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Der Jobchancen-Barometer hilft das Risiko 
längerer Arbeitslosigkeit früh zu erkennen
Die Früherkennung der erwarteten Arbeitslosigkeitsdauer bildet eine Grundlage für zielgerich-
tete Beratungsstrategien und verbessert die Wiedereingliederungschancen von Stellensuchen-
den. Der Kanton Freiburg hat ein solches Instrument in einem Pilotprojekt getestet.    
Patrick Arni, Amelie Schiprowski

E ine möglichst gezielte Beratung und 
Nutzung der verfügbaren Instrumen-

te erhöht die Erfolgschancen der Stellensu-
chenden und damit auch die Wirksamkeit 
der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 
(RAV). Um eine solche fokussierte Ausrich-
tung der RAV-Tätigkeit zu erreichen, setzten 
Kantone und das Seco in den letzten Jah-
ren verstärkt auf segmentierte Beratungs-
strategien. Das bedeutet, dass unterschied-

Abstract    Im Rahmen eines Pilotprojekts wurde in den Regionalen Arbeitsvermittlungszent-
ren (RAV) des Kantons Freiburg ein neues Instrument getestet, das die Beratenden bei der Ein-
schätzung des Risikoprofils der Stellensuchenden unterstützt. Mit dem Jobchancen-Barome-
ter stand den Personalberatern in den RAV ein Instrument zur Verfügung, welches das Risiko 
einer Person, länger arbeitslos zu bleiben, einordnet. Die ausführliche Evaluation des Pilotpro-
jekts ergibt ein gemischtes Bild: Einerseits zeigt sich, dass die Einbindung in die Praxisabläufe, 
das Verhältnis von Aufwand und Nutzen sowie die Prognosegenauigkeit des Jobchancen-Ba-
rometers noch ungenügend sind. Andererseits hatte das Instrument in der Tat einen positiven 
Einfluss darauf, wie treffsicher Personalberatende das Risikoprofil ihrer Klienten einschätzen 
konnten. Dies hat den Wiedereintritt gewisser Gruppen von Stellensuchenden nachweislich 
beschleunigt. Die Studie zeigt schliesslich in verschiedenen Zusatzanalysen auf, wie das Inst-
rument weiterentwickelt und optimiert werden könnte. 

liche Typen Stellensuchender mit auf sie 
abgestimmten Massnahmenstrategien be-
treut werden. Eine solche Vorgehensweise 
bedingt eine möglichwst frühe Einordnung 
der Stellensuchenden in passende Segmen-
te, damit der Klient und die Personalberate-
rin schnell und gezielt aktiv werden können. 
Eine frühe Einschätzung des Profils der stel-
lensuchenden Person und ihres Risikos, län-
ger arbeitslos zu bleiben, stellt eine grosse 

Herausforderung dar. Hier setzt das Pilot-
projekt des Jobchancen- Barometers an. In 
einem Feldversuch wurde getestet, ob das 
neue Instrument den RAV-Personalberaten-
den eine sinnvolle Unterstützung bietet, die 
Klienten einzuordnen und damit eine noch 
zielgerichtetere Ausrichtung der Beratung 
zu ermöglichen.

Versuchsanordnung  
aus der Medizin
Das Pilotprojekt wurde zwischen 2012 und 
2014 vom Kanton Freiburg in Kooperation 
mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft 
(Seco) und mit Forschenden durchgeführt. 
Die getestete Pilotversion des Barome-
ters offerierte den Personalberatern eine 
Zweiteinschätzung der zu erwartenden 
Arbeitslosigkeitsdauer der Stellensuchen-
den und ihres Risikos, länger arbeitslos zu 
bleiben. Um den Nutzen des Instruments 
evaluieren zu können, wurde der Einsatz 
experimentell getestet. Das heisst, dass 
das Instrument den Personalberatern 
zufallsverteilt in 50 Prozent der Fälle als 
modellbasierte Vorhersage der Arbeits-
losigkeitsdauer zur Verfügung stand. Die 
übrigen 50 Prozent, bei denen das Inst-
rument nicht angewendet wurde, dienten 
als Kontrollgruppe. Dieses experimentelle 
Forschungsdesign führt zu einer sehr ho-
hen Vergleichbarkeit von Versuchs- und 
Kontrollgruppe und liefert so transparente 
und kausal interpretierbare Evaluationser-
gebnisse. Diese Versuchsanordnung wird 
häufig in der Medizin, der Psychologie und 
vermehrt auch in der Bildungsforschung 
benutzt.

