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Ein wachsender Anteil des gesellschaftlichen Arbeitsvolumens wird in Form 

von Minijobs und Zeitarbeit erbracht. Jetzt sollen zwei vom Ministerium für Ar-

beit, Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen geförderte Pro-

jekte zur Sicherstellung fairer Arbeit nach Alternativen zu den teils prekären 

Beschäftigungsformen forschen. Charakteristisch für das Projekt ist die enge 

Kooperation von Unternehmensverbänden, Gewerkschaft, (Zeitarbeits-)Unter-

nehmen, Jobcentern und Beschäftigten.

Faire Alternativen zu Minijob und Leiharbeit
Vorteile für Unternehmen, Beschäftigte und öffentliche Kassen

Foto: Martin Schutt (picture-alliance/ZB)
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Seit Verabschiedung des zweiten Gesetzes 
für moderne Dienstleistungen am Arbeits
markt 2003 ist die Zahl der Minijobber 
bundesweit um mehr als 30 Prozent auf 
rund 7,3 Millionen im Jahr 2011 gestie
gen, davon rund 1,8 Millionen in Nord
rheinWestfalen. In manchen Wirtschafts
zweigen NordrheinWestfalens ist der 
Anteil der Minijobber mittlerweile hö
her als der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigter: So im Grundstücks und 
Wohnungswesen, im Gastgewerbe und 
im Wirtschaftszweig Kunst, Unterhaltung 
und Erholung. Im Einzelhandel mit seiner 
absolut hohen Zahl an Minijobbern liegt 
der Anteil bei immerhin 36,2 Prozent. 

Der ungebremste MinijobBoom belastet 
die öffentlichen Haushalte von Bund und 
Kommunen in Form erheblicher Transfer
leistungen wie „Kosten zur Unterkunft 
(KdU)“ oder „laufende Leistungen zum 
Lebensunterhalt“. Auch die Sozialkassen 
verbuchen Mindereinnahmen, obwohl auf 
Arbeitgeberseite – im Vergleich zur an
teiligen Zahlung der Sozialversicherung 
bei einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung – Mehrausgaben zu Bu
che schlagen. „Dass selbst die Erhöhung 
der Abgaben um fünf Prozentpunkte seit 
Juli 2006 nicht zu einem Rückgang der 
Zahl der Minijobs geführt hat, legt nahe“, 
schlussfolgert Dr. Claudia Weinkopf vom 
Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) 
der Universität DuisburgEssen in ihrer 
im August 2011 veröffentlichten Exper
tise, „dass Arbeitgeber Mittel und Wege 
suchen und wohl auch finden, um die er
höhte Abgabenlast auf die geringfügig Be
schäftigten zu überwälzen.“

„Tatsächlich“, so die Autorin weiter, „gibt 
es zahlreiche Hinweise darauf, dass das 
im Teilzeit und Befristungsgesetz veran

kerte Diskriminierungsverbot für gering
fügig Beschäftigte in der Praxis vielfach 
unterlaufen wird, ohne dass dies Sankti
onen nach sich zieht. Dies gilt insbeson
dere für die Löhne, die oftmals deutlich 
niedriger liegen als für vergleichbare an
dere Beschäftigte, aber auch für sonstige 
Arbeitnehmerrechte, die geringfügig Be
schäftigten häufig vorenthalten werden 
– etwa die Lohnfortzahlung im Krank
heitsfall und an Feiertagen sowie die Ge
währung von bezahltem Urlaub.“ Fazit 
der Wissenschaftlerin: „Die verbreite
te Annahme, in Minijobs werde ,brut
to für netto‘ verdient, erweist sich damit 
faktisch häufig als Illusion.“ 

Die Initiative der Länder NordrheinWest
falen, Brandenburg, Bremen und Berlin, 
einen Mindestlohn für 400EuroJobber 
einzuführen, scheiterte Anfang März 2012 
im Bundesrat. Die SPDgeführten Länder 
machten sich dafür stark, die wöchent
liche Arbeitszeit für die rund 7,3 Milli
onen Minijobber auf zwölf Stunden in 
der Woche zu begrenzen. Daraus hätte 
sich dann ein Lohn von 8,50 Euro in der 
Stunde ergeben. Dies wäre ein wichtiger 
Schritt gewesen – und dennoch: Eine ei
genständige Existenzsicherung bleibt al
lein mit Minijob unmöglich. Die mit ihnen 
erworbenen Ansprüche in der Sozialver
sicherung sind so gering, dass Altersar
mut kaum vermeidbar ist.

