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Faktenblatt Langzeitarbeitslosigkeit: wer ist 
betroffen und welche Unterstützung bietet 
die Arbeitslosenversicherung 

 

Die Arbeitslosenversicherung (ALV) spielt bei der Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit 
eine zentrale Rolle. Das SECO steuert den Vollzug in den RAV mit dem Ziel der raschen und 
dauerhaften Integration aller Stellensuchenden. Mit dieser Strategie werden die Dauer der 
Arbeitslosigkeit und somit auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen gesenkt. 

Stellensuchende über 50 und mit mangelnder Berufsbildung tragen ein höheres Risiko, länger 
als ein Jahr arbeitslos zu werden. Sie werden damit häufiger langzeitarbeitslos. Die ALV trägt 
dem Risikofaktor Alter mit der Förderung von Einarbeitungszuschüssen Rechnung. Bei den 
Arbeitslosen, die mehrfache Probleme haben, kooperieren die verschiedenen Institutionen eng 
und stimmen ihr Vorgehen sehr genau aufeinander ab, um die Integrationswirkung zu verstär-
ken. Bei Bedarf werden für die Vermittlung von Stellensuchenden arbeitsmarktorientierte 
Kurse und Beschäftigungsprogramme eingesetzt. 

1. Langzeitarbeitslosigkeit und Wachstum 

Langzeitarbeitslose sind Stellensuchende, die länger als 365 Kalendertage (1 Jahr) bei der Arbeitslo-

senversicherung (ALV) als arbeitslos registriert und bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum 

(RAV) angemeldet sind. 

 

Die Arbeitslosigkeit steigt und fällt mit der konjunkturellen Entwicklung. Sie folgt mit einer gewissen 

zeitlichen Verzögerung dem Wirtschaftsverlauf. Abbildung 1 zeigt, wie beispielsweise von 2005 bis 

2007 das Wachstum die Zahl der Arbeitslosen und − mit einer Verzögerung − auch die Zahl der Lang-

zeitarbeitslosen gesenkt hat. Das Wirtschaftswachstum beeinflusst die Höhe der Arbeitslosigkeit und 

damit auch den Anteil der Langzeitarbeitslosen. 
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Abbildung 1: Anzahl der Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen und das BIP-Wachstum 

in Tausend     Veränderung in % zu Preisen des Vorjahres 

 
Quelle SECO 

2. Wer ist von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen? 

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Alter und Bildung grossen Einfluss auf das Risiko für 

Langzeitarbeitslosigkeit haben:1 

• Über-50-jährige Personen, die erwerbslos werden, haben ein Risiko von rund 40 %, langzeitar-

beitslos zu werden. 

• Sowohl Stellensuchende mit fehlender nachobligatorischer Ausbildung, als auch Hilfskräfte haben 

ein Risiko von 25 %, langzeitarbeitslos zu werden. 

• Personen ausländischer Nationalität haben ein höheres Risiko zur Langzeitarbeitslosigkeit als 

Schweizerinnen und Schweizer. Eine genaue Betrachtung zeigt grosse Unterschiede zwischen 

den einzelnen Nationalitäten: Eine lückenhafte Schul- und Berufsbildung erschwert die Rückkehr 

in den Arbeitsmarkt. 

• Die Risiken Alter und Bildung erhöhen sich, wenn gesundheitliche Probleme, unrealistische Ein-

schätzungen der eigenen Chancen oder fehlende Motivation dazukommen. 

Als besonders einflussreicher Faktor für das Risiko Langzeitarbeitslosigkeit gilt das Alter. Ältere 

Stellensuchenden sind von Langzeitarbeitslosigkeit überdurchschnittlich häufig betroffen. 

