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In den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der 
Jobs, für die keine Berufsausbildung ver-

langt wird, dramatisch gesunken. Stellen 
wurden vor allem im (hoch) qualifi zierten 
Segment geschaffen. Entsprechend gel-
ten unqualifi zierte Arbeitskräfte als nicht 
mehr «beschäftigungsfähig». Sie haben 
denn auch ein überdurchschnittliches 
Risiko, arbeitslos zu werden oder auf-
grund unsicherer Beschäftigungsverhält-
nisse und tiefer Löhne als Working Poor 
auf ergänzende Sozialhilfe angewiesen 
zu sein. Trotzdem braucht es weiterhin 
Menschen, die am Fliessband Produkte 
verpacken, Büros putzen, Teller waschen, 
im Supermarkt Gestelle auffüllen oder 
auf dem Bau als Handlanger tätig sind. 
Veränderungen in der Art und Weise, wie 
Unternehmen heute Stellen besetzen, er-
schweren ihnen aber den Zugang zum Ar-
beitsmarkt. Und trotz Fachkräftemangel 
denkt man selten an sie, wenn es darum 
geht, Humankapital zu entwickeln.

Berge von Bewerbungen

Wenn Unternehmen unqualifi zierte Stel-
len zu besetzen haben, stehen sie vor «Ber-
gen von Spontanbewerbungen», meint 
der HR-Verantwortliche eines Detailhan-
delsunternehmens. Trotzdem ist es kei-
neswegs einfach, «gute Leute zu fi nden, 
die bereit sind, gute Qualität zu liefern», 
ergänzt die Inhaberin eines Reinigungs-
unternehmens. Denn ob eine Kandidatin 
die Anforderungen eines Betriebs erfüllt, 
erweist sich erst im Arbeitsalltag. Ausbil-
dungsabschlüsse fungieren deshalb als 
einfaches Signal: sie liefern standardi-
sierte Grundinformationen über Wissen 
und Kompetenzen von Bewerbern. Bei 
Unqualifi zierten fehlt dieser Hinweis. 
Deshalb werden sie gerne über persönli-
che Netzwerke rekrutiert. Empfehlungen 
ersparen den Unternehmen viel Aufwand 

und sind ein zuverlässiger Weg, um gute 
Arbeitskräfte zu fi nden. Denn wenn Mit-
arbeitende jemanden empfehlen, wissen 
sie einerseits genau, was der Arbeitgeber 
erwartet, und anderseits bürgen sie mit 
ihrer Reputation für die empfohlene Per-
son. Die Rekrutierung über Netzwerke 
wird oft mit Probearbeitstagen kombi-
niert, an denen die Kandidatinnen und 
Kandidaten ihre Fähigkeiten praktisch de-
monstrieren müssen und so die fehlenden 
Diplome kompensieren können.

Neue Hürden für Unqualifi zierte

Dieser unkomplizierte und für Ungelern-
te vorteilhafte Weg verliert allerdings an 

Bedeutung. Erstens stellen Betriebe in 
den Branchen Bau und Industrie heute 
Arbeitskräfte für Hilfsjobs nicht mehr di-
rekt an, sondern ziehen Personaldienst-
leister bei. Diese nehmen ihnen den 
Aufwand für Rekrutierung sowie für die 
Personaladministration ab, solange die 
Temporärarbeitskräfte nominell beim 
Personalvermittler angestellt sind und 
nicht im Betrieb, für den sie effektiv ar-
beiten. Temporärbüros «liefern» rasch 
passgenaue Arbeitskräfte, die sich zudem 
sofort «austauschen» lassen, sollte der 
Einsatzbetrieb nicht zufrieden sein. Für 
die Betroffenen impliziert diese Form der 
Stellenbesetzung eine zusätzliche Barrie-
re und mehr Beschäftigungsunsicherheit. 

FHNW-Studie zur Beschäftigungsfähigkeit

«Unqualifi ziert» und unterschätzt
Menschen ohne Ausbildung sind die «Parias der Wissensgesellschaft», wie der Soziologe Manfred 

Krenn treffend schreibt. Sie haben oft Mühe, eine Stelle zu fi nden, und sie werden im Betrieb 

 selten gefördert. Zu Unrecht, fi ndet ein Forschungsteam, das ihre Situation untersucht hat.

Von Eva Nadai

In der Baubranche steht auch Unqualifi zierten ein breites Weiterbildungsangebot offen, während 

andere Branchen für Unqualifi zierte lediglich Grundkurse oder überhaupt keine überbetrieblichen 

Weiterbildungen bieten.
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Zweitens wird zunehmend online rek-
rutiert: Bewerbungsunterlagen müssen 
elektronisch eingereicht werden, und die 
erste Selektion wird von einem digitalen 
Tool automatisch vorgenommen. Die Di-
gitalisierung führt zu höheren Anforde-
rungen und benachteiligt Stellensuchen-
de ohne Diplome, die schon aussortiert 
werden, bevor sie sich im persönlichen 
Gespräch oder an einem Probearbeitstag 
bewähren können.

