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1 Zusammenfassung

Die Schweiz hat 2018 die Stellenmeldepflicht (STMP) in Berufen mit hoher Arbeitslosigkeit eingeführt.

Diese Vorstudie klärt ab, wie die Wirkung der STMP auf den Arbeitsmarkt (hier insbesondere hinsichtlich

einer Reduktion der Arbeitslosigkeit) und auf die Zuwanderung in die Schweiz zukünftig – in Ergänzung

zum Vollzugsmonitoring des SECO – evaluiert werden kann. Die Vorstudie zeigt auf, wie eine «summative

Evaluation», welche die Wirkung der STMP gesamtheitlich beurteilt, durchgeführt werden kann. Sie

berücksichtigt verschiedene mögliche Forschungszugänge wie statistische Auswertungen, modellgestützte

Verfahren, Befragungen, qualitative Ansätze etc.. Die Vorstudie legt Vor- und Nachteile der Ansätze offen

und leistet so einen Beitrag an die Planung einer späteren Evaluation der STMP.

Diese Studie beantwortet den Auftrag in vier Schritten. Im ersten Schritt skizziert die Studie ein

Modell des Arbeitsmarktes, welches mit Hilfe vereinfachender Annahmen mögliche Prozesse in der Rea-

lität abzubilden versucht. Die Hauptannahme ist die Existenz zweier getrennter Arbeitsmärkte. Ein

Arbeitsmarkt umfasst die Stellen und Stellensuchenden, welche von der Stellenmeldepflicht betroffen

sind/profitieren. Der zweite Arbeitsmarkt beinhaltet alle anderen Stellen und Stellensuchenden. Die Stel-

lenmeldepflicht kann die Dauer der Stellensuche der gemeldeten Personen senken und damit auch die

Arbeitslosenquote im Inland. Nicht gemeldete Stellensuchende (aus dem In- und Ausland) werden etwas

länger nach einer neuen Stelle suchen. Stellensuchende aus dem Ausland interessieren sich weniger für die

Schweiz. Die Stellenmeldepflicht erhöht die Kosten der Besetzung einer neuen Stelle für Unternehmen.

Marginal produktive Jobs könnten allenfalls nicht mehr geschaffen werden. Für künftige Forscher stellt

sich nun die Frage, ob es tatsächlich zwei parallel funktionierende Teilmärkte gibt oder ob die Stellen-

meldepflicht keinen Einfluss auf die Stellenvergabe bzw. den Stellensucherfolg ausübt und damit in der

Realität nur ein Arbeitsmarkt existiert.

Im zweiten Schritt haben wir geklärt, ob und welche Datenquellen für Wirkungsevaluationen vorhan-

den sind. Daten zur Arbeitslosigkeit und Zuwanderung sind in hoher Qualität vorhanden. Diese Zielgrös-

sen sind gut in administrativen Datenquellen abgebildet. Bei anderen Daten fällt das Bild gemischter aus.

Fragen zur Umsetzung der STMP können auch ausreichend über Indikatoren, welche das Vollzugsmoni-

toring des SECO erhebt, beurteilt werden. Im Rahmen der Einführung der Stellenmeldepflicht wurde die

Online-Jobbörse der öffentlichen Arbeitsvermittlung (Job-Room) optimiert und erweitert. Diese Platt-

form eignet sich unter Umständen dazu, auch das Suchverhalten von Unternehmen und Stellensuchenden

abzubilden. Auswirkungen der STMP auf das Verhalten der Unternehmen lassen sich nicht oder nur

ungenügend in vorhandenen Datenquellen abbilden.

Im dritten Schritt befasst sich die Studie mit der Umsetzung der Stellenmeldepflicht. Diese ist voll-

umfänglich Gegenstand der Monitoring Untersuchung durch das SECO. Hierzu wurde am 1. November

2019 durch das SECO der Bericht zum Vollzugsmonitoring der Stellenmeldepflicht publiziert. Wir greifen

daraus die für eine Wirkungsevaluation wichtigsten Punkte auf.

Im vierten Schritt schlagen wir vier mögliche Evaluationsstrategien vor. Die Monitoringevaluation

(M-Eval) untersucht die Umsetzung der STMP mit Daten aus dem Monitoring und vergleicht lokale

Arbeitsmärkte mit hoher und geringerer Betroffenheit durch die STMP. Dieser Ansatz kann einen grossen
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Beitrag zum Verständnis der Funktionsweise der STMP liefern, er ist jedoch eher weniger geeignet, eine

echte Wirkung der STMP zu identifizieren.

Die Rekrutierungsevaluation (R-Eval) erzeugt Daten zum Verhalten der Firmen und untersucht die

Wirkung der STMP mittels Surveys und Survey Experimenten. Die Survey Antworten werden wiederum

kaum eine kausale Schätzung der Effekte zulassen. Survey Experimente erlauben dies, beruhen jedoch

auf hypothetischen Situationen.

Die Wirkungsevaluation (W-Eval) beschreibt die Wirkung der STMP auf Arbeitslosigkeit und Zu-

wanderung. Zwei erprobte Strategien mit hoher Akzeptanz in der Fachwelt – Differenz-der-Differenzen

(DdD) und Regressionsdiskontinuität – sollten es ermöglichen, den kausalen Effekt der STMP zu schät-

zen. Auf Basis von Daten aus der jüngeren Vergangenheit (2010 bis 2018) kommen wir zum Schluss, dass

die beiden Strategien kausale Wirkungen grundsätzlich statistisch gesichert abschätzen können. Sinkt

zum Beispiel die Arbeitslosenquote der STMP-Berufe um mindestens 0.3-0.7 Prozentpunkte, was rund

1’000-2’000 Personen entspricht, so können beide Strategien dies statistisch gesichert nachweisen. Der not-

wendige Effekt der STMP auf die Arbeitslosigkeit ist, statistisch betrachtet, mittelgross; die sogenannte

Effektgrösse (effect size) liegt bei rund einer halben Standardabweichung. Sollte die STMP geringere Aus-

wirkungen haben, könnte das mit den beiden von uns skizzierten Verfahren nicht nachgewiesen werden.

Veränderungen der Bruttozuwanderung von zwischen 2.6 bis 5.7 Prozentpunkten lassen sich mit dem

DdD Verfahren nachweisen. Dies entspricht bei den der derzeit der STMP unterstellten Berufe einem

Rückgang der Bruttozuwanderung um 1’000-2’000 Personen. Generell sind unsere Berechnungen mit Un-

sicherheiten behaftet, da die statistischen Zusammenhänge der Gegenwart anders sein können als die der

Vergangenheit. Ein Nullergebnis impliziert also nicht zwingend, dass kein Effekt vorliegt sondern kann

auch bedeuten, dass es zwar einen Effekt gibt, dieser aber in der Evaluation nicht nachgewiesen werden

konnte.

Die strukturelle Schätzung (S-Eval) schätzt ein theoretisches Modell des Arbeitsmarktes mit allen

vorhandenen Daten. In diesem Modell wird dann genauer geklärt, welcher Wirkungskanal wie zum Er-

gebnis beigetragen hat. Das Modell ermöglicht auch, die STMP in leicht geänderter Form zu simulieren

um so zu verstehen, was gut geklappt hat und was noch verbessert werden kann.

Wir erachten das Jahr 2022 als geeignet für die Durchführung einer ersten Evaluation der Wirkung der

STMP. Der Schwellenwert der Arbeitslosenquote für die STMP wird Anfang 2020 von 8% auf 5% sinken.

Effekte des Schwellenwertes bei 5% können nur verzögert gemessen werden. Unsere Analysen zeigen, dass

mindestens sieben Monate verstreichen müssen, bis die Auswirkung der STMP bei der 5% Schwelle zu 80%

sichtbar sind. Im Jahr 2021 werden die Auswirkungen der STMP auf die Arbeitslosenquote deshalb voll

zum Tragen kommen. Im Jahr 2022 können eine Monitoring-Evaluation und eine Wirkungsevaluation die

Wirkungen der STMP umfassend eruieren. Im Jahr 2023 können danach, basierend auf den Ergebnissen

der ersten Evaluationswelle, die Rekrutierungs-Evaluation und die strukturelle Evaluation durchgeführt

werden. Abbildung 8 zeigt den Zeitplan für die Evaluation.
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2 Hintergrund 1

Am 1. Juli 2018 trat in der Schweiz die sogenannte Stellenmeldepflicht in Kraft. Offene Stellen in Berufen

mit einer Arbeitslosenquote von 8% und darüber müssen zwingend bei einem Regionalen Arbeitsver-

mittlungszentrum (RAV) gemeldet werden (Stellenmeldepflicht, STMP). Beim RAV werden die Stellen

erfasst und während fünf Arbeitstagen ausschliesslich den bei einem RAV registrierten Stellensuchenden

zugänglich gemacht (Informationsvorsprung). In den ersten drei Arbeitstagen nach der Meldung sind die

RAV zudem angehalten, den rekrutierenden Unternehmen geeignete Kandidatinnen und Kandidaten aus

den Stellensuchenden vorzuschlagen (Kandidatenvorschläge). Die Unternehmen ihrerseits sind verpflich-

tet, geeignete Kandidaturen zu prüfen und das RAV über das Ergebnis dieser Prüfung zu informieren

(Informationspflicht). Unmittelbares Ziel der Stellenmeldepflicht ist es, in Berufen mit hoher Arbeitslosig-

keit die Rekrutierung von Arbeitskräften aus dem Pool der gemeldeten Stellensuchenden zu intensivieren

und damit die Arbeitslosigkeit in diesen Bereichen gezielter zu bekämpfen.

Die STMP wurde 2018 durch das SECO mit Daten zu den Berufen auf Niveau SBN5 implementiert,

eine sehr feine Gliederung der Berufe. Die Arbeitslosenquote nach Beruf ist das Verhältnis der beim RAV

gemeldeten Arbeitslosen bezogen auf die erwerbstätigen Personen aus der Strukturerhebung des BFS

eines Berufes. Alle Berufe, welche im Durchschnitt der 12 Monate von April 2017 bis März 2018 eine

Arbeitslosenquote von mindestens 8% aufwiesen, wurden der STMP unterstellt. Die STMP wird laufend

überwacht und neu angepasst. Ab 2020 werden die Berufe auf Basis CH-ISCO-19 (4 Stellen) plus eine

zusätzliche 5. Stelle gegliedert. Auch wird die Schwelle für die STMP ab 2020 gesenkt, sodass dann Berufe

mit einer Arbeitslosenquote ab 5% der STMP unterstellt sind.

Die Stellenmeldepflicht ist ein Element in der Umsetzung der sogenannten „Masseneinwanderungsi-

nitiative“, bzw. des damit angenommenen Verfassungsartikels 121a BV. Das Parlament hat die STMP

bewusst nicht direkt auf die Zuwanderung ausgerichtet und eine nichtdiskriminierende Massnahme im

Sinne des Personenfreizügigkeitsabkommens (FZA) beschlossen. Gleichwohl ist es aus dem Kontext heraus

von Interesse, ob und wie sich die STMP auf die Zuwanderung von Arbeitskräften und auf die Arbeitslo-

sigkeit auswirkt. Hinter dieser Fragestellung steht die Hypothese, dass eine intensivierte Rekrutierung von

Stellensuchenden im Inland einen Ersatz für die Rekrutierung neuer Arbeitskräfte aus dem Ausland dar-

stellen kann, indem das inländische Arbeitskräftepotenzial besser genutzt wird. Anders ausgedrückt sollen

Unternehmen mit der STMP dazu angehalten werden, in Berufen mit erhöhter Arbeitslosigkeit zunächst

bei den RAV nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu suchen, bevor sie neue Arbeitskräfte

im Ausland anwerben bzw. rekrutieren. Dies sollte demnach – so die Hypothese – auch Auswirkungen

auf die Arbeitslosigkeit und die Zuwanderung haben und zu einer Reduktion dieser beiden Grössen füh-

ren. Als Hintergrund ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass in gewissen Berufen mit erhöhter

Arbeitslosigkeit auch relativ viele ausländische Arbeitskräfte rekrutiert werden. Gleichzeitig ist der An-

teil ausländischer Stellensuchender in der Schweiz in verschiedenen stellenmeldepflichtigen Berufen auch

überdurchschnittlich hoch.
1Teile des Inhates dieses Abschnitts stammen aus dem Dokument „Pflichtenheft - Vorstudie zu einer Evaluation der

Stellenmeldepflicht “
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Abbildung 1: Übersicht über Wirkungskette und Umfang des Vollzugsmonitorings. Quelle: SECO Moni-

toringkonzept STMP.

Die Stellenmeldepflicht (STMP) soll hinsichtlich der angestrebten Wirkung evaluiert werden. In Art.

21a Abs. 1-5 AIG sind verschiedene Massnahmen angesprochen, welche darauf abzielen, das inländische

Arbeitskräftepotenzial besser zu nutzen und Stellensuchende zu unterstützen. Wenn diese Massnahmen

nicht wie gewünscht wirken, unterbreitet der Bundesrat der Bundesversammlung nach Anhörung der

Kantone und der Sozialpartner zusätzliche Massnahmen (Art. 21a Abs. 8 AIG; SR 142.20; AS 2018 733).

Zudem haben die eidgenössischen Räte im Frühjahr 2017 die Motion 16.4151 der CVP-Fraktion ange-

nommen und den Bundesrat beauftragt, ein Monitoring zu den konkreten Auswirkungen der Umsetzung

von Art. 121a BV auf die Zuwanderung durchzuführen und bei ausbleibender Wirkung dem Parlament

weitere arbeitsmarktbezogene Massnahmen oder Abhilfemassnahmen zu unterbreiten.

Der Ablauf der Stellenmeldepflicht, und die dadurch entstehenden möglichen Wirkungskanäle, sind in

Abbildung 1 dargestellt:

A: Stellenmeldung durch die Arbeitgeber

B: Stellenerfassung durch die RAV

C: Informationsvorsprung für die Stellensuchenden

D: Übermittlung von passenden Dossiers durch die RAV und Rückmeldung durch die Arbeitgeber

Stellen werden von Arbeitgebern oder mit der Besetzung einer Stelle beauftragten Personalvermittlern

gemeldet (Punkt A). Die Meldung erfolgt online über die Applikation „Job-Room“2, über die dazugehörige
2Job-Room ist eine vom SECO betriebene Webapplikation, auf welcher Stellensuchende offene Stellen und Unternehmen

Kandidaten suchen können. https://www.job-room.ch/
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API-Schnittstelle, oder direkt beim RAV. Wird eine Stelle direkt beim RAV gemeldet, so muss diese

durch das RAV erfasst und veröffentlicht werden (Punkt B). Wird die Stelle über Job-Room oder die

API-Schnittstelle gemeldet, entfällt die Erfassung durch das RAV, jedoch müssen die Stellen durch das

RAV veröffentlicht werden.

Die 5-tägige Sperrfrist beginnt am Folgetag nach der Veröffentlichung (die Stelle darf erst am 7. Ar-

beitstag nach der Veröffentlichung öffentlich ausgeschrieben werden). Innerhalb der 5-tägigen Sperrfrist

kommen die beabsichtigten zwei Wirkungskanäle der STMP Informationsvorsprung (Punkt C) und Ver-

mittlung RAV (Punkt D) zum tragen. Der Informationsvorsprung entsteht den beim RAV gemeldeten

Stellensuchenden dadurch, dass sie die Stelle in einem passwortgeschützten Bereich exklusiv in Job-Room

suchen und sich darauf bewerben können. Die Vermittlung des RAV erfolgt wie oben beschrieben. So-

wohl beim Informationsvorsprung als auch bei der Vermittlung des RAV ist zu beachten, dass sowohl

Stellensuchende in Stellenmeldepflichtigen Berufen, als auch alle weiteren beim RAV gemeldeten Stellen-

suchenden, davon profitieren können. In Job-Room veröffentlichte STMP-Stellen können von sämtlichen

beim RAV gemeldeten Stellensuchenden gesucht und angeschaut werden. Auch können beim RAV gemel-

dete Stellensuchende, die zuvor nicht in STMP-Berufen tätig waren, in Kandidatenvorschläge des RAV

miteinbezogen werden (beispielsweise da sie einen STMP-Beruf als Zweitberuf haben).

Allgemein entfällt der STMP-Prozess, wenn ein Unternehmen direkt und ohne eine Stelle auszuschrei-

ben einen beim RAV gemeldeten Stellensuchenden einstellt. Hierfür steht den Unternehmen einen Bereich

in Job-Room zur Verfügung, über welchen sie aktiv nach Stellensuchenden suchen können.

Die rechtskonforme und effiziente Umsetzung der STMP wird durch das SECO im Rahmen des Voll-

zugsmonitorings untersucht. Die in Abbildung 1 dargestellten vier Themenbereiche A,B, C und D werden

im Monitoring abgedeckt. Ein erster Monitoringbericht wurde aufgrund der Erfahrungen des ersten Jah-

res nach Einführung der STMP am 1. November 2019 durch das SECO publiziert. Informationen über

ein ganzes Kalenderjahr sind eine Mindestvoraussetzung für aussagekräftige Indikatoren, da viele melde-

pflichtige Berufe starke saisonale Schwankungen aufweisen.

