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Interview mit Dr. Cordula Sczesny, Soziale Innovation GmbH, zum Projekt „Umwandlung von Minijobs 
in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung – Auswirkungen auf die betriebliche Beschäftigungspolitik?“

„Umwandlung von Minijobs: 

Es gibt genügend Ansatzpunkte!“

G.I.B.: Frau Sczesny, Sie haben in den letzten Jahren 
intensiv das Thema der Umwandlung von Minijobs 
in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung un-
tersucht. Bei Ihrem jüngsten Projekt standen die 
Auswirkungen auf die betriebliche Beschäftigungs-
politik im Fokus. Worum ging es in dem Projekt 
genau?
Dr. Cordula Sczesny: Nach unserem ersten Projekt 
zur Umwandlung von Minijobs in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung, in dem wir die Pro-
jekte von vier Jobcentern evaluiert haben, hat uns 
das Arbeitsministerium nun beauftragt, uns genauer 
mit der Beschäftigungspolitik in ausgewählten Bran-
chen zu beschäftigen. Wir haben uns auf drei Bran-
chen konzentriert: auf den Einzelhandel, das Hotel- 
und Gaststättengewerbe und den Bereich Reinigung; 
diese drei Branchen deshalb, weil in ihnen die meis-

ten Minijobs in NRW zu finden sind. Für uns ging 
es darum herauszufinden, ob sich in den Betrieben, 
die schon einmal Minijobs umgewandelt haben, die 
Beschäftigungspolitik insgesamt verändert – hin zu 
weniger Minijobs – oder ob sie umwandeln, wenn es 
gerade in einem Fall mal passt, ansonsten aber prin-
zipiell weiter auf Minijobs setzen. 

G.I.B.: Wie sind Sie methodisch vorgegangen?
Dr. Cordula Sczesny: Das Projekt stützt sich auf zwei 
empirische Pfeiler. Wir haben 880 überwiegend kleine 

und mittlere Unternehmen (KMU) in den drei Bran-
chen befragt, regional eingegrenzt auf Dortmund 
und den Kreis Unna, sodass ein städtischer und ein 
mehr ländlicher Bereich abgebildet ist. Bedingung 
war, dass die Unternehmen mindestens einen Mini-
jobber beschäftigen. 

Der zweite empirische Pfeiler bestand in vertiefenden 
Interviews in jeweils zehn Betrieben der drei Bran-
chen. Bedingung war ebenfalls, dass sie Minijobber 
beschäftigen und auch, dass sie schon einmal einen 
Minijob umgewandelt haben. Diese Betriebe haben 
uns unsere Partner, das Jobcenter Dortmund und das 
Jobcenter Kreis Unna, vermittelt. 

G.I.B.: Welche Partner haben das Projekt außerdem 
unterstützt?
Dr. Cordula Sczesny: Neben den beiden Jobcentern 
waren das der Handelsverband Westfalen Münster-
land als Arbeitgeberverband für den Einzelhandel, 
die Kreishandwerkerschaft Dortmund und Lünen so-
wie die Gebäudedienstleister als Arbeitgebervertre-
ter, der DGB auf Gewerkschaftsseite und die Wirt-
schaftsförderung Dortmund als strategischer Partner.

Wen wir nicht gewinnen konnten, war die DEHOGA, 
die auch einen grundsätzlich anderen Blick auf die Mini-
jobs hat. Auf der Homepage der DEHOGA findet man 
einen Werbefilm für den Minijob, während der Einzel-
handelsverband eher sagt: Die Einzelhändler können 
nicht darauf verzichten, aber so wenig wie möglich 
wäre gut. Die Kreishandwerkerschaft und die Gebäu-
dedienstleister sind sich hingegen einig, dass der Mini-
job abgeschafft gehört. Die Position des DGB ist ohne-
hin klar: Jede Reduzierung ist eine gute Tat. 

G.I.B.: Kommen wir zu den Ergebnissen. Welche 
Rolle spielen die Minijobs in den von Ihnen unter-
suchten Unternehmen?

