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1. EINLEITUNG MIT ECKDATEN ZUR ARBEITSLOSIGKEIT IN 
NIEDERÖSTERREICH 

Diese Studie untersucht Praktiken der betrieblichen Personalrekrutierung in Niederösterreich. An-

lass ist die steigende Sockel- bzw. Langzeitarbeitslosigkeit in Österreich ab ca. 2011/2012. Über 

Methoden der empirischen Sozialforschung wird einerseits analysiert, wie typische Prozesse der 

Personalsuche und -auswahl in Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchenzuordnung 

ablaufen und welche Veränderungen dabei von den Akteuren registriert werden. Lassen sich im 

Rahmen der betrieblichen Personalrekrutierung bestimmte Muster identifizieren, die mit wieder-

kehrenden Hürden für Arbeitsuchende einhergehen? Spiegelbildlich dazu interessiert, wie sich 

die Jobchancen von Personen mit Vermittlungsschwierigkeiten in diesem Kontext gestalten bzw. 

verändert haben. Was sind Erfolgsfaktoren und Hürden für eine erfolgreiche Bewerbung?  

Um aussagekräftige Befunde auf diese Fragestellungen zu generieren, wurden drei unterschiedli-

che Akteursgruppen aus Niederösterreich mit jeweils akzentuierten Perspektiven befragt: Was 

sind die Sichtweisen von Personalverantwortlichen in Betrieben und wie unterscheiden sich diese 

gegenüber der Wahrnehmung von (ehemaligen) Arbeitslosen? Ergänzend dazu befragten wir eine 

dritte Gruppe von Akteuren, nämlich ArbeitsmarktexpertInnen im Feld der Personalvermittlung, 

von denen anzunehmen ist, dass sie gleichsam „von außen“ einen guten Überblick über das hier 

interessierende Themenfeld beisteuern können.   

Zwecks Eingrenzung des empirischen Beobachtungsspektrums ist die Blickrichtung nicht aus-

schließlich, aber tendenziell auf Berufstätigkeiten in mittleren Qualifikationsniveaus gerichtet, 

die auch Personen in länger dauernder Arbeitslosigkeit eher offenstehen. Insgesamt führten wir 

von April bis Juli 2018 40 qualitative Interviews mit Personen aus den drei genannten Gruppen 

durch. Obwohl vorausgesetzt werden darf, was qualitative Interviewstudien leisten können und 

wollen, dazu ein kurzer Hinweis: Studien mit qualitativen Erhebungsmethoden liefern differen-

zierte, plausible Beschreibungen von Ausschnitten der empirischen Realität, erheben dabei aller-

dings keinen Anspruch auf eine Repräsentativität der Befunde. Demgegenüber geht es vorrangig 

um die detaillierte Analyse typischer Konstellationen bzw. um die Veranschaulichung von Bei-

spielen aus dem gesammelten Interviewmaterial. 

Zum Kapitelaufbau: Die Studie beinhaltet – analog zu den analysierten Zielgruppen – drei Haupt-

kapitel. Kapitel 2 beschreibt die Sicht von 14 Personalverantwortlichen in Betrieben, die um die 

Sekundäranalyse einer 2017 durchgeführten repräsentativen Erhebung bei 550 niederösterreichi-

schen Unternehmen erweitert wurde. In den Abschnitten 3 und 4 werden die Perspektiven von 16 

(ehemaligen) Arbeitslosen bzw. von 10 PersonalvermittlerInnen wiedergegeben. Eine ausführli-

che Zusammenfassung der empirischen Befunde bzw. eine Gegenüberstellung der jeweiligen 

Sichtweisen runden den Bericht ab. 

An dieser Stelle bedanken wir uns sehr herzlich bei all jenen, die uns für Einzel- und Gruppenin-

terviews zur Verfügung standen und deren Auskünfte wir natürlich nur in anonymisierter Form 

in den Forschungsbericht einfließen lassen. 
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Vor der Wiedergabe der eigenen empirischen Befunde empfiehlt sich ein kurzer Blick auf grund-

legende Strukturen der Arbeitslosigkeit in Niederösterreich. Ein Trend am österreichischen Ar-

beitsmarkt, insbesondere infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 sowie der „Ostöffnung“ 

20111 ist eine steigende Arbeitslosigkeit, die erst 2017 mit Einsetzen der Hochkonjunktur wieder 

etwas gesunken ist. Für Niederösterreich, das bei der Arbeitslosenquote ungefähr im Bundes-

durchschnitt liegt, ergibt sich im Jahresdurchschnitt 2011 bis 2016 eine Zunahme der Arbeitslo-

senquote von 6,8% auf 9,1% sowie im Jahr 2017 ein moderater Rückgang auf 8,7% (nationale 

Berechnung), was 2017 durchschnittlich 58.000 vorgemerkten AMS-Fällen entspricht. Im selben 

Zeitraum hat die Anzahl der unselbständigen Beschäftigungsverhältnisse in Niederösterreich von 

615.000 (2011) auf 657.000 (2016) zugenommen bzw. lag im Jahresdurschnitt 2017 bei 665.000.2  

Mehr oder weniger parallel zur gestiegenen Arbeitslosigkeit hat auch das Phänomen der dauerhaft 

hohen bzw. verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit zugenommen. In Österreich sind zwei (techni-

sche) Definitionen geläufig, weshalb „Langzeitarbeitslosigkeit“ von „Langzeitbeschäftigungslo-

sigkeit“ unterschieden wird. Als langzeitarbeitlos werden in Österreich Personen definiert, die 

länger als 365 Tage beim AMS als arbeitslos gemeldet sind. Unterbrechungen bis 28 Tage werden 

nicht berücksichtigt. Als langzeitbeschäftigungslos werden Personen bezeichnet, die beim AMS 

länger als 365 Tage in unterschiedlichen Arbeitsmarkt-Status vorgemerkt waren. Dafür werden 

unter anderem Zeiten der Arbeitslosigkeit, Lehrstellensuche oder Schulungsteilnahme zu einem 

Geschäftsfall zusammengefasst und dieser erst nach einer Unterbrechung von mehr als 62 Tagen 

beendet. Der Indikator Langzeitarbeitslosigkeit ergibt einen geringeren Anteil an der gesamten 

Arbeitslosigkeit (er umfasst sozusagen den „harten Kern“ der Arbeitslosen ohne Schulungen und 

ohne längere Unterbrechung), der Anteil der Langzeitbeschäftigungslosigkeit ist dagegen höher 

(bedingt durch Schulungen und/oder Unterbrechungen durch kurzfristige Dienstverhältnisse).3  

Österreichweit waren im November 2015 13,3% der beim AMS vorgemerkten Arbeitslosen lang-

zeitarbeitslos und 31,6% langzeitbeschäftigungslos (AMS 2015). Diese Anteile sind weiter ge-

stiegen und lagen im Jahresdurchschnitt 2017 bei 17,2% (langzeitarbeitslos) bzw. 35,1% (lang-

zeitbeschäftigungslos) (http://iambweb.ams.or.at/ambweb). In Niederösterreich lag im Jahres-

durchschnitt 2017 sowohl der Anteil der Langzeitarbeitslosen (23%) als auch jener der Langzeit-

beschäftigungslosen (39%) über dem Bundesdurchschnitt; nur in Wien war Letzterer mit 44% 

noch höher, in allen anderen Bundesländern dagegen niedriger.4 Folgt man der Tabelle 1.1 mit 

Daten zur Arbeitslosigkeit in den Bundesländern aus 2017, sind vom niederösterreichischen Jah-

resdurchschnittsbestand von 58.000 Arbeitslosen mehr als 13.300 langzeitarbeitslos (und ca. 

                                                      

1  Seit 1. Mai 2011 haben Bürger der 2004 der Union beigetretenen Staaten - Ungarn, Tschechien, Slowa-

kei, Slowenien, Polen und das Baltikum - uneingeschränkten Zugang zum österr. Arbeitsmarkt. 

2  Arbeitsmarktdaten Online, http://iambweb.ams.or.at/ambweb/  

3  http://www.ams.at/ueber-ams/medien/arbeitsmarktdaten/fachbegriffe  

4  Bei derartigen Indikatoren ist allerdings immer etwas Vorsicht geboten, z.B. erhöht ein umfangreiches 

Schulungsprogramm einzelner AMS-Landesgeschäftsstellen mit vielen Personen in Qualifikationsmaß-

nahmen, die über ein Jahr gehen, den Anteil der Langzeitbeschäftigungslosigkeit (aber nicht der Lang-

zeitarbeitslosigkeit in der hier wiedergegebenen Definition) (AMS 2015). Wenn es dagegen z.B. in ei-

nem Bundesland bei den Personen mit langer Arbeitslosigkeit hohe Anteile jener gibt, die lange Schu-

lungsmaßnahmen in Anspruch nehmen, und ebenfalls viele, die keine Kurse wollen oder erhalten, er-

geben sowohl der Indikator für Langzeitbeschäftigungslosigkeit als auch der für Langzeitarbeitslosig-

keit überdurchschnittliche Prozentanteile.  
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22.700 langzeitbeschäftigungslos). Zudem war Niederösterreich 2017 das einzige Bundesland, in 

dem die Langzeitbeschäftigungslosigkeit (nicht die Gesamtarbeitslosigkeit) entgegen dem öster-

reichweiten Trend einer sinkenden Arbeitslosigkeit signifikant gegenüber 2016 gestiegen ist (um 

543 Fälle, d.h. +2,5%). Mit Juli 2018 ist im Vergleich mit dem Vorjahresmonat dann auch in 

Niederösterreich der Bestand an Langzeitbeschäftigungslosen um ca. 3.200 auf 19.300 Fälle zu-

rückgegangen (-14,4%) (http://iambweb.ams.or.at/ambweb/).  

Tabelle 1.1: Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt 2017, Österreich und Bundesländer 

 
Vorgemerkte  

arbeitslose Personen 
Arbeitslosigkeit 50 

Jahre und älter 
Langzeit- 

arbeitslosigkeit*) 
AL-Quoten 

 Insge-
samt 

Männer Frauen absolut 
Anteil in 
% an Ge-
samt-AL 

absolut 
Anteil in 
% an Ge-
samt-AL 

2017 2016 

Burgenland 9 609  5 285  4 325  3 604  37,5% 1 699  17,7% 8,6% 9,3% 

Kärnten 23 854  12 962  10 891  7 489  31,4% 4 015  16,8% 10,2% 10,9% 

NÖ 57 999  32 739  25 260  20 418  35,2% 13 354  23,0% 8,7% 9,1% 

OÖ 39 673  22 402  17 272  11 901  30,0% 5 836  14,7% 5,8% 6,1% 

Salzburg 14 295  7 983  6 312  4 269  29,9% 1 255  8,8% 5,3% 5,6% 

Steiermark 40 189  22 960  17 230  12 442  31,0% 7 167  17,8% 7,3% 8,2% 

Tirol 20 343  10 725  9 618  6 267  30,8% 1 756  8,6% 5,8% 6,4% 

Vorarlberg 9 959  5 383  4 576  2 950  29,6% 843  8,5% 5,8% 5,9% 

Wien 124 054  72 388  51 666  32 750  26,4% 22 612  18,2% 13,0% 13,6% 

Österreich 2017 339 976  192 825  147 150  102 090  30,0% 58 537  17,2% 8,5% 9,1% 

Österreich 2016 357 313 204 458 152 855 99 452 27,8% 55 550 15,5% 9,1%   

Quellen: AMS Österreich, HV, http://iambweb.ams.or.at/ambweb/  

*) länger als 1 Jahr arbeitslos, Definition Langzeitarbeitslosigkeit 

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass sich Langzeitarbeitslosigkeit bzw. Langzeitbeschäf-

tigungslosigkeit in Österreich zwischen Jänner 2007 und dem Höhepunkt im Jänner 2017 beinahe 

verdreifacht haben (Langzeitbeschäftigungslosigkeit von 46.000 auf 127.000).5 Dabei weist Nie-

derösterreich zumindest bis inkl. 2017 im Vergleich zum Bundesdurchschnitt einen deutlich hö-

heren Bestand insbesondere an Langzeitarbeitslosigkeit auf. Der Tabelle 1.1 ist außerdem zu ent-

nehmen, dass Niederösterreich im Bundesländervergleich auch beim Anteil der älteren, d.h. der 

ab 50-jährigen Arbeitslosen, mit 35% an zweiter Stelle liegt (hinter dem Burgenland).6 7 

                                                      

5  Eine laufende Aktualisierung dieser Indikatoren inkl. gut aufbereiteter Grafiken liefert die Website von 

arbeitplus Österreich, https://arbeitplus.at/statistiken/entwicklung-arbeitslosigkeit-aktuelles-monat/  

6  Weitere aktualisierte Übersichtsberichte zu den Strukturen des niederösterreichischen Arbeitsmarktes 

finden sich unter https://www.ams.at/arbeitsmarktdaten-und-medien/arbeitsmarkt-daten-und-arbeits-

markt-forschung/der-niederoesterreichische-arbeitsmarkt#niederoesterreich  

7  Die Differenzierung in Langzeitarbeitslosigkeit und Langzeitbeschäftigungslosigkeit wird in weiterer 

Folge nicht beibehalten, sondern beide Definitionen werden synonym verwendet. Das gilt insbesondere 

für die qualitativen Interviews, denn wohl kaum ein befragter „Laie“ wäre imstande, Langzeitarbeitslo-

sigkeit abseits des Verweises auf „länger als ein Jahr“ exakter definieren zu können (oder zu wollen). 

http://iambweb.ams.or.at/ambweb/
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Abbildung 1.1: Arbeitslosenquoten in Österreich nach Bezirken, Jahresdurchschnitt 2017 

 

Quelle: http://www.ams.at/_docs/001_am_karten_2017.pdf  

Abbildung 1.2: Arbeitslosenquoten in Niederösterreich nach Bezirken, Jahresdurchschnitt 2017 

 

Quelle: https://www.ams.at/content/dam/download/arbeitsmarktdaten/nieder%C3%B6sterreich/300_2017_am_information_niederoesterreich.pdf 

 

Die Abbildungen 1.1 und 1.2 weisen für 2017 die Arbeitslosenquoten in den österreichischen 

bzw. niederösterreichischen Bezirken aus. Gegenüber der Quote von 8,5% im Bundesdurch-

schnitt sind in Niederösterreich vor allem Bezirke östlich und südlich von Wien sowie Gmünd im 

nördlichen Waldviertel von einer überdurchschnittlichen Arbeitslosigkeit betroffen. Zweistellige 

AL-Quoten finden sich in den Bezirken Wiener Neustadt (11%) und Baden (10,2%). Im Vergleich 

dazu ist die Arbeitslosigkeit in Bezirken des Mostviertels (z.B. Scheibbs und Waidhofen an der 

Ybbs mit jeweils 4,3%) besonders niedrig. Dem Bundestrend folgend ist die Arbeitslosigkeit von 
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2016 bis 2017 in allen niederösterreichischen Bezirken bis auf Mistelbach (geringfügige Steige-

rung von 7,1% auf 7,3%) gesunken.8  

Die Gründe für die unterschiedlichen Arbeitslosenquoten nach Bezirken sind heterogen und rei-

chen von der regionalen (Frauen-)Erwerbsquote über die jeweilige Wirtschafts- und Branchen-

struktur bis hin zur Differenzierung in Regionen mit starkem Bevölkerungswachstum (Umland 

von Wien) vs. Bezirken mit Bevölkerungsrückgang (z.B. Gmünd im Waldviertel). Für den nie-

derösterreichischen Arbeitsmarkt spielt einerseits die Nähe zu Wien eine wichtige Rolle, zumal 

täglich etwa 300.000 Berufstätige nach Wien einpendeln (wovon die Mehrheit in Niederösterreich 

wohnhaft ist).9 Andererseits ist vor allem für die Bezirke im Osten Niederösterreichs die Nähe zu 

den Nachbarländern relevant. Mit der Öffnung des Arbeitsmarktes für osteuropäische EU-Bürger 

ist insbesondere in den östlichen Bezirken ein zusätzliches Arbeitskräfteangebot und damit zu-

sätzliche Konkurrenz um Jobs entstanden. In diesem Sinn berichtet AMS-Vorstand Johannes 

Kopf in einem Interview vom 24.8.2018 in der Tageszeitung Standard, dass in den letzten Jahren 

zwei Drittel der neu entstandenen Stellen in Österreich von MigrantInnen besetzt worden sind, 

die davor nicht in Österreich gelebt haben.10 

Kopf: Es sind mehr Menschen am Arbeitsmarkt. Das sind zu einem großen Teil nicht-öster-

reichische Staatsbürger: Der Anstieg der Beschäftigten ist zu einem Drittel inländisch, zu 

zwei Dritteln ausländisch. Vor allem Deutsche, Ungarn und Rumänen kommen. Dabei han-

delt es sich nicht nur um klassische Zuwanderer, sondern auch um Pendler. Ein Grund, wa-

rum Wien und Niederösterreich besonders stark vom Zuzug betroffen sind, ist ja, da das Pen-

deln möglich ist. Man kann die niedrigen Lebenserhaltungskosten aus der Heimat mit den 

höheren Einkommen hier in Österreich verbinden. Man arbeitet also unter der Woche in Ös-

terreich, hat aber in Polen Haus und Familie. 

STANDARD: Dabei hieß es zuletzt, der Zuzug ist schwächer geworden. 

Kopf: Das stimmt auch, nur bedeutet das nicht, dass niemand mehr kommt. […] Das Ganze 

ist gut und schlecht. Die Arbeitslosigkeit wäre zwischen 2011 und 2015 sicher nicht so stark 

gestiegen, wenn weniger Menschen gekommen wären. Der jetzige Wirtschaftsaufschwung 

ist aber sicher stark getragen von qualifizierten ausländischen Arbeitskräften, die hier sind 

und weshalb die Unternehmen Aufträge abarbeiten können, die sie sonst nicht annehmen 

könnten. 

[…] 

STANDARD: Sind österreichische Arbeitslose chancenlos, oder warum kommen nicht mehr 

Arbeitslose, die schon hier sind, zum Zug? 

Kopf: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken, obwohl 

viele Flüchtlinge dazugekommen sind. Die Entwicklung ist also sehr gut. Aber in Relation 

kann nicht einmal die Hälfte der neuen Jobs mit Arbeitslosen besetzt werden, das stimmt. 

Das liegt zum einen daran, dass das Angebot aus dem Ausland oft flexibler ist. Wenn sie 

bereit sind, aus Rumänien wegzugehen, wird es für viele egal sein, ob sie nach Wien oder 

Oberösterreich kommen. Für einen Wiener mag ein solcher Umzug schwierig sein. Hinzu 

kommt, dass die Beschäftigten aus dem EU-Raum oft besser qualifiziert sind.  

 

                                                      

8  http://www.ams.at/_docs/300_jahr_2017_rgsalq.pdf 

9  In einer Studie aus 2011 wurde ermittelt, dass deutlich mehr Berufstätige nach Wien einpendeln als 

WienerInnen auspendeln (318.000 vs. 192.000 im Jahr 2009), vgl. Huber 2015, 30. 

10  https://derstandard.at/2000085927679/AMS-Chef-Kopf-Deutlicher-Anstieg-bei-Arbeitslosengeld-Sperren  

http://www.ams.at/_docs/300_jahr_2017_rgsalq.pdf
https://derstandard.at/2000085927679/AMS-Chef-Kopf-Deutlicher-Anstieg-bei-Arbeitslosengeld-Sperren
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2. PERSONALREKRUTIERUNG AUS DER SICHT VON BETRIEB-
LICHEN PERSONALVERANTWORTLICHEN  

In diesem Abschnitt werden Aspekte der Personalrekrutierung in Niederösterreich aus der Sicht 

von Betrieben analysiert. Dabei werden methodisch zwei unterschiedliche Zugänge gewählt. Im 

ersten Teil geben wir auf Basis einer Mitte 2017 durchgeführten quantitativen Befragung von ca. 

550 Betrieben in Niederösterreich ein überblicksmäßiges Bild über Strategien der betrieblichen 

Personalrekrutierung. Diese Sekundärdatenanalyse dient einerseits dazu, grundlegende Proporti-

onen zum Recruitingverhalten nach verschiedenen Merkmalen wiederzugeben, etwa nach Be-

triebsgrößenklassen. Andererseits erfolgt aus den Befunden der Versuch einer Ableitung, in wel-

chen Betriebstypen die Beschäftigungschancen der Hauptzielgruppe dieser Studie – Arbeitslose 

bzw. ehemalige Arbeitslose – günstiger oder ungünstiger sein dürften. Im Hauptteil wird anhand 

von 14 qualitativen Interviews mit Personalverantwortlichen in ausgewählten Betrieben zunächst 

analysiert, in welcher Hinsicht sich Personalrekrutierung in den letzten Jahren verändert hat bzw. 

wie Recruitingprozesse heute beispielhaft ablaufen. Darauf aufbauend wird danach gefragt, wie 

diese Entscheidungsträger zur Aufnahme auch von arbeitslosen Personen stehen bzw. unter wel-

chen Bedingungen diesen Chancen auf eine Einstellung eingeräumt werden. 

2.1. Quantitative Unternehmensbefragung zur Personalrekrutierung in NÖ 

Gemeinsam mit der WU Wien führte FORBA im Mai/Juni 2017 eine quantitative Erhebung bei 

ca. 550 niederösterreichischen Betrieben durch (Eichmann et al. 2017). Anlass der Befragung war 

eine Analyse der Akzeptanz des Modells Arbeitgeberzusammenschluss (AGZ), d.h. das Teilen 

von Arbeitskräften über ein gemeinsames Personalmanagement. Als Grundlage zur Akzeptanzer-

mittlung (die überraschend positiv ausfiel) wurden Themen zum allgemeinen Rekrutierungsver-

halten der Betriebe abgefragt, z.B. Variablen zu diversen Modi der Personalrekrutierung, zu per-

sonalpolitischen Reaktionen auf ein steigendes Auftragsvolumen sowie zur Frage, wie leicht bzw. 

schwierig es Betrieben in Niederösterreich generell fällt, geeignetes Personal zu rekrutieren. 

Die Wiedergabe ausgewählter Befunde aus dieser Unternehmensbefragung dient einerseits dazu, 

die Analyse von betrieblicher Personalrekrutierung in Niederösterreich mittels qualitativer Inter-

viewstudie auf eine breitere Basis zu stellen, d.h. grundlegende Proportionen darzustellen. Ange-

sichts der Fragestellung, in welcher Hinsicht Betriebe Bereitschaft zeigen, auch Personen in Ar-

beitslosigkeit bzw. mit längeren Phasen in Arbeitslosigkeit zu beschäftigen, sind Befunde zur 

Rekrutierung weiters deshalb relevant, als z.B. Hinweise auf schwierige Rekrutierungsbedingun-

gen bei einzelnen Betriebstypen (etwa infolge von Fachkräftemangel etc.) auch dahingehend in-

terpretiert werden können, dass dann die Beschäftigungschancen von Personen mit schlechterer 

Ausgangslage wie insbesondere von Erwerbslosen zumindest steigen sollten. Direkt ermittelbar 

ist ein derartiger Zusammenhang auf Basis dieser Telefonbefragung aus 2017 nicht, weil nicht 

speziell erfasst wurde, welche Subgruppen wie z.B. Qualifikationssegmente in welchem Ausmaß 

nachgefragt werden. Ungeachtet dessen kann dargestellt werden, dass sich Betriebe in Niederös-

terreich signifikant danach unterscheiden, a) über welche Kanäle sie bevorzugt Personal suchen, 

b) als wie einfach oder schwierig sie die Personalsuche einstufen und c) welche personalpoliti-

schen Reaktionen bei steigendem Auftragsvolumen gewählt werden, sei es Arbeitszeitausweitung 

beim bestehenden oder die Einstellung von neuem Personal.  
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Mai/Juni 2017 als Zeitpunkt der Erhebung erweist sich im Nachhinein als günstig, denn damals 

war bereits klar der Wirtschaftsaufschwung in Richtung Hochkonjunktur erkennbar und ergaben 

Fragen zur Veränderung des Personalstandes bzw. des Unternehmensumsatzes, dass jeweils mehr 

Betriebe ein Personal- bzw. Umsatzwachstum registrierten als entsprechende Rückgänge: Ca. 

30% der befragten NÖ-Betriebe verzeichneten von Mitte 2014 bis Mitte 2017 ein Wachstum des 

Personalstandes (12% einen Abbau) und etwa 45% ein Umsatzwachstum (12% einen Rückgang). 

Beim jeweiligen Rest auf 100% gab es keine relevanten Personal- oder Umsatzveränderungen. 

Die Unternehmensbefragung in Niederösterreich, bei der nur Betriebe mit weniger als 250 Mit-

arbeiterInnen kontaktiert wurden (die 99% aller NÖ-Unternehmen ausmachen), ist repräsentativ 

für die Verteilung nach (Haupt-)Branchen und Regionen. Gemäß ihres ungefähren Anteils an 

allen NÖ-Unternehmen wurden Betriebe der folgenden Wirtschaftsbereiche erfasst: Produktion / 

Bau (20%); Handel / Transport / Gastronomie / Tourismus (25%); wirtschaftsnahe Dienstleistun-

gen wie Finanz-, IT- oder sonstige technische Dienstleistungen (25%); Gesundheits- und Sozial-

dienstleistungen (20%); NPO inkl. Betriebe von Gebietskörperschaften (10%). Nicht miterfasst 

wurde der Sektor Landwirtschaft. 12% der Unternehmen haben 51 bis 250 Beschäftigte, 22% 

zehn bis 50 und 42% ein bis neun MitarbeiterInnen. Die verbleibenden 24% der Betriebe sind 

Ein-Personen-Unternehmen; lediglich bei diesen erfolgte eine disproportionale Stichprobenzie-

hung, da andernfalls mehr als 50% des Samples EPU gewesen wären – die zum Thema Personal 

weniger aussagen können als Arbeitgeberbetriebe. An der Telefonbefragung haben hauptsächlich 

(Mit-)EigentümerInnen oder GeschäftsführerInnen des jeweiligen Unternehmens teilgenommen. 

Die Tabelle 2.1 gibt wieder, welche Modi bzw. Kanäle der Personalrekrutierung in niederöster-

reichischen Unternehmen wie verbreitet sind bzw. welche Unterschiede nach Betriebsmerkmalen 

bestehen. Mit 38% am häufigsten nennen die befragten UnternehmensvertreterInnen eigene Kon-

taktnetzwerke, womit ein Bündel unterschiedlicher Strategien umfasst ist: von eigenen Kontakten 

im persönlichen Umfeld des Managements oder mit GeschäftspartnerInnen geteilten Netzwerken 

bis hin zum Aufruf an MitarbeiterInnen, die zu besetzende Stelle über Mundpropaganda bekannt 

zu machen. Das AMS rangiert als Vermittlungsinstanz auf der Suche nach BewerberInnen mit 

27% erst an zweiter Stelle. D.h. nur knapp mehr als ein Viertel der niederösterreichischen Betriebe 

wendet sich bei der Stellensuche ans AMS. Es folgen mit jeweils 19% Stellenanzeigen in Print-

medien bzw. im Internet (inkl. eigener Homepage), Gespräche mit InitiativbewerberInnen (9%), 

Rekrutierung über externe Personalvermittler (4%) sowie als weitere Modi mit jeweils 1% Leih-

arbeit (im Sinn der Übernahme in Festanstellungen) und Praktika.11 Das Gros der Unternehmen 

hat Erfahrungen mit verschiedenen Suchstrategien, d.h. verlässt sich bei der Personalsuche nicht 

auf einen einzigen Modus. Nur etwa 10% der Respondenten wählten keinen einzigen Rekrutie-

rungsmodus aus, beschäftigen sich folglich prinzipiell nicht mit Fragen der Personalrekrutierung 

(weil sie z.B. ein EPU sind und das auch bleiben wollen).12 Auf eine offene Frage wurden weitere 

Recruiting-Optionen nachgereicht: z.B. Abwerben von anderen Betrieben, Präsenz auf Berufs-

messen, gute Kontakte zu Schulen / Hochschulen u.a.m..  

                                                      

11  Für Deutschland 2015 ermittelte z.B. das IAB (2016), dass jede dritte Stelle über persönliche Kontakte besetzt wird 

und demgegenüber nur jeweils jede siebente Stelle über Vermittlung der Bundesagentur für Arbeit bzw. über Stel-

lenanzeigen in Zeitungen etc. 

12  Die Frage war so formuliert, dass allgemein nach Strategien der Personalrekrutierung gefragt wurde, unabhängig 

von einer tatsächlichen Aktivität in letzter Zeit: „Wie rekrutieren Sie in der Regel das Personal, das Sie benötigen?“ 
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Tabelle 2.1: NÖ-Betriebe: Modi der Personalrekrutierung über… (Mehrfachnennungen) 

  ei
g

en
e 

 

K
o

n
ta

kt
n

et
ze

 

A
M

S
 

S
te

lle
n

- 

an
ze

ig
en

 

In
te

rn
et

, 

H
o

m
ep

ag
e 

In
it

ia
ti

v-
 

b
ew

er
b

u
n

g
en

 

an
d

er
e 

P
er

so
-

n
al

ve
rm

it
tl

er
 

L
ei

h
ar

b
ei

t 

P
ra

kt
ik

a
 

n 

 Insgesamt 38% 27% 19% 19% 9% 4% 1% 1% 554 

 Branche                   

Produktion, Bauwirtschaft 49% 29% 16% 13% 10% 6% 5% 0% 111 

Handel, Transport, Gastronomie,  
Tourismus; 44% 36% 16% 16% 7% 4% 1% 0% 135 

Wirtschaftsnahe DL (Finanz, IT…) 32% 20% 17% 24% 6% 4% 0% 1% 140 

Sozial- u. Gesundheits- 
Dienstleistungen 36% 22% 24% 23% 12% 3% 0% 4% 118 

NPO 22% 28% 32% 24% 20% 2% 2% 0% 50 

 Rechtsform                   

Einzelunternehmen 47% 16% 6% 10% 4% 2% 1% 0% 222 

Personengesellschaft 31% 35% 21% 19% 13% 6% 1% 1% 84 

Kapitalgesellschaft 37% 39% 28% 32% 10% 7% 2% 1% 161 

Verein o. sonst. NPO 27% 27% 27% 25% 20% 2% 2% 5% 44 

Genossenschaft 20% 20% 40% 20% 40% 0% 0% 20% 5 

Unternehmen im öffentl. Eigentum 25% 8% 50% 17% 17% 8% 0% 8% 12 

Gebietskörperschaft, Gemeinde 24% 29% 59% 24% 18% 0% 0% 0% 17 

Sonstiges 33% 33% 22% 11% 11% 0% 0% 0% 9 

 Personalstand                   

EPU 40% 6% 4% 13% 3% 3% 2% 1% 134 

1-9 MA 45% 27% 12% 13% 5% 3% 0% 0% 233 

10-50 MA 35% 40% 31% 25% 18% 7% 2% 1% 121 

51-250 MA 18% 47% 56% 45% 21% 8% 3% 6% 66 

 Entwicklung Personalstand                   

Gestiegen 37% 36% 30% 29% 14% 8% 1% 2% 160 

Konstant geblieben 40% 20% 15% 15% 8% 3% 1% 1% 315 

Gesunken 38% 38% 17% 20% 6% 3% 3% 0% 66 

Keine Angabe         13 

 Rekrutierungsbedingungen                   

1= sehr leicht 35% 18% 14% 8% 4% 5% 0% 1% 79 

2 41% 29% 20% 27% 12% 2% 2% 0% 51 

3 35% 25% 21% 20% 8% 3% 0% 1% 201 

4 41% 33% 20% 20% 18% 6% 3% 2% 94 

5= sehr schwierig 42% 30% 20% 22% 7% 4% 2% 0% 129 

 NUTS-3-Regionen                   

Mostviertel-Eisenwurzen 38% 34% 14% 17% 8% 1% 3% 0% 76 

Niederösterreich-Süd 29% 40% 24% 20% 9% 4% 0% 0% 80 

Sankt Pölten 30% 30% 22% 23% 8% 3% 0% 5% 60 

Waldviertel 43% 25% 23% 16% 18% 4% 0% 2% 56 

Weinviertel 35% 19% 16% 13% 10% 3% 3% 3% 31 

Wiener Umland/Nordteil 41% 21% 16% 21% 11% 6% 2% 1% 114 

Wiener Umland/Südteil 43% 20% 20% 20% 5% 5% 2% 0% 129 

Sonstige         8 

Quelle: FORBA / WU-Wien, Unternehmensbefragung AGZ, Mai/Juni 2017  
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An dieser Stelle ist festzuhalten, dass Unternehmen bei der Rekrutierung von neuem Personal an 

erster Stelle bekanntlich eher nicht auf aktuell Beschäftigungslose abzielen, sondern entweder auf 

BerufseinsteigerInnen oder auf Wechselbereite in bestehenden Beschäftigungsverhältnissen. Das 

dürfte miterklären, warum nur ein Anteil von 27% der NÖ-Unternehmen behauptet, (auch) über 

das AMS Personal zu rekrutieren. Allerdings sagt ein relativ geringer Anteil von etwas mehr als 

einem Viertel der Betriebe noch wenig über die Verteilung der tatsächlichen Anzahl der verschie-

denen Rekrutierungsaktivitäten bei Neubesetzungen aus. Ein einziges großes Unternehmen re-

krutiert ähnlich viele Beschäftigte wie viele kleine usf.  

Zur (anteiligen) Aufklärung von Proportionen werden – als Exkurs – Daten zur Arbeitsmarktdy-

namik in Österreich angeführt (AMS 2017a). Daraus geht u.a. anderem hervor, dass ca. ein Drittel 

aller neu aufgenommenen Beschäftigungsverhältnisse im Jahr 2016 aus einer AMS-Vormerkung 

heraus erfolgte. Generell ist die Fluktuation bzw. Arbeitsmarktdynamik in Österreich hoch: 2016 

wurden insgesamt rund 1.828.000 unselbständige Beschäftigungsverhältnisse neu eingegangen 

und 1.777.000 beendet. In gewisser Hinsicht lässt sich bei einem Jahresdurchschnittsbestand rund 

3.587.000 unselbständigen Beschäftigungsverhältnissen behaupten, dass im Lauf des Jahres die 

Hälfte aller Arbeitsplätze neu besetzt wurde. Allerdings beinhalten diese Zahlen auch Arbeits-

plätze, die mehrmals im Jahr besetzt wurden, z.B. in Saisonbranchen, bei Zeitarbeit oder in 

Dienstverhältnissen, die in der Probezeit gelöst und wieder neu besetzt wurden. Ferner zeigen die 

vom AMS publizierten Daten, dass von den 1.828.000 Zugängen in eine unselbständige Beschäf-

tigung 280.000 direkt aus einem anderen unselbständigen Beschäftigungsverhältnis wechselten, 

44.000 aus einer Selbständigkeit, 664.000 aus einer AMS-Vormerkung und weitere 840.000 Be-

schäftigungsverhältnisse aus einer erwerbsfernen Position („Out of Labour Force / OLF“). Der 

hohe Wert für einen Jobeinstieg aus OLF verdankt sich nicht nur BerufseinsteigerInnen, sondern 

z.B. BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld sowie vormals geringfügig Beschäftigten, die 

ebenfalls zu den OLF gezählt werden. Dabei handelt es sich überwiegend um Frauen, die nach 

einer Familienpause ins Erwerbsleben zurückkehren bzw. ihre wöchentliche Arbeitszeit über das 

Ausmaß einer geringfügigen Beschäftigung hinaus aufstocken. Außerdem erwähnenswert: Im 

Lauf des Jahres 2016 wurden ca. 1.008.000 Zugänge beim AMS in registrierte Arbeitslosigkeit 

vorgemerkt, ein Viertel davon verfügte allerdings über eine Einstellungszusage (z.B. Tourismus, 

Bau) (AMS 2017a, ebd.). 

Mit Blick auf Verteilungen nach Betriebsmerkmalen zeigen sich in der Tabelle 2.1 interessante 

Unterschiede – ohne hier alle relevanten Differenzen durchdeklinieren zu wollen.13 Im Branchen-

vergleich ist die Rekrutierung über eigene Kontaktnetzwerke im Produktionssektor (inkl. Bau-

wirtschaft) mit 49% am höchsten und bei Non-Profit-Organisationen mit 22% am geringsten aus-

geprägt. Kleinunternehmen mit ein bis zehn MitarbeiterInnen (und damit korrespondierend 

                                                      

13  Bei den in den Tabellen dargestellten bivariaten Vergleichen sehen wir von Signifikanztests ab, auch deshalb, weil 

die Übersichtstabellen vorrangig dazu dienen, ein grobes Bild über die Personalrekrutierung nach betrieblichen 

Merkmalen wiederzugeben. Farblich hervorgehoben werden lediglich einige markante „Ausreisser“ im Ausprä-

gungsspektrum der unabhängigen Variablen. Als Faustregel, ab wann bei einem Sampleumfang von ca. 500 Be-

fragten gegenüber zufälligen Unterschieden von statistisch signifikanten Abweichungen z.B. im Betriebsgrö-

ßenvergleich zu sprechen ist, kann gelten: Sind die Prozentanteile einer spezifischen Ausprägung so verteilt, dass 

eine Proportion von ca. 50% ja vs. 50% nein vorliegt, ist eine Schwankungsbreite von +/- 4,5 Prozentpunkten 

gegeben, weshalb der Abstand mehr als 9 Prozentpunkte betragen sollte, um mit 95%iger Sicherheit von einer 

signifikanten Differenz zu sprechen. Je höher/niedriger die Ja-Anteile ausfallen, desto schmäler ist die Schwan-

kungsbreite. Bei einem Prozentanteil von 85% ja vs. 15% liegt sie im 500er Sample bei +/-3 Prozentpunkten, wes-

halb hier bereits ein Abstand von mehr als 6 Prozentpunkten auf statistisch signifikante Unterschiede verweist. 
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Einzelunternehmen) suchen ebenfalls überdurchschnittlich oft im eigenen Kontaktnetzwerk nach 

neuen Arbeitskräften. Dagegen ist dieser Suchmodus bei Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten 

mit 18% (gegenüber 38% im Gesamtdurchschnitt) geringer verbreitet; allein schon deshalb, weil 

größere Firmen mehr Stellen zu vergeben haben als kleine und sich nicht auf eine zufriedenstel-

lende Abdeckung des Bedarfs aus dem erweiterten Kontaktnetzwerk verlassen können.  

Dieses Muster bzw. weitere dazu passende Verteilungen hängen u.a. mit dem unterschiedlichen 

Formalisierungsgrad der Aufbau- und Ablauforganisation eines Betriebs zusammen, d.h. konkret 

mit den vorhandenen Ressourcen und deklarierten Zuständigkeiten, Stabsstellen oder Abteilun-

gen speziell für Personalfragen. Eine eigene Personalabteilung mit einem formalisierten Aufnah-

meprocedere ist in der Regel erst ab einer bestimmten Betriebsgröße leistbar. Gegenüber der Ge-

schäftsführung als (alleiniger) Entscheidungsinstanz auch für Personal schalten größere Betriebe 

im Recruitingprozess die Personalabteilung ein bzw. ergänzend dazu auch externe Personalver-

mittler bzw. Headhunter. Kleinbetriebe wiederum versuchen den Such- bzw. Zeitaufwand für 

Rekrutierung möglichst gering zu halten und trachten danach, Informationen über Stellenaus-

schreibungen eher nicht zu breit zu streuen; allein schon deshalb, um für eine angebotene Stelle 

nicht aus Dutzenden von Bewerbern auswählen zu müssen. Dementsprechend sind bei einzelnen 

Rekrutierungsmodi die Differenzen nach der Unternehmensgröße relativ groß, etwa bei der for-

malisierten Suche über Stellenanzeigen (1-9 MA: 12%, >50 MA: 56%) oder der Verbreitung über 

das Internet (1-9 MA: 13%, >50 MA: 45%).  

Vergleichbare, vor allem mit den Betriebsgrößenklassen korrespondiere Unterschiede zeigen sich 

für die Inanspruchnahme der Vermittlung durch das AMS. Gegenüber dem Gesamtdurchschnitt 

von 27% greifen 47% der Betriebe mit 50 bis 250 Beschäftigten auf den Support durch das AMS 

oder Annoncen über den AMS e-Jobroom u.a.m. zurück, wenn sie Personal suchen. Dieselbe 

Differenz drückt sich etwa am Unterschied zwischen Kapitalgesellschaften (GmbH oder AG) ge-

genüber Einzelunternehmen aus. Im Branchenvergleich suchen Dienstleistungsbetriebe in den 

Bereichen Handel / Transport / Gastronomie / Tourismus mit 36% überdurchschnittlich oft und 

demgegenüber wirtschaftsnahe, technische und Finanzdienstleister (die in der Regel Bedarf nach 

höherqualifiziertem Personal haben) mit nur 20% vergleichsweise selten Personal über das Ar-

beitsmarktservice.  

Interessant bei der Frage, welche Betriebe eher/öfter bzw. seltener über das AMS geeignetes Per-

sonal suchen, sind zwei weitere Aspekte: Als je einfacher die befragten UnternehmensverteterIn-

nen die generellen Rekrutierungsbedingungen in ihrem Betrieb einstufen, desto seltener zählen 

sie zu Kunden des AMS, weil sie offenbar über geeignetere Kanäle verfügen, um zu Personal zu 

gelangen. Weiters sticht zumindest im Prozentanteilsvergleich hervor, dass Betriebe in der 

NUTS-3-Region Niederösterreich Süd (Bezirk Wiener Neustadt, Neunkirchen, Lilienfeld, auch 

Teile des Bezirks Baden), also weiten Teilen des Industrieviertel, das AMS mit höherer Wahr-

scheinlichkeit (40%) kontaktieren als z.B. Betriebe im Weinviertel oder im Wiener Um-

land/Nordteil (jeweils ca. 20%).14  

                                                      

14  Beim zusätzlichen Test, von welchen der hier angeführten Merkmale der Rekrutierungsmodus „Vermittlung durch 

das AMS“ abhängt, verbleiben im Rahmen einer logistischen Regression als positiv geladene Einflussfaktoren: 

größere Betriebe, die Branchengruppe Handel/Transport/Gastronomie sowie (mit schwacher Ladung) die NUTS-

3-Region NÖ-Süd. D.h. Rechtsform, Rekrutierungsbedingungen sowie die Entwicklung des Personalstands im Un-

ternehmen scheiden im multivariaten Modell als Einflussgrößen aus. 
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Ebenfalls zu erwähnen ist, dass sich der Produktionssektor von allen anderen Branchen in punkto 

Leiharbeit markant unterscheidet. Der Tabelle 2.3 weiter unten ist zu entnehmen, dass Produkti-

onsbetriebe bei steigendem Auftragsvolumen häufiger Leiharbeitskräfte beschäftigen als der 

Durchschnitt der Unternehmen (22% vs. 14%). Daraus erklärt sich dann, dass es nur in der Pro-

duktion und Bauwirtschaft einen nennenswerten Anteil von Betrieben gibt (5%), die in der Ar-

beitskräfteüberlassung und einer etwaigen späteren Festanstellung einen Modus der Personalrek-

rutierung sehen. 

Tabelle 2.2 informiert über die Frage „Wie bewerten Sie generell die Rekrutierungsbedingungen 

für Ihr Unternehmen?“ Wie leicht oder schwer fällt es den befragten Betrieben in Niederöster-

reich, bei Bedarf geeignetes Personal zu finden? In einer Verknappung von fünf Ausprägungen 

von „sehr leicht“ bis „sehr schwierig“ auf drei Kategorien, lässt sich feststellen, dass es mit 23% 

nur knapp einem Viertel leicht fällt, wogegen 40% die Personalsuche als schwierig einstufen. Die 

Gründe dafür können unterschiedlich sein und reichen vom vielerorts beklagten Fachkräfteman-

gel in bestimmten Berufen, insbesondere bei anziehender Hochkonjunktur – dies in Kombination 

mit einem ausgedünnten „Pool“ an gut ausgebildeten jungen LehrabsolventInnen (weil in den 

letzten Jahrzehnten vor allem in Ostösterreich der Anteil der Maturierenden und Studierenden 

eines Jahrgangs markant angestiegen ist) –, bis hin zur mangelnden Mobilität von Arbeitskräften. 

Für Vergleiche nach einzelnen Merkmalen bieten sich Abweichungen vom Gesamtmittelwert von 

3,26 an (je höher der Subgruppen-Mittelwert, desto schwieriger die Rekrutierungsbedingungen). 

Im Branchenvergleich äußern Betriebe im Produktionssektor überdurchschnittliche (MW 3,56) 

und NPOs die geringsten Rekrutierungsprobleme (MW 2,78). So fällt es nur 8% der Produktions-

betriebe sehr leicht, geeignete neue MitarbeiterInnen zu finden, dagegen 24% der NPOs. Nach 

Rechtsformen gegliedert tun sich Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) schwerer (MW 3,66), da-

gegen Gebietskörperschaften wie Gemeinden (MW 2,41) oder Unternehmen im öffentlichen Ei-

gentum (MW 2,75) vergleichsweise leicht. Letzteres ist zugleich ein Indikator dafür, dass nicht 

nur, aber insbesondere in den ländlichen Regionen Niederösterreichs (und in allen anderen Bun-

desländern) z.B. die vergleichsweise sicheren Arbeitsplätze in (quasi-)öffentlichen Institutionen 

wie Krankenhäusern weiterhin sehr begehrt sind. Geschäftsführungen können auf dementspre-

chend viele BewerberInnen zurückgreifen, weshalb es relativ leicht fällt, offene Stellen zu beset-

zen. 

 

 

 

.  
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Tabelle 2.2: NÖ-Betriebe: Bedingungen der Personalrekrutierung 

 1 = sehr 
leicht 

2 3 4 
5 = sehr 
schwie-

rig 
 

Mittel-
wert 

n 

 Insgesamt 14% 9% 37% 17% 23%   3,26 554 

 Branche                 

Produktion, Bauwirtschaft 8% 6% 36% 21% 29%   3,56 111 

Handel, Transport, Gastronomie, Tourismus 17% 11% 33% 15% 24%   3,17 135 

Wirtschaftsnahe DL (Finanz, IT …) 17% 10% 32% 19% 22%   3,19 140 

Sozial- u. Gesundheits-Dienstleistungen 9% 7% 44% 18% 22%   3,36 118 

NPO 24% 14% 38% 8% 16%   2,78 50 

 Rechtsform                 

Einzelunternehmen 18% 9% 36% 17% 21%   3,14 222 

Personengesellschaft 15% 8% 31% 23% 23%   3,29 84 

Kapitalgesellschaft 5% 9% 35% 18% 34%   3,66 161 

Verein o. sonst. NPO 18% 7% 45% 11% 18%   3,05 44 

Genossenschaft 20% 0% 40% 20% 20%   3,20 5 

Unternehmen im öffentl. Eigentum  17% 25% 33% 17% 8%   2,75 12 

Gebietskörperschaft (z.B. Gemeinde) 18% 24% 59% 0% 0%   2,41 17 

Sonstiges 44% 11% 44% 0% 0%   2,00 9 

 Personalstand                 

EPU 22% 10% 39% 13% 16%   2,92 134 

1-9 MA 14% 9% 36% 15% 25%   3,30 233 

10-50 MA 12% 6% 26% 25% 31%   3,55 121 

51-250 MA 5% 14% 48% 17% 17%   3,27 66 

 Entwicklung Personalstand                 

Gestiegen 14% 11% 32% 21% 23%   3,29 160 

Konstant geblieben 16% 9% 37% 17% 21%   3,19 315 

Gesunken 8% 8% 39% 9% 36%   3,59 66 

Keine Angabe        13 

 Auftragsschwankungen                 

1= Sehr niedrige Schwankungen 22% 8% 31% 12% 28%   3,15 138 

2 14% 11% 38% 16% 22%   3,22 95 

3 12% 11% 32% 21% 24%   3,35 155 

4 6% 6% 43% 28% 17%   3,43 65 

5= Sehr hohe Schwankungen 13% 8% 41% 14% 25%   3,31 64 

 NUTS3                 

Mostviertel-Eisenwurzen 13% 13% 30% 18% 25%   3,29 76 

Niederösterreich-Süd 18% 10% 39% 13% 21%   3,10 80 

Sankt Pölten 7% 5% 47% 17% 25%   3,48 60 

Waldviertel 20% 9% 27% 25% 20%   3,16 56 

Weinviertel 19% 6% 42% 16% 16%   3,03 31 

Wiener Umland/Nordteil 16% 11% 33% 12% 27%   3,24 114 

Wiener Umland/Südteil 12% 7% 39% 20% 22%   3,32 129 

Sonstige 0% 13% 38% 13% 38%   3,75 8 

Quelle: FORBA / WU-Wien, Unternehmensbefragung AGZ, Mai/Juni 2017 
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Relevant sind die Unterschiede bei Rekrutierungsproblemen nach Betriebsgrößenklassen: Dass 

EPU bei Bedarf vorrangig im eigenen Netzwerk Arbeitskräfte suchen, wurde schon angeführt. 

Dabei geht es häufig nicht um feste Anstellungen, sondern um die Heranziehung von Freelancern, 

ProjektpartnerInnen usf., was offenbar vielen gelingt. Größere Unternehmen sind in punkto Rek-

rutierungsbedingungen wiederum nicht in einen Topf zu werfen, wenn man etwa nochmals das 

angeführte Beispiel des gut planbaren Bedarfs in einem Krankenhaus (mit begehrten Arbeitsplät-

zen) heranzieht und z.B. mit einem Betrieb in der Metallverarbeitung vergleicht, der als Zulieferer 

hochflexibel auf Auftragslagen reagieren muss – und z.B. nur nach Kollektivvertrag entlohnt und 

insofern ein mäßig attraktiver Arbeitgeber ist. Am schwierigsten erscheint die Personalrekrutie-

rung bei kleineren Betrieben in der Größenordnung von 10 bis 50 MitarbeiterInnen. In dieser 

Betriebsgrößenklasse beklagen 56% gegenüber durchschnittlich 40% der Unternehmensverant-

wortlichen Rekrutierungsprobleme. Das hängt wiederum mit der „schwierigen“ Betriebsgröße 

zusammen: Beispielsweise lässt sich die gesamte Unternehmensorganisation bei 40 Beschäftigten 

nicht mehr im Modus „Betriebsfamilie“ aufrechterhalten und kann man bei Bedarf nicht mehr 

allein auf Personen aus dem erweiterten Bekanntenkreis setzen. Zugleich fehlt es an den Ressour-

cen für eine qualifizierte Personalabteilung, weshalb die Personalsuche häufig irgendwo zwischen 

Geschäftsführung, Assistenz und Lohnverrechnung angesiedelt ist (vgl. dazu ein Beispiel weiter 

unten). Zudem sind Betriebe dieser Größenordnung (die in Österreich ohnehin schon als Mittel-

betriebe gelten) in punkto Konkurrenzfähigkeit bei Aufstiegsmöglichkeiten und Gehältern im 

Vergleich zu Großbetrieben in der Regel im Nachteil. 

Erwähnenswert sind ferner drei weitere Auffälligkeiten: Erstens zeigen die Daten, dass bei einem 

verringerten Personalstand die davon betroffenen Unternehmen mehr Probleme bei der Mitarbei-

terInnensuche anführen. Nicht auflösbar ist dabei das Henne-Ei-Problem: Führen Probleme bei 

der Personalrekrutierung dazu, dass man Stellen nicht besetzen kann und folglich Umsatz und 

auch Personalstand sinken? Oder führt eine Verschlechterung der Geschäftssituation zu einer Per-

sonalreduktion, womit dann korrespondiert, dass die erneute Suche nach Personal mühsam ist und 

der Betrieb zudem an Attraktivität verloren hat?  

Relevant ist zweitens, dass sich bei allen Fragen zum Recruiting teilweise signifikante Unter-

schiede zwischen den einzelnen niederösterreichischen Regionen finden lassen. Dass die Unter-

schiede angesichts der bereits kleinen Fallzahlen je NUTS-Region die Grenzen der statistischen 

Validität erreichen, soll nicht verschwiegen werden. Mit Bezug auf Rekrutierungsprobleme er-

wähnen wir dennoch, dass diese im Großraum St. Pölten ausgeprägter ausfallen als in den anderen 

Regionen und z.B. nur zwölf Prozent der Unternehmen in dieser Region behaupten, dass sie kaum 

Probleme bei der Personalsuche haben. Die Gründe dafür können zahlreich sein und sind ohne 

genauere Analysen schwer aufzulösen: Einer höheren Nachfrage der Betriebe bzw. einem größe-

ren Dienstleistungssektor als in anderen NÖ-Regionen steht ein zu geringes, teilweise nicht pas-

sendes oder nicht ausreichend pendelbereites Angebot an Arbeitskräften gegenüber; die Arbeits-

marktdynamik ist im Raum St. Pölten deutlich höher als in anderen NÖ-Regionen, weshalb tem-

poräre Matching-Probleme bei der Stellenbesetzung häufiger auftreten; hinter den Rekrutierungs-

problemen verbirgt sich die bereits diskutierte Variable Betriebsgrößenklasse, d.h. ein höherer 

Bestand an „mittleren“ KMU mit den erwähnten Rekrutierungsnachteilen; St. Pölten ist im Ver-

gleich zu den periphereren Regionen Wald- oder Weinviertel ein urbaner bzw. suburbaner Raum, 

der mehr Anonymität als das Leben im Dorf bietet, weshalb z.B. Arbeitslosigkeit weniger als 
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sichtbares Stigma wirkt, was wiederum den Druck verringert, möglichst jeden Job anzunehmen, 

um nur ja nicht als „Sozialfall“ etikettiert zu werden. Diese kursorischen Argumente zu möglichen 

regionalen Unterschieden in Niederösterreich werden hier nicht weiter vertieft, weil es nicht Auf-

gabe der gegenständlichen Studie ist, derartigen Differenzen im Detail und auf Basis von quanti-

tativem Datenmaterial nachzugehen. 

Drittens und ebenfalls nicht leicht zu deuten sind Zusammenhänge zwischen Auftragsschwan-

kungen und Rekrutierungsbedingungen. Etwas mehr Probleme bei Auftragsschwankungen wären 

naheliegend, doch eine zusätzliche Berechnung der Korrelation der beiden Variablen ergibt kei-

nen signifikanten Zusammenhang. Dies wohl auch deshalb, weil sich Betriebe in Branchen mit 

wiederkehrenden Auftragsschwankungen in der Regel daran angepasst haben. So ergibt diese Te-

lefonbefragung, dass 27% der Betriebe ziemlich geringe Schwankungen registrieren und von den 

verbleibenden 73% etwa ein Drittel (also insgesamt ca. 25%) von hohen bis sehr hohen Auftrags-

schwankungen spricht. Betrachtet man nur die Betriebe mit relevanten Schwankungen, so sind 

diese für 55% der Befragten überwiegend saisonal bedingt (z.B. Bauwirtschaft, Tourismus), für 

20% eher konjunkturell und für 25% eine Mischung aus beidem. Auffälligkeiten bei Auftrags-

schwankungen im Betriebs- und Regionsvergleich ergeben sich bei der Rechtsform (öffentliche 

Unternehmen äußern viel geringere Schwankungen), der Betriebsgröße (EPU haben weit mehr 

Auftragsschwankungen als alle anderen Unternehmen) sowie nach Umsatzrückgängen (wo Auf-

tragsschwankungen zunehmen oder Schwankungen zu Umsatzrückgängen führen). Ein Indikator 

für die größere Wirtschafts- und damit auch Arbeitsmarktdynamik in der NUTS-3-Region St. 

Pölten gegenüber z.B. dem Waldviertel liegt darin, dass Betriebe im Raum St. Pölten von mehr 

Auftragsschwankungen berichten jene als im ländlichen Waldviertel. 

Mit welchen personalpolitischen Strategien reagieren nun die knapp drei Viertel der Betriebe mit 

saisonalen oder konjunkturellen Auftragsschwankungen? Wie viele tendieren bei einem steigen-

den Auftragsvolumen dazu, die Arbeitszeiten des bestehenden Personals auszuweiten und wie 

viele denken demgegenüber an die Einstellung von neuen MitarbeiterInnen?15 Tabelle 2.3 weist 

aus, dass bei steigendem Auftragsvolumen mit 83% Nennungen am häufigsten mit Mehrarbeit 

bzw. einer Ausweitung der Überstunden beim bestehenden Personal reagiert wird. 46% wenden 

bei steigenden Aufträgen die Strategie an, Leistungen von Externen zuzukaufen oder diese an 

Externe auszulagern. Verbreitet (weil naheliegend) ist auch, vor der Einstellung von neuem Per-

sonal zunächst die Stundenanzahl von Teilzeitarbeitskräften zu erhöhen (29%).  

Auch mit Blick auf die Jobchancen von Arbeitslosen oder (Wieder-)EinsteigerInnen ergibt die 

Tabelle weiters, das (nur) 27% bei steigendem Auftragsvolumen eine Einstellung von neuen (be-

fristeten oder unbefristeten) MitarbeiterInnen planen; dies zumindest bei einem moderaten Auf-

schwung. Eine Befassung mit Neuanstellungen erfolgt für eine Mehrheit (der überwiegend klei-

nen Betriebe) folglich erst ab einer gewissen Schwelle, wo eine Finanzierung auch mittelfristig 

abgedeckt erscheint. Um Fixkosten beim Personal gering zu halten, ist ferner bei 14% aller Be-

fragten die Einstellung von Leiharbeitskräften geläufig, wenn mehr Aufträge abzuarbeiten sind. 

Weiters überrascht bei dieser Frage nicht, dass immerhin zwei Prozent bei vermehrten Aufträgen 

zumindest temporär auf informelle Aushilfen zurückgreifen und dass außerdem 21% bekunden, 

manche Aufträge mangels Personalkapazitäten ablehnen zu müssen.  

                                                      

15  Exkludiert man vom Gesamtsample die Unternehmen mit geringen Auftragsschwankungen und zusätzlich die feh-

lenden Antworten (Missings) zu diesem Item, verbleiben gemäß Tabelle 2.3 exakt 363 Fälle. 
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Tabelle 2.3: NÖ-Betriebe: Reaktionen auf kurzfristig steigendes Auftragsvolumen  
(nur Betriebe mit relevanten Auftragsschwankungen) 
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 Insgesamt 83% 46% 29% 27% 14% 2% 21% 363 

 Branche                 

Produktion, Bauwirtschaft 85% 60% 27% 25% 22% 0% 25% 85 

Handel, Transport, Gastro, Tourismus 84% 41% 27% 27% 10% 4% 16% 92 

Wirtschaftsnahe DL (Finanz, IT ..) 83% 52% 25% 23% 15% 1% 24% 92 

Sozial- u. Gesundheits-Dienstleistungen 85% 27% 38% 31% 8% 1% 18% 71 

NPO 65% 48% 30% 43% 13% 9% 26% 23 

 Rechtsform                 

Einzelunternehmen 87% 45% 20% 10% 4% 3% 23% 150 

Personengesellschaft) 82% 41% 33% 45% 16% 4% 24% 49 

Kapitalgesellschaft  81% 53% 33% 34% 25% 1% 18% 116 

Verein o. sonst. NPO 59% 32% 41% 50% 14% 0% 36% 22 

Genossenschaft 100% 33% 33% 67% 0% 0% 33% 3 

Unternehmen im öffentlichen Eigentum 100% 50% 25% 25% 13% 0% 13% 8 

Gebietskörperschaft (z.B. Gemeinde) 78% 67% 67% 56% 33% 0% 0% 9 

Sonstiges 83% 17% 50% 33% 17% 0% 0% 6 

 Personalstand                 

EPU 81% 50% 9% 9% 4% 2% 30% 98 

1-9 MA 81% 46% 38% 27% 8% 4% 20% 142 

10-50 MA 86% 37% 28% 31% 26% 0% 14% 78 

51-250 MA 87% 51% 44% 62% 33% 2% 20% 45 

 Entwicklung Personalstand                 

Gestiegen 85% 44% 41% 43% 22% 4% 17% 102 

Konstant geblieben 83% 46% 24% 18% 10% 2% 22% 207 

Gesunken 76% 51% 22% 33% 20% 0% 27% 45 

Keine Angabe        9 

Rekrutierungsbedingungen                 

1= sehr leicht 78% 43% 28% 13% 10% 3% 20% 40 

2 82% 55% 27% 36% 9% 9% 12% 33 

3 79% 49% 34% 27% 14% 1% 19% 136 

4 89% 37% 23% 27% 15% 1% 27% 71 

5= sehr schwierig 87% 48% 28% 31% 17% 2% 24% 83 

NUTS3                 

Mostviertel-Eisenwurzen 81% 56% 23% 35% 19% 2% 27% 48 

Niederösterreich-Süd 87% 31% 37% 28% 9% 0% 20% 54 

Sankt Pölten 81% 37% 30% 35% 14% 2% 19% 43 

Waldviertel 93% 45% 38% 21% 14% 3% 31% 29 

Weinviertel 75% 38% 13% 29% 17% 4% 29% 24 

Wiener Umland/Nordteil 82% 55% 34% 25% 11% 0% 24% 76 

Wiener Umland/Südteil 81% 47% 24% 22% 18% 5% 13% 85 

Sonstige 75% 75% 25% 25% 0% 0% 0% 4 
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Nun zu Differenzen bei einzelnen personalpolitischen Strategien im Fall von Auftragszuwächsen: 

Zur Strategie der Arbeitszeitausweitung des bestehenden Personals über Mehrarbeit oder Über-

stunden finden sich nur wenige Abweichungen; bis auf den Umstand, dass NPOs, die häufig mit 

chronischer Ressourcenknappheit kämpfen, selten imstande oder bereit sind, Überstundenzu-

schläge auszuzahlen. Deshalb wenden z.B. Vereine die Strategie der (bezahlten) Überstunden bei 

Mehrarbeit mit 59% gegenüber 83% weit unterdurchschnittlich an. Sie setzen anstatt dessen bei 

steigenden Auftragsvolumen eher darauf, zunächst die bestehenden Arbeitszeiten zu erhöhen, d.h. 

vor allem das Stundenausmaß der Teilzeitbeschäftigten (41% Nennungen gegenüber 29% im 

Durchschnitt aller NÖ-Betriebe); erkennbar etwa im Branchensegment der Sozial- und Gesund-

heitsdienstleistungen. Auf die Strategie der Kapazitätsausweitung durch Erhöhung des Stun-

denausmaßes bei Teilzeitbeschäftigten setzen ferner besonders die größeren Unternehmen im 

Sample, wie generell auch bei gestiegenem Personalstand weiterhin darauf geachtet wird, die 

vorhandenen Arbeitszeitkapazitäten auszureizen. Erwähnenswert ist bei Kapazitätsanpassungen 

über Mehrarbeit/Überstunden bzw. Stundenausweitung von Teilzeitkräften ferner, dass dies bei 

Unternehmen im Waldviertel besonders geläufig zu sein scheint; möglicherweise auch zur Auf-

besserung des im Regionsvergleich eher unterdurchschnittlichen Lohn- und Gehaltsniveaus am 

lokalen Arbeitsmarkt – oder weil die Pendelbereitschaft „Externer“ ins Waldviertel enden wol-

lend ist. 

