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Kurzbeschreibung
Durch den Grundsatz der Arbeitnehmerfreizügigkeit können Bürger*innen der Europäischen Union
(EU) ihren Arbeitsplatz innerhalb der EU frei wählen. In der Praxis werden mobile Beschäftigte jedoch
teils unter prekären Bedingungen beschäftigt. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
fördert deshalb seit 2011 das beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) angesiedelte Projekt „Faire
Mobilität“, welches über neun Beratungsstandorte im Bundesgebiet verfügt. Durch
muttersprachliche und branchenspezifische Beratung für mobile Beschäftigte aus Mittel- und
Osteuropa ergänzt durch Öffentlichkeitsarbeit und Qualifizierungsmaßnahmen strebt „Faire
Mobilität“ eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und faire Löhne für mobile Beschäftigte in
Deutschland an.
Die vom BMAS beauftragte Evaluation des Projektes wurde von der IMAP GmbH in Kooperation mit
der INTERVAL GmbH zwischen Oktober 2019 und Juli 2020 durchgeführt und untersuchte u. a.
•
•
•

die Projektkonzeption und Projektsteuerung,
die Zielgruppenerreichung sowie ungedeckte Bedarfe der Zielgruppe sowie
inwiefern das Projekt zu einer Verbesserung der Informationslage und Rechtssicherheit von
mobilen Beschäftigten aus Mittel- und Osteuropa hinsichtlich ihrer Arbeitsrechte beiträgt.

Auf Basis qualitativer und quantitativer Daten wurden förderliche und hinderliche Faktoren der
Projektumsetzung identifiziert, die Wirtschaftlichkeit des Projektes untersucht und
Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung des Projektes abgeleitet.

Abstract
The principle of free movement of workers enables EU citizens to freely choose their place of
employment within the EU. In practice however, mobile workers are often employed under
precarious conditions. For this reason, the Federal Ministry of Labour and Social Affairs has funded
since 2011 the federal project “Fair Mobility” which is implemented through the German Trade
Union Confederation and has nine advisory centres throughout Germany. ”Fair Mobility” seeks to
improve the working conditions and implement fair wages for mobile workers in Germany through
advisory services, which are offered in the native languages of the target group as well as specialized
on various industry sectors, supplemented through publicity work and educational services.
The Federal Ministry for Labour and Social Affairs commissioned IMAP GmbH in cooperation with
INTERVAL GmbH with the evaluation of the federal project. The evaluation took place between
October 2019 and July 2020 and examined, i. e.:
•
•
•

the project conception and project management,
the extent to which the target group was reached as well as unmet needs of the target group
and
to which extent the project contributed to an improvement of the level of information and
legal certainty of mobile workers from Central and Eastern Europe regarding their labour
rights.

Based on qualitative and quantitative data, the evaluation identified factors that foster and impede
the project implementation, analysed the efficiency of the project, and derived recommendations for
the further development of the project.
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Zusammenfassung
EVALUATIONSGEGENSTAND UND ZIELE DER EVALUATION
Seit August 2011 werden aus dem Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)
Gelder zur Förderung des Projektes „Faire Mobilität“ bereitgestellt. Dies ermöglicht seit inzwischen
neun Jahren die Umsetzung des Projektes unter der Leitung des Deutschen Gewerkschaftsbundes
(DGB). Mit den Zielen1 der fairen Gestaltung der Arbeitsbedingungen sowie der Durchsetzung
gerechter Löhne insbesondere für mittel- und osteuropäische Arbeitnehmer*innen auf dem
deutschen Arbeitsmarkt reagiert das Projekt auf Herausforderungen, die sich durch die
uneingeschränkte EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit ergeben. Durch muttersprachliche und
branchenspezifische Beratung der Zielgruppe an neun Beratungsstandorten, Öffentlichkeitsarbeit
und Qualifizierungsmaßnahmen sollen die Informationslage und Rechtssicherheit von mobilen
Beschäftigten hinsichtlich ihrer Arbeitsrechte sowie der Arbeitsbedingungen in Deutschland
verbessert werden.
Das wesentliche Erkenntnisinteresse der Evaluation zielte auf die Beantwortung der Frage, inwiefern
das Projekt zur Verbesserung der Informationslage und Rechtssicherheit von mobilen Beschäftigten
hinsichtlich ihrer Arbeitsrechte und Arbeitsbedingungen beiträgt. Dafür wurden insbesondere die
folgenden Aspekte untersucht:
•
•
•
•
•

Projektkonzeption und Projektstruktur,
Projektsteuerung und Projektumsetzung,
Zielgruppenerreichung sowie ungedeckte Bedarfe der Zielgruppe,
Zielerreichung und Wirksamkeit der Beratungsarbeit und
Wirtschaftlichkeit der Projektumsetzung.

METHODISCHE VORGEHENSWEISE
Die vom BMAS beauftragte Evaluation des Projektes wurde von der IMAP GmbH in Kooperation mit
der INTERVAL GmbH zwischen November 2019 und Juli 2020 durchgeführt. Sie gliederte sich in eine
Explorationsphase zur Gewinnung eines ersten Überblickes über das Projekt, eine
Datenerhebungsphase sowie eine Analysephase. Das Evaluationsprojekt schließt mit dem Vorliegen
dieses Berichtes und einer Abschlusspräsentation.
Das Evaluationsdesign basiert auf einem Mixed-Methods Ansatz. Zur Generierung aussagekräftiger
Erkenntnisse wurden die Ergebnisse der verschiedenen qualitativen und quantitativen
Erhebungsschritte im Rahmen einer Methoden- und Forscher*innentriangulation ausgewertet und
synthetisiert.
Im Zentrum der Evaluation stand die Befragung beratener sowie nicht beratener Personen
(Vergleichsgruppe) der Zielgruppe von „Faire Mobilität“. Hierfür wurden zum einen eine
sechssprachige Onlinebefragung mit insgesamt 753 Teilnehmer*innen durchgeführt. Zum anderen
erfolgten qualitative Fokusgruppen- und Einzelinterviews in drei Sprachen (Bulgarisch, Polnisch,
Rumänisch). Hieraus wurden insbesondere Erkenntnisse zur Zielgruppenerreichung, Wirksamkeit der
Beratung sowie ungedeckten Bedarfen gewonnen.
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Die Zielsetzung basiert auf der EU-Richtlinie 2014/54/EU zu Arbeitnehmerfreizügigkeitsrechten.

Darüber hinaus wurden
•
•
•
•
•
•
•

ein Leitfadeninterview mit der Projektleitung von „Faire Mobilität“ geführt,
leitfadengestützte (Gruppen-)Interviews mit den Beratungsteams der neun
bundesfinanzierten „Faire Mobilität“-Standorte geführt,
eine ergänzende Onlinebefragung der neun Standorte durchgeführt,
regionale und überregionale Stakeholder*innen befragt, inklusive fünf Personen aus
Unternehmen (Mitglieder in Betriebsräten bzw. Personalleitung),
die Homepages von „Faire Mobilität“ durch die Befragung der Homepagebesucher*innen
untersucht,
Multiplikator*innen befragt, die an dem Fortbildungsangebot von „Faire Mobilität“
teilgenommen hatten sowie
die internen Monitoring-Daten herangezogen.

Die Datenauswertung setzte sich zusammen aus der Analyse der Qualität der Projektkonzeption und
Projektsteuerung, der Analyse der Zielerreichung und Wirksamkeit sowie einer
Wirtschaftlichkeitsanalyse. Dabei wurden hemmende und förderliche Faktoren der
Projektumsetzung identifiziert, Unterschiede zwischen Standorten, Branchen und Zielgruppen
(Herkunftsländern) untersucht sowie Best Practices abgeleitet.
ZENTRALE ERKENNTNISSE
Im Jahr 2019 hat „Faire Mobilität“ insgesamt 6583 Personen beraten. Dabei handelte es sich
meistens, jedoch nicht ausschließlich, um Einzelberatungen. Die Beratenen waren zu zwei Dritteln
männlich. Die am häufigsten vertretenen Staatsangehörigkeiten waren Polnisch, Rumänisch und
Bulgarisch; die Beratenen arbeiteten am häufigsten in den Branchen Transport/Lager/Logistik,
Baugewerbe, Gebäudereinigung und in der Fleischindustrie. Die Beratung erfolgte in etwa der Hälfte
der Fälle telefonisch, gefolgt von Beratungen per Mail und in der Beratungsstelle. Es bestand
außerdem die Möglichkeit, schwer erreichbare Zielgruppen vor Ort, z. B. auf der Arbeitsstelle, zu
beraten. Dies erfolgte in knapp fünf Prozent der Fälle. Für die Zielgruppenansprache spielten
insbesondere das Internet (Webseiten und Soziale Medien) sowie Weiterempfehlungen durch
andere Beratene oder Beratungsstellen bzw. Kooperationspartner*innen eine Rolle.
Die Beratung wurde von den Befragten überwiegend als sehr gut bewertet und trug aus Sicht der
Befragten zur Lösung ihrer Probleme bei. Nur fünf Prozent der befragten Beratenen gaben an, „Faire
Mobilität“ (eher) nicht weiterempfehlen zu wollen. Die Probleme der Beratenen konnten in etwa 50
Prozent der Fälle gelöst werden. Der Anteil der gelösten Probleme war weitaus höher (etwa drei
Viertel der jeweiligen Probleme wurden gelöst), wenn nur die Problemlagen „ich kenne meine
Rechte nicht“ und „ich weiß nicht, wie ich meine Rechte durchsetzen kann“ betrachtet wurden. Die
Unterschiede zwischen dem Problemlösungserfolg der Beratenen und Nicht-Beratenen sind
signifikant und legen nahe, dass „Faire Mobilität“ einen entscheidenden Beitrag zur Problemlösung
leistet, indem zentrale Hürden (z. B. mangelnde Rechtskenntnisse, fehlende Nachweise, Sorge vor
Problemen mit Zoll oder Polizei) abgebaut werden.
Auffällig ist, dass der überwiegende Anteil der befragten Beratenen Kolleg*innen hatte, die über
dieselben Probleme verfügten. Die Wirkung der Beratung beschränkte sich oftmals jedoch nur auf
die einzelne Person. Erst über Gruppenberatungen, Kooperationen mit z. B. Betriebsräten sowie
medialen Druck konnten langfristig Wirkungen auf die grundsätzlichen Arbeitsbedingungen in
Unternehmen erzielt werden.
Die Befragung Nicht-Beratener wies deutlich darauf hin, dass Lücken in der Bekanntheit von „Faire
Mobilität“ bestehen. Gleichzeitig waren die Bedarfe und Probleme der befragten Nicht-Beratenen
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vergleichbar mit denen der Beratenen und könnten durch die Beratung von „Faire Mobilität“
bearbeitet werden.
Der Vergleich zwischen den neun Beratungsstandorten zeigte, dass es Unterschiede in der
Wirksamkeit der Beratung gab. Überraschend war, dass eine höhere Anzahl an Beratungsfällen pro
Vollzeitäquivalent nicht zu einer Abnahme der Wirksamkeit der Beratung führte. Darüber hinaus
konnten hemmende Faktoren (wie z. B. eine hohe Personalfluktuation) sowie förderliche Faktoren
für die Wirksamkeit (z. B. enge Kooperationen, Priorisierung von Fällen, in denen mehrere Personen
betroffen sind) identifiziert werden.
Die Befunde der Evaluation zeigen insgesamt, dass durch „Faire Mobilität“ ein qualitativ
hochwertiges und wirkungsvolles Beratungsangebot geschaffen wurde. Das Projektkonzept von
„Faire Mobilität“ inklusive der Träger- und Beratungsstruktur ist dazu geeignet, die Problemlagen der
Zielgruppe adäquat zu bearbeiten. Damit können die Projektziele wirkungsvoll verfolgt werden. Das
Projekt setzt dabei an einem gesellschaftspolitisch relevanten Bedarf an und erreicht auch schwer
erreichbare Personen in Problemlagen, die von den Regelstrukturen häufig nicht erfasst werden. Der
Beratungsbedarf übersteigt dabei das vorhandene Angebot um ein Vielfaches.
Zentral für den Projekterfolg ist der spezifische Fokus des Projektes: arbeitsrechtliche Beratung in den
Muttersprachen der spezifischen Zielgruppe mittel- und osteuropäischer mobiler Beschäftigter mit
Schwerpunkten in der Expertise auf verschiedene besonders betroffene Branchen. Diese Kombination
in Verbindung mit einer bundesweiten Struktur ist in der deutschen Beratungslandschaft einmalig
und kann somit nicht nur als Beratungsstruktur, sondern auch als Kompetenzzentrum dienen.
HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Aus den Erkenntnissen der Evaluation lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten:
•

•

•

•

•
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Das Projekt „Faire Mobilität“ hat sich als wirksam und gesellschaftlich relevant bewährt. Eine
Projektförderung ist aktuell nicht mehr angemessen und bringt Herausforderungen wie eine
erhöhte Personalfluktuation mit sich, was die Projektarbeit beeinträchtigt. „Faire Mobilität“
sollte deshalb verstetigt und in eine Regelförderung überführt werden.
Das Beratungsangebot sollte ausgebaut werden, sowohl in Hinblick auf Personalstellen als
auch auf die Anzahl der Standorte. Bei der Eröffnung neuer Standorte sollten der
Beratungsbedarf vorab geprüft und eine enge Verzahnung mit bestehenden
Beratungsstrukturen gewährleistet werden.
„Faire Mobilität“ könnte von Politik und Verwaltung verstärkt als Kompetenzzentrum
gesehen und für Expert*innenwissen genutzt werden. Darüber hinaus können Absprachen
getroffen werden, unter welchen Voraussetzungen und auf welchem Weg „Faire Mobilität“
selbst als eine Art „Frühwarnsystem“ initiativ auf Politik und Verwaltung zugehen kann.
Die Vielfalt an Beratungsangeboten (im Büro, aufsuchend, telefonisch und online) sollte
beibehalten werden, mit individueller Schwerpunktsetzung der Standorte. Der Ausbau
telefonischer Beratung hat sich bewährt und sollte weiter vorangetrieben werden. Darüber
hinaus sollte das Potenzial von Sozialen Medien wie Facebook verstärkt genutzt werden. Hier
könnten neue Lösungen verhältnismäßig ressourcenschonend getestet und evaluiert werden.
Die Wirtschaftlichkeitsanalyse hat gezeigt, dass einige Standorte eine vergleichsweise hohe
Wirkung erzielen, während sie gleichzeitig höhere Fallzahlen pro Vollzeitäquivalent
bearbeiten als andere Standorte. Vor diesem Hintergrund wäre zu empfehlen, den Transfer
guter Praxis zu organisatorischen und methodischen Aspekten der Beratung zu fördern. Dies
kann im Rahmen von Austauschtreffen erfolgen, aber auch durch den Ausbau des
Beratungshandbuches zu einem digitalen Wiki. Zu den Best Practices zählt beispielsweise

