




Wir können auf ein sehr durchwachsenes Jahr 2008 zurück-

blicken. Während in den Monaten Jänner und Februar noch 

zweistellige Rückgangsraten bei den Arbeitslosenzahlen 

erzielt werden konnten, legte die Arbeitslosigkeit etwa im 

Dezember um 12,9% gegenüber dem Vorjahr zu. Trotzdem 

konnte im Gesamtjahr die Arbeitslosigkeit um 2,6% redu-

ziert werden. Die Arbeitslosenrate lag in Vorarlberg mit 

5,5% knapp unter jener des Jahres 2007. 

Die Beschäftigung hat im Gesamtjahr 2008 gegenüber 2007 

trotz Konjunktureinbruchs doch noch um 2.071 Dienstver-

hältnisse oder +1,4% zugenommen. Die Dauer der Arbeits-

losenvormerkung konnte um 12 Tage auf durchschnittlich 

94 Tage gesenkt werden. Die Zahl der offenen Stellen ist 

gegenüber dem Vorjahr um 181 oder 1,0% auf durchschnitt-

lich 1.695 angestiegen. 

Das Arbeitsmarktservice konnte die im ersten Halbjahr 

2008 noch günstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

gut nutzen und auch die ersten wirtschaftlichen Eintrü-

bungen am Arbeitsmarkt in der zweiten Jahreshälfte 2008 

gut in den Griff kriegen. Wir konnten wieder fast alle ge-

setzten arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen erreichen. 

Unterstützt durch insgesamt 3.034 persönliche Kontakte 

mit Unternehmen ist es auch gelungen, die Einschaltung des 

AMS am Stellenmarkt noch einmal deutlich zu erhöhen.  

Gleichzeitig konnten wir auch die Zufriedenheit unserer 

Kunden und Kundinnen noch einmal ausbauen. Nach den 

letzten Ergebnissen aus der repräsentativen Kundenbefra-

gung* bewerteten 73,4% aller Arbeitsuchenden und 72,1% 

aller Unternehmenskunden ihre Gesamtzufriedenheit mit 

dem AMS mit 1 oder 2 auf einer 6-stelligen Bewertungs-

skala.

Die insgesamt gute Performance des Arbeitsmarktservice 

Vorarlberg gründet vor allem auf dem engagierten Einsatz 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wurde aber massiv 

unterstützt durch die gute Zusammenarbeit mit dem Land 

Vorarlberg, den Schulungs- und Beschäftigungsträgern und 

den im Landesdirektorium vertretenen Sozialpartnern. Da-

für möchte ich mich herzlich bedanken.

Anton Strini

Landesgeschäftsführer des AMS Vorarlberg

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in Wortzusammensetzungen 
nur die männliche Form verwendet.







Obwohl der Konjunkturhöhepunkt bereits in der ersten Jah-

reshälfte 2007 überschritten wurde, konnten die darauf fol-

genden Monate noch gute Wachstumsraten vorweisen. Im 

Jahre 2008 zeigten sich jedoch deutliche Anzeichen einer 

zunehmenden Eintrübung. Dies führte vor allem im Pro-

duktionsbereich zu deutlichen Auftragsrückgängen. Das 

Baugewerbe und der Handel schnitten eigentlich noch recht 

gut ab, gegen Jahresende machten sich allerdings auch in 

diesen beiden Branchen Abschwächungen bemerkbar. Auf 

ein gutes Jahr konnte im Wesentlichen der Tourismus zu-

rück blicken. Im abgelaufenen Winter wurde das beste 

Mengenergebnis seit Anfang der 80-er Jahre erzielt und 

auch die laufende Saison begann vielversprechend. Hinge-

gen mussten im Sommer – allerdings ausgehend von einem 

sehr guten Vorjahresergebnis - leichte Rückgänge in Kauf 

genommen werden.

Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten (gezählt werden 

vom Hauptverband die Beschäftigungsverhältnisse) erhöhte 

sich im Jahresdurchschnitt im Vergleich zum Vorjahr um 

2.146 (+1,5%) auf insgesamt 146.075 (80.609 Männer und 

65.466 Frauen). Mit 1.519 (+2,4%) war das Plus bei den 

Frauen mehr als doppelt so hoch als mit 627 (+0,8%) bei den 

Männern. Rein rechnerisch waren wiederum fast 40% des 

gesamten Beschäftigtenzuwachses auf ein Plus bei den aus-

ländischen Arbeitskräften, überwiegend aus Deutschland, 

zurückzuführen. Innerhalb von zehn Jahren vervierfachte 

sich die Zahl der unselbstständig beschäftigten deutschen 

StaatsbürgerInnen.

Trotz Wirtschaftsabschwächung lagen die Beschäftigten-

stände auch 2008 in allen Monaten über dem Vorjahresni-

veau. Allerdings verringerten sich die Zuwächse zusehends. 

Am Jahresende lag das relative Plus bei 1%, und die Männer 

wiesen bereits einen Beschäftigtenrückgang auf.

Da im Berichtsjahr auf eine neue Wirtschaftsklassensyste-

matik umgestellt wurde, sind Vergleiche mit den Vorjahren 

nicht mehr bzw. nur sehr eingeschränkt möglich. Abge-

schwächt ist dies auch bei der folgenden Grafik zu beachten, 

da es auch innerhalb der Sektoren zu „Umschichtungen“ 

kam. Langfristig gesehen ist der Trend zur „postindustriel-

len Gesellschaft“ jedoch unübersehbar.

Die Hauptverbandsdaten vom Jänner 2009 zeigen, dass die 

Beschäftigtenstände in den meisten Wirtschaftsklassen 

(nach der neuen Systematik) noch über den Vorjahreswerten 

liegen. Die stärksten Ausweitungen wiesen dabei die öffent-

lichen Dienstleistungen (Verwaltung, Unterrichts-, Gesund-

heits- und Sozialwesen) aus, während die Arbeitskräfte-

überlasser Rückgänge in einer Größenordnung von ca. 20% 

(-600) hinnehmen mussten.