Welche Unternehmenstypen stellen bei Ausweitung der Auftragslage mit höherer Wahrschein-

lichkeit neues Personal an? Gegenüber dem Gesamtanteil von 27% liegen hier erwartungsgemäß 

größere Betriebe mit 62% Nennungen klar voran (dazu zählen auch größere Betriebe von Ge-

bietskörperschaften); auch Vereine beschäftigen im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei mehr Auf-

trägen mit höherer Wahrscheinlichkeit neues Personal als der Durchschnitt. Mit Blick auf Bran-

chen sind Produktions- und Baubetriebe zu erwähnen, allerdings nur in Bezug auf die Einstellung 

von neuen Leiharbeitskräften. Wiederum gilt, dass generell größere Firmen eher auf das Instru-

ment Arbeitskräfteüberlassung zurückgreifen, was einerseits zu neuen Jobs führt, aber nicht mit 

einer fixen Eingliederung in den Betrieb gleichzusetzen ist. 

Zusammenfassend und mit Blick auf die Beschäftigungschancen von Erwerbslosen (in den Seg-

menten der geringer Qualifizierten), der Hauptzielgruppe dieser Studie, lassen sich aus den Be-

funden zu unterschiedlichen betrieblichen Personalstrategien bei Kapazitätsausweitungen, zu ge-

nerellen Rekrutierungsbedingungen sowie zur Bedeutung einzelner Modi der Personalrekrutie-

rung zumindest ansatzweise Schlussfolgerungen ableiten; dies mit der Einschränkung, dass diese 

Daten zu niederösterreichischen Betrieben keine Erkenntnisse über die Nachfrage z.B. nach un-

terschiedlichen Qualifikationsgruppen enthalten. 

▪ Größere Betriebe stellen (selbstredend) generell mehr neues Personal ein. Zugleich tun sie 

das im Fall einer verbesserten Auftragslage und bei Bedarf nach einer Kapazitätsausweitung 

offensiver als kleinere Betriebe. Letztere müssen vorsichtiger kalkulieren und behelfen sich 

eher mit einer flexiblen Anpassung der Wochenstunden der bestehenden MitarbeiterInnen, 

etwa im Gesundheits- und Sozialbereich (hier mit Bedacht auf die branchenüblichen Grenzen 

von Teilzeitarbeit). Größere Betriebe greifen außerdem eher auf das Instrument Arbeitskräf-

teüberlassung zurück als kleinere. Für Arbeitslose bzw. Arbeitssuchende in Produktionsbran-

chen ist Leiharbeit häufig ohnehin der aussichtsreichste, wenngleich nur mäßig attraktive 
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Weg in eine Wiederbeschäftigung. Eine spätere Übernahme ins Stammpersonal ist möglich, 

aber alles andere als garantiert. 

▪ Mit Bezug auf systematische Rekrutierungsprobleme – und damit verbundenen Einstiegs-

chancen für benachteiligte Gruppen am Arbeitsmarkt – sind u.a. zwei Betriebstypen auffällig: 

Vor Rekrutierungsschwierigkeiten stehen einerseits eher Betriebe aus dem Produktionssektor 

(Stichwort: Fachkräftemangel, gemeint sind vor allem AbsolventInnen einer Lehre) und an-

dererseits Unternehmen in der Betriebsgrößenklasse von 10 bis 50 MitarbeiterInnen. Letztere 

sind u.a. darüber charakterisierbar, dass sie vielfach nicht mehr wirklich klein sind und daher 

nicht mehr in der Logik „we are family“ ticken, wo einander alle Belegschaftsmitglieder per-

sönlich bekannt sind. Andererseits ist dieser Betriebstyp noch nicht so formalisiert, um z.B. 

über eine eigene HR-Abteilung in einem systematisierten Bewerbungsprocedere nach Perso-

nal zu suchen. In solchen mittelgroßen KMU, die zudem weniger attraktiv in punkto Gehalt 

und/oder Sozialleistungen sind, sollte es etwas bessere Bewerbungschancen für Arbeitslose 

geben. 

▪ Betrachtet man die Kanäle, wie Unternehmen rekrutieren, so ist bei einem Anteil von ledig-

lich 27% der Betriebe, die (auch) über das AMS und dessen Instrumente Personal suchen, 

d.h. vermehrt größere Betriebe, die dann in Summe freilich einen Gutteil der Stellenausschrei-

bungen abdecken, aus Sicht von jobsuchenden Arbeitslosen eine ausschließliche Fokussie-

rung auf Stellenangebote beim AMS suboptimal. Vielen der von uns befragten Arbeitslosen 

(vgl. dazu Kapitel 3 dieses Berichts) ist das übrigens bewusst, weshalb sie ihrerseits eine 

breitere Palette an Suchstrategien anwenden, z.B. Jobplattformen abseits des AMS-Angebots. 

▪ In kleinen Betrieben wird vor allem über die eigenen Kontaktnetzwerke bzw. über Mundpro-

paganda gesucht. Auch aus Gründen der Schonung der eigenen Ressourcen soll eine Flut an 

Bewerbungen infolge einer zu breiten Information über neu zu besetzende Stellen eher ver-

mieden werden. Ist schon das eine Hürde, kommt insbesondere für bereits länger Arbeitslose 

hinzu, dass mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit bzw. in Fällen des eigenen Rückzugs 

die eigenen sozialen Netzwerke kontinuierlich ausdünnen. Irgendwann kann der Punkt er-

reicht sein, wo es fast keine (entfernten) Bekannten mehr gibt, die einem Informationen über 

Jobmöglichkeiten zutragen können (vgl. Kapitel 3 dieses Berichts).  

▪ Außerdem hegen nicht wenige kleine Unternehmen – sofern sie überhaupt Bedarf an einer 

Personalaufstockung haben – eine gewisse Aversion gegenüber Neuen, die betriebsuntypisch 

wirken (vgl. dazu z.B. Breitenfelder/Kaupa 2018, die Kleinbetriebe in Wien befragten). Das 

kann als Kehrseite von Strategien der Bindung an die bestehende „Betriebsfamilie“ mit Re-

ziprozitätsverpflichtungen bis hin zur ausgedehnten Verantwortung für das Personal gesehen 

werden. Unter anderem deshalb finden Arbeitssuchende, die im Kontaktnetzwerk dieser Be-

triebe gänzlich unbekannt sind, eher keinen leichten Zugang dazu. Neue MitarbeiterInnen 

müssen gerade in sehr kleinen Betrieben außerdem in der Lage sein, als Generalisten mög-

lichst viele Aufgaben abzudecken. Der Ausfall eines einzigen Leistungsträgers kann relativ 

rasch eine Krise bewirken. 

▪ Derartige Ausschlussmechanismen sind in größeren und großen Betrieben unwahrscheinli-

cher. Gerade die ausgeprägtere Unpersönlichkeit der Beziehungen zwischen Belegschaftstei-

len sowie formalisierte Ablaufprozesse z.B. bei Bewerbungen sichern eine gewisse 



Kap. 2 – Sicht von Betrieben 

   Forschungsbericht  _________________________________________________________________________  18 

Chancengleichheit und sorgen in der gesamten Organisation für einen relativ geräuschlosen 

Aus- oder Abbau von Personalkapazitäten je nach Bedarf. Das ist nicht unbedingt sozialver-

träglicher, aber für viele dennoch leichter zu verdauen, denn die Beteiligten im Großbetrieb 

wissen, dass sie relativ leicht ersetzbar ist. In großen Unternehmen liegen die Hürden von 

BewerberInnen mit Phasen in Arbeitslosigkeit eher darin, dass sie es angesichts der vielen 

schriftlichen Bewerbungen insbesondere über Online-Kanäle gegenüber MitbewerberInnenn, 

die sich aus einem aufrechten Dienstverhältnis heraus um die Stelle bewerben, gar nicht erst 

bis zu einem Vorstellungsgespräch schaffen. Wenn zutreffen sollte, dass die Qualität der 

schriftlichen Bewerbung mehr und mehr zum Kriterium wird, riskieren all jene vorzeitig aus-

gesiebt zu werden, denen Mankos wie z.B. längere Lücken im Lebenslauf nachzuweisen sind. 

2.2. Sample der qualitativen Interviews mit Personalverantwortlichen 

Ebenso wie die qualitativen Interviews mit (ehemaligen) Arbeitslosen (Kapitel 3) und Arbeits-

marktexpertInnen (Kapitel 4) wurden die 14 Gespräche mit niederösterreichischen Personalver-

antwortlichen auf Basis eines problemzentrierten Zugangs und mit einem semi-strukturierten 

Leitfaden durchgeführt. Dies erfolgte im Zeitraum April bis Juli 2018. Gegenüber den Interviews 

mit den beiden anderen Zielgruppen wurden die meisten Gespräche mit betrieblichen Entschei-

dungsträgern telefonisch durchgeführt, dies nach Vorabklärung der meist knappen Zeitressourcen 

(ca. +/- 30 Minuten). Im Fokus standen drei Themenkomplexe: typische Rekrutierungsprozesse 

inkl. Veränderungen bei den Anforderungen u.a.m.; Chancen auch für (bereits länger) Arbeitslose 

auf eine Beschäftigung im Untersuchungsbetrieb; sowie Erfahrungen im Umgang mit dem AMS. 

Dass qualitative Interviewstudien dabei in aller Regel keinen Anspruch auf Repräsentativität der 

Befunde erheben können und wollen, darf vorausgesetzt werden. Vielmehr geht es um die Ana-

lyse typischer Konstellationen sowie um die Veranschaulichung von Fallbeispielen aus dem In-

terviewmaterial. 

Als eine Quelle zur Kontaktaufnahme zogen wir die weiter oben bereits diskutierte quantitative 

Unternehmensbefragung bei ca. 550 niederösterreichischen Betrieben aus 2017 heran; auch des-

halb, weil es viele Rückmeldungen der Befragten zum Thema Arbeitgeberzusammenschluss gab 

und somit viele E-Mail-Adressen vorlagen. Allerdings zeigte sich hier, dass vor allem die zahl-

reich vertretenen Kleinbetriebe nur geringes Interesse an einer (weiteren) Befragung zu personal-

politischen Strategien aufbringen wollten und die Interviewanfrage zumeist ablehnten. Auch des-

halb liegt ein gewisses Manko dieses Samples mit 14 betrieblichen Entscheidungsträgern darin, 

dass insbesondere kleine Gewerbebetriebe aus dem Produktionssektor gegenüber größeren pro-

duzierenden Betrieben schwach vertreten sind. Wie die Jobchancen von Arbeitslosen in kleinen 

niederösterreichischen Gewerbebetrieben beschaffen sind, können wir abseits der bereits darge-

stellten quantitativen Befunde folglich nur kursorisch einschätzen. Noch einmal ist darauf hinzu-

weisen, dass Klein- und Kleinstbetriebe, insbesondere solche, die sich nicht auf einem Wachs-

tumspfad befinden, selten neues Personal einstellen; und wenn, dann eher aus dem erweiterten 

Kontaktnetzwerk.  

Zur Generierung eines Interviewsamples, das aussagekräftige Veranschaulichungen zu Rekrutie-

rungsfragen aus Sicht von betrieblichen Personalverantwortlichen liefern kann, wurden vier Kri-

terien herangezogen. Erstens sollten Produktions- und Dienstleistungsbetriebe ausgewogen 
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vertreten sein. Dabei lag das Ziel angesichts der anvisierten Fallzahl nicht darin, ein möglichst 

breites Branchenspektrum abzudecken. Vielmehr war angestrebt, einige Branchen mit einer Do-

minanz mittlerer Qualifikationsanforderungen wie v.a. Lehre herauszugreifen und z.B. im Rah-

men von zwei oder drei Interviews Aussagen zu vergleichen. Das ist zumindest für Branchen wie 

Metall/Maschinenbau, Einzelhandel, Gesundheits- und Sozialdienstleistungen gelungen. Aus ei-

nem ähnlichen Grund kontaktierten wir auch Betriebsräte, d.h. um eventuell vom Management 

abweichende Einschätzungen zu erhalten. Zweitens sollten alle Betriebsgrößenklassen ab etwa 

10+ MitarbeiterInnen abgedeckt sein; mit einer Konzentration auf mittlere und größere Firmen, 

weil diese eher Personal aufnehmen als ein Fünf-Personen-Unternehmen. Drittens und ohne An-

spruch, ganz Niederösterreich abzudecken, sollten die Interviews dennoch in Betrieben unter-

schiedlich geprägter Wirtschafts- und Arbeitsmarktregionen stattfinden, weshalb sich 13 der 14 

Fälle auf den Großraum St. Pölten, das Industrieviertel sowie auf das Waldviertel verteilen. Bei 

der Wahl der GesprächspartnerInnen war Voraussetzung, mit Personen zu sprechen, die entweder 

als (Mit-)EigentümerInnen, Geschäftsführung (oder Standort- oder Abteilungsverantwortliche) 

Personalverantwortung tragen, oder direkt mit Recruitingprozessen befasst sind, oder – um etwa-

ige Kontrasteindrücke zu sammeln – zentrale Funktionen in einem Betriebsratsgremium einneh-

men. Tabelle 2.4 liefert einen Überblick über die Samplestruktur, Tabelle 2.5 Eckdaten zu den 

einzelnen Befragten bzw. zu ihrem Unternehmen. 

Tabelle 2.4: Samplestruktur der Personalverantwortlichen in Betrieben 

Branche Produktion 
Dienstleistungen 

7 
7 

Funktion im Betrieb Eigentümer 
GF 
HRM 
BR 

3 
4 
4 
3 

Personalstand  
(am Standort bzw. im Verantwortungsbereich) 

250 und mehr  
50-250 
unter 50 

5 
5 
4 

Region Region St. Pölten 
Industrieviertel 
Waldviertel 
andere NÖ-Region 

6 
4 
3 
1 

 

Ergänzend ist anzuführen, dass wir Personalverantwortliche aus insofern „durchschnittlichen“ 

Unternehmen kontaktierten, als diese nicht schon z.B. über AMS-Adresslisten rekrutiert wurden, 

weil etwa eine bestimmte AMS-Maßnahme zu evaluieren war. Wir trafen also teilweise auf Per-

sonen, die über wenig konkrete Erfahrungen mit dem AMS, mit der Vermittlung von Arbeitslosen 

oder mit Förderinstrumenten wie Eingliederungsbeihilfen bzw. Qualifizierungsmaßnahmen ver-

fügen. Außerdem und mit Bezug auf den Vergleich mit Befunden aus den Interviews mit (ehe-

maligen) Arbeitslosen im dritten Kapitel ist festzuhalten, dass die analysierten Betriebe tendenzi-

ell überdurchschnittlich erfolgreich bzw. etabliert sind, eben deshalb eine größere Offenheit auf-

bringen und so der Forschung eher zugänglich sind.16 Diese Erwähnung ist wiederum insofern 

                                                      
16  Im Vergleich dazu und aus eigener Erfahrung sind Fallstudien in kriselnden Betrieben in der Regel nur mit viel 

Überzeugungsarbeit auf den Weg zu bringen. 
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relevant, als die Erfahrungshorizonte von einigen der befragten (ehemaligen) Arbeitslosen damit 

nur eingeschränkt zu vergleichen sind, weil schwieriger am Arbeitsmarkt vermittelbare Personen 

einen Gutteil ihrer Erfahrungen eher mit solchen Betrieben machen, die nicht unbedingt als gute 

Arbeitgeber auffallen. Derartige Unternehmen (die deshalb noch keineswegs als schwarze Schafe 

einzustufen sind) beschäftigen Personen mit ungünstigeren Erwerbsbiografien nicht zuletzt des-

halb eher, weil sie selbst für Top-Arbeitskräfte mit makellosen Biografien zu wenig attraktiv sind. 

Tabelle 2.5: Eckdaten der Betriebe bzw. der befragten Personalverantwortlichen 

Nr. Geschlecht Funktion Branche 
Personalstand  
(am Standort bzw. im  
Verantwortungsbereich) 

IP 1 w HRM Maschinenbau 500 MA 

IP 2 m Betriebsrat Maschinenbau 500 MA 

IP 3 m (Mit-)Eigentümer Maschinenbau 15 MA 

IP 4 m Betriebsrat Metallindustrie 900 MA 

IP 5 m HRM  Zulieferindustrie 500 MA 

IP 6 w Betriebsrat Zulieferindustrie 500 MA 

IP 7 m (Mit-)Eigentümer Nahrungsmittel 120 MA 

IP 8 m (Mit-)Eigentümer Freizeitwirtschaft 70 MA 

IP 9 m HRM  Freizeitwirtschaft 30 MA 

IP 10 w HRM Aus- und Weiterbildung 250 MA 

IP 11 w Geschäftsführung  Einzelhandel 200 MA 

IP 12 w Geschäftsführung  Einzelhandel 25 MA 

IP 13 m Geschäftsführung  Sozial- / Gesundheitsdienste 100 MA 

IP 14 w Geschäftsführung  Sozial- / Gesundheitsdienste 30 MA 

 

2.3. Muster der betrieblichen Personalrekrutierung 

Die von den analysierten Betrieben geschilderten Abläufe im Rekrutierungsprozess zeigen ent-

lang mehrerer Dimensionen markante Unterschiede: Existiert erstens eine eigene Personalabtei-

lung, die den Rekrutierungsprozess verantwortet und bei Bedarf ein standardisiertes Ausschrei-

bungs- und Auswahlverfahren in Gang setzt – beginnend von der Definition des spezifischen 

Qualifikationsbedarfs über die gewählten Rekrutierungskanäle bis hin zu mehreren Auswahlrun-

den und der letztendlichen Entscheidung? Und wenn nicht, inwiefern sind Tendenzen in Richtung 

eines formalisierten bzw. transparenten Recruitings ausgeprägt, gegenüber „Hands-on“-Entschei-

dungen einzelner Leitungspersonen? Die größeren Unternehmen im Sample haben in aller Regel 

eine mit ausreichend Ressourcen ausgestattete Personalverwaltung, weshalb Rekrutierung hier 

zweitens tendenziell extern, d.h. über offene Stellenausschreibungen entlang eines festgelegten 

Ablaufs durchgeführt wird und auch die Kapazitäten gegeben sind, um eine Vielzahl von Bewer-

berInnen zu screenen. Demgegenüber pflegen vor allem kleinere Betriebe, in denen Personala-

genden weitgehend bei der Geschäftsführung liegen, auch bzw. bevorzugt intuitive Entscheidun-

gen, nachdem sie über informellere Wege im weiter gefassten Kontaktnetzwerk rekrutieren bzw. 
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den Aufwand für den Auswahlprozess gering halten möchten. Anstatt über Inserate einen größe-

ren Kreis von Interessenten zu adressieren, werden MitarbeiterInnen eingeladen, dem Betrieb 

Personen zu empfehlen, die Interesse an einem Jobwechsel haben oder anderweitig arbeitssu-

chend sind (Berufseinstieg, Wiedereinstieg, Arbeitslosigkeit).   

Drittens unterscheiden sich betriebliche Suchstrategien, entweder formell über offene Jobaus-

schreibungen oder informell über Netzwerke und Mundpropaganda, darin, welche Qualifikation 

nachgefragt wird. Je höher das nachgefragte Qualifikationsniveau – z.B. ab Maturaniveau mit 

HTL oder HAK – desto eher erfolgt eine formalisierte Ausschreibung mit mehreren Stufen im 

Auswahlprocedere. Demgegenüber dürfte bei der Besetzung von Stellen für gewerbliche Fach-

kräfte die Erschließung der Netzwerke der bestehenden Belegschaft ein geläufiger Modus sein. 

Letzteres hängt viertens auch davon ab, wie viele Stellen zu besetzen sind bzw. wie dringlich der 

Personalbedarf ist. Geht es zeitgleich um eine Mehrzahl von Jobs, die zudem rasch besetzt werden 

müssen, etwa wegen einer unerwarteten Auftragssteigerung, hörten wir in mehreren Fällen von 

systematischen Aufrufen an die eigene Belegschaft, über Mundpropaganda im jeweils eigenen 

Umfeld geeignete Kandidaten vorzuschlagen, die dann von den Personalverantwortlichen ge-

nauer „gecheckt“ werden. Geht es demgegenüber um die mittelfristige Planung, etwa weil die 

Filiale einer Handelskette an einem Standort vergrößert wird und daher der Personalstand zu ver-

doppeln ist, wird die Human-Resources-Abteilung in der Zentrale über einen Ausschreibungspro-

zess aktiv, indem sowohl innerbetrieblich als auch am externen Arbeitsmarkt nach MitarbeiterIn-

nen gesucht wird.  

Fünftens lassen sich Strategien der Personalrekrutierung abgesehen von der aktuellen Konjunktur 

auch danach unterschieden, in welchem Stadium im Lebenszyklus sich ein Unternehmen befin-

det. Während wachsende Betriebe oder solche, die nach Krisen mit anschließendem Beschäfti-

gungsabbau erneut wachsen, wegen des größeren Personalbedarfs auf breiter angelegte Suchstra-

tegien, etwa auch über das AMS, und professionalisierter Auswahlmechanismen angewiesen 

sind, ist das für Betriebe mit eher stagnierendem Personalstand (in Niederösterreich gemäß der 

oben dargestellten Erhebung mehr als die Hälfte) weniger zentral, dasselbe gilt für schrumpfende 

Unternehmen. Nicht nur, aber vor allem in kleinen Betrieben, die ihre Marktnischen gefunden 

haben, ist die Suche nach neuen Arbeitskräften ohnehin nicht vorrangig und demgegenüber die 

Bindung des bestehenden Personals wichtig. Im Fall von gut eingespielten Kernbelegschaften 

findet sich nicht selten eine Aversion gegenüber Neuen, die das soziale Gefüge verändern könn-

ten. Bei der Suche nach neuen MitarbeiterInnen neigen Entscheidungsträger daher dazu, eher auf 

solche Kandidaten zu setzen, die von Leuten aus dem Stammpersonal empfohlen, d.h. informell 

rekrutiert werden; dies auch in Fällen, wo die Stelle parallel dazu offen ausgeschrieben wurde.  

Wir gehen davon aus, durchaus bekannte Phänomene anzusprechen, wenn auf die vielen Aussa-

gen im Sample verwiesen wird, die auf eine eher informelle Rekrutierung im erweiterten Netz-

werk hindeuten. Auf so genannten „verdeckten Arbeitsmärkten“ dominieren Kriterien wie Be-

kanntheit sowie habituelle Ähnlichkeit als Basis für Vertrauen bzw. „social fit“; der präferierte 

Suchmodus sind Empfehlungen aus dem engeren Umfeld. Die internationale Forschungsliteratur 

zum Rekrutierungsverhalten von Betrieben hat das oftmals bestätigt (in jüngerer Zeit z.B. Bills et 

al. 2017, Burks et al. 2015, Di Stasio / Gërxhani 2015, Gërxhani / Koster 2015, IAB 2016, Rivera 

2012).  
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Wie bereits erwähnt, variieren mit dem – eher formalisierten vs. eher informellen – Modus der 

Personalsuche und -auswahl die Chancen bzw. Hürden von erwerbslosen Personen; dies abgese-

hen von der grundsätzlichen Bereitschaft der Auskunftspersonen, (auch) aktuell beschäftigungs-

lose Arbeitssuchende einzustellen (vgl. weiter unten). Je standardisierter der Suchprozess ausfällt 

und/oder je mehr Bewerbungen aufgrund einer Stellenanzeige in Printmedien, Internetplattfor-

men, auf der eigenen Homepage sowie über das AMS zu erwarten sind, desto mehr Relevanz 

kommt aus nachvollziehbaren Gründen dem schriftlichen Bewerbungsschreiben zuteil; und desto 

größer sind die Risiken, aufgrund einer diskontinuierlichen Erwerbsbiografie bereits im Vorfeld 

aussortiert zu werden. Derart ausgesiebte BewerberInnen haben mangels Vorstellungsgespräch 

kaum Chancen, sich erklärend dazu äußern zu können. Der internationalen Forschungsliteratur 

zufolge ziehen Unternehmen gerade im Segment der mittleren Berufsabschlüsse bei ansonsten 

vergleichbaren Anforderungen negative Signale von BewerberInnen wie z.B. kurze Beschäfti-

gungsperioden bei früheren Arbeitgebern oder häufige Jobwechsel heran, die als Indikatoren für 

eine geringe Arbeits- oder Bleibemotivation gedeutet werden. Dass dabei implizit oder explizit 

auch Diskriminierung im Spiel sein kann, ist nicht auszuschließen (Bills et al. 2017, Bonoli/Hin-

richs 2012, Salot 2010, Van Belle et al. 2017, Vogt/Saupe 2011).  

Erfolgt die Stellensuche dagegen eher ad-hoc ohne spezielles Procedere und liegen Personalent-

scheidungen direkt bei der Geschäfts- oder Abteilungsleitung, dann ist die erste zu überspringende 

Hürde die Kenntnis von der zu besetzenden Stelle und die zweite, das Gegenüber sowie dessen 

„Bauchgefühl“ (vgl. z.B. Janz 2017) im direkten Vorstellungsgespräch zu überzeugen. Weil hier 

der Suchradius bereits enger abgesteckt ist und insofern eine Vorselektion enthält, dürfte die grö-

ßere der genannten Hürden darin bestehen, überhaupt Kenntnis von solchen Jobausschreibungen 

zu erhalten. Hat man diese übersprungen, trifft man dann nur mehr auf wenige MitbewerberInnen. 

Eben diese Hürde betonen nicht wenige der im dritten Kapitel befragten (ehemaligen) Arbeitslo-

sen. Würde man nur öfter die Chance zu einem persönlichen Gespräch mit Unternehmensverant-

wortlichen erhalten, sehe man sich durchaus imstande, sich bzw. die eigene Leistungsbereitschaft 

professionell darzustellen. Nur komme es in der Regel zu selten dazu. Viele Bewerbungen von 

Arbeitslosen z.B. über den AMS eJob-Room würden auch deshalb im Sand verlaufen (und zudem 

ohne Feedback über eine Jobabsage), weil die interessanteren Jobs (zu) vielen bekannt sind und 

man vor der Chance auf ein persönliches Gespräch ausselektiert werde.   

Ungeachtet der diversen Einflussfaktoren für Strategien der Personalsuche und -auswahl wie Be-

triebsgröße (d.h. Ressourcen für eine Personalverwaltung) oder einer externen vs. internen Rek-

rutierung in Abhängigkeit von Qualifikationsniveau, Umfang und Dringlichkeit des Personalbe-

darfs u.a.m. findet sich in der Praxis der befragten Personalverantwortlichen häufig ein breiteres 

Arsenal an Varianten. Dabei ist den Behauptungen zu misstrauen, nicht nur in den hier interes-

sierenden Segmenten der mittleren Qualifikationsstufen, wonach Betriebe nach „den besten“ Mit-

arbeiterInnen suchen würden. Vielmehr ist bei der Rekrutierungspraxis davon auszugehen, dass 

Unternehmen entweder ohnehin Erfahrungen mit einem relativ abgezirkelten Reservoir an Ar-

beitskräften haben, auf das sie bei Bedarf zuerst zugreifen. Oder sie suchen – in Abhängigkeit 

von Konjunktur und dem Angebot am Arbeitsmarkt – insbesondere solche Arbeitskräfte, die mög-

lichst gut zum Unternehmen bzw. zur bestehenden Belegschaft passen sollen und sich rasch in 

den laufenden Betrieb integrieren können. Im Anschluss geben wir typische Personalrekrutie-

rungsstrategien aus den Interviews wieder. 
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2.3.1. Recruiting durch die Personalabteilung bzw. vergleichbare Instanzen 

Obwohl wir uns bei der Auswahl der Betriebe bzw. in den Interviews nicht auf das Segment der 

Hochqualifizierten bzw. AkademikerInnen konzentrierten, auch deshalb nicht, weil ca. zwei Drit-

tel aller Arbeitslosen in Österreich maximal über einen Lehrabschluss verfügen und daher eher 

Stellen in mittleren Qualifikationsniveaus suchen, beginnen wir mit der Schilderung einer Ver-

antwortlichen in der Human-Resources-Abteilung in einer der niederösterreichischen Fachhoch-

schulen. Dort ist angesichts der Suche nach einerseits Lehrpersonal und andererseits Forschungs- 

bzw. ProjektmitarbeiterInnen sowie nach Angestellten in der Verwaltung der vergleichsweise ela-

borierteste Auswahlprozess im Sample vorzufinden. Die Befragte beschreibt ein Vorgehen, das 

dem idealtypischen Ablauf eines standardisierten Bewerbungsprozesses weitgehend zu entspre-

chen scheint, wie folgt: Zunächst finden zwischen Personalabteilung und den jeweiligen Abtei-

lungsleiterInnen regelmäßige Personalplanungsgespräche statt, um den Bedarf sowie die in Frage 

kommenden Gehaltsbandbreiten zu definieren. Dies erfolgt unter zusätzlicher Involvierung der 

Controlling-Abteilung, die geplante Budgets erst freigeben muss. Auf Basis einer genauen Stel-

lenbeschreibung inseriert die übergreifende Personalverwaltung und zieht jene Abteilung, in der 

die Stelle zu besetzen ist, erst in einer späteren Phase wieder hinzu, wenn aus den verbleibenden 

Personen auszuwählen ist.  

„Und dann fängt der Prozess an. Wir als die, die für Recruiting zuständig sind, füh-

ren ein Vorgespräch mit der anfordernden Stelle, wo bekannt gemacht wird oder 

ausgehandelt wird, wie lange das Inserat geschaltet werden soll. Das ist bei uns 

immer extern, d.h. es wird zumindest auf der Webseite ausgeschrieben, aber meis-

tens noch in ein, zwei Medien zusätzlich. Das geht mehr in Richtung online, aber wir 

haben auch noch Print-Inserate. Und dann wird auswählt. Je nachdem, ob viele Be-

werber zu erwarten sind, macht meine Kollegin ein Unterlagen-Screening. Wo sehr 

wenige Bewerbungen zu erwarten sind, das kann im Expertinnen-Sektor oder bei 

Dozenten sein, dort macht das Screening die Stelle selbst. Dann kommt es zu den 

Vorstellungsgesprächen. Wir haben ein mehrstufiges Auswahlverfahren, d.h. nach 

diesem Screening wird überlegt, wer entspricht den Kriterien und wird eingeladen, 

pro Stelle idealerweise zehn Gespräche. Die besten aus den zehn kommen dann, ins-

besondere beim allgemeinen Personal, in eine zweite Runde. Das nennt sich Ken-

nenlernen, Arbeitsproben. Das sind dann maximal drei Personen, die nochmal rein-

kommen, das Team kennenlernen, Einblick kriegen, woran gearbeitet wird und wo 

man ein bisschen nachfragt: ‚Wie sind deine Vorstellungen usw.?‘ Wo beide Seite 

ein Bild kriegen, ob die Position passt und den Vorstellungen entspricht. Und aus 

den drei Personen, die zur zweiten Runde eingeladen werden, gibt es eine Reihung 

an die Geschäftsführung, 1., 2., 3.. Und wenn die Geschäftsführung zustimmt, kommt 

es zum Dienstvertragsgespräch, wo es eigentlich nur noch darum geht, dass man der 

Person das Gehalt erklärt, den Vertrag zur Ansicht usw. und wo man ausmacht, 

wann die Person zu arbeiten beginnt, und das war es.“ (IP 10)  

Auf die Anschlussfrage nach den Rekrutierungsbedingungen abseits von ExpertInnen und Ver-

waltungsleuten mit kaufmännischen Berufsabschlüssen, also Arbeitskräften in Bereichen wie der 

Gebäudeverwaltung, Reinigung oder Betriebsküche – mit besseren Chancen auch für geringer 

Qualifizierte –, muss die Gesprächspartnerin passen. Diese Bereiche sind inzwischen allesamt 

ausgelagert, für dahingehende Auskünfte verweist sie an den privaten Dienstleister. 

Ähnlich professionell wie in diesem Beispiel verläuft das Recruiting in den größeren Industrie-

betrieben im Sample. Stellvertretend dafür ziehen wir das Interview mit der HR-Leiterin eines 
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Maschinenbau-Unternehmens heran, das Präzisionsmaschinen mit Robotersteuerung herstellt. 

Das Produktspektrum wurde im Laufe der Jahre kontinuierlich weiterentwickelt, weshalb man 

sich heute als international tätiger Technologieanbieter versteht. Am Standort sind etwa 500 Mit-

arbeiterInnen beschäftigt, davon ca. zwei Drittel gewerbliche Fachkräfte und ein Drittel Ange-

stellten in den Abteilungen Verwaltung, Konstruktion und Vertrieb. Die Mehrheit aller Beschäf-

tigten sind FacharbeiterInnen mit Lehrabschluss.  

Arbeitskräfte ohne jegliche Berufsausbildung sind in diesem Unternehmen ebenso wie in den 

anderen Produktionsbetrieben nur mehr selten anzutreffen, am ehesten noch in der Lagerarbeit. 

Während in einigen anderen der befragten Betriebe, die eher Medium- als High-Tech-Produkte 

erzeugen, zwar auch überwiegend FacharbeiterInnen arbeiten, obwohl ein Gutteil der Tätigkeiten 

in der Fabrik keine Berufsausbildung erfordert, setzt man bei diesem High-Tech-Maschinenbauer 

in der Produktion vor allem auf ausgebildete Metalltechniker, weil man deren Know-how tatsäch-

lich braucht. Auf die Frage, welche Beschäftigungschancen Arbeitskräfte ohne Berufsausbildung 

im Unternehmen haben, antwortet die Personalchefin: 

„Nicht sehr große, vielleicht noch im Lager. Und, wahrscheinlich nicht mal dort, 

weil da musst du auch mit dem Programm arbeiten. Wobei man da schon einige hat, 

die einfach keinen Lehrabschluss gemacht haben, vielleicht eine Lehre, aber keinen 

Abschluss.“ (IP 1)  

Damit wird signalisiert, dass heute in etablierten Industrieunternehmen mit ausgeprägter Leis-

tungskultur als unteres Level der Qualifikationsanforderung zumeist eine Berufsausbildung vo-

rausgesetzt wird; auch dort, wo diese faktisch entweder eine gern gesehene Zusatzqualifikation 

darstellt oder als Signal für grundsätzliche Leistungsmotivation gedeutet wird, obwohl viele Tä-

tigkeiten keine Fachausbildung verlangen. Personen mit lediglich Pflichtschulabschluss haben 

insofern noch am ehesten dann Jobchancen, wenn infolge von Hochkonjunktur der Facharbei-

termangel zunimmt. Beim Stichwort Facharbeitermangel gibt es von der Personalistin dieses Ma-

schinenbauers erwartungsgemäß eine Reaktion, wenngleich verhaltener als in vielen medialen 

Berichten suggeriert wird. Im Wesentlichen könne man den Personalbedarf ungeachtet der guten 

Konjunktur und Expansion in den letzten Jahren durchaus abdecken. Konstrukteure oder Soft-

ware-Entwickler seien bekanntlich generell schwer zu bekommen, darüber hinaus gebe es gele-

gentlich Probleme bei einzelnen Berufsgruppen wie den Drehern und Fräsern, die allerdings auf 

die Schichtarbeit im Betrieb zurückgeführt werden:  

„Na ja, es stellt sich in manchen Bereichen schon schwierig dar. Schwer tue ich mir 

im Arbeiterbereich, der Zerspaner. Da liegt es daran, dass die teilweise nicht 

schichtarbeiten wollen. Drei Schichten, das ist sehr schwer zu bekommen.“ (IP 1) 

In ihren Ausführungen zum Recruitingprozess im Betrieb erwähnt die Interviewpartnerin ähnlich 

systematisierte Abläufe wie in der Forschungsorganisation: Abklärung des Bedarfs mit den Be-

reichsleitungen, Auswahl geeigneter Kanäle für Inseratschaltungen in Abhängigkeit von der Po-

sition bzw. dem Wunschaufkommen an BewerberInnen (ca. fünf bis fünfzehn), Auswahl aus 

schriftlichen Bewerbungen und dann eine oder zwei Runden im Rahmen von Vorstellungsgesprä-

chen. Der Unterschied zur Fachhochschule besteht darin, dass hier das Arsenal an Strategien und 

Taktiken breiter ist, weil das Unternehmen im Wettbewerb um gute Fachkräfte offenbar sehr ge-

zielt aktiv werden muss. Ferner bringt diese Personalchefin in wenigen Passagen mehrere inte-

ressante Aspekte unter: Auch in diesem – für österreichische Dimensionen – großen Betrieb 
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erfolgt die Rekrutierung von FacharbeiterInnen (gegenüber Angestellten) zumeist über informelle 

Kanäle. Bei dieser Beschäftigtengruppe laufe bei den zu besetzenden Stellen fast alles über Mund-

propaganda bzw. über Initiativbewerbungen, d.h. auf Basis einer Vermittlung durch Mitarbeite-

rInnen; und das, ohne Prämien im Fall einer „nachhaltigen“ Rekrutierung in Aussicht zu stellen. 

„Beim Arbeiterbereich, da muss ich sagen, da haben wir so einen guten Ruf, dass 

ich da nicht schalte. Ich kriege ständig Bewerbungen, einfach so Initiativbewerbun-

gen, wo wir auswählen oder Mundpropaganda. […] Ja, das ist das um und auf, muss 

ich sagen. Was ich im Arbeiterbereich besetze, ist alles über Mundpropaganda.“ (IP 

1) 

Gleichwohl ist das AMS regelmäßiger Ansprechpartner und wird das Online-Portal des AMS für 

Unternehmen gelobt, das gut funktioniere. Interessanter Weise werden hier gerade hochqualifi-

zierte Techniker – gegenüber gewerblichen Fachkräften – auch über das AMS angesprochen, 

wenngleich bei der Suche nach HTL-Absolventen oder AkademikerInnen mehrere Parallelstrate-

gien gefahren werden, u.a. die Einschaltung von externen Headhuntern, die „Direktansprachen“ 

machen sollen, worunter auch das Abwerben von der Konkurrenz fällt. Interessant ist außerdem 

die beiläufige Bemerkung, dass man bei Inseraten, die auch über das AMS-Portal geschalten wer-

den, ohnehin nicht wissen könne, ob diese Person z.B. arbeitslos ist. Warum ist das erwähnens-

wert? Weil (vertretbare) Perioden in Arbeitslosigkeit in diesem Betrieb wie auch in den meisten 

anderen kein relevantes Signal bzw. K.O.-Kriterium bei der Auswahl zu sein scheinen. Entschei-

dend sei vielmehr die Qualifikation. Ob das nur in Zeiten der Hochkonjunktur gilt, wo Betriebe 

händeringend nach MitarbeiterInnen suchen, um den Bedarf zu decken, ist weniger leicht zu be-

antworten.   

„Wir haben ein paar Möglichkeiten. Wenn ich ein Inserat habe, kommt es auf die 

Homepage und ins Intranet, d.h. interne und externe Ausschreibung. Dann nutzen 

wir ja an und für sich für Positionen wie Techniker … da habe ich einen externen 

Partner, der Direktansprachen macht. Ansonsten Schaltungen im Internet und ver-

schiedenen Plattformen zu einem sehr guten Preis, das ist der nächste Schritt. So 

läuft ein normaler Prozess ab. Und über das AMS, mit dem Online-Portal, das das 

AMS anbietet, das funktioniert auch sehr gut, muss ich sagen.  

I: Also AMS als ein normaler Weg. Aber auch für hochqualifizierte Techniker? 

Doch, dieses Portal wird von den Technikern gelesen. Wenn der einen Job sucht, 

gibt er ein, was er sucht und dann kommt das auch über das AMS. Also es kommt 

auch von dort der Rücklauf und es wird gelesen. Ob das ein Arbeitsloser ist, ein 

Suchender über das AMS, weiß ich dann nicht … aber das kommt recht gut, das 

nutze ich noch nicht lange, aber jetzt doch vermehrt.“ (IP 1)  

2.3.2. „Der Chef machts noch persönlich“ 

Eine zweite Gruppe von analysierten Unternehmen unterscheidet sich von den bisher angeführten 

größeren Betrieben mit einer differenzierten Aufbau- und Ablauforganisation dadurch, dass nicht 

nur, aber insbesondere das Thema Personal ziemlich exklusiv bei der Person des Firmeneigentü-

mers oder der Geschäftsführung angesiedelt ist. Es geht folglich um eine Kontrastgruppe, wo bei 

der Rekrutierung Instanzen wie eine eigene Personalabteilung – auch mangels Ressourcen dafür 

– eine geringe Rolle spielen. Das dürfte bei einem kleinen, dennoch international tätigen Maschi-

nenbau-Unternehmen (IP 3), einem Familienbetrieb, in dem die Hälfte der ca. 15 Beschäftigten 
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in einem Verwandtschaftsverhältnis zueinander steht und der vom Junior-Chef, einem ausgebil-

deten Schlossermeister geleitet wird, nicht besonders überraschen. Zwar ist z.B. auch die bereits 

im Pensionsalter stehende Senior-Chefin weiterhin involviert (der Gründer dagegen nicht mehr), 

weil sie wie in den letzten 30 Jahren die Buchhaltung im Betrieb verantwortet. Wichtige Ent-

scheidungen inklusive Personalangelegenheiten bei den durchgehend männlichen Facharbeitern 

werden jedoch vom Junior-Chef und inzwischen Haupteigentümer getroffen, während etwa des-

sen Cousin für die Produktion in der Werkshalle verantwortlich ist. Generell spricht dieser Ma-

schinenbau-Unternehmer trotz seiner Nischenposition von einem rauen Wind auf dem internati-

onalen Markt mit steigenden Qualifikationsanforderungen der Beschäftigten; etwa deshalb, weil 

die Steuerung der verkauften Maschinen mehr elektronische Bestandteile enthält als früher. Ent-

scheidend dafür, „den Betrieb zusammenzuhalten“, sei die möglichst langfristige Integration der 

Belegschaftsmitglieder; jedenfalls soll der Abgang von Mitarbeitern mit viel Erfahrungswissen 

vermieden werden. Aufgrund der Lage in einer Grenzregion werden neue Fachkräfte bevorzugt 

aus der Jugend in der näheren Umgebung rekrutiert – der Betrieb bildet Lehrlinge aus –, bei Be-

darf auch aus dem nur ein paar Kilometer entfernten Ausland.   

„Durch regelmäßiges Ausbilden von Lehrlingen haben wir ein gewisses Reservoir, 

auf das wir ggfs. zurückgreifen können. Wiewohl es sehr schwierig geworden ist, 

Bewerber für eine Lehrstelle zu finden. Einen Fachkräftemangel sehen wir aber sehr 

wohl auch, der uns auch betrifft. Durch die Nähe zu Tschechien haben wir aber einen 

Vorteil, hier geeignetes Personal zu finden.“ (IP 3) 

Geeignete Fachkräfte, die aus der Arbeitslosigkeit heraus einen Job suchen, sind in diesem Klein-

betrieb prinzipiell durchaus willkommen. Viel Erfahrung damit gibt es allerdings nicht, es habe 

in den letzten Jahren schlicht keinen solchen Fall gegeben. 

Eine überwiegend informelle bzw. auf den lokalen Arbeitsmarkt begrenzte Personalsuche findet 

sich auch bei einem größeren Betrieb in der Nahrungsmittelproduktion mit etwa 100 Beschäftig-

ten. In der Produktion arbeiten FacharbeiterInnen gemeinsam u.a. mit akademisch ausgebildeten 

Lebensmitteltechnikern, darüber hinaus besorgt eine Gruppe von Kraftfahrern die Auslieferung 

der Ware. Schon am Beginn des Interviews mit dem Eigentümer äußert dieser an einigen Stellen 

Tendenzen einer modernisierten Form der (klassischen) patriarchalischen Unternehmensführung, 

woraus ableitbar ist, wer wesentliche Entscheidungen im Betrieb trifft. Der Unternehmer berichtet 

z.B. in einer Sequenz von einer unlängst erfolgten MitarbeiterInnenbefragung, die zur Erkenntnis 

geführt habe, dass „junge Leute einen vollkommen anderen Wertekatalog haben, wie sie ihr Be-

rufsleben und Privatleben in Verbindung bringen wollen, die haben wenig Interesse, viele Über-

stunden zu machen. Die Regelarbeitszeit heute sei „38 bis 40 Stunden und nicht mehr 50 wie 

früher, wo sie dann ihre Überstunden ausbezahlt kriegen, das wollen sie nicht mehr“ (IP 7).  

Demgegenüber sei das Bedürfnis nach Mitbestimmung (in diesem Betrieb ohne Betriebsrat) ein 

wichtiges Thema gewesen, etwas, das ihn ziemlich überrascht habe.  

„Denen ist wichtig Freizeit, Planbarkeit. Und auch sehr wichtig ist, sich aktiv mit 

der Meinung einzubringen. Ich bin nicht vorbereitet gewesen auf die Frage, aber die 

drei Dinge sind mir im Kopf geblieben: Sie wollen gehört werden, Feedback haben, 

sie wollen sich austauschen. Ich will nichts sagen, sie wollen alles diskutieren (la-

chen), sie wollen aktiv teilnehmen.“ (IP 7)  



Kap. 2 – Sicht von Betrieben 

   Forschungsbericht  _________________________________________________________________________  27 

Wenn Personal gesucht wird, dann vor allem in der näheren Region, das gilt idealtypisch auch für 

Stellen mit Bachelor- oder Technikstudium. Während diese Stellen dennoch über Inserate ausge-

schrieben werden, weil sich in der ländlich geprägten Region dieses Betriebs ansonsten eventuell 

zu wenige Interessenten finden, setzt dieser Unternehmer bei den meisten anderen Positionen auf 

das Bewerbungstool der persönlichen Empfehlung. Diese Antwort kam spontan, nachdem davor 

danach gefragt wurde, ob auch Personen, die über das AMS vermittelt werden, bei ihm Chancen 

auf eine Beschäftigung haben:  

„Ja, (Pause) AMS – dann, wenn man selber niemanden findet.  

I: Also zuerst selber, im eigenen Umfeld? 

Absolut. Und hier haben wir seit Jahren das erfolgreichste Bewerbungstool bzw. 

Rekrutierungstool in Anwendung, die persönliche Empfehlung durch Mitarbeiter. 

Wir haben ein Prämiensystem. Wenn wir jemanden suchen, wir haben einen internen 

Newsletter, dann schreiben wir das in den Newsletter. Und sagen, wir brauchen jetzt 

einen Fahrer. Und wenn das über den Mitarbeiter empfohlen wird, dann kriegt der 

eine Prämie, wenn der gesuchte Mitarbeiter zumindest sechs Monate bei uns ist. 

Einen Großteil können wir so besetzen.“ (IP 7) 

Eine zweite und ebenfalls erwähnenswerte Strategie liegt darin, dass der Befragte – und das darf 

als durchaus typisch für viele Betriebe bezeichnet werden – eine spezifische Vorstellung darüber 

hat, welcher Typus oder „Menschenschlag“ (abseits der formalen Qualifikation) zu seinem Be-

trieb passt, weil sich das immer wieder bewährt habe. Aus der Kombination von Nahrungsmittel-

produktion und ländlicher Region lässt sich gut nachvollziehen, dass hier vor allem Arbeitskräfte 

rekrutiert werden, die in einer Landwirtschaft aufgewachsen sind, eine ausgeprägte Arbeitsmoral 

aufbringen und zudem etwas von Nahrungsmitteln verstehen. Der Gesprächspartner wird sogar 

noch präziser, indem er anführt, bevorzugt in bestimmten nahen Gemeinden Ausschau zu halten: 

„Ansonsten, je nach Abteilung, gibt es unterschiedliche Anforderungen. Interessan-

terweise, und das habe von meinem Vater übernommen, eine Präferenz, woher die 

Leute kommen, geografisch und familiäres Umfeld. Wir haben gerne Leute, die in 

der Landwirtschaft aufgewachsen sind, auch sehr gerne, die aus der Gegend um A. 

und T. kommen. Die sind kernig, nicht nur körperlich, aber auch sehr hohe Loyalität. 

Vielleicht ist das ein Irrglaube, das hat aber immer noch funktioniert. Ansonsten ist 

ein Erfordernis in der Bewerbung, dass die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter uns glaub-

haft macht, dass er gerne hier arbeitet. Das Zeugnis ist das Geringste an Wichtigkeit. 

Es gibt natürlich Jobs, etwa den wir am Jahresanfang vergeben haben, da war ein 

Hochschulabschluss Voraussetzung. Weil zumindest der Bachelor heute das ist, wo 

vor 20 Jahren Matura der Standard war.“ (IP 7) 

Wer somit bei Unternehmen Beschäftigung finden will, die dem zweiten identifizierten Typus 

entsprechen, d.h. dem Gegenpol zur formalisierten und offenen Ausschreibung über Inserate, 

sollte erstens zum Suchraster passen und zweitens auf dem Suchradar aufscheinen. Für Letzteres 

ist die Bekanntheit in Netzwerken entscheidend, seien das ehemalige ArbeitskollegInnen, (ent-

fernte) Bekannte im Verein oder in der Gemeinde, die eigenen Eltern oder Verwandte usf. – oder 

im Fall von schwer vermittelbaren Arbeitslosen z.B. auch professionelle Outplacement-Berate-

rInnen in Institutionen wie sozioökonomischen Betrieben u.a.m. Sofern das geforderte Qualifika-

tionsniveau entspricht, ist das Hauptkriterium „social fit“, d.h. man sollte dazupassen. 
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2.3.3. Personalrekrutierung mit verteilten Zuständigkeiten 

Eine dritte Gruppe von Betrieben lässt sich nicht so eindeutig einem der beiden skizzierten Ideal-

typen zuordnen, d.h. entweder „die Personalabteilung organisiert das Recruiting“ (tendenziell ex-

tern und standardisiert) vs. „der Chef machts noch persönlich“ (tendenziell informell bzw. intui-

tiv). Anstatt dessen liegen die Personalbeschaffungsstrategien vieler Betriebe, auch in Abhängig-

keit vom Branchenschwerpunkt, irgendwo dazwischen bzw. repräsentieren Mischtypen. Freilich 

zeigte schon das Beispiel des High-Tech-Maschinenbauers, dass je nach Qualifikationserforder-

nis sehr spezifische Strategien angewandt werden, was vermutlich ohnehin die Regel ist. Spezi-

fisch für die hier zusammengefassten Fälle ist, dass die Kompetenzen und Zuordnungen beim 

Recruiting weniger klar festgelegt sind, sondern mehr als nur eine Instanz oder Abteilung damit 

befasst ist bzw. mitentscheidet. Insofern finden sich in diesem Sample Beispiele, wo z.B. eine 

mehr oder weniger klar geregelte Aufteilung von Kompetenzen deshalb erfolgt, um die Re-

cruiting-Kapazitäten aufzubringen: Die Geschäftsführung delegiert unwichtigere Jobbesetzun-

gen, dennoch ist keine hauptzuständige Personalabteilung installiert. Anders gelagerte Beispiele 

sind Dienstleistungsbranchen mit dezentral operierenden Einheiten wie Filialen im Einzelhandel 

oder Pflegeeinrichtungen der großen Wohlfahrtsorganisationen, wo Standortverantwortliche im 

Zusammenspiel von Regional- oder Gebietsleitungen viele Freiheiten erhalten, wie das Team vor 

Ort zusammengestellt sein soll. 

Ein Beispiel für „nicht mehr die Leitung allein, aber noch keine Personalabteilung“ liefert ein 

Unternehmen mit etwa 70 Beschäftigten, das in der Freizeitwirtschaft tätig ist und unterschiedli-

che Standorte bespielt, u.a. mit Angeboten wie Konzertveranstaltungen oder Bowlingbahnen. 

Während der Kern der Belegschaft fest angestellt ist, fransen die Ränder aus, weil ein Teil des 

Personals nur für bestimmte Anlässe (Billeteure, Platzanweiser, technischer Support) oder saiso-

nale Perioden eingesetzt wird bzw. es teilweise fließende Grenzen z.B. zu den gastronomischen 

Angeboten gibt, die entweder vom Unternehmen selbst betrieben oder ausgelagert werden. Bei 

einer insgesamt eher hohen Fluktuation des Randpersonals mit zudem heterogenen Jobprofilen 

erscheint die Aufteilung der Verantwortung für unterschiedliche Gruppen bzw. Standorte ausge-

sprochen sinnvoll. Der für die Gesamtstrategie zuständige Eigentümer versteht sich als Marke-

tingspezialist mit Blickrichtung darauf, das bestehende Portfolio um neue attraktive Angebote zu 

erweitern. Wichtige Personalentscheidungen laufen wie auch früher über seinen Schreibtisch, 

nachrangige Personalagenden wie z.B. die geordnete Rekrutierung der oft temporären Jobs sind 

an das Lohnverrechnungsbüro des Betriebs delegiert. Eine relevante Zielgruppe sind junge Men-

schen wie Studierende, die sich einerseits über die kurzfristige Jobs in den unterschiedlichen Ge-

schäftsfeldern immer wieder ein Zubrot verdienen können und andererseits selbst Konsumenten 

der eigenen Angebote sind. Vor allem aber werden aus diesem Pool immer wieder Personen fest 

angestellt, die durch wiederkehrendes positives Engagement auffallen und sich darüber gleichsam 

in die zentralen Bereiche dieses Betriebs vorarbeiten können.  

„Früher, wie wir noch kleiner waren, ist das alles noch selbst gegangen (lacht). Das 

geht seit einigen Jahre nicht mehr. Auch aufgrund der Quantität muss das ständig 

betreut werden, bei uns von unserem Lohnverrechnungs- und Buchhaltungsbüro. Da 

gibt es ein bis zwei Hauptverantwortliche dafür, ich würde sagen, zwei Personen, 

die für das verantwortlich sind, für Personalmanagement und das ganze Ausschrei-

ben. […] Bei einer Person würde es sich auch nicht ausgehen, weil ja ständig was 

ist und jedes Wochenende und in der Nacht immer und so muss es hier ein Dienstrad 
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geben, wo die wechseln. Das ist auch eine Sicherheit, wenn wer krank wird, kann 

das weiterbetrieben werden. Ja, in dem Bereich, wo es 08/15 Jobvergabe ist, läuft 

es so ab. Wenn es ein Posten wäre, der in leitender Position frei wird, was glückli-

cherweise kaum der Fall ist, weil die Leute in dem Bereich lange bei uns bleiben, 

das läuft dann direkt über mich oder die Geschäftsführung.“ (IP 8)  

Ein anschauliches Beispiel zur Personalrekrutierung im Einzelhandel liefert die Marktleiterin ei-

ner Filiale im Lebensmitteleinzelhandel, bei einem der großen Player am heimischen Markt. Am 

Standort in der niederösterreichischen Kleinstadt, für den sie verantwortlich ist, arbeiten etwa 25 

Beschäftigte, überwiegend Frauen in Teilzeitjobs. Ein Berufsabschluss im Einzelhandel wird 

zwar gerne gesehen, ist aber keine Voraussetzung, weil in den Filialen, auch in der sensiblen 

Feinkostabteilung, Mitarbeiterinnen arbeiten, die z.B. eine Friseurlehre absolviert haben und dann 

später im Rahmen von innerbetrieblichen Weiterbildungsprogrammen ein- bzw. umgeschult wor-

den sind: „Wir können sie mit den Schulungen dahin bringen“ (IP 12). Zwar steht über der Be-

fragten eine Gebietsleitung, die mehr als zehn Filialen im Verantwortungsbereich hat, doch diese 

würde ihr bei der Besetzung von einzelnen Stellen weitgehend freie Hand lassen. Sofern sie selbst 

geeignete KandidatInnen vorschlagen kann, entweder aus dem Unternehmen oder auf Basis von 

externen Initiativbewerbungen, kommen diese in der Regel zum Zug. Dieser Aufnahmemodus 

laufe in den anderen Filialen ähnlich ab, einfach deshalb, weil er sich bewährt habe. Der Konzern 

spart so Rekrutierungskosten und steigert zugleich das Commitment der Marktleiterin gegenüber 

dem Unternehmen. Als Gegenleistung zur Option, mit Personen zu arbeiten, die sie selbst rekru-

tieren konnte, um eine möglichst reibungslose Zusammenarbeit zu garantieren, bringt die Markt-

leiterin ein zusätzliches Verantwortungsgefühl auf, dass der/die Neue tatsächlich die geforderte 

(hohe) Leistungsbereitschaft zeigt. Aus Sicht der Gesprächspartnerin ist das eine Win-Win-Kons-

tellation, Freiheit verpflichtet eben. Im Fall von größeren Reorganisationen, z.B. bei der Eröff-

nung einer neuen Filiale, würden klarerweise die übergeordneten Instanzen den Rekrutierungs-

prozess organisieren. Die anschließende längere Interviewsequenz soll veranschaulichen, wie 

weit eigenständige Personalauswahl hier konkret reicht und welche Kriterien dabei herangezogen 

werden. Enthalten ist zudem eine Passage, aus der hervorgeht, wie die Befragte zu Arbeitssuchen-

den steht, die vom AMS vermittelt werden. 

„Wenn ich eine Bewerbung kriege, schauen wir uns das an. Die Leute fragen, ob wir 

wen suchen. Dann sag ich: ‚Nein, aber bringen Sie eine Bewerbung vorbei, es kann 

sich ja schnell was ergeben‘. […] Eigentlich hat dann XY das letzte Wort, aber er 

lässt mich entscheiden, wenn eine Mitarbeiterin kommt. Ich sage, es hat sich wer 

beworben und schauen wir uns das an, ob wir uns das leisten können, geht sich das 

mit den Personalkosten aus? Und wenn ich sage, die hätte ich gerne, dann kriege 

ich sie auch, wenn es sich ausgeht.  

I: Sie meinen hier Bewerber von außen, die noch nicht im Unternehmen gearbeitet 

haben?  

Genau.  

I: Und wie ist es, wenn Sie selbst jemand suchen, wie kommen Sie dann zu den Leu-

ten? 

Wie es bei einem Umbau war z.B., da wird ausgeschrieben, das macht die Zentrale 

und da wird eine Filiale eröffnet und da wird Personal gesucht. Und wenn ich selbst 

ein oder zwei neue Mitarbeiter brauchen würde, machen wir Mundpropaganda oder 

man fragt die Kollegen, weißt du wen usw. Das geht ganz gut. 
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I: Wenn Sie jemand suchen, wird das dann nicht ausgeschrieben?  

Nein, das machen wir gar nicht mehr. Dem Arbeitsmarktservice sag ich es gar nicht 

mehr. Weil das, was da daher kommt … also, ich mein, es ist schon extrem schwer, 

dass man gutes Personal findet. 

I: Das AMS ist eh eines meiner Stichworte, dazu später mehr. Weil Sie sagen, die 

Leute kommen über Mundpropaganda, und müssen dann ja direkt bei Ihnen beste-

hen. Nach welchen Kriterien bewerten Sie jemand? 

Nummer 1 ist der erste Eindruck, der bei mir zählt. Dann schau ich mir den Lebens-

lauf an, wie oft er gewechselt hat. Ich habe kein Auswahlkriterium, mir ist das auch 

wurscht, wenn der das in seinem Leben noch nie gemacht hat. Weil man kann alles 

lernen.   

I: Ist bei Ihnen ein Lehrabschluss das Ausgangskriterium? 

Bei mir nicht. Ich habe eine belgische Mitarbeiterin da, die kann kein Wort Deutsch, 

die hat hier einen Freund. Das ist eine total Liebe und die hätte ich gerne. Da habe 

ich gesudert und dann habe ich sie aufnehmen dürfen.  

I: Aha, Sympathie als Kriterium. 

Sympathisch muss man sein, arbeiten muss man können.  

I: Alles klar. Aber wie erkennen Sie das?   

Das sehe ich erst beim Arbeiten, das ist das Problem.  

I: Ja eben, da haben Sie sie ja schon eingestellt? Wie lange ist bei Ihnen die Probe-

zeit? 

Drei Monate. 

I: Da kann man ja auch schön danebengreifen.  

Ja, aber das ist auch Menschenkenntnis.“ (IP 12) 

Die Interviewte hat ihre gesamte Berufsbiografie bei diesem Einzelhandelsunternehmen zuge-

bracht und war nach einer Meisterprüfung als Einzelhandelskauffrau und mehreren internen Wei-

terbildungen bereits Marktleiterin in anderen, kleineren Filialen. Ein Besetzungsmodus liegt da-

rin, bei freiwerdenden Stellen frühere KollegInnen aus solchen Filialen zu rekrutieren. Ein spezi-

elles Faible äußert die Marktleiterin dafür, aus dem Pool an Lehrlingen fündig zu werden, die sie 

selbst (mit-)ausgebildet hat, und von denen viele weiterhin im Unternehmen beschäftigt sind:  

„Bald kommt meine neue Stellvertretung. War ein ehemaliger Lehrling von mir. […] 

Das war einer von den Lehrlingen, die habe ich selber ausgebildet, die kann ich 

selber ausbilden, die haben vorher noch nie etwas Anderes gesehen und das ist schon 

[ein Vorteil].“ (IP 12) 

Diese früheren KollegInnen würden (gut nachvollziehbar) weiterhin viel Verbundenheit zeigen 

und die Arbeitsweisen in den Filialen genau kennen, weshalb die Einschulung am neuen Standort 

kurz und die Zusammenarbeit in der Regel gut ausfällt. Diese Idealvariante des Nachholens ehe-

maliger MitarbeiterInnen bleibt allerdings eher die Ausnahme. Um die Proportionen ins richtige 

Licht zu rücken: Die Fluktuation in dieser Filiale scheint nicht so hoch zu sein, dass laufend neues 

Personal einzustellen ist. Es geht um einige Fälle im Jahr, etwa dann, wenn Lücken durch Ka-

renzzeiten der Frauen zu füllen sind und Wiedereinsteigerinnen je nach Konstellation entweder 

wieder in die bisherige Filiale zurückehren können oder ansonsten an einem anderen Standort 
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unterzubringen sind, womit vielleicht der Pendelaufwand steigt. Aus einer Vogelperspektive ist 

dennoch von einer relevanten Fluktuation in diesem Unternehmen auszugehen, u.a. bedingt durch 

den hohen Frauenanteil, wo viele für eine Mutterschaft in Karenz gehen und teilweise auch des-

halb, um durch Versetzung Fälle einer suboptimalen zwischenmenschlichen Chemie zu entschär-

fen.  