•

•

•

•

eine Priorisierung von Gruppenberatungen bzw. Aktivitäten, die Änderungen auf
Unternehmensebene bewirken können.
Wenn das Angebot von „Faire Mobilität“ zukünftig weiter ausgebaut wird, besteht die
Gefahr, dass der Anteil von investierter Zeit für Verwaltung, Kontrolle,
Qualitätsmanagement, Austausch usw. zunimmt und weniger Zeit für die Beratungsarbeit
bleibt. Deshalb wird empfohlen, Prozesse dort zu verschlanken, wo es ohne
Qualitätseinbußen möglich ist (z. B. Verbesserung der Effizienz bei Dokumentation und
Berichterstattung). Zum anderen ist es wichtig, ganz bewusst einen guten Mittelweg
zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung zu suchen.
Vernetzung ist ein zentraler Erfolgsfaktor der Zielgruppenansprache und der
Beratungsarbeit. Die gute Vernetzung vieler Standorte sollte beibehalten werden. Darüber
hinaus bietet sich teilweise eine Intensivierung der Kooperationen mit Betriebsräten,
Verwaltungen und landesfinanzierten Beratungsstellen an. Mit Blick auf landesfinanzierte
Beratungsstellen ist ein Austausch zentral für die Vermeidung von Doppelstrukturen und die
Hebung von Synergiepotenzialen. Neben einem Erfahrungs- und Wissensaustausch sollte
deshalb ein Austausch zu Kooperationsmöglichkeiten und Zuständigkeiten stattfinden, der
beispielsweise in Kooperationsvereinbarungen münden kann.
Ein gemeinsames Beratungsverständnis zwischen den Standorten und Berater*innen ist
wichtig für die Einheitlichkeit der Arbeitsweisen, aber auch für eine Vergleichbarkeit und
Fairness bzgl. des Ressourceneinsatzes. Ein gemeinsames Verständnis ist vorhanden (mit
dem zentralen Grundsatz der „Hilfe zur Selbsthilfe“), wird in der Praxis aber teilweise
unterschiedlich ausgelegt. Je weiter „Faire Mobilität“ wächst, desto wichtiger ist es, ein
einheitliches Beratungsverständnis auch in der Praxis zu verankern und regelmäßig zu
reflektieren.
Öffentlichkeitsarbeit zur Ansprache der Zielgruppe sollte weiterhin bei den Standorten
liegen – da diese über Branchenwissen, Regionalwissen und Kooperationspartner*innen
verfügen – und ggf. ausgebaut werden. Öffentlichkeitsarbeit, die sich an Gesellschaft,
Medien und Politik richtet, sollte stärker durch eine zentrale Struktur unterstützt bzw. auf
zentraler Ebene angesiedelt und strategischer ausgerichtet werden.
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1. Einleitung
Das Projekt „Faire Mobilität“
Seit August 2011 werden aus dem Haushalt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS)
Gelder zur Förderung des Projektes „Faire Mobilität“ bereitgestellt. Dies ermöglicht seit inzwischen
neun Jahren die Umsetzung des Projektes unter der Leitung des Deutschen Gewerkschaftsbundes
(DGB). Mit den Zielen2 der fairen Gestaltung der Arbeitsbedingungen sowie der Durchsetzung
gerechter Löhne insbesondere für mittel- und osteuropäische Arbeitnehmer*innen auf dem
deutschen Arbeitsmarkt reagiert das Projekt auf Herausforderungen, die sich durch die
uneingeschränkte EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit ergeben. Durch Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und
Qualifizierungsmaßnahmen sollen die Informationslage und Rechtssicherheit von mobilen
Beschäftigten hinsichtlich ihrer Arbeitsrechte sowie der Arbeitsbedingungen in Deutschland
verbessert werden.
So hat seit dem Inkrafttreten3 der Arbeitnehmerfreizügigkeit nach der EU-Osterweiterung in den
Jahren 2011 und 2014 eine Vielzahl an Bürger*innen aus Staaten wie u. a. Polen, Rumänien und
Bulgarien ein Arbeitsverhältnis in Deutschland aufgenommen. Diese mobilen Arbeitnehmer*innen
sind in diversen Branchen tätig, insbesondere in der hiesigen Fleischindustrie, der Transportbranche,
im Baugewerbe und der Pflege. Viele nutzen die Möglichkeit, einige Zeit in der Bundesrepublik zu
arbeiten und anschließend in ihre Herkunftsländer zurückzukehren. Ist der Aufenthalt nicht auf
Dauer angelegt, werden Deutschkenntnisse häufig nicht erworben und das Wissen über Rechte und
Pflichten im Zielland bleibt oftmals rudimentär.4 Durch diese Aufklärungslücken können sich prekäre
Beschäftigungsverhältnisse bis hin zu illegalen Praktiken im Bereich mobiler Beschäftigung besonders
leicht ausbreiten. Die negativen Folgen der Covid-19-Pandemie auf dem deutschen Arbeitsmarkt
zeigen sich hier besonders stark und lenkten die öffentliche Aufmerksamkeit in den vergangenen
Monaten auf die prekären Arbeitsbedingungen für mobile Beschäftigte, insbesondere in der
Fleischindustrie.5

Der Bundesrat hat am 03. Juli dem Gesetz zur Übertragung der geänderten EU-ArbeitnehmerEntsenderichtlinie im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen in deutsches Recht
zugestimmt. Dieses dient zum einen der Verbesserung der Arbeitsbedingungen entsandter
Arbeitnehmer*innen und soll zum anderen die Wirtschaft vor Lohndumping schützen. Um auch
die Informationslage und Rechtssicherheit mobiler Arbeitnehmer*innen zu stärken, wurden in
diesem Zuge die finanzielle Aufstockung, der Ausbau und die Verstetigung des
Beratungsprojektes „Faire Mobilität“ beschlossen (vgl. Kapitel 7).6

2
3

4
5
6
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Die Zielsetzung basiert auf der EU-Richtlinie 2014/54/EU zu Arbeitnehmerfreizügigkeitsrechten.
Für die 2004 beigetretenen EU-Mitgliedstaaten Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn gilt die
Arbeitnehmerfreizügigkeit seit Mai 2011; für die 2007 beigetretenen Mitgliedstaaten Bulgarien und Rumänien seit Januar 2014 und für
das 2013 beigetretene Kroatien seit 1. Juli 2015 (BMAS 2018).
Dälken (2016)
BMAS (2020)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020, Teil I Nr. 35

An dieser Stelle setzt das Projekt „Faire Mobilität“ an und bietet mit aktuell neun Standorten7 (Stand
Mai 2020) im Bundesgebiet eine Anlaufstelle für mobile Beschäftigte aus mittel- und
osteuropäischen EU-Staaten. Bei arbeitsrechtlichen Fragen und Problemen bieten die Standorte
kostenlos fachliche Beratung und Informationen in ausgewählten Landessprachen8 an, um
Beschäftigte über Rechte und Vorschriften auf dem deutschen Arbeitsmarkt aufzuklären und „zu
befähigen, ihren europarechtlich garantierten Anspruch auf Gleichbehandlung durchzusetzen“.9
Spezialisierte Sprachprofile der Standorte gewährleisten die Beratung der Ratsuchenden in ihrer
Heimatsprache.
Inhaltliche – vor allem branchenspezifische – Kompetenzschwerpunkte, welche die regional
unterschiedlichen Bedarfe berücksichtigen, ergänzen die (branchen-)übergreifenden
Beratungsthemen und sind wie folgt verteilt: Berlin (Pflege und internationaler Straßentransport),
Dortmund, mit einem weiteren Beratungsbüro in Rheda-Wiedenbrück (industrienahe
Dienstleistungen und Fleischindustrie), Frankfurt am Main (Baugewerbe und Saisonarbeit), Kiel
(Fleisch- und Werftindustrie), Mannheim (Paketzustellung und Lieferservice), München (Leiharbeit
und Entsendung), Nürnberg (Automobilzulieferindustrie), Oldenburg (Fleischindustrie) und Stuttgart
(Pflege, Transport und Logistik). Als Teil eines bundesweit agierenden Netzwerkes kooperieren die
Standorte mit lokalen Einrichtungen, darunter über Landesmittel finanzierte Beratungsstellen, und
arbeiten eng mit Gewerkschaften zusammen.
Unter dem Motto „Wissen ist Schutz“ werden ergänzend zu den arbeits- und sozialrechtlichen
Beratungsangeboten im Rahmen des Projektes Bildungsmaterialien10 zur Aufklärung und
Sensibilisierung bezüglich der Situation mobiler Arbeitnehmer*innen in der Bundesrepublik
entwickelt. In verschiedensprachigen Flyern, Broschüren und Veranstaltungen informiert das Projekt
die Zielgruppe über ihre Rechte auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Das Schulungsangebot von „Faire
Mobilität“ ermöglicht den Wissenstransfer an Externe, wie bspw. landesfinanzierte
Beratungsstellen11, Betriebs- und Personalräte oder sonstige Multiplikator*innen. Dabei sind auch
Gewerkschaften selbst Zielgruppe der Aufklärungsarbeit.
Als Teilprojekt von „Faire Mobilität“ werden regelmäßig interne Evaluationen durchgeführt, um
standortübergreifende Herausforderungen zu erfassen und neue Bedarfe zu identifizieren. So
können die Beratungsstrukturen und das Beratungsangebot laufend an sich verändernde Umstände
und Bedarfe angepasst werden.

7

8

9
10
11

Mit der 2014 verabschiedeten EU-Richtlinie 2014/54/EU erfolgte die Einführung von Maßnahmen zur Stärkung der Rechte zur
Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Praxis. Damit verpflichteten sich die Mitgliedsstaaten, nationale Beratungsstellen für
Wanderarbeitnehmer*innen sowie ihre Familienangehörigen einzurichten. Damit soll unabhängige Beratung hinsichtlich des Zugangs
zu Beschäftigung, zu Arbeitsbedingungen, zu beruflicher Weiterbildung und zu Wohnraum gewährleistet werden. Zu ihren Aufgaben
gehört auch die wissenschaftliche Analyse der Anwendung der Arbeitnehmerfreizügigkeit (BMAS 2018).
Die Standorte ergänzen einander in ihren Sprachkompetenzen und umfassen folgende Sprachen: Bosnisch, Bulgarisch, Deutsch,
Englisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Tschechisch und Ungarisch (Stand Mai 2020).
Dälken (2016)
DGB (2020): www.faire-mobilitaet.de ; www.fair-arbeiten.eu.
Mit „landesfinanzierten Beratungsstellen“ sind im Rahmen des Evaluationsberichts solche Beratungsstellen gemeint, die einen mit
„Faire Mobilität“ vergleichbaren Ansatz verfolgen.
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Zielsetzung der Evaluation
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beauftragte die Bietergemeinschaft IMAP GmbH und
INTERVAL GmbH im September 2019 mit der Durchführung der Evaluation des Projektes „Faire
Mobilität“. Die Evaluation verfolgt das Ziel, den Status Quo des laufenden Projektes mit Fokus auf
den Zeitraum seit dem 01.01.2019 wissenschaftlich zu erfassen und zu bewerten. Im Zentrum steht
dabei die Untersuchung von Inanspruchnahme und Wirkung der bereitgestellten Beratungsangebote
an den neun bundesfinanzierten Beratungsstandorten von „Faire Mobilität“. Die durchgeführte
Evaluation prüft die Wirksamkeit des Projektbeitrages mit Blick auf eine Verbesserung der
Informationslage und Rechtssicherheit der Betroffenen. In einem Dreischritt wurden Ist-Stand
erfasst, Bedarfe der Zielgruppe ermittelt und die Wirkungen der Beratung untersucht. Hieraus
wurden Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung des Projektes abgeleitet.

Das wesentliche Erkenntnisinteresse der Evaluation zielt auf die Beantwortung der Frage ab,
inwiefern das Projekt zur Verbesserung der Informationslage und Rechtssicherheit von
mobilen Beschäftigten hinsichtlich ihrer Arbeitsrechte und Arbeitsbedingungen beiträgt.

Die Evaluation ist in vier Analysebereiche gegliedert:
1. Qualität der Projektkonzeption: Es wurde untersucht, inwiefern die Gesamtkonzeption des
Projektes „Faire Mobilität“ sowie die auf neun Standorte verteilte Beratungsstruktur dem
Bedarf der Zielgruppe entspricht.
2. Qualität der Projektsteuerung: Es wurde untersucht, inwiefern die Projektsteuerung dazu
beiträgt, die Beratungsqualität zu gewährleisten und eine den Zielen entsprechende
Projektumsetzung zu ermöglichen. In diesem Analysebereich werden u. a. die
Kommunikationsstrukturen, Austauschformate sowie Maßnahmen des
Qualitätsmanagements betrachtet.
3. Zielerreichung und Wirksamkeit: Es wurde untersucht, inwiefern die Beratungsstandorte
ihre Zielgruppen erreichen, diesen bedarfsgerechte (Beratungs-)Angebote bereitstellen und
damit direkte und indirekte Wirkungen erzielen.
4. Wirtschaftlichkeit: Es wurde standortübergreifend eine Wirtschaftlichkeitsanalyse
insbesondere mit Blick auf die eingesetzten Instrumente vorgenommen. Hier wurden die
Effizienz bzw. das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Projektumsetzung betrachtet.

Der vorliegende Bericht
Der vorliegende Bericht richtet sich an das BMAS als Fördermittelgeber sowie an die interessierte
(Fach-) Öffentlichkeit. Er fasst die Evaluation des Projektes in ihrer Gesamtheit zusammen und
gliedert sich in sieben zentrale Kapitel. Nachdem im ersten Teil (vgl. Kapitel 1) die Ausgangslage des
Projektes „Faire Mobilität“ und die Zielsetzung der Evaluation dargelegt wurden, erfolgt in Kapitel 2
eine Darstellung des Evaluationsdesigns. Die einzelnen Evaluationsbausteine werden skizziert und die
Datenquellen dargestellt.
Die anschließende Ergebnisdarstellung in Kapitel 3 bis 6 gliedert sich schematisch nach den vier
zentralen Analysebereichen der Evaluation: Qualität der Projektkonzeption (vgl. Kapitel 3), Qualität
der Projektsteuerung (vgl. Kapitel 4), Zielerreichung und Wirksamkeit (vgl. Kapitel 5) sowie
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Wirtschaftlichkeit (vgl. Kapitel 6). Im Fazit werden die zentralen Ergebnisse zusammengefasst,
Handlungsempfehlungen abgeleitet und ein Ausblick gegeben (vgl. Kapitel 7).

2. Evaluationsdesign
Die Evaluation des Projektes „Faire Mobilität“ erfolgte zwischen Oktober 2019 und Juli 2020. Sie
gliederte sich in verschiedene Projektphasen (vgl. Abbildung 2.1): Die Explorationsphase (vgl. Kapitel
2.1), die Datenerhebungsphase (vgl. Kapitel 2.2) sowie die Analysephase (vgl. Kapitel 2.3). Mit der
Vorlage dieses Evaluationsberichts und der Abschlusspräsentation mit dem Auftraggeber
schließt die Evaluation.
Abbildung 2.1 Phasen der Evaluation im zeitlichen Verlauf

Das Evaluationsdesign basiert auf einem Mixed-Methods Ansatz. Die Kombination aus einander
ergänzenden quantitativen und qualitativen Methoden ermöglichte eine in Breite und Tiefe
umfassende Betrachtung des Projektes. Während die qualitativen Erhebungen einen tiefergehenden
Einblick in die inhaltliche Ausgestaltung und Qualität von Projektkonzeption, Projektsteuerung und
Wirkungszusammenhängen geben, sind die quantitativen Befragungen ein effizientes Mittel, um
ausgewählte Erkenntnisse aus den qualitativen Daten in der Breite zu verifizieren und eine
umfassende Einschätzung des Projektes „Faire Mobilität“ zu ermöglichen, insbesondere in Bezug auf
Zielerreichung und Wirtschaftlichkeit des Projektes. Zur Generierung aussagekräftiger Erkenntnisse
wurden die Ergebnisse der verschiedenen qualitativen und quantitativen Erhebungsschritte im
Rahmen einer Methoden- und Forschertriangulation ausgewertet und synthetisiert. Als
Orientierungsrahmen dienten der Evaluation fortwährend die Evaluationsstandards der DeGEval
(Nützlichkeit, Durchführbarkeit, Fairness und Genauigkeit).