Mit zeitlicher Verzögerung wirkte sich die durch die Fi-

nanzkrise hervorgerufene wirtschaftliche Rezession auch 

bei der Arbeitslosigkeit aus. Wie die folgende Grafik zeigt, 

lag die Vorgemerktenzahl im ersten Quartal (Ende Februar: 

-15,2%) noch deutlich unter dem Niveau des Vorjahres, nä-

herte sich im zweiten und dritten Quartal immer mehr dem 

Vorjahreswert an und lag Ende September erstmals knapp 

darüber. In den Monaten November (+9,7%) und Dezem-

ber (+12,9%) mussten im Vorjahresvergleich bereits deut-

liche Zuwächse hingenommen werden und es ist leider zu 

befürchten, dass es 2009 „in dieser Tonart“ weitergeht, im 

Jahresdurchschnitt muss sogar mit einer Zuwachsrate zwi-

schen 10 und 20% gerechnet werden.

Wie üblich war der Arbeitslosenbestand saisonbedingt En-

de Juli (7.113) am niedrigsten und Ende November (10.029) 

am höchsten.



 

 

Auf Grund des „guten“ 1. Halbjahres verringerte sich die 

Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt 

gegenüber dem Vorjahr noch um 225 oder 2,6% auf insge-

samt 8.421 (4.227 Männer und 4.194 Frauen). Dabei schnit-

ten die Frauen (-172 = -3,9%) deutlich besser ab als die Män-

ner (-53 = -1,2%).

Es darf allerdings nicht übersehen werden, dass sich die 

Arbeitslosigkeit im langjährigen Vergleich auf einem ho-

hen Niveau bewegte und die durchschnittlichen Bestände 

lediglich in den Jahren 2004 bis 2007 (Höchststand 2005: 

9.936) höher waren. Langfristig gesehen hat sich die Ent-

wicklung auf dem Arbeitsmarkt – wie die folgende Grafik 

zeigt – somit kontinuierlich verschlechtert. Vor allem in den 

letzten beiden Jahrzehnten stiegen die Arbeitslosenzahlen 

in Zeiten wirtschaftlicher Abschwächung immer kräftig an 

und verringerten sich in den darauf folgenden Erholungs-

phasen bei weitem nicht in diesem Ausmaß, eine kontinu-

ierliche Erhöhung des „Arbeitslosensockels“ war die Folge. 

Durchschnittsbestände wie in den Jahren von 1955 bis 1981 

erscheinen aus heutiger Sicht utopisch.

Im Jahresdurchschnitt nahmen insgesamt 1.653 (767 Män-

ner und 885 Frauen) Personen an diversen Schulungen des 

Arbeitsmarktservice Vorarlberg teil, gegenüber dem Vor-

jahr entsprach dies einem nochmaligen Rückgang um 202 

oder 10,9%. Da keine Budgetkürzungen erfolgten, stand im 

Bereich der Arbeitsmarktförderung erneut eine Steigerung 

der Qualität im Vordergrund.



Innerhalb der vier Vorarlberger Bezirke gestaltete sich die 

Entwicklung im Vorjahresvergleich unterschiedlich. Wäh-

rend Bregenz und Dornbirn noch auf merkliche Abnahmen 

verweisen konnten und sich in Feldkirch nur minimale Ver-

schiebungen ergaben, verzeichnete Bludenz bereits einen 

leichten Anstieg.

Im Jahresdurchschnitt erfolgten innerhalb der einzelnen 

Berufsgruppen eigentlich nur wenig gravierende Verände-

rungen. Erwähnenswerten Zunahmen in den Hilfs- (+94), 

Metall- (+29) und Textilberufen (+18) standen Rückgänge in 

den Handels- (-84), Gaststätten- (-55), Bau- (-52) und Büro-

berufen (-41) gegenüber. Diese Aufzählung zeigt, dass der 

Produktionsbereich vom Abschwung bisher stärker betrof-

fen war als die Dienstleistungen.



Generell haben Personen mit physischen und/oder psy-

chischen Problemen, unqualifizierte bzw. gering quali-

fizierte sowie ältere Personen mit den größten Problemen 

auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen. So konnte im Jahres-

durchschnitt ziemlich genau die Hälfte aller vorgemerkten 

Arbeitslosen keine über die Pflichtschule hinausgehende 

Ausbildung vorweisen.

Trotzdem nahm die Arbeitslosigkeit im Berichtsjahr er-

neut bei den Langzeitarbeitslosen am stärksten ab. Im Jah-

resdurchschnitt standen nur noch 171 (95 Männer und 76 

Frauen) oder 2% aller Arbeitslosen länger als ein Jahr in 

durchgehender Vormerkung, gegenüber dem Vorjahr ent-

sprach dies einem Minus von 65 oder 27,5%. Etliche Maß-

nahmen des AMS zur Verringerung bzw. Unterbrechung 

der Langzeitarbeitslosigkeit haben wesentlich zu dieser 

Entwicklung beigetragen. Im Laufe des Jahres hat sich die 

Problematik hier allerdings beträchtlich verschärft, Ende 

Dezember wies diese Persongruppe bereits eine Zuwachsra-

te von 57,6% (+98) auf.

Gegenüber dem Vorjahr konnten die Arbeitslosenbestände im 

Jahresdurchschnitt bei den 30- bis unter 40-Jährigen am stär-

ksten verringert werden. Zuwächse verzeichneten hingegen 

die über 50-Jährigen sowie – minimal – die unter 20-Jährigen. 

Im Laufe des Jahres verschlechterte sich die Situation aber 

vor allem bei den Jüngeren merklich (Ende Dezember: unter 

20-Jährige: +27,0%, 20- bis unter 25-Jährige: +21,9%).

Auf Bundesebene fiel die Rückgangsrate im Jahresdurch-

schnitt mit 4,5% erneut etwas höher aus als in Vorarlberg. 

Dies war vor allem auf das überdurchschnittlich gute Wie-

ner Ergebnis (-8,0%) zurückzuführen. Ebenfalls besser als 

Vorarlberg schnitten zudem die Bundesländer Niederöster-

reich (-5,9%), Steiermark (-3,3%) und Oberösterreich (-3,0%) 

ab. Salzburg verzeichnete hingegen bereits ein minimales 

Plus (+0,1%).



Im Berichtsjahr erfolgten bei den Dienststellen des Vorarlber-

ger Arbeitsmarktservice insgesamt 35.372 neue Arbeitslosen-

meldungen (= Zugänge). Im Vergleich zum Vorjahr entsprach 

dies einem Plus von 932 oder 2,7%. Im selben Zeitraum konn-

ten insgesamt 38.616 Arbeitslose in Abgang genommen wer-

den, um 351 oder 0,9% weniger als vor einem Jahr.

