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Labour Market Capability Framework

Mögliche Zusammenhänge erkennen
Korrelationen untersuchen
Positive Impulse stärken
Ursachen negativer Entwicklungen entgegenwir-
ken



Lizenz: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

  
  LMIS APO-COACH GbR | www.apo-coach.de       2   
  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de


Inhalt

Labour Market Information System.......................................................................................1

Datenquellen..............................................................................................................................1

Beschaffenheit und Charakteristika........................................................................................2

Schwerpunkte............................................................................................................................3

Demand: Status quo und Entwicklung von ökonomischen Sektoren..............................3
Supply: Absolventen, Nicht-Beschäftigung, Bevölkerungsentwicklung..........................4

Matching und Trends, Maßnahmen...................................................................................4

Anmerkungen zu einem Stellenmarkt.....................................................................................4

International Labour Organization und KILM.....................................................................5

UN Sustainable Development Goals........................................................................................5

Aufbau und Betrieb eines LMIS..............................................................................................6

Arbeitsphilosophie....................................................................................................................6



Labour Market Information System
Daten, die über einen langen Zeitraum erhoben werden, können Entwicklungen anzeigen. Fachleute
beurteilen, ob die Trends dauerhaft sind, und auf welchen Ursachen sie beruhen. Und sie zeigen auf,
ob diese - und gegebenenfalls mit welchen Mitteln - beeinflussbar sind.

Bei jeder Administration werden Daten erhoben. Schwierig ist es oft, diese Daten anonymisiert in
der Zusammenschau zur Verfügung zu haben.

Ein Arbeitsmarkt-Informationssystem (LMIS) fasst Daten unterschiedlicher Quellen zusammen, be-
reitet sie auf und bietet sie zum Export an. So werden aus Daten Informationen, und durch die Inter-
pretation der Expert*innen wird aus den Informationen dann Wissen für politische und administrati-
ve Entscheider*innen aus den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt und Wirtschaft.

Ein LMIS wird national betrieben damit die Daten im Besitz des jeweiligen Staates bleiben.

Anonymisierung bewahrt die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger. Zugriffsbeschränkte Zugän-
ge regeln, welche Institution/Person auf welche Daten-Ausgabe zugreifen darf.

Datenquellen
Oft verbergen sich hinter banalen Daten wahre Schätze, sobald sie aufbereitet in einen Zusammen-
hang gebracht werden.

Welche Daten in einem Land erhoben werden und welche Daten in das LMIS einfließen können, ist
sehr unterschiedlich. Manche Institutionen können vielleicht von einem Datenexport nicht über-
zeugt werden. Andere Institutionen mögen froh sein, wenn sie endlich vom LMIS-Team ein Erfas-
sungssystem bekommen. Je mehr Daten das System speisen, und je genauer diese sind (z.B. Schü-
lerzahlen pro Ort und nach Geschlechtern getrennt, statt nur allgemein pro Provinz), desto mehr
Aussagekraft haben sie.

Es gibt nicht „das LMIS“, das universell in allen Ländern einsetzbar ist. Eine Blaupause existiert
nicht. Informationssysteme müssen sich an den Daten ausrichten, die vorhanden, zugänglich und
zuverlässig sind. Darum sind sie Individualanfertigungen.

Im Fokus stehen Angebot und Nachfrage sowie Interventionen.

Labour Market Capability Framework
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      Zustrom aus 
      Ausbildung,
       Migration, 

      Nicht-Beschäftigung

      Bedarf in den 
      ökonomischen 

      Sektoren

      Wirtschaftsfördernde
      und

      arbeitsmarktpolitische

      Maßnahmen



Möglicherweise vorhandene Datenquellen sind zum Beispiel:
– Bevölkerungsprojektion, Bevölkerungszensus, Mikrozensus
– Rentenversicherung / Sozialversicherung / Krankenversicherung
– Gewerbeamt
– Steuerbehörde
– Arbeitsvermittlung, Stellenanzeigen (hier können auch Daten aus dem informellen 

Sektor anfallen)
– Schulbehörden, Hochschulverwaltung
– Kammern, Berufsverbände
– Melderegister, Migrationsbüro
– Chronologie von Arbeitsmarkt-, Wirtschaftsförderungs- und anderen Maßnahmen
– Studien, Umfragen und Untersuchungen

Dabei spielen die folgenden Kategorien eine Rolle.

