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Einleitung 

Das Projekt „Evaluation der Projekte zur Umwandlung von 400-Euro-Jobs in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung“ wird getragen von den Jobcentern Bielefeld, Dortmund, Duis-
burg und Kreis Unna (kofinanziert durch das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 
NRW (MAIS) und den Europäischen Sozialfond). Die Evaluierung verfolgt im Wesentlichen 
das Ziel, die Erfahrungen aus Sicht aller Beteiligten – Jobcenter sowie Beschäftigte und Un-
ternehmen als „Jobcenter-Kunden“ – aufzuarbeiten und sie als „Beispiele guter Praxis“ ande-
ren Jobcentern zugänglich zu machen.  

Im Rahmen des Projekts werden deshalb seit Herbst 2012 – unter anderem – ausführliche 
Befragungen durchgeführt, um sowohl die Sicht der Arbeitnehmer/innen, die ihre Minijobs in 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umwandeln konnten, als auch die Sicht der Ar-
beitgeber, bei denen Minijobs umgewandelt wurden, empirisch zu erfassen und darzustellen.  

Im vorliegenden Bericht werden ausgewählte Zwischenergebnisse der Befragungen von ak-
tuellen und ehemaligen Minijobber/innen im ALG II-Bezug präsentiert (Stand: April 2013). Die 
Ergebnisse müssen als vorläufig angesehen werden, die hier vorgestellten Tendenzen kön-
nen sich also im weiteren Projektverlauf noch ändern.  

Im Mittelpunkt der Zwischenauswertung stehen Fragen zur Tätigkeit sowie zu den Arbeitszei-
ten und der Entlohnung als zentrale Rahmenbedingungen der Beschäftigung im Minijob (MJ) 
und später in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (svB). Ergänzend werden 
die von den Minijobber/innen vorgetragenen Gründe für die Aufnahme einer geringfügigen 
Beschäftigung (geB) dargestellt.  

 

 

1.  Zur Zielgruppe der Minijobber/innen im ALG II-B ezug – Ab-
grenzung zu anderen MJ-Studien 

In der aktuellen politischen Debatte um geringfügige/prekäre Beschäftigung werden insbe-
sondere zwei Studien herangezogen.1 Unsere vorläufigen Ergebnisse aus den Befragungen 
von aktuellen und ehemaligen Minijobber/innen unterscheiden sich in einigen Hinsichten 
deutlich von denen dieser Studien. Verantwortlich für diese Differenzen sind vor allem Unter-
schiede der in die Untersuchungen einbezogenen Zielgruppe der Minijobber/innen.   

In unseren Befragungen wurden ausschließlich aktuelle und ehemalige Minijobber/innen be-
rücksichtigt, die sich zum Zeitpunkt der Ausübung eines Minijobs im ALG II-Bezug befinden 
bzw. befunden haben.  

Die RWI-Studie bezieht alle Minijobber-Gruppen ein und umfasst damit die gesamte Band-
breite von geringfügig entlohnten Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen (im Nebenerwerb und 
ausschließlich geringfügig Beschäftigte; ohne und mit ALG II- Bezug). Entsprechend breit ist 
die Bandbreite der Tätigkeiten und der erzielten Durchschnittslöhne (RWI 2012). Die 
BMFSFJ-Studie fokussiert auf die Erwerbsbiographien von Frauen, wobei insbesondere die 

                                                           
1
 Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsförderung (RWI), 2012. 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ( BMFSFJ), 2012.  
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Hausfrauen in den Blick genommen werden, die ausschließlich auf Minijob-Basis – als Hin-
zuverdienst zu einem Partnereinkommen – beschäftigt sind (BMFSFJ 2012).  

In beiden Studien geht es also um eine ausgesprochen heterogene Beschäftigtengruppe (in 
Bezug auf Geschlecht, Alter, Familienstand, Qualifikationsniveau, Tätigkeitsspektrum und 
ggf. finanzielle Absicherung durch eine/n Partner/in). Die Unterschiede zu unserer Zielgruppe 
müssen bedacht werden, wenn das Anforderungsniveau im Minijob sowie die entsprechen-
den Stundenentgelte gegenübergestellt werden. 

 

 

2. Methodisches Vorgehen 

Unsere Befragung von Minijobber/innen nach der Umwandlung in eine sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung führen wir anhand eines standardisierten Fragebogens telefonisch 
durch, um die Hemmschwellen einer aktiven Beteiligung und eventuelle sprachliche Hürden 
der Interviewten zu senken. Sofern die Interviewpartner/innen (ehemalige Minijobber/innen) 
zustimmen, wird die standardisierte Befragung durch ein mündliches leitfadengestütztes In-
terviews (face-to-face) vertieft. 

