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1 EINLEITUNG - SÖB NEUE ARBEIT UND GESELLSCHAFTLICHER NUTZEN 

„Es müsste eine Selbstverständlichkeit sein, dass es solche Einrichtungen gibt und dass sie wei-

terhin finanziert werden“1 - so lautet eine für viele ähnliche Rückmeldungen stellvertretende 

Aussage zum gesellschaftlichen Nutzen von Beschäftigungsprojekten. Sie stammt von einer 

Unternehmensvertreterin im Rahmen der Befragung von KundInnen der Neuen Arbeit. Sowohl 

UnternehmensvertreterInnen als auch Privatpersonen, welche Leistungen der Neuen Arbeit in 

Anspruch nehmen, begründen diese Haltung mit zusehends schwierigeren Zugangschancen zu 

einem Arbeitsmarkt, der immer mehr Anforderungen an berufliche Kompetenzen und an phy-

sischer und psychischer Belastbarkeit stellt. Vor allem für Menschen, die aus unterschiedlichen 

Gründen die Voraussetzungen für einen Einstieg in den Arbeitsmarkt nicht mitbringen bzw. zu 

wenig betriebliche Verwertbarkeit und Produktivität versprechen, sei der Beitrag von Beschäf-

tigungsprojekten gegen die drohende Ausgrenzung wichtig. Etliche Befragte aus Unternehmen 

betonen, dass längere Zeit arbeitslose Menschen in der Regel bei der Personalrekrutierung an 

letzter Stelle stehen, weil der Blick auf Erwerbsbiografien und Arbeitslosigkeitsepisoden ein 

erstes Merkmal für die Auswahl darstelle. Die Möglichkeit, dass Personen, die sonst wenig 

Chancen am Arbeitsmarkt haben, in Beschäftigungsprojekten für begrenzte Zeit arbeiten kön-

nen, ein Einkommen aus ihrer Arbeitsleistung erzielen, eine gewisse Struktur in ihren Alltag 

bringen, ihre beruflichen Kompetenzen trainieren und vertiefen, Bestätigung erhalten und 

ihren Selbstwert aufbauen, wieder ein „normales Leben“ führen und im optimalen Fall die ge-

förderte Beschäftigung als Einstiegshilfe für den ersten Arbeitsmarkt nutzen können, trägt 

entscheidend zu einer breiten Akzeptanz dieser arbeitsmarktpolitischen Maßnahme bei. Über 

den individuellen Nutzen für die Zielgruppen oder auch die KundInnen hinausgehend, wird der 

Beitrag von Beschäftigungsprojekten deutlich, den sie zum gesellschaftlichen Zusammenhalt 

und zum Verständnis für benachteiligte Personen in unserer Gesellschaft leisten (können) - in 

deutlichem Gegensatz zu weitgehenden Stigmatisierungen und individuellen Schuldzuweisun-

gen in einem oft recht oberflächlichen, medial geführtem öffentlichen Diskurs. 

Die „Neue Arbeit - Gemeinnützige Beschäftigungsmodell GmbH“2 ist seit dem Jahr 2016, kurz 

nach der 20-Jahresfeier, als Sozialökonomischer Betrieb mit zeitlich befristeten kollektivver-

traglich bezahlten Transitarbeitskräften anstatt des früheren Arbeitstrainings organisiert. Das 

primäre Ziel der „Neuen Arbeit“ ist gleich geblieben, nämlich benachteiligten, langzeitarbeits-

losen und langzeitbeschäftigungslosen Menschen am Arbeitsmarkt zu neuen Perspektiven zu 

verhelfen. An drei Standorten in Kärnten (St. Veit, Feldkirchen und Klagenfurt) werden im Auf-

trag des AMS Transitarbeitsplätze in unterschiedlichen Geschäftsfeldern angeboten.  

Im vorliegenden Bericht werden im Kapitel 2 die Ziele des Forschungsprojekts und die wesent-

lichen Arbeitsschritte dargestellt, im Kapitel 3 steht die Umstrukturierung der Neuen Arbeit mit 

den damit verbundenen Herausforderungen und wichtigen Faktoren für das Gelingen im Zent-

rum. 

Im Kapitel 4 werden zunächst an Hand einiger weniger betrieblicher Kennzahlen – Projekt-

gruppen, Einnahmen und Ausgaben, Schlüsselkräfte und Transitarbeitskräfte - die Entwicklun-

gen des SÖB Neue Arbeit nachzuzeichnen versucht sowie die Zielgruppen des SÖB Neue Arbeit 

beschrieben. Anschließend werden die drei Arbeitsbereiche mit den Anforderungen für Tran-

sitarbeitskräfte, der Nachfrage nach den Leistungen, der Eigenerwirtschaftung sowie den Ab-

                                                           
1
 So formuliert im Kick-off des Forschungsprojekts. Wörtliche Zitate sind im Bericht kursiv angegeben. 

2
 In der Folge immer mit „SÖB Neue Arbeit“ bezeichnet. 
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nahmemärkten skizziert. Abschließend in diesem Kapitel werden nach der Darstellung der Auf-

gaben und Abläufe der sozialpädagogischen Betreuung und Begleitung wesentliche interne 

und externe Erfolgsfaktoren für die Zielerreichung erörtert. Dabei handelt es sich oft um As-

pekte der operativen Abwicklung bzw. der Prozessqualität. 

Im Zentrum des Kapitels 5 steht der Arbeitsmarkterfolg. Neben dem offiziellen Arbeitsmarkter-

folg des AMS, gemessen drei Monate nach Beendigung der Transitbeschäftigung, werden zu 

diesem Zweck auch statistische Daten des SÖB Neue Arbeit (Status nach Austritt, Tätigkeitsbe-

reichen und Standorten) verwendet und miteinander in Verbindung gesetzt. Zusätzlich werden 

sogenannte intangible Effekte aus der Perspektive von RGS-BeraterInnen und Schlüsselkräften 

der Neuen Arbeit aufgezeigt und der Stellenwert der Neuen Arbeit für die drei RGS themati-

siert. Abschließend werden - nach der Darstellung einiger exemplarischer Betreuungsverläufe - 

die Optimierungsanregungen sowohl seitens der Neuen Arbeit als auch der involvierten AMS-

Stellen zusammengefasst. 

Im Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Befragung von privaten und betrieblichen NutzerInnen 

der Dienstleistungen des SÖB Neue Arbeit wiedergegeben. Die Zufriedenheitsanalyse reicht 

von der Leistungsabklärung zu Beginn über die Abwicklung oder die Termintreue bis hin zur 

Qualität der Arbeit und dem Preis-Leistungsverhältnis. Aus Sicht der Betriebe wird auch der 

Übernahme von Transitkräften als MitarbeiterInnen nachgegangen. 

Im Kapitel 7 werden auf Basis von arbeitsmarktpolitischen Entwicklungen und einer Good-

Practice-Recherche in anderen Bundesländern mögliche Entwicklungsansätze in der Neuen 

Arbeit thematisiert, wobei diese (so viel sei einleitend bereits vermerkt) stark von den vorhan-

denen Ressourcen abhängig sind. In Zeiten von Einsparungsdruck sind diesbezüglich nur weni-

ge grundlegende Neuorientierungen zu erwarten. 

Abschließend wird nach einer Kurzzusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der projekt-

bezogenen Analysen versucht, ein Resümee aus Sicht der begleitenden Evaluation zu ziehen 

und Vorschläge in Hinsicht auf die erarbeiteten Handlungsoptionen zu spezifizieren. 

An dieser Stelle sei den Ansprechpersonen in der LGS des AMS Kärnten sowie besonders der 

Geschäftsführung der Neuen Arbeit für die gute Unterstützung der Forschungsarbeiten ge-

dankt, weiters allen Personen die im Rahmen der unterschiedlichen Erhebungsschritte ihre 

Erfahrungen und ihr Wissen eingebracht haben. 

2 EVALUATIONSZIELE UND ARBEITSSCHRITTE 

2.1 Ziele der Evaluation 

Seit der Umstrukturierung der Neuen Arbeit von einer Arbeitstrainingsmaßnahme zu einem 

SÖB sind sowohl betriebswirtschaftliche als auch arbeitsmarktpolitische Ziele stärker in den 

Fokus gerückt. Ziel des zwischen Juli 2019 und Februar 2020 anberaumten gegenständlichen 

Forschungsprojekts ist die Analyse und Bewertung der Neuen Arbeit in Hinblick auf Abläufe, 

Geschäftsfelder, Marktauftreten, Synergieeffekte und die arbeitsmarktpolitische Wirksamkeit 

vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen und Tendenzen am Arbeitsmarkt. Dabei stehen 

sowohl Rahmenbedingungen und Kriterien für ein erfolgreiches Wirken der Neuen Arbeit als 

auch der Nutzen für unterschiedliche Beteiligte von den Transitarbeitskräften bis zu den Kun-

dInnen und dem Fördergeber AMS im Fokus. Daraus sollen Optimierungsansätze für den SÖB 
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Neue Arbeit abgeleitet werden, um die Performance des Projekts und den Arbeitsmarkterfolg 

zu verbessern und sie insgesamt für eine weitere Professionalisierung zu nutzen.
3
 Spezielle 

Forschungsfragen sind gemäß Ausschreibung:
4
 

 Gibt es Unterschiede in der Abwicklung und bei der Betreuung der Transitmitarbeite-

rInnen in den einzelnen Geschäftsbereichen und -standorten? 

 Wenn ja, wie wirken sich unterschiedliche Vorgehensweisen aus? 

 Wie wirtschaftlich sind die Geschäftsbereiche in den einzelnen Standorten und lassen 

sich Entwicklungen im Sinne der Auftragslage prognostizieren? 

 Wie sind die Ergebnisse hinsichtlich der Reintegration in den primären Arbeitsmarkt in 

den einzelnen Geschäftsfeldern an den drei Standorten? Wie zeigen sich die arbeits-

marktpolitische Wirksamkeit und der Arbeitsmarkterfolg? 

 Was kann die Neue Arbeit von anderen vergleichbaren Sozialökonomischen Betrieben 

in Österreich lernen? 

Die Umstrukturierung der Neue Arbeit steht dabei beispielhaft für die Möglichkeiten einer 

zielgerichteten Weiterentwicklung und Nachschärfung von schon lange bestehenden arbeits-

marktpolitischen Instrumenten, etwa wie handlungsleitende „Zielbilder“, mit denen Schlüssel-

kräfte „sozialisiert“ sind, geändert werden können.5 Diesbezügliche Anpassungen sind vor dem 

Hintergrund von Entwicklungen wie einer möglichen Neuorientierung der Förderungsland-

schaft, welche mit der Segmentierung von arbeitslosen Menschen in solche mit hohen, mittle-

ren und niederen Arbeitsmarktchancen bevorsteht, notwendig. Für im Vergleich zu wesentlich 

billigeren Maßnahmen wie Beratungs- und Betreuungseinrichtungen (BBE) für (arbeitsmarkt-

ferne) Menschen mit niedrigen Arbeitsmarktchancen, bei denen in Kärnten eine Vermittlungs-

quote von 15% registriert wurde, erhöht sich für „teure“ Beschäftigungsprojekte der Legitima-

tionsdruck. Generell stellt sich für das AMS die Frage, „für wen und welche Beschäftigungspro-

jekte brauchen wir in Zukunft?“ 

2.2 Arbeitsschritte 

Nach einer Spezifizierung wichtiger inhaltlicher Aspekte sowie des Forschungsprozedere mit 

dem Auftraggeber wurden folgende Arbeitsschritte umgesetzt: 

2.2.1 Interviews mit ExpertInnen 

Zunächst wurden acht leitfadengestützte qualitative Interviews mit VertreterInnen des AMS 

sowie Schlüsselkräften der „Neuen Arbeit“ durchgeführt. Insgesamt waren dabei vier Schlüs-

                                                           
3
 Vgl. Ausschreibungsunterlage. Obwohl sich der Arbeitsmarkterfolg der Neuen Arbeit von 2017 auf 2018 mehr als 

verdoppelt hat, zurückgeführt unter anderem auf die Teilnahme am Projekt „Steigerung des Arbeitsmarkterfolgs 

in SÖB“ bzw. darauf basierenden Änderungen im Outplacement, zielt das Forschungsprojekt auf ein weiteres Ver-

besserungspotential in Hinsicht auf Geschäftsfelder, Betreuung- und Outplacement, Zielprioritäten, Kontinuität 

bei den Schlüsselkräften oder die Firmenkultur. 
4
 Siehe Ausschreibungsunterlage. 

5
 Es geht vor allem um das mit der Umstrukturierung stärker betonte vorrangige Vermittlungsziel „in den Köpfen“ 

der relevanten Stellen bzw. ob die Neue Arbeit ein erfolgreiches Beispiel für ähnliche Vorhaben sein kann. 
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selkräfte der Neuen Arbeit6 sowie sechs VertreterInnen des AMS eingebunden – die für SÖB 

und Arbeitsstiftungen zuständige Person der LGS des AMS Kärnten sowie fünf VertreterInnen 

der drei Regionalen Geschäftsstellen Feldkirchen, Klagenfurt und St. Veit. In einer RGS nahmen 

drei Personen am Interview teil. 

Schwerpunkte der Gespräche waren Faktoren, um die arbeitsmarktpolitischen und wirtschaft-

lichen Ziele zu erreichen. Diese reichen von der Kooperation mit dem AMS (RGS und LGS) bei 

der Zuweisung, der Zusammensetzung der zugewiesenen Personen, den verfügbaren Ressour-

cen, den Kompetenzen der Schlüsselkräfte für eine erfolgsträchtige Arbeit (z.B. für fachliche 

Anleitung, Qualifizierung, sozialpädagogische Betreuung und Outplacement) über die Unter-

nehmenskultur, die interne Gestaltung der Prozesse und Abläufe, die Klarheit über Aufgaben 

und Zuständigkeiten, die Qualität der angebotenen Produkte und Dienstleistungen bis hin zu 

Marketing, Verkaufsstrategien, Kooperationen mit Betrieben und Netzwerkaktivitäten.
7
 Bei 

den Interviews mit den (zuweisenden) Stellen des AMS ging es vorwiegend um die Kriterien für 

die Auswahl bzw. Zuweisung, die Gestaltung der Schnittstellen, Kooperationsregelungen, Er-

folgsindikatoren und arbeitsmarktpolitische Hürden der zugewiesenen Personen. Insgesamt 

sollten Stärken, Schwächen und Anregungen für die Weiterentwicklung des SÖB Neue Arbeit 

eruiert werden. 

2.2.2 Standortübergreifende Fokusgruppen mit Schlüsselkräften 

Anschließend an die ExpertInneninterviews wurden zur vertiefenden Analyse standortüber-

greifende Fokusgruppen mit Schlüsselkräften der Neuen Arbeit durchgeführt. An der Fokus-

gruppe zum Thema Sozialpädagogische Betreuung und Outplacement nahmen vier, an jener 

zum Thema „Betriebsführung, Arbeitsbereiche und Wirtschaftlichkeit“ fünf Schlüsselkräfte teil. 

Fokusgruppen erlauben es, differenziert Erfahrungen der Schlüsselkräfte anhand weniger Leit-

fragen systematisch und ressourcensparend zu bündeln und mittels der Nutzung des Fach- und 

konkreten Situationswissens der AkteurInnen förderliche oder hinderliche Faktoren sowie Ver-

besserungsanregungen zu identifizieren. Die Fokusgruppen dienten im Sinne einer gemeinsa-

men Lernkultur auch der vertieften Auseinandersetzung mit der Umsetzungspraxis der Neuen 

Arbeit.8 Entlang der täglichen Arbeit wurde der Blick auf Abläufe, Prozesse, Regelungen (z.B. 

Betreuungsvereinbarungen, Informationsweitergabe und Datenschutz, Zuständigkeiten, Ent-

scheidungsspielräume, organisatorische Einbettung), Ergebnisse und Wirkungen gelegt, um 

jene Voraussetzungen zu eruieren, die für eine bestmögliche Zielerreichung notwendig sind. 

In der Fokusgruppe mit jenen Schlüsselkräften, die alltäglich in Kontakt mit den Transitkräften 

stehen und ihr Outplacement unterstützen, lieferte ein „Blick hinter die Fassaden“ auch eine 

Charakterisierung der Transitarbeitskräfte und ihrer Arbeitsmarktchancen. Zentral waren jene 

Faktoren, die aus ihrer Perspektive zum erfolgreichen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt bei-

                                                           
6
 Die Geschäftsführerin, zwei StandortleiterInnen bzw. eine Sozialpädagogin. Eine Standortleiterin deckte auch 

einen Teil der sozialpädagogischen Betreuung ab. 
7
 Beispielsweise ist die Neue Arbeit weder Mitglied im österreichischen Dachverband sozialer Unternehmen (arbeit 

plus), wo in den diversen Fachausschüssen ständig Weiterentwicklungsarbeit zu leisten versucht wird, noch im 

Kärntner Netzwerk „arbeit plus – Soziale Unternehmen Kärnten“. 
8
 In den Fokusgruppen in der Dauer von rund Stunden wurden zentrale Leitfragen mittels Kärtchentechnik und 

gemeinsamer Diskussion/Reflexion der Antworten vertieft analysiert. Die Ergebnisse wurden protokolliert und 

den TeilnehmerInnen mit der Bitte um Korrektur und Ergänzungen zugesandt. 
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tragen sowie zusätzliche individuelle Nutz- und Lerneffekte9 abseits der Vermittlung. Im Zu-

sammenhang mit erzielten Wirkungen stellte sich auch die Frage, wo sich die ehemaligen Tran-

sitkräfte ohne diese Intervention „befinden“ würden.
10

 

2.2.3 Auswertung von Projektunterlagen 

Zunächst wurden das Konzept des SÖB Neue Arbeit, Vereinsstatuten, der Förderungsvertrag 

2019 mit dem AMS sowie diverse Berichte der Neuen Arbeit aufgearbeitet. Die Neue Arbeit 

stellte weitere umfangreiche Materialien zur Verfügung, die einen guten Überblick über die 

Entwicklung in Bezug auf betriebswirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Kennziffern, 

Schlüssel- und Transitarbeitskräfte, Arbeitsbereiche, Förderungen und Eigenerwirtschaftung 

einerseits und andererseits die Zusammensetzung der beschäftigten Zielgruppen, ihre Ver-

bleibdauer, den Nachfolgestatus sowie den Arbeitsmarkterfolg boten. Dies umfasste Jahresbi-

lanzen, Quartalsberichte, das „Konzept Personalentwicklung und Outplacement-Beratung“ für 

das Jahr 2019, Prüfungsberichte der Jahresbilanzen, eine detaillierte TeilnehmerInnenstatistik, 

Ergebnisse der Messung der TeilnehmerInnenzufriedenheit seitens des AMS sowie der zusätz-

lichen internen Evaluation sowie die automatisiert abrufbaren „Projekt-Abschlussberichte – 

Projektübersichten“ für den SÖB Neue Arbeit. Die relevanten Statistiken wurden im Herbst 

2019 erstmals ausgewertet, im Februar 2020 mit neuesten Daten aktualisiert. Die quantitati-

ven Analysen erlaubten es, Fragen der Wirksamkeit differenziert zu analysieren sowie Unter-

schieden nach Standorten und Arbeitsbereichen nachzugehen. 

2.2.4 Good-Practice-Recherche  

Die Suche nach Good-Practice–Beispielen erfolgte hauptsächlich mittels Internet-Recherche. 

Zusätzlich wurde ein Interview mit der Leiterin einer Betreuungs- und Beratungseinrichtung in 

der Steiermark geführt und der Dachverband der sozialen Unternehmen in Österreich mit der 

Bitte um betriebs- und arbeitsmarktnahe Projektansätze kontaktiert. Als ein Beispiel konnte 

auch ein ESF-gefördertes Kooperationsprojekt in der Steiermark verwendet werden, das einen 

niederschwelligen und stufenweise Einstieg mit vorgelagertem bzw. begleitendem Case Ma-

nagement anbietet. 

2.2.5 Teilstandardisierte telefonische Befragung von KundInnen 

Für die Weiterentwicklung des Sozialökonomischen Betriebs Neue Arbeit ist die Sicht von be-

trieblichen und öffentlichen KundInnen von entscheidender Bedeutung. Im Zentrum stand die 

Zufriedenheit mit den Dienstleistungen der verschiedenen Geschäftsfelder oder auch den vom 

SÖB Neue Arbeit in reguläre Beschäftigungsverhältnisse übernommenen Personen und die 

                                                           
9
 Dies ist vor allem für jene Personen von Relevanz, die nicht in den Arbeitsmarkt integriert werden, aber trotzdem 

durch die Teilnahme profitieren. 
10

 Von einer Befragung von Transitarbeitskräften, um subjektive Nutzeffekte und ausschlaggebende Faktoren dafür 

zu erheben, wurde abgesehen, weil einerseits diesbezüglich viele Ergebnisse aus anderen Evaluationen sowie 

auch Anregungen aus dem standardisierten TeilnehmerInnenfeedback bei Beschäftigungsprojekten vorliegen, an-

dererseits der mögliche Erkenntnisgewinn für die Weiterentwicklung der Neuen Arbeit daraus eher gering einge-

schätzt wurde. Im gegenständlichen Projekt wurde einer Befragung von KundInnen der Vorzug gegeben. 
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dadurch ermöglichten Wirkungen und Impulse sowie zusätzliche Wünsche und Verbesserungs-

anregungen. 

Mit 35 KundInnen (laut Konzept waren 30 vorgesehen) wurden im Zeitraum zwischen Oktober 

bis Dezember 2019 kurze teilstandardisierte telefonische „Blitzlichtinterviews“ geführt.
11

 Die 

Adressen wurden von der Neuen Arbeit zur Verfügung gestellt. Um dem Datenschutz Genüge 

zu tun, wurden KundInnen von der Neuen Arbeit mit der Frage, ob ihre Adressen für die Tele-

fonbefragung weiter gegeben werden dürfen, angeschrieben. Die ersten 50 Adressen wurden 

an das IFA Steiermark weitergeleitet, wobei sich die Vorinformation sehr positiv auf die Aus-

kunftsbereitschaft ausgewirkt hat, nur einige wenige konnten sich nicht mehr an ihr Einver-

ständnis erinnern bzw. wollten aus Zeitgründen keine detaillierte Auskunft geben.
12

 Eventuell 

ist durch diese Vorgangsweise eine geringe positive Verzerrung zustande gekommen, viele der 

Befragten waren bereits langjährige KundInnen der Neuen Arbeit. Andererseits hat der Um-

stand, dass viele Stammkunden in der Stichprobe sind, den Vorteil, dass diese auch die Ent-

wicklung der Neuen Arbeit über längere Zeit beobachten konnten und diesbezüglich wertvolle 

Hinweise lieferten. 

2.2.6 Optimierungs- und Weiterentwicklungsworkshop 

Im Dezember 2019 wurde ein abschließender Workshop „Optimierung der Kooperation zwi-

schen dem AMS und der Neuen Arbeit“ mit drei Schlüsselkräften des SÖB Neue Arbeit, der 

Ansprechperson der LGS sowie drei VertreterInnen von zwei Regionalen Geschäftsstellen des 

AMS13 durchgeführt. Bei diesem Austauschtreffen14 ging es darum, die Zusammenarbeit zwi-

schen den Regionalen Geschäftsstellen des AMS und der Neuen Arbeit weiter zu verbessern, 

wobei vor allem die Bedarfsmeldungen der Neuen Arbeit, die Zuweisungen durch die RGS so-

wie allfällige neue Kooperationen im Zentrum standen. Die Ergebnisse dieses Treffens wurden 

protokolliert und den TeilnehmerInnen mit Bitte um Korrektur und Ergänzungen zugesandt. 

2.2.7 Berichtswesen und Kooperation mit dem Auftraggeber 

Die Kooperation mit dem Auftraggeber AMS reichte von der ersten Abstimmung nach der Be-

auftragung über weitere bedarfsgerechte Absprachen bis zur Reflexion der Zwischen- und 

Endergebnisse. Das Kick-off-Arbeitstreffen im Juli 2019 diente vor allem dazu, das Untersu-

chungskonzept vorzustellen, inhaltliche Fragen wie auch Modalitäten der Kooperation und vor 

allem spezielle Erwartungen und Fragestellungen abzuklären.  

                                                           
11

 Diese Methode hat den Vorteil, zusätzlich zu standardisierten Fragen auf einzelne Punkte genauer eingehen und 

konkret nachfragen zu können, was zum Beispiel als nicht zufriedenstellend erlebt wurde oder welche Verbesse-

rungsmöglichkeiten gesehen werden. 
12

 So lautete etwa die Auskunft, „Ich bin sehr zufrieden, es passt alles, mehr will und kann ich dazu nicht sagen.“  
13

 Die Vertreterin der dritten RGS musste leider krankheitsbedingt kurzfristig absagen. 
14

 Aufgrund der bis dahin vorliegenden Ergebnisse wurde in Abstimmung mit dem AMS einem solchen „internen“ 

Workshop der Vorzug gegeben vor einer im Konzept ursprünglich in Erwägung gezogenen Fokusgruppe mit wich-

tigen „Großkunden“ und mit Institutionen und Einrichtungen, die relevante KooperationspartnerInnen für zukünf-

tige Entwicklungen sein könnten. Der wesentliche Grund, statt solch eines breit angelegten Workshops in Form 

eines World Cafés einen Austausch zum Thema der „Beschickung“ zu führen, war, dass angesichts der Umstruktu-

rierung in den letzten Jahren mit Angebotsreduktionen eine Erschließung neuer Arbeitsbereiche mit neuen Ko-

operationen nicht unmittelbar realistisch erschien. 
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Eine erste Reflexion der Zwischenergebnisse mit dem Auftraggeber erfolgte im Oktober 2019, 

die vorläufigen Endergebnisse wurden Anfang Februar 2020 vorgestellt und vor allem hinsicht-

lich möglicher Ableitungen für das weitere strategische und operative Vorgehen im SÖB Neue 

Arbeit diskutiert. Die Ergebnisse bzw. Anregungen der abschließenden Reflexion sind im vor-

liegenden Endbericht eingearbeitet. 

3 EINE UMSTRUKTURIERUNG AM BEISPIEL DER NEUEN ARBEIT 

3.1 Umbruch im Jahr 2016 

Im Jahr 2016 wurde die Neuen Arbeit von einem Arbeitstrainings- und Schulungsprojekt für 

arbeitslos gemeldete Menschen, welche eine im Vergleich zum Arbeitslosengeld oder der Not-

standshilfe zumeist höhere „Deckung des Lebensunterhalts“ (DLU)
15

 erhielten, auf ein sozial-

ökonomisches Beschäftigungsprojekt (SÖB) mit beschäftigten MitarbeiterInnen mit allen ar-

beitsrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Folgen umgestellt. Diese Umstrukturie-

rung stellte für die Schlüsselkräfte der Neuen Arbeit eine Zäsur mit Herausforderungen auf 

mehreren Ebenen dar. 

Vor allem die Umstellung auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bedeu-

tete eine wesentliche Veränderung der Geschäftsgrundlage. Transitarbeitskräfte „kosten 

mehr“ bzw. sind direkt im Budget der Neuen Arbeit zu kalkulieren, früher erhielten sie die DLU 

vom AMS. Bei einer nicht wesentlich veränderten AMS-Fördersumme war daher eine Redukti-

on notwendig, als Folge dessen verringerte sich auch die Zahl der Schlüsselkräfte (festgelegt 

über ein Verhältnis zwischen Transitarbeitskräften und Schlüsselkräften). Beides tangierte 

auch die Arbeitsbereiche bzw. die Ressourcen zur Leistungserbringung. Dadurch, dass nun 

„jetzt jede Arbeitskraft etwas kostet, im Arbeitstraining nicht“ ergaben sich Beschränkungen in 

der Flexibilität und im möglichen Leistungsumfang.  

Die nunmehrige Verwendung eines großen Teils der Einnahmen für die Entlohnung der Tran-

sitkräfte und die gleichzeitige Verringerung der Schlüsselkräfte bedeuteten auf der Organisati-

onsebene, Arbeitsbereiche zu reduzieren oder zuzusperren. Letzteres betraf den Wäsche- und 

Bügeldienst sowie die Änderungsschneiderei in Feldkirchen, die Änderungsschneiderei in St. 

Veit, in Klagenfurt wurde die Autoreinigung geschlossen. Im Jahr 2016 liefen gleichzeitig der 

BSB-geförderte Küchen- und Gartenbetrieb in St. Veit bzw. Klagenfurt aus. Die Geschäftsfüh-

rung und das Team der Neuen Arbeit erlebten diese Änderungen nach vielen Jahren eines kon-

tinuierlichen Größerwerdens als „Umbruch mit all den Unsicherheiten und Ängsten auch für 

unsere langgedienten MitarbeiterInnen, die selbst nicht sicher waren, ob ihr Job weiterbesteht“ 

oder ob sie unter geänderten Bedingungen weiterarbeiten wollten. Zuletzt war es notwendig, 

das Büro in Feldkirchen aufzugeben, die Standortleitung und auch die sozialpädagogische Be-

                                                           
15

 Die Neue Arbeit wurde im Jahr 1995 gestartet, im ersten Jahr wurden ca. 30 Personen betreut, 20 Jahre später, 

im Jahr 2014, waren es rund 580 Personen. Insgesamt wurde in den ersten 20 Jahren mit rund 6150 Personen ein 

Erstgespräch geführt, rund 4.750 Personen konnten in vielen Projekten mit unterschiedlichsten Auftraggebern 

und KooperationspartnerInnen neben dem AMS (Land Kärnten, Sozialministeriumsservice, Kommunen, soziale 

Einrichtungen, EU-Programme wie Interreg 3A, ESF 3B) beschäftigt und qualifiziert werden. Vgl. dazu: Geschäfts-

bericht zum 20-jährigen Bestehen 1995-2014. 20 Jahre Neue Arbeit. Hrsg. vom Beschäftigungsmodell Neue Arbeit. 

Verwiesen ist darin auf zahlreiche Projekte für unterschiedliche Zielgruppen, auf Kurse und Schulungen, spezielle 

Maßnahmen für Menschen mit Behinderung, die Lehrausbildung oder Mitarbeitsmöglichkeiten bei Gemeinden 

und Betrieben der Region. Laut Geschäftsbericht konnten über 40% der betreuten Personen vermittelt werden. 
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treuung des verringerten Kontingents an Transitarbeitskräften wird nun von St. Veit aus (mo-

bil) übernommen. Um die für die Eigenerwirtschaftung wichtigen Außendienstarbeiten in Feld-

kirchen (Gartenpflege und Instandhaltung für viele ZweithausbesitzerInnen) bewältigen zu 

können, werden nun auch Transitkräfte aus St. Veit im Nachbarsbezirk eingesetzt. 

Eine weitere Herausforderung neben der Verringerung der Zahl der Schlüsselkräfte war der 

gleichzeitige Umstieg in einen „schlechteren Kollektiv für Schlüsselkräfte“, den BAGS bzw. spä-

ter den nunmehrigen SÖW (Sozialwirtschaftskollektiv), der ebenfalls wieder etwas „ungünsti-

ger“ gewesen sei. Dies habe in der Belegschaft Existenzängste verstärkt und teilweise die Ar-

beit „gehemmt.“
16

 Die notwendigen Änderungen konnten bei einer Betriebsversammlung so 

gelöst werden, dass allen Schlüsselkräften ein Änderungskündigungsangebot mit unter Berück-

sichtigung individueller Lebensumstände unterschiedlichem Stundenausmaß sowie Gehalts-

einbußen vorgelegt wurde. Eine andauernde Folge der notwendigen Einsparungen ist es, dass 

niemand von den Schlüsselkräften länger als 34 Wochenstunden arbeitet, was auch die Öff-

nungszeiten und die Arbeitszeiten der Transitarbeitskräfte beeinträchtigt. Ein großer Teil der 

Belegschaft habe sich trotzdem für eine Mitarbeit im SÖB Neue Arbeit entschieden, einige 

wichtige Beschäftigte hätten aber auch aufgehört. Die Phase der großen Unsicherheit habe bis 

Ende 2018 gedauert, das Ausmaß der Veränderung zeigen einige wenige Daten: Die Zahl der 

Schlüsselkräfte sei in dieser Zeit von 45 auf 23 gefallen, die Zahl der betreuten Personen von 

„früher täglich über 200 Leuten auf etwas mehr als 50 laufenden Transitarbeitskräfte.“ 

Positiv betrachtet, wurde mit der Umstellung auf Dienstverhältnisse für die arbeitsmarktpoliti-

sche Zielgruppe die Arbeitspraxis der Beschäftigten näher an die Arbeitsrealität am ersten Ar-

beitsmarkt „herangerückt“, was die Voraussetzungen für erfolgreiche Integrationsbemühun-

gen verbessern sollte, aber vor allem in der ersten Zeit nicht erreicht wurde. Durch die Umstel-

lung auf Dienstverhältnisse wurde aber auch ein „Motivationsschub“ für die Zielgruppen er-

wartet, so ein RGS-Vertreter: „Sie sind nach langer Zeit wieder beschäftigt, kriegen Weih-

nachts- und Urlaubsgeld, haben Urlaubsanspruch, das bringt eine gestiegene Selbstsicherheit, 

auch Arbeit bewältigen zu können, durchzuhalten, am Anfang bestehen ohnehin oft große 

Zweifel daran.“ 

Kontraproduktiv erlebt wurde am Anfang, dass die maximale Dauer der Transitzeit mit drei 

Monaten, später mit vier Monaten begrenzt wurde, was zu einer drastischen Verringerung der 

Vermittlungszahlen geführt habe:17 „Der Erfolg ist runtergegangen, eine erfolgreiche Vermitt-

lung benötigt einen Prozess, der in der kurzen Zeit gar nicht möglich ist, da vor allem anfangs 

viele Krankenstände bei den Transitarbeitskräften anfallen, die Arbeit fängt nach dieser Zeit-

spanne oft erst gerade richtig an.“ Im Zusammenhang mit den kurzen Transitarbeitszeiten 

wurden die Reinigungsdienste für Privathaushalte eingeschränkt, da zu häufige Wechsel den 

KundInnen nicht zumutbar seien, gerade im Privatbereich sei ein Vertrauensverhältnis wichtig. 

Aufgrund der Probleme mit der kurzen Transitzeit wurde die maximale Verbleibdauer 2018 

wiederum auf sechs Monate erhöht, seit 2019 kann sie auch auf acht Monate verlängert wer-

den. 

