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Führt Offshoring zu höherem Einkommensrisiko?
Wissenschaftler des ZEW und der Universität Mannheim untersuchen in 
einer aktuellen Studie den Zusammenhang zwischen Offshoring und Ein-
kommensrisiko – ein Aspekt der bisher in der Literatur kaum Beachtung 
gefunden hat. Das überraschende Ergebnis: Steigt in einem Sektor die 
Offshoring-Intensität, nimmt das Einkommensrisiko ab.

Die Frage nach der Volatilität der Ein-
kommen ist bislang in der einschlägigen 
Literatur deutlich weniger prominent be-
handelt worden als die Effekte der Globa-
lisierung auf das Niveau der Löhne. Das 
erscheint verwunderlich, da die öffentli-
che Debatte  aufgrund zunehmender Glo-
balisierung deutlich von der Sorge um ein 
riskanteres Arbeitsumfeld mit gestiege-
ner Volatilität geprägt ist. Die vorliegende 
Studie erweitert den Stand der Forschung 
um gerade diesen Volatilitätsaspekt, in-
dem sie Offshoring und Einkommensri-
siko im Rahmen einer Panelanalyse auf 
Sektorenebene für Deutschland in Verbin-
dung setzt.

Das Einkommensrisiko ist eine unbe-
obachtbare Größe und muss daher durch 
einen Indikator beschrieben werden. 
Wichtig ist dabei die Unterteilung des Ein-
kommensrisikos in einen permanenten 
und einen temporären Teil. Lediglich 
Schocks auf das Einkommen, welche nicht 
nach kurzer Zeit auslaufen und daher 
nicht durch Sparen oder Entsparen „ver-
sicherbar“ sind, sind für das Einkom-
mensrisiko von Bedeutung. Diese lang-
fristig wirkenden Schocks sind der Litera-
tur zufolge wohlfahrtsrelevant, da hiervon 
die langfristigen Spar- und Konsument-
scheidungen risikoaverser Individuen be-
troffen sind. Für die Bestimmung des Ein-
kommensrisikos geht es demnach nicht 
um eine Variation der Arbeitseinkommen 
per se, sondern um den Teil einer Fluktu-
ation, welcher langfristig bestehen bleibt. 
Kurzfristige Fluktuationen im Einkommen 
durch Arbeitslosigkeit und anschließen-
de Wiederbeschäftigung etwa zählen nur 
insoweit zum permanenten Einkommens-
risiko, als sich die Einkommenspfade vor 
und nach dem Jobwechsel unterscheiden. 
Nur von diesem langfristigen Effekt hängt 
in theoretischen Modellen die Höhe des 
Lebenskonsums ab. Weiterhin werden 
keine „erwartbaren Schocks“ auf das Ein-
kommen berücksichtigt. Solche Schocks 
bezeichnen Änderungen im Einkommens-
pfad, welche zum Beispiel auf eine Ände-
rung im Bildungsniveau zurückzuführen 

sind. Um also den sogenannten unerklär-
ten Teil des Arbeitseinkommens zu mes-
sen, werden zunächst Lohngleichungen 
auf individueller Ebene geschätzt. Das in-
dividuelle Arbeitseinkommen wird durch 
beobachtbare und erwartbare Faktoren 
wie beispielsweise Alter, Geschlecht und 
Bildungsniveau, aber ebenso Firmengrö-
ße und -standort sowie weitere Sektorei-
genschaften erklärt. Der unter Berücksich-
tigung dieser Variablen verbleibende un-
erklärte Teil ist der Residualterm, welcher 
die Grundlage für die Messung des Ein-
kommensrisikos bildet. Aus diesem lässt 
sich der Teil des Einkommens ableiten, 
der nicht auf beobachtbare Variablen zu-
rückzuführen ist und demnach unerwar-
tete Effekte charakterisiert. Es sind lang-
fristige Veränderungen in diesem Residu-
alterm, die gemäß der hier verwandten 
Definition Einkommensrisiko darstellen. 
Präzise gesagt ist es die Varianz der Ver-
änderung dieser Komponente, welcher 
hier die Hauptrolle zukommt. An dieser 
Stelle der Analyse wird der permanente 
Teil des Einkommensrisikos vom transito-
rischen getrennt. Permanentes Ein kom-
mensri siko schließt nur die Varianz sol-
cher Veränderungen ein, welche bis zum 
Ende des Beobachtungszeitraums beste-
hen bleiben. Es ist eine Variable, deren 
Veränderung mit theoretisch fundierten 
Wohlfahrtseffekten einhergeht, da lang-
fristige Änderungen sich auf individuelles 
Spar- und Kon sumverhalten auswirken. 