Inspektionen, Untersuchungen, Studien, Umfragen

Sie werden einerseits genutzt, um erkannte oder vermutete Phänomene genauer zu untersuchen. An-
dererseits decken sie Bereiche ab, die von administrativen Daten nicht erfasst werden, wie zum Bei-
spiel informelle Beschäftigungsverhältnisse, Arbeitssicherheitsmaßnahmen oder Kinderarbeit.

Zensus und Mikrozensus

Die sozio-demographischen Daten, die hier erfasst und prognostiziert werden, dienen als Basisdaten
und zur Bestimmung von Population und Stichproben für Umfragen.

Administrative Daten

Sie decken formelle Beschäftigungsverhältnisse und Ausbildung ab und können auch Einblick ge-
ben in die soziale Sicherung oder Migration. Oft sind sie die verlässlichste verfügbare Datenquelle.

Nicht-statistische Daten 

Sie bilden das Umfeld ab, in dem der Arbeitsmarkt sich befindet. Dazu zählen nationale und inter-
nationale  Regelungen,  Maßnahmen,  Indikatoren,  Verpflichtungen  und  Ziele.  Aber  auch  Ausbil-
dungscurricula oder geographische Daten von Ausbildungsstätten und deren Angeboten fallen dar-
unter.

Beschaffenheit und Charakteristika
Informationssysteme können nur so gut sein wie die Daten, die sie verarbeiten. Darum müssen die
Daten in einer probaten Art und Weise gewonnen werden, eine Einschränkung stellt hier die zur
Verfügung stehende Kapazität dar. So wäre ein jährlicher Bevölkerungszensus in Bezug auf Genau-
igkeit natürlich wünschenswert, doch ist dies nicht realistisch.

Flexibilität,  Relevanz,  Effektivität  und Effizienz  machen den nachhaltigen Nutzwert  eines
LMIS aus.

Flexibilität
Ein Informationssystem ist flexibel, wenn es zeitnah auf Veränderungen reagieren kann. Informati-
onssysteme sollten sich wie lebende Organismen verhalten und sich an ein sich veränderndes Um-
feld anpassen.

Veränderungen können die Folge von (auf Grund von Entwicklung oder Politikwandel) neuen oder
angepassten Indikatoren, neuen Versionen internationaler Kategorisierungen oder der Reorganisati-
on von Anspruchsgruppen und Daten liefernden Institutionen sein.

  
  LMIS APO-COACH GbR | www.apo-coach.de       2   
  



Relevanz
Ein Informationssystem ist relevant, wenn es ein Instrument für die Erreichung der Ziele seiner Or-
ganisation ist. Oder in anderen Worten: Wenn es Informationen liefert, um die Fragen, die gestellt
werden, zu beantworten. 

Effektivität
Ein Informationssystem ist effektiv, wenn es die geplanten Informationen produziert und außerdem
die zur Verfügung stehenden Daten maximal nutzbar macht.

Effizienz
Ein Informationssystem ist effizient, wenn es ohne Ressourcenverschwendung arbeitet.

Darum ist es notwendig, 
– in Kontakt mit den internationalen Standardisierungsinstitutionen zu sein;
– mit Anspruchsgruppen und Daten liefernden Institutionen eng zu kooperieren;
– jederzeit aktuelle Informationen zu Indikatoren und Beobachtungsbedarfen zu haben;
– eng mit den Gruppen, die Fragen an das System haben, zusammenzuarbeiten;
– auch Metadaten (wie das Speicherdatum und den Ursprung eines Datums) zu spei-

chern;
– den Output zusammen mit Vertretern der Anspruchsgruppen genau zu planen;
– Daten zum selben Thema, die aus unterschiedlichen Quellen stammen, gegeneinander

zu prüfen;
– von Zeit zu Zeit ein Brainstorming zu veranstalten, um herauszufinden, ob noch mehr

wertvolle Information in den Daten steckt;
– sich dessen bewusst zu sein, dass ungeplanter Output auch bedeuten kann, Informatio-

nen an Unbefugte zu geben;
– adäquate Rechenkapazitäten zur Verfügung zu stellen;
– selbständig nur Daten zu erheben, die auch tatsächlich benötigt werden;
– Kosten zu minimieren, indem keine unnötigen Softwarelizenzen und keine reparatur-

anfällige Hardware angeschafft werden.

