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Der österreichische
Lehrstellenmarkt in »Corona-Zeiten« –
eine vertiefende qualitative Analyse
Zentrale Ergebnisse einer aktuellen Studie
im Auftrag des AMS Österreich

1 Einleitung

2 A
 llgemeine Trends und Herausforderungen
am Lehrstellenmarkt

Die vorliegende vertiefende qualitative Analyse des österreichischen Lehrstellenmarktes, die im Auftrag der Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation des AMS Österreich von der
KMU Forschung Austria1 im Jahr 2021 realisiert wurde, gibt einen
Überblick über allgemeine Trends bei der Lehrlingsausbildung
und geht auch auf spezifische Herausforderungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, auf Bundesland-übergreifende
Disparitäten (Stadt / Land, Ost / West, Groß- / Kleinbetriebe)
sowie auf branchen- und regionalspezifische Besonderheiten
(mit Fokus auf Tourismus, Handel und persönliche Dienstleistungen, Industrie und Technik) ein.2 Dazu wurden neben einer
Literatur- und Sekundärdatenanalyse qualitative Interviews mit
ExpertInnen sowie Online-Fokusgruppen und Einzelinterviews
mit regional-, branchen- und themenspezifischen Stakeholdern
durchgeführt. Im Rahmen dieser Gespräche wurden auch Lösungsoptionen, wie die Lehrausbildung weiterhin einen Ausbildungsweg mit Zukunft darstellen und zur Fachkräftesicherung
beitragen kann, thematisiert.
In Österreich wurden zu Jahresende 2020 insgesamt 108.416
Lehrlinge in 28.711 Lehrbetrieben und überbetrieblichen
Ausbildungseinrichtungen ausgebildet, knapp ein Drittel davon
Frauen (32 Prozent). Bei Betrachtung der letzten Dekade ist im
Vergleich zu 2010 sowohl ein Rückgang an Lehrlingen als auch
an Ausbildungsbetrieben zu beobachten, seit 2017 hat sich die
Situation am Lehrstellemarkt jedoch wieder stabilisiert. Auch die
Entwicklung der Anzahl der offenen Lehrstellen weist auf e inen
steigenden Bedarf an Lehrlingen im Zeitraum 2017 bis 2019
hin, dieser Trend wurde jedoch durch die Corona-Pandemie
leicht unterbrochen.

2.1 Demographische Entwicklung

Bis zum Jahr 2017 war ein deutlicher Rückgang der 15-Jährigen
in Österreich zu beobachten. Danach kam es zu einer gewissen S tabilisierung bzw. wird eine solche bis inklusive 2025 prognostiziert. Damit ist im Vergleich zu vergangenen Jahrzenten
das Potenzial an möglichen Lehrlingen deutlich zurückgegangen. Darüber hinaus hat sich auch das Bildungswahlverhalten
maßgeblich verändert (siehe unten), was sich vor allem im Zeitraum von 2010/2011 bis 2015/2016 sowie im Corona-Jahr 2020 mit
einem Rückgang des Anteiles der Lehrlinge im ersten Lehrjahr an
den 15-Jährigen bemerkbar macht. Der drohende Fachkräftemangel, ausgelöst u.a. durch einen weiteren demographischen Trend,
nämlich die Pensionierungswelle großer Alterskohorten, könnte
gleichzeitig eine Chance für die Lehrausbildung darstellen.
2.2 Veränderung des Lehrstellenangebotes

Auch das Lehrstellenangebot ist im Zeitverlauf deutlichen Veränderungen unterworfen und analog zur Nachfrage nach Lehrstellen von einem Rückgang von 2010 bis 2016 geprägt. Zudem
hat sich die Bedeutung der verschiedenen Lehrberufsgruppen in
der letzten Dekade verändert, wobei vor allem Lehrberufe im Bereich von EDV, Informatik und Kommunikationstechnik sowie in
Maschinen-, Fahrzeug- und Metalltechnik an Bedeutung gewonnen haben.
2.3 Trend zu höherer Bildung

Die Bildungsexpansion hat negative Auswirkungen auf die Lehrlingsausbildung. Jugendliche und deren Eltern tendieren immer
stärker zu einem schulischen Bildungsweg. Die Corona-Pandemie
hat diesen Trend zur Schule noch weiter verstärkt. Gründe dafür sind das schlechte Image der Lehre und mangelndes soziales
Prestige der Lehrberufe. Häufig werden Überlegungen, eine Lehrausbildung zu absolvieren, erst getätigt, wenn eine Fortsetzung
der schulischen Laufbahn unrealistisch erscheint. Damit wird das
Bild vermittelt, dass Lehrlinge vorwiegend jene Jugendlichen sind,

1 www.kmuforschung.ac.at.
2 Die Studie wurde als AMS report 159 publiziert und ist in der E-Library des AMS
Forschungsnetzwerkes unter www.ams-forschungsnetzwerk.at/deutsch/publikationen/BibShow.asp?id=13519 abrufbar.
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die in der Schule scheitern. Bei den Betrieben sind diese Schul
abbrecherInnen jedoch oftmals begehrt.

2.8 V
 orqualifikationen – Diskrepanz zwischen
Anforderungen und Realität

2.4 Trend zur späteren Lehre

Die Betriebe tendieren bei der Auswahl ihrer zukünftigen
Fachkräfte zur Selektion der »besten Köpfe«. Dabei wird eine
Diskrepanz zwischen den steigenden Anforderungen der Betriebe und den weniger werdenden Kompetenzen der SchulabsolventInnen deutlich. Die Qualifikationsdefizite betreffen laut
befragten ExpertInnen und UnternehmerInnen mathematische
Kenntnisse, sprachliche Fähigkeiten in Deutsch, handwerkliches Geschick, technische Grundfertigkeiten, soziale Kompetenzen sowie die Lern- und Leistungsbereitschaft der Jugendlichen.

Das Durchschnittsalter der LehranfängerInnen steigt kontinuierlich auf mittlerweile knapp 17 Jahre. Es wird immer seltener, dass
Jugendliche mit 15 Jahren die Schule verlassen und direkt in eine
Lehrausbildung einsteigen. Auch der Weg über die Polytechnische
Schule in eine Lehre wird nicht mehr so häufig gegangen. Die UnternehmerInnen machen jedoch gute Erfahrungen mit älteren
Zielgruppen, weil Angehörige dieser Zielgruppen als reifer und
vernünftiger gelten, auch die Lehre im 2. Bildungsweg findet in
der Praxis immer mehr Anklang.
2.5 Frauen in Lehrberufen

2.9 S
 teigende Erwartungen der Jugendlichen
an die Ausbildung

Rund ein Drittel der Lehrlinge sind Mädchen und junge Frauen,
damit sind sie in der Lehrlingsausbildung unterrepräsentiert. Bei
der Berufswahl konzentrieren sie sich weiterhin auf drei Lehrberufe, nämlich Einzelhandel, Bürokauffrau und Friseurin. Trotz
zahlreicher Initiativen und Aktivitäten sind nur relativ geringfügige und langsame Veränderungen im geschlechtsspezifischen
Bildungswahlverhalten zu beobachten.

Aber auch die Anforderungen der Lehrlinge steigen: Sie wollen einen Beruf, der ihnen Spaß macht, und sich selbständig in
die Arbeit einbringen. Außerdem legen sie mehr Wert auf die
Work / Life-Balance, ausreichend Freizeit und Entwicklungsperspektiven. Aber auch finanzielle Aspekte und die Arbeitsplatzsicherheit spielen bei der Auswahl von potenziellen Arbeitgebern
eine Rolle.

