
Erwerbslosigkeit: Veränderte Branchenstruktur  
trägt zur Stabilität des Arbeitsmarkts bei 

31. März 2017  >  Die Erwerbslosenquote ist von 2010 bis 2015 erwartungsgemäss 
im zweiten Sektor etwas angestiegen, im dritten Sektor leicht 
zurückgegangen. 

 >  Die Verschiebung von Stellen aus Branchen des zweiten hin zu 
Branchen des dritten Sektors hat in der Vergangenheit einer 
Erhöhung der Erwerbslosenquote tendenziell entgegengewirkt 
und den Schweizer Arbeitsmarkt konjunkturresistenter gemacht.

 >  Mit einer überdurchschnittlich hohen Erwerbslosigkeit kämpfen 
die Gastronomie und die Hotellerie, das Baugewerbe sowie der 
Handel und das Reparaturgewerbe.

 >  Auf der Ebene einzelner Berufe sind Maschinisten, Verkäufe
rinnen und Hilfskräfte überdurchschnittlich oft erwerbslos.
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EinlEitung

Die Aufgliederung der Erwerbslosenquote nach wirtschaftlichen Kriterien erlaubt es 
aufzuzeigen, in welchen Sektoren, Branchen und Berufen Arbeitnehmende überdurch-
schnittlich von Erwerbslosigkeit betroffen sind. Das Bundesamt für Statistik (BFS) 
weist die Erwerbslosenzahlen nach den nachfolgend gewählten wirtschaftlichen Kri-
terien erst seit 2010 aus, weshalb auf dieser Basis nur eine Analyse der letzten fünf 
Jahre möglich ist. 

ErwErBSloSigkEit nAch wirtSchAFtSSEktorEn

Bei der Analyse nach Sektoren1 fällt auf, dass die Erwerbslosenquote im zweiten Sek-
tor von 2010 bis 2015 um gut 0,3 Prozentpunkte stieg, während sie im dritten Sek-
tor um 0,02 Prozentpunkte leicht zurückging (vgl. Abbildung 1). Zur Erklärung der 
Erwerbslosigkeit trägt auch die Entwicklung der Branchen- und Beschäftigungsstruk-
tur der Wirtschaft bei. Diesbezüglich zeigen die Erwerbstätigenzahlen der Schweiz, 
dass von 2005 bis 2015 im zweiten Sektor 97’000 und im dritten Sektor beinahe 
650’000 neue Stellen geschaffen wurden. Viele dieser Stellen sind in IT-nahen Bran-
chen, im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesen entstanden. Die Schweiz ist mit 
dieser Entwicklung keine Insel. Eine solche Tendenz ist in den letzten Jahren in fast 
allen hochentwickelten Volkswirtschaften zu beobachten. Während im dritten Sektor 
durch neue und innovative Geschäftsmodelle neue Stellen geschaffen werden, treten 
die durch Automatisierungen bedingten Stellenverluste bisher verstärkt im zweiten 
Sektor auf. Der Anstieg der Erwerbslosenquote in der Industrie fällt jedoch noch mode-
rat aus, bedenkt man die starke Automatisierung, die in Schweizer Industriebetrieben 
bereits stattgefunden hat. 

Der Einfluss des dritten Sektors auf die Erwerbstätigkeit hat deutlich zugenommen: 
Waren 1995 noch knapp 70 Prozent aller Stellen dem Dienstleistungssektor zuzuord-
nen, so waren es 2015 bereits mehr als 75 Prozent. Dadurch verliert der zweite gegen-
über dem dritten Sektor an Bedeutung. Diese Entwicklung ist jedoch im internationa-
len Vergleich moderat. In absoluten Zahlen und über alle drei Sektoren hat die Anzahl 
Stellen in der Schweiz zwischen 2005 und 2015 um beinahe 760‘000 zugenommen. 
Dies unterstreicht die Dynamik des Schweizer Arbeitsmarkts bei der Bewältigung der 
Herausforderungen der Digitalisierung. 