Schwerpunkte
Aus administrativen Daten kann der formelle Sektor des Arbeitsmarktes beschrieben werden, also
jene Beschäftigungsverhältnisse, die auf die eine oder andere Weise (Steuern, Pflicht-Versicherun-
gen, Registrierungen) formalisiert sind.

Wenn diese Formalisierung bereits vor der Etablierung eines LMIS bestand, gibt es auch Daten dar-
über. Liegen diese in elektronischer Form vor, können sie schnell in das LMIS eingebunden werden
und ermöglichen somit „aus dem Stand“ eine Rückschau und damit auch den Blick auf eine Ent-
wicklung bis dato. Dabei werden lang- und kurzfristige Kontinuitäten und Fluktuationen sichtbar.

Das Labour Market Capacity Framework stellt folgende Daten dar.

Demand: Status quo und Entwicklung von ökonomischen Sektoren

Behörden und Verbände erfassen Daten von Beschäftigten und Unternehmen unter verschiedenen
Gesichtspunkten. Aus diesen Quellen stammen zunächst einmal Summen. Die Anzahl von Unter-
nehmen und Beschäftigten. Hätte man nur diese Zahlen, ohne weitere Attribute, könnte man bereits
eine Zeitreihe aufstellen und darin eine Entwicklung ablesen. Handelt es sich um Daten aus einer
Pflichtversicherung oder -registrierung, bilden sie den gesamten formellen Sektor ab. Jedes Datum,
das zusätzlich erhoben wird, macht die Information aussagekräftiger.

Damit kann nicht nur die Entwicklung von einzelnen ökonomischen Sektoren abgebildet werden,
sondern z.B. auch der Zeitraum von Nicht-Beschäftigung von Arbeitnehmern im formellen Sektor
zwischen  zwei  Beschäftigungen.  Oder  Verdienstgruppen  in  bestimmten  Sektoren,  für  die  Ge-
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schlechter, für einen bestimmten Bildungsstand oder Beruf. Es lässt sich auch beobachten, ob Un-
ternehmen eines bestimmten Sektors in ihrer Größe wachsen oder schrumpfen und ob es regionale
Unterschiede gibt.

Kammern und Berufsverbände können zusätzlich Daten über geplante Neueinstellungen, Weiterbil-
dungen und Ähnliches zur Verfügung stellen. Stark nachgefragte Kompetenzen könnten sich zum
Beispiel aus den Anfragen für bestimmte Weiterbildungen schließen lassen.

Die Nachfrage ergibt sich aus Stellenangeboten und - weiter vorausschauend - auch aus den wach-
senden ökonomischen Sektoren.

Supply: Absolventen, Nicht-Beschäftigung, Bevölkerungsentwicklung

Formale Bildung, legale Migration und das Ausscheiden aus dem formellen Arbeitssektor oder die
Arbeitssuche über einen formalisierten Stellenmarkt erzeugen Daten.

Zusätzlich kann die Fortschreibung eines Bevölkerungszensus Informationen über die Entwicklung
der Bevölkerung in arbeitsmarktrelevanten Altersstufen (Ende der Grundbildung, Ende der weiter-
führenden Bildung, Ende Ausbildung nach Primär- oder Sekundärschulbildung, Ende Studium, Ein-
tritt Rente) geben.

Viele Bildungssysteme verfügen zudem über Beschreibungen von Kompetenzfeldern oder Curricula
zu Berufen, Aus- und Weiterbildungen und Studiengängen.

Matching und Trends, Maßnahmen

Der Mehrwert eines LMIS liegt in der Zusammenschau. Und in passgenauen Abfragen auf arbeits-
marktrelevante Daten verschiedenster Quellen.

