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2.7  „Öffentliche Arbeitsvermittlungssysteme und ihr Einfluss auf Suchverhalten 

und Erfolg der Arbeitssuche“, Eppel et al. (2012) 

 

Die Studie
40

 untersucht (1) in einem internationalen Vergleich die institutionellen Rahmenbedingungen, 

unter denen Beratung und Vermittlung von öffentlichen Arbeitsmarktverwaltungen stattfindet; (2) das Su-

cherverhalten der arbeitslos gewordenen Personen und die Unterstützungsleistungen des AMS in diesem 

Zusammenhang; und (3) die Determinanten für den Sucherfolg. Neben der Aufarbeitung von internationa-

ler Literatur wurden zwei Datenquellen herangezogen: Einerseits wurde aus dem Zugang an Arbeitslosen 

im Zeitraum November 2009 - Mai 2010 eine Stichprobe gezogen (netto 2.500 Personen, 1686 ohne 

Einstellzusage und/oder Recall, d. h. tatsächlicher Wiedereinstellung; auf diese Personen bezieht sich 

der Großteil der Untersuchung), wobei Personen mit einer AL-Dauer unter einem Monat ausgeschieden 

wurden; diese Personen wurden anhand eines umfangreichen Fragebogens im Zeitraum November 

2010-Jänner 2011 über ihr Suchverhalten, die Inanspruchnahme und Bewertung des AMS befragt. Zu 

diesen Informationen wurden administrative Individualdaten des AMS und des Hauptverbandes der öster-

reichischen Sozialversicherungsträger hinzugespielt. Die Nachkarrieren waren bei der Ergebnisvariable 

Beschäftigung 20-26 Monate lang, beim Einkommen 8-14 Monate. Methodisch wurden die Determinan-

ten des Sucherfolges über die Verwendung von multinominalen logistischen Regressionen und Verweil-

dauermodellen (semi-parametrische Cox Proportional Hazard Model) ermittelt; dabei wurde für ein breites 

Set an persönlichen Merkmalen kontrolliert, um die Selektivität des Kundenzuganges beim AMS zu korri-

gieren - ohne jedoch tatsächlich ein Matching anzuwenden: Dies stellt leider eine erhebliche Einschrän-

kung in der Reichweite der Aussagen der Untersuchung dar. 

 

Folgende Ergebnisse zur Wirkung der AMS-Vermittlung können hervorgehoben werden:  

 Grundsätzlich trägt das AMS durch die Stimulierung der Nutzung verschiedener Suchwege (unter-

schieden werden AMS, Bekannte, Zeitung, Internet, Betrieb-Direktbewerbung, Sonstige) und der Un-

terstützung von Stellenbewerbungen zur Erhöhung der Chancen einer Beschäftigungsaufnahme bei.  

 Erfolgreich Arbeitssuchende (Personen mit einer Beschäftigungsaufnahme zum Zeitpunkt der Befra-

gung) finden am häufigsten durch private Kontakte einen Job (33% aller Personen mit Beschäfti-

gungsaufnahmen), an zweiter Stelle stehen Vermittlungsvorschläge und Stellenausschreibungen des 

AMS (17%). 

 Für Niedrigqualifizierte, Personen mit mangelnden Deutschkenntnissen, mit einer Behinderung oder 

mit erschwertem PC-Zugang erweist sich das AMS als besonders erfolgreicher Suchkanal.  

 Demgegenüber scheint es bei älteren Personen (v.a. mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen) und 

bei Frauen mit Kleinkindern eine „Versorgungslücke“ bei adäquaten Unterstützungsangeboten zu ge-

ben. 

 Betrachtet man nur Personen, die erfolgreich über Bekannte, Internet, Zeitungen,  private Vermittlung, 

Betriebe und sonstige Kanäle gesucht haben im Vergleich zu einer erfolgreichen Suche über das 

AMS, dann zeigt sich, dass Letztere signifikant länger im ersten Job bleiben und signifikant höherer 

Beschäftigungsanteile im Nachbeobachtungszeitraum haben: diese Anteile liegen um 6,2% höher ge-

genüber der erfolgreichen Suche über Bekannte, 8,2% gegenüber Zeitung und 20% gegenüber sons-

tigen Kanälen. Kein eindeutiges Bild ergibt sich in Bezug auf die Qualität des gefundenen Jobs ge-

messen am Einkommen: Wird für persönliche Charakteristika kontrolliert, so lassen sich bei der Höhe 

der Einkommen im ersten Job keine signifikanten Unterschiede feststellen im Vergleich der unter-

schiedlichen erfolgreichen Suchkanäle. Betrachtet man die Einkommensmobilität (Unterschied der 

Einkommen im letzten Job vor und im ersten Job nach AL), so zeigt sich gegenüber Internet, Zeitung 

und Betrieb, dass sich bei diesen eine Verbesserung der Einkommensentwicklung gegenüber dem 

AMS ergab. Ein ähnliches Bild (einer signifikant besseren Entwicklung bei Internet und privater Ver-
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 Vorläuferarbeiten zu der Untersuchung, die sich auf das Vermittlungsgeschehen in der Steiermark beziehen, sind Mahringer 

(2000) und Weber/Mahringer (2006). 