Umwandlung von Minijobs in 
sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung

Gravierende fiskalische, ökonomische und 
soziale Gründe also, die – bei allen Betei
ligten – gegen Minijobs sprechen. Doch 
Unternehmen verweisen auf die Flexibili
tätsvorteile von Minijobs bei schwanken

den Kundenanforderungen und nicht we
nige Erwerbspersonen entscheiden sich, 
wenn auch mitunter aufgrund steuerpo
litischer (Fehl)Anreize etwa durch das 
Ehegattensplitting, ganz bewusst für ei
nen Minijob.

Um zumindest die Wahlfreiheit der Mini
jobber zu erhöhen, versuchen die Jobcen
ter in Bielefeld, Dortmund und Duisburg 
sowie im Kreis Unna, Minijobs in sozial
versicherungspflichtige Beschäftigung um
zuwandeln. So entwickelt das Jobcenter 
in Bielefeld bereits seit 2007 im kommu
nalen Auftrag zeitlich mit der Ausübung 
eines 400EuroJobs kompatible Maß
nahmen zur Förderung der beruflichen 
Weiterbildung. Seit 2011 identifiziert ein 
Projektteam aus fünf Vermittlerinnen und 
Vermittlern Bedarfsgemeinschaften, die 
durch Aufnahme bzw. Ausweitung der 
Erwerbstätigkeit ihre Hilfebedürftigkeit 
beenden könnten. Eine enge Kontakt
dichte zu den Kunden und eine gezielte 
Ansprache der Arbeitgeber im Rahmen 
einer vermittlungsorientierten Beratung 
soll diesen Prozess zukünftig forcieren. 

Auch im Dortmunder Jobcenter – die 
Ruhrgebietsstadt verzeichnet mit 49,4 
Prozent für den Zeitraum von 2003 bis 
2011 einen deutlich überproportionalen 
Anstieg bei den Minijobs – soll eine kon
zertierte Aktion regionaler Akteure den 
Weg zurück in sozialversicherungspflich
tige Beschäftigung ebnen. Strategische 
Partner sind der Einzelhandelsverband 
WestfalenMünsterland e. V., die Kreis
handwerkerschaft Dortmund, der DGB 
Region DortmundHellweg, ver.di Bezirk 
Dortmund sowie die Wirtschaftsförde
rung Dortmund/Regionalagentur West
fälisches Ruhrgebiet. Sie konzentrieren 
sich auf örtliche Branchen, in denen die 
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meisten Minijobber beschäftigt sind, also 
Handel, Gaststätten, Gebäudereinigung 
und im Dienstleis tungsbereich. 

Ein Projektteam aus sieben Vermittlungs
kräften absolviert dazu ein vom Jobcenter 
entwickeltes Schulungsprogramm und wirbt 
bei Arbeitgebern und Minijobbern gezielt 
für die Umwandlung von geringfügiger in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. 
Offensichtlich mit Erfolg: Bereits in den ers
ten beiden Monaten ist nach Auskunft von 
Detlef JankeErler, Bereichsleiter im Jobcen
ter Dortmund, die Umwandlung von 90 Mi
nijobs in sozialversicherungspflichtige Be
schäftigung gelungen. Die Zielmarke für 
2012 liegt bei 400. Begründet sieht Janke
Erler den Erfolg in der intensiven Anspra
che der Arbeitgeber. In diesen Gesprächen 
wird dem Arbeitgeber eine Vorteilsüber
setzung hinsichtlich steuerlicher Vorteile, 
Arbeitszeitmodelle und Personalentwick
lung aufgezeigt, außerdem in der Nutzung 
von Eingliederungszuschüssen, aber auch 
in BeispielRechnungen, die den Arbeitge
bern vor Augen führen, dass eine Umwand
lung keineswegs automatisch mit höheren 
Kosten verbunden ist. Ein weiterer Grund 
ist für ihn der Fachkräftemangel: „Unter
nehmen erkennen bei der Suche nach neu
em Personal, dass sie mit ihren Minijobbern 
bereits über bewährte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verfügen, deren Beschäf
tigungsverhältnisse nur umgewandelt wer
den müssen.“

