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Arbeitnehmer:
Aus welchen Sektoren
kommen sie,
in welche ziehen sie?

Occupati dipendenti:
Da quali settori
provengono,
in quali vanno?

Für die Arbeitsmarktbeobachtung sind in der
Regel „Bestandsgrößen“ und deren Veränderungen im Laufe der Zeit die statistische Basis
von Analysen. Diese Angaben informieren allerdings nicht über den Prozess, der zu den
beobachteten Bestandsänderungen führt.
Dieser wird erst dann sichtbar, wenn zusätzlich Informationen über die dahinterliegenden Bewegungen oder Ströme in die Analyse
miteinbezogen werden.

La base statistica delle analisi del mercato del
lavoro è costituita normalmente dai "dati di
stock" e dai rispettivi cambiamenti nel corso
del tempo. Tuttavia, questi dati non forniscono alcuna informazione sul processo che
porta alle variazioni di stock osservate. Questo diventa visibile solo quando nell’analisi
vengono incluse informazioni aggiuntive sui
movimenti o i flussi osservati.

Auf dem Arbeitsmarkt gibt es ständig Bewegungen: Unter „Bewegung“ ist dabei der
Einstieg in den Arbeitsmarkt, der Übergang
von einer Arbeitsstelle zur anderen oder der
Wechsel in eine inaktive Situation (z.B. Rente)
zu verstehen.

Il mercato del lavoro è soggetto a continui
movimenti: per "movimento" si intende nello
specifico l’entrata nel mercato del lavoro, il
passaggio da un posto di lavoro all’altro o il
passaggio a una situazione inattiva (per
esempio il pensionamento).
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Diese Arbeitsmarktbewegungen können ab
jetzt über ein öffentliches Online-Tool eingesehen werden, das die Arbeitsmarktbeobachtungsstelle zur Verfügung stellt. Sogenannte „Sektorenstromanalysen“ von Arbeitnehmern werden dadurch ermöglicht
und deren Ergebnisse anschaulich dargestellt. Die wichtigsten Tipps für die Verwendung dieses neuen Tools werden in dieser
Arbeitsmarkt-News erläutert.

Questi movimenti del mercato del lavoro
possono essere da ora osservati tramite un
tool online pubblico messo a disposizione
dall’Ufficio osservazione mercato del lavoro,
che consente di effettuare le cosiddette "analisi dei flussi di settore" dei lavoratori e raffigurarne i risultati. I consigli principali per
l’utilizzo di questo nuovo tool sono illustrati
nel presente numero di Mercato del lavoro
news.

Für die Analyse der Arbeitsmarktbewegungen stehen folgende Variablen/Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung

Per l’analisi dei movimenti del mercato del
lavoro sono disponibili le seguenti variabili/
opzioni

Das Bezugsjahr bestimmt das Jahr in welchem der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin ein „neues“ Beschäftigungsverhältnis
eingegangen ist beziehungsweise den Südtiroler Arbeitsmarkt verlassen hat.

L’anno di riferimento definisce l’anno in cui
il lavoratore o la lavoratrice ha iniziato un
"nuovo" rapporto di lavoro o ha lasciato il
mercato del lavoro altoatesino.

Durch die Art des Arbeitsverhältnisses wird
bestimmt, ob alle Arbeitsverhältnisse in die
Darstellung einbezogen werden sollen oder
nur jene, die aus einer „stabilen“ Beschäftigung stammen oder aber nur jene, welche
kurzzeitige Arbeitsverhältnisse im Herkunftssektor aufweisen. Auch die Auswahl „zum

Attraverso il tipo di rapporto di lavoro si definisce se nella raffigurazione debbano essere
rappresentati tutti i rapporti di lavoro, solo
quelli derivanti da un impiego "stabile" o solo
quelli che nel settore di origine si configuravano come rapporti a breve termine. È disponibile anche l’opzione "Per la prima volta sul
mercato del lavoro altoatesino".

