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1. Programm der Veranstaltung 

10.00 Uhr Ankommen 

10.30 Uhr Begrüßung 

Elke Ahlhoff, Geschäftsführerin der ArbeitGestalten Beratungsgesellschaft mbH 

10.45 Uhr Der Wandel der Selbständigkeit -  

Entwicklungslinien und (sozial-)politische Gestaltungsoptionen  

Dr. Lena Schürmann, Prof. Soziologie der Arbeit und Geschlechterverhältnisse  

an der Humboldt-Universität zu Berlin  

11.15 Uhr Prekäre Solo-Selbstständigkeit in Berlin 

Elke Breitenbach, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin  

11.30 Uhr Selbstständigkeit und Interessenvertretung  

Christian Hoßbach, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes,  

Bezirk Berlin-Brandenburg 

11.45 Uhr Pause 

12.15 Uhr Selbstständig: solo und prekär? – Vorstellung einer Expertise 

Viveka Ansorge, ArbeitGestalten Beratungsgesellschaft mbH 

12.30 Uhr Ein Blick in die Praxis – Gesprächsrunde mit Plenumsbeteiligung 

� Maria Kiczka-Halit  LOK.a.Motion Gesellschaft zur Förderung lokaler 

 Entwicklungspotentiale mbH 

� Monika Fijarczyk  Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute 

Arbeit (BEMA)  

� Gunter Haake selbststaendigen.info, ver.di, Referat Selbstständige  

� Gönül Nar GUWBI e.V., Berlin. Existenzgründungsberatung  

� Markus Wahle  Berliner Arbeitslosenzentrum evangelischer  

Kirchenkreise e. V. (BALZ) 

13.45 Uhr Fazit und Ausblick 

14.00 Uhr Ende der Veranstaltung 

Moderation:  Alke Wierth, Journalistin 
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2. Hintergrund und Ziele 

„Selbstständig: solo und prekär?“ lautete der Titel des Fachdialogs am 14. Juni 2019 im Maritim proArte Hotel 

in der Berliner Friedrichstraße stattfand. Ca. 90 Teilnehmer*innen hatten sich angemeldet dieses wichtige 

politische Thema zu diskutieren und den verschiedenen Referent*innen aus Wissenschaft, Politik und Praxis 

ihr Gehör zu schenken.  

 

Durchgeführt wurde die Veranstaltung von Joboption Berlin, einem Modellprojekt, das aus Mitteln der 

Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales gefördert wird. Träger des Projekts ist die 

Arbeit Gestalten GmbH. In strategischer Partnerschaft mit dem deutschen Gewerkschaftsbund wirbt das 

Projekt für gute Arbeit und identifiziert Branchen-Strukturen, die prekär-atypische Beschäftigung fördern. 

Es zeigt Handlungsfelder zur Umsetzung guter Arbeit für unterschiedliche Akteur*innen auf.1  

 

Die vom Projekt Joboption Berlin auf dem Fachdialog veröffentlichte Expertise2 lieferte Hintergründe, Fakten 

und Statistiken zum Thema: Als „solo-selbstständig“ werden Selbstständige bezeichnet, die als Einzelperson 

und ohne Beschäftigte Werk- und Dienstleistungen erbringen. Zu den Solo-Selbstständigen zählen beispiels-

weise Kunst- und Kulturschaffende, Therapeuten sowie Lehrende an öffentlichen Volkshochschulen und 

Universitäten. Solo-Selbstständige sind aber auch in neuen digitalen Arbeitsformen zu finden. Sie bieten ihre 

Dienstleistungen über Plattformen im Internet bzw. über Apps an. Bislang überwiegend sozialversicherungs-

pflichtige Arbeitsverhältnisse in den Branchen Bau, Pflege, Kurierdienste, Einzelhandel, Gastronomie werden  

zunehmend in individuelle Dienstleistungen und damit in Selbstständigkeit umgewandelt. Die Verant-

wortung für Einkommen und soziale Absicherung liegt dann beim Individuum, welches ohne jeglichen Puffer 

alle Risiken trägt. Dies führt nicht selten zu prekären Arbeits- und Lebensbedingungen.  

 

In Berlin ist der Anteil der Solo-Selbstständigen doppelt so hoch wie im bundesdeutschen Durchschnitt. Das 

Thema prominenter auf die politische Tagesordnung zu setzen, ist in der Hauptstadt somit von besonderer 

Dringlichkeit. Dies wurde beim Fachdialog deutlich. 

 

Vertreter*innen aus der Berliner Beratungspraxis veranschaulichten die prekäre Lage vieler solo-

selbstständiger Ratsuchender, die sich bewusst für eine Selbstständigkeit entschieden haben, die ihnen 

jedoch nur unzureichende soziale Absicherung erlaubt. Die Diskrepanz zwischen dem „coolen“ Image von 

Solo-Selbstständigkeit, das Selbstbestimmtheit und flexible Arbeit verspricht, und den Sachzwängen, denen 

Betroffene in der Realität ausgeliefert sind, wurde deutlich.  

 

In der vorliegenden Dokumentation sind Zusammenfassungen der Vorträge und der Podiumsdiskussion der 

Veranstaltung nachzulesen. Außerdem wird die im Zusammenhang mit der Veranstaltung erschienene 

Expertise vorgestellt.   

  

                                                             
1 Vgl. www.joboption-berlin.de 
2 Vgl. Selbstständig: solo und prekär? Solo-Selbstständigkeit in Berlin. Expertise, Hrsg. ArbeitGestalten GmbH, Berlin, 2019. 

Online verfügbar unter www.arbeitgestaltengmbh.de  
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3. Begrüßung 
Elke Ahlhoff, Geschäftsführerin, ArbeitGestalten GmbH 

Elke Ahlhoff, die Geschäftsführerin 

der ArbeitGestalten GmbH, 

begrüßte alle Teilnehmer*innen 

des Fachdialogs. Sie betonte, die 

Solo-Selbstständigkeit sei ein 

schwieriges und vielschichtiges 

Thema und in Berlin von 

besonderer Bedeutung, denn hier 

sei der Anteil der Solo-

Selbstständigen an den Selbst-

ständigen insgesamt vergleichs-

weise hoch. Unter den Solo-

Selbstständigen fänden sich 

sogenannte „arme Künstler* 

innen“, die oft nur schwer von ihrem kreativen Schaffen leben könnten. Gerade die große Kunst- und 

Kulturszene mache Berlin aber attraktiv, auch für Investoren, sie sei also wichtig für die Stadt und sollte 

nicht von prekären Lebenslagen geprägt sein. 

 

Aber auch im gewerblichen Bereich gäbe es prekäre Solo-Selbstständigkeit. Vor allem in den Branchen 

Gebäudereinigung, Hotel- und Gaststättengewerbe sowie dem Einzelhandel arbeiteten viele, die traditionell 

sozialversicherungspflichtig beschäftigt wären, jetzt als Solo-Selbstständige. Ein dritter Bereich seien die 

relativ jungen digitalen Erwerbsformen. Diese lockten Erwerbstätige mit der Aussicht, über Arbeitszeit und -

menge frei entscheiden zu können. Jedoch würden hier Risiken der Erwerbstätigkeit häufig komplett auf die 

Erwerbstätigen übertragen.  

Selbstständigkeit sorge für wirtschaftliche Dynamik und zeige sehr unterschiedliche Ausprägungen, fasst 

Elke Ahlhoff zusammen. Daher sei es äußerst schwierig zu bestimmen, wann selbstständige Arbeit zu 

prekären Lebenslagen führe. Mit Ausblick auf einen interessanten Austausch zu diesem Themenkomplex 

übergab sie das Wort an die Moderatorin der Veranstaltung, Alke Wierth.  
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4. Der Wandel der Selbstständigkeit – Entwicklungslinien und 

(sozial-)politische Gestaltungsoptionen 
Prof. Dr. Lena Schürmann, Professorin für Soziologie der Arbeit und Geschlechterverhältnisse an der  

Humboldt-Universität zu Berlin  

Prof. Dr. Lena Schürmann 

zeichnete die wesentlichen Ent-

wicklungen der Selbstständigkeit 

in den vergangenen Dekaden 

nach. Sie hob hervor, dass das 

Thema Solo-Selbstständigkeit aus 

soziologischer Sicht interessant 

sei, weil die Selbständigkeit mit 

einem schillernden Freiheitsver-

sprechen verknüpft ist, da viele 

Entscheidungen selbst getroffen 

werden können (Arbeitsort und  

-zeit etc.), in der Realität aber häufig ein hoher Preis gezahlt würde. Denn Solo-Selbstständige sind selbst 

für die marktförmige Verwertung ihrer Arbeitsleistung zuständig, sie arbeiten auf eigene Rechnung und 

tragen dementsprechend auch die Risiken der Auslastung und des ausbleibenden Markterfolgs. Sie trügen 

also immer die eigene Haut zu Markte und alle Unwägbarkeiten des Marktes würden sich immer in der 

eigenen Existenz niederschlagen.  

