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How the Integration of Italians and Spaniards into 
the Swiss Labor Market Changed over Time

Zusammenfassung

Wie sich die Integration von ItalienerInnen und 
SpanierInnen in den Schweizer Arbeitsmarkt über  
die Zeit verändert hat

Unter Verwendung der Volkszählung von 1980 und der 
«Structural Surveys» von 2010 und 2011 vergleichen wir 
das soziodemografische Profil und die berufliche Einglie-
derung italienischer und spanischer Einwanderinnen und 
Einwanderer, die zwischen 1976 und 1980 in die Schweiz 
gekommen sind, mit den Daten derjenigen Personen, die 
in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre ins Land gekom-
men sind. Wir finden Anhaltspunkte dafür, dass sich die 
herkömmliche Überrepräsentation italienischer und 
spanischer Einwanderinnen und Einwanderer in den 
unteren Schichten der beruflichen Hierarchie am Ende der 
Gastarbeiter-Ära mit der negativen Selektion aufgrund ih-
rer Ausbildung und fehlenden Beherrschung der Sprache 
des Aufnahmelandes erklären lässt. Doch die Ergebnisse 
belegen auch nach Kontrolle vom fehlenden Bildungska-
pital durch diese Einwanderinnen und Einwanderer das 
Fortbestehen ihrer beruflichen Benachteiligung. Diese 
Tatsache deutet auf die Existenz einer Segmentierungs-
dynamik im Schweizer Arbeitsmarkt hin. Demgegen-
über gehören neuere Einwandererkohorten aus Italien 
und Spanien definitiv zum Kollektiv hochqualifizierter 
ausländischer Arbeitskräfte, die aufgrund ihrer positiven 
Skill-Selektivität in den Schweizer Arbeitsmarkt eingeglie-
dert wurden. 

Résumé

Comment l’intégration des Italien·ne·s et des 
Espagnol·e·s dans le marché du travail suisse a 
changé dans le temps

En nous appuyant sur le recensement de 1980 ainsi que 
sur les relevés structurels de 2010 et 2011, nous nous 
proposons de comparer le profil socio-démographique et 
l’intégration professionnelle des migrant·e·s italien·ne·s 
et espagnol·e·s en fonction de la période de leur arrivée 
en Suisse : de 1976 à 1980 d’une part, et durant la seconde 
moitié des années 2000 d’autre part. Nous constatons que 
la surreprésentation de ces groupes dans les échelons 
inférieurs de la hiérarchie professionnelle que l’on observe 
généralement à la fin de l’ère des « saisonniers » s’explique 
par la sélection négative en termes de formation et de maî-
trise de la langue de la région d’accueil. Toutefois, les ré-
sultats démontrent également la persistance de désavan-
tages professionnels pour ces immigré·e·s même en tenant 
compte des facteurs de capital humain. Ce point indique 
l’existence de dynamiques de segmentation sur le marché 
du travail suisse. En revanche, les cohortes récentes de mi-
grant·e·s italien·ne·s et espagnol·e·s ont clairement rejoint 
la force de travail étrangère hautement qualifiée qui a été 
intégrés sur le marché du travail suisse conformément à la 
sélection positive de leurs compétences.


