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1. FRAGESTELLUNG UND FORSCHUNGSDESIGN

Das Programm „Frauen in Handwerk und Technik (FIT)“ ist ein wichtiger Schwerpunkt
des arbeitsmarktpolitischen Frauenprogramms des AMS. Im Rahmen dieses Programms
sollen höherwertige Ausbildungen von Frauen in nicht traditionellen Berufsfeldern ge-
fördert werden. Das Programm FIT („Frauen in Handwerk und Technik“) startete bereits
2006. Das Programm soll damit einen wichtigen Beitrag zu zwei arbeitsmarkt-
politischen Gleichstellungszielen leisten: der Überwindung der geschlechtsspezifischen
Segregation und dem Abbau der geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede.

Ausbildungen von Frauen im Rahmen der FacharbeiterInnenintensivausbildung (FIA)
fallen unter das arbeitsmarktpolitische Ziel „Frauen für Zukunftsberufe zu qualifi-
zieren“. Als Zukunftsberufe werden dabei im Unterschied zum FIT-Programm jedoch
nicht nur Berufe in Technik und Handwerk definiert. Dazu gehören etwa auch Gesund-
heitsberufe. Im Unterschied zu anderen Lehrausbildungen ist das besondere Kenn-
zeichen der FacharbeiterInnenintensivausbildung (FIA) eine verkürzte Lehrzeit. Die
FacharbeiterInnenintensivausbildung wird zum einen von Ausbildungsträgern wie bei-
spielsweise dem BFI angeboten, kann aber auch vor Ort in Unternehmen stattfinden.

Zentrales Ziel der Evaluierung ist, den Arbeitsmarkterfolg von Frauen nach dem Ab-
schluss des FIT-Programms und der FacharbeiterInnenintensivausbildung zu untersu-
chen. Im Fokus der Evaluierung steht die Frage, in welchem Ausmaß und unter welchen
Bedingungen nach FIT- und FIA-Qualifizierungen eine ausbildungsadäquate
Beschäftigung gelingt, mit der die Frauen auch zufrieden sind. Zur Beantwortung dieser
Frage wurden vier Forschungszugänge gewählt.

Erster thematischer Schwerpunkt war die Sicht der FIT-KoordinatorInnen/FIA-Verant-
wortlichen und Programmträger auf eine nachhaltige und ausbildungsadäquate
Beschäftigung von Absolventinnen der FIT-/FIA-Ausbildungen. Im Rahmen von zwei
Fokusgruppen wurde diskutiert, welche Bedingungen zur erfolgreichen Umsetzung der
FIT- und FIA-Ausbildungen – im Sinne der Erhöhung der Chance einer nachhaltigen
und ausbildungsadäquaten Beschäftigung – beitragen.

Zweitens wird anhand statistischer Auswertungen (Datenbank Erwerbskarrieren des
AMS) ein Überblick über den nachhaltigen Arbeitsmarkterfolg der FIT- und FIA-
Absolventinnen gegeben sowie die Bedeutung unterschiedlicher soziodemografischer
Merkmale für den Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen sichtbar gemacht. Als
Vergleichsgruppe für die FIT-Absolventinnen wurden die Abbrecherinnen der FIT-
Qualifizierungen herangezogen. Als Vergleichsgruppe für die FIA-Absolventinnen
dienten auf Wunsch des Auftraggebers die männlichen FIA-Absolventen.

Drittens sind die Erfahrungen der FIT- und FIA-Absolventinnen mit der Qualifizierung,
der Arbeitsplatzsuche und im derzeitigen Beruf wesentliche Kernpunkte der Evaluie-
rung. Um eine qualitative Sicht der FIT- und FIA-Absolventinnen einzufangen, wurden
elf biografische Interviews mit Absolventinnen einer FIT- oder einer FIA-Ausbildung
gemacht. Zur Gewinnung repräsentativer Aussagen zum Arbeitsmarkterfolg aus der
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Sicht der Absolventinnen wurde überdies eine telefonische Befragung von 403 FIT- und
FIA-Absolventinnen und Abbrecherinnen durchgeführt. FIT- und FIA-Abbrecherinnen
stellen somit auch bei der Befragung eine Vergleichsgruppe dar, deren Arbeitsmarkt-
erfolg mit jenem der Absolventinnen verglichen werden kann. Das Forschungsinteresse
der telefonischen Erhebung konzentrierte sich auf die Gestaltung der Arbeitsuche, die
Bedingungen für eine erfolgreiche Arbeitsuche, die Zufriedenheit mit dem derzeitigen
Arbeitsplatz, die Entwicklung der Laufbahn/Karriere gegenüber der Situation vor der
Qualifizierung, die Motive für die Teilnahme an der Ausbildung, die Bewertung der
Ausbildung und Verbesserungswünsche sowie die Gründe für einen Abbruch der
Ausbildung.

Betriebe und im Besonderen Personalverantwortliche spielen viertens als Entschei-
dungsinstanz eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, ob den FIT- und FIA-Absol-
ventinnen der Einstieg in eine ausbildungsadäquate Beschäftigung gelingt. Um die
Sichtweise der Betriebe bzw. die betriebliche Ebene zu erfassen, wurden qualitative
telefonische Interviews mit Personalverantwortlichen durchgeführt. Die Interviews
ergänzen damit die Evaluierung des Arbeitsmarkterfolgs von FIA- und FIT-Absol-
ventinnen um die Betriebsperspektive.

Die Ergebnisse dieser Arbeitsschritte finden sich in folgender Gliederung im vor-
liegenden Forschungsbericht:

Kapitel 2 „Nachhaltigkeit und ausbildungsadäquate Beschäftigung – die Sicht von Pro-
grammverantwortlichen und ProjektträgerInnen“ gibt auf Grundlage der Auswertungen
der Fokusgruppen mit FIT-KoordinatorInnen/FIA-Verantwortlichen und Programm-
trägern erste Antworten auf die Fragen nach den Bedingungen zur Erhöhung der Chance
einer nachhaltigen und ausbildungsadäquaten Beschäftigung für die Absolventinnen.

Kapitel 3 „Nachhaltigkeit und ausbildungsadäquate Beschäftigung – statistische Aus-
wertungen“ vermittelt einen Überblick über den Arbeitsmarkterfolg der FIT- und FIA-
Absolventinnen für den Beobachtungszeitraum 1. Juli 2011 bis 31. Dezember 2012.

Im Rahmen von Kapitel 4 „Die Sicht der FIT- und FIA-Absolventinnen – Fälle und
Geschichten“ wird auf der Grundlage von biografischen Interviews das Zusammenspiel
von beruflicher Vorgeschichte, Motiv, Qualifizierungsbereich, Arbeitsplatzsuche, der-
zeitigem Arbeitsplatz und Zufriedenheit beispielhaft dargestellt.

In Kapitel 5 „Erfahrungen und Sicht der FIT- und FIA-Teilnehmerinnen in Zahlen –
repräsentative telefonische Befragung“ verweist schon der Titel darauf, dass nicht nur
Absolventinnen, sondern auch Ausbildungsabbrecherinnen zu ihrem Arbeitsmarkterfolg
befragt wurden. Dass die Evaluierung der Teilnehmerinnen von zwei Ausbildungs-
programmen, der FIT-Qualifizierung (Modul 4) und der FacharbeiterInnenintensiv-
ausbildung, erfolgt, spiegelt sich auch in der Ergebnisdarstellung wider. Alle Frage-
stellungen wurden getrennt nach FIT- und FIA-Teilnehmerinnen ausgewertet.

In Kapitel 6 wird die Sicht der Personalverantwortlichen von Betrieben, die FIT- oder
FIA-Absolventinnen beschäftigen, näher erläutert. Besonderes Interesse galt dabei der
Personalsuche und -aufnahme der Betriebe und der Frage, wie es zur Aufnahme der



Fragestellung und Forschungsdesign

3

jeweiligen FIT- oder auch FIA-Absolventinnen gekommen war, welche Motive dabei
eine Rolle spielten, welche speziellen Erwartungen die Betriebe an die Absolventinnen
hatten und welche Erfahrungen bisher gemacht wurden.

Das abschließende Kapitel 7 „Zusammenfassung und Resümee“ bietet einen kurzen
Überblick über die Forschungsergebnisse und zeigt – auf den Ergebnissen basierende –
Anregungen für Verbesserungsmöglichkeiten auf.

An dieser Stelle sei allen InterviewpartnerInnen für die zur Verfügung gestellte Zeit und
vor allem das Wissen herzlich gedankt!
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2. NACHHALTIGKEIT UND AUSBILDUNGSADÄQUATE
BESCHÄFTIGUNG – DIE SICHT VON
PROGRAMMVERANTWORTLICHEN UND PROJEKTTRÄGER

2.1. TeilnehmerInnen und Fragestellungen der Fokusgruppen

Im Rahmen der Evaluierung der FIT-/FIA-Ausbildungen wurden als erster empirischer
Erhebungsschritt zwei Fokusgruppen mit FIT- und FIA-ProgrammanbieterInnen bzw.
KursträgerInnen und die Programme betreuenden MitarbeiterInnen der AMS-Landesge-
schäftsstellen durchgeführt. Ziel der Fokusgruppen war es, Erfahrungen und Perspek-
tiven der ExpertInnen rund um die FIT-/FIA-Programme zu erheben.

Erster thematischer Schwerpunkt war das Verständnis der FokusgruppenteilnehmerIn-
nen davon, was als nachhaltige und ausbildungsadäquate Beschäftigung von Absolven-

tinnen der FIT-/FIA-Ausbildungen definiert werden kann. Die zweite zentrale Frage-
stellung betraf die Bedingungen, die zur erfolgreichen Umsetzung der FIT- und FIA-
Ausbildungen – im Sinne der Erhöhung der Chance einer nachhaltigen und ausbildungs-
adäquaten Beschäftigung – beitragen.

Die Einladung zu den Fokusgruppen gestaltete sich – trotz Hilfestellung durch die Auf-
traggeberInnen – insbesondere für den Bereich des FIA-Programms als durchaus
schwierig. Für den Bereich des FIT-Programms konnten alle Programmverantwortlichen
der Landesgeschäftsstellen des AMS eingeladen werden, da es dafür eine klare
Kompetenzverteilung innerhalb des AMS gibt. Im Hinblick auf das FIA-Programm
stellte sich dies jedoch als Schwierigkeit heraus, da die Organisation des FIA-Pro-
gramms von Bundesland zu Bundesland variiert und nicht jede Landesgeschäftsstelle
des AMS über eine/n Programmverantwortliche/n verfügt. Teilweise erfolgt die Organi-
sation bzw. Umsetzung des FIA-Programms nur auf Ebene der regionalen Geschäfts-
stellen. Dennoch konnten für alle Bundesländer – mit Ausnahme von Salzburg – Per-
sonen der AMS-Landesgeschäftsstellen eingeladen werden, die zumindest mit dem FIA-
Programm vertraut sind bzw. in der einen oder anderen Form mit diesem zu tun haben.1

Teilweise handelte es sich dabei um die jeweiligen FIT-Programmverantwortlichen.

Von den 66 eingeladenen ExpertInnen nahmen insgesamt 28 Personen an den beiden
Fokusgruppen teil.

1 Im Hinblick auf die FIT-/FIA-ProgrammanbieterInnen bzw. KursträgerInnen erfolgte eine Vermittlung
der Adressen und Ansprechpersonen über die AMS-Verantwortlichen. An dieser Stelle möchten wir
uns nochmals für deren Unterstützung, ohne die ein rascher Zugang zu den Adressen und
Ansprechpersonen nicht möglich gewesen wäre, bedanken.
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2.2. Die Sicht von FIT-KoordinatorInnen/FIA-Verantwortlichen und Programm-
träger – Diskussionsergebnisse der Fokusgruppen

Im Nachfolgenden werden die für die Zielsetzung der Evaluierung relevantesten Ergeb-
nisse der Fokusgruppen-Diskussionen zusammenfassend dargestellt.

2.2.1. Was bedeutet nachhaltige und ausbildungsadäquate Beschäftigung bezogen auf die

Absolventinnen der FIT-/FIA-Programme?

Nachhaltigkeit ist für die DiskutantInnen zum einen dann gegeben, wenn Frauen über
FIT die Möglichkeit erhalten, in nicht-traditionelle Berufsbereiche zu gelangen. Ein
zweiter wichtiger Indikator ist die Verbesserung des Einkommens durch den Wechsel in
einen neuen – besser bezahlten – Berufsbereich. Ein höheres Einkommen ist umso
wichtiger, wenn es nicht gelingt, genau in jenem Beruf, für den die Frau qualifiziert
wurde, einen Job zu finden. Weitere relevante Nachhaltigkeitsindikatoren sind die per-
sönliche Zufriedenheit der Beschäftigten mit dem Arbeitsplatz und das langfristige
Fußfassen in jenem Beruf bzw. zumindest jenem Berufsbereich, für den die Teilneh-
merin qualifiziert wurde. Daraus ergibt sich implizit auch der Erfolgsindikator, jeden-
falls nicht in den ursprünglichen Beruf – also den vor der Qualifizierung ausgeübten
Beruf – zurückzukehren. Die Zufriedenheit der Programm-Absolventinnen hängt nach
Einschätzung der DiskutantInnen natürlich auch stark von den jeweiligen persönlichen
Zielen ab: Für jene Frauen, die einen Arbeitsplatz in genau dem Beruf finden möchten,
für den sie ausgebildet wurden, kommt es zu einer Enttäuschung, wenn dies nicht ge-
lingt. Für andere ist es dagegen ausreichend, in einem ähnlichen Beruf beschäftigt zu
sein.

Im Wechsel in eine technisch-handwerkliche Branche sehen die Diskussionsteil-
nehmerInnen eine wichtige Möglichkeit zur Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit
und des Einkommens. Manche Frauen nehmen auch einen „Umweg“ über eine unter-
qualifizierte Tätigkeit in jenem Berufsbereich, für den sie ausgebildet wurden (z.B. als
Regalbetreuerin in einem technischen Fachgeschäft oder als Hilfsarbeiterin in einem
Produktionsbetrieb), und schaffen es dann später in eine qualifizierte Tätigkeit in diesem
Bereich (wenn vielleicht auch nicht genau in jenem Beruf, für den sie qualifiziert
wurden). Zum Thema Hilfsarbeit merken die DiskutantInnen an, dass immer mehr
HilfsarbeiterInnenstellen mit FacharbeiterInnen besetzt werden, um bei Problemen im
Maschinenbetrieb sofort auf das Know-how der FacharbeiterInnen zurückgreifen zu
können. Auch berichten einige DiskutantInnen, dass viele Frauen im Laufe der Zeit
innerhalb des Betriebs in eine höher qualifizierte Tätigkeit wechseln bzw. komplexere
Aufgaben übernehmen.

Die DiskutantInnen geben zu bedenken, dass die Programm-Absolventinnen die Aus-
bildung von ganz unterschiedlichen Startpunkten aus beginnen, was bedeutet, dass sich
ihre persönlichen Potentiale ebenfalls stark unterscheiden. Während manche Frauen
etwa für ein Fachhochschulstudium geeignet sind, bringen andere weniger Potential mit
(im Hinblick auf den Abschluss einer höheren formalen Ausbildung). Dies kann auch
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auf Belastungen zurückzuführen sein: Manche Frauen sind z.B. mit Mehrfachbe-
lastungen konfrontiert – eine Konstellation, die den DiskutantInnen zufolge in den
letzten Jahren häufiger wird. So fällt auf, dass Familien heute öfter mit Schulden oder
anderen Problemen zu kämpfen haben, auch kommen häufig unterschiedliche gesund-
heitliche Belastungen hinzu. Den sozialpädagogischen Unterstützungsangeboten kommt
somit eine wichtige Rolle zu. Diese sollte allen Programm-TeilnehmerInnen leicht zu-
gänglich sein. Vor diesem Hintergrund stellt das ausführliche Clearing im Vorfeld der
Qualifizierung – sowohl in Hinblick auf das Ausbildungsniveau als auch auf die pas-
sende Fachrichtung – ein wichtiges Moment dar. So stehen den Frauen neben „klas-
sischen“ technischen Berufen wie im Metall-/Produktionsbereich bspw. auch Berufe in
der IT-Technik, der Speditions- oder der Lagerlogistik offen, welche häufig auch von
den Frauen bevorzugt werden. Schwierig wird es dann, wenn die Frauen bei der Be-
rufswahl schon einen großen Kompromiss eingehen, nach Ausbildungsabschluss aber
keinen Arbeitsplatz finden. Aus solchen Situationen ergibt sich besonders große Frust-
ration. Einschränkend wird von den DiskutantInnen angeführt, dass, aufgrund der klei-
nen Auswahl möglicher Berufe in manchen (ländlichen) Regionen, eine rein bzw.
hauptsächlich interessenorientierte Berufswahl nicht immer möglich ist.

Auch merken einige DiskutantInnen an, dass nicht alle FIT-/FIA-Teilnehmerinnen für
die Ausübung eines technischen Berufs geeignet sind, weil es z.B. an bestimmten kog-
nitiven Fähigkeiten mangelt. In diesem Sinne ist Nachhaltigkeit auch individuell und
potentialorientiert zu denken. Nach Ansicht der DiskutantInnen ist mitzubedenken, mit
welchen Voraussetzungen bzw. welchem persönlichen Potential eine Teilnehmerin be-
gonnen hat und wo sie am Ende der Qualifizierung steht. Hinzu kommt, dass manchen
Frauen aufgrund ihrer familiären Verpflichtungen (Kinderbetreuung/Betreuung von äl-
teren Familienmitgliedern) weniger Joboptionen offen stehen als anderen. Beispiels-
weise können manche nur einen Arbeitsplatz annehmen, der max. 20 km von ihrem
Wohnort entfernt ist.

Daher sollte – aus Sicht der DiskutantInnen – bei der Verwendung des Begriffs „Nach-
haltigkeit“ eine längerfristige Perspektive mitgedacht werden – d.h. zumindest ein Zeit-
raum von drei Monaten nach Abschluss der Qualifizierung (bzw. Ablegung der Lehrab-
schlussprüfung (LAP)), idealerweise ein Zeitraum von sechs Monaten. Zu berück-
sichtigen ist dabei auch, dass manche Frauen nach Ausbildungsende weitere zwei bis
drei Monate auf das Ablegen der LAP warten müssen. Vergleicht man die Ver-
mittlungsquoten von FIT- und FIA-Absolventinnen, so sind letztere erfolgreicher, da
FIT-Teilnehmerinnen ausschließlich in nicht-traditionellen Berufen ausgebildet werden,
wodurch sich die Vermittlung schwieriger gestaltet. Deshalb kommt der Zusammen-
arbeit mit den Betrieben bzw. der Arbeit in den Betrieben, etwa im Rahmen der Unter-
nehmensberatung, große Bedeutung zu. Langsam zeigt sich auch ein Umdenken: So
meint eine Diskutantin, dass im Waldviertel vor sieben Jahren keine Kfz-Technik-Lehr-
stelle für ein Mädchen zu finden gewesen wäre, heute jedoch durchaus.

DiskutantInnen aus der Steiermark stellen fest, dass sich die Verlängerung der Ausbil-
dung auf 18 Monate, die mehr Praktika in den Betrieben ermöglicht, positiv auswirkt.
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Das Gleiche gilt für die engere Zusammenarbeit mit den FIT-Zentren, die sich günstig
auf die Nachhaltigkeit der Qualifizierungen auswirkt.

Auch weisen die DiskutantInnen auf das Erfolgserlebnis hin, das die LAP gerade für
Frauen mit eher niedrigem formalem Bildungsabschluss darstellt (darunter befinden sich
bspw. auch Frauen, die wenig lerngeübt sind). Die Qualifizierung stärkt somit ihr
Selbstbewusstsein und unterstützt eine positive Selbstwahrnehmung.

2.3. Förderliche Bedingungen für den Arbeitsmarkterfolg von FIT- und FIA-
Absolventinnen

Als zentralen Erfolgsfaktor für den Arbeitsmarkterfolg von Frauen nennen die Fokus-
gruppenteilnehmerInnen die praktische Ausbildung in den Betrieben. Dabei kann es sich
um Betriebspraktika bzw. Arbeitstrainings im Betrieb oder um ein duales Aus-
bildungsmodell handeln, denn nach Ansicht der DiskutantInnen hat praktische Berufs-
erfahrung enorme Bedeutung bei der Arbeitsplatzsuche. Im nicht-traditionellen Berufs-
bereich wird die duale Ausbildung als besonders geeignet erachtet und soll daher weiter
forciert werden. Dieses Modell schafft zudem höhere Akzeptanz in den Betrieben, vor
allem durch die bedarfsgerechte Ausbildung. Auch haben Frauen mit viel theoretischer
und wenig praktischer Berufsausbildung eine schlechte Position in Leasingfirmen, die
mit dem Recruitment vieler Betriebe beauftragt sind.

Insgesamt bringt die Form der dualen Ausbildung mehrere zentrale Vorteile mit sich:
Erstens ist es einfacher, eine Ausbildungsstelle für die Frauen zu finden, da die Betriebe
weniger hohe Anforderungen an sie stellen als bei eine Beschäftigungsaufnahme nach
abgeschlossener Ausbildung. Zweitens können die Betriebe die Frauen speziell für den
eigenen Betrieb ausbilden, das heißt, die Frauen sind besonders gut im Betrieb einsetz-
bar. Drittens ist die Ausbildung in einem Betrieb im Unterschied zu Kursangeboten für
Frauen zeitlich und regional meist günstiger und besser organisierbar. Auch bietet die
Ausbildung im Betrieb den Teilnehmerinnen mehr Arbeitsplatzsicherheit, da den Dis-
kutantInnen zufolge rund 80% der Frauen nach Abschluss der Ausbildung in jenem Be-
trieb angestellt werden, in dem sie auch die praktische Ausbildung absolviert haben.
Allerdings ist für die praktische Ausbildung im Betrieb zumindest eine Ausbildungs-
dauer von 18 bis 21 Monaten notwendig, denn die Betriebe benötigen für eine hoch-
wertige Fachausbildung mindestens 18 Monate, was rund der Hälfte einer regulären
Lehrzeit (drei Jahre) entspricht.

Somit ist bei der praktischen Ausbildung im Betrieb auch sehr selten eine Nach-
betreuung der Absolventinnen nötig. Allerdings zeigt sich im Laufe der Diskussion, dass
verstärkte Nachbetreuung von den Trägern auf jeden Fall als sinnvoll angesehen wird,
damit die Frauen bspw. bei Eingewöhnungsprozessen im Betrieb oder im Konfliktfall
unterstützt werden können.

Darüber hinaus ist es wichtig, dass sich der ausbildende Betrieb in der Region befindet,
in der die Teilnehmerin lebt, damit eine anschließende Übernahme auch tatsächlich und
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realistisch möglich ist. Die Berufsschule kann dagegen auch in einer weiter entfernten
Region besucht werden.

Handelt es sich nicht um ein duales Ausbildungsmodell, so sind Betriebspraktika bzw.
Arbeitstrainings für die spätere Aufnahme einer (ausbildungsadäquaten) Beschäftigung
von enormer Bedeutung. So bietet die Erfahrung im Betrieb eine gute Möglichkeit, die
Teilnehmerinnen in ihrem Selbstbewusstsein zu stärken, indem sie bspw. auch im prak-
tischen Tun erfahren, was sie tatsächlich alles können. Frauen bekommen somit auch
Einblick in die konkrete berufliche Arbeitssituation und können dadurch besser ent-
scheiden, ob diese Ausbildung und vor allem der spätere Beruf tatsächlich passend sind.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit mit potentiellen ArbeitgeberInnen in Kontakt zu
treten.

Eher nachteilig wirkt sich aus Sicht einzelner DiskutantInnen die Einführung eines
Unternehmensbeitrages bei der arbeitsplatznahen Qualifizierung aus: Während früher
auch Frauen mit geringeren Ressourcen bzw. höherem praktischem Schulungsbedarf an
die Betriebe vermittelt werden konnten, suchen die Betriebe nun die besonders fähigen
Frauen aus, da ja auch Kosten für sie anfallen. Die DiskutantInnen befürchten, dass es
damit erheblich schwieriger wird, auch für Frauen mit höherem praktischen Schulungs-
bedarf Arbeitstrainings zu finden. Gleichzeitig ist die Kostenübernahme durch die Be-
triebe mit einer wichtigen Symbolik verbunden, im Sinne eines größeren Commitments
zum Mitwirken an der Ausbildung. Der Unternehmensbeitrag sollte allerdings in einer
vertretbaren Relation zu finanziellen Förderung für Jugendliche stehen, damit Frauen
mit diesen konkurrieren können.

Für eine ausbildungsadäquate Beschäftigung der Absolventinnen sind Betriebskontakte
in jedem Fall sehr wichtig. Eine zentrale Rolle bei der Kontaktherstellung zu Betrieben
kommt hier den SFU’s („Service für Unternehmen“) des AMS zu. In manchen Re-
gionen/Städten werden die SFU-Beauftragten auch zu Terminen mit VertreterInnen der
Landesgeschäftsstelle, der Regionalen Geschäftsstellen und „FIT-Zirkeln“ eingeladen,
um die Vernetzung zu fördern. In Vorarlberg stehen seit 2013 bspw. drei Stunden Be-
triebskontakt pro Ausbildungsteilnehmerin zur Verfügung. Weiters wurden mit dem
SFU bzw. den FIT-Zentren 40 Betriebskontakte vereinbart. Insgesamt haben die Träger
sehr gute Erfahrungen mit den SFUs gemacht. Beispielsweise informiert das SFU in
Vorarlberg Betriebe – im Sinne potentieller ArbeitgeberInnen – auch in Form von
„Steckbriefen“ über die Profile/Kompetenzen der Teilnehmerinnen. In der Steiermark
bringt ein Bildungsträger Absolventinnen und SFU miteinander in Verbindung; – in
vielen Fällen konnte das SFU in der Folge passende Arbeitsplätze für die Absolven-
tinnen finden.

Die Erfahrung mit der neu eingeführten Flexibilitätsberatung des AMS für Betriebe mit
dem Schwerpunkt FIT sind aus Sicht einiger DiskutantInnen nicht besonders ertrag-
reich, da sich diese vor allem an größere Betriebe (über 50 Beschäftigte) richtet, die
meisten Frauen aber in Klein- und Mittelbetrieben (KMU) einen Arbeitsplatz finden.
Hinzu kommt, dass Großunternehmen eigene Ausbildungsprogramme haben, die auf
junge Lehrlinge zugeschnitten sind. Allerdings erwarten sich die DiskutantInnen von der
Flexibilitätsberatung langfristig eine positive Veränderung der Einstellungen gegenüber
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„Frauen in der Technik“ in den Unternehmen. Ergänzend meint eine Diskutantin, dass,
ähnlich wie in KMU, auch Kontakte zu Großunternehmen vor allem über persönliche
Verbindungen und Netzwerke funktionieren, weswegen in Zukunft auch mehr
Arbeitsplätze in größeren Unternehmen akquiriert werden könnten. In diesem Kontext
schildern einige DiskutantInnen die spannende Beobachtung, dass das Finden von
Arbeitsplätzen im ländlichen Bereich häufig einfacher gelingt als in Städten – trotz der
vielfach traditionelleren Rollenbilder am Land. Dabei spielen die im ländlichen Raum
stärker vorhandenen persönlichen Kontakte eine wichtige Rolle. Im Unterschied dazu
verläuft die Arbeitsplatzsuche in urbanen Räumen häufig schwierig.

Ein spezifisches Problem bei Großunternehmen ist der relativ hohe Anteil von Leihar-
beiterInnen. In solche Beschäftigungsverhältnisse sollen die Teilnehmerinnen aber nicht
unbedingt vermittelt werden bzw. ist hier besonders auf die Qualität der Arbeitsplätze
zu achten.

Verbessern ließe sich die Nachhaltigkeit nach Ansicht der DiskutantInnen, indem Ar-
beitserprobungen auf jeden Fall für jene Frauen genehmigt werden, die nach Abschluss
der Qualifizierung keinen Arbeitsplatz gefunden haben. Arbeitserprobungen sind aus
Sicht der DiskutantInnen ein wichtiges Praxiswerkzeug und bieten eine gute Möglich-
keit, Frauen langfristig in Betrieben unterzubringen. In diesem Zusammenhang bedauern
manche DiskutantInnen das Ende der unentgeltlichen „Betriebspraktika“, da die
Praktika vielen Frauen zu einer Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis verholfen
haben. Eine Fokusgruppenteilnehmerin betont in diesem Zusammenhang, dass der Pra-
xisbezug laut neuer Programmrichtlinie sowohl während der Qualifizierung („Arbeits-
training“) als auch danach („Arbeitserprobung“) möglich ist.

Eine weitere wichtige Rahmenbedingung ist eine möglichst langfristig angelegte Pro-
grammstruktur. Konkrete Zielvorgaben für die Ausbildung sind ausreichende Res-
sourcen sowie ein gutes Schnittstellen-Management zwischen ausbildenden Trägern und
Betrieben. Auch eine gute Nachbetreuung jener Frauen, die nach Abschluss der
Qualifizierung bzw. kurz danach keinen Job finden, ist von großer Bedeutung.

Im Vorfeld der Qualifizierung sollte laut den Diskutantinnen Zeit für ein ausführliches
Clearing zur Verfügung stehen, um jene Schwachstellen zu identifizieren, an welchen
im Rahmen der Vorqualifizierung gearbeitet werden kann. Im Clearing gilt es, sowohl
das Ausbildungsniveau als auch die passende Fachrichtung individuell zu klären. Der
Vorqualifizierung kommt aufgrund der sehr fordernden FIT-Ausbildung große Bedeu-
tung zu: Sind die Frauen nicht „fit“ genug, schaffen sie die Qualifizierung nicht. Ein
großer Vorteil der Vorqualifizierung ist die Möglichkeit, Kurse individuell auszu-
wählen. Die DiskutantInnen berichten, dass von jenen Frauen, welche zum Infotag kom-
men, die große Mehrheit auch am FIT-Programm teilnimmt bzw. die Qualifizierung
abschließt.

Nicht zuletzt hängt der Erfolg von Maßnahmen wie FIT und FIA von gesamtgesell-
schaftlichen Veränderungen der Einstellungen gegenüber Frauen in nicht-traditionellen
Berufen (bzw. Frauen im Erwerbsleben allgemein) ab. Insofern ist es – aus der Sicht der
DiskutantInnen – auch wichtig, Programme wie FIT weiter zu betreiben und so gegen



Fokusgruppen

11

die geschlechtsbezogene Arbeitsmarktsegregation vorzugehen. Direkte Effekte dieser
Veränderungen, im Sinne steigender Vermittlungsquoten, zeigen sich aber vor allem
mittel- und langfristig.

Teilweise sehr große Vorbehalte gegen die FIT-/FIA-Qualifizierungen bestehen nach
Angaben der DiskutantInnen auch seitens der Wirtschaftskammer bzw. insbesondere bei
den einzelnen Innungen, vor allem weil sie diese Ausbildungen gegenüber der regulären
dreijährigen Berufsausbildung nicht als vollwertig ansehen. Die DiskutantInnen
berichten von Vorfällen, wo diese Bedenken im Rahmen der Lehrabschlussprüfungen
gegenüber den Teilnehmerinnen offen geäußert wurden. Ein Betrieb, der einer Frau
einen Ausbildungsplatz anbieten wollte, wurde von der Innung so stark unter Druck ge-
setzt, dass er die Idee wieder fallen ließ. Diese Haltung wirkt sich auch äußerst negativ
auf die Arbeitsplatzsuche der Programm-Absolventinnen aus.

Auf der Seite der Programm-Teilnehmerinnen ist die finanzielle Absicherung bzw. Ver-
sorgung während der FIT-/FIA-Qualifizierung ein wichtiges Thema, da viele Frauen
auch Kinder zu versorgen haben, manche von ihnen allein erziehend. Die finanzielle
Situation vieler Teilnehmerinnen hat sich durch die Streichung des Qualifizierungs-
bonus jedoch verschlechtert; die Lehrlingsentschädigung, welche die Betriebe zahlen, ist
– insbesondere für Alleinerzieherinnen – völlig unzureichend. Die Ausbildung selbst,
auch die Berufsschulkosten, zahlt allerdings der Betrieb, in dem die Teilnehmerinnen
den praktischen Ausbildungsteil absolvieren. Ziel der Bildungsträger ist auch, dass die
Übernachtungskosten für die Berufsschulphasen von den Betrieben übernommen wer-
den, was allerdings unterschiedlich gut funktioniert.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist den Diskutantinnen zufolge die „Perspektivenarbeit“
mit den Teilnehmerinnen: Die Lehrabschlussprüfung stellt aus Sicht der (meisten) Teil-
nehmerinnen den Endpunkt bzw. das Ziel der Qualifizierung dar, dementsprechend
konzentrieren die Teilnehmerinnen all ihre Energien darauf. Allerdings steht der „ent-
scheidende“ Schritt, nämlich die Aufnahme einer Beschäftigung, häufig noch bevor.
Dafür haben die Frauen dann oft keine Energie mehr (was wiederum die Notwendigkeit
einer guten Nachbetreuung deutlich macht).

Zudem stellen die in der Industrieproduktion üblichen Schichtdienste oft eine Hürde für
die Beschäftigungsaufnahme dar. Eine Diskutantin erwähnt, dass Frauen, die Schicht-
und/oder Nachtdienste nicht leisten können, zumeist als HilfsarbeiterInnen angestellt
werden. Hinzu kommen, vor allem im ländlichen Raum, fehlende öffentliche Busver-
bindungen, was die Mobilität der Frauen einschränkt, sowie allgemein fehlende Kinder-
betreuungsangebote (insbesondere nachmittags).

Im Vergleich zum FIT-Programm haben die FIA-Programme laut Diskutantinnen vor
allem bei den Lehrabschlussprüfungen den Ruf, weniger qualitätsvolle Ausbildungen zu
bieten. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, Arbeitser-
probungen/Inplacements zu organisieren, um Betriebe von den Fähigkeiten der Teil-
nehmerinnen zu überzeugen. In Wien funktioniert die Kooperation wischen FIT- und
FIA-Programm sehr gut, an FIA interessierte Frauen kommen häufig auch zu FIT-Info-
tagen.
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3. NACHHALTIGER ARBEITSMARKTERFOLG – STATISTISCHE
AUSWERTUNGEN

3.1. Erwerbskarrierenmonitoring: Beschreibung des Datensatzes und der Aus-
wertung

Basis der statischen Auswertungen ist das Erwerbskarrierenmonitoring, das vom AMS
bereitgestellt wurde. Ziel war, einen Überblick über den nachhaltigen
Arbeitsmarkterfolg der FIT- und FIA-Absolventinnen zu geben sowie die Bedeutung
unterschiedlicher soziodemografischer Merkmale für den Arbeitsmarkterfolg der
Absolventinnen sichtbar zu machen. Nachhaltiger Arbeitsmarkterfolg wird dabei als
Beschäftigungsaufnahme – mindestens 1 Tag Beschäftigung – innerhalb der Zeiträume
von ein, drei, sechs und zwölf Monaten nach Absolvierung operationalisiert.

