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BA-VORSTAND RAIMUND BECKER ÜBER 

VERÄNDERTE AUFGABENSTELLUNGEN 
DER ARBEITSAGENTUR, FACHKRÄFTE-
ENGPÄSSE UND POTENZIALGRUPPEN 

FÜR DEN ARBEITSMARKT

„MEHR GELD IN DIE 
QUALIFIZIERUNG“
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Herr Becker, die Arbeitslosigkeit sinkt immer weiter, die  
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung liegt annähernd 
auf Rekordniveau. In Deutschland herrscht fast Vollbeschäf
tigung – geht der Bundesagentur für Arbeit die Arbeit aus?

RAIMUND BECKER Nein, das ist wie bei der Digitalisierung: Die 
Arbeit geht nicht aus, aber sie wandelt sich. Wir hatten vor zehn, 
15 Jahren noch Massenarbeitslosigkeit. Heute beschäftigen uns die 
Themen Fachkräfteengpässe und Fachkräftesicherung. Früher gab 
es einen typischen Arbeitgebermarkt, heute gibt es einen Arbeit-
nehmermarkt. Durch den veränderten Kontext des Arbeitsmarkts 
sind auch die Aufgabenstellungen der Bundesagentur für Arbeit 
andere. Unsere Themen haben sich deutlich verändert. Wie kann 
man zum Beispiel dazu beitragen, dass im Übergang von Schule 

und Beruf junge Menschen in eine gute Ausbildung kommen? 
Wie kann man verhindern, dass 50 000 junge Menschen pro 
Jahr nicht den Hauptschulabschluss schaffen? Wie kann man hel-
fen, dass nicht 25 Prozent der jungen Menschen die Ausbildung 
abbrechen? Diese Liste lässt sich weiter fortsetzen. Aber natür-
lich haben wir auch immer noch das Thema „Arbeitslosigkeit“ 
auf dem Schirm. Bei den Menschen, die jetzt noch arbeitslos 
sind, sind die Unterstützungsbedarfe deutlich höher als noch vor 
zehn oder 15 Jahren. Wir führen heute deutlich mehr Gesprä-
che mit unseren Kunden und wir müssen in Beratung und Qua-
lifizierung investieren, bevor sie in den Arbeitsmarkt integriert 
werden können. 

INVESTITIONEN IN WEITERBILDUNG

Der dritte Punkt ist: Unsere Investitionen in Weiterbildun-
gen gehen hoch. Ein Beispiel dafür ist unser Programm Zu-
kunftsstarter, mit dem wir Menschen, die nicht formal qualifi-
ziert sind, die zweite, dritte, vierte Chance geben, einen Ausbil-
dungsabschluss zu machen. Ein anderes Beispiel: Jedes Jahr be-
ginnen etwa 7 000 Altenpflegekräfte eine von uns geförderte 
Ausbildung zur examinierten Altenpflegekraft, hier sind wir ein 
ganz, ganz großer Finanzier. Qualifizierungen und Weiterbil-
dungen – entsprechend den Bedarfen am Arbeitsmarkt – sind 
für uns ein Mittel zur Fachkräftesicherung. Uns beschäftigt in 

diesem Kontext aber auch die Zuwande-
rung von Menschen nach Deutschland. 
Jedes Jahr verlassen 300 000 Leute den 
Arbeitsmarkt – das können wir nicht nur 
durch inländisches Erwerbspersonenpo-
tenzial auffangen. Wir sind auf Zuwande-
rung angewiesen. Damit ist nicht die hu-
manitäre Migration gemeint, die Flucht-
migration – die können wir kaum steu-
ern –, sondern die qualifizierte Zuwande-
rung, die Zuwanderung von Fachkräften, 
die wir in Deutschland dringend brauchen. 
Das läuft momentan – noch – ganz gut 

innerhalb der EU. Es muss aber 
auch über Erwerbsmigration aus 
Drittstaaten gesprochen werden. 
Hier arbeiten wir mit den politi-
schen Kräften zusammen, um ein 
Zuwanderungsgesetz auf den Weg 
zu bringen.