2.6 Jugendliche mit Migrationshintergrund

2.10 E
 ntwicklung der Lehrberufe und Qualität
der Ausbildung

Diese Personengruppe scheidet bereits sehr häufig nach dem
Erfüllen der Schulpflicht aus dem Bildungssystem aus. Daher
sind sie im weiterführenden Bildungswesen und dabei vor allem
in der Lehre stark unterrepräsentiert. Gründe dafür sind Informationsdefizite, unzureichende Berufsorientierung, mangelnde Bekanntheit des österreichischen Lehrausbildungssystems,
sprachliche Defizite sowie Diskriminierungserfahrungen. Hinsichtlich der Partizipation von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Berufsschulen sind bedeutende Unterschiede
zwischen den Bundesländern zu beobachten, wobei in Wien der
Anteil der BerufsschülerInnen mit Migrationshintergrund am
höchsten ist.

Die Lehre stellt ein sehr breites Ausbildungsangebot mit mehr
als 200 Lehrberufen dar, und es wird laufend an der Entwicklung
neuer Lehrberufe und der Modularisierung der Lehre gearbeitet.
Die Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten ist jedoch nur einer
Minderheit bekannt, da die Berufsorientierung je nach Schultyp
und Engagement der LehrerInnen unterschiedlich umfangreich
gestaltet ist. Auch die Qualität der Ausbildung in den Lehrbetrieben und in den Berufsschulen ist sehr personenabhängig. Neben
der Qualitätssicherung und der kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung der eingebundenen Akteure wird insbesondere im
Hinblick auf die Digitalisierung vor allem im schulischen Bereich
noch Optimierungspotenzial gesehen.

2.7 H
 eterogenität der Lehrausbildung und
der Zielgruppe

2.11 Corona-Krise

Die Lehre bietet heterogene Ausbildungsmöglichkeiten von sehr
komplexen Berufsbildern bis hin zu weniger anspruchsvollen Berufen. Damit unterscheiden sich auch die Zielgruppen der Lehre,
nämlich von High Potentials bis hin zu leistungsschwächeren Jugendlichen. Die Lehrausbildung ist eine der wenigen beruflichen
Optionen, die auch für schulisch schwache Jugendliche geeignet
ist. Diese Zielgruppe wird durch verschiedene Unterstützungsleistungen (z.B. Jugendcoaching) im Rahmen der überbetrieblichen
Lehrausbildungen und der integrativen Berufsausbildung bei der
Absolvierung ihrer Lehrausbildung gezielt unterstützt. An den
überbetrieblichen Ausbildungsangeboten schätzen die UnternehmerInnen insbesondere die längeren Erprobungsmöglichkeiten
von PraktikantInnen. Im Rahmen der integrativen Berufsausbildung fällt der Unterstützungsbedarf in den Unternehmen deutlich
höher aus.

Darüber hinaus hat die Corona-Krise zu einer Verstärkung bisheriger Trends beigetragen. Mangelnde Berufsorientierungs- und
Schnuppermöglichkeiten in Unternehmen haben die Tendenz
zum Verbleib in der Schule weiter verstärkt. Vor allem in Berufsbereichen, die stark den Erwerb von berufspraktischen Fähigkeiten erfordern und / oder in denen die Betriebe von umfangreichen
Schließungen betroffen waren, litt die Qualität der Ausbildung
in den Unternehmen und in den Berufsschulen, obwohl (digitale) Initiativen gesetzt wurden, um dem gegenzusteuern. Die
Jugendlichen litten unter Motivationseinbußen, Beeinträchtigungen ihrer psychischen Gesundheit und hatten Schwierigkeiten, ihre Tagesstruktur aufrechtzuerhalten. Im Hinblick auf ihre
Selbständigkeit und ihre neu gewonnenen Digitalisierungs- und
Lernfähigkeiten gehen viele Lehrlinge jedoch auch gestärkt aus
der Krise hervor.
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3 Spezifische Trends und Herausforderungen

3.3 Industrie und Technik

3.1 Bundesland-übergreifende Disparitäten

Industrie und Technik zählen zu dynamischen Berufsbereichen,
die von einem Fachkräftemangel geprägt sind und sich daher
stark in der Lehrlingsausbildung engagieren. Vor allem in Oberösterreich, aber auch in Salzburg, Tirol und Vorarlberg liegt die
Zahl der offenen Lehrstellen in Industrie und Gewerbe deutlich
über jener der Lehrstellensuchenden in diesem Bereich. Um dem
Konkurrenzkampf um potenzielle Lehrlinge bzw. Lehrstellensuchende in Oberösterreich zu begegnen, werden Kooperationen
mit Schulen eingegangen, gezielt SchulabbrecherInnen rekrutiert,
Einzugsgebiete erweitert und in die Qualität der Lehrausbildung
investiert.
Unternehmen in abgelegenen Orten im Innviertel sind dabei
im Nachteil, wobei Lehrstellen für handwerkliche Berufe besonders schwierig zu besetzen sind. Auch in Niederösterreich und
Wien Umgebung ist das Einzugsgebiet für potenzielle Lehrlinge
in peripheren Lagen eingeschränkt, diese bringen jedoch häufig
bessere Voraussetzungen mit. In Ballungsräumen in Nieder- und
Oberösterreich, aber vor allem in Wien nehmen Jugendliche mit
Migrationshintergrund einen immer bedeutenderen Stellenwert
bei der Lehrausbildung ein.
Die befragten UnternehmerInnen haben auch den Eindruck,
dass aufgrund der vielfältigen Schulangebote in den analysierten
Bundesländern die Konkurrenz zwischen der Lehre und weiterführenden Schulen immer größer wird, auch wenn mit diesen
AbsolventInnen der Fachkräftemangel häufig nicht zu lösen ist,
da viele Betriebe Fachkräfte mit Lehrabschluss und praktischem
Know-how suchen.

Neben allgemeinen Trends und Herausforderungen sind auch
Bundesland-übergreifende Disparitäten zu beobachten. Diese betreffen städtische und ländliche Regionen, wobei in Städten das
Potenzial an Lehrlingen deutlich größer ist. In ländlichen Regionen fällt das Einzugsgebiet aufgrund von Mobilitätsproblemen
kleiner aus, die Verbindlichkeit und die Tendenz zur Lehre sind
jedoch stärker ausgeprägt. Ein weiterer deutlicher Mismatch zwischen Lehrstellenangebot und Lehrstellennachfrage ist zwischen
Ost- und Westösterreich zu beobachten. Während in Wien eine
deutliche Lehrstellenlücke vorliegt, suchen Betriebe in Westösterreich und in großen Industriegebieten, wie z.B. in Oberösterreich,
nach Lehrlingen. Es wird zwar versucht, die regionale Mobilität
der Jugendlichen und bestimmter Zielgruppen, wie z.B. von Personen mit Migrationshintergrund, zu fördern. In der Praxis gestaltet sich dies jedoch aufgrund des jungen Alters der LehranfängerInnen schwierig. Darüber hinaus macht sich eine immer stärkere
Disparität zwischen Groß- und Kleinbetrieben bemerkbar. Die
Lehrausbildung findet häufiger in größeren Betrieben statt, die
intensive Werbe- und Recruiting-Aktivitäten setzen, um Lehrlinge zu gewinnen, und der Zielgruppe sowohl mehr Sicherheit als
auch vielfältigere Entwicklungsperspektiven bieten können. Kleinere Betriebe haben hier Wettbewerbsnachteile.
3.2 Branchenspezifische Besonderheiten

Darüber hinaus wurden im Rahmen dieser Studie branchenspezifische Besonderheiten mit teilweise regionalspezifischen
Ausprägungen untersucht. Der Tourismus ist ein Berufsbereich,
der aufgrund von ungünstigen Arbeitsbedingungen und einem
schlechten Image mit einem besonderen Mangel an Lehrlingen
zu kämpfen hat. Insbesondere Tirol ist schon seit Jahrzehnten
von einem massiven Mangel an Lehrlingen geprägt, während sich
die Situation in Wien deutlich weniger dramatisch darstellt. Die
Corona-Krise und die umfangreichen und langwierigen Schließungen in Hotellerie und Gastronomie haben das Interesse an
einer Lehre im Tourismus noch weiter reduziert und auch die
Erhaltung der Qualität der Lehrausbildung erschwert, auch wenn
unternehmerische Initiativen gesetzt sowie Kooperationen und
Ausbildungsverbünde forciert wurden.
Auch der Handel und die persönlichen Dienstleistungen nehmen im Rahmen der Lehrausbildung einen bedeutenden Stellenwert ein. Viele verschiedene Unternehmen unterschiedlichster
Größe bieten zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche, insbesondere auch für leistungsschwächere Zielgruppen,
an. Gerade große Handelsketten werden von den Jugendlichen
als starke und sichere Arbeitgeber wahrgenommen, in denen sich
vielfältige Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten bieten. Dennoch müssen auch diese immer mehr Aufwand in die Lehrlingsakquise investieren, um BewerberInnen mit den gewünschten Qualifikationen und Voraussetzungen zu finden. Für eine Ausbildung
im Handel und in den persönlichen Dienstleistungen spielt nicht
nur das Interesse für den Beruf, sondern auch die Persönlichkeit
nimmt eine essenzielle Rolle ein. Kommunikationsfähigkeiten
und der Umgang mit den KundInnen sind ein großes Thema.