ZIELGRUPPENANSPRACHE IM RAHMEN DER EVALUATION
Der Zugang zur Zielgruppe stellte eine wesentliche Voraussetzung für die Qualität der
Ergebnisse dar. Die Möglichkeit, Wirkungshinweise direkt in der Zielgruppe zu erheben,
erhöhte die Validität und Reliabilität der Evaluationsergebnisse entscheidend. Während der
gesamten Evaluation wurde die Erreichung eines möglichst heterogenen Querschnitts der
Zielgruppe angestrebt, damit eine Repräsentation von zentralen Herkunfts-, Geschlechts,- und
Berufsgruppen gewährleistet wird. Diese wurden insbesondere bei der Auswahl der
Akquisekanäle zur Erreichung von Interviewpartner*innen und Umfrageteilnehmer*innen
berücksichtigt. Zur Ansprache der Zielgruppe der Nicht-Beratenen wurden insbesondere
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sprachen- und regionen-spezifische Facebookgruppen sowie Multiplikator*innen (z. B.
Migrant*innenselbstorganisationen) genutzt. Zur Akquise von nicht beratenen
Interviewpartner*innen diente außerdem die Onlinebefragung, wobei Befragte ihr Interesse
an der Teilnahme an Fokusgruppen bzw. Interviews bekunden konnten. Die Ansprache von
bereits beratenen Arbeitnehmer*innen erfolgte über die Beratungsstandorte. Um eine
möglichst große Heterogenität in Bezug auf Sprachen, Branchen und Regionen zu erreichen,
erfolgte die Auswahl der Interviewpartner*innen kriteriengeleitet.
Zur bestmöglichen Erreichung der Zielgruppe und zur Vermeidung von Verzerrungseffekten
aufgrund von Sprachbarrieren wurden alle Ansprache- und Befragungsformen mehrsprachig
zur Verfügung gestellt.12 Um die Erhebungsinstrumente nach den Bedarfen der Zielgruppe
auszurichten und kultursensibel zu gestalten, wurden das praktische Vorgehen hierbei eng mit
den Beratungsstandorten abgestimmt und die Interviews von Muttersprachler*innen
durchgeführt. Während der gesamten Evaluation wurden Stimmungen in der Zielgruppe
aufgegriffen, Erkenntnisse und Trends daraus abgeleitet und in die weitere Analyse
miteinbezogen.

Explorationsphase
Das Evaluationskonzept wurde auf Grundlage der Auftragsklärung im Oktober 2019 und einer
anschließenden Explorationsphase – bestehend aus Dokumenten-, Sekundäranalysen sowie
explorativen Leitfadeninterviews – passgenau entwickelt und im Detail mit dem Auftraggeber
abgestimmt. Es wurde ein Forschungsdesign gewählt, welches auf Flexibilität in der
Prozessumsetzung ausgerichtet ist, um im Laufe der Evaluation auf neue Erkenntnisse reagieren zu
können. In der Folge wurden einzelne Erhebungsschritte in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber
projektbegleitend punktuell angepasst, insbesondere auf Grund der Entwicklungen durch Covid-19.

Erhebungsphase
Mit Hilfe quantitativer und qualitativer Methoden wurde in der Phase der Primärdatenerhebung ein
umfassendes Datenset zur Analyse des Projektes „Faire Mobilität“ entwickelt. Dabei lag ein
besonderes Augenmerk auf der Nutzung von Multiperspektivität, die durch die Einbeziehung
vielfältiger Perspektiven verschiedener Akteur*innen – von Projektverantwortlichen, über die
Zielgruppe bis hin zu Multiplikator*innen und Stakeholder*innen – während des gesamten
Untersuchungsprozesses gewährleistet wurde.
Tabelle 2.1.

Darstellung der Erhebungsschritte im Rahmen der Primärerhebung

Zielgruppe
der Erhebung
Beratungsteams der
neun bundesfinanzierten
Standorte
Projektleitung

12

20

Erhebungsform
Leitfadengestützte
(Gruppen-)Interviews
Qualitative Interviews

Umfang/
Rücklauf
9 Standorte/
15 TN
(Teilnehmer*innen)
1 TN

Zeitraum
Dezember 2019 bis
Januar 2020
Januar 2020

Da polnisch- (34,9 Prozent), bulgarisch- (23,1 Prozent) und rumänisch-stämmige Personen (20,2 Prozent) ca. 75 Prozent der beratenen
Grundgesamtheit ausmachen, liegt der Fokus der Evaluation auf diesen Personengruppen. Sie wurden während der gesamten
Evaluation in ihren Herkunftssprachen angesprochen, bspw. zur Akquise von Interviewpartner*innen für Einzel- und
Fokusgruppeninterviews. Darüber hinaus wurde die Onlinebefragung der Zielgruppe in die drei weiteren Sprachen Ungarisch,
Tschechisch und Kroatisch übersetzt.

Beratungsteams der
neun bundesfinanzierten
Standorte
HomepageBesucher*innen
Beratene

Onlinebefragung

9 Standorte

April bis Mai 2020

Onlinebefragung

187 TN

März bis April 2020

Onlinebefragung

492 TN

Februar bis März 2020

Beratene

Fokusgruppeninterview/
Leitfadeninterviews
Onlinebefragung

11 TN

März bis April 2020

261 TN

Februar bis April 2020

Leitfadengestützte
Interviews
Leitfadengestützte
Interviews

9 TN

März bis April 2020

21 TN

April bis Mai 2020

Leitfadengestützte
Interviews

10 TN

Februar 2020

Nicht-Beratene
Nicht-Beratene
Stakeholder*innen
(regional, überregional
und Betriebsräte bzw.
Unternehmen)
Multiplikator*innen
(Teilnehmer*innen an
Seminaren)
Quelle: Primärdatenerhebung

Die in der Tabelle dargestellten Erhebungsmethoden wurden ergänzt durch Dokumenten- und
Sekundäranalysen, in deren Rahmen sowohl bereits vorliegende Daten der internen Evaluation,
Monitoringdaten der Projektstandorte, das Beratungshandbuch und Statusberichte der Teilprojekte
herangezogen wurden.
QUALITATIVE INTERVIEWS MIT DEN PROJEKTTEAMS DER STANDORTE
Um einen tieferen Einblick in die Projekttätigkeiten, -erfolge und die praktische Umsetzung vor Ort zu
erhalten, wurden im Dezember 2019 und Januar 2020 qualitative (Gruppen-)Interviews mit den
Projektteams der neun Standorte geführt. Diese dienten dem Einbezug der Perspektive der
Berater*innen auf die Projektarbeit und mögliche Wirkungszusammenhänge. Zudem wurden
förderliche und hinderliche Faktoren bei der Zielerreichung sowie interne Arbeitsabläufe und
Herausforderungen erfasst.
QUALITATIVES INTERVIEW MIT DER STANDORTÜBERGREIFENDEN PROJEKTLEITUNG
In einem zweiten Schritt wurde die standortübergreifende Projektleitung interviewt. Durch den
Einbezug einer standortübergreifenden Perspektive konnten aus den Standorten und der
Dokumentenanalyse vorliegende Erkenntnisse eingeordnet werden. Darüber hinaus wurde hier ein
Fokus auf die Projektstrukturen, das Qualitätsmanagement von „Faire Mobilität“ und die Entwicklung
des Projektes gelegt.
ONLINEBEFRAGUNG DER P ROJEKTTEAMS
Mittels einer Onlinebefragung der neun Projektteams wurden standardisierte Angaben zu den
Rahmenbedingungen und der Beratungsarbeit der Berater*innen an den unterschiedlichen
Beratungsstandorten erhoben. Die Schwerpunkte lagen dabei u. a. auf den Erfahrungen und
Arbeitsweisen der Berater*innen sowie auf der Ressourcenverwendung an den verschiedenen
Standorten. Diese Befragung bildete eine wichtige Datengrundlage für die Wirkungs- und
Wirtschaftlichkeitsanalyse des Projektes und ermöglichte darüber hinaus belastbare
Standortvergleiche.
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ONLINEBEFRAGUNG DER HOMEPAGE -BESUCHER*INNEN
In Abstimmung mit der Projektleitung wurde ein „Pop-Up-Fenster“ auf den beiden Homepages13 von
„Faire Mobilität“ programmiert, über welches die Homepage-Besucher*innen zu den Gründen des
Homepage-Besuches und zu ihrer Zufriedenheit mit der Homepage befragt wurden.
ONLINEBEFRAGUNG DER BERATENEN
Um Auskunft über die Erfahrungen der Zielgruppe mit dem Projekt zu erhalten und gegenwärtige
Beratungs- bzw. Informationsbedarfe zu ermitteln, wurden Personen, die bereits durch „Faire
Mobilität“ beraten wurden, befragt. Bei einer Mehrheit der Befragten lag die erste Kontaktaufnahme
mit dem Projekt bereits mehrere Monate zurück, sodass die Befragung auch Erkenntnisse zu
mittelfristigen Wirkungen der Beratung liefern konnte. Der Fragebogen wurde auf Polnisch,
Bulgarisch, Rumänisch, Ungarisch, Tschechisch und Kroatisch zur Verfügung gestellt. 14
ONLINEBEFRAGUNG DER NICHT-BERATENEN
Analog zur Onlinebefragung der Beratenen wurde eine Befragung der Vergleichsgruppe der NichtBeratenen durchgeführt. Diese gab Aufschluss über die Unterschiede zwischen Beratenen und NichtBeratenen (z. B. bezüglich der Beratungsbedarfe), woraus mögliche Gründe für das Nicht-Erreichen
dieses Teils der Zielgruppe abgeleitet werden konnten. Zudem konnte auf Basis der durch den
Einbezug der Vergleichsgruppe generierten Daten untersucht werden, inwiefern von den Beratenen
wahrgenommene Wirkungen auf die Intervention von „Faire Mobilität“ zurückgeführt werden
können. Auch der Fragebogen für die Nicht-Beratenen wurde auf Polnisch, Bulgarisch, Rumänisch,
Ungarisch, Tschechisch und Kroatisch zur Verfügung gestellt. Die Links wurden insbesondere über
Facebookgruppen sowie über Multiplikator*innen verteilt.
FOKUSGRUPPEN- BZW. EINZELINTERVIEWS MIT BERATENEN
Im Rahmen eines Gruppeninterviews mit einer bulgarisch-sprachigen Fokusgruppe15 und je drei
polnisch-sprachigen und rumänisch-sprachigen telefonischen Einzelinterviews, wurden Erfahrungen
und Herausforderungen von bulgarischen, rumänischen und polnischen Beratenen mit dem Projekt
sowie Verbesserungspotenziale und Erfolgsfaktoren des Beratungsangebots ermittelt. 16 Der Zugang
zu den Befragten erfolgte über drei Beratungsstandorte (Berlin, Frankfurt a. M. und München), in
deren Räumlichkeiten die Durchführung der Fokusgruppen stattfand bzw. angedacht war. Auch die
Ansprache potenzieller Teilnehmer*innen erfolgte über die Standorte. Dabei wurde eine möglichst
heterogene Gruppenzusammensetzung in Hinblick auf Branchen und Geschlecht angestrebt. Das
Format der moderierten Diskussion diente der Vertiefung der Zielgruppenperspektive und trug somit
insbesondere zur Kontextualisierung und Ergänzung der Ergebnisse der Onlineumfrage um weitere
Hintergrundinformationen bei. Um bestmögliche Rahmenbedingungen für die Befragung der
Beratenen zu schaffen und Sprachbarrieren entgegenzuwirken, wurden die Interviews nicht durch
das Evaluationsteam, sondern (auf Grundlage eines bereitgestellten Leitfadens und einer engen
Begleitung) durch externe Moderator*innen in den Herkunftssprachen der Interviewpartner*innen

13
14

15

16
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DGB (2020): www.faire-mobilitaet.de ; www.fair-arbeiten.eu.
Ursprünglich war eine Übersetzung nur in die Sprachen Polnisch, Bulgarisch und Rumänisch vorgesehen. Um eine breitere Zielgruppe
zu erreichen, wurde die Onlinebefragung um die Sprachen Tschechisch, Ungarisch und Kroatisch erweitert. Somit konnte erreicht
werden, dass Beratene derjenigen Herkunftsländer erreicht wurden, die in der Grundgesamtheit der Beratenen 91,9 Prozent
ausmachen.
Die Teilnehmenden der Fokusgruppe erhielten eine Aufwandsentschädigung, um sie für die Anreisekosten und ihre investierte Zeit zu
entschädigen.
Die bulgarisch-sprachige Fokusgruppe wurde wie geplant durchgeführt. Da aufgrund der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen
während der Erhebungsphase im Frühjahr 2020 keine Fokusgruppeninterviews stattfinden konnten, wurden die weiteren
Fokusgruppeninterviews durch jeweils drei leitfadengestützte telefonische Einzelinterviews mit rumänisch- und polnisch-sprachigen
Beratenen ersetzt. Der inhaltliche Fokus wurde beibehalten, ebenso wie die Durchführung der Interviews in der jeweiligen
Muttersprache der Interviewpartner*innen durch eine Moderatorin.

geführt. Bei der Auswahl der Interviewteilnehmer*innen wurde im Rahmen der Möglichkeiten auf
eine ausgewogene Repräsentation unterschiedlicher Branchen und geographischer Lagen geachtet.
EINZELINTERVIEWS MIT NICHT -BERATENEN
Analog zu den Interviews mit bereits Beratenen wurden im nächsten Schritt telefonische
Einzelinterviews mit insgesamt neun17 rumänisch-, polnisch- und bulgarisch-sprachigen Personen als
nicht-beratene Vergleichsgruppe geführt. Ziel war es, dass die Nicht-Beratenen der Gruppe der
Beratenen so ähnlich wie möglich sind – mit Ausnahme der Tatsache, dass sie noch nicht durch „Faire
Mobilität“ beraten wurden. Die Akquise erfolgte über die Onlinebefragung und über
Facebookgruppen. Teilnahmekriterien waren: Arbeit in Deutschland innerhalb der letzten zwei Jahre,
Erfahrungen mit Problemen mit Arbeitgeber*in bzw. Arbeitsvertrag, noch keine Beratung durch
„Faire Mobilität“. Unter den Interessent*innen wurden die Interviewpartner*innen nach den
folgenden Kriterien ausgewählt: Regionale Vielfalt, Personen mit und ohne „Faire Mobilität“Beratung am Wohnort, Gleichverteilung der Geschlechter. Innerhalb dieser Auswahlkriterien wurde
eine Zufallsstichprobe ermittelt. Mit den hier gewonnenen Erkenntnissen konnten die im Rahmen
der Onlinebefragung in Breite erhobenen Informationen punktuell vertieft werden und ermöglichten
eine Einordnung ihrer Bedeutung auf individueller Ebene. Dabei gaben sie u. a. Aufschluss über
Beratungsbedarfe und die Gründe für die ausbleibende Nutzung des Beratungsangebotes sowie die
Bedarfe dieser Zielgruppe.
QUALITATIVE INTERVIEWS MIT WEITEREN STAKEHOLDER*INNEN
Um indirekte Wirkungen der Projektarbeit auf Unternehmen zu erfassen, wurden fünf
Leitfadeninterviews mit Vertreter*innen aus Unternehmen unterschiedlicher Branchen
(Fleischindustrie, Gebäudereinigung und Transport/Lager/Logistik) durchgeführt, die mittel- und
osteuropäische Arbeitnehmer*innen in Deutschland beschäftigen. Hierbei handelte es sich in vier
Fällen um Mitglieder in Betriebsräten, in einem Fall um eine*n Personalleiter*in. Zur
Berücksichtigung der Perspektive von relevanten weiteren Akteur*innen wurden ergänzend dazu je
acht Interviews mit lokal und überregional sowie bundesweit agierenden Expert*innen aus den
Bereichen Arbeitsmarkt, Migration sowie Verbands- und Gewerkschaftsarbeit geführt. Diese dienten
in erster Linie dem Nachvollziehen möglicher indirekter Wirkungen der Projektarbeit. Zudem
konnten daraus Ableitungen für eine Verbesserung der Zielgruppenerreichung von „Faire Mobilität“
sowie für zukünftige Trends in den verschiedenen Branchen getroffen werden. Die Auswahl der
Befragten erfolgte anhand der thematischen Schwerpunkte ihrer jeweiligen Expertise sowie unter
Berücksichtigung einer gleichmäßigen geographischen Verteilung.
QUALITATIVE INTERVIEWS MIT MULTIPLIKATOR*INNEN
Im Rahmen der Multiplikator*innen-Interviews18 wurde ein Fokus auf das Fortbildungsangebot im
Rahmen von „Faire Mobilität“ gesetzt. Ziel der Befragung von Multiplikator*innen war das Erfassen
der Nutzung und der Bewertung von Bildungsmaßnahmen, die im Rahmen des Projektes „Faire
Mobilität“ angeboten werden.19 Es wurden zehn telefonische Einzelinterviews geführt mit
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Geplant war die Durchführung von Fokusgruppeninterviews. Diese wurden aufgrund der Kontaktbeschränkungen durch jeweils drei
telefonische Einzelinterviews ersetzt. Bei Interviews mit drei Personen stellte sich im Verlauf des Gesprächs heraus, dass die
Interviewpartner*innen nicht der anvisierten Zielgruppe der Nicht-Beratenen angehörten, da sie selbst Beratungstätigkeiten
nachgingen. Die Protokolle dieser Interviews flossen im Rahmen der Auswertung als weitere Stakeholder-Interviews ein. Um dennoch
mindestens jeweils drei Personen einer Sprachgruppe einzubeziehen, wurden zusätzlich drei weitere Interviews mit Nicht-Beratenen
geführt.
Multiplikatoreffekte ergeben sich auch aus anderen Angeboten (z. B. Konferenzen oder parlamentarischen Abenden). Diese waren
nicht Teil der Betrachtung.
Ursprünglich angedacht war eine Onlinebefragung der Teilnehmenden des Train-the-Trainer-Seminars (Multiplikator*innen-Schulung)
des DGB Bildungswerkes. Da diese zuletzt im Jahr 2017 unter eher niedriger Beteiligung (acht Teilnehmende) stattfand, wurde in enger
Abstimmung mit dem Auftraggeber, der Projektleitung und dem DGB Bildungswerk das Konzept der Multiplikator*innen weiter
ausdifferenziert und um (potenzielle) Multiplikator*innen im weiteren Sinne erweitert.
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Berater*innen landesfinanzierter Beratungsstellen (z. B. „Faire Mobilität“, „Arbeit und Leben“),
Bildungsreferent*innen und sonstigen Mitarbeitenden verschiedener Gewerkschaften. Von den
Befragten hatten zwei Personen an dem Train-the-Trainer-Seminar 2017 teilgenommen. Sechs
Personen hatten an den internen Fortbildungen von „Faire Mobilität“ teilgenommen. Zudem wurden
zwei Bildungsreferent*innen aus Gewerkschaften, die das Train-the-Trainer-Seminar nicht besucht
hatten, zu ihrem Interesse an einem solchen Fortbildungsangebot befragt.

