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Strategien des AMS OÖ für 2020 

Die richtigen Instrumente  
für neue Herausforderungen 
 

> Fokus auf Qualifizierung und Vermittlungsunterstützung 

> Förderbudget von € 151,8 Mio. 

> Chancen der Hochkonjunktur genutzt – Langzeitarbeitslosigkeit reduziert 

> Ausblick 

 

»Der Arbeitsmarkt wird sich heuer herausfordernd gestalten«, betont AMS‐Landesgeschäfts‐

führer Gerhard Straßer. »Als Industriebundesland spüren wir in Oberösterreich besonders 

deutlich konjunkturelle Veränderungen. Jedoch sind wir optimistisch, dass es nur zu einem 

leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit kommen wird – bei einem weiter moderaten Anstieg 

der Beschäftigung.« 

 

 

Qualifizierung und Unterstützung 
 

Um die Chancen zur Aufnahme einer Arbeit zu erhöhen, bietet das AMS OÖ Unterstützung 

auf vielfältige Weise – etwa in Form von Jobbörsen, Arbeitserprobungen, Vorstell‐, Entfer‐

nungs‐ und Eingliederungsbeihilfen sowie Weiterbildungen. Dabei gibt es folgende Neue‐

rungen: 

 

 Um die Zahl der Jobbörsen steigern zu können, wurden zwei Mitarbeiterinnen zur 

Planung und Umsetzung abgestellt. 

 Die Eingliederungsbeihilfe wird v.a. bei der Einstellung von über 55‐Jährigen und 

Langzeitarbeitslosen gewährt. 

 Zur Forcierung der Arbeitserprobung startet das AMS OÖ eine Infokampagne. Mög‐

lichst viele Unternehmen sollen diese Möglichkeit nutzen. 

 Im Qualifizierungsbereich werden die Ausgaben für das Fachkräftestipendium deut‐

lich ausgeweitet. 

 

 

»Eingliederungsbeihilfe und Arbeitserprobung führen in zwei Drittel bzw. 60% der Fälle zu 

einer längerfristigen Beschäftigung«, berichtet Straßer. »Im vergangenen Jahr haben wir 5.200 

Eingliederungsbeihilfen gewährt und 4.000 Arbeitserprobungen organisiert.« 

   



Budgetdetails 
 

»Heuer setzen wir € 151,8 Mio. für Förderungen ein – nach € 161,7 Mio. im Vorjahr«, erläutert 

Straßer die Ausgangssituation. »Der Großteil des Rückgangs ist auf das Auslaufen der Aktion 

20.000  zurückzuführen. Einschließlich der Folgekosten  in den kommenden  Jahren werden 

Projekte mit einem Volumen von € 160 Mio. angestoßen.« 

 

 

Förderbudget des AMS OÖ (in Mio. €) 

 

 
 

 

 

   



Chancen der Hochkonjunktur genutzt 
 

Im abgelaufenen Jahr konnte das AMS OÖ die Chancen der starken Konjunkturentwicklung 

nutzen: Die Arbeitslosenquote sank von 5,0% auf 4,8%, die Zahl der Jobsuchenden (Arbeits‐

lose und Personen in Schulungen) fiel um 1.700 Personen auf 43.000, während die Beschäfti‐

gung noch einmal um 9.700 Personen auf zuletzt 675.400 zulegte. Erfreulich war insbeson‐

dere der Rückgang der Langzeitarbeitslosigkeit um über 800 Personen (auf zuletzt 3.890 Be‐

troffene). 

 

 

Veränderung der Bestände gegenüber dem jeweiligen Vorjahr 

 

 

Im vergangenen Jahr waren 121.000 Personen kurz‐, mittel‐ oder langfristig von Arbeitslosig‐

keit betroffen (2018: 124.000). Davon erhielten 45.100 Personen Unterstützung im Rahmen 

von Kursen und Ausbildungsmöglichkeiten sowie durch Beihilfen zur Förderung der Ar‐

beitsaufnahmen. Bei Personen ohne Berufsqualifikation liegt der Fokus klar auf Ausbildun‐

gen mit Lehrabschluss: Alles in allem waren dies 7.690 Fälle: 

 

   



Geförderte Ausbildungen mit Lehrabschluss (2019) 

 

Ausbildungsschiene  Teilnahme 

Geförderte betriebliche Lehrausbildung  1.937 

Arbeitsplatznahe Qualifizierung  2.141 

Überbetriebliche Lehrausbildung  958 

Integrative Berufsausbildung  789 

Ausbildung nach REHA   545 

FacharbeiterInnen‐Kurzausbildung  506 

Frauen in die Technik  294 

Lehrausbildung 18+  209 

Sonstige Ausbildungsformate mit Lehre  311 

Summe  7.690 

 