Wo sehen Sie die größte Not in 
den Unternehmen und bei welchen Fach
kräften? Was wird im Augenblick beson
ders gesucht?

BECKER Wir haben zurzeit etwa 800 000 
gemeldete offene Stellen. Hier schauen wir 
besonders intensiv auf die, die eine länge-
re Besetzungszeit als die durchschnittlichen 
100 Tage haben. Und die Berufe und Bran-
chen, in denen die Besetzungszeiten länger 
werden, steigen an. Das sind nicht nur die 
Ärzte. Es sind Ingenieure in bestimmten 
Fachrichtungen, es sind die Alten- und die 
Krankenpflegekräfte, die Lokführer. Im 
Handwerksbereich fehlen Klempner oder 
Gas-Wasser-Installateure. Die demografi-
sche Entwicklung führt dazu, dass nicht 
mehr genügend Menschen zur Verfügung 
stehen und dass die qualitative Passung 
nicht mehr funktioniert. Das kann an bei-
den Seiten liegen: Manchmal müssen Un-
ternehmen an ihrer Attraktivität arbeiten, 
auf der anderen Seite fehlt es bei einigen 
Arbeitsuchenden aber auch schlicht an der 
nötigen Qualifikation. Auf der Seite der 
Qualifikation können wir als BA ansetzen: 

Seit 30 Jahren ist Raimund Becker in der Arbeitsverwaltung tätig.  
In diesem Zeitraum haben sich deren Ausrichtung und Aufgabenfeld 
komplett verändert: Aus einer Behörde wurde eine dienstleistungs
orientierte Agentur, im damals von Massenarbeitslosigkeit geprägten 
Arbeitsmarkt werden heute händeringend Fachkräfte gesucht. 
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Wir investieren mehr Geld in die Qualifi-
zierung und setzen verstärkt auf Weiterbil-
dung bei Arbeitslosen – aber auch bei Be-
schäftigten. Zusammengefasst lässt sich sa-
gen: Wir haben aktuell noch keinen gene-
rellen flächendeckenden Fachkräfteman-
gel, wohl aber viele Engpässe in bestimm-
ten Berufen und Branchen. 

Eine Potenzialgruppe haben Sie gerade 
schon angesprochen. Das sind die, die 
den Fachkräftestatus gar nicht erst er
reichen, weil sie die Schule, eine Ausbil

dung oder ein Studium abbrechen. Was 
tun Sie hier?

BECKER Wir arbeiten mit ihnen am 
Profil: Was sind die Stärken, was sind die 
Schwächen? Was sind die Neigungen? Was 
sind die kognitiven Fähigkeiten? Und das 
gleichen wir dann mit der Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt ab. Wir investieren ins-
besondere in die abschlussorientierte Qua-
lifizierung. Viele Menschen, die mit 26 
oder 27 Jahren nicht formal qualifiziert 
sind, hatten negative Lernerlebnisse. Für 
die ist es schon eine Herausforderung, sich 
noch einmal bereitzuerklären, eine Aus-
bildung zu beginnen. Hier beginnen wir 
häufig mit Vor- und Grundqualifizierungs-
maßnahmen, damit sie in der Lage sind, 
noch einmal die Schulbank zu drücken. 

Mit unserem WeGebAU-Programm 
investieren wir in die Beschäftigten, die in 

Arbeit sind, aber die aufgrund geringer 
Qualifikation mittelfristig vom Jobverlust 
bedroht sind. Hier übernehmen wir die 
Qualifizierungskosten und einen großen 
Teil der Lohnausfallkosten, wenn die Ar-
beitgeber die Mitarbeiter freistellen. Wei-
terbildung ist das große Thema. Unser Ka-
pital in Deutschland ist das Wissen in den 
Köpfen der Menschen, andere Rohstoffe 
haben wir nicht. Und die Digitalisierung 
werden wir nur mit lebenslangem Lernen 
und Qualifizierung erfolgreich bewältigen.

