Argumentationstraining – Fahrstuhlgespräch
(unfreiwillige) Teilzeit
Obwohl heute mehr Frauen erwerbstätig sind, arbeitet die einzelne Frau im Durchschnitt weniger als vor 20 Jahren.
Zurückzuführen ist dies auf die hohe Teilzeitquote von Frauen – jede zweite erwerbstätige Frau ist in Teilzeit erwerbstätig (46% der Frauen arbeiten in Teilzeit, bei den Männern sind es hingegen nur 11%).1

Einerseits wünscht sich knapp die Hälfte der abhängig beschäftigten Frauen eine Wochenarbeitszeit von weniger als
35 Stunden. Die große Mehrheit von ihnen begründet diesen Wunsch mit familiären Betreuungsaufgaben. Es sind
nämlich immer noch Frauen, die einen Großteil der unbezahlten familiären Sorgearbeit übernehmen. Und dadurch wird
es Männern erst ermöglicht, lange und überlange Vollzeit zu übernehmen.
Über die Hälfte der in Teilzeit Erwerbstätigen würde ihre Arbeitszeit gerne ausweiten, auf mindestens 30 Stunden pro
Woche oder auch mehr. Wenn Arbeitgeber_innen diesen Wunsch berücksichtigen, kann dies die Personalbeschaffungskosten senken, indem bereits eingearbeitetes Personal in einem höheren Stellenumfang arbeitet. Dies trägt zu
einer höheren Zufriedenheit bei den Arbeitnehmerinnen bei und stärkt die Verbundenheit mit den Arbeitgeber_innen.
(Längere) Teilzeitphasen wirken sich leider immer noch negativ auf die Erwerbs- und Karrierechancen aus. Teilzeitbeschäftigte haben insgesamt noch immer geringere Karrierechancen und oftmals gelingt es ihnen später nicht mehr,
wieder in Vollzeit zu gelangen. Mehr als die Hälfte der Teilzeitbeschäftigten kann mit ihrer eigenen Erwerbsarbeit kein
existenzsicherndes Einkommen erzielen, was gravierende Folgen für die Höhe der eigenen Rente hat (Stichwort: Gender Pension Gap).
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Teilzeitquoten der abhängig Beschäftigten Frauen und Männer in Deutschland: https://www.boeckler.de/51985.htm
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Ähnliches gilt für die Minijobs. Mehr als zwei Drittel der Minijobbenden sind Frauen. Die meisten von ihnen arbeiten
nicht im Minijob, um sich etwas „dazuzuverdienen“, sondern sind ausschließlich geringfügig beschäftigt. Dabei erhoffen sich viele von ihnen, dass der Minijob als Brücke in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung dient – was jedoch
nur sehr selten gelingt. Hier können Arbeitgeber_innen ansetzen und durch eine gezielte Personalentwicklungsstrategie neue Möglichkeiten für Minijobber_innen schaffen.
Minijobs rechnen sich übrigens nicht wirklich für Unternehmen, da sie (wenn das Arbeitsrecht eingehalten wird) teurer
sind als Vollzeit- und Teilzeitstellen, Unternehmen zahlen 30% statt 20% Sozialabgaben.
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