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote verringerte sich im 

Vergleich zum Vorjahr von 5,7% auf 5,5%. Dies entsprach 

dem niedrigsten Durchschnittswert seit 2002 (5,1%).

Mit 5,0% schnitten die Männer erneut besser ab als die 

Frauen mit 6,0%. Allerdings konnten sich die Frauen  

(-0,4 Prozentpunkte) im Vorjahresvergleich deutlicher ver-

bessern als die Männer (-0,1 Prozentpunkte). Saisonbedingt 

war die Arbeitslosenquote mit 4,5% Ende Juli am nied-

rigsten und mit 6,5% Ende November am höchsten.

 

Im Bundesländer-Ranking landete Vorarlberg im Jahres-

durchschnitt 2008 wieder – wie im Vorjahr - hinter Ober-

österreich (3,5%), Salzburg (3,9%) und Tirol (5,2%) an der 

vierten Stelle. Die Quote war in Vorarlberg zudem wieder 

niedriger als jene des gesamten Bundesgebietes (5,8%).



Die Zahl der beim AMS Vorarlberg gemeldeten offenen 

Stellen konnte - im fünften Jahr in Folge - nochmals erhöht 

werden, im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr um 

181 (+12,0%) auf insgesamt 1.695. Abgesehen von den Me-

tall- (-39) und Hilfsberufen (-2), konnte der durchschnitt-

liche Stellenbestand gegenüber dem Vorjahr in allen wich-

tigen Berufsgruppen erhöht werden. Dabei verzeichneten 

die Gaststättenberufe (+69), die Technikberufe (+40) sowie 

die Gesundheitsberufe (+36) die merklichsten Anstiege. 

Während des gesamten Jahres konnten insgesamt 18.593  

offene Stellen (+439 oder +2,4% gegenüber dem Vorjahr)  in 

Zugang und insgesamt 18.288 (+209 oder +1,2% gegenüber 

dem Vorjahr) in Abgang genommen werden.





Das Arbeitsmarktservice Vorarlberg verfolgte im Jahre 

2008 folgende fünf bundesweit vereinbarte arbeitsmarktpo-

litische Schwerpunkte:

1. Vorrang aktiver vor passiver Versorgung

2. Verhinderung dauerhafter Ausgrenzung 

 vom Arbeitsmarkt

3. Erfolgreiche Positionierung des AMS als führendes   

 Dienstleistungsunternehmen auf dem Arbeitsmarkt

4. Erschließung und Entwicklung von Humanressourcen

5. Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Män-  

 nern auf dem Arbeitsmarkt

Zu diesen fünf Schwerpunkten wurden konkrete arbeits-

marktpolitische Ziele (Geschäftsziele) formuliert und 

Zielgrößenvereinbarungen mit den einzelnen Geschäftsbe-

reichen getroffen. Soweit als möglich, wurden die Zielwerte 

getrennt für Frauen und Männer festgelegt.

 

Insgesamt konnten die ehrgeizigen Zielvorgaben für 2008 

zu gut 97% erfüllt werden. Da sich die Situation auf dem 

Arbeitsmarkt - vor allem in der 2. Jahreshälfte – zusehends 

verschlechterte, darf  hier sicherlich von einem sehr guten 

Ergebnis gesprochen werden. Durch forcierte Betreuung 

sowie durch den zielorientierten Einsatz von Fördermitteln 

wiesen so gut wie alle Zielgruppen im Vorjahresvergleich 

ein überdurchschnittliches Ergebnis auf. Auch bei jenen 

Zielen, die nicht erreicht wurden, konnten überwiegend Ver-

besserungen erzielt werden: 

Arbeitsaufnahmen älterer Frauen: +68 = 4,1% mehr als   ‡

 im Vorjahr.

Arbeitsaufnahmen langzeitbeschäftigungsloser Frauen:   ‡

 +27 = 2,6% weniger als im Vorjahr. Arbeitsaufnahmen   

 langzeitbeschäftigungsloser Männer: +200 = 21,2% we- 

 niger als im Vorjahr. Die Langzeitbeschäftigungslosen  

 weisen in sehr großem Ausmaß Qualifikationsdefizite  

 auf. Durch Rationalisierungen, Produktionsverlage- 

 rungen usw. verringern sich die Stellen für gering  

 Quaifizierte kontinuierlich, sodass Arbeitsaufnahmen  

 auf dem freien Arbeitsmarkt hier immer schwieriger 

 werden.

Durchschnittliche Vormerkdauer: diese konnte gegenü-   ‡

 ber dem Vorjahr um 8 Tage oder 7,5% verkürzt werden.

Schulungseffektivität: Auch diese konnte gegenüber   ‡

 dem Vorjahr (Frauen: 45,24%, Männer: 49,29%) merk-  

 lich verbessert werden. 





Das Arbeitsmarktservice führt im Rahmen eines Client-

Monitoring-Systems (CMS) repräsentative Erhebungen 

zur Zufriedenheit der Kundengruppen Arbeitsuchende und 

Unternehmen durch. Dabei wird eine Anzahl von Zufrie-

denheitsdimensionen abgefragt, die Rückschlüsse darüber 

zulassen, in welchen Bereichen Verbesserungspotenziale 

aufgegriffen werden sollten.  

2008 wurden Fragen nach  der Gesamtzufriedenheit aller 

KundInnen  mit dem AMS und nach der Gesamtzufrieden-

heit speziell der Frauen herangezogen. Gute Kundenbeurtei-

lungen mit 1 oder 2 auf einer 6-stelligen Bewertungsskala 

sollten ausgebaut werden. Der Zielwert lag bei der allgemei-

nen Kundenzufriedenheit bei 67,6% und bei der Zufrieden-

heit der Frauen bei 66,8%. Der Zielwert konnte bei der Ge-

samtzufriedenheit mit 73,4% und bei den Frauen mit 72,2 % 

deutlich überschritten werden. Im Jahresvergleich liegt eine 

Steigerung von 5,8 gesamt bzw. 5,4  Prozentpunkten bei den 

Frauen vor, wodurch auch die Ergebnisse der letzten beiden 

Jahre übertroffen wurden. 

Weitere deutliche Verbesserungen bei der Kundenzufrie-

denheit  gab es bei folgenden Fragestellungen

Für das AMS ist die Gesamtzufriedenheit der Unterneh-

menskunden ein wichtiger Erfolgsfaktor. Die Kundenbeur-

teilungen bei der Gesamtzufriedenheit mit 1 oder 2 auf einer 

6-stelligen Bewertungsskala sollen ausgebaut werden.