 

Die Zunahme der Solo-Selbstständigkeit basiere, so Dr. Schürmann, nicht nur auf persönlichen Präferenzen 

der Erwerbstätigen, sondern auf strukturellen Veränderungen der Arbeitswelt. Diese seien der stark 

anwachsende Dienstleistungssektor sowie die Flexibilisierung und Entgrenzung von Arbeit. Lena 

Schürmann: „Wir sehen neue Formen der betrieblichen Nutzung von Arbeitskraft, welche zu einer Auflösung 

von Strukturen wie festgelegte Arbeitszeiten, feste Arbeitsorte, aber auch zu einer sinkenden 

Beschäftigungsstabilität führen, besonders ermöglicht durch die zunehmende Digitalisierung.“ Eine Folge 

dieser strukturellen Veränderungen sei die Erosion des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses, also die 

Zunahme atypischer Beschäftigungen. In diesem Zusammenhang sei auch der Bedeutungsanstieg der 

Soloselbständigkeit zu sehen. 

 

Dr. Lena Schürmann zeigte anhand der nachfolgenden Folie den Anstieg der Solo-Selbstständigkeit seit 

1996 bis 2012. Ab 2012 sei die Zahl wieder gesunken.  

 



 
 
„Selbstständig: solo und prekär?“ Dokumentation des Fachdialogs vom 14. Juni 2019 

 
 

7 

 
 

Die Folie zeigt: 2016 gab es insgesamt 4.145 Millionen Selbstständige bundesweit, davon 2.315 Millionen 

Solo-Selbstständige, das entspricht knapp 56 Prozent.  

 

Mit dem Anstieg bis 2012 seien folgende Entwicklungslinien einhergegangen, die in der Forschung als 

Abschied vom Normalunternehmer diskutiert würden:  

• So hätten sich immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund selbstständig gemacht. Ihr Anteil an 

allen Selbstständigen sei wesentlich stärker gestiegen als ihr Anteil bei sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung. Der „klassische deutsche Existenzgründer“ sei in der Selbstständigkeit schon lange 

nicht mehr die Normalität, vielmehr zeichne sich eine Vielfalt ab.  

• Selbstständigkeit sei in verschiedenen Bildungsgruppen verbreitet, jedoch sei die Bedeutung der 

Akademiker*innen in den vergangenen Jahren gewachsen.  

• Teilzeitarbeit sei bei Solo-Selbstständigen im Vergleich zu den abhängig Beschäftigten besonders stark 

vertreten. Rund ein Drittel der Solo-Selbstständigen sei in Teilzeit erwerbstätig. Dagegen seien es bei 

den Selbstständigen mit Beschäftigten nur rund sechs Prozent.   

Der Umfang der Teilzeitarbeit liege bei den Solo-Selbstständigen mit 15,4 Wochenstunden unter dem 

der abhängig Beschäftigten (19,4 Std.) und dem der Selbstständigen mit Beschäftigten (20,0 Std.).  

• Der allgemeine Trend der Zunahme an Nebenerwerbstätigkeiten bei Erwerbstätigen zeige sich 

besonders bei den Solo-Selbstständigen. 2016 gingen 6,4 Prozent dieser Gruppe einer zweiten 

Beschäftigung nach, bei den Selbstständigen mit Beschäftigten seien dies nur 3,7 Prozent und bei den 

abhängig Beschäftigten 5,7 Prozent. 
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Die gängige Vorstellung von Selbstständigen als gut Verdienende, die ihr Unternehmen an ihre Nachkommen 

vererbten, entspreche nicht mehr der Realität. Die Folie zur Einkommensspreizung (oben) zeige, dass 

Selbstständige sehr unterschiedliche Einkommen erwirtschaften. Solo-Selbstständige im unteren 

Einkommensbereich verdienten ähnlich wie abhängig Beschäftigte, im mittleren Bereich lägen sie darunter 

und im höheren Bereich verdienten Solo-Selbstständige im Mittel mehr als abhängig Beschäftigte. 

Insgesamt jedoch lägen die Einkommen der Mehrzahl der Solo-Selbstständigen im unteren Bereich, also 

unter allen anderen Beschäftigungsgruppen.  

Damit sei die Einkommensspreizung deutlich größer als bei den abhängig Beschäftigten. In einer aktuelleren 

Untersuchung von Maier/Ivanov 20183 zeige sich, dass der Median4 aller Einkommen bei Solo-

Selbstständigen nach Selbstauskunft bei 1.050 Euro Nettoeinkommen läge. Die untersten 20 Prozent dieser 

Einkommensgruppe verdienen demnach nur durchschnittlich 242 Euro netto pro Monat. Die oberen 20 

Prozent verdienen hingegen 3.500 Euro netto im Monat. Auch im Vergleich zu den Selbstständigen mit 

Beschäftigten sei die Spreizung bei den Soloselbständigen größer.  

 

Lena Schürmann resümierte, dass die große Heterogenität der Einkommen in der Solo-Selbstständigkeit die 

sehr unterschiedlichen Erwerbslagen der Solo-Selbstständigen abbilde. Gleichwohl müsse gesehen werden, 

dass es eine große Gruppe unter den Solo-Selbstständigen mit sehr niedrigen Einkünften gäbe, in der vor 

allem Frauen vertreten seien.  

 

  

                                                             
3 Maier, M. F./Ivanov, B. (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH – ZEW) (2018): Selbstständige Erwerbstätigkeit in 

Deutschland. Forschungsbericht 514 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Berlin.  
4  Der Median ist dasjenige Einkommen, das genau „in der Mitte“ steht, d.h. das alle Einkommensbezieher*innen in genau zwei 

gleich große Hälften teil. Die eine Hälfte hat niedrigere, die andere Hälfte höhere Einkommen.  
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Schlagworte wie Flexibilisierung, Prekarisierung, Tertiarisierung umrissen die großen strukturellen 

Veränderungen des Arbeitsmarktes und der Erwerbsarbeit allgemein und träfen, wie gezeigt wurde, 

unmittelbar auch für die Selbstständigkeit zu. Erwerbsformen − jenseits des Normalunternehmers − mit 

niedrigen Einkommen, mit diskontinuierlichen Verläufen, großen Lücken und Risiken im Bereich der sozialen 

Sicherung hätten zugenommen. Gleichzeitig verliere die klassische Unternehmung an Bedeutung.  

 

Dr. Schürmann gab abschließend einen Ausblick auf Forschungen zu diesem Thema, die derzeit besonders 

die Erwerbsverläufe in den Fokus rückten und herausarbeiteten, wie es zu Statuswechseln in 

Erwerbsverläufen kommt. In diesem Zusammenhang stehe vor allem die Debatte um die 

Erwerbshybridisierung. Hier seien die Grenzgänger*innen des Arbeitsmarktes zu nennen: Der Begriff 

bezeichne diejenigen, die Selbstständigkeit nur als eine Übergangsphase in ihrem Lebenslauf anlegten und 

die zwischen abhängiger Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Selbstständigkeit häufig hin- und 

herwechselten. In diesen Bereich falle die Problematik der Solo-Selbstständigen, die zusätzlich zur 

Selbständigkeit Hilfen zum Lebensunterhalt über das Jobcenter beziehen müssten, da die Einkünfte allein 

keine ausreichende Existenzsicherung ermöglichen. Diese Gruppe steige rasant an und machte 2015 9,5% 

der Erwerbstätigen im Hilfebezug aus.5 Frauen sind in dieser Gruppe der erwerbsarmen Selbständigen 

überrepräsentiert. 

 

Eine Betrachtung, die sich von veränderten Mustern der Selbstständigkeit leiten ließe, sei angebracht. Die 

soziale Sicherung der Solo-Selbstständigen, insbesondere die Gefahr der Altersarmut, müsse in den Fokus 

genommen werden. Auch gelte es einen Blick auf die Marktrisiken zu werfen, da Solo-Selbstständige davon 

unmittelbar betroffen seien. Ein Werkzeug zur Absicherung gegen Ausfallrisiken müsse entwickelt werden. 

Indem Selbstständige sich eher privat verschuldeten, als zum Jobcenter zu gehen, trügen sie im Sinne einer 

neoliberalen Entwicklung dazu bei, öffentliche Risiken, z.B. in Folge eines Strukturwandels, zu privatisieren. 

Beispiele hierfür seien die Liberalisierung der Handwerksordnung oder das Outsourcing öffentlicher 

Dienstleistungen an Freiberufler*innen, wie z.B. die Vergabe von Lehraufträgen an Hochschulen und der 

Unterricht an öffentlichen Berliner Musikschulen, der von Honorarkräften geleistet würde. Einheitliche 

Honorarregelungen, ähnlich wie der gesetzliche Mindestlohn, wären hier ein möglicher Weg zur 

Verbesserung der Einkommen.  

  

                                                             
5 Deutscher Bundestag (2016): Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE (Drucksache 18/8803). 

Soziale Lage und Absicherung von Solo-Selbstständigen. Bundestag-Drucksache 18/10762, Berlin. Seite 38. 
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5. Selbstständigkeit und Interessensvertretung 
Christian Hoßbach, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Bezirk Berlin-Brandenburg 

Zu Beginn seiner Rede dankte 

Christian Hoßbach dem Berliner 

Senat für die Unterstützung des 

Projektes Joboption Berlin. Dieses 

liefere wichtige Daten zu prekärer 

Beschäftigung, nun auch zu 

prekärer Solo-Selbstständigkeit.  

