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Der AK-Branchenreport „Sharing-Economy“ untersucht 121 deutschsprachige Online-Plattformen. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Datenlage sehr unbefriedigend ist. Unternehmen, die Online-Plattformen
in der sogenannten „Sharing-Economy“ betreiben, verfügen oftmals
über keine Niederlassungen in jenen regionalen Märkten, in denen sie
agieren. Lediglich 17 von ursprünglich 121 Plattformen wurden auch
von österreichischen (Tochter-)Gesellschaften betrieben. Für diese
deutlich kleinere Stichprobe zeigt sich mehrheitlich eine Einbindung in
größere Beteiligungsstrukturen, eine oftmals sehr geringe Beschäftigungsintensität – die mitunter mit dem Dienstleistungscharakter vieler
Plattformen schwer vereinbar scheint – und eine eher schwache
Eigenkapitalausstattung. Es wird vorgeschlagen, Maßnahmen zur
Schaffung einer erhöhten Transparenz und besseren Datenlage –
insbesondere auch als Grundlage für faire Arbeitsbedingungen und
eine faire europäische Steuerpolitik – zu diskutieren.
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The industry report „Sharing Economy“ carried out by the Austrian
Chamber of Labour examines the structure of 121 online platforms. The analysis shows a lack of (published) company data.
The majority of the online platforms – which are also referred to
as “sharing-economy-platforms” – do not run physical subsidiaries
in the regional markets where they operate. Only 17 out of the
121 examined online platforms are run by Austrian organisations.
The analysis of the small sample of 17 platforms shows that most
platforms are owned by larger companies but have a small number
of employees (which might contradict the fact that some of them
describe themselves as “service platforms”) and relatively low equity positions. From the authors´ point of view, more transparency
in company data would be desirable. The disclosure of company
data could help to better analyse this industry and to develop policy
recommendations regarding working conditions and taxation.
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