In Duisburg hatte das Jobcenter 2009 
eine Minijobbörse eingerichtet. Ziel war, 
insbesondere Langzeitarbeitslose (wie
der) an den Arbeitsmarkt heranzufüh
ren und gleichzeitig die passiven Leistun
gen zu reduzieren. Angesiedelt in einem 
Ladenlokal in der Duisburger Innen
stadt steht die Einrichtung heute allen 

Bürgern offen. 2010 startete zudem das 
Projekt „Minisoz“. Hier soll eine inten
sivierte Kommunikation zwischen Kund
schaft, Arbeitsvermittlung, Arbeitgeber
service und Unternehmen die Chancen 
auf Arbeitsmarktintegration erhöhen. 
Die Arbeitsvermittler leiten Informati
onen über Kundinnen und Kunden, die 
einer geringfügigen Beschäftigung nach
gehen, an den Arbeitgeberservice weiter, 
der dann im Gespräch mit dem Unter
nehmen Möglichkeiten einer Umwand
lung in eine sozialversicherungspflichti
ge Beschäftigung auslotet.

Nicht minder aktiv ist das Jobcenter im 
Kreis Unna. Hier ist die Umwandlung von 
Minijobs in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung Querschnittsthema. Ein
mal im Jahr führt der Arbeitgeberservice 
eine „Umwandlungsaktion“ durch, bei der 
Arbeitgeber auf Fördermöglichkeiten bei 
der Schaffung sozialversicherungspflich
tiger Beschäftigungen für arbeitslos ge
meldete Leistungsbezieher/innen hinge
wiesen werden und Minijobber erfahren, 
welche Möglichkeiten zur Umwandlung 
ihres Beschäftigungsverhältnisses beste
hen. Gleichzeitig werden Betriebe vorge
stellt, die Mitarbeiter/innen suchen. Mitt
lerweile ist das Ziel „Umwandlung“ in 
andere Projekte des Jobcenters wie etwa 
„Gute Arbeit für Alleinerziehende“ oder 
„JobOffensive 50+“ integriert. 

Evaluation der 
Jobcenter-Projekte

Die Ziele der vier Jobcenter sind identisch, 
die Ansätze zur Umwandlung von Mini
jobs in sozialversicherungspflichtige Be
schäftigung aber differieren. Stellt sich die 
Frage: Welches Vorgehen unter Berück
sichtigung der jeweiligen regionalen Rah

menbedingungen besonders Erfolg ver
sprechend ist. Antwort darauf geben will 
das Projekt „Evaluation der Projekte zur 
Umwandlung von 400EuroJobs in sozi
alversicherungspflichtige Beschäftigung in 
Bielefeld, Dortmund, Duisburg sowie im 
Kreis Unna“, durchgeführt von der Dort
munder Soziale Innovation GmbH (SI).

OnlineBefragungen und Interviews mit 
Geschäfts und Personalleitungen von Un
ternehmen, die bereits Minijobs umgewan
delt haben, sollen klären, welche Gründe 
für die Bereitschaft maßgeblich sind, Ar
beit nicht oder weniger als Minijob, son
dern in Form sozialversicherungspflich
tiger Beschäftigung zu organisieren, und 
welche Erfahrungen mit der Umwandlung 
vorliegen. Ergänzend dazu sollen schrift
liche Befragungen und Interviews mit Per
sonen, die aus einem Minijob in eine so
zialversicherungspflichtige Beschäftigung 
gewechselt sind, die Gründe, Erfahrungen 
und Perspektiven der geänderten Erwerbs
beteiligung vor dem Hintergrund der in
dividuellen Lebens und Berufsbiografie 
erforschen. 