Das Hauptinteresse galt dem Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen des FIT- bzw. FIA-
Programms. Darüber hinaus wurden auch einige Daten zu Ausbildungsabbrecherinnen
ausgewertet. Die FIT-Ausbildungsabbrecherinnen stellen eine Art „Vergleichsgruppe“
dar, deren Arbeitsmarkterfolg mit jenem der Absolventinnen in Beziehung gesetzt wer-
den kann. Als „Vergleichsgruppe“ für die FIA-Absolventinnen wurden auf Wunsch des
Auftraggebers die (männlichen) FIA-Absolventen herangezogen.2

Kapitel 3.2 beinhaltet die Entwicklung der FIT-Absolventinnenzahlen. Im Zentrum von
Kapitel 3.3 steht die Betrachtung des nachhaltigen Arbeitsmarkterfolgs der FIT-Absol-
ventinnen und FIT-Abbrecherinnen, die im Beobachtungszeitraum von Juli 2011 bis
Dezember 2012 eine FIT-Qualifizierung abschlossen bzw. abbrachen.

Um die Bedeutung unterschiedlicher soziodemografischer Merkmale für den Arbeits-
markterfolg der Absolventinnen und der Abbrecherinnen sichtbar zu machen, wird in
Kapitel 3.4 der Arbeitsmarkterfolg der FIT-Absolventinnen und der FIT-
Abbrecherinnen nach den Variablen Alter, Nationalität (Inländerinnen/Ausländerinnen),
Dauer der Qualifizierung, Bundesland sowie Dauer der Arbeitslosigkeit vor Eintritt in
die Qualifizierung berechnet. Für jene Absolventinnen und Abbrecherinnen, die nach
Absolvierung des FIT-Programms einen Arbeitsplatz gefunden haben, werden
abschließend noch Sektor und Branche (nach ÖNACE) der Beschäftigung dargestellt.

Kapitel 3.5 gibt zunächst einen Überblick über die Entwicklung der FIA-AbsolventIn-
nenzahlen im Beobachtungszeitraum von Juli 2011 bis Dezember 2012. Darüber hinaus
werden die AbsolventInnenzahlen auch im Jahresvergleich (2010-2012) dargestellt.
Kapitel 3.6 beinhaltet die Ergebnisse zum nachhaltigen Arbeitsmarkterfolg der FIA-Ab-
solventInnen. Kapitel 3.7 geht jenen zentralen soziodemografischen Merkmalen nach,
von welchen ein Einfluss auf den Arbeitsmarkterfolg der AbsolventInnen angenommen

2 Dargestellt werden im gesamten Kapitel aus Gründen der Übersichtlichkeit, Lesbarkeit und des
Seitenumfangs ausschließlich relative Ergebnisse (Anteile in %).
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werden kann. Dazu wurden die Variablen Alter, Nationalität (Inlän-
derInnen/AusländerInnen) sowie Bundesland herangezogen. Für die FIA-Absol-
ventInnen, die eine Beschäftigung aufgenommen haben, werden anschließend ebenfalls
Sektor und Branche (nach ÖNACE) der Beschäftigung beschrieben. Kapitel 3.8 enthält
schließlich eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse.

3.2. FIT-Absolventinnen – Entwicklung der Absolventinnenzahlen

Wie aus der folgenden Abbildung 3-1 hervorgeht, fand die Qualifizierung der meisten
FIT-Absolventinnen im Rahmen eines AMS-Kurses statt. Insgesamt haben zwischen
Juli 2011 und Dezember 2012 2.678 Frauen an einer technischen oder handwerklichen
Qualifizierung im Rahmen des FIT-Programms teilgenommen. 1.571 Frauen haben die
Ausbildung absolviert.

Abbildung 3-1: FIT-AbsolventInnenzahlen der Qualifizierung (Modul 4) im Beobachtungszeit-

raum 07/2011 – 12/2012

Quelle: AMS- AMS-Erwerbskarrierenmonitoring Arbeitsmarktdatenbank, eigene Berechnungen

Zur Ergänzung sei hier noch ein Überblick über die Entwicklung der Absolventinnen-
zahlen ab 2006 gegeben, welcher einen stetigen Anstieg der Absolventinnen der Qualifi-
zierung bis 2008 zeigt. Abgesehen von einem leichten Rückgang ab 2009, bleibt die
Zahl der Qualifizierungsabsolventinnen bis 2011 auf einem hohen Niveau. Auch stieg
zwischen 2006 und 2011 die Anzahl der Absolventinnen der Orientierungsmaßnahmen
sowie der Vorqualifizierung (mit einem jeweils sehr geringen Rückgang zwischen 2011
und 2012). Gleichzeitig wurden unterstützende Maßnahmen seit 2008 weniger in An-
spruch genommen (siehe Abbildung 3-2).
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Abbildung 3-2: FIT-AbsolventInnenzahlen aller Qualifizierungsmaßnahmen im Jahresvergleich

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

3.2.1. FIT-Abbrecherinnen – Entwicklung der Abbrecherinnenzahlen

Zwischen Juli 2011 und Dezember 2012 brachen insgesamt rund 620 Personen die FIT-
Qualifizierung (Modul 4) ab. Teilnehmerinnenzahlen entsprechend befanden sich die
Abbrecherinnen bis zum Abbruch der Qualifizierung mehrheitlich in einem AMS-Kurs
(siehe Abbildung 3-3).

Abbildung 3-3: Entwicklung der FIT-Abbrecherinnen (Modul 4) für den Beobachtungszeitraum

(07/2011 – 12/2012)

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen
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3.3. Nachhaltiger Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen und Abbrecherinnen
der FIT-Qualifizierung

Eine zentrale Fragestellung der Evaluierung ist die nach dem nachhaltigen Arbeits-
markterfolg der FIT-Absolventinnen. Um den Arbeitsmarkterfolg der FIT-Absol-
ventinnen in einer längerfristigen, und somit nachhaltigeren, Perspektive beurteilen zu
können, wurden Daten zur Beschäftigungsaufnahme der FIT-Absolventinnen, die im
Beobachtungszeitraum von Juli 2011 bis Dezember 2012 eine FIT-Qualifizierung ab-
schlossen, zu unterschiedlichen Zeiträumen herangezogen: und zwar innerhalb von ein,
drei, sechs und zwölf Monaten nach Absolvierung. Üblicherweise wird der Zeitraum ein
Monat nach Abschluss nicht zu einer Bewertung herangezogen. Im besonderen Fall der
FIT-Absolventinnen hat dieser Zeitraum allerdings insofern interessiert, als Annahmen
und Vermutungen von AMS-Programmverantwortlichen und auch Programmträgern in
die Richtung geäußert wurden, dass FIT-Absolventinnen nach den „Anstrengungen“ der
Abschlussprüfungen eine Pause einlegen, bevor sie Arbeit suchen. Diese Annahme kann
– wie Tabelle 3-1 - zeigt, nicht bestätigt werden: innerhalb eines Monats nach Abschluss
der FIT-Qualifizierung haben immerhin 37,4% der Absolventinnen eine Beschäftigung
aufgenommen.

Tabelle 3-1: Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen der FIT-Qualifizierung innerhalb eines

Monats (in %)

Beschäftigungsaufnahme

Implacementstiftung 75,4%

AMS-Kurs 32,0%

Ausbildungszentren 26,5%

Lehrausbildung Einzelmaßnahme 86,0%

Summe der Qualifzierungs-
maßnahmen 37,4%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Innerhalb von drei Monaten nach Absolvierung der Qualifizierung haben 54,7% der Ab-
solventinnen, die zwischen Juli 2011 und Dezember 2012 eine FIT-Qualifizierung
(Modul 4) absolviert haben, Beschäftigung aufgenommen. Dabei zeigen sich – wie auch
bereits im Zeitraum von einem Monat - große Unterschiede nach Qualifizierungstypen.
Absolventinnen, die im Rahmen einer Einzelmaßnahme (Lehrlingsausbildung) oder im
Rahmen einer Implacementstiftung qualifiziert wurden, sind in diesem Zeitraum am er-
folgreichsten am Arbeitsmarkt (vgl. Bergmann et al. 2009a). In diesen Gruppen haben –
innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Qualifizierung – 91,2% bzw. 86,1% der
Absolventinnen eine Beschäftigung aufgenommen. Allerdings wurde die Mehrheit der
Absolventinnen im Rahmen von AMS-Kursen qualifiziert, unter welchen die Beschäf-
tigungsaufnahmen innerhalb von drei Monaten nach dem Abschluss niedriger, nämlich
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bei 50,4%, liegen. Innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der Qualifizierung
haben insgesamt 70% der Frauen einen Arbeitsplatz gefunden und zwölf Monate nach
Abschluss sind es 80,9%. Insgesamt zeigt sich in den Ergebnissen – über den Beo-
bachtungszeitraum von zwölf Monaten – eine stetige Verbesserung der Beschäftigungs-
aufnahmen der FIT-Absolventinnen.

Tabelle 3-2: Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen der FIT-Qualifizierung innerhalb von 3,

6 und 12 Monaten (in %)

Innerhalb von
drei Monaten
nach Abschluss

Beschäftigungs-
aufnahme

Innerhalb von
sechs Monaten
nach Abschluss

Beschäftigungs-
aufnahme

Innerhalb von
zwölf Monaten
nach Abschluss

Beschäftigungs-
aufnahme

Implacementstiftung 86,1% 90,2% 95,1%

AMS-Kurs 50,4% 67,6% 79,3%

Ausbildungszentren 45,9% 63,0% 75,1%

Lehrausbildung Einzelmaßnahme 91,2% 93,0% 96,5%

Summe der Qualifzierungsmaßnahmen 54,7% 70,0% 80,9%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Von den FIT-Abbrecherinnen haben 36,2% im Zeitraum von drei Monaten nach
Abbruch der Qualifizierung eine Beschäftigung aufgenommen. Innerhalb von sechs
Monaten nach Abbruch sind es 50,1% und innerhalb von zwölf Monaten nach Abbruch
61,7%. Die Beschäftigungsaufnahmen der FIT-Abbrecherinnen liegen damit deutlich
unter jenen der FIT-Absolventinnen (siehe Tabelle 3-3).
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Tabelle 3-3: Arbeitsmarkterfolg der Abbrecherinnen der FIT-Qualifizierung innerhalb von 3,

6 und 12 Monaten (in %)

Innerhalb von
drei Monaten
nach Abbruch

Beschäftigungs-
aufnahme

Innerhalb von
sechs Monaten
nach Abbruch

Beschäftigungs-
aufnahme

Innerhalb von
zwölf Monaten
nach Abbruch

Beschäftigungs-
aufnahme

Implacementstiftung 31,3% 50,0% 62,5%

AMS-Kurs 38,4% 51,0% 62,5%

Ausbildungszentren 24,7% 44,2% 57,1%

Lehrausbildung Einzelmaßnahme 45,5% 45,5% 45,5%

Summe der Qualifzierungsmaßnahmen 36,2% 50,1% 61,7%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

3.4. Arbeitsmarkterfolg nach soziodemografischen Merkmalen – FIT-Absolven-
tinnen und FIT-Abbrecherinnen

3.4.1. Arbeitsmarkterfolg nach soziodemografischen Merkmalen – FIT-Absolventinnen und

FIT-Abbrecherinnen

In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, welche Personengruppen innerhalb
der FIT-Absolventinnen und der FIT-Abbrecherinnen im Zeitraum von drei Monaten
nach Abschluss bzw. Abbruch der Qualifizierung besonders hohe oder besonders nied-
rige Beschäftigungsaufnahmen aufweisen. Zu diesem Zweck werden FIT-
Absolventinnen sowie FIT-Abbrecherinnen in Hinblick auf folgende
soziodemografischen Merkmale verglichen: Alter, Nationalität, Qualifizierungsdauer,
Dauer der Arbeitslosigkeit vor Eintritt in die Qualifizierung sowie das Bundesland. Für
das Merkmal „Inanspruchnahme bzw. Nichtinanspruchnahme von Elternkarenz“ liegen
für den Beobachtungszeitraum von Juli 2011 bis Dezember 2012 zu geringe Fallzahlen
vor, als dass eine valide statistische Auswertung möglich wäre.

Vorweg zu den Ergebnissen: Sowohl die Dauer der Arbeitslosigkeit vor Eintritt in die
Qualifizierung als auch die Dauer der Qualifizierung haben keine Wirkungen auf den
Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen. Daher werden diese auch nicht gesondert darge-
stellt.

Arbeitsmarkterfolg der FIT-Absolventinnen und FIT-Abbrecherinnen nach Alter

Beim Vergleich der Altersgruppen zeigt sich der Arbeitsmarktsituation entsprechend,
dass jüngere FIT-Absolventinnen häufiger in Beschäftigung kommen als ältere: So
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haben innerhalb von drei Monaten nach Absolvierung rund 65,8% der unter 25-jährigen
Absolventinnen Beschäftigung aufgenommen im Unterschied zu 50,9% der 25- bis 44-
jährigen Absolventinnen und 41% in der Gruppe der ab 45-Jährigen. Dabei zeigen sich
auch innerhalb der Altersgruppen wiederum die bereits erwähnten Unterschiede nach
Qualifizierungstypen (siehe Tabelle 3-4).

Tabelle 3-4: Arbeitsmarkterfolg der FIT-Absolventinnen nach Qualifizierungsart und Alter

Alter < 25 Jahre >= 25 bis < 45 Jahre >= 45 Jahre

Beschäftigungsauf-
nahme

Beschäftigungsauf-
nahme

Beschäftigungsauf-
nahme

Implacementstiftung
87,9% 85,7% 76,9%*

AMS-Kurs
61,3% 47,5% 38,6%

Ausbildungszentren
50,8% 46,2% 23,1%*

Lehrausbildung Einzelmaßn.
92,9% 0% 0%

Summe der Qualifizierungs-
maßnahmen 65,8% 50,9% 41,0%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Anmerkung: Prozentanteile in * kennzeichnen Antwortkategorien, in welchen die Zeilensumme unter 30 Fällen liegt.
Aufgrund der – bei kleinen Zeilensummen anzunehmenden – großen Zufallsschwankungen sind diese
Ergebnisse nicht sinnvoll interpretierbar.

Auch bei den FIT-Abbrecherinnen kommen jüngere Personen häufiger in Beschäftigung
als ältere. Allerdings sind die Unterschiede in den Beschäftigungsaufnahmen zwischen
den Altergruppen weitaus geringer und die Beschäftigungsaufnahmen bewegen sich auf
einem niedrigeren Niveau als bei den Absolventinnen. 37,4% der Abbrecherinnen bis 25
Jahre haben innerhalb von drei Monaten nach Abbruch einen Arbeitsplatz gefunden im
Vergleich zu 35,1% der 25- bis 44-Jährigen und 32,6% in der Gruppe der ab 45-Jähri-
gen.

Arbeitsmarkterfolg der FIT-Absolventinnen und FIT-Abbrecherinnen nach Nationalität

Österreichische Absolventinnen haben zu höheren Anteilen (56,3%) innerhalb von drei
Monaten nach Abschluss eine Beschäftigung aufgenommen als ausländische Absol-
ventinnen (47,4%) (siehe Tabelle 3-5). Allerdings werden auch in diesem
Zusammenhang wieder die großen Unterschiede nach Qualifizierungstypen sichtbar.
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Tabelle 3-5: Arbeitsmarkterfolg der FIT-Absolventinnen nach Nationalität: Öster-

reicherinnen und Ausländerinnen

Nationalität Österreicherinnen Ausländerinnen

Beschäftigungs-
aufnahme

Beschäftigungs-
aufnahme

Implacementstiftung
86,5% 81,8%*

AMS-Kurs
51,3% 47,2%

Ausbildungszentren
49,0% 20%*

Lehrausbildung Einzelmaßn.
90,6% 100%*

Summe der Qualifizierungs-
maßnahmen 56,3% 47,4%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Anmerkung: Prozentanteile in * kennzeichnen Antwortkategorien, in welchen die Zeilensumme unter 30 Fällen liegt.
Aufgrund der – bei kleinen Zeilensummen anzunehmenden – großen Zufallsschwankungen sind diese
Ergebnisse nicht sinnvoll interpretierbar.

In der Gruppe der Abbrecherinnen zeigen sich hinsichtlich einer Beschäftigungs-
aufnahme hingegen geringere Unterschiede in zwischen Österreicherinnen und
Ausländerinnen: 36,7% der österreichischen FIT-Abbrecherinnen im Vergleich zu
31,3% der ausländischen FIT-Abbrecherinnen finden innerhalb von drei Monaten nach
Abbruch Beschäftigung (siehe Tabelle 3-6).

Tabelle 3-6: Arbeitsmarkterfolg der FIT-Abbrecherinnen nach Nationalität

Nationalität Österreicherinnen Ausländerinnen

Beschäftigungs-
aufnahme

Beschäftigungs-
aufnahme

Implacementstiftung
32,6% 25%*

AMS-Kurs
24,1% 0,0%

Ausbildungszentren
39,4% 33,3%

Lehrausbildung Einzelmaßn.
41,7% 0,0%

Summe der Qualifizierungs-
maßnahmen 36,7% 31,3%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Anmerkung: Prozentanteile in * kennzeichnen Antwortkategorien, in welchen die Zeilensumme unter 30 Fällen liegt.
Aufgrund der – bei kleinen Zeilensummen anzunehmenden – großen Zufallsschwankungen sind diese
Ergebnisse nicht sinnvoll interpretierbar.
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Arbeitsmarkterfolg der FIT-Absolventinnen und FIT-Abbrecherinnen nach Bundesland

Der Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen sowie der Abbrecherinnen der FIT-Qualifi-
zierung nach Bundesland wurde für alle neun Bundesländer berechnet. Zunächst zeigte
sich eine hohe Schwankungsbreite der Beschäftigungsaufnahmen zwischen den ein-
zelnen Bundesländern: So haben innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der
Qualifizierung 49,4 % aller Absolventinnen im Burgenland eine Beschäftigung
aufgenommen, im Vergleich zu 92,3% aller Absolventinnen in Kärnten und 85,9% aller
Absolventinnen in Vorarlberg. In den restlichen sechs Bundesländern lag die
Beschäftigungsaufnahme zwischen 45,4% in Salzburg und 64,5% in Oberösterreich. Die
erweiterte Auswertung nach Qualifizierungstypen relativierte allerdings diese
Schwankungsbreite. Sie ergab, dass Bundesländer mit einem sehr hohen Anteil an
Beschäftigungsaufnahmen auch einen hohen Anteil von Absolventinnen von
Implacementstiftungen oder Lehrausbildungen aufwiesen. Das bedeutet, dass der Ein-
fluss des regionalen Arbeitsmarktes nur gemeinsam mit dem Einfluss des Qualifi-
zierungstypus betrachtet werden kann.

Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden daher vier Bundesländer – Oberösterreich,
Salzburg, Steiermark und Wien – ausgewählt, für welche der Arbeitsmarkterfolg der
Absolventinnen nach Qualifizierungstypus dargestellt wird. Die Auswahl enthält
einerseits Bundesländer aus Ost- und West- bzw. Südösterreich. Andererseits handelt es
sich um Bundesländer, in denen die Zahl der FIT-Absolventinnen eine bestimmte Größe
aufweist (über 200 Frauen).

Die Ergebnisse der Auswertung zeigen denn auch deutliche Unterschiede nach Qualifi-
zierungstypen in den ausgewählten Bundesländern. Sie zeigen aber auch Unterschiede
zwischen Bundesländern hinsichtlich der einzelnen Qualifizierungsformen (siehe
Tabelle 3-7). Während beispielsweise in der Steiermark 44,1% der Absolventinnen von
AMS-Kursen innerhalb von drei Monaten Beschäftigung aufgenommen haben, sind es
in Wien 53,4% und in Oberösterreich 58,5%. Dass die Unterschiede zwischen den
Bundesländern vor allem auf die jeweilige regionale Arbeitsmarktsituation
zurückzuführen ist, ist unwahrscheinlich, liegt doch beispielsweise das Niveau der
Arbeitslosigkeit in Wien weit über dem Österreichdurchschnitt. Aber auch die
regionalen Wirtschaftsstrukturen – wie beispielsweise unterschiedliche Anteile an
Arbeitsplätzen im sekundären Sektor (Produktion) bzw. tertiären Sektor (Dienstleistung)
– liefern keine ausreichende Erklärung.
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Tabelle 3-7: Arbeitsmarkterfolg der FIT-Absolventinnen nach Bundesland (Auswahl in %)

Steiermark OÖ Salzburg Wien

Beschäftigungs-
aufnahme

Beschäftigungs-
aufnahme

Beschäftigungs-
aufnahme

Beschäftigungs-
aufnahme

Implacementstiftung 74,2% 86,4% 0,0%* 0,0%*

AMS-Kurs 44,1% 58,5% 45,4% 53,4%

Ausbildungszentren 52,7% 0,0%* 0,0%* 33,3%

Lehrausbildung (Einzelmaßn.)
(EinzelEEinzelmaßnahmen

84,0% 0,0%* 0,0%* 0,0%*

Summe der Qualifizierungs-
maßnahmen

53,0% 64,5% 45,4% 47,8%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Anmerkung: 0,0%* bedeutet, dass es in der jeweiligen Qualifizierungsmaßnahme keine Absolventinnen gibt.

Bei den Abbrecherinnen zeigt sich im Bundesländervergleich die höchste Beschäfti-
gungsaufnahme in Oberösterreich mit 48,5%, gefolgt von Wien mit 40,1% und Vor-
arlberg und Niederösterreich mit je rund 33,8%. Die Steiermark liegt mit 27,6% an letz-
ter Stelle im Bundesländervergleich. Allerdings muss einschränkend darauf verwiesen
werden, dass die Anzahl der Abbrecherinnen in Tirol, Salzburg, Kärnten und dem Bur-
genland zu gering sind, um Prozentanteile zu berechnen.

Zusammengefasst erweisen sich die Zugehörigkeit zu einer jüngeren Altersgruppe und
die österreichische Staatsbürgerschaft als positive Einflussfaktoren auf die Beschäf-
tigungsaufnahme von FIT-Absolventinnen. Dazu kommt als Bundesland Oberösterreich,
in dem die Chancen auf Beschäftigungsaufnahme ebenfalls höher liegen als in den ande-
ren Bundesländern. Allerdings ergibt sich ein weiteres wesentliches Differenzierungs-
kriterium, das quer zu den angeführten soziodemografischen Merkmalen liegt, nämlich
der Qualifizierungstypus, der so scheint es, den größten Einfluss auf die Wahrschein-
lichkeit einer Beschäftigungsaufnahme hat.

Bezüglich der Abbrecherinnen findet sich ebenfalls die Zugehörigkeit zu einer jüngeren
Altersgruppe als positiver Einflussfaktor auf die Beschäftigungsaufnahme. Die öster-
reichische Staatsbürgerschaft hat hingegen nur sehr geringen Einfluss. Ebenfalls gering
ist im Vergleich zu den Absolventinnen erwartungsgemäß der Einfluss des Qualifizie-
rungstypus, der abgebrochen wurde.

3.4.2. Sektor der Beschäftigung der FIT-Absolventinnen und FIT –Abbrecherinnen

Die Mehrheit der FIT-Absolventinnen (78,8%) haben, und dies gilt für alle Qualifizie-
rungstypen, im Dienstleistungssektor eine Beschäftigung aufgenommen, wobei der
Anteil zwischen 62,3% (im Rahmen von Implacementstiftungen Qualifizierte) und
90,4% (über Einzelmaßnahmen Qualifizierte) schwankt. Etwas über 20% haben Arbeit
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im Produktionsektor gefunden, während der Primärsektor (Land- und Forstwirtschaft,
Fischerei) so gut wie keine Rolle spielt.

Abbildung 3-4: Beschäftigungssektoren der Absolventinnen der FIT-Qualifizierung (Beobach-

tungszeitraum 07/2011 – 12/2012, in %)

Quelle: AMS- AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Bei den Abbrecherinnen der FIT-Qualifizierung zeigt sich wiederum ein ähnliches Bild:
Hauptbeschäftigungssektor der Abbrecherinnen ist der Dienstleistungssektor. Allerdings
ist der Anteil der im Dienstleistungssektor beschäftigten Abbrecherinnen mit 89,5% um
rund 10% höher als jener der Absolventinnen.

Häufigste Beschäftigungsbranchen (nach ÖNACE) der FIT-Absolventinnen und –Abbrecherinnen

Um genauere Angaben zum Beschäftigungsfeld der FIT-Absolventinnen tätigen zu kön-
nen, wurden auch die Beschäftigungsbranchen (nach ÖNACE) herangezogen. Der Be-
schreibung nach ÖNACE ist inhärent, dass zwar Aussagen nach Branchen, jedoch nicht
nach konkreten Arbeitsinhalten der Beschäftigung getroffen werden können. Mit diesen
Informationen kann also beispielsweise festgestellt werden, dass eine FIT-Absolventin
im Sektor „Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ Beschäftigung

aufgenommen hat. Es kann aber nicht festgestellt werden, welcher Tätigkeit sie dort
nachgeht.

Die vier häufigsten Beschäftigungsbranchen von FIT-Absolventinnen sind die Sektoren
„Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“, Erbringung von sonstigen
wirtschaftlichen Dienstleistungen“ und erstaunlicherweise „Erziehung und Unterricht“,
also drei Sektoren die der Dienstleistung zugerechnet werden, sowie der Sektor „Her-
stellung von Waren“, der zur Produktion gezählt wird. Fast 70% der FIT-Absolventin-
nen haben insgesamt in diesen vier Branchen Beschäftigung gefunden. Abbildung 3-5
zeigt die Verteilung dieser Absolventinnen auf die vier Branchen nach Qualifizierungs-
typus.
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Abbildung 3-5: Branche der Beschäftigung der Absolventinnen (Auswahl häufigster

Branchen, nach ÖNACE-Abschnitten) (Beobachtungszeitraum 07/2011 –

12/2012, in %)

Quelle: AMS- AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Aufgrund der zu geringen Zeilensumme für die Abbrecherinnen, welche im Rahmen der
Implacementstiftungen, Ausbildungszentren oder Einzelmaßnahmen qualifiziert wur-
den, können die Beschäftigungsbranchen nur für die Abbrecherinnen der AMS-Kurse
ausgewertet werden. Die Abbrecherinnen der AMS-Kurse verteilen sich jeweils zu rund
einem Fünftel auf den Bereich Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahr-
zeugen (18,5%) sowie auf die Branchen Beherbergung und Gastronomie (19,8%) und
Erziehung und Unterricht (21%). Auffällig ist auch in dieser Gruppe der hohe Anteil
von im Sektor „Erziehung und Unterricht“ (21%) Beschäftigten.

3.5. AbsolventInnen der FacharbeiterInnenintensivausbildung in Zahlen

Für die FIA (FacharbeiterInnenintensivausbildung)-AbsolventInnen wurden Arbeits-
marktdaten für AbsolventInnen folgender Qualifizierungs-„Typen“ ausgewertet: ASI
(Arbeitsstiftung/Implacementstiftung), ASIZ (Arbeitsstiftung/Implacementstiftung-Ziel-
gruppenstiftung), ASOI (Arbeitsstiftung/Outplacementstiftung-Insolvenzstiftung),
ASOR (Arbeitsstiftung/Outplacementstiftung-Regionalstiftung), ASOZ (Arbeits-
stiftung/Outplacementstiftung-Zielgruppenstiftung), BFAQ (Bildungsmaßnahme bei
Ausbildungszentrum-Aus- und Weiterbildung) und BMNQ (Bildungsmaßnahme - Aus-
und Weiterbildung).

Da Stichproben unter 30 Fällen starken Zufallsschwankungen unterliegen und somit
keine verlässlichen Ergebnisse liefern, beschränken sich die folgenden Berechnungen
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auf die Daten zu ASI-, ASOR-, BFAQ- und BMNQ-TeilnehmerInnen, für welche aus-
reichend große Datensätze vorliegen. An allen anderen Qualifizierungstypen nahmen im
Beobachtungszeitraum von Juli 2011 bis Dezember 2012 weniger als 30 Personen teil.

3.5.1. Entwicklung der FIA-AbsolventInnen im Beobachtungszeitraum von Juli 2011 bis

Dezember 2012

Im Beobachtungszeitraum von Juli 2011 bis Dezember 2012 haben insgesamt 6.227
Personen das FIA-Programm durchlaufen (Summe der eingetretenen Personen, der
AbsolventInnen und AbbrecherInnen). Davon nahmen 5.497 Personen im Rahmen einer
BFAQ- oder einer BMNQ-Maßnahme an der FacharbeiterInnenintensivausbildung teil.

Abbildung 3-6: Entwicklung der BFAQ-, BMNQ-, ASI-, ASOR- und GesamtabsolventInnenzahl

im Beobachtungszeitraum (Beobachtungszeitraum 07/2011 – 12/2012, in %)

85
36

101
57 36

830

77
32

91 96
52

101
32 24

65 38 23 21

183

288

181 205
265

323

102
152

270
196

98

196 220
262

205
156

287

113

268
325

282 262
302

1.153

181 192

367
296

156

307
259 290 284

197

314

134

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

BFAQ BMNQ ASI ASOR Gesamt

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Bei der Betrachtung der AbsolventInnenzahlen nach Geschlecht zeigt sich, dass sowohl
Frauen als auch Männer vor allem im Rahmen von BFAQ- und BMNQ-Maßnahmen
(Bildungsmaßnahme - Aus- und Weiterbildung) qualifiziert wurden.
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Abbildung 3-7: FIA-AbsolventInnen nach Geschlecht im Beobachtungszeitraum

(Beobachtungszeitraum 07/2011 – 12/2012, in %)

268
325

282 262
302

1.153

181 192

367
296

156

307
258

290 284

197

314

133

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

BFAQ - Frauen BFAQ - Männer BMNQ - Frauen BMNQ - Männer ASI - Frauen

ASI - Männer ASOR - Frauen ASOR - Männer Gesamt

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Über einen längeren Zeitraum betrachtet, wurden zwischen 2010 und 2011 die meisten
AbsolventInnen im Rahmen von FIA-Qualifizierungen ausgebildet, 2012 ging die
Anzahl der AbsolventInnen zurück, was vor allem auf einen Rückgang der BFAQ-
Absolventinnen zurückzuführen ist.
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Abbildung 3-8: FIA-AbsolventInnen nach Qualifizierungstyp im Jahresvergleich 2010 – 2012

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Im Zeitraum 2011 bis 2012 haben mehr Männer als Frauen eine Qualifizierung im Rah-
men von FIA abgeschlossen. Im Jahr 2012 geht die Absolventenrate unter Männern
allerdings deutlich zurück (von 2.429 im Vorjahr auf 1.467) und nähert sich der Absol-
ventinnenzahl an (1.344).

Abbildung 3-9: FIA-AbsolventInnen nach Qualifizierungstyp im Jahresvergleich nach Ge-
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Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen
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3.6. Nachhaltiger Arbeitsmarkterfolg der FIA-AbsolventInnen

In diesem Abschnitt werden die Beschäftigungsaufnahmen der FIA-AbsolventInnen
nach Geschlecht dargestellt und zwar innerhalb der Zeiträume von ein, drei, sechs und
zwölf Monaten nach Absolvierung der Qualifizierung. Wie bereits bei den FIT-Absol-
ventinnen erwähnt, wird üblicherweise der Zeitraum bis ein Monat nach Abschluss nicht
zu einer Bewertung herangezogen. Um allerdings einen Vergleich von FIA- und FIT-
AbsolventInnen zu ermöglichen, wurde auch der Arbeitsmarkterfolg der FIA-
AbsolventInnen innerhalb eines Monats nach Abschluss berechnet. Auch bei den FIA-
AbsolventInnen zeigt sich, dass immerhin 34% - rund 3,4% weniger als bei den FIT-
Absolventinnen - innerhalb eines Monats eine Beschäftigung aufgenommen haben.

Tabelle 3-8: Arbeitsmarkterfolg der FIA-AbsolventInnen der Qualifizierung innerhalb eines

Monats (in %)

Beschäftigungs-
aufnahme

FIA- Frauen 32,5%

FIA- Männer 35,2%

FIA- Gesamt 34,0%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Innerhalb von drei Monaten nach Absolvierung einer FacharbeiterInnenintensiv-
ausbildung haben 53,3% der AbsolventInnen eine Beschäftigung aufgenommen. Inner-
halb von sechs Monaten sind es 69,7% und innerhalb von zwölf Monaten 81,1%. Es fin-
den sich dabei kaum geschlechtsspezifische Unterschiede: Innerhalb von drei Monaten
nach Abschluss haben 53,2% der Frauen und 53,5% der Männer Beschäftigung aufge-

nommen, innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss sind es 70,4% der Frauen und
69% der Männer und innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss 81,5% der Absolven-
tinnen und 80,8% der Absolventen (siehe Tabelle 3-9).
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Tabelle 3-9: Arbeitsmarkterfolg der FIA-AbsolventInnen innerhalb von drei, sechs und

zwölf Monaten (in %)

Innerhalb von drei
Monaten nach
Abschluss

Beschäftigungs-
aufnahme

Innerhalb von
sechs Monaten
nach Abschluss

Beschäftigungs-
aufnahme

Innerhalb von 12
Monaten nach
Abschluss

Beschäftigungs-
aufnahme

FIA- Frauen 53,2% 70,4% 81,5%

FIA- Männer 53,5% 69,0% 80,8%

FIA- Gesamt 53,3% 69,7% 81,1%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

3.7. Arbeitsmarkterfolg nach soziodemografischen Merkmalen: FIA-Absol-
ventInnen

3.7.1. Arbeitsmarkterfolg nach soziodemografischen Merkmalen: FIA-AbsolventInnen

Um genauere Aussagen über die Bedeutung unterschiedlicher soziodemografischer
Merkmale für den Arbeitsmarkterfolg tätigen zu können, werden die Daten zur Beschäf-
tigungsaufnahme der FIA-AbsolventInnen - gleich den FIT-Absolventinnen - nach Alter
und Nationalität dargestellt. Die Berechnungen differenzieren stets auch nach Ge-
schlecht.

Des Weiteren wird der Arbeitsmarkterfolg der AbsolventInnen in den verschiedenen
Bundesländern beschrieben sowie der Sektor und die Branche (ÖNACE), in denen eine
Beschäftigung aufgenommen wurde.

Arbeitsmarkterfolg der FIA-AbsolventInnen nach Alter

Zunächst wurde der Arbeitsmarkterfolg der FIA-AbsolventInnen unterschiedlicher
Altersgruppen verglichen. AbsolventInnen bis 25 Jahren haben – dies gilt sowohl für
Männer als auch Frauen – innerhalb von drei Monaten nach Abschluss - häufiger eine
Beschäftigung aufgenommen als ältere. Während in der Gruppe der unter 25-Jährigen
rund 55,5% einen Arbeitsplatz gefunden haben (56,7% der Frauen, 54,7% der Männer),
sind es in der Gruppe der über 44-Jährigen nur 50,6% der Frauen und 47,8% der Män-
ner. Erwähnenswert ist, dass bei den Absolventinnen die Beschäftigungsaufnahme der
25- bis 44-jährigen knapp unter derer der ab 45-jährigen liegt.
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Tabelle 3-10: Arbeitsmarkterfolg der FIA-AbsolventInnen nach Alter

(Beobachtungszeitraum 07/2011 – 12/2012, in %)

Alter < 25 Jahre >= 25 bis < 45 Jahre >= 45 Jahre

Beschäftigungs-
aufnahme

Beschäftigungs-
aufnahme

Beschäftigungs-
aufnahme

FIA- Frauen
56,7% 49,8% 50,6%

FIA- Männer
54,7% 52,6% 47,8%

FIA- Gesamt
55,5% 51,3% 49,1%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Arbeitsmarkterfolg der FIA-AbsolventInnen nach Nationalität

Ergänzend zum Alter wurde auch Nationalität (InländerInnen, AusländerInnen) als
soziodemografisches Merkmal herangezogen. Sowohl für Frauen als auch Männer lässt
sich nur ein geringfügiger Unterschied zwischen inländischen und ausländischen Absol-
ventInnen in der Beschäftigungsaufnahme feststellen. Während bei den Absolventinnen
geringfügig mehr Inländerinnen einen Arbeitsplatz gefunden haben (53,4% zu 52,7%),
verhält es sich bei den Absolventen umgekehrt. Von den inländischen Absolventen
haben innerhalb von drei Monaten nach Abschluss 53,3% eine Beschäftigung
aufgenommen, bei den ausländischen Absolventen sind es 55,1% (siehe Tabelle 3-11).