Zur Erleichterung der Übergangsbewältigung diente das Instrument der „Vorbereitungsmaß-

nahme“ von 2016 bis Mitte 2018 mit abnehmender Dauer von vier bis zu einer Woche, um die 

Eignung der Transitkräfte erproben zu können. Dadurch wurden noch keine Dienstverhältnisse 

                                                           
16

 Dazu beigetragen hätten auch spürbare „Vorwürfe“ des AMS, dass Schlüsselkräfte „schlecht arbeiten“ würden. 
17

 Als weitere Ursache wurde angeführt, dass eine erfahrene Sozialpädagogin in der Zeit zum AMS gewechselt ist. 
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begründet, Anmeldungen und Abmeldungen waren nicht notwendig. Bei einer positiven Ent-

scheidung wurden sie als Transitarbeitskräfte übernommen. Ab Mitte 2018 wurde eine „Be-

schäftigung vom ersten Tag an“ angestrebt, nach 2,5 Jahren sollten nach Auffassung der LGS 

die Erfahrungen mit der Auswahl so weit vorhanden sein, dass auf eine Erprobung zu Beginn 

außerhalb des Dienstverhältnisses verzichtet werden könne. 

3.2 Arbeitsmarktpolitischer Kontext 

Mit der Umstrukturierung der Arbeitstrainingsmaßnahme zu einem SÖB wurde auch im Fall 

der Neuen Arbeit der Trend zu „betriebs- und arbeitsmarktnäheren“ Instrumenten nachvollzo-

gen, der auf mehr Effektivität und Effizienz zielt. Ein SÖB mit Dienstverhältnissen und markt-

orientierten Dienstleistungen habe diesbezüglich deutliche Vorteile gegenüber einer Arbeits-

trainingsmaßnahme. Im Zentrum des Unterstützungsangebotes von Sozialökonomischen Be-

trieben wie der Neuen Arbeit steht die praktische Arbeit, die sowohl für die fachliche Qualifika-

tion als auch die Wiedereingewöhnung in Arbeitsstrukturen wichtig ist. Gegenüber Schu-

lungsmaßnahmen können durch das „learning on the job“ auch von Unternehmen erwartete 

Schlüsselqualifikationen, Arbeitstugenden und Arbeitshaltungen in einem Ausmaß (wieder-) 

erlernt und geübt werden, die ohne konkreten praktischen Arbeitsbezug kaum erreichbar wä-

ren. Die ökonomische Orientierung der Projekte sorgt dabei für den „realistischen“ Rahmen. 

Beschäftigungsprojekte erbringen wirtschaftliche Eigenleistungen, verkaufen ihre Produkte 

und Dienstleistungen und erwirtschaften einen Teil des Budgets (zumindest die Material- und 

Sachkosten) selbst. Die Arbeitsorganisation ist darauf ausgerichtet, möglichst marktnahe Be-

triebsstrukturen zu simulieren. Für die Transitkräfte kann damit eine bessere Vorbereitung auf 

die spätere Arbeitsrealität gewährleistet werden. Die Nachfrage nach den angebotenen Leis-

tungen kann wiederum für die Transitkräfte eine motivationsfördernde Anerkennung ihrer 

Arbeit mit sich bringen. 

Von Relevanz für die arbeitsmarktpolitische Intention der Integration in den ersten Arbeits-

markt sind auch die Positionsvorteile, die den Transitkräften durch die Suche aus einer Arbeit 

heraus ermöglicht werden. Durch die befristete Beschäftigung tragen sie nicht länger das ne-

gative Arbeitsmarktsignal „arbeitslos“ und viele damit verbundene Attribute eingeschränkter 

Leistungsfähigkeit und -bereitschaft fallen weg. Weiters können zusätzliche externe Weiterbil-

dungen und die Reduktion vermittlungserschwerender Lebensumstände durch die sozialpäda-

gogische Betreuung die Arbeitsmarktintegration erleichtern. 

Gerade im Förderbereich werde es auch immer wichtiger, vorhandene arbeitsmarktpolitische 

Maßnahmen so zu gestalten, dass sie hohen Erfolgserwartungen gerecht werden können und 

sich damit auch gegenüber „günstigeren“ Instrumenten zu legitimieren. So entstanden vor 

dem Hintergrund der damals bereits diskutierten Segmentierung der Zielgruppen18 etwa offe-

ne (und billigere) „Betreuungs- und Beratungseinrichtungen“ (BBE) für Personen mit niedrigen 

Arbeitsmarktchancen.
19

 Inwieweit die vorgenommene Umorientierung auch im Zusammen-
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 Höhere, mittlere und niedere Arbeitsmarktchancen wurden 2019 noch nicht rein computergestützt anhand der 

Kriterien 50+, PSA und gesundheitliche Einschränkung vorgenommen. Zwei der drei Kriterien mussten zutreffen. 
19

 In der Steiermark wurde beispielsweise damals schon länger ein vorgelagertes Case-Management (ARIS) für be-

sonders arbeitsmarktferne Personen erprobt, um sie dann stufenweise über Beschäftigungsprojekte wieder zum 

Arbeitsmarkt hinzuführen. 
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hang mit Kritik an „Gratis arbeiten mit AMS-Bezug“20 steht, ist ungewiss, ähnlich lautende öf-

fentliche Kritik in mehreren Bundesländern habe aber mit hoher Wahrscheinlichkeit den 

„Druck beim AMS“ auf vollversicherungspflichtige Arbeitsplätze erhöht. 

Für „teure“ Instrumente wie Beschäftigungsprojekte sehen die Richtlinien in Kärnten derzeit 

einen „Arbeitsmarkterfolg“ von 40%, davon 30% in Beschäftigung vor. Die diesbezügliche „Per-

formanz“ hat sich nach den Daten des AMS bei Beschäftigungsprojekten in Kärnten in den 

letzten Jahren wesentlich gebessert, „klassische“ Projekte mit Dienstleistungen wie die Neue 

Arbeit und/oder „Werkstätten“ lagen aber lange Zeit darunter.
21

 Bei (drastischer) Nichterrei-

chung der Erfolgsvorgaben droht auch die Einstellung der Förderung seitens des AMS. Ein 

wichtiger Effekt der Umorganisation der Neuen Arbeit war aus Sicht des AMS, die Zielvorgaben 

stärker in den Vordergrund zu rücken, „sie hatten früher wahrscheinlich auch welche, aber wie 

ernsthaft wurden sie verfolgt?“  

3.3 Faktoren für die erfolgreiche Umorientierung 

Bei allen im Rahmen der Evaluation befragten Personen besteht der Konsens, dass der SÖB 

Neue Arbeit ein Beispiel einer erfolgreichen, extern angestoßenen Umorganisation darstelle, 

auch wenn auf damit verbundene Einschränkungen hingewiesen wurde. Der Arbeitsmarkter-

folg und die Wirtschaftlichkeit seien gestiegen, die Zusammenlegung der Standorte und das 

Nachjustieren von Abläufen mittlerweile gut gelungen.  

Für das AMS ist es ein Erfolg, dass die Neue Arbeit als SÖB in drei Standorten gehalten werden 

konnte, zumal SÖB nach den Arbeitsstiftungen, welche Vermittlungsquoten von 80% und mehr 

aufweisen würden, als die „zweitteuersten Maßnahmen mit hohen Kosten pro Arbeitsmarkter-

folg“ gelten. Die Umwandlung sei dank gemeinsamer Anstrengungen und hoher Kooperations-

bereitschaft auf allen Ebenen über die Laufzeit von vier Jahren gut gelungen. Der Fokus auf die 

„Vermittlung vom ersten Tag“ sei nun „angekommen“, das Kriterium Arbeitsmarkterfolg sei 

nun einmal ein für arbeitsmarktpolitische Aktivitäten verbindlicher Maßstab. Auch die Zieler-

reichung in Hinsicht auf den Vermittlungserfolg habe sich in die gewünschte Richtung entwi-

ckelt, wozu ein forciertes Outplacement beigetragen habe, dies habe aber „eben eine gewisse 

Zeit“ erfordert. Diesbezüglich ist das von der LGS durchgeführte und über zwei Jahre laufende 

Unterstützungsprojekt „Steigerung des Arbeitsmarkterfolgs von SÖB“ zu erwähnen.22 Als das 

„große Plus“ wurden die Dienstverhältnisse bezeichnet, welche viele Transitarbeitskräfte 

schon lange Zeit nicht mehr kannten. Die zufriedenstellende Reintegration in den Arbeitsmarkt 

                                                           
20

 So der Titel eines Erfahrungsberichts eines bei der Neuen Arbeit beschäftigten Mannes im Arbeitstraining, breiter 

öffentlich gemacht (auch über „Fälle“ in anderen Bundesländern) über Arbeitslosenorganisationen im Jahr 2015. 

Eine diesbezügliche Klage eines Teilnehmers sei erst nach der erfolgten Umstellung eingereicht worden, zwei Ge-

richtsinstanzen konnte bislang die Neue Arbeit „gewinnen“. Die Umstellung sei bereits vorher in einem Revisions-

bericht des AMS empfohlen worden. 
21

 In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass in der Landschaft der Sozialökonomischen Betriebe Kärn-

tens in den letzten Jahren viel verändert wurde - von der Zusammenlegung etlicher kleinerer SÖB zu den Sozial-

ökonomischen Betrieben Kärntens (SBK) beginnend bis zur Gründung von betriebsnahen SÖB wie Attivo mit der 

gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassung oder von „Perspektive Handel“ in Zusammenarbeit von Caritas mit Spar 

bis zur BBE-Einrichtung namens „update“. 
22

 Da alle SÖB in Kärnten mit mangelnden Arbeitsmarkterfolg zu kämpfen hatten, wurde eine Recherche bei erfolg-

reichen Projekten im benachbarten Bundesland vorgenommen, die Impulse wurden in einer Arbeitsgruppe mit 

SÖB und RGS bzw. bei Jour fixes vorgestellt und auf ihre Umsetzbarkeit reflektiert. 
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würde nun auch die eingesetzten Fördermittel rechtfertigen, um Personen mit schlechten 

Vermittlungschancen wieder in den Arbeitsmarkt zurück zu bringen. 

Die Umstellung auf Dienstverhältnisse sei gut gelungen, vor allem nachdem die ursprünglich 

sowohl in Hinsicht auf die Vermittlung als auch die Wirtschaftlichkeit kontraproduktive sehr 

kurze Transitzeit wieder verlängert wurde. Ein Vorteil der Dienstverhältnisse sei es, dass sich 

die bezahlte Beschäftigung positiv auf das Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen, wieder 

eine Arbeit bewältigen zu können, auswirke. Viele positive Rückmeldungen der ausgeschiede-

nen Transitarbeitskräfte würden das belegen.  

Für die Neue Arbeit gilt es als Erfolg, dass sich bis zum Jahr 2018 die Situation stabilisiert habe 

und es gelungen sei, sowohl die arbeitsmarktpolitischen als auch die betriebswirtschaftlichen 

Vorgaben unter geänderten Rahmenbedingungen sukzessive besser zu erfüllen. Zuletzt war die 

Zusammenlegung der beiden Standorte St. Veit und Feldkirchen zu bewältigen. Arbeitsabläufe 

wurden so nachjustiert, dass sie mit mobiler Betreuung von St. Veit aus nach Umstellungs-

schwierigkeiten nun zufriedenstellend funktionierten.
23

 Trotz der Umorientierung sei es wei-

terhin möglich, den „sozialen Gedanken zu leben“ und eine „Sozialbetreuung“ zu bieten, wel-

che viele dringend brauchten, um wieder Fuß zu fassen. Insgesamt sei die Neuausrichtung mit 

„Zielvereinbarungen mit mehr Druck auf allen Seiten gut angekommen“, bei allen Schlüssel-

kräften wäre der gemeinsame Nenner nun der Fokus auf eine Vermittlung in den ersten Ar-

beitsmarkt von Beginn der Transitbeschäftigung an. 

3.3.1 Begleitung und Steuerung durch das AMS 

Als wichtiger Faktor für die Umstellung wurde die „Begleitung und Steuerung“ durch die LGS 

des AMS hervorgehoben. Dafür dienten zwei jährliche Jour fixes24 mit allen SÖB, um gemein-

sam „Zahlen zu besprechen, damit auch ein bisschen Konkurrenz anzufachen“, den Austausch 

zu forcieren und Lernprozesse zu initiieren, z.B. über das Projekt „Arbeitsmarkterfolg von 

SÖB“, ein bis zwei unangekündigte Vorortbesuche jährlich mit einer stichprobenmäßigen Sich-

tung von Betreuungsverläufen anhand der Dokumentation sowie Gesprächen mit Schlüssel- 

und Transitkräften. Dazu kommen noch anlassbezogene Abstimmungen. Mit den RGS-Stellen 

gibt es ebenso regelmäßige Jour fixes (mit BeraterInnen und LeiterInnen). Die RGS stehen über 

Zuweisungen und Rückmeldungen vom Erstgespräch bis zum Abschluss kontinuierlich mit der 

Neuen Arbeit in Kontakt und hätten zumeist einen sehr detaillierte Überblick, sie „kennen die 

Stellen, wohin vermittelt wird, wer vermittelt wird und wer nicht, und sind näher dran am SÖB“, 

wobei es einen Unterschied mache, ob in einer RGS wie Klagenfurt rund 40 BeraterInnen für 

die Zielgruppe zuständig sind oder in Feldkirchen und St. Veit vieles über eine zentrale Kon-

taktperson (und im Vergleich 2,5 BeraterInnen in Feldkirchen und 9 in St. Veit) laufe.25 

Generell würden sich die RGS bemühen, eine möglichst gute Vorauswahl aus dem zur verfüg-

baren Personenstand zu treffen und Personen mit Eignung und Interesse für die Neue Arbeit 

unter Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse zuzuweisen, auch wenn dies zeitweise sehr 

                                                           
23

 Der Standort Feldkirchen wird nun von St. Veit mit betreut. 
24

 Die LGS gibt hier zumeist einen Überblick über Controllingzahlen und Entwicklungen. 
25

 Generell wurde aber darauf hingewiesen, dass die persönliche Kontakte zwischen den MitarbeiterInnen der Neu-

en Arbeit und den AMS-BeraterInnen in Zusammenhang mit dem eAMS-Konto bzw. der TASK-Betreuung weniger 

geworden seien. 
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schwierig sei, da der über SÖB förderbare Pool der Zielgruppe in manchen RGS sehr klein sei. 

Zum Teil wurden in den RGS die Zielvorgaben des AMS mit der genauen quantitativen Zuord-

nung zu bestimmten Kriterien (Geschlecht, Alter etc.) als zu starr kritisiert. 

Hilfreich sei es, dass es durch die gute Zusammenarbeit zwischen der Neuen Arbeit und den 

RGS oft gelänge, passende individuelle Lösungen für Transitkräfte (von der Verlängerung über 

Weiterbildungen bis zur Einstellbeihilfe) zu finden. RGS-VertreterInnen hoben hervor, dass die 

Neue Arbeit zumeist sehr flexibel auf Wünsche und Bedürfnisse der RGS eingehe und „ihre“ 

KundInnen durch die sozialpädagogische Betreuung gut unterstütze. 

3.3.2 Team und Philosophie 

Als weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor gilt das Team der Schlüsselkräfte. Darunter werden der 

„Glaube an die Idee und Philosophie der Neuen Arbeit“, der interne Zusammenhalt im Team 

der Neuen Arbeit (auch wenn ein beträchtlicher Teil aufhören musste) und die jahrelange Er-

fahrung „von 20 und einem halben Jahr“ bis zur Umstellung in der Arbeit mit den Zielgruppen 

subsumiert. In diesem Zusammenhang wurde auch betont, dass sich die Neue Arbeit als ler-

nende Organisation verstehe, die ständig bemüht sei, auf Rückmeldungen zu reagieren und 

daraus zu lernen. Zum Beispiel dienen sowohl die Ergebnisse der Messung der KundInnen-

zufriedenheit des AMS bei Beschäftigungsprojekten26 als auch das interne Feedbacksystem 

diesem Zweck. Wenn einzelne unübliche negative Werte aufscheinen, würde sofort versucht, 

Gründe dafür zu eruieren und mögliche Schwachpunkte zu eliminieren. Auch der regelmäßige 

Austausch zwischen BereichsleiterInnen, VorarbeiterInnen und SozialpädagogInnen trage zum 

gegenseitigen Lernen in der Organisation bei. 

Entscheidende Faktoren seien auch die funktionierende Zusammenarbeit unter allen Schlüs-

selkräften, erleichtert durch regelmäßige Teamsitzungen in allen Arbeitsbereichen und be-

reichsübergreifend (inklusive administrativer Stellen), kontinuierliche MitarbeiterInnengesprä-

che sowie genaue, schriftlich fixierte Organisationsabläufe und Arbeitsplatzbeschreibungen, 

auf Basis derer allen Beschäftigten Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten transparent be-

kannt seien. Weiters steht eine detaillierte Übersicht über Infrastruktur, Geräte etc. zur Verfü-

gung.27 Vor allem die VorarbeiterInnen mit zumeist langjähriger Erfahrung seien „alle wie ge-

macht für die Zielgruppe“, würden leicht den Zugang zur Zielgruppe finden und hätten eine 

wichtige Vorbildfunktion. 

3.3.3 Regionale Unterstützung 

Im Vereinsvorstand der Neuen Arbeit sind seit Beginn EntscheidungsträgerInnen der ersten 

Standortgemeinde St. Veit vertreten, welche vor allem ideelle Unterstützung leisten.28 Für die 

                                                           
26

 In Kärnten und auch bei der Neuen Arbeit gäbe es in der letzten Zeit sehr zufriedenstellende Werte (gemessen an 

der „Alles-in-allem-Zufriedenheit“). Die Ergebnisse werden ebenso wie die Vermittlungsquote am 92. Tag allen 

Projekten unter dem Motto „Konkurrenz beflügelt Aktivitäten“ halbjährlich schriftlich mitgeteilt und bei den Jour 

fixes besprochen. Wenn „einmal schlechtere Zufriedenheitswerte“ anfallen, wird aufgefordert, dem nachzugehen. 
27

 So kann jederzeit auf Einkaufsjahr und Preis, Reparaturen, Wartungsarbeiten etc. von über 15 Fahrzeugen, (teu-

ren) Dampfmaschinen und weiteren Geräten zugegriffen werden. 
28

 Zu Beginn der Vizebürgermeister und Stadtamtsdirektor, derzeit die Sozialstadträtin und zwei Gemeinderätinnen, 

der Bürgermeister war „der“ Mentor. 
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Personen im Vorstand sei neben dem arbeitsmarktpolitischen Nutzen vor allem der soziale und 

gesellschaftliche Nutzen, dass ausgrenzungsbedrohte Personen wieder eine Chance zur In-

tegration vorfinden und regional wichtige Dienstleistungen abgedeckt werden, von Bedeutung. 

Die regionale Verankerung erleichterte auch den Zugang zu etlichen größeren betrieblichen 

Kunden. Im Beirat der Neuen Arbeit arbeiten RGS-VertreterInnen mit, hier würden vor allem 

arbeitsmarktpolitische Fragen besprochen. Beide Gremien - Vorstand und Beirat- würden vor 

allem mit ihrer deutlichen Haltung „wir brauchen euch“ unterstützend wirken. Aktive „regiona-

le Bedarfsinputs“ bzw. Anregungen für neue, auf Bedarfen von Kommunen, Betrieben oder 

regionalen Initiativen und Verbänden abgestimmte Angebote seien aber bislang in diesen 

Gremien nicht gegeben worden. 

3.4 Kritische Aspekte der Umstrukturierung  

Als negative Begleiterscheinungen der Umstrukturierung wurden sowohl von Seite der Neuen 

Arbeit als auch der RGS vor allem die Einsparungen, die für einige Schlüsselkräfte zum Arbeits-

platzverlust führten, das Zusperren von Arbeitsbereichen sowie die Reduktion der Transitar-

beitskräfte (und damit verfügbarer Plätze für die Zielgruppe) erachtet.  

Die Schließung einiger Arbeitsbereiche bedeutete eine geringere Vielfalt an Beschäftigungs-

plätzen und damit weniger Flexibilität bei den Einstiegsmöglichkeiten. Der Konzentration auf 

weniger Geschäftsfelder an einigen Standorten habe aber auch die Möglichkeiten, Transitar-

beitskräfte entsprechend individuellen Bedürfnissen, Kompetenzen und Interessen einzuset-

zen und zu „entwickeln“, eingeschränkt. 

Probleme bereitete vor allem die zunächst kurze Transitdauer. Auch wenn diese mittlerweile 

wieder verlängert wurde, ist die maximale Verweildauer noch immer kürzer als vor der Um-

strukturierung. Die Verbleibmöglichkeit lag früher bei einem Jahr, was höhere Entwicklungs-

chancen (individuell und betrieblich) ermöglicht habe. Seit Mitte 2018 sei es mit dem Wegfall 

der Vorbereitungsmaßnahme zu mehr Abbrüchen im Probemonat („etliche kommen darauf, 

dass sie es nicht schaffen“) und erhöhtem bürokratischen Aufwand für die Anmeldung und 

Abmeldung gekommen. 

Wenig zufriedenstellend erlebt wird teilweise trotz vieler Anstrengungen, Verbesserungen 

herbei zu führen, und früher Bedarfsmeldungen der Neuen Arbeit nach wie vor die Zuweisung 

insgesamt bzw. die Nachbesetzung offener Stellen. Vor allem wenn gewisse Voraussetzungen 

wie körperliche Belastbarkeit, Mobilität oder Vorkenntnisse (für die Schneiderei) vorausgesetzt 

werden, würde die Nachbesetzung zeitweise sehr lange dauern. Beispielsweise seien für Au-

ßendienstarbeiten im Jahr 2019 teilweise sehr wenig geeignete Personen zur Verfügung ge-

standen, z.B. solche, welche den Führerschein hatten und sich mit auch größeren Firmenautos 

zu fahren trauten. Bei Nachbesetzungen (z.B. wegen Abbruchs oder einer schnellen Vermitt-

lung) dauere es durch unterschiedliche Gründe bedingt zu lange, bis „das Zuweisungsprozede-

re ins Laufen kommt.“29 Teilweise seien auch in den „Reservelisten“ keine passenden Personen 

für bestimmte Tätigkeiten zu finden gewesen.30 Manchmal würden sich auch nur wenige Per-

                                                           
29

 Das habe auch mit der Größe der RGS zu tun, wenn wie in der RGS Klagenfurt viele BeraterInnen für die Zuwei-

sung zuständig sind.  
30

 Beispielsweise erfüllte in einer RGS niemand von fünf Personen auf der Vormerkliste die Kriterien für den ausge-

schriebenen Arbeitsplatz in der Reinigung. 
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sonen im Pool der förderbaren Vorgemerkten finden, welche die genau definierten Kriterien 

für das „Zahlengerüst des AMS“ erfüllen. 

Zum Teil wurde es auch als schwierig erlebt, die Neuausrichtung mit höherem Vermittlungs-

druck und kürzerer Zeit, dass sich Transitarbeitskräfte einarbeiten, neue Perspektiven entwi-

ckeln sowie mit Unterstützung ihre „privaten Angelegenheiten“ regeln können, welche einer 

Arbeitsmarktintegration entgegenstehen, auf allen Ebenen umzusetzen. Vereinzelt hätten 

auch die Bilder des „alten Betriebs“ mit weniger Vermittlungs- und Arbeitsdruck in der Ziel-

gruppe und bei einzelnen BeraterInnen nachgewirkt. Deutlich geworden sei das vor allem bei 

„WiederkehrerInnen“ (Personen, die erneut als Transitarbeitskräfte zugewiesen wurden) mit 

Schwierigkeiten, mit den neuen Anforderungen klar zu kommen.
31

 Auf der anderen Seite aber 

wurde auch eine Imageänderung wahrgenommen, von „100 Leuten sind nun vielleicht zwei, 

drei dabei, die nicht positiv über die Neue Arbeit berichten“ (so eine RGS-Vertreterin), vor Jah-

ren hätten sich manche TeilnehmerInnen im unbezahlten Arbeitstraining noch eher geschämt, 

„sieht mich eh niemand, wenn ich da arbeiten muss.“ 

4 ENTWICKLUNG DES SÖB NEUE ARBEIT SEIT 2016 

Um die mit der Umstellung der Neuen Arbeit vom Arbeitstraining auf einen SÖB verbundenen 

Anforderungen besser verstehen zu können, ist ein Blick auf die parallele Veränderung der 

Gesamtaktivitäten der Neuen Arbeit in dieser Zeit hilfreich, welche insgesamt zur Reduktion 

von betreuten Personen und Schlüsselkräften beitrugen. Mit dem Wegfall bzw. Auslaufen von 

Initiativen verringerten sich auch Synergien bzw. zeitweilige Einsätze der betreuten Personen 

in den Geschäftsbereichen des SÖB Neue Arbeit. Vom SMS geförderte Projekte im Garten- und 

Küchenbereich wurden Ende 2015 eingestellt, die Arbeitsplätze im SÖB-Reha liefen 2018 aus. 

Ebenso in diesem Jahr wurden die administrativ aufwändigen ESF-Projekte für junge Erwach-

sene (With you) bzw. Ältere beendet. Deren TeilnehmerInnen konnten „normal“ in den SÖB-

Tätigkeitsbereichen mitarbeiten, etwa zur Erprobung im Wäsche- und Bügelservice.32 Mitte 

2018 lief auch die Vorbereitungsmaßnahme, konzipiert als Instrument der Erprobung bzw. 

Vorauswahl vor dem Transitarbeitsdienstverhältnis, aus.33 

Durchgängig möglich war in den Jahren seit der Umstellung, dass Jugendliche34, die im Projekt 

Jetzt (finanziert vom Land) ein Jahr für den Berufseinstieg motiviert und vorbereitet werden, 

im SÖB mitarbeiten. Die Jugendlichen übernehmen beispielsweise Vorleistungen für die 

Schneiderei oder helfen im Gartenbereich, wobei sich die gemeinsame Arbeit mit älteren Tran-

sitkräften im Sinne eines gegenseitigen Lernens bewährt habe.35 Eine wesentliche Verstärkung 

                                                           
31

 In dieser Hinsicht wurden auch teils fragliche Vorinformationen des AMS über die Neue Arbeit vermutet, die dazu 

geführt hätten, dass manche Zugewiesene mit „falschen“ Erwartungen gekommen seien, etwa „ich soll nur Fahrt-

dienste machen“. Laut RGS erhalten zugewiesene Personen den Bedarfsmeldungstext der Neuen Arbeit. Die TASK-

Betreuung bzw. TeilnehmerInnenadministration bricht die Bedarfsmeldung der Neuen Arbeit für BeraterInnen 

herab, gibt ihnen das zur Information weiter. 
32

 Im Sinne der Vollständigkeit ist zu erwähnen, dass eine Person im Rahmen einer Diversion eine gemeinnützige 

Leistung nach § 90 Strafprozessordnung erbrachte. 
33

 Bei einer Übernahme von der Vorbereitungsmaßnahme in ein Dienstverhältnis sind Personen in der Statistik 

doppelt enthalten. 
34

 Im Jahr 2019 standen vier Plätze zur Verfügung (für je zwei Burschen und Mädchen). 
35

 Ein Vermittlungsauftrag ist im Projekt Jetzt nicht gegeben, trotzdem komme es aber auch zu erfolgreichen Ver-

mittlungen auf Lehrstellen etc. 
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der Transitarbeitskräfte im SÖB Neue Arbeit war es, dass die Neue Arbeit seit Herbst 2018 eine 

von zwei umsetzenden Stellen für die „Beschäftigungsaktion 20.000“ in Kärnten für Personen 

über 50 Jahre war. Die darüber geförderten Personen – häufig um die 60 Jahre alt mit körperli-

chen und psychischen Einschränkungen - durchliefen zunächst die Vorbereitungsmaßnahme, 

und konnten, wenn sie als Transitbeschäftigte übernommen wurden, bis zu eineinhalb Jahren 

dabei bleiben bzw. in den SÖB-Geschäftsbereichen mitarbeiten.
36

 Dies ermöglichte eine gute 

Einarbeitung und eine Kontinuität bei Arbeitseinsätzen, was für den SÖB Neue Arbeit eine gro-

ße Erleichterung darstellte.
37

 

Die Anzahl der Personen in geförderten Dienstverhältnissen im SÖB Neue Arbeit hat sich inklu-

sive der Transitbeschäftigten über die Aktion 20.000 seit dem Jahr 2016 bis in das Jahr 2019 

geringfügig reduziert. Im Jahr 2019 verteilten sich insgesamt 164 Personen auf 44 Transitar-

beitsplätze (Vollzeitäquivalente) - 143 über die SÖB-Förderung, 21 über die Aktion 20.000. 

Bedingt durch individuell unterschiedliche Arbeitszeiten
38

 und eine maximale Arbeitszeit von 

34 Wochenstunden, stehen im Schnitt aber knapp 60 Transitarbeitskräfte im Einsatz.  

Abbildung 1: Betreute Personen nach Projektgruppen 

 

Quelle: SÖB TeilnehmerInnenstatistik der Neuen Arbeit; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020. 

4.1 Finanzierung - Einnahmen und Ausgaben 

Am Budget des SÖB Neue Arbeit wird die Herausforderung der Umstellung auf Transitarbeits-

dienstverhältnisse bei annähernd gleicher Förderung wie vorher durch den Hauptfördergeber 

AMS nochmals deutlich, da diese im Gegensatz zur günstigen Deckung des Lebensunterhalts, 

für den das AMS aufkam, nun zur Gänze vom SÖB Neue Arbeit getragen werden mussten. Aus 

dem Budget waren nun Schlüsselkräfte, Transitkräfte und Sachkosten zu finanzieren, das er-

forderte vor allem Einsparungen bei den Schlüsselkräften, welche durch eine Reduktion der 

Teams und einer Begrenzung der Wochenstunden auf maximal 34 Stunden erzielt wurde. 

                                                           
36

 Die Neue Arbeit war eine von zwei Pilotprojekten in Kärnten. Ende Juni 2019 arbeiteten noch 16 Personen in den 

Geschäftsbereichen mit. 
37

 Es wurden auch zusätzliche Aktivitäten gestartet, um für die Ende Juni 2019 ausscheidenden 18 Personen An-

schlussmöglichkeiten zu finden, so kam die RGS zur Neuen Arbeit und stellte ihre Möglichkeiten vor etc. 
38

 Vor allem Personen mit Betreuungspflichten und eingeschränkter Belastbarkeit arbeiten auch wesentlicher weni-

ger Wochenstunden. 
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Die Einnahmen des SÖB Neue Arbeit setzen sich vor allem aus der Förderung durch das AMS 

und den erwirtschafteten Eigenerlösen zusammen. Der Budgetanteil des AMS beträgt etwas 

mehr als die Hälfte und stieg seit 2016 tendenziell leicht von 54% auf 59% im Jahr 2018. Für 

das Jahr 2019 gewährte das AMS laut Fördervertrag eine Förderung von 1,2 Millionen Euro für 

den SÖB Neue Arbeit, die Drittmittel (hauptsächlich die Landesförderung
39

) betrugen 255.720 

Euro, die endbilanzierte Höhe der Eigenerwirtschaftung lag im Februar 2020 noch nicht vor.
40

 

Entscheidend für die Höhe der AMS-Förderung sind die Vorgaben der BGS, die LGS versucht 

das begrenzte Budget für SÖB und GBP einigermaßen so aufzuteilen, dass die einzelnen Projek-

te „damit überleben“, die RGS könnten Bedarfe anmelden und Schwerpunktsetzungen (z.B. bei 

der Zielgruppenbestimmung) vorschlagen, der Rahmen sei aber sehr eng. Weitere Beiträge 

zum Budget leisten das Land Kärnten mit einer gleichbleibenden Summe (der Anteil sinkt von 

etwas über 9% auf etwas unter 8%) sowie Standortkommunen (Magistrat/Gemeinden) mit 

kleineren Summen (zwischen 16.000 und 51.000 Euro). Weiters werden Einnahmen über bei-

spielsweise Lohnzuschüsse des SMS oder die Förderung von Altersteilzeit erzielt. 

Die Eigenerlöse des SÖB Neue Arbeit haben sich bis zum Jahr 2018 in absoluten Zahlen auf 

etwas über 880.000 Euro erhöht, in Prozent sind sie 2018 auf ein knappes Drittel gesunken. 

Hier haben sich vor allem die Schließungen von Geschäftsbereichen ausgewirkt.  

Abbildung 2: Einnahmen im SÖB Neue Arbeit 

 

Quelle: Kostenträger Rechnung SÖB Neue Arbeit; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

Rund die Hälfte der Ausgaben des SÖB Neue Arbeit entfällt auf Personalkosten für die Transit-

arbeitskräfte, zuletzt knapp über 50% (2018), ein großer Teil dieses Betrags konnte in den 

früheren Zeiten des Arbeitstrainings für Schlüsselkräfte aufgewendet werden. Die Personalkos-

ten für Schlüsselkräfte liegen im SÖB anteilsmäßig etwa gleichbleibend bei rund einem Drittel 

(2018 gesunken auf 32%), der Anteil der Sachkosten sinkt über die Jahre ebenso leicht. Die 

Sachkosten umfassen Aufwendungen für den Fuhrpark, Material, Werkzeuge, Miete, Instand-

haltungs- und Betriebskosten (Telefon, Strom, Müllabfuhr etc.), Versicherungen, Rechts- und 

Beratungsaufwand, Arbeitskleidung, Reisespesen, Fahrtkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Weiter-

bildung, Supervision etc., in den letzten Jahren auch Auflösungs- bzw. Verkleinerungskosten. 
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 Geringe Beiträge kamen vom Magistrat Klagenfurt und über die Förderung einer Altersteilzeit. 
40

 Die fertige Bilanz wird erst Ende März erwartet. 
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Für jeden Standort ist ein eigenes Budget vorgegeben, darunter auch für interne Weiterbil-

dung, Literatur/Fachzeitschriften, Supervision, dieses werde meistens weitgehend ausge-

schöpft. Die Ausgaben für 2019 liegen derzeit ebenso noch nicht vor. 