ErwErBSloSigkEit nAch BrAnchEn

Bei der Betrachtung nach Branchen sticht die hohe Erwerbslosenquote im Gastgewer-
be heraus. Sie stieg zwischen 2010 und 2015 um 0,6 Prozentpunkte an und betrug für 
das Jahr 2015 8,9 Prozent (vgl. Abbildung 1). Allerdings war die Erwerbslosigkeit im 
Gastgewerbe bereits in früheren Jahren überdurchschnittlich hoch. Eine wesentliche 
Ursache dafür ist die grosse Zahl von Personen, die ohne branchenspezifische Quali-
fikationen in der Gastronomie sowie der Hotellerie beschäftigt sind und nach einem 
Stellenverlust dieser Branche zugerechnet werden. Ebenfalls auf strukturelle Gründe 
für die hohe Erwerbslosenquote weist die verhältnismässig grosse Zahl neu aufgebau-
ter Stellen hin: Im Zeitraum zwischen 2005 und 2015 wurden im Gastgewerbe 17’000 
Stellen geschaffen, ohne dass die Erwerbslosigkeit unter dem Strich zurückging. 

Seit 2010 sind auch die Erwerbslosenquoten im Baugewerbe sowie im Handel und 
Reparaturgewerbe verhältnismässig stark angestiegen. Unter dem Durschnitt liegen 

1 Die Wirtschaft wird traditionell in die drei Sektoren Landwirtschaft, Industrie und Dienstleistungen 
eingeteilt. Bei der Betrachtung der Sektoren ist eine gewisse Vorsicht geboten, da nicht alle Tätig
keiten einem Sektor zugeordnet werden können. Das erklärt, weshalb in Abbildung 1 keine der drei 
Erwerbslosenquoten über der durchschnittlichen schweizerischen Erwerbslosenquote liegt.  
Die Zahlen in der Landwirtschaft lassen zudem keine verlässlichen Aussagen zu, da einige der Daten 
auf Basis kleiner Stichproben extrapoliert wurden.
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starken Automatisierung –  
bisher moderat aus.
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hingegen die Erwerbslosenquoten in staatlichen und staatsnahen Branchen, die zwi-
schen 2005 und 2015 einen grossen Stellenzuwachs verzeichnen konnten.

In der Gastronomie und der Hotellerie, auf dem Bau und im Tourismus müssen die 
grossen saisonalen Schwankungen der Erwerbslosenquoten im Verlauf eines Jahres 
berücksichtigt werden2. Sie hängen damit zusammen, dass die Tätigkeiten in diesen 
Branchen je nach Jahreszeit unterschiedlich stark nachgefragt werden. 

Die Auswirkungen der digitalen Technologien könnten die Branchenstruktur im 
Schweizer Arbeitsmarkt auch zukünftig signifikant verschieben – mit Auswirkungen 
auf die Erwerbslosenquote. Als Folge der Digitalisierung auftretende Verschiebungen 
von Stellen aus Branchen mit hohem hin zu Branchen mit tiefem Erwerbslosigkeits-
risiko wirkten in der Vergangenheit einem Anstieg der nationalen Erwerbslosenquote 
tendenziell entgegen. Dies bestätigt eine durch die Konjunkturforschungsstelle der 
ETH Zürich durchgeführte Studie3. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) zieht 
aus dem Stellenzuwachs in weniger konjunktursensitiven und saisonal schwankenden 
Dienstleistungen den Schluss, dass der Schweizer Arbeitsmarkt dadurch widerstands-
fähiger wurde. Stabilisierend wirken insbesondere staatsnahe Dienstleistungen. Dass 
trotz dieser Veränderungen der Branchenstruktur ein Anstieg der Erwerbslosenquote 
ausgeblieben ist, gründet hauptsächlich in der Flexibilität der Arbeitnehmenden: Sie 
haben sich mit der Bereitschaft zu Weiterbildungen und zu Stellenwechseln auf den 
Strukturwandel eingelassen.

ErwErBSloSigkEit nAch BEruFEn

Gemäss den Berufsabteilungen der Schweizer Berufsnomenklatur SBN4 sind für die 
bereits genannten Berufe in der Gastronomie und der Hotellerie, aber auch für solche 
im Baugewerbe und der Industrie steigende Erwerbslosenquoten auszumachen. Wie 
der Stellenzuwachs im dritten Sektor erwarten lässt, sind Personen in eher dienst-
leistungsorientierten Berufen – beispielsweise Informatiker, Banker oder Juristen – 
weniger oft erwerbslos. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Berufe mit höheren 
Qualifikationsanforderungen.