2008 beurteilten 73,5% der Unternehmen die Gesamtlei-

stung des AMS Vorarlberg mit 1 oder 2. Mit dieser Steige-

rung von 4% guten Bewertungen (1 oder 2 auf einer Skala 

von 1 bis 6) konnte die Kundenzufriedenheit gegenüber 

2007 stark ausgebaut werden. Der Österreichschnitt liegt 

bei 71,3% guter Bewertungen. Im Bundesländerranking 

liegt das AMS Vorarlberg hinter Burgenland (78,1%) an der 

zweiten Stelle.

Das verstärkte Angebot von Lösungsstrategien bei Proble-

men mit der Personalrekrutierung und der Verbesserung der 

Information über Förderungsangebote konnte die Gesamt-

zufriedenheit weiter erhöhen. 

Durch eine treffsichere und stärker qualitätsorientierte Ver-

mittlungstätigkeit, vor allem aufgrund des Ausbaus der Vor-

auswahl von BewerberInnen, konnte die Zufriedenheit der 

Unternehmen bei der Passgenauigkeit der Vermittlung ge-

genüber dem Vorjahr weiter verbessert werden.



29,9% der Unternehmen bewerten die Passgenauigkeit der 

Vermittlung durch die AMS-BeraterInnen mit sehr gut oder 

gut. Im Vorjahresvergleich waren es gerade einmal 26,2%. 

Mit diesem Wert liegt das AMS Vorarlberg im Vergleich der 

Bundesländer an erster Stelle. Der Österreichschnitt liegt 

derzeit bei 26,6%. 

Auch die Zufriedenheit mit der Stellenbesetzung der Unter-

nehmen konnte 2008 erhöht werden. Mit 66,2% guten Be-

wertungen 2008 (Vorjahr: 62,6%) liegt das AMS Vorarlberg 

über dem Österreichschnitt von 65,8%.





Insgesamt 27.058 Förderfälle wurden vom AMS Vorarlberg 

im Jahr 2008 im Rahmen von Beschäftigungsprojekten oder 

Qualifizierungs- und Unterstützungsangeboten genehmigt, 

um notwendige Anpassungsprozesse zu unterstützen.

Das Arbeitsmarktservice Vorarlberg setzte dabei wieder ei-

nerseits

im Rahmen eines präventiven arbeitsmarktpolitischen    ‡

 Ansatzes auf die Qualifizierung von Beschäftigten (ins- 

 besondere ältere Frauen und Männer), um deren   

 Arbeitsplatzsicherheit durch Höherqualifizierung zu er-  

 höhen, als auch auf

einen Angebots-Mix aus arbeitsmarktpolitischen   ‡

 Projekten und Einzelförderungen für Arbeitslose,  

 um deren Reintegrationschancen in den  Arbeitsmarkt  

 zu erhöhen.

 

Damit wurden 1.033 Förderfälle weniger als im Jahr 2007 

realisiert, eine Abnahme um 3,7%. Diese Förderfälle verteil-

ten sich auf insgesamt 11.636 Personen.



Mit insgesamt 11.636 geförderten Personen konnten im Vor-

jahresvergleich insgesamt 438 Personen bzw. 3,9% mehr in 

die arbeitsmarktpolitische Förderung und Unterstützung 

einbezogen werden. Die Fokussierung des Förderungsein-

satzes auf die speziellen Zielgruppen bewirkte eine verstär-

kte Bündelung der Angebote. Dadurch kam eine Einzelper-

son vielfach in den Genuss mehrerer Förderungen.

Das Service für Arbeitsuchende (SfA) wurde im Jahr 2008 

von insgesamt 40.875 Personen in Anspruch genommen, um 

Unterstützung bei der Stellensuche und bei der Beantragung 

von Leistungen der Arbeitslosenversicherung zu erhalten, 

das sind um 712 Personen mehr als im Jahr 2007. Im Jahr 

2007 waren es gegenüber dem Jahr 2006 noch um 1.510 Per-

sonen weniger.

35.372 Personen haben sich arbeitslos vormerken lassen, ‡

2.725 Personen waren zum Zeitpunkt ihrer Vormerkung   ‡

 noch in Beschäftigung oder in Ausbildung und

2.778 überwiegend Jugendliche suchten über das  ‡

 Arbeitsmarktservice einen Ausbildungsplatz  in einem  

 Lehrbetrieb.

Möglichst am Beginn der Arbeitslosigkeit werden gemein-

sam mit den Arbeitsuchenden Vermittlungsbemühungen 

gesetzt. 45,2% aller Arbeitsuchenden konnte das Arbeits-

marktservice bereits im ersten Monat der Vormerkung min-

destens einen Vermittlungsvorschlag unterbreiten. Das ist 

eine Steigerung um 4,5% gegenüber dem Vorjahr und auch 

ein Erfolg des speziellen Projektes „Early Intervention in 

der Servicezone“. Die Servicezone ist jener Bereich einer 

regionalen Geschäftsstelle, in welchem die job-ready Ar-

beitsuchenden vermittelt werden.

Die durchschnittliche Vormerkdauer konnte bei Arbeits-

losen gegenüber dem Vorjahr abermals deutlich verringert 

werden, und zwar von 102 auf  94 Kalendertage bzw. 7,8%. 

Die durchschnittliche Vormerkdauer der Männer konnte 

von 105 auf 96 Kalendertage, die der Frauen von 98 auf 92 

verringert werden.

Die Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des AMS koordi-

nierte im Bereich der beruflichen Rehabilitation die Zusam-

menarbeit mit dem Amt der Vorarlberger Landesregierung, 



dem Bundessozialamt und den Sozialversicherungsträgern 

AUVA und PV. Es wurde eine Reha-Tagung für die Mitar-

beiterInnen und, bereits zum dritten Mal, ein Berufsorien-

tierungskurs für Hörgeschädigte organisiert. Neu ist seit Juli 

2008 eine enge Zusammenarbeit mit „dafür“ – dem Projekt 

für dauerhafte Arbeit für Menschen mit Behinderungen. 

