
Ergebnisse der Multiplikatorentagung 
„Arbeitsmarkt Privathaushalt – Tabuthema oder Jobperspektive?  

Haushaltsnahe Dienstleistungen im Fokus der Arbeitsmarktpolitik“  
am 05.03.2020 in Berlin 

 
Ziel war es unter Mitwirkung von Vertretungen aus Politik, Wissenschaft und Praxis konkrete 
Strategien für die Stärkung des Arbeitsmarkts der haushaltsnahen Dienstleistungen (HDL) in 
Deutschland zu analysieren und zu diskutieren, um den bestehenden Bedarfen nachzukommen.  
 
Moderation: Frau Prof. Dr. Christine Küster 
 
Die ersten Begrüßungsworte wurden von Frau Daniela Behrens, Abteilungsleiterin im BMFSFJ, 
gesprochen. Sie betonte die Bedeutsamkeit der HDL und wies ebenfalls darauf hin, dass HDL sowie 
die Frauen, die in diesem Bereich arbeiten, weitestgehend unsichtbar seien. Das Tabuthema 
„Schwarzarbeit im Privathaushalt“ müsse angegangen werden. Dabei sollen soziale sowie 
ökonomische Effekte in den Blick genommen werden. 
Die zweite Begrüßung kam von Frau Sigried Boldajipour, Präsidentin des deutschen 
Hauswirtschaftsrates. Sie forderte die Umwandlung des Schwarzmarktes in einen legalen Markt, um 
der großen Problematik des Fachkräftemangels entgegenzuwirken. Es brauche einen 
gesellschaftlichen Wandel: Haushalte müssen bereit sein, mehr Geld für HDL auszugeben und 
zusätzlich werden Unterstützungssysteme für Familien, die sich das nicht leisten können, gebraucht. 
Des Weiteren müssen Dienstleistungsunternehmen ihre Arbeitskräfte gut bezahlen, ausbilden und 
weiterbilden. 
 
Im ersten Teil der Veranstaltung wurden aktuelle Studienergebnisse zum Arbeitsmarkt der HDL 
vorgestellt. 
 
 Den Anfang machte Frau Prof. Dr. em. Uta Meier-Gräwe mit der Vorstellung einer fallbezogenen 

Kosten-Nutzen-Analyse zum Modellprojekt „Fachkräftesicherung über die Professionalisierung 
haushaltsnaher Dienstleistungen“. Durch die von ihr angefertigte Analyse lässt sich für 
Interventionen darstellen, welcher monetäre Nutzen der Gesellschaft für einen in eine 
Intervention investierten Euro langfristig entsteht. Anhand unterschiedlicher Szenarien folgerte 
Frau Meier-Gräwe, dass die Subventionierung von Gutscheinen für HDL eine monetäre 
Investition darstellt, die erstens berufstätige Eltern im Alltag entlastet, zweitens einen wichtigen 
Beitrag zur Fachkräftesicherung durch die Nutzung weiblichen Qualifikationspotentials leistet 
und drittens einen erheblichen Zuwachs an gesellschaftlicher Wertschöpfung in Form von 
Steuern und Sozialabgaben generiert. Fehlende Entlastungsmöglichkeiten hingegen können zur 
Reduzierung des Arbeitszeitvolumens oder sogar zum gänzlichen Verzicht der Erwerbsbeteiligung 
führen. 

 Herr Prof. Dr. Holger Bonin erörterte in seinem Vortrag die aktuelle Lage des Marktes der HDL. 
Er stellte die Akteure der Angebotsseite vor und analysierte die Nachfrageseite. Als Begründung 
für eine staatliche Förderung nannte er die Stärkung der Erwerbschancen, insbesondere von 
Frauen im Spannungsfeld zwischen Sorge- und Erwerbsarbeit, die Eindämmung der 
Schattenwirtschaft und die Bekämpfung von Armutsrisiken. Als Nächstes ging er auf 
Möglichkeiten für eine wirksame öffentliche Förderung ein. Dazu stellte er sieben Grundregeln 
auf.  

