
Die Identifikation jener KMU-Typen, die einen 
dynamischen Beitrag zur Arbeitsplatzschaffung 
leisten, sowie der wichtigsten Treiber und Hin-
dernisse für das Beschäftigungswachstum stellt 
eine wichtige Grundlage für eine zielgerichtete 
Ausgestaltung öffentlicher Förderungen dar. Aus 
diesem Grund führte die Europäische Stiftung 
zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen (Eurofound) im Jahr 2015 eine Studie zur 
»Schaffung von Arbeitsplätzen in Kleinen und 
Mittleren Unternehmen« durch. Auf Basis einer 
Literatur- und Datenanalyse (sowohl auf euro-
päischer Ebene als auch in den EU-28) und der 
Durchführung von Unternehmensfallstudien wur-
de ermittelt, welche Arten von KMU mehr bzw. 
weniger dynamisch zum Beschäftigungswachs-
tum beitragen, welche unternehmensinternen 
und unternehmensexternen Faktoren die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen bestimmen, wie die Pro-
zesse der Arbeitsplatzschaffung in KMU ausge-
staltet sind und wodurch Arbeitsplätze in KMU 
charakterisiert sind. Auf der Grundlage dieser 
Analysen hebt der Bericht jene Bereiche hervor, 
in denen die Anstrengungen der KMU zur Schaf-
fung von Arbeitsplätzen in Zukunft (besser) un-
terstützt werden könnten und sollten.

Hintergrund und Zielsetzungen der Studie
Im gegenwärtigen – auch politisch angespannten – Klima nach 
der mit Abstand größten Finanz- und Wirtschaftskrise seit der 
Weltwirtschaftskrise (Great Depression) der 1930-Jahre gehört 
die Schaffung von Arbeitsplätzen zu den Prioritäten der So-
zial- und Beschäftigungspolitik der Europäischen Union und 
deren Mitgliedstaaten. Wenngleich mittlerweile allgemein an-
erkannt wird, dass Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU), 

d. h. Unternehmen mit weniger als 250 Beschäftigten, einen 
maßgeblichen Beitrag zum Wirtschaftswachstum und zur Be-
schäftigungsentwicklung leisten, liegen bislang vergleichswei-
se nur wenige Informationen darüber vor, welche Faktoren die 
Schaffung von Arbeitsplätzen in KMU beeinflussen. Des Wei-
teren ist davon auszugehen, dass aufgrund der großen Hete-
rogenität innerhalb der sehr umfangreichen KMU-Population 
nicht alle KMU bezüglich ihres Beitrages zum Beschäftigungs-
wachstum gleich dynamisch sind. Auch fundierte diesbezügli-
che Diskussionsergebnisse sind bislang kaum zu finden.

Einflussfaktoren auf das Beschäftigungswachstum  
in KMU
Während in der Vergangenheit – wenn überhaupt – fast aus-
schließlich unternehmensbezogene strukturelle Faktoren, so 
etwa das Unternehmensalter oder die Sektorzugehörigkeit, 
diskutiert wurden, zeigt die aktuelle Analyse, dass die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen in KMU durch die Kombination ei-
ner Vielzahl an unternehmensinternen und unternehmens-
externen Faktoren bestimmt wird. Tendenziell sind KMU, die 
dynamisch Arbeitsplätze schaffen:
•	 »jung«	und	innovativ;
•	 international	tätig	und	in	städtischen	Gebieten	angesiedelt;
•	 aufgrund	der	Marktnachfrage	und	ihres	effektiven	Manage-

ments	wettbewerbsfähig;
•	 werden	von	qualifizierten	Führungskräften	geleitet.

Des Weiteren:
•	 verfolgen	KMU	eine	aktive	Wachstums-	und	Investitions-

strategie;	
•	 verfügen	KMU	über	die	zur	Umsetzung	dieser	Pläne	not-

wendigen Kapazitäten (inklusive einer soliden finanziellen 
Struktur und der notwendigen Kompetenzen) und

•	 werden	darüber	hinaus	von	potenziellen	MitarbeiterInnen	
als attraktiver Arbeitgeber betrachtet.
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Diese Eigenschaften der KMU müssen durch vorteilhafte ex-
terne Rahmenbedingungen unterstützt werden, also durch:
•	 eine	 günstige	 Wirtschaftsstruktur	 und	 Wirtschaftsent-

wicklung;	
•	 eine	leistungsfähige	Verwaltung	sowie	für	KMU	handhab-

bare	arbeitsrechtliche	Vorschriften	und	Arbeitskosten;
•	 wirksame	öffentliche	Unterstützungsstrukturen;
•	 einen	Zugang	 zu	 externen	Finanzmitteln	 zu	 realistischen	

Konditionen und
•	 die	Verfügbarkeit	von	Arbeitskräften	mit	den	erforderlichen	

Qualifikationen am Arbeitsmarkt.

