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1. Einleitung

Bereits seit mehreren Jahren werden österreichweit Kleinst- und
Kleinbetriebe mit bis zu 50 Beschäftigten kostenfrei im Rahmen
der Qualifizierungsberatung für Betriebe (QfB), einer Maßnahme
des Arbeitsmarktservice und des Europäischen Sozialfonds, bera-
ten. Dabei sollen externe Beraterinnen gemeinsam mit den Unter-
nehmen die künftige strategische Ausrichtung des Betriebes er-
arbeiten und die aus den Marktveränderungen resultierenden
Qualifikationsanforderungen an die Mitarbeiterinnen feststellen.
Eine strategische betriebliche Bildungsplanung soll eingeführt
werden, die nachhaltig über die Beratung hinaus weiterbesteht.

Das AMS Niederösterreich ließ mit Ende des Jahres 2008 den
QfB-Zeitraum 2004 bis 2006 durch das Sozialforschungsinstitut
abif evaluieren.1 Gegenstand der Evaluierung waren die Wirkung
und die Nachhaltigkeit der Qualifizierungsberatung in Nieder-
österreich. In diesem Zeitraum von drei Jahren wurden 258 Bera-
tungen bei Betrieben durchgeführt. Davon waren 63 Beratungs-
fälle (rund 20 Prozent) stärker auf die strategische Planung des
Unternehmens ausgerichtet, in Form so genannter »Szenariobera-
tungen«, und 195 Beratungsfälle (rund 80 Prozent) auf Weiterbil-
dungsberatung im engeren Sinn.

Bei letzteren wurde der Bildungsbedarf der Mitarbeiterinnen
erhoben, und meistens wurden Schulungen, selten innovativere
Lernformen, von den Beraterinnen für den Betrieb vorgeschlagen.
Im Rahmen der Evaluierung wurde eine repräsentative Stichpro-
be aus diesen Unternehmen gezogen, im Anschluss wurden die je-
weiligen Geschäftsführerinnen bzw. personalverantwortlichen
Personen retrospektiv zur Wirkung der Beratung befragt (Aus-
schöpfungsquote der Stichprobe: 34 Prozent, das sind 98 Unter-
nehmen).

Bei diesen Unternehmen mit Weiterbildungsberatung konnten
wiederum 27 Mitarbeiterinnen, ein bis zwei pro Unternehmen,
gewonnen werden, die sich schriftlich zur Auswirkung der Bera-
tung auf ihre Position im Unternehmen äußerten. Weiters wurden
sechs Unternehmensfallstudien durchgeführt, im Rahmen derer
die Bildungspläne mit den Aussagen der Unternehmerinnen und
Mitarbeiterinnen verglichen wurden. Zur operationellen Umset-
zung der Maßnahme wurden auch fünf Beraterinnen der beauf-
tragten Beratungsorganisation BAB sowie fünf Mitarbeiterinnen
des SfU (Service für Unternehmen) des AMS Niederösterreich in-
terviewt.

2. Reichweite und Treffsicherheit der
Maßnahme

Rund ein Prozent der niederösterreichischen Kleinst- und Klein-
unternehmen wurde bis 2006 durch die Maßnahme erreicht.2 Re-
lativ zu den Unternehmensgrößen in Niederösterreich zeigt sich,
dass bei den beratenen Betrieben jene mit einer Beschäftigtenzahl
von ein bis vier Personen stark unterrepräsentiert (32 zu 67 Pro-
zent), jene mit einer Beschäftigtenzahl von zehn bis 49 Mitarbei-
terinnen hingegen überrepräsentiert sind. Dies lässt sich damit er-
klären, dass eine Weiterbildungsberatung in erster Linie für
Betriebe mit einer höheren Beschäftigtenzahl interessant ist. Ge-
nerell nehmen in Niederösterreich wie auch in Gesamtösterreich
die Kleinstbetriebe eine hohe Zahl ein. Diese haben kaum Kontakt
zur professionellen Unternehmensberatung und verfügen auch
kaum über strategische Weiterbildungsplanung. Insofern ist es al-
so dennoch beachtlich, dass überhaupt eine solche Zahl von
Kleinstunternehmen von der Maßnahme erreicht wurde. Die Sze-
narioberatung setzt eher bei den Betrieben bis zu einer Größe von
20 Mitarbeiterinnen an, nur vereinzelt haben größere Unterneh-
men diese Beratung beansprucht.

Die Treffsicherheit der Maßnahme hinsichtlich der Weiterbil-
dungsförderung von arbeitsmarktpolitischen Zielgruppen, die
zum damaligen Zeitpunkt Frauen allgemein und Männer 45+ bil-
deten, ist insofern gegeben, als unter den befragten Unternehmen
lediglich zwei waren, die keine Zielgruppenpersonen beschäftigt
hatten. In 84 Prozent der Fälle, in denen aufgrund der Beratung
eine Schulung zustande kam, wurden auch Personen aus den Ziel-
gruppen in diese Schulungen einbezogen. Ähnlich wie bei der
Evaluierung der Qualifizierungsförderung für Beschäftigte in
dem betreffenden Zeitraum zeigt sich also auch bei der Evaluie-
rung der Qualifizierungsberatung für Betriebe, dass im Endeffekt
qualifizierte Frauen von der Förderung profitiert haben. Aus den
Zahlen lässt sich auch schließen, dass Betriebe nicht nur QfB-ge-

1 Siehe dazu auch den ausführlichen Berichtsband: Andrea Egger-Subotitsch/Karin
Steiner/Franziska Haydn/Ruth Kasper (2009): Evaluierung der Qualifizierungs-
beratung Niederösterreich, Studie im Auftrag des AMS Niederösterreich; Down-
load unter www.ams-forschungsnetzwerk.at im Menüpunkt »AMS-Publikationen
- Forschung« - Jahr 2009.

2 Seit 2002 wurden insgesamt 475 Beratungen durchgerührt (davon 258 Beratungen
im Zeitraum 2004-2006). Zuletzt betrug die Gesamtzahl der Arbeitgeberbetriebe in
Niederösterreich 47017 (Quelle: Wirtschaftskammer Niederösterreich, Juli 2008).


