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zentrale ergebnisse in Kürze

  Im Rahmen der ESF-kofinanzierten Landesarbeitsmarkt-
politik führten das nordrhein-westfälische Arbeitsministe-
rium und die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur 
für Arbeit eine Initiative für ältere Langzeitarbeitslose 
durch. Zwischen 2004 und Anfang 2008 wurden aus Mitteln 
des Landes und des ESF in Höhe von 15 Millionen Euro 104 
Modellprojekte für etwa 3.500 ältere Langzeitarbeitslose 
gefördert.

  Die Initiative zeigt, dass auch für die Zielgruppe der 
älteren Langzeitarbeitslosen eine Integration in den 
Arbeitsmarkt möglich ist. Rund 40 Prozent der Teil-
nehmenden haben nach dem Austritt aus dem Projekt 
eine Arbeitsstelle gefunden, begannen eine Qualifi-
zierungsmaßnahme oder nahmen eine selbstständige 
Tätigkeit auf. Darüber hinaus zeigten die Projekte für 
die Teilnehmenden eine persönlichkeitsstabilisierende 
Wirkung.

  Die besonders erfolgreichen Projekte zeichneten sich 
dadurch aus, dass sie die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer sorgfältig auswählten und intensiven Kontakt zu 
Arbeitgebern herstellten. 

  Projekte, die auf den Personalbedarf einer einzelnen 
Branche ausgerichtet waren, hatten weniger Erfolg als 
teilnehmerorientierte Projektansätze, die ausgehend von 
den Fähigkeiten der Langzeitarbeitslosen nach Arbeits-
möglichkeiten in unterschiedlichen Wirtschaftszweigen 
suchten. 

  Die Projekte setzten eine Reihe innovativer Instrumente 
ein: individuelle Ansätze in der Beratung, ausführliche 
Analyse der Fähigkeiten und Kenntnisse, neue Formen 

der Präsentation von Qualifikationsprofilen, Stärkung der 
Persönlichkeit, Gesundheitsförderung, gezielt ausgewähl-
te und systematisch reflektierte Praxiseinsätze.

  Auf individueller Ebene zeigte sich, dass ein Zusammen-
leben mit Partnern und/oder Kindern, die persönliche 
Motivation zur Veränderung, Mobilität, gute gesundheit-
liche Verfassung sowie eine vorherige Verankerung im 
berufsfachlichen Arbeitsmarkt die Chancen zur Wieder-
beschäftigung nachweisbar erhöhten. 

  Von denjenigen, die länger als fünf Jahre arbeitslos waren, 
gelang einem Viertel die Integration in den Arbeitsmarkt. 
Der Eingliederungserfolg steht in Zusammenhang mit der 
Dauer der vorherigen Arbeitslosigkeit. 

  An Arbeitsplätzen, an denen die berufliche Erfahrung aus-
schlaggebend für die Qualität der Arbeitsausführung ist, 
wie z. B. im Controlling oder bei Schweißarbeiten, zeigten 
sich die Firmen interessiert, ältere Bewerberinnen und 
Bewerber einzustellen.

  Firmen mit physisch und psychisch belastenden Arbeits-
plätzen sowie Unternehmen mit Frühverrentungsmodellen 
waren in geringerem Umfang bereit und in der Lage, ältere 
Arbeitsuchende einzustellen. 

  Offenbar wirkt sich die Abkehr von der traditionellen 
Frühverrentungspraxis allmählich aus. Seit 2005 steigt 
der Anteil der Unternehmen in NRW, die sich bereit er-
klären, Ältere einzustellen. Dennoch ist immer noch eine 
hohe Diskrepanz festzustellen zwischen der bekundeten 
Offenheit gegenüber älteren Arbeitsuchenden und den 
tatsächlich realisierten Einstellungen. 
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1.1 ziele und vorgehensweisen der Initiative

Zwischen 2004 und Anfang 2008 führte das Arbeitsministe-
rium des Landes Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der 
Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit im 
Rahmen der ESF-kofinanzierten Landesarbeitsmarktpolitik 
eine Initiative für die Zielgruppe der älteren Langzeitarbeits-
losen durch. Die fachliche Begleitung und das Monitoring 
übernahm die G.I.B. Das Programm wurde durch einen 
Steuerungskreis mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
aus dem Arbeitsministerium NRW, der Regionaldirektion 
NRW, der G.I.B. und der Bewilligungsbehörde koordiniert 
und geleitet.

Die Initiative hatte das Ziel, die Integration älterer Langzeit-
arbeitsloser in den ersten Arbeitsmarkt zu verbessern und 
öffentliche Aufmerksamkeit für das drängende Problem der 
Langzeitarbeitslosigkeit älterer Menschen zu schaffen. Im 
ersten Schritt fand eine umfangreiche Recherche zur Arbeits-
marktsituation älterer Menschen und zu ihren Integrations-
chancen statt. Auf dieser Basis wurde 2004 ein Handlungs-
konzept verabschiedet, das drei Bausteine enthielt:
1.  Modellprojekte für die Zielgruppe,
2.  eine Informationskampagne, mit der die Verhaltensmus-

ter von Betrieben und älteren Arbeitslosen verändert 
werden sollten, sowie

3.  der Wissenstransfer und die Vernetzung mit anderen 
relevanten Initiativen.

Modellhafte Projekte mit innovativen Ansätzen in der Betreu-
ung, Qualifizierung und Vermittlung bildeten den Schwer-
punkt der Initiative. Wesentliche Gestaltungselemente waren 
eine tragfähige Eigenmotivation zur Teilnahme, verknüpft 
mit intensiver Information und Beratung der infrage kom-
menden älteren Langzeitarbeitslosen sowie einer Teil-
nehmendenauswahl entsprechend der Projektkonzeption. 
Zwischen 2004 und 2006 wurden in drei Auswahlrunden 
104 Vorhaben bewilligt, die insgesamt etwa 3.500 ältere 
Langzeitarbeitslose erreichten.1

Ergänzend dazu wurden breitenwirksame Informations-
aktivitäten durchgeführt, wie z. B. eine Sonderbeilage in 
Zeitungen der WAZ-Gruppe und der Zeitungsgruppe Köln. 

Der Zeitraum für das Thema war günstig, denn die Arbeits-
losigkeit Älterer wurde auch auf bundespolitischer Ebene 
bearbeitet. Die Einschränkung der Frühverrentungsmög-
lichkeiten, die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe und die Zielvorgabe der Europäischen Union, bis 
2010 bei den Älteren ab 55 Jahren eine fünfzigprozentige 
Beschäftigungsquote zu erreichen, erforderten Aktivitäten 
der Bundesregierung. Diese schlugen sich sowohl auf ge-
setzlicher Ebene als auch in der Bereitstellung von zusätz-
lichen Integrationsinstrumenten und Förderprogrammen 
nieder, wie z. B. den Beschäftigungspakten für Ältere in den 
Regionen. Die Medien griffen das Thema der Arbeitslosig-
keit Älterer in vielfältiger Form auf. Im Rahmen des dritten 
Bausteins der Landesinitiative, dem Wissenstransfer und der 
Vernetzung, fanden eine Reihe von Workshops, Trägerforen 
und eine landesweite Fachtagung statt.

Das Bewusstsein in den Unternehmen zur Beschäftigung 
älterer Menschen hat sich in den letzten Jahren gewandelt, 
sodass die im Vergleich zu allen Arbeitslosen recht gut 
qualifizierte Zielgruppe heute besser in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt vermittelt werden kann. Durch die im Jahr 
2007 auf bundesgesetzlicher Ebene modifizierten Einglie-
derungsinstrumente des SGB III stehen gute Hilfsmittel 
zur Integrationsunterstützung bereit. Im Rahmen des Bun-
desprogramms „Perspektive 50plus“ werden in NRW bis 
2010 acht Beschäftigungspakte gefördert, die 25 Kreise 
und kreisfreie Städte umfassen. Die Agenturen für Arbeit, 
Arbeitsgemeinschaften und zugelassenen kommunalen Trä-
ger können über die bestehenden gesetzlichen Regelungen 
der Sozialgesetzbücher III und II eigene Projekte für ältere 
Langzeitarbeitslose initiieren. Vor diesem Hintergrund hat 
die Landesregierung NRW im Rahmen des operationellen 
ESF-Programms 2007 – 2013 eine veränderte Schwerpunkt-
setzung vorgenommen, die eine Beendigung der Initiative 
für ältere Langzeitarbeitslose in NRW bedeutet. 

Der vorliegende Bericht bereitet die wichtigsten Erkennt-
nisse aus der fachlichen Begleitung des Programms und der 
einzelnen Projekte in komprimierter Form auf. Der Bericht 
ist insbesondere an die Fachöffentlichkeit gerichtet, die 
mit der Beratung und Qualifizierung von Zielgruppen der 
Arbeitsmarktpolitik befasst ist. Er beruht im Wesentlichen 

1 einleitung

1 2004: 30 Vorhaben; 2005: 40 Vorhaben: 2006: 34 Vorhaben. Ein weiteres Projekt 

wurde zwar bewilligt, konnte aber wegen zu geringer Teilnehmendenzahl nicht reali-

siert werden. Die letzten Projekte endeten im Februar 2008. 
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auf den Ergebnissen der verschiedenen Befragungen und 
Untersuchungen, die die fachliche Begleitung der Initiative 
durch die G.I.B. unterstützt haben. Die Leserinnen und Leser 
sollen nachvollziehen können, auf welchem Wege die Ergeb-
nisse entstanden sind, und auf dieser Grundlage selbst prüfen, 
ob die Schlussfolgerungen für ihren eigenen Arbeitsbereich 
Gültigkeit haben. Deswegen werden die einzelnen Untersu-
chungsmethoden im Text oder in Fußnoten erläutert.

Die nachfolgenden Abschnitte 1.2 und 1.3 beschreiben zu-
nächst die Ausgestaltung der breit angelegten fachlichen 
Begleitung der Initiative sowie in der gebotenen Kürze die 
derzeitigen Rahmenbedingungen für die Beschäftigung 
von Älteren auf dem Arbeitsmarkt. In Kapitel 2 werden die 
Vorgehensweise sowie die Konzeption der Modellprojekte 
dargestellt. Das Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Verbleib 
der Teilnehmenden auf dem Arbeitsmarkt. In den Kapiteln 
4 bis 6 werden die Erfolgsvoraussetzungen der Projekte 
auf den verschiedenen Ebenen – Träger, Teilnehmende 
sowie Betriebe – herausgearbeitet. In Kapitel 7 erfolgen 
schließlich eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie 
die Formulierung eines Fazits.

1.2 Gestaltung der fachlichen Begleitung 
durch die G.I.B.

Im Rahmen des Programm-Monitorings der G.I.B. wurden re-
gelmäßig die administrativen Prozessdaten der Bewilligungs-
behörde ausgewertet, die u. a. personenbezogene Merkmale 
und Daten zum Verbleib der Teilnehmenden nach Ende der 
Projekte enthalten. Die fachliche Begleitung der Initiative 
umfasste außerdem die Unterstützung bei der Projektauswahl, 
die fachliche Beratung der Projektträger, das Erarbeiten von 
Vorschlägen für die Weiterentwicklung des programmatischen 
Ansatzes, die Vorbereitung von Fachveranstaltungen und die 
Vergabe von Studien und Befragungen. 

Zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Initiative fanden 
Begleitstudien gezielt hinsichtlich der Sichtweisen der 
Akteursgruppen des Programms statt (vgl. Tabelle 1). Kurz 
nach Beginn der Programmlaufzeit im Jahr 2005 führte die 
G.I.B. Expertengespräche mit Agenturen für Arbeit, ARGEn 

und Optionskommunen durch (vgl. Schumann/Isfort 2005). 
Dabei wurden Details zur Konzeption und Auswahl der Pro-
jekte erfragt sowie die ersten Erfahrungen mit der Annahme 
des Angebotes durch die älteren Langzeitarbeitslosen. 

Im letzten Drittel der Programmlaufzeit wurden zwei Studien 
vergeben, die die Sichtweise der Projektträger bzw. der Ar-
beitgeber beleuchteten. Die Sozialforschungsstelle Dortmund 
(sfs) untersuchte die Erfolgsfaktoren für die Integration älterer 
Langzeitarbeitsloser auf Basis von Gruppendiskussionen mit 
den Teilnehmenden sowie einer schriftlichen Befragung der 
Projektträger (vgl. Richter-Witzgall u. a. 2006). 53 Träger und 
damit 75 % der angeschriebenen Projekte, beteiligten sich 
an dieser Studie.2 Ergänzend wurden in vier als besonders 
erfolgreich eingestuften Projekten die Details der Projekt-
durchführung analysiert. 

Das Institut für Sozialökonomische Strukturanalysen e. V. 
(SÖSTRA) nahm das Einstellungsverhalten von Unternehmen 
gegenüber Arbeitsuchenden ab 50 Jahren in den Blick (vgl. 
Frei 2006). Die Studie stützte sich auf Ergebnisse des IAB-
Betriebspanels für NRW und auf eine qualitative Befragung 
von 22 Firmen, die in den letzten drei Jahren Personal 
eingestellt hatten. Die Ergebnisse dieser Studie stellen 
zentrale Aspekte dar, sind aber nicht repräsentativ für die 
Gesamtheit der nordrhein-westfälischen Unternehmen.

2 Die Unterschiede zwischen der Grundgesamtheit der Projektträger und dem Unter-

suchungssample sind geringfügig, sodass die Ergebnisse als repräsentativ gelten 

können.

2004 2005 2006 2007

Auswertung der Projektbegleitbögen 
aus ABBA (n = 3.407)

Expertengespräche mit ausgewählten 
Arbeitsagenturen, ARGEn und Options-
kommunen zur Umsetzung (n = 6)

Schriftliche Befragung der Träger, 
Gruppendiskussionen mit Teilnehmern 
zu Erfolgsfaktoren (n = 53/n =10)

Mündliche Befragung von Arbeitgebern 
zur Einstellungsbereitschaft gegenüber 
Älteren (n = 22)

Schriftliche Befragung ehemaliger 
Teilnehmer zu Erfolgsfaktoren und 
Veränderungsbereitschaft (n = 742)

tabelle 1: Monitoring und fachliche Begleitung der Initia-
tive für ältere Langzeitarbeitslose in NRW



26 ABscHLussBeRIcHt

INItIAtIve füR äLteRe LANGzeItARBeItsLose IN NRW

6

2007, nachdem der Großteil der Projekte abgeschlossen 
war, führte die G.I.B. eine Befragung von Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern durch. Es wurden persönliche Merkmale 
wie Alter, Geschlecht, Schulbildung etc. erfragt, ferner die 
berufliche Situation vor Projektbeginn und nach dem Austritt 
aus dem Projekt sowie Informationen zur Veränderungs-
bereitschaft (vgl. Muth 2008 a,b, Schumann 2008).3 Damit 
sind ausführliche Informationen über den Verbleib der 
Teilnehmenden verfügbar, die es erlauben, die wesentlichen 
individuellen Erfolgsfaktoren zu benennen.

1.3 Rahmenbedingungen für ältere Lang-
zeitarbeitslose

Die Situation älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
auf dem Arbeitsmarkt wird seit einigen Jahren im Zusam-
menhang mit zwei Themen diskutiert: Mit der Finanzierbar-
keit der Renten und mit dem demografischen Wandel. Das 
Paradigma einer frühzeitigen Ausgliederung Älterer aus dem 
Erwerbsleben wurde abgelöst durch die politische Forde-
rung nach längerer Erwerbstätigkeit. Lange bevor die Rente 
mit 67 beschlossen wurde, setzte das Rentenrecht Rahmen-
bedingungen für einen längeren Verbleib im Arbeitsleben. 
Es erlaubte langjährig Versicherten, Schwerbehinderten, 
Frauen, Arbeitslosen und Altersteilzeitbeschäftigten zwar 
vor dem Erreichen des 65. Lebensjahres in Rente zu gehen; 
dafür mussten sie jedoch Abschläge in Höhe von 0,3 % 
für jeden Monat des vorzeitigen Bezugs in Kauf nehmen. 
Zwischen 1997 und 2001 wurden die Altersgrenzen bei 
der vorgezogenen Altersrente wegen Arbeitslosigkeit und 
nach Altersteilzeit erhöht. Ab 2012 beginnt die schrittweise 
Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre. Gleichzeitig 
werden bestimmte vorgezogene Altersrenten für die Ge-
burtsjahrgänge ab 1952 abgeschafft. Damit ist der Weg in 
die vorzeitige Rente für viele nicht mehr finanzierbar. 

Im Unterschied zum Rentenrecht begünstigt die Arbeits-
marktpolitik noch an einigen Stellen den Rückzug Älterer aus 
dem Erwerbsleben. So wirkt das Angebot einer geblockten 
Altersteilzeit bis zum 31. Dezember 2009 wie ein vorgezo-
gener Ruhestand. 85 % der Altersteilzeitfälle wählen dieses 

Modell, indem auf eine maximal fünfjährige Arbeitsphase 
mit unverminderter Arbeitszeit, eine ebenso lange Phase 
kompletter Freistellung folgt (Hirschenauer 2007, S. 2). 

Die Veränderungen im Rentenrecht wirken jedoch tenden-
ziell in Richtung auf eine steigende Erwerbsbeteiligung von 
älteren Personen, die nun den Eintritt in den Ruhestand 
zeitlich nach hinten verschieben. Aktuelle Untersuchungen4 
zeigen, dass sich die Situation von Älteren auf dem deut-
schen Arbeitsmarkt in den letzten Jahren kontinuierlich 
verbessert hat. So steigen die Beschäftigungsquoten der 
über 50-Jährigen wie auch der über 55-Jährigen kontinu-
ierlich an. War im Jahre 2000 noch weniger als die Hälfte 
der über 50-Jährigen beschäftigt (48,6 %), so weisen die 
Eurostat-Daten vom ersten Quartal 2007 bereits einen Wert 
von 59,8 % aus. Auch das Lissabon-Ziel der Europäischen 
Union, bis im Jahre 2010 die Beschäftigungsquote der über 
55-Jährigen auf mindestens 50 % zu heben, wurde bereits 
schon jetzt erreicht. Positiv hervorzuheben ist hierbei vor 
allem, dass sich der Zuwachs der Erwerbstätigkeit von 
Älteren nach Darstellung der Bundesagentur für Arbeit 
nicht durch eine Zunahme von geringfügiger Beschäftigung 
erklären lässt. 

Auch wenn die Entwicklung der sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigung, d. h. die Beschäftigung im „engeren 
Sinn“ betrachtet wird, wird deutlich, dass Ältere stärker vom 
wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre profitieren 
konnten als die Erwerbspersonen insgesamt. So hat die 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung der 50- bis 
65-jährigen Personen im September 2006 gegenüber dem 
Vorjahr um 3,9 % zugenommen, während dieser Wert für 
alle Beschäftigten lediglich bei 1,1 % lag. 

Parallel hierzu hat sich auch die Arbeitslosigkeit von Älteren 
positiver entwickelt als die der Erwerbspersonen im Alter 
von 15 bis unter 65 Jahren insgesamt. Im September 2007 
konnte gegenüber dem Vorjahresmonat für die Gruppe der 
Älteren (50 bis unter 65 Jahre) ein Rückgang der Arbeitslo-
sigkeit von minus 17,4 % festgestellt werden, während der 
entsprechende Wert bei den 15- bis unter 65-Jährigen ins-
gesamt „nur“ 16,4 % betrug. Während in der Vergangenheit 

3 Es antworteten 742 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Rücklaufquote lag bei 

rund 35 %, und die Stichprobe zeigte wenige Verzerrungen gegenüber der gesamten 

Teilnehmerschaft der Modellprojekte (Muth 2008 b, S. 10 f.). Die Befragungsergebnisse 

sind damit weitgehend repräsentativ für die Gruppe der Programmteilnehmenden.

4 Bundesagentur für Arbeit (2007): Situation von Älteren am Arbeitsmarkt. Nürnberg 

(einschließlich Tabellenband)
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die Arbeitslosenquote der Älteren stets deutlich höher war 
als die allgemeine Arbeitslosenquote, nähern sich diese 
Werte nun sukzessive an.

Gleichwohl ist feststellbar, dass ältere Arbeitslose immer 
noch einem höheren Risiko ausgesetzt sind, in Arbeitslo-
sigkeit zu verbleiben. Während ältere Arbeitslose im Alter 
von 50 bis 65 Jahren ihre Arbeitslosigkeitsphase nach 
durchschnittlich 69,6 Wochen beendet haben, konnten alle 
Arbeitslosen dies bereits nach 39,7 Wochen realisieren 
(Basis: September 2007). 

Auch aus demografischen Gründen wird das Arbeitsangebot 
der 55- bis 64-Jährigen in den kommenden Jahren stark 
zunehmen. Die „Baby-Boomer“ wachsen allmählich in die 
Kategorie der „älteren Beschäftigten“ hinein. Zwischen 2010 
und 2025 wird sich die Anzahl der Menschen in dieser Alters-
gruppe um etwa vier Millionen erhöhen (vgl. Abbildung 1). 
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Abbildung 1: zahl der 55- bis 64-Jährigen in Deutschland 
bis 2050

Quelle: Bellmann u. a. 2007, S. 4

Die Alterung des Erwerbspersonenpotenzials ist eine der 
entscheidenden Herausforderungen am Arbeitsmarkt der 
nächsten Jahre (Bellmann u. a. 2007, S. 2; Brussig/Wojt-
kowski 2008, S. 1). Das, was an fachlichen Erkenntnissen 
aus der Initiative für ältere Langzeitarbeitslose gewonnen 
werden kann, ist damit hochrelevant für die Gestaltung 
zukünftiger Arbeitsförderung.



