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Projekt: Sensibilisierung nichtöffentlicher Arbeitsmarktmediatoren für die
Probleme älterer Erwerbspersonen – Potentiale und Barrieren

Sechs Thesen

Private Arbeitsmarktmediatoren, das sind private Personaldienstleistungsunterneh-
mer (Zeitarbeit-Unternehmen, Outplacement- und Personalberater, Personalvermitt-
ler usw.), haben in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung für die Vermittlung, Al-
lokation, Qualifizierung u.ä. von Arbeitskräften gewonnen. Dies äußert sich sowohl in
der wachsenden Zahl von Unternehmensgründungen als auch in der gestiegenen
Zahl der beschäftigten bzw. zu vermittelnden Personen.1 Dadurch wächst ihnen ins-
gesamt auch ein höheres Maß an arbeitsmarktpolitischer Verantwortung zu.

Zwei parallele Entwicklungen sind hierfür ursächlich:

erstens die Restrukturierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen der Unternehmen
(Dezentralisierung, Outsourcing, Konzentration auf Kernkompetenzen usw.), mit de-
nen sich nicht nur ein erheblicher Personalabbau (mit den entsprechenden Auswir-
kungen auf Arbeitsmarkt und Vermittlungstätigkeit), sondern auch eine Verlagerung
vieler Aufgaben des Human Resource Managements (vor allem Rekrutierung, Quali-
fizierung) in die Geschäftstätigkeit privater Personaldienstleister verbindet;

zweitens die veränderten personalpolitischen Strategien der Unternehmen, die auf
eine Reduzierung der Stammbelegschaften zugunsten eines erweiterten flexiblen
Einsatzes externer Arbeitskräfte gerichtet sind (Einsatz befristet Beschäftigter, Pro-
jektarbeit unter Hinzuziehung externer Personalressourcen, Zunahme von Zeit- und
Leiharbeit u.ä.). Ein allgemeiner Anstieg der Arbeitsmarktmobilität und – für die Ar-
beitskräfte – steigende Mobilitätsanforderungen sind die Folge. 2

                                                
1 So wird etwa im 9. Bericht der Bundesregierung über Erfahrungen bei der Anwendung des

Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) festgestellt, daß die Zahl der Erlaubnisinhaber
nach dem AÜG Ende 1999 um 48 % größer gewesen ist als Ende 1995, wohingegen im
davor liegenden Berichtszeitraum die Steigerungsrate noch bei 15 % gelegen hatte. Ende
1999 wurden 3.635 Zeitarbeitunternehmen gezählt. Zu etwas anderen Zahlen, aber im
Prinzip zu einer vergleichbaren Entwicklung kommt eine im Auftrag des Bundesverbandes
Zeitarbeit Personal-Dienstleistungen e.V. (BZA) durchgeführte Untersuchung der Social
Consult GmbH Bonn. Hier wurde eine Steigerung der Anzahl der Zeitarbeit-Betriebe von
1990 (2.266) bis Ende 1997 (4.036) um 78 % ermittelt. Am Stichtag 31.12.1999 waren
286.362 Personen Zeitarbeitnehmer.

2 So bemerkt auch der 9. Bericht der Bundesregierung in seiner Einleitung, „daß die Arbeit-
nehmerüberlassung von den Unternehmen nicht nur zur Überbrückung von kurzen uner-
warteten Personalengpässen genutzt wird, sondern ein Mittel der langfristigen Personal-
planung darstellt. Die Nutzung von Leiharbeit ermöglicht den Unternehmen so, eine mög-
lichst kleine eigene Personalreserve zu halten.“
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Neben dem generellen Bedeutungszuwachs im Arbeitsmarktgeschehen kommt priva-
ten Dienstleistern insbesondere auch bei der Beschäftigung/Vermittlung von Arbeits-
losen nach wie vor eine hohe Bedeutung zu. Eine Auseinandersetzung mit der Struk-
tur, den Potentialen und der mittel- und langfristigen Entwicklung dieser Gruppe von
Erwerbspersonen (auch im Sinne ihrer Beeinflussung) ist – auch im Interesse der Si-
cherung der eigenen Geschäftstätigkeit – eine notwendige Aufgabe.

