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Integrationspotenziale von älteren Arbeitslosen 
Die Beschäftigungsinitiative Augsburg für Ältere (BIA50plus), die im Rahmen der 
Bundesinitiative Perspektive 50plus vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
gefördert wird, ist ein regionales Arbeitsmarktprojekt, dass die Wiedereingliederung 
älterer Arbeitslosengeld-II-Empfänger in den ersten Arbeitsmarkt zum Ziel hat. Ein 
Netzwerk lokaler Arbeitsmarktakteure arbeitet unter der Federführung der ARGE für 
Beschäftigung Augsburg Stadt daran, die beruflichen Chancen von Menschen über 
50 im Arbeitsleben und am Arbeitsmarkt nachhaltig zu verbessern. Das im Projekt 
BIA 50plus zentrale Ziel der passgenauen Vermittlung setzt Maßnahmen auf Seiten 
der Arbeitsuchenden, aber auch auf Seiten der Arbeitgeber und der Arbeitsplätze 
voraus. 

1.  Profiling, Screening, Typisierung – Aufgaben für zielgerichtete Integ-
rationsbemühungen 

1.1  Die Vorgehensweise im Projekt BIA50plus 
Im Augsburger Arbeitsmarktprojekt BIA50plus erfolgt für die Teilnehmer eine grobe 
Einteilung in drei Zielgruppen. Zentrales Instrument der Zielgruppeneinteilung ist die 
Kompetenzfeststellung und Richtungsfestlegung („strategisches Profiling“), auf deren 
Basis weitere Maßnahmen und Interventionen erfolgen. Die folgende Übersicht stellt 
die gruppenspezifische Vorgehensweise des (Re-)Integrationsansatzes im Projekt 
BIA50plus schematisch dar (vgl. dazu Guggemos, Kistler, Huber 2007). 
Mit einem solchen Profiling-Ansatz soll berücksichtigt werden, dass es sich bei den 
Arbeitslosen um eine sehr heterogene Gruppe handelt, deren unterschiedliche Moti-
ve es bei Vermittlungsbemühungen zu berücksichtigen gilt. Grob lassen sich, gerade 
bei den Älteren, die die noch arbeiten wollen und auch können von denen unter-
scheiden, die entweder nicht mehr können – psychisch oder physisch bedingt – oder 
auch nicht mehr wollen, die sich quasi mit ihrem Erwerbslosenstatus bereits abge-
funden haben und eher nolens volens auf Stellenangebote reagieren. Innerhalb die-
ser letzten Gruppe gibt es etliche Personen, die sich nach dem Motto „Das hat so-
wieso keinen Zweck mehr“ erst gar nicht bewerben bzw. von Agenturen, PSA etc. 
dazu aufgefordert werden müssen. Die Identifizierung dieser Teilgruppen sowie die 
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zielgruppenspezifische Ansprache und Motivation sind elementarer Bestandteil des 
BIA50plus Vorhabens. 

Darstellung 1:  Schema der gruppenspezifischen Vorgehensweise in BIA50plus 

 Gruppe A Gruppe B Gruppe C 

Einteilung des 
Personenkrei-
ses  

stehen dem Arbeitsmarkt 
sofort zur Verfügung 

nach einigen Zwischenschrit-
ten auf absehbare Zeit ver-
mittlungsfähig 

erscheinen auf absehbare 
Zeit nicht vermittlungsfähig 

Gruppenspezi-
fisches Vorge-
hen 

Zuweisung an Fachvermitt-
lungsstellen. 
• Abhängiges Beschäfti-

gungsverhältnis (erster Ar-
beitsmarkt) 

• Tätigkeit im zweiten Ar-
beitsmarkt 

• Selbstständigkeit 

Brücken-Maßnahmen, z.B. 
• Basissprachkurse 

Deutsch 
• Bewerbungstraining in-

klusive von Grundtechni-
ken des Zeit- und 
Selbstmanagements 

• Kurzkurse für einzelne 
Branchen wie Security-
Gewerbe, Ausbilder-
scheine, Staplerscheine 
(auch zur Auffrischung) 

• Basics im Sekretariatsbe-
reich mit MS-Office-
Anwendungen 

werden an die ARGE für 
Beschäftigung zurückverwie-
sen.  
• Überprüfung der Erwerbs-

fähigkeit 
• gegebenenfalls gesund-

heitliche Rehabilitations-
maßnahmen oder Verren-
tungsverfahren  

 

Erwartete 
Vermittlungs-
chancen 

+ -/+ -- 

Erwarteter 
Beratungsbe-
darf 

+ +++ ? 

Quelle: INIFES, Zusammenstellung nach Guggemos, Huber, Kistler 2007. 

