
 

 
 

Factsheet 
Submission für Arbeitsmarktliche Massnahmen (AMM)  
 
Stellensuchende haben die Möglichkeit, an AMM teilzunehmen. AMM sind Kurse, Program-
me, Berufspraktika u.ä., welche die fachliche Qualifikation der stellensuchenden Menschen 
schärfen und ihre berufliche Integration fördern. 

Das Seco delegiert den Vollzug des AVIG an die Kantone und lässt ihnen freie Hand bei der 
Wahl der Vergabeart. Seine eigenen nationalen AMM kann das Seco aufgrund fehlender 
gesetzlicher Grundlagen nicht mit einem Submissionsverfahren ausschreiben.  
Gegenwärtig werden in fünf Kantonen, nämlich in Zürich, Bern, St. Gallen, Graubünden und 
Solothurn, AMM ausgeschrieben – zum Teil nach GATT/WTO. In den übrigen Kantonen 
werden die AMM durch freihändige Verfahren vergeben.  

Im Kanton Bern werden AMM durch das beco, Berner Wirtschaft, zunehmend öffentlich aus-
geschrieben und über ein Submissionsverfahren nach GATT/WTO an Anbieter vergeben. 
Dieses Vorgehen gilt inzwischen als Patentrezept für ein faires, transparentes und effizientes 
Instrument für Auftragsvergaben. Die mehrjährige Erfahrung mit Submissionen zeigt jedoch 
auch klare Schwachstellen und Grundprobleme auf, auf welche das vorliegende Papier hin-
weisen will.  

1. Die Submission verursacht hohe Verfahrenskosten. Sowohl bei den mitbietenden 
Anbietern wie auch auf Seite des Auftraggebers rsp. der ausschreibenden Stelle werden 
für jede Ausschreibung sehr viele Ressourcen gebunden. Zur Illustration ein Rechenbei-
spiel: 

Kosten pro Bewerber zur Erstellung der Subissions-
unterlagen 
 bei angenommenen 5 Bewerbern für komplexe 
Programme* 

CHF 40'000.-  
 

CHF 200'000.- 

geschätzte Kosten für die Verwaltung mind. CHF 100'000.- 
Total mind. CHF 300'000.- 
Zusätzliche Kosten im Falle einer Beschwerde für 
alle Parteien inklusive Verwaltung  

Pro Partei je mind.  
CHF 10'000.- bis mehrere 10'000.- 

 * Zahlen beruhen auf einer Umfrage bei Anbietern der Arbeitsintegration Schweiz, Kanton Bern 

Die ursprüngliche Absicht, mittels Submission Vergaben von AMM effizient und kosten-
bewusst zu gestalten, wurde nicht erreicht. Es ist sogar davon auszugehen, dass das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis negativ ausfällt.  

Die Rahmenverträge für AMM werden für lediglich drei Jahre vereinbart. Der Anbie-
ter, der den Zuschlag bekommt, baut die Infrastruktur für ein Programm auf, stellt Perso-
nal ein, schult dieses und erarbeitet sich Erfahrungen auf einem bestimmten Einsatzge-
biet. Bereits nach zwei Jahren wird das gleiche Programm neu ausgeschrieben. Unter-
liegt der bisherige Anbieter, werden häufig viel Knowhow und ein eingespieltes 
Netzwerk zwischen Arbeitgebern und Fachpartnern vernichtet. Die erneute Aus-
schreibung verursacht wiederum hohe Verfahrens- und Liquidierungskosten (siehe 
oben).  

2. Der Preis eines Programms fällt mit 40% der Bewertungspunkte stark ins Gewicht. Im 
Kanton Solothurn beispielsweise wird der Preis mit lediglich 10% bewertet. Die hohe 
Preisgewichtung fördert im Kanton Bern Lohndumping, „Arbeit auf Abruf“ und den 
tendenziellen Ausschluss von erfahrenen, dienstälteren Fachkräften.  
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Konkrete Fälle mehren sich, ein aktueller sei hier exemplarisch geschildert. Mitarbeitende 
bei einem Anbieter sind momentan konfrontiert mit 

 der Vorgabe, dass bei deutlich weniger Lohn (Mandat, somit Stunden-Ansatz) und 
gleichzeitiger Ausdehnung der zu erledigenden Arbeiten inklusive gesteigerter Kom-
petenzen gearbeitet werden muss. 

 der Vorgabe, dass Vor- und Nachbearbeitungen (z.B. Aktenführung etc) im reduzier-
ten Ansatz enthalten sind. Entschädigt werden nur direkte Arbeiten mit den Teilneh-
menden. 

 dem Ausarbeiten von Schulungsmaterial für das Thema „Bewerbungskompetenzen“ 
während der Freizeit, also unbezahlt. 

 der Unklarheit, ob interne Sitzungen überhaupt entschädigt werden. 
 

3. Diese Entwicklungen haben einen manifesten Qualitätsabbau bei AMM zur Folge. Das 
Submissionsverfahren kaschiert diesen durch ein Bewertungsraster für Eingaben, das 
vordergründig objektiv sein will, indem es primär die Wiedergabe vorgegebener Anforde-
rungen in den Eingaben misst. In der Praxis wird hohe Qualität in der Arbeitsintegration 
aber vor allem über Kontinuität, Erfahrung, kompetentes und engagiertes Personal und 
gezielte Beziehungsarbeit erreicht. «BernTop!»1 verfolgt genau dieses Ziel. 