Ein brachliegendes Potenzial?

«Ohne Lehrabschluss kommst du einfach 
nicht weiter», resümiert einer der Befrag-
ten seine demotivierenden Erfahrungen 
im Arbeitsmarkt. Er hat mehrere Anläu-
fe unternommen, als Erwachsener noch 
eine Ausbildung zu machen, ist aber an 
den hohen zeitlichen, fi nanziellen und 
institutionellen Hindernissen und der 
mangelnden Förderung durch den Ar-
beitgeber gescheitert. Die Bedingungen 
unterscheiden sich aber stark nach Bran-
che: im Bau steht auch Unqualifi zierten 
ein breites Weiterbildungsangebot offen, 
während andere Branchen für Unquali-
fi zierte lediglich Grundkurse oder über-
haupt keine überbetrieblichen Weiterbil-
dungen bieten. Der Bund hat sich zum 
Ziel gesetzt, Berufsabschlüsse für Erwach-
sene zu erleichtern.1 Zudem fi nanziert er 
im Rahmen eines aktuellen Programms 
kurze Kurse, die während der Arbeitszeit 
im Betrieb stattfi nden und arbeitsplatz-
relevante Grundkompetenzen vermit-
teln sollen. Dabei geht es um Lese- und 
Schreibfähigkeiten, Alltagsmathematik 
oder digitale Kompetenzen.2 Die von uns 

befragten Betriebe halten die Kompeten-
zen ihrer Mitarbeitenden für ausreichend 
und fi nden Lösungen, um mit allfälligen 
Schwierigkeiten umzugehen, z.B. durch 
technische Anpassungen oder indem 
sie darauf achten, dass mindestens eine 
Person im Team übersetzen kann, wenn 
es bei anderen mit Deutschkenntnissen 
hapert. Den Umgang mit digitalen Tools 
seien sich auch Ungelernte ohnehin ge-
wohnt, da «heute jeder ein Smartphone 
hat». Unsere Studie und statistische Da-
ten zeigen, dass Mitarbeitende ohne Be-
rufsabschluss generell selten mit betrieb-
licher Weiterbildung gefördert werden. 
Schulungen beschränken sich meist auf 
das Wissen, das für die Tätigkeit gerade 
notwendig ist. Gezielte Weiterentwick-
lung erfahren Ungelernte vereinzelt in 
Branchen mit ausgeprägtem Fachkräf-
temangel, denn nur bei unmittelbarem 
Bedarf sind Betriebe bereit, in sie zu in-
vestieren. Für unqualifi zierte Arbeitskräf-
te wiederum ist eine Weiterbildung nur 
attraktiv, wenn sie auch tatsächlich ihre 
Erwerbschancen erhöht und sich in einem 
höheren Lohn oder Aufstiegsmöglichkei-
ten niederschlägt.

Fazit

Der Schweizer Arbeitsmarkt ist stark auf 
formale Bildungsabschlüsse fi xiert: Wer 
keine Diplome vorweisen kann, dem 
wird wenig zugetraut. Rekrutierungs-
formen, die ohne Kontakt zu den Kan-
didatinnen und Kandidaten auf der Basis 
von (elektronischen) Dokumenten einen 
Grossteil der Bewerbungen aussortieren, 
verstärken die Macht der Diplome noch. 

Genauer hinsehen lohnt sich aber: Die be-
fragten Betriebe beschreiben ihre unge-
lernten Mitarbeitenden mehrheitlich als 
motiviert, engagiert und lernfähig, wenn 
man ihre individuellen Poten ziale wahr-
nimmt und ihnen eine Chance gibt. Faire 
Anstellungsbedingungen und Aufstiegs-
möglichkeiten für Ungelernte können 
sich für Betriebe durch eine hohe Loyalität 
der Mitarbeitenden und den Aufbau von 
betriebsspezifi schem Fachwissen auszah-
len.

Fussnoten
1 www.berufsbildungplus.ch (mehr Informationen unter Grund-

bildung > Berufsabschluss für Erwachsene)
2 www.besser-jetzt.ch/betriebe
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Die Studie zur Beschäftigungsfähigkeit 
von unqualifi zierten Arbeitskräften wur-
de an der Hochschule für Soziale Arbeit/
FHNW durchgeführt. Über drei Jahre 
wurden 39 Arbeitskräfte ein- bis dreimal 
befragt. Zudem wurden HR-Fachleute 
und Vorgesetzte von 27 Unternehmen 
aus Branchen mit einem hohen Anteil an 
unqualifi zierten Jobs und 10 Personal-
beratende aus privaten und öffentlichen 
Stellenvermittlungen interviewt. Mehr In-
formationen: https://bit.ly/3w8ufJF
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