Arbeitsmarkt

Berufliche Reintegration

Der Einfluss des sozialen Netzes
Das Beziehungsnetz von Stellensuchenden ist ein wichtiger Faktor beim Wiedereinstieg in den
Arbeitsmarkt. Rund 30 bis 40 Prozent der Stellen werden über den Bekanntenkreis vermittelt.
Eine neue Datengrundlage ermöglicht nun erstmals, die unterschiedlichen Charakteristiken
der sozialen Vernetzung auf ihre Wirksamkeit hin zu untersuchen.
Von Nicolas Turtschi und Anna von Ow, Doktorierende des Hochschulinsitituts für öffentliche Verwaltung IDHEAP und des Insituts für Sozialwissenschaften ISS der Universität Lausanne und des Nationalen Forschungsschwerpunktes LIVES

— Die Bedeutung sozialer Netzwerke für
den Wiedereingliederungsprozess ist in
Theorie und Praxis unbestritten. Doch wie
diese Beziehungsnetze wirken, ist immer
noch weitgehend unerforscht. In der
Schweiz gibt es bisher keine grössere Studie,
die den Einfluss des sozialen Umfelds auf
die Wiedereingliederungsaussichten von
Stellensuchenden untersucht. Das Amt für
Arbeit des Kantons Waadt, die Universität
Lausanne und der Nationale Forschungsschwerpunkt NCCR–LIVES haben gemeinsam eine neue Datengrundlage geschaffen,
mit deren Hilfe einige Funktionsmechanismen von sozialen Netzen analysiert werden
können.
Durchgeführt wurde die besagte Studie
mit 3546 Stellensuchenden im Kanton
Waadt, die sich zwischen Februar und April
2012 bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) anmeldeten. Es wurde
untersucht, ob und wie diese Personen in den
13 bis 16 Monaten nach der Anmeldung wieder Zugang zum Arbeitsmarkt fanden. 40
Prozent der Befragten, die innerhalb des Beobachtungszeitraums eine neue Stelle fanden, erhielten den ersten Hinweis darauf aus
ihrem sozialen Umfeld (Freunde, Familie,
ehemalige Arbeitskollegen, andere Bekannte). 60 Prozent fanden ihre neue Stelle
über eine andere, formelle Quelle (Stellenanzeigen, RAV, private Stellenvermittler oder
Blindbewerbung). Das soziale Netz ist folglich eine wichtige Hilfe bei der beruflichen
Wiedereingliederung. Wie gross dessen Nutzen ist, hängt jedoch vom Einzelnen und von
der Zusammensetzung seines Netzwerks ab.
Grösse des Netzwerks
Ein wichtiger Faktor für die Wirksamkeit
des Beziehungsnetzes ist seine Grösse. So
hat die Anzahl ehemaliger Schul- oder Ar28 — PANORAMA 6 | 2014
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beitskollegen einen wesentlichen Einfluss
auf die Dauer der Arbeitslosigkeit. 50 Prozent der Personen, die drei bis vier Freunde
oder Bekannte aus der Schul- und Ausbildungszeit hatten, fanden nach rund 240
Tagen eine neue Stelle. Hingegen waren
mehr als die Hälfte der Personen ohne Kontakt zu ehemaligen Schulkollegen nach
einem Jahr immer noch arbeitslos. Ebenso
hilfreich sind berufliche Kontakte: 50 Prozent der Personen, die drei bis vier Freunde
oder Bekannte aus einer früheren Berufstätigkeit hatten, fanden nach rund 230
Tagen eine neue Stelle. Von den Personen
ohne Kontakt zu ehemaligen Arbeitskollegen waren hingegen mehr als die Hälfte
auch nach einem Jahr noch arbeitslos. Dieser Zusammenhang konnte jedoch nicht
für alle Beziehungstypen festgestellt werden. So hatte etwa die Anzahl Freunde aus
demselben Wohnquartier keinen Einfluss
auf die Dauer der Arbeitslosigkeit. Diese
Ergebnisse bestätigen die Relevanz des sozialen Netzes für die Wiedereingliederung, weisen aber auch darauf hin, dass
gewisse Beziehungstypen in dieser Hinsicht wirksamer sind als andere.
Zusammensetzung des Netzwerks
Die Grösse ist ein wichtiger, aber nicht der
einzige Einflussfaktor auf die Wirksamkeit
eines Netzwerks. Einige Personengruppen
im Bekanntenkreis stellen interessantere
Ressourcen dar als andere. Besonders wirksam sind beispielsweise Kontakte im gleichen Berufs- und Tätigkeitsfeld sowie Kontakte mit Führungsverantwortung. Erstere
liefern nützliche Informationen zu freien
Stellen, Letztere können den Bewerbungsprozess positiv beeinflussen.
Auch hier brachte die Studie einen Zusammenhang zwischen Dauer der Arbeits-