1. Dienstleistungsagenturen entwickeln, aber nicht reine (Vermittlungs-)Plattformen 
2. Mindestanforderungen an die geförderten Beschäftigungsverhältnisse spezifizieren 
3. Förderung den nachfragenden Haushalten direkt an die Hand geben 
4. Markt nicht durch direkte Angebotsförderung spalten 
5. Angemessene Höhe der finanziellen Förderung festlegen 
6. Pauschal und damit transparent fördern 
7. Übergangsprobleme nicht unterschätzen 



 Im dritten Vortrag stellte Herr Prof. Dr. Werner Eichhorst die Fördersysteme in Belgien und 
Frankreich vor. Aus dem Ländervergleich zog er einige Erkenntnisse, die für die Entwicklung eines 
Fördersystems in Deutschland relevant sind, z.B., dass mit einem guten Förder- und 
Organisationsmodell die Zeitverwendung für Hausarbeit verändert werden kann. Damit kann 
eine formale Akzeptanz von HDL gelingen und der Anteil der Schwarzarbeit gesenkt werden. Die 
Tragfähigkeit und Rentabilität der Unternehmen im HDL-Bereich hängt vom Preis- und 
Fördergefüge ab. Jedoch lässt sich ein formaler Markt für HDL nicht ohne Förderung erreichen. 
Den fiskalischen Bruttokosten stehen positive Wirkungen über höhere Beschäftigung und damit 
verbunden erhöhte Steuer- und Abgabeeinnahmen gegenüber.  

 
Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde an vier Stationen in einem World Café über Themen aus der 
Praxis gesprochen. Jede Station hatte ein Schwerpunktthema, wofür jeweils eine Expertin als 
Impulsgeberin bereitstand. Die Themen wurden anhand von drei Leitfragen diskutiert.  
 
1. Zuschüsse für haushaltsnahe Dienstleistungen – Fördermodelle für mehr 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
Impulsgeberin: Frau Dr. Renate Kuhn, DGB 
Gastgeberin: Frau Carola Holler, Hochschule Fulda 
 
 Welches sind die wichtigsten notwendigen Schritte zur Stärkung des Arbeitsmarktes für HDL?  
 Es müssen flexible Förderinstrumente entwickelt werden, die auf Unterschiede und 

Veränderungen eingehen können, bspw. regionale Unterschiede (Stadt/Land).   
 Förderinstrumente sollten so konzipiert sein, dass der von den Haushalten zu zahlende 

Betrag unterhalb der Schwarzmarktpreise liegt. Dieser könnte je nach Region zwischen 8 
und 12 Euro/Stunde liegen. 

 Haushalten, die auch diesen geringen Betrag nicht zahlen können, sollte die Möglichkeit 
geboten werden, eine Vollfinanzierung zu beantragen. 

 Das gesellschaftliche Ansehen der HDL sollte gestärkt werden, indem die Bedarfe 
realistisch dargestellt werden.  

 
 Welches sind geeignete Förderinstrumente für einen legalen, sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsmarkt für HDL? (Z.B. Zuschüsse; Qualifizierung; Beratung; Zertifizierung etc.) 
 Es sollten kleinere und mittlere Dienstleistungsunternehmen durch folgende Instrumente 

gefördert werden: Finanzielle Unterstützung bei Neugründung, Entlastungsleistung, 
Schulungen vor dem Start in die Selbständigkeit und Coaching in der Anfangsphase, 
Entwicklung passender Abrechnungs- und Verwaltungssoftware 

 Arbeitgeber sollten als Vermittler von Gutscheinen an ihre Mitarbeitenden eingebunden 
werden, analog zu Kinderbetreuungs- und Pflegeförderungsmodellen. 

 
 Wer sind die entscheidenden Akteure, wer sollte welche Schritte gehen? 

 Politik auf allen Ebenen. Ministerien: Wirtschaft, Finanzen, Familie zur Planung und 

Entwicklung der Maßnahme, kommunale Politik für die Implementierung vor Ort und als 

mögliche Kontrollinstanzen 

 Agentur für Arbeit oder Minijobzentrale zur Vergabe der Gutscheine, Vermittlung von 

Arbeitskräften und Ansprechpartner der Dienstleistungsbetriebe 

 Arbeitgeber*innen als Leistungsfinanzierer und mögliche Verteiler der Gutscheine an 

ihre Mitarbeiter*innen 

 Coaches aus der Wirtschaft zur Begleitung und Unterstützung der 

Dienstleistungsunternehmen als Anbieter der Dienstleistungen 

 Hauswirtschaftliche Fachkräfte für Weiterbildung, Leitung und Organisation in den 