Auch die integrative Berufsausbildung für Jugendliche in-

klusive des Clearings wurde durch laufende Besprechungen 

mit der Berufsausbildungsassistenz begleitet. Die Reha-Be-

raterInnen hatten dabei im Jahresdurchschnitt 1.592 arbeits-

lose Personen zu betreuen, davon konnten rund 1.396 durch 

eine ärztliche Stellungnahme eine Einschränkung nachwei-

sen, 126 waren nach dem Behinderteneinstellungsgesetz be-

hindert, 33 nach dem Landesbehindertengesetz und 38 nach 

beiden.

Von der Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des AMS wurden 

2008 neben 36 BewerberInnen für den Dienst beim AMS 

auch 489 KundInnen (11 Reha-KundInnen oder Förderungs-

werberInnen mit Umschulungswünschen, 37 jugendliche 

Lehrstellensuchende im Rahmen des Clearings) psycholo-

gisch begutachtet und beraten.

In Zusammenarbeit mit Pflichtschulen und dem BIFO 

(Berufs- und Bildungsinformation Vorarlberg) wurde die 

Früherfassung der lehrstellensuchenden  Jugendlichen an-

gestrebt. Alle Jugendlichen ohne Lehrstelle wurden zu Info-

veranstaltungen eingeladen und auf Wunsch in die Betreu-

ung genommen.

2008 haben insgesamt 11.805 Personen die BerufsInfoZen-

tren in Bludenz und Bregenz besucht. Darunter waren 4.905 

Jugendliche und 6.900 Erwachsene. 

74 Schulklassen bzw. Jugendlichengruppen besuchten    ‡

 die BerufsInfoZentren.

In 945 Fällen wurden telefonische oder schriftliche   ‡

 Auskünfte erteilt.

Insgesamt 441 allgemeine Interessensstrukturtests   ‡

 wurden durchgeführt und mit den getesteten meist  

 jugendlichen KundInnen besprochen. Die Mitarbeiter- 

 Innen der BerufsInfoZentren besuchten Schulen und  

 organisierten auch externe Informationstage.

Durch den weiteren konsequenten Ausbau der Kundenbezie-

hungen und die aktive Unterstützung der Unternehmen bei 

der Suche nach geeignetem Personal konnte das Service für 

Unternehmen seine Position als wichtiger Partner in Perso-

nalfragen ausbauen.

Das Arbeitsmarktservice hat sich auch 2008 entsprechend 

den Erfordernissen der Vorarlberger Unternehmen orga-

nisatorisch weiterentwickelt. Nach der Zusammenlegung 

der SfU-Teams Bregenz und Dornbirn und der Umstellung 

auf die Betreuung der Unternehmen nach Branchen wurde 

der Grundsatz, dass jedes Unternehmen eine Ansprechper-

son (One face to customer) hat, konsequent weiterverfolgt. 

Auf Grund der guten Kundenbeziehungen können wir die 

Wünsche unserer Unternehmenskunden in Bezug auf ei-

ne rasche, treffsichere und professionelle Vermittlung von 

Arbeitsuchenden und das Anbieten von maßgeschneiderten 

Lösungen bei Besetzungsproblemen noch besser erfüllen.

Der Einschaltgrad lag im Jahr 2006 noch bei 33,6%. Mit 

einem Einschaltgrad von 40,8% wurde bereits 2007 durch 

gezielte Akquisition von offenen Stellen eine deutliche Er-

höhung erreicht.Das Arbeitsmarktservice konnte seine Posi-

tion als führendes Dienstleistungsunternehmen auf dem  Ar-

beitsmarkt mit der Erhöhung des Einschaltgrades um 1,8% 

im Jahr 2008 auf 42,6% noch weiter ausbauen.

Dem Arbeitsmarktservice Vorarlberg wurden 2008 insge-

samt 18.593 offene Stellen (plus 439 oder 2,4% im Vergleich 

zu 2007) und Lehrstellen (-196 oder 7,7%) bekannt gegeben. 

Von diesen gemeldeten offenen Stellen konnten 18.161 (mi-

nus 473 oder 2,5% im Vergleich zu 2007) unter Mitwirkung 

des AMS besetzt werden, 69% innerhalb von 30 Tagen.

* 3 MitarbeiterInnen waren 2008 in Ausbildung



Ein Erfolgsfaktor für diese Ergebnisse sind die guten Be-

ziehungen zu den Kundinnen und Kunden. Allein im Jahr 

2008 absolvierten die MitarbeiterInnen des AMS Vorarl-

berg 3.034 persönliche Unternehmenskontakte.

Im Jahr 2008 wurden insgesamt 39.378 Anträge auf 

Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung beim Arbeits-

marktservice eingebracht. Davon entfielen 

72,26 % auf die Beantragung von Arbeitslosengeld 

(2007: 70,15%),

20,97 % auf die Beantragung von Notstandshilfe 

(2007: 22,35%),

0,48 % auf die Beantragung von Altersteilzeitgeld 

(2007: 0,45%) und

6,29 % auf die Beantragung sonstiger Leistungen 

(2007: 7,05%).

Gegenüber dem Jahr 2007 ist dies eine Erhöhung um 1.096 

bearbeitete Leistungsanträge. 1.788 Anträge mussten abge-

lehnt werden. Die Zahl der erstinstanzlichen Bescheide er-

reichte insgesamt 14.500, dagegen wurde in 166 Fällen eine 

Berufung eingebracht.

Die Bearbeitungsdauer der eingebrachten Leistungsanträge 

betrug im Jahr 2008 10 Tage und verbesserte sich gegenüber 

2007 um 0,1 Tag. 

 

 



Im Jahr 2008 waren in Vorarlberg im Jahresdurchschnitt 

10.474 bewilligungspflichtige AusländerInnen beschäftigt; 

dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 

314  bzw. um 2,9%. Die Neuhereinnahme von drittstaatsan-

gehörigen Arbeitskräften zur Deckung der Nachfrage nach 

„Schlüsselkräften“ wurde in 46 Fällen bewilligt. Im Rah-

men der Fachkräfteverordnung 2008 wurden 170 Beschäf-

tigungsbewilligungen für neue EU-BürgerInnen mit Quali-

fikationen z.B. als GaststättenköchInnen, SchweißerInnen 

oder DreherInnen erteilt.

Von der Landesgeschäftsstelle waren 59 Berufungen zu be-

arbeiten, in 20 Fällen wurde der Berufung Folge gegeben. 