In den Betrieben betrachtet man die 

Minijobber oft als Aushilfen. Dann fühlt sich 

der Minijobber auch als Aushilfe. Und 

Aushilfe heißt: Ich komme für die paar 

Stunden, und dann geh ich wieder.
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Dr. Cordula Sczesny: Wir haben uns die betriebliche 
Beschäftigungspolitik angesehen, und welche Rol-
le Minijobs dabei spielen. Es ließen sich bestimmte 
Gruppen ausmachen. Im Einzelhandel beträgt in je-
dem dritten Unternehmen der Anteil der Minijobs 
an allen Arbeitsplätzen mindestens 50 Prozent. Um 
statistisch sauber zu arbeiten, müsste man das in 
Vollbeschäftigten-Einheiten umrechnen. Das lässt 
sich in der Befragung von KMUs aber nur schwer 
umsetzen, weil die nur die Köpfe der Belegschaft 
erfassen. Wichtig ist, dass in einer nennenswerten 
Anzahl der Betriebe der Anteil der Minijobber tat-
sächlich sehr hoch ist. – Und das finden wir in al-
len drei Branchen.

Wobei das Reinigungsgewerbe in dem Projekt eine 
Sonderrolle gespielt hat. Das erste Problem: Sind das 
eigentlich Handwerksbetriebe oder nicht? Viele Be-
triebe, die sich auf die Unterhaltsreinigung konzen-
trieren, sind keine Innungsbetriebe. Und gerade da 
ist das Gros der weiblichen Minijobber beschäftigt. 
Die Innungsbetriebe haben häufig auch den Bereich 
der Fassadenreinigung. Hier sind männliche Fach-
kräfte in Vollzeit die Regel. Sie sehen, das Reini-
gungsgewerbe ist sehr vielfältig – in Tätigkeiten, Be-
schäftigtenstruktur und Arbeitszeit. Im Verlauf des 
Projekts haben wir uns auf die Unterhaltsreinigung 
konzentriert. 

G.I.B.: Wie begründen die Unternehmen in diesen 
Branchen, dass sie so massiv auf Minijobs setzen?
Dr. Cordula Sczesny: Verschiedene Studien zum 
Einsatz des Minijob-Modells haben ergeben, dass 
die Unternehmen das mit der Flexibilität begrün-
den und damit, dass es wirtschaftlich günstiger ist. 
Auch wir haben im aktuellen Projekt intensiv nach 
den Gründen gefragt, auch konkret nach den Flexi-
bilitäts- und Wirtschaftlichkeits-Argumenten. Wenn 
man das statistisch tiefer auswertet, stellen wir fest, 
dass jedes zweite Unternehmen keinen klaren Grund 
hat, warum der Minijob eingesetzt wird – wobei das 
von Branche zu Branche leicht variiert. 

Wenn aber über alle Branchen betrachtet jedes zwei-
te Unternehmen keinen wichtigen Grund nennen 
kann, ist das für die Argumentation der Umwand-
lung schon ein guter Ansatzpunkt. Wir führen das 
darauf zurück, dass es sich überwiegend um KMUs 
handelt; da ist oft eine strategische Beschäftigungs-
politik gar nicht vorhanden. Wir haben in den vertie-
fenden Interviews Erklärungsmuster gefunden wie: 
Das machen wir schon immer so, das ist in unserer 
Branche üblich, das habe ich von meinem Vorgänger 
übernommen, das hat sich so eingespielt. Allesamt 
viel weniger strategisch reflektierte Gründe, als wir 
allgemein annehmen würden.

Für die Handlungshilfen, die wir im Rahmen des 
Projekts erstellt haben, haben wir deshalb bewusst 
auch größere Unternehmen eingebunden, deren Per-
sonalpolitik strategischer angelegt ist. Und es ist 
sicher kein Zufall, dass wir große Einzelhandels-
unternehmen gefunden haben, die in den letzten 
Jahren bewusst den hohen Anteil an Minijobbern 
von Jahr zu Jahr systematisch prozentual herun-
tergefahren haben. Diese Unternehmen sagen: Es 
ist wirtschaftlich nicht günstiger, mit Minijobs zu 
arbeiten und wir brauchen in unseren kleinen Fi-
lialen mehr Mitarbeiter, die sich mit dem Betrieb 
identifizieren. Wir müssen gute Mitarbeiter bin-
den. Die Verlässlichkeit ist höher, wenn wir Mit-
arbeiter entwickeln.