 

Christian Hoßbach machte 

zunächst eine ihm wichtige 

Vorbemerkung: unternehmerische 

Selbstständigkeit sei nicht in erster 

Linie ein Thema für die 

Gewerkschaften. Diese hätten 

grundsätzlich einen positiven Blick auf Selbstständigkeit und Unternehmen, denn sie sorgten für Innovation, 

Produktivität und Wachstum in der geltenden Wirtschaftsordnung. Das Arbeitsfeld der Gewerkschaften 

seien Regelungen und Verteilungsfragen innerhalb dieser Ordnung, nicht Unternehmer*innen zu 

organisieren. Dafür gäbe es andere, sagte Christian Hoßbach und verwies auf die Arbeitgeberverbände. 

Soloselbständigkeit bewege sich in einer Grauzone zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberstatus fuhr er 

fort. Für Gewerkschaften sei es schwierig, wenn Arbeitsnehmer als Selbstständige missbraucht werden und 

wenn die Selbstständigkeit zur Erosion sozialer Standards führe. 

 

Aus dem Vortrag von Lena Schürmann sei deutlich geworden, so Christian Hoßbach, dass Solo-

Selbstständige, vor vielen Problemen stünden. Grob gesagt, arbeite die Hälfte von ihnen unterhalb des 

Mindestlohns und ist sozial nicht abgesichert. In Berlin arbeiteten fast neun Prozent aller Selbstständigen 

Deutschlands. Dieser Anteil sei doppelt so hoch wie der Anteil, den Berlin an allen Erwerbstätigen habe. Die 

geringen Einkommen der Solo-Selbstständigen seien ein Spiegelbild der Stadt, denn in Berlin würden 

grundsätzlich viel zu geringe Einkommen erzielt. Verglichen mit Hamburg fehlten bei jedem abhängig 

Beschäftigten in Berlin pro Jahr 5.000,-€, also ca. 400,-€ pro Monat. Der hohe Anteil von Solo-

Selbstständigen mit geringen Einkommen in Berlin trüge dazu bei.  

 

Es gäbe zwei problematische Formen der Solo-Selbstständigkeit: die unfreiwillig Selbstständigen und jene, 

die im Rahmen neuer digitaler Arbeitsformen prekär beschäftigt seien. Die unfreiwillige Selbstständigkeit 

ginge auf die Entwicklungen der vergangenen 20 Jahre zurück. In diesem Zusammenhang stünden 

politische Entscheidungen rund um die Hartz IV-Reformen, Stichworte seien hier „Ich-AG“ und „Flexicurity“. 

Dadurch wäre es zu einem Anstieg der unfreiwillig Selbstständigen gekommen. 

 

Unfreiwillig selbstständig seien auch jene Selbstständigen, die als Teil einer Unternehmensstrategie 

mitunter für denselben Auftraggeber arbeiteten, bei dem sie vorher abhängig beschäftigt waren. Ehemalige 

Leiharbeiter*innen verrichteten jetzt über Werkverträge dieselben oder ähnliche Tätigkeiten. Hinzu komme 

illegale Beschäftigung, zum Beispiel in der häuslichen Pflege, der Bauwirtschaft, als Erntehelfer oder in der 

Fleischindustrie. Eine weitere Form problematischer Selbstständigkeit sind etablierte Strukturen, über die, 
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wie in einem ihm bekannten Fall, migrantische Arbeitskräfte nach Deutschland gelockt würden und hier ein 

vorbereitetes Paket für eine Existenz als Selbstständiger inklusive „Buchhaltung“ erhielten, um auf 

Baustellen zu arbeiten.  

 

Die zweite Gruppe: Im Bereich der Digitalwirtschaft treffe man sie als Clickworker, Crowdworker und als 

Beschäftigte in der Plattformökonomie. Es stellten sich im Zusammenhang mit diesen – durch Online-

Plattformen vermittelte – Arbeitsformen besondere politische Fragen. Gewerkschaften stehen dieser 

Entwicklung kritisch gegenüber, da es hier um Lohndumping, die Herabsetzung von Standards und die 

Schwächung von Mitbestimmung gehe. Auch bestünde sozialpolitischer Handlungsbedarf, denn über die 

Sozialversicherungssysteme können strukturell zu niedrige Einkommen nicht dauerhaft kompensiert 

werden. Die Gesellschaft müsse es als Herausforderung wahrnehmen, Einkommen so zu gestalten, dass 

allen Menschen gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werde und dass sich alle eine Krankenversicherung 

leisten könnten.  

 

Das schwierige Thema gewerkschaftlicher Interessenvertretung von Selbstständigen lasse sich aus zwei 

Perspektiven sinnvoll anpacken, fuhr er fort. Die Organisation von Soloselbstständigen sei bei 

arbeitnehmernahen Soloselbständigen eine schwierige Aufgabe.Hier bestünden Herausforderungen in der 

Erreichbarkeit dieser einzeln arbeitenden Menschen und ihrem rechtlichen Status als Nicht-

Arbeitnehmer*innen. Ver.di sei hier eine Vorreiterin und liefere Ansätze für eine solche Organisation. Die 

Hauptperspektive der Gewerkschaften sei es jedoch, auf die größeren Zusammenhänge zu schauen und 

„Billigkonkurrenz“ sowie das Schleifen von Standards zu vermeiden. Es käme darauf an, die 

Gesamtentwicklung der Arbeitswelt zu beobachten und dafür zu sorgen, dass die sozialen 

Sicherungssysteme verbessert würden.  

 

Christian Hoßbach nannte die politischen Handlungsfelder:  

• eine Arbeitsmarktpolitik zur Integration ausländischer Arbeits- und Fachkräfte, die verhindern müsse, 

dass Standards in der Arbeit nach unten gedrückt würden,  

• neue digitale Erwerbsformen, die politisch geregelt und gefasst werden müssen,  

• die Rentenversicherung, die so gestaltet werden müsse, das auch Solo-Selbstständige teilhaben 

könnten, 

• und die Wirtschaftspolitik, die fortschrittlich orientiert sein müsse, um Unternehmen in ihrer 

Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten.  

 

Auch wirtschaftspolitische Entscheidungen wirkten sich auf die Solo-Selbstständigkeit aus, fügte er hinzu. 

Ein Beispiel sei die Diskussion über ein Vergabegesetz auf Landesebene, das die Frage wie viele Stufen von 

„Subsubsub-Unternehmen“ zulässig seien, regulieren könne. Auf Bundesebene werde das Thema der 

Zulassungsfreiheit im Handwerk diskutiert, die mit den Hartz IV Reformen eingeführt worden war.  

 

Zum Schluss seiner Rede äußerte Christian Hoßbach drei Wünsche: Erstens die Fortführung der Diskussion 

des komplexen Themas Solo-Selbstständigkeit. Der zweite Wunsch betreffe die Rolle Berlins in der 

Bundespolitik. Er begrüße es, wenn hier aktiv konkrete Vorschläge eingebracht würden. Der dritte Wunsch 

sei, dass das Projekt Joboption Berlin noch weiter nach oben gehoben werde und sich zur Aufgabe mache, 

an einer arbeitspolitischen Strategie für Solo-Selbstständigkeit in Berlin zu arbeiten. Dafür sei es notwendig, 

dass es verschiedene Ressorts und politische Arenen adressiere, um entscheidende Schritte nach vorn zu 

kommen.  
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6. Prekäre Solo-Selbstständigkeit in Berlin 
Elke Breitenbach, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin 

Zu Beginn begrüßte die Senatorin 

Elke Breitenbach die Anwesenden 

und formulierte:  

„Die Frage steht: Was ist Gute 

Arbeit? Die Wirtschaft boomt, 

immer mehr Menschen kommen in 

Lohn und Brot. Bei genauerem 

Hinsehen, stellen wir fest, dass es 

sich eben nicht immer um gute 

Arbeit handelt.“ Zwar habe die Zahl 

der sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigungsverhältnisse in 

Berlin im Februar diesen Jahres über 1,5 Millionen gelegen, ob es sich dabei jedoch um Gute Arbeit handele, 

bliebe offen.  

 

Sie ärgere sich über Pressemitteilungen, die den Berliner Arbeitsmarkt lobten. Da sei sie zusammen mit dem 

DGB immer die „Spaßbremse“ und weise auf Probleme hin. Neben prekärer Beschäftigung sei auch die 

prekäre  Solo-Selbstständigkeit zu betrachten, denn Solo-Selbstständigkeit sei oft keine gute Arbeit. Die alte 

Vorstellung, dass Selbstständige finanziell stark und deswegen nicht auf die Solidargemeinschaft 

angewiesen seien, entspräche immer weniger der Wirklichkeit. Viele Solo-Selbstständige hätten kaum 

Betriebskapital und keine schützende Strukturen, wie z.B. Versorgungswerke, die es für ,klassische’ freie 

Berufe wie z.B. Notar*innen, Ärzt*innen oder Anwält*innen, etc. gäbe. Für viele solo-selbstständig ausgeübte 

Berufe gäbe es weder starke Interessenverbände, noch Honorar- oder Gebührenordnungen, die ein 

Preisdumping verhinderten.  

 

Zwei Drittel der 260.000 Berliner Selbstständigen seien solo-selbstständig. Wenn man diese Zahl betrachte, 

wisse man, wie groß die Not der Menschen sei, die diesen ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen unterworfen 

seien.  

 

Solo-Selbstständige fänden sich in lehrenden Berufen, beispielsweise als Sprach-Lehrkräfte, Musikschul-

Lehrkräfte und in weiteren Wissen-vermittelnden Berufen. Sie unterrichteten in öffentlichen Einrichtungen 

wie Volkshochschulen und Musikschulen oder an den Universitäten. Besonders viele Solo-Selbstständige 

arbeiteten in der Kunst- und Kreativszene Berlins. Hier spiele ein gewisses „cooles Lebensgefühl“ eine Rolle. 

