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Vorwort  
 
Vom Erfolg einer gescheiterten Lehrforschung 
 
 
Das offizielle Programm der zweisemestrigen Lehrforschung 2007/2008 über diskonti-
nuierliche Erwerbsverläufe endete an einem Freitagnachmittag im Juni 2008 im Seminar-
raum 2.74 in der Carl-Zeiss-Straße in Jena. Der Tag im Saaletal war heiß und schwül, die 
Jalousien erzeugten gedämpftes Licht und so war auch die Stimmung im Saale an der 
Saale. Der Dozent war im Semesterendspurt auf dem Nullpunkt angekommen und 
träumte von einem freien Wochenende. Die Studierenden freuten sich auf die vorlesungs-
freie Zeit und verdrängten die anstehenden Hausarbeiten. Aber alle waren unzufrieden 
mit den Ergebnissen der Lehrforschung. 
 
Diese hatte gut acht Monate vorher im Oktober 2007 begonnen. Die Ausgangsfrage der 
Lehrforschung ergab sich aus dem Teilprojekt B2 des SFB 580 über Arbeitsmärkte und 
Beschäftigungsrisiken in Ost- und Westdeutschland. Untersucht werden sollte, welche 
Gründe abhängig Beschäftigte in diskontinuierliche Erwerbsverläufe führen und welche 
Folgen dies für die Individuen hat. Auf der Basis der Literatur und der eigenen Lebens-
erfahrungen ergab sich eine Vielzahl von Vermutungen und Hypothesen, die um die 
Frage von Freiheit oder Zwang kreisten.  
 
An dem heißen Freitagnachmittag zeichneten sich zwei Ergebnisse ab. Fallvergleichende 
Querschnittsauswertungen ergaben eine Matrix mit neun Feldern. In der Dimension 
Wechselgrund unterschieden wir zwischen „Freiheit“, „Druck“ und „Zwang“. In der 
Dimension Wechselfolgen unterschieden wir anhand der Kriterien Einkommen, Sicher-
heit und Arbeitsbedingungen nach „Verbesserung“, „keine Veränderung“, „Verschlechte-
rung“. Die Übersicht über die rund 30 Fälle zeigte dann, dass sich die unfreiwilligen 
Wechsler (Zwang) überwiegend verschlechtern, während sich die freiwilligen Wechsler 
(Freiheit) überwiegend verbessern konnten. Gemessen an dem Feuerwerk an Theorien 
und Ideen am Ausgangspunkt der Lehrforschung war dieses Ergebnis eher ernüchternd. 
Hätte man sich dies nicht auch vorher denken können? 
 
Vertiefende Analysen der Motive der Befragten für den Wechsel und die Suche nach 
einem neuen Job ergaben aber ein zweites und für uns überraschendes Ergebnis: Vielen 
Befragten ging es nicht in erster Linie um das Einkommen oder die Arbeitsplatzsicher-
heit, sondern um die Qualität der Arbeit im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen, das 
Arbeitsklima und die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben. Überraschend war dieser 
Befund in doppelter Weise. Einmal misst ein Großteil der Mobilitätsforschung den Erfolg 
von Erwerbsverläufen an dem erreichten Einkommen, zum anderen geht auch die 
wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Arbeitsmarktforschung von einer Dominanz 
dieser Ziele für das Arbeitsmarkthandeln abhängig Beschäftigter aus. Hier waren tat-
sächlich spannende Ergebnisse in Sicht. 
 
So ging die Lehrforschung über diskontinuierliche Erwerbsverläufe nach rund acht 
Monaten gemeinsamer Arbeit mit interessanten Ideen, aber ohne ein handfestes Ergebnis 
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auseinander. Was waren die Ursachen des Scheiterns? Erstens stand der Dozent mitten in 
den Arbeiten am Verlängerungsantrag des SFB 580, bei dem es nicht nur um Inhalte und 
die Ehre, sondern auch um eine Verlängerung der Stellen für die wissenschaftlichen 
Mitarbeiter um vier Jahre ging. Der ausgesprochen komplexe Untersuchungsansatz aus 
dem Projekt wurde in die Lehrforschung übertragen: Im Fragebogen sollten nicht nur die 
mit dem Arbeitsplatzwechsel verbundenen Erwerbsstrategien, sondern auch die dahinter 
stehenden Erwerbsorientierungen, Haushaltsarrangements, Arbeitsmarktlagen und 
institutionellen Kontexte erfasst werden.  
 
Zweitens gab es im Verlauf der Lehrforschung viel zu wenig Zeit für die Auswertungs-
runden, in denen man hätte Fehler machen und daraus lernen können. Dies hing damit 
zusammen, dass die Vorphase mit Arbeiten zum Stand der Forschung und zum Fragebo-
gen überladen war und die Termine im Sommersemester nicht ausreichten. Drittens 
entschied sich der Dozent aufgrund der nach der Erhebung verbliebenen knappen Zeit 
dafür, eine begrenzte Frage fallvergleichend und im Überblick zu erheben. Dadurch sollte 
einmal ein Überblick über alle Fälle geschaffen werden. Zum anderen bestand die 
Erwartung darin, dominante Muster im Sample zu identifizieren und damit Ergebnisse zu 
generieren, so wie dies in der vorangegangenen Lehrforschung über Arbeitsplatzun-
sicherheit gelungen war. Dieses Verfahren kann in einem Forschungsprojekt den ersten 
Schritt eines langen Auswertungsprozesses darstellen, bildete aber in der Lehrforschung 
den Endpunkt der Arbeit.  
 
Im Laufe der Arbeit artikulierten immer mehr Studierende die Unzufriedenheit mit 
diesem Auswertungsansatz. Sie wollten in die Einzelfälle hineingehen, diese zum 
Sprechen bringen und nicht mit vorgebenden Fragen und Auswertungsschritten arbeiten. 
Aus den Arbeiten dieser „oppositionellen Grundströmung“ entstand dann auch die These 
der Qualität der Arbeit als dominantem Wechsel- und Suchmotiv für eine Gruppe der 
Befragten. Der Befund war so interessant, dass sich einige der Studierenden und der 
Dozent dafür entschieden, nach Abschluss der Lehrforschung die Arbeit fort zu führen. 
So wurde eine Redaktionsgruppe gebildet, um die Auswertungen zu vertiefen. Ausgangs-
punkt der weiteren Arbeit war dann die Frage nach den konkreten Wechselmotiven. Mit 
dieser Frage wurden einerseits die fallvergleichenden Arbeiten aus der Lehrforschung 
vertieft – zum anderen wurde über Einzelfallrekonstruktionen an einer Typologie 
gearbeitet. Da alle Beteiligten viele Verpflichtungen hatten, dauerte die „Nacharbeit“ an 
dem Bericht gut ein Jahr.  
 
Das hier vorgelegte Ergebnis kann ohne Zweifel als später Erfolg einer gescheiterten 
Lehrforschung gelesen werden. Die Kapitel zeigen gegen vereinfachende Verhaltens-
annahmen von Ökonomik und Segmentationsansätzen, dass Einkommen und Arbeits-
platzsicherheit nicht die dominanten Ziele beim Arbeitsplatzwechsel sein müssen. Sie 
zeigen zugleich gegen die Arbeitskraftunternehmerforschung, dass bei den allermeisten 
ein sicherer Arbeitsplatz doch das dominante Langfristziel bleibt. 
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Die Ergebnisse treiben den Stand der Forschung ein stückweit voran und können sich 
sehen lassen. Wie im Wissenschaftssystem üblich, unterscheidet sich die Darstellung der 
Forschungsergebnisse vom Forschungsprozess selber mit seinen Sackgassen, Irrungen 
und Wirrungen. Damit andere aus unserem Lernprozess lernen können, haben wir deshalb 
Forschungsergebnisse zu Teilfragen und unterschiedliche Einschätzungen dokumentiert, 
auch wenn sie nicht stromlinienförmig zu dem Endergebnis passten.  
 
Mein Dank gilt den Studierenden der Lehrforschung für die guten Interviews, Beiträge im 
Seminar und die Geduld in der Auswertungsphase. Sie sind als Co-Autoren für diesen 
Bericht vermerkt. Die Redaktionsgruppe bestand neben dem Dozenten aus Franziska 
Blazejewski, Alexandra Krause, Udo Leschner, Siegrun Omenukor und Christian 
Reimann. Die Autoren haben viel freie Zeit in diesen Bericht investiert und viele Höhen 
und Tiefen hinter sich. Franziska Blazejewski und Steffen Schönfelder haben die 
Endredaktion des Berichtes durchgeführt. 
 
Die Fragestellung soll in weiteren Lehrforschungen vertieft werden. Wir sind gespannt 
darauf, ob es der nächsten Generation gelingt, uns zu überholen und bahnbrechende neue 
Erkenntnisse zu generieren.  
 
 
Christoph Köhler 
Jena im September 2009 
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1  Einleitung – Stand der Forschung  
von Christoph Köhler, Franziska Blazejewski, Alexandra Krause 

 
 
Die neuere Arbeitsmarktforschung koinzidiert in dem Befund einer Abnahme langfristi-
ger Beschäftigung in Normalarbeitsverhältnissen und einer Zunahme „atypischer“ und 
flexibler Beschäftigung, die sich in einer Ausweitung zwischenbetrieblicher Mobilität 
niederschlägt. In der Sprache der Segmentationstheorie geht es um eine Zunahme 
externer gegenüber internen Arbeitsmärkten. Kontrovers ist nur das Ausmaß dieses 
Externalisierungs- und Sekundarisierungsprozesses am Arbeitsmarkt (Köhler u.a. 2008; 
Köhler, Krause 2009).  
 
Unter externen Arbeitsmärkten verstehen wir im Anschluss an Segmentationsansätze 
(vgl. Lutz 1987; Sengenberger 1987; Köhler u.a. 2008) Teilmengen an Arbeitsplätzen, die 
häufig geräumt und durch zwischenbetriebliche Mobilität neu besetzt werden. Es handelt 
sich um Wettbewerbsmärkte, auf denen sich mehrere Nachfrager nach Arbeitskraft bzw. 
Anbieter von Arbeitskraft gegenüber stehen, so dass der Konkurrenzmechanismus wirkt. 
In den Begriffen der Arbeitsmarktsoziologie handelt es sich bei externen Teilarbeitsmärk-
ten um eine Gruppe von „offenen Positionen“ in mehreren oder vielen Betrieben, für die 
sich eine Gruppe von Arbeitnehmern interessiert. Externe Märkte haben in der Regel 
fachliche (Qualifikation), soziale (Geschlecht, Alter, Sprache etc.) und räumliche 
Grenzen (Mobilitätsbereich der Personen), wodurch sich heterogene und voneinander 
abgegrenzte Allokationsräume auf dem Gesamtarbeitsmarkt herausbilden, die als 
„Teilarbeitsmärkte“ beschrieben werden. 
 
Bei der empirischen Analyse und Erklärung zwischenbetrieblicher Mobilität und externer 
Arbeitsmärkte sind große Defizite zu konstatieren (Lutz 1987, 2008; Becher u.a. 2005; 
Marsden 1999, 2007). Die vorliegenden Erklärungsansätze aus den Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften fokussieren in der Regel in der Mikroperspektive auf die Interessen 
und Constraints der Arbeitgeber und in der Makroperspektive auf gesamtwirtschaftliche 
Zwänge und Regulierungsansätze. Die Interessen und Strategien der abhängig Beschäftig-
ten bleiben dabei häufig unberücksichtigt. Eine zweisemestrige Lehrforschung hat sich 
daher im WS 2007 und SS 2008 die Aufgabe gestellt, diskontinuierliche Erwerbsverläufe 
aus der Perspektive von Individuen mit Hilfe von qualitativen Methoden zu untersuchen. 
Der größte Teil der Austritte aus Betrieben erfolgt – statistisch gesehen – auf Initiative 
der Arbeitnehmer. Die Frage war, welche Gründe abhängig Beschäftigte dazu bringen, 
die Risiken des zwischenbetrieblichen Arbeitsplatzwechsels auf sich zu nehmen bzw. wie 
sie auf Arbeitgeberkündigungen reagieren.  
 
In der qualitativen Forschung zu Arbeitsmarktstrategien von abhängig Beschäftigten 
stehen sich heute zwei Schulen gegenüber: Die neuere Arbeitsmarkt- und Personalöko-
nomie geht ebenso wie die sozialwissenschaftlichen Segmentationsansätze (Köhler, 
Krause 2009) davon aus, dass abhängig Beschäftigte Arbeitsplatzsicherheit und Einkom-
men suchen und in diesem Sinne risikoavers denken und handeln. Die Forschungslinie 
zum Arbeitskraftunternehmer hält dagegen, dass im globalen und flexiblen Kapitalismus 
die alten Bindungen verloren gehen und die Beschäftigten Sicherheit und Einkommen 
nicht mehr in einem Betrieb, sondern über den Arbeitsmarkt suchen. Darüber hinaus 
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werden etwa mit dem Begriff der doppelten Subjektivierung der Arbeit durch Anerken-
nungsansprüche und Subjektivierungserfordernisse auch postmaterialistische Ziele 
angedacht (Deutschmann 2002; Moldaschl 2002). 
 
Der Segmentationsansatz hat einen strukturtheoretischen Blick auf den Arbeitsmarkt und 
identifiziert darin Teilarbeitsmärkte, die sich durch unterschiedliche Funktionslogiken 
und Beschäftigungsrisiken auszeichnen. Köhler u.a. gehen in Erweiterung des Münchner 
Ansatzes von einer horizontalen und vertikalen Spaltung des Arbeitsmarktes aus. In der 
horizontalen Dimension wird zwischen internen und externen Arbeitsmärkten bzw. 
offenen und geschlossenen Beschäftigungssystemen unterschieden. „Interne Märkte“ 
umfassen Positionssysteme innerhalb von Erwerbsorganisationen, Mobilität erfolgt vor 
allem zwischen Arbeitsplätzen innerhalb des Betriebs. Prozesse der Allokation, Qualifi-
kation und Gratifikation vollziehen sich eher nach den Regeln der Organisation als nach 
den „Gesetzen“ von Angebot und Nachfrage. Hier findet sich also eine partielle De-
Kommodifizierung der Ware „Arbeitskraft“ innerhalb des Arbeitsmarktes selber. Externe 
Märkte sind – wie oben ausgeführt – Positionssysteme aus Arbeitsplätzen in verschiede-
nen Betrieben, zwischen denen Arbeitskräfte mehr oder weniger häufig wechseln. 
Innerhalb der Grenzen dieser Teilarbeitsmärkte dominieren die Regeln von Angebot und 
Nachfrage.  
 
Zentraler Indikator für den Grad der Schließung ist die in den innerbetrieblichen Posi-
tionssystemen dominante Dauer der Beschäftigung. Langfristige Beschäftigung indiziert 
wechselseitige Bindung und Schließung: Beschäftiger und Beschäftigte verzichten auf die 
Nutzung des externen Marktes. Wenn dagegen zumindest eine der beiden Seiten ein 
Interesse am Personal- bzw. Betriebswechsel hat, wird der externe Markt beobachtet und 
man nutzt Alternativen, wenn sich daraus Vorteile ergeben. Interne und externe Märkte 
unterscheiden sich also u.a. in den Verweildauern der Beschäftigten bzw. in der so 
genannten „Beschäftigungsstabilität“. In internen Märkten werden von beiden Parteien 
langfristige Verweildauern in der Erwerbsorganisation erwartet und – statistisch – 
realisiert, die im Extremfall bis zur Rente reichen. In externen Märkten und offenen 
Positionssystemen wird häufiger der Betrieb gewechselt, wobei dies sowohl vom 
Beschäftiger als auch vom Beschäftigten ausgehen kann.  
 
Sowohl die oben zitierten klassischen Ansätze der Segmentationsforschung als auch die 
soziologische Arbeitsmarkt-, Mobilitäts- und Ungleichheitsforschung weisen nach, dass 
offene und geschlossene Beschäftigungssysteme sehr unterschiedliche Folgen für die 
Einkommens- und Übergangsrisiken von Beschäftigten haben können (Abraham, Hinz 
2005; Köhler u.a. 2008). Im Hinblick auf die vertikale Dimension der Arbeitsmarktstruk-
tur werden daher in der Segmentationsforschung „gute“ von „schlechten“ Positionen bzw. 
„primäre“ von „sekundären“ Teilarbeitsmärkten unterschieden. Während „gute“ Positio-
nen durch hohe Einkommen sowie betriebliche oder überbetriebliche Beschäftigungs-
sicherheit gekennzeichnet sind, beinhalten „schlechte“ Positionen niedrige Einkommen, 
die in offenen Beschäftigungssystemen darüber hinaus mit hohen Beschäftigungsrisiken 
verbunden sind. 
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Abbildung 1.1: Arbeitsmarktsegmentation 

 
 
Die Handlungslogik der abhängig Beschäftigten ist in den Segmenten ganz unterschied-
lich. In internen Märkten bestehen Chancen auf eine langfristige Beschäftigung und die 
Individuen konkurrieren um die nach Einkommen, Sicherheit und Arbeitsqualität 
attraktivsten Arbeitsplätze innerhalb der Erwerbsorganisation. Hier steht die „Arbeits-
platzsicherheit“ im Vordergrund, definiert als Sicherheit in einem Betrieb. Eine Rückkehr 
auf den externen Arbeitsmarkt ist mit hohen Transaktionskosten verbunden und wird 
daher nur im Notfall (Krankheit, Entlassung etc.) realisiert. In externen Teilarbeitsmärk-
ten gehen die Beschäftigten dagegen davon aus, dass sie aufgrund der Beschäftigungs-
politik des Arbeitgebers oder aus eigener Initiative nicht langfristig im Betrieb bleiben. 
Konsequenterweise suchen sie Sicherheit über den Arbeitsmarkt. Hier geht es um 
„Beschäftigungssicherheit“, definiert als Sicherheit über Anschlussmöglichkeiten in 
vielen Betrieben.  
 
Lutz und Sengenberger haben nun herausgearbeitet, dass bis in die 1950er Jahre hinein 
eher von einer Dominanz des externen Segments auszugehen ist. Dies wurde von den 
Erwerbsstrategien der abhängig Beschäftigten gestützt, die sich vor dem Hintergrund der 
großen Krisen der Weimarer Zeit nicht an einen Betrieb binden wollten, sondern ihre 
Existenzsicherheit über möglichst viele Arbeitsplätze und Betriebe sichern wollten. So 
haben die Gewerkschaften etwa in der Berufsbildungs- und Sozialpolitik bis heute darauf 
geachtet, dass Qualifikationen und Ansprüche auf Sozialleistungen transferierbar sind.  
 
Erst in der historisch einmaligen Wachstumskonstellation der 1950er bis 1980er Jahre 
setzt sich in den hoch entwickelten Industrienationen und auch in Deutschland eine 
Vorherrschaft des Segments interner Märkte im doppelten Sinne durch. Einerseits 
dominieren sie quantitativ das Arbeitsmarktgeschehen: Die langfristige Beschäftigung 
wird zur vorherrschenden Beschäftigungsform. Andererseits wird das Segment der 
internen Märkte auch ideologisch zum Leitbild der Politik (Kündigungsschutz, Betriebs-
verfassungsgesetz, Arbeitsförderungsgesetz), der Gewerkschaften (Personalplanung, 
betriebliche Sozialleistungen) und auch Orientierungspunkt der abhängig Beschäftigten. 
Für die ganz überwiegende Mehrheit wird die gut bezahlte Beschäftigung in internen 
Arbeitsmärkten zum Ziel der Erwerbsbiographie. Jobs in externen Teilarbeitsmärkten 
werden zu Durchgangsstationen auf dem Weg zu diesem Ziel. Damit wird dann auch 
Arbeitsplatzsicherheit in einem Betrieb zur dominanten Präferenz der abhängig Beschäf-
tigten und Orientierungen an Beschäftigungssicherheit in externen Teilarbeitsmärkten 
verlieren an Bedeutung.  
 

 
 

Interne Arbeitsmärkte 
Geschlossene Beschäftigungssysteme 

Externe Arbeitsmärkte 
Offene Beschäftigungssysteme 

 
Primär 
 

Langfristige Beschäftigung 
Arbeitsplatzsicherheit 
überdurchschnittliche Einkommen 

Kurz- mittelfristige Beschäftigung 
Übergangssicherheit 
überdurchschnittliche Einkommen 

 
Sekundär 
 

Langfristige Beschäftigung 
Arbeitsplatzsicherheit 
unterdurchschnittliche Einkommen 

Kurz- mittelfristige Beschäftigung 
Übergangsrisiko 
unterdurchschnittliche Einkommen 
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Der Segmentationsansatz geht also von der historischen These aus, dass die Beschäftigten 
unter bestimmten Bedingungen in erster Linie Arbeitsplatzsicherheit und Einkommens-
steigerungen anstreben. Arbeitnehmer präferieren damit das Segment interner Arbeits-
markte, das sich durch hohe Arbeitsplatzsicherheit und durchschnittliche bis überdurch-
schnittliche Löhne auszeichnet. Durch langfristige Beschäftigungsperspektiven und 
betriebsinterne Mobilitätsketten erreichen die Arbeitnehmer zum einen Planungssicher-
heit für ihr Leben und zum anderen Aufstiegsmöglichkeiten, bei denen sie nicht mit 
anderen Arbeitnehmern auf dem externen Arbeitsmarkt konkurrieren müssen. 
 
Aus dieser Perspektive weisen die anderen drei Segmente „Mängel“ auf: In primären 
externen Teilarbeitsmärkten fehlt es den Arbeitnehmern an einer langfristigen Planungs-
sicherheit. So können auch bei hohen Einkommen mit Betriebswechseln Probleme und 
Unsicherheiten einhergehen: im Zeitablauf können Qualifikationen entwertet werden, 
Leistungsprobleme auftreten und die Arbeitsmarktrisiken zunehmen. Diese Probleme 
verschärfen sich, wenn die Beschäftigten z.B. für Familienangehörige mitsorgen müssen. 
Das sekundäre externe Segment zeichnet sich durch niedrige Löhne aus. Während solche 
Positionen im internen Segment zumindest über Arbeitsplatzsicherheit verfügen, bietet 
das sekundäre externe Segment den Arbeitnehmern weder ausreichende Beschäftigungs-
sicherheit noch existenzsichernde Einkommen. 
 
Die These des Münchner Segmentationsansatzes lautet also, dass sich unter bestimmten 
historischen Voraussetzungen bei der Mehrheit der abhängig Beschäftigten Präferenzen 
für Arbeitsplatzsicherheit (im Gegensatz zur Beschäftigungssicherheit) durchsetzen. 
Deshalb geht das segmentationstheoretische Handlungsmodell davon aus, dass Arbeit-
nehmer über ihre Erwerbsstrategie in der Regel versuchen, in das primäre Segment 
interner Arbeitsmärkte zu gelangen und ihr arbeitsmarktstrategisches Handeln auch auf 
dieses Ziel auszurichten.  
 
In verschiedenen Forschungslinien wird nun behauptet, dass die historischen Voraus-
setzungen, die diese spezifischen risikoaversen Einstellungen hervorgebracht haben, 
selber erodieren. Bezugspunkt dieser Debatten war die These der Erosion des Normal-
arbeitsverhältnisses oder der Rekommodifizierung des Arbeitsmarktes (Mückenberger 
1985; Dombois 1999). Über das Phänomen besteht mittlerweile Konsens, unterschiedlich 
eingeschätzt wird nur die Reichweite des Veränderungsprozesses (vgl. Köhler u.a. 2008). 
Die Frage ist dann, ob unter diesen historischen Bedingungen die Annahme des nach 
Arbeitsplatzsicherheit suchenden, risikoaversen Arbeitnehmers noch zu halten ist.  
 
Voß und Pongratz (1998) identifizieren mit dem Arbeitskraftunternehmer (AKU) einen 
neuen Arbeitnehmertypus, der sich als Reaktion auf die Veränderungen betrieblicher 
Strategien herausgebildet hat. In Bezug auf unsere Fragestellung haben Marcela Pineda 
de Castro und Christina Sittig diesen Idealtypus in der vorangegangenen Lehrforschung 
(Bernhardt u.a. 2007) wie folgt charakterisiert: „Nach Pongratz und Voß führt Beschäfti-
gungsunsicherheit zum Typus des marktorientierten Arbeitskraftunternehmers. Dies 
bedeutet, dass Unsicherheit eine Auflösung der Betriebsbindung und einen zunehmend 
unternehmerischen Umgang mit der eigenen Arbeitskraft fordert. Die Arbeitskraftunter-
nehmer-These postuliert demnach einen durch Selbstkontrolle (Arbeitsausführung), 
Selbstökonomisierung (Steigerung der Wirtschaftlichkeit, Effizienz der Arbeitskraft) und 
Selbstrationalisierung (der eigenen Lebensführung) gekennzeichneten Arbeitertypus, der 
keine intrinsische Betriebsbindung mehr aufweist und in hohem Maße extern orientiert 
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ist. »Der Arbeitskraftunternehmer ist die gesellschaftliche Form der Ware Arbeitskraft, 
bei der Arbeitende nicht mehr primär ihr latentes Arbeitsvermögen verkaufen, sondern 
(inner- oder überbetrieblich) vorwiegend als Auftragnehmer für Arbeitsleistung handeln 
[…]« (Voß, Pongratz 1998: 131). Überbetrieblich oder extern orientiert bedeutet in 
diesem Zusammenhang, dass der/die Arbeitende seinen/ihren Blick auch auf die Chancen 
auf dem externen Arbeitsmarkt richtet und seine/ihre Arbeitskraft auf diesem zur 
Verfügung stellt.“  
 
Eine Reihe von anderen Autoren und Forschergruppen unterstützt einige dieser Annah-
men, ohne jedoch den weitgehenden Ansatz des Arbeitskraftunternehmers zu überneh-
men. Gerd Mutz (1995) vertritt die Position, dass Beschäftigte Diskontinuitätserfahrun-
gen nicht mehr als Ausnahmen ihrer Erwerbsbiographie erfahren, sondern als 
„postindustrielle Arbeitslosigkeit“, die zum Erwerbsverlauf dazugehört. Aus der Makro-
perspektive betrachtet entsteht so aus der industriell geprägten Arbeitsgesellschaft eine 
„Neue Arbeitsgesellschaft“ (Mutz u.a. 2001), die jedoch politisch und wirtschaftlich 
eingerahmt werden muss, um den prekarisierenden Tendenzen entgegenzuwirken. 
Sicherheitskonstruktionen werden somit aus dem Erwerbssystem herausgelöst und 
gesamtgesellschaftlich eingebettet.  
 
Parallel haben sich Forschungslinien nach einem generellen Wandel der Wertorientierun-
gen in der Arbeitswelt entwickelt. Baethge spricht schon früh von einer „normativen 
Subjektivierung der Arbeit“ und meint damit „das Bedürfnis, seine Subjektivität in die 
Arbeit einbringen zu können“ (Baethge 1991: 7). Der Subjektivierungsbegriff wird dann 
im Laufe der 1990er Jahre gedreht und im Anschluss an Foucault als neue Form der 
Herrschaft begriffen (Moldaschl 2002; Kratzer, Sauer 2005).  
 
Neuerdings versuchen einige Autoren mit dem Begriff der doppelten Subjektivierung 
beide Ansätze zu verbinden (Kratzer, Sauer 2005; Moldaschl, Voß 2003; Lohr, Nickel 
2005). Auch die Wertewandelsdiskussion (Inglehart 1995; Klages 1984) selbst wird 
wieder aufgegriffen (Hauff 2008). Hauff arbeitet diese Ansätze auf und bezieht sie auf die 
neuere Diskussion zur Frage der Arbeits- und Erwerbsorientierungen. Der Wertewandels-
these zufolge war die Nachkriegszeit durch die Orientierung an materialistischen Zielen, 
wie materiellem Wohlergehen und physischer Sicherheit, geprägt, die auch die Arbeits-
marktentscheidungen der Arbeitnehmer geprägt haben. Inglehart stellt dann einen Wandel 
zu postmaterialistischen Werten fest: In der Zeit der wirtschaftlichen Prosperität wurden 
die materiellen Ziele realisiert und selbstverständlich; und es setzten sich zunehmend 
auch postmaterialistische Werte – Lebensqualität, Wertschätzung und Befriedigung 
kultureller, sozialer und intellektueller Bedürfnisse – durch. Erwerbsarbeit ist  
dementsprechend nicht mehr nur Mittel zum Zweck und notwendiges Übel, sondern 
Engagement und Leistungsbereitschaft sind geknüpft an eine Gelegenheit zu Selbstver-
wirklichung, Anerkennung und Autonomie. Darüber hinaus sinkt der Stellenwert von 
Erwerbsarbeit gegenüber Freizeit und Privatleben (Oppolzer 2004).  
 
Sven Hauff (2008) relativiert im Anschluss an die eben skizzierte Debatte über die 
doppelte Subjektivierung von Arbeit und die Wertewandelsthese diese Annahmen der 
Verschiebung von Wertorientierungen in der Arbeitswelt. Er untersuchte die zentralen 
Wertorientierungen in den letzten zwanzig Jahren und kommt zu dem Ergebnis, dass 
nicht von einer generellen Abnahme „materialistischer“ Ziele ausgegangen werden kann, 
wobei er die Bedeutungszunahme subjektbezogener Werte nicht in Frage stellt. Vielmehr 
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besteht ununterbrochen ein „hohe[s] Interesse an Arbeitsplatzsicherheit durch die 
zunehmende Flexibilisierung und den damit einhergehenden Anstieg der Beschäftigungs-
unsicherheit“ (Hauff 2008: 71). Neben diesem insgesamt hohen Sicherheitsinteresse 
finden sich – in Abhängigkeit von Geschlecht, Alter, Herkunft, Qualifikation und den 
damit verbundenen Beschäftigungsrisiken – subjektbezogene Wertorientierungen, die zu 
einer Vielfalt von Arbeitnehmerinteressen „als Mischungsverhältnis materiell und 
immateriell geprägter Motivlagen“ (Hauff 2008: 73) führen. 
 
Wie die sehr knappe und selektive Darstellung des Forschungsstandes belegt, ist die 
These einer neuen auf den externen Arbeitsmarkt bezogenen Erwerbsorientierung bei 
abhängig Beschäftigten sehr umstritten. Sowohl die Arbeiten des ehemaligen Jenaer 
Mitarbeiters Sven Hauff als auch eigene quantitative (Krause, Struck 2008; Bernhardt u.a. 
2008) und qualitative Erhebungen (Bernhardt u.a. 2007) liefern eine Vielzahl von 
Hinweisen darauf, dass das Ziel der überwiegenden Mehrheit der abhängig Beschäftigten 
immer noch der sichere Arbeitsplatz in einem Betrieb ist.  
 
Die im Rahmen der Lehrforschung 2005/06 durchgeführte qualitative Analyse zur Frage 
der Generalisierung von Unsicherheit kam für abhängig Beschäftigte in Normalarbeits-
verhältnissen zu dem Ergebnis, dass die Befragten ihre Arbeitsplatzsicherheit als relativ 
hoch einschätzen, dies jedoch weniger an erworbenen Senioritätsrechten, sondern an 
Qualifikations- und Leistungskriterien festmachten. (Bernhardt u.a. 2007). Der neue 
Arbeitnehmertypus des Arbeitskraftunternehmers konnte dadurch nicht bestätigt werden, 
vielmehr versuchen die Individuen, erodierende traditionelle Sicherheitskonstruktionen 
durch neue leistungsbasierte zu ersetzen, um ihren Arbeitsplatz zu sichern; wobei von 
einer auf den externen Arbeitsmarkt gerichteten Orientierung keine Rede sein kann.  
 
 
 

2  Der Untersuchungsansatz 
von Franziska Blazejewski, Christoph Köhler 

 
 
Die eben skizzierte Diskussion um risikoaverse Erwerbsorientierungen bildete den 
Ausgangspunkt der Arbeit der hier dokumentierten Lehrforschung der Jahre 2007 und 
2008. Während wir in der vorangegangenen Lehrforschung der Jahre 2005 und 2006 
Personen in Normalarbeitsverhältnissen mit einer hohen Beschäftigungskontinuität 
befragten, wollten wir nun Erwerbsorientierungen und -strategien von diskontinuierlich 
Beschäftigten in externen Teilarbeitsmärkten untersuchen. Vor dem Hintergrund der 
Befunde aus der Literatur und der eigenen Forschergruppe gingen wir davon aus, dass 
auch und gerade Beschäftigte mit diskontinuierlichen Erwerbsverläufen nach Arbeits-
platzsicherheit und stabilen Einkommen streben, dass also auch hier risikoaverse Grund-
einstellungen dominieren und alternative Strategien im Sinne des Arbeitskraftunter-
nehmer-Ansatzes eher unter besonderen Bedingungen zustande kommen.  
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2.1 Methoden und Instrumente 
 
Aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen der Lehrforschung wurde für einen 
qualitativen methodischen Ansatz optiert. Die Erhebung sollte über teilstandardisierte 
Leitfadeninterviews nach der problemzentrierten Methode von Witzel (Witzel 2000) 
erfolgen. Dabei werden innerhalb der einzelnen Themenblöcke offene Einstiegsfragen 
durch optionale Fragen ergänzt und das auf Tonband festgehaltene Interview vollständig 
transkribiert. Diese Transkriptionen bieten dann die Auswertungsgrundlage. Dieser 
Ansatz ermöglicht, dass im Rahmen eines offenen Interviews bestimmte für den Forscher 
relevante Themen angesprochen werden. Er grenzt sich damit vom narrativen Interview 
ab, dass weitgehend dem Erzählfluss des Befragten folgt. Der Ansatz des problem-
zentrierten Interviews zielt aber gleichwohl darauf, die Relevanzsetzungen des Indivi-
duums möglichst wenig einzuschränken und grenzt sich damit auch gegen weitgehend 
strukturierte Fragebögen mit offenen oder geschlossenen Fragen ab. Es geht um ein 
exploratives Vorgehen, bei dem die Perspektive der Befragten im Mittelpunkt steht.  
 
Für die Zwecke der Lehrforschung haben wir die Vorteile des problemzentrierten 
Ansatzes mit denen durchstrukturierter Leitfäden kombiniert. So setzt der erste Teil des 
Fragebogens nur grobe Stimuli zur Erwerbsbiographie und ermöglicht damit lange 
narrative Passagen. Der zweite Teil stellt eine Vielzahl an vertiefenden konkreten, aber 
offenen Fragen zu den verschiedenen Stationen des Erwerbslebens. Der dritte Teil enthält 
eine Checkliste mit geschlossenen Fragen. Mit diesem Verfahren wollten wir sicherstel-
len, dass einerseits die Relevanzsetzungen der Befragten sichtbar werden und dass 
andererseits alle für unser Projekt relevanten Themen angesprochen werden. Damit 
konnten wir den mit der Interviewdurchführung bisher nicht vertrauten Lehrforschungs-
teilnehmern einen Leitfaden zur Hand geben, der die offene Interviewsituation struktu-
riert und die Vergleichbarkeit der Interviews sicherstellt.  
 
In den Vorarbeiten zum Stand der Literatur, zu den Hypothesen und dem Fragebogen 
gingen wir von einem ausgesprochen komplexen Untersuchungsansatz aus, in dem wir 
nicht nur die mit Arbeitsplatzwechsel verbundenen Erwerbsstrategien, sondern auch die 
dahinter stehenden Erwerbsorientierungen, Haushaltsarrangements, Arbeitsmarktlagen 
und institutionellen Kontexte erfassen wollten. Der im Rahmen der Lehrforschung 
erarbeitete Interviewleitfaden bestand aus fünf Themenkomplexen (siehe Anhang), mit 
denen wir die Erfahrungen, Gründe und Deutungen der Individuen zu erfassen  
versuchten: 
 
Den ersten Teil bildeten sehr offen gehaltene Fragen über den bisherigen Erwerbsverlauf, 
die Betriebswechsel und beruflichen Ziele des Befragten. Damit gewannen wir wichtige 
Informationen über den biographischen Zusammenhang der einzelnen Stellenwechsel und 
die Strategien und Handlungsziele.  
Themenkomplex zwei beschäftigte sich detaillierter mit dem vorherigen und jetzigen 
Arbeitsplatz. Im Mittelpunkt standen dabei die Umstände, die zur Annahme und Aufgabe 
des Jobs geführt haben, die Tätigkeit an sich und das Arbeitsumfeld. Themenkomplex 
drei untersuchte die Wahrnehmung der Arbeitsmarktchancen, Themenkomplex vier die 
Bedeutung des Einkommens und Themenkomplex fünf die Einstellung zum Berufsleben. 
Zum Abschluss folgte eine Checkliste, in der soziodemographische Daten des Befragten 
erhoben wurden.  
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2.2 Das Sample 
 
Die Sampleauswahl erfolgte nach einer Mischung aus systematischen und – den Limita-
tionen einer Lehrforschung folgend – pragmatischen Kriterien orientiert an der Methode 
des „dimensionalen Sampling“ (Arnold 1970; Boos, Fisch 1986). Alle Teilnehmer der 
Lehrforschung waren aufgefordert, zwei1 Beschäftigte zu suchen und zu befragen. Bei der 
Auswahl der Befragten galten folgende Kriterien: die Erwerbsbiographie des Falls sollte 
mindestens zehn Jahre Berufserfahrung aufzeigen, darin sollte mindestens ein Stellen-
wechsel in den letzten fünf Jahren vorkommen sowie ein Wechsel für die nähere Zukunft 
geplant sein. Wenn letzteres Kriterium nicht erfüllt werden konnte, wurden alternativ 
zwei Wechsel in der Vergangenheit gefordert.  
 
Mit dieser Fallauswahl wollten wir Informationen zu Wechselmotiven und -verläufen 
erheben. Die Befragten sollten im mittleren Alter sein und ihre berufliche Orientierungs-
phase abgeschlossen haben, um die für unsere Fragestellung triviale Suchmobilität am 
Anfang des Berufslebens auszuschließen. Wir gingen davon aus, dass wir im Hinblick auf 
die uns interessierenden Merkmale Geschlecht, Qualifikationsniveau und Haushalts-
kontext ein hohes Maß an Varianz erreichen würden.  
 
Nach Abschluss der Vorphase legten die 22 Teilnehmer der Lehrforschung Kurzprofile 
der zu Befragenden vor, die einen ersten Überblick über die Fälle ermöglichten. Wie 
beabsichtigt, erfassen wir eine Beschäftigtengruppe mit diskontinuierlichen Erwerbs-
verläufen. Wir können für unsere Untersuchung auf 34 Fälle zurückgreifen, von denen 27 
mindestens zehn Jahre Berufserfahrung haben. Kontrastiert werden diese durch fünf 
„junge“ Fälle, die ihre Berufsausbildung erst 2000 abgeschlossen hatten und zwei 
(Langzeit-)Studenten, die neben der Ausbildung berufstätig waren.  
 
Von den 34 Befragten sehen sich 16 mit einem baldigen Stellenwechsel konfrontiert, 18 
Fälle planen von sich aus keinen Wechsel und sehen sich auch nicht durch den Arbeit-
geber davon bedroht. Die Personen sind zum Befragungszeitpunkt im Mittel 42 Jahre alt 
(siehe auch Abbildung 2.1) und setzen sich aus 20 Frauen und 14 Männern zusammen. 
Nur ein Fall kommt aus den alten Bundesländern (MQ-m-6)2, was der Tatsache geschul-
det ist, dass der überwiegende Teil der Seminarteilnehmer selbst aus den neuen Bundes-
ländern kommt und im Familien- und Bekanntenkreis nach Interviewpartnern gesucht hat. 
Der überwiegende Teil der Fälle arbeitet in der derzeitigen Arbeitsstelle Vollzeit (26 Be-
fragte), sechs Personen haben Teilzeitverträge und zwei sind zum Untersuchungs-
zeitpunkt arbeitslos.  
 