Jetzt kann man sagen: Das gilt für die großen Unter-
nehmen, die kleinen unterliegen ja ganz anderen Vo-
raussetzungen. Doch das stimmt nur bedingt. Wenn 
wir uns die kleinen Filialen der Großunternehmen 

Dr. Cordula Sczesny, Geschäftsführerin 

Soziale Innovation GmbH

In dieser Frage haben die Unternehmen 

Beratungsbedarf. Das könnten die Verbände 

übernehmen, aber auch Externe zum Beispiel 

in Form einer Potentialberatung. 
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ansehen, zählen wir dort weniger Mitarbeiter als in 
vielen mittelständischen Betrieben. – Die Kleinen 
können also davon lernen.

G.I.B.: Für wie viele Unternehmen ist denn eine 
Umwandlung denkbar?
Dr. Cordula Sczesny: Zunächst war für uns interes-
sant, dass rund 38 Prozent der befragten Betriebe in 
den letzten drei Jahren schon einmal Minijobs um-
gewandelt haben. Obwohl viele die Umwandlung 
nicht als erstes Gebot sehen, ist es also schon pas-
siert. Ein Drittel sagt auch, dass sie weiterhin um-
wandeln und den Anteil an Minijobbern systema-
tisch reduzieren möchten. 

G.I.B.: Was sind die wichtigsten Gründe für Unter-
nehmen in den untersuchten Branchen, Minijobs 
umzuwandeln?

Dr. Cordula Sczesny: Mir fällt zuerst das Zitat 
eines Café-Besitzers ein, der sagte: „Ich habe viele 
Minijobs, aber ich würde gerne umwandeln, weil 
ich mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
am ruhigsten schlafen kann.“ Das soll natürlich 
nicht heißen, dass Minijobberinnen und -jobber 
keine gute Arbeit leisten, aber in den Betrieben 
betrachtet man die Minijobber oft als Aushilfen. 
Dann fühlt sich der Minijobber auch als Aushilfe. 
Und Aushilfe heißt: Ich komme für die paar Stun-
den, und dann geh ich wieder. Viele Geschäftsin-
haber sagen: Wenn ich den Job in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung umwandle, merke 
ich den Wandel beim Mitarbeiter. Er schaut dann 
über den Tellerrand hinaus. 

Das meistgenannte Argument ist also, gut eingearbei-
tete Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen iden-
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tifizieren, zu binden – gerade vor dem Hintergrund 
des demografischen Wandels und auch der Schwie-
rigkeit für diese Branchen, überhaupt gute Mitar-
beiter zu gewinnen. Interessanterweise haben wir 
herausgefunden, dass nicht nur wegen zusätzlichen 
Personalbedarfs umgewandelt wird, sondern oft im 
Rahmen einer Umstrukturierung: Jemand verlässt 
das Unternehmen und das wird genutzt, um das Ar-
beitsvolumen eines anderen Mitarbeiters aufzusto-
cken, immer vor dem Hintergrund, dass man einen 
guten Mitarbeiterstamm möchte, und auch das glei-
che Gesicht für den Kunden.

G.I.B.: Der Trend, dass Service-Dienstleistungen für 
den Kunden in vielen Unternehmen immer größere 
Bedeutung bekommen, würde diese Entwicklung ja 
unterstützen.
Dr. Cordula Sczesny: Richtig. Auf der anderen Seite 
suchen andere Unternehmen neue Mitarbeiter und 
kommen nicht auf die Idee, den Minijob umzuwan-
deln. In vielen Betrieben bleibt es bei der Zweitei-
lung der Belegschaft: hier die sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten, da die Aushilfen. Man muss 
also die Betriebe gezielt ansprechen und fragen: 
Warum stockst du die Minijob-Stellen nicht auf. 
Hier hast du jemanden, der eingearbeitet ist und 
mit dem du zufrieden bist. Es geht also darum, für 
etwas von außen betrachtet völlig Offensichtliches 
den Blick zu öffnen. 

