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Qualifizierungsansätze im Segment haushaltsnaher 
Dienstleistungen im Spannungsfeld von Beruflichkeit 
und Employability 
Der Personalbedarf im Segment haushaltsnaher Dienstleistungen ist hoch, kann aber gegen-
wärtig nicht ausreichend gedeckt werden. Qualifizierungsangebote sind zwar facettenreich 
vorhanden, jedoch fehlt es an verbindlichen Qualitätsstandards. Der Beitrag geht der Frage 
nach, wie dem zuvor skizzierten Bedarf entsprochen werden kann, ohne bewährte Qualitäts-
standards beruflicher Bildung zu unterlaufen. 
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Qualification approaches in the segment of household-related 
services in the area of conflict between professionalism and 
employability 
The demand for personnel in the household-related services segment is high but cannot be 
adequately met at present. Qualification offers are available in many facets, but there is a 
lack of binding quality standards. This article addresses the question of how the need out-
lined above can be met without undermining proven quality standards of vocational train-
ing. 
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1  Ausgangslage 

Das Beschäftigungssegment haushaltsnaher Dienstleistungen bewegt sich in mehr-
facherweise in einem Spannungsverhältnis. Der Bedarf an haushaltsnahen Dienstleis-
tungen ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, wie u. a. eine Studie der 
PROGNOS AG (2019) aufzeigt. Die Gründe des Wachstums sind vielschichtig. 
Neben demografischen Entwicklungen und der sich hieraus ergebenden Nachfrage 
nach Service-, Versorgungs- und Betreuungsleistungen, ist die zunehmende Er-
werbstätigkeit beider Elternteile zu nennen oder auch der wachsende Bedarf von 
Schulen und Kindertageseinrichtungen in Folge des Ausbaus der Ganztagsbetreuung 
sowie der Schulverpflegung. Aber auch der sogenannte Megatrend „Wellness, Ge-
sundheit, Freizeiterleben“ erzeugt einen entsprechenden Bedarf an Dienstleistungen 
in diesem Segment (PROGNOS, 2019, S. 9ff.; Brutzer et al., 2018, S. 193f.). Auf 
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politischer Ebene wurde die steigende Nachfrage bereits erkannt. So betont u. a. der 
zweite Gleichstellungsbericht der Bundesregierung die Notwendigkeit der Aufwer-
tung dieses Beschäftigungssegments (BMFSFJ, 2018, S. 26f.). Zudem findet sich im 
zwischen CDU, CSU und SPD geschlossenen Koalitionsvertrag von 2018 ein Pas-
sus, der die Aufwertung und Förderung haushaltsnaher Dienstleistungen vorsieht. 
Hier heißt es: 

Wir verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf von erwerbstätigen Eltern, Al-
leinerziehenden, älteren Menschen und pflegenden Angehörigen durch Zuschüsse für die 
Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen. Gleichzeitig fördern wir damit 
legale, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, insbesondere von Frauen. (Bundes-
regierung, 2018, S. 5, Z. 1012-1016)  

Die Nachfrage nach haushaltsnahen Dienstleistungen erzeugt einen Bedarf an Fach-
kräften auf unterschiedlichen Kompetenzniveaustufen. So braucht es neben höher 
qualifizierten Fachkräften ebenso grundständig qualifiziertes Service- und Assistenz-
personal (Brutzer, 2014, S. 128f.). Dementsprechend sind passgenaue Qualifizie-
rungsformate gefragt. Zwar finden sich im Beschäftigungssegment einschlägige 
Referenzberufe, wie beispielsweise die duale Ausbildung zum Hauswirtschafter/zur 
Hauswirtschafterin gem. Berufsbildungsgesetz (BBiG), allerdings sind diese nicht 
die zwingende Zugangsvoraussetzung für eine Beschäftigung in diesem Segment. 
Ein Grund hierfür ist, dass der überwiegende Teil der Dienstleistungen durch den 
informellen Arbeitsmarkt (Schwarzarbeit) abgedeckt (Weinkopf, 2015, S. 52ff.) und 
zumeist aufgrund der damit verbundenen Kosten nicht auf Basis einer einschlägigen 
Qualifizierung bzw. Ausbildung erbracht werden (Kompetenzzentrum PQHD & dgh, 
2015; PROGNOS, 2019, S. 5). Erschwerend kommt hinzu, dass sich am Markt in 
Folge fehlender Rahmenvorgaben eine unüberschaubare Anzahl von Qualifizie-
rungsangeboten finden (Brutzer, 2014, S. 99f.; Deutscher Hauswirtschaftsrat, 2021; 
Kompetenzzentrum PQHD & dgh, 2020, S. 5).  

2  Fachkräftesicherung durch Nachqualifizierung 

Bei den Beschäftigten im Segment haushaltsnaher Dienstleistungen handelt es sich 
überwiegend um Personen über 25 Jahren, die über keinen (anerkannten) bzw. kei-
nen verwertbaren Berufsabschluss (gem. § 81 Absatz 2 SGB III) verfügen (soge-
nannte Geringqualifizierte) oder nach längerer Familienphase wieder einer Erwerbs-
tätigkeit nachgehen wollen. Dementsprechend sind die Perspektiven, die mit einer 
Qualifizierung verbunden sind, unterschiedlich (siehe Tabelle 1).  
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