Bei den Berufshauptgruppen nach ISCO-085 sticht vor allem der Anstieg der Erwerbs-
losenquote von Hilfskräften um 2,6 Prozentpunkte im Zeitraum zwischen 2010 und 
2015 ins Auge. Ein Grund dafür ist die zunehmende Automatisierung. Ebenso sind es 
Anlagen- und Maschinenmonteure, Handwerks-, Dienstleistungs- und Verkäuferberu-
fe, die Erwerbslosenquoten weit über dem schweizerischen Durchschnitt aufweisen. 
Obwohl der dritte Sektor wächst, profitieren nicht alle Berufe im gleichen Ausmass 
von diesem Wachstum. Bei gewissen Berufen des Dienstleistungssektors können 
bestimmte Tätigkeiten automatisiert werden, wodurch deren Nachfrage sinkt. 

Um 1,1 Prozentpunkte sank hingegen seit 2010 die Erwerbslosenquote von Büro-
kräften und verwandten Berufen. Dieser Rückgang ist einigermassen überraschend, 
wird doch bei Beschäftigten dieser Berufe vermutet, dass ihre Stellen als Folge der 
Digitalisierung gefährdet sind. Bisher eröffnet der stark wachsende dritte Sektor die-
sen Berufsleuten genügend Arbeitsmöglichkeiten. Nicht überraschend sind die sehr 
geringen Erwerbslosenquoten von Personen mit akademischer Bildung respektive von 
solchen in Führungsfunktionen. Es zeigt sich einmal mehr, dass Bildung sich lohnt 
und das Risiko der Erwerbslosigkeit senkt. 

2 Saisonale Effekte sind bei der jährlichen Betrachtung bereinigt.
3 Bolli, T., Breier, C., Renold, U. und Siegenthaler, M. (2015). «Für wen erhöhte sich das Risiko in der 

Schweiz, erwerbslos zu werden?». KOF Studien Nr. 65, Juli 2015: http://ecollection.library.ethz.ch/
view/eth:49558

4 Die Detaillierung der Schweizer Berufsnomenklatur (SBN) kann unter www.bfs.admin.ch/bfs/de/
home/statistiken/arbeiterwerb/nomenclaturen/sbn2000.html abgerufen werden.

5 ISCO08 (International Standard Classification of Occupations) ist eine internationale Standardi
sierung von Berufen. Die Klassifizierung wurde von einem tripartiten Gremium von Arbeitsmarkt
experten ins Leben gerufen und von der ILO (International Labour Organization) unterstützt. 

Die Erwerbslosenquote von 
hilfskräften stieg im Zeitraum 
von 2010 bis 2015 um  
2,6 Prozentpunkte stark an.
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Die zur Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative vom Parlament verabschie-
dete Lösung eines Inländervorrangs würde bei Berufen ansetzen, die eine überdurch-
schnittlich hohe Erwerbslosenquote aufweisen. Wie Abbildung 1 zeigt, sind dies in der 
Tendenz Berufe mit niedrigen Qualifikationsanforderungen, deren Profile teilweise in 
unterschiedlichen Branchen zu finden sind.

Abbildung 1

DiE ErwErBSloSEnquotEn nAch wirtSchAFtSSEktorEn unD 
ABSchnittEn SowiE nAch BEruFSABtEilungEn unD hAuPtgruPPEn 

2010 2015 Erwerbslosenquote 2015

0% 2% 3%1% 4% 5% 7%6% 8% 9%

Hilfsarbeitskräfte  

Anlagen- u. Maschinenmont.