Abbildung 3: Ausgaben des SÖB Neue Arbeit 

 

Quelle: Kostenträger Rechnung SÖB Neue Arbeit; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

4.2 Die Zielgruppe der Neuen Arbeit  

Die Zielgruppen von Sozialökonomischen Betrieben bzw. des SÖB Neue Arbeit gehören zu den 

Personen mit ungünstigen Voraussetzungen für den ersten Arbeitsmarkt.41 Das sind langzeitar-

beitslose und langzeitbeschäftigungslose Menschen mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit, ge-

ringqualifizierte Personen ohne Schulabschluss und/oder Berufsausbildung, AlleinerzieherIn-

nen, für die es keine entsprechende Kinderbetreuung vor Ort gibt (besonders in ländlichen 

Regionen), sowie Menschen, die aufgrund ihres Alters, von Krankheiten, psychischen und/oder 

körperlichen Beeinträchtigungen oder Suchtverhalten wenig Perspektive auf Vermittlung in 

den Arbeitsmarkt haben. Als besondere Problemgruppen gelten Personen, die nur wenige 

Stunden täglicher Arbeit schaffen, verschuldete Personen und Menschen mit Migrationshin-

tergrund ohne Deutschkenntnisse, Arbeitsmarkterfahrung und Berufsausbildung. Gerade für 

diese Personen gilt es, durch ein Beschäftigungsangebot (je nach Leistungsvermögen bzw. Be-

lastbarkeit)42 inklusive sozialpädagogischer Betreuung ihr Selbstvertrauen und ihre Beschäfti-

gungsfähigkeit aufzubauen und zielorientiert und bedarfsgerecht ihre Chancen zur Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsmarkt zu erhöhen. 

Im Förderungsvertrag zwischen dem AMS und der Neuen Arbeit sind entsprechend den Richt-

linien des Bundes die Zielgruppen festgelegt. Wichtig für die Auswahl ist die Abstimmung zwi-

schen Regionalen Geschäftsstellen und der Landesgeschäftsstelle, jährlich können entspre-

chend der Situation am Arbeitsmarkt neue Schwerpunkte gelegt werden. In den letzten Jahren 

betraf diese vor allem die Gruppen 50+ (oft mit gesundheitlicher Einschränkung) und Personen 

unter 50 Jahren mit einer Nettoarbeitslosigkeit von einem Jahr. Die Vorauswahl und die Be-

                                                           
41

 In einer Untersuchung im Auftrag des AMS Kärnten wurde die diesbezüglich „Belastung“ deutlich. Vgl. Evaluie-

rung der Beschäftigungsmaßnahmen des AMS Kärnten. Endbericht. Projektleitung AMS Kärnten: Wolfgang Haberl, 

Dieter Zenz. Projektteam L&R Sozialforschung: Andreas Riesenfelder. Klagenfurt 2014.  
42

 So gibt es in Projekte mit unterschiedlichen Stufen der Beschäftigung von einer stundenweisen Beschäftigung zu 

Beginn, vorgeschalteter Arbeitserprobung oder einem Arbeitstraining bis zur „normalen“ Transitbeschäftigung. 
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schickung durch die RGS richten sich nach einem genau vordefinierten Mengengerüst, das den 

RGS wenig Handlungsspielraum lässt und deswegen teilweise auch als zu starr kritisiert wird.
43

 

In den Projektübersichten des AMS werden die wesentlichen Kriterien quantitativ abgebildet, 

so sind im Jahr 2019
44

 etwas über die Hälfte der Transitarbeitskräfte langzeitbeschäftigungslos, 

über zwei Drittel als arbeitsmarktferne Personen vermerkt. Knapp sechs Zehntel sind 45 Jahre 

und älter. Bei diesen Kriterien gibt es nur geringe geschlechtsspezifische Unterschiede. Zwei 

Drittel haben nur den Pflichtschulabschluss
45

, von den Frauen betrifft das beinahe 80%, ein 

Viertel hat einen Migrationshintergrund, bei Frauen sind es 35%. Rund ein Viertel der Frauen 

waren Wiedereinsteigerinnen.  

In Hinsicht auf die Arbeitsfähigkeit und die Vermittlungschancen auf den ersten Arbeitsmarkt 

stimmen Schlüsselkräfte der Neuen Arbeit und AMS-VertreterInnen überein, dass die Transit-

arbeitskräfte der Neuen Arbeit großteils zu den „Schwächsten am Arbeitsmarkt“ gehören. In 

Bezug auf die Segmentierung der Zielgruppen handle es sich oft „um jene mit den geringsten 

Chancen.“ Vor allem geringe berufliche Qualifikationen, vielfache gesundheitliche Einschrän-

kungen (manche „können kaum länger stehen, nichts heben, da fallen viele Arbeiten flach“) 

und ein höheres Alter, teils stünden sie kurz vor der Pension
46

, lange erfolglose Arbeitssuche 

sowie Mehrfachprobleme verringern die Arbeitsmarktchancen. Hilfstätigkeiten bieten aus 

Sicht von AMS-BeraterInnen daher oft die einzige Möglichkeit auf eine Rückkehr auf den ers-

ten Arbeitsmarkt. Vielfach kämen wenig Selbstvertrauen und „Versagensängste“ hinzu, sie 

bräuchten oft einen „Schubser“. Teilweise sei auch ein schwieriger Familienhintergrund mit 

wenig Ansporn und Unterstützung vorhanden. Massive gesundheitliche (psychische und physi-

sche) Einschränkungen führten dazu, dass manche nur einsetzbar sind, „wenn jemand anderer 

daneben ist.“ 

Vor allem in kleinen Landgemeinden sind Betreuungspflichten in Verbindung mit unzureichen-

den Angeboten, traditionellen Rollenbildern und wenigen Arbeitsplätzen mit flexiblen Arbeits-

zeiten ein großes Hindernis, besonders für Alleinerziehende. Ein großes Problem bildet die 

Mobilität, auch wenn ein Führerschein vorhanden sei, fehle es oft an der Fahrpraxis. Für viele 

sei der Führerschein „fast unerschwinglich“, die Finanzierung des Führerscheins sei oft ein 

Thema. Die Vermittlung scheitere oft an der Mobilität, beispielsweise wenn Beschäftigte von 

Reinigungsfirmen von einem Objekt zum nächsten fahren müssen, aber auch von Personen aus 

Ortschaften mit schlechten öffentlichen Verbindung. Weitere Hürden sind Schulden (z.B. aus 

einer Tätigkeit als selbständiger Zusteller) und Gehaltsexekutionen. Teilweise würden auch 

„eigene Ansprüche“ eine Arbeitsaufnahme verhindern. Im Gegensatz zu früheren Jahren wür-

den derzeit aber weniger Suchtkranke (Alkohol, Drogen) oder Personen mit offenen Haftstra-

fen geschickt, wobei Sucht „auf den ersten Blick im Erstgespräch“ kaum zu sehen sei. 

Großteils würden die Transitarbeitskräfte auch ein hohes Armutsrisiko besitzen, an der Ar-

mutsgrenze oder in Armut leben: „Werden das uralte, für eine Arbeit wichtige Auto oder die 
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 Die Kapazitäten für Transitarbeitsplätze sind für die Neue Arbeit auf drei RGS aufgeteilt. Für Feldkirchen standen 

im Jahr 2019 z.B. 6 Plätze zur Verfügung. In diesem Jahr sollten 50% der Transitarbeitskräfte 50+ sein, 20% die 

Nettoarbeitslosigkeit von einem Jahr aufweisen, 50% Frauen sein. 
44

 Projektübersicht über die ersten 9 Monate, erstellt am 7.11.2019. 
45

 Ähnlich wie in fast allen SÖB in Kärnten, nur im SÖB Überlassung würden auch höhere Ausbildungen bzw. „mittle-

re“ Arbeitsmarktchancen in höherem Ausmaß vertreten sein.  
46

 Personen, die unter 3,5 Jahre bis zur Pension haben, könnten mit Zustimmung der RGS auch länger im Transit-

dienstverhältnis bleiben, allerdings werde diese Möglichkeit ganz restriktiv gehandhabt (derzeit eine Person). Eine 

Transitkraft konnte wegen zu wenigen Versicherungsjahren erst mit 69 Jahren in Pension gehen. 
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Waschmaschine kaputt, bricht eine Welt zusammen.“ Fast alle zugewiesenen Personen hätten 

niedrige Bezüge, teilweise aufgestockt durch die Bedarfsorientierte Mindestsicherung
47

, der 

Lohn für die Transitarbeit sei auch bei Teilzeit „meist höher“.
48

 Wohnungs- oder gar Hausbesitz 

sei selten. Oft sei es notwendig, die betreuten Personen aufzufordern, die BMS zu beantragen. 

Viele Transitarbeitskräfte würden in Verbindung mit der langen Arbeitslosigkeit „oft recht iso-

liert leben und sich verlieren“, sie „haben auch wenig Hilfe“ und kaum familiäre Unterstüt-

zung.
49

 Vielfach würden auch mögliche Unterstützungen nicht genutzt, sie „schaffen den Schritt 

zum Antrag nicht, sie sind nicht fit genug dafür.“
50

 Ohne Unterstützung wären sie von gänzli-

cher Ausgrenzung bedroht und drohten, auf der Strecke zu bleiben.  

Ein Teil der BewerberInnen komme durch „Druck des AMS“, weniger aus eigener Motivation,51 

ein anderer Teil würde sofort die Chance, welche die Neue Arbeit bietet, erkennen, einige 

würden auch von selbst vorstellig werden. Die psychosozialen Folgen von langer Arbeitslosig-

keit zeigen sich aus der Perspektive der Befragten auch an weit verbreiteten resignativen Hal-

tungen und daraus resultierenden Rückzugstendenzen. Viele BewerberInnen wären nach lan-

ger Arbeitslosigkeit und vielen Absagen bei der Stellensuche „demotiviert, frustriert, verstecken 

ihre Ängste hinter ignorantem Verhalten und Interesselosigkeit.“ Nach „drei, fünf, auch zehn 

Jahren ohne Arbeit“ und „vielen Enttäuschungen“ hätten sie sich (trotz finanzieller Notlage) in 

der Arbeitslosigkeit einzurichten begonnen und sich „irgendwie“ mit ihrer Situation arrangiert. 

Irgendwann käme ein gravierender Einschnitt, wo sich Betroffene sagen, „ich steige aus, es 

reicht mir, es macht keinen Sinn, entweder kommt was oder auch nicht.“  

Vor allem bei diesen Personen gelte es aus Erfahrung von SozialpädagogInnen und RGS-

BeraterInnen „hinter die Fassade zu schauen“ und negative Grundstimmungen und Hoffnungs-

losigkeit zu verändern. „Da geht es um Bestärkung, Selbstvertrauen, dass auf dem ‚harten Ar-

beitsmarkt‘ noch was möglich ist, da geht es, wieder raus aus dem Trott zu kommen, Impulse 

zu setzen, vorhandene Fähigkeiten zu nutzen, neue Perspektiven zu finden.“ Das sei durch viele 

„ganz individuelle, kreative Ansätze“ und die positive Arbeitserfahrung möglich. 

Stellvertretend können einige wenige Merkmale - aus der großen Anzahl der Statistiken der 

Neuen Arbeit - die schwierige Ausgangsposition der Transitarbeitskräfte verdeutlichen. Die 

lange Arbeitslosigkeit und die schwierige finanzielle Situation zeigen sich am Bezug von Trans-

ferleistungen vor dem Einstieg in den SÖB Neue Arbeit. Der weitaus größte Teil von über 80% 

bezieht die Notstandshilfe, Arbeitslosengeld erhielten zunächst etwas mehr als 10%, im Jahr 

2019 beinahe 20%. Ein kleiner Teil bezieht eine niedrige Leistung aus der Arbeitslosenversiche-

rung aufgestockt durch die Bedarfsorientierte Mindestsicherung oder diese allein. Vor allem 

durch die zunehmende Tendenz zur Teilzeitarbeit (vorwiegend der Frauen) sei die Armutsge-

fährdung „fast vorprogrammiert.“ 
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 Notstandshilfebezüge von 200/300 Euro aufwärts bis höchstens 900 Euro, eine Aufstockung durch die BMS wer-

den oft aus Scham oder Unwissenheit nicht beantragt. 
48

 Teilweise wird auch die Möglichkeit des Kombilohns genutzt. 
49

 Beispielsweise betrage der Anteil Alleinlebender am Standort Klagenfurt rund 70% (bei Männern und Frauen). 
50

 z.B. Pendlerpauschale, Fahrtkostenzuschuss, Gebührenbefreiungen, Wohnbeihilfen etc. 
51

 Rund 20% bis 30% wurden genannt. Ein fehlendes Interesse wird auch der RGS zurückgemeldet. 
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Abbildung 4: Bezug von Transferleistungen vor Eintritt in die Neue Arbeit 

 

Quelle: Jahresstatistiken Neue Arbeit; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

Die multiplen Hürden der Transitkräfte verdeutlichen sich bei der Anzahl der erfassten Prob-

lembereiche. Als solche werden in der TeilnehmerInnenstatistik der Neuen Arbeit etwa geringe 

Mobilität, kein Führerschein, höheres Alter, Behinderung, geringe Bildung, Kinderbetreuungs-

pflichten, ausländische Nationalität, Pensionsantrag und eine lange Dauer der Arbeitslosigkeit 

registriert. Nur einzelne Personen weisen wenig erfasste Problemen auf, über die Hälfte aber 

vier und mehr Probleme. Seit 2016 ist ein langsamer Rückgang der Personen mit vielen zuord-

enbare Problembereichen zu verzeichnen.
52

 

Abbildung 5: Anzahl der Problembereiche - Mehrfachproblematiken 

 

Quelle: Jahresstatistik und Problembereiche Neue Arbeit; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

4.3 Vorfeldleistungen - Erstgespräch und Vorbereitungsmaßnahme 

Parallel zur Umstrukturierung im SÖB Neue Arbeit haben sich bei den „Vorfeldleistungen“ 

(Erstgespräche und Vorbereitungsmaßnahmen) vor der Transitbeschäftigung, der Anzahl der 

betreuten Transitarbeitskräfte sowie den laufend aktiven Schlüsselkräften und Transitarbeits-

kräften Veränderungen ergeben. 
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 Für 2019 stehen diese Angaben nicht zur Verfügung. 
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Zunächst ist zu beobachten, dass sich mit steigender Transitarbeitsdauer die Zahl der zugewie-

senen Personen
53

 von 2016 an rasch verringert. Nach dem Erstgespräch wird als weiteres Aus-

wahlinstrument die Vorbereitungsmaßnahme eingesetzt, die Anzahl der Personen in „Vorbe-

reitung“ sinkt bis zu ihrem Auslaufen im Jahr 2018 ebenso. Ein knappes Drittel der zugewiese-

nen Personen (32% oder 143 BewerberInnen), mit denen ein Erstgespräch geführt wurde, kam 

im Jahr 2016 nicht in die Vorbereitungsmaßnahme, im Jahr 2017 war es knapp über ein Viertel 

(26% oder 96 Personen). 2018 waren um 45% oder 107 Personen mehr TeilnehmerInnen im 

Erstgespräch als in Vorbereitungsmaßnahmen. Konnten Personen nach dem Erstgespräch nicht 

in die Vorbereitungsmaßnahme übertreten, ist das nach Aussagen der zuständigen Schlüssel-

kräfte der Neuen Arbeit zumeist darin begründet, dass sowohl die zugewiesene Person als 

auch die Neue Arbeit zum Schluss gekommen sei, dass die Arbeit im SÖB Neue Arbeit wenig 

Sinn mache. Einseitige Ablehnungen durch den SÖB Neuen Arbeit wären selten, tendenziell sei 

das Bemühen, wenn Interesse besteht, allen eine Chance zu geben. 

Von den Personen in der Vorbereitungsmaßnahme wurden im Jahr 2016 69 Prozent, 2017 61 

Prozent und 2018 in ein SÖB-Dienstverhältnis
54

 übernommen, die Entscheidung für eine Auf-

nahme musste in diesem Jahr bereits stärker im Erstgespräch erfolgen (siehe oben). Ebenso 

wurden im Jahr 2018 alle „Aktion 20.000“-Personen nach der Vorbereitung in einem Dienst-

verhältnis beschäftigt. Die „Übernahmequote“ (das Verhältnis von betreuten Personen in der 

Vorbereitungsmaßnahme zu eingegangenen Transitarbeitsverhältnissen) betrug in den davor-

liegenden Jahren (mit noch kurzen Transitzeiten) 69% im Jahr 2016 und 61% im Jahr 2017. Das 

weist darauf hin, dass je kürzer die Transitzeit ist, desto eher das Kriterium der schnellen be-

trieblichen Verwertbarkeit eine Rolle bei der Auswahl spielt.55  

Für eine zielgenauere Zuweisung insgesamt spricht der Umstand, dass sich die Zahl jener, die 

es vom Erstgespräch in ein Dienstverhältnis schaffen, von 47% (2016) bzw. 45% (2017) auf 56% 

(2018) erhöht hat, im Jahr 2019 waren es wegen des Wegfalls des „Filters“ Vorbereitungsmaß-

nahme 70%. Im Jahr 2019 ist die Zahl der Erstgespräche mit 234 gegenüber 239 im Vorjahr 

ungefähr gleich geblieben. Mit dem Wegfall der Vorbereitungsmaßnahme nahmen die schnel-

len Abbrüche (siehe Kapitel Verweildauer) wiederum zu, die Zahl der Personen im Dienstver-

hältnissen stieg aus demselben Grund wieder auf 164 (inklusive der Aktion 20.0000). Im Jahr 

2018 waren noch 132 Personen in der Vorbereitungsmaßnahme, 135 in einer Beschäftigung. 
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 Hier sind noch Personen zu erwähnen, die zwar zugewiesen, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht zum ver-

einbarten Termin erscheinen. Nach Aussage der RGS wird den Gründen dafür genau nachgegangen, sind solche 

nicht nachvollziehbar, werden auch Sanktionen verhängt. 
54

 In den Jahren 2018 und 2019 wurden 50 bzw. 21 Personen. die über die Aktion 20.000 in Beschäftigung waren, 

dazu gerechnet, ebenso wie bei den 74 Erstgesprächen für die Aktion 20.000 im Jahr 2018. 
55

 Ob damit auch eine Vermittlung leichter fällt, ist nicht ganz klar: Die geringen Vermittlungsraten in den ersten 

Jahren lassen darauf schließen, dass entweder a) das Kriterium einer höheren Vermittlungswahrscheinlichkeit auf 

den ersten Arbeitsmarkt in der Umbruchphase gegenüber dem „wirtschaftlichen Überleben“ in den Hintergrund 

gerückt sein könnte oder b) in der kurzen Transitzeit keine wesentliche Entwicklungsarbeit möglich war. 
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Abbildung 6: Erstgespräche, Vorbereitungsmaßnahmen und Transitarbeitskräfte 2016 bis 2019 

 

Quelle: Jahresstatistiken Neue Arbeit; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

4.4 Transitarbeits- und Schlüsselkräfte 

Insgesamt sind im SÖB Neue Arbeit im Jahr 2019 im Durchschnitt rund 58 Transitarbeitskräfte 

tätig, davon waren in den ersten sechs Monaten im Schnitt 19 Personen über die Aktion 

20.000 gefördert. Demgegenüber standen im Durchschnitt etwas über 18 Schlüsselkräfte. Ein 

Jahr davor waren es noch durchschnittlich rund 70 Transitarbeitskräfte (inklusive Aktion 

20.000) und 23 Schlüsselkräfte. Das Verhältnis zwischen Transitarbeitskräften hat sich seit 

2016 von 3,5 Transitarbeitskräften auf eine Schlüsselkraft auf 3,2 im Jahr 2019 verändert.
56

  

Abbildung 7: Entwicklung von Schlüssel- und Transitarbeitskräften 2016 bis 2019 

 
Quelle: Lohnverrechnung Neue Arbeit; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

Entsprechend den Arbeitsbereichen bestehen in der Neuen Arbeit große saisonale Schwan-

kungen bei den MitarbeiterInnen, die zusätzliche Herausforderungen für die Planung und Be-

schickung durch das AMS bedeuten. Dies betrifft vor allem die Außenarbeiten. Die Saisonspit-

zen liegen meistens in den Monaten Mai bis August, die Monate mit den wenigsten Beschäftig-

ten sind Dezember und Jänner. Auch drei Schlüsselkräfte können aus diesem Grund nur saiso-

nal (je 10 Monate mit versetzten Zeiten) beschäftigt werden.57  
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 Das hat u.a. mit der Schließung des Standortes Feldkirchen zu tun. 
57

 Ab 2018 sind Transitarbeitskräfte der A20 eingerechnet, zwar: 32 Jan 18, 37 Jul 18; 21 Jan 19, im Juni noch die 

letzten 16. 
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Abbildung 8: Saisonale Schwankungen bei Schlüssel- und Transitarbeitskräften 2016 bis 2019 

 

Quelle: Lohnverrechnung Neue Arbeit; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

4.5 Verbleib in der Transitbeschäftigung und Drop-Outs 

Die Verbleibdauer in der Transitarbeit bzw. die Anzahl der Drop-Outs lässt in gewissem Sinne 

auch Rückschlüsse über die Vorauswahl und den Maßnahmenerfolg („er/sie hält eine Arbeit 

auch sechs Monate aus“) zu. Bei der Verbleibdauer zeigt sich sukzessive die Verlängerung der 

maximalen Dauen von drei Monaten zu Beginn auf acht Monate im Jahr 2019. Überwiegend 

sind in den letzten Jahren Verbleibdauern von mehr als sechs Monaten, hingegen in den ersten 

Jahren solche zwischen drei und sechs Monaten.  

Der steigende Anteil von Transitbeschäftigungen unter zwei Monaten steht in Zusammenhang 

mit dem Auslaufen der Vorbereitungsmaßnahmen im Jahr 2018. Seither erfolgt die Erprobung 

im Dienstverhältnis. Das hat auch oft eine schnelle Beendigung zur Folge, „etliche TAK sind 

nach einigen Tagen wieder weg, weil es nichts für sie ist, sie halten das nicht aus, schaffen die 

Arbeit auch nicht.“ Ein Teil dieser kurzen Transitbeschäftigten, sofern sie vor dem 35 Tag aus-

gestiegen sind, wird in den Projektübersichten des AMS als Drop-Out registriert. 
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Abbildung 9: Verbleibdauer in der Transitbeschäftigung 

 

Quelle: Jahresstatistik und Problembereiche Neue Arbeit; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

Die Drop-Out-Quote lag in den ersten drei Jahren des SÖB Neue Arbeit knapp über 10 Prozent, 

im Jahre 2019 stieg sie auf über ein Drittel, beim Großteil handelt es sich um „Abbrüche“ (im 

gegenseitigen Einverständnis), nur in wenigen Fällen kam es zu „Ausschlüssen“.
58

 Frauen sind 

in den beiden letzten Jahren bei den Abbrüchen überdurchschnittlich vertreten. Mit den ver-

mehrten Abbrüchen durch den Wegfall der Vorbereitungsmaßnahme geht auch ein höherer 

Verwaltungsaufwand einher, die „Dokumentation, das eAMS-Konto, der Bericht an das AMS, 

die Anmeldung und Abmeldung, die Lohnverrechnung machen ganz viel Arbeit.“  

Umgekehrt haben in den ersten drei Jahren zwischen 86% und 89% der TeilnehmerInnen die 

Maßnahme wie geplant geendet (darunter fällt auch ein vorzeitiges Ende wegen einer Beschäf-

tigungsaufnahme), 2019 waren es nur 69%. In gewissem Sinne wird damit und mit der Dauer 

der Transitarbeit, die aber durch erwünschte schnelle Vermittlungen gesenkt wird, auch der 

„Maßnahmenerfolg“ abgebildet, der für das AMS einen Indikator bzw. eine „Orientierungs-

zahl“ bildet, wie viele TeilnehmerInnen „bis zum Schluss in einer Arbeitsstruktur durchhalten.“
59

 

4.6 Arbeitsbereiche und Eigenerwirtschaftung 

4.6.1 Tätigkeitsfelder und Arbeitsplatzanforderungen 

Aktuell unterteilen sich die Geschäftsbereiche des SÖB Neue Arbeit in die Änderungsschneide-

rei (nur mehr in Klagenfurt), den Wäsche- und Bügelservice (in Klagenfurt und St. Veit) sowie 

die „Auftragsarbeiten“. Darunter sind Gartenpflegearbeiten, Reinigungsdienste sowie kleinere 

Instandhaltungstätigkeiten subsumiert. 

Die Arbeitsplatzanforderungen in den Tätigkeitsfeldern sind unterschiedlich hoch, in manchen 

Bereichen ist eher eine gute physische Kondition, körperliche Belastbarkeit, Mobilität und et-

was mehr an Selbstverantwortung erforderlich, in anderen wie der Schneiderei bestimmte 

berufliche Vorkenntnisse, in manchen sind Voraussetzungen gering und es kann bei den Ar-

beitsplätzen leichter auf körperliche Einschränkungen oder individuelle Bedürfnisse eingegan-
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 Zahlen aus den Projekt-Abschlussberichten - Projektübersichten des AMS. Die Drop-Out-Quote betrug für die 

Jahre 2016 bis 2019 13,3%, 12,8%, 13,3% und 31,3%. 
59

 Im Förderungsvertrag 2019 ist ein Anteil von 90% definiert, welche das inhaltliche Maßnahmenziel (Stabilisierung, 

Beseitigung von Vermittlungshemmnissen, Erhöhung der Reintegrationschancen durch gecoachte Stellensuche, 

erfolgreiche Beendigung des befristeten Transitdienstverhältnisses) erfüllen sollen.  
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gen werden. Der Einsatz für Auftragsarbeiten erlaubt weniger flexible Arbeitszeiten, im Wä-

sche- und Bügelservice sind auch sitzende Tätigkeiten für körperlich nicht mehr so belastbare 

Personen möglich. In diesem Bereich können auch Betreuungserfordernisse eher berücksich-

tigt werden. Insgesamt ging mit der Reduktion an Geschäftsbereichen eine Einschränkung indi-

viduell passender Einsatzmöglichkeiten einher, vor allem auch in der Erprobungsphase. Zu-

gleich wurden im Zeitraum seit der Umstrukturierung wie oben bereits beschrieben auch Ar-

beitsplätze für sonstige Zielgruppen in anderen Projekten der Neuen Arbeit weniger.
60

 Erleich-

ternd wirkte es sich aus, dass ab dem Herbst 2018 Beschäftigte über die Aktion 20.000 mitar-

beiten konnten. 

Auftragsarbeiten im Außendienst 

Den Geschäftsbereich mit den höchsten Umsätzen und den meisten Arbeitsplätzen für Transit-

kräfte bilden die „Auftragsarbeiten“ im Außendienst. Die Dienstleistungen reichen von Mähar-

beiten, Hecken- und Strauchschnitt, Jäten, (seltener) Umstechen über kleinere Instandhal-

tungsarbeiten (Ausmalen, Zaun herrichten) bis zu Reinigungsdiensten, vorwiegend für Wohn-

baugenossenschaften, z.B. von Stiegenhäusern in Wohnanlagen, zeitweise in Kindergärten, 

Schulen oder der Fachhochschule (z.B. das Ausmalen von Klassen in den Ferien). Auch Entrüm-

pelungs- und Siedlungsarbeiten werden durchgeführt, das Wohnungsübersiedeln ist aber we-

gen Gewährleistungspflichten ausgeklammert. Fallweise werden auch Büroreinigungsarbeiten 

(Fensterputz, Grundreinigung, z.B. Böden etc.) übernommen. Die Nachfrage ist vor allem im 

Sommer hoch, wobei es sich oft um „umständliche“, für kommerzielle Firmen „wenig profitab-

le Nischenaufträge“ handle, für die Neue Arbeit aber heiße es, „viel Kleinvieh macht auch 

Mist.“ 

Der Anteil der Daueraufträge ist relativ hoch, die Aufgabenbewältigung ist mit einem kleinen 

Kreis an Schlüsselkräften, welche die Aufträge klären, die Arbeitseinteilung vornehmen, Anlei-

tungen geben und für die Endkontrolle zuständig sind, zu meistern. So waren im Jahr 2019 am 

Standort St. Veit und Feldkirchen ca. 130 Daueraufträge alle zwei bis drei Wochen abzuarbei-

ten. Problematisch sei es, wenn häufiger Regen, viele Feiertage, Krankenstände und sonstige 

Ausfälle es schwierig machen, „alles wie geplant zu erledigen“, in diesem Fall sei viel Kommu-

nikation gefragt, um Verständnis zu kriegen, was mit der Stammkundschaft leichter sei. Zu-

meist werde ein Weg gefunden, zu 99% gäbe es zufriedene Kunden. Bei großer Nachfrage nach 

vor allem Gartenarbeiten wird auch teilweise an andere Anbieter wie den Maschinenring ver-

mittelt. Reinigungsarbeiten für private Kunden im Haushalt werden kaum mehr vorgenommen, 

diesbezüglich wirkte sich die mit der Verkürzung der Transitzeit verbundene Fluktuation der 

Transitarbeitskräfte als hinderlich aus. KundInnen stünden häufigen Wechseln der Dienstleiste-

rInnen eher ablehnend gegenüber, Kontinuität und eine Vertrauensbeziehung seien vor allem 

bei „Reinigung im Innenbereich“ wichtig.61 Solch eine Regelmäßigkeit konnte mit kurzen Tran-

sitzeiten nicht garantiert werden. Für die Schlüsselkräfte bedeuten schnellere Wechsel häufi-

gere Einschulungen und eventuell mehr Zeitaufwand für die Nachbearbeitung von Reklamatio-

nen. Der Entschluss, keine Haushaltsdienstleistungen mehr anzubieten, hat unter anderem 

auch mit der fehlenden Mobilität von Transitarbeitskräften zu tun, „das rechnet sich einfach 
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 Beispielsweise ESF-Projekte für jüngere bzw. ältere Personen, Transitarbeitsplätze des „SÖB-Reha“. Bestand hatte 

2019 noch das Projekt Jetzt für Jugendliche in Klagenfurt. 
61

 Aber auch bei „heikleren“ Aufträgen, z.B. Reinigungsarbeiten in einer Polizeidienststelle, die deswegen eingestellt 

wurden. 
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nicht, viele vor allem weibliche Transitarbeitskräfte müssten hingeführt und wieder abgeholt 

werden, weil sie keinen Führerschein besitzen.“  

Die Transitarbeitskräfte sollten für diesen Geschäftsbereich eine körperliche Belastbarkeit, ein 

kundenorientiertes Auftreten sowie eine Zuverlässigkeit im Sinne einer verlässlichen Erledi-

gung der Aufträge mitbringen. Zumindest die PartieführerInnen sollten eine Fähigkeit zur selb-

ständigen Dienstleistungserbringung besitzen. Die Schlüsselkräfte bzw. VorarbeiterInnen sind 

bei Neuaufträgen zu Beginn dabei, klären Aufträge im Detail, erstellen die Arbeitspläne, sind 

für die Kontrolle zuständig und sind Ansprechperson bei Beschwerden. Eine ständige Anwe-

senheit und Beaufsichtigung ist aber von den Ressourcen her nicht möglich. Neue Transitar-

beitskräfte werden nach einer Einschulung und Sicherheitsunterweisung zumeist mit Erfahre-

neren in (trotz vieler Bemühungen „eher männerlastigen“) Teams „zusammengespannt“. Nach 

der Erstklärung und Anleitung sind viele Trupps mit genauen Dienstanweisungen weitgehend 

„selbständig unterwegs“. Im Idealfall besitzen Transitkräfte den Führerschein und sind für den 

Transport der KollegInnen mit Firmenautos zum Arbeitsort hin und zurück einsetzbar. Indivi-

duelle Arbeitszeiten für Transitarbeitskräfte (z.B. wegen Betreuungspflichten) sind bei Außen-

arbeiten mit vorwiegender Teamarbeit und gemeinsamen Transportwegen kaum möglich. 

Wäsche- und Bügelservice 

Der Wäsche- und Bügeldienst ist der zweitwichtigste Bereich nach Umsatz und Anzahl der 

Transitarbeitskräfte. Die Kundschaft unterteilt sich in vorwiegend kleinere Unternehmen (Kin-

dergärten, Pflegeheime, Gastronomie-, Dienstleistungsbetriebe etc.) und viele Privatpersonen, 

von Berufstätigen bis hin zu älteren Menschen, die das Waschen, vor allem aber das Bügeln 

auslagern. Eine chemische Reinigung wird nicht getätigt. Beispielsweise bringen Kindergärten 

oder Schulen am Jahresende Polsterüberzüge und Turnsackerln zum Durchwaschen, ein 

Schiklub die Schijacken, eine Stahlbau- oder ein Sicherheitsfirma wöchentlich die Arbeitswä-

sche und lassen sie auch reparieren. Größere betriebliche Daueraufträge aus der Hotelerie 

oder Gastronomie könnten kaum angenommen werden, „sie brauchen eine garantierte Ab-

wicklung genau in einer vorgegebenen Zeit, was mit unseren Transitkräften nicht immer mög-

lich ist.“ Die diesbezügliche Kapazität wird von der Bereichsleitung eingeschätzt. Da in diesem 

Bereich wenig handwerkliche Kenntnisse notwendig sind, falle es leichter, die Stellen abzude-

cken und auf individuelle Bedürfnisse (späterer Beginn) und Einschränkungen (Kinderbetreu-

ung) einzugehen. Zumeist sind Teilzeitstellen im Ausmaß zwischen 25 bis 30 Wochenstunden, 

z.B. auf vier Tage verteilt, die Folge. Möglich Abnehmerbetriebe für die Transitkräfte in diesem 

Zweig sind vor allem Pflegeheime mit eigener Wäscherei, Krankenhäuser, die Hotelerie, ab und 

zu auch regionale Reinigungsfirmen. 