4 Lösungsansätze
4.1 Image der Lehre

Ein wesentlicher Ansatzpunkt, um die Attraktivität der Lehre
zu steigern, ist das Image der Lehre zu verbessern. Dazu werden bereits Werbekampagnen, Berufswettbewerbe und öffentlich
wirksame Medienauftritte gesetzt. Es ist aber weiterhin wichtig,
sowohl die Leistungen und die Entwicklungsperspektiven der
Lehrlinge als auch die Lehrbetriebe und deren Engagement
und Einsatz bei der Lehrausbildung hervorzuheben. Neben den
Jugendlichen selbst gilt es auch, deren Bezugspersonen, wie z.B.
Eltern, LehrerInnen und Freunde, von den Vorteilen einer Lehre
zu überzeugen.
4.2 Berufsorientierung und Zugang zur Lehre

Um die Vielfalt der Lehrberufe bekannter zu machen, wäre es
wichtig, die Berufsorientierungsangebote auszubauen und weiter zu verbessern. Dabei sind die Berufsorientierungsprozesse
im schulischen Rahmen möglichst frühzeitig zu beginnen und in
gewissen Schultypen, wie z.B. den AHS, zu intensivieren. Neben
dem verstärkten Einsatz von BerufsberaterInnen können auch
Lehrlinge oder ausgelernte Fachkräfte selbst einen guten Einblick
in die verschiedenen Berufsbilder geben. Auch ein praxisorientiertes Kennenlernen von Lehrbetrieben erweist sich als vielversprechend, um den Weg in eine Lehre zu ebnen.
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4.3 Schulische Vorbildung

4.6 Durchlässigkeit der Bildungswege

Die schulischen Qualifikationen der LehranfängerInnen fallen
sehr heterogen aus. Für Lehrbetriebe wäre es hilfreich, wenn bestimmte Mindestqualifikationen vorausgesetzt werden könnten.
In diesem Zusammenhang wären vor allem das 9. Schuljahr und
die Polytechnischen Schulen einer genaueren Analyse zu unterziehen, da zu diesem Zeitpunkt bedeutende schulische und berufliche Weichenstellungen erfolgen. Weitere Optimierungsmöglichkeiten beziehen sich auf den Umfang der Wissensvermittlung in
Schulen, wobei verstärkt konkrete Bezüge zu Lebensrealitäten und
Arbeitswelten gefragt sind, sowie den Stellenwert des PädagogInnenberufes, dem als gesellschaftsrelevanter Beruf mehr Beachtung
geschenkt werden sollte.

Um die Attraktivität der Lehre zu steigern und diese Ausbildungsvariante gut qualifizierten Zielgruppen näherzubringen, ist es von
großer Bedeutung, die Durchlässigkeit zu anderen schulischen,
beruflichen und akademischen Qualifizierungen zu erhöhen.
Eine Möglichkeit dazu bietet die Lehre mit Matura, wobei diese
Kombination im Jugendalter in der Praxis sehr herausfordernd ist.
Eine andere Ausbildungsvariante ist die Lehrausbildung nach der
Matura, die im Rahmen der Dualen Akademien absolviert werden kann und sich in erster Linie an AHS-MaturantInnen r ichtet.
Die Dualen Akademien werden als ein erfolgversprechendes
Ausbildungsangebot wahrgenommen, das noch breiter ausgebaut
werden könnte.

4.4 Forcierung spezifischer Zielgruppen

4.7 Förderungen und finanzielle Aspekte

Um die Lehrausbildung weiter zu forcieren, wäre es hilfreich,
gezielt bestimmte Zielgruppen, die bisher bei dieser Ausbildungsform noch unterrepräsentiert sind, anzusprechen. Das
betrifft junge Mädchen und Frauen, die generell bei der Lehrausbildung, aber vor allem bei technischen Lehrberufen, wenig
vertreten sind. Um diese verstärkt für technische Lehrberufe zu
begeistern, sind erfolgreiche Role Models, das Aufbrechen alter
Bilder und Traditionen sowie auch technisch-handwerkliche
Kindheitserfahrungen hilfreich. Auf der anderen Seite gilt es,
betriebliche Vorbilder hervorzuheben und Bewusstseinsarbeit
auf unternehmerischer Ebene zu leisten, um der Zielgruppe den
Zugang zu technischen Berufen zu erleichtern. Jugendliche mit
Migrationshintergrund und deren Eltern sollten durch entsprechende Berufsorientierungsangebote auf die Lehre als attraktive
Berufsausbildungsmöglichkeit aufmerksam gemacht werden,
da das Modell der Lehre in vielen Kulturen und Communities
nicht verankert ist. Diese Zielgruppe könnte aufgrund der höheren Mobilitätsbereitschaft verstärkt zum Ausgleich regionaler
Mismatches herangezogen werden. Auch die vermehrte Einbindung ethnischer Ökonomien in die Lehrausbildung könnte zur
Forcierung der Lehre dienlich sein. Um das heterogene Berufsspektrum etwas aufzulösen und leistungsschwächeren Jugendlichen adäquate Ausbildungen zu bieten, könnten einfachere und
kürzere Lehrausbildungen mit eigenen formalen Abschlüssen
geschaffen werden. Durch die Schaffung flexiblerer Übergänge,
die Erhöhung der Durchlässigkeit und die Anpassung der Voraussetzungen für eine Lehre im Erwachsenenalter wären auch
ältere Jugendliche und Erwachsene vermehrt für diese Ausbildung zu begeistern.

Zur Förderung der Lehre in den Betrieben steht bereits eine Reihe an Fördermöglichkeiten zur Verfügung. In diesem Zusammenhang sind jedoch eine umfassendere Informationsarbeit für
kleinere Betriebe und eine zielgerichtetere Förderpolitik gefragt.
Für die Lehrlinge selbst könnten höhere Lehrlingsentschädigungen und bessere Gehaltsperspektiven in gewissen Berufsfeldern
als Anreiz dienen. Auch Stipendiensysteme für Lehrlinge wären
hilfreich, um ältere Zielgruppen oder Personen mit Migrationshintergrund für eine Lehrausbildung zu gewinnen und regionale
Disparitäten am Lehrstellenmarkt auszugleichen.
4.8 Zukunftsorientierte Gestaltung der Lehre

Die Lehre soll zukunftsfit bleiben, indem kontinuierlich Lehrpläne durchforstet, Berufsbilder überarbeitet und Lehrberufe
geschaffen werden, die auch in Zukunft ihre Berechtigung haben.
Der Erwerb von digitalen Kompetenzen ist sicherzustellen, da
diese ein immer bedeutenderer Schlüsselfaktor werden. Im Hinblick auf die technische Ausstattung von Schulen gibt es Überlegungen, die Synergien von Bildungseinrichtungen besser zu
nutzen. Zur Qualitätssicherung im Bereich der Lehrausbildung
sind auch kontinuierliche Aus- und Weiterbildungsaktivitäten für
PädagogInnen und AusbildnerInnen im Hinblick auf berufsspezifische und digitale Fertigkeiten sowie pädagogische Kompetenzen
gefragt. Um die Qualität der Lehrausbildung in kleineren Betrieben sicherzustellen, könnten eine stärkere Vernetzung der Ausbildungsbetriebe und das Forcieren von Ausbildungsverbünden
hilfreich sein. 