Offshoring entspricht  
Produktionsverlagerung

Bevor das permanente Einkommens-
risiko zu Offshoring in Verbindung gesetzt 
werden kann, bedarf es einer Definition 
der Offshoringvariable. Offshoring meint 
hier die Verlagerung von Produktionsak-
tivitäten des verarbeitenden Gewerbes 
ins Ausland – in der Regel auf Grund eines 
Kostenvorteils in der Produktion dort.  
Eine Unterscheidung zwischen Transak-
tionen innerhalb einer Firma und zwischen 
zwei rechtlich getrennten Unternehmen 

wird nicht vorgenommen. In dieser Studie 
wird, der Literatur folgend, die Idee ver-
wendet, dass in der ausländischen Pro-
duktion Güter hergestellt werden, welche 
anschließend wieder ins Inland zurückge-
führt werden. Demnach kann die Intensi-
tät des Offshoring über Daten zum Außen-
handel angenähert werden. Im Detail wird 
hierbei auf jährliche Input-Output Tabel-
len des Statistischen Bundesamtes zu-
rückgegriffen, welche es ermöglichen, die 
Verwendung aller importierten Zwischen-
produkte nach Sektoren genau zu verfol-
gen. Offshoring wird schließlich definiert 
als derjenige Anteil der importierten Zwi-
schenprodukte am gesamten Produktions-
wert eines Sektors, der dem gleichen Sek-
tor im Ausland entsprungen ist. Die Logik 
liegt auf der Hand: Entstammt das Zwi-
schenprodukt dem gleichen Sektor, hätte 
es prinzipiell im Inland hergestellt werden 
können. Klassische Importprodukte wie 
etwa Rohstoffe zählen somit nicht zum 
Offshoring. Um die Analyse der Theorie, 
vor allem aber der öffentlichen Diskussi-
on, anzupassen, unterscheiden wir welt-
weites Offshoring von Offshoring in Rich-
tung von Nicht-OECD Ländern, welche 
häufig durch ihr niedriges Lohnniveau als 
besondere Konkurrenz gesehen werden. 
Ein Blick auf die Daten zeigt eine deutli-
che Zunahme der Offshoring-Intensität ge-
rade in Nicht-OECD Länder über den Be-
obachtungszeitraum von 1999-2005. 

Einen ersten Eindruck der Beziehung 
zwischen Offshoring-Intensität und Ein-
kommensrisiko vermittelt die Abbildung. 
Diese zeigt deutlich, wie Offshoring im 
Zeitverlauf zugenommen hat. Zwar ist der 
Absolutwert gering, die Veränderung je-
doch beeindruckend. Im Jahr 2005 ist die 
Offshoring Intensität um gut zwei Drittel 
höher als noch 1999. Das Einkommens-
risiko hingegen ist über die Zeit gesun-
ken, wenn auch nicht in jeder Periode. Die 
Standardabweichung der „unerwarteten“ 
Veränderung des Einkommens lag 2005 
bei ungefähr 6 v.H. Diese aggregierte Evi-
denz mag als Motivation einer Analyse 
dienen. Eine belastbare Aussage über 
den Zusammenhang zwischen Offshoring 
und Einkommensrisiko lässt sich jedoch 
erst mit etwas aufwendigeren Methoden 
erzielen. Auf Grundlage der sektoralen 
Maße für das Einkommensrisiko und der 
Offshoring-Intensität wird deren Bezie-
hung daher anhand ökonometrischer Mo-



ZEW Wachstums- und Konjunkturanalysen Juni 2012  |  7

delle analysiert. Wir schätzen dazu ein li-
neares Panelmodell mit fixen Effekten für 
Sektoren und Jahre. Letztere fixe Effekte 
kontrollieren in der Sektordimension für 
zeitinvariate Faktoren und den Durch-
schnittswert des Einkommensrisikos. In 
der Zeitdimension werden alle über die 
Sektoren identischen Trends aufgefan-
gen. Somit wird der Effekt von Offshoring 
auf das Einkommensrisiko darüber iden-
tifiziert, inwieweit Sektoren mit unter-
schiedlicher Veränderung der Offshoring-
Intensität unterschiedliche Veränderun-
gen im Einkommensrisiko erleben.

Erstaunliches Ergebnis: Offshoring 
senkt Einkommensrisiko

Die Ergebnisse sind erstaunlich. Eine 
höhere Offshoring-Intensität ist signifi-
kant negativ mit dem Einkommensrisiko 
korreliert. Das bedeutet: Steigt die Off-
shoring-Intensität, sinkt das Einkommens-

risiko. Dieses Ergebnis erweist sich über 
verschiedene Spezifikationen als äußerst 
robust. Variationen in der Schätzmetho-
dik verändern die Ergebnisse ebenfalls 
kaum. Im Durchschnitt ist eine Erhöhung 
der in v.H. gemessenen Offshoring-Inten-
sität in nicht-OECD Länder um einen Pro-
zentpunkt mit einer Verringerung des Ein-
kommensrisikos um etwa 40 v.H., gemes-
sen am Ausgangswert, verbunden. Ein et-
was geringerer Effekt ist zu verzeichnen, 
wenn die Produktion in OECD Länder aus-
gelagert wird.