Das Sample setzt sich zur Hälfte (n=17) aus berufsfachlich Qualifizierten zusammen. 
Diese werden von neun Fällen mit (Fach-) Hochschulabschluss und acht Fällen mit 
einfacher Qualifikation (für Anlerntätigkeiten) ergänzt. Da im Zuge der Transformation 
ein Teil der vor der Wende erworbenen Bildungsabschlüsse und Berufsqualifikationen 
keinen Marktwert mehr besaßen und häufig eine Neuorientierung stattfand, haben wir uns 
bei der Einteilung nach dem Qualifikationsniveau an den fachlichen Voraussetzungen des 
                                                 
1  Die Seminarteilnehmer setzten sich aus Haupt- und Nebenfachstudenten der Soziologie zusammen. Die 

17 HF-Studenten betreuten jeweils zwei Fälle über beide Semester, die 5 NF-Studenten legten am Ende 
des WS 06/07 jeweils einen Fall vor und beendeten dann die Mitarbeit.  

2  Die Fallcodes setzen sich aus der Qualifikation (EQ/MQ/HQ) und dem Geschlecht (-m/-w) sowie der 
Durchnummerierung (1-10) zusammen. 
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heute ausgeübten Berufes orientiert, mit denen der Befragte seit der Wende Anschluss am 
Arbeitsmarkt gefunden hat. Dabei gingen wir von den in Westdeutschland üblichen 
Mustern aus. Abbildung 2.2 zeigt die Verteilung der Fälle auf die drei Qualifikations-
gruppen getrennt für Männer und Frauen.  
 
 
Abbildung 2.1: Absolute Häufigkeiten in Altersklassen (n=34) 

 
 
 
Abbildung 2.2: Verteilung der Qualifikation nach Geschlecht 
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Im Ergebnis der Fallauswahl konnten wir davon ausgehen, dass wir die Zielgruppe von 
Beschäftigten mit diskontinuierlichen Erwerbsverläufen gut getroffen haben. Auf Basis 
der Risikoaversion-Hypothese erwarteten wir, dass die Suche nach Arbeitsplatzsicherheit 
und Einkommen bei den Wechselverläufen eine zentrale Rolle spielt. Diese Erwartung 
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wurde aufgrund der Besonderheiten des Samples sowie des Zeitraums der Befragung 
verstärkt. Erstens war für die überwiegend ostdeutschen Befragten – vor dem Hintergrund 
der hohen Beschäftigungsstabilität in der DDR und der daran anschließenden Um-
bruchsphase mit vielfach gebrochenen Erwerbsbiographien – eine hohe Sensibilität für 
Arbeitsplatzrisiken zu vermuten. Zweitens hatten alle Befragten die Rezession der Jahre 
2001-2003 als abhängig Beschäftigte „am eigenen Leib“ erfahren.  
 
 

2.3 Auswertungs- und Berichtskonzept – Hypothesen 
 
Die Transkriptionen der 34 Interviews umfassen mehr als 1200 Seiten und wurden 
anhand von Steckbriefen über die einzelnen Fälle ergänzt. In der ersten Auswertungs-
runde im Rahmen der Lehrforschung zeigte sich eine so große Vielfalt der Wechsel-
motive, Erwerbsverläufe, Erwerbsorientierungen und situativen Rahmenbedingungen, 
dass der komplexe Untersuchungsansatz radikal vereinfacht werden musste, um über-
haupt zu Ergebnissen zu kommen. Wir haben daher in der zweiten und dritten Auswer-
tungsrunde den methodischen Zugang beschränkt und die Fragestellung schrittweise 
konkretisiert und eingegrenzt.  
 
Methodisch verzichteten wir zunächst auf klassische Fallrekonstruktionen in typologisie-
render Absicht und suchten nach einem dominanten Muster im Sample. Wie wir wissen, 
dürfen auf der Basis von kleinen und statistisch nicht signifikanten Fallzahlen keine 
Verteilungsaussagen gemacht werden. Wenn sich jedoch in einem klar abgegrenzten, aber 
heterogenen Sample in Bezug auf die Fragestellung ein dominantes Muster zeigt, ist es 
erlaubt, alte Thesen in Frage zu stellen und weiterführende Hypothesen zu formulieren, 
deren Reichweite dann allerdings mit Hilfe typologisierender oder quantitativer Metho-
den geprüft werden muss (Bernhardt u.a. 2007, 2008). Ein solcher Ansatz hat auch 
pragmatische Vorteile: Er ermöglichte es, in der begrenzten Zeit einer Lehrforschung eine 
Übersicht über alle Fälle der Teilnehmer zu erarbeiten.  
 
Inhaltlich fokussierten wir auf die mit dem letzten Arbeitsplatzwechsel der Befragten 
verbundenen Ziele und Strategien. Im Mittelpunkt der fallvergleichenden Auswertungen 
standen der Anlass des Wechsels und die Wechselverläufe nach Einkommen, Arbeits-
platzsicherheit und Arbeitsplatzqualität. Der Vorgang des Arbeitsplatzwechsels lässt sich 
in zwei Komponenten zerlegen: zum einen die Beendigung des ehemaligen Arbeitsver-
hältnisses – dies kann freiwillig auf Initiative des Arbeitnehmers oder unfreiwillig auf 
Initiative des Betriebes erfolgen; zum anderen die Aufnahme der neuen Arbeitsstelle – 
hier nimmt der Arbeitnehmer in Abhängigkeit der sich bietenden Gelegenheiten eine 
Wahlentscheidung vor. Im Ergebnis lassen sich dann die Wechselgründe der Arbeitneh-
mer sowie der Wechselverlauf untersuchen.  
 
Auf Basis der oben vorgestellten Überlegungen zum Stand der Forschung und den ersten 
Auswertungsrunden der Lehrforschung entwickelten wir drei Hypothesen: 
 
1. Die Risikoaversion-Generalthese besagt, dass Textpassagen zu den Basiszielen 
Arbeitsplatzsicherheit und Einkommen sich wie ein roter Faden durch die Erzählungen 
unserer Befragten über ihren Erwerbsverlauf ziehen müssten. Entsprechende Aussagen 
müssten in den Antworten zum bisherigen Erwerbsverlauf, dem vorherigen Job, zur 
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Kündigung und der Suche nach dem neuen Job, dessen Vor- und Nachteilen sowie den 
Plänen für die Zukunft immer wieder eine Rolle spielen. 
 
2. Die Suchmotiv-Hypothese spezifiziert die Generalthese: Wenn die These der risiko-
aversen Erwerbsstrategien zutrifft, erwarten wir, dass bei der Suche nach einem neuen 
Arbeitsplatz – unabhängig vom Anlass des Wechsels (freiwillig oder unfreiwillig) – 
Arbeitsplatzsicherheit und Einkommen die dominante Rolle spielen. Diese Ziele mögen 
je nach Gelegenheitsstruktur in unterschiedlichem Ausmaße realisiert werden, müssten 
aber in den Begründungen für die Wahl des neuen Arbeitsplatzes eine große Rolle 
spielen.  
 
3. Die Wechselverlauf-Hypothese prüft die Generalthese am Ergebnis des Wechsels: 
Wenn risikoaverse Erwerbsstrategien dominieren, würden abhängig Beschäftigte nur 
dann den Job wechseln, wenn sie sich im Hinblick auf Einkommen und Jobsicherheit im 
neuen Job besser stellen. Dies gilt allerdings nur für freiwillige Wechsler. Bei unfreiwilli-
gen Austritten müssen die Betroffenen unter Zeitdruck begrenzte Alternativen realisieren 
und können daher ihre Präferenzen weniger durchsetzen. Wir erwarten also, dass 
freiwillige Wechsler eine Verbesserung ihrer Einkommens- und Sicherheitslage durch-
setzen, während dies bei unfreiwilligen Wechslern weniger der Fall ist.  
 
Schwerpunkt der Analysen der Lehrforschung war die Suche nach einem dominanten 
Muster über den Fallvergleich nach ausgewählten Merkmalen. Die Auswertungen legten 
erhebliche Zweifel an der pauschalen Risikoaversion-Hypothese nahe: Der überwiegen-
den Mehrheit der freiwilligen wie unfreiwilligen Wechsler ging es bei der Suche nach 
einem neuen Arbeitsplatz nicht in erster Linie um Einkommen und Job-Sicherheit, 
vielmehr standen Merkmale der Arbeitsplatzqualität im Vordergrund, wobei die sozialen 
Beziehungen zu Vorgesetzten und Kollegen immer wieder thematisiert wurden. In Bezug 
auf die Wechselverlauf-Hypothese gab es Anhaltspunkte dafür, dass sich freiwillige 
Wechsler durch den neuen Job eher verbessern konnten als Personen, die auf Initiative 
des Arbeitgebers oder unter Druck den Betrieb verlassen mussten; allerdings ergab sich 
die Verbesserung nicht mehrheitlich bei Einkommen und Sicherheit, sondern in anderen 
Dimensionen des Beschäftigungsverhältnisses.  
 
Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Lehrforschung zu Beschäftigten in Normal-
arbeitsverhältnissen (Bernhardt u.a. 2007, 2008) waren diese Befunde überraschend. 
Auch gab es widersprüchliche Hinweise auf die Motivlagen der Wechsler sowie viele 
Einzelfälle, die nicht dem dominanten Muster zugeordnet werden konnten. Am Ende der 
zweisemestrigen Lehrforschung gab es daher keine überzeugenden Antworten auf die 
Fragen, die man sich zehn Monate vorher gestellt hatte und sowohl die beteiligten 
Studierenden als auch die Dozenten waren unzufrieden. Gleichzeitig waren die Zwischen-
ergebnisse so spannend, dass vertiefende Analysen vorgenommen werden sollten. Hierfür 
wurde eine Redaktionsgruppe mit fünf Mitgliedern zur Erarbeitung eines Berichtes 
gegründet. Die Aufgabe dieser Gruppe bestand darin, die in der Lehrforschung erarbeite-
ten Analysen weiter zu führen und zu verschriftlichen. Dabei sollte die Suche nach dem 
dominanten Muster durch Einzelfallanalysen, mit dem Ziel einer Typologie, ergänzt 
werden. Die hier vorgelegten Ergebnisse müssen dann als ein Satz von – hoffentlich 
weiterführenden – Hypothesen gelesen werden, die mit interpretativen Methoden 
einerseits und klassisch quantitativen Ansätzen andererseits zu vertiefen wären. 
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Im Folgenden stellen wir die Ergebnisse der Redaktionsgruppe vor. Im dritten Kapitel 
werden zunächst die Arbeitsplätze der Befragten und ihre Einbettung in die unterschied-
lichen Arbeitsmarktsegmente beschrieben. Anschließend werden erste Analysen der 
Wechselverläufe nach den vier Segmenten vorgenommen. Im vierten Kapitel stehen die 
Personen und die Wechselverläufe im Zentrum der Analysen, wobei im Sinne der 
Wechselverlauf-Hypothese die Gruppen der freiwilligen und unfreiwilligen Wechsler 
verglichen werden. Im fünften Kapitel geht es darum, die Motive und Deutungen der 
Befragten über Einzelfallanalysen zu erfassen und eine Typologie zu entwickeln. Im 
abschließenden sechsten Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst.  
 
 
 

3  Betriebliche Beschäftigungssysteme, Arbeitsbedingungen 
und Wechselgründe  

 von Siegrun Omenukor 
 
 
Entsprechend der in der Einleitung ausformulierten Hypothesen bilden Arbeitsplatz-
sicherheit und Einkommen die zentralen Kriterien, nach denen abhängig Beschäftigte ihre 
Arbeitsplätze auswählen und bewerten. Bevor wir auf die Frage nach den Präferenzen der 
Beschäftigten kommen, wollen wir in diesem Kapitel eine Beschreibung der Arbeits-
plätze und Arbeitsbereiche in diesen beiden Dimensionen vornehmen. Dafür greifen wir 
auf die oben kurz eingeführten Kategorien neuerer Segmentationsansätze (Köhler, 
Loudovici 2008; Köhler, Krause 2009) zurück. Durch die schrittweise Einführung 
zusätzlicher Dimensionen können wir die Reichweite des Ansatzes prüfen.  
 
Ein zweites Ziel dieses Kapitels besteht darin, eine erste Prüfung der Verlaufshypothese 
zu machen, der zufolge sich freiwillige „Wechsler“ mit Wahlmöglichkeiten für Jobs mit 
mehr Einkommen und Beschäftigungssicherheit entscheiden. Wir vermuteten, dass die 
Mehrheit unserer Befragten sich auf einem unsicheren Arbeitsplatz befand und mit dem 
Wechsel mehr Einkommen und Sicherheit erreichen wollte.  
 
Im Folgenden werden wir uns zunächst einen Überblick über die Arbeitsplätze der 
Befragten nach den Kategorien des Segmentationsansatzes erarbeiten. Sodann führen wir 
für alle vier Typen von Beschäftigungssystemen zusätzliche Analysedimensionen ein und 
nehmen eine erste Prüfung der Wechselmotiv-Hypothese (Risikoaversion) und der 
Wechselverlauf-Hypothese (Risiko-Minderung bei freiwilligen Wechslern) vor. Die 
Ergebnisse werden abschließend in einem kurzen Fazit zusammengefasst.  
 
 

3.1 Betriebliche BSS im Arbeitsumfeld der Befragten – ein Überblick 
 
Wie in der Einleitung ausgeführt, unterscheiden Segmentationsansätze nach dem Grad 
der Schließung gegenüber dem überbetrieblichen Arbeitsmarkt und dem Einkommens-
niveau vier Typen von Teilarbeitsmärkten: In der horizontalen Dimension stehen sich 
interne und externe Märkte gegenüber, in der vertikalen Dimension primäre und sekun-
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däre. Köhler u.a. konstruieren im kritischen Anschluss an den Münchner Segmentations-
ansatz und die neuere Arbeits- und Personalökonomik (Osterman 1987; Alewell 1993; 
Baden, Kober, Schmid 1996; Marsden 1999; Nienhüser 2005) vier Typen von betrieb-
lichen Beschäftigungssubsystemen (BBSS), die die Basis der vier Arbeitsmarktsegmente 
bilden (Abbildung 3.1). 
 
Abbildung 3.1: Teilarbeitsmärkte und betriebliche Beschäftigungssubsysteme (BBSS) 
 
 Interne Arbeitsmärkte Externe Arbeitsmärkte 

 
Primär 
 

 
Primäre Geschlossene BBSS 
 

 
Primäre Offene BBSS 

 
Sekundär 
 

 
Sekundäre Geschlossene BBSS 
 

 
Sekundäre Offene BBSS 
 

 
 
Definitionen und Auswertungsregeln  
 
 
Betriebliche Beschäftigungssysteme sind diesem Ansatz zufolge definiert als Teilmengen 
von Arbeitsplätzen und Arbeitskräften innerhalb von Erwerbsorganisationen, die sich 
nach innen (gegenüber anderen Arbeitsbereichen) und nach außen (gegenüber den 
überbetrieblichen Arbeitsmärkten) durch unterschiedliche Niveaus der Schließung 
abgrenzen. Diese innerbetrieblichen Allokationsräume konstituieren sich über Konflikte 
und Aushandlungsprozesse zwischen Management und Belegschaftsteilen und weisen 
distinkte Regeln und Strukturmuster der Allokation, Qualifikation und Gratifikation auf 
(Köhler, Loudovici 2008; Köhler, Krause 2009). Erwerbsorganisationen operieren in der 
Regel mit mehreren und verschiedenen Beschäftigungssystemen, welche an unterschied-
liche überbetriebliche Teilarbeitsmärkte angeschlossen sein können.  
 
Zentraler Indikator für den Grad der Schließung gegenüber den überbetrieblichen 
Teilarbeitsmärkten ist die in den innerbetrieblichen Allokationsräumen dominante Dauer 
der Beschäftigung. Langfristige Beschäftigung indiziert Schließung: Beschäftiger und 
Beschäftigte verzichten auf die Nutzung des externen Marktes. Beide Seiten gehen davon 
aus, dass man zusammen bleibt, solange der Arbeitsplatz in der Firma existiert, wenn also 
nicht eine wirtschaftliche Krise den Arbeitsplatz selber in Frage stellt. Während in diesen 
geschlossenen Systemen langfristige Beschäftigung die Regel bildet, zeichnen sich offene 
Systeme durch mittelfristige und kurzfristige Beschäftigung aus. Betrieb und Beschäftigte 
gehen davon aus, dass die Beschäftigungsbeziehung in einem häufig vertraglich nicht 
definierten, aber begrenzten Zeithorizont aufgelöst wird, wenn einer der beiden Seiten 
eine bessere Alternative findet. Der implizite Arbeitsvertrag lautet: Wir bleiben nur 
solange zusammen wie es für beide Seiten von Vorteil ist. Konsequenterweise müssen 
sich die Beschäftigten aber auch die Beschäftiger immer auch an Löhnen und Leistungs-
niveaus auf den überbetrieblichen Arbeitsmärkten messen lassen. 
 
Geschlossene Systeme bieten eine deutlich höhere Arbeitsplatzsicherheit als offene. Die 
Sicherheitszusagen sind allerdings in kapitalistisch strukturierten Marktwirtschaften 
immer relativ, denn der Betrieb kann in eine wirtschaftliche Krise oder Umstrukturierung 
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geraten, die einen Teil der Arbeitsplätze oder die Existenz des Unternehmens gefährdet. 
Auch können gesundheitliche Krisen und Einschränkungen der Leistungsfähigkeit zur 
Entlassung führen. Diese Relativierung der Sicherheit und Sicherheitserwartungen der 
Beschäftigten ist selber historisch variabel; denn in der lang anhaltenden „fordistischen“ 
Prosperitätsphase der 1950er bis 1970er Jahre war die wirtschaftliche Stabilität höher als 
im heutigen globalen Kapitalismus.  
 
Damit wird allerdings nicht die Unterscheidung von offenen und geschlossenen Systemen 
überflüssig. Es macht einen Unterschied, ob Beschäftiger und Beschäftigte von einer 
Langfristperspektive ausgehen und auf die Beobachtung und Nutzung von Alternativen 
auf dem Arbeitsmarkt verzichten oder ob beide Seiten von einer Trennung in einem 
begrenzten Zeitraum ausgehen. Im ersten Fall wird der Einfluss von Arbeits- und 
Gütermärkten auf die Beschäftigungsbeziehung abgepuffert. Offene betriebliche Beschäf-
tigungssysteme sind dagegen direkt an die Allokations- und Lohnbildungsprozesse dieser 
Märkte angeschlossen. Die Unterschiede lassen sich empirisch an der Lohndynamik und 
an den Beschäftigungsdauern nachweisen. Sie finden sich auch bei den Sicherheitserwar-
tungen und -konstruktionen von Beschäftigten und Beschäftigern (vgl. Köhler, Krause 
2008). 
 
Geschlossene Beschäftigungssysteme bilden den betrieblichen Baustein des Arbeits-
marktsegments interner Märkte, offene Systeme den Baustein externer Märkte (vgl. 
Abbildung 3.1). Offene und geschlossene Beschäftigungssysteme unterscheiden sich 
ferner in einer vertikalen Dimension nach dem Lohnniveau und den Beschäftigungs-
risiken. Primäre Systeme zeichnen sich durch durchschnittliche bis überdurchschnittliche 
Einkommen und betriebliche bzw. überbetriebliche Beschäftigungssicherheit aus, 
sekundäre Beschäftigungssysteme durch geringe Einkommen und/oder hohe Beschäfti-
gungsrisiken. Die unterschiedlichen sozialen Risiken für die Beschäftigten haben diesem 
Ansatz zufolge Handlungsfolgen für beide Arbeitsmarktparteien und generieren distinkte 
Muster der Allokation (Binnenmobilität), Qualifikation und Gratifikation. 
 
In einem ersten Schritt wollen wir die Arbeitsplätze der Befragten vor und nach dem 
Wechsel nach den vier Typen von betrieblichen Beschäftigungssystemen einsortieren. In 
der Erhebung wurde ausführlich nach den Beschäftigungsbedingungen im betrieblichen 
Umfeld der Probanden gefragt, die eine Zuordnung ermöglichen. Dabei stützen wir uns in 
erster Linie auf die Frage im Leitfaden nach dem Anteil der Festangestellten im Arbeits-
bereich (siehe Anhang 1). Mit dem Wort „Festangestellter“ verbindet sich um-
gangssprachlich sowohl die Form des Arbeitsvertrages (unbefristet) als auch der Hinweis 
auf eine langfristige Beschäftigungsperspektive im Sinne der Zugehörigkeit zur Stamm-
belegschaft. Wenn die Mehrheit der Beschäftigten im Arbeitsbereich in diesem Sinne als 
„festangestellt“ beschrieben wurde, gingen wir im Anschluss an die oben genannte 
Definition betrieblicher Beschäftigungssysteme von einer – natürlich immer relativen – 
Schließung von Teilen des Positionssystems gegenüber dem überbetrieblichen Arbeits-
markt aus3. 

                                                 
3  Für fachlich oder hierarchisch herausgehobene Positionen im Arbeitsbereich ergab sich ein Zuordnungs-

problem, da der Arbeitsbereich im Umfeld der Führungsposition keinen einheitlichen Allokationsraum 
bildet, in dem zwischen den Tätigkeiten Überlappungen bestehen und Aushilfen, Wechsel und Aufstiege 
möglich sind. Wir haben in diesen Fällen (t-1: HQ-m-3, MQ-m-1, MQ-w-9; t0: HQ-m-3, MQ-w-6, MQ-w-
2) die einzelne herausgehobene Position als Beschäftigungssystem definiert und die Zuordnung aus den 
Angaben zu Vertragsformen und Arbeitsplatzsicherheit ermittelt. 
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Für die Zuordnung zum primären und sekundären Segment nutzten wir die Angaben zum 
Netto-Einkommen. Im Anschluss an die gängigen Definitionen des Niedriglohnsektors 
(Bosch, Weinkopf 2007) ordneten wir Positionen mit Einkommen unter 1000 Euro dem 
sekundären Typus zu, bei Teilzeit nahmen wir 500 Euro als Grenze. Da wir für den alten 
und den neuen Arbeitsplatz unterschiedliche Fragen zum Einkommen gestellt hatten, 
mussten wir dies teilweise und unter großem Aufwand aus den narrativem Gesamttext des 
Interviews ermitteln. In der Auswertung werden die Angaben zu den aktuellen Arbeits-
plätzen zum Erhebungszeitpunkt t0 von den Angaben zu den Arbeitsplätzen vor dem 
Betriebswechsel zum Zeitpunkt t-1 unterschieden.  
 
 
Offene oder geschlossene Beschäftigungssysteme? 
 
Vor dem Hintergrund unserer in der Einleitung ausformulierten Hypothesen vermuteten 
wir, dass sich eine starke Mehrheit unserer Befragten vor dem Wechsel auf einem 
unsicheren Arbeitsplatz in offenen Beschäftigungssystemen befand und mit dem Wechsel 
eine Verbesserung im Hinblick auf Einkommen und Arbeitsplatzsicherheit erreichen 
konnte. Wie aus Abbildung 3.2 hervorgeht, ist das nicht der Fall. Mehr als zwei Fünftel 
aller Personen arbeitete vor dem Wechsel auf Arbeitsplätzen in geschlossenen Beschäfti-
gungssystemen. Die Arbeitsbereiche werden durch einen hohen Anteil von Festangestell-
ten und einen geringen Anteil an Betriebswechslern charakterisiert. Hier kann auch der 
Sicherheitsaspekt des Beschäftigungsverhältnisses nicht der ausschlaggebende Grund für 
den Austritt und die Suche nach einem neuen Job gewesen sein.  
 
Abbildung 3.2: Die Beschäftigungssysteme der „alten“ Jobs vor dem Wechsel 
 

t-1 Geschlossene BBSS Offene BBSS Gesamt 

Primär 

EQ-m-1 
EQ-m-2 
MQ-m-1 
MQ-m-4 
MQ-m-5 
MQ-w-1 
MQ-w-3 
MQ-w-4 
MQ-w-9 
HQ-m-2 
HQ-m-3 
HQ-w-1 
HQ-w-4 
HQ-w-6                        14 (44%) 

EQ-m-4 
EQ-w-4 
MQ-m-2 
MQ-m-7 
MQ-w-10 
MQ-w-6 
MQ-w-8 
HQ-m-1 
HQ-w-2 
HQ-w-5 
 
 
 

10 (31%) 24 (75%) 

Sekundär 

 
 
 
 
 
 
 

0 (0%) 

EQ-w-1 
EQ-w-2 
EQ-w-3 
EQ-w-5 
MQ-m-3 
MQ-m-6 
MQ-w-2 
MQ-w-5                          8 (25%) 8 (25%) 

Gesamt 14 (44%) 18 (56%) N = 32 (100%) 
Nicht zugeordnet: HQ-m-8 = Weiterbildung; MQ-w-7 = arbeitslos 
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Zwei Drittel der Befragten gibt allerdings an, dass im eigenen Arbeitsbereich die Mehr-
heit der Beschäftigten nicht fest angestellt ist, davon ist fast die Hälfte der Personen dem 
sekundären Segment mit Niedriglöhnen zuzuordnen. Hier könnte das Sicherheits- und 
Einkommensmotiv eine Rolle für den weiteren Erwerbsverlauf gespielt haben.  
 
Die zweite Frage war, ob die Probanden durch den Wechsel eine Verbesserung ihrer 
Situation nach den in der Segmentationsmatrix festgelegten Kriterien erreichen konnten. 
Um diese Frage zu beantworten, werfen wir einen Blick auf die Abbildung 3.3, in der die 
Zuordnung der „neuen“ Jobs nach dem Betriebswechsel zu den vier Typen von Beschäf-
tigungssystemen vorgenommen wird.  
 
Abbildung 3.3: Die Beschäftigungssysteme der neuen Jobs nach dem Wechsel 
 

t-0 Geschlossene BBSS Offene BBSS Gesamt 

Primär 

EQ-m-1 
MQ-m-4 
MQ-w-1 
MQ-w-5 
MQ-w-6 
MQ-w-8 
HQ-m-1 
HQ-m-2 
HQ-m-3 
HQ-w-1 
HQ-w-2 
HQ-w-4 
HQ-w-6                           13 (47%) 

EQ-m-2 
EQ-m-4 
MQ-m-1 
MQ-m-2 
MQ-m-3 
MQ-m-7 
MQ-m-8 
MQ-w-7 
MQ-w-9 
 
 
 

9 (32%) 22 (79%) 

Sekundär 

MQ-w-3 
MQ-w-2 
 

2 (7%) 

EQ-w-2 
EQ-w-3 
EQ-w-4 
MQ-m-6                         4 (14%) 6 (21%) 

Gesamt 15 (54%) 13 (46%) N = 28 
(100%) 

Nicht zugeordnet: MQ-w-4, MQ-w-10 = selbständig; MQ-m-5, EQ-w-1 = Weiterbildung, EQ-w-5, HQ-w-5 
= arbeitslos bzw. erwerbslos 
 
 
Im Vergleich der Auswertungen in Abbildung 3.4 zeigt sich – wiederum entgegen unserer 
Erwartungen –keine deutliche Veränderung der Verteilung. Zwar haben Zahl und Anteil 
der offenen Positionen etwas abgenommen und die geschlossenen wegen der Erhöhung 
im sekundären Bereich geringfügig zugenommen; zu beachten ist allerdings, dass einige 
Personen aus der Matrix „herausfielen“, weil sie in die Selbständigkeit wechselten, an 
einer Weiterbildung teilnehmen oder arbeitslos geworden sind.  
 
Die Untersuchung des Samples nach der Zusammensetzung in Bezug auf die Positionie-
rung nach einem Wechsel ergab, dass neun im geschlossenen und sieben im offenen 
System verblieben sind (Abbildung 3.5). Weiterhin ist ein Wechsel von vier Interviewten 
von geschlossen zu offen und sechs von offen zu geschlossen festzustellen. Auffallend ist 
hier eine Konzentration der Einfachqualifizierten (EQ) in offenen Positionen (vier von 
sieben) und Hochqualifizierten (HQ) in geschlossenen Positionen (fünf von neun). 
 
Insgesamt gesehen lässt sich aus der Übersicht folgern, dass die der Segmentationsmatrix 
zugrunde liegenden Unterscheidungen alleine keine Erklärungskraft für die Frage nach 
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den Ursachen und den Verläufen von Betriebswechseln haben. Wir werden deshalb im 
Folgenden die Analysen im Hinblick auf die wahrgenommene Arbeitsplatzsicherheit 
sowie die Binnenstrukturen von Beschäftigungssystemen vertiefen und zusätzliche 
Dimensionen der Arbeitsbedingungen und Arbeitszufriedenheit einführen. Die Darstel-
lung erfolgt entlang der vier Typen von Beschäftigungssystemen, wobei wir zunächst den 
alten Arbeitsplatz vor dem Wechsel und dann den aktuellen Job analysieren. 
 
 
Abbildung 3.4: Anzahl der Arbeitsplätze im Zeitverlauf 
 

 
t-1: N = 32, t0: N = 28 
 
 
Abbildung 3.5: Übersicht über die Fallzuordnung nach Position und Verlauf 
 
 t0 Gesamt 

geschlossen offen AL/WB/Sbst  

t-1 

geschlossen EQ-m-1 
MQ-m-4 
MQ-w-1 
MQ-w-3 
HQ-m-2 
HQ-m-3 
HQ-w-1 
HQ-w-4 
HQ-w-6 

EQ-m-2 
MQ-m-1 
MQ-m-7 
MQ-w-9 
 

MQ-m-5 
MQ-w-4 

15 

offen MQ-w-2 
MQ-w-5 
MQ-w-6 
MQ-w-8  
HQ-m-1 
HQ-w-2 

EQ-m-4 
EQ-w-2 
EQ-w-3 
EQ-w-4 
MQ-m-2 
MQ-m-3 
MQ-m-6 

EQ-w-1 
EQ-w-5 
MQ-w-10 
HQ-w-5 17 

AL/WB/Sbst  MQ-w-7 
HQ-m-8 

 2 

Gesamt 15 13 6 34 
AL: Arbeitslos; WB: Weiterbildung; Sbst: Selbständig 
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3.2 Geschlossene Beschäftigungssysteme – vertiefende Analysen 
 
Primäre geschlossene betriebliche Beschäftigungssysteme 
 
Primäre geschlossene BBSS wurden oben durch langfristige Beschäftigungserwartungen 
und existenzsichernde Einkommen definiert. Sie zeichnen sich dem Ansatz zufolge durch 
eine – relative – Abkoppelung von der Dynamik der überbetrieblichen Arbeitsmärkte aus 
und sind durch Strukturbildungsprozesse der Organisation bestimmt. Zu beiden Befra-
gungszeitpunkten entfielen gut zwei Fünftel der Fälle auf diesen Typus. Im folgenden 
vertiefen wir unsere Analysen im Hinblick auf die Binnenstrukturen der Beschäftigungs-
systeme und weitere Dimensionen. 
 
Der alte Job vor dem Wechsel (t-1) 
 
Für die Analysen der primären geschlossenen BBSS am alten Arbeitsplatz vor dem 
Betriebswechsel liegen uns insgesamt 14 Fälle vor, von denen jeweils sieben männlich 
und sieben weiblich sind Der Anteil der hohen und mittleren Qualifikation bei den 
weiblichen Beschäftigten ist größer als bei den männlichen, deren Anteil bei den Qualifi-
zierungsniveaus annähernd gleich hoch ist. Einfach qualifizierte Frauen fehlen (Abbil-
dung 3.6). 
 
Abbildung. 3.6: Qualifikation und Geschlechterverteilung 
 

 
 
 
Zur vertiefenden Analyse des Arbeitsumfeldes sind folgende Fragen aus dem Leitfaden 
(Themenkomplex 2, Teil 1 und 2) relevant: 
 

8.  Jetzt interessiert mich ihr Arbeitsbereich im letzten Betrieb, d.h. die Kollegen, mit  
denen Sie dort zusammen gearbeitet haben. Wie groß war der Anteil der Festange-
stellten im Verhältnis zum Rest (z.B. befristet Beschäftigte, Leiharbeiter oder gering-
fügig Beschäftigte)? 

9.  Wie war das Verhältnis von Vollzeit- zu Teilzeitkräften? 
10.  Gab es Leiharbeit? Machten diese Arbeiter dieselben Jobs wie die Festangestellten? 
11.  Kam es in Ihrem Arbeitsbereich häufig vor, dass Kollegen den Betrieb wieder verlas-

sen haben? (Wenn ja:) Was war der Grund dafür? 
 
Wie oben ausgeführt, folgern wir aus der Dominanz von Festangestellten im Arbeits-
bereich auf die – relative – Schließung des Beschäftigungssystems. Bei den dem  
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geschlossenen primären BBSS zugeordneten 14 Beschäftigten gab es bei fünf Probanden 
ausschließlich Festangestellte im Umfeld, bei sechs waren es meist fest angestellte 
Kollegen, drei der Befragten arbeiteten als einzige Personen in einem fachlich oder 
hierarchisch abgegrenzten Mini-BBSS. Diese Angaben zu einer relativ hohen Arbeits-
platzsicherheit im BBSS decken sich mit den Einschätzungen der Befragten zu weiteren 
Indikatoren: 
 
Leiharbeiter gab es in keinem Fall im engeren Umfeld der Beschäftigten, höchstens 
Saisonarbeitskräfte (MQ-w-4), mit denen der Beschäftigte zu tun hatte. Diese standen 
aber nicht in einem Konkurrenzverhältnis zu ihnen. Wechsel waren im Arbeitsumfeld 
allgemein selten, nur in zwei Fällen fanden häufige Wechsel statt (MQ-m-4) und  
(HQ-m-2).  
 
Zusätzlich haben wir die Beschäftigten nach ihrer individuellen Arbeitsplatzsicherheit 
gefragt. Die Fragen lauteten (Themenkomplex 2, Teil 1):  
 
17.  Wie würden Sie nachträglich Ihre Arbeitsplatzsicherheit in dem alten Betrieb 

einschätzen – auf einer Skala von 0-100%? 
18.  Woher kamen die x% Unsicherheit? (aus Antwort einfügen) 
19.  Woher kamen die x% Sicherheit? (aus Antwort einfügen) 
 
Bei der Einschätzung der Sicherheit des ehemaligen Beschäftigungsverhältnisses kann 
man die Befragten in drei Hauptgruppen einteilen. Je vier Personen schätzten ihre 
Sicherheit zu 100%, zu 90-100% und zu 75-85% ein. Ein Proband (MQ-m-5) ging von 
den Problemen der allgemeinen Wirtschaftslage aus und gab jedem Arbeitsverhältnis nur 
eine Sicherheitserwartung von 50%, eine Verwaltungsangestellte in einem abgegrenzten 
Mini-BBSS gab keine Antwort zu diesem Thema. Die hoch empfundene Sicherheitslage 
deckt sich mit den Angaben zum Anteil der Festangestellten, zur Wechselhäufigkeit und 
zum Einsatz von Leiharbeitern. Es entsteht der Eindruck einer konsistenten Konstruktion 
von Sicherheit.  
 
Um so überraschender ist dann, dass sechs dieser 14 Personen in primären geschlossenen 
BBSS ihren Arbeitsplatz aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten aufgeben 
mussten, wobei dies am häufigsten für die 75-85%-Gruppe zutraf (EQ-m-2, HQ-m-3, 
HQ-w-1, MQ-m-1) – ein Hinweis auf heraufziehende dunkle Wolken im Hinblick auf die 
wirtschaftliche Lage des Unternehmens. 
 
Wie bereits angemerkt, bieten geschlossene BBSS unter heutigen Bedingungen keine 
Beschäftigungsgarantie, denn der Betrieb kann in eine Umstrukturierung oder wirtschaft-
liche Krise geraten. Der psychologische Arbeitsvertrag lautet, wir bleiben zusammen, 
wenn nichts dazwischen kommt. Unter „normalen“ Bedingungen besteht die Erwartung 
von Arbeitsplatzsicherheit. Wir sehen dies als tatsächlich Existierendes und nicht als eine 
„Fiktion“ an, wie Pongratz und Voß dies nahe legen (Pongratz, Voß 1998). 
 
Die Binnenstrukturen der BBSS (t-1) 
 
Die Binnenstrukturen von BBSS werden von Segmentationsansätzen durch die Regeln 
und Muster der Allokation, der Qualifizierung und der Anreizsysteme beschrieben 
(Köhler u.a. 2007). Sie konnten aus Zeitgründen im Leitfaden nicht systematisch 
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berücksichtigt werden. Wir mussten uns daher für die folgenden Auswertungen auf 
verstreute Textpassagen des gesamten Interviews stützen.  
 
Klassische BBSS im Sinne des alten Konzepts interner Arbeitsmärkte zeichnen sich 
durch frühe Einstiege teilweise über die Ausbildung, innerbetriebliche Aufstiegswege, 
Senioritätsregeln und einen hohen Kündigungsschutz für betriebsältere Beschäftigte aus, 
woraus sich ein hohes Sicherheitsniveau für diese Beschäftigtengruppen ergab (Köhler, 
Preisendörfer 1989). Dieser Typus wurde vor allem in Großunternehmen und im öffentli-
chen Dienst identifiziert. In unserem kleinbetrieblichen ostdeutschen Sample waren diese 
Strukturen weder bei den alten noch bei den neuen Arbeitsplätzen aufzufinden. 
 
Allokation: Im geschlossenen BBSS ist erwartungsgemäß eine hohe Binnenmobilität 
vorhanden, die von weniger attraktiven Eintrittspositionen zu höherwertigen Aufgaben 
und Positionen führt. Dies kann zu vertikaler oder in lean mangement geführten Firmen 
zu horizontaler Mobilität in Richtung attraktiverer Arbeitsplätze führen. Interne Auf-
stiegsmobilität mit mehr oder weniger ausgeprägtem Senioritätsprinzip gab es in neun 
Fällen, bei zwei wurde das Leistungsprinzip betont. Bei weiteren zwei Firmen gab es eine 
flache Hierarchie und daher kaum vertikale Aufstiegsmobilität. Bei den „alten“ Jobs vor 
dem Wechsel gab es auch Arbeitsplätze mit hoch institutionalisierten Senioritäsregeln für 
Aufstiege und Entlassungen und entsprechend hohen Sicherheiten für betriebsältere 
Beschäftigte. Dies wurde aber nicht explizit betont. 
 