Analysephase
Die erhobenen Daten wurden im Rahmen einer Daten-, Methoden- und Forscher*innentriangulation
verarbeitet. Hieraus wurden Erkenntnisse, förderliche und hinderliche Faktoren sowie
Handlungsempfehlungen für die Projektkonzeption und Projektumsetzung abgeleitet. Diese
Erkenntnisse bildeten daraufhin die Grundlage für die Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitsanalyse. Die
Evaluation verfolgt einen wirkungsorientierten Ansatz. Diesem Vorgehen lagen die vier
Wirkungsebenen Input-, Output-, Outcome- und Impactebene zu Grunde.20 Dabei zahlen die
Analysebereiche auf die unterschiedlichen Dimensionen einer wirkungslogischen Betrachtung ein.
Diese Analysebereiche werden im Folgenden näher erläutert.
ANALYSE DER PROJEKTKONZEPTION UND DER PROJEKTSTEUERUNG
Die Analyse der Qualität der Projektkonzeption und Projektsteuerung nahm den Input (u. a. die zur
Verfügung gestellte Projektinfrastruktur, Aktivitäten zur Projektumsetzung) sowie den Output des
Projektes (u. a. Interventionsmaßnahmen) in den Blick. Bei der Betrachtung der Projektkonzeption
wurde untersucht, inwieweit die Ausrichtung des Gesamtprojektes dem aktuellen und zukünftigen
Bedarf entspricht und dazu geeignet ist, die Projektziele zu erreichen. Zusätzlich war die
Angemessenheit der eingesetzten Interventionsmaßnahmen, der Projektstruktur und der
Kooperationspartner*innen zu beurteilen. Bei der Untersuchung der Projektsteuerung wurde
untersucht, inwieweit die Projektsteuerung dazu geeignet ist, das Projektkonzept effektiv und
effizient umzusetzen. Im Blick standen hier die Organisation der Projektkoordination, die
Kommunikationskanäle und Austauschstrukturen sowie eingesetzte Maßnahmen zur
Qualitätssicherung.
STANDORTÜBERGREIFENDE W IRKUNGSANALYSE
Auf Outcome-Ebene wurden die Wirkungen bei beratenen Personen, bei Multiplikator*innen und die
möglichen indirekten Wirkungen auf Unternehmen, z. B. durch Öffentlichkeitsarbeit untersucht. Im
Kern der Wirkungsanalyse standen die vom Projekt erreichten Personen; deren Angaben wurden
durch die Befragung weiterer Personengruppen ergänzt. Verschiedene Stufen von Wirkungen
wurden dabei unterschieden: Angefangen bei unmittelbaren Ergebnissen der Beratung, z. B.
gestiegenes Wissen zu konkreten Rechtsfragen, Klarheit über die weiteren Schritte, höhere
Motivation, auf eine arbeitsrechtliche Klärung hinzuwirken, bis hin zu dadurch initiierten Schritten
(z. B. Klagen vor Gericht) und Verbesserungen der arbeitsrechtlichen Situation (z. B. nachträglich
erhaltene Löhne oder Urlaube).
Für ausgewählte Analysen wurden die Daten aus der Onlinebefragung der Beratenen nach
bekannten Randverteilungen der Merkmale Staatsangehörigkeit, Branche und Geschlecht in der
Grundgesamtheit gewichtet.21 Somit wurden mögliche Verzerrungen bei den Ergebnissen aufgrund
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Die Präzisierung der Wirkungsebenen erfolgte in Anlehnung an die in der Evaluationsforschung etablierten Definitionen nach
OECD/DAC (2009): Glossar entwicklungspolitischer Schlüsselbegriffe aus den Bereichen Evaluierung und ergebnisorientiertes
Management, <http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/43184177.pdf>.
Die Gewichtung erfolgte in einem iterativen Verfahren, beginnend mit dem Merkmal, deren Verteilung am stärksten von der
Grundgesamthit abwich.

nicht-repräsentativer Rückläufe minimiert. Die Daten aus der Onlinebefragung der Nicht-Beratenen
wurden – neben den o. g. Merkmalen – auch nach der Verteilung der Problemlagen bei den
befragten Beratenen gewichtet.22 Dies diente dazu, Vergleichbarkeit beider Gruppen herzustellen,
bevor aus ihrer Gegenüberstellung Schlüsse gezogen werden.23
Das Auswertungskonzept umfasst vier aufeinander aufbauende Analysen:
Abbildung 2.2

Analysen des Auswertungskonzeptes

Deskriptive Analysen von Ergebnissen nach Einschätzungen der
Befragten
Bewertung von Wirkungen erreichter Personen in Bezug auf die
Zielgruppen
Qualitative und quantitative Abschätzung von Netto-Wirkungen

Vertiefende Analysen zu Zusammenhängen zwischen Interventionen und
Erfolgen

Kern der Wirkungsanalyse sind deskriptive Angaben der Beratenen zu wahrgenommenen Effekten
der Beratung sowie ein Vergleich von Entwicklungen (gelöster Probleme) mit nicht beratenen
Personen in vergleichbaren Ausgangssituationen. Zur Qualitätssicherung flossen die Daten aus den
Onlinebefragungen der Beratenen und Nicht-Beratenen überdies in ein Strukturgleichungsmodell
ein, um die Plausibilität der geschätzten Netto-Wirkungen zu prüfen, d. h. um abzusichern, inwiefern
die Entwicklungen der Intervention durch „Faire Mobilität“ zuzurechnen sind.
STANDORTSPEZIFISCHE WIRKUNGSANALYSE
Die beschriebenen Wirkungsanalysen wurden darüber hinaus auch für die einzelnen Standorte
durchgeführt. Dabei wurde primär untersucht, inwieweit es Unterschiede bei den Wirkungen
zwischen Standorten gab, um dahinterliegende Gründe herauszuarbeiten und standortspezifische
Strategien miteinander vergleichen zu können. In einem zweiten Schritt erfolgte die qualitative
Untersuchung der Interventionen und Rahmenbedingungen der Standorte als Ursachen für mögliche
Ergebnisunterschiede. Zusammenhänge zu ggf. anderen Instrumenten, Rahmenbedingungen der
Netzwerke, Ressourcenausstattungen sowie eine andere Gestaltung oder Qualität der Beratung
wurden qualitativ und quantitativ berücksichtigt.
STANDORTÜBERGREIFENDE W IRTSCHAFTLICHKEITSANALYSE
Einen Ausgangspunkt der Wirtschaftlichkeitsanalyse bildete die Gegenüberstellung von
Gesamtkosten (direkt monetär oder indirekt durch den personellen Aufwand) und Gesamtnutzen.
Ziel war zu untersuchen, ob mit weniger Aufwand vergleichbare Wirkungen oder mit gleichem
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Hierfür wurde in einem ersten Schritt die Problemlagen nach der Ernsthaftigkeit sortiert. Zu den kleineren Problemen zählte bspw. das
Fehlen eines schriftlichen Vertrages, zu den größeren ausstehende Lohnzahlungen. Auf dieser Basis wurde ein Index gebildet, der zur
Gewichtung verwendet wurde. So sollte die Möglichkeit minimiert werden, dass Unterschiede zwischen den befragten Beratenen und
Nicht-Beratenen auf unterschiedliche Problemlagen zurückzuführen sind. Die genaue Ernsthaftigkeit der individuellen Problemlagen ist
von den individuellen Umständen abhängig und kann somit nicht standardisiert erfasst werden. Diese gilt sowohl für die Beratenen als
auch die Nicht-Beratenen.
Bei der Ergebnisdarstellung werden gewichtete Daten explizit ausgewiesen. Im Anhang werden die gewichteten und nicht gewichteten
Daten nebeneinander in Tabellen dargestellt.
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Aufwand größere Wirkungen erreicht werden können. Im Sinne einer mehrdimensionalen
Betrachtung wurde dabei unterschieden zwischen
a) der Zahl der darüber insgesamt erreichten Personen
b) der Möglichkeit, spezielle schwer erreichbare Zielgruppen zu unterstützen und
c) der Wirkungstiefe.
In einem Standortvergleich wurden Vor- und Nachteile verschiedener Zugangs- und
Beratungsstrategien herausgearbeitet, um eine Bewertung der Höhe des Aufwands mit Blick auf die
erzielten Ergebnisse zu ermöglichen.
Die Schlussfolgerungen der Wirtschaftlichkeitsanalyse basieren damit auf:
1. Dem Abgleich der Projektumsetzung mit Standards guter Praxis und der qualitativen
Untersuchung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses in vergleichbaren
Beratungszusammenhängen zur Einordnung der Ergebnisse: Werden Standards des
Projektmanagements eingehalten, Synergien genutzt, Doppelarbeit vermieden,
Qualitätssicherung vorgenommen etc.?
2. Dem Vergleich unterschiedlicher Instrumente und Methoden: Unter Berücksichtigung von
gesellschaftlichen Kosten wurde das Kosten/Nutzen-Verhältnis dieser Angebote in Relation
zu den Alternativen gesetzt (z. B. Stärkung vorhandener alternativer Beratungsangebote).
3. Der Sammlung von Anregungen aus der Praxis: Dabei erfolgte eine Strukturierung und
kritische Analyse von erhobenen Verbesserungspotenzialen und -vorschlägen der im Rahmen
der Evaluation befragten Personen. Die Befragten werden als Expert*innen für
Verbesserungen ernst genommen, allerdings bleibt es Aufgabe der Evaluation, Anregungen
aus unterschiedlichen Datenquellen gegeneinander abzuwägen, ggf. miteinander zu
verbinden, zu strukturieren und kritisch zu analysieren.
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3. Evaluationsergebnisse: Qualität der
Projektkonzeption
Bei der Beurteilung der Qualität der Projektkonzeption wurde untersucht, inwiefern die
Gesamtkonzeption des Projektes „Faire Mobilität“ sowie die auf neun Standorte verteilte
Beratungsstruktur den Bedarf der Zielgruppe deckt und diesen konzeptionell bearbeitet.

Interventionsmaßnahmen
BERATUNGSTHEMEN
Das Projekt „Faire Mobilität“ verfolgt das Ziel einer fairen Gestaltung der Arbeitsbedingungen sowie
die Durchsetzung gerechter Löhne, insbesondere für mittel- und osteuropäische
Arbeitnehmer*innen auf dem deutschen Arbeitsmarkt.24 Durch Beratung,
Informationsveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Qualifizierungsmaßnahmen soll die
Informationslage und Rechtssicherheit von mobilen Beschäftigten hinsichtlich ihrer Arbeitsrechte
sowie der Arbeitsbedingungen in Deutschland verbessert werden. Dabei ist „Faire Mobilität“
konzeptionell auf die Beratung zu arbeitsrechtlichen Fragen ausgerichtet. Folgende Kernthemen
stehen im Mittelpunkt der Beratungsarbeit:25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeitnehmerfreizügigkeit und Arbeitsmarktzugang,
Arbeits- und Tarifvertrag,
Arbeitszeit und Urlaub,
Arbeitsunfähigkeit bei Schwangerschaft,
Krankenversicherungsschutz,
Krankheit und Arbeitsunfall,
Kündigung,
Lohn, Bezahlung,
durch den/die Arbeitgeber*in gestellte Unterkunft sowie
Scheinselbstständigkeit.

Punktuell beraten die Berater*innen auch zu Aspekten der Sozialberatung, verweisen
entsprechende Fragestellungen in der Regel aber an lokale Kooperationspartner*innen.
Strafrechtlich relevante Fälle, die im direkten Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis stehen, wie
z. B. Zwangsarbeit und Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung, liegen außerhalb des
Zuständigkeitsbereiches von „Faire Mobilität“. Um eine Begleitung von Betroffenen in diesen Fällen
sicherzustellen, sind die Berater*innen geschult, diese Fälle zu erkennen und an
Fachberatungsstellen, mit denen enge Kooperationen bestehen, weiter zu verweisen.
THEMATISCHE ABGRENZUNG DER INTERVENTIONSMAßNAHMEN ZU ANDEREN BERATUNGSSTELLEN
Im Rahmen der Evaluation wurde deutlich, dass es Überschneidungen mit und Unterschiede zu
anderen Beratungsstellen und -projekten hinsichtlich ihrer Themen-, Aufgaben-, und
Kompetenzfelder gibt. Diese ergeben sich zum einen durch die enge Verwobenheit arbeits- und
sozialrechtlicher Fragestellungen und zum anderen durch die Konzeption als überregionales Projekt
mit lokalen Standort- und Vernetzungsstrukturen sowie der Kooperation mit anderen
Beratungsakteur*innen (vgl. Kapitel 3.4). Hinsichtlich der thematischen Abgrenzung sind u. a. die
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Die Zielsetzung basiert auf der EU-Richtlinie 2014/54/EU zu Arbeitnehmerfreizügigkeitsrechten.
DGB (2020)

27

„EU-Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer“, die bei der Beauftragten der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration angesiedelt ist, sowie das durch das IQ Netzwerk
durchgeführte Beratungsprojekt „Faire Integration“ zu nennen. Letzteres wird nach dem Vorbild des
Projektes „Faire Mobilität“ umgesetzt und adressiert in der Beratung zu sozial- und
arbeitsrechtlichen Fragestellungen Menschen mit Fluchterfahrungen. 26 Ein in Fläche und fachlicher
Spezialisierung vergleichbares Projekt auf Bundesebene gibt es derzeit nicht. Auf Länderebene gibt es
teilweise landesfinanzierte Beratungsstellen, die dem Beratungsprofil von „Faire Mobilität“ ähneln
Die Überschneidungen und Abgrenzungen sowie die konzeptionellen Unterschiede werden in Kapitel
3.3 ausführlich beschrieben.
BERATUNGSFORMEN
Die Berater*innen an den neun Standorten verwenden rund 56 Prozent ihrer Arbeitszeit auf
Beratungsarbeit.27 Wie auch im Vorjahr machten telefonische Beratungen den größten Teil der
Beratungen aus (2018: 45 Prozent): Etwa die Hälfte aller Beratungen erfolgte im Jahr 2019
telefonisch (49,5 Prozent). 25 Prozent fanden per E-Mail statt (2018: 28,7 Prozent). Etwa ein Viertel
aller Beratungen wurden vor Ort persönlich durchgeführt (20,7 Prozent innerhalb und 4,5 Prozent
außerhalb der Beratungsstelle). Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der persönlichen Beratungen
in den Beratungsstellen in etwa gleichgeblieben (2018: 20,2 Prozent).
Tabelle 3.1