Tabelle 3-11: Arbeitsmarkterfolg der FIA-AbsolventInnen nach Nationalität (in %)

Nationalität InländerInnen AusländerInnen

Beschäftigungs-
aufnahme

Beschäftigungs-
aufnahme

FIA- Frauen
53,4% 52,7%

FIA- Männer
53,3% 55,1%

FIA- Gesamt
53,3% 54,1%

Quelle: AMS-Arbeitsmarktdatenbank, eigene Berechnungen

Arbeitsmarkterfolg der FIA-AbsolventInnen nach Bundesland

Gleich den FIT-Absolventinnen wurde auch der Arbeitsmarkterfolg der FIA-Ab-
solventInnen nach Bundesland berechnet. Betrachtet man den Arbeitsmarkterfolg aller
FIA-AbsolventInnen, liegen die anteiligen Beschäftigungsaufnahmen zwischen 41,5%
in Niederösterreich und 65% in Tirol. Zur besseren Vergleichbarkeit mit den FIT-Absol-
ventinnen wurden auch für die FIA-AbsolventInnen die vier Bundesländer – Oberöster-
reich, Salzburg, Steiermark und Wien – ausgewählt, für welche der Arbeitsmarkterfolg
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der Absolventinnen dargestellt wird. Die anteilig höchsten Beschäftigungsaufnahmen
von FIA-AbsolventInnen finden sich dabei in Salzburg (64,1%), gefolgt von
Oberösterreich (56,1%), der Steiermark (54,2%) und Wien (49,2%).

Die Auswertung nach Geschlecht zeigt ebenfalls Unterschiede nach Bundesländern:
Während beispielsweise in Oberösterreich und Wien die Beschäftigungsaufnahme der
Absolventinnen knapp über denen der Absolventen liegt – 56,8% gegenüber 55,6% in
Oberösterreich und 50,2% gegenüber 48,9% in Wien -, haben FIA-Absolventinnen in
der Steiermark und in Salzburg deutlich seltener Arbeit gefunden als FIA-Absolventen –
45,0% gegenüber 63,2% in der Steiermark und 60,6% gegenüber 70% in Salzburg
(siehe Tabelle 3-12).

Tabelle 3-12: Arbeitsmarkterfolg der FIA-Absolventinnen nach Bundesland (Auswahl, Beo-

bachtungszeitraum 07/2011 – 12/2012, in %)

Steiermark OÖ Salzburg Wien

Beschäftigungs-
aufnahme

Beschäftigungs-
aufnahme

Beschäftigungs-
aufnahme

Beschäftigungs-
aufnahme

FIA- Frauen 45,0% 56,8% 60,6% 50,2%

FIA- Männer 63,2% 55,6% 70,0% 48,9%

FIA- Gesamt 54,2% 56,1% 64,1% 49,2%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Zusammengefasst finden sich insgesamt nur geringfügige geschlechtsspezifische Unter-
schiede im Arbeitsmarkterfolg der FIA-AbsolventInnen: innerhalb von ein und
innerhalb von drei Monaten nach Abschluss haben etwas mehr Männer als Frauen einen
Arbeitsplatz gefunden, innerhalb von sechs und zwölf Monaten nach Abschluss der
Qualifizierung dreht sich das Verhältnis um. In diesen Zeiträumen haben geringfügig

mehr Frauen als Männer Beschäftigung aufgenommen. Sowohl für Männer als auch für
Frauen gilt, dass jüngere AbsolventInnen bessere Arbeitsmarktchancen haben als ältere.
Die Nationalität der AbsolventInnen (InländerInnen/AusländerInnen) hat nur
geringfügige Wirkungen auf die Beschäftigungschancen. Bundesländerspezifisch liegen
die anteiligen Beschäftigungsaufnahmen zwischen 41,5% in Niederösterreich und 65%
in Tirol. Während bundesweit kaum geschlechtsspezifische Unterschiede vorhanden
sind, zeigen sich geschlechtsspezifische Unterschiede in den einzelnen Bundesländern.
So haben - im Gegensatz zu Wien und Oberösterreich - FIA-Absolventinnen in der
Steiermark und in Salzburg deutlich seltener Arbeit gefunden als FIA-Absolventen.

3.7.2. Sektor und Branche der Beschäftigung der FIA-AbsolventInnen

Von FIA-AbsolventInnen hat die große Mehrheit eine Beschäftigung im
Dienstleistungssektor aufgenommen. Dies gilt gleichermaßen für Männer und Frauen.
Allerdings zeigt sich, dass Frauen noch deutlich häufiger im Dienstleistungsbereich
Arbeit gefunden haben als Männer (86,1% der Absolventinnen im Vergleich zu 70,9%
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der Absolventen). Gleichzeitig haben mehr als doppelt so viele Männer (23,1%) im
Produktionssektor Beschäftigung gefunden als Frauen (9,8%).

Abbildung 3-10: FIA-Absolventinnen (Frauen) nach Beschäftigungssektor (Beobachtungs-

zeitraum 07/2011 – 12/2012, in %)

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Abbildung 3-11: FIA-Absolventen (Männer) nach Beschäftigungssektor (Beobachtungszeitraum

07/2011 – 12/2012, in %)

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Eine Auswertung nach ÖNACE-Branchen, welche genauere Aussagen über den Be-
schäftigungsbereich der FIA-AbsolventInnen erlaubt, zeigt, dass mit einem Anteil von
27,7% die Mehrzahl der Absolventinnen im Handel, der Instandhaltung und Reparatur
von Kraftfahrzeugen Beschäftigung gefunden hat. Mit 17% stellt „Beherbergung und
Gastronomie“ den zweitgrößten Beschäftigungsbereich dar.
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Abbildung 3-12: FIA-Absolventinnen (Frauen) nach Beschäftigungsbranche (Auswahl)

(Beobachtungszeitraum 07/2011 – 12/2012, in %)

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Im Vergleich zu den Absolventinnen haben weniger FIA-Absolventen im Handel, der
Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen eine Beschäftigung aufgenommen
(11,6%). Jedoch hat fast ein Viertel der Absolventen in der Erbringung sonstiger wirt-
schaftlicher Dienstleistungen (22,2%) bzw. – eher geschlechtsatypisch – im
Gesundheits- und Sozialwesen (22%) Arbeit gefunden.
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Abbildung 3-13: FIA-Absolventen (Männer) nach Beschäftigungsbranche (Auswahl)

(Beobachtungszeitraum 07/2011 – 12/2012, in %)

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

3.8. Kurzresümee: Nachhaltiger Arbeitsmarkterfolg – Erwerbskarrieren-
monitoring

Die Analyse des nachhaltigen Arbeitsmarkterfolges sowohl der FIT- als auch der FIA-
AbsolventInnen zeigt, dass mehr als die Hälfte der FIT-Absolventinnen (54,7%) und der
FIA-AbsolventInnen (53,3%) innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Qualifi-
zierung eine Beschäftigung aufgenommen haben. Innerhalb von sechs Monaten nach
Abschluss haben 70% der FIT-Absolventinnen und 69,7% der FIA-AbsolventInnen
einen Arbeitsplatz gefunden und innerhalb von 12 Monaten sind es 80,9% der FIT-
Absolventinnen und 81,1% der FIA-AbsolventInnen. Insgesamt zeigt sich in den Ergeb-
nissen – über den Beobachtungszeitraum von zwölf Monaten – eine stetige Ver-
besserung der Beschäftigungslage sowohl der FIT-Absolventinnen als auch der FIA-
Absolventinnen.

Bei den FIA-AbsolventInnen finden sich insgesamt nur geringfügige geschlechtsspe-
zifische Unterschiede im Arbeitsmarkterfolg: innerhalb von ein und drei Monaten nach
Abschluss haben etwas mehr Männer als Frauen einen Arbeitsplatz gefunden, innerhalb
von sechs und zwölf Monaten nach Abschluss der Qualifizierung dreht sich das Ver-
hältnis um. In diesen Zeiträumen haben geringfügig mehr Frauen als Männer eine Be-
schäftigung aufgenommen.

Die Beschäftigungsaufnahmen der FIT-Abbrecherinnen liegen mit 36,2% innerhalb von
drei Monaten nach Abbruch und 61,7% innerhalb von zwölf Monaten deutlich unter
jenen der FIT-Absolventinnen.
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Als positiver Einflussfaktor auf die Beschäftigungsaufnahme von FIT- und FIA-Absol-
ventInnen, aber auch FIT-Abbrecherinnen erweist sich die Zugehörigkeit zu einer jün-
geren Altersgruppe. Hinsichtlich der Nationalität als Einflussfaktor finden sich hingegen
widersprüchliche Ergebnisse. Während die österreichische Staatsbürgerschaft bei den
FIT-Absolventinnen einen positiven Einflussfaktor darstellt, hat die Nationalität bei den
FIA-AbsolventInnen nur geringfügige Wirkungen auf die Beschäftigungschancen.
Letzteres gilt auch für FIT-Abbrecherinnen.

Im Bundesländervergleich haben die FIT-Absolventinnen die höchsten Chancen auf Be-
schäftigungsaufnahme in Oberösterreich, bei den FIA-AbsolventInnen sind es Salzburg
und Tirol. Während bei den FIA-AbsolventInnen allerdings bundesweit kaum ge-
schlechtsspezifische Unterschiede vorhanden sind, zeigen sich Unterschiede in den ein-
zelnen Bundesländern. So haben - im Gegensatz zu Wien und Oberösterreich - FIA-Ab-
solventinnen in der Steiermark und in Salzburg deutlich seltener Arbeit gefunden als
FIA-Absolventen.

Bei den FIT-Absolventinnen ergibt sich zusätzlich ein weiteres wesentliches Differen-
zierungskriterium, das quer zu den angeführten soziodemografischen Merkmalen liegt,
nämlich der Qualifizierungstypus, der so scheint es, den größten Einfluss auf die Wahr-
scheinlichkeit einer Beschäftigungsaufnahme hat. Absolventinnen, die im Rahmen
einer Einzelmaßnahme (Lehrlingsausbildung) oder im Rahmen einer
Implacementstiftung qualifiziert wurden, können sich am erfolgreichsten am
Arbeitsmarkt behaupten.

Rund 70% der FIT-Absolventinnen haben in den vier Branchen „Handel, Instandhaltung
und Reparatur von Kraftfahrzeugen“, Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienst-
leistungen“ und erstaunlicherweise „Erziehung und Unterricht“, also drei Sektoren die
der Dienstleistung zugerechnet werden, sowie in der „Herstellung von Waren“, der zur
Produktion gezählt wird, eine Beschäftigung aufgenommen.

Auch bei den FIA-AbsolventInnen stellt der Sektor „Handel, Instandhaltung und Repa-
ratur von Kraftfahrzeugen“ einen wichtigen Beschäftigungsbereich dar. Weitere häufige
Beschäftigungsbereiche sind „Beherbergung und Gastronomie, Gesundheits- und So-
zialwesen“ und „Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen“.
Männliche Absolventen haben zudem in den Sektoren „Bau“ und „Herstellung von
Waren“ einen Arbeitsplatz gefunden.
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4. DIE SICHT DER FIT- UND FIA-ABSOLVENTINNEN – FÄLLE
UND GESCHICHTEN

4.1. Qualitative Interviews mit FIT- und FIA-Absolventinnen

Um die Sicht der FIT- und FIA-Absolventinnen einzufangen, wurden in einem ersten
Erhebungsschritt elf qualitative Interviews mit Absolventinnen einer FIT- oder einer
FIA-Ausbildung durchgeführt. Ursprünglich war vorgesehen gewesen, fünf Absol-
ventinnen einer FIT- und fünf Absolventinnen einer FIA-Qualifizierung zu befragen. Im
Laufe des Projektes erwies es sich allerdings als äußerst schwierig, Namen und Ad-
ressen von FIA-Absolventinnen zu erhalten. Zusätzlich lag die Verweigerungsrate bei
FIA-Absolventinnen höher, sodass letztendlich mehr FIT- als FIA-Absolventinnen
interviewt wurden.

Ziel der Interviews war es, das Zusammenspiel von beruflicher Vorgeschichte, Motiv,
Qualifizierungsbereich, Arbeitsplatzsuche, derzeitigem Arbeitsplatz und Zufriedenheit
zu rekonstruieren (für Details siehe Anhang 3: Leitfäden qualitative Interviews).

4.1.1. Sample der qualitativen Interviews

Acht der elf Interviewpartnerinnen haben eine FIT-Ausbildung absolviert, drei eine
FacharbeiterInnenintensivausbildung. Die absolvierten FIT-Ausbildungsgänge sind:
Mechatronikausbildung, Medienkolleg, Ausbildung zur technischen Zeichnerin, zur
Maschinenbautechnikerin, zur Lagerlogistikerin sowie zur Bürokauffrau. Die Fach-
arbeiterInnenintensivausbildungen umfassen Lehrabschlüsse als Bürokauffrau, als
Restaurantfachfrau und als Köchin.

Die Interviewpartnerinnen sind zwischen 24 und 47 Jahren alt. Sieben Interview-
partnerinnen haben Kinder und neun leben in Partnerschaften. Eine Absolventin ist
Alleinerzieherin. Die befragten Absolventinnen leben und arbeiten in Wien, Nieder-
österreich, der Steiermark und Tirol.

Zwei Interviewpartnerinnen weisen nach der FIT-/FIA-Qualifizierung als höchsten
Bildungsabschluss das Kolleg auf, neun verfügen über einen oder zwei Lehrabschlüsse.
Sieben der elf Interviewpartnerinnen sind vollzeitbeschäftigt. Zwei sind teilzeit-
beschäftigt. Eine Absolventin ist derzeit in Karenz und eine Interviewpartnerin wurde
nach einem Jahr Beschäftigung aufgrund der Auftragslage des Unternehmens gekündigt.
Vier Frauen sind im Ausland geboren und nach Österreich emigriert.

Eckdaten zu den elf Interviewpartnerinnen finden sich in der nachfolgenden Tabelle.
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Tabelle 4-1: Eckdaten der 11 Interviewpartnerinnen

Variable Ausprägung Anzahl

AMS-Kurs FIT
FIA

8
3

Alter unter 30 Jahre
30-35 Jahre
36-40 Jahre
über 40 Jahre

2
6
2
1

Höchster Bildungsabschluss Matura/Kolleg
Lehrabschluss

2
9

Lebensform Partnerschaft
Alleinlebend

9
2

Anzahl Kinder 0
1
2
3

4
2
4
1

Beschäftigtenstatus Dienstvertrag
Kein Dienstvertrag (WV, Selbstständigkeit)
Karenz
Arbeitslos

9
0

1*
1

Ausmaß der Berufstätigkeit Vollzeit
Teilzeit
Aktuell nicht erwerbstätig

7
2
2

* Diese Interviewpartnerin zwischen FIT-Ausbildungsabschluss und Karenz nicht beschäftigt.

4.2. Bildungshintergrund, berufliche Vorgeschichten und Motive für die Teil-
nahme an einer FIT- oder FIA-Ausbildung

Die Bildungsabschlüsse und die beruflichen Vorgeschichten der Interviewpartnerinnen
sind im Detail so vielfältig wie ihre Motive für die Teilnahme an einer FIT- oder FIA-
Ausbildung: Schulabschlüsse an technischen Schulen und an Lehranstalten für wirt-
schaftliche Frauenberufe, Lehrabschlüsse in technischen Berufen und in traditionellen
„Frauenberufen“, Schulabbrüche, Lehrabschlüsse im EU-Ausland und im Nicht-EU-
Ausland, hohe Verweildauer in den erlernten Berufen und häufige Berufs- oder
Arbeitsplatzwechsel, prekäre Beschäftigungen und Vollzeitarbeitsarbeitsplätze. Die
Motive für die Teilnahme an einer FIT- oder FIA-Ausbildung reichen vom Ziel der
Erlangung eines beruflichen Erstabschlusses bis zur Verwirklichung eines lang gehegten
Berufswunsches. Kategorisiert nach der Vorbildung der FIT- und FIA-Absolventinnen
werden im Folgenden einige Fälle genauer dargestellt.
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4.2.1. FIT-Absolventinnen mit technischer Vorbildung

Drei Frauen haben bereits vor der FIT-Qualifizierung eine technische Schule oder eine
Lehre in einem technischen Beruf abgeschlossen. Gemeinsam ist den Frauen, dass sie
nach ihren Ausbildungen gar nicht oder nur kurzzeitig in dem erlernten Beruf tätig
waren. Sie haben entweder keinen entsprechenden Arbeitsplatz gefunden oder sie fühl-
ten sich an ihrem Arbeitsplatz in einem männlich dominierten Betrieb nicht wohl. Die
Ausbildung im Rahmen des FIT-Programms bot den Frauen die Möglichkeit, Zusatz-
qualifikationen zu erwerben, um in einen technischen Beruf zurückzukehren.

Ein Beispiel ist Frau M. Sie hat eine vierjährige technische Fachschule besucht. Nach
dem Ausbildungsabschluss hat Frau M. trotz intensiver Arbeitsplatzsuche keinen aus-
bildungsadäquaten Arbeitsplatz gefunden. Immer wieder hat sie sich im Anlagenbau
beworben, einem Beschäftigungsbereich, der sie sehr interessiert hat. Sie erhielt jedoch
Ablehnungen mit der Begründung, dass ihre Qualifikationen nicht ausreichend seien
und sie für eine Beschäftigung im Anlagenbau jedenfalls eine Ausbildung als technische
Zeichnerin benötigen würde. Frustriert von der Aussichtslosigkeit der Suche hat Frau M.
dann einige Jahre als Verkäuferin im Einzelhandel gearbeitet. Sie war jedoch sehr
unzufrieden mit ihrer Tätigkeit. Zufällig, wie sie erzählt, ist sie auf ein Zeitungsinserat
gestoßen, das das FIT-Programm beworben hat. Sie wurde initiativ, hat Erkundigungen
angestellt und schließlich beschlossen, am FIT-Programm teilzunehmen und eine Lehre
als technische Zeichnerin zu absolvieren.

Ein zweites Beispiel ist Frau C. Frau C. war nach ihrer Ausbildung zur Werkzeug-
macherin zwei Jahre lang im erlernten Beruf tätig. Da sie in der Firma aber als Fach-
arbeiterin die einzige Frau war, hat sie sich dort nie richtig wohl gefühlt und schließlich
gekündigt. In der Folge hat sie sich umorientiert und eine Tätigkeit im Sozialbereich ge-
sucht. Sie machte eine Ausbildung zur Heimhelferin. Diesen Beruf übte Frau C. rund 17
Jahre lang aus. Der sich verschärfende Arbeitsdruck im Pflege- und Betreuungsbereich
führte dann allerdings dazu, dass sie die Tätigkeit als Heimhelferin aufgab. Sie ver-
suchte sich ihren Wunsch nach einer Lehrerinnen-Ausbildung zu erfüllen und begann
ein Studium der Religionspädagogik, das sie aber aufgrund einer Schwangerschaft ab-
brach. Nach der Geburt ihres dritten Kindes war sie vier Jahre lang arbeitslos. In dieser
Zeit reifte ihr Entschluss, doch wieder in einen technischen Beruf zurückzukehren.
Ursprünglich beabsichtigte sie, nur eine Auffrischung ihrer Lehrausbildung zu machen

(etwa Praxis in einem Betrieb). Über das Arbeitsmarktservice hat sie dann ein Update-
Training gemacht und kam im Rahmen des Praktikums mit einer Elektronikfirma in
Kontakt. Dadurch entstand der Wunsch, als Fachtrainerin im Bereich der Lehraus-
bildung zu arbeiten. Das Unternehmen verwies allerdings darauf, dass sie dafür auch
eine Ausbildung im Bereich Elektronik oder Elektrotechnik benötige. Daher entschied
sich Frau C. für die Ausbildung zur Mechatronikerin.
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4.2.2. FIT- und FIA-Absolventinnen mit Ausbildungen in „Frauenarbeitsbereichen“

Eine zweite Gruppe von Frauen hat ihre Ausbildung in einem traditionellen „Frauen-
arbeitsbereich“ abgeschlossen. Dazu zählen beispielsweise eine Lehrausbildung als
Friseurin, aber auch der Abschluss der höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe.

Ein Beispiel ist Frau K. Frau K. hat eine Ausbildung zur Friseurin gemacht und bis zu
ihrem 20. Lebensjahr als Friseurin gearbeitet. Aufgrund einer Allergie musste sie diesen
Beruf allerdings aufgeben. Danach hat sie als Kindergartenassistentin Beschäftigung in
einem Wiener Kindergarten gefunden und diesen Beruf 15 Jahre lang ausgeübt. Sie
wollte in diesem Beruf eigentlich nicht so lange verbleiben, konnte vorerst aber nicht
wechseln, da ihr Mann einen schweren Unfall gehabt hatte und das Paar auf einen
„sicheren Arbeitsplatz bei der Gemeinde Wien“ (I5-3) angewiesen war.

Der Wunsch nach einem Wechsel resultierte aus den für Frau K. belastenden Arbeits-
zeiten.

„Die Arbeitszeiten, …also in dem letzten Kindergarten, wo ich gewesen bin, haben
wir schon um 6 Uhr aufgesperrt – bis um 6 am Abend – und du hast verfügbar sein
müssen – und dann hat es nie irgendwelche Vertretungen gegeben, wenn jetzt
Krankenstände aufgetreten sind. Zum Beispiel waren wir damals in dem letzten
Haus, wo ich war, waren wir 10 Assistentinnen – und wenn da 5 gefehlt haben – es
wurde nichts nachbesetzt – also du hast jetzt so quasi für die 5 noch mitarbeiten
müssen.“(I5-3)

Als Frau K. zum zweiten Mal schwanger wurde, kündigte sie im Kindergarten. Sie
plante, einen Computerkurs zu besuchen, um im Bürobereich arbeiten zu können. Auf
ihre Nachfrage beim AMS erhielt sie die Information, dass sie für eine Beschäftigung im
Büro einen Lehrabschluss brauchen würde. Ein Computerkurs würde nicht ausreichen.
Gleichzeitig wurde sie auf die Möglichkeit einer FacharbeiterInnenintensivausbildung
zur Bürokauffrau hingewiesen.

„Und da haben sie mir damals angeboten, dass ich eben diese Ausbildung machen
kann – eben 13 Monate Ausbildung und mit Lehrabschlussprüfung – und da habe
ich gesagt, ja, das will ich machen. Und dann habe ich mich angemeldet und habe
so quasi ein Glück gehabt, dass sie mich genommen haben, weil es waren ziemlich
viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen.“(I5-6)

Ein zweites Beispiel ist Frau P. Sie hat eine höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Be-
rufe besucht und nach dem Schulabschluss im Geschäft ihres Vaters gearbeitet. Die
Tätigkeit im Familienbetrieb hat „allerdings nicht wirklich funktioniert“, wie sie erzählt.
Sie begann, Arbeit zu suchen. Relativ schnell fand sie eine Stelle in einer Bank, die sie
zwei Jahre lang ausübte. Aufgrund des schlechten Betriebsklimas kündigte sie und
begab sich neuerlich auf Arbeitsuche. Innerhalb eines Monats fand sie eine
Beschäftigung als Kundenbetreuerin in einer anderen Bank. Im Laufe der Jahre, erzählt
sie, sei sie aber draufgekommen, dass sie das Bankgeschäft nicht wirklich interessierte
und sie lieber etwas Kreativeres machen wollte. Gleichzeitig nahm der Arbeitsdruck in
der Bank immer mehr zu, sodass sie kündigte.

Sie war arbeitslos gemeldet und wurde vom AMS betreut. Dann hat sie über ein Infor-
mationsblatt vom FIT-Programm erfahren und sich dafür interessiert. Dies auch durch-
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zusetzen, erzählt sie, war allerdings nicht so einfach, weil ihr seitens des AMS gesagt
wurde, dass sie ja schon eine Berufsausbildung habe und es einige Stellen für sie geben
würde. Sie hat schließlich ihre Teilnahme am Programm durchgesetzt und ein Medien-
kolleg absolviert.

4.2.3. Keine abgeschlossene Ausbildungen vor der FIT-Qualifizierung

Für zwei Interviewpartnerinnen ist die FIT- oder FIA-Qualifizierung der erste berufliche
Ausbildungsabschluss.

Ein Beispiel ist Frau T. Frau T. hat nach Abbruch der Handelsakademie, die sie ein Jahr
besucht hat, zwei Jahre im Hotelgewerbe gearbeitet, dann aber aufgrund der Arbeits-
zeiten und der niedrigen Bezahlung gekündigt. Danach arbeitete sie bis zu ihrer ersten
Schwangerschaft in einer Bäckerei. Nach der Karenz war Frau T. einige Zeit in der
Bäckerei geringfügig beschäftigt. Die Arbeitszeiten lagen vorwiegend am Wochenende.
Als Frau T. das zweite Mal schwanger wurde, kam es zu einer einvernehmlichen Kün-

digung, weil sie als Schwangere nicht am Wochenende arbeiten durfte.

Nach der Geburt des zweiten Kindes wollte Frau T. einen Ausbildungsabschluss nach-
holen. Von einer AMS-Betreuerin hat sie vom FIT-Programm erfahren und sich dafür
entschieden, weil sie dieses Programm unter mehreren Optionen am meisten ansprach.

„Es gab noch ein paar Möglichkeiten, aber für mich war das das Beste und es hat
mich am meisten angesprochen und am meisten gepasst – also das FIT-Pro-
gramm…“.(I6-7)

Frau T. hat in kurzer Zeit sowohl den Lehrabschluss für Lagerlogistik, jenen als Büro-
kauffrau sowie den Staplerschein und den Computerführerschein absolviert.

4.2.4. Ausbildungsabschluss im Ausland

Zwei FIA-Absolventinnen haben eine Ausbildung im Ausland abgeschlossen und waren
vor der FIA-Qualifizierung im Gastgewerbe tätig.

Das Fallbeispiel für eine abgeschlossene Ausbildung im Nicht-EU-Ausland ist Frau Z.
Sie hat in Moldawien ein Koch-Diplom abgeschlossen. Vor gut drei Jahren kam sie
nach Österreich. Ihr Versuch, das Diplom anerkennen zu lassen, scheiterte. Sie absol-
vierte zwei Deutschkurse. Dann suchte sie Arbeit, fand jedoch nur eine geringfügige
Beschäftigung in einem Restaurant. Eine Stundenaufstockung war nicht möglich, daher
kündigte sie und suchte wieder Arbeit. Arbeit gefunden hat sie als Lagerarbeiterin,
allerdings nur in Teilzeit. Sie kündigte wieder und bewarb sich bei einer Leiharbeits-
firma. Diese vermittelte sie wieder als Lagerarbeiterin. Da sie den Eindruck hatte, nicht
korrekt bezahlt zu werden, kündigte sie abermals und informierte sich beim AMS über
Weiterbildungsmöglichkeiten. Dort verwies man sie auf die FIA als Köchin.

Das Fallbeispiel für eine im EU-Ausland abgeschlossene Ausbildung ist Frau A. Sie hat
in der Slowakei eine Handelsakademie absolviert. In Österreich hat sie mehrere Jahre in
verschiedenen Betrieben als Kellnerin gearbeitet. Zwischen diesen Beschäftigungen war
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sie auch immer wieder arbeitslos. Frau A. hat im Rahmen eines Termins beim AMS von
der Möglichkeit der FacharbeiterInnenintensivausbildung zur Restaurantfachfrau er-
fahren. Da sie nach ihrer langjährigen Tätigkeit im Gastgewerbe einen Lehrabschluss
wollte, um ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz in „besseren Restaurants“ zu erhöhen,
hat sie sich für eine FacharbeiterInnenintensivausbildung zur Restaurantfachfrau ent-
schieden.

4.3. Arbeitsuche nach Abschluss der Qualifizierung und Unterstützung der
Arbeitsuche

4.3.1. Kurze oder keine Arbeitsuche – Stellenangebote von der Ausbildungsstelle oder Vermitt-

lung durch Programmträger

Im Vergleich zu den repräsentativen Ergebnissen der telefonischen Befragung hat ein

hoher Anteil der Interviewpartnerinnen nur einen sehr kurzen Zeitraum oder gar nicht
Arbeit gesucht. Die überwiegende Mehrheit der Interviewpartnerinnen bekam ein
Stellenangebot von der jeweiligen Ausbildungsstelle – sei es ein Ausbildungsbetrieb,
eine Weiterbildungseinrichtung oder auch eine schulische Ausbildungseinrichtung –
oder wurde durch den Programmträger vermittelt.

Ein Fall ist Frau K. Sie hat in einem Unternehmen eine FacharbeiterInnenintensiv-
ausbildung als Bürokauffrau absolviert. Nach Ausbildungsabschluss trat der Personal-
zuständige an Frau K. heran und lud sie zu einem Bewerbungsgespräch ein. Das Be-
werbungsgespräch verlief gut, erzählt Frau K., und sie wurde eingestellt.

Ein zweites Beispiel ist Frau B. Ihr wurde bereits vor Kollegabschluss vom Direktor des
Kollegs eine Lehrtätigkeit am Kolleg angeboten. Sie führt das Angebot darauf zurück,
dass sie bereits in der Ausbildung sehr engagiert war und an vielen Schulprojekten teil-
genommen hat. Ihr Geschlecht, so Frau B., spielte bei der Aufnahme keine Rolle; viel-
mehr haben ihre Qualifikationen genau gepasst.

Frau F. wurde ebenfalls vom Betrieb, in dem sie eine Ausbildung zur Präzisionswerk-
zeugschleiftechnikerin absolvierte, übernommen. Ihr Geschlecht, meint sie, war weder
von Vorteil noch von Nachteil. Dass sie übernommen wurde, sei einerseits darauf zu-
rückzuführen, dass die Betriebsleitung mit ihrer Leistung sehr zufrieden war, und dass
zum anderen knapp vor ihrem Ausbildungsabschluss eine Stelle frei wurde.

Frau C. wurde wiederum von einer ehemaligen Kurstrainerin aufgefordert, sich beim
Weiterbildungsinstitut zu bewerben. Ihr Geschlecht, erzählt Frau C., hatte insofern po-
sitiven Einfluss auf die Aufnahme, als das Weiterbildungsinstitut gerade für den tech-
nisch-handwerklichen Bereich weibliche Beschäftigte suchte.

„Ja und seitdem habe ich den Job – und ich bin total happy, also es hätte mir

nichts Besseres passieren können. Ich fühle mich noch immer wohl – die freuen

sich über mich – ‚wir sind so froh, dass du da bist – du bringst einen frischen

Wind herein – und da gehört eh eine Frau her’“ (I2-10)
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Bis auf eine Ausnahme bezogen sich die Stellenangebote auf ausbildungsadäquate
Arbeitsplätze. Die Ausnahme ist Frau P. Sie hat im Rahmen des FIT-Programms eine
Facharbeiterinnenausbildung zur Lagerlogistikerin und Bürokauffrau absolviert. Noch
vor ihrem Lehrabschluss meldete sich das Unternehmen, in dem Frau P. ihr Praktikum
machte, bei der Kursleiterin und bot Frau P. eine Stelle als Lagerhilfsarbeiterin an. Ob-
wohl die Stelle nicht ausbildungsadäquat, niedrig entlohnt und überdies eine Teilzeit-
beschäftigung war, nahm Frau P. das Angebot an. Sie begründet dies damit, dass der
Betrieb in der Nähe ihres Wohnorts lag, das Betriebsklima sehr angenehm war und ihr
auch die Tätigkeit selbst sehr gut gefallen habe.

„In der Firma X ist die Arbeit sehr sauber, sehr schön, sehr …. Man ist dann
nachher nicht so müde oder überhaupt, die Mitarbeiter sind sehr OK – und
einfach familiär – und mir hat das gefallen und ich habe mir gedacht, vielleicht
ein paar Euro weniger ist überhaupt nicht so ein Problem, Hauptsache ist, ich
gehe gerne in die Arbeit – ich mache die Arbeit gerne und ich bin ja auch Mutter
von zwei Kindern. Es ist in der Nähe, ja – ich habe kein Auto gebraucht“ (I1-3)

Zum Zeitpunkt des Interviews war Fr. P. allerdings wegen schlechter Auftragslage ge-
kündigt worden.

Auch die Frauen, die letztlich nur kurz Arbeit gesucht haben, berichten von Schwierig-
keiten. Obwohl Frau K. ihre derzeitige Beschäftigung relativ kurz nach Abschluss der
Ausbildung aufgenommen hat, hat sie zuvor mehrere Bewerbungsschreiben ge-
schrieben, auf die jedoch nie reagiert wurde.

„Ich hab aber nie wirklich eine Absage oder Zusage bekommen. Also ich warte
heute noch auf irgendwelche Informationen, das ist total schlimm in der heutigen
Zeit.“(I5-8)

Dass es sehr schwierig ist, eine entsprechende Beschäftigung zu finden, zeigte sich ihrer
Meinung nach bereits im Zuge des Praktikums.

„Ich habe das nämlich auch gesehen beim Praktikum. Wir haben in der Zeit, wo
wir die 13 Monate Schulung gehabt haben, haben wir auch davon 10 Wochen
Praktikum gehabt, davon zweimal 4 Wochen und einmal 2 Wochen und da hat man
sich das Praktikum selber suchen müssen – und das war echt schlimm – also wir
haben da wirklich jede Firma angeschrieben. Wir waren damals eben 13 Teil-
nehmerinnen waren wir – es war echt schlimm.“(I5-8)

Jene, die selbst kein Praktikum fanden, wurden durch das Ausbildungsinstitut unter-
stützt.

Da Frau C. sehr kurze Zeit nach Ablegung ihrer Prüfung bereits mit dem derzeitigen
Arbeitgeber in Verhandlung stand, erfolgten nur wenige Aktivitäten der Arbeitsplatz-
suche. Sie hatte sich jedoch bei zwei bis drei technischen Firmen beworben. Diese
hatten bis zum Zeitpunkt des Interviews (etwa vier Monate danach) noch nicht auf ihre
Bewerbungen reagiert. Frau C. berichtet auch von den Erfahrungen ihrer Ausbildungs-
kolleginnen. Es sei schwierig, einen Job zu finden, da sie in ihrer Ausbildung nur wenig
Praxis hatten.

„Ja, weil ich mitgekriegt habe, dass viele beim Vorstellungsgespräch das Handi-
cap gehabt haben, dass sie halt keine Praxis hatten. Dass viele fragen: Na, was
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haben Sie denn da getan und haben Sie da Erfahrung? – Und das fehlt ihnen halt
dann – das fehlt uns.“(I2-5)

Vereinzelt finden sich aber auch ausschließlich positive Erfahrungen mit der
Arbeitsuche. So hat sich Frau B., bevor sie das Stellenangebot am Kolleg bekam, in
einigen Unternehmen beworben und hatte bereits zwei Jobzusagen, die sie allerdings
ablehnte, als das Angebot des Kollegs eintraf.

4.3.2. Erfolgreiche Eigeninitiative – Arbeitsuche über Internet und Zeitungsinserate

Zwei Absolventinnen haben über Stellenausschreibungen in Zeitungen Arbeit gesucht
und innerhalb eines Monats nicht nur einen ausbildungsadäquaten, sondern sogar ihren
„Wunscharbeitsplatz“ gefunden: Frau A. als Restaurantfachfrau in einem gehobenen
Restaurant und Frau M. als technische Zeichnerin in einer Anlagenbaufirma.