losigkeit und Zusammensetzung des sozialen Netzes zutage: Personen, die
mehrheitlich Kontakte aus dem gleichen
Berufsfeld wie sie selber hatten, fanden
schneller wieder eine Stelle als diejenigen,
die nur wenige oder keine solchen Kontakte hatten. Auch Bekannte mit Führungsverantwortung tragen zu einer Verkürzung der Arbeitslosigkeit bei: Die
Hälfte der Personen, die mehrheitlich Kontakte mit Führungsverantwortung hatten,
fand nach rund 220 Tagen wieder eine
Arbeit, während die Arbeitslosigkeit bei
Personen mit wenigen oder keinen solchen
Verbindungen 320 Tage dauerte.
Das bestätigt, dass neben der Grösse
auch die Zusammensetzung des Netzwerks
relevant ist. Beide Faktoren können die
Wahrscheinlichkeit einer Wiedereingliederung erhöhen. Die Dauer der Arbeitslosigkeit hängt umgekehrt von der Struktur
des Beziehungsnetzes und den darin enthaltenen Ressourcen ab.
Nutzung des Netzwerks
Nicht nur bei der Zusammensetzung der
Bekanntenkreise, sondern auch bei ihrer
Nutzung gibt es Unterschiede. Personen
mit geringeren Qualifikationen oder wenig Berufserfahrung in der Schweiz sowie
ältere und ausländische Stellensuchende
scheinen diese informellen Quellen häufiger anzuzapfen. Gerade für diese schwieriger zu vermittelnden Gruppen könnte
das soziale Netz also ein Mittel sein, um
bestehende Nachteile etwas auszugleichen. Denn für diese Personengruppe ist
der Zugang zu formellen Quellen wie
schriftlichen Stellenangeboten oft hindernisreicher. Da diese Menschen zudem oft
in Bereichen arbeiten, in denen die Rekrutierung über den Bekanntenkreis üblich
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ist (Gastgewerbe, Raumpflege usw.), nutzen
sie eher informelle Quellen für die Stellensuche. Die am schwersten zu vermittelnden Arbeitslosen setzen ihre Netzwerke
zwar häufiger ein, ihre sozialen Netze sind
aber hinsichtlich einer Wiedereingliederung nicht zwingendermassen die wirksamsten.
Nutzung der verschiedenen
Beziehungstypen
Noch interessanter als die Frage nach der
unterschiedlichen Nutzung der Netzwerke
ist diejenige nach der Nutzung der verschiedenen Beziehungstypen. So besteht das soziale Netz von Stellensuchenden ohne nachobligatorische Ausbildung häufig aus an- und
ungelernten Arbeitskräften. Diese Personen
greifen deshalb eher auf enge Freunde und
Familienangehörige zurück, um wieder
eine Stelle zu finden. Stellensuchende mit
einer Ausbildung auf Sekundarstufe II oder
Tertiärstufe sowie Führungskräfte und Freiberufler mit Hochschulabschluss (Architekten, Rechtsanwälte, Ärzte usw.) nutzen eher
ihre beruflichen Kontakte wie beispielsweise ehemalige Arbeitskollegen, um wieder eine Stelle zu finden. Die zwei Personengruppen setzen also nicht die gleichen
Kontakte ein: Weniger gut ausgebildete Stellensuchende nutzen eher die nichtberuflichen, solche mit einer höheren Ausbildung
eher die beruflichen Verbindungen ihres
Netzwerks.
Dieser Unterschied hat einen direkten
Einfluss auf die Erfolgschancen der Wiedereingliederung. Die Studie bestätigt,
dass berufliche Kontakte bei der Stellensuche wirksamer sind. Personen, die auf solche Verbindungen zurückgriffen, waren
weniger lang arbeitslos und fanden Arbeitsstellen mit höherem Lohn und/oder
Ansehen. Umgekehrt erhielten Personen,
die sich bei der Stellensuche auf Familienangehörige oder enge Freunde verliessen,
tendenziell eine weniger gut entlöhnte
Arbeit und blieben länger arbeitslos.
Dies zeigt, dass die Nutzung von sozialen Kontakten bei der Überwindung von
Ungleichheiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt zwei Seiten hat. Zwar können Stellensuchende, für die sich die berufliche

