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Bessere Arbeitsmarktchancen dank  
«Vitamin B»
Fast die Hälfte aller Stellen wird über Beziehungen vergeben. Vielen Stellensuchenden fehlen 
solche Kontakte. Doch wie eine Studie der Universität Lausanne zeigt, haben Empfehlungen 
von RAV-Mitarbeitenden einen ähnlichen Effekt.  Fabienne Liechti 

S oziale Netzwerke spielen auf dem 
Arbeitsmarkt eine wichtige Rolle. Fast 

die Hälfte aller Stellen wird durch informelle 
Kontakte vermittelt.1 Personen, welche über 
ein starkes soziales Netzwerk verfügen, fin-
den daher schneller eine neue Anstellung. 
Dafür gibt es unterschiedliche Gründe: Einer-
seits können informelle Kontakte Informa-
tionen über freie Stellen weitergeben, ande-
rerseits können sie die Unsicherheit darüber 
reduzieren, ob sich ein Bewerber tatsäch-
lich für die Stelle eignet. Einige Personen auf 
Stellensuche haben allerdings nur ein schwa-
ches soziales Netzwerk. Das heisst, sie haben 
hauptsächlich Kontakt zu Leuten, die eben-
falls nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen. Für 
diese Personen ist das ein gewichtiger Nach-
teil. Davon betroffen sind häufig Migranten, 
da deren soziales Netzwerk oft aus Perso-
nen besteht, welche eine geringere Arbeits-
marktpartizipation aufweisen.

Eine Studie der Universität Lausanne2 
hat nun untersucht, ob Massnahmen der 
Arbeitsmarktpolitik diesen Nachteil ausglei-
chen und Personen mit einem schwachen so-
zialen Netzwerk so eine Alternative zu infor-
mellen Kontakten bieten können.

Passende Kandidaten empfehlen

Eine Institution, die potenziell die Funk-
tion von sozialen Kontakten im Arbeits-
markt übernehmen könnte, ist die öffentliche 

1 Siehe Oesch und von Ow (2017).
2 Der folgende Text ist eine Kurzfassung von Liechti 

(2019).
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Arbeitsvermittlung. In der Schweiz nehmen 
die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren 
(RAV) eine wichtige Rolle bei der Vermitt-
lung und der Beratung von arbeitssuchenden 
Personen ein. Für die Personalberatenden in 
den RAV sind Kontakte mit lokalen Arbeitge-
bern wichtig, um arbeitssuchende Personen 
erfolgreich zu vermitteln. Denn durch sol-
che Kontakte erfahren die Personalberater, 
ob ein Unternehmen offene Stellen hat, und 
können so gegebenenfalls geeignete Kandi-
daten empfehlen. Diese Empfehlungen sind 
insbesondere für Arbeitssuchende mit einem 
schwachen sozialen Netzwerk wertvoll, da 
sie sich nicht auf ihre eigenen Kontakte ver-
lassen können.

Wie aber nehmen Arbeitgeber solche 
Empfehlungen von RAV-Mitarbeitenden 
wahr? Werden sie von den Arbeitgebern ge-
schätzt, und sind sie mit dem positiven Ef-
fekt eines sozialen Netzwerks vergleich-
bar? Grundsätzlich sollten die Empfehlungen 
einen positiven Einfluss auf die Evaluation 
von Bewerbern haben, da diese die Unsicher-
heit bezüglich der Eignung des Bewerbers 
verringern. Ergebnisse früherer Studien wei-
sen allerdings darauf hin, dass Arbeitgeber 
solche Bewerber, die durch die öffentliche 
Arbeitsvermittlung vermittelt werden, nega-
tiv wahrnehmen3. Die vorliegende Studie hat 
nun untersucht, wie sich eine konkrete Emp-
fehlung eines RAV-Beraters auf die Evalua-
tion eines Bewerbers durch den Arbeitgeber 
auswirkt. Dieser Effekt wird mit demjenigen 

3 Larsen und Vesan (2012).

einer Empfehlung über einen sozialen Kon-
takt verglichen.