Beratungsform28

Beratung erfolgte …

in %

… telefonisch
… per Mail
… in der Beratungsstelle
… außerhalb der Beratungsstelle (z. B. auf der Arbeitsstelle)
… per Schriftverkehr

49,5
25,0
20,7
4,5
0,3

Quelle:

Interne Monitoringdaten 2019, Einfachangabe, n = 4788 Fälle (Stand Februar 2020)

Die Form der Beratung ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig und unterscheidet sich teilweise
deutlich zwischen den Standorten, was (1) auf die Herkunft der Kernzielgruppe am Standort, (2) die
Branchenschwerpunkte am Standort und (3) auf die lokale Anbindung des Standortes
zurückzuführen ist.
1. Ein zentraler Faktor sind die (mitunter kulturell geprägten) Präferenzen der Ratsuchenden.
Während eine Großzahl der rumänischen und bulgarischen Beratenen den Face-to-Face
Kontakt sucht und dazu (teilweise auch spontan) die Beratungsstandorte aufsucht, zeigen die
Befragungsdaten eine Tendenz polnischer Beschäftigter, Beratung vornehmlich telefonisch
oder per E-Mail in Anspruch zu nehmen. So erfolgten am Standort Berlin (Sprachprofil
Polnisch) 92 Prozent der Beratungen im Jahr 2019 am Telefon oder per Mail.
„Man kann klar sehen, dass bei Rumänen die Face-to-Face Beratung eine größere Rolle spielt als
beispielsweise bei ungarischen Ratsuchenden. Bulgaren und Rumänen kommen eher persönlich
vorbei. Das hat aber auch mit der Branche zu tun. […] Vielleicht ist es auch die Behördenkultur in
Rumänien, dass man dort nicht vorher am Telefon oder im Internet einen Termin vereinbart, man geht
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IQ Netzwerk (2019): Arbeitspapier „Faire Integration“ – Beratungen und Beratungsergebnisse
Quelle: Projektteam-Befragung; vgl. Abbildung 6.1 für die Aufteilung der Arbeitsstunden nach Tätigkeit
Die Beratungsform wurde bis 2018 als Mehrfachangabe erfasst, ab 2019 als Einfachabgabe.

einfach hin und wartet bis man beraten wird. Deshalb kommen sie auch hier eher direkt persönlich.“
(Zitat aus einem Einzelinterview mit einem*r Berater*in)

2. Zusätzlich bestimmen die avisierten Branchen über die Form der Beratung. Vor allem
Arbeitnehmer*innen aus der Fleischindustrie und dem Bauwesen werden vorwiegend über
Informationsveranstaltungen erreicht und beraten (z. B. in der Werkskantine). Dabei
entscheidet auch der Kontakt des Beratungsstandortes zu den lokalen
Gewerkschaftsgliedrungen der Branchen über die Ansprache und Erreichung der Zielgruppe.
3. Die Beratungsform wird zudem durch die Mobilität der Beschäftigten und die geographische
Lage der Beratungsstandorte bedingt. So wohnt eine Vielzahl der Ratsuchenden nicht in den
jeweiligen Ballungsräumen und wendet sich aufgrund eines bestimmten Sprachprofils an den
jeweiligen Standort. Ein solches Bild zeigt sich beispielsweise in Stuttgart, wo im Jahr 2019
die einzige Beraterin von „Faire Mobilität“ mit tschechischen Sprachkenntnissen ansässig
war. Aufgrund ihrer Sprachkompetenz hat sie viele Anfragen aus anderen Regionen erhalten,
weswegen die meisten Beratungen telefonisch und nur knapp 11 Prozent der Beratungen
persönlich am Stuttgarter Standort vor Ort durchgeführt wurden.
Derzeit bieten fünf der neun Standorte feste telefonische Sprechzeiten an (Frankfurt, München,
Oldenburg, München, Nürnberg, Dortmund). Im Rahmen der Einzelinterviews mit den Projektteams
berichteten Berater*innen, dass Beratene teilweise verschiedene Beratungsstandorte kontaktieren,
wenn sie den*die regionale*n Berater*in nicht direkt telefonisch erreichen. Das führt teilweise dazu,
dass sich regionale Fälle auf andere Beratungsstandorte verschieben oder durch die parallele
Kontaktaufnahme Doppelarbeiten auf Seiten des Projektes anfallen.
Durch die Covid-19-Pandemie ab Frühjahr 2020 wurde das telefonische Angebot der
Beratungsstandorte ausgebaut. Dies hat mitunter dazu beigetragen, Gruppen zu erreichen, die
vorher schwieriger erreicht wurden, nicht nur länderspezifisch. Aus Sicht der Projektleitung und der
Beratungsstandorte hat sich die Ausweitung der Telefonberatung bewährt.
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN , MOBILE BERATUNG UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Ein wichtiger Ansatz des Projektes zur Erreichung der Zielgruppe ist die aufsuchende Arbeit, zu der
insbesondere die Durchführung von Informationsveranstaltungen, die Verteilung von
Informationsmaterialien sowie das Anbieten von Beratungsgesprächen an den Arbeitsstätten und in
den Unterkünften der Zielgruppe zählen. In diesem Rahmen werden regelmäßig Informations- und
Beratungsveranstaltungen in der Nähe der Arbeitsstätten der Beschäftigten durchgeführt, z. B. an
Autobahnraststätten oder vor den Toren der Werksfabriken, insbesondere in den Schwerpunkten
„Straßentransport“ und „Fleischindustrie“. Neben persönlichen Einzelberatungen in den
Beratungsstellen wurden 2019 zusätzlich 5.763 Personen durch 126 Beratungsveranstaltungen mit
Informationen versorgt, davon alleine 3.077 Teilnehmer*innen aus der Fleischindustrie.29
„In der Fleischindustrie ist einfach so, dass man viel hingehen muss. Das ist eine Zielgruppe, die sehr
niedrigschwellige Probleme hat. Zum einen wird sehr viel gearbeitet, aber es sind auch viele Leute, die
gewohnt sind, dass man für sie alles organisiert und dass sie gesagt bekommen, was sie machen müssen
– in der Regel vom Arbeitgeber – und dass sie nicht selbst aktiv werden müssen. Da ist es wichtig, dass
wir regelmäßig hinfahren, ja in die Unterkünfte fahren und direkt mit Leuten sprechen. Oft berichten
Standorte, dass wenn man selbst hinfährt und Menschen aus der Fleischindustrie anspricht, oft
drängende und wichtige Probleme kommen, aber viele suchen uns nicht von sich aus auf und kümmern
sich nicht darum.“ (Zitat aus einem Einzelinterview mit einem*r Berater*in)
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Quelle: Interne Monitoringdaten 2019.
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Neben dem Kernbereich der fachlichen Beratung mobiler Arbeitnehmer*innen aus Mittel- und
Osteuropa gehört auch die Bündelung und Bereitstellung von Informationen rund um das Thema
Arbeitsrecht – sowohl auf Deutsch als auch auf den Landessprachen potenziell Ratsuchender – zum
Konzept des Projektes. Damit adressiert das Projekt eine breite Zielgruppe und richtet sich neben
mobilen Beschäftigten auf dem deutschen Arbeitsmarkt auch an Interessierte im Ausland, die sich
auf eine mobile Beschäftigung in Deutschland vorbereiten möchten sowie an Akteur*innen aus dem
Beratungsumfeld und die interessierte (Fach-) Öffentlichkeit, darunter andere Beratungsstellen,
Gewerkschaften, Verbände und Personal-/Betriebsräte.
Als zentrale Medien zur Informationsvermittlung dienen zwei mehrsprachig konzipierte Homepages,
auf denen fortlaufend aktualisierte Informationen zu aktuellen rechtlichen Änderungen, zum
Beratungsangebot, zu Fällen sowie zu Veranstaltungen bereitgestellt werden (www.fairemobilitaet.de und www.fair-arbeiten.eu). Informationsveranstaltungen für die Zielgruppe,
Vernetzungsveranstaltungen (im In- und Ausland), vielfältige Printmaterialien (Flyer, Arbeitshilfen,
Plakate, Broschüren etc.) sowie Bildungsangebote für Akteur*innen, die mit der Zielgruppe von
„Faire Mobilität“ arbeiten, runden das Informationsangebot von „Faire Mobilität“ ab (vgl. Kapitel
5.2).
FAZIT
Die Interventionsmaßnahmen von „Faire Mobilität“ sind zielgruppenadäquat angelegt, weil sie die
Zielgruppenerreichung und -ansprache sicherstellen. Dies wird erreicht durch:
•
•
•

eine muttersprachliche Beratung der Zielgruppe, sodass der Großteil der Herkunftsgruppen
beraten werden kann,
eine auf die Zielgruppe zugeschnittene Zielgruppenansprache, wenn die Branchen- und
Arbeitsbedingungen oder der geografische Kontext eine aufsuchende Beratung erfordert,
eine an den Präferenzen der Herkunftsgruppen orientierte Beratungsform (u. a. telefonisch,
Vor-Ort.)

Mit Blick auf die Adäquanz der Zielgruppenerreichung haben sich bei der Wahl des
Beratungsvorgehens vor allem telefonische Beratungsaktivitäten im Zuge der Ausweitung aufgrund
der Covid-19-Pandemie bewährt. Zur Vermeidung von Doppelarbeit könnte die Ausweitung
einheitlicher fester telefonischer Sprechzeiten dienen. Da hierdurch allerdings nicht alle Zielgruppen
erreicht werden können, ist weiterhin ein größerer Ressourceninvest in aufsuchende
Beratungsaktivitäten nötig, damit der Zugang zu schwer erreichbaren Personenkreisen gewährleistet
wird und diese beraten und informiert werden können.

Gesellschaftliche Relevanz
Die Bewertung der gesellschaftlichen Relevanz des Projektes ergibt sich durch die Erkenntnisse der
im Rahmen der Evaluation durchgeführten Dokumentenanalyse, der Stakeholder*inneninterviews
sowie der Befragung der Projektteams.
BEDARF DER ZIELGRUPPE
Seit dem Inkrafttreten der Arbeitnehmerfreizügigkeit nach der EU-Osterweiterung30 in den Jahren
2011 und 2014 ist die Anzahl der Zuzüge von Bürger*innen aus anderen EU-Staaten nach
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Hintergrund ist die Verbindung des Unionsgrundrechtes mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit, durch welche Staatsangehörige der EUMitgliedsstaaten das Recht erhalten, innerhalb der EU ihren Arbeitsplatz frei wählen zu können (BMAS 2018).

Deutschland kontinuierlich gestiegen: von 690.937 im Jahr 2012 auf 839.440 Personen im Jahr
2018.31 Sollte sich dieser Trend fortsetzen, spricht dies grundsätzlich dafür, dass es in Zukunft auch
weitere Zuzüge aus dem EU-Ausland geben wird, u. a. von mobilen Beschäftigten.
Ein Einflussfaktor auf den Informations- und Beratungsbedarf der Zielgruppe ist die Fluktuation von
Zuwanderungsgruppen. Es liegt nahe, dass der Beratungsbedarf höher ist, wenn sich Zugewanderte
aus einem bestimmten Herkunftsland (als mobile Beschäftigte) immer nur über eine kurze Zeit in
Deutschland aufhalten – weil sie dann über nur wenig Zeit verfügen, Sprachkenntnisse zu erwerben,
sich zu informieren oder Unterstützungsstrukturen zu etablieren. Die Betrachtung der drei
häufigsten Herkunftsländer von Zugewanderten aus der EU in den letzten Jahren zeigt, dass viele
Personen aus diesen Ländern Deutschland in den letzten Jahren auch verließen. So sind 2018
insgesamt 143.646 polnische Staatsbürger*innen zu- und 123.418 abgewandert, von rumänischen
Staatsbürger*innen sind 251.971 zu- und 183.827 abgewandert und unter Bulgar*innen sind 85.728
zu- und 58.891 abgewandert.32
Damit in Verbindung stehend beobachteten alle befragten Stakeholder*innen in den vergangenen
Jahren eine Verschärfung der Problemlage auf dem deutschen Arbeitsmarkt, da die Regelungen des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AentG) keine flächendeckende Anwendung finden. Dies habe dazu
geführt, dass Arbeitnehmer*innen aus dem EU-Ausland in Deutschland zunehmend unter prekären
Bedingungen beschäftigt sind, in deren Rahmen die festgelegten Mindeststandards gebrochen
werden. Insbesondere in der Bau- und Fleischindustrie sei im Zuge der Ausweitung von
Werksvertragsverhältnissen eine Prekarisierung der Arbeitsbedingungen in Deutschland zu
beobachten.
Die folgenden Zitate aus den Interviews mit beratenen und nicht beratenen mobilen Beschäftigten
veranschaulichen die Erfahrungen der Zielgruppe und die Bewertung ihrer Situationen auf dem
deutschen Arbeitsmarkt:
„Wir sind immer nur als billige Arbeitskräfte gesehen worden […] als Maschinen, um fremdes Kapital zu
vermehren. Ich wünsche mir Gleichberechtigung als Mensch.“ (Zitat aus einem Interview mit einer
polnisch-sprachigen nicht beratenen Person, übersetzt ins Deutsche)
„[…] „Wir wurden behandelt wie Sklaven.“ (Zitat aus einem Interview mit einer rumänisch-sprachigen
nicht-beratenen Person, übersetzt ins Deutsche)
„Da geht es ja auch viel um Unsicherheiten […] bei so vielen negativen Erfahrungen mit Arbeitgebern
und Behörden in Deutschland baut man Misstrauen auf und natürlich hat man auch Angst.“ (Zitat aus
einem Interview mit einer bulgarisch-sprachigen beratenen Person, übersetzt ins Deutsche)
„Ausbeutung gehört für uns Beschäftigte aus dem Ausland zum Alltag. Ich habe was ganz anderes in
Deutschland erwartet und bin sehr enttäuscht.“ (Zitat aus einem Interview mit einer rumänischsprachigen beratenen Person, übersetzt ins Deutsche)