Handwerks- u. verwandte Berufe

Fachkräfte Land- u. Forstwirtschaft

Dienstleistungsber. u. Verkäufer

Bürokräfte u. verwandte Berufe

Techniker und gleichrangige Berufe

Akademische Berufe

Führungskräfte

Gesundh.-, Lehrber., Wissenschaftler

Manager, Bankberufe, Juristen

Gastgewerbe/pers. Dienstleistungen

Handels- u. Verkehrsberufe

Bau-/Ausbaugewerbe & Bergbau

Techn. Berufe, Informatikberufe

Industrie u. Gewerbe (o. Bau)

Land- u. Forstwirtschaft

Kunst, Unterhalt., priv. HH, sonst. DL 

Gesundheits- u. Sozialwesen

Erziehung u. Unterricht

Öff. Verwaltung, exterr. Körperschaften

Freiberufliche, wiss. u. techn. DL

Immobilien, sonst. wirtschaftliche DL

Kredit- u. Versicherungsgewerbe

Information u. Kommunikation

Gastgewerbe

Verkehr u. Lagerei

Handel, Reparaturgewerbe

Baugewerbe

Verarbeit. Gewerbe/Energievers.

Land- u. Forstwirtschaft

Sektor III

Sektor II

Sektor I

Wirtschaftssektoren NOGA

Wirtschaftsabschnitte NOGA

Berufsabteilungen SBN

Berufshauptgruppen ISCO-08

Quelle: BFS
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Mit dem «Fokus» trägt der Schweizerische 
Arbeitgeberverband zu einem besseren 
Verständnis des Arbeitsmarkts bei.  
Er nimmt aktuelle Fragen in den Fokus, 
 präsentiert Zahlen sowie Fakten und 
ordnet sie kurz und prägnant ein. 
 
Die Publi kationsreihe erscheint in 
unregelmässigen Zeitabständen und  
ist für mobile Geräte auch in der 
Arbeitgeber-App verfügbar.
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FAZit 

Die vorliegende ökonomische Analyse beleuchtet die Erwerbslosenquoten nach Sek-
toren, Branchen und Berufen. Die Höhe der Erwerbslosenquoten lässt sich unter 
anderem mit den technologischen Entwicklungen im Arbeitsmarkt erklären. Es gibt 
jedoch Branchen und Berufe, in denen die hohe Erwerbslosenquote auf strukturelle 
Gründe zurückzuführen ist. So stieg jene im Gastgewerbe von 2010 bis 2015 trotz 
eines Zuwachses von gut 5000 Stellen im selben Zeitraum an. Der von vielen Kommen-
tatoren aufgrund der Digitalisierung prognostizierte Arbeitsplatzabbau ist im Schwei-
zer Arbeitsmarkt bisher nur vereinzelt erkennbar. Zwar gingen im Industriesektor 
in den letzten Jahren Stellen teilweise auch wegen zunehmenden Automatisierungen 
verloren. Jedoch zeigt die Analyse ebenso, dass die Erwerbslosigkeit mehrheitlich in 
Branchen und Berufen des dritten Sektors zurückging, wo viele neue Stellen aufgebaut 
wurden. 

Die Veränderung der Branchenstruktur führte in den letzten Jahren dazu, dass die 
Erwerbslosenquoten gegenüber konjunkturellen Schwankungen stabiler verliefen und 
weniger saisonalen Schwankungen unterworfen waren. Zudem dürfte sie auch einem 
Anstieg derselben entgegengewirkt haben. Insgesamt hat sich die schweizerische 
Erwerbslosenquote zwischen 2010 und 2015 weder stark nach oben noch nach unten 
bewegt. Wie das dynamischere und technologischere Wirtschaftsumfeld deren mittel- 
bis längerfristiges Niveau beeinflussen wird, ist zurzeit schwierig abzuschätzen. 

Dank einem herausragenden Bildungssystem, hohen Bildungsraten, einem robusten 
und anpassungsfähigen Arbeitsmarkt sowie der grossen Flexibilität der meist bereits 
heute gut qualifizierten Arbeitskräfte ist die Schweiz jedoch sehr gut auf die zukünf-
tigen Entwicklungen vorbereitet. Sie ist im internationalen Vergleich ungleich besser 
positioniert, um die künftigen Herausforderungen ohne grössere negative Konsequen-
zen zu bewältigen, als es die meisten anderen OECD-Länder sind. Die etablierten Bil-
dungsinstitutionen müssen sich jedoch auch zukünftig an die wechselnden Heraus-
forderungen anpassen, um die Absolventen für die im Arbeitsmarkt nachgefragten 
Stellenprofile zu rüsten. 

Dr. Simon wey
Arbeitsmarktökonom
wey@arbeitgeber.ch
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