Dieses Lebensgefühl aber sei nicht so cool, da es viele für Preisdumping ausnutzten. Der Leitsatz „Geiz ist 

geil!“, führe schließlich dazu, dass zu dem „coolen Lebensgefühl“ günstige Preise gehörten, die sich viele 

Leute leisten könnten. Die Solo-Selbstständigen zahlten dafür mit ihren zu niedrigen Einkommen.  

 

Neben der Kunst- und Kreativszene sei Solo-Selbstständigkeit aber auch im Baubereich und in weiten 

Bereichen des Handwerks verbreitet. Das zeige zum Beispiel „MyHammer“, welches Handwerksleistungen 

digital vermittelt.  
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Elke Breitenbach führt aus, ihr wurde immer gesagt, dass, weil die Baubranche boome, Solo-Selbstständige 

auf dem Bau immer häufiger sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse angeboten 

bekämen. Da sie aber in ihrem aktuellen Status nicht krankenversichert seien, müssten sie – um ein 

sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis anzunehmen – die Beiträge an die Krankenkasse 

rückwirkend nachzahlen. Oder sie müssten sie begleichen, sobald sie zum Arzt gingen und 

Versicherungsschutz in Anspruch nähmen. Diese Schulden verjährten erst nach 4 Jahren. Dies könnten sich 

viele Menschen nicht leisten und daher nicht in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu 

wechseln. Das sei nicht hinnehmbar. Auch wenn es bereits erste Verbesserungen gäbe, sei die 

Bundesregierung hier gefragt.  

Die Solo-Selbstständigen seien in den verschiedensten Dienstleistungsbranchen tätig, etwa im 

Einzelhandel, im Reinigungsgewerbe, bei Kurierdiensten und in der Gastronomie. Der steigende Umsatz zum 

Beispiel im Einzelhandel oder im Bau schlüge sich nicht im Aufbau sozialversicherungspflichtiger 

Beschäftigung nieder.  

 

Dagegen stiege der Anteil der Solo-Selbstständigen. Bei der gegenwärtigen sehr guten Auftragslage der 

Branche in Berlin wäre - wenn Wachstum gleichzeitig Beschäftigungsaufbau bedeutete - ein deutlicher 

Anstieg der Beschäftigungszahlen zu erwarten, dies sei jedoch nicht der Fall. Die Beschäftigten profitierten 

nicht unbedingt vom Wachstum und man könne davon ausgehen, dass der wachsende Bedarf an 

Arbeitskapazitäten unter anderem mit Solo-Selbstständigen ausgeglichen würde.  

 

Im Einzelhandel gäbe es Selbstständige, bislang nur als Verkäufer*innen bekannt, findet man sie jetzt auch 

in der Warenverräumung oder Regalservice, Selbstständige an der Wursttheke von Edeka oder im 

Kassenbereich, also in Bereichen, wo bislang sozialversicherungspflichtige Beschäftigung üblich gewesen 

wäre. Das sei zum Teil noch gar nicht richtig bekannt. Auch in der Kinderbetreuung und der haushaltsnahen 

Dienstleistung verbreitete sich Solo-Selbstständigkeit zunehmend. Hier bestehe die Gefahr, dass tarifliche 

Vereinbarungen, sofern es sie noch gäbe, durch die Vergütungen für die Selbstständigen unterlaufen 

würden.  

Dies könne man nicht als „Schmutzkonkurrenz“ abtun, so Elke Breitenbach, sondern: Die Verantwortung 

tragen diejenigen, die Solo-Selbstständige auf diese Art und Weise ausbeuten. Sie arbeiten hart daran, dass 

Arbeitsverhältnisse immer weiter verschlechtert werden, dass Tarifverträge und Mindeststandards 

unterlaufen werden und zunehmend weniger eine Rolle spielen.“ 

Auch der solo-selbstständige „Späti-Besitzer“ zähle zum Einzelhandel. Dieses Thema würde gerade heiß 

diskutiert. Am besten sollte er aus Sicht viele Kund*innen und Späti-Betreiber*innen an sieben Tagen die 

Woche rund um die Uhr geöffnet haben. Jedoch: der Späti sei kein Lebensgefühl, sondern ein Ladengeschäft. 

Hier trügen wir alle die Verantwortung für Arbeitsverhältnisse, die Menschen in Solo-Selbstständigkeit 

treiben, von der sie ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Eines muss in dieser Gesellschaft 

deutlich gemacht werden: Das Lebensgefühl der einen ist oftmals die prekäre Beschäftigung der anderen. 

 

Solo-Selbstständigkeit sei auch ein Problem im Zusammenhang mit illegaler Beschäftigung und 

Scheinselbstständigkeit. Mit Gewerbeschein arbeiteten viele Bauhilfskräfte auf unseren Baustellen, die des 

Deutschen nicht mächtig seien und über Agenturen vermittelt als Solo-Selbstständige oder Subsubsub-

Unternehmen die Arbeit erledigten. Häufig ohne Sozialversicherung und unter Missachtung des 

Arbeitsschutzes und ohne Kenntnisse ihrer rechtlichen Lage. Zum Teil stünden sie als „Tagelöhner“ morgens 

an der Baustelle und warten auf Aufträge. Im Ausland angeheuert, erhielten die Arbeiter oft nicht das 

versprochene Geld. Solo-Selbstständige, so die Senatorin, deren Deutsch nicht ausreiche, um Regelungen 
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z.B. zum Arbeitsschutz zu verstehen, begäben sich häufig unwissentlich in Gefahr. Das führe zu 

fürchterlichen Unfällen. Solo-Selbstständige seien oft Opfer von Ausbeutung. Das kann und darf nicht sein!  

Berlin als Testmarkt für neue digital vermittelte Arbeitsformen, so die Senatorin, habe seit einigen Jahren 

eine Renaissance der Solo-Selbstständigkeit erlebt. Beworben als neues Lebensgefühl, ohne dauerhafte 

Verpflichtung, mit flexiblen Arbeitszeiten und scheinbar leicht verdientem Geld werden Solo-Selbstständige 

für plattformvermittelte Dienstleistungen gewonnen. Dieses Lebensgefühl und die Möglichkeit, Arbeit selbst 

gestalten zu können, seien jedoch ein frommer Glaube. Vielmehr führe dies zu einem immer größeren 

Arbeitsdruck und zu einer immer stärkeren Ausbeutung. Flexible Arbeitszeit bedeute hier, dass Zeit für sich, 

Familie und Freunde kaum übrig bleibe.  

Und so etablierten sich immer mehr Online-Plattformen, mit denen sich per App Dienstleistungen bestellen 

lassen. Beispiele seien Helpling im Reinigungsgewerbe, oder MyHammer im Handwerk.  

Auch im Bereich Pflege sei das eine Neuerung und man könne sich vorstellen, welche Auswirkungen das 

haben würde. Die Situation der Pflege in Privathaushalten sei unglaublich schwer zu kontrollieren. Schon 

jetzt gäbe es große Probleme in der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und der Leiharbeit. In den 

Privathaushalten würde es weitere Probleme geben – sowohl für diejenigen, die Pflegeleistungen in 

Anspruch nehmen, als auch für diejenigen, die diese Leistungen erbrächten. Dumpingpreise spielten dabei 

eine wichtige Rolle. An diesem Geschäftsmodell verdienten auch zunehmend weitere Akteure, nämlich die 

Betreiber von Online-Plattformen, die die Dienstleistungen vermittelten. Ihr Geschäftsmodell bestehe darin, 

Sozialabgaben zu umgehen.  

Und die Senatorin weiter: „Alle, die diese Plattformen nutzen, tragen die Verantwortung dafür und sollten 

wissen, was das heißt – für diejenigen, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen und für diejenigen, die 

Steuern zahlen und Menschen, die im Alter von der Grundsicherung leben, mit finanzieren müssen. Dafür 

das die Mindestexistenz für Menschen über die Allgemeinheit finanziert werden muss, können sich andere 

eine goldene Nase verdienen.“ 

Nur: wenn heute Sozialabgaben in der Erwerbsarbeit „umgangen“ würden, müsse morgen die Gemeinschaft 

für die sozialen Nöte aufkommen. Vielen Solo-Selbstständigen sei zunächst nicht klar, dass sie Risiken allein 

tragen müssten – manchmal käme diese Erkenntnis zu spät. Wir könnten davon ausgehen, dass 

Unternehmen, die die Umgehung von Sozialabgaben verfolgten, mit viel Risikokapital ausgestattet seien. 

Hier seien vor allem die Online-Plattformen zu nennen, die sich immer mehr verbreiteten. Es sei zu 

befürchten, dass die disruptiven Markt-Strategien der mit viel Risiko-Kapital ausgestatteten Online-

Plattformen nachhaltige Veränderungen der Arbeitsbedingungen in Berlin zur Folge hätten. – und zwar zum 

Negativen.  

 

Festzuhalten bliebe: Einem beachtlichen Teil der Solo-Selbstständigen gelänge es nicht, Einnahmen zu 

erwirtschaften, die Lebensunterhalt und Sozialbeiträge decken. Seit Beginn dieses Jahres wurden per 

Bundesgesetz die Kosten für die Krankenversicherung für Selbstständige mit geringem Einkommen spürbar 

gesenkt, ein erster Schritt in die richtige Richtung. Was gegenwärtig auf Bundesebene geplant sei, sei jedoch 

unzureichend. 