Die in dieser Vorstudie vorgeschlagene Wirkungsevaluation der STMP knüpft logisch an die Themen

und Prozesse der STMP an. Während sich das Monitoring mit Inputs, Prozessen, Outputs beschäftigt

(Abbildung 1 links), liegt der Fokus der Wirkungsevaluation auf den Outcomes und dem Impact, also

der Wirkung der STMP (Abbildung 1 rechts).

3 Wirkungsmodell

Dieser Abschnitt legt dar, welche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt von der STMP zu erwarten

sind. Wir modellieren den Arbeitsmarkt mithilfe eines Mortensen-Pissarides (oder Diamond-Mortensen-

Pissarides) Matching Modells. Das Mortensen-Pissarides Modell ist das Standardmodell der Arbeits-

marktökonomie zur makroökonomischen Evaluation von Politikmassnahmen (Pissarides, 2000)3. Anhand

des Modells lassen sich Aussagen über die Auswirkungen sowohl auf der Nachfrageseite des Arbeitsmark-
3Für die Entwicklung des Modells wurden Peter Diamond, Christopher Pissarides und Dale Mortensen 2010 mit dem

Wirtschafts-Nobel ausgezeichnet.
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tes (der Arbeitgeberseite) als auch auf der Angebotsseite des Arbeitsmarktes (der Arbeitnehmerseite)

machen4.

3.1 Arbeitsmarkt ohne STMP

Im Folgenden erläutern wir intuitiv die durch das Mortensen-Pissarides Modell vorhergesagten Auswir-

kungen der Stellenmeldepflicht. Eine mathematische Herleitung der Auswirkungen findet sich in Anhang

B.

Abbildung 2: Übersicht Wirkungsmodell ohne STMP

Abbildung 2 zeigt schematisch die verschiedenen Typen von Stellensuchenden (STES) im Wirkungs-

modell ohne STMP. Während angenommen wird, dass die Typen bezüglich ihrer Eignung auf dem Ar-

beitsmarkt identisch sind, grenzen sie sich wie folgt ab5:

• STES beim RAV: Diese Gruppe umfasst alle STES, die beim RAV gemeldet sind.

• STES in der Schweiz nicht beim RAV: Hierzu gehören alle STES, die sich in der Schweiz befinden,

aber nicht beim RAV registriert sind.

• STES im Ausland: Diese Gruppe umfasst alle STES, die vom Ausland aus in der Schweiz nach

Stellen suchen.

• Erwerbstätige: Alle Erwerbstätigen gelten als Inländer, d.h. es gibt nur einen Typ von Erwerbstä-

tigen und es wird nicht zwischen In- und Ausländern unterschieden.
4Das Mortensen-Pissarides Modell ist ein Modell des allgemeinen Gleichgewichts (engl. general equilibrium).
5In der Realität ist es möglich, dass eine Stellensuchende die Kriterien für mehr als eine Gruppe erfüllt. So können

sich beispielsweise Stellensuchende auch beim RAV registrieren, wenn sie im Ausland wohnhaft sind und nie zuvor in

der Schweiz gearbeitet haben. Da solche Fälle aber relativ selten sind und die Schlussfolgerungen unserer Analyse nicht

verändern, abstrahieren wir von diesen in unserer Analyse.
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Das orange abgerundete Rechteck in Abbildung 2 stellt den Arbeitsmarkt dar, auf welchem die STES

nach Stellen suchen. Wir nehmen an, dass sich der gesamte Arbeitsmarkt in einzelne Teilmärkte nach

Berufen aufteilen lässt, und dass jeder STES genau in einem Beruf und somit auf genau einem Teilmarkt

nach Stellen sucht6. In Abbildung 2 lässt sich erkennen, dass ohne STMP alle Typen von STES auf

demselben Arbeitsmarkt nach Stellen suchen.

Alle Pfeile, die zum orangen abgerundeten Rechteck führen, bezeichnen eine erfolgreiche Stellensuche.

Im Falle der ausländischen STES ist dies gleichbedeutend mit Zuwanderung in den Arbeitsmarkt7. Die

Gesamtzahl der ausländischen Erwerbstätigen, die pro Zeiteinheit eine Stelle finden, ergibt somit die

Bruttozuwanderung.

Mit der Erwerbsaufnahme werden vorher ausländische STES zu inländischen Erwerbstätigen. Von den

Erwerbstätigen wandert ein gewisser Anteil pro Zeiteinheit wieder aus. Wird die Zahl der Erwerbstätigen,

die aus der Schweiz auswandern, von der Bruttozuwanderung abgezogen, ergibt sich die Nettozuwande-

rung.

Verliert eine erwerbstätige Person die Stelle, schliesst sie sich, abhängig davon ob sie sich beim RAV

als arbeitslos meldet, entweder der Gruppe der „STES beim RAV“ oder der Gruppe „STES in der Schweiz

nicht beim RAV“ an. STES können zwischen diesen beiden Gruppen wechseln, wobei Netto mehr Personen

von „STES beim RAV“ zu „STES in der Schweiz nicht beim RAV“ wechseln. Findet eine stellensuchende

Person aus diesen beiden Gruppen eine Stelle, so zählt sie wieder zur Gruppe der Erwerbstätigen.

Nicht in Abbildung 2 dargestellt ist die Arbeitgeberseite. Im Modell schreiben Unternehmen Stellen

aus, erstellen also eine Vakanz, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit pro Zeiteinheit von einer stel-

lensuchenden Person besetzt wird. Die Wahrscheinlichkeit (pro Zeiteinheit), dass eine Stelle besetzt wird

ist umso höher, je mehr Stellensuchende sich auf dem Arbeitsmarkt befinden. Die Unternehmen schreiben

genau so viele Stellen aus, bis der erwartete Nettogewinn durch die Stellenbesetzung (Ertrag minus Lohn)

genau den Kosten entspricht, die durch die Rekrutierung entstehen. Die Rekrutierungskosten sind höher,

je weniger Stellensuchende sich auf dem Arbeitsmarkt befinden.

Wir abstrahieren im Modell bewusst von gewissen in der Realität relevanten Akteuren und Strömen

zwischen den Akteuren8. Wir denken aber, dass alle unmittelbar betroffenen Akteure in unserem Modell

abgebildet sind. Die Abstrahierung von indirekt und zweitrangig betroffenen Akteuren erlaubt es uns,

stringent und anschaulich die Wirkungsmechanismen der STMP darzulegen.
6Diese vereinfachende Annahme beeinflusst die qualitativen Schlussfolgerungen des Wirkungsmodells nicht. In der em-

pirischen Analyse muss aber berücksichtigt werden, dass diese Annahme in vielen Fällen nicht erfüllt ist.
7Wir abstrahieren in unserer Analyse von Grenzgängern. Wir denken nicht, dass Grenzgänger die Vorhersagen des

Wirkungsmodells in relevantem Ausmass beeinflussen.
8Beispielsweise berücksichtigt das Modell keine direkten Stellenwechsel (d.h. ohne Arbeitslosigkeit dazwischen). Sofern

direkte Stellenwechsel nicht systematisch von einer Berufsgruppe in eine andere geschehen hat dies keinen Einfluss auf die

Effekte in unserem Modell. Stellenwechsel zwischen Berufsgruppen sind nicht auszuschliessen, aber deutlich weniger häufig,

als im selben Beruf.
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3.2 Effekte der STMP im Wirkungsmodell

Die hier beschriebenen Auswirkungen sind in Anhang B.2 bis B.4 analytisch hergeleitet. Abbildung 3 zeigt

schematisch das Wirkungsmodell nach Einführung der STMP. Durch die STMP erfolgt eine Aufteilung

des Marktes für vakante Stellen. Einerseits gibt es einen durch den Vorrang inländischer Stellensuchender

geschützten Teil, der alle Vakanzen umfasst, die sich in der 5-tägigen Sperrfrist befinden. Auf diesen

Markt für Vakanzen haben die inländischen STES, die beim RAV gemeldet sind, exklusiven Zugriff. Der

zweite Teil des Marktes für vakante Stellen umfasst alle Vakanzen, die vor mehr als 5 Tagen veröffentlicht

wurden oder nicht der STMP unterliegen und zu welchen daher sämtliche STES Zugang haben.

Abbildung 3: Übersicht Wirkungsmodell mit STMP

Wird in einem Beruf die STMP eingeführt, steht den STES, die beim RAV gemeldet sind, der Teil

der durch den Vorrang inländischer Stellensuchender geschützten Vakanzen während fünf Tagen ohne

Konkurrenz der beiden anderen Typen Stellensuchenden zur Verfügung. Dadurch sollte sich für die beim

RAV gemeldeten STES die Wahrscheinlichkeit, eine Stelle zu finden, erhöhen. Dies bewirkt, dass die Zahl

der gemeldeten Stellensuchenden auf dem Inlandsarbeitsmarkt mit Einführung der STMP sinkt.

Gleichzeitig reduziert die STMP die Anzahl Vakanzen, auf welche sich inländische STES, die nicht

beim RAV gemeldet sind, sowie ausländische STES bewerben können. Dies verringert für STES dieser

beider Gruppen die Wahrscheinlichkeit eine Stelle zu finden.

Dadurch steigt die Anzahl der STES in der Schweiz und im Ausland, die nicht beim RAV gemeldet

sind, nach Einführung der STMP an. Dies bedeutet, dass sich a priori nicht sagen lässt, wie sich das

Total der gemeldeten und nicht gemeldeten Stellensuchenden entwickelt. Wir erwarten bei sinnvoller

Parametrisierung des Modells einen Rückgang bei den STES beim RAV, der jedoch zum Teil durch einen

Anstieg bei den nicht registrierten STES in der Schweiz kompensiert wird.

Für die ausländischen STES wird im Modell unterstellt, dass deren Anzahl vor Einführung der STMP

im Gleichgewicht war. Im Gleichgewicht bedeutet in diesen Fall, dass ihr erwarteter Nettonutzen von
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der Stellensuche in der Schweiz vor Einführung der STMP genau dem Nettonutzen der Stellensuche in

ihrem Herkunftsland entsprach9 . Durch die verringerte Erfolgswahrscheinlichkeit der Stellensuche in der

Schweiz verringert sich der Nettonutzen der Stellensuche in der Schweiz für Ausländer. Dies bewirkt,

dass weniger Ausländer in der Schweiz eine Stelle suchen. Daher schrumpft die Gruppe der ausländischen

STES.

Unter der Annahme, dass die Auswanderung unmittelbar nach der Einführung der STMP unverän-

dert bleibt, sinkt auch die Nettozuwanderung in dieser Zeit. Langfristig ist jedoch zu erwarten, dass der

Anteil an Erwerbstätigen, die aus der Schweiz auswandern, ebenfalls sinkt. Dies bewirkt, dass der Effekt

der STMP auf die Nettozuwanderung gedämpft wird.

Auswirkungen auf die Unternehmen und die Vakanzen

Die Wirkung der STMP auf das Rekrutierungsverhalten der Unternehmen hängt davon ab, wie sich diese

auf die Dauer und die Qualität der Stellenbesetzung auswirkt. Da Vakanzen gemäss dem unterstellten

Modell in den ersten 5 Tagen nach Veröffentlichung nur von inländischen STES, die beim RAV registriert

sind, gesehen werden können, dürften diese tendenziell mit tieferer Wahrscheinlichkeit besetzt werden

(das heisst, die Unternehmen finden mit tieferer Wahrscheinlichkeit einen geeigneten Kandidaten). Damit

dürfte sich die Dauer, während welcher eine Vakanz offen ist, verlängern. Dies führt zu höheren Kosten

der Vakanzerstellung für Unternehmen und somit unter Umständen dazu, dass diese weniger Vakanzen

veröffentlichen. Dieser Effekt wird zusätzlich dadurch noch verstärkt, dass der STMP-Prozess selbst

Kosten für die Unternehmen mit sich bringt.

Eine verringerte Anzahl Vakanzen führt über den Effekt des allgemeinen Gleichgewichts (general equi-

librium Effekt) dazu, dass sich die vorangehend diskutierten „direkten“ Effekte der STMP verstärken oder

abschwächen. So führt eine verringerte Anzahl Vakanzen dazu, dass der Bestand der Stellensuchenden im

Inland weniger stark sinkt. Gleichzeitig schwächt sich die Zuwanderung stärker ab10.

Auswirkungen auf die Suchanstrengungen der beim RAV gemeldeten STES

Die beim RAV gemeldeten STES können sich nach der Einführung der STMP auf zwei Arten von Vakanzen

bewerben: die neu gemeldeten, geschützten Vakanzen und die schon länger gemeldeten, ungeschützten

Vakanzen. Da ihnen die geschützten Vakanzen exklusiv, d.h. ohne Konkurrenz durch nicht beim RAV

gemeldete- und ausländische STES, zur Verfügung stehen, erhöht eine Verstärkung der Suchanstrengung

nach geschützten Vakanzen die Wahrscheinlichkeit stärker, eine Stelle zu finden (der Grenznutzen der

Suche nach geschützten Vakanzen ist höher als nach frei verfügbaren Vakanzen). Es ist somit für die beim

RAV gemeldeten STES optimal, stärker nach den durch Informationsvorsprung geschützten Vakanzen zu
9Der Nettonutzen in der Schweiz setzt sich, zum Beispiel, aus dem erwarteten Lohn abzüglich der Kosten der Stellensuche

und der Kosten des Umzuges zusammen. Dasselbe beim Nettonutzen der Stellensuche im Heimatland, ausser dass da die

Umzugskosten entfallen (Lohn und Kosten sind sowohl monetär als auch nicht-monetär zu verstehen).
10Inwieweit die STMP die Stellensuchdauer und die Qualität der Stellenbesetzungen in der hier dargelegten Weise beein-

flussen, ist eine empirische Frage, die mit einer entsprechenden Evaluation geklärt werden könnte. Denkbar ist auch, dass die

Stellenmeldung für die Unternehmen nur geringe oder gar keine Zusatzkosten verursacht wenn die Dienstleistungen des RAV

(Kandidatenvorschläge) einen zusätzlichen Nutzen für die Unternehmen darstellen und die Stellensuchdauer verkürzen.
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suchen.

Auswirkungen auf die Anzahl Registrierungen beim RAV

Um Zugang zu den durch den Informationsvorsprung geschützten Vakanzen zu erhalten, könnten sich

einige STES aus der Gruppe „STES in der Schweiz nicht beim RAV“ nach Einführung der STMP dazu

entschliessen, sich beim RAV anzumelden.

4 Daten

In diesem Kapitel stellen wir potentielle Datenquellen für eine Wirkungsevaluation vor und bewerten sie

bezüglich ihrer Eignung (mit Hinblick auf die in Kapitel 6 vorgestellten Evaluationsansätze), Qualität,

sowie allfälliger Erhebungsaufwände. Das Kapitel ist in zwei Teile gegliedert. In einem ersten Teil stellen

wir die potentiellen Datenquellen für die im Wirkungsmodell hergeleiteten relevanten Parameter und

Variablen vor. In einem zweiten Teil erläutern wir die Datenquellen anhand welcher sich die Mechanismen,

die zu den Outcomes führen, evaluieren lassen.

Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über alle von uns als zur Messung von einem (oder mehreren) Parametern

und Variablen geeignet beurteilten Datenquellen. Zur Vollständigkeit sind in Tabelle 2 auch die von uns

als ungeeignet beurteilten Datenquellen aufgeführt.

4.1 Daten zur Evaluation des Wirkungsmodells

Zuwanderung (Brutto und Netto)

Die Bruttozuwanderung nach Beruf lässt sich über die Daten aus dem Zentralen Migrationsinformations-

system (ZEMIS) messen. In ZEMIS ist der aktuelle Beruf aller Personen erfasst, die zwecks Aufnahme

einer Erwerbstätigkeit einwandern. Es lassen sich daher genaue Angaben über die Bruttozuwanderung

nach Beruf machen. Bezüglich Datenqualität muss beachtet werden, dass der Beruf einer Person keine

Relevanz für die Bewilligungserteilung hat. Die Erfassungsqualität könnte somit teilweise ein Problem

darstellen. Ebenfalls muss beachtet werden, dass die Berufsliste, gemäss welcher in ZEMIS die Berufe

erfasst werden, veraltet ist (sie basiert auf der Volkszählung 1970 und wurde teilweise ergänzt). Dies

stellt für die derzeit von der STMP abgedeckten Berufe kein Problem dar, da sich alle diese Berufe von

der ZEMIS Berufsliste auf die SBN 2000 umschlüsseln lassen. Sie könnte aber zum Problem werden,

falls „neuere“ Berufe, beispielsweise aus der IT-Branche, von der STMP betroffen werden. Eine Heraus-

forderung für die Analyse der Entwicklung über die Zeit könnte zudem der Übergang zu einer neuen

Berufsnomenklatur bei der Stellenmeldepflicht im Jahr 2020 darstellen.

Auch für die Nettozuwanderung nach Berufen stellt ZEMIS die beste Datenquelle dar. Wenn eine

früher zugewanderte Person aus der Schweiz auswandert, lässt sich nachverfolgen, in welchen Beruf die

Person zugewandert war. Damit, und mit den Daten zur Bruttozuwanderung nach Berufen, lässt sich die

Nettozwanderung nach Berufen abschätzen. Bezüglich Datenqualität gilt hier der Vorbehalt, dass der Be-

ruf nur zum Zeitpunkt der Einreise erfasst wird. Allenfalls erfolgt eine Aktualisierung bei Erneuerung der
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Tabelle 1: Als geeignet beurteilte Datenquellen.