Änderungsschneiderei 

Die Änderungsschneiderei (keine Fertigung) besteht nur mehr in Klagenfurt. Aufträge umfas-

sen Hosen kürzen oder verlängern, Reisverschlüsse wechseln, Knöpfe annähen, Bettwäsche 

flicken, Vorhänge und Seitenteile ändern z.B. für Hotels, Nähen von teilweise sehr aufwendi-

gen Vorhängen mit Extrateilen etc. Von den Transitarbeitskräften werden für diese Tätigkeiten 

gewisse Vorerfahrungen (Nähen, Maschinenkenntnisse) und exakte Arbeitsweisen vorausge-

setzt, um produktiv eingesetzt werden zu können. Derzeit würden diese Voraussetzungen vor 

allem Menschen mit Migrationshintergrund (vorwiegend aus Syrien und Afghanistan) mitbrin-

gen, allerdings können die wenigen Plätze oft lange nicht besetzt werden, so war die zuständi-

ge RGS im Herbst 2019 „seit Monaten“ bemüht, eine entsprechende Transitkraft zu finden. Die 

Transitarbeitskräfte erhalten eine kurze Einschulung, eine hohe Fluktuation erschwert die 
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Wirtschaftlichkeit. Die Schneiderei trägt nur wenig zum Umsatz der Neuen Arbeit bei, auch 

wenn die Arbeitsleistung gut sei und „ungefähr Marktpreise“ verlangt würden, bewege sich 

der Bereich „am Plafond“ und decke eine Nische ab, vor allem für die private Laufkundschaft, 

welche durch Mundpropaganda oder durch Empfehlungen von kooperierenden Betrieben
62

 

(z.B. für Nähzubehör, Einrichtungs- und Vorhängefirmen, Textilhandel etc.) zur Neuen Arbeit 

kommen. Vor allem in der Änderungsschneiderei sei die Anzahl von „Laufkundschaft“, die nur 

einmal oder sehr selten kommt, höher. Nicht selten seien KundInnen, die rasch etwas brau-

chen würden, etwa solche, die drei Tage vor der Beerdigung oder Hochzeit mit dem Wunsch, 

die Kleidung zu ändern, erscheinen. Die Nachfrage nach diesen Leistungen sei gut, auch wür-

den immer wieder SchneiderInnen von Betrieben gesucht, d.h. sie seien gut zu vermitteln, 

unter anderem auch im Verkauf, vor allem im Textilhandel.  

Nachfrage am Markt 

Insgesamt würde der Markt in allen Bereichen „mehr hergeben“, es gäbe zumeist mehr Anfra-

gen, die aber mit den vorhandenen Arbeitskräften nicht alle angenommen werden könnten. 

Die KundInnen würden auch teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Für „mehr bzw. größere 

Aufträge stehen wir aber mit unserem Personal an“. Daher wurden in den letzten Jahren auch 

keine Werbeoffensiven getätigt, es mache „derzeit wenig Sinn, das Angebot publiker zu ma-

chen. Mit unseren verfügbaren Ressourcen sind wir ausgebucht, mehr würde nicht gehen. Un-

sere einzige Werbung ist daher die Mundpropaganda, mit offensiverem Marketing würden wir 

nur mögliche KundInnen verärgern. Wenn es zu langen Wartezeiten kommt, wäre das eher 

kontraproduktiv.“ 

Ein Ausbau der Dienstleistungen sei möglich, auch weil die Nachfrage durch demografische 

und gesellschaftliche Entwicklungen (Überalterung, immer mehr Einpersonenhaushalte, ab-

nehmende Nachbarschaftshilfe viele Einfamilienhäuser mit Garten) steige und die Konkurrenz 

gering sei.63 Eine Weiterentwicklung erfordere aber mehr Ressourcen (Schlüsselkräfte, Transit-

arbeitskräfte, Fuhrpark, größere Räumlichkeiten und mehr Parkplätze etc.) und eine zeitge-

rechtere Zuweisung durch das AMS. Trotz aller Bemühungen der RGS würden „passende“ 

Transitarbeitskräfte schwer zu finden sein. Auch oft lange Krankenstände verringerten die Ar-

beitskapazität. 

4.6.2 Eigenerwirtschaftung in den Arbeitsbereichen 

Die Eigenerwirtschaftung der Neuen Arbeit liegt mit einem Anteil von rund einem Drittel in 

den letzten Jahren über den Vorgaben in den Bundesrichtlinien von 20%. Sowohl die LGS und 

die Neue Arbeit selbst zeigen sich mit dem betriebswirtschaftlichen Erfolg sehr zufrieden. Be-

tont wird, dass es letztlich gelungen sei, das „Wirtschaftliche und das Soziale“ konzeptgemäß 

zu verbinden, was teilweise einen „Riesenspagat“ erfordere. Die Eigenerwirtschaftung steht - 

wie oben bereits skizziert - mit vielen Faktoren in Verbindung, diese reichen von den Ressour-

cen über die Anzahl und die Kompetenzen der Schlüssel- und Transitarbeitskräfte, die Fluktua-

tion der Transitbeschäftigten, unerwartete Ausfälle oder dem Wetter bei den Außenarbeiten. 
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 Beispielsweise werden Zweiwege-Zippverschlüsse in Firmen gekauft und bei der Neuer Arbeit eingenäht. 
63

 Z.B. für Reinigungsarbeiten das „eine oder andere Hausmeisterservice“. 
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Für den Erfolg sei eine entsprechende Arbeitsorganisation und Planung notwendig, die ge-

währleiste, dass „viele Zahnräder ineinandergreifen.“
64

 

Die Auftragsarbeiten sorgen für rund drei Viertel der Erlöse, im Jahr 2018 ist der Anteil auf 

etwa 72% zurückgegangen, was unter anderem auf die Standortzusammenlegung und den 

wetterbedingten verspäteten Saisonstart zurückgeführt wird. Die Zahl der Aufträge und der 

KundInnen ist als eine Folge der Umstrukturierung ebenso zurückgegangen. Aus den Unterla-

gen der Neuen Arbeit geht hervor, dass die Zahl der Aufträge und der Wert der einzelnen Auf-

träge
65

 sowie die jährliche Auftragssumme pro Kundschaft aber gestiegen ist. Die KundInnen 

geben im Durchschnitt mehr Aufträge (knapp unter 4), zahlen mehr pro Auftrag (158 Euro) und  

in Summe (620 Euro). Nach den Rückmeldungen der Bereichsleitungen sei es durch die redu-

zierten Kapazitäten schwerer geworden, neue Aufträge anzunehmen und Laufkundschaften zu 

bedienen, die (auch für die Erwirtschaftung wichtige) Stammkundschaft genieße Priorität.
66

 

Die anderen Arbeitsbereiche sorgen im Vergleich für „bescheidene“ Beiträge zur Eigenerwirt-

schaftung. Vom Wäsche- und Bügelservice wurden im Jahr 2018 rund 15% erwirtschaftet, die 

Schneiderei, die 2018 nur mehr in Klagenfurt bestand, erarbeitete ca. 4% der Eigenerlöse.
67

  

Der Erlös pro Transitarbeitskraft stieg in den Jahren von 2016 auf 2018 (auch im Zusammen-

hang mit den verlängerten Transitzeiten) von rund 3900 auf 7400 Euro. Allerdings sind unter-

schiedliche Verweildauern nicht berücksichtigt.68  
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 Beispielweise in Hinsicht auf die Fluktuation unter den Arbeitskräften, „das ist der Bereichsleitung und allen be-

wusst, damit muss gelebt werden können.“ 
65

 Es wurden im Rahmen der Umstrukturierung auch die Preise erhöht. 
66

 Für die anderen Bereiche ist eine derartige Berechnung nicht möglich. Für das Wäsche- und Bügelservice wären 

Aufträge und KundInnen nur mit großem Aufwand zu eruieren gewesen. Die Umsätze in den beiden Bereichen 

werden fast ausschließlich in Form von Bargeschäften getätigt, wobei die Neue Arbeit wegen der Gemeinnützig-

keit von der Registrierkassenpflicht befreit ist und daher mit der Hand geschriebene Paragons verwendet werden, 

die täglich zusammengefasst in das jeweilige Kassabuch eingetragen werden. Aus der Buchhaltung sind zwar die 

Umsätze für diese Bereiche getrennt ersichtlich, daraus lassen sich aber keine Rückschluss auf die Anzahl der Kun-

dInnen oder Aufträge ziehen. Dies wäre nur durch Zählen der Paragons und separater Aufzeichnung der KundIn-

nen-Namen möglich. Dabei handle es sich um ca. 20 -30 Paragons pro Tag und Standort bzw. zwischen 10.000 und 

15.000 Paragons im Jahr. 
67

 Umgelegt auf die Anzahl der eingesetzten Transitarbeitskräfte werden 2018 mit 70% der TAK über Auftragsarbei-

ten rund 80% der Eigenerlöse erwirtschaftet, das Wäsche und Bügelservice sorgte mit 18% der TAK für rund 15% 

der Eigenerlöse. Allerdings bestehen bei der Gegenüberstellung von eingesetzten Transitarbeitskräften und erziel-

ten Erlösen einige Tücken: Dort, wo die Fluktuation höher (wegen Vermittlung, Abbruch, Austritt) ist, verringert 

sich dementsprechend der Pro-Kopferlös. Auch die Arbeitszeiten haben eine Rolle - wenn Transitarbeitskräfte bei 

Auftragsarbeiten in der Regel eine 34 Stundenwoche haben, erhöht das ebenso den Pro-Kopferlös, gegenüber 

Bereichen, wo kürzer gearbeitet wird. 
68

 In den anderen Arbeitsbereichen kommt hinzu, dass die Arbeitszeiten der Transitarbeitskräfte stark differieren. 

eine Umrechnung auf Vollzeitäquivalente ist durch die stete Fluktuation bedingt mit einigermaßen vertretbarem 

Aufwand nicht möglich. 
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Abbildung 10: Einnahmen nach Geschäftsbereichen 2016 bis 2018 

 

Quelle: Kostenträger Rechnung SÖB Neue Arbeit; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

4.7 Sozialpädagogische Betreuung und Begleitung 

Soziale Unternehmen wie die Neue Arbeit bieten Personen mit oft vielfältigen Arbeits-

markthindernissen (lange Abwesenheit vom Arbeitsmarkt, geringe Qualifikation und nicht 

mehr nachgefragte Ausbildungen, Praxismangel, gesundheitliche Einschränkungen, soziale 

Probleme, negative „Arbeitsmarktsignale“) befristete Transitarbeitsplätze, auf denen sie in 

geschütztem Rahmen ihre Arbeitsfähigkeit entwickeln, zusätzliche Kompetenzen und Kennt-

nisse erwerben, erstmalig oder nach langer Abwesenheit vom Berufsleben wieder Praxis sam-

meln und ihre Beschäftigungsfähigkeit verbessern können. Das inkludiert ebenso ihre persönli-

che Stabilisierung, worunter auch Bedingungen fallen, die einer Beschäftigung abträglich sein 

können – z.B.: Überschuldung, drohender Wohnungsverlust, familiäre Probleme, fehlende 

Kinderbetreuung etc. Um das Ziel der Reintegration zu erreichen, Hürden dafür zu reduzieren 

und neue Perspektiven zu erarbeiten, hat die sozialpädagogische Betreuung eine große Bedeu-

tung.69 In den letzten Jahren ist diesbezüglich in Kärnten - bedingt durch wenig zufriedenstel-

lende Vermittlungszahlen in den SÖB und verstärkt durch das Projekt „Steigerung des Arbeits-

markterfolgs von SÖB“ - vermehrt Wert auf ein Outplacement „von Beginn an“ gelegt worden, 

die Suche nach einem passenden zukünftigen Arbeitsplatz soll nach Vorgabe des AMS „nicht 

erst zwei Wochen vor Ende der Transitzeit starten, sondern vom ersten Tag an.“ Die Bemühung 

um ein intensiviertes Outplacement hat auf Ebene der SÖB wiederum den „Auftrag“ der Ver-

mittlung hervorgehoben. Damit sollte sich auch die Aufmerksamkeit stärker von den Proble-

men und Hürden der Zielgruppen auf ihre Stärken („was können sie tun, wo sind sie gut“) ver-

schieben.70 Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 2019 im SÖB Neue Arbeit auch ein sozialpä-
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 Vgl. dazu auch viele Arbeiten des IFA Steiermark zu arbeitsmarktpolitischen Instrumenten, unter anderem etwa: 

Max Saurug: Begleitforschung zum Projekt „ENTRADA - Niederschwellige Beschäftigung in den steirischen Regio-

nen“ im Auftrag des bbs - Beschäftigungsbetriebe Steiermark. Graz: IFA Steiermark März 2019; Peter Stoppacher, 

Marina Edler: Evaluation der Leistungen und Wirkungen der ST:WUK. Eine Studie im Auftrag der St:WUK - Steiri-

sche Wissenschafts-, Umwelt- und Kulturprojektträger GmbH. Graz: IFA Steiermark 2015; Silvia Paierl, Peter 

Stoppacher: Endbericht Evaluierung des steirischen Programms „Integration arbeitsmarktferner Personen – ESF 

Schwerpunkt 3b 2008-2009. Graz: IFA Steiermark 2009. 
70

 Teils wurde in den Gesprächen ein Bild vermittelt, dass langgediente, stark „sozialarbeiterisch“ sozialisierte Be-

treuungskräfte eher „auf Probleme hinschauen“ (was die AMS-BeraterInnen auch könnten, für mehr fehle zumeist 

die Zeit), anstatt auf gegebene Möglichkeiten. Eine Haltungsänderung benötige viel Überzeugungsarbeit. 
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dagogischer Arbeitskreis von zwei jungen Sozialpädagoginnen71 initiiert, um neue Ideen zu 

reflektieren, Instrumente weiter zu entwickeln und insgesamt eine bessere Vermittlung zu 

erzielen.  

Die sozialpädagogischen Aufgaben reichen von der Auswahl der Transitarbeitskräfte durch ein 

Erstgespräch, das die Basis für die gemeinsame Entscheidung über die Aufnahme im Team der 

relevanten Schlüsselkräfte liefert, über die Einführung in den Arbeitsalltag, die Anforderungen 

und Regeln im SÖB Neue Arbeit bis zur Orientierungs- und Perspektivenarbeit, der Suche nach 

passenden Arbeitsplätzen, der Unterstützung bei Bewerbungen sowie dem erfolgreichen Out-

placement. Vielfach müssen auch Hürden für den Wiedereinstieg verringert werden, wobei die 

sozialpädagogische Betreuung zumindest Kontakte zu spezialisierten Organisationen (z.B. der 

Schuldenberatung, Institutionen für Wohnungsfragen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Sozial-

initiativen) vermittelt, Lösungsschritte einleitet und bei Bedarf Transitarbeitskräfte zum ersten 

Termin begleitet. Auch wenn nicht alle Probleme gelöst werden können, sollten sie doch so 

weit minimiert werden, dass sie einer Arbeitsaufnahme nicht entgegenstehen.  

Aus der Perspektive der Schlüsselkräfte der Neuen Arbeit ist die Schärfung der Anforderungs-

profile für Sozialpädagoginnen gut umgesetzt, wobei organisatorisch alle Schlüsselkräfte in die 

Bemühungen um eine Reintegration eingebunden sind. Die Sozialpädagoginnen
72

 nehmen im 

Sinne des Case Management eine koordinierende Schnittstellenfunktion ein. Im Unterschied 

zu großen Organisationen mit vielen Ressourcen und dementsprechenden speziellen Zustän-

digkeiten beispielsweise für Betriebskontakte oder ein eigenes Outplacement ist das im SÖB 

Neue Arbeit mit begrenzten Ressourcen schwer möglich. Hier decken die agierenden Personen 

universelle Aufgaben ab, wobei darauf geachtet wird, dass „nichts zu kurz kommt“ - weder die 

Stabilisierung, Perspektivenarbeit oder Bewerbungsunterstützung, noch Betriebskontakte und 

Vermittlungsaktivitäten.
73

 

4.7.1 Der Ablauf der sozialpädagogischen Betreuung und Begleitung 

Die sozialpädagogische Betreuung und Begleitung ist durch interne und externe Anforderun-

gen.
74

 Sie beginnt mit dem Erstgespräch mit den vom AMS auf Basis der Stellenausschreibun-

gen der Neuen Arbeit vorausgewählten und zugewiesenen möglichen Transitarbeitskräften.75 

Das Erstaufnahmegespräch in der Dauer von rund einer Stunde liefert ein erste Einschätzung 

über Fähigkeiten, Interessen, Einschränkungen (stehende/sitzende Tätigkeit, Betreuungspflich-
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 Sie hätten „viel Wind und einen erfrischenden Zug gebracht“, seien „strukturiert und sehr bestimmt, fordern ein 

und werden trotz ihres jungen Alters akzeptiert.“ Auch ältere KollegInnen hätten viele Impulse erhalten, z.B. in 

Bezug auf die Einbindung von Betrieben, wobei in den Bezirken unterschiedliche Voraussetzungen gegeben seien. 
72

 Hier wird die weibliche Form gewählt, weil derzeit nur Frauen in dieser Funktion tätig sind. 
73

 2019 waren vier Personen (zwei neue in St. Veit, zwei langgediente in Klagenfurt) in unterschiedlichem Stunden-

ausmaß für die sozialpädagogische Betreuung eingesetzt, sie nahmen zusätzlich aber auch andere Agenden (z.B. 

Standortleitung oder Gender Beauftragte) wahr. 
74

 Im Wesentlichen durch die Dokumentationen für das eAMS bzw. durch die mit den Transitkräften getroffenen 

Ziel- und Betreuungsvereinbarungen. Die Dokumentation, die vom Erstbericht über den Zwischenbericht (bei 

schwierigeren Transitarbeitskräften sowie bei Auffälligkeiten, z.B. langen Krankenständen, keine Vermittlungsbe-

mühungen, besondere Einschränkungen) bis zum Schlussbericht für das AMS sowie den zusätzlichen internen 

Aufzeichnungen reicht, wird als Hilfestellung bezeichnet, um „alles im „Auge zu behalten“. Auch bei „Fallüber-

nahmen“ bietet die Dokumentation eine wertvolle Unterlage. 
75

 Trotz geschlechtsneutraler Stellenausschreibungen führen traditionelle Rollenbilder zu mehr Männern in der 

Instandhaltung und mehr Frauen beim Wäsche und Bügeldienst sowie der Schneiderei. 
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ten) etc. Oft gelinge es dabei, eine vorerst negative Haltung gegenüber der Transitarbeit zu 

„drehen“ und ihnen ein ansprechendes Bild, „was sie tun müssen dort, was damit verbunden 

ist“, zu vermitteln. Das Ergebnis wird mit der zweiten Sozialpädagogin am Standort und mit 

den Schlüsselkräften im Team besprochen und reflektiert. Die wirtschaftliche Einsetzbarkeit 

und die Vermittlungschance „schwingen bei der Aufnahmeentscheidung ein bisschen mit“, 

werden aber nicht als entscheidend bezeichnend, im Prinzip verlange der sozialer Auftrag von 

SÖB, möglichst allen „eine Chance“ zu geben. Zumeist werde eher „experimentierfreudig“ 

agiert, sofern ein Interesse an der Arbeitsstelle festgestellt werde. Für Personen, die „wirt-

schaftlich“ nicht so brauchbar erscheinen, werde im Gespräch im Team der Schlüsselkräfte der 

bestmögliche Einsatzort gesucht. Zumeist zeige sich im Nachhinein, dass richtige Entscheidun-

gen getroffen wurden. Selten sei später ein Wechsel notwendig bzw. sinnvoll, beispielsweise 

wenn Transitarbeitskräfte feststellten, dass „der Bereich doch nichts für mich ist, ich kann und 

will das nicht und bin überfordert.“  

Im Erstgespräch wird betont, dass das Dienstverhältnis befristet ist und Bewerbungsaktivitäten 

und Jobfinding ein wesentlicher Teil der Zeit im SÖB Neue Arbeit sind. Manche BewerberInnen 

hätten auch falsche Vorstellungen
76

, diese müssten oft korrigiert werden, gleichzeitig sei es 

wichtig, Neugierde für die Entwicklungsmöglichkeiten in der Neuen Arbeit zu wecken.  

Die zuständige Person der RGS wird nach dem Erstgespräch über das Ergebnis, positive und 

negative Aspekte bzw. die Wahrscheinlichkeit der Aufnahme zunächst telefonisch, zusätzlich 

aber auch schriftlich informiert. Die RGS würden vor allem Hinweise auf alternative Betreu-

ungsmöglichkeiten oder hemmende Lebensumstände aus dem einstündigen Gespräch erwar-

ten, da bei ihnen zumeist kaum Zeit für eine solch intensive Auseinandersetzung mit der Le-

benssituation der Betroffenen bestehe. 

Den BewerberInnen wird mitgeteilt, dass in spätestens einer Woche die Entscheidung bekannt 

gegeben wird. Bei einer negativen Entscheidung wird teilweise auch das Einverständnis einge-

holt, ob sich die Neue Arbeit bei Bedarf erneut melden dürfe. Manche kommen so zu einer 

zweiten Chance. Eine Nichtaufnahme würde überwiegend in Übereinstimmung beider Seiten 

beschlossen, wenn weder das Interesse, noch die Eignung gegeben sei. 

Bei einer positiven Aufnahmeentscheidung beginnt das Dienstverhältnis mit einem „Einschu-

lungstag“, an dem Organisatorisches erledigt wird, Fragen der Sicherheit und der Beschäfti-

gung durchgegangen werden. In einer „Hausrunde“ vom Materiallager über das Sekretariat 

und dem Aufenthaltsraum bis zu den unterschiedlichen Arbeitsbereichen erfolgt die Vorstel-

lung der Schlüsselkräfte (VorarbeiterInnen, BereichsleiterInnen, Standortleitung, Geschäftsfüh-

rung), anschließend wird die Transitarbeitskraft dem Arbeitsbereich „übergeben“. Nach „ein, 

zwei Tagen“ werden Erkundigungen über die Einarbeitungsphase und erste Erfahrungen so-

wohl der Schlüsselkraft als auch der Transitarbeitskraft eingeholt, um nochmals Einsatzmög-

lichkeiten und die grundsätzliche Eignung zu reflektieren und gegebenenfalls neue Schritte zu 

setzen. Ziel ist die Gestaltung eines „langsamen Einstiegs mit Qualität“ um Frustration durch 

Überforderung zu vermeiden und den Zielgruppen Zeit zu geben, „sich finden können“. 

Ab diesem Zeitpunkt erfolgt der Start der Perspektivenentwicklung mit regelmäßigen Ge-

sprächsterminen mit dem Schwerpunkt auf Jobfinding. Klargelegt werde aber auch, dass „je-

derzeit individuelle Unterstützung“ möglich sei, für die Suche nach passenden Stellen, die Er-
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 Ob dies eine Folge verkürzter Vorinformation durch das AMS oder der „selektiven“ Wahrnehmung der Zugewie-

senen ist, bleibt offen. 
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stellung aktueller Bewerbungsunterlagen, für Bewerbungsschreiben etc. Viele Transitarbeits-

kräfte würden von selbst mit der Bitte um Unterstützung beim Bewerbungsschreiben kom-

men. Zumeist würden den Transitarbeitskräften Vorschläge unterbreitet, etliche kämen aber 

auch mit „eigenen Stellen“. Immer wieder würden allgemeine Berufsfelder aufgezeigt, mögli-

che Arbeitsplätze mit Hilfe der Stellenlisten des AMS und von Jobangeboten in Zeitungen re-

cherchiert und besprochen, ob und unter welchen Umständen sie zur jeweiligen Person pas-

sen. Zudem erhalten Transitkräfte eine Einführung in den PC, um selbständig Stellenrecher-

chen und Bewerbungen vornehmen zu können. 

Gegen Ende des Probemonats sollten vollständige Bewerbungsunterlagen auf Basis der ersten 

Anamnese der Interessen, Stärken und Schwächen der Person vorhanden sein. Nach der Pro-

bezeit ist ein Erstbericht an das AMS über die Entwicklung der betreffenden Person und die 

Einschätzung ihrer Vermittlungschancen fällig, wobei aus Erfahrung sich dieser erste Eindruck 

später oft bestätige, da haben wir ein „ganz gutes Gefühl dafür und liegen oft ganz gut.“ Sel-

ten, vor allem bei gesundheitlichen Einschränkungen und/oder hoher Schmerzmedikation 

würden sich die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit und damit Ziele und Perspektiven wieder 

ändern. Wird das Dienstverhältnis nach dem Probemonat beendet, werden der RGS Begrün-

dungen dafür und Vorschläge für die weitere Betreuung vermittelt. 

Bei einer Weiterbeschäftigung bilden persönliche, berufliche, teilweise auch weiterbildungsbe-

zogene Zielvereinbarungen und eine Betreuungsvereinbarung (was soll grundsätzlich am Ar-

beitsmarkt erreicht werden) die Grundlage für die weitere Perspektivenarbeit. Die Integration 

in den Arbeitsmarkt wird Schritt für Schritt weiter verfolgt, der Ehrgeiz liegt nach einer Befrag-

ten darin, dass „alle von der Transitzeit etwas mitnehmen sollen, wenn sie nicht vermittelt wer-

den können, sollten sie zumindest den Raum gekriegt haben, sich zu entwickeln.“ 

Im Abschlussbericht bilden die Entwicklungen der Person, Themen wie Berufsziele, Selbstein-

schätzung, sonstige Ziele (z.B. Entschuldung), Bewerbungen, die nächsten Schritte sowie be-

sonders zu berücksichtigende Umstände („was ist herausgekommen, was auch die AMS-

Beratung wissen soll“) wesentliche Inhalte. 

Eine nach den Vorgaben des AMS mögliche Verlängerung der Transitarbeitszeit von sechs auf 

acht Monate ist eine Entscheidung des Teams und der Leitung und soll gut begründet sein. 

Eine Nachbetreuung wird offiziell angeboten, aber bislang selten genutzt.77 

4.7.2 Outplacement - Jobfinding 

Das verstärkte Outplacement war eine der zentralen Intentionen der vom AMS angestoßenen 

Umstrukturierungen, eine zielstrebige Vermittlung auf Basis der individuellen Interessen und 

Kompetenzen gilt als wesentliches Ziel, früher seien die Vorgaben „niedriger und vager“ gewe-

sen, z.B. in der Form, Transitarbeitskräfte „dem Arbeitsmarkt näher zu bringen“. Verantwort-

lich für das Outplacement sind in erster Linie die Sozialpädagoginnen als Schnittstelle, welche 

Erfahrungen und Anregungen aller Schlüsselkräfte aufnehmen und umzusetzen versuchen. 

Dabei wird ein Beitrag aller Schlüsselkräfte mit ihren speziellen Sichtweisen zur beruflichen 

Einsetzbarkeit der Transitarbeitskräfte oder ihren Erfahrungen mit Betrieben, welche Transit-

kräfte übernehmen könnten, erwartet. Die Sozialpädagoginnen holen deren Sichtweisen ein, 
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 Das Angebot der Nachbetreuung ist im Fördervertrag 2019 auch wenig definiert, zusätzlich gibt es auch keine 

eigenen finanziellen Ressourcen dafür. 
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um es für die Perspektivenarbeit und das Outplacement zu nutzen. In diesem Sinne ist Out-

placement eine Querschnittmaterie im SÖB Neue Arbeit. 

Die Jobvermittlung steht in allen Phasen im Zentrum, es müsste „jede Gelegenheit genutzt“
78

 

werden, auch weil „zu wenig Verlass auf Übernahmezusagen von Firmen“ sei. Eine Hilfe biete 

eine „realistische Einschätzung“ der Vermittlungschancen im Team, „80 falsche Bewerbungen 

bringen auch nichts und frustrieren nur.“ Im Spannungsfeld zwischen Vermittlung und Wirt-

schaftlichkeit in den Arbeitsbereichen („sie kennen Abläufe, Aufträge, Objekte etc. und sind gut 

einsetzbar“) gilt der Arbeitsmarkterfolg mittlerweile eindeutig als das vorrangige Ziel des AMS. 

Neben der praktischen Arbeit und der Wiedereingewöhnung in Arbeitsstrukturen sowie der 

Stabilisierung der Transitarbeitskräfte bildet das Jobfinding einen zentralen Schwerpunkt. Bei 

vielen sei durch negative Erfahrungen und Ängste bedingt zunächst eher Ablehnung zu verspü-

ren. Transitarbeitskräfte seien in der ersten Phase oft noch negativ eingestellt und wenig moti-

viert bei Bewerbungen, nach den ersten Monaten würden sie aktiver und beginnen, sich selb-

ständig nach Jobmöglichkeiten umschauen. Dies sei eine zentrale Voraussetzung, „die Motiva-

tion und das Interesse muss von ihnen selbst ausgehen, sie müssen die Wege mittragen“. Zur 

Unterstützung der Bewerbungsaktivitäten werden regelmäßig die AMS-Stellenlisten und Jobin-

serate in Zeitungen durchgegangen, Initiativbewerbungen (z.B. zu Leasingfirmen) abgeschickt 

und Bewerbungsgespräche im Vorhinein geübt. Im Jobfinding sei es zunächst wichtig, in Ab-

hängigkeit von den Kompetenzen und Interessen der Klientel bei der Sichtung möglicher Stel-

len und bei Betriebskontakten
79

 möglichst „breit“ zu bleiben, manchmal sei es wichtig, „dran zu 

bleiben“ und „aktive Beteiligung“ einzufordern und mit vielen individuellen Methoden zu un-

terstützen.
80

 

Im Sinne der Erhöhung der Vermittlungschancen werden auch der Bedarf für Qualifizierung 

und die Umsetzungschancen abgeklärt. Allerdings seien die Möglichkeiten angesichts der indi-

viduellen Ausgangssituation oft sehr eingeschränkt, viele hätten im Verlauf ihrer zumeist schon 

langen Arbeitslosigkeit schon „Standardweiterbildungen“ wie den Staplerschein, Lagerhaltung, 

Reinigungsschulungen, EDV-Kurse, Ausbildungen zum Brandschutz- und Sicherheitsbeauftrag-

ten etc. hinter sich. Die „Nachfrage“ nach individuell neuen und „unkonventionellen Ansätzen“ 

sei nicht sehr hoch.81 (Teure) Individualqualifizierungen müssen mit der RGS abgestimmt wer-

den und sind sehr selten. EDV-Grundkenntnisse werden auch in der Neuen Arbeit vermittelt, 

bei vielen Älteren sei das aber „weniger ein Thema.“ Praktika sind im Fördervertrag maximal 

auf eine Woche beschränkt und sollen als gezielte Vermittlungsvorbereitung fungieren. 

Vor allem im Sommer gebe der Stellenmarkt bei einer „gewissen Flexibilität viel her“, wichtig 

sei es schnell zu reagieren, wenn Unternehmen einen unmittelbaren Bedarf haben, keine 

„Vermittlungschance soll versäumt werden.“ Viele Firmen würden einen (Zusatz-) Bedarf zu-

nächst mit Leasingleuten abzudecken versuchen, daher werden auch Bewerbungen für zeitlich 
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 Auch innerhalb der ersten 35 Tage, auch wenn das in der Berechnung des Arbeitsmarkterfolges des AMS nicht 

aufscheint. Von zuweisenden RGS werde das aber positiv registriert.  
79

 Ein Formular für Betriebskontakte steht zur Verfügung. 
80

 Eine kritische Reflexion dieser Prozesse (auch mit Kolleginnen) biete viel Lernpotential, „woran liegt es, was hätte 

ich noch versuchen können.“ Auch bei einem Erfolg könne von jedem einzelnen Fall viel gelernt werden, etwa wel-

che Prozessschritte zur Vermittlung beigetragen haben könnten. 
81

 Beispielsweise die Ausbildung zur Kindergartenassistenz oder eine Zusatzqualifikation „Wedding planer“ als Basis 

für eine selbständige Tätigkeit bzw. für die Arbeit in einem Brautmodengeschäft. Das im Fördervertrag ausgewie-

sene Qualifizierungsbudget werde meistens nicht ausgeschöpft. 
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eingeschränkte Tätigkeiten abgeschickt. Zur Verfügung stünden am regionalen Arbeitsmarkt 

oft nur Stellen für verschiedenste Hilfstätigkeiten.  

Für das Outplacement werden die regionale Verankerung der Neuen Arbeit, die Kontakte zu 

Firmen und Empfehlungen als wertvolle Hilfen eingestuft. Transitarbeitskräfte würden Firmen 

aber nur empfohlen, „wenn wir überzeugt sind, dass wir eine Empfehlung aussprechen kön-

nen.“ Manchmal übernehmen SozialpädagogInnen auch den Erstkontakt zu Betrieben und 

informieren sie über Stärken und Schwächen der Person sowie allfällig notwendige Unterstüt-

zungen. Eine Einstiegshilfe bilden oft Praktika, die ohne Neue Arbeit im Hintergrund kaum 

möglich wären. Auch würden Hürden wie eine Verschuldung bei vielen „sozial eingestellten“ 

Firmen weniger ins Gewicht fallen, wenn der Firma mitgeteilt werde, der oder die „ist mit einer 

Schuldenregulierung auf einem guten Weg“ und wird dabei unterstützt. 

In Bezug auf die Vermittlung wird derzeit intensiv versucht, die Vernetzung mit Betrieben in 

der Region zu vertiefen, beispielsweise wurden Betriebe dazu eingeladen, „Jobbörsen“ in der 

Neuen Arbeit durchzuführen, sich den Transitarbeitskräften vorzustellen und Arbeitskräfte zu 

rekrutieren. Die AMS-BeraterInnen seien beim Outplacement nur wenig direkt eingebunden. 

4.7.3 Wichtige sozialpädagogische Aspekte 

Sozialpädagogische Betreuung kann nach den im SÖB Neue Arbeit dafür zuständigen Schlüs-

selkräften als „eine Art von Mentoring“ zusammengefasst werden, um das Ziel, Transitarbeits-

kräfte auf „den Weg zu führen, Steine für den Arbeitsmarkterfolg wegzuräumen oder ihnen die 

Steine tragen zu helfen“ sowie am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, zu erreichen. Dies setze aber 

auch die Mitarbeit der Transitarbeitskräfte voraus, sie können die Außensicht und die geliefer-

ten Impulse nutzen, Lösungsansätze und notwendige Veränderungen müssten von den Tran-

sitkräften aber mitgetragen und akzeptiert werden. Zeitweise sei es auch zu akzeptieren, dass 

keine Lösungen gefunden werden können. Nach Rückschlägen sei eine oft mühsame Umorien-

tierung notwendig. Dafür müssten oft kreative Wege der Neumotivation gefunden werden. 

Wichtig sei es von Anfang an, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, dass die betreuten Perso-

nen über „Themen reden können, die sie sonst eher nicht besprechen“, die aber vermittlungsre-

levant seien. Eine „Schutzzone, in der sich die Transitarbeitskräfte öffnen können“, müsse ge-

schaffen werden, um Probleme erkennen zu können, da die Transitarbeitskräfte zumeist eine 

schwierige „Geschichte und ein ganzes Packerl an Problemen“ mitbringen würden. Erst auf 

Basis eines vertraulichen Rahmens könnten Ziele (gemeinsam) definiert und Wege erarbeitet 

werden, um diese zu erreichen. Die Transitarbeitskräfte müssten wissen, dass „Vertrauliches“ 

außer bei arbeitsmarktpolitisch relevanten Problematiken82 nicht weiter getragen werde. 

