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HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN

Attraktives Geschäftsfeld

Die Care-Krise kann durch den Ausbau von 
haushaltsnahen Dienstleistungsangeboten bekämpft 
werden. Best-Practice-Projekte von einzelnen 
Wohlfahrtsverbänden und sozialen Dienstleistern 
zeigen gangbare Wege für freie Träger.

Haushaltsnahe Dienstleistungsangebote 
sind (system-) relevanter denn je, nicht 
erst seit der Corona-Krise. Bereits zuvor 
konnte die hohe Nachfrage nicht ausrei-
chend gedeckt werden.

Dienstleistungsunternehmen berich-
ten von langen Wartelisten, die sie nicht 
bedienen können und verzweifelte Fami-
lien sowie Familienangehörige sind auf 
der Suche nach einer professionellen Un-
terstützung für Haus- und Sorgearbeiten. 
Auch aufgrund der steigenden Erwerbs-
tätigkeit, vor allem von Frauen, und der 
zunehmenden Alterung der Bevölkerung, 
steigt die Nachfrage. (Enste 2019)

Haushaltsnahe Dienstleistungen sind 
vor allem für Ältere, Familien, Allein-
erziehende, aber auch für vollzeiter-
werbstätige Paarhaushalte eine essen-
zielle Alltagsunterstützung (Bröcheler 
2018). Sie bieten Entlastungspotenziale 
für Inanspruchnehmende durch mehr 
Zeit für Familie, Freizeit oder freiwilliges 
Engagement (Kirchmann et al. 2019). 
Dabei werden Versorgungsleistungen 
im Privathaushalt wie die Reinigung, 
Wäschepflege und Essenszubereitung 
nachgefragt und in einem hohen Maße 
Betreuungsleistungen, wie die Unterstüt-
zung pflegebedürftiger Angehöriger und 
Senior*innen (Prognos 2012).

Aufgrund der immer größer werden-
den Nachfrage bietet der Markt der 
haushaltsnahen Dienstleistungen für 
eine Vielzahl von Personen Beschäfti-
gungsmöglichkeiten. Bislang werden ca. 
85 % der Arbeiten vom Schwarzmarkt 
abgedeckt, in dem schätzungsweise 2,7 
bis 3 Millionen Beschäftigte, hauptsäch-
lich Frauen, arbeiten (Enste 2017, Enste 
2019).

Zusätzlich dazu, dass bei eventuellen 
Unfällen bei den Arbeiten in privaten 
Haushalten keine Absicherung besteht, 
sind diese Frauen eine besonders starke 
Risikogruppe dafür, in eine spätere Al-
tersarmut zu geraten. Reguläre Beschäf-
tigungsverhältnisse sind vor allem auf 
Minijobbasis und nur ein geringer Teil 
wird sozialversicherungspflichtig und 
dann hauptsächlich in Teilzeit ausgeführt 
(Prognos 2012).

Haushaltsnahe Dienstleistungen 
bieten jedoch ein großes Potenzial für 
attraktive Tätigkeitsbereiche. Die Ar-
beiten können abwechslungsreich und 
die Arbeitszeiten flexibel gestaltet wer-
den. Geringqualifizierte, Erwerbslose 
und Nichtmuttersprachler*innen können 
durch niederschwellige Angebote in den 
Arbeitsmarkt der haushaltsnahen Dienst-
leistungen integriert werden.

Trotzdem gibt es auf der Seite der 
Anbieter, wie beispielsweise privatwirt-
schaftliche Dienstleistungsunternehmen 
oder Versorgungs- und Verpflegungsein-
richtungen in freier, öffentlicher oder 
privater Trägerschaft, einen enormen 
Personalmangel. Die Gründe dafür sind 
vielfältig: niedrige Löhne, ein schlechtes 
gesellschaftliches Image und erfolgsver-
sprechendere Jobperspektiven in besser-
gestellten Branchen.

