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Bereits seit einigen Jahren wird der Übergang in die Selbständigkeit als ein Aspekt der
Beschäftigungssicherung bzw. der Schaffung neuer Arbeitsplätze sowohl für den
Existenzgründer selbst als auch für zusätzliche Arbeitnehmer, die in diesen neu gegründeten
Unternehmen Beschäftigung finden. Während in der Existenzgründungsforschung in der
Regel spezifische empirisch erhobene Datensätze, die ausschließlich Existenzgründer
beinhalten, verwendet werden (vgl. Pfeiffer 1994; Brüderl u.a. 1996; Hinz 1998; Wießner
1998) hat Pfeiffer 1999 Zugänge in die Selbständigkeit unter Verwendung von Daten aus dem
Mikrozensus verwendet. Dabei kommt Pfeiffer insbesondere zu dem Befund einer
wachsenden Bedeutung der Option „Aufnahme einer selbständigen Betätigung“ für
Arbeitslose.

Wenig beachtet wird in diesem Kontext der Gründungseuphorie der gleichfalls zu
beobachtende Übergang von der selbständigen in die abhängige Erwerbstätigkeit. Dietrich
(1999) konnte hier in einer ersten Deskription parallel zu einem verstärkten inflow in die
Selbständigkeit, der durch die Jahren der deutschen Einigung einen gewissen boom erlebte,
einen leicht aber kontinuierlichen steigenden outflow aus der Selbständigkeit aufzeigen.
Deutlicher Schwerpunkt dabei war der Übergang von einer selbständigen in eine abhängige
Erwerbstätigkeit.

Lassen sich auf Basis der bislang vorliegenden empirischen Befunde typische
Übergangsmuster in die Selbständigkeit aufzeigen, so fehlen diese für den Rückzug aus der
Selbständigkeit.

Der Mikrozensus stellt hier nun zentrale personen- bzw. tätigkeitsbezogene Informationen zur
Verfügung, die sowohl den Mobilitätsprozeß in die, wie aus der Selbständigkeit analysieren
lassen. Neben branchen-, berufs- und qualifikationsbezogenen Aspekten sind in diesem
Kontext insbesondere auch personenbezogene Aspekte wie Alter oder gesundheitliche bzw.
körperliche Beeinträchtigung in die Analyse einzubeziehen.
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