Welche Optionen sehen 
Sie bei der Qualifizie
rung von älteren Arbeit
nehmern und beim Wie
dereintritt von Frauen 
in den Arbeitsmarkt? 

BECKER Bei den Frau-
en geht es um zwei The-
men: Das sind der Wie-
dereintritt in den Arbeits-
markt und die Erhöhung 
der Arbeitszeit. Hier sind 
der Staat und die Arbeit-

geber gefragt, die Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Die Rahmenbedingungen der Kin-
derbetreuung sind in den letzten Jahren 
schon besser geworden, aber trotzdem schei-
tert daran immer noch häufig der Wieder-
eintritt in den Job. Besonders gravierend 
ist das in der Schichtarbeit und im Einzel-
handel, bei dem Randzeiten in der Betreu-
ung oft nicht abgedeckt werden können. 
Auf der anderen Seite haben die Arbeitge-
ber im Rahmen ihrer personalwirtschaftli-
chen Möglichkeiten natürlich die Chance, 
Arbeitszeiten der Belegschaft zu erhöhen. 
Bei Älteren ist Gesundheitsprävention ganz 
wichtig, aber auch das Thema altersgerech-
te Arbeitsbedingungen spielt eine große 
Rolle. Und – dies liegt mir besonders am 
Herzen: wir dürfen bei der Qualifizierung 
nicht mit 50 aufhören. Die Arbeitswelt ver-
ändert sich laufend. Ohne ständiges Ler-
nen droht immer häufiger Arbeitslosigkeit. 

 

Besonders hohes Potenzial für den hei
mischen Arbeitsmarkt liegt bei der Ein
wanderung von Fachkräften – Sie spra
chen schon davon. Wie gehen Sie hier 
vor?

BECKER Hier müssen wir drei Säulen 
unterscheiden. Erstens: die Binnenwande-
rung innerhalb der EU über die Arbeitneh-
merfreizügigkeit. Zweitens: die humanitä-
re Zuwanderung über Fluchtmigration. 
Drittens: die Erwerbsmigration aus Dritt-
staaten. 

GUTE KOOPERATIONEN  
IN EUROPA

Innerhalb Europas gibt es seit Jahrzehn-
ten eine gute Kooperation von allen euro-
päischen Arbeitsverwaltungen im EURES-
Netzwerk. Hier existieren auch Vermitt-
lungsplattformen, auf denen Arbeitgeber 
und Bewerber selbstständig suchen kön-
nen. Davon haben wir in den letzten Jah-
ren sehr stark profitiert: Von 2011 bis 2017 
sind 1,8 Millionen Menschen netto in den 
deutschen Arbeitsmarkt zugewandert. Wir 
sind also, wenn man so will, de facto schon 
lange ein Zuwanderungsland, zu 40 bis 
50 Prozent aus Europa. Diese Zuwande-
rung wird aber perspektivisch zurückge-
hen, weil alle europäischen Staaten das glei-
che demografische Problem haben und die 
Auswirkungen der Wirtschaftskrisen in Spa-
nien oder Portugal zurückgehen. Wenn 
sich die Bedingungen in der Heimat wie-
der verbessern, bleiben die Menschen eher 
dort.