Deshalb müssten folgende Akteur*innen aktiv werden: die Politik auf Landesebene, die Politik auf 

Bundesebene und die Gewerkschaften, obwohl die Solo-Selbstständigen – oft aus Kostengründen – nicht 

massenhaft Gewerkschaftsmitglieder seien. Man müsse sich auf allen Ebenen um die Solo-Selbstständigen 

bemühen.  
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Kurz um, auch bei der selbstständigen Erwerbstätigkeit muss nach guter Arbeit gefragt werden. Gute Arbeit 

als Leitbild für eine moderne Arbeitswelt und fairen unternehmerischen Wettbewerb ist die Grundlage für ein 

sozial und wirtschaftlich erfolgreiches Berlin. Damit sei sie als Senatorin angetreten und werde auch weiter 

daran arbeiten, auch wenn die Möglichkeiten auf Landesebene begrenzt seien. Aber eins könne sie immer 

machen: Zahlen und Wahrheiten benennen und öffentlich machen.   

 

Frau Breitenbach resümierte, es sei gut, die Expertise zur Solo-Selbstständigkeit in Berlin genauer zu 

betrachten. Die im Rahmen des Projektes Joboption Berlin erstellte Expertise beschreibe die Situation der 

Solo-Selbstständigen in Berlin und leiste damit einen Beitrag zur Debatte, die heute zu führen sei.  
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7. Selbstständig: solo und prekär? – Vorstellung einer Expertise 
Viveka Ansorge, ArbeitGestalten Beratungsgesellschaft mbH 

Zunächst stellte Viveka 

Ansorge die besondere 

Bedeutung der Solo-

Selbstständigkeit in Berlin 

heraus. Der Vergleich Bund 

und Berlin zeige, dass nach 

der Zunahme der Solo-

Selbstständigen im ersten 

Jahrzehnt nach der Jahr-

tausendwende, anders als 

im Bund, nach 2012 die Zahl 

der Solo-Selbstständigen in 

Berlin kaum zurückgegangen sei, wie die folgende Folie zeige. 

 

Aktuell seien in Berlin knapp 265.000 Menschen selbstständig tätig, das sei ein Anteil von elf Prozent 

aller Berliner Erwerbstätigen, in Hamburg seien dies nur acht Prozent und bundesweit sechs Prozent.6.  

 

  

                                                             
6  Quelle: Bundestags-Drucksache 18/10762, Datenbasis: Mikrozensus 2015, Statistisches Bundesamt Wiesbaden 2016 
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Auch seien Berlin fast drei Viertel aller Selbstständigen solo-selbstständig, nämlich 72,3 Prozent, wie 

die Folie zeige. Im Bundesgebiet seien dies nur gut die Hälfte, knapp 56 Prozent.  

 

Um herauszufinden, in welchen Branchen und Tätigkeitsfeldern die Solo-Selbstständigkeit in Berlin 

verbreitet sei, wären für die heute veröffentlichte Expertise „Selbstständig: solo und prekär“ verschiedene 

Datenquellen ausgewertet worden. Viveka Ansorge stellte in ihrem Vortrag ausgewählte Ergebnisse vor.  

 

Zunächst zur Anzahl der Solo-Selbstständigen in Berlin: Auf Anfrage der Senatsverwaltung Integration, 

Arbeit und Soziales habe das Technische Finanzamt die Zahl der in Berlin durch selbstständige Tätigkeit 

Steuerpflichtigen ohne eigene Beschäftigte zum Stichtag 10.5.2018 geliefert.  

 

Die folgende Folie zeige die häufigsten Wirtschaftsklassen der 211.000 Solo-Selbstständigen: 

Allein 40 Prozent aller Berliner Solo-Selbstständigen, also 86.150 Personen, seien tätig in  

− kreativen, künstlerischen, unterhaltenden Berufen, 

− im Unterrichts- und Erzieherbereich und  

− in wissenschaftlich-technischen Berufen, d.h. in der Vermittlung von Verträgen (nicht Immobilien) und 

Agenturen, die Auftritte von Personen bei Film, Fernsehen und Theater, Unterhaltungs- und 

Sportveranstaltungen sowie Bücher, Schauspiele, Kunstwerke, Fotografien usw. an Produzent*innen, 

Verleger*innen usw. vermitteln, tätig sind, also zu einem Gutteil Dienstleistungen für Künstler*innen 

anbieten. 

 

Hier zeige sich Berlin als „kulturelles und kreatives Epizentrum Deutschlands“7, als Magnet für die 

Kunstszene. Neben vielen künstlerisch Tätigen gäbe es auch eine entwickelte Landschaft der mit der Kunst 

verbunden Dienstleistungen, wie der o.g. Vertragsvermittlung /Agenturen, Transport von Kunstwerken, 

Verlagswesen, Galerien, Beratung etc.  

                                                             
7 schrieb Sony-Music-Vorstandschef Patrick Mushatsi-Kareba im März 2019 im Tagesspiegel vom 12.03.2019: Sony Music 

verlegt Zentrale nach Schöneberg, https://www.tagesspiegel.de/berlin/berlin-statt-muenchen-sony-music-verlegt-zentrale-
nach-schoeneberg/24093114.html aufgerufen am 23.06.2019 
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Berlin habe allein 41.312 Personen, die solo-selbstständig kreativ, künstlerisch und unterhaltend tätig seien, 

ein beeindruckendes Potential. Die nachfolgende Abbildung zeige deren Berufe und Tätigkeitsfelder.  

 

 
 

Eine besondere Bedeutung habe Berlin auch in Bezug auf digital vermittelte Dienstleistungen, hier gelte die 

Stadt als Testmarkt. Bei der sogenannten Gigwork würden meist Solo-Selbstständige über Apps bzw. 

Webseiten an Kundschaft vermittelt, Beispiele hierfür seien z.B. Helpling, MyHammer, Solana und Deliveroo.  
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Hierbei handele es sich in aller Regel um gewerbliche Dienstleistungen wie Reinigung, Handwerk, Pflege, 

Betreuung und Lieferdienste.  

Dies zeige sich u.U. auch in der großen Zahl von Solo-Selbstständigen in der Wirtschaftsklasse „Erbringung 

sonstiger überwiegend persönlicher Dienstleistungen“ (vorherige Folie). 18.608 Solo-Selbstständige in Berlin 

erbrächten Dienstleistungen von Wäschereien und chemischen Reinigungen, Kosmetik- und Friseursalons, 

Bestattungsunternehmen, Saunas, Solarien, Bädern u.ä. 

 

Die Expertise fokussiere insbesondere auf die gewerbliche Solo-Selbstständigkeit. Die Auswertung der 

Berliner Gewerbeanzeigenstatistik, so Viveka Ansorge, obwohl nur eine Momentaufnahme bei der 

Gewerbeanmeldung, liefere sehr interessante Hinweise auf die gewerbliche Solo-Selbstständigkeit.8 Diese 

sei sehr vielfältig und vor allem männlich geprägt. Sogar in Tätigkeiten, in denen Frauen in abhängiger 

Beschäftigung stark dominierten, würden gewerblich überwiegend von Männern ausgeübt, wie z.B. im 

Einzelhandel (ohne Handel mit KFZ), im Bereich Erziehung und Unterricht und in der Gebäudebetreuung; 

Garten- und Landschaftsbau. 

 

Die Betrachtung der gewerblichen Solo-Selbstständigkeit habe wesentliche Erkenntnisse ergeben, die hier 

nachfolgend kurz zusammengefasst seien:  

• Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe, Einzelhandel und 

sonstige überwiegend persönliche Dienstleistungen sind stark vertreten. 

• In Branchen, in denen überwiegend Frauen abhängig beschäftigt sind, wie z.B. im Einzelhandel, in der 

Gebäudereinigung oder im Bereich Erziehung und Unterricht, sind gewerblich und solo-selbstständig 

eher Männer tätig.  

• In einzelnen Wirtschaftsklassen steht der hohen Zahl von Gewerbeanmeldungen eine hohe Zahl von 

Abmeldungen gegenüber. Dies ist ein starker Hinweis auf prekäre gewerbliche Solo-Selbstständigkeit, 

da Abmeldungen eher aufgrund ausbleibenden Erfolgs der Unternehmung erfolgen. Hinzu kommt, dass 

Geschäftsaufgaben in der Gewerbeanzeigenstatistik in aller Regel unterzeichnet werden, weil nicht 

jede/r nach Geschäftsaufgabe das Gewerbe sofort abmeldet. Dies gelte zum Beispiel für den 

Einzelhandel oder auch für die Gastronomie, Handel/Instandhaltung, und Reparatur von KFZ.  

 

Schließlich wies Viveka Ansorge auf die Leistungsberechtigten Berlins hin, die ein Einkommen aus 

selbstständiger Tätigkeit haben. Solo-Selbstständige und Selbstständige werden in der Statistik der 

Bundesagentur für Arbeit leider nicht unterschieden. 

 

                                                             
8 Die Gewerbeanzeigenstatistik zeigt nicht, ob zu einem späteren Zeitpunkt Beschäftigte eingestellt werden, oder bei 

Gewerbeanzeigen mit Beschäftigten diese später das Unternehmen verlassen. 