Prozesse der Arbeitsplatzschaffung in KMU
Die Einstellungsverfahren in KMU sind eher informell. Sie 
werden häufig von den GeschäftsführerInnen bzw. InhaberIn-
nen	durchgeführt,	 die	 jedoch	vielfach	 andere	MitarbeiterIn-
nen zu den Einstellungsgesprächen hinzuziehen. Die Notwen-
digkeit, die Meinung der KollegInnen einzuholen, beruht auf 
der großen Bedeutung, die den sozialen Kompetenzen und 
Persönlichkeitsmerkmalen der BewerberInnen zugemessen 
wird, die zum Team passen müssen. Aus diesem Grund sind 
mehrere Gesprächsrunden keine Seltenheit, Kompetenztests 
sind	jedoch	weniger	üblich.	

Einfach handhabbare und kosteneffiziente Rekrutierungs-
kanäle sind für KMU wichtig, und die Nutzung persönlicher 
und beruflicher Netzwerke hat einen hohen Stellenwert. Jun-
ge, innovative und international tätige KMU nutzen auch 
häufig soziale Netzwerke und Stellenbörsen im Internet, um 
potenzielle KandidatInnen auf sich aufmerksam zu machen.

Im Allgemeinen wird darauf Wert gelegt, das Einstel-
lungsverfahren schnell abzuschließen. Im Durchschnitt 
vergehen dann zwei Monate von der Entscheidung, einen 
Bewerbungsprozess zu starten, bis hin zur konkreten Ent-
scheidung für einen bestimmten Kandidaten bzw. eine be-
stimmte Kandidatin.

Charakteristika der Arbeitsplätze in KMU
Überraschend wenig ist darüber bekannt, wie die von KMU 
geschaffenen Arbeitsplätze beschaffen sind. Die wenigen vor-
handenen Daten legen nahe, dass manche Arbeitsbedingun-
gen in KMU weniger gut sind als in großen Unternehmen. 
Dies dürfte im Allgemeinen insbesondere in Bezug auf die 
Entlohnung, die berufliche Weiterentwicklung und die Ver-
tretung der ArbeitnehmerInneninteressen zutreffen.

Andererseits können MitarbeiterInnen in KMU von Vortei-
len profitieren, die bei größeren Arbeitgebern oft nicht gege-
ben sind, so z. B. hinsichtlich der Flexibilität der Arbeitszeit 
und der Arbeitsaufgaben, der Eigenverantwortung, der Mit-
sprache und der Mitgestaltungsmöglichkeiten von Arbeitsin-
halten oder im Hinblick auf die Formulierung der Unterneh-
mensstrategie.

Schlussfolgerungen und Vorschläge zur  
Maßnahmengestaltung
Die Tatsache, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen in KMU 
durch die Kombination einer Vielzahl von Faktoren bestimmt 
wird, unterstreicht die Bedeutung einer umfassenden öffent-
lichen Maßnahmenpalette sowie zentraler Anlaufstellen für 
KMU. Solche koordinierten Anstrengungen könnten u. a. Fol-
gendes umfassen:
•	 verbesserter	Zugang	zu	Finanzmitteln;
•	 Unterstützung	in	der	Wachstumsphase	(anstatt	nur	bei	der	

Gründung);
•	 Innovationsförderung;

•	 Unterstützung	für	die	Internationalisierung;
•	 Unterstützung	 des	 Ausbaus	 von	Management-	 und	 Füh-

rungskompetenzen;
•	 Abgleich	 des	 Qualifikationsbedarfes	 von	 KMU	mit	 dem	

Arbeitsmarktangebot;
•	 Unterstützung	 bei	 der	Wahl	 und	Nutzung	 von	 Rekrutie-

rungskanälen.

Des Weiteren sollte der großen Vielfalt an KMU durch maßge-
schneiderte Instrumente begegnet werden, die die besonderen 
Merkmale	und	Bedürfnisse	jener	Betriebe,	die	dynamisch	zum	
Beschäftigungswachstum beitragen, berücksichtigen.  v
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Job creation in SMEs:
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Coordinating the Network of EU Agencies

Der aktuelle Bericht von Eurofound gibt wesentliche Orientierungshinweise zur Situation von KMU 
in der Europäischen Union. 
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