 

                                                      
1 AMOSA Arbeitsmarktbeobachtung Ostschweiz, Aargau und Zug: Langzeitarbeitslosigkeit, Situation und Mass-
nahmen. April 2007. www.amosa.net AMOSA-Kantone: Kantone Aargau, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Aus-
serrhoden, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau, Zug und Zürich. 

http://www.amosa.net/
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Abbildung 2: linke Skala: Risiko der Langzeitarbeitslosigkeit nach Alter und rechte Skala: Anteil 
Langzeitarbeitslose, die sich mit Stelle abmelden (in den AMOSA-Kantonen) 

 
Quelle: AMOSA-Kantone (Daten AVAM 2006, SECO) 
 
Lesebeispiel: Bei der Altersklasse der 45 – 49 jährigen Arbeitslosen beträgt der Anteil der 

Langzeitarbeitslosen 27 %. Von ihnen finden 50 % vor Aussteuerung eine Stelle und melden sich von 

der ALV ab. 

 

Eine im Auftrag des SECO erstellte Studie2 kommt zu einem ähnlichen Fazit: Ältere Arbeitslose finden 

deutlich seltener eine neue Stelle als junge Arbeitslose und müssen zudem länger suchen, bis sie 

eine neue Stelle finden. In gewerblichen Berufen sind die Eingliederungschancen für ältere Arbeitslo-

se besonders schlecht. Ältere Personen hingegen mit höherem versichertem Verdienst und solche mit 

Kader- oder Fachfunktionen finden deutlich häufiger wieder eine Stelle als Personen mit tiefem Ein-

kommen sowie Hilfsfunktionen. 

3. Instrumente zur Vermeidung und Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit 

Zur Vermeidung und Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit sind verschiedene Akteure gefordert. In 

der Verantwortung stehen insbesondere staatliche Institutionen in den Bereichen Bildung, Arbeits-

markt, Sozialversicherungen und Sozialhilfe, aber auch Berufsverbände, Gewerkschaften und Arbeit-

geberverbände. Am meisten beitragen können jedoch diejenigen, die Arbeit anbieten, also kleinere 

und grössere Unternehmen, sowie die Betroffenen selbst, indem sie alles daran setzen, Arbeit zu 

finden. 

 

                                                      
2 Egger, Dreher & Partner / Institut für Organisation und Personal (IOP) der Uni Bern: Arbeitsfähigkeit und In-
tegration der älteren Arbeitskräfte in der Schweiz. August 2007. 
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Eine Konjunkturpolitik, welche die Rezessionsphasen möglichst kurz hält, und die Bildungspolitik wir-

ken präventiv gegen Arbeitslosigkeit. Ebenso wichtig, wie sich Wissen anzueignen, ist es, dieses mit-

samt den erworbenen Fähigkeiten während des ganzen Erwerbslebens zu erhalten. Wenn eine Per-

son arbeitslos geworden ist, kann die ALV mithelfen, Lücken zu schliessen. Allerdings finanziert die 

ALV keine Grundausbildung. Ihre Anstrengungen zielen auf eine rasche und dauerhafte Eingliederung 

in den Arbeitsmarkt ab. Um Risiken zur Langzeitarbeitslosigkeit zu senken, müssen die beruflichen 

Qualifikationen möglichst früh erkannt und verbessert werden, bei Einwanderern bereits beim Zuzug 

in die Schweiz. 

 
Kommt es trotzdem zu Arbeitslosigkeit und in der Folge zu Langzeitarbeitslosigkeit, spielt bei deren 

Bekämpfung die ALV eine zentrale Rolle. Die starke Reduktion der Langzeitarbeitslosigkeit im letzten 

Aufschwung zeigt, dass die Fokussierung auf schnelle und nachhaltige Integration richtig ist. 

a. Instrumente im Rahmen der Arbeitslosenversicherung (ALV) 

Das Gesetz zielt auf eine rasche und dauerhafte Wiedereingliederung der Stellensuchenden in den 

Arbeitsmarkt, damit Stellensuchende nicht über eine längere Zeit arbeitslos bleiben. Daran orientiert 

sich der gesamte Vollzug der ALV, welcher durch ein Benchmarking zwischen den RAV evaluiert und 

gesteuert wird.3 Mit einer raschen Wiedereingliederung sollen der Kontakt zum Arbeitsmarkt aufrecht-

erhalten und Langzeitarbeitslosigkeit verhindert werden. 