Wie viele Personen aus diesem Kreis einen Beratungsbedarf durch Probleme mit ihrer
Beschäftigungssituation und zur Information über sowie Beanspruchung von ihren
Arbeitsnehmer*innenrechten haben kann durch die Evaluation nicht beantwortet werden. Im Zuge
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Statistisches Bundesamt (2019)
Statistisches Bundesamt (2019): Es liegen nur Daten dazu vor: 1) welche Staatsbürger*innen nach Deutschland zu- und abgewandert
sind, 2) aus welchem Land Personen zugezogen sind (Herkunftsland: das Land, in dem sie ihren Aufenthalt vorher hatten) und 3) in
welches Land sie abgewandert sind. Unbekannt ist, wie viele Personen, die aus einem Land nach Deutschland zugewandert sind,
wieder abwanderten. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle die Zu- und Abwanderungen nach Staatsangehörigkeit dargestellt,
auch wenn diese nicht identisch mit dem Herkunftsland der Zugewanderten ist.
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der Befragung konnten allerdings keine signifikanten Unterschiede in der Bedarfslage der befragten
Beratenen und nicht-beratenen Arbeitnehmer*innen festgestellt werden. Hierbei ist zu bemerken,
dass die Zusammensetzung der Befragten nicht repräsentativ ist.
Die Gründe für das Aufsuchen der Beratungsstandorte geben Aufschluss über die konkreten
Bedarfe der im Projekt „Faire Mobilität“ beratenen Arbeitnehmer*innen. Sie sind vielfältig und
reichen von arbeitsrechtlichen Fragestellungen über sozialrechtliche Belange (bezüglich Kinder-,
Elterngeld etc.) bis hin zu Problemsituationen mit dem Aufenthaltsstatus, mit Sprachkursen und
Rückkehrhilfen. Die häufigsten Gründe für das Aufsuchen eines Beratungsstandortes waren in 2019
wie bereits in den Vorjahren arbeitsmarktorientiert. Mit 45 Prozent stand knapp die Hälfte aller
Beratungsfälle (n = 4788) in Verbindung mit dem Thema Entlohnung (2174 Fälle). Etwa ein Viertel der
Ratsuchenden (1140 Fälle) wandte sich aufgrund von Kündigungen an die Beratungsstandorte, wobei
Fragen zum Arbeitslosengeld I/II eine wesentliche Rolle spielten (569 Fälle). Auch die Klärung von
Fragen zu Arbeits- und Tarifverträgen zählte zu den häufigsten Gründen für die Inanspruchnahme des
Beratungsangebotes (844 Fälle). Die häufigsten sozialrechtlichen Bedarfe von Ratsuchenden, die zum
Aufsuchen eines Beratungsstandortes führten, standen in Zusammenhang mit Krankheit bzw.
Krankengeld (566 Fälle) sowie mit Fragen zur Krankenversicherung (390 Fälle). Des Weiteren
wandten sich Ratsuchende an „Faire Mobilität“, weil sie sich u. a. Unterstützung zu den Themen
Wohnung und Unterbringung (242 Fälle) sowie Kindergeld (141 Fälle) erhofften.
RELEVANZ VON „F AIRE MOBILITÄT“
Die Stakeholder*inneninterviews geben Auskunft über die Passung des Projektes zu der
gesellschaftlichen Problem- und Bedarfslage. So bescheinigten alle Befragten dem Projekt „Faire
Mobilität“ eine hohe Fachkompetenz und Professionalität sowie große gesellschaftspolitische
Relevanz, die durch die zunehmenden Bedarfe einer wachsenden Zahl an
Werksvertragsarbeiter*innen in den letzten Jahren gestiegen sei. Die Interviewpartner*innen
beschrieben „Faire Mobilität“ als sachkundigen, wichtigen Akteur im Themenfeld Arbeitsrecht und
mobile Beschäftigung. Dies machten sie insbesondere fest an seinem guten Zugang zu einer
allgemein schwer zugänglichen Zielgruppe. In Verbindung mit seinen ausdifferenzierten lokalen und
überregionalen Vernetzungsstrukturen eröffne dies den Stakeholder*innen, wie z. B.
gewerkschaftlichen und kirchlichen Akteur*innen selbst eine „Brücke“ zu mittel- und
osteuropäischen Communities. Als wichtiger Baustein wurde mehrfach die aufsuchende Beratung
durch Mitarbeiter*innen von „Faire Mobilität“ hervorgehoben.
Ein*e Interviewpartner*in formulierte hierzu: „Durch die EU-Erweiterung/die Westbalkanintegration
wird die Immigration verstärkt, das ist ein Einfallstor für Ausbeuter. Das Projekt ‚Faire Mobilität‘ ist
wichtig, um diesen Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen und die Mehrheitsbevölkerung aufzuklären.
Viele wissen ja gar nicht, dass es hier ein Leben unter dem Existenzminimum gibt. Es sorgt für eine
Wohlwollen diesen Menschen gegenüber.“ (Zitat aus einem Stakeholder*inneninterview)

Während von lokalen Stakeholder*innen verstärkt die exzellente muttersprachliche Kompetenz der
Berater*innen und die fachliche Betreuung Ratsuchender (als Alleinstellungsmerkmal)
hervorgehoben wurde, berichteten überregional agierende Stakeholder*innen vor allem von einer
engagierten Öffentlichkeits- und Advocacyarbeit des Projektes. Dies wird auch durch zahlreiche
Anfragen (u. a. von Journalist*innen) unterstrichen, die über die Homepage auf „Faire Mobilität“
aufmerksam wurden und verbalisierten, dass sie dort Informationen erhalten, die sie woanders nicht
bekommen. Durch die Kombination dieser Handlungsfelder leistet „Faire Mobilität“ einen wichtigen
Beitrag in der kontinuierlichen (öffentlichen) Vertretung von Arbeitnehmer*innen-Interessen.
Die befragten Stakeholder*innen sahen die Bedeutung des Projektes ebenfalls in der Schaffung eines
Mehrwerts für andere in diesem Themenfeld agierende Akteur*innen – sowohl im Hinblick auf die
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Aufklärung und Beratung von Ratsuchenden, die Sensibilisierung von Betriebsräten, das Informieren
der breiten Öffentlichkeit als auch die Interessensvertretung in politischen Netzwerken.
TRENDS UND VERÄNDERUNGEN
Als mögliches Entwicklungsszenario der gesellschaftlichen Lage und des Zielgruppenbedarfs wurde
eine starke Zunahme der Migration in Folge der Covid-19-Pandemie beschrieben, die durch einen
Einbruch von Gastronomie- und Hotelgewerbe in den Herkunftsländern begünstigt werden könnte.
Insgesamt prognostizierten die Stakeholder*innen gesamtgesellschaftlich steigende Bedarfe an
Beratungsarbeit; auch in den Branchen, die derzeit gut abgedeckt seien, wie z. B. Lager, Transport
und Logistik, Paketdienste sowie Verkehr- und Landwirtschaft, insbesondere in Bezug auf eine
steigende Anzahl an Erntehelfer*innen. Zudem wiesen sie auf verstärkt oder neu zu bearbeitende
Themenfelder hin: Als neues Betätigungsfeld wurde die Verbesserung der Europäischen
Arbeitsbehörde genannt, z. B. bezüglich der Aufklärung und Beratung von zurückgekehrten
Wanderarbeiter*innen sowie einer gemeinsamen Aufarbeitung von Schwarzarbeit und damit
verbundenen Sanktionen. Darüber hinaus wurden verstärkte Bedarfe im Bereich Prävention und
Wissensvermittlung im Herkunftsland identifiziert und auf die Notwendigkeit einer systematischen
Aufklärung aller mobiler Beschäftigter bei Einreise nach Deutschland hingewiesen. Um Menschen mit
geringem formalen Bildungsniveau und Diskriminierungserfahrungen stärker zu unterstützen, wurde
die Etablierung von Coaching- und Qualifizierungsangeboten vorgeschlagen, die insbesondere
Angehörige von Minderheiten aus Rumänien und Bulgarien adressieren könnte.
FAZIT
Die Legitimation und große gesellschaftspolitische Relevanz von „Faire Mobilität“ zeigt sich in der
Verschärfung der Problemlage der Zielgruppe auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Es konnte im
Rahmen der Evaluation festgestellt werden, dass die Problemlagen bei nicht-beratenen Personen in
gleicher Form vorliegen (vgl. hierzu auch Kapitel 5.1.4), sodass davon auszugehen ist, dass der
Beratungsbedarf das vorhandene Angebot um ein Vielfaches übersteigt. An dieser Stelle sind die
aufsuchenden Beratungsaktivitäten hervorzuheben, wodurch vor allem schwer erreichbare Personen
unterstützt werden können. Damit setzt das Projekt an einer Stelle an, wo Menschen mit Beratungsund Informationsbedarfen von den Regelstrukturen häufig nicht erfasst werden und bietet
Unterstützung in schwierigen Situationen, in denen sich insbesondere mobile Beschäftigte nicht
selten einer drohenden Abwärtsspirale ausgesetzt sehen, die bis hin zur Obdachlosigkeit führen
kann. Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Projektes zeigt sich darüber hinaus mit einem Blick
auf den Mehrwert der Projektarbeit für andere in diesem Themenfeldern agierende Akteur*innen.
Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Entwicklungen im Themenfeld liegen die
Entwicklungsbedarfe von „Faire Mobilität“ vor allem in der grundsätzlichen Ausweitung des
Beratungsangebotes, in der Bereitstellung von präventiven Maßnahmen und in einer Ausweitung des
Unterstützungsangebotes für Menschen mit einem geringen Bildungsniveau.

Eignung der Projektstruktur
„Faire Mobilität“ wurde von Anfang an durch den DGB umgesetzt und ist kontinuierlich gewachsen:
von sechs Beratungsstandorten mit jeweils einem*r Berater*in bei der Gründung im August 2011 auf
inzwischen neun Standorte mit insgesamt 27 Mitarbeitenden (Stand Juli 2020). Wie in der folgenden
Tabelle dargestellt wird, wurden den Standorten unterschiedliche thematische und sprachliche
Schwerpunkte zugeordnet, um eine Spezialisierung von Kompetenzen zu ermöglichen und regional
unterschiedliche Bedarfe zu berücksichtigen.
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Tabelle 3.2

Thematische und sprachliche Schwerpunkte der Beratungsstandorte in 201933
(Stand Februar 2020)

Beratungsstandort

Thematische Schwerpunkte

Sprachen34

Berlin35
Dortmund

24-Stunden-Pflege, Transport
Industrienahe Dienstleistungen, Fleischindustrie

Frankfurt am Main
Kiel
Mannheim

Bau- und Reinigungsgewerbe
Werft- und Fleischindustrie
Gebäudereinigung, Baugewerbe und
Transport/Logistik
Entsandte Beschäftigte und
grenzüberschreitende Leiharbeit
Automobilindustrie
Fleischindustrie

Polnisch
Rumänisch, Polnisch,
Ungarisch, Bulgarisch
Polnisch, Rumänisch
Polnisch, Rumänisch
Bulgarisch, Ungarisch

München
Nürnberg36
Oldenburg
Stuttgart

Transport und Logistik

Quelle:

Bulgarisch, Rumänisch
Polnisch, Rumänisch
Polnisch, Rumänisch
Polnisch, Tschechisch
(gegenwärtig in
Mutterschutz),
Bosnisch, Kroatisch,
Serbisch

Internes Monitoring 2019, ergänzt durch Informationen der Homepage von „Faire Mobilität“

Um die Beschäftigten in der Fleischindustrie und dem Straßentransport gezielter zu erreichen,
wurden in diesen zwei Branchen zudem Schwerpunktprojekte umgesetzt. Dazu wurden
Koordinierungsstellen geschaffen und zusätzliche Mittel für die aufsuchende Arbeit eingesetzt,
sodass beispielsweise verstärkt Informationsveranstaltungen an Autobahnraststätten oder
Informationsstände vor den Werkstoren der Fleischindustrie durchgeführt werden konnten.
TRÄGERSTRUKTUR
Durch den Zugang zu der Zielgruppe und seine herausgehobene Stellung im Themenfeld Arbeitsrecht
und Beschäftigung ermöglicht der Deutsche Gewerkschaftsbund „Faire Mobilität“ die
Zusammenarbeit mit wichtigen (staatlichen, teil-staatlichen, privaten und zivilgesellschaftlichen)
Akteur*innen und Strukturen: sowohl nach außen zu seinem breiten Netzwerk aus Gewerkschaften,
Verbänden und Organisationen als auch intern durch die Bereitstellung seiner Infrastruktur (vgl.
Kapitel 3). Einen wesentlichen Erfolgsfaktor stellt dabei die gewerkschaftliche Anbindung dar. Über
u. a. die DGB Bezirksvorstände und die Landesvorstände der Einzelgewerkschaften knüpfen die
Beratungsstandorte Kontakte zu den für sie relevanten Einzelgewerkschaften, um Kooperationen
einzugehen. Die Beratungsstandorte können teilweise erst durch die gewerkschaftliche Anbindung
Zugang zu zur Zielgruppe herstellen. Insbesondere aufsuchende Beratungsaktivitäten erfolgen in
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34
35

36

34

Hierbei handelt es sich um Sprachen und Kompetenzschwerpunkte bei den Stellen, die über „Faire Mobilität“ finanziert werden. Die
Informationen wurden aus dem Gesamtbericht der internen Evaluation 2019 eruiert und durch Angaben auf der Homepage des
Projektes ergänzt (www.faire-mobilität.de). Ausführliche Steckbriefe der Standorte sind im Anhang 8.5 zu finden.
Neben Deutsch und Englisch.
Beim Standort Berlin ergibt sich zudem die Besonderheit, dass nur ein Fünftel der Ratsuchenden aus dem Berliner Ballungsraum
kommt, die geographische Lage eine eher untergeordnete Rolle spielt und mit den Schwerpunkten auf 24-Stunden-Pflege und
internationalem Transport Beratung in erster Linie branchenspezifisch in Anspruch genommen wird. Dies ist u. a. auf die Vielzahl an
Stellen in Berlin zurückzuführen, die Beratung anbieten.
Der Standort Nürnberg wird in den internen Evaluationsberichten nicht genannt, da er erst in der zweiten Jahreshälfte 2019 gegründet
wurde. Die o. g. Informationen zu diesem Standort stammen von der Homepage des Projektes www.faire-mobilitaet.de.

vielen Fällen gemeinsam mit den Gewerkschaften der entsprechenden Branche. Dabei stellen die
Gewerkschaften den Zugang zur Zielgruppe sicher (u. a. in Werkskantinen und Pausenräumen, auf
Baustellen) und die Berater*innen von „Faire Mobilität“ decken die Informations- und
Beratungsbedarfe der Arbeitnehmer*innen in deren Muttersprache (vgl. Kapitel 5.1.6).
Der Mehrwert durch die Anbindung an den DGB als etablierten gewerkschaftlichen Akteur
resultiert auch aus seiner Bekanntheit und Reputation, wie ein*e Berater*in in einem Interview
anschaulich illustrierte:
„Ich finde es sehr hilfreich, dass ‚Faire Mobilität‘ beim DGB angesiedelt ist. So kann ich zum Beispiel
sagen, ich bin von einer Beratungsstelle beim DGB, und nicht nur von ‚einer‘ Beratungsstelle. So werde
ich direkt richtig eingeordnet, habe eine andere Wirkung auf mein Gegenüber, denn der DGB ist sehr
anerkannt. Es gibt uns Autorität, vor allem in Situationen, wo wir mit Arbeitgebern in Kontakt sind.“
(Zitat aus einem Einzelinterview mit einem*r Berater*in)

Auch die klare Advocacy-Funktion von Projekt und DGB beim Eintreten für Arbeitnehmer*innen
(-rechte) wird in der Trägerstruktur deutlich und holt die adressierte Zielgruppe auch auf einer
normativ-moralischen Ebene bei ihren Problemen ab. So steht hier die Beratung von
Arbeitnehmer*innen im Mittelpunkt, während die Bearbeitung von Arbeitgeber*innen-Anliegen
nicht Teil des Beratungskonzeptes ist. Die Befragung der Stakeholder*innen bestätigt diese
Ergebnisse. So hoben Interviewpartner*innen hervor, dass die Gewerkschaftsnähe insbesondere mit
Blick auf nutzbare Synergien für „Faire Mobilität“ von Vorteil ist und betonten den
übergeordneten/globalen Blickwinkel des Trägers:
„Die vom DGB haben ja auch eine deutschland- und europaweite Perspektive und können
systemrelevante Fragestellungen besser transportieren.“ (Zitat aus der Stakeholder*innen-Befragung)

Durch auf Bundesebene bestehende Kooperationsvereinbarungen mit dem DGB-Rechtsschutz
fungiert der DGB auch als fachlicher Ansprechpartner, ist für die Projektteams im Beratungsalltag
ansprechbar und steht Berater*innen bei speziellen rechtlichen Fragen mit seiner Expertise
systematisch zur Seite. Zudem ist die Unterstützung des DGB bei der Veröffentlichung von politischen
Statements und der Verbreitung von Stellungnahmen zuträglich und fördert das Erreichen einer
breiteren Öffentlichkeit. Hürden oder Nachteile, die sich durch die Trägerstruktur ergeben, konnten
nicht identifiziert werden. Durch die Mitarbeiter*innen der DGB-Regionalbüros erhalten die
Beratungsteams an den Standorten regelmäßige Unterstützung.
STANDORTSTRUKTUR
Die Infrastruktur des Projektes wird maßgeblich durch die Gliederung in einzelne, im Bundesgebiet
verteilte Standorte geprägt und ist seit 2011 kontinuierlich gewachsen. Wegweisend war dabei die
zielgerichtete Besetzung der Standorte mit jeweils mind. zwei Berater*innen, was aus Beratungsund Standortperspektive als wichtiger Qualitätsfaktor zu bewerten ist und als großer Mehrwert für
die Beratungspraxis beschrieben wurde, u. a. weil durch die enge Zusammenarbeit die Einarbeitung
neuer Berater*innen maßgeblich erleichtert wird. So können im Beratungsalltag Aufgaben aufgeteilt,
Absprachen auf kurzem Wege getroffen, Erfahrungen, Informationen und Kontakte ausgetauscht und
Problemstellungen gemeinsam bearbeitet werden. Durch die im Jahr 2016 erhaltene Förderung des
BMWi zur Stärkung der Beratungsstruktur in der Fleischindustrie konnten in diesem Bereich fünf
zusätzliche Stellen geschaffen und die Intensität der Beratung zu diesem Schwerpunkt erhöht
werden. Unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe wurden in Folge inhaltlicher Diskussionen
und strategischer Überlegungen einzelne Standorte weiter ausgebaut und in diesem Zuge mit drei
oder mehr Berater*innen besetzt. Dabei wurden die damaligen Beratungsbedarfe und die Nachfrage
an den Standorten berücksichtigt.
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Da anfangs weniger ost- und mitteleuropäische Arbeitnehmer*innen in den neuen Bundesländern
beschäftigt waren, wurde zunächst der Aufbau einer Beratungsstruktur im Westen des Landes
fokussiert. Die Berater*innen erreichten gerade in den vergangenen Jahren zunehmend
Beratungsanfragen aus Regionen, in denen kein Beratungsangebot vorgehalten wird. Dies betrifft
laut Selbstauskunft der Berater*innen vor allem
•
•

die ostdeutschen Bundesländer, vor allem Thüringen und Sachsen-Anhalt sowie
das südliche Baden-Württemberg zwischen Freiburg und Stuttgart.