Um bei der Einordnung der stellensu-
chenden Personen unterstützend zu hel-
fen, zapft der Jobchancen-Barometer das 
«statistische Gedächtnis» der RAV an und 
verbindet es mit gezielten Zusatzinfor-
mationen, die durch die Personalberater 
erhoben und eingeschätzt werden. Das 
statistische Gedächtnis der RAV sind die 

Der Jobchancen-Barometer verbessert die Chancen auf eine neue Stelle – insbesondere für Männer mittleren 
Alters.
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Welche Determinanten bestimmen die Arbeitslosendauer?

Im Rahmen des Projekts wurden auch statistische 
Analysen zur Frage durchgeführt, welche Faktoren 
am bedeutendsten sind für die Vorhersage der 
zu erwartenden Arbeitslosendauer. Dies erlaubt 
Rückschlüsse darauf, welche Aspekte besonders 
aussagekräftig und deshalb im Modell zu berück-
sichtigen sind. Die Untersuchung kann natürlich 
nur jene Informationen abdecken, welche die 
Personalberater ins Datenbanksystem der RAV 
(Avam/Asal) oder in den Jobchancen-Barometer 
eingeben.

Die unten stehende Tabelle zeigt je sechs Aspek-
te, die statistisch am meisten zur Vorhersage der 
Arbeitslosendauer beitragen. Bei den klassischen 
Informationen schwingen Dauer und Höhe des 
individuellen Taggeldanspruchs, das Alter und 
vergangene Arbeitslosigkeit als bedeutende 
Erklärungsfaktoren obenaus. Die Daten aus dem 
Barometer stellen wichtige zusätzliche Faktoren 
in den Vordergrund: So erweist sich die Zahl der 
realisierten Bewerbungsgespräche am Anfang der 
Arbeitslosigkeit als wichtiger Prädiktor dafür, wie 
lange eine Person arbeitslos bleiben wird.

Ebenso zentral für die Einschätzung des Risikos 
der Arbeitslosigkeitsdauer ist das Wissen um die 
Erwartungen und Ansprüche der Stellensuchenden 

an den künftigen Lohn. Der Reservationslohn be-
schreibt dabei den Mindestanspruch bezüglich der 
Salärhöhe. Schliesslich sind auch Aspekte wie die 
Suchmotivation, die Nutzung von Stellenvermitt-
lern oder des persönlichen Netzwerkes wichtige 
Signale dafür, wie lange eine Person voraussicht-
lich arbeitslos bleibt.  

Aus Barometer
 – Anzahl realisierte Bewerbungsgespräche
 – Einschätzung der Jobchancen (durch Berater)
 – Reservationslohn
 – Lohnerwartung
 – Motivation
 – Aktive Nutzung privater Stellenvermittler und 

des persönlichen Netzwerkes zur Stellensuche

Aus Avam/Asal
 – Höchstanspruch auf Taggelder
 – Alter
 – Versicherter Verdienst (und Höhe der Ersatzrate: 

70 bis 80 Prozent)
 – Art des Berufs
 – Nationalität
 – Vergangene Arbeitslosigkeit

vergangenen, in der Avam/Asal-Daten-
bank gespeicherten Fälle Stellensuchen-
der, von denen auch die Dauer der Stel-
lensuche bis zur Abmeldung beim RAV 
erhoben ist. Mittels ökonometrischer Mo-
delle kann dieser Schatz an Informatio-
nen dazu genutzt werden, Vorhersagen 
zur erwarteten Arbeitslosigkeitsdauer 
künftiger Fälle zu generieren. Bildlich ge-
sprochen werden die Prognosen also aus 
dem Vergleich mit bestehenden Fällen er-
stellt. Dabei ist die Rolle der Personalbera-
ter zentral, weil darüber hinaus natürlich 
auch andere Aspekte für die Aussichten 
von Stellensuchenden relevant sind, die 
nicht in den erwähnten Datenbanken er-
fasst sind. Solche zusätzlichen Informa-
tionen wurden von den Beratern gezielt 
gesammelt und in die Barometer-Applika-
tion eingegeben (siehe Kasten).