In 200 Fällen wurden von der Landesgeschäftsstelle die 

rechtlichen Voraussetzungen bei neu in das Firmenbuch ein-

getragenen ausländischen Gesellschaftern an Hand der vom 

Landesgericht Feldkirch übermittelten Firmenbuchauszüge 

geprüft. Insgesamt wurden 2008 vom Arbeitsmarktservice 

Vorarlberg 4.762 Geschäftsfälle bearbeitet.



Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat zur 

Abdeckung des saisonalen Arbeitskräftebedarfs für den 

Tourismus, die Land- und Forstwirtschaft und für Ernte-

helferInnen Verordnungen zur befristeten Beschäftigung 

von Saisonarbeitskräften erlassen. Im Rahmen dieser Ver-

ordnungen wurden im Berichtsjahr insgesamt 1.247 zeitlich 

befristete saisonale Kontingentbewilligungen erteilt, im 

Vorjahr waren es 1.178.

Alle regionalen Geschäftsstellen des AMS Vorarlberg sind 

an die ServiceLine angeschlossen. Anrufende KundInnen 

wählen (zum Ortstarif) die Nummer ihrer regionalen Ge-

schäftsstelle. Diese Anrufe werden dann in der ServiceLine 

(mit Sitz in Bregenz) von ausgebildeten BeraterInnen beant-

wortet bzw. werden vor Ort die erforderlichen EDV-tech-

nischen Veranlassungen durchgeführt.

Die ServiceLine kann den KundInnen eine deutlich bessere 

Erreichbarkeit des AMS bieten. Gleichzeitig verringern sich 

während der Beratungsgespräche Unterbrechungen durch 

eingehende Telefonate. Im Jahresschnitt lag die Wartezeit 

bei 33 Sekunden, 76,1 Prozent der Anrufe wurde innerhalb 

von 30 Sekunden entgegengenommen.

79,8 Prozent aller telefonischen Anfragen konnten direkt in 

der ServiceLine beantwortet bzw. erledigt werden. In ins-

gesamt 140.211 Fällen konnte eine Enderledigung direkt in 

der ServiceLine erfolgen. AMS-KundInnen konnten sich 

durch dieses Service vielfach eine persönliche Vorsprache 

ersparen.

 

Durchschnittlich nahm jede/r von Arbeitslosigkeit betrof-

fene VorarlbergerIn die Dienste der ServiceLine sechsmal 

in Anspruch. 



Im Jahr 2008 wurde die ServiceLine in 202.877 Fällen  

angewählt. 

8,0 % aller AnruferInnen legten vor einer Wartezeit  

von 30 Sekunden auf,

4,5 % aller AnruferInnen legten nach einer Wartezeit  

von 30 Sekunden auf,

0,8 % aller AnruferInnen wurde ein „Besetzt-Zeichen“  

eingespielt.

Somit konnten insgesamt 175.809 Anrufe entgegengenom-

men werden.

 

Die meisten KundInnen rufen am Montag beim AMS an, 

die wenigsten am Freitag. Das Telefonaufkommen ist an 

Vormittagen deutlich höher als an Nachmittagen. Die per-

sonelle Besetzung unserer ServiceLine nimmt auf dieses 

unterschiedliche Telefonaufkommen Rücksicht und wird 

sehr flexibel vorgenommen, um die personellen Ressourcen 

bestmöglich auszuschöpfen.





ams.help umfasst die Kundenreaktionen außerhalb der 

allgemeinen Kundenkontakte zum AMS Vorarlberg ein-

schließlich der Inanspruchnahme unserer Ombudsfrau 

durch Personen- und Unternehmens-KundInnen. ams.help 

hat als eines der Elemente des Kundendienst-Prozesses 

den Zweck, die Zufriedenheit unserer KundInnen, unserer 

MitarbeiterInnen und der Öffentlichkeit mit uns als AMS 

Vorarlberg zu erhöhen. 

Damit geht es auch um die Optimierung der AMS-Dienst-

leistungserbringung.

Kundenorientierte und rasche Bearbeitung der Anliegen von 

Personen wie Unternehmen ist dabei ein zentrales Anliegen. 

Deshalb laden wir unsere KundInnen aktiv ein, Rückmel-

dungen zum Betreuungsverlauf zu geben. Diese Einzelreak-

tionen von KundInnen münden

a) in umgehende lösungsorientierte Aktivitäten, 

b) sofern zweckmäßig in die Definition von Verbesserungs-  

 notwendigkeiten. 

c) Wir lassen diese Rückmeldungen auch in die Weiterent-  

 wicklung der Ablaufprozesse des AMS Vorarlberg ein-  

 fließen. 

Im Jahr 2008 konnten wir unsere KundInnen zu deutlich 

erhöhten Feedback-Quoten motivieren, sodass in 344 Fällen 

von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde. 279 Rück-

meldungen befassten sich mit Hilfeersuchen oder Beschwer-

den, von denen 121 zur vollen Zufriedenheit der Kund- 

Innen erledigt und weitere 73 immerhin teilweise berück-

sichtigt werden konnten. 55 Rückmeldungen bezogen sich 

auf Anerkennung und Dank und weitere 14 Rückmeldungen 

auf ganz konkrete Verbesserungsvorschläge.



Zur Steuerung einer systematischen Entwicklung unserer 

Organisation wurde ein Qualitätsmanagement nach EFQM 

eingeführt. Die „European Foundation of Quality Manage-

ment" ist eine europäische Organisation mit Sitz in Brüssel, 

die dieses Umsetzungsmodell mit dem ganzheitlichen An-

satz des „Total Quality Management“ (TQM) ins Leben ge-

rufen hat. Auch unter dem Gesichtspunkt „Dienstleistungs-

unternehmen“ baut das AMS Vorarlberg konsequent sein 

Qualitätsmanagementsystem aus. 

Ziel ist, die Dienstleistungsprozesse optimal zu gestalten 

und die Zufriedenheit der KundInnen unter Berücksichti-

gung wirtschaftlicher und gesetzlicher Prämissen zu opti-

mieren. Das EFQM-Modell setzt auf einen ganzheitlichen 

Zugang zu den an einem Unternehmen beteiligten Men-

schen, Prozessen und Ergebnissen: Durch Menschen, die IN 

Prozessen und Abläufen arbeiten, werden Ergebnisse FÜR 

Menschen erzielt (unsere KundInnen, MitarbeiterInnen und 

Partner- oder Interessensgruppen). 