Frau M. hat sich auf eine Stellenausschreibung in einer Zeitung als technische Zeich-
nerin in einer Anlagenbaufirma beworben. Sie wurde zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen und eingestellt. Ihr Geschlecht, so Frau M., spielte bei der Aufnahme keine
Rolle – ihre Qualifikationen waren genau geeignet. Wesentlichen Ausschlag für ihre
Aufnahme hat ihrer Einschätzung nach die Kombination des Lehrabschlusses „tech-
nische Zeichnerin“ und des Abschlusses der technischen Fachschule, die sie vor der
FIT-Ausbildung absolviert hatte, gegeben.

4.3.3. Schwierige Arbeitsuche

Eine Interviewpartnerin hat länger als sechs Monate Arbeit gesucht. Frau V. führt die
lange Arbeitsuche erstens darauf zurück, dass sie zum Zeitpunkt der Arbeitsuche die
Lehre noch nicht abgeschlossen hatte, da sie die Lehrabschlussprüfung nicht bestanden
hatte. Zweitens erzählt sie, dass viele Betriebe sehr skeptisch waren, da sie deren An-

sicht nach zu wenig praktische Erfahrung hatte. Ein Thema war allerdings immer wieder
auch ihr Geschlecht und zwar in Bezug darauf, ob ihr die Tätigkeit auf der aus-
geschriebenen Arbeitsstelle nicht körperlich zu schwer wäre. Dass in dem Betrieb, in
dem sie jetzt beschäftigt ist, eine Arbeitsstelle frei ist, hat sie über einen Bekannten er-
fahren, der in diesem Betrieb beschäftigt ist. Über diesen Bekannten erhielt sie auch die
Information, dass diese Stelle über eine Zeitarbeitsfirma besetzt wird. Sie hat sich bei
der Zeitarbeitsfirma beworben und wurde eingestellt. Nach wie vor ist sie allerdings
nicht ausbildungsadäquat eingesetzt.

4.3.4. Bewertung der Unterstützung bei der Arbeitsuche durch die Programmträger und das

AMS

Die Bewertung der Unterstützung bei der Arbeitsuche durch die Programmträger weist
eine große Bandbreite auf. Auf der einen Seite finden sich sehr positive Bewertungen
vor allem bei den Frauen, denen Arbeitsplätze über den Programmträger vermittelt
wurden. In diesen Fällen wird ein sehr hohes Unterstützungsausmaß konstatiert. Auf der
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anderen Seite wird scharfe Kritik formuliert. Die Kritik richtet sich an Programmträger,
die die zu Beginn der Ausbildung versprochene Unterstützung bei der Arbeitsuche
letztendlich nicht gewährten. So führt Frau C. aus, dass vom Kursträger eine Hilfe-
stellung bei der Arbeitsplatzsuche angekündigt wurde. Der Kursträger wollte mit den
Firmen Kontakt aufnehmen, „schauen, was die vermitteln“ und damit den Einstieg für
die Absolventinnen erleichtern. Leider sei dieses Versprechen, erzählt Frau C., nicht
eingehalten worden.

„Und dass wir dann quasi – dass die vor uns schon hingehen – der Firma schon
g’schmackig machen, da kommt eine Frau – so wie Wegbereiter, ja. Da hat sich
nichts getan. Wir haben echt geglaubt, die machen das – und haben uns schon ge-
freut – jö, super, die tun uns da schon ein bisschen den Weg ebnen in die Firmen –
und wir haben da massenweise Vorstellungsgespräche – und nichts war – nichts.
Da waren wir schwer enttäuscht.“(I2-8)

Frau F. erzählt, dass es insofern Hilfestellung bei der Arbeitsplatzsuche gab, als den
Ausbildungsteilnehmerinnen Zeit und die Möglichkeit eingeräumt wurde, im Ausbil-
dungszentrum den Computer und das Internet für die Arbeitsplatzsuche zu verwenden.
Gleichzeitig wäre aber eine weiterführende Hilfestellung bei der Suche eines Arbeits-
platzes durch die Kursträger für Frau F. sehr wünschenswert gewesen. Frau H.
wiederum beschreibt, dass die Kursteilnehmerinnen viel Unterstützung von Seiten der
Kurstrainerin bei der Arbeitsplatzsuche erhalten haben. Dafür wurden auch die Wünsche
(etwa betreffend Arbeitszeit) der Frauen gesammelt. Die Trainerin versuchte dann,
entsprechende Betriebe zu finden.

„Ja, sie hat uns immer Listen mitgebracht – aus dem Computer. Also sie hat z.B.
gewusst, wer will was – hat alles aufgeschrieben – wer will wo arbeiten, welche
Uhrzeiten etc. Und sie hat dann immer aus dem Internet herausgesucht – und
wenn sie eben eine Stelle gefunden hat oder meistens hat sie so Blöcke gebracht,
wo so Arbeitsstellen drinnen sind. Und sie hat dann immer gesagt, schaut euch das
an und …. Wenn alles nutzlos war – also wir haben alles probiert, dann sind wir
zur Leasingfirma gegangen.“ (I11-8)

Kritik übt sie allerdings daran, dass bei der Unterstützung der Arbeitsplatzsuche nicht
unbedingt Wert auf eine ausbildungsadäquate Stelle gelegt wurde. Die Absolventinnen,
so ihr Eindruck, sollten überhaupt einen Arbeitsplatz finden, wenn nötig auch über eine
Leasing-Firma.

„Also eigentlich – also die Trainerin hat uns gefragt, was wir – ob wir auch
putzen könnten – also wirklich – am Anfang gleich. Also, wenn wir gar nichts
finden, ob wir putzen könnten. Sie hat gesagt, das AMS möchte uns nicht mehr
haben, also weil nach einer Ausbildung muss es irgendwo eine Arbeit geben – und
sie hat dann zu mir auch gesagt, es ist gut in einem Lager zu arbeiten nachher, das
ist gut für den Lebenslauf nachdem man eine Ausbildung abgeschlossen hat.“(I11-
10)

Am Ende der Ausbildungszeit bzw. vor der Prüfung gab es zusätzlich ein intensives
Bewerbungstraining durch eine AMS-Mitarbeiterin, das Frau H. als positiv hervorhebt.
Eine positive Bewertung des Bewerbungstrainings findet sich auch bei anderen Frauen.
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Die Bewertung des Arbeitsmarktservices, das von den Absolventinnen vor allem als
Vermittlungsstelle erlebt wurde, fällt einheitlicher und durchwegs positiver aus als die
Bewertung der Unterstützung durch die Programmträger. Dies kann als Hinweis darauf
gelesen werden, dass die einzelnen Programmträger hinsichtlich der Unterstützung der
Ausbildungsteilnehmerinnen sehr unterschiedlich agieren.

4.4. Derzeitiger Arbeitsplatz und berufliche Zufriedenheit

4.4.1. Mehrheitlich ausbildungsadäquate Arbeitsplätze und hohe Zufriedenheit mit dem

Arbeitsplatz

Sieben unserer elf Interviewpartnerinnen haben einen ausbildungsadäquaten Arbeits-
platz gefunden und sind mit ihrem derzeitigen Arbeitsplatz sehr zufrieden. Zwei Frauen
sind unter ihren Qualifikationen eingesetzt, eine Absolventin ist in Karenz und einer
Interviewpartnerin ist zum Zeitpunkt des Interviews gekündigt worden.

Frau C. ist an einem Weiterbildungsinstitut im Bereich technisch-handwerkliche
Grundausbildung tätig. Sie ist für 38 Stunden als Trainerin beschäftigt und verdient
1.500 Euro netto. Sie ist sehr zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz. Eigentlich, erzählt sie,
„habe ich jetzt meinen Traumjob“. Überdies sei zu ihrer Überraschung trotz der Domi-
nanz männlicher Beschäftigter das Betriebsklima „äußerst angenehm“. Für die Zukunft
plant Frau C. eine Weiterqualifizierung als Fachtrainerin.

Frau M., als technische Zeichnerin im Anlagenbau unbefristet Vollzeit beschäftigt, führt
aus, dass sie „den richtigen Job für sich“ gefunden hat. Ihre Tätigkeit entspricht genau
den Wunschvorstellungen, die sie während ihrer Lehrzeit als technische Zeichnerin
hatte. Ihr Einkommen hat sich im Vergleich zur Situation vor der FIT-Ausbildung deut-
lich erhöht, und sie fühlt sich im Betrieb sehr wohl. Aus der gegenwärtigen Perspektive
möchte sie weiter im Unternehmen als technische Zeichnerin arbeiten.

Auch Frau K., Bürokauffrau, ist mit ihrem Arbeitsplatz sehr zufrieden. Sie ist ausbil-
dungsadäquat beschäftigt und verdient etwas über 1.200 Euro netto für 30 Wochen-
stunden. Ursprünglich plante sie zwar eine Vollzeitbeschäftigung, da sie aber von Wien
nach Niederösterreich pendelt, entschied sie sich aus Zeitgründen für eine lange Teil-
zeitbeschäftigung. Wie für Frau M. entspricht auch für Frau K die derzeitige Tätigkeit
ihren Wunschvorstellungen. Zudem, erzählt sie, sei ihr Einstieg viel leichter verlaufen,
als sie erwartet hatte.

„Die habe ich mir echt so vorgestellt – also ich hab es mir eigentlich schwieriger
vorgestellt – ich meine, die Anfangsschwierigkeiten waren sowieso da – aber ich
habe mich irrsinnig schnell eingelebt – und ich muss ehrlich sagen, ich habe eine
total nette Chefin, die erklärt mir irrsinnig viel und ist total super – es sind über-
haupt nette Arbeitskolleginnen und -kollegen. – Ja, also ich hätte es wirklich nicht
besser treffen können“ (I5-9)
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Über ihre konkrete Tätigkeit hinausgehend, berichtet Frau K., habe sich ihr „Wohlbe-
finden insgesamt“ stark verbessert, da sie nun den Beruf habe, den sie schon lange
wollte.

„Ich kann wieder gut schlafen und ich gehe irrsinnig gern in die Arbeit. Es hat
sich irrsinnig viel geändert. Ich bin total ruhiger geworden. Es ist wieder mehr
Lebensqualität da. Ich gehe jeden Tag um ½ 2, maximal um 2 Uhr aus der Firma
und bin spätestens um 3 Uhr zu Hause. Ich bin ausgeglichen und ich habe dann
wirklich noch Zeit für meine Familie.“ (I5-10)

Frau T. arbeitet Vollzeit bei einer kleinen Erntemaschinenfirma (Ersatzteile) als Lager-
logistikerin und verdient 1.300 Euro netto. Sie ist ihrem Ausbildungsniveau ent-
sprechend eingesetzt. Sie kann allerdings nicht alles, was sie in der Ausbildung gelernt
hat, unmittelbar anwenden, da die Ausbildung zur Lagerlogistikerin eher auf große
Unternehmen zugeschnitten ist. Mit dem Betriebsklima ist sie sehr zufrieden und sie
fühlt sich gut integriert.

„Ja, Gott sei Dank, also das ist wirklich super. Ich habe mich gut eingelebt und
die Leute dort haben mich auch akzeptiert. Also das ist wirklich gut. Also von der
Seite kann ich nichts sagen, also ich bin sehr zufrieden“ (I6-8)

Während ihrer Ausbildung zur Lagerlogistikerin und Bürokauffrau hat sie keine Über-
legungen hinsichtlich eines „Wunscharbeitsplatzes“ angestellt. Ihr zentrales Ziel war,
ihre Ausbildung so rasch wie möglich abzuschließen.

„Na – darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht – also mein Ziel war, dass
ich zeitgerecht …. also ich wollte – also die kurze Version von der Ausbildung –
ich wollte nicht ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre in der Ausbildung sein
und in die Schule gehen. …Das war eigentlich nicht mein Ziel, dass ich generell
über Arbeit nachdenke – also mein Ziel war, dass ich das abschließe und dass ich
meine Ausbildung in der Tasche habe und mit der Arbeit wird sich schon was er-
geben.“(I6-9)

Mit ihrer beruflichen Situation ist Frau T. sehr zufrieden und sie betont immer wieder
die subjektiv große Bedeutung ihres Ausbildungsabschlusses.

„Es ist sicher positiv – also – heutzutage mit gar keiner abgeschlossenen Aus-
bildung und überhaupt ohne Schule, ohne Abschluss – das ist nichts und ich bin
der Mensch, ich muss was Abgeschlossenes haben, das ist so – weil heutzutage nur
so kommt man weiter“.(I6-12)

Auch die Köchin (Frau Z.) und die Restaurantfachfrau (Frau A.) sind mit ihren Arbeits-
plätzen sehr zufrieden. Beide sind ausbildungsadäquat in Vollzeit beschäftigt und wer-
den nach Kollektivvertrag entlohnt. Beide berichten von einem angenehmen Betriebs-
klima. Einzig die Lage der Arbeitzeit könnte besser sein, aber „das ist in der Gastro-
nomie immer ein Problem“, so die Restaurantfachfrau. Im Vergleich zu ihren Tätig-
keiten vor der FacharbeiterInnenintensivausbildung sehen beide Frauen ausschließlich
Verbesserungen, sowohl hinsichtlich des Beschäftigungsverhältnisses als auch des Ein-
kommens und des Betriebsklimas.

Frau B., Absolventin des Medienkollegs, wiederum ist inhaltlich mit ihrer Tätigkeit sehr
zufrieden.
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„Das ist das, was ich immer wollte und mir vorgestellt habe. Das Unterrichten
macht mir wirklich Spaß.“ (I9-8)

Problematisch ist ihr derzeitiges Beschäftigungsausmaß – unter einer halben Lehrver-
pflichtung – und daran geknüpft ihr Einkommen. Sie verdient rund 900 Euro brutto im
Monat. Allerdings wurde ihr seitens der Direktion zugesichert, dass sie in zwei Jahren
eine volle Lehrverpflichtung erhält.

„Das passt dann, jetzt muss ich mich einfach zwei Jahre durchwursteln.“(I9-9)

Um zusätzliches Einkommen zu lukrieren, hat sie sich vor kurzer Zeit selbstständig ge-
macht und mit Unterstützung des Gründerservice eine Firma gegründet. Zusätzlich ist
sie in vielen Medienprojekten tätig (z.B. Produktion von Videofilmen), in denen sie
ebenfalls ihre Qualifikationen einsetzt. Auch unterrichtet sie in einen Medienkompe-
tenz-Lehrgang an Pädagogischen Hochschulen in einem Ausmaß von ein bis zwei
Wochen pro Semester.

4.4.2. Nicht ausbildungsadäquat beschäftigt – dennoch zufrieden?

Wie bereits einleitend angeführt sind zwei Absolventinnen nicht ausbildungsadäquat
beschäftigt. Frau V. ist als angelernte Arbeiterin über eine Zeitarbeitsfirma in einem
Handwerksbetrieb im Baunebengewerbe in Vollzeit beschäftigt. Ihr Arbeitsplatz bzw.
die von ihr ausgeführten Tätigkeiten entsprechen zwar nicht ihrer Ausbildung, nichts-
destotrotz ist sie mir ihre Beschäftigung recht zufrieden, da „das Einkommen passt und
das Betriebsklima auch.“ (I4-9) Frau V. verdient rund 1.400,- € netto im Monat (im
Schichtdienst). Frau V.s Zufriedenheit ist allerdings auch vor ihrem biografischen
Hintergrund zu sehen. Frau V. hatte zwar vor der FIT-Qualifizierung eine Lehre abge-
schlossen, war aber im Zeitraum von ihrem Lehrabschluss bis zu ihrer Teilnahme an der
FIT-Ausbildung fast ausschließlich prekär beschäftigt oder arbeitslos gemeldet. Im
Vergleich zu ihren beruflichen Vorstationen ist ihr derzeitiger Arbeitsplatz für sie ein

Aufstieg, vor allem bezogen auf Beschäftigungssicherheit, Vollzeitbeschäftigung und
Einkommen.

Darüber hinaus gibt es für Frau V. die Möglichkeit, dass sie zukünftig, wenn eine Stelle
frei wird oder das Arbeitsaufkommen steigt, in der betriebseigenen Schlosserei qualifi-
kationsadäquat eingesetzt wird. Zurzeit hilft sie manchmal in der Schlosserei aus.

Für Frau P., als Lagerhilfsarbeiterin in einem Textilbetrieb unter ihren Qualifikationen
in Teilzeit beschäftigt und mittlerweile aufgrund der schlechten Auftragslage gekündigt,
hat ihre Beschäftigung keine wirkliche Verbesserung dargestellt, weder hinsichtlich des
Einkommens noch der Arbeitszeit. Dennoch ist sie mit ihrer beruflichen Entwicklung
zufrieden, da sie durch die FIT-Ausbildung einen Lehrabschluss besitzt, von dem sie
sich bessere Arbeitsmarktchancen erhofft als sie ohne Ausbildungsabschluss hatte.
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4.5. Bewertung der FIT- und FIA-Ausbildungen durch die Absolventinnen

Insgesamt bewerten die Interviewpartnerinnen ihre absolvierten Ausbildungen durch-
wegs positiv. Alle Absolventinnen würden die Ausbildungen wieder machen. Interes-
santerweise ist dies auch unabhängig davon, ob sie nach der Ausbildung sehr schnell
einen Arbeitsplatz fanden oder ob die Arbeitsplatzsuche schwierig war.

4.5.1. Bewertung der FIT-Ausbildungen und Veränderungsvorschläge

Nicht nur die einzelnen Ausbildungen, auch das FIT-Programm als Ganzes werden po-
sitiv bewertet. Frau H. ist beispielsweise mit dem Aufbau des FIT-Ausbildungs-
programms sehr zufrieden. Diesen sieht sie als besonderen Vorteil für jene, die entweder
nach einer Karenz oder nach einer längeren Arbeitslosigkeit wieder einsteigen.

„Ich habe mit einer Perspektivenerweiterung angefangen. Und ich bin ja eine
Frau gewesen, die immer zu Hause war mit ihren Kindern. Und dann bin ich
wirklich – bin rausgegangen aus dem Haus: also von 8:00 bis 12:00 Uhr – nicht
so zu lange – nicht zu kurz – ganz schön ideal. Und da haben wir dann einfach –
habe ich Frauen kennengelernt – ich habe mich einfach wiedergefunden – so
richtig draußen – also endlich einmal was anderes. Und dann später ist diese
Berufsqualifizierung gekommen, da haben wir dann gelernt – alles, was wir
vergessen haben – Mathe, Deutsch, Englisch – also alles miteinander hat wirklich
Spaß gemacht. Und da ist die Zeit ein bisschen mehr – geworden – also statt 12:00
Uhr waren wir dann bis 13:00 oder 13:30 im Kurs. Und dann der Kurs, der hat
mit einer Aufnahmeprüfung begonnen. Die Aufnahmeprüfung habe ich auch
bestanden, weil ich dafür diese Berufsqualifizierung gemacht habe. Also das hängt
alles so schön zusammen – es hat alles gepasst.“(I11-12)

Frau C. war insbesondere mit den durchgängigen Unterstützungsangeboten im FIT-Pro-
gramm sehr zufrieden.

„Mir hat es im Großen und Ganzen sehr gut gefallen, das FIT-Programm, weil ich
mich schon unterstützt gefühlt habe und dass du da halt deine Sozialarbeiterin
hast und dass halt da Leute zur Verfügung stehen, die helfen wollen
sozusagen.“(I2-13)

Sie hat überdies sehr geschätzt, dass an der Ausbildung nur Frauen teilgenommen
haben, da dadurch für sie eine andere Stimmung vorherrschte und anderes Lernen mög-
lich war als in gemischtgeschlechtlichen Konstellationen.

Auch Frau P. würde jederzeit wieder am FIT-Programm teilnehmen. Die Teilnahme, er-
zählt sie, war auch für ihre persönliche Entwicklung sehr wichtig.

„Also ich habe mich sehr verändert – muss ich ehrlich sagen – meine Persön-
lichkeit. Nicht nur, dass ich jetzt einen Lehrabschluss habe, sondern dieses FIT-
Projekt hat mir viel, viel gebracht. Also ich habe viele Frauen gesehen, viele ver-
schiedene Denkweisen, viele Lebensweisen – also ich habe mich in diesen zwei
Jahren sehr weitergebildet. Ich habe wieder lernen können. Ich habe nicht
gewusst, dass ich ein visueller Lerntyp bin. Das habe ich jetzt dort erfahren. Ich
habe vieles gelernt – viel, viel – also – auch wenn ich diese Prüfung nicht
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bestanden hätte, haben mir diese zwei Jahre viel gebracht – als Frau. Und die
Kinder! Den Kindern kann ich sogar in der Schule helfen.“(I1-15)

Neben diesen weithin positiven Bewertungen bringen die Interviewpartnerinnen aber
auch Kritik zum Ausdruck. Kritikpunkte und Veränderungsvorschläge beziehen sich
zunächst auf ein zu geringes Ausmaß der praktischen Ausbildung im Verhältnis zur
theoretischen Ausbildung.

„Es gab nur wenige Wochen Praxis in der Werkstatt und das war nicht einmal ver-
pflichtend. Da es außerdem sehr schwierig war überhaupt einen Praktikumsplatz
zu finden, machten manche Teilnehmerinnen überhaupt kein Praktikum.“(I11-10)

Frau C. sieht in dem geringen Ausmaß an Praxis zwei Probleme. Zum einen sei es
schwierig, die Ausbildungsinhalte wirklich zu beherrschen.

„Also hätte ich den Mechaniker nicht schon intus gehabt und schon gewusst von
was da die Rede ist, ich bin mir nicht sicher ob ich dass geschafft hätte. Also Hut
ab vor den Frauen, die das geschafft haben, ehrlich gesagt, weil es ist nur Theorie
und vor allem beim Strom. Eh super, wie es uns erklärt worden ist, aber es fehlt
voll an der Praxis, weil es sind halt zwei Paar Schuhe, ob du jetzt theoretisch was
verstehst oder halt da auswendig lernst oder wie setzt du das in der Praxis
um.“(I2-12)

Zum anderen erschwere die unzureichende Praxis eine erfolgreiche Arbeitsplatzsuche.
Auf fehlende Praxis als Barriere bei einer erfolgreichen Arbeitsuche verweist auch Frau
H.

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf den TrainerInnenmangel im Rahmen der Aus-
bildung. Dadurch, so Frau H., wäre es zu Leerzeiten gekommen. Diese hätten die die
Teilnehmerinnen zwar zum Lernen genützt, dennoch war dies aus Frau H.s Sicht ein
Problem in der Ausbildung.

„Manchmal haben wir auch Zeit abgesessen – oder selber nur gelernt. Es war lei-
der so, dass oft ein Trainermangel war. Da hat sich halt einer ‚zersprageln’ müs-
sen für ein paar Gruppen. Dann war halt einmal kein Trainer da oder so. Das ha-
ben wir auch nicht wirklich in Ordnung gefunden.“ (I11-9)

Auch Frau P. verweist darauf, dass es aufgrund des TrainerInnenmangels mitunter sehr
schwierig war, den gesamten Lehrinhalt im Kurs unterzubringen. Sie musste daher viel
zu Hause lernen. Für manche Frauen stellte das ein großes Problem dar.

„Ich habe mich hingesetzt zu Hause – viel gelernt – habe mich immer vorbereitet,
was ich beim nächstes Mal, wenn ich in den Kurs gehe und was Neues anfangt,
dass ich das abgeschlossen habe, was wir gelernt haben. Und das war bei man-
chen Frauen nicht der Fall und dann ist immer wieder was dazugekommen und
dann war das zu viel.“(I1-12)

Schließlich wird als letzter Kritikpunkt noch auf Umsetzungsprobleme des FIT-Pro-
gramms bei einzelnen Trägern verwiesen. So erzählt Frau B., dass es so gut wie keine
Betriebskontakte seitens des Trägervereins gab und dass sich die Teilnehmerinnen am
FIT-Programm alles selbst organisieren mussten: von Betriebsexkursionen über Praktika
bis zum Arbeitsplatz. Unterstützung bei der Arbeitsplatzsuche habe es nicht gegeben.
Zudem wusste die Mehrzahl der Betriebe nicht über das FIT-Programm Bescheid.
Diesbezüglich müsste mehr Informationsarbeit geleistet werden, so Frau B.
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4.5.2. Bewertung der FacharbeiterInnenintensivausbildung

Auch die drei FIA-Absolventinnen bewerten ihre Ausbildungen als überaus positiv und
würden die Ausbildung wieder machen.

Gleichzeitig werden aber auch Kritikpunkte und Veränderungswünsche formuliert. Frau
Z. kritisiert beispielsweise die Dauer der Clearing-Phase zu Beginn der Ausbildung.
Zwei Monate Clearing-Phase sei im Verhältnis zur Ausbildungszeit zu lange.

„Also ich war der Meinung und auch viele andere Teilnehmerinnen – es waren 13
Monate Ausbildungszeit – aber davon sind eigentlich 2 Monate weggekommen –
das war so eine Clearing-Phase – also das war für mich zu viel, so eine Clearing-
Phase – da hätten auch 4 oder 3 Wochen gereicht.“(I7-12)

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den häufigen TrainerInnenwechsel.

„… weil, wir haben halt das Pech gehabt, wir haben halt ständig andere Trainer
und Trainerinnen gehabt – und das war sehr mühsam, weil du stellst dich jetzt auf
jemanden ein – und dann zwei Monate später kriegst du jemanden neuen, dann
musst dich wieder neu einstellen – und das ist natürlich sehr mühsam.“(I5-12)

Hinsichtlich der Praktika liegen widersprüchliche Wünsche vor. Zum einen wird der
Wunsch nach einer Verlängerung der Praktika geäußert, um so auch die praktischen
Erfahrungen ausbauen zu können, zum anderen wird von einer Absolventin angeregt,
Praktika zu verkürzen, da es überaus schwierig sei, einen Praktikumsplatz zu finden.

4.6. Kurzresümee

Die Mehrheit unserer Interviewpartnerinnen hat ohne lange Arbeitsplatzsuche einen
ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz gefunden. Sie erhielten nach Abschluss der Aus-
bildung ein Stellenangebot von der jeweiligen Ausbildungsstelle (Ausbildungsbetrieb,
Weiterbildungseinrichtung oder auch eine schulische Ausbildungseinrichtung) oder
wurden durch den Programmträger vermittelt. Es finden sich aber auch Absolventinnen,
die über Stellenausschreibungen in Zeitungen Arbeit gesucht und innerhalb eines
Monats nicht nur einen ausbildungsadäquaten, sondern sogar ihren „Wunsch-
arbeitsplatz“ gefunden haben.

Unsere Interviewpartnerinnen stellen zweifellos – dies zeigt der Vergleich zu den reprä-

sentativen Ergebnissen der telefonischen Befragung (siehe Kapitel 5) – hinsichtlich der
Beschäftigungsaufnahme, aber auch erfolgten ausbildungsadäquaten Beschäftigung
eine besonders erfolgreiche Gruppe dar. Wie viele aller FIT-Absolventinnen nach ihrer
Qualifizierung ihren Traumjob gefunden haben, oder den Arbeitsplatz, den sie sich
immer gewünscht haben, wie es von einigen unserer Interviewpartnerinnen formuliert
wurde, ist offen. Fakt ist, unter unseren Interviewpartnerinnen sind sie vertreten.

Aus den Interviews wird aber auch ein zweites deutlich, nämlich dass die FIT- und die
FIA-Qualifizierung über die derzeitige Beschäftigung hinaus noch zusätzlich positive
Bedeutung haben können, nämlich als Punkt der Neuorientierung und einer positiven
Perspektive auf die eigene berufliche Laufbahn. Dies trifft vor allem dann zu, wenn der
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Abschluss der FIT- oder der FIA-Ausbildung den beruflichen Erstausbildungsabschluss
darstellt.

Die Bewertung der Unterstützung bei der Arbeitsuche durch die Programmträger weist
eine große Bandbreite auf. Auf der einen Seite finden sich sehr positive Bewertungen
vor allem bei den Frauen, denen Arbeitsplätze über den Programmträger vermittelt
wurden. In diesen Fällen wird ein sehr hohes Unterstützungsausmaß konstatiert. Auf der
anderen Seite wird scharfe Kritik formuliert. Die Kritik richtet sich an Programmträger,
welche die zu Beginn der Ausbildung versprochene Unterstützung bei der Arbeitsuche
letztendlich nicht gewährten. Die Bewertung des Arbeitsmarktservices, welches vor al-
lem als Vermittlungsstelle von den Absolventinnen erlebt wurde, fällt einheitlicher und
durchwegs positiver aus als die Bewertung der Unterstützung durch die Programm-
träger.

Die Bewertung der Ausbildungen durch die FIT- und FIA-Absolventinnen fällt ebenfalls
durchwegs positiv aus. Alle Interviewpartnerinnen würden die Ausbildungen wieder
machen. Aber nicht nur die einzelnen Ausbildungen, auch das FIT-Programm als
Ganzes wird sehr positiv bewertet. Das bedeutet allerdings nicht, dass keine Kritik
geäußert wird. Kritikpunkte beziehen sich zum einen auf ein zu geringes Ausmaß der
praktischen Ausbildung im Verhältnis zur theoretischen Ausbildung, zum anderen auf
TrainerInnenmangel bzw. häufigen TrainerInnenwechsel im Rahmen der Ausbildung.
Schließlich wird als letzter Kritikpunkt noch auf Umsetzungsprobleme des FIT-Pro-
gramms bei einzelnen Trägern verwiesen. Unter Umsetzungsproblemen wird dabei
verstanden, dass es keine Betriebskontakte seitens des Trägervereins gibt und sich daher
die Teilnehmerinnen am FIT-Programm alles selbst organisieren müssen: von Betriebs-
exkursionen über Praktika bis zum Arbeitsplatz.

Mit Blick auf die Vorgeschichten - Bildungsabschlüsse und die beruflichen Laufbahnen
vor der Qualifizierung – geben die Interviews einen Hinweis auf die Heterogenität der
Teilnehmerinnen. Die Vorgeschichten sind im Detail so vielfältig wie die Motive für die
Teilnahme an einer FIT- oder FIA-Ausbildung: Schulabschlüsse an technischen Schulen
und an Lehranstalten für wirtschaftliche Frauenberufe, Lehrabschlüsse in technischen
Berufen und in traditionellen „Frauenberufen“, Schulabbrüche, Lehrabschlüsse im EU-
Ausland und im Nicht-EU-Ausland, hohe Verweildauer in den erlernten Berufen und
häufige Berufs- oder Arbeitsplatzwechsel, prekäre Beschäftigungen und Vollzeit-
arbeitsarbeitsplätze. Die Motive für die Teilnahme an einer FIT- oder FIA-Ausbildung
spannen sich vom Ziel der Erlangung eines beruflichen Erstabschlusses bis zur Ver-
wirklichung eines lang gehegten Berufswunsches.
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5. ERFAHRUNGEN UND SICHT DER FIT- UND FIA-
TEILNEHMERINNEN IN ZAHLEN – REPRÄSENTATIVE
TELEFONISCHE BEFRAGUNG

Im Fokus der Evaluierung steht als Kernfrage, in welchem Ausmaß und unter welchen
Bedingungen nach FIT- und FIA-Qualifizierungen eine ausbildungsadäquate Beschäf-
tigung gelingt, mit der die Frauen auch zufrieden sind. Auf Wunsch der Auftraggeber
wurden sowohl Absolventinnen als auch Ausbildungsabbrecherinnen in die Befragung
einbezogen.

Im Juni 2013 wurde dazu eine telefonische Befragung von 200 ehemaligen FIT-Teil-
nehmerinnen (Modul 4) und 203 ehemaligen FIA-Teilnehmerinnen durchgeführt.3

Das Forschungsinteresse galt

 der Gestaltung der Arbeitsuche,

 den Bedingungen für eine erfolgreiche Arbeitsuche,

 der Zufriedenheit mit dem derzeitigen Arbeitsplatz,

 der Entwicklung der Laufbahn/Karriere gegenüber der Situation vor der Qualifi-
zierung,

 den Motiven für die Teilnahme an der Ausbildung,

 der Bewertung der Ausbildung und den Verbesserungswünschen und

 den Gründen für einen Abbruch der Ausbildung.

Dass die Evaluierung der Teilnehmerinnen von zwei Ausbildungsprogrammen, der FIT-
Qualifizierung (Modul 4) und der FacharbeiterInnenintensivausbildung, erfolgt, spiegelt
sich auch in der Ergebnisdarstellung wider. Alle Fragestellungen wurden getrennt nach
FIT- und FIA-Teilnehmerinnen ausgewertet.

5.1. Stichprobe

Insgesamt wurden 403 Teilnehmerinnen von FIT- und FIA-Ausbildungen befragt: 200
Teilnehmerinnen am Modul 4 (Qualifizierung) des FIT-Programms und 203 Frauen, die
an einer FacharbeiterInnenintensivausbildung teilnahmen. Wie bereits erwähnt, wurden
in die Stichprobe sowohl Frauen, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, als auch
solche, die ihre Ausbildung abgebrochen haben, einbezogen.4

3 Da die Ergebnisse der Befragung den Kriterien der Repräsentativität entsprechen sollten, wurden aus
den Adresslisten, die vom AMS zur Verfügung gestellt wurden je 200 Zielpersonen per Zufalls-
generator ausgewählt. Wenn eine Zielperson nicht anzutreffen war, wurden mehrere, maximal aber
fünf Kontaktversuche unternommen, bevor eine andere Zielperson in die Stichprobe aufgenommen
wird. Durch diese Vorgehensweise wurden systematische Verzerrungen, wie etwa das nicht Erreichen
von besonders mobilen Personen verhindert.

4 Bei einigen Fragestellungen wie Motive für die Teilnahme an der Ausbildung, Bewertung der Aus-
bildung und den Verbesserungswünschen und die Gestaltung der Arbeitsuche wird die Gesamtheit der
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Das Sample der Stichprobe wurde als repräsentativ für das gesamte Bundesgebiet defi-
niert, weshalb Bundesländer mit geringerer Nutzung auch entsprechend geringer ver-
treten sind.

Die FacharbeiterInnenintensivausbildung spricht vor allem jüngere Frauen an, 34% der
befragten Teilnehmerinnen sind bis zu 25 Jahren, weitere 20% bis zu 30 Jahren alt, nur
11% sind älter als 45 Jahre. Die befragten Teilnehmerinnen von Frauen in Handwerk
und Technik sind zu 38% älter als 40 Jahre und zu 40% jünger als 30 Jahre. (siehe
Abbildung 5-1)

Abbildung 5-1: Alter der FIT- und FIA-Ausbildungsteilnehmerinnen

Quelle: AMS Studie, IFES Datenfile, N=403, FIT n=200, FIA n=203, MW=Mittelwert
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5.2. Wer nimmt die Ausbildungen in Anspruch? Vorbildung und Erwerbstätig-
keit vor den FIT und FIA Ausbildungen

5.2.1. Schulische und berufliche Vorbildungen, Erwerbstätigkeit vor der FIT- und FIA-Aus-

bildung

Die AMS-Ausbildungsmaßnahmen „Frauen in Handwerk und Technik“ (FIT) und
„Facharbeiterintensivausbildung“ (FIA) werden zum überwiegenden Teil von Frauen
ohne Berufsausbildung und niedriger Schulbildung in Anspruch genommen. 56% der
befragten FIT-Teilnehmerinnen und 68% der befragten FIA-Teilnehmerinnen hatten vor
Ausbildungsbeginn keine Berufsausbildung abgeschlossen. Diejenigen mit Berufsaus-
bildung haben in der Mehrheit eine Lehre abgeschlossen. Das gilt für FIT und FIA-
Ausbildungsteilnehmerinnen. Sowohl auf FIT als auch auf FIA-Ausbildungsteilneh-
merinnen trifft zu, dass sie ihre Berufsausbildungsabschlüsse eher in traditionellen
Frauenarbeitsbereichen aufweisen wie etwa Einzelhandelskauffrau, Bürokauffrau/Buch-
haltung/Sekretariat, Friseurin, Krankenschwester, Hotel- und Gastronomiegewerbe, De-
sign und Inneneinrichtung, und Pädagogin (genauer siehe dazu Abbildung 5-2). Unter
sonstige Berufsausbildungsabschlüsse fallen etwa Abschlüsse als Arzthelferin, Damen-
kleidermacherin, Floristin, Glaserin, Hochbautechnikerin, Imkerfacharbeiterin etc. eine
landwirtschaftliche Facharbeiterin, eine Malerin und Lackiererin etc.