Datenquelle Messung von Bemerkungen

ZEMIS Zuwanderung nach
Berufen

ZEMIS ist eine Vollerhebung der Zuwanderung. Bei Einreise in die
Schweiz zwecks Erwerbsaufnahme wird der Beruf der einreisenden Per-
son vermerkt (Bruttozuwanderung nach Berufen). Bei der Ausreise
lässt sich für eine Person, die zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
in die Schweiz gekommen war, zurückverfolgen, in welchen Beruf sie
eingereist war (Nettozuwanderung).

Stellensuchende
gemäss SE-
CO

Stellensuchende
nach Berufen

Allgemein hohe Datenqualität. Vollerhebung. Nur registrierte Stellen-
suchende profitieren definitionsgemäss von der STMP. Einzig kleine
Vorbehalte bezüglich inwiefern Entwicklungen der Stellensuchenden in
den RAV in Abhängigkeit der STMP Entwicklungen der Stellensuchen-
den insgesamt repräsentieren (siehe Fliesstext).

SAKE Erwerbslosenquote
in allen STMP
Berufen

Die Stichprobe der SAKE ist zu klein, um nach Berufen zu evaluieren.
Die SAKE-Daten können aber allenfalls, aggregiert über alle Berufe,
mit den Stellensuchenden gemäss SECO verglichen werden um allfäl-
lige Rückwirkungen der STMP auf nicht registrierte Stellensuchende
abzuschätzen. Schätzungen bleiben aber mit relativ hoher Ungenauig-
keit behaftet.

Job-Room • Suchintensität
STES

• Suchintensität Un-
ternehmen

• Wirkungsmecha-
nismus STMP

Job-Room ist der einzige Kanal, über welchen Stellensuchende den In-
formationsvorsprung nutzen können. Zudem stellt Job-Room potentiell
eine sehr gute Datenquelle zur Messung der Suchintensität von Unter-
nehmen und Stellensuchenden dar. Hierzu wäre aber ein Ausbau der
Datenerfassung im Job-Room nötig (siehe Fliesstext).

AVAM/
LAMDA

Wirkungsmechanis-
mus STMP

Kombiniert mit den Daten von Job-Room lassen sich mit den AVAM-
Daten die beiden Wirkungsmechanismen “Informationsvorprung” und
“Kandidatenvorschläge” messen. Im Auge zu behalten ist hierbei die
zum Teil niedrige Datenqualität, die auch aus kantonalen Unterschie-
den bei der Umsetzung der STMP entsteht.

Unternehmens-
befragung

• Anzahl neuer Va-
kanzen

• Vakanzdauer
• Rekrutierungskos-
ten

• Wirkungsmecha-
nismus STMP

Sämtliche Daten bezüglich Vakanzdauer, Anzahl neuer Vakanzen, so-
wie der Rekrutierungskosten in Abhängigkeit der STMP lassen sich nur
mit einer Unternehmensbefragung erheben. Auch könnte hiermit das
Ausmass der Direktrekrutierung von Unternehmen von Stellensuchen-
den ausserhalb von Job-Room eruiert werden. Zurzeit gibt es in der
Schweiz hierzu keine geeignete Unternehmensbefragung. Diese Daten-
quelle wäre somit mit erheblichen Aufwänden und Kosten verbunden.
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Tabelle 2: Als nicht geeignet beurteilte Datenquellen.

Datenquelle Nicht geeignet, weil

Lohnstrukturerhe-
bung (LSE)

Die LSE erscheint erst rund 2 Jahre nach dem Erhebungsjahr. Das genaue
Datum des Stellenantritts der Beschäftigten ist nicht verfügbar, wodurch
sich die LSE auch nicht zur Bestimmung von Zuflüssen aus der Arbeitslo-
sigkeit eignet. Die LSE eignet sich unserer Ansicht nach zur Messung keiner
der von uns als relevant identifizierten Parametern und Variablen.

Sellenmarkt-Monitor
der Universität
Zürich

Der Stellenmarkt-Monitor führt jährlich eine Unternehmensbefragung zum
Thema Rekrutierung durch. Diese Befragung geht jedoch nicht auf die
STMP ein, und es ist auch nicht geplant, Fragen zur STMP darin auf-
zunehmen. Zur Berechnung des Fachkräftemangel-Rankings werden zudem
Vakanzdaten und Arbeitslosendaten auf der Ebene SBN2000 2-Steller Aus-
gewertet. Eine Auswertung auf der, für die STMP massgebenden, Ebene
SBN200 5-Steller ist nicht möglich, da die Resultate nicht robust sind.

Vakanzdaten priva-
ter Anbieter

Vakanzdaten, die auf allen im Internet veröffentlichten Vakanzen basieren,
stellen auf den ersten Blick eine gute Datenquelle zur Messung der Anzahl
und Dauer der Vakanzen nach Berufen dar. Bei der von uns betrachte-
ten Datenquelle, dem Anbieter X28 (Lieferant der gecrawlten Vakanzdaten
von Job-Room), stellen sich aber Qualitätsprobleme, die eine Analyse der
Anzahl neuer Vakanzen sowie der Vakanzdauer nach Berufen schwierig bis
unmöglich machen. Die Herausforderungen werden im Fliesstext näher dis-
kutiert. Wir erwarten, dass dieselben Probleme auch bei anderen Anbietern
von gecrawlten Vakanzdaten vorhanden sind.
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Bewilligung (z.B. nach 5 Jahren bei einer B-Bewilligung)11. Wenn also jemand während seines Aufenthal-

tes in der Schweiz den Beruf wechselt, und somit aus einem Beruf „auswandert“, wird dies nicht gemessen.

Da jedoch nicht anzunehmen ist, dass diese Verzerrung durch die Einführung der STMP beeinflusst wird,

denken wir, dass sich der Einfluss der STMP auf die Nettozuwanderung über ZEMIS hinreichend gut

abschätzen lässt.

Stellensuchendenquote nach Berufsgruppe

Der Anteil der registrierten Stellensuchenden am Total der Erwerbstätigen im entsprechenden Beruf

(Stellensuchendenquote nach Berufen) wird vom SECO berechnet und kann direkt als Variable im Wir-

kungsmodell genutzt werden12. Allgemein ist die Qualität der Stellensuchendenquote nach Berufen hoch,

da die Anzahl der Stellensuchenden auf einer Vollerhebung basiert und die Stichprobe der Erwerbsperso-

nen nach Berufen aus der Strukturerhebung (Bundesamt für Statistik (2017)), zumindest für die meisten

Berufe, genügend gross sein sollte13. Nichtsdestotrotz gibt die Stellensuchendenquote möglicherweise ein

verzerrtes Bild der STMP wieder: Wir erwarten, dass sich die Stellensuche für von der STMP betroffene

Stellensuchende vereinfacht. Es steigt also für Stellensuchende in von der STMP betroffenen Berufen der

Anreiz, sich beim RAV zu registrieren. Wenn sich ein Stellensuchender in einem STMP Beruf beim RAV

registriert und dies nicht tun würde, wenn sein Beruf nicht von der STMP betroffen wäre, führt dies dazu,

dass der kausale negative Effekt der STMP auf die Stellensuchendenquote gegen 0 verzerrt ist. Inwieweit

diese theoretische Überlegung auch in der Praxis eine Rolle spielt, müsste in einer Evaluation empirisch

überprüft werden.

Die Erwerbslosenquote gemäss ILO basiert auf der Anzahl Erwerbsloser und Erwerbstätiger aus den

Daten der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE, Bundesamt für Statistik (2018)). Die SAKE

ist eine Stichprobe von rund 2% der Erwerbsbevölkerung. Während sich die Erwerbslosenquote nach

Berufen grundsätzlich berechnen lässt, wird es auf Grund der kleinen Stichprobengrösse kaum möglich

sein, Aussagen über die Auswirkungen der STMP auf der Ebene Beruf zu machen.

Wir empfehlen zur Messung der Auswirkungen der STMP auf Arbeitslosigkeit/Erwerbslosigkeit die

Verwendung der Arbeitslosen- bzw. Stellensuchendenquote nach Berufen vom SECO. Jedoch sollte hier-

bei die mögliche Verzerrung durch den erhöhten Anreiz zur Registrierung beim RAV im Auge behalten

werden. Um das Ausmass dieser Verzerrung abzuschätzen, könnte die Erwerbslosenquote gemäss ILO

aggregiert über mehrere von der STMP betroffenen Berufe beigezogen werden. Allerdings könnte auch

hierfür die Fallzahl u.U. noch zu gering sein, um einen Effekt statistisch zu messen. Auch ist es eine

Möglichkeit, lediglich die für die Arbeitslosenversicherung bezugsberechtigten Arbeitslosen im Modell zu

berücksichtigen, da es für diese deutlich weniger wahrscheinlich ist, dass die STMP der ausschlaggeben-
11Informationen zu ZEMIS vom SECO, 21. Mai 2019
12Die registrierten Stellensuchenden stellen die Zielgruppe der Stellenmeldepflicht dar. Sie umfassen sowohl arbeitslose

wie auch nicht-arbeitslose Personen (bspw. solche in arbeitsmarktlichen Massnahmen, in Kündigungsfrist u.a.), die sich

beim RAV zur Stellensuche melden. Mit einem entsprechenden Login haben sie sofortigen Zugriff auf die meldepflichtigen

Stellen.
13Die Strukturerhebung basiert auf einer Stichprobe von mindestens 200’000 Personen über 15 Jahre (entspricht einem

Stichprobenumfang von rund 3%).

13



de Grund für die Registrierung bei den RAV darstellt. Eine Möglichkeit wäre es auch, die Entwicklung

von Stellensuchenden zu beobachten, die sich ohne Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung beim RAV

melden. Daraus liesse sich allenfalls ein „Registrierungseffekt“ der STMP abschätzen.

Anzahl neuer Vakanzen

Die Zahl der bei den RAV gemeldeten offenen Stellen lässt sich sehr genau ermitteln. Hingegen ist die

Messung der Anzahl neuer Vakanzen nach Berufen für die Wirtschaft insgesamt schwierig. Es existiert

kein amtliches Register für neu erstellte Vakanzen. Zudem wird ein nicht vernachlässigbarer Teil der

vakanten Stellen besetzt ohne dass die Stelle je ausgeschrieben wurde. Zur Messung der Anzahl neuer

Vakanzen nach Berufen sehen wir zwei Möglichkeiten: 1. Messung durch eine Unternehmensbefragung

und 2. Annäherung durch die Messung über die Anzahl veröffentlichter Vakanzen.

Die beste Datenquelle zur Messung der Anzahl neuer Vakanzen ist die Befragung von Unternehmen,

welche in den im empirischen Modell relevanten Berufen (d.h. von STMP betroffene Berufe sowie Be-

rufe der Kontrollgruppe) Vakanzen veröffentlichen. Durch die Unternehmensbefragung lässt sich exakt

bestimmen, wie viele Vakanzen ein Unternehmen in einem bestimmten Beruf veröffentlicht hat. Vorbehal-

te gegenüber der Nutzung einer Befragung als Instrument sind die üblichen Nachteile (bspw. selektiver

Rücklauf, Falschangaben), auf welche wir hier nicht weiter eingehen. Auch müssten zum statistischen

Nachweis von, möglicherweise relativ geringen, Effekten der STMP eine sehr grosse Anzahl von Un-

ternehmen identifiziert und kontaktiert werden. Dadurch wäre eine Unternehmensbefragung für diesen

Zweck mit unverhältnismässigen Kosten verbunden. Allenfalls könnte eine Unternehmensbefragung auch

in die Arbeitgeberbefragung der Arbeitslosenversicherung integriert werden. Diese Befragung findet das

nächste Mal im März/April 2020 statt14. Die Fragen müssten entweder teilweise retrospektiv gestellt wer-

den (bspw. Wie viele Vakanzen haben Sie im Jahr vor Einführung der STMP in diesem Beruf erstellt?),

oder die Unternehmen müssten zu einem späteren Zeitpunkt nachbefragt werden.

Eine zweite Datenquelle zur Messung der Anzahl veröffentlichter Vakanzen sind private Anbieter,

welche das Internet nach neu veröffentlichten Stellenanzeigen durchsuchen. Im Moment ist uns allerdings

keine Datenquelle bekannt, welche Vakanzdaten für Evaluationszwecke in ausreichender Qualität zur

Verfügung stellt. Da Daten zu im Internet veröffentlichten Vakanzen aber verfügbar sind und die Qualität

von solchen gecrawlten Daten, also von Daten die auf automatisch eingelesene im Internet veröffentlichten

Stellenausschreibungen basieren, stetig zunimmt, legen wir nachfolgend die derzeitigen Vor- und Nachteile

zu dieser Datenquelle trotzdem dar. Unsere nachfolgenden Aussagen basieren auf den Daten des Anbieters

X2815, von welchem auch die Vakanzdaten in der Applikation Job-Room stammen. X28 sucht die offenen

Stellen direkt auf den Internetseiten der Firmen in der Schweiz und ordnet diese einem Beruf zu. Es

ist also grundsätzlich möglich auf Basis der Daten von X28 zu evaluieren, wie viele neue Stellen über

einen bestimmten Zeitraum in einem Beruf geschaffen wurden. Ein grosser Vorteil dieser Daten besteht

in der Informationsfülle auch hinsichtlich verschiedener Anforderungen an die Stellenbewerber und den

– im Vergleich zu Umfragen – massiv günstigeren Erhebungskosten. Allerdings gilt es auch folgende
14Treffen mit SECO 9. Mai 2019
15https://www.x28.ch/
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Herausforderungen zu beachten:

• Die Daten umfassen lediglich im Internet veröffentlichte Vakanzen, und auch diese möglicherwei-

se nicht vollständig. Vakanzen, die lediglich offline veröffentlicht werden (bspw. Stellenanzeiger),

werden nicht erfasst.

• Es lässt sich nicht bestimmen, ob ein Stellenbeschrieb eine oder mehrere Vakanzen für das gegebene

Stellenprofil umfasst.

• Manche Vakanzen werden doppelt erfasst (bspw. da sie in mehreren Sprachen oder auf mehreren

Seiten veröffentlicht sind).

Diese Nachteile können zu einer gewissen Über- oder Unterschätzung der in einem Beruf veröffentlichten

Vakanzen führen. Jedoch erwarten wir nicht, dass sich der Einfluss dieser Verzerrung mit Einführung der

STMP verstärkt oder abschwächt. Im Moment ist das entscheidende Problem die Unschärfe, die mit den

oben aufgeführten Messfehlern entsteht16. Dadurch ist nicht zu erwarten, dass sich mit solchen Vakanz-

daten Effekte der STMP auf die Anzahl neuer Vakanzen nachweisen lassen. Uns ist kein anderer Anbieter

von gecrawlten Vakanzdaten bekannt, bei welchem diese Probleme nicht bestehen.

Vakanzdauer

Am einfachsten lässt sich die Zeit, welche ein Unternehmen braucht um eine Stelle zu besetzten, mithilfe

einer Unternehmensbefragung eruieren. Es könnten dieselbe Art von Befragung genutzt werden, die auch

im obigen Abschnitt „Anzahl neuer Vakanzen“ beschrieben ist. Wir erachten eine Unternehmensbefragung

als einziges zuverlässiges Mittel, um die Veränderung der Vakanzdauer mit der STMP zu evaluieren.

Zur Vollständigkeit sei hier auch erwähnt, dass die Anbieter von Daten zu Stellenanzeigen aus dem

Internet auch Informationen dazu liefern, wann eine Stellenanzeige nicht mehr online und somit deakti-

viert ist. Der Zeitraum zwischen Aktivierung und Deaktivierung einer Stellenazeige auf der Internetseite

eines Unternehmens kann als Mass für die Vakanzdauer genutzt werden. Die Dauer, während der eine

Stellenanzeige online ist, beschreibt zwar nicht direkt die Zeit, die ein Unternehmen braucht, um eine

Stelle zu besetzten. Sie wird aber stark damit korrelieren und eignet sich daher als Proxy. Bei der Nut-

zung dieser Datenquelle ist allerdings mit erheblichen Qualitätsproblemen zu rechnen. Erfahrungen des

SECO mit diesen Daten im Zusammenhang mit der Applikation Job-Room haben gezeigt, dass für viele

Vakanzen nie ein Deaktivierungsdatum geliefert wird17. Zudem beeinflussen die weiter oben genannten

Nachteile dieser Datenquelle die Datenqualität weiter negativ. Es ist daher wahrscheinlich, dass sich ba-

sierend auf Daten zu Stellenanzeigen aus dem Internet keine Aussagen zu den Auswirkungen der STMP

auf die Vakanzdauer machen lassen.

Rekrutierungskosten

Es ist davon auszugehen, dass sich die Rekrutierungskosten für die Unternehmen mit der STMP ver-
16E-Mail Marlis Buchmann, 25.06.2019
17Telefonat mit SECO, 3. Juni 2019
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ändern. Der administrative Aufwand, der den Unternehmen durch die Meldung der Stellen und die

Rückmeldung auf die Kandidatenvorschläge entsteht, führt zu einer Erhöhung der Rekrutierungskosten.