Veranstaltungskauffrau, 33 Jahre: 

„Klar, auf jeden Fall sicherer als in nem kleinen Betrieb, wo es ja nicht so viele Vorschriften bezüg-
lich Kündigung und dergleichen gibt, denk ich mal.“ (MQ-w-3) 

 
Qualifikation und Qualifizierung: Für primäre geschlossene BBSS erwarteten wir, dass 
Investitionen in Humankapital in Form von Fort- und Weiterbildung seitens der Firmen 
selbstverständlich sind. Allerdings gab mehr als die Hälfte der Interviewten, die diesem 
Segment zugeordnet wurden, für t-1 an, dass ihre Qualifikation als ausreichend angesehen 
wurde. Nur die Bundeswehr (MQ-m-4) forderte ständige Fortbildung. In einem weiteren 
Fall wurde Fortbildung ermöglicht (HQ-w-4 – Ingenieur). Dagegen wurde im Pflege-
dienstbereich bei hohen Leistungsanforderungen keine Qualifizierung angeboten. Ein 
Handwerker suchte – weil berufsfremd – sich in Eigenregie durch individuelles „learning 
on the job“ weiterzubilden:  
 
Fußbodenleger und Gardinenverkäufer, 57 Jahre:  

„in der Gardine die Erfahrung hatte ich ja gehabt. Alles was mit Gardine zu tun hatte. […] (*) Aber 
Fußbodenlegen, mit Fußbodenlegen hatte ich ja nun gar nichts zu tun. Da ist man rein gewachsen, 
indem man mitgearbeitet hat. (*) […] Und nach einem Jahr ungefähr, war ich dann (*) konnte ich 
dann sagen, ich bin ein voller Fußbodenleger gewesen, nach einem Jahr.“ (EQ-m-1) 

 
Anreizsysteme: Gratifikations- und Kontrollsysteme sollen sicherstellen, dass die 
geforderte Leistung vom Arbeitnehmer erbracht wird. Das Besondere beim primären 
geschlossenen System ist die Kombination des Angebots von langfristiger Beschäfti-
gungsperspektive für die Arbeitnehmer mit der Forderung nach Loyalität und Leistung 
seitens der Arbeitgeber. Auf diese Weise soll sich der Arbeitnehmer mit den Zielen der 
jeweiligen Unternehmen identifizieren und sie zum eigenen Anliegen machen, damit 
hohe Leistungen ohne umfangreiche Kontrollsysteme möglich werden. Modernes 
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Management setzt vermehrt auf individuelle Zielvereinbarungen als Mittel der Unter-
nehmensführung, um die Motivation der Mitarbeiter zu erhöhen. 
 
Die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten in primären geschlossenen BBSS verwie-
sen im Einklang mit den Erwartungen der Segmentationstheorie auf eine hohe Eigen-
motivation und/oder geringe Kontrolldichte. Eine besondere Identifikation mit der Arbeit 
war bei zwei Befragten auszumachen (HQ-m-2 – Stationsarzt; MQ-m-1 – Tierpfleger in 
Milchproduktion). Nur eine Altenpflegerin (MQ-w-1) berichtete von hoher Kontroll-
dichte und hohen Leistungsanforderungen, weswegen sie auch kündigte. 
 
Zusammenfassend halten wir fest, dass die Analysen zur Arbeitsplatzsicherheit und zu 
den Binnenstrukturen der primären geschlossenen BBSS die Annahmen des Ansatzes 
zum großen Teil bestätigen. Primäre geschlossene BBSS zeichnen sich durch horizontale 
oder vertikale Binnenmobilität, stabile Einkommen und eine geringe Kontrolldichte aus. 
Weiterbildung findet sich aber eher selten. Deshalb kommen wir zu dem Schluss, dass die 
Dimensionen der Segmentationsanalyse alleine nicht zur Erklärung des  
Wechselverhaltens der Beschäftigten ausreichen. Wir werden daher im Folgenden die 
Wahrnehmung der Arbeitsbedingungen in den primären geschlossenen BBSS kurz 
beschreiben.  
 
Die Bewertung der Arbeitsbedingungen und der sozialen Beziehungen  
 
Einen großen Raum bei den Interviews nahmen die Schilderungen der Qualität des 
Arbeitsplatzes und der sozialen Beziehungen ein. Hierzu wurde eine Reihe von offenen 
Fragen gestellt: 
 
11.  Kam es in Ihrem Arbeitsbereich häufig vor, dass Kollegen den Betrieb wieder 

verlassen haben? (Wenn ja:) Was war der Grund dafür? 
12.  Nun möchte ich Sie bitten, mir zu beschreiben, was Ihnen an Ihrer letzten 

Arbeitsstelle nicht so gut und was Ihnen gut gefallen hat.  
Wie lag Ihnen die Tätigkeit? 
Wie vereinbarten Sie Ihre berufliche Tätigkeit und andere Verpflichtungen oder 
Interessen miteinander? 

13.  Wie lange waren Sie bei dieser Firma beschäftigt? Was war der Grund für die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses? 

 
Arbeitsplatzqualität: Zur Zufriedenheit mit der Qualität der Arbeit liegen viele Text-
passagen vor. Wenn die Arbeit in der großen Mehrheit der Dimensionen als positiv 
bewertet wurde, gingen wir von einer hohen Qualität aus und vice versa. In t-1 weist die 
Arbeitsplatzzufriedenheit eine große Varianz auf. Einerseits bewerten knapp die Hälfte 
der untersuchten Beschäftigten dieses Segments ihren Job mit einer hohen Zufrieden-
heitsstufe, aber genauso viele Arbeitsplätze wurden als schlecht eingestuft. Die Bewer-
tung steht sehr oft im Gegensatz zur Einschätzung ihrer Arbeitsplatzsicherheit.  
 
Veranstaltungskauffrau, 33 Jahre: 

„Na ja, also es hieß 40 Stunden, ganz normal, aber ich bin morgens die Erste gewesen und abends 
die Letzte, dass heißt, ich habe […], morgens um sieben habe ich angefangen und abends halb acht 
habe ich mich von der Putzfrau rauskehren lassen. [...] Das war für mich sehr in Ordnung, […] weil 
der Job Spaß gemacht hat[...].Das war der beste Job, den ich je gemacht habe. (MQ-w-3) 
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Als Belastungen wurden die politische Situation (MQ-m-4), permanente Arbeitsüber-
lastungen in verschiedenen Varianten (MQ-w-3), (MQ-w-1), (HQ-m-3), hoher Lärmpegel 
(HQ-w-6) und Teildienste verbunden mit Alleinarbeit (MQ-w-1) gesehen.  
 
Projektmanager, 39 Jahre :  

„Nicht gefallen hat mir die permanente Arbeitsüberlastung, das Arbeiten in zu vielen [...], sehr weit 
gefächerten Projektbereichen.[...] Man hat [...] zu wenig Zeit [...] die Problematik mehr wissen-
schaftlich [...] analysieren zu können.“ (HQ-m-3) 
 

Altenpflegerin, 38 Jahre:  
„[...]war eben das Hin- und Herfahren und die Teildienste. Man musste mit seinem eigenen Auto 
jeden Tag morgens hin wieder zurück, abends wieder hin und wieder zurück. Benzinkosten gab es 
nicht erstattet.[...] Ja ansonsten und dieses ständige „Allein-Arbeiten“. Man ist nur alleine unter-
wegs.“ (MQ-w-1) 

 
 
Betriebsklima: Zu den sozialen Beziehungen mit Kollegen und Vorgesetzten im Betrieb 
gab es weniger Aussagen und einschlägige Textpassagen. Nur vier der Befragten stellten 
das Betriebklima als positiv heraus – in Übereinstimmung mit ihrer hohen Arbeitsplatz-
zufriedenheit. Andererseits gab es Probleme wegen Mobbings durch die Geschäfts-
führung (MQ-w-1), durch Kollegen (EQ-m-1) sowie Druck und permanente Anspannung 
(MQ-w-9). Der Wechsel aus t-1 in t0 erfolgte wegen des schlechten Betriebsklimas in drei 
Fällen (EQ-m-1), (HQ-w-6) und (MQ-m-4). Letzterer verzichtete auf eine sichere 
Weiterbeschäftigungsoption. 
 
Der neue Job nach dem Wechsel (t0) 
 
In t0 konnten wir noch 13 der Befragten nach dem Kriterium der Dominanz von Fest-
angestellten im Arbeitsbereich dem primären geschlossenen BBSS zuordnen. Auch ein 
Zeitsoldat, der seine sichere Weiterbeschäftigungsoption nicht nutzte und zum Zeitpunkt 
der Befragung eine Weiterbildungsmaßnahme des Bundes als Vorbereitung für den 
Ausstieg nutzte, wurde aufgrund seines stabilen Beschäftigungshintergrundes dazu 
gezählt. Für alle diese BBSS gilt das Grundprinzip des Vorrangs der innerbetrieblichen 
Stellenbesetzung „innen vor außen“.  
 
Im Arbeitsumfeld von etwas mehr als der Hälfte dieses Teilsamples war eine 100%ige 
Festanstellung die Regel, drei Befragte mit auf Langfristigkeit ausgelegte Beschäftigung 
befanden sich in einem Umfeld, in dem sich mehrheitlich offene Positionen befinden 
(HQ-w-2, MQ-w-6, HQ-m-3). Die Befragten hatten in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des 
letzten Betriebswechsels ganz unterschiedliche Betriebszugehörigkeitsdauern. Das Gros 
der untersuchten Beschäftigten war bereits zwischen drei und zehn Jahren in der aktuellen 
Firma tätig, eine Beamtin mehr als zehn Jahre. Zwei Arbeitnehmer waren mit einem 
halben (MQ-w-1) bzw. einem ganzen Monat (MQ-w-5) noch vergleichsweise kurz beim 
neuen Arbeitgeber und befanden sich noch in der Probezeit.  
 
Bei den 13 Personen sind alle Altersgruppen vertreten, ein Viertel der Beschäftigten sind 
teilzeitbeschäftigt. Auffällig ist der höhere Anteil der Frauen bei den höheren und 
mittleren Qualifikationen, einfach qualifizierte Frauen fehlen. Die männlichen Beschäf-
tigten sind in allen Qualifizierungsniveaus vertreten, etwas mehr bei den hochqualifizier-
ten (Abbildung 3.7). 
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Abbildung 3.7: Primäre geschlossene BBSS t0 nach Geschlecht und Qualifikation 
 

 
 
 
Die Einkommen der Frauen liegen bei gleicher oder höherer Qualifikation unter denen 
der Männer, was nur zum Teil durch Teilzeitregelungen erklärt werden kann (Abbildung 
3.8): 
 
Abbildung 3.8: Geschlecht und Einkommensverteilung 
 

 
 
 
Die gefühlte Sicherheit des Arbeitsplatzes hat sich gegenüber t-1 leicht verbessert, was der 
Wechselverlauf-Hypothese entspricht (Abbildung 3.9). Sieben Beschäftigte schätzen ihre 
Arbeitsplatzsicherheit auf 100%, fünf auf zwischen 90-100%, eine (MQ-w-8 – Datenver-
waltung) auf nur 80 -90%. Letztere Einschätzung könnte damit zusammenhängen, dass 
die in der Firma schon lange beschäftigten Kollegen eine Zusammenarbeit verweigern 
und die Befragte aus diesem Grund das geforderte Leistungsniveau nicht erfüllen kann, 
weshalb sie mit einer eventuellen Kündigung rechnet. 
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Abbildung 3.9: Arbeitsplatzsicherheit 
 

 
 
 
Die Binnenstrukturen der BBSS (t0) 
 
Allokation: In unserem Sample konnte in t0 – abgesehen von dem Bundeswehrange-
hörigen (MQ-m-5) – nur bei den Befragten in den beiden Westfirmen eine vertikale 
Mobilität im institutionalen Rahmen gefunden werden (HQ-w-4, HQ-m-1). Charakteris-
tisch sind dort Tätigkeiten in der gleichen Firma mit langen Beschäftigungszeiten, 
teilweise seit Beginn der Ausbildung. Nur dort findet sich dieses hohe Niveau an 
Arbeitsplatzsicherheit. Diese Struktur wird speziell in der Automobilindustrie verwirk-
licht (HQ-w-4). 
 
Ingenieurin, 29 Jahre, Maschinenbau, West-Firma, weltweit tätig: 

„wir haben auch Leute, die sind jetzt 25 Jahre in der Firma, die haben ihre Ausbildung [...] ge-
macht,[...] hier, die bleiben dann halt auch dort.“ (HQ-w-4) 

 
Bei den übrigen 12 der 13 Fällen hatten wir es mit kleinen Allokationsräumen ohne große 
Aufstiegsmöglichkeiten zu tun, in denen die Allokation eher nach den Leistungen als 
nach der Seniorität der Beschäftigten geregelt wurde. Auch bei einer verbeamteten 
Fachreferentin spielten Senioritätspräferenzen keine Rolle, im Gegenteil wurden Beamte 
durch gesendete Fachlehrer ersetzt (HQ-w-2). 
 
Fachreferentin, 56 Jahre: 

„Und immer dann wenn jemand in Ruhestand ging, so wurden die Stellen nicht wieder mit einer 
vollen Planstelle besetzt, sondern es kamen so genannte Abordnungen von den Schulen, die sind 
dann teilweise nur 2 Tage in der Woche im Dienst.“ (HQ-w-2) 

 
Qualifikation und Qualifizierung: In diesem Teilsample wird bei den jetzigen Arbeits-
plätzen vor allem in Hochqualifizierte investiert. Das Spektrum reicht dabei von „Weiter-
bildung ist Pflicht“ (HQ-w-4) über „Fortbildung ist selbstverständlich“ (HQ-m-2) zu 
„ständige Fortbildung“ (HQ-m-1). Dagegen gilt für die Einfach- und Mittel-
Qualifizierten: „Weiterbildung bzw. Weiterentwicklung ist möglich“ bis „genug qualifi-
ziert“ (MQ-w-5, EQ-m-1, MQ-w-6).  
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Diplom- Ingenieur, 46 Jahre, West-Firma: 
„[...] ich hab n Anspruch auf Fortbildung [...], ich krieg jedes Jahr mindestens eine Fortbildung[...], 
da kann ich drauf bestehen#.[...] ich hab auch keinen Chef, der dann sagt, „Hier, das ist mir jetzt zu 
teuer“ “. (HQ-m-1) 

 
Anreizsysteme: Durchweg wird wenig Kontrolle ausgeübt und es zeigt sich eine hohe 
Leistungsmotivation. Von drei Beschäftigten wird die hohe Leistungsmotivation beson-
ders betont (HQ-w-6, EQ-m-1, MQ-w-8). Das Ziel des Unternehmens wird zu dem 
eigenen erklärt und somit die Motivation verstärkt. Selbstverantwortung und Ent-
scheidungsfreiheit erhöhen die Selbstmotivation, somit auch den Grad der Zufriedenheit 
mit der Tätigkeit. Wie hoch die Motivation und deshalb wenig Kontrolle bei einer solchen 
Konstellation nötig ist, belegen folgende Zitate:  
 
Hausmeister, 57 Jahre, gelernt: Werkzeugmacher:  

„Das ist alles wichtig. Ich muss selbstständig arbeiten können. (*) Mein Arbeitgeber muss sich 
darauf verlassen können, dass ich selbstständig arbeite und das ich alle Arbeiten zur Zufriedenheit 
mache.[...][und] wenn ein Mieter kommt und sagt: „Hier ist was kaputt.“ Dann muss ich die Bereit-
schaft haben jederzeit das zu reparieren oder Firmen zu bestellen.“ (EQ-m-1) 

 
Professor an der Universität, 39 Jahre: 

„Sehr gut gefällt mir, dass ich [...] sehr große Freiheiten genieße. Das heißt im Wesentlichen ent-
scheide ich, in wie fern ich mich mit einer Fachproblematik intensiv auseinander setze. Das setzt 
natürlich [...] einen hohen Grad an Selbstmotivation voraus.[...] Ich kann die Grenzen selbst ent-
scheiden, in welche Fachdisziplin ich mich vertieft einarbeiten möchte.“ (HQ-m-3) 

 
Datenverwaltung, 39 Jahre: 

„Also mir gefällt [...] dass ich über meinen Arbeitsablauf (*) relativ selbständig entscheiden kann 
[...]. Ich hab zwar feste Größen und Eckpunkte (*) und auch Terminsachen zu erledigen, aber ich 
kann die Arbeit frei einteilen (ja). Ich kann auch die Arbeitszeit relativ kurzfristig mal flexibel 
gestalten.“ (MQ-w-8) 

 
Im Hinblick auf die Analyse der aktuellen Arbeitsplätze in Bezug auf die BBSS bestäti-
gen die Auswertungen die Ergebnisse zu den alten Arbeitsplätzen (t-1). Insgesamt werden 
die Befunde einer hohen „gefühlten“ Arbeitsplatzsicherheit, einer mehr oder weniger 
ausgeprägten Binnenmobilität sowie einer geringen Kontrolldichte und hohen Leistungs-
motivation bestätigt. Dabei werden jedoch auch einige Veränderungen im Vergleich der 
Fälle sichtbar. Die Bedeutung von Senioritätsregeln für die innerbetriebliche Allokation 
hat in unserem Sample deutlich abgenommen, stattdessen spielen Leistungsaspekte eine 
größere Rolle. In Bezug auf die Qualifikation nimmt die Weiterbildung einen größeren 
Raum in t0 ein, allerdings vor allem bei den Hochqualifizierten. Beim Anreizsystem bleibt 
der Befund einer geringen Kontrolldichte erhalten, die Leistungsmotivation wird stärker 
betont.  
 
 
Die Bewertung der Arbeitsbedingungen und der sozialen Beziehungen  
 
Arbeitsbedingungen: Mit der Qualität der Arbeitsbedingungen waren die meisten 
Befragten zufrieden bis sehr zufrieden. 
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Ingenieur, 29 Jahre, Maschinenbau, West-Firma, weltweit tätig: 
 

„Es ist [...] vielseitig [...] von der Arbeit her [...] Das [...] ist auch das, was am meisten Spaß macht. 
Das [...] nicht nur [...] sture immer gleiche machen. Immer neue Leute, neue Projekte, das macht es 
schon sehr interessant.“ (HQ-w-4) 

 
Dennoch gibt es auch Unzufriedenheit wegen eintöniger und unterqualifizierter Arbeit 
bzw. dem Fehlen von Kollegen (EQ-m-1, HQ-w-1). Als Belastung werden benannt: 
steigender Bürokratismus (HQ-m-2, HQ-w-2), schlechte Aufgabenverteilung (HQ-w-4), 
starke physische Belastung (MQ-w-1) sowie Verweigerung der Zusammenarbeit von 
alten Kollegen (MQ-w-8). Richtig unzufrieden mit der veränderten Qualität ihres 
Arbeitsplatzes ist nur eine Beamtin (HQ-w-2), 16 Jahre beschäftigt. Wechsel kommt bei 
ihr nur mangels Alternativen nicht in Frage. 
 
Fachreferentin in Ministerium: 

„Also die Situation hat sich bei uns in den letzten paar Jahren so verschlechtert [...], das soziale 
Klima [...] und auch unsere Arbeitsfelder haben sich sehr verändert, dass ich schon manchmal 
gedacht habe ich würde gerne wechseln. Aber ich kenne keine Alternative.“ (HQ-w-2), 

 
Der Wechsel zum aktuellen Job bedeutete für alle eine Verbesserung bis auf eine 
Ausnahme (EQ-m-1). 
 
Betriebsklima: Bezüglich des Betriebsklimas sind die Hälfte der Befragten zufrieden, 
zwei machen keine Angaben, schlecht bis verschlechtert geben ebenfalls zwei an  
(MQ-m-4) (HQ-w-2).  
 
Datenverwaltung, 39 Jahre: 

„Is n [...] relativ kleines Unternehmen, wo die persönlichen Kontakte vorhanden sind und wo auch 
die Geschäftsführung [...]am wichtigen Arbeitsverlauf teil hat [...] und ich hab natürlich n guten 
Draht zur Geschäftsführung, weil wir uns halt persönlich kennen.“ (MQ-w-8) 

 
Betont wird das soziale Klima von drei Arbeitnehmern (EQ-m-1, MQ-w-5, MQ-w-1). Da 
die Vergütung für diese Arbeitnehmer im unteren Entlohnungsbereich liegt, können wir 
davon ausgehen, dass das soziale Klima für sie als Ausgleich für den niedrig empfunden 
Entlohnung steht und als Versprechen für Sicherheit. (Abbildung 3.10) 
 
Zusammenfassend kann für die Arbeitsqualität und die sozialen Beziehungen festgehalten 
werden, dass die Qualität des Arbeitsplatzes die ausschlaggebende Rolle bei den Wech-
selmotiven spielt. Daneben spielt aber auch die Qualität der sozialen Beziehungen eine 
große Rolle. Auf soziales Klima als Grundvoraussetzung für befriedigendes und effekti-
ves Arbeiten wird großer Wert gelegt. Andererseits wird der Aufbau interner sozialer 
Netzwerke stärker berücksichtigt und vorangetrieben als im vorhergehenden Job. Die 
Leistungsmotivation ist sehr hoch und manifestiert sich durch z.T. beträchtliche Anzahl 
unbezahlter Überstunden. Die Arbeitsplatzzufriedenheit überwiegt, die Einkommens-
verbesserung wird nicht als vordergründiges Motiv thematisiert, obwohl sieben von 14 
eine Einkommensverbesserung angeben (50% der Probanden dieses Segments).  
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Abbildung 3.10: Qualität des aktuellen Arbeitsplatzes 
 

Code Beruf in t0 Qualität des aktuellen Arbeitsplatzes Einkommens- 
  Arbeitssituation Soziale Beziehungen verbesserung 

EQ-m-1 Hausmeister schlecht, da eintöniges und 
unterqualifiziertes Arbeiten  

keine Kollegen besser 

HQ-m-1 Dipl. Ingenieur Arbeit macht Spaß, keine 
Langeweile oder Monotonie, 
Wechsel innerhalb der Firma 
möglich, keine Belastungen 

Riesige Bürokratie, schlechte 
Leute werden nicht entlassen 

Verdienst ist 
geringer als in 
Vorfirma 
 

HQ-m-2 Hautarzt, 
niedergelassen 

Positiv ist der Umgang mit 
Menschen, Freiheiten bei 
gesichertem Einkommen und 
sicherem Arbeitsplatz 

steigender Bürokratismus besser 

HQ-m-3 Professor an Uni Große Freiheiten und Freude an 
Lehre und wissenschaftlicher 
Tätigkeit, kann Fachproblematik 
selbst wählen 

verkrustete Strukturen, kein 
Einfluss auf Zeiteinteilung, 
um familiäre 
Verpflichtungen zu erfüllen, 

besser, aber Geld 
spielt unter-
geordnete Rolle 

HQ-w-1 Betriebswirtin Positiv: Arbeitszeit, 
Regelmäßigkeit, flexible 
Zeiteinteilung und Bezahlung. 
Aber unter Qualifikationsniveau, 
keine eigenen Ideen umsetzbar. 

Arbeitsklima gut gleich 

HQ-w-2 Fachreferentin Inhaltliche Arbeit macht viel 
Freude, aber steigender 
Bürokratismus und zuviel 
Verwaltungstätigkeit zu 
erledigen 

schlechtes Arbeitsklima 
wegen Mischung 
Festangestellter und 
Abordnung von Schulen 

besser 
 

HQ-w-4 Ingenieur eigentlich der Traumjob, 
Planung und 
Arbeitsbedingungen gut, aber 
Arbeitsüberlastung und 
schlechte Aufgabenverteilung 

Kollegium stimmt, Super-
Chef, sozialer Betrieb, auch 
Betriebskindergarten 

besser 
 

HQ-w-6 Dipl.-
Sozialpädagogin 

Vielfältiger Arbeitsbereich, 
abwechslungsreiches 
Arbeitsfeld, Ausgewogenheit, 
Zufriedenheit mit neuen 
Herausforderungen  

gutes Team, nette Kollegen, 
Zufriedenheit aller 
Mitarbeiter, aber keine 
geregelte Arbeitszeit, 
Überstunden 

besser 

MQ-m-4 Ausbildung bei 
Bundeswehr 

Hobby wurde zum Beruf k. A. gleich trotz 
Weiterbildung 

MQ-w-1 Altenpflegerin Berufliche Weiterentwicklung, 
Befriedigung in der Arbeit, gute 
Teamarbeit; aber: starke 
physische Belastung, Woche-
nend- und Schichtdienst 

Gute Zusammenarbeit mit 
Heimleitung und Kollegen 

gleich 

MQ-w-5 Verkäuferin Zufrieden mit Arbeitsplatz tolles Arbeitsklima, Chef gut gleich 
MQ-w-6 Filialleiterin 

Einzelhandel 
Arbeit macht Spaß und ist 
inhaltlich befriedigend  

Betriebsklima ist gut, ist 
selbst Chef 

gleich 

MQ-w-8 Datenverwaltung Arbeitsinhalte gut, anspruchsvoll 
und abwechslungsreich, freie 
Entscheidung über Tagesablauf, 
Arbeitszeit flexibel 

Urlaubszeitregelung gut, 
soziale Kontakte zu Kunden, 
aber: alte Kollegen 
verweigern sich 

gleich 
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Wechselverläufe und Wechselgründe 
 
In den vorangestellten Abschnitten haben wir eine vertiefende Analyse der primären 
geschlossenen BBSS vor und nach dem Betriebswechsel vorgenommen. Dabei wird die 
im Segmentationsansatz unterstellte Annahme einer im Vergleich zu offenen Systemen 
hohen Arbeitsplatzsicherheit bestätigt. Dies müssen aber nicht auch die Wechselmotive 
unserer Befragten sein. Im Gegenteil, die erste Sichtung des Materials erweckte den 
Eindruck, dass primäre geschlossene BBSS mit hoher Arbeitsplatzsicherheit und  
existenzsichernden Einkommen durchaus mit einer hohen Unzufriedenheit mit den 
Arbeitsbedingungen einher gehen können und dass hier die Quelle der Betriebswechsel 
zu suchen sein könnte. Diese Fragen sollen im Folgenden vertieft werden. Aus diesem 
Grund wollen wir in einem ersten Schritt für die Personen in primären geschlossenen 
Systemen die Motive für den Austritt aus dem alten Beschäftigungsverhältnis rekonstru-
ieren.  
 
Rund zwei Drittel der Arbeitnehmer waren im ehemaligen Job mittelfristig beschäftigt, 
davon wurde der Hälfte wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten der Unternehmen nach 
drei bis fünf Jahren gekündigt. Zwei der kurzfristig Beschäftigten verloren nach zwei 
Jahren (MQ-w-4) bzw. 18 Monaten (MQ-m-5) wegen Auftragsmangels bzw. Um-
strukturierungen ihren Job. Eine kurzfristig beschäftigte Altenpflegerin (MQ-w-1) 
kündigte nach 18 Monaten aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen. Zwei Arbeitnehmer 
waren 16 Jahre (HQ-w-6) bzw. 11 Jahre (MQ-w-9) beschäftigt. 
 
Abbildung 3.11: Zusammenhang zwischen Sicherheitserwartung und Wechsel 
 

Code Beruf in t-1 % Sicherheit Wechsel Wechselgründe in t-1 

MQ-w-9 Angestellte Kanzlei k. A. unfreiwillig persönliche Gründe 

MQ-w-3 Veranstaltungskauffrau 100 unfreiwillig weg. Auftragsmangel gekündigt 

MQ-w-4 Büroassistentin im Vertrieb 100 unfreiwillig Betriebsschließung 

EQ-m-2 Trockenbaumonteur 80-85 unfreiwillig Außenstände d. Firma 

HQ-w-1 MA Einkauf 80 unfreiwillig wurde gekündigt 

MQ-m-5 Gebietsleiter Werbung 50 unfreiwillig Stellenabbau nach Umstrukturierung 

MQ-w-1 Altenpflegerin 100 freiwillig Mobbing der GF 

EQ-m-1 Fußbodenleger 100 freiwillig Probleme mit Kollegen 

MQ-m-4 Zeitsoldat bei Bundeswehr 99 freiwillig Beschäftigungsoption nicht genutzt 

HQ-m-2 Stationsarzt 90-100 freiwillig gutes Angebot 

HQ-w-6 Kindergärtnerin 90-100 freiwillig zu hoher Lärmpegel 

HQ-w-4 Ingenieur 90, später 40 freiwillig angekündigter Stellenabbau 

HQ-m-3 Projektmanager 80 freiwillig permanente Arbeitsüberlastung 

MQ-m-1 Zootechniker 75-80 freiwillig in Übereinkunft, wollte weg 

 
 
Von den 14 Personen auf Positionen in primären geschlossenen BBSS haben sechs auf 
Arbeitgeberinitiative den Arbeitsplatz verlassen. Bei den restlichen acht Personen ging 
die Initiative von Ihnen selber aus. Als Begründung für den Betriebswechsel gaben fünf 
die Arbeitssituation (Arbeitsinhalte und Belastungen etc.), zwei die sozialen Beziehungen 
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im Betrieb (MQ-w-1, EQ-m-1) und ein Stationsarzt (HQ-m-2) ein arbeitsinhaltlich und 
finanziell gutes Angebot an. Die Übersicht zeigt, dass in allen Fällen freiwilligen 
Wechsels die gefühlte Arbeitsplatzsicherheit keine große Relevanz hat, denn sie wurde 
fast durchgängig mit Werten nahe 100% angesetzt. Wir haben hier einen deutlichen 
Hinweis darauf, dass unsere Wechselmotiv-Hypothese zu kurz greift: Einkommen und 
Sicherheit spielten beim Verlassen des alten Jobs keine große Rolle. 
 
In einem zweiten Schritt fragen wir danach, in welchen Positionen die eben beschriebe-
nen 14 Personen nach dem Wechsel gelandet sind. Es zeigt sich, dass mehr als die Hälfte 
(9 von 14) nach dem Wechsel wieder eine Position in einem geschlossenen BBSS 
erreichten. Diese Personen haben überwiegend freiwillig den alten Arbeitsplatz verlassen 
und offensichtlich bei der Wahl des neuen Arbeitsplatzes darauf geachtet, wieder das 
Sicherheitsniveau des alten Beschäftigungssystems zu erreichen. (siehe Abbildung 3.12). 
Die von Kündigung seitens des Arbeitgebers – meistens wegen wirtschaftlicher Schwie-
rigkeiten – Betroffenen fanden im geschlossen primären (eine Person) wie auch im 
sekundären (eine Person) Bereich, im offen primären (drei Personen) und in der Weiter-
bildung (eine Person) ihren Platz. 
 
Abbildung 3.12: Wechselgründe 
 

Code Beruf in t-1 Position in t0 Job in t0 Wechselgründe 
  geschl. (G) offen (O) primär (P) sekundär (S) in t-1 

HQ-m-2 Stationsarzt G   P   selbst gekündigt

HQ-m-3 Projektmanager G   P   selbst gekündigt

HQ-w-1 MA Einkauf G   P   wurde gekündigt

HQ-w-4 Ingenieur G   P   selbst gekündigt

HQ-w-6 Kindergärtnerin G   P   selbst gekündigt

MQ-m-4 Zeitsoldat bei Bundeswehr G   P   befristet *) 

MQ-w-1 Altenpflegerin G   P   selbst gekündigt

EQ-m-1 Fußbodenleger G   P   selbst gekündigt

MQ-w-3 Veranstaltungskauffrau G     S wurde gekündigt

MQ-w-9 Angestellte Kanzlei   O P   wurde gekündigt

MQ-m-1 Landwirtsch./Milchprod.   O P   wurde gekündigt

EQ-m-2 Trockenbaumonteur   O P   wurde gekündigt

MQ-m-5 Gebietsleiter Werbung   WB   WB wurde gekündigt

MQ-w-4 Büroassistentin im Vertrieb   Selbständig   Selbständig wurde gekündigt
*) Sichere Weiterbeschäftigungsoption wurde nicht genutzt 
 
 
Aus diesen Befunden lesen wir einen Hinweis darauf, dass bei freiwilligem Betriebs-
wechsel und damit verbundenen Wahlmöglichkeiten die Risikoaversion oder Sicherheits-
präferenz doch eine Rolle spielt, möglicherweise aber nur im Zusammenhang mit anderen 
Kriterien der Qualität der Arbeit. Die freiwilligen Wechsler suchen und finden sichere 
Positionen in geschlossenen BBSS. Wir vermuten dass die unfreiwilligen Wechsler 
weniger Wahlmöglichkeiten hatten und daher eher in unsicheren, offenen Positionen 
gelandet sind. 
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Auffällig ist, dass von den sieben im primären geschlossenen Segment  
verbliebenen Probanden über die Hälfte Akademiker mit gängigen Berufsabschlüssen 
sind. Dies entspricht auch den Analysen von Michael Grotheer (2008): Danach sind 
„Hochschulabsolventen [...] diejenigen Personengruppe, die am ehesten in der Lage ist, 
eine hohe Betriebszugehörigkeit aufzubauen. Sie senden über die Kontinuität ihrer 
bisherigen Biographie im Falle von Suchprozessen positive Signale auf potentielle 
Arbeitgeber“ (Grotheer 2008). Deshalb haben Akademiker die meisten Chancen, ihrer 
Ausbildung entsprechend eine adäquate Beschäftigung zu finden und eher Möglichkeiten, 
im geschlossenen primären Bereich zu verbleiben (HQ-w-4 – Ingenieurm, HQ-m-3 – 
Universitätsprofessor, HQ-w-6 – Dipl. Sozialpädagogin, HQ-m-2 – Hautarzt, HQ-w-1 – 
Betriebswirtin). 
 
Ingenieur, 29 Jahre, Maschinenbau, West-Firma, weltweit tätig 

"Beruflich hat halt immer alles geklappt, ist immer so gelaufen, wie ich das wollte. Hat immer alles 
wunderbar funktioniert, ohne Problem." (HQ-w-4) 

 
Bei Hochqualifizierten in geschlossenen Positionen sind bei einem Betriebswechsel die 
Chancen für eine befriedigende Tätigkeit mit großer Arbeitsplatzsicherheit und sehr 
gutem Verdienst groß. Auffällig ist in unserem Sample, dass diese Beschäftigten kaum 
ihre Tätigkeit und/oder ihren Beruf im Zeitablauf wechseln. Hier gibt es die meisten 
gradlinigen Berufsverläufe.  
Die Chance auf eine Verbesserung der Situation ist auch von arbeitsmarktrelevanten 
Netzwerken und dem Alter abhängig. Zwei Beschäftigte betonen die Bedeutung von 
sozialen Netzwerken bei der Arbeitsplatzsuche (HQ-m-2 – niedergelassener Hautarzt in 
einem Medizinzentrum); (HQ-w-2 – Fachreferentin in einem Ministerium). Die Arbeits-
markchancen werden von den jüngeren als sehr gut bzw. gut bewertet, ältere (über 50 
Jahre) sehen ihre Arbeitsmarktchancen als schlecht bzw. schwierig an. 
 
Altenpflegerin, 38 Jahre, gelernt: Eisenbahn, Kindergrippe 

„Mein berufliches Ziel hab ich [...] erreicht. Ich bin [...] Praxisanleiterin für Schüler.[...] Außerdem 
stellvertretende Wohnbereichsleiterin [...]. Das reicht mir eigentlich. [...] Sie wissen doch auch, wie 
das heutzutage mit einer festen Arbeitsstelle ist. Wenn man erstmal eine hat, gibt man diese nicht so 
schnell wieder auf.“ (MQ-w-1) 

 
Bisher sind wir von der Gruppe der vor dem Betriebswechsel in geschlossenen Positionen 
Beschäftigten ausgegangen und haben nach deren Verbleib im Zeitablauf gefragt. Im 
folgenden gehen wir von der Gruppe der nach dem Betriebswechsel in geschlossenen 
Positionen Beschäftigten aus.  
 
Dort sind Gründe für den Wechsel sehr vielfältig. Von den aus dem primären geschlosse-
nen Bereich Kommenden haben fast alle freiwillig gewechselt. Die unfreiwillig wech-
selnde Betriebswirtin konnte zwar im primären geschlossenen Bereich verbleiben, hat 
sich aber einkommensmäßig stark verschlechtert. Dagegen sind die Wechsler aus dem 
primären offenen Segment kommend eher unfreiwillig gewechselt. 
 
Während acht Probanden aus einer Position im primären geschlossenen Segment wieder 
in diesem Fuß fassen konnten, kommen die Wechsler aus den anderen Segmenten bis auf 
eine alle aus dem primären offenen Bereich. Diese mussten bis auf einen Ingenieur (HQ-
m-1) unfreiwillig den Arbeitsplatz verlassen, konnten sich aber im Hinblick auf das  
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Sicherheitsniveau durch den Wechsel von offenen in geschlossene Positionen verbessern. 
Ausschließlich wegen eines guten Angebotes hatte nur ein Hautarzt (HQ-m-2) aus der 
ersten Gruppe der im primären geschlossenen BBSS Verbliebenen gewechselt.  
 
Der Wechsel auf die neue Position in einem geschlossenen BBSS wurde bis auf zwei 
Ausnahmen (EQ-m-1 – Hausmeister, HQ-w-1 – Betriebswirtin) durchweg als positiv 
bewertet. Auch hierin sehen wir einen Hinweis auf die Relevanz des Sicherheits-
kriteriums bei der Arbeitsplatzwahl.  
 
Sekundäre geschlossene betriebliche Beschäftigungssysteme 
 
Köhler u. a. (2007) zufolge zeichnen sich sekundäre geschlossene BBSS durch lang-
fristige Beschäftigungsperspektiven bei niedrigen Löhnen aus. Sie haben diesen Typus in 
den Segmentationsansatz eingeführt, weil von der starken Zunahme des Niedriglohn-
sektors in den letzten 15 Jahren auch Festangestellte mit sicheren Arbeitsplätzen betroffen 
waren. Man konnte nicht mehr davon ausgehen, dass sichere und langfristige Beschäfti-
gung in internen Märkten mit existenzsichernden Einkommen verbunden waren. (vgl. 
auch Baden, Kober, Schmid 1996). 
 
Wir haben diesen Typus durch einen hohen Anteil Festangestellter und Einkommen unter 
1000 Euro bei Vollzeitbeschäftigung und 500 Euro bei Teilzeitbeschäftigung definiert. 
Köhler u.a. zufolge finden sich diese BBSS in gewerkschaftlich organisierten oder 
öffentlichen Betrieben, wo die Niedriglöhner im Hinblick auf die Arbeitsplatzsicherheit 
von den Aktivitäten eines Betriebsrates partizipieren. Im sekundären offenen BBSS ist 
vertikale Mobilität nicht vorgesehen. Köhler u. a. gehen davon aus, dass in diesem 
Segment die einfachen „Jederperson-Qualifikationen“ überwiegen, wie auch, dass 
teilweise weitere Einkommen aus anderen Quellen (Haushalt, Sozialsysteme) bezogen 
werden. Aufgrund des Arbeitskräfteüberschusses für gering qualifizierte Tätigkeiten 
besteht eine starke Machtasymmetrie zugunsten des Arbeitgebers und ohne gewerkschaft-
lichen Schutz werden diese Positionssysteme schnell abgeschafft, etwa durch die 
Ersetzung von ehemals Festangestellten durch Leiharbeiter.  
 
Im Zeitraum t-1 findet sich in unserem Sample keine Beschäftigung im sekundären 
Bereich. In t0 dagegen konnten zwei Arbeitnehmer, beides Frauen, diesem Segment 
zugeordnet werden. 
 
Abbildung 3.13: Sicherheitsindikatoren 
 

Code VZ/TZ Beruf in t0 Anwesenheit v 
Leiharbeitern. 