Darüber hinaus führen wir eine schriftliche Kurz-Befragung von Minijobber/innen durch, die 
aktuell noch einer geringfügigen Beschäftigung nachgehen, aber von den zuständigen Job-
centern als geeignet für die Aufnahme einer svB angesehen und angesprochen werden. Sie 
befinden sich insofern aktuell im Prozess der Umwandlung („aktuelle Minijobber/innen“).  

Die Fragebögen werden erfasst und mit Hilfe des Statistikprogramms SPSS ausgewertet. Die 
mündlichen Interviews werden transkribiert und ausgewertet. Alle Befragten wurden aus-
schließlich über die Vermittlung der beteiligten Jobcenter (Bielefeld, Dortmund, Duisburg und 
Kreis Unna) rekrutiert.  

Für den Zwischenbericht wurden Fragebögen von 97 „aktuellen“ und 62 „ehemaligen Mi-
nijobber/innen“ – vermittelt durch die Jobcenter Bielefeld, Dortmund und Kreis Unna – aus-
gewertet (Stand: April 2013).  

 

 

3. Gründe zur Aufnahme eines Minijobs 

Die Mehrzahl der befragten Minijobber/innen hat sich eher unfreiwillig für einen MJ als eine – 
vorübergehende – Notlösung entschieden, obwohl sie eigentlich eine „feste“ (Vollzeit-) Stelle 
bevorzugt hätten. Insbesondere die Jüngeren sehen im Minijob eine Chance, in reguläre, 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einzumünden.  

 

Über die Hälfte der aktuellen und ehemaligen Minijobber/innen geben als Grund für die Auf-
nahme eines Minijobs an, dass sie „keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gefun-
den“ haben. Dies trifft überproportional häufig auf Personen zu, die bereits das 50. Lebens-
jahr vollendet haben (63%). Davon haben 89% eine Berufsausbildung absolviert. Trotz gu-
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tem Start ins Berufsleben verfügen sie heute – wohl aufgrund von Brüchen in ihrer Erwerbs-
biografie – über keine existenzsichernde Beschäftigung.  

Auf Rang 2 und 3 rangieren die Gründe: „durch den Minijob den Wiedereinstieg in Arbeit zu 
finden“ und „etwas dazuzuverdienen“. Beide Gründe werden deutlich häufiger von Befragten 
unter als über 50 Jahre genannt.  

 

Abb. 1:  Gründe für die Aufnahme eines Minijobs – n ach Altersgruppen 

 

Aktuelle und ehemalige Minijobber/innen, Stand April 2013 

 
Gesundheitliche Gründe spielen bei jeder/jedem 10. Minijobber/in, die/der das 50. Lebens-
jahr vollendet hat, eine Rolle.  

Werfen wir einen Blick auf die Gruppe der überwiegend weiblichen alleinerziehenden Mi-
nijobber/innen im ALG II-Bezug: 47%, und damit fast die Hälfte von ihnen, geben an, „aus 
familiären Gründen“ nicht mehr arbeiten zu können. Fehlende familiäre und institutionelle 
Unterstützung bei der Kinderbetreuung oder auch wenig familienfreundliche Arbeitszeiten bei 
potenziellen Arbeitgebern können hier als eine Hürde für eine größere Erwerbsbeteiligung 
angesehen werden.  
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4. Tätigkeiten im Minijob 

Die Arbeiten, die die befragten (aktuellen und ehemaligen) Minijobber/innen im ALG II-
Leistungsbezug ausführen, konzentrieren sich auf einige wenige Tätigkeitsbereiche im Nied-
riglohnsektor. Unter geschlechtsspezifischen Aspekten lassen sich dabei deutliche Differen-
zen erkennen.   

 

Abb. 2:  Tätigkeiten im Minijob – nach Geschlecht 

 

Aktuelle und ehemalige Minijobber/innen, Stand April 2013 

Männer sind vor allem in den Bereichen Lager, Logistik und Spedition tätig. 30% üben Tätig-
keiten wie „Fahren; Packen; Zustellen“ aus. Weitere Schwerpunkte bilden Reparaturen und 
Instandhaltungsarbeiten (14%) sowie „Fertigen; Bauen; Montieren“ und „Reinigen“ (je 11%). 

Bei den Frauen dominieren dagegen Tätigkeiten, die als „typisch weiblich“ gelten. Sie arbei-
ten schwerpunktmäßig im Einzelhandel („Verkaufen; Kassieren“: 27%), in der Gebäudereini-
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gung („Reinigen“: 22%) und in der Gastronomie („Bewirten; Speisen zubereiten“: 21%). Wei-
tere 7% der Befragten erbringen soziale und pflegerische Dienstleistungen. Eine ge-
schlechtsspezifische Verteilung der Minijobs ist also unverkennbar. 