Bei zumeist schwierigen Ausgangssituationen sei Beharrlichkeit erforderlich, es gelte eine Ba-

lance zu finden zwischen „Hoffnung machen“ und einem „realistischen Blick“, aber bei Bedarf 

auch „neue Wege zu provozieren“, um Transitarbeitskräfte aus „der Reserve zu locken, sie aus 

ihrer Komfortzone zu holen“ und sie zu ermutigen, neue Wege zu wagen.83 Dazu werden in 

Abstimmung mit den Arbeitsbereichsverantwortlichen bestimmte Aufgaben und Übungen in 

den Arbeitsalltag eingebaut.“ Daraus werden Ansatzpunkte für die weitere Arbeit erhofft, wo-

bei wertschätzende Rückmeldungen notwendig seien. Telefontrainings, Vorstellungsgespräche 
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 Diese werden RGS-BeraterInnen vermittelt. Oft seien diese Lebensumstände den BeraterInnen ohnehin bekannt. 
83

 Die Provokation als Instrument ist auch im Leitbild der Neuen Arbeit festgeschrieben. 
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im Rollenspiel, die Reflexion von Bewerbungsunterlagen oder individuelle Aufgaben bis zum 

nächsten Termin erbrächten mitunter „überraschende Ergebnisse“, wobei es oft wertvoll sei, 

die gesamte Gruppe für Rückmeldungen und die Ideenfindung zu nutzen. Daraus ergäben sich 

auch immer wieder neue Lernfelder für die SozialpädagogInnen. Bei allen Aufgabenstellungen 

sei es wichtig, „hintennach zu sein“ und bei aller Betonung von Eigenständigkeit und Freiwillig-

keit auf die Erledigung von Vereinbarungen zu drängen und auch Kontrolle auszuüben. 

Wichtig sind aus Sicht der Sozialpädagoginnen auch die Motivationsarbeit und die Vermittlung 

von Zuvertrauen, eine Arbeit „schaffen“ zu können. Oft sei es nach vielen Enttäuschungen und 

vergeblichen Anläufen notwendig, den „Arbeitswillen zu fördern“ und die Vorteile einer Arbeit 

wieder deutlich zu machen. Etliche hätten sich schon damit abgefunden, keine Chance mehr zu 

bekommen. Hilfreich sei es auch, die gesellschaftspolitisch brisante Frage „warum bin ich ar-

beitslos“ zu thematisieren. Dabei kämen oft erstaunliche, auch selbststigmatisierende Bilder 

zum Vorschein, aber auch die „wirklichen Gründe“ für nur mehr geringe Suchaktivitäten – sei 

es aus Angst vor Vorstellungsgesprächen oder vor einem Scheitern am möglichen Arbeitsplatz. 

Lange Zeit erfolglose Suche bewirke oft, dass Betroffene in hohem Ausmaß frustriert seien, 

aufgeben und „irgendwie mit ihrer Situation zu leben gelernt haben.“ 

Häufig gelte es, Hilfe bei ungewohnten Lernaufgaben zu leisten (Lernen lernen), Pensionsan-

trittszeiten oder Mobilitätsfragen zu klären, z.B. werden passende Verbindungen bei Bewer-

bungen recherchiert und diese mit den Betreuten durchgegangen. Eine schwierige Erreichbar-

keit solle „kein Grund sein, nicht aktiv zu werden“. Teilweise wird auch geholfen, zum Führer-

schein zu kommen, was allerdings oft an der Finanzierung scheitere.
84

 Interessierte Transitar-

beitskräfte könnten in der Arbeitszeit auch am PC für die Prüfung lernen. In Einzelfällen, wenn 

ein fixer Arbeitsplatz zugesagt sei, finanziere auch das AMS den Führerschein. 

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bestehe im permanenten transparenten Austausch unter den 

Schlüsselkräften über ihre Wahrnehmungen, „was kann jemand, wo ist ein Förderungsansatz.“ 

Für das „Beobachten“ von Fertigkeiten, Vorerfahrungen, Interessen, Wünsche, Hürden seien 

„offene Augen und Ohren“ des gesamten Teams und laufende Besprechungen unter Einbin-

dung der Transitarbeitskräfte über Stärken, Schwächen, Förderungsbedarf und Ideen erforder-

lich. Diesbezüglich wirke auch die Gegenüberstellung von Selbst- und Fremdbildern oft sehr 

befruchtend für die Transitarbeitskräfte. Das Ziel, „viele Augen sehen mehr“, erfordere Auf-

merksamkeit für alle Belange, gerade auch in Arbeitssituationen, „da werden vielen Dingen 

sichtbar“. Viele „Puzzleteile“ würden helfen, ein Bild zu vervollständigen, vor allem wenn das 

Gefühl bestehe, „irgendwas steckt“ bei einer Transitarbeitskraft, um weiter arbeiten zu kön-

nen oder neue Ideen zu erhalten. Die Einbindung aller Schlüsselkräfte vermittle auch die wich-

tige „Botschaft“ für die betreuten Personen, „es sind mehrere, die sich um euch kümmern und 

auf Grenzen und Möglichkeiten achten.“ 

Grundlegende Anforderungen an die Sozialpädagoginnen betreffen die Fähigkeit zur Empathie, 

des „Reinspürens, welche Methode passt zu wem“, sowie zum Perspektivenwechsel, die Be-

reitschaft, stets die Arbeit an neue Entwicklungen anzupassen, aber auch Stabilität und Konti-

nuität zu gewähren. Zusätzlich zu einem sozialpädagogischen Grundwissen sei ein guter Um-

gang mit eigenen Ressourcen, mit Nähe und Distanz sowie Präsentationkompetenz gefragt, sie 

müssen „ja auch nach außen gehen, Firmenkontakte herstellen, Kundengespräche führen etc.“  
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 Zum Beispiel würden gemeinsam Finanzierungspläne mit Ansparungen und Ratenzahlungen erstellt. 
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4.8 Erfolgsrelevante Faktoren auf der operativen Ebene 

Aus Sicht der Schlüsselkräfte können folgende interne und externe Faktoren als wichtige Bei-

träge auf der operativen Ebene sowohl hinsichtlich des Arbeitsmarkterfolgs als auch der Eigen-

erwirtschaftung zusammengefasst werden. 

4.8.1 Interne Faktoren 

Zusammenarbeit - Abstimmung 

Ein gutes Team von Schlüsselkräften in verschiedenen Funktionen - von der Geschäftsführung 

über die Standortleitung bis zur Bereichsleitung, den VorarbeiterInnen und Sozialpädagogin-

nen sowie sonstigen bereichsübergreifenden Stellen85 und ein reger Austausch gelten als wich-

tige Zahnräder. Das bedeutet z. B. ausreichendee Abstimmungen zwischen Bereichsleitung und 

Stellvertretung und verfügbares Wissen über Kunden, Aufträge, Urlaubsvertretungen, Transit-

arbeitskräfte (wann machen sie ein Praktikum oder sind aus anderen Gründen nicht in der 

Arbeit, wann werden sie eine Arbeit aufnehmen, wann haben sie „kurze und lange Tage“), um 

bei Bedarf sofort „einspringen“ zu können.  

Weiters sei es wichtig, dass die Schlüsselkräfte der Arbeitsbereiche und die Sozialpädagogin-

nen „Hand in Hand“ arbeiten, um im Sinne eines forcierten Outplacements aus den gemein-

samen Wahrnehmungen bestmöglich an der Entwicklung von Perspektiven und Chancen der 

Transitarbeitskräfte zu arbeiten. Wenn unmittelbarer Unterstützungsbedarf besteht, können 

Transitarbeitskräfte sich „jederzeit“ an die SozialpädagogInnen wenden.86 Vor allem die Wahr-

nehmungen der VorarbeiterInnen, die den meisten Kontakt zu Transitarbeitskräften haben und 

im Arbeitsalltag deren Stärken und Schwächen unmittelbar erleben, werden für die Arbeitsein-

teilung, optimale Arbeitsabläufe und die Perspektivenarbeit zu nutzen versucht. Die Sozialpä-

dagoginnen wiederum sensibilisieren für etwaige Einschränkungen (z.B. Hebebeschränkung) 

und schlagen auch spezielle Arbeitsaufträge zur praktischen Erprobung vor, um daraus wiede-

rum Rückschlüsse für das Outplacement zu erhalten.  

Die Abstimmung mit den SozialpädagogInnen sei auch wichtig für die Zusammenstellung der 

Arbeitsteams von zumeist zwei bis drei Personen im Außendienst, wo Transitarbeitskräfte un-

terschiedliche Tätigkeiten abdecken und voneinander lernen können. Diesbezüglich leisten die 

„auch für das Zwischenmenschliche zuständigen Sozialpädagoginnen“ wertvolle Hilfestellun-

gen für ein sinnvolles „Zusammenspannen“ der Teams nach Fähigkeiten, Alter, Eigenverant-

wortung etc. Alle sind Schlüsselkräfte angehalten, einerseits Ansprechperson für Transitkräfte 

zu sein, ihre Wünsche und Interessen ernst zu nehmen, auf eventuelle Einschränkungen, aber 

auch auf die Einhaltung der Vorgaben zu achten und insgesamt den arbeitsmarktpolitischen 

Auftrag der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt zu stellen. 

Einschulung, MitarbeiterInnenmotivation und Betriebsklima 

Voraussetzung einer bestmöglichen Arbeitsbewältigung ist eine ausreichende Einschulung der 

Transitarbeitskräfte. Die Einschulungsprozesse sind in kurzen Leitfäden, wie der „Anfang aus-

schauen“ soll, niedergeschrieben. Zur Einschulung gehören eine allgemeine Einführung in den 
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 Diesbezüglich sind interne administrative Kräfte (Sekretariat, Datenschutz) und langjährige externe Partner wie 

EDV-Dienstleister (Kühlung, Sicherheit, Datenschutz) und Steuerberater zu nennen. 
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 Erfahrungsgemäß allerdings ist eine geringe Wartezeit durchaus hinnehmbar. 
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Betrieb, Örtlichkeiten, Zuständigkeiten, Erwartungen und Regeln, bereichsspezifische Sicher-

heitsunterweisungen (mit klaren Grenzlinien für Arbeiten wie zum Beispiel beim Baum-

schnitt
87

), Geräte- und Materialkunde
88

 sowie die Anleitungen zur regelmäßigen Prüfung, In-

standhaltung und Wartung der Fahrzeuge, Maschinen und Arbeitsgeräte.
89

 Bei der Anleitung 

zum sorgsamen Umgang mit Ressourcen bestehe teilweise noch „Luft nach oben“, obwohl die 

Vorarbeiterinnen ständig darauf hinweisen würden. 

Großer Wert wird auf ein wertschätzendes Betriebsklima und einem freundlichen Umgang 

untereinander gelegt, was auch der Motivation der Beschäftigten dient. Wertschätzung und 

Gleichbehandlung sind im Leitbild der Neuen Arbeit verankert, alle MitarbeiterInnen sind an-

gehalten, sich um ein gutes Betriebsklima zu bemühen. Ziel ist es, dass sowohl Transitkräfte als 

auch Schlüsselkräfte „gerne zur Arbeit“ kommen und „sich auch wohl fühlen.“ Nach den Rück-

meldungen der KundInnen, der MitarbeiterInnen sowie nach dem Eindruck vor Ort gelingt dies 

in hohem Ausmaß. Ein Erfolg sei es, wenn sich Beschäftigte später an positive Erlebnisse wäh-

rend der Zeit in der Neue Arbeit erinnern. 

Für die Herstellung und die Pflege eines guten Betriebsklimas wird eine „Kommunikation in alle 

Richtungen“ praktiziert. Teambesprechungen auf den unterschiedlichen Ebenen, Offenheit für 

Anliegen, Transparenz sowie klare Anordnungen und Zuständigkeiten (inklusive ihrer Ver-

schriftlichung) tragen dazu wesentlich bei. Das reicht von den für alle ersichtlichen Leitlinien 

über Beschreibungen der Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten und Organisa-

tionsanweisungen für einzelne Positionen bis zu den Dokumentationen mit Datenblättern für 

Inventar, Anschaffungen, Rechnungen oder den für das AMS zu befüllenden Formularen und 

Berichten mit eigener für alle Schlüsselkräfte einsichtigen Datenstruktur am Server.  

Kundenorientierung und Arbeitsplanung 

Zufriedene KundInnen sind wichtig für die Eigenerwirtschaftung. Dazu tragen vor allem eine 

gute Planung der Tagesarbeiten, der Arbeitsabläufe, eine entsprechende Arbeitseinteilung, ein 

entwickeltes Qualitätsmanagement und eine hohe Termintreue bei. „Nur zufriedene Kunden 

bringen einen guten Umsatz, das gelingt zumeist, es ist besser, einen späteren Termin zu ver-

einbaren als ihn nicht einhalten zu können.“ Bei knappen Personalressourcen sei es auch wich-

tig, immer etwas Spielraum für unerwartete Ausfälle von Arbeitskräften („es muss immer et-

was Spatzi da sein“) einzuplanen90 und möglichst wenig „Stehzeiten“ zu haben, was wiederum 

eine gute Stundenplanung bzw. Kalkulation erfordere. Mit einem guten Terminkalender91, ei-

ner Vorbesprechung des Arbeitstags mit den VorarbeiterInnen sowie einer weitgehend selb-
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 Z.B. erlauben es die Sicherheitsvorschriften nicht, eine Leiter zu besteigen. 
88

 So zum Beispiel betrifft dies im Bereich Reinigung, wo es die Neue Arbeit „geschafft hat, auf drei umweltfreundli-

che  Mittel für Fensterputzen, Sanitär- und Allzweckreinigung zu reduzieren“, den Einsatz, die Dosierung, den Ge-

sundheitsschutz etc. Ein bis zwei Mal jährlich bietet eine Reinigungsmittelvertretung eine kostenlose zusätzliche 

Grundschulung an. 
89

 Etwa im Bereich des Wäsche und Bügelservice das tägliche Abschlämmen der Bügelanlagen, die Reinigung der 

Fusselsiebe der Waschmaschinen oder der Hochdruckwanne übers Wochenende, für die Gartenarbeit das 

Schmieren der Mähmaschinen, das Messerschleifen etc. Für größere Wartungsarbeiten werden extern „zuverläs-

sige Partner“ eingesetzt, wobei stets Vergleichsangebote eingeholt werden müssen. 
90

 Diesbezüglich sei es bislang auch hilfreich gewesen, dass einfachere Vorarbeiten auch von anderen Projektteil-

nehmerInnen, z.B. des Projekts „Jetzt“ unterstützend übernommen werden können. 
91

 Vor allem im Außendienst erfolgt die Planung für lange Zeit im Vorhinein, da ein Großteil der Arbeiten auf Dauer-

aufträge entfällt. Hilfreich seien genaue Wochenpläne mittels EDV-basiertem Programm (RAMA-Intervallpläne) 

mit Memoryfunktion etc., was bei „rund 240/250 Rasenmähaufträgen“ an einem Standort notwendig sei. 
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ständigen Umsetzung der Arbeitsplanung, wobei die VorarbeiterInnen als Vorbilder versuchen, 

„das so zu tun, wie es besprochen wurde“, sei eine hohe Termintreue fast immer möglich. 

Wenn ein Termin z.B. bei Außenarbeiten nicht eingehalten werden könne, weil z.B. die Ver-

kehrssituation dies verhindere
92

, sollten KundInnen zumindest rechtzeitig informiert werden, 

damit sie nicht umsonst warten. 

Vor allem bei Außendienstarbeiten wird auch eine rechtzeitige Planung als unabdingbar erach-

tet. Der Saisonbeginn, Spitzenzeiten, Feiertage etc. müssen ebenso eingeplant werden wie 

auch bis zu einem gewissen Ausmaß Arbeitsausfälle durch Krankheiten, unerwartete Arbeits-

eintritte etc. Das bedeutet auch vorzeitige Bedarfsmeldungen an die RGS des AMS, um bei 

Saisonstart genügend Transitkräfte zur Verfügung zu haben, oder im Falle unerwarteter Ver-

mittlungen eine möglichst schnelle Nachbesetzung. 

Qualitätsmanagement 

Das Qualitätsmanagement umfasst nicht nur die effektive Zielarbeit mit den Transitkräften auf 

Basis der Wahrnehmungen aller MitarbeiterInnen, sondern im betriebswirtschaftlichen Sinn 

einen „raschen und verlässlichen Kundenkontakt“ mit Konfliktmanagement bei Bedarf. Die 

Bereichsleitung als erste Anlaufstelle soll bei Anfragen „rasch zurückrufen, Aufträge klären und 

Wünsche von Kundschaften erfassen, Termine ausmachen und für deren Einhaltung sorgen.“93 

Bei Routinetätigkeiten können diese Aufgaben auch VorarbeiterInnen (in Einzelfällen eingear-

beitete, verlässliche Transitkräfte) übernehmen. Ziel einer funktionierenden Qualitätssiche-

rung ist es, einerseits Aufträge in der gewünschten und versprochenen Qualität abzuarbeiten, 

andererseits die Abwicklung für die KundInnen möglichst einfach und annehmbar zu machen. 

Wichtig sei es auch, eine Schnittstelle zwischen Kundschaft und immer wechselnder Zielgruppe 

zu bilden, um den KundInnen den „Wechsel der Transitarbeitskräfte nicht spüren zu lassen“ 

und von vornherein Zweifel an der Qualitätsarbeit („Machen‘s die auch gut?“) zu verhindern. 

Vereinzelt sei es auch notwendig, sich bei schwierigen KundInnen vor die Transitarbeitskräfte 

zu stellen und Diskriminierungen entgegen zu treten, beispielsweise wenn sich jemand an Be-

schäftigten mit Kopftuch oder an „faulen und zu langsamen Arbeitslosen“ stößt. Die insgesamt 

hohe KundInnenzufriedenheit wird auf die elaborierte Qualitätssicherung zurückgeführt.  

4.8.2 Externe Faktoren 

Externe Einflussfaktoren für die Zielerreichung der Neuen Arbeit sind eine ausreichende Nach-

frage für die angebotenen Dienstleistungen, eine genügende Anzahl an (den Anforderungen 

entsprechenden) Transitarbeitskräften (und damit von Schlüsselkräften), eine Transitdauer, die 

einen betriebswirtschaftlichen Einsatz der Beschäftigten ermöglicht, eine rasche Nachbeschi-

ckung sowie letztendlich für den arbeitsmarktpolitischen Erfolg auch Abnehmerbetriebe und 

ein entsprechendes Outplacement, in das alle Schlüsselkräfte eingebunden sind. Diese Fakto-

ren sind nur zum Teil steuerbar wie etwa durch eine hohe Kundenorientierung und ein entwi-

ckelndes Qualitätsmanagement, ein gut abgestimmtes Outplacement oder auch durch frühzei-

tige Ausschreibungen im Sinne einer rechtzeitigen Nachbesetzung von Stellen. 
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 Manche KundInnen holen die Arbeitskräfte auch selbst ab. 
93

 Eine professionelle Erledigung werde sowohl von privaten wie auch gewerblichen KundInnen erwartet, oft gehe 

es auch um die „heikle“ Sauberkeit hinterher. Diesbezüglich müsse das Bewusstsein bei Transitkräften oft nachge-

schärft werden, hilfreich sei der Rat, „stellt es euch vor, wie ihr das Ganze gerne haben wollt.“ 
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Nachfragemärkte - KundInnen 

Die Kundschaft unterteilt sich je nach Standort und Geschäftsbereich auf gewerbliche und be-

triebliche KundInnen,
94

 welche den Großteil des Umsatzes ausmachen, bzw. auf die Stamm- 

und Laufkundschaft (siehe dazu auch Kap. 4.6). Eine Erweiterung des KundInnenkreises wird 

mit den derzeitigen Rahmenbedingungen als nahezu unmöglich eingeschätzt, teilweise benöti-

ge es beinahe die gesamten Kapazitäten, um die Daueraufträge bewältigen zu können, „wenn 

wir die mit den derzeitigen Ressourcen halten können, ist es gut“.
95

 Allein der hohe Anteil der 

Stammkundschaft von bis zu 90% in einzelnen Arbeitsbereichen zeige den geringen Spielraum 

für neue Aufträge. 

Auch das AMS sei sich dessen bewusst, dass die Arbeitsleistungen mit beschränkten Ressour-

cen (Förderungen, Infrastruktur am Standort) kaum ausgeweitet werden könnten. Große 

Markt- und Werbeoffensiven würden sich deswegen erübrigen, Empfehlungen und Mundpro-

paganda reichten vollkommen. Im Gegenteil sei es eher ein Problem, Aufträge nicht annehmen 

zu können bzw. KundInnen zu vertrösten, „wir müssen manchmal auch Stopp sagen.“ 

Zuweisung 

Die Zusammensetzung der Transitarbeitskräfte in Hinsicht auf Vorkenntnisse, Kompetenzen, 

Belastbarkeit sowie ihre rechtzeitige Zuweisung sind weitere schwer zu beeinflussbare Fakto-

ren – die Anzahl der Transitplätze steht ohnehin fest – und setzen Grenzen für die Wirtschaft-

lichkeit. Auch wenn sich die RGS um schnelle Beschickung bemühen würden, sei es oft nicht 

möglich, allen in der Stellenausschreibung bekanntgegebenen nach Arbeitsbereichen unter-

schiedlichen Anforderungen (Vorkenntnisse, Belastbarkeit, Mobilität) zu entsprechen, manche 

Fragen wie das Interesse, die Motivation oder hinderliche Lebensumstände könnten in der den 

RGS-BeraterInnen zur Verfügung stehenden Zeit auch oft nicht ausreichend abgeklärt werden. 

Vor allem in der Hauptsaison könne ein Engpass bei den Zielgruppen an manchen Standorten 

dazu führen, dass die Nachbesetzung teilweise sehr langsam erfolge. Während der Saison dau-

ere es auch mitunter vier bis sechs Wochen, bis eine Stelle nachbesetzt werden könne. Bei-

spielsweise hätten oft zu wenige Transitarbeitskräfte den Führerschein, was sich zu Urlaubszei-

ten besonders negativ auswirke, zeitweise könne niemand für Fahrten eingesetzt werden.
96

  

Bei Unsicherheit in Bezug auf die Aufnahme werde eher „Risiko genommen“, Ablehnungen von 

BewerberInnen seitens der Neuen Arbeit seien in manchen Arbeitsbereichen selten, „da müs-

sen gravierende Einschränkungen vorliegen.“ Resultat sei trotz Vorabklärung der Eignung im 

Vorgespräch vor dem selbst gestellten Auftrag, möglichst „jedem und jeder eine Chance zu 

geben und den ersten Schritt zurück in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen“, teilweise eine Been-

digung der Transitarbeit nach kurzer Zeit.  
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 Ihr Anteil liegt nach den Angaben der Neuen Arbeit bis zu 30%. 
95

 Das betrifft beispielsweise die Außendienstarbeiten in Feldkirchen mit den vielen ZweithausbesitzerInnen, aber 

auch einige größere Stammkunden (Wohnbaugenossenschaften, Kindergärten, Schulen, Fachhochschule, öffentli-

che Einrichtungen, Landesregierung, Pensionen, Appartementvermietung), oder den Wäsche- und Bügeldienst mit 

einerseits viel Tischwäsche und Bettwäsche für Gastronomie, Pensionen, Pflegeheime, Kindergarten, Schulen etc. 

Vor allem Geschäftsleute würden oft nur gewaschene Ware zum Bügeln bringen. Im Wäsche- und Bügeldienst und 

der Schneiderei werden Aufträge angenommen und keine KundInnen erfasst. 
96

 Eine geordnete Nachbesetzung werde auch erschwert durch eine eingeschränkte Handschlagqualität von Firmen, 

wenn sie beispielsweise trotz (verlängertem) Praktikum jemanden schlussendlich doch nicht aufnehmen oder sich 

eine mögliche Einstellung verzögert. 
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Aufnahmemarkt 

Nicht nur die Wirtschaftlichkeit
97

 steht in Zusammenhang mit den vorhandenen Transitarbeits-

kräften, sondern auch die Vermittlungsquote auf den ersten, sehr eingeschränkt zugänglichen 

Arbeitsmarkt. Auch wenn oft „unerwartete Erfolge“ erzielt werden, unterstützt durch verstärk-

tes Outplacement, Einstiegshilfen wie Praktika und Eingliederungsbeihilfen und vor allem auch 

persönliche Kontakte und Empfehlungen seitens der Neuen Arbeit, seien die „Übernahmemög-

lichkeiten“ sehr eng begrenzt. Auch die „Messlatte“ Arbeitsmarkterfolg am 92. Tag sei von der 

Neuen Arbeit schwer zu beeinflussen, wenn ein Arbeitsplatz vorzeitig beendet werde, habe die 

Neue Arbeit „keinen Zugriff mehr“ auf diese Personen, die mögliche Nachbetreuung sei bislang 

kaum in Anspruch genommen worden.  

5 DER ARBEITSMARKTERFOLG 

Die Reintegration von Langzeitbeschäftigungslosen und anderen arbeitsmarktpolitischen Prob-

lemgruppen in den ersten Arbeitsmarkt ist das primäre Ziel arbeitsmarktpolitischer Beschäfti-

gungsprojekte. Instrumente dazu sind die Stabilisierung mittels individueller sozialpädagogi-

scher Maßnahmen, die Beseitigung von Vermittlungshindernissen durch gezielte Betreuung, 

Beschäftigung und Qualifizierung sowie eine gecoachte Stellensuche.98  

Trotz der in den letzten Jahren erfreulichen Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt haben viele 

Menschen mit ungünstigen Voraussetzungen für den Arbeitsmarkt ohne entsprechende Inter-

ventionen, zu denen der praktische Erwerb von Beschäftigungserfahrungen und Kompetenzen 

gehört, kaum mehr Chancen auf eine erneute Beschäftigung. Damit erhöht sich ihre Ausgren-

zungsgefahr deutlich. Sie würden den „Sockel“ an arbeitslosen Menschen ohne Chancen am 

Arbeitsmarkt vergrößern und nur mehr schwer und mit noch höheren Investitionen zu integ-

rieren sein.99 Anforderungen von Betrieben werden immer höher, wobei argumentier wird, 

dass nicht voll leistungsfähige Menschen im globalen Wettbewerb nicht tragbar seien. 

Insgesamt ist die arbeitsmarktpolitische Bedeutung von arbeitsmarktpolitischen Instrumenten 

wie geförderter Beschäftigung mittlerweile durch viele Evaluationen100 inklusive Berechnungen 

fiskalischer Effekte101 gut belegt, wobei sich die Effekte - je nach Ausgangsniveau bzw. Beschäf-

                                                           
97

 Sowie auch mit der Dauer der Transitzeit. Diesbezüglich waren die länger beschäftigten Personen der Aktion 

20.000 eine wesentliche Erleichterung. Eine längere Verweildauer würde die Flexibilität bei Aufträgen erhöhen. 
98

 Vgl. dazu die Festlegungen im Förderungsvertrag 2019 für die Neue Arbeit gem. Beschäftigungsmodell GmbH. 
99

 Vgl. dazu auch: Evaluierung von Sozialen Unternehmen im Kontext neuer Herausforderungen. Österreichisches 

Institut für Wirtschaftsforschung und prospect research & solution. Wien: November 2014. Weiters: Julia Bock-

Schappelwein, Stefan Fuchs, Ulrike Huemer, Regina Konle-Seidl, Helmut Mahringer, Thomas Rhein: Aktive und 

passive Arbeitsmarktpolitik in Österreich und Deutschland. Aufkommen und Verwendung der Mittel im Vergleich. 

Endbericht. Projektleitung AMS: Sabine Putz, Petra Tamler. Wien: WIFO März 2014. 
100

 Unter anderem auch nachhaltige Wirkungen, wie etwa bei einer Jubiläumsfeier der „aktiven“ oder „experimen-

tellen“ Arbeitsmarktpolitik betont, dass zum Beispiel die ehemaligen Aktion 8000 eine wichtige Initialfunktion für 

heute nicht mehr wegzudenkende Bereiche mit langandauernden nachhaltigen Effekten hatte. Vgl. dazu: Ferdi-

nand Lechner, Walter Reiter, Petra Wetzel, Barbara Willsberger: Die experimentelle Arbeitsmarktpolitik der 

1980er- und 1990er-Jahre in Österreich. Rückschlüsse und Perspektiven für Gegenwart und Zukunft der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik. Herausgegeben vom Arbeitsmarktservice Österreich 2017. AMS report 122. 
101

 So würden 70% der Förderungen für beschäftigungsintensive Zwecke ins Budget zurück fließen, weil öffentliche 

Ausgaben Nachfrageimpulse liefern, die eine zusätzliche Wertschöpfung und damit zusätzliche Einnahmen (Steu-

ern, Sozialversicherungsbeiträge) bringen. Die verbleibenden 30% reduzieren sich in dem Ausmaß, indem es in 

Folge zu erhöhten Einkommen bei den Betroffenen und damit in Verbindung auch Einsparungen bei Sozialtrans-
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tigungsfähigkeit der geförderten Personen unterscheiden, was bei einem Ranking, ohne auf 

Unterschiede einzugehen, auch einen Konkurrenzdruck unter Anbietern bzw. tendenziell die 

Gefahr des Creaming befördert.
102

  

5.1 Zielsetzungen 

Entsprechend den Richtlinien für Beschäftigungsprojekte wird vom SÖB Neue Arbeit eine Er-

folgsquote von 40% gemessen drei Monate nach Ausstieg verlangt, 30% sollen sich zumindest 

in Beschäftigung befinden, 10% können auf Qualifizierungsmaßnahmen entfallen. Seit Ende 

des Jahres 2019 wird nur mehr eine Beschäftigung als Erfolg gewertet. Als Nebenziel gilt laut 

dem Fördervertrag der „Maßnahmenerfolg“, dass 90% der Transitkräfte das befristete Transit-

dienstverhältnis erfolgreich (bis zum Schluss, sofern keine Vermittlung vorliegt) bewältigen 

und damit „inhaltliche Maßnahmenziele“ wie die Stabilisierung, Verringerung von Vermitt-

lungshemmnissen etc. erreichen. Im Spannungsfeld teils widersprüchlicher Ziele zwischen 

schneller Vermittlung und guter Eigenerwirtschaftung gelte es nach Aussagen von AMS-

VertreterInnen mit viel „Fingerspitzengefühl eine Balance zu finden“. Im Falle einer Nichterrei-

chung wesentlicher Zielvorgaben bzw. Messgrößen verpflichtet sich der Fördernehmer, eine 

Abweichungsanalyse vorzunehmen und Verbesserungsmaßnahmen für eine „allfällige Fortfüh-

rung abzuleiten.“
103

 Mit der Umstellung vom Arbeitstraining auf einen SÖB sank auch der Ar-

beitsmarkterfolg in der Neuen Arbeit, ebenso lag die diesbezügliche „Performanz“ der sonsti-

gen Kärntner Beschäftigungsprojekte (teils weit) unter den Erwartungen. Damit stieg auch der 

Legitimationsdruck gegenüber neuen und billigeren Interventionsformen wie Beratungs- und 

Betreuungseinrichtungen (BBE).
104

 Durch die stärkere Fokussierung auf das Zielbild „Vermitt-

lung“ bzw. „Übertritt in ersten Arbeitsmarkt“ wurde aber eine Trendwende eingeleitet.  

Der „klare Auftrag“ des AMS betrifft eindeutig die Vermittlung auf den Arbeitsmarkt.
105

 Bei 

fehlender Vermittlung soll für die BeraterInnen des AMS die Entwicklung der Personen in der 

Transitarbeitszeit nachvollziehbar dokumentiert sein und Empfehlungen für die weitere Be-

treuung hervorgehen: „Es soll deutlich sein, dass etwas weiter gegangen ist und was für die 

Person notwendig und möglich erscheint.“ Die Richtigkeit der Entscheidung, sich stärker auf die 

Vermittlung zu fokussieren, werde auch bei den Jour fixes des AMS mit den SÖB bestätigt. Es 

sei deutlich ersichtlich, dass alle Beteiligten mehr Freude hätten, wenn der Arbeitsmarkterfolg 

steige, „Erfolg motiviert.“  

                                                                                                                                                                          
fers kommt. Vgl. Michael Wagner-Pinter: Labour Market Policies in Austria: The fiscal impact of support pro-

grammes Report commissioned by the Austrian Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protec-

tion Drafted and discussed within the FISCACTIVE framework. Synthesis Forschung Vienna, November 2016. 
102

 Anbieter, die besonders schwierige Zielgruppen betreuen, können dadurch systematisch einen Wettbewerbs-

nachteil erleiden. 
103

 Vgl. Förderungsvertrag, S.5. Im Gegensatz zum Kursbereich sei es schwierig, ein Beschäftigungsprojekt zu schlie-

ßen, wenn Zielvorgaben nicht erreicht werden. Zudem sei die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen (körperli-

che und psychische Einschränkungen, lange Abwesenheit etc.) zu beachten. Besondere Umstände werden bei der 

Erfolgsbewertung berücksichtigt. 
104

 Nach Angaben der LGS des AMS Kärnten betrug ihre Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt an die 15%. 
105

 Wie das verstärkte Outplacement umgesetzt wird (z.B. durch mehr Betriebskontakte etc.) ist eine Angelegenheit 

der Träger, das AMS steuert über die Zielvorgaben und die Förderung. 
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5.2 Status nach dem Austritt 

Die erste Variante zur Messung des Arbeitsmarkterfolgs liefert der Status unmittelbar nach 

Austritt aus der TeilnehmerInnenstatistik der Neuen Arbeit. Im Unterschied zum Arbeitsmarkt-

erfolg nach drei Monaten sind hier alle Personen erfasst, die in einem Dienstverhältnis beim 

SÖB Neue Arbeit beschäftigt waren. Als erfolgreiche Statuspositionen werden die Vermittlung 

auf einen Arbeitsplatz und eine Aus- und Weiterbildung erfasst. Einstellzusagen wurden extra 

vermerkt, wobei es zum Austrittszeitpunkt nicht bekannt war, ob diese auch eingelöst wurden. 