 

Die Personalberaterinnen und -berater in den RAV vermitteln eingeschriebene Stellensuchende und 

stehen ihnen beratend zur Seite. Die RAV achten speziell darauf, dass bei der Anmeldung keine Zeit 

verloren geht und zusammen mit den Stellensuchenden rasch die nötige Standortbestimmung und 

eine geeignete Strategie erarbeitet wird. Um Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern, ist es entschei-

dend, dass Integrationsmassnahmen möglichst früh und konsequent eingeleitet werden. Wesentlich 

dabei ist immer auch die Förderung der Eigeninitiative der Stellensuchenden. 

 

Bei Bedarf können auch Kurse und arbeitsmarktnahe Beschäftigungsprogramme eingesetzt werden. 

Stellensuchende können beispielsweise in Übungsfirmen oder Berufspraktika wertvolle Erfahrungen 

sammeln und berufliche Kontakte knüpfen. Einarbeitungs- oder Ausbildungszuschüsse (EAZ und AZ) 

geben finanzielle Anreize für Arbeitgeber. Sie sind nicht zuletzt so erfolgreich, weil die Stellensuchen-

den ihre Fähigkeiten vor Ort unter Beweis stellen können. Wer mit Einarbeitungs- oder Ausbildungs-

zuschüssen vermittelt wird, hat praktisch eine Stelle auf sicher. Versicherte ab 50 Jahren können un-

abhängig von ihren Ansprüchen auf Arbeitslosenentschädigung bis ans Ende ihrer Rahmenfrist für 

                                                      
3 Gemessen werden die Leistungen der RAV mit 4 Wirkungsindikatoren: die rasche Wiedereingliederung der 
Stellensuchenden, die Vermeidung von Langzeitarbeitslosigkeit, die Vermeidung von Aussteuerungen und Wie-
deranmeldungen. 
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den Leistungsbezug an Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen teilnehmen können (Art. 59 Abs. 

3bis AVIG). Der Finanzierungsanteil der ALV an EAZ für Versicherte ab 50 Jahren wurde mit der 4. 

AVIG Revision von 40 auf 50 % erhöht und die Bezugsdauer generell auf 12 Monate verlängert (Art. 

66 AVIG). 

 

Beispiel: Herr Knöpfel arbeitet seit 30 Jahren in einer Speditionsfirma als Lagerist. Die Firma verliert 

Aufträge und muss Stellen abbauen. Herr Knöpfel verliert als 50-jähriger seine Stelle und meldet sich 

beim RAV. Seine Personalberaterin reagiert schnell und vereinbart als Sofortmassnahme ein einwö-

chiges Bewerbungstraining. Gleichzeitig gibt sie ihm den Tipp, bei Bewerbungen den Trumpf "Einar-

beitungszuschüsse" zu spielen. Herr Knöpfel fasst Mut und findet ein Unternehmen, das bereit ist, ihm 

einen Arbeitsvertrag anzubieten, wenn er seine Kenntnisse in der Lagerverwaltung auffrischt. Die ALV 

finanziert zur Unterstützung der Einarbeitung während 12 Monaten durchschnittlich 50 % des Lohnes. 

Herr Knöpfel wurde im Unternehmen fest angestellt. 

b. Instrumente im Rahmen der Interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ) 

Falls eine stellensuchende Person ein höheres Risiko zur Langzeitarbeitslosigkeit hat, intensiviert die 

Personalberaterin oder der -berater auf dem RAV die Vermittlungsarbeit und zieht bei Bedarf andere 

Institutionen bei. 

 

Die ALV arbeitet eng mit der Sozialhilfe und der IV zusammen, um Personen mit mehrfachen Proble-

men rascher und dauerhafter einzugliedern. Mit gemeinsamen Anstrengungen soll verhindert werden, 

dass Personen aus der ALV zur Sozialhilfe gelangen und unter Umständen nach einem Jahr Beschäf-

tigung wieder ALV-Taggelder beziehen müssen („Drehtüreffekt“). Die frühzeitige Erkennung von Risi-

ken zur Langzeitarbeitslosigkeit und Intervention bei Personen mit mehrfachen Problemen ist bei allen 

Institutionen ein zentrales Ziel.4 

 