Auch ist anzunehmen, dass der reduzierte Kandidatenpool in den ersten 5 Tagen nach Stellenausschrei-

bung zu höheren Rekrutierungskosten führt. Es gibt aber auch Effekte in die entgegengesetzte Richtung.

So verringern die Kandidatenvorschläge des RAV möglicherweise die Selektionskosten der Unternehmen

und führen gleichzeitig dazu, dass die Unternehmen mehr geeignete Kandidaten in Betracht ziehen kön-

nen. Wir haben hierzu ein Interview mit einem Personalvermittler geführt. Details hierzu finden sich in

Anhang E.

Die einzige Möglichkeit einen umfassenden Eindruck der Rekrutierungskosten mit STMP bei den Un-

ternehmen zu gewinnen, ist eine Unternehmensbefragung.

Suchintensität in durch die STMP geschützten Berufen

Die Intensität, mit welcher Stellensuchende in durch die STMP geschützten Berufen nach Stellen suchen,

beeinflusst gemäss dem Wirkungsmodell den Sucherfolg der Stellensuchenden. Diese Suchintensität lässt

sich anhand von Daten von Job-Room messen. So wird in Job-Room gespeichert, wie oft sich ein Stel-

lensuchender einloggt. Diese Angabe kann als Proxy für die Suchintensität genommen werden. Zudem

kann untersucht werden, ob sich diese um die Einführung der STMP in einem Beruf für Stellensuchen-

de in diesem Beruf verändert (unter Einbezug einer geeigneten Kontrollgruppe). Direkt liesse sich die

Suchintensität in Job-Room mit Daten zu wie viele (und welche) Stellen sich ein Stellensuchender an-

geschaut hat messen. Derzeit wird lediglich anonymisiert gespeichert, ob ein Stellensuchender sich eine

Stelle angeschaut hat. Die Datenspeicherung in Job-Room müsste hierfür also angepasst werden18.

4.2 Daten zur Evaluation der Kanäle

Es gibt zwei direkte Kanäle, der Informationsvorsprung und die Vermittlung des RAV, über welche die

STMP die Outcomevariablen beeinflussen kann. Indirekt kann die STMP die Outcomevariablen zudem

dadurch beeinflussen, dass die STMP den Anreiz für Unternehmen erhöht, selbst nach inländischen Stel-

lensuchenden zur Besetzung einer STMP-Stelle zu suchen, da im Fall, dass ein beim RAV registrierter

STES angestellt wird, die STMP entfällt. Aus den Daten des Informationssystems für die Arbeitsvermitt-

lung und die Arbeitsmarktstatistik (AVAM) wird bei der Abmeldung eines Stellensuchenden erfasst, bei

welcher Unternehmung der Stellensuchende eine Stelle gefunden hat (falls erfolgreiche Stellensuche den

Abmeldegrund darstellt)19. Die Qualität der Daten zum Unternehmen, bei welchem ein Stellensuchender

eine Stelle gefunden hat, ist mit einer Erfassungsrate von 90% ausreichend20. Durch Verknüpfung mit

der Unternehmung, respektive derer Bur-Nummer, bei welcher ein Stellensuchender eine Stelle gefunden

hat, lässt sich nachverfolgen ob:

1. der Stellensuchende im Verlauf seiner Arbeitslosigkeit der Unternehmung, bei welcher er eine Stelle
18Telefonat mit SECO, 3. Juni 2019
19Treffen öffentliche Arbeitsvermittlung Kanton Waadt, 24. Mai 2019
20Treffen SECO, 19.06.2019
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gefunden hat, im Rahmen einer STMP-Vermittlung des RAV vorgeschlagen wurde. Dies ist in den

AVAM Daten gespeichert.

2. der Stellensuchende sich in Job-Room eine STMP-Stelle angeschaut hat. Dies wird derzeit in Job-

Room nicht so gespeichert (siehe oben unter „Suchintensität in durch die STMP geschützen Be-

rufen“). Würde die Speicherung der Aktivität der Stellensuchenden im Job-Room entsprechend

angepasst, liessen sich die Daten aus Job-Room mit den AVAM-Daten zum Stellensuchenden und

der Unternehmung verknüpfen.

3. ein Unternehmen sich einen Stellensuchenden angeschaut hat. Job-Room bietet den Unternehmen

eine Funktion an, mit welcher sie aktiv nach Stellensuchenden suchen können. Sofern ein Unter-

nehmen einen Login auf Job-Room hat (die Kandidatensuche ist auch ohne Login möglich) wird

gespeichert, welche Stellensuchende sich ein Unternehmen angeschaut hat. Auch wird gespeichert,

ob ein Unternehmen einen Stellensuchenden über Job-Room kontaktiert hat.

Anhand dieser Daten lässt sich allenfalls die relative Wichtigkeit dieser drei Kanäle für den Erfolg der

STMP bestimmen, wenn z.B. angenommen werden kann, dass die Anstellung wegen einer der drei oben

beschriebenen Arten von Interaktion zwischen einem Unternehmen und einem Stellensuchenden erfolgte.

Es kann durchaus vorkommen, dass der Kandidat und das Unternehmen auf mehreren der drei Kanäle

miteinander interagiert haben. In diesem Fall lässt sich nicht eruieren, welcher Kanal für die erfolgreiche

Stellenbesetzung verantwortlich war und es müsste ein geeigneter Umgang mit solchen Beobachtungen

gefunden werden (bspw. Nichtbeachtung dieser Beobachtungen oder gleichmässige Aufteilung des Erfolges

auf die genutzten Kanäle).

Es lässt sich grundsätzlich nicht bestimmen, ob ein Kandidat tatsächlich die Stelle erhalten hat, für

welche er mit dem Unternehmen über einen dieser drei Kanäle interagiert hat, oder ob er eine andere

Stelle bei demselben Unternehmen erhalten hat. Da mit dem vorliegenden Analyseansatz für sämtliche

Stellenbesetzungen angenommen wird, dass der Stellensuchende die Stelle, für welche er mit dem Unter-

nehmen interagierte, erhalten hat, wird der Erfolg der STMP durch die einzelnen Kanäle überschätzt.

Aus den zwei folgenden Gründen denken wir aber, dass diese Überschätzung die Validität der Analyse

nicht entscheidend beeinflusst: 1. erwarten wir, dass das Ausmass dieser Verzerrung klein ist. 2. erwarten

wir, dass die Überschätzung alle drei Kanäle in ähnlichem Ausmass betrifft. In einem Vergleich der drei

Kanäle (das primäre Ziel dieser Analyse) wird sich die Verzerrung somit herauskürzen.

5 Umsetzung der STMP und Herausforderungen

Die Beobachtung der Umsetzung der STMP ist Gegenstand des Monitoring des SECO. Der Bericht zum

Vollzugsmonitoring der Stellenmeldepflicht kommt zum Schluss, dass die Arbeitgeber der Meldepflicht

nachkommen und die Umsetzung insgesamt gesetzeskonform erfolgt (Staatssekretariat für Wirtschaft

SECO (2019)). Unternehmen melden ihre Stellen und die RAVs schlagen Stellensuchende vor, welche auf

die Stellen passen. Stellensuchende haben über Job-Room Zugang zu den meldepflichtigen Stellen.
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Aus der Umsetzung der STMP ergeben sich Herausforderungen, die in einer Evaluation berücksich-

tigt werden sollten. Sie betreffen insbesondere die Nutzung der Instrumente (Informationsvorsprung und

Kandidatenvorschläge des RAV), sowie die unterschiedliche Art der Dokumentation/Datenerfassung in

den Kantonen. Diese sind nachfolgend erläutert.

Umsetzung der STMP variiert nach Kantonen

Die praktische Umsetzung der STMP, insbesondere das Vorgehen bei den Kandidatenvorschlägen, vari-

iert von Kanton zu Kanton. So gibt es Kantone, in welchen ein zentrale Stelle für die Abwicklung der

Kandidatenvorschläge zuständig ist (bspw. Bern und Zürich). In anderen Kantonen werden die Kan-

didatenvorschläge dezentral auf den RAVs abgewickelt (bspw. Aargau). Dies beeinflusst die Art, wie

Kandidatenvorschläge durchgeführt und in AVAM dokumentiert werden. Während in Kantonen mit zen-

traler Abwicklung zumindest kantonsintern mit einer gewissen Konsistenz in Prozessen und Datenerfas-

sung zu rechnen ist, kann dies in Kanonen mit dezentraler Abwicklung auch kantonsintern variieren. Ein

Beispiel hierfür ist die Erteilung von Kandidatenvorschlägen im Fall, dass ein Arbeitgeber ausschlies-

slich Bewerbungen über sein Onlineportal akzeptiert (24% der Stellenmeldungen im Kanton Waadt). Im

Kanton Waadt werden in diesem Fall keine Kandidatenvorschläge erteilt. Stattdessen werden geeignete

Stellensuchende aufgefordert, sich zu bewerben. Es gibt aber auch Kantone, die in solchen Fällen die

Kandidatenvorschläge trotzdem per E-Mail oder Post an das meldende Unternehmen schicken und dies

so in AVAM dokumentieren. Solche Unterschiede in der Umsetzung müssen bei einer Analyse, welche die

AVAM-Vermittlungsdaten miteinbezieht, beachtet werden. Diese können die Messbarkeit der Stellenmel-

depflicht beeinflussen, auch wenn deren effektive Wirkung dadurch nicht beeinträchtigt wird21.

Einhaltung der STMP

Die Entwicklung der Zahl der gemeldeten Stellen zeigt, dass die Unternehmen die STMP akzeptieren,

auch wenn nicht eruiert werden kann, ob alle meldepflichtigen offenen Stellen den RAV gemeldet wurden.

Es kann sein, dass sich Arbeitgeber, wenn sie ein Stelleninserat veröffentlichen, nicht bewusst sind, dass

diese Stelle der STMP untersteht. Auch haben die Kantone wenig Erfahrung mit Kontrollen in diesem

Bereich. Das Kontrollsystem befindet sich im Aufbau. Das Ausmass der Nichteinhaltung kann allenfalls

mit einer Gegenüberstellung der in einem Beruf bei den RAV gemeldeten Stellen mit Daten zu allen

online veröffentlichten Stellenanzeigen (siehe Abschnitt 4.2) ungefähr bestimmt werden22. Inwieweit ei-

ne unvollständige Umsetzung der STMP für ihre Wirkung von Bedeutung ist, hängt vom Ausmass der

Nichteinhaltung ab. Wie zuvor erwähnt führte die Einführung der STMP zu einer deutlichen Verhaltens-

änderung bei der Rekrutierung in meldepflichtigen Berufen. Die Zahl der beim RAV gemeldeten offenen

Stellen erfuhr in meldepflichtigen Berufen im ersten Jahr bspw. eine Versiebenfachung (Staatssekretariat

für Wirtschaft SECO (2019)).

21Treffen mit SECO, 9. Mai 2019 und Treffen öffentliche Arbeitsvermittlung Kanton Waadt, 24. Mai 2019
22Nicht erfasst werden hierbei Stellen die nie online ausgeschrieben werden.
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Die gleiche Vakanz kann mehrfach gemeldet werden

Es kommt relativ häufig vor, dass eine Vakanz mehrfach gemeldet wird. Dies ist beispielsweise der Fall,

wenn ein Unternehmen aktiv selber eine Stelle ausschreibt und gleichzeitig ein Personalvermittler sich

um die Besetzung dieser Stelle bemüht23. Die RAVs wickeln den durch die STMP vorgegebenen Prozess

(vlg. Kapitel 2) für jede Meldung einzeln ab. Es lässt sich aus den AVAM-Daten nicht direkt erkennen,

ob dieselbe Stelle nur einmal oder mehrfach gemeldet wurde.

Mehrere Vakanzen werden mit der gleichen Stellenmeldung erfasst

17,8% der Stellenmeldungen betreffen mehrere Vakanzen gleichzeitig. Die Anzahl vakanter Stellen wird in

AVAM erfasst. Jedoch sind in gewissen solchen Fällen Datenfelder wie die Rückmeldung der Unternehmen

auf die Kandidatenvorschläge des RAV unzulänglich, da diese lediglich auf eine Vakanz ausgerichtet sind24.

Stellensuchende haben oft mehr als einen Beruf

Stellensuchenden wird ein Beruf zugeordnet, welcher auch für die Berechnung der Arbeitslosenzahlen nach

Berufen massgebend ist. Daneben können Stellensuchende in der Vergangenheit weitere Berufe ausgeübt

haben, und sie können Stellen in vielen verschiedenen Berufen suchen. Diese weiteren ausgeübten und

gesuchten Berufe werden bei den Kandidatenvorschlägen des RAV auch berücksichtigt25. Dies sollte bei

einer Analyse der Effekte der STMP, konkret bei der Erstellung von Treatment- und Kontrollgruppen,

unbedingt berücksichtigt werden.

Stellensuchende registrieren sich nicht

Rund ein Viertel der Stellensuchenden hat sich im ersten Jahr der Stellenmeldepflicht für den passwortge-

schützten Bereich auf Job-Room registriert und so auch mit einem Vorsprung von fünf Tagen Zugang zu

den gemeldeten Stellen erhalten. Auf die Effektivität der Massnahme könnte sich der relativ tiefe Anteil

negativ ausgewirkt haben. Für eine Evaluation der Massnahme könnte der Umstand, dass sich nicht alle

Stellensuchenden, welche in meldepflichtigen Berufsarten suchen oder vorgängig dort beschäftigt waren,

registriert haben, ausgenutzt werden.

Das Unternehmen, welches die Stelle meldet, ist nicht immer erfasst

Das Unternehmen, welches die meldepflichtige Stelle meldet, ist nicht immer in AVAM erfasst. Dies ist

insbesondere bei von Personalvermittlern erfassten Stellenmeldungen der Fall23.

6 Evaluationsstrategien

Wir diskutieren in diesem Absatz vier mögliche Vorgehen zur Evaluation der Wirkungen der STMP.
23Treffen öffentliche Arbeitsvermittlung Kanton Waadt, 24. Mai 2019
24Treffen mit SECO, 9. Mai 2019 und Treffen öffentliche Arbeitsvermittlung Kanton Waadt, 24. Mai 2019
25Telefonat SECO, 3. Juni 2019
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6.1 Monitoring (M-Eval)

Fragestellungen: Dieser Ansatz baut auf den Daten des Monitorings auf und beantwortet wichti-

ge Fragen im Bereich der Evaluation. Eine erste Fragestellung, sehr nahe am Monitoring Bericht, zielt

darauf ab zu verstehen, wie die STMP umgesetzt wurde. Wurden viele Stellen gemeldet? In welchen Bran-

chen und RAVs? Welche Faktoren erklären eine intensive Umsetzung, welche nicht? Welche kantonalen

Unterschiede gibt es?

Eine zweite Fragestellung regressiert die detaillierten Masse zur Umsetzung der STMP auf die Ergeb-

nisgrössen Arbeitslosigkeit und Zuwanderung. Diese Regressionsanalyse kann zwar nicht direkt als kausal

verstanden werden, da ein kausales Design fehlt. Die Analyse kann jedoch Aufschluss darüber geben,

welche Indikatoren aus dem Monitoring überhaupt mit den Ergebnisgrössen korreliert sind und welche

nicht.

Eine Analyse auf Basis der Monitoring Daten hilft zu verstehen, weshalb Ergebnisse eingetreten sein

könnten oder nicht. Die M-Eval beschreibt das Verhalten der Unternehmen und der Regionalen Arbeits-

vermittlungszentren. Diese Beschreibung hilft, als willkommene Ergänzung zur Wirkungsevaluation, die

Wirkungen besser zu verstehen.

Voraussetzungen: Daten: Im Rahmen des Monitorings der Umsetzung der STMP werden eine Reihe

von Aktivitätsvariablen definiert, welche alle Schritte vom Melden einer Stelle (A), Erfassung durch die

Arbeitgeber (B), Informationsvorsprung für Stellensuchende (C), und die Übermittlung der Dossiers an

den Arbeitgeber (D) erfassen.

Methode: Dieser Ansatz verwendet die Aktivitätsvariablen aus dem Monitoring. In einem ersten

Schritt werden diese Aktivitätsvariablen beschreibend analysiert. In einem zweiten Schritt werden diese

Aktivitätsvariablen auf die Ergebnisgrössen wie bspw. die Zahl der Stellensuchenden oder die Höhe der

Bruttozuwanderung in meldepflichtigen Berufen regressiert. Je nachdem, was analysiert werden soll und

nach Verfügbarkeit der Daten, können unterschiedliche Variationsquellen ausgenutzt werden. So kann

beispielsweise der Effekt der Aktivitätsvariablen auf die Zahl der Stellensuchenden anhand von kantonalen

Unterschieden in den Aktivitätsvariablen und in der Veränderung der Anzahl Stellensuchenden vor versus

nach der Umsetzung der STMP analysiert werden. Auch können Unterschiede in den Aktivitätsvariablen

nach Berufen als Variationsquelle genutzt werden.

Einfache und bekannte Methoden wie die multiple Regression können sicher zum Ziel führen. Es ist

aber wichtig, auch neuere Machine Learning Verfahren wie die Lasso Regression oder Modelle, die flexible

funktionale Formen zulassen, zu testen.

