
Der Einzelhandel ist ein zentraler Arbeitgeber 
in Österreich und auch in Oberösterreich. Je-
der / Jede zehnte ArbeitnehmerIn in der markt-
orientierten Wirtschaft in Oberösterreich ist im 
Einzelhandel beschäftigt. Trotz Strukturwandel er-
weist sich der Einzelhandel (noch) als stabiler Ar-
beitgeber. Trends und Entwicklungen weisen je-
doch auf Umbrüche im Einzelhandel hin, die sich 
auf die Beschäftigungssituation auswirken. Fun-
damentale Veränderungen im Einzelhandel (Stich-
wort: »Internet-Einzelhandel«) verändern auch die 
Anforderungen an die MitarbeiterInnen. Genau 
diese Umbrüche und die hohe Bedeutung des 
Einzelhandels als Arbeitgeber legen eine detail-
lierte Auseinandersetzung mit den Auswirkungen 
zentraler Einzelhandelstrends auf die Beschäfti-
gungssituation nahe. Vor diesem Hintergrund hat 
das AMS Oberösterreich die KMU Forschung Aus-
tria beauftragt, gegenständliche Studie durchzu-
führen. Im vorliegenden FokusInfo skizzieren die 
beiden StudienautorInnen die Herausforderungen 
in Bezug auf das AMS und seine Handlungsmög-
lichkeiten, die im Rahmen der Ende 2016 abge-
schlossenen Studie thematisiert wurden.

Zielsetzungen der Studie im Überblick
Folgende Zielsetzungen bzw. Forschungsfragen liegen der 
Studie zugrunde: 
1. Darstellung des Status quo und zentraler Entwicklungen im 

Einzelhandel.
2. Identifikation der wichtigsten Trends und zukünftigen Ent-

wicklungen im Einzelhandel.
3. Identifikation der Auswirkungen dieser Trends auf Arbeits-

plätze, Beschäftigung und die sich daraus ergebenden An-
forderungen an die Beschäftigten.

4. Identifikation der Herausforderungen, die sich daraus für 
die Einzelhandelsunternehmen und das AMS ergeben.

5. Formulierung von Empfehlungen, wie das AMS diesen He-
rausforderungen begegnen kann.

Im Folgenden wird auf die beiden Zielsetzungen 4 und 5 nä-
her eingegangen. (Die Gesamtstudie steht als Download in der 
E-Library des AMS-Forschungsnetzwerkes zur Verfügung.)

Zusammenarbeit Einzelhandel – AMS 
Wie werden die Unternehmen bei ihren Bemühungen vom 
AMS unterstützt, bzw. wie könnte das AMS die Unternehmen 
dabei unterstützen, den Wandel aktiv zu gestalten? 

Grundsätzlich wurde von den meisten der im Rahmen die-
ser Studie interviewten Einzelhandelsunternehmen betont, 
dass die Zusammenarbeit mit dem AMS gut funktioniert. 
Dabei zeigen sich aber sehr unterschiedliche Kooperations-
level zwischen Unternehmen und AMS. So pflegen manche 
Unternehmen nur eine lose Zusammenarbeit, die sich dar-
in äußert, dass Stellenanzeigen nur in manchen Fällen oder 
bloß unregelmäßig ans AMS weitergeleitet werden. Andere 
bezeichnen das AMS als wichtigen bzw. wichtigsten Partner 
beim  Recruiting. 

Dabei berichten alle Einzelhandelsunternehmen von einem 
grundlegenden Problem, wenn MitarbeiterInnen gesucht wer-
den. Es fehlt an geeigneten BewerberInnen, und gerade über 
das AMS werden besonders oft und viele Personen geschickt, 
welche die für die jeweilige Stelle benötigten Qualifikationen 
und (sozialen) Kompetenzen nicht mitbringen bzw. auch oft 
nicht willens sind, die ausgeschriebene Stelle anzunehmen. 
Hier zeigt sich das Spannungsfeld zwischen den Zielen und 
Vorgaben des AMS, möglichst viele Personen möglichst rasch 
zu vermitteln und daher zu vielen Bewerbungsgesprächen zu 
schicken, und den Bedürfnissen der Unternehmen, die den 
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Rekrutierungsprozess effizient gestalten und daher nur unter 
möglichst geeigneten KandidatInnen auswählen möchten. 

Interventionsfelder für das AMS 
Vor diesem Hintergrund ergeben sich für das AMS mehrere 
Interventionsfelder, die zur Optimierung der Unterstützung 
der Unternehmen im Einzelhandel beitragen können: 
•	 An die Bedürfnisse der Unternehmen angepasste Schulun-

gen: Die dem Einzelhandelssektor zur Verfügung stehenden 
BewerberInnen verfügen oftmals nicht über die benötigten 
Qualifikationen und Kompetenzen. Die Anforderungen an 
die MitarbeiterInnen im Einzelhandel werden noch weiter 
steigen. Der Qualifikation der arbeitsuchenden Personen 
muss daher großes Augenmerk geschenkt werden. Während 
aber die fachlichen Schulungen und Spezialisierungen im 
Hinblick auf das jeweilige Warensortiment in der Domäne 
der Einzelhandelsunternehmen liegen, sollten die Bewerber-
Innen grundlegende Kenntnisse bereits mitbringen, die in 
AMS-Kursen vermittelt werden sollten. 