 

 

5. Arbeitszeiten im Minijob 

70% der Minijobber/innen im ALG II-Bezug arbeiten mindestens 10 Stunden/Woche im MJ; 
ein Viertel 15 Stunden und mehr. „Geringfügig entlohnte Beschäftigung“ ist also keineswegs 
gleichzusetzen mit „geringfügigen Arbeitszeiten“!  
Die meisten (aktuellen) Minijobber/innen würden längere Arbeitszeiten – und damit eine re-
guläre, sozialversicherungspflichtige Teilzeit- oder Vollzeitstelle – bevorzugen.  

 

Abb. 3:  Geleistete Wochenarbeitszeit im Minijob – nach Geschlecht 

 

Aktuelle und ehemalige Minijobber/innen, Stand April 2013 

 

Die Anzahl der durchschnittlich geleisteten Wochenstunden ist sehr unterschiedlich. Sie 
reicht von unter 2,5 bis über 20 Stunden. 46% arbeiten zwischen 10 und unter 15 Stun-
den/Woche und weitere 12% geben die vormals gesetzlich vorgeschriebene Höchstarbeits-
zeit im MJ von 15 Stunden/Woche als ihre Arbeitszeit an. Bei mehr als jeder/jedem 10. Be-
fragten kommt die „geringfügige“ Beschäftigung einer Teilzeitstelle mit rund 50% einer Voll-
zeitstelle also schon recht nahe. 
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Betrachtet man die Wochenarbeitszeiten nach Geschlecht, so wird deutlich, dass es vor al-
lem Männer sind, die besonders lange Wochenarbeitszeiten haben: Fast ein Drittel der be-
fragten männlichen Minijobber arbeitet 15 und mehr Stunden/Woche. Bei den Frauen sind es 
immerhin noch 17%, die auf derart ausgedehnte Arbeitszeiten kommen.  

Dass die befragten (hier: „aktuellen“) Minijobber/innen einer geringfügig entlohnten Beschäf-
tigung nachgehen, bedeutet keineswegs, dass sie von sich aus nicht mehr arbeiten können 
und/oder wollen. Im Gegenteil: An den Befragungsergebnissen lässt sich erkennen, dass es 
sich bei denjenigen, die weniger als 15 Wochenstunden arbeiten möchten, lediglich um Ein-
zelfälle handelt (6% der befragten Frauen und keiner der befragten Männer).  

 

Abb. 4:  Gewünschte Wochenarbeitszeit – nach Geschl echt  

 

Aktuelle Minijobber/innen, Stand April 2013 

 

Die übergroße Mehrzahl wünscht sich eine Teilzeitstelle mit einem Stundenvolumen von 
mindestens 50% einer Vollzeitstelle oder sogar direkt eine Vollzeitstelle. Setzt man eine Voll-
zeitstelle mit 35 und mehr Stunden an, so sind es 43% der Frauen und sogar 73%, also fast 
drei Viertel der Männer, die sich eine Vollzeitbeschäftigung wünschen. Dies korrespondiert 
mit der oben skizzierten Aussage, dass der Einstieg in die geringfüge Beschäftigung eigent-
lich nur eine Notlösung ist und im Grunde eine svB gewünscht wird (vgl. dazu auch Din-
geldey u.a. 2012).2   

                                                           
2 Minijobs werden von ALG II-Bezieher/innen vielfach aufgenommen, um „einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu 

finden und die finanzielle Situation ihres Haushalts zu verbessern. Die Aufnahme eines Minijobs ist eher eine 
Reaktion ‚aus der Not’ als eine ‚Optimierung’ von Zeit und Geld.“ (Dingeldey u.a. 2012, S. 39). Gerade dieser 
Zielgruppe gelingt der Absprung aus der geringfügigen Beschäftigung aber besonders selten (Achatz und 
Trappmann 2010). 
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6. Entgelte im Minijob 

Das durchschnittliche Stundenentgelt der befragten Minijobber/innen im ALG II-Bezug be-
trägt 6,38 Euro und befindet sich damit weit unterhalb der bundeseinheitlichen Niedriglohn-
schwelle3, aber auch deutlich unter dem geforderten gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Eu-
ro/Stunde. Insgesamt bewegt sich das Gros der Entgelte für die Minijobber/innen in einem 
Korridor zwischen unter 4 und unter 10 Euro/Stunde.  

 

Abb. 5:  Stundenentgelte im Minijob 

 

Aktuelle und ehemalige Minijobber/innen, Stand April 2013 

 

Die Stundenentgelte der befragten Minijobber/innen (aktuelle und ehemalige MJ) liegen bzw. 
lagen im Durchschnitt bei 6,38 Euro/Stunde und damit um gut 3 Euro niedriger als das vom 
RWI für seine Zielgruppe berechnete durchschnittliche Stundenentgelt von 9,45 Eu-
ro/Stunde) (RWI 2012). 