„Stabile“ Arbeitsverhältnisse beziehen sich

I rapporti di lavoro "stabili" si riferiscono alle
persone che hanno più di un anno di esperienza lavorativa (non necessariamente continuativa) nel settore di origine. La restrizione
ai rapporti di lavoro "stabili" è utile soprattutto se si vuole approfondire il fatto che
le persone si stiano riorientando.

ersten Mal auf dem Südtiroler Arbeitsmarkt beschäftigt“ steht zur Verfügung.

dabei auf Personen, welche mehr als ein Jahr
Berufserfahrung (nicht notwendigerweise
durchgehend) im Herkunftssektor aufweisen. Die Einschränkung auf „stabile“ Arbeitsverhältnisse ist besonders dann nützlich,
wenn der Frage nachgegangen werden soll,
ob Personen sich neu orientieren.

Die Auswahl „Ziel“ lässt die Möglichkeit zu,
alle Bewegungen und Ströme oder nur jene
„mit neuem Ziel“ auszuwählen. Damit wird
der Schwerpunkt ausschließlich auf jene Beschäftigten gelegt, die Sektor gewechselt haben bzw. zum ersten Mal auf dem Südtiroler
Arbeitsmarkt sind.

La voce "Destinazione" consente di selezionare tutti i movimenti e i flussi, oppure solo
quelli "con una nuova destinazione". L’attenzione è posta quindi esclusivamente sugli
occupati che hanno cambiato settore o che si
trovano per la prima volta nel mercato del lavoro altoatesino.

Zusätzliche Informationen über den Mausschwebetext (Tooltip) mit mouse-over

Informazioni aggiuntive con tooltip
scorrendo il mouse

Wird die Maus über den Herkunfts- oder Zielbalken oder dem Strom zwischen diesen beiden geführt, erscheint ein Mausschwebetext
(Tooltip) und zeigt die Anzahl der Bewegungen und den Anteil dieser an den insgesamt
angezeigten Zu- oder Abgängen an. Beim
Zielbalken wird zudem der Anteil dieser Zugänge am durchschnittlichen Beschäftigtenbestand im jeweiligen Wirtschaftssektor
angegeben.

Spostando il mouse sulla barra di origine o
destinazione o sul flusso tra le due voci,
compare un testo tooltip, che mostra il numero dei movimenti e la percentuale di questi rispetto al totale delle entrate e delle uscite
complessivamente visualizzate. Nella barra di
destinazione viene inoltre indicata il rapporto
di queste entrate rispetto alla media di dipendenti del rispettivo settore economico.

Herkunft / Origine

Ziel / Destinazione

Tooltip
Tooltip

Tooltip

Der linke Balken (Herkunft) zeigt die Anzahl an
Bewegungen und den Anteil an allen angezeigten Abgängen aus diesem Sektor oder
dieser Gruppe.

Der rechte Balken (Ziel) zeigt die Anzahl der
Bewegungen, den Anteil an allen angezeigten
Zugängen und dem durchschnittlichen Bestand
an Arbeitnehmern im jeweiligen Jahr.

La barra di sinistra (origine) mostra il numero
dei movimenti e la percentuale di tutte le uscite
da questo settore o gruppo.

La barra di destra (destinazione) mostra il numero dei movimenti, la quota rispetto a tutte le
uscite visualizzate e allo stock medio di lavoratori nel rispettivo anno.

Der Mausschwebetext über der Bewegung
zeigt neben der Anzahl der Personen auch
den Anteil an den Abgängen und Zugängen
derselben im jeweiligen Sektor oder der jeweiligen Gruppe von Beschäftigten an. Zeigt
der Strom eine Bewegung zum selben Wirtschaftssektor, wird zudem aufgelistet, wie
viele beim selben Arbeitgeber verbleiben
und wie hoch der Anteil dieser an den jeweiligen Zu- und Abgängen ist.

Il tooltip sul movimento mostra oltre al numero delle persone anche la percentuale
delle entrate e uscite delle stesse nel rispettivo settore o gruppo di occupati. Se il flusso
evidenzia un movimento verso lo stesso
settore economico, il tooltip elenca anche
quante persone rimangono presso lo stesso
datore di lavoro e la percentuale delle rispettive entrate e uscite.

Herkunft / Origine

Ziel / Destinazione
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Tooltip

Tooltip

Zum ersten
mal auf dem Südtiroler Arbeitsmarkt, vom restlichen
Italien kommend

Mehr Details per Mausklick

Cliccare per maggiori dettagli

Mit einem Klick auf einen Sektor, eine Arbeitnehmergruppe oder einen Strom lässt
sich dieser im Detail betrachten. Die angezeigten Informationen im Mausschwebetext
werden entsprechend angepasst und es
werden nur mehr die damit zusammenhängenden Bewegungen angezeigt.

