
Public Private Partnership

Hans-Peter Brömser 

Konzepte für flexible und sichere
Arbeitsmärkte in der Zukunft

Autoren, Diskutanten und Moderatoren: 

Heinrich Alt, Herbert Böhm, Hans-Peter Brömser,  

Franz Egle, Wolfram Hahn, Hans-Peter Klös,  

Hermann Saterdag, William Smith, Alexander Spermann

Arbeitsmarktfachtagung 

Heidelberg,  

25. Oktober 2007



Einblicke



Der vorliegende Reader liefert einen Überblick der Arbeitsmarktfach-
tagung vom 25. Oktober 2007 in Heidelberg: „Public Private
Partnership – Konzepte für flexible und sichere Arbeitsmärkte in
der Zukunft“.

Unter Beteiligung von Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und
Gesellschaft wurden aktuelle Fragen diskutiert: „Jobs ohne Fachkräfte,
Langzeitarbeitslose ohne Jobs“ - Ist dies die Zukunft des europäischen
Arbeitsmarkts?

Eine Erkenntnis ist, dass Arbeitskräftemangel bei gleichzeitig hoher
Langzeitarbeitslosigkeit gemeinsame Anstrengungen von Staat und
Privatwirtschaft erfordern. Folgende Themenfelder sind von Bedeutung: 

· Demografie und Zuwanderung

· Aus- und Weiterbildung

· Mobilität und Flexibilität 

· Arbeitsvermittlung und Head-Hunting 

· Öffentliche und private Partnerschaft

Wie gut sind wir in Deutschland für „echte“ Public Private Partnership-
Modelle aufgestellt? Vor welchen Herausforderungen steht die öffentliche
Arbeitsverwaltung? Wie müssen sich die privaten Personaldienstleister
anpassen? Was können wir aus anderen Ländern lernen? Diese und 
ähnliche Fragen wurden erörtert. 

Public Private Partnership-Modelle für flexible und zugleich sichere
Arbeitsmärkte in der Zukunft wurden ebenso vorgestellt, wie konkrete
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Vorwort

Beispiele von Public Private Partnerships im internationalen wie regionalen
Umfeld. 

Als besonderen Gast auf der Veranstaltung durften wir Herrn Heinrich Alt
begrüßen, der über den Zusammenhang von Arbeitskräftemangel und
Langzeitarbeitslosigkeit referierte. 

In diesem Jahr leider nicht teilnehmen konnte die Vorstandsvorsitzende
der Randstad Stiftung, Heide Franken. 

Hans-Peter Brömser

Geschäftsführender Vorstand
der Randstad Stiftung Oktober 2007
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Heinrich Alt ist seit dem 26.04.2002 Mitglied im Vorstand der
Bundesagentur für Arbeit. Er studierte Politikwissenschaft und Germanistik an
der Universität Trier und war Referent für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
im Landesarbeitsamt Rheinland-Pfalz-Saarland. Nach verschiedenen Aufgaben
und Positionen in Arbeitsämtern, Landesarbeitsämtern sowie in
Landesministerien für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit war er von
2001 bis 2002 Vizepräsident der Bundesanstalt für Arbeit. 

Mag. Herbert Böhm ist derzeit im Vorstand der Trenkwalder Personaldienste
AG. Von 1994 – 2006 war er im Vorstand des österreichischen Arbeitsmarkt-
service (AMS) tätig und hat dort seit der Ausgliederung 1994 wesentlich zum
heutigen Status des AMS als European Best Practice Beispiel als modernes
Dienstleistungsunternehmen für Arbeitsuchende und Wirtschaft beigetragen
und auch entscheidend an der Vernetzung europäischer Arbeitsmarktinstitu-
tionen mitgewirkt. Seine Karriere begann er nach seinem Studium an der
Wirtschaftsuniversität Wien 1970 im Banken- und Sparkassensektor. Er ist seit
1980 auch als selbständiger Management- und Marketingberater und seit
1978 als Vortragender in Managementinstituten und der Wirtschafts-
universität Wien tätig. Mag. H. Böhm ist Träger des großen silbernen
Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich.

Hans-Peter Brömser ist seit der Gründung der Randstad Stiftung im Jahr
2005 Geschäftsführender Vorstand. Nach Führungspositionen im Vertrieb
begann er seine Karriere bei Randstad 1991 als Gebietsleiter Rhein-Main.
Nach der Leitung des Bereichs Personal und Organisation  übernahm er im
Jahr 2001 die Verantwortung für arbeitsmarktpolitische Projekte und
Kontakte zu Politik, Verbänden und Behörden als Director Corporate Affairs. 

Prof. Dr. Franz Egle lehrt seit 2005 Arbeitsmarktökonomie an der SRH
Hochschule Heidelberg. Zuvor war er Professor am Fachbereich
Arbeitsverwaltung der Fachhochschule Bund in Mannheim und hat an der
Zielkonzeption für die neuen Job Centers und deren Vermittlungsstrategien
mitgewirkt. Beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürnberg,
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war er von 1972 bis 1980 in der Arbeitsmarktforschung tätig. Seit 2006 ist er
Kuratoriumsmitglied der Randstad Stiftung, Eschborn.

Heide Franken ist seit 2005 Vorstandsvorsitzende der Randstad Stiftung. Von
1981 bis 1988 arbeitete sie als Direktorin privater Gymnasien in Nordrhein-
Westfalen. Im Jahr 1988 startete ihre Karriere bei Randstad. Nach Stationen in
Vertrieb, HR-Management, internationalem Management in den
Niederlanden, General Manager Schweiz und Managing Director Human
Ressources der Randstad Division für High Potentials Yacht Europe ist sie seit
2001 Mitglied der Geschäftsführung von Randstad Deutschland. Sie ist
Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Zeitarbeit (BZA) und
Vorstandsmitglied des europäischen Zeitarbeitsverbands EURO CIETT.

Prof. Dr. Wolfram Hahn studierte Rechtswissenschaften, Volkswirt-
schaftslehre sowie Übersetzungswissenschaft (Fach Französisch). Nach
einer Tätigkeit als Rechtsanwalt und als expert consultant beim Europarat
in Straßburg folgte 1974 der Eintritt in den Dienst des Landes Baden-
Württemberg. Nach Stationen an verschiedenen Universitäten und
Ministerien wurde Prof. Dr. Hahn im Jahr 2000 zum Rektor der SRH
Hochschule Heidelberg gewählt.

Dr. Hans-Peter Klös ist Leiter des Wissenschaftsbereichs I Bildungspolitik und
Arbeitsmarktpolitik am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln. Er studier-
te Wirtschaft an der Universität Marburg, wo er im Anschluss promovierte. Er
arbeitete als wissenschaftlicher Assistent im Fachbereich Wirtschaftspolitik der
Universität Marburg, lehrte Arbeitsmarkttheorie an der Cologne Business
School und nahm am Programm "Wettbewerbsfähigkeit und der Arbeitsplatz
der Zukunft“ der U.S. Regierung teil. Er ist Mitglied im Wissenschaftlichen
Beirat des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der
Bundesagentur für Arbeit, Mitglied der Enquete-Kommission des Rheinland-
Pfälzischen Landesparlaments und IZA Research Fellow. Seine
Forschungsschwerpunkte richten sich auf Humankapitalbildung,
Demographie, Arbeitsmärkte und der Wohlfahrtsstaat sowie Arbeitsmarkt-
Mismatch.

Prof. Dr. Hermann Saterdag ist Beauftragter der Landesregierung
Rheinland-Pfalz für die Reform der Lehrerausbildung. Zuvor leitete er den
Fachbereich Arbeitsverwaltung der Fachhochschule des Bundes für öffentliche
Verwaltung in Mannheim als Direktor. Von 1988 bis 2000 war er Präsident der
Universität Koblenz-Landau. Seine wissenschaftliche Tätigkeit begann er als
Assistent in den Universitäten Düsseldorf und Saarbrücken. Bei Infratest
Wirtschaftsforschung, München, und beim Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung, Nürnberg, von 1973 bis 1980 war er in der
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Arbeitsmarktforschung tätig; sein Schwerpunkt war die Beziehung zwischen
Bildungs- und Beschäftigungssystem.

William Smith ist seit Juli 2004 Chief Executive Officer von Ingeus Europe. Im
Januar 2002 war William Smith zum CEO von WorkDirections UK und Ingeus
UK ernannt worden, um den britischen Geschäftszweig der australischen
Ingeus Gruppe aufzubauen. Gemeinsam mit Richard Johnson war er dafür
zuständig, die von WorkDirections in der privatisierten australischen
Arbeitsvermittlung erprobten Erfolgsmodelle auf den britischen Markt zuzu-
schneiden. Im Februar 2005 startete Ingeus in Frankreich mit zwei
Pilotprojekten in Lille und Rouen. Es folgten weitere Kooperationen in
Frankreich. Ein Beschäftigungsprojekt in Nürnberg und später eines in
München bildeten die Anfänge für Ingeus in Deutschland. Bevor William
Smith zu WorkDirections kam, war er in verschiedenen Funktionen im öffent-
lichen Dienst, schwerpunktmäßig im Bereich Finanzen, tätig und war
Finanzleiter bei der Implementierung des New Deal Programms. Vor seinem
Eintritt in den öffentlichen Dienst war er Universitäts-Dozent.

Dr. Alexander Spermann arbeitet seit 2007 als Manager Market Innovation
bei Randstad Deutschland. Er ist seit 1999 Privatdozent an der Universität
Freiburg und seit 2000 Research Fellow des Instituts zur Zukunft der Arbeit
(IZA) in Bonn und Gastwissenschaftler am Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim. Vor seiner Tätigkeit bei Randstad
leitete er den Forschungsbereich „Arbeitsmärkte, Personalmanagement und
Soziale Sicherung“ am ZEW. Im Rahmen seiner Habilitation entwickelte er das
„Einstiegsgeld“ für Langzeitarbeitslose, das in Feldexperimenten mit
Kontrollgruppen in Baden-Württemberg und Hessen getestet wurde (1999-
2002) und als ein Instrument des Hartz IV-Gesetzes im Jahre 2004 bundesweit
eingeführt wurde. 
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„Public Private Partnership -
Konzepte für flexible und sichere Arbeitsmärkte in der Zukunft“

Veranstalter: Randstad Stiftung

Termin: 25. Oktober 2007 

Ort: Seminarzentrum der Fachhochschule Heidelberg

Uhrzeit:

ab 9:30 Anreise, Ausgabe der Tagungsunterlagen

10:00 Veranstaltungsbeginn
Moderation:
Hans-Peter Brömser, Geschäftsführender Vorstand
der Randstad Stiftung, Eschborn

Prof. Dr. Franz Egle, SRH Hochschule Heidelberg 

10:00 – 10:30 Eröffnung und thematische Einführung
Prof. Dr. Wolfram Hahn, Rektor der SRH
Hochschule Heidelberg
Heide Franken, Vorstandsvorsitzende der 
Randstad Stiftung

10:30 – 11:15 Arbeitskräftemangel und Langzeitarbeitslosigkeit - wie
passt das zusammen?
Heinrich Alt, Mitglied des Vorstandes der
Bundesagentur für Arbeit

Arbeitsmarktfachtagung 2007

Tagungsprogramm
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Tagungsprogramm

11:15 – 11.45 Integration von Langzeitarbeitslosen durch echte
PPP- Modelle
Mag. Herbert Böhm, Personalvorstand
Trenkwalder Personaldienste AG, Schwadorf,
Österreich

11:45 – 12:15 Economic & Social Inclusion: Die Integration
von Langzeitarbeitslosen durch echte PPP Modelle
William Smith, CEO Ingeus Europe, London

12:15 – 13:45 Mittagspause

13:45 – 14:15 Berufliche Bildung: Erfolgsrezept gegen 
Arbeitsmarkt-Mismatch
Dr. Hans-Peter Klös, Mitglied der Geschäftsführung
des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln

14:14 – 14:45 Mehr Fachkräfte durch arbeitsmarktnahe
Qualifizierung
PD Dr. Alexander Spermann, Manager Market
Innovation Randstad Deutschland, Eschborn

14:45 – 15:15 Kaffeepause

15:15 – 16:30 Podiumsgespräch
Kritische Erfolgsfaktoren für PPP-Modelle auf dem
Arbeitsmarkt der Zukunft
Moderation:
Prof. Dr. Hermann Saterdag, Regierungs-
beauftragter der Landesregierung Rheinland-Pfalz
Teilnehmer:
Mag. Herbert Böhm
Dr. Hans-Peter Klös
William Smith
PD. Dr. Alexander Spermann

16:35 – 16:45 Zusammenfassung und Abschluss
Hans-Peter Brömser, Geschäftsführender Vorstand
der Randstad Stiftung, Eschborn
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Die Arbeitsmarktfachtagungen der Randstad Stiftung entsprechen den
Interessen der SRH Hochschule Heidelberg, neue Impulse in die
Arbeitsmarktdiskussion zu geben. 

Die SRH Hochschule hat die unterschiedlichen Facetten dieses Themas als
einen Lehr- und Forschungsschwerpunkt definiert und wird hierbei in dan-
kenswerter Weise von der Randstad Stiftung durch die Einrichtung einer
Stiftungsprofessur gefördert. 

Insofern liegt es nahe, dass nun schon in guter Tradition wichtige Fragen
des Arbeitsmarktes gemeinsam aufgegriffen werden.

Unser heutiges Thema „Public Private Partnership – Konzepte für flexible
und sichere Arbeitsmärkte in der Zukunft” enthält einen zukunftsweisen-
den Ansatz zur Lösung drängender Fragen. Hält man sich zusätzlich den
Untertitel der Konferenz „Jobs ohne Fachkräfte – Langzeitarbeitslose ohne
Jobs“ vor Augen, dann sind insbesondere zwei Probleme unseres
Arbeitsmarktes von Bedeutung: Das eine zeichnet sich bereits heute ab,
ein zweites wird erst in Zukunft stärker sichtbar werden. 