Da von den knapp 1,8 Millionen Mi
nijobbern in NRW knapp zwei Drittel 
weiblich sind, will das Projekt zusätzlich 
Erkenntnisse gewinnen, ob für Frauen 
(und Männer) mit aktiven Familienpflich
ten besondere Strategien für eine erfolg
reiche Umwandlung von Minijobs in so
zialversicherungspflichtige Beschäftigung 
erforderlich sind. Doch das ProjektDe
sign ist noch weiter gefasst. „Wir wollen 
auch herausfinden“, so Dr. Uwe Jürgen
hake, Geschäftsführer der Soziale Inno
vation GmbH, „an welchen Stellen es ei
ner (weiteren) Unterstützung durch die 
Politik, die Wirtschaft sowie anderer Ar
beitsmarktakteure bedarf.“ 

Dr. Uwe Jürgenhake, Geschäftsführer 

Soziale Innovation GmbH

Dr. Cordula Sczesny, Geschäftsführerin 

Soziale Innovation GmbH
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Damit auch andere interessierte Job
center von den Ergebnissen profitieren 
können, sind nach Auskunft von SIGe
schäftsführerin Dr. Cordula Sczesny Hos
pitationen, bilaterale Erfahrungsaustau
sche, Präsentationen und gemeinsame 
Workshops geplant. Des Weiteren will 
SI Handlungshilfen erstellen: Sowohl 
für die Entwicklung und Implementie
rung von Umwandlungsprojekten wie 
auch für die Ansprache von SGB IIKun
den und Unternehmen. Zielgruppen die
ser Produkte sind interessierte Jobcenter 
und deren Kunden, Unternehmen in der 
jeweiligen Region sowie lokale Arbeits
marktakteure. Für den ErgebnisTransfer 
greift SI auf bereits bestehende Organi
sationsstrukturen wie etwa die Arbeits
gemeinschaft der Grundsicherungsstel
len LAG NRW zurück. Nach der ersten 
empirischen Phase findet im Juni 2012 
in der G.I.B. in Bottrop eine Transfer
veranstaltung statt, zu der alle Jobcen
ter in NRW eingeladen sind. 

Zeitarbeit – eine Brücke 
in den Arbeitsmarkt?

Parallel zur wachsenden Zahl der Mi
nijobs boomt die Zeitarbeit. 2004 hob 
der Gesetzgeber das besondere Befris
tungsverbot, das Synchronisationsver
bot, das Wiedereinstellungsverbot sowie 
die Beschränkung der Überlassungsdauer 
auf höchstens zwei Jahre auf. Intendiert 
war mit der Deregulierung, die Arbeit
nehmerüberlassung als flexibles arbeits
marktpolitisches Instrument zu stärken 
und positive Beschäftigungseffekte zu 
erzielen. Tatsächlich stieg in der Folge 
die Zahl der Zeitarbeitnehmer/innen 
in NRW von 79.238 im Juni 2004 auf 
149.372 2010.

Als Indiz dafür, dass Zeitarbeit wirklich 
eine Brücke für den Einstieg oder die Rück
kehr in den Arbeitsmarkt bildet, gilt die 
Beschäftigung vormals Arbeitsloser. Rich
tig ist, dass im ersten Halbjahr 2010 rund 
60 Prozent der Zeitarbeitnehmer/innen in 

NRW aus der Arbeitslosigkeit kamen, da
von rund 18 Prozent aus der Langzeitar
beitslosigkeit und rund 9 Prozent waren 
zuvor überhaupt noch nicht beschäftigt.

Die zentrale Frage aber lautet: Hilft Zeit
arbeit vormals Arbeitslosen beim dauer
haften Einstieg in ein Einsatzunterneh
men (Klebeeffekt) oder in ein anderes 
Unternehmen außerhalb der Zeitarbeit 
(Brückeneffekt)? Eine 2008 vom nord
rheinwestfälischen Arbeitsministerium in 
Auftrag gegebene Untersuchung kommt zu 
dem Ergebnis, dass „knapp einem Drittel 
der Zeitarbeitnehmer/innen, die vor der 
Zeitarbeit arbeitslos waren, der Einstieg 
in eine Vollzeit/Teilzeitbeschäftigung in 
einem anderen Wirtschaftsbereich“ gelingt. 
Gleichzeitig weist die Studie jedoch auf den 
starken Einfluss des Erwerbsstatus vor der 
Zeitarbeit auf den danach hin. „Wer vorher 
eine Vollzeit/Teilzeitbeschäftigung hatte, 
hat sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch 
nach der Zeitarbeit. Wer vorher arbeitslos 
war“, so das ernüchternde Ergebnis, „ist 
es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch da
nach.“ Offen ist bislang die Frage, welche 
Einflussfaktoren in der Zeitarbeit die Brü
ckenfunktion fördern oder hemmen. Da
mit fehlen zugleich zentrale Erkenntnisse, 
wie Zeitarbeitsunternehmen, Kundenun
ternehmen sowie Zeitarbeitnehmer/innen 
gezielt an einer Beschäftigungsförderung 
außerhalb der Zeitarbeit arbeiten können 
– wenn sie wollen. 