Für diese Informationsgrundlage sam-
melten die Personalberater zuerst in ei-
ner «Kalibrierungsphase» solche zusätz-
lichen Daten zu den Stellensuchenden. 
Diese wurden danach mit den Informa-
tionen aus Avam/Asal kombiniert. Auf 
dieser gemeinsamen Basis wurden dann 
Vorhersagemodelle für verschiedene Ty-
pen von Stellensuchenden kalibriert. In 
der anschliessenden Experimentalphase 
wurde sodann das eigentliche Pilotpro-
jekt durchgeführt und der neue Jobchan-
cen-Barometer in allen Freiburger RAV 
zur Nutzung freigeschaltet. Der Barome-
ter kam während und nach dem ausführ-
lichen Erstgespräch zum Einsatz. Dort 

sammelten die Berater die zusätzlichen 
Informationen und bekamen im Anschluss 
daran die Barometer-Vorhersage. Im Pilot 
geschah dies in 50 Prozent der Fälle. Ins-
gesamt wurden in der Hauptphase des 
Pilotprojekts gut 5500 Arbeitslosigkeits-
spannen in den Test mit einbezogen. Sie 
konnten so genutzt werden, um die Wir-
kung des neuen Instruments zu untersu-
chen.

Aufwand und Nutzen  
noch ungleich
Die Auswertung des Pilotprojekts ist 
umfassend und untersucht viele unter-
schiedliche Aspekte. Neben der direkten 
Wirkung des Instruments auf den Su-
cherfolg untersuchte man beispielsweise 
auch, wie die Berater den Jobchancen-Ba-
rometer benutzt hatten, und sammelte 
Feedbacks der Beteiligten. Ebenso wurde 
die Genauigkeit der Vorhersage analy-
siert. Schliesslich wurden einige explo-
rative Untersuchungen vorgenommen, 
wie Komponenten des Barometerprojekts 
weiterentwickelt werden könnten, um 
eine direktere Einbindung in die beste-
hende Praxis und eine Verbesserung der 
Prognoseleistung zu erreichen.
Das Fazit der Untersuchungen ist ge-
mischt: Das Verhältnis von Aufwand und 
direktem Nutzen des Instruments ist in 
seiner Pilotform noch nicht zufrieden-
stellend. Ebenso ist auch die Progno-
seleistung noch verbesserungswürdig. 

Umgekehrt zeigte sich bei der Wirkungs-
analyse, dass trotz dieser suboptimalen 
Voraussetzung die Barometer-Vorhersa-
gen bei einigen relevanten Gruppen von 
Stellensuchenden messbaren Einfluss 
hatten: Sie fanden etwas schneller wieder 
eine Stelle.

Die Analysen förderten relevante Un-
terschiede zutage hinsichtlich des Un-
terschiedes, wie der Personalberater und 
wie der Jobchancen-Barometer das Ri-
siko einer längeren Arbeitslosendauer 
einschätzte. Je präziser eine solche Ein-
schätzung möglich ist, desto zielgenau-
er können der RAV-Beratungsprozess und 
die Zuweisung in arbeitsmarktliche Mass-
nahmen (AMM) schon am Anfang auf das 
spezifische Risikoprofil der Person ausge-
richtet werden.

Durch den Vergleich der Einschätzung 
des Barometers mit dem der Personalbe-
rater hinsichtlich der realisierten Arbeits-
losendauer konnte ein wichtiger Aspekt 
untersucht werden. Dabei hat sich ge-
zeigt, dass die Berater im Durchschnitt die 
zu erwartende Arbeitslosigkeitsdauer un-
terschätzen. Ebenso wurde sichtbar, dass 
sie die Risikoeinschätzungen der Arbeits-
losigkeitsdauer zu wenig differenzieren. 
Dass sie nämlich zu viele mittlere Spannen 
von 150 bis 200 Tagen erwarten, aber zu 
wenig kurze und massgeblich zu wenige 
Fälle von Langzeitarbeitslosigkeit (länger 
als zwölf Monate).

Es besteht also grundsätzlich Poten-
zial für ein Instrument, das bei der Ein-
ordnung mithilft. Der Barometer in der 
Pilotversion weist diesbezüglich eine ge-
mischte Bilanz aus. Er zeigt in der Tendenz 
dieselben Einschätzungsschwierigkeiten 
wie die Personalberater, wenn auch in ei-
nem geringeren Masse. Die Prognosege-
nauigkeit ist etwas höher. Im Pilotprojekt 
zeigte er in rund 60 Prozent der Fälle ein 
richtiges Signal: Wo der Berater die Dauer 
unterschätzte, konnte der Barometer eine 
längere Arbeitslosigkeit voraussagen und 
umgekehrt.

