Case Study
Bundesagentur für Arbeit

Mit einem Klick zum neuen Job

Die Bundesagentur für Arbeit als moderner Dienstleister für den deutschen Arbeitsmarkt
Arbeitsuchende und Unternehmen schnellst möglich zusammenbringen, Langzeitarbeitslose in eine
Beschäftigung vermitteln, jungen Menschen mit einem Ausbildungsplatz Perspektive bieten – die Aufgabe der
Bundesagentur für Arbeit ist ebenso anspruchsvoll wie herausfordernd. Als Leitbild hat sich die Bundesagentur
schlanke Prozesse, Transparenz und eine schnelle Vermittlung auf die Fahnen geschrieben. Um diesem
Anspruch gerecht zu werden, wurde 2003 in Zusammenarbeit mit Accenture das Großprojekt ‘Virtueller
Arbeitsmarkt’ gestartet. Heute ist der Virtuelle Arbeitsmarkt das größte Online-Jobportal in Deutschland.
Die

leistungsstarke

Matching-Technologie

ELISE

von WCC vereinfacht die Vermittlungsaufgaben der
Mitarbeiter der Bundesagentur und sorgt für effiziente Verwaltungsprozesse. Stellensuchende profitieren
von komfortablen Suchmöglichkeiten und höheren
Trefferquoten, Arbeitgeber von passenden Bewerbern.
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) versteht sich als Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger sowie
für Unternehmen und Institutionen. In dieser Funktion erfüllen die rund 100.000 Mitarbeiter in den 178
Agenturen für Arbeit täglich umfassende Aufgaben im Bereich Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Diese
reichen von der Berufs- und Arbeitgeberberatung über die Stellenvermittlung bis hin zur Förderung der
beruflichen Weiterbildung. Für die Verwaltung von Stellenausschreibungen sowie Bewerberprofilen setzte die
BA schon früh auf die Unterstützung durch IT. Um sich den neuen Gegebenheiten und Herausforderungen
am Arbeitsmarkt besser stellen zu können, leitete die BA im Jahr 2003 eine umfassende Reform ein.
Neben den Hartz-Reformen war ein zentraler Bestandteil die Reorganisation der Zentrale und die Neuausrichtung
der Arbeitsagenturen nach dem Konzept 'Kundenzentrum der Zukunft' (KUZ). Durch die Reform wurden interne
Prozesse verbessert, die Wirtschaftlichkeit der BA erhöht und die Positionierung der BA als moderner und
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kundenorientierter Dienstleister in der Öffentlichkeit eingeleitet. Ganz im Sinne einer zukunftsorientierten
Ausrichtung der Vermittlungs- und Beratungstätigkeiten wurde das Medium Internet vollständig in diese
Prozesse integriert. In diesem Zuge wurden die bisherigen, ungefähr 20 Jahre alten Systeme abgelöst.