Deshalb, so ist meine Einschätzung, 
brauchen wir nun eine geordnete Möglich-
keit, durch die Menschen  aus Drittstaa-
ten nach Deutschland kommen können, 
um hier zu arbeiten. Hier gibt es sogar gute 
rechtliche Grundlagen, aber sie sind zu 
komplex und zu kompliziert. Diese aktu-
ellen Regelungen sind auf viele Gesetzes-
bücher verteilt, das ist ein Fall für juristi-

RAIMUND BECKER 
ist Vorstand Regionen der 
Bundesagentur für Arbeit 
(BA). Der Jurist begann seine 
Karriere im Landesarbeitsamt 
RheinlandPfalzSaarland. 
2003 wechselte Becker in  
die damalige Hauptstelle 
der Bundesanstalt für Arbeit.  
Seit 2004 ist er Mitglied des 
Vorstands der BA.
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Die Bundesagentur für Arbeit mit Sitz in Nürnberg erbringt Leistungen für den Arbeits
markt, insbesondere die Arbeitsvermittlung sowie die Arbeitsförderung, und regelt als 
Verwaltungsträgerin der deutschen Arbeitslosenversicherung die finanziellen Entgelter
satzleistungen, zum Beispiel das Arbeitslosengeld. Die BA ist eine bundesunmittelbare 
Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung, die der Rechtsaufsicht durch 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales unterliegt. Die Bundesagentur für Arbeit 
ist mit etwa 95 600 Mitarbeitern (davon etwa 3 400 Nachwuchskräfte) eine der größten 
Behörden in Deutschland und einer der größten Arbeitgeber des Bundes.

Leistungen für den Arbeitsmarkt
sche Feinschmecker. Wenn man 
die verschiedenen Verordnungen 
in einem Gesetz bündeln könnte, 
würde das schon sehr helfen. Dann 
bleiben immer noch zwei große 
Herausforderungen, nämlich die 
deutsche Sprache zu lernen und 
die Anerkennung von beruflichen 
Abschlüssen. Wir machen aber 
auch positive Erfahrungen, weil 
wir in diesem Drittland-Geschäft 
auch schon seit ein paar Jahren 
aktiv sind. Wir haben zum Bei-
spiel ein virtuelles Welcome Cen-
ter, wo etwa 200 000 Menschen 
pro Jahr anrufen, und fragen „Ich 
möchte gerne nach Deutschland, 
was muss ich berücksichtigen? Wie 
sieht der Aufenthaltsstatus aus? 
An wen muss ich mich wenden?“

Mit dem Projekt Triple Win 
haben wir gemeinsam mit der Ge-
sellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ) in den letz-
ten drei Jahren 1 300 examinier-
te Kranken- und Altenpflegekräf-
te aus Bosnien-Herzegowina, Ser-
bien und von den Philippinen 
nach Deutschland gebracht. Wir 
unterstützen in kleinen Projekten 
Ärzte aus Mexiko oder Ingenieu-
re aus Brasilien. Im Moment  sind 
das noch einige wenige Hundert 
Fälle. Ein koordiniertes Zuwan-
derungsrecht würde uns sehr hel-
fen, das zu skalieren.

In den letzten zweieinhalb Jahren haben 
wir sehr viel über die Qualifizierung von 
Flüchtlingen für den Arbeitsmarkt ge
sprochen. Wo stehen wir hier aus Ihrer 
Sicht?

BECKER Die Integration in den Arbeits-
markt ist sogar etwas besser gelaufen als 
erwartet. Natürlich bleiben noch Heraus-
forderungen, aber ich bin zuversichtlich: 
Es kommen viele junge Menschen, bei de-
nen sich Investitionen auch langfristig loh-
nen und die eine hohe Motivation mit-

bringen. Das merkt man am Engagement 
in den Sprachkursen, das merkt man beim 
Willen zu arbeiten. Das sind, wenn man 
so will, die Assets, die die Menschen mit-
bringen. Auf der anderen Seite: Deutsch 
zu lernen ist eine Herausforderung. Es gibt 
einen größeren Anteil von Analphabeten 
oder Zweitschriftlernern. Hier muss man 
sehr differenzierte Kurse anbieten – und 
es braucht Zeit. Für eine Ausbildung brau-
chen sie mindestens ein Sprachniveau 
von B2 – das zu erreichen dauert. Die 
zweite Herausforderung sind Zertifikate. 
Wir wären alle nie eingestellt worden, wenn 

wir nicht irgendeine Bestätigung über ei-
nen Berufsabschluss, ein Examen oder ein 
Diplom gehabt hätten. 