 
 
„Selbstständig: solo und prekär?“ Dokumentation des Fachdialogs vom 14. Juni 2019 

 
 

21 

 
 

Die Tabelle zeige, dass die prekäre Selbstständigkeit eher männlich dominiert sei. Etwa zwei Drittel der 

Personen habe die deutsche Staatsangehörigkeit. Single-Haushalte, mit und ohne Kindern, seien stark 

vertreten.  

Die Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigten das Ausmaß der eindeutig prekären Erwerbslagen der 

Selbstständigen in Berlin. Die Jobcenter hätten zum Teil eigene Teams und Leistungsabteilungen für 

Selbstständige Kund*innen eingerichtet. Jedoch könne dies nur ein Ausschnitt sein. Denn jene Solo-

Selbstständigen, die ohne Leistungsbezug lebten, aber ihre Altersvorsorge oder gar Krankenversicherung 

nicht finanzieren könnten, seien nicht enthalten, so Viveka Ansorge.  

Insgesamt fehlten für Berlin regionale zusammenführbare Daten zur selbstständigen Erwerbstätigkeit, die 

zum Beispiel die Einkommenslage abbildeten. Auch inwieweit die selbstständige Erwerbsform als 

Haupteinnahmequelle oder Nebenerwerb ausgeübt wird, wird bei den meisten zugänglichen Statistiken nicht 

erfasst.9 Solo-Selbstständigkeit sei kein Randphänomen des Berliner Arbeitsmarkts. Jedoch könnten 

Entwicklungen und Tendenzen der Erwerbsform wegen der unzureichenden Datenlage nur erschwert 

analysiert und verfolgt werden. Mit der Expertise liege nun eine weitgehende Analyse der aktuellen Situation 

in Berlin vor, die Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen sein könne. 

 

Abschließend verwies Viveka Ansorge auf die Interviews mit Solo-Selbstständigen z.B. aus der 

Bauwirtschaft, aus der Gebäudereinigung, aus dem Bereich des Sprachunterrichtes, aus dem Pflegebereich 

sowie aus dem Bereich der Kurierdienste, die anschaulich die Lebenslage der Solo-Selbstständigen in den 

ausgewählten Branchen beschrieben und für die für die Expertise ausgewertet wurden. Die geführten 

Gespräche erlaubten einen Blick in ein ganzes Spektrum von z.T. branchenspezifischen Problemlagen und 

Geschäftsmodellen, auf individuelle Bewältigungsstrategien der Solo-Selbstständigen, aber auch auf 

persönliche Hoffnungen und Chancen.   

                                                             
9 Einzig der Mikrozensus unterscheidet zwischen Haupt- und Nebenerwerb, denn die Befragten werden ausschließlich nach 

ihrem Haupterwerb gefragt. Die dort erfasste Solo-Selbstständigkeit wird also stets hauptberuflich ausgeübt, nebenberufliche 
Tätigkeiten werden nicht erfasst. 
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8. Ein Blick in die Praxis –  

Gesprächsrunde mit Plenumsbeteiligung 

Maria Kiczka-Halit LOK.a.Motion Gesellschaft zur Förderung lokaler Entwicklungpotentiale,  

Monika Fijarczyk Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute Arbeit (BEMA) 

Gunter Haake selbststaendigen.info, Referat Selbstständige bei ver.di 

Gönül Nar Existenzgründungsberatung GUWBI e.V.  

Markus Wahle Berliner Arbeitslosenzentrum evangelischer Kirchenkreise e.V. (BALZ).  

Alke Wirth Berliner tageszeitung, Moderation 

 

 

Maria Kiczka-Halit, LOK.a.Motion Gesellschaft zur Förderung lokaler Entwicklungpotentiale, berichtete 

von ihrer Arbeit mit Unternehmerinnen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. Diese Gruppe von Solo-

Selbstständigen bewerte ihren Beschäftigungsstatus vorwiegend positiv.  

 

Vorteile sähen sie in der freien Gestaltung 

ihrer Arbeitszeit, der Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf und der selbst-

bestimmten Einbringung ihrer Kreativität 

in ihren Beruf. Auskömmlichkeit ihrer 

Arbeit sei in der Regel kein Problem, da 

sie ihre Preise selbst bestimmten.  

Nachteile ihrer Arbeit sähen sie vor allem 

im mangelnden Austausch mit 

Kooperationspartner*innen, mangelnder 

Unternehmensstruktur und dem Fehlen 

eines klar definierten „Feierabends“. 

Maria Kiczka-Halit machte deutlich, dass 

ihre Klientel aus der Kreativszene aufgrund der Beschaffenheit ihrer Arbeit kaum eine andere Form der 

Erwerbstätigkeit wählen könne und damit auch gut lebe. In ihrer Beratungstätigkeit gehe es vor allem um 

die unternehmerische Professionalisierung von Künstler*innen und Frauen. Im Fokus stünden Wege zur 

nachhaltigen Einkommenssicherung dieser Zielgruppen, die auch durch die Kombination mehrerer 

Tätigkeiten gestaltet werden könne (Stichwort: Nebenerwerb).  

 

Dagegen berichtete Monika Fijarczyk, 

Beratumgszentrum für Migration und Arbeit, 

von Solo-Selbstständigen, die ihre Selbst-

ständigkeit in der Regel nicht freiwillig gewählt 

hätten, sondern diese nur ausüben, weil sie keine 

Festanstellung bekämen oder als Ausländer* 

innen durch rechtliche Bestimmungen kaum 

Zugang zum Arbeitsmarkt hätten. Die 

Beratungstätigkeit des BEMA fände in zehn 

verschiedenen Sprachen statt und fokussiere 

vor allem arbeitsrechtliche Themen. Die 
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Selbstständigen seien unter den Ratsuchenden neben denen, die undokumentiert arbeiteten10, in der 

prekärsten Lage. Sie kämen aus den Branchen Bau, Reinigung, häusliche Pflege, Logistik und Kurierbranche. 

Damit zeigten sich ihr vor allem die Schattenseiten der Solo-Selbstständigkeit. Sie seien keine „echten“ 

Selbstständigen, sondern seien faktisch abhängig beschäftigt. Sie bekämen viel geringere Honorare als die 

„echte“ Selbstständige und arbeiteten größtenteils unterhalb der gesetzlichen Mindestlohngrenze. Hinzu 

kämen sehr häufig Zahlungsausfälle, die die Betroffenen in finanzielle Not bis hin zur Obdachlosigkeit bringe. 

Ihre Beratung setze bei rechtlichen Fragen des Arbeitsstatusses an und sei auf die enge Zusammenarbeit 

mit sozialen Beratungsstellen angewiesen, da oft vielschichtige finanziell-soziale Probleme vorlägen.  

 

Eine mögliche Maßnahme sei die Einleitung eines Verfahrens zur Statusfeststellung der Beschäftigten durch 

die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung11, das ermögliche Arbeitnehmerrechte der Betroffenen 

geltend zu machen. Bei der Clearingstelle kämpfe man mit langen Bearbeitungszeiten und der mangelnden 

Bereitschaft der Arbeitgeber*innen einen festgestellten Status als Arbeitnehmer*in anzuerkennen.  

 

Gunter Haake, selbststaendigen. 

info ver.di, betonte in der kurzen 

Präsentation seiner Arbeit, dass er 

als Vertreter der Gewerkschaft 

ver.di vor allem politische 

Lösungen voranbringen möchte. 

Seine Beratungstätigkeit ziele 

demnach darauf ab, auch den 

Solo-Selbstständigen, die tradi-

tionell nicht von den Gewerk-

schaften vertreten würden, zu 

einer öffentlichen Stimme zu 

verhelfen. Klient*innen, die 

Beratung bei ver.di suchten, seien 

sowohl Mitglieder von ver.di als auch Nicht-Mitglieder, die vorwiegend aus den Branchen Medien, Bildung, 

Gesundheit und IT kämen. Ziel der Beratungsstelle sie es, dass Solo-Selbstständigkeit als Erwerbstätigkeit 

anerkannt werde und gleichzeitig „gute“ Arbeit für die Beschäftigten gewährleiste. Arbeitnehmer*innen und 

Solo-Selbstständige konkurrierten miteinander auf den Arbeitsmärkten, was dazu führe, dass weder die 

einen noch die anderen auskömmliche Einkommen erzielen könnten. Hier sei das Denken in Arbeitsmärkten 

notwendig, das zu einer fairen Bezahlung für alle führe. Gunter Haake hob den Bereich der Medien hervor: In 

dieser Branche würden Erwerbstätige häufig unfreiwillig in den Selbstständigenstatus gedrängt. Er verweist 

mit einem Blick in die jüngste Geschichte, dass noch vor 30 Jahren Angestelltenverhältnisse weniger 

attraktiv als eine Selbstständigkeit erschien, da diese selbstbestimmtere und flexiblere Arbeitsbedingungen 

böte. Seit der Hartz IV Reform jedoch wären Selbstständige immer häufiger in prekären Arbeitsformen zu 

finden.  