Viele Inseln, keine Vernetzung
Ein anspruchsvolles Unterfangen. Denn bis 2003 existierten allein sieben externe Systeme, so zum Beispiel
der Stellen Informations-Service (SIS), ein Arbeitgeberinformationsservice (AIS) und ein Ausbildungsstellenin
formationssystem (ASIS) sowie mehrere spezialisierte Plattformen für Praktikanten und Akademiker. Für die
operativen internen Abläufe gab es zwei verschiedene Systeme zur Unterstützung der Arbeitsvermittlung und
Ausbildungsvermittlung (coArb und COMPAS). Da die internen und externen Systeme nicht miteinander verbunden waren, gestalteten sich die Vermittlungsprozesse zunehmend aufwändig. So hatte jede Dienststelle
der ehemaligen Bundesanstalt für Arbeit eigene Datenbanken, in
denen die Stammdaten und Profile der Arbeit bzw. Ausbildung suchenden Kunden eines Dienststellenbezirkes in einer Datenbank erfasst und die offenen Stellen der Arbeitgeber
geführt wurden. Folglich musste ein Mitarbeiter der BA, der im Vermittlungsprozess bundesweit nach offenen
Positionen für seinen Kandidaten suchte, mit mehreren Datenbanken arbeiten. Ein direkter Abgleich war
nicht möglich. 'Wir waren damals sicher auf dem normalen technologischen Entwicklungsstand. Doch der
Arbeitsmarkt ist komplexer geworden. Es war uns klar, wenn wir mehr bewegen und unsere Kunden – ob
Arbeitsuchende oder Arbeitgeber – zufriedenstellend bedienen wollen, müssen wir ein integriertes und vor
allem flexibleres Angebot schaffen', erinnert sich Dr. Volker Rebhan, Leiter SP III 12, Geschäftsprozesse /
Fachliche Architektur / JOBBÖRSE im Geschäftsbereich Spezifische Produkte und Programme SGB III. Dies
war der Ausgangspunkt für den 'Virtuellen Arbeitsmarkt' der Bundesagentur für Arbeit, eines der größten
eGovernment-Projekte Europas.
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Schritt für Schritt zum neuen System
Zusammen mit Accenture wurden die Prozesse in der Bundesagentur analysiert und die Anforderungen
an die neue IT-Landschaft formuliert. 'Von Anfang an war allen Beteiligten klar, dass ein Kern der
Lösung die Integration und intelligente Verknüpfung der riesigen Datenmengen bedeutete', so Thomas
Graff, Entwicklungsleiter bei Accenture. Im ersten Projektabschnitt führte die BA alle Stelleninformationen
der verschiedenen Online-Jobbörsen in einer Oracle-Datenbank zusammen und vereinheitlichte den
externen Internet-Auftritt. An diese Datenbank wurden über ein Kooperationsmodell auch Angebote von
Arbeitgebern sowie privaten Arbeitsvermittlern angebunden. Sämtliche ausgeschriebenen Positionen
sind heute mit dem neuen System über das BA-eigene Portal www.arbeitsagentur.de verfügbar.
Im zweiten Schritt wurden auch die internen Systeme, auf welche die Arbeitsvermittler und -berater bei ihrer Arbeit
zurückgreifen, durch das bundesweite Vermittlungs-, Beratungs- und Informations-System VerBIS abgelöst. Das
zentrale, webbasierte System integriert seit dem Sommer 2006 alle unterschiedlichen Benutzergruppen über
individuelle und rollenbasierte Zugangsberechtigungen. So nutzen sowohl Mitarbeiter der Agenturen für Arbeit
(Arbeitslosengeld I) als auch die Arbeitsgemeinschaften und geteilten Trägerschaften (Arbeitslosengeld II) VerBIS
zur Vermittlung, Beratung und Administration ihrer Kunden. VerBIS unterstützt alle zentralen Abläufe und bildet
den kompletten Vermittlungs- und Beratungsprozess ab. Automatische Funktionen und der Wechsel von der
papierbasierten zur elektronischen Kommunikation erlauben es den Mitarbeitern, sich auf ihr Kerngeschäft zu
konzentrieren. 'Mit dem Virtuellen Arbeitsmarkt verfügen wir heute über eine zentrale Datenbasis mit
unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen für alle am Arbeitsmarktgeschehen beteiligten Personengruppen.
Deneigentlichen Mehrwert bringt aber erst die Matching-Technologie.', erläutert Dr. Volker Rebhan.
Die Matching-Engine ELISE von WCC Smart Search & Match bildet das Kernstück des virtuellen
Arbeitsmarktes.
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'Weiche' Suche macht den Unterschied
Im Gegensatz zur klassischen 'harten' Suche, bei der nur Treffer angezeigt werden, die alle Suchkriterien
erfüllen, gleicht die Matching-Engine ELISE den Grad der Übereinstimmung von Datensätzen ab. Gibt
beispielsweise ein Mitarbeiter das Profil eines Bewerbers ein, der die Stelle eines Diplom-Chemikers
in Nürnberg sucht, erhält er auch die Stellenangebote eines Umweltchemikers und eines Anorganikers in
Fürth oder aus einem angrenzenden Arbeitsagentur-Bezirk. Mit einem Blick auf die Trefferliste erkennt er,
wie hoch die Übereinstimmung zwischen Bewerber- und Stellenprofil in Prozent ist und wie diese errechnet
wird. Doch beim Matching wird nicht nur die Sicht einer Seite berücksichtigt. Vielmehr arbeitet die MatchingTechnologie bi-direktional. Das heißt die Software gleicht sowohl ab, inwieweit die Präferenzen des Nachfragers
(in dem Fall des Bewerbers) mit der angebotenen Stelle übereinstimmen als auch inwieweit der Bewerber
den Anforderungen des potenziellen Arbeitgebers entspricht.