4.5 Matching

Neben gezielten Vermittlungsinitiativen, beispielsweise mit
Speed- oder Video-Dating-Angeboten, bieten vor allem praktische Schnuppertage in den Betrieben die Möglichkeit, bei der
direkten Zusammenarbeit zu überprüfen, ob Lehrling und Lehrbetrieb zueinander passen. Für Kleinbetriebe, die üblicherweise
gegenüber Großbetrieben im Hinblick auf das Angebot an BewerberInnen im Nachteil sind, könnte ein Talentepool mit überzähligen BewerberInnen von Großbetrieben eingerichtet und diese bei
der Vermittlung von Lehrlingen unterstützt werden.
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1 Einleitung
2 Kontext- und Implementationsanalyse der
– auf den Berufseinstieg,
1 Einleitung
war es in manchen Bundesländern
1 Einleitung
auch Laufbahn- bzw. Karriereberatung
Hintergrund für die Herausbildung
erforderlich, dass die innobetrieblichen Lehrstellenförderung
kann nicht von der
der experimentellen Arbeitsdie dazugehörige Ausbilvative Ausrichtung wesentlich durch
die Auswahl des richtigen Berufes und
die Wirkung der Beratung
marktpolitik in Österreich in der ersten
aktive Schlüsselpersonen
eine wichtige VoraussetDie Hintergrundanalyse zur Wirksamkeit der betrieblichen
• telefonische Befragung
werden kann, d. h.,
und Anregungen,
Hälfte der 1980er-Jahre
von anleitender Beratung
Qualifizierung stellt für Arbeitsuchende
im Bundesministerium vorangetrieben
von ehemaligen Quelle-MitarbeiterInArten der Information
Nachdem die infolge
dung hin geprägt und wurde in Form
warbedas Ende der Vollbeschäftigungsära
und die VerEinfluss
wurde. Sie verhinderAls Bestandteil der Hintergrundanalyse zur Wirksamkeit der
Lehrstellenförderung,1 deren Erfordernis in der Richtlinie zur
durchgedes Konkurses der
nen, die sich zwar
Wirkung durch andere
als Folge der rezessiven
und Familie, dem zung für die Verbesserung ihrer Erwerbschancen
ten auch ein Abstoppen von neuen
über die Stiftung
deutschen Mutterge1 Einleitung
sellschaft in die Wege
entlang der Interessenslagen von BerufseinsteigerInnen
von FreundInnen
Wirtschaftsentwicklung
sich
informierten, aber 1 Beschäftigungsprojekte
Projektideen durch eine
dar. Dazu bedarf es
Entnach 1975. Um der steigenden Arbeitsder betrieblichen Ausbildung von Lehrlingen getrieblichen Lehrstellenförderung (gemäß § 19c BAG) zeichnet
die
geleitete Investorensuche
eine Stiftungsteilnahme
wie etwa dem Rat
Letztlich lassenmittlung
zu
bedingt durch dieFörderung
in neue Beschäftigungsverhältnisse
gegen
Jahren
Beginn durchaus noch »hofrätlich«
etc., getrennt werden.
entschieden
le Österreich GmbH
der Firma Quelführt, so wird heutzutage – nicht zuletzt
wurde in den letzten
losigkeit eines immer größer werdenden
ausgerichtete Organisation
fachkundigen Bildungseher§ 19c BAG Abs. 1 Z 8 BAG definiert wurde, liefert eine wirKontext- und Implementationsanalyse den Entstehungsprozess,
scheiterte, meldete
an einer Informationsveranstaltung (32 von 230 Personen, die
von Medien, dem Zufall
Beratungswirkung
unter
Legitimationsdruck
Kreises an Erwerbsperund Berufsberatungmäß
von einzelnen Beratungsdes flächendeckenden Angebotes einer
sie im November
der Arbeitmarktverwaltungs-Bürokratie
Die Frage nach der
Berufsberatung geInsolvenz an. Dadurch
Wirkungsmessung
wicklung am Arbeitsmarkt – Bildungssonen begegnen zu können, bedurfte
zur Stiftung, aber
2009
(AMS) im Rahauf Bundeslandebene.
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auf die Bildungs- und
kungsorientierte
Betrachtung der aktuellen Maßnahmen der
die Abwicklung und Umsetzung der betrieblichen Lehrstellenförder Stiftung selbst
Erkenntnisse aus der
gingen die Arbeitsplätze
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schlossen wurde,
nicht an
der Selbstermächtigung
beratung. Diese kann vom Arbeitsmarktservice
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teilnahmen);
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widmeten im Jahr
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das Ziel gesetzt,
arbeitsmarktpolitischer Ansätze. In
Verfügung
Befunde auch
Organisationsform
LaufBeschäftigungsprojekte
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• quantitative (Diskriminanz-)Analyse
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Unter
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anhand der
quantitative
der Arbeitsmarktverwaltung (AMV,
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FAB-Qualifizierungsverbundes der kooperativen Führung des
stark voneinander
Selbststeuerung und Entscheidungsfindung
St:WUK eine
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stehen aufgrund
Begriff der experimentellen Arbeitsmarktpolitik
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sind:
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der Erfolgsfaktoren,
exemplarische
dermittel
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wurdie nachhaltige Beschäftigungsaufnahme
der einzelnen Anbieter
bei Beratungstehenden
Thema eine Studie,
umSchritten gesehen.
Beschäftigungsprojekten Bestandsaufnahme
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sowie des educare
heraus, mit
2 Einige
die
immer mehr
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wurde
der Wirkungsmessung
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der Leistungen
BIZ des AMS bieten
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Institutes
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unter Legitimationsdruck,
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Beratungsleistungen
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Übliche Methoden
Bedeutung auf
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Beschäftigungseffekten zu erbringen. 7 Dabei
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verfügt werden konnte. In anderen
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Zentren (BIZ) im
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Diese Entwicklung ist u. a. mit den zunehmend
spätere Nachbefragungen:
standen neben
obwohl ihre
siert werden sollte und der als Trademark
zur
zu den Themen
den
Bundesländern wiederum
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• vergleichende Analyse
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wie dem Angebotsausbau an überbetrieblichen Ausbildungen)
• Unmittelbare oder
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angespannteren
Wirkungen bzw.
Maßnahmenteilnahme für die Transitkräfte
zur Abgrenzung von
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auch
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Unterstützung zukommen
neben Informationen
anderer Einrichtungen zurückzugreifen.
1 stellt
sich
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wurden von der regionalen Arbeitsmarktverwaltung
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der Erwerbskarrieren
lassen
im Anschluss
subjektiv festgestellten
Arbeitsmarkt
Erwerbsbiographien verbunden, da
traditionellen Formen und der damit
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zu
die Entwicklungen
und den jeweils
von Bildungsberatungs»Aus-, Um- und Weiterbildung« Diese
Bebewirken, dass
zur Erfassung von
von a) Stiftungsmit dem Lehrlingsfreibetrag (1998–2002), der LehrlingsausbilFördersystems
vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforan
in Koope- und Aus- und Weiterbildungen zu
teilnehmerInnen,
die KundInnen.
einhergehenden eher bürobzw. Arbeitsloser
zeneffekten auf
weitere »Laufbahn der
Von den im
an.
desländern sind die Trägereinrichtungen
in Aktivbeschäftigung
individuell erlebten die
ermöglichen. Das
b) ehemaligen Quelle-MitarbeiterInnen,
viele Menschen
ration mit externen Non-Profit-Einrichtungen
dungs- und Berufswahl«,
der letzten Jahre2
der Beratung durch
Oberösterreich und
bzw. der Erstberuf nicht unbedingt die
unterschiedlichen
BIZ-BeraterInnen
kratischen Umsetzung der Arbeitsmarktpolitik
nämlich »ÖffentAMS
und 64 Jahren
untereinander und mit
eine große Hermit ungünstigen
bereits frühzeitig
fürdie
Prodas Land Oberösterreich
subjektiven Beurteilung
derungen
der Lehrlingsausbildung in Österreich. Das Lehrausdungsprämie (2002–2008) und dem »Blum-Bonus« (2005–2008)
älterer ArbeitnehmerInnen
nicht an der Stiftung
den Arbeitsmarkt
wegrentabilität
Ebenen die fiskalpolitische NutSchlagwort in diesem
ermöglichen die Analyse
Einzelberatung durch
verwendet wurde.
zwischen 50
drei Branchen,
angeboten in unterschiedlichem Ausmaß
in Österreich
und
Die Situation
Innovationen initiiert. Unterstützend
teilnahmen, und c)
Voraussetzungen
einmalig, manchFinanzierung. 511
übernahmen
rufstätigkeit« bestimmen. Ein wichtiges
bezogen auf
Beratungsgespräche
»Handel«persönliche
423.000) auf
kam hinzu, dass die OECD
arbeitslosen Personen,
wurde die Entwicklung der experimentellen
der ehemaligen Quelle-MitarbeiterInnen die
nen der praktische ohne entsprechende Interventionen,
ist im
Österreichs sowie die ergänzende betriebliche
direkte finanzielle Unterstützungsleistungen für Lehrbetriebe Begünstigt
ins
Arbeitsmarktpolitik zu den präventiven Maßnahund findet üblicherweise
ein Geschäftsjahr
die zwar nie in der
• Aufgezeichnete
Umund der Interaktion
wahrgenommenen
Schwerpunktsetzungbildungssystem
53 Prozent (rund
dem AMS vernetzt.
Ar/ Sozialversicherung«,
Firma Quelle gearbeitet
für die aktive
zur damaligen Zeit lokale Beschäftigungsinitiativen
dauert ca. 45 Minuten
zur
schieden
Erwerb von
sowie die subjektiv
Reaktion von KundInnen
zess ist die Eigenverantwortung. Diese
Die forschungsleitenden
1
wirtschaftlichen
entder Abt. Arbeits/ Verteidigung
durch eine generelle gesellschaftliche
haben, aber Kompetenzen
der Branchenverteilung
Beschäftigungserfahrungenzu deder unmittelbaren
forcierte, was sich freiwillig für eine Stiftungsteilnahme.
Lehrstellenförderung sind komplexe, hochdynamische SysteLeben gerufen. Die im Rahmen der BAG-Novelle 2008beitsmarktpolitik
(§ 19c
dar. Die Schnittstellen und zu den Maßnahmen
Folgetermin statt.
gleichen Branche tätig
tungen aus
sozialen Sicherungssysteme
in der
licher Dienst
und infrastrukturellen
AufbruchsZiel der vorliegenden Studie im Auftrag
gehört, kaum
ausforderung
Dies entspricht
im nationalen Policy-Prozess u. a. eine
malinauch mit einem
waren und den StiftungsteilnehmerInnen
der Perspektive
endete die Stiftung
Zusammenhang der Veränderung der
Im Juni 2014
hinweg, nur
stimmung
im Arbeitsmarkt
von Waren«.
mehr
wichtige legitimatorische
und
mit Paneldes AMS Österreich war
mit dem Austritt der
die Maßnahmenschäftigung
Studie, die vom sozialwissenschaftlichen
im Beratungsgespräch.
me, die mit einer Vielzahl von Erwartungen und Ansprüchen
Z 1–7 BAG) neu geschaffenen »Beihilfen für die betriebliche
Aus- in dieser Zeit. Vor diesem Hintergrund entstanden viele
Leisvergleichbare soziodemographische