1.2. Typen unter den Projektkunden 
Die mit dem Profiling erhobenen Daten der BIA50plus-Kunden werden kontinuierlich 
in einer Datenbank zusammengeführt. Neben den Zielen der Kompetenzfeststellung 
und Richtungsfestlegung dienen die erhobenen Daten auch der begleitenden Evalua-
tion des Projekts durch INIFES. Die Auswertungen auf Basis der Datenbank ermögli-
chen so einen genauen Überblick über die Kundenstruktur. Darüber hinaus lassen 
sich durch einen Abgleich der Profiling-Datenbank mit den Vermitteltenzahlen in be-
grenztem Ausmaß auch Integrationserfolge messen und „erklären“ (vgl. zu ersten 
Ergebnissen Huber, Staudinger 2007). 
Im Folgenden soll die Gesamtheit der BIA50plus-Kunden nun – vor dem oben sche-
matisch dargestellten Projekthintergrund – mit Hilfe multivariater statistischer Verfah-
ren in Gruppen eingeteilt werden.1  
Die statistischen Kriterien ergaben eine Aufteilung in sechs Personengruppen, die 
eine gute Abgrenzung in einem vergleichbaren Schema zulassen (vgl. Darstellung 2): 

                                                 
1  Dabei kommt eine Clusterzentrenanalyse zum Einsatz. Dieses Verfahren teilt Personen anhand einer Reihe 

von Merkmalen so in Gruppen ein, dass Personen innerhalb einer Gruppe sich hinsichtlich der gewählten 
Merkmale möglichst ähnlich sind, und die Gruppen voneinander höchstmöglichst abgegrenzt sind (vgl. dazu 
Backhaus et al 2003, Bacher 1996). 
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Darstellung 2:  Merkmale der Gruppen von BIA50plus-Kunden 

  
 
 
 
Einteilung des Personenkrei-
ses A B C D E F 

Anteil an allen BIA50plus-
Kunden 4 Prozent 23 Prozent 17 Prozent 24 Prozent 20 Prozent 12 Prozent 

Anteil im Projekt Vermittelte an 
der jeweiligen Gruppe 18 Prozent 11 Prozent 8 Prozent 5 Prozent 4 Prozent 1 Prozent 

Soziodemographische 
Merkmale 

- geringer Anteil Älterer 
- geringer Anteil in 
Partnerschaft 

- häufig allein stehend 
bzw. verwitwet 

 

- geringer Anteil Älterer 
- häufig geschie-
den/getrennt lebend 

- hoher Anteil Älterer 
- fast nur deutsche 
Staatsangehörige 

- ausländische Staats-
bürger 

- großer Anteil in Part-
nerschaft 

- hoher Anteil Älterer 

Stärken 

- hohes Bildungsniveau 
- gutes Auftreten 
- gute Qualität der Be-
werbungsunterlagen 

- hohe kreative Res-
sourcen 

- hohe Mobilität 

- hohe Mobilität 
- hohe Flexibilität 

- gutes Auftreten 
- guter Gesundheitszu-
stand 

- überdurchschnittliche 
Suchaktivität 

- hohe kreative Res-
sourcen 

- tendenziell gutes 
Auftreten 

- Freude an Zahlen und 
Verwaltung 

? ? 

Defizite - hohe Arbeitslosigkeits-
dauer 

- sehr schlechtes Auftre-
ten 

- geringe kreative Res-
sourcen 

- sehr geringe Suchakti-
vität 

- eher geringe Teamfä-
higkeit 

- eher niedrige Schulab-
schlüsse 

- hohe Arbeitslosigkeits-
dauer 

- mangelnde Qualität der 
Bewerbungsunterlagen 

- unrealistische Gehalts-
vorstellungen 

- geringe Mobilität 
- geringe Flexibilität 
- geringe Suchaktivität 

- schlechte Sprach-
kenntnisse 

- mangelnde Qualität der 
Bewerbungsunterlagen 

- schlechter Gesund-
heitszustand 

- besondere Anforde-
rungen an den Arbeits-
platz 

Mögliche Maßnahmen / Inter-
ventionen Sofort vermittelbar „Aufpolieren“, Motivie-

ren, Gesundheit 
Qualifizieren, Berufspra-
xis vermitteln  

Aktivieren, Motivieren, 
Bewerbungskurse 

Bewerbungs- und 
Sprachkurse 

Rehabilitation / Ausstieg 
 

Quelle: INIFES, eigene Übersicht auf Basis BIA50plus-Datenbank 
 

sofort 
vermittelbar 

auf absehbare Zeit 
nicht vermittelbar 

nach Zwischenschritten 
vermittelbar 
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• Gruppe A zeichnet sich durch positive Ausprägungen in den meisten betrach-
teten Aspekten aus: Ein überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau trifft zu-
sammen mit einer positiven Bewertung des Auftretens, guter Qualität der Be-
werbungsunterlagen sowie einer hohen Mobilität und Flexibilität. Gleichzeitig 
ist diese Personengruppe durch einen vergleichsweise niedrigen Altersdurch-
schnitt gekennzeichnet: fast zwei Drittel befinden sich in einem Alter von bis 
zu 52 Jahren. 

• Gruppe B weist ebenfalls eine überdurchschnittlich hohe Flexibilität und Mobi-
lität auf. Auf der Seite der sozialen Kompetenzen sind allerdings deutliche De-
fizite zu verzeichnen (vgl. Darstellung 3; ausführlich dazu Kapitel 2 und 3). Al-
lerdings scheinen diese Schwächen die Integrationschancen nicht dramatisch 
zu beinträchtigen. Da keine weiteren ausgeprägten Vermittlungshemmnisse 
etwa in Form von einer fehlenden Qualifikation oder der Arbeitslosigkeitsdauer 
bestehen, ist in dieser Gruppe dennoch mit 11 Prozent die zweithöchste Ver-
mittlungsquote zu beobachten. 