Die Zahlen von Beschäftigten drei Monate nach dem Austritt laut dem automatisch generier-

ten Arbeitsmarkterfolg des AMS (siehe nächstes Kapitel), entsprechen aber annähernd der 

Summe der Arbeitsplatzvermittlungen und der Einstellzusagen in der Statistik des SÖB Neue 

Arbeit. Die Kategorie „Zeitablauf“ entspricht der Rückkehr zur AMS-Betreuung bzw. in die Ar-

beitslosenvormerkung. Ausgewiesen werden weiters Auflösungen in der Probezeit, Entlassun-

gen bzw. Kündigungen sowie (ganz seltene) Abbrüche.106  

Deutlich zeigt sich der Anstieg bei der Vermittlung auf einen Arbeitsplatz. Im Jahr 2016 war der 

erste Status nach dem Austritt aus dem SÖB Neue Arbeit eine Beschäftigung, im Jahr 2018 in 

31%. Im Jahr 2019 fällt die Vermittlung wieder auf 15%, was in Zusammenhang damit steht, 

dass durch den Wegfall der Vorbereitungsmaßnahme die Erprobung im SÖB stattfindet und die 

Stichprobe dadurch um jene ausgeweitet wird, die früher die Vorbereitungsmaßnahme ohne 

Aufnahme in den SÖB abgeschlossen haben.107 Frauen haben jeweils höhere Vermittlungsraten 

(wie auch bei der Messung des Arbeitsmarkterfolgs durch das AMS). Ein auch quantitativ be-

deutsamer Anteil an Aus- und Weiterbildungen liegt einzig im Jahr 2017 mit 14% vor. Teilweise 

stelle sich bei älteren Transitarbeitskräften die Frage, ob sich eine Umschulung oder zusätzli-

che neue Qualifikation für sie noch „auszahle“, vielfach mangle es am Selbstvertrauen für ein 

oft ungewohntes „Lernen“ bzw. die erfolgreiche Bewältigung einer „Schulung“. Hürden seien 

auch zu wenig an Information über Angebote, zu wenig inhaltlich und zeitlich passende Wei-

terbildungsmöglichkeiten im Anschluss und - für selten möglich erscheinende Qualifikationen - 

oft eine fehlende Finanzierung (diese muss mit der RGS abgestimmt werden). In der sozialpä-

dagogischen Begleitung und Betreuung werde aber viel Wert darauf gelegt, Personen zu Quali-

fikationen zu motivieren, da reine Hilfsarbeitsbereiche immer weniger würden. 

Die Schlüsselkräfte der Neuen Arbeit sind erfreut, dass ihre Outplacementbemühungen Früch-

te tragen, auch in Fällen, wenn damit ein Verlust für die Wirtschaftlichkeit108 einhergeht: „Wir 

freuen uns alle, wenn ein Beschäftigungseinstieg gelingt, auch wenn‘s überraschend kommt 

und eine gute Transitarbeitskraft zunächst abgeht.“ Auch bei den erfolgreichen Transitkräften 

sei die Freude über die neue Herausforderung beim Arbeitsbeginn deutlich zu sehen. Passende 

Berufsfelder müssten schon bei der Stellensuche mitberücksichtigt werden, vor allem Betreu-

ungspflichten schränken das ohnehin spärliche Stellenangebot weiter ein, „Gastronomie geht 

kaum, eher Reinigung, am besten ist, wenn eine Stelle in der Nähe der Kinder oder mit guter 

Anbindung gefunden werden kann.“ Teilweise bieten Praktika wichtige Einstiegshilfen, so 

konnte eine junge Frau über ein Praktikum in eine Konditorei vermittelt werden. Mehr und 
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 Würden diese nicht in die Berechnung einbezogen, würden sich die Erfolgsraten geringfügig erhöhen. 
107

 Nimmt man die Auflösungen in der Probezeit aus der Stichprobe, beträgt im Jahr 2019 die Vermittlungsrate 

21,4%. Dazu kommen - auf Basis der reduzierten Stichprobe - 2,9% Aus- und Weiterbildung sowie 5,7% Einstel-

lungszusagen. Personen aus der Aktion 20.000 sind hier nicht enthalten. 
108

 So konnte eine sehr wertvolle Transitarbeitskraft „drei Tage nach einem Betriebsausflug“ überraschend in einem 

Krankenhaus zu arbeiten beginnen. 
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längere Praktika (jetzt höchstens eine Woche) wären wichtig, um Betrieben eine Person „näher 

zu bringen“.  

Abbildung 11: Status nach Austritt (nur SÖB) von 2016 -2019 

 

Quelle: Jahresstatistik und Problembereiche Neue Arbeit; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

Die TeilnehmerInnenstatistik ermöglicht es auch, Zusammenhängen zwischen der Dauer in der 

Transitzeit und dem Status nach Austritt nachzugehen. In absoluten Zahlen erfolgen die meis-

ten Austritte rund um die normale Transitdauer (im Zeitraum zwischen drei und sechs Mona-

ten), auch die meisten Vermittlungen auf einen Arbeitsplatz gelingen hier. Interessant aber ist, 

dass von den wenigen „FrühaussteigerInnen“ (während der ersten beiden Monate) über die 

Hälfte auf einen Arbeitsplatz vermittelt werde konnte, das zeigt, dass entgegen betriebswirt-

schaftlicher Verwertungslogik die Vermittlung vom „ersten Tag“ an verfolgt wird. Bei den we-

nigen Personen, die über sechs Monate in der Transitarbeit sind (zu 70% handelt es sich um 

Transitarbeitskräfte im Jahr 2018), kann rund ein Viertel vermittelt werden.
109
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 Ob das auf eine Verlängerung zurückzuführen ist, um Personen noch fitter zu machen, oder ob es sich um bereits 

fittere Personen handelt, die vorher noch keine passende Stelle gefunden haben, kann nicht beantwortet werden. 
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Abbildung 12: Verbleibdauer und Austrittstatus (nur SÖB) - Gesamt 2016 -2018 

 

Quelle: Jahresstatistik und Problembereiche Neue Arbeit; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

Nach Tätigkeitsfeldern und Standorten ist die Vermittlung jeweils gestiegen, im Jahr 2018 be-

trug sie im Wäsche- und Bügelservice 43%, in der Schneiderei 33%, in der Gartenarbeit und 

Instandhaltung 25% sowie der Reinigung 22%. Nach Standorten liegt auch eine deutliche Ver-

besserung über die Jahre hinweg vor, 2018 betrug die Vermittlungsrate in St. Veit 42%, in Kla-

genfurt 24% und in Feldkirchen 23%.  

Abbildung 13: Vermittlung nach Tätigkeitsfeld und Standorten (nur SÖB) - Gesamt 2016 -2018 

 

Quelle: Jahresstatistik und Problembereiche Neue Arbeit; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

5.3 Arbeitsmarkterfolg drei Monate nach dem Austritt 

Seit dem Jahr 2018 liegt der Arbeitsmarkterfolg der Neuen Arbeit nach der automatisierten 

Berechnung des AMS110 bei über 30%, nachdem er in den Jahren davor unter 20% betrug. Wei-

                                                           
110

 Vgl.: Projekt-Abschlussberichte - Projektübersichten des AMS. Hinzuweisen ist auf den Umstand, dass bei einem 

Ausscheiden vor dem 36. Tag - egal ob in eine Arbeit oder in die Arbeitslosigkeit - die Person nicht in der Erfolgs-

berechnung aufscheint. Eine schnelle Vermittlung vor dem 35. Tag zählt zwar nicht, wird aber von der LGS ver-

merkt und positiv gesehen. Zu beachten sind auch Zeitverzögerungen bei der Erfassung des Status am 92. Tag, oft 
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tere Qualifizierungen haben weit weniger Bedeutung als Beschäftigungen. In all den Jahren 

war die Erfolgsquote der Frauen deutlich höher. Im Jahr 2018 betrug die Beschäftigungsquote 

38% bei Frauen, nur 23% bei Männern. Die von den Bundesrichtlinien vorgegebene Erfolgsquo-

te von 40 % in Beschäftigung und Qualifizierung drei Monate nach Austritt ist damit noch nicht 

erreicht, aber es lag eine deutliche Steigerung vor.  

Im Jahr 2019 ist die Erfolgsquote von Beschäftigten drei Monate nach dem Austritt wieder auf 

23% gesunken. Dazu kommen knapp drei Prozent an Aus- und Weiterbildung. Die Gründe für 

diesen Rückgang liegen unter anderem darin, dass die Vorbereitungsmaßnahme in diesem Jahr 

weggefallen ist. Die Quote derer, die nach der Transitarbeit aus dem Arbeitsmarkt bzw. Berufs-

leben ausscheiden, lag in allen vier Jahren gleichbleibend bei kann 10%. 

Abbildung 14: Beschäftigung und Qualifizierung drei Monate nach Austritt 2016 – 2019 

 
Quelle: Projektabschlussberichte des AMS - Projektübersichten; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

5.4 Beispielhafte Betreuungsverläufe 

Im Folgenden werden einige kurze Fallschilderungen111 präsentiert, welche die Entwicklungsar-

beit im SÖB Neue Arbeit sowie die unterschiedlichsten Herausforderungen dabei exemplarisch 

verdeutlichen sollen. 

Beispiel 1: Ein bereits über zwei Jahre lang arbeitsloser Mann, der schon in anderen Beschäfti-

gungsprojekten war, sich bereits „etwas gehen“ ließ und isoliert mit sehr wenig Geld lebte. Er 

hatte auch große Scham, überhaupt Hilfe anzunehmen. Mit viel „Fingerspitzengefühl“ sei es 

gelungen, Vertrauen aufzubauen und auf „essentielle Themen“ (Hygiene, Pflege, Kleidung, 

Auftreten) bei Bewerbungen und in der Probezeit hinzuweisen und einen annehmbaren und 

nachvollziehbaren Haushaltsplan zu erarbeiten: Gegen Ende der Transitzeit „schaut es ganz 

gut aus“, die Person hat bereits eine Einstellzusage, „es hat nur wenig gefehlt, aber das hat 

Zeit gebraucht, in drei, vier Monaten Transitzeit wäre das alles nicht gelungen.“ 

Beispiel 2: Eine Transitarbeitskraft, die vor Jahren schon einmal bei der Neuen Arbeit war112, 

verfolgte im SÖB-Dienstverhältnis zunächst den Plan, sich mit einem Freund im Reinigungs-, 

                                                                                                                                                                          
würden Personen erst später in der Berechnung einfließen. Beim Arbeitsmarkterfolg am 92.Tag handelt es sich im 

Gegensatz zu Volumenberechnungen um eine Momentaufnahme. 
111

 Sie entstammen der Fokusgruppe mit den SozialpädagogInnen. 
112

Vorgabe des AMS ist nun, dass mindestens zwei Jahre zwischen zwei Transitbeschäftigungen liegen sollen. 
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Instandhaltungs- und Entrümpelungsbereich nach dem Vorbild der Neuen Arbeit selbständig 

zu machen. Aus Sicht der Sozialpädagogin konnte er sich zwar „gut verkaufen, bringt aber we-

nig auf den Punkt“. Ein Erkundungstermin bei der Gründungsberatung wurde „ewig“ verscho-

ben. Als Projektplan präsentierte er nach langer Dauer eine spärlich ausgefüllte Vorlage aus 

dem Internet, weit entfernt von einem Businessplan. Die Sozialpädagogin beriet sich in der 

Frage, ob die Selbständigkeit „das Richtige“ für ihn sei, im Team. Mit dem Arbeitsbereichsleiter 

wurde ausgemacht, ihm möglichst konkrete selbständige Aufträge zu überlassen, um zu sehen, 

wie er diese bewältigt. Daraus war ersichtlich, dass eine Selbständigkeit der falsche Weg sei, es 

fehle an fachlicher und kaufmännischer Kompetenz. Daraufhin stellte sich die Sozialpädagogin 

die Aufgabe, behutsam eine Umorientierung auf eine Arbeitsuche zu begleiten, um ein häufi-

ges Selbständigen-Schicksal mit noch mehr Verschuldung zu verhindern. 

Bespiel 3: Ein Mann aus einer Landgemeinde mit schlechter Erreichbarkeit, 50+, kein Führer-

schein, hat 38 Jahre lang am Bau gearbeitet. Gesundheitsbedingt musste er aufhören, war 

dann ca. ein Jahr arbeitslos und hatte eigentlich schon mit dem Berufsleben abgeschlossen, da 

er fälschlicherweise einen zu frühen Pensionsantritt annahm. Nach der Korrektur dieser Vor-

stellung im Rahmen der Transitarbeit sei er zunächst „beleidigt auf das System“ gewesen, das 

Jobfinding habe sich daher schwierig gestaltet. Unter Einbindung anderer Transitarbeitskräfte 

im Rahmen einer Übung, sich gegenseitig Stellen vorzuschlagen, habe er langsam den Wider-

stand aufgegeben, er sei positiv überrascht gewesen, was ihm andere „zutrauten.“ Die Bereit-

schaft für eine Arbeitsaufnahme in den verbleibenden vier Jahren bis zum Pensionsantritt sei 

deutlich höher geworden, in der verbleibenden Transitzeit gelte es, die (gemeinsame) Suche 

nach einer passenden Stelle zu intensivieren. 

Beispiel 4: Ein Mann aus Tschetschenien mit positivem Asylbescheid, 40 Jahre alt, vier Kinder, 

seine Frau geht arbeiten. Er selbst konnte in Österreich bis zur Transitarbeit immer nur für 

kurze Zeit eine Beschäftigung finden, seine Deutschkenntnisse reichten gerade für eine Basis-

verständigung. Sein Auftreten sei auf dem ersten Blick nicht sympathieerweckend (kein Lä-

cheln), er sei aber ein „ganz lieber Mensch, freundlich, zugänglich und ein super Schöpfer, er 

hält viel aus und ist für jeden Arbeitgeber ein Gewinn.“ Sprachlich lernte er viel von den Kolle-

gInnen in der Neuen Arbeit, sie lasen z.B. gemeinsam Stellenanzeigen, erstellten Bewerbungs-

unterlagen mit ihm und übten dabei. Hürden beim Finden eines Arbeitsplatzes waren Vorurtei-

le gegen Tschetschenen, Ängste, dass er wegen seiner Kinder zu oft ausfalle, und die fehlende 

Mobilität. Er besitzt keinen Führerschein, war aber bereit, überall mit dem Rad hinzufahren. 

Durch eine Referenz von der Neuen Arbeit bekam er die Chance auf eine Woche Praktikum zur 

Arbeitserprobung, was sich für ihn äußerst positiv auswirkte. Er konnte sich in der Firma be-

weisen und arbeitet im Herbst 2019 bereits über drei Jahre dort. 

5.5 Individuelle Nutzeffekte 

Individuelle Lern- und Nutzeffekte sind vor allem für jene Personen von Relevanz, die nicht in 

den Arbeitsmarkt integriert werden, aber trotzdem durch die Teilnahme profitieren. Gerade 

bei einer Klientel, die nach Erfahrungen vieler Einrichtungen einen großen Unterstützungsbe-

darf hat, weil viele Hürden eine kurz- und mittelfristige Perspektivenentwicklung erschweren, 

können Impulse gesetzt und Unterstützungen geleistet werden, die zu einer positiven Verän-

derung auf vielen Dimensionen führen. Diese reichen von der existentiellen Absicherung über 

die Regelung von Voraussetzungen für ein einigermaßen „abgesichertes“ Leben (Wohnen, 

Familienbeziehungen, Schulden, Gesundheit), das auch eine gesellschaftliche Teilhabe erlaubt, 
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bis hin zur Stärkung der eigenen Handlungsfähigkeit (Selbstwirksamkeit) und im Idealfall der 

Schaffung von Voraussetzungen für einen erneuten Arbeitseinstieg. Solche sogenannte intan-

gible Effekte werden in der Regel durch quantitative Erfolgsbilanzen nicht abgebildet. Die 

Wahrnehmungen der Schlüsselkräfte der Neuen Arbeit und der BeraterInnen der drei RGS 

ergänzen diesbezüglich die Bilder über den Nutzen: 

In der Transitbeschäftigung werden aus der Perspektive der unterstützenden Personen viele 

Anstöße für persönliche Veränderungsprozesse in Bezug auf die „Einstellung zur Arbeit, die 

Haltung und Motivation“ geleistet. Viele Transitarbeitskräfte würden die Transitarbeitszeit als 

Phase, wo sie endlich wieder etwas tun können, selbst ein Geld verdienen und der existentielle 

Druck wenigstens für eine befristete Zeit geringer sei, erleben. Zusätzlich würden sie oft neue 

Hoffnung schöpfen, Perspektiven entwickeln und dementsprechend - auch von den RGS bestä-

tigt - wieder aktiver bei der Arbeitssuche sein. Auch Fortschritte in Bezug auf eine selbständige 

Lebensführung (z.B. späte „Abnabelung“ aus belastenden Familienverhältnissen) und höhere 

Selbstverantwortung werden geortet Bei vielen würde auch „nicht viel fehlen“, auch wenn 

noch kein Arbeitsplatz gefunden werden konnte, werde so „Nutzen gestiftet“ und die RGS 

könne „damit weiterarbeiten.“ 

Unabhängig vom Erreichen einer Arbeitsstelle sei die Zufriedenheit der Transitkräfte damit 

spürbar, dass sie „einen Raum gehabt haben, Grundkenntnisse im Tätigkeitsfeld und Arbeitstu-

genden (wieder) zu erwerben, dass sie Neues kennengelernt haben, selbständiger geworden 

sind und an ihrer Integration weiterarbeiten.“ Viele Transitarbeitskräfte würden „aufblühen“, 

wieder eine Hoffnung auf Arbeit kriegen und aktiv bei der Suche mittun. RGS-BeraterInnen 

konstatieren, dass viele zum AMS Rückkehrende schon „rein äußerlich anders wirken.“ 

In der Transitbeschäftigung sei zu beobachten, dass häufig die Krankenstände zurückgehen, 

wenn Transitarbeitskräfte sich mit der Arbeit und Aufgabe identifizieren, am Anfang gebe es 

oft noch längere Krankenstände, weil „sie oft lange ihre medizinische Versorgung nicht wahr-

genommen haben oder nicht konnten, in der Transitarbeit geht das wieder, da holen sie das 

nach“. Eine wichtige Voraussetzung für die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt sei es auch, dass 

gravierende existentielle Probleme verringert werden, zumindest wüssten die Transitkräfte wo 

sie Unterstützung kriegen können. 

Bestätigung finden diese subjektiven Wahrnehmungen durch die Rückmeldungen der Transit-

arbeitskräfte sowohl im internen Feedbacksystem als auch der AMS-Erhebung zur Teilnahme-

zufriedenheit. Neben den Fragen zur Betreuungsqualität (Einführung in den Betrieb, Stamm-

personal, Umgangston, „Raum“ für Anliegen, Probleme, Wünsche in der Kommunikation, Um-

gang mit Konflikten, Rücksichtnahme auf Einschränkungen, Vorbereitung für die Arbeit, Ar-

beitseinteilung, Unterstützung bei der Arbeitsuche, Bewerbungsunterlagen, sozialpädagogi-

sche Begleitung etc.) wurde auch der Beitrag des SÖB Neue Arbeit, wieder „selbstsicherer zu 

werden“, „ein Ziel vor Augen zu haben“ und „besser mit anderen Leuten zusammenarbeiten zu 

können“, erhoben. Durchwegs sind sehr hohe Zustimmungsraten (rund um 80%) zu verzeich-

nen. Im AMS-Erhebungsbogen wird zusätzlich zum Ausmaß und zur Qualität der Unterstützung 

im SÖB Neue Arbeit (für die Arbeit, Bewerbung, Stellensuche, Lösung persönlich belastender 

Umstände für eine Arbeitsaufnahme) auch der Nutzen der Transitarbeit als Vorbereitung für 

die persönliche Zukunft erhoben und zumeist sehr hoch bewertet.113 Solche positiven Rück-

                                                           
113

 Im Jahr 2018 lag die Durchschnittsbewertung bei 1,5 im Schulnotensystem. Die „Alles in Allem-Zufriedenheit“ 

war noch geringfügig besser. 
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meldungen zeigen auch, dass es gelungen ist, Ziele wie „Impulse für persönliche und berufliche 

Entwicklungen zu geben“ oder „Raum zu bieten, dass sie sich mehr zutrauen“ zu erreichen. 

5.6 Bedeutung der Neuen Arbeit für die RGS 

Ohne die Intervention der Neuen Arbeit wird von den befragten AMS-VertreterInnen die 

Wahrscheinlichkeit einer Wiederaufnahme einer Arbeit am ersten Arbeitsmarkt bei den Ziel-

gruppen jedenfalls deutlich geringer bis nicht vorhanden eingeschätzt, eventuell hätten man-

che „irgendwo ein kurzes Dienstverhältnis gehabt, aber viele wären ohne die Neue Arbeit nicht 

dort, wo sie jetzt sind.“ Die Beschäftigung im der Neuen Arbeit wäre eine „Chance für viele mit 

Mehrfachproblematiken, um am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen“ und sich wieder in „Struk-

turen einzugewöhnen“. 

Die Neue Arbeit wird daher von allen RGS als wesentlicher bzw. „ganz wichtiger“ Partner für 

die Zielgruppe derer, die wieder eine Eingewöhnung in Arbeitsstrukturen brauchen und beruf-

liche Perspektiven erarbeiten sollen, bezeichnet.114 „Viel Motivation und einige Gespräche sind 

die ersten Schritte, um Veränderungen herbei zu führen.“ Durchwegs schreiben die RGS-

VertreterInnen der Neuen Arbeit einen hohen Stellenwert für die „Mobilisierung“ und „Moti-

vation“ der Zielgruppe zu. Zu bemerken sei, dass die TeilnehmerInnen wieder „agiler, motivier-

ter und lebendiger“ nach außen werden.  

Die Transitbeschäftigung biete eine wichtige Einstieghilfe, „sie machen einen Perspektiven-

check, prüfen Jobchancen, bereiten die aktive Arbeitssuche von Anfang an vor, das Durchhalte-

vermögen wird gesteigert.“ Für den Schritt zurück in den ersten Arbeitsmarkt werden alle zur 

Verfügung stehenden Instrumente (Qualifizierung, Praktika) eingesetzt. Ohne teils massive 

Interventionen und die Nutzung aller Fördermöglichkeiten wie Eingliederungsbeihilfen, Lohn-

kostenzuschüsse, Kombilohn, ganz selten individuelle Qualifikationen - würden viele der Ziel-

gruppe „untergehen“. 

Zumeist würden in den Regionen nur wenige alternative Betreuungsplätze zu Verfügung ste-

hen, zudem teilweise mit deutlich höheren Anforderungen wie beim SÖB Attivo oder dem 

Gemeinnützigen Personalservice, einem vom Land mitfinanzierten Beschäftigungsprojekt. Die 

Neue Arbeit zeige sich auch sehr flexibel und würde Vorgaben und Wünsche in Bezug auf vor-

gegebene „Problemgruppen“ („Wir brauchen 5 Plätze für 50+ Frauen, habt ihr Kapazitäten?“) 

anstandslos bewerkstelligen. 

Der Beitrag der RGS zum Erfolg bestehe vor allem darin, intensiv zu versuchen, die „Zurückge-

kommenen“ zu vermitteln oder in eine Schulungsmaßnahme zu bringen, wofür auch die Be-

richte der Neuen Arbeit eine wichtige Basis bilden, die Qualität der Rückmeldungen sei sehr 

zufriedenstellend. Während des Outplacements in der Neuen Arbeit seien die BeraterInnen 

des AMS nicht aktiv eingebunden, in dieser Zeit wäre die Vermittlung eindeutig eine Aufgabe 

des Dienstleisters Neue Arbeit. Zeitweise (wie im Fall der AbgängerInnen der Transitarbeits-

kräfte aus der Aktion 20.000) sei das SfA bemüht, gemeinsam mit dem SfU passende Stellen zu 

finden und auch mit Förderungen für die Transitarbeitskräfte zu erschließen. 

Die Kooperation mit dem SÖB Neue Arbeit wird von den RGS durchwegs als ausgezeichnet 

beschrieben. AMS-BeraterInnen setzen sich vor allem bei Auffälligkeiten mit der Neuen Arbeit 

in Verbindung, sie machen auch Fallbesprechungen etc. Vor allem bei seltenen negativen 

                                                           
114

 Bei einem Interview in einer RGS wurde dies am Schluss nochmals betont, „und geben Sie das ja weiter.“ 
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Rückmeldungen würden BeraterInnen dem mit den zuständigen Schlüsselkräften des SÖB 

Neue Arbeit nachgehen. 

Letztlich ist auch für die RGS der Arbeitsmarkterfolg „der“ Maßstab und sie verfolgen diesbe-

züglich auch die Entwicklung in den regionalen Standorten mit Interesse. Es gelte die Men-

schen vermittlungsfähiger machen und zu vermitteln, so ein RGS-Vertreter, die Quote sei we-

sentlich gestiegen und liege „derzeit bei rund 45% [im Sommer 2019 in St. Veit], wenn‘s noch 

ein paar Prozent mehr werden, ist es super.“ Früher sei die Vermittlung manchmal „stiefmüt-

terlich“ behandelt worden, mittlerweile hätten sich die Anstrengungen intensiviert, um „unse-

ren Bedürfnissen gerecht zu werden.“ Oft gelinge es, zu kleineren Firmen zu vermitteln, die 

nicht immer über das AMS suchen und nur selten offene Plätze haben. Für die RGS-

VertreterInnen hat aber auch der „soziale Nutzen“ einen großen Stellenwert. Wieder geregelte 

Tagesabläufe, Strukturen und eine Aufgabe zu haben, Selbstvertrauen aufzubauen und das 

Selbstwertgefühl zu steigern, seien Effekte, die „viel zu oft“ übersehen würden. Teilweise zei-

gen sich die RGS-VertreterInnen selbst überrascht über manche Erfolge und ihnen zugrunde 

liegende Entwicklungen, wenn sie ihr „Leben so organisieren, dass eine Arbeit möglich ist, sie 

wiederum den Wert einer Arbeit schätzen gelernt haben und auch Selbstvertrauen bekommen, 

es zu versuchen.“
115

  

Teilweise wurden von RGS-VertreterInnen die arbeitsmarktpolitischen und wirtschaftlichen 

Vorgaben als zu hoch bewertet, „sie sind mit den zugebuchten Personen kaum zu erreichen, 

auch die Eigenerwirtschaftung, weil die Transitarbeitskräfte oft so viel Betreuung brauchen.“ 

Bei den schwierigen Personen gilt es schon als Erfolg, wenn „sie die Arbeit über die ganze Zeit 

aushalten“, auch weil es zu wenige niederschwellige Beschäftigungen, „wo die Transitarbeits-

kräfte einen Fuß reinbringen können“, gäbe. Bei der schwierigen Klientel sei „alles, was wir 

diesen Kunden anbieten können, schon ein Erfolg für uns.“ Um noch mehr Personen aus dem 

„riesengroßen Pool“ der Zielgruppen abnehmen zu können, sind nach einer RGS mehr nieder-

schwellige Beschäftigungsmöglichkeiten (vor allem für Männer), aber auch eine Reduktion der 

hohen Erfolgserwartungen notwendig. Derzeit stelle sich die Frage, wie viele „Schwache mit-

geschleppt werden können.“ 

5.7 Verbesserungsanregungen 

In den unterschiedlichen Erhebungsschritten - von den qualitativen Interviews über die Fokus-

gruppen bis hin zum Optimierungsworkshop wurden Anregungen erhoben, die in den bisheri-

gen Kapiteln schon angesprochen wurden. An dieser Stelle werden sie unter Berücksichtigung 

der derzeitigen Rahmenbedingungen116 nochmals aufgelistet: 

 

                                                           
115

 Angeführt wurde beispielsweise eine ältere Frau mit wenig Fertigkeiten und Selbstvertrauen und nur mehr weni-

gen Jahren bis zur Pension, die zur Überbrückung eine Arbeit gefunden hat. 
116

 In vielen Gesprächen wurde betont, dass nach den Umbrüchen und der damit verbundenen Unruhe und Unsi-

cherheit (auch in der Belegschaft) eine Stabilisierung fortgesetzt werden müsse, für Neuentwicklungen seien die 

Ressourcen nicht vorhanden Ein wirtschaftliches Wachstum wäre möglich, würde aber mehr Schlüsselkräfte er-

fordern. Überlegungen in Hinsicht auf grundlegende Änderungen von Beschäftigungsmaßnahmen finden sich im 

abschließenden Kapitel. 
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Beschickung - Zuweisung - Kooperation mit den RGS117 

 Mehr Spielraum für die RGS bei der Zuweisung, Nutzung eines breiteren Spektrums an 

vorgemerkten Personen, eventuell auch aus Nachbarsbezirken 

 Öfters Informationsveranstaltungen bzw. „Tage der offenen Tür“ für RGS-BeraterInnen 

direkt in den Standorten des SÖB Neue Arbeit, die BeraterInnen sollen die Arbeitsplät-

ze und Anforderungen unmittelbar kennenlernen und zielgerichtet zuweisen: das 

„Outplacement beginnt mit der richtiger Zuweisung“ 

 „Informationsrunden“ des AMS in der Neuen Arbeit als zielgerichtete Ergänzung des 

Outplacement, in denen gegenseitige Erwartungen, verfügbare Stellen, Fördermög-

lichkeiten und Voraussetzungen dafür und zusätzliche Unterstützungsbedarfe bekannt 

gemacht werden118, 

 gemeinsam mit den RGS durchgeführten Aktionstage mit Betrieben, um mögliche Be-

darfe in Erfahrung zu bringen und die Vernetzung zu forcieren 

Zuweisung 

 erhöhtes Tempo bei der Beschickung, rechtzeitige Zuweisung für Saisonstellen  

 frühzeitigere Stellenausschreibung durch den SÖB Neue Arbeit (sechs bis acht Wochen 

vor Saisonbeginn) 

 Ermöglichung einer individuellen Vorbereitungsmaßnahme im Ausmaß einer Woche im 

Bedarfsfall 

Vermehrte Betriebskontakte  

 Ausbau und Pflege der Betriebskontakte an allen Standorten, auch um Vermittlungs-

chancen zu erhöhen 

 Aufbau von Betriebskooperationen in Zusammenarbeit mit den RGS für betriebs- und 

arbeitsmarktnahe Beschäftigungsmodelle 

 Gesprächsrunden („Denkrunden“) in den Bezirken mit den wesentliche Playern (Un-

ternehmen, Kommunen, RGS) über neue Geschäfts- bzw. Tätigkeitsfelder  

 „Tage der offenen- Tür“ für Unternehmen als kommunale Veranstaltung - Vorüberle-

gungen, wie solche Veranstaltungen am besten „aufgezogen“, welche Kontakte ge-

nutzt werden können, und was der „benefit“ für die Betriebe sein soll) 

Arbeitsbereiche - Tätigkeiten 

 Erweiterung der Tätigkeitsbereiche an den Standorten, um mehr Erprobungsbereiche 

und Lernmöglichkeiten anbieten zu können - Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten für 

Personen mit niedrigen Arbeitsmarktchancen 

 Einsatzmöglichkeiten für Transitarbeitskräfte verbreitern - Arbeiten, für die es im An-

schluss an die Transitbeschäftigung Chancen für eine Beschäftigung gibt, z.B. Personen 

mit mehr Fähigkeiten in Richtung Kassa/Verkauf einschulen 

                                                           
117

 Zu diesem Thema wurden im Optimierungsworkshop im Dezember 2019 etliche Verbesserungsvorschläge erar-

beitet und in die Wege geleitet.  
118

 Analog zum Vorgehen einen Monat vor dem Ende von Beschäftigungsverhältnissen über die Aktion 20.000. 

Dadurch hätte etlichen Personen geholfen werden können. 
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 Arbeitsmarktnähere Arbeitsbereiche und Vermittlungen in die jeweiligen Bereiche (z.B. 

Vorbereitung auf saisonal nachgefragte Arbeiten in Gastronomie und Tourismus) 

 Einsatzbereiche für den Winter suchen (z.B. Elektroreparatur, E-Schrott-Trennung) 

 Vorqualifizierungen für größere Betriebe und vermehrte Betriebskooperationen 

 mehr finanzielle Ressourcen und mehr Schlüsselkräfte 

Betreuung - Begleitung - Outplacement 

 Weiterentwicklung des sozialpädagogischen Methodenpools - Leitfäden, Reflexionsbö-

gen, Übungsbeispiele, Bewertungsbögen für Vorstellungsgespräche, informatives 

Hand-Out für Transitarbeitskräfte über den SÖB Neue Arbeit zu Beginn119  

 Periodische Nutzung der Berufsinformationszentren des AMS mit den Transitarbeits-

kräften - Überblick über Berufe, Ausbildungsmöglichkeiten und Förderungen 

 Qualifizierung im Rahmen der Transitarbeit (z.B. Basisbildung) - „Qualifizierungspart-

nerschaften“ mit Unternehmen 

 Stärkere Thematisierung der Qualifizierung (u.a. im Rahmen der Abschlussbesprechung 

mit der RGS) - individuelle Lösungen finden 

 Einsatz von Betriebskontaktpersonen und „ortskundigen“ NetzwerkerInnen für die Er-

schließung neuer Vermittlungskanäle 

 Verstärkte Förderung als Einstiegshilfe – längere Praktika, „bezahlte“ Auffrischungs-

schulungen, Förderung von Praxisstunden (Praxiserwerb), Umschulungen120, Einstell-

beihilfen als „fördertechnische Türöffner“ 

 RGS stärker für Jobfinding einbinden (z.B. vor Ort-Veranstaltungen)  

 Konkrete Bestimmungen zur „Nachbetreuung“ als finanzierte Zusatzleistung
121

 mit ge-

regelten Nutzungsmodalitäten 

Förderung  

 längerfristige Förderverträge (nicht jährlich „zittern“ müssen, ob‘s weiter geht) 

 Senkung der Zielvorgaben, um auch „Schwächeren“ eine Chance gewähren zu können 

6 DIE PERSPEKTIVE DER KUNDINNEN DER NEUEN ARBEIT 

6.1 Die Stichprobe 

Die 35 befragten KundInnen verteilen sich auf zwölf Unternehmen, die Dienstleistungen in 

Anspruch nehmen, sowie auf 23 Privatpersonen.122 Nach Standorten verteilt sich die Stichpro-

                                                           
119

 Dies war schon Thema in einem sozialpädagogischen Arbeitskreis, wo auch nach brauchbarem Material recher-

chiert wurde, z.B. im „interaktiven BewerberInnenportal des AMS“. 
120

 Inklusive von oft vielen geforderten Praktikumsstunden, z.B. für Pflegeberufe. 
121

 Derzeit ist sie nicht extra bezahlt und erfordere eine Zustimmung von allen Seiten (auch wegen des Datenschut-

zes). Die rechtliche Basis für Austausch und Beratung sei nicht gegeben, es heiße, „wenn es was gibt, könnt ihr uns 

kontaktieren“. Auch ein anderswo angebotener „Nachbetreuungstag“ sei bislang wenig angenommen worden. 
122

 Elf stammen aus St, Veit, der Großteil davon (9) nutzte das Wäsche- und Bügelservice. 
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be auf fünf Unternehmen und fünf Privatpersonen in Feldkirchen, fünf Unternehmen und sie-

ben Privatpersonen in Klagenfurt sowie zwei Unternehmen und elf Privatpersonen in St. Veit. 