Benutzerfreundlichkeit steigern

Allerdings ist die Vorhersagepräzision des 
Instruments in seiner Pilotform noch nicht 
befriedigend. Tendenziell zu viele falsche 
und unbrauchbare Signale reduzieren die 
Glaubwürdigkeit des Instruments. Hier 
besteht Verbesserungsbedarf. Gewisse 
Ungenauigkeitsquellen können relativ di-
rekt angegangen werden, andere grund-
sätzliche Punkte werden aber bleiben. So 
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wird etwa die Diversität von individuellen 
Arbeitslosigkeitsfällen nie komplett von 
statistisch basierten Vorhersagen erfasst 
werden. Ein solcher Anspruch sollte des-
halb erst gar nicht an ein Hilfsmittel ge-
stellt werden.

Eine weitere Herausforderung ist die 
bessere Einbindung des Instruments 
in die alltägliche Berufspraxis der Be-
rater. Eine solche könnte auch die Ak-
zeptanz des Tools steigern. Detaillierte 
Auswertungen der Feedbacks haben ge-
zeigt, dass die Berater den Nutzen des 
Jobchancen-Barometers in seiner Pilot-
version insgesamt als negativ beurtei-
len. Einerseits wurde der grosse Anteil an 
wenig glaubwürdigen Prognosen kriti-
siert. Andererseits erscheinen drei wich-
tige Aspekte der praktischen Umsetzung 
als verbesserungswürdig. Erstens sei der 
Aufwand insbesondere für die «Fütte-
rung» des Tools verhältnismässig hoch. 
Dies hat zum Teil mit der im Pilotpro-
jekt noch nicht konsistenten Einbindung 
des Barometers in bestehende Prozesse 
zu tun. Insbesondere müssten bei einer 
breiteren Nutzung bestehende Doppels-
purigkeiten, etwa bei der Dateneingabe 
oder bei Protokollierungsprozessen, ab-
gebaut werden.

Zweitens scheint der direkte Nutzen für 
die Arbeit der RAV-Berater noch zu wenig 
ersichtlich zu sein. Auch hier müsste vor 
einer künftigen Nutzung zuerst noch ab-
geklärt werden, wie die angebotenen Ein-
ordnungen mit den möglichen Segmen-
tierungsstrategien verbunden werden. 
Dies bedingt einen laufenden Strategie-
entwicklungsprozess – sowie verbindli-
chere Vorgaben, welche Klientensegmen-
te wie intensiv zu betreuen sind.

Drittens müsste aus Sicht der Nutzer 
die zeitliche Flexibilität des Instrumen-
teinsatzes erhöht werden. Im Pilotprojekt 
wurde genau vorgegeben, dass das Tool 
während und nach dem Erstgespräch zum 
Einsatz kommen soll. Dieses macht zwar 
aus Sicht des Grundziels der frühen Seg-
mentierung Sinn. Gleichzeitig benötigen 
die Personalberater aber Zeit, um die stel-
lensuchende Person fundierter einschät-
zen zu können, wodurch letztlich auch 
die Qualität der gesammelten Informa-
tionen stiege. Hier besteht also eine ge-
wisse Abwägung zwischen Geschwindig-
keit und Präzision. In der Praxis ist auch 
eine schrittweise Komplettierung dieser 
Informationen und damit eine Aktualisie-
rung der Prognose über die Zeit denkbar. 
Sofern besonders diese drei Aspekte be-
friedigend gelöst werden können, lässt 
sich aus den Umfrageergebnissen und aus 
dem individuellen Nutzungsverhalten ab-

leiten, dass ein optimiertes und besser 
eingebettetes Tool auch auf Anklang bei 
den Beratern stossen könnte.

Prognose beeinflusst  
den Sucherfolg positiv
Doch welche kausalen Wirkungen übte die 
Vorhersage auf das Verhalten der Berater 
und den Erfolg der Stellensuche aus? Die-
se Frage ist von zentralem Interesse. Für 
Stellensuchende, die sich ab Oktober 2013 
in einem Freiburger RAV angemeldet ha-
ben, beeinflusste die Barometer-Prognose 
den Erfolg der Stellensuche nachweislich: 
Die Wahrscheinlichkeit, innerhalb von drei 
bis neun Monaten eine Stelle anzuneh-
men, reagierte positiv auf eine angezeigte 
Barometer-Prognose. Dieser Effekt wird 
hauptsächlich von männlichen Stellensu-
chenden und Stellensuchenden mittleren 
Alters getrieben. Die Wahrscheinlichkeit, 
innerhalb von drei Monaten eine Stelle zu 
finden, reagiert besonders für Stellensu-
chende, für die eine optimistische Baro-
meter-Prognose von weniger als 90 Tagen 
angezeigt wurde.