• Gruppe C ist gewissermaßen das Spiegelbild von der zweiten Gruppe – in As-
pekten der Motivation, des Auftretens und der Sozialkompetenz schneiden 
diese Personen überdurchschnittlich gut ab. Was sich dagegen negativ auf In-
tegrationschancen auswirkt, ist die in der Tendenz sehr lange Arbeitslosig-
keitsdauer sowie die geringen Qualifikationen. 

• Gruppe D ist vor allem durch unterdurchschnittliche Aktivität, Motivation, Fle-
xibilität und Mobilität charakterisiert. Von allen Gruppen ist die Bereitschaft zu 
Pendeln, zu Wochenend- und zu Schichtarbeit am geringsten. Ein ehrenamtli-
ches Engagement können sich nur wenige vorstellen. Zudem haben drei Vier-
tel der Personen in dieser Gruppe keine oder stark verbesserungsbedürftige 
Bewerbungsunterlagen. Als Integrationshindernis wirken sich wohl auch die 
überwiegend unrealistischen Gehaltsvorstellungen aus.  

• In Gruppe E finden sich ausschließlich Personen nicht-deutscher Staatsange-
hörigkeit. Neben mangelnden Sprachkenntnissen wirkt sich auch bei dieser 
Gruppe vor allem die mangelnde Qualität der Bewerbungsunterlagen negativ 
aus. Hinzu kommt noch ein überdurchschnittlicher Anteil an Personen ohne 
Schulabschluss. 

• In Gruppe F sind schließlich die Personen mit den niedrigsten Vermittlungs-
chancen zu finden. Stärken bzw. Ressourcen, die sich positiv auf eine Integra-
tion in den Arbeitsmarkt auswirken, sind anhand der verwendeten Merkmale 
für diese Gruppe nicht zu finden. Besonders stark unterscheidet sie sich von 
den anderen Gruppen durch den schlechten Gesundheitszustand sowie damit 
in Zusammenhang, dass für sämtliche Personen eine besondere Ausstattung 
der Arbeitsplätze erforderlich ist. 

 
 
 
 



 Integrationspotenziale von älteren Arbeitslosen  
 

 5

Darstellung 3:  Eigeneinschätzung sozialer Kompetenzfelder nach Gruppen (jeweils 
Durchschnittswerte auf einer Skala von 1=sehr wenig bis 5=sehr viel) 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5
Mit Menschen

Freude an Zahlen und Verwaltung

Eigengestaltung/Freiheit

Freude an Neuem

Hohe Frustrationstoleranz

Momentan starke Energie

Arbeit wichtiger Lebensbereich

Hohe Selbstzuversicht

Teamplayer

Freuden jemandem etwas
beizubringen

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe F
Gruppe E Gruppe D Insgesamt

 

2.  Psycho-soziale Aspekte der Arbeitslosigkeit: Resignation vs. Rein-
tegration 

Das Spektrum der in repräsentativen Studien wiederkehrenden bekannten „vermitt-
lungserschwerenden Merkmale“ ist aus Sicht der praktischen Arbeitsvermittlung un-
zureichend. Eine Reihe von Wiedereingliederungshemmnissen sind statistisch bzw. 
über repräsentative Erhebungen kaum zu fassen (Vgl. Brinkmann, Wiedemann 
1994). Neben den üblicherweise identifizierten Risikofaktoren (höheres Alter, unzu-
reichende berufliche Qualifikation und lange Arbeitslosigkeitsdauer) sind aber auch 
gerade soziale Kompetenzen sowie die individuelle Aktivität und Motivation von er-
heblicher Bedeutung für die Reintegration von Arbeitslosen. Eine der wenigen Stu-
dien, die ansatzweise solche Faktoren berücksichtigt (vgl. Uhlendorff 2003), kommt 
zu dem Ergebnis, dass Persönlichkeitsmerkmale (zumindest in Westdeutschland) 
einen zusätzlichen Erklärungsbeitrag zu den Wiedereingliederungschance von Ar-
beitslosen liefern können. 
In empirischen Untersuchungen zeigte sich, dass besonders langanhaltende Arbeits-
losigkeit zu psychischen Beeinträchtigungen führt. Mit zunehmender Dauer der Ar-
beitslosigkeit, zunehmenden Enttäuschungen der Arbeitssuche und fehlendem struk-
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turierenden Rahmen einer Tätigkeit verstärken sich psychische Belastungen (vgl. 
Frese 1994). Faktoren, die sich bei einem Teil der Langzeitarbeitslosen belastend 
auswirken, sind etwa Einschränkungen im Hinblick auf soziale Kontakte und Freizeit-
erlebnisse, verringerte Möglichkeiten seine Fähigkeiten einzusetzen und zu entwi-
ckeln, demotivierende Erfahrungen durch wiederholte Ablehnungen von Bewerbun-
gen sowie in der Folge eine Zukunftsungewissheit und das Gefühl, „sich überflüssig 
vorzukommen“ (vgl. Brinkmann, Wiedemann 1994). 
Allerdings treten je nach persönlicher Situation sehr unterschiedliche „Verarbeitungs-
stile“ der Arbeitslosigkeit auf. Für die Moderation der individuellen Bewältigung spie-
len demographische, soziale und individuelle Faktoren eine wichtige Rolle, wie indi-
viduelle Einstellungen und Fähigkeiten, z.B. die Arbeits- und Berufsorientierung, das 
Bewältigungsverhalten in kritischen Lebenssituationen sowie die Verfügbarkeit und 
die Angemessenheit sozialer Unterstützung (Vgl. Kieselbach 1994). Als Merkmale, 
die die persönliche Verarbeitung der Arbeitslosigkeit erheblich beeinflussen, sind 
insbesondere zu nennen (vgl. Brinkmann, Wiedemann 1994): 

