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Asien ist nicht überall 
Einfacharbeitsplätze als Voraussetzung für Niedriglöhne sind 

vor allem ein Wunschtraum der Politik 
 
Die Globalisierung und dabei insbesondere die Auslagerung der Produktion in die wirtschaftlich 
aufstrebenden Billiglohnländer, darunter vor allem die in Asien, hat die Zahl der Arbeitsplätze für 
Geringqualifizierte in Deutschland zu großen Teilen hinweggefegt. Seit den 1980er Jahren ging der 
Anteil an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ohne einen Berufsabschluss um fast die Hälfte 
auf rund 16% zurück. Da aber gleichzeitig die Bildungsexpansion nachgelassen hat und die Zahl 
der Menschen ohne Qualifizierung auf einem vergleichsweise hohen Sockel stagniert, ist nunmehr 
jeder vierte Geringqualifizierte in Deutschland ohne Job.  

Alle Versuche, die Problemgruppe der Ungelernten in Arbeit zu bringen, konzentrieren sich über-
mäßig auf die Frage, inwieweit Niedriglöhne ein Jobwunder im Feld von Einfacharbeit bewirken 
könnten. Doch bisher fehlen schlicht die Beweise, dass in Industriestaaten niedrigere Löhne das 
Angebot an Einfacharbeitsplätzen erhöhen. Gleichzeitig wird ersichtlich, dass auch die Ansprüche 
an Menschen wachsen, die sich auf Einfachjobs bewerben. Schließlich wird in der freien Wirt-
schaft nicht eine Anpassung der Arbeitsplätze an die gering Qualifizierten, sondern umgekehrt eine 
Anpassung der Problemgruppen an die Anforderungen des Arbeitsmarktes verlangt. Andererseits 
jedoch werden Menschen (noch) nicht im Reagenzglas und auch nicht in einer Umwelt ohne sozia-
le Einflüsse geschaffen, weshalb Arbeitssuchende mit geringen Fähigkeiten, nach wie vor auf Ein-
fachjobs angewiesen sind. 

Doch wie realistisch ist die Erwartung, dass bei einer anhaltenden Konkurrenz der Billiglohnländer 
noch zusätzliche Einfacharbeitsplätze in Deutschland geschaffen werden? Welche Rolle spielen 
hier Routinedienstleistungen, die an Personen und den Ort ihrer Nachfrage gebunden sind? Vor 
diesem Hintergrund hat das ifm der Universität Mannheim in Kooperation mit dem IAW Tübingen 
eine Untersuchung durchgeführt, um die Entwicklung von gering qualifizierten Beschäftigten, aber 
insbesondere auch den Umfang und die Entwicklung von Einfacharbeitsplätzen transparent zu ma-
chen. Dabei interessierte, wo noch Beschäftigungspotenziale für Personen mit geringem Qualifika-
tionsniveau bestehen und in welcher Form bzw. durch welche Maßnahmen diese Potenziale genutzt 
werden können. Hierfür wurden exemplarisch über 1.000 repräsentativ ausgewählte Betriebe in der 
Region Rhein-Neckar befragt und zusätzlich Daten der BA ausgewertet. 

Ausgewählte Ergebnisse im Überblick: 

• Wo werden Ungelernte derzeit beschäftigt? Allein über ein Drittel aller Ungelernten in einem 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis ist dem Verarbeitenden Gewerbe zu-
zuordnen, doch die meisten arbeiten im Dienstleistungsbereich. Während im Handel rund 
13% aller Ungelernten Arbeit finden, wird in den Stellen der öffentlichen Verwaltung nur le-



 

diglich jeder Zwanzigste Ungelernte beschäftigt. Bei weiterer Differenzierung sticht vor allem 
die Gebäudereinigung heraus, wo sich rund 7% aller gering Qualifizierten betätigen. 

• Mit Blick auf die letzten beiden Jahrzehnte ist der Rückgang an Beschäftigten ohne Berufsab-
schluss zu drei Vierteln allein auf die Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe zurückzufüh-
ren. Dies ist ein Beleg dafür, dass hier die Wirkungen des strukturellen Wandels, insbesondere 
von Produktionsverlagerungen bzw. von Globalisierung, aber auch von Rationalisierung und 
Technologie, besonders zum Tragen kommen. Doch prozentual betrachtet ist die Zahl gering 
Qualifizierter in nahezu allen Bereichen stark rückläufig und dabei zumeist wesentlich stärker 
als die Beschäftigung insgesamt. Die noch wachsenden Dienstleistungssegmente kompensie-
ren den Arbeitsplatzrückgang nur in geringem Maße. 

• Längerfristig betrachtet weisen lediglich das Gastgewerbe sowie die Gebäudereinigung und -
überwachung überhaupt ein Plus an gering Qualifizierten auf. Dies sind Bereiche in denen die 
Beschäftigung – zumindest längerfristig – auch insgesamt zugenommen hat und bei denen die 
Leistungserbringung eine starke Ortsgebundenheit aufweist bzw. die Nachfrage nach Einfach-
arbeit weniger durch globale Einflüsse bestimmt wird. Allerdings ist hier auch gleichzeitig das 
Ausmaß an Teilzeit- und geringfügiger Beschäftigung groß. 

