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Ergebnisse aus einer aktuellen Studie
des AMS Österreich

1. Arbeitsmarktsituation
von formal Geringqualifizierten

Die von den Forschungsinstituten ibw (Institut für Bildungsfor-
schung der Wirtschaft) und öibf (Österreichisches Institut für Be-
rufsbildungsforschung) im Auftrag des Arbeitsmarktservice
(AMS) Österreich, Abt. Arbeitsmarktforschung und Berufsinfor-
mation, durchgeführte Studie untersucht Möglichkeiten zur ver-
stärkten Integration von formal Geringqualifizierten - d.h. von
Personen mit höchster abgeschlossener Ausbildung »Pflichtschu-
le« - in den Arbeitsmarkt.1 Dieses Thema ist vor allem deswegen
von besonderer Brisanz, weil diese Personengruppe am Arbeits-
markt mit besonderen Schwierigkeiten und Benachteiligungen
konfrontiert ist: Ihre Arbeitslosenquote ist mindestens zwei- bis
dreimal so hoch wie jene von Personen mit weiterführenden Bil-
dungsabschlüssen (Lehre, mittlere und höhere Schulen, Hoch-
schulen). Zudem ist fast jede zweite (48 Prozent) unselbständig be-
schäftigte (bzw. arbeitslose) Person mit höchster abgeschlossener
Ausbildung »Pflichtschule« zumindest einmal im Jahr von Ar-
beitslosigkeit betroffen (vgl. Grafik 1), bei Personen mit weiter-
führenden Ausbildungsabschlüssen betrifft dies nicht einmal je-
de(n) Fünfte(n).

Grafik 1: Betroffenheitsquote von Arbeitslosigkeit — nach
höchster abgeschlossener Ausbildung (2007)
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Quelle: AMS, Statistik Austria (Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung) und ibw-Be-
rechnungen
Anmerkungen: Betroffenheit = Zahl der Personen, die im Beobachtungszeitraum (Jahr
2007) zumindest einen Tag arbeitslos vorgemerkt waren. BetroffenheitSQuote = Anteil
der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen einer Bildungsebene am Arbeitskräfte-
potenzial (= Arbeitslose und unselbständig Beschäftigte) derselben Bildungsebene. Die
Gliederung der Beschäftigtenbasis nach Bildungsabschluss wurde nach Ergebnissen
der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung 2007 (unselbständig Beschäftigte nach dem
Labour-Force-Konzept) errechnet. »Uni. Hochschule. HVL« = Universität, Hochschu-
le, hochschulverwandte Lehranstalt (ab 2004 auch inkl. Universitätslehrgänge)

Nicht zuletzt aufgrund dieser häufigeren Arbeitslosigkeit stellen
Personen, die keinen über die Pflichtschule hinausgehenden for-
malen Bildungsabschluss aufweisen, fast die Hälfte aller Arbeits-
losen in Österreich - nämlich 47 Prozent im Jahr 2007 (aber nur
17 Prozent der Erwerbstätigen bzw. der unselbständig Beschäftig-
ten!). Sie bilden somit eine zentrale Zielgruppe für den Auftrag-
geber dieser Studie — das AMS Österreich.

Unter den Personen mit höchster abgeschlossener Ausbildung
»Pfiichtschule« sind Frauen und vor allem ausländische Staats-
bürgerinnen stark überrepräsentiert. Bei letzteren betrifft dies auch
jüngere Personen in hohem Maße. Weniger als zwölf Prozent der
25jährigen österreichischen Staatsbürgerinnen hatten bei der
Volkszählung 2001 keinen über die Pflichtschule hinausgehenden
Bildungsabschluss, hingegen machte der diesbezügliche Anteil
unter den 25jährigen ausländischen Staatsbürgerinnen fast die
Hälfte (48 Prozent) aus. Nicht zuletzt deswegen sehen die - im
Rahmen einer repräsentativen Unternehmensbefragung - befrag-
ten Betriebe das größte/häufigste Defizit von formal Geringqua-
lifizierten auch in den mangelhaften Deutschkenntnissen.

2. Vorhandene und erforderliche Kompetenzen

Es wäre aber sicherlich nicht richtig, die Thematik der Integration
von formal Geringqualifizierten in den Arbeitsmarkt ausschließ-
lich unter dem Aspekt der Defizite, Benachteiligungen und
Schwierigkeiten zu betrachten, sondern es ist notwendig, auch den
spezifischen für die Unternehmen verwertbaren Stärken und Vor-
teilen dieser Personengruppe entsprechende (erhöhte) Aufmerk-
samkeit zukommen zu lassen. Die im Rahmen der vorliegenden
Untersuchung befragten 317 Unternehmen nennen diesbezüglich
vor allem das Nicht-Vorhandensein von Standesdünkeln, die Un-
kompliziertheit und Direktheit im persönlichen Kontakt sowie den
Umstand des »Gut-Zupacken«-Könnens.

In den qualitativen Interviews mit Personalvermittlerinnen
wird überdies daraufhingewiesen, dass teilweise zu hohe formale
Voraussetzungen an einfache Tätigkeiten gestellt würden. Sie be-
fürworten es daher, die aus ihrer Sicht teilweise überzogenen Qua-
lifikationsvorstellungen von Firmen und Personalistlnnen zu hin-

1 Download der Langfassung dieser Studie unter www.ams-forschungsnetzwerk.at
im Menüpunkt »AMS-Publikationen - Forschung« — Jahr 2008.