G.I.B.: Ist bei Unternehmen, die Minijobs umge-
wandelt haben, eine neue Beschäftigungspolitik 
erkennbar, bei der die Minijobs eine geringere 
Rolle spielen?
Dr. Cordula Sczesny: Unsere Ausgangsfrage war: Ha-
ben Unternehmen, die umgewandelt haben, erkannt, 
dass sie als Betrieb Vorteile davon haben, wenn sie 
weniger auf Aushilfen und auf Minijobber setzen? 
Und ist eine positive Umwandlungserfahrung die 
Initialzündung für eine systematische Reduzierung 
der Minijobs, stellen sie also andere Weichen? – Das 
tun sie leider nicht – zumindest nicht in der Breite.

Wir haben festgestellt, dass viele Umwandlungen en 
passant passieren. Da ist entweder der akute Per-
sonalbedarf oder die Mitarbeiterin möchte mehr 
arbeiten. Der strategische Blick darauf fehlt vie-
len. Es bedarf also einer hohen Überzeugungsar-
beit, um ein Umschwenken zu erreichen. Wir ha-
ben auch Betriebe gefunden, die den Weg eigentlich 
gehen wollen, die aber bei den Minijobbern selbst 
auf Granit beißen, ...

G.I.B.: … weil die sagen, für mich ist das die richtige 
Beschäftigungsform, ich will nichts anderes.
Dr. Cordula Sczesny: Ja, genau. Wir haben einen Ge-
tränkehändler kennengelernt, der keine Minijobs in 
seinem Betrieb mehr wollte. Das sei nicht der richtige 
Weg, er habe als Unternehmer die Verantwortung, dass 
die Mitarbeiter existenzsichernde Einkommen erzielen. 
Seine Minijobber wollten aber nicht umwandeln, sodass 
er jetzt den Weg einschlägt, bei jeder neuen Stellenaus-
schreibung ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass es 
sich um eine sozialversicherungspflichtige Stelle han-
delt und Minijobs bei ihm nicht mehr möglich sind. 

Bei der Erstellung der Handlungshilfen haben wir 
immer wieder darüber diskutiert, wie man auch die 
Minijobber überzeugen kann. Eine Linie dabei war: 
Wir dürfen sie erst gar nicht mehr einstellen. Das 
würde dem arbeitsmarktpolitischen Ziel, Minijobs 
als Testphase zu nutzen, zwar widersprechen, auf der 
anderen Seite stellen wir aber fest, dass nur ganz we-
nige Unternehmen das Minijob-Modell als Testpha-
se nutzen und anschließend umwandeln.

Wir haben immer wieder festgestellt, 

dass die Minijobber sagen: Wir möchten 

nicht mehr arbeiten. Das liegt oft an den 

traditionellen Rollenbildern. Das Haupt-

einkommen wird anders erwirtschaftet.
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G.I.B.: Was fehlt den Unternehmen, damit sie syste-
matischer umwandeln?
Dr. Cordula Sczesny: Die Frage, die die Unterneh-
men haben, ist: Wie können wir bestimmte Tätig-
keiten so bündeln, dass daraus eine Stelle mit sozi-
alversicherungspflichtiger Beschäftigung wird. Ein 
Beispiel: Wenn jemand, der an der Kasse eingesetzt 
wird, zusätzlich auch für einen bestimmten Waren-
bereich zuständig wäre, hätte ich verschiedene Tä-
tigkeiten, die ich zu einer sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigung koppeln könnte. In dieser Frage 
haben die Unternehmen aber Beratungsbedarf bzw. 
benötigen sie Hilfestellungen. Das könnten die Ver-
bände übernehmen, aber auch Externe zum Beispiel 
in Form einer Potentialberatung. 