• Alter und Geschlecht (bzw. „Familienrolle“2) der Arbeitslosen 
• Gesundheitszustand 
• Die Dauer der Arbeitslosigkeit 
• Das Ausmaß finanzieller Belastungen 
• Unterstützung durch die unmittelbare soziale Umwelt 
• Soziale Schichtzugehörigkeit 
• Die „Berufsorientierung“ 
• Das allgemeine Aktivitätsniveau 
• „Persönliche Verwundbarkeit“ als Ausdruck einer Disposition, mit belastenden 

Situationen weniger leicht fertigzuwerden. 
Insbesondere individuelle Faktoren sind zwar recht stabile Persönlichkeitsmerkmale, 
dennoch sind diese neben den „klassischen“ Aufgabenfeldern der Arbeitsmarktpolitik 
(Qualifizieren, Vermitteln) oft vernachlässigte, aber erfolgversprechende Interventi-
onsansätze. Dabei wird die Wechselwirkung zur Gesundheit und zur Dauer der Er-
werbslosigkeit hervorgehoben. Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit ha-
ben Einschränkungen in der Eigeninitiative und der Selbstzuversicht zur Folge, wel-
che wiederum wesentliche Voraussetzungen sind, um wieder eine Beschäftigung zu 
finden (vgl. Uhlendorff 2003; Zempel, Moser, Jacomet 2000). 
Von Bedeutung ist vor allem die Erwartung bzw. Überzeugung des Betreffenden, 
selbst etwas zu bewirken bzw. selbstständig handeln zu können („Selbstwirksam-
keitserwartung“). Diese wird beeinflusst bzw. kann gefördert werden etwa durch ei-
nen Erfolg bei der Bewältigung einer schwierigen Situation, durch die Beobachtung 

                                                 
2  Als besonders starke gesundheitliche Risikogruppen werden vor allem verheirate Männer mit abhängigen 

Kindern infolge hoher familiärer Anforderungen, einer intensiven Arbeitsorientierung, einer erzwungenen als 
beschämend empfundenen Abhängigkeit vom Staat sowie finanzieller Probleme, identifiziert. Ebenso sind 
auch Arbeitslose mit einer geringen Qualität sozialer Unterstützung, starken Gefühlen von Einsamkeit sowie 
solche mit einem relativ schlechten physischen oder psychischen Gesundheitszustand schon bei Eintritt der 
Arbeitslosigkeit besonderen Risiken ausgesetzt (vgl. Kieselbach 1994, S.243ff). 
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eines Erfolges von Personen mit ähnlichen Fähigkeiten, durch soziale Unterstützung 
und durch die Reduktion von belastenden Anforderungen. 
Für die Arbeitsmarktpolitik bzw. die Arbeitsvermittlung stellt sich auf dieser Grundlage 
über die wichtigen Bausteine der „klassischen“ Arbeitsmarktpolitik hinaus die Heraus-
forderung, Strategien zu finden, mit der Arbeitslosigkeit so umzugehen, dass die ne-
gativen Effekte minimiert werden und Chancen zur persönlichen und beruflichen 
Entwicklung aufrechterhalten bzw. gefördert werden (vgl. Frese 1994).  
 

3.  Aktivieren, Motivieren, Unterstützen – Der Vermittlung vorhergehen-
de Aufgaben der Arbeitsmarktpolitik 

Die in Kapitel 2 dargestellten Überlegungen spielen für die im Projekt BIA50plus be-
treute Zielgruppe eine besondere Rolle. Denn als Gruppe im Projekt finden sich vor-
rangig Personen mit tendenziell schlechten Chancen am Arbeitsmarkt. Dies impliziert 
etliche Absagen bei dem Versuch der Betroffenen, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß 
zu fassen, und eine daraus resultierende Demotivation. Häufig erfolgt hier bereits die 
Identifikation mit einem defizitorientierten Altersbild. Nach außen vermittelt dies oft-
mals den Eindruck einer grundsätzlich negativen Stimmung und Weltabgewandtheit 
bei diesen Personen.  
Die Erfahrungen aus BIA50plus zeigen, dass in Bezug auf die Vermittlungschancen 
insbesondere dieser Kundengruppe nicht nur etwa formelle qualifikatorische Defizite 
zum Tragen kommen. Ebenfalls wirken sich fehlende „social skills“ aus, wozu auch 
durch die Arbeitslosigkeit zumindest häufig mitbedingte Effekte gehören, wie etwa 
neben Auftreten, Optik, Körpersprache und Ausstrahlung auch die Fähigkeit zur 
Selbstvermarktung und Kommunikation.  