Von den zum 31.12.1999 in Zeitarbeit befindlichen Arbeitnehmern waren 52 % vor
Antritt arbeitslos, davon 40 % bis zu einem Jahr und 12 % über ein Jahr. Eine we-
sentliche Reduzierung dieses Anteils wird nicht erwartet. Mit der zunehmenden Über-
tragung von Personalaufgaben, die über die reine Vermittlung/Überlassung hinaus-
gehen (sorgfältige Auswahl, Vorbereitung auf die Anforderungen der neuen Arbeits-
aufgaben, Qualifizierung u.ä.), und durch die wachsenden Anforderungen der Kun-
den, ein möglichst „paßfähiges“ Arbeitskräfteangebot unterbreitet zu bekommen, wird
vom privaten Personaldienstleister verlangt, sich möglichst genau und intensiv mit
den ihm zur Verfügung stehenden Potentialen zu befassen, diese zu prüfen, zu er-
schließen und weiterzuentwickeln.

Ältere Arbeitskräfte und deren Problematik und auch Altersarbeitslosigkeit und deren
Bewältigung sind bislang noch kein allzu großes Thema für die privaten Personal-
dienstleister. Durch die absehbar fortwirkende Unterbeschäftigung verbunden mit der
Veränderung der (alters-)strukturellen Zusammensetzung der Erwerbsbevölkerung
aufgrund des demographischen Wandels sowie des sich kaum verändernden (ten-
denziell eher erhöhenden) Anteils Älterer an der Zahl der (Langzeit-)Arbeitslosen
wird jedoch eine stärkere Befassung mit diesem Thema unabdingbar werden.

Das Interesse an der „Altenproblematik“ ist bislang (noch) vergleichsweise gering.
Die Beschäftigung mit diesem Thema bleibt (noch) weitgehend abstrakt, abstrakt in
dem Sinne, daß man um die generelle Problematik weiß, denn man hat über die
Kontakte mit Kunden oder auch aus den Medien genügend über Rationalisierungs-
und Restrukturierungsprozesse und die damit verbundene Freisetzung gerade auch
älterer Beschäftigter gehört. Diese generelle Problematik wird jedoch kaum unmittel-
bar in Beziehung zur eigenen Arbeit gesetzt.3

Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, daß auch der Anteil Älterer an den
eigenen Beschäftigten gering ist: Von den in Zeitarbeit im Vierteljahreszeitraum
(Ende 1999) befindlichen Beschäftigten waren nur 14,8 % älter als 45 Jahre. Diese
Kohorte ist also deutlich unterrepräsentiert. Zum anderen liegt dies jedoch vor allem
an der faktischen oder auch antizipierten Einstellung der Mehrheit ihrer (potentiellen)
Kunden. Diese richten nach wie vor ihre Forderungen hauptsächlich auf die Bereit-
stellung von jungen, leistungsfähigen und leistungsbereiten und entsprechend den
Anforderungen am Einsatzort ausreichend qualifizierten Arbeitskräften. Als gleichsam
„verlängerter Arm“ der Personalabteilung des Kunden wie aber auch als private und
gewinnorientierte Unternehmen müssen private Personaldienstleister versuchen,

                                                
3 Eine Ausnahme bilden hier Personal- oder Outplacement-Berater, die sich insbesondere

zum Ziel gesetzt haben, arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Führungskräfte, die
in ihrer Mehrzahl „älter“ sind (50+), bei ihrer Suche nach einer neuen Beschäftigung zu
unterstützen.
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soweit es irgend möglich ist, diesen Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden.
Bietet der Arbeitsmarkt in ausreichendem Maße den von den Unternehmen nachge-
fragten Arbeitskräftetypus, ist es für den Personaldienstleister schwer, entgegen den
Erwartungen eine gewisse Offenheit gegenüber Angehörigen von Problemgruppen
herzustellen, zumal die Personaldienstleister selbst dann eher über ein anforde-
rungsgerechtes Personal verfügen. Klaffen Nachfrage und Angebot zunehmend
auseinander, wachsen die Anforderungen, das Angebot „paßfähig“ zu machen bzw.
auch bislang nicht genutzte Potentiale zu erschließen. Insbesondere in Bal-
lungsräumen mit angespannter Arbeitsmarktsituation (zumindest in bestimmten Bran-
chen oder bei bestimmten Berufsgruppen) wächst die Bereitschaft der Personal-
dienstleister, auch wieder verstärkt ältere Arbeitskräfte in ihre Beratungs- und Ver-
mittlungsleistungen einzubeziehen.4 Dies verweist auf einen eindeutigen Zusam-
menhang, der zwischen der Arbeitsmarktentwicklung (und den sie „tragenden“ öko-
nomischen, sozialen und demographischen Entwicklungsprozessen) und der Not-
wendigkeit und Bereitschaft der privaten Personaldienstleister (und ihrer Kunden)
besteht, sich mit Problemen der älteren Erwerbspersonen und deren Beschäfti-
gungsmöglichkeiten zu befassen.