In einer anderen Dienstleistungsbranche, der mobilen Pflege, führten wir ein Interview mit der 

Regionalleiterin eines großen Wohlfahrtsverbandes. Ursprünglich auf der Suche nach einer ein-

zelnen Pflegeeinrichtung in dieser Region, stellte sich vor dem Gespräch heraus, dabei zugleich 

auf die Verantwortliche für die gesamte Region zu treffen. Die Befragte umschreibt ihren Ver-

antwortungsbereich als zuständig für die möglichst optimale Besetzung der einzelnen Einrichtun-

gen in den Bezirken sowie für die Erreichung der Leistungsziele. Als Regional- oder Gebietslei-

terin entscheidet sie dennoch nicht allein über Personalangelegenheiten, sondern gewährt ver-

gleichbar mit dem Beispiel Einzelhandel den jeweiligen Standortverantwortlichen viele Freihei-

ten, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Dies zusätzlich deshalb, weil relativ schnell 

das Thema Fachkräftemangel in Pflegeberufen zur Sprache kommt, von dem auch dieses Unter-

nehmen besonders in den ländlichen Regionen in Niederösterreich betroffen ist.  

… das ist durchwegs in allen Organisationen und Landespflegeheimen so, dass wir 

alle Personal suchen. Und das Problem, das wir haben, wir haben keine Vertretung 

oder Lobby. Die Pflege wird als selbstverständlich gesehen und am Image der Pflege 

würde meiner Meinung nach stark gearbeitet gehören.  

I: Das könnte auch mit den Arbeitsbedingungen oder den Einkommen in der Pflege 

zu tun haben.  

Ein Einkommen kann immer höher sein, das ist kein Thema. Aber ich finde nicht, 

dass wir unterbezahlt sind. Ihm habe z.B. in der Hauskrankenpflege begonnen. Wir 

haben keine Fahrtzeit gekriegt, nur die Kundenzeit usw. Dann kam der KV und sie 

kriegen jetzt die Fahrtzeit, egal ob 15 km oder 3 km. Das wird alles bezahlt. Es hat 

sich schon sehr verändert von der Bezahlung und man darf nicht vom Schlechtesten 

ausgehen. Wenn man das Heimhilfe-Einkommen mit dem einer Friseurin vergleicht, 

verdienen wir doppelt so viel. Also ich würde nicht sagen, wir sind überbezahlt, aber 

unterbezahlt glaube ich nicht.   

I: Und es ist ein relativ sicherer Job, oder? 

Es ist ein äußerst sicherer Job. Also ja.  

I: Auch in Zukunft?  

Ganz sicher, die Menschen werden immer älter und die Prognosen sind so, die we-

nigsten Menschen werden gesund älter. Und damit steigt auch der Bedarf an Pflege 

und Betreuung.“ (IP 14) 

Bei der Überleitung zu Fragen der Personalrekrutierung kommt die Befragte zunächst auf zwei 

Aspekte zu sprechen, die Gruppen von Frauen davon abhalten würden, in die Pflege zu gehen, 

obwohl der Bedarf an zusätzlichen Arbeitskräften gegeben sei: Einerseits – und mangels eines 

funktionierenden öffentlichen Verkehrs in niederösterreichischen Landregionen – ein Führer-

schein bzw. ein eigenes Fahrzeug. Führerschein und nach Möglichkeit ein eigenes Fahrzeug sei 

in den ländlichen Regionen Niederösterreichs absolute Voraussetzung, entweder nur zur Anreise 

oder auch zur Bewältigung der Tagesstrecke bei den KlientInnen. Zwar unternehme man viel, 

dass die täglichen Touren auf einer Strecke liegen, um die Fahrtstrecken insgesamt gering zu 
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halten. Doch je nach Bezirk scheinen 10 bis 12 Kilometer pro Stunde (!) eher normal zu sein, in 

einigen Fällen auch mehr als 15 Kilometer pro Stunde. Schwierig in der Pflegebranche, wo über-

wiegend Frauen arbeiten, ist außerdem die Rücksichtnahme auf Betreuungspflichten. Das gilt vor 

allem im Beruf der Hauskrankenpflege, wo bei einer Betreuungszeit zwischen 6.00 morgens und 

22.00 abends und häufig geteilten Diensten in der Früh am meisten Arbeit anfällt.  

„Das ist ganz schwierig in der Hauskrankenpflege, weil gerade in der Hauskran-

kenpflege der größte Bedarf zwischen 6 und 8 Uhr früh ist. Und das ist ganz schwie-

rig mit der Kinderbetreuung zu vereinbaren. Daher auch der Altersdurchschnitt mit 

45, da sind die Kinder selbstständig.“ (IP 14). 

Angesichts des Mangels an Pflegekräften ist nachvollziehbar, dass Modelle wie die überwiegende 

oder ausschließlich informelle Suche im weiter gefassten Unternehmensnetzwerk eher aussichts-

los erscheinen. Personalsuche erfolgt deshalb auf allen zugänglichen Kanälen, wobei in keiner 

anderen der von uns erfassten Branchen die Zusammenarbeit mit dem AMS so intensiv ausfällt 

wie in der Pflege. Der intensive Kontakt hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Wohl-

fahrtsträger daran interessiert ist, arbeitslose bzw. sonstige Personen in Umschulung, die vom 

AMS geförderte Ausbildungen z.B. für Heimhilfe oder Pflegehilfe erhalten, in Richtung der ei-

genen Organisation zu lotsen. 

„Wir arbeiten sehr eng mit dem AMS zusammen. Wir machen sehr viel Werbung in 

Zeitungen, über Inserate usw. Wir haben im Dienstauto Personalsuche-Plakate drin-

gen. Wir haben auf unserer Webseite Angebote. Und ja, wir schauen, dass unsere 

Mitarbeiter, das ist auch eine gute Quelle, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, dann 

ist das auch eine Werbung, dass Menschen zu uns kommen, das funktioniert in eini-

gen Bezirken sehr gut. Da haben wir dann doch Personal vor dem Sommer gefunden, 

was generell schwierig ist, weil sonst fangen sie meistens nach dem Sommer an. Und 

natürlich, nachdem es mehr Frauen sind, da bleibe ich die Ferien noch zuhause, 

ganz logisch. Das ist uns aber gelungen, und Mitarbeiter-Zufriedenheit ist ein gro-

ßer Punkt.  

I: Wie ist der Kontakt mit dem AMS? 

Ich habe regelmäßig Kontakt mit den Firmen-Betreuerinnen des AMS. Sie rufen an, 

wir rufen an, wir hatten auch schon Bewerbertage über das AMS, eine Heimhilfeaus-

bildung in W., wo das durch das AMS gefördert worden ist. Wenn diese Personen 

förderungswürdig waren, das hat super funktioniert.“ (IP 14) 

2.4. Recruiting bei Erwerbsgruppen mit Vermittlungsproblemen 

Wie äußern sich nun die befragten Entscheidungsträger in den Unternehmen zu den Beschäfti-

gungschancen jener Erwerbsgruppen, denen vielerorts „Vermittlungshemmnisse“ attestiert wer-

den? Was sagen sie konkret zu den Einstiegschancen im eigenen Betrieb, wenn es um gering 

Qualifizierte, gesundheitlich Eingeschränkte, Ältere, MigrantInnen sowie speziell um arbeitslose 

Menschen geht? Was sind überhaupt Voraussetzungen, die abhängig vom jeweils nachgefragten 

Qualifikationsprofil generell abgedeckt sein sollten: Fachkenntnisse, Berufserfahrung, soziale 

Kompetenzen, Mobilitäts- und Flexibilitätsbereitschaft, Firmenloyalität oder generell Leistungs-

motivation? Oder alles zusammen? Bei Fragen dazu macht es Sinn, zumindest analytisch zwi-

schen den erwünschten Qualifikationen (Fachkenntnisse, soziale Kompetenzen wie v.a. Teamfä-

higkeit oder Kontaktfähigkeit u.a.m.) und andererseits Arbeitsfähigkeit und -bereitschaft zu 
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unterscheiden (psychisch-mentale und körperliche Gesundheit, aber auch Motivationsaspekte wie 

Lernbereitschaft u.a.m.). Dazu kommen weitere Kriterien wie Verfügbarkeit im Sinn von Mobi-

lität bzw. zeitlicher Flexibilität, etwa ein vorhandener Führerschein / PKW im ländlichen Raum 

oder das Ausmaß an Betreuungspflichten für kleinere Kinder. Letzteres ist etwa für Betriebe im 

Einzelhandel oder in der Pflege besonders relevant. Dazu meint etwa die Gebietsleiterin eines 

Einzelhandelsunternehmens klipp und klar:  

„Ich sage auch bei der Einstellung, ich nehme keine auf, die nur am Vormittag kann 

… Ich brauche sie auch am Nachmittag, und dann muss man sich zusammen reden.“ 

(IP 11) 

Wenn insofern von „Problem- oder Risikogruppen“ gesprochen wird, d.h. Träger von Merkma-

len, welche zurecht oder zu Unrecht als Signale eines reduzierten Leistungspotenzials gedeutet 

werden, differenzieren die Interviewten zumeist relativ schlüssig zwischen fehlenden Qualifika-

tionen und anderen Mankos, die in Verbindung mit Alter, Gesundheit, Migration oder Arbeitslo-

sigkeit stehen können. Weiters finden sich nur bei Fragen zu Arbeitslosen einige Äußerungen, die 

deren Leistungsfähigkeit oder Leistungsbereitschaft (gepaart mit Kritik am AMS) grundsätzlich 

anzweifeln bzw. mit der Übernahme von medial verbreiteter Diskriminierung zu tun haben könn-

ten. (Dass und warum die Rede von der „sozialen Hängematte“ seit 2018 markant in den Vorder-

grund gerückt ist, dürfte evident sein.) Allerdings kann das Fehlen von Pauschalkritik gegenüber 

weniger Leistungsfähigen oder -willigen auch damit zusammenhängen, dass sich diese Führungs-

kräfte im Sinn von „erwünschtem Verhalten“ grundsätzlich eher bedeckt halten, wenn nach Risi-

kogruppen gefragt wird. Dazu passt, dass sich dazu vor allem jene äußern, in deren Betrieb sie 

selbst oder andere dazu beigetragen haben, um Diskriminierungen hintanzuhalten. Beispielsweise 

wird dann hervorgehoben, dass erst vor wenigen Monaten ein 56-Jähriger eingestellt wurde, von 

dessen Qualifikationen man überzeugt war etc. 

Bei den Erörterungen zu Personengruppen mit Vermittlungsproblemen tauchen zugleich zahlrei-

che Hinweise auf, inwiefern sich in den letzten Jahren die generellen Anforderungen in den Be-

trieben geändert haben und was aus der Perspektive des Unternehmens bzw. des Personalmana-

gements überhaupt als Problem identifiziert wird. Beispielsweise wurde in mehreren Interviews 

über die gestiegenen Mindestqualifikationslevels für Jobsuchende berichtet (vgl. z.B. IBW 2016a, 

2016b bzw. Vogtenhuber et al. 2018 zur generellen Veränderung der Nachfrage in Richtung hö-

herer Qualifikationen). Aus Sicht der interviewten Führungskräfte fanden wir vermutlich auch 

deshalb kaum (selbst-)kritische Äußerungen zu Kompetenzdefiziten beim bestehenden Personal. 

Davon zu unterscheiden ist die Klage über den Fachkräftemangel infolge von Hochkonjunktur 

und einem leergefegten Arbeitsmarkt, denn hier geht es um Personal, das fehlt.17 Fachkompeten-

zen für die auszuführenden Tätigkeiten gelten ohnehin als Basics, wenn man sich für einen be-

stimmten Job bewirbt. Wer die nicht aufbringt, hat in der Regel wenig Chancen; dazu zählen z.B. 

auch elementare Computerkenntnisse, die inzwischen an vielen Arbeitsplätzen mit geringen Qua-

lifikationsanforderungen wie in der Lagerarbeit ebenfalls gewünscht sind; oder Sprachkompeten-

zen, wenn es der Job erfordert. Springender Punkt ist hier, dass mehrere der Befragten davon 

berichten, dass insbesondere Industriebetriebe bei Neurekrutierungen ein höheres Mindestquali-

fikationslevel verlangen als für die Tätigkeit eigentlich erforderlich ist. Ebenso wie (in diesen 

                                                      
17  In Diskursen z.B. zu den ungenügenden Qualifikationen vieler heutiger Lehrlinge wird dagegen relativ schnell auf 

Mankos bei fachlichen Kompetenzen (infolge von mangelhaftem Lesen, Schreiben und Rechnen) Bezug genom-

men. Die Lehrlingsthematik war allerdings in unseren Interviews kein priorisiertes Thema. 
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Interviews nicht analysiert) AkademikerInnen inzwischen Arbeiten durchführen, die vormals von 

Maturanten abgedeckt wurden, verrichten Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung Jobs, 

für die es keinen Lehrabschluss braucht. Ein Beispiel dafür liefert die Betriebsrätin eines Indust-

riebetriebs, in dem etwa vier Fünftel der Belegschaft ArbeiterInnen sind, die mehrheitlich ange-

lernte Tätigkeiten ausüben. Die Arbeit selbst scheint sich hier nicht gravierend verändert zu ha-

ben. Anders ist aber, dass man heute auch für angelernte Arbeiten einen Lehrberuf absolviert 

haben sollte:  

„Ähnliche Schritte wie früher, ähnlich. Das Einzige, wie gesagt, es ist so in den letz-

ten Jahren, man sollte einen Lehrberuf haben, eine Gesellenprüfung sollte man ha-

ben, aber es ist egal in welchem Beruf. Das wird bevorzugt.“ (IP 6) 

Während eine gewisse Überqualifikation für Betriebe grundsätzlich positiv ist (sofern sie nicht 

zu gravierend ausfällt), stehen etwa PflichtschulabsolventInnen vor dem Problem, dass ihnen 

auch solche Jobs verwehrt bleiben, die sie eigentlich nach einer Einschulung solide bewältigen 

könnten. Gleichsam spiegelbildlich verhält es sich beim Fachkräftemangel, der aus betrieblicher 

Sicht ein nachvollziehbares Problem darstellt, wenn Umsatz- und Gewinnchancen mangels Per-

sonalkapazitäten nicht genützt werden können. Aus Sicht von Beschäftigten erhöht der Fachkräf-

temangel dagegen die Chancen gerade für etwas Schwächere.   

Abgesehen von veränderten Anforderungen an das Mindestqualifikationslevel (1) und dem Fach-

kräftemangel (2) registrierten wir Schilderungen zu den folgenden Veränderungen: Kontinuier-

lich erweiterte Anforderungen im Kontext von Digitalisierungsprozessen (3), die aus Sicht der 

Betriebe allerdings weniger beunruhigend erscheinen als in der medialen Diskussion; Folgen der 

Pensionsreformen der letzten Jahre (4) sowohl für Betriebe als auch für Beschäftigte, weil sich 

damit der Pensionsantritt nach hinten verschoben hat; sowie konstant hoher Wettbewerbs- und 

Kostendruck (5), den Unternehmen als Leistungsdruck an die Belegschaften weitergeben (müs-

sen). In punkto Leistungsdruck würden so gut wie alle GesprächspartnerInnen dem Leiter einer 

stationären Pflegeeinrichtung zustimmen, wonach zumindest die Veränderungsrichtung für die 

Beschäftigten immer dieselbe ist: Es geht tendenziell um ein „Mehr“, und das insbesondere auch 

im höheren Erwerbsalter. Die Verringerung der Anforderungen oder des Arbeitsdrucks als be-

triebliche Aufgabe scheint dagegen beinahe denkunmöglich zu sein. Dafür hätten die Beschäftig-

ten entweder durch mehr Professionalität oder in Form einer Reduktion der eigenen Arbeitszeiten 

schon selber zu sorgen:  

„Ich denke, dass der Arbeitsdruck stärker geworden ist. Man kann sich nicht zurück-

nehmen, weil man über 50 ist. Wo man früher vielleicht quasi das Privileg gehabt 

hat, so quasi, man lässt mehr die Jungen vor, das ist nicht mehr. Nachlassen gibt es 

einfach nicht, also generell in der Wirtschaft, sag ich mal. Meiner Meinung nach ist 

der Druck unvermindert, man muss bis zur Pension volle Leistung bringen, sonst hat 

man nicht viel Verständnis. Das hat sich meiner Meinung nach geändert. Es wird 

nicht ein bisschen ruhiger, wie man so sagt. Die Anforderungen sind da und ja, da 

wird eher wenig Rücksicht genommen, wenn man älter ist.“ (IP 13) 

Nach einem kurzen Streifzug mit Ausführungen zu einzelnen Risikogruppen im Anschluss gehen 

wir in weiterer Folge detaillierter auf Positionierungen der Befragten zu den Jobchancen von Ar-

beitslosen ein. 
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2.4.1. Leiharbeit, Migrationshintergrund, Ältere, gesundheitliche Einschränkungen  

In den großen Industriebetrieben mit 500 oder mehr Beschäftigten am Standort wurde mehrmals 

das Thema Leiharbeitskräfte angesprochen. Dazu äußerten sich unter anderen alle drei befragten 

Betriebsräte, die ansonsten nur eingeschränkt bzw. indirekt über ihr Vertretungsmandat in die 

konkrete Personalrekrutierung involviert sind. Für zwei der drei Betriebsräte ist die Personalrek-

rutierung im Arbeiterbereich über Arbeitskräfteüberlassung kein beliebtes, aber akzeptiertes Fak-

tum, um Phasen mit hohem Auftragsstand besser bewältigen zu können. Der Anteil der Leihar-

beitskräfte unter den gewerblichen Arbeitskräften – und nur bei diesen ist er relevant – liegt hier 

bei etwa fünf Prozent oder weniger. Ein weiterer Industriebetrieb arbeitet heute überhaupt nicht 

mehr mit Leiharbeitskräften, nachdem es die Betriebsratsvorsitzende schon vor Jahren als Teil 

ihres Auftrags angesehen hat, gegen diese Form der „modernen Sklaverei“ aufzutreten und sich 

letztendlich damit durchsetzen konnte: 

„Wir haben keine Leiharbeiter, keinen einzigen. […] Ich will das nicht. 

I: Das ist Ihr Kampf?   

Richtig. Ja, weil ich der Meinung bin, es gibt eine Probezeit, wo man sieht, ist der 

oder die okay. Dann gibt man jedem die Chance, aber dem Leiharbeiter nicht.“ (IP 

6) 

Der Betriebsrat eines anderen Industriebetriebs ist ebenfalls kein Freund des Prinzips Arbeitskräf-

teüberlassung und bemüht sich, dass die Leiharbeitskräfte später in eine Festanstellung überführt 

werden, was von der Managementseite dieses expandierenden Unternehmens zumeist akzeptiert 

wird. Die Skepsis gegenüber Leiharbeitskräften rührt auch daher, dass diese zwar vordergründig 

günstiger kämen, weil sie in der Bilanz nicht in den Personalkosten, sondern in den Sachkosten 

aufscheinen, tatsächlich aber teurer seien. Die strikte Ablehnung von Leiharbeit ist für diesen 

Gesprächspartner wiederum problematisch, weil der Weg über Arbeitskräfteüberlassung z.B. für 

Arbeitslose als eine der wenigen Optionen gesehen wird, um (wieder) in einem größeren produ-

zierenden Betrieb andocken zu können. 

„Das AMS schickt die Leute zu Leiharbeitsfirmen und wir rekrutieren sie aus diesen 

Firmen heraus. […] Vom AMS ist es ganz selten, dass sie direkt zu uns kommen, das 

geht meistens über Leiharbeitsfirmen. 

I: Kommt es vor, dass die Leute später in Festanstellungen kommen, wenn sie davor 

Leiharbeiter waren?   

Ja, das ist kein Problem bzw. sollte keins sein. Nach einem halben Jahr müssen sie 

übernommen werden, eigentlich.  

I: Bei Ihnen auch deshalb, weil das Unternehmen in letzter Zeit expandiert hat? 

Ja, und in Wahrheit ist ein Leiharbeiter längerfristig ja teurer als das Stammperso-

nal, nicht? Was viele Firmen machen, dass sie mit Leiharbeitern arbeiten, in unge-

ahnten Höhen. Da lügen sie sich selber an, weil sie sagen, die Lohnkosten. Und ver-

stecken Leiharbeiter in den Sachkosten. […] Das kann man leicht vorrechnen … wir 

haben vor Jahren einen Geschäftsführer gehabt. Und der hat auch geglaubt, mit der 

Schiene kann er gut fahren … Das haben wir dem Aufsichtsrat dann vorgelegt, wenn 

man einen Mitarbeiter einen Tag über eine Leihfirma beschäftigt und wenn ich ihn 

als Fixpersonal einstelle. Ja, dann ist er ziemlich blass geworden.“ (IP 2) 
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Vergleichbar mit den eher gelassenen Statements zu Leiharbeitskräften fallen die Reaktionen aus, 

wenn allgemein nach „migrantischen“ Arbeitskräften gefragt wird. Gemeint sind einerseits Per-

sonen mit Migrationshintergrund, die seit Jahrzehnten in Österreich leben oder ohnehin hier auf-

gewachsen sind. Ein ex-jugoslawischer oder türkischer Migrationshintergrund ist etwa in den be-

fragten Industriebetrieben – die jeweils mehr ArbeiterInnen als Angestellte beschäftigen – keine 

Hürde (mehr) für einen Jobeinstieg, weshalb hier von einem (durchaus wohltuenden) Kontrast 

gegenüber der politisch-medialen Dauererregung zu sprechen ist. Relevanter ist andererseits die 

Zunahme von osteuropäischen Tagespendlern vor allem in den Betrieben des Industrieviertels. 

Ein Befragter eines Produktionsbetriebs spricht von inzwischen zehn Prozent aller Facharbeite-

rInnen, die aus dem nahen Ungarn täglich zum Standort pendeln. Demgegenüber sind in einem 

Unternehmen vergleichbarer Größe im niederösterreichischen Zentralraum gemäß Angaben eines 

Betriebsrates faktisch keine ausländischen Tagespendler tätig, offenbar sind die Distanzen für die 

tägliche Hin- und Rückfahrt dorthin bereits zu groß. Diese Befunde korrespondieren mit AMS-

Statistiken bzw. mit Aussagen des AMS-Vorstands Johannes Kopf18, der ebenfalls attestiert, dass 

gut qualifizierte Fachkräfte aus den angrenzenden osteuropäischen Staaten als Tages- oder auch 

Wochenpendler vermehrt heimische Arbeitskräfte verdrängen und dies besonders in den östlichen 

Bundesländern bzw. in Wien und den östlichen Teilen Niederösterreichs. 

Einen ganz anders gelagerten Kontext, in dem MigrantInnen heimischen Arbeitskräften überlegen 

zu sein scheinen, schildert die Gebietsleiterin einer Einzelhandelskette, die Standorte sowohl in 

Wien als auch in Niederösterreich verwaltet. Ausgehend vom Hinweis, dass der Migrationsanteil 

in den Wiener Filialen analog zum Bevölkerungsanteil deutlich höher als in den Filialen in Nie-

derösterreich ist, fährt sie fort, dass die Fluktuation in Wien generell ausgeprägter sei als in Nie-

derösterreich, aufgrund des großen und räumlich gut erreichbaren Arbeitsmarkts für Handelsbe-

schäftigte in der Stadt. Bei Problemen würden Angestellte in Wien oft wechseln, dies im Wissen, 

dass sie relativ schnell einen anderen Job im Einzelhandel finden. Das sei in Niederösterreich 

anders, hier würden Wechselwillige viel genauer überlegen, ob sie Chancen auf gleichwertige 

Jobs im Einzelhandel haben bzw. ob diese innerhalb einer vertretbaren Pendeldistanz liegen.  

„Und am Land hängen sie auch mehr am Job. Weil sie wissen, wenn ich eine Arbeit 

suche, muss ich 20 Kilometer länger fahren, früher aufstehen und und und. […] 

Wenn man da wechselt, macht man ganz was Anderes. Wenn ich da gelernt habe und 

dabei bin und ich gehe weg, dann mache ich nicht Einzelhandel, dann werde ich 

Kindergärtnerin oder Sonstiges.“ (IP 11). 

Worin besteht nun die von der Gesprächspartnerin behauptete Überlegenheit von migrantischen 

Arbeitskräften (vor allem in Wien) gegenüber vielen „autochthonen“ ÖsterreicherInnen? Darin, 

dass diese – vor dem Hintergrund der ausgeprägten Jobfluktuation im Wiener Einzelhandel – 

wesentlich besser untereinander vernetzt sein dürften und deshalb frühzeitig Bescheid wüssten, 

wenn eine bestimmte Stelle frei wird, um Leute aus der eigenen Community dorthin zu lotsen. 

Für die Gebietsleiterin ist das ein Vorteil (rasche Nachbesetzung), aber zugleich ein Nachteil (ein-

geschränkte Hoheit über den Informationsfluss). Problematisch sei außerdem, dass man im Un-

ternehmen darauf achten müsse, die Stellen in Wien so zu besetzen, dass Menschen aus potenziell 

                                                      
18 https://derstandard.at/2000085927679/AMS-Chef-Kopf-Deutlicher-Anstieg-bei-Arbeitslosengeld-Sperren 

(24.8.2018) 
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rivalisierenden ex-jugoslawischen Nationalitäten nach Möglichkeit nicht in derselben Filiale ar-

beiten. 

„Und was bei den Migranten auch ist: Du kannst 50 haben, in 20 Standorten. Die 

kennen sich alle und die wissen alles übereinander. Und das, die haben ein Netz 

aufgebaut, dass du sagst, bumm.  

I Innerhalb Ihres Unternehmens?  

Nein, [nicht nur]. Die kennen sich alle und wissen, dort arbeitet der und da der. 

Wenn du einen Mitarbeiter suchst, dann wird telefoniert. Und der kennt einen, der 

etwas sucht, das ist wie ein Spinnennetz.“ (IP 11)  

Wie die befragten Führungskräfte zur Neurekrutierung von älteren Arbeitskräften über 50 Jahren 

stehen, lässt sich ebenso wenig generalisieren wie bei den anderen Zielgruppen mit Vermittlungs-

problemen. Vage Lippenbekenntnisse dürften ebenso vertreten sein wie ernsthafte Bemühungen 

zur Aufnahme auch von Älteren – sofern sie die Leistungsanforderungen abdecken können. Am 

ehesten korrespondieren die Einschätzungen mit der Branchenzugehörigkeit. Während in der ju-

gendlichen Freizeitwirtschaft über 50-Jährige selten sind, beschäftigt die Pflegebranche im Be-

mühen zur Abdeckung des Personalmangels sehr häufig Frauen, die mit den schwierigen Arbeits-

zeitlagen besser zu Rande kommen, weil der Betreuungsaufwand für eigene Kinder bereits gerin-

ger ist; bzw. „lebt“ die Pflege ohnehin zu einem Teil von älteren UmsteigerInnen, die nach Um-

schulungen in den Pflegeberuf kommen. Spezifischer sind die Argumente von zwei selbst bereits 

älteren weiblichen Personalmanagerinnen, die positive Erfahrungen mit der Aufnahme von Älte-

ren gemacht haben und diese daher vermehrt rekrutieren. Zugleich gehen sie davon aus, „das 

weiß ich, dass es nicht breitflächig die Meinung ist“ (IP 1), Ältere zu beschäftigen. Die Vertreterin 

eines Industriebetriebs bringt zwei Argumente vor: das erste zielt auf Diversität ab, d.h. auf eine 

bessere Performance bei altersgemischten Teams. Außerdem sieht sie bei neu eingestellten Älte-

ren eine hohe Loyalität, was nicht zu unterschätzen sei: 

„Weil es einfach so ist, dass die Älteren teilweise eine gute Ruhe ins Team bringen. 

Wir haben … in der Montage sehr gemischtes Personal vom Alter her. Wir bilden 

Lehrlinge aus, du hast von ganz jung bis … und wenn in der Gruppe ein Ruhigerer 

drinnen ist, der ein bisschen die Führungsrolle übernimmt, nicht als Vorarbeiter, 

sondern so mental, ein bisschen die Ruhe reinbringt…  

I: …so im Sinn von ‚runter vom Gas‘, wenn irgendwo Hektik ausbricht? 

Genau, das muss nicht so gedacht sein, er schafft es an, sondern er strahlt das aus. 

Und das findet man im Alter einfach so, das tut echt gut, das muss ich sagen. Da 

haben wir sehr gute Mitarbeiter. Die dann auch, wenn sie  länger arbeitslos sind, 

was auch passiert ist, wenn es nicht so einfach ist, die dann sehr loyal sind. Und ich 

will nicht sagen dankbar, weil er arbeitet eh um sein Geld. Aber man merkt das 

einfach, die Verbindung ist da, man ist da sehr verbunden.“ (IP 1) 

Für die Gebietsleiterin einer Einzelhandelskette sind die beiden genannten Argumente ebenfalls 

wichtig, dazu kommt aber, dass es angesichts einer alternden Gesellschaft immer weniger Sinn 

macht, wenn im Vergleich dazu das Verkaufspersonal zu jung ist: 

„Wenn ich 58 bin, gehe ich nicht zum XY einkaufen, wenn da nur 20-Jährige stehen. 

[…] Ich will ganz junge und alte. Ich will eine gute Mischung. Ich habe keine Filiale, 

wo ich keinen 50-Jährigen habe. Ich habe von den 200 Leuten sicher 40, die über 50 

sind. […] Zuletzt eine Neue, die ist 54, da sage ich mir, die muss auch noch sechs 
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oder sieben Jahre arbeite gehen. Und bei einer Jungen weiß ich auch nicht, ob ich 

die 5 Jahre habe.“ (IP 11)  

Um keine allzu „altersmilden“ Bilder zum Umgang mit älteren Arbeitskräften aufkommen zu 

lassen: Einen Freibrief für ein gemächlicheres Arbeitstempo im höheren Erwerbsalter stellt diese 

Gebietsleiterin nicht aus. Auch in ihrer Sparte sind die Leistungsanforderungen hoch, und wenn 

absehbar ist, dass jemand mit den Jüngeren nicht einigermaßen mitkann, dann wird diese Person 

auch nicht eingestellt. Auch implizite Seniorität dürfte in diesem Unternehmen keine besondere 

Rolle spielen, wie das folgende Interviewzitat zeigt. 

„Schwierig ist es oft, da habe ich einen Fall gehabt, da habe ich eine Frau, so 52, 

53 Jahre, Kinder, lange daheim und schon groß und sie mag wieder arbeiten gehen. 

Sag ich: ‚Sie waren lange daheim, da müssen Sie erst reinkommen. Wollen Sie 20 

Stunden, damit Sie leichter reinkommen?‘ Nach dem ersten Monat hat sie gekündigt, 

sag ich: ‚Was war jetzt also?‘ Sagt sie: ‚Sein Sie mir nicht böse, ich bin 52, ich lasse 

mir von einer 25-Jährigen nichts sagen‘. Sag ich: ‚Aber die weiß, was Sie tun müs-

sen‘…“ (IP 11) 

Unbequemer für die interviewten Entscheidungsträger wird es dann, wenn sie sich zu gesundheit-

lichen Einschränkungen als Vermittlungshemmnis von Arbeitssuchenden äußern sollen. Gerade 

weil mehr oder weniger offenkundig ist, dass Personen, die wodurch auch immer den Eindruck 

erwecken (Auftreten, Erscheinungsbild), nicht (mehr) voll leistungsfähig bzw. ausreichend be-

lastbar zu sein, für betriebliche Personalentscheider die abzuwehrende Gruppe schlechthin sind, 

spricht man ungern darüber. Dabei ist angesichts des Stellenwertes von Arbeitsfähigkeit- und -

bereitschaft, die von vielen Personalverantwortlichen bei der Rekrutierung ohnehin (deutlich) hö-

her gewichtet wird als vorhandene Fachkompetenzen, die Sorge vor psychisch-mentalen Gesund-

heitseinschränkungen größer als gegenüber körperlichen.19 Zugleich sind wir damit bereits beim 

Kern dessen angelangt, warum insbesondere längere Zeit erwerbslose Personen schlechte Karten 

bei einem Wiedereinstieg ins Erwerbsleben haben. Der Grund liegt darin, dass vielen Langzeit-

arbeitslosen mehr oder weniger pauschal die Zuschreibung anhaftet – zurecht oder zu Unrecht –, 

dass sie mit der heutigen Leistungskultur und dem betrieblichen Arbeitstempo nicht mehr zurande 

kämen und insofern erst langsam wieder an das Arbeitsleben herangeführt werden müssten – wo-

für viele Betriebe allerdings keine Ressourcen aufbringen wollen. Vor allem deshalb werden län-

gere Lücken im Lebenslauf als Signal für eine unzureichende Arbeitsfähigkeit oder -bereitschaft 

gedeutet. Und auch deshalb liegt, nebenbei bemerkt, eine Kerntätigkeit von Institutionen des 

zweiten Arbeitsmarkts wie sozioökonomischen Betrieben darin, Personen mit längeren Phasen in 

Arbeitslosigkeit, die derartige Mankos aufweisen, wieder an eine geregelte Tagesstruktur heran-

zuführen; etwa im Rahmen des „niederösterreichischen Modells“ mit mehreren Stufen der Re-

Integration (Hager et al. 2017). 

Lediglich ein einziger Gesprächspartner im Sample, der Personalverantwortliche eines weiteren 

Produktionsbetriebs, der selbst gute Erfahrungen mit Arbeitskräften mit (körperlichen) Gesund-

heitsbeeinträchtigungen gemacht hat, will sich ausführlicher zu diesem Thema äußern, konkret 

im Kontext von Behinderung. Im kritischen Tonfall schildert er seine Erfahrungen mit anderen 

Personalisten und Unternehmen, wonach eine Behinderung heute in vielen Betrieben als K.O.-

Kriterium für eine Aufnahme angesehen wird. 

                                                      
19 Wir sprechen bei psychisch-mentalen Beeinträchtigungen vom subklinischen Bereich, d.h. nicht von 

psychischen Störungen im engeren Sinn, die ein Facharzt oder Psychologe diagnostizieren würde. 
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„Leute mit gesundheitlicher Behinderung, körperlich, psychisch, die Leute kriegen 

immer schwieriger einen Job in einer normalen Firma. Viele Unternehmen nehmen 

keine auf, weil sie sagen, mehr Aufwand, Kündigungsschutz und weniger Leistung. 

Damit tun sich die Firmen das nicht an […] Also offen und klar kommuniziert wird 

es nirgends. Wenn man im Umfeld die Kollegen fragt, wird keiner sagen, ja, das ist 

so, ich nehme keinen Behinderten. […] Es spricht keiner klar an, aber wenn man 

unter seinesgleichen spricht, heisst es schon, wir passen da drauf auf. Also, die über-

legen sich das dreimal, ob sie einen nehmen oder nicht. […] Spätestens, wenn Sie 

im Vorstellungsgespräch sagen: ‚Ich habe die und die Behinderung und körperliche 

Einschränkung, ich darf z.B. nicht schwer heben usf.‘, dann ist es aus.“ (IP 5) 

In weiterer Folge dreht sich dieses Gespräch um das Behinderteneinstellungsgesetz, wonach Be-

triebe je 25 Vollzeitbeschäftigten eine behinderte Person einstellen müssen. Der Befragte weiß zu 

berichten, dass viele Unternehmen diese Regelung umgehen, indem sie anstatt dessen die Aus-

gleichstaxe von ca. 300 Euro pro Monat und Person vorab einkalkulieren und dementsprechend 

entrichten würden. 

„Nichts, die zahlen die Strafe, weil die zu gering ist, aus meiner Sicht. Man muss 

sich vorstellen, ich bin ein Unternehmen mit 1000 Leuten, ja? Oder sagen wir 100, 

ist ja egal. Dann müsste ich vier Behinderte beschäftigen, das ist oft mehr Risiko und 

Aufwand, als wenn ich 300 Euro dafür pro Monat zahle. Dann sind das mal 12, dann 

nehme ich die 15.000 im Jahr in die Hand, zahle es und habe meine Ruhe. Und kann 

mir vier Leute nehmen, ohne Einschränkungen, 100 Prozent Leistung, keinen Kün-

digungsschutz, usw. Alles klar?“ (IP 5)  

Der Fairness halber ist zu erwähnen, dass bei den Erörterungen zu Risikogruppen am Arbeits-

markt drei der Führungskräfte bzw. Personalisten (ungefragt) berichteten, das Behindertenein-

stellungsgesetz grundsätzlich einzuhalten – obwohl wir keine Fragen dazu auf der Liste hatten. 

2.4.2. Positionen zur Rekrutierung von Arbeitslosen bzw. Langzeitarbeitslosen  

Bereits im vorangegangenen Aufriss zu Erwerbsgruppen mit erschwerten Beschäftigungschancen 

ist Arbeitslosigkeit stets präsent bzw. mitgedacht. Denn beispielsweise macht es aus Sicht von 

Betrieben bei der Rekrutierung von Älteren oft kaum einen Unterschied, ob von älteren Arbeits-

losen oder generell von Älteren gesprochen wird, die im höheren Erwerbsalter aus einem existie-

renden Arbeitsverhältnis in ein anderes wechseln (möchten oder müssen). Fragt man in den In-

terviews direkt nach den Jobchancen von arbeitslosen Personen im eigenen Betrieb – zunächst 

unabhängig von der Dauer der Arbeitslosigkeit –, so kamen fast nie explizit abschlägige Antwor-

ten. Interessanterweise äußert sich nur der Betriebsrat aus dem größten Produktionsbetrieb im 

Sample skeptisch, woraus eventuell auch ein höheres Ausmaß an Aufrichtigkeit herausgelesen 

werden könnte; gegenüber dem Motiv, sich bei unangenehmen Fragen eher nicht zu weit aus dem 

Fenster zu lehnen. 

„Recht gering, sag ich mal. Wir sind ein bisschen ein familienbezogener Betrieb, wo 

Kinder, Eltern usw. da arbeiten und die Verwandtschaft. Und da ist viel auf Eigen-

vermittlung. Wenn wer wen hat, wird der bevorzugt. AMS spielt weniger eine Rolle 

bei uns, da ist eher die Leihfirma, wo wir aufnehmen usw. Als Arbeitsloser ist es 

ganz, ganz schwer.“ (IP 4) 
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Ansonsten überwiegen Statements, wonach es durchaus Chancen für Arbeitslose gibt, es aber auf 

die konkreten Umstände ankommt: Wie groß ist der Bedarf, passt die erforderliche Qualifikation 

und gibt es darüber hinaus Hinweise, dass es arbeitslosen BewerberInnen an Leistungsfähigkeit 

oder Motivation mangeln könnte? Nachfragen, ob diese tendenziell positive Haltung auch mit der 

gegenwärtigen Hochkonjunktur zu tun haben könnte, wenn also Arbeitssuchende mit schlechte-

ren Karten ebenfalls eher nachgefragt werden, verneinen die darauf Angesprochenen in der Regel, 

sondern wollen die eigene Positionierung durchaus grundsätzlich verstehen. Stellvertretend dafür 

nachfolgend einige typische Statements, an denen zugleich erkennbar ist, dass die Aufnahmebe-

reitschaft nie bedingungslos ist. Voraussetzungen wie Qualifikation oder auch Probezeiten von 

unterschiedlicher Dauer sind im Zuge von Interviewsequenzen zur Einstellung (nicht nur) von 

Arbeitslosen gleichsam Standard. Dazu kommt, dass in solchen Erörterungen häufig direkte As-

soziationen zum AMS genannt werden. Geht es um Arbeitslose, dann geht es um das AMS; und 

teilweise auch um Fördermöglichkeiten als eine weitere Bedingung (mehr dazu weiter unten). 

„Ich habe da kein Problem, ob sie vorher arbeitslos waren oder nicht, wenn die 

Qualifikation gegeben ist. Wir haben gerade in der letzten Zeit auch ältere Arbeit-

nehmer eingestellt, mit teilweise weit über 50 Jahren.“ (IP 2) 

„Arbeitslos ist auch relativ: Wenn ich als Mann arbeiten gehe und ich habe eine 

Frau, die mit zwei kleinen Kindern nicht arbeiten kann, und da ist irgendwas mit der 

Firma und der hat keine Arbeit, was sollen die tun? […] In unserer Firma, dass wer 

sagt, der war 10 Jahre arbeitslos, den brauchen wir nicht, das gibt es nicht. Wo wir 

schon einen Schwerpunkt haben, ist Früh-Fluktuation, das gibt es, nach einem Mo-

nat wieder wegschicken.“(IP 11) 

„Allgemein ist es nicht so leicht, weil wir gut besetzt sind, aber es kommt immer 

wieder vor, das ist überhaupt keine Ausnahme! Also, gerade jetzt in einigen Berei-

chen, etwa Gastro, da ist ein unglaublicher Wechsel, ständig, da kann man wen ein-

stellen. Da wechseln 50 Prozent im Jahres-Rhythmus, da spielt es keine Rolle, woher 

der kommt. Qualifikation ist wichtig, aber wenn der ein halbes Jahr arbeitslos war, 

ja, muss man schauen, was hat er vorher gemacht, was war die Quali? Aber nur weil 

er arbeitslos ist, im Gegenteil, wir kooperieren auch mit dem AMS und fragen aktiv 

nach.“ (IP 8)  

Erörterungen zur vertretbaren Dauer von Arbeitslosigkeit führen zu differenzierten Einschätzun-

gen. Eine kleinere Gruppe würde auch länger Arbeitslosen bzw. Langzeitarbeitslosen grundsätz-

lich Chancen im eigenen Unternehmen einräumen, wenn der Gesamteindruck positiv ist. Aller-

dings sind hier, etwa im Handel und in der Pflege, auch WiedereinsteigerInnen nach längeren 

Auszeiten mit Kinderbetreuung mitgemeint. Mehrmals entsteht dann gerade bei VertreterInnen 

dieser Gruppe der Eindruck, dass die geäußerte Nachsicht gegenüber Langzeitarbeitslosen eher 

rhetorischer Natur sein könnte, über die man sich in der Realität ohnehin nicht allzu oft den Kopf 

zerbrechen muss. Die größere Gruppe im Sample assoziiert mit längerer Arbeitslosigkeit ziemlich 

umgehend „es darf nicht zu lange sein“ (IP 1), wobei der Bedeutungshorizont von „zu lange“ 

wiederum auseinandergeht. Interessant ist außerdem, dass längere Phasen in Arbeitslosigkeit 

mehrmals in einer direkten Assoziationskette mit einer kurzen Verweildauer stehen. Beide Grup-

pen, d.h. längere Zeit Arbeitslose und Personen mit häufigem Jobwechsel, sind aus Sicht der Per-

sonalisten die Fälle, die im Bewerbungsprozess unter verschärfter Beobachtung stehen. Trifft bei-

des zusammen, dürfte es für „normale“ Jobs im Unternehmen (ohne spezifische Affinität zu 

AMS-Förderprogrammen) sehr schwierig werden. 
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„An und für sich ist Arbeitslosigkeit kein Hinderungsgrund. […] Was schon ein 

Thema ist, aber das hat mit dem Auswahlprozess zu tun: Wenn jemand nur vier Mo-

nate Verweildauer hat oder fünf, dann fragt man schon hin, ob da was ist. Das kriegt 

man aber eh beim Gespräch raus. Sind die Dinge nachvollziehbar? Es gibt ja auch 

Brüche, wo jemand lange wo drinnen war und dann aus einem Grund rausgefallen 

ist und relativ viele Firmen, um Fuß zu fassen, auch das ist möglich. Und ja, ist 

eigentlich nicht sofort ein Knock-out-Kriterium, da fragt man eher und schaut, was 

ist dahinter.“ (IP 10)  

Der kritische Zeithorizont für eine als zu lange eingestufte Arbeitslosigkeit (abseits von Gründen 

wie längere Auszeiten infolge von Kinderbetreuung) beginnt allerdings nicht erst ab etwa einem 

Jahr, d.h. der Zeitspanne, ab der man gemäß AMS-Statistik als langzeitarbeitslos gilt, sondern ist 

deutlich kürzer. Diejenigen, die regelmäßig mit Lebensläufen von BewerberInnen zu tun haben, 

starten ein verschärftes Monitoring, wenn jemand davor +/- 6 Monate arbeitslos war. Dazu geben 

wir zur Veranschaulichung drei längere Interviewsequenzen wieder: mit der Filialleiterin einer 

Einzelhandelskette, der Personalchefin eines Industriebetriebs sowie dem Geschäftsführer eines 

Alten- und Pflegeheims.  

„Normal werde ich fragen, warum er ein halbes Jahr daheim ist. Dann überfliege 

ich den Lebenslauf, wenn der zwei Monate da arbeitet und drei Monate dort und 

zwei Monate hier, dann sage ich: danke. Dann wird er hier wahrscheinlich auch 

nicht länger bleiben.  

I: Wie ist es aber, wenn ich z.B. 1,5 Jahre daheim bin, also schon langzeitarbeitslos, 

worauf schauen Sie dann? 

Das muss man alles hinterfragen. Wenn Sie arbeiten wollen, warum sind Sie dann 

1,5 Jahre daheim? Vielleicht haben Sie wirklich nichts gefunden, kann ja auch sein. 

Das würde ich dann hinterfragen als Erstes… 

I: Also kein kategorisches Nein, weil Sie ja bereit wären, mit mir auch bei 1,5 Jahren 

Arbeitslosigkeit zu sprechen? 

Ja. Zumindest ein Vorstellungsgespräch.“ (IP 12)  

Freilich ist die Akzeptanz der Dauer in Arbeitslosigkeit auch davon abhängig, wie knapp eine 

Berufsgruppe am Arbeitsmarkt ist: Je begehrter – etwa ein Software-Entwickler gegenüber einer 

Handelsangestellten –, desto mehr „Toleranz“ bringen Personalverantwortliche auf. 

„I: Wie lange darf ich arbeitslos sein, um in Ihrer Firma eine Chance zu haben? 

Es darf nicht zu lange sein.  

I: Was ist zu lange?   

Zu lange ist, wenn ich sage, wir haben jetzt einen Fall gehabt, weil Sie das anspre-

chen, der war gesuchter Software-Entwickler. Techniker, und war über 1,5 Jahre 

daheim. Arbeitslos, arbeitssuchend. 

I: Das ist zu viel?   

Wir haben ihn eingeladen, wir haben gesagt, das schauen wir uns jetzt an, vielleicht 

hat der eine Auszeit gebraucht oder sonst was. Weil es unüblich ist, dass in diesem 

Bereich, wo der so gefragt ist am Markt, dass man so lange arbeitslos ist. Das ist 

schon ein Kriterium. Und außerdem, wenn einer ständig Jobs wechselt … das ist 

auch ein wichtiges Kriterium bei der Vorauswahl!   
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I: Bei diesem Beispiel, Software-Spezialist, wie haben Sie dann entscheiden? Gibt es 

ihn heute bei Ihnen?   

Den gibt es nicht, weil der dann selber abgesagt hat, weil es ihm zu stressig war … 

zum Vorstellungsgespräch ist er gekommen.  

I: Und vielleicht noch: Hätten Sie aus dem Vorstellungsgespräch schließen können, 

dass er nicht mehr kommt, also ob er arbeiten möchte oder nicht? Oder hat man das 

gar nicht einschätzen können?   

Das hat man nicht einschätzen können, nein.“ (IP 1) 

Im Interview mit einem erfahrenen Manager in der Pflegebranche wird offenkundig, dass der 

Umgang mit Langzeitarbeitslosen kein Randthema ist, mit dem man sich ohnehin nur sehr selten 

zu beschäftigen hat. Demgegenüber dürfte hier viel unmittelbare Erfahrung vorliegen, weshalb 

kaum Pauschalbeurteilungen getroffen werden, vielmehr sei jeweils der Einzelfall zu betrachten. 

An diesem längeren Zitat ist zudem ablesbar, wie wichtig Wiedereinstiegs- und Qualifikations-

förderungen sind, damit längere Zeit Arbeitslose tatsächlich wieder am Arbeitsmarkt Fuß fassen 

können. 

„I: Ab wann wären Sie skeptisch, von der Dauer?   

Es gibt schon Menschen, die sind zwei, drei Jahre Langzeit und da denkt man sich, 

wenn du solange weg bist vom Arbeitsprozess, wird es schon schwer, in ein Korsett 

rein zu kommen. Aber man kann es nur im Einzelfall beurteilen. Generell zu sagen, 

dass da sozusagen keine Möglichkeit besteht, wäre nicht in Ordnung. Also ein 

schwieriges Thema jedenfalls. 

I: Ja… 

Wie gesagt, so Beihilfen bzw. Qualifikationsförderungen, dass man den Mitarbeitern 

was ermöglicht, dass sie besser umgehen können mit den Belastungen, spezielle 

Kurse, wo sie die Kenntnisse verbessern können. Damit haben sie auch wieder mehr 

Sicherheit am Arbeitsplatz. Das finde ich ganz wichtig, dass man das weiterhin bei-

behält, dass man diese Kurse fördert und den Mitarbeiter stärkt.  

[…] 

I: Wie wichtig sind bei Ihnen Förderungen?  

Förderungen spielen schon eine große Rolle, und zwar speziell bei Qualifikation und 

Weiterbildungsmaßnahmen. Da bieten wir einiges an. Ziemlich viel sogar, wo es 

dann eigene Förderschienen gibt, auch gestaffelt vom Alter, Frauen ja. Da gibt es 

dann je nach Alter, ob das über 45-Jährige, über 50-Jährige sind, die werden stark 

gefördert, da kann man mehr investieren, weil man viel zurückkriegt.  

I: Vom AMS?   

Ja. Oder hin und wieder gibt es Wiedereinstellungsprämien, wenn man doch wen 

einstellen kann, der längere Zeit arbeitslos war. Das ist dann auch ein Zuckerl, es 

zumindest zu probieren. Wo man sonst vielleicht eher einen Vorbehalt hätte. Ist ja 

keine Dauerverpflichtung, man kann das probieren, hat eine Förderung für zwei, 

drei Monate und ja, das ist eine gute Sache.   

I: Was sind die Vorbehalte, wenn wer langzeitarbeitslos ist?   

Na ja, schauen Sie … ich bin da eh relativ offen. Aber wenn sich ältere Mitarbeiter 

bewerben, für einen Job, der hart ist, wie z.B. in einer Abwäsche usw. Da denkt man 

sich schon, wenn der längere Zeit nicht im Arbeitsprozess steht, dann ist das … die 
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Erfahrung haben wir auch gemacht, dass die Leute falsche Vorstellungen haben. 

Probieren das und schaffen das nicht, man muss fit sein, stressresistent usw. Wobei 

ich nicht sagen will, dass man es jungen Menschen immer zutrauen kann. Es hängt 

sehr vom Menschen ab. Aber mit einer Förderung hat man einen Anreiz. Und ich 

finde, dass man Ältere fördert, ist gut, dass sich die Arbeitgeber entschließen, das zu 

probieren. Wir haben immer wieder Ältere aufgenommen und sind sehr zufrieden 

und es passt.  

I: Haben sie Beispiele?   

Im Reinigungsbereich, da haben wir Teilzeit-Arbeitsmodelle, wo die Leute sagen, 

bei 19, 20 Stunden Halbbeschäftigung ist das für mich durchaus erträglich, sag ich 

mal. Oder die teilen sich Dienste auf, dass da zwei Mitarbeiterinnen sagen, eine 

macht Vormittag, eine Nachmittag und können das auch tauschen. Ja, das sind so 

Modelle, die flexibel sind und die Belastung ist dann nicht so groß.“ (IP 13)  

Als Fazit: Personalverantwortliche haben insgesamt relativ geringe Vorbehalte gegenüber Bewer-

berInnen mit kürzeren Phasen in Arbeitslosigkeit; dies umso weniger, je weniger Informationen 

ihnen vorliegen, aus denen die Deutung „selbstverschuldet“ herauszulesen ist. Die Akzeptanz von 

kürzeren Arbeitslosigkeitsperioden verwundert auch nicht, denn AMS-Daten zufolge fanden im 

Jahr 2016 insgesamt etwa eine Million Zugänge in die Arbeitslosigkeit und zudem etwa 1,8 Mil-

lionen Neueinstellungen statt, d.h. rund die Hälfte aller Arbeitsplätze wird im Laufe eines Jahres 

neu besetzt, freilich teilweise von den identen Personen (AMS 2017a). Bei längeren Perioden ab 

etwa vier bis sechs Monaten steht man dagegen bereits unter verschärfter Beobachtung. Daraus 

ist ableitbar, dass mit zunehmender Dauer bzw. mit Langzeitarbeitslosigkeit von einem Jahr oder 

mehr die durchschnittliche Einstellungsbereitschaft der Betriebe relativ rasch sinkt; abgesehen 

von Berufsfeldern, in denen wenig Formalqualifikationen verlangt werden oder in die man ge-

häuft nach AMS-Umschulungen wechselt. Mit besonderen Argusaugen betrachten Personalver-

antwortliche diskontinuierliche Biografien mit Mustern von längeren und wiederkehrenden Peri-

oden in Arbeitslosigkeit, die von Beschäftigungsepisoden mit kurzer Verweildauer unterbrochen 

sind. Das ist in ihrer Wahrnehmung der Indikator schlechthin für fehlende Arbeitsbereitschaft! 

Eine deutliche Mehrheit der befragten Personalzuständigen würde hier eine Aufnahme verweh-

ren, abgesehen von Fällen, wo es per Vereinbarung um Probezeiten in geförderten Arbeitsver-

hältnissen geht. 

Nun ist der Befund nicht gerade neu, wonach längere Lücken in der eigenen Erwerbsbiografie 

von Arbeitgebern als Signal für mangelnde Motivation gedeutet werden. So fassen etwa Bonoli 

und Hinrichs anhand einer 2009 durchgeführten Studie bei UnternehmerInnen in mehreren eu-

ropäischen Ländern zusammen: „On the basis of qualitative interviews with 41 employers in six 

European countries, we find that the traditional signals known to be used as statistical discrimi-

nation devices (old age, immigrant status and unemployment) play a somewhat reduced role, since 

these profiles are overrepresented among applicants for low skill positions. However, we find that 

other signals, mostly considered to be indicators of motivation, have a bigger impact in the selec-

tion process. These tend to concern the channel through which the contact with a prospective 

candidate is made. Unsolicited applications and recommendations from already employed work-

ers emit a positive signal, whereas the fact of being referred by the public employment office is 

associated with the likelihood of lower motivation” (Bonoli / Hinrichs 2012, 338). 
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Relativierend ist für das eigene Sample anzuführen, dass in den Erörterungen mit Personalverant-

wortlichen insbesondere zu den Jobchancen von Langzeitarbeitslosen öfter als einmal der Ein-

druck entstand, eher hypothetische Fragen zu stellen. Auch dort, wo die Aufnahme von Langzeit-

arbeitslosen nicht kategorisch abgelehnt wird, also in der Mehrzahl der Fälle, stellt die Befassung 

damit nur einen kleinen Teil des Rekrutierungsspektrums dar und sind die faktischen Erfahrungen 

mit derartigen Arbeitssuchenden oft überschaubar. Personalisten suchen nicht zuerst nach Lang-

zeitarbeitslosen und auch nicht nach Arbeitslosen, sondern möchten in aller Regel Erwerbsgrup-

pen wie junge BerufseinsteigerInnen oder qualifizierte Jobwechsler rekrutieren. Dagegen sind 

Arbeitssuchende, die bereits längerfristig arbeitslos sind, ausgenommen WiedereinsteigerInnen 

nach Kinderbetreuungspflichten, in der Wahrnehmung von Personalisten sowohl in der Industrie 

als auch in den Dienstleistungsbranchen eine Art Restkategorie, über die man ähnlich gut Be-

scheid weiß wie Ethnologen über fremde Volksgruppen: Ausgewiesene Fachleute sprechen auf 

Basis ihrer mehr oder weniger reichhaltigen Praxiserfahrungen durchaus wohlwollend über die-

sen „Stamm“. Ein gewisses „Fremdeln“ ist allerdings bei vielen erhalten geblieben.  

Versuche der Quantifizierung der Einstellungsbereitschaft auch für Langzeitarbeitslose sind auf 

Basis dieses kleinen Samples ohnehin aussichtslos. Mangels uns bekannter österreichischer Re-

ferenzdaten ist es allerdings zulässig, zur Einschätzung ungefährer Proportionen auf Befunde aus 

Deutschland aus 2011 zurückgreifen (IAB 2013). Diese IAB-Erhebung weist aus, dass nur 33% 

der Betriebe langzeitarbeitslosen Personen prinzipiell eine Chance geben würden; weitere 39% 

dann, wenn diese davor nicht länger als ein Jahr arbeitslos waren. 16% würden generell keine 

Arbeitslosen anstellen und 12% verweigerten eine Antwort. Allerdings: Auf Basis von direkter 

Erfahrung mit Langzeitarbeitslosen sinkt allerdings die Hemmschwelle, diese einzustellen. 42% 

der Betriebe mit einschlägiger Erfahrung würden (wieder) Langzeitarbeitslose beschäftigen. Die 

genannten Proportionen für Deutschland erscheinen anhand der eigenen Interviews mit Personal-

verantwortlichen auch für Österreich bzw. Niederösterreich einigermaßen plausibel.  

2.5. Erfahrungen der Betriebe mit dem AMS 

Im letzten Abschnitt dieses Kapitels analysieren wir die Erfahrungen (respektive Bewertungen) 

der befragten Personalverantwortlichen mit dem AMS bzw. de facto mit den jeweiligen regiona-

len AMS-Geschäftsstellen; darüber hinaus die Inanspruchnahme von AMS-Förderungen. Um 

gleich vorweg ein Fazit zu ziehen: Bis auf eine Ausnahme haben alle GesprächspartnerInnen ge-

wisse Erfahrungen im Umgang mit dem AMS, sei es in der Rolle als ArbeitgebervertreterIn oder 

als Betriebsrat. Das AMS als Vermittlungsinstanz ist somit durchaus eine feste Größe im berufli-

chen Horizont der Personalisten (und auch der Betriebsräte), wenngleich es im tatsächlichen Rek-

rutierungsverhalten nur bei drei der untersuchten Betriebe gleichsam die „erste Geige“ spielen 

dürfte. Ansonsten ist die Personalsuche mit Inseratschaltungen auf AMS-Plattformen, vor allem 

im Internet, ebenso wie die Inanspruchnahme von AMS-Unterstützung bei der Vermittlung von 

Arbeitskräften Teil des jeweiligen Arsenals an Rekrutierungspraktiken. Je ausgeprägter der Aus-

tausch mit persönlich bekannten AMS-BeraterInnen ausfällt, desto mehr wissen die Interviewten 

zudem über Förderprogramme Bescheid und nehmen diese auch in Anspruch, wenn die Möglich-

keit dazu besteht. Von unlauteren Mitnahmeeffekten hörten wir wenig bis gar nichts; hierzu be-

reitwillig etwas auszuplaudern wäre allerdings auch wenig professionell gewesen.  
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2.5.1. Bewertung des AMS 

Geht es um die pauschale Bewertung des AMS, stellvertretend für die einzelnen niederösterrei-

chischen Regionalstellen, mit denen die einzelnen Personalverantwortlichen zu tun haben, so fällt 

diese in den allermeisten Fällen grundsätzlich positiv aus. Erwähnenswert ist, dass einige der 

GesprächspartnerInnen eine vereinfachte Rekrutierung durch die Verbesserung der AMS-Ser-

vices diagnostizieren, die sie vor allem auf die unbürokratische Vermittlungsoption über das In-

ternet zurückführen. Inserieren über den AMS e-Jobroom mit relativ standardisierten Bewer-

bungsunterlagen verbessere das „Matching“ und wird deshalb als ausgesprochen hilfreich einge-

stuft. Jene, die ein zu hohes Bewerbungsaufkommen eher vermeiden wollen, scheinen die AMS-

Plattformen dagegen ohnehin kaum zu verwenden – denn dahingehende Kritik registrierten wir 

nicht.  

Wenn man weiters Äußerungen wie „Ja, AMS – dann, wenn man selber niemanden findet“ (IP 

7) weniger als eine Gesamtbewertung des AMS interpretiert, sondern als Umschreibung der ei-

genen Praxis in Abhängigkeit von den gesuchten Zielgruppen, fand sich exakt eine Gesprächs-

partnerin, die substanzielle AMS-Kritik anbringen wollte. Die angesprochene Filialleiterin im 

Lebensmitteleinzelhandel mokiert sich darüber, für ihren Bedarf zu oft Arbeitslose vom AMS 

vermittelt bekommen zu haben, die sie umgangssprachlich als den „Ruß“ beschreibt; oder die 

sogenannten „Stempelsammler“, die vom AMS angehalten werden, sich auf Stellen zu bewerben, 

die sie ohnehin nicht antreten möchten. Aus Ärger darüber informiert sie das AMS nicht mehr 

über ausgeschriebene Stellen in ihrem Verantwortungsbereich. 

„I: Haben Sie schon Bewerber aufgenommen, die vom AMS vermittelt wurden? 

Ich habe es in der Filiale in H. probiert. Ich suche eine Mitarbeiterin, und da sind 

einige gekommen, die haben wir angeschaut. Aber ich habe nie wen aufgenommen.  