 

Ausblick 
 

»Aufgrund der Wirtschaftslage wird es in den industriegeprägten Bundesländern Oberöster‐

reich und Steiermark bereits schwieriger am Arbeitsmarkt«, stellt Straßer fest. »Dennoch wird 

die Suche nach gut qualifizierten Fachkräften eine Herausforderung bleiben. Rund die Hälfte 

der Arbeitsuchenden hat nur einen Pflichtschulabschluss und stellt daher ein Potenzial  für 

mögliche Qualifizierungen dar. In enger Zusammenarbeit mit dem Land Oberösterreich und 

den Sozialpartnern bündeln wir unsere Aktivitäten für ein möglichst breites Angebot an Aus‐ 

und Weiterbildungen für Arbeitsuchende und Beschäftigte und geben Anreize für Unterneh‐

men, Ausbildungen und Arbeitsaufnahmen zu ermöglichen.« 

 

 



Arbeitslose zu Arbeitskräften machen –  
Arbeitskräftesicherung erfordert innovative Maßnahmen 
 
Thomas Mayr-Stockinger, MBA (WK OÖ) 
 
Nach wie vor ist es der Fach- und Arbeitskräftemangel, der den Betrieben in OÖ die 
größten Sorgen bereitet und sich als veritable Wachstumsbremse erweist. Daran ändert 
auch die konjunkturelle Eintrübung nicht wirklich etwas, zumal die Auftragslage gerade in 
der mittelständischen Wirtschaft noch immer sehr zufriedenstellend ist. 
 
Die Wirtschaft dreht an vielen Schrauben, um zu den fehlenden Arbeitskräften zu kommen. 
Eine naheliegende und interessante Zielgruppe sind die 43.300 Personen, die derzeit beim 
AMS OÖ arbeitslos gemeldet sind. 
 
Da das AMS seine Möglichkeiten zur erfolgreichen Vermittlung von Arbeitssuchenden 
weitestgehend ausgeschöpft hat, bedarf es neuer, innovativer Maßnahmen, um das noch 
vorhandene Potential zu heben. Denn nach Auffassung der Wirtschaft müsste es gelingen, 
wenigstens 10 % der Arbeitssuchenden – das sind rund 4.000 Personen – auf die 19.700 von 
den Unternehmen gemeldeten freien Arbeitsplätze vermitteln zu können. 
 
Deren Jobsuche war trotz Hochkonjunktur aus den verschiedensten Gründen bislang nicht 
erfolgreich: Eine Beschäftigungsaufnahme scheiterte zu meist an der fehlenden fachlichen 
Qualifikation, mangelnden Deutschkenntnissen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen, 
Betreuungspflichten oder aber einfach an der fehlenden Arbeitsbereitschaft. So 
verschieden die Ursachen für den Verbleib in der Arbeitslosigkeit sind, so variabel müssen 
zukünftig auch die Maßnahmen des AMS sein: 
 
 Häufig passen Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt nicht zusammen, weshalb 

Qualifizierungsmaßnahmen nach wie vor von besonderer Bedeutung sind. Dabei ist 
jeder Ausbildung im Betrieb vor „allgemeinen Weiterbildungen“ der Vorzug zu geben. 
Kompakte Schnellausbildungen oder eine arbeitsplatznahe und geförderte Ausbildung 
im Betrieb (AQUA) sind in der Regel besonders erfolgversprechend. 

 
 Dort, wo von Arbeitssuchenden nicht mehr die volle Leistung erbracht werden kann 

bzw. eine besondere soziale Problemstellung vorliegt, haben sich Förderungen als die 
wirksamste arbeitsmarktpolitische Maßnahme erwiesen. Eingliederungsbeihilfen etc. 
sollten daher ausgebaut werden. 
 

 Ebenso zu forcieren sind Arbeitserprobungen: Der Arbeitssuchende bzw. der potenzielle 
Arbeitgeber erkennen dabei sehr rasch, ob für eine bestimmte Tätigkeit eine Eignung 
besteht. Zudem wird der – oftmals als sehr belastend empfundene – Zustand der 
Untätigkeit durchbrochen bzw. der Kontakt zur Arbeitsrealität aufrechterhalten. 