von KundInnen
partnerInnen
Workfare sowie Employa»Herstellung
sind:
marktforschung und Berufsinformation
vorfinden. Steigende Chancen auf eine erneute
letzten TeilnehmerInnen.
über alle Altersgruppen/ Sozialversichemen zum Verbleib diesen haben Einflüsse auf
Funktion einnahm.
Fragestellungen dieser
Dies nahm das AMS
und Kooperationsbzw. mögliche
quantitative Längsschnittstudien
zu sehen, in denen Eigenverantwortung,
Projekte
abif realisiert wurde,
Merkmale aufweisen;wirken
Bein
Bildungsberatungsangeboten
• Workshop mit AMS-MitarbeiterInnen
Oberösterreich zum
konfrontiert sind. Die Wirkung(en) der betrieblichen Lehrstelbildung von Lehrlingen« lösten die bis dahin bestehenden
(aus- vor allem in einem Bottom-up-Prozess, der durch eine
Alternativen
Anforderungen
• Qualitative oder
für diese Zielgruppe.
die St:WUK
geworden sind.
zu erfassen.
sich dabei auf
für die Aktivbeschäftigung Dienst / Verteidigung
daher eine Bestandsaufnahme von
Anlass,
(Re-)Integration
(was
Forschungs- und Beratungsinstitut
Die im Rahmen der experimentellen
nicht gegeben
hinzu halten und diese
werden?
um Veränderungen
bility zu systembestimmenden Schlagworten
die Vermittlungschancen von Betrieben
große Zahl an AktivistInnen und Initiativen
den drei größten
Ein besonist geund VertreterInnen
»Öffentlicher
Arbeitsmarktpolitik
erschweren
Insolvenzstiftung exemplarischum Rückschau
hätte?) im Zentrum wäre also, wenn es
aktiven Arbeitsmarktpolitik
design eignen sich,
lenförderung lassen sich vielfach nicht direkt beobachten. Die
schließlich quantitätsorientierten) Förderschienen ab. Seitdem
überhaupt gemessen
Stiftungsträgern;
und BerufsberaBeratung: Diesefür
gemessen an
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getragen wurde, die
Damit sollen
der Branche
von
Arbeitsuchende in den einzelnen Bundesländern.
und Wirkungsforschung
es, geforderte
gestaltung der
Berufsberatung
Anfang der 1980er-Jahre etablierten
• Wie kann Wirkung
negativ aus
analysieren.1 Die Analyse,
vor und nach der
Die Erweiterung der klassischen Bildungsder Untersuchung.
aktiven
für andere
einerseits die
Ein Zusammengesellschaftspolitische Fragen thematisierten
Vermittlungsquoten
Anteil der Älteren,
Instrumente ermöglichten
der Bildungs- und
und
vorhandene bzw. angede Erfolgskriterium
• leitfadengestützte
Studie zielt daher darauf ab, eine fundierte Hintergrundanalyliegt ein weiterer Fokus der betrieblichen Lehrstellenförderung
• Kompetenzmessung
stellt die Evaluierungs-Maßnahmenpalette der
Career Management
die vom sozialwissenschaftlichen zu
Beschäftigungsprojekte
Diskurse um
dem oben beschriebenen
und forcierten (Sorung« ist der
deres Augenmerk wurde dabei auf bereits
als das bestimmenExpertInneninterviews
Gleichzeitig
Was sind die Wirkungen
Beihilfen für unterschiedliche Organisationsformen
des
und• dem
schungsder Veränderung von
zu erreichen.
und der
tung um die Kompetenzberatung trägt
zialarbeit, Jugendbewegung, Umwelt-,
stan35 Prozent überdurchschnittlich.
Forund Regionalen
von einer verkürzten die Bedeutung der
mit vier VertreterTransitkräfte,
derder Basis einer breiten empirischen Datengrundlage für
eignet zur Erfassung
Individuelle
se auf
(gemäß § 19c BAG) neben der fortwährend quantitativ ausgerichnoch keine
und Lohn- und Beratungsinstitut abif durchgeführt
Innen der Wissenschaft,
Instrumente
in den Branchen
rein monetären
Frauenbewegung, Freie
Zuge der Fokussierung
Branchen, mit
Forschungsschwerpunkt und
dachte Kooperationen mit Landesgeschäftsstellen
nicht die BIZ-BeraterInnen?
inhaltliche Ziele
Ausgangslagen
sichtlich der
subventionen:
Betrachtung
dabei durch folgende
der
im deutschen Sprachraum
wurde, wurde
Paradigmenwechsel Rechnung. Im
Kostenfaktors
der Altersverteilung belastender Arbeit ist durch
einen wichtigen
stehen.
der
als eines
und sonstige
etc.). Die »Zivilgesellschaft« wurde
Arbeitsmarkt• Analyse von Dokumenten Sozialpartner und des AMSger
Skills, wobei dafür
Forschungsfragen
eine wirkungsorientierte Beobachtung der betrieblichen Lehrteten Basisförderung auf der Steigerung der Qualität der Kulturinitiativen
AusbilBeratung aus?
werden dabei
und Lebensweggeführt
Bewusstsein
(RGS) des AMS bzw. mit den BerufsInfoZentren
sowie
hang zwischen
zu einem
angeleitet:
Arbeitsmarktpolitik ministeriums sowie der
Instrumente zur Verfügung Geschäftsstellen
• Selbstverwaltete Betriebe.
• Was macht »gute«
und andererseits
oft wenig berücksichtigt. Leistungen der Träüber die Wichtigkeit
• Kann das Instrument
zur »Quelle-Stiftung«
Beratungsverläufe auf individuelle Voraussetzungen
Anteil an körperlich
zu
neuen arbeitsmarktpolitischen Player,
die Beratung und Wirkungsmessung
Gefahr des »Creamings«
Sozial
der Studie sollten mögliche
verdardisierten und validen
stellenförderung
zu liefern. In die Hintergrundanalyse des bedung im Betrieb.
von themenrelevanter
der Insolvenzstiftung
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das
und Analyse
marktpolitik
und die damit
in der mit hohem Engageversuchen Wirkungen
dieser Form
anzunehmenden
Jah- Empfehlungen für
Das
(BIZ)2 des AMS gelegt. Im Rahmen
AMS und des
• Sozialökonomische Betriebe.
• Welche
die Erwartungen in
Forschungsliteratur.
allgemein dar.
insgesamt gestärkt
und 59
der Praxis objektiv
lagen sind die Konzentration auf Kompetenzen
aktiver Arbeitsment – bis hin zur Selbstausbeutung
sowie die Konkurrenz erhöht auch die
wahrscheinlichsten
Bildungsberatungsangebot
zwischen 50
ererfüllen?
trieblichen
Lehrstellenfördersystems (gemäß § 19c BAG) wurden
Die Abwicklung der betrieblichen Lehrstellenförderungen
• Studien mit Kontrollgruppendesign
Institut für Berufsbilableiten?
werden.
– und hoher Motivation der
Die wesentlichsten
elementar. Des Weiteren
feststellbar.
inhaltliche und regionale Lücken im
(Berufs-)Bildungsforschung
lassen sich daraus
• GründungsberaterInnen und ArbeitsmarktbetreuerInnen.
um die erfolgs• Welche Gründe
TeilnehmerInnen. 5
bundene ressourcengeleitete Beratung
Wiederbeschäftigten konfrontiert. Angestellte
Arbeitsschritte
der vom Österreichischenfür Bildungsforschung
gab es, um sich für
sellschaftlichen
Investitionen und Hinweise und Empfehlungen für (Weiter-)EntInitiativen entstanden, die wesentlich
isolieren.
(gemäß § 19c BAG) erfolgt über die Förderreferate, dieProjektinitiatorInnen
in den
zahlreiche wesentliche Stakeholder des Ausbildungsgeschehens
Auswertung
61 Prozent der
und Erfahrungen
Messungen des
Im Rahmen
der
waren – basierend
Institut
oder gegen eine Stiftungsaufgezeigt
werden finanzielle
getraNutzens
• Arbeitsmarktpolitische Betreuungseinrichtungen.
der Monitoringdaten
teilnahme zu entscheiden,
möglicht der Blick auf vorhandene Fertigkeiten
gen waren
Einkommenseinbußen bzw. längere Dauer
Nutzen
(öibf) und vom
auf einer
selten 6 und verbleiben, von Beschäftigungsprojekten gesamtgeund Kooperationsmöglich2 Werden die
Lehrlingsstellen der Landeskammern eingerichtet wurden.
Die aus dem Bestreben, sozialen, gesellschaftlichen Nutzen
(Ausbildungsbetriebe, LehrabsolventInnen) einbezogen sowie
• In Kosten-Nutzen-Analysen
Schlüssel- und
und wie wird die Entscheidung
der St:WUK
ren sind mit
passgenauere Abstimmung
der Abt. Arbeitsmarktforschung
Erwartungen erfüllt?
dungsforschung
• Aktion 8000 – mit dem Ziel, 8000
als auch dem nicht-monetären wicklungen von Netzwerkaktivitäten
StuTransitkräfte
blickend eingeschätzt?
sind bislang
über
über formale Zertifikate hinaus eine
vor allem wenn
rückdie Schaffung von (bezahlten) Beschäftigungsmöglichkeiten
längere Sucharbeitslosigkeit
Arbeitsplätze in gesellschaftgemessen werden?
geht, häufig
(ibw) im Auftrag
sowohl dem monetären
abgeschlossenen
Mittel für die betriebliche Lehrstellenförderung stammen und
aus dem
das Potenzial von bisher nicht oder ungenügend verwendeten
sowie der Projektunterlagen im Zeitraum zwischen beschäftigte
es um längerfristige
damit, Doppelgleisigkeiweisen eine
be- kann Wirkung
im spekulativen
keiten erarbeitet werden.
der Wirtschaft
auf als ArbeiterInnen.70 Prozent 2
der Wie
lich sinnvollen Bereichen für Langzeitarbeitslose
• Was sind die relevanten
von Weiterbildungsangeboten und hilft
des AMS Österreich Arbeitsmarktpolitik
2005 und 2014
Effekte
in Einklang
Raum.
Das Ziel von Insolvenzstiftungen
gegenübergestellt.
– qualitative
oder verknüpften Massendaten (Förderstatistik, LehrlingsstatisInsolvenz-Entgelt-Fonds (IEF), dessen Finanzierung über
einen zu bringen.
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Faktoren, die zu einer
dass rund
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Reviews über mehrere
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gezeigt werden,
ten zu verhindern.
ist die Wiedereingliederung
von
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Österreich«
/ Dorfverschönedie »Quelle-Stiftung«
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Problemen zu
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rung).
von Beginn
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direkt erfasst. Monitoring‐Daten
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Bereich der
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Rahmen eines kontrollierten Zufallsexperimentes wurde in zwei
1. Einleitung1
Regionalen Geschäftsstellen (RGS) – der Servicezone der RGS
Linz und der Beratungszone der RGS Wien / Esteplatz – vorüberDie »Impulsberatung für Betriebe« (IBB) ist ein Instrument der
präventiven Arbeitsmarktpolitik des AMS Österreich und Teil des
gehend das Personal aufgestockt. Durch das zusätzliche Personal
»Impulsprogrammes 2015–2019«, das auch die Qualifizierungsförwurden innerhalb der jeweiligen RGS und Zonen die Betreuungsrelationen, also die Zahl der zu betreuenden KundInnen pro AMSderung für Beschäftigte sowie die Impulsqualifizierungsverbünde
BeraterIn, für eine zufällig ausgewählte Gruppe von KundInnen
umfasst. Als kostenfreies Beratungsangebot für Unternehmen aller
verringert. Die Auswirkungen dieses Experimentes wurden Größen
in
und Branchen in ganz Österreich unterstützt es betriebliche
zwei Berichten, einerseits für die RGS Linz5 und andererseits für
Personal- und Organisationsentwicklung mit der generellen Zielsetdie RGS Wien / Esteplatz6, ausführlich beschrieben. Das vorliegenzung, Beschäftigte höherzuqualifizieren und deren Beschäftigung
de AMS info fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
zu sichern. In der ersten Programmhalbzeit zwischen September
2015 und Dezember 2017 haben im Durchschnitt 75 BeraterInnen
und ExpertInnen der vom AMS Österreich mit der Durchführung
beauftragten »Arbeitsgemeinschaft ÖSB Consulting (Lead Partner)
2 Das Pilotprojekt des AMS
und Deloitte Consulting«2 mit 3.191 Unternehmen Erstgespräche
durchgeführt und insgesamt 1.221 Betriebe eingehend beraten.
2.1 Das Experiment als idealtypische Strategie