I: Was hat da nicht gepasst?  

Die haben mehr oder weniger, die haben nur den ‚Ruß‘ geschickt. Die eine erklärt 

mir, ihr haben sie die Kinder weggenommen, weil sie in der Disco mit Drogen ge-

dealt hat. Habe ich gesagt, so etwas schickt mir das AMS! So etwas nehme ich nicht! 

Die nächste ist da wegen dem Stempel, und um sechs anfangen ist schon sehr früh, 

und dann so lange arbeiten. Danke. Also ja. […] ‚Ich brauche einen Stempel.‘ Und 

dann gehen sie, weil arbeiten wollen sie eh nicht…“ (IP 12)  

Einer weiteren Personalmanagerin in der Pflege ist dieses Vorgehen mancher BewerberInnen 

ebenfalls geläufig, sie nimmt im Gegensatz zur Einzelhandelskauffrau eine geradezu entschuldi-

gende Haltung ein. 

„Da kann das AMS nichts dafür, es gibt natürlich Menschen, auch diplomierte, die 

sind gemeldet und die kriegen vom AMS die Zuschrift, sie müssen sich bewerben. 

Und sagen dann schon im Gespräch: ‚Wissen Sie eh, ich muss in zwei Monaten Knie 

operieren gehen‘ (lachen). Ja.“ (IP 14) 

Interessant ist die Gegenüberstellung mit den Erfahrungen der Personalistin in der Fachhoch-

schule. Dies deshalb, weil in ihren Ausführungen keine Rede von undifferenzierten Querfeldein-

Bewerbungen ist. Im Gegenteil würde das AMS auf Ausschreibungen ihrerseits ein gezieltes 

Screening vorgemerkter Arbeitsloser vornehmen, und deshalb nur solche Personen vermitteln, 

die der Ausschreibung weitgehend entsprechen. 
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„Ja sehr, wir sind sehr zufrieden. Die vom AMS schicken nicht querfeldein was wei-

ter, sondern machen das Screening so, dass die Personen weitgehend entsprechen 

und in den Auswahlprozess mitaufgenommen werden. Sie sind dann halt, sie werden 

genauso eingereiht wie allen anderen Bewerbungen. Und so behandelt, wir behan-

deln niemanden vorzugsweise, aber wenn es passt, dann passt es.“ (IP 10) 

Könnte zutreffen, dass sich die Treffsicherheit in der AMS-Vermittlungspraxis bzw. die entspre-

chenden Bemühungen unterscheiden, je nachdem, ob es um Stellen für höher bzw. weniger qua-

lifizierte Jobsuchende geht? Und ist die Praxis, Arbeitslose dazu zu verpflichten, möglichst oft 

Bewerbungsschreiben zu verschicken und zu Vorstellungsterminen anzutreten – auch dann, wenn 

diese schon vorab wissen, dass sie dort nicht arbeiten möchten – womöglich kontraproduktiv, wie 

das Beispiel der Filialleiterin im Lebensmitteleinzelhandel zeigt? Weil dann aus Sicht der Unter-

nehmen zugleich viele andere Stellensuchende, die über das AMS vermittelt werden, Gefahr lau-

fen, pauschal als Arbeitssuchende zweiter Klasse abgewertet zu werden? Anhand unserer Studie 

würden wir von einer Einzelmeinung sprechen. Doch exakt diesen Sachverhalt diagnostizieren 

und kritisieren z.B. auch Ursula Breitenfelder und Isabella Kaupa anhand einer Befragung zur 

Rekrutierungspraxis in (kleinen) Unternehmen in Wien: „Generell entsteht aus diesen Ergebnis-

sen der Eindruck, dass aufgrund der Bewerbungsverpflichtung der Arbeitsuchenden und der Not-

wendigkeit, Bewerbungen nachzuweisen, immer wieder die Qualität (Passung zur Stelle, Inte-

resse, Motivation) zu kurz kommt. Bei manchen Unternehmen führt dies zu einer generalisierten 

Wahrnehmung, dass die vom AMS vermittelten Arbeitsuchenden weniger motiviert seien.“ (Brei-

tenfelder / Kaupa 2018, 10) 

In Bezug auf Bewertungen zum AMS bzw. zu den jeweiligen Regionalstellen in Niederösterreich 

lässt sich (ebenso wie für Arbeitslose) resümieren, dass Personalentscheider in aller Regel auf 

Basis ihrer bisherigen Erfahrungen urteilen. Insofern und trivial: Hat man in der Vergangenheit 

gute Erfahrungen gemacht, lobt man das AMS. Waren sie weniger gut, neigt man – in unserem 

Sample selten – durchaus zur Kritik. Dazu kommt, dass das AMS kraft seines gesetzlichen Auf-

trags überwiegend mit geringer qualifizierten Arbeitskräften assoziiert wird, weil es unter gering 

Qualifizieren mehr Arbeitslose gibt als unter Höherqualifizierten. Daher bleibt die dezente AMS-

Abwertung in einigen Interviews nicht verborgen, etwa dort, wo die GesprächspartnerInnen bei 

der Stellensuche für hochqualifizierte Jobs andere Rekrutierungskanäle als das AMS priorisieren. 

Die befragten UnternehmerInnen und Personalisten umwerben in erster Linie nicht Arbeitslose 

oder sonstige Risikogruppen, sondern möglichst makellose Aspiranten mit hoher Jobfitness: 

„Das kommt auf das Profil an. Wenn ich in Österreich einen Verkaufsleiter für den 

Lebensmittelhandel suche, dann brauch ich mich nicht mit dem AMS unterhalten. 

Die Leute, die es gibt, sind nicht in der Warteschleife, die wechseln von einem Job 

in den anderen.“ (IP 7) 

2.5.2. Erfahrungen mit AMS-Fördermaßnahmen 

Die intensivste Kooperation mit dem AMS pflegen die beiden ManagerInnen aus der Pflegebran-

che, deren Schilderungen wir bereits wiedergegeben haben. Hier wird mehr oder weniger syste-

matisch zum beiderseitigen Vorteil bzw. (hoffentlich auch) zum Vorteil von erwerblosen Perso-

nen vorgegangen. Das AMS bemüht sich im Rahmen von Umschulungsmaßnahmen und Förder-

programmen um die Vermittlung von in der Regel gering qualifizierten Erwerbslosen, konkret 
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werden die Eingliederungsbeihilfe sowie Qualifizierungsprogramme für bereits bestehende Jobs 

genannt. Die Pflegeeinrichtungen greifen diese Angebote dankend auf, suchen sie doch einiger-

maßen händeringend nach geeignetem Personal, um die Nachfrage nach Betreuungsdienstleistun-

gen sowohl in der stationären und mehr noch in der mobilen Pflege zu decken. Wie gut die so 

vermittelten Jobsuchenden dann tatsächlich entsprechen, dürfte von Fall zu Fall variieren, in 

Summe vernahmen wir von den beiden Interviewten aus der Pflegebranche keine Klagen, viel-

mehr ist vom Gegenteil auszugehen.  

Ebenfalls regen Kontakt zu einer AMS-Regionalstelle hält der Unternehmer aus der Freizeitwirt-

schaft, der angesichts der hohen Fluktuation etwa in seinen Gastronomiebetrieben auch Personal 

über das AMS rekrutiert. Förderungen sind hier (und auch in den anderen Interviews, ausgenom-

men Pflege) kein ausschlaggebender Grund z.B. für die Beschäftigung von älteren Arbeitskräften. 

Sofern man darüber Bescheid weiß, lässt man sie allerdings nicht liegen. 

„Es ist punktuell so, dass man sagt, okay, wir suchen einen Kellner speziell. Und ja, 

sprechen mit dem Mitarbeiter vom AMS. Und wenn Feuer am Dach ist, versuchen 

wir das zu intensivieren, dann wird kommuniziert und die schicken uns eine Liste. 

Ist im Moment nicht der Fall … aber es gibt immer wieder die Zusammenarbeit. 

Manchmal hat das AMS auch spezielle Programme, wo sie wiederum auf uns zu-

kommen, wo es auch um Ausbildung geht … und darum gibt es da einfach einen 

aktiven Austausch.  

I: Wie weit wissen Sie über die AMS-Förderlandschaft Bescheid, z.B. Eingliede-

rungsbeihilfe? 

Es ist eher so … es geht eher darum, dass man für die Stelle den Richtigen findet. 

Und dann im zweiten Schritt schaut, gibt es da eventuell eine Förderung, ja oder 

nein? Wenn nicht, dann nicht. Man lässt das dann nicht liegen, wenn ich weiß, es 

kommt zu mir, vor Kurzem noch, über 50, 55-Jährige. Da weiß man schon, aja, da 

gibt es etwas, es ist überschaubar, drei Monate, wo 30 oder 50 Prozent der Lohnne-

benkosten gefördert werden oder wie auch immer. Wenn es an den drei Monaten 

scheitert, dann stimmt eh was nicht, dann brauch ich den Job nicht neu schaffen. Es 

ist natürlich nett, wenn es das gibt, dass man das mitnimmt, aber nicht die erste 

Entscheidungspriorität. 

I: Okay, nicht die erste Entscheidungspriorität. Wie bewerten Sie das AMS insge-

samt? 

Nicht negativ, nicht negativ. Man kann dem AMS nicht vorwerfen, wenn Leute ge-

schickt werden, die kein Interesse am Arbeiten haben, per se. Das ist halt, ja, die 

Gesellschaft, da muss man unterscheiden. Wir haben etliche, die vom AMS gekom-

men sind, nach wie vor hier sind und sehr, sehr gut sind. Das ist auf jeden Fall okay.“ 

(IP 8)  

Dieselbe Praxis findet sich in einigen Industriebetrieben. Eine Gesprächspartnerin bekundet, dass 

sie erst durch die Information der neu eingestellten Person von der Möglichkeit einer Förderung 

in Kenntnis gesetzt wurde. So eng sind die Kontakte zum AMS dann doch nicht bei allen.  

„I: Stichwort AMS-Fördermaßnahmen: Kalkuliert man damit bei Ihnen systemati-

scher oder ist das ein Randthema? 

Nun, es ist so, also wir wissen, dass es das gibt. Wir haben einige über 50-Jährige 

aufgenommen. Da hat sich das AMS aber nicht gerührt bei uns, dass es da eine För-

derung gibt. Einer von den Mitarbeitern, die jetzt bei uns sind, hat gesagt: ‚Für mich 
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gibt es eine Förderung‘. Das haben wir dann genutzt, aber die anderen haben wir 

so aufgenommen, weil, ja…   

I: …weil die Förderung nicht das Kriterium der Aufnahme war?  

Richtig“. (IP 1)  

2.6. Fazit 

In diesem Kapitel wurden Ergebnisse zum Rekrutierungsverhalten in Niederösterreich aus Sicht 

von Betrieben dargestellt, die auf einer quantitativen Unternehmensbefragung sowie auf einer 

qualitativen Interviewstudie mit Personalverantwortlichen basieren. Die nachfolgende Zusam-

menfassung der wichtigsten Befunde aus diesem Kapitel ist so formuliert, dass diese zugleich als 

Erfolgsfaktoren bzw. als zu überspringende Hürden für Arbeitsmarkt-Risikogruppen wie insbe-

sondere Arbeitslose bzw. Personen mit länger andauernder Arbeitslosigkeit lesbar sind. 

Die quantitativen Ergebnisse der Unternehmensbefragung aus 2017 ergeben, dass der Modus Per-

sonalrekrutierung über das AMS (nur) von 27% der Betriebe praktiziert wird, wohingegen z.B. 

38% über eigene Kontaktnetzwerke rekrutieren. Insbesondere Kleinunternehmen suchen über-

durchschnittlich oft im erweiterten sozialen Umfeld nach neuen Arbeitskräften. Außerdem ist 

(auch) angesichts dieser Daten daran zu erinnern, dass Unternehmen der meisten Branchen bei 

der Personalsuche in erster Linie nicht auf aktuell Beschäftigungslose abzielen, sondern entweder 

auf möglichst qualifizierte Wechselbereite mit bestehendem Dienstverhältnis sowie auf junge, gut 

ausgebildete BerufseinsteigerInnen.  

Wenngleich das AMS bei Fragen der Personalsuche nur in einigen der mit qualitativen Interviews 

analysierten Betriebe „die erste Geige“ spielen dürfte, verfügen die meisten dieser Personalver-

antwortlichen konkrete Erfahrungen mit dem Arbeitsmarktservice als Bestandteil ihres Arsenals 

an Rekrutierungsstrategien und äußern dementsprechend ihre Wertschätzung. Hervorgehoben 

wird etwa die vereinfachte Rekrutierung und ein besseres Matching durch die elektronische Ver-

mittlungsplattform AMS e-Jobroom. Interessant ist, dass verschiedene Betriebe darüber zwar eher 

ihren Fachkräftebedarf bei unteren und mittleren Qualifikationssegmenten abzudecken versu-

chen, sich allerdings auch Fälle finden, wo vorrangig eher höher Qualifizierte darüber gesucht 

werden. Daraus folgt, dass in der betrieblichen Wahrnehmung die AMS-Vermittlung nicht auf 

ein bestimmtes Segment von Arbeitssuchenden reduziert wird. Dennoch haftet dem AMS aus 

Sicht mehrerer Personalverantwortlicher das Manko an, darauf erst dann zuzugreifen, wenn an-

dere Rekrutierungswege erschöpft oder ausgereizt sind. 

Versucht man die ohnehin vielfältigen Recruiting-Praktiken auf wenige Muster zu reduzieren, so 

bieten sich idealtypisch und vereinfachend zwei Varianten an: „die Personalabteilung organisiert 

das Recruiting“ vs. „der Chef / die Chefin machts noch persönlich.“ Der erste Modus setzt (zu-

meist) eine entsprechende Betriebsgröße mit eigener Abteilung voraus, die den Rekrutierungs-

prozess verantwortet und bei Bedarf ein relativ standardisiertes, offenes und externes Ausschrei-

bungs- und Auswahlverfahren in Gang setzt. Demgegenüber setzen vor allem kleinere Betriebe 

bzw. deren Führungskräfte bei der Personalsuche auch zwecks Reduktion des Suchaufwands eher 

auf informelle Wege im weiter gefassten Kontaktnetzwerk, z.B. auf Mundpropaganda und Emp-

fehlungen aus der eigenen Belegschaft.  
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Für Arbeitssuchende ergeben sich in Verbindung mit einem eher formalisiert-externen vs. eher 

informell-internen Modus der Personalsuche und -auswahl unterschiedliche Hürden, die zu über-

springen sind. Je formalisierter der Suchprozess ausfällt und/oder je mehr Bewerbungen aufgrund 

einer Stellenanzeige in Printmedien, Internetplattformen, auf der eigenen Homepage sowie über 

das AMS zu erwarten sind, desto mehr Relevanz kommt dem schriftlichen Bewerbungsschreiben 

zu; und desto größer sind die Risiken, aufgrund von Signalen einer diskontinuierlichen Erwerbs-

biografie, z.B. längere Lücken im Lebenslauf, bereits im Vorfeld und ohne Chance auf ein Vor-

stellungsgespräch aussortiert zu werden. Erfolgt die Stellensuche seitens des Betriebs dagegen 

eher informell und liegt die Personalentscheidung direkt bei der Geschäfts- oder Abteilungslei-

tung, dann ist die wichtigste zu überspringende Hürde die Kenntnis der zu besetzenden Stelle und 

erst die zweite, das Gegenüber sowie dessen „Bauchgefühl“ im direkten Vorstellungsgespräch zu 

überzeugen. Im Suchmodus Mundpropaganda im Belegschaftsnetzwerk liegt das Problem darin, 

dass Personen außerhalb solcher „verdeckter Arbeitsmärkte“ kaum Zugang dazu haben. Ist schon 

das eine Hürde, kommt für bereits länger Arbeitslose hinzu, dass mit zunehmender Dauer der 

Arbeitslosigkeit bzw. in Fällen des eigenen Rückzugs die eigenen sozialen Netzwerke ausdünnen. 

Irgendwann kann der Punkt erreicht sein, wo es keine (entfernten) Bekannten mehr gibt, die In-

formationen über Jobmöglichkeiten vermitteln könnten. 

Die Auswahl der qualitativen Interviews sowohl in Produktions- als auch Dienstleistungsunter-

nehmen orientierte sich am betrieblichen Bedarf nach mittleren Formalqualifikationen, d.h. vor 

allem nach Fachkräften mit Lehrabschlüssen. Geht es um die betrieblichen Anforderungen, emp-

fiehlt sich eine Differenzierung zwischen a) Qualifikationen (Fachkenntnisse, aber auch soziale 

Kompetenzen etc.), b) Arbeitsfähigkeit und -bereitschaft (psychisch-mentale und körperliche Ge-

sundheit, Lernbereitschaft) sowie c) Verfügbarkeit. Letzteres impliziert in räumlicher Hinsicht in 

ländlichen Regionen einen Führerschein und eigenen PKW und zeitlich die Verfügbarkeit trotz 

Kinderbetreuungspflichten auch am Nachmittag, etwa im Einzelhandel.  

Veränderte Anforderungslagen sind – abgesehen von der Klage über den Fachkräftemangel – aus 

Sicht der Betriebe: 1. Höheres Mindestqualifikationslevel, d.h. z.B. in Industriebetrieben ein 

Lehrabschluss auch dort, wo überwiegend angelernte Tätigkeiten zu verrichten sind; 2. kontinu-

ierlich erweiterte Anforderungen im Kontext von Digitalisierungsprozessen, die aus Sicht der Be-

triebe allerdings weniger beunruhigend erscheinen als in der medialen Diskussion; 3. konstant 

hoher Wettbewerbs- und Kostendruck, den Unternehmen als Leistungsdruck an die Belegschaften 

weitergeben (müssen); sowie 4. Folgen der Pensionsreformen der letzten Jahre, weil sich der Pen-

sionsantritt nach hinten verschoben hat und die Zeiten, in denen Beschäftigte die letzten Berufs-

jahre „ruhiger“ anlegen konnten, vorbei zu sein scheinen.  

Während Personalisten im Kontext von „Risikogruppen“ wie z.B. älteren Arbeitssuchenden oder 

generell Arbeitslosen einerseits auf die Feststellung Wert legen, dass diese im Fall ausreichender 

(Fach-)Qualifikation sowie Verfügbarkeit durchaus Jobeinstiegschancen haben (mit Probezeiten 

usf.), tritt andererseits wiederholt zutage, dass Personen, die wodurch auch immer den Eindruck 

erwecken, nicht (mehr) voll leistungsfähig bzw. leistungsbereit zu sein, für betriebliche Personal-

entscheider die abzuwehrende Gruppe schlechthin sind. Nur sprechen manche ungern darüber, 

dass sie eine grundsätzliche „Jobfitness“ zum Teil höher gewichten als Fachkompetenzen. Vor 

allem längere Lücken im Lebenslauf werden häufig als Signal für eine unzureichende 
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Arbeitsfähigkeit oder -bereitschaft gedeutet, weshalb gerade längere Zeit Arbeitslose schlechte 

Karten bei einem Wiedereinstieg ins Erwerbsleben haben.  

Gegenüber kürzeren Perioden in Arbeitslosigkeit, die von faktisch allen interviewten Personal-

verantwortlichen akzeptiert werden und keinen Ausschließungsgrund darstellen, haftet Langzeit-

arbeitslosen weiterhin mehr oder weniger pauschal die Zuschreibung an, dass sie mit der heutigen 

Leistungskultur und dem betrieblichen Arbeitstempo nicht mehr zurande kämen und insofern erst 

langsam wieder an das Arbeitsleben herangeführt werden müssten – wofür viele Betriebe aller-

dings kaum Ressourcen aufbringen wollen. Der kritische Zeithorizont für eine als zu lange ein-

gestufte Arbeitslosigkeit (abseits von Gründen wie längere Auszeiten infolge von Kinderbetreu-

ung) beginnt nicht erst ab etwa einem Jahr, d.h. der Zeitspanne, ab der man gemäß AMS-Statistik 

als langzeitarbeitslos gilt, sondern ist deutlich kürzer. Bei Perioden ab etwa vier bis sechs Mona-

ten steht man einigen Interviews zufolge bereits unter etwas verschärfter Beobachtung. Daraus ist 

ableitbar, dass mit zunehmender Dauer bzw. mit Langzeitarbeitslosigkeit ab einem Jahr die durch-

schnittliche Einstellungsbereitschaft der Betriebe relativ rasch sinkt; abgesehen von Berufsfeldern 

wie z.B. der Pflege, in die man/frau häufig nach AMS-Umschulungen oder im Zuge von Einglie-

derungsbeihilfen wechselt. 
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3. ARBEITSSUCHE BZW. PERSONALREKRUTIERUNG AUS 
DER SICHT VON (EHEMALIGEN) ARBEITSLOSEN 

In diesem Kapitel wird die Sicht von (ehemaligen) Arbeitslosen in Niederösterreich auf betrieb-

liche Personalrekrutierung bzw. Arbeitssuche dargestellt. Die beiden zentralen Forschungsfragen 

lauten: Wie leicht bzw. schwierig ist es für Arbeitslose in Niederösterreich, eine Erwerbsarbeit zu 

finden? Und: Wie rekrutieren Betriebe heute Personal? Zur Annäherung an diese Fragen wurden 

16 problemzentrierte Interviews mit aktuell oder ehemals arbeitslosen Personen in unterschiedli-

chen Regionen in Niederösterreich geführt, wobei ein Augenmerk darauf lag, sowohl ländliche 

wie auch stadtnahe Regionen abzudecken. Ein Schwerpunkt liegt auf der Sicht von (ehemals) 

langzeitarbeitslosen Menschen, d.h. Personen, die gemäß AMS-Diktion bereits länger als ein Jahr 

beschäftigungslos waren oder sind.  

Zahlreiche empirische Studien ergeben, dass die größten Probleme, aus einer (Langzeit-)Arbeits-

losigkeit wieder zurück in den Arbeitsmarkt zu finden, geringe Qualifizierung, höheres Alter, 

gesundheitliche Einschränkungen oder Behinderung sowie Einschränkungen der zeitlichen und 

geografischen Mobilität darstellen. Auch mangelnde Berufspraxis und geringe Kenntnisse der 

deutschen Sprache werden als erschwerende Faktoren beschrieben (arbeit plus 2017, Breitenfel-

der/Kaupa 2016, Eppel et al. 2016). Zudem sehen sich länger Arbeitslose vielfach mit negativen 

Bewertungen aus dem Umfeld konfrontiert. Oft sind Lebenssituationen von Hoffnungslosigkeit 

und wenig Zukunftsperspektiven geprägt (arbeit plus 2017, Gurr/Jungbauer-Gans 2017). Gemäß 

einer Österreich-Auswertung der EU-SILC-Befragung zur gesundheitlichen Verfassung von 

Langzeitarbeitslosen gibt jede/r dritte Betroffene einen schlechten oder sehr schlechten Gesund-

heitszustand an. An einer chronischen Erkrankung leiden fast 60 Prozent. Jede/r vierte Langzeit-

arbeitslose hat eine Behinderung.20 Langzeitarbeitslosigkeit bzw. über längere Zeit andauernde, 

immer wieder nur episodische Beschäftigung sind wesentliche Faktoren dafür, dass Menschen 

nur schwer dauerhaft am Arbeitsmarkt Fuß fassen können.  

Wie und wie unterschiedlich sich die Situation in Niederösterreich darstellt, wird im Anschluss 

anhand der durchgeführten Interviews beispielhaft veranschaulicht. 

3.1. Beschreibung des Samples 

Insgesamt wurden für diesen Teil der qualitativen Studie 16 problemzentrierte Interviews mit 

Menschen in Niederösterreich geführt, die entweder aktuell (langzeit-)arbeitslos sind oder inner-

halb der letzten ca. drei bis fünf Jahre ein- oder mehrmals (langzeit-)arbeitslos waren.  

Mit Fokus auf frühere Episoden in Arbeitslosigkeit sprachen wir mit neun Personen, wovon fünf 

davon als (ehemals) langzeitarbeitslos einzustufen sind, während vier kürzer als ein Jahr arbeits-

los waren. Zwei der fünf ehemals Langzeitarbeitslosen haben wieder am ersten Arbeitsmarkt Fuß 

fassen können, zwei weitere sind aktuell als Schlüsselarbeitskräfte in einem sozialökonomischen 

Betrieb angestellt und eine Befragte arbeitet heute in einem geförderten Beschäftigungsverhältnis. 

Von den vier ehemals Arbeitslosen, die kürzer als ein Jahr arbeitslos waren, sind drei wieder am 

                                                      
20 https://derstandard.at/2000072174876/Arbeitslosengeld-Wer-die-Durchschummler-sein-koennten 
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ersten Arbeitsmarkt berufstätig und ein Befragter befindet sich zurzeit – in einer Art Warteschleife 

vor der Pensionierung – in einem geförderten Beschäftigungsverhältnis. In Bezug auf die zweite 

Zielgruppe, aktuell beschäftigungslose Menschen, wurden insgesamt sieben Personen interviewt, 

wovon vier als langzeitarbeitslos einzustufen sind, während drei weitere seit weniger als einem 

Jahr nach Arbeit suchen. Die Altersspanne aller GesprächspartnerInnen reicht von 21 bis 60 Jah-

ren, wobei unter 30-Jährige („BerufseinsteigerInnen“) sowie über 45-Jährige („Ältere“) Schwer-

punkte bilden. Die Interviews wurden in unterschiedlichen niederösterreichischen Regionen ge-

führt, wobei selbstredend nicht alle Regionen abgedeckt werden konnten. Ein Augenmerk lag 

darauf, sowohl sehr ländliche (Waldviertel) als auch stadtnahe Regionen abzudecken (Raum St. 

Pölten bzw. Industrieviertel mit Wien-Nähe).  

Eine gewisse Schieflage in diesem qualitativen Sample – das generell keinen Anspruch auf Re-

präsentativität erhebt – ergibt sich durch eine Unterrepräsentation von einerseits niedrig Qualifi-

zierten und andererseits MigrantInnen. Unter den 16 GesprächspartnerInnen befindet sich nur 

eine Person mit Migrationshintergrund. Zwar ist in Niederösterreich der Anteil an Personen mit 

nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft an der Wohnbevölkerung zu Jahresbeginn 2018 im Ver-

gleich zu anderen Bundesländern relativ gering: Niederösterreich hat mit 9,8% den zweitniedrigs-

ten Ausländeranteil; weniger nicht-österreichische MitbürgerInnen hat nur das Burgenland mit 

8,6%. Demgegenüber liegt der Durchschnittswert für Gesamtösterreich bei 15,8%, wobei Wien 

mit 29,6% den höchsten Anteil hat.21 Allerdings: Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft 

haben ein deutlich höheres Arbeitslosigkeitsrisiko als InländerInnen. Im Jahr 2017 lag die Ar-

beitslosenquote von Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft gemäß Mikrozensus der Sta-

tistik Austria mehr als doppelt so hoch (10,9%) wie jene von ÖsterreicherInnen (4,5%) (Statistik 

Austria 2018, 47). Im Sample ebenfalls etwas unterrepräsentiert sind Personen, die maximal einen 

Pflichtschul- oder Lehrabschluss besitzen. Im Jahr 2017 haben 45% aller Arbeitslosen in Öster-

reich maximal einen Pflichtschulabschluss und 32% maximal einem Lehrabschluss.22 Während 

Personen mit diesen Bildungsabschlüssen somit tatsächlich ca. zwei Drittel aller Arbeitslosen 

umfassen, machen sie in unserem Sample nur die Hälfte aus (d.h. acht von 16).  

Ein Grund für die Unterrepräsentation sowohl von Personen mit Migrationshintergrund als auch 

von (formal) gering Qualifizierten im Sample ist die (bekanntlich) schwierige Erreichbarkeit die-

ser Zielgruppen. Ergänzend ist anzumerken, dass auch die Gruppe der sogenannten NEETs23 

nicht im Sample enthalten ist. Dies wiederum deshalb, da eine Stoßrichtung in dieser Studie auf 

die Darstellung der Situation von (ehemals) längere Zeit Arbeitslosen liegt. Davon sind NEETs 

aufgrund ihres jüngeren Alters noch weniger betroffen. Die Ergebnisse der Studie sind folglich 

nicht repräsentativ für die gesamte Gruppe der Arbeitslosen. Das Augenmerk liegt vielmehr da-

rauf, individuelle Erfahrungen, Handlungsstrategien und Lebenslagen von Menschen in ehemali-

ger oder aktueller Arbeitslosigkeit differenziert und vielschichtig darzustellen. 

 

                                                      
21  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293150/umfrage/auslaenderanteil-in-oesterreich-nach-bun-

deslaendern/ 
22  http://www.ams.at/_docs/001_spezialthema_0318.pdf 
23  Young people Neither in Employment nor Education or Training 
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Tabelle 3.1: Eckdaten des Samples (ehemaliger) Arbeitsloser in Niederösterreich 

Variable Ausprägung Anzahl 

Geschlecht Weiblich 

Männlich 

9 

7 

Alter 20-30J 

30-39J 

40-49J 

50-59J 

60+ 

5 

0 

4 

6 

1 

Höchster Bildungsabschluss Pflichtschule 

Lehre 

Matura 

Universität 

3 

5 

3 

5 

Lebensform Partnerschaft 

Single 

9 

7 

Anzahl der Kinder Keine 

1-3 Kinder 

11 

5 

Beschäftigungsstatus Aktuell ALO (davon L-ALO) 

Ehemals ALO (davon L-ALO) 

7 (4) 

9 (5) 

Dauer der Arbeitslosigkeit 

- Wenn aktuell in Arbeitslosigkeit 

 

 

- Wenn aktuell erwerbstätig, in den letzten 3 
Jahren Phasen in Arbeitslosigkeit 

 

< 1 Jahr 

1-10 Jahre 

> 10 Jahre 

 

< 1 Jahr 

1-5 Jahre 

 

3 

2 

2 

 

4 

5 

Merkmale der 9 aktuell Erwerbstätigen 

- Zeitausmaß der aktuellen Beschäftigung 
 
 

- Beschäftigungsverhältnis 

 

TZ 

VZ 
 
Selbständig erwerbstätig 

Unselbständig beschäftigt 

Geförderter Arbeitsmarkt (SÖB, Aktion 20.000) 

 

3 

6 
 

1 

6 

2 

 

Die einzelnen Befragten, ihre jeweiligen Lebenssituationen und relevante Besonderheiten werden 

im Anschluss kurz vorgestellt. Zur besseren Lesbarkeit erfolgt die Strukturierung nach dem je-

weiligen Beschäftigtenstatus der interviewten Personen. Dabei versehen wir alle Gesprächspart-

nerInnen dieses Kapitels mit fiktiven Vornamen, die Pseudonymen entsprechen. Das hat für Le-

serInnen den Vorteil, dass die an unterschiedlichen Textstellen verwendeten Interviewzitate durch 

die Zuordnung zu einer eingangs charakterisierten Person gleichsam besser „rückverfolgbar“ 

bzw. interpretierbar sind.  

Ehemals langzeitarbeitslose Interviewpersonen  

David ist 28 Jahre alt und lebt in einer Partnerschaft. Er kommt aus einer sehr ländlichen Region. 

Er holte erst mit 24 Jahren seinen kaufmännischen Lehrabschluss nach. Zuvor hatte er mit 18 

Jahren in der vierten Klasse die HAK abgebrochen und arbeitete dann in unterschiedlichen Bran-

chen jeweils ca. ein Jahr. Zwischendurch war er immer wieder kurz arbeitslos gemeldet, fand aber 
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relativ schnell wieder einen Job. Zuletzt war er etwas über ein Jahr arbeitsuchend. Die Dauer der 

Arbeitslosigkeit war für ihn überraschend, die Suche war lange Zeit erfolglos. Ein Bewerbungs-

gespräch fand während der gesamten Arbeitslosigkeit nicht statt. Aufgrund von persönlichen 

Kontakten kam er dann in einem Unternehmen zu einer geringfügigen Tätigkeit, nach einigen 

Monaten wurde er dort in Vollzeit als Bürokraft angestellt. Maria ist 28 Jahre alt und Single. Sie 

kommt aus einer stadtnahen Gegend in Niederösterreich. Sie hat einen Universitätsabschluss in 

einem technischen Fach und war nach dem Studium aufgrund mangelnder Berufspraxis einige 

Monate arbeitslos. Nach einer kurzen Berufstätigkeit im Gastronomiebereich war sie wegen einer 

psychischen Erkrankung etwas über ein Jahr arbeitsuchend. Sie arbeitet aktuell Vollzeit in einem 

ihrem Studium entsprechenden Beruf. Barbara ist 48 Jahre alt und lebt in einer Beziehung, sie 

wohnt in einer Kleinstadt. Sie absolvierte eine kaufmännische Lehre und war aufgrund einer chro-

nischen Erkrankung ca. vier Jahre arbeitslos. Durch persönliche Kontakte war es ihr nach der 

langen Auszeit möglich, wieder bei ihrem vorherigen Arbeitgeber einzusteigen. Sie hat große 

Existenzängste und Sorgen, dass ein neuer Krankheitsschub sie einholt und sie die erforderliche 

Leistung nicht mehr erbringen kann. Aktuell ist sie als Schlüsselarbeitskraft in einem sozialöko-

nomischen Betrieb in einer Teilzeit-Anstellung im Bereich Beratung berufstätig. Christa ist 54 

Jahre alt. Sie lebt in einer Partnerschaft und in Stadtnähe. Sie hat Matura und arbeitete in unter-

schiedlichen Bereichen. Lange Zeit war sie im Gastro-Bereich selbstständig, neben einer Teilzeit-

Beschäftigung im kaufmännischen Bereich. Wegen einer schweren Erkrankung war sie zuletzt 

knapp zwei Jahre arbeitslos. Vor allem der Spießrutenlauf zwischen Reha, AMS und Ärzten war 

für sie eine große Belastung, zu der zusätzlich die Angst vor finanziellen Engpässen kam. Sie 

arbeitet aktuell Teilzeit als Assistentin einer Geschäftsführung.  

Ehemals langzeitarbeitslose Interviewpersonen mit Rückkehr in ein gefördertes Beschäftigungs-

verhältnis: Sabine ist 53 Jahre alt. Sie ist geschieden und Single. Sie lebt in einer sehr ländlichen 

Region. Sie schloss eine kaufmännische Lehre ab. Sie war lange bei ihrem Mann angestellt, der 

selbstständig war. Nach der Scheidung verlor sie diese Arbeit und wurde letztlich nach längerer 

Arbeitsuche vom AMS in den zweiten Arbeitsmarkt vermittelt. Sabine will sich von der Konsum-

gesellschaft zurückziehen, weil sie diese nicht gutheißt. Obwohl sie ihre momentane (über die 

Aktion 20.000 vermittelte) Arbeit sehr schätzt und gerne dort tätig ist, stört sie die Befristung. 

Über den zweiten Arbeitsmarkt ist sie generell unglücklich, weil sie sich als billige Arbeitskraft 

missbraucht fühlt. Sie arbeitet Vollzeit in der Verwaltung eines sozialen Betriebs. 

Ehemals unter einem Jahr arbeitslose Interviewpersonen  

Edith ist 29 Jahre und hat einen Partner. Sie kommt aus dem Raum St. Pölten. Sie schloss ein 

technisches Studium ab und war nach Studienabschluss ca. ein halbes Jahr arbeitslos. Die Zeit 

der Arbeitslosigkeit empfand sie als sehr belastend. Weil der Arbeitsbereich, in dem sie tätig sein 

wollte, am Arbeitsmarkt nicht existent war, hat sie sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht. 

Sie nimmt zwar eine Belastung durch finanzielle Unsicherheit und Abhängigkeit vom Auftragge-

ber wahr, genießt aber auch die Freiheiten, die ihr die Selbstständigkeit ermöglicht. Samuel ist 

29 Jahre alt, hat ein Kind und lebt in einer Partnerschaft im Raum St. Pölten. Er hat ein naturwis-

senschaftliches Studium abgeschlossen. Er war nach der Studienzeit zweimal einige Monate ar-

beitslos. Die Arbeitsuche erwies sich als schwieriger, als er zu Beginn gedacht hatte. Er war von 

Beginn an zu vielen Abstrichen bereit, ihm war wichtig, zuerst einmal überhaupt Fuß in der 
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Arbeitswelt fassen zu können. Er arbeitet heute Vollzeit in einer Leitungsposition im öffentlichen 

Dienst. Anna ist 49 Jahre alt. Sie ist geschieden und hat drei Kinder, lebt wieder in einer Partner-

schaft. Sie lebt in einer eher ländlichen Region. Sie schloss eine höhere Schule mit Matura ab. 

Ca. 12 Jahre war sie bei ihren Kindern zuhause, auch deshalb, weil ein Kind eine Behinderung 

hat und erhöhter Betreuung bedurfte. Nach dieser Zeit war sie im Bereich Verkauf und Vertrieb 

berufstätig. Sie suchte ca. ein ¾ Jahr Arbeit und wählte sehr genau aus, welche neue Beschäfti-

gung sie annimmt. Deshalb lehnte sie auch Angebote ab, die nicht ihren Vorstellungen entspra-

chen. Aktuell ist sie in einer Teilzeit-Beschäftigung als Beraterin in einem sozialökonomischen 

Betrieb tätig. 

Ehemals unter einem Jahr arbeitslose Interviewpersonen mit Rückkehr in ein gefördertes Be-

schäftigungsverhältnis: Leon ist 60 Jahre alt. Er ist geschieden, lebt aber in einer Partnerschaft 

und hat ein erwachsenes Kind. Er lebt in einer sehr ländlichen Region. Leon hat einen kaufmän-

nischen Lehrabschluss und war in seinem Berufsleben in verschiedenen Unternehmen und Tätig-

keitsbereichen angestellt, aber auch lange Zeit selbstständig. Wegen seines Alters und gesund-

heitlicher Probleme kann er keine schweren körperlichen Tätigkeiten mehr ausführen und trat 

nach einigen Monaten Arbeitslosigkeit einen Pensions-Antrittsplatz (PAPL) an. Darüber ist er 

sehr glücklich. Er empfindet seine Vollzeit-Tätigkeit als Vorarbeiter in einem sozialökonomi-

schen Betrieb als große Bereicherung und genießt die Möglichkeit, sinnvoll tätig zu sein und 

anderen etwas zurückgeben zu können. Auf seinen Wunsch hin war während des Interviews Mar-

kus, ein Mitarbeiter des sozialökonomischen Betriebes, anwesend und aktiv am Gespräch betei-

ligt. 

Aktuell langzeitarbeitslose Interviewpersonen 

Gerlinde ist 48 Jahre alt, alleinstehend und lebt mit ihrer Mutter in einer sehr ländlichen Region. 

Sie hat drei Kinder, mit denen sie kaum Kontakt hat. Sie absolvierte die Pflichtschule. Sie ist seit 

über 15 Jahren arbeitslos, gesundheitlich stark eingeschränkt und befindet sich in einer belasten-

den familiären Situation. In jungen Jahren wohnte sie in Wien und war über Personal-Leasing-

Firmen in Hilfsarbeiten tätig. Ihre Situation hinsichtlich einer möglichen Berufstätigkeit betrach-

tet sie resigniert und hoffnungslos, weshalb sie auch keine aktive Arbeitsuche mehr betreibt. 

Franz ist 54 Jahre alt und hat eine Partnerin, beide leben in einer ländlichen Region. Er hat ein 

Studium absolviert und konnte nie richtig im Arbeitsleben Fuß fassen. Seinen Lebenssinn sieht 

er außerhalb des Erwerbslebens in diversen ehrenamtlichen Tätigkeiten. Iris ist 57 Jahre. Sie ist 

geschieden, hat zwei Kinder und ist alleinstehend. Sie lebt in der Nähe einer Kleinstadt. Iris 

machte eine Lehre als Großhandelskauffrau, schloss diese aber nicht ab. Sie sucht seit knapp 4 

Jahren Arbeit. Weil sie einer Mobbing-Situation an ihrem letzten Arbeitsplatz ausgesetzt war, 

bekam sie psychische Probleme und beschreibt das als Knackpunkt in ihrem Arbeitsleben. Auf-

grund ihres Alters geht sie davon aus, dass es sehr schwer ist, wieder Arbeit zu bekommen, die 

Hoffnung hat sie aber dennoch nicht aufgegeben. Sie ist aktuell geringfügig im Verwaltungsbe-

reich in einer Ordination beschäftigt. Lukas ist 52 Jahre alt. Er lebt in einer Partnerschaft in einer 

Kleinstadt. Er absolvierte die Matura und arbeitete lange im Modebereich und im Bereich der 

Wissensvermittlung und Schulung. Er sucht seit ca. einem Jahr Arbeit. Wegen einer Erkrankung 

ist er dauerhaft gesundheitlich eingeschränkt, kann und will aber unbedingt noch berufstätig sein. 
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Aktuell unter einem Jahr arbeitslose Interviewpersonen 

Adil ist 21 Jahre alt, Single und lebt in einer WG mit Freunden in einer Kleinstadt. Er machte in 

seiner Heimat Pakistan den Pflichtschulabschluss, dann war er bei einem Juwelier tätig. Vor drei 

Jahren floh er nach Österreich. Er beherrschte bei seiner Ankunft in Österreich die Sprache nicht, 

weshalb er zu Beginn erst einmal Deutsch lernen musste. Sein Ziel ist, eine Ausbildung als Kran-

kenpfleger zu machen, um hier arbeiten und gut leben zu können. Gelegentlich hilft er aufgrund 

von persönlichen Kontakten als Aushilfe bzw. Saisonkraft im Gastrobereich aus. Karin ist 57 

Jahre alt und Single. Sie lebt in der Nähe von Wien. Karin hat einen Lehrabschluss, zusätzlich 

machte sie viele Weiterbildungen in unterschiedlichen Bereichen. Seit ca. einem halben Jahr sucht 

sie Arbeit. In ihrem Spezialgebiet, dem Versicherungswesen, will sie nicht mehr jedes Arbeitsan-

gebot annehmen, da sie in diesem Bereich sehr viele Qualifikationen besitzt und es für sie schwie-

rig ist, wenn sich andere Arbeitskollegen für die Tätigkeit als zu wenig kompetent erweisen. An-

sonsten ist sie durchaus zu Abstrichen bereit und sucht Jobs in verschiedenen Branchen und Tä-

tigkeitsbereichen. Harald ist 42 Jahre alt und lebt allein. Er wohnt in der Nähe von Wien und hat 

mit Mitte 30 berufsbegleitend ein wirtschaftliches Studium absolviert. Harald sucht seit ca. einem 

dreiviertel Jahr nach Arbeit und ist mittlerweile schon sehr frustriert, weil er keinen Job findet. Er 

will hinsichtlich seiner Gehaltsvorstellungen keine Abstriche machen und tut sich schwer, etwas 

für ihn Passendes zu finden. Außerdem fühlt er sich vom AMS bei der Arbeitssuche behindert 

und kritisiert dieses massiv. 

3.2. Veränderungen in der betrieblichen Personalrekrutierung 

In diesem Abschnitt werden die von den Interviewpersonen wahrgenommenen Veränderungen in 

der Personalrekrutierung von Unternehmen erläutert. Eine wichtige Rolle spielen hierbei die Di-

gitalisierung des Bewerbungsprozesses, mangelnde Rückmeldepraxis von Betrieben auf Bewer-

bungen sowie gestiegene Anforderungen in den Stellenausschreibungen, die dem Trend zur Hö-

herqualifizierung folgen. Daraus ergeben sich Diskrepanzen zwischen den Vorstellungen der per-

sonalrekrutierenden Unternehmen und den BewerberInnen hinsichtlich der von Unternehmen ge-

forderten Leistungen, aber auch in Bezug auf Qualifikationsanforderungen und verschiedenen 

Beschäftigungsformen (z.B. Befristungen und Teilzeitjobs). Gravierende Unterschiede gibt es bei 

Gehaltsvorstellungen. Damit einhergehend ergibt sich bei manchen Befragten das Dilemma, dass 

Sozialleistungen teilweise höher sind als der Verdienst in einer Vollzeitanstellung. Sie geraten 

dadurch in die Lage, eine Beschäftigung annehmen zu wollen/zu müssen, ohne jedoch mit dem 

Gehalt ihren bisherigen Lebensstandard aufrechterhalten zu können.  

3.2.1. Digitaler Bewerbungsprozess und mangelnde Rückmeldung auf Bewerbungen 

Offene Stellen, die nicht über persönliche Kontakte besetzt werden, werden vorrangig digital aus-

geschrieben und gesucht. Der Umgang mit dem Internet muss also gelernt werden (Breitenfelder 

/ Kaupa 2016, 7). Bevorzugter Suchkanal sind Meta-Suchmaschinen. Karriere.at wird von fast 

allen InterviewpartnerInnen als erste Wahl genannt, auch den AMS-Jobroom kennen alle. Er 

spielt für viele ebenfalls eine Rolle bei der Stellensuche, wird dabei allerdings als unterschiedlich 

hilfreich bewertet. StepStone und Jobcrawler werden jeweils von einem Interviewten genannt. 
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Bewerbungsunterlagen werden meist über E-Mail verschickt, bei großen Betrieben oder Unter-

nehmen im öffentlichen Dienst über standardisierte Bewerbungs-Masken, die auf den Homepages 

der Firmen auszufüllen sind. Soziale Netzwerke, die speziell auf die Suche nach Jobs ausgerichtet 

sind (Xing, LinkedIn, hokify), spielen für die InterviewpartnerInnen ebenfalls eine Rolle, aller-

dings eine weniger zentrale als die angeführten Meta-Suchmaschinen. Lukas (52), der sowohl im 

Kreativbereich wie auch in der Wissensvermittlung tätig war, gibt als Einziger an, dass er diese 

Netzwerke auch mobil am Handy via App nutzt. Soziale Medien (Facebook) spielen für Arbeits-

suche eine weniger wichtige Rolle, sie werden dann genutzt, wenn über das eigene private Netz-

werk nach Stellen gesucht wird.  

Auf Meta-Suchmaschinen wird mittels Schlagworten gesucht, die der jeweiligen Ausbildung 

bzw. den bisherigen Tätigkeiten entsprechen – oder jenen Berufen, von denen die Interviewpart-

nerInnen der Meinung sind, diese zu beherrschen. In den Suchmasken können auch regionale 

Begrenzungen eingegeben werden. Weniger wichtig als das bisherige eigene Ausbildungs- oder 

Berufsprofil erscheinen den Befragten Branchengrenzen zu sein. Samuel (29) ist ein junger Aka-

demiker, der aktuell eine Leitungsposition bekleidet. Er gibt an, dass er, nachdem er mit den an-

fänglichen Suchkriterien, die seiner Studienrichtung entsprochen haben, keinen Erfolg verzeich-

nen konnte, diese in vielerlei Hinsicht ausweitete. Er suchte schließlich auch in Bereichen, die 

mit seinem Studienabschluss überhaupt nichts zu tun hatten. Anna (49), die als Schlüsselarbeits-

kraft in einem sozialökonomischen Betrieb tätig ist, erzählt davon, dass sie im Zuge der Suche 

nach einer neuen Beschäftigung Jobprofile anlegte, zum Beispiel auf Xing und LinkedIn. Sie führt 

an, dass die Suche über den AMS-Jobroom weniger ergiebig sei als zum Beispiel über karriere.at, 

denn:  

„…da ist die Differenz von dem, was man erwartet und was gezahlt wird, das klafft 

unrealistisch auseinander. Und es sind oft immer dieselben Firmen, wo man schon 

im Vorhinein weiß, das ist eine kurze Geschichte.“ (Anna)  

Sie geht also davon aus, dass sowohl die Stellenangebote als auch die Arbeitgeber, die über den 

AMS-Jobroom inserieren, keine besonders attraktiven Jobs enthalten. Lukas (52), der seit ca. ei-

nem Jahr auf Arbeitsuche ist, kritisiert den AMS-Jobroom, weil die Suchkriterien nicht funktio-

nieren würden und er diese Plattform deshalb kaum nutzt:  

„Wenn ich suche nach Training und ich kriege Gärtnerei … interessiert mich das 

nicht. Ich weiß nicht, wer das angibt. Das stimmt nicht, auch nicht die regionale 

Begrenzung.“ (Lukas) 

Die Anzahl der getätigten Bewerbungen während der Arbeitsuche variiert sehr stark. Anna ver-

sendete nur eine sehr reduzierte Auswahl an Bewerbungen. Diejenigen, die sie letztendlich ver-

schickt hatte, wollte sie dann auch „gscheit“ machen. Das waren Jobs, die sie unbedingt haben 

wollte. Sie hat die Anzahl der Bewerbungen zudem aus Selbstschutz reduziert, um die Zahl der 

Absagen möglichst niedrig zu halten. David (28), ehemals langzeitarbeitslos und heute wieder am 

ersten Arbeitsmarkt berufstätig, verschickte ca. 10 Bewerbungen pro Woche. Samuel hat eben-

falls eine sehr hohe Anzahl an Bewerbungen ausgeschickt. Ein Grund dafür war, dass er sich 

sicher war, dass die Arbeitssuche einfacher wird, wenn er erstmal in der Berufswelt Fuß gefasst 

hat. Insgesamt seien das an die 100 Bewerbungen gewesen: „Ich habe rausgeschmissen, was geht, 

das waren dann schon, ja, Massenemails“ (Samuel). Lukas wiederum geht davon aus, dass solche 

Zahlenangaben zur Anzahl der Bewerbungen wohl eher eine Lüge seien:  



Kap. 3 – Sicht (ehemaliger) Arbeitsloser 

   Forschungsbericht  _________________________________________________________________________  58 

„Ich sage nicht, ich schicke 150 Bewerbungen im Monat, das ist eine Lüge, ich weiß 

nicht, wer das tut. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben, aber viele sagen, 

sie werden abgelehnt, obwohl sie 150 im Monat schicken.“ (Lukas)  

Initiativbewerbungen werden von zwei Interviewten erwähnt und spielen keine bedeutende Rolle 

in den Interviews. Iris (57), die seit ca. vier Jahren auf Arbeitssuche ist, sagt dazu:  

„Ich habe auch so Blindbewerbungen geschickt, da kommt gar nichts zurück, wenn 

mans nur so schickt.“ (Iris)  

Einige der InterviewpartnerInnen nehmen wahr, dass Unternehmen oft in mehreren Kanälen 

gleichzeitig inserieren. Bewerbungsunterlagen werden meist über E-Mail eingereicht. Große Fir-

men und Unternehmen im öffentlichen Dienst haben teils eigene, standardisierte Bewerbungs-

Masken auf ihren Homepages. Ihre Bewerbungsverfahren unterscheiden sich durch eine höhere 

Professionalisierung und Standardisierung. BewerberInnen durchlaufen im Bewerbungsprozess 

mehrere Runden, daraus geht ein Favorit hervor. Diese Art von Bewerbungsverfahren betrifft vor 

allem Höherqualifizierte. Manchmal werden in diesem Rahmen auch alternative Bewerbungsun-

terlagen verlangt: Samuel (29), ein junger, berufstätiger Akademiker, schrieb in diesem Zusam-

menhang einen handgeschriebenen Lebenslauf. Von Lukas (52), der seit ca. einem Jahr auf Job-

suche ist, wurde eine Bewerbung in der Art eines „storytelling“ verlangt, wo die eigenen Fähig-

keiten in Form einer Geschichte über das Unternehmen darzustellen waren. Lukas gibt aber an, 

dass ihm das „zu blöd“ gewesen sei. 

Anna (49), Christa (54), Lukas (52) und Franz (54) äußerten jeweils die Erfahrung, dass Bewer-

bungsprozesse von Unternehmen heute vermehrt an externe Personalrekrutierungsfirmen ausge-

lagert werden. Das wird von ihnen unterschiedlich bewertet. Christa, die selbst einmal in einer 

Position tätig war, in der sie Bewerbungen aufnahm, geht davon aus, dass durch die Digitalisie-

rung eine Flut an Bewerbungen bei Unternehmen eintrifft, die kaum mehr überschaubar ist. Des-

halb würden Personalagenturen zwischengeschaltet, um eine Vorauswahl zu treffen. Problema-

tisch findet sie, dass durch die Verringerung des persönlichen Kontakts beim Bewerbungsprozess 

Menschen, die zu gewissen Problemgruppen zählen, vermehrt in Schwierigkeiten geraten, in der 

Arbeitswelt Fuß zu fassen. Christa meint, dass vor allem Niedrigqualifizierte durch die digitale, 

schriftliche Bewerbung vor einer großen Hürde stehen:  

„Ja, aber gerade bei den geringer Qualifizierten ist es halt so, das war früher ein-

facher, … das war ein einfacherer Zugang als schriftlich übers Internet. Ich denke, 

dass es gerade für gering Qualifizierte eine Hürde ist, sich schriftlich bewerben zu 

müssen. Die sind das nicht gewohnt und sagen, das, was ich bin, kann ich nicht dar-

stellen am Papier, sondern das muss ich selber präsentieren.“ (Christa)  

Zusammenhängend mit der Digitalisierung des Bewerbungsprozesses nehmen die Befragten eine 

mangelnde Rückmeldung auf Bewerbungen seitens der Unternehmen wahr. Das wird von allen 

(ehemals) Arbeitsuchenden thematisiert. Franz (54), ein Akademiker, der nie richtig im Arbeits-

leben Fuß fassen konnte, geht davon aus, dass vor allem Menschen mit niedriger Qualifizierung 

davon betroffen sind. Das bestätigt z.B. auch eine Studie von Specht-Prebanda/Kepplinger (2016) 

über arbeitslose Menschen in Oberösterreich. In unseren Interviews wird die mangelnde Rück-

meldung auf Bewerbungen vor allem von Nicht-Akademikern beklagt. Leon (60), der vermutlich 

bis zur Pension in einem geförderten Beschäftigungsverhältnis arbeiten wird, beschreibt das wie 

folgt:  
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„Im Normalfall kriege ich von 10 Bewerbungen, in dem Alter, kriegst von 9 nicht 

mal eine Antwort, auch wenn sie wen suchen und du bewirbst dich, kriegst keine 

Antwort.“ (Leon)  

Iris (57), die seit vier Jahren vergeblich nach einer Beschäftigung sucht, meint, dass auf zehn 

Bewerbungen – wenn überhaupt – zwei Antworten zurückkommen, und das erst nach mehreren 

Monaten. Sie spricht sich für eine verpflichtende Rückmeldung für Unternehmen aus – freilich 

ist das eher ein frommer Wunsch. Christa (54), die nach schwerer Krankheit heute im kaufmän-

nischen Bereich angestellt ist und in einer ehemaligen Jobposition auch BewerberInnen einge-

stellt hat, erzählt von Personen, die sich bei ihr sogar für Absagen bedankten, weil sie so daran 

gewöhnt waren, überhaupt keine Antwort zu bekommen. Die interviewten AkademikerInnen 

scheinen von der mangelnden Rückmeldepraxis von Unternehmen zwar auch, aber weniger dra-

matisch betroffen zu sein. Ein möglicher Erklärungsgrund ist, dass es für Stellenausschreibungen, 

in denen Hochqualifizierte gesucht werden, grundsätzlich weniger Bewerbungen gibt und Unter-

nehmen deshalb einfacher Rückmeldungen geben können. Franz (54) vermutet dagegen, dass die 

Rückmeldepraxis mit einer geringen Wertschätzung gegenüber niedrig qualifizierten Arbeitsu-

chenden zusammenhängt.  

Zum Ärger über die mangelnde Rückmeldepraxis der Unternehmen auf Bewerbungen kommt bei 

den (ehemals) Arbeitsuchenden die gleichzeitige Angst vor Absagen. Treffen Absagen ein, wer-

den diese immer wieder als „kleiner Schnitzer“ (Anna) empfunden. Lukas (52), seit ca. einem 

Jahr auf der Suche nach Arbeit und früher beruflich sehr erfolgreich, beschreibt den Umgang mit 

Absagen als einen Kampf und ein stetiges Abstumpfen: „Ich stumpfe ab, es ist immer wieder der 

Kampf, Absagen kriegen tut meinem Stolz nicht gut“ (Lukas). Diese stetigen Verletzungen des 

Selbstwertes durch Absagen können dazu führen, dass die Anzahl an getätigten Bewerbungen 

bewusst niedrig gehalten wird, um sich davor zu schützen. Absagen werden oft als Zurückwei-

sung der eigenen Person empfunden und das Gefühl der Sinnlosigkeit des eigenen Daseins nimmt 

zu: „Dann fragst dich, wofür du da bist“ (Leon).  

Treffen Absagen ein, werden standardisierte Formulierungen als unbefriedigend empfunden. 

Wird auf die Person des Bewerbers Bezug genommen und wertschätzend formuliert, wird das 

(zumindest) von den Interviewten Lukas (52) sowie von Sabine (53), die aktuell in einem geför-

derten Beschäftigungsverhältnis tätig ist, und ferner von David (28), der nach seiner Langzeitar-

beitslosigkeit wieder am ersten Arbeitsmarkt tätig ist, als weniger belastend wahrgenommen. Ab-

sagen mit einer Begründung für die Ablehnung treffen allerdings sehr selten ein. Als ebenfalls 

sehr lästig werden lange Wartezeiten auf Rückmeldungen empfunden. Telefonisches oder per-

sönliches Nachhaken bei Unternehmen bezüglich der eigenen Bewerbung wird aus Angst vor 

einer Absage nicht von allen Interviewten praktiziert; bzw. möglicherweise sogar nur von einer 

Minderheit. Wenn nachgehakt wird, dann gezielt und nicht regelmäßig, da auch hier die Belastung 

durch eine Absage groß ist: 

„Ja und wenn man dann nachtelefoniert, was mit der Zeit mühsamer wird, man will 

sich ja nicht extra eine Absage holen, … dann sagen sie, sie haben sich für wen 

anderen entschieden. Manchmal wird höflich abgesagt, es waren so viele Bewerber 

und wir wünschen alles Gute.“ (Sabine)  

Lukas (52) wurde beim telefonischen Nachhaken schon einmal sehr unhöflich abgewiesen, was 

er auf eine Überbelastung der RecruiterInnen zurückführt. Nach dem Grund für eine Absage 
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scheint keine/r der RespondentInnen zu fragen. Vermutlich hängt dies damit zusammen, dass Ab-

sagen für Arbeitsuchende schwer zu verschmerzen sind; vor allem jene, die schon länger suchen, 

scheinen ständig zwischen dem Drang, nachzuhaken und der Angst vor Zurückweisung zu 

schwanken. Absagen werden oft als persönliche Zurückweisung empfunden.  

Grundsätzlich wünschenswert für die Arbeitsuchenden ist eine von den Unternehmen aktiv prak-

tizierte Rückmeldepraxis, die wertschätzend formuliert auf die Person Bezug nimmt sowie relativ 

zeitnah zur Bewerbung stattfindet.  

Bei den eher resigniert wirkenden Langzeitarbeitslosen und/oder bei gesundheitlich einge-

schränkten Personen finden wir kaum Aussagen über das Rekrutierungsverhalten der Betriebe, 

wohl auch deshalb, weil keine Ressourcen mehr vorhanden sind, Arbeitsuche aktiv zu betreiben. 

So beschreibt zum Beispiel Gerlinde (48) , die seit über 15 Jahren arbeitslos ist, keine Ausbildung 

abgeschlossen hat und mit gesundheitlichen Einschränkungen sowie mit einer schwierigen priva-

ten Situation belastet ist, auf die Frage, ob und welche Rückmeldungen sie von Betrieben auf ihre 

Bewerbungen bekommt, dass sie schon viele Jahre lang keine Bewerbungen abschicke, weil sie 

weiß, dass sie keine Arbeit finden wird. Auch bei Barbara (48) war das ähnlich. Sie arbeitet zwar 

aktuell in einem sozialökonomischen Betrieb als Schlüsselarbeitskraft, diesen Job fand sie aber 

auch deshalb, weil sie schon vorher in diesem Betrieb tätig war. Sie hat in der vierjährigen Zeit 

der Arbeitslosigkeit keine Bewerbungen abgeschickt, weil sie lange Zeit durch ihre Krankheit zu 

stark belastet war und wegen ihrer gesundheitlichen Einschränkungen und der dadurch entstan-

denen langen Lücke im Lebenslauf (4 Jahre) ohnehin nur mit Absagen gerechnet hatte. Die Zu-

rückweisung durch Absagen hätte sie in der Selbstwahrnehmung nur noch mehr belastet.  

Hinsichtlich der Problematiken, die sich durch mangelnde Sprachkenntnisse oder geringe Kom-

petenzen im Umgang mit digitalen Medien bei der Arbeitssuche ergeben, können wir aufgrund 

der Samplestruktur nur eingeschränkte Aussagen treffen. Denn im Sample der 16 befragten (ehe-

mals) Arbeitslosen fanden wir so gut wie niemand, der/die angibt, den Umgang mit dem Internet 

gar nicht zu beherrschen und deshalb Schwierigkeiten mit dem digitalisierten Bewerbungsprozess 

zu haben. Als Ausnahme kann Gerlinde gesehen werden, die dazu keine Angaben macht, weil sie 

nicht mehr aktiv auf Arbeitssuche ist. Zugang zum Internet, die Möglichkeit, Bewerbungen über 

Email zu versenden und aktiv Arbeit zu suchen, haben ansonsten alle Befragten. Auch von den 

älteren Arbeitsuchenden gibt niemand gravierende Schwierigkeiten durch die fortgeschrittene Di-

gitalisierung an. Möglicherweise liegt ein Grund dafür auch darin, dass z.B. die Befragten, die 

über einen Lehrabschluss verfügen, zum großen Teil eine kaufmännische Lehre absolviert haben 

und so der Umgang mit Computer und Internet vermutlich zumindest teilweise in ihrer alltägli-

chen (früheren) Arbeit vorkam. Die Nutzung von Computer und Internet, und damit zusammen-

hängend die kompetente Bewältigung eines digitalisierten Bewerbungsprozesses, ist jedoch si-

cherlich nicht für alle Arbeitslosen eine Selbstverständlichkeit, auch wenn das aufgrund der 

Samplestruktur in diesem Bericht so erscheinen mag. Die Personengruppe, die diese Ressourcen 

nicht vorweisen kann, muss deshalb ebenfalls mitgedacht werden.  