Abbildung 5-2: Berufsausbildungsabschlüsse vor der FIT-Ausbildung/FIA-Ausbildung

Quelle: AMS Studie, IFES Datenfile, FIT n=88, FIA n=64
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77% der FIT-Ausbildungsteilnehmerinnen und 81% der FIA-Ausbildungsteilnehme-
rinnen, die vor der Ausbildung eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, waren auch
in dem erlernten Beruf beschäftigt.

5.2.2. Letzte Erwerbstätigkeit vor der Ausbildung: Viele Hilfs- und angelernte Arbeiterinnnen

In ihrem letzten Beschäftigungsverhältnis vor der FIT Ausbildung waren 47% der
Frauen als Hilfsarbeiterinnen bzw. angelernte Arbeiterinnen beschäftigt, 29% als
Angestellte und 9% als Facharbeiterinnen mit Lehrabschluss. 9% geben an, vor der
Ausbildung noch nie erwerbstätig gewesen zu sein.

In ihrem letzten Beschäftigungsverhältnis vor der FIA Ausbildung waren 52% der
Frauen als Hilfsarbeiterinnen bzw. angelernte Arbeiterinnen beschäftigt, 28% als
Angestellte und 5% als Facharbeiterinnen mit Lehrabschluss. Ebenfalls 9% geben an,
vor der Ausbildung noch nie erwerbstätig gewesen zu sein.

Die Berufsposition bei dem letztem Beschäftigungsverhältnis vor der FIT/FIA Aus-

bildung ist hauptsächlich vom höchstem Erstausbildungsabschluss der Frauen abhängig.
So waren 62% der Frauen mit einem Pflichtschulabschluss als Hilfsarbeiterinnen bzw.
angelernte Arbeiterinnen beschäftigt, hingegen 19% (FIT) bis 28% (FIA) der Frauen mit
einem mittleren oder höheren Erstabschluss.

5.3. Motive für die Teilnahme an den Ausbildungen: Empfehlungen von AMS-
BeraterInnen und der Wunsch mehr zu verdienen

Erfahren haben die FIT- und FIA-Teilnehmerinnen von den Ausbildungsmöglichkeiten
mehrheitlich von AMS-BeraterInnen (FIT: 69%; FIA: 59%), gefolgt von FreundInnen,
Bekannten oder ArbeitskollegInnen (FIT: 18%, FIA: 27%). Broschüren/Flyer, aber auch
Zeitungen und Zeitschriften spielen als Informationsmedien diesbezüglich nur eine ge-
ringe Rolle. 7% der FIT und 5% der FIA-Teilnehmerinnen geben an, aus Broschüren,
Flyern oder Plakaten von den Ausbildungsmöglichkeiten erfahren zu haben, 3% (FIT)
bzw. 6% (FIA) haben ihre Information aus Zeitungen oder Zeitschriften.

Als Gründe für die Teilnahme an den Ausbildungen werden in erster Linie Empfeh-
lungen von AMS-BeraterInnen (FIT: 81%; FIA: 78%) und der Wunsch mehr verdienen
zu wollen (FIT: 79%; FIA: 79%) angegeben. Auch Unzufriedenheit mit der vorherigen
Arbeitsstelle (FIT: 60%; FIA: 55%), sowie Ausbildungsmöglichkeiten in Wohnortnähe
(FIT: 55%; FIA: 55%) spielen eine wichtige Rolle (siehe Abbildung 5-3).
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Abbildung 5-3: Motive für die Teilnahme an der FIT/FIA –Ausbildung (Mehrfachnennungen in
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Interessanterweise hat das Interesse an einem handwerklich-technischen Beruf als Motiv
für nur knapp über einem Drittel der FIT-Teilnehmerinnen Bedeutung. Unterschiede
nach Alter, beruflichem Erstausbildungsabschluss oder Nationalität finden sich bei den
Motiven der Teilnehmerinnen nicht.

Die konkreten Ausbildungen sind breit gestreut: Mechatronik-, Metall- und Informatik-
ausbildungen finden sich neben Ausbildungen zur technischen Zeichnerin,
Medienkolleg, Lagerlogistik und Tischlerausbildungen bei den FIT-Teilnehmerinnen.
Bei den FIA Ausbildungen ist hingegen eine stärkere Ausbildungskonzentration be-
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merkbar: vor allem Bürokauffrauen, Einzelhandelskauffrauen, Gastronomie (Restau-
rantfachfrauen und Köchinnen) und Ausbildungen in Buchhaltung und Personalver-
rechnung.

Abgeschlossen wurden die Ausbildungen von 70% der FIT-Teilnehmerinnen und 89%
der FIA-Teilnehmerinnen. Ausbildungsabbrüche wurden am häufigsten mit dem Antritt
einer neuen Arbeitsstelle (13 Nennungen FIT, fünf Nennungen FIA), familiären
Gründen wie beispielsweise der Pflege einer/s Angehörigen (je vier Nennungen), der
Geburt eines Kindes und Vereinbarkeitsproblemen (neun Nennungen FIT, fünf
Nennungen FIA) begründet. Weitere Nennungen waren: gesundheitliche Gründe und
kein Interesse mehr an der Ausbildung (je zwei Nennungen FIT bzw. FIA). Darüber
hinaus befanden sich einzelne Befragte der FIT Ausbildung zum Befragungszeitpunkt
noch in Ausbildung: entweder sie haben an die FIT-Ausbildung noch eine Ausbildung
angeschlossen oder sie haben die Abschlussprüfung (bspw. die Lehrabschlussprüfung)
nicht geschafft. Zusammenhänge zwischen Variablen wie Alter, Erstabschlüsse, Kinder
unter 18 Jahren im Haushalt, Nationalität oder Region und Abbruch zeigen sich nicht.

5.4. Evaluation der Ausbildung durch die Teilnehmerinnen und Verbesserungs-
vorschläge: Hohe Zufriedenheit mit der Ausbildung

Die Teilnahme an FIT und FIA wird als sinnvoll erfahren, nur jeweils jede 10. Befragte
gibt an, dass sie die Ausbildung nicht noch einmal machen würde. Rund die Hälfte der
FIT-Teilnehmerinnen und rund zwei Drittel der FIA-Teilnehmerinnen würden hingegen
die Ausbildung sogar sicher noch einmal besuchen. Als wichtigster Einflussfaktor auf
die Zufriedenheit mit der Ausbildung zeigt sich die ausbildungsadäquate Beschäftigung
der FIT- und FIA-Teilnehmerinnen zum Befragungszeitpunkt.

Mit der Ausbildung insgesamt sehr zufrieden sind 50% der FIT- (siehe Abbildung 5-4)
und 59% der FIA-Teilnehmerinnen (siehe Abbildung 5-5), zufrieden sind weitere 29%
bei FIT und 33% bei FIA. Die durchschnittliche Zufriedenheit auf einer Skala von
1=sehr zufrieden bis 5=gar nicht zufrieden liegt bei FIT bei 1,9 und bei FIA bei 2.

In Bezug auf einzelne Aspekte der Ausbildungsmaßnahmen berichten die Befragten die
höchste Zufriedenheit hinsichtlich des Arbeitsklimas im Ausbildungsbetrieb (Mittelwert
FIT: 1,6; Mittelwert FIA: 1,6), der Inhalte der Ausbildung (Mittelwert FIT: 1,9; Mittel-
wert FIA: 1,7) und der Form der Vermittlung der Ausbildungsinhalte (Mittelwert FIT:
1,9; Mittelwert FIA: 1,8). Die geringste Zufriedenheit herrscht bezüglich der Vorberei-
tung auf die Arbeitsuche (Mittelwert FIT: 2,4; Mittelwert FIA: 2,4), der finanziellen
Entschädigung (Mittelwert FIT: 2,4; Mittelwert FIA: 2,3) und der Dauer der Ausbildung
(Mittelwert FIT: 2,4; Mittelwert FIA: 2,3).
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Abbildung 5-4: Zufriedenheit mit der Ausbildung – FIT (in %)
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Abbildung 5-5: Zufriedenheit mit der Ausbildung – FIA (in %)
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Trotz hoher Zufriedenheit werden von den Befragten viele Verbesserungsvorschläge für
die Ausbildungen eingebracht. Die Verbesserungsvorschläge gehen vor allem in
Richtung einer Kürzung der Ausbildungszeit, einer Erweiterung des Praxisbezugs,
weniger theoretischer Ausbildungsinhalte und einer besseren Koordination der
TrainerInnen und AusbildnerInnen untereinander.

5.5. Arbeitsuche nach der Ausbildung

5.5.1. Viele Wege der Arbeitsuche

Die Arbeitsuche der Befragten erfolgte auf vielen Wegen. Arbeit gesucht wurde vor
allem über das AMS (FIT: 80%; FIA: 72%), Zeitungsinserate (FIT: 77%; FIA: 83%),
das Internet (FIT: 76%; FIA: 70%), Initiativbewerbungen (FIT: 76%; FIA: 76%), per-
sönliche Kontakte (FIT: 68%; FIA: 65%), und Beratungsstellen (FIT: 60%; FIA: 63%)
(siehe Abbildung 5-6).

Abbildung 5-6: Wege der Arbeitsuche (Mehrfachnennungen in %)
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Als besonders erfolgreich erwies sich die Arbeitsuche von FIT-Teilnehmerinnen über
die Flexibilitätsberatung FIT oder den Ausbildungs-/Praktikumsbetrieb (siehe
Abbildung 5-7).

Abbildung 5-7: Wege der Arbeitsuche in Zusammenhang mit Erfolg – FIT

(Mehrfachnennungen in %)

69

63

47

53

12

20

16

14

81

81

80

79

68

62

31

26

26

15

7

5

82

80

81

86

0 20 40 60 80 100

Initiativbewerbungen

AMS

Internet

Zeitungsinserate

persönliche Kontakte

Beratungsstellen

Flexibilitätsberatung

FIT

Ausbildungs- bzw.

Praktikumsbetrieb

private

Stellenvermittler

Nachbetreuung

personenbezogene

Betriebsberatung

Anfragen eines

Arbeitgebers

Arbeitssuche erfolgreich

Arbeitssuche noch nicht erfolgreich

Quelle: AMS Studie, IFES Datenfile, FIT n=200



60

Der Ausbildungs-/Praktikumsbetrieb (siehe Abbildung 5-8), aber auch die Flexibilitäts-
beratung und das AMS zeigen sich auch bei den FIA-Teilnehmerinnen als erfolgreiche
Wege der Arbeitsuche.

Abbildung 5-8: Wege der Arbeitsuche in Zusammenhang mit Erfolg – FIA (Mehrfach-

nennungen in %)
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Keine Unterstützung bei der Arbeitsuche durch den Ausbildungsträger oder das AMS
bekam knapp je ein Viertel der Teilnehmerinnen. Je 66% erhielten Unterstützung durch
das AMS, und 34% der FIT-Teilnehmerinnen und 43% der FIA-Teilnehmerinnen
wurden durch die Ausbildungsstätte oder den Programmträger unterstützt. Dabei zeigt
sich, dass bei der Arbeitsuche erfolgreiche Teilnehmerinnen deutlich häufiger durch das
AMS und vor allem die Ausbildungsträger unterstützt wurden als bislang erfolglose
Arbeitsuchende.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen hat sich nach der Ausbildung öfter als 15 Mal
beworben (FIT: 54%; FIA: 56%), 10% der FIT-Teilnehmerinnen und 8% der FIA-Teil-
nehmerinnen hingegen nur einmal.
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5.5.2. Erfolgreiche Arbeitsuche

52% der FIT-Absolventinnen und 59% der FIA-Absolventinnen haben einen
Arbeitsplatz gefunden und sind zum Befragungszeitpunkt in Beschäftigung (siehe
Abbildung 5-9). Bei den Ausbildungsabbrecherinnen sind es 30% (FIT) und 41%
(FIA).

Abbildung 5-9: FIT- und FIA Absolventinnen: Gefundene Arbeitsstelle nach der Ausbildung
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Erwartungsgemäß liegt die Einstellungsrate bei Frauen über 45 Jahren unter dem Durch-
schnitt (FIT: 41%; FIA: 57%). Im Zusammenhang mit der Vorbildung haben Frauen
mit Lehrabschluss als Erstausbildungsabschluss die höchste Erfolgsquote (FIT: 59%;
FIA: 66%).

Die Arbeitsuche der mittlerweile Erwerbstätigen hat beim Großteil der Befragten maxi-
mal drei Monate gedauert (FIT: 73%; FIA: 83%). Je 19% der FIT- und FIA- Teil-
nehmerinnen haben weniger als einen Monat Arbeit gesucht, 54% der FIT- bzw. 64%
der FIA-Teilnehmerinnen 3 bis 6 Monate und 20% bzw. 10% 6 Monate bis ein Jahr.
Interessanterweise zeigen sich dabei keine Unterschiede zwischen Absolventinnen und
Abbrecherinnen.

Dabei zeigt sich, dass vor allem jene, die als Erstausbildung einen mittleren oder
höheren Abschluss aufweisen, unter denen, die weniger als einen Monat Arbeit suchen,
überdurchschnittlich vertreten sind. 54% der FIT-Teilnehmerinnen und 27% der FIA-
Teilnehmerinnen mit einem mittleren oder höheren Erstausbildungsabschluss haben
innerhalb eines Monats einen Arbeitsplatz gefunden.

5.5.3. Gründe für die Einstellung und Gründe für Ablehnungen: Passende berufliche Qualifi-

kationen und die Teilnahme an der Ausbildung gegen fehlende berufliche Praxis und

fehlende Spezial-Qualifikationen

Als Grund für die Einstellung werden von den FIT- und FIA-Absolventinnen vor allem
passende berufliche Qualifikationen (FIT: 86%; FIA 77%) respektive die Teilnahme an
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der Ausbildung (FIT: 81%; FIA 92%), persönliche Kontakte (FIT: 67%; FIA 66%) und
die Bevorzugung von Frauen bei der Einstellung (FIT: 49%; FIA: 55%) genannt (siehe
Abbildung 5-10). Bei den FIT- und FIA-Ausbildungsabbrecherinnen dominieren hin-
gegen als Einstellungsgründe: persönliche Kontakte und sonstige Kompetenzen.

Abbildung 5-10: FIT- und FIA-Absolventinnen: Ausschlaggebende Punkte für die Einstellung
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Als Gründe für die Ablehnung von potentiellen Arbeitgebern geben die noch Arbeit-
suchenden Absolventinnen hingegen vor allem fehlende berufliche Praxis (FIT: 67%;
FIA: 67%) und fehlende Spezial-Qualifikationen an (FIT: 52%; FIA: 47%). Mit 35%
spielt das Alter als Ablehnungsgrund bei den FIT-Absolventinnen noch eine nennens-
werte Rolle.

Von Stellenangeboten, die nicht angenommen wurden, berichtet nur ein Bruchteil der
noch Arbeitsuchenden (FIT: 10%; FIA 7%). Entweder war der Arbeitsplatz zu weit vom
Wohnort entfernt oder zeitlich nicht mit den familiären Verpflichtungen vereinbar.
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Die überwiegende Mehrzahl der Arbeitsuchenden hat vor, die Suche nach einer ausbil-
dungsadäquaten Stelle fortzusetzen: FIT: 63%; FIA: 70%. Ein geringerer Teil beab-
sichtigt, nach einer Arbeit mit niedrigeren Qualifikationsansprüchen zu suchen oder eine
zusätzliche Weiterbildung zu machen.

5.6. Arbeitssituation und berufliche Zufriedenheit

5.6.1. Derzeitiger Arbeitsplatz: Beschäftigungsform, ausbildungsadäquate Beschäftigung, Ar-

beitszeit und Einkommen

Der Großteil der FIT- und FIA-Absolventinnen, die nach der Ausbildung einen Arbeits-
platz gefunden haben, ist unselbstständig beschäftigt (FIT: 92%; FIA: 98%). Befristet
beschäftigt sind 18% der FIT-Absolventinnen und 14% der FIA-Absolventinnen,
geringfügig beschäftigt 12% (FIT) und 6% (FIA). Hinsichtlich der Beschäftigungsform
finden sich so gut wie keine Unterschiede zwischen Absolventinnen und
Abbrecherinnen.

Die Mehrzahl der FIT- und FIA-Absolventinnen ist in einem Angestelltenverhältnis be-
schäftigt (FIT: 58%; FIA: 68%) (siehe Abbildung 5-11). 19% bzw. 17% sind als Fach-
arbeiterinnen mit Lehrabschluss tätig und 15% (FIT) bzw. 8% (FIA) sind als Hilfs-
arbeiterinnen oder angelernte Arbeiterinnen beschäftigt. Ausbildungsabbrecherinnen
sind hingegen zu rund 50% als Hilfs- oder angelernte Arbeiterinnen tätig



64

Abbildung 5-11: FIT- und FIA-Absolventinnen: Position im derzeitigen

Beschäftigungsverhältnis
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keine Angabe

Quelle: AMS Studie, IFES Datenfile, erwerbstätige Absolventinnen: FIT n=72, FIA n=106

63% der FIT-Absolventinnen sind in dem Beruf tätig, für den sie ausgebildet wurden.
Bei den FIA-Absolventinnen sind es 76%. Von den FIT-Ausbildungsabbrecherinnen
sind 33% in dem Beruf beschäftigt, in dem sie die Ausbildung abgebrochen haben. Bei
den FIA-Abbrecherinnen sind es 11%.

Bei den FIT-Absolventinnen ergibt sich als zusätzlicher Einflussfaktor noch das Alter
der Befragten: während bei den bis 25-Jährigen 64% einen ausbildungsadäquaten Ar-
beitsplatz fanden, sind es bei den über 45-Jährigen nur 38%. Bei den befragten FIA-Ab-
solventinnen hat hingegen das Alter keinen Einfluss.

Abbildung 5-12: FIT- und FIA-Absolventinnen: Ausbildungsadäquate Beschäftigung – Arbeiten

Sie in dem Beruf, für den Sie mit dem FIT/FIA-Ausbildung ausgebildet wurden?

(in %)
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Quelle: AMS Studie, IFES Datenfile, erwerbstätige Absolventinnen: FIT n=72, FIA n=106

53% der FIT-Absolventinnen und 59% der FIA-Absolventinnen sind Vollzeit erwerbs-
tätig, je 24% arbeiten 30 bis 38,5 Stunden und 17% (FIT) bzw. 13% (FIA) bis 30 Stun-
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den wöchentlich (siehe Abbildung 5-13). In diesem Zusammenhang ist anzumerken,
dass sowohl FIT als auch FIA-Abbrecherinnen tendenziell weniger Arbeitsstunden
erwerbstätig sind als Absolventinnen.

Abbildung 5-13: FIT- und FIA - Absolventinnen: Vereinbarte wöchentliche Normalarbeitszeit (in

%)
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Quelle: AMS Studie, IFES Datenfile, erwerbstätige Absolventinnen: FIT n=72, FIA n=106

Das durchschnittliche nicht arbeitszeitbereinigte monatliche Nettoeinkommen der er-
werbstätigen Absolventinnen liegt bei FIT bei rund 1.081 € und bei FIA bei rund 1.105
€ (siehe Tabelle 5-1).

Tabelle 5-1: Monatliche Nettoeinkommen (exklusive anteiligem Urlaubs- und

Weihnachtsgeld) der erwerbstätigen FIT- und FIA-Absolventinnen

FIT in % FIA in %

450 € bis 750 € 9% 10%

751 € bis 1.050 € 25% 21%

1.051 € bis 1.200 € 39% 39%

1.201 € bis 1.350 € 17% 18%

1.351 € bis 1.650 € 10% 10%

Mehr als 1.650 € 0% 2%

Quelle: AMS Studie, IFES Datenfile, erwerbstätige Absolventinnen: FIT n=72, FIA n=106

Das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen von Vollzeitbeschäftigten beträgt
bei den erwerbstätigen FIT-Ausbildungsteilnehmerinnen 1.200 € und bei den erwerbs-
tätigen FIA-Ausbildungsteilnehmerinnen 1.184 € (exklusive anteiligem Urlaubs- und
Weihnachtsgeld). Absolventinnen erhalten monatlich im Durchschnitt ein Netto-
einkommen von 1.270 € (FIT) bzw. 1.250 € (FIA), Abbrecherinnen von 1.140 € (FIT)
bzw. 1.120 € (FIA).
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Ob die FIT- und FIA-Ausbildungsteilnehmerinnen in ihrem Ausbildungsberuf
beschäftigt sind, hat keinen Einfluss auf das Einkommen. Hingegen zeigt sich die
berufliche Vorbildung vor der FIT- bzw. FIA-Qualifizierung als Einflussfaktor:
Diejenigen, die über einen berufliche Erstausbildungsabschluss verfügen, erhalten ein
höheres Einkommen, als diejenigen, die keinen beruflichen Erstausbildungsabschluss
aufweisen.

Auffällig ist bei den erwerbstätigen FIT- und FIA-Ausbildungsteilnehmerinnen ihr Be-
schäftigungsanteil in Klein- und Mittelbetrieben. 47% der FIT- und 63% FIA-Absol-
ventinnen sind in Betrieben mit bis zu 19 Beschäftigten tätig und 36% bzw. 33% in Be-
trieben mit zwischen 20 und 99 Beschäftigten (siehe Abbildung 5-14). Erwerbstätige
Ausbildungsabbrecherinnen sind hingegen vor allem in Betrieben mit zwischen 20 und
99 Beschäftigten zu finden: 56% der FIT- und 67% der FIA-
Ausbildungsabbrecherinnen..

Abbildung 5-14: FIT- und FIA-Absolventinnen: Anzahl der Beschäftigten im Betrieb (in %)
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Quelle: AMS Studie, IFES Datenfile, erwerbstätige Absolventinnen: FIT n=72, FIA n=106

5.6.2. Hohe berufliche Zufriedenheit

Die insgesamte Arbeitszufriedenheit der FIT- und FIA-Absolventinnen ist hoch. Mit der
beruflichen Situation insgesamt sind 48% der FIT-Absolventinnen und 57% der FIA-
Absolventinnen sehr zufrieden oder zufrieden. Die höchste Zufriedenheit findet sich
indes sowohl bei FIT- als auch bei FIA-Absolventinnen mit den Beziehungen zu den
Kollegen und Kolleginnen, gefolgt von der Zufriedenheit mit dem Führungsstil durch
die Vorgesetzten (siehe Abbildungen 5-15, 5-16).

Die ausbildungsadäquate Beschäftigung zeigt sich sowohl bei FIT- als auch FIA-Absol-
ventinnen als wichtigster Einflussfaktor auf die berufliche Zufriedenheit. Ausbildungs-
adäquat Beschäftigte sind in allen Bereichen zufriedener als jene, die keinen
ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz gefunden haben.
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Abbildung 5-15: Zufriedenheit mit der beruflichen Tätigkeit – FIT-Absolventinnen (in %)
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Abbildung 5-16: Zufriedenheit mit der beruflichen Tätigkeit – FIA-Absolventinnen (in %)
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Quelle: AMS Studie, IFES Datenfile, erwerbstätige Absolventinnen: FIA n=106

Die gute Ergebnisqualität der Ausbildungen in punkto Arbeitszufriedenheit zeigt sich
insbesondere am hohen Anteil derer, die ihre derzeitige Arbeitsstelle – insgesamt und in

einzelnen Aspekten – besser als die vorherige bewerten: Im Vergleich äußern sich 85%
der FIT-Absolventinnen und 81% der FIA-Absolventinnen zufriedener mit der derzei-
tigen Stelle (siehe Tabelle 5-2).

Ein deutlich positives Saldo ergibt sich auch bei beiden Gruppen im Hinblick auf alle
der abgefragten Einzelaspekte; wobei an erster Stelle Art und Inhalt der beruflichen
Tätigkeit (Saldo FIT: 82%; Saldo FIA: 85%) rangiert, gefolgt von Führungsstil durch
die Vorgesetzten (Saldo FIT: 74%; Saldo FIA: 80%). Das Einkommen hat sich
besonders häufig bei den FIA-Absolventinnen verbessert (Saldo FIT: 57%; Saldo FIA:
68%).

Als wesentlicher Einflussfaktor auf die Bewertung zeigt sich hier ebenfalls ein ausbil-
dungsadäquater Arbeitsplatz. Seitens der Ausbildungsabbrecherinnen fällt der Vergleich
der derzeitigen Arbeitsstelle mit der letzten Arbeitsstelle weniger positiv aus.
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Tabelle 5-2: FIT- und FIA-Absolventinnen: Und wenn Sie Ihre jetzige Arbeitsstelle mit der

letzten Arbeitsstelle vor der Ausbildung vergleichen – ist es jetzt diesbezüglich

besser, schlechter oder im Wesentlichen gleich wie vorher?

Saldo* FIT in % FIA in %

mit …

der beruflichen Situation insgesamt 85% 81%

Art und Inhalt Ihrer beruflichen Tätigkeit 82% 85%

dem Führungsstils durch die Vorgesetzten 74% 80%

den Weiterbildungsmöglichkeiten 72% 47%

den Beziehungen zu den Kollegen und Kolleginnen 71% 61%

dem Einkommen 57% 68%

den Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten 60% 50%

der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 42% 36%

der Arbeitszeitregelung 40% 42%

Quelle: AMS Studie, IFES Datenfile, erwerbstätige Absolventinnen: N=180, FIT n=72, FIA n=106

Anmerkung: *Saldo: Anteil „besser“ – Anteil „schlechter“ in %

5.6.3. Berufliche Zukunft - Aufstiegswünsche

Was ihre berufliche Zukunft betrifft, streben 57% der erwerbstätigen FIT- und 67% der
erwerbstätigen FIA-Absolventinnen einen Aufstieg an (Wechsel in eine höhere
berufliche Tätigkeit in ihrem Tätigkeitsbereich), 28% der FIT- und 32% der FIA-
Absolventinnen wollen in einen anderen Tätigkeitsbereich in der Firma wechseln und
26% der FIT- und 28% der FIA-Absolventinnen wollen schließlich auch zukünftig in
derselben Position und Tätigkeit verbleiben. Der Anteil derjenigen, die entweder zu
einer anderen Firma wechseln wollen oder überhaupt den Beruf wechseln wollen ist im
Vergleich dazu sehr gering (siehe Abbildung 5-17).

Während bei den FIA-Teilnehmerinnen, der Aufstiegswunsch unabhängig davon ist, ob
sie die Ausbildung auch abgeschlossen haben, zeigt sich bei den FIT-Teilnehmerinnen,
dass im Vergleich zu den 57% der Absolventinnen, die einen Aufstieg anstreben, es bei
den Abbrecherinnen nur 28% sind.
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Abbildung 5-17: FIT- und FIA-Absolventinnen: Berufliche Zukunft: Wie sehen Sie Ihre berufliche

Zukunft – was streben Sie auf längere Sicht an? (Mehrfachnennungen in %)
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Quelle: AMS Studie, IFES Datenfile, erwerbstätige Absolventinnen: FIT n=72, FIA n=106

Nicht verwunderlich ist, dass vor allem jüngere Ausbildungsteilnehmerinnen einen Auf-
stieg anstreben: 75% sowohl der FIT- als auch der FIA-Absolventinnen bis 25 Jahre im
Vergleich zu 22% der FIT-Absolventinnen, und immerhin 38% der FIA-Ausbildungs-
teilnehmerinnen über 45 Jahre. Hinsichtlich des höchsten Bildungsabschlusses vor der
FIT- und FIA-Ausbildung ist interessant, dass vor allem jene, die maximal einen Pflicht-
schulabschluss aufwiesen, nun einen beruflichen Aufstieg anstreben.

5.7. Kurzresümee: Quantitative Absolventinnenbefragung

Erfolgreiche Arbeitsuche

52% der befragten FIT-Absolventinnen und 59% der befragten FIA-Absolventinnen ha-
ben seit ihrem Abschluss eine Arbeitsstelle gefunden. Im Vergleich dazu sind es bei
den Ausbildungsabbrecherinnen 30% (FIT) und 41% (FIA). Als wesentliche positive
Einflussfaktoren auf die Beschäftigungsaufnahme sowohl für FIA- als auch FIT-Teil-
nehmerinnen zeigen sich die Zugehörigkeit zu einer jüngeren Altersgruppe und ein
Lehrabschluss als Erstausbildungsabschluss vor der FIT- bzw. FIA-Qualifizierung.
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63% der FIT-Absolventinnen geben an, einen Arbeitsplatz in den Beruf gefunden zu
haben, finden, in dem sie ausgebildet wurden. Bei den FIT- Ausbildungsabbrecherinnen
beträgt der entsprechende Anteil 33%. Bei den FIA-Ausbildungsteilnehmerinnen ist der
Unterschied noch größer: 76% der Absolventinnen, aber nur 11% der Abbrecherinnen
finden einen Arbeitsplatz in dem Beruf, in dem sie ausgebildet wurden. Bei den FIT-Ab-
solventinnen spielt überdies das Alter eine Rolle dafür, ob sie einen ausbildungsadä-
quaten Arbeitsplatz finden. Bei den befragten FIA-Absolventinnen hat hingegen das
Alter keinen Einfluss, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass die FIA-
Absolventinnen insgesamt jünger sind.

Als Einstellungsgründe werden von den Absolventinnen passende berufliche Qualifi-
kationen respektive die Teilnahme an der Ausbildung, persönliche Kontakte und die Be-
vorzugung von Frauen bei der Einstellung genannt. Als Ablehnungsgründe durch poten-
tielle Arbeitgeber geben die noch Arbeitsuchenden Absolventinnen hingegen vor allem
fehlende berufliche Praxis und fehlende Spezial-Qualifikationen an. Die Arbeitsuche er-
folgte auf vielen Wegen: AMS, Zeitungsinserate, Internet, Initiativbewerbungen, per-
sönliche Kontakte und in den Beratungsstellen. Als besonders erfolgreich erwies sich
die Arbeitsuche von FIT-Teilnehmerinnen über die Flexibilitätsberatung FIT oder den
Ausbildungs-/Praktikumsbetrieb, bei den FIA- Teilnehmerinnen zusätzlich über das
AMS.

Je 66% der Befragten erhielten Unterstützung bei der Arbeitsuche durch das AMS, und
34% der FIT-Teilnehmerinnen und 43% der FIA-Teilnehmerinnen wurden durch die
Ausbildungsstätte oder den Programmträger unterstützt. Dabei zeigt sich, dass bei der
Arbeitsuche erfolgreiche Teilnehmerinnen deutlich häufiger durch das AMS und vor
allem die Ausbildungsträger unterstützt wurden, als bislang erfolglose Arbeitsuchende.

Viele Vollzeitarbeitsplätze und hohe berufliche Zufriedenheit

53% der erwerbstätigen FIT- und 59% der erwerbstätigen FIA-Absolventinnen sind
Vollzeit beschäftigt und je 24% arbeiten 30 bis 38,5 Stunden. Das durchschnittliche
monatliche Nettoeinkommen von Vollzeitbeschäftigten beträgt bei den erwerbstätigen
FIT-Ausbildungsteilnehmerinnen 1.200 € und bei den erwerbstätigen FIA-Ausbildungs-
teilnehmerinnen 1.184 €. Absolventinnen erhalten monatlich im Durchschnitt ein
Nettoeinkommen von 1.270 € (FIT) bzw. 1.250 € (FIA), Abbrecherinnen von 1.140 €
(FIT) bzw. 1.120 € (FIA). Ob die FIT- und FIA-Absolventinnen in ihrem Aus-
bildungsberuf beschäftigt sind, hat keinen Einfluss auf das Einkommen. Hingegen zeigt
sich die berufliche Vorbildung vor der FIT- bzw. FIA-Qualifizierung als Einflussfaktor.

Die Arbeitszufriedenheit der FIT- und FIA-Absolventinnen ist hoch. Die gute Ergebnis-
qualität der Ausbildungen in punkto Arbeitszufriedenheit zeigt sich dabei insbesondere
am hohen Anteil - 85% FIT, 81% FIA - derer, die ihre derzeitige Arbeitsstelle besser als
die vorherige bewerten. Als wesentlichster positiver Einflussfaktor auf die Bewertung
zeigt sich hier wiederum ein ausbildungsadäquater Arbeitsplatz.

Zusätzlich zur hohen Arbeitszufriedenheit wird von der Mehrzahl der erwerbstätigen
FIT- und FIA-Absolventinnen ein beruflicher Aufstieg angestrebt. Wie bei den quali-
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tativen Interviews mit den Absolventinnen wird damit auch bei den Ergebnissen der
telefonischen Befragung deutlich, dass die positive Bedeutung des Ausbildungs-
abschlusses über die derzeitige Beschäftigung hinausgeht. Der Ausbildungsabschluss
wird als Ausgangspunkt für berufliche Weiterentwicklung wahrgenommen.

Auch hohe Zufriedenheit mit der Ausbildung - Bewertung der Qualifizierung

Die Teilnahme an der FIT- und FIA-Qualifizierung wird von den Befragten als sinnvoll
erfahren. Nur jeweils jede 10. Befragte gibt an, dass sie die Ausbildung nicht noch
einmal machen würde. Rund die Hälfte der FIT-Teilnehmerinnen und rund zwei Drittel
der der FIA-Teilnehmerinnen würden hingegen die Ausbildung sogar sicher noch
einmal besuchen. Als wichtigster Einflussfaktor auf die Zufriedenheit mit der
Ausbildung zeigt sich die ausbildungsadäquate Beschäftigung der FIT- und FIA-
Teilnehmerinnen zum Befragungszeitpunkt.

In Bezug auf einzelne Aspekte der Ausbildungsmaßnahmen berichten die Befragten die
höchste Zufriedenheit hinsichtlich des Arbeitsklimas im Ausbildungsbetrieb, der Inhalte
der Ausbildung und der Form der Vermittlung der Ausbildungsinhalte. Die geringste
Zufriedenheit herrscht bezüglich der Vorbereitung auf die Arbeitsuche, der finanziellen
Entschädigung und der Dauer der Ausbildung.

Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die Ausbildung, die von den Befragten einge-
bracht werden, gehen vor allem in Richtung einer Kürzung der Ausbildungszeit, einer
Erweiterung des Praxisbezugs, weniger theoretischer Ausbildungsinhalte und einer bes-
seren Koordination der TrainerInnen und AusbildnerInnen untereinander.
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6. DIE SICHT DER BETRIEBE – QUALITATIVE INTERVIEWS MIT
PERSONALVERANTWORTLICHEN

6.1. Zielgruppe, Zielsetzung und Durchführung der telefonischen Befragung

Betriebe und im Besonderen Personalverantwortliche – als Entscheidungsinstanz –
spielen eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, ob den FIT- und FIA-Absol-
ventinnen der Einstieg in eine ausbildungsadäquate Beschäftigung gelingt. Um die
Sichtweise der Betriebe bzw. die betriebliche Ebene zu erfassen, sollten neun quali-
tative, telefonische Interviews mit Personalverantwortlichen, die Erfahrungen mit FIT-
oder FIA-Absolventinnen haben, durchgeführt werden. Die Interviews ergänzen die
Evaluierung des Arbeitsmarkterfolgs von FIA- und FIT-Absolventinnen um die Be-
triebsperspektive.