3.1 Selbstzuversicht und Auftreten 
Entscheidend für Vermittlungschancen ist die Außenwirkung des Kunden. Es ist an-
zunehmen, dass über das rein äußerliche Erscheinungsbild des Kunden auch Aspek-
te des Auftretens eine wichtige Rolle spielen. Dies korrespondiert wohl ebenfalls mit 
verschiedenen Faktoren wie Motivation, Sozialkompetenz und Aktivität. Darstellung 3 
zeigt hierzu den engen Zusammenhang zwischen dem Gesundheitszustand, dem 
Auftreten des Kunden sowie der Eigeneinschätzung, „momentan starke Energie“ zu 
haben. Zum einen fällt diese Selbsteinschätzung bei Personen mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen deutlich geringer aus, zum anderen korrespondiert dies auch 
stark mit der Außenwirkung bzw. mit dem vom Profiler beurteilten Auftreten des Kun-
den (vgl. Darstellung 4). 
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Darstellung 4:  Eigeneinschätzung des Aspekts „momentan starke Energie“ (Durch-
schnittswerte auf einer Skala von 1=sehr wenig bis 5=sehr viel) nach 
Auftreten des Kunden (Beurteilung durch den Profiler) und Gesund-
heitszustand 
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Auch aus den praktischen Erfahrungen im Projekt ist bekannt, dass ein nicht uner-
heblicher Teil der Kunden über eine (latente) Arbeitsmarktresignation verfügt. Infol-
gedessen muss häufig erstmal „Grundlagenarbeit“ (Motivationssteigerung, täglicher 
Arbeitsrhythmus, Alltagsbewältigung etc.) geleistet werden, bevor an die Steigerung 
professioneller Kompetenzen zu denken ist. Motivations- und Aktivitätsdefizite sind 
allerdings die Folge vielfältiger Einflüsse, die auch als Folge der Arbeitslosigkeitser-
fahrung entstehen. Diese Zusammenhänge werden in den folgenden beiden Abbil-
dungen exemplarisch dargestellt – für weitere motivatorische und soziale Ressour-
cen gelten die dort ablesbaren Muster in ähnlicher Weise, wenn auch weniger aus-
geprägt. 
Darstellung 5 zeigt zunächst, dass bei längerer Dauer der Arbeitslosigkeit die Selbst-
zuversicht der betroffenen Personen deutlich sinkt. Insbesondere beim Vergleich der 
Gruppen mit einer Dauer von unter drei Jahren und der mit einer über dreijährigen 
Arbeitslosigkeit zeigt sich ein dramatischer Rückgang. Bezieht man in die Auswer-
tung zusätzlich den Gesundheitszustand mit ein, zeigt sich das Ergebnis, dass Per-
sonen ohne gesundheitliche Probleme auch bei einer sehr langen Arbeitslosigkeits-
dauer noch einen relativ hohen Wert beibehalten. Anders bei Personen mit leichten 
gesundheitlichen Einschränkungen: eine zunehmende Dauer der Arbeitslosigkeit 
wirkt bei dieser Gruppe sehr viel stärker auf eine Minderung der Selbstzuversicht. Bei 
Personen mit schweren Gesundheitsproblemen ist, ausgehend von einem ohnehin 
niedrigen Wert sogar ein Abrutschen in den negativen Bereich zu verzeichnen. 
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Darstellung 5:  Eigeneinschätzung des Aspekts „Hohe Selbstzuversicht“ (Durch-
schnittswerte auf einer Skala von 1=sehr wenig bis 5=sehr viel) im 
Zusammenhang mit der Dauer der Arbeitslosigkeit und Gesundheits-
zustand 
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Darstellung 6 zeigt ein ähnliches Wirkungsmuster anhand der Einschätzung „Momen-
tan starke Energie“. Anhand einer ersten Betrachtung liegt die Aussage nahe, der 
Wert für dieses Merkmal generell mit dem Alter sinkt. Allerdings ist die Auswirkung 
des Gesundheitszustandes deutlich stärker als die Unterschiede nach Alter. Perso-
nen ohne gesundheitliche Einschränkungen äußern auch in der höchsten Alters-
gruppe nur etwas seltener, momentan starke Energie zu besitzen, als die Jüngeren. 
Bei Personen mit schweren gesundheitlichen Problemen ist dagegen im höheren 
Alter ein deutlich geringeres Niveau zu beobachten.  