Besonders für die Kundenberater der BA ist das bi-direktionale Matching ein hilfreiches Instrument. Mussten
sie im alten System mit verschiedenen Datenbanken und ‘harter’ Suche arbeiten, erhalten sie durch die
neue Matching-Engine nun in Bruchteilen einer Sekunde einen Abgleich des Bewerberprofils mit den offenen
Positionen. Dies spart ihnen Zeit und beschleunigt den
Prozess, Bewerber in eine Beschäftigung zu vermitteln.
Gleichzeitig haben Arbeitsuchende die Möglichkeit, sich
aufgrund der Ergebnisse aus der 'weichen' Suche breiter
zu bewerben und ihre Chancen auf eine feste Anstellung
zu erhöhen.

4

'Das neue Suchkonzept erfordert zunächst ein Umdenken. Bei der 'harten' Suche, ist jede Position bzw.
bestimmte Felder im Lebenslauf mit einem Schlagwort versehen, zum Beispiel mit einer Ziffer für die
Berufsbezeichnung. Der Mitarbeiter erhält nur dann Ergebnisse, wenn das gesuchte Feld auch tatsächlich
verschlagwortet wurde. Matching hingegen simuliert das menschliche Denken und arbeitet mit Ähnlichkeiten,
Wahrscheinlichkeiten sowie intelligenten Alternativen. Im Unterschied zur herkömmlichen Suche wird dem
Mitarbeiter jetzt eine vollständige Liste relevanter Kandidaten angezeigt', so Michael Adam, Team SP III
12, Geschäftsprozesse / Fachliche Architektur / JOBBÖRSE im Geschäftsbereich Spezifische Produkte und
Programme SGB III bei der Bundesagentur für Arbeit. Aufklärungsarbeit, interne Schulungen sowie eine
Marketingkampagne stellen sicher, dass Mitarbeiter und Kunden ein Gefühl für diese neue Art der Suche
bekommen und deren Mehrwert erkennen.

Kundenorientierung konsequent im Fokus
Der Bundesagentur für Arbeit ist viel an einer guten Zusammenarbeit mit den Unternehmen

gelegen.

Diese profitieren, wie Bewerber und Mitarbeiter, vom 'Virtuellen Arbeitsmarkt' und seinen zahlreichen
Diensten. Firmen können zum Beispiel über einen Arbeitgeber-Account ihre Stellenangebote selbst direkt
eingeben und verwalten. Die Sicherheit des Datenaustausches ist dabei stets durch eine verschlüsselte
Verbindung gewährleistet. Über ihr Benutzerkonto stehen den Unternehmen viele Suchfunktionen nach
passenden Bewerbern zur Verfügung. Je nach Präferenz
des Bewerbers erhält der potezielle Arbeitgeber die
Kontaktdaten interessanter Kandidaten direkt oder er
nutzt die anonymisierte 'Call-me'-Funktion. Mehr und
mehr Unternehmen binden sogar ihr eigenes PersonalSystem direkt an das Verfahren der Bundesagentur an.
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Über den internationalen Standard HR-XML speisen sie
ihre bundesweit offenen Stellen in das System ein.
Zusätzlichen Nutzen bietet die Möglichkeit, Stellenanzeigen
auf Wunsch über entsprechende Schnittstellen gleichzeitig
in den Online-Jobbörsen der 32 privaten und 14 öffentlichrechtlichen Kooperationspartner der BA zu veröffentlichen.
Dies erhöht die Chance, offene Stellen schnell mit passenden Bewerbern zu besetzen. Neben der
Kundenzufriedenheit sprechen auch die Nutzerzahlen sowie die große Menge an Stellenangeboten
und Bewerberprofilen für den Erfolg des Projektes.