Das EFQM-Modell ist ein Werkzeug, das den Aufbau und 

die kontinuierliche Weiterentwicklung eines umfassenden 

Managementsystems unterstützt. Wesentlich dabei ist es, 

Stärken und Verbesserungspotenziale zu erkennen. Durch 

Selbst- und Fremdbewertung mittels der RADAR-Methode 

kann das AMS Vorarlberg seinen Entwicklungsstatus mes-

sen und steuern: in sogenannten Regelkreisen entsteht eine 

fortlaufende Verbesserungsbewegung basierend auf Ergeb-

Weitere Ergebnisse zum Thema Kundenzufriedenheit sind 

im Kapitel 3. zu finden.



nissen, Verbesserungsmaßnahmen und Evaluierungen. In-

sofern ist dieser Ansatz ein qualitäts- und kompetenzorien-

tierter Steuerungsansatz. 

Um sich einen besonderen Schub in Richtung Qualitäts-

steigerung zu verleihen, hat sich das AMS Vorarlberg 

2007 - 2009 an einem neuartigen Pilotprojekt des AMS  

Österreich für ein internes Management-Assessment betei-

ligt. Es bot sich damit die Gelegenheit, anhand zuvor ana-

lysierter Verbesserungspotenziale die Durchführung von 

konkreten Projekten mit dem Vorstand des AMS Österreich 

zu vereinbaren. Zukünftig wird in einem 3-jährigen Rhyth-

mus die Performance der Vorarlberger Landesorganisation 

zusätzlich im Rahmen eines Management-Assessments be-

leuchtet. Dabei werden quantitative und qualitative Zielver-

einbarungen über Schwerpunkte der Weiterentwicklung der 

Landesorganisation zwischen dem Vorstand und der Lan-

desgeschäftsführung getroffen. In diesem ganzheitlichen 

Management-Assessment werden die bisherigen Bundes-

länderbewertungen im Rahmen des EFQM integriert. Das 

Arbeitsmarktservice nimmt weiterhin als Gesamtorganisa-

tion an AQA- (Austrian Quality Award) Bewerben teil.

Ein eigenes Qualitätsentwicklungsprogramm wird in den 

kommenden Jahren dieses Qualitätsdenken im Unterneh-

men verankern. Unter dem Aspekt der Effizienz und Effek-

tivität sollen Unternehmensprozesse und Geschäftsmodell 

nachhaltig verbessert werden. Die daraus resultierenden 

und 2007 begonnenen Projekte werden in einen ständigen 

„Kontinuierlichen Verbesserungsprozess“ (KVP), in einen 

Good Practice Transfer und in laufend verbesserte Projekt-

managementstandards münden. Good-Practice-Partner-

schaften zwischen AMS-Geschäftsstellen oder auch AMS 

Vorarlberg und externen Unternehmen sind im Aufbau be-

griffen. Es wurde damit begonnen, gute Praxis aus anderen 

Organisationen im eigenen Bereich zu nutzen, aber auch zu 

exportieren.

Im EFQM-Modell kommt einer durchgängigen und schlüs-

sigen Prozessorientierung besondere Bedeutung zu. Kon-

kret geht es darum, wie das Unternehmen AMS Vorarlberg 

seine Prozesse definiert, gestaltet, managt und verbessert, 

um seine Partnerorganisationen und KundInnen zufrieden 

zu stellen.

Auf dieser Basis wurden drei Kernprozesse im

AMS definiert:

1. Unterstützung von Arbeitskräften bei ihrer Suche nach  

 geeigneter Beschäftigung und ihrer Anpassung an die  

 Erfordernisse der Arbeitskräftenachfrage (der Wirt- 

 schaft).

2. Unterstützung von Unternehmen bei ihrer Suche nach  

 geeigneten Arbeitskräften und ihrer Anpassung an die  

 Potenziale des Arbeitskräfteangebotes (der Arbeitsu- 

 chenden).

3. Information von Personen, Institutionen und Öffentlich- 

 keit über die Berufswelt und den Arbeitsmarkt.

Über diese Kernprozesse hinaus wurden Management- und 

Supportprozesse identifiziert, die dieses Kernmodell kom-

plettieren.
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Stand: 09.03.09

6901 Bregenz, Rheinstraße 33, 4. Stock 

Tel.:  05574/691-0

Fax:  05574/691-80160 (Büro der Landesgeschäftsführung, Abteilung 1)

 05574/691-80260 (Abteilungen AMP, G, 2, 3)

E-Mail: ams.vorarlberg@ams.at

Internet: www.ams.at



Arbeitsmarktservice Bregenz, Zweigstelle Kleinwalsertal

 

6992 Hirschegg, Walserstraße 71

Tel.: 05517/5222-0, Fax: 05517/5222-83160

E-Mail: ams.kleinwalsertal@ams.at

Leiter: René Heindl

Arbeitsmarktservice Dornbirn 

6815 Dornbirn, Bahnhofstraße 24

Tel.: 05572/22771-0, Fax: allgemein: 05572/22771-84160

Fax Service Ausländerbeschäftigung: 05572/22771-84360  

E-Mail: ams.dornbirn@ams.at

Leiterin: Mag. Gabriele Willy

Stv. Leiter und Abteilungsleiter Servicezone: Christian Benzer

Abteilungsleiter Beratungszone: Herbert Johler

Arbeitsmarktservice Feldkirch 

6800 Feldkirch, Reichsstraße 173

Tel.: 05522/3473-0, Fax: 05522/3473-85160 

E-Mail: ams.feldkirch@ams.at

Leiterin: Andrea Walch-Riedmann

Stv. Leiter und Abteilungsleiter Beratungszone, Infozone, 

Service Ausländerbeschäftigung: Mario Haid

Abteilungsleiter Servicezone: Thomas Goltnar

Stand: 19.3.09

Arbeitsmarktservice Bludenz

6700 Bludenz, Bahnhofplatz 1B

Tel.: 05552/62371-0, Fax: 05552/62371-81160

E-Mail: ams.bludenz@ams.at

Leiter: Erich Gstrein

Stv. Leiter und Abteilungsleiter Beratungszone, Infozone, 

Service Ausländerbeschäftigung: Karl Tonninger

Abteilungsleiterin Servicezone: Jutta Nachbaur

BerufsInfoZentrum (BIZ) Bludenz

6700 Bludenz, Bahnhofplatz 1B

Tel.: 05552/62371-0, Fax: 05552/62371-81160 

E-Mail: ams.bludenz@ams.at

Arbeitsmarktservice Bregenz 

6901 Bregenz, Rheinstraße 33

Tel.: 05574/691-0, Fax allgemein: 05574/691-82160

Fax Servicezone: 05574/691-82460

E-Mail: ams.bregenz@ams.at

Leiter: Günter Riedmann

Stv. Leiterin: Regine Adlassnigg

Abteilungsleiterin Beratungszone: Regine Adlassnigg

Abteilungsleiterin Servicezone: Roswitha Stangl

BerufsInfoZentrum (BIZ) Bregenz

Rheinstraße 33 (Erdgeschoss)