Abbildung 15: Befragte Privatpersonen und Unternehmen nach Standorten (N=35)  

Quelle: Telefonbefragung Oktober bis Dezember 2019; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

Das Spektrum der zwölf Unternehmenskunden ist breit und reicht von Dienstleistungsunter-

nehmen (Physiotherapiezentrum, Immobilienbüro, gemeinnützige Erwachsenenbildungsein-

richtung, Unternehmensberatung, Steuerberatung) über Banken (mit einem angeschlossenen 

Immobilienbereich), Handwerks- bzw. Handelsbetrieben (Installation, Holzfachmarkt), Gastro-

nomie und Hotelerie (Hotel, Vermietung von Apartments) bis zu Industrieunternehmen. In 

Anspruch genommene Dienstleistungen sind beispielsweise: Handtücher und Behandlungstü-

cher für das Physiotherapiezentrum waschen und bügeln, Rasen- und Gartenpflege in Wohn-

anlagen bzw. rund um Betriebe, Reinigung von Stiegenhäusern, Büroreinigungstätigkeiten 

(zumeist größere Arbeiten wie Parkett einlassen, Fenster putzen), Entrümpelung von Allge-

meinflächen, Unterstützung bei Lager-, Installations- und Montagearbeiten, Gartenarbeiten 

(Mähen, Jäten, Laubrechen, Hecken- und Strauchschnitt etc.), Tisch- und Bettwäsche für klei-

nere Beherbergungsbetriebe, Waschen, Bügeln, Reparieren von Arbeitskleidung, Tischdecken 

etc. 

Die befragten 23 Privatpersonen sind nach Alter, Geschlecht und Berufstätigkeit ebenso sehr 

heterogen. Das Wäsche- und Bügelservice wird von Frauen und Männern in unterschiedlichen 

Lebens- und Berufstätigkeitsphasen genutzt, darunter finden sich berufstätige „geschäftige“ 

jüngere Personen, die Waschen, vor allem aber das Bügeln auslagern, und sich so etwas mehr 

Freiraum verschaffen, ältere alleinstehende Personen, die früher selbst die Wäsche gemacht 

haben, jetzt aber damit überfordert sind, aber auch gut situierte Personen, die für ältere Fami-

lienmitglieder sorgen und einen Teil dieser Arbeit ausgelagert haben. NutzerInnen der Außen-

dienstarbeiten sind einerseits ältere Personen, die sich teilweise schon schwer tun, Arbeiten 

selbst zu erledigen, andererseits viele Zweithausbesitzer (auch mit Wohnsitz außerhalb des 

Bundeslandes), die vor allem die regelmäßige Erledigung anstehender Arbeiten schätzen. So 

sagt ein Zweithausbesitzer, „sie haben den Schlüssel und machen die Arbeit wie vereinbart, wir 

müssen uns da um gar nichts kümmern.“ Einzelne Personen vermieten ein Privathaus saisonal 

und haben die Außenarbeiten an die Neue Arbeit vergeben. Manchen befragten Personen ist 

der soziale Aspekt besonders wichtig, sie betonen das ihnen wichtige Anliegen, dass Menschen 

eine Chance bekommen, Schwarzarbeit wäre für die meisten keine Alternative. 
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6.2 Information über die Neue Arbeit 

Die wichtigsten Informationsquellen für die Befragten waren Empfehlungen durch Bekannte 

und Freunde (17 Nennungen, davon vier Unternehmen) sowie persönliche Kontakte (sieben 

Fälle, davon 4 Unternehmen). Drei Mal kamen Befragte (nur Privatpersonen) durch Zufall zur 

Neuen Arbeit, zwei Mal führte Werbung bzw. direkte Information der Neuen Arbeit zum Erst-

kontakt. Drei Personen geben an, durch die „Autoaufschrift“ auf die Neue Arbeit aufmerksam 

geworden zu sein und in Folge dessen angerufen zu haben. Zwei Befragte wissen nicht mehr, 

wie sie davon erfahren haben, die Zusammenarbeit dauere schon seit vielen (10 bzw. 15) Jah-

ren. Ein Befragter kam über ein sonstiges sozialökonomisches Projekt in Kontakt mit der Neuen 

Arbeit, ein anderer hat früher selbst einen Sozialökonomischen Betrieb geführt, und hat in 

diesem Zusammenhang von der Neuen Arbeit erfahren. Für ein Unternehmen war es ent-

scheidend, dass die Neue Arbeit „bei uns“ einkauft.  

6.3 Zufriedenheit mit in Anspruch genommenen Leistungen 

Die KundInnen sind überwiegend mit den in Anspruch genommenen Leistungen und unter-

schiedlichen Aspekten davon in hohem Ausmaß zufrieden. Beginnend von der Information 

über die Angebote der Neuen Arbeit und der genauen Abklärung der zu erledigenden Arbeiten 

bzw. der spezifischen Erwartungen über die Terminvereinbarung und Termineinhaltung bzw. 

Pünktlichkeit bis zur Verlässlichkeit, der Kundenorientierung, dem Umgangston, der Qualität 

der Arbeit und dem Preis-Leistungsverhältnis werden fast ausnahmslos nur die Noten „eins“ 

(manchmal ergänzt mit Bemerkungen wie „sie verdienen sich eine Römisch Eins“) und „zwei“ 

vergeben. Nur vereinzelt werden schlechtere Bewertungen abgegeben. Dies betrifft vor allem 

die Qualität der Arbeit mit drei Mal „befriedigend“, zwei Befragte differenzieren in Bezug auf 

die Qualität der Arbeiten (in diesen Fällen handelt es sich um Außendienstarbeiten am Stand-

ort Feldkirchen) je nachdem, ob Vorarbeiter dabei sind, instruieren und auch kontrollieren. Ist 

das der Fall, sind sie voll zufrieden, wenn nicht, wird die Qualität nur mit „gut“ oder „wesent-

lich schlechter“ beurteilt. Die schlechteren Bewertungen beim Preis-Leistungsverhältnis haben 

vor allem mit den Preiserhöhungen in den letzten Jahren zu tun. Angemerkt wurde etwa, dass 

die Dienstleistungen „in letzter Zeit 2x teurer geworden“ seien, oder der Preis nicht so günstig, 

wie erwartet gewesen sei, „dafür wird einem aber alles abgenommen, sie bringen alle Geräte 

mit.“ 
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Abbildung 16: Zufriedenheit der KundInnen der Neuen Arbeit nach Schulnoten mit … (N=35)  

Quelle: Telefonbefragung Oktober bis Dezember 2019; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020. 

Die sehr hohe Zufriedenheit zeigt sich auch bei den Durchschnittswerten für die einzelnen 

Aspekte. Die Durchschnittswerte (nach dem Schulnotensystem) bewegen sich zwischen der 

besten Bewertung 1,06 für „Kundenorientierung/Umgangston“ knapp vor „Termineinhal-

tung/Pünktlichkeit“ mit 1,09 und den schlechtesten Bewertungen für die „Qualität der Arbeit“ 

mit 1,26 (über 80% vergeben hier noch ein „sehr gut“) und das „Preis-Leistungsverhältnis“ mit 

1,34. Gründe dafür sind vor allem schlechtere Bewertungen für Außendienstarbeiten
123

, im Fall 

des Preis-Leistungsverhältnisses auch die Preiserhöhungen in den letzten Jahren.  

Wenige Unterschiede in den Bewertungen sind nach den Geschäftsfeldern Wäsche- und Bügel-

service, Schneiderei und Außenarbeiten (Reinigung, kleinere Instandhaltungen, Gartenarbei-

ten, sonstige Hilfstätigkeiten) vorhanden. Es dominieren die Bewertungen „eins“ und „zwei“, 

wobei manche KundInnen auf Nachfrage, was zum „sehr gut“ fehle, angaben, es handle sich 

nur um Kleinigkeiten, sie könnten ebenso ein „sehr gut“, am liebsten ein „eins bis zwei“ verge-

ben. Das Wäsche- und Bügelservice124 sowie die Schneiderei wurden fast nur mit „sehr gut“ 

bewertet (bis auf 2 x „gut“, z.B. weil „ein falsches Wäschestück mitgegeben wurde“ oder „et-

was verlorenging“). Bei den Schneidereiarbeiten (Kürzen, Flicken, Änderungen, Arbeitskleidung 

reparieren etc.) gab es nur „sehr gut“.125 Bei den Außenarbeiten liegen vereinzelt schlechtere 

Bewertungen vor. Für die Gartenarbeiten126 (Mähen, Heckenschneiden, Strauchschnitt, Laub-

arbeiten, Grünschnitt entsorgen, Gartenpflege etc.) wurden in einem Fall von einem Privat-

kunden ein „befriedigend“ vergeben, ein Geschäftskunde vergab für die Arbeitserledigung nur 

ein „genügend“, wenn kein Vorarbeiter dabei ist. Bei den „Reinigungsarbeiten (Büro, Stiegen-

haus, Grobputzen) beeinträchtigen zwei „befriedigend“ (von einem Unternehmen und einer 

Privatperson, die nur dieses eine Mal die Neue Arbeit auf Empfehlung einer Rehaeinrichtung 

nutzte) die sonst gute Bilanz.127 Sonstige Hilfsarbeiten (Entrümpelung, Montagearbeiten, klei-

                                                           
123

 Das bezieht sich vor allem auf den Standort Feldkirchen, wenn Transitarbeitskräfte ohne dauernde Anwesenheit 

des Vorarbeiters Aufträge erledigen. 
124

 15 „eins“ und 2 „zwei“. 
125

 4 x „eins“. 
126

 9 x „eins“ und 5 x „zwei“. 
127

 4 x „eins“, 1 x „zwei“. 
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nere Instandhaltungsarbeiten im Haus und Garten, Schneeräumung, Unterstützungsarbeiten in 

Firmen) wurden mit Ausnahme eines mäßig zufriedenen Handwerkbetriebs, welcher eine 

„drei“ vergab, ebenfalls nur mit „sehr gut“ bewertet.
128

  

Der Nutzen der Dienstleistungen der Neuen Arbeit misst sich auch daran, was die KundInnen 

ohne das Angebot der Neuen Arbeit unternommen hätten, um die anstehenden Arbeiten zu 

erledigen. Diesbezüglich sind entsprechend ihrer Möglichkeiten unterschiedliche Strategien 

zwischen Unternehmen und Privatpersonen festzustellen.
129

 

In wenigen Fällen wäre „die Arbeit liegen geblieben“, wobei hier drei Unternehmen und eine 

Privatperson zustimmten. Drei Unternehmen hätten die anstehenden Arbeiten mit Überstun-

den des Personals abgedeckt, ein Unternehmen hätte es sich überlegt, kurzfristig zusätzliche 

Arbeitskräfte zu beschäftigen. Sechs Privatpersonen hätten versucht, die Arbeiten zumindest 

teilweise mit Familienmitgliedern, Bekannten oder Nachbarn zu erledigen, z.B. „nur zur Not 

durch die Ehefrau oder Schwiegermutter“. Am häufigsten – in 18 Fällen, davon 8 Unternehmen, 

wären andere Anbieter mit angenommenen „finanziellen Nachteilen“, beauftragt worden. 

Acht Personen gaben an, die Arbeiten eben selbst „machen zu müssen“, auch wenn das ein 

„große Anstrengung“ (ältere Person) oder „noch mehr Stress“ (berufstätige Person) bedeutet 

hätte. 

Abbildung 17: Abdeckung der Arbeiten/Aufträge ohne Neue Arbeit (N=35)  

Quelle: Telefonbefragung Oktober bis Dezember 2019; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020. 

Die große Mehrheit der befragten NutzerInnen der Leistungen der Neuen Arbeit - etwas über 

80% der Unternehmenskunden sowie 60% der PrivatkundInnen – kennen auch sonstige kom-

merzielle Anbieter für die Dienstleistungen, die derzeit von der Neuen Arbeit abgedeckt wer-

den. Manche der Befragten sind auch wegen teilweise „unliebsamer Erlebnisse“ zur Neuen 

Arbeit gewechselt. Als Alternativen wurden Putzereien, Wäschereien, Änderungsschneiderei-

en, Büglereien, Reinigungsfirmen, Baumschulen, Haus- und Gartenservices von Einzelpersonen 

(EPU), der Maschinenring und teilweise sonstige gemeinnützige Einrichtungen wie Pro mente 
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 4 x „eins“. 
129

 Die Kategorie „keine Angabe“ kann verschiedenes bedeuten. Dies reicht von „ist für mich ohnehin nicht rele-

vant“ bis zu „das habe ich mir noch nicht überlegt“ und „dazu kann ich nichts sagen.“ 
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genannt. Oft wurde aber hinzugefügt, dass diese, wenn sie qualitätsvoll arbeiten, zumeist teu-

rer seien und insgesamt von der Flexibilität und dem Preis-Leistungsverhältnis mit der Neuen 

Arbeit nicht mithalten könnten. Insbesondere von den Unternehmen wurde zumeist auf Preis-

vergleiche hingewiesen. Die nicht so qualitätsvollen kommerziellen Anbieter seien preislich 

„nicht weit weg“ von der Neuen Arbeit. Vereinzelt wurde auch auf private DienstleisterInnen 

für Näharbeiten (aus Erfahrung nicht „so schön“) oder auf den Einsatz von „selbständigen 

Hausmeistern“ (zur Betreuung einer Appartementanlage) als Möglichkeit hingewiesen. Von 

manchen Befragten
130

 wurde betont, dass – wenn Preis und Leistung stimmen – der gesell-

schaftliche Nutzen des Beschäftigungsprojekts Neue Arbeit der entscheidende Faktor für die 

Beauftragung sei. Wenige Befragte erwähnten, dass ursprüngliche Aufträge für die Neue Arbeit 

mittlerweile „zu groß geworden“ seien, so dass sie an professionelle Firmen übergeben wur-

den, vor allem beim Wäsche- und Bügelservice (z.B. eines Hotels). 

Bei den Befragten, die keine Alternativen kennen oder der Meinung sind, dass es keine gäbe, 

handelt es sich um ein Unternehmen, mit speziellen Erwartungen wie der Unterstützung bei 

kurzfristigen Hilfstätigkeiten bzw. einer seltenen „Garten- und Anlagenpflege“, oder um Pri-

vatpersonen, die sich bislang, weil sie mit den Dienstleistungen sehr zufrieden sind, nicht um 

alternative Möglichkeiten „gekümmert“ haben. Symptomatisch dafür sind Aussagen wie, „das 

ist kein Thema für mich“ oder „ich sehe keinen Anlass, mich umzusehen.“ 

Etwas mehr als die Hälfte aller Befragten (19 Personen oder 54%)
131

 gaben auch eine Einschät-

zung ab, wie viel die bei der Neuen Arbeit in Anspruch genommenen Dienstleistungen bei al-

ternativen kommerziellen Anbietern kosten würden.
132

 Alle waren überzeugt, dass sie bei sons-

tigen Anbietern mehr zu zahlen hätten. Etwa sechs Zehntel
133

 davon gehen von „ein bisschen“, 

„etwas mehr“ oder Mehrkosten von bis zu 25% aus. Rund ein Fünftel
134

 nimmt höhere Kosten 

von rund um 50% an, ein weiteres Fünftel schätzt die alternativen Kosten „deutlich höher“ 

bzw. „wesentlich teurer“ ein. 

                                                           
130

 Dezidiert von zwei Unternehmen und einem Privatkunden. 
131

 16 Personen konnten oder wollten sich zum „Marktpreis“ nicht äußern, zumeist habe sich die Frage bei ihnen 

noch nicht gestellt, sie hätten auch „kein Interesse“ und daher „keine Ahnung“, weil sie mit der Leistung der Neu-

en Arbeit sehr zufrieden sind. 
132

 Der angegebene ungefähre jährliche Auftragswert liegt zwischen dem Minimum von 38 Euro für eine einmalige 

Hilfe bei der Reinigung und dem Maximum von über 5000 Euro für Reinigungsarbeiten und Anlagenpflege. Rund 

zwei Drittel geben einen jährlichen Auftragswert von 500 bis zu 2000 Euro an, rund ein Drittel einen höheren Be-

trag. In vier Fällen wurde über 4000 Euro angegeben, drei Mal betrifft das Unternehmenskunden, die regelmäßig 

sowohl eine Gebäudereinigung als auch eine Grünflächenpflege beauftragen. 
133

 9 Befragte,  
134

 4 Befragte 



Evaluierung „Neue Arbeit“ 

61 

 

Abbildung 18: Wissen um Alternativen zur Neuen Arbeit (N=33) 

Quelle: Telefonbefragung Oktober bis Dezember 2019; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

6.3.1 Preisgestaltung 

Rund die Hälfte der Unternehmen und sechs Zehntel der Privatkunden würde auch einen hö-

heren „marktangepassten“ Preis akzeptieren. Eine klare Ablehnung einer Preiserhöhung wurde 

„nur“ von rund einem Zehntel bekundet. Interessant erscheint, dass von den 19 Befragten, die 

einen höheren Preis akzeptieren würden, 14 Personen den Marktpreis ihrer in Anspruch ge-

nommenen Leistungen höher einschätzen, vier Befragte konnten diesbezüglich keine Angabe 

machen. D.h. fünf würden - ungeachtet der Kenntnisse der Preise am Markt - eine Erhöhung 

tolerieren. Dennoch zeigen einige Anmerkungen zu den „gerade noch verständlichen“ Preiser-

höhungen der letzten Zeit, dass diesbezüglich der Spielraum nicht allzu groß erscheint - vor 

allem wenn die Neue Arbeit auch als soziale Dienstleistung z.B. für MindestpensionistInnen 

und sonstigen sozial schwächeren Personen fungieren soll (was auch die öffentliche Akzeptanz 

weiter erhöhen würde). 
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Abbildung 19: Akzeptanz eines höheren (marktangepassten) Preises (N=34)  

Quelle: Telefonbefragung Oktober bis Dezember 2019; IFA Steiermark – Evaluation Neue Arbeit 2020.  

6.3.2 Besonders positive und negative Erfahrungen 

Die Beispiele, welche auf die Frage nach besonders positiven oder negativen Erfahrungen ge-

schildert wurden, bestätigen die hohe Zufriedenheit mit der Neuen Arbeit. Positiv werden vor 

allem die Kundenorientierung, die Freundlichkeit und Zuvorkommenheit der Beschäftigten 

insgesamt (was für die Transitkräfte auch im Sinne der Vermittlung arbeitsmarktrelevanter 

Tugenden und der Erhöhung der Vermittlungschancen von Bedeutung ist) und besonders auch 

einzelner Schlüsselkräfte, die gute Organisation, die Termineinhaltung sowie das Bemühen um 

eine möglichst hohe Flexibilität erwähnt. So wird der „sehr persönlicher Umgang“, die „herzli-

che Betreuung, die „freundliche, sehr zuvorkommende und sehr nette Art der Kundenbetreu-

ung“ hervorgehoben. Explizit betonen Stammkunden, „man wird mit Namen begrüßt“. Aber 

auch seltene NutzerInnen schätzen es, dass „wir als unregelmäßiger Kunde trotzdem sehr zu-

vorkommend behandelt werden, sie sind sehr unkompliziert und bemühen sich um unsere 

Wunschtermine.“  

Auch die Organisation und das Qualitätsbewusstsein sorgen für positive Erfahrungen und sind 

wichtige Faktoren nicht nur für den betriebswirtschaftlichen Erfolg, sondern auch für das Ken-

nenlernen und Erlernen beispielhafter Rahmenbedingungen für zukünftige Arbeitsumgebun-

gen. Manche Befragte sehen den Zusammenhang, wenn die Schlüsselkräfte den Beschäftigten 

„genaue Anweisungen geben, dann arbeiten diese sehr gut, verlässlich, sehr zufriedenstellend“. 

Positiv bewertet wird auch öfters, dass „die Leute von der Neuen Arbeit mitdenken, wenn sie 

beim Arbeiten etwas sehen, was noch zu machen wäre, fragen sie nach, ob sie dies zusätzlich 

mitmachen sollen, bei professionellen Firmen ist das nicht so der Fall.“ Auch dieses Mitdenken 

ist in Zusammenhang mit einer guten Organisation und vor allem der sorgfältigen Anleitung135 

durch die Schlüsselkräfte zu sehen. Aussagen wie „ich schätze die Arbeit, vor allem wenn je-

mand [die Schlüsselkraft] drauf schaut“ oder „Hr. X, der Vorarbeiter ist sehr kompetent und 

sehr gut in der Beratung, wenn er die Partie einweist, dann klappt alles“ unterstreichen dies. 

Insgesamt werden öfters die „perfekte Organisation“, die Pünktlichkeit und die Termineinhal-

tung hervorgehoben, „sie sind sehr gut organisiert, es gibt auch kaum Wartezeiten.“  

                                                           
135

 Erleichtert wird das dadurch, dass sämtliche Arbeitsabläufe mit den wichtigsten Punkten schriftlich erfasst sind. 
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Die Schlüsselkräfte werden durchwegs als „sehr freundlich und sehr engagiert“ wahrgenom-

men, was auch „im Umgang untereinander zu spüren“ sei und Einfluss auf die Atmosphäre (die 

MitarbeiterInnen wirkten immer „gut gelaunt“) habe sowie sich letztlich positiv auf die Quali-

tät der Arbeit
136

 auswirke. Symptomatisch dafür sind Stellungnahmen wie „alles funktioniert 

sehr gut“, „ich kriege eine persönliche Beratung
137

 und es passt immer perfekt“, „ich mache die 

Termine mit dem Geschäftsführer aus und zu 98% werden meine Wünsche erfüllt“ oder „ich 

habe jedes Mal eine Freude beim Abholen.“ 

Einzelne Schlüsselkräfte werden als „absolut Spitze" bezeichnet. „Auch wenn sie viel zu tun 

haben oder das Personal knapp ist“ würden sie sich bemühen, den Wünschen entgegenzu-

kommen, öfters heiße es, „wir werden schauen und rufen Sie an, wenn es fertig ist, einfach 

perfekt.“ Positiv wahrgenommen wird auch das große Bemühen von Schlüsselkräften, „sie 

merkt, wenn man im Stress ist, geht auf Kundenwünsche ein und ist sehr lösungsorientiert“ und 

die auch kurzfristig hohe Flexibilität, „ich habe drei Hemden früher gebraucht, dann haben sie 

diese sofort gebügelt, während ich noch einen Weg hatte.“ Auch das Qualitätsmanagement 

wird hervorgehoben, „alles funktioniert zumeist zuverlässig und schnell und wenn einmal et-

was nicht so hinhaut, wird sehr schnell darauf reagiert.“
138

 

Das funktionierende Qualitätsmanagement belegen auch die zuverlässig schnellen „sehr 

freundlichen und bemühten“ Rückrufe. Termine bzw. Vereinbarungen würden eingehalten, 

„ich bin sehr zufrieden, sie rufen an, wenn was früher fertig ist.“ Ein Unternehmenskunde lobt 

die gute Zusammenarbeit mit der Neuen Arbeit, „wenn es Reklamationen von Mietern und 

Wohnungseigentümern gibt, schaut sich Herr X. das zuerst an und wenn er die Reklamationen 

für gerechtfertigt hält, wird reagiert.“
139

 

Von einzelnen Unternehmenskunden wird die Praktikumsmöglichkeit als sehr wertvoll be-

zeichnet, „potentielle Kandidaten können ein paar Tage unverbindlich schnuppern zum gegen-

seitigen Kennenlernen und zur Abklärung, ob es passen könnte.“ Für das Outplacement von 

Relevanz ist es, dass die Transitkräfte mehrheitlich positiv wahrgenommen werden, „es gibt 

viele MitarbeiterInnen, bei denen man das Gefühl hat, sie sind wirklich motiviert, die sind dann 

auch integrierbar in den freien Arbeitsmarkt.“ All diese positiven Erfahrungen führen dazu, 

dass die Neue Arbeit als „gute Möglichkeit, Hilfe zu erhalten“ bezeichnet wird oder betont 

wird, „ich habe nur positive Erfahrungen gemacht, die Qualität stimmt, das Preis - Leistungs-

verhältnis passt super.“ 

Negative Erfahrungen werden von rund einem Viertel140 erwähnt, im Gegenteil positive Erfah-

rungen von allen Befragten. Zum Teil handelt es sich eher um „Kleinigkeiten“141 oder sie wur-

den als „Ausnahmen“ relativiert, z. B. dass „ab und zu Termine verschoben werden“ oder dass 

„die vielen notwendigen Wechsel etwas stören und die Personen nicht immer passen“. Diese 

„Mängel“ werden auf die besonderen Rahmenbedingungen von Beschäftigungsprojekten zu-

                                                           
136

 Beispielsweise heißt es, „es wird sehr schön gebügelt“, „besonders die Schneeräumung wird flott gemacht“ oder 

„einmal hab ich eine private Reinigungsfrau beauftragt, das war wie Tag und Nacht.“ 
137

 Durch eine bestimmte Schlüsselkraft. 
138

 So habe das „Lieblingshemd in weiß gefehlt, es wurde aber in kürzester Zeit wieder aufgetrieben, es wurde irr-

tümlich einem Arzt mit der weißen Wäsche mitgegeben.“ 
139

 Die Transitkräfte werden in Bezug auf die „Brauchbarkeit und Motivation“ unterschiedlich bewertet. 
140

 Neun Befragte. 
141

 So fehlten manchmal „Socken bei der Wäsche“ oder „einmal“ wäre „ein Kahlschlag mit der Motorsense vorge-

nommen“ worden. 
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rückgeführt, „ich bin deswegen auch toleranter, weil ich weiß, dass die Personen, die dort ar-

beiten, es nicht so leicht haben“ oder „die Schlüsselkräfte können einen manchmal direkt leid 

tun, wenn wieder viele krank sind oder gerade erst Eingeschulte und Eingearbeitete wieder weg 

sind, dann sitzen sie wieder alleine da.“  

Negative Erlebnisse haben zumeist mit einzelnen Transitkräften zu tun, die bei Außendienstar-

beiten nicht den Erwartungen entsprechen. So seien „Leute, die oft nicht einmal einen Besen 

halten können“, geschickt worden, manche hätten „zwei linke Hände, wofür sie nichts können, 

sie sind aber oft auch nicht motiviert.“ Manchmal würden Transitkräfte auch „gewisse Tätigkei-

ten ablehnen, z.B. im Bad Kacheln putzen“. In anderen Fällen wurde berichtet, dass „mir einmal 

in 12 Jahren ein etwas behäbiger Mann vermittelt wurde, den ich nach einer Stunde wieder 

weg schickte“, dass das „Rasenmähen teilweise zu lange dauerte und schlampig“ erfolgte oder 

einmal „zum Plattenverlegen ein sehr betrunkener Arbeiter“ erschien. Besonders negativ be-

wertet wurde in einem Fall, dass sich Transitkräfte „aus diesem geschützten Bereich“ beim 

Auftraggeber für Schwarzarbeiten angeboten hätten. 

6.3.3 Zusätzlicher Bedarfe 

Einen konkreten zusätzlichen Bedarf nach Tätigkeiten bzw. Leistungen, welche durch die Neue 

Arbeit abgedeckt werden könnten, nennen etwas mehr als die Hälfte142 der Befragten, wobei 

gleichzeitig auch die schwierigen Voraussetzungen für anspruchsvolle Arbeiten thematisiert 

wurden. Die Möglichkeiten seien eingeschränkt, „weil die Personen dort null Vorbildung haben 

und ohne Führung nichts abdecken können“, für manche Tätigkeiten die Kompetenzen fehlen 

oder die Erreichbarkeit des möglichen Einsatzorts nicht gegeben sei. Teilweise werden auch 

Bedarfe nach Tätigkeiten geäußert, welche die Neue Arbeit nur mehr eingeschränkt (Reini-

gung) oder nicht mehr (Innenautoreinigung, Änderungsschneiderei) anbietet. Folgende Wün-

sche können aufgelistet werden: 

 Hausreinigung, Reinigung von Appartements mit flexibler Arbeitszeit - auch Samstag 

und Sonntag, gründlicher Wohnungsputz bei alten Menschen; Jalousien reinigen 

 Instandhaltungsarbeiten: Ausmalen, Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten am 

Haus, kleinere Maurer- und Malerarbeiten (z.B. bei Hagelschäden Farbe ausbessern) 

 Biotopbau; Autoreinigung, wieder eine Näherei bzw. einen Wäsche- und Bügeldienst 

 Einwinterungsarbeiten, Hecken schneiden, Laub auf Deponie bringen; Terrassenreini-

gung; Umstechen 

 Entrümpelungen, Übersiedlungsarbeiten,  

 Mietservice für Hilfskräfte für einen Tag z. B. beim Ein- und Ausräumen von Büros oder 

Wohnungen (solche Kräfte seien für einzelne Tage am Markt nicht zu bekommen) 

 Kommunalservice für die Gemeinden - Blumentröge pflegen, Müll entleeren 
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6.4 Personalübernahme - Vermittlung 

Von den befragten 12 Unternehmenskunden haben lediglich zwei in den letzten drei Jahren 

Transitkräfte von der Neuen Arbeit in reguläre Dienstverhältnisse übernommen. Beim ersten 

Unternehmen handelt es sich um eine gemeinnützige Erwachsenenbildungseinrichtung, wel-

che eine Transitkraft für die Reinigungsarbeit in Teilzeit beschäftigte und mit ihr rundherum 

zufrieden war. Allerdings hatte diese Frau einen beträchtlichen Anfahrtsweg zur Arbeit und 

hat, als sich bei ihrer zweiten Arbeitsstelle nahe zu ihrem Wohnort die Möglichkeit einer Stun-

denaufstockung ergab, diese genutzt und deswegen die Arbeit Bildungseinrichtung gekündigt, 

was die Vertreterin bedauerte, auch wenn sie die Entscheidung durchaus verstand: „Sie hat 

aber so ihren Weg gemacht - super für sie und schade für uns.“ Das zweite Unternehmen ist ein 

Industriereinigungsbetrieb, welches bislang zwei Transitkräfte übernahm, eine davon arbeitet 

noch im Betrieb, die andere hat von sich aus einen Arbeitsplatzwechsel vorgenommen. Die 

beiden UnternehmensvertreterInnen beurteilten diese Personen, ihre Arbeitsbereitschaft und 

ihren Einsatz, die Schnelligkeit und Genauigkeit bei der Arbeit, die Verlässlichkeit, die fachliche 

Eignung und die grundlegende Arbeitshaltung durchwegs als sehr zufriedenstellend
143

, was 

auch für eine gute Vorabklärung beim Outplacement spricht. 