Externe Faktoren: Die Kontrolle externer Faktoren ist in diesem Vorgehen absolut zentral. Eine

gute Wahl der externen Faktoren kann es erlauben, auch kausal schlüssiger zu werden. Generell sollten alle

Aspekte kontrolliert werden, welche zugleich die Betroffenheit durch die STMP (Anteil Stellensuchender

im meldepflichtigen Beruf) und den Arbeitsmarkt betreffen. Die externen Faktoren die berücksichtigt

werden sollten, sind auch abhängig davon, welche Art der Variation (zwischen Berufen oder zwischen
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Kantonen) ausgenutzt werden soll. Nachfolgend eine (unvollständige) Auflistung möglicher externer Fak-

toren.

Zur Evaluierung der Auswirkungen der Aktivitätsvariablen auf die Zuwanderung:

• Die Konjunktur in der Schweiz (nach Branchen mit entsprechenden meldepflichtigen Berufen)

• Die Arbeitsmarktlage in den typischen Herkunftsländern

• Die Arbeitsmarktlage in anderen Rekrutierungsländern

• Die Nutzung inländischer Potenziale, die nicht beim RAV gemeldet sind.

Beispiele für direkte Einflussfaktoren auf die Anzahl Stellensuchende sind:

• (Makro-)ökonomische Einflussfaktoren (Konjunktur in der Schweiz, Beschäftigungsnachfrage, Ent-

wicklung des in- und ausländischen Arbeitsangebots, politische Rahmenbedingungen etc.)

• Soziodemografische und sozioprofessionelle Einflussfaktoren (Alter, Geschlecht, Zivilstand, Natio-

nalität, Einkommen, Ausbildung, Beruf, etc.)

Machbarkeit: Präzision der Methode: Die Präzision der Methode lässt sich nicht generell abschät-

zen. Sie hängt davon ab, welche Aktivitätsvariablen aus dem Monitoring des SECO (Staatssekretariat

für Wirtschaft SECO (2019)) berücksichtigt werden.

Zeithorizont: Die Monitoring Daten bilden die Umsetzung der STMP ab. Diese Umsetzung erachten

wir derzeit als weitgehend erfolgt. Eine Evaluation kann also grundsätzlich bereits erfolgen. Wir erachten

es jedoch als sinnvoll, die M-Eval gleichzeitig mit den weiteren nachfolgenden Evaluationen durchzuführen.

Kostenabschätzung: Die Kosten einer M-Eval sind im mittleren Bereich. Einige Daten zur Funkti-

onsweise der STMP liegen im Bericht zum Vollzugsmonitoring der Stellenmeldepflicht vor. Der Grossteil

aller Datenarbeiten steht jedoch noch an.

6.2 Rekrutierungsverhalten (R-Eval)

Fragestellungen: Die STMP schafft einen ersten Kontakt zwischen Unternehmen und gemeldeten

Stellensuchenden. Dieser erste Kontakt kann dazu führen, dass Unternehmen vermehrt aus dem Pool der

gemeldeten Stellensuchenden rekrutieren.

Eine R-Eval erfasst die Auswirkungen der STMP auf die Unternehmen. Wie ändern sie ihr Rekrutie-

rungsverhalten? Welche Kosten fallen an? Wo sehen Unternehmen Vorteile?

Das Monitoring erfasst, ob Vorschläge des RAV an Unternehmen erfolgreich sind. Diese Information

bildet die Reaktion der Unternehmen aber nicht vollständig ab. Das Rekrutierungsverhalten der Unter-

nehmen lässt sich nur anhand von Daten zu ihrem Verhalten analysieren. Diese Daten beschreiben neue

Stellen, die ausgeschrieben werden, wer sich auf die Stellen bewirbt und wen die Unternehmen einladen.
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Wir halten keine der bestehenden Datenquellen als hinreichend aufschlussreich für eine R-Eval. Eine

R-Eval sollte eigene Daten erheben und quantitativ wie auch qualitativ evaluieren.

Voraussetzungen: Daten: Eine R-Eval erhebt Daten bei Unternehmen, welche stärker durch die

STMP betroffen sind (Stellenvermittlung, saisonale Branchen, etc.) und auch nicht (als Kontrollgruppe).

Die Umfrage erhebt Daten zu Fragen welche die Rekrutierung sowohl allgemein, als auch aus dem Ausland

oder der Arbeitslosigkeit, erfassen.

Ein zentrales Problem in diesem Ansatz ist der Mangel an kausalen Aussagen. Dieser Mangel kann

etwas entkräftet werden durch Vignetten Experimente, die zum Ziel haben zu verstehen, wie HR Ver-

antwortliche mit der STMP umgehen (Liechti et al., 2017; Oesch et al., 2017). Zum Beispiel könnte eine

Vignette zwei neue Stellen beschreiben, eine mit Meldepflicht, eine ohne Meldepflicht. Der Survey befragt

die Personalverantwortlichen nun, wie sie mit den Stellen umgehen: melden oder nicht. Zudem befragt

der Survey die Personalverantwortlichen dazu, wie sie die Chance einschätzen, dass die Stelle in einer

gegebenen Zeit besetzt wird.

Eine R-Eval erhebt auch Informationen über die STMP durch qualitative Interviews mit Personen in

Unternehmen, welche durch die STMP betroffen sind. Diese Personengruppen sind Personalverantwort-

liche und IT-Verantwortliche, die mit Systemen arbeiten, welche die Stellen melden.

Idealerweise, wenn auch schwer zu realisieren, würde hier auch mit administrativen Daten von Unter-

nehmen gearbeitet. Unternehmen sind die einzigen, welche zeitgenau Rückschluss darüber geben können,

wie sich der Rekrutierungsprozess verändert hat. Es ist erfahrungsgemäss jedoch schwierig, Zugang zu

internen Unternehmensdaten zu erhalten.

Methode: Die Daten werden mittels gängiger Methoden zur Auswahl von Umfragedaten ausgewertet.

Wichtig ist, dass kausale Rückschlüsse in dieser R-Eval schwer zu ziehen sein werden. Der Survey wird

die Firmen nach Implementierung der STMP befragen. Die Survey Experimente wären eine Möglichkeit,

diese Rückschlüsse doch zuzulassen.

Externe Faktoren: Externe Faktoren sollten zur Kontrolle des unterschiedlichen Marktumfeldes der

verschiedenen Berufe in die Analysen einfliessen (siehe die Auflistung unter M-Eval). Zusätzlich sollten

auch unternehmensspezifische Faktoren berücksichtigt werden. Dies wäre beispielsweise, wie stark ein

Unternehmen in der Vergangenheit aus dem Ausland rekrutiert hat oder wie stark ein Unternehmen in

der Vergangenheit aus der Arbeitslosigkeit rekrutiert hat.

Machbarkeit: Präzision der Methode: Die Präzision von Umfragedaten hängt von der Zahl der

befragten Unternehmen und von der Varianz in der Wirkungsgrösse ab.26 Die Präzision lässt sich zwar
26Nehmen wir z.B. an, dass Firmen rund eine von 10 Personen aus der Arbeitslosigkeit rekrutieren. Dann ist die Varianz

der Wirkungsgrösse .09 (=.1*(1-.1)), oder eine Standardabweichung von .3 (=sqrt(.09)). Bei 100 befragten Unternehmen

ergibt sich so ein Stichprobenfehler von .03 oder 3 Prozent. Bei dieser Präzision können wir Effekte in der Grössenordnung von

knapp 6 Prozentpunkten genau schätzen. Mit einer Stichprobe von 100 Unternehmen können wir also die Verhaltenseffekte
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ohne Daten zu Rekrutierungsstrategien nicht genau festlegen, wir gehen jedoch davon aus, dass eine

realistische Stichprobengrösse bei rund 300-400 befragten Unternehmen liegen dürfte.

Zeithorizont: Verhaltensänderungen bei der Rekrutierung sollten unmittelbar nach Umsetzung der

STMP feststellbar sein. Kurz nach Einführung der STMP sind allenfalls Anpassungen im Verhalten der

Personalverantworlichen, nach ersten Erfahrungen mit der STMP, möglich. Da wir die Umsetzung der

STMP als weitgehend erfolgt betrachten könnte eine R-Eval nach unserer Einschätzung zeitnah erfolgen.

Kostenabschätzung: Surveys können teuer werden, sofern sie nicht web-basiert sind. Die R-Eval ist

sicher teurer zu veranschlagen als die M-Eval. Es gilt hier zuerst eine Datenbasis aufzubauen, danach

diese auszuwerten.

6.3 Wirkungsmessung (W-Eval)

Fragestellungen: Diese Evaluationsstrategie soll die Wirkung der STMP auf zentrale Grössen wie

Arbeitslosigkeit und Einwanderung kausal messen. Die W-Eval stellt auch dar, wie die STMP die Dauer

der Arbeitslosigkeit und andere zentrale Einflussgrössen betrifft. Eine W-Eval untersucht den Beruf als

Beobachtungseinheit. Eine W-Eval kann evtl. auch Aussagen über Kanäle wie in der M-Eval treffen, dies

ist jedoch nicht ihr zentraler Vorteil.

Voraussetzungen: Daten: Die W-Eval arbeitet mit Registerdaten zu Stellensuche, Arbeitslosigkeit

und Einwanderung (Tabelle 1). Die W-Eval verknüpft diese Registerdaten mit den Suchdaten auf Job-

Room, um Aussagen über Kanäle zu treffen. Im Prinzip sind keine weiteren Daten nötig.

Methode: Die STMP betrifft bestimmte Berufe und andere nicht. Für diese Situation gibt es in der

angewandten Ökonometrie zwei passende Vorgehen:27

1. Der erste Ansatz ist ein sogenannter Differenz-der-Differenzen Ansatz (DdD, englisch difference-in-

differences). Die Berufe werden in zwei Gruppen eingeteilt. Die Treatmentgruppe sind alle Berufe,

die von STMP betroffen sind, d.h. derzeit Berufe mit mehr als 8% Arbeitslosenquote. Die Kontroll-

gruppe besteht aus Berufen, die nicht von STMP betroffen sind und eine Arbeitslosenquote bspw.

zwischen 4% und 8% aufweisen.

Die Wirkung der STMP für die betroffenen Berufe können wir über die zeitliche Entwicklung

der Ergebnisgrössen, z.B. die Arbeitslosenquote, abschätzen. Abbildung 4 zeigt dies anhand ei-

ner beispielhaften Darstellung. Die Arbeitslosenquote in der Treatmentgruppe sinkt (blaue Linie),

während die Arbeitslosenquote in der Kontrollgruppe in etwa konstant bleibt (grüne Linie). Die

grüne gestrichelte Linie beschreibt die Entwicklung in der Treatmentgruppe wenn die STMP nicht

erst dann statistisch gesichert messen, wenn die STMP dazu führt, dass eine aus 6 Firmen aus der Arbeitslosigkeit rekrutiert,

nicht nur eine aus 10 Firmen.
27Beide Vorgehen werden im Anhang noch genauer erklärt. Insbesondere weist der Anhang auch die Schätzgleichungen

aus.
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eingeführt worden wäre. Der kausale Effekt der STMP auf die Arbeitslosenquote in den von der

STMP betroffenen Berufen ist somit die durchschnittliche Veränderung der Arbeitslosenquote in

der Treatmentgruppe abzüglich der durchschnittlichen Veränderung der Arbeitslosenquote in der

Kontrollgruppe.

Abbildung 4: DdD an einem hypothetischen Beispiel der Arbeitslosenquote

2. Der zweite Ansatz ist der sogenannte Regressionsdiskontinuitätsansatz (englisch: Regression Dis-

continuity Design RDD). Dieser Ansatz nutzt aus, dass die STMP Berufe betrifft, wenn die Ar-

beitslosenquote (ALQ) im Beruf >= 8% ist. Es handelt sich hier um die ALQ vor der Einführung

der STMP, also um die vorALQ.

Die Auswirkung der STMP lässt sich hier abschätzen, indem man für jeden einzelnen Beruf die

Ergebnisgrösse (bspw. die ALQ) in der Periode vor Einführung der STMP (t-1) vergleicht mit der

ALQ in der Periode (t) nach Einführung der STMP. Die beispielhafte Darstellung in Abbildung 5

weist die ALQ vor STMP und die Meldegrenze 8% aus. Unterhalb der Grenze von 8% befinden sich

Berufe ohne STMP, oberhalb solche mit STMP.

Den Effekt der STMP können wir an der 8%-Grenze sehen. Hier sehen wir eine diskontinuierliche

Erhöhung der Outcome Variable, z.B. der Wahrscheinlichkeit eine Stelle zu finden. RDD misst

den durchschnittlichen Effekt der STMP auf Berufe, welche gerade an der Grenze der 8% sind,

respektive die Berufe, welche marginal über dem Schwellenwert liegen.28

28Abbildung 5 zeigt auch eine zentrale Annahme von RDD auf. Die Evaluation mit RDD kann nur gelingen, wenn der

Mittelwert der Ergebnisgrösse (hier: die Arbeitslosenquote in t) konditional auf die Zuweisungsgrösse (hier: die Arbeits-

losenquote in t − 1) stetig ist am STMP-Schwellenwert von 8%. Jede Abweichung von Stetigkeit entspricht dann einem

kausalen Effekt der STMP. Stetigkeit der Ergebnisgrösse lässt sich z.B. in Perioden ohne STMP testen.
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Abbildung 5: RDD an der 8% Schwelle, am Beispiel der Arbeitslosenquote

RDD schätzt kausale Effekte über den Vergleich von eigentlich nicht vergleichbaren Beobachtungs-

einheiten. Im Beispiel wird ein RDD Ansatz Berufe über und unterhalb der 8% Schranke vergli-

chen. Diese Berufe unterscheiden sich möglicherweise stark bezüglich der Tätigkeiten, Kenntnisse,

Bildungsstand etc.. Wir wissen jedoch, dass die Berufe genau um die Schwelle zur Meldepflicht eine

sehr vergleichbare Arbeitsmarktlage hatten. Alle hatten eine Arbeitslosenquote von ungefähr der

Schwellenquote.

Es gibt keine Garantie, dass diese beiden Verfahren eine Wirkung messen. Beide sind nicht-experimen-

tell und beruhen auf Annahmen, welche vorgängig geklärt werden müssen. Im DdD Ansatz ist es absolut

zentral, dass die Berufe mit STMP und die Vergleichsberufe eine vergleichbare Zuwanderung und Arbeits-

marktlage vor der Einführung der STMP hatten. Im RDD Ansatz ist wichtig, dass sich Arbeitsmarktlage

und Zuwanderung nicht an der Grenze zwischen STMP Berufen und solchen ohne STMP unterscheiden.

Es soll deshalb unbedingt erst geprüft werden, dass sich die Berufe in der Treatment- und der Kon-

trollgruppe (DdD) respektive die Berufsgruppen um die Schwelle (RDD) bezüglich Branche und anderen

arbeitsmarktrelevanten Faktoren nicht wesentlich unterscheiden. Bestehen relevante Unterschiede können

diese möglicherweise durch den Einbezug von geeigneten Kontrollvariablen neutralisiert werden. Möglich

ist auch, dass Berufe bei denen unabhängig von der STMP von einer nicht mit anderen Berufsgrup-

pen vergleichbaren Arbeitsmarktentwicklung ausgegangen werden kann, von der Analyse ausgeschlossen

werden.

Im Fall des DdD-Ansatzes bietet sich zudem das Verfahren der synthetischen Kontrollgruppe an. Bei

diesem Verfahren werden die Berufe der Kontrollgruppe so gewichtet, dass diese bezüglich der beobacht-

baren Merkmale mit den Berufen der Treatmentgruppe übereinstimmen. Dieses Verfahren bietet sich
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an, um die Robustheit der Resultate zu überprüfen. Die Komplexität des Verfahrens der synthetischen

Kontrollgruppe kann bei der Implementierung eine Herausforderung darstellen. Gängige Umsetzungen

des Ansatzes erzeugen verzerrte Resultate; die Verzerrung kann über eine statistisch anspruchsvolle Um-

setzung korrigiert werden (Cummins et al. (2019)).

Externe Faktoren: Beide Methoden sind quasi-experimentell. Sofern ihre zentralen Annahmen und

die im vorangehenden Paragraph erwähnten Bedingungen erfüllt sind, liefern beide Methoden kausale

Schätzungen der Wirkung der STMP.

Es ist trotzdem sinnvoll, die Schätzresultate auf Robustheit zu testen, indem die externen Faktoren,

welche wir für die M-Eval aufgelistet haben, als Kontrollvariablen zu den Schätzungen hinzugefügt werden.

Die Schätzung des Effektes sollte robust sein, die Präzision der Schätzung kann zunehmen.

Machbarkeit: Präzision der Methode: Wir haben die Präzision der beiden Verfahren an histori-

schen Daten getestet. Wir implementierten hierzu beide Verfahren, DdD und RDD, und ermittelten somit

den Standardfehler des geschätzten Effektes, ein Mass für die statistische Präzision des Verfahrens. Wenn

wir die statistische Präzision des Verfahrens kennen, können wir auch den minimal statistisch nachweisba-

ren Effekt berechnen. Wir weisen diesen Effekt in Prozentpunkten sowie als Anzahl betroffene Personen

aus. Wir setzen den Effekt auch in Bezug zur Standardabweichung der Arbeitsmarktlage und der Zuwan-

derung, um die Grösse des minimal erforderlichen Effektes zu beurteilen. Ein genauer Beschrieb, wie die

Effekte berechnet wurden, findet sich in Anhang C. Unsere Berechnungen beziehen sich auf Berufe die

gemäss dem Grenzwert der Arbeitslosigkeit von 8% STMP geschützt wurden. In Anhang A in Tabelle 6

finden sich zudem die entsprechenden Berechnungen bei einem Schwellenwert der Stellenmeldepflicht von

5%.

