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Zusammenfassung: Die Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit wird als Ziel der 

aktivierenden Arbeitsmarktpolitik umfassend diskutiert und ist programmatisch fest verankert, 

wird aber nur selten empirisch untersucht. In unserem Beitrag entwickeln wir ein empirisches 

Konzept zur Erfassung der Beschäftigungsfähigkeit auf individueller Ebene weiter und 

analysieren, ob arbeitsmarktpolitische Interventionen die Beschäftigungsfähigkeit verbessern 

können. Grundlage ist eine reichhaltige Befragung von ALG II-Beziehenden mit ergänzenden 

Informationen zur strategischen Ausrichtung der Grundsicherungsstellen sowie zur regionalen 

Arbeitsmarktlage. Die Ergebnisse zeigen, dass arbeitsmarktpolitische Interventionen 

differenziert auf unterschiedliche Dimensionen von Beschäftigungsfähigkeit wirken. Für die 

Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit zahlen sich eher solche Maßnahmen aus, die ebenso 

auf die Integration in Beschäftigung gerichtet sind, während  Maßnahmen, die die Erhöhung 

der Beschäftigungsfähigkeit als Ersatz für eine Erwerbsintegration anstreben demgegenüber 

kaum oder gar nicht die gewünschten Wirkungen entfalten. 

 

Abstract: Effects of activation strategies on individual employability. An empirical 

analysis of recipients of Unemployment Benefit II 

Although the goal of improving employability as part of active labour market policies is 

broadly discussed and deeply embedded on a programmatic level of labour market policies, 

changes in employability have rarely been analysed empirically. This paper develops an 

empirical concept to measure individual employability further and analyses whether labour 

market policy interventions do improve employability. The study is based on a detailed 

survey of welfare recipients in Germany; it includes additional information on welfare 

agencies and regional labour markets. The results show that labour market policy 

interventions affect various dimensions of employability differently. Labour market policy 

interventions that attempt to integrate jobseekers back into employment tend to improve the 

individual employability of those who gain jobs as well as those who remain unemployed 

immediately afterwards, while labour market policies that attempt to focus directly on 



“employability” as a substitute for labour market integration tend to have very little or no 

effect at all. 

 