Anteil 
Festangestellte 

Häufigkeit 
von Wechseln 

Betriebsrat

MQ-w-3 VZ Vertrieb Großhandel keine meist VZ, soziales Klima wenig nein 

MQ-w-2 VZ Gastronomie keine 3 fest, 7 geringfügig viel nein 

 

Die Angaben zu den Sicherheitsindikatoren sind in der Abbildung 3.13 zusammengefasst. 
Die individuelle Arbeitsplatzsicherheit des aktuellen Jobs wird von beiden als hoch 
eingeschätzt (bei beiden mit 100%).  
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Vertrieb Großhandel, 33 Jahre: 
„die sind absolut# sozial (hm) (*). Also da musst du schon…, weiß ich nicht, was du da anstellen 
musst, um rauszufliegen, [...] unsere Chefs achten auch wirklich sehr drauf, dass wir untereinander 
ein gutes Team sind,[... ] dass wir dieses Team nicht nur darstellen, sondern dieses Team auch 
empfinden.“ (MQ-w-3) 

 
Eine besondere Situation zeigt sich im zweiten Fall: Im sonst von kurzfristiger und 
prekärer Beschäftigung gekennzeichneten Gastronomiebereich bildet eine Beschäftigte 
(MQ-w-2), die Einzige im Team, die über langfristige Beschäftigungsperspektiven 
verfügt, gewissermaßen eine Mini-Stammbelegschaft. Sie geht davon aus, dass sie 
aufgrund ihrer Leistungen und Betriebszugehörigkeitsdauer beruflich nichts zu fürchten 
hat. Sie hat somit ein Alleinstellungsmerkmal (siehe auch Abbildung 3.13). 
 
Gastronomie, 48 Jahre: 

„aber dagegen etwas sagen [kann ich], weil ich jetzt sechs Jahre in der Firma beschäftigt bin, bin 
weiterhin die Dienstälteste und unter anderem auch die Älteste in der Firma und selbst der Chef 
genehmigt, dass ich mich zu Problemen äußern darf beziehungsweise kann.“ (MQ-w-2) 

 
Die Binnenstrukturen des BBSS 
 
Allokation: Mobilitätsketten sind kurz und flach, Verbesserung ist nur horizontal von 
unattraktiven auf besser ausgestattete Arbeitsplätze möglich. Ein Betriebsrat ist in beiden 
Fällen nicht etabliert. 
Qualifizierung: Seitens der Unternehmen wird keine Qualifizierung angestrebt, die 
höhere Ausbildung der Beschäftigten wird als ausreichend angesehen. 
 
Kontrollsystem und Gratifikation: Da für die Beschäftigten das soziale Klima im 
Vordergrund steht, ist ein starkes Kontrollsystem nicht nötig. So wird von beiden Frauen 
die Freiheit in ihrer Berufsausübung als positiv angesehen und verstärkt ihre Motivation.  
 
Qualität der Arbeit 
 
Arbeitsmarktchancen und Zufriedenheit bedingen sich. Bei geringen Arbeitsmarkt-
chancen wird eine geringe Zufriedenheit mit den Arbeitsinhalten durch soziales Klima 
kompensiert (MQ-w-3), bei guten Arbeitsmarktchancen zählt die hohe Jobzufriedenheit 
trotz starker Belastung durch Wochenendschichten (MQ-w-2). Beide Frauen sind 
vollzeitbeschäftigt. Für eine im Vertrieb Tätige (MQ-w-3) ist der Verdienst die einzige 
Einkunftsquelle. Dennoch bedeutet für beide "Arbeit haben" – auch im Niedriglohn-
bereich – mehr als der Verdienst. Der Beruf wird vor allem als sinnstiftend angesehen. 
 
Vertrieb Großhandel, 33 Jahre: 

„Also auch lieber weniger Geld und dafür eine sichere Stelle. Genau das lebe ich ja jetzt gerade, wo 
ich sage: Soziales Umfeld stimmt, [...].“ (MQ-w-3) 

 
Nachfolgende Tabelle gibt die soziale Stellung der Beschäftigten an (Abbildung 3.14). Es 
ist festzustellen, dass nicht in jedem Fall das Entgelt der im sekundären Bereich Beschäf-
tigten einen Zuverdienst darstellt. Auch für Hauptverdiener ist das Segment attraktiv 
genug, ein längerfristiges Arbeitsverhältnis zu akzeptieren. Betont wurde von einer 
Beschäftigten (MQ-w-3) das gute soziale Klima und die Arbeitszeiten (keine unbezahlten 
Überstunden). 
 



36 Lehrforschungsbericht 2007/08 

 

Abbildung 3.14: Soziale Stellung 
 

Code Alter in t0 Beruf in t0 Partner Haupt-/Nebenverdiener Kinder Jahre 
beschäftigt

MQ-w-3 33 Vertrieb Großhandel kein Hauptverdiener keine 4 

MQ-w-2 48 Gastronomie verheiratet Nebenverdiener 2 erw. 6 

 
 

Wechselverläufe und Wechselmotive 
 
Die in der Gastronomie Tätige (MQ-w-2) verbesserte sich von einem Arbeitsplatz im 
sekundären offenen BBSS (Callcenter) in einen Job mit Langfristperspektive bei glei-
chem Einkommen. Für die im Vertrieb Tätige (MQ-w-3) stellte das sekundäre geschlos-
sene Segment einen Einstieg ins Berufsleben als Rückkehrer in die neuen Bundesländer 
dar. Der berufliche Abstieg wird von ihr allerdings nicht nur als positiv erlebt. Sie fühlt 
sich im neuen Umfeld nicht genug gefordert und ihrer Qualifikation entsprechend zu 
niedrig bezahlt. Zudem verschlechterte sich ihr Einkommen bezogen auf ihren vorherge-
henden Job. Die Arbeitsmarktchancen sieht sie als gering an, zumal ihr von Arbeitgeber-
seite signalisiert wurde, dass häufige Stellenwechsel von Personalverantwortlichen als 
negativ angesehen werden. (Zu den Motiven freiwilligen Abstiegs auch: Pollmann-Schult 
2006). 
 
Abbildung 3.15: Wechsel 
 

Code Beruf in t0 Position Job  Wechsel  Beruf in t-1 

  geschl./off. prim./sek. Bewert. Grund  

MQ-w-3 Vertrieb  
Großhandel 

G P neutral Kündigung Veranstaltungs- 
kauffrau 

MQ-w-2 Gastronomie O S hoch Art d. Arbeit Telefonistin im 
Callcenter 

 
 
Zusammenfassend halten wir fest, dass beide Frauen freiwillig gewechselt haben. Sie 
haben sich vom Einkommen her entweder verschlechtert oder sind gleich geblieben, 
während sie Sicherheit und die Qualität der Arbeit verbessert haben. Auch hier ergibt sich 
eine Relativierung unserer Wechselhypothesen. Die Arbeitsplatzsicherheit spielte bei 
beiden Personen eine Rolle bei der Wahl des neuen Arbeitsplatzes, sie waren jedoch auch 
bereit für die Qualität der Arbeit auf Einkommen zu verzichten. 
 
 

3.3 Offene Beschäftigungssysteme – vertiefende Analysen  
 

Primär offene betriebliche Beschäftigungssubsysteme 
 
Unter offenen BBSS werden Teilbereiche von Betrieben verstanden, die sich über-
wiegend des externen Marktes bedienen, um Arbeitsplätze zu besetzen und zu räumen. 
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Anzutreffen sind dort berufsfachliche Qualifikationen, die überall einsetzbar sind und 
keiner betriebsspezifischen Ausrichtung bedürfen. Dazu zählt ein Großteil des akademi-
schen Bereiches – vor allem Geisteswissenschaftler – sowie Handwerker und Arbeit-
nehmer mit Jedermannsqualifikationen (Köhler u. a. 2007). Soft skills haben in diesem 
Segment eine große Bedeutung, so z.B. die Fähigkeit, sich im Team anzupassen, Füh-
rungsqualitäten und andere personenbezogene Eigenschaften. Wichtig für den Arbeit-
nehmer sind die Anschlussmöglichkeiten auf dem externen Markt, der durch berufsgän-
gige Abschlüsse, Qualifizierungszertifikate, dokumentierte Leistungen und Reputation 
des Unternehmens gewährleistet ist. 
 
Erwartungsgemäß dominieren hier die kurz- bis mittelfristigen Beschäftigungsdauern. 
Man arbeitet solange zusammen, bis sich für eine der beiden Partner eine bessere 
Alternative bietet. Dies macht auch ein engmaschigeres Kontrollsystem nötig, da 
Unternehmen Nettoerträge kurzfristiger erwirtschaften müssen. Auch hier wird unter-
schieden zwischen dem die Existenz sichernden primären Bereich und dem sekundären, 
prekären, wo Zusatzeinkommen die Existenz der Haushalte sichern müssen.  
 
Der alte Job vor dem Wechsel (t-1) 
 
Von den vorherigen Arbeitsplätzen haben wir insgesamt 10 Fälle zu dem primären 
offenen BBSS zugeordnet, da sie über ein geringes Sicherheitsniveau verfügten: wegen 
Befristung oder aufgrund der Art der Tätigkeit (Montage auf dem Bau – EQ-m-4), 
häufiger Freistellung wegen Auftragsmangels (MQ-m-7) und Perspektivlosigkeit (HQ-m-
1), gedeutet als Mangel von Aufstiegschancen und kurzen Mobilitätsketten. Zwei der 
insgesamt zehn Arbeitsplätze in diesem Segment waren in den alten Bundesländern 
angesiedelt (MQ-m-7, EQ-m-4).  
 

Die Hälfte der diesem Segment zugeordneten Personen war nur kurzfristig zwischen 
anderthalb und zwei Jahren im alten Betriebe beschäftigt, der Rest mittelfristig, zwischen 
drei und sechs Jahren. Die Verteilung von Qualifikation und Geschlecht des ehemaligen 
Arbeitsplatzes im offenen primären Segment entspricht dem des primären geschlossenen 
BBSS in t-1 (Abbildung 3.16). 
 
Abbildung 3.16: Geschlecht und Qualifikation in t-1 
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Sicherheit: Zur Arbeitsplatzsicherheit des ehemaligen Arbeitsplatzes wurden von den 
Probanden Werte zwischen 50 und 100% angegeben, befristet waren sechs Beschäfti-
gungsverhältnisse. 100% Sicherheit wurden angegeben von einem befristet Beschäftigten, 
wobei sich die Sicherheit nur auf den Zeitraum der Befristung bezog (HQ-w-2), zum 
anderen von einem von unvorhergesehenem Arbeitsplatzabbau Betroffenen (MQ-w-10). 
Die freiwilligen Wechsler (MQ-m-7, HQ-m-1) gaben Ihre Arbeitsplatzsicherheit mit 50% 
bzw. 70% an. 
 
Binnenstruktur (t-1) 
 
Allokation: Die Binnenmobilität ist, wie im Segmentationsansatz vorausgesagt, auch in 
unserem Sample sehr gering, dagegen existiert ein großes Austauschvolumen mit dem 
externen Markt. Sechs Arbeitsplätze waren in t-1 befristet. Wechsel, Stellenabbau, 
mangelnde Auftragssicherheit oder Perspektivlosigkeit innerhalb des Unternehmens 
kennzeichnen die anderen diesem Segment zugeordneten Arbeitsplätze. Interne Mobili-
tätsketten sind kurz, besonders im Bereich Handwerk. Durchgängig kann von Konkurrenz 
aus dem externen Arbeitsmarkt ausgegangen werden, speziell im Bausektor (MQ-m-2, 
MQ-m-7). 
 

Qualifikation und Qualifizierung: Je vier Arbeitnehmer wurden entweder als berufs-
fachlich ausreichend qualifiziert angesehen (drei davon Handwerker) oder wurden on the 
job ausgebildet (davon drei in befristetem Arbeitsverhältnis). Die übrigen zwei wurden in 
einem Crashkurs für eine ABM-Stelle qualifiziert (EQ-w-4) bzw. in einer selbstfinanzier-
ten Weiterbildung (MQ-w-10).  
 
Anreizsysteme: Im privatwirtschaftlichen Bereich wurden durchgängig Marktpreise als 
Anreize für Leistung angewandt. Im regulierten öffentlichen Bereich führten gute 
Arbeitsbedingungen zu hoher Selbstmotivation (HQ-w-2, EQ-w-4)  
 
Bewertung der Arbeitsbedingungen und sozialen Beziehungen (t-1): 
 
Arbeitsqualität: Die Bewertung der Arbeitsplätze war unterschiedlich. Als eher schlecht 
angesehen wurde die Qualität von drei Beschäftigten, wegen sich anbahnender Kündi-
gung sowie Problemen mit der Geschäftsführung (HQ-w-5, HQ-m-1) und Auslaufen des 
Vertrages (MQ-w-6 ). Scheinbar paradox wurde dort eine hohe Zufriedenheit mit der 
Qualität des Arbeitsplatzes angegeben, wo die Arbeitsplätze als ABM entweder befristet 
angelegt (EQ-w-4), durch Arbeitsplatzabbau (MQ-w-10) oder mangelnde Auftragssicher-
heit gefährdet (MQ-m-7) waren bzw. durch Arbeitsunfall (EQ-m-4) aufgegeben werden 
mussten. Diese Arbeitsplätze zeichneten sich durch gute Arbeitsbedingungen aus. Die 
Tätigkeit war inhaltlich befriedigend und die Beschäftigten konnten sich mit ihr identifi-
zieren, wie folgendes Zitat belegt: 
 
Elektroinstallateur, 30 Jahre: 

„weil ich das Gefühl hatte, ich war da völlig mein eigener Chef. [...] Wir haben ihm immer mehr 
Arbeit abgenommen. Wir haben zum Schluss alles selber gemacht (*) bis auf die Rechnungen, die 
hat er halt noch selber geschrieben. (hm) Aber sonst, Materialbestellungen, (*) Abnahmen, alles 
Mögliche haben wir ja selber gemacht. Das hat mir eigentlich sehr gefallen, so unabhängig zu sein. 
[...] Auch selbst zu bestimmen, wann wir (*) wohin fahren oder wann dies und jenes gemacht wird, 
Kundendienste eingeteilt und so weiter. [...]. Das ging halt in der Firma sehr gut.“ (MQ-m-7), 
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Als Belastungen wurden genannt: Zeitprobleme (HQ-w-1), hohes Arbeitspensum (MQ-
w-9), zu wenig Geld (MQ-w-6), lange Fahrten (HQ-m-1), Freistellungen wegen Auf-
tragsmangels (MQ-m-7). 
 
 
Betriebsklima: Die sozialen Beziehungen zu Kollegen und Vorgesetzten wurden von 
einem auf dem Bau Beschäftigten (EQ-m-4) und die als ABM beschäftigte Bibliothekarin 
(EQ-w-4) als besonders gut herausgestellt. Diese korrespondieren mit guten Vorausset-
zungen bei der Arbeitsgestaltung. Vier Beschäftigte machen keine Angaben zum Be-
triebsklima. Wegen häufigen Wechsels wurde das Arbeitsklima von vier Beschäftigten 
als eher schlecht bewertet (MQ-m-2, HQ-m-1, MQ-w-6, HQ-w-5). Auch der Leistungs-
druck wegen Mangels an Kollegen wurde negativ erlebt. 
 
Bankangestellte, in t-1 Kanzleiangestellte, 44 Jahre 

„Und was natürlich auch anstrengend war, war das ich ganz alleine war und nie# jemanden mal ne 
Akte zuschicken konnte, [...] oder man die Verantwortung auf jemand anders abwälzen. [...] Also 
wenn du 24-Stunden [...] unter Leistungsdruck stehst, das ist schwierig. Also du fährst in Urlaub und 
brauchst erst mal drei Tage um abzuschalten und denkst,[...] hast du auch an alles gedacht, hast du 
den Termin noch, [...] notiert und hast du die Akten weggelegt und so weiter. [...] Ich hab [...] immer 
Überstunden gemacht, aber nie bezahlt bekommen.“ (MQ-w-9) 

 
Wechselgründe und Verläufe: 
 
Der Wechsel aus dem primären offenen BBSS erfolgte in vier Fällen in den primären 
geschlossenen Bereich, davon sind zwei Arbeitsplätze in t0 Teilzeit. Die drei Handwerker 
verblieben im offen primären Segment. Die ABM-Kraft (EQ-w-4) erhielt einen Arbeits-
platz im sekundären Bereich. Zwei Frauen gingen wegen mangelnder Arbeitsplätze in die 
Selbständigkeit (MQ-w-10) bzw. widmeten sich wegen Erwerbslosigkeit ihrer Familie 
(HQ-w-5, siehe auch Abbildung 3.17). 
 
Abbildung 3.17: Wechsel innerhalb der betrieblichen Beschäftigungssubsysteme 
 

Code Beruf in t-1 BBSS in t0 
Geschl.o. Offen/Prim o. Sek 

Beruf in t0 VZ/TZ

MQ-m-7 Elektroinstallateur O/P Elektroinstallateur VZ 
MQ-m-2 Maurer O/P Maurer VZ 
HQ-w-2 Assistentin Päd. Hochschule G/P Diplomlehrerin VZ 
HQ-m-1 Projektmanager G/P Dipl. Ingenieur VZ 
EQ-w-4 Bibliothek O/S Pflegedienst VZ 
EQ-m-4 Montagetätigkeit Bau O/P Hausmeister VZ 
MQ-w-8 Netzwerkbildung Uni G/P Datenverwaltung StadtwerkeTZ 
MQ-w-6 Verkäuferin Einzelhandel G/P Filialleiterin Einzelhandel TZ 
MQ-w-10Angestellte in PhysiotherapieSelbständig Keramikerin TZ 
HQ-w-5 Sozialpädagogin ALO erwerbslos TZ 
 
 
Der Wechsel erfolgte in sechs Fällen aufgrund von Befristung, wobei eine Hochschul-
assistentin mit einer Verlängerung hätte rechnen können, wenn nicht massiver Stellen-
abbau betrieben wurden wäre (HQ-w-2) und eine weitere hat einen gleitenden Übergang 
von der Universität in eine Folgefirma (MQ-w-8). Gekündigt wurde in zwei Fällen: 
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wegen Arbeitsplatzabbau und Berufsunfähigkeit nach einem Arbeitsunfall. Eigene 
Kündigungen erfolgten ebenfalls in zwei Fällen, und zwar wegen mangelnder Auftrags-
sicherheit – man wollte einer drohenden Kündigung zuvorkommen (MQ-m-7) und aus 
mangelnder beruflicher Perspektive und Angebot einer lukrativeren Stelle. (HQ-m-1, 
siehe auch Abbildung 3.18). 
 
Abbildung 3.18: Wechselgründe 
 

Code Beruf in t-1 Wechselgründe in t-1 Bewertung 
desWechsel

HQ-m-1 Projektmanager freiwillig keine berufl. Perspektive besser 

MQ-m-7 Elektroinstallateur freiwillig mangelnde Auftragssicherheit besser 

MQ-w-8 Netzwerkbildung Uni freiwillig gleitender Übergang in neue Firma besser 

EQ-m-4 Montagetätigkeit Bau unfreiwillig Gekündigt wegen Arbeitsunfall besser 

EQ-w-4 Bibliothek unfreiwillig Befristete ABM neutral 

HQ-w-2 Assistentin Päd. Hochschule unfreiwillig Stellenabbau besser 

HQ-w-5 Sozialpädagogin unfreiwillig Konflikte mit Kollegen ALO 

MQ-m-2 Maurer unfreiwillig befristeter Vertrag besser 

MQ-w-10 Angest.in Physiotherapie unfreiwillig Arbeitsplatzabbau besser 

MQ-w-6 Verkäuferin Einzelhandel unfreiwillig Auslaufen des Vertrages besser 
 
 
Leiharbeiter gab es nicht oder wurden zumindest nicht bemerkt. Auch zu der Wechsel-
häufigkeit konnten aufgrund von eigener Befristung oft keine ausreichenden Angaben 
gemacht werden. Motive für den Wechsel bei Handwerkern ergeben sich aus ihrer 
speziellen Berufsbiographie: Sie kommen meistens aus kleinen Betrieben mit persönli-
chen Beziehungen zum Ausbilder. 
 
Elektroinstallateur, 30 Jahre: 

„einmal (*) Stift – immer Stift, ne? (Hm) Deswegen gehen die meisten eigentlich erst mal weg. 
[...]weil, der Chef schaltet nicht um im Kopf...“ (MQ-m-7) 

 
Handwerker sind in kleineren Betrieben unmittelbarer den Schwankungen des Marktes 
ausgesetzt. Da sie wegen der Nähe zum Chef ein geringes Informationsdefizit haben, 
können sie rechtzeitig einen Wechsel herbeiführen. 
 

Elektroinstallateur, 30 Jahre: 
„weil sich die Auftragslage geändert hat in den Firmen.[...] Das heißt, es war auch mal schnell 
keine# Arbeit mehr da, was bei kleinen Firmen halt so ist. [...]erst kam halt vom Chef die Informati-
on, nächsten Monat sieht es schlecht aus mit Arbeit und so und dann habe ich mich auch gleich neu 
orientiert, weil ich mir gesagt habe: Okay, bevor du jetzt zu Hause bist, guckst du dich halt nach 
einer neuen Firma um und probierst es „ (MQ-m-7) 

 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass in unserem Sample in t-1 die Arbeitsplätze im 
primären offenen Segment mit einer hohen Unsicherheit behaftet waren. Nur für einen 
Ingenieur war das Hauptmotiv eine berufliche Verbesserung, außerdem nutzte er die 
Chance, Arbeitswege zu verkürzen. Die beiden anderen freiwilligen Wechsler hatten 
vorrangig das Motiv, einer drohenden Kündigung (MQ-m-7) bzw. einem absehbaren 
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Ende einer befristeten Beschäftigung zuvorzukommen (MQ-w-8). Zwei Beschäftigte 
wechselten wegen einer Kündigung, die übrigen Beschäftigungsverhältnisse waren 
befristet und liefen aus. 
 

Der neue Job nach dem Wechsel (t0) 
 
Im Folgenden fassen wir die Ausführungen der Befragten zum „aktuellen“ Arbeitsplatz 
zum Zeitpunkt der Befragung zusammen. Auch in t0 sind von den neun, dem primären 
offenen Segment zugeordneten Arbeitsplätzen sechs, also 2/3 befristete Arbeitsverhältnis-
se. Sie befinden sich in einem Umfeld, wo entweder alle Arbeitsplätze befristet sind oder 
der größere Teil. Dominiert wird das Segment in t0 durch einen hohen Anteil mittlerer 
Qualifikationen. Neben einem hochqualifizierten Beschäftigten (HQ-m-8) gibt es nur 
zwei einfach Qualifizierte (EQ-m-2, EQ-m-4), beide Hausmeister. Tätig sind die Angehö-
rigen dieser Gruppe ausschließlich in den neuen Bundesländern mit zwei Ausnahmen: ein 
Handwerker als Leiharbeiter bundesweit (MQ-m-2), ein Handwerker in der Schweiz 
(MQ-m-7). Die Hälfte der Beschäftigten haben eine ausgeprägte DDR-Arbeitserfahrung 
hinter sich, die andere Hälfte hat nur die Nachwendezeit im Arbeitsprozess erlebt. Eine 
Frau arbeitet in Teilzeit (MQ-w-9). Alle Altersgruppen sind gleichmäßig vertreten. 
 
Auch zum offenen Segment zugeordnet haben wir wegen der Unsicherheit des Arbeits-
platzes einen in der Probezeit befindlichen Zootechniker (MQ-m-1), einen unbefristet 
eingestellten Leiharbeiter und einen unbefristet eingestellten Handwerker. Bei letzterem 
gehen wir davon aus, dass die Unsicherheit seines Arbeitsplatzes auf der Auftragsabhän-
gigkeit seines Gewerbes beruht. Im Fall einer wirtschaftlichen Verschlechterung würde er 
nach eigener Aussage, da er als einziger neben dem Handwerksmeister beschäftigt ist, 
sofort gekündigt werden.  
 
Das Segment der primären offenen BBSS ist in t0 eindeutig männlich dominiert. Das 
Qualifikationsniveau hat sich in Richtung mittlere Qualifikation verschoben (siehe 
Abbildung 3.19).  
 
Abbildung 3.19: Geschlecht und Qualifikation im aktuellen Job 
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Auffällig ist weiterhin, dass die weiblichen Beschäftigten entweder keine oder erwachse-
ne Kinder haben, sind also den männlichen Berufskollegen in der außerberuflichen 
Lebenswelt gleichgestellt. Zwei Drittel der Gruppe sind gelernte Handwerker.  
 
Abgesehen von den jüngeren Handwerkern befinden sich die Beschäftigten unseres 
Samples eher unfreiwillig in den offenen Beschäftigungsverhältnissen. Besonders die 
Älteren hätten gerne einen sicheren Job sowie Anerkennung und möchten gern ihre 
Erfahrungen an die nächste Generation weiter geben. Sie folgen damit einem tradierten 
Rollenverständnis. Ein Leiharbeiter bemerkt zur Situation seiner älteren Kollegen: 
 
Elektroinstallateur, 30 Jahre: 

„die letzten zehn Jahre [...] wo du eigentlich Früchte tragen könntest von deiner Arbeit [...] Dass du 
nur noch von deiner Erfahrung# zehrst, Leute anlernst oder so was in der Art halt machst [...]. Die 
werden nach Strich und Faden (*) (körperlich noch ausgebeutet) ja.“ (MQ-m-7) 

 

In die gleiche Richtung zielt: 
 

Projektmanager, 55 Jahre: 
„eigentlich möchte man mal irgendwo mal dahin# kommen(*), dass man sagt okay [...], man ist jetzt 
sozusagen auf dem Gipfel [...] seiner beruflichen Entwicklung“ (MQ-m-8). 

 
Die Betriebszugehörigkeitsdauern zum Zeitpunkt der Befragung sind durchweg im 
kurzfristigen Bereich – 0,5 Monate bis 2 Jahre (zum großen Teil Probezeit) –, ein 
Hausmeister (EQ-m-4), ist zum zweiten Mal befristet. Die öffentliche Hand zeichnet sich 
eigentlich durch Geschlossenheit des Systems aus, dagegen wird bei den Hausmeistern 
auf befristete Beschäftigungsverhältnisse gesetzt. Dennoch kann diese Berufsgruppe gut 
verdienen und auf die Unterstützung des Betriebsrates rechnen. Somit genießt sie die 
Annehmlichkeiten eines geschlossenen Subsystems ohne selbst daran teilzunehmen 
  
Hausmeister, 38 Jahre, zur Frage nach einem Betriebsrat: 

„[...] also die sind schon tätig. Und die haben sich auch damals darum gekümmert, damit die Verlän-
gerung zustande kommt.“ (EQ-m-4) 

 
Eine besondere Stellung nehmen Leiharbeiter ein (MQ-m-7). Obwohl unbefristet 
eingestellt, sind ihre Arbeitsplätze bei Auftragsmangel hochgradig gefährdet. Gefragt 
nach der Anzahl von Leiharbeitern in seiner Firma berichtet ein als Leiharbeiter einge-
stellter Elektroinstallateur: 
 
Elektroinstallateur, 30 Jahre, Leiharbeiter: 

„[...]der# wächst stetig. [...]das ist ja ein amerikanisches System, dieses Grundsystem von der Zeit-
arbeit, und es setzt sich mehr und mehr durch.[...] Fest Angestellte werden zurückgefahren, (*) wenn 
Leute ausscheiden, in Rente gehen, werden keine neuen geholt. Und der Anteil von Zeitarbeitern 
wird immer größer. [...] Es ist halt so eine Art moderner Sklavenhandel (hm), mehr nicht. Weißt du? 
Rein die Kohlen, Asche“ (MQ-m-7) 

 
weiter: 
 

„Also, man muss# sagen, dass ich in den letzten zehn Jahren mein Berufsfeld so (**) massiv# 
erweitert hat, wie überhaupt noch nie. Es kommen ständig# neue Sachen dazu. Du musst auf jeden 
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 Fall lernfähig# sein [...], dich auf neue Sachen schnell einstellen, ich meine, die Prinzipien# sind 
immer die gleichen, aber auf neue Sachen halt schnell einstellen, damit du die machen kannst“ 
(MQ-m-7) 

 
Man kann also davon ausgehen, dass auch die Festangestellten, die mit Leiharbeitern in 
Berührung kommen, von deren Problematik erfahren und entsprechend ihr Verhalten im 
Betrieb darauf einstellen; d. h. sie werden einerseits diszipliniert – z. B. sich weniger 
krank schreiben lassen –, andererseits mit Argwohn auf deren Tätigkeit schauen und 
somit das Betriebsklima negativ beeinflussen. 
 
Bei einer Bankangestellten (MQ-w-9) zeichnet sich ein neuer Trend in der Bankenwirt-
schaft ab – auch in den alten Bundesländern – neben einem gut bezahlten Stamm, 
zunächst befristete Arbeitsplätze bereit zustellen. (siehe auch Köhler, Loudovici, Struck 
2007). Akzeptiert wird dies von über 45-jährigen – auch hoch qualifizierten – die keine 
Aussicht auf bessere Alternativen haben. 
 
Arbeitsplatzsicherheit: Da im offenen Segment Arbeitsplätze über den externen Markt 
besetzt bzw. geräumt werden, spielt die Arbeitsplatzsicherheit eine untergeordnete Rolle. 
Hier sind die externen Arbeitsmarktchancen von größerer Bedeutung. Wir gehen davon 
aus, dass die Arbeitsmarktsicherheit eher gering, dafür die externen Arbeitsmarktchancen 
um so größer seien. In unserem Sample werden für den aktuellen Job eine Arbeitsplatz-
sicherheit Werte zwischen 50 und 90% angegeben, aber auch eine 100%-ige Arbeitsplatz-
sicherheit (MQ-m-3-) oder „wenig Sicherheit“ (EQ-m-4) werden genannt. Die als 
Handwerker beschäftigten gehen von einer hohen (90 – 100%) Arbeitsplatzsicherheit aus, 
wenig Arbeitsplatzsicherheit erwarten die Hausmeister. Die meisten befristet Beschäftig-
ten machen keine Angaben. Zwei der kurzfristig Beschäftigten betonen ausdrücklich, dass 
sie ein sicheres und somit langfristiges Beschäftigungsverhältnis anstreben (EQ-m-2, 
MQ-m-1). 
 
Hausmeister, 31 Jahre:  

„Und die Sicherheit.[...] muss es halt sicher genug sein.“ (EQ-m-2) 
 
Binnenstruktur (t0): 
 
Allokation: Die geringe Binnenmobilität manifestiert sich an dem geringen Anteil von 
Festangestellten im unmittelbaren Umfeld. (siehe auch Abbildung 3.20).  
 
Die Arbeitsplätze werden ausschließlich von außen besetzt und entsprechend auch 
geräumt. Die beiden unbefristeten Arbeitsplätze (MQ-m-7, MQ-m-3) sind wegen der 
Kleinheit der Unternehmen gefährdet, ebenso wie Beschäftigter in der Probezeit (MQ-m-
1). Die Häufigkeit von Wechseln ist hoch. Geringere Wechselhäufigkeit bei Projektmitar-
beitern erklärt sich daraus, dass diese häufig in Folgeprojekten weiterbeschäftigt werden 
können. Genauso häufig können diese aber aufgrund mangelnder Weiterbeschäftigungs-
möglichkeiten keinen Anschlussvertrag bekommen.  
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Abbildung 3.20: Anteil Festangestellte 
 

Code VZ o. 
TZ 

Beruf in t0 eigene Position Anteil  
Festangestellte 

Leiharbeiter 
im Betrieb 

Wechsel- 
häufigkeit 

HQ-m-8 VZ Projektmanagement befristet 1/4 fest, selbst befristet k. A. häufig 

MQ-w-9 TZ Bankangestellte befristet alle befristet keine häufig 

MQ-w-7 VZ Projektarbeiterin befristet alle befristet keine keine häufigen 

MQ-m-2 VZ Maurer befristet/CH temporäre Arbeitsplätze viele häufig 

MQ-m-7 VZ Elektroinstallateur unbefristet selbst Leiharbeiter ja 95% Wechsel 

MQ-m-3 VZ Installateur unbefristet einziger fest außer Chef keine 2 Mann-Betrieb

MQ-m-1 VZ Zootechniker Probezeit 1 fest, selbst Probezeit keine nicht häufig 

EQ-m-4 VZ Hausmeister befristet alle befristet keine häufig 

EQ-m-2 VZ Hausmeister befristet alle befristet keine häufig 
 
Qualifizierung: Knapp die Hälfte der diesem Segment zugeordneten Beschäftigten 
werden „on the job“ qualifiziert, die anderen waren es bereits ausreichend (MQ-m-2, EQ-
m-2, EQ-m-4, HQ-m-8). Eine selbstfinanzierte Fortbildung „off the job“ wäre für eine 
Bankangestellte (MQ-w-9) möglich. Für Leiharbeiter wird weniger an Qualifikation 
aufgewendet als für Festangestellte, auch wenn sie berufsfremd eingesetzt werden. 
 
Elektroinstallateur, 30 Jahre, Leiharbeiter: 

 „Der Anteil der Qualifizierung ist auf jeden Fall bei den Zeitarbeitern geringer als bei den fest 
Angestellten (*) in vielen Firmen werden Zeitarbeiter wirklich verheizt [...]“(MQ-m-7) 

 
Anreizsysteme: Motivation erklärt sich über die Marktpreise. Gute Bezahlung lockt bei 
Arbeitskräftemangel z. B. in der Schweiz (MQ-m-2) bzw. bei Überangebot und persön-
lichen Defiziten wie Alter oder Geschlecht wird der Verdienst als zu gering erachtet 
(MQ-m-3). Bei befristeten Projekttätigkeiten (HQ-m-8) liegt der Tarif des öffentlichen 
Dienstes zugrunde bzw. man ist angewiesen auf Fördergelder (MQ-w-7). Kontrollsystem 
und Gratifikation werden meistens, aber nicht immer über Marktpreise geregelt, da auch 
im öffentlichen Dienst bestimmte Segmente befristeter Beschäftigungsverhältnisse 
Einzug gehalten haben, die nach den entsprechenden Tarifen entlohnt werden. Auch 
genießt man dort die Vorzüge der Institutionalisierung, wie z. B. die Hilfe eines Betriebs-
rats. Für Projektmitarbeiter gilt Entsprechendes. 
 
Bewertung der Arbeitsbedingungen und sozialen Beziehungen (t0): 
 
Arbeitsqualität: Circa die Hälfte der Interviewten dieses Segments gaben eine hohe 
Zufriedenheit mit der Qualität der Arbeit an. Die mit dem neuen Arbeitsplatz hochzufrie-
denen können in zwei Kategorien eingeteilt werden: Einer Gruppe ist wichtig, im neuen 
Job berufliche Befriedigung zufinden, weil die Arbeitsinhalte vielfältig sind, sich neue 
Bereiche auftun, eigenständige Entscheidungen gefordert sind, das Berufsprofil reicher 
wird (MQ-m-7, EQ-m-4). Die andere Gruppe hat in dem neuen Job Formen gefunden, die 
das Arbeiten entspannter machen, das Arbeitspensum überschaubar, die Arbeitszeit 
besser und das Arbeitsumfeld humaner ist sowie Arbeiten dem Können entsprechen (EQ-
m-2, MQ-m-1, MQ-w-9). Ein Maurer (MQ-m-2) wünscht sich mehr Entscheidungsspiel-
raum, ein Projektmanager (HQ-m-8) beklagt fehlende Anleitung und Rückkoppelung. Er 
arbeite quasi im luftleeren Raum. Ein Installateur (MQ-m-3) ist mit seinem Job nicht 
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zufrieden, da dieser aufgrund seines Alters (56 Jahre) eine zu große körperliche Belastung 
darstelle. Er wünscht sich einen altersgerechten Arbeitsplatz ohne Überstunden bzw. 
diese vergütet. Auch bei einer 100%-igen Arbeitsplatzsicherheit würde er gern wechseln, 
sieht aber aufgrund mangelnder Arbeitsmarktchancen wegen seines Alters keinen Weg 
aus der unbefriedigenden Situation. Ein als Leiharbeiter eingesetzter Elektroinstallateur 
merkt an, dass Leiharbeiter oft berufsfremd und für lange Zeiträume eingesetzt werden 
und dadurch zum schlechten Image der Leiharbeit beitragen. 
 
Elektroinstallateur, 30 Jahre, Leiharbeiter: 

„sind die Zeitarbeiter nicht gern von den Fest#angestellten gesehen, weil die (*) nach deren Ansicht 
die Arbeitsplätze wegnehmen. Und (*) auf der anderen Seite bist du als Zeit#arbeiter wieder nicht 
gut angesehen, weil im Prinzip jeder# in einer Zeitarbeitsfirma anfangen kann. Und da kriegt auch 
jeder# Arbeit [...]. Da werden Klempner als Elektriker verkauft oder Friseure als Blumenbinder. (*) 
Denen werden auch mindere Fähigkeiten zugetraut. Ich bin, seitdem# ich in einer Zeitarbeitsfirma 
bin [...] bin ich (*) in derselben Firma. Das heißt, bin ich seit zwei# Jahren an dieselbe Firma ausge-
liehen„ (MQ-m-7) 

 
Betriebsklima: Das Betriebsklima wird von denen als gut eingeschätzt, die mit ihrem 
Arbeitsplatz hoch zufrieden sind. Keine Angaben machten vier Beschäftigte. Als 
Belastung werden häufig wechselnde Kollegen sowie Arbeiten mit ausländischen 
Arbeitern (MQ-m-2) wie auch fehlende Integration und kein Feedback (HQ-m-8) 
angesehen.  
 
Wechselgründe und Verläufe: 
 
Wir betrachten die Wechselgründe und -verläufe jetzt aus der Perspektive der zum 
Befragungszeitpunkt t0 in einem offenen BBSS befindlichen Personen und fragen danach, 
wie sie in diesen Job gekommen sind (Abbildung 3.21). 
 
Abbildung 3.21: Wechsel vom vorherigen zum jetzigen Job, Zuordnung nach Subsystemen 
 

Code Beruf in t0 Position und Wechsel zum aktuellen Job Beruf in t-1 
  Job in t-1 Bewert. Grund  

EQ-m-2 Hausmeister GP *) hoch Kündigung Trockenbaumonteur 

MQ-m-1 Zootechniker GP hoch gekündigt Landw. Milchproduktion

MQ-w-9 Bankangestellte GP hoch Entlassungen Angestellte Kanzlei 

EQ-m-4 Hausmeister OP hoch Arbeitsunfall Montagetätigkeit Bau 

MQ-m-2 Maurer OP hoch Befristung Maurer 

MQ-m-7 Elektroinstallateur OP hoch mangelnde Auftragssicherheit Elektroinstallateur 

MQ-m-3 Installateur OS gut Befristung ABM, Anleiter 

HQ-m-8 Projektmanagement WB hoch 1. Stelle nach Weiterbildung Weiterbildung 

MQ-w-7 Projektarbeiterin Studium/NJ hoch Arbeitslosigkeit Studium mit Nebenjobs 
*) GP: geschlossen primäres BBSS, OP: offen primäres BBSS, OS: offen sekundäres BBSS, WB: Weiterbil-
dung, NJ: Nebenjobs 
 
 
In drei Fällen erfolgte ein Wechsel aus dem primären geschlossenen BBSS in das primäre 
offene Segment, und zwar aufgrund von Kündigungen durch den Arbeitgeber (EQ-m2, 
MQ-m-1, MQ-w-9). Ebenfalls drei Fälle kamen aus dem primären offenen BBSS. Der 



46 Lehrforschungsbericht 2007/08 

 

Wechsel erfolgte wegen Befristung (MQ-m-2), Arbeitsunfalls (EQ-m-4) und mangelnder 
Auftragssicherheit (MQ-m-7). Eine ABM-Kraft (MQ-m-3) kam aus dem offen sekundä-
ren Bereich und wechselte ebenfalls wegen der Befristung. Nach Weiterbildung (HQ-m-
8) bzw. abgebrochenem Studium (MQ-w-7) nahmen zwei Beschäftigte ebenfalls als 
Einstiegsarbeitsplatz eine Stelle im primär offenen Bereich an. 
 