Cliccando su un settore, un gruppo di lavoratori o un flusso è possibile ottenere
informazioni più dettagliate. Le informazioni
visualizzate nel tooltip vengono di volta in
volta aggiornate e vengono visualizzati i relativi movimenti.

Herkunft / Origine

Ziel / Destinazione

(1)

Mouse click

(2)
(3)

Alle zu Beginn erläuterten Auswahlmöglichkeiten stehen zudem für einen vertieften
Blick zur Verfügung. Jedoch ist darauf zu
achten, dass einige bestimmte Kombinationen dazu führen können, dass keine Daten
angezeigt werden. Beachten Sie hierzu den

Tutte le possibilità di selezione illustrate
all’inizio sono inoltre disponibili per una panoramica più approfondita. Si tenga tuttavia
presente che può succedere che determinate
combinazioni non producano alcun risultato.
A questo proposito si invita a leggere l’avviso

Hinweis am Ende dieser Arbeitsmarkt-News
besonders die Daten des Jahres 2021 betreffend.

in calce al presente Mercato del lavoro news,
soprattutto relativamente ai dati del 2021 .

(1) Ein Klick mit der Maus auf Herkunft
„Landwirtschaft" führt zu folgender Detailansicht

(1) Cliccando con il mouse sull’origine
"Agricoltura", si ottiene il seguente dettaglio.

(2) Ein Klick auf Ziel „Gastgewerbe" zeigt
folgendes Bild

(2) Cliccando sulla destinazione "Alberghi e
ristorazione" si ottiene la seguente immagine.

(3) Ein Klick auf den Strom zwischen „Zum
ersten Mal auf dem Südtiroler Arbeitsmarkt, vom Ausland kommend“ und „Verarbeitendes Gewerbe“ zeigt

(3) Cliccando sul flusso tra "Per la prima
volta sul mercato del lavoro in Alto Adige,
arrivando dall’estero" e "Attività manifatturiere", si ottiene il seguente risultato.
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Sonderauswertungen zum Einstieg in und
Ausstieg aus dem Südtiroler Arbeitsmarkt

Analisi speciale sull’entrata e l’uscita dal
mercato del lavoro dell’Alto Adige

Während die Sektoren nach Hauptgruppen
der Wirtschaftsklassifikation „ATECO“ unterteilt sind und damit verständlich sein dürften, bedarf es bei den Arbeitnehmergruppen, die in den Arbeitsmarkt einsteigen bzw.
aus demselben aussteigen doch etwas an Erklärung.

Mentre i settori sono suddivisi per gruppi
principali secondo la classificazione economica ATECO e sono pertanto già comprensibili,
con i gruppi di lavoratori che entrano nel
mercato del lavoro o ne escono sono necessari ulteriori chiarimenti.

Die Gruppe „Zum ersten Mal auf dem Südtiroler Arbeitsmarkt“ beinhaltet alle außerhalb
Südtirols wohnhaften Personen, die zum ersten Mal ein Arbeitsverhältnis in Südtirol begonnen haben. Dabei werden – je nachdem
wo sie außerhalb Südtirols ihren Wohnsitz
haben – zwei Gruppen unterschieden: „vom
Ausland kommend“ und „vom restlichen Italien kommend“.

Il gruppo "Per la prima volta sul mercato del
lavoro in Alto Adige" contiene tutte le persone residenti al di fuori dell’Alto Adige che
hanno iniziato per la prima volta un rapporto
di lavoro in Alto Adige. A seconda del luogo
in cui sono residenti al di fuori dell’Alto Adige, si distinguono due gruppi: "provenienti
dall'estero"
e "provenienti dal resto
dell'Italia".