Tabelle 3 zeigt die Spannweite der notwendigen Effekte, damit sich eine Wirkung der STMP auf die

verschiedenen Variablen nachweisen lässt. Die Intervalle in der 3. und 4. Spalte zeigen die Effekte der

STMP, die in den Jahren 2011 bis 2018 minimal notwendig gewesen wären, um eine Auswirkung der STMP

auf dem 10%-Signifikanzniveau nachweisen zu können. Da wir diesen Effekt jedes Jahr neu berechnen,

streuen die minimal nachweisbaren Effekte. Der erste Wert stellt den im besten Fall ausreichenden mini-

malen Effekt dar, der zweite Wert den im schlechtesten Fall ausreichenden minimalen Effekt. Es handelt

sich hierbei um den Effekt auf die verschiedenen Variablen in den von der STMP betroffenen Berufen.

0.3−0.7 für den gewichteten Effekt auf die Arbeitslosenquote bedeuten somit, dass die Arbeitslosenquote

in den von der STMP betroffenen Berufen (und nicht die gesamte Arbeitslosenquote) um 0.3− 0.7 Pro-

zentpunkte sinken muss, damit sich dieser Effekt statistisch nachweisen lässt. Bei den derzeitig von der

STMP betroffenen Berufen (siehe Abbildung 7 im Anhang) bedeutet dies einen Rückgang der Anzahl

Arbeitsloser um rund 1’000-2’000 Personen. Der minimal nachweisbare Effekt von 0.3 Prozentpunkten ist

etwa halb so gross wie eine Standardabweichung der Veränderung der Arbeitslosenquote von einem Jahr

zum nächsten nach Berufen in den Jahren 2011 bis 2018. Intuitiv gesprochen müsste die STMP so stark

wirken, dass sie die Hälfte der durchschnittlichen Veränderung der Arbeitslosenquote nach Berufen von
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einem Jahr zum nächsten rückgängig machen könnte.

Eine DdD Analyse kann Effekte auf die Arbeitslosen- oder Stellensuchendenquote im Bereich von 0.2-

0.5 Prozentpunkten nachweisen. Die DdD Analyse ist damit noch leicht präziser als die RDD Analyse.

Der minimal nachweisbare Effekt auf die Zuwanderung liegt bei 2.6 bis 5.7 Prozentpunkten, was einem

Rückgang der Bruttozuwanderung um 1’000-2’000 Personen entspricht. Die bei der Zuwanderung ausge-

wiesene Standardabweichung zeigt, dass die Zuwanderung nach Berufen unabhängig von der STMP relativ

grossen Schwankungen ausgesetzt ist29. Es ist daher schwierig, aus einem Vergleich mit der Standard-

abweichung Aufschlüsse über die Stärke des notwendigen Effektes zu gewinnen. Tabelle 3 zeigt generell,

dass in einer Analyse unbedingt nach der Wichtigkeit der verschiedenen Berufe gewichtet werden sollte,

da sich dadurch präzisere Schätzungen ergeben und somit auch geringere Effekte ausreichen, um eine

Wirkung der STMP nachzuweisen30.

Diese Analyse zeigt auf, welche Effekte statistisch nachweisbar sind. Wenn die minimal nachweisbaren

Effekte sehr hoch und deshalb statistisch nicht nachweisbar sind, dann folgt daraus nicht, dass die STMP

keine Wirkung zeigt. Die STMP kann Effekte auf Arbeitsmarkt und Zuwanderung haben, welche jedoch

in den von uns geprüften Daten nicht statistisch nachweisbar sind. Es sind in diesem Fall sowohl vertiefte

Analysen der Datenstruktur sowie Ansätze zur Evaluation angezeigt. Unsere Tests mit historischen Daten

sind mit Unsicherheit behaftet. Die statistischen Zusammenhänge zwischen den Wirkungsgrössen können

sich über die Jahre verändert haben.

Zeithorizont: Die STMP hat unmittelbare Wirkung auf den Abgang aus der Arbeitslosigkeit und die

Zuwanderung aus dem Ausland oder Abwanderung aus der Schweiz. Analysen dieser beiden Wirkungs-

grössen können im Prinzip schon nach erfolgter Umsetzung implementiert werden.

Die Arbeitslosenquote und die Stellensuchendenquote sind Bestandesgrössen. Bestandesgrössen passen

sich langsam an neue Gegebenheiten an. Eine Analyse der Effekte auf die Arbeitslosenquote sollte dann

implementiert werden, wenn ein neues Gleichgewicht erreicht ist, respektive sobald die Arbeitslosenquote

oder die Stellensuchendenquote genügend nahe am neuen Gleichgewicht sind.

Wann ein neues Gleichgewicht erreicht ist, lässt sich anhand des Wirkungsmodells abschätzen. Die

nachfolgende intuitive Erläuterung wird in Anhang D analytisch dargelegt. Wir zeigen dies am Beispiel

der Arbeitslosenquote (die Interpretation für die Stellensuchendenquote ist analog): Nehmen wir an, dass

sich die Arbeitslosenquote vor Einführung der STMP im Gleichgewicht befindet. Dies bedeutet, dass die

Anzahl Zugänge in die Arbeitslosigkeit (von Individuen, die die Stelle verlieren) der Anzahl Abgänge

aus der Arbeitslosigkeit (von Individuen, die eine Stelle finden) entspricht31. Wir haben in Kapitel 3

ein Modell skizziert, in welchem sich mit Einführung der STMP die Stellenfindungsrate für beim RAV
29Wir haben untersucht, ob die Effekte weniger stark ausfallen müssen, wenn die Zuwanderung in Zweijahresmitteln

gemessen wird. Dies ist nicht der Fall, da sich die Schwankungen der Zuwanderung über zwei Jahre nicht ausgleichen,

sondern akkumulieren. Die Resultate hierzu finden sich in Tabelle 7 in Anhang A.
30Eine solche Gewichtung erfolgt nach dem Absolutwert der abhängigen Variable, also beispielsweise nach der Anzahl

der Stellensuchenden in einem Beruf, oder der Anzahl Zuwanderer in einem Beruf.
31Wir nehmen vereinfachend an, dass Individuen nur durch Stellenfindung die Arbeitslosigkeit verlassen. Die Interpre-

tation ändert sich nicht, wenn Abgänge aus der Arbeitslosigkeit auf Grund von Aussteuerung oder freiwilligem Abmelden

berücksichtigt werden.
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Tabelle 3: Minimal notwendige Effekte in von der STMP betroffenen Berufen
Methode Effekt der STMP auf die ... in den

von der STMP betroffenen Berufen

Ungewich-

tete Effekte

Gewichtete

Effekte

Anzahl

Personen

Std

RDD

Veränderung der Bruttozuwanderung zum

Vorjahr (in %)

8.9-35.8 6.6-10.0 2600-4000 29.0

Arbeitslosenquote (in %-Punkten) 0.4-1.0 0.3-0.7 1000-2000 0.7

Stellensuchendenquote (in %-Punkten) 0.4-1.0 0.5-0.7 1000-2000 0.7

Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit (pro Mo-

nat, in %-Punkten)

2.5-14.0 2.3-4.0 140-280 2.5

DdD

Veränderung der Bruttozuwanderung zum

Vorjahr (in %)

7.6-9.3 2.6-5.7 1000-2000 29.0

Arbeitslosenquote (in %-Punkten) 0.4-1.5 0.2-0.5 700-1500 0.7

Stellensuchendenquote (in %-Punkten) 0.4-1.5 0.2-0.5 700-1500 0.7

Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit (pro Mo-

nat, in %-Punkten)

0.9-1.8 0.2-0.6 13-42 2.5

Notiz: Minimal notwendige Effekte, damit ein statistisch signifikanter Effekt (auf dem 10%-Signifikanzniveau)

der STMP nachgewiesen werden kann. Gewichtung in letzter Spalte mit analytischen Gewichten (ge-

mäss Outcome: Anzahl Zuwanderer, Anzahl Arbeitsloser, Anzahl STES, Anzahl Abgänger aus AL).

Abgangsrate aus der Arbeitslosigkeit (pro Monat) = Abgänge aus Arbeitslosigkeit pro Monat
Arbeitslose . Bei DdD als Kontroll-

gruppe alle Berufe mit Arbeitslosenquote 5-8%. Anzahl Personen (fünfte Spalte) berechnet für alle in 2018 von

der STMP betroffenen Berufe mit den Werten von 2018. Die letzte Spalte zeigt die Standardabweichung der

Veränderung von Jahr-zu-Jahr der entsprechenden Variable im Durchschnitt über die Berufe über die Jahre

2010-2018 (siehe Tabelle 5; die Standardabweichung unterscheidet sich nicht zwischen den beiden Ansätzen,

da die Daten dieselben sind). Herleitung der Effekte in Anhang C.
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gemeldete Stellensuchende erhöht. Dies bedeutet, dass sich die Anzahl Abgänge aus der Arbeitslosigkeit

nach Einführung der STMP erhöht. Die Arbeitslosenquote sinkt dann so lange, bis die Anzahl Arbeitsloser

multipliziert mit der Stellenfindungsrate wieder der Anzahl Zugänge in die Arbeitslosigkeit entspricht.

Abbildung 6: Simulation der Entwicklung der Arbeitslosenquote nach Einführung der STMP
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Abbildung 6 zeigt die von uns simulierte Entwicklung der Arbeitslosenquote über die Zeit nach Einfüh-

rung der STMP, wenn davon ausgegangen wird dass die STMP die Stellenfindungsrate von 19% auf 21%,

also um 10%, erhöht. Die Arbeitslosenquote in diesem Beispielberuf befindet sich hier bei Einführung der

STMP bei 9.6%. Wir sehen, dass die Arbeitslosenquote nach Einführung der STMP relativ schnell gegen

das neue Gleichgewicht (rote Linie) konvergiert. Bereits nach 7 Monaten werden 80% der durch die STMP

bedingten Reduktion der Arbeitslosenquote erreicht. Die Geschwindigkeit der Konvergenz ist unabhängig

von der angenommenen Erhöhung der Stellenfindungsrate. Das heisst, dass beispielsweise auch wenn sich

die Stellenfindungsrate lediglich um 5% erhöht, nach 7 Monaten 80% der durch die STMP bedingten

Reduktion der Arbeitslosenquote erreicht sind. Die hier zugrunde liegenden Berechnungen finden sich in

Anhang D.

Kostenabschätzung: Die W-Eval arbeitet mit administrativen Daten zu den Wirkungsgrössen und

mit Verhaltensdaten aus Job-Room. Die administrativen Daten bergen keine grossen Risiken, sind der

Forschergemeinde gut bekannt, und sind gut auswertbar. Die Job-Room Daten sind noch wenig genutzt

worden. Dennoch bestehen konkrete Vorschläge, wie diese Daten im Rahmen der W-Eval genutzt werden

können. Die Kosten für eine W-Eval sind leicht höher als die R-Eval (wenn die Surveys in der R-Eval

online durchgeführt werden).
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6.4 Strukturelle Schätzung (S-Eval)

Fragestellungen: Das Wirkungsmodell ist eine Beschreibung des Arbeitsmarktes mit und ohne STMP.

Die STMP wirkt in diesem Modell dadurch, dass gemeldete Stellensuchende im Inland sich unmittelbar

auf die gemeldeten Stellen bewerben können. Ob dieser Informationsvorsprung den Stellensuchenden auch

hilft, schneller eine Stelle zu finden, hängt von einer Reihe wichtiger Grössen ab, wie z.B.

• die Stellenfindungsrate in geschützten und nicht geschützten Berufen

• die Zuwanderung/Auswanderung in geschützte und nicht geschützte Berufe

• Die Kosten der Vakanzen in den geschützten und nicht geschützten Berufen, und daraus folgend

• die Anzahl Vakanzen, die in geschützten und nicht geschützten Berufen geschaffen werden

• die Suchanstrengungen der STES in den geschützten und nicht geschützten Berufen

Ziel der S-Eval ist, das Wirkungsmodell zu schätzen und damit diese Parameter zu konkretisieren. Mit

dem geschätzten Modell können dann kontrafaktische Simulationen für eine hypothetische Steady-state-

Situation bei konstant bleibender ALQ durchgeführt werden.32 Mit Hilfe dieser Simulationen können

zentrale Politikparameter verändert werden, z.B. die Meldeschwelle der ALQ, die Dauer des Embargos

oder die Sichtbarkeit der gemeldeten Stellen. Somit kann ein besseres Verständnis der Wirkung der

verschiedenen Elemente der STMP erreicht werden.

Dieser Ansatz liefert gute Anhaltspunkte dafür, was an der STMP funktioniert hat und was man

ändern könnte. Als Evaluationsinstrument kann er gut nachgeschaltet werden, nachdem die Ergebnisse

der W-Eval bekannt sind.

Voraussetzungen: Daten: Dieser Evaluationsansatz erfordert Daten zu Arbeitslosigkeit und deren

Dynamik, zu Zuwanderung, und zum Verhalten der Unternehmen und der Stellensuchenden. Informatio-

nen zur Umsetzung der STMP aus dem Monitoring sind ebenfalls sehr hilfreich. Insgesamt werden hier

alle Daten verwendet, welche im Modell wichtig sind.

Methode:Matching Modelle werden mittels derMethod of Moments oder Momenthenmethode (MM)

strukturell geschätzt. Die MM schätzt ein Modell mit unbekannten Parametern in zwei Schritten. Im

ersten Schritt werden aus dem theoretischen Modell sogenannte Momente berechnet. Ein Moment kann

z.B. die Dauer der Arbeitslosigkeit in Berufen mit STMP sein, ein anderes Moment ist dieselbe Dauer

für Stellensuchende in Berufen ohne STMP. Jede Wahl der Parameter führt zu anderen Momenten.
32Das Modell kann freiwillige oder unfreiwillige Arbeitslosigkeit abbilden. Freiwillige Arbeitslosigkeit entsteht, wenn eine

Person ihre Stelle kündigt um so eine bessere Situation auf dem Arbeitsmarkt zu erreichen. Unfreiwillige Arbeitslosigkeit

entsteht, wenn einer Person gekündigt wird, da ihre Stelle nicht mehr ausreichend produktiv ist. Arbeitslosigkeit gibt

es auch im Gleichgewicht, da Stellensuchende nach neuen Stellen suchen müssen. Andere Gründe für Arbeitslosigkeit,

z.B. Diskriminierung, können auch modelliert werden. Untersuchungen für die USA zeigen, dass der Steady-State, ein

Zustand mit gleichem Zustrom in und Abfluss aus der Arbeitslosigkeit, eine Ökonomie mit fluktuierender Arbeitslosenquote

approximieren können (Shimer, 2012).
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Im zweiten Schritt werden die theoretisch errechneten Momente mit den empirischen Momenten ver-

glichen. Beispielsweise kann die Dauer der Stellensuche für Berufe mit STMP und ohne STMP gemessen

werden. Besteht eine grosse Diskrepanz zwischen theoretischen und empirischen Momenten, dann wer-

den die Parameter des theoretischen Modells so angepasst, dass die Diskrepanz geringer wird. Die beste

Parameterschätzung ist diejenige, welche die Diskrepanz zwischen theoretischen Momenten und empiri-

schen Momenten minimiert. Diese Art von Schätzung ist in der Arbeitsmarktliteratur ziemlich verbreitet

(Girsberger Seelaus and Meango, 2018).

Externe Faktoren: Es werden die empirischen Momente aus der W-Eval für den Vergleich mit den

geschätzten Momenten verwendet. Unsere Diskussion der externen Faktoren aus der W-Eval gilt daher

auch hier.

Machbarkeit: Präzision der Methode: Für die Präzision der S-Eval gelten dieselben Punkte wie bei

der W-Eval. Es gilt ausserdem zu beachten, dass eine strukturelle Schätzung oft ein Herantasten an die

Daten erfordert. Eine erfolgreiche Implementation dauert deshalb leicht länger als eine einfache W-Eval.

Zeithorizont: Diese Art von Evaluation sollte erst einige Zeit nach der 2020 Reform implementiert

werden. So wird sichergestellt, dass sich der Arbeitsmarkt jeder einzelnen Berufsgruppe an die neue

Situation anpassen konnte.

Kostenabschätzung: Dieser Ansatz ist zeitaufwändig. Für diese Frage wird ein Analyserahmen ent-

wickelt, was erfahrungsgemäss aufwändig ist. Die Datenarbeit ist vergleichbar mit der W-Eval, kann aber

allenfalls darauf aufbauen. Die Kosten sind im selben Bereich wie die W-Eval.
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7 Schlussfolgerungen

Dieser Bericht hat zum Ziel, verschiedene Evaluationsstrategien für die Stellenmeldepflicht (STMP) zu

entwickeln. Wir haben in diesem Bericht anhand eines einfachen Wirkungsmodells dargelegt, dass sowohl

Arbeitslosigkeit als auch Zuwanderung sinken könnten. Wir sind der Ansicht, dass bestehende Datenquel-

len ausreichend Auskunft über Arbeitslosigkeit und Zuwanderung geben. Lücken bestehen im Bereich der

Daten zum Verhalten von Stellensuchenden und Unternehmen.