Dienstleistungsbetrieben und Ausbildungsinstitutionen 



 Kund*innen, die die Gutscheine nachfragen und sozialversicherungspflichtige Leistungen 

nutzen 

 

2. Teilqualifizierung und Kompetenzerfassung für HDL 

Impulsgeberin: Frau Karin Haschke, Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH 

Gastgeberin: Frau Prof. Dr. Christine Küster, Hochschule Fulda 

 

 Welches sind die wichtigsten notwendigen Schritte zur Stärkung des Arbeitsmarktes für HDL?  
 Es braucht ein Angebot für eine Teilqualifizierung (TQ) im Bereich der HDL. Für eine 

solche Implementierung müssten folgende Punkte berücksichtigt werden: 
 AZAV1-Förderung, da diese bundesweit gilt, 
 Unternehmen festlegen, die als Betriebe im Rahmen der Teilqualifizierung ausbilden 

dürfen (auch HDL-Dienstleistungsanbieter/-unternehmen), 
 die unterschiedlichen Zuständigkeiten für die Prüfungen (LWK, IHK), 
 die Perspektiven für die potentiellen Teilnehmenden deutlich machen, z.B. sich mit 

einem Dienstleistungsunternehmen selbstständig zu machen. 
 Folgende Probleme/ Hürden wurden ebenfalls diskutiert: 

 die unterschiedlichen Zuständigkeiten s.o., 
 die regionalen Unterschiede/ Interessen an einer TQ (Stadt-Land), 
 die möglichen Vorbehalte der Unternehmen bzgl. einer höheren Bezahlung der 

Mitarbeitenden nach TQ, einen Wechsel der Mitarbeitenden nach TQ etc., 
 die potentiellen Teilnehmenden haben evtl. kein Interesse an einer TQ. Der 

„Zusatznutzen“ muss deutlich gemacht werden. 

1Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (Rechtsverordnung des BMAS, Drittes 
Sozialgesetzbuch) 

 
 Welches sind geeignete Förderinstrumente für einen legalen, sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsmarkt für HDL? (Z.B. Zuschüsse; Qualifizierung; Beratung; Zertifizierung etc.) 
 Die Erfahrungen aus dem TQ-Projekt in Sachsen/ Chemnitz haben folgende Punkte 

aufgezeigt: 
 Zugelassene Maßnahmen bzw. zertifizierte Module sind notwendig. 
 Für Menschen mit mangelnden Deutschsprachkenntnissen ist ein integrierter 

Sprachkurs (B1/ B2) notwendig (Bezeichnung: TQ plus). 
 Für Personen mit kleinen Kindern sollte eine gestreckte TQ möglich sein.  
 Die Schnittstelle zwischen Pflege/ Hauswirtschaft/ HDL muss auch für die TQ geklärt 

werden. 
 Die Anerkennung von Kenntnissen/ Kompetenzen im Vorfeld (ValiKom/ My Skills) ist 

notwendig ist. 
 Die Förderung der Wertschätzung/ des Images von HDL ist eine wichtige „Begleitung“ 

aller Förderinstrumente. 
 Potentielle Teilnehmende sollten zwar freiwillig kommen, aber auch nach 

Kompetenzfeststellung „geschickt“ werden. 

 
 Wer sind die entscheidenden Akteure, wer sollte welche Schritte gehen? 

 Potentielle Wiedereinsteiger*innen, für die eine zertifizierte, schrittweise Qualifizierung 
von Interesse sein könnte 

 Verbände, die die Vorteile einer TQ vermitteln können 
 Jobcenter und Agenturen für Arbeit, die für die TQ werben und dahin vermitteln können 
 HDL-Unternehmen (auch Reinigungs-, Pflege-Anbieter), die Kräfte mit HDL-Qualifizierung 

suchen 



 Akteure der beruflichen Bildung, hier das bundesweite Projekt ETAPP 
(https://www.etapp-teilqualifizierung.de/), die die Entwicklung des Angebots einer TQ 
für HDL bzw. die Hauswirtschaft bundesweit einheitlich organisieren können 

 „Premium-Partner“, damit sind Unternehmen gemeint, die bei einer TQ den Praxisanteil 
übernehmen und damit auch von den ausgebildeten Kräften profitieren können (s. 
Beispiel Sachsen) 
 

3. Arbeitsvermittlung für HDL – Beispiele guter Beratung 

Impulsgeberinnen: Frau Bianka Bohm und Frau Anna Kasprzyk, Jobcenter Berlin-Lichtenberg 

Gastgeberin: Frau Bérénice Barg, Hochschule Fulda 

 

 Welches sind die wichtigsten notwendigen Schritte zur Stärkung des Arbeitsmarktes für HDL?  
 Besonders bei Langzeitarbeitslosen und Menschen mit gesundheitlichen 

Einschränkungen ist eine vertrauensvolle Atmosphäre notwendig, um sie intensiv beim 
kompletten Prozess der Stellenvermittlung zu begleiten.  