26 ABscHLussBeRIcHt

INItIAtIve füR äLteRe LANGzeItARBeItsLose IN NRW

8

2.1 entwicklung und start der Modellpro-
jekte

Im Rahmen der Initiative wurden rd. 15 Millionen Euro ESF- 
und Landesmittel bewilligt. Zusätzlich wurden in etwa 
gleichem Umfang Mittel aus dem SGB II und dem SGB III 
eingesetzt. Im Durchschnitt wurden je Projekt 141.000 Euro 
ESF-Fördermittel eingesetzt. Projekte fanden in allen Ar-
beitsmarktregionen Nordrhein-Westfalens statt, besonders 
intensiv war die Arbeit im westfälischen Ruhrgebiet, im Müns-
terland und in Ostwestfalen-Lippe, wo zwischen 11 und 16 
Vorhaben umgesetzt werden konnten (Muth 2008 a, S. 3 f.).

Die Projekte wurden nach der Veröffentlichung des Pro-
jektaufrufs von den Trägern konzipiert, die die Agenturen 
für Arbeit und SGB II-Träger zum Teil mit einbezogen. Die 
Bewertung der Projektanträge stützte sich auf die inhaltliche 
Plausibilität des Ansatzes entsprechend der veröffentlichten 
Bewertungskriterien, auf die Geschlossenheit des Finanzie-
rungskonzeptes und darauf, dass in der Region eine ausrei-
chende Zahl an älteren Langzeitarbeitslosen vorhanden war 
(Schumann/Isfort 2005, S. 8 f.). Die Anträge, die ein positives 
Votum der regionalen Akteure erhalten hatten, wurden an 
die zuständige Bewilligungsbehörde gerichtet. Von dort wur-
den sie nach einer fördertechnischen Prüfung an die G.I.B. 
weitergeleitet, die eine inhaltliche Stellungnahme abgab. 
Auf dieser Basis entschieden das Arbeitsministerium und 
die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit 
gemeinsam über die zu fördernden Projekte.

Die Akquisition von geeigneten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern war teilweise erschwert, insbesondere dann wenn 
der Zeitrahmen zwischen der Erteilung des Zuwendungsbe-
scheides und dem Projektbeginn knapp bemessen war. In vie-
len Fällen erwies es sich als notwendig, eine deutlich höhere 
Zahl von Interessenten anzusprechen, um die verfügbaren 
Plätze sorgfältig zu besetzen (Schumann/Isfort 2005, S. 4). 
Auch die wirtschaftlichen Überlegungen der Interessenten, 
die z. B. die erzielbaren Einkünfte aus ALG I bzw. ALG II in 
dem Projekt oder in Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs) 
gegeneinander abwogen, mussten berücksichtigt werden. 

Im Vergleich zur Struktur der Arbeitslosigkeit in NRW 
insgesamt zeigt sich, dass die Teilnehmenden der Initia-
tive in gewisser Weise eine Positiv-Auswahl darstellten: 
Nur knapp zwanzig Prozent haben keine abgeschlossene 

2 Die Initiative für ältere Langzeitarbeitslose in NRW

Berufsausbildung, gegenüber rund 45 Prozent bei allen 
Langzeitarbeitslosen. Über zwanzig Prozent haben eine 
Fachschulausbildung oder einen Hochschulabschluss, dop-
pelt so viele wie unter den älteren Langzeitarbeitslosen 
insgesamt (vgl. Abbildung 2).
 

19

45,1

45,4

10

12,7

Abbildung 2: teilnehmende der Initiative nach Berufsaus-
bildung im vergleich zu den Anteilen bei älteren Langzeit-
arbeitslosen in NRW

Quelle: Muth 2008 a; eigene Berechnungen; Begleitbogenerhebung ABBA

ohne Berufs-
ausbildung

mit betrieblicher 
Lehre
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58,3

4,5

5

Anteil an den Teilnehmenden in den Jahren 2004 – 2007 in Prozent
Anteil an den älteren Langzeitarbeitslosen in NRW im Jahr 2005 in Prozent

2.2 Konzeption und Instrumentarium der 
Modellprojekte

Die Projekte der Initiative hatten zwei Hauptbestandteile: 
Qualifizierung und Coaching für die älteren Langzeitar-
beitslosen, aktive Integrationsarbeit mithilfe von Kontak-
ten zu Unternehmen. Die meisten Vorhaben waren nicht 
auf einzelne Wirtschaftszweige festgelegt: 60 % boten 
branchenübergreifende Qualifizierungen an und knapp 
80 % vermittelten in mehrere Branchen. Das Spektrum der 
einbezogenen Wirtschaftsbereiche war breit: Handwerk, 
Dienstleistungen, produzierendes Gewerbe und Handel. 
Rund ein Viertel der Projektträger untersuchte den regio-
nalen Arbeitskräftebedarf mit aufwändigen Verfahren, z. B. 
mit telefonischer Befragung durch Callcenter, mit gezielter 
Unternehmensansprache und Firmenbesuchen, mit PROS-
PECT4, durch Internetrecherche oder durch den Kontakt zu 
Jobvermittlern und Zeitarbeitsfirmen. Die anderen Träger 
beschafften sich öffentlich verfügbare Statistiken zum 
Arbeitskräftebedarf und nahmen Kontakt zu Unternehmens- 
und Branchenvertretern auf (vgl. Abbildung 3).
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Modellhaft waren die Projekte durch einen individualisier-
ten Ansatz, mit dem ein modulares, auf den Bedarf der 
einzelnen Teilnehmenden zugeschnittenes Beratungs- und 
Qualifizierungsangebot verbunden war. Der individuali-
sierte Beratungsansatz kam in mehrfacher Hinsicht zum 
Tragen. Die Träger berücksichtigten das soziale Umfeld 
und den biografischen Hintergrund der Teilnehmenden. 
Dazu setzten sie Instrumente (vgl. Tabelle 2) wie Coaching, 
Biografieverarbeitung, Analyse der privaten Situation, ar-
beitsmedizinische und psychologische Beurteilungen ein 
(Richter-Witzgall u. a. 2006, S. 26 f.).

Ein zweites wichtiges Merkmal war die systematische 
Kompetenzerfassung der Teilnehmenden. Diese wurde für 
eine zielgenaue Vermittlung benötigt und trug gleichzeitig 
dazu bei, dass sie eine positiv geprägte und realistische 
Selbstwahrnehmung entwickelten. Die Kompetenzen wur-
den mit kommunikativen Verfahren erfasst, wie z. B. bio-
grafischen Interviews, Erarbeitungen in der Gruppe oder 
Selbsteinschätzungen. Andererseits setzten die Projekt-

träger Verfahren der Fremdeinschätzungen ein, wie z. B. 
Praktikumsbeurteilungen, Beobachtungen im Unterricht, 
Tests oder Assessment-Center. 

Der dritte integrale Bestandteil der Projektkonzeptionen 
war die Dokumentation und Präsentation der ermittelten 
Kompetenzen. Dabei beschritten die Träger vielfach neue 
Wege: Neben den verbreiteten Zeugnissen und Zertifikaten 
kamen auch Visitenkarten, persönliche Homepages, Bewer-
bungsmappen, Flyer und die Einrichtung von Datenbanken 
zum Einsatz (Richter-Witzgall u. a. 2006, S. 28 f.).

4 PROSPECT ist ein Monitoringverfahren zur regionalen Erfassung und Vorhersage 

des Arbeitskräftebedarfs. Ursprünglich aus den Niederlanden stammend, haben die 

G.I.B. und das nordrhein-westfälische Arbeitsministerium das Konzept auf die spezi-

fischen Rahmenbedingungen in NRW angepasst. Bis Ende 2007 wurde es in vielen 

Regionen NRWs mit Förderung des Landes angewendet.

Abbildung 3: Branchenbezug der Projekte

Quelle: Richter-Witzgall u. a. 2006, S. 18
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Analyse der persönlichen verfassung

Analyse der privaten Situation Biografieverarbeitung

Arbeitsmedizinische Beurteilungen Psychologische Beurteilungen

systematische erfassung von Kompetenzen durch

Erarbeitung in der Gruppe Profiling für die Zielgruppe

Praktikumsbeurteilungen Einzelgespräche

Teilnehmerbeobachtungen im Unterricht Tests/Assessment-Center

Dokumentation und Präsentation von Kompetenzen

Zertifikate Erstellung von persönlichen Homepages

Erstellung von Flyern Erstellung individueller Bewerbungsmappen

stärkung der Persönlichkeit

Einzelcoaching Sozialpädagogische Betreuung und Begleitung

Erfahrungsaustausch in der Gruppe Gesundheitstraining, Ernährungsberatung, Sport

Individueller Trainingsplan Persönlichkeitsstärkendes Training

Begleitung der teilnehmenden nach Beschäftigungsaufnahme

Telefonische Nachfrage Coaching von Teilnehmenden und Betrieben

Zur-Verfügung-Stellung von Treffpunkten Ehemaligentreffen

tabelle 2: Instrumente des individuellen Beratungsansatzes in den Modellprojekten

Alle Träger sahen Instrumente vor, die die Persönlichkeit 
der Teilnehmenden stärkten und sie bei der Verarbeitung 
von Misserfolgen unterstützten. Am häufigsten wurden 
persönlichkeitsstärkende Trainings genannt, sozialpäda-
gogische Betreuung und individuelle Trainingspläne. Einige 
Projekte boten Coaching an, Zielfindungsprozesse und 
Gesundheitstrainings wie Ernährungsberatung, Nordic 

Walking etc. Drei Viertel der Träger setzten ihre Begleitung 
auch nach der Eingliederung während der ersten Monate 
der Erwerbstätigkeit fort. Dies geschah im Wesentlichen 
durch Coaching von Teilnehmenden und Betrieben, durch 
regelmäßigen Kontakt – persönlich, telefonisch oder brief-
lich sowie durch das Organisieren von Ehemaligentreffen 
(Richter-Witzgall u. a. 2006, S. 30 – 33).
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Insgesamt nahmen 1.995 Männer und 1.223 Frauen an den 
Projekten teil: Nahezu zwei Fünftel von ihnen (38 %) gelang der 
Schritt ins Erwerbsleben (vgl. Grafik 1). Von einem positiven 
Verbleib wird hier dann gesprochen, wenn die Teilnehmenden 
vier Wochen nach dem Ende des Projektes Beschäftigung im 
ersten oder zweiten Arbeitsmarkt gefunden haben, sich in 
Ausbildung oder Qualifizierung befinden oder sich selbst-
ständig gemacht haben (Muth 2008 b, S. 3 f., 7, 10). Hierbei ist 
anzumerken, das die im Folgenden präsentierten Ergebnisse 
auf der Begleitbogenerhebung ABBA basieren, mittels der 
die Projektträger die Verbleibe der Teilnehmenden an die 
Bewilligungsbehörde übermitteln. Sie weichen von denen 
auf S. 11 dargestellten Integrationsquoten ab, die auf einer 
G.I.B.-eigenen stichprobenbasierten Teilnehmendenbefra-
gung beruhen. Bei derartigen Befragungen beteiligen sich 
erfahrungsgemäß Teilnehmende überproportional stark, die 
ein positives Ergebnis erzielen konnten. 

für Männer und für Frauen. Insgesamt lag die Quote des 
positiven Verbleibs mit 41,6 % höher als zum Zeitpunkt 
unmittelbar nach der Maßnahme. Die Eingliederungser-
gebnisse der Männer sind in allen Kategorien etwas höher 
als die der Frauen: zwanzig Prozent der Männer hatten eine 

3 verbleib der teilnehmenden nach Austritt 
aus dem Projekt

Grafik 1: Gesamtverbleib aller teilnehmenden vier Wochen 
nach dem ende des Projektes. Prozentangaben gerundet

Arbeitslos 
44 %

Arbeitsaufnahme 
Selbstständigkeit 

33 %

Qualifizierung 
2. Arbeitsmarkt 

5 %

Wegen 
Krankheit, 

Leistungsmangels  
o. Ä. abgebrochen 

18 %

Quelle: Muth 2008 a; eigene Berechnungen; Begleitbogenerhebung ABBA

Ein Drittel der Teilnehmenden (33,9 %) verließ die Projekte 
vorzeitig, darunter etwas häufiger Männer als Frauen (35 % 
gegenüber 32,1 %). Die Hälfte dieser vorzeitigen Austritte 
ist positiv zu bewerten, weil die Teilnehmenden Arbeit 
gefunden haben oder in eine andere, für sie passendere 
Fördermaßnahme gewechselt sind. Die andere Hälfte stand 
in Zusammenhang mit mangelnder Leistung, Fehlzeiten, 
Krankheiten oder sonstigen Umständen, die der Integration 
in Arbeit entgegenstanden (Muth 2008 a, S. 7). 