In weiteren Untersuchungen zeigte 
sich, dass die Personalberater in ihrer Ein-
schätzung der Arbeitslosigkeitsdauer die 
Barometeranzeige mitberücksichtigt ha-
ben. Insbesondere hatte die Anzeige einer 
optimistischen Prognose einen positiven 
Effekt auf die Beratungsintensität. Hin-
gegen waren weder bei Meldungs- und 
Sanktionsraten noch bei der Zuweisung 
von AMM direkte Wirkungen der durch 
die Prognose gesetzten Signale sichtbar. 
Im Gesamten zeigt sich also, dass eine 
Barometer-Prognose wie im Pilotprojekt, 
trotz ihrer relativ häufigen Ungenauigkeit, 
grundsätzlich einen signifikanten Ein-
fluss auf den frühen Sucherfolg von Stel-
lensuchenden haben kann. Die Vorhersa-
ge kann die Einschätzung des Risikos des 
Stellensuchenden durch den Berater be-
einflussen. Der Einfluss scheint über ge-
wisse Anpassungen der Beratungspraxis, 
wie etwa die Häufigkeit der Gespräche, 
zu laufen. Die Wirkung variiert jedoch mit 
den Charakteristika der stellensuchenden 
Person.

Alles in allem ergibt sich aufgrund der 
Auswertungen, dass im Ansatz positive 
Auswirkungen eines solchen Instruments 
vorhanden sind – trotz der Komplexität 
des Unterfangens und der kaum entwi-
ckelten Einbindung in die Praxis. Die Studie 
zeigt zudem in explorativen Untersuchun-
gen auf, mit welchen möglichen Ansätzen 
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Der Effekt des Jobchancenbarometers wurde 
mittels einer Kontrollgruppe überprüft, bei welcher 
das Instrument nicht angewendet wurde
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die Problematik der zu vielen ungenauen 
Prognosen angegangen werden könnte. 
Einerseits wäre wohl eine Vereinfachung 
des Prognosemodells angezeigt, bei der 
sich die Vorhersage darauf beschränkt, zu 
signalisieren, in welche Risikogruppe der 
Stellensuchende fällt, anstatt die spezifi-
sche Arbeitslosigkeitsdauer zu prognosti-
zieren. Damit wird die Vorhersage weniger 
anfällig auf grosse, wahrnehmbare Abwei-
chungen in die falsche Richtung und ist 
technisch zudem einfacher. Eine zwei-
te explorative Untersuchung hat Inter-
essantes hervorgebracht hinsichtlich der 
Weiterentwicklung der Vorhersage: Neue 
Methoden, die im Kontext von Big Data 
entwickelt wurden, scheinen die Vorher-
sagequalität zu verbessern. Tests mit so-
genannten Machine-learning-Verfahren 

haben aufgezeigt, dass schon bei relativ 
kleinen Datenmengen statistisch relevan-
te Verbesserungen der Vorhersagegenau-
igkeit erzielt werden können. Weitere Un-
tersuchungen in diese Richtung könnten 
sich als interessant erweisen.

Falls eine Weiterentwicklung des Job-
chancen-Barometers in Zukunft angegan-
gen wird, sollten seitens der Politikgestal-
tung und der Praxis in jedem Falle zuerst 
die genaueren Zielsetzungen eines sol-
chen Instruments diskutiert werden. Wo-
rauf sollen etwa die Segmentierungs- und 
Vorhersagefunktionalitäten von Barome-
ter-Modellen ausgerichtet werden? Wel-
che Zielgruppen stehen im Fokus? Welche 
Massnahmen und Praxiskonsequenzen 
sollen von den Einteilungen in Risikogrup-
pen abgeleitet werden? Sind solche Fragen 

geklärt, können einerseits die Vorhersage-
modelle und der Inhalt der Prognosen ge-
nauer ausgerichtet werden und anderer-
seits Aufwand und Doppelspurigkeiten mit 
anderen Instrumenten reduziert werden.