Das Referat Selbstständige der Gewerkschaft vertrete die Erwerbstätigen auch politisch. Themen, bei denen 

Individualberatung kaum Lösungen anbiete, seien beispielsweise das Statusfeststellungsverfahren der 

Deutschen Rentenversicherung oder die Altersvorsorge. Von zentraler Wichtigkeit sei es über die 

                                                             
10  Gemeint ist Arbeit ohne Aufenthalts- und/oder Arbeitspapiere oder mit unzureichenden Arbeitspapieren. Der Begriff 

„undokumentierte Arbeit“ wird häufig verwendet, weil er neutraler ist als „Schwarzarbeit“ oder „illegale Arbeit“. Der Begriff rückt 
Migrations- und Arbeitsmarktstrukturen ins Zentrum, die Arbeitnehmer*innen den legalen Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren 
und sie dadurch in die informellen Sektoren des Arbeitsmarkts drängen. 

11 www.clearingstelle.de  
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Beratungsstelle eine Möglichkeit zur Selbstorganisation der Selbstständigen anzubieten und kollektive 

Prozesse anzustoßen.   

Auf Nachfrage befürwortete Gunter Haake die Möglichkeit, eine soziale Absicherung nach dem Modell der 

Künstlersozialkasse für alle Selbstständigen einzurichten. Er sprach sich aber auch sehr stark für eine 

Auftraggeberabgabe aus, wobei sich das Problem der Einpreisung dieser Abgabe stelle. Denn im Grunde sei 

das Problem ja die zu niedrige Vergütung. Sozialversicherungsmodelle könnten hier punktuell Reparaturen 

leisten. Bezüglich der sozialen Sicherung müsse die Frage der gesellschaftlichen Umverteilung diskutiert 

werden und genau da setze die Arbeit der Gewerkschaft an.  

 

Gönul Nar von der Existenz-

gründungsberatung GUWBI e.V. 

ging auf die Frage nach 

Gründer*innen mit Migrations-

hintergrund ein: Sie gründeten 

mitunter häufiger und prekärer in 

wenig wissensintensiven Berei-

chen. Gründe dafür sehe sie vor 

allem darin, dass Menschen, die 

nach Deutschland kämen, Pro-

bleme hätten in der Anerkennung 

ihrer Bildungsabschlüsse und 

Berufserfahrungen. Hinzu kämen 

sprachliche Barrieren, die die 

Betroffenen in prekäre Selbstständigkeiten drängten. GUWBI e.V. berate in vielen Sprachen und kooperiere 

dazu mit Dolmetscher*innen des Willkommenszentrums Berlin. 

Im Allgemeinen wollten ihre Ratsuchenden unbedingt ihr eigenes Geld verdienen und selbstverantwortlich 

ihr Leben in die Hand nehmen. Kulturelle und politische Unterschiede zu Herkunftsländern, in denen es 

keinen so starken Sozialstaat wie in Deutschland gebe, führten dazu, dass sie „hier und jetzt“ gründen 

wollten. Diese Menschen seien es gewöhnt auf sich und ihre Verwandtschaft angewiesen zu sein, brachte 

Gönul Nar diesen Gedanken auf den Punkt. Mit dieser Denkweise einer spontanen Selbstständigkeit stießen 

sie in Deutschland allerdings nicht selten auf Probleme: Lizenzen, Zulassungen und Beiträge für 

Berufsgenossenschaften seien ein Teil von Deutschland, mit dem viele Migrant*innen erst vertraut werden 

müssten. An dieser Stelle setzten viele Beratungsgespräche des GUWBI e.V.s an. Immer wieder sei es 

Bildungsarbeit, die vor einem Einstieg in die Selbstständigkeit notwendig sei – nicht nur bei Migrant*innen – 

betonte Gönül Nar.  

Zu ihrem Beratungsklientel gehörten in jüngster Zeit auch immer mehr Kreative und hoch qualifizierte 

Menschen, die vor allem Unterstützung bei der Orientierung in deutschen Bestimmungen und öffentlichen 

Programmen für Gründer*innen benötigten. Jedoch kämen auch Menschen in die Beratung, die eigentlich 

abhängig beschäftigt seien. Dazu zählten beispielsweise Musiklehrer*innen und Sprachdozent*innen, die in 

der Realität eher abhängig beschäftigt seien, so vermutete Frau Nar.  
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Markus Wahle vom Berliner 

Arbeitslosenzentrum evange-

lischer Kirchenkreise e.V. (BALZ) 

führt mobile Beratung im 

Beratungsbus vor den Berliner 

Jobcentern durch. Zu seinen 

Klient*innen gehören nicht nur 

Gründer*innen, sondern vor allem 

„Aufstocker*innen“, deren selbst-

ständige Tätigkeit nicht für ihren 

Lebensunterhalt ausreiche und 

Arbeitslose, die in der Solo-

Selbstständigkeit einen Ausweg 

aus der Arbeitslosigkeit sähen. 

Insgesamt mache die Selbstständigenberatung etwa acht Prozent seiner Beratungen aus, je nach 

Stadtbezirk. Künstler*innen und Kreative fänden sich vorwiegend in Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. 

Grob ließen sich zwei Gruppen von Selbstständigen ausmachen: zum einen diejenigen, die aufgrund von 

geschäftlichen Entwicklungen oder gesundheitlichen Problemen ihre Selbstständigkeit nicht wie bisher 

weiterführen könnten und zum anderen diejenigen, die eine Solo-Selbstständigkeit als Notlösung angingen. 

Die zweite Gruppe bestünde vor allem aus Menschen, die 55 Jahre und älter seien. Diese Gruppe sei beim 

Fachdialog bisher wenig zur Sprache gekommen betonte Markus Wahle. Drastisch formuliert, gehe es hier 

um die „Verwertung des Restarbeitsvermögens“ der Menschen, die zum Ende ihrer Berufszeit hin keine neue 

Anstellung mehr fänden. Selbstständige Ratsuchende kämen aus allen Branchen, besonders aus dem 

Baugewerbe sowie Künstler*innen bzw. Kreative und Menschen, die Start-Ups gründeten. Letztere seien 

zwar nicht solo-selbstständig, lebten aber unter ähnlichen Bedingungen.  

 

Anschließend kam das Publikum zu 

Wort. Es wurde zunächst kritisiert, 

dass die seit Beginn des Jahres 2019 

gesenkte Mindestbemessungsgrund-

lage für die Krankenversicherung 

immer noch zu hoch sei. Maria 

Kiczka-Halit äußerte Verständnis und 

brachte das „Schweizer Modell“, bei 

dem jede*r in die Sozialversicherung 

einzahle als Vorschlag ein. Dort 

würden prozentual nach Einkommen 

gestaffelt Sozialversicherungsbeiträge entrichtet, egal welchen Beschäftigungsstatus jemand hätte. Dies 

sei eine wirklich solidarische Alternative. Ergänzend dazu berichtete Gunter Haake, dass ver.di dieses 

Thema schon seit 20 Jahren mit Vertreter*innen aus der Politik diskutiere. Immer wieder stoße er dabei aber 

auf eine eklatante Unkenntnis und Fehleinschätzung von Politiker*innen, was die Lebens- und 

Arbeitsbedingungen von Selbstständigen beträfe. Hier herrsche das Bild vom Selbstständigen als 

Rechtsanwalt mit Gebührenordnung oder ähnlichem. Die neu veröffentliche Expertise trüge zum Verständnis 

der Lebensrealität der Selbstständigen bei. Schließlich hob Markus Wahle hervor, dass gerade die Höhe der 

Sozialversicherungsbeiträge die Selbstständigen dazu bringe, sich beim Jobcenter zu melden. Der 

Leistungsbezug vom Jobcenter verhindere, dass sich Selbstständige eine Liquiditätsreserve aufbauten, die 
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sie für ihre Tätigkeit dringend benötigten. Hier seien Lösungsansätze im Modell der Künstlersozialkasse oder 

auch dem der Gleitzone für niedrige Einkommen (450,-€ bis 800,-€) zu finden.  

Aus dem Publikum wurde anschließend gefragt, welche Förder- und Beratungsmöglichkeiten es gäbe, um 

Solo-Selbstständigen dabei zu begleiten, selbst zur Arbeitgeber*innen, also zu Selbstständigen mit 

Beschäftigten zu werden? Die Förderprogramme des Bundes bzw. der Wirtschaftsförderung griffen an dieser 

Stelle nicht. Hier gäbe es eine Lücke an Förder- und Beratungsmöglichkeiten.  

 

Die letzte Frage der Veranstaltung stellte die Moderatorin Alke Wierth. Sie fragte die Berater*innen, welche 

Wege es für Solo-Selbstständige gäbe, die in prekären Lebenssituationen seien, wieder in eine angestellte, 

„übliche“ Beschäftigung zu kommen. Monika Fijarczyk betonte, dass Selbstständigkeit und 

Niederlassungsfreiheit auch für Ausländer*innen eine wichtige Freiheit seien, die nicht beschränkt werden 

solle. Allerdings müsse politisch gegen die unfreiwillige Selbstständigkeit vorgegangen werden. Dass viele 

Ausländer*innen nur mit einem Gewerbeschein Zugang zum hiesigen Arbeitsmarkt erhielten, sei Realität und 

müsse sich ändern. Abhängige Arbeitsverhältnisse müssten eindeutig als solche bewertet werden und den 

Beschäftigten alle entsprechenden Rechte und Sicherheiten zugestanden werden. Ihre Klient*innen 

arbeiteten häufig auf dem Bau und in der Pflege. Obwohl in beiden Branchen massiv Arbeitskräfte gebraucht 

würden, gäbe es hier besonders viele Scheinselbstständige.  