Zu bedenken sind bei Aspekten der Bewerbung auch mögliche Unterschiede zwischen Stadt- und 

Landregionen: Einerseits lässt sich mutmaßen, dass in großstädtischen Gebieten Menschen ano-

nymer und isolierter leben. Deshalb dürfte der kompetente Umgang mit digitalen Medien für die 

Jobsuche wichtiger sein, da geeignete Kontaktpersonen mit „Netzwerkkapital“ zur Vermittlung 

von Jobs nicht ohne Weiteres über den Weg laufen. In ländlicheren Gebieten (größere Orte bzw. 
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kleine Städte), wo sich Menschen mehrheitlich noch persönlich kennen und immer wieder bei 

alltäglichen Erledigungen gezwungenermaßen begegnen, ist möglicherweise die Nutzung von di-

gitalen Medien für die Jobsuche weniger zentral, weil persönliche Kontakte, Vereinsnetzwerke 

usw. dieses Defizit eher kompensieren können. Durch seine gute Vernetzung gepaart mit hoher 

kommunikativer Kompetenz konnte z.B. der 21-jährige aus Pakistan geflüchtete Adil mangelnde 

Kenntnisse der deutschen Sprache kompensieren und kam so zumindest zu Gelegenheitsarbeiten. 

In sehr peripheren Gebieten wiederum, z.B. abgelegene Dörfer oder alleinstehende Häuser, 

könnte zumindest für zurückgezogen Lebende der Umgang mit digitalen Medien für den Bewer-

bungsprozess besonders wichtig sein, dann nämlich, wenn sich kein entsprechendes Umfeld fin-

det, in dem über verbale, analoge Kommunikation Jobsuche betrieben werden kann. Inwiefern 

mögliche Defizite hinsichtlich der mangelnden Anwenderkenntnis von digitalen Medien, aber 

auch der regionalen Differenzen, z.B. durch soziale Netzwerke kompensiert werden können, 

dürfte jeweils von der individuellen Persönlichkeitskonstitution und den zur Verfügung stehenden 

Ressourcen abhängig sein. 

3.2.2. Anforderungen von Betrieben aus der Sicht von Jobsuchenden 

Karin (57), die seit einigen Monaten auf Jobsuche ist, beschreibt die Erfahrung, dass Betriebe 

ArbeitnehmerInnen suchen, die so günstig wie möglich sind, und so viel wie möglich können. 

Günstig ist für sie gleichbedeutend mit jung. Gleichzeitig seien aber die Qualifikationen, die von 

den Firmen verlangt werden, nur über mehrjährige Berufserfahrung zu erlangen. Diese könnten 

junge MitarbeiterInnen noch nicht mitbringen. Dieser Umstand wird vor allem von jungen Aka-

demikerInnen beklagt: Mehrjährige Berufserfahrung wird in Stellenausschreibungen gefordert, 

diese ist aber unmittelbar nach dem Studium meist nicht vorhanden. Sie stellen zudem die Frage, 

wie es möglich sein soll, Berufserfahrung zu erlangen, wenn Unternehmen niemanden ohne Be-

rufserfahrung anstellen wollen. Lukas (52), dem seine Arbeitslosigkeit mit ansteigender Dauer 

immer mehr zu schaffen macht, ist wütend, weil Unternehmen vorrangig junge und billige Ar-

beitskräfte einstellen wollen, obwohl das nicht dem Trend der älter werdenden Gesellschaft ent-

spricht und dadurch zu viele Menschen vom Arbeitsmarkt exkludiert werden:  

„Und das ist etwas, was mich wirklich, das macht mich zornig, wütend und zornig, 

weil - nicht alle Menschen sind 30 und scheiden mit 35 aus dem Leben oder der 

Berufswelt aus. Wir werden alle älter, der Trend geht in eine andere Richtung.“ 

(Lukas)  

Auch Iris (57), langzeitarbeitslos, und Sabine (53), in einem geförderten Beschäftigungsverhält-

nis, gehen davon aus, dass sie aufgrund ihres Alters zu teuer für Unternehmen sind und deshalb 

wenig Chancen auf Erfolg bei der Suche nach Arbeit haben. Sie kritisieren hierbei die zu hohen 

Lohnnebenkosten, die sie als Arbeitskraft für Unternehmen doppelt so teuer machen würden. Zu-

sätzlich gebe es das Vorurteil, dass ältere Arbeitnehmer mehr Krankenstand brauchen:  

„Die Kosten, ich habe so viele Jahre, die angerechnet werden und die Lohnebenkos-

ten sind irre, was ich brutto verdiene, ich koste doppelt so viel. […] Ich koste zu viel 

und dann glauben sie, ich bin dauernd krank.“ (Sabine)  

Karin (57) beschreibt, dass sie erst unlängst bei einem Job, der ihr bereits zugesagt wurde, von 

einem Betrieb getäuscht wurde: Das Unternehmen hatte ihr versprochen, sie regulär zu beschäf-

tigen und anzumelden, wollte dann aber, dass sie weiterhin beim AMS gemeldet bleibt und ihr 
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Gehalt vom Unternehmen „schwarz“ kassiert. Konkret wäre es um einen Job im Ausmaß von ca. 

30 Wochenstunden mit viel Reisetätigkeit gegangen, dessen Personalkosten via Dienstverhältnis 

sich das Unternehmen in Kenntnis der Arbeitslosenbezüge ersparen wollte, zumindest für eine 

Probezeit von einigen Monaten. Anstatt dessen wäre die Firma aus der Immobilienbranche bereit 

gewesen, einen – noch auszuhandelnden Teil – des Zeit- und Arbeitsaufwandes von Karin ohne 

Anstellung und Versteuerung in bar abzudecken, inklusive anfallender Reisekosten. 

„Bleiben Sie arbeitslos, eine Ruhe haben Sie eh, wenn Sie in einer Schulung sind, da 

werden Sie eh nicht behelligt. Und dafür können wir Ihnen auf Reisekostenbasis et-

was überweisen. Genauso haben sie es mir gesagt.“ (Karin) 

Karin hat das abgelehnt, woraufhin sie wieder beim AMS vorstellig werden musste. Lukas be-

schreibt, dass in Ausschreibungen oft gar keine Gehaltsangaben enthalten sind. Nachdem er eine 

Bewerbung für eine derartige Stellenausschreibung abgeschickt hatte, wurde er per Mail gefragt, 

welches Gehalt er sich vorstellt. Auf seine Antwort bekam er keine weitere Rückmeldung mehr: 

„Dann kommen Sachen z.B., wo in der Bewerbung keine Gehaltsangaben drinnen 

sind. Auch große Konzerne, … die gesucht haben, was für mich genau gepasst hat. 

Da kam ein Mail, was ich mir vorstelle. Gehaltstechnisch. Da habe ich gesagt, dafür 

ist die Position zu wenig genau beschrieben, das müsste man in einem Gespräch 

klären, alles andere ist unseriös. Aber ich kann sagen, was ich in einer ähnlichen 

Position … verdient habe. Da kam keine Antwort mehr.“ (Lukas) 

Die Arbeitsuche in früheren Zeiten beschreiben Interviewpersonen über 50 (z.B. Leon, Iris, Lu-

kas) als einfacher und unkomplizierter: „Da hast überall Arbeit gekriegt, du hast dort aufgehört 

und hast da wieder anfangen können“ (Leon). Auch Lukas und Iris, beide aktuell langzeitarbeits-

los, sind früher vergleichsweise einfach von einem Job in den nächsten gewechselt. Mit fort-

schreitendem Alter und dem Wandel in der Arbeitswelt gestaltet sich die Jobsuche aber immer 

komplexer. Iris (57), die nur einen Pflichtschulabschluss hat, sieht als Grund dafür (neben ihrem 

Alter) die immer höheren Qualifikationen, die sie nicht erfüllen kann. Leon (60), heute in geför-

derter Beschäftigung, beschreibt in diesem Zusammenhang auch den Trend der Pluralisierung der 

Beschäftigungsverhältnisse: Jüngere müssten sich immer öfter mit zwei Teilzeitjobs durchschla-

gen, Normalarbeitsverhältnisse würden abnehmen. Bei der langzeitarbeitslosen Iris (57) ist ein 

weiterer Grund das Gefühl, dass bei jüngeren Arbeitskollegen eine gänzlich andere Arbeitsmoral 

vorherrscht als in ihrer Generation. Das nimmt auch Karin (57) ähnlich wahr. Iris meint, dass 

jüngere Arbeitskollegen weniger arbeiten wollen, weniger loyal gegenüber Betrieben sind und 

mehr auf sich und ihre eigenen Interessen konzentriert agieren. Krankenstände würden sie sich 

schnell und ohne Bedenken nehmen. Das trübe in der Wahrnehmung vieler Firmen auch das Bild 

von älteren Arbeitssuchenden, die dann – zusätzlich aufgrund des vorangeschrittenen Alters –

besonders unter diesem (Vor-)Urteil leiden. Iris beschreibt als Beispiel dafür einen Studenten in 

ihrem Umfeld, der, wenn er Prüfungen zu machen hat, nicht in die Arbeit kommt:  

„Grundsätzlich sehen sie das sehr locker, finde ich. Ich sehe es auch jetzt, ich bin 

immer da, einer ist ein Student, wenn er eine Prüfung hat: … ‚Kannst du?‘ Ja, ich 

kann es einteilen, aber so um 9.00 am Vorabend... auf diese Idee, das hat es bei mir 

nicht gegeben.“ (Iris)  

In früheren Zeiten sei das ganz anders gewesen, sie sei immer arbeiten gegangen, sogar krank, an 

Feiertagen, immer wenn sie gebraucht wurde. Außerdem habe es viel mehr Zusammenhalt unter 

den KollegInnen im Betrieb gegeben:  
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„Da war einer für den anderen da. Wenn ich fertig war, habe ich gefragt, hast was, 

umgekehrt genauso. Heute so, das ist mein Bereich und das ist deiner, interessiert 

mich nicht, da, das gehört dir.“ (Iris) 

Der steigende Leistungsdruck in Unternehmen wird thematisiert, konkret die Zusammenlegung 

von mehreren Jobs zu einer Tätigkeit. Iris erzählt von einer engen Bekannten, die eine Leitungs-

position bekleidet und im Alter von 40 Jahren das Gefühl hatte, dass sie nicht mehr kann, weil sie 

in einem Job das leisten müsse, was eigentlich vier Jobs entspreche:  

„Sie ist Abteilungsleiter, super Job, die sind noch jung, ja, und die sagen schon, ich 

kann nicht mehr, ich arbeite für 4. Die sind mit 40 schon beieinander wie ich mit 

über 50.“ (Iris)  

Auch Franz (54) sieht das ähnlich: „Diese Konzentration, aus mehreren Jobs wird ein Job, das 

finde ich schon ziemlich übel“ (Franz). Von diesen Befragten wird somit die Verwertung oder 

„Vernutzung“ von ArbeitnehmerInnenn durch die Firmen kritisiert. Iris beanstandet außerdem, 

dass sich Überstunden für Arbeitende nicht mehr rechnen, weil diese nicht mehr ausbezahlt wer-

den. Sie sieht darin einen möglichen Grund, warum Jüngere nicht mehr bereit sind, so viele Über-

stunden zu machen:  

„Du hast früher kein Thema gehabt, 12 Stunden Tag, ich gehe am Feiertag, da habe 

ich noch kein All in. … Die Leute haben gerne Überstunden gemacht, die haben 

Haus gebaut oder ein Auto gekauft, da sind sie gerne und lange gegangen.“ (Iris) 

Franz (54) hingegen geht davon aus, dass ältere Arbeitslose es schwerer bei der Suche nach Jobs 

haben, weil sie im Gegensatz zu Jüngeren mehr auf ihre Rechte als Arbeitnehmer beharren wür-

den:  

„Das hängt eher damit zusammen, dass Ältere noch im alten System aufgewachsen 

sind, sich nicht alles gefallen lassen, weil sie sich auskennen mit den Arbeitnehmer-

rechten und so weiter. Die Jungen kennen das alles nicht, geregelte Arbeitszeit, Ar-

beitszeitrecht und so.“ (Franz) 

Hinsichtlich der immer älter werdenden Gesellschaft und des angehobenen Pensionsalters braucht 

es Lösungen für ältere Arbeitsuchende, die eine Teilnahme am Erwerbsleben unter Berücksichti-

gung ihres Alters ermöglichen. Ein wichtiger Punkt, um ältere Arbeitsuchende wieder in den Ar-

beitsmarkt integrieren zu können, muss nach Aussagen der Interviewten Sabine und Iris zualler-

erst die Senkung der Lohnnebenkosten für Unternehmen sein. 

Vor allem niedrig qualifizierte Arbeitsuchende nehmen wahr, dass in Ausschreibungstexten im-

mer höhere Bildungsabschlüsse verlangt werden. Praktische Fähigkeiten ohne entsprechendes 

Zertifikat würden kaum berücksichtigt. Iris (57, Pflichtschulabschluss) und Barbara (48, Lehre) 

beschreiben, dass sie trotz der langjährigen praktischen Erfahrung in ihrer Berufstätigkeit geringe 

Chancen bei Bewerbungsverfahren haben, weil ihnen Abschlüsse in Bezug auf die ausgeschrie-

benen Jobprofile fehlen. Barbara hat zwar einen Lehrabschluss, jedoch in einem anderen Beruf 

als dem, in dem sie arbeiten will. Iris beklagt die hohen Anforderungen in Ausschreibungen hin-

sichtlich der Abschlüsse, obwohl sie diese praktisch erfüllen könnte, auch ohne Studienabschluss:  

„Dann brauchst auch ein Studium, das ist auch FH und was weiß ich. Das mache 

ich so auch, hallo! […] Aber die sind auch schon ausgeschrieben jetzt, dass du 

glaubst, alles Uniprofessoren, was sie suchen.“ (Iris)  
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Adil (21) hat Migrationshintergrund und machte die Erfahrung, dass in österreichischen Betrieben 

vorrangig Zertifikate verlangt werden und nicht das praktisch Erlernte zählt. Er beschreibt auch 

entmutigende Anforderungen von Ausschreibungen, die ihn von einer Bewerbung abhalten:  

„Ja, wenn du irgendwohin gehst, das reicht nicht, du solltest Matura haben und an-

dere Sachen oder Führerschein B, Erfahrungen, du solltest ein, zwei Jahre gearbei-

tet haben, diese Dinge. Ich habe mir viele Jobs angeschaut … aber da habe ich auch 

gelesen, die Ausbildung braucht man, in diesem Bereich, diese Dinge, Ausbildungen, 

Erfahrungen. Und diese Sachen hatte ich nicht.“ (Adil)  

Karin (57) und Iris (57) nennen als persönliches Hindernis in Ausschreibungen geforderte Com-

puter- und Englischkenntnisse. Iris geht davon aus, dass sie ihre bisherigen Jobs nicht bekommen 

hätte, wenn diese Stellen über Ausschreibungen gesucht worden wären. Sie hätte sich in dem Fall 

gar nicht beworben. Um sich überhaupt zu bewerben, möchte sie eine Ausschreibung zu 100% 

erfüllen. Das ist auch bei David (28) der Fall. Lukas setzt sich eine Grenze von mindestens 85% 

Erfüllung der ausgeschriebenen Qualifikationen. Unklarheit bei Arbeitsuchenden herrscht dahin-

gehend, wie viele der geforderten Qualifikationen bei Stellenausschreibungen wirklich erfüllt 

werden müssen. Möglicherweise braucht es hier klarere Informationen seitens der Betriebe. Ver-

stärkte Maßnahmen zur Höherqualifizierung scheinen zudem wichtig. 

Als wesentliche Schwierigkeiten in der Personalrekrutierung der Betriebe werden von Schmid et 

al (2016) unzureichende Kompetenzen der BewerberInnen hinsichtlich adäquater Fachkennt-

nisse, formaler Qualifikationen oder Soft Skills genannt. Die wichtigsten Fähigkeiten aus Sicht 

der Unternehmen hinsichtlich einer Stellenbesetzung sind zudem „körperliche, vor allem aber 

psychisch-mentale Gesundheit sowie Motivation und Lernbereitschaft“ (Breitenfelder/Kaupa 

2018, 5). Diese Bilder werden wenig überraschend auch in den Interviews mit Personalverant-

wortlichen in Betrieben bestätigt (vgl. das vorangegangene Kapitel), weshalb manchen Jobsu-

chenden im Bestreben, den Anforderungen in Bezug auf Motivation und Lernbereitschaft tun-

lichst zu entsprechen, aus dem Blick gerät, dass darüber hinaus eine wesentliche Kompetenz darin 

besteht, auf möglichst faire Anstellungs- bzw. Beschäftigungsbedingungen zu bestehen oder dar-

über Bescheid zu wissen, wieviel Prozent der geforderten Kompetenz in einer häufig als zu „hoch 

gehängten“ Jobbeschreibung man tatsächlich abdecken muss, um bei einer Bewerbung kompetent 

auftreten zu können etc. Wenn solches Wissen über grundlegende Arbeits- und Beschäftigungs-

bedingungen zu defensiv eingebracht wird, insbesondere von sozial Schwächeren, und das zeigt 

sich implizit in vielen Interviewpassagen, geraten diese Personen gleichsam wie selbstverständ-

lich in eine (noch) ungünstigere Position, in der dann das Hinterfragen von grundlegenden Job-

bedingungen als mögliche Majestätsbeleidigung gedeutet wird, vor der man zurückschreckt. In-

sofern würden wohl die meisten der von uns Befragten (ehemaligen) Arbeitslosen Anna (49) zu-

stimmen, die es auch aus Selbstwertgründen für wichtig hält, Arbeitsstellen ablehnen zu können. 

Ob sie das selbst in die Tat umsetzen würden, ist dagegen wieder eine andere Frage 

„Das ist schon wichtig, dass man sagen kann, der hat meine Arbeitskraft nicht ver-

dient. Das finde ich wichtig, auch um den Selbstwert zu halten.“ (Anna)  

3.2.3. Diskrepanz zwischen Gehaltsvorstellungen von Betrieben und Arbeitsuchenden 

Zwischen den geforderten Qualifikationen und den Gehaltsvorstellungen der Betriebe empfinden 

einige der Interviewten eine große Diskrepanz. Unterschiedliche Gehalts- oder Zeitvorstellungen 
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von Arbeitgeber und -nehmer stellen laut Schmid et al. (2016) eine weit verbreitete Problematik 

bei der Personalrekrutierung dar.  

In den Interviews lassen sich wesentliche Unterschiede in den Gehaltsvorstellungen von akade-

mischen und nicht-akademischen (ehemaligen) Arbeitslosen erkennen. AkademikerInnen wie 

Harald (42, arbeitslos) und Maria (28, berufstätig) bemessen die Höhe des Gehalts eher daran, ob 

sie einer gerechten Entlohnung für die Anstrengungen eines Studiums entspricht. Zu wenig Ver-

dienst bedeutet jedoch keine unmittelbaren Existenznöte. Harald will sich nicht mehr mit Gehäl-

tern unter seinem akademischen Niveau abspeisen lassen, er führt als Mindestverdienst in einer 

neuen Beschäftigung 2.000 – 2.500 € netto an. Maria verdient auf kollektivvertraglicher Basis 

und ein Ziel ist, bald mehr zu verdienen:  

„Ich verdiene jetzt KV und das finde ich, für das, dass man so lange studiert, nicht 

so überragend … 40 Stunden in der ersten Stufe, wenn man studiert hat, sind es 

2.350 brutto.“ (Maria) 

Samuel, ein junger Akademiker, bekam nach dem Studium die Mindestsicherung wegen zu we-

nigen Beitragsmonaten. Diese genügte ihm zu dieser Zeit zum Leben:  

„Ja, natürlich wäre es schöner gewesen, Arbeitslose zu kriegen, weil es mehr ist! 

Aber ja, hat mich nicht so gestört ehrlich gesagt. Ich war froh, überhaupt was zu 

kriegen … nach dem Studium war es nicht so schlimm.“ (Samuel) 

Die Situation hat sich aber geändert: Samuel ist jetzt Besitzer eines Hauses, eines Autos, Vater 

eines Kindes. Er geht davon aus, dass die Mindestsicherung aufgrund der gestiegenen Fixkosten 

und Versorgungspflichten jetzt wohl keineswegs mehr zum Leben reichen würde:  

„Aber ich denke, wenn man jetzt zurückfallen würde in die Mindestsicherung, das 

wäre hart! … Kind, Haus, Autos, möchte alles bezahlt werden.“ (Samuel)  

Bei nicht-akademischen InterviewpartnerInnen geht es um andere Geldbeträge und teilweise auch 

um Existenznöte, wenn sie eine neue Beschäftigung mit zu wenig Gehalt annehmen (müssten). 

Markus ist Mitarbeiter in einem sozialökonomischen Betrieb, war während des Interviews mit 

Leon (60) anwesend und bringt aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit viel praktische Erfahrung 

zu diesen Fragen ein, weshalb auch er hier zu Wort kommt. Er beschreibt vor allem bei jüngeren 

Arbeitsuchenden im sozialökonomischen Betrieb teilweise unrealistische Gehaltsvorstellungen: 

„Oft wird mit falschen Gehältern angegeben, die total unrealistisch sind. Viele glau-

ben das und wollen dann für weniger Geld nicht arbeiten, bedenken dann aber die 

Anstellung (13./14. Gehalt) usw. nicht und nehmen das als Ausrede – haben also gar 

keine Vorstellung davon, wieviel man in einer Arbeit wirklich verdient.“ (Markus)  

Ältere (ehemalige) Arbeitslose, die in früheren Jobs nach eigenen Angaben sehr gut verdienten, 

machen die Erfahrung, dass die Bezahlung für Tätigkeiten, die ihren früheren Beschäftigungen 

ähnlich sind, heute viel geringer ist als damals, dabei aber gleichzeitig mehr Qualifikationen ge-

fordert sind. Leon (60), jetzt in geförderter Beschäftigung, hatte vor wenigen Jahren einen Job, 

bei dem er weniger verdiente als die Arbeitslosenunterstützung ausmachte. Er hat diese Tätigkeit 

dennoch angenommen, musste sie jedoch aufgrund von gesundheitlichen Problemen wieder be-

enden. Er kam in der Zeit der Arbeitslosigkeit danach finanziell recht gut über die Runden:  

„Von der Arbeitslosenunterstützung war es nicht so schlimm, ich war ja über 50, 

das heißt, ich habe dann nachher einen Job gehabt, wo ich weniger verdient habe, 
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aber ja. Ich habe die Arbeitslose wieder gekriegt, die ich vor 50 gekriegt habe.“ 

(Leon)  

Iris, die seit vier Jahren Arbeit sucht, beschreibt frühere Teilzeit-Jobs, in denen sie das verdiente, 

was ihr heute als Gehalt für eine Vollzeit-Beschäftigung angeboten wird. Lukas (52) sucht seit 

einem Jahr Arbeit und kritisiert die kollektivvertraglichen Gehälter zum Beispiel für Vollzeit-

Anstellungen im Verkauf als viel zu gering, um davon leben zu können:  

„Mittlerweile werden die Inserate mit KV-Angaben geschrieben und das ist ein Alb-

traum. KV ist so und so viel, wie viel kann ich raufgehen. Da muss ich einen 1000er 

raufsetzen, und ich erwarte mir nicht 2.000 oder 3.000 netto, das ist lange her, aber 

alles was unter 1.000 Euro netto ist, ist eine Zumutung. Das ist menschenunwürdig. 

[…] Ich kann nicht für 1.000 Euro arbeiten gehen, das geht nicht, das kann niemand. 

Ich weiß nicht, wie andere Menschen das schaffen, …, aber wenn ein Job anfangt 

bei 1.300 brutto und ich habe 900 netto und ich habe 600 Fixkosten, wie soll ich das 

machen?“ (Lukas)  

Die Annahme von Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigungen mit niedrigem Lohn und der damit ein-

hergehende Verlust der Sozialleistungen würde für einige der GesprächspartnerInnen ernsthafte 

finanzielle Engpässe bedeuten. Sabine (53) war lange arbeitslos und kann es sich nicht leisten, für 

eine Teilzeitbeschäftigung lange Pendelstrecken, damit einhergehend Kosten für die Erhaltung 

des PKW sowie Sprit- und Verpflegungskosten in Kauf zu nehmen. Finanziell gesehen sei es 

besser, daheim zu bleiben und bei ohnehin geringem Verdienst diese zusätzlichen Kosten zu spa-

ren:  

„Als alleinstehende Person mit Auto und Wohnung oder Haus kann ich - ja, mit 

geringfügig oder Teilzeit nicht leben, da ist es besser, ich bin zuhause und gebe kein 

Geld aus.“ (Sabine)  

Lukas beschreibt, dass er unlängst eine Stelle für 16 Stunden bekommen hätte. Er kann diese 

Beschäftigung nicht annehmen, weil er finanziell mit diesem Gehalt nicht über die Runden 

kommt, dabei aber gleichzeitig den Anspruch auf Notstandshilfe verlieren würde:  

„Die haben gesucht für 16 Stunden … es bringt mir nichts! 16 Stunden von 1.000 

brutto, das ist mehr als die Geringfügigkeit und ich fall um alles um, es geht nicht.“ 

(Lukas) 

Er erzählt davon, dass er Angst hat, wenn er den Postkasten aufmacht, dass wieder Rechnungen 

zu bezahlen sind. Diese Angst wird größer, weil er jetzt in den Notstand fällt: 

„Ich will nicht jedes Mal, wenn ich zum Postkasten gehe und da sind Rechnungen 

für Versicherungen, fuck, wie schaffe ich das? Jetzt geht es in die Phase Notstand 

und das ist unterste Schublade.“ (Lukas) 

Lukas kam mit dem Arbeitslosengeld einigermaßen zurecht, auch weil er keine Miete bezahlen 

muss, sondern in einem Eigenheim wohnt, was er als sein großes Glück bezeichnet. Mit der Not-

standshilfe wird es nun schwieriger. Er ist nebenbei selbstständig in einem kreativen Beruf und 

besitzt deshalb auch einen Gewerbeschein, verdient damit allerdings kaum etwas. Er beschreibt 

in diesem Kontext „Machtspielchen“ mit dem Finanzamt bezüglich des Nachweises von Einkom-

men, das er aber trotz Besitz des Gewerbescheins nicht hat. Er muss  

„…jeden Monat sagen, wieviel man umgesetzt hat mit Gewerbeschein, ich will den 

aber nicht abmelden oder ruhend melden, das kostet mich dann wieder. Und sollte 

ich die Möglichkeit haben, zu verdienen nebenbei, das ist ja gut, dann müssen die 
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weniger bezahlen. Wenn ich das alles abmelde und nebenbei mache, mach ich es 

schwarz. Ist das zielführend? Da fühle ich mich nicht wohl … ich will das nicht, das 

stresst mich.“ (Lukas)   

Die arbeitslose bzw. nur geringfügig erwerbstätige Iris (57) hat nach ihrer Scheidung den Kredit 

vom Haus abbezahlt, worüber sie sehr froh ist, weil es sich ansonsten finanziell heute nicht aus-

gehen würde. Sie hatte auch lange Zeit Versorgungspflichten für ein studierendes Kind, das jetzt 

ausgezogen ist, wodurch viele Kosten wegfallen. Iris beschreibt, dass sie aufgrund ihrer Fixkosten 

dennoch ein bestimmtes Einkommen braucht, damit sie Haus, Auto und Versicherungen bezahlen 

kann. Mit 1.400 Euro brutto kann sie nicht leben. Sie hat früher sehr gut verdient, weshalb sie 

auch jetzt einen gewissen Lebensstandard beibehalten möchte:  

„Ich kann nicht mit 800, 900 Euro auskommen. Die anderen sagen, sie verstehen 

das - ich habe sehr gut verdient mit zwei Jobs. Ist schon klar, man kann zurückste-

cken, aber nur soweit, dass man leben kann, die Fixkosten hat man ja trotzdem. 

Meine Fixkosten sind Auto, Haushaltsversicherung, wenn ich zusammenrechne, 

komme ich auf 800 Euro, auch wenn das wenig ist… Mein Sohn, wie der weg war, 

waren auch Kosten weg, ja.“ (Iris) 

Auch Barbara, die in einer Partnerschaft lebt, erzählt davon, dass es sich in der zurückliegenden 

Arbeitslosigkeit finanziell hauptsächlich deswegen ausgegangen ist, weil sie keine Kinder ver-

sorgen musste, eine Eigentumswohnung besitzt und der Verdienst des Partners die finanzielle 

Lage etwas abgemildert hat. Sie erwähnt dennoch einen eher zurückgezogenen und sehr sparsa-

men Lebensstil, in dem ein Kaffeehaus- oder Heurigenbesuch etwas Besonderes darstellt:  

„Ich war in der glücklichen Lage, dass es sich ausgegangen ist und ich keine großen 

Einbußen in dem Sinn hatte, eben dadurch, dass ich sparsam und genügsam bin. Ich 

gehör nicht zu den Leuten, die zweimal in der Woche ins Caféhaus gehen müssen, 

das habe ich nie gehabt, das Bedürfnis, daher hat es mir nicht gefehlt. Und einmal 

zum Chinesen essen gehen oder zum Heurigen, ja. In der Situation sind wir noch 

gewesen, dass wir uns das leisten könnten, wir haben keine Kinder … wir müssen 

nicht obsorgen.“ (Barbara)  

Wären Versorgungspflichten für Kinder und eine Mietwohnung dazugekommen, dann wäre es 

sich für Barbara und ihren Partner nicht mehr ausgegangen: 

„…da ist es ziemlich schwierig in der Situation, dass man überhaupt   einmal die 

Grundversorgung abdeckt: Miete, Essen, Strom, da wird es zum Problem.“ (Bar-

bara) 

Die Problematik, dass arbeitslose Menschen eine Arbeit aufgrund von zu wenig Verdienst nicht 

annehmen können, weil sie auf die Höhe der Arbeitslosen- bzw. Notstandshilfe angewiesen sind, 

um ihren Lebensunterhalt decken zu können, trifft besonders Alleinstehende und Alleinerzie-

hende. Zusätzlich erschwerend wirkt, wenn nur gemieteter Wohnraum (kein Eigentum) zur Ver-

fügung steht und jemand in einer sehr ländlichen Gegend lebt, wo Führerschein und PKW zur 

Selbstversorgung unumgänglich sind, aber zusätzliche Kosten verursachen. Die Höhe von Sozi-

alleistung oder Verdienst, die von den Interviewten in ihrer eigenen Wahrnehmung benötigt wird, 

um den bisherigen Lebensstandard aufrechterhalten zu können, variiert stark und hängt nicht zu-

letzt davon ab, welchen Lebensstandard sie vor der Zeit der Arbeitslosigkeit hatten. Die Armuts-

gefährdungsschwelle betrug 2017 nach Angaben der Statistik Austria 1.238 Euro pro Monat (12 
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Mal). In Österreich waren 2017 18,1% der Gesamtbevölkerung armutsgefährdet.24 Vier der aktu-

ell arbeitslosen Interviewten beziehen monatlich ca. 800 Euro Notstandshilfe bzw. Mindestsiche-

rung, drei GesprächspartnerInnen erhalten eine monatliche Unterstützung, die sich bei ca. 1.300 

Euro bewegt, d.h. etwa in der Höhe der Armutsgefährdungsschwelle liegt.  

Mit ansteigender Dauer der Arbeitslosigkeit werden von den Interviewpersonen durchaus bzw. 

zwangsläufig Kompromisse hinsichtlich der Gehaltsvorstellungen gemacht. Ein wesentliches 

Kriterium bleibt aber, dass die Fixkosten gedeckt sein müssen und der bisherige Lebensstandard 

möglichst erhalten bleibt. Dem entgegen stehen möglicherweise vor allem bei jüngeren und/oder 

niedriger qualifizierten Arbeitsuchenden unrealistische Gehaltsvorstellungen. Durch Information 

und Aufklärung könnte dem besser entgegengewirkt werden.  

Zu welchen Abstrichen Arbeitslose bereit sein müssen, ist gesetzlich geregelt (BMASK 2018). 

Hinsichtlich der finanziellen Leistungen für Arbeitslose ist festgelegt, dass Arbeitslose grundsätz-

lich arbeitsfähig und arbeitswillig sein müssen, eine zumutbare Beschäftigung anzunehmen. Au-

ßerdem müssen sie eine Mindestversicherungszeit vorweisen (BMASK 2018, 73). Zumutbar ist 

eine Beschäftigung dann, „wenn es sich um eine geeignete, den gesetzlichen und kollektivver-

traglichen Vorschriften entsprechende Beschäftigung handelt“ (BMASK 2018, 73), der Arbeits-

ort muss in angemessener Zeit erreichbar sein, Ort und Zeit dürfen nicht mit gesetzlichen Betreu-

ungszeiten kollidieren (ebd.). Mit der Dauer der Arbeitslosigkeit ändern sich die Zumutbarkeits-

Parameter: Zwischen 100 und 120 Tagen, in denen Arbeitslosengeld bezogen wird, „ist eine Be-

schäftigung in einem anderen Beruf oder eine Teilzeitbeschäftigung nur zumutbar, wenn das so-

zialversicherungspflichtige Entgelt mindestens 80 Prozent des entsprechenden Entgelts der letz-

ten Bemessungsgrundlage für das Arbeitslosengeld beträgt“ (BMASK 2018, 74). Nach diesen 

120 Tagen ist eine Beschäftigung zumutbar, wenn das Entgelt mindestens 75 Prozent beträgt. Für 

Langzeitarbeitslose gelten gesonderte Regelungen. Wenn Langzeitarbeitslose in den Bezug der 

Notstandshilfe fallen, ist auch ein niedrigeres Entgelt zumutbar, muss aber dem kollektivvertrag-

lichen Mindestlohn entsprechen (BMASK 2018, 74). Wird eine angebotene Beschäftigung (oder 

AMS-Kursmaßnahme) nicht angenommen, greifen Sanktionen und der Anspruch auf finanzielle 

Leistungen der Arbeitslosenversicherung geht verloren „für die Dauer der Weigerung, jedenfalls 

aber für sechs Wochen, bei mehrmaliger Verweigerung für acht Wochen“ (BMASK 2018, 76).  

Von einer Bezugssperre ist mit Ausnahme von einem interviewten Langzeitarbeitslosen keiner 

der Befragten betroffen gewesen. Die Angst davor ist aber vor allem im Interview mit Sabine 

präsent. Sie ist im Moment in einem geförderten Beschäftigungsverhältnis, in dem sie sich sehr 

wohl fühlt. Sabine hat vor dieser Tätigkeit bereits eine Arbeit in einem anderen geförderten Be-

trieb abgelehnt, wobei sie große Angst vor einer Bezugssperre hatte. Diese wurde aber letztlich 

nicht verhängt:  

„Das AMS hat gesagt, ich muss unterschreiben, weil sonst, ja, sie sagen nicht direkt, 

aber sonst gibt es Konsequenzen, die Notstandshilfe wird gesperrt. Dann hab ich das 

unterschrieben, dann habe ich das Probemonat gemacht und habe am letzten Tag 

des Probemonats den ganzen Mut zusammengenommen und gesagt, ich kann da 

nicht arbeiten.“ (Sabine) 

                                                      

24www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/soziales/armut_und_soziale_eingliederung/in-

dex.html (04.08.2018) 
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Laut einem Artikel in der Tageszeitung „Der Standard“, der sich auf Berechnungen des Vereins 

der „Aktiven Arbeitslosen“ bezieht, sind Arbeitslose in Niederösterreich (und der Steiermark) 

besonders häufig von Sperren betroffen. Insgesamt werde hier viermal so oft als in Wien die 

Geldleistung gesperrt.25 

3.3. Erfolgsfaktoren und Hürden bei der Arbeitssuche    

In diesem Kapitel werden objektive und subjektive Erfolgsfaktoren und Hürden bei der Suche 

nach Erwerbsarbeit beschrieben. Unter objektiven Faktoren werden zum Beispiel Alter, gesund-

heitliche oder sprachliche Einschränkungen, Qualifikationsniveau und Mobilität verstanden. Un-

ter subjektiven Faktoren werden Persönlichkeitsmerkmale wie Selbstvertrauen, Optimismus oder 

die Fähigkeit zur Selbstmotivation gefasst. Anzumerken ist, dass objektive und subjektive Fakto-

ren nicht streng voneinander abgegrenzt werden können, sondern dass das eine mit dem anderen 

unmittelbar zusammenhängt.26 Daran anschließend wird die Bedeutung von sozialen Kontakt-

netzwerken und damit zusammenhängend Bewältigungsstrategien in Zeiten der Arbeitslosigkeit 

erörtert. Auch hier besteht eine enge Verbindung zu objektiven und subjektiven Faktoren: Vor-

handensein und Nutzung von Netzwerken in Zeiten der Arbeitslosigkeit sowie die zur Verfügung 

stehenden Strategien zur Bewältigung hängen eng mit Persönlichkeitsmerkmalen zusammen, die 

wiederum auch an objektive Ressourcen geknüpft sind.  

3.3.1. Objektive Faktoren – Alter, Gesundheit, Qualifikation, Mobilität 

Die größten Hemmnisse, Erwerbsarbeit zu finden, sind ein höheres Alter (ab ca. 45), gesundheit-

liche Einschränkungen sowie eine geringe Formalqualifikation (Breitenfelder/Kaupa 2016, 8; AK 

Wien 2014; arbeit plus 2017; Eppel et al. 2016, 127). Ferner ist auch eine mangelnde bzw. bereits 

weiter zurückliegende Berufspraxis ein Hindernis. Speziell bei MigrantInnen spielt zudem die 

Kenntnis der deutschen Sprache eine wesentliche Rolle. Dazu kommen als Erschwernisfaktoren 

Einschränkungen in zeitlicher Hinsicht (Betreuungspflichten) und bei der räumlichen Mobilität. 

Die Mobilität spielt vor allem im ländlichen Raum in Niederösterreich eine zentrale Rolle für 

Arbeitssuche und Arbeitserhalt. Ohne Führerschein bzw. PKW ist dies im ländlichen Raum kaum 

möglich.  

Vor allem bei langzeitarbeitslosen Menschen treffen oft mehrere Faktoren auf einmal zu: „Die 

große Mehrheit der längerfristig Arbeitsmarktfernen (82,6%) weist mindestens eines dieser Merk-

male [Alter, gesundheitliche Einschränkung, geringe Qualifikation, Anm. JE] auf“ (Eppel et al. 

2016, III). Auch einige der von uns befragten (ehemaligen) Arbeitslosen befinden oder befanden 

sich in einer multiplen Problemlage, wobei diese sich individuell markant unterscheidet. Im Fol-

genden werden individuelle Problemlagen der Interviewten beschrieben. 

                                                      
25  https://derstandard.at/2000081951257/Sperren-fuer-Arbeitslose-Grosse-Unterschiede-in-den-Bun-

deslaendern 
26  Ist etwa ein Arbeitsloser bereits älter, gesundheitlich angeschlagen und ohne Führerschein in einer sehr 

ländlichen Region ohne öffentliches Verkehrsnetz wohnhaft, wird er vermutlich nicht vor Optimismus 

und Selbstvertrauen hinsichtlich einer erfolgreichen Arbeitssuche sprühen. 
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Samuel und Maria, zwei junge Akademiker, die nach ihrem Studium auf Jobsuche waren, führen 

als Hürde die mangelnde Berufspraxis an. Maria meint dazu:  

„Während dem Studium habe ich gearbeitet, aber nichts Fachrelevantes, … da habe 

ich keine Arbeitserfahrung gehabt, das war ausschlaggebend. … Das ist das Schwie-

rigste, alle verlangen es, aber irgendwie muss man die Erfahrung auch kriegen.“ 

(Maria)  

Adil (21) führt seine Arbeitslosigkeit auf seine bei der Ankunft in Österreich nicht vorhandenen 

Deutschkenntnisse und seine geringe Qualifizierung zurück. Er hat in seiner Heimat einen Pflicht-

schulabschluss gemacht und ist vor drei Jahren in Österreich angekommen. Allerdings hat er 

durch private Unterstützung sehr schnell Deutsch gelernt und durch seine kommunikative Kom-

petenz in seiner neuen Heimatgemeinde ein Netzwerk aufbauen können, das ihm einige Gelegen-

heitsjobs im Gastronomiebereich ermöglicht hat.  

Bei Gerlinde (48) treffen viele Risikofaktoren auf einmal zu: Sie hat einerseits gravierende ge-

sundheitliche Einschränkungen und außer einem Pflichtschulabschluss keine zusätzliche abge-

schlossene Ausbildung. Sie besitzt in einer ländlichen Region im Waldviertel keinen Führer-

schein, ist folglich nicht mobil, das öffentliche Verkehrsnetz in dieser Region ist sehr schlecht 

ausgebaut. Dazu kommt, dass sie seit über 15 Jahren arbeitslos ist und sich in einer schwierigen 

und belastenden familiären Situation befindet. Die bisherigen Jobs, in denen sie in jungen Jahren 

gearbeitet hat, waren vorrangig über Personalleasing vermittelt und folglich nicht von Dauer; in-

sofern bringt sie hauptsächlich schlechte Arbeitsmarkterfahrungen aus der Vergangenheit mit. 

Gerlinde sucht die Gründe für ihre Arbeitslosigkeit vor allem in ihrer fehlenden Ausbildung, aber 

auch in der mangelnden Mobilität und der gesundheitlichen Einschränkung. Sie geht davon aus, 

dass sie realistischerweise keine Chance mehr auf dem Arbeitsmarkt hat: „Ich mein, für den Ar-

beitsmarkt bin ich nichts mehr“ (Gerlinde). Das hat zu Resignation und Hoffnungslosigkeit ge-

führt.  

Für Iris (57) sind erschwerende Faktoren ihr Alter, der fehlende Lehrabschluss, zu wenig Eng-

lischkenntnisse sowie auch von ihr erwähnte gesundheitliche (psychische) Probleme, die sie 

selbst aber für die Jobsuche als weniger relevant betrachtet. Sie sieht sich als sehr leistungsfähig, 

hat in ihrem Leben immer viel gearbeitet und will auch unbedingt wieder ins Berufsleben einstei-

gen. Sie schwankt zwischen Resignation und der Hoffnung, doch noch eine Chance am Arbeits-

markt zu bekommen. Barbara (48) befindet sich ebenfalls in der Situation einer multiplen Prob-

lemlage durch chronische gesundheitliche Einschränkungen mit dem Nachweis einer Behinde-

rung, wodurch zudem Lücken in ihrem Lebenslauf entstanden sind: 

„Da habe ich gewusst, dass es Probleme geben wird, weil jemand mit einer Beein-

trächtigung aufnehmen… Nach einer Auszeit ist die Lücke drinnen und jünger wird 

man auch nicht. Und mit einer Beeinträchtigung ist es schwierig, wenn man so lange 

krank war und Geld bezogen hat. Von der Pensionsversicherung ist voraussehbar, 

dass es Ausfälle geben kann, wenn es chronische Geschichten sind.“ (Barbara) 

Zudem fehlt Barbara ein Abschluss in dem Berufsfeld, in dem sie eigentlich tätig sein will, weil 

sie kurz vor den Abschlussprüfungen ausgestiegen ist. Der fehlende Abschluss legt ihr trotz viel 

Berufserfahrung Steine in den Weg, „weil heute muss man alles mit Abschluss haben, das sind 

die Vorgaben“ (Barbara). Sie beschreibt ihre Krankheit, die dadurch bedingte geringere Leis-

tungsfähigkeit und den fehlenden Abschluss als die Hauptgründe für Schwierigkeiten, Jobs zu 
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finden. Sollte sie im aktuellen Job – den sie auch deshalb bekommen hat, weil sie früher schon 

einmal in diesem Unternehmen gearbeitet hat – die geforderte Leistung nicht erbringen können, 

sieht sie keine Chance, dass sie sonst irgendwo etwas ergattern könnte. Sie wird deshalb von 

großen Existenzängsten geplagt, auch, weil jederzeit wieder Krankheitsschübe kommen könnten:  

„Da ist die große Furcht, wenn es mir wieder schlecht geht, was passiert dann, wo 

gibt es was? Und diese Angst ist da, in das Loch zu fallen, … wenn ich die Leistung 

nicht halten kann oder wenn es die Firma nicht mehr gibt.“ (Barbara) 

Sabine (53), die heute in einem geförderten Beschäftigungsverhältnis arbeitet, geht davon aus, 

dass sie keine neue Beschäftigung findet, weil sie zu alt und deshalb zu teuer für Arbeitgeber ist. 

Das Vorurteil existiere, dass Ältere häufiger krank sind. Auch die Langzeitarbeitslosigkeit und 

der Mangel an einem guten persönlichen Netzwerk sind Gründe, die Sabine anführt. Dazu kommt 

ein Mangel an offenen Vollzeit-Stellen in ihrer ländlichen Arbeitsmarktregion; und von einem 

Teilzeit-Gehalt zu leben ist für sie als Alleinstehende schwer. Sabine will nicht unterhalb ihres 

Niveaus tätig sein, sie hat deshalb schon eine Stelle am zweiten Arbeitsmarkt abgelehnt: „Es hat 

mich seelisch total belastet, weil das Umfeld so ein niedriges Niveau hatte“ (Sabine). Der lang-

zeitarbeitslose Franz (54) beschreibt, dass die Lücken im Lebenslauf nach einer Auszeit aufgrund 

von psychischen Problemen und ergänzend dazu sein fortgeschrittenes Alter ein Problem sind, 

weshalb seine Bewerbungen nicht erfolgreich seien. Dass Ältere weniger leicht einen Job bekom-

men, führt er darauf zurück, dass sie sich im Gegensatz zu Jungen im System nicht alles gefallen 

lassen, weil sie sich besser mit ihren Arbeitnehmerrechten auskennen. Franz kann sich auch nicht 

vorstellen, eine Arbeit anzunehmen, die unter dem Niveau eines Akademikers liegt, obwohl er 

noch nie im universitären oder akademischen Bereich beruflich tätig war. 

Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche sind neben den „klassischen“ Risikofaktoren Alter, geringe 

Qualifizierung und gesundheitliche Einschränkungen auch mangelnde Flexibilität der Betroffe-

nen in qualifikatorischer Hinsicht und die Überzeugung, nicht unterhalb eines jeweils individuell 

festgelegten Niveaus arbeiten zu können und zu wollen. Dieses Niveau wird von den Interviewten 

unabhängig von formalen Qualifikationen festgelegt. Flexibilität und Bereitschaft zu Abstrichen 

sind ressourcen- und persönlichkeitsabhängig. Wo die Grenze liegt, zu welchen Abstrichen Ar-

beitslose bereit sein müssen, ist jedoch gesetzlich geregelt (BMASK 2018). Die gesellschaftliche 

Stimmung diesbezüglich scheint, in Verbindung mit einem medialen und politischen Stimmungs-

umschwung und verstärkten Sanktionen gegenüber (Langzeit-)Arbeitslosen, in einem Wandel zu 

sein. Lukas, seit ca. einem Jahr auf Jobsuche, beschreibt die Inhalte des Wahlkampfes als persön-

liche Kränkung und Diskreditierung:  

„…das war während des Wahlkampfs. Von der Regierung war die Kampagne so, die 

hat mich persönlich gekränkt, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich bin eine faule 

Sau.“ (Lukas)  

Er rät deshalb anderen Arbeitssuchenden, unbedingt den Selbstwert hoch zu halten, sich „nicht 

untergraben lassen“ (Lukas), denn das sei  

„…das Schwierigste, weil alles, was an die Persönlichkeit geht, … man lässt sich 

reinziehen in das Gerede, Sozialschmarotzer usw. Da muss man angehen dagegen.“ 

(Lukas)  
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Auch Sabine (53), die lange erfolglos nach einer neuen Tätigkeit suchte und nun in einem geför-

derten Beschäftigungsverhältnis tätig ist, nimmt eine feindliche Stimmung wahr, die sie auf ihre 

ehemalige Langzeitarbeitslosigkeit zurückführt:  

„Wenn ich wo bin, höre ich das, wie sie abwertend reden, das ist zwischen den Zeilen 

und auch die Schlagzeilen, diese Meinung und Stimmung.“ (Sabine)   

Die Verschiebung der Schuldzuweisung für Arbeitslosigkeit weg vom System hin zum Indivi-

duum wirft die Frage auf, ob Arbeitslosigkeit ein strukturelles oder ein individuelles Problem 

darstellt. Aus einer strukturellen Perspektive lässt sich anführen, dass z.B. jede/r dritte in Öster-

reich von Langzeitarbeitslosigkeit Betroffene laut EU-SILC-Daten angibt, sich in einem schlech-

ten oder sehr schlechten Gesundheitszustand zu befinden. An einer chronischen Erkrankung lei-

den fast 60 Prozent der Langzeitarbeitslosen in Österreich; zudem weist jede/r vierte Langzeitar-

beitslose eine Behinderung auf.27 Dessen ungeachtet – und z.B. ohne Berücksichtigung des Miss-

verhältnisses von offenen Stellen und arbeitslosen Personen – wird die Verschiebung von der 

strukturellen zur individuellen Schuldzuweisung vielerorts registriert: Arbeitslosigkeit wird dem-

zufolge als eine „Krise des Subjekts“ gedeutet und behandelt (Globisch 2017, 323). Laut einer 

Befragung von Günthner (2014) in Deutschland meinen 64% der Befragten, dass Menschen in 

Not selber daran schuld sind: Da sie keine Leistung erbrächten, hätten sie auch keinen Anspruch 

auf Hilfe. Günthner (2014) geht davon aus, dass durch die Individualisierung der Problematik 

Arbeitslosigkeit und die damit verbundenen Schuldzuweisungen eine weitere Zunahme von Stig-

matisierung stattfindet. Erschwerend sei, dass weitgehend objektive Faktoren (z.B. Alter, Krank-

heit, Behinderung etc.) vermehrt als subjektive Faktoren gedeutet werden, woraus resultiert, dass 

die Betroffenen für ihre Lage selbst verantwortlich gemacht werden. Damit einhergehende 

Schuldzuweisungen haben verstärkte Sanktionierung und Stigmatisierung zur Folge.  

Nicht nur Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, sondern auch gering Qualifizierte 

betrifft dieses Dilemma. Bildung wird in Österreich jedoch nach wie vor vererbt und zwischen 

Bildung und Erwerbskarriere besteht ein enger Zusammenhang (Steiber et al. 2015, 8). Ein direk-

ter Zusammenhang besteht zudem zwischen niedrigem Bildungsstand und Armutsgefährdung: 

„In Österreich sind Bildungschancen stark abhängig von Haushaltseinkommen und sozio-ökono-

mischem Status der Eltern. Dies ist entscheidend für die Chancen am Arbeitsmarkt“ (BMASK 

2017a, 9). (Vererbte) Bildung ist folglich weiterhin ein entscheidender Faktor für Jobchancen, 

Erwerbskarriere und Verdienst. „Wie wichtig Bildung für die Erwerbschancen ist, zeigen fol-

gende Zahlen: Nur 41% der Menschen mit maximal Pflichtschulabschluss sind ganzjährig er-

werbstätig. Hingegen sind 70% der Menschen mit Lehrabschluss oder mittlerem Schulabschluss 

und 72% aller Universitätsabsolventinnen/-absolventen ganzjährig erwerbstätig. Bildung lohnt 

sich auch finanziell: Wer über einen mittleren Schulabschluss verfügt, hat um über 4.500 € mehr 

Jahreseinkommen als Menschen mit Pflichtschulabschluss. Matura bringt weitere 2.800 €. Wer 

einen Universitätsabschluss vorweisen kann, hat nochmal gut 7.500 € höhere Einkommen“ 

(BMASK 2017a, 9). 

                                                      
27 https://derstandard.at/2000072174876/Arbeitslosengeld-Wer-die-Durchschummler-sein-koennten 
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3.3.2. Subjektive bzw. „zwischenmenschliche“ Faktoren 

Für jene GesprächspartnerInnen, die selbst einmal in einer beruflichen Position waren oder sind, 

in der sie über die Einstellung von BewerberInnen mitentscheiden, ist – nachdem geprüft wurde, 

ob die grundsätzlichen Qualifikationen vorhanden sind – vorrangig das Bauchgefühl wichtig, ob 

jemand eingestellt wird oder nicht. Die Vorstellung, ob bzw. dass eine gute Zusammenarbeit mit 

dem oder der BewerberIn möglich ist, ist hier entscheidend. Christa (54) beschreibt die Selbst-

präsentation des Bewerbers im persönlichen Kontakt als entscheidend: „…das Auftreten, das 

Selbstbewusstsein und einfach die Selbstpräsentation“ (Christa). Diese Einschätzung wird z.B. 

auch in einschlägigen Publikationen geteilt: „Bei den Qualifikationen scheinen die sozialen Kom-

petenzen wie etwa Teamfähigkeit im Zweifelsfall entscheidender als die fachlichen Qualifikatio-

nen für eine Einstellung zu sein“ (Breitenfelder/Kaupa 2018, 5). 

Als Befragter unseres Samples führt etwa Samuel (29) wechselseitige Sympathie sowie das (Zwi-

schen-)Menschliche als entscheidend an, um bei einem Bewerbungsgespräch erfolgreich zu sein:  

„Ich glaube, was viel zählt, ist das Menschliche, auch beim Gespräch selber, dass 

man Auge in Auge, dass man sich gut versteht und normal reden kann.“ (Samuel) 

Christa (54) ergänzt, dass freilich auch gute Bewerbungsunterlagen wichtig sind, um erfolgreich 

bei der Arbeitssuche zu sein. Gut bedeutet für sie übersichtlich, ehrlich, formal richtig und mit 

einer persönlichen Note. Lukas (52) war in einer ehemaligen Position, in der er auch Personal 

eingestellt hat. Er beschreibt den Rekrutierungsprozess wie folgt:  

„Das erste ist das Foto, das zweite, ob das Layout passt oder nicht, und dann geht 

man, die legt man auf einen Stoß. Manche schaut man dann gar nicht mehr an, das 

ist so.“ (Lukas)  

Anna meint ebenso, dass gute Bewerbungsunterlagen bei ihrer (erfolgreichen) Suche nach einer 

Beschäftigung besonders wichtig waren. Sie versuchte, hier herauszustechen, zu allererst mit ih-

rem Foto, dann auch mit den anderen Unterlagen. Dies war ihr vor allem wichtig, um ihr Alter zu 

kompensieren: 

„Wobei ich versucht habe, herauszustechen, das heißt beim Lebenslauf ein Foto 

drauf, wo ich wirklich versucht habe, mich in meiner ganzen Pracht dazustellen … 

und vor allem im Motivationsschreiben dann.“ (Anna)  

Bei einer Stellensuche, die nicht über vorhandene persönliche Kontakte erfolgt, entscheiden – laut 

den Interviewten Anna, Christa und Lukas – eher Foto und Richtigkeit bzw. Ansehnlichkeit des 

Formalen darüber, ob ein Bewerber/eine Bewerberin in die engere Auswahl kommt oder nicht. 

Ein weiteres Erfolgsrezept von Samuel ist die direkte Kommunikation mit dem Umfeld hinsicht-

lich der eigenen Arbeitsuche und möglicher freier Stellen. Zu bedenken ist, dass dazu ein entspre-

chendes Umfeld und Selbstvertrauen nötig ist. Die Jobsuche sollte nach Samuel auch mit einer 

gewissen Hartnäckigkeit verfolgt werden. Auch Anna (49) hält Hartnäckigkeit für einen wesent-

lichen Faktor. Sie hat sich zum Beispiel viermal für den gleichen Job beworben.  

Edith (29) führt an, dass ihr der eigene grundsätzliche Optimismus sowohl während der Arbeits-

losigkeit als auch während der Selbstständigkeit geholfen habe:  

„Ich bin eher so ein bisschen optimistisch und denke mir immer, es wird schon ir-

gendwie gehen. Das braucht man, glaube ich, … du musst drauf vertrauen, dass das, 

was du machst, ja, funktioniert und dass du einen Weg finden wirst.“ (Edith)  
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Dieser Optimismus scheint in ihrem Fall berechtigt zu sein – vor dem Hintergrund einer akade-

mischen Ausbildung, einer ausgeprägten Leistungsbereitschaft sowie einer hohen Flexibilität, 

auch Jobs unterhalb ihres akademischen Niveaus anzunehmen (z.B. Marillen pflücken), um sich 

finanziell über Wasser zu halten. Edith hatte zudem die Ressource des familiären Rückhalts in 

der Arbeitslosigkeit, sowohl finanziell wie sozial. Ein weiterer Grund für ihren Optimismus liegt 

ihrer Meinung nach in ihrer Kinderlosigkeit: Finanzielle Engpässe muss sie nur vor sich selbst 

rechtfertigen, aber „…wenn ich ein Kind hätte, müsste ich erklären, warum es nichts zu essen 

hat“ (Edith). Auch Anna führt als Bewältigungsstrategie grundsätzlichen Optimismus an, den sie 

darauf zurückführt, dass in (finanziellen) Notfällen jemand für sie da ist:  

„Ich bin eher der Typ, der sagt, ok, das Leben hat für jeden einen schönen Rucksack, 

der eine schaut früher rein, der andere später. Ich habe auch einen Background von 

der Familie her, wo ich weiß, ok, wenn es finanziell ein Problem gibt, ist wer da.“ 

(Anna)  

Anna hat zudem auch ein gutes Selbstbewusstsein hinsichtlich ihrer Überzeugungsfähigkeiten bei 

einem persönlichen Bewerbungsgespräch:  

„Ich muss über die Schwelle kommen. Wenn die mich live sehen, habe ich es zu 99 

Prozent … Ich habe auch immer, wenn ich bei einem Vorstellungsgespräch war, 

dann wirklich, ja, zu 80, 85 Prozent absolute Zustimmung und Begeisterung gehabt. 

Mir hilft mein Humor, die Türen zu öffnen.“ (Anna)  

Für Lukas ist seine optimistische Lebenshaltung und damit zusammenhängend die Fähigkeit, sich 

immer wieder selbst zu motivieren, ein wichtiger Faktor, die Arbeitslosigkeit gut zu überstehen. 

Auch er führt an, dass er im Notfall auf sein familiäres Auffangnetz zurückgreifen kann. Er ist 

außerdem davon überzeugt, dass er bei einem persönlichen Gespräch durch seine Persönlichkeit 

überzeugen kann. Das hält er auch deshalb für zentral, weil er bei Bewerbungsgesprächen Kom-

petenz und Selbstbewusstsein ausstrahlen muss, um die Stelle zu bekommen.  

„Ich kann mich sehr gut selbst motivieren immer wieder … Das ist auch die Frage 

des Umfeldes, da bin ich gut aufgestellt […] Positive Lebenseinstellung, das ist ab-

gedroschen, aber ja, daran zu arbeiten, das ist wichtig, finde ich […] Meine Einstel-

lung, das gehört dazu, wenn ich mich runterziehen lasse, kann ich auch nichts aus-

strahlen […] Wenn ich ein Gespräch habe, habe ich gewonnen. Das ist auch eine 

Erfahrungssache, ich kann durchaus mit der Persönlichkeit überzeugen.“ (Lukas) 

Anna, Lukas und Edith verfügen als Ressource über einen grundsätzlichen Optimismus. Dieser 

ist möglicherweise auch auf ein als sicher empfundenes familiäres Auffangnetz in Notsituationen 

zurückzuführen. Auch Ehlert (2014) bestätigt, dass die Familie gerade bei der finanziellen Absi-

cherung in Zeiten der Arbeitslosigkeit eine zentrale Rolle spielen kann. Singles sind daher 

schlechter gestellt, weil keine zusätzlichen Einkommen vorhanden sind, die finanzielle Engpässe 

abmildern könnten (Ehlert 2014, 27). Damit einhergehend zeigt sich bei Anna und Lukas ein 

großes Selbstbewusstsein hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, in einem persönlichen Gespräch über-

zeugend aufzutreten.   

Es ist zu bezweifeln, dass arbeitslose Menschen, die keinen familiären Rückhalt haben, gesund-

heitlich eingeschränkt sind oder nur auf negative Erfahrungen am Arbeitsmarkt zurückgreifen 

können, diese Ressourcen ebenfalls zur Verfügung haben. Das zeigt sich zum Beispiel im Fall 

von Gerlinde, die weder auf finanziellen Rückhalt, noch auf positive Erfahrungen am Arbeits-

markt zurückgreifen kann. Auch bei Barbara, die an einer chronischen Erkrankung leidet und 
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immer wieder mit Krankheitsschüben rechnen muss, ist wenig Optimismus zu spüren. Obwohl 

sie aktuell berufstätig ist, hat sie große Angst, durch ihre Krankheit nicht mehr leistungsfähig 

genug zu sein für ihren Beruf. Sie geht auch davon aus, dass sie keine Chance auf einen anderen 

Job hat, wenn sie den gegenwärtigen verlieren sollte.  

