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Antwort auf Frage 1: 

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten betrug im Juni 2017 rund 283.000 Personen – 
ein Anstieg seit 2008 um 30% bei Teilzeitbeschäftigung sowie um 44% bei Vollzeitbeschäftigung. 
Gleichzeitig stieg die Zahl der geringfügig Beschäftigten im gleichen Zeitraum nur leicht um 1,8%. Ein 
deutliches Plus gab es vor allem bei den männlichen Beschäftigten. Ihre Zahl legte bei der Teilzeitbe-
schäftigung um 76%, bei der Vollzeitbeschäftigung um 68% zu. Auch die Zahl der geringfügig Beschäf-
tigten legte bei den Männern deutlich um 14% zu. Die Zahl der geringfügig beschäftigten Frauen 
nahm dagegen um 11% ab. Gegenüber 2008 kam es somit bei der geringfügigen Beschäftigung zu ei-
ner deutlichen Verschiebung in Richtung Männer (2017: 105.000 zu 77.000). Insgesamt lässt sich so-
mit festhalten, dass gegenüber 2008 vor allem Männer zum Beschäftigungswachstum in der KEP-
Branche beigetragen haben (+43%). Die Zahl der Frauen ist dagegen leicht um 2,4% zurückgegangen. 

Der Beschäftigungsaufwuchs fiel vor allem in die Altersgruppen der 15 bis 25-Jährigen sowie der 55-
Jährigen und älter. Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 25 Jahre stieg die Beschäftig-
tenzahl in Vollzeit um 105%, in Teilzeit sogar um 165%. Bei den Älteren ab 55 Jahren verdreifachte 
sich die Zahl der in Teilzeit (+173%) bzw. in Vollzeit Beschäftigten (+165%) fast. Die Zunahme dürfte 
mit steigender Erwerbstätigkeit im Alter sowie mit geringeren Rentenansprüchen im Zusammenhang 
stehen. 

Antwort auf Frage 2: 

Die Zahl befristeter Beschäftigter lag in der KEP-Branche im Jahr 2016 bei 31.000 Personen. Dies ent-
spricht einem Anteil von 10,3%. Besonders hoch ist der Anteil bei den 15 bis 24-Jährigen mit fast 
40%. Bei den 25 bis 34-Jährigen beträgt der Anteil immer noch fast 19%. Und selbst bei den 35 bis 
44-Jährigen waren immer noch gut 14% der Stellen befristest. Bei der Deutschen Post AG lag der An-
teil mit 13% über dem Durchschnitt der ganzen Branche. Allein auf die Deutsche Post AG entfallen 
somit rund 23.200 Personen bzw. rund Dreiviertel aller befristeten Beschäftigungsverhältnisse (75%) 
der KEP-Branche. 

Antwort auf Frage 4: 

Auch die Leiharbeitsbranche konnte vom Wachstum in der KEP-Branche deutlich profitieren. Waren 
im Jahr 2013 rund 180.000 Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in der KEP-Branche beschäftigt, so wa-
ren es im Juni 2017 bereits 254.000 (+41%). Vor allem in Westdeutschland (+44%) nahm die Zahl im 
Vergleich zu den in Ostdeutschland Beschäftigten (+30%) deutlich zu. Der Anteil der in der KEP-Bran-
che beschäftigten Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern stieg im Vergleich zur Gesamtwirtschaft, die 
ein Plus von 20% im gleichen Zeitraum verzeichnete, somit auch überdurchschnittlich an. Die Zu-
nahme fiel bei den männlichen Beschäftigten (44%) deutlich stärker aus als bei den Frauen (30%). 
Vor allem der Anteil ausländischer Leiharbeitsbeschäftigter nahm deutlich zu: Im Vergleich zu 2013 
stieg deren Zahl um 139% bzw. um knapp 60.000 Personen, die Zahl derjenigen mit deutscher Staats-
angehörigkeit lediglich um knapp 14.000 Personen. Besonders stark war der Anstieg der Leiharbeits-
beschäftigten mit ausländischer Staatsangehörigkeit mit 213% in Ostdeutschland (Westdeutsch-
land: +139%), wenn auch in absoluten Zahlen auf deutlich niedrigerem Niveau als im Westen. Hier 
dürfte es sich vor allem um Beschäftigte aus den osteuropäischen Nachbarstaaten wie Polen, Tsche-
chien, aber auch aus dem Baltikum handeln. Auch der Anteil jüngerer Leiharbeitsbeschäftigter (15 
bis unter 25 Jahre) nahm überproportional um 54% zu. 

  



Antwort auf Frage 6: 

Der Anteil der Leiharbeitsbeschäftigten in der KEP-Branche, die länger als neun Monate beschäftigt 
sind, liegt mit 23 Prozent unter dem Schnitt der gesamten Leiharbeitsbrache von 30%1. Der mittlere 
Wert der in Leiharbeit abgeschlossenen Beschäftigungsdauer liegt bei lediglich 2,4 Monate. Die 
KEP-Branche fällt somit vor allem dadurch auf, dass der Anteil der Leiharbeitsbeschäftigung mit kur-
zer Beschäftigungsdauer höher ist. 