Darstellung 6:  Eigeneinschätzung des Aspekts „Momentan starke Energie“ (Durch-
schnittswerte auf einer Skala von 1=sehr wenig bis 5=sehr viel) im 
Zusammenhang mit Alter und Gesundheitszustand 
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Als eine generelle, präventive Aufgabe ist angesichts dieser deutlichen Unterschiede 
eine stärkere private wie betriebliche Gesundheitsförderung notwendig, um schweren 
Erkrankungen vorzubeugen. Zudem ist zu überlegen, inwiefern verstärkte Rehabilita-
tionsmaßnahmen schwer kranken Arbeitssuchenden eine Vermittlung erleichtern 
können.  
Darüber hinaus zeigt die Auswertung der erhobenen Vermittlungszahlen und der Ab-
gleich mit persönlichen Merkmalen ebenfalls deutliche Zusammenhänge mit der ge-
äußerten Selbstzuversicht. Betrachtet man nur Personen ohne gesundheitliche Prob-
leme, so weisen Vermittelte keine Abweichung in ihrer Einschätzung der Selbstzu-
versicht auf. Für Personen mit leichten und noch sehr viel ausgeprägter bei schweren 
gesundheitlichen Einschränkungen kommt jedoch offensichtlich ein Kompensations-
effekt zum Tragen: Diejenigen unter den Personen mit starken gesundheitlichen 
Problemen, die überhaupt noch vermittelt werden konnten, schätzen ihre Selbstzu-
versicht besonders hoch ein – umgekehrt lässt sich schlussfolgern, dass Personen 
mit gesundheitlichen Problemen fast nur noch dann eine Vermittlungschance besit-
zen, wenn sie hohe Selbstzuversicht besitzen. Mit einer gezielten Unterstützung, so 
lässt sich vermuten, könnte insbesondere bei Problemgruppen die Integration in den 
Arbeitsmarkt gesteigert werden. 

Darstellung 7:  Eigeneinschätzung des Aspekts „hohe Selbstzuversicht“ (Durch-
schnittswerte auf einer Skala von 1=sehr wenig bis 5=sehr viel) nach 
Gesundheitszustand bei Vermittelten vs. Nicht-Vermittelten 
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3.2 Suchaktivitäten 
Ist ein Grundmaß an Zuversicht und Aktivität bei der Zielgruppe gegeben, stellt sich 
die Frage nach dem Stellensuchverhalten. Die Unterschiede in der Suchaktivität sind 
aber auch als Auswirkung der persönlichen Situation und der Lebensumstände zu 
sehen. So ist der höchste Anteil von Personen mit aktiver Stellensuche mit 85 Pro-
zent bei denjenigen ohne gesundheitliche Einschränkungen im Alter von bis zu 52 
Jahren zu finden. Generell ist die Stellensuche beim Vorhandensein von gesundheit-
lichen Problemen deutlich geringer: nur knapp die Hälfte der Personen mit schweren 
gesundheitlichen Einschränkungen ist aktiv auf der Stellensuche. Unabhängig vom 
Gesundheitszustand sinkt die Stellensuchaktivität aber auch im höheren Alter, was 
wohl auch mit der zunehmenden Akzeptanz des gesellschaftlichen Altersbilds zu-
sammenhängt. Demotivierende Erfahrungen bei Bewerbungen und das Gefühl der 
Chancenlosigkeit wirken offenbar dahingehend, dass auch weniger Bemühungen bei 
der Stellensuche vorhanden sind. 
 

Darstellung 8:  Anteil der Personen mit aktiver Stellensuche nach Alter und Gesund-
heitszustand (in Prozent der jeweiligen Gruppe) 
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Dabei ist die Suchaktivität allerdings in engem Zusammenhang mit sozialen und kre-
ativen Ressourcen zu sehen. Wiedergegeben in der folgenden Darstellung ist die 
Eigeneinschätzung verschiedener Merkmale von Arbeitslosen unterschiedlicher 
Suchintensität. Für sämtliche dargestellten Aspekte gilt: die jeweilige Eigenschaft ist 
bei Personen mit hoher Suchaktivität deutlich stärker positiv ausgeprägt. 
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Darstellung 9:  Intensität der Stellensuche und Eigeneinschätzung sozialer Kompe-
tenzfelder 
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3.3 Bewerbungsunterlagen 
Ein weiterer Faktor, der erwartungsgemäß die Vermittlungschancen steigert, ist das 
Vorhandensein von Bewerbungsunterlagen bzw. deren Qualität. Insgesamt sind 
nach Angaben der Profiler bei 26 Prozent der Kunden keine Bewerbungsunterlagen 
vorhanden, für weitere 29 Prozent werden die Unterlagen als „stark verbesserungs-
bedürftig“ eingeschätzt. Bei über der Hälfte besteht somit großer Handlungs- und 
Beratungsbedarf. „Gute“ Bewerbungsunterlagen sehen die Profiler dagegen nur bei 
15 Prozent der Arbeitslosen. Gerade bei der Frage der Qualität der Bewerbungsun-
terlagen zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede, die auf die Erfordernis gruppen-
spezifischer Beratung hinweisen. Ausreichende Unterlagen finden sich am ehesten 
noch bei jüngeren Altersgruppen sowie bei Personen mit höherem Schulabschluss. 
In der Kombination bedeutet dies: bei Personen bis 52 Jahre mit Hochschulzugangs-
berechtigung haben immerhin 30 Prozent, also doppelt so viele wie im Durchschnitt,  
Bewerbungsunterlagen mit guter Qualität. Mit dem Alter nimmt dieser Anteil deutlich 
ab, was wohl auch im Zusammenhang mit demotivierenden Bewerbungsaktivitäten 
steht. Von den über 55-Jährigen ohne bzw. mit niedrigem Schulabschluss verfügt 
dann gerade einmal jeder Zehnte über gute Bewerbungsunterlagen (vgl. Darstellung 
9). 
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Darstellung 10:  Anteil der Personen mit guten Bewerbungsunterlagen nach Schulab-
schluss und Alter (in Prozent der jeweiligen Gruppe) 
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In diesem Zusammenhang könnte man annehmen, dass – wenn fehlende oder man-
gelhafte Bewerbungsunterlagen mit eine Ursache für Vermittlungsschwierigkeiten 
sind – ein Unterstützung bei der Erstellung oder eine gezielte Beratung die Integrati-
onschancen erhöhen könnte. Darstellung 11 zeigt hierzu recht deutliche Hinweise 
darauf, dass gerade für „Problemgruppen“, die aufgrund mangelnder Sprachkennt-
nisse oder Demotivation durch lange Arbeitslosigkeit selten ausreichende Bewer-
bungsunterlagen vorzuweisen haben, die Vermittlungschancen mit der Qualität der 
Bewerbungsunterlagen deutlich zunehmen. 