 

 

Moderatorin Alke Wierth 

resümierte, auf verschiedenen 

Ebenen und für verschiedene 

Bedarfsgruppen sei mehr Beratung 

und Unterstützung nötig. 

 

Jedoch sei es wichtig, solche 

Unterstützungsangebote auf die 

Vielfalt der unterschiedlichen 

Problemlagen abzustimmen, das 

habe der Fachdialog gezeigt. Das 

Spektrum der unterschiedlichen 

Lebens- und Erwerbslagen erfordere auch in Bezug auf eine mögliche Änderung der Rahmenbedingungen 

ein differenziertes Vorgehen, um der prekären Solo-Selbstständigkeit wirksam zu begegnen. 
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9. Fazit 

− In Berlin ist die Solo-Selbstständigkeit besonders stark verbreitet, insbesondere in der Kultur- und 

Kreativwirtschaft. Jede*r fünfte Berliner Solo-Selbstständige ist kreativ, künstlerisch oder unterhaltend 

tätig. 

− Solo-Selbstständigkeit hat sich in den vergangen Dekaden als Erwerbsform stark verändert: 

Teilzeitarbeit, der Frauen- und Migrant*innen-Anteil unter den Solo-Selbstständigen sowie die 

Kombination mit Nebenerwerbstätigkeiten hat zugenommen. Es gibt eine starke 

Einkommensspreizung, dabei überwiegen niedrige Einkommen bundesweit.  

− Die starke Wirtschaftsdynamik in Branchen wie dem Bau und Wohnungsmarkt, dem Hotel- und 

Gaststättengewerbe und Tourismus sowie dem Einzelhandel in Berlin zeitigt keinen entsprechenden 

Aufbau sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung. Jedoch gibt es hier zunehmend prekäre Solo-

Selbstständigkeit, auch in Täigkeiten, die vormals abhängig Beschäftigte ausgeführt haben. Die 

Tendenz zur Erosion des Normalarbeitsverhältnisses spiegelt sich hier wider. 

− Solo-Selbstständigkeit ist für Viele die bevorzugte Erwerbsform, die mehr Unabhängigkeit und 

Eigenständigkeit im Arbeitsleben ermöglichen kann.  

− Solo-Selbstständigkeit ermöglicht Migrant*innen u.U. einen leichteren Zugang zur Erwerbstätigkeit. Sie 

haben als Gründer*innen nicht nur in Berlin ein starkes wirtschaftliches Potential entfaltet.  

− Solo-Selbstständigkeit bietet allgemein Benachteiligten am Arbeitsmarkt einen Zugang zur 

Erwerbarbeit, dies gilt z.B. für ältere Arbeitnehmer*innen.  

− Solo-Selbstständigkeit birgt im Zusammenhang mit illegaler Beschäftigung das Risiko von Ausbeutung 

und großer persönlicher Abhängigkeit bis hin zum Menschenhandel.  

− Solo-Selbstständigkeit birgt insgesamt erhebliche Risiken in Bezug auf die soziale Absicherung, 

Niedrig-Einkommen und Altersvorsorge. Zu niedrige Einkommen aus der Selbstständigkeit decken die 

Kosten für die soziale Absicherung nicht, die Folge ist u.a. Altersarmut der ehemals Solo-

Selbstständigen und soziale Folgekosten für die Gemeinschaft. 

− Solo-Selbstständigkeit als Erwerbsform wird von Unternehmen eingesetzt, um Sozialabgaben zu 

umgehen, dies gilt insbesondere für den Bereich der digital vermittelten neuen Arbeitsformen, wie 

Crowdwork sowie die sogenannte Gigwork, also über Apps und Online-Plattformen vermittelte 

ortsgebundene Dienstleistungen wie Reinigung, Lieferservice, Handwerk, Pflege und Betreuung.  

− Solo-Selbstständigkeit wird in Berlin statistisch unzureichend erfasst. Deshalb ist zu wenig z.B. zur 

Einkommenslage oder zur Rolle der Solo-Selbstständigkeit als Nebenerwerb oder Haupterwerb 

bekannt. Es bleibt insgesamt zu fragen, wie viele Solo-Selbstständige in welchen Branchen tatsächlich 

in prekären Erwerbslagen tätig sind, welche Bedeutung die Solo-Selbstständigkeit für die 

Kompensation des erschwerten Zugangs zum Arbeitsmarkt hat, und unter welchen 

Rahmenbedingungen sie ein auskömmliches, sozial abgesichertes Erwerbsleben ermöglicht.   
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10. Studien zur Solo-Selbstständigkeit / Selbstständigkeit in 

Berlin 

- ArbeitGestalten GmbH (Hrsg.) (2016): Faire Arbeit in der Crowd – Gestaltungsfelder guter 

Arbeitsbedingungen, Berlin. 

- Brenke, K. (DIW) (2013): Struktur und Einkommen der kreativ Tätigen in Berlin. In: Deutsches Institut für 

Wirtschaftsforschung (DIW) Politikberatung kompakt, Nr. 76.  

- Institut für Strategieentwicklung (IFSE) (2018): Studio Berlin III. Situation Berliner Künstler*innen und 

Gender Gap, Berlin.  

- LANGER MEDIA research & consulting (2018): Die Film- und Fernsehschaffenden Berlin-Brandenburgs. 

Studie im Auftrag der Fraktion DIE LINKE Brandenburg und Berlin. 

- Maier, M. F.; Ivanov, B. (ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim) 

(2018): Selbstständige Erwerbstätigkeit in Deutschland. Forschungsbericht 514 des Bundesministeri-

ums für Arbeit und Soziales. Berlin.   

- Marguin, S./Losekandt, T. (2017): Studie zum Berliner Arbeitsmarkt der Kultur- und Kreativ-sektoren. 

Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.), Berlin.  

- Schmidt, F./Kathmann, U. (ArbeitGestalten GmbH) (2017): Der Job als Gig – Digital vermittelte 

Dienstleistungen in Berlin. ArbeitGestalten GmbH (Hrsg.), Berlin. 
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11. Veröffentlichungen von Joboption Berlin 

- „Selbstständig: solo und prekär?– Solo-Selbständigkeit in Berlin“, Expertise (2019)  

- „Das ist Gute Arbeit“, Postkarten im Rahmen der Kampagne (2018) 

- „Können öffentliche Ausschreibungen Einfluss auf die Beschäftigungsbedingungen in der 

Gebäudereinigung und Schulverpflegung nehmen?“, Dokumentation des Fachdialogs (2017) 

- „Dienstleistung via Plattform: Gute Arbeit in der Gig Economy?!“, Dokumentation des Fachdialogs 

(2017) 

- „Gemeinschaftsverpflegung in Berlin“, Report (2017) 

- „Der Job als Gig – Digital vermittelte Dienstleistungen in Berlin“, Expertise (2017) 

- „Joboption Berlin – Für faire Jobs und gute Arbeit“, Projektflyer (2017) 

- „Warum Minijob? Mach mehr draus! – Information für Betriebsräte zu Handlungsmöglichkeiten beim 

Einsatz von Minijobbeschäftigten“, Broschüre für Betriebsräte (2016) 

- „Branchenreport Gebäudereinigung – Arbeitszeiten und Arbeitsverhältnisse“, Broschüre (2016) 

- „Faire Arbeit in der Crowd – Gestaltungsfelder guter Arbeitsbedingungen“, Expertise (2016)  

- „Information für Betriebsräte zu Handlungsmöglichkeiten beim Einsatz von Minijobbeschäftigten“, 

Broschüre für Betriebsräte (2015) 

- „Warum Minijob? Mach mehr draus!“, A3-Plakate und Postkarten im Rahmen der Kampagne (2014) 

- „Minijob gleich Frauensache?“, Schriftenreihe Nr. 4/2014 

- „Geringfügig Beschäftigte – unbeachtete Potenziale für den zukünftigen Fachkräftebedarf“, 

Schriftenreihe Nr. 3/2014 

- „Arbeitsrecht gilt für alle – auch für Minijobbeschäftigte“, Schriftenreihe Nr. 2/2014 

- „Mindestlohn gilt auch für Minijobs“, Schriftenreihe Nr. 1/2014 

- „Arbeitsrecht im Minijob“ (in den Sprachen: Deutsch, Arabisch, Englisch, Französisch, Polnisch, 

Serbisch und Spanisch), Fact-Sheet (2014) 

- „Mindestlohn und Minijob“, Fact-Sheet (2014) 

- FAQ zum Minijob, Informationsblatt für Unternehmen (2014) 

- Drei Veranstaltungsformate für Schulungen / Workshops zur Information zu geringfügiger 

Beschäftigung für Jobcenter / Agentur für Arbeit (Mitarbeiter/innen, Arbeitgeberservice, Kund/innen) 

(2014) 

- „Joboption – Gleichstellen: auch eine Option für Minijobberinnen“, Abschlussbericht des 

Modellprojekts (2014) 

- „Meinungen und Einschätzungen zur arbeitsrechtlichen Situation und zu den beruflichen Perspektiven 

von Minijobberinnen und Minijobbern“, Minijob-Umfrage Berlin (2013) 

 

Die Materialien finden Sie digital auf www.joboption-berlin.de. Sie können die Materialien auch über die 

ArbeitGestalten GmbH, E-Mail: info@arbeitgestaltengmbh.de bestellen. 
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