1 Einführung
gegeben
1
Im Falle von Übernahmen ist Nachhaltigkeit
1 Zielsetzungen und Forschungsdesign
geförderte
in denen die
1.1 Die Betreuungsrelation: ein bisher unterbelichteter
Die Übernahmen vom Unternehmen,
mit diesem verbundenen
Parameter der Arbeitsmarktpolitik
Person eingesetzt war, bzw. von einem
bei 31 Prozent. Erwar
Unternehmen, liegen beim Arbeitstraining
etwas höund Vermittlung von Arbeitslosen zählt zu den KernArbeitserprobung
Die Beratung
tungsgemäß ist dieser Anteil bei der
aufgaben der öffentlichen Arbeitsvermittlung. Wie erfolgreich Arher (37 Prozent).
zu sein,
nachhaltig
beitsuchende
bei der Rückkehr in Beschäftigung unterstützt werden
Diese Arbeitsaufnahmen scheinen auch
zu verschiedenen
wenn man das Volumen an Beschäftigungstagen können, ist potenziell von der Zahl der BeraterInnen sowie davon
abhängig, wie viele KundInnen sie zu betreuen haben. Die RelatiZeitpunkten nach der Förderung betrachtet.
als die
bessereonWerte
von BeraterInnen
und zu betreuenden Arbeitslosen ist nämlich
Das Arbeitstraining weist noch etwas
gemittels Arbeitstraining
ausschlaggebend dafür, wie viel Zeit für die Unterstützung und auch
Arbeitserprobung auf. Personen, die
des dreimonatigen
KontrolleNacheiner arbeitslosen Person aufgewendet werden kann.
fördert wurden, verbringen 93 Prozent
und nicht
(geförderteObwohl
es sich um einen potenziell wichtigen Faktor handelt,
beobachtungszeitraumes in Beschäftigung
*
danach sind
gibtesesimmerhin
bisher nur wenige Studien, in denen die Bedeutung der
geförderte Beschäftigung). Zwölf Monate
oder Behinderung
VerBetreuungsrelation für den Vermittlungsprozess und den Arbeitsnoch 83 Prozent.
entist eine gesundheitliche
»nur« 83 Pro
aus den Erkenntnissen dieser Studie
hingegenmarkterfolg
Über-45-Jährigen
der betreuten Arbeitslosen systematisch untersucht
Prozent verfü- sollten
Bei der Arbeitserprobung waren es
Bei 23 Prozent der
siebenSchlussendlich
poten
(geförderte
dokumentiert, und
Handlungsempfehlungen und Verbesserungs
sprechende
wurde.
In Deutschland wurden mehrere Modellprojekte in einzelfestgestellte
mittlungseinschränkung
zent im dreimonatigen Nachbeobachtungszeitraum
bzw. eine gesetzlich
zwölf Mo
und 75 Prozent
ziale abgeleitet werden.
nen Geschäftsstellen
der Bundesagentur für Arbeit (BA) umgesetzt,
gen über einen Behindertenpass
und nicht-geförderte Beschäftigung)
mit GesundheitsprobleAnteil der Personen
um die Auswirkungen einer verbesserten Betreuungsrelation auf die
Behinderung. Der
nate danach.
Schwerpunkt: Telefonische Unternehmensbefragung
Alter an.
Vermittlung von Arbeitslosen zu untersuchen).1 Ähnliche, d.h. auf
men steigt mit dem
und Branche
telefonischen Befragung
Unterschiede nach Unternehmensgröße
Schwerpunkt der Studie lag in einer
Der Förderung
randomisierten Feldexperimenten beruhende, Wirkungsanalysen
45+ erhielten
bei denen im Jahr
der Altersgruppe
wur
2
Arbeitserprobungen
3.630 Personen
von 250 oberösterreichischen Unternehmen,
liegen für Frankreich
und Dänemark3 vor. Darüber hinaus wurde
40 Prozent der Arbeitstrainings und
2015 eine oder mehrere
in Großoder Arbeitserprobungen durchgeführt
erhielten im Jahr
fünf Prozent
2016 Arbeitstrainings
der Einfluss
der Betreuungsrelation auf die Vermittlung Arbeitsloim Ver3.630 Personen 45+
den in Kleinstunternehmen durchgeführt,
diese Gruppe
Befragten waren Führungs
Dabei zeigt sich, dass
wurden. Mehr als 90 Prozent der 250
ser in den Niederlanden analysiert – hier allerdings nicht auf Basis
»Beschäftigung«
AMS-Förderungen.
betrieben.
vor allem im Bereich kräfte oder Personen aus dem Personalbereich.
Mittlere
allem Kleineinesund
Feldexperimentes,
sondern unter methodischer Nutzung von
wurde.
gleich zu den »Jüngeren«
Nur Arbeitserprobungen setzten vor
um unterneh
»Qualifizierung« gefördert Ergänzt
bei Großun
wurde die Unternehmensbefragung
während das
Unterschieden
in der Betreuungsrelation nach Region und über die
eingesetzt
und seltener im Bereich
Unternehmen ein (rund 70 Prozent),
Daten des AMS zu den
die Eingliederungsbeihilfe
zu 40
4
war. Letztere
mensbezogene
Zeit.führten
Für Österreich gibt es bisher keine Wirkungsevidenz.
Förderung),sowie personenbezogene
Am häufigsten wurde
ternehmen nur bei 47 Prozent der Fall
solchen
profitierten von einer
in Oberösterreich im Jahr 2016.
Förderfällen
Letztere
(881 Personen 45+
Prozent nur Arbeitstrainings durch.
Studie analysiert, in
und Betreuungseinrichtungen.
aus den Bereichen
Bei wurde im Rahmen der
Insbesondere
genommen.
1.2 Randomisiertes Feldexperiment des AMS
gefolgt von BeratungsDie meisten Unternehmen stammten
in
von Frauen in Anspruchwiefern dar:
Personen, die bereits mehrfach AMS-Angebote
Reparatur von Kraftfahrzeu
anders auchHier
werden dabei verstärkt
»Handel« und »Instandhaltung und
»Her
stellt sich die SituationAnspruch genommen haben und längere Zeit arbeitslos waren
auch der
VorBereich
diesem Hintergrund verwirklichte das österreichische Arbeitsder Eingliederungsbeihilfe
gen« (27 Prozent). Stark vertreten waren
(neun Prozent)
2015 die Männer.
Bauwesen
(fokussierte Gruppe), gefördert wurden.
marktservice
(AMS) in den Jahren 2015 und 2016 ein Pilotprojekt,
dominieren im Jahr
stellung von Waren« (19 Prozent), das
(neun Prozent).
um für Österreich die Effekte einer verbesserten Betreuungsrelatiund das Gesundheits- und Sozialwesen
mit größtem Arbeitsmarkteffekt
und Sozialwesen
Eingliederungsbeihilfe
In Unternehmen aus dem Gesundheits- on auf die Wiedereingliederung von Arbeitslosen zu ermitteln. Im
die meist eingesetzte
war 2015 nicht nur
und Arbeitserprobungen
(50 Prozent), in der
den
2 Arbeitstrainings
Die Eingliederungshilfe
kommen besonders häufig Arbeitstrainings
sondern brachte auch
für diese Gruppe,
in Oberösterreich
Zeitanteile
der
Fördermaßnahme
mit sich. Ein Vergleich
und
größten Arbeitsmarkterfolg
1 Vgl. Schiel / Schröder / Gilberg 2008; Hofmann et al. 2010, 2012; Hainmueller
Monate vor Beginn
Förderung vom
Beschäftigung sechs
wurden laut den Datenquellen in Oberösterreich
zwar unmittelbar nach etder
al. 2016; Fertig 2014.
Im Jahr 2016 An* Zu beachten ist, dass die Personen
in nicht-geförderter
im
zeigt einen deutlichen
Arbeitstrainings
die ausgewiesenen 2Beschäftigungstage
Vgl. Behaghel / Crépon / Gurgand 2014.
Unternehmen übernommen wurden,
1.253 Arbeitserprobungen und 492
insgesamt
anderen Unter
ausgeprägnach Ende einer Eingliederungsbeihilfe
Frauen
aber durchaus auch in3 einem
Vgl. Maibom / Rosholm / Svarer 2017.
Nachbeobachtungszeitraum können
Die Effekte sind für gefördert. Diese 1.745 Arbeitserprobungen und Arbeitstrainings
Fall.Koning 2009.
nur selten der
4 Vgl.
stieg von 15 auf 55 Prozent.
nehmen gewesen sein. Das ist aber vermutlich
darauf zurückzuführen,
Dieser Erfolg ist auch
oberösterreichischen Firmen durchgeführt.
1.198
Förwurden in
einer
ter als für Männer.
oft das letzte Instrument
dass die Eingliederungsbeihilfe
Beschäftigung führt.
unmittelbar zu einer
derkette darstellt und