Langzeitarbeitslose, die keinen Job finden, sind schon heute bittere
Realität. Zunehmend lesen und hören wir aber auch von Jobs, für die sich
keine passenden Bewerber finden – insbesondere im Bereich von
Fachkräften. Das Problem wird sich künftig wohl noch verstärken. Beide
Fragen erfordern ein gemeinsames Vorgehen staatlicher und privater
Instanzen.

Als öffentlich-private Partnerschaften gewinnen „Public Private
Partnership-Konzepte“ seit vielen Jahren an Bedeutung, z.B. bei der
Realisierung von Infrastruktur-Projekten der öffentlichen Hand. Staatliche
Institutionen können über dieses Instrument – finanziellen Engpässen zum
Trotz–  ihre vielfältigen öffentlichen Aufgaben erfüllen. Zunehmend eta-
bliert sich auch der Begriff der „Public-Social-Private-Partnership“, womit
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ebenfalls Modelle der Zusammenarbeit zwischen privatem Sektor und
dem Staat gemeint sind.

Auch der Ursprung der SRH Hochschule Heidelberg, die 1969 von der
damaligen Stiftung Rehabilitation Heidelberg mit einem speziellen Auftrag
gegründet wurde, dürfte ein frühes Beispiel für eine „Public-Social-Private-
Partnership“ darstellen:

Die SRH Hochschule Heidelberg kann als Beispiel des guten
Zusammenwirkens staatlicher und privater Einrichtungen zwecks Erfüllung
staatlicher Aufgaben bezeichnet werden. Durch ein effizientes
Studienmodell konnten auch viele Menschen wieder in den Arbeitsmarkt
integriert werden, die aufgrund körperlicher oder geistiger Behinderungen
ansonsten kaum Chancen gehabt hätten. 

Die heutige Arbeitsmarktfachtagung soll aufzeigen, wie durch „Public
Private Partnerships“ ähnliche Steigerungen der Effizienz auch auf dem
Arbeitmarkt erreicht werden können, wie dies im Bereich von
Infrastrukturmaßnahmen gelungen ist. „Public Private Partnerships“
bedeuten Mobilisierung von privatem Kapital und Fachwissen zur
Erfüllung staatlicher Aufgaben. Im weiteren Sinne mag der Begriff auch
für andere Formen des Zusammenwirkens des Staates mit privaten
Wirtschaftssubjekten stehen, oft gehen „Public Private Partnerships“ auch
mit einer Teilprivatisierung oder Deregulierung öffentlicher Aufgaben ein-
her.

Die Öffnung des Arbeitsmarktes und die Arbeitsvermittlung für privat-
rechtliche Organisationen und Unternehmen ist die Folge einer
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, mit der das Vermittlungs-
Monopol der damaligen Bundesanstalt für Arbeit aufgehoben wurde.
Heute beobachten wir durch das Zusammenspiel staatlicher und privater
Einrichtungen positive Ergebnisse für den Arbeitsmarkt, wozu sicherlich
auch ein Kulturwandel innerhalb der Bundesagentur für Arbeit beigetra-
gen hat. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Zusammenwirken von öffent-
lichem und privatem Sektor auch zu Lösungen verschiedener
Problembereiche unseres Arbeitsmarktes führt. Der Schlüssel hierzu liegt
sicherlich in der Weiterbildung, im lebenslangen Lernen, in intelligenten
und neuen Formen von „Career-Services“ und „Placement-Modellen“.

Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der Randstad Stiftung heute
Akzente in der Weiterentwicklung der Arbeitsmärkte von morgen setzen. 
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Ich bedanke mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und freue mich
auf eine spannende und ergebnisreiche Arbeitsmarktkonferenz.

Herzlich Willkommen!

Eröffnung und thematische Einführung
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Hans-Peter Brömser

Eröffnung und thematische Einführung
Zusammenfasung

Wer als zweiter spricht, steht gelegentlich vor dem Problem, dass bereits
alles gesagt wurde. Aus der anfänglichen Idee gemeinsamer
Arbeitsmarktfachtagungen der Randstad Stiftung und der SRH
Hochschule Heidelberg, ist mittlerweile eine Tradition entstanden. Das
Thema der heutigen Veranstaltung „Public Private Partnership – Konzepte
für flexible und sichere Arbeitsmärkte in der Zukunft“ ist sowohl span-
nend, interessant als auch hochaktuell. 

Bereits Anfang diesen Jahres hat die Randstad Stiftung eine
Bildungsfachtagung durchgeführt, die sich mit dem gesamten Bereich
neuer Ausbildungsberufe der öffentlichen und privaten Arbeitsvermittlung
befasste. Die Tatsache, dass wir sehr hochkarätige Referenten gewinnen
konnten macht deutlich, dass das Thema nicht nur im Interesse der
Stiftung oder der Zuhörer liegt, sondern dass es auch den maßgeblichen
Akteuren des Arbeitsmarktes sehr am Herzen liegt. 

Während der Vorbereitungen für die heutige Veranstaltung haben meine
Kollegen zu bedenken gegeben, dass PPP ja auch für andere Dinge stehen
könnte: So gab es eine Fernsehsendung die „Pleiten Pech und Pannen“
hieß. Dies möchten wir nicht so gerne unter PPP verstehen. Um diesem
Akronym eine alternative Bedeutung zu geben, würden wir eher
„Perspektive - Projekte - Planbarkeit“ vorziehen. 

Die zukünftigen Herausforderungen des Arbeitsmarktes kennen Sie alle.
Wir haben auch in der Programmatik der heutigen Veranstaltung auf eini-
ges bereits hingewiesen. Themenfelder wie „Demografie und
Zuwanderung“, „Aus- und Weiterbildung“, „Mobilität und Flexibilität“,
„Arbeitsvermittlung und Head-Hunting“ sowie „Öffentliche und Private
Partnerschaft“ werden heute eine Rolle spielen. 

Deutschland steht vor großen Herausforderungen, eigentlich stecken wir
schon mitten drin. Aber, es liegt auch noch einiges vor uns, woran wir
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jetzt vielleicht noch nicht denken. 

Die Einwohnerzahl Deutschlands sinkt: Aktuell liegt sie knapp über 80
Millionen, bis zum Jahr 2030 wird sie ungefähr bei 75 Millionen liegen.
Wir Deutschen werden im Durchschnitt immer älter, und es wird nicht
mehr lange dauern, bis die Zahl der Menschen, die aus dem Arbeitsleben
altersbedingt ausscheidet, größer ist als die Zahl jener, die ins Arbeitsleben
eintritt. 

Wir Deutschen werden, um es provokativ auszudrücken, im Durchschnitt
immer dümmer. Das hört sich schrecklich an und betrifft niemanden hier
im Raum als Individuum, aber die Zahlen sprechen für sich: Rund 10
Prozent aller Hauptschüler bleiben ohne Schulabschluss. Auf der anderen
Seite müssten mittelfristig rund 40 Prozent eines Jahrgangs ein Studium
aufnehmen, um Wirtschaft und Gesellschaft die benötigten Akademiker
zur Verfügung zu stellen. Gegenwärtig liegt der Wert noch bei 33 Prozent.
Da die Jahrgänge der Schulabgänger künftig kleiner ausfallen, benötigen
wir künftig nicht mehr „nur“ 40 Prozent, sondern über 50 Prozent. Wie
viele unserer heute 7-, 8-, 9-jährigen Kinder werden wohl ein Studium auf-
nehmen? Werden wir es schaffen, über 50 Prozent zu kommen? Die deut-
sche Wirtschaft benötigt dieses Nachwuchspotential, um in einem Land,
das nur von seiner Intelligenz und von der Entwicklung und Herstellung
von Hightechprodukten und von hochbezahlten Dienstleistungen leben
kann, auf dem Markt zu bestehen. 

Gegenwärtig verzeichnen wir die erfreuliche Entwicklung, dass die Zahl
der gemeldeten Arbeitslosen binnen relativ kurzer Zeit von etwa 5 auf 3,5
Millionen gesunken ist. Es ist deutlich spürbar, dass es immer schwieriger
wird, geeignete Fachkräfte zu rekrutieren. Wer allerdings die heutige
Situation bereits für problematisch hält, möge die Lage in fünf Jahren neu
betrachten! Im Gegensatz zu Wirtschaftsprognosen ist die Demografie
eine exakte Wissenschaft. Wir wissen was in 30 Jahren sein wird - da gibt
es kein Vertun. Zwar können einige volkswirtschaftliche
Rahmenbedingungen -wie die Zu- und Abwanderung- angepasst werden,
aber die groben Linien der demografischen Entwicklung bleiben bestehen:
Das künftige Potenzial wird von jenen gebildet, die bereits heute auf der
Welt sind. Daraus ergeben sich Herausforderungen, die es zu lösen gilt.

Die genannten Aspekte verdeutlichen, dass wir alle gesellschaftlichen
Kräfte bündeln müssen, wobei auch Public Private Partnerships eine wich-
tige Rolle spielen können. Insbesondere in der jüngsten Vergangenheit hat
es deutliche Fortschritte auf vielen Gebieten gegeben. 

Eröffnung und thematische Einführung
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Dafür möchte ich zwei Beispiele nennen: Die Zusammenarbeit zwischen
Public und Private hat eine Entwicklung von Qualitätsstandards in der 
privaten Arbeitsvermittlung hervorgebracht. Der Bundesverband
Personalvermittlung (BPV) hat diese zunächst federführend vorbereitet
und später mit dem Bundesarbeitsministerium und der Bundesagentur für
Arbeit weiter entwickelt. Inzwischen werden diese Qualitätsstandards von
sehr vielen Organisationen und Verbänden akzeptiert. 

Es wurde kürzlich eine allgemeine Kooperationsvereinbarung zwischen
der Bundesagentur für Arbeit und den 15 führenden
Zeitarbeitsunternehmen in Deutschland geschlossen. Der Beitritt zu den
verabredeten Grundsätzen steht auch allen kleineren und mittleren
Zeitarbeitsunternehmen offen. Mit der Kooperationsvereinbarung setzen
die Beteiligten ein Zeichen, nach innen wie nach außen, dass sie die
Zusammenarbeit, die gemeinsamen Lösungen und die Bündelung von
Kräften ernst nehmen. Das gegenseitige Verhältnis von staatlichen und
privaten Organisationen bedarf meines Erachtens der Weiterentwicklung:
Vom heute vielfach anzutreffenden Abhängigkeits- oder
Beauftragungsverhältnis hin zur echten Public Private Partnership. 

Zehn Jahre nachdem Kennedy der Welt verkündet hatte, dass die
Amerikaner zum Mond fliegen wollen, ist es ihnen tatsächlich auch gelun-
gen. Mein persönlicher Traum sind Public Private Partnership auf
Augenhöhe, bei denen Konzepte gemeinsam erarbeitet, entwickelt, aus-
probiert und im Zweifel auch korrigiert werden; bei denen das Wissen und
die Erfahrungen beider zusammengebracht werden. In einer solchen
Public Private Partnership macht jeder was er besonders gut kann und hält
sich umgekehrt aus Dingen heraus, die von der anderen Seite besonders
gut gemacht werden. Das Ergebnis einer solchen Public Private Partnership
müsste eigentlich sein, dass beide gewinnen – schlimmstenfalls beide ver-
lieren. 

Wir sind auf dem richtigen Weg, der Anfang ist gemacht und es würde
mich sehr freuen, wenn unsere Veranstaltung heute dazu beitragen könn-
te, ein Stück voran zu kommen. Heute erwarten uns noch sehr interessan-
te Vorträge. Dabei erhalten wir auch Einblick in einige internationale
Modelle, von denen wir lernen können. Es werden auch einige praktische
Ansätze vorgestellt. Wir werden einiges über den Bereich der
Qualifizierung von Mitarbeitern hören, von dem wir wissen, dass er eine
immer größere Rolle spielen muss, um die Arbeitsmarktressourcen künftig
effizient ausschöpfen zu können. 

Hans-Peter Brömser
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Mein besonderer Dank an dieser Stelle gilt Professor Egle, der vielen von
Ihnen bekannt ist. Lieber Franz, ich freue mich sehr, dass du heute mit mir
die Moderation durchs Programm übernimmst. Wir haben uns darauf ver-
ständigt, dass ich diese Anfangseinführung übernehme und Prof. Egle die
Moderation während der Veranstaltung. 

Herzlichen Dank und nochmals Willkommen! 

Eröffnung und thematische Einführung
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Heinrich Alt

Arbeitskräftemangel und Langzeit-
arbeitslosigkeit - wie passt das zusam-
men?

„Arbeitskräftemangel und Langzeitarbeitslosigkeit – wie passt das
zusammen?“

Die Frage nach einem gesamtwirtschaftlichen bzw. branchenspezifischen
Fachkräftemangel rückt immer mehr in den Blickpunkt der aktuellen wirt-
schafts- und arbeitsmarktpolitischen Diskussion in Deutschland. Sowohl in
der Presse als auch in der Fachöffentlichkeit wird bereits befürchtet, dass
die Zahl offener Stellen bereits einen derartigen Mangel anzeigt, dass das
wirtschaftliche Wachstum und die Beschäftigungsentwicklung gebremst
werden könnten. Und die Bundesregierung hat bereits reagiert: Um aktu-
elle Engpässe bei Ingenieurberufen in besonders nachgefragten
Fachrichtungen auszugleichen, zur Zeit bei Maschinen- und Fahrzeugbau-
und Elektroingenieuren, wird die Bundesagentur für Arbeit ab dem
1.11.2007 für Bewerber solcher Fachrichtungen aus den neuen zwölf EU-
Mitgliedsstaaten auf die individuelle Vorrangprüfung verzichten.
Außerdem wird der Zugang ausländischer Absolventen deutscher
Hochschulen zum Arbeitsmarkt durch Verzicht auf individuelle
Vorrangprüfung verbessert (Beschluss der Bundesregierung auf ihrer
Kabinettsklausur am 24.8.2007).

