Die Beobachtungsstelle für den Arbeitsmarkt berichtet:

L’Osservatorio mercato del lavoro informa:

Das Alter der unselbständig
Beschäftigten

L’età degli occupati dipendenti

In den vergangenen 10 Jahren hat sich das Alter
der unselbständig Beschäftigten zum Teil deutlich nach oben verschoben. Diese Veränderung
ist zur Hälfte demografisch bedingt, da weniger
junge Personen in den Arbeitsmarkt nachkommen und sich der Großteil der Bevölkerung mittlerweile in den mittleren Altersgruppen befindet.

Negli ultimi 10 anni l’età degli occupati dipendenti si è in parte nettamente innalzata. Questo
cambiamento è dovuto per metà a ragioni demografiche: meno giovani entrano nel mercato
del lavoro e la maggior parte della popolazione
ormai si trova nelle fasce d'età medie.

Besonders kommt dies in der Altergruppe der
40-49jährigen zum Ausdruck: während vor 10
Jahren in dieser Gruppe knapp 30 000 Personen
beschäftigt waren, sind es im laufendem Jahr bereits über 50 000, was einer Zunahme von 73%
entspricht. Geschlechtsspezifisch ist der Zuwachs
recht unterschiedlich: bei den Männern sind es
53%, bei den Frauen 103% mehr Beschäftigte.

Ciò è particolarmente evidente nella classe d’età
tra i 40 e 49 anni, nella quale 10 anni fa si contavano ca. 30 000 lavoratori, che nell’anno in corso hanno già superato il numero di 50 000
(+73%). Questo andamento si differenzia notevolmente in relazione al genere: per gli uomini si
nota un aumento del 53%, per le donne del
103%.

Weniger Arbeitnehmer sind hingegen in den Altergruppen der Unter-30jährigen zu verzeichnen,
wobei dort bei den Frauen größere Einbußen
sind als bei den Männern.

Nelle fasce d’età sotto i 30 anni invece c’è stata
una diminuzione dei dipendenti. In questi casi si
evidenzia un calo tra le donne maggiore rispetto
a quello registrato tra gli uomini.

Abteilung Arbeit
Ripartizione Lavoro
Quelle: Amt für Arbeitsmarktbeobachtung
Fonte: Ufficio osservazione mercato del lavoro

1998*

2007*

Bis 20 Jahre
Fino a 20 anni

1.247
20-29
Jahre/anni

* In den ersten 4 Monaten des Jahres - Nei primi 4 mesi dell'anno

30-39
Jahre/anni

40-49
Jahre/anni

50-59
Jahre/anni

2.951

14.976

25.201

29.740

39.229

46.573

48.385

51.519

56.348

Unselbständig Beschäftigte nach Alter
Occupati dipendenti per età

6.101

8.392

Arbeitsmarktdaten – Dati mercato del lavoro

PM 14/2007

Pressemitteilung — Comunicato stampa

Über 59 Jahre
Più di 59 anni

