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 Eine wesentliche Reformrichtung wird durch die Heterogenität der Maßnahmen im Bereich „Beruf-

liche Mobilität – Aus- und Weiterbildung“ nahegelegt: es sollte deutlicher dokumentiert werden, um 

welche Kurse es sich handelt und welche Inhalte vermittelt werden; erst dann könnten einzelne 

Cluster an Qualifizierungsmaßnahmen separat und damit sinnvoll evaluiert werden. 

4.5   Arbeitstraining 

 

Diese Maßnahme für besonders schwierige Arbeitsmarktgruppen hat zwar einen dämpfenden Effekt 

auf die Beschäftigungsaufnahmen, aber sie reduziert wahrscheinlich die Anzahl der Arbeitssuchen-

den. Für viele Gruppen wirkt diese Maßnahme nicht, einzige Ausnahme sind Frauen im Haupter-

werbsalter. 

 

4.6   Beratung und Vermittlung des AMS 

 

In gewissem Sinn stellt die Beratung und Vermittlung das Kerngeschäft des AMS dar. Verglichen mit 

anderen Suchkanälen (Bekannte, Zeitungen, Internet, Direktbewerbungen bei Betrieben, etc.) fällt die 

Bilanz des AMS hinsichtlich der Vermittlungsunterstützung durchaus gemischt aus: 

 

 Die Beschäftigungsintegration der Personen, die über das AMS einen Job gefunden haben, gelingt 

zwar vergleichsweise gut bzw. sogar besser als bei der erfolgreichen Suche über andere Kanäle, 

aber die bekannte Abwärtsspirale hinsichtlich des Einkommens nach Arbeitslosigkeit kann auch 

vom AMS nicht durchbrochen werden bzw. bei der erfolgreichen Suche über Internet, Bekannte, 

Zeitungen ist diese negative Spirale überhaupt nicht zu beobachten.  

 Daraus folgt als möglicher Reformschritt, dass das AMS bei der Vermittlung bzw. im Service für 

Unternehmen mehr noch auf die Qualität der Job-Angebote achten  bzw. die Nachhaltigkeit der In-

tegration in den Mittelpunkt stellen sollte.   

 
4.7   Bildungskarenz 
 

 Zumindest hinsichtlich der Erfolgsvariablen Tage in Beschäftigung, in Arbeitslosigkeit und Ein-

kommen stellt sich die Teilnahme an Bildungskarenz als ein kontraproduktives Instrument für Män-

ner und Frauen dar; in Bezug auf die genannten Zielgrößen ist es besser, nicht in Bildungskarenz 

zu gehen! 

 Einzige Ausnahme von diesem pessimistischen Befund: Personen, die am Beginn der Bildungska-

renz über einen Lehrabschluss verfügten und die Karenz dazu nützten, etwa eine Meisterprüfung 

abzulegen, konnten ihre Einkommen im siebenjährigen Nachbeobachtungszeitraum signifikant 

steigern und ihre Zeiten in Arbeitslosigkeit senken.  

 
4.8   Altersteilzeit 
 
Auch bei dieser Maßnahme, die besonders hohe Kosten verursacht, besteht dringender Reformbe-

darf: 

 

 es wird zwar das Arbeitslosigkeitsrisiko der TeilnehmerInnen reduziert, aber auch das Arbeitsvolu-

men nicht nur von dieser Gruppe, sondern von allen 50-64-Jährigen!  

  Angesichts der sehr hohen Kosten dieser Maßnahme sollte überlegt werden, wie die Zielsetzun-

gen des ATZG – nämlich den gleitenden Übergang in die Pension zu erleichtern - mit einem gerin-

geren Mittelaufwand erreicht werden könnten. 

  


