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MIKROZENSUS                                                                                                    Statistic Austria 
2 0 0 1 – 2 / J u n I 
 
 
FAMILIENNAME      VORNAME      KENNZAHLEN:         BEZIRK          INTERVIEWER      WOHNUNG      HAUSH ALT                         PERSON 
SURNAME                  FIRST NAME     CHARACTERISTIC     NUMBERS:       INTERVIEWER         DISTRICT       DWELLING   HOUSEHOLD            PERSON 
 
 

2. Auskunft 
   Information 

11.  In der letzten Woche mind. 1 Stunde gegen  
        Bezahlung gearbeitet oder im milienbetrieb  
         mitgearbeitet? 

3. Evidenz 
   Evidence 

In the last week at least 1 hour against payment operated 
or in the family business cooperated? 

 

4. Geburtsdatum 
    Date of birth 

12. Arbeit suchend? 
      Work looking up? 

 

5. Stellung im Haushalt 
    Position in the household 

13 In den letzten vier Wochen zur Arbeitssuche  
        unternommen:                                       lt. Liste 2 
        1 __ __ 
        2 __ __ 

6. Geschlecht 
     Sex 

In the last four weeks to the search for employment 
ternommen:                                                   as per list 2 

        1 __ __ 
        2 __ __ 

7. Staatsbürgerschaft 
    Nationality 

14  Arbeitsantritt vom Befragten aus innerhalb von  
       2 Wochen möglich? 

8. Familienstand 
    Family status 
 

Commencement of employment from the asked one within 
2 weeks possible? 

9. Schulbesuch oder  Studium? 
School attendance or study? 

15  Beim Arbeitsamt als arbeitslos vorgemerkt?  An alle          
       Personen ab 15 Jahren! 
At the labour office as unemployed noted?  To all 
persons starting from 15 years! 

 

10 Erwerbstätigkeit 
• Erwerbstätig, auch geringfügige Tätigkeit 
• Präsenz- Zivildienst 
• Karenzurlaub 
• vor Antritt neuer Stelle,  
• Warten auf Wiedereinstellung, 

• Nichts davon 
  Gainful employment 

• Gainfully employed, also slight activity 
• Operational readiness level civil service 
• Karenzurlaub 
• before the start of new place, 
• Control rooms on resetting, 
• Nothing of 

16  Wie viele Wochen liegt letzter Kontakt mit  
        Arbeitsamt zurück? 
 
How many weeks past is last contact with labour office? 
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DAUER UND STRUKTUR DER ARBEITSZEIT  
DURATION AND STRUCTURE OF THE WORK TIME 

An unselbständig Erwerbstätige und Personen im Karenzurlaub: 
On dependently employed person and persons in the Karenzurlaub: 

17. Stellung im Beruf                                                   It liste 1 
Bei Präsenz-, Zivildienst, Karenzurlaub, vor Antritt neuer Stelle, Warten auf 
Wiedereinstellung, Arbeit Suchenden und beim Arbeitsamt Vorgemerkten: frühere 
berufliche Stellung!                                                                                   I  I   I 

Position in the occupation                               It would list 1 

26 Ist die Erwerbstätigkeit  . . .  
• unbefristet 
• befristet 
• ein Lehrvertrag  
 

With operational readiness level -, civil service, Karenzurlaub, before the 
start of new place, control rooms on resetting, work look-up and at the 
labour office noting:  earlier vocational position!                        I  I   I 

Is the gainful employment… 
• for an unlimited period 
 

18. Berufliche Tätigkeit 
     Vocational activity 

• limited 
• an apprenticeship contract 
 

19 Wirtschaftszweig 

      Industry 

27 Auskunft abgelehnt 
     Information rejected 

20 Normale wöchentl. Arbeitszeit (in Stunden) 
     Normal one woechentl.  Work time (in hours)               I    I   I 

Fragen zur Haupttätigkeit (B 17 – B 21) an alle Erwerbstätigen 
(ohne mithelfende Familienangehörige, ohne Präsenz- / 
Zivildiener): 

21 Tatsächl. Arbeitszeit in letzter Woche (in Stunden) 
       Tatsaechl.  Work time in last week (in hours) )           I    I   I 

Questions to the principal activity (B 17.  B 21) to all employed 
persons (without helping relatives, without operational readiness 
level / civil servants): 

22 Höchste abgeschlossene Schulbildung  
      An alle Personen ab 15 Jahren!                            lt. Liste 3      I   I  

Highest final education to all persons starting from 15 years!   
                                                                            as per list 3       I   I 

28 Legen Sie in Ihrer Tätigkeit Zeitplan und  
      Arbeitsmethoden selbständig fest oder sind Sie  
      dabei gegenüber Arbeit- / Auftraggeber  
      weisungsgebunden? 
      Nur eine Antwort zulässig! 

