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Eine gute Vermittlung rechnet sich, die Selbstkosten 

werden um ein Vielfaches gedeckt

Wir haben die Selbstkosten auf Vollkostenbasis eines 
Vermittlungsgespräches in einer Beispielagentur ermittelt. 
Diese Kosten stellen wir anschließend den Erlösen, in Form 
des eingesparten Arbeitslosengeldes, gegenüber. 

So konnten wir herausfinden, wieviel „betriebswirtschaftliche 
Luft“ nach oben für eine gute Beratung besteht.

Es ist empfehlenswert in regelmäßigen Abständen die Selbst-
kosten unseres Kerngeschäfts zu ermitteln, um wirtschaftlichen 
Handlungsspielraum und Nutzen für eine gute und wirkungsvolle 
Beratung aufzuzeigen.

Es ist wichtig die Grenzen dieses Verfahrens zu kennen und für 
konkrete Fragstellungen differenzierter Annahmen und 
Verrechnungsschritte vorzunehmen.

1. Worum geht es? 2. Unser Empfehlung

Wenn man eine gesamte Agentur in den Blick nimmt, wie hoch 
sind dann eigentlich die Selbstkosten unserer Kernprodukte, d.h. 
wie hoch sind die Kosten für ein Beratungsgespräch, wenn man 
die gesamten Kosten der Agentur auf diese Kernprodukte 
weiterverrechnet? Welche Ersparnis steht diesen Kosten 
gegenüber?

2. Analyse
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Handlungsspielraum und Nutzen für eine „gute Beratung“ 
aufzeigen

Gggf. Anpassung des Betreuungsschlüssels und 
Umstrukturierung des Vermittlungsbereichs, Anpassung 
der Personalkapazität sowohl im Vermittlungsbereich als 
auch sonstige involvierte Bereiche
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A) Wir haben die Selbstkosten für die Dienstleistung eines Vermittlungsgesprächs berechnet.
Wesentliche Annahmen für die Berechnung, siehe Tabellen a  bis  e
Zum Schluss haben wir die Selbstkosten dem durchschnittlichen Arbeitslosengeld gegenüber
gestellt (A/B) und somit ermittelt, ab wann die Selbstkosten gedeckt sind.
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