Legt man die 8,50 Euro/Stunde als Maßstab zu Grunde, die als „gesetzlicher Mindest-
Stundenlohn“ in der politischen Debatte sind, so lässt sich feststellen, dass gerade 18% der 
Befragten auf diesen Stundensatz kommen. 82% verdienen weniger als 8,50 Euro/Stunde; 
35% sogar weniger als 5,50 Euro/Stunde. Über die 10-Euro-Marke kommen nicht einmal 5% 
der befragten Minijobber/innen im ALG II-Bezug.4  

                                                           
3 Nach den Berechnungen des IAQ lag die bundeseinheitliche Niedriglohnschwelle 2010 bei 9,15 Euro/Stunde 

(Brutto-Grundlohn) (Kalina und Weinkopf 2012, S. 10). 
4 Zum Vergleich die einschlägigen Ergebnisse aus anderen Studien: „Knapp die Hälfte aller Minijobber/innen 

hatte im Jahr 2010 einen Stundenlohn unter 7 Euro und ein Viertel sogar weniger als 5 Euro. Gut zwei Drittel 
der Beschäftigten in Minijobs verdienten weniger als 8,50 Euro/Stunde (Kalina, Weinkopf 2012. S. 11).   
„50 Prozent der Minijobber in NRW verdienen weniger als den geforderten Mindestlohn von 8,50 Euro€, jede/r 
Vierte verdient sogar weniger als 7 Euro/Stunde (RWI-Studie 2012, S. 110). 
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Abb. 6:  Anteil Stundenentgelte im Minijob in Höhe von weniger als 8,50 Euro und 
durchschnittliche Stundenentgelte nach Tätigkeit 

 

Aktuelle und ehemalige Minijobber/innen, Stand April 2013 

 

Betrachtet man die Stundenentgelte nach Tätigkeitsbereichen, so ergeben sich deutliche Dif-
ferenzierungen: 96% der Minijobber/innen, die „fahren; packen; zustellen“ verdienen weniger 
als 8,50 Euro/Stunde; im Tätigkeitsbereich „Verkaufen; Kassieren“ sind es 91%. In den bei-
den Tätigkeitsbereichen „Beraten; Verwalten“ und „Bewirten; Speisen zubereiten“, die zu den 
häufigsten der ALG II-Bezieher/innen im Minijob gehören, liegen bei rund 85% der Befragten 
die Stundenentgelte unter der gesetzlichen Mindestlohnforderung. Im Bereich „Reinigen“, in 
dem knapp jede/r Sechste eingesetzt ist, sind es immer noch 73%. Damit sind in den Tätig-
keitsbereichen, in denen die meisten befragten ALG II- Bezieher/innen ihren Minijob ausü-
ben, auch die höchsten Anteile von denen, die unter 8,50 Euro/Stunde verdienen.  

Ein Blick auf die durchschnittlichen Stundenentgelte zeigt: Innerhalb der aufgeführten Tätig-
keitsbereiche lassen sich deutliche Lohnspreizungen erkennen. So zeigt sich, dass die Rei-
nigungskräfte mit einem durchschnittlichen Stundenentgelt von 7,43 Euro vergleichsweise 
„gut“ verdienen, gefolgt von Minijobber/innen im Tätigkeitsbereich „Pflegen und Betreuen“ mit 
7,12 Euro/Stunde. Tätigkeiten wie „Fertigen; Bauen; Montieren“ sowie „Reparieren; Instand-
setzen“ scheinen dagegen je nach Unternehmen sehr unterschiedlich bezahlt zu werden: 
Hier liegen die Durchschnittswerte bei 6,74 und 6,10 Euro/Stunde. Zugleich aber finden sich 
hier relativ wenige Minijobber/innen, die auf einen Stundenlohn unter 8,50 Euro kommen. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die durchschnittlichen Stundenentgelte der befragten 
Minijobber/innen mit ALG II-Bezug in allen Branchen nicht nur unterhalb der geforderten 
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Mindestlohngrenze, sondern auch unterhalb der jeweils niedrigsten tariflichen Lohn- und Ge-
haltsgruppen liegen.5   

Ein Blick auf die Stundenentgelte in Kombination mit den von den Befragten angegebenen 
Wochenarbeitszeiten lässt einen weiteren interessanten Zusammenhang erkennen: Die 
(durchschnittlichen) Stundenentgelte korrespondieren mit den geleisteten Wochenarbeitszei-
ten: Die pro Stunde gezahlten Entgelte sind umso niedriger, je höher die wöchentliche Ar-
beitszeit ist.   

 

Abb. 7:  Stundenentgelte im Minijob nach Wochenarbe itszeit 

 

Aktuelle und ehemalige Minijobber/innen, Stand April 2013 

 

So liegen die Durchschnittsentgelte/Stunde bei Minijobber/innen, die 15 Stunden bzw. 15 
Stunden und mehr pro Woche arbeiten, bei 5,64 Euro bzw. 4,33 Euro, während die Stunden-
entgelte bei denjenigen, die weniger als 10 Wochenstunden arbeiten, „immerhin“ zwischen 7 
und 8 Euro rangieren.   