FEHLENDE ZERTIFIKATE

Die Menschen, die zu uns kommen, 
haben aber oft keine Zertifikate. Den IHK-
Abschluss aus Aleppo gibt es nicht. Na-
türlich gibt es auch im Kreis der Geflüch-
teten besonders gut ausgebildete Menschen 
oder Akademiker, aber der Anteil ist, so 
ist unsere bisherige Erfahrung, nicht sehr 
hoch.
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Wir müssen nun die Kompetenzen 
und Talente erkennen und sichtbar ma-
chen, die diese Menschen haben. Das geht 
durch Praktika in den Betrieben oder über 
unser Programm MYSKILLS. Damit prü-
fen wir ab, was jemand kann, und ordnen 
das dem Referenzsystem der beruflichen 
Ausbildung zu. 

Auf dem Arbeitsmarkt haben im letz-
ten Jahr etwa 70 000 Geflüchtete eine Be-
schäftigung aufgenommen, gut 60 000 da-
von waren sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungen. Dies hat vor allem in der 
Zeitarbeit, im Reinigungsgewerbe, in der 
Logistik, im Hotel- und Gaststättenbereich 
geklappt. Das sind die Einstiegsmöglich-
keiten, in der Regel in der Helfertätigkeit. 
Aber trotzdem: Ich finde diese Entwick-
lung ermutigend. Wir haben immer ge-
sagt, im ersten Jahr werden etwa zehn Pro-
zent in Arbeit kommen. Jetzt, nach dem 
zweiten Jahr, liegen wir bei etwa 19 Pro-
zent. Die guten wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen helfen natürlich, dass diese 
Menschen Chancen zur Integration ha-
ben. Die Fachkräfte von morgen sind sie 
damit noch nicht, eher von übermorgen. 
Wir laufen hier einen Marathon. Um aus 
einem geflüchteten Menschen eine Fach-
kraft zu machen, vergehen sechs, sieben, 
acht Jahre. 

Im zurückliegenden Wahlkampf gab es 
die Forderung der Wandlung der Bun
desagentur für Arbeit in eine Agentur 
für Arbeit und Qualifizierung. De facto 
sind Sie das ja heute schon. Auf der Un
ternehmensseite gibt es die Sorge vor 
der Einmischung.

BECKER Das hat tatsächlich zu Irritati-
onen geführt. Wir wollen nicht die Wei-
terbildungsaufgaben der Betriebe überneh-
men. Die Unternehmen investieren Milli-
arden in die Erstausbildung und ebenso in 
die Weiterbildung ihrer Beschäftigten – 
und das ist gut so, das soll auch so bleiben. 
Wir beraten vor allem die kleinen und mitt-
leren Unternehmen in Fragen der Quali-
fizierung. Das Gleiche gilt für die Weiter-

bildungsberatung bei Beschäftigten oder 
Arbeitslosen. Wir werden natürlich nicht 
in Betriebe gehen und Mitarbeiter zur Wei-
terbildung abwerben. Wir wollen aber dort, 
wo es Sinn macht, Katalysator sein bei dem 
riesengroßen Thema Bildung, Weiterbil-
dung, Wertschöpfung, Beschäftigungsfä-
higkeit in Deutschland. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger. 

Wie geht denn die BA selbst mit dem 
Fachkräftemangel um? Finden Sie die 
Mitarbeiter, die Sie brauchen, und was 
tun Sie dafür?