Befunde zur aktuellen Situation: 

Entwicklung versicherungspflichtige Beschäftigung gesamt und in ausge-
wählten Branchen Juli 2007 gegenüber Vorjahr: 

Insgesamt + 2,1 Prozent; absolut 554.000
Vermietung und Unternehmens-
dienstleistungen: + 7,0 Prozent, 240.000
Gastgewerbe + 4,5 Prozent 34.000
Energie- und Wasserversorgung + 4,1 Prozent 10.000

8



Offene Stellen:

Im September 2007 standen der BA 992.000 Stellen zur Vermittlung zur
Verfügung – 168.000 mehr als im Vorjahr, davon 81 Prozent für den
Ersten Arbeitsmarkt, darunter 18.000 Stellen aus der privaten
Arbeitsvermittlung sowie für Freiberufler und Selbständige. 440.000
waren als ungeförderte und 189.000 als geförderte bei den Agenturen für
Arbeit gemeldet.

Ende 2006 waren 550.000 Menschen in der Zeitarbeit sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt. Das waren 2,1 Prozent aller sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten (26,6 Millionen.). Am aktuellen Wachstum
der Beschäftigung (von + 591.000) beträgt der Anteil Zeitarbeit ca. 25
Prozent, im Sommer 2006 lag der Anteil bei 75 Prozent. Von den gemel-
deten Stellen stammen 25 Prozent aus der Zeitarbeit. Vor einem Jahr lag
der Anteil bei 22Prozent.

Diese an und für sich günstige Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt vollzieht
sich nicht völlig spannungsfrei: Offene Stellen konnten im Jahr 2006 nicht
mehr so leicht besetzt werden wie früher. So blieben die Stellen länger
vakant, und der Anteil schwer besetzbarer Vakanzen ist von 13 auf 19
Prozent gestiegen. Insgesamt sind die Vakanzzeiten 2006 deutlich gestie-
gen: Lagen zwischen dem gewünschten und dem tatsächlichen
Arbeitsbeginn 2004 in Westdeutschland noch 19 Tage, so hat sich dies
2006 auf 21 Tage erhöht, in Ostdeutschland gar von 11 auf 17 Tage. 

Unter den Spitzenreitern in den Top Ten der ungeförderten gemeldeten
Stellen finden sich kaufmännische Berufe. Warenkaufleute mit 26.000,
Bürofachkräfte mit 19.000 Stellen. Ihnen stehen allerdings rund 350.000
Arbeitslose gegenüber. Ebenfalls hoch bleibt die Nachfrage in der
Baubranche. Es werden 26.000 Elektriker und 23.000 Schlosser gesucht.
Das sind 23 bzw. 16 Prozent mehr als im Vorjahr. Aber auch ihnen stehen
36.000 bzw. 34.000 Arbeitslose gegenüber. Im Gesundheits- und
Sozialwesen ist die Zahl der offenen Stellen gar um 36 Prozent gestiegen.
Andererseits sind 113.000 Angehörige sozialpflegerischer Berufe als
arbeitslos registriert. 23.000 arbeitslosen Ingenieuren stehen immerhin
13.000 offene Stellen gegenüber.

Selbst die Nachfrage nach Helfern in verschiedenen Branchen stieg um 21
Prozent (14.000 Stellen). Das zeigt, dass auch Geringqualifizierte von der

Arbeitskräftemangel und Langzeitarbeitslosigkeit - wie passt das zusammen?
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aktuellen guten Konjunktur partizipieren. 

Die Zahl der Geringqualifizierten ist jedoch gerade im Rechtskreis SGB II
erschreckend hoch und zweifellos ein Grund, weshalb die Nachfrage nach
Arbeitskräften nur unzureichend befriedigt werden kann. Mit der
Einführung des SGB II wurden in der Statistik der BA mehr gering qualifi-
zierte Arbeitslose neu registriert (Übernahme aus der Sozialhilfe,
Angehörige von Arbeitslosenhilfeempfängern). Die Zahl der Erwerbslosen
ohne Berufsabschluss ist aufgrund dieser sozialpolitisch intendierten
Entwicklung entgegen dem Trend für andere Qualifikationsgruppen
gestiegen. 

Die Arbeitslosenquote von Menschen ohne Schulabschluss ist bei den
Langzeitarbeitslosen mit 21,4 Prozent rund dreimal so hoch wie im SGB III
(6,9 Prozent). 49 Prozent der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II haben kei-
nen Berufsabschluss. Das sind mehr als doppelt so viele wie im SGB III
(21,7 Prozent). Mit der Integration in den Arbeitsmarkt haben viele gering
qualifizierte Hilfebedürftige noch nicht ihre Hilfebedürftigkeit überwun-
den. Arbeitsplätze für an- und ungelernte Arbeitskräfte sind v.a. im
Niedrigeinkommensbereich vorhanden. Die Beschäftigten sind überdurch-
schnittlich oft auf ergänzende Leistungen aus der Grundsicherung ange-
wiesen, um ihr Erwerbseinkommen aufzustocken: 37 Prozent der 1,1 Mio.
Einkommens-Aufstocker sind an- und ungelernte Arbeitskräfte.

Warum ist ein Ausgleich zwischen Arbeitskräfteangebot und –
nachfrage nicht ohne weiteres möglich?

• Arbeitskräftebedarf ist regional und sektoral; gleiches gilt für die
Arbeitslosigkeit (Arbeitslosenquote Ingolstadt 3 Prozent, Neubran-
denburg 17 Prozent).

• Die Nachfrage nach Fachkräften wird nur dann problemlos befriedigt,
wenn ihr ein passendes Arbeitskräfteangebot gegenüber steht. Von
Stellenbesetzungsproblemen sprechen wir, wenn die Bewerberauswahl
gering ist bzw. der Aufbau eines Bewerberpools zu längeren
Vakanzzeiten führt.

Grundsätzlich ist ein Arbeitskräftemangel also Ausdruck eines Matching-
Problems: Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage passen nicht zusammen.

Für diesen Mismatch kann es unterschiedliche Gründe geben: 

Heinrich Alt
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• So mag potenziellen Bewerbern die Information über bestehende
Stellenangebote fehlen (Informationsunvollkommenheiten).

• Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage können regional auseinanderfal-
len und wegen mangelnder Mobilität nicht zusammenfinden (räumlicher
Mismatch). Bsp.: Während die Vakanzrate in Baden-Württemberg und
Sachsen zwischen 3,9 und 5 Prozent liegt, beträgt sie in Sachsen-Anhalt
zwischen 0,7 und 1,6 Prozent.

• Das Arbeitskräftepotenzial wird nicht ausgeschöpft: Im internationalen
Vergleich ist die regionale und berufliche Mobilität in Deutschland ein-
geschränkt. Ebenfalls ist die Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung im
erwerbsfähigen Alter eher gering.

• Die Vorstellungen über die allgemeinen Arbeitsbedingungen (z.B.
Entlohnung, Urlaub oder Arbeitszeitregelungen) verhindern den
Abschluss eines Arbeitsvertrages. Diesen Varianten des
Fachkräftemangels ist gemein, dass sie aus Marktunvollkommenheiten
resultieren. Sie sind daher grundsätzlich lösbar, sei es über eine größere
Markttransparenz (hier wäre dann die Arbeitsvermittlung gefordert)
oder über Marktprozesse, in denen der Preis der Arbeit den Ausgleich
von Angebot und Nachfrage regelt.

Dazu kommen weitere Faktoren: 

• Grundlegende Defizite insbesondere bei sozial-interpersonalen
Kompetenzen bei einem Teil der Erwerbsbevölkerung: Durch Defizite in
der Sozialisation und schulischen Bildung fehlt einem Teil der
Erwerbsbevölkerung die notwendige soziale Grundkompetenz, um am
Erwerbsleben zu partizipieren. 

• Zu wenig vorausschauende Personal- und Qualifizierungsplanung der
Unternehmen: Bei der Personalplanung arbeiten Unternehmen selten
mittel- oder langfristig. Sowohl die Ausbildung als auch die betriebliche
Weiterbildung wurde in den vergangenen Jahren mit deutlichem Über-
angebot an Arbeitskräften nicht vorausschauend auf den aktuellen
Bedarf ausgerichtet. Und: Es stellt sich auch die Frage, ob Unternehmen
nicht die Messlatte häufig zu hoch anlegen, was die
Qualifikationsanforderungen angeht und zu wenig Bereitschaft zu inner-
betrieblicher Einarbeitung zeigen.

Wir wissen auch, dass die Situation sich unabhängig von der wirtschaftli-
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chen Lage mittel- und langfristig verschärfen wird: 
Gründe sind der Bevölkerungsrückgang und zu geringe Investitionen in
Bildung einerseits und der steigende Bedarf an Fachkräften andererseits.

Was tut die BA, um den Marktausgleich zwischen dem arbeitslos
gemeldeten Arbeitskräftereservoir einerseits und den benötigten
Fachkräften zu optimieren? Was kann darüber hinaus initiiert wer-
den?

• Die BA schafft Transparenz für Arbeitsuchende und Arbeitgeber über
offene Stellen und geeignete Fachkräfte und sie verstärkt ihre
Vermittlungsbemühungen auch überregional.

• Die BA fördert die berufliche Weiterbildung von Arbeitslosen, etwa über
das Programm WeGebAU 2007 für ältere oder geringqualifizierte
Arbeitnehmer. Dieses Programm wird 2008 noch erweitert auf
Beschäftigte, die vor der Arbeitsaufnahme mindestens 12 Monate
arbeitslos waren und im Betrieb qualifiziert werden. 

• Die BA bietet Arbeitgebern Eingliederungszuschüsse, wenn sie einen
älteren Arbeitslosen einstellen, dem eine Teilqualifikation fehlt oder der
eine besondere Einarbeitung braucht. Zudem setzt die BA ab Herbst
2007 220 Weiterbildungsberater ein, die Arbeitgeber intensiver infor-
mieren. 

• Die BA berät junge Menschen im Rahmen der Berufsberatung über
Ausbildungen und Studiengänge mit guten Perspektiven am
Arbeitsmarkt.

• Die BA führt Modellprojekte z.B. in Hauptschulen durch, um die
Ausbildungsreife der Schüler zu erhöhen.

• Die BA unterstützt Jugendliche mit verschiedenen Instrumenten – von
ausbildungsbegleitenden Hilfen bis hin zu überbetrieblichen Ausbil-
dungsplätzen, um ihnen zu einem Berufsabschluss zu verhelfen.

Weitere Ideen und bereits vorhandene Konzepte: 

Ein beträchtlicher Teil der Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II hat seine
Bildungspotenziale nicht ausgeschöpft. Rund 28 Prozent der Arbeitslosen
im SGB II haben keinen Berufsabschluss, obwohl mit dem
Hauptschulabschluss die Ausgangsbasis für eine Berufsausbildung vorhan-

Heinrich Alt
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den war. Ihnen ist der Übergang an der sog. Ersten Schwelle nicht gelun-
gen. Und hier lohnt es sich auch zu investieren z.B.

• Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem “Innovationskreis Berufliche
Bildung” des BMBF: Zertifizierung von Teilqualifikationen für
Jugendliche und junge Erwachsene, die an Ausbildung gescheitert sind,
auch in Form der Nachqualifizierung

• Zeitarbeit als Steigbügel und Brücke in den Arbeitsmarkt: training on the
job, Qualifizierung und Erprobung im Betrieb, vorstellbar auch in Form
der Public Private Partnership. Beispielsweise ist die Arbeitslosigkeit von
Ingenieurinnen doppelt so hoch wie die ihrer männlichen Kollegen, was
sicherlich mit Familienpause und damit zusammenhängt. Hier wäre ein
Einstieg über training on the job zweifellos erfolgversprechend

• Qualifizierung on demand bei sehr speziellen Berufsbildern und
Bedarfen, z.B. Luft- und Raumfahrt

• Verzahnung mit der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bei der
Identifikation von Zukunftsmärkten, z.B. Grüne/Umweltberufe

Was muss aus Sicht der BA von anderen Seiten passieren, um
einem künftigen Fachkräftemangel zu begegnen?

• Die schulische Bildung, die duale Ausbildung und die akademische
Bildung müssen gestärkt werden – nur mit gut ausgebildeten
Mitarbeitern kann ein mittelfristig drohender Fachkräftemangel verhin-
dert werden.

• Arbeitgeber tragen Mitverantwortung für ihren Nachwuchs. Sie sollten
verstärkt Ausbildungsplätze anbieten. Neben kürzeren Maßnahmen
spielen verstärkt auch längerfristig angelegte Qualifizierungen eine
Rolle. Denn nur diese ermöglichen das Nachholen eines höheren Schul-
oder Ausbildungsabschlusses, den Abschluss eines Hochschulstudiums
oder Meisterlehrganges. Widmet sich ein Beschäftigter für einen länge-
ren Zeitraum seiner Qualifizierung, steht er im Geschäftsablauf nicht zur
Verfügung, es kommt durch seine Abwesenheit zu Arbeitsausfall. Die
Unternehmen stehen vor der Aufgabe, den Ausgleich der entfallenden
Arbeitszeit zu organisieren. Hieraus können positive Wirkungen auf dem
Arbeitsmarkt entstehen, vor allem kurzfristig. Unternehmen könnten für
die Zeit der Abwesenheit unter anderem neue Mitarbeiter zur

Arbeitskräftemangel und Langzeitarbeitslosigkeit - wie passt das zusammen?
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Vertretung einstellen oder gegebenenfalls auf anstehende Entlassungen
verzichten.

• Die BA appelliert an Arbeitgeber, ihre offenen Stellen rechtzeitig der
Agentur für Arbeit zu melden. Arbeitgeber sollten auch überlegen, ob
sie ihr Anforderungsprofil für die ein oder andere Stelle etwas reduzie-
ren können, ob sie auch ältere Fachkräfte einstellen oder eine Stelle als
Teilzeittätigkeit anbieten könnten – damit erhöht sich die Zahl der
potenziellen Bewerber.

• Und schließlich müssen Arbeitnehmer bereit sein, lebenslang zu lernen
und neue Qualifikationen zu erwerben, die für das Berufsleben wichtig
sind. 

