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Zusammenfassung: Fehlende formale Qualifikationen wirken sich negativ auf Erwerbs-
chancen aus, insbesondere für Frauen. Während die Forschung bisher vor allem makro-
strukturelle Faktoren beleuchtete, nimmt dieser Beitrag die Mesoebene in den Blick und fragt
danach, wie die Erwerbschancen Geringqualifizierter durch branchenspezifische Formen der
Beschäftigung und Arbeitsorganisation beeinflusst werden. Durch den Vergleich zweier ge-
schlechtersegregierter Branchen, dem Bau- und Reinigungsgewerbe in der Schweiz, wird
aufgezeigt, wie Systeme der kollektiven Lohnverhandlung, Strategien des Personaleinsatzes
sowie Regeln und Praktiken der Beförderung und Weiterbildung zu ungleichen Erwerbs-
chancen beitragen. Analytisch knüpft der Artikel an die Theorie der Unterschätzung von
Frauenarbeit an und konzipiert Erwerbschancen als Resultat unterschiedlicher Konstruktionen
des Werts von Arbeit. Als empirische Grundlage dienen qualitative Interviews mit Arbeit-
gebenden, geringqualifizierten Arbeitskräften und Gewerkschaftsvertretern. Zudem wurden
die Kollektivverträge der beiden Branchen analysiert. Der Fokus liegt auf Generalunterneh-
men der Baubranche und auf der Unterhaltsreinigung. Während sich Erstere durch hohe
Mindestlöhne sowie institutionalisierte Aufstiegsmöglichkeiten auszeichnen, ist Letztere
durch niedrige Löhne, Unterbeschäftigung und mangelnde Möglichkeiten der beruflichen
Weiterentwicklung geprägt. Der Beitrag belegt die Vielschichtigkeit der Faktoren, die auf der
Ebene von Branchen und Betrieben die Erwerbschancen von Geringqualifizierten beein-
flussen.
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The unequal value of low-skilled work. Employment opportunities in the construction
and the cleaning sector

Αbstract: The lack of formal qualification has a negative impact on employment opportu-
nities, especially for women.While previous research has highlighted macro-level factors, this
paper focuses on the meso-level and asks how the employment opportunities of low-skilled
workers are shaped by sector-specific forms of employment and work organization. Com-
paring two gender-segregated industries, the construction and the cleaning sector in Swit-
zerland, it is demonstrated how systems of wage setting, strategies of personnel deployment,
rules and practices of promotion as well as further education contribute to unequal employ-
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ment opportunities. Analytically, the article draws on the concept of undervaluation of wo-
men’s work and considers employment opportunities as the result of different constructions of
the value of work. Empirically, the article is based on qualitative interviews with employers,
low-skilled workers, and union representatives. In addition, the collective agreements of the
construction and cleaning sector have been analyzed. The focus is on general contractors in
the construction industry and on maintenance cleaning in the cleaning industry. While the
former are characterized by high minimum wages and institutionalized opportunities of career
advancement, low wages, underemployment, and scarce opportunities of career advancement
prevail in the latter. The article shows how complex factors at the sector and firm level have an
impact on the employment opportunities of low-skilled workers.

Keywords: Low-skilled workers, labour market opportunities, gender, employment practices,
sector-level regulation. JEL: J81, L74, L84, J50, L50, J16, J31

1 Einleitung

Geringqualifizierte Arbeitskräfte sind im Arbeitsmarkt westlicher Industrieländer benach-
teiligt.1 Sie haben im Vergleich zur restlichen Erwerbsbevölkerung ein höheres Arbeitslo-
sigkeitsrisiko (Oesch, 2010), ihre Erwerbsverläufe sind instabiler (Giesecke & Heisig, 2010)
und ihr sozio-ökonomischer Status ist geringer (Gesthuizen, Solga, & Künster, 2011). Solga
(2005) führt die Benachteiligung Geringqualifizierter auf Prozesse der Verdrängung und
Diskreditierung zurück. Während mit der Bildungsexpansion die Zahl der qualifizierten
Arbeitskräfte zunahm, ging gleichzeitig die Zahl der Jobs ohne formale Qualifikationsan-
forderungen zurück – ohne jedoch ganz zu verschwinden, wie Oesch und Murphy (2017) für
die Schweiz zeigen. Geringqualifizierte wurden teilweise durch ausgebildete Arbeitskräfte
ersetzt. Je geringer der Anteil Personen ohne formale Qualifikation in einer Gesellschaft,
desto stärker wird eine fehlende Ausbildung als Signal für fehlende Kompetenzen und
mangelnde Lernfähigkeit gewertet (Gesthuizen, Solga, & Künster, 2011) und desto mehr
werden Geringqualifizierte als nicht beschäftigungsfähig stigmatisiert (Krenn, 2015).

Die Nachteile im Arbeitsmarkt sind jedoch nicht für alle Geringqualifizierten gleich
ausgeprägt. So ergab sich mit dem Wegfallen gut bezahlter Jobs in der Industrie und der
Deregulierung von Arbeitsmärkten eine zunehmende Polarisierung der Erwerbschancen für
Geringqualifizierte (Giesecke, Heisig, & Solga, 2015). Außerdem bestehen geschlechtsspe-
zifische Unterschiede. In der Schweiz, auf die sich die empirischen Analysen des vorlie-
genden Artikels beziehen, lag der Medianlohn geringqualifizierter Männer im Jahr 2018 fast
20 Prozent höher als derjenige von geringqualifizierten Frauen (BFS, 2020a). Zudem sind
Frauen stärker von Unterbeschäftigung betroffen (BFS, 2020b). Solga (2005) führt die ge-
ringeren Erwerbschancen von geringqualifizierten Frauen u. a. auf stärkere Verdrängungsef-
fekte in den weiblich geprägten Arbeitsmarktsegmenten zurück sowie auf eine zusätzliche
Diskreditierung von Frauen als „körperlich schwach“ und unflexibel (Solga 2005, S. 256).

1 Unter geringqualifizierten Arbeitskräften verstehen wir in diesem Beitrag Personen ohne einen in der Schweiz
anerkannten Bildungsabschluss auf Niveau Sekundarstufe II (höchster Bildungsabschluss ISCED 0–2). Einige
dieser Personen haben Bildungsabschlüsse auf dieser oder sogar höherer Stufe im Ausland erworben, die von
Arbeitgebenden in der Schweiz jedoch nicht anerkannt werden.
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