Die nachfolgende Abbildung 4 zeigt den Verbleib für die 
regulär, d. h. nicht vorzeitig ausgetretenen Teilnehmenden 
sechs Monate nach Abschluss des Projektes, getrennt 

58,7

54,8

20,8

14,0

7,7

Abbildung 4: verbleib sechs Monate nach dem ende des 
Projektes; nur reguläre Austritte. Anteile bei Männern 
und frauen

Quelle: Muth 2008 a, S. 9; eigene Berechnungen; Begleitbogenerhebung ABBA

arbeitslos

1. Arbeitsmarkt

Minijob

Selbstständigkeit

2. Arbeitsmarkt

Qualifizierung

15,5

7,7

3,6 Frauen
Männer

2,6

5,4

4,9

4,3

Stelle im ersten Arbeitsmarkt gefunden, knapp acht Prozent 
hatten sich selbstständig gemacht, fünf Prozent hatten eine 
Beschäftigung im zweiten Arbeitsmarkt gefunden. Nur bei 
den Minijobs war die Eingliederungsquote der Frauen höher 
als bei den Männern (14,1 % gegenüber 7,7 %). Eine kleine 
Gruppe von 40 Personen wechselte im Anschluss an das 
Projekt in eine Qualifizierungsmaßnahme.
Die Teilnehmenden, denen eine Integration in Beschäftigung 
gelungen war, mussten dafür einige Abstriche von ihren 
ursprünglichen Zielen und Vorstellungen machen, beson-
ders häufig in Bezug auf die Verdienstmöglichkeiten und auf 
das Arbeitsfeld. Knapp 80 % der erfolgreich Integrierten 
erzielten am neuen Arbeitsplatz geringere Einkommen 
als in der Zeit vor der Arbeitslosigkeit. Die Hälfte der Teil-
nehmenden hatte eine befristete Stelle gefunden. Mehr als 
60 % hatte eine Tätigkeit außerhalb des erlernten Berufs 
aufgenommen (vgl. Abbildung 5).
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Sechs Prozent der Teilnehmenden insgesamt arbeiteten ein 
halbes Jahr nach dem Ende der Maßnahme selbstständig. 
Das Durchschnittsalter der Selbstständigen wich mit 56,3 
Jahren kaum von dem der abhängig Beschäftigten ab. Frauen 
gründeten seltener als Männer (4 % gegenüber knapp 8 %) und 
Teilnehmende mit Migrationshintergrund gründeten seltener 
als solche ohne Migrationshintergrund. Die Gründerinnen und 
Gründer hatten häufig einen Abschluss der Hochschule (21 %) 
oder der Fachhochschule (17,5). Demgegenüber verfügten 
die abhängig Beschäftigten in höherem Maße über einen 
betrieblichen Bildungsabschluss (55,2 % gegenüber 33,3 % 
unter den Selbstständigen). Vorherige Erfahrungen mit 
Selbstständigkeit sind förderlich für den Gründungsprozess: 
Die Teilnehmenden, die früher einmal einer selbstständigen 
Tätigkeit nachgegangen sind, entschieden sich häufiger für 
die Existenzgründung (vgl. Abbildung 6).
 

Durchschnittlich waren die späteren Gründerinnen und Grün-
der vor dem Eintritt in das Projekt der Initiative 1,7 Jahre ar-
beitslos. Ihre Arbeitslosigkeitsdauer war geringer als die der 
ehemalig abhängig Beschäftigten (2,3 Jahre) und derjenigen, 
die nach dem Austritt aus dem Projekt arbeitslos waren (3,4 
Jahre). Dies zeigt auch das Merkmal des Leistungsbezugs: 
Drei Viertel der Selbstständigen hatten vorher ALG I bezogen, 
bei den abhängig Beschäftigten die Hälfte. Die Gründung 
aus dem ALG I-Bezug heraus ist finanziell attraktiver, denn 
bei dem Personenkreis der späteren Selbstständigen – gut 
qualifiziert, in vormals guter beruflicher Position, mit tenden-

41

Abbildung 5: Realisierte veränderungsbereitschaft älterer 
Langzeitarbeitsloser, Anteile bei den erfolgreichen Projekt-
teilnehmenden

Quelle: Schumann 2008, S. 7; G.I.B.-Teilnehmendenbefragung
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Abbildung 6: selbstständige und abhängig Beschäftigte 
nach ihrem beruflichen status vor der Arbeitslosigkeit

Quelle: Muth 2008 c, S. 9; eigene Berechnungen; G.I.B.-Teilnehmendenbefragung
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ziell hohem Einkommen – fallen auch die gehaltsabhängigen 
spezifischen Förderleistungen für die Existenzgründung 
höher aus (Muth 2008 c, S. 11).

Die neu gegründeten Firmen waren in unterschiedlichen 
Branchen angesiedelt. Große Bedeutung hatten unterneh-
mensnahe Dienstleistungen, wie z. B. Telefonmarketing, 
Büroservice, Buchhaltung, Unternehmensberatung und 
Ingenieurdienstleistungen. In geringerer Zahl wurde im 
Handwerk und im Handel gegründet. Jede achte Gründung, 
fast ausschließlich durch Frauen, entfiel auf das Gesund-
heitswesen und die Pflege. In die Versicherungsbranche 
und die Sparten EDV, Medien und Internet gingen jeweils 
zehn Prozent der Gründungen. Diese und die Gründungen 
im Handwerk wurden vorwiegend von Männern betrieben 
(Muth 2008 c, S. 15 f.).

Ähnlich den abhängig Beschäftigten berichteten über 80 % 
der Selbstständigen, dass sie im Vergleich zu ihrem Ver-
dienst vor der Arbeitslosigkeit weniger Einkünfte erzielen. 
Etwa 20 % gaben an, ergänzend zu ihrem Einkommen aus 
selbstständiger Tätigkeit ALG II in Anspruch zu nehmen. 
60 % der Selbstständigen äußerten sich zufrieden mit dem 
erreichten Stand, die Hälfte (55,2 %) wünschte sich dennoch, 
ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis aufzunehmen.
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Wie für arbeitsmarktpolitische Projekte allgemein, gilt auch 
für die Aktivitäten im Rahmen der Initiative für ältere Lang-
zeitarbeitslose, dass professionelle Projektsteuerung und 
ein nachvollziehbares, erwartungskonformes Handeln der 
Beteiligten den Erfolg befördern. Insbesondere in der Pla-
nungsphase erwies sich eine vertrauensvolle Kooperation 
zwischen den Projektträgern, den Arbeitsagenturen, den 
ARGEn und Optionskommunen als ein entscheidender Faktor 
für einen positiven Projektstart (Herrmann 2006, S. 24).

Vertrauensvolle Zusammenarbeit bedeutet zu wissen, was 
man realistischerweise voneinander erwarten kann. Dies 
kann sowohl durch längere Zusammenarbeit oder auch durch 
Qualitätsstandards erreicht werden. Die Träger haben Kern-
kompetenzen bei einzelnen Zielgruppen, Wirtschaftszweigen 
und Qualifizierungen und sollten sich in der Projektkonzeption 
auf diese stützen. Andererseits sollten die Agenturen für Arbeit 
und SGB II-Träger diesen Kernkompetenzen eine Wertschät-
zung entgegenbringen und im Auswahlverfahren entsprechend 
berücksichtigen (Schumann/Isfort 2005, S. 11).

Ein weiteres Erfolgskriterium, das für jegliche projektförmige 
Zusammenarbeit gilt, ist ein funktionierender und gut orga-
nisierter Informationsfluss. Die Träger der Grundsicherung 
und Projektträger sollten zentrale Ansprechstellen benennen. 
Neben einem Kommunikationsweg auf der Leitungsebene ist 
auch auf der operativen Ebene, zwischen Fall- und Vermitt-
lungsmanagement der Arbeitsagenturen bzw. SGB II-Trägern 
und den Projekten, ein Kontakt für kurzfristige Informationen 
und Absprachen notwendig (Seligmann/Mäder 2008, S. 11). 

Die Zielgruppe und das Projektziel müssen sorgfältig definiert 
werden, die angestrebten Übergangsquoten müssen realis-
tisch sein (Seligmann/Mäder 2008, S. 39). Die Projektträger 
brauchen konkrete Vorstellungen darüber, welche älteren 
Langzeitarbeitslosen mit welchen Instrumenten in welche 
Art von Arbeitsplätzen eingegliedert werden können. Dies 
erleichtert den Agenturen für Arbeit und den SGB II-Trägern, 
Teilnehmende zielgerichtet für das Projekt zu identifizieren. 

Außerdem wollen insbesondere ältere Langzeitarbeitslose  
vom persönlichen Nutzen und den konkreten Perspektiven, 
die sich aus der Projektteilnahme ergeben, überzeugt werden 
(Seligmann/Mäder 2008, S. 8). In der Vergangenheit haben sie 
oftmals negative Erfahrungen bei der Stellensuche oder in 
Fördermaßnahmen gemacht. Vor diesem Hintergrund legen 
sie gegenüber vagen Versprechungen oftmals eine skeptische 

Haltung an den Tag. Eine klare Kommunikation des Projektziels 
ist ebenso gegenüber den Unternehmen erforderlich. Sie ist 
Bestandteil einer passenden und informierten Akquisition 
von Praktikums- und Arbeitsplätzen. Die Firmen legen Wert 
auf eine unkomplizierte Kommunikation mit den Förderinsti-
tutionen und der Arbeitsverwaltung. Es sollte möglichst nur 
eine Anlaufstelle benannt und die Erreichbarkeit dieser Stelle 
sichergestellt werden (Frei 2006, S. 76).