Die Arbeitsmarktchancen werden von drei Beschäftigten als gut eingeschätzt (MQ-m-2 – 
arbeitet in der Schweiz, EQ-m-2 – falls er als Leiharbeiter arbeiten würde, MQ-m-1). Als 
schlecht stufen fünf Beschäftigte ihre Chancen ein, wobei drei davon entweder in Teilzeit 
beschäftigt und/oder über 40 Jahre alt sind (MQ-w-9), (HQ-m-8)und (MQ-m-3). Wir 
müssen also davon ausgehen, dass ein Großteil unserer Befragten in diesem Segment nur 
wegen mangelnder Alternativen im offenen BBSS beschäftigt ist und ihre Beschäfti-
gungssituation wegen geringer Arbeitsmarktchancen einzig und allein vom Wohl und 
Wehe des jeweiligen Unternehmens abhängt. Die meisten Beschäftigten haben viele 
Berufs- und Firmenwechsel (bis zu acht verschieden Arbeitgeber im Erwerbsverlauf) 
hinter sich (Abbildung 3.22). 
 
Abbildung 3.22: Firmenwechsel und Anzahl Tätigkeiten 
 

Code Beruf in t0 Firmen- 
wechsel*) 

Anzahl  
Tätigkeiten

gelernter  
Beruf 

weitere gelernte Berufe 

MQ-m-1 Zootechniker 6 4 Zerspannungs FA Zoo-, Besamungstechniker, Tierpfleger
MQ-m-2 Maurer 1 1 Maurer   
MQ-m-3 Installateur 8 6 Maschinenbauer angelernte Tätigkeiten 
MQ-m-7 Elektroinstallateur 7 1 Elektroinstallateur   
MQ-m-8 Projektmanagement 5 4 Galvanisateur Stud. Elektrotechnik, Finanzfachwirt 
MQ-w-7 Projektarbeiterin 1 2 abgebr. Studium   
MQ-w-9 Bankangestellte 5 4 Schreibtechnik Ingenieurökon. Studium 
EQ-m-2 Hausmeister 6 2 Maurer   
EQ-m-4 Hausmeister 5 3 Elektromaschinen Maurer / Mechatroniker 
*) incl. ABM 
 
 
Wie im geschlossenen BBSS spielen soziale Netzwerke für die Arbeitsmarktchancen eine 
entscheidende Rolle. 
 
Projektmanager, 55 Jahre: 

„[...] Also das ist im Prinzip reine Beziehung, [...][und] ich en guten Ruf habe. [...]Und dadurch dass 
ich [...] nicht nur der Fachidiot bin [...] sondern eben auch mich(*) gesellschaftlich engagiere und 
[...] im Kreistag(*) mitarbeite [...] und Netzwerkbildung [...].“ (HQ-m-8). 

 
Die Möglichkeiten der Verbesserung des Einkommens hängen in diesem Segment wenig 
mit der Art der Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses zusammen. Sowohl die 
freiwilligen Wechsler (einer) wie auch unfreiwilligen (vier) haben ihr Einkommen 
verbessern können. Man kann aber davon ausgehen, dass diejenigen, die das Ende ihrer 
Beschäftigung absehen konnten, die besseren Chancen hatten, neben inhaltlichen 
Aspekten auf Einkommensverbesserungen zu achten (siehe Abbildung 3.23). 
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Abbildung 3.23: Einkommensveränderungen bei Wechsel in primären offenen Positionen 
 

Wechselart 
 

Einkommen 
höher gleich niedriger 

freiwillig MQ-m-7 MQ-m-1  

befristet 

MQ-m-2 
MQ-m-3 
MQ-w-7  
HQ-m-8 

  

unfreiwillig  EQ-m-4  
MQ-w-9 

EQ-m-2 

 N = 9 5 3 1 
 
 
Konkrete Vorstellungen für die Zeit nach einer Befristung bzw. ein geplanter Wechsel 
liegen bis auf eine Ausnahme nicht vor. Eine Projektarbeiterin stellt sich vor, nach der 
aktuellen Maßnahme im politischen Bereich tätig zu werden. Vorherrschend ist das starke 
Eingebundensein in die Tätigkeit oder die sehr geringen Arbeitsmarktchancen, so dass es 
keine konkreten Maßnahmeplanungen gibt. Es wird eher davon ausgegangen, dass das 
Arbeitsverhältnis bei guter Leistung weiter geführt werden könnte. Das Kräfteverhältnis 
zwischen Beschäftiger und Beschäftigten befindet sich in zunehmender Schieflage 
zugunsten der ersteren. Dies wird auch von den Beschäftigten so gesehen. 
 
Elektroinstallateur, 30 Jahre, Leiharbeiter:  

„Ich weiß genau, dass die Zukunft noch viel härter wird (hm) (*) auf dem Arbeitsmarkt“ (MQ-m-7) 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im primären offenen Segment unseres 
Samples die befristeten Tätigkeiten dominieren. Ein Großteil der Beschäftigten im 
offenen BBSS hatte vorher auch einen Job im offenen Segment, einige kamen aber auch 
aus geschlossenen BBSS mit einem hohen Anteil an Festangestellten, meist nach einer 
Kündigung. Die Arbeitsplatzzufriedenheit ist verhältnismäßig hoch. Ein besonderes 
Engagement, das sich aus einer Identifikation mit dem jeweiligen Arbeitsplatz ableitet, 
wurde nicht hervorgehoben. Abgesehen von den jungen Handwerkern würden die 
Befragten einen langfristigen und sicheren Arbeitsplatz im geschlossenen Segment 
vorziehen. Fast alle haben viele Firmen- wie auch Tätigkeitswechsel hinter sich, im 
ausgebildeten Beruf wie auch in angelernten Tätigkeiten. Einkommensverbesserungen 
sind häufig. 
 
Diesem Segment ist ein junger Fall zugeordnet, die nach Abbruch verschiedener Studien-
gänge in Projektarbeit tätig ist, sowie der einzige Leiharbeiter in unserem Sample. 
Letzterer sieht sich als Repräsentant der sich in Zukunft abzeichnenden Entwicklung bei 
den Handwerkern. Weiterhin sind diesem BBSS Projektmitarbeiter mit befristeten 
Verträgen zuzuordnen, aber auch Banken bedienen sich neuerdings des Modells der 
offenen BBSS. Es ist offensichtlich, dass eine Verschiebung im primären offenen 
Segment stattgefunden hat. Der Anteil von Frauen ist in t0 im Vergleich zu t-1 zurückge-
gangen. Die mittleren Qualifikationen dominieren.  
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Sekundär offene Betriebliche Beschäftigungssysteme  
 
Sekundär offene BBSS sind von uns definiert durch hohe externe Marktoffenheit, hohe 
Beschäftigungsrisiken, Niedriglöhne (bis 1000 Euro bei Vollzeit und 500 Euro bei 
Teilzeit) und kurz- bis mittelfristige Beschäftigungszeiten (Köhler, Loudovici, Struck 
2007). Wegen des Arbeitskräfteüberschusses in diesem Bereich sind sowohl Jedermann-
qualifikationen wie auch tätigkeitsbasierte und berufsfachliche Qualifikationen vertreten. 
Die Besetzung der Arbeitsplätze erfolgt stets von außen mit hohem Austauschvolumen. 
Die Vorteile für die Beschäftigten liegen in Arbeitsmöglichkeiten ohne spezifische 
Qualifikationsvoraussetzungen, auch wenn es weder attraktive Löhne noch Aufstiegs-
möglichkeiten gibt. In diesem Segment findet man einerseits dauerhaft prekär Beschäftig-
te wie auch Nebenverdiener. 
 
In unserem Sample sind es hauptsächlich Pflege- und Reinigungskräfte, Produktions-
helfer, Verkäufer, Heimarbeiter, ABM und prekär beschäftigte Honorarkräfte. Abgesehen 
von der männlichen Honorarkraft sind in diesem Segment nur über 40 bzw. 50-jährige 
Frauen anzutreffen. In unserem Sample ist der junge Mann eine Ausnahmeerscheinung. 
Aufgewachsen in Westdeutschland lebt er in den neuen Bundesländern in einer Kommu-
ne und legt auf Aufstiegschancen keinen Wert. Arbeiten und Geldverdienen ist für ihn nur 
eine Sache des Überlebens ohne materielle Ansprüche. Befragt, welche Rolle der Beruf in 
seinem Leben spielt: 
 
EDV-Honorarkraft, 35 Jahre, West-Biographie: 

Es ist halt ein notwendiges Übel, weil man in einer kapitalistischen Gesellschaft leider Geld ran-
schaffen muss, um Überleben zu dürfen. (MQ-m-6) 

 
Die einfach qualifizierten Pflegekräfte hingegen sind auf ihre aus der prekären Tätigkeit 
resultierenden Einkommen angewiesen, auch wenn sie teilzeitbeschäftigt sind – teilweise 
bis zu 30 Stunden, also fast Vollzeit. Hier ist weniger die Rolle als Zuverdiener maßgeb-
lich, sondern es geht um Erwirtschaftung eines eigenen Beitrages zum Lebensunterhalt. 
Erfahrungen von Geschlechterdiskriminierung – nur Männer werden fest angestellt – 
(EQ-w-5), Ersatz der eigenen Stelle durch Leiharbeit (EQ-w-2), Überforderung und der 
Druck des Arbeitenmüssens für das Überleben (EQ-w-4, EQ-w-3) prägen den Arbeitsall-
tag.  
 
Der alte Job vor dem Wechsel (t-1) 
 
Dem sekundären offenen BBSS wurden in t-1 acht Fälle zugeordnet. Kennzeichen dieses 
Segments ist der niedrige Verdienst (1000 Euro bei Vollzeit, 500 Euro bei Teilzeit) und 
eine geringe Beschäftigungsperspektive. Fünf Fälle waren befristet, u. a. eine ABM-
Stelle. Der Rest verteilte sich auf eine Beschäftigung während einer nicht verlängerten 
Probezeit (MQ-w-5), eine Heimarbeit (EQ-w-1) und eine Festanstellung in einem 
Callcenter (MQ-w-2). Der zuletzt genannte Arbeitsplatz war gekennzeichnet durch einen 
immensen Leistungsdruck, der die Beschäftigte zum Wechseln nötigte. Eine Langfrist-
beschäftigung war unter diesen Bedingungen nicht möglich. Auch bei den übrigen 
Arbeitsplätzen wurden viele Wechsel vorgenommen. In diesem Segment dominierten die 
einfach qualifizierten Frauen, aber auch zwei Frauen (MQ-w-5, MQ-w-2) sowie zwei 
Männer (MQ-m-6, MQ-m-3) mit mittlerer Qualifikation waren vertreten. Die Beschäfti-
gungszeiten sind kurz- bis mittelfristig. 
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Sicherheit: Ein Viertel der Befragten dieses Segments gaben an, eine niedrige bis keine 
Arbeitsplatzsicherheit zu haben (EQ-w-5, MQ-w-5, EQ-w-2); dagegen waren ebenfalls 
ein Viertel davon überzeugt, dass ihr Arbeitsplatz 80-100% sicher war (EQ-w-1, MQ-w-
2, EQ-w-3). Eine Stelle war als ABM von vornherein befristet (MQ-m-3). Angaben zu 
Arbeitsmarktchancen gab es nicht. 
 
Binnenstruktur (t-1): 
 
Allokation: Arbeitsangebot und Preise wurden ausschließlich vom externen Markt 
bestimmt. Der Anteil Festangestellter war verschwindend gering. Nur eine Telefonistin 
berichtete von Festanstellung. Allerdings wurde durch den Leistungsdruck das Arbeits-
verhältnis sehr häufig von der Beschäftigtenseite gekündigt. Leiharbeiter gab es in einem 
Fall (EQ-w-2). Von diesem Unternehmen wurde auch berichtet, dass nur männliche 
Arbeitskollegen in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen wurden. Wechsel waren 
häufig, dagegen war im produzierenden Gewerbe die Wechselhäufigkeit trotz befristeter 
Arbeitsverhältnisse nicht signifikant hoch. 
 
Qualifikation und Qualifizierung: Die Hälfte der Beschäftigten war ausreichend qualifi-
ziert, der Rest wurde on/off the job qualifiziert.  
 
Gratifikation und Kontrollsystem: Die Entlohnung war dem Markpreis angepasst, 
aufgrund des Arbeitskräfteüberschusses jedoch auf niedrigem Niveau. Kontrolle erfolgt  
u. a. über hoch angesetzte Leistungsnormen (EQ-w-1).  
 
Bewertung der Arbeitsbedingungen und der sozialen Beziehungen (t-1):  
 
Die Qualität des Arbeitsplatzes wurde durchweg beklagt, außerdem die vielen Wechsel 
und der Leistungsdruck. Als weitere Belastung wurde in drei Fällen die geringe Bezah-
lung genannt (EQ-w-3, MQ-m-3, EQ-w-1), außerdem lange Anfahrtswege (MQ-w-2), 
Schichtarbeit (EQ-w-2) und Unterforderung verbunden mit Langeweile (EQ-w-3). 
 
Durch die vielen Wechsel und den Leistungsdruck wurde das soziale Miteinander 
erschwert und das Betriebsklima vergiftet. Außerdem wurde die Bevorzugung der 
Männer bei der Vergabe von Festanstellungen als persönliche Diskriminierung erlebt 
(EQ-w-5). 
 
Der neue Job nach dem Wechsel (t0) 
 
Nachdem wir die Angaben zum vorherigen Job (t-1) zusammengestellt haben, betrachten 
wir wiederum das Segment zum Zeitpunkt der Befragung (t0) 
 
Dem sekundären offenen BBSS sind in t0 neben drei Frauen aus dem Pflege- und 
Servicebereich eine männliche Honorarkraft (MQ-m-6) zugeordnet, die seit sieben Jahren 
für denselben Auftraggeber arbeitete. Aus unserer Sicht stellt dieses Arbeitsverhältnis 
eine Scheinselbstständigkeit dar und ist deshalb unter die abhängig Beschäftigten 
eingeordnet. Zum Zeitpunkt der Befragung waren die diesem Segment Zugeordneten 
kurz- bis mittelfristig in ihrem Unternehmen tätig; aber es gibt auch die länger dauernde 
Tätigkeit oben erwähnter Honorarkraft beim gleichen Beschäftiger (MQ-m-6). Die drei 
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Frauen sind alle über 50 Jahre alt, zwei davon in Teilzeit beschäftigt, ebenso wie der 
junge Mann. 
 
Arbeitsplatzsicherheit ist in diesem Segment kaum gegeben. Angegeben wurden entweder 
keine Sicherheit ((EQ-w-4 – Pflegedienst, MQ-m-6 – Honorarkraft) oder schlechte 
Sicherheitserwartung (EQ-w-2 – Reinigungskraft). Ausnahmen sind in Teilbereichen der 
Pflege anzutreffen (EQ-w-3), zurückzuführen auf einen großen Arbeitskräftebedarf unter 
schwierigen Arbeitsbedingungen mit daraus resultierenden häufigen Wechseln seitens der 
Beschäftigten. Die mehr als 50 Jahre alten Frauen stufen ihre Arbeitsmarktchancen als 
schlecht ein, eine Pflegehelferin als mittel (EQ-w-3) und die EDV-Honorarkraft sieht für 
sich gute Arbeitsmarktchancen (MQ-m-6). Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Arbeits-
marktchancen unabhängig vom BBSS mit der Art der Berufsqualifikation und dem 
Arbeitskräftebedarf unmittelbar zusammen hängen. 
 
Die Arbeitskräfte wurden entweder mit Kurzprogrammen umgeschult – z. B. von Seiten 
der Arbeitsagentur (EQ-w-4) – oder während der Tätigkeit angelernt (EQ-w-3, EQ-w-2). 
Beziehungen spielen eine große Rolle, um auf dem engen Arbeitsmarkt zu einem Job zu 
kommen. 
 
24 h Pflegedienst, 57 Jahre: 

„da ham wir son Crashkurs vom Arbeitsamt bekommen (*) und da hat uns ein ganz junger Bengel, 
und den, den seine Worte, die sind immer wieder noch drinne. Leute ihr könnt noch# so gut sein, ihr 
könnt überall# perfekt sein, habt ihr keine Bekannten und Verwandten, die irgendwo euch unterbrin-
gen, kommt ihr nich weiter. Und das stimmt. Stimmt hundert#prozentig. Wenn ich den Mann noch-
mal sehen würde, würd ich ihm sagen, er hat Recht gehabt“ (EQ-w-4), 

 
Der Druck wird verstärkt durch den ausländischen Markt (EQ-w-4), obwohl in Teilberei-
chen ein großer Bedarf an Arbeitskräften vorhanden ist, z. B. im Pflegedienst. Hier sind 
die Arbeitsbedingungen schwierig und die Bezahlung so gering, dass gern und oft seitens 
der Beschäftigten gewechselt wird (EQ-w-3, EQ-w-4) 
 
24 h Pflegedienst, 57 Jahre:  

„Das du auch gar [...] keine Rechte hast. Die verlangen was von dir, wo du sagst, halt ich will dich 
pflegen, ich will dir aber nich [...], dein ganzes Haus umräumen und was du früher alles hattest, wo 
se Putzfrauen hatten, die se dann abgestellt haben (*), weil se ja uns haben“ (EQ-w-4) 

 
Binnenstruktur (t0): 
 
Allokation: Eine interne Mobilität ist in keinem Fall gegeben und der Druck aus dem 
externen Markt scheint enorm. Die Vollzeitpflegekraft ist befristet eingestellt. Die 
Reinigungskraft (EQ-w-2) macht zum Anteil Festangestellte keine Angaben und bei der 
im Pflegebereich Beschäftigten (EQ-w-3) ist der Anteil der Festangestellten zu Befriste-
ten 2:1. Hier wird der Wechsel vor allem von Beschäftigtenseite initiiert, in der Hoffnung, 
in einem anderen Unternehmen bessere Arbeitsbedingungen zu bekommen. Die Honorar-
kraft wird nur nach den geleisteten Stunden bezahlt. 
 
Qualifikation und Qualifizierung: Der Grad der Weiterbildungsmöglichkeiten ist 
unterschiedlich. Einen Crashkurs von der Arbeitsagentur erhielt eine Pflegerin (EQ-w-4), 
die anschließend on the job ausgebildet wurde, dagegen erhielt eine andere eine ständige 
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Weiterbildung (EQ-w-3). Kein Qualifizierungsangebot erhielt eine Reinigungskraft (EQ-
w-2). Die Honorarkraft (MQ-m-6) besitzt genügend Qualifikation. 
 
Anreizsysteme: Die Entlohnung ist dem Marktpreis angepasst, z.T. auf niedrigstem 
Niveau. Da es keine Anreize finanzieller oder ideeller Art gibt, ist die Kontrolldichte 
hoch. Die Höhe hängt von der Art der Tätigkeit ab. 
 
Bewertung der Arbeitsbedingungen und sozialen Beziehungen (t0): 
 
Die drei älteren Frauen (EQ-w-4, EQ-w-2, EQ-w-3) fühlen sich durch den Arbeitsumfang 
überfordert. Eine 24-h-Pflegedienst Leistende (EQ-w-4) hat bis zu 15 Tagen hintereinan-
der ohne Pause bei einem Kunden ihres Dienstes zu tun. Und wird von diesen auch zu 
vielfältiger nicht vereinbarter Hausarbeit herangezogen. Kontakt zu anderen Kollegen ist 
untersagt, was sie als große Einschränkung empfindet.  
 
Pflegedienst, 57 Jahre:  

„Ja! (entschlossen) (*), ja. Du darfst keine Beziehung zu den andern Kollegen aufbauen.“ EQ-w-4)  
 
Für eine Reinigungskraft (EQ-w-2) ist der Schichtdienst belastend. Die arbeitgeberseitige 
Forderung, die Arbeitszeit zu verkürzen, bedeutet eine erhöhte Stresssituation, der mit 
vielen Wechseln beantwortet wird. Letzteres bedeutet eine Reduzierung sozialer Bezie-
hungen zu den Kollegen. 
 
Ganz andere Bedingungen gelten für die Honorarkraft (MQ-m-6). Für sie ist wesentlich, 
dass der Job nur wenig Stunden des Tages verbraucht und damit genug Zeit verbleibt für 
Freizeitaktivitäten. 
 
Wechselgründe und Verläufe 
 
Drei der vier diesem Segment zugeordneten Beschäftigten waren bereits in t-1 in diesem 
Segment beschäftigt, eine (EQ-w-4) im offen primären BBSS. Für letztere ist die neue 
Beschäftigung mit einem sozialen Abstieg verbunden und wird entsprechend schmerzlich 
erlebt (siehe auch Bewertung der Arbeitsbedingungen). Die Zuordnung im Einzelnen 
zeigt folgende Tabelle (Abbildung 3.24): 
 
Abbildung 3.24: Wechselverlauf 
 

Code Alter in t0 Beruf in t0 Position Job  Beruf in t-1 
   offen O) prim.(P) sek. (S)  

MQ-m-6 35 Honorarkraft f. EDV O   S Koch für 1 Jahr 
EQ-w-2 52 Reinigungskraft O   S Endkontrolle Autospiegel 
EQ-w-3 53 Pflegehelferin O   S Rezeption Altenpflegeheim 
EQ-w-4 57 Pflegedienst O P   Bibliothek 
 
 
Von den vier im sekundären offenen Segment verorteten Beschäftigten konnte sich eine 
Beschäftigte bezüglich des Einkommens minimal verbessern (EQ-w-3). Sie war auch die 
einzige, die freiwillig gewechselt hat. Es ist davon auszugehen, dass dies neben der 
sozialen Komponente das Hauptmotiv ihres Wechsels war. Die befristet Beschäftigten 
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haben nur gleiches Einkommen wie in der Vorgängerfirma erreichen können, die 
unfreiwillige Wechslerin (EQ-w-2) verschlechterte sich (Abbildung 3.25). 
 
Abbildung 3.25: Einkommensveränderungen bei Wechsel in sekundären offenen Positionen 
 

Wechselart 
Einkommen 

höher gleich niedriger 
freiwillig EQ-w-3   
befristet  MQ-m-6  

EQ-w-4 
 

unfreiwillig   EQ-m-2 
 N = 4 1 2 1 

 
 
Interessant in diesem Zusammenhang ist auch die umgekehrte Betrachtungsweise, 
nämlich wohin sich in t-1 im sekundären offenen Segment Beschäftigte sich hin entwi-
ckelt haben. Hierbei zeigt sich, dass es auch andere Entwicklungslinien gab. Einer Frau 
(MQ-w-5) gelang es, in t0 in das primär geschlossene BBSS zu wechseln, einem Hand-
werker (MQ-m-3) in das primäre offene, eine Frau (MQ-w-2) in das sekundäre geschlos-
sene Segment; der Wechsel war somit für die Betroffenen mit realen Aufstiegschancen 
verbunden. Andere wurden in die Arbeitslosigkeit entlassen (EQ-w-1, EQ-w-5). 
 
Abbildung 3.26: Verbleib der in t-1 im sekundär offenen BBSS Beschäftigten 
 
Beschäftigte  Verbleib in t0 
EQ-w-1 Arbeitslos - Weiterbildung 
EQ-w-5 Arbeitslos mit Nebenjob 
EQ-w-2 Sekundär offenes BBSS 
EQ-w-3 Sekundär offenes BBSS 
MQ-w-2 Sekundär geschlossenes BBSS 
MQ-w-5 Primär geschlossenes BBSS 
MQ-m-6 Sekundär offenes BBSS 
HQ-m-3 Primär offenes BBSS 
 
 
Zusammenfassend stellen wir fest, dass unter den von uns Befragten nur Beschäftigte mit 
einfacher bis mittlerer Qualifikation beim vorherigen Arbeitsplatz dem sekundären 
offenen Segment zugeordnet wurden – bei Dominanz von über 40-jährigen Frauen, die 
trotz mehrerer Kinder ständig im Berufsleben standen bzw. Strecken von Arbeitslosigkeit 
durchstanden.  
Bis auf den einen aus dem Westen eingewanderten, einer alternativen Lebenswelt 
verhafteten jungen Mannes haben alle befragten Personen dieses Segments eine ausgep-
rägte Ostarbeitserfahrung hinter sich. Die meisten sind auf das erwirtschaftete Einkom-
men angewiesen, entweder als Alleinverdiener oder weil der Partner ebenfalls prekär 
beschäftig ist. Alle abhängig Beschäftigten sind im Dienstleistungssektor angesiedelt. In 
diesem Bereich wirkt sich der Druck von außen am stärksten aus und Prekarisierungser-
fahrungen im früheren Arbeitsleben bleiben nicht ohne Wirkung. Durch das Überangebot 
an Arbeitskräften in diesem Segment ist das Kräftegleichgewicht gestört. Dies wird belegt 
durch die Schilderung der Arbeitsbedingungen und der Wechselhäufigkeit.  
Auch und gerade hier ist die Anzahl der verschiedenartigen Tätigkeiten und Firmenwech-
sel eklatant hoch. Einkommensveränderungen sind kaum auszumachen bzw. marginal. 
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3.4. Fazit 
 
Die Ausgangsfrage unseres Forschungsberichtes ist, ob Arbeitsplatzsicherheit und 
Einkommen die zentralen Kriterien bilden, nach denen abhängig Beschäftigte ihre 
Arbeitsplätze bewerten und wählen. Ein erstes Ziel dieses Kapitels war es, die Positionen 
und Personen unseres Samples nach diesen beiden Kriterien zu beschreiben. Dafür nutzen 
wir die Kategorien von Segmentationsansätzen. Nach dem Kriterium der Beschäftigungs-
perspektiven und des Einkommens unterscheiden wir vier Typen von Teilarbeitsmärkten 
und dazugehörigen betrieblichen Beschäftigungs-Sub-Systemen (BBSS). Geschlossene 
BBSS weisen lange Beschäftigungsperspektiven und eine hohe Arbeitsplatzsicherheit auf, 
offene BBSS kurze bis mittlere Beschäftigungsdauern. Primäre BBSS zeichnen sich 
durch existenzsichernde Einkommen, sekundäre BBSS durch Niedriglöhne unterhalb des 
2/3 Median der Lohnverteilung4 aus. Ein zweites Ziel dieses Kapitels war es, unsere 
beiden Wechselhypothesen einem ersten Test zu unterziehen, denen zufolge Einkom-
mensverbesserungen und Arbeitsplatzsicherheit die zentralen Ziele bei Suche und Wahl 
von Arbeitsplätzen bilden.  
 
Um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns zunächst um eine Zuordnung der 
Untersuchungsfälle zu den vier Typen von BBSS und um erste Übersichten für die 
Verteilung der Jobs vor dem Wechsel (t-1) und nach dem Wechsel (t0) bemüht. Anschlie-
ßend haben wir unsere Analysen für geschlossene BBSS vertieft, die für unsere Frage 
nach Arbeitsplatzsicherheit von besonderer Relevanz sind. 
 
Die Analysen von Positionen und Personen in geschlossenen BBSS ergeben sowohl eine 
Relativierung des Segmentationsansatzes als auch unserer Wechselhypothesen. So zeigt 
sich zunächst, dass das Versprechen und die Erwartung von Arbeitsplatzsicherheit immer 
bedingte sind. Fast die Hälfte der Personen in primären geschlossenen BBSS mit einem 
hohen Anteil an Festangestellten, geringer Wechselhäufigkeit und hoher „gefühlter“ 
individueller Arbeitsplatzsicherheit musste den Betrieb aufgrund von wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten unfreiwillig verlassen. Im Vergleich zu der strukturellen Instabilität und 
Unsicherheit in offenen Positionssystemen macht es allerdings Sinn, an den Unterschei-
dungen des Segmentationsansatzes festzuhalten. 
 
Weiterhin zeigt sich eine gewisse Inkonsistenz zwischen den verschiedenen Dimensionen 
der Beschäftigungsbeziehung. Beschäftigungssicherheit und gute Einkommen decken 
sich aus der Perspektive der Beschäftigten nicht notwendigerweise mit der Qualität der 
Jobs nach Arbeitsbedingungen und sozialen Beziehungen. Positionen in primären 
geschlossenen BBSS weisen eine relativ hohe Arbeitsplatzsicherheit und existenzsichern-
de Einkommen auf, gleichzeitig wird die Qualität der Arbeit von den Betroffenen häufig 
als niedrig eingestuft. Umgekehrt können sekundäre und offene Positionen im Hinblick 
auf die Arbeitsbedingungen durchaus attraktiv sein. 
 
Offensichtlich verbergen sich hinter den recht groben Typen von BBSS unterschiedliche 
Sicherheits-, Einkommens- und Arbeitsbedingungen und -chancen. So bedeutet der 
Hinweis auf einen hohen Anteil von Festangestellten nicht, dass der Befragte von einer 

                                                 
4  entsprechend OECD-Standard 
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hohen Arbeitssicherheit ausgeht, etwa dann, wenn betriebliche oder gesamtwirtschaftliche 
Krisen absehbar sind. Die Zuordnung zum primären Segment ist allein vom Einkommen 
abhängig, der Job kann aber gleichzeitig extrem belastend sein oder zu Unzufriedenheit 
wegen Über- oder Unterforderung führen.  
 
Festzustellen sind Gemeinsamkeiten in Bezug auf Arbeitseinstellung und Rollenverständ-
nis unserer Probanden wie auch Unterschiede zwischen den Beschäftigten in den BBSS 
bezüglich der Priorität von Sicherheitserwartungen, Einkommen und Arbeitsplatzbe-
dingungen.  
 
Unsere Untersuchungsgruppe zeichnet sich durch eine starke Leistungsbereitschaft und 
den ausgeprägten Willen aus, durch Erwerbsarbeit die Existenz zu sichern. Nur zwei 
Personen können dem alternativen Milieu zugeordnet werden, wo der Spaßfaktor – auch 
bei der Erwerbsarbeit – die entscheidende Rolle spielt und die sich ein sinnvolles Leben 
auch ohne geregeltes und durch Erwerbsarbeit bestimmtes Leben vorstellen können. 
Beide können der Nachwendegeneration zugerechnet werden; eine davon ist die bereits 
beschriebene Person aus dem Westen. 
 
Weiterhin fällt auf, dass sich die befragten Frauen ausschließlich über ihren Beruf 
definieren. Keine versteht sich als Hausfrau – auch dann nicht, wenn sie situationsbedingt 
für lange Zeit aus dem Erwerbsleben ausgeschlossen sind bzw. sich in einer längeren 
Phase von Familienarbeit bei mehreren kleinen Kindern befinden. Sie sehen ihre Beru-
fung in der Erwerbsarbeit und sich gleichzeitig in ihrer Rolle als Mutter bestätigt. 
Allerdings spielt bei ihrer Entscheidung für das Wie und Ob einer Arbeitsaufnahme die 
Rücksichtnahme auf die Familie bzw. die Kinder eine größere Rolle als bei gleich hoch 
qualifizierten Männern. 
 
Primäre geschlossene BBSS stellen nach wie vor ein stabiles Element der Beschäftigung 
dar, auch für den ostdeutschen Arbeitsmarkt. Besonders im hochqualifizierten Bereich bei 
eindeutig marktgängigen Berufsabschlüssen haben Beschäftigte viele Chancen eine 
befriedigende Tätigkeit auszuführen, verbunden mit großer Arbeitsplatzsicherheit und 
sehr gutem Verdienst, der einen adäquaten Lebensstil ermöglicht, auch wenn sich anstelle 
des Senioritätsprinzips das Leistungsprinzip mit all seinen Folgen (interne Marktförmig-
keit, Leistungsdruck, unbezahlte Überstunden etc.) entwickelt hat – insbesondere im 
Osten Deutschlands. Die diesem Segment zugeordneten Wechsler haben sich größten 
Teils innerhalb ihres Segments verändert. Einkommensverbesserungen wurden zwar von 
einer großen Anzahl realisiert, besonders bei freiwilligen Wechslern, spielten aber primär 
keine Rolle. Dagegen wurden größere Entfaltungsmöglichkeiten und das soziale Umfeld 
als Wechselgründe angegeben. Den unfreiwilligen Wechslern gelang es in den wenigsten 
Fällen, im primären geschlossenen BBSS zu verbleiben. 
 
Dagegen ist der untere Bereich des geschlossenen BBSS, das heißt das Segment, in dem 
ein gerade knapp existenzsicherndes Einkommen erreicht wird, durch eine niedrigere 
Arbeitsplatzsicherheit gekennzeichnet. Die Arbeitsplatzzufriedenheit ist dennoch hoch. 
Tätigkeiten im sekundären geschlossen BBSS gibt es in unserem Sample erst in t0. Die 
beiden diesem Segment zugeordneten Frauen wechselten freiwillig, obwohl sie sich in 
Bezug auf das Einkommen verschlechterten, konnten sich aber in Bezug auf Sicherheit 
und Qualität der Arbeit verbessern. Die schlechten Verdienstmöglichkeiten werden durch 
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die soziale Komponente aufgehoben. Beide Frauen sind in Vollzeit beschäftigt, eine 
davon ist Hauptverdienerin mit Kind. 
 
Aus dem primären offenen BBSS gelang es der knappen Hälfte der Befragten in den 
primären geschlossenen Bereich zu wechseln. Hier spielte offensichtlich die größere 
Sicherheitserwartung eine Rolle. Freiwillig hat nur ein Drittel der dort Beschäftigten 
gewechselt. Nur für einen Befragten war eine mit beruflichen Aufstiegschancen verbun-
dene Verbesserung das Hauptmotiv. Auffällig ist, dass das Segment der primären offenen 
BBSS männlich dominiert ist. Die weiblichen Beschäftigten haben entweder keine oder 
erwachsene Kinder, sind also den männlichen Berufskollegen in der außerberuflichen 
Lebenswelt gleichgestellt. Zwei Drittel der Gruppe sind gelernte Handwerker. Die 
meisten Beschäftigten haben viele Berufs- und Firmenwechsel hinter sich.  
 
Die im sekundären offenen BBSS beschäftigten Wechsler waren zuvor im gleichen 
Segment tätig. Dieses Segment zeichnet sich durch ein Überangebot von Arbeitskräften 
aus. Wechsel sind sehr häufig, initiiert seitens des Beschäftigers wie auch des Beschäftig-
ten. Diskontinuierliche Erwerbsverläufe sind hier besonders häufig anzutreffen. Die 
Anzahl der verschiedenartigen Tätigkeiten und Firmenwechsel ist eklatant hoch. Auch 
dieses BBSS ist wie das sekundäre geschlossene fast durchgängig feminisiert, Frauen, die 
trotz mehrerer Kinder ständig im Berufsleben standen bzw. Strecken von Arbeitslosigkeit 
durchstanden. Alle Arbeitsplätze sind im Dienstleistungssektor angesiedelt. In diesem 
Bereich wirkt sich der Druck von außen am stärksten aus und Prekarisierungserfahrungen 
im früheren Arbeitsleben bleiben nicht ohne Wirkung  
 
Von einer Polarisierungstendenz im Sinne von Spaltung des Arbeitsmarktes in Bezug auf 
Chancen und Risiken bei Betriebswechseln kann ausgegangen werden. Wechsel in das 
von den Beschäftigten bevorzugte primäre geschlossene BBSS sind sehr schwierig. Zwei 
Drittel der diesem Segment zugeordneten Beschäftigten waren bereits in t-1 hier beschäf-
tigt. Dennoch ist es verfehlt, von einer zementierten Segmentierung zu sprechen. Aller-
dings ist davon auszugehen, dass sich angesichts der Finanzkrise die sich anbahnende 
Spaltung verfestigen wird. 
 
 
 

4  Die Beschäftigtenperspektive 
von Udo Leschner 

 
Dieses Kapitel beschäftigt sich eingehender mit der Situation, in der sich unsere Befrag-
ten befinden. Die Basis der Analyse bildet die Einteilung unseres Samples nach den 
Gründen für die Beendigung des vorangegangenen Beschäftigtenverhältnisses t-1: auf 
Initiative des Beschäftigten (freiwillig5) oder des Beschäftigers (unfreiwillig6) – siehe 
Abbildung 4.1. Wir fanden eine annähernde Gleichverteilung von 16 freiwilligen und 18 
                                                 
5 Eine freiwillige Beendigung des Beschäftigtenverhältnisses beinhaltet zum einen die Kündigung durch 

den Arbeitnehmer und zum anderen das Ablehnen einer Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages. 
6  Eine unfreiwillige Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses beinhaltet zum einen die Kündigung des 

Arbeitgebers und zum anderen das Fehlen eines erhofften Angebotes von Seiten des Arbeitgebers auf 
Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages. 
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unfreiwilligen Wechslern über das gesamte Sample. Bei einer geschlechtsspezifischen 
Betrachtung ist zu beobachten, dass rund drei Fünftel (12) der 20 weiblichen Befragten 
ihren Arbeitsplatz unfreiwillig verlassen haben. Bei den männlichen Befragten waren dies 
weniger als die Hälfte (6 von 14). Eine weitere Auffälligkeit ist bei der Betrachtung der 
Qualifikationsniveaus zu finden. 
Hier stellt sich heraus, dass mit steigender Qualifikation die freiwilligen Wechsel 
zunehmen. Während von den neun Hochqualifizierten nur drei unfreiwillig gewechselt 
haben, sind es bei den Einfachqualifizierten fünf von acht.  
 
 
Abbildung 4.1: Verteilung freiwillig/unfreiwillig nach Qualifikation 

 
 

4.1 Wechselverläufe 
 
Nach den unter 2.3 formulierten Ausgangshypothesen müssten sich zumindest die 
freiwilligen Wechsler im Verlauf und Wechselgrund in den Sicherheitsdimensionen 
(Einkommen und Arbeitsplatzsicherheit) einordnen. Diese sollten sich bei der Betrach-
tung der beiden im Interview abgefragten Erwerbspositionen im Verlauf der Zeit verbes-
sern. Die Analyse der im Interview über die Einkommenssituation erhobenen Daten 
spiegelt Abbildung 4.2 im Vergleich der beiden Erwerbspositionen wieder. 
 
Es ist zu erkennen, dass die zu Beginn der Forschung aufgestellten Hypothesen in Bezug 
auf die Verbesserung des Einkommens bei freiwilligem Wechsel relativiert werden 
müssen. Es ist an dieser Stelle ein Trend zur Einkommensverbesserung zu erkennen. 
Jedoch stehen diesen sieben freiwillig gewechselten Befragten mit einer Einkommens-
verbesserung fünf im Einkommen konstant Gebliebene, ein Verschlechterter und drei auf 

                                    Fallzuordnung 
Qualifikation freiwillig unfreiwillig Gesamt 

EQ 
EQ-w-1  
EQ-w-3  
EQ-m-1 

EQ-w-2  
EQ-w-4  
EQ-w-5  
EQ-m-2  
EQ-m-4 

8 

MQ 

MQ-w-1  
MQ-w-2  
MQ-w-8  
MQ-m-1  
MQ-m-4  
MQ-m-6  
MQ-m-7 

MQ-w-3  
MQ-w-4  
MQ-w-5  
MQ-w-6  
MQ-w-7  
MQ-w-9  
MQ-w-10  
MQ-m-2  
MQ-m-3  
MQ-m-5 

17 

HQ 

HQ-w-4  
HQ-w-5  
HQ-w-6  
HQ-m-1  
HQ-m-2  
HQ-m-3 

HQ-w-1  
HQ-w-2  
HQ-m-8 

9 

Gesamt 16 18 34 
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Grund von Weiterbildung oder Arbeitslosigkeit nicht verortbare Personen gegenüber. Bei 
den unfreiwilligen Wechslern ist eine nahezu heterogene Verteilung zu beobachten. Hier 
konnten sich fünf verbessern, fünf ihr Einkommen stabil halten und vier haben sich 
verschlechtert.  
 