3.3.3. Soziale Netzwerke und Bewältigungsstrategien von (ehemals) Arbeitslosen 

Wie viele andere führen Breitenfelder und Kaupa (2016) an, dass private Netzwerke (Familie, 

Freunde, Bekannte) für eine gelingende Arbeitsuche zentral sind. Das Institut für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung berichtet über Ergebnisse einer deutschen Studie zur betrieblichen Rekru-

tierung von MitarbeiterInnen, wonach fast jede dritte Stelle über persönliche Kontakte besetzt 

wird (IAB 2016). Das betrifft v.a. Stellen mit geringen und mittleren Qualifikationsanforderungen 

– und ist ein geläufiger Modus, wie nicht nur kleine, sondern z.B. auch größere Produktionsbe-

triebe neues Personal rekrutieren. Ein Dilemma ergibt sich daraus für all jene, deren soziale Netz-

werke vor allem in Zeiten von länger andauernder Arbeitslosigkeit häufig als klein und wenig 

ressourcenreich eingestuft werden, wobei neuere Untersuchungen die Heterogenität der Gruppe 

der Langzeitarbeitslosen herausstellen und zeigen können, dass sich hier auch Netzwerkstruktu-

ren finden lassen, die eine Bewältigung der Arbeitslosigkeit begünstigen (Klärner/Knabe 2016, 

354). Klärner und Knabe beschreiben weiters Wechselwirkungen zwischen Langzeitarbeitslosig-

keit und persönlichen Beziehungsnetzwerken. Sie führen an, dass soziale Netzwerke für die Ent-

stehung, Verfestigung und Reproduktion von Arbeitslosigkeit (und Armut) eine wesentliche 

Rolle spielen und außerdem Langzeitarbeitslosigkeit große Auswirkungen auf die Struktur sozi-

aler Netzwerke hat. Eine Differenzierung der Ausprägung von Kontaktnetzwerken bei kürzerer 

vs. längerer Arbeitslosigkeit erfolgt dahingehend, dass „kurzfristige Arbeitslosigkeit durch frei 

gewordene Kapazitäten zur Intensivierung und Erweiterung sozialer Beziehungen führen kann, 

Langzeitarbeitslosigkeit hingegen oftmals zur Schrumpfung sozialer Beziehungsnetzwerke führt“ 

(Klärner/Knabe 2016, 354). Letztlich bleiben dann oft nur die Familie und Verwandte als soziales 

Netzwerk übrig. Eine längere Arbeitslosigkeit belastet unmittelbar auch Personen im engeren so-

zialen Netzwerk des/der Langzeitarbeitslosen. Oftmals findet aufgrund von Schamgefühlen oder 

mangelnden finanziellen Möglichkeiten ein Rückzug seitens der Langzeitarbeitslosen aus ihren 

sozialen Netzwerken statt. Die Autoren empfehlen, Gelegenheitsstrukturen zu schaffen, damit 

soziale Beziehungen aufgenommen werden können, zum Beispiel über niedrigschwellige, sozi-

alraumorientierte Angebote, geförderte Beschäftigung, Praktika oder Mentorenprogramme (Klär-

ner/Knabe 2016, 363). 

Persönliche Kontakte für die erfolgreiche Arbeitssuche und damit zusammenhängend das jewei-

lige zur Verfügung stehende Netzwerk spielen auch in unseren Interviews eine zentrale Rolle. 

David (28), Barbara (48) und Christa (54) haben über ihr persönliches Netzwerk wieder einen Job 

gefunden. Alle drei sind ehemalige Langzeitarbeitslose. David konnte nach seiner Langzeitar-

beitslosigkeit nur über persönliche Kontakte wieder eine berufliche Tätigkeit aufnehmen. Auch 

Barbara wurde nach ihrer vierjährigen, krankheitsbedingten Auszeit in dem Unternehmen, in dem 

sie schon vorher gearbeitet hat, wieder aufgenommen. Sie geht davon aus, dass sie ohne diesen 

persönlichen Kontakt keine Chance auf einen Job am Arbeitsmarkt gehabt hätte. Christa bekam 

ihre Anstellung nach knapp zwei Jahren schwerer Krankheit ebenfalls über „Mundpropaganda“, 

da eine Bekannte von ihr bereits in dem Unternehmen tätig war. Samuel (29) weist auf die 
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Wichtigkeit von persönlichen Kontakten hin, da er in seiner momentanen beruflichen Leitungs-

position ebenfalls mit Personalrekrutierung befasst ist und davon ausgeht, dass erfolgreiche Ar-

beitsuche oft über persönliche Kontakte erfolgt:  

„…viel ist schon, ich kenne da wen, ich habe da wen, das rennt über Bekanntschaf-

ten. Wenn man wen hat, ist es recht einfach reinzukommen […]. Meistens ist es, diese 

Stelle … wird nicht mal ausgeschrieben, die sind nicht mal öffentlich, da weiß man 

nicht mal, dass es die gegeben hat. Wenn jemand neu einen Job sucht, findet er das 

nicht, der weiß nicht mal, dass es den Job gibt“. (Samuel) 

Der Befragte weist darauf hin, dass diese Stellen meist auch gar nicht öffentlich ausgeschrieben 

werden, dass also für Arbeitsuchende, die in diesem Netzwerk nicht vorkommen, gar keine Mög-

lichkeit besteht, überhaupt von diesem Jobangebot zu erfahren. Die Informationen, wo freie Stel-

len verfügbar sind, kursieren oft nur „innerhalb von Branchengrenzen oder Communities / Netz-

werken“ (Breitenfelder/Kaupa 2016, 7). Adil (21) ist trotz geringer Formalqualifikation und an-

fänglich schlechten Deutschkenntnissen nur über seine gute persönliche Vernetzung zu Gelegen-

heitsjobs gekommen. Er beschreibt einen privaten österreichischen Unterstützer, der ihm Wohn-

raum zur Verfügung stellt, ihm Deutsch lernen half, für ihn wie ein Vater ist. Dieser hat ihn auch 

dahingehend beeinflusst, eine Ausbildung zu machen und nicht nur im Gastronomiegewerbe zu 

arbeiten:  

„Außerdem habe ich auch den Martin und seine Familie. Im Notfall sind die auch 

für mich da. Ja, der Martin ist immer für mich da und die Familie, Gott sei Dank… 

Der Martin ist wie meine Familie, ich kenne ihn seit zwei Jahren, ich wohne bei ihm, 

ich werde von ihm gefüttert (lacht). Ja, es ist eine sehr enge Beziehung, er ist wie 

mein Stiefvater, er kümmert sich sehr um mich, wie ein Sohn, er macht alles für 

mich.“ (Adil) 

Iris ist seit knapp vier Jahren arbeitslos, alleinstehend, hat aber „immer wen zum Reden“ (Iris) 

und zwei Kinder, mit denen sie viel Kontakt hat. Zudem konnte sie in Zeiten von finanzieller Not 

auf eine Freundin zurückgreifen, die ihr Geld borgte. Im schlimmsten Fall weiß sie, dass sie auch 

ihre Kinder als Auffangnetz hat. Freilich würde sie ihre Kinder nur in großer Not um finanzielle 

Hilfe bitten:  

„Ich habe auch mal eine Lücke gehabt und wusste, da krieg ich kein Geld, die hat 

mir einen 1000er geborgt. Das Fragen ist schon schwierig, aber ich habe erzählt 

von dem Ganzen und sie hat gesagt, ok. … Ich geh nicht zu den Kindern, das macht 

man nicht. Worst Case.“ (Iris) 

Iris versucht außerdem, der Situation in der Arbeitslosigkeit und der (vergeblichen) Arbeitssuche 

einen Sinn zuzuschreiben, um die schwierige Zeit gut zu überstehen. Sie betont immer wieder, 

dass es ihr eigentlich gut gehe, obwohl sie gleichzeitig von einer großen Belastung durch die 

Arbeitslosigkeit spricht. Möglicherweise ist das eine Strategie, um Normalität und Selbstwert 

durch die Selbstversicherung, eigentlich sei alles gut, aufrecht zu erhalten. Auf die Frage, wie es 

ihr geht, meint sie:  

„Ganz schlecht nicht, ich sage so mittig, mir geht es nicht schlecht, ich bin auch 

nicht voll zufrieden. Es gibt viele, denen geht es viel schlechter, das ist Jammern auf 

hohem Niveau. Das habe ich abgestellt, mir geht es nicht schlecht, besser kann im-

mer, aber ich will nicht jammern, das bin ich nicht, der Typ. Es ist wie es ist, es hat 

alles seinen Sinn im Leben. … es soll so sein, warum, weiß ich nicht.“ (Iris) 
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Iris geht davon aus, dass sie ohnehin nur mehr über persönliche Kontakte eine Chance hat, wieder 

am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen:  

„Ja, wenn man wen kennt, das ist das nächste, da tust dir leichter. Ich bin der Mei-

nung, wenn ich was finde, dann nur mehr über jemanden, der mich kennt.“ (Iris)  

Auch Lukas (52), der nun seit ca. einem Jahr arbeitssuchend ist, geht davon aus, dass sehr viele 

Stellen intern, über persönliche Kontakte besetzt werden, weshalb er nun auch sein privates Netz-

werk für die Jobsuche angezapft hat. Er lebt in einer Kleinstadt und ist gut vernetzt. Über sein 

Netzwerk kommt er auch zu Bewerbungsgesprächen: 

„Das wird intern besetzt oder jemand, der jemanden kennt. Also das ist nicht ehrlich, 

das ist nicht offen, ich finde, das wird auch nicht ehrlich gehandhabt. […] Wenn es 

ein Gespräch gibt, geht es über mein Netzwerk, das private. […] Ich habe meine 

privaten Kanäle angezapft, mittlerweile.“ (Lukas)  

Lukas ist neben der Suche nach Jobs, die er nach seinen Aussagen wie eine Vollzeitbeschäftigung 

betreibt, selbstständig im kreativen Bereich tätig. Davon kann er aber nicht leben. Er beschreibt, 

dass er seine Arbeitslosigkeit nicht in seinem Netzwerk herumerzählt, weil er empfindet, dass 

eine Person anhand ihrer Berufstätigkeit gemessen und bewertet wird. Zudem betont er, einmal 

zu den Besserverdienern gezählt zu haben, weshalb die Rolle des Arbeitslosen für ihn schwer ist:  

„Ich bin aber auch keiner, der herumerzählt, was die Situation ist, wie geht es dir, 

was machst du gerade. Die Person wird bewertet und definiert durch den Job und 

da ich immer sehr gute Jobs hatte, bin ich verletzlich.“ (Lukas) 

Auch Lukas betont (wie Iris), nicht jammern zu wollen, weil es ihm eigentlich relativ gut gehe. 

Für Lukas ist für die Bewältigung der Arbeitslosigkeit Wut auf das System ein wichtiger Faktor. 

Wut im Gegensatz zu Resignation (wie zum Beispiel bei Gerlinde) helfen ihm in seiner Situation, 

sich weiter zu motivieren und Arbeit zu suchen: 

„Und ich sage, mir geht es noch immer gut. Ich bin nicht am Verzweifeln, es geht 

nicht um die Existenz, ich lebe schön … Mir geht es gut, ich mag nicht Sudern, aber 

Wut ist ein Motivationsfaktor.“ (Lukas)  

Sabine (53), die aktuell in einem geförderten Beschäftigungsverhältnis tätig ist und vorher schon 

über ein Jahr nach einem Job gesucht hat, ist sich dessen bewusst, dass ihr kein Netzwerk zur 

Verfügung steht, um eine bezahlte Arbeit zu bekommen: 

„Aber ich habe keine Beziehungen, ich kenne niemanden, der wen kennt der wen 

kennt. Es ist wirklich, es rennt so!“ (Sabine)  

Sabine ist alleinstehend, geschieden und ohne Kinder und lebt in einer sehr ländlichen Gegend. 

Es entsteht der Eindruck, dass Sabine eher isoliert lebt. Sie betont, dass bei Gesprächen über ihre 

Arbeitslosigkeit ihr gepflegtes Auftreten und ihre vorhandene Ausbildung Thema sind. Das mag 

für die Steigerung des eigenen Selbstwertes bei einer gleichzeitigen Distanzierung vom Bild des 

„Sozialfalls Arbeitslose/r“ durchaus dienlich sein:  

„Das erste, wenn du jemanden wo triffst oder kennen lernst, ist: ‚Was machst du 

so?‘ Also das ist auf den Beruf bezogen. ‚Ich bin arbeitslos.‘ Und: ‚Wieso und wieso 

findest du nichts und das gibt es ja nicht. Du hast ja ein Auftreten und Ausbildungen‘ 

usw.“ (Sabine) 
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Sabine zieht sich bewusst von der von ihr so bezeichneten „Konsumgesellschaft“ zurück und 

findet ihren Sinn generell eher außerhalb der Erwerbstätigkeit in kreativen Tätigkeiten. Dennoch 

fehlt ihr der soziale Kontakt zu jenen Menschen – der soziologisch und mit Mark Granovetter 

(1977) formuliert als „die Stärke schwacher Beziehungen“ bezeichnet wird. Gerade aufgrund ih-

rer Arbeitslosigkeit und der damit einhergehenden finanziellen Engpässe und Rückzugstendenzen 

wird das beruflich „brauchbare“ bzw. verwertbare Kontaktnetzwerk abseits der eigenen Familie 

und Freunde immer kleiner:  

„…wegen der sozialen Kontakte. Die, die werden schon weniger, wenn man nicht 

arbeiten geht. Weil man es sich nicht leisten kann und nicht so unter Leute kommt.“ 

(Sabine)  

Vor allem in den Gesprächen mit den langzeitarbeitslosen Befragten wird deutlich, dass sie sich 

auch aufgrund ihrer mangelnden Berufsnetzwerke in einer Situation befinden, die schwierig und 

belastend ist. Franz meint dazu: „Natürlich hat man Depressionen“. Er beschreibt die Problema-

tik, dass es durch die Arbeitslosigkeit zunehmend schwieriger wird, Kontakte zur „normalen 

Welt“ aufrechtzuerhalten – weniger durch die finanzielle Not, sondern eher durch soziale Aus-

grenzung. Auch bei ihm findet deshalb ein mehr oder weniger bewusster Rückzug aus der Er-

werbsarbeits- und Konsumgesellschaft statt:  

„Ich habe auch nicht mehr das Bedürfnis, mit solchen Menschen zu reden. Über was 

soll ich mit jemandem, der nur arbeitet, und ja, konsumiert, auf Urlaub fliegt, wo-

rüber soll ich mich unterhalten?“ (Franz) 

Franz sucht seinen Sinn im Leben abseits des Erwerbsarbeitssystems in kreativen Tätigkeiten. Er 

kritisiert, dass Anerkennung und Wertschätzung in Österreich vorrangig auf einer Erwerbstätig-

keit basieren. Menschen sollten sich seiner Meinung nach aber nicht ausschließlich über den Be-

ruf definieren, da jene, die in diesem System nicht mithalten können, dabei auf der Strecke bleiben 

würden:  

„Die Persönlichkeit eines Menschen hängt nicht unbedingt 100-prozentig am Beruf 

… viele machen es nur wegen dem Geld. Weil sie ihre eigenen Fähigkeiten nicht 

entwickeln dürfen oder das selbst organisieren können.“ (Franz) 

Eine wichtige Bewältigungsstrategie in Zeiten der Arbeitslosigkeit ist auch die Suche nach mög-

lichen Alternativen, wenn die Jobsuche nicht erfolgreich ist. Edith (29) hat als Folge ihrer Ar-

beitslosigkeit den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Das war für sie so nicht geplant, sondern 

eher aus der Not heraus:  

„…und habe mich dann aus der Not heraus eigentlich selbstständig gemacht, weil 

es das nicht gab, was ich eigentlich machen wollte“. (Edith)  

Bei Edith funktioniert die Selbstständigkeit im Moment gut. Interessanter Weise führen viele In-

terviewpersonen frühere Erfahrungen mit Phasen in der Selbstständigkeit an (Leon, Sabine, Iris, 

Karin, Christa, Franz, Lukas). Die Gründe, warum die eigene Selbstständigkeit von den Befragten 

wieder aufgegeben worden bzw. letztlich gescheitert ist, sind heterogen: Zum Beispiel wird ge-

schildert, dass die Auftragslage ungünstiger wurde, die Selbstständigkeit grundsätzlich unter-

schätzt wurde oder die Zusammenarbeit mit KollegInnen oder FreundInnen, mit denen man den 

Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hatte, irgendwann nicht mehr funktionierte. Stellvertretend 

für den Schritt in die Selbstständigkeit und das Risiko des Scheiterns führen wir hier die Schilde-

rung von Leon an:  
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„Ich habe eindeutig zu viel gearbeitet, keine Zeit für die Familie, aber wenn man 

jung ist, hat man halt so Träume. Man will sich was schaffen, man will was aufbauen. 

Wenn ich zurückdenke, schade um die Zeit … Am Anfang hast du Träume, da willst 

du ja was schaffen, irgendwann kommst drauf, dass es nicht so rosig ist, dass du so 

viel arbeitest und das gar nicht verdienen kannst, was du investierst an Zeit und 

Aktivitäten und ja, keinen Urlaub. Und wenn du krank bist, ist es ein Problem. Und 

dann irgendwann bin ich draufgekommen, anders ist es einfacher. Da gehe ich ar-

beiten, habe meine Urlaubsansprüche, wenn ich krank bin, bin ich halt krank. Die 

Verantwortung ist geringer, man lebt ruhiger, wenn man angestellt ist.“ (Leon) 

Markus, eine Schlüsselarbeitskraft in einem sozialökonomischen Betrieb, der beim Interview mit 

Leon anwesend war, ergänzt, dass sich viele von der Selbstständigkeit ein falsches Bild machen 

würden, weshalb er in seiner Position als Berater seinen KlientInnen im sozialökonomischen Be-

trieb davon abrät:  

„Wenn jemand zwei Jahre daheim ist und keinen Brief schreiben kann oder die Be-

hördenwege im Griff hat und dann sagt, ich kaufe mir einen Rasenmäher und mache 

das, das ist zum Scheitern verurteilt.“(Markus) 

Eine Selbstständigkeit schwebt auch Gerlinde (48) vor, als ein ferner Traum, von dem sie weiß, 

dass er nicht Wirklichkeit werden wird. Sie ist über 15 Jahre arbeitssuchend, alleinstehend, relativ 

isoliert und lebt in einer sehr ländlichen Gegend. Sie träumt von einem eigenen Shop, in dem 

Tiernahrung verkauft wird. Sie ist sich dessen bewusst, dass sie dafür nicht die Kompetenzen und 

die finanziellen Mittel aufbringt. Selbstvertrauen und Optimismus, die bei anderen Interviewpart-

nerInnen mit mehr Ressourcen durchklingen (z.B. Qualifikation, familiärer Rückhalt, Selbstver-

trauen), fehlen Gerlinde weitgehend. Sie hat sich für den Rückzug aus der Arbeitswelt entschie-

den. Sie hat auch kein soziales Netzwerk zur Verfügung, das ihr bei der Arbeitssuche helfen 

könnte. „Ich kenne da schon ein paar Leute, die ich grüße oder bisschen quatsche, aber das war 

es“ (Gerlinde). Sie will auch nur wenig mit diesen Leuten zu tun haben, weil sie sich dabei meist 

nicht wohl fühlt und das Gefühl hat, dass dann über sie gelästert wird.  

Um über persönliche Kontakte erfolgreich Jobsuche betreiben zu können, braucht es ein ergiebi-

ges und funktionierendes Netzwerk. Auch ein vorhandenes Netzwerk muss jedoch erst einmal 

genutzt werden (können). Oft ist Arbeitslosigkeit schambehaftet, was eine ungezwungene Kom-

munikation mit anderen erschwert. Persönlichkeitsmerkmale wie Selbstvertrauen oder kommuni-

kative Kompetenz, die für eine erfolgreiche Nutzung des Netzwerkes benötigt werden, hängen 

wiederum eng mit anderen Faktoren (z.B. Qualifikation, familiärer Hintergrund) zusammen. 

Offen bleibt in diesen Ausführungen, welche Auswirkungen Stadt-Land-Unterschiede für Netz-

werke und Bewältigungsstrategien haben. Anzunehmen ist, dass für arbeitslose Menschen, die in 

sehr isolierten und abgeschiedenen Regionen leben, der Erhalt und die Nutzung von sozialen 

Netzwerken erschwert sind. Gerade in Zeiten der Arbeitslosigkeit, in denen auch finanzielle As-

pekte eine wichtige Rolle spielen, kann hier zunehmende Isolation eintreten. Zusätzlich ist in sehr 

ländlichen Gebieten die Mobilität angesichts eines Mangels an öffentlicher Verkehrsinfrastruktur 

fast nur durch einen eigenen PKW gewährleistet. Die pure Erreichbarkeit von öffentlichen Insti-

tutionen, um z.B. ein unterstützendes Gespräch zu führen, ist im sehr ländlich geprägten Raum 

bereits voraussetzungsvoll; aufsuchende Beratung wäre hier möglicherweise hilfreich. Für (jün-

gere) Arbeitslose, die versiert im Umgang mit digitalen Medien sind, wäre z.B. über videotelefo-

nische Beratungsgespräche ein niederschwelliger Zugang zu Unterstützungsleistungen möglich.  
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Im ländlichen Raum kann der Umstand, dass Menschen einander noch persönlich kennen und im 

Alltag immer wieder begegnen, einerseits eine positive Rolle für die Bewältigung der Arbeitslo-

sigkeit spielen. „Man kennt sich“, außerdem bieten z.B. Vereinsnetzwerke (Fußballverein, Feu-

erwehr, Musik, Kirche, etc.) Zugang zu sozialen Kontakten. Halbwegs stabile Gemeinschaften 

können auf diesem Weg ein Auffangnetz gegenüber sozialer Isolation durch Arbeitslosigkeit sein. 

Andererseits kann gerade die eigene Arbeitslosigkeit den Rückzug aus sozialen Begegnungen 

bewirken, da die missliche Lage nicht anonym bleibt und die Rolle als Arbeitslose/r stigmatisie-

rend wirkt. Im städtischen Raum ist es vermutlich einfacher, sich dieser Rolle wenigstens situativ 

immer wieder zu entziehen. Außerdem bietet der städtische Raum viele Anlässe für Kontakte, die 

auch arbeitslosen Menschen mit geringen finanziellen Ressourcen leicht zugänglich sind. 

3.3.4. Exkurs: Geringe Wertigkeit von Lehrabschlüssen  

Die Wertigkeit von Lehrabschlüssen drückt sich in manchen Interviews sowohl in der Selbst- wie 

auch in der Fremdwahrnehmung in einer subtilen Geringschätzung aus. Wie hoch dann die Wer-

tigkeit von Pflichtschulabschlüssen ausfällt, muss nicht eigens vertieft werden. David (28) zum 

Beispiel hat erst als Mittzwanziger eine kaufmännische Lehre abgeschlossen und ist davon über-

zeugt, dass er vor allem deshalb – auch danach – lange Zeit keine Beschäftigung fand, weil er mit 

18 Jahren die Handelsakademie abgebrochen und auch später „nur“ einen Lehrabschluss vorzu-

weisen hatte. Gegenüber Studierenden und Menschen mit Matura hat er das Gefühl, minderwer-

tiger und irgendwie weniger leistungsfähig zu sein. Diese Selbstzuschreibung, deshalb wohl ein 

Versager zu sein, begleitet ihn seit dem Schulabbruch. Vor allem als Reaktion auf dieses empfun-

dene Ungenügen holt er aktuell die Matura auf dem zweiten Bildungsweg nach und erhofft sich 

dadurch bessere Chancen am Arbeitsmarkt. Barbara (48) beschreibt ebenfalls die Stimmungslage, 

dass Personen, die es ohnehin schon schwer haben, am Arbeitsmarkt bzw. in der Arbeitslosigkeit 

weiter strukturell benachteiligt werden. Insofern hat sie Angst davor, dass irgendwann nur mehr 

AkademikerInnen  

„…was haben und dann sagt man: ‚Hättest was gelernt, dann wärst was, dann könn-

test was, dann hättest das Problem nicht.‘“ (Barbara)  

Gleichsam spiegelbildlich dazu äußert sich Harald (42), der seit einem dreiviertel Jahr einen Job 

sucht. In seiner akademisch geprägten Wahrnehmung geraten Bildungsabschlüsse, die unterhalb 

des Matura-Niveaus angesiedelt sind, erst gar nicht ins Blickfeld – auch das kann als Hinweis für 

die geringe Wertigkeit eines Lehrabschlusses gedeutet werden. Denn er beginnt seine Argumen-

tation damit, dass die Matura für ihn kein offizieller Abschluss ist. Gleichzeitig nimmt er (durch-

aus selbstkritisch) wahr, dass er mit seinem Master-Abschluss mehr gesellschaftliche Anerken-

nung erhalte als „nur“ mit einem Bachelor-Abschluss:  

„Matura ist zwar schön und gut und man kann auch noch so intelligent sein, nur ist 

das halt kein offizieller Abschluss. Und der Bachelor ist heute auch nichts mehr wert. 

Deswegen habe ich auch den Master gemacht. Und ich sage, wenn man jetzt woan-

ders hingeht, klingt das anders. Es ist mir – ehrlich gesagt und ich sage das jetzt 

bewusst – beim gleichen Blödsinn, den man sagt, es ist mir nicht so viel Gehör ge-

schenkt worden wie heute.“ (Harald) 

Auf die geringe Wertschätzung von Lehrabschlüssen verweisen mehrere aktuelle Studien. In einer 

österreichischen Erhebung unter LehrabsolventInnen (zwei Jahre nach Lehrabschluss) äußern 
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diese zwar eine grundsätzlich hohe Zufriedenheit mit ihrer eigenen Ausbildung (90%) und eine 

weitgehend erfolgreiche Integration in das Berufsleben. Demgegenüber liegen die Probleme vie-

ler Lehrberufe im Image und der mangelnden Anerkennung (Dornmayr/Winkler 2016). In der 

2016 durchgeführten Lehrlingsbefragung von „Rat auf Draht“28 werden als Gründe, warum sich 

die Befragten für eine Lehre entschieden haben, angeführt: „Weil ich nicht mehr in die Schule 

gehen wollte“ (35%); „Weil ich die Schule nicht geschafft habe, nicht aufgenommen wurde“ 

(31%); „Weil ich gerne mehr praktisch arbeiten wollte“ (30%). Der Wunsch, praktisch arbeiten 

zu wollen, lässt offen, ob dies aus einem Überdruss am Schulalltag entstanden ist oder eine be-

wusste Entscheidung für die Lehre darstellt. Lediglich von 15% wird angegeben, dass der jewei-

lige Wunschberuf nur über eine Lehre erreichbar ist. Parallel durchgeführte Fokusgruppen in der 

Rat-auf-Draht-Studie hinsichtlich der Entscheidung Schule versus Lehre deuten ebenfalls darauf 

hin, dass die Lehre eher dann eine Option ist, wenn eine höhere Schule als nicht machbar ange-

sehen wird: „Wenn diese Person gute Noten hat, gern in der Schule ist und höhere Erwartungen 

an einen guten Beruf hat, sollte sie weiter in die Schule gehen. […] Wenn diese Person nicht so 

gute Noten hat und nicht gerne in der Schule ist, und gerne schnell eigenes Geld verdienen 

möchte, sollte sie eine Lehre machen.“ (ebd.)  

Einiges weist darauf hin, dass ein wichtiges Motiv für die Entscheidung, eine Lehre zu absolvie-

ren, die defensive internale oder externale Zuschreibung ist, zu „schwach“ für eine Matura bzw. 

ein Studium zu sein. Die geringe gesellschaftliche Wertschätzung der Lehrlinge im Vergleich zu 

MaturantInnen und Studierenden nennt z.B. Bernhard Heinzlmaier einen „Anerkennungsmiss-

stand“, weshalb der „unerträgliche Kult um Universitäten und andere Formen der Elitenbildung“ 

aufhören müsse.29 Für Hubert Eichmann erklärt sich der „Akademisierungswahn“ insbesondere 

deshalb als wirkmächtig, „weil Eltern vor allem in der Mittelschicht den Statuskampf im Rahmen 

der Ausbildungen ihrer Kinder austragen.“30 Die gesellschaftliche Geringschätzung der Lehraus-

bildung stellt eine problematische Konstellation dar. Ein mögliches Resultat davon ist, dass sich 

immer weniger Menschen für eine Lehrausbildung entscheiden. Auswirkungen sind zudem im 

Fachkräftemangel ersichtlich (Ernst & Young 2018).  

3.4. Erfahrungen mit dem AMS  

In diesem Kapitel erörtern wir Erfahrungen der Interviewten mit der Institution AMS. Themati-

siert werden Wahrnehmung von Beratung, Kursen und Förderungen, danach wird auf die Beson-

derheiten der Beziehung zwischen AMS und AkademikerInnen eingegangen. Außerdem wird auf 

die Erfahrungen in geförderten Arbeitsverhältnissen eingegangen. 

3.4.1. AMS-Angebote: Beratung, Kurse, Förderungen 

Das AMS ist ein Dienstleistungsunternehmen des öffentlichen Rechts und in Österreich für die 

Umsetzung aktiver und passiver Arbeitsmarktmaßnahmen zuständig. Das AMS steht Arbeitsu-

chenden beratend und vermittelnd zur Seite und hat zum Ziel, offene Arbeitsstellen zu besetzen. 

                                                      
28 http://www.rataufdraht.at/getmedia/24be5ba6-8e4c-4dba-bc5b-5d600ba37df9/PK-RaD_Lehrlinge_final  
29 https://derstandard.at/2000026103360/Das-duale-System-Gut-aber-nicht-gut-genug 
30 https://derstandard.at/2000041389159/Eltern-tragen-Statuskampf-bei-Ausbildungen-der-Kinder-aus 
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(BMASK 2018, 77; Buchner et al. 2017). Die passive Arbeitsmarktpolitik sichert arbeitslose 

Menschen finanziell ab. Die aktive Arbeitsmarktpolitik soll die Funktionsfähigkeit des Arbeits-

marktes verbessern, u.a. durch eine effiziente Vermittlung von Arbeitsangebot und -nachfrage. 

Dies soll durch eine Erhöhung der Transparenz des Marktes, Förderung von Aus- und Weiterbil-

dungen sowie der Mobilität, aber auch durch Unterstützung bei persönlichen Problemen und be-

fristeter subventionierter Beschäftigung erfolgen.31  

Die Wahrnehmung der 16 interviewten (ehemaligen) Arbeitslosen hinsichtlich der Erfahrungen 

mit ihren AMS-BeraterInnen fällt unterschiedlich aus, zu einem größeren Teil sind sie gegenüber 

den BeraterInnen positiv eingestellt. Diese positive Einstellung zur Person des Beraters/der Be-

raterin sagt allerdings wenig darüber aus, ob die Institution AMS als hilfreich empfunden wird. 

Die Einstellung zur Sinnhaftigkeit der unterschiedlichen Kurse wird verschieden bewertet. Vor 

allem für die Vermittlung von ansprechenden Jobs wird die Unterstützung des AMS von keinem 

der Befragten als tatsächlich zufriedenstellend wahrgenommen. Beispielhaft werden im Folgen-

den AMS-Erfahrungen einzelner Interviewpersonen erläutert. 

Adil (21) beschreibt seine Beraterin als sehr nett und hilfreich, weil sie ihm sinnvolle Kurse wei-

tervermittelt hat, die ihm geholfen haben, eine passende Ausbildung zu finden bzw. Deutsch zu 

lernen. Er spricht nicht über eine hilfreiche Arbeitsvermittlung, da bei ihm vorrangig das Finden 

einer passenden Ausbildung Thema war. Außerdem hat er die Förderung für Fahrtkostenersatz 

für öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch genommen. Gerlinde (48), die seit über 15 Jahren 

arbeitslos gemeldet ist, beschreibt ihren Berater beim AMS als „urleiwand“. Sie hat auch einen 

EDV-Kurs und einen Wiedereinsteigerinnenkurs gemacht. Die Kurse haben aber für eine Arbeits-

vermittlung nichts gebracht. Auf die Frage an die Kursleiterin, ob sie denn Arbeit für Gerlinde 

hätte, verneinte diese und bestätigte damit, dass die absolvierten Kurse diesbezüglich auch nicht 

weiterhelfen konnten. Leon (60) beschreibt das AMS als wenig hilfreich für eine Arbeitsvermitt-

lung, gesteht ihm aber auch nur begrenzte Möglichkeiten zu, denn: „Die wissen aber auch selber, 

wenn du über 50 bist, dass es nicht leicht ist, ist eh logisch“ (Leon). David (28), der seine heutige 

Beschäftigung durch persönliche Kontakte vermittelt bekommen hat, beschreibt das AMS für die 

Jobvermittlung als nicht hilfreich und hat persönliche Termine und Gespräche als unnötig emp-

funden. Dabei sei wenig Inhaltliches besprochen worden, sondern lediglich, wo er sich beworben 

hat, welche Absagen gekommen sind und wo noch Antworten ausständig sind. Etwaige Kurse 

oder Weiterbildungen wurden ihm nicht weitervermittelt. Der Berater sei zwar nett gewesen, für 

die Arbeitsvermittlung habe es ihm aber nichts geholfen. Bei Förderungen kennt er sich nicht aus 

und hat sich auch nicht damit beschäftigt. 

Anna (49), die sehr gezielt Bewerbungen abgeschickt hat und relativ genau wusste, was sie wollte, 

äußert demgegenüber Zufriedenheit mit ihrem Betreuer, gerade deshalb, weil er ihr freie Hand 

gelassen hat. Er habe sie gut kennengelernt und sei deshalb davon ausgegangen ist, dass sie keine 

lange Verweildauer im AMS haben werde. Zufriedenheit mit dem Betreuer bedeutet bei Anna, 

vom Betreuer in Ruhe gelassen, nicht zu irgendetwas genötigt und freundlich behandelt zu wer-

den. Anna hält das AMS ebenfalls für wenig relevant hinsichtlich der Arbeitsvermittlung, zentral 

sei aber, durch das AMS monatlich das Geld zu erhalten, das man zum Leben braucht. Sie hat 

außerdem einen Kurs gemacht, der sie begeistert hat. Anna führt an, dass sie einige Jobs abgelehnt 

                                                      
31 https://www.sozialministerium.at/site/Arbeit_Behinderung/Arbeitsmarkt/Arbeitsmarktpolitik/#intertitle-19 
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hat, die ihr angeboten wurden. Um eine Sperre zu umgehen, habe sie teilweise bewusst schlechte 

Bewerbungen geschrieben bei Jobs, die sie nicht haben wollte, damit sie eine Absage kriegt: „Es 

waren drei Firmen dabei, wo man das so schreibt, dass es nichts wird wahrscheinlich“ (Anna). 

Lukas wiederum erledigt die Zusammenarbeit mit dem AMS hauptsächlich digital. Er fühlt sich 

zwar höflich und korrekt behandelt, geht aber nicht gerne ins AMS-Gebäude, weil er sich dort 

einfach nicht wohl fühlt:  

„Ich werde nicht komisch behandelt am Amt oder so, dass es unangenehm ist, es 

sind alle freundlich, aber das bin ich auch. Aber ich mag es nicht, ich fühle mich 

dort unwohl, es ist unangenehm, … aber sonst alles sehr freundlich. Ich mache alles 

über den Jobroom, ich habe das AMS-Konto, da muss ich nicht hingehen. Ich habe 

alle zwei Monate einen Termin, das geht bei mir besser. Meine Betreuerin weiß, was 

ich tue, sobald ich eine Absage kriege, schick ich ein Mail, sie weiß es dann.“ (Lu-

kas) 

Iris (57), die seit ca. vier Jahren arbeitslos ist, betont ebenfalls die höfliche Betreuung und den 

Charakter der Dienstleistung, den die Berater anbieten. Gleichzeitig aber nimmt sie auch deren 

Hilflosigkeit hinsichtlich der Vermittlung von Jobs wahr:  

„Ich habe eine nette Betreuung und kann gar nichts sagen. […] Ich muss ehrlich 

sagen, die tun mir auch leid. Die sagen, ich habe nichts, was machen wir? … Die 

sagen ja, wir sind die Kunden, so wird es auch verkauft, die können aber nichts 

machen für ihre Kunden.“ (Iris) 

Auch Barbara (48) beschreibt eine ähnliche Empfindung der Hilflosigkeit seitens der Betreuer:  

„Da sind auch allen die Hände gebunden, man kann nur in einem gewissen Rahmen 

was machen“. (Barbara)  

Ohne Nachfragen der Interviewerin erwähnten die Befragten keine Förderinstrumente des AMS, 

über die sie Bescheid wissen oder die sie in Anspruch nehmen. Hauptsächlich ist das AMS als 

Geldgeber und als Anbieter von unterschiedlich bewerteten Kursen für die Befragten wichtig:  

„Ich kenn mich nicht gut aus, ich weiß, dass man irgendwie AMS-Geld kriegt, wenn 

man arbeitslos ist und die Kurse gefördert. Aber wie das genau ist, da kenn ich mich 

nicht wirklich aus.“ (Maria)  

Wenn doch, dann sind eher Förderungsmöglichkeiten für Ältere bekannt: Lukas, Iris und Leon, 

alle über 50, erwähnen auf Nachfrage die Förderung für Menschen ab 50+. Diese kennen Lukas 

und Iris über die Information von ihrem AMS-Berater. Iris weiß, dass Arbeitgeber bis zu einem 

halben Jahr Geld lukrieren können, wenn sie sie anstellen. Näheres weiß sie darüber nicht:  

„Ich weiß auch nicht, was es gibt, aber das hätten mir die gesagt. Die sagen schon 

immer, es war dieses 50 plus und das mit den 20.000. Das wird schon mitgeteilt.“ 

(Iris) 

Samuel (29) kennt die Eingliederungsbeihilfe von seinem Vater, der selbstständig ist. Lukas, Iris 

und Leon erwähnen die über die Medien bekannt gemachte Aktion 20.000, die mit Jahreswechsel 

2017/18 von der neuen Regierung abgeschafft wurde. Ansonsten wird von Lukas das Jobcoaching 

erwähnt, das er aktuell absolviert. Lukas geht zu dem Jobcoaching, weil er aufgrund seines Alters 

als schwer vermittelbar gilt. Das Jobcoaching tue ihm grundsätzlich gut, sei für ihn eine mentale 

Stärkung. Allerdings hat er das Gefühl, dass die Betreuerinnen langsam stärker unter Druck ste-

hen.  
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„Ich gehe zu einem Jobcoaching, das ist ausgelagert vom Arbeitsamt, die sind su-

pertoll, die zwei Frauen, AMS und dort, die sind eh dran, die unterstützen mental, 

aber es ist zach. […] Die Beraterin, die ich habe, ist eine Lebens- und Sozialberate-

rin, das ist jetzt eher eine mentale Unterstützung. Da kommen auch Leute hin, die 

einfach nicht verstehen, was man von ihnen will und warum sie dort sind, das ist 

auch schwierig. Da sitzen wir und reden über alles, das ist interessant und befruch-

tend. Aber ich glaube mittlerweile, man steigt ihr drauf, sie muss auch für mich einen 

Job suchen. […] Und sie sagt, ‚Sie können so viel‘, aber es nutzt mir nichts.“ (Lukas) 

Laut einer Studie des ifz Salzburg (2017) wird besonders die Eingliederungsbeihilfe von den Be-

troffenen als nicht nachhaltig bzw. zukunftsorientiert eingestuft, weil keine Qualifizierungskom-

ponente damit einhergeht. Lohnsubventionen sollten länger und zielgerichteter vergeben und mit 

betrieblicher Qualifikation verbunden werden. Zudem sollten Transparenz und Mitsprache der 

Betroffenen stärker berücksichtigt werden (ifz Salzburg 2017). 

3.4.2. Exkurs: Kaum geeignete AMS-Angebote für AkademikerInnen 

Auffällig ist, dass sich besonders die interviewten Akademiker kritischer gegenüber dem AMS 

äußern. Sie erwähnen weniger positive Beziehungen zum Betreuer und kritisieren schärfer, dass 

das AMS hinsichtlich der Jobvermittlung kaum eine Hilfe darstelle. Maria (29) gibt an, dass das 

AMS für die Jobvermittlung nicht hilfreich war. Das wurde ihr auch von der AMS-Betreuung so 

mitgeteilt:  

„Die haben gesagt, wenn man studiert hat, dann sind die Chancen, dass sie dir hel-

fen können (lachen), ziemlich gering, da haben sie gar nichts. […] Also das AMS hat 

mir nicht geholfen, weil sie gesagt haben, wenn man Köchin oder sowas ist, ja. Aber 

wenn man was Spezielles studiert hat und nichts allgemein, dann ist es schwierig 

und sie haben keine Angebote.“ (Maria)  

Maria bekam lediglich Informationsmaterial über die Jobsuch-Plattformen und ist der Meinung, 

dass die Jobs, die ihr vom AMS vermittelt wurden, jene sind, „die man im Internet binnen fünf 

Minuten Recherche auch findet“ (Maria). Sie erzählt weiters von ihrer Schwester, die sich in 

Fällen von kürzer dauernden Phasen der Arbeitslosigkeit nicht mehr beim AMS melde, weil der 

Aufwand als zu groß empfunden wird. Ihre Schwester würde dann ihr eigenes Erspartes aufbrau-

chen, um im Gegenzug dafür die Freiheit zu haben, zu keinen Terminen gehen zu müssen.  

Die inzwischen selbständige Edith (29) hat keine Erfahrung mit dem AMS, da sie aufgrund von 

zu wenigen Beitragsmonaten nicht anspruchsberechtigt war. Sie hat deshalb versucht, auf dem 

Magistrat Mindestsicherung zu beantragen, woraufhin ihr vorgeworfen worden ist, das Sozialsys-

tem als ohnehin bessergestellte Akademikerin auszunutzen:  

„Dann bin ich dort gewesen, beim Magistrat und wollte Mindestsicherung. Und die 

Frau hat mich so zur Sau gemacht dort, die hat gesagt: ‚Was, Sie haben doch stu-

diert? Und Sie wohnen zuhause, da werden die Eltern etwas geben können.‘ Die hat 

mir so ein schlechtes Gewissen eingeredet, das war voll die Katastrophe. Ganz arg, 

wirklich. …. Sie weiß ja nichts von mir. Sie hat gesagt, ‚wenn Sie studiert haben, 

dann werden Ihre Eltern wohl Geld haben‘.“ (Edith)  

Edith hat daraufhin die Mindestsicherung nicht beantragt, obwohl sie dazu berechtigt gewesen 

wäre. Sie empfindet das AMS als Institution dennoch als wichtige Säule, als einen Rettungsring, 
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wenn jemand keine Arbeit hat. Sie geht davon aus, dass die BetreuerInnen viel Erfahrung haben, 

sieht aber durchaus kritisch, wenn tatsächlich vorkommt, dass 

„…Leute dann Jobs zugewiesen kriegen, die überhaupt nicht zu ihrer Ausbildung 

passen. Die in Kurse gesteckt werden, die überhaupt nicht ihren Interessen entspre-

chen. … Das finde ich, ist ein Problem, da gehen Ressourcen und Fähigkeiten ver-

loren, die gebraucht werden könnten, aber untergehen.“ (Edith)  

Sie führt diese Problematik einer nicht passenden Zuweisung darauf zurück, dass der Apparat 

AMS ein so großes System darstellt, in dem individuelle Interessen nicht ausreichend berücksich-

tigt werden können. Sie hält das AMS für hilfreich als letztes Auffangnetz, für die Vermittlung 

von Jobs schätzt sie die Institution aber eher als zu groß und unpersönlich ein, um individuelle 

Interessen berücksichtigen zu können. Samuel hatte aufgrund von zu wenigen Beitragsmonaten 

ebenfalls keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, bekam aber die Mindestsicherung und war des-

halb auch beim AMS gemeldet. Den Gang zum AMS empfand er als nervigen Zeitaufwand. Als 

Instanz der Jobvermittlung war das AMS für ihn überhaupt nicht hilfreich. Samuel (29) hatte den 

Eindruck, dass die BetreuerInnen sich nicht richtig vorstellen konnten, welche Art von Tätigkeit 

er eigentlich sucht, weil er ein sehr spezifisches Studium absolviert hat. Er hat den Gang zum 

AMS aber als notwendigen Schritt angesehen, damit er Geld bekommt. 

„Das einzige Mal, wo ich etwas gekriegt hätte, war ein Kellner-Job. Und die restli-

che Aussage war dann, na ja, Sie suchen ja eh, ich sehe eh die Bewerbungen, die Sie 

schreiben. […] Da war keine Unterstützung, weil die sich nicht vorstellen konnten, 

was ich mache bzw. was ich suche.“ (Samuel)   

Harald (42) letztendlich kritisiert das AMS scharf. Entlang einer durchaus kreativen Argumenta-

tion (bis hin zur Schimpftirade, gepaart mit Abwertungen) prangert er an, dass er sich für Jobs im 

Ausland bewerben möchte, ihn das AMS aber daran hindere, auch zu Bewerbungsgesprächen 

fahren zu können. Ferner kritisiert er das AMS als Institution dafür, sinnlose Kurse (z.B. Deutsch-

kurse für Ausländer) zu finanzieren:  

„Es werden irgendwelche Kurse bezahlt, die uninteressant sind. Das ist eigentlich 

nur eine Beschäftigung, die wenig bis nix bringt. Und die interessanten Kurse, die 

man vielleicht sogar machen müsste, um weiterzukommen oder Spezialisierungs-

kurse, die auch zeitlich vielleicht nur eine Woche, zwei Wochen dauern, die finanziell 

vielleicht teurer sind, ja, aber die wirklich was bringen, die Erfahrung habe ich ge-

macht, habe ich nur gehört von den Leuten: ‚Das wird uns nicht bezahlt.‘ Ich habe 

selber dann gefragt: ‚Geht das? Das wäre interessant, das wäre interessant.‘ ‚Nein, 

das können wir nicht, da ist heuer das Budget schon aus.‘ Da geben sie lieber das 

Geld für Deutsch-Kurse, für irgendwelche oder sonst was aus oder Bewerbungs-

coaching.“ (Harald) 

Bei all seiner Kritik geht er davon aus, dass die BeraterInnen sich in seiner akademischen Berufs-

welt überhaupt nicht auskennen und ihn eher behindern als unterstützen würden. Ein weiterer 

Kritikpunkt von Harald ist die starke Reglementierung des AMS, wodurch individuelle Interessen 

und Notwendigkeiten übersehen werden.  

„Und die Berater, das ist auch was, die kennen sich überhaupt nicht aus. Die würden 

in der Privatwirtschaft niemals einen Job finden. Und die haben überhaupt keine 

Ahnung, was ich suche. Meine früheren Berufserfahrungen gehen weit über das Vor-

stellungsvermögen der AMS-Berater und Trainer hinaus. Das geht nicht. Die können 

sich nicht einmal vorstellen, dass ich ins Ausland muss während der Arbeitslosigkeit, 
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da für Personen wie mich ja in ganz Europa mögliche Arbeitgeber zu finden sind. 

Aber wenn ich nicht einmal hinfahren und mich bewerben kann, was soll das? Die 

behindern mich statt mich zu unterstützen.“ (Harald) 

3.4.3. AMS-Erfahrungen der gesundheitlich eingeschränkten Arbeitslosen 

Barbara (48) beschreibt anlässlich ihrer Erkrankung die schlechten Erfahrungen mit dem AMS 

sowie mit den damit „verwandten“ Institutionen der heimischen Sozialbürokratie (Pensionsversi-

cherungsanstalt, Krankenversicherungsanstalt). Undurchsichtigkeiten und Fehlauskünfte bei Be-

hördenwegen und Anträgen waren für sie ein Spießrutenlauf, der sie sehr belastete. Gleichzeitig 

kämpfte sie mit dem Gefühl, sich für ihre Erkrankung und die Arbeitsunfähigkeit ständig recht-

fertigen zu müssen und nahm eine geringe Sensibilität der damit befassten Institutionen wahr:  

„Was mich aber sehr belastet hat, wirklich sehr belastet, das ist schon an die Grenze 

gegangen, dass ich wirklich schon sehr verzweifelt war: Dieses vom AMS zur Kran-

kenkasse, von der Krankenkasse zum AMS, wieder krank, dann wieder Amtsärztin, 

wieder abgeschrieben: ‚Das ist gar nichts, leben Sie damit … füllen Sie ihre Termine, 

dann werden Sie sehen, es geht schon. Was wollen Sie, Sie sind eh schon so lange 

daheim.‘ Wenn man so hingestellt wird und in Frage gestellt wird, was man sagt und 

tut, als ob das eine Frage des Wollens wäre. Ja, sehr belastend ist das. Dann ruft 

man an, PVA, Krankenkasse, wie funktioniert das, dann kriegt man eine Falschaus-

kunft, dann ruft man nochmal an und fragt, dann sagen sie, ‚Sie waren eh schon 

lange im Krankenstand.‘ Äh, da wird es einen Grund geben, wenn es Befunde gibt, 

das sucht man sich ja nicht zum Spaß aus. Das finde ich anmaßend und fehl am Platz, 

das Personal.“ (Barbara) 

Etwas paradox, allerdings durchaus gleichlautend mit vielen anderen Statements unterscheidet 

Barbara zwischen der Institution AMS und ihrer AMS-Betreuerin, mit der sie zufrieden war und 

die sie als „sehr nett, aber hilflos“ beschreibt. Auch Christa (54) skizziert aufgrund ihrer Krank-

heit einen Spießrutenlauf zwischen den Behörden, der geprägt war von Unsicherheit und Unklar-

heit über die Zuständigkeiten:  

„Also jeder hat zu mir gesagt, die Krankenkasse hat gesagt, gehen Sie zum AMS, die 

wissen Bescheid. Das AMS hat gesagt, was machen Sie bei uns, wir sind nicht zu-

ständig, da müssen Sie zur PVA gehen, die wissen Bescheid. Und die PVA sagt, was 

sollen wir Bescheid wissen, Sie können den Antrag abgeben, alles andere werden 

Sie in ein paar Monaten erfahren. … Das war vom Administrativen für mich eine 

unglaubliche Belastung, ich habe mich unglaublich geärgert und habe das Gefühl 

gehabt, ich werde zwischen den drei Stellen im Kreis geschickt!“ (Christa) 

Christa musste immer wieder sehr lange auf Bescheide und Bewilligungen warten, was vor allem 

auch große finanzielle Sorgen mit sich brachte. Eine Lösung wurde in ihrem Fall dann wie folgt 

gefunden, die für sie aber bis zum heutigen Zeitpunkt nicht schlüssig nachvollziehbar ist: 

„…war die Lösung, dass ich mich aus dem Krankenstand zurückschreiben lasse auf 

arbeitssuchend, dann aber einreiche, dass ich vorher bei der PVA war. Da musste 

ich vorhersehen, dann bin ich in die Reha-Betreuung gekommen, aber das hat mir 

keiner erklären können und ich habe mich damit nicht auseinander gesetzt, mit so-

was beschäftigt man sich ja nicht!“ (Christa) 

Hinsichtlich der Vermittlung von Stellen nach ihrer Gesundung gab es überhaupt keine Hilfe: 

„Gar keine Vermittlung, kein Angebot, keine Vermittlung und auch sonst nichts.“ (Christa) Auch 
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sie beschreibt ihre Betreuerin als freundlich, gelassen und korrekt, aber auch als überfordert und 

überhaupt nicht hilfreich in Sachen Arbeits- oder Kursvermittlung. Die Betreuerin hätte ihr auch 

gleich gesagt, sie könne für sie nichts machen. Maria beschreibt ebenfalls schwierige Begegnun-

gen im AMS wegen ihrer Erkrankung. Ihre persönliche Betreuerin empfand sie als unangenehm, 

unfreundlich und unsensibel hinsichtlich ihrer Erkrankung. Außerdem hatte sie ebenfalls Schwie-

rigkeiten, die Zuständigkeiten und Abläufe im Fall einer Erkrankung zu verstehen:  

„Ich habe mich nicht ausgekannt, wie das geht mit Krankengeld, Krankenstand, wie 

lange rennt das, Amtsarzt und so, da war meine Beraterin gar nicht hilfreich und 

eher nur ungut.“ (Maria)  

In Österreich ist im Falle einer Erkrankung und daraus folgender Arbeitslosigkeit die gesetzliche 

Regelung gegenwärtig wie folgt: Liegt eine vorübergehende, mindestens ein halbes Jahr andau-

ernde Invalidität vor, steht derjenigen Person Rehabilitationsgeld (vom Krankenversicherungs-

träger) oder Umschulungsgeld (vom AMS) zu. Durch die Rehabilitationsmaßnahmen soll die Ar-

beitsfähigkeit wiederhergestellt und eine Reintegration in den Arbeitsmarkt ermöglicht werden. 

Der Pensionsversicherungsträger ist verpflichtet, zuerst über die Möglichkeit einer Rehabilitation 

und danach über eine allfällige Pensionszuerkennung zu entscheiden. Ist die Erkrankung dauer-

haft, gibt es die Möglichkeit eines Antrags auf Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension 

(BMASK 2018). Die Invaliditäts- bzw. Berufsunfähigkeitspension wird nur mehr bei dauerhafter 

Invalidität / Berufsunfähigkeit gewährt, nicht mehr befristet (Ausnahme: Jahrgänge vor 1964). 

Bestehen bei Invalidität keine Ansprüche auf Geldleistungen aus diesen Sozialsystemen und ist 

kein ausreichender finanzieller Rahmen gegeben, ist die Mindestsicherung für die Existenzsiche-

rung zuständig. Alle BezieherInnen der Mindestsicherung erhalten eine E-Card. Mit dem Einbe-

zug von LeistungsbezieherInnen ohne Krankenversicherungsschutz in die gesetzliche Kranken-

versicherung ist der uneingeschränkte Zugang zu medizinischen Leistungen gewährleistet 

(BMASK 2018, 89)  

Hinsichtlich der Information und Aufklärung im Krankheitsfall scheint es anhand der angeführten 

Schilderungen große Defizite zu geben. Die Zuständigkeiten der verschiedenen Institutionen sind 

für die Betroffenen nicht schlüssig. Der Weg zwischen den einzelnen Behörden wird als Spieß-

rutenlauf bezeichnet. Dieser ist in Zeiten schwerer Erkrankung für viele kaum bewältigbar. Ein 

mehr oder weniger subtiles Unterstellen von Arbeitsunwilligkeit gerade bei psychischer oder 

chronischer Erkrankung ist für die Betroffenen eine zusätzliche Belastung. Zuständigkeiten und 

Abläufe im Falle einer länger andauernden Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Erkrankung müssten 

verständlicher, einfacher zugänglich und niederschwelliger organisiert sein. Zudem brauchen Be-

raterInnen in den Institutionen im Umgang mit Erkrankungen entsprechende Sensibilität und 

Feingefühl. Ist das für das „durchschnittliche“ Betreuungspersonal nicht einzulösen, braucht es 

entsprechendes Fachpersonal, an das sich Betroffene wenden können.  

3.4.4. Geförderte Beschäftigungsverhältnisse 

Gemäß der Bundesrichtlinie für Sozialökonomische Betriebe und Gemeinnützige Beschäfti-

gungsprojekte zeichnen sich die entsprechenden Arbeitsverhältnisse aus „durch eine befristete 

Beschäftigung (Transitfunktion) ansonst arbeitsloser Personen“ und „durch die Bereitstellung von 

sozialpädagogischen Angeboten, die darauf ausgerichtet sind, die Vermittlungsfähigkeit der auf 
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Transitarbeitsplätzen beschäftigten Personen (Transitarbeitskräfte) zu verbessern“ (AMS 2018). 

Dabei besteht keine Begründungspflicht für die Zuweisung auf den zweiten Arbeitsmarkt von 

Gesetzes wegen. Auch das AMS muss keine Begründung dafür abgeben: „Eine Verpflichtung des 

Arbeitsmarktservice, die konkrete, individuelle Zuweisung zu begründen und diese Begründung 

im Bescheid nachvollziehbar zu machen, besteht nicht.“ (AMS 2018) 

Die Ansichten der zwei Interviewten in geförderten Beschäftigungsverhältnissen über ihre Tätig-

keiten sind konträr. Leon (60) schwärmt davon. Seine SÖB-Beschäftigung ist allerdings zugleich 

ein Pensions-Antrittsplatz, also ein Job bis zur Pension. Er muss sich danach nicht wieder auf 

Jobsuche begeben, was ein Grund für seine Zufriedenheit sein dürfte. Er meint, dass der Umgang 

im sozialökonomischen Betrieb im Gegensatz zu jenem in der Privatwirtschaft eine Wohltat ist:  

„Das bin ich sonst nicht gewohnt, von der normalen Wirtschaft. Du kannst reden mit 

den Leuten. Wenn ich sage, ich habe Kreuzweh, kann ich heute was anderes machen, 

verschieben wir das. Da kann man reden, das ist alles möglich. Dagegen in der Pri-

vatwirtschaft: ‚Geh heim oder tu‘. […] Da stellt sich ja keiner hin und sagt, wie geht 

es dir, heute schaust zerdrückt aus.“ (Leon) 

In seinen diversen Jobs in der Privatwirtschaft hat Leon häufig die Erfahrung gemacht, dass die 

Mitarbeiter „vernutzt“ werden und es keinen besonders menschlichen Umgang gibt. Er findet, 

dass sozialökonomische Betriebe mehr gefördert werden müssten, weil gerade junge Menschen 

sich teilweise schwertun, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen, obwohl sie berufstätig sein möchten. 

Als einen Grund führt er die soziale Herkunft an:  

„Es gibt ja auch viele Junge, die nicht Fuß fassen können. Dann heißt es: ‚Die wollen 

nicht!‘ Das stimmt nicht. Ich habe viele kennengelernt, wirklich viele kennengelernt, 

die wollen, die haben aber keine Chance gekriegt von daheim her. Das Elternhaus 

passt nicht, da hat keiner gesagt, lern das und mach das und so weiter, die haben 

keine Chance. Wer gibt dem eine Chance, wenn der nichts vorweisen kann?“ (Leon)  

Sabine (53), die über die (mittlerweile wieder abgeschaffte) Aktion 20.000 einen auf ein Jahr 

befristeten Arbeitsplatz bekommen hat, steht diesem eher kritisch gegenüber. Sie hält die Befris-

tung für nicht sinnvoll, hat aber dennoch die Hoffnung, dass sie dadurch im Anschluss leichter 

einen Arbeitsplatz findet. Trotz ihrer Kritik fühlt sie sich an ihrem aktuellen Arbeitsplatz sehr 

wohl. Eine weniger positive Erfahrung hat sie in einem früheren Projekt am zweiten Arbeitsmarkt 

gemacht, weshalb sie die geförderte Stelle dort wieder aufgab. Beispielsweise musste sie in die-

sem Job schwere körperliche Arbeiten (Bauhilfstätigkeiten) erledigen, und für diese wollte sie 

auch entsprechend bezahlt werden:   

„Wenn ich die schwere Arbeit schon mache, dann will ich auch gezahlt werden und 

dann muss man den Dienstvertrag unterschreiben, der ist furchtbar, da sind Alko-

holkontrolle und dieses ganze Coaching und Outplacement.“ (Sabine)  

Sabine bezeichnet den zweiten Arbeitsmarkt relativ pauschal als „Sklavenhalterei“, zu der Ar-

beitslose unter Androhung der Geldsperre gezwungen würden:  

„Das ist ja ein Ausnützen der Arbeitskräfte, der Arbeitslosen, die sich am wenigsten 

wehren können, weil wenn du was sagst, wird die Notstandshilfe gesperrt.“ (Sabine)  

Entsprechend der Bundesrichtlinie (AMS 2018) können arbeitslose Menschen bei Nicht-An-

nahme einer Stelle in einem sozialökonomischen Betrieb durch Sperren der finanziellen 
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Leistungen sanktioniert werden. Sabine beschreibt die Angst vor dieser Regelung und deren Um-

setzung in ihrem Fall wie folgt: 

„Dann ist das Arbeitsamt gekommen, der Berufsschutz fällt weg, man muss jede Ar-

beit annehmen, man muss sich überall vorstellen, weil meine Existenz ist sonst ge-

fährdet. Die sperren dir die Notstandshilfe. Und ja. Das heißt, ich habe einen Job 

gehabt, um 1.000 Euro netto, in der Produktion, also eintönige Arbeit, laute Maschi-

nen, absolut nicht das. Der einzige Vorteil war, das war in meiner Heimatgemeinde, 

ich habe keinen Fahrweg gehabt, sonst hätte ich um das Geld nicht arbeiten gehen 

können.“ (Sabine) 

Laut einer Studie des ifz Salzburg (2017) wünschen sich Betroffene mehr Mitspracherecht und 

Wahlmöglichkeit bezüglich der SÖB-Zuweisungen.  

3.5. Fazit 

Im Rahmen dieser Studie wurden sechzehn ehemals oder aktuell Arbeitslose aus Niederösterreich 

mithilfe von problemzentrierten Interviews zur betrieblichen Personalrekrutierung und zu den Er-

fahrungen mit der eigenen Arbeitslosigkeit befragt. Ein Schwerpunkt lag dabei auf den Sichtwei-

sen von Personen mit längeren Perioden in Arbeitslosigkeit. Die von den Interviewten registrier-

ten Veränderungen in der betrieblichen Personalrekrutierung beziehen sich auf die Digitalisierung 

des Bewerbungsprozesses, die mangelnde Rückmeldepraxis von Betrieben auf Bewerbungen so-

wie auf die gestiegenen Anforderungen in Stellenausschreibungen. Die Suche nach Arbeit erfolgt 

hauptsächlich digital und über Meta-Suchmaschinen, wo im Rahmen von Schlagworten vorrangig 

ausbildungsspezifisch recherchiert wird. Karriere.at scheint hierbei die wichtigste Rolle zu spie-

len. Der AMS-Jobroom ist zwar bekannt, wird aber für die Arbeitssuche als weniger ideal ange-

sehen.  

Die Anzahl der Bewerbungen, die abgeschickt werden, variiert stark: Teilweise werden standar-

disierte Massenmails geschickt, teils selektiv nur wenige ausgewählte Stellenangebote, auf die 

man sich dann sehr gezielt vorbereitet. Die signifikante Zunahme der elektronischen Bewerbung 

für Jobs dürfte die Chancen zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch tendenziell verringern, 

weil Bewerbungsunterlagen von Arbeitslosen (gegenüber jenen, die sich aus einer aktuellen Be-

schäftigung heraus bewerben) eher bereits im Zuge der Vorselektion ausgesiebt werden, etwa im 

Fall von längeren Lücken im Lebenslauf. Zudem dürfte die Digitalisierung und damit einherge-

hend die vermehrte Unpersönlichkeit des Bewerbungsprozesses (auch durch Auslagerung an ex-

terne Personalvermittlungen) sowie der Trend zur Höherqualifizierung die Chancen v.a. für nied-

riger Qualifizierte, Ältere und (Langzeit-)Arbeitslose verringern, in einem so konzipierten Be-

werbungsprozess überhaupt zu Vorstellungsgesprächen durchzukommen. 

Die meisten Interviewten mit Perioden in Arbeitslosigkeit haben die Erfahrung gemacht, dass 

Unternehmen vor allem jüngere, flexible, kostengünstige und formal möglichst gut qualifizierte 

ArbeitnehmerInnen präferieren, die außerdem möglichst viel Berufspraxis vorweisen sollen. 