Besonderes Interesse galt dabei der Personalsuche und -aufnahme der Betriebe und spe-
ziell der Frage, wie es zur Aufnahme der jeweiligen FIT- oder auch FIA-Absolventinnen
gekommen war, welche Motive dabei eine Rolle spielten, welche speziellen Er-
wartungen die Betriebe an die Absolventinnen hatten und welche Erfahrungen bisher
gemacht wurden. Darüber hinaus wurden die Personalverantwortlichen auch gefragt,
welche Empfehlung sie für Arbeit suchende Absolventinnen haben und welche Unter-
stützungsmaßnahmen Betriebe eventuell brauchen würden, um FIT- oder FIA-Absol-
ventinnen ausbildungsadäquat aufzunehmen.

Der Zugang zu den Betrieben bzw. den Personalverantwortlichen sollte über die Kennt-
nis der TeilnehmerInnen der Fokusgruppen, welche zu Beginn der Evaluierung durch-
geführt wurden, sowie über die interviewten FIT- und FIA-Absolventinnen erfolgen.
Der Zugang gestaltete sich – trotz Hilfestellung durch einzelne FIT-Programmträger –
aber als durchaus schwierig. Dies lag unter anderem daran, dass die von uns bereits vor-
selektierten Betriebe oft keine Kenntnis davon besaßen, ob die von ihnen aufge-
nommenen Frauen eine FIT-Ausbildung gemacht hatten. Das bedeutet, dass selbst Be-
triebe, die FIT-Absolventinnen aufnehmen, das Ausbildungsprogramm nicht kennen
und daher keine spezifischen Auskünfte erteilen konnten. Besonders schwierig stellte
sich die Suche nach Betrieben mit FIA-Absolventinnen dar. Dazu kamen Interview-
verweigerungen von Personalchefs, so dass schließlich nur Interviews mit Personal-
chefs durchgeführt wurden, die FIT-Absolventinnen beschäftigen.

6.2. Sample: Branche, Beschäftigungszahl, Beschäftigungsverhältnisse

Insgesamt wurden Telefoninterviews in neun Betrieben durchgeführt, wovon jeweils
drei in Wien, Niederösterreich und der Steiermark angesiedelt sind. Die Betriebe unter-
schieden sich hinsichtlich Größe (d.h. Beschäftigtenanzahl) und Branche: Es konnten
ein Großbetrieb, zwei mittlere Betriebe und jeweils drei Betriebe mit weniger als 70



74

bzw. weniger als zehn Beschäftigten einbezogen werden. Bei drei der sechs Klein- bzw.
Kleinstbetriebe handelt es sich um Betriebsstellen oder Filialen bzw. Zweignieder-
lassungen, die weitgehend autonom über die Personalaufnahme entscheiden. Da nicht
nur die Aufnahme der FIT-Absolventinnen auf dieser Betriebsebene erfolgte, sondern
auch spezifische Informationen betreffend die FIT-Absolventinnen bzw. das FIT-Pro-
gramm nur auf dieser Betriebsebene abgefragt werden konnten, wurden die Interviews
mit den LeiterInnen dieser Stellen geführt.

Bei den Betrieben bzw. Betriebsstätten handelt es sich vor allem um Produktionsbetrie-
be mit ausschließlich bzw. überwiegend technischem Personal, meist im ArbeiterInnen-
status.

Tabelle 6-1: Eckdaten der neun Betriebe

Beschäftigte Frauenanteil Branche FIT-Absolven-
tinnen

Fachbereich

ca. 2200 Zahlreiche Frauen; kei-
ne genauen Angaben

Automobilindustrie einige; keine ge-
nauen Angaben

Mechatronik
Anlagentechnik

ca. 240 ca. 50% Metallindustrie 2 Maschinenbautechnik

355 ca. 30% Chemieindustrie 1 Kunststofftechnik

ca. 66 10-12% Frauen Metallindustrie 1 Zerspanungstechnik

ca. 30
(Betriebsstelle)

ca. 22% EDV 1 IT-Informatik

16 ca. 50% Elektronik 4 Elektronik, Mechatronik

8 (Filiale) 3 Frauen Maschinenbau 2 Elektrotechnik, Lagerlogistik

7 (Zweignie-
derlassung)

4 Frauen Metallindustrie 3 Mechatronik

2 1 Frau Maschinenbau 1 Mechatronik

Der Anteil der Frauen in den Betrieben ist sehr unterschiedlich und variiert zwischen
10% und 50% der Beschäftigten, steht jedoch nicht in Zusammenhang mit der Betriebs-
größe. Teilzeitbeschäftigung gibt es in den meisten Betrieben gar nicht und in den rest-
lichen Betrieben nur in einem geringen Ausmaß – meist im Angestelltenbereich und
dort betrifft dies vor allem Frauen. LeiharbeiterInnen gibt es in vier der Betriebe, wobei
diese Arbeitskräfte in drei Betrieben zur Abdeckung von Auftragsspitzen und in einem
Betrieb als Teil der Stammbelegschaft eingesetzt werden. In fünf der Betriebe werden
auch technisch-handwerkliche Lehrlinge ausgebildet, wobei es sich dabei in der über-
wiegenden Mehrzahl um Burschen handelt. Es wird jedoch in jedem dieser Betriebe
zumindest auch ein Mädchen im technisch-handwerklichen Bereich ausgebildet.
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6.3. Personalsuche und Personalaufnahmen

Grundsätzlich erfolgt die Personalsuche und -aufnahme in den einzelnen Betrieben sehr
unterschiedlich. Wege der Personalsuche reichen von Anzeigen in Zeitungen und On-
line-Portalen über Leasingfirmen und persönliche Kontakte bis zur Zusammenarbeit mit
dem AMS. Hier gibt es keine eindeutigen Unterschiede nach Großbetrieben, KMUs und
Kleinstbetrieben. Ein Betrieb gibt zudem an, dass Initiativbewerbungen in Evidenz
gehalten werden und im Bedarfsfall auf diese zurückgegriffen wird. Ein weiterer Betrieb
bildet seine Fachkräfte grundsätzlich selbst aus. Alle Betriebe geben an, dass die
Fachkenntnisse die Hauptauswahlkriterien bei der Personalaufnahme darstellen – im
Bereich der Lehrlinge oder angelernten ArbeiterInnen sind aber auch Grundkenntnisse
wie Deutsch, Mathematik und logisches Denken zentral. Weitere wichtige Kriterien sind
soziale Kompetenz, der persönliche Eindruck und das Interesse der BewerberInnen am
Beruf bzw. der Tätigkeit. Das Geschlecht spielt laut Aussagen fast aller Interview-
partnerInnen keine Rolle. Ein Interviewpartner betont allerdings, dass das Unternehmen
erst durch das FIT-Programm erkannt habe, dass es auch geeignete Frauen für ihren Be-
reich gibt:

„Das Geschlecht hat bis jetzt keinen Einfluss gehabt. Es war eher so, dass wir jetzt
über diese Stiftung eigentlich draufgekommen sind, dass am Markt – zumindest
voriges Jahr war es so – wesentlich mehr Frauen sind, die – jetzt sage ich einmal
– brauchbarer sind als Männer.“ (I8-4)

Nur ein Interviewpartner gibt zu bedenken, dass es sehr wohl körperliche Eigenschaften
(etwa Körperkraft oder Körpergröße) gebe, die dann dazu führen, dass in seinem Betrieb
eher Männer gesucht und aufgenommen werden.

„Oder, was wir auch schon gehabt haben, was auch schwer war, dass die Dame zu
klein war, die ist nicht in die Maschine hineingekommen – ja, ja, das gibt es teil-
weise auch – das sind halt körperliche Nachteile, die kann man nicht außer Acht
lassen. Aber das wäre, wenn es ein männlicher Bewerber gewesen wäre, wäre es
das Gleiche.“ (I4-7)

Weiters ist für ihn auch „logisches Denken statistisch gesehen“ eher bei männlichen
Bewerbern zu finden:

„Weil wie gesagt, es ist nicht ohne Grund ein Männerberuf, das heißt es ist schwer
zu tragen und es sind teilweise Denkspiele drinnen, die sehr im logischen Bereich
sind – und das ist nicht unbedingt eine Frauendomäne – Frauen haben ihre ande-
ren Stärken.“ (I4-8)

Die Aufnahme der FIT-Absolventinnen verlief in den befragten Betrieben eher quer zur
betriebsüblichen Personalsuche und -aufnahme. In drei Betrieben war das Betriebs-
praktikum, das die FIT-Absolventinnen bereits im jeweiligen Betrieb absolviert hatten,
ausschlaggebend. Bei der Vermittlung des Praktikums waren teilweise die Ausbildungs-
träger an die Betriebe herangetreten. In drei weiteren Betrieben waren die Frauen bereits
während der FIT-Ausbildung (im Sinne eines dualen Ausbildungsprogramms) im
jeweiligen Betrieb tätig. Hier wurden die Betriebe von den Programmträgern kontaktiert
und die Frauen vermittelt.
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„Mich hat das [XY] kontaktiert – eben, dass es jetzt 8 oder 9 Damen gibt in so
einem Programm und ob ich zwei Damen davon übernehmen würde und diese
Ausbildung mit den Damen machen möchte.“ (I4-5)

Bei einem Betrieb, der vier FIT-Absolventinnen beschäftigt, erfolgte die Kontakt-
aufnahme über deren Eigeninitiative. Die Absolventinnen haben sich selbst beim
Betrieb gemeldet.

„Eigeninitiative – ja, ja. Und wir haben dann halt geschaut, können wir sie gebrauchen

– und haben gesagt, in zwei Monaten melden sie sich noch einmal – und dann hat sich

das halt so ergeben.“ (I6-4)

In einem Betrieb mit zwei FIT-Absolventinnen erfolgte die Vermittlung über das AMS,
wobei diese unter den BewerberInnen besonders positiv aufgefallen waren:

„…also die zwei Damen sind wirklich aus einer breiteren Masse hervorgestochen,
ja. Ich will da jetzt niemanden abwerten oder niemanden irgendwie schlecht
machen – aber von den Printmedien selber – also von den regionalen – sind auch
einige Leute gekommen. Wie gesagt, die zwei Damen, die sind hervorgestochen.“
(I7-6)

6.4. Motive, Erwartungen und Erfahrungen mit FIT-Absolventinnen

Grundsätzlich werden FIT-Absolventinnen dann ausbildungsadäquat aufgenommen,
wenn ein konkreter Bedarf an FacharbeiterInnen im Betrieb besteht und die fachliche
bzw. persönliche Eignung der Frauen gegeben ist: Es scheint, dass die AbsolventInnen
sich im Vergleich mit anderen BewerberInnen nicht verstecken müssen.

Als spezifisches Motiv für die Aufnahme von FIT-Absolventinnen geben drei Betriebe
den Facharbeitermangel bzw. die Nicht-Eignung von männlichen Mitbewerbern an.

„Facharbeitermangel. Weil sonst, wenn’s Facharbeiter am AMS gegeben hätte,
wäre das sicher nicht so spruchreif geworden.(…) Das heißt, wir haben massiv
Facharbeiter gesucht – keine gefunden – und dann haben wir diesen Plan B einge-
schlagen mit den zwei Damen.“ (I4-3)

Ein Betrieb, der sich bewusst für Frauen entschieden hat, führt darüber hinaus geschäft-
liche Motive bzw. verkaufstechnische Überlegungen an:

„Da waren wir einmal von so vielen Männern, die sich vorgestellt haben, generell
enttäuscht. Und weil wir uns einfach gesagt haben, es ist nicht alltäglich in dieser
Branche Frauen zu haben – dann kommt man ins Gespräch – das hat ja alles ir-
gendwo verkaufstechnisch Gründe auch (…) Wenn in einer – sagen wir einmal
‚Männerdomäne’ – da Frauen auf einmal da sind und die sind nett und die sind
freundlich und die können auch was, dann, dann kurbelt das den Verkauf genauso
an wie alles andere. Das waren die Überlegungen eigentlich.“(I7-9)

Jene Betriebe, die die FIT-Absolventinnen nach einem Betriebspraktikum oder der Be-
schäftigung während der FIT-Ausbildung fix in den Betrieb übernommen haben, geben
als Hauptmotive die positiven Erfahrungen an. Dies bedeutet einerseits, dass die FIT-
Absolventinnen die fachliche Eignung, anderseits hohe Eigenmotivation und Interesse
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an der Tätigkeit mitbrachten. Ein Betrieb führt in diesem Kontext auch aus, dass andere
FIT-Praktikantinnen aus mangelndem fachlichem Interesse am Beruf bzw. an der Tätig-
keit später nicht übernommen wurden:

„Die zwei Personen, die wir übernommen haben – die haben sehr wohl wollen –
die haben auch gewusst, auf was sie sich einlassen – und die sind auch mit vollem
Eifer dabei. Aber die anderen [Praktikantinnen] waren das nicht. Das ist der
Unterschied.“ (I2-10)

Bezüglich der Erwartungen an die FIT-Absolventinnen gibt es grundsätzlich keine
Unterschiede zu anderen BewerberInnen bzw. technisch-handwerklichen Fachkräften:
fachliche und soziale Kompetenz, Interesse an der Tätigkeit bzw. am Beruf (siehe dazu
oben: Personalaufnahme).

Dennoch geben drei Betriebe an, dass die Erwartungen an FIT-Absolventinnen in man-
cherlei Hinsicht etwa höher sind bzw. den FIT-Absolventinnen besonders positive
Eigenschaften zugeschrieben werden. So gibt etwa ein Betrieb, in dem die FIT-Absol-
ventin bereits während der Ausbildung im Betrieb tätig war, an, dass die Erwartungen

besonders „hoch“ waren, da es im Rahmen des FIT-Programms zu einer Vorauswahl
kommt:

„Es gibt insofern Unterschiede, weil das Modell immer vorsieht, dass es so eine
Vorselektion gibt, ja, die ich mir jetzt als Unternehmen – ich sage einmal – er-
spare, nicht wahr (…) und dann ist für mich eigentlich nur noch der persönliche
Eindruck entscheidend, sage ich jetzt einmal.“ (I5-3)

Ein weiterer Betrieb gibt an, dass im Unterschied zu den eben erst ausgebildeten jungen
Lehrlingen von den FIT-Absolventinnen eine diszipliniertere Arbeitsweise erwartet
wird:

„Die Damen haben sicher mehr Lebenserfahrung wie ein frisch ausgebildeter
Lehrling. Da muss man bei den Lehrlingen auf was anderes achten, dass der auch
pünktlich zur Arbeit kommt – als wie jetzt jemanden, der umgeschult ist – der hat
ja schon bisschen was gearbeitet und …… der kennt sich da schon aus im Berufs-
leben.“(I9-6)

Ein Betrieb erwartet von FIT-Absolventinnen bzw. von Frauen allgemein, dass sie
genauer und pflichtbewusster als Männer arbeiten, was auch erfüllt wurde:

„Und es ist auch oft so, dass Frauen vielleicht auch oft – genauer sind bei
manchen Sachen – mit dem haben wir natürlich auch gerechnet – ja, genauer und
ja, pflichtbewusster und alles, nicht wahr.“ (I7-6)

Entsprechend der grundsätzlich positiven bzw. hohen Erwartungen sind auch die Er-
fahrungen der befragten Betriebe mit den FIT-Absolventinnen äußerst positiv:

„…also die Ausbeute war wirklich 100%, weil die waren richtig tolle, gut. –
Könnte man natürlich sagen, womöglich engagieren sich Frauen viel mehr, weil
sie es viel mehr wollen als manche Männer – wieder in den Job – oder sonst
irgendwie. (…) Im Endeffekt ist es so, dass die total engagiert waren und sind und
dass es super funktioniert hat und noch immer tut.“ (I8-7)

Selbst in jenem Betrieb, in dem beide FIT-Absolventinnen nach kurzer Zeit wieder ihr
Beschäftigungsverhältnis einvernehmlich aufgelöst haben, fällt die Beurteilung sehr po-
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sitiv aus. Der Betrieb würde auch wieder Frauen aufnehmen, beim Erstgespräch mit
Bewerberinnen die Tätigkeiten aber exakter bzw. „ehrlicher“ beschreiben, damit diese
auch wissen worauf sie sich einlassen:

„Ich meine wir sind ja auch gescheiter geworden durch das. Man muss sicher bei
den Erstgesprächen schon ein bissel auch die anderen Seiten auch ein bissel be-
leuchten – nicht immer nur alles schön reden, weil mit dem Schönreden ist nicht
lange geholfen.“ (I7-6).

Ein Betrieb stellt trotz einer grundsätzlich positiven Bewertung jedoch fest, dass Frauen
vor allem aufgrund familiärer Verpflichtungen häufiger abwesend sind als Männer und
dies ein Problem darstellt:

„…bei Frauen gibt es halt andere [Familien-]Probleme – und die wurden ja nie
einkalkuliert – solche Sachen. Und das merkt man erst, wenn es soweit ist. Aber
deswegen ist das jetzt nicht negativ – aber es sind trotzdem Probleme.“(I9-4)

Die meisten Betriebe sind grundsätzlich der Meinung, dass sich die Beschäftigung von
Frauen sehr positiv auf das Betriebsklima auswirkt, weil sich das Verhalten der Männer

ändert, sprich: verbessert:

„Also eine Frau ist definitiv für das Betriebsklima positiv. Brutal gesagt: Männer
können sich besser benehmen, wenn Frauen in der Nähe sind.“ (I4-7)

6.5. Beschäftigung, Arbeitszeit, Tätigkeit, Einkommen, Weiterbildung und Auf-
stiegsmöglichkeiten

Mit einer Ausnahme sind alle FIT-Absolventinnen in den befragten Betrieben als Fach-
arbeiterinnen beschäftigt. Eine FIT-Absolventin ist derzeit als angelernte Arbeiterin be-
schäftigt, kann aber in Zukunft zur Facharbeiterin aufsteigen. Dies liegt laut Interview-
partnerin daran, dass der Betrieb seine FacharbeiterInnen grundsätzlich selbst ausbildet:

„Wir haben selber eine sehr ausgeprägte Lehrlingsausbildung, die natürlich sehr
auf unseren Betrieb ausgerichtet ist – und natürlich, muss ich schon sagen, haben
wir dann für die Facharbeiter-Posten vorrangig unsere Lehrlinge, weil die natür-
lich schon viel spezifischer ausgebildet sind.“ (I3-5)

In diesem Betrieb werden selbst die ausgelernten Lehrlinge zunächst (etwa für ein hal-
bes Jahr) als angelernte ArbeiterInnen eingesetzt und dann, falls sie sich bewähren und
ein Facharbeiterposten frei wird, als FacharbeiterInnen beschäftigt.

Zudem arbeiten alle FIT-Absolventinnen Vollzeit und haben ein unbefristetes Be-
schäftigungsverhältnis. Der Wunsch nach Teilzeitbeschäftigung wurde – laut Interview-
partnerInnen – bisher von keiner FIT-Absolventin geäußert.

Der Arbeits- bzw. Tätigkeitsbereich der FIT-Absolventinnen unterscheidet sich – mit
einer Ausnahme – laut InterviewpartnerInnen nicht von jenem anderer bzw. männlicher
Beschäftigter, obwohl es zum Teil erstmals Frauen in diesen Betrieben bzw. Tätigkeits-
bereichen gibt:

„Ja, normalerweise machen das nur Männer – also wir sind jetzt in der Branche
grundsätzlich – glaube ich – sind wir eh die ersten – da in der Gegend. Und bei
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uns sind jetzt mehr Frauen als Männer, weil wir eben wie gesagt, auch keine
geeigneten Männer gefunden haben. Und weil das einfach super funktioniert hat.“
(I8-4)

In jenem Betrieb, in dem es Unterschiede gibt, wird dies auf die körperlichen Unter-
schiede („Tragleistung, Tragfähigkeit, Dauerbelastung“) und die unterschiedlichen
„logischen Fähigkeiten“ zurückgeführt:

„…also bei der Zerspanungstechnik ist auch der größte Teil das Rüsten der
Maschine – und das ist eine gewisse logische Abwandlung, wo sich Damen, die
sich bei uns im Haus befinden, schwerer tun als die Männer, ja. Da ist einfach
sehr komplex, sehr aufwändig, sehr eigenkreativ und eigenständig zu arbeiten in
diesem Thema und das ist teilweise für Frauen schwierig.“ (I4-2)

Frauen (und auch die FIT-Absolventin) werden daher als Maschinenbedienerinnen, aber
nicht als Rüsterinnen eingesetzt.

Wie bereits erwähnt, haben in einem der einbezogenen Betriebe beide aufgenommenen
FIT-Absolventinnen nach etwa einem halben Jahr wieder einvernehmlich gekündigt.
Laut Personalchef hat eine Frau eine ansprechendere („weniger schmutzige“) Tätigkeit
gefunden und die zweite Frau fühlte sich, so der Personalchef, überfordert:

„Sie hat da ein bissel eine Angst gehabt, nicht wahr. Und hat sie eigentlich fest-
stellen müssen, dass das nicht wirklich was für sie ist. War schade, weil sie war
wirklich – war eine super Zusammenarbeit mit ihr.“(I7-5)

Die Einstufung und Festsetzung der Löhne der FIT-Absolventinnen erfolgt in fast allen
Betrieben grundsätzlich auf Basis des jeweiligen Kollektivvertrages, wobei in manchen
Betrieben auch mehr bezahlt wird. Dies kann von der Leistung und/oder der Beschäfti-
gungsdauer abhängig sein. Da die FIT-Absolventinnen vielfach erst seit einigen Mona-
ten oder ein bis zwei Jahren beschäftigt sind, verdienen sie meist weniger als ihre
männlichen Kollegen.5

Die Interviewten aller befragten Betriebe geben aber an, dass es grundsätzlich keine
Unterschiede in der Entlohnung von weiblichen und männlichen FacharbeiterInnen bzw.
von FIT-Absolventinnen und anderen MitarbeiterInnen mit „Standardlehre“ gibt.

Die meisten InterviewpartnerInnen geben an, dass Weiterbildung – vor allem die fach-
liche, aber auch die persönliche – in ihrem Betrieb einen hohen Stellenwert hat.

„Das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil bei uns sowohl die fachliche Weiter-
bildung – also auch die persönliche Weiterbildung – wichtig ist. Es hat einen sehr
hohen Stellenwert – wir setzen uns mit den neuesten Technologien auseinander –
und da brauchen natürlich eine persönliche und fachliche Qualifikation, die lau-
fend auch aktualisiert werden muss, weil sich die Technologien auch weiterent-
wickeln.“ (I1-2)

Weiterbildungsaktivitäten werden sowohl betriebsintern als auch -extern angeboten. In
einzelnen Betrieben gibt es genaue Weiterbildungspläne, die dann auch mit einem Auf-

5 Eine genauere Erörterung dieses sehr interessanten und komplexen Themas war nicht Teil des Arbeits-
auftrages und würde den Rahmen der vorliegenden Evaluierung bei weitem sprengen.
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stieg verbunden sind. Hier gibt es laut InterviewpartnerInnen keinen Unterschied
zwischen Frauen und Männern.

Nur in zwei Betrieben steht die Weiterbildung der MitarbeiterInnen nicht so stark im
Vordergrund – in einem dieser Betriebe ist die FIT-Absolventin als angelernte Arbei-
terin beschäftigt – bzw. wird Weiterbildung als „learning by doing“ im Rahmen der
laufenden Arbeit im Betrieb definiert.

Grundsätzlich beziehen sich bestehende Weiterbildungspläne auch auf die FIT-Absol-
ventinnen. Da die meisten aber erst seit einigen Monaten beschäftigt sind und die FIT-
Ausbildung erst vor kurzem abgeschlossen haben, sind derzeit keine konkreten Aktivi-
täten geplant. Ein Betrieb, in dem die FIT-Absolventinnen bereits seit zwei bzw. vier
Jahren beschäftigt sind, gibt jedoch an, dass für diese in naher Zukunft fachspezifische
Programmierkurse geplant sind.

In nahezu allen Betrieben gibt es grundsätzlich Aufstiegsmöglichkeiten. Den Interview-
partnerInnen zufolge werden diesbezüglich auch keine Unterschiede zwischen Frauen
und Männern bzw. zwischen FIT-Absolventinnen und anderen MitarbeiterInnen ge-
macht.

„Es geht bis zum Vorarbeiter – und solche Sachen. – Je nach Qualifikation. Es
gibt keinen Unterschied zwischen Damen und Männern – also auch bei den
Damen, die extern … also so über einen zweiten Bildungsweg … die Ausbildung
gemacht haben.“ (I2-7)

Der Aufstieg hängt im Wesentlichen von der Entwicklung (Qualifikation und Verhalten)
der Beschäftigten ab. In Bezug auf manche FIT-Absolventinnen wird jedoch fest-
gehalten, dass diese an einem Aufstieg – zumindest derzeit, d.h. relativ kurz nach
Ausbildungsende – kein Interesse hätten:

„Das ist die Frage, ob die Dame will, aber die Dame ist derzeit – meines Wissens
– sehr glücklich in ihrem Beruf, wo sie jetzt ist und den sie jetzt ausübt, das heißt,
ich glaube, da wird der persönliche Wunsch der Mitarbeiterin nicht vorhanden
sein.“(I 4-3)

6.6. Beurteilung des FIT-Ausbildungsprogramms

Alle befragten Betriebe beurteilen die FIT-Ausbildung als sehr positiv – vor allem was
die theoretische Ausbildung betrifft. In jenen Betrieben, in denen ein Vergleich möglich
ist, wird auch kein Unterschied zu einer klassischen Lehrausbildung festgestellt. Ein-
zelne Betriebe merken jedoch an, dass die Absolventinnen wenig praktische Erfahrung
bzw. wenig praktisches Wissen aus der Ausbildung mitbringen. Eine Interviewpartnerin
meint jedoch, dass die praktische Arbeit an der Maschine sowieso im Betrieb erfolgen
muss.

„…aber wenn natürlich bei uns wer anfangt, muss er sowieso auf die Anlage an-
gelernt werden – das muss jeder – egal woher man kommt, ja. Also die spezifische
Ausbildung an der Maschine passiert dann sowieso erst im Betrieb. Aber
natürlich, wenn ich da schon eine gute Basis habe, tu ich mir auch leichter – weil
das Verständnis ein anderes ist.“ (I3-3)
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Ein Betrieb, der die FIT-Absolventinnen nach der Beschäftigung während der FIT-Aus-
bildung fix in den Betrieb übernommen hat, gibt an, dass dieses Ausbildungsprogramm
ideal ist.

„Das heißt, ich habe junge, engagierte Mitarbeiterinnen, wo ich die Zeit habe,
ihnen das zu vermitteln, was wir fürs Unternehmen brauchen und parallel dazu be-
kommen sie eine Ausbildung, die zwar nicht immer 100%-ig das ist, was wir brau-
chen, aber in der Software-Entwicklung … sind die Grundlagen einfach wichtig.“
(I5-3)

6.7. Empfehlung an FIT-Absolventinnen und Unterstützung für Betriebe

Die meisten Betriebe sind der Meinung, dass FIT-Absolventinnen bei der Arbeitsuche
vor allem ihr Interesse an einer technisch-handwerklichen Tätigkeit und ihre Einsatzbe-
reitschaft zeigen müssen. Dies wäre dann ein starkes Motiv für Betriebe die Frauen zu
beschäftigen. Da es sich in vielen Fällen noch um ein „männerdominiertes Feld“ han-
delt, ist zudem „Durchhaltevermögen“ bei der Arbeitsuche notwendig.

„Dass sie auf jeden Fall einen sehr großen Ehrgeiz mitnehmen muss. Sich bewusst
sein muss, dass sie in einer – ich sage einmal – momentan noch dominierenden
Männerwelt arbeitet – und solche Sachen.“ (I2-8)

Zwei Interviewpartner betonen neben dem Engagement der FIT-Absolventinnen aber
auch die Lage des Arbeitsmarktes bzw. die Notwendigkeit, dass von Seiten der Betriebe
überhaupt ein Bedarf an ausgebildeten Arbeitskräften besteht.

„Also ich sage, in erster Linie ist es einmal wichtig, dass sie engagiert sind und
das wollen, was sie machen. So wie das bei unseren war – und dann natürlich –
ein ganz ein wichtiger Punkt ist, dass die Firma Bedarf hat.“ (I8-6)

Gleichzeitig ist es – laut eines Interviewpartners – von Vorteil, wenn sich die FIT-Ab-
solventinnen eigeninitiativ bewerben und es nach Abschluss der Ausbildung zu keinen
längeren Phasen von Arbeitslosigkeit kommt:

„Tja – schwierig ist, wenn sie zwischen der Ausbildung und der Einstellung ein
Jahr zu Hause gewesen ist und dann versucht wieder da rein zu kommen, das ist
dann schwierig. Was man zwar vielleicht nicht vermeiden kann, aber dann hat
man ja auch wenig Praxis und da wird es dann wieder schwierig. Also man muss
dann schon probieren, dass man da schnell Fuß fassen kann.“ (I6-9)

In diesem Zusammenhang halten einzelne Betriebe eine spezielle Unterstützung der
FIT-Absolventinnen bei der Arbeitsuche – etwa in Form von speziellen BetreuerInnen –
für sinnvoll. Diese BetreuerInnen sollen die FIT-Absolventinnen nicht nur beraten,
sondern auch Kontakte mit potentiellen Betrieben herstellen. Ähnlich gelagert ist die
Feststellung, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen AMS/Programmträger und Be-
trieb sehr vorteilhaft für eine Beschäftigungsaufnahme wäre:

„Ja, solche Kooperationen sind einfach wichtig, dass man sich untereinander
kennt und kennen lernt.“ (I4-7)
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Manche InterviewpartnerInnen halten noch einmal fest, wie wichtig die praktische Er-
fahrung der FIT-AbsolventInnen für eine ausbildungsadäquate Beschäftigung ist. Dem-
nach sollten Frauen möglichst viele Praktika oder auch „Schnuppertage“ in den Be-
trieben absolvieren.

„Viel schnuppern gehen – viel nachfragen – ja – einfach …. nicht gleich aufgeben.
Momentan ist es glaube ich nicht sehr leicht am Arbeitsmarkt, das ist mir klar –
aber trotzdem muss man hartnäckig sein.“ (I2-9)

Dabei wünschen sich manche Betriebe auch, dass die FIT-Absolventinnen zunächst
ohne Entlohnung eine „Probezeit“ bei ihnen verbringen sollen bzw. dass die Lohnkosten
und/oder die Sozialversicherungsbeiträge für eine gewisse Zeit vom AMS übernommen
werden. Dies würde den Betrieben die Möglichkeit bieten, Erfahrungen mit Frauen in
technisch-handwerklichen Bereich zu sammeln und somit könnten die – laut Interview-
partnerInnen – vielfach noch bestehenden Vorurteile gegenüber Frauen abgebaut wer-
den.

„OK, Sie kriegen in den ersten drei Monaten eine finanzielle Unterstützung, wenn
Sie eine Frau übernehmen. Da geht es jetzt gar nicht um die Geld-Einsparung für
die Firmen, sondern einfach die Firma dazu zu bringen, OK, ich hole mir das Geld
jetzt für die ersten drei Monate – und in den drei Monaten kommt er aber drauf –
pah – eine Frau bringt aber dieses und jenes und die hat ja, die bringt ja ganz
andere Qualitäten in die Produktion.“ (I4-8)

Um Betrieben die ausbildungsadäquate Aufnahme von FIT-Absolventinnen zu erleich-
tern, schlägt eine Interviewpartnerin die Erstellung von Informationsmappen über Aus-
bildungsdetails vor:

„Eine ausführliche Information dazu, was beinhaltet diese Ausbildung alles –
nämlich an technischen Fächern und welche Qualifikation hat man nachher damit.
Das glaube ich, wäre sicher wichtig, weil dann kann man auch sagen – OK, wenn
ich jetzt eine Bewerbung kriege, kann ich dann auch wirklich gut entscheiden, wo
setze ich denjenigen ein.“ (I3-6)

Darüber hinaus wäre auch eine Art Zeugnis durch den Bildungsträger vorstellbar,
welches die FIT-Absolventinnen bei der Bewerbung verwenden und damit ihre Chancen
erhöhen könnten:

„… vielleicht kann der Trainer fünf Sätze über mich zusammenschreiben, was ich
besonders gut kann, ja – dass das irgendwie ein bisserl eine persönliche Note
kriegt – und keine so eine 08/15-Geschichte ist.“ (I3-6)

Ein Interviewpartner betont, dass es sinnvoll wäre, wenn die Betriebe – etwa bei Prak-
tikantinnen – Einfluss auf die Ausbildung bzw. den Lehrplan nehmen könnten. Dadurch
wäre in Folge eine ausbildungsadäquate Beschäftigungsaufnahme leichter möglich.

6.8. Kurzresümee: Sicht der Betriebe

Interessant ist hier zunächst der Befund, dass das FIT-Programm bei den Betrieben nicht
sehr bekannt ist und dass selbst die Betriebe, die FIT-Absolventinnen aufgenommen
haben, das Ausbildungsprogramm nicht kennen.
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Bezogen auf die Personalsuche und Personalaufnahme zeigt sich, dass die befragten
Betriebe Fachkenntnisse als Hauptauswahlkriterium nennen. Weitere wichtige Kriterien
sind das Interesse der Bewerberin am Beruf bzw. der Tätigkeit, soziale Kompetenz und
der persönliche Eindruck. Obwohl fast alle InterviewpartnerInnen angeben, dass das
Geschlecht keine Rolle spielt, wird auch festgestellt, dass erst mit dem FIT-Programm
erkannt wurde, dass es auch geeignete Frauen gibt. Darüber hinaus sind aber auch
weiterhin geschlechtsspezifische Zuschreibungen was körperliche und kognitive Eig-
nungen und Fähigkeiten betrifft zu finden.

Ein für die nachhaltige Beschäftigungsaufnahme ebenfalls äußerst interessanter Befund
ist, dass die Aufnahme der FIT-Absolventinnen in den befragten Unternehmen eher quer
zur betriebsüblichen Personalsuche und -aufnahme lief. Kontakte zu Betrieben über
Betriebspraktika bzw. ein duales Ausbildungsprogramm sind hier relevant. Darüber
hinaus ist aber auch die eigeninitiative Bewerbung sowie die Vermittlung durch das
AMS erfolgreich.

Grundsätzlich kann aber auch angemerkt werden, dass die FIT-Absolventinnen aufge-
nommen wurden, weil es einen Facharbeitermangel gab und keine geeigneten Männer
zu finden waren. Hätte es geeignete Männer am Arbeitsmarkt gegeben, wäre in manchen
Fällen eine Facharbeiterin nicht zur Debatte gestanden. Gleichzeitig zeigt sich aber, dass
an die FIT-Absolventinnen sehr hohe Erwartungen (diszipliniertere Arbeitsweise,
pflichtbewusster, positive Auswirkung auf das Betriebsklima etc.) gestellt werden, die
diese dann auch erfüllen. Problematisiert wird allerdings die häufigere Abwesenheit
aufgrund familiärer Verpflichtungen.