der Lan
im AMS Burgenland Die Zielsetzungen der vorliegenden Studie im Auftrag
die von prospect Un
desgeschäftsstelle des AMS Oberösterreich,
wurde,
Männer der AltersgrupGmbH im Jahr 2017 abgeschlossen
1.954 Frauen und 2.846
ternehmensberatung
Die durchIm Jahr 2015 waren
als arbeitslos gemeldet.
auf folgende Aspekte:
fokussierten
124 Tage.
pe 45+ im AMS Burgenland Arbeitslosigkeit betrug
den Instrumenten »Arbeits
in
• Einholung von Rückmeldungen zu
schnittliche Verweildauer
Pflichtschulabschluss,
zu Kriterien, die bei der
maximal über einen
training« und »Arbeitserprobung« und
40 Prozent verfügen
eine Berufsbildende
eine Rolle spielten;
sieben Prozent über
Für
Übernahmeentscheidung
43 Prozent über Lehre,
Matura-Niveau auf.
sowohl über die Unternehmen,
zehn Prozent weisen
• Gewinnung
Bildungs-eines Überblickes
Mittlere Schule und
ein mittlerer
eingesetzt
ein Pflichtschul- oder
bei denen Arbeitstrainings und Arbeitserprobungen
Frauen wird häufiger
ein Lehrabschluss.
Personen;
bei Männern häufiger
werden, als auch über die geförderten
abschluss ausgewiesen,
Einstellungen von Personal
• Untersuchung der Haltungen und
Vermittlungs
eine gesundheitliche
verantwortlichen gegenüber AMS-Kursangeboten.
30 Prozent haben