Die „Personen mit Wohnsitz, welche zum ersten Mal auf dem Südtiroler Arbeitsmarkt“ be-

Le "persone residenti occupate per la prima
volta nel mercato del lavoro altoatesino" sono suddivise in "età sotto i 30 anni" e in "età
sopra i 30 anni". Il gruppo più corposo tra i
più giovani è costituito dai giovani che
hanno avuto la loro prima esperienza lavorativa dopo o durante la scuola (tirocini
esclusi); tra i giovani con più di 30 anni invece il gruppo maggiore è costituito da coloro
che rientrano dopo almeno 7 anni di assenza
dal mercato del lavoro altoatesino, per
esempio le donne dopo la maternità o dopo
un rientro dall’estero.

schäftigt sind, werden in „jünger als 30
Jahre“ und in „älter als 30 Jahre“ eingeteilt.
Die größte Gruppe bei den Jüngeren sind
dabei die Jugendlichen, welche nach der
Schule oder während der Schulzeit ihre erste
Arbeitserfahrung haben (Praktika ausgenommen); bei den über 30-Jährigen hingegen
die Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger nach mindestens 7-jährigem Fernbleiben vom Südtiroler Arbeitsmarkt wie z.B.
Frauen nach der Babypause oder Rückkehrer
aus dem Ausland.
So wie die einen einsteigen, steigen andere aus, darunter fallen folgenden Gruppen

Esattamente come alcuni entrano nel
mercato del lavoro, altri ne escono, tra cui i
seguenti gruppi

Die „Rentner“ sind eine geschätzte Gruppe
und beinhalten einmal jene Personen, für
welche bei der Abmeldung des Arbeitsverhältnisses Pensionierung oder Frühpensionierung als Grund angegeben wurde, andererseits aber auch alle ansässigen Personen, die
zum Zeitpunkt des Ausstiegs älter als 60 Jahre waren und in den darauffolgenden zwei
Jahren kein neues Beschäftigungsverhältnis
in Südtirol begonnen haben.

I "pensionati" sono un gruppo comprendente
le persone che nella cessazione del rapporto
di lavoro indicano il pensionamento o il
pensionamento anticipato, ma anche i residenti che al momento dell’uscita hanno più
di 60 anni e nei successivi due anni non
hanno iniziato un nuovo rapporto di lavoro
in Alto Adige.

Die „Personen mit Wohnsitz, ohne Arbeitsverhältnis“ beinhalten ansässige Personen,
welche mindestens zwei Jahre nach Arbeitsende keine neue Beschäftigung begonnen
haben und zum Zeitpunkt der Beendigung
jünger als 60 Jahre waren. Darunter fallen
z.B. Frauen, welche nach der Geburt eines
Kindes eine längere Arbeitspause einlegen.

Le "persone residenti senza rapporto di lavoro" comprendono le persone residenti che
almeno due anni dopo la fine del lavoro non
hanno iniziato una nuova occupazione e che,
al momento della cessazione, avevano meno
di 60 anni. In questo rientrano per esempio
le donne che dopo la nascita dei figli si
prendono una pausa dal lavoro più lunga.

Bei den „Personen ohne Wohnsitz, die den
Südtiroler Arbeitsmarkt verlassen haben“,
handelt es sich hauptsächlich um Personen,

Le "persone non residenti in Alto Adige che
hanno lasciato il mercato del lavoro altoatesino" sono per lo più persone che sono venu-

die kurzzeitig zu Arbeitszwecken nach Südtirol gekommen sind, dies oft über mehrere
Jahre. Die meisten waren in der Landwirtschaft oder im Gastgewerbe tätig.

te in Alto Adige per scopi lavorativi per un
breve periodo, spesso anche da tanti anni. La
maggior parte di esse erano occupate nell’agricoltura o nel settore alberghiero e della
ristorazione.

Sonderfall „Leiharbeiter“

Caso speciale "Lavoratori interinali"

Eine Sondergruppe bilden die „Leiharbeiter“.
Diese gibt es sowohl bei der Herkunft als
auch beim Ziel. Da Leiharbeiter oftmals nur
einzelne Tage beschäftigt sind, entsteht eine
Vielzahl an Bewegungen, die jedoch zum
Großteil von Leiharbeitsstelle zu Leiharbeitsstelle führen. Als selber Arbeitgeber wird dabei die Agentur und nicht die Nutzungsfirma
betrachtet. Gemessen am durchschnittlichen
Beschäftigungsbestand sind die Bewegungen
bis zu sieben Mal höher (z. B. im Jahr 201 9:
656%).