• Welche Betriebe stellen Einfacharbeitsplätze? Die Zahl an Einfacharbeitsplätzen ist allein 
schon dadurch sehr begrenzt, dass nur ein sehr geringer Teil der Betriebe überhaupt solche 
Jobs anbietet bzw. anbieten kann: Lediglich ein Viertel aller Arbeitgeberbetriebe bieten (min-
destens) einen Einfachjob. Daran wird bereits deutlich, dass Einfacharbeitsplätze nur in einem 
kleinen Ausschnitt des gesamten Spektrums an Betrieben eine Rolle spielen (und die Verhält-
nisse in Deutschland nicht im entferntesten mit denen in Asien vergleichbar sind). 

• Auch die Anforderungen auf einem Einfacharbeitsplatz variieren. Bei genauerer Betrachtung 
kann nur etwa jede achte Stelle (12%) als sog. „Einfacharbeitsplatz“ gewertet werden. D.h. 
die Zahl der Arbeitsplätze mit wirklich geringen Anforderungen dürfte noch niedriger als die 
der formal Ungelernten sein, was den Wettbewerb um Einfacharbeitsplätze verstärkt und zu-
dem aber eine Qualifizierung der Ungelernten umso dringlicher macht. 

• Gleichzeitig wird die Konkurrenz um Arbeitsplätze auf allen Ebenen spürbar und räumt den 
weniger Qualifizierten die geringeren Chancen ein. D.h. auf den ohnehin wenigen Einfachar-
beitsplätzen werden die Ungelernten zunehmend verdrängt: So hat nahezu jede dritte Person, 
die einen Einfacharbeitsplatz besetzt, eigentlich (irgend)eine berufliche Ausbildung vorzuwei-
sen, die allerdings für den Job explizit nicht benötigt wird. Die Befragung zeigt, dass die in 
jüngerer Zeit besetzten Einfacharbeitsplätze sogar zur Hälfte an Personen mit Berufsausbil-
dung vergeben wurden. 

• Wie groß ist das Potenzial an unausgeschöpften Beschäftigungsmöglichkeiten? Ein ver-
gleichsweise nur geringer Teil der Betriebe, die bisher keine Einfacharbeitsplätze aufweisen, 
kann sich vorstellen, künftig Einfacharbeitsplätze neu einzurichten. Rund 10% halten dies 
„grundsätzlich für möglich“ und weitere 5% wenigstens für „denkbar“. Alle anderen Betriebe 
geben an, aufgrund ihrer Tätigkeitsstruktur keine Arbeitskräfte ohne Ausbildung beschäftigten 
zu können. 

• Unausgeschöpfte Potenziale bestehen natürlich auch dort, wo Einfacharbeitsplätze vorhanden, 
diese jedoch nicht besetzt sind. Allerdings waren unter den von uns befragte Betrieben nur 
knapp 4% der Einfacharbeitsplätze unbesetzt.  

• Fragt man nach den Hemmnissen bei der Bereitstellung von Einfachjobs, lässt sich zwar eine 
Palette an Hürden identifizieren, doch kein zentrales und für alle Betriebe gültiges Hemmnis. 
D.h. eine „Wunderschraube“ zur Schaffung von Einfacharbeitsplätzen gibt es nicht. 



 

• Würde die Beseitigung eines Hemmnisses überhaupt zur Schaffung von einem Einfacharbeits-
platz führen? Diese Frage beantwortet nur etwas mehr als die Hälfte der Arbeitgeber mit „ja“.. 
Die größte „Durchschlagskraft“ hätten dabei nicht etwa niedrigere Lohnforderungen, sondern 
schlicht die Verfügbarkeit „geeigneter“ Arbeitskräfte. 

 
Resümee 

Im Fokus der heftig geführten Diskussion um die Reform von Sozialstaat und Arbeitsmarkt stehen 
vor allem Vorschläge zur Effizienzsteigerung in der Arbeitsvermittlung und zur Aktivierung von 
Arbeitslosen. Der Erfolg der sog. Hartz-Gesetze wird unter anderem daran bemessen werden, in-
wieweit es gelingt, Langzeitarbeitslose und Geringqualifizierte in Beschäftigung zu bringen. Dabei 
ist teilweise die Frage in den Hintergrund geraten, auf welche Weise und in welchen Bereichen 
noch Einfacharbeitsplätze für Geringqualifizierte eingerichtet werden können. Die Untersuchung 
macht deutlich, dass die Zahl der Arbeitsplätze mit Einfachstanforderungen kleiner als die der 
(formal) Geringqualifizierten ist. Die ins Stocken geratene Bildungsexpansion kann die Globalisie-
rungseffekte und damit den Verlust an Einfacharbeitsplätzen kaum kompensieren. Hinzu kommt, 
dass auch die etwas besser Qualifizierten – und dabei vielfach Gelegenheitsjobber – den Verdrän-
gungsprozess auf Einfacharbeitsplätzen verstärken. Daher stellt sich umso mehr die Frage, wie das 
Beschäftigungspotenzial für Menschen mit geringem Humankapital erhöht werden kann. Einfach-
arbeitsplätze können in Zeiten der Globalisierung, wenn überhaupt, eher in Bereichen be- und ent-
stehen, die eine hohe Ortsgebundenheit in der Leistungserbringung besitzen. Und dies sind v.a. 
solche Leistungen, die unmittelbar für und an Personen erbracht werden oder unternehmensnah 
aber dezentral im lokalen Kontext entstehen. 
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