Hier setzt das SIProjekt „Zeitarbeit – eine 
Brücke in den Arbeitsmarkt?“ in Träger
schaft der SI GmbH an. Für das Projekt 
haben sich der Bundesarbeitgeberver
band der Personaldienstleister, Berlin, 
(BAP), der Interessenverband Deutscher 
Zeitarbeitsunternehmen e. V., Münster, 
(iGZ), der Deutsche Gewerkschaftsbund 



   

46 G.I.B.INFO   2  12  

BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT

NRW, Düsseldorf, (DGB NRW), sowie 
mehrere namhafte Zeitarbeitsunterneh
men zusammengeschlossen. Sie wollen 
gemeinsam Rahmenbedingungen für 
„gute Zeitarbeit“ entwickeln und erpro
ben. Neben „gleichem Lohn für gleiche 
Arbeit“ geht es Carmen Tietjen, Leiterin 
der Abteilung Arbeitsmarkt und Frauen
politik beim DGB NRW, dabei vor allem 
auch um „gleiche Arbeitsbedingungen“. 

iGZHauptgeschäftsführer Werner Stolz 
begründet die Beteiligung seines Verbands 
am Projekt etwas anders: „Bislang ist nur 
der Klebeeffekt, also die Zahl derer, die 
vom Kundenbetrieb übernommen wer
den, erhoben worden. Laut iGZMit
telstandsbarometer liegt dieser Wert bei 
rund 35 Prozent. Nicht untersucht hinge
gen ist bisher, wie hoch die Zahl derer ist, 
die aus einem Zeitarbeitsverhältnis in ein 
anderes Beschäftigungsverhältnis wech
seln. Hier kann das Projekt eine Betrach
tungslücke schließen.“

Wenn aber Zeitarbeitsunternehmen ihr 
Personal dauerhaft an andere Unterneh
men weitergeben, schmälern sie, zumin
dest kurzfristig, ihre wirtschaftliche Basis. 
Warum sollten Zeitarbeitsunternehmen 
Interesse haben, nicht nur „Verleiher“, 
sondern auch „Vermittler“ zu sein? Dazu 
iGZHauptgeschäftsführer Werner Stolz: 
„Zeitarbeitsunternehmen verstehen sich 
immer häufiger als Personaldienstleister 
im weitesten Sinne. Das ist aber keine neue 
Entwicklung. Umfassende Personaldienst
leistungen anzubieten und die Kundenun
ternehmen bei ihren Wünschen rund um 
die Personalbeschaffung und bereitstel
lung zu unterstützen, ist eine Kernaufga
be von Zeitarbeitsunternehmen.“ 

Vorreiter für innovative Wege in der Zeit
arbeit war schon früh die STARTZeitar
beit NRW GmbH, ebenfalls Projektpart
ner. Seit Gründung des Unternehmens bis 
Ende 2011 setzte START 34.557 Zeit
arbeitskräfte in Betrieben ein, darunter 
21.432 Personen (62,0 %), die zu den 
schwer vermittelbaren Zielgruppen des 
Arbeitsmarkts zählen. Mehr als 13.900 
Beschäftigte unterschrieben direkt im 
Anschluss an ihre Beschäftigungszeit bei 
START einen Arbeitsvertrag in einem Ent
leihbetrieb. STARTGeschäftsführer Wil
helm ObersteBeulmann: „Nicht nur die 
Abdeckung von Auftragsspitzen, sondern 
auch die zum Teil kurzfristige Übernah

me unseres Zeitarbeitspersonals in ein 
festes Anstellungsverhältnis im Stammbe
trieb zeigt, dass die Branchen Zeitarbeit 
vielfältig nutzen. Eine Übernahme sichert 
nicht immer die notwendige Rendite, be
deutet aber ein positives Image und mög
liche Folgeaufträge. Zusätzlich schlagen 
wir damit die Brücke von der Arbeitslo
sigkeit in die langfristige Beschäftigung.“