Fazit: Hohe Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel schließen einander
nicht aus. Es gibt aber eine ganze Reihe von Stellschrauben, diesem
Missmatch zu begegnen. Der Zeitarbeit kommt auf diesem Feld eine nicht
unbedeutende Funktion zu.
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Prof. Dr. Saterdag: Das Thema heißt „Zukunft“, speziell mit Blick auf den
europäischen Arbeitsmarkt. Mir erscheint eine Aussage von Herrn Dr. Klös
bemerkenswert: „Bildung als Erfolgsrezept gegen Arbeitsmarkt-
Mismatches“. Beim Wort Rezept zuckt man zusammen, weil es suggeriert,
dass da jemand ganz genau weiß, wie etwas geht - vor allem auch schnell
und mit geringem Risiko. Wir sind gewohnt, dass Bildung als Investition
bezeichnet wird, was regelmäßig auch die Frage nach den Erträgen auf-
wirft: Wann stellen sich die Erträge ein und wie sind sie zu beziffern? Vor
diesem Hintergrund ist der Begriff Rezept vielleicht erläuterungsbedürf-
tig?! 

Dr. Klös: Rezepte haben was mit Ärzten zu tun - Visionen auch. Wer
Visionen hat soll zum Arzt gehen. Die Wortspielereien sollen nicht über-
decken, dass dahinter ein wirklich fundamentales Phänomen steht. Wir
beobachten eine zunehmende Anerkenntnis, dass Bildung und Wirtschaft
und Wachstum mehr und anders miteinander zu tun haben, als wir es
lange Jahre auch durch ideologische Prägung auf verschiedenen Seiten,
haben kennen lernen können. Wir erkennen den Zusammenhang zwi-
schen Bildung, Investitionen, Erträgen und vor allem den Kosten des
Nichtvorhandenseins von Bildung. Es gibt viele Versuche, die
Zusammenhänge zwischen Bildung und Wachstum empirisch herzustel-
len; Versuche die mittlerweile schon weit gediehen sind. Beim Motto des
diesjährigen Jahrestages des Vereins für Sozialpolitik ist relativ deutlich
geworden, dass Bildung ein ökonomisch extrem moderates Phänomen mit
weitreichenden Wachstumsimplikationen ist. Das ergibt sich über ver-
schiedene Kanäle. Es fängt an bei der Anerkenntnis, dass wir schon in frü-
hen Phasen einer Biographie die Saat legen, die später im Leben aufgeht.
Wir sind sehr gut beraten, bei Investitionen genau hinzuschauen: Auf wel-
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cher Stufe der Bildungsbiographie wird investiert und wer investiert? -
Staat oder Privat? Wir haben mittlerweile ein Gefühl dafür, dass unsere
Bildungsfinanzierung insoweit kritische Nachfragen an sich gerichtet sein
lassen muss, dass wir im Bereich der frühkindlichen Bildung stärker als
international üblich auf private Finanzierung setzen müssen. Dort finanzie-
ren wir, anders als andere Staaten, einen höheren Anteil durch private
Beiträge. Im Bereich der tertiären Bildung (Hochschulbildung), wo die
Erträge von Investitionen privat aneignungsfähig sind, investieren wir
weniger als international aus privaten Beiträgen, d.h. stärker aus öffentli-
chen Beiträgen. Und so zeigt sich, dass wir gegebene Finanzierungen ent-
lang von Bildungsbiographien neu strukturieren müssen. Fragen des
Investitions-Niveaus müssen neu definiert werden, nämlich bezogen auf
den Einzelnen statt auf die Anteile vom Bruttoinlandsprodukt. Theoretisch
müssen junge Gesellschaften einen höheren Anteil ihres Sozialproduktes
in Bildung investieren als alte Gesellschaften. Dort wird das Thema
„Lifelong Learning“ relevant. Dort geht es dann um die
Finanzierungslücke, die wir in Deutschland entlang der Bildungsbiographie
neu zu schließen haben. Und da sind Public Private Partnerships gerade
gut. 

Prof. Dr. Saterdag: Ich will sie noch nicht ganz aus der Frage entlassen.
Das Institut der deutschen Wirtschaft hat vor etwa drei Jahren deutlich
gemacht, dass unser Humankapital durchaus vorzeigbar ist, dass es aber
seit rund zehn Jahren stagniert. Sie sagen nun, dass das Sachvermögen
gewachsen sei. Da fragt man sich doch, warum politische Überzeugungs-
arbeit für die Stärkung von Bildung so schwierig ist. Hat es etwas damit zu
tun, dass sich die Erträge erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt ein-
stellen? Oder damit, dass die Politik im Moment immer nur die Kosten
sieht? Dass sie sich zwar die Erträge abstrakt vorstellen kann, nicht aber
im Sinne eines anschaulichen „Return on Invest“. 

Dr. Klös: Es ist meines Erachtens auch eine Bringschuld der Wissenschaft
– immer auch unter dem Risiko der Zuspitzung – empirische Belege grund-
legender Zusammenhänge zu erbringen. Dazu gehört u.a. die Evidenz von
Bildungsrenditen; der Nachweis, dass sich Bildung für den Einzelnen und
für die gesamte Gesellschaft rentiert. Etwas Zweites ist das Stichwort PISA.
Es müssen klare Evidenzen geschaffen werden, wo wir stehen - eine
Nullmessung. Auf der Basis von guten Zahlen kann Politik stattfinden.
Nicht umsonst hat sich die Diskussion um die Bildungspolitik erst seit PISA
richtig intensiviert – auf allen Ebenen. Weil doch, wenn auch umstritten,
eine empirische Evidenz geschaffen worden ist, die nicht mehr als ideolo-
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gisch gefärbt bezeichnet werden kann. Zum Dritten müssen wir deutlich
machen, wo mögliche Ineffizienzen des bestehenden Systems liegen und
wie teuer diese sind. Teuer nicht nur im Sinne direkter Ausgaben –
Stichwort: „Bildungsarmut führt zu Folgekosten“ – sondern auch im Sinne
nichtrealisierter Erträge mit Blick auf die demografische Achse. Es geht um
gute, nachvollziehbare, schlüssige Evidenzen, die aus meiner Sicht auch
einen politischen Handlungsdruck ausüben. Hier ist Deutschland große
Schritte vorangekommen und wir sollten anerkennen, dass sich an vielen
Stellen des Systems Grundlegendes tut. 

Prof. Dr. Saterdag: Mr. Smith, the topic is invest and return in formation
and education. Can you give some ideas about the role of formation and
education in Great Britain, that is, the approaches of public institutions
and approaches of companies for a better and more efficient education in
the sense which Mr. Klös has outlined. 

Prof. Dr. Saterdag (übersetzt): Herr Smith, das Thema ist Investition in
Bildung und Ausbildung und der Ertrag daraus. Können Sie uns einige
Informationen über die Rolle von Bildung und Ausbildung in
Großbritannien vermitteln, insbesondere die Ansätze öffentlicher
Institutionen und Ansätze von Unternehmen, um eine bessere und effi-
zientere Ausbildung, im Sinne der Ausführungen von Herrn Klös, zu erzie-
len?

William Smith: The situation as we see it as a provider of what are called
welfare-to-work services in the United Kingdom and whether training is
the most appropriate immediate form of support for getting somebody
into work is: It’s impossible to generalize. For some individuals that we see,
they already have a very high degree of qualification. We get people who
had been long-term unemployed who have university degrees, strangely
enough, we get people who have a high level of other form of qualifica-
tion and, all other things being equal, should be in work. For many of the
people we work with, sending them on another training course to get
another qualification, is not the answer. For some people it clearly is. 

And I agree with my colleague now, who says, more money should be
invested at the period when people are going through formal education
at the age of 18 and maybe the age of 21 going on to higher education
on university. But if after that point they are still unable to get a job the
answer is not necessarily another qualification or another training pro-
gram. What we find, and it’s a little bit like using the American phrase
here, work first is sometimes better and often better than providing trai-
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ning to then create a job opportunity. There is a tendency now in the
United Kingdom to reflect on what’s happened over the last twenty years.
And it’s a bit of a pendulum. It swings from one way to the other. And
sometimes there is a feeling we should be spending money on giving
people more training, and then, if the outcomes are not there it swings to
work first. And it keeps moving. Probably for good reasons because there
is no one unique answer. 

And I think the approach we try to adopt is, you’ve got to identify what
the reason, the fundamental reason is why somebody is not in a job. It’s
not always a lack of qualification. And I think there is a role for work first. 

William Smith (übersetzt): Die Situation aus der Sicht eines Anbieters
von sogenannten Eingliederungsmaßnahmen in Großbritannien und die
Frage ob Weiterbildung immer die angemessenste und schnellste Art ist,
jemanden in Arbeit zu bringen, ist folgende: Es ist unmöglich eine allge-
mein gültige Aussage zu treffen. Manche unserer Kunden verfügen
bereits über einen hohen Qualifizierungsgrad; manche die langzeitarbeits-
los waren, verfügen bemerkenswerter Weise sogar über
Universitätsabschlüsse. Ebenso kommen Menschen zu uns, die einen
hohen Qualifikationsgrad anderer Art haben und eigentlich in
Beschäftigung sein sollten. Für viele Menschen mit denen wir arbeiten
wären zusätzliche Weiterbildungsmaßnahmen, um noch mehr
Qualifikationen zu erlangen, nicht der richtige Weg. Für Andere hingegen,
ist er es ganz sicher. 

Und ich stimme dem Kollegen zu, der die Auffassung vertritt, dass mehr
Geld zu einem frühen Zeitpunkt investiert werden sollte, nämlich dann,
wenn Menschen die formale Bildungsphase durchlaufen, im Alter von 18
oder eventuell noch mit 21 beim höheren Bildungsweg oder Universität.
Aber wenn sie nach diesem Zeitpunkt immer noch keinen Arbeitsplatz
bekommen können, ist die Lösung nicht unbedingt eine zusätzliche
Qualifikation oder eine Weiterbildungsmaßnahme. 

Erfahrungsgemäß, ist es meist so, dass Work First, um den amerikanischen
Ausdruck zu verwenden, oft besser ist, als zuerst eine
Weiterbildungsmaßnahme durchzuführen, um danach eine Beschäf-
tigungsmöglichkeit zu schaffen. Momentan wird in Großbritannien ver-
stärkt über die Entwicklungen der letzten 20 Jahre reflektiert. Und die ver-
halten sich wie ein Pendel das von einer zur anderen Seite schwingt.
Manchmal geht die Tendenz dahin, Geld darauf zu verwenden,
Bildungsmaßnahmen verstärkt zu fördern, dann wiederum, wenn die
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gewünschten Ergebnisse/Erfolge nicht erzielt werden, schwingt das Pendel
zu Work First. Und es pendelt weiter. Vermutlich aus gutem Grund, denn
es gibt keine Universallösung. Der Ansatz den wir verfolgen ist, die eigent-
liche Ursache auszumachen, warum jemand nicht in Arbeit ist. Dies liegt
nämlich nicht immer an einem Mangel an Qualifizierung. 

Ich bin überzeugt davon, dass Work First seine Berechtigung hat.  

Prof. Dr. Saterdag: Kennen wir eigentlich die Trends des qualitativen
Arbeitskräftebedarfs? Quantitativ bildet sich das relativ genau ab; die
Veränderungen sind seit langem bekannt. Herr Dr. Spermann, an Sie die
Frage: Wenn wir über den Arbeitsmarkt der Zukunft reden, warten da
noch Überraschungen? Sind da noch Dinge, auf die wir uns gefasst
machen müssen, die wir weder der Art noch dem Umfang nach kennen?
Ich beziehe mich auf ihre Tätigkeit, die sie am Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung ausgeübt haben. 

Wie sieht das die Wissenschaft? Ist der Arbeitsmarkt der Zukunft etwas
undurchsichtiges, oder wissen wir in etwa welche Konturen er hat, so dass
sich die Überraschungen in Grenzen halten? 

Dr. Spermann: Schwierige Frage, einfache Antwort: Wenn ich es wüsste,
könnte ich ein Buch schreiben und hätte einen Bestseller. Vor zehn bis
zwanzig Jahren hat ein Autor genau dieses Erfolgsrezept ausprobiert:
Jeremy Rifkin hat vom Ende der Arbeit berichtet. Der wusste also, die
Arbeit geht aus. Wir haben gelernt, dass die Arbeit nicht ausgeht, sondern
in einer Dienstleistungsgesellschaft sogar zunimmt. Doch sie wird durch
strukturellen Wandel immer schlechter bezahlt. 

Wir werden künftig mehr Jobs haben. Wir werden vor allem mehr Jobs im
Dienstleistungsbereich haben. Aber diese Jobs werden tendenziell schlech-
ter bezahlt, womit wir in ein riesiges Problem hineinlaufen. Selbst wenn
die Arbeitslosigkeit bei Null angelangt wäre, und alle Geringqualifizierten,
die jetzt arbeitslos sind, einen Job hätten, dann hätten wir trotzdem noch
Millionen von Menschen, deren Einkommen nicht ausreicht, um über dem
Existenzminimum zu leben. Und das ist der eigentliche zentrale Wandel.

Wir können die Arbeitslosigkeit weitgehend auf Null runterfahren. Damit
hätten wir immer noch nicht das Problem gelöst, dass das Einkommen
nicht ausreicht, um ein Leben über dem Existenzminimum zu führen. Der
einzige Ausweg ist die Zufinanzierung durch die Grundsicherung - das
sogenannte „Aufstocker-Problem“, wovon bereits heute eine Millionen
Menschen betroffen sind. Eine Problematik die schon so manche
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Talkshow gefüllt hat, wird eher noch zunehmen. Der einzige Ausweg ist
tatsächlich: Bildung, Bildung, Bildung. Aber nicht mehr so simpel wie viel-
leicht noch vor zehn Jahren, sondern wirklich arbeitsmarktnahe
Weiterqualifizierung. 