Von genereller Bedeutung ist ferner eine sorgfältige Auswahl 
der Teilnehmenden. Einem Erfahrungswert nach sollten etwa 
dreimal so viele Interessenten angesprochen werden wie 
Plätze vorhanden sind (vgl. Seligmann/Mäder 2008, S. 4). Über 
das Profiling sollen die Personen identifiziert werden, die zur 
Projektidee passen, integrierbar erscheinen und bei denen 
die Bereitschaft, die eigenen Verhältnisse zu ändern, stark 
ausgeprägt ist (Herrmann 2006, S. 24). Freiwilligkeit kann 
dafür eine wichtige Voraussetzung sein, allerdings trifft dies 
nicht in allen Fällen zu. Insbesondere diejenigen, die lange 
auf einfachstem Helferniveau gearbeitet haben, kommen u. U. 
besser mit klar strukturierten Vorgaben zurecht (Schumann/
Isfort 2005, S. 16). Die Akquisitionsstrategien der Projekte 
sollten zu den Teilnehmenden passen: Gut qualifizierte Per-
sonen mit hoher Eigenmotivation sind leichter über Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen, arbeitsmarktferne oder 
demotivierte Personen hingegen besser mit persönlicher 
Ansprache (Seligmann/Mäder 2008, S. 14).

Für eine sorgfältige Teilnehmendenauswahl ist ausreichend 
Zeit zu veranschlagen. Knappe Fristen von weniger als einem 
Monat zwischen Bewilligung und Projektstart verschlechtern 
die Qualität der Beratung. Außerdem sind die personellen 
Projektressourcen dem Unterstützungsbedarf der Zielgruppe 
angemessen zu gestalten. Da der Betreuungsbedarf hoch 
ist, müssen die Fallzahlen niedrig gehalten werden. Einem 
Erfahrungswert nach liegt bei reinem Coaching der optimale 
Betreuungsschlüssel bei 1:25 bis 1:35, in der Gruppenarbeit 
zwischen 1:12 und 1:15 (Seligmann/Mäder 2008, S. 39). 

Die eingesetzten Fachkräfte sollten über ausreichende Qualifi-
kationen im Umgang mit älteren Langzeitarbeitslosen verfügen. 
Dazu gehören ausreichende Berufserfahrung, u. a. im Coaching 
von demotivierten Arbeitsuchenden, sowie gute Fähigkeiten 
in der Gesprächsführung. Kenntnisse in der Gesundheitsför-
derung, Vertrautheit mit dem regionalen Arbeitsmarkt und 
Wissen über die beruflichen Zugänge zu Unternehmen des 
ersten Arbeitsmarktes sind erforderlich. Die Zusammenset-

4 erfolgsvoraussetzungen aufseiten der träger



ABscHLussBeRIcHt

INItIAtIve füR äLteRe LANGzeItARBeItsLose IN NRW 26

15

zung der Teams sollte geschlechtsspezifische Zugänge für 
Männer und Frauen, für Einheimische und für Zugewanderte 
berücksichtigen (Seligmann/Mäder 2008, S. 39).

In der Befragung der Projektträger durch die Sozialforschungs-
stelle Dortmund wurde für eine Reihe von konzeptionellen und 
instrumentellen Faktoren erfragt, wie wichtig diese jeweils 
für den Projekterfolg seien. Die Untersuchung differenzierte 
zwischen den Trägern mit einer Vermittlungsquote über 40 % 
und denen unter 40 %. Die wichtigsten instrumentellen Er-
folgsfaktoren waren demnach:
1.  Die Förderung der Bereitschaft von Unternehmen, ältere 

Langzeitarbeitslose einzustellen,
2.  die Berücksichtigung des individuellen Hintergrunds der 

Teilnehmenden bei der Auswahl und Durchführung der 
Projekte,

3.  die Durchführung von Praktika,
4.  die Förderung der Bereitschaft und Motivation, wieder zu 

arbeiten, sowie
5.  das Stärken der Fähigkeit zum selbst organisierten Lernen 

und zum aktiven Selbstmanagement (vgl. Richter-Witzgall 
u. a. 2006, S. 48).

Prinzipiell kann die Vermittlung in einem Integrationsprojekt 
stellenorientiert oder teilnehmerorientiert ausgerichtet sein. 
Bei der Stellenorientierung setzt die Vermittlungsarbeit bei den 
Unternehmen an und identifiziert dort systematisch bestehende 
Personalbedarfe. Auf diese Stellen hin werden dann Personen 
gesucht, die eventuell mithilfe einer Anpassungsqualifizierung 
oder Einarbeitung den Bedarf decken können. Die Schwierigkeit 
besteht hier darin, geeignete Teilnehmende zu finden. Die Zahl 
der infrage kommenden Personen in den Datenbanken der 
Agenturen für Arbeit, Optionskommunen und ARGEn reicht 
oftmals nicht aus, da die formalen Qualifikationsanforderungen 
der Betriebe in der Regel anspruchsvoll sind. 

Branchenorientierte Projekte sind ein Sonderfall der stel-
lenorientierten Vermittlung. Sie konzentrieren sich auf den 
Personalbedarf eines bestimmten Wirtschaftszweiges. Ins-
besondere diese Ansätze hatten große Schwierigkeiten, ge-
nügend interessierte Teilnehmende zu gewinnen, aber auch 
eine ausreichende Anzahl von perspektivreichen Unternehmen 
zu akquirieren. Die Teilnehmenden der branchenorientierten 
Projekte befanden sich sechs Monate nach dem Ende seltener 
in Arbeit. Neben den bereits erwähnten Schwierigkeiten kommt 
hinzu, dass branchenorientierte Bedarfsanalysen schnell ver-
alten. Sie geben die Verhältnisse am regionalen Arbeitsmarkt 

selten korrekt wieder, wenn eine gewisse Zeitspanne zwischen 
der Bedarfserhebung und dem Projektbeginn verstrichen ist 
(Seligmann/Mäder 2008, S. 31).

In teilnehmerorientierten Projekten akquirieren die Träger 
ausgehend von den Potenzialen und Möglichkeiten der Teil-
nehmenden entsprechende Arbeits- und Praktikumsplätze. 
Die Unternehmen haben noch kein fest gefügtes Erwartungs-
profil in Bezug auf die Teilnehmenden und können sich daher 
mehr darauf einlassen, die Fähigkeiten und Kenntnisse des 
Einzelnen kennenzulernen und im Betrieb zu erproben. Von 
den Langzeitarbeitslosen wird ohnehin Flexibilität in Bezug auf 
die Branche und die Tätigkeit erwartet. Die Zahl der infrage 
kommenden Arbeitgeber ist somit deutlich größer als beim 
branchenorientierten Projektansatz. 

Dementsprechend sind Projekte, die einen individuellen Ansatz 
verfolgen, für die Zielgruppe der älteren Langzeitarbeitslosen 
die geeignete Form. Sie erfordern ein sorgfältiges Assessment 
der jeweiligen Fähigkeiten und Kenntnisse. Das Assessment 
zu Beginn eines Projektes hat dabei einen Zusatznutzen: Es 
stellt eine prägende Erfahrung dar und verstärkt – bei erfolg-
reicher Bewältigung – die Motivation zur aktiven Teilnahme am 
Projekt. Tests, Praktika und Gruppenübungen ermöglichen 
eine differenzierte Betrachtung der eigenen Stärken und 
Schwächen, und dies führt bei den meisten Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern zu einer Erhöhung des Selbstwertgefühls. 
Eine umfassende Kompetenzfeststellung, im beruflichen wie im 
privaten Bereich, wirkt stabilisierend und hilft dabei, berufliche 
Ziele zu definieren (Seligmann/Mäder 2008, S. 17).

Die Gruppe der älteren Langzeitarbeitslosen hat mit per-
sönlicher Entmutigung zu kämpfen, die auf eine Reihe von 
Ursachen zurückgeführt werden kann: Erfolglosigkeit der 
Bewerbungsbemühungen, Jugendzentriertheit der Medien, 
bewusstes Erleben der eigenen physischen und psychischen 
Grenzen. Um diese Entmutigungstendenzen aufzubrechen 
oder abzumildern, benötigt es Zeit und ein differenziertes 
Instrumentarium. Aus diesem Grunde sollten die Träger Ins-
trumente vorsehen, die die Persönlichkeit und Beschäftigungs-
fähigkeit der Teilnehmenden stärken. Die Erfahrung, in einer 
solchen Situation nicht allein zu sein, wirkt unterstützend 
und motivierend. 

Nachweislich wirksam sind kurze, zielgerichtete Gruppen-
phasen, die neben Praktika, Einzelcoaching oder Qualifizie-
rungselementen eingesetzt werden. Projekte mit einer hohen 
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Vermittlungsquote gaben dem „Lernen durch themenzen-
trierten Erfahrungsaustausch“ ein besonderes Gewicht. Die 
Gruppenprozesse wurden durch eine mehrwöchige, fach-
übergreifend angelegte Einstiegsqualifizierung zu Beginn des 
Projektes in Gang gesetzt. In diesen ersten Wochen war Zeit 
für ein ausführliches Profiling, Bewerbungs- und Gesund-
heitstraining und die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen 
(Seligmann/Mäder 2008, S. 25). Einige Projektträger machten 
gute Erfahrungen damit, dass bereits vermittelte Personen 
über ihren Werdegang berichteten. Sie ermöglichten außer-
dem Kontakte zwischen bereits vermittelten Personen durch 
Stammtische, Gruppenangebote und Seminare.

Ein hoher Prozentsatz der älteren Langzeitarbeitslosen hat 
gesundheitliche Einschränkungen, die in signifikantem Maße 
zu einer geringeren Vermittlungschance führen (siehe fol-
gendes Kapitel). Der Frage der gesundheitlichen Eignung 
muss in Projekten mit älteren Langzeitarbeitslosen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden, sowohl in der Teilneh-
mendenauswahl als auch in Qualifizierung und Vermittlung. 
Es ist u. U. sinnvoll, Fachpersonal aus der Arbeitsmedizin zu 
konsultieren, um die Beschäftigungsfähigkeit besser einschät-
zen zu können. Mit gesundheitsfördernden Elementen, wie z. B. 
autogenem Training, Nordic Walking oder Ernährungsberatung, 
wurden gute Erfahrungen gemacht. Die Teilnehmenden sahen 
darin einen persönlichen Nutzen, und ihr Gesundheitszustand 
besserte sich merklich. Zum anderen entwickelten sie häufig 
ein neues Selbstwertgefühl, was die Beschäftigungsfähigkeit 
positiv verstärkte (Seligmann/Mäder 2008, S. 23; Herrmann 
2006, S. 24).