Wertvoller Trumpf bei der Arbeitssuche: Wer viele Kontakte zu Freunden, Bekannten und
ehemaligen Arbeitskollegen pflegt, hat grössere Chancen auf einen heissen Tipp.

Wiedereingliederung schwieriger gestaltet
(Personen kurz vor dem Pensionsalter,
ohne Berufserfahrung in der Schweiz oder
mit geringer Qualifikation), ihre Situation
dank ihrem Netzwerk geringfügig verbessern. Die Studienergebnisse zeigen aber,
dass gerade diese Personen über ein weniger eingliederungswirksames Netzwerk
verfügen als leichter vermittelbare und
besser ausgebildete Stellensuchende. Nicht
zuletzt ist das soziale Netz auch von der
Stellung der betroffenen Person im Arbeitsmarkt abhängig sowie von ihrer Fähigkeit, berufliche Kontakte zu nutzen. Es
scheint also, dass soziale Netzwerke bestehende Nachteile bei der Stellensuche nur
teilweise wettmachen können, da die Zusammensetzung des Bekanntenkreises von
denselben soziodemografischen Faktoren
abhängt, die auch die Arbeitsmarktchancen beeinflussen.
Frauen und Ausländer im Nachteil
Eine Analyse des Zusammenhangs zwischen soziodemografischen Merkmalen
und sozialem Netz zeigt, dass Einwanderer
aus Spanien, Portugal und dem Balkan stärker von Kontakten profitieren, die im gleichen Berufsfeld tätig sind wie sie selber.
Das deutet darauf hin, dass ihnen Informationen über offene Stellen besser zugänglich sind. Grund dafür ist sicher auch, dass

gewisse Nationen in bestimmten Tätigkeitsbereichen stärker vertreten sind. Personen
mit abgeschlossener Ausbildung haben
ebenfalls einen Vorteil, auch sie haben
mehr Kontakte, die im gleichen Berufsfeld
arbeiten.
Hinsichtlich der Anzahl Kontakte mit
einer Führungsfunktion sind Frauen deutlich im Nachteil. Der Grund dafür ist vermutlich, dass Frauen mit geringerer Wahrscheinlichkeit selbst solche Funktionen
erreichen. Bei fast allen ausländischen
Stellensuchenden (mit Ausnahme von Spaniern und Franzosen) konnte ein Nachteil
gegenüber den Schweizern festgestellt werden. Personen mit einer höheren Ausbildung haben hingegen einen sehr deutlichen Vorteil. Benachteiligt sind die
jüngeren Stellensuchenden, weil ihre Berufslaufbahn noch in den Anfängen steckt.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass das soziale Netz eines Individuums
von dessen soziodemografischen Merkmalen abhängt und somit Ungleichheiten
beim Zugang zu den Ressourcen eines solchen Netzwerks bestehen. —
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