2 Personen 45+

Betreuung und
(2017): Optimale
Isa /Reidl, Christinel
von prospect Unter1 Weber, Friederike/Hager, 45+ im AMS Burgenland. Studie
Eisenstadt / Wien.
Förderung von Personen im Auftrag des AMS Burgenland.
im MenüGmbH
nehmensberatung
unter www.ams-forschungsnetzwerk.at
Download der Langfassung
punkt »E-Library«.

Impulsberatung für Betriebe –
Teil der präventiven Arbeitsmarktpolitik
des AMS Österreich

In diesen Themenbereichen unterstützen BeraterInnen und ExpertInnen der IBB bei der Bearbeitung personalwirtschaftlicher
Themen und betrieblicher Anpassungsprozesse und setzen so
Impulse für die Zukunft. Ausgangspunkt sind immer personalwirtschaftliche Fragestellungen und Herausforderungen der Unternehmen mit arbeitsmarktpolitischer Relevanz.

Wirkungen geachtet,
für laufende
Verbesserungen
so können die
/ Niederberger
der Interventionen
/ Rigler 2015
liefern.
bzw. 2016.

1

7 Download
der Langfassung
der Studie »Evaluation
gen der St:WUK«
der Leistungen
schungsnetzwerk.atvon Peter Stoppacher
und Wirkunund Marina
im Menüpunkt
Edler unter
»E-Library«.
www.ams-for-

1

Typische betriebliche Fragestellungen, die mit IBB bearbeitet werden können
• Wie können wir gut ausgebildetes und motiviertes Personal rekrutieren und dabei
Frauen und Männern gleiche Chancen bieten?
• Wie können wir das bestehende Potenzial unserer MitarbeiterInnen besser nutzen
und gezielt durch Qualifizierung fördern?
• Wie können wir unsere Fachkräfte aufbauen, halten und weiterentwickeln?
• Wie können wir Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, Jugendliche, Ältere
bzw. Menschen mit Behinderung gezielt fördern, weil sie die Zukunft unseres
Arbeits

zur Analyse kausaler Effekte

Den Vorbildern Deutschland, Dänemark und Frankreich fol2 Ausrichtung
gend setzte das AMS Österreich gemeinsam mit dem auftragnehmenden Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung
Die »Impulsberatung für Betriebe« (IBB) als Instrument des Ser(WIFO) zur Evaluierung einer verbesserten Betreuungsrelation
vice für Unternehmen (SfU) des AMS soll dazu beitragen:
• die betriebliche Weiterbildungsbeteiligung zu erhöhen;
ein kontrolliertes Zufallsexperiment um. Ein solches Experiment
• die Anforderungen einer alternden Belegschaft zu bewältigen;
zeichnet sich dadurch aus, dass die zu untersuchenden Personen
zufällig entweder (1) einer Treatmentgruppe, für die gezielt eine
• die Chancengleichheit von Frauen und Männern im Betrieb
bestimmte Veränderung der Rahmenbedingungen vorgenommenherzustellen;
wird, oder (2) einer Kontrollgruppe mit unveränderten Rahmen• Arbeitsplätze im Falle von Kapazitätsschwankungen zu sichern;
bedingungen zugeteilt werden. Ein solches Vorgehen ist die ide• die betriebliche Vielfalt und Integration arbeitsmarktpolitischer
altypische empirische Strategie zur Ermittlung kausaler EffekteZielgruppen zu gestalten.
von Politikmaßnahmen.7 Wenn die zufällige Gruppeneinteilung
(Randomisierung) gelingt (und die Fallzahl ausreichend groß
Darüber hinaus unterstützt die Beratung das SfU dabei, Neukundist), dann sind Treatment- und Kontrollgruppe in relevanten
Innen zu gewinnen, die KundInnenbindung zu verbessern sowie
Ausgangsmerkmalen vergleichbar, und eine Gegenüberstellung
die Inanspruchnahme von Angeboten des AMS zu erhöhen.3
der anschließenden Veränderungen der beiden Gruppen zeigt
den unverzerrten kausalen Effekt des Eingriffes. Die gemessenen
Unterschiede in den Ergebnissen zwischen den Gruppen sind in
1 Der vorliegende Text, der unter der Mitarbeit von Clemens Ragl erarbeitet wurde,
diesem Fall ausschließlich auf den »exogenen« Eingriff zurück5 Vgl. Böheim / Eppel / Mahringer 2017B.
6 Vgl. Böheim / Eppel / Mahringer 2017A.
7 Vgl. z. B. List / Rasul 2011 oder Kugler / Schwerdt / Wößmann 2014.

1

basiert auf den IBB-Beratungserfahrungen und Ergebnissen des Fall-Monitorings
und entstand im Zuge der Berichtlegung über den ersten Beauftragungszeitraum
zwischen September 2015 und Dezember 2017.
2 Gemeinsam mit den Subunternehmen BAB Unternehmensberatung, Merlin Unternehmensberatung, abz*austria, equalizent Schulung und Beratung sowie Ximes.
3 Quelle: Bundesrichtlinie »Impulsberatung für Betriebe (IBB)«, AMS Österreich.
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