 
4. Das Submissionsverfahren, wie es heute angewendet wird, ist ein Instrument ein-

seitiger Liberalisierung von AMM. Die Vorgaben der Ausschreibungen im Kanton Bern 
sind sehr umfassend und erlauben nur einen äusserst geringen konzeptionellen Spiel-
raum. Die Auftragnehmer müssen einerseits ein höheres Risiko und mehr Wettbewerb 
eingehen, andererseits wird ihnen ein zu geringer unternehmerischer Spielraum einge-
räumt und sie unterliegen einer zunehmenden Kontrolle durch die Auftraggeberin. Mit ei-
nem grösseren konzeptionellen und unternehmerischen Spielraum könnten hingegen die 
Qualität der Programme und die Anpassungsmöglichkeiten an die Entwicklungen im Ar-
beitsmarkt viel eher sichergestellt und verbessert werden. 

 
Fazit: Die Submission ist als Verfahren zur Vergabe von AMM nicht grundsätzlich bestritten, 
obwohl es in lediglich fünf Kantonen angewendet wird. Jedoch gibt es dringenden Bedarf, die 
Submissionspraxis der vergangenen rund 10 Jahre im Kanton Bern bezüglich der AMM auf 
ihre Wirkung und auf ein ganzheitliches Kosten-Nutzenverhältnis zu überdenken. Zumal sich 
der Kanton Bern in dieser Zeit im interkantonalen Kennzahlenvergleich (Seco) nicht verbes-
sert hat. Aus Sicht der ‚Arbeitsintegration Kanton Bern‘ sollte die bestehende Ausschrei-
bungspraxis wie folgt überdacht werden: 
 

 Neue Programme und Produkte werden in der Regel weiterhin mittels Submission 
nach GATT/WTO ausgeschrieben. Auf diese Weise ist garantiert, dass alle interessier-
ten Anbieter die Möglichkeit haben, sich zu bewerben.  

 Die Submission bei bestehenden Programmen ist jedoch differenziert anzuwen-
den: Bei Programmen mit hohen Anfangsinvestitionen und Infrastrukturkosten 
sollten Submissionen einzig bei der Erstvergabe angewendet werden. Bei ungenü-
gender Leistung kann dem Auftragnehmer der Auftrag entzogen werden, womit eine an-
haltende Qualität der Programme gewährleistet ist. Die Kostensteuerung kann im Übri-
gen auch über ein ‚freihändiges Verfahren‘ genügend berücksichtigt werden.  

 Die Laufzeiten der Rahmenverträge sollen dem Investitionsvolumen angepasst 
sein. Bei investitionsintensiven AMM soll der Vertrag über mindestens 10 Jahre lau-
fen, bei den übrigen mindestens 7 Jahre. So kann die Vernichtung von Knowhow und 

                                                 
1
 Das Strategie- und Kulturentwicklungs-Projekt „BernTop!“ des beco-Geschäftsbereichs Arbeitsvermittlung und dessen Einfüh-

rungsphase ist per 30. Juni 2013 abgeschlossen worden. Die weitere Umsetzung obliegt den Organisationseinheiten unter der 
Federführung der Geschäftsbereichsleitung. 
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aufgebauten Netzwerken mit dem Arbeitsmarkt gemindert werden. Die Option für allen-
falls notwendige Anpassungen der AMM an die Entwicklungen des Arbeitsmarkts kann 
im Rahmen des Vertrags sichergestellt werden. 
Zum Vergleich: Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA, vergibt Pro-
gramme in der Regel auf 12 Jahre. 
 

 Der Preis soll zu Gunsten der Qualität tiefer gewichtet werden. Wie bereits erwähnt 
begünstigt die hohe Preisgewichtung beispielsweise das Lohndumping und die Diskrimi-
nierung älterer und erfahrener Mitarbeitender. Ausserdem greift die Selbstdeklaration2 
der Auftragnehmer hier zu kurz, weil im Bereich der Arbeitsintegration kein GAV existiert, 
der branchenübliche Löhne definiert, und weil eine allfällige Missachtung erst bei der 
Umsetzung – nach der Vergabe eines Loses – entdeckt werden kann.   

 

 Erfahrung, lokale Verankerung und Vernetzung sollten bei der Offertenbewertung 
unbedingt berücksichtigt werden. Bei den heutigen Ausschreibungsverfahren spielen 
diese Aspekte kaum eine Rolle. 

 
 
Anbietende von AMM im Kanton Bern: 

 SAH Bern 

 Volkswirtschaft Berner Oberland 

 Verein maxi.mumm, Roggwil (Gemeinden des Oberaargaus) 

 Fondation gad Stiftung, Bern 

 CSP Bern-Jura (Regenove), Moutier bzw. Tramelan 

 Kompetenzzentrum Arbeit KA der Stadt Bern 

 Gump- & Drahtesel, Liebefeld b. Bern 

 Diaconis (Berner Stellennetz) 

 BNF Uni Bern (nationale AMM) 

 Fau (nationale AMM) 

 Jobsys Biel (nationale AMM) 

 Stiftung intact, Burgdorf 

 HEKS Regionalstelle Bern  
 
 
Kontakt: 
 
Verein maxi.mumm, Roggwil (Gemeinden des Oberaargaus) 
Christa Toggenburger 
Geschäftsleiterin 
Brunnmatt 19 
4914 Roggwil 
 
c.toggenburger@maximumm.ch 
062 918 10 36 / 079 301 97 93 

                                                 
2
 Mit der positiven Beantwortung von Ziff. 1, „Lohngleichheit und Arbeitsschutzbestimmungen“, der unterzeichneten Selbstde-

klaration in einem Ausschreibungsverfahren bestätigen die Anbieter deren Einhaltung. 