Um den Einfluss von unterschiedlichen 
Empfehlungen auf den Bewerbungsprozess 
zu untersuchen, wurde ein sogenanntes fak-
torielles Umfrageexperiment (siehe Kasten) 
mit Personalverantwortlichen in der Schweiz 
durchgeführt. Dabei haben 720 Teilnehmen-
de die Profile von über 5000 fiktiven Bewer-
bern bewertet. Nebst anderen Merkmalen 
wurde auch der Bewerbungskanal der fiktiven 
Bewerber systematisch variiert und die Pro-
file der Bewerber zufällig an die teilnehmen-
den Personalverantwortlichen verteilt. Einige 
Profile enthielten die Information, dass sich 
der Bewerber via E-Mail auf die ausgeschrie-
bene Stelle beworben hat, in anderen Profi-
len stand, dass die Bewerberin durch einen 
aktuellen Mitarbeitenden (sozialer Kontakt) 
oder durch einen Beratenden des lokalen RAV 
empfohlen wurde.

Empfehlungen haben einen 
 positiven Effekt
Die Auswertungen der Daten zeigen, dass der 
Bewerbungskanal – das heisst, ob der Bewer-
ber sich per E-Mail beworben hat oder emp-
fohlen wurde – eine bedeutende Rolle spielt. 
Konkret heisst das: Bewerbende, die von 
einem aktuellen Mitarbeiter des Arbeitgebers 
empfohlen worden sind, wurden signifikant 
besser bewertet als Bewerbende, die sich via 
E-Mail – und somit ohne Empfehlung – be-
worben haben (siehe Abbildung). Erstere er-
hielten im Durchschnitt eine Bewertung von 
7 Punkten, während letztere durchschnittlich 
mit 6,75 Punkten bewertet wurden. Die Ana-
lyse zeigt ausserdem, dass auch jene Kandi-
daten, die durch das RAV empfohlen worden 
sind, eine höhere Bewertung erhielten als Be-
werber ohne Empfehlung. Ein negativer, stig-
matisierender Effekt wie in früheren Studien 
lässt sich nicht ausmachen. Im Gegenteil: Ob-
wohl der positive Effekt einer RAV-Empfeh-
lung etwas kleiner ausfällt als der Effekt einer 
Empfehlung durch einen sozialen Kontakt, 



STUDIE

Die Volkswirtschaft  8–9 / 2019 55

Faktorielle Umfrageexperimente 

Faktorielle Umfrageexperi-
mente eignen sich gut, um das 
Verhalten von Arbeitgebern 
zu untersuchen, welches sich 
sonst nur schwer beobachten 
lässt. In der aktuellen Studie der 
Universität Lausanne wurden 
die teilnehmenden Personal-
verantwortlichen gebeten, die 
Bewerbungen von fiktionalen 
Stellensuchenden zu bewerten. 
Diese Stellensuchenden vari-

ieren zufällig in verschiedenen 
Merkmalen, wie zum Beispiel 
Geschlecht, Ausbildung, Mi-
grationshintergrund oder Be-
werbungskanal (per E-Mail oder 
per Empfehlung eines sozialen 
Kontakts oder eines RAV-Mit-
arbeitenden). Aus all den mög-
lichen Kombinationen dieser 
Merkmale wurden die Studien-
teilnehmenden gebeten, jeweils 
ein zufällig ausgewähltes Set 

an acht fiktiven Bewerbern zu 
bewerten. Dabei wurden die 
Teilnehmenden gefragt, wie 
wahrscheinlich es sei, dass sie 
den Bewerber zu einem Vor-
stellungsgespräch für eine be-
stimmte Stelle einladen würden. 
Dieses Vorgehen ermöglicht es, 
mittels Regressionsanalyse den 
Einfluss der einzelnen Merkmale 
auf die Bewertung der fiktiven 
Bewerber zu ermitteln.
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sind beide Effekte signifikant positiv. Dieses 
Resultat lässt darauf schliessen, dass Emp-
fehlungen durch RAV-Beratende als Ersatz für 
soziale Kontakte dienen können – wenngleich 
sie diese nicht vollständig ersetzen können.