Ich selbst habe 15 Jahre an der Universität gearbeitet und die
Arbeitsmarktnähe dieser Hochschulausbildung war steigerungsfähig. Da
hat sich einiges getan: Je arbeitsmarktnäher eine Ausbildung, desto höher
ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Job kriegt. Deswegen schnei-
den die Fachhochschulen empirisch gut ab. Da ist die Wahrscheinlichkeit
arbeitslos zu werden am geringsten, im Vergleich zu allen anderen
Schultypen - und da gilt es hinzukommen. Das schreit dann auch wieder
nach Public Private Partnership. 

Es müssen alle zusammenarbeiten, um die Arbeitsmarktnähe von
Qualifizierung sicherzustellen. Und dann muss man auch einmal die
Wahrheit sagen – nicht nur gegenüber Geringqualifizierten, sondern auch
gegenüber Hochqualifizierten: Was fehlt euch eigentlich genau, um einen
Job zu kriegen? Es gilt zu informieren, an welchen Stellen nachgearbeitet
werden muss, um die Chance auf einen guten Job zu erhöhen. 

Da ist einfach auch mehr Ehrlichkeit gefragt, wozu Agenturen für Arbeit,
Personaldienstleister aber auch Bildungsträger aufgerufen sind. 

Prof. Dr. Saterdag: Herr Dr. Spermann, zur Public Private Partnership
kommend, gestatten Sie eine persönliche Frage? Sie waren leitender
Mitarbeiter eines renommierten Forschungsinstituts und verantworten
heute in einem Wirtschaftsunternehmen den Bereich „Social Affairs &
Market Innovation“. Sind Sie vielleicht ein persönliches Beispiel für die
Veränderungen der Arbeitswelt und den Gedanken der Public Private
Partnership? Sie müssen natürlich nicht über ihre persönliche Motivation
sprechen, aber ihre Vita lädt ein wenig dazu ein, sich darüber Gedanken
zu machen.

Dr. Spermann: Alles was ich in den letzten Jahren gemacht habe, war
immer ein bißchen exotisch. Ich habe lange Zeit als Journalist gearbeitet.
Dann hatte ich ein Angebot, Redakteur bei der Badischen Zeitung in
Freiburg zu werden. Da hab ich gesagt: Nee, ich geh jetzt in die
Wissenschaft. Dann war ich lange Zeit in der Wissenschaft, dann hatte ich
ein Angebot ein Forschungsinstitut zu leiten. Da hab ich gesagt: Nein,
mach ich nicht, ich mach mich selbstständig! Das habe ich drei Jahre
gemacht, dann kam ein Angebot eine Forschungsabteilung am ZEW zu
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leiten. War die gute Entscheidung! Und jetzt, dieser Schritt. - Letztendlich
sind es Bauchentscheidungen. Vom Gefühl getrieben und getrieben von
der Perspektive wie man sich weiterentwickeln kann. Bisher habe ich mich
immer gut entschieden. Und ich hatte immer gute Mentoren in dem
Bereich. Schauen wir mal wie es weiter geht. 

Prof. Dr. Saterdag: Wir nähern uns thematisch immer mehr den Public
Private Partnerships. Man könnte sich fragen, welche Karriere hat dieser
Begriff eigentlich hinter sich? Ich selber bin da nicht richtig fündig gewor-
den, wann er das erste Mal auftauchte. Heute wird er allerdings sehr häu-
fig verwendet. 

Wer wie ich im öffentlichen Bereich tätig ist, macht die Erfahrung, dass
über Public Private Partnerships immer dann gesprochen wird, wenn der
Staat und seine Institutionen mal nicht weiter wissen, oder wenn die
Kassen leer sind. Dann werden oft auch private Institutionen angehalten
auf Public Private Partnerships zu setzen. Nun könnte man sagen, dass dies
für private Anbieter vorteilhaft sei, weil sie so den Einstieg in eine gegen-
seitige Kooperation finden. 

Eine Frage an Herrn Böhm: Wie ist es in Österreich gewesen? Standen
auch dort privatwirtschaftliche Unternehmen in diesem Bereich lange Zeit
unter Rechtfertigungs- oder Darstellungsdruck, wie es heute in
Deutschland der Fall ist? Hat sich das möglicherweise geändert? Wie wür-
den Sie ihre Entwicklung in kurzen Zügen unter diesem Blickwinkel
beschreiben? 

Mag. Böhm: Jeder von uns hat wahrscheinlich in seiner beruflichen
Karriere verschiedene Jobs angenommen. Ich erinnere mich noch gut an
meinen ersten Jobwechsel, als man mir sagte, dass man „Job-Hopper“
eigentlich nicht einstellen wolle. Das war mein zweiter Job nach 27 Jahren
bei einer Firma. Dazwischen habe ich vieles andere gemacht. Das Zitat:
„Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen“ stammt ja bekanntlich von
einem österreichischem Bundeskanzler. Vranitztky hat dies mal in einer
öffentlichen Diskussion gesagt, daher darf ich das Zitat oder den Autor
nachbringen. 

Wir sprechen hier heute so, als ob Bildung oder die Wissensgesellschaft in
der wir uns befinden, völlig danieder lägen. Wir haben im Wirtschaftsauf-
schwung der 50er und 60er Jahre gemerkt, dass anwendbares Wissen in
einer Volkswirtschaft immer vorhanden ist. Es braucht aber Impulse, so
dass es auch tatsächlich einen Nutzen stiften kann. Wenn ich beispielswei-
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se durch eine Stadt wie Heidelberg gehe und jemanden frage: „Können
sie mir sagen wie ich zum Heidelberger Schloss komme?“, und die
Antwort ist: „Ja!“, glauben Sie dann, dass mein Problem gelöst ist? Das
heißt, das anwendungssichere, das nutzenstiftende Wissen, ist ganz was
anderes, als das was wir so normalerweise als Bildung bezeichnen. 

Ich bin durchaus ein Anhänger von Musikunterricht und Zeichnen in der
Schule; durchaus auch von Latein. Das darf aber nicht zu Lasten anderer
Bildungsinhalte gehen, die heute in der Wirtschaft eigentlich gar nicht
gelehrt werden. Also woran mangelt es da jetzt? Wir reden hier von den
Subjekten der Wissensvermittlung. Daneben gibt es aber auch Lehrer,
Trainer, Pädagogen. Wie halten wir es denn, im „Goethischen Sinne“ mit
deren Qualifikationen? Welche Methoden der Wissensvermittlung ver-
wenden wir? Welche Methoden der Bildung, der Bildungsvermittlung sind
heute wesentlich? Dass Firmen aus Kostengründen Qualifizierung,
Basisqualifikation zu sozialisieren suchen, also an die Kommunen, an die
Verbände, an die Gesellschaft zu deligieren, das ist klar; Zumal wenn die
Gesellschaft dafür eintritt und betreitwillig sagt: Na gut, dann geben wir
halt eine Milliarde in die Arbeitsmarktausbildung hinein.

Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, wie wir Strukturen schaffen,
in denen wir wesentlich flexibler und zeitnaher zum Bedarf
Qualifikationen schaffen, aber auch solche Qualifikationen, die sich in
einer sehr flexiblen Produktumgebung verändern. Die Halbwertszeit des
Lernens des Schwimmens oder des Radfahrens ist eine ganz andere als die
Halbwertzeit von SAP/R3. Wenn morgen vielleicht schon eine neue
Version dieser Technologie am Markt ist und wenn Sie Microsoft beherr-
schen und Vista aufsetzen können, dann können Sie mit dem Produkt
auch arbeiten. Mit der neuen Fräsanlage, mit der neuen
Schweißtechnologie kommen Sie nicht so einfach zu Rande. Überkopf-
schweißer werden in Deutschland genauso gesucht wie in Österreich. In
Österreich gibt es 65 verschiedene Schweißverfahren. Aber es gibt nur
ganz wenige Ausbildungsstätten wo sie alle erlernen können. 

Die Frage der Anwendungssicherheit des Lernens ist etwas, wo wir nach-
setzen müssen. Wir müssen die Nutzenstiftung der Wissensvermittlung,
des Lernens transparenter machen. Sonst wird „ausgelernt“, einfach wei-
terhin im Vokabular bleiben und die Frage ist: Wozu soll ich eigentlich
einen Kurs machen? Ich kenne viele Firmen die Kurse anbieten, wo seitens
von Betriebsräten sogar gesagt wird: Du wirst doch nicht dumm sein und
diesen Kurs machen. Dort liegt vieles im Argen. 

68



Podiumsgespräch

Bildung sollte nicht so sehr von der Inputseite gesehen werden. Das ist
heute in den Arbeitsmarktorganisationen aber weitgehend der Fall. Wir
füllen Kurse von Bildungsträgern, die über Ausschreibungsverfahren kon-
trahiert wurden. Ich habe das in Österreich abgestellt. Wir schreiben auch
aus, aber wir haben umgestellt auf die Output-Orientierung und die
Beantwortung der Frage: Was ist danach? Wie integrieren diese
Bildungsträger tatsächlich den Anschluss an einen Job? Ich glaube dort
sollte man ansetzen. Vielleicht nur eine allerletzte Bemerkung zu
Fachkräftemangel und Industriegesellschaft oder postindustrielle
Gesellschaft: Sie werden alles schon einmal vor ein paar Jahren gehört,
gelesen oder auch vielleicht bei Präsentationen gesehen haben: „Vom
Übergang der postindustriellen Gesellschaft in die Wissens- und
Informationsgesellschaft“. Es wird dennoch nicht verstanden, dass die
Produktivitätssteigerungen plötzlich dazu beigetragen haben, die
Industriefacharbeiter etwa in Österreich von 800.000 auf 400.000 in zehn
Jahren zu halbieren. Und jetzt schwant der Industrie langsam, dass es
durch das Wachstum der letzten Jahre einen größeren Fachkräftebedarf
gibt. Auch auf wissenschaftlicher Seite oder in der Vermittlung gibt es
Hausaufgaben zu erledigen. 

Die Industrie ist Basis der Dienstleistungsgesellschaft. Und dort sind
momentan überhaupt keine Lehrberufe zu erkennen. Daher haben wir ja
auch in Österreich das Problem, dass die Lehrberufe zurück gehen, die
Leute nicht wissen was sie machen sollen und dann nach dem Studium,
durch sog. Orchideenstudien zu langzeitarbeitslosen Akademikern wer-
den. 

Prof. Dr. Saterdag: Gehen wir noch einmal auf das Konzept von Public
Private Partnership ein: Herr Klös, als Mitarbeiter eines wissenschaftlichen
Institutes können Sie das vielleicht unbefangener beurteilen. Vor etwa
zwanzig Jahren sagte der damalige Vizepräsident der Bundesanstalt für
Arbeit, Herr Winter: „Private Arbeitsvermittlung ist Menschenhandel“.
Auch Herr Egle und ich nahmen an einer Besprechung teil, wo keine
Widerworte gegeben werden durften. Das war moralisch gefestigte
Meinung. Inzwischen hat sich da wohl viel geändert. 

Die Frage ist: Welche Rolle hat heute der öffentliche Anbieter in diesem
Bereich? Oder könnte man sich hier nicht die totale Privatisierung vorstel-
len? 

Dr. Klös: Dazu habe ich eine persönliche Anmerkung. Ich hatte 1989 eine
Publikation, in der ich das Ende des Vermittlungsmonopols der
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Bundesanstalt für Arbeit gefordert habe. Darauf hin bin ich nach Nürnberg
zitiert worden um Abbitte zu leisten, was ich verweigerte! Bemerkenswert
daran ist, dass auch die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände diese
Abbitte verlangte. Public Private Partnership bedeutete damals, dass tripa-
ritätisch (Arbeitgeber, Gewerkschaften und öffentliche Hand) sozusagen
gemeinsam die Monstranz der Alleinzuständigkeit der Vermittlung der
Arbeitsverwaltung der Arbeitsämter vor sich her getragen haben. Das hat
sich glücklicherweise geändert. 

Meine erste Befassung mit Public Private Partnership kommt aber aus einer
ganz anderen Ecke, nämlich der Infrastruktur. Public Private Partnership-
Modelle haben meines Erachtens den Ausgangspunkt in der Frage: Wer ist
für die öffentliche Infrastruktur zuständig? Ich mag mich da ideologisch
täuschen, aber wie dem auch sei: Die Frage die dahinter steht – ich würde
gerne den Bogen zu ihrer Frage machen- „Kann man die Vermittlung
nicht komplett privatisieren?” Meine Antwort dazu ist „Ja“! Es ist eine
Dienstleistung, die in der Tat keinen hoheitlichen Akt erforderlich macht.
Ich bin mir dessen bewusst, dass es anders gesehen wird. Was hinter
Public Private Partnership steckt ist die Frage, was ist des Staates, was des
Marktes? Und da möchte ich den Bogen zur Bildung schlagen, generell zur
Arbeitsmarktpolitik. Wir müssen sehr genau hinschauen: Welche Art von
Gut wird erzeugt? Ein öffentliches oder ein privates Gut? Überall da, wo
ich eine öffentliche Guts-Eigenschaft erzeuge, also wo Dritte nicht vom
Konsum des Gutes ausgeschlossen werden, kann man die Vermutung
haben, dass eine staatliche Zuständigkeit erforderlich sein sollte. Aber
Zuständigkeit heißt nicht, dass es der Staat auch machen muss. Er kann
über „Contracting Out“ auch Dienstleistungen rausgeben, wenn er einen
Rahmen an Standards setzt, die eine bestimmte Leistungsqualität definie-
ren. Überall da, wo es ein Privatgut ist, kann man eine Zuständigkeit des
Marktes attestieren. Und da müssen wir sehr genau hinschauen. 