IT-Plattform der Superlative
Mit dem Virtuellen Arbeitsmarkt bietet die BA heute eine deutschlandweit und international verfügbare
Plattform, die den Kunden und den 100.000 Mitarbeitern Zugriff auf umfassende, web- und IT-gestützte
Funktionalitäten gewährt. Mit fast 50 Millionen Seitenaufrufen pro Tag hat sich der Zugriff seit 2003
vervielfacht, seinerzeit waren es 19 Millionen Zugriffe in der Woche. Arbeitsuchende profitieren von derzeit
742.000 veröffentlichten Arbeits- und Ausbildungsstellen (Stand: Juni 2008). Mit wöchentlich rund 25.000
neu registrierten Nutzern und zwei Millionen Angebot-Bewerber-Übereinstimmungen erfreut sich der Virtuelle
Arbeitsmarkt enormer Akzeptanz.
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Gerüstet für zukünftige Herausforderungen
Auf dem Erfolg des Virtuellen Arbeitsmarktes möchte sich die BA nicht ausruhen, weitere Ausbauschritte
sind bereits geplant. Die Matching-Lösung ELISE lässt sich hierfür einfach um zusätzliche Funktionalitäten
erweitern. Ein Ziel ist eine stärker international ausgerichtete Vermittlung. Europaweit sind die Datenbanken
bereits teilweise vernetzt, was eine Stellenvermittlung ins Ausland möglich macht und vereinfacht. Ganz im
Sinne des eGovernment-Gedankens soll es in Zukunft möglich sein, sich bereits bei drohendem Stellenverlust
über die IT-Plattform Arbeit suchend zu melden. Der Vermittlungsprozess wird dadurch sehr früh in Gang
gesetzt. Im Idealfall kann der Kunde dann noch

'Mit dem Virtuellen Arbeitsmarkt haben

vor dem Beginn der Arbeitslosigkeit in eine neue

wir ein europaweit einzigartiges Projekt

Beschäftigung vermittelt werden.

umgesetzt. Unser Partner Accenture
hat uns dabei als Generalunternehmer

So trägt die BA wesentlich dazu bei, die

bei der Konzeption und Umsetzung in

Personalbeschaffung und Stellenvermittlung über

jeder

professi-

moderne Kanäle qualifizierter, effizienter und kunden-

onell unterstützt. Zusammen mit der

spezifischer zu gestalten. Die erhöhte Transparenz

Branchenerfahrung und Flexibilität von

über das Stellen- und Bewerberangebot garantiert,

WCC konnten wir im Team auch außer-

dass Prozesse zum Ausgleich auf dem Arbeits- und

gewöhnliche Funktionalitäten realisieren.

Ausbildungsmarkt erheblich beschleunigt werden.

Wir freuen uns daher auf die nächsten

Zum einen liefert die Matching Technologie 'weiche'

Schritte unserer Zusammenarbeit.'

Suchergebnisse innerhalb kürzester Antwortzeiten.