Die Analyse zeigt aber noch etwas ande-
res: Bewerber mit Migrationshintergrund, die 
keinen typisch schweizerischen Namen tra-
gen, sind generell schlechter bewertet wor-
den als Bewerber mit Schweizer Namen.4 

4 Um die Herkunft der Bewerber zu signalisieren, wurden 
typisch spanische, polnische und türkische Namen ge-
wählt. Es wurde jedoch erwähnt, dass die Person die 
gesamte Ausbildung in der Schweiz absolviert hat, wo-
mit davon ausgegangen werden konnte, dass die Per-
son mindestens einen Ausweis C oder die Schweizer 
Staatsbürgerschaft hat.

Um zu testen, ob Empfehlungen – von RAV- 
Mitarbeitenden oder sozialen Kontakten – 
diesen Nachteil ausgleichen können, wurde 
der Effekt für Schweizer und Bewerber mit 
Migrationshintergrund verglichen. Die Er-
gebnisse zeigen, dass Empfehlungen die Be-
wertung von Bewerbern mit Migrationshin-
tergrund zwar verbessern können, aber den 
Nachteil, den diese Bewerber sowieso erfah-
ren, können sie nicht ausgleichen. Im Gegen-
teil: Empfehlungen durch aktuelle Mitarbei-
ter (soziale Kontakte) haben einen grösseren 
Nutzen für Schweizer Bewerber und vergrös-
sern somit die Distanz zwischen den beiden 
Gruppen. Umgekehrt ist es bei Empfehlun-
gen durch das RAV. Hier zeigt sich, dass Be-

werber mit Migrationshintergrund etwas 
mehr profitieren als Schweizer. Für Schwei-
zer Bewerber haben die Empfehlungen von 
RAV-Mitarbeitenden nämlich keinen signifi-
kanten Effekt. Trotzdem reicht es nicht aus, 
die Distanz zwischen den beiden Gruppen er-
heblich zu verkleinern.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass 
Empfehlungen durch RAV-Beratende zwar 
nicht ganz an den positiven Effekt von Emp-
fehlungen durch soziale Kontakte heran-
kommen. Dennoch haben sie einen durch-
aus positiven Einfluss auf die Bewertung von 
Stellensuchenden. Für diese zahlt es sich 
deshalb aus, wenn RAV-Beratende in per-
sönliche Kontakte mit Arbeitgebern inves-
tieren und diese pflegen. Gleichzeitig ist 
es wichtig, dass die Empfehlungen selektiv 
ausgesprochen und nur geeignete Bewerber 
empfohlen werden, damit Arbeitgeber die-
sen Empfehlungen vertrauen können. Dies 
limitiert natürlich das Ausmass, inwieweit 
RAV-Beratende Empfehlungen dazu einset-
zen können, Nachteile von Bewerbern mit 
einem schwachen sozialen Netzwerk auszu-
gleichen. Bewerber, welche eine grosse Dis-
tanz zum Arbeitsmarkt aufweisen, weil sie 
beispielsweise nicht über die geeignete Aus-
bildung oder Motivation verfügen, werden 
eher nicht empfohlen. Sie sollten in erster 
Linie durch andere arbeitsmarktliche Mass-
nahmen auf die Stellensuche vorbereitet 
werden. Das kann im Anschluss dazu immer 
noch zu einer Empfehlung führen.

Effekt von Empfehlungen auf die Bewertung der Stellensuchenden

Fabienne Liechti
Dr. rer. publ., Wissenschaftliche Mitarbeite-
rin, Hochschulinstitut für öffentliche  
Verwaltung (Idheap), Universität Lausanne
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Lesebeispiel: Für Personen mit Migrationshintergrund steigt die Bewertung des Bewerbungsschreibens 
im Schnitt um 0,1 Punkte auf einer Skala von 0 bis 10, wenn sie von einem RAV-Berater empfohlen worden 
sind. 
* Der Effekt von RAV-Beratern ist für Schweizer Bewerber nicht signifikant von 0 verschieden.