Nach Einschätzung der Projektträger ist die Vermittlung 
von Schlüsselqualifikationen, wie z. B. Kommunikation und 
Auftreten, bei der Zielgruppe wichtig. Sie müssen jedoch 
didaktisch direkt an den Bedarfen der Teilnehmenden anknüp-
fen, um angenommen zu werden. Ältere Langzeitarbeitslose 
akzeptieren Lernphasen nur dann, wenn sie vom Nutzen 
der Bildungsinhalte überzeugt sind. Dies trifft auf EDV-An-
wendungen, Englischkenntnisse oder arbeitsplatzbezogene 
Kurzzeitqualifizierungen zu. An vielen Arbeitsplätzen wird 
der grundlegende Umgang mit dem Computer mittlerweile 
als Grundfertigkeit vorausgesetzt, vergleichbar etwa dem 
Führerschein (Herrmann 2006, S. 25).

Der dritte relevante Faktor für den Vermittlungserfolg ist die 
Möglichkeit der Arbeitserprobung im Rahmen eines Prakti-
kums. Rund die Hälfte aller nicht vermittelten Teilnehmenden 
sagte, dass sie im Projektverlauf keine Praktikumsmöglichkeit 
erhalten hatten (Seligmann/Mäder 2008, S. 34). Praktika bieten 
den älteren Langzeitarbeitslosen und den Unternehmen die 
Möglichkeit, sich kennenzulernen. Sie ermöglichen Arbeitser-
fahrungen, die besonders wichtig für entmutigte Teilnehmende 
sind. In den Praktika zeigen sich außerdem konkrete Ansatz-
möglichkeiten für Qualifizierungen, die die Beschäftigungs-
fähigkeit der Teilnehmenden erhöhen (Richter-Witzgall u. a. 
2006, S. 45 f.). Lange Praktika sind verzichtbar. Stattdessen 
sollten im Projektverlauf mehrere unterschiedliche Praktika 
zur individuellen Orientierung vorgesehen werden. 

Aus Sicht der Träger, insbesondere derjenigen mit hohen Ver-
mittlungsquoten, ist die Bereitschaft der Arbeitgeber, ältere 
Langzeitarbeitslose einzustellen, der wichtigste Erfolgsfaktor 
der Projekte. Die individuelle Integrationsbereitschaft der äl-
teren Langzeitarbeitslosen muss auf eine unternehmerische 
Integrationsbereitschaft treffen. Träger mit einer hohen Zahl 
von Unternehmenskontakten hatten bessere Vermittlungs-
ergebnisse.5 Während die Projektträger durchschnittlich 100 
telefonische und 29 persönliche Unternehmenskontakte hatten, 
nannten die Projekte mit einer hohen Eingliederungsquote im 
Durchschnitt 132 Telefonate und 50 persönliche Firmenbesuche 
(Richter-Witzgall u. a. 2006, S. 21). 

Es ist vorteilhaft, wenn die Unternehmen über die Förderinstru-
mente bei der Einstellung eines älteren Langzeitarbeitslosen 
informiert werden. Dies sollte allerdings nicht in allgemeiner 
Form geschehen, u. a. weil die Förderinstrumente je nach 
Person unterschiedlich anwendbar sind. Vielmehr sollte, 
ausgehend von einem konkreten Teilnehmenden, bei Bedarf 
über die in diesem Fall passenden finanziellen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten beraten werden. Insbesondere dafür sind 
funktionierende Kontakte zur operativen Ebene der Arbeits-
verwaltung wichtig oder eine vorgängige Absprache zwischen 
ARGE, Agentur für Arbeit, Optionskommune und Projektträger 
wichtig (Seligmann/Mäder 2008, S. 30).

5 Was aber nicht bedeutet, dass die Teilnehmenden auch möglichst viele Praktika 

absolvieren sollten, um den Weg in den Arbeitsmarkt zu finden. Vielmehr dürfte der 

Kontakt der Träger zu vielen Unternehmen notwendig sein, um für ihre Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer die passenden zu finden.



ABscHLussBeRIcHt

INItIAtIve füR äLteRe LANGzeItARBeItsLose IN NRW 26

17

Die Bereitschaft und Motivation der älteren Langzeitar-
beitslosen, wieder arbeiten zu gehen, Eigeninitiative und 
Flexibilität in Bezug auf neue Arbeitsfelder sind nach Ansicht 
der Projektträger wichtige Erfolgsfaktoren, die die Teil-
nehmenden selbst mitbringen müssen. Dementsprechend 
wählten die Träger die Teilnehmenden weniger nach ihren 
fachlichen Qualifikationen oder ihrer Berufsbiografie aus, 
sondern aufgrund der Motivation, die eine aktive Teilnahme 
am Projekt erwarten ließ. 

Alleinlebenden Langzeitarbeitslosen gelang die berufliche 
Integration seltener als denjenigen, die mit Partnern und/oder 
Kindern zusammenlebten (vgl. Abbildung 8). Aus welchem 
Grund die persönliche Lebenssituation einen Einfluss auf 
die Integrationschancen hat, ist auf den ersten Blick nicht 
einfach nachzuvollziehen. Das soziale Umfeld mag einen 
stabilisierenden Einfluss haben. Partnerinnen, Partner und 
Kinder können den Langzeitarbeitslosen Rückhalt bieten und 
dabei helfen, Enttäuschungen zu verarbeiten, das Selbstwert-
gefühl aufrechtzuerhalten. Das familiäre Umfeld kann sich so 
auswirken, dass die Teilnehmenden eine höhere Motivation 
zur Arbeitsaufnahme haben, weil Partner und Kinder dies 
von ihnen erwarten (vgl. Muth 2008 b, S. 16 f.). 

5 erfolgsvoraussetzungen aufseiten der teilnehmenden
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Abbildung 7: eingliederungsquoten nach gesundheitlicher 
situation und Mobilität

Quelle: Muth 2008 b; eigene Berechnungen: G.I.B.-Teilnehmendenbefragung
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Gemessen an der Teilnehmendenbefragung zum Abschluss 
der Initiative stehen auch einige persönliche und berufliche 
Merkmale in einem engen Zusammenhang mit dem Inte-
grationserfolg. Dies sind gesundheitliche Einschränkungen 
(vgl. Abbildung 7), der Besitz eines Führerscheins und die 
persönliche Lebenssituation. Eine gute gesundheitliche 
Verfassung und der Führerschein signalisieren am Ar-
beitsmarkt Mobilität und Einsetzbarkeit. Ohne sie ist die 
Zahl der infrage kommenden Arbeitsplätze eingeschränkt. 
Außerdem fassen Arbeitgeber ihr Nichtvorhandensein als 
Anzeichen dafür auf, dass der Bewerber oder die Bewer-
berin im betrieblichen Ablauf möglicherweise besondere 
Rücksichtnahme einfordern könnte. 
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Abbildung 8: eingliederungsquoten nach Lebenssituation

Quelle: Muth 2008 b; eigene Berechnungen; G.I.B.-Teilnehmendenbefragung
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Auch in den subjektiven Sichten der Teilnehmenden auf die 
Maßnahme zeigten sich Unterschiede, die statistisch mit 
dem Eingliederungserfolg zusammenhängen. Diejenigen, 
die nach eigener Aussage in der Maßnahme eine größere 
Bereitschaft zu Kompromissen und Konzessionen erworben 
hatten, fanden signifikant öfter einen Arbeitsplatz (Muth 
2008 b, S. 20). Dies bestätigt den Ansatz der Projekte, der 
bei den Langzeitarbeitslosen die Bereitschaft zur Verände-
rung stärken will. Ein zweiter Indikator war das Selbstver-
trauen, das eine Voraussetzung für Handlungsfähigkeit ist. 
Diejenigen, die durch die Maßnahme eine Stärkung ihres 
Selbstvertrauens erlebt hatten, waren erfolgreicher bei 
der Integration in Beschäftigung.
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Schließlich hat die bisherige Erwerbsbiografie einen er-
heblichen Einfluss auf die Integrationschancen der Teil-
nehmenden. Insbesondere die Dauer der Arbeitslosigkeit 
im gesamten Erwerbsleben und direkt vor Beginn der Maß-
nahme ist von großer Bedeutung. Unter denjenigen mit einer 
summierten Dauer der Arbeitslosigkeit von fünf bis zehn 
Jahren gelang 39,4 % die Integration, unter denjenigen mit 
einer Arbeitslosigkeitsdauer von mehr als zehn Jahren 
19,7 %. Dasselbe Bild zeigt sich bei der Dauer der letzten 
Arbeitslosigkeitsphase vor der Maßnahme: Je länger diese 
währte, desto geringer waren die Aussichten auf Integration 
in Beschäftigung. Von den Teilnehmenden, deren letzte Ar-
beitslosigkeitsphase fünf bis neun Jahre dauerte, fand nur 
ein knappes Viertel den Weg zurück in den Beruf (23,7 %); 
von denjenigen mit mehr als zehnjähriger Dauer weniger 
als ein Fünftel (18,8 %). Damit im Zusammenhang steht die 
Art des Leistungsbezugs vor der Maßnahme: 60,9 % der 
ALG I-Beziehenden gelang der Einstieg in den Arbeitsmarkt, 
aber nur einem Drittel der ALG II-Beziehenden (34,7 %) bzw. 
Sozialhilfebeziehenden (33,3 %) (vgl. Muth 2008 b, S. 18).

Vorteile bei der Integration haben diejenigen, die den Schwer-
punkt ihres beruflichen Werdegangs im berufsfachlichen Ar-
beitsmarkt hatten. Voraussetzung dafür ist eine abgeschlos-
sene Berufsausbildung, mit der gleichzeitig eine berufliche 
Sozialisation und Identitätsbildung verbunden ist. Sie wird im 
Erwerbsverlauf gefestigt, wenn jemand im erlernten Beruf 
verbleibt, eventuell verbunden mit (Aufstiegs-)Fortbildung 
und betrieblicher Karriere. All dies sind einzelne Merkmale 
für die Zugehörigkeit zum berufsfachlichen Arbeitsmarkt.

Unter denjenigen, die vor der Arbeitslosigkeit im erlernten 
Beruf tätig waren, schafften 55,9 % den Wiedereinstieg, 
gegenüber nur 44,1 % derjenigen, die den Beruf gewechselt 
hatten. Die Wahrscheinlichkeit, im erlernten Beruf tätig zu 
sein, ist umso größer, je höher die betriebliche Statusposition 
vor der Arbeitslosigkeit war. Diejenigen, die lange in ihrem 
erlernten Beruf arbeiteten, befanden sich öfter auf höheren 
betrieblichen Statuspositionen und hatten damit größere 
Chancen auf Wiedereingliederung. Insbesondere die sehr 
kleine Gruppe der Meister und Poliere zeigte eine Integra-
tionsquote von über 70 % (vgl. Abbildung 9). Bei gewerblich-
technischen Beschäftigten sind Computerkenntnisse ein 
Indikator für ihre vormalige gute betriebliche Stellung, da 
diese eher an modernen Arbeitsplätzen erforderlich sind. 
Damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer Integration 
in das Erwerbsleben (Muth 2008 b, S. 19 f.).