Betreffend Arbeitszeit und Beschäftigungsform sind alle FIT-Absolventinnen den ande-
ren Beschäftigten im Betrieb gleichgestellt (alle FIT-Absolventinnen haben ein unbe-
fristetes Vollzeitbeschäftigungsverhältnis). Darüber hinaus sind alle – mit einer Aus-
nahme – als Facharbeiterinnen beschäftigt und üben die gleichen Tätigkeiten wie ihre
männlichen Kollegen aus. Auch was die Entlohnung betrifft, bestehen – laut Interview-
partnerInnen – keine geschlechtsspezifischen Unterschiede. Bezogen auf Weiter-
bildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten wird zwar grundsätzlich festgehalten, dass es
keine Unterschiede gebe, die aber erst vor (eher) kurzer Zeit aufgenommenen Frauen
derzeit diesbezüglich kein Interesse geäußert hätten.

Obwohl alle befragten Betriebe das FIT-Ausbildungsprogramm sehr positiv beurteilen,
wird zum Teil auch kritisiert, dass die Absolventinnen zu wenig praktische Erfahrung
bzw. praktisches Wissen aus der Ausbildung mitbringen. Die Wichtigkeit der prak-
tischen Erfahrung wird auch im Sinne einer ausbildungsadäquaten Beschäftigungs-
aufnahme unterstrichen. Darüber hinaus halten sie auch die Unterstützung der FIT-Ab-
solventinnen durch spezielle BetreuerInnen vor allem zur Herstellung von Betriebs-
kontakten für empfehlenswert. Ebenfalls genannt werden kostenlose oder subventio-
nierte Arbeitserprobungen oder auch spezifisches Informationsmaterial, das Betriebe
über die FIT-Absolventinnen erhalten sollen und somit eher eine ausbildungsadäquate
Einstellung gewährleisten könnten.
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7. ZUSAMMENFASSUNG UND RESÜMEE

Zentrales Ziel der Evaluierung ist, den Arbeitsmarkterfolg von Frauen nach dem Ab-
schluss des FIT-Programms und der FacharbeiterInnenintensivausbildung zu unter-
suchen. Im Fokus der Evaluierung steht als Kernfrage, in welchem Ausmaß und unter
welchen Bedingungen nach FIT- und FIA-Qualifizierungen eine ausbildungsadäquate
Beschäftigung gelingt, mit der die Frauen auch zufrieden sind. Zur Beantwortung dieser
Kernfrage wurden vier Forschungszugänge gewählt.

 zwei Fokusgruppen mit FIT-KoordinatorInnen/FIA-Verantwortlichen und Pro-
grammträger,

 statistische Auswertungen auf der Basis des „Erwerbskarrierenmonitoring“ des
AMS,

 elf biografische Interviews mit FIT- und FIA-Absolventinnen und telefonische
quantitative Interviews mit über 400 FIT- und FIA-Teilnehmerinnen sowie

 neun qualitative Interviews mit Personalverantwortlichen von Betrieben, die
FIT- Absolventinnen beschäftigen.

Jeder Forschungszugang weist spezifische Schwerpunkte auf und bringt eine Vielfalt an
(Detail-)Ergebnissen. Es finden sich viele Gemeinsamkeiten in Form von überein-
stimmenden Ergebnissen, aber es zeigen sich auch scheinbar widersprüchliche Ergeb-
nisse. Letztere sind primär auf die unterschiedlichen Samples6 zurückzuführen. In der
vorliegenden Zusammenfassung werden die wichtigsten Ergebnisse aus den
unterschiedlichen Forschungszugängen integriert.

Erfolgreiche Arbeitsuche und ausbildungsadäquate Beschäftigung

Innerhalb eines Monats nach Abschluss der Qualifizierung haben 37,4% der Absol-
ventinnen, die zwischen Juli 2011 und Dezember 2012 an einer FIT-Qualifizierung
(Modul 4) teilnahmen, eine Beschäftigung aufgenommen. Innerhalb von drei Monaten
nach Abschluss sind es 54,7%, innerhalb von sechs Monaten 70% und innerhalb von 12
Monaten schließlich 80,9%.

Die Beschäftigungsaufnahmen der FIT-Abbrecherinnen liegen mit 36,2% innerhalb von
drei Monaten nach Abbruch der Qualifizierung und 61,7% innerhalb von zwölf
Monaten deutlich unter jenen der FIT-Absolventinnen.

6 Es wurden alle Personen, die zwischen Juli 2011 und Dezember 2012 eine FIT-Ausbildung (Modul 4)
und eine FacharbeiterInnenintensivausbildung abgeschlossen haben bzw. eine FIT-Ausbildung (Modul
4) abgebrochen haben, als Sample herangezogen. Bei der telefonischen Befragung wurden aus den
Adresslisten, die vom AMS zur Verfügung gestellt wurden, je 200 Zielpersonen, die vor mindestens 3
Monaten und maximal vor 18 Monaten ihre Ausbildung abgeschlossen bzw. abgebrochen haben, per
Zufallsgenerator ausgewählt.
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Für die FIA-AbsolventInnen ergibt die Analyse des nachhaltigen Arbeitsmarkterfolges,
dass innerhalb von drei Monaten nach Absolvierung einer FIA-Ausbildung 53,3% der
AbsolventInnen eine Beschäftigung aufgenommen haben. Innerhalb von sechs Monaten
sind es 69,7% und innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss sind es 81,1%. Bei den
FIA-AbsolventInnen finden sich insgesamt nur geringfügige geschlechtsspezifische
Unterschiede im Arbeitsmarkterfolg: innerhalb von einem und innerhalb von drei Mona-
ten nach Abschluss haben etwas mehr Männer als Frauen einen Arbeitsplatz gefunden,
innerhalb von sechs und innerhalb von zwölf Monaten dreht sich das Verhältnis um. Zu
diesen Zeitpunkten haben geringfügig mehr Frauen als Männer eine Beschäftigung
aufgenommen.

Für alle Gruppen zeigt sich in den Ergebnissen – über den Beobachtungszeitraum von
zwölf Monaten – eine stetige Verbesserung der Beschäftigungsaufnahmen.

Als positiver Einflussfaktor auf die Beschäftigungsaufnahmen von FIT- und FIA-Absol-
ventInnen, aber auch FIT-Abbrecherinnen erweist sich die Zugehörigkeit zu einer jün-
geren Altersgruppe. Hinsichtlich der Nationalität als Einflussfaktor finden sich wider-
sprüchliche Ergebnisse. Während die die österreichische Staatsbürgerschaft bei den FIT-
Absolventinnen einen positiven Einflussfaktor darstellt, hat die Nationalität bei den
FIA-AbsolventInnen nur geringfügige Wirkungen auf die Beschäftigungschancen.
Letzteres gilt auch für FIT-Abbrecherinnen.

Im Bundesländervergleich haben die FIT-Absolventinnen die höchsten Chancen auf Be-
schäftigungsaufnahme in Oberösterreich, bei den FIA-AbsolventInnen sind es die Bun-
desländer Salzburg und Tirol. Während bei den FIA-AbsolventInnen allerdings bundes-
weit kaum geschlechtsspezifische Unterschiede vorhanden sind, zeigen sich
geschlechtsspezifische Unterschiede in den einzelnen Bundesländern. So haben - im
Gegensatz zu Wien und Oberösterreich - FIA-Absolventinnen in der Steiermark und in
Salzburg deutlich seltener Arbeit gefunden als FIA-Absolventen.

Als sehr hilfreich - und als größter Einflussfaktor - für den Arbeitsmarkterfolg der FIT-
Absolventinnen erweist sich ein jedoch Differenzierungskriterium, das quer zu den
angeführten soziodemografischen Merkmalen liegt, nämlich der Qualifizierungstypus.
FIT-Absolventinnen, die im Rahmen einer Einzelmaßnahme (Lehrlingsausbildung) oder
im Rahmen einer Implacementstiftung qualifiziert wurden, können sich am
erfolgreichsten am Arbeitsmarkt behaupten.

Fast zwei Drittel (63%) der erwerbstätigen FIT-Absolventinnen geben an, so die Ergeb-
nisse der telefonischen Befragung, einen Arbeitsplatz in dem Beruf gefunden zu haben,
für den sie ausgebildet wurden. Bei den FIA-Ausbildungsteilnehmerinnen sind es 76%
der erwerbstätigen Absolventinnen. Bei den befragten FIT-Absolventinnen spielt über-
dies das Alter eine Rolle dafür, ob sie einen ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz finden.
Bei den befragten FIA-Absolventinnen hat hingegen das Alter kaum Einfluss, was ver-
mutlich darauf zurückzuführen ist, dass die FIA-Absolventinnen insgesamt jünger sind.

Als wichtigste Einstellungsgründe werden in der Befragung passende berufliche Qualifi-
kationen respektive die Teilnahme an der Ausbildung, persönliche Kontakte und die Be-
vorzugung von Frauen bei der Einstellung genannt. In die gleiche Richtung weisen die
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Ergebnisse der Befragung der Personalverantwortlichen von Unternehmen. Auch sie
nennen Fachkenntnisse als Hauptauswahlkriterium bei der Personalsuche und Personal-
aufnahme. Als weitere wichtige Kriterien werden von den Personalverantwortlichen das
Interesse der Bewerberin am Beruf bzw. der Tätigkeit, soziale Kompetenz und der per-
sönliche Eindruck angegeben. Zu den FIT-Absolventinnen ist zusätzlich noch
wesentlich anzumerken, dass sie, so die Personalverantwortlichen, aufgenommen
wurden, weil es einen Facharbeitermangel gab und keine geeigneten Männer zu finden
waren. Hätte es geeignete Männer am Arbeitsmarkt gegeben, wäre in manchen Fällen
eine Facharbeiterin nicht zur Debatte gestanden.

Als Ablehnungsgründe durch potentielle Arbeitgeber geben die noch Arbeitsuchenden
Absolventinnen vor allem fehlende berufliche Praxis und fehlende Spezial-
Qualifikationen an.

Arbeit gesucht, so zeigen die Befragungsergebnisse, wurde auf vielen Wegen: über das
AMS, Zeitungsinserate, das Internet, Initiativbewerbungen, persönliche Kontakte und
über die Beratungsstellen. Als besonders erfolgreich erwies sich die Arbeitsuche von
FIT-Teilnehmerinnen über die Flexibilitätsberatung FIT oder den Ausbildungs-
/Praktikumsbetrieb, bei den FIA- Teilnehmerinnen zusätzlich die Suche über das AMS.
Insgesamt wird deutlich, dass diejenigen, die Unterstützung vom AMS und/oder die
Ausbildungsstätte bzw. den Programmträger erhalten haben, erfolgreicher bei der
Arbeitsuche waren als jene, die nicht unterstützt wurden. Diese Ergebnisse spiegeln sich
auch in den qualitativen Interviews wieder. Auffällig ist dabei die Bandbreite der Unter-
stützung bzw. Nicht-Unterstützung durch die Programmträger. Einerseits finden sich
einige Interviewpartnerinnen, die durch Programmträger vermittelt wurden, andererseits
versprachen Programmträger zwar zu Beginn der Ausbildung Unterstützung, das Ver-
sprechen wurde aber nicht eingehalten, sondern die Teilnehmerinnen mussten Betriebs-
exkursionen, Praktika und ihre Arbeitsplatzsuche selbst organisieren. Die Unterstützung
durch das Arbeitsmarktservice, das vor allem als Vermittlungsstelle von den Absolven-
tinnen erlebt wurde, wird hingegen einheitlich und durchwegs positiv bewertet.

Zu diesen Ergebnissen aus Absolventinnenperspektive passen auch die Befunde aus den
Personalverantwortlicheninterviews, die darauf hindeuten, dass die Aufnahme der FIT-
Absolventinnen in den Unternehmen eher quer zur betriebsüblichen Personalsuche und -
aufnahme lief. Kontakte zu Betrieben über Betriebspraktika bzw. ein duales Ausbil-
dungsprogramm werden dabei von den Personalverantwortlichen als besonders relevant
gesehen.

Derzeitiger Arbeitsplatz und hohe berufliche Zufriedenheit

Die überwiegende Mehrzahl der erwerbstätigen FIT- und FIA-Absolventinnen ist unbe-
fristet unselbständig beschäftigt. 53% der FIT- und 59% der FIA-Absolventinnen sind
Vollzeit erwerbstätig und rund ein Viertel arbeitet 30 bis 38,5 Stunden. Interessanter-
weise findet sich kein Zusammenhang zwischen Arbeitszeit und den im Haushalt leben-
den Kindern unter 18 Jahren.
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Das durchschnittliche, nicht arbeitszeitbereinigte, monatliche Nettoeinkommen der er-
werbstätigen Absolventinnen liegt bei FIT bei rund 1.081 € und bei FIA bei rund 1.105
€ (exklusive anteiligem Urlaubs- und Weihnachtsgeld). Bei vollzeitbeschäftigten FIT-
Absolventinnen beträgt das durchschnittliche monatliche Nettoeinkommen 1.270,- €
und bei vollzeitbeschäftigten FIA-Absolventinnen 1.250,-€ (ebenfalls exklusive
anteiligem Urlaubs- und Weihnachtsgeld). Ob die FIT- und FIA-Absolventinnen in
ihrem Ausbildungsberuf beschäftigt sind, hat keinen Einfluss auf das Einkommen.
Hingegen zeigt sich die berufliche Vorbildung vor der FIT- bzw. FIA-Qualifizierung als
Einflussfaktor.

Die Arbeitszufriedenheit der erwerbstätigen FIT- und FIA-Absolventinnen ist hoch.
Dies zeigen sowohl Ergebnisse der telefonischen Befragung als auch der qualitativen
Interviews. Bei der telefonischen Befragung wird die gute Ergebnisqualität der
Ausbildungen in punkto Arbeitszufriedenheit insbesondere am hohen Anteil - 85%
(FIT), 81% (FIA) - derer, die ihre derzeitige Arbeitsstelle besser als die vorherige
bewerten, deutlich. Auch die qualitativen Interviews ergeben eine hohe Zufriedenheit
mit der beruflichen Tätigkeit. Einige der Interviewpartnerinnen haben aus ihrer Sicht
„sogar“ den Traumjob gefunden.

Zusätzlich zur hohen beruflichen Zufriedenheit wird von der Mehrzahl der er-
werbstätigen FIT- und FIA-Absolventinnen ein beruflicher Aufstieg angestrebt. Wie bei
den qualitativen Interviews mit den Absolventinnen wird damit auch bei den
Ergebnissen der telefonischen Befragung deutlich, dass die positive Bedeutung des
Ausbildungsabschlusses über die derzeitige Beschäftigung hinausgeht. Der
Ausbildungsabschluss wird als Ausgangspunkt für Neuorientierung und berufliche
Weiterentwicklung wahrgenommen.

Sehr positive Bewertung der FIT- und FIA-Ausbildung

Die FIT- und die FIA-Ausbildung wird von der überwiegenden Mehrheit als sinnvoll er-
fahren und positiv bewertet. Dies zeigen die Ergebnisse der quantitativen Befragung,
aber auch der qualitativen Interviews. Die quantitative Befragung ergibt, dass nur
jeweils jede 10. Befragte die Ausbildung nicht noch einmal machen würde. Rund die
Hälfte der FIT-Teilnehmerinnen und rund zwei Drittel der FIA-Teilnehmerinnen
würden hingegen die Ausbildung sogar sicher noch einmal besuchen. In Bezug auf
einzelne Aspekte der Ausbildungsmaßnahmen berichten die Befragten die höchste
Zufriedenheit hinsichtlich des Arbeitsklimas im Ausbildungsbetrieb, der Inhalte der
Ausbildung und der Form der Vermittlung der Ausbildungsinhalte. Die geringste
Zufriedenheit herrscht bezüglich der Vorbereitung auf die Arbeitsuche, der finanziellen
Entschädigung und der Dauer der Ausbildung. Auch in den qualitativen Interviews wird
die positive Bewertung der FIT- und FIA-Ausbildungen deutlich. Alle elf
Interviewpartnerinnen würden die Ausbildungen wieder machen. Aber auch das FIT-
Programm als Ganzes wird sehr positiv bewertet.

Das bedeutet allerdings nicht, dass keine Kritik geäußert wird. Die in den qualitativen
Interviews geäußerten Kritikpunkte beziehen sich zum einen auf ein zu geringes
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Ausmaß der praktischen Ausbildung im Verhältnis zur theoretischen Ausbildung, zum
anderen auf TrainerInnenmangel bzw. häufigen TrainerInnenwechsel im Rahmen der
Ausbildung. In die gleiche Richtung deuten die Verbesserungsvorschläge für die
Ausbildungen, die in der quantitativen Befragung gemacht wurden. Die häufigsten
genannten Verbesserungsvorschläge sind: Erweiterung des Praxisbezugs, weniger
theoretische Ausbildungsinhalte und eine besseren Koordination der TrainerInnen und
AusbildnerInnen untereinander.

Auch seitens der Personalverantwortlichen finden sich positive Beurteilungen. Ihre
Kritikpunkte treffen sich großteils mit denen der Absolventinnen. Kritisiert wird vor
allem, dass die Absolventinnen zu wenig praktische Erfahrung bzw. praktisches Wissen
aus der Ausbildung mitbringen. Die Wichtigkeit der praktischen Erfahrung wird auch
im Sinne einer ausbildungsadäquaten Beschäftigungsaufnahme unterstrichen.

Resümee

Innerhalb von drei Monaten nach Absolvierung der Qualifizierung haben 54,7% der
FIT-Absolventinnen und 53,3% der FIA-AbsolventInnen eine Beschäftigung aufge-
nommen. Über einen Zeitverlauf von 12 Monaten steigen die Beschäftigungsaufnahmen
sowohl bei den FIT- als auch FIA-AbsolventInnen kontinuierlich bis auf 80% an. 63%
der erwerbstätigen FIT-Absolventinnen sind in dem Beruf tätig, für den sie ausgebildet
wurden. Bei den erwerbstätigen FIA-Absolventinnen beträgt der entsprechende Anteil
76%.

Wird bei FIT-Absolventinnen zusätzlich noch in Betracht gezogen, dass die Frauen für
nicht-traditionelle Frauenberufe ausgebildet werden, und dass sie oft erst dann ein-
gestellt werden, wenn keine männlichen Facharbeiter vorhanden sind, ist das Programm
als erfolgreich zu bezeichnen. Zudem sind gerade die FIT-Ausbildungsteilnehmerinnen
älter und gehören daher zu Problemgruppen des Arbeitsmarktes. Als besonders erfolg-

reich in Bezug auf den Arbeitsmarkterfolg erweisen sich im Rahmen der FIT-Qualifi-
zierung betriebsnahe Ausbildungen wie die betriebliche Lehre sowie Facharbeiterinnen-
ausbildungen im Rahmen einer Implacementstiftung. Die Arbeitszufriedenheit der FIT-
und FIA-Absolventinnen ist hoch. 85% der FIT-Absolventinnen und 81% der FIA-Ab-
solventinnen bewerten ihre derzeitige Arbeitsstelle besser als die vorherige.

Probleme zeigen sich erstens in Form von fehlender Unterstützung der Absolventinnen
durch Programm- bzw. Ausbildungsträger bei der Arbeitsuche, dies trifft vornehmlich
FIT-, aber auch FIA-Absolventinnen. Zweitens finden sich Hinweise auf schlechte Ko-
ordination von Trainerinnen und Ausbildnerinnen, auf Trainerinnenmangel und zu häu-
figem Trainerinnenwechsel, was zweifellos die Qualität der Ausbildung beeinträchtigt.
Drittens wird immer wieder auf fehlende Praxisnähe bei den Ausbildungen und Aus-
bildungsinhalten verwiesen, welche eine Arbeitsmarktintegration erschweren. Viertens
wurde schließlich deutlich, dass das FIT-Programm bei Betrieben nach wie vor nicht
ausreichend bekannt ist.
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An diesen Problemen müssten Maßnahmen ansetzen, welche den Arbeitsmarkterfolg
der Absolventinnen weiter verbessern sollen. Unerlässlich scheint zunächst eine inten-
sive Diskussion und Auseinandersetzung mit Programm- bzw. Ausbildungsträgern über
die Umsetzung der Qualitätsanforderungen in den Ausbildungen. Ein zweiter Kernpunkt
ist der weitere Ausbau von Betriebskontakten und eine bessere Vernetzung von
Programm- bzw. Ausbildungsträgern und Betrieben. Drittens scheinen schließlich Maß-
nahmen zur Sensibilisierung der Unternehmen in Bezug auf Frauen in Handwerk und
Technik nach wie vor notwendig und sinnvoll. Vorstellbar sind in diesem Zusammen-
hang beispielsweise „Best-practise“ Beispiele von Unternehmen, die FIT-Absol-
ventinnen beschäftigen.
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8. ENGLISH SUMMARY

The present evaluation aims to analyse the labour-market performance of women who
have undergone one of two training schemes offered by Austria’s public employment
service, AMS: FIT (Frauen in Handwerk und Technik; Women in Crafts and
Technology) and FIA (FacharbeiterInnenintensivausbildung; intensive training for
skilled workers). At the heart of the evaluation is the question to which extent and under
which conditions women succeed in finding satisfactory jobs that reflect their
qualifications and training following FIT or FIA qualification. Four different approaches
were used to answer this question:

 two focus groups with FIT coordinators/FIA administrators and training
providers

 statistical analysis of the database “Erwerbskarrierenmonitoring” (AMS),

 eleven biographical interviews with women who have completed FIT or FIA
training and quantitative telephone interviews/a telephone survey with more than
400 female FIT and FIA participants, as well as

 nine qualitative interviews with human resource managers in companies
employing women with FIT or FIA training.

The following summary integrates the key results from the different strands of research:

Successful labour-market integration and suitable jobs

Three month after completing their training, 54.7% of women taking part in a FIT
(Module 4) training programme between July 2011 and December 2012 had found a
job. Among those who left the course early, the rate was just below 36.2%. For FIA
participants the employment rate three month after completion of the training was
53.3%. The gender related differences between men and women having completed FIA
training are marginal with respect to the labour market success.

Over a period of twelve months, the labour-market success of both FIT and FIA
“graduates” improved continuously. Twelve months after completing their training
80.9% of FIT participants and 81.1% of FIA participants have found a job.

The factors influencing how quickly female FIT and female and male FIA participants
were integrated into the labour-market include age, nationality and having completed an
apprenticeship before the FIT- or FIA-training.

Other factors shown to aid the labour-market integration of women having completed a
FIT (Module 4) training programme were training measures of a longer duration and in-
company training. Women who underwent individual FIT training (for instance an
apprenticeship) or participated in implacement foundations were most successful in the
labour market.

As the results of the telephone survey show, almost two thirds of the women who had
completed FIT training reported having found work in the job they had been qualified
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for, compared to 33% among those who left the scheme early. This difference is even
more pronounced among female FIA participants: 76% of those who completed the
training, but only 11% of drop-outs had found jobs reflecting their training and
qualifications.

The main reasons women having completed FIT or FIA training provided for
successfully finding a job included: having the appropriate qualifications for the job; the
fact that they had participated in FIT or FIA training; personal contacts; and company
policies stipulating the preferential recruitment of women. The interviews with human
resource managers of enterprises employing women with FIT trainings point into a
similar direction. Human resource managers too name specialist qualifications and
expertise as the key selection criteria. Additional important criteria mentioned by human
resource managers include the interest of the applicant in the job and area of work,
social competences and personal impression. In companies employing female FIT
participants, HR managers also said that the women were selected because, due to a
shortage of skilled labour, there was a lack of suitable male candidates. Had suitably
qualified men been available, in some cases the women would have stood little chance
of getting the job.

Among the interviewed FIT or FIA participants, those still looking for work
predominantly named lack of work experience and of specialist qualifications as key
reasons for failing to be selected by potential employers.

As the survey shows, many different channels were used for the job search: the AMS,
job ads in the papers, the Internet, speculative applications, personal contacts and
service/job centres. FIT participants were particularly successful in finding jobs through
the FIT ‘flexibility support’ scheme (FIT Flexibilitätsberatung) and the women’s
training/placement companies; FIA participants also considered job search through the
AMS lack a successful tool. In all, the findings clearly show that the women who
received support from the AMS and/or their training company or training institution
were more successful in finding adequate employment than those who received no
support. These results are also reflected in the qualitative interviews. An issue worth
noting in this context is the widely varying level of support or lack thereof provided by
training institutions. While some interviewees were actually placed by their training
providers, other training institutions did promise support at the start of the programme
but failed to live up to their promises, forcing participants to organise company visits,
internships and job search themselves. By contrast, the participants’ view of AMS
support, which the women predominantly regard as a job placement service, is
homogenous and generally positive.

These employee-perspective results are matched by the findings from the interviews
with HR managers, which show that the recruitment of women with FIT training tended
to cut across the companies’ standard recruitment and selection procedures. In this
context, company contacts made through internships or vocational qualification
measures including in-company training were seen as particularly relevant.
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Current employment and job satisfaction

The large majority of women with completed FIT or FIA training are employed in
permanent jobs. More than half of them work full-time, with another quarter working 30
to 38.5 hours a week. Interestingly, there seems to be no correlation between the
women’s working time regime and whether or not they have children below the age of
18 living in the same household.

Not adjusted by working time, the average monthly net income of women with
completed FIT or FIA training is about € 1,081.- among FIT and € 1,105.- among FIA
participants. Working full-time women with completed FIT training earn a net monthly
income of € 1,270. - on average, compared to € 1,250.- among female FIA “graduates”.

Job satisfaction among women having completed FIT or FIA training is high. This is
shown by the results of both the telephone survey and the qualitative interviews. The
telephone survey clearly underlined the high quality/of the training programmes in terms
of job satisfaction: a large share of more than 80% of women rate their current job
above their past one. The qualitative interviews too show a high level of satisfaction
among interviewees with their current job. Some interviewees even claimed to have
found their ‘dream jobs’. Despite currently high satisfaction levels, a majority of the
women who have completed FIT or FIA training want to get ahead in their jobs and seek
career advancement. Similar to the qualitative interviews with participants, the results of
the telephone survey show that the positive impact of the FIT and FIA training schemes
goes well beyond the current job. The successful completion of the training is regarded
as a point of departure for professional reorientation and career development.

Positive Evaluation of the FIT and FIA training schemes

A large majority of FIT and female FIA participants take a positive view of the FIT and
FIA schemes and regard them as useful and meaningful. This is shown by the results of
the quantitative survey as well as by the qualitative interviews. According to the results
of the quantitative survey, only one in ten respondents would not undergo the training
again. By contrast, about half of the women who had participated in FIT and about two
thirds of FIA participants claim that they would definitely do the training again. In terms
of specific aspects of the training programmes, respondents were most happy with the
work climate in the training/placement company, the contents of the training and the
way the training contents were conveyed. The lowest levels of satisfaction were
achieved in terms of preparation for job search, financial compensation and the duration
of the training. The qualitative interviews also underline the positive assessment of the
FIT and FIA training schemes. All eleven interviewees would undergo the training
again. The FIT programme overall is also rated positively.

However, that does not mean that there are no points of criticism. The main concerns
voiced in the qualitative interviews refer to, for one thing, an imbalance of practical and
theoretical contents to the detriment of practical training and, for another, to the high
turnover and shortage among instructors and training staff in the programmes.
Suggestions for improvement, which were asked for in the quantitative survey, point
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into a similar direction. The most frequent suggestions include: more practical
relevance, less theoretical training contents and an improved coordination of instructors
and trainers.

HR managers also rate the training schemes positively. Their concerns largely match
those of participants. They mainly criticise that the programmes do not provide
participants with enough work experience and practical skills and expertise. They
especially underline the importance of practical experience in the context of recruitment
and selection for jobs that match the participants’ qualifications and training.
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10. ANHANG 1: ZUSATZAUSWERTUNG – ARBEITSMARKT-
ERFOLG DER TEILNEHMERINNEN DER FIT-
PERSPEKTIVENERWEITERUNG (ORIENTIERUNGS-
MASSNAHME) UND DER FIT-VORQUALIFIZIERUNG AM
ARBEITSMARKT

10.1. Einleitung

Die vorliegende Datenauswertung ergänzt die Auswertung des AMS-Erwerbskarrieren-
monitoring der FIT-Absolventinnen und der FIA-AbsolventInnen. Diese „Zusatzaus-
wertung“ beschäftigt sich mit den Absolventinnen des „Frauen in Handwerk und Tech-
nik“ (FIT)- Programms, die eine Berufsorientierungsmaßnahme (Perspektivener-
weiterung - Modul 2) oder technisch-handwerkliche Vorqualifizierung (Modul 3) absol-
vierten, in weiterer Folge aber nicht an den FIT-Qualifizierungsmaßnahmen teilnahmen.

Ausgewählt wurden die Frauen, die im Beobachtungszeitraum Juli 2011 bis Dezember
2012 eine Orientierungsmaßnahme bzw. Vorqualifizierung im Rahmen des FIT-Pro-
gramms abgeschlossen haben. Dabei wurde in Absprache mit dem Auftraggeber eine
Einschränkung auf die Altersgruppen der unter 25-Jährigen und 25- bis 45-jährigen
Teilnehmerinnen vorgenommen, da in der Gruppe der über 45-Jährigen mit nur sehr
wenigen Fällen zu rechnen war.

In der vorliegenden Darstellung wird zunächst der nachhaltige Arbeitsmarkterfolg dieser
Teilnehmerinnengruppe dargestellt. Arbeitsmarkterfolg bedeutet für diese Gruppe, dass
sie entweder eine Beschäftigung oder eine Qualifizierung – mindestens einen Tag -
aufgenommen haben. Nachhaltigkeit wird ebenso wie für die FIT-Absolventinnen als
Arbeitsmarkterfolg innerhalb der Zeiträume drei, sechs und zwölf Monate nach
Absolvierung der FIT-Perspektivenerweiterung (Berufsorientierungsmaßnahme - Modul
2) oder der technisch-handwerklichen Vorqualifizierung (Modul 3) operationalisiert.

Für die Absolventinnen, die eine Beschäftigung aufgenommen haben, wird ergänzend
die Größe des Unternehmens (nach Anzahl der DienstnehmerInnen) berechnet. Darüber
hinaus werden die Absolventinnen in Form von zwei Untergruppen („Inländerinnen“
und „Ausländerinnen“) in Hinblick auf ihren Arbeitsmarkterfolg verglichen, um
Auskunft über den möglichen Einfluss der Nationalität zu erhalten. Um der
unterschiedlichen Umsetzung des FIT-Programms in den Bundesländern Rechnung zu
tragen, wird der Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen für die Bundesländer Ober-
österreich, Salzburg, Tirol und Wien verglichen. Abschließend werden die höchsten
formalen Bildungsabschlüsse der Teilnehmerinnen der Perspektivenerweiterung bzw.
der Vorqualifizierung dargestellt.

Der ursprünglich geplante Vergleich des Beschäftigungsausmaßes vor und nach Teil-
nahme an der Perspektivenerweiterung bzw. der Vorqualifizierung kann aufgrund feh-
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lender Variablen im Erwerbskarrierenmonitoring des AMS nicht durchgeführt werden.
Das Gleiche gilt für den Vergleich des Einkommens vor bzw. nach Teilnahme.

10.2. Arbeitsmarkterfolg (AME) der Absolventinnen der FIT-Perspektiven-
erweiterung (Berufsorientierungsmaßnahme) und FIT-Vorqualifizierung

Um den Verbleib der Absolventinnen der FIT-Perspektivenerweiterung und der FIT-
Vorqualifizierung in einer längerfristigen, und somit nachhaltigeren, Perspektive beur-
teilen zu können, wurden Daten zur Beschäftigung/Qualifizierung der Absolventinnen
zu unterschiedlichen Zeiträumen herangezogen: und zwar innerhalb von drei, sechs und
zwölf Monaten nach der Absolvierung.

Innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der FIT-Perspektivenerweiterung (Berufs-
orientierungsmaßnahme) haben 79,1% der Absolventinnen eine Beschäf-
tigung/Qualifizierung aufgenommen. Im weiteren Zeitverlauf steigt dieser Anteil konti-
nuierlich auf 93,8% innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss der FIT-
Perspektivenerweiterung (Berufsorientierungsmaßnahme) an (siehe Tabelle 10-1).

Tabelle 10-1: Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen der FIT-Perspektivenerweiterung

Beschäftigungs-/ Qualifi-
zierungsaufnahme

+ 3 Monate 79,1%

+ 6 Monate 88,8%

+ 12 Monate 93,8%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Unter den Absolventinnen der FIT-Vorqualifizierung haben innerhalb von drei Monaten
nach Abschluss 82,7% der Frauen eine Beschäftigung aufgenommen oder eine Qualifi-
zierung begonnen. Zwölf Monate nach Abschluss sind es 96,3% (siehe Tabelle 10-2).

Tabelle 10-2: Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen der FIT-Vorqualifizierung

Beschäftigungs-/ Qualifi-
zierungsaufnahme

+ 3 Monate 82,7%

+ 6 Monate 92,9%

+ 12 Monate 96,3%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Deutlich wird, der bei weitem überwiegende Anteil sowohl der Absolventinnen der FIT-
Perspektivenerweiterung als auch der Absolventinnen der FIT-Vorqualifizierung haben
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nach Abschluss eine Beschäftigung/Qualifizierung aufgenommen. Der
Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen der FIT-Perspektivenerweiterung und der
Absolventinnen der FIT-Vorqualifizierung kann somit als sehr hoch bezeichnet werden.

10.2.1. Arbeitsmarkterfolg der Teilnehmerinnen der FIT-Perspektivenerweiterung und FIT-

Vorqualifizierung im Bundesländervergleich

Aufgrund der unterschiedlichen regionalen Umsetzung des FIT-Programms wird der Ar-
beitsmarkterfolg der Absolventinnen der FIT-Perspektivenerweiterung sowie der FIT-
Vorqualifizierung in vier ausgewählten Bundesländern (Oberösterreich, Salzburg, Tirol
und Wien) verglichen. Der Vergleich erfolgt in zwei „Gruppen“: Zuerst werden Salz-
burg, Tirol und Wien einander gegenübergestellt, anschließend Oberösterreich und
Wien. Die Auswahl der Bundesländer erfolgte auf Wunsch des Auftraggebers und soll
dem Vergleich unterschiedlicher Implementierungs-„Modelle“ des FIT-Programms
dienen.

Für die Absolventinnen der FIT-Perspektivenerweiterung sind die Zahlen für Salzburg
und Tirol allerdings nur eingeschränkt interpretierbar, da für die gewählten Nachbeo-
bachtungszeiträume (drei, sechs und zwölf Monate nach Absolvierung) weniger als 30
Fälle vorliegen (womit die Daten hohen Zufallsschwankungen unterliegen und somit
wenig zuverlässig sind).

Innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Perspektiverweiterung ist der Arbeits-
markterfolg der Absolventinnen in Wien am höchsten. 83,7% haben eine Beschäftigung
bzw. Qualifizierung aufgenommen. In Tirol sind es 75%, in Salzburg 66,7%. Allerdings
sind, wie bereits angeführt, die Zahlen in Tirol und Salzburg nur mit Vorsicht zu inter-
pretieren, da sie aufgrund der geringen Fallzahlen wenig aussagekräftig sind.