Abbildung 4.2: Einkommen im Verlauf zur Art des Austrittes 
 
 verbessert geblieben verschlechtert keine Zuordnung möglich7 

unfreiwillig 

EQ-w-4 
MQ-w-6 
MQ-m-2 
MQ-m-3 
HQ-w-2 

EQ-m-4 
MQ-w-5 
MQ-w-4 
MQ-w-9 
HQ-w-1 

EQ-w-2 
EQ-m-2 
MQ-w-3 
MQ-w-10 

EQ-w-5 
MQ-w-7 
MQ-m-5 
HQ-m-8 

5 5 4 4 

freiwillig 

EQ-w-3 
EQ-m-1 
MQ-m-7 
HQ-w-4 
HQ-w-6 
HQ-m-2 
HQ-m-3 

MQ-w-1 
MQ-w-2 
MQ-w-8 
MQ-m-1 
MQ-m-6 

HQ-m-1 
EQ-w-1 
MQ-m-4 
HQ-w-5 

7 5 1 3 

 
 
Dass die aufgestellten Hypothesen zu relativieren sind, ist auch in Abbildung 4.3 zu 
sehen. Hierin ist die Auswertung der im Interview gestellten Frage nach der Zufriedenheit 
mit dem Nettoeinkommen zu beiden Erwerbspositionen verdeutlicht. Von den 16 
freiwilligen Wechslern sind zehn – und damit eine klare Mehrheit – mit ihrem Einkom-
men in t0 nicht zufriedener, nur drei steigerten ihre Zufriedenheit durch den Wechsel. Bei 
den unfreiwilligen Wechslern ist eine ähnliche Konstellation zu finden. In vier Fällen 
zeigt sich eine Verbesserung der Zufriedenheit mit dem Nettoeinkommen, acht Fälle 
zeigen keine Veränderung und zwei waren unzufriedener.  
 
Wir können daraus allgemein schließen, dass die Mehrzahl der Wechsel nicht zur 
Einkommenssteigerung durchgeführt wurden. Wie sieht dies nun in Bezug auf die 
Arbeitsplatzsicherheit aus? Die zweite Sicherheitsdimension ergibt ein ähnliches Bild 
(siehe Abbildung 4.4). Hier konnten die meisten Befragten ihre Arbeitsplatzsicherheit, 
unabhängig vom Beendigungsgrund konstant halten. Es wurden beide Arbeitsverhältnisse 
zum Großteil positiv beurteilt. Eine Verschlechterung der Arbeitsplatzsicherheit trat bei 
der Gruppe der Unfreiwilligen auf, mit Konzentration auf die Einfachqualifizierten. Diese 
konnten durch einen Wechsel ihre Präferenzen weniger durchsetzen. Im Hinblick auf die 
Wechselverlauf-Hypothese bedeutet dies, dass sie nur zum Teil bestätigt werden konnte. 
Die freiwilligen Wechsler konnten keine Verbesserung dieser Sicherheitsdimension 
erreichen, jedoch verschlechterte sich die Situation bei den Unfreiwilligen. 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Diese Fälle befanden sich zu einem der Zeitpunkte (t-1 oder t0) in Weiterbildung oder Arbeitslosigkeit. 
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Abbildung 4.3: Zufriedenheit mit Nettoeinkommen im Verlauf zur Art des Austrittes 
 
 zufriedener geblieben unzufriedener keine Zuordnung möglich8 

unfreiwillig 

MQ-w-6 
MQ-w-9 
MQ-m-2 
HQ-w-1 

EQ-w-4 
EQ-m-2 
EQ-m-4 
MQ-w-4 
MQ-w-5 
MQ-w-10 
MQ-m-3 
HQ-w-2 

EQ-w-2 
MQ-w-3 

EQ-w-5 
MQ-w-7 
MQ-m-5 
HQ-m-8 

4 8 2 4 

freiwillig 

EQ-w-3 
MQ-w-1 
HQ-m-2 

EQ-m-1 
MQ-w-8 
MQ-m-1 
MQ-m-6 
MQ-m-7 
HQ-w-4 
HQ-w-6 
HQ-m-3 

MQ-w-2 
HQ-m-1 

EQ-w-1 
MQ-m-4 
HQ-w-5 

3 8 2 3 

 
 
Die eben vollzogene Betrachtung anhand der Dimensionen Arbeitsplatzsicherheit und 
Einkommen kam zu dem Ergebnis, dass der Großteil der freiwilligen Wechsler keine 
Verbesserung erreichen konnte.  
 
Diese Erkenntnis impliziert nun die Frage, welche anderen Kriterien für einen Arbeits-
platzwechsel ausschlaggebend sind? Durch die vergleichende Fallanalyse bekamen wir 
zahlreiche Hinweise darauf, dass die Sicherheitsdimensionen (Einkommen und Arbeits-
platzsicherheit) um Dimensionen der Arbeitsplatzqualität ergänzt werden müssen, um den 
Wechselgründen und Resultaten gerecht zu werden. Arbeitsplatzqualität stellt dabei die 
vom Individuum wahrgenommene und bewertete Qualität des Arbeitsplatzes dar. 
 
Es konnte gezeigt werden, dass die Befragten kaum eine Verbesserung in den Bereichen 
Einkommen und Arbeitsplatzsicherheit erreichen. Es besteht nun die Vermutung, dass 
unser Sample eine Präferenz auf die Arbeitsplatzqualität legt. Diese wurde anhand des 
Interviewmaterials und der sozialen Nähe der Seminarteilnehmer zu den Befragten in die 
Bereiche Inhalt der Tätigkeit, Vereinbarkeit mit Nichterwerbsverpflichtungen, Arbeits-
klima und Belastung eingeteilt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Diese Fälle befanden sich zu einem der Zeitpunkte (t-1 oder t0) in Weiterbildung oder Arbeitslosigkeit. 
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Abbildung 4.4: Arbeitsplatzsicherheit im Verlauf zur Art des Austrittes 
 

 
 
Abbildung 4.5: Beurteilung der inhaltlichen Tätigkeit im Verlauf 
 

 
verbessert geblieben verschlechtert keine 

Zuordnung 
möglich10 

unfreiwillig 
MQ-w-4 (neut. zu pos.) 
MQ-w-6 (neut. zu pos.) 

EQ-m-2 (pos.) 
EQ-m-4 (pos.) 
MQ-w-5 (pos.) 
MQ-w-9 (pos.) 
MQ-w-10 (pos.) 
MQ-m-2 (pos.) 
MQ-m-3 (neut.) 

EQ-w-2 (pos. zu neut.) 
EQ-w-4 (pos. zu neg.) 
MQ-w-3 (pos. zu neg.) 
HQ-w-1 (pos. zu neut.) 
HQ-w-2 (pos. zu neut.) 

EQ-w-5 
MQ-w-7 
MQ-m-5 
HQ-m-8 

2 7 5 4 

freiwillig 

EQ-w-3 (neg. zu pos.) 
MQ-w-1 (neu. zu pos.) 
MQ-w-2 (neg. zu pos.) 
MQ-w-8 (neut. zu pos.) 
MQ-m-7 (neg. zu neut.) 
HQ-w-6 (neut. zu pos.) 

MQ-m-1 (pos.) 
MQ-m-6 (neg.) 
HQ-w-4 (pos.) 
HQ-m-1 (pos.) 
HQ-m-2 (pos.) 
HQ-m-3 (pos.) 

EQ-m-1 (neut. zu neg.) 
EQ-w-1 
MQ-m-4 
HQ-w-5 

6 6 1 3 
 
 
 

                                                 
9 Fehlende Aussagen zu Arbeitsplatzsicherheit oder diese Fälle befanden sich zu einem der Zeitpunkte (t-1 

oder t0) in Weiterbildung oder Arbeitslosigkeit. 
10 Diese Fälle befanden sich zu einem der Zeitpunkte (t-1 oder t0) in Weiterbildung oder Arbeitslosigkeit. 

 verbessert geblieben verschlechtert 
keine 
Zuordnung 
möglich9 

unfreiwillig 
MQ-w-5 (neg. zu pos.) 
MQ-w-6 (neg. zu pos.) 

MQ-w-3 (pos.) 
MQ-w-10 (pos.) 
MQ-m-2 (neg.) 
HQ-w-1 (pos.) 
HQ-w-2 (pos.) 
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EQ-m-2 (pos. zu neg.) 
EQ-m-4 (neut. zu neg.) 
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EQ-w-5 
MQ-w-4 
MQ-w-7 
MQ-w-9 
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HQ-m-8 
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freiwillig 
MQ-m-7 (neut. zu pos.) 
HQ-m-1 (neut. zu pos.) 

EQ-w-3 (pos.) 
EQ-m-1 (neut.) 
MQ-w-1 (pos.) 
MQ-w-2 (pos.) 
MQ-w-8 (pos.) 
MQ-m-1 (pos.) 
HQ-w-4 (pos.) 
HQ-w-6 (pos.) 
HQ-m-2 (pos.) 
HQ-m-3 (pos.) 
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EQ-w-1 
MQ-m-4 
HQ-w-5 

2 10 1 3 
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Die Teilnehmer der Lehrforschung wurden beauftragt, eine Analyse des Materials 
durchzuführen und die Einschätzung in negativ, neutral und positiv wiederzugeben. Die 
Abbildung 4.5 zeigt die Beurteilung der inhaltlichen Tätigkeit zum Zeitpunkt t-1, t0 und 
deren Veränderung nach einem Wechsel – getrennt nach freiwilliger oder unfreiwilliger 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Zu erkennen ist ein Nachteil für die Gruppe der 
unfreiwilligen Wechsler. Diese verschlechterten sich durch ihren Wechsel, während die 
Gruppe der freiwilligen Wechsler eine Verbesserung erreichen konnte. Eine ähnliche 
Konstellation ist bei der Beurteilung der Belastung zu beobachten; dies zeigt Abbildung 
4.6. 
 
Abbildung 4.6: Beurteilung der Belastung im Verlauf 
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Die Beurteilung des Arbeitsklimas (Abbildung 4.7) zeigt eine Konzentration auf der Seite 
der Verbesserung. 14 Befragte konnten ihr Arbeitsklima durch einen Wechsel steigern 
und weitere sechs ein positives Klima halten. Betrachtet man differenziert nach der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses, ergibt sich ein deutlicher Nachteil auf der Seite der 
Unfreiwilligen. Hier erleben fünf Befragte eine Verschlechterung, während nur ein 
freiwilliger Wechsler eine Verschlechterung hinnehmen musste. 
 
Die Analyse der Vereinbarkeit mit Nichterwerbstätigkeiten (Abbildung 4.8) zeigt eine 
homogene Verteilung. Somit sind die von uns gewählten vier Dimensionen der Arbeits-
platzqualität dargestellt und können der Auswertung zugeführt werden.  
 
Für die Analyse der Arbeitsplatzqualität wurden die Daten codiert12 und zusammenge-
fasst. Durch Aufsummieren ergibt sich eine Maximalpunktzahl von acht für das jeweilige 
Beschäftigungsverhältnis. Es lässt sich nun durch Vergleich der Zeitpunkte t-1 und t0 der 
Grad der Veränderung ermitteln. Hieraus resultiert eine Verbesserung der Arbeitsplatz-
qualität bei 16 von 34 Befragten (Abbildung 4.9). Eine Verschlechterung mussten sechs 
Interviewte hinnehmen; fünf konnten ihre Arbeitsplatzqualität erhalten. Die Differenzie-
                                                 
11 Diese Fälle befanden sich zu einem der Zeitpunkte (t-1 oder t0) in Weiterbildung oder Arbeitslosigkeit. 
12 negativ = 0; neutral = 1; positiv = 2 
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rung nach der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ergab eine Konzentration bei 
den Unfreiwilligen, hier verschlechterten sich fünf durch einen Wechsel, während nur ein 
Freiwilliger eine Verringerung der Qualität seines Arbeitsplatzes hinnehmen musste. 
 
Abbildung 4.7: Beurteilung des Arbeitsklimas im Verlauf 
 

 
 
Abbildung 4.8: Beurteilung der Vereinbarkeit im Verlauf 
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13 Diese Fälle befanden sich zu einem der Zeitpunkte (t-1 oder t0) in Weiterbildung oder Arbeitslosigkeit. 
14 Diese Fälle befanden sich zu einem der Zeitpunkte (t-1 oder t0) in Weiterbildung oder Arbeitslosigkeit.  
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Abbildung 4.9: Arbeitsplatzqualität im Verlauf 
 

 
 

4.2 Sicherheit oder Qualität – Aussagen der Befragten 
 
Die soeben aufgezeigte Präferenz zur Arbeitsplatzqualität zeigt, dass sich die eingangs 
aufgestellten Hypothesen nicht bestätigen lassen und eine Gewichtung auf der Seite der 
Arbeitsplatzqualität zu finden ist. Während wir bei den vorangestellten Auswertungen 
grobe Kategorien zur Arbeitsplatzqualität vorgegeben hatten, gehen wir im Folgenden 
den umgekehrten Weg. Wir analysieren Textpassagen zur Arbeitsplatzqualität im 
Hinblick auf die Präferenzen der Befragten – welche Aspekte des Arbeitsplatzes halten 
sie selbst für wichtig? Daraus wurden dann zusammenfassend übergreifende Kategorien 
gebildet. Am Beispiel des Falles MQ-m-1 soll dies verdeutlicht werden. Im Interview sagt 
die Person folgendes: 
 
Tierpfleger in Milchproduktion 

„Aber, äh, wenn mir n Arbeitsplatz gefällt#, würde ich nicht# in einen anderen Platz wechseln, wo 
ich, sagen wir mal, netto 200 Euro mehr hätte und wo ein schlechteres Betriebsklima# wäre oder so. 
Das würde mir keinen Spaß machen (hmhm). Sowas mach ich nicht.“ (MQ-m-1) 

 
Es ist zu erkennen, dass dieser Fall ein gutes Betriebsklima hoch bewertet. Somit wurde 
hier eine Nennung für die Kategorie Arbeitsklima gegeben. Ähnliche Aussagen wurden in 
weiteren 25 Fällen gefunden, so dass 26 von 34 Personen auf ein positives Arbeitsklima 
wert legen. Dieses Verfahren wurde fortgesetzt und kam zu folgendem Ergebnis: 
 
 
 
                                                 
15 Diese Fälle befanden sich zu einem der Zeitpunkte (t-1 oder t0) in Weiterbildung oder Arbeitslosigkeit. 
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Abbildung 4.10: Nennungen von wichtigen Aspekte des Arbeitsplatzes 

 
 
Wie in Abbildung 4.10 deutlich zu erkennen ist, nimmt das Arbeitsklima für die Mehrheit 
der Befragten unseres Samples einen hohen Stellenwert ein. In dieser Kategorie befinden 
sich Aussagen über das Verhältnis zu der Führungsebene und zu den Arbeitskollegen. Bei 
fortschreitender Analyse stellte sich heraus, dass unsere Interviewten eine Trennung 
zwischen der Führungsebene und den Arbeitskollegen ziehen. Es war somit an dieser 
Stelle interessant, eine neue Kategorie zu öffnen, die der Arbeitskollegen; diese erreichte 
in der Häufung der Nennungen den dritten Platz.  
 
Die zweithäufigste Nennung betrifft die Arbeitszeit. Hier ist inhaltlich zum einen eine 
gewisse Flexibilität gemeint und zum anderen eine zusammenhängende Arbeitszeit. 
Letztere wurde insbesondere von häuslichem Pflegepersonal genannt, bei denen Arbeits-
zeiten nicht klar strukturiert sind.  
 
Die Kategorien Anerkennung (von Arbeitskollegen, der Führungsebene und außererwerb-
licher Bekanntenkreis) und Verdienst zeigen eine Konzentration auf der Seite der 
Freiwilligen. Die Häufung auf freiwilliger Seite der Kategorie Verdienst ist zu relativie-
ren, da dieser zwar genannt, aber gleichzeitig eine gewisse Einkommenshöhe bei den 
Interviewten als selbstverständlich vorausgesetzt und durch einen Wechsel nicht negativ 
beeinflussend gesehen wird.  
 
Die Kategorie Freiheit definiert sich aus den gesetzlichen Bestimmungen, die der 
Ausübung der Arbeit entgegenstehen. Hier ist eine Konzentration in Abhängigkeit des 
Qualifikationsniveaus zu beobachten. Die Kenntnis und das Auseinandersetzen mit den 
vom Gesetzgeber vorgegebenen Rahmenbedingungen sind vor allem bei den Hochquali-
fizierten zu finden. Hier konzentrieren sich fünf der sieben Nennungen. 
 

4.3 Fazit 
 
Die vorangestellten Übersichten relativieren die zu Beginn der Arbeit aufgestellten 
Hypothesen zur Risikoaversion. Bei der Mehrheit der Freiwilligen ergibt sich keine 
Verbesserung ihres Beschäftigungsverhältnisses im Hinblick auf Einkommen und 
Arbeitsplatzsicherheit, wohl aber in Bezug auf die erlebte Qualität der Arbeit.  
 
Wir vermuten also auf Basis dieser Auszählung, dass die Qualität der Arbeit – in Bezug 
auf Arbeitsbelastung, Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit sowie Arbeitsklima – ein 

Kategorie Nennungen 
von 34 

Nennungen von 18  
Unfreiwilligen 

Nennungen von 16 
Freiwilligen 

Arbeitsklima 26 11 15 
Arbeitszeit 18 8 10 
Arbeitskollegen 16 6 10 
Abwechslungsreich 14 5 9 
Entwicklungsmöglichkeiten 11 7 4 
Anerkennung 9 1 8 
Verdienst 9 1 8 
Freiheit 7 4 3 
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großes Gewicht bei der Arbeitsplatzwahl hat. Die Aufgabe des fünften Kapitels wird 
deshalb darin bestehen, diese Vermutungen durch Fallrekonstruktionen zu prüfen. 
 
Weiterhin lässt sich feststellen, dass die Dimension der Arbeitsplatzqualität eine stärkere 
Gewichtung gegenüber der Sicherheitsdimension hat. Somit ist hier zu überlegen, ob 
Dimensionen der Arbeitsplatzqualität bei der Gestaltung von Arbeitsumfeldern stärker zu 
berücksichtigen sind.  
 
Abbildung 4.11: Dimensionen der Arbeitsplatzzufriedenheit 
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5  Arbeitsorientierungen  
von Franziska Blazejewski, Christian Reimann 

 
Die in Kapitel vier herausgearbeiteten Ergebnisse zeigen, dass die Hypothese der 
Risikoaversion zu relativieren ist. Während der Segmentationsansatz als primäre Hand-
lungsziele der Arbeitnehmer Einkommens- und Arbeitsplatzsicherheit annimmt, konnte 
gezeigt werden, dass sich sowohl beim Verlauf als auch bei den Wechselgründen andere 
Motive in den Vordergrund schieben. Dabei geht es vor allem um verschiedene Aspekte 
der Arbeitsqualität wie Arbeitsbedingungen, die sozialen Beziehungen und die Arbeitsin-
halte. Dieses Thema soll in diesem Kapitel weiter vertieft werden. 
 

5.1 Vorbemerkung  
 
Fragestellung und Methode 
 
Die Ausgangshypothesen gehen davon aus, dass Arbeitsplatzsicherheit und Arbeits-
einkommen die dominanten Ziele der Arbeitsmarktstrategien von abhängig Beschäftigten 
darstellen. Vor dem Hintergrund der Befunde aus Kapitel vier und der Wertewandels-
Diskussion wollen wir im Folgenden klären, ob und inwieweit hinter der Betonung der 
Arbeitsqualität als Begründung für Wahlhandlungen auf dem Arbeitsmarkt, ein post-
materialistischer Wertehorizont steht. Darunter verstehen wir im folgenden Werte, die auf 
Selbstverwirklichung und Anerkennung zielen und zu einer risikoaffinen Arbeitsorientie-
rung führen. Ex negativo geht es um solche Werte, die sich nicht auf das Verhältnis von 
Lohn und Leistung sowie auf die Existenzsicherung über den Arbeitsmarkt beziehen, was 
eher einer risikoaversen Arbeitsorientierung entspricht.  
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Hauff (2008) kommt, wie bereits in Kapitel eins ausgeführt, zu dem Ergebnis, dass 
Sicherheitsinteressen sich nicht zugunsten von subjektbezogenen postmaterialistischen 
Werten verringern, sondern gerade aufgrund der zunehmenden Flexibilisierung und der 
damit einhergehenden Unsicherheit nach wie vor eine hohe Priorität in den Erwerbsorien-
tierungen abhängig Beschäftigter einnehmen. Zugleich haben aber „Werte, wie das 
Interesse an einer selbstbestimmten, interessanten und abwechslungsreichen Tätigkeit, 
nach wie vor hohe Gültigkeit.“ (Hauff 2008: 72) Damit folgt seine These der allgemeinen 
Wertewandelsdebatte, die gezeigt hat, dass mit der Wohlstandssteigerung in modernen  
Gesellschaften subjektbezogene Werte an Bedeutung gewinnen, ohne dass materielle und 
auf Existenzsicherung bezogene Werte aufgegeben werden.  
 
Wir wollen diese Fragen an unserem Textmaterial prüfen, indem wir uns die Entschei-
dungen beim Arbeitsplatzwechsel und deren Begründungen näher anschauen. Darüber 
hoffen wir, etwas über zugrundeliegende Haltungen zum Arbeitsmarkt herauszufinden. 
Dabei fokussiert dieses Kapitel auf die durch Fallrekonstruktionen herausgearbeiteten 
Haltungen unserer Befragten gegenüber Erwerbsarbeit. Im Mittelpunkt steht die Frage: 
Was erwarten unsere Befragten von einem Arbeitsplatz?  
 
 
Methoden 
 
Um solche Fragen zur Arbeitsorientierung zu beantworten, müssen wir versuchen, die 
Fälle in ihrer Gesamtheit zu rekonstruieren. Dafür nutzen wir fallrekonstruktive Metho-
den. Während die vorangestellten Kapitel die Fälle nach ausgewählten Aspekten im 
Querschnitt vergleichend bearbeitet haben, wollen wir in diesem Kapitel den Einzelfall in 
den Vordergrund stellen. Wir versuchen also durch eine Interpretation des gesamten 
Interviews zu einer Fallhypothese zu kommen, bevor wir die ausgewählten Fälle verglei-
chen.  
 
Das mit der problemzentrierten Methode erhobene Interview brachte eine Fülle von 
Textpassagen, auf die wir uns im Folgenden stützen. Fragen nach dem gesamten bis-
herigen Erwerbsverlauf, dem beruflichen Ziel und nach Arbeitsmarktchancen, der 
Bedeutung des Einkommens sowie der Einstellung zum Berufsleben (siehe im Anhang: 
Themenkomplex 1, 3, 4 und 5 des Fragebogens) sollten dabei die Rekonstruktion der 
langfristigen Erwerbsorientierung ermöglichen: Welche Ansprüche stellen unsere 
Befragten generell an Erwerbsarbeit? Inwiefern sie diese Ansprüche in konkreten 
Wechselerlebnissen verwirklichen konnten, zeigt die Analyse der in Themenkomplex 2 
erhobenen Arbeitsplatzwechsel. In einer konkreten Situation treffen die generellen 
Ansprüche des Beschäftigten an eine Erwerbsarbeit auf die sich bietenden Möglichkeiten 
(Gelegenheitsstruktur) und Restriktionen.  
 
Zur Analyse der Wechselgründe und darin sichtbar werdenden Arbeitsorientierungen 
verkleinerten wir das Sample. Wir entschieden uns für mittelqualifizierte Arbeitnehmer, 
die Vollzeit arbeiten und überwiegend auf das Einkommen angewiesen sind. Wer (nicht 
zuletzt aufgrund seiner Qualifikation) kein existenzsicherndes Einkommen und stabile 
Beschäftigung erlangen kann, ist nicht in der Position Bedürfnisse nach Selbstverwirk-
lichung im Beruf geltend machen zu können (Oppolzer 1994). Die Angewiesenheit auf 
das Erwerbseinkommen sollte sicherstellen, dass ein Erwerbsdruck besteht und die 
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Teilnahme am Arbeitsmarkt nicht aus rein postmaterialistischen Gründen stattfindet. 
Damit konnten wir auf 12 Fälle16 zurückgreifen.  
 
 
 
 

5.2 Drei Typen von Arbeitsorientierungen 
 
Im Ergebnis unserer Analysen können wir drei Typen von Arbeitsorientierungen unter-
scheiden. Risikoaverse Materialisten mit einer instrumentellen Haltung gegenüber 
Erwerbsarbeit, die – in Übereinstimmung mit den Ausgangshypothesen – Einkommen 
und Sicherheit in den Vordergrund stellen, risikoaffine Postmaterialisten mit einer 
inhaltlichen Arbeitsorientierung, die bei ihrer Erwerbsarbeit vorrangig nach Selbst-
verwirklichung streben und Orientierungswechsler, die keine über die Zeit unveränderte 
Arbeitsorientierung aufweisen. Im Folgenden stellen wir ausgewählte und besonders 
prägnante Fälle vor. 
 
Der risikoaverse Materialist 
 
Die risikoavers-materialistische Arbeitsorientierung zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Arbeitnehmer die Sicherheit des Arbeitsplatzes und/oder ein hohes Einkommen in den 
Mittelpunkt ihrer Erwartungen an einen Arbeitsplatz stellen. Die Ansprüche an Arbeits-
inhalte beschränken sich darauf, dass die Arbeit „Spaß machen“ soll und nicht zu 
belastend ist.  
 
Fallbeispiel 1: Melker, 52 Jahre (MQ-m-1) 
 
Der in der Landwirtschaft tätige gelernte Zootechniker und Mechanisator arbeitete in 
seinem Erwerbsleben abwechselnd in der Nutztierwirtschaft und Wildtierhaltung. Bei 
seinem vorherigen Arbeitsplatz, einer unbefristeten Vollzeittätigkeit, konnte sein 
Arbeitgeber aufgrund wirtschaftlicher Umstände nur noch ihn als Angestellten behalten. 
Somit ergab sich für ihn ein ungeheurer Mehraufwand bezüglich der zu erledigenden 
Aufgaben. 
 

„So dass eben ziemlich viel Stunden zusammen kamen und dann war das Verhältnis Arbeitszeit und 
und Lohn eben n bissl in Schieflage.“  

 
Gestiegene Arbeitsbelastungen ohne adäquate Einkommensanpassung veranlassten diesen 
Arbeitnehmer, sich nach einer anderen Arbeitsstelle umzusehen. Einer eigenen Kündi-
gung kam der Arbeitgeber mit einer angekündigten Entlassung zuvor, nachdem er einen 
Nachfolger für die Position unseres Befragten gefunden hatte. 
 
Nach der Besichtigung mehrerer potenzieller Arbeitsplätze entschied sich der Interviewte 
für einen Betrieb, der ihm eine bestmögliche Vereinbarkeit von Arbeit und Freizeit 
ermöglicht, in dem das Arbeitsklima stimmt und die Region über günstige Lebens-
haltungskosten verfügt. 

                                                 
16 MQ-m-1; MQ-m-2; MQ-m-3; MQ-m-4; MQ-m-5; MQ-m-7; MQ-w-1; MQ-w-2; MQ-w-3; MQ-w-6; 

MQ-w-7; MQ-w-10 
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 „Und von Arbeitszeiten her ist das etwas günstiger# und ich hab auch bloß 40 Wochenstunden und 
n relativ regelmäßiges Frei auch.“ 

 
 „[...] Bei den anderen Arbeitsplätzen, wo ich hätte arbeiten können oder anfangen können, da waren 
äh, da war s mit der Wohnung# schwierig. Und bei dem einen haben, da, da hat man eigentlich 
gleich gemerkt, dass das mit der äh, dass man sich eventuell auf Dauer nicht, nicht mag, irgendwie. 
Dass das so nicht passt, persönlich irgendwie.“  
 
„Ich hab auch ne gute Möglichkeit für meine Hobbies, wenn ich angeln möchte oder was, sind viele 
Gewässer da. Und viel Natur, was ich mag und Wald und so weiter (hmhm). Das spielt auch ne 
große Rolle bei mir und. Relatives ruhiges Landleben mag ich sowieso. Und wenn das alles dicht 
beisammen ist, mit nem vernünftigen Arbeitsplatz, der einen ernähren kann, da ist man schon zufrie-
den, eigentlich.“  

 
Die Arbeit dient dem Interviewten hauptsächlich zur Sicherung der materiellen Basis: 
 

„Also ich, ich bin eigentlich überhaupt nicht karrieresüchtig nach irgendwas oder so. Ich hab Arbeit 
bloß immer als Mittel gesehen um Geld zu verdienen und äh ich war überhaupt nicht nach irgend-
welchen Posten oder was aus.“  

 
Darüber hinaus sind auch der Arbeitsinhalt und das Betriebsklima von Bedeutung: 
 

„Und äh, in dem alten Betrieb, das war ne sehr intensive Haltung. Da wurden nur Kühe durchge-
schleust, möglichst viel Milch rausgemolken und eben verbraucht#, auf Deutsch gesagt. Und das hat 
mir eigentlich nicht# so sehr gefallen, aber. Da ist der Betrieb, der, wo ich jetz bin, das gefällt mir 
eben besser so.“  

 
Das folgende Abschlusszitat eignet sich sehr gut, um die Einstellung zu Erwerbsarbeit 
und den betreffenden Arbeitsplätzen zu verdeutlichen.  
 

„Ich glaub in meinem Alter, da legt man viel mehr Wert auf n bisschen Gemütlichkeit# wohl auch 
und Sicherheit des Arbeitsplatzes (hmhm). Wenn das Umfeld auch stimmt und äh die Gegend, wo 
man wohnt, einem gefällt und so. Dann liegt einem da mehr# daran, wie an nem höheren Verdienst, 
vielleicht im Nachbarbundesland oder sowas.“  

 
Die Arbeitsorientierung dieses Befragten steht vollkommen im Einklang mit den An-
nahmen des risikoaversen Arbeitnehmers aus unseren Ausgangshypothesen. Der letzte 
Arbeitsplatzwechsel wurde initiiert, weil die gestiegenen Arbeitsbelastungen sich nicht 
monetär ausgezahlt haben und die Arbeitsplatzsicherheit unter Berücksichtigung des 
Alters nicht gegeben war. Dieses eher instrumentelle Verhältnis zur Erwerbsarbeit als 
Einkommenssicherung zeigt sich auch bei der Wahl des aktuellen Arbeitsplatzes: Hier 
standen das Verhältnis von Arbeitsaufwand und Lohn zu Freizeit und Lebenshaltungs-
kosten in der Region im Vordergrund. Darüber hinaus versuchte der Befragte allerdings 
auch Ansprüche an Betriebsklima und Arbeitsprozesse zu verwirklichen. Durch den 
Wechsel erreichte der Befragte einen auf langfristige Beschäftigung angelegten Arbeits-
platz, der sein materielles Auskommen sichert und seinen Interessen entspricht.  
 
Die Risikoaversion-Generalthese und die Wechselmotiv-Hypothese können für diesen 
Befragten bestätigt werden. Diese Fallanalyse zeigte jedoch auch, dass der Wechsel-
verlauf nicht unabhängig von Moderatoren, wie Alter und nicht-monetären Ansprüchen, 
betrachtet werden kann. Der Befragte verweist selbst darauf, dass in seinem Alter die 
Sicherheit des Arbeitsplatzes mehr wiegt als ein höheres Einkommen. Das Einkommens-
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niveau (in Abhängigkeit der Lebenshaltungskosten) zu halten und einen sicheren 
Arbeitsplatz zu haben, bei dem das Betriebsklima und der Arbeitsinhalt stimmen, prägt 
die Arbeitsorientierung dieses Befragten.  
 
Fallbeispiel 2: Maurer, 26 Jahre (MQ-m-2) 
 
Der 26-jährige Maurer verblieb nach seiner Ausbildungszeit noch weitere vier Jahre in 
dem Ausbildungsbetrieb, bevor er zu seinem derzeitigen Arbeitsplatz wechselte. Sein 
Berufswunsch geht auf ein Schulpraktikum zurück.  
 

„[...] [D]as war eigentlich der# Beruf, bist immer draußen, immer was anderes (*), fand ich sehr 
interessant.“  

 
Bevor er vor zwei Jahren eine Stelle in einem Schweizer Bauunternehmen antrat, war er 
häufig von saisonaler Arbeitslosigkeit betroffen. Der Arbeitsplatzwechsel fand in erster 
Linie zur Einkommensverbesserung statt. Einerseits ist der Verdienst in der Schweiz 
höher, zum anderen gibt es in diesem Unternehmen keine durch Winterpausen bedingte 
Einkommensverluste. Des Weiteren werden die geleisteten Überstunden im Gegensatz 
zur vorherigen Stelle ausgezahlt.  
 

„Und du kannst dir auch eher was leisten, also (*) mh (*) wie vor, wie vor´m Jahr hab ich mir´n 
Motorrad gekauft, das hätt ich hier in Deutschland nie machen können. (Mh) Also, dass du das Geld 
mal übrig hast und kannst das bezahlen und, (**) und Auto und, (*) das wär hier gar nich möglich 
(mh), dadurch dass deine (*) Lebenserhaltungskosten so hoch sind und die Ausgaben, die du hast 
und das Geld, was de verdienst, das is (*) gleich Null, was de dann übrig hast. (Mh) (*) Und das is 
och´n Grund, warum man einfach ins Ausland geht, weil du (*), da haste die Möglichkeit noch, um 
Geld zu verdienen.“  

 
Hinsichtlich des Aufgabenbereiches berichtet der Interviewte nicht von nennenswerten 
Veränderungen. Die Arbeit in diesem Tätigkeitsfeld ist seiner Meinung nach von den 
Aufgaben her im Allgemeinen immer ähnlich und nur in Bezug zum Verdienst zu sehen. 
Ein anderer Aspekt von Arbeit wird von ihm auch nicht erwähnt.  
 

„Ne, und im Endeffekt, die Arbeit (**) is ja irgendwo das Gleiche (*) (mh) ne, ich geh hier arbeiten 
und ich geh dort unten arbeiten (*) und da unten krieg ich alles bezahlt, was ich arbeit, die Stunden.“  

 
Für die nächsten Jahre hat er geplant, diesen Arbeitsplatz zu behalten, es sei denn, in 
Deutschland würde sich für ihn eine Festanstellung ergeben.  
 

„[...] [O]b dann mal´n anderen Job kr, also bekommst und (*) ne Festeinstellung, oder ob das immer 
temporär bleibt (mh). Das musste halt abwägen dann, aber vorerst (*) läuft das gut da unten und (*) 
würd ich och, (*) da bleib ich och erst mal de nächsten paar Jahre.“  

 
Bei dem Interviewten handelt es sich um einen Pendler, der mit ebenfalls deutschen 
Kollegen jedes Wochenende zurück in die Heimat fährt. Hieraus ergibt sich für ihn die 
Möglichkeit, Lebensmittel in Deutschland günstiger einzukaufen und mitzunehmen, 
wodurch es sich für ihn noch mehr lohnt, in der Schweiz zu arbeiten. Sein berufliches 
Ziel sieht er darin, eventuell noch seinen Meister zu machen, auf dem Bewusstsein 
basierend, diese Tätigkeit aufgrund der körperlichen Belastung nicht bis ins hohe Alter 
ausführen zu können. Als Meister sieht er die Möglichkeit, bspw. als Bauleiter, „im 
Hintergrund“ zu arbeiten. Diesbezüglich sind aber noch keine spezifischen Pläne 
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gemacht. Zur Einstellung von Arbeit im Generellen antwortet er, dass ohne Erwerbsarbeit 
kein Leben möglich ist. Im Falle von Arbeitslosigkeit ist für ihn der Bezug von Arbeits-
losengeld oder eine Unterstützung durch Hartz IV keine Alternative für mehr als ein paar 
Wochen.  
 

„Ich könnte mir auch vorstellen, was anderes zu machen, wenn´s jetzt nich in dem Beruf wär, also 
ich würde nie längere Zeit jetze, sag ich mal, dass ich arbeitslos bin oder so, da wär´s mir egal. In der 
Hinsicht bin ich ja flexibel, dass ich auch (*) Sachen machen würde, die ich nich gelernt hab oder 
einfach, (*) einfach zu arbeiten, weil (mh) anders kannste dir dein Leben nich finanzieren (mh). Es 
geht ja nun mal nich anders.“  

 
Damit einhergehend kann er auch die Unflexibilität von Arbeitssuchenden oder Arbeit-
nehmern nicht nachvollziehen, die hinsichtlich ihrer Beschäftigungssicherheit nichts für 
die Zukunft unternehmen.  
 

„Na die wollen, die wollen keine Veränderung. Die wollen das machen, was se gelernt haben und 
wollen das immer weiter machen und das, das geht heutzutage nicht mehr. Du musst dich immer 
weiter, weiter entwickeln, das is ja das Problem.“  

 
Hier wird von ihm der Vergleich mit den Baumaterialen angeführt, die einem stetigen 
Wandel unterliegen. Ebenso verhält es sich mit der Arbeit. Arbeitnehmer haben sich 
seiner Meinung nach in der heutigen Zeit den Veränderungen anzupassen, müssen 
lebenslang lernen, wandelbar und flexibel sein.  
 

„Von damals, wo ich angefangen hab zu lernen bis jetze hat sich so wahnsinnig viel verändert (mh) 
und damit musste eigentlich immer, das musst du alles dir immer wieder aneignen, immer wieder, 
also du lernst nie aus.“  

 
Dem zu Folge steht er auch seinen Arbeitsmarktchancen sehr positiv gegenüber. Man 
muss nur arbeiten wollen und für sich persönlich sieht er große Vorteile in seinem 
deerzeitigen Auslandsaufenthalt.  
 

„Unabhängig von der Firma denk ich, dass de hier och gute Chancen hast, du musst nur arbeiten 
wollen. (*) Und ich sag mal, grad wenn man im Ausland war, das is, (*) is ja och nich, grad 
Schweiz, wenn man da Jah, längere Zeit gearbeitet hat, ich mein, die nehmen ja nicht jeden (mh). 
Musst och auf der, in der Hinsicht sehen, die wollen ja welche, Fachkräfte haben und (*) wenn du da 
längere Zeit gearbeitet hast, musste ja dein Zeug schon gemacht haben und da denk ich mal, haste 
eigentlich relativ gute Chancen.“  

 
Zur Frage nach der Bedeutung des Berufes im Leben, wird der hohe Stellenwert betont, 
den die Arbeit aufgrund des Geldverdienens einnimmt.  
 