Abbildung 9: eingliederungsquoten nach vormaligem 
beruflichen status

Quelle: Muth 2008 b; eigene Berechnungen; G.I.B.-Teilnehmendenbefragung
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Unternehmen sind die wichtigsten Mitspieler bei der Durch-
führung von Maßnahmen zur Integration älterer Langzeit-
arbeitsloser. Von ihrer Bereitschaft, die Teilnehmenden 
in Praktika oder auf Arbeitsplätze einzustellen, hängt der 
Projekterfolg maßgeblich ab (vgl. Richter-Witzgall u. a. 
2006, S. 45, 48). Befragungen zeigen, dass Personalver-
antwortliche prinzipiell bereit sind, ältere Bewerberinnen 
und Bewerber einzustellen. So sagten z. B. im nordrhein-
westfälischen Trendreport 2007, einer jährlichen landeswei-
ten repräsentativen Unternehmensbefragung, knapp zwei 
Drittel der Firmen, dass sie grundsätzlich bereit seien, ältere 
Arbeitsuchende einzustellen. Zudem hat sich diese Haltung 
in den letzten Jahren verbessert: 2005 hatte nur die Hälfte 
der Betriebe eine Einstellung Älterer in Erwägung gezogen 
(G.I.B.-Trendreport 2007, S. 26 f.; vgl. Abbildung 10). 

sich 44 % der Unternehmen, die überhaupt Bewerbungen von 
Älteren erhalten hatten, für die Einstellung. Bei den tatsächlich 
vorgenommenen Einstellungen zeigte sich, dass mittelgroße 
Unternehmen zwischen 50 und 100 Beschäftigten mit 65 % die 
günstigste Quote erreichen (G.I.B.-Trendreport 2007, S. 29).

Die Offenheit gegenüber Älteren unterscheidet sich nach 
Branchen (vgl. Abbildung 12). Im primären Sektor und bei 
der öffentlichen Energie- und Wasserversorgung haben fast 
drei Viertel der Unternehmen in der letzten Zeit Vakanzen 
unter anderem mit älteren Bewerberinnen bzw. Bewerbern 
besetzt. Einen ähnlich hohen Wert zeigte die Metall- und 
Elektroindustrie. In beiden Branchen existiert zurzeit ein 
hoher Fachkräftebedarf. Im verarbeitenden Gewerbe, im 
Handel und im Baugewerbe stellte rund die Hälfte der Un-
ternehmen, die Bewerbungen von Älteren erhalten hatten, 
diese ein. Die geringste Einstellungsbereitschaft mit Quoten 
um 25 % ist im Gesundheits- und Sozialwesen, bei unter-
nehmensbezogenen Dienstleistungen und im Gastgewerbe 
zu verzeichnen (G.I.B.-Trendreport 2007, S. 29).

6 erfolgsvoraussetzungen aufseiten der Betriebe 
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Abbildung 10: Grundsätzliche Bereitschaft zur einstellung 
älterer 2004 – 2007

Quelle: G.I.B.-Trendreport 2007, S. 28

2004

2005

2006

2007

50

50

Bereitschaft zur Einstellung Älterer (in % der personalsuchenden Betriebe)

55

Bei ihrer Stellensuche gehen die älteren Arbeitsuchenden 
stark selektiv vor: Große Unternehmen erhalten mehr 
Resonanz auf Stellenanzeigen und mehr Initiativbewer-
bungen Älterer als kleine Firmen. 2007 hatte nur jeder 
vierte Kleinbetrieb mit offenen Stellen eine Bewerbung 
älterer Interessenten erhalten, gegenüber 62 % der großen 
Unternehmen (vgl. Abbildung 11).

Die Arbeitsuchenden liegen mit dieser Strategie nicht un-
bedingt falsch, denn Kleinunternehmen haben tendenziell 
weniger offene Stellen für Ältere: Nur 59 % der Kleinbe-
triebe mit einer aktuell offenen Stelle waren bereit, ältere 
Bewerberinnen und Bewerber einzustellen, gegenüber 92 % 
der großen Firmen (vgl. Abbildung 11). Der Eindruck einer 
größeren Zugänglichkeit der Großbetriebe entsteht aller-
dings auch durch die höhere Zahl der Vakanzen. Hier kommt 
es häufiger vor, dass zumindest eine der Stellen mit einem 
älteren Bewerber besetzt wird. Im Durchschnitt entschieden 
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Abbildung 11: Bereitschaft zur einstellung von älteren 
nach Betriebsgröße

Quelle: G.I.B.-Trendreport 2007, S. 28
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Hinter der Diskrepanz zwischen der bekundeten Bereitschaft, 
ältere Bewerber einzustellen, und ihrer tatsächlichen Be-
rücksichtigung bei der Stellenbesetzung steht eine Reihe von 
tatsächlichen oder vermeintlichen Einstellungshemmnissen. 
In der Unternehmensbefragung durch SÖSTRA (vgl. Frei 
2006) gab jeder zweite Personalverantwortliche an, dass 
Arbeitsuchende ab einem bestimmten Alter gewöhnlich 
nicht mehr berücksichtigt würden. Es handelte sich nicht 
um formale Anweisungen der Geschäftsleitung, sondern 
um „praktizierte Grenzen“ in der Personalabteilung. Die 
informellen Altersgrenzen lagen zwischen 45 und 60 Jahren. 
Konkrete Vorstellungen in Bezug auf das Höchstalter von 
Beschäftigten hatten vor allem größere Betriebe. Firmen 

mit einer informellen Altersgrenze beschäftigten durch-
schnittlich 238 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, während 
Firmen ohne diese Altersgrenze durchschnittlich 114 Be-
schäftigte hatten.

Bei Stellenbesetzungen unterschied sich das Vorgehen 
kleinerer und größerer Firmen. Persönliche Kontakte und 
Empfehlungen waren für kleine und mittelgroße Firmen 
von überragender Bedeutung. Projektträger müssen in der 
lokalen Branche bekannt sein bzw. entsprechende Kontakte 
aufbauen, um ein „Empfehlungsmarketing“ für die Teilneh-
menden betreiben zu können. Große Unternehmen und ein Teil 
der mittelgroßen Firmen nutzten demgegenüber eine breite 
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Abbildung 12: Betriebe mit einstellungen älterer auf zuletzt besetzte stellen nach Wirtschaftszweigen

Quelle: G.I.B.-Trendreport 2007, S. 29
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Palette an Suchwegen: Stellenanzeigen in den Printmedien 
und auf der eigenen Webseite, Kontakte zur Arbeitsvermitt-
lung, Initiativbewerbungen. Zeitarbeit, die bei 22 der befragten 
Unternehmen als Sprungbrett in eine feste Stelle galt, wurde 
vor allem im verarbeitenden Gewerbe angeboten, selten im 
Handel, der Kreditwirtschaft, dem Gesundheitswesen oder 
in Hotels und Gaststätten (Frei 2006, S. 25 f.). 

Aus Sicht der Betriebe war die fachliche Qualifikation der 
Bewerberinnen und Bewerber der ausschlaggebende Faktor 
bei Einstellungsentscheidungen. In vielen Berufsfeldern ist 
es erforderlich, das früher erworbene berufliche Wissen 
mit Weiterbildung aktuell zu halten. Dies gilt besonders in 
Branchen mit schneller technologischer Entwicklung. An 
Arbeitsplätzen, die durch moderne Medien oder computerge-
stützte Maschinen geprägt sind, im verarbeitenden Gewerbe 
und in den wissensintensiven Dienstleistungen haben ältere 
Langzeitarbeitslose wenig Ansatzpunkte, um ihr Erfahrungs-
wissen zu verwerten (Frei 2006, S. 33 – 35). 

Im Gegensatz dazu stehen Bereiche, die nicht durch ständige 
technologische Sprünge geprägt sind oder in denen berufliche 
Erfahrung ausschlaggebend für die Qualität der Arbeitsaus-
führung ist. So werden beim Schweißen Fähigkeiten benötigt, 
die sich erst in jahrelanger Übung entwickeln. Im Controlling 
sind Branchenkenntnisse von Vorteil, die sich im Laufe lang-
jähriger Marktbeobachtung bilden. Im Verkauf erweisen sich 
ältere Beschäftigte oftmals als geschickter (Frei 2006, S. 35). 
Bei der Akquisition von Praktikumsplätzen und Stellen sollten 
die Projektträger die Aspekte, die die Einstellungsbereitschaft 
der Unternehmen im jeweiligen Wirtschaftszweig beeinflussen, 
gut kennen und in ihrer Argumentation aufgreifen können.

Die Befragung enthüllte als weiteren relevanten Einstel-
lungsaspekt den Einarbeitungsaufwand für einen neuen 
Beschäftigten. Auf Arbeitsplätzen mit einem hohen Einar-
beitungsaufwand bevorzugten die Personalverantwortlichen 
Jüngere, da sie bei diesen von einer längeren Beschäftigungs-
perspektive ausgehen (vgl. Abbildung 13). In den Betrieben, 
die Frühverrentungen und Altersteilzeit als Blockmodell 
praktizieren, fiel dieser Faktor noch stärker ins Gewicht. 
Dort wo Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter bereits mit 57 
Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden, erschien es den 
Personalverantwortlichen wenig sinnvoll, 50-Jährige einzu-
stellen. Knapp 90 % der befragten Betriebe mit Altersteilzeit 
hatten informelle Altersobergrenzen, von den Betrieben ohne 
Altersteilzeit nur 30 % (Frei 2006, S. 50, 53). 

Eine Rolle spielte schließlich, wie die Unternehmen die 
Altersstruktur ihrer eigenen Belegschaft bewerteten. Viele 
Unternehmen versuchten mit der Einstellungspolitik, eine 
ausgewogene Altersstruktur zu erreichen. Die Vorstellungen 
zur Ausgewogenheit sind unterschiedlich. Im Durchschnitt 
galten Belegschaften mit weniger als 20 % Älterer als „zu 
jung“ und mit einem Anteil von 20 bis 30 % Älterer als 

„ausgewogen“. Lag der Anteil über 50-Jähriger über 30 %, 
schätzte die Hälfte der befragten Betriebe die Belegschaft 
als „zu alt“ ein. Betriebe, die ihre Altersstruktur als zu hoch 
bewerteten, stellten nur noch dann Ältere ein, wenn sie vor 
erheblichen Rekrutierungsproblemen standen, wie dies 
z. B. gegenwärtig bei den Ingenieuren der Fall ist. Kompro-
missbereitschaft ist dabei von denjenigen Unternehmen zu 
erwarten, die auf dem Arbeitsmarkt wegen geringerer Löhne 
weniger konkurrenzfähig sind. (Frei 2006, S. 57 f.).