Diese zunächst verblüffende Korrelation von geleisteter Wochenarbeitszeit und Stundenent-
gelt wirft ein Schlaglicht auf einen Begründungszusammenhang, der nur für die geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisse einen Sinn ergibt. Danach errechnet sich das Stundenentgelt 
offenbar als variable Größe aus der – vom Unternehmen angesetzten – Wochenarbeitszeit 
und der gesetzlich vorgegebenen Obergrenze für geringfügige Beschäftigung von 400 bzw. 
450 Euro/Monat (s. dazu auch unten, Punkt 10 „Entkoppelung von Lohn und Leistung“).  

Anders gerechnet: Würden diese geringfügig Beschäftigten einen Mindestlohn von 8,50 Eu-
ro/Stunde erhalten, dann läge das Monatsgehalt bei etwa der Hälfte von ihnen über der alten 
monatlichen Geringfügigkeitsgrenze von 400 Euro/Monat bzw. bei einem Drittel der Beschäf-
tigten über der aktuellen Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro/Monat. 

  

                                                           
5 Vgl. dazu www.tarifregister.nrw.de. 
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7. Veränderung der Tätigkeiten nach der Umwandlung vom  
Minijob in eine sozialversicherungspflichtige Besch äftigung 

Knapp 60% der ehemaligen Minijobber/innen üben nach der Umwandlung die gleiche(n) Tä-
tigkeit(en) aus wie vor der Umwandlung. Werden zumindest in Teilen andere Tätigkeiten 
ausgeübt, dann werden die Tätigkeiten in 73% der Fälle als höherwertig eingestuft.  

 

Die Tätigkeiten, die (ehemalige) Minijobber/innen nach der Umwandlung in eine svB ausü-
ben, sind offenbar überwiegend mit den zuvor ausgeübten Tätigkeiten identisch (58%), hier 
hat sich also lediglich das Arbeitszeitvolumen erhöht. Bei 42% hat sich die Tätigkeit geän-
dert, entweder durch die Übernahme von Zusatzaufgaben oder es wurde eine ganz andere 
Tätigkeit übernommen (8%). Finden Tätigkeitsveränderungen statt, dann werden in sieben 
von zehn Fällen die Tätigkeiten von den ehemaligen Minijobber/innen als höherwertig einge-
stuft.  

 

Abb. 8:  Veränderung der Tätigkeit nach der Umwandl ung  

  
 
 

Ehemalige Minijobber/innen, Stand April 2013 

 

Betrachtet man die von den ehemaligen Minijobber/innen geschilderten Veränderungen der 
Aufgaben nach Tätigkeitsfeldern, so zeigt sich, dass der Wechsel vom MJ in eine svB insbe-
sondere in den Tätigkeitsfeldern „Reparieren; Instandsetzen“ aber auch „Fahren; Packen; 
Zustellen“ sowie „Beraten; Verwalten“ am häufigsten mit Veränderungen in Richtung höher-
wertiger Tätigkeiten einherging (46% bzw. 50%). Hier stellt die einfache Fortführung der bis-
herigen Arbeiten eher die Ausnahme dar. Das Pendant bilden die Tätigkeitsbereiche „Ferti-
gen; Bauen; Montieren“, „Verkaufen; Kassieren“, „Reinigen“ sowie „Bewirten; Speisen zube-
reiten“. Hier handelt es sich in der überwiegenden Mehrheit der Umwandlungsfälle um eine 
reine Stundenerhöhung ohne qualifikatorischer Entwicklungskomponente (zwischen 100% 
und 73%). 

  

58,1%

33,9%

8,1%

Gleiche
Tätigkeit(en)

Ergänzt um
Zusatzaufgaben

Andere
Tätigkeit(en)

73,1%

26,9%

höherwertig nicht höherwertig
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8. Veränderung der Arbeitszeiten nach der Umwandlun g vom 
Minijob in eine sozialversicherungspflichtige Besch äftigung 

Mit der Umwandlung der geringfügig entlohnten in eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung ist in jedem Fall eine Ausdehnung der wöchentlichen bzw. monatlichen Arbeits-
zeit verbunden. Dabei lassen sich deutliche geschlechtsspezifische Differenzen erkennen: 
Drei Viertel der befragten Männer und gut ein Drittel der befragten Frauen haben eine Voll-
zeitbeschäftigung6.   

 

Die Umwandlung von einer geringfügig entlohnten in eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung mündete bei mehr als der Hälfte der befragten (ehemaligen) Minijobber/innen in 
eine Vollzeitbeschäftigung: 55% haben eine Vollzeitstelle, 45% geben an, dass sie nun in 
Teilzeit arbeiten. Dabei reicht das wöchentliche Arbeitszeitvolumen bei den Teilzeitbeschäf-
tigten von weniger als 20 Stunden – also nahe an der maximalen Wochenarbeitszeit von ge-
ringfügiger Beschäftigung – bis zur vollzeitnahen Beschäftigung knapp unter 35 Stunden.  