Die Versorgungsstrukturen in Deutsch-
land sowie die Beschäftigungsbedingun-
gen der haushaltsnahe Dienstleistungen-
Ausführenden müssen verbessert werden. 
Die Wohlfahrtsverbände und die freien 
Träger der Wohlfahrtspflege können da-
bei eine besondere Rolle spielen, da sie 
als Anbieter von personenbezogenen und 
haushaltsnahen Dienstleistungen die Mög-

VON NATALIE BECKER, JANINA KUHN, 
CHRISTINE KÜSTER

Natalie Becker ist wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Hochschule Fulda und 
arbeitet dort im Kompetenzzentrum »Pro-
fessionalisierung und Qualitätssicherung 
haushaltsnaher Dienstleistungen«.
www.hs-fulda.de

Janina Kuhn ist Studentin des Masterstu-
diengangs Public Health Nutrition an der 
Hochschule Fulda.
www.hs-fulda.de

Prof. Dr. Christine Küster ist Professorin 
für Sozioökologie des privaten Haushalts 
an der Hochschule Fulda und Leiterin des 
Kompetenzzentrums »Professionalisierung 
und Qualitätssicherung haushaltsnaher 
Dienstleistungen«.
www.hs-fulda.de

https://doi.org/10.5771/1613-0707-2021-4-10
Generiert durch Hochschule Fulda, am 02.09.2021, 11:39:06.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/1613-0707-2021-4-10


11SOZIAL wirtschaft

 TITEL

4/2021

lichkeit haben, das Tätigkeitsfeld der haus-
haltsnahe Dienstleistungen auszubauen.

Diese Ausbau- und Unterstützungsleis-
tung sollte in mehrfacher Richtung erfol-
gen: durch Qualifizierung des vorhan-
denen Personals in Richtung haushalts-
naher Dienstleistungen mittels des neu 
entwickelten Konzepts der Teilqualifi-
zierung (Kompetenzzentrum PQHD, dgh 
2020); durch Erweiterung des Angebots 
an haushaltsnahen Dienstleistungen für 
besonders bedürftige Privathaushalte und 
durch Werbung sowie Imageaufwertung 
für die haushaltsnahen Dienstleistungen.

Es braucht ein flächendeckendes, zu-
verlässiges und professionelles Angebot 
an haushaltsnahe Dienstleistungen, um 
vor allem Familien und Alleinerziehende 
bei ihrer Alltagsversorgung zu entlasten 
und um Älteren ein langes Dasein in den 
eigenen vier Wänden zu ermöglichen.

Best-Practice-Projekte

Eine Sammlung von Best-Practice-Pro-
jekten soll Anhaltspunkte liefern, um 
den genannten Herausforderungen ent-

gegenzuwirken. Die Aufstellung ist im 
Rahmen der Arbeit des Kompetenzzen-
trums »Professionalisierung und Quali-
tätssicherung haushaltsnaher Dienstleis-
tungen« (PQHD) im Auftrag des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend zusammengestellt 
worden und bietet eine erste Übersicht 
über bereits erprobte Projekte.

Die Sammlung ist nicht als vollständig 
zu verstehen und wird in der weiteren 
Projektlaufzeit immer wieder ergänzt. 
Diese ersten Projektbeispiele sollen als 
Anregung und Aufforderung dienen, 
vorhandene Projekte anzupassen, zu 
verbessern sowie neue Projekte zu ini-
tiieren. Die vollständige Sammlung mit 
genaueren Informationen über die ein-
zelnen Projekte ist auf der Homepage 
des Kompetenzzentrums abrufbar (vgl. 
Hinweis am Artikelende). Im Folgenden 
werden die Projekte in Tabellen darge-
stellt und die Erfolgsfaktoren erläutert.

Auf dem Markt der haushaltsnahen 
Dienstleistungen gibt es drei große Berei-
che, an denen Projekte gezielt ansetzen 
können und nach denen die Sammlung 

gegliedert wurde: 1. Qualifizierung, 2. 
Image, 3. Angebot und Vermittlung von 
haushaltsnahe Dienstleistungen (vgl. 
Abb. 1, 2, 3).

Erster Erfolgsfaktor: Qualifizierung

Um dem enormen Personalmangel ent-
gegenzuwirken und einen Zugang zum 
Arbeitsmarkt zu schaffen, braucht es 
passgenaue Qualifizierungsangebote. 
Dabei sind Zielgruppen die »stille Reser-
ve«, Geringqualifizierte oder Menschen 
mit unterschiedlichen Hemmnissen wie 
beispielsweise Sprachbarrieren.