 
 Die gezielte Vermittlung von Deutschkenntnissen ist insbesondere für arbeitslose 

Asylberechtigte die Grundvoraussetzung, einen regulären Job zu bekommen. Die 
Wirtschaft begrüßt daher die diesbezüglichen Maßnahmen der neuen Bundesregierung. 

 
 Betriebe sind immer wieder mit dem Thema „Arbeitsunwilligkeit“ konfrontiert bzw. 

sind die Auswahlkriterien mancher Arbeitssuchender hinsichtlich eines möglichen Jobs 
mitunter sehr selektiv und anspruchsvoll. Das AMS reagiert hier – erfreulicherweise – 
mehr als früher mit den gesetzlich vorgeschriebenen Sanktionen, was nur konsequent 
ist. Schärfer zu bestrafen ist aus Sicht der Wirtschaft ein immer beliebter werdendes 
„Geschäftsmodell“, bestehend aus dem Arbeitslosengeld und einem Zusatzeinkommen 
aus geringfügiger Beschäftigung bzw. Schwarzarbeit. Das so erzielte „Gehalt“ erstickt 
jeden Arbeitsanreiz im Keim.  



 
 Ein vielfach unterschätztes Arbeitskräftepotential stellen Arbeitslose über 55 dar. Auch 

wenn noch nie so viele Menschen über 55 wie heute beschäftigt waren, steigt auch – 
demografiebedingt – die Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe. Hier ist die Politik gefordert: 
Ältere Arbeitnehmer sind im internationalen Vergleich in Österreich viel zu teuer, 
weshalb sich die Wirtschaftskammer für eine massive Senkung der Lohnnebenkosten 
stark macht. 

 
 Aber auch das AMS ist gefordert: Eine verstärkte überregionale Vermittlung über 

Bezirks- bzw. Bundesländergrenzen hinaus sowie eine weitere Stärkung des Service für 
Unternehmen (SfU) können einen Beitrag leisten, Menschen aus der Arbeitslosigkeit zu 
holen und gleichzeitig den Fachkräftemangel der Wirtschaft zu lindern. 



 

 

   

Die großen Herausforderungen am Arbeitsmarkt erfordern 
ein aktives, offensives Vorgehen  
 
Mag. Rudolf Moser (AK OÖ)  
 
Der wirtschaftliche Strukturwandel (Digitalisierung, Automatisierung, ökologischer Umbau) 

wird sich vor allem auf die vom automobilen Sektor abhängigen Arbeitsplätze auswirken. 

Das betrifft besonders Oberösterreich. Die wichtigste Herausforderung ist deshalb, jeden 

weiteren Anstieg an Arbeitslosigkeit zu verhindern und dem Strukturwandel offensiv entge-

genzuwirken – durch Qualifizierung. Im AMS-Budget 2020 ist von dieser Offensive aber we-

nig erkennbar. Da in Oberösterreich zumindest die AMS-Kürzungspolitik der vergangenen 

Jahre gestoppt wurde, können wir als AK dem AMS-OÖ-Arbeitsprogramm zustimmen. 

 

Mehr Unterstützung für Arbeitssuchende 

Wichtig ist aber auch, dass arbeitslosen Menschen mit Respekt begegnet wird. Die aktuelle 

Debatte zu einer Verschärfung der AMS-Sanktionen ist abzulehnen. AMS-Leistungen sind 

Versicherungsleistungen. Dafür haben Arbeitnehmer/-innen über einen längeren Zeitraum 

Beiträge in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt. Dieser Versicherungsschutz darf nicht 

aufgeweicht werden. Im Jahr 2018 wurden vom AMS OÖ rund 17.600 „Sanktions-Be-

scheide“ erlassen. Gegenüber 2017 ist das ein Anstieg um rund sechs Prozent. Die Spann-

weite reicht vom Nichteinhalten eines Meldetermins über die Selbstlösung eines Arbeitsver-

hältnisses bis zur sogenannten „Arbeitsunwilligkeit“. Letztere betraf lediglich drei Prozent der 

Arbeitslosen (gemessen am Zugang). Nichtsdestotrotz ist eine unnötige Verschärfung im 

Umgang mit arbeitslosen Menschen etwa durch „Jobbörsen“ und überregionale Vermittlung  

zu erkennen. Es braucht allerdings nicht mehr Druck, sondern mehr Unterstützung für die 

Betroffenen. 