Deswegen ist das ganze „Ideologisieren“ kontraproduktiv, weil sie nicht
die Frage stellt:”Über welche Art von Gut, über welche Art von
Dienstleistung reden wir? Hat sie eine öffentliche Kontraktion auf Grund
der Guts-Eigenschaft, oder hat sie prinzipiell eine private?” Wenn ich
merke, dass eine Dienstleistung das Merkmal eines öffentlichen Gutes auf-
weist, dann muss ich dafür sorgen, dass wir die Zuständigkeit der
Finanzierung haben. Das heißt nicht, dass operativ genau das ausgeführt
werden muss. Private Möglichkeiten sehe ich auf dem ganzen
Weiterbildungsmarkt, und deswegen bin ich beim Beitrag von Herrn Dr.
Spermann aufmerksam geworden. Er sagte: „Dort muss dann der Staat
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ran“. Da bin ich vorsichtig geworden. Ich bin nicht sicher, ob im
Weiterbildungsmarkt hier die Forderung nach der vierten Säule erhoben
wird, nach einer institutionalisierten vierten Säule, z.B. per
Weiterbildungsgesetz. Da bin ich wirklich extrem zurückhaltend, weil es
sich in der Sache um eine originäre Aufgabe des Marktes handelt. Und ich
prophezeie an dieser Stelle: Wir werden relativ schnell Reaktionen von den
Unternehmen sehen. 

Das Stichwort Duale Studiengänge wurde bereits genannt: Public Private
Partnerships dienen vielen Unternehmen heute unter anderem dazu, sich
„eigene Absolventen“ an ausgewählten Hochschulen zu rekrutieren. Sie
warten nicht darauf, dass Ingenieure gebacken werden, sondern werden
selbst aktiv. Durch Knappheit werden in Märkten zumeist auch die richti-
gen Signale gesetzt. 

Prof. Dr. Saterdag: Mr. Smith, I would like to give you the same questi-
on. Is a public private partnership without public contribution thinkable in
the management of employment/unemployment, qualification programs
and so on. Can you imagine this topic to be dealt with uniquely by priva-
te organizations? 

Prof. Dr. Saterdag (übersetzt): Wäre eine Arbeitsvermittlung ohne
öffentliche Anbieter bei Wiedereingliederungsmaßnahmen und Qualifi-
zierungsmaßnahmen denkbar? Könnten Sie sich diese Dienstleistungen
ausschließlich in privater Hand vorstellen?

William Smith: Thank you. I cannot only imagine it possibly happening, I
can describe you in certain instances where it has happened already. The
situation currently in Australia, which occurs is where the Ingeus compa-
ny was founded twenty years ago, is now one where there is no public
employment service. And in the 1990ies more and more work was effect
to be put out to contract to private providers and not-for-profit provider
organizations in Australia. And there was created a publicly owned organi-
zation, that previously was the public employment service, which used to
be called the Commonwealth Employment Service, then became known
as Employment National. And it had, to begin with, a guaranteed share of
the market. It initially had the largest part of the business. But, as time
moved on, the intention was that the organization should move to submit
tenders and win the business provided it was able to demonstrate it could
justify having that share of the business. But what happened is, they beca-
me rather complacent and they did not adapt and innovate as much or as
fast as other organizations around them. And after a further couple of
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rounds of retendering of these contracts, the amount of business that the
formally owned public employment service achieved became very small
indeed, and the government then decided to sell that organization off. 

So it can happen, and it can work. And if you look at the situation in
Australia today it would be the government’s view that the service that is
provided to people who are unemployed is as good, if not better than it
was previously. And it is their view that they are able to achieve an effi-
cient labour market with people who become unemployed getting back
into work quickly at a lower cost than it had been previously. 

There have, to be fair, also been some criticisms of that model however.
One of the main criticisms that is made and I’m not advocating one model
or the other, is that for the most seriously disadvantaged individuals in the
labour market this system that’s been established in Australia is not as
effective or as good for those individuals as it was previously. Because
there is, or there has been a tendency, for the contracted organizations -
to use a phrase – ‘to cherry-pick’ or ‘to cream’, to select the individuals
which were easiest to place into work rather than working very hard with
the people that are the most difficult. There are ways in which you can
overcome that and the Australian government would argue that they have
mechanisms in place which have achieved that. 

The Ingeus company therefore operates in many countries and we’ve
experienced different systems. So the Australian system does work but it
has some shortcomings. My personal experience, my personal view is that
the system that is most effective and most efficient is one that moves us
towards a genuine long-term public private partnership recognising the
benefits that each particular component to that partnership can bring. The
public employment services certainly in Europe do a very good job for the
vast majority of people who become unemployed. And that service is pro-
vided at, in general terms, a cost which is an efficient outcome for the
state. Where there is a need to go beyond that, is for people who either
have become long-term unemployed or who demonstrate characteristics
at an early stage that they are likely to become long-term unemployed.
And that sort of intervention is - more often than not -better provided by
organizations operating in the way I described earlier today.

William Smith (übersetzt): Ich kann mir nicht nur vorstellen, dass es
möglich wäre, ich kann Ihnen sogar Beispiele dafür geben, dass es bereits
erfolgt ist. In Australien, wo -wie es der Zufall will- das Unternehmen
Ingeus vor 20 Jahren gegründet wurde, gibt es heute keine öffentliche
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Arbeitsverwaltung mehr. In den neunziger Jahren hatte sich dort der
Trend zur Auftragsvergabe an private oder gemeinnützige Anbieter ver-
stärkt. Außerdem wurde aus der vormals öffentlichen Arbeitsverwaltung
namens Commonwealth Employment Service ein staatliches
Unternehmen gegründet, mit dem Namen Employment National, das
anfangs einen garantierten Marktanteil hatte; und zwar den größten. Die
langfristige Planung dieses Unternehmens sah auch vor, diesen hohen
Marktanteil durch die erfolgreiche Teilnahme an Ausschreibungen zu
beweisen und zu sichern. Statt dessen ruhte es sich auf seinen Lorbeeren
aus und passte sich den neuen Gegebenheiten nicht genügend an, zumin-
dest nicht in dem Maße wie andere Unternehmen es taten. Nach einigen
weiteren Ausschreibungsrunden und Neuausschreibungen schließlich,
schrumpfte der Marktanteil der ehemaligen öffentlichen Arbeitsverwal-
tung wesentlich zusammen. So beschloss die Regierung, das
Unternehmen zu verkaufen. 

Es ist also machbar und es kann funktionieren. Aus heutiger Sicht ist die
australische Regierung gewiss der Auffassung, dass die Leistungen, die
arbeitssuchende Menschen nun erhalten, genauso gut oder sogar besser
sind als vorher. Sie vertritt auch die Ansicht, dass sie einen effizienten
Arbeitsmarkt schaffen kann, in dem Menschen schneller und kostengün-
stiger wieder in Beschäftigung kommen als dies früher der Fall war. 

Allerdings wurden auch kritische Stimmen zu diesem Modell laut, die ich
hier anführen möchte. Einer der Hauptkritikpunkte die angebracht wur-
den, und ich befürworte weder das eine noch das andere Modell, lautet,
dass das neue System gerade für die Menschen mit den stärksten
Vermittlungshemmnissen auf dem Arbeitsmarkt weniger effizient ist als
das frühere, da die Vertragsunternehmen dazu tendieren, wie man so
schön sagt, “die Sahne abzuschöpfen”, also diejenigen auszusuchen, die
am leichtesten vermittelbar sind, statt intensiv mit denjenigen zu arbeiten,
die am schwersten vermittelbar sind. Es gibt Möglichkeiten, dies zu verhin-
dern und die australische Regierung argumentiert stets, dass das System
Mechanismen enthält, die genau dies absichern. 

Das Unternehmen Ingeus ist in vielen Ländern vertreten und hat verschie-
dene Systeme kennen gelernt. Das australische System funktioniert, hat
allerdings noch Verbesserungspotenzial. Meiner persönlichen Erfahrung
und meiner Ansicht nach, ist das wirksamste und effizienteste System ein
System, das uns in Richtung einer echten und langfristigen Public Private
Partnership bringt, in dem die Vorzüge, die der jeweilige Partner mit ein-
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bringt, Anerkennung finden. Die öffentlichen Arbeitsverwaltungen in
Europa erzielen sicherlich für die meisten Menschen die in Arbeitslosigkeit
geraten gute Erfolge, und diese Leistung wird, im Großen und Ganzen, zu
einem für den Staat positiven Kosten-Nutzen Effekt durchgeführt. Ein
erweiterter Handlungsbedarf besteht bei Menschen die entweder zu
Langzeitarbeitslosen wurden oder solche bei denen es sich vorzeitig
abzeichnet, dass sie von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht sind. Und diese
Art von Maßnahmen wird in den meisten Fällen von Unternehmen durch-
geführt, die so verfahren wie ich heute bereits beschrieben habe. 

Prof. Dr. Saterdag: Herzlichen Dank. Ich glaube, Herr Spermann, Sie
wollten dazu auch noch etwas anmerken.

Dr. Spermann: Sind Sie schon mal in Großbritannien Bahn gefahren?
Wenn ja, dann kommt es darauf an, in welchem Jahr Sie gefahren sind.
Da gab es verschiedene Phasen. Sie hätten zu Zeiten fahren können, in
denen die Bahn rein öffentlich angeboten wurde - sozusagen der Staat als
Verursacher mancher Verspätung. Dann gab es eine Phase der
Privatisierung in der Sie vermutlich bei privaten Betreibern im Gleis waren.
Und jetzt haben wir eine Re-Regulierung dieses Bereichs. Man muss bei
Privatisierungen aufpassen, dass man nicht übers Ziel hinausschießt. Man
kann aus Privatisierungen in verschiedenen Ländern lernen, wo man übers
Ziel hinausgeschossen und der Schuss letztlich nach hinten losgegangen
ist. 

Es gab mal gute Gründe, warum der Staat gesagt hat, dass
Arbeitsvermittlung eine staatliche Aufgabe sein soll: Es hat privat eben
nicht geklappt. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte ist jetzt allerdings: Es
klappt über den Staat nicht so, wie man sich das wünscht. Und deswegen
geht man jetzt wieder mehr in Richtung „Contracting-Out“, Einschaltung
Dritter und Public Private Partnerships. Ich halte es für einen sinnvollen
Weg, Modelle der Zusammenarbeit von Staat und Privatwirtschaft zu 
finden. 

Ich habe das Beispiel der Bahnprivatisierung in England bewusst herausge-
griffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man komplett privatisieren kann
und dass es intelligente Lösungen von Seiten des Staates gibt, dass dann
der private Markt reibungslos funktioniert. Man muss vielmehr Schritt für
Schritt in die richtige Richtung gehen; Wir sind dabei, es geht aber viel zu
langsam. Aber es geht zumindest in diese Richtung. 

Damit hat man im Bereich der Arbeitsvermittlung gute Chancen eine
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Arbeitslosenquote von Null auch zu erreichen. Wir können das schaffen.
Arbeitslosigkeit ist ein selbstgemachtes Problem. Langzeitarbeitslosigkeit
ist ein extrem selbstgemachtes Problem. In Österreich haben wir es gese-
hen: 3 Prozent. Bei uns in Deutschland: 30 Prozent bzw. nach OECD-
Statistik sogar über 50 Prozent. Und die hohe Arbeitslosenquote der
Geringqualifizierten in Deutschland ist auch ein selbstgemachtes Problem.
Das können wir lösen: Durch gute und durchdachte Public Private
Partnership-Modelle! 

Prof. Dr. Saterdag: Da wir eben von Österreich gesprochen haben, ist es
naheliegend sich an Herrn Böhm zu wenden. Wie kommt ein Arbeitsloser
zu Trenkwalder? Bekommt er einen persönlichen Coach? Wird mit ihm
eine Laufbahnplanung und Weiterbildung erarbeitet? Vielleicht gewähren
Sie uns einen Einblick in ihr Unternehmen. 

Mag. Böhm: Der kommt entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder
mit dem eigenem Fahrzeug – also genauso, wie in Heidelberg, Leipzig
oder sonst wo. Oder er geht in eine unserer Geschäftsstellen. Ich glaube,
dass es nicht so sehr die Frage ist, wie ein Langzeitarbeitsloser zur
Zeitarbeit kommt? Die Frage ist vielmehr, wie Zeitarbeit zur
Arbeitsmarktorganisation kommt. Und da wären öffentliche Zeichen für
die gemeinsame Kooperation wichtig. 

In Deutschland gab es dafür bislang nur wenige Anzeichen, bis schließlich
am 25. April 2007 eine Kooperations-Vereinbarung zwischen
Zeitarbeitsunternehmen und Bundesagentur für Arbeit unterzeichnet
wurde. Da gab es eine Zielsetzung und eine Aufgabenverteilung.
Während im Bildungsbereich immer schon die Partnerschaft zwischen
Bildungseinrichtungen und der Arbeitsagentur bestanden hat, war das
partnerschaftliche Prinzip zwischen kommerziell anders orientierten
Unternehmungen am Arbeitsmarkt eigentlich nicht vorhanden. Das hat
sich geändert. Und damit ist die Chance gegeben, dass sich auch
Langzeitarbeitslose auf offene Stellen, die wir der Bundesagentur oder
dem Arbeitsmarktservice in Österreich melden, bewerben. 

Die Form der Bewerbung ist unterschiedlich. Durch elektronische
Kommunikation können z.B. Bewerberprofile sehr rasch übermittelt wer-
den. Die Profile und Personen werden in der Zeitarbeit durchgegangen.
Vor allem aber, in dem die Zeitarbeit mehr Zeit aufwendet, um ihre Frage
konkret zu beantworten, mehr Zeit aufwendet für ein persönliches
Gespräch, als die meisten Arbeitsagenturen derzeit an Zeitaufwand zuord-
nen. Ich halte das für eine falsche Zeitverteilung. Die Arbeitsagenturen
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nehmen sich für ein erstes Interview vielleicht 15 Minuten. Wir verwen-
den, wie wahrscheinlich auch andere Zeitarbeitsunternehmen, am Anfang
einen höheren Zeitanteil, damit wir wissen, mit wem wir es da zu tun
haben. Ich hätte eben auch gerne gewusst, bevor ich auf dem
Operationstisch liege, dass der mich behandelnde Arzt meine Blutgruppe
kennt. 

