
Im Kontext öffentlich finanzierter Maßnahmen der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik wird das Erreichen 
von Vermittlungsquoten der TeilnehmerInnen 
zunehmend wichtiger. In anderen Ländern, wie 
z. B. Großbritannien, gibt es schon seit längerem 
eine output-basierte Finanzierung. Bezahlt wird 
also nicht auf Basis erbrachter Leistungen, son-
dern nur dann, wenn vereinbarte Zielsetzungen, 
wie z.B. eine Beschäftigungsaufnahme, erreicht 
werden. Daraus ist das neue Berufsbild »Job 
 BrokerIn« entstanden, das viele Schnittpunkte 
mit der Bildungs- und Berufsberatung aufweist. 
Erweiterung findet das Qualifikationsprofil von 
Job BrokerInnen durch die hohe Bedeutung von 
Vermittlungsaktivitäten. Job BrokerInnen sind 
demnach als Akteure bzw. Akteur innen zu verste-
hen, die eine Position zwischen Arbeit suchenden 
und personalsuchenden Unternehmen einneh-
men und den Bedürfnissen beider Seiten zu-
gleich gerecht werden müssen. Der britische 
 Social Entrepreneur Richard Parkes, Initiator und 
Ideengeber für dieses neue Berufsbild, erläutert 
im vorliegenden Gespräch die diesbezüglich 
rele vanten Aspekte und Gesichtspunkte.

Herr Parkes, Sie haben in den letzten Jahren eine Reihe von 
arbeitsmarkt- und arbeitsbezogenen Projekten in der EU 
umgesetzt. Was sind die Hauptunterschiede der Ansätze, um 
Arbeitsuchenden zu einem Job zu verhelfen?
Richard Parkes: Das ist ein weites Feld! Sehr viel hängt da-
von ab, ob die Arbeitsmarktpolitik eher durch eine Poli-

tik der »Peitsche« oder des »Zuckerbrotes« geprägt ist. Mit 
»Peitsche« meine ich eine Politik, die Ersatzleistungen und 
Sozial leistungen reduziert, um die Leute dazu zu bewegen, 
auch weniger gut entlohnte Tätigkeiten aufzunehmen. Oder 
es werden Sanktionen gesetzt, so etwa das Reduzieren oder 
Streichen von Zahlungen des Arbeitslosengeldes gegenüber 
Arbeitslosen, bei denen zu wenig Bemühungen gesehen wer-
den, eine Arbeit zu finden. Mit »Zuckerbrot« meine ich einen 
Entwurf der aktiven Arbeitsmarktpolitik, die in die Verbesse-
rung von Jobsuch-Fähigkeiten investiert, also Soft Skills wie 
auch arbeitsbezogene Skills, und die dabei auch Unterneh-
men einbezieht, so dass das Angebot auch wirklich relevant, 
aktuell und dem Bedarf am Arbeitsmarkt entsprechend ge-
staltet ist.

Vor drei Jahren hatten Sie beziehungseise Ihr britisches 
 Unternehmen die Idee, das Berufsprofil des Job Brokers zu 
entwickeln. Was genau ist ein Job Broker beziehungsweise 
eine Job Brokerin?
Richard Parkes: Typischerweise arbeiten Job Broker bezie-
hungsweise Job Brokerinnen direkt mit den Arbeitgebern 
beziehungsweise Unternehmern und Unternehmerinnen 
zusammen, um Beschäftigungsmöglichkeiten zu identi-
fizieren – und um diese mit lokalen Arbeitsuchenden zu 
 matchen.

Job Broker und Job Brokerinnen arbeiten also direkt an der 
Schnittstelle zwischen Unternehmen, Arbeitsuchenden und 
den unterstützenden Institutionen, so zum Beispiel im Sys-
tem der beruflichen Ausbildung oder mit dem Arbeitsmarkt-
service eines jeweiligen Landes.
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Was ist der Unterschied zwischen dem Job Brokering und 
der klassischen Personalvermittlung?
Richard Parkes: Eine Personalvermittlung ist normalerweise 
ein Service für Arbeitsuche oder Rekrutierung für jedermann 
und jederfrau mit den relevanten Skills. 

Es handelt sich um eine kommerzielle Dienstleistung, das 
heißt, sie stellen ihre Leistung den Unternehmen oder dem 
Arbeitsuchenden oder beiden in Rechnung, und sie sind nicht 
beschränkt auf arbeitslose Personen. Üblicherweise arbeiten 
sie auch mit Personen, die job ready sind.

Job Broker beziehungsweise Job Brokerinnen arbeiten hin-
gegen in  einem Kontext, wo öffentliche Gelder in die Unter-
stützung von solchen Arbeitsuchenden investiert werden, die:
•	 bestimmte	Barrieren	haben,	aufgrund	ihrer	Arbeitslosigkeit	

einen Job zu finden;
•	 langzeitarbeitslos	 sind	 und	 besondere	 Hilfe	 brauchen	 –	

entweder durch eine berufliche Aus- oder Weiterbildung, 
eine Unterstützung bei der Entwicklung von Soft Skills, 
Jobsuchfertigkeiten et cetera;

•	 eventuell	 bestimmte	 Merkmale	 haben	 und/oder	 Diskri-
minierung auf dem Arbeitsmarkt erfahren. Zum Beispiel, 
wenn sie behindert sind, einer Minderheit angehören oder 
einen Migrationshintergrund haben oder wenn sie aus der 
Elternkarenz zurückkehren wollen; sie werden vielleicht von 
einem bestimmten Sektor nicht mehr benötigt und besitzen 
keine transferierbaren Fähigkeiten, oder sie sind vielleicht 
noch jung und haben keine Arbeitserfahrung.