Grundsätzlich gestiegene Leistungsanforderungen an ArbeitnehmerInnen werden wahrgenom-

men. Der Trend zur Höherqualifizierung wird vor allem von den formal geringer Qualifizierten 

als problematisch eingestuft, dasselbe gilt für die Zunahme von Teilzeit- und Vollzeitbeschäfti-

gungen, die aus Sicht der Befragten zu niedrig entlohnt werden. Der Nettoverdienst in vielen 

Vollzeit- oder Teilzeitjobs, die für Arbeitslose überhaupt erreichbar sind, ist teilweise niedriger 
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als die erhaltenen Leistungen in der Arbeitslosigkeit (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe), weshalb 

von mehreren Befragten Dilemma-Situationen geschildert werden, wonach bei der Annahme sol-

cher Jobs die – ohnehin bereits reduzierten – Lebenserhaltungskosten nicht mehr gedeckt wären.  

Weiters wurden Erfolgsfaktoren bzw. spiegelbildlich dazu Hürden bei der Arbeitssuche analy-

siert. Unter objektiven Faktoren sind vor allem Lebensalter, Qualifikationsniveau, gesundheitli-

che Einschränkungen, Mobilität oder sprachliche Einschränkungen (deutsch, gelegentlich auch 

englisch) anzuführen. Als erschwerend für eine erfolgreiche Jobsuche werden von den Befragten 

insofern ein höheres Alter und damit verbunden höhere Personalkosten für Betriebe, gesundheit-

liche Probleme sowie geringe Formalqualifikationen eingestuft. Vor allem in ländlichen Gebieten 

scheint der Besitz eines Führerscheins für die meisten Jobs unbedingt erforderlich zu sein. Bei 

vielen Interviewten kommen mehrere Risikofaktoren zusammen. Mit Blick auf die subjektiven 

Faktoren werden aus den Interviews individuelle Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale 

abgeleitet, die mitentscheidend für den Erfolg bei der Stellensuche sind: selbstbewusstes Auftre-

ten, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, Optimismus, Fähigkeit zur Selbstmotivation sowie eine 

gewisse Hartnäckigkeit. Wenig überraschend sind dann ein geringes Selbstbewusstsein oder man-

gelnde Fähigkeiten zur Selbstpräsentation relevante Hürden. Objektive und subjektive Erfolgs-

faktoren bzw. Hürden bei der Jobsuche sind nicht streng voneinander abzugrenzen, sondern gehen 

ineinander über, denn beispielsweise reduziert eine länger währende Arbeitslosigkeit aufgrund 

von gesundheitlichen Problemen kontinuierlich den eigenen Selbstwert.  

Ebenso wesentlich für die Bewältigung bzw. einen Ausstieg aus der Arbeitslosigkeit sind soziale 

Netzwerke: einerseits stabilisierende Familien- und Freundschaftsbeziehungen und andererseits 

eher lose Kontakte im weiteren Bekanntenkreis, über die Jobs vermittelt werden können. Aus 

einigen Interviews geht klar hervor, dass mit der Dauer der Arbeitslosigkeit tendenziell ein Rück-

zug erfolgt, was beruflich verwertbare Kontaktchancen zum Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt 

ausdünnt. Bewältigungsstrategien in Biografien mit länger andauernder Arbeitslosigkeit können 

ein problematischer Rückzug und Resignation sein, aber z.B. auch der Aufbau von alternativen 

Handlungs- und Sinnressourcen abseits des Erwerbslebens.  

Die Erfahrungen der befragten (ehemaligen) Arbeitslosen mit dem AMS fallen ambivalent aus. 

Grundsätzlich werden die Institution AMS und die persönliche Beratung als getrennt voneinander 

wahrgenommen. Das Meinungsspektrum zu den persönlichen Erfahrungen mit AMS-BeraterIn-

nen ist breit und reicht vom (mehrheitlichen) Lob, über heftige Kritik bis hin zur verbreiteten 

Einschätzung, relativ hilflosen HelferInnen gegenüberzusitzen. In der Deutung der Mehrheit der 

(ehemals) Arbeitslosen kann die Institution AMS kaum eine zufriedenstellende Arbeitsvermitt-

lung erbringen. Kritik kommt hier vor allem von arbeitslosen AkademikerInnen, die das Angebot 

des AMS als sehr eingeschränkt wahrnehmen. Befragte mit gesundheitlichen Einschränkungen 

beschreiben außerdem einen Spießrutenlauf zwischen den Institutionen, der durch für sie unklare 

Zuständigkeiten und Fehlinformationen eine massive zusätzliche Belastung darstellt. Im Fall von 

längerer Erkrankung und Arbeitslosigkeit ist möglicherweise spezielles Fachpersonal nötig, um 

mit entsprechender Fachkenntnis und Sensibilität angemessen mit der Situation von Betroffenen 

umzugehen. 
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4. PERSONALREKRUTIERUNG AUS DER SICHT VON EXTER-
NEN PERSONALVERMITTLERINNEN 

Um ergänzende Einschätzungen zur Personalrekrutierung in Niederösterreich bzw. zu den (Wie-

der-)Einstiegschancen von Arbeitssuchenden in Risikolagen zu erhalten, befragten wir als dritte 

Gruppe – neben Personalverantwortlichen in Betrieben (Kapitel 2) und Personen mit Episoden in 

Arbeitslosigkeit (Kapitel 3) – ArbeitsmarktexpertInnen. Die Gemeinsamkeit der Interviewpartne-

rInnen in diesem Abschnitt liegt darin, dass sie jeweils hauptberuflich in der Jobvermittlung von 

Beschäftigungslosen tätig sind; konkret entweder in regionalen AMS-Geschäftsstellen oder in 

sozialökonomischen Betrieben bzw. in der Outplacement- und Wiedereinstiegsberatung. Die In-

terviews mit dieser Gruppe von Akteuren fungieren gleichsam als Korrektiv: Inwiefern nehmen 

diese ExpertInnen Veränderungen in der Personalrekrutierung von Unternehmen wahr und wie 

stufen sie heutige Beschäftigungschancen von Risikogruppen am Arbeitsmarkt ein?  

In dieser Hinsicht konnten Einschätzungen von insgesamt zehn Personen eingeholt werden, wobei 

acht der Befragten an zwei ausführlichen Gruppendiskussionen teilgenommen haben. An einem 

Interview nahmen drei AMS-VertreterInnen teil, das zweite Interview mit fünf ExpertInnen fand 

im Rahmen eines Workshops von niederösterreichischen Sozialunternehmen statt. Die beiden 

verbleibenden InterviewpartnerInnen leiten jeweils einen sozialökonomischen Betrieb in unter-

schiedlichen Regionen Niederösterreichs. Weil in diesen Gruppen- bzw. Einzelinterviews die 

Charakteristika der Auskunft gebenden Personen für unsere Forschungszwecke eine geringere 

Rolle spielen als jene der befragten Personalverantwortlichen und (ehemaligen) Arbeitslosen, ver-

zichten wir gegenüber den vorangegangenen Kapiteln auf eine tabellarische Übersicht und etiket-

tieren die Zuordnung von Zitaten aus Interviews mit IP1 bis IP10, wobei die Interviewpersonen 

1 bis 3 die GesprächspartnerInnen in der regionalen AMS-Geschäftsstelle bezeichnen.  

Einleitend ist auf einen markanten Unterschied hinzuweisen, der sich aus dem Vergleich der Aus-

führungen der JobvermittlerInnen mit denen der Verantwortungsträger in den Betrieben (Kapitel 

2) aufdrängt. Auf welches Segment von Arbeitssuchenden wird überhaupt Bezug genommen? In 

den Interviews mit betrieblichen Personalverantwortlichen schildern diese, wie sie neue bzw. zu-

sätzliche MitarbeiterInnen rekrutieren. Dabei werden Positionierungen zu Risikogruppen in der 

Regel erst auf Nachfrage genannt, weil z.B. aus Unternehmenssicht Arbeitslose in den meisten 

Branchen keine priorisierte Zielgruppe im Rekrutierungsprozess darstellen. Dagegen ist der Re-

ferenzrahmen von ArbeitsvermittlerInnen ein gänzlich anderer. Während die AMS-VertreterIn-

nen in der regionalen Geschäftsstelle zwar das gesamte Spektrum von Erwerbslosen im Blickfeld 

haben, in den eigenen Schilderungen dennoch eher über Vermittlungsstrategien bei typischen 

„Kunden / Kundinnen“ berichten, d.h. solchen mit kürzeren Arbeitslosigkeitsepisoden, geht es in 

sozioökonomischen Betrieben bzw. in der Wiedereinstiegsberatung von Sozialunternehmen bei-

nahe durchgängig um Vermittlungshemmnisse oder -erfolge von Langzeitarbeitslosen.   

Die anschließende Wiedergabe von Veränderungen auf niederösterreichischen Arbeitsmärkten 

sowie von typischen Vermittlungshürden aus Sicht dieser ExpertInnen versteht sich nicht als sys-

tematische Abhandlung, sondern vielmehr als knapper Problemaufriss. Verwiesen wird an dieser 

Stelle auf aktuelle Quellen, die sich z.B. ausführlicher mit vielfältigen Matching-Problemen aus-

einandersetzen (z.B. Kerler / Steiner 2018, Steiner / Taschwer 2018). 
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4.1. Wahrnehmung von Veränderungen in der betrieblichen Rekrutierung 

4.1.1. Perspektive der AMS-ExpertInnen 

Die befragten AMS-ExpertInnen, die in der besuchten regionalen Geschäftsstelle jeweils Lei-

tungsfunktionen ausüben, geben zunächst einen Überblick über die Branchen, in denen 2018 gute 

Jobchancen auch für geringer qualifizierte Arbeitssuchende gegeben sind: Gastronomie / Hotel-

lerie und Pflege als Dienstleistungssektoren mit einem Überhang an ausgeschriebenen Stellen 

gegenüber Stellensuchenden sowie Leiharbeit als Wiedereinstiegsoption vor allem in Produkti-

onsbetrieben, die u.a. darüber ihre Spitzenauslastung in der Hochkonjunktur abdecken.  

„Wir kennen große Industriebetriebe, die nehmen ausschließlich vom Überlasser, 

und dann erst ins Stammpersonal […] Es ist für viele die Möglichkeit, letztendlich 

länger in den Markt zu kommen. … Ohne den Überlasser kommen sie nicht hinein.“ 

(IP 1)  

Fachkräfte in Gastronomie und Hotellerie werden nicht nur in den Tourismusregionen in den 

westlichen Bundesländern stark nachgefragt, sondern auch im Verwaltungsbezirk dieser regiona-

len Geschäftsstelle: „Da gibt es bei uns im Bezirk reichlich Stellen, ich habe viel mehr, als ich 

besetzen kann“ (IP3). Beim Thema Gastronomie entsteht eine Diskussion mit den AMS-Exper-

tInnen über die zahlreichen Gründe für die Besetzungsprobleme: mangelnde Flexibilität der Ar-

beitskräfte, teilweise schlechte Arbeitsbedingungen, Versäumnisse der Betriebe bei der Lehr-

lingsausbildung, Mängel in der überbetrieblichen Lehrlingsausbildung bzw. in Tourismusschu-

len, Konkurrenz durch osteuropäische Arbeitskräfte: 

„Ich denke, es ist ein gesellschaftliches Problem, auch der Zugang zur Arbeit. Wenn 

du Montag in der Früh Radio aufdrehst, wann ist endlich wieder Wochenende?“ 

(IP3)  

„Da nehme ich schon teilweise … die Unternehmer in die Pflicht: Was ist passiert 

in den letzten 10 Jahren, von wegen, wie viele Köche haben Sie ausgebildet?“ (IP3) 

„Aber es ist schon so. Die, die aus Schulen kommen, aus Tourismusschulen, haben 

die Praxis nicht in der Form, wie man es als Lehrling hat.“ (IP2)  

Bei der Rückführung der Diskussion auf generelle Gründe für Vermittlungsprobleme kommen 

die AMS-ExpertInnen rasch auf den Punkt. Als Hauptgrund für die in den letzten Jahren gestie-

gene Arbeitslosigkeit in Ostösterreich bzw. im Einzugsbereich dieser Geschäftsstelle wird Ar-

beitsmigration genannt, und hier vor allem Tages- oder auch WochenpendlerInnen aus den an-

grenzenden Nachbarstaaten. 

„Der wirkliche Treiber für die massive Steigerung war die Ostöffnung 2011 … Das 

sieht man schon und wir haben auch Auswertungen dazu. Der ‚europäische‘ Arbeits-

markt ist für uns mehr Herausforderung als für die Bundesländer im Westen.“ (IP 

2) 

Auf die Nachfrage, wer von wem verdrängt wird, lässt sich so schnell kein generalisierbares Bild 

herstellen. Gefährdet dürften vor allem bereits länger in Österreich ansässige Menschen mit Mig-

rationshintergrund sein. Ein AMS-Mitarbeiter, der viel in Betrieben unterwegs ist und deshalb 

deren Rekrutierungswünsche gut kennt, liefert ein Anschauungsbeispiel, aus dem außerdem 
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hervorgeht, dass im Rekrutierungsprozess weiterhin Diskriminierung im Spiel ist; das könne 

durch geschicktes Aufzeigen allerdings auch korrigiert werden.  

„Ich habe ein paar Betrieben zwei Lebensläufe gegeben, nur Kompetenzen und Bild 

und Adresse. Und beim ersten hat er gesagt, den nehme ich, und beim zweiten, nein, 

nicht. […] Oder sie rufen an: ‚Schicken Sie keine Ausländer.‘ Er sagt dabei seinen 

eigenen Namen, der nicht österreichisch klingt. Da frage ich, VON WO nicht? Dann 

kurze Stille und dann kommt er eh drauf, dass es ein Blödsinn ist. Man muss von den 

Generalisierungen wegkommen.“ (IP3)  

„Ja natürlich, der Markt verändert sich, bei uns ist Vielfalt generell ein Thema, wir 

haben einen [KundInnen-]Anteil von 40 Prozent mit Migrationshintergrund, aus un-

terschiedlichen Nationen. … Das sind Dinge, das kennen wir. Und es gibt ausrei-

chend Wissen zum Entscheidungsverhalten, je nachdem, wie die Unterlagen aus-

schauen. Was dabei ist: Name oder nicht und Religion oder nicht, Foto oder nicht?“ 

(IP1)  

Bei Erörterungen zu typischen Abläufen im betrieblichen Rekrutierungsprozess erwähnen die 

AMS-ExpertInnen weitere Aspekte, die für sozial Benachteiligte als Hürden dazukommen. So sei 

z.B. der Bewerbungsprozess auch bei Fachkräften mit Lehrabschluss aufwändiger geworden, al-

lein schon, weil es in mehr Betrieben eigene Personalabteilungen gibt. Dadurch sei der Druck 

gestiegen, einen gehaltvollen schriftlichen Lebenslauf zu produzieren (in dem viel Überflüssiges 

stehe, etwa irrelevante Zusatzabschlüsse z.B. zum „Klangschalen-Kurs“) und sich im Vorstel-

lungsgespräch möglichst perfekt zu verkaufen. Der Befragte fordert eine Verschlankung der aus-

ufernden Lebensläufe bzw. des gesamten Procederes; auch deshalb, weil er hier ein österreichi-

sches Spezifikum entdeckt, analog zur verbreiteten Gier auf prestigeträchtige Titel aller Art.   

„Es hat sich über die Jahrzehnte verändert. Wie ich die Lehre begonnen habe, hat 

die Personalabteilung die Sozialversicherungskarte abgegeben, da gab es keine Rek-

rutierung in dem Sinn. Das wars, beim Abteilungsleiter, beim Chef, wo du gearbeitet 

hast. Das ist heute teilweise auch noch so, aber viel weniger. Heute hast du die Ab-

teilung und musst dich super bewerben. Da gibt es dann Spezialisten, die können 

sich super bewerben. Und nach einer Woche: Öha!“ (IP3)   

„Es ist ein österreichisches Phänomen! Europäische Personalisten wundern sich 

manchmal, was bei uns in den Lebensläufen alles drinnen steht! Die denken sich, 

aha, was ihr alles reinschreibt!“ (IP3) 

Wie im zweiten Kapitel bei der Analyse des Recruitings von Unternehmen bereits erläutert, sehen 

auch die AMS-Befragten einen Unterschied, ob man sich bei einem größeren oder kleineren Un-

ternehmen bewirbt. Im einen Fall liegt die Hürde darin, dass der schriftliche Lebenslauf die erste 

Runde überstehen muss, um zu einem Vorstellungsgespräch zu kommen; im zweiten Fall liegt 

sie darin, im Gespräch möglichst motiviert zu wirken und zudem ausreichend „Stallgeruch“ zu 

versprühen, um Ähnlichkeit mit dem Gegenüber zu signalisieren. 

„Ich denke, es ist auch eine Frage der Größe des Unternehmens und der Rekrutie-

rung, wie das passiert. Je größer das Unternehmen ist, umso eher gibt es eine Per-

sonalabteilung und das wird anders bewertet als bei einem kleinen Unternehmen. 

Da geht es wirklich darum, wie ist der Prozess? Sag ich, worauf schaue ich oder ist 

es letztendlich ein Empathie-Geschichte? Wahrscheinlich spielt das mit: Wer bringt 

die Anforderungen mit? Und wer von den Bewerberinnen glaub ich passt am besten 

zu mir, von denen, die die Anforderungen haben.“ (IP1) 
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Die AMS-GesprächspartnerInnen sind ausgewiesene ExpertInnen, wenn es um Auskünfte über 

die geforderten Qualifikationen von Arbeitssuchenden geht. Neben allgemeinen Trends wie Hö-

herqualifizierung oder Digitalisierung wird infolge der Arbeitsmigration der letzten Jahre ein ver-

stärkter Fokus auf Diversity-Management in der Belegschaft registriert. Darüber hinaus sei die 

Notwendigkeit zur ständigen Weiterbildung nichts Neues. Ebenso wenig habe sich etwas am 

Muster geändert, dass in konjunkturell guten Zeiten (wie 2018) Arbeitssuchende mit geringerer 

Qualifikation ebenfalls leichter Jobs finden, bei schwacher Konjunktur allerdings rascher wieder 

abgebaut werden. 

„Qualifikation ist nichts Neues. Je mehr Qualifikation, desto einfacher, je weniger, 

desto leichter verliert man den Job wieder. Wir sehen, dass in konjunkturell besseren 

Zeiten die Chancen besser werden, d.h. auch Leute mit geringerer Qualifikation fin-

den leichter Jobs. Aber das sind im Normalfall die Ersten, die dann auch gekündigt 

werden, wenn sich die Auftragslage ändert … das sehen wir bei den Vorgemerkten.“ 

(IP1) 

Was sich infolge des schnelleren Wandels der fachinhaltlichen Anforderungen in Kombination 

mit Fachkräftemangel ändern dürfte, und das wird von den AMS-ExpertInnen einhellig als positiv 

bewertet, ist, dass das Nachfrageverhalten der Unternehmen realistischer wird. Gegenüber der 

starren Vorstellung, dass die definierten berufsfachlichen Voraussetzungen einer ausgeschriebe-

nen Stelle jedenfalls abgedeckt sein müssen – bzw. auch gerne mehr, z.B. eine abgeschlossene 

Lehre dort, wo angelernte Tätigkeiten verrichtet werden –, habe es in letzter Zeit im Zuge der 

direkten Beratung von Betrieben Erfolge dahingehend gegeben, Stellen mit solchen Jobsuchen-

den zu besetzen, die z.B. nur 75% der gewünschten Skills abdecken. Die Befragten aus der regi-

onalen AMS-Geschäftsstelle sind deshalb bemüht, über viel direkte Kommunikation mit Unter-

nehmensvertreterInnen deren Hauptanforderungen zu ermitteln: Was wird wirklich benötigt und 

was ist für eine ausgeschriebene Stelle weniger wichtig? 

„Ja, es verändert sich und wir schauen, dass wir Personen entweder im Unterneh-

men halten können, mit Bildungskarenz, Weiterbildungsgeld, Qualifizierungsförde-

rungen, die bleiben dann da. Und auf der anderen Seite schauen wir, dass wir die 

Kunden in die Richtung bringen, was sind die Haupt-Anforderungen, die man 

braucht in den Unternehmen, dass man sagt, okay, man kann unterkommen?“ (IP1) 

I: Wie flexibel sind die Betriebe, wen sie aufnehmen, weiterbilden? 

„Immer flexibler, weil die Not größer wird. Gutes Beispiel: Es gibt Unternehmen, 

die suchen verzweifelt Klimaanlagen-Techniker, die gibt es aber nicht. Wir haben 

im langen Gespräch rausgehört, was muss die oder der können? Das kann ein KFZ- 

Mechaniker auch sein, der sich verändern will. Dann kann man eine dreimonatige 

Ausbildung machen und Prüfung, da reagieren wir.“ (IP3)  

„Darum geht es in Richtung Kompetenzen und nicht um den formalen Abschluss, 

wenn ich sage, wir erheben Berufsbilder … nichtsdestotrotz muss man schauen, ist 

es das, was sie brauchen?“ (IP2) 

4.1.2. Wahrnehmung im Umfeld von SÖB / Sozialunternehmen 

Die GesprächspartnerInnen, die im Umfeld sozialökonomischer Betriebe Arbeitsplätze vermitteln 

bzw. beratend tätig sind, unterscheiden sich in ihren Ausführungen zu Veränderungen in der Per-

sonalrekrutierung von den Stellungnahmen der AMS-VertreterInnen. Hier geht es zumeist um 
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Langzeitarbeitslosigkeit, um KlientInnen mit zum Teil gravierenderen Vermittlungshemmnissen 

und insofern um Mangelverwaltung. Im Fokus steht einerseits der jeweilige Einzelfall, der zwecks 

Vermittlung an nachfragende Betriebe vom AMS zugewiesen und gefördert wird. Andererseits 

handelt es sich bei den KlientInnen ungeachtet der Heterogenität um eine Art Sozialmilieu mit 

spezifischen Handicaps und insofern geringerer Leistungsfähigkeit, weshalb faktisch durchge-

hend von „unseren Leuten“ gesprochen wird (womit nicht Inländer gemeint sind). Das primäre 

Ziel liegt folglich selten darin, auf einen interessanten Job in einem überdurchschnittlich gut be-

leumundeten Unternehmen zu vermitteln, sondern KlientInnen z.B. in HilfsarbeiterInnenjobs zu 

hieven, die bewältigbar erscheinen, sei es in Teilzeit oder in Vollzeit. Die Umgangsformen in den 

zu vermittelnden Betrieben unterschiedlicher Größenordnung dürften oft ruppig sein. 

„Mir stellt sich die Frage, warum finden die keine Leute? Weil die Gärtner arbeiten 

lang am Abend, in der Saison von sieben Uhr morgens bis acht, neun Uhr abends, 

die tun einfach so. … Wie das Klima ist, das weiß ich in diesem Fall noch nicht. Aber 

das ist durchaus auch ein Grund unserer Leute, gar nicht dort anzufangen, weil das 

Betriebsklima sehr schlecht ist. Weil die Chefs herumschreien und plärren und das 

viele Leute nicht aushalten.“ (IP6) 

Aus dieser Passage lässt sich schlussfolgern, dass die befragten BeraterInnen im SÖB-Umfeld 

nicht so sehr mit den Rekrutierungsbedingungen am gesamten Arbeitsmarkt konfrontiert sind, 

sondern mit einem kleineren Segment von Betrieben, die vermehrt auch gering qualifizierte bzw. 

anderweitig weniger leistungsfähige Arbeitskräfte vor allem in manuellen Tätigkeiten beschäfti-

gen. Freilich gibt es in punkto Qualifikationslevel der vom AMS zugewiesenen Personen signifi-

kante Unterschiede, je nachdem, worauf die jeweilige Einrichtung spezialisiert ist bzw. welche 

Berufs- oder Altersgruppen die zumeist generisch gewachsenen Sozialunternehmen betreuen. Ein 

Kriterium von AMS-Zuweisungen an sozialökonomische Betriebe liegt darin, dass ein relevantes 

Handicap (mit Chance auf Bewältigung) vorliegt. Je nach Zielgruppe sollen Arbeitssuchende im 

Rahmen von geförderter Beschäftigung von zumeist sechs Monaten (in Ausnahmefällen einige 

Monate länger) für einen Job am ersten Arbeitsmarkt vorbereitet werden.32  

„Es sind gar nicht so wenige, die eine Ausbildung haben. Wir haben 2017 durchge-

zählt für die Statistik. Man kann sagen, die Hälfte hatte eine Ausbildung, Lehrab-

schluss, Handelsschule, aber auf einer anderen Ebene ein Handicap. 

I: Wie läuft die Zuweisung vom AMS ab? 

Die können sich bewerben, kriegen eine Zuweisung … und da wird ein Bewerbungs-

gespräch geführt und geschaut, Männer, Frauen, was brauchen wir, in welchem Be-

reich sind die Vorlieben usw. Wir können kaum ablehnen. Wenn es gar nicht geht, 

der packt es nicht, der ist zu schwach, das lehnen wir schon ab.“ (IP10)  

Die Veränderungen der letzten Jahre liegen den Schilderungen der befragten Personalvermittle-

rInnen zufolge u.a. in den folgenden Aspekten: Zunahme sehr kurzfristiger und flexibler Jobauf-

nahmen; höhere Qualifikationsanforderungen, weil z.B. bestimmte Hilfstätigkeiten nicht mehr 

existieren (z.B. Reinigung in der Zimmerei, das müsse heute jeder Facharbeiter selbst überneh-

men); Zunahme der Konkurrenz vor allem durch ausländische Arbeitskräfte; Zunahme schwieri-

ger Fälle mit multiplen Vermittlungshemmnissen, insbesondere durch psychisch-mentale 

                                                      
32  Über Strukturen und Verbreitung von sozioökonomischen Betrieben bzw. gemeinnützigen Beschäftigungsprojek-

ten als etablierte Bestandteile der aktiven Arbeitsmarktpolitik in Österreich informieren regelmäßig erscheinende 

Übersichtspublikationen des Sozialministeriums (z.B. BMASK 2017b). 
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Beeinträchtigungen; sowie Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit in den letzten zwei Jahren in-

folge der guten Konjunktur. Insofern berichten SÖB-GesprächspartnerInnen, dass die für sie er-

kennbarste Veränderung der letzten Zeit darin liegt, dass der Rückgang der Langzeitarbeitslosig-

keit in Niederösterreich zur Folge habe, vom AMS noch schwieriger zu vermittelnde KlientInnen 

zugewiesen zu bekommen. Der Aufwand zur Einhaltung der geforderten Vermittlungsquoten 

steige weiter an. 

„Jetzt ist Hochkonjunktur, dadurch kommen viele, die die Wirtschaft nie nehmen 

würde, das sehen wir jetzt schon auch. Weil es einfach, ja, fast einen Mangel gibt an 

qualifizierten Leuten, mit denen wir gut arbeiten können.“(IP10) 

„Die Zielgruppe wird immer schwieriger. […] Was jetzt schon sehr deutlich wird: 

Früher waren unsere Leute durch die Bank nahe am Begriff ‚job-ready‘. Die waren 

also wirklich nahe am Arbeitsmarkt. Die, sagen wir mal, einen kleinen Weg hatten, 

um wieder voll im Job zu sein. Jetzt kriegen wir Menschen, die 7, 8, 10 Jahre ar-

beitslos sind, psychisch zum Teil schwer angeknackst sind, mit Diagnosen. Die Vor-

arbeit, damit wir Menschen wieder in Richtung Arbeit bringen, das Niveau des An-

spruchs an uns ist sehr gestiegen. Wir führen das – Sie anonymisieren das – zurück 

auf: Der Druck vom AMS ist extremst gestiegen; qualitativ ein extremer Sprung vom 

letzten zu diesem Jahr. Die Leute sagen, sie werden exzessiv angetrieben und auch 

teilweise unvernünftig aus unserer Sicht. Ein Großteil will auch arbeiten, das merkt 

man, sie würden schon gerne. Viele haben total die Hoffnung verloren, und wenn die 

Berater sehr abwertend sind, das erzeugt Widerstände, ist ja logisch, das ist un-

klug.“ (IP9) 

Die von den Befragten registrierten Veränderungen in der betrieblichen Personalnachfrage, wie 

z.B. höhere Qualifikationsanforderungen im Bereich von Computerkenntnissen, schlagen sich im 

Kontext der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen spezifisch nieder, dazu ein Beispiel:  

Und im Grunde genommen ist es so, dass unsere Klienten, das hat ja einen Grund, 

warum die so lange keine Arbeit hatten. […] Ich habe einen Schlossser, der ist um 

die 40, Schlosser gelernt, Facharbeiter. Aber er ist nicht verwertbar, er war ganz 

lange weg und das wissen sie auch. Wenn der sich bewirbt, müsste er als Fachar-

beiter gezahlt werden, als Hilfsarbeiter nehmen sie ihn dann nicht. […] Bei dem 

Schosser, der solange weg war: Das Feld hat sich weiterentwickelt und er war über 

zehn Jahre nicht dran. Vor allem sind die Maschinen heute computergesteuert. Wenn 

der vor 20 Jahren die Lehre gemacht hat und in einer Werkstatt mit alten Geräten 

gearbeitet hat und dann sperrt der zu, der steht da. Genauso ein Bäcker!“ (IP 5)   

Ähnlich spezifisch ist die Konkurrenz durch ausländische Arbeitskräfte. Dass heute der Wettbe-

werb um Jobs härter geworden sei, insbesondere durch „ganze Partien“ von kostengünstigen aus-

ländischen Arbeitskräften z.B. auf Baustellen, wird von den Befragten als offensichtlich einge-

stuft; unter anderem durch diese Konkurrenz sind die eigenen Klienten ja verdrängt worden. Er-

wähnenswert ist, dass auch den Schilderungen dieser BeraterInnen zufolge die Konkurrenz durch 

ausländische Arbeitskräfte in den ländlicheren Regionen im Westen Niederösterreichs geringer 

zu sein scheint, in den Ballungsräumen und im Osten dagegen größer.  

„Was eine starke Konkurrenz ist, in den niedrigen Tätigkeiten, ich habe eine Freun-

din, die hat einen Reitstall, da wollte ich mal Leute von uns unterbringen und sie 

sagt selber: ‚Du, es tut mir leid.‘ Und das ist eine, die wirklich sehr sozial denkt, die 

sagt, ‚Ich kann es mir nicht leisten. Ich habe eine Arbeitspartie aus Polen. Die sind 

mir im Komplettpaket angeboten worden.‘ Vier Leute, die wechseln sich ab in 

Zweier-Schichten, die einen zwei Wochen, dann die nächsten. Wenn da einer 
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ausfällt, dann stehen in Polen 15 Leute Schlange, die einspringen. Da können unsere 

Leute nicht mithalten. Nämlich zu einem Preis, wo ich gesagt habe: ‚Rosi, das geht 

ja nicht‘. Sagt sie: ‚Anders schaffe ich das nicht‘.“ (IP5)  

Als weitere durchaus relevante Veränderung in der jüngsten Vergangenheit registrieren die direkt 

in SÖB beschäftigten BeraterInnen die angekündigten Kürzungen der AMS-Mittel für aktive Ar-

beitsmarktpolitik. Die Sorge bezieht sich hier wenig überraschend auch auf die eigene berufliche 

Existenz: 

„Wir sind auch gekürzt auf sechs Plätze und es wird noch schlimmer werden. […] 

Einsparungen, die Regierung hat ziemlich gekürzt für aktive Arbeitsmarktpolitik.“ 

(IP10) 

„Und halt höchst irrational … dass die Politik sich immer mehr einmischt. Jetzt ist 

ein Höhepunkt. Leute, die keine Ahnung haben, was dahinter steht. Die schauen nur 

Zahlen an. Das ist wirklich sehr bedenklich, die Entwicklung.“ (IP9) 

4.2. Aktive Personalvermittlung auch als Kompensation der mangelhaften Kon-
taktnetzwerke von Arbeitssuchenden 

Im Kapitel zur Sicht von (ehemaligen) Erwerbslosen wurde aufgezeigt, dass Kontaktnetzwerke 

ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der Arbeitssuche sind, um über informelle Wege wieder in ein 

Arbeitsverhältnis zu gelangen. Zugleich wurde offensichtlich, dass nicht jede/r über ausreichende 

soziale Netzwerke im näheren oder ferneren Umfeld verfügt und dass insbesondere längere Zeit 

Arbeitslose infolge ihres Ausschlusses und/oder Rückzugs aus sozialen Kontexten (Arbeitsmarkt, 

Vereine, Freizeitbereiche) ihr dahingehendes Manko vergrößern. Eine Kernfunktion von profes-

sionellen PersonalvermittlerInnen gerade im Segment von längerfristig Arbeitslosen liegt folglich 

darin, dieses Manko zu kompensieren. In Fällen, wo kaum mehr beruflich verwertbare Kontakte 

vorhanden sind, decken insbesondere die BeraterInnen und VermittlerInnen im SÖB-Umfeld mit 

ihrer Arbeit eine wichtige Funktion ab, die nicht hoch genug zu veranschlagen ist.  

Aus den Schilderungen der AMS-ExpertInnen geht ebenfalls hervor, dass ein Gutteil der eigenen 

Aufgabe gerade bei schwieriger zu vermittelnden Arbeitskräften darin liegt, selbst möglichst in-

tensiven Kontakt mit Betrieben zu halten, um auf dem Laufenden zu sein, welche Kompetenzen 

tatsächlich benötigt werden. In dieser Hinsicht spricht ein Vertreter der regionalen Geschäftsstelle 

von der Bedeutung der Übersetzungsfunktion, d.h. exaktere Kriterien für die nachgefragte Tätig-

keit herzustellen, um das Unternehmen im Zuge der Personalsuche in die Lage zu versetzen, tat-

sächlich jene Skills zu erhalten, das es benötigt – aber nicht immer präzise umschreiben kann. 

Freilich sind seitens der BeraterInnen gute Fachkenntnisse gefragt, um die Übersetzungsarbeit 

auch leisten zu können. Darüber hinaus habe es in dieser Regionalstelle eine generelle Umorien-

tierung gegeben, wonach BeraterInnen für die aktive Kontaktpflege mit Betrieben mehr Ressour-

cen zur Verfügung gestellt werden.  

„Personalvermittlung ist unsere Aufgabe, als Übersetzer zu fungieren, in dem, was 

die Betriebe angeben, was sie gerne hätten in Inseraten und was sie brauchen. Das 

sind aber Formulierungen aus einer Zeit, die nicht mehr so aktuell sind … wo wir 

gesagt haben, da müssen wir mit den Betrieben reden. Was brauchen sie jetzt wirk-

lich und wo matcht sich das mit den Kompetenzen unserer Kundinnen und Kunden? 

Die haben nicht die fachliche Begriffsbestimmung und da müssen wir reden, durchs 

Reden kommen die Leute zusammen.  
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I: Haben Sie ein Beispiel dafür? 

Wenn ich dem Dienstnehmer und Dienstgeber die Brille runternehme: ‚Oh Gott, es 

ist so kompliziert, die Technik.‘ Ja, das kannst du lernen, die Knöpfe zu drucken, das 

lernst du in einer Woche, einem Monat usw., da brauchst du kein Studium oder was 

auch immer. Das ist das, was beide abhält, er muss programmieren und ruft dann 

gar nicht mehr an. Da bin ich Übersetzer für beide Seiten, Arbeitssuchender und 

Unternehmen, es war immer so. […] Wir gehen auf Unternehmen zu, es kommen 

auch viele auf uns zu. Und da gibt es unterschiedliche Zugänge, wir machen Be-

triebsbesuche, um zu sehen, was muss die Person machen. Produktion heißt Staub 

und Lärm vielleicht, das ist eine Möglichkeit, und da zu sagen, wir brauchen die und 

die. Und die Berater haben die Kandidaten im Kopf, das ist aktive Arbeit. Das ist 

unsere große Chance, wo wir den anderen voraus sind, das haben die nicht oder 

selten.“ (IP3)  

Ähnlich wie der zitierte AMS-Berater signalisieren einige der befragten PersonalvermittlerInnen 

im Umfeld von Sozialunternehmen als Kernkompetenz eine gewisse Findigkeit. Über eine gute 

Markt- und Betriebskenntnis in der Region sowie über ausgedehnte Netzwerke werden Mittel und 

Wege ausgelotet, wie eigene KlientInnen in Branchen oder Betriebe zu lotsen sind, zu denen sie 

eine Affinität haben. Erwähnenswert ist etwa das folgende Beispiel: Der Klient einer Gesprächs-

partnerin möchte bevorzugt wieder in einem größeren Produktionsbetrieb arbeiten, weil er einen 

Gutteil seiner früheren Berufsbiografie in einer Fabrik tätig war. Es sollte sich zudem um einen 

Betrieb in der Region handeln, um den Pendelaufwand überschaubar zu halten. Der Beraterin ist 

klar, dass Einstiegschancen in größere Fertigungsbetriebe noch am ehesten über Arbeitskräfte-

überlasser klappen. Deshalb findet sie heraus, mit welchen Leiharbeitsfirmen die unterschiedli-

chen Betriebe in der Region zusammenarbeiten, um den Klienten über den Weg der Arbeitskräf-

teüberlassung die Chance zu eröffnen, vielleicht später fix übernommen zu werden.  

„Produktionsarbeit kriegst du nur über Leasingfirmen. […] Von Vorteil ist, wenn du 

weißt, welche Großbetriebe arbeiten mit welchen Personalleasing-Firmen zusam-

men … Wenn wer da oder dort arbeiten möchte, machen wir Werbung bei dieser 

oder jener Personalleasingfirma. … Die kommen, wenn‘s gut läuft, über die Lea-

singfirma rein und werden im besten Fall dann übernommen.“ (IP7) 

Die SÖB-PersonalvermittlerInnen nennen neben einer gewissen Findigkeit zum Vorteil ihrer Kli-

entInnen zwei weitere Argumente, die – in diesem schwierigen Berufsumfeld – für den Vermitt-

lungserfolg ausschlaggebend sind: erstens weitverzweigte und gut gepflegte Kontaktnetzwerke 

zu Betrieben, Gemeinden, AMS und weiteren Förderstellen; und zweitens den Verweis auf die 

Probezeit bzw. den Probecharakter eines Jobaspiranten mitsamt Angeboten zur laufenden Rück-

sprache bei Problemen. 

„Das ist der große Vorteil, wir können Leute anbieten zur kostenlosen Beschau. Es 

ist eine Chance für die Leute, unsere Leute können sich auch die Firma anschauen. 

[…] Gegenseitige Beschau, ich verkaufe das auch so. Weil ich weiß, das Raiffeisen 

Lagerhaus in XY, mit der Personalistin bin ich schon fast per du. Die weiß, die Leute 

sind vorselektiert und die könnten hinpassen“ (IP6) 

„… ganz viele persönliche Kontakte. […] Ich sage zum Beispiel immer dazu, wenn 

wir das Praktikum anbahnen: Wenn es Probleme gibt, sind wir auch da, wir sind 

Ansprechpersonen. Ich versuche das auch anzubieten, falls es Probleme gibt, um das 

abzufangen. Manchmal passiert es, dass es nicht gepasst hat und dann ist die Firma 

nicht mehr so offen.“ (IP5) 
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In der Diskussion über die Bedeutung der eigenen Kontakte zu Entscheidungsträgern bestätigen 

mehrere der Interviewten aus dem SÖB-Umfeld, dass es für schwer vermittelbare Arbeitssu-

chende mehr oder weniger aussichtslos sein dürfte, im Rahmen einer schriftlichen Bewerbung 

punkten zu wollen. Sobald man in die Mühlen eines formalisierten Bewerbungsprozesses mit der 

Abgabe eines Lebenslaufs etc. geraten sei – in größeren Unternehmen eher als in kleinen –, wür-

den sich die Jobchancen schwieriger KlientInnen auf ein Minimum reduzieren. 

„Sobald ich den persönlichen Kontakt habe zur Abteilungsleiterin, ist es viel leich-

ter, als wenn man die Bewerbungsunterlagen über die Homepage schickt, oder: ‚Ja, 

bewerben Sie sich online.‘ Das kann man bleiben lassen, weil das fällt meistens 

durch, da kommt nichts zustande. Wenn ich Kontakt aufnehme, dann geht es eher, 

oder wenn die Teilnehmerin selber den Kontakt aufnimmt.“ (IP5) 

I: Bei der Vermittlung in Betriebe, wohin Sie Kontakte haben: Große oder kleine 

Firmen, gibt’s da Unterschiede?  

Es kann schon auch eine große Firma sein, wenn die verschiede Abteilungen haben. 

Es geht darum, dass ich mit denen Kontakt aufnehmen kann. In manchen Bewer-

bungsverfahren gibt es diese Möglichkeit nicht. Die sagt, ‚ich würde sie mir gerne 

anschauen, aber sie muss das über die Personalabteilung schicken.‘ Und dann ist 

meistens nichts.“ (IP5)  

4.3. Hürden / Erfolgsfaktoren bei länger andauernder Arbeitslosigkeit: Qualifi-
kation, Alter, Gesundheit, Verfügbarkeit, Motivation 

Was sind nun aus der Sicht der befragten PersonalvermittlerInnen – abseits der Bedeutung von 

„anzapfbaren“ Kontaktnetzwerken – weitere Hürden bzw. Erfolgsfaktoren eines Wiedereinstiegs, 

vor allem bei länger dauernder Arbeitslosigkeit? In einigen Stellungnahmen wird zunächst eine 

Engführung auf einzelne Faktoren eher zurückgewiesen und demgegenüber vom Zusammenspiel 

mehrerer Faktoren ausgegangen, d.h. von ungünstigen Syndromen. Die Kombination aus höhe-

rem Erwerbsalter, Gesundheitsproblemen und überholten beruflichen Kompetenzen wird dabei 

wenig überraschend am häufigsten genannt. Wir beginnen bei den Statements mit einer spontanen 

Gruppendiskussion, die sich im Interview mit den drei AMS-ExpertInnen entwickelte: 

„Je länger sie weg sind, desto schwieriger. (IP 1)  

Wenn mehrere Faktoren zusammenkommen. (IP 2) 

Das ist schon mal alleine ein Faktor. Dann, Alter. Deutlich über 50 ist ein Faktor. 

(IP 1) 

I: Deutlich?   

Ja, es ist schon ein Unterschied, 50 bis 55 und dann 57, 58. (IP 3) 

[…] 

Bis 55 passt es für WiedereinsteigerInnen. Und danach … (IP 1) 

Und bei mehreren Faktoren: keine gute Ausbildung, Ältere und gesundheitlich ein-

geschränkt, dann wird es schwer. (IP 2) 

Und dann noch in einer kleinen Gemeinde, wo dich die Betriebe kennen. Wenn die 

sagen, der geht den ganzen Tag spazieren, auch wenn das nur in seinem Kopf ist, 

das ist schwieriger als in einer Großstadt. (IP 3) 
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[…] 

Und Mobilität, wenn die kein Auto haben und nur ein- oder zweimal am Tag einen 

Bus haben. (IP 2) 

Oder ich kann mir kein Fahrzeug mehr leisten, das kommt ja auch dazu.“ (IP 3) 

Interessant an dieser Auflistung von Hürden ist, dass vor dem Hintergrund „typischer“, d.h. ge-

ringer qualifizierter Arbeitsloser beinahe gleichrangig mit den Kriterien Alter, Gesundheit und 

Dauer der Arbeitslosigkeit eine ungenügende PKW-Mobilität bzw. ein fehlender Führerschein 

genannt werden. So auch im Statement einer Personalvermittlerin im SÖB-Umfeld: 

„Sie wollten ein Ranking: Ich glaube, die Länge der Arbeitslosigkeit, der fehlende 

Führerschein. Selbst … Gemeinden wollen LKW, Anhänger und was die sonst für 

Ideen haben, ja. Berufsausbildung auch noch, und das alles kombiniert. Also wenn 

jeweils eines dazu kommt, ist es schon so viel schwerer. Ich bin, wenn ich so nach-

denke, die letzten paar Wochen, bin ich immer wieder über den Führerschein gestol-

pert. Kein Führerschein, geht nicht. Das, gemeinsam mit gesundheitlichen Ein-

schränkungen und dem Alter, das sind die Themen.“ (IP 4) 

Zu geringeren Jobchancen bei gesundheitlichen Einschränkungen im höheren Erwerbsalter führt 

eine weitere Befragte ein Beispiel an, um gleich darauf zu ergänzen, dass man beim Thema Alter 

seit einigen Jahren etwas Entwarnung geben könne. Seitens vieler Unternehmen habe eine ge-

wisse Anpassung stattgefunden. Außerdem könne man z.B. heutige 60-Jährige kaum mehr in ei-

nen Topf werfen, sowohl in punkto Leistungsfähigkeit als auch in Bezug auf den Lebensstil. 

„Wenn Sie 55 sind, nicht? Wo es dann schon auch um körperliche Belastungen geht. 

Das klassische Beispiel, das wir hier hatten: Ein sehr qualifizierter Bäcker, der eine 

Mehlstauballergie gekriegt hat, solche Dinge. Ja, das ist schon sehr schwer, der hat 

eine qualifizierte Ausbildung, und was jetzt? […] Die haben es sicher schwer, die 

Älteren, doch das sehe ich bei unseren Firmen nicht als zentrales Problem. DIE Äl-

teren gibt es ja nicht mehr, das ist sehr individuell. Wenn Sie zehn 60-Jährige ne-

beneinander stellen, da finden Sie alles, vom Punk-Haarschnitt bis Oma-Dutt sozu-

sagen. […] Das ist aber auch nichts Neues, und seit einigen Jahren, dass die Firmen 

wirklich ganz normal umgedacht haben. Die haben verstanden: ‚Ich kriege keinen 

Jungen, also such ich mir unter dem Angebot das Beste aus, was da ist. Alter ist 

kaum ein Thema. Das war früher ganz oft, aber jetzt nicht mehr so.“ (IP 9) 

Versucht man ferner, die von diesen ExpertInnen gleichsam „eingesammelten“ Statements zu den 

diversen Hürden / Erfolgsfaktoren für den Wiedereinstieg in ein Beschäftigungsverhältnis zu bün-

deln, werden abgesehen vom „Klassiker“ Gesundheitsbeeinträchtigungen im höheren Alter im-

mer wieder die folgenden Aspekte genannt: mangelnde Qualifikation bzw. exakter: mangelnde 

Weiterbildungsbereitschaft; Probleme der Verfügbarkeit, wobei vor allem die Notwendigkeit der 

PKW-Nutzung in den ländlichen Regionen ins Treffen geführt wird; psychische Beeinträchtigun-

gen durch negative Lebenserfahrungen, die mit Motivations- und Selbstwertproblemen einherge-

hen; Langzeitarbeitslosigkeit als spezifisches Signal für eingeschränkte Arbeitsfähigkeit; Dilem-

mata, weil man trotz prinzipiellem Wunsch nach einer bezahlten Erwerbstätigkeit in vielen Teil-

zeitjobs und auch in manchen Vollzeitjobs kaum mehr verdient als z.B. in der Notstandshilfe. Im 

Anschluss werden ausgewählte Argumente und Beispiele in einem Schnelldurchgang wiederge-

geben.  
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Mangelnde Qualifikation bzw. Lernbereitschaft 

Beim Thema Ausbildung unterscheiden die meisten der befragten PersonalvermittlerInnen zwi-

schen Qualifikation und Qualifikationsbereitschaft. Dass Arbeitssuchende mit geringeren Quali-

fikationen bzw. damit korrespondierend mit fehlenden Berufsabschlüssen im Nachteil sind, ist 

für die Betroffenen fraglos ein Problem, aber das sei nun wirklich nichts Neues. Als deutlich 

entscheidender für heutige Arbeitsmärkte wird die Bereitschaft zur Weiterbildung eingestuft. Zu-

dem sei bei vielen KlientInnen erst das Bild zu etablieren, dass berufliche Weiterbildung sinnvol-

ler Weise in kleineren Portionen wie Kursen etc. erfolgt, um Hemmschwellen zu senken. Affinität 

zu Weiterbildung ist zudem eine Umschreibung für die generelle Flexibilitätsbereitschaft, die sich 

nicht allein auf das Erwerbsleben bezieht, sondern zugleich als Persönlichkeitsmerkmal verstan-

den werden könne. Wichtig gerade für Arbeitslose sei in diesem Zusammenhang außerdem die 

Bereitschaft, Hilfe in Anspruch zu nehmen, sich nicht zurückzuziehen:  

„Die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen muss da sein. Wir können Angebote 

schaffen … aber in Anspruch nehmen muss es der oder die Arbeitnehmerin. … Und 

zusätzlich zu Qualifikation ein ganz wichtiger Punkt, dass man flexibel und mobil 

ist, dass man sagt, okay, man ist bereit, eben flexibel zu sein, was Tätigkeiten betrifft, 

was Regionen betrifft, wo man arbeitet. Dass man sich nicht beschränkt, okay, ich 

wohne in diesem Bezirk und will nur da arbeiten.“ (IP 1) 

„In Bewegung bleiben. Und wenn es nur Millimeter sind, aber in Bewegung bleiben, 

Hilfe in Anspruch nehmen, wo immer es geht, darüber reden. Weil es guttut und um 

die Vorurteile abzubauen. Das Zurückziehen ist ganz falsch.“ (IP 9) 

Räumliche und zeitliche Verfügbarkeit: Führerschein, PKW, Betreuungspflichten 

In der Wahrnehmung dieser niederösterreichischen JobvermittlerInnen und mit Blick auf Arbeits-

lose nehmen Schilderungen zur zeitlichen und vor allem räumlichen Verfügbarkeit erstaunlich 

viel Platz ein. In aller Regel geht es um zwei miteinander verschränkte Themen: Einerseits zeitlich 

begrenzte Verfügbarkeit durch Kinderbetreuungspflichten, etwa angesichts von Kindergärten in 

vielen Gemeinden, die ab 13.00 Uhr geschlossen sind. Dazu kommt zweitens und wie schon 

mehrfach erwähnt die Notwendigkeit eines eigenen PKW oder einer Mitfahrgelegenheit, dies an-

gesichts eines dürftigen öffentlichen Verkehrs abseits der Hauptrouten in und aus größeren Städ-

ten. 

„Es kommt auf die Arbeitszeit drauf an, habe ich Kinderbetreuung, familiäre Unter-

stützung oder öffentliche Unterstützung, bin ich mobil, wohne ich städtisch oder am 

Land? (IP 2) Es gibt Bereiche, da ist der Kindergarten um 13.00 Uhr zu … früher 

haben die Großeltern aufgepasst, die arbeiten jetzt auch länger.“ (IP 1)  

„Ja, eine Mutter mit zwei Kindern, betreuungspflichtige Kinder. Da kann ich nicht 

sagen, fahren Sie zwei Stunden mit dem Zug nach Wien. […] Und da gibt es Orte, 

wo wirklich nur zweimal am Tag der Bus fährt.“ (IP 6)  

„Bei den jungen Frauen, bei Wiedereinsteigerinnen: Kein Geld für ein eigens Auto, 

kein eigenes Auto, um eine Arbeit zu finden. Dann Zwickmühle Kindergarten, kein 

Geld für die erweitere Betreuung, die man für ein Jahr im Vorhinein bezahlen und 

bestellen muss, aber dann auch keine Zeit, um in Arbeit zu gehen. Weil man die 

Kinder um 12 Uhr holen muss.“ (IP 8) 
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Abseits der Verfügbarkeit eines privaten Fahrzeugs oder einer Mitfahrgelegenheit zum Arbeits-

platz und retour wird in den meisten Handwerksberufen ein Führerschein vorausgesetzt. Ein Ma-

ler, Installateur oder auch z.B. eine Hauskrankenpflegerin, die nicht imstande sind, im Firmen-

wagen zu den Kunden zu fahren, scheiden für viele Jobs aus.  

„Einen Maler ohne Führerschein bringe ich nie in einer Malerfirma unter. Weil da 

musst du fahren können oder das Auto zumindest wegstellen, wenn es auf der Bau-

stelle ist. […] Der Führerschein ist ein großes Thema am Land, wo man denkt, da 

haben eh alle einen. Aber das stimmt gar nicht, auch die Jungen nicht.“ (IP 8) 

Einige BeraterInnen in den Sozialunternehmen können sich erinnern, für ihre KlientInnen noch 

„vor fünf, sechs Jahren“ (IP 8) eine AMS-Förderung für den Führerschein erhalten zu haben. Das 

gebe es heute nicht mehr, der Führerscheinkurs koste 1.600 bis 1.700 Euro, das sei für viele Lang-

zeitarbeitslose nahezu unleistbar. Eine Befragte führt an, dass es in ihrer Einrichtung zumindest 

Unterstützung beim Führerscheinkurs gibt:  

„Viele haben keinen Führerschein, was im Waldviertel ein Wahnsinn ist, wo wir die 

Leute dann unterstützen beim Führerschein lernen. Sie dürfen in der Arbeitszeit 

Fahrstunden machen. Sie müssen sich schon für den Kurs Urlaub nehmen, aber wir 

geben auch viel frei für Fahrstunden, weil Mobilität ist ein Thema.“ (IP 9)  

In der regionalen AMS-Geschäftsstelle wiederum ist man gegenwärtig dabei, den Aufbau von 

Fahrgemeinschaften zu unterstützen: 

„Es gibt Betriebe, die sich wegen Fahrgemeinschaften an den Bürgermeister wen-

den. Ja, da sind wir dran (IP 3). Früher gab es Firmenbusse, die gibt es heute nicht 

mehr (IP 2).“  

Psychisch-mentale Beeinträchtigungen und Selbstwertproblematik 

Damit sind wir aus Sicht dieser ExpertInnen bei den Hauptgründen für Langzeitarbeitslosigkeit 

angelangt, nämlich psychischen Beeinträchtigungen, die sich aus vielen ungünstigen Erfahrungen 

im Berufs- bzw. Lebensverlauf speisen, etwa der Demütigung, angesichts von Arbeitslosigkeit 

offenbar dem heutigen Leistungsdruck nicht mehr gewachsen zu sein. Das kann sich in weiterer 

Folge zu gravierenden Selbstwertproblemen auswachsen und führt oft zum Rückzug. Mehrere 

GesprächspartnerInnen berichten z.B. von Kündigungsfällen, die subjektiv als eklatanter Vertrau-

ensbruch gedeutet und nicht verarbeitet werden konnten. Manche KlientInnen scheinen das jahr-

zehntelang mit sich herumzuschleppen. 

„Ich habe es in Verbindung gehabt, dass es sich in der Geschäftsführung verändert 

hat, dass ein Sohn übernommen hat und es hat nicht mehr gepasst. Ich hatte einen 

Maurer, und der hatte eine Krebserkrankung und Untersuchungen im AKH und da 

hat der Job dann nicht gehalten. Da war der Generationenwechsel, der Juniorchef 

ist anders usf. Die Leute hadern so lange, für den war das wesentlich, der hat dort 

gelernt, der hat dort sein Leben verbracht. […] Es ist schwierig, das wegzukriegen 

und zu bearbeiten, dass man das hinter sich lassen kann. Sie schaffen es auch nicht 

in den Gesprächen, dieses Thema sein zu lassen, das ist immer die Frage, warum ist 

das nach 20 Jahren auseinander gegangen? Und da muss man die Leute so ‚briefen‘, 

dass sie nicht wieder in die Emotionen kommen und sich ausweinen, weil dann haben 

sie wieder verloren.“ (IP 5) 
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Auf die Zunahme von Fällen mit teils beträchtlichen psychisch-mentalen Gesundheitsproblemen 

weisen wenig überraschend die Personen hin, die im SÖB-Umfeld arbeiten und dort Personen 

vom AMS zugewiesen bekommen, um diese wieder aufzubauen. Die Kombination von multiplen 

Vermittlungshemmnissen wie Alter, Gesundheit, Qualifikation in Kombination mit Depressio-

nen, die häufig als Folge von ungünstigen Berufs- oder Arbeitslosigkeitserfahrungen gedeutet 

wird, umschreiben einige mit Begriffen wie „Giftcocktail“. Bei längerer Arbeitslosigkeit sei viel 

Überwindung nötig, um KlientInnen wieder zur Arbeitssuche zu motivieren, vor allem aus Angst 

vor der Steigerung von depressiven Phasen bei erneuten Rückschlägen. 

„Ich glaube, rein vom Gefühl her ist es am schwierigsten, wenn jemand aufgrund 

der multiplen Vermittlungshemnisse dann auch schon eine psychische Krankheit 

aufgerissen hat, wo es in die Psyche reingeht. Nach einer Zeit, wo sich eine Sinnlo-

sigkeit breit macht, Hoffnungslosigkeit, die wieder ins Gehen zu kriegen, in einem 

halben Jahr […] Auch der soziale Rückzug, wo man weiß, man kann die Leute fast 

gar nicht mehr zu einem Vorstellungsgespräch, ja, hinleiten, weil der macht den 

Mund nicht mehr auf…“ (IP 4) 

Was sind nun die Hebel, mit denen WiedereinstiegsberaterInnen insbesondere ihre langzeitar-

beitslosen KlientInnen zu aktivieren versuchen? Hier wird zunächst eine relevante Differenzie-

rung gesetzt: Wie lange ist jemand bereits arbeitslos? In Fällen von relativ kurzer Dauer in Ar-

beitslosigkeit wird mehrmals die Bedeutung der raschen Aktivierung hervorgehoben, d.h. Perso-

nen sollten sich selbst davor bewahren bzw. durch Hilfe davor bewahrt werden, tiefer in ein Loch 

zu fallen, aus dem umso schwerer herauszuhelfen ist.  

„Nicht jeder muss Psychotherapie machen, aber auf alle Fälle Hilfe annehmen. Die 

meisten unterschätzen es. Es gibt geschlechterspezifische Unterschiede: Bei den 

Männern so, ‚hurra, mach ich Urlaub, klasse.‘ Die unterschätzen die Schwierigkeit. 

Bei den Frauen, die haben nicht so richtig, die haben Erwerbslosigkeit, die haben 

aber genug zu tun, die freuen sich erstmal auch, dass sie Sachen in Ordnung bringen 

können und gönnen sich eine Ruhepause. Die brauchen sie vielleicht auch, weil man 

wird ja nicht einfach so gekündigt. Da ist ja meistens etwas im Vorfeld. Aber wie 

gesagt, wenn was passiert ist, schnell wieder aktiv werden, was brauche ich für den 

Neustart? Das möglichst, ja, nach einer sagen wir vierwöchigen Pause, mehr nicht. 

Die meisten machen drei, vier Monate, denken, ein schöner Sommer steht ins Haus. 

Das ist eine Fehleinschätzung! […] Wenn das vom Alter her, und das ist beim Groß-

teil so, mit der Arbeitslosigkeit zusammenfällt, stürzen die ab. … Deswegen meine 

ich, Hilfe suche, weil das schafft man nicht alleine. Speziell, wenn das zusammen-

kommt und wenn ich dann extra Leute habe daheim, die mich unter Druck setzen 

oder auch Angst haben, ja. Und es kann jedem passieren, wir hatten auch einen 

ehemaligen Bankdirektor da sitzen. Es kommt auf die Ressourcen an, Scheidung, 

Krankheit usw. Da kann es flott gehen und da hilft Wissen.“ (IP 9) 

Bei einer Langzeitarbeitslosigkeit von mehreren Jahren ist nicht nur die Jobsuche, sondern eine 

Stabilisierung der Person klar erschwert. Verkürzt formuliert haben sich die Betroffenen entweder 

mit der Konstellation arrangiert; oder es hängt – aus Sicht der Beratung – davon ab, ob noch ein 

gewisser „Funke“ vorhanden ist, d.h. eine aktivierbare Änderungsmotivation. Dies sei zu einem 

Gutteil davon abhängig, ob der/die Betroffene in der vergangenen Erwerbsbiografie überhaupt 

Phasen in „guten“ Jobs erleben konnte, an die sich erinnern und motivatorisch anknüpfen lässt, 

um die Bereitschaft zur Veränderung der gegenwärtigen Situation herbeizuführen. Und in dieser 



Kap. 4 – Sicht von PersonalvermittlerInnen 

   Forschungsbericht  _________________________________________________________________________  104 

Hinsicht gebe es genügend Fälle, die in ihrem gesamten Berufsleben kaum solche positiven Er-

fahrungen sammeln konnten.  

„Aber es muss noch, so würde ich es formulieren, das kann ich nicht als Größe mes-

sen, das muss man spüren: Ist noch ein Funke da, kann man den in Schwung bringen 

oder ist da gar nichts mehr? Das ist dann auch unabhängig von Qualifikation. Wenn 

der sagt, danke das wars, ich will überhaupt nicht mehr. Oder ist da noch Wut und 

Ärger, das kann man aktivieren…“ (IP 9)  

„Ich finde, einer der wesentlichen Punkte, einen Job zu finden, aus Sicht der Klien-

ten, ist, dass ich positive Arbeitserfahrungen habe. Das ich eine Hacke habe, die mir 

voll getaugt hat, wo es lässig war, wo es mit den Kollegen gepasst hat. Wenn Leute 

auf das zurückgreifen können, sind die GANZ anders im Bewerbungsprozess. Und 

ich habe viele, die haben das nie gehabt. Die haben keine Ausbildung geschafft, die 

Jungen, die gar nicht angeklopft haben, denen fehlt das ganz, dass es positiv ist, eine 

Arbeit zu haben, soziale Kontakte usw. Mir fällt das auf, auch wenn Leute keine 

Qualifikation haben, keinen Führerschein, ihren Job aber gemacht haben, eine Zeit 

lang, die gehen ganz anders ran im Bewerbungsprorzess. Die sagen, die Bewerbung 

machen wir, die sind positiver eingestellt.“ (IP 7)  

Langzeitarbeitslosigkeit als Signal für verlangsamte Lebensrhythmen und insofern verrin-

gerte Leistungsfähigkeit 

Zwar grundsätzlich unabhängig von depressiven Verstimmungen, aber dennoch oft damit korres-

pondierend schildern einige der GesprächspartnerInnen mit viel Know-how im Umgang mit 

Langzeitarbeitslosen, dass längere Zeitphasen mit reduzierter Stimulation des Gesamtorganismus 

zu einer Verlangsamung der alltäglichen Lebensrhythmen führen. Ungeachtet des jeweils variie-

renden Ausgangsniveaus würden viele über längere Zeit Arbeitslose dazu tendieren, ihr Lebens-

tempo zu reduzieren, um die verbleibenden Aktivitäten besser auf die (reichlich) vorhandene Zeit 

zu verteilen. Das sei zur Zeit der Arbeitslosen im niederösterreichischen Marienthal in den 1930er 

Jahren so gewesen (Jahoda / Lazarsfeld / Zeisel 1975) und sei heute nicht viel anders, gerade 

angesichts der vielen Möglichkeiten, sich über Medienkonsum dauerberieseln zu lassen. Und: Ein 

verlangsamter Rhythmus ist etwas, das Personalisten in Unternehmen mit Rekrutierungserfah-

rung als Signal für eine reduzierte Leistungsbereitschaft deuten und insofern scheuen wie „der 

Teufel das Weihwasser“. Signale der BewerberInnen, die als Indikatoren einer verlangsamten 

Arbeitsbewältigungskapazität interpretierbar sind (mehr oder weniger unabhängig von der Qua-

lifikation), nähren solche Einschätzungen. An erster Stelle stehen signifikante Lücken im Lebens-

lauf, d.h. Langzeitarbeitslosigkeit. Gibt es in weiterer Folge keine Chance, im persönlichen Ge-

spräch vorhandene (Vor-)Urteile zu entkräften, dürften die Chancen eines Jobeinstiegs beim Gros 

der ArbeitgeberInnen eher gering sein; es sei denn, es handelt sich um geförderte Arbeitsplätze 

mit definierten Probezeiten etc. 