 

Vorhaben der Regierung erfordern mehr AMS-Budget 

Im türkis-grünen Regierungsprogramm sind einige positive Ansätze (Bildungskonto, Kreis-

laufwirtschafts-Entwicklungspaket, Arbeitsstiftungen), aber auch äußerst schmerzhafte Vor-

haben enthalten. Es muss ein zusätzliches AMS-Budget geben, um die positiven Ansätze zu 

realisieren. Als AK lehnen wir jede Verschärfung der Zumutbarkeitsbestimmungen ab, ge-

nauso wie die Diskussion über mehr Anreize für Arbeitslose durch eine Verschlechterung 

des Arbeitslosengeldes. Die Debatte ist völlig fehlgeleitet, da sie den Versicherungsschutz 

von Arbeitnehmern/-innen aushöhlt und die wahren Ursachen – nämlich die Knappheit an Ar-

beitsplätzen – nicht korrigiert. Wirklich wirksam ist, dem AMS personelle und finanzielle Res-

sourcen zur Verfügung zu stellen. Die AK ist auch skeptisch, dass mit dem AMS-Algorithmus 

irgendwelche Probleme gelöst werden. 



 

 

   

 

Stipendium als Antwort auf Digitalisierung, Strukturwandel und Fachkräftebedarf  

Die AK OÖ sieht besonders im Bereich der Höher- bzw. Um-Qualifizierung von Arbeitslosen 

und Beschäftigten eine wichtige Schaltstelle, um die Herausforderungen der Zukunft zu be-

wältigen. Es geht darum, Arbeitnehmer/-innen und Arbeitslose vor Ort fit für den Arbeitsmarkt 

zu machen. Ein wichtiges Instrument in der Erwachsenenbildung ist etwa das Fachkräftesti-

pendium. Diese Förderung ist derzeit bis Ende 2020 befristet. Wichtig wäre es, dass dieses 

Stipendium in die Regelförderung des AMS aufgenommen wird und den Arbeitnehmern/-in-

nen unbefristet zur Verfügung steht. Als AK OÖ schlagen wir die Weiterentwicklung in Rich-

tung eines „Qualifizierungsgeldes“ vor – eine neue und noch attraktivere Form, um Men-

schen für Qualifizierungen zu gewinnen. Weiters braucht das AMS auch viel mehr Fördermit-

tel, um Qualifizierungen in Form von Sprachkursen ermöglichen zu können. 

  

Überbetriebliche Lehrausbildung ist ein Erfolgsmodell 

Die überbetriebliche Lehrausbildung (ÜBA) ist im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit 

ein Erfolgsmodell zur Höherqualifizierung und rechnet sich auch fiskalisch für den Staat. Es 

ist daher gut, dass die radikalen Kürzungen der ÖVP/FPÖ-Regierung gestoppt wurden. Das 

AMS-Budget bleibt in diesem Bereich in etwa gleich wie im vergangenen Jahr. Äußerst prob-

lematisch in diesem Zusammenhang ist, dass die Kürzungen der finanziellen Unterstützun-

gen für junge Erwachsene (über 18 Jahre) hier noch aufrecht sind. Mit 326 Euro monatlich 

bleibt es für junge Erwachsene, die vielfach einen eigenen Haushalt oder eine Familie finan-

zieren müssen, unattraktiv, eine Berufsausbildung nachzuholen.  

 

Beschäftigungsprogramme für Ältere und Langzeitarbeitslose 

Die Arbeitslosigkeit von älteren Menschen steigt bereits seit 15 Monaten kontinuierlich an. 

Ältere haben am regulären Arbeitsmarkt kaum Chancen auf einen Job. Wir beobachten hier 

ein klares Marktversagen. Dass die „Aktion 20.000“ abgeschafft worden ist, war genauso ein 

schwerer Fehler wie die Kürzungspolitik im Bereich der sozialökonomischen Betriebe, wo 

viele geförderte Jobs verloren gegangen sind. Die aktuelle leichte Erhöhung der Mittel für 

Beschäftigungsprojekte ist daher ein positives Signal. Als AK OÖ setzen wir uns dafür ein, 

dass zukünftig gemeinnützige Beschäftigungsprogramme umfassender aufgesetzt werden 

und zu einer echten Jobgarantie für Personen über 45, die länger als zwei Jahre arbeitslos 

sind, weiterentwickelt werden. Damit würde die Politik signalisieren, dass sie das Menschen-

recht auf Arbeit endlich ernstnimmt. Durch eine Jobgarantie könnten hier neue, wertvolle Ar-

beitsplätze zum Beispiel bei den Gemeinden geschaffen und den Menschen eine Perspek-

tive durch eine gute Arbeit gegeben werden. 
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