In der ersten Stunde lerne ich den Bewerber kennen um dessen Potenziale
für eine Vermittlung einzuschätzen. Potenziale, die möglicherweise weder
vom Bewerber noch von der Agentur für Arbeit gesehen werden. Eine
Frau beispielsweise, die drei Kinder erzogen hat, eine kranke Mutter und
einen arbeitslosen Mann zu Hause hat, kommt nach drei Jahren zu
Trenkwalder und sagt: „Wissen Sie, ich hab ja nichts gelernt. Ich kann ja
nichts. Was soll ich nur machen?“ Sie müssen der Frau sagen, dass sie ein
hohes Maß an Selbstverantwortung, Organisationstalent und
Konfliktlösungspotential hat. Und dann einen Job finden, wo sie das zu
ihrem Nutzen einsetzen kann. Hier besteht ein bißchen der Unterschied
zwischen öffentlicher Agenturarbeit und der kommerziell motivierten
Arbeit von Zeitarbeitsunternehmen. 

Wir handeln tatsächlich mit Menschen, aber mit ihren Fähigkeiten und
ihren Fertigkeiten und mit einer gewissen Nachhaltigkeit. Dass das, sie
schütteln zu recht den Kopf, vielleicht nicht immer gut gelingt, ist ein ganz
anderes Thema. Deshalb müssen auch wir in der Zeitarbeit in die
Ausbildung unserer Mitarbeiter extrem viel investieren, um dieses wertvol-
le Gut, eines sich uns anvertrauenden Menschen, bestmöglich zu platzie-
ren. Das ist eine schwierige Aufgabe. Und daher bin ich überhaupt nicht
einverstanden damit, wenn die Zeitarbeit so herunter gemacht wird, als ob
das nur ein Niedriglohn und Dumping Geschäft wäre. Sondern dass dies
ein hochverantwortliches Geschäft mit Menschen ist. Und je weiter Sie
hinaufkommen in die Qualifikationsebenen merken sie ja auch, dass
„Workaholics“ oder „Professionals“ sowieso nicht so mit sich umgehen
lassen. 

Die technische Anbindung zwischen Zeitarbeitsunternehmen und
Agenturen ist sehr wichtig: Je besser wir die Informationen austauschen
können, desto erfolgreicher ist die Partnerschaft. 

Prof. Dr. Saterdag:Wir lernen,  dass Partnership dann funktioniert, wenn
sich die beiden vorausgehenden P und P mit gegenseitiger Wertschätzung
ansehen und auch um die gegenseitigen Stärken wissen. In dem
Zusammenhang, Herr Böhm, noch eine wahrscheinlich einfache Frage:
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Denken Sie, dass Zeitarbeit in Österreich eine höhere Akzeptanz als in
Deutschland genießt? Und wenn ja, wie wurde dies erreicht? 

Mag. Böhm: Bis zur Einführung eines Kollektivvertrages für die Zeitarbeit
war das ähnlich: Dumping-Löhne, Ausnutzen von Arbeitsverhältnissen,
Billiglohnangebote et cetera. Mit dem Kollektivvertrag haben die Sozial-
partner zur Kenntnis genommen, dass eine flexibilisierte Wirtschaft auch
Sicherheit braucht und der Begriff „Flexicurity“ steht so ein bißchen auch
im Europäischen Arbeitsmarktprogramm – dafür, dass wir Sicherheiten
schaffen müssen in unsicher gewordenen Arbeitsverhältnissen. Das ist ein
europäisches, ein globales Phänomen. Und da sind die Sozialpartner
gefordert! Nicht so sehr die einzelnen Unternehmen. Da sollte die öffent-
liche Hand oder der Sozialpartner Regelungen schaffen, unter denen die
flexibilisierte Arbeit tätig werden kann. 

Prof. Dr. Saterdag: Meine Damen und Herrn, wir haben die Thematiken
aufgearbeitet: Ich darf sie jetzt um ihre Wortmeldungen bitten.

Eine Frage an Herrn Smith: Sie haben ihre Kooperationen mit den
ARGEn in München und Nürnberg angesprochen. Was sind die
Grundlagen der Zusammenarbeit und wie sehen die Rahmenbedingungen
aus? 

Prof. Dr. Franz Egle: I have a question to William Smith, too. William, you
mentioned and you sampled work experience in several countries with
Ingeus: Australia, United Kingdom, France and now also in Germany.
Could you estimate the quality of this partnership, let’s say, on a scale
from one to ten?

Prof. Dr. Franz Egle (übersetzt): Ich habe eine Frage an William Smith.
William, Sie erwähnten und benannten Arbeitserfahrungen von Ingeus in
verschiedenen Ländern: Australien, Großbritannien, Frankreich und nun
auch in Deutschland. Könnten Sie die Qualität der Partnerschaft auf einer
Skala von, sagen wir, Eins bis Zehn bewerten? 

William Smith: The first question was about the framework of the relati-
onship we have with the ARGE in Nürnberg and how that works. We
haven’t got long enough for me to probably go into that in too much
detail, but in very general terms, it was a sort of groundbreaking contract.
It was the first of its kind. And it was a genuine experimental pilot; and it
was an attempt to demonstrate that the techniques, that we had origina-
ted first in Australia and refined in the United Kingdom and also success-
fully introduced into France, would work with a group of unemployed
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clients for whom there was a relatively modest success rate in getting back
into work fairly quickly. And at the heart of the technique is what we call
an intensive case-load management approach: means that our personnel
advisers have a much smaller case-load of clients than is possible within a
publicly funded framework. But we couldn’t be certain that this would
work in a particular way. And therefore it would have been wrong to have
been very precise in terms of how we were going to deliver that in a ser-
vice delivery model context. 

So the framework of the contract recognised that there needed to be fle-
xibility on both parts. But equally we would work with everyone that was
identified and sent to us by the ARGE. We would not reject any client and
we don’t. And we have demonstrated that that approach works very suc-
cessfully. The strength of the partnership though, is in the sense that
everyone who comes to us is not coming as a unwilling conscript. The
ARGE in Nuremberg has been absolutely fantastic in selling the partner-
ship in a very positive light; that this is something which is going to be
well-resourced and is a positive program, and it works to such an extent
that when the clients are first referred to us they’re actually brought phy-
sically by their adviser from the ARGE and introduced to us in our office.

That’s a very positive thing and that’s something we have never achieved
anywhere else. So an unemployed client doesn’t feel as if they’re being
sent to something which is undesirable as a punishment for failing to have
got work, this is something which is positive and that relationship, and
that positive relationship is maintained, and that really strengthens the
sense of partnership to such an extent we always have advisers from the
ARGE in our office all the time as well, so we make facilities available for
them, so if there are queries that an unemployed person, the job-seeker
has, relating to their benefit or other circumstances, there is somebody
there. It’s not as if there’s a lack of a hand-off. That is at the core of how
things work. I’m afraid it’s impossible for me to come into much more
detail but if you’d like to come and see it, you’d be very welcome at any
time, I’m sure.

Can I answer the other question, thank you. An interesting question about
how I would rate, on a scale of one to ten, the strength of the partner-
ships that we have established. Let me talk about the United Kingdom
first. When we first started in the United Kingdom it’s fair to say there was
a sense of suspicion. That we were received as a threat. And so the part-
nership working, if I had to give a number, it would be probably around
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the three mark. We hadn’t at that stage established our credentials as an
organization that would deliver what we said we would do and would
work in genuine partnership. We never advocate the abolishment or
removal of the public employment service. We always stress the value of
the partnership working. And we genuinely believe that we engage in
information sharing and knowledge transfer. So, anything that we esta-
blish, we’re very open and transparent about, and it is possible for the
public employment service to learn from what we do. Just as we learn
from the way they do things. And over the last five years I would say that,
if I had to rate things, it’s now moved way above the five mark; somewhe-
re maybe at six or seven. Not where I would like it to be but it certainly
improved. 

In Germany, it’s very interesting because right from the outset the relati-
onship that we established with the ARGE in Nuremberg was immensely
positive. And there was a sense on both sides, of “Let’s do something
completely new and let’s do it in an open transparent way, let’s evaluate
the success and learn from it.” I think we’ve done that. And I am very con-
fident that that’s something we are going to be able to create in the same
way with the ARGE in Munich and maybe others further down the track.
But in terms of attaching a number to the sense of partnership working I
would probably attach certainly a 7 or 8 to the relationship currently in
Germany. 

William Smith (übersetzt): Die erste Frage bezog sich auf die
Rahmenbedingungen der Kooperation die wir mit der ARGE in Nürnberg
eingegangen sind und wie sie funktioniert. Uns steht nicht genügend Zeit
zur Verfügung, fürchte ich, um zu sehr ins Detail zu gehen aber im Großen
und Ganzen war es ein richtungsweisender Vertrag; und der erste seiner
Art. Es war ein wirklich experimentelles Pilotprojekt, und der Versuch auf-
zuzeigen, dass die Techniken die wir zunächst in Australien entwickelt,
später in Großbritannien verfeinert und auch erfolgreich nach Frankreich
gebracht haben, auch für eine Personengruppe funktionieren würde, die
eine relativ geringe Aussicht auf baldige Wiederbeschäftigung hat.  

Das Kernstück unseres Ansatzes ist ein sogenanntes „intensives
Fallmanagement“, d.h. unsere Personalberater haben eine wesentlich
geringere Anzahl an Kunden zu betreuen, als es in einer staatlichen
Einrichtung möglich wäre. Allerdings war für uns anfangs nicht genau
absehbar, unter welchen Gegebenheiten es auf eine ganz bestimmte Art
und Weise funktionieren würde. Es wäre daher falsch gewesen, im Vorfeld
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eine allzu genaue Definition des Prozessablaufs im Sinne eines
Dienstleistungsmodells zu erbringen. So erlaubte das Vertragswerk
Flexibilität auf beiden Seiten. Dennoch verpflichteten wir uns dazu, nie-
manden abzuweisen, der von der ARGE dazu bestimmt und zu uns
geschickt wurde und so halten wir es auch. Wir haben zudem gezeigt,
dass dieser Ansatz sehr erfolgreich funktioniert. Die Stärke der
Partnerschaft liegt darin, dass alle, die zu uns kommen nicht als unwillige
ALG Empfänger kommen. 

Die ARGE in Nürnberg hat wirklich fantastische Arbeit geleistet, indem sie
die Kooperation sehr positiv dargestellt hat: eine gut besetzte Maßnahme,
eine konstruktive Maßnahme, und es funktioniert so gut, dass der Berater
der ARGE die Kunden, die erstmals zu uns kommen, zu unserem Büro
führt und uns persönlich vorstellt. Das ist eine sehr gute Sache. Nirgendwo
sonst haben wir es in dieser Form erreicht. 

Durch diese Herangehensweise fühlt sich ein Arbeitsuchender nicht, als
würde er zu unangenehmen Maßnahmen gezwungen, als Bestrafung
dafür, dass er keine Arbeit hat. Genau dieses positive Gefühl wird aufrecht
erhalten, was wiederum die Partnerschaft stärkt. Es sind auch immer
ARGE Berater in unseren Büros. Wir stellen Räumlichkeiten zur Verfügung,
so dass immer eine Anlaufstelle vorhanden ist, wenn ein Arbeitssuchender
eine Frage oder ein Problem im Zusammenhang mit seinen Bezügen oder
anderen Angelegenheiten hat. So etwas wie Kompetenzgerangel oder
Übergabeschwierigkeiten kennen wir nicht. Das ist die Basis dieser guten
Kooperation. 

Leider ist es hier nicht möglich, noch weiter ins Detail zu gehen, wenn Sie
aber vorbeikommen möchten um es sich in der Praxis anzusehen, sind Sie
sicher jederzeit willkommen. 

Nun würde ich gerne die zweite Frage beantworten. Die interessante
Frage, wie ich jeweils die Partnerschaften die wir aufgebaut haben auf
einer Skala von eins bis zehn bewerten würde. 

Dann würde ich gerne mit Großbritannien anfangen. Als wir in
Großbritannien starteten, begegnete man uns mit Misstrauen. Man sah
uns als Bedrohung. Dementsprechend lag die Kooperation, um sie zu
beziffern, ungefähr bei drei. Unser Unternehmen hatte sich zu diesem
Zeitpunkt noch nicht als seriöser, authentischer Partner etabliert, der hält
was er verspricht. Wir sprechen uns nie für die Abschaffung oder
Auflösung der öffentlichen Arbeitsverwaltung aus, sondern unterstreichen
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stets wie wertvoll diese Zusammenarbeit ist. Wir legen Wert auf einen
aktiven Informations- und Wissensaustausch und halten alles was wir auf-
bauen, offen und transparent, so dass die öffentliche Arbeitsverwaltung
von dem, was wir erreicht haben, lernen und profitieren kann. Ebenso
können wir aus ihrer Arbeitsweise lernen. Innerhalb der letzten fünf Jahre,
würde ich sagen, ist die Bewertung auf deutlich über Fünf gestiegen, liegt
also irgendwo bei Sechs oder Sieben. Noch nicht ganz da wo wir sie gerne
hätten, aber dennoch eine deutliche Verbesserung. 

Ähnlich verliefen die Entwicklungen in Frankreich: wir sind noch nicht
ganz da wo wir sein wollen aber wir arbeiten daran. Die Kooperation mit
der Unédic [Arbeitslosenkasse] läge also etwa bei Sechs oder Sieben, die
ANPE [öffentliche Arbeitsverwaltung] liegt noch bei einer guten Drei,
Tendenz nach oben.

Was Deutschland angeht, ist es sehr interessant, denn die Kooperation mit
der ARGE Nürnberg war gleich von Beginn an überaus positiv. Von Anfang
an bestand ein gegenseitiges Einvernehmen nach dem Motto “Lasst uns
etwas komplett Neues tun und zwar auf offene und nachvollziehbare
Weise, lasst uns den Erfolg messen und aus den Erfahrungen lernen.”
Genau das haben wir getan, so meine ich. Ich bin fest davon überzeugt,
dass wir dieses Ergebnis in gleicher Weise mit der ARGE in München und
später mit anderen wiederholen können. Was diese Kooperation angeht,
so würde ich sie in Deutschland aktuell mit einer guten 7 oder 8 bewer-
ten. 