Zeit und ergänzender Unterstützungs-
bedarf sind bei den Qualifizierungen 
wichtige Stellschrauben. Ein Erfolgsfak-
tor bei den vorgestellten Projekten ist das 
berufsintegrierte Sprachenlernen. Die 
GFFB gGmbH hat dafür das Konzept des 
Teamteachings entwickelt1. Dabei arbei-
tet eine Sprachförderkraft eng mit einer 
Fachlehrkraft zusammen. Die Sprachför-
derkraft begleitet die Teilnehmenden bei 
Praxiseinsätzen und im Sprachförderun-
terricht wird die Bildungssprache erlernt.

Abb. 1:  
Qualifizierungsprojekte können dem enormen Mangel an Arbeitskräften bei haushaltsnahen Dienstleistungen entgegenwirken.

Abb. 2: Durch eine Imageaufwertung der Tätigkeiten im haushaltsnahen Dienstleistungsbereich können zusätzliche Interessenten 
gewonnen werden.
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Ebenfalls wird in allen vorgestellten 
Projekten eine sozialpädagogische Be-
treuung angeboten, die maßgeblich zu 
den Projekterfolgen beiträgt. Für gut 
gelingende Qualifizierungsangebote 
braucht es folglich einen hohen Perso-
nalschlüssel, bestehend aus unterschied-
lichen Professionen.

Daraus ergeben sich Finanzierungs-
herausforderungen, für die an Lösungen 
gearbeitet werden muss. Aufgrund von 
regional unterschiedlichen Zuständig-
keiten und Finanzierungsmöglichkeiten, 
lassen sich Lösungen anderer Projekte 
oft nicht übertragen, aber sie können 
Anhaltspunkte und Ideen liefern. Eine 
weitere Herausforderung bei Qualifi-
zierungsmaßnahmen ist die Akquise 
von potenziellen Teilnehmenden. Dafür 
können Best-Practice-Projekte nützliche 
Informationen liefern, die meistens ohne 
große Veränderungen auch bei anderen 
Projekten funktionieren können.

Zweiter Erfolgsfaktor: Image

Beide Projekte im Bereich »Image« ha-
ben zum Ziel, die Ausbildungszahlen 
durch eine Aufwertung des Berufsbildes 
»Hauswirtschafter*in« in den jeweiligen 
Bundesländern zu erhöhen. Diese haben 

in den letzten Jahren rapide abgenommen 
(BMBF 2019: 61).

Ein wichtiger Punkt ist dabei die Auf-
klärung über die tatsächliche Tätigkeits-
beschreibung. In den Projekten werden 
gezielt alle Akteur*innen angesprochen, 
die im Bereich der Ausbildung und der 
Entscheidungsprozesse zur Wahl der Be-

rufsausbildung wichtig sind. Das sind 
Schüler*innen, Lehrkräfte, Eltern und 
Unternehmen.

Für die Imagearbeit wurden funkti-
onierende Materialien und Strategien 
entwickelt, die für dringend notwendi-
ge Nachahmer-Projekte hilfreich sind. 
Durch gezielte Imagearbeit können die 
Ausbildungszahlen gesteigert und gleich-
zeitig an der Wertschätzung des Berufs-
feldes gearbeitet werden.

Dritter Erfolgsfaktor: 
Angebot und Vermittlung von 
haushaltsnahen Dienstleistungen

Diese Kategorie bietet die größte Hetero-
genität im Aufbau der einzelnen Projekte. 
Darum lassen sich generelle Erfolgsfak-
toren schwer ableiten.

Das Modellprojekt in Baden-Würt-
temberg sowie die Agenturen für haus-
haltsnahe Dienstleistungen im Saarland 

arbeiten beide mit finanziellen Zu-
schüssen, allerdings auf unterschied-
lichen Seiten. In Baden-Württemberg 
wird die Nachfrageseite, im Saarland 
die Angebotsseite bezuschusst. Beides 
hat jedoch das Ziel, dass die Preise für 
die haushaltsnahe Dienstleistungen so 
gestaltet werden können, dass sie mit 
den Schwarzmarktpreisen konkurrieren 
können. Zusätzlich bieten diese Projekte 
professionelle Dienstleistungen von qua-
lifizierten Mitarbeitenden, ebenfalls ein 
Vorteil gegenüber dem Schwarzmarkt. 
Das ist eine Bedingung, an die die Be-
zuschussung geknüpft ist.