Die befragten Berater*innen sprechen von einer Zunahme an Anfragen aus diesen Regionen und
plädierten im Rahmen der Befragung für eine Ausweitung der Standorte in diesen Regionen und
damit einer Schließung der geografischen Beratungslücken.
Eine Beurteilung hinsichtlich der Angemessenheit der personellen Ausstattung des
Beratungsangebots stützt sich somit auf die Selbstauskünfte der Berater*innen sowie auf die
Aussagen von Stakeholder*innen, die mit „Faire Mobilität“ kooperieren (u. a. Gewerkschaften und
kirchliche Träger):
•
•
•
•

Alle Beratungsstandorte gaben an, dass sie Fälle nicht bearbeiten oder weiterverfolgen, da
ihnen zeitliche Ressourcen fehlen.
Bei Anfragen aus Regionen ohne Beratungsstandorte von „Faire Mobilität“, insbesondere aus
den ostdeutschen Bundesländern fehlen Berater*innen und Kooperationspartner*innen, die
eine Vor-Ort Beratung gewährleisten können.
Aufgrund ungedeckter Sprachkompetenzen, vor allem bei den Sprachen Tschechisch,
Ungarisch und Bosnisch können für entsprechende Anfragen viele Fälle nicht bearbeitet
werden.
Es lässt sich an dieser Stelle plausibel annehmen, dass ein Nachfrageüberhang besteht, der
durch eine Aufstockung der personellen Kapazitäten gedeckt werden könnte. Grundsätzlich
wurde im Rahmen der Evaluation jedoch keine dezidierte Analyse der Nachfragedeckung
vorgenommen.

Aus den Interviews mit Berater*innen und Stakeholder*innen sowie aus der Analyse der
Zielgruppenbedarfe geht hervor, dass es dem Projekt gelingt, durch Verweisberatung im Netzwerk
der Standorte alle Beratungsanliegen zu bearbeiten. Einigkeit herrschte unter den
Stakeholder*innen darüber, dass das Projekt durch seine fachlichen Schwerpunkte alle
thematischen und branchenspezifischen Anliegen der Zielgruppe bedient, sich durch seine
Standortstruktur auf die vor Ort vorherrschenden Wirtschaftszweige konzentriert und die
gegenwärtigen Bedarfe thematisch voll abdeckt. Als Stärke des Projektes wurde das in den
vergangenen Jahren gewachsene Erfahrungswissen aus der Praxis beschrieben. Die
Zielgruppenbedarfe und die arbeitsrechtlichen Entwicklungen in den Branchen und Bundesländern
werden von den Berater*innen aufgenommen und systematisiert zusammengetragen. Dadurch kann
„Faire Mobilität“ branchenübergreifend Entwicklungen wahrnehmen und thematisieren.
Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass es einer Ausweitung von Standorten und
Mitarbeiter*innen bedürfe, um den tatsächlichen Bedarf in der Zielgruppe weiter decken zu können.
Aus den Interviews geht hervor, dass „Faire Mobilität“ mit seinem osteuropäischen Sprachprofil für
die adressierte Zielgruppe bereits gut aufgestellt ist, vereinzelt wurde der Wunsch nach der
Einstellung von weiteren bulgarischen und ungarischen Berater*innen geäußert. Einige Befragte
wünschten sich eine Ausweitung auf alle europäischen Sprachen, insbesondere um Russisch,
Spanisch, Italienisch, Griechisch und Türkisch. Personelle Engpässe wurden insbesondere an den
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Stellen deutlich, an denen in einzelnen Sprachen nur wenig Beratung stattfindet und der
gegenwärtige Bedarf das Sprachangebot übersteigt, wie bspw. in Tschechisch.
Die Zuordnung der Fälle zu den einzelnen Standorten ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig
und basiert in erster Linie auf
•
•
•

der sprachlichen Spezialisierung der Standorte,
regionalen Zuständigkeiten (regionale Expertise, Überblick über Region, geografische
Anbindung an Netzwerkpartner*innen etc.) sowie
in Einzelfallen auf Branchenschwerpunkten (z. B. Pflege in Berlin).

Sieben der neun Standorte artikulierten den gegenwertigen Bedarf, Branchenkenntnisse weiter zu
verbessern. So verdeutlichten die Interviews, dass die Berater*innen bereits über
Expert*innenwissen verfügen und dieses auch von außen bereits an vielen Stellen als solches
wahrgenommen wird. Gleichzeitig führen die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen zu
Wissensbedarfen bezüglich der Branchen, die an einem Standort nicht schwerpunktmäßig
bearbeitet werden (vgl. Kapitel 3.1), da das Beratungsangebot branchenübergreifend ausgerichtet ist
und Berater*innen zu allen Branchen beraten. Aus den Interviews mit den Beratungsstandorten zeigt
sich ein Bedarf an kollegialer Fallberatung. Das Format der kollegialen Fallberatung läuft gegenwärtig
informell und ist nicht institutionalisiert. Fallberatungen werden bei Bedarf in unterschiedlicher Form
durchgeführt:
•
•
•

mit Berater*innen standortintern,
mit Kooperationspartner*innen vor Ort sowie
mit Berater*innen standortübergreifend.

Die Austauschrunden wurden als überaus bereichernd und zielführend beschrieben. In den
Interviews mit den Berater*innen wurde der Bedarf deutlich, kollegiale Fallberatungen als festes
Format zu etablieren, um diesem Austausch mehr Raum und Ressourcen zuzusichern.
UMSETZUNGSSTRUKTUR
Durch die Spezialisierung der Standorte entsteht ein Spannungsfeld zwischen Individualität und
Standardisierung der Projektumsetzung. Individualität ist gewünscht, damit jeder Standort auf die
speziellen Bedarfe der Zielgruppen, die örtlichen Strukturen und die lokalen Rahmenbedingungen
eingehen kann. Trotz der dezentralen Durchführung wird eine einheitliche Gesamtausrichtung
angestrebt. Insbesondere bei der zunehmenden Anzahl der Standorte und der steigenden Größe der
Beratungsteams ist eine Standardisierung bis zu einem bestimmten Grad nötig, um die
Beratungsqualität und die einheitliche Umsetzung des Auftrages zu gewährleisten. Aus den
Interviews mit Projektleitung und Projektteams geht hervor, dass die Projektstrukturen daher seit
dem Projektstart zunehmend standardisiert wurden. Die freie, wenig formalisierte Struktur der
Gründungsphase, die das Kennenlernen des Beratungsfeldes und das Erproben der eigenen Rolle
darin ermöglichte, wurde abgelöst von stärker institutionalisierten Elementen.
Standardisierungselemente wurden mit verschiedenen Zielsetzungen eingeführt:
•
•
•
•

Kompetenzerwerb: Einheitlicher Fortbildungskatalog, standortübergreifendes
Einarbeitungskonzept und Hospitationen
Qualitätssicherung: Beratungshandbuch und -grundsätze
Wissensmanagement: Cloud-Plattform, Standortübergreifende Dokumente und Vorlagen
Berichterstattung: Zwei-monatige Monitoring-Berichte, Monitoring-Datenbank
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Dadurch wird der Austausch zwar intensiviert, gleichzeitig werden aber auch mehr zeitliche
Ressourcen beansprucht. Diese Entwicklung wurde von den Befragten unterschiedlich bewertet.
Einigkeit herrschte darüber, dass die Schaffung technischer Voraussetzungen zur gemeinsamen
Nutzung einer Datenbank (seit Kurzem existiert eine zentrale Cloud) einen wichtigen Schritt in der
internen Weiterentwicklung und strukturellen Vernetzung darstellt.
PROJEKTSTRUKTUR UND VERSTETIGUNG
Die Projektstruktur von „Faire Mobilität“ ermöglicht einerseits das Testen neuer Ansätze und
innovativer Projektideen und führt andererseits zu Unsicherheiten bezüglich der
Projektweiterführung und erschwert Planungen zum Auf- und Ausbau von stabilen, auf
Langfristigkeit angelegten Beratungsstrukturen. Die Erhebung hat gezeigt, dass die damit teilweise
einhergehende Personalfluktuation die Arbeit des Projektes hemmt, weil Einarbeitung und
Etablierung neuer Mitarbeiter*innen zeit- und somit ressourcenintensiv sind und erarbeitetes
(Erfahrungs-)Wissen und Kompetenzen mit personellen Wechseln teilweise verloren gehen (vgl. zur
Analyse der Wirksamkeit des Projektes Kapitel 5.3). Aus den Befragungen geht außerdem hervor,
dass die auf sechs Monate angelegte Einarbeitungszeit (für u. a. Fortbildungen und Hospitationen an
anderen Standorten) aufgrund der Komplexität des Themenfeldes von den Berater*innen als solche
genutzt und benötigt wird. Gleichzeitig werden (Vertrauens-)Beziehungen – sowohl in Bezug auf die
Communities der Zielgruppen als auch mit Blick auf die aufgebauten Kooperationspartnerschaften –
durch Personalwechsel unterbrochen und sind von neuen Mitarbeiter*innen wieder aufzubauen/zu
intensivieren, was auch in diesem Bereich einen Mehraufwand bedeutet. Dadurch ist die Beratung
während der Einarbeitungsphase intensiver, was sich insbesondere an Standorten zeigt, die von einer
höheren Personalfluktuation betroffen sind.37 In den Interviews mit Stakeholder*innen und
Standortteams wurde die Notwendigkeit betont, nach innen und außen Kontinuität und
Planungssicherheit zu gewährleisten. Dies könne insbesondere durch eine Anpassung der
Rahmenbedingungen der Projektförderung gelingen. Die folgenden Zitate illustrieren die
Einschätzung der befragten Stakeholder*innen zur Verstetigung von „Faire Mobilität“ anschaulich:
„Ich hoffe, dass das BMAS dieses sehr konkrete Projekt weiter unterstützt, damit deren Erfahrung in den
politischen Raum eingespielt werden und auf Erfahrung basierende Politik gemacht werden kann. Was
die mit ihren begrenzten Mitteln machen können, das deckt ja nur einen Bruchteil des Bedarfes ab.
Nein, da ist alles abgedeckt, inhaltlich, aber in der Fläche werden eben nicht genug Menschen erreicht.
Das sollte man ausweiten, ansonsten ist das Angebot komplett.“ (Zitat aus einem
Stakeholder*inneninterview)
„Das Projekt ist zu einem erheblichen Teil aus Bundesmitteln (re)finanziert. Was mich total ärgert ist die
Umsetzung der stetigen Fortführung aus Bundesmitteln. Ich habe schon mehrfach erlebt, dass die
Kolleg*innen von ‚Faire Mobilität‘ drei Monate vor Ende der offiziellen Laufzeit nicht wussten, ob es
weitergeht. Ich halte es für absolut notwendig, dass so ein Projekt – mit diesen Ergebnissen, mit dieser
Trag- und Reichweite – eine Verstetigung erfährt und sich eine Nachhaltigkeit entwickelt, die für alle
Seiten frühzeitig transparent ist – auch vor dem Hintergrund, dass wir als [Träger] dort immer wieder
finanzielle Mittel reinstecken und möchten, dass unsere Haushaltsmittel langfristig Wirkung entfalten.“
(Zitat aus der Stakeholder*innen-Befragung)

FAZIT
Die Triangulation der erhobenen Daten macht deutlich, dass „Faire Mobilität“ maßgeblich von der
strukturellen Angliederung an den DGB profitiert und in seiner Struktur den Bedarfen der Zielgruppe
Rechnung trägt. Im Rahmen der Erhöhung von Projektmitteln wurden die Nachfrage und die
Branchenbedarfe für Erweiterung und Ausbau von Standorten berücksichtigt. Die Struktur ist
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Auf die Beratungsintensität der Standorte wird in Kapitel 6 näher eingegangen.

konzeptionell auf die Bedarfe mobiler Beschäftigte ausgerichtet. So sind die unterschiedlichen
Schwerpunktsetzungen insgesamt als sinnvoll zu bewerten. Entwicklungsbedarfe zeigen sich vor
allem in der weiteren Deckung der Nachfrage (u. a. in ostdeutschen Bundesländern) durch den
Aufbau zusätzlicher Standorte und in der Intensivierung der Aktivitäten und Kapazitäten an den
etablierten Beratungsstandorten. Aufbauend auf Expertise und Erfahrungen der langjährigen
Projektarbeit erscheint eine auf Stabilität ausgerichtete Fortführung von „Faire Mobilität“ sinnvoll.
Eine Verstetigung und Institutionalisierung wird gemessen an den Entwicklungen im Themenfeld und
zunehmenden Prekarisierung der Zielgruppe von Seiten der Evaluation empfohlen. Um das Potenzial
von „Faire Mobilität“ langfristig zu entfalten, wird empfohlen, es in eine Regelförderung zu
überführen.

Kooperationen mit Projektpartner*innen
PROJEKTPARTNER*INNEN BEI „FAIRE MOBILITÄT“
Die Durchführung des Projektes erfolgt in enger Kooperation mit folgenden Projektpartner*innen:38
•
•
•
•
•
•

Gemeinnützige Gesellschaft des DGB zur Förderung von Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern
und der Jugend (GFAAJ) (Finanz-, Personalmanagement, Gesamtsteuerung)
Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen (EVW) (Gesamtsteuerung und Träger der in
Frankfurt am Main eingerichteten Beratungsstelle)
Project Consult GmbH (PCG) (wissenschaftliche Begleitung und Projektevaluation)
DGB Bildungswerk BUND
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG)
IG Metall Ingolstadt

„Faire Mobilität“ begegnet – als Akteur der arbeitsrechtlichen Beratung von Ost- und
Mitteleuropäer*innen – ähnlichen und komplementären Beratungs- und Trägerstrukturen auf
unterschiedlichen föderalen Ebenen. Neben der starken gewerkschaftlichen Anbindung des Projektes
sind die strukturellen Partnerschaften mit den landesfinanzierten Beratungsstellen von „Faire
Mobilität“, mit denen häufig Büroräume geteilt werden, sowie die engen Kooperationen mit
regionalen Netzwerken hervorzuheben.
KOOPERATION MIT REGIONALEN NETZWERKEN UND VERWALTUNG
Im Beratungsalltag nutzen die Mitarbeiter*innen die Kooperation mit anderen Beratungsprojekten
und -einrichtungen sowie Behörden, Verbänden und Vereinen
•
•
•
•

zur Erreichung der Zielgruppe,
zur Weitervermittlung von Ratsuchenden,
zur gemeinsamen Gremienarbeit und
zum fachlichen Austausch.