Viele Fragestellungen ergeben sich erst, wenn man unterschiedliche Gesichtspunkte nebenein-
anderlegt, etwa

– Wie verlaufen Bildungs- und Berufswege?
– Wirken Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsförderungsmaßnahmen?
– Bestehen Unternehmen mit bestimmten Eigenschaften (einer bestimmten Größe, eines 

bestimmten Sektors, in einer bestimmten Provinz) nur kurze Zeit?
– Bestehen Zyklen, auf die reagiert werden kann?
– Ist die Binnenmigration ausreichend, um der Nachfrage gerecht zu werden?
– In welchen ökonomische Sektoren arbeiten viele ausländische Arbeitnehmer*innen?
– Wie viele Absolvent*innen einer bestimmten Richtung können wir im Jahr x 

erwarten?
– Wie lange dauert Nicht-Beschäftigung?
– Welche Eigenschaften haben wirtschaftlich stabile Unternehmen?
– Wie viele Kinder eines Jahrgangs treten in die Schulen ein, wann verlassen sie die 

Schule?
– In welche Berufsgruppen streben Jungs, in welche Mädchen? 
– Gibt es mehr "Drop-outs" dort, wo der Lehrkörper schlechter ausgebildet ist?
– Wie viele Menschen sind von einer formell arbeitenden Person abhängig?
– Wo liegen die „Skills-gaps“?

Wo ein Zusammenhang vermutet wird, kann genauer nachgeforscht werden. Viele Konstellationen
können mit Umfragen oder Studien näher untersucht werden, deren Ergebnisse dann wiederum in
das LMIS eingehen.
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Anmerkungen zu einem Stellenmarkt
Vom vordergründig praktischen Standpunkt aus betrachtet ist der Stellenmarkt (Arbeitsvermittlung,
Job-Börse) vielleicht der Kern eines LMIS. Tatsächlich aber können Informationen über die Bewe-
gungen im Arbeitsmarkt über dieses Modul nur erlangt oder gestreut werden, wenn es für Arbeitssu-
chende und Arbeitgeber*innen einen Grund gibt, den Stellenmarkt zu nutzen. Die Hürden dafür
können jedoch hoch sein, denn Arbeitssuchende/Arbeitgeber*innen melden sich bei einer Arbeits-
vermittlung nur, wenn

– sie von ihr wissen. Gerade in Entwicklungsländern kann die Verbreitung des Instru-
mentes lange dauern, mühsam sein oder auf städtische Gebiete beschränkt bleiben;

– ein Mehrwert besteht (z.B. ausgewiesene Vermittlungskompetenz, Arbeitslosengeld, 
Zuschüsse zu Bewerbungskosten, Einarbeitungszuschuss);

– der Zugang praktikabel ist. Oft gibt es keinen flächendeckenden Zugang zum Internet,
manchmal ist bereits das Aufsuchen der Kreisstadt, in der sich das Büro der Arbeits-
vermittlung befindet, eine Hürde;

– der gesellschaftliche / kulturelle Kontext es zulässt, die Inanspruchnahme also nicht stigma-
tisiert.

Auch in Ländern, in denen die Arbeitsvermittlung stark formalisiert ist, weil zum Beispiel ein Ar-
beitslosengeld bezahlt wird, bildet dieser Stellenmarkt aber immer nur einen Teil der Fluktuation ab.

Als einzige Datenquelle über die Beschaffenheit des formellen und informellen Arbeitsmarktes eig-
net sich eine Arbeitsvermittlung nicht, aber die dort gesammelten Daten können das LMIS ergän-
zen.

International Labour Organization und KILM
185 Länder sind Mitglied der ILO. Staaten ratifizieren ILO-Konventionen und berichten dann regel-
mäßig in vorgegebener Form. Die dazu nötigen Daten gehören logisch zu einem Arbeitsmarktinfor-
mationssystem und können hier gesammelt und aufbereitet werden. Auch die „Key Indicators of the
Labour Market“ (KILM1), die die ILO definiert, können aus einem umfassenden LMIS gefüllt wer-
den. Viele der derzeit 18 Schlüsselkennzahlen lassen sich mit nur wenigen Attributen ermitteln. Die
Standards und Indikatoren, die ILO setzt, können in jedem Fall Orientierung für ein LMIS geben,
selbst dann, wenn KILM in der Politik des Landes keine Rolle spielen oder zu keiner Konvention
Daten gemeldet werden sollen.

Nicht zuletzt stammen von der ILO wichtige internationale Kategorisierungen, die Eindeutigkeit in
Daten herstellen und damit Vergleichbarkeit garantieren.