Eine weitere Bedingung ist eine Quote 
für sozialversicherungspflichtige Anstel-
lungen in den Dienstleistungsunterneh-
men. Nur bei Erfüllung der Quote können 
bezuschusste Dienstleistungen in den je-
weiligen Unternehmen in Anspruch ge-
nommen werden. Im anderen Projekt wer-
den nur diese Agenturen bezuschusst. Das 
dritte Projekt, die Agentur »Zeitgewinn«, 
zeichnet besonders aus, attraktive und 
flexible Arbeitsbedingungen zu schaffen.

Es gibt neben dem Ausüben der übli-
chen Tätigkeiten in privaten Haushalten, 
noch zwei weitere Arbeitsbereiche. Das 
sind zum einen Haushaltstätigkeiten für 
Krankenkassen und zum anderen die 
Essensausgabe an Schulen. Daraus kön-
nen sich Mitarbeitende ein individuelles 
Arbeitsmodell bauen.

Schlussfolgerung

Die immer größer werdende Versor-
gungslücke in der Angebotsstruktur der 
haushaltsnahen Dienstleistungen trifft 
einzelne Gruppen besonders. Für ein 
gutes Leben in allen Lebenslagen muss 

Abb. 3: Eine Ausweitung von Anbietern haushaltsnaher Dienstleistungen wird durch verschiedene Strategien versucht, unter 
anderem durch finanzielle Zuschüsse für die Träger oder die Kunden.

»Der Markt haushaltsnaher 
Dienstleistungen wurde 
bislang überwiegend vom 
Schwarzmarkt bedient«
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daran etwas geändert werden. Dafür sind 
alle Akteure gefragt:

	n Politik: Sie sollte entsprechende Struk-
turen schaffen und eine bundesweite 
Bezuschussung einführen, geknüpft 
an Bedingungen gemäß dem 19. Ko-
alitionsvertrag der Bundesregierung 
(CDU/CSU/SPD 2018: 25). Nur so 
kann gewährleistet werden, dass sich 
jede*r haushaltsnahe Dienstleistun-
gen leisten und der Schwarzmarkt 
bekämpft werden kann.

	n Existenzgründer*innen: Es braucht 
mehr Gründungen von haushaltsna-
hen Dienstleistungsunternehmen.

	n Potenzielle Mitarbeitende: Sie sollten 
die Vorteile von sozialversicherungs-
pflichtigen Anstellungen mit attrak-
tivem und flexiblem Beschäftigungs-
bedingungen sehen.

	n Wohlfahrtsverbände: Sie sollten Un-
terstützungen für den Ausbau der Ver-
sorgungsstrukturen von haushaltsna-
hen Dienstleistungen in Deutschland 
bieten.

	n Private Haushalte: Sie sollten bereit 
sein einen angemessenen Preis für 
professionelle haushaltsnahe Dienst-
leistungen zu bezahlen und Dienstleis-
tungen nicht über den Schwarzmarkt 
beziehen.

Die vorgestellten Projektergebnisse 
aus den Bereichen Qualifizierung, Image 
sowie Angebot und Vermittlung von 

haushaltsnahe Dienstleistungen, können 
für die Stärkung der Angebotsseite ge-
nutzt werden – und dazu wird dringend 
aufgerufen.

Das Dokument »Best-Practice-Pro-
jekte zur Förderung von haushaltsnahen 
Dienstleistungsangeboten« ist auf der 
Internetseite des Kompetenzzentrums 
»Professionalisierung und Qualitätssi-
cherung haushaltsnaher Dienstleistun-
gen« der Hochschule Fulda abrufbar: 
www.hs-fulda.de/fileadmin/user_up-
load/FB_Oe/PQHD/Best-Practice_Pro-
jekte_HDL.pdf. n
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