 

Abb. 9:  Arbeitszeitvolumen nach der Umwandlung – n ach Geschlecht 

 

Ehemalige Minijobber/innen, Stand April 2013 

 

Differenziert nach Geschlecht zeigt sich eine geschlechtsspezifisch ungleiche Verteilung der 
wöchentlichen Arbeitszeiten: 76% der befragten männlichen, aber nur 34% der weiblichen 
Beschäftigten arbeiten in Vollzeit. Dementsprechend sind es fast zwei Drittel der Frauen 
(66%), aber nur ein Viertel der Männer (24%), die in Teilzeit arbeiten. Und auch innerhalb der 
Teilzeitbeschäftigung zeigt sich, dass Männer im Durchschnitt längere Wochenarbeitszeiten 
haben als Frauen.  

                                                           
6 Als Vollzeitbeschäftigung wird eine wöchentliche Arbeitszeit von 35 und mehr Stunden gezählt.  
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Die Arbeitszeitvolumina unterscheiden sich auch nach Tätigkeitsfeldern recht deutlich. Bei 
den Beschäftigungsverhältnissen im Bereich „Fahren; Packen; Zustellen“ handelt es sich 
nach der Umwandlung zu 100% um Vollzeitstellen, im Bereich „Reparieren; Instandsetzen“ 
zu 83% und im Einzelhandel immerhin noch zu 67%. Bei den Beschäftigungsverhältnissen 
im Reinigungsbereich, in der Gastronomie sowie im Tätigkeitsfeld „Beraten; Verwalten“ 
überwiegen dagegen auch nach der Umwandlung die Teilzeitstellen. Hier wurden jeweils nur 
ein Drittel oder weniger der ehemaligen Minijob-Stellen in Vollzeitstellen umgewandelt. In 
diesen Bereichen ist es also auch nach der Umwandlung eher schwierig, eine existenzsi-
chernde Beschäftigung zu realisieren. 

 

Abb. 10:  Arbeitszeitvolumen nach der Umwandlung na ch Tätigkeiten 

 

Ehemalige Minijobber/innen, Stand April 2013 

 

Auch darin spiegeln sich geschlechtsspezifische Unterschiede wider, denn es sind vor allem 
die „männlich dominierten“ Bereiche, in denen in Vollzeit gearbeitet wird, während in den „ty-
pisch weiblichen“ Tätigkeitsfeldern (mit Ausnahme der Verkaufs- und Kassiertätigkeiten) die 
Teilzeitstellen deutlich überwiegen.  

Ob der Wechsel aus einem Minijob in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in 
eine Vollzeit- oder eine Teilzeitstelle mündet, hat offensichtlich auch etwas damit zu tun, ob 
der Wechsel bei demselben Arbeitgeber stattfindet oder ob es sich um eine andere Arbeits-
stelle resp. um einen neuen Arbeitgeber handelt.  

Bei einem Wechsel des Arbeitgebers war die Umwandlung des Minijobs besonders häufig 
mit einer Vollzeitbeschäftigung verbunden: 83% der Befragten berichten dies (dagegen ha-
ben nur 52% bei demselben Arbeitgeber eine Vollzeitstelle bekommen). Liegt die Präferenz 
auf einer Vollzeitstelle, dann sollte auch ein Arbeitgeberwechsel und damit ein Abschied von 
bekannten Strukturen bei dem bisherigen Arbeitgeber nicht außer Acht gelassen werden. 

30,0%
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27,3%
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36,4%

70,0%
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72,7%

16,7%

63,6%
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Des Weiteren ist ein Zusammenhang zwischen dem Arbeitszeitvolumen und den ausgeübten 
Tätigkeiten erkennbar, wenn man die Umwandlung bei demselben Arbeitgeber betrachtet: 
Wird weiterhin die gleiche Tätigkeit ausgeübt wie im Minijob, erhöhen sich die geleisteten 
Wochenstunden nur relativ wenig: 61% der Befragten geben an, dass sie weiterhin in Teilzeit 
arbeiten. Ändern sich die Tätigkeiten (erweiterte und/oder andere Tätigkeiten), so erhöht sich 
auch die Wahrscheinlichkeit, dass in Vollzeit gearbeitet wird (71%). In vielen Fällen scheint 
also die Aufstockung auf eine Vollzeitstelle durch eine Neuschneidung von Stellen ermöglicht 
zu werden, mit der ggf. auch Entwicklungsmöglichkeiten verbunden sein können. 

 

 

9. Veränderung der Entgelte nach der Umwandlung vom   
Minijob in eine sozialversicherungspflichtige Besch äftigung 

Mit einer Umwandlung des Minijobs in eine svB haben sich bei Ausübung der gleichen Tä-
tigkeit(en) bei demselben Arbeitgeber die Stundenentgelte bei 59% der Befragten um das 
1,5 fache erhöht, bei 21% sogar mehr als verdoppelt. 

