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sicherung und den erhöhten Einnahmen aus Lohnsteuer und Sozialversicherung) bereits nach einem 

Jahr erreicht.  

 Daraus folgt insgesamt, dass die Eingliederungsbeihilfe die Beschäftigungschancen der Teilnehme-

rInnen trotz hoher Mitnahmeeffekte für alle Gruppen deutlich erhöht. 

Kritisch zu der Untersuchung könnte aus methodischer Sicht angemerkt werden, dass etwa in den zent-

ralen Übersichten 46-49 (Seite 184-187) alle (!) ausgewiesenen Werte hoch-signifikant sind, was bei Un-

terschieden in den Ergebnisvariablen zwischen TeilnehmerInnen und Kontrollgruppe von ca. 4% (bei 

Jugendlichen) etwas unwahrscheinlich erscheint. Bei den ebenfalls zentralen Abbildungen 90-101 (Seite 

189-200) ist eine Aussage zu den implizierten Konfidenzintervallen wegen fehlender Angaben überhaupt 

unmöglich. Zudem stellt sich die Frage, wie groß mögliche Verdrängungs- und Substitutionseffekte zu 

veranschlagen sind (dazu gibt es keine Angaben in der Untersuchung). 

 

2.5  „Evaluating an Innovative Redundancy-Retraining Project: The Austrian 
Steel Foundation“, Winter-Ebmer (2001) 

 
Arbeitsstiftungen stellen ein umfassendes Programm der Re-orientierung und Um-/Neuqualifikation dar, 

mit Aus- und Weiterbildungen, die im Jahr 2011 im Durchschnitt 450 (2001: 265 Tage) dauerten.  

Winter-Ebmer (2001) verwendet die administrativen Daten von TeilnehmerInnen an der Stahlstiftung  für 

den Zeitraum 1987-1998 und konstruiert dazu eine Kontrollgruppe von Personen, die ebenfalls von Stahl-

firmen in Arbeitslosigkeit abgingen, aber an keiner Stiftung teilnahmen. Er modelliert den Zugang zur 

Stiftung mit Hilfe eines Tobit-Modells und unter Verwendung eines Instrumenten-Variablen-Schätzers, der 

die Unternehmen bzw. die Informationskanäle als Instrumente verwendet. Der Nachbeobachtungszeit-

raum beträgt 5 Jahre. 

 

Ergebnisse: Sowohl in Bezug auf die Tage in Beschäftigung als auch auf das Monatseinkommen zeigen 

sich signifikant positive Effekte für die TeilnehmerInnen an der Stahlstiftung: Sie weisen im Nachbe-

obachtungszeitraum (nach Austritt aus der Stiftung) ca. 75 Tage mehr in Beschäftigung aus und ein um 

ca. 7 Prozentpunkte höheres Monatseinkommen. Die Beschäftigungswirkungen werden stärker mit zu-

nehmendem Alter; beim Einkommen gewinnen v. a. die jüngeren Personen und jene mit niedrigen (Vor-) 

Einkommen.
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2.6  „Active Job-search Programs a Promising Tool?“, „Employment Effects of 
Early Interventions on Job Search Programs“, Weber/Hofer (2003, 2004) 

 
Weber/Hofer (2003, 2004) untersuchen die Wirkungen des „Job-Coaching“-Programmes anhand des 

Zuganges in Arbeitslosigkeit im Zeitraum März-August 1999. Sie verwenden ein multivariates Hazard-

Modell, mit dem sie die Wahrscheinlichkeit eines Überganges von Arbeitslosigkeit in Beschäftigung 

schätzen.  

 

Ergebnisse: In einer kurzen Nachbeobachtungsperiode von einigen Monaten (Weber/Hofer 2003) zeigen 

sich signifikant positive Reintegrationseffekte gegenüber der Teilnahme an Qualifikationsmaßnahmen 

und anderen Programmen. Wird die Nachbeobachtungsperiode ausgeweitet auf zwei Jahre, so zeigen 

sich positiven Programmwirkungen nur im ersten Jahr. 
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 Ob diese Evaluierungsergebnisse auf die gegenwärtige Form von Arbeitsstiftungen, die mehrheitlich von so genannten „Implace-

ment-Stiftungen“ gekennzeichnet sind, zutreffend sind, darf bezweifelt werden, da sich der Charakter dieses Programmes gegen-

über der ursprünglichen Stahlstiftung doch deutlich verändert hat. 


