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Nach der Wiedervereinigung durchlief Deutschland eine schwierige Phase der Entwicklung von 

Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Seit 2005 änderte sich dieses Bild substanziell. Die Wirtschaft kam 

wieder in Fahrt, die Erwerbstätigkeit stieg kontinuierlich und die Arbeitslosigkeit sank kräftig. In den 

letzten beiden Dekaden zeigte sich jedoch daneben auch ein Wandel der Erwerbsformen. Atypische 

Erwerbsformen wie Teilzeitbeschäftigung, befristete Beschäftigung, geringfügige Beschäftigung oder 

auch Leiharbeit gewannen an Bedeutung. Im Gegensatz dazu verlor das sog. 

"Normalarbeitsverhältnis" - definiert als unbefristetes Vollzeitbeschäftigungsverhältnis außerhalb der 

Zeitarbeitsbranche - an Boden. 

Der Vergleich zu anderen Ländern zeigt, dass Deutschland diesbezüglich in zweifacher Hinsicht ein 

interessanter Fall ist. Erstens weisen international vergleichbare Daten aus, dass atypische 

Erwerbsformen in Deutschland vergleichsweise stark repräsentiert sind. Zweitens sind sie 

hierzulande stärker gewachsen als in den meisten anderen Ländern der westlichen Welt.  

Angesichts der jüngeren Entwicklungen stellt sich generell die Frage, was hinter dem kräftigen 

Wachstum atypischer Erwerbsformen in Deutschland stehen könnte. Als Ursachen für den Trend 

lassen sich nur begrenzt sektorale und soziodemografische Veränderungen am Arbeitsmarkt 

anführen. Ausnahmen bilden der Wandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft und die steigende 

Erwerbsbeteiligung von Frauen, welche in nennenswertem Umfang mit dem Anstieg der 

Teilzeitbeschäftigung korrespondieren. Dies weist darauf hin, dass auch Arbeitsmarktinstitutionen 

die Nutzung atypischer Erwerbsformen entscheidend begünstigt haben könnten und somit als 

wesentlicher Treiber der Veränderungen in Betracht kommen. Um dem nachzugehen, nehmen wir 

insbesondere die Phase nach den umfassenden Arbeitsmarktreformen („Hartz-Reformen“) der 

letzten Dekade ins Blickfeld und analysieren, ob sich seitdem das Tempo des Wandels der 

Erwerbsformen im Allgemeinen oder bezogen auf bestimmte Typen von Erwerbsformen spürbar 

beschleunigt hat. 

Das Wachstum der atypischen Erwerbsformen wirft aber darüber hinaus die Frage nach den 

Präferenzen der Beteiligten auf und wer welchen Preis dafür zu zahlen hat. Von den Betrieben 

werden häufig Argumente einer höheren Flexibilität des Personaleinsatzes genannt, wenn es um die 

Motive für atypische Erwerbsformen geht. Deshalb bedarf es einer Klärung, inwieweit die von 

betrieblicher Seite erwartete Flexibilität den Wünschen der Arbeitnehmer entspricht oder diesen 

zuwiderläuft. Im Einzelnen geht es dabei u.a. um Risiken instabiler oder niedrig entlohnter 

Beschäftigung. Indizien für eine Unzufriedenheit mit der Beschäftigungsform auf der individuellen 

Ebene könnten sich im Wunsch nach einer Veränderung der momentanen Erwerbssituation 

niederschlagen. Diese könne bspw. durch eine intensivere Suche nach einem anderen Arbeitsplatz 

zum Ausdruck kommen. Diesem Aspekt soll auf der Basis des Scientific Use Files des Mikrozensus 

nachgegangen werden, wobei die verfügbaren Wellen der Erhebung vor und nach der Reform 

analysiert werden sollen. 



Bei den Analysen ist den Besonderheiten einzelner Erwerbsformen und dem jeweiligen 

Zusammenhang mit dem persönlichen Befinden Rechnung zu tragen. So können Befristungen – 

insbesondere in qualifizierten Tätigkeiten – eine relativ sichere Brücke in eine unbefristete Anstellung 

darstellen. Ebenso kann Teilzeitbeschäftigung explizit erwünscht sein, um beispielsweise Familie und 

Beruf zu vereinbaren. Bei geringfügig Beschäftigten wird nicht immer ein Übergang in eine andere 

Beschäftigungsform im Vordergrund stehen – hier ist oftmals auch die Lebenssituation der Personen 

zu betrachten, wenn zu Beginn oder zum Ende der Erwerbsphase kleine Beschäftigungsverhältnisse 

angestrebt werden, die nicht den Hauptteil der persönlichen Zeitverwendung einnehmen.  

Die Befunde lassen wichtige Hinweise für arbeitsmarktpolitische Handlungsfelder erwarten. Dabei 

gilt es, über Wege nachzudenken, wie man die unterschiedlichen Beschäftigungsformen so 

institutionell ausgestalten kann, dass der Zugang zum Arbeitsmarkt nicht zu sehr erschwert wird, 

individuelle Risiken möglichst gering gehalten werden und Aufstiege in sichere oder besser entlohnte 

Beschäftigung in Sicht bleiben. 


