
Risk of job automation is real but
varies greatly across countries 

14% of jobs are at high risk of automation
32% of jobs could be radically transformed 
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of working age in 1980, 2015 and 2050

Populations are ageing fast
in OECD countries

Many workers do not have the
right skills for the new jobs

6 out of 10 workers lack basic ICT skills,
failed core test

or had no computer experience
(Survey of Adult Skills in 29 countries, 2012/15)
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Adults participation in training
by skill level, employment status and risk of automation

Adult training should better 
target the disadvantaged

Non-standard work is not
a marginal phenomenon

1 in 6 workers is self-employed
and

1 in 8 employees is on a temporary contract
(      +20% in last three decades )

Part-time work increased by 30% in last three decades
 ( Involuntary part-time:       +50% since 2000 )
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Shaping a more prosperous and

inclusive world of work

Non-standard workers
(self-employed, part-time and platform workers)

 are 50% less likely to be unionised
and

20% less likely to receive income support
when out of work

Das Automatisierungsrisiko ist real,
aber nicht überall gleich groß 

Für 14 % der Arbeitsplätze besteht ein
hohes Automatisierungsrisiko,

32 % könnten sich radikal verändern

14 %

32 %

Die Zukunft der Arbeit in Zahlen

Quelle: OECD-Beschäftigungsausblick 2019: Die Zukunft der Arbeit 
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Zahl der ab 65-Jährigen je 100 Personen im Erwerbsalter
(1980, 2015 and 2050)

Die Bevölkerung altert rasch
in den OECD-Ländern

Viele Erwachsene haben nicht
die richtigen Kompetenzen für

die neuen Arbeitsplätze

60 % fehlt es an IKT-Grundkompetenzen 
oder sogar Computererfahrung

(OECD-Erhebung über die Kompetenzen Erwachsener,
29 Länder, 2012/15)
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Weiterbildungsteilnahme
nach Qualifikationsniveau, Beschäftigungsstatus und

Automatisierungsrisiko

Weiterbildung sollte besser auf
benachteiligte Gruppen

ausgerichtet werden

Atypische Beschäftigung ist
kein Randphänomen

Jeder Siebte ist selbstständig beschäftigt
und

jeder Neunte ist befristet beschäftigt

Die Zukunft der Arbeit erfordert
neue Formen des Sozialschutzes

Atypisch Beschäftigte
(Selbstständige, befristet Beschäftigte, Teilzeitkräfte & Plattformarbeiter)

 sind 50 % seltener gewerkschaftlich organisiert
und erhalten in einigen Ländern

40-50 % seltener Lohnersatzleistungen
bei Arbeitslosigkeit


