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Pressemitteilung — Comunicato stampa
Die Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt berichtet:

L’Osservatorio mercato del lavoro informa:

Die Altersstruktur der
unselbständig Beschäftigten

La struttura per età
dell’occupazione dipendente

Die Altersstruktur der unselbständig Beschäftigten verändert sich. Im Jahr 1998 waren 18,6%
jünger als 25 Jahre alt, heuer sind es nur mehr
12,9%. Der Anteil der über 54-jährigen hat sich
hingegen von 4,2 auf 6,3% erhöht.

L’occupazione cambia nel corso del tempo anche sotto il profilo dell’età. Se nel 1998 il 18,6%
degli occupati dipendenti aveva meno di 25 anni, attualmente questa quota è scesa al 12,9%,
mentre la percentuale degli ultra 54-enni è salita
dal 4,2 al 6,3%.

Bei den Frauen sind die Veränderungen generell
ausgeprägter. In der Altersgruppe 15-24, in welche besonders in der Vergangenheit traditionell
der Berufseinstieg erfolgte, ging der Anteil bei
den Frauen von 20,3 auf 11,9% zurück. Bei den
Männern in derselben Altersgruppe ist der Rückgang deutlich geringer (von 17,3 auf 13,8%).

Tra le donne le variazioni sono in generale più
evidenti. Nella classe d’età tra 15 e 24 anni - in
cui tradizionalmente avveniva l’ingresso nel
mondo del lavoro -, la percentuale femminile è
passata da 20,3 a 11,9%, mentre tra gli uomini il
calo è stato nettamente inferiore (dal 17,3 al
13,8%).

In der Altersgruppe der über 54-jährigen, in welcher üblicherweise der Berufssaustieg erfolgt, ist
der Anteil bei den Frauen von 3,2 auf 5,8% gestiegen, bei den Männern von 5,0 auf 6,5%.

Dopo i 54 anni, quando solitamente avviene
l’abbandono del mercato del lavoro, la quota
delle donne è aumentata dal 3,2 al 5,8%, quella
degli uomini dal 5,0 al 6,5%.
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