„Also eine sehr große Rolle, weil das is, damit verdien ich mein Geld. [...] Eigentlich, eigentlich 
alles, ja. (*) Ich mein, sonst, wenn der mir nich Spaß machen würde, der Beruf, bräuchte man das 
gar nich machen. Also (**) ich, ich bin damit zufrieden. [...] [D]as is einfach, man is das gewöhnt, 
man is das von Anfang an gewöhnt, du hast zu tun, du hast zu arbeiten und man weiß auch, warum 
man´s macht, dass man einfach sich irgendwann mal was leisten kann [...].“  

 
Dieser Befragte ist, im Kontrast zum ersten Fallbeispiel, noch relativ jung und erreichte 
durch den (freiwilligen) Wechsel eine Einkommenssteigerung, was er auch als alleinigen 
Wechselgrund angibt. Damit bestätigen sich auch hier die Ausgangshypothesen über das 
Wechselmotiv und den Wechselverlauf.  
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Im Gegensatz zur Risikoaversion-Generalthese verzichtet der Befragte mit seinem 
freiwilligen Wechsel jedoch auf Arbeitsplatzsicherheit, indem er seinen unbefristeten Job 
in der Heimat verlässt und sich im Ausland befristet beschäftigen lässt. Unter Berück-
sichtigung des Alters und der generellen Einstellung gegenüber Erwerbsarbeit relativiert 
sich dieser Widerspruch: Es zeigt sich, dass der Befragte langfristig eine Festeinstellung 
in der Heimat präferiert und auch als Basis für eine Familiengründung ansieht, wobei 
letzteres noch keine aktuelle Option darstellt. Über die wahrgenommene überbetriebliche 
Beschäftigungssicherheit und die tiefe Verwurzelung in der Heimat (er wohnt noch bei 
den Eltern und könnte nach eigener Aussage jederzeit in seinen alten Betrieb zurück) 
kompensiert dieser Arbeitnehmer kurzfristig das Sicherheitsdefizit und optimiert die 
Einkommenssteigerung.  
 
 
Der Orientierungswechsler 
 
Die Arbeitsorientierung dieses Typen zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Erwerbs-
verlauf von risikoavers zu risikoaffin wechselt. In unserem Sample haben wir kein 
Beispiel eines Orientierungswechslers gefunden, der sich von einem risikoaffinen 
Postmaterialisten zu einem risikoaversen Materialisten entwickelt. Wir vermuten, dieser 
Typ ist vor allem bei jüngeren Arbeitnehmern zu finden, die ihre Orientierungsphase 
gerade abgeschlossen haben und sich in der Familiengründungsphase befinden. Unsere 
Sampleauswahl dagegen war auf Arbeitnehmer ausgelegt, die sich schon fest im Erwerbs-
leben befinden (siehe Kapitel 2). 
 
Fallbeispiel 3: Auszubildender, 27 Jahre (MQ-m-4) 
 
Der jetzige Auszubildende zum Erzieher hatte bereits nach dem Schulabschluss eine 
Lehre zum staatlich geprüften Kinderpfleger absolviert und im Anschluss insgesamt acht 
Jahre bei der Bundeswehr gedient, wo er diverse Weiterbildungen machte. Den letzten 
Zeitvertrag verlängerte er nicht, sondern fing eine Ausbildung zum Erzieher an, die er 
2011 beenden wird. 
 

„Für mich gab es immer 2 Varianten was ich werden wollte. Entweder Soldat oder eigentlich Sanitä-
ter, also irgendwie im Sanitätsbereich. Da hab ich ein Praktikum gemacht im Krankenhaus. Das war 
zufällig auf der Kinderstation. Und dann hatte ich halt noch für mich überlegt 3. Option wäre was 
mit Kindern zu arbeiten und (*)dann hab ich eben mich umfangreich beworben und die Möglichkeit 
zum Kinderpfleger war eben einfach die erste.“ 
 

Nach der Ausbildung nahm er jedoch die Möglichkeit war, in die Bundeswehr einzu-
treten: 
 

„Und da hab ich mich gegen Ende meiner Ausbildung wieder beworben zum einen zum Arbeiten als 
Kinderpfleger und zum anderen umfangreich auch eben bei der Bundeswehr. Und das war am Ende 
die lukrativste Möglichkeit weiter zu machen. Weil ich nicht wusste wie der Arbeitsmarkt so aus-
sieht.“ 

 
Wenn er im Lotto gewinnen würde, würde er nicht mehr arbeiten, sondern von den 
Zinsen leben.  
Zum Ende der Dienstzeit war er unzufrieden mit der Führungsabteilung: 
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„Und das hat das Klima da in der Einheit sehr nach unten gedrückt. Also der war (*) man kann jetzt 
sagen nicht so ein guter Chef, wenn ich das so sagen darf#?!“  

 
und hat keine Herausforderungen mehr für sich gesehen:  
 

„Auch wenn es häufig wechselt, ist es am Ende immer wieder dasselbe […] ich hab einfach auch ne 
neue Herausforderung gebraucht.“ 

 
Mit dem Übergangsgeld von der Bundeswehr finanziert er seine Ausbildung und sieht in 
diesem Bereich gute Arbeitsmarktchancen: 

 
„Also ich schätze meine Chancen ganz gut ein. Es gibt zwar sehr viele Pädagogen und Erzieher 
schon im freien Arbeitsmarkt, aber ich habe das Glück oder, ja kann man ruhig so sagen, dass ich 
einer der wenigen männlichen in diesem Anteil dann bin.“ 

 
Der Beruf spielt in seinem Leben eine große Rolle: 
 

„… jetzt zumindest diese erzieherische Ausbildung, oder dieser Erzieherberuf, weil das eigentlich 
schon immer so das war was ich machen wollte. Irgendwie was mit Menschen arbeiten, mit Kindern 
am liebsten. So in dem pädagogischen Bereich. Und das spielt für mich eine große Rolle, weil das 
eigentlich ist das im Endeffekt so als ob ich mein Hobby zum Beruf machen würde. Weil ich auch 
ehrenamtlich viel mit Jugendlichen mache. Und das ist genau, genau mein Ding#.“ 

 
Berufliches Ziel: 

 
„Na am liebsten würde ich irgendwann mehr Selbstständigkeit erreichen. Also ich wünsche mir 
schon irgendwann nicht einfach nur Arbeitnehmer zu sein, sondern vielleicht auch Arbeitgeber. 
Vielleicht einen eigenen Kindergarten zu haben, oder ein eigenes Jugendhaus oder vielleicht  
irgendwas in dieser Richtung, eine eigene Jugendbildungsstruktur, wo ich mein eigener Boss bin 
oder zu mindestens in einer höheren Funktion.“ 

 
Bei dieser Fallanalyse zeigt sich ein klares Umschwenken von materialistischer zu 
postmaterialistischer Arbeitsorientierung. Nach jahrelang sicherer Beschäftigung bei der 
Bundeswehr, verlässt der Befragte diese Laufbahn und fängt eine Ausbildung zum 
Kindererzieher an. Diese Entscheidung begründet er damit, dass diese Tätigkeit mehr 
seinen Neigungen entspricht und er in einer Selbstständigkeit höhere Selbstverwirk-
lichungschancen sieht.  
 
 
Der risikoaffine Postmaterialist 
 
Der risikoaffine Postmaterialist stellt die Selbstverwirklichung bei der Arbeit über 
Einkommen und Sicherheit. 
 
Fallbeispiel 4: Projektmitarbeiterin, 32 Jahre (MQ-w-7) 
 
Die 32-jährige hat nach der Schule eine ABM-Stelle als Straßensozialarbeiterin  
angenommen, bei der sie auch vorher schon ehrenamtlich tätig war. Nach Ablauf der 
Befristung studierte sie 10 Jahre ohne Abschluss, wobei sie nach Förderungshöchstdauer 
diversen Nebenjobs nachging, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Aus der Arbeits-
losigkeit ist sie über eine Praktikumsstelle in eine befristete Vollzeitanstellung in der 
Erwachsenenbildung (mit dem Schwerpunkt Rechtsradikalismus) gekommen: 
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„Und dann hatte ich mir halt eine Praktikumsstelle <vorort> gesucht, die mich einfach mal interes-
siert hatte. Und. Also wo mich halt die Tätigkeit nicht so genervt hätte und wo ich halt auch relativ 
Ruhe vor dem Amt hatte.“ 

 
Arbeit ist für sie keine Erfüllung und sie definiert sich nicht darüber – sie sieht Arbeit 
eher als „verschwendete Zeit, in der nichts ernsthaft gemacht werden kann“ und die nur 
soweit nützlich ist, wie es die materielle Basis sichert. Deshalb unternimmt sie auch keine 
Anstrengungen, um arbeitsmarktrelevante Qualifikationszeugnisse zu erwerben: Einen 
Abschluss zu machen wäre „arbeitspolitisch nicht falsch“, sie sieht aber keine  
Notwendigkeit für sich, da sie nur ausdauernd beschäftigt sein kann, wenn der Job ihren 
Ansprüchen genügt, d.h. die Arbeitsinhalte konzentrieren sich auf eigene (politische) 
Vorstellungen und Interessen. Erwerbsarbeit auf dem „freien Markt“ ist deshalb unbe-
friedigend, es sei denn, das Einkommen ist hoch genug. Deshalb war das Hauptkriterium 
für Jobs neben dem Studium ein möglichst hohes Einkommen und ansonsten möglichst 
wenig Aufwand.  
 

Interviewer: „Noch einmal ganz allgemein, welche Rolle spielt der Beruf oder Arbeit in deinem 
Leben?“ Befragte: „Arbeit heißt jetzt so Zeug, wofür man Geld kriegt.“ Interviewer: „Ja, gemeint ist 
Lohnarbeit.“ Befragte: „Naja in dem Maße der Verschlechterung sozialer Sicherungssysteme halt ein 
größeres. Im Prinzip ist das nix, wo ich wirklich Erfüllung kriege. Also das sind halt Sachen, die ich 
halt nett finde und wo ich sage, ja funktioniert oder läuft halt grad nicht so gut. Aber das ist jetzt 
nicht so, dass ich sagen könnte, dass ich mich drüber definiere.“ 

 
„Also Arbeit ist für mich keine Lebensperspektive und insofern wüsste ich nicht, worauf ich da groß 
bauen sollte. Also abgesehen davon, dass es mal lustig ist, neue Leute kennen zu lernen oder so. 
Also das find ich schon nett. Also für mich persönlich, weil ich bin der Nabel der Welt, also meiner 
zumindest, (ähm), ist das insofern natürlich ne Chance, dass es halt äh mit neuen Situationen umge-
hen, in Krisen fallen, die man zu Händeln weiß usw., natürlich ein hohes Maß an Persönlichkeits-
entwicklung bedeutet. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es nicht machen.“ 
 

Ob sie Arbeitsplatzsicherheit oder ein hohes Einkommen vorzieht, hängt von der Zeit ab, 
die sie für die Erwerbsarbeit und damit der Sicherung des materiellen Auskommens auf-
wenden muss: 
 

„Das hängt halt ein bisschen an der Arbeitszeit. Also wenn ich jetzt wüsste, irgendwie, die geringer 
bezahlte ist eine Halbtagsbeschäftigung, wo ich irgendwie mehr Raum hätte ernsthaft ernsthafte 
Sachen zu machen und nicht zu arbeiten, dann wäre das schon eine Option. (Ähm) Wenn sich das 
höhere Einkommen sich halt über 13 Monate bezieht, wo ich dann halt weiß, äh, danach habe ich 
dann ein halbes Jahr ist das glaube ich grad Anspruch auf ein relativ höheres Arbeitslosengeld eins, 
wäre das halt auch eine Option. Also davon würde ich es abhängig machen.“ 
 
„Ja ich mein in Deutschland kann man überleben mit den Sachen, die es so gibt, (ähm), und insofern 
ist das Risiko halt begrenzt.“ 

 
Diese Befragte stellt sehr hohe Ansprüche an ihren Job: Die Arbeitsinhalte sollen sich mit 
ihrem politischen Engagement decken. Da sie wenig Hoffnung hat, dass es einen solchen 
Arbeitsplatz gibt, arbeitet sie nicht auf marktgängige Qualifikationen hin, sondern 
schlängelt sich mit Aushilfsjobs, Arbeitslosengeld und Praktika durchs Arbeitsleben. Hier 
führt also eine risikoaffine postmaterialistische Arbeitsorientierung zu einer materialisti-
schen Arbeitsmarktstrategie. 
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Fallbeispiel 5: Selbstständige, 43 Jahre (MQ-w-10) 
 
Die 43-jährige gelernte Finanzkauffrau hat nach der Mutterschaftspause nicht mehr an 
den Wunschberuf in der Versicherungsbranche anknüpfen können. Ihr weiterer Werde-
gang bis zur jetzigen Selbstständigkeit (Töpferkurse und Massagen) ist geprägt von 
Versuchen, sich trotz wenig nachgefragten Qualifikationen selbst zu verwirklichen.  
 
Zuerst nahm sie einen Job in der Buchhaltung an, den sie selbst wieder beendete, weil er 
keinen Spaß gemacht hatte. Es folgte eine Stelle in der Wirtschaftsabteilung eines 
Krankenhauses: 
 

„aber irgendwie war dann auch so nach sieben Jahren die Luft dort bei mir raus. Also, es war dann 
auch bisschen eintönig für mich geworden, es gab keine Entwicklungsmöglichkeiten. (*) Und ich 
bin so ein Mensch, der immer bisschen weiter will und bisschen was dazu lernen möchte“.  

 
Danach folgte eine Position als pädagogische Helferin im Kindergarten,  
 

„das war ein ganz toller Arbeitsplatz, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. (*) und ja ich hatte dann 
leider das Pech, dass die Wende dazwischen kam“. 

 
Dann fand sie wieder eine Anstellung bei einer Versicherung und die  
 

„wäre eigentlich auch so das gewesen, was ich mir hätte bis zum Ende meiner Arbeitsjahre vorstel-
len können, aber wie es so ist. (*)“,  

 
die Filiale wurde geschlossen und ein Aufhebungsvertrag gemacht. Ein Umzug bzw. 
langes Pendeln bei einer Übernahme, kam für sie nicht infrage – sie verzichtete für ihre 
Familie auf „gutes Geld“. Dadurch wurde sie das erste Mal arbeitslos, malte sich jedoch 
gute Arbeitsmarktchancen aus:  
 

„ich habe da gedacht, ja jetzt mit den Sachen die du da in der Tasche hast, da nehmen die dich mit 
Kusshand, was dann nicht so war.“  

 
Sie gab einen frustrierenden Versicherungsvertreterjob wieder auf und empfand die 
darauf folgende Arbeitslosigkeit als belastend:  
 

„ich hätte wirklich wahrscheinlich dann auch alles Mögliche angenommen, um ja wieder raus 
zukommen, also auf gar keinen Fall lange draußen sein. Man ist auch geistig so schnell weg“.  

 
Ein Praktikumsplatz in der Buchhaltung brachte nicht den erhofften Job (Arbeitsinhalt 
und Chefin wurden als Katastrophe empfunden), es folgte wieder Arbeitslosigkeit, bis sie 
durch eine gute Bekannte einen Job hinter dem Empfangstresen einer Physiotherapie 
bekam. Dort entwickelte sich zur Massagepraktikerin weiter: 
 

„Also, es war ein richtig kometenhafter Aufstieg für mich.“.  
 
Wirtschaftlicher Abschwung führte zum Verlassen dieses Jobs und in die erneute 
Arbeitslosigkeit. Probearbeiten setzt sie gezielt bei der Stellensuche ein, denn dann kann 
man „sich gegenseitig ein bisschen beschnuppern“. Mit ihrem Hobby, dem Töpfern, und 
der Weiterbildung als Massagepraktikerin ging sie in die Selbstständigkeit (Ich-AG). Jetzt 
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bietet sie in Kindergärten, Schulen und einer JVA mobile Töpferkurse an und arbeitet 
gelegentlich als Massagepraktikerin. Das dabei erzielte monatliche Einkommen liegt 
unter 500 Euro, so dass ihr Ehemann den Hauptanteil am Familieneinkommen sichert. 
Auf die Frage, wie lange die Familie ohne ihr Einkommen auskommen würde, antwortet 
die Befragte:  
 

„Auf jeden Fall länger, als wenn es anders herum wäre und mein Mann würde arbeitslos werden.“ 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Befragte mehrere sichere Arbeitsstellen 
freiwillig verlassen hat, weil sie mit den Arbeitsinhalten nicht zufrieden war und ein 
Übernahmeangebot ausgeschlagen hat, da sich der angebotene Job nach ihren Vorstellun-
gen nicht mit Familie und Privatleben vereinbaren ließ. Phasen der Arbeitslosigkeit, die 
aus betriebswirtschaftlichen Gründen zu einer Beendigung des Beschäftigungsverhältnis-
ses führten, empfand sie als belastend, weil sie nicht mehr geistig gefordert war. Die 
gelernte Finanzkauffrau probierte verschiedenste Tätigkeitsfelder in der Buchhaltung, im 
Kindergarten, bei der Versicherungsvertretung und Physiotherapie aus und machte sich 
schließlich mit ihrem Hobby, dem Töpfern, und der Weiterbildung als Massagepraktike-
rin selbstständig. Damit hat sie sich selbst eine Nische geschaffen, die ihren Ansprüchen 
an Arbeit gerecht wird. 
 
Diese Befragte kann ihre risikoaffine postmaterialistische Arbeitsorientierung so  
konsequent verwirklichen, weil sie über ihren Partner abgesichert ist.  
 

5.3 Fazit 
 
Ziel der Lehrforschung 2007/08 war es, die Beschäftigtenperspektive auf Arbeitsplatz-
wechsel in den Blick zu nehmen. Die Untersuchung diskontinuierlich Beschäftigter sollte 
uns dabei Einblick in die Wechselgründe und das Wechselergebnis einer Arbeitnehmer-
gruppe geben, für die das Normalarbeitsverhältnis im Erwerbsverlauf keinen Bestand 
hatte. Bei der Formulierung der Hypothesen bildete der im Segmentationsansatz zugrunde 
gelegte „risikoaverse Arbeitnehmer“ den Ausgangspunkt. Hiernach wechseln Arbeit-
nehmer nur freiwillig den Arbeitsplatz, wenn sich dadurch eine Verbesserung des 
Einkommens oder der Arbeitsplatzsicherheit erreichen lässt und unfreiwillige Wechsler 
versuchen diese Ziele bei der Wahl des neuen Jobs zu verwirklichen. In Kapitel vier 
wurde bereits deutlich, dass sich Arbeitsplatzzufriedenheit nicht auf die „risikoaversen“ 
Dimension der Einkommens- und Arbeitsplatzsicherheit reduzieren lässt. Dimensionen 
der Arbeitsplatzqualität, wie Arbeitsklima, -bedingungen und -inhalte, moderieren die 
Entscheidung für einen neuen Arbeitsplatz mit. 
 
In diesem Kapitel wurde neben den Wechselgründen auch die generelle Einstellung zu 
Arbeit und Beruf anhand von Fallrekonstruktionen berücksichtigt. Mit Rückgriff auf die 
Wertewandelthese zeigten sich dabei drei Typen von Arbeitsorientierungen: Die risikoa-
verse materialistische Arbeitsorientierung stellt – ganz im Sinne der Ausgangshypothesen 
– bei der Arbeitsplatzsuche langfristig das Einkommen und die Arbeitsplatzsicherheit in 
den Vordergrund und ist im verkleinerten Sample der mittelqualifizierten Vollzeitarbeit-
nehmer am Häufigsten vertreten. Kurz- und mittelfristig geht dieser Typ durchaus Risiken 
ein, wenn der Arbeitsmarkt dies hergibt. Den Gegenpol dazu stellt der Typ des risiko-
affinen Postmaterialisten dar. Dieser strebt primär nach Selbstverwirklichung bei der 
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Erwerbsarbeit und ordnet dafür Sicherheitsbestrebungen unter – dies kann durch die 
Absicherung über den Partner oder die generelle Lebenseinstellung ihren Ausgang 
nehmen. Dazwischen befindet sich der Orientierungswechsler, der nicht über eine 
einheitliche Arbeitsorientierung verfügt, sondern dessen Erwerbsbiographie einen 
Orientierungswechsel aufweist.  
 
Verteilungsfragen können mit qualitativen Methoden nicht beantwortet werden. Gleich-
wohl hat es Sinn, dominante Muster im Untersuchungssample zu suchen. Wenn dies 
gelingt, können daraus Hypothesen hergeleitet werden. Eine Auswertung unseres 
Subsamples der mittelqualifizierten Arbeitnehmer, im Hinblick auf die Zuordnung zu den 
drei Typen von Arbeitsorientierungen, ergibt ein klares Ergebnis: Drei Viertel aller Fälle 
ließen sich der risikoaversen materialistischen Orientierung zuordnen, die im Einklang 
mit dem Segmentationsansatz durch das Streben nach Arbeitsplatz- und Einkommens-
sicherheit gekennzeichnet ist. Im Kontrast dazu stehen zwei Mittelqualifizierte, die 
eindeutig risikoaffin-postmaterialistisch orientiert sind sowie ein Orientierungswechsler. 
 
Abbildung 5.1: Verteilung der Mittelqualifizierten auf die Erwerbstypen 
 

Risikoaverse Materialisten Orientierungswechsler Risikoaffine Postmaterialisten 

MQ-m-1 
MQ-m-2 
MQ-m-3 
MQ-m-5  
MQ-m-7 
MQ-w-1  
MQ-w-2  
MQ-w-3  
MQ-w-6 

MQ-m-4 
 

MQ-w-7 
MQ-w-10 

 
 
Die vorangestellten Kapitel kamen zu dem Ergebnis, dass die Suche nach Arbeitsqualität 
beim Arbeitsplatzwechsel eine große Rolle spielt, ohne dass jedoch die basalen Ziele der 
Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitseinkommen aufgegeben werden. 
Unser Ergebnis bestätigt für die ausgewählte Gruppe der Personen mit Qualifikationen 
mittleren Niveaus diese These, indem sie zeigt, dass in den meisten Fällen hinter den 
konkreten Wechselmotiven und Wechselverläufen grundlegend risikoaverse Arbeitsorien-
tierungen stehen.  
 
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass unsere Arbeitnehmer am liebsten einen festen, 
gut bezahlten Job finden würden, der auch ihren übrigen Ansprüchen genügt. Sie müssen 
sich jedoch mit den Möglichkeiten arrangieren, die sich ihnen – nicht zuletzt aufgrund der 
Berufswahl und den zur Verfügung stehenden Arbeitsangeboten – bieten. Ein Arbeits-
platz verfügt jeweils über eine spezifische Kombination aus Einkommenshöhe, Arbeits-
platzsicherheit und Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung. Risikoaverse Materialisten 
bevorzugen dabei Arbeitsplätze, die (Einkommens-) Sicherheit bieten. Darüberhinausge-
hende Ansprüche beschränken sich auf ein angenehmes Arbeitsklima und gute Arbeitsbe-
dingungen – Selbstverwirklichung erwarten sie von ihrer Tätigkeit nicht.  
 
Die drei übrigen Fälle verweisen drauf, dass alternative Orientierungen existieren. Hier 
liegen allerdings besondere Rahmenbedingungen vor, die eine solche Arbeitsmarkt-
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orientierung befördern. Zwei Personen sind unter oder um die 30 Jahre alt und haben 
keine familiären Versorgungsverpflichtungen und die verheiratete Versicherungskaufrau 
mit Kind hat eine gewisse Absicherung über das Einkommen ihres Mannes. 
 
Insgesamt gesehen bestätigen unsere Analysen die These von Sven Hauff, der zufolge 
Ansprüche an die Qualität der Arbeit und darüberhinausgehende postmaterialistische 
Erwartungen nicht die „alten“ Ziele der Arbeitsplatzsicherheit und Einkommensverbesse-
rung ersetzen, sondern diese vielmehr ergänzen. Dies deckt sich auch mit den Befunden 
der vorangestellten Kapitel zu betrieblichen Beschäftigungssystemen (Kapitel 3) und 
Wechselverläufen (Kapitel 4). 
 
 
 

6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
von Christoph Köhler, Franziska Blazejewski, Alexandra Krause, Udo Leschner, 
Siegrun Omenukor, Christian Reimann 

 
Ausgangspunkt der Lehrforschung war die Frage nach der Erklärung externer Teil-
arbeitsmärkte, worunter wir im Anschluss an die alte und neue Segmentationstheorie 
Teilmengen an Arbeitsplätzen verstehen, die häufig geräumt und durch zwischenbetrieb-
liche Mobilität neu besetzt werden. In den Begriffen der Arbeitsmarktsoziologie handelt 
es sich bei externen Teilarbeitsmärkten um eine Ansammlung an „offenen Positionen“, 
die in den Mobilitätsbereich einer Gruppe von Personen fallen; es handelt sich um 
fachlich, sozial und räumlich spezifizierte Wettbewerbsmärkte, in denen sich viele 
Anbieter von und Nachfrager nach Arbeitskraft gegenüberstehen.  
 
Die vorliegenden Erklärungsansätze aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
fokussieren in der Regel in der Mikroperspektive auf die Interessen und Constraints der 
Arbeitgeber, in der Makroperspektive auf gesamtwirtschaftliche Zwänge und Regulie-
rungsansätze. Die Interessen und Strategien der abhängig Beschäftigten bleiben dabei 
häufig unberücksichtigt. Unsere zweisemestrige Lehrforschung hat sich daher im WS 
2007 und SS 2008 die Aufgabe gestellt, diskontinuierliche Erwerbsverläufe aus der 
Perspektive von Individuen mit Hilfe von qualitativen Methoden zu untersuchen. Die 
Frage war, welche Gründe abhängig Beschäftigte dazu bringen, die Risiken des  
zwischenbetrieblichen Arbeitsplatzwechselns auf sich zu nehmen und dadurch externe 
Märkte überhaupt erst möglich zu machen.  
 
 

6.1 Der Untersuchungsansatz 
 
Eine Sichtung der Literatur ergab für unsere Fragestellung zwei Theorieangebote:  
 
(1) Die inzwischen sehr umfangreiche Forschungslinie zum Arbeitskraftunternehmer geht 
davon aus, dass angesichts der Strukturveränderungen im flexiblen Kapitalismus die 
Individuen zunehmend auf die „Fiktion“ der Arbeitsplatzsicherheit in einem Betriebe 
verzichten und ihre Sicherheit durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft auf dem externen 



Lehrforschungsbericht 2007/08 77 

 

Arbeitsmarkt suchen. Dabei können auch weitere Präferenzen für andere materielle 
(Belastung und Einkommen) und immaterielle Ziele (Selbstverwirklichung, Anerken-
nung) eine Rolle spielen. Es geht also nicht mehr um Arbeitsplatzsicherheit in einer 
Organisation, sondern um Beschäftigungssicherheit, die über Arbeitsplätze in einem 
möglichst großen Allokationsraum vieler Betriebe und über möglichst reibungslose 
Übergänge erreicht werden kann.  
 
 (2) Alte und neue Segmentationsansätze gehen hingegen davon aus, dass vor dem 
Hintergrund der Durchsetzung der betriebszentrierten Arbeitsmarktsegmentation in 
Deutschland, Einkommen und Arbeitsplatzsicherheit in einem Betrieb (im Gegensatz zur 
Beschäftigungssicherheit über viele Betriebe) zu den dominanten Zielen der abhängig 
Beschäftigten geworden sind. Auch hier können weitere Präferenzen eine Rolle spielen, 
allerdings eher ergänzend als konkurrierend, wenn die Basisziele erreicht sind. Auf der 
Grundlage der Ergebnisse des SFB 580 sowie einer vorausgegangenen Lehrforschung 
über Unsicherheit und Arbeitsmarktorientierungen von Beschäftigten in Normalarbeits-
verhältnissen, bildete diese enge Risikoaversion-These des Segmentationsansatzes den 
Ausgangspunkt für unsere Arbeit an einem komplexen Erklärungsmodell und dem 
umfangreichen Fragebogen.  
 
Zur empirischen Prüfung dieser Thesen konnten wir uns auf 34 Interviews von Beschäf-
tigten mit diskontinuierlichen Erwerbsverläufen stützen, die im Februar/März 2008 vor 
Beginn der großen Finanzmarktkrise durchgeführt wurden. Alle Personen sollten 
mindestens zehn Jahre erwerbstätig gewesen sein und in den letzten fünf Jahren vor der 
Befragung ihren alten Arbeitsplatz aus eigener oder fremder Initiative verlassen haben. 
Mit diesen Kriterien sollte „triviale“ Suchmobilität am Anfang des Berufslebens aus dem 
Sample ausgeschlossen werden und der letzte Arbeitsplatzwechsel sollte noch nicht zu 
lange zurück liegen, um dessen Gründe genauer erforschen zu können. Trotz des ostdeut-
schen Umfeldes mit vielfältig gebrochenen Erwerbsbiographien und hoher Arbeits-
losigkeit konnten einige Teilnehmer über ihren Familien- und Bekanntenkreis die 
Zielvorgaben nicht erfüllen, so dass bei Berücksichtigung von Ausbildungszeiten auch 
eine Gruppe jüngerer Beschäftigter aufgenommen werden musste.  
 
Die erste Auswertungsrunde zeigte eine so hohe Vielfalt und Unübersichtlichkeit der 
Wechselmotive, Erwerbsverläufe, Erwerbsorientierungen und situativen Rahmen-
bedingungen, dass der komplexe Untersuchungsansatz radikal vereinfacht werden musste, 
um überhaupt zu Ergebnissen zu kommen. Wir haben daher in der zweiten und dritten 
Auswertungsrunde die Fragestellung schrittweise konkretisiert und eingegrenzt. Es ging 
uns um die mit dem letzten Arbeitsplatzwechsel der Befragten verbundenen Ziele und 
Strategien und hier suchten wir zunächst nach dem dominanten Muster. In einem zweiten 
Schritt wurden dann durch Fallrekonstruktionen in typologisierender Absicht die 
zugrundeliegenden Arbeitsorientierungen herausgearbeitet. Ausgehend vom Stand der 
Forschung lautete unsere Ausgangshypothese, dass Einkommen und Arbeitsplatzsicher-
heit die dominanten Ziele der abhängig Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt darstellen. 
Für die Auswertung des umfangreichen Materials konzentrierten wir uns auf drei Thesen: 
 
Erstens die Risikoaversion-Generalthese, der zufolge sich Textpassagen zu den Basis-
zielen Arbeitsplatzsicherheit und Einkommen wie ein roter Faden durch die Erzählungen 
unserer Befragten über ihren Erwerbsverlauf ziehen müssten.  
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Zweitens die Suchmotiv-Hypothese, der zufolge bei der Suche nach einem neuen Arbeits-
platz die Basisziele eine dominante Rolle spielen.  
Drittens die Wechselverlauf-Hypothese, der zufolge freiwillige Wechsler eine Verbesse-
rung ihrer Einkommens- und Sicherheitslage durchsetzen, während dies bei unfrei-
willigen Wechslern weniger der Fall ist.  
 
 

6.2 Die Untersuchungsergebnisse 
 
Zur großen Überraschung bei den ersten Auswertungen im Rahmen der Lehrforschung 
ebenso wie bei den vertiefenden Analysen der Redaktionsgruppe konnte die Risiko-
aversion-Generalthese nicht bestätigt werden. Der überwältigende Eindruck bei einer 
Durchsicht der Einzelfälle ist, dass das Sicherheitsthema nicht die entscheidende Rolle 
spielt, wenn über den Erwerbsverlauf gesprochen wird.  
 
So geht es im Kapitel drei um eine Beschreibung der Tätigkeitsbereiche der Befragten im 
Hinblick auf die Kriterien Arbeitsplatzsicherheit und Einkommen, die in Segmentations-
ansätzen im Vordergrund stehen. Überraschend ist, dass etwa die Hälfte der befragten 
Jobwechsler vorher in geschlossenen Arbeitsbereichen mit einem hohen Anteil an 
Festangestellten, wenigen Personalwechseln und einer hohen gefühlten Arbeitsplatz-
sicherheit beschäftigt waren. Wir hätten erwartet, dass Wechsel überwiegend aus 
unsicheren Positionen erfolgen. Die Erweiterung der Analysen um die Dimension der 
Qualität der Arbeit nach Arbeitsbedingungen und sozialen Beziehungen macht deutlich, 
dass primäre geschlossene BBSS mit hoher Arbeitsplatzsicherheit und existenzsichernden 
Einkommen durchaus mit einer hohen Unzufriedenheit mit der Arbeitsqualität einher 
gehen können und dass hier die Quelle der Betriebswechsel zu suchen sein könnte. Diese 
und viele andere Ergebnisse des Kapitels stellen unsere drei Ausgangshypothesen in 
Frage.  
 
Vertiefende Analysen der Wechselmotive bestätigen diese Vermutungen. In allen Fällen 
freiwilligen Wechsels aus geschlossenen Positionen kann die gefühlte Arbeitsplatzsicher-
heit keine große Rolle spielen, denn sie wurde als sehr hoch angegeben. Es ging den 
Befragten vor allem um die Qualität der Arbeit. Beim Wechsel aus offenen und unsiche-
ren Positionen dagegen bildet die Suche nach Arbeitsplatzsicherheit ein wichtiges Thema. 
Da dieses Ziel aber aufgrund der Gelegenheitsstruktur häufig nicht realisiert werden kann, 
wird auch hier, gewissermaßen als zweite Wahl, eine Verbesserung der Arbeitsqualität 
angestrebt. Kapitel drei gibt deutliche Hinweise darauf, dass die Suchmotiv-Hypothese 
mit der Annahme der Dominanz der Sicherheitspräferenz zu kurz greift: Viele Wechsler 
aus geschlossenen als auch solche aus offenen Positionen suchen eine Verbesserung der 
Qualität der Arbeit. Allerdings wird das Basisziel Arbeitsplatzsicherheit damit nicht 
aufgegeben. 
 
In Kapitel drei ging es vor allem um die Analyse der Positionen im Hinblick auf ihre 
Einbettung in betriebliche Beschäftigungssysteme, die im Anschluss an den Segmenta-
tionsansatz nach den Kriterien von Arbeitsplatzsicherheit und Einkommen unterschieden 
werden. Auswertungen zu den Personalbewegungen auf diesen Positionssystemen 
ergeben dann erste und widersprüchliche Hinweise für unsere drei Ausgangshypothesen. 
In Kapitel vier wechseln wir die Analyseperspektive und stellen die Wechselverläufe und 
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Wechselgründe der befragten Personen in den Vordergrund. Ausgangspunkt dafür sind 
unsere Wechselverlauf-Hypothese, der zufolge wir bei freiwilligen Wechslern eine 
Verbesserung der Sicherheits- und Einkommenslage erwarten und unsere Suchmotiv-
Hypothese, die besagt, dass bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz Arbeitsplatz-
sicherheit und Einkommen die dominante Rolle spielen. Wenn diese Ziele im Präferenz-
system der Individuen dominieren, ist zu erwarten, dass sie nur dann auf eigene Initiative 
ihren alten Job aufgeben, wenn sie sich im Hinblick auf dieses Ziel verbessern können. 
 
Für die Unterscheidung der „freiwilligen“ und „unfreiwilligen“ Wechsler war nicht der 
formale Akt der Kündigung entscheidend, denn viele Austritte erfolgen über die Nicht-
verlängerung von befristeten Verträgen oder Aufhebungsverträge. Es ging darum, welche 
Seite die Initiative zur Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ergreift. Nach diesem 
Kriterium erfolgte ungefähr die Hälfte der Beendigung der Beschäftigungsverhältnisse 
freiwillig; hier sind Männer und Hochqualifizierte überproportional vertreten. Dagegen 
mussten rund drei Fünftel der Frauen ihren Job unfreiwillig verlassen.  
 
Die Wechselverlauf-Hypothese konnte nicht bestätigt werden. Fast alle freiwilligen 
Wechsler sehen im Vergleich von altem und neuem Job keine Verbesserung von Arbeits-
platzsicherheit und/oder Einkommen. Dagegen hat sich bei fast allen Personen aus dieser 
Gruppe die Arbeitsplatzqualität in zumindest einer der Dimensionen Arbeitsinhalt, 
Arbeitsbelastungen, Vereinbarkeit von Arbeit und Leben oder Arbeitsklima verbessert. 
Mehr als zwei Drittel der freiwilligen Wechsler hat sich in mehreren Dimensionen 
verbessert als verschlechtert.  
 
Wiederum kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Risikoaversion-These nicht zu halten 
ist. Unmittelbares Ziel der freiwilligen Wechsler ist eine Verbesserung der Arbeitsqualität 
und nicht von Arbeitseinkommen und Jobsicherheit. Der sorgfältig recherchierte Befund, 
dass sich die „Freiwilligen“ im Hinblick auf Einkommen und Sicherheit in keinem Fall 
verschlechtern, verweist allerdings drauf, dass diese Ziele nicht aufgeben werden. Die 
Entscheidung für den Arbeitsplatzwechsel fällt also erst dann, wenn man sich bei der 
Jobsicherheit nicht verschlechtert. Man kann diese Ergebnisse so interpretieren, dass die 
realisierte Präferenz für eine Verbesserung der Arbeitsqualität nicht mit den Basiszielen 
konkurriert, sondern diese eher ergänzt.  
 
Aufgabe des Kapitels fünf war es, die Motivkonstellationen der Befragten mit fall-
rekonstruktiven Methoden zu prüfen. So wurde eine vertiefende Fallanalyse der für 
unsere Fragestellung besonders interessanten Fälle vorgenommen. Im Anschluss an die 
Wertewandeldebatte wurde eine Typologie von Arbeitsorientierungen entwickelt: Wir 
unterscheiden zwischen risikoaversiven Materialisten, risikoaffinen Postmaterialisten und 
Orientierungswechslern. Erstere suchen bei der zwischenbetrieblichen Mobilität nach 
Arbeitsplatzsicherheit und Einkommen. Postmaterialisten formulieren in erster Linie 
Erwartungen auf immaterielle Ziele, wie Selbstverwirklichung und Anerkennung, und 
verzichten dafür auf Einkommen und Sicherheit. Orientierungswechsler hingegen zeigen 
einen radikalen Bruch in der Orientierung – in unserem Beispiel wechselte der Befragte 
von einer risikoaversen zu einer risikoaffinen Orientierung.  
  
Erwartungsgemäß passen die Fallrekonstruktionen der risikoaffinen Postmaterialisten 
nicht zu unserer Risikoaversion-Generalthese. Die erste „Postmaterialistin“ (32 Jahre) ist 
Langzeitstudentin und nicht graduierte Sozialarbeiterin. Sie sucht nach alternativen 
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Lebensweisen und arbeitet in befristeten Jobs, die sie als notwendiges Übel ansieht. Die 
gleicherweise diesem Typ zugeordnete 43 Jahre alte Versicherungskauffrau konnte nach 
der Mutterschaftspause nicht mehr in ihren Beruf einsteigen und bietet als Selbständige 
mit unsicherer Auftragslage und geringen Einkommen Massagen und Töpferkurse an. Die 
Fallrekonstruktionen der Materialisten bestätigen die widersprüchlichen Befunde aus den 
vorangestellten Kapiteln. Der als „Materialist“ eingestufte Melker (53 Jahre) wechselt 
seinen Arbeitsplatz, um der übermäßigen zeitlichen und physischen Belastung im alten 
Job zu entkommen und mehr Zeit und Ruhe für seine Hobbies zu haben. Bei der Wahl 
des neuen Jobs standen Arbeitsplatzsicherheit bei ausreichendem Einkommen und das 
Betriebsklima im Vordergrund. Der ebenfalls „materialistische“ Maurer (26 Jahre) 
verlässt einen sicheren, aber schlecht bezahlten Arbeitsplatz in Ostdeutschland, um in der 
Schweiz mehr Geld zu verdienen. Er will jedoch in mittelfristiger Perspektive wieder in 
seine Heimat zurückkehren, einen sicheren Job suchen und eine Familie gründen. Der 
„Orientierungswechsler“ (27 Jahre) suchte zunächst die Sicherheit als Zeitsoldat mit 
Anschlussperspektiven bei der Bundeswehr, entschied sich jedoch nach acht Jahren für 
seinen Lieblingsberuf und machte eine Ausbildung zum Erzieher mit geringen Einkom-
menschancen, geht jedoch in mittelfristiger Perspektive von guten Beschäftigungspers-
pektiven aus.  
 