UN Sustainable Development Goals
Das Ziel 8 der Nachhaltigen Entwicklungsziele der UN „Promote sustained, inclusive and su-
stainable economic growth, full and productive employment and decent work for all“2 beinhaltet 
sowohl Indikatoren als auch Handlungsfelder und Ansatzpunkte und dient jedem LMIS in 
Zukunft als Mindestanforderung in Bezug auf zu verarbeitende Daten.
Die Ziele 4 „Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning op-
portunities for all“ und 17 „Strengthen the means of implementation and revitalize the global 
partnership for sustainable development“ sowie deren Indikatoren bilden weitere Grundbau-
steine.

1 http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/research-and-databases/kilm/lang--en/index.htm
2 https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs/
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Aufbau und Betrieb eines LMIS
Die Einführung eines LMIS kann treibende Kraft bei Behörden und Institutionen sein für

– eine zusätzliche Datenerfassung;
– die Verwendung von landesweiten oder internationalen Kategorisierungen und Stan-

dards;
– die Einführung von Prüf- und Bereinigungsmaßnahmen im Datenbestand und bei der Erfas-

sung von Daten.

Da Daten ein sensibles Gut sind, muss das LMIS rechtlich und politisch verankert, also institutiona-
lisiert, sein und sich gegenüber den Daten gebenden Institutionen zur Anonymisierung und Datensi-
cherheit verpflichten.

Ein Informationssystem ist idealerweise modular aufgebaut. Der sichtbare Bereich teilt sich 
dabei beim LMIS in

– Fakten-Information (z.B. Curricula, Ausbildungsstätten, ausgewählte Statistiken);
– Service-Information (z.B. Stellenmarkt, Anfragen); 
– Entscheidungs-Information (vertiefende Statistiken, z.B. die Latenzzeiten zwischen formel-

len Beschäftigungsverhältnissen).

Das nicht sichtbare System bildet dabei den eigentlichen Kern: die zugrunde liegenden Datenban-
ken, die Import- und Prüfroutinen, die Auswertungsskripte und die Nutzerverwaltung.

Der Aufbau des LMIS erfolgt nach der Devise „beim Möglichen beginnen, beim Wünschenswerten
enden“, so kann relativ schnell ein Ergebnis gezeigt werden, was in den schnell getakteten Poli-
tikaktivitäten vieler Länder dem LMIS Wertigkeit verleiht.

Wenn möglich beteiligt sich das LMIS-Team bei der Erstellung von Export-Routinen für Daten ge-
bende Institutionen, auch das beschleunigt den Aufbau des Systems, denn oft genug stammen die
verwendeten Datenbankanwendungen nicht aus den Institutionen, sondern sind Fremdprodukte.

Institutionen, die sich gern beteiligen möchten, aber keine Datenerfassungssoftware haben, kann mit
dem Erstellen einer solchen Anwendung geholfen werden. Ebenso kann das LMIS-Team bei der
Datenkonsolidierung innerhalb bestehender Systeme behilflich sein.

Für von den Stakeholdern gewünschte Umfragen erstellt das LMIS-Team Erfassungs- und Auswer-
tungssoftware. Sonderabfragen auf die Daten und Berichte zu relevanten Themen gehören natürlich
ebenso zum Spektrum, wenn Stakeholder dies wünschen.

Neben den Standard-Auswertungen bietet das LMIS den Datenexport aus dem System in Form von
Diagrammen und Dateien für die Tabellenkalkulation an.

Arbeitsphilosophie
Bildung und Informationssystemen gehört unsere Leidenschaft.

Darum bemühen wir uns bei allen Auslands-Projekten, möglichst viel Fertigkeit im Partnerland auf-
zubauen. Dies gelingt gut mit den Arbeitsprozess begleitenden Weiterbildungen, aber auch mit Trai-
nee-Programmen, die den jeweiligen Erstellungsprozess zum Inhalt haben.

Bei der Umsetzung unserer Projekte nutzen wir „Free and Open Source Software“ (FOSS). Zum ei-
nen, weil sie kostenlos ist und darum die Länder wenigstens in dieser Hinsicht finanziell entlastet.
Zum anderen, weil Open Source Produkte (wie Betriebssystem, Datenbankmanagementsystem, Ent-
wicklungsumgebung)  meist  sehr  gut  dokumentiert  sind,  und der  Zugang  zu  Informationen  und
Lernmaterial barrierefrei und ebenfalls kostenlos ist.
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