Prof. Dr. Saterdag: Vorhin gab es eine Frage, die sich an zwei Diskutan-
ten richtete: Herr Spermann, an Sie die Frage, ob Langzeitarbeitslosigkeit
ein selbstgemachtes Problem ist. Die weitere Frage ist, ob sich durch das
Einrichten von Jobcentern etwas gebessert hat.

Dr. Spermann: Ja! Zeitarbeit kann dazu beitragen, Langzeitarbeitslosig-
keit abzubauen. Dass Zeitarbeit einen erheblichen Anteil leistet, kann man
auch empirisch nachweisen. Es wird bloß kaum berichtet. Auch kaum
berichtet wird, dass die angesprochene Personal-Service-Agentur ein
erfolgreiches Instrument sein kann. Bei Randstad, Hans-Peter Brömser hat
es in Publikationen mehrfach nachgewiesen, sind Personal-Service-
Agenturen mit hohen Integrationsquoten erfolgreich gelaufen. 

Insgesamt ist das Konzept der Personal-Service-Agentur aber auch deshalb
gescheitert, weil es in einer schlechten konjunkturellen Phase gestartet
wurde, und weil das Vergabeverfahren anfangs nicht optimal lief: Eine
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Firma mit schlechtem Marktzugang – ich will den Namen nicht nennen –
wurde mit vielen Personal-Service-Agenturen ausgestattet. Die Firma ging
Konkurs, weil die Nichteinsatzzeiten zu hoch waren. Danach war das
Konzept der Personal-Service-Agentur politisch tot. Es lief also unglücklich.
Prinzipiell kann Zeitarbeit einen großen Beitrag leisten, nur solche Berichte
finden Sie leider recht selten.

Nun, wenn ich die Antwort auf die zweite Frage anschließen darf, dann
kann ich an Herrn Böhm weitergeben. Hat sich etwas gebessert seitdem
es Jobcenter gibt? Eindeutig ja! Jobcenter haben jetzt die Funktion, dass
sie arbeitsfähige Menschen, die früher beim Arbeitsamt und beim
Sozialamt angesiedelt waren, also bei zwei verschiedenen Ämtern, bün-
deln. Im Jobcenter wurden die Verwaltungswege deutlich vereinfacht.
Hier hat sich meines Erachtens viel verbessert. Wir arbeiten sowohl mit
Agenturen als auch mit ARGEn zusammen. Ich hatte in meinem Vortrag
ein Beispiel genannt, wo wir Langzeitarbeitslose in Kombination mit einer
Qualifizierung zum Elektrofachhelfer mit einer Integrationsquote von 97
Prozent in den Arbeitsmarkt überlassen haben. Und das ist ein Projekt, wo
ich auch wirklich ganz gerne mal in „Report“ oder „Frontal“ einen Bericht
sehen würde. 

Mag. Böhm: Ja, da kann ich gut anschließen. Mit einer etwas kritischen
Gegenmeinung zu dem, was Herr Spermann gesagt hat. Ich glaube nicht,
dass wir auf Null Prozent Arbeitslosigkeit kommen können oder sollten.
Die Wirtschaft braucht eine „Spielmasse“ für Austauschverhältnisse. Und
ich glaube, wenn es uns gelingt, um die 3 oder 2 Prozent herum das
Betroffenheitsrisiko zu halten und nicht immer die gleichen Personen von
Arbeitslosigkeit bedroht zu sehen, dann ist das einfach eine vernünftige,
wirtschaftliche Situation. Die auch Chancen birgt. Wir dürfen sie nur nicht
zu Gefahren für die Menschen werden lassen. Das aber nur vorweg. 

In Österreich gibt es seit 1994 eine Tendenz zu atypischen
Beschäftigungsverhältnissen, weil die Wirtschaft auf Flexibilisierungserfor-
dernisse reagieren und ihre Kosten im Personalbereich optimieren muss.
Diese atypischen Beschäftigungsverhältnisse waren auch von gewerk-
schaftlicher Seite nicht organisiert betreut. Seitens der Gewerkschaften
bestand ein Interesse daran, atypische Beschäftigungsverhältnisse in kol-
lektivrechtlich geregelte Arbeitsverhältnisse zu wandeln. Ich habe damals
in Österreich begonnen, Gespräche mit einigen Zeitarbeitsfirmen zu füh-
ren, z.B. über die Frage, ob wir gemeinsame Werbung machen? Ich als
Arbeitsagenturvertreter sage, dass ich die Partner aus der Wirtschaft brau-
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che. Ich habe mit den größten österreichischen Firmen Werbung gemacht.
Ich habe das publiziert und in Presse und Fernsehen präsentiert. Schließlich
kam ein Mann wie Trenkwalder und sagte: „Ich mache mit und finanzie-
re die Fernsehwerbung!“.

Wir haben einen Fernsehspot gemacht, wo wir einander gegenseitig unse-
re Wertschätzung vermittelt haben: Trenkwalder hilft, damit Menschen
wieder in Beschäftigung kommen, der Arbeitsmarktservice hat einen pro-
fessionellen Partner, der sozial- und arbeitsrechtlich geregelte
Dienstverhältnisse anbietet. Sie glauben nicht von wem ich fürchterliche
Schelte bekommen habe - seitens der Wirtschaft. Die nämlich gesagt hat,
wie kannst Du nur für eine Zeitarbeitsfirma Werbung machen? Dann habe
ich in einem Interview gesagt, man möge mir Fotos der anderen Vertreter
der Zeitarbeitsfirmen schicken und ich werde dann entscheiden, mit wem
ich in die Werbung gehe. Es ist dann nichts mehr gekommen. 

Dieses Beispiel in Österreich führte nach langen Diskussionen dazu, dass
die Bundesagentur immer wieder in einem Zitterverhältnis verblieb, über
die Frage, ob man eigentlich zusammen arbeiten soll oder nicht. Ich habe
das auch in Nürnberg immer stark vertreten - vor dem Vorstand und auch
anderen Gremien. Am 17. August 2006 begann die erste Einladung an die
Zeitarbeitsfirmen der Bundesagenturen und ich habe dort das österreichi-
sche Beispiel präsentiert. Das Ergebnis ist bekannt: Ab 27. April 2007 gab
es eine Art von privilegierter Partnerschaft zwischen Zeitarbeitsfirmen und
Bundesagentur. Jetzt liegt es an beiden Partnern, ob sie einander
Vertrauen entgegen bringen und Misstrauen abbauen. 

In Österreich haben Adecco und Manpower den Arbeitsmarktservice hef-
tig in der Öffentlichkeit kritisiert und immer betont, dass sie besser, schnel-
ler und effizienter arbeiten als der Arbeitsmarktservice. Glauben Sie, dass
unter solchen Bedingungen eine Partnerschaft entsteht? Sie könnten jetzt
sagen, dass es in der Arbeitsagentur schon ein bißchen lange dauert. Es
hat in Österreich auch ziemlich lange gedauert.

Ich bin gerade im Begriff, unsere Erfahrungen auch nach Rumänien,
Bulgarien, Kroatien und die Slowakei zu „exportieren“. Ich lade alle
Zeitarbeitsfirmen ein, mir dabei zu helfen, dass wir am europäischen
Arbeitsmarkt die Zeitarbeit etablieren – besser etablieren als bislang.
Wenn dieses Vertrauen aufgebaut wird, dann stimmt es! 

Wir müssen aber auch realistisch bleiben. Wir wollen ja jetzt nicht plötz-
lich mit Zeitarbeit 50 Prozent des Arbeitsmarktes abdecken. Ich glaube,
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dass Firmen einen Prozentsatz von drei bis fünf Prozent ihrer Belegschaft
als „Flexibilisierungsmasse“ brauchen. Ich finde z.B. sehr wichtig, dass hier
jetzt Zeitarbeitsfirmen auch ihre eigenen Ausbildungseinrichtungen betrei-
ben. Wir planen in der Slowakei etwas für den „Trenkwalder-Sektor“,  wo
wir Menschen auch in den „Stehzeiten“ aus- und weiterbilden möchten.
Die Agentur wäre gut beraten, wenn sie die Expertise der Interviews der
Zeitarbeitsfirmen dazu verwenden könnte, dass wir Inputs für
Qualifizierungsmaßnahmen geben. An einigen Standorten haben wir
zumindest diesbezüglich schon recht gute Erfahrungen. Das wäre dann
eine gelebte Public Private Partnership, letztlich im Interesse arbeitssuchen-
der Menschen.

Prof. Dr. Saterdag: Vielen Dank Herr Böhm. Sie haben deutlich gemacht,
wie emotional das Thema ist und was dahinter steckt. Wenn wir allerdings
von einer privilegierten Partnerschaft reden, dann würde ich vor dem
Begriff warnen, weil er mit Abwehrabsichten verbunden ist, zumal in der
„großen Politik“. Sie haben es wahrscheinlich anders gemeint. 

Wir haben noch eine Wortmeldung. Bitte schön! 

Ich möchte noch mal an Herrn Spermann die Frage richten – inten-
siver - ob die Zusammenarbeit im Sinne des PPP durch die Jobcenter wirk-
lich einfacher geworden ist? In Österreich hatten wir den
Arbeitsmarktservice – eine Einheit. Wir hatten bisher hauptsächlich die
Bundesagentur in Deutschland als eine Einheit. Durch die Jobcenter haben
wir jetzt kommunal heruntergebrochen ganz viele Jobcenter, wo dann
auch noch zusätzlich die Kommunen hinzugekommen sind, d.h. also noch
jemand – der Bürgermeister, der auch noch ein Wörtchen mitreden will.
Ob das wirklich so effizient in der Hinsicht ist?

Alexander Spermann: Sie sprechen die komplizierte Lösung an – die
nebeneinander stehenden Optionskommunen und ARGEn. Es klingt inef-
fizient, das ist richtig. Wenn ich mal fokussiere: Mit den regionalen
Sozialämtern plus regionalen Arbeitsämtern hatte wir früher jeweils zwei
Ansprechpartner für im Prinzip ähnliche Bewerber. Heute haben wir beim
Jobcenter, bezogen auf die ARGE – Optionskommunen lasse ich jetzt mal
außen vor – ,nur noch einen Ansprechpartner für eine größere Klientel. Es
ist also einfacher geworden - weniger Ansprechpartner für die gleiche
Klientel.

Wir sind im Rahmen der Randstad Akademie so aufgestellt, dass wir regio-
nale Key Accounts haben, die Schlüsselkunden wie Agenturen für Arbeit
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oder ARGEn regional und auch national betreuen. Die Key Accounts
haben jetzt im Prinzip einen Ansprechpartner weniger. 

Prof. Saterdag: Meine Damen und Herren, wir haben das Thema ein
wenig abgerundet, haben die eine oder andere Ecke ausgeleuchtet. Ein
Thema aus der Mitte unserer Gesellschaft mit Akteuren, die für Bildung,
Qualifikation und Beschäftigung eintreten. 

Die Nullprozentmarke, Herr Spermann, haben Sie gesetzt. Ich würde
raten, die Latte nicht zu hoch oder zu niedrig anzulegen. Peter Harz hatte
ja nur versprochen, die Arbeitslosigkeit zu halbieren. Sie gehen noch einen
wesentlichen Schritt weiter. Aber es reicht ja, wenn wir uns ein Ziel vor-
nehmen, welches auch in Public Private Partnerships auf Augenhöhe
bestehen könnte. 

Bevor ich das Mikrophon für das Schlusswort an Hans-Peter Brömser wei-
tergebe, möchte ich das auch mit einer ausdrücklich wertschätzenden
Äußerung versehen, denn die Randstad Stiftung hat sich eben auch daran
gemacht, das Thema Public Private Partnership in die Reflexion zu bringen.
Das ist ein Verdienst unter dem diese Diskussion und diese Tagung und
einige schon vorausgehende Tagungen durchgeführt worden sind, die
dem Standing, auch dem allgemeinen Verständnis der Beteiligten sehr för-
derlich war.
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Herr Alt hat uns einen Überblick über den aktuellen Arbeitsmarkt gege-
ben. Außerdem wurden uns zwei Modelle aus anderen Ländern vorge-
stellt: Eines aus Österreich und ein internationales Modell des
Unternehmens Ingeus, das sich bereits in Australien, Großbritannien und
Frankreich etabliert hat. Nicht nur der Ländervergleich war Thema, son-
dern auch die Zeitarbeit im engeren Sinne: Mindestens 95 Prozent dessen,
was Herr Böhm zur Situation in Österreich gesagt hat, ist für Deutschland
ebenso zutreffend. Das Ingeus Modell ist nicht alleine wegen seiner
Internationalität von besonderem Interesse, sondern auch deshalb, weil es
sich dabei um eine völlig andere Arbeitsmarktaktion handelt. Es ist priva-
te Arbeitsvermittlung mit einem sehr spezifischem Fokus, ausgehend vom
„Screening“ der Individualität des jeweiligen Menschen, der – sehr indivi-
duellen, sehr aufwändigen – Feststellung dessen, welche Art von Weiter-
bildung im Einzelfall sinnvoll ist, und welche nicht. Ingeus ist mit diesem
anderen Ansatz international bereits sehr erfolgreich. Man darf auf die
weitere Entwicklung gespannt sein. Herr Dr. Klös hat den wissenschaftli-
chen Standpunkt verdeutlicht.

Schließlich haben wir praktische Beispiele vom Unternehmen Randstad
gehört, dem die Randstad Stiftung ja nicht ganz fern steht: Immerhin han-
delt es sich um den Gründer und Geldgeber. 

Der enge und unmittelbare Zusammenhang zwischen Arbeitsmarkt und
Bildung, zwischen Beschäftigungsfähigkeit und Qualifikation ist der rote
Faden, der sich durch alle hier gehörten Berichte und die
Podiumsdiskussion zieht. 

Ich möchte mich mit einem Zitat Kennedys verabschieden, von dem ich
denke, dass es immer aktuell ist. Er soll gesagt haben: „Bildung zu finan-
zieren ist extrem teuer; es gibt nur eines was noch teurer ist – Bildung
nicht zu finanzieren“. 

Hans-Peter Brömser

Schlusswort
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