 Es sollten möglichst passgenaue Beschäftigungsverhältnissen vermittelt werden. 
Erfolgreiche Maßnahmen aus dem Jobcenter Lichtenberg dafür sind: 
 Arbeitgeber*innenfrühstück mit Mitarbeitenden des Jobcenters, welches einem 

zwanglosen und intensiven Austausch dient, 
 ein von Mitarbeitenden des Jobcenters begleitetes Probearbeiten. 

 Der Kernpunkt dieser Maßnahmen ist ein hoher Betreuungsschlüssel, der eine 
individuelle Betreuung und eine vertrauensvolle Begleitung gewährleistet. 

 
 Welches sind geeignete Förderinstrumente für einen legalen, sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsmarkt für HDL? (Z.B. Zuschüsse; Qualifizierung; Beratung; Zertifizierung etc.) 
 Bislang gibt es unzureichend zertifizierte Qualifizierungsangebote für den Arbeitsmarkt 

der HDL. Das müsse verbessert werden. Bei den Qualifizierungen sollte auf folgende 
Punkte geachtet werden: 
 Um eine Maßnahme erfolgreich zu absolvieren, müssten vor Antritt einer 

Qualifizierung erst einmal existenzbedrohende soziale und gesundheitliche Probleme 
bewältigt werden.  

 Arbeitgeber*innen brauchen eine Beratung hinsichtlich der finanziellen Förderung 
von Qualifizierungsangeboten. 

 Maßnahmen müssen innerhalb der bezahlten Arbeitszeit stattfinden. 
 Das Thema Sprachförderung muss mitgedacht werden. 
 Eine besondere Herausforderung im ländlichen Raum sind die langen Wegstrecken 

und eine unzureichende Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel. Oft sei der 
Besitz von einem Führerschein eine Notwendigkeit. Eine finanzielle Förderung in 
diesem Kontext sei auf Basis des SGB II möglich, davon wissen nur leider viele nicht. 

 
 Wer sind die entscheidenden Akteure, wer sollte welche Schritte gehen? 

 Arbeitgeber*innen als „Chancengeber*innen“ 

 Mitarbeitende der Jobcenter (u.a. aus den Bereichen Betriebsakquise und Coaching) für 

erfolgreiche Vermittlungen und um Ausfälle/Abbrüche von Beschäftigungsverhältnissen 

zu minimieren 

 (potenzielle) Arbeitnehmer*innen, deren Lebenswelt (und die immanenten multiplen 

Problemlagen) Berücksichtigung finden muss  

 Kund*innen der Dienstleitungsunternehmen und ihre Angehörigen, deren Bedarfe und 

Anforderungen zentral für die Dienstleitungserbringung sind 

 Bildungsträger, als Anbieter von zertifizierten Qualifikationsmaßnahmen 

https://www.etapp-teilqualifizierung.de/


 Arbeitgeberverbände, die dazu beitragen können, die Hürden für alle Beteiligten zu 

senken 

 Allgemein ist eine gute Vernetzung alle Akteure sehr wichtig. 

 

4. Zertifizierung und Image – neue Wege für HDL 

Impulsgeberinnen: Dr. Mareike Bröcheler, Diakonisches Werk Württemberg 

Silvia Niersbach, TU Berlin 

 

 Welches sind die wichtigsten notwendigen Schritte zur Stärkung des Arbeitsmarktes für HDL?  
 Betrieben sollten Vorteile aufgezeigt werden, selbst auszubilden. 
 Dienstleistungsunternehmen/-anbieter sollten für sich selbst als attraktiver Arbeitgeber 

werben (Arbeitsbedingungen, Tätigkeitsprofil etc.). 
 Imagekampagne / Aufklärungsarbeit:  

 Aufklärung über tatsächliche Arbeitsbedingungen und Lohn wäre sinnvoll. 
 Bewusstseinsänderung in der Gesellschaft ist nötig. HDL braucht professionelle 

Qualifizierung. Das geht einher mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung und 
Wertschätzung. 