Auf dieser Basis haben wir vier mögliche Herangehensweisen zur Evaluation der STMP untersucht

(Tabelle 4 stellt unsere Resultate dar). Die Monitoringevaluation (M-Eval) untersucht die Auswirkung

der STMP mit Daten aus dem Monitoring und vergleicht lokale Arbeitsmärkte mit hoher und geringerer

Betroffenheit durch die STMP. Dieser Ansatz ist naheliegend, vermag jedoch kaum die Wirkung der

STMP überzeugend nachzuweisen.

Die Rekrutierungsevaluation (R-Eval) erzeugt erst Daten zum Verhalten der Firmen und untersucht

die Wirkung der STMP mittels Surveys und Survey Experimenten. Die Survey Antworten werden wie-

derum kaum kausale Effekte schätzen können. Survey Experimente können dies, beruhen jedoch auf

hypothetischen Situationen.

Die Wirkungsevaluation (W-Eval) beschreibt die Wirkung der STMP auf Arbeitslosigkeit und Zuwan-

derung. Zwei Verfahren – Differenz-der-Differenzen und Regressionsdiskontinuität – ermöglichen es, nach

Prüfung der erforderlichen Annahmen, den kausalen Effekt der STMP zu schätzen. Auf Basis von Da-

ten aus der jüngeren Vergangenheit (2010 bis 2018) kommen wir zum Schluss, dass die beiden Strategien

kausale Wirkungen grundsätzlich statistisch gesichert abschätzen können. Sinkt zum Beispiel die Arbeits-

losenquote der STMP-Berufe um mindestens 0.3-0.7 Prozent, was rund 1’000-2’000 Personen entspricht,

so können beide Strategien dies statistisch gesichert nachweisen. Dieser Effekt ist von mittlerer Grösse, er

entspricht der Hälfte der durchschnittlichen Veränderung der Arbeitslosenquote nach Berufen von einem

Jahr zum nächsten. Bei der Zuwanderung in die durch die STMP geschützten Berufe ist ein Rückgang

der Bruttozuwanderung um 1’000-2’000 Personen notwendig, um dies statistisch gesichert nachzuweisen.

Generell sind unsere Berechnungen mit Unsicherheiten behaftet, da die statistischen Zusammenhänge der

Gegenwart anders sein können als diejenigen der Vergangenheit. Ein Nullergebnis impliziert also nicht

zwingend, dass kein Effekt vorliegt sondern kann auch bedeuten, dass es zwar einen Effekt gibt, dieser

aber in der Evaluation nicht nachgewiesen werden konnte.

Die strukturelle Schätzung (S-Eval) schätzt ein theoretisches Modell des Arbeitsmarktes mit allen

vorhandenen Daten. In diesem Modell wird dann genauer geklärt, welcher Wirkungskanal wie zum Er-

gebnis beigetragen hat. Das Modell ermöglicht auch, die STMP in leicht geänderter Form zu simulieren

um so zu verstehen, was gut geklappt hat und was noch verbessert werden kann.

Eine Planung der Evaluationen kann wie folgt aussehen. Zunächst muss die STMP in ausreichendem

Masse umgesetzt werden. Diese Frage wird im Monitoringbericht des SECO analysiert. Sobald die Um-

setzung der STMP in einer Weise erfolgt ist, dass alle Wirkungskanäle potentiell zum Tragen kommen,

ist die Umsetzung der STMP abgeschlossen.

Zwischen dem Zeitpunkt der ausreichenden Umsetzung der STMP bis zum Beginn des Beobach-
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tungszeitraums der Evaluation sollte ein Jahr verstreichen. Die STMP wirkt zwar unmittelbar auf die

Zuwanderung und die Abgangsrate, Bestandesgrössen wie die Arbeitslosigkeit passen sich jedoch nur über

die Zeit an. Diese Zeit sollte abgewartet werden. Der Beobachtungszeitraum selbst sollte ein Jahr dauern.

Ungefähr zwei Jahre nach Umsetzung können zunächst die Monitoring-Evaluation und die Wirkungs-

evaluation durchgeführt werden. Beide Evaluationsansätze unterscheiden sich und die Einsichten der

beiden Ansätze können sich deshalb gut ergänzen. Die Rekrutierungs-Evaluation und die strukturelle

Evaluation können nach Bekanntwerden der Resultate der ersten Welle an Evaluationen wertvolle Hin-

weise liefern.

Wir erachten das Jahr 2022 als geeignet für die Durchführung einer ersten Evaluation der Wirkung der

STMP. Der Schwellenwert der Arbeitslosenquote für die STMP wird Anfang 2020 von 8% auf 5% sinken.

Effekte des Schwellenwertes bei 5% können nur verzögert gemessen werden. Unsere Analysen zeigen, dass

mindestens sieben Monate verstreichen müssen, bis die Auswirkung der STMP bei der 5% Schwelle zu 80%

sichtbar sind. Im Jahr 2021 werden die Auswirkungen der STMP auf die Arbeitslosenquote deshalb voll

zum Tragen kommen. Im Jahr 2022 können eine Monitoring-Evaluation und eine Wirkungsevaluation die

Wirkungen der STMP umfassend eruieren. Im Jahr 2023 können danach, basierend auf den Ergebnissen

der ersten Evaluationswelle, die Rekrutierungs-Evaluation und die strukturelle Evaluation durchgeführt

werden. Abbildung 8 zeigt den Zeitplan für die Evaluation.
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Tabelle 4: Übersicht
Ansatz Fragestellung Voraussetzungen Machbarkeit Kosten

Monitoring Wie gut funktioniert

die Umsetzung der

STMP in der Praxis?

Daten aus

AVAM/LAMDA

von ausreichender

Qualität

Basierend auf ein-

fachen Kennzahlen

und Regressio-

nen. Keine direkte

Wirkungsmessung

Daten teilwei-

se vorhanden.

Grossteil der Da-

tenarbeit steht

jedoch noch an.

Rekrutierung Wie wirkt sich die

STMP auf das Re-

krutierungsverhalten

der Unternehmen

aus? Wie passen

STES ihre Suchan-

strengungen in

geschützten Berufen

an?

Befragung bei Unter-

nehmen, Daten von

Job-Room

Relativ hoher Auf-

wand, Machbarkeit

von Unternehmens-

befragung und

Datenerhebung in

Job-Room unklar

Kosten für Date-

nerhebung unklar,

Mittlerer Arbeits-

aufwand

Wirkung Wie wirkt die STMP

insbesondere auf

Arbeitslosigkeit und

Zuwanderung?

Genügend starke Ef-

fekte der STMP

Daten für Schlüsse-

lindikatoren vorhan-

den

Daten vorhanden,

mittlere Kosten

(Arbeitsaufwand)

Strukturelle

Schätzung

Wie verändert sich

die Wirkung der

STMP wenn die Gel-

tungsbedingungen

der STMP verändert

werden?

Daten zu den Pa-

rametern und Varia-

blen des strukturel-

len Modells

Daten grössten-

teils vorhanden,

Annahmen basie-

rend auf Literatur

für fehlende Daten

möglich

Mittlerer Aufwand

(Arbeitsaufwand

für Modellierung

und Berechnung)
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Anhang

A Abbildungen und Tabellen

Abbildung 7: Meldepflichtige Berufsarten, 1. Juli 2018 - 31. Dezember 2019. Quelle: arbeit.swiss htt-

ps://www.arbeit.swiss/SECOalv/de/home/menue/unternehmen/stellenmeldepflicht.html.
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Abbildung 8: Zeitplan für die Evaluation der STMP.
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Tabelle 5: Mittelwerte und Standardabweichungen der abhängigen Variablen 2010-2018
Variablen Mittelwert

(MW)

Jahr-zu-Jahr

Veränderung

des MW

Std der Ver-

änderung des

MW

Alle
Berufe

Veränderung der Zuwanderung ge-

genüber Vorjahr (in %)

-1.8% -1.0 29.0

Arbeitslosenquote 3.3% -0.1 0.7

Stellensuchendenquote 3.3% -0.1 0.7

Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit

(pro Monat)

19.4% 0.8 2.5

STMP
Berufe

Veränderung der Zuwanderung ge-

genüber Vorjahr (in %)

0.4% -1.7 24.9

Arbeitslosenquote 11.6% -0.3 1.1

Stellensuchendenquote 11.6% -0.3 1.1

Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit

(pro Monat)

18.6% 0.9 1.2

Notiz: Mittelwerte, Jahr-zu-Jahr Veränderung des MW sowie Standardabweichung (Std) der Jahr-zu-

Jahr Veränderung des MW nach Berufen. Durchschnitt von Mittelwerten und Standardabweichung über

die Jahre 2010-2018. Ohne Berufe mit weniger als 20 Arbeitslosen.
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Tabelle 6: Minimal notwendige Effekte in von der STMP betroffenen Berufen bei einer Schranke von 5%
Methode Effekt der STMP auf die ... in den von

der STMP betroffenen Berufen

Ungewichtete

Effekte

Gewichtete

Effekte

Std

RDD

Veränderung der Zuwanderung gegenüber Vor-

jahr (in %)

6.9-14.1 5.0-8.0 29.0

Arbeitslosenquote (%-Punkten) 0.3-0.5 0.2-0.4 0.7

Stellensuchendenquote (%-Punkten) 0.3-0.5 0.3-0.4 0.7

Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit (pro Monat,

in %-Punkten)

1.9-9.5 1.8-2.4 2.5

DdD

Veränderung der Zuwanderung gegenüber Vor-

jahr (in %)

5.0-7.2 2.8-5.1 29.0

Arbeitslosenquote (%-Punkten) 0.3-1.1 0.2-0.4 0.7

Stellensuchendenquote (%-Punkten) 0.3-1.1 0.2-0.4 0.7

Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit (pro Monat,

in %-Punkten)

0.7-1.4 0.2-0.4 2.5

Notiz: Minimal notwendige Effekte, damit statistisch signifikanter Effekt (auf dem 10%-Signifikanzniveau)

der STMP nachgewiesen werden kann. Gewichtung in letzter Spalte mit analytischen Gewichten (ge-

mäss Outcome: Anzahl Zuwanderer, Anzahl Arbeitsloser, Anzahl STES, Anzahl Abgänger aus AL).

Abgangsrate aus der Arbeitslosigkeit (pro Monat) = Abgänge aus Arbeitslosigkeit pro Monat
Arbeitslose . Bei DdD als

Kontrollgruppe alle Berufe mit Arbeitslosenquote 3-5%. Die letzte Spalte zeigt die Standardabweichung

der Veränderung von Jahr-zu-Jahr der entsprechenden Variable im Durchschnitt über die Berufe über

die Jahre 2010-2018 (siehe Tabelle 5. Die Anzahl Personen ist nicht ausgewiesen, da diese abhängig ist

von der Anzahl betroffener Berufen. Siehe Anhang C.

Tabelle 7: Minimal notwendige Effekte in von der STMP betroffenen Berufen bei einer Schranke von 8%
Methode Effekt der STMP auf die ... in den von der STMP

betroffenen Berufen

Ungewichtete

Effekte

Gewichtete

Effekte

RDD
Veränderung der Zuwanderung über zwei Jahre gegenüber

vorherigen zwei Jahre (in %)

27.6-46.2 11.0-16.3

DdD
Veränderung der Zuwanderung über zwei Jahre gegenüber

vorherigen zwei Jahre (in %)

7.9-9.7 3.5-5.9

Notiz: Minimal notwendige Effekte, damit statistisch signifikanter Effekt (auf dem 10%-Signifikanzniveau)

der STMP nachgewiesen werden kann. Bei DdD als Kontrollgruppe alle Berufe mit Arbeitslosenquote

4-8%. Siehe Anhang C.
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B Analytische Darlegung des Modells aus Kapitel 3

B.1 Modell ohne STMP (und mit exogenen Vakanzen/Löhnen)

θ =
v

s ∗ u
=

v

(sI,RAV uI,RAV + sI,noRAV uI,noRAV + sOuO)

wo θ „Anspannung des Arbeitsmarktes “, v Zahl offener Stellen und u die Anzahl Stellensuchender (STES)

und s der von den STES ausgeübte Sucheffort in der Stellensuche. u setzt sich zusammen aus der Zahl

inländischer Stellensuchenden die beim RAV gemeldet ist (uI,RAV ), der Zahl inländischer Stelensuchender

die nicht beim RAV gemeldet ist (uI,noRAV ) und der Zahl ausländischer Stellensuchender (uO). Wir

nehmen hier an, dass sämtliche Gruppen von Stellensuchenden den gleichen Sucheffort ausüben und

normalisieren diesen zu 1, daher sI,RAV = sI,noRAV = sO = 1.

m(u, v) = u1−ηvη

wo m(u, v) die Matching Funktion darstellt. η ∈ (0, 1) bestimmt die relative Produktivität von u und v

in der Matching Funktion.

m(u, v)

u
= µ(θ) = θη

wo µ(θ) die Kontaktwahrscheinlichkeit eines Stellensuchenden darstellt.

Kontaktwahrscheinlichkeit einer offenen Stelle:

m(u, v)

v
=
µ(θ)

θ
= θ−(1−η)

Änderung der Arbeitslosigkeit für beim RAV gemeldete inländische STES (u̇I,RAV ) und nicht beim RAV

gemeldete inländische STES (u̇I,noRAV ):

u̇I,RAV = δγe− µ(θ)uI,RAV − αuI,RAV

u̇I,noRAV = δ(1− γ)e+ αuI,RAV − µ(θ)uI,noRAV

Wobei δ die Rate beschreibt, mit welcher Arbeitsverhältnisse aufgelöst werden, γ der Anteil der Personen,

die sich nach der Auflösung des Arbeitsverhältnisses beim RAV zur Stellensuche melden, µ(θ)u die Anzahl

STES, die eine Stelle finden, und α der Nettoabfluss von STES die beim RAV gemeldet sind zu STES,

die nicht beim RAV gemeldet sind (bspw. durch Aussteuerung).

Die obigen zwei Gleichungen können zusammengefasst werden zu:

u̇I = u̇I,RAV + u̇I,noRAV = δe− µ(θ)uI

Im Gleichgewicht u̇I = 0, was die folgende Erwerbslosenquote bei inländischen STES impliziert:

uI
e

=
δ

µ(θ)

und die folgende Arbeitslosenquote (u̇I,RAV = 0):

uI,RAV
e

=
δγ

µ(θ) + α

38



Eine entsprechende Betrachtung für die Anzahl ausländischer STES gibt es nicht. Ausländische STES

werden sobald sie eine Stelle finden zu inländischen erwerbstätigen und daher bei einem nachfolgenden

Stellenverlust zu inländischen STES. Der Pool der ausländischen STES wird exogen gespiesen und ist

im Gleichgewicht konstant. Die Dynamiken im Pool der ausländischen STES sind jedoch relevant für die

Analyse der Zuwanderung:

Die Bruttozuwanderung ZBrutto entspricht der Anzahl ausländischer STES uO, die eine Stelle finden,

daher:

ZBrutto = µ(θ)uO

Und die Nettozuwanderung ZNetto der Bruttozuwanderung abzüglich dem Anteil der Erwerbstätigen, die

aus der Schweiz auswandern φ:

ZNetto = µ(θ)uO − φe

B.2 Modell mit STMP

k = Anteil der Vakanzen mit Vorrang inländischer STES (= Vakanzen jünger als 5 Tage) und (1−k) Anteil

der Vakanzen ohne Vorrang inländischer STES (= Vakanzen älter als 5 Tage). Inländische STES die beim

RAV gemeldet sind suchen proportional zu der Anzahl Vakanzen auf den beiden „Märkten“(mit/ohne

Vorrang inländischer STES).

Durchschnitlliche Anspannung mit Vorrang inländischer STES θ:

θ = k
kv

kuI,RAV
+ (1− k) (1− k)v

(1− k)uI,RAV + uI,noRAV + uO

Ausländische STES haben feste outside-option (ihr heimischer Arbeitsmarkt) und passen ihre Anzahl so

an, dass die Kontaktwahrscheinlichkeit für sie gleich gross ist wie im heimischen Arbeitsmarkt (und somit

gleich gross wie vorher ohne STMP). Dies impliziert dass die Anspannung im Stellenmarkt für Vakanzen

ohne Vorrang inländischer STES gleich gross ist wie vor Einführung der STMP, daher:

(1− k)v
(1− k)uI,RAV + uI,noRAV + uO

=
v

uI,RAV,noSTMP + uI,noRAV,noSTMP + uO,noSTMP

daher uO < uO,noSTMP , i.e., die Anzahl ausländischer STES die in der Schweiz eine Stelle suchen sinkt.