Die stärkere Einbeziehung älterer Erwerbspersonen (älterer Arbeitsloser) in die Bera-
tungs- und Vermittlungstätigkeit der privaten Personaldienstleister machen eine in-
tensivere Auseinandersetzung mit den besonderen Potentialen (Fähigkeiten, Fertig-
keiten, Erfahrungen, soziale und individuelle Ressourcen) der Älteren, eine vorurteils-
freie Beurteilungsbereitschaft bei den Dienstleistern und die Bereitschaft, entspre-
chende Weiterbildungsmöglichkeiten (mit externer, öffentlicher Unterstützung)
bereitzustellen, erforderlich.

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, daß aufgrund der bislang nicht unbedingt
drängenden Notwendigkeit, sich mit der Problematik Älterer konkret auseinander zu
setzen, es auch kaum dezidiert ausgebildete und gleichsam unternehmensübergrei-
fend gültige bzw. gemeinsam geteilte Einschätzungen oder festgefügte Bilder über
die „Qualitäten“, „Potentiale“, „Restriktionen“ u.ä. der älteren Arbeitskräfte gibt. Das
schließt nicht aus, daß – wie in anderen Bereichen auch – durchaus auch gewisse
allgemeine Klischee-Vorstellungen über die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereit-
schaft älterer Arbeitskräfte vorhanden sind. In den meisten Fällen beziehen sich die
(positiven wie negativen) Urteile jedoch auf einzelne konkrete Personen und deren
ganz besondere persönliche Merkmale, die nicht unbedingt oder eher zufällig etwas
mit dem Alter zu tun haben. Und in den Fällen, in denen bestimmte Schwächen und
Defizite eindeutig mit Alter in Beziehung gesetzt werden, wird – wenn auch nicht
immer explizit – deutlich gemacht, daß die Verfassung der älteren Arbeitskraft nicht
Ausdruck eines biologischen Alterungsprozesses, sondern Resultat erlebter Risiken
und gewährter oder auch versagter Chancen ist. Daß damit „Alter“ und das sich mit
ihm verbindende Set von Zuschreibungen kein Schicksal sind, sondern durch Ge-
                                                
4 Allerdings wurde übereinstimmend darauf verwiesen, daß diese Bemühungen bislang nur

mäßigen Erfolg gehabt haben, da auch hier - trotz der Arbeitsmarktlage – das einzelne
personalnachfragende Unternehmen immer noch massive Bedenken und Widerstände
gegenüber der Einstellung älterer Arbeitskräfte hegt und ungebrochen hofft, gerade in sei-
nem konkreten Fall müßte doch ein anforderungsgerechtes Personal zur Verfügung ste-
hen.
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staltungsmaßnahmen (Arbeitsbedingungen, Qualifizierung, Herausforderung u.ä.)
beeinflußt werden können, wird zugestanden, zugleich jedoch auf die eigenen be-
schränkten Möglichkeiten der Einflußnahme verwiesen, die sich im Grunde auf we-
nige nachträgliche, kurative Maßnahmen (der Beratung, der Nachqualifizierung u.ä.)
beschränken müssen.

Aus der Sicht und für die Arbeit der privaten Personaldienstleister ergeben sich vier
Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Beschäftigungschancen Älterer. Dabei sind
drei dieser Ansatzpunkte oder auch Ebenen, an denen angesetzt werden könnte/soll-
te, weitgehend ihrer unmittelbaren Einflußmöglichkeit entzogen:
1. Veränderung der Personalpolitik der Unternehmen (Kunden)
2. Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt
3. Deregulierung
4. Kooperation mit der Arbeitsverwaltung

Letztlich bleibt der Erfolg aller Bemühungen der privaten Personaldienstleistungsun-
ternehmen um die Verbesserung der Beschäftigungschancen Älterer bzw. älterer Ar-
beitsloser an einen grundlegenden Wechsel der Personalpolitik ihrer Kunden (Abkehr
von einer jugendzentrierten und altersselektiven Personalstrategie) gebunden. Diese
ist jedoch nur in Maßen von den Dienstleistern zu beeinflussen und auch nur dann,
wenn sie selbst in der Lage sind, den Anforderungen ihrer Kunden entsprechend
qualifizierte und motivierte ältere Arbeitskräfte „anzubieten“. Ein möglicher Schritt in
diese Richtung ist getan, wenn der Personaldienstleister selbst versucht, eine
„altersgemischte“ Personalstruktur aufzubauen.