Darstellung 11:  Vermittlungsquoten im Zusammenhang mit der Qualität der Bewer-
bungsunterlagen, Staatsangehörigkeit und Arbeitslosigkeitsdauer (in 
Prozent) 
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Zwar ist aufgrund dieser Zahlen keine direkte Kausalbeziehung zwischen der Qualität 
der Bewerbungsunterlagen und den Vermittlungschancen herzustellen – denn zahl-
reiche andere Faktoren spielen gerade für die genannten Gruppen eine wichtige Rol-
le (wie z.B. Sprachkenntnisse und/oder die Aktivität). Allerdings zeigt sich auch bei 
Berücksichtigung dieser Merkmale, z.B. indem man nur Personen mit mangelnden 
Sprachkenntnissen betrachtet, ein positiver Effekt besserer Bewerbungsunterlagen 
auf die Vermittlungswahrscheinlichkeit. Daraus lässt sich zudem schließen, dass 
kombinierte Maßnahmen – wie etwa für Migranten Bewerbungstraining und Sprach-
kurse – in ihrem Zusammenspiel eine stärkere Wirksamkeit nach sich ziehen. 

3.4. Mobilität und Pendelbereitschaft 
Bereits bei ersten Auswertungen fallen die geringen Möglichkeiten zu Mobilität in der 
betrachteten Personengruppe auf: weniger als jeder Fünfte hat einen Führerschein 
und ein Kraftfahrzeug, 27 Prozent besitzen zwar einen Führerschein, aber kein Auto, 
der überwiegende Teil verfügt jedoch über keinen Führerschein. Bereits andere Er-
gebnisse haben gezeigt, wie bedeutend die Verfügbarkeit eines KFZ für die Vermitt-
lungschancen der Kunden ist (vgl. Conrads, Staudinger, Huber 2007). Mit einem An-
teil von 15 Prozent liegt die Vermittlungsquote deutlich über den Personen ohne Auto 
(5 Prozent).  
Die Bereitschaft der Kunden bezüglich der Pendelzeit unterscheidet sich zwischen 
Personen mit und ohne KFZ nur geringfügig. Insgesamt sind 56 Prozent zu einer 
maximalen einfachen Zeit von 30 Minuten bereit, für 29 Prozent liegt die Obergrenze 
zwischen 30 und 60 Minuten. Die restlichen 15 Prozent erklären sich sogar mit einer 
Pendelzeit von mehr als einer Stunde einverstanden. 
Die maximale Pendelstrecke verteilt sich dagegen erwartungsgemäß bei Personen 
mit und ohne KFZ sehr unterschiedlich. Wenig überraschend ist die größere Mobilität 
von Kunden mit Auto, unter denen ein sehr viel höherer Anteil auch einfache Pendel-
strecken von mehr als 20 Kilometer in Kauf nehmen würde. Personen ohne Führer-
schein sind dagegen zu etwa der Hälfte nur bereit bzw. in der Lage, in einem Um-
kreis von bis zu 10 Kilometern zu pendeln. 
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Darstellung 12:  Maximale tägliche einfache Pendelstrecke und Mobilität (Angaben in 
Prozent) 
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Für die Vermittlungschancen spielt die Bereitschaft zu pendeln auch unabhängig von 
der Verfügbarkeit eines PKW eine wichtige Rolle. Personen mit einer Bereitschaft, 
weiter zu pendeln, weisen bedeutend höhere Vermittlungsquoten auf, und zwar ganz 
unabhängig davon, ob mit oder ohne KFZ.  