Bei den benannten Fällen decken sich noch am ehesten die Aussagen des Melkers mit den 
aus den Fallvergleichen in Kapitel drei und vier entwickelten Befunden. Er realisiert eine 
Verbesserung der Arbeitsplatzqualität, sichert sich jedoch sein Basiseinkommen und 
seine Arbeitsplatzsicherheit. Die Verbesserung der Arbeits- und Lebensqualität wird also 
auf der Basis einer Existenzsicherheit über Einkommen und Job realisiert. Bei den 
anderen Personen wird dagegen keine Arbeitsplatzsicherheit verwirklicht oder in nächster 
Zeit angestrebt. Es liegen allerdings Rahmenbedingungen vor, die eine solche Arbeits-
marktstrategie erleichtern: Die Personen sind entweder relativ jung (unter oder um die 30 
Jahre alt) und haben keine familiären Versorgungsverpflichtungen bzw. sind über den 
Partner abgesichert.  
Fasst man die Befunde aus den Analysen zu den betrieblichen Beschäftigungssystemen 
(Kapitel drei), den Wechselverläufen und Suchmotiven (Kapitel vier) sowie den über 
Fallrekonstruktionen ermittelten Arbeitsorientierungen (Kapitel fünf) zusammen, so muss 
unsere starke Risikoaversion-These revidiert werden. Arbeitsplatzsicherheit und Ein-
kommen sind nicht das dominante Thema der Erzählungen zum diskontinuierlichen 
Erwerbsverlauf. Beim freiwilligen Verlassen des alten Arbeitsplatzes spielt vielmehr die 
Arbeitsplatzqualität im Hinblick auf Arbeitsinhalte, Belastungen, soziale Beziehungen 
und die Vereinbarkeit von Arbeit und Leben eine große Rolle. Bei der Suche und Wahl 
eines neuen Jobs achten auch die unfreiwilligen Wechsler auf diese Kriterien. Auch in 
den Fallrekonstruktionen stehen in Bezug auf die konkreten Entscheidungen fast durch-
gängig andere Themen im Vordergrund.  
 
Unsere zugespitzte Risikoaversion-These ist angesichts dieser Befunde gescheitert: Das 
dominante Motiv für den Arbeitsplatzwechsel oder die Wahl eines neuen Jobs bilden in 
unserem Sample nicht die Basisziele Einkommen und Sicherheit. Unsere Ergebnisse 
sprechen jedoch dafür, eine bescheidenere und relativierte Risikoaversion-These zu halten 
und als Ausgangspunkt für die weitere Forschung zu nehmen: 
 
Erstens zeigen unsere empirischen Analysen, dass Arbeitsplatzsicherheit und Einkommen 
auch dann eine wichtige Rolle in den Arbeitsmarktorientierungen und -strategien der 
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befragten Personen spielen, wenn andere Kriterien bei der Begründung des Arbeitsplatz-
wechsels in den Vordergrund gestellt werden. Man achtet darauf, sich im Hinblick auf die 
Basisziele nicht zu verschlechtern. So werden bei den freiwilligen Wechslern die 
risikoaversen Ziele von den meisten Befragten nicht aufgegeben, sondern durch zusätz-
liche Kriterien der Arbeitsplatzbewertung ergänzt. Gewechselt wird erst dann, wenn sich 
im Hinblick auf die basalen Kriterien keine Verschlechterung ergibt. Dies kann bei guten 
Arbeitsmarktchancen bedeuten, dass man die Arbeitsplatzqualität verbessert ohne die 
Einkommens- und Sicherheitslage zu verschlechtern; selbst sichere Positionen in 
geschlossenen Beschäftigungssystemen werden bei einer solchen Gelegenheitsstruktur 
verlassen. Bei schlechten Arbeitsmarktchancen ist die Aussicht auf sichere und gut 
bezahlte Jobs nicht gegeben. Konsequenterweise sucht man im gegebenen Rahmen nach 
Verbesserungen der Arbeitsqualität, ohne allerdings das Ziel der Arbeitsplatzsicherheit 
aufzugeben.  
 
Zweitens ist zwischen Langfristorientierungen und kurz- bzw. mittelfristigen Strategien 
zu unterscheiden. Der „materialistische“ ostdeutsche Maurer in der Schweiz hat einen 
sicheren Job aufgegeben, will aber in einigen Jahren wieder in die Heimat zurückkehren, 
um eine Familie zu gründen und einen festen Arbeitsplatz zu finden. Gute Arbeitsmarkt-
chancen in berufsfachlichen Arbeitsmärkten können dazu führen, dass die Sicherheit in 
einem externen Arbeitsmarkt mit vielen Möglichkeiten gesucht wird, statt sich fest an 
einen Betrieb zu binden. Wie viele unserer Fälle zeigen, wird damit jedoch nicht das 
langfristige Ziel eines gut bezahlten festen Jobs in einem Betrieb aufgegeben. Je nach 
Beruf und Branche scheint es unterschiedliche Altersgrenzen zu geben, jenseits derer man 
nach einem „festen Hafen“ der Beschäftigung sucht.  
 
Drittens wäre die kleine Zahl der Fälle mit explizit und auch langfristig risikobereiten 
Zielsetzungen und Strategien näher auf ihre Kontextbedingungen zu prüfen. So verweisen 
die Fallrekonstruktionen in Kapitel fünf darauf, dass für postmaterialistische Orientierun-
gen und Strategien eine Reihe von materiellen Bedingungen gegeben sein muss, die diese 
ermöglichen. Dies waren in der Regel Alternativrollen außerhalb des Beschäftigungssys-
tems: systemkritische, alternative Lebensweisen bei der Abwesenheit von familiären 
Verpflichtungen oder die Absicherung über den Ehepartner. Im Ergebnis würden dann 
risikobereite Orientierungen und Strategien an Sonderbedingungen gebunden und damit 
die Risikoaversion-These für den „Normalfall“ eines auf Existenzsicherung über den 
Arbeitsmarkt angewiesenen Arbeitnehmers bestätigt.  
 
An diesen Überlegungen wird deutlich, dass eine vertiefende Auswertung unserer Fälle 
im Hinblick auf eine Weiterentwicklung der Typologie für unsere Fragestellung vielver-
sprechend ist. So spricht einiges dafür, die Gruppe der risikoaversen Materialisten zu 
differenzieren zwischen denen, die kurz- und mittelfristig nach Jobsicherheit in einem 
Betrieb suchen und denen, die Beschäftigungssicherheit in einem externen Teilarbeits-
markt realisieren. Strategien, die der Arbeitsplatzsicherheit in einem Betrieb kurz- und 
mittelfristig keinen besonderen Wert beimessen, finden wir vor allem unter bestimmten 
Bedingungen:  
 
- Robuste und arbeitsmarktunabhängige risikobereite Orientierungen können sich aus 
einem in der Sozialisation generierten Habitus (im Sinne Bourdieus), bei psychischen 
Dispositionen mit starken Selbstwirksamkeitserwartungen sowie in risikobereiten 
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Professionskulturen (z.B. bei Handwerkern, Journalisten, Architekten und Wissenschaft-
lern) herausbilden.  
 
- Eine geringe Abhängigkeit von einem kontinuierlich fließenden mittleren bis hohen 
Einkommen ergibt sich dann, wenn die Personen über Vermögen verfügen, Transferleis-
tungen beziehen (aus Arbeitslosenversicherung, Bildungsstipendien, Rente, Alimenten) 
oder keine von ihnen abhängigen Personen ernähren müssen.  
 
- Schließlich sind Arbeitsplatzwechsel dann weniger riskant, wenn die Gelegenheitsstruk-
tur auf den Arbeitsmärkten sich positiv darstellt. Dies kann mit den Ressourcen des 
Individuums (Humankapital, soziales Kapital), der Marktsituation (Verhältnis von 
Angebot und Nachfrage) aber auch arbeitsmarktrelevanten Institutionen zusammen 
hängen (berufliche Normierung in berufsfachlichen oder professionalisierten Arbeits-
märkten, Kinderbetreuung). 
 
Im Rahmen der begrenzten Zeitressourcen der Lehrforschung konnten diese Fragen nicht 
systematisch ausgewertet werden. Die Aufgabe einer vertiefenden Analyse besteht darin, 
die typologisierende Arbeit weiterzuführen und die identifizierten Realtypen über die 
Orientierungsmuster und situativen Rahmenbedingungen zu erklären.  
 
 

6.3 Die drei Welten des Arbeitsmarktes – Schlussfolgerungen und offene Fragen  
 
Was folgt aus diesen Befunden für den in der Einleitung skizzierten Forschungsstand, in 
dem die Arbeitskraftunternehmerthese die zentrale Rolle spielt, der zufolge abhängig 
Beschäftigte zunehmend nicht mehr Arbeitsplatzsicherheit in einem Betrieb, sondern 
Beschäftigungssicherheit auf dem Arbeitsmarkt suchen und dabei eine Reihe von 
materiellen und immateriellen Zielen anstreben können.  
 
Unsere Befunde belegen zunächst einmal, dass es auch außerhalb der Medien und 
Kulturberufe in vielen Branchen abhängig Beschäftigte gibt, die den externen Arbeits-
markt beobachten und bei günstiger Gelegenheit den Job wechseln. Die Fälle zeigen, dass 
es dabei nicht nur um die Verbesserung der Einkommen und Arbeitsplatzsicherheit, 
sondern auch um die Arbeitsplatzqualität gehen kann. Abhängig Beschäftigte suchen 
dann nach Alternativen, wenn der Leidensdruck im Hinblick auf das Arbeitsklima, die 
Arbeitsbelastungen etc. zu groß wird. Sie sind dann sogar dazu bereit, unbefristete 
Beschäftigungsverhältnisse in geschlossen Positionssystemen mit hoher Stabilität 
aufzugeben. Diese Art von Suchmobilität ist bei jungen und ungebundenen Personen 
durchaus üblich. Wir können sie aber auch im mittleren Alter nachweisen. Jobwechsler 
sind also nicht nur Opfer des Arbeitsmarktes – sie gestalten die Strukturen durch ihre 
eigene Initiative mit.  
 
Eine zweite Gruppe an Arbeitsplatzwechslern kommt aus schlecht bezahlten und 
unsicheren Jobs und verfügt über geringe Ressourcen an ökonomischem, sozialem und 
kulturellem Kapital. Ihre Arbeitsmarktchancen sind aus ihrer eigenen Sicht ausgespro-
chen schlecht, so dass die Hoffnung auf sichere und gut bezahlte Jobs nicht gegeben ist. 
Konsequenterweise versucht man, sich im gegebenen Rahmen im Hinblick auf die 
Arbeitsqualität zu verbessern. Wenn ausreichende Arbeitsplatzsicherheit und Arbeits-
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einkommen nicht gegeben sind, besteht keine Loyalität zum Arbeitgeber und man sucht 
nach Jobs mit weniger Belastungen, erträglichen Chefs und angenehmen Kollegen.  
 
Die Befunde aus einer vorangegangenen Lehrforschung zu Beschäftigten in Normal-
arbeitsverhältnissen zeigen eine Gegenwelt (Bernhardt u.a. 2007, 2008). Die hier 
befragten unbefristet angestellten Arbeitnehmer mittleren Alters zeichneten sich überwie-
gend durch eine hohe Betriebsbindung und den Verzicht auf eine aktive externe Arbeits-
marktstrategie aus; dies galt auch dann, wenn bei der gefühlten Arbeitsplatzsicherheit 
Einschränkungen gemacht wurden. Diese Ergebnisse bestätigen auch die selbstkritischen 
Befunde der Arbeitskraftunternehmer-Forscher Pongratz und Voß (Pongratz, Voß 2003). 
Ihre qualitative Befragung von „klassischen“ Industriearbeitern ergab eine hohe Betriebs-
bindung auf der Basis von „Sicherheitsfiktionen“. Offensichtlich scheuen die Beschäftig-
ten unter der Voraussetzung eines mehr oder weniger akzeptablen Arbeitsplatzes den 
Aufwand und das Risiko von Betriebswechseln. 
 
Die Fallrekonstruktionen beider Lehrforschungen zeigen, dass zwischen den kurz- und 
mittelfristigen Arbeitsmarktstrategien der abhängig Beschäftigten und ihren Langfrist-
orientierungen und -strategien zu unterscheiden ist. Nur in der „Welt“ des Normalarbeits-
verhältnisses fallen beide Ebenen zusammen: In der Bindung an einen Betrieb deckt sich 
das Langfristziel Arbeitsplatzsicherheit mit den kurz- und mittelfristigen Strategien 
innerhalb des geschlossenen Beschäftigungssystems. In externen Märkten ist man kurz- 
oder mittelfristig bereit, Risiken einzugehen, sucht allerdings langfristig nach dem 
sicheren „Hafen“ einer stabilen Erwerbsorganisation. Auch bei Personen mit diskonti-
nuierlichen Erwerbsverläufen bleiben Arbeitsplatzsicherheit und ein gutes Einkommen 
das dominante Ziel. Insofern wird die in der Einleitung ausformulierte und im Verlauf der 
Arbeit relativierte Risikoaversion-These bestätigt. Wenn die Arbeitsmarktchancen 
gegeben sind, strebt die große Mehrheit der abhängig Beschäftigten einen sicheren Job 
an.  
 
Was bedeutet dies für den Segmentationsansatz? Wir sehen in den eben skizzierten drei 
Welten des Arbeitsmarktes – den Inseln der Stabilität und Sicherheit im Segment interner 
Arbeitsmärkte, den offenen Positionssystemen im Segment externer Teilarbeitsmärkte 
und dem sekundären Segment aus schlecht bezahlten und instabilen Jobs – eine Bestäti-
gung der Annahme unterschiedlicher Funktionsweisen der verschiedenen Teilarbeits-
märkte. Die Interviews beider Lehrforschungen bestätigen, dass es innerhalb von 
Erwerbsorganisationen Arbeitsbereiche und Tätigkeitsfelder gibt, die mit langfristiger 
Beschäftigung besetzt werden. Diese von uns so genannten geschlossenen BBSS bilden 
die Basis des Arbeitsmarktsegments interner Arbeitsmärkte. Die hier dokumentierte 
Lehrforschung zeigt, dass es gleichzeitig Arbeitsplätze in Unternehmen gibt, die häufig 
freiwillig oder unfreiwillig geräumt werden, die also direkt an Märkte angeschlossen sind. 
Diese von uns als „offen“ charakterisierten Bereiche werden in der Segmentationstheorie 
dem Segment „externer Arbeitsmärkte“ zugeordnet. Der Segmentationsansatz liefert eine 
brauchbare Analytik von Beschäftigungssystemen.  
 
Als Ergebnis der Lehrforschung können zwei Hinweise auf Problemzonen des Ansatzes 
aufgenommen werden. Erstens wird die Abschottung zwischen offenen und geschlosse-
nen Systemen häufig überzogen. Auch geschlossene BBSS mit vielen Festangestellten 
und wenig Personalwechsel sind nicht notwendigerweise das Eldorado des Arbeitsmark-
tes. Die Arbeitsplatzsicherheit ist immer relativ, weil an die eigene Leistung und an den 
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wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens gebunden. Und die relative Sicherheit und 
existenzsichernde Einkommen garantieren keine befriedigende Arbeitsplatzqualität. Wie 
unsere Interviews zeigen, kann der Leidensdruck zu externen Arbeitsmarktstrategien der 
Beschäftigten führen.  
 
Zweitens sind die vereinfachenden Annahmen des Segmentationsansatzes über risiko-
averse Grundeinstellungen von Beschäftigten in doppelter Weise zu erweitern. Einmal 
können ergänzende Ziele der Verbesserung der Arbeitsqualität oder der Selbstverwirk-
lichung über attraktive Arbeitsinhalte unter bestimmten Bedingungen eine große Rolle 
beim Arbeitsplatzwechsel spielen. Wie unsere Analysen zeigen, gilt dies etwa dann, wenn 
die Gelegenheitsstruktur keine Verbesserung im Hinblick auf Einkommen und Sicherheit 
erlaubt, wohl aber die Arbeitsqualität attraktiver als die des alten Arbeitsplatzes ist. Zum 
anderen bestehen Beschäftigtengruppen, die aus verschiedenen Gründen nicht auf 
Sicherheit oder hohe Einkommen abzielen. Diese verfügen in der Regel über Alternativ-
rollen außerhalb des Beschäftigungssystems (alternative Lebensweisen, Haushalt, Rente, 
Bildung, Vermögen) und sind deshalb nicht auf existenzsichernde Einkommen und 
Arbeitsplatzsicherheit angewiesen.  
 
Wie aus den Ausführungen deutlich geworden ist, plädieren wir eher für eine Modifika-
tion und Erweiterung (Köhler, Krause 2009), denn für eine Aufgabe des Segmentations-
ansatzes. Dieser müsste um eine Theorie des Arbeitsmarkthandelns von abhängig 
Beschäftigten erweitert werden. Hierfür bleibt der Ansatz des Arbeitskraftunternehmers 
interessant. Weitere Hinweise für unsere Fragestellung kommen aus der Geschlechter-
forschung. Sie weist nach, dass der Haushaltskontext, die Systeme der sozialen Sicherung 
sowie kulturelle Faktoren für die Erklärung individueller Arbeitsmarktstrategien von 
entscheidender Bedeutung sind (Achatz 2005; Cordts 2009; Gottschall 2009). Günter 
Schmid hat mit dem Konzept der Übergangsarbeitsmärkte gezeigt, wie stark Erwerbs-
verläufe durch Übergänge zwischen und Kopplungen mit sozialen Positionen außerhalb 
des Arbeitsmarktes verbunden sind (Schmid 2002). Dazu gehören im Wesentlichen die 
Familie, das Bildungssystem und das System der sozialen Sicherung. Der gegenwärtig 
komplexeste Ansatz zur Analyse der Beschäftigungsbeziehung stammt von Hanns-Georg 
Brose, Martin Diewald und Anne Goedicke (2004, 2005; Goedicke, Brose 2008). Sie 
gehen von einer doppelten Tauschbeziehung aus, die abhängig Beschäftigte mit ihrem 
Betrieb und den Mitgliedern ihres Haushaltes und ihrer Familie eingehen. Die Aufgabe 
besteht darin, diese Konzepte für unsere Fragestellung der Erklärung offener Beschäfti-
gungssysteme und externer Teilarbeitsmärkte zu nutzen.  
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Anhang 
 

Der Interview-Leitfaden 
 
I. Übersicht Themenkomplexe 
 
Themenkomplex 1: Ihr Erwerbsverlauf 
- Erwerbsverlauf von der Schule bis heute 
- bisherige und geplante Wechsel 
- allgemein: berufliche Ziele und Handlungsstrategien 
 
Themenkomplex 2: Die letzten Stationen in ihrem Berufsleben 
Merkmale der letzten und der gegenwärtigen Arbeitsstelle im Hinblick auf 
- die Art der Tätigkeit 
- individuelle Arbeitsplatzsicherheit 
- die Art des Positionssystems im eigenen Arbeitsbereich 
- die subjektive Bedeutung der Arbeitsstelle, positive und negative Aspekte 
 
Themenkomplex 3: Die eigenen Arbeitsmarktchancen 
Individuelle Ressourcen, Arbeitsmarkt und institutionelle Rahmenbedingungen, u. a. 
- bisherige Qualifikationen, Berufserfahrung  
- persönliche und berufliche Netzwerke 
- Lage auf dem Teilarbeitsmarkt 
- Berufsbildungssystem 
- öffentl. Kinderbetreuung 
 
Themenkomplex 4: Die Bedeutung des Einkommens 
- Einkommenslage im Haushalt 
- Abhängigkeit anderer vom eigenen Einkommen 
- Vermögen (z B. Kapital, Wohneigentum) 
- Transfereinkommen  
 
 
Themenkomplex 5: Ihre Einstellung zum Berufsleben 
- Professionskultur: idealtypische Karriere im eigenen Berufsfeld, Bedeutung von Diskontinuitäten im 
Berufsbild 
- sozialer Habitus: u. a. relative Bedeutung materieller Güter, Statusvorstellungen (relative Bedeutung von 
Berufsprestige und Alternativrollen), normative Erwartungen an kollektiv gewährleistete soziale Sicherheit 
- individuelle Präferenzen: Bedeutung von Arbeitszufriedenheit, Planbarkeit und Handlungskontrolle 
 
Checkliste 
- zusätzliche Angaben zur Person, zum Haushalt sowie zum letzten und gegenwärtigen Betrieb 
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Themenkomplex 1: Ihr Erwerbsverlauf 
 
Wir beginnen mit ihrem Erwerbsverlauf. 
1. Schildern Sie doch bitte kurz Ihren bisherigen beruflichen Werdegang von der ersten Ausbildung bis 
heute! 
Ausbildung/Weiterbildung, ggf. immer nachfragen: Warum haben Sie jeweils diesen Beruf gewählt? 
Gab es wichtige Veränderungen in Ihrem Erwerbsleben – Arbeitsplatzwechsel oder Neuorientierungen? 
Welche Gründe hatten diese Veränderungen? 
Ggf. immer nachfragen: Welche Herausforderungen waren mit dieser Veränderung/ mit diesem Jobwechsel 
verbunden? 
2. Welche der Betriebswechsel sind Ihnen schwer und welche sind Ihnen leicht gefallen? Warum? 
3. Was ist Ihr berufliches Ziel? 
Würden Sie sagen, dass Sie es bereits erreicht haben?  
Wenn nicht: Was tun Sie, um es zu erreichen? 
4. Was würden Sie tun, wenn Sie einen Lotto-Hauptgewinn machen?  
 
 
Themenkomplex 2: Die letzten Stationen in ihrem Berufsleben 
 
Teil 1: Der vorherige Arbeitsplatz 
Zuerst interessiert mich ihr letzter Arbeitsplatz vor ihrem Wechsel zum jetzigen Betrieb/ bevor sie 
arbeitslos wurden/ bevor sie die Aus- oder Weiterbildung begonnen haben/bevor sie in den Mutterschutz 
gegangen sind. (passend formulieren)  
5. Wie sind Sie an diese Stelle gekommen?  
6. Welche Tätigkeit haben Sie dort genau ausgeübt? Bitte beschreiben Sie ihren Aufgabenbereich. 
Worauf kam es bei dieser Tätigkeit hauptsächlich an? 
Was musste man dafür vor allem können? 
7. Was für einen Arbeitsvertrag hatten Sie damals? 
a) Teilzeit/Vollzeit/geringfügig (Mini/Midi-Job); b) befristet/unbefristet? 
Wie viele Wochenstunden? 
8. Jetzt interessiert mich ihr Arbeitsbereich im letzten Betrieb, d.h. die Kollegen, mit denen Sie dort 
zusammen gearbeitet haben. Wie groß war der Anteil der Festangestellten im Verhältnis zum Rest (z.B. 
befristet Beschäftigte, Leiharbeiter oder geringfügig Beschäftigte)? 
9. Wie war das Verhältnis von Vollzeit- zu Teilzeitkräften? 
10. Gab es Leiharbeit? Machten diese Arbeiter dieselben Jobs wie die Festangestellten? 
11. Kam es in Ihrem Arbeitsbereich häufig vor, dass Kollegen den Betrieb wieder verlassen haben? (Wenn 
ja:) Was war der Grund dafür? 
12. Nun möchte ich Sie bitten, mir zu beschreiben, was Ihnen an Ihrer letzten Arbeitsstelle nicht so gut und 
was Ihnen gut gefallen hat.  
Wie lag Ihnen die Tätigkeit? 
Wie vereinbarten Sie Ihre berufliche Tätigkeit und andere Verpflichtungen oder Interessen miteinander? 
13. Wie lange waren Sie bei dieser Firma beschäftigt? Was war der Grund für die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses? 
14. Waren Sie mit dem Netto-Einkommen zufrieden? 
15. Lag ihr Nettoeinkommen über oder unter 1500 Euro (bei Vollzeit)/über oder unter 750 Euro (bei 
Teilzeit). (passend fragen)  
16. Hatten Sie schon eine Alternative, als Sie die Stelle verlassen haben? 
17. Wie würden Sie nachträglich Ihre Arbeitsplatzsicherheit in dem alten Betrieb einschätzen – auf einer 
Skala von 0-100%? 
18. Woher kamen die x% Unsicherheit? (aus Antwort einfügen) 
19. Woher kamen die x% Sicherheit? (aus Antwort einfügen) 
20. Gab es in ihrer Firma einen Betriebsrat? (Wenn ja): Wie haben Sie ihn wahrgenommen? (Was hat er 
getan, was nicht?) 
 
Teil 2: Der derzeitige Arbeitsplatz bzw. die derzeitige Situation 
Übersicht: 
Teil 2 fragt nach der derzeitigen Situation und gliedert sich in: 
 Teil 2.1 Modell A, erwerbstätig mit Wechselabsicht 
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 Teil 2.2 Modell B, erwerbstätig ohne konkrete Wechselabsicht 
 Teil 2.3 Modell C, zur Zeit nicht erwerbstätig, hier drei Kategorien: 
  2.3.1: Modell C 1: zur Zeit arbeitslos 
  2.3.2: Modell C 2: zur Zeit in Aus-/Weiterbildung 
  2.3.3: Modell C 3: zur Zeit Alternativrolle im Haushalt (= zur Zeit wird keine  
 Erwerbstätigkeit angestrebt) 
 
 
Teil 2.1 Modell A (erwerbstätig und mit Wechselabsicht): 
Jetzt interessiert mich ihr derzeitiger Arbeitsplatz. 
21a. Erzählen Sie mir bitte, wie Sie an diese Stelle gekommen sind. 
22a. Bitte machen Sie mich ein wenig mit Ihrem Aufgabenbereich vertraut. 
Was stellen Sie in Ihrem Tätigkeitsbereich her? 
Worauf kommt es bei dieser Tätigkeit hauptsächlich an? 
Was muss man dafür vor allem können? 
Wo üben Sie Ihre Tätigkeit aus? In einem Büro oder sind Sie viel unterwegs? 
23a. Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie jetzt? 
a) Teilzeit/Vollzeit/geringfügig (Mini/Midi-Job); b) befristet/unbefristet? 
Wie viele Wochenstunden? 
24a. Jetzt interessiert mich ihr jetziger Arbeitsbereich (d.h. die Kollegen, mit denen Sie zusammen 
arbeiten). Wie groß ist dort der Anteil der Festangestellten im Verhältnis zum Rest (z.B. befristet Beschäf-
tigte, Leiharbeiter oder geringfügig Beschäftigte)? 
25a. Wie ist das Verhältnis von Vollzeit- zu Teilzeitkräften? 
26a. Gibt es Leiharbeit? Machen diese Arbeiter dieselben Jobs wie die Festangestellten? 
27a. Kommt es in Ihrem Arbeitsbereich häufig vor, dass Kollegen den Betrieb wieder verlassen? (Wenn ja:) 
Was ist der Grund dafür? 
28a. Nun möchte ich Sie bitten, mir zu beschreiben, was Ihnen an Ihrer derzeitigen Arbeitsstelle nicht so 
gut und was Ihnen gut gefällt.  
Wie liegt Ihnen die Tätigkeit? 
Wie vereinbaren Sie Ihre berufliche Tätigkeit und andere Verpflichtungen oder Interessen miteinander? 
29a. Sie haben gesagt, dass Sie eventuell noch einmal den Arbeitsplatz wechseln würden. Was sind die 
Gründe dafür? 
30a. Wenn es im Betrieb Probleme gibt - können Sie etwas dagegen tun? 
31a. Wie lange sind Sie bei ihrem jetzigen Arbeitgeber beschäftigt?  
32a. Sind Sie mit dem Netto-Einkommen zufrieden? 
33a. Wie würden Sie Ihre Arbeitsplatzsicherheit in ihrem Betrieb einschätzen –wieder auf einer Skala von 
0-100%? 
34a. Woher kommen die x% Unsicherheit? 
35a. Woher kommen die x% Sicherheit? 
36a. Gibt es in ihrer Firma einen Betriebsrat? (Wenn ja): Wie nehmen Sie ihn wahr? (Was tut er, was tut er 
nicht?) 
 
Teil 2.2: Modell B (erwerbstätig ohne konkrete Wechselabsicht): 
Jetzt interessiert mich ihr derzeitiger Arbeitsplatz.  
21b. Erzählen Sie mir bitte, wie Sie an diese Stelle gekommen sind? 
22b. Bitte machen Sie mich ein wenig mit Ihrem Aufgabenbereich vertraut. 
Was stellen Sie in Ihrem Tätigkeitsbereich her? 
Worauf kommt es bei dieser Tätigkeit hauptsächlich an? 
Was muss man dafür vor allem können? 
23b. Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie? 
a) Teilzeit/Vollzeit/geringfügig (Mini/Midi-Job); b) befristet/unbefristet? 
Wie viele Wochenstunden? 
24b. Jetzt interessiert mich ihr jetziger Arbeitsbereich (die Kollegen, mit denen Sie zusammen arbeiten). 
Wie groß ist der Anteil der Festangestellten im Verhältnis zum Rest (z.B. befristet Beschäftigte, Leiharbei-
ter oder geringfügig Beschäftigte)? 
25b. Wie ist das Verhältnis von Vollzeit- zu Teilzeitkräften? 
26b. Gibt es Leiharbeit? Machen diese Arbeiter dieselben Jobs, wie die Festangestellten? 
27b. Kommt es in Ihrem Arbeitsbereich häufig vor, dass Kollegen den Betrieb wieder verlassen? (Wenn ja:) 
Was ist der Grund dafür? 
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28b. Nun möchte ich Sie bitten, mir zu beschreiben, was Ihnen an Ihrer Arbeitsstelle nicht so gut und was 
ihnen gut gefällt.  
Wie liegt ihnen die Tätigkeit? 
Wie vereinbaren Sie Ihre berufliche Tätigkeit und andere Verpflichtungen oder Interessen miteinander? 
29b. Sie haben gesagt, dass Sie bei ihrem derzeitigen Arbeitgeber bleiben wollen. Was sind die Gründe 
dafür? 
30b. Wenn es im Betrieb Probleme gibt – können Sie etwas dagegen tun? 
31b. Wie lange sind Sie schon bei dieser Firma beschäftigt?  
32b. Sind Sie mit Ihrem Netto-Einkommen zufrieden? 
33b. Wie würden Sie Ihre Arbeitsplatzsicherheit in ihrem Betrieb einschätzen – wieder auf einer Skala von 
0-100%? 
34b. Woher kommen die x% Unsicherheit? 
35b. Woher kommen die x% Sicherheit? 
36b. Gibt es in ihrer Firma einen Betriebsrat? Wenn ja: Wie nehmen Sie ihn wahr? (Was tut er, was tut er 
nicht?) 
 
Teil 2.3.1: Modell C 1 (zur Zeit arbeitslos): 
21c1. Wie lange sind sie schon arbeitslos gemeldet? (von – bis) 
22c1. Bei Familie: Können Sie jetzt mehr Arbeit im Haushalt und mit den Kindern übernehmen? 
23c1. Müssen sie sich finanziell stark einschränken? Wie sieht das aus? 
24c1. Fühlen Sie sich von der Arbeitsagentur allein gelassen? Inwiefern? 
25c1. Ist ein Ende der Arbeitslosigkeit absehbar? 
 
Teil 2.3.2: Modell C 2 (zur Zeit in Aus- oder Weiterbildung): 
21c2. Seit wann sind sie in der Aus-/Weiterbildung? 
 22c2. Bei Familie: Können Sie jetzt mehr Arbeit im Haushalt und mit den Kindern übernehmen? 
23c2. Müssen sie sich finanziell stark einschränken? Wie sieht das aus? 
24c2. Wie fühlt es sich an, nach einer Arbeitsphase wieder "die Schulbank" zu drücken?  
25c2. Wann werden Sie mit der neuen Ausbildung fertig sein? 
 
Teil 2.3.3: Modell C 3 (zur Zeit Alternativrolle im Haushalt): 
21c3. Wie lange gehen Sie schon keiner Erwerbstätigkeit mehr nach? 
 22c3. Welche Gründe hatten Sie für diesen Wechsel? 
23c3. Müssen sie sich finanziell stark einschränken? Wie sieht das aus? 
24c3. Wie fühlt es sich an, keiner Erwerbstätigkeit mehr nachzugehen? 
25c3. Planen Sie, wieder ins Erwerbsleben einzusteigen. (Wenn ja): zu welchem Zeitpunkt? 
Aus welchen Gründen? 
 
 
Themenkomplex 3: Die eigenen Arbeitsmarktchancen  
 
Teil 1: für Modell A und C (erwerbstätig mit Wechselabsicht und zur Zeit nicht erwerbstätig) 
Beim nächsten Thema geht es darum, wie Sie Ihre Arbeitsmarktchancen einschätzen. 
36a/c. Sie haben gesagt, dass Sie eventuell noch einmal wechseln würden / dass Sie zur Zeit arbeitslos sind/ 
dass Sie im Moment eine Aus-/Weiter-bildung machen/ dass sie in einer Familienpause sind (passend 
formulieren).  
Wie schätzen Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt ein?  
37a/c. Konnten Sie bisher etwas tun, um eine neue Arbeitsstelle zu finden? 
Können Sie ein konkretes Beispiel nennen? 
(Würden Sie auch umziehen?) 
38a/c. Planen Sie weitere Aktivitäten zur Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen? 
 Können Sie auch dazu ein konkretes Beispiel nennen? 
39a/c. Haben Sie (ehemalige) KollegInnen, die Ihnen bei der Arbeitssuche helfen können? Beispiele? 
(passend fragen) 
40a/c. Kann Ihnen auch jemand aus der Familie oder dem Freundeskreis bei der Arbeitssuche helfen? 
41a/c. Gibt es persönliche oder familiäre Verpflichtungen, die Ihre beruflichen Möglichkeiten einschrän-
ken? (Wenn ja:) Können Sie mir diese Schwierigkeiten etwas genauer beschreiben? 
Kinder – in Abhängigkeit von Schule und Kindergärten 
Eltern – Lebenspartner 
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42a/c. Könnten Sie mit längeren Arbeitszeiten oder mit Schichtarbeit leben? 
43a/c. Könnten Sie auch an einem anderen Ort arbeiten? 
 
Teil 2: Modell B (erwerbstätig ohne konkrete Wechselabsicht) 
Beim nächsten Thema geht es darum, wie Sie Ihre Arbeitsmarktchancen einschätzen. 
36b. Sie haben gesagt, dass Sie ihre derzeitige Arbeitsstelle nicht verlassen möchten. Gleichwohl 
interessiert uns, wie sie Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt einschätzen?  
37b. Verfolgen Sie die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt?  
Können Sie ein konkretes Beispiel nennen? 
38b. Planen Sie weitere Aktivitäten zur Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen? 
 Können Sie auch hier ein konkretes Beispiel nennen?  
39b. Haben Sie KollegInnen, die Ihnen bei der Arbeitssuche helfen könnten? Beispiele? 
40b. Könnte Ihnen auch jemand aus der Familie oder dem Freundeskreis bei der Arbeitssuche helfen? 
41b. Gibt es persönliche oder familiäre Verpflichtungen, die Ihre beruflichen Möglichkeiten einschränken? 
(Wenn ja:) Können Sie mir diese Schwierigkeiten etwas genauer beschreiben? 
Kinder – in Abhängigkeit von Schule und Kindergärten 
Eltern – Lebenspartner 
42b. Könnten Sie mit längeren Arbeitszeiten oder mit Schichtarbeit leben? 
43b. Könnten Sie auch an einem anderen Ort arbeiten? 
 
 
Themenkomplex 4: Die Bedeutung des Einkommens 
 
Im nächsten Themenblock geht es um den Einkommensbedarf für Sie (und ihre Familie.) (jeweils passend 
formulieren) 
44. Haben Sie (eventuell die Familie) nur ein Einkommen – oder gibt es mehrere Einkommen (Part-
ner/Vermögen/Lottogewinn)? 
Welchen Anteil steuern Sie in etwa bei? 
45. Hat die finanzielle Situation für Ihre Familienplanung eine Rolle gespielt? 
Kinderwunsch, Wohnortwechsel 
Wenn ja: zu welchem Zeitpunkt der Erwerbstätigkeit? Immernoch aktuell? 
46. Hat die finanzielle Situation für Ihre Arbeitsplatzwechsel eine Rolle gespielt? 
als Hindernis, Druck oder Hilfe für einen Wechsel 
47. Wie lange könnten Sie (und Ihre Familie) ohne Ihren Verdienst auskommen? 
48. Welche Möglichkeiten haben Sie, um Ihre finanzielle Situation zu verbessern?  
 
 
Themenkomplex 5: Ihre Einstellung zum Berufsleben 
 
49. Im Fernsehen gibt es viele Auswanderungssendungen, würde Sie so etwas reizen? Warum? 
50. Wenn ja, welches Land finden sie besonders interessant? 
51. Welches Land reizt sie besonders als Urlaubsland?  
52. Welche Rolle spielt der Beruf in Ihrem Leben?  
Was schätzen Sie an Ihrer beruflichen Tätigkeit? 
Welche Ziele würden Sie beruflich gerne noch erreichen? 
53. Was wäre ihr Traumberuf? 
54. Manche Menschen empfinden einen Arbeitsplatzwechsel als Bereichung, andere eher als Belastung. 
Wie ist das bei Ihnen? 
55. Ist es in ihrem Beruf üblich, öfter den Arbeitsplatz zu wechseln? 
56. Wird das in ihrem Familien- und Bekanntenkreis auch so gesehen? 
57. Seit einiger Zeit wird in der Öffentlichkeit viel darüber diskutiert, dass der Einzelne mehr Eigenverant-
wortung für seine Arbeitsmarktchancen übernehmen sollte. Was denken Sie darüber? 
58. Was ist ihnen wichtiger: eine hohes Einkommen oder Beschäftigungssicherheit? 
59. Sind Arbeitsplatzwechsel für Sie eher eine Chance oder eher ein Risiko? 
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Checkliste 
 
Was haben Sie für berufliche Bildungsabschlüsse? 
 
Leben Sie in einer Ehe bzw. mit einem Partner zusammen? 
 
Leben Kinder in Ihrem Haushalt? Wie alt sind die Kinder? 
 
Ist Ihr Partner erwerbstätig? In welcher Branche? (Vollzeit oder Teilzeit, befristet oder unbefristet?) 
 
Wie sicher ist der Arbeitsplatz Ihres Partners? Wie würden Sie die Arbeitsplatzsicherheit Ihres Partners auf 
einer Skala von 0% (d.h. sehr unsicher) bis 100% (d.h. sehr sicher) einstufen? 
Wie hoch ist Ihr monatliches Nettoeinkommen aus ihrer Ar-
beit/Arbeitslosenversicherung/Bildungsstipendium? (passend fragen) 
Ich meine damit die Summe, die nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen verbleibt? Ich 
nenne Ihnen jetzt Einkommensgruppen. Bitte ordnen Sie sich entsprechend zu (zutreffende Kategorie 
ankreuzen): 
 
 Ο unter 500 € 
 Ο zwischen 500 und 1000 € 
 Ο zwischen 1000 und 1500 € 
 Ο zwischen 1500 und 2000 € 
 Ο zwischen 2000 und 3000 € 
 Ο zwischen 3000 und 4000 € 
 Ο mehr als 4000 € 
 
In welchem Jahr sind Sie geboren? 
 
In welcher Region sind Sie aufgewachsen? 
 
Geschlecht: ... (Interviewanweisung: nicht abfragen) 
 