Was kann sich hinter einem solchen 
Effekt verbergen? Eine Möglichkeit ist, 
dass Unternehmen in Deutschland be-
sonders solche Aktivitäten auslagern, die 
relativ volatile sektorale Arbeitsmärkte 

haben. Diese Einschätzung wird beispiels-
weise vom Sachverständigenrat im Jahres-
gutachten 2011 vertreten. Ein Grund 
könnten relativ zum Ausland höhere An-
passungskosten sein. Somit würden die 
Tätigkeiten mit inhärent höherem Einkom-
mensrisiko ins Ausland verlagert und die 
im Inland verbleibenden Jobs wären im 
Durchschnitt weniger risikoreich. 

Eine solche Überlagerung erscheint ge-
rade mit Blick auf die oft weniger stark re-
gulierten Arbeitsmärkte in Nicht-OECD 
Ländern relevant. Zudem werden hier 
ausländischen Firmen teilweise Sonder-
rechte bezüglich der Arbeitsmarktinstitu-
tionen gewährt, um den Standort für aus-
ländische Firmen attraktiv zu machen. Der 
angesprochene Effekt gilt bei einer gege-
benen Korrelation zwischen Arbeitsmarkt-
volatilität und permanentem Einkom-
mensrisiko, von der auszugehen ist. Da-
ran schließt sich unmittelbar die Frage an, 
ob dieser an sich zu begrüßende Effekt 

eines geringeren Einkommensrisikos 
durch höhere Arbeitslosigkeit teuer er-
kauft ist. Hier ist die Forschungsliteratur 
jedoch relativ optimistisch. Ein direkter 
Zusammenhang zwischen Offshoring und 
langfristigem Arbeitsplatzabbau konnte 
auf Sektorenebene nicht eindeutig nach-
gewiesen werden. 

Vielmehr gibt es zahlreiche Hinweise 
auf produktivitätssteigernde Effekte 
durch Offshoring, die sich in höherer Be-
schäftigung niederschlagen. Hierbei ist 
es jedoch von entscheidender Bedeu-
tung, wie reibungslos die Wiederbeschäf-
tigung eines Arbeitnehmers, der seinen 
Job aufgrund von Offshoring verloren hat, 
gelingt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist 
die Frage nach dem Lohnniveau. Eine Ver-

ringerung des Einkommensrisikos bei 
gleichzeitig stark gesunkenem Lohn-
niveau wäre schwerlich wünschenswert. 
Zu einem solchen Pessimismus gibt ein 
Blick in die relevante Literatur jedoch kei-
nen Anlass. Das allgemeine Lohnniveau 
scheint von gesteigertem Offshoring nicht 
signifikant beeinflusst zu sein. Demnach 
erscheint es auf Grund lage der hier dar-
gestellten Forschungsergebnisse mög-
lich, dass Offshoring über den Wirkungs-
kanal des Einkommensrisikos wohlfahrts-
steigernd wirken kann. 

Im Licht eines Vergleiches zur beste-
henden Forschungsliteratur sind die Er-
gebnisse ebenfalls bemerkenswert. Glo-
balisierung und Einkommensrisiko sind 
bereits in Verbindung gesetzt worden. Je-
doch wurden andere Maße für den gestei-
gerten Einfluss globaler Kräfte auf den Ar-
beitsmarkt analysiert. Krebs et al. (2010) 
identifizieren beispielsweise in einer Stu-
die über die mexikanische Volkswirt-
schaft einen das permanente Einkom-
mensrisiko steigernden Effekt durch all-
gemeine Handelsliberalisierung. Für die 
Vereinigten Staaten von Amerika finden 
Krishna und Senses (2011) ebenfalls ei-
nen Anstieg des permanenten Einkom-
mensrisikos, hier bedingt durch einen ge-
steigerten Importanteil am inländischen 
Konsum. Beiden Studien ist jedoch ge-
mein, dass sie auf recht allgemeine Ma-
ße zur Beschreibung von Phänomenen 
der Globalisierung setzen. Offshoring ist 
in dieser Hinsicht anders. Es bietet die 
Möglichkeit der oben erwähnten effizien-
ten Anpassung an sektorale Gegebenhei-
ten auf dem Arbeitsmarkt, beispielweise 
um Anpassungskosten in volatilen Märk-
ten zu umgehen. Daher überrascht das 
vermeintlich konträre Ergebnis auf den 
zweiten Blick weniger. Vielmehr fügt die 
vorliegende Studie der Debatte über die 
ökonomische Bedeutung der Globalisie-
rung ein weiteres Element hinzu. Ein Ele-
ment, welches eine optimistische Pers-
pektive auf die internationale Arbeits-
teilung erlaubt.

Jan Hogrefe, hogrefe@zew.de
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Abbildung: Offshoring und Einkommensrisiko

 Quelle: eigene Berechnungen
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