Tel.: 05574/691-0, Fax: 05574/691-82260

E-Mail: ams.bregenz.@ams.at

 



Dem Arbeitsmarktservice Vorarlberg wurden im Personal-

plan für 2008 insgesamt 177,7 Planstellen zugewiesen, das 

sind gegenüber dem Vorjahr um 13,22 Planstellen mehr. Auf 

den 177,7 Planstellen waren zum Jahresende 213 Personen 

beschäftigt, 138 Frauen und 75 Männer. Der Frauenanteil 

betrug somit 64,8% und war geringfügig unter dem des Vor-

jahres. Bei den Leitungsfunktionen lag der Frauenanteil bei 

30%, im Vorjahr betrug er 37%. Von den 213 Mitarbeiter-

Innen waren 85 teilzeitbeschäftigt. Das entspricht einer 

Teilzeitquote von 39,9%. Die Entwicklung bei der  Teilzeit-

arbeit ist leicht rückläufig. Im Jahr 2007 lag der Anteil der 

Teilzeitbeschäftigten noch bei 41,5%. Die Fluktuationsrate 

war mit 3,3% etwas höher als im Vorjahr (2%), aber immer 

noch in einem annehmbaren Bereich.

Im Jahr 2008 haben 15 neu eingestellte MitarbeiterInnen, 

7 Frauen und 8 Männer, die Grundausbildung des Arbeits-

marktservice Österreich begonnen, im Vergleich zum Vor-

jahr mit 6 Neueinstellungen ein Zuwachs um mehr als das 

Doppelte.

Mit dem überregionalen Ausbildungsangebot wird Quali-

fizierung im Informationsprozess sowie den Fachbereichen 

Service für Arbeitskräfte und Service für Unternehmen 

erzielt. Auf die Weiterentwicklung von Führungskräften 

und Potenzial für Leadership wird besonderes Augenmerk 

gelegt. Zur Förderung der persönlichen und individuellen 

Leistungsfähigkeit werden Maßnahmen unter dem Ge-

sichtspunkt von Gesundheit und der Altersstruktur unserer 

MitarbeiterInnen gesetzt.

Gesundheitsprojekt => Masterplan zur Mitarbeiter-  ‡

 befragung 2008-2009

Schulungskonzept 2008-2009 => Lösungsorientierung    ‡

 im Beratungsgespräch

Recruiting, Kundenbetreuung und Verkauf im   ‡

 Service für Unternehmen

EDV-Schulungsangebote: AMS-Anwendung und Excel   ‡

 für Sekretariat und SachbearbeiterInnen



Am 9. Juni 2008 konnte das AMS Dornbirn seine Kund-

Innen erstmals in den neuen Räumen des WIFI-Campus 

begrüßen. Die offizielle Eröffnung fand am 23. Juni 2008 

statt. Im neuen Gebäude stehen dem AMS Dornbirn nun 

insgesamt 1.121 m² Nettogrundfläche zur Verfügung. Die 

Infozone im Erdgeschoss ist offen gestaltet und bietet den 

KundInnen zahlreiche Selbstbedienungsmöglichkeiten. In 

den Obergeschossen sind neben der Leitung und dem Se-

kretariat die Servicezone und die Beratungszone in freund-

lichen Einzel- und Doppelbüros untergebracht. Mit der 

Übersiedlung in den WIFI-Campus konnte die akute Raum-

not beseitigt und  zudem die Beratungszone, die zuvor in der 

Außenstelle Bahnhofstraße 26-28 untergebracht war, wieder 

in die Geschäftsstelle integriert werden. 

Neben dem verbesserten Dienstleistungsangebot wissen die 

KundInnen des AMS auch die zentrale Lage des AMS und 

dessen Nähe zum BIFO und zum WIFI sehr zu schätzen.

AMS Dornbirn im WIFI-Campus

1) Anmerkung: In dieser Position sind auch die Personalausgaben für die BeamtInnen, die dem übertragenen Wirkungsbereich des AMS (Bundesgebarung) 
zuzuordnen sind, enthalten, und zwar 2008 in Höhe von € 1.286.432,- bzw. 2007 in Höhe von  € 1.208.602,-. Im Zuge der Bilanzerstellung können sich noch 
geringfügige Änderungen ergeben.



Die Ausgaben für Investitionen, Personal und Sachaufwen-

dungen haben somit gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 

7,2 % zugenommen. Maßgeblich für die überproportionale 

Steigerung bei den Investitionen war die Einrichtung der 

neuen Geschäftsstelle in Dornbirn.

Die nochmalige Ausweitung des bereits im Vorjahr erhöhten 

Einsatzes von Fördermitteln ist weitgehend auf die von der 

Bundesregierung geschnürten Sonderprogramme zurückzu-

führen. Schwerpunkte des österreichischen Qualifizierungs-

programms im Bereich Arbeitsmarkt und Beschäftigung 

waren insbesondere

die Jugendbeschäftigungsprogramme (vor allem im    ‡

 Rahmen des Jugendausbildungssicherungsgesetzes), 

das Programm zur Förderung zusätzlicher Lehrstellen    ‡

 (Blum-Bonus), 

das Programm zur Förderung von Frauen in handwerk-   ‡

 lich – technischen Berufsausbildungen (FiT – Frauen   

 und Mädchen in Handwerk und Technik),

die Wiedereinsteigerförderung,   ‡

die Metallausbildungsoffensive und  ‡

die regionale Fachkräfteausbildung. ‡



Im Jahr 2008 verringerte sich die Auszahlungssumme sowohl beim Arbeitslosengeld als auch bei der Notstandshilfe gegenüber 

dem Jahr 2007. Arbeitslosengeld (ALG) und Notstandshilfe (NH) machen den größten Anteil der Auszahlungssumme aus.