Un gruppo speciale è costituito dai "lavoratori
interinali", che esiste sia come origine e anche
come destinazione. Dato che i lavoratori interinali sono spesso occupati solo per qualche
giorno, si generano molti movimenti, che
tuttavia portano per lo più da un contratto
interinale a un altro contratto interinale. Come datore di lavoro viene considerata
l’agenzia e non l’azienda presso la quale si
svolge l’attività lavorativa. Rispetto all’occupazione media, i movimenti sono fino a sette
volte superiori (per esempio nel 201 9: 656%).

Bewegungen vs. durchschnittlicher Bestand

Movimenti vs. occupati medi

Auch in der Landwirtschaft und im Gastgewerbe gibt es deutlich mehr Bewegungen als
durchschnittlich Beschäftigte. Im Gastgewerbe ist dies aufgrund der saisonbedingt mehrmaligen Anstellung von Beschäftigten der
Fall, während in der Landwirtschaft eine Vielzahl an Bewegungen zur Erntezeit entstehen.
Da diese aber nur kurzzeitig sind, ist der
durchschnittliche Jahresbestand an Beschäftigten deutlich geringer.

Anche in agricoltura e nel settore alberghiero
e della ristorazione si osservano molti più movimenti che occupati medi. Nel settore
alberghiero e della ristorazione ciò è dovuto
all’occupazione per lo più stagionale dei lavoratori, mentre in agricoltura si osservano molti
movimenti nel periodo della raccolta. Ma
trattandosi di movimenti di breve durata, il
numero medio di occupati annuo è significativamente inferiore.

Weißes Bild - keine Daten mehr vorhanden

Immagine bianca - non vi sono più dati
disponibili

Sollten aufgrund einer besonderen Auswahl
an Variablen und/oder verschiedener Klicks
auf unterschiedliche Bewegungen keine Daten mehr angezeigt werden oder die ganze
Ansicht zum Startpunkt zurückgesetzt werden, kann bzw. muss der Button „Auswahl
zurücksetzen“ genutzt werden.

Se a causa di una particolare selezione di variabili e/o di diversi clic su diversi movimenti
non dovessero più essere visualizzati dati o se
la visualizzazione dovesse tornare al punto iniziale, è possibile selezionare il pulsante "Ripristina la selezione".

Autor: Walter Niedermair

Autore: Walter Niedermair

Link zum Sankey-Diagramm:
https://www.provinz.bz.it/arbeit/daten

Link al diagramma Sankey:

Hinweis:

Für das Jahr 2021 kann die Anzahl der
Personen, die den Südtiroler Arbeitsmarkt
verlassen haben, sowie jene der Rentner
noch nicht dargestellt werden, da zu wenig Zeit vergangen ist, um diese sinnvoll
ermitteln zu können. Aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie auf die
Beschäftigung sind die angezeigten Zugänge des Jahres 2021 in allen Sektoren
leicht – im Gastgewerbe deutlich – geringer.

https://www.provincia.bz.it/lavoro/dati
Avvertenza:

Per l'anno 2021 , il numero di persone che
hanno lasciato il mercato del lavoro altoatesino e il numero di pensionati non possono essere indicati, perchè è passato
troppo poco tempo per poterli determinare in modo sensato. A causa dell'impatto della pandemia sull'occupazione, le
voci indicate per il 2021 sono leggermente inferiori in tutti i settori – in modo significativo nel settore alberghiero e della
ristorazione.

Statistiken
der Abteilung Arbeit

Statistiche
della Ripartizione Lavoro

Durchschnitt April 2022

Media Aprile 2022

Dati provvisori

Vorläufige Ergebnisse

Unselbständig Beschäftigte

Lavoratori dipendenti

211.858

230.000

Veränderung zum Vorjahr
Variaz. rispetto anno prec.

+15.870
+8,1%
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Mindestwert
Valore minimo

2.500

Offerte d'impiego
Veränderung zum Vorjahr
Variaz. rispetto anno prec.

+673
+35,3%

Detailliertere Daten unter: http://www.provinz.bz.it/arbeit/arbeitsmarkt/arbeitsmarkt-entwicklung.asp verfügbar.
Dati più dettagliati disponibili su: http://www.provincia.bz.it/lavoro/mercato-del-lavoro/mercato-lavoro-sviluppo.asp
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