 

Die Unterscheidung der Beschäftigten nach Arbeitskräften „erster“ und „zweiter Klasse“ ist 
nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz eigentlich ausgeschlossen (TzBfG §4); im betrieb-
lichen Alltag ist dies jedoch offenbar gelebte Praxis. Lohndiskriminierung findet faktisch 
ebenso statt wie das Vorenthalten von gesetzlichen Leistungen wie bezahltem Urlaub, Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall etc.  

 

Abb. 11:  Ausmaß der Veränderung des Stundenentgelt s nach der Umwandlung, wenn 
nach der Umwandlung bei demselben Arbeitgeber die g leiche(n) Tätig-
keit(en) ausgeübt wird/werden 

 

Ehemalige Minijobber/innen, Stand April 2013 

 

17,2%

58,6%

3,4%

20,7%
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Stundenlohn bis zu 1,5mal höher
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Stundenlohn mehr als
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Besonders deutlich wird dieser Tatbestand im Rahmen der Befragung von (ehemaligen) Mi-
nijobber/innen am Vergleich der Stundenentgelte vor und nach der Umwandlung. Dabei zeigt 
sich, dass keineswegs nur dann und deshalb, weil sich die Tätigkeiten verändert haben 
(Übernahme von Zusatzaufgaben, erweiterte Verantwortlichkeiten, höherwertige Tätigkeiten), 
höhere Stundenentgelte gezahlt werden, sondern ganz offensichtlich auch in den Fällen, wo 
die gleiche(n) Tätigkeit(en) – allerdings jetzt in einem anderen Beschäftigungsstatus – aus-
geübt wird/werden.  

Vier von fünf ehemaligen Minijobber/innen geben an, dass sich ihr Stundenentgelt nach der 
Umwandlung erhöht hat, obwohl sie bei demselben Arbeitgeber die gleiche(n) Tätigkeit(en) 
ausüben. Damit sind es eher die Ausnahmefälle, in denen sich das Stundenentgelt nicht er-
höht oder teilweise sogar verringert hat (21%).  

Bemerkenswert ist hier nicht nur, dass, sondern auch in welcher Höhe sich die Stundenlöhne 
verändert haben: Bei rund 60% haben sich die Stundenentgelte um das 1,5-fache erhöht; bei 
21% haben sie sich nach der Umwandlung sogar verdoppelt. 

Betrachtet man die gezahlten Stundenentgelte unter dem Blickwinkel des geplanten „gesetz-
lichen Mindestlohns“, so zeigt sich, dass ein deutlich größerer Teil der Beschäftigten nach 
der Umwandlung auf einen Stundenlohn von 8,50 Euro und mehr kommt als vor der Um-
wandlung: 58% der Beschäftigten verdienen nach der Umwandlung mindestens 8,50 Eu-
ro/Stunde, während es zuvor – unter denselben Bedingungen, was ausgeübte Tätigkeiten 
und Arbeitgeber anbelangt – nur 25% waren. 

 

Abb. 12:  Ausmaß der Veränderung des Stundenentgelt s nach der Umwandlung, wenn 
nach Umwandlung eine andere Tätigkeit bei demselben  oder einem anderen 
Arbeitgeber ausgeübt wird 

 

Ehemalige Minijobber/innen, Stand April 2013 

 

Anders stellt sich die Sachlage dar, wenn nach der Umwandlung vom MJ in eine svB eine 
andere Tätigkeit bei demselben oder einem anderen Arbeitgeber ausgeübt wird als zuvor. 
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Fast 87% der Befragten geben hier an, dass sich ihr Stundenentgelt erhöht hat. Nur bei 
knapp 14% ist das Stundenentgelt gleich geblieben oder hat sich sogar verringert.    

Das Ausmaß der Erhöhung ist noch größer als in den Fällen, in denen die Tätigkeit gleich 
geblieben ist: 46% Prozent der befragten ehemaligen Minijobber/innen berichten von einer 
Erhöhung um das bis zu 1,5-fache. Eine noch größere Lohndifferenz geben insgesamt 41% 
an, 23% sprechen sogar von einer Verdoppelung des Stundenentgelts. Die Übernahme von 
Zusatzaufgaben bzw. einer ganz anderen Tätigkeit hat also durchaus eine entgeltsteigernde 
Wirkung, auch wenn es sich nicht immer um höherwertige Tätigkeiten handelt. 

Legt man bei dieser Gruppe von ehemaligen Minijobbern, die nach der Umwandlung eine 
andere Tätigkeit ausüben als zuvor, den geplanten „gesetzlichen Mindestlohn“ von 8,50 Eu-
ro/Stunde als Messlatte an, so zeigt sich, dass immerhin 70% der Beschäftigten nach der 
Umwandlung über diesem Stundenlohn liegen, während es zuvor lediglich 21% waren. 