Aber wir hatten immer den Berufsbildungssektor und das 
öffentlichen Arbeitsmarktservice für arbeitsuchende Perso-
nen, zumindest in Österreich. Ist Job Brokering da eigentlich 
notwendig?
Richard Parkes: Überraschenderweise sind viele der beruf-
lichen Ausbildungssysteme für Arbeitsuchende in Europa 
nicht direkt mit den Unternehmen verknüpft. In vielen Aus-
bildungsinstitutionen und Berufsberatungskontexten haben 
jene, die arbeitsuchende Personen ausbilden oder beraten, 
selbst keinerlei Verantwortung dafür, auch mit den Unterneh-
men oder Arbeitgebern direkt in Kontakt zu treten. Das ist 
genau der Punkt, wo Job Broker und Job Brokerinnen ins Spiel 
kommen.

Es ändern sich auch Dinge aufgrund der Verbreitung des 
Systems »Payment by Results« . In Großbritannien etwa ist 
es selbstverständlich, dass Anbieter nur für ihre Job-Finding-
Services bezahlt werden, wenn der oder die Arbeitsuchende 
auch tatsächlich in Arbeit gekommen ist – und nichts oder 
nur wenig, wenn keiner in Arbeit gebracht wurde. Zudem 
werden öfter auch weitere Zahlungen gemacht, wenn der 
Job von der oder dem ehemaligen Arbeitsuchenden behal-
ten wird, so zum Beispiel für sechs Monate oder sogar bis zu 
zwei Jahren.

Die Finanzierung von Jobsuch-Services auf Basis von »Re-
sultaten« oder Job-Outcomes anstatt auf Basis des  »Prozesses«, 
also der Art oder Dauer des Services, hat viele, weitreichen-
de Implikationen für die Arbeitsweise der Job-Services, und 
zwar so viele, dass ich sie hier nicht im Detail beschreiben 
kann. Eine direkte Konsequenz ist jedoch der Druck, dass An-
bieter viel mehr Augenmerk darauf legen müssen, dass Jobs 
für ihre Klienten und Klientinnen gefunden und von diesen 
auch gehalten werden. Dies wiederum produziert neue und 
andere Anforderungen an das Personal, das bei den Anbie-
tern beschäftigt ist. Es braucht ein neues Berufsbild, das eine 
neue Kombination an Skills erfordert, um diese Tätigkeit ef-
fektiv zu leisten. 

Auch wenn dieser Ansatz insbesondere und sicherlich ra-
dikaler in Großbritannien Anwendung findet als in anderen 
Ländern der EU, so können wir beobachten, dass Elemente 
davon in einer Vielzahl von Systemen der öffentlichen Verwal-
tung in anderen europäischen Ländern zu finden sind. Diese 
Entwicklungen können viele Berufe betreffen, einschließlich:
•	 Arbeitsmarktservice	 und	 damit	 verbundene	 Service-Ein-

richtungen;
•	 in	 der	 Berufs-	 und	Karriereberatung	 tätige	 Personen	mit	

öffentlichem Auftrag;
•	 Tutoren,	 Tutorinnen	 sowie	 Trainer	 und	 Trainerinnen	 in	

Ausbildungseinrichtungen und Schulen, die Verantwortung 
dafür übernehmen, dass Ihre Schüler und Schülerinnen und 
Trainees eine Arbeits- oder einen Ausbildungsplatz finden.

Als Ergebnis haben wir das Erasmus+ Projekt »Job Broker« 
entworfen, um Erfahrungen und Lösungen in Europa zu tei-
len. Insbesondere arbeiten wir, also die acht beteiligten Län-
der, daran, einen gemeinsamen europäischen Ansatz zu Aus- 
und Weiterbildung von Job Brokern und Job Brokerinnen zu 
finden. Wir entwickeln aktuell ein Curriculum, dass all jene 
Personen unterstützt, die sich in Richtung »Job Broker« be-
ziehungsweise »Job Brokerin« entwickeln möchten, und zwar 
unabhängig davon, ob Sie eher aus dem Beratungsbereich 
oder eher aus der Personalvermittlung kommen.

Wie können Österreicher und Österreicherinnen an diesen 
Entwicklungen teilhaben? 
Richard Parkes: In Österreich koordiniert das sozialwissen-
schaftliche Institut abif eine Arbeitsgruppe, die Vorschläge 
zum Projekt erarbeitet. Außerdem arbeitet abif mit österrei-
chischen Praktikern und Praktikerinnen zusammen, um den 
ersten Curriculum-Entwurf zu testen. Im Oktober 2017 wird 
es eine erste kleine Info-Veranstaltung in Wien für alle jene ge-
ben, die sich beruflich für die Thematik interessieren. Es freut 
mich, dass ich im Sommer 2018 nach Wien kommen und hier 
an der internationalen Konferenz zum Thema »Job Brokering« 
teilnehmen darf. Ich möchte jetzt schon alle Interessierten ein-
laden und freue mich auf einen regen Austausch in Wien.  v

Anmerkung: Dieses Gespräch mit Richard Parkes wurde von Andrea Egger- 
Subotitsch, stv. Geschäftsführerin des Institutes abif, ursprünglich auf Englisch 
geführt und anschließend ins Deutsche übersetzt.
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