„Na ja, ich glaube aber schon, dass das größere Handicap ist, wenn ersichtlich ist, 

Sie haben so lange keinen Job gehabt, zwei oder drei Jahre, da werden die Firmen 

schon skeptisch. Das ist schon eine Zeit, wo es in der Gesellschaft nicht akzeptiert 

ist. Kann eh jedem passieren. Bei einem halben Jahr redet niemand, aber über ein 

Jahr? Und das sind die Leute, die bei uns sind, da wird es schwierig. Die erste Frage 

ist, und ich sage auch zu den Leuten, ihr müsst euch vorbereiten, die Frage wird 

kommen: Warum schon so lange nichts und dann müsst ihr euch etwas überlegen! 

[…] Ich war lange auf der anderen Seite, ich habe rekrutiert für Firmen. Man weiß, 
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es kann passieren und es gibt Gründe. Aber das Problem ist, dass Menschen sich ein 

anderes Tempo angewöhnen, die müssen den Tag auch sinnvoll füllen. Es ist so, die 

werden ineffizient, um effizient zu bleiben. Weil sonst müsste er stundenlang auf der 

Couch sitzen. Das will er nicht, also geht er zweimal am Tag einkaufen. Und solche 

Sachen. Und das weiß man aber dann, wenn der kommt, dass der nicht die Ge-

schwindigkeit hat, dass der nicht im Arbeitsprozess steht. Man kann jetzt drüber dis-

kutieren, ob das gesund ist oder nicht, das ist wieder eine andere Sache, aber als 

Firma weiß ich das ungefähr. […] Wer von Ihnen mal länger daheim war, weiß das, 

man füllt den Tag anders aus.“ (IP 5) 

Dilemma der Aufnahme gering entlohnter Jobs vs. Notstandshilfe 

Ebenfalls im Kontext von Verfügbarkeit wird mehrmals das Dilemma vorgebracht, bei geringer 

Qualifikation einen schlecht entlohnten Job annehmen zu müssen, der monetär kaum mehr als die 

Notstandshilfe abwirft. Die mit solchen Fällen befassten PersonalvermittlerInnen geben zu Pro-

tokoll, dass nur sehr wenige der von ihnen betreuten und bereits länger Arbeitslosen mit dem 

System Erwerbsarbeit abgeschlossen hätten bzw. die Annahme von Jobs boykottieren würden. 

Vielmehr sei es aufgrund der vorhandenen Angst vor neuen Enttäuschungen oder Demütigungen 

so, dass man bei einem geringen Unterschied gegenüber der Notstandshilfe „im Schneckenhaus“ 

bleibe, „da kann nichts passieren, das sind Ängste! Gerade bei Frauen, die finden sich daheim 

eine Arbeit.“ (IP 4). Eine andere Outplacement-Beraterin wird hier noch grundsätzlicher. 

„Ich mache schon sehr lange Placement, im arbeitsmarktpolitischen Bereich. Und 

ich habe die Erfahrung gemacht: Die Leute, die wirklich nicht arbeiten wollen, sind 

ganz, ganz wenig. Ich habe die Erfahrung, dass die Leute eine Arbeit haben wollen, 

die sie schaffen können, der sie sich gewachsen fühlen. Das ist meine Erfahrung. 

Wenn dazukommt, ich habe keine gute Erfahrung gemacht – ich bin lange daheim, 

ich nehme Antidepressiva, Suchtdinge usw. – und ich habe 860 oder 900 Euro Not-

standshilfe. Und der Anreiz, der Job würde 1.000 oder vielleicht 1.100 Euro bringen, 

das ist dann gering. … Aber arbeiten wollen fast alle. Die Löhne sind einfach, ja, 

brauchen wir nicht reden.“ (IP 7)  

Eine weitere Personalvermittlerin, die ebenfalls über eine psychologische Ausbildung verfügt, 

bringt hier eine interessante Wendung ein. Ihr zufolge sei es einerseits der härteste Job, jene zu 

aktivieren, die sich mit Arbeitslosigkeit abgefunden haben und dabei keine psychischen Schäden 

davongetragen haben. Solchen Personen attestiert sie andererseits eine gute Anpassungsfähigkeit. 

Eben deshalb, weil sie psychisch gesund sind, sei ihnen schwer zu vermitteln, für 100 oder 150 

Euro mehr als den gegenwärtigen Bezug z.B. einen Vollzeitjob anzunehmen. 

„Oder aber, das ist das Erfreuliche, dass Menschen sehr flexibel in der Anpassung 

sind. Da gibt es die, die sich intensiv angepasst haben an die Arbeitslosigkeit, die 

keine Depressionen entwickeln. Aber die sind weg, die haben sich selbst akzeptiert, 

haben keine Depressionen usw. Die haben sich eingerichtet und einen Weg gefun-

den. Und DIE wieder zu aktivieren, das ist Wahnsinn. Also v.a. wenn das oft niedrig 

Qualifizierte sind, d.h. der Unterschied zwischen Arbeit mit Gehalt und dem Arbeits-

losengeld ist sehr gering. Bietet nicht genug Anreiz, um zu sagen, jetzt geh ich 38, 

40 Stunden arbeiten, muss man schon sagen. Das sind aber keine Tachinierer, das 

ist eine hohe Anpassungsfähigkeit und die sind psychisch eher gesund.“ (IP 9) 
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Next Generation Arbeitslose? 

Am Ende eines jeden Interviews ist es empfehlenswert, sich danach zu erkundigen, welche Fragen 

bislang nicht eingebracht bzw. erörtert worden sind, obwohl sie aus Sicht der Gesprächspartne-

rInnen für das analysierte Themenfeld von Bedeutung sind. Eine Zielgruppe, auf die in den eige-

nen Interviews zum Thema Personalrekrutierung / Arbeitssuche nicht prioritär Bezug genommen 

wurde, sind Jugendliche, die mangels (Berufs-)Schulabschluss schwer Zugang zum Arbeitsmarkt 

finden. Darauf wurden wir in mehreren Interviews explizit aufmerksam gemacht. Hier wächst 

zumindest in der Wahrnehmung der von uns befragten ExpertInnen im SÖB-Umfeld eine – 

schwer quantifizierbare – Problemgruppe heran, die wenig Qualifikationen vorweisen kann und 

dementsprechend schlecht vermittelbar ist. Auch bei 20-Jährigen oder Älteren, die nicht mehr in 

einer Ausbildung stehen (Beruf, Schule, Studium), fänden sich viele, die über keinerlei Berufser-

fahrung verfügen, ausgenommen vielleicht die Zeit in einer überbetrieblichen Lehre (deren Qua-

lität mehrheitlich hinterfragt wird). 

„Mich trifft es bei den Jungen härter als bei den Älteren, weil die noch ein Berufs-

leben vor sich haben, das sind noch so viele Jahre. Da geht es nicht darum, ich gehe 

Richtung Pension, ich schließe jetzt ab, weil es eh schon genug gewesen ist.“ (IP 7) 

„Sobald ein Arbeitserlebnis da war, dann machen sie auch mit, außer es war ganz 

mies. Aber wo es am Schwierigsten ist, sie ins Tun zu bringen, sind Schulabgänger, 

die nie ins Arbeiten gekommen sind. Die haben quasi, die sind in der Konsumhaltung 

weitergegeben worden, für die ist das normal. Sie können auch nichts anderes, sie 

haben gelernt, sich in diesem Umfeld zu bewegen. Haben sich so einrichtet, die sind 

an sich nicht schlecht unterwegs, aber sie ins Arbeiten zu bringen…“ (IP 5)  

Auf die Anschlussfrage, was bei ungenügend ausgebildeten Jugendlichen angeraten sei, kamen 

mehrmals zwei offenbar miteinander zusammenhängende Statements: erstens die Empfehlung, 

die Motivation zum Abschluss einer Ausbildung nicht aufzugeben. Beim Stichwort Motivation 

erfolgte dann mehrmals eine Wendung in Richtung Smartphone- und Social-Media-Nutzung. 

Entfalten diese permanent verfügbaren Medien eine Wirkung als Motivationskiller, weil sie 

Suchtpotenzial enthalten, die Aufmerksamkeitsspanne verkürzen und insofern von jener „Grund-

tugend“ ablenken bzw. abhalten, die sich mit Belohnungsaufschub umschreiben lässt (vgl. dazu 

z.B. Montag 2018)? In dieser Hinsicht schildert eine erfahrene Beraterin ferner, sie registriere aus 

nächster Nähe, dass viele Jugendliche angesichts der ausufernden Smartphone-Nutzungszeiten 

dem Risiko ausgesetzt sind, das Erlernen der elementaren Formen der zwischenmenschlichen 

Kommunikation zu verpassen.  

„I: Was würden Sie raten, wenn jemand jetzt arbeitslos wäre? 

Irgendwas lernen oder umschulen immer wieder, das ist nie schlecht, sag ich mal. 

Jede Qualifizierung hilft dir, einen Job zu kriegen. Aber das ist nicht das Um und 

Auf, manche kannst du schulen, was du willst, und es hilft nichts. Aber es verbessert 

die Chancen … Herzblut finden und Eigeninitiative, das ist ganz wichtig. Ich habe 

im Fernsehen einen Beitrag gesehen, Mentaltraining, wie gehe ich mit meinen Kol-

legen um. Das ist so traurig, wenn die Leute das schon verlernt haben. Weil sie nicht 

mehr miteinander kommunizieren. Da ist die Digitalisierung – Technik, Handy, 

WhatsApp. Facebook ist für viele Gift!  

I: Weil man das miteinander Reden verlernt…   
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Nicht nur das, aber Empathie entstehen lassen, die verlieren das ja. Ich meine, ich 

sehe es nur beim Gegenüber: Wenn ich mit dem rede, und ihn verletze, das spüre 

ich. Aber wenn in Facebook einer deppert schreibt, ja, das ist eine Entwicklung, wo 

ich schon merke, das fehlt einfach vielen.  

I: Gerade Jüngeren?   

Ja, wir haben die Produktionsschule im Haus, das sind auch schwächere Leute, Ju-

gendliche mit Defiziten in der Schule, die sich auf eine Lehre vorbereiten. Die gehört 

nicht mehr zu uns, die sind eingemietet. Die schauen nicht, grüßen nicht, rennen mit 

dem Handy, da hörst du niemand reden. Oder auch nur Blödsinn machen, was eh 

okay wäre, aber die sitzen da und tippen am Handy. Wir haben eine Gaudi gehabt 

früher.   

I: Fehlende Soft Skills?   

Ja, das wird trainiert, weil es abhandenkommt. Ich finde das ganz wichtig und auch, 

dass das Klima passt. Und das passt nur, wenn die Leute gut drauf sind und nett 

zueinander. Darauf haben wir immer geschaut. Und ja, es gibt Differenzen zum Aus-

reden, wenn etwas nicht passt. Sie müssen darüber reden, wir haben ein offenes Ohr 

… Es gab Leute, die gesagt haben, das ist das erste Mal, wo man wertgeschätzt wird. 

Wo man genommen wird, wie man ist und nicht niedergeschimpft, das ist schon ganz 

wichtig.“ (IP 10) 

4.4. Fazit 

In den Interviews mit zehn ArbeitsmarktexpertInnen, davon drei in einer regionalen AMS-Ge-

schäftsstelle und sieben mit PersonalvermittlerInnen im Umfeld von sozialökonomischen Betrie-

ben, zeigt sich eine besondere Kompetenz im Überblick über jene Segmente des Arbeitsmarkts, 

die geringer Qualifizierten, Arbeitslosen bzw. auch Langzeitarbeitslosen zugänglich sind. Die 

AMS-ExpertInnen erwähnen als Grund für die gestiegene Sockelarbeitslosigkeit der letzten Jahre 

die markante Zunahme der Arbeitsmigration vor allem in (Ost-)Österreich. Zugleich können viele 

offene Stellen in der Gastronomie / Hotellerie und in der Pflege nicht besetzt werden. Positiv wird 

von den AMS-ExpertInnen vermerkt, dass Betriebe zu einer realistischeren Definition ausge-

schriebener Stellen übergehen, d.h. vermehrt eher nach konkreten Kompetenzprofilen als nach 

Berufsabschlüssen suchen.  

PersonalvermittlerInnen aus dem Umfeld von sozialökonomischen Betrieben arbeiten unmittel-

bar mit Langzeitarbeitslosen und sehen in den letzten Jahren u.a. die folgenden Veränderungen: 

Zunahme sehr kurzfristiger und flexibler Jobaufnahmen; höhere Qualifikationsanforderungen, 

weil z.B. bestimmte Hilfstätigkeiten nicht mehr existieren; Zunahme der Konkurrenz durch aus-

ländische Arbeitskräfte; Zunahme schwieriger Fälle mit multiplen Vermittlungshemmnissen, ins-

besondere durch psychisch-mentale Beeinträchtigungen; sowie Rückgang der Langzeitarbeitslo-

sigkeit in den letzten zwei Jahren infolge der guten Konjunktur. Letzteres scheint die Vermitt-

lungstätigkeit allerdings eher zu erschweren, weil vom AMS noch schwierigere Fälle zugewiesen 

werden als zuvor. 

Bestätigt wird von beiden Gruppen, dass der Bewerbungsprozess in Betrieben z.B. auch für Fach-

kräfte mit Lehrabschluss aufwändiger geworden ist. Vor allem sei der Druck gestiegen, einen 

gehaltvollen schriftlichen Lebenslauf zu produzieren, was für sozial Schwächere die Hürden in 

größeren Betrieben mit eigener Personalabteilung vergrößere, zu einem Vorstellungsgespräch zu 
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kommen. Aus Sicht der SÖB-BeraterInnen ist es für schwer vermittelbare Arbeitssuchende mehr 

oder weniger aussichtslos, im Rahmen einer schriftlichen Bewerbung zum Zug zu kommen. 

Umso wichtiger wird die aktive Vermittlungsarbeit für KlientInnen eingestuft. Für externe Per-

sonalvermittlerInnen ist es essenziell, viele gute Kontakte zu Betrieben auf dem regionalen Ar-

beitsmarkt aufzubauen. Dasselbe scheint auch für das AMS vermehrt von Bedeutung zu sein, man 

suche intensiver als früher die direkte Kommunikation mit Personal aufnehmenden Betrieben. 

Die Unterstützung bei der Vermittlung von Jobs ist für Arbeitslose und besonders für Langzeit-

arbeitslose von großer Bedeutung, denn ihnen fehlen mit zunehmendem Rückzug die Kontakt-

netzwerke, um ihm Rahmen des weiter gefassten Bekanntenkreises Informationen bzw. Empfeh-

lungen für den Einstieg in frei gewordene Stellen zu erhalten. 

Aufgrund der besonderen Expertise in der Personalvermittlung werden von diesen Befragten viele 

Inputs eingebracht, was typische Hürden bzw. umgekehrt Erfolgsfaktoren bei der Arbeitssuche 

auf dem niederösterreichischen Arbeitsmarkt sind. Am häufigsten genannt wird das Syndrom aus 

höherem Erwerbsalter, Gesundheitsbeeinträchtigungen und überholten beruflichen Kompeten-

zen, was vielfach Umorientierungen erzwinge, die gerade für schwer Vermittelbare zu längeren 

Phasen in der Arbeitslosigkeit führen können. Als weitere Voraussetzung für viele Jobs wird bei-

nahe durchgehend die private PKW-Nutzung (mangels Öffi-Verkehrsnetz in vielen Regionen) 

bzw. ein Führerschein eingestuft (für Tätigkeiten vom Maler bis zur Hauskrankenpflegerin). Dazu 

kommt die begrenzte Verfügbarkeit bedingt durch Kinderbetreuungspflichten, dies vor dem Hin-

tergrund z.B. vieler Kindergärten, die nachmittags geschlossen haben. 

Darüber hinaus werden von diesen ExpertInnen weitere typische Hürden von Arbeitssuchenden 

im Bewerbungsprozess genannt: mangelnde Qualifikation bzw. mangelnde Weiterbildungsbereit-

schaft; die Zunahme von Fällen mit psychischen Beeinträchtigungen, was mit Motivations- und 

Selbstwertproblemen einhergeht; sowie Langzeitarbeitslosigkeit, die aus Sicht der nachfragenden 

Betriebe als spezifisches Signal für eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit interpretiert wird. 
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5. ZUSAMMENFASSUNG  

Vor dem Hintergrund einer steigenden Sockelarbeitslosigkeit seit ca. 2011/2012 untersucht diese 

Studie Praktiken der betrieblichen Personalrekrutierung in Niederösterreich; dies aus der Perspek-

tive von Personalverantwortlichen in Betrieben, (ehemaligen) Arbeitslosen sowie von ExpertIn-

nen im Feld der Personalvermittlung. Analysiert wurden typische Muster im Rekrutierungspro-

zess sowie spiegelbildlich dazu die Chancen von Jobsuchenden auf eine erfolgreiche Bewerbung 

bzw. Beschäftigung. Der Blick war nicht ausschließlich, aber tendenziell auf Jobs in mittleren 

Qualifikationsniveaus gerichtet, die auch Personen in länger dauernder Arbeitslosigkeit eher of-

fenstehen. Dazu führten wir von April bis Juli 2018 insgesamt 40 qualitative Interviews mit Per-

sonen aus den drei genannten Gruppen durch und ergänzten die Datenbasis um die Sekundärana-

lyse einer repräsentativen Befragung von 550 niederösterreichischen UnternehmerInnen.  

5.1. Gegenüberstellung unterschiedlicher Sichtweisen zur Personalsuche 

Die anschließende Zusammenschau versteht sich einerseits als Resümee, andererseits als Ergän-

zung der materialreichen Beschreibungen in den einzelnen Kapiteln, indem die Sichtweisen der 

drei analysierten Zielgruppen einander gegenübergestellt werden (vgl. Abbildung 5.1). Bei dieser 

verdichteten Gegenüberstellung ist anzumerken, dass auch innerhalb von Subgruppen mehr Ho-

mogenität suggeriert wird als empirisch vorzufinden war: Vielen Interviewsequenzen ist zu ent-

nehmen, dass etwa die Stellungnahmen innerhalb der Gruppe der Personalverantwortlichen nur 

bedingt auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind. Folglich ist nicht von den Personalrek-

rutierungsstrategien der Unternehmen zu sprechen. Dennoch lassen sich für verschiedene Aspekte 

typische Muster identifizieren. Dasselbe gilt in punkto Arbeitssuche für die Befragten mit Ar-

beitslosigkeitserfahrungen. Vergleichsweise homogen fallen am ehesten die Einschätzungen der 

interviewten ArbeitsmarktexpertInnen aus, die allesamt im Feld der Personalvermittlung von Ar-

beitslosen tätig sind.  

Außerdem ist auf den markanten Unterschied hinzuweisen, der sich aus dem Vergleich der Aus-

führungen der PersonalvermittlerInnen mit denen der Verantwortungsträger in Betrieben auf-

drängt. Auf welches Segment von Jobsuchenden wird überhaupt Bezug genommen, was ist der 

jeweilige Referenzrahmen? In den Gesprächen mit betrieblichen Personalverantwortlichen wer-

den Positionierungen zu Risikogruppen in der Regel erst auf Nachfrage genannt, weil z.B. Ar-

beitslose aus Unternehmenssicht zumeist keine priorisierte Zielgruppe darstellen. Die befragten 

AMS-VertreterInnen haben zwar das gesamte Spektrum von Erwerbslosen im Blickfeld, in den 

Schilderungen überwiegen dennoch die Vermittlungsstrategien bei typischen „Kunden / Kundin-

nen“, d.h. solchen mit kürzeren Arbeitslosigkeitsepisoden. Im Vergleich dazu beschreiben die 

Befragten im Umfeld von sozioökonomischen Betrieben durchgehend die Vermittlungshemm-

nisse bzw. -erfolge von Langzeitarbeitslosen.  

Im Vordergrund der Zusammenschau stehen Arbeitsmarkt-Risikogruppen und die von ihnen zu 

überspringenden Hürden bei der Arbeitsplatzsuche. Danach erfolgt die Ableitung einiger relevan-

ter Schlussfolgerungen, die sich aus den empirischen Befunden ergeben. 
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Abbildung 5.1: Gegenüberstellung Sichtweisen von Betrieben, (ehemaligen) Arbeitslosen und ExpertInnen 

 Personalverantwortliche 

in Betrieben 

(Ehemalige) Arbeitslose AMS-ExpertInnen und 

PersonalvermittlerInnen 

Perspektive auf Perso-

nalrekrutierung und 

Jobsuche  

Suche nach gutqualifizier-

ten Wechselbereiten und 

BerufseinsteigerInnen; 

Arbeitslose i.d.R. keine 

vorrangige Zielgruppe 

Heterogen; Jobsuche und 

Bewerbungsstrategie je 

nach Lage, Beruf / Quali-

fikation, Dauer ALO etc. 

Jobvermittlung für Ar-

beitslose und Langzeitar-

beitslose 

Allgemeine Veränderun-

gen in der betrieblichen 

Personalpolitik 

Fachkräftemangel, Höher-

qualifizierung, anhaltende 

Leistungsanforderungen 

bis zum (späteren) Pensi-

onsantritt 

Steigende Qualifikations-

anforderungen; Betriebe 

präferieren junge, fle-

xible, günstige Arbeits-

kräfte; Leiharbeit als ver-

breiteter Jobeinstieg in 

Produktionssektoren 

Kurzfristige Jobanfragen, 

steigende Qualifikations-

anforderungen, Konkur-

renz durch ausländische 

Arbeitskräfte, Rückgang 

der (Langzeit-)Arbeitslo-

sigkeit 

Rekrutierung Muster A: 

Offene, formalisierte 

Stellenausschreibung, 

v.a. über die Personalab-

teilung (größere Betriebe) 

Ausschreibung über Inse-

rate bei AMS, Zeitungen, 

Internet, Homepage (über 

AMS nur bei 27% der Be-

triebe in NÖ) 

Bei suboptimalem Le-

benslauf i.d.R. vorzeitig 

aussortiert; wenig Chan-

cen auf ein Vorstellungs-

gespräch; selten Feedback 

bzw. Info über Absage 

Wenig Chancen für länger 

Arbeitslose, weil Lebens-

lauf oft zu viele negative 

Anhaltspunkte bietet 

Rekrutierung Muster B: 

Informelle Suche, Ent-

scheidung v.a. durch Lei-

tungsperson (tendenziell 

kleinere Betriebe) 

Kontaktnetzwerke der 

Führungskräfte bzw. der 

Belegschaft, Mundpropa-

ganda 

Vor allem in Fällen klei-

ner Kontaktnetzwerke 

fehlende Kenntnis über 

Stellen am informellen 

Arbeitsmarkt 

Bei informellem Modus 

noch eher Chancen für 

länger Arbeitslose; v.a. 

dann, wenn externe PE-

Vermittlung gute Kon-

taktnetzwerke zu Betrie-

ben u. Gemeinden hat 

Positivkriterien bei der 

Jobsuche 

Qualifikation – Fachkom-

petenzen und Soft Skills, 

zeitliche und örtliche Fle-

xibilität, Lernbereitschaft 

Kontaktnetzwerke; wei-

ters: selbstbewusstes Auf-

treten, Vertrauen in ei-

gene Kompetenzen, Opti-

mismus, Fähigkeit zur 

Selbstmotivation, Hartnä-

ckigkeit 

Kontaktnetzwerke, Quali-

fikation, Motivation, Fle-

xibilität, Umorientierung 

und Akzeptanz von Hilfe 

bei Arbeitslosigkeit  

Negativkriterien / Hür-

den bei der Jobsuche 

Signale mangelnder Ar-

beitsfähigkeit und Leis-

tungsmotivation (v.a. län-

gere Arbeitslosigkeit); 

kürzere Perioden in Ar-

beitslosigkeit von Betrie-

ben akzeptiert, aber große 

Bedenken bei Langzeitar-

beitslosigkeit 

Mangelnde Qualifikation, 

Alter, gesundheitliche 

Einschränkungen, fehlen-

der PKW bzw. Führer-

schein; zu niedrig ent-

lohnte Tätigkeiten im ge-

ring qualifizierten Seg-

ment 

Alter, gesundheitliche 

Einschränkungen – v.a. 

psychisch-mentale Prob-

leme, Langzeitarbeitslo-

sigkeit, mangelnde örtli-

che und zeitliche Verfüg-

barkeit; tw. Diskriminie-

rung v. MigrantInnen bei 

Bewerbungen 

AMS-Erfahrungen Überwiegend positiv; ins-

besondere AMS eJob-

Room; vereinzelte Kritik 

wg. Vermittlung unpas-

sender KandidatInnen 

Trennung zw. AMS-Bera-

terInnen (überwiegend 
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Jahren zu viel Druck auf 

Arbeitslose zur Arbeitssu-
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Inanspruchnahme von 

AMS-Förderungen 

durch Betriebe  

Kenntnis vorhanden, För-
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wie Pflege zentrales Kri-

terium für Beschäftigung 

Sporadische Kenntnis; 

Benachrichtigung poten-

zieller Arbeitgeber über 

Förderungen wird selten 

erwähnt 

Kenntnis der Förderland-

schaft ist Basis des eige-

nen Geschäftsmodells 

Sonstiges  Längere Lücken im Le-

benslauf als der Indikator 

für eingeschränkte Leis-

tungsfähigkeit  

Arbeitssuchende mit Ge-

sundheitsproblemen be-

richten Spießrutenlauf zw. 

Institutionen 

PKW-Nutzung und Füh-

rerschein abseits der Bal-

lungsregionen in NÖ ele-

mentar 
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Rekrutierungsprozess bzw. Prozess der Stellensuche 

Einer der Ausgangspunkte der Analysen zum Rekrutierungsprozess in niederösterreichischen Be-

trieben sind Befunde einer quantitativen Unternehmensbefragung aus 2017, die ergeben, dass eine 

Personalrekrutierung über das AMS (nur) von 27% der Betriebe praktiziert wird, wohingegen 

38% über eigene Kontaktnetzwerke rekrutieren. Vor allem Kleinunternehmen suchen überdurch-

schnittlich oft im erweiterten sozialen Umfeld nach neuen Arbeitskräften. Ferner kann gelten, 

dass Unternehmen in den meisten Branchen in erster Linie nicht aktuell Beschäftigungslose su-

chen, sondern entweder möglichst qualifizierte Wechselbereite mit bestehendem Dienstverhältnis 

oder junge, gut ausgebildete BerufseinsteigerInnen (sowie ArbeitsmigrantInnen aus den Nach-

barstaaten).  

In einer idealtypischen Verengung der Recruiting-Praktiken auf wenige Muster sind zwei Vari-

anten hervorzuheben: „die Personalabteilung organisiert das Recruiting“ vs. „der Chef/die Chefin 

machts noch persönlich.“ Der erste Modus setzt (zumeist) eine entsprechende Betriebsgröße mit 

eigener Abteilung voraus, die den Rekrutierungsprozess verantwortet und bei Bedarf ein relativ 

standardisiertes, offenes und externes Ausschreibungs- und Auswahlverfahren in Gang setzt. 

Demgegenüber setzen vor allem kleinere Betriebe bei der Personalsuche eher auf informelle 

Wege im weiter gefassten Kontaktnetzwerk, z.B. auf Mundpropaganda und Empfehlungen aus 

der eigenen Belegschaft. Für Arbeitssuchende ergeben sich in Verbindung mit einem eher forma-

lisiert-externen vs. eher informell-verdeckten Modus der Personalsuche und -auswahl unter-

schiedliche Hürden, die zu überspringen sind. Je formalisierter der Suchprozess ausfällt und/oder 

je mehr Bewerbungen aufgrund einer Stellenanzeige in Printmedien, Internetplattformen, auf der 

eigenen Homepage sowie über das AMS zu erwarten sind, desto mehr Relevanz kommt dem 

schriftlichen Bewerbungsschreiben zuteil; und desto größer sind die Risiken, aufgrund von Sig-

nalen einer diskontinuierlichen Erwerbsbiografie, z.B. längere Lücken im Lebenslauf, bereits im 

Vorfeld und ohne Chance auf ein Vorstellungsgespräch aussortiert zu werden. Erfolgt die Stel-

lensuche seitens des Betriebs dagegen eher informell und liegt die Personalentscheidung direkt 

bei der Geschäfts- oder Abteilungsleitung, dann ist die erste Hürde die Kenntnis der zu besetzen-

den Stelle und erst die zweite, das Gegenüber im direkten Vorstellungsgespräch zu überzeugen. 

Im Suchmodus Mundpropaganda im Belegschaftsnetzwerk liegt folglich das Problem darin, dass 

Personen außerhalb solcher „verdeckter Arbeitsmärkte“ kaum Zugang dazu haben. Ist schon das 

eine Hürde, kommt für bereits länger Erwerbslose hinzu, dass mit zunehmender Dauer der Ar-

beitslosigkeit bzw. in Fällen des eigenen Rückzugs die eigenen sozialen Netzwerke ausdünnen. 

Irgendwann kann der Punkt erreicht sein, wo es keine (entfernten) Bekannten mehr gibt, die In-

formationen über Jobmöglichkeiten vermitteln könnten. 

Diese – idealtypischen – Befunde werden mehr oder weniger explizit von jenen Befragten bestä-

tigt, die innerhalb der letzten ca. drei Jahre zumindest einmal arbeitslos waren oder es gegenwärtig 

sind. Die meisten der GesprächspartnerInnen mit Perioden in Arbeitslosigkeit haben die Erfah-

rung gemacht, dass Unternehmen vor allem jüngere, flexiblere, kostengünstige und formal mög-

lichst gut qualifizierte ArbeitnehmerInnen präferieren. Darüber hinaus werden in den Interviews 

vor allem die gestiegenen Anforderungen in Stellenausschreibungen, die Stellensuche über Inter-

netplattformen sowie die mangelnde Rückmeldepraxis von Betrieben angesprochen. Die Suche 

nach Erwerbsarbeit erfolgt hauptsächlich über digitale Medien bzw. über Meta-Suchmaschinen. 

Der AMS-eJobroom ist gut bekannt, wird aber teilweise für die Arbeitssuche als weniger ergiebig 
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angesehen als Plattformen wie z.B. karriere.at. Die signifikante Zunahme der elektronischen Be-

werbung dürfte die Chancen auf ein persönliches Vorstellungsgespräch tendenziell verringern, 

weil die Bewerbungsunterlagen von Arbeitslosen (gegenüber jenen, die sich aus einer aktuellen 

Beschäftigung heraus bewerben) sowie von geringer Qualifizierten oder Älteren im Zuge der 

Vorselektion eher ausgeschieden werden. Dem steht gegenüber, dass 2018 Hochkonjunktur 

herrscht, weshalb Betriebe verstärkt auch Personal aufnehmen, das in Zeiten mit niedrigerem 

Wirtschaftswachstum weniger Chancen hat. 

Zwei Gruppen von befragten ArbeitsmarktexpertInnen, d.h. einerseits AMS-VertreterInnen einer 

regionalen Geschäftsstelle und andererseits PersonalvermittlerInnen im Umfeld von sozialökono-

mischen Betrieben bzw. gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten, bestätigen, dass der Bewer-

bungsprozess in Betrieben z.B. auch für Fachkräfte mit Lehrabschluss aufwändiger geworden ist. 

Unter anderem sei der Druck gestiegen, einen gehaltvollen schriftlichen Lebenslauf zu produzie-

ren, was für sozial Schwächere die Hürden insbesondere in größeren Betrieben mit eigener Per-

sonalabteilung erhöhe, zu einem Vorstellungsgespräch zu kommen. Aus Sicht von BeraterInnen 

im SÖB-Umfeld ist es für schwer vermittelbare Arbeitssuchende mehr oder weniger aussichtslos, 

allein im Rahmen einer schriftlichen Bewerbung zum Zug zu kommen. Als dementsprechend 

wichtig wird die aktive eigene Vermittlungsarbeit für KlientInnen eingestuft.  

Generelle Veränderungen personalpolitischer Strategien in Unternehmen 

Die Auswahl der qualitativen Interviews sowohl in Produktions- als auch in Dienstleistungsun-

ternehmen orientierte sich am betrieblichen Bedarf nach mittleren Formalqualifikationen, d.h. vor 

allem Lehr- oder Fachschulabschlüsse. Veränderte Anforderungslagen sind aus Sicht der Betriebe 

– abgesehen von der Klage über den Fachkräftemangel: 1. Höheres Mindestqualifikationslevel, 

z.B. in Industriebetrieben die Präferenz für Lehrabschlüsse auch dort, wo überwiegend angelernte 

Tätigkeiten zu verrichten sind; 2. kontinuierlich erweiterte Anforderungen im Kontext von Digi-

talisierungsprozessen, die aus Sicht der Betriebe allerdings weniger beunruhigend erscheinen als 

in der medialen Diskussion; 3. konstant hoher Wettbewerbs- und Kostendruck, den Unternehmen 

als Leistungsdruck an die Belegschaften weitergeben (müssen); sowie 4. Folgen der Pensionsre-

formen der letzten Jahre, weil sich der Pensionsantritt nach hinten verschoben hat und die Zeiten, 

in denen Beschäftigte die letzten Berufsjahre „ruhiger“ anlegen konnten, vorbei zu sein scheinen.  

Die interviewten AMS-ExpertInnen erwähnen als Hauptgrund für die gestiegene Sockelarbeits-

losigkeit der letzten Jahre die markante Zunahme der Arbeitsmigration vor allem in (Ost-)Öster-

reich. Zugleich können viele offene Stellen in der Gastronomie / Hotellerie und in der Pflege nicht 

besetzt werden. Positiv wird vermerkt, dass Betriebe zu einer realistischeren Definition ausge-

schriebener Stellen übergehen, d.h. vermehrt nach konkreten Kompetenzprofilen anstatt nach 

Berufsabschlüssen suchen würden. PersonalvermittlerInnen aus dem Umfeld von sozialökonomi-

schen Betrieben arbeiten unmittelbar mit Langzeitarbeitslosen und sehen in den letzten Jahren 

u.a. die folgenden Veränderungen: Zunahme sehr kurzfristiger und flexibler Jobaufnahmen; hö-

here Qualifikationsanforderungen; Zunahme der Konkurrenz durch ausländische Arbeitskräfte; 

Zunahme schwieriger Fälle mit multiplen Vermittlungshemmnissen, insbesondere durch psy-

chisch-mentale Beeinträchtigungen; sowie Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit in den letzten 

zwei Jahren infolge der guten Konjunktur. Letzteres scheint die Vermittlungstätigkeit allerdings 

eher zu erschweren, weil vom AMS noch „schwierigere“ Fälle zugewiesen werden als zuvor. 
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Grundsätzlich gestiegene Leistungsanforderungen an ArbeitnehmerInnen werden auch von den 

(ehemaligen) Arbeitslosen wahrgenommen. Der Trend zur Höherqualifizierung wird vor allem 

von den formal geringer qualifizierten Personen als problematisch für einen Wiedereinstieg ein-

gestuft; dasselbe gilt für die Zunahme von Teilzeit- und auch Vollzeitbeschäftigungen, die aus 

Sicht dieser Befragten zu niedrig entlohnt sind, um damit den (ohnehin bescheidenen) Lebens-

standard absichern zu können.  

Erfolgskriterien und Hürden bei der Arbeitssuche bzw. im Bewerbungsprozess 

Das empirisch generierte Material zu Hürden in Bewerbungsprozessen lässt sich abseits des am 

häufigsten genannten Syndroms aus höherem Erwerbsalter kombiniert mit gesundheitlichen Ein-

schränkungen sowie teilweise veralteten Kompetenzprofilen wie folgt gliedern: Qualifikations-

mängel bzw. fehlende Weiterbildungsbereitschaft; zu kleine persönliche Kontaktnetzwerke, um 

über freie Stellen informell Kenntnis zu erhalten; Motivations- und Selbstwertprobleme, die auch 

auf psychisch-mentale Beeinträchtigungen infolge der Erfahrung von Arbeitslosigkeit zurückzu-

führen sind; Langzeitarbeitslosigkeit als eigenständiger Faktor, die aus Sicht vieler Betriebe als 

spezifisches Signal für eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit bzw. -bereitschaft interpretiert 

wird.  

Darüber hinaus ist ein weiteres Kriterium zu nennen, das überraschend oft und kritisch erwähnt 

wurde: Nicht nur, aber vor allem in den ländlichen Regionen in Niederösterreich kann es geradezu 

ein K.O.-Kriterium sein, wenn BewerberInnen keinen Führerschein besitzen oder über keinen 

privaten PKW (oder eine kontinuierliche Mitfahrgelegenheit) verfügen. Die öffentliche Verkehrs-

infrastruktur in Niederösterreich wird abseits der Ballungsräume als dermaßen mangelhaft erlebt 

– und zwar von allen drei befragten Gruppen –, dass die tägliche Strecke zum Arbeitsplatz ohne 

Auto vielfach als kaum machbar erscheint. Ebenfalls als Beschäftigungshürde werden Kinderbe-

treuungspflichten (von Frauen) diskutiert; z.B. dort, wo ArbeitgeberInnen etwa im Einzelhandel 

auch Präsenz am Nachmittag verlangen, obwohl ein Gutteil der Kindergärten nachmittags ge-

schlossen hat und/oder es keinen Hort etc. für bereits Schulpflichtige gibt. 

Während die Personalisten im Sample im Kontext von „Risikogruppen“ wie z.B. älteren Arbeits-

suchenden oder generell Arbeitslosen einerseits auf die Feststellung Wert legen, dass diese im 

Fall ausreichender (Fach-)Qualifikation durchaus Jobeinstiegschancen haben (mit Probezeiten 

usf.), tritt andererseits wiederholt zutage, dass Personen, die wodurch auch immer den Eindruck 

erwecken, nicht (mehr) voll leistungsfähig bzw. leistungsbereit zu sein, für betriebliche Personal-

entscheider die abzuwehrende Gruppe schlechthin sind. Nur sprechen manche ungern darüber, 

dass sie eine grundsätzliche „Jobfitness“ zum Teil höher gewichten als Fachkompetenzen. Vor 

allem Lücken im Lebenslauf werden als markantes Signal für eine unzureichende Arbeitsfähig-

keit oder -bereitschaft gedeutet, weshalb gerade längere Zeit Arbeitslose oft schlechte Karten bei 

einem Wiedereinstieg ins Erwerbsleben haben. Gegenüber kürzeren Perioden in Arbeitslosigkeit, 

die von faktisch allen interviewten Personalverantwortlichen akzeptiert werden und keinen Aus-

schließungsgrund darstellen, haftet Langzeitarbeitslosen weiterhin mehr oder weniger pauschal 

die Zuschreibung an, dass sie mit der heutigen Leistungskultur und dem betrieblichen Arbeits-

tempo nicht mehr zurande kämen und insofern erst langsam wieder an das Arbeitsleben herange-

führt werden müssten – wofür viele Betriebe allerdings kaum Ressourcen aufbringen wollen. Der 

kritische Zeithorizont für eine als zu lange eingestufte Arbeitslosigkeit (abseits von Gründen wie 
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Auszeiten infolge von Kinderbetreuung) beginnt nicht erst ab etwa einem Jahr, d.h. der Zeit-

spanne, ab der man gemäß AMS-Definition als langzeitarbeitslos gilt, sondern ist deutlich kürzer. 

Bei Perioden ab etwa sechs Monaten steht man einigen Interviews zufolge bereits unter etwas 

verschärfter Beobachtung. Daraus ist ableitbar, dass mit zunehmender Dauer bzw. mit Langzeit-

arbeitslosigkeit ab einem Jahr die durchschnittliche Einstellungsbereitschaft der Betriebe relativ 

rasch sinkt; abgesehen von Berufsfeldern wie z.B. der Pflege, in die man/frau häufig nach AMS-

Umschulungen wechselt. 

Die befragten PersonalvermittlerInnen, die in erster Linie Langzeitarbeitslose bei der Arbeits-

platzsuche unterstützen, bestätigen diese Argumente im Wesentlichen. Aus den Statements der 

(ehemaligen) Arbeitslosen sind ebenfalls vergleichbare Interpretationen ableitbar, wenn aus deren 

Sicht nach Erfolgskriterien bei der Stellensuche gefragt wird: Selbstbewusstes Auftreten, Ver-

trauen in die eigenen Kompetenzen, Optimismus, die Fähigkeit zur Selbstmotivation sowie eine 

gewisse Hartnäckigkeit werden in vielen Interviews als entweder vorhanden oder wünschenswert 

genannt. Demgegenüber stellen ein geringes Selbstbewusstsein oder mangelnde Fähigkeiten zur 

Selbstpräsentation relevante Hindernisse dar. Als weitere Hürde ergeben sich Dilemma-Situatio-

nen dadurch, dass der Nettoverdienst in vielen Teilzeit- wie auch Vollzeitjobs, die für länger Ar-

beitslose überhaupt noch erreichbar sind, teilweise niedriger ausfällt als die erhaltenen Leistungen 

in der Arbeitslosigkeit (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe), weshalb bei der Annahme solcher Jobs 

die – ohnehin bereits reduzierten – Lebenserhaltungskosten kaum mehr zu decken seien.  

Ebenso wesentlich für die Bewältigung bzw. einen Ausstieg aus der Arbeitslosigkeit sind soziale 

Netzwerke: Einerseits stabilisierende Familien- und Freundschaftsbeziehungen und andererseits 

eher lose Kontakte im weiter gefassten Bekanntenkreis, über die Jobs vermittelt werden können. 

Aus einigen Interviews mit bereits längere Zeit Arbeitslosen geht klar hervor, dass mit der Dauer 

der Arbeitslosigkeit tendenziell ein Rückzug erfolgt, was beruflich verwertbare Kontaktchancen 

zum Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt ausdünnt. Bewältigungsstrategien in Biografien mit län-

ger andauernder Arbeitslosigkeit können ein problematischer Rückzug und Resignation sein, aber 

z.B. auch der Aufbau von alternativen Handlungs- und Sinnressourcen abseits des Erwerbslebens.  

Erfahrungen mit dem AMS 

Wenngleich das AMS bei Fragen der Personalsuche nur in einigen der analysierten Betriebe „die 

erste Geige“ spielen dürfte, verfügen die meisten Personalverantwortlichen konkrete Erfahrungen 

mit dem Arbeitsmarktservice als Bestandteil ihres Arsenals an Rekrutierungsstrategien – und äu-

ßern dementsprechend ihre Wertschätzung. Hervorgehoben wird etwa die vereinfachte Rekrutie-

rung und ein besseres Matching durch die elektronische Vermittlungsplattform AMS e-Jobroom. 

Dennoch haftet dem AMS aus Sicht mehrerer Personalverantwortlicher das Manko an, darauf erst 

dann zuzugreifen, wenn andere Rekrutierungswege erschöpft oder ausgereizt sind. AMS-Förder-

programme wie die Eingliederungsbeihilfe bzw. diverse Qualifizierungsmaßnahmen in bestehen-

den Dienstverhältnissen sind für die meisten der befragten Betriebe kein ausschlaggebender 

Grund für die Beschäftigung z.B. von älteren Arbeitskräften. Sofern man darüber Bescheid weiß, 

lässt man sie allerdings im Fall des Falles nicht liegen.  

Die Erfahrungen der (ehemaligen) Arbeitslosen mit dem AMS fallen ambivalenter aus. Grund-

sätzlich werden die Institution AMS und die persönliche Beratung als getrennt voneinander 
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wahrgenommen. Das Meinungsspektrum zu persönlichen Erfahrungen mit AMS-BeraterInnen ist 

breit und reicht von (mehrheitlich) Lob, über teils heftige Kritik bis hin zur verbreiteten Einschät-

zung, relativ hilflosen HelferInnen gegenüberzusitzen. In der Deutung der Mehrheit der (ehema-

ligen) Arbeitslosen erbringt die Institution AMS kaum eine zufriedenstellende Arbeitsvermitt-

lung. Befragte mit gesundheitlichen Einschränkungen beschreiben außerdem einen Spießruten-

lauf zwischen den Institutionen, der durch unklare Zuständigkeiten sowie auch Fehlinformationen 

eine massive zusätzliche Belastung darstellt.  

Eine hauptberufliche Personalvermittlung im SÖB-Umfeld impliziert wiederum viel Kontakt mit 

dem AMS, weil die Haupttätigkeit ja darin besteht, die vom AMS zugewiesenen (Langzeit-)Ar-

beitslosen wieder an einen geregelten Arbeitsprozess heranzuführen bzw. am ersten Arbeitsmarkt 

zu vermitteln. In jüngster Zeit wird eine Verschärfung der Usancen registriert, wonach vermehrt 

langzeitarbeitslose Menschen vermittelt werden sollen, die als noch „arbeitsmarktferner“ als die 

KlientInnen in den Jahren davor eingestuft werden. Berichtet wird von signifikantem Druck auf-

seiten des AMS, das schneller als früher mit Sperren des Arbeitslosenbezugs droht, wenn Klienten 

Termine versäumen oder Kurse abbrechen etc. Offenbar geht es dabei auch darum, in der Phase 

der Hochkonjunktur (Stichwort Fachkräftemangel) all jene zumindest temporär in Jobs unter-

schiedlicher Qualität zu hieven, die dann geraume Zeit später wieder zuerst gekündigt werden. 

Das spart dem Steuerzahler Geld und verringert zumindest partiell den ungünstigen Status als 

„arbeitsmarktfern“. 

5.2. Schlussfolgerungen aus den empirischen Befunden 

Was lässt sich aus den empirischen Befunden an Schlussfolgerungen im Sinn von Verbesserungs-

potenzial ableiten? Der Fokus soll hier nicht darauf gerichtet werden, ohnehin bekannte Empfeh-

lungen an die Untersuchungsgruppen durchzudeklinieren. Zu nennen wären Appelle an Personal 

suchende Betriebe, weniger Wert auf negative Signale in Lebensläufen zu legen, mehr Feedback 

bei Absagen zu geben oder systematischer AMS-Förderprogramme wie z.B. Lohnsubventions-

modelle für Ältere zu screenen, um mehr Arbeitssuchenden aus Risikogruppen Chancen zu geben. 

Werden Empfehlungen an Arbeitslose adressiert, laufen diese in der Regel darauf hinaus, früh-

zeitig aktiv professionelle Hilfe zu suchen, einen Rückzug zu vermeiden bzw. generell „beweg-

lich“ (im Sinn von lernbereit) zu bleiben u.a.m.  

Demgegenüber fokussieren wir mit Bezug vor allem auf Langzeitarbeitslosigkeit auf drei As-

pekte, die an politische Entscheidungsträger adressiert sind und jeweils auf Kooperation und Ver-

netzung abzielen bzw. auch auf Ansätze abseits der ausgereizten Pfade. 

Wert der Vernetzungsarbeit durch professionelle Betreuung und Vermittlung bei länger an-

dauernder Arbeitslosigkeit 

Anhand der oben erfolgten Skizzierung von zwei idealtypischen Rekrutierungsstrategien in Be-

trieben (offen-standardisiert vs. informell-intuitiv) ist ableitbar, dass in beiden Varianten schwer 

zu vermittelnde Arbeitsuchende vor gravierenden Hürden stehen. Im ersten Fall sind die geringe-

ren Chancen bei schriftlichen Bewerbungen infolge einer suboptimalen Berufsbiografie zu nen-

nen. Freilich, für Personal suchende Unternehmen sind Internetplattformen über standardisierte 

Formate eine Vereinfachung, sofern dann ausreichend Kapazitäten zur professionellen Bewertung 
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der eingegangenen Bewerbungen vorhanden sind. Und ebenso fraglos ergeben sich mithilfe von 

Online-Bewerbungen für Jobsuchende viele Vorteile, weil Informationen über mehr potenzielle 

Arbeitgeber kursieren und diese schneller kontaktiert werden können u.a.m. Zugleich offenbaren 

mehr Bewerbungen für eine freie Stelle über Online-Kanäle das Problem, dass nur KandidatInnen 

mit sehr positiven (oder gut gestalteten) Lebensläufen reelle Chancen haben, in eine nächste 

Runde zu kommen. Besetzen Betriebe andererseits freie Stellen bevorzugt über informelle Kon-

taktnetzwerke, was nicht nur in Niederösterreich eher die Regel als die Ausnahme sein dürfte, 

dann ist die ungenügende Kenntnis von Jobs auf verdeckten Arbeitsmärkten das eigentliche Prob-

lem. Berücksichtigt man als erschwerenden Faktor die bei vielen Arbeitslosen beobachtbare 

Rückzugstendenz infolge zunehmender Resignation, so fallen die oft hilfreichen persönlichen 

Kontaktnetzwerke zu früheren KollegInnen oder am Wohnort nach und nach aus.  

Ohne die professionelle Vermittlungshilfe durch das AMS bzw. durch sozialökonomische Be-

triebe sowie damit vergleichbarer Initiativen, die außerdem jeweils viel sozialpädagogisches 

Know-how zum Wiederaufbau von persönlichem Selbstwert mitbringen, haben viele Arbeitslose 

kaum Chancen auf einen Wiedereinstieg in ein einigermaßen stabiles Beschäftigungsverhältnis. 

Unterstützung bei der Suche nach Jobs ist besonders für Langzeitarbeitslose in der „Marginali-

sierungsfalle“ essenziell. Für PersonalvermittlerInnen im SÖB-Umfeld gilt deshalb, möglichst 

viele verlässliche Kontakte zu Betrieben und Gemeinden auf dem regionalen Arbeitsmarkt auf-

zubauen. In dieser Hinsicht ist die Reduktion der öffentlichen Mittel für solche Projekte der akti-

ven Arbeitsmarktpolitik alles andere als sinnvoll; und darüber hinaus – mit dem Argument des 

geringeren Mittelbedarfs aufgrund geringerer Arbeitslosigkeit in Zeiten der Hochkonjunktur – 

auch kurzsichtig, weil der nächste Abschwung mit Sicherheit kommen wird. Die Wiederherstel-

lung von (zuvor gekappten) tragfähigen Kontakten zu Arbeitgeberbetrieben ist in diesen zumeist 

langfristig gewachsenen Einrichtungen langwierig und aufwändig. 

Arbeitsmarktpolitik, die nur auf den raschen Wiedereinstieg von Arbeitslosen abzielt, greift 

zu kurz 

Angesichts des Rückgangs der Arbeitslosigkeit und auch der Langzeitarbeitslosigkeit im Zuge 

der Hochkonjunktur 2017/2018 wird gerne übersehen, dass die Sockelarbeitslosigkeit in Öster-

reich bzw. Niederösterreich weiterhin hoch ist und in der nächsten Konjunkturdelle zudem wieder 

steigen dürfte. Aus vielen Statements der Befragten dieser Studie ist zu entnehmen, dass insbe-

sondere bei der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in vielen Fällen Sisyphusarbeit geleistet 

wird. Es scheint darum zugehen, zumindest temporär Phasen in Erwerbstätigkeit herzustellen, um 

Menschen mit länger andauernden Phasen in Arbeitslosigkeit nicht gänzlich vom Erwerbsarbeits-

prozess zu entkoppeln. Allerdings wird ein Gutteil der zu betreuenden Langzeitarbeitslosen, nicht 

nur der Älteren, angesichts der heutigen Leistungsanforderungen in Betrieben voraussichtlich nie 

mehr in einem dauerhaften und abgesicherten Beschäftigungsverhältnis am ersten Arbeitsmarkt 

stehen. Insofern wird die einerseits nachvollziehbare Steigerung des Drucks, zumindest in Zeiten 

guter Konjunktur viele „Arbeitsmarktferne“ kurzfristig in (schlecht entlohnte) Jobs zu drängen, 

von den befragten PersonalvermittlerInnen im SÖB-Umfeld auch als kontraproduktiv bezeichnet, 

weil mehr Druck noch mehr (Versagens-)Ängste erzeugt. Das fällt auch manchen Personalver-

antwortlichen in Unternehmen auf, die darüber klagen, dass bei ihnen Personen auf AMS-Druck 

vorstellig werden, die die ausgeschriebene Stellen nicht annehmen können oder wollen – was 
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wiederum das Vorurteil in diesen Betrieben nährt, vom AMS vermittelte gering qualifizierte Per-

sonen pauschal als weniger leistungsfähig einzustufen. Nun ist durchaus nachvollziehbar, auch 

und gerade längere Zeit Erwerbslose mit mehr oder weniger sanftem Druck in Stellen zu drängen, 

z.B. über Arbeitskräfteüberlassung, wenn dadurch die Chance auf eine dauerhafte Erwerbsin-

tegration zumindest potenziell erhöht wird. Allerdings scheint diese Strategie mit viel Krampf auf 

Seiten der Betroffenen verbunden zu sein und dürfte die ohnehin weite Verbreitung von psychi-

schen Problemen nochmals steigern.  

Deshalb braucht es den Ausbau eines geförderten zweiten Arbeitsmarkts, der nicht nur auf die 

(temporäre) Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in die Erwerbsarbeit abzielt, sondern auf dau-

erhafte sinnvolle Handlungsräume und Bewährungsmöglichkeiten jenseits des ersten Arbeits-

marktes. Dies gilt umso mehr, wenn an die absehbaren Entwicklungen im Zuge der Digitalisie-

rung bzw. Automatisierung vieler Arbeitsprozesse erinnert wird. Zwar ist durch Digitalisierung 

kein zwangsläufiger Jobabbau im großen Stil zu erwarten; das Gegenteil davon allerdings auch 

nicht, weil es z.B. schwierig werden dürfte, gering Qualifizierte gleichsam mit digitalen Skills 

aufzurüsten. Deshalb wird es noch mehr dezentrale Einrichtungen bzw. Infrastrukturen als heute 

benötigen, um die durchaus vorhandenen Kompetenzen jener zu nützen, die nicht generell, aber 

mit dem Tempo in betrieblichen Leistungskulturen nicht mehr mithalten können, dennoch gesell-

schaftlich notwendige Tätigkeiten verrichten können und dadurch vor allem auch sozial integriert 

bleiben.  

Dazu kommt als weiteres Argument, dass der Druck auf Arbeitslose bzw. die Rede von der „so-

zialen Hängematte“ durch den politischen Rechtsruck weiter zunehmen dürfte, wenn es nicht ge-

lingt, gesellschaftsweiten Reziprozitätserwartungen mehr zu entsprechen als bislang. Was ist da-

mit gemeint? Als Gegenleistung für eine längerfristige finanzielle Absicherung könnte z.B. älte-

ren und/oder schwer vermittelbaren NotstandshilfebezieherInnen im Rahmen von Pilotprojekten 

(auf freiwilliger Basis und mit finanziellen Zuschlägen) Optionen eröffnet werden, z.B. in orga-

nisierten Settings fünf bis zehn Stunden pro Woche für gemeinnützige Tätigkeiten aufzubringen, 

die eine Tagesstruktur, Selbstwertstabilisierung, Integrationspotenziale sowie eventuell auch 

Chancen auf eine Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt ermöglichen. Die Einbindung in ein „öf-

fentliches“ Leben mit Kontaktgelegenheiten ist ja gerade das, was vielen längere Zeit Arbeitslo-

sen abhanden kommt. Betont werden soll hier vor allem das Argument der Erweiterung von per-

sönliche Kontaktnetzwerken, als protektive Maßnahme gegen eine zunehmende Isolation. Sinn-

volle Tätigkeitsfelder gibt es viele, die voraussichtlich nie über Marktmechanismen und Jobs am 

ersten Arbeitsmarkt abzudecken sind (weshalb die Sorge vieler gegenüber zu viel Freiwilligenar-

beit etc. eher unbegründet sein dürfte); von Mobilitätsdienstleistungen bis hin zu Besuchs- und 

Hilfsdiensten für die steigende Anzahl hochaltriger Menschen. Die Berücksichtigung von gesell-

schaftlichen Reziprozitätserwartungen im Sinn der Gegenleistung für eine monetäre Absicherung 

– für definierte Gruppen von LeistungsbezieherInnen in (vielen) pilothaften Settings – könnte den 

(Vor-)Urteilen von den „Tachinierern“ in der „sozialen Hängematte“ viel Wind aus den Segeln 

nehmen. Die maßgeblichen Träger einer weiter ausgebauten Infrastruktur an Gemeinwesenarbeit 

würden wie heute vielfältig spezialisierte Sozialunternehmen sein, auch deshalb, weil diese Felder 

für gewinnorientierte Betriebe zu wenig attraktiv sind. Der Ausbau sozialintegrativer Infrastruk-

turen bei gleichzeitiger Erweiterung von Zieldefinitionen abseits (bloß) arbeitsmarktpolitischer 

Vorgaben sollte insbesondere darauf ausgerichtet sein, Politikfeld übergreifend und kooperativ 
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Lösungen für drängende gesellschaftliche Probleme (Bildung, Alterung, Klimawandel, Mobilität 

u.a.m.) zu entwickeln. 

Mobilitätsproblematik durch die ausgedünnte öffentliche Verkehrsinfrastruktur am Land 

Die in vielen Interviews angesprochene Mobilitätsproblematik nicht nur, aber vor allem in länd-

lichen Gebieten, würde als Antwort ein deutlich ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz aus Bahn- 

und Buslinien verlangen. Das ist allerdings in Regionen wie z.B. Teilen des Waldviertels mit 

Bevölkerungsrückgang, weniger SchülerInnen und daher weniger Busverbindungen etc. unrea-

listisch. Ohne ein privates Fahrzeug (oder eine Mitfahrgelegenheit) ist die Mobilität in vielen 

peripheren österreichischen Regionen stark eingeschränkt. Allerdings betrifft die Problematik 

nicht nur sozial schwache Jobsuchende, die keinen Führerschein haben und/oder sich keinen 

PKW leisten können, sondern z.B. auch die stark steigende Zahl an alten und hochaltrigen Men-

schen. Angebote wie selbstorganisierte Sammeltaxis gibt es in einigen Gemeinden bereits (z.B. 

https://www.eichgraben.at/mobilitaet-und-strasse/elektromobil-eichgraben/), auch die per Inter-

net organisierten Mitfahrbörsen werden mehr. Allerdings sind diese Angebote bislang viel zu 

gering, um auch nur annähernd von einer zufriedenstellenden Abdeckung des Mobilitätsbedarfs 

in einer ländlichen Region zu sprechen.  

Es braucht nicht viel Phantasie, um sich in Pilotprojekten in peripheren Regionen eine innovative 

Ausweitung des Leistungsspektrums von Sozialen Unternehmen vorzustellen, die in Kooperation 

mit Gemeinden, Bus- oder Taxibetreibern und einer geringfügigen zusätzlichen AMS-Förderung 

für arbeitslose Personen den Betrieb von Sammeltaxis organisieren, wodurch an den Wochenta-

gen bestimmte Routen zur nächsten Bezirkshauptstadt usf. abgedeckt werden könnten. Man 

denke z.B. an die Zielgruppe von arbeitslosen Männern im Alter von 55+, die häufig nur mehr 

geringe Chancen am Arbeitsmarkt haben, aber als erfahrene Fahrzeuglenker wohl einen Aner-

kennungs-Schub erfahren würden, wenn sie gesellschaftlich sinnvolle Tätigkeiten mit viel Poten-

zial für Kontaktgelegenheiten verrichten könnten. Ein Finanzierungsmix aus Anteilen von Ge-

meinden, Gemeindeverbünden sowie vom Land (die vom Zusatzangebot jeweils besonders pro-

fitieren), arbeitsmarktpolitischen Akteuren sowie auch von Betrieben (die so die Arbeitsplatz-

Mobilitätsproblematik entschärfen) und aus einem bewältigbaren Kostenanteil für die NutzerIn-

nen des Service ist alles andere als abwegig. Dass beim Thema Fahrgemeinschaften eine ökolo-

gische Komponente eine Rolle spielt, ist ebenfalls offensichtlich. Dazu lässt sich ergänzend das 

obige Argument heranziehen, wonach zwecks Entschärfung der Notstandshilfe-Hängematte-Dis-

kurse auch Langzeitarbeitslose dazu bewegt werden könnten, auf freiwilliger Basis eine gesell-

schaftlich erwünschte Gegenleistung zu erbringen, etwa in Form eines mehrmaligen Dienstes pro 

Woche morgens oder abends etc. Das würde die Personalkostenkalkulation für einen flexiblen 

Mobilitätsdienst nochmals erleichtern bzw. dessen Reichweite vergrößern – und die Abwertung 

von Langzeitarbeitslosen verringern.  

Dieser durchaus einfach gestrickte Lösungsansatz soll aufzeigen, wie anhand des tatsächlichen 

gesellschaftlichen Bedarfs nach ergänzenden Mobilitätsdienstleistungen der enge arbeitsmarkt-

politische Bezugsrahmen sinnvoll erweitert werden könnte – um dadurch vielen jener, die regel-

mäßig in wenig aussichtsreiche Bewerbungs-Ralleys gedrängt werden, neue Perspektiven für 

Selbstwert und Anerkennung zu bieten. 
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