Umfassende Projektziele 
und enge Kooperation

Jetzt untersucht die Soziale Innovation 
GmbH, welchen Einfluss Einsatzstrate
gie und Personalpolitik im Kundenunter
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nehmen und welchen die Verleihstrategie 
des Zeitarbeitsunternehmens sowie Qua
lifizierungsmaßnahmen auf den Klebe/
Brückeneffekt haben. Zu klären ist auch, 
wie Zeitarbeitnehmer/innen selbst ihren 
Verbleib im Einsatzunternehmen bzw. den 
Einstieg in einem anderen Unternehmen 
außerhalb der Zeitarbeit etwa über Qualifi
kation, Lern und Einsatzbereitschaft oder 
Teamfähigkeit aktiv befördern können.

Auf Basis ihrer Ergebnisse wollen die 
Projektpartner konkrete Handlungs
strategien entwickeln, die zur Verbes
serung der Beschäftigungschancen für 
Zeitarbeiternehmer/innen außerhalb 

der Zeitarbeitsbranche führen können. 
Ein Mittel könnte sein, den Aspekt Per
sonalbetreuung etwa in Form einer Bera
tung zur beruflichen Entwicklung in der 
Arbeit der Disponenten und Disponen
tinnen zu intensivieren.

Zustimmung finden die SIFachleute 
bei igZHauptgeschäftsführer Werner 
Stolz: „Es ist sehr wichtig, dass gera
de auch Personaldisponenten nicht nur 
angelernte Bürokaufleute, sondern ei
gens aus und fortgebildete Fachkräfte 
sind. Der iGZ hat sich maßgeblich für 
die Einführung des neuen Berufsbildes 
Personaldienstleistungskaufmann/frau 

(PDK) eingesetzt, um gerade diese Pro
fessionalität auch beim internen Perso
nal strukturiert anbieten zu können. Die
ser anerkannte Ausbildungsberuf wird in 
diesem Jahr um den Personalfachwirt/die 
Personalwirtin ergänzt.“

Zu prüfen bleibt, welche Anreize Politik 
setzen kann, damit sich Zeitarbeitsun
ternehmen verstärkt um eine dauerhafte 
Beschäftigung ihrer Mitarbeiter/innen 
auch außerhalb der Zeitarbeit bemühen. 
Die verbesserten Rahmenbedingungen 
beim Bildungsscheckverfahren auch für 
Zeitarbeiter/innen können als ein Ansatz
punkt nach Auffassung von Dr. Cordula 
Sczesny und Dr. Uwe Jürgenhake in die 
richtige Richtung weisen.

In allen Projektphasen arbeiten die Betei
ligten eng zusammen, bringen eigene Res
sourcen ein: SI führt die geplanten stan
dardisierten Befragungen und Interviews 
durch, die Verbände BAP und iGZ sowie 
die Zeitarbeitsunternehmen schaffen die 
Zugänge zu den Zeitarbeitsunternehmen, 
DGB und Zeitarbeitsunternehmen die zu 
den Zeitarbeitnehmer/innen. Gemeinsam 
erarbeiten sie anschließend Ansatzpunkte 
für die Erhöhung von Klebe und Brücken
effekten, entwickeln Qualifizierungsmaß
nahmen für Zeitarbeitnehmer/innen zur 
Förderung der persönlichen, fachlichen 
und sozialen Kompetenzen, bieten Stra
tegieWorkshops zur Entwicklung eines 
Leitbilds für Disponenten an und entwi
ckeln Qualifizierungsbausteine für Dis
ponenten zur Personalbetreuung. „Die 
enge Kooperation der Akteure“, davon 
sind Dr. Cordula Sczesny und Dr. Uwe 
Jürgenhake überzeugt, „wird für die Pra
xisnähe und damit für die Verwertbarkeit 
der Produkte sorgen.“
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