BECKER Wir haben momentan noch 
Glück, dass wir die überwiegend finden. In 
manchen Regionen gibt es ein paar Pro-
bleme, aber das hängt mit den Mietpreisen 
zusammen. In München oder Hamburg je-
manden zu finden, ist schon eine Heraus-
forderung. Auf der anderen Seite haben wir 
ein Durchschnittsalter von 46 Jahren. In den 
nächsten zehn Jahren wird fast ein Drittel 
unserer Belegschaft in Rente gehen.

FLEXIBLE ARBEITSZEITMODELLE

Ich bin aber zuversichtlich, dass wir 
weiter ein attraktiver Arbeitgeber für viele 
Menschen sind, denn wir können mit ei-
ner großen Vielzahl von flexiblen Arbeits-
zeitmodellen punkten Sie können zum Bei-
spiel als Backoffice-Mitarbeiter immer häu-
figer einen Teil der Arbeitszeit zu Hause 
arbeiten. Durch die elektronische Akte kön-
nen wir die Arbeit dort hingeben, wo die 
Menschen sind. Diese Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ist für uns ein großes 
Thema, und das ist uns auch ein wichti-
ges Anliegen. 

Sie haben Ihren gesamten Karriereweg 
in der Arbeitsverwaltung begangen. Als 
Jurist hätten Sie sicher auch in eine 
Kanzlei oder ein Unternehmen wechseln 
können. Was hat Sie bewogen, bei der 
Agentur für Arbeit zu bleiben? 

BECKER Ursprünglich wollte ich eigent-
lich im europäischen Zusammenhang ar-
beiten und dachte, das geht über eine na-

tionale Behörde am besten. In meinem ers-
ten Job durfte ich dann eine Abteilung 
übernehmen, mit 100 Leuten und einem 
Budget von 100 Millionen. Ich war gera-
de 29 Jahre alt und hatte Freiheiten, für 
mich waren das ungeheure Gestaltungs-
möglichkeiten. Drei Jahre später kam die 
Wiedervereinigung und ich durfte die Ar-
beitsverwaltung in Rostock mitaufbauen. 
Das war der erste Reformschritt in der Bun-
desagentur für Arbeit, den ich mitgestaltet 
habe – und Anfang der 2000er-Jahre dann 
die große Reform von der Anstalt zur Agen-
tur. Der Umbau dieses Hauses mit 100 000 
Mitarbeitern von der Behörde zum Dienst-
leister mit Steuerungsmöglichkeiten, Con-
trolling, Finanzen war eine unglaublich 
spannende Aufgabe. Dann war ich Finanz-
vorstand, IT-Vorstand, Personalvorstand. 
Wenn die Aufgaben immer wieder wech-
seln, bleiben Sie auch innerlich in Bewe-
gung und hellwach. Und – noch gar nicht 
so lange her – da gab es die große Finanz-
krise mit 1,5 Millionen Menschen in Kurz-
arbeit, eine Mammutaufgabe, die die BA 
gemeistert hat. Da war viel zu organisie-
ren, zu machen, mit Unternehmen, mit 
der Politik zu sprechen. Und nun, seit neu-
estem, die Integration der Flüchtlinge in 
den Arbeitsmarkt und der Wandel der Ar-
beitswelt. Sie sehen: Die 30 Jahre hier wa-
ren unglaublich spannend. Die Bundes-
agentur für Arbeit ist ja ein Player in allen 
Politikfeldern. Wir sprechen mit den Län-
dern, mit dem Wirtschaftsministerium, mit 
dem Außenministerium, um nur einige zu 
nennen. Weil der Arbeitsmarkt nie so ist, 
wie er sein sollte, gibt es immer eine for-
dernde Aufgabe, müssen neue Strategien 
erdacht und implementiert werden. Na-
türlich hätte ich auch irgendwo anders hin-
gehen können. Aber es ist so spannend. 
Und das macht dann immer noch große 
Freude. 

Herr Becker, vielen Dank für das  
Gespräch! •

Das Interview führten Markus Pauly und Werner 
Kipp Ende April in Berlin.