 Derzeit ist eine Imageaufwertung der Hauswirtschaft durch Erweiterung des 
Aufgabenspektrums, um Einsatzbereiche in der Pflege (Unterstützungsleistungen 
im Alltag) wahrnehmbar  diese Wahrnehmung für Imagekampagne nutzen. 

 
 Welches sind geeignete Förderinstrumente für einen legalen, sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsmarkt für HDL? (Z.B. Zuschüsse; Qualifizierung; Beratung; Zertifizierung etc.) 
 Eine Zertifizierung für Dienstleistungsanbietende. 
 Existenzgründungen mit verpflichtenden Beratungsstunden verbinden, um “schwarze 

Schafe“, die ggf. DL in schlechter Qualität anbieten, zu briefen; sonst entsteht ggf. ein 
weiterer Imageschaden oder zumindest keine Imageverbesserung für HDL. 

 Wording: „Zertifizierung“ wird mit (hohen) Kosten und Aufwand assoziiert  den 
letztendlich geschaffenen Bedingungen entsprechend nach Möglichkeit andere 
Begrifflichkeiten nutzen (z. B. Registrierung). 

 Wenn es um „Zertifizierung“ in Verbindung zum angestrebten Gutscheinmodell geht, 
auch bedenken, dass einige DL-Unternehmen schon andere Zertifizierungen haben, die 
hierfür ggf. ebenso genutzt oder gleichermaßen anerkannt werden könnten. 

 Es sollte dabei eine bundesweite Einheitlichkeit angestrebt werden. 
 Konzept des angedachten 3-schrittigen Registrierungs-/Zertifizierungssystems: 

 1. Stufe (Registrierung): zeitlich begrenzen! 

 Fachkräfte von Anfang an involvieren, nicht erst ab Stufe 2 (1. Zertifizierung), um 
DL-Qualität zu sichern; notfalls auf Externe zurückgreifen (Honorarbasis); 
allerdings gibt es nicht genügend solcher Fachkräfte  daher Teilqualifizierung 
fördern. 
 

 Wer sind die entscheidenden Akteure, wer sollte welche Schritte gehen? 
 Innovative, attraktive, erfahrungsbasierte Berufsberatung in Schulen, durch z.B. 

Projektwochen fördern 

 Agenturen für Arbeit / Jobcenter: bewusstes Werben für Hauswirtschaft, aktive 

Vermittlung und Förderung (bspw. von Teilqualifizierungen) 

 Informationsveranstaltungen für Berufsberater*innen der Agenturen für Arbeit 

initiieren, begleiten, durchführen, um anschauliches Bild des Berufes zu vermitteln 

Zum Abschluss der Veranstaltung gab es einen Vortrag zu den ersten Schritten des 

Orientierungsrahmens PQHD, eine Teilqualifizierung im Bereich der HDL. 



 Frau Prof. i.V. Dr. Alexandra Brutzer referierte zum Schluss der Veranstaltung über den aktuellen 

Stand der Weiterentwicklung des dgh-Rahmen-Curriculums, das nun in „Orientierungsrahmen 

oder Referenzrahmen PQHD“ unbenannt werden soll. Die Konzeption einer einheitlichen 

Teilqualifizierung soll die Grundlage dieses Referenzrahmens sein und stellt eine abgegrenzte 

und standardisierte Einheit innerhalb der Gesamtstruktur eines Ausbildungsberufes mit dem Ziel 

des Berufsabschlusses dar. Dafür sind die Ausbildungsordnung sowie der Ausbildungsrahmenplan 

zu berücksichtigen. Die Zielgruppe für Teilqualifizierungen sind Menschen über 25 Jahre. Neben 

dem Instrument der Teilqualifizierung, ist es ebenso wichtig weitere Aspekte im Blick zu haben, 

die zur erfolgreichen Implementierung von Qualifizierungen beitragen, wie z.B. die 

Maßnahmenfinanzierung. Für die weitere Bearbeitung wurde eine Arbeitsgruppe unter der 

Leitung von Frau Dr. Mareike Bröcheler eingerichtet. Ziel ist die Fertigstellung eines 

Referenzrahmens bis Ende Sommer 2020. 