Antwort auf Frage 7: 

Die durchschnittliche Arbeitszeit betrug im Jahr 2016 lediglich 30,6 Stunden und ist somit gegenüber 
2010 zurückgegangen (31,6 Stunden). Auch Männer arbeiteten 2016 nur 33,1 Stunden und damit fast 
2 Stunden weniger als 2010 (35,0 Stunden). Dies dürfte vor allem an der deutlichen Zunahme von  
Teilzeit- und geringfügiger Beschäftigung bei Männern gelegen haben. Frauen arbeiteten hingegen 
2016 mit 26,7 Stunden fast genauso lange wie 2010 (26,9 Stunden).  

Antwort auf Frage 8: 

Der Anteil der Beschäftigten mit Samstagsarbeit in der KEP-Branche beträgt 54,7%. Dies sind immer-
hin 176.000 Personen. Frauen arbeiten etwas häufiger samstags (59,1%) als Männer (52,0%). Insbe-
sondere bei den 65-jährigen und älteren Frauen liegt der Anteil im Vergleich aller Altersgruppen mit 
62,5% am höchsten. Der Anteil der Beschäftigten, die an Samstagen und/oder an Sonn- und Feierta-
gen arbeiten, liegt bei 55,9%. Auch hier ist zu beobachten, dass Frauen mit 60,7% (Männer: 52,8%) 
überdurchschnittlich häufig am Wochenende arbeiten. 16,7% der Beschäftigten arbeiten abends 
(18:00 Uhr bis 23:00 Uhr), 14,0% arbeiten nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr). Tendenziell kam es zwi-
schen 2010 und 2016 zu einer leichten Zunahme der Abendarbeit (+2%) wie der Nachtarbeit (+7%) in 
der KEP-Branche. Der Anteil derjenigen in der KEP-Branche, die in Schicht arbeiten, betrug 2016 gut 
10% bzw. 33.000 Personen. Männer arbeiten etwas häufiger in Schicht (11,5%) als Frauen (8,1%).  

Antwort auf Frage 11: 

Dramatisch haben sich die monatlichen Bruttoarbeitsentgelte in der KEP-Branche entwickelt. Lag 
das mittlere Bruttoarbeitsentgelt von sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten Ende des 
Jahres 2008 noch bei 2.932 Euro, so sank dieses bis Ende 2016 nominal um über 400 Euro bzw. 15,5% 
auf 2.507 Euro – bei gleichzeitiger Zunahme der Beschäftigten um 44.000 Personen. Das mittlere mo-
natliche Bruttoarbeitsentgelt der sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten in der Gesamt-
wirtschaft stieg im gleichen Zeitraum dagegen um knapp 500 Euro auf 3.133 Euro! 

Antwort auf Frage 13: 

Zugleich ist der Anteil der Niedriglohnbeziehenden in der KEP-Branche deutlich nach oben ge-
schnellt und zwar von 23% Ende 2008 auf 31% Ende 2016 (+34%). Zuwächse sind hier bei den Män-
nern (+30%), bei den Frauen (+27%) sowie in allen Altersgruppen zu verzeichnen. Bei den 15 bis un-
ter 25-Jährigen sind sogar mehr als die Hälfte unterhalb der Niedriglohnschwelle beschäftigt (55,4%). 
Insgesamt liegt die KEP-Branche deutlich über dem Anteil der Niedriglohnbeziehenden in der Ge-
samtwirtschaft (20,1%). Vieles deutet daraufhin, dass die zu beobachtende überdurchschnittliche 
Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse in der KEP-Branche auch auf die Löhne negativ 
durchgeschlagen hat. Diese Entwicklung spiegelt sich auch auf Länderebene wieder: In 13 von 16 
Bundesländern liegt der Anteil der Beschäftigten in der KEP-Branche, die unterhalb der bundesdeut-
schen Niedriglohnschwelle liegen, bei über 30%. Spitzenreiter sind Mecklenburg-Vorpommern mit 
einem Anteil von fast 43% bzw. einer Zunahme gegenüber 2008 von 70%, Berlin mit 42,3% (+87%) 
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sowie Sachsen mit 41,9% (+69,6%) und das, obwohl in allen drei Bundesländern der Anteil der Nied-
riglohnbeziehenden in der Gesamtwirtschaft seit 2008 zurückgegangen ist (Mecklenburg-Vorpom-
mern: -8,2%; Berlin: -16,5%; Sachsen: -12,5%). 

Antwort auf Frage 14: 

Nicht zuletzt erhielten zum Stichtag Juni 2017 rund 25.000 Personen in der KEP-Branche aufsto-
ckende Leistungen nach dem SGB II. Selbst unter den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in 
Vollzeit waren 4,3% (2.700 Personen) auf aufstockende Leistungen zum Leben angewiesen. Bei den 
ausschließlich geringfügig Beschäftigten lag der Anteil bei 9,8% bzw. 13.500 Personen. Am höchsten 
war der Anteil der erwerbstätigen Aufstockerinnen und Aufstockern im Bundesland Berlin mit einem 
Anteil von 7,3% bei den sozialversicherungspflichtigen Leistungsbeziehenden. Bei den ausschließlich 
geringfügig Beschäftigten ging die rote Laterne an Sachsen-Anhalt mit einem Anteil von 28,5%. 