23 Lebensunterhalt An alle Personen   ab 15 Jahren!       
                                                                          lt. Liste 4 )          I    I   I 
Living costs to all persons starting from 15 years!  

                                                                 as per list 4 )       I    I   I 

• Lege Zeitplan und Arbeitsmethoden selbst fest 

• Bin weisungsgebunden 

Do you specify you in their activity schedule and work 
methods independently or are thereby opposite work/clients 
instruction? 

24 Frühere Stellung im Beruf  
An Pensio-nisten und    Haushaltsführende!     lt. Liste 1 )           I    I   I 
Earlier position in the occupation to pensionists and household-
prominent!                                                        as per list 1 )         I    I   I 

Only one answer permissible!   

• Specify schedule and work methods themselves 
• Are instruction 

Hier keine Eintragungen!  
Here no entries!                   18. I  I  I  I            19. I  I  I  I 
         

29 Arbeiten Sie regelmäßig und direkt  . . . 
• nur für ein/en einziges/n Unternehmen / Kunden 
• für mehr als ein / en Unternehmen / Kunden  

Wenn B 10 „Vor Antritt neuer Stelle“ oder „Warten auf Wiedereinstellung“ oder B 
12 „Ja“ oder B 15 „Ja“ oder B 23 „Arbeitslos (12)“: 

If B 10 Vor start of new setting or Warten to reset-ting or B 12 Ja. or B 15 
Ja. or B 23 Arbeitslos(12).: 

Work regularly and directly.  .  .   

• only for ein/en einziges/n enterprises/customers 
• for more than/EN enterprise/customer 
 

25 Dauer der Arbeitssuche / Arbeitslosigkeit     
                                                                    in Monaten            I    I   I 

Duration of the search for employment / unemployment 

                                                            in months              I    I   I 

30 Tritt Ende des gegenwärtigen  
      Beschäftigungsverhältnisses / Arbeitsvertrags durch  
      Fertigstellung des Produkts bzw. der zu  
      erbringenden Dienstleistung ein ? 
• Ja 
• Nein 
Does end of present conditions of employment / work 
contract occur by completion of the product or the service 
which can be furnished? 
• Yes 
• No 
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An unselbständig Erwerbstätige: 35 Warum Schicht-, Turnus-, Wechsel- dienst? 

31 Überstunden – unbezahlt oder bezahlt – in der letzten  
      Woche geleistet? 
• Nein   -   Weiter bei 33! 
• Wenn ja, wie viele? 

Overtime.  unpaid or pays.  in the last week performed?   
• No - Further with 33! 
• If, like many                           I    I   I 

• Arbeitsplatz mit Schichtarbeit  wurde gezielt gesucht 

• Anderer Grund  

Why does layer -, rotation -, change serve? 

• Workstation with shift work was directly looked up    
• Other reason 

32 Wie viele Stunden davon werden wie vergütet? 
     Angabe in Stunden!  Mehrfachangaben möglich! 
• Gegen Bezahlung mit Zuschlag         I    I   I 
• Gegen Bezahlung ohne Zuschlag       I    I   I 
• Gegen Zeitausgleich mit Zuschlag     I    I   I 
• Gegen Zeitausgleich ohne Zuschlag   I    I   I 
• Keine Vergütung                                I    I   I 

How are many hours of it recompensed as? 

36 Arbeitszeit in irgendeiner Form (tage-, wochenweise 
     oder übers Jahr gesehen) „variabel“ (veränderlich)? 
• Ja 
• Nein, Arbeitszeiten immer gleichbleibend -    Weiter bei 39! 

Work time in any form (meet -, wochenweise or over the 
year seen) variabel. (variable)? 

• Yes 
• No, work times always continuously -  Further with 39! 
    

  Specification in hours!    Multiple specification possible! 

• Against payment with addition              I    I   I 
• Against payment without addition         I    I   I 
• Against time balance with addition       I    I   I 
• Against time balance without addition  I    I   I 
• No remuneration                                    I    I   I 
         

37 Variable Arbeitszeit  in Form von  . . . 
     Nur eine Markierung zulässig! 
• Gleitzeit, Arbeitszeitkonto 
• vertraglicher Jahresarbeitszeit (Jahresdurchrechnung) 
• persönl., vertragl. Vereinbarung mit dem Arbeitgeber 
• Lege Arbeitszeit selbst fest (keine fixe Arbeitszeit) 

• Sonstiges 

33 Arbeit in Schicht-, Turnus-, Wechsel- dienst ?  
• Regelmäßig  
• Saisonal  
• Manchmal  
• Nie  -  Weiter bei 36! 

Work in layer, rotation, change serves?   