Die durchschnittliche Anspannung auf dem Arbeitsmarkt ist grösser mit STMP als ohne STMP:

θ = k
kv

kuI,RAV
+ (1− k)θnoSTMP > θnoSTMP weil

v

uI,RAV
> θnoSTMP

Die Kontaktwahrscheinlichkeit für beim RAV gemeldete inländische STES ist grösser als ohne STMP

µI,RAV = k(
v

uI,RAV
)η + (1− k)µ(θnoSTMP ) > µ(θnoSTMP ) weil (

v

uI,RAV
)η > µ(θnoSTMP )

Die Kontaktwahrscheinlichkeit für beim nicht beim RAV gemeldete inländische STES ist gleich gross wie

ohne STMP (da die Anspannung gleich gross ist wie vor ohne STMP).
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Die Arbeitsloslosenquote mit STMP ist tiefer als ohne STMP:

uI,RAV
e

=
δγ

kµI,RAV + (1− k)µ(θnoSTMP ) + α

Die Erwerbslosenquote ist ebenfalls tiefer mit STMP, jedoch weniger stark als die Arbeitslosenquote.

Entscheidend für das Ausmass des Rückgangs der Erwerbslosenquote ist der Anteil der STES, die beim

RAV gemeldet sind (je höher dieser Anteil desto stärker der Rückgang der Erwerbslosenquote).

Die Bruttozuwanderung ergibt sich aus der Kontaktwahrscheinlichkeit für ausländische STES= µ(θnoSTMP )

multipliziert mit der Anzahl ausländischer STES, die in der Schweiz eine Stelle suchen:

ZBrutto = µ(θnoSTMP )uO

Daher, die Bruttozuwanderung ist tiefer mit STMP, da die Kontaktwahrscheinlichkeit für Ausländer

unverändert ist, während die Anzahl der ausländischen STES, die in der Schweiz eine Stelle suchen,

gesunken ist.

Die Nettozuwanderung ist gegeben durch:

ZNetto = µ(θnoSTMP )uO − φe

Die Nettozuwanderung ist in einer ersten Phase nach der Einführung der STMP negativ, da die Brutto-

zuwanderung mit Einführung der STMP sinkt, die Auswanderung φe jedoch konstant bleibt. Im weiteren

Verlauf ist anzunehmen, dass der im Modell als exogen angenommene Parameter φ sinkt, da ein kleiner

werdender Anteil der Erwerbstätigen Bevölkerung Migrationshintergrund hat. Dadurch ist zu erwarten,

dass die Nettozuwanderung im langfristigen Gleichgewicht nahe bei 0 oder leicht positiv ist.

B.3 Veränderung der Vakanzen mit STMP

Wert der marginalen besetzen Stelle Je:

rJe = αeα−1 − w − δ(Je − Jv)

dh. Wert einer besetzten Stelle ist gleich dem Grenzprodukt der marginalen Stelle αeα−1 (α < 1) abzüglich

der Lohnkosten w abzüglich der Wahrscheinlichkeit dass das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird und die

Stelle erneut ausgeschrieben werden muss δ mal die Differenz zwischen dem Wert einer besetzten und

einer ausgeschriebenen Stelle (Je − Jv).

rJv = −c+
µ(θ)

θ
(Je − Jv)

Der Wert einer offenen Stelle entspricht den Rekrutierungskosten, −c, plus dem erwarteten Gewinnzu-

wachs im Fall einer erfolgreichen Besetzung dieser offenen Stelle µ(θ)
θ (Je − Jv).

Im Gleichgewicht Jv = 0 und daher:

Je = c
µ(θ)

θ
=
αeα−1 − w
r + δ

Da die Kontaktwahrscheinlichkeit einer offenen Stelle mit STMP tiefer ist als ohne (µ(θSTMP )
θSTMP

< µ(θnoSTMP )
θnoSTMP

)

werden mit STMP weniger Stellen ausgeschrieben, daher vSTMP < vnoSTMP und besetzt, wodurch
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eSTMP < enoSTMP . Diese Effekte werden zusätzlich verstärkt falls angenommen wird, dass sich die Ko-

sten einer Stellenausschreibung durch die STMP erhöhen, i.e. cSTMP > cnoSTMP . Insgesamt mit STMP:

• vSTMP < vnoSTMP , jedoch nur so stark dass immer noch gilt dass

• µ(θSTMP )
θSTMP

< µ(θnoSTMP )
θnoSTMP

• eSTMP < enoSTMP

B.4 Verlagerung der Suchanstrengungen mit STMP

Wir haben im Grundmodell vereinfacht angenommen, dass die Suchanstrengung zwischen den verschie-

denen Typen von STES gleich und = 1 ist. Diese Annahme lösen wir nun auf und untersuchen hier den

Einfluss der STMP auf die Suchanstrengung der beim RAV gemeldeten STES.

Der Nutzenstrom eines gegenwärtig beschäftigten Arbeiters ist gegeben durch

rVe = Ue + δ(Vu − Ve)

wobei r die Diskontrate ist. Der Nutzenstrom eines gegenwärtig beschäftigten Arbeiters ist gleich dem

Nettonutzen der Arbeit Ue (im klassischen Modell der Nutzen aus dem Lohn abzüglich dem Disnutzen

arbeiten zu müssen) plus dem Nutzenverlust bei Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses Vu − Ve, die

mit der Rate δ eintritt.

Der Nutzenstrom eines gegenwärtig arbeitslosen (erwerbslosen) Arbeiters ist gegeben durch

rVu = max
s

[Wu − γ(s) + µ(θ)s(Ve − Vu)]

Also dem Bruttonutzen aus der Arbeitslosigkeit Wu abzüglich dem Disnutzen der, vom Ausmass der

Suchanstrengungen abhängigen, Stellensuche γ(s), zuzüglich des erwarteten Nutzengewinns Ve − Vu im

Fall einer erfolgreichen Jobsuche, der mit Rate µ(θ)s eintritt. STES wählen die Suchintensität so, dass

ihr Nutzen maximiert wird. Die optimale Suchintensität ist dabei gegeben durch

γ′(s) = µ(θ)(Ve − Vu)

Interessant ist hierbei der Fall der beim RAV gemeldeten STES, welche sowohl in den durch den Informa-

tionsvorsprung geschützten Vakanzen nach Stellen suchen, als auch in den ungeschützte Vakanzen. Die

Erfolgsrate der Jobsuche bei den geschützten Vakanzen (µ(θgeschützt)s) ist höher als bei den ungeschütz-

ten Vakanzen (µ(θungeschützt)s). Die Gleichung für die optimale Suchintensität zeigt, dass die optimale

Suchanstrengung der beim RAV gemeldeten STES bei den geschützten Vakanzen höher ist als bei den

ungeschützten, daher sgeschützt > sungeschützt.

C Test von RDD/DdD (Poweranalyse)

Zur Berechnung der in Tabelle 3 angegebenen minimalen Effekte wurden die folgenden Regressionen für

die Jahre 2011 bis 2018 gerechnet:
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Für die Effekte im RDD-Modell:

yi,t = α+ β1ui,t−1 + β2ui,t−1 ∗ STMPi,t + γSTMPi,t + εi,t

wo yi,t die abghängige Variable, nach Beruf i im Jahr t, darstellt (Zuwanderung, Arbeitslosenquote,

Stellensuchendenquote oder Abgangsrate aus Arbeitslosigkeit). α ist ein Konstante. Der Effekt der Ar-

beitslosigkeit in t − 1, ui,t−1, auf die abhängige Variable in t ist gegeben durch β1 falls STMPi,t = 0

und durch β1 + β2 falls STMPi,t = 1. STMPi,t = 1 wenn ui,t−1 ≥ 8, also wenn die Arbeitslosigkeit

im betreffenden Beruf im vorangehenden Jahr 8% überstiegen hat. γ beschreibt den kausalen Effekt der

STMP auf die abhängige Variable.

Zum errechnen der minimalen Effekte, die in Tabelle 3 dargestellt sind, multiplizierten wir den Stan-

dardfehler von γ für jedes Jahr t = 2011 − 2018 mit 1.65 (dem kritischen Wert der t-Verteilung für das

10%-Signifikanzniveau). In Tabelle 3 zeigen wir den niedrigsten und den höchsten Wert, den wir für die

Jahre t = 2011− 2018 erhalten haben.

Im DdD-Modell berücksichtigen wir zwei Zeitperiode, wobei t = 1 das Jahr vor Einführung der STMP

beschreibt und t = 2 das Jahr nach Einführung der STMP. Das Modell hat die Folgende funktionale Form:

yi,t = α+ β1(t = 2) + β21(ui,t=1 ≥ 8%) + γ1(ui,t=1 ≥ 8%) ∗ 1(t = 2) + εi,t

wobei 1(t = 2) = 1 wenn t = 2 und = 0 wenn t = 1, 1(ui,t=1 ≥ 8%) = 1 wenn die Arbeitslosigkeit in

einem Beruf ≥ 8% ist (und dieser somit von der STMP betroffen). γ beschreibt den kausalen Effekt der

STMP auf die abhängige variable.

Gleich wie im RDD-Modell errechnen wir die minimalen Effekte, die in Tabelle 3 dargestellt sind,

multiplizierten wir den Standardfehler von γ für jedes Jahr t = 2011 − 2018 mit 1.65 (dem kritischen

Wert der t-Verteilung für das 10%-Signifikanzniveau). In Tabelle 3 zeigen wir den niedrigsten und den

höchsten Wert, den wir für die Jahre t = 2011− 2018 erhalten haben.

Tabelle 5 weist die Mittelwerte und Standdardabweichungen aller Ergebnisgrössen aus, sowohl für alle

Berufe insgesamt, als auch für die Berufe mit STMP.

D Zeithorizont

Das theoretische Modell:

Die Dynamik der Arbeitslosenquote kann wie folgt dargestellt werden:

ut = ut−1 − µ(θ)ut−1 + δ(1− ut−1) (1)

Wo ut die Anzahl arbeitsloser Individuen oder die Arbeitslosenquote heute bezeichnet, ut−1 die Anzahl

arbeitsloser Individuen im vorangehenden Monat, µ(θ) die Wahrscheinlichkeit dass ein Arbeitsloser in

einem gegebenen Monat eine Stelle findet, δ die Wahrscheinlichkeit dass ein erwerbstätiger arbeitslos

wird und 1− ut−1 = e die Anzahl erwerbstätiger Individuen.

Nehmen wir an die Arbeitslosenquote befindet sich vor Einführung der STMP im Gleichgewicht. Dann

gilt ut = ut−1 und somit:

µ(θ)ut = δ(1− ut)
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und daher für die Arbeitslosenquote

ut =
δ

µ(θ) + δ

Aus dieser Gleichung ist direkt ersichtlich, dass die Gleichgewichtsarbeitslosenquote (wie schon in Ab-

schnitt B gezeigt) mit Einführung der STMP sinkt, da µ(θ) mit der STMP höher ist als ohne.

Da die Arbeitslosenquote zum neuen Gleichgewicht konvergiert kann keine genaue Zeit angegeben

werden, bis wann das neue Gleichgewicht erreicht wird (theoretisch nie exakt). Jedoch kann berechnet

werden, wann die Arbeitslosenquote eine gewisse Nähe zum neuen Gleichgewicht erreicht hat. Dafür

schreiben wir die Rekursion in Gleichung 1 wie folgt um:

ut = (1− µ(θ)nach STMP − δ)ut−1 + δ (2)

und sehen dass für ut+1 gilt dass

ut+1 = (1− µ(θ)nach STMP − δ))ut + δ (3)

Durch einsetzten von Gleichung 2 in Gleichung 3 erkennen wir die generell Form von ut+k, welche ist

ut+k = (1− µ(θ)nach STMP − δ)(k+1)ut−1 +

i=k∑
i=0

(1− µ(θ)nach STMP − δ)iδ (4)

Nun können wir für ut+k die Gleichgewichtsarbeitslosigkeit nach Einführung der STMP einsetzten und

für ut−1 die Gleichgewichtsarbeitslosigkeit vor Einführung der STMP:

δ

µ(θ)nach STMP + δ
= (1− µ(θ)nach STMP − δ)(k+1) δ

µ(θ)vor STMP + δ
+

(1− (µ(θ)nach STMP − δ)k+1)

µ(θ)nach STMP + δ
δ

(5)

Wir sehen, dass die Gleichung nur für k → ∞ erfüllt ist. Um einen endlichen Zeitraum k zu erhalten

können wir eine Schranke der Konvergenz definieren, beispielsweise dass 80% der Reduktion der Arbeits-

losigkeit erreicht werden soll. Dafür ziehen wir auf beiden Seite die Gleichgewichtsarbeitslosigkeit vor

Einführung der STMP ab und multiplizieren die linke Seite der Gleichung mit 0.8. Dies ergibt

0.8 ∗ ( δ

µ(θ)nach STMP + δ
− δ

µ(θ)vor STMP + δ
) =

((1− µ(θ)nach STMP − δ)(k+1) − 1)
δ

µ(θ)vor STMP + δ
+

(1− (µ(θ)nach STMP − δ)k+1)

µ(θ)nach STMP + δ
δ

was sich nach k, der Anzahl benötigter Monate, lösen lässt.

Lösung des Modells:

Zur Bestimmung der Zeitdauer müssen als erstes die relevanten Parameterwerte µ(θ)vor STMP und δ

bestimmt werden. Diese lassen sich aus den Daten schätzen. Die Stellenfindungsrate der beim RAV

gemeldeten STES vor Einführung der STMP µ(θ)vor STMP betrug über den Zeitraum 2010-2018 im Schnitt

19.01% (siehe Tabelle 5). Die Zugangsrate in die Arbeitslosigkeit pro Monat δ betrug im selben Zeitraum

im Schnitt in den von der STMP betroffenen berufen 2.02% (0.57% über alle Berufe). Nehmen wir nun an,

dass sich die Stellenfindungsrate der beim RAV gemeldeten STES in einem STMP-Beruf mit Einführung

der STMP um 10% erhöht. Dann sind die drei Parameterwerte des Modells gegeben durch:
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• µ(θ)vor STMP = 0.1901

• µ(θ)nach STMP = 0.2091

• δ = 0.0202

Diese Werte können nun in obige Gleichung einsetzten und die Gleichung kann nach k aufgelöst werden.

Es ergibt sich ein k von 7, das heisst, wir schätzen dass es 7 Monate dauert, bis 80% der durch die STMP

bedingten Reduktion der Arbeitslosigkeit erreicht sind.

E Interview Manpower

Wir haben uns mit Frau Sophie Escand unterhalten, welche bei Manpower für die Umsetzung der STMP

verantwortlich ist. Sie erwähnt zwei Arten von Kosten der STMP. Die erste Art entsteht dadurch, dass die

Computersysteme von privaten Firmen und diejenigen des Staates miteinander kommunizieren müssen.

Diese Kommunikation erfolgt aufgrund von sogenannten Application Programming Interfaces (API).

Laut Frau Escand funktionierten die API bei der Einführung der STMP nicht richtig. Auch war die

Dokumentation unvollständig. Trotz Verbesserungen ist die Situation gemäss Frau Escand noch immer

nicht zufriedenstellend. Es braucht weitere Verbesserungen an den API sowie an der Dokumentation.

Solange nicht alle Verbesserungen implementiert sind fallen auf Seiten der Unternehmen, die Stellen über

die API melden, Kosten an, da diese Unternehmen ihre eigenen Systeme an die Veränderungen an der

API anpassen müssen.

Von grosser Bedeutung können die Auswirkungen der STMP auf die Kosten der Rekrutierung sein.

Gemäss Frau Escand führt die STMP dazu, dass neu jetzt die Rekrutierung einer Temporärstelle deutlich

langsamer abgewickelt werden kann als vor der STMP. Temporärstellen wurden häufig von einem Tag

auf den nächsten besetzt, während jetzt eine Wartefrist von 5 Tagen vorgesehen ist. Während dieser

Frist erhält Manpower zwar schon Vorschläge durch das RAV. Hier gibt es wiederum zwei Problem.

Zum einen sind die Kantone sehr unterschiedlich organisiert. Die Vorschläge durch das RAV werden oft

sehr unterschiedlich dokumentiert, und sie orientieren sich nicht an den Standards von Manpower. Zum

anderen sind die vom RAV vorgeschlagenen Stellensuchenden oft nicht informiert, dass sie vorgeschlagen

wurden, und melden sich deshalb nicht, oder mit zweifelhafter Motivation für den Einsatz. Natürlich

könnten sich die Stellensuchenden direkt auf die von Manpower ausgeschriebenen Stellen melden. Frau

Escand ist auch hier enttäuscht, offenbar registrieren sich nur sehr wenige Stellensuchende bei Job-Room.

Deshalb nimmt nur ein kleiner Teil der Stellensuchenden den freien Zugang zu den meldepflichtigen Stellen

war.

Diese Rekrutierungskosten sind weniger bedeutend bei Festanstellungen. Festanstellungen werden in

langwierigen Bewerbungsprozessen getätigt. Die Wartefrist von 5 Tagen schlägt da weniger zu Buche.

Frau Escand erwähnt noch weitere Herausforderungen mit der STMP. Die SBN Klassifikation grup-

piert teilweise Berufe mit sehr geringer und solche mit hoher Arbeitslosigkeit in dieselbe Gruppe. Z.B.

werden Spezialisten für Kundenservice in dieselbe Berufsgruppe gelegt wie Call Center Agents. Die Spe-

zialisten sind sehr gesucht, deren Arbeitslosigkeit ist vernachlässigbar tief.
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Quelle: Telefoninterview 5.7.2019, 10:45-11:45
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