Im Vergleich nach Bundesländern zeigt sich für die Absolventinnen der FIT-Perspek-
tivenerweiterung ein Anstieg des Arbeitsmarkterfolgs in Wien und in Salzburg:

Innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss haben 95,7% der Absolventinnen in Wien
und 100% der Absolventinnen in Salzburg eine Beschäftigung/Qualifizierung
aufgenommen. In Tirol hingegen stagniert hingegen der Anteil der Absolventinnen mit
Beschäftigungs-/Qualifizierungsaufnahmen (siehe Tabelle 10-3).
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Tabelle 10-3: Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen der FIT-Perspektivenerweiterung (Ver-

gleich Salzburg - Tirol - Wien)

Beschäftigungs-/ Qualifizierungs-
aufnahme

Salzburg Tirol Wien

+ 3 Monate 66,7%* 75,0%* 83,7%

+ 6 Monate 100,0%* 75,0%* 92,0%

+ 12 Monate 100,0%* 75,0%* 95,7%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Anmerkung: Prozentanteile in * kennzeichnen Antwortkategorien, in welchen die Zeilensumme unter 30 Fällen
liegt. Aufgrund der – bei kleinen Zeilensummen anzunehmenden – großen Zufallsschwankungen
sind diese Ergebnisse nicht sinnvoll interpretierbar

Der Vergleich Wien mit Oberösterreich zeigt, dass innerhalb von drei Monaten nach
Abschluss der Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen in Oberösterreich mit 81,8%
knapp – 2% - unter jenem in Wien (83,7%) liegt, dass allerdings im Laufe der 12
Monate die Absolventinnen in Oberösterreich (98,5%) hinsichtlich des
Arbeitsmarkterfolgs die Absolventinnen in Wien (95,7%) überholen.

Tabelle 10-4: Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen der FIT-Perspektivenerweiterung (Ver-

gleich Oberösterreich - Wien)

Beschäftigungs-/ Qualifizierungs-
aufnahme

OÖ Wien

+ 3 Monate 81,8% 83,7%

+ 6 Monate 92,4% 92,0%

+ 12 Monate 98,5% 95,7%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Der Vergleich nach den vier ausgewählten Bundesländern wurde auch für die Absolven-
tinnen der FIT-Vorqualifizierung angestellt.

In der ersten Vergleichsgruppe Wien - Salzburg - Tirol zeigt sich ein besserer Arbeits-
markterfolg für die Absolventinnen in Wien und Salzburg als in Tirol. 87,7% der Absol-
ventinnen in Wien haben gegenüber 74,4% der Absolventinnen in Tirol eine Beschäf-
tigung bzw. Qualifizierung aufgenommen. In Salzburg sind es 82,9%. Innerhalb von
sechs Monaten nach Abschluss hat sich der Anteil in Tirol auf 91,5% erhöht im Ver-
gleich zu 95% in Wien und 96,3% in Salzburg. Innerhalb von zwölf Monaten nach Ab-
schluss haben schließlich 98,1% der Absolventinnen in Wien, 97,7% der
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Absolventinnen in Salzburg und 93,8% der Absolventinnen in Tirol eine
Beschäftigung/Qualifizierung aufgenommen (siehe Tabelle 10-5).

Tabelle 10-5: Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen der FIT-Vorqualifizierung (Vergleich

Salzburg - Tirol - Wien)

Beschäftigungs-/ Qualifizierungs-
aufnahme

Salzburg Tirol Wien

+ 3 Monate 82,9% 74,4% 87,7%

+ 6 Monate 96,3% 91,5% 95,0%

+ 12 Monate 97,7% 93,8% 98,1%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Beim Vergleich Wien - Oberösterreich zeigt sich ähnlich wie bei den Absolventinnen

der Perspektiverweiterung, dass innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der
Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen in Oberösterreich mit 84,6% um wenige
Prozentpunkte – 3% - unter jenem in Wien (87,7%) liegt. Innerhalb von sechs Monaten
nach Abschluss haben 95% in beiden Bundesländern eine Beschäftigung/Qualifizierung
aufgenommen und innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss 96,9% in Oberösterreich
und 98,1% in Wien.

Tabelle 10-6: Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen der FIT-Vorqualifizierung (Vergleich

Oberösterreich - Wien)

Beschäftigungs-/ Qualifizierungs-
aufnahme

OÖ Wien

+ 3 Monate 84,6% 87,7%

+ 6 Monate 95,1% 95,0%

+ 12 Monate 96,9% 98,1%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

10.2.2. Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen der FIT-Perspektivenerweiterung und FIT-

Vorqualifizierung nach Nationalität

Als wichtige soziodemografische Variable mit möglichem Einfluss auf den Arbeits-
markterfolg wurde die Nationalität der Absolventinnen in die Analyse einbezogen.

Entgegen den Annahmen haben ausländische Absolventinnen der FIT-Perspektiven-
erweiterung (Berufsorientierungsmaßnahme) – innerhalb aller drei Beobachtungs-
zeiträume – geringfügig häufiger eine Beschäftigung oder eine Qualifizierung aufge-



102

nommen als inländische Absolventinnen. So weisen – innerhalb von drei Monaten nach
Absolvierung der Perspektivenerweiterung – 78,6% der Österreicherinnen gegenüber
81,4% der ausländischen Absolventinnen eine Beschäftigungs- bzw. Qualifizierungs-
aufnahme auf. Zwölf Monate nach Abschluss sind es 93,7% (Inländerinnen) gegenüber
94,6% (Ausländerinnen).

Tabelle 10-7: Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen der FIT-Perspektivenerweiterung nach

Nationalität (Inländerinnen/Ausländerinnen)

Beschäftigungs-/ Qualifizierungsaufnahme

Inländerinnen Ausländerinnen

+ 3 Monate 78,6% 81,4%

+ 6 Monate 88,6% 89,7%

+ 12 Monate 93,7% 94,6%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Ähnlich verhält es sich bei den Absolventinnen der FIT-Vorqualifizierung. Innerhalb
von drei und sechs Monaten nach Abschluss weist ein geringfügig höherer Anteil der
ausländischen Absolventinnen Beschäftigungs- bzw. Qualifizierungsaufnahmen auf:
83,5% der ausländischen Absolventinnen gegenüber 82,4% der inländischen
Absolventinnen innerhalb von drei Monaten und 93,3% gegenüber 92,8% innerhalb von
sechs Monaten. Innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss haben mit 96,4% die
inländischen Absolventinnen die ausländischen Absolventinnen mit 95,8% geringfügig
überholt.

Tabelle 10-8: Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen der FIT-Vorqualifizierung nach Natio-

nalität (Inländerinnen/Ausländerinnen)

Beschäftigungs-/ Qualifizierungs-
aufnahme

Österreicherinnen Ausländerinnen

+ 3 Monate 82,4% 83,5%

+ 6 Monate 92,8% 93,3%

+ 12 Monate 96,4% 95,8%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen
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10.3. Erwerbstätige Absolventinnen der FIT-Perspektivenerweiterung und FIT-
Vorqualifizierung nach Betriebsgröße

Schließlich wurde für jene Absolventinnen der FIT-Perspektivenerweiterung und der
FIT-Vorqualifizierung, die nach der Teilnahme eine Erwerbstätigkeit aufnahmen, ergän-
zend analysiert, wie groß die Unternehmen sind, in welchen die Absolventinnen
Beschäftigung fanden. Die Unternehmensgröße wurde hier über die Zahl der Dienst-
nehmerInnen definiert.

Dabei zeigt sich, dass im Zeitverlauf immer mehr Absolventinnen in Ein-Personenunter-
nehmen Beschäftigung aufgenommen haben (Spalte „0 DN“): ihr Anteil steigt von
18,0% innerhalb von drei Monaten nach Absolvierung auf fast ein Drittel innerhalb von
zwölf Monaten (30,3%).

Darüber hinaus wird deutlich, dass die Absolventinnen der FIT-Perspektivenerweiterung
innerhalb von drei Monaten nach Abschluss zu über 50% in Unternehmen mit mehr als
50 Beschäftigten Beschäftigung aufgenommen haben.

Tabelle 10-9: Absolventinnen der FIT-Perspektivenerweiterung nach Größe des Dienst-

gebers (in %)

0 DN* 1 - 9 DN 10 – 49 DN 50 - 249 DN > 249 DN

+ 3 Monate 18,0% 12,9% 14,9% 29,4% 24,8% 100,0%

+ 6 Monate 22,6% 13,4% 15,2% 26,1% 22,7% 100,0%

+ 12 Monate 30,3% 12,4% 15,2% 21,6% 20,5% 100,0%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Anmerkung: 0 DN* sind Ein-Personen-Unternehmen

Ähnlich verhält es sich mit den Absolventinnen der FIT-Vorqualifizierung: Auch in
dieser Gruppe steigt der Anteil der Frauen, die in Ein-Personenunternehmen
Beschäftigung aufgenommen haben, kontinuierlich von rund einem Viertel innerhalb
von drei Monaten nach Absolvierung (24,2%) auf rund ein Drittel innerhalb von zwölf
Monaten (32,6%). Rund 40% der Absolventinnen finden Beschäftigung in Betrieben mit
über 50 Dienstnehmerinnen und rund ein Fünftel in Betrieben, die zwischen zehn und
49 Dienstnehmerinnen aufweisen.
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Tabelle 10-10: Absolventinnen der FIT-Vorqualifizierung nach Größe des Dienstgebers (in %)

0 DN* 1 - 9 DN 10 - 49 DN 50 - 249 DN > 249 DN

+ 3 Monate 24,2% 13,9% 20,2% 22,3% 19,4% 100,0%

+ 6 Monate 28,5% 13,0% 18,6% 20,6% 19,3% 100,0%

+ 12 Monate 32,6% 12,2% 17,7% 19,1% 18,3% 100,0%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

Anmerkung: 0 DN* sind Ein-Personen-Unternehmen

10.4. Höchste formale Bildungsabschlüsse der Teilnehmerinnen der FIT-
Perspektivenerweiterung und FIT-Vorqualifizierung

Abschließend wird der Frage nachgegangen, welche höchsten formalen Bildungs-
abschlüsse Teilnehmerinnen der Perspektivenerweiterung bzw. der Vorqualifizierung
aufweisen. Ein Monat vor der Teilnahme an der Perspektivenerweiterung verfügen fast
zwei Drittel (64,2%) der Teilnehmerinnen über einen Pflichtschulabschluss als höchsten
formalen Bildungsabschluss. Das Gleiche gilt für die Teilnehmerinnen der Vorqualifi-
zierung: 64,3% verfügen über einen Pflichtschulabschluss. Die zweitgrößte Gruppe der
Teilnehmerinnen verfügt über einen Lehrabschluss: 15,0% der Teilnehmerinnen der
Perspektivenerweiterung bzw. 14,4% der Teilnehmerinnen der Vorqualifizierung. Je
6,5% absolvierten eine mittlere Schule und 8,6% bzw. 9,6% der Teilnehmerinnen
schlossen eine höhere Schule ab (siehe Tabelle 10-11).
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Tabelle 10-11: Höchster formaler Bildungsabschluss der Absolventinnen der FIT-

Perspektivenerweiterung und FIT-Vorqualifizierung ein Monat vor

Absolvierung (in %)7

Absolventinnen
Perspektivenerweiterung

Absolventinnen
Vorqualifizierung

Pflichtschule 64,2% 64,3%

Lehre 15,0% 14,4%

Matura (AHS/BHS) 8,6% 9,6%

Mittlere Schulen 6,5% 6,5%

ohne Pflichtschulabschluss 3,8% 3,5%

akad. Abschlüsse 1,6% 1,7%

"Andere" 0,1% 0,1%

Gesamt 100,0% 100,0%

Quelle: AMS-Erwerbskarrierenmonitoring, eigene Berechnungen

10.5. Kurzresümee

Der bei weitem überwiegende Anteil sowohl der Absolventinnen der FIT-Perspektiven-
erweiterung als auch der Absolventinnen der FIT-Vorqualifizierung haben nach Ab-
schluss eine Beschäftigung/Qualifizierung aufgenommen. Innerhalb von drei Monaten
nach Abschluss der FIT-Perspektivenerweiterung (Berufsorientierungsmaßnahme)
haben 79,1% der Absolventinnen eine Beschäftigung/Qualifizierung aufgenommen. Im
weiteren Zeitverlauf steigt dieser Anteil kontinuierlich auf 93,8% innerhalb von zwölf
Monaten nach Abschluss der FIT-Perspektivenerweiterung (Berufsorien-
tierungsmaßnahme) an. Unter den Absolventinnen der FIT-Vorqualifizierung haben
innerhalb von drei Monaten nach Abschluss 82,7% der Frauen eine Beschäftigung oder
eine Qualifizierung aufgenommen. Innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss sind
es 96,3%. Der Arbeitsmarkterfolg der Absolventinnen der FIT-Perspektivenerweiterung
und der Absolventinnen der FIT-Vorqualifizierung kann somit als sehr hoch bezeichnet
werden.

Im Bundesländervergleich zeigen sich Wien und Oberösterreich fast durchgängig als die
erfolgreichsten Bundesländer hinsichtlich des Arbeitsmarkterfolgs der Absolventinnen
der FIT-Perspektivenerweiterung und der FIT-Vorqualifizierung.

7 In die Kategorie „teilintegrierte Lehre“ fallen zu beiden Beobachtungszeitpunkten 0 Fälle. Die Kategorie
„Lehre“ beinhaltet auch Personen, die eine Meisterprüfung abgelegt haben (in der Gruppe der
Absolventinnen der Perspektivenerweiterung 0 Fälle, aber 7 Fälle unter den Absolventinnen der
Vorqualifizierung).



106

Interessanterweise weisen - entgegen den Annahmen - ausländische Absolventinnen
beider Vormodule geringfügig häufigere Beschäftigungs-/Qualifizierungsaufnahmen
auf als inländische Absolventinnen.

Hinsichtlich der Größe der Unternehmen, in denen die erwerbstätigen Absolventinnen
der FIT-Perspektivenerweiterung und der FIT-Vorqualifizierung Beschäftigung aufge-
nommen haben, zeigt sich zum einen, dass im Zeitverlauf immer mehr Absolventinnen
in Ein-Personenunternehmen Arbeit gefunden haben: ihr Anteil steigt auf fast ein Drittel
innerhalb von zwölf Monaten nach Abschluss. Zum anderen wird deutlich, dass ein
nicht unbeachtlicher Teil der Absolventinnen (zwischen einem Viertel und einem
Fünftel) in Betrieben mit mehr als 250 Beschäftigten Beschäftigung aufgenommen hat.

Rund zwei Drittel (64,2%) der Teilnehmerinnen der FIT-Vormodule verfügen über
einen Pflichtschulabschluss als höchsten formalen Bildungsabschluss. 15,0% der Teil-
nehmerinnen der Perspektivenerweiterung bzw. 14,4% der Teilnehmerinnen der Vor-
qualifizierung weisen einen Lehrabschluss auf.
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11. ANHANG 2: FOKUSGRUPPEN

TeilnehmerInnen der Fokusgruppe 1, AMS-BGS, 17.1.2013

TN-Nr. Name Organisation

1 Martina Schubtschik ZIB-Training, NÖ

2 Monika Forsthuber ZIB-Training, NÖ

3 Ulrike Gärtner
ZAM (Zentrum für Ausbildungsmanagement) Steiermark
GmbH, Regionalstelle Feldbach, Innova Frauenservice-
stelle, Stmk.

4 Claudia Brunnmair AMS LGS OÖ

5 Monika Peitsch LGS Wien

6 Maria Aigner LGS NÖ

7 Alex Pfiffer LGS VLBG

8 Renate Hofer Murad & Murad GmbH, Wien/NÖ

9 Irmgard Kaufmann Frauenberatung Waldviertel, NÖ

10 Eva Egger BGS, Frauenabteilung Wien

11 Karin Wolf Abz* Austria, W

12 Sandra Stegmüller Abz* Austria, W

13 Martina Hochreiter Abz* Austria, W

14 Christina Kopf Update Training, W

15 Claudia Begusch Mentorin, NÖ

TeilnehmerInnen der Fokusgruppe 2, LGS AMS Salzburg, 18.1.2013

TN-Nr. Name Organisation

1 Angelina Berndorfer AMS/LGS Salzburg, Frauenreferat/GM

2 Brigitte Kastner-Gstettner IBIS ACAM Tirol, Projektleiterin FIT-Seminare

3 Sabine Hehn IBIS ACAM Tirol, Projektleiterin FIT-Seminare

4 Ulrike Welser FAB Arbeitsstiftungen OÖ (Linz/Wels)

5 Karin Reindl-Schwaighofer BFI Wels, Leiterin FIT

6 Robert Müller WIFI OÖ

7 Anita Schneider Zam Steiermark, Regionalstelle Leoben
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8 Renate Frank Zam Steiermark

9 Andrea Huemer Frau und Arbeit Salzburg

10 Gabi Dallinger-König AMS Tirol, FIT-Koordinatorin

11 Ruth Riedel BFI Salzburg., Öffentl. Auftraggeber

12 Birgit Kreuzhuber IBIS ACAM Vöcklabruck

13 Eva Egger BGS, Frauenabteilung Wien

11.1. Durchführung der Fokusgruppen

Auf Ersuchen der die Programme betreuenden MitarbeiterInnen der AMS-Landesge-
schäftsstellen wurde eine Fokusgruppe in Wien und eine Fokusgruppe in Salzburg
durchgeführt. Da das Interesse der Zielgruppe – vor allem der FIT- und FIA-Programm-
anbieterInnen bzw. -KursträgerInnen – an einer Teilnahme sehr groß war, übertraf die
TeilnehmerInnenzahl die Fokusgruppen-Planung. An der Fokusgruppe am 17.1.2013 in
Wien nahmen 15 Personen teil, bei der Fokusgruppe in Salzburg am 18.1.2013 betrug
die TeilnehmerInnenzahl 13. Die FokusgruppenteilnehmerInnen in Wien kamen aus
Wien, Niederösterreich, der Steiermark und Oberösterreich, die Fokusgruppenteil-
nehmerInnen in Salzburg aus der Steiermark, Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Wien.

11.2. Ablauf der Fokusgruppen

 Begrüßung und Input zu den Zielen und Fragestellungen der ExpertInnengruppe
„Evaluierung des Arbeitsmarkterfolgs von Frauen nach dem Abschluss der AMS-
Kurse FIA und FIT mit der zentralen Fragestellung: Arbeiten die Frauen im An-
schluss ausbildungsadäquat?“

 Durchführung von Diskussionsrunden zu den Themenschwerpunkten:

- Nachhaltige und ausbildungsadäquate Beschäftigung der Absolventinnen als Ziel
der Kurse/Programme

- Bedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung des FIT-Programms und der
Facharbeiterinnenintensivausbildung im Sinne der Erhöhung der Chance einer
nachhaltigen und ausbildungsadäquaten Beschäftigung

 Abschluss und Zusammenfassung
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11.3. Themenbereiche/Fragenstellungen Fokusgruppen FIT/FIA

1. Themenschwerpunkt: Nachhaltige und ausbildungsadäquate Beschäftigung der

Absolventinnen als Ziel der Kurse

Fragestellungen:

 Was verstehen die FokusgruppenteilnehmerInnen unter „nachhaltige und ausbil-
dungsadäquate Beschäftigung der Absolventinnen“?

 Welche Dimensionen sind inkludiert – mittlere bis hohe Einkommen, unbefristete
Beschäftigung gute Arbeitsbedingungen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, etc.?

 Welche Dimensionen sehen die FokusgruppenteilnehmerInnen als besonders wich-
tig an?

 Sehen die FokusgruppenteilnehmerInnen diesbezüglich Unterschiede zwischen FIT
und FIA?

2. Themenschwerpunkt: Bedingungen für eine erfolgreiche Umsetzung des FIT-Pro-

gramms und der Facharbeiterinnenintensivausbildung im Sinne der Erhöhung der

Chance einer nachhaltigen und ausbildungsadäquaten Beschäftigung

Fragestellungen:

Bezogen auf das FIT- und FIA-Programm- bzw. Kursangebot geht es um Fragen wie:

 Basierend auf den bisherigen Erfahrungen mit den FIT- und FIA-Programm- bzw.
Kursangeboten: Was hat sich hinsichtlich des Ziels „Erhöhung der Chance einer
nachhaltigen und ausbildungsadäquaten Beschäftigung“ besonders bewährt?

 Braucht es Änderungen bei den FIT- und FIA-Programm- bzw. Kursangeboten
(Strukturen, Inhalte), um die Chance einer nachhaltigen und ausbildungsadäquaten
Beschäftigung der Absolventinnen weiter zu erhöhen? Welche Änderungen? Für
alle Ausbildungsgänge etc.? Unterschiede FIT und FIA?

Bezogen auf die Betriebe geht es um Fragen wie:

 Welche Erfahrungen gibt es mit „Betriebsarbeit“, bei Betriebskontakten? Welche
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit den SfUs?

 Wie reagieren Betriebe auf die FIT- und FIA-Programm- bzw. Kursangebote? Wie
reagieren Betriebe auf FIT- und FIA-Absolventinnen? Welche Probleme tauchen
auf?

 Braucht es zusätzliche Instrumente, um Betriebe stärker einzubinden und für Absol-
ventinnen dieser Programme zu interessieren? Unterschiede FIT und FIA? Welche
Instrumente könnten das sein?

Bezogen auf die Absolventinnen der FIT- und FIA-Kurse geht es um Fragen wie:

 Was können aus der Perspektive der FokusgruppenteilnehmerInnen Absolventinnen
der FIT- und FIA-Kurse selbst tun, um die Chancen einer nachhaltigen und ausbil-
dungsadäquaten Beschäftigung zu erhöhen? Orten die Fokusgruppenteilnehme-
rInnen diesbezüglich Probleme bei den Absolventinnen?
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 Braucht es zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen für die Absolventinnen? Bei der
Arbeitsplatzsuche, in den ersten Monaten der Berufsausübung etc.? Welche Unter-
stützungsmaßnahmen sind vorstellbar und sinnvoll? Gibt es spezifische Absolven-
tinnengruppen, die zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen brauchen (wie beispiels-
weise ältere Absolventinnen, Migrantinnen, Absolventinnen in bestimmten Lebens-
situationen etc.?)
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12. ANHANG 3: QUALITATIVE INTERVIEWS MIT
ABSOLVENTINNEN

Es wurden qualitativ problemzentrierte Interviews nach Witzel durchgeführt. Dieses
Methodeninstrument bietet mehrere Vorteile: Es erlaubt einen möglichst offenen Zu-
gang zur sozialen Realität der Befragten, die ja gerade in ihrer Vielfalt interessant ist;
den Selbstthematisierungen der Befragten wird durch die Offenheit der Fragen breiter
Raum gelassen. Die Reihenfolge der Fragen ist nicht festgelegt. Der Leitfaden dient vor
allem als Gedächtnisstütze für die InterviewerInnen, strukturiert das Gespräch und hilft,
Themen oder Aspekte, die von den Befragten ausgespart werden, anzusprechen.

Es sollten sowohl Frauen, die einen Arbeitsplatz gefunden haben als auch solche, die
bislang erfolglos gesucht haben, einbezogen werden. Daher wurden zwei Leitfäden ent-
wickelt. Im Laufe des Projekts zeigte sich jedoch, dass sich keine Absolventin, die
bisher erfolglos Arbeit suchte, zu einem Interview bereit erklärte.

12.1. Leitfaden 1: Themenbereiche/Fragen für Absolventinnen, die einen Arbeits-
platz gefunden haben

FIT-FIA Kurse (Ausbildung)

 Welche Ausbildung haben Sie im Rahmen von FIT(FIA) gemacht? Wann haben Sie
die Ausbildung abgeschlossen?

 Motive für die Teilnahme am FIT Programm bzw. Motive für die Entscheidung für
FIA

Derzeitiger Arbeitsplatz:

Arbeitsplatz-, Tätigkeitsbeschreibungen

 Was ist Ihre derzeitige Tätigkeit, Position?

 Art des Beschäftigungsverhältnisses (Vollzeit, Teilzeit, freie Dienstnehmerinnen,
Praktika, befristeter Vertrag etc.)?

 Wie hoch ist das Beschäftigungsausmaß?

 Welche Branche, welches Unternehmen? Wie lange sind Sie schon im Unterneh-
men tätig?

Wie zufrieden sind Sie mit dem aktuellen Arbeitsplatz? (ausbildungsadäquate Beschäf-
tigung?)

 Zufriedenheit in Bezug auf Ihre Tätigkeit, Ihr Einkommen (wie hoch ist das Ein-
kommen), Ihrer Arbeitszeit, dem Beschäftigungsverhältnis, der Beschäftigungsform
etc.?

 Wie zufrieden sind Sie mit dem Betrieb, in dem Sie derzeit beschäftigt sind? Wie
zufrieden mit dem Betriebsklima?
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 Entspricht der derzeitige Arbeitsplatz den Vorstellungen, die Sie hatten, als Sie Ihre
Ausbildung machten? (Inwieweit wurden Ihre Erwartungen erfüllt, was wurde nicht
erfüllt)?

 Würden Sie sagen, dass Ihr Arbeitsplatz/die Tätigkeit Ihrem Qualifizierungsniveau
entspricht?

Einstieg in den Betrieb

 Wie sind Sie zu diesem Unternehmen gekommen?

 Wie erfolgte die Personalauswahl, die Personalaufnahme?

 Welche Qualifikationen wurden gesucht?

 Spielte Ihr Geschlecht bei Ihrer Aufnahme eine Rolle?

 Haben Sie im Unternehmen ein Praktikum gemacht?

Allgemeiner: Wie gestaltete sich insgesamt Ihre Arbeitsuche nach Abschluss Ihrer Qualifizierung?

 Wie, wo und wie lange haben Sie nach einer adäquaten Stelle gesucht?

 Was (welche Faktoren) würden Sie sagen hat zu erfolgreichen Arbeitsplatzsuche
beitragen? Was (welche Faktoren) war eher behindernd, schwierig?

 Welchen Stellenwert hatte das Praktikum bei der Arbeitsuche?

 Haben Sie Unterstützung bei Ihrer Arbeitsuche erhalten? Von wem? Gab es Unter-
stützung seitens der Programmträger (Ausbildungsstätte) des AMS? Bewertung der
Unterstützung!

Vorgeschichte – Bisheriger Ausbildungs- und Berufsverlauf

 Geben Sie mir bitte eine kurze Beschreibung Ihrer Ausbildungsstationen und Ihrer
Berufsstationen vor der Qualifizierung

 Jede einzelne Station kurz beschreiben lassen – Nachfragen nach Gründen für be-
stimmte Entscheidungen

Aus heutiger Perspektive: Wie hat sich Ihre berufliche Situation gegenüber der Situation vor der Qualifi-

zierung entwickelt?

 Zuerst allgemein – was hat sich verändert? Wie bewerten Sie das?

 Nachfragen: Wie hat sich die Situation betreffend Einkommen, Ausbildungslevel,
Beschäftigungslevel etc. verändert?

 Waren Sie seit der Qualifizierung in Karenz? Wie erfolgte der Wiedereinstieg? Un-
ter welchen Bedingungen?

 Was erwarten Sie von Ihrem zukünftigen Berufsverlauf? Haben Sie bestimmte Ziele?
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12.2. Leitfaden 2: Themenbereiche/Fragen für Absolventinnen, die keinen Ar-
beitsplatz gefunden haben

FIT-FIA Kurse (Ausbildung)

 Welche Ausbildung haben Sie im Rahmen von FIT(FIA) gemacht? Wann haben Sie
die Ausbildung abgeschlossen?

 Motive für die Teilnahme am FIT Programm bzw. Motive für die Entscheidung für
eine FIA

Wie gestaltete sich Ihre Arbeitsuche nach Abschluss Ihrer Qualifizierung?

 Welche Arbeitsstelle/Tätigkeit haben Sie angestrebt? In welchem Bereich?

 Wie haben Sie Arbeit gesucht (AMS, Stelleninserate in Zeitungen, persönliche
Kontakte …?

 Für welche Tätigkeiten haben Sie sich schließlich beworben? Welche Qualifika-
tionen wurden für diese Tätigkeiten gesucht?

 Wie oft haben Sie sich beworben?

 Welche Erfahrungen haben Sie bei den Bewerbungen gemacht? Zu wie vielen Be-
werbungsgesprächen wurden Sie eingeladen? Wie sind diese abgelaufen?

 Was meinen Sie, was waren Gründe dafür, dass Sie nicht aufgenommen wurden?

 Wurden seitens des Betriebs explizit Gründe für die Ablehnung angeführt? Welche?

 Spielte Ihr Geschlecht bei der Ablehnung eine Rolle?

 Welchen Stellenwert hatte das Praktikum bei der Arbeitsuche?

 Haben Sie Unterstützung bei Ihrer Arbeitsuche erhalten? Von wem? Gab es Unter-
stützung seitens der Programmträger (Ausbildungsstätte) des AMS? Bewertung der
Unterstützung!

 Was sind in der derzeitigen Situation Ihre weiteren Pläne?

Vorgeschichte – Bisheriger Ausbildungs- und Berufsverlauf

 Geben Sie mir bitte eine kurze Beschreibung Ihrer Ausbildungsstationen und Ihrer
Berufsstationen vor der Qualifizierung

 Jede einzelne Station kurz beschreiben lassen – Nachfragen nach Gründen für be-
stimmte Entscheidungen

Aus heutiger Perspektive: Wie hat sich Ihre (berufliche) Situation gegenüber der Situation vor der Qualifi-

zierung entwickelt?

 Zuerst allgemein – hat sich was verändert? Was hat sich verändert? Wie bewerten
Sie das?

 Waren Sie seit der Qualifizierung in Karenz?

 Was erwarten Sie von Ihrem zukünftigen Berufsverlauf? Haben Sie bestimmte Ziele?
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Private Situation

 Leben Sie alleine, mit Lebensgefährten, Familie?

 Haben Sie Kinder zu betreuen? Haben Sie Eltern, Schwiegereltern etc. zu betreuen?

 Sind Ihre Betreuungspflichten ein Problem bei der Arbeitsplatzsuche? Inwiefern?

Bewertung des Programms (FIT oder FIA) insgesamt

 Was wurde positiv erlebt, was könnte verbessert werden?

 Würden Sie heute wieder die Entscheidung treffen, am diesen AMS Angeboten
teilzunehmen? Warum, warum nicht?

 Hat Ihre Entscheidung, an diesen Programmen teilzunehmen, für Sie selbst etwas
verändert?
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13. ANHANG 3: QUALITATIVE INTERVIEWS MIT
PERSONALCHEFS

13.1. Interviewleitfaden

Als einleitende Fragen:

 Haben Sie in Ihrem Betrieb Absolventinnen des FIT-Programms oder einer Fachar-
beiterinnenintensivausbildung beschäftigt?

 Wenn ja, wie viele?

 Wissen Sie, welche Fachausbildungen (z.B. Mechatronik, …) die Absolventinnen
besucht haben?

 Sind die Absolventinnen in Ihrem Betrieb ausbildungsadäquat eingesetzt (d.h. in
ihrem erlernten Berufsfeld und in ausbildungsadäquaten Positionen z.B. als Fachar-
beiterinnen)? Wenn nein, warum nicht? Und kann sich dies in Zukunft ändern?

 Gibt es Absolventinnen, die zu Beginn ihrer Tätigkeit vielleicht unter ihrem Ausbil-
dungsniveau beschäftigt waren, mittlerweile aber eine ausbildungsadäquate Stelle
haben?

 In welchen Arbeits- bzw. Tätigkeitsbereichen sind in Ihrem Betrieb FIT-Ab-
solventinnen eingesetzt? Gibt es da Unterschiede zu männlichen Beschäftigten?

Nun zu konkreten Fragen Beschäftigung und Arbeitszeit betreffend:

 Welches Beschäftigungsverhältnis haben die FIT-Absolventinnen in Ihrem Betrieb?

 Welches Stundenausmaß arbeiten sie? Warum? (Etwa Wunsch der Arbeitnehmerin
oder des Betriebes?) Möchten die Absolventinnen vielleicht gerne mehr/weniger

Stunden arbeiten als sie derzeit tun?)

 Betrieb, Personalstruktur generell

 Und wie hoch ist die Anzahl der Beschäftigten insgesamt, wie viele davon sind
Frauen?

 Anzahl der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten? Befristete Beschäftigungsver-
hältnisse, LeiharbeiterInnen, Frauen und Männer?

 Anzahlt der Beschäftigten in technisch-handwerklichen Berufen insgesamt, davon
Frauen?

 Anzahl der Lehrlinge insgesamt, davon Mädchen?

 Anzahl der technisch-handwerklichen Lehrlinge insgesamt, davon Mädchen?

Personalsuche und -aufnahme

 Wie erfolgt in Ihrem Betrieb generell die Personalsuche? Über persönliche
Kontakte, Leasing-Firmen, das AMS, Zeitungs-Inserate etc?
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 Wie erfolgt die Personalaufnahme? Aufgrund welcher Merkmale/Kriterien erfolgt
die Einstellung einer Person?

 Spielt das Geschlecht dabei eine Rolle? Wenn ja, welche?

 Wie erfolgte die Kontaktaufnahme und Einstellung der FIT-/FIA-Absolventin? Wie
häufig wurden Absolventinnen nach ihrem Praktikum in den Betrieb übernommen?

Einstufung bzw. Einkommen

 Wie erfolgt generell die Einstufung bzw. Festsetzung der Lohnhöhen der Beschäf-
tigten in Ihrem Betrieb (Kollektivvertrag, individuelle Aushandlung, Prämien)?

 Gibt es diesbezüglich Unterschiede zwischen Frauen und Männern?

 Wie schaut das bei den FIT-Absolventinnen in Ihrem Betrieb aus?

Weiterbildung und Aufstiegsmöglichkeiten

 Gibt es bezüglich der FIT-Absolventinnen Weiterbildungspläne? Wenn nein, wa-
rum nicht? Wenn ja, welche?

 Welchen Stellenwert hat Weiterbildung in ihrem Betrieb? Wird diese auch vom Be-
trieb selbst angeboten?

 Wie schauen die Aufstiegsmöglichkeiten der FIT-Absolventinnen in ihrem Betrieb
aus?

Erwartungen, Motive und Erfahrungen mit FIT-Absolventinnen

 Welche Erwartungen haben sie an FIT-Absolventinnen? Gibt es hier Unterschiede
zu anderen Beschäftigten? Wenn ja, warum?

 Welche Motive gab/gibt es in ihrem Betrieb für die Beschäftigung einer FIT-Absol-
ventin? Haben hier Förderungen eine Rolle gespielt?

 Welche Erfahrungen haben sie mit FIT-Absolventinnen? Gibt es Unterschiede zu
anderen Beschäftigten? Wenn ja, inwiefern?

 Wie sind die Reaktionen der männlichen Beschäftigten? Verändert sich das Arbeits-
klima durch die Beschäftigung einer FIT-Absolventin?

 Würden sie auch weitere FIT-Absolventinnen in ihrem Betrieb beschäftigen?

Beurteilung des FIT-Programms

 Wie bewerten sie das FIT-Ausbildungsprogramm?

 Sind die Absolventinnen gut ausgebildet – auch im Vergleich zu den anderen Be-
schäftigten?

Empfehlungen an FIT-Absolventinnen

 Was können/würden Sie aus Sicht ihres Betriebes einer Arbeit suchenden Absol-
ventin des FIT- oder FIA-Programms empfehlen?

 Was kann diese tun, um einen ausbildungsadäquaten Arbeitsplatz zu finden?
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 Was sind, aus Ihrer Sicht, die größten Hindernisse/Schwierigkeiten beim Berufsein-
stieg von FIT-Absolventinnen?

 Braucht es aus Sicht der Betriebe zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen für diese
Absolventinnen? Wenn ja, welche?

Unterstützung für Betriebe

 Würden Betriebe zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen für die Aufnahmen von
Absolventinnen brauchen? Wenn, ja welche?