Für einen Fachmarkt hat sich eine Übernahme bislang nicht ergeben, der Inhaber hat nach 

eigener Aussage „einfach noch nicht daran gedacht.“ Zwei weitere Unternehmen, ein Wirt-

schaftstreuhänder und ein Unternehmensberater, deren MitarbeiterInnen „andere Qualifikati-

onen“ benötigen, könnten sich eventuell vorstellen, Transitkräfte für einfache Tätigkeiten zu-

mindest geringfügig zu beschäftigen. Die grundsätzliche Bereitschaft, Transitkräften eine Chan-

ce zu geben, zeigt sich auch daran, dass eine Steuerberatungskanzlei mit derzeit sieben Mitar-

beiterInnen bereits drei Transitkräften – allerdings von einem gemeinnützigen Arbeitskraft-

überlasser und nicht von der Neuen Arbeit – eine Chance gegeben hat, auch, weil „Mitarbeiter 

mit Biss zu finden“ immer schwieriger wäre und vor allem „Jüngere leicht wieder alles hin-

schmeißen“ würden. Eine Person habe nicht gepasst und wurde „nach ein paar Tagen zurück-

gegeben“, zwei Personen, eine als Sekretärin, eine als Finanzbuchhalter, sind noch beschäftigt, 

beide hätten sich „eine Chance verdient, waren aber Anfang langsamer und brauchten mehr 

Anlaufzeit, aber dafür gibt es ja ohnehin die Förderung“. Eine Person davon ist bereits ohne 

Förderung „definitiv“ beschäftigt, die zweite wird mit größter Wahrscheinlichkeit auch nach 

Ablauf der Förderung behalten werden. Auch ein Dienstleistungsunternehmen im Gesund-

heitsbereich, welches eine Bürokraft über das AMS mit Förderung angestellt hat, hat im SÖB 

Neue Arbeit einmal um eine Person als fixe Reinigungskraft angefragt, das habe aber „nicht 

geklappt.“ 

6.5 Akzeptanz der Neuen Arbeit  

Die Neue Arbeit genießt aufgrund des gestifteten gesellschaftlichen Nutzens eine hohe Akzep-

tanz unter den Befragten. Begründet wird das etwa damit, dass arbeitslose Menschen „vo-

rübergehend sechs Monate ein geregeltes Einkommen bekommen“ oder Personen, „die nicht 

so belastbar sind und am normalen Arbeitsmarkt nicht unterkommen, eine Chance auf sinnvolle 

Arbeit bekommen“. Angesichts der steigenden Anforderungen am Arbeitsmarkt und der damit 

verbundenen Ausgrenzungsgefahr für Gruppen mit geringer Qualifikation, fortgeschrittenem 

Alter, gesundheitlichen Einschränkungen, langer Arbeitslosigkeit u.ä.m. liege der Nutzen darin, 
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dass diese in der Transitbeschäftigung „wieder eine Tagesstruktur bekommen, eine Regelmä-

ßigkeit in ihren Alltag bringen, sich fangen können und sich dann leichter bei Bewerbungen 

tun.“ Für die Befragten haben soziale Aspekte eine große Bedeutung, sie begrüßen es, dass 

Personen, „die es am Arbeitsmarkt schwer haben, wieder in Arbeit integriert werden, arbeiten 

und etwas verdienen“ oder „Leute wieder am Arbeitsmarkt Fuß fassen können, was tun können 

und so wieder mehr Selbstwert bekommen - wenn das Angebot passt, wird daher immer die 

Neue Arbeit den Auftrag bekommen, das hat eine Rolle in der Entscheidung“. Hervorgehoben 

wird auch, dass das Dienstleistungsangebot der Neuen Arbeit auch für „ältere Menschen und 

finanziell schlechter gestellte Schichten“ notwendig und auch finanzierbar sei. Eventuell sei in 

der Preisgestaltung eine soziale Staffelung zu überlegen. Teilweise wurden in Zusammenhang 

mit der Standortschließung in Feldkirchen Befürchtungen geäußert, dass die Dienstleistungen 

eingestellt würden, mehrfach wurde der Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass das Angebot 

bestehen bleibt, beispielsweise „ich hoffe, dass solche Projekte noch lange existieren.“ 

Zusammenfassend bringt folgendes Statement eines Wirtschaftstreuhänders die hohe Akzep-

tanz in der Bevölkerung zum Ausdruck: „Hut ab vor solchen Initiativen - daher gibt’s manchmal 

für die Belegschaft zu Weihnachten und Ostern auch eine kleine Aufmerksamkeit - ich würde 

den Verantwortlichen nur wünschen, dass sie etwas mehr Stammpersonal hätten oder die Per-

sonen länger arbeiten können, einige brauchen ja mehr Stabilität. Vielleicht wäre dann auch 

noch mehr an Vermittlung möglich, aber sie sollen Integrations-Erwartungen nicht zu hoch 

schrauben.“ Weitere Anregungen bzw. Wünsche betreffen keine weiteren Teuerungen, die 

Einführung eines Stammkundenrabattes, die Erstellung einer Broschüre, was alles angeboten 

wird, mehr Schlüsselkräfte für eine stärkere Begleitung und Kontrolle der Tätigkeiten sowie 

mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit, „nicht nur von Montag bis Freitag, ich würde für die Reini-

gung von Ferienwohnungen gerade am Samstag und Sonntag jemanden benötigen.“  

7 ENTWICKLUNGSANSÄTZE BEI BESCHÄFTIGUNGSPROJEKTEN 

Im arbeitsmarktpolitischen Diskurs besteht Einigkeit darüber, dass der erste Arbeitsmarkt auch 

zukünftig nicht „alle beschäftigen“ wird können. Vor dem Hintergrund der steigenden betrieb-

lichen Anforderungen wächst im Gegenteil die Überzeugung, dass ein zweiter und sogar dritter 

Arbeitsmarkt für schwächere Gruppen immer notwendiger wird. Eine mit den Entwicklungen 

am Arbeitsmarkt einhergehende notwendige Ausrichtung von Beschäftigungsmaßnahmen 

müsse diesbezüglich vor allem auf „die ganz Schwachen“ mit niedrigsten Arbeitsmarktchancen 

und Höherqualifizierte mit spezifischen Hürden (Alter, gesundheitliche Einschränkungen) ab-

zielen. Trotz vieler gegenteiliger Behauptungen nähmen der gesellschaftliche Wert der Arbeit 

und damit auch die Bedeutung für das Individuum ständig zu und sei ein Kernthema von „im-

menser Wichtigkeit“. Der zweite Arbeitsmarkt müsse gesellschaftspolitisch den sozialen An-

spruch erfüllen, für Menschen an den Rändern Beschäftigungsmöglichkeiten zu bieten. Gerade 

Personen mit Mehrfachproblematiken benötigen aus der Perspektive von AMS-VertreterInnen 

eine Chance, um nach langer Arbeitslosigkeit „wieder Fuß zu fassen“, viele von ihnen würden 

aber auch mit „immensem Mitteleinsatz“ keine Chance am ersten Arbeitsmarkt finden. Des-

wegen sei es einerseits zu überlegen, für manche Zielgruppen mit niedrigen Arbeitsmarktchan-

cen den „Arbeitsmarkterfolg herauszunehmen“, aber auch Beschäftigungsprojekte arbeits-

markt- und betriebsnäher auszurichten - durch stärkere Vernetzung mit Betrieben der Region 

und vermehrten Kooperationen im Sinne von auf spezielle betriebliche Bedürfnisse zielenden 
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Vorbereitungsleistungen, wie es beispielsweise der SÖB Perspektive Handel in Kooperation der 

Caritas mit der Firma Spar an mehreren Standorten in Österreich vorexerziere. 

In Hinsicht auf neue Beschäftigungsfelder (und neue Finanzierungsmöglichkeiten) bietet pro-

jektbezogen vor allem eine stärkere Verzahnung mit wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und 

ökologischen Entwicklungsprozessen eine Möglichkeit. Beschäftigungsprojekte können unter 

Nutzung von Programmen des Bundes, des Landes, der territorialen Beschäftigungspakte, des 

ESF und anderer EU-Förderschienen wichtige Beiträge bei der Umsetzung diverser Vorhaben 

leisten, z.B. die Region attraktiver – sowohl für Einheimische als auch für Gäste - zu gestalten, 

die Nahversorgung zu sichern, touristische Anziehungspunkte zu schaffen etc.
144

 Dies subsu-

miert beispielsweise Kooperationen bei der Umsetzung von Regionalentwicklungsprojekten 

(Regionalmanagement, LEADER, Territoriale Beschäftigungspakte, Tourismusverbände, Sozial-, 

Kultur- und Wirtschaftsinitiativen), Zuarbeiten für Betriebe in Form von ausgelagerter Arbeit, 

die Übernahme von regional wichtigen Dienstleistungen, (z.B. in Kooperation mit dem Maschi-

nenring, dem Handel oder der Gastronomie), die Rad- und Wanderwegerhaltung, Umweltauf-

gaben, Green Care etc. 

Mögliche Geschäftsfelder liegen sowohl im nicht marktfähigen Bereich (von Leistungen, die 

ohne öffentliche Förderungen nicht zustande gekommen wären und wo Personen Arbeiten 

erledigen, die in dem Sinn zusätzlich sind, als sie sonst weder durch Private noch durch öffent-

liche Einrichtungen wahrgenommen würden) als auch in der Unterstützung von Betrieben im 

regionalen Kontext.
145

 Der oft recht vage Begriff der „Nichtmarktfähigkeit“ wird vor allem für 

jene Bereiche verwendet, die für Unternehmen nicht profitabel, für öffentliche Einrichtungen 

schwer finanzierbar sind. Oft handelt es sich um Versorgungs- und Strukturleistungen wie be-

stimmte Dienstleistungen für BewohnerInnen (z. B. Bürgerservice, haushaltsnahe Dienstleis-

tungen) oder die Unterstützung der Gemeinden bei Infrastrukturvorhaben. Für die Einbindung 

von Kommunen ist unter dem Stichwort der „Lebensqualität“ vor allem die Frage zu stellen, 

was für eine lebenswertere Gemeinde fehle, etwa Lernhilfen für benachteiligte Kinder, Begeg-

nungs- und Austauschstätten, öffentlicher Flächen mit Spielplätzen, Bewegungsangeboten, 

mietbaren „Heimgartenparzellen“, haushaltsnahe Dienstleistungen, Angebote im Nahbereich 

der häuslichen Pflege etc. Entwicklungsmöglichkeiten liegen nach im Rahmen der gegenständ-

lichen Untersucheng befragten ExpertInnen auch im Aufgreifen von Trends, z.B. in den Berei-

chen Upcycling, E-Schrott-Reycling, Kleingerätereparaturen etc., wobei die öffentliche Hand 

die Anschubfinanzierung übernehmen könnte. 

Ein ergänzender Ansatz liegt in der stufenweise Heranführung von Personen mit niedrigen 

Arbeitsmarktchancen im Sinne einer Betreuungskette, wie das beispielsweise bei einem ESF-

Projekt in der Steiermark erfolgreich erprobt wurde und seit vorigem Jahr auch in Kärnten in 

Kooperation einer Betreuungs- und Beratungseinrichtung (mit offener Betreuungsformaten für 

arbeitslose Menschen mit niedrigen Arbeitsmarktchancen) aufgebaut wird, unter anderem 

bietet auch die Neue Arbeit ab dem Jahr 2020 Trainingsplätze „zum Reinschnuppern“ an. 
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 Vgl. ein exploratives Forschungsprojekt des IFA Steiermark: Peter Stoppacher unter Mitarbeit von Katrin Maier-

hofer: Tätigkeitsfelder für arbeitsmarktpolitische Beschäftigungsbetriebe am zukünftigen Arbeitsmarkt. Eine 

Markt- und Potentialanalyse im Großraum Graz im Auftrag der BAN. Graz, März 2011. 
145
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Die Beschäftigungswirksamkeit von Beschäftigungsmaßnahme als „wichtige Zukunftsfrage“ 

erfordert aus Sicht von Befragten vor allem mehr regionale Kooperationen - mit Leitbetrieben 

ebenso wie mit einzelnen Wirtschaftsektoren. Für Leitbetriebe könnten Vorleistungen (im Sin-

ne der Vorbereitung und Einschulung auf die Übernahme im Betrieb) übernommen werden, 

diesbezügliche Beispiele reichen von der Erledigung gewisser Arbeiten durch Beschäftigungs-

projekte direkt im Betrieb oder im Beschäftigungsprojekt bis hin zu gezielter Vorqualifizierung 

in Übungsbetrieben wie dem Caritas-Sparmarkt oder diversen arbeitsmarktpolitischen Gastro-

nomiebetrieben. Potential dafür liegt in Kärnten nach den Befragten vor allem im Bereich 

Gastronomie und Tourismus oder im traditionellen Handwerk. Erforderlich sei diesbezüglich 

aber auch, dass Betriebe kreativer wären und aufgeschlossener für neue Arbeitszeitmodelle 

(z.B. für Gastronomietätigkeiten oder den Stubendienst mit geteilten Arbeitszeiten, oft langen 

Nachmittagspausen, Wochenenddienst etc.). Eine Lösung könnte auch die teilweise Auslage-

rung an einen Übungsbetrieb mit mobilen Dienstgruppen in einem Beschäftigungsprojekt sein. 

7.1 Erfolgreiche Ansätze andernorts 

Auf der Suche nach aktueller „good practice“ zeigt sich rasch, dass die aktive Arbeitsmarktpoli-

tik in Österreich derzeit mehr denn je im Spannungsfeld politischer Interessen steht. Seit Jah-

ren sinken die Ausgaben für aktive Arbeitsmarktpolitik ebenso wie teilweise die Verweildauer 

in Transitarbeitsverhältnissen. Parallel dazu werden die Träger mit steigenden Effizienz- und 

Effektivitätserwartungen konfrontiert. Mit der automatisierten Zuordnung der Arbeitssuchen-

den nach ihren Arbeitsmarktchancen wird eine weitere Verschlechterung der Unterstützungs-

leistungen für jene, die es am dringendsten brauchen, befürchtet.
146

 Andere erwarten sich, 

durch einen effizienteren Einsatz der Fördermittel mit „gleich viel Geld mehr Menschen in Be-

schäftigung zu bringen.“
147

  

Nach dem Netzwerk arbeit plus, welches rund 200 soziale Unternehmen umfasst, die mit un-

terschiedlichen Aufgaben im Feld der aktiven Arbeitsmarktpolitik tätig sind und mit Beschäfti-

gung, Beratung und Qualifizierung langzeitarbeitslose Menschen beim (Wieder-) Einstieg ins 

Erwerbsleben unterstützen, sind bestimmte Rahmenbedingungen und Voraussetzungen not-

wendig, um benachteiligten Menschen eine Chance am Arbeitsmarkt sowie Teilhabe in der 

Gesellschaft zu ermöglichen. Dazu gehören u.a. ein Bekenntnis zu einer gut ausgestatteten 

aktiven Arbeitsmarktpolitik, die Anerkennung von sozialen Unternehmen als starke Partner der 

aktiven Arbeitsmarktpolitik, gerechte Entlohnung und „echte“ Arbeit mit kollektivvertraglicher 

und existenzsichernder Entlohnung, Modelle der stufenweisen (Re-) Integration in den Ar-

beitsmarkt, längerfristige und nachhaltige Arbeitsplätze für benachteiligte Menschen oder die 

Förderung von Modellen, die Arbeiten und Lernen verbinden.148 Beispielhaft für diese Empfeh-

lungen werden Good-Practice-Projekte aus Österreich aber auch aus dem benachbarten EU 

Raum angeführt149, etwa Angebote für eine stufenweise Beschäftigung am Beispiel eines steiri-
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 Vgl. dazu: Gernot Mitter, Der Vermittlungsalgorithmus des AMS: zwischen Einsparungen in der aktiven Arbeits-
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bung für die neue Bundesregierung. Wien: Arbeit+ 2017, S. 1. Herausgestrichen wird auch die Vergabe öffentli-
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 Vgl. dazu: Arbeit+. Soziale Unternehmen Österreich, S. 3 ff. 
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schen ESF-Projekts mit stundenweiser niederschwelliger Beschäftigung150, Teilqualifizierungen 

für benachteiligte Jugendliche wie bei SAUM in Oberösterreich, Kurse zum Nachholen des 

Pflichtschulabschlusses des Vereins Einstieg oder auch das Jugendcollege von INTEGRA Vorarl-

berg. Als Vorzeigebeispiele für Betriebskooperationen wurden die Kooperation der Caritas mit 

Spar-Märkten oder auch das Karenz Management des abz Austria als Informations- und Kom-

munikationsplattform für Unternehmen und deren MitarbeiterInnen positiv erwähnt. Ebenfalls 

gelten Aktivitäten des AMS wie die Frauenförderung durch das FiT-Programm und die Frauen-

berufszentren sowie der „Kompetenzcheck“ des Wiener AMS als vorbildliche Maßnahmen 

aktiver Beschäftigungspolitik. Im Folgenden werden hier einige betriebsnahe Beschäftigungs-

modelle kurz skizziert, bevor abschließend als Beispiel für die stufenweise Arbeitsmarktin-

tegration von langzeitarbeitslosen und arbeitsmarktfernen Personen auf ein in der Steiermark 

seit einigen Jahren durchgeführtes Netzwerkprojekt näher eingegangen wird. Es bietet durch 

den umfassenden Unterstützungsansatz für die TeilnehmerInnen sowie durch eine breit ange-

legte Kooperation zwischen AMS, Land Steiermark und Stadt Graz einen innovativen Ansatz, 

der auch für eine Übertragung in andere Regionen geeignet ist.151 

Perspektive Handel 

Die eigens gegründete Perspektive Handel Caritas GmbH betreibt einen Spar-Supermarkt unter 

dem Motto „Dein Einkauf. Meine Chance“ als sozialökonomischen Betrieb. Die MitarbeiterIn-

nen erhalten im Rahmen eines befristeten Dienstverhältnisses eine maßgeschneiderte Qualifi-

zierung in verschiedensten Bereichen des Handels. Großer Wert wird zum Beispiel auf die Aus-

bildung im Feinkostbereich gelegt, wo es immer wieder großen Bedarf an Arbeitskräften gibt. 

Durch die Kooperation mit Spar kann die Übertrittschwelle in den regulären Arbeitsmarkt ge-

ring gehalten werden, da der potentielle Arbeitgeber bereits im Projekt involviert ist. Der künf-

tige Dienstgeber kennt das zukünftige Personal und gemeinsam wird dessen Qualifizierung 

nach betrieblichen Bedürfnissen gestaltet. Darüber hinaus werden die Menschen auch bei der 

Suche nach zukünftigen Arbeitsstellen außerhalb des Spar-Konzerns unterstützt. Die Koopera-

tion zwischen Spar und der Caritas gibt es mittlerweile in mehreren Bundesländern. 

Baukarussell ReUse 

 Im Jahr 2016 schlossen sich VertreterInnen aus Architektur und Forschung, mit drei Sozialen 

Unternehmen zum Projektkonsortium BauKarussell zusammen. Gemeinsam mit großen Bau-

trägern werden Gebäude noch vor dem Abbruch zurückgebaut und wiederverwendbare Bau-

teile sowie Komponenten ausgebaut. Diese sollen anschließend entweder im nachfolgenden 

Bauprojekt an Ort und Stelle, oder in anderen Bauprojekten wiederverwendet werden. Der 

Rückbau wird in erster Linie von am Arbeitsmarkt benachteiligten Menschen ausgeführt. 2017 

testete das BauKarussell erstmals sein innovatives Angebot beim Rückbau des ehemaligen 

Coca-Cola Werkes in Wien Favoriten, daraufhin beim sogenannten „Glaspalast“ im ersten 

Wiener Gemeindebezirk. 
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 Vgl. dazu: Begleitforschung zum Projekt „ENTRADA - Niederschwellige Beschäftigung in den steirischen Regio-

nen“. Erstellt von Max Saurug im Auftrag des bbs - Beschäftigungsbetriebe Steiermark. IFA Steiermark: Graz, März 

2019. Alle in diesem Abschnitt angeführten Zitate entstammen dem Endbericht zur Begleitforschung.  
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Smartwork 

Diese Kooperation von Pro Mente Oberösterreich und Wozabal Textilservice bietet Menschen 

mit psychischen und/oder körperlichen Einschränkungen eine Beschäftigung. Unter anderem 

erledigen sie für Wozabal Textilservice Näharbeiten bzw. die Konfektionierung von OP-Tüchern 

und Pyjamas. 

Volkshilfe Wien und Fa. Dyson 

Der SÖB der Volkshilfe Wien übernimmt als österreichischer Exklusivpartner der Firma Dyson 

die Auftragsannahme für Geräte- und Zubehörverkauf, führt Reparaturen von Dyson-

Produkten für den Handel und EndkundInnen aus und leitet den Helpdesk sowie das Call-

Center für KundInnenanfragen. 

Frauenanderskompetent und Post 

Seit März 2014 führt das Soziale Unternehmen frauenanderskompetent aus Salzburg einen 

„inklusiven Post-Partner Shop“ als regionaler Post-Nahversorger. Neben klassischen Postser-

vice-Angeboten gibt es einen Geschenke-Shop sowie ein Wasch- und Bügelservice. 

Inservice von JaW Feldbach 

Dieses Beschäftigungsprojekt nimmt Aufgaben im Rahmen des E-Schrott-Recyclings für den 

regionalen Abfallwirtschaftsverband wahr. 

Netzwerkprojekt Entrada 

Primäres Ziel war es, die Ausgangslage für die Integration von arbeitsmarktfernen Menschen, 

besonders auch BezieherInnen der bedarfsorientierten Mindestsicherung durch eine stunden-

weise niederschwellige Beschäftigung und ein gezieltes Heranführen an den Arbeitsmarkt na-

chhaltig zu verbessern. Entrada wurde vom Land Steiermark und der Stadt Graz kofinanziert 

und in Kooperation mit dem steirischen Arbeitsmarktservice umgesetzt. 13 sozialwirtschaftli-

che Betriebe an 22 Standorten beteiligten sich an der Schaffung von zusätzlichen nieder-

schwelligen Beschäftigungsplätzen in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern bzw. boten in der 

Folge auch Transitarbeitsplätze am Zweiten Arbeitsmarkt an. Die stundenweise niederschwel-

lige Beschäftigung sollte sich in der Folge zu einem regulären Transitarbeitsverhältnis in Teil- 

oder Vollzeit ausweiten lassen. Ein langsames, gezieltes Heranführen an den Arbeitsmarkt 

mittels einer „struktur- und sinngebenden“ Beschäftigung sollte zu allererst die Ausgangslage 

für einen Einstieg in den Arbeitsmarkt nachhaltig verbessern. Die Zielgruppenpersonen konn-

ten durchschnittlich zwischen drei und sechs Monaten im Projekt verbleiben, eine Verlänge-

rung auf neun Monate war möglich. 

Eine Besonderheit von Entrada stellte ein begleitendes externes Case Management namens 

ARIS dar. Dieses hatte unter anderem zur Aufgabe abzuklären, wie beschäftigungsfähig der/die 

jeweilige TeilnehmerIn war bzw. in welchem Beschäftigungsausmaß er/sie angestellt werden 

konnte. Diesbezüglich war es Ziel, das maximale Stundenausmaß pro Person zu erreichen, wo-

bei auch jederzeit Reduzierungen der Arbeitszeit bei anfänglich zu ambitionierten Zielsetzun-

gen möglich waren. Als Innovation von Entrada galten die an die Teilnahme anschließenden 

Fördermöglichkeiten für die Zielgruppenpersonen von Seiten des AMS, die sich aus der stun-

denweisen Beschäftigung ergaben. Personen, die zu einem längerfristigen Dienstverhältnis mit 

höherem Stundenausmaß imstande waren, sollten die Möglichkeit haben, in einem Regelbe-

schäftigungsbetrieb ein Transitverhältnis in Voll- oder Teilzeit anzutreten. Darüber hinaus soll-
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ten die TeilnehmerInnen Zugang zu weiteren Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen 

erhalten. 

Kernelemente von Entrada waren die Vorauswahl und die Zuweisung der TeilnehmerInnen 

durch die Regionalen Geschäftsstellen des AMS, die Übernahme und Begleitung durch die fall-

führenden Case ManagerInnen sowie ein vielschichtiges Arbeitstrainings- und Unterstützungs-

angebot der beteiligten Beschäftigungsbetriebe. Die Teilnahme an Entrada begann mit einer 

geringfügigen Beschäftigung (zumeist im Ausmaß von 10 Stunden) mit der Dauer von maximal 

zwei Monaten. In dieser Phase 1 erfolgte über die Arbeitserprobung eine Abklärung der grund-

sätzlichen Arbeitsfähigkeit, daraufhin wurden die weiteren Schritte und notwendige Unterstüt-

zungen abgestimmt. In Phase 2 folgte die „Stabilisierung und der Aufbau“ auf einem Teilzeit- 

oder Vollzeitarbeitsplatz. Diese Phase dauerte maximal vier Monate. Im Anschluss daran war 

eine Verlängerung der Teilnahmedauer möglich. Wenn eine Überbrückung bis zum Freiwerden 

eines Transitarbeitsplatzes im Beschäftigungsprojekt oder bis zum Arbeitsantritt am ersten 

Arbeitsmarkt sinnvoll erschien, war in Phase 3 eine maximale Verlängerung von 3 Monaten 

möglich. Das Beschäftigungsausmaß wurde vor allem in den Phasen zwei und drei individuell 

und flexibel gestaltet, z.B. konnten, wenn eine Überforderung sichtbar wurde, die Stunden 

jederzeit reduziert werden. Angestrebt wurde generell ein Übertritt ins Regelprogramm der 

Beschäftigungsbetriebe, auf einen Arbeitsplatz am ersten Arbeitsmarkt oder die Aufnahme 

einer beruflichen Weiterbildung. 

8 RESÜMEE - SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Der SÖB Neue Arbeit kann als gelungenes Beispiel einer Umstrukturierung einer ehemaligen 

Arbeitstrainingsmaßnahme zu einem Beschäftigungsprojekt gelten. Zwar waren durch geän-

derte Kalkulationsgrundlagen bei annähernd gleichbleibender AMS-Förderung Reduktionen in 

Hinsicht auf Arbeitsbereiche und Standorte notwendig, trotz verringerter Anzahl von Transit-

arbeitskräften und damit auch von Schlüsselkräften ist es aber gelungen, die Eigenerlöse zu 

steigern und eine hohe KundInnenzufriedenheit beizubehalten, wie die telefonische Befragung 

von NutzerInnen der Dienstleistungen des SÖB Neue Arbeit belegt. Auch konnte – verstärkt 

durch striktere Vorgaben des AMS, eine intensive Begleitung bei der Umsetzung und eine 

dementsprechende Fokussierung auf das Outplacement – der arbeitsmarktpolitische Erfolg 

nach einem Einbruch in den ersten Jahren (auch als Folge der extremen Verkürzung der maxi-

malen Transitarbeitsdauer) wieder gesteigert werden. Mit rund 30% im Jahr 2018 und einem 

Rückgang auf (vorläufig) rund 25% im Jahr 2019 sind aber die (aus Sicht mancher RGS-

VertreterInnen angesichts der Zusammensetzung der Zielgruppen zu) hohen Erwartungen im 

Fördervertrag noch nicht erreicht. Unterschiedliche Vermittlungsquoten nach Geschäftsberei-

chen und Standorten haben weniger mit der operativen Abwicklung und der Betreuung der 

TransitmitarbeiterInnen in den einzelnen Geschäftsbereichen zu tun, sondern stehen vielmehr 

in Verbindung mit den Anforderungen in den einzelnen Bereichen in Hinsicht auf Vorerfah-

rung, Kompetenzen, Belastbarkeit, Einschränkungen etc. Generell zeigen sich Frauen leichter 

vermittelbar, vor allem wenn es gelingt, Mobilitätshürden zu verringern. 

Insbesondere die Umstellung auf Beschäftigungsverhältnisse hat sich nach den Rückmeldun-

gen sowohl positiv auf das Durchhaltevermögen als auch die Arbeitsmotivation ausgewirkt – 

mit positiven Folgen sowohl für die Eigenerwirtschaftung als auch der für eine Reintegration in 

den Arbeitsmarkt notwendigen individuellen Veränderungsprozesse. Das Beispiel der Neue 

Arbeit zeigt aber auch Grenzen in Hinsicht auf die Wirksamkeit auf, so führte die anfänglich mit 
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drei Monaten, später mit vier Monaten limitierte Transitdauer zu einer drastisch verringerten 

Vermittlung auf den Arbeitsmarkt, erst mit der Erhöhung auf sechs Monate konnten wieder 

vermehrt positive individuelle Entwicklungen als Grundvoraussetzung für die Erhöhung der 

Vermittlungschancen ausgelöst werden. 

In Hinsicht auf die Erreichung der Ziele Eigenerwirtschaftung und Arbeitsmarkterfolg stellen 

die durchstrukturierte Arbeitsorganisation und die gezielte Zusammenarbeit unterschiedlicher 

Funktionen vor allem für die Perspektivenentwicklung und das Outplacement der Transitkräfte 

- beides wichtige Aspekte für die hohe Prozessqualität - sowie die enge Kooperation mit den 

RGS des AMS wichtige Erfolgsfaktoren dar. Verbesserungspotential wurde vor allem in Hinsicht 

auf die Zuweisung geortet, diesbezüglich wurden erste Maßnahmen im Rahmen des gemein-

samen Optimierungsworkshops in die Wege geleitet.  

Im Sinne eines forcierten Outplacement mit der sozialpädagogischen Betreuung und Beglei-

tung an der Schnittstelle wurde der Fokus auf eine „Vermittlung vom ersten Tag an“ gelegt. 

Vermittlungen in den ersten beiden Monaten der Transitarbeit legen nahe, dass dies auch 

umgesetzt wurde. Weiters wurden mit Betrieben Kooperationen wie Jobbörsen in der Neuen 

Arbeit eingeleitet sowie mit den RGS eine intensivere Zusammenarbeit in Angriff genommen. 

Schlüsselfaktoren für eine erfolgreiche Zielerreichung wie ein hohes Ausmaß an Kooperation 

und gegenseitiger Abstimmung, klare Vorgaben und Zielbilder, individuelle Perspektivenent-

wicklung, Jobfinding und Outplacement, flexible Begleitung und Unterstützung durch das AMS 

etc. sind allen Rückmeldungen nach ausreichend umgesetzt, der fachlichen Anleitung und kon-

tinuierlichen Betreuung in der Arbeit sind durch die knappen Ressourcen Grenzen gesetzt. 

Vereinzelt wurde dies von KundInnen der Neuen Arbeit auch bemängelt. 

Kritisch muss betont werden, dass sich mit der Reduktion von Arbeitsbereichen an manchen 

Standorten auch das Spektrum für individuelle Erprobungen und den Kompetenzen und Inte-

ressen der Transitarbeitskräfte adäquaten Arbeits- und Entwicklungsmöglichkeiten eingeengt 

hat. Um Zielgruppen den individuellen Bedürfnissen entsprechend flexibel den passenden Ar-

beitsplatz anbieten zu können, wo sie sich entwickeln und ihr Selbstwertgefühl sowie ihre Si-

cherheit, dass sie Aufgaben schaffen, steigern können, und damit ihre Arbeitsmarktchancen zu 

verbessern, ist ein vielfältiges Beschäftigungsangebot von Vorteil. Dieses aber ist bei der Neu-

en Arbeit durch die Umorganisation und die Schließung einiger Bereiche eher wieder enger 

geworden. Diesbezüglich können Netzwerkprojekte einen Lösungsweg darstellen, wofür aber 

zusätzliche Ressourcen erforderlich wären. Der Ausweitung von Tätigkeitsfeldern sind aber 

Grenzen durch das Gewerberecht oder mögliche Konkurrenzsituationen gesetzt. 

In Hinsicht auf den Nutzen für die TeilnehmerInnen von arbeitsmarktpolitischen Projekten 

liegen viele Untersuchungen vor, die belegen, dass häufig benachteiligte Personengruppen 

besonders profitieren, auch wenn sie im Vergleich zu weniger benachteiligten Gruppen nicht in 

dem Ausmaß in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Die Rückmeldungen der involvier-

ten RGS-BeraterInnen stützen diesen Befund, sie zeigen sich über die oft unerwarteten Erfolge 

bei der „schwierigen Zielgruppe“ überrascht. Aus diesem Grund genießt die Neue Arbeit einen 

hohen Stellenwert bei ihnen, sie sehen darin die oft einzige Interventionsmöglichkeit, um lang-

zeitarbeitslose, oft bereits resignierte Menschen wieder eine Chance zu geben, auf den Ar-

beitsmarkt zurück zu kehren. Ohne diese Unterstützung würden viele von ihnen kaum eine 

Chance auf eine (Wieder-)Integration besitzen.  

Um eine höheren Arbeitsmarkterfolg zu erreichen, sind Bemühungen um eine betriebs- und 

arbeitsmarktnähere Ausrichtung der Tätigkeitsfelder sicherlich eine Option. Die Einbindung in 
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die (regionale) Wirtschaft, eine stärkere Vernetzung mit regionalen Betrieben und damit auch 

die Erschließung (regionaler) Abnahmemärkte für die Transitarbeitskräfte, die Kooperation mit 

Institutionen und Initiativen erfordern aber auch zusätzliche Ressourcen, die derzeit nicht ge-

geben sind. Sollen beispielsweise Vorleistungen für Betriebe und Betriebszweige aufgebaut 

oder gezielt Kompetenzen in nachgefragten Bereichen vermittelt werden, wäre es überle-

genswert, der Neuen Arbeit dafür gewidmete Ressourcen zur Verfügung zu stellen oder auch 

die Projektvorbereitung mit einer explorativen Bedarfsanalyse und Vorschlägen für die Schnitt-

stellen- und Vernetzungsarbeit extern auszulagern. Ebenso ein Weg wäre es, das Tätig-

keitsspektrum auf regionaler Ebene zu erweitern, z.B. in neuen Kooperationen mit regionalen 

Betrieben und Kommunen oder im Verbund arbeitsmarktpolitischer Beschäftigungsträger, um 

je nach Kompetenzen, Interessen und der Art und der Schwere der Arbeitsmarktbarrieren ein 

differenziertes Unterstützungsangebot bereitstellen zu können. Bei leichter Integrierbaren 

reicht unter Umständen eine kurze Intervention (z.B. eine zusätzliche fachliche Qualifikation), 

bei sehr arbeitsmarktfernen Personen muss hingegen oft erst stufenweise die Arbeitsfähigkeit 

und Belastbarkeit für eine Arbeit am ersten Arbeitsmarkt hergestellt werden. Ein Vorbild kann 

diesbezüglich die niederschwellige stufenweise Beschäftigung in der Steiermark sein. Projekte 

zur stufenweisen Beschäftigung bieten im Idealfall eine breite Palette geeigneter Beschäfti-

gungsfelder, die je nach dem erhobenen Kompetenzen, Interessen und auch Einschränkungen 

von Personen zur Verfügung stehen. Je mehr an Möglichkeiten bestehen, desto leichter kann 

eine individualisierte Unterstützung angeboten werden. Auf regionaler Ebene erscheint es 

sinnvoll, alle wesentlichen Stakeholder in einen Prozess zu integrieren, in dem nach neuen 

Antworten bzw. Angeboten sowohl für Arbeitssuchende, regionale Betriebe aber auch für die 

Bevölkerung - Stichwort Lebensqualität - gesucht wird.  

Erfreulich sind die sehr positiven Rückmeldungen von Personen und Betrieben, welche die 

Dienstleistungen der Neuen Arbeit in Anspruch nehmen, insbesondere auch die große Bedeu-

tung des sozialen Aspekts der Neuen Arbeit, benachteiligten Menschen eine Chance zu geben, 

für sie. Gesellschaftspolitisch erfüllt die Neue Arbeit über ihre Dienstleistungen auch die Funk-

tion, die Akzeptanz von Aktivitäten für eine oft stigmatisierte und ausgegrenzte Zielgruppe zu 

erhöhen. Ein weiterer Beitrag zu einer noch höheren Akzeptanz könnte durch Leistungen von 

arbeitslosen Menschen für andere am Rande stehende Gruppen - wie zum Beispiel sozial ge-

staffelte Dienstleistungen für Ältere mit geringem Haushaltseinkommen etc. - geleistet wer-

den. Die Rückmeldungen lieferten aber auch Hinweise auf eine sensible Marktsituation. Bei 

allem Verständnis für die Notwendigkeit von Beschäftigungsmöglichkeiten für jene Gruppen, 

die sonst am Arbeitsmarkt kaum Fuß fassen können, muss die Qualität der Dienstleistungen 

stimmen - die Qualität der Arbeit, die Termintreue und Verlässlichkeit, aber auch und vor al-

lem das Preis-Leistungsverhältnis. Dies ist besonders dann notwendig, wenn es kommerzielle 

Anbieter gibt, die im Preis nicht wesentlich über der Neuen Arbeit liegen. Die Qualität der Ar-

beit ist abhängig von den Schlüsselkräften und den verfügbaren Transitarbeitskräften, sind 

erstere zu wenig und fallen zweitere oft aus (wegen Krankheiten oder auch plötzlichen Ver-

mittlungen) und sind keine Ersatzkräfte vorhanden, weil nicht rechtzeitig nachbesetzt werden 

kann, droht das fragile Gleichgewicht zu kippen und ist auch nicht unbegrenzt mit erhöhtem 

Engagement auszugleichen. Die Kunst, zwischen den vorhandenen eigenen Ressourcen und 

den Erwartungen und Wünschen der KundInnen eine Balance zu finden, ist ein wesentlicher 

Faktor für die Zufriedenheit und eine entsprechende qualitätsvolle Arbeit, was bislang in ho-

hem Ausmaß gelungen ist. 
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