Ein zweiter Bereich, bei dem die Unternehmen Un-
terstützung wollen, ist bei der Qualifizierung der 
Mitarbeiter, sodass sie dann auch tatsächlich zu-
sätzliche Tätigkeiten übernehmen können. Unterstüt-
zung brauchen sie auch im Hinblick auf die sich än-
dernden Einsatzkonzepte und Arbeitszeiten im Fall 
einer Umwandlung. 

Ihre Frage ist zum Beispiel: Wie schaffe ich es mit so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten – in der Re-
gel Teilzeitbeschäftigen –, die Flexibilität aufrecht zu 
erhalten? Wobei es ein Trugschluss der Unternehmen 
ist zu glauben, dass sie mit mehr Minijobs flexibler 
sind. Das stimmt nur dann, wenn man sich nicht an 
Gesetz und Recht hält. Tut man das aber, ist man 
mit Minijobs prinzipiell unflexibler, denn bei Mini-
jobs darf man nur zwei Mal im Jahr mehr als 450 
Euro einsetzen und es gilt die jährliche Obergrenze 
von 5.400 Euro, ich muss immer darauf achten, dass 
ich nicht darüber liege, sonst muss ich alles im Nach-
hinein sozialversicherungspflichtig versteuern. Eine 
sozialversicherungspflichtige Teilzeitkraft kann ich 
hingegen über ein Arbeitszeitkonto ohne Probleme 
mal mehr und mal weniger einsetzen. Von der Anla-
ge ist die Teilzeit also eigentlich flexibler.

G.I.B.: Sie haben die Potentialberatung schon ange-
sprochen. Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt 
es z. B. durch das Land NRW für Unternehmen, die 
sich in Fragen der Umwandlung von Minijobs und 
der Neugestaltung ihrer Beschäftigungspolitik be-
raten lassen wollen?
Dr. Cordula Sczesny: Wir können über verschiedene 
Instrumente des Landes einiges bewirken. In unseren 
Handlungshilfen nennen wir die Potentialberatung 
mit konkreten Beispielen. Etwa: Wie kann man an-
dere Arbeitszeiten entwickeln? Wie kann man Tä-
tigkeiten bündeln? Wir liefern auch Beispiele, wie 
ein Jobcenter über einen Eingliederungszuschuss die 
Betriebe bei der Qualifizierung unterstützen kann, 
wenn andere Tätigkeiten übernommen werden sol-
len. Es wird in diesen Fällen immer zunächst fest-
gestellt, worin die individuelle Minderleistung be-
steht. Wenn die festgestellt ist, kann das Jobcenter 
mit EGZ unterstützen. Außerdem haben wir Beispiele 
aufgeführt, wie für eine Qualifizierung Bildungsgut-
scheine eingesetzt werden können. Dabei geht es so-
wohl um die Schulungskosten als auch um den Zu-
schuss für den Arbeitgeber. Entsprechende Beispiele, 
abgestimmt mit den Jobcentern, finden sich in un-
seren Handlungshilfen. 

G.I.B.: Was sind zusammengefasst die wichtigsten 
Ergebnisse des Projekts und wie kann es weitergehen?
Dr. Cordula Sczesny: Zum einen hat man noch ein-
mal gesehen, in welchem Umfang tatsächlich in die-
sen Branchen auf den Minijob im Betriebskontext 
gesetzt wird; und auch wie die Routinen einge spielt 
sind, um dort weiter auf den Minijob zu setzen – ein-
gespielt von Unternehmensseite, aber auch von Be-
schäftigtenseite. Jedes dritte Unternehmen sagt, dass 
es Minijobs reduzieren will oder unter bestimmten 
Voraussetzungen sogar darauf verzichten will. Das 
sind für uns 30 Prozent, die wir angehen müssen. Es 
geht also nicht um die 70 Prozent, die Nein sagen, 
wir müssen mit den 30 Prozent arbeiten, um Beschäf-
tigung neu zu organisieren. 
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Wir haben aber auch gesehen: Es hapert bei der Um-
wandlung nicht nur bei den Betrieben, sondern auch 
bei den Minijobberinnen – es handelt sich überwie-
gend um Frauen in diesem Bereich. Wir haben im-
mer wieder festgestellt, dass die Minijobber sagen: 
Wir möchten nicht mehr arbeiten. Das liegt oft an 
den traditionellen Rollenbildern: Das Haupteinkom-
men wird anders erwirtschaftet, der Minijob ist ein 
Zuverdienst. 