• regularly 
• seasonal 
• sometimes 
• never - far ones with 36! 
         

Variable work time in the form of. 

   Only one marking admissible! 
• Flexible working hours, work time account 
• contractual yearly work time (yearly calculating)  
• persoenl., vertragl.Declaration/agreement with the 

employer 
• Put work time firmly (no fixed work time) 
• other 
 
 

34 Welche Art von Schicht-, Turnus-, Wechsel- dienst wird  
       üblicherweise geleistet? 
Nur eine Markierung zulässig! zeitform? 
• Durchgehender Betrieb auch am Wochenende (meist 4-Schicht) 
• Durchgehender Betrieb, jedoch nicht am Wochenende (meist 3-Schicht) 
• 2 (Tag-)Schichten 
• Teils Tag,  teils Nacht 
• Gleiche Schicht permanent 
• Anderes  Schichtsystem 
 
Which type of layer -, rotation -, change serves is usually carried  
out? 
Only one marking admissible!  time form? 

• Continuous operation also on weekend (usually 4-Schicht) going 
through 

• operation, however not on weekend (usually 3-Schicht) 2 
• (day)Schichten 
• Partly day, partly night 
• Resembles layer permanently 
• Other layer system 
        

38 Wenn B 37 „Gleitzeit, Arbeitszeitkonto“ oder „persönl.,  
       vertragl.  Vereinbarung“:   
         Konsumierung „angesparter“ Stunden als  
         Zeitausgleich . . . 
       Nur eine Markierung zulässig! 
• Nur stunden weise 
• Auch tage- und wochenweise 
 
If B 37 Gleitzeit, work time account or persoenl., vertragl. 
Declaration/agreement: 

Consuming angesparter.  Hours as time balance. 
Only one marking admissible! 
• Only grant point 
• Also conference and wochenweise 
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39 Besteht für Ihren Arbeitsplatz eine Festlegung mit dem 
Arbeitgeber über eine zu leistende Mindeststundenanzahl (pro 
Tag, Woche oder Monat), bei der Sie aber tatsächlich länger 
arbeiten müssen, ohne dass für die zusätzlichen Stunden 
(gleichgültig wie viele) Überstundenzuschläge bezahlt werden? 
• Ja 

• Nein 

41  Wenn B 37 „Gleitzeit, Arbeitszeitkonto“ oder „vertragliche 
Jahresarbeitszeit“ oder B 39 „Ja“ oder B 40 „Ja“:    
 
Warum Arbeit in dieser Arbeitszeitform? 
• Arbeitsplatz mit dieser Arbeitszeitform wurde gezielt gesucht 
• Anderer Grund 
  

 
Does a definition with the employer exist number of minimum 
hours which can be carried out (per day, week or month) over one 
for your job, at which you must work however actually longer, 
without for the additional hours (indifferent as many) overtime 
bonuses are paid?   
• Yes 
• No 
 

 

If B 37 Gleitzeit, work time account or vertragliche yearly work time or B 
39 Ja. or B 40 Ja.:   

 

Why work in this work time form? 

• Workstation with this work time form was directly looked up 
• Other reason 
 

40 Arbeiten Sie unter Arbeit auf Abruf? Dabei handelt es sich 
um ein vertrag- liches Arbeitsverhältnis, in dem der 
Arbeitgeber in Abhängigkeit von seinem betrieblichen Bedarf 
die Arbeitszeit/Stundenanzahl bestimmt, ohne eine 
Mindeststundenanzahl zu vereinbaren. Der Arbeitnehmer hält 
sich für seinen Arbeitseinsatz bereit 
und bekommt nur für diesen die entsprechende Arbeitszeit 
abgegolten. 
• Ja 

• Nein 

42 In letzter Woche beim selben Arbeitgeber wie  
       im März 2001 beschäftigt? 
 
In last week at the same employer as in March employs 
2001? 

 
Do they work under work on call?  It concerns a contract liches 
employer-employee relationship, in which the employer as a 
function of its operational need determines the number of work 
time/hours, without agreeing upon a number of minimum hours.  
The employee stands by for its work input and receives only for this 
the appropriate work time paid off.   
• Yes 
• No 

 

43 Arbeit in letzter Woche unter ähnlichen  
      Arbeitszeitformen wie im März 2001 oder  
      ganz anderen? 
• Ähnlichen 
• Ganz anderen 
 
Work in last week under similar work time forms as in March 
2001 or 
• quite different one?  
• Something similar    
    

 
 
 

 

   
 
 
 
 