Projektphase

höchst

Darüber hinaus können durch die umgehende
Dr. Volker Rebhan,

Verfügbarkeit offener Positionen Stellen schneller

Der Bundesagentur für Arbeit

besetzt und die Dauer von Arbeitslosigkeit verkürzt,
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im Idealfall sogar ganz vermieden werden. Mit Hilfe
leistungsfähiger IT wird die Vermittlung darüber hinaus
stark automatisiert. Dies entlastet die BA-Mitarbeiter und
schafft Freiräume für eine noch bessere Kundenberatung
und -betreuung.

Virtueller Arbeitsmarkt – auf einen Blick
Durch die Umsetzung eines der größten eGovernment-Projekte Europas positioniert sich die Bundesagentur
heute als moderner Dienstleister für alle am Arbeitsmarkt beteiligten Gruppen:
Arbeitsuchende und Arbeitgeber werden schneller zusammengeführt
Höchste Transparenz über bundesweit offene Stellen und Bewerber, dadurch beschleunigte
Ausgleichsprozesse auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
Verbesserte Suchergebnisse und bessere Übereinstimmung von Position und Bewerber durch
Matching-Technologie
Vereinfachte Prozesse sowie effiziente Beratungs- und Vermittlungsprozesse in der Bundesagentur für
Arbeit
Zahlreiche Dienste für Unternehmen, u.a.
- Selbstständiges Einpflegen von Stellenangeboten über den Arbeitgeber-Account
- Direkte Kontaktaufnahme zu passenden Bewerbern
- Anbindung des Personal-Systems, Austausch der Daten über HR-XML
- Kostenlose Schaltung der offenen Stellen in Jobbörsen der Kooperationspartner
(davon 32 Jobbörsen und 14 öffentlich-rechtliche Partner)
- Zugriff auf einen umfangreichen Bewerberpool
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Virtueller Arbeitsmarkt – Zahlen und Fakten
Veröffentlichte Arbeits- und Ausbildungsstellen: ca. 742.000 (Juni 2008)
Veröffentlichte Arbeits- und Ausbildungsplatzsuchende: ca. 3,05 Mio (Juni 2008)
Zugriffe Jobbörse: ca. 10 Mio. täglich
Zugriffe auf das interne System VerBIS: ca. 37 Mio. täglich
Durchschnittliche Antwortzeit bei Suchanfragen:
VerBIS = 0,5 sec - Jobbörse = 0,64 sec
Aktuell 85.000 gleichzeitige Zugriffe auf das interne System VerBIS
Aktuell 20.000 gleichzeitige Zugriffe auf die Jobbörse
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Über WCC
WCC Smart Search & Match, mit Sitz in Utrecht (NL) und Washington DC (USA), wurde 1996 gegründet.
Das Unternehmen entwickelt intelligente Matching-Software für Unternehmen mit geschäftskritischen
Matching-Anforderungen. Das Flagship-Produkt ELISE ist eine Such- und Matching-Software, die aussagekräftige Ergebnisse bei Antwortzeiten von weniger als einer Sekunde liefert. Auf die Technologie von
WCC bauen zahlreiche der größten privaten Personaldienstleistungsunternehmen, wie z.B. Adecco und
Randstad, sowie staatliche Behörden und Arbeitsagenturen, wie z.B. das Britische Department of Labor.
ELISE wird darüber hinaus erfolgreich in der Sicherheits- bzw. Biometrie-Branche eingesetzt.

Über Accenture
Accenture ist ein weltweit agierender Managementberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister.
Als Business Innovation Partner unterstützt das Unternehmen seine Geschäftspartner weltweit – von
der Beratung über die Umsetzung bis hin zum Betrieb – mit dem Ziel, sie dauerhaft zu 'Hochleistu
ngsunternehmen' zu machen. Mehr als 4.000 Organisationen weltweit gehören zu den Kunden des
Beratungshauses, darunter 91 Unternehmen aus dem Fortune-Global-100-Index, mehr als zwei Drittel
der im Fortune Global 500 aufgelisteten Organisationen sowie die wichtigsten im Internet-Index The
Industry Standard vertretenen Unternehmen.
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