Einige Personalverantwortliche berücksichtigten bei der Ein-
stellungsentscheidung nicht die gesamte Belegschaftsstruk-
tur, sondern das Alter der Beschäftigten in den Abteilungen, 
in denen die Stelle zu besetzen war. Für altershomogene 
Teams sprach aus ihrer Sicht, dass sich Gleichaltrige kulturell 
näher seien und dies zu einem guten Betriebsklima und einer 
höheren Produktivität führe. Auch dort, wo das Ergebnis be-
lastungsintensiver Arbeitsprozesse vom Zusammenspiel der 
Mitarbeitenden abhängt, sollten die Beschäftigten physisch 
gleich stark sein und altersmäßig möglichst harmonieren 
(Frei 2006, S. 59).
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Abbildung 13: verhältnis von einarbeitungsaufwand und 
Beschäftigungsperspektive für ältere

Gegen die Einstellung älterer Bewerber spricht das Verhältnis von Einarbeitungszeit 

und verbleibender Beschäftigungsperspektive. Dieser Aussage stimme ich …

Quelle: Frei 2006, S. 53
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In bestimmten Berufen herrschen, trotz aller Fortschritte 
beim Einsatz von entlastenden Arbeitsmitteln, immer noch 
hohe körperliche Belastungen. Dies ist z. B. in einigen Hand-
werkszweigen der Fall, in der Produktion des verarbeitenden 
Gewerbes, im Reinigungsgewerbe und zum Teil im Gesund-
heits- und Sozialwesen. Die körperliche Belastbarkeit der 
Bewerberinnen und Bewerber ist in solchen Betrieben eine 
wesentliche Voraussetzung für die Einstellung. Tendenziell 
sinkt der durchschnittliche Anteil älterer Bewerberinnen 
und Bewerber an den Einstellungen mit dem Grad der kör-
perlichen Belastungen. Unternehmen, die ihre Arbeitsplätze 
hohen oder höchsten körperlichen Anforderungen zuord-
neten, stellten nur sehr selten Ältere ein (vgl. Abbildung 14). 
Die Altersgrenze liegt bei qualifikatorisch anspruchsvolleren 
und körperlich wenig belastenden Tätigkeiten höher als 
für Arbeitsplätze mit starken physischen und psychischen 
Belastungen, ungünstigen Arbeitsbedingungen oder einem 
hohen Arbeitstempo (Frei 2006, S. 36 – 39). Das macht 
deutlich, welche große Bedeutung einer beruflichen Aus-
bildung und der Möglichkeit kontinuierlicher Weiterbildung 
im Erwerbsverlauf zukommt.

18

Abbildung 14: zusammenhang zwischen dem Grad der 
körperlichen Belastung am Arbeitsplatz und dem Anteil 
älterer Bewerber an Neueinstellungen

Quelle: Frei 2006, S. 38
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Was können Akteure der Arbeitsmarktpolitik aus den Er-
kenntnissen zur Initiative für ältere Langzeitarbeitslose in 
NRW lernen? Die wichtigste Botschaft aus den realisierten 
104 Projekten lautet, dass die Integration von älteren Lang-
zeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt prinzipiell möglich ist. 
Die undifferenzierte Rede vom „alten Eisen“ muss der Ver-
gangenheit angehören. Rund 40 Prozent der Teilnehmenden 
fanden durch das Projekt eine Arbeitsstelle, machten sich 
selbstständig oder begannen eine berufliche Fortbildung. 
Darüber hinaus hatten die Projekte eine stabilisierende 
Wirkung auf alle Teilnehmenden. 

Aufseiten der Projektsteuerung, aufseiten der Teilneh-
menden und aufseiten der Wirtschaft, die als erster Ar-
beitsmarkt die primäre Zielperspektive der Initiative dar-
stellt, zeigte die fachliche Begleitung Faktoren auf, die eine 
Integration begünstigen. 

Besonders erfolgreiche Projekte zeichneten sich dadurch 
aus, dass sie die Teilnehmenden sorgfältig auswählten 
und intensiven Kontakt zu Unternehmen pflegten. Beides 
versetzte die Träger in die Lage, passgenau zwischen den 
Potenzialen der Arbeitsuchenden und dem Bedarf der Un-
ternehmen zu vermitteln. Teilnehmende, die von ihrem 
Träger nur zu einem Vorstellungsgespräch geschickt wurden, 
erhielten öfter eine Stelle als diejenigen, die vom Träger zu 
einer ganzen Reihe – offenbar nicht sorgfältig ausgewähl-
ter – Betriebe geschickt wurden. Dabei ist es aussichts-
reicher, die Arbeits- und Praktikumsplätze ausgehend von 
den Fähigkeiten der Langzeitarbeitslosen zu wählen. Der 
umgekehrte Weg eines stellenorientierten Ansatzes, der 
zunächst die Arbeitsplätze akquiriert und danach versucht, 
die Teilnehmenden entsprechend dieses Bedarfes zu qua-
lifizieren, ist seltener von Erfolg gekrönt.

Die Modellprojekte enthielten eine Reihe innovativer Ins-
trumente, die mittlerweile auch in anderen Bereichen der 
Arbeitsförderung eingesetzt werden: Analyse der Fähig-
keiten und Kenntnisse, Dokumentation und Präsentation 
der Teilnehmendenprofile, individuelle Herangehensweise 
in der Beratung, Stärkung der Persönlichkeit, Gesund-
heitsförderung, eine hohe Zahl gezielt ausgewählter und 
systematisch reflektierter Praxiseinsätze. Insbesondere die 

gesundheitsfördernden Elemente, z. B. Ernährungsberatung, 
Rauchentwöhnung oder Sport, hatten einen nachweislich 
positiven Effekt auf die Integrationsquote, die das Projekt 
erreichen konnte.

Aufseiten der Teilnehmenden ist die Länge der vorherigen 
Arbeitslosigkeit ausschlaggebend für die Integrationschancen. 
Von denjenigen, die länger als fünf Jahre arbeitslos waren, 
gelang 25 % die Integration in den Arbeitsmarkt. Der ALG II-
Bezug war mit einer durchschnittlichen Integrationsquote 
von 30 % verbunden, der ALG I-Bezug hingegen mit über 
50 %. Für die Konzeption von Maßnahmen mit der Zielgruppe 
älterer Langzeitarbeitsloser sind realistische Eingliederungs-
quoten anzustreben. Darüber hinaus sollten die Projekte 
Anschlussperspektiven für diejenigen vorsehen, denen eine 
Integration in den ersten Arbeitsmarkt zunächst nicht gelingt, 
durch „Debriefing“, Nachbetreuung und durch Vermittlung in 
individuell unterschiedliche Qualifizierungs- oder Beschäf-
tigungsprojekte. Das Wissen darum, dass ein Träger allen 
Teilnehmenden in einem Projekt gerecht zu werden versucht, 
motiviert und stabilisiert die gesamte Gruppe. 

Persönliche Merkmale, die nachweisbar in Zusammenhang 
mit Eingliederungserfolgen stehen, sind das Zusammen-
leben mit Partnern und/oder Kindern, die persönliche 
Motivation zur Veränderung, Mobilität und gute gesundheit-
liche Verfassung. Wenn die vorherige Berufsbiografie eine 
Verankerung im berufsfachlichen Arbeitsmarkt erkennen 
lässt, z. B. durch eine abgeschlossene Berufsausbildung, 
langjährige Tätigkeit und Aufstiegsprozesse im erlernten 
Beruf, dann sind die Chancen zur Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt höher. Dabei entscheiden sich vor allem die 
Leistungsstärkeren, gemessen an einer hohen Qualifikation 
und vorheriger Führungserfahrung, für die Existenzgrün-
dung. 

Die Nachfrage der Betriebe nach älteren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern hält sich in Grenzen, da das gesamtwirt-
schaftliche Angebot an Arbeitsplätzen immer noch erheblich 
unter der Nachfrage von Arbeitsuchenden liegt. Auch wenn 
sich die Abkehr von der traditionellen Frühverrentungspraxis 
allmählich auswirkt und in der Öffentlichkeit ein Bewusst-
sein für den demografischen Wandel in der Arbeitswelt 

7 zusammenfassung und fazit
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geschaffen wurde, sind jüngere Arbeitsuchende bei dem 
Wettbewerb um offene Stellen im Vorteil. Insbesondere an 
Arbeitsplätzen mit physisch stark belastenden Arbeitsbe-
dingungen sind Unternehmen in geringerem Umfang bereit, 
ältere Arbeitsuchende einzustellen. 

Träger, die mit der Zielgruppe der älteren Langzeitarbeitslo-
sen arbeiten, sollten ihr Augenmerk daher auf jene Betriebe 
und Arbeitsbereiche richten, in denen weniger belastende 
Arbeitsbedingungen herrschen und in denen eine alters-
gemischte Belegschaft mit älteren Beschäftigten selbst-
verständlich ist. Die Träger sollten gut über die Bedarfe 
der Betriebe informiert sein. Zahlreiche und intensive Be-
triebskontakte, Betriebsbesuche und Beratungen gehören 
dazu. Berufszweige, in denen berufliche Erfahrung für die 
Qualität der Arbeitsausführung wichtig ist, z. B. tiefgehende 
Branchenkenntnisse, geübter Umgang mit Menschen, nur 
durch langjährige Übung auszubildende Fertigkeiten, sind 
handfeste Gründe dafür, ältere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter einzustellen.

Das Ansetzen an den betrieblichen Interessen ist einer Ver-
mittlungspraxis vorzuziehen, die vorrangig auf finanzielle 
Anreize für die Betriebe setzt. Förderungen und Zuschüsse 
für bestimmte Bewerbergruppen wirken tendenziell als dis-
kriminierendes Signal und verstärken das noch existierende 

„Defizitmodell“ älterer Beschäftigter. Einstellungsprämien 
und Anpassungsqualifizierungen zur Einstellung wirken 
demgegenüber neutraler. 

Die Initiative zur Integration älterer Langzeitarbeitsloser 
NRW hat Instrumente erprobt und Erfahrungen vermittelt, 
die für die Zukunft relevant sind. Aus demografischen Grün-
den wird sich in den kommenden zwanzig Jahren der Anteil 
Älterer an den Beschäftigten und an den Arbeitsuchenden 
deutlich erhöhen. Einige Rahmenbedingungen ändern sich 
und die damit verbundenen Handlungszwänge werden an 
Bedeutung verlieren. Insbesondere hat sich für Arbeitgeber 
wie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Weg in 
die Frühverrentung verengt. Damit werden sich die infor-
mellen Altersgrenzen, die einige Betriebe heute noch bei 
Neueinstellungen anwenden, nach oben verschieben. 

Dennoch wird es für ältere Arbeitsuchende schwierig blei-
ben, eine neue Beschäftigung zu finden – insbesondere 
nach längeren Phasen der Arbeitslosigkeit. Für sie ist es 
im Wettbewerb um freie Stellen besonders notwendig, ihre 
Kompetenzen zu entwickeln und gekonnt darzustellen. Die 
individuellen und modularen Beratungsinstrumente, die 
u. a. in der Landesinitiative ausgearbeitet worden sind, sind 
zukunftsweisend für Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. 
Sie setzen bei den Potenzialen der Arbeitsuchenden an und 
fördern ihre Beschäftigungsfähigkeit und ihre Motivation zur 
Arbeitsaufnahme. Dies sollte ergänzt und unterstützt werden 
durch ein System des lebenslangen Lernens, in dem neben 
der Arbeitsförderung auch die Seite der Arbeitgeber die 
Rahmenbedingungen schafft, die es älteren Beschäftigten 
ermöglichen, ihre Qualifikationen aktuell zu halten. 
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