Aber eigentlich machen die Ergebnisse Mut: Es gibt 
genügend Ansatzpunkte – wir müssen nur mit den 
Betrieben arbeiten. Wir müssen mehr Informationen 
geben, mehr aufklären, mehr Argumente bringen. 
Bei denen, die uns die Tür ein bisschen aufmachen, 
müssen wir den Schritt hineinmachen.

G.I.B.: Das Projekt war auf Dortmund und den Kreis 
Unna regional begrenzt. Gibt es Überlegungen mit 
den Ergebnissen regionenübergreifend zu arbeiten?
Dr. Cordula Sczesny: Es wäre schade, die Ergeb-
nisse nur auf die Region zu beziehen. Wir denken, 
dass die Ergebnisse sowohl auf städtische als auch 
auf ländliche Regionen gut übertragbar sind – vor 
allem die Argumente. Deshalb würden wir gern im 
Rahmen eines Transfer-Projektes die Ergebnisse auf-
ganz NRW übertragen bzw. NRW von dem Wissen 
partizipieren lassen. Wir haben einmal an Informa-
tions-Veranstaltungen gedacht im Rahmen der Ar-
beitsvermittlung in Jobcentern, weil eben sehr viele 
Hartz-IV-Empfänger als Aufstocker in einem Mi-
nijob arbeiten. Wir würden gern die Stellen, die die 
Potentialberatung abwickeln, stärker darüber infor-
mieren, welche Möglichkeiten es über die Potential-
beratung gibt, in den Betrieben eine Umwandlung zu 
forcieren und auf diesem Wege auch die Betriebe er-
reichen. Darüber hinaus wollen wir über die Verbän-
de und alle Arbeitsmarktakteure, die an dem Thema 
betriebliche Beschäftigungspolitik dran sind, mehr In-
formationen streuen, indem wir ihnen in hoher Auf-
lage unsere Handlungshilfen zur Verfügung stellen. 

DAS INTERVIEW FÜHRTEN

Manfred Keuler, Tel.: 02041 767-152
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Dabei können wir uns weniger vorstellen, dass Be-
triebe ausschließlich zum Thema Minijobs beraten 
werden; das ist eher ein Hucke-Pack-Thema. Wir 
wollen daher die Berater mit unseren Materialien 
so schulen, dass sie das Thema bei Potentialbera-
tungen mitdenken. 

G.I.B.: Welche Empfehlungen für eine gesetzliche 
Reform der Minijobs lassen sich aus Ihrer Untersu-
chung ableiten?
Dr. Cordula Sczesny: Das A und O ist eine Ände-
rung des Steuerrechts. Das Ehegatten-Splitting ist die 
Hürde für die Umwandlung. Die steuerlichen Fehlan-
reize stehen dem im Wege. Aber es ist schwierig, den 
Menschen zu vermitteln: baut eine eigene Existenz-
sicherung auf, verlasst euch nicht auf eine Partner-
konstruktion, die letztendlich in Altersarmut führen 
kann, wenn ihr immer nur in einem Minijob gear-
beitet habt. 

Das ist an den Bund adressiert. Die Initiativen des 
Landes, die es in diese Richtung gab, sind ja leider ins 
Leere gelaufen. Jetzt kann es für das Land nur heißen, 
durch Initiativen wie „Land der fairen Arbeit“ weiter 
Überzeugungsarbeit zu leisten, sowohl bei Betrieben 
als auch bei Minijobberinnen – am besten schon, be-
vor der Minijob überhaupt aufgenommen wird. 