•	 Soziale Kompetenzen: Vordergründig und unabdingbar 
scheinen hier auch vor dem Hintergrund negativer Erfah-
rungen der Unternehmen soziale Kompetenzen. Trainings 
zum Umgang mit KundInnen und dem geeigneten Auftreten 
sowie die Vermittlung, dass Motivation und Verlässlichkeit 
in der Branche unabdingbar sind, sind notwendig. 

•	 Digitale Grundkompetenzen: Daneben sollten allen Kan-
didatInnen digitale Grundkompetenzen vermittelt werden, 
auch älteren Personen mit einem einschlägigen Lehrab-
schluss und Erfahrung im Einzelhandel zur Steigerung 
ihrer nachhaltigen Beschäftigungsfähigkeit. Besonders 
interessierten Arbeitsuchenden könnte man spezifische 
Schulungen im Bereich »E-Commerce« (z. B. Webshop-Be-
treuung, Social Media Betreuung) angedeihen lassen. Hier 
ist auch über Zertifizierungen zu diskutieren. 

•	 Förderung von »Verkaufstalenten«: Zudem sind für geeig-
nete Personen, die über eine bestimmte Eloquenz im Um-
gang mit Menschen verfügen oder QuereinsteigerInnen, die 
aufgrund ihrer Berufserfahrung besondere Kenntnisse über 
bestimmte Produkte haben, Schulungen zum / zur »Topver-
käuferIn« anzudenken. 

•	 Proaktives Vorgehen für den Einzelhandel: Die Unterneh-
men erwarten sich vom AMS eine Art »Anwaltschaft« für 
die Branche. Das AMS sollte verstärkt die vielfältigen Tä-
tigkeiten und die sich daraus ergebenden Perspektiven im 
Einzelhandel aufzeigen, da in der Öffentlichkeit oftmals ein 
sehr eingeschränktes Bild – Stichworte: »Regale schlichten«, 
»Kassa« – über den Beruf vorherrscht. Es gilt daher die »Auf-
klärungsarbeit« in den BerufsInfoZentren (BIZ) des AMS und 
in Zusammenarbeit mit den Schulen zu verbessern, aber auch 
verstärkt QuereinsteigerInnen und MaturantInnen über die 
Möglichkeiten in der Branche zu informieren. In diesem Zu-
sammenhang sollte auch die Lehre im Einzelhandel für Per-

sonen, die älter als 18 Jahre alt sind, als Alternative angeboten 
werden.

•	 Individuelle Betreuung der Unternehmen: Manche Unter-
nehmen wollen auch ein Stück weit abgeholt werden, d. h., 
dass das AMS aktiv auf diese zugehen soll und deren Be-
dürfnisse im Hinblick auf die Personalsuche identifiziert. 
Die individuelle Betreuung der Unternehmen muss hier im 
Vordergrund stehen. 

•	 Verbessertes Matching: Um das Problem der »falschen« 
BewerberInnen in den Griff zu bekommen, gibt es mehrere 
Optionen. Zuallererst sollten Online-Eignungstests vorge-
schalten werden, damit die grundsätzliche Eignung und 
auch Motivation für den Sektor ermittelt werden können. 
Nur Personen, bei denen diese gegeben sind, sollten direkt 
vermittelt werden, die anderen über Schulungen (siehe 
oben) fit gemacht werden. 

•	 Berufsorientierung: Auch ist interessierten Arbeitsu-
chenden und eventuell Lehrstellensuchenden, deren 
Lehrberufswahl nicht reflektiert scheint, über z. B. Einfüh-
rungskurse im Einzelhandel, die Betriebsführungen und 
Schnuppertage in Unternehmen einschließen könnten, zu 
vermitteln, welche Anforderungen und Tätigkeiten sie er-
warten können. 

•	 Konkretisierung von Anforderungsprofilen: Zudem ist 
das Anforderungsprofil für die einzelnen Stellen in Zusam-
menarbeit mit den Unternehmen zu konkretisieren. Hier 
gilt es im Vorfeld herauszufinden, welche Kompetenzen nun 
wirklich benötigt werden und welche Tätigkeiten die kon-
krete Stelle beinhaltet, um eine bessere Vorauswahl treffen 
zu können. Hier könnte das AMS auch Checklisten erstellen, 
um eine gewisse Standardisierung zu erreichen. 

•	 Finanzielle Förderungen für Unternehmen / Qualifizie-
rungsverbünde: Last but not least geht es natürlich auch 
ums Geld. Über Eingliederungsbeihilfen können Unterneh-
men natürlich motiviert werden, auch weniger geeigneten 
BewerberInnen eine Chance zu geben und die benötigten 
Nachqualifizierungen selbst zu übernehmen. Um es auch 
kleineren Unternehmen zu ermöglichen, passgenaue Schu-
lungen und Qualifizierungsprogramme aufzusetzen und zu 
finanzieren, könnten Qualifizierungsverbünde organisato-
risch und finanziell unterstützt werden. 

Fazit
Die Entwicklungen und Trends im Einzelhandel und die da-
raus resultierenden Beschäftigungswirkungen stellen die Un-
ternehmen, aber auch die arbeitsmarktpolitischen Akteure 
und hier vor allem das AMS vor große Herausforderungen. 
Dabei zeigt sich weniger eine große Kluft zwischen den Ein-
zelhandelsbranchen als zwischen den Unternehmen, die diese 
Entwicklungen primär mit Sorge betrachten und das Ende des 
stationären Einzelhandels heraufbeschwören und den Unter-
nehmen, die Chancen in den Veränderungen sehen.  v