Einen wesentlichen Einfluß auf die Beschleunigung dieses Umdenkungsprozesses in
den Unternehmen und damit indirekt auch auf die Verbesserung der Vermittlungs-
chancen für Ältere durch private Personaldienstleister haben die Entwicklungen auf
dem Arbeitsmarkt. Eine Verknappung des Angebots an bedarfsgerechter Arbeitskraft
(jung, qualifiziert) entweder durch generell sinkende Arbeitslosigkeit oder durch Eng-
pässe in bestimmten Branchen oder Berufsgruppen erhöht deutlich die Bereitschaft,
nicht nur das in den Unternehmen vorhandene Know-how Älterer zu sichern (und da-
mit von einer betont altersselektiven Personalpolitik Abschied zu nehmen), sondern
auch bei der Rekrutierung das Reservoir der auf dem Arbeitsmarkt befindlichen älte-
ren Arbeitskräfte ins Auge zu fassen. Mit dieser Neuorientierung wächst dann auch
den Personaldienstleistern neuer Spielraum in ihren Vermittlungstätigkeiten zu.

Aus der Sicht der privaten Personaldienstleister bildet die Lockerung rechtlicher Rah-
menregelungen (etwa der gesetzlichen Regelungen des AÜG z.B. in bezug auf den
Überlassungszeitraums pro Einsatzfall oder bezüglich des Synchronisationsverbots)
ebenfalls einen wichtigen Ansatzpunkt für die Verbesserung der Beschäftigungs-
chancen älterer Arbeitsloser. Ob eine mit der Deregulierung verbundene mögliche
Herabsenkung der Einstellungsschwelle faktisch zu einem veränderten Verhalten ge-
genüber älteren Arbeitslosen führen kann, ist bislang eine offene Frage, die wohl nur
im Zusammenhang mit Entwicklungen auf den anderen Ansatzebenen (Einstellungs-
praxis, Arbeitsmarkt) zu beantworten ist.
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Ein konkreter Ansatzpunkt zur Verbesserung der Beschäftigungschancen Älterer ist
die Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung. Bereits bestehen-
de gemeinsame Aktivitäten (z.B. regelmäßige Arbeitsmarktgespräche, Jobbörsen für
Verleiher im Arbeitsamt, Zeitarbeitsmessen) sollten ausgebaut werden.

In einem Fachgespräch, das im Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung im
Rahmen des Transfer-Projekts durchgeführt wurde und in dem Vertreter privater Per-
sonaldienstleistungsunternehmen und des Arbeitsamtes München über „Neue Wege
aus der Altersarbeitslosigkeit durch Kooperation“ diskutierten, wurde hervorgehoben,

• daß es in den letzten Jahren zu einer deutlichen Verbesserung der Zusam-
menarbeit gekommen ist, daß der Grad der Einbindung und Unterstützung
jedoch noch stark vom Engagement einzelner Arbeitsämter bzw. einzelner
Mitarbeiter in diesen abhängt,

• daß man sich von seiten der Personaldienstleistungsunternehmen eine
weitergehendere Unterstützung bei der Qualifizierung der zu vermittelnden
Personen und der Aufklärung über bestehende Regelungen (etwa bezüg-
lich des Arbeitslosengeldes bzw. der Arbeitslosenhilfe) wünschen würde,

• daß man sich gemeinsame Vorstöße bezüglich einer Veränderung/Aufhe-
bung bestehender Restriktionen im Bereich der gesetzlichen Regelungen
der Arbeitnehmerüberlassung wünschen würde (insbesondere bezüglich
der Aufhebung des Synchronisationsverbotes), wohl wissend, daß dies Auf-
gabe des Gesetzgebers ist, und

• daß stärker als bisher von den Arbeitsämtern gegenüber den von ihnen be-
treuten Arbeitslosen die Möglichkeit einer Beschäftigung in Zeitarbeitsfir-
men propagiert wird.

Als ein wichtiges Ergebnis des Fachgesprächs wurde von beiden Seiten gesehen,
daß eine wie immer konkretisierte „Institutionalisierung“ eines regelmäßigen Erfah-
rungs- und Meinungsaustausches – etwa nach dem Modell des Fachgesprächs –
wünschenswert wäre. Der Verband BZA und die Arbeitsverwaltung wären hier die
geeigneten Partner, entsprechende Vorstellungen zu entwickeln und umzusetzen.
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