Darstellung 13:  Vermittlungsquoten nach Mobilitätsbereitschaft 
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Nicht nachprüfbar mit den vorhandenen Daten ist es leider, ob sich die vermittelten 
Personen mit hoher Bereitschaft zur Mobilität dann auch durch eine größere Entfer-
nung der aufgenommenen Stelle unterscheiden. Denkbar ist ebenfalls, dass die Mo-
bilitätsbereitschaft nur Ausdruck einer generell höheren Flexibilität dieser Kunden-
gruppe ist. Unbenommen davon wird jedoch die Tatsache sehr deutlich, dass das 
Zusammenwirken von mangelnden Mobilitätsmöglichkeiten und geringer Pendlerbe-
reitschaft die Vermittlungschancen deutlich reduziert. Dies zeigt sich besonders dras-
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tisch an den Personen ohne Führerschein und gleichzeitig geringer Bereitschaft, zu 
pendeln (bis 10 km – diese Gruppe macht mehr als ein Viertel aller BIA50plus-
Kunden aus), von denen nur 3 Prozent vermittelt werden konnten. 

3.5 Bereitschaft zu Beschäftigungsformen und Arbeitszeiten 
Stark unterschiedlich fällt auch die Bereitschaft bezüglich der zeitlichen Organisation 
der Beschäftigung aus. Insgesamt sind 54 Prozent zu Wochenendarbeit bereit, 
Schichtarbeit können sich 45 Prozent der Personen vorstellen. Vermittelte weisen in 
beiden Punkten eine signifikant höhere Bereitschaft zu solchen flexiblen Arbeitszei-
ten auf. So gaben unter den Vermittelten 70 Prozent eine Bereitschaft zu Wochen-
endarbeit an, während dies bei den Nicht-Vermittelten nur 53 Prozent waren. Bezüg-
lich Schichtarbeit lauteten die entsprechenden Werte 65 Prozent bei den Vermittelten 
und 44 Prozent bei den Nicht-Vermittelten. 
Etwas pauschal lässt sich somit schlussfolgern: Je mehr Kompromisse ein Kunde 
hinsichtlich Art und zeitlicher Organisation in Kauf zu nehmen bereit ist, desto höhere 
Vermittlungsquoten sind zu erwarten. Allerdings sollte daraus nicht generell die 
Schlussfolgerung eines stärkeren „Forderns“ von Flexibilitätsbereitschaft auf Seiten 
der Arbeitslosen gezogen werden. Zwar mag dies teilweise sinnvoll sein, jedoch sind 
diese Merkmale immer auch im Kontext des individuellen Lebensumfelds zu betrach-
ten. 
Beispielhaft für die Bereitschaft zu Schichtarbeit ist dies in der folgenden Abbildung 
in Abhängigkeit des Gesundheitszustands und der familiären Lebensform dargestellt. 
Aus diesen Ergebnissen lässt sich ableiten, dass für einen Großteil der BIA50plus-
Kunden eine fehlende Bereitschaft zur Schichtarbeit nicht aus einem „nicht Wollen“ 
resultiert, sondern weil sie aus gesundheitlichen und/oder familiären Gründen nur 
schwer dazu in der Lage sind. 
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Darstellung 14:  Bereitschaft zu Schichtarbeit (in Prozent der jeweiligen Gruppe) 
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Fazit 
 
Die Ergebnisse der Datenbank-Auswertung zeigen, dass es sich bei den älteren Ar-
beitslosen um eine sehr heterogene Gruppe handelt. Dies bedeutet für die praktische 
Arbeitsmarktpolitik, dass eine differenzierte Herangehensweise gefordert ist. Zentral 
für die hier betrachtete Arbeitslosengruppe ist die Förderung von Selbstzuversicht 
und Aktivität. Als ein zentrales Ziel im Projekt BIA50plus wird dementsprechend ver-
sucht, das negative Denken aufzubrechen, das Selbstwertgefühl der Menschen zu 
stärken und die Entwicklungsmöglichkeiten an den Ressourcen zu orientieren. Durch 
die öffentlichkeitswirksame Projektarbeit und die Aufarbeitung der Thematik in den 
Medien, aber auch durch das Gefühl, wieder als „wertvoll“ behandelt zu werden, 
steigt bei vielen Personen der Zielgruppe wieder die Motivation Arbeit zu suchen und 
wahrnehmen zu wollen. Durch das Projekt konnten so Personen, die gerne eine Ar-
beit ausüben, ebenso aktiviert werden wie einige, die sich vorher noch nicht vorstel-
len konnten, wieder in Arbeit zu kommen.  
Allerdings muss konstatiert werden, dass trotz zahlreicher Bemühungen aus Politik 
und Wirtschaft um die älteren Arbeitslosen (Perspektive 50plus, INQA etc.) aktuell 
Gruppen bestehen, die kaum oder nur schwer wieder in Arbeit vermittelbar sind und 
dies unabhängig von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (beispielsweise der 
konjunkturellen Wirtschaftslage, einstellenden Branchen etc.). Deshalb muss zukünf-
tig stärker präventiv daran gearbeitet werden, die Beschäftigungsfähigkeit der Er-
werbspersonen bis ins höhere Alter hinein zu erhalten (Stichworte dazu sind: Weiter-
bildung unabhängig vom Alter, Alternsgerechte Maßnahmen in den Betrieben usw.).  
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