluppo positivo.

Bei den Frauen beträgt der Zuwachs 10,9% Per le donne l’aumento è stato del 10,9% (7 500
(7 500 Personen), bei den Männern weniger: persone), per gli uomini di meno: 6,7% (6 200
6,7% (6 200 Personen).
persone).
Betrachtet man die Entwicklung nach Staatsbürgerschaft, so waren im Vorjahr durchschnittlich
um gut 150% (+3 900) mehr Bürger aus den
neuen EU-Ländern in Südtirol beschäftigt als
noch vor 6 Jahren. Die Nicht-EU-Bürger nahmen
hingegen um gut 80% (+5 000) zu, während bei
der einheimischen Bevölkerung und bei den
Bürgern der EU15-Länder der Zuwachs 3,1%
(+4 700) betrug.
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L’anno scorso in provincia di Bolzano l’occupazione dei cittadini provenienti dai nuovi paesi
comunitari era in media più alta del 150% ca.
(+4 100) rispetto a 6 anni fa. L’occupazione dei
cittadini extracomunitari è invece aumentata
dell’80% (+5 000), mentre la popolazione locale
e i cittadini dell’UE15 hanno registrato un aumento del 3,1% (+4 700).

Entwicklung der unselbständigen Beschäftigung
Sviluppo dell'occupazione dei dipendenti
2000-2005

Landwirtschaft
Agricoltura

+14,6%

Verarbeitendes Gewerbe Industrie
-2,8%
Attività manifatturiere industria
Verarbeitendes Gewerbe Handwerk
Attività manifatturiere artigianato

+2,8%

Baugewerbe Industrie
Edilizia industria

+14,3%

Baugewerbe Handwerk
Edilizia artigianato

+16,8%

Handel
Commercio

+10,0%

Gastgewerbe
Settore alberghiero
Öffentlicher Sektor
Settore pubblico
Andere Dienstleistungen
Altri servizi

+24,9%
+3,2%
+13,5%