Beispiel: Frau Meissner hat ihre KV-Ausbildung abgebrochen, weil sie mit Zwillingen schwanger wur-

de. Sie hat sich in den letzten 10 Jahren der Familienarbeit gewidmet. Ihr Ehemann liess sich kürzlich 

scheiden und ist selber arbeitslos. Frau Meissner meldet sich beim RAV und sucht dringend eine Er-

werbstätigkeit. Sie hat keine finanziellen Reserven und meldet sich bei der Sozialhilfe. Die Personal-

beraterin vom RAV sucht den Kontakt zum Berater auf der Sozialhilfe. Beide entscheiden, gemeinsam 

mit Frau Meissner an einem runden Tisch eine Strategie zu entwickeln, die ihr ermöglicht, mittelfristig 

wieder auf eigenen Füssen zu stehen. Die Sozialhilfe kümmert sich um das private Umfeld von Frau 

Meissner, vermittelt eine günstigere Wohnung und die Möglichkeit zur familienexternen Kinderbetreu-

ung während der Zeit, in der die Mutter auf Stellensuche ist. Die Taggelder der ALV sichern Frau 

                                                      
4 www.iiz.ch  

http://www.iiz.ch/
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Meissner die Existenz, während sie an einem Beschäftigungsprogramm mit integrierter Weiterbildung 

teilnimmt. Durch ihren Effort und mit Hilfe der beiden Beraterinnen findet Frau Meissner nach einem 

halben Jahr eine Teilzeitstelle als kaufmännische Angestellte. 

c. Instrumente zur Integration von ausländischen Arbeitskräften 

Ausländische Arbeitskräfte trifft die Arbeitslosigkeit besonders häufig, wenn sie schlecht ausgebildet, 

mangelhaft integriert und älter sind. Der Bundesrat hat daher bereits im August 2007 beschlossen, die 

Integration von Ausländerinnen und Ausländern in den Bereichen Bildung, Arbeit und soziale Sicher-

heit zu forcieren.5 Verschiedene Massnahmen werden seither im Rahmen der bestehenden Strukturen 

wie den Schulen, Berufsbildungsinstitutionen, Betrieben oder Institutionen des Gesundheitswesens 

umgesetzt.6 Die Teilrevision des Ausländergesetztes (AuG) hat zum Ziel, die Integrationsförderung 

und die Integrationserfordernisse verbindlicher zu regeln.7 

 

Um Langzeitarbeitslosigkeit bei ausländischen Stellensuchenden zu verhindern, hat die ALV ein Kon-

zept entwickelt, um deren Basiskompetenzen zu stärken. Stellensuchende lernen beispielsweise, wie 

sie im beruflichen Alltag besser mit Zahlen umgehen können. Besonders wichtig ist auch die Förde-

rung der Sprachkenntnisse. Damit werden die Stellensuchenden besser auf die Anforderungen des 

Arbeitsmarkts vorbereitet, ihre Chancen bei der Stellensuche steigen. 

 

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT hat zur Förderung von schulisch und sozial 

schwachen Jugendlichen das "Case Management Berufsbildung" initiiert. Jugendliche mit mehrfachen 

Defiziten werden bereits in der Schule früh erfasst und bei der Suche nach einer Lehrstelle eng beglei-

tet. Damit kann vermieden werden, dass diese später arbeitslos und mit zunehmendem Alter langzeit-

arbeitslos werden. 

                                                      
5 Bundesamt für Migration BFM: Bericht über den Handlungsbedarf und die Massnahmenvorschläge der zustän-
digen Bundesstellen im Bereich der Integration von Ausländerinnen und Ausländern (Bericht Integrationsmass-
nahmen). 30. Juni 2007. 

6 Umsetzung Massnahmenpaket Integration 2010, Berichterstattung der Interdepartementalen Arbeitsgruppe 
Migration IAM an den Bundesrat per Dezember 2010. 

7 Bericht des Bundesrates zur Weiterentwicklung der Integrationspolitik des Bundes: 
www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/berichte/ber-br-integrpolitik-d.pdf  

http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/berichte/ber-br-integrpolitik-d.pdf
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