 

 

10. Entkoppelung von Lohn und Leistung (aus Sicht d er  
Beschäftigten) 

Die Überzeugung, dass Minijobber/innen als „bloße Aushilfskräfte“ anders zu behandeln 
seien als die „fest angestellten“ Mitarbeiter/innen, scheint bei Arbeitgebern und Arbeit-
nehmer/innen gleichermaßen tief verwurzelt zu sein.  

 

Die vertiefenden mündlichen Gespräche vermitteln einen Eindruck davon, dass bei den Mi-
nijobber/innen zwar durchaus ein Gefühl dafür vorhanden ist, dass sie (zu) wenig verdienen:  

„Die haben uns doch nur ausgenutzt dort.“ 

Sie haben aber oft keinerlei Maßstab dafür, welches Entgelt für ihre Arbeitsleistung eigentlich 
„angemessen“ wäre bzw. welches Entgelt ihnen eigentlich – zum Beispiel nach Tarifrecht – 
zustehen würde. Diese Minijobber/innen verlassen sich im Wesentlichen auf die Aussagen 
ihres Arbeitgebers, der nicht selten eine Brutto-für-Netto-Rechnung aufmacht, und nehmen 
es als gegeben hin, dass ihnen als bloßen „Aushilfskräften“ nur das zustehe, was ihnen vom 
Arbeitgeber zugewiesen wird:  

„Man kriegt seine Lohnabrechnung und fertig!“ 

„Im Minijob hab ich natürlich weniger verdient als jetzt, der Stundenlohn wurde gekürzt, 
weil ich ja weniger Abzüge hatte als Minijobber.“  

Mehr noch: einige der Befragten wissen (rückblickend) nicht mehr genau, wie hoch ihr Stun-
denlohn war, weil sie sich nur daran erinnern können, wie viel ihnen davon – nach Abzug der 
Geldsumme, die vom Jobcenter auf die Transferleistungen angerechnet wurde – übrig ge-
blieben ist. Entscheidend war offenbar die „Obergrenze“ (Monatsentgelt), nach der die wö-
chentlich abzuleistende Stundenzahl dann ausgerichtet wurde.   

„Ich hab immer so lange gearbeitet, bis die 400 Euro eben voll waren.“  
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„Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich pro Stunde bekommen habe. … Ich glaube, wir 
hatten erst die Stunden besprochen und dann das Gehalt.“  

„Ich habe auf Abruf gearbeitet, immer wenn eben was angefallen ist, … das waren so 
ungefähr 20 Stunden im Monat. Und dafür hab ich 165 Euro erhalten, so viel durfte ich 
verdienen, alles was darüber hinausgeht, hätte ich ja beim Jobcenter abgeben müs-
sen.“  

Andere Minijobber/innen gehen in Übereinstimmung mit ihrem Arbeitgeber davon aus, dass 
die Transferleistungen aus der Grundsicherung für sie eine Art staatlich garantiertes Grund-
einkommen darstellen, auf das das durch eigene Arbeitsleistungen verdiente Entgelt sozusa-
gen aufgesattelt wird.  

„Ich habe so 20 bis 25 Stunden in der Woche gearbeitet. Das wurde offiziell über einen 
Minijob abgerechnet mit 400 Euro. Überstunden habe ich immer bar ausgezahlt be-
kommen, da habe ich jeden Monat 200 bis 300 Euro zusätzlich gehabt, da waren dann 
auch die Fahrkosten mit abgedeckt.“ 

Eventuelle Ansprüche auf zusätzliche Leistungen, insbesondere das Recht auf bezahlten 
Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, sind den meisten Minijobber/innen offenbar 
gänzlich unbekannt. Diese Unkenntnis herrscht auch in den (Ausnahme-)Fällen vor, wo die-
selben Stundenlöhne für geringfügig wie für sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bezahlt 
werden:  

„Das war bei uns im Gehalt alles mit drin!“ 

„Im Prinzip haben die Minijobber ja auch Urlaub, weil sie immer frei bekommen, wenn 
sie mal nicht zur Arbeit kommen können.“  

„Ich habe auch keinen Urlaub gemacht. Aber wozu auch? Ich hatte ja sowieso zwei Ta-
ge in der Woche frei, da brauchte ich keinen Urlaub zu nehmen, wenn ich mal was erle-
digen wollte oder so.“ 

 

 

11. Ausblick 

Im weiteren Projektverlauf werden weitere aktuelle und ehemalige Minijobber/innen nach der 
Umwandlung ihrer Minijobs in eine svB sowohl standardisiert als auch face-to-face befragt. 
Dementsprechend werden die Auswertungen zu den hier dargestellten Fragestellungen so-
wie zum Umwandlungsprozess durch die Projektteams in den Jobcentern Bielefeld, Dort-
mund, Duisburg und Unna fortgesetzt.  
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