Von Seiten der Berater*innen werden dabei Ressourcen in die Gewinnung von
Kooperationspartner*innen und in die Teilnahme an Netzwerken und Arbeitskreisen in
verschiedenen Landkreisen in der Region investiert. Daraus ergeben sich zwei wesentliche Vorteile
für die Beratungsarbeit:
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•

•

Die Beratungsstandorte erhalten Wissen über die lokale Struktur und die Übersicht über die
Verteilung der Zielgruppe – eine Kernaufgabe, um aufsuchende Beratungsaktivitäten
durchführen zu können.
Die Präsenz in den Netzwerken wirkt sich positiv auf die Zielgruppenerreichung aus, die in
13,7 Prozent der Fälle über die Weiterverweisung von Dritten erfolgt (vgl. Kapitel 5.1.4).39

Damit Zuständigkeiten und Abgrenzungen für alle Betroffenen eindeutig sind, die Stellen einander
zuarbeiten können und für Ratsuchende direkt ersichtlich ist, in welchen Fällen sich welche Stelle als
Ansprechpartner*in eignet, ist nach innen und außen Transparenz erforderlich. Das heißt, dass zum
einen die Kooperationspartner*innen und die Berater*innen von „Faire Mobilität“ darüber in
Kenntnis sein müssen, zu welchen Themen und Beratungsbedarfen sie aufeinander zurückgreifen
können. Zum anderen muss durch eine klare Kommunikation nach außen der Zielgruppe vermittelt
werden, zu welchen Themen „Faire Mobilität“ beraten kann. Hierbei eignen sich
Kooperationsvereinbarungen, die konkret darlegen, wie die Zusammenarbeit ausgestaltet ist, um
Kontinuität und Verbindlichkeit herzustellen. Zur Verbesserung der Transparenz ergab sich aus den
Interviews mit den Beratungsstandorten der Vorschlag, eine Netzwerk- und Aktionslandkarte zu
entwickeln, die Auskunft über die Aktivitäten der für das Projekt relevanten Akteur*innen innerhalb
einer Region gibt.
Herausforderungen der Netzwerkarbeit ergeben sich vor allem im ländlichen Raum. Da die
Infrastruktur an Beratungsstandorten in kleineren Städten und in ländlichen Gegenden weniger
ausgebaut ist als in urbanen Ballungsräumen, berichteten die dort angesiedelten Standorte teilweise
von Schwierigkeiten, geeignete Stellen zur Weiterverweisung von Ratsuchenden zu finden. Hierdurch
entstehen zum Teil Unsicherheiten und unterschiedliche Vorgehensweisen, vor allem bei der
Beratung zu sozialrechtlichen Fragestellungen.
Weitere Kooperationspotenziale bestehen den Berater*innen zufolge vor allem mit den
Akteur*innen der Verwaltung. Der Aufbau institutionalisierter Partnerschaften kann in diesem
Bereich dazu beitragen, Unterstützungsstrukturen langfristig zu etablieren, von der individuellen
Kooperationsbereitschaft einzelner Verwaltungsakteur*innen loszulösen und mit den
Regelstrukturen zu verknüpfen. In diesem Zusammenhang wurde ein Bedarf an einem
Kooperationsausbau mit kommunalen Stellen wie u. a. Zollämtern, Gewerbe- und
Wohnungsaufsichtsämtern sowie Jobcentern und Polizeibehörden formuliert. Die befragten
Berater*innen wünschen sich dahingehend eine Etablierung regelmäßiger Austauschformate mit
den relevanten Akteur*innen vor Ort, z. B. in Form eines Runden Tisches mit den wichtigen
(Beratungs-) Stellen und Ämtern innerhalb einer Stadt/Region. Durch die Anbindung an Behörden
und Ämtern können Angebote besser aufeinander abgestimmt,
•
•

(Verwaltungs-)Akteur*innen mit weniger Zielgruppenerfahrung für praktische Probleme und
Herausforderungen der Ratsuchenden sensibilisiert sowie
gemeinsame Lösungsansätze für Problemstellungen entwickelt werden.

Zusätzlich bietet es sich laut den befragten Berater*innen an, bei der strategischen Ausrichtung der
Öffentlichkeitsarbeit mögliche Schlüsselinstitutionen bzw. Akteur*innen vor Ort zu berücksichtigen
und Informationen über das Beratungsangebot von „Faire Mobilität“ gezielt an diese heranzutragen,
um die direkten Weiterverweisungen von Ratsuchenden zu „Faire Mobilität“ zu fördern.

39

40

Quelle: Interne Monitoringdaten 2019

ZUSAMMENARBEIT MIT LANDESFINANZIERTEN BERATUNGSSTELLEN
Zum Zeitpunkt der Evaluation existieren in allen Bundesländern (mit Ausnahme von Bayern)
Beratungsstellen, die über Landesmittel (und zum Teil ESF-Mittel) finanziert werden und einen zu
„Faire Mobilität“ vergleichbaren Beratungsansatz haben. Die Beratungsstandorte von „Faire
Mobilität“ arbeiten mit diesen Stellen unterschiedlich intensiv zusammen. Sehr enge strukturell
angelegte Kooperationen bestehen mit den landesfinanzierten Stellen von „Faire Mobilität“, so z. B.
mit der Beratungsstelle „Faire Mobilität Hessen“ in Frankfurt und Kassel, „Süd-West“ in Mannheim
sowie „Faire Mobilität in Thüringen“ in Erfurt. Darüber hinaus unterhalten die Standorte enge
Partnerschaften mit regionalen Beratungsstellen (vgl. Kapitel 8.5.).
Vor allem im Rahmen der Gründung neuer Standorte ist es aus Sicht der Projektleitung sinnvoll, die
vor Ort ansässigen Beratungsstellen in die Ausrichtung der Aktivitäten einzubinden. In diesem Sinne
sollten die Perspektiven der lokalen Träger der landesfinanzierten Beratungsstellen berücksichtigt
werden. Dabei ist das Ziel, Doppelstrukturen zu vermeiden und Ressourcenpotenziale zu generieren.
Die landesfinanzierten Beratungsstellen verfügen in den Bundesländern über unterschiedliche
Trägerstrukturen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baden-Württemberg: Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt
Berlin und Brandenburg: Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg e.V.
Bremen: Arbeit und Leben Bremen e.V.
Hamburg: Arbeit und Leben Hamburg e.V.
Hessen: Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen e.V.
Mecklenburg-Vorpommern: Arbeit und Leben Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Niedersachsen: Arbeit und Leben Niedersachsen e.V.
Nordrhein-Westfalen: Arbeit und Leben DGB/VHS NRW e.V.
Rheinland-Pfalz: Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen e.V.
Sachsen: IGR ELAN e.V.
Sachsen-Anhalt: Arbeit und Leben Sachsen-Anhalt e.V.
Saarland: Arbeitskammer des Saarlandes
Schleswig-Holstein: Arbeit und Leben Schleswig Holstein e.V.
Thüringen: DGB Bildungswerk Thüringen e.V.

Dabei gibt es teilweise konzeptionelle Unterschiede zwischen „Faire Mobilität“ und den
landesfinanzierten Beratungsstellen. Diese beziehen sich in erster Linie auf:
•

•
•
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die adressierte Zielgruppe: Durch die Spezialisierung auf mittel- und osteuropäische
Arbeitnehmer*innen hebt sich „Faire Mobilität“ von landesfinanzierten Stellen ab, die in
vielen Fällen eine breitere Zielgruppe40 adressieren und Arbeitnehmer*innen aus allen EULändern, Drittstaaten sowie Geflüchtete beraten.
den arbeitsrechtlichen Fokus: Neben arbeitsrechtlichen Fragestellungen bieten viele Stellen
– anders als „Faire Mobilität“ – Beratung auch explizit zu sozialrechtlichen Problemen an.
die bundesweite Aktivität: Landesfinanzierte Stellen sind (mitunter aus haushalterischen
Gründen) i. d. R. in ihren Zuständigkeits-/Handlungsbereichen regional beschränkt, z. B. auf
Beschäftigte, die innerhalb des jeweiligen Bundeslandes tätig sind. Der bundesweite

Bedingt durch die Zielgruppen sind auch die Sprachprofile der meisten landesfinanzierten Stellen breiter gefächert: Neben mittel- und
osteuropäischen Sprachen bieten Beratungsstellen auch westeuropäische Sprachen (darunter Englisch, Französisch und Spanisch)
sowie Griechisch oder Arabisch an.
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•

Aktivitätsbereich von „Faire Mobilität“ hebt sich hier ab, ermöglicht die Ländergrenzen
überschreitende Beratung von Ratsuchenden und befördert die Erfassung überregionaler
Entwicklungen.
die Standortstruktur: Das bundesweite Netzwerk von „Faire Mobilität“ unterscheidet sich –
mit seinen Standorten, die über eigene Kompetenzen und unterschiedliche
Branchenexpertisen verfügen, einer übergeordneten Projektleitung und damit
länderübergreifenden Koordinierung (u. a. von Fortbildungen, Entwicklung von
Informationsmaterialien) – in seiner Organisationsstruktur von den länderfinanzierten
Beratungsprojekten (vgl. Kapitel 3.3).

Die bundesweite Struktur von „Faire Mobilität“ birgt an dieser Stelle das Potenzial, Länderstrukturen
zu verstärken und über Grenzen der Bundesländer hinweg Beratung, Aktionen und Angebote zu
koordinieren. In Fällen, in denen länderfinanzierte Beratungsstellen an ihre Grenzen stoßen (sprachlich
oder inhaltlich), kann „Faire Mobilität“ – mit seiner zielgruppenspezifischen und dezidiert
arbeitsrechtlichen Expertise – Unterstützung bieten.
Synergiepotenziale bestehen auch zu Beratungsstellen mit ähnlicher Ausrichtung in den
Bundesländern, in denen „Faire Mobilität“ selbst nicht vertreten ist. Dadurch werden geographische
Bereiche erschlossen und Ratsuchende in Regionen erreicht, die von „Faire Mobilität“ bisher noch
nicht bedient werden, z. B. durch die Beratungsstelle „Faire Mobilität in Thüringen“ des dortigen DGBBildungswerkes. Ein besonders intensiver Austausch besteht hier mit dem einzigen in Ostdeutschland
gelegenen Standort von „Faire Mobilität“ in Berlin.
Eine enge komplementäre Zusammenarbeit mit den landesfinanzierten Beratungsstellen wird durch
verschiedene förderliche Faktoren verbessert:
•

•

•

•
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Die räumliche Nähe der Partner*innen trägt maßgeblich zur Güte der Kooperation bei.
Diejenigen Beratungsstandorte, die teilweise geteilte Büroräume haben oder in einem
Gebäude arbeiten, tauschen sich regelmäßig aus und nehmen an gemeinsamen
Teamsitzungen teil.
Über Kooperationsvereinbarungen vermeiden die Akteur*innen Doppelstrukturen. In der
Regel grenzen sich „Faire Mobilität“ und die landesfinanzierten Stellen über die Zuweisung
der Zielgruppe ab. Ein Beispiel hierfür ist der Standort Berlin: Hier werden
Personalressourcen durch die Zusammenarbeit mit dem Projekt „Berliner Beratungszentrum
für Migration und Gute Arbeit“ (BEMA) effektiv einsetzt. Es gibt es eine schriftliche
Kooperationsvereinbarung, dass „BEMA“ Fälle der häuslichen Pflege an „Faire Mobilität“
weitergibt. Alle Anfragen aus Berlin gehen auf der anderen Seite an „BEMA“, da die
Beratungsstelle nur Beratende im Raum Berlin berät.
Eine gemeinsame Außendarstellung erweist sich als sinnvoll, um die relevanten Zielgruppen
fokussiert und passend anzusprechen. Gemeinsame Internetauftritte (z. B. geteilte
Homepages), wie sie bereits für „Faire Mobilität“ und die landesfinanzierten
Beratungsstellen bestehen, stellen hier geeignete Formate dar.
Den Beratungsstandorten Freiheitsgrade in der Ausgestaltung der Zusammenarbeit zu
geben macht es möglich, eine gewisse Flexibilität zu bewahren und
Kooperationsmöglichkeiten nach individuellen Bedarfen wahrzunehmen. Die Berater*innen
betonten die Wichtigkeit, dass Entscheidungskompetenzen über
Kooperationspartnerschaften bei den Standorten liegen sollten, damit sie in der Praxis
sinnvoll mit der Beratungstätigkeit verknüpft und, angepasst an standortspezifische Bedarfe
(u. a. Wissensbedarfe), umgesetzt werden können.

Während zum Großteil kooperative Verbindungen mit den lokalen Stellen geknüpft sind, gibt es auch
Herausforderungen:
•
•

Die Haltung der Träger gegenüber „Faire Mobilität“ unterscheidet sich teilweise. In diesem
Rahmen gibt es auch Träger, die „Faire Mobilität“ mitunter als Konkurrenten, vor allem in
der Gewinnung der Zielgruppe ansehen.
Die Erreichung der Zielgruppe ist teilweise ressourcenintensiv und je nach Region
unterschiedlich effektiv, sodass sich möglicherweise durch verschiedene Beratungsangebote
Kannibalisierungseffekte zwischen den Beratungsstellen ergeben können, vor allem, wenn
die Arbeit vor Ort nicht abgestimmt wird.

Grundsätzlich ist anzunehmen, dass der Bedarf der Zielgruppe weit über dem gegenwärtigen
Angebot liegt (vgl. Kapitel 3.2). Aus den Interviews mit den Berater*innen und den
Stakeholder*innen sowie aus der Analyse der Zielgruppenbedarfe ergeben sich keine Anhaltspunkte
dafür, dass bei der derzeitigen Zielgruppenabdeckung Verdrängungseffekte durch Doppelstrukturen
zu beobachten wären (vgl. auch Kapitel 3.3). Das zeigen auch die Erfahrungswerte aller befragten
Berater*innen und Stakeholder*innen. Hier bietet es sich an, mit den landesfinanzierten
Beratungsstellen lokale Kooperationsvereinbarungen abzuschließen, um möglichst synergetisch
zusammenzuarbeiten.
Aus den Interviews geht aber auch hervor, dass Synergiepotenziale an anderen Stellen noch nicht in
volle Maße ausgeschöpft werden. So wünschen sich die Berater*innen mehr Austausch mit den
Kooperationspartner*innen vor Ort, da sie konzeptionell sehr ähnlich aufgestellt sind und von den
Erfahrungswerten der landesfinanzierten Beratungsstellen profitieren könnten, z. B. im Rahmen von
Fallberatungen und Wissensaustausch. Hier sollten die lokalen Austausch- und
Vernetzungspotenziale stärker genutzt werden.
SCHNITTPUNKTE ZUM PROJEKT „FAIRE INTEGRATION“
Das Projekt „Faire Integration“ wird nach dem Vorbild des Projektes „Faire Mobilität“ umgesetzt. Mit
aktuell 23 Beratungsstellen (Stand Juli 2020) ist „Faire Integration“ in allen 16 Bundesländern
vertreten.41 Als bundesweites Beratungsangebot zu sozial-, arbeits- und aufenthaltsrechtlichen
Fragestellungen für Geflüchtete und Migrant*innen aus nicht EU-Ländern verfolgt das ebenfalls vom
BMAS finanzierte Projekt im Rahmen des Förderprogramms „Integration durch Qualifizierung“ eine
ähnliche Zielstellung wie „Faire Mobilität“. Auch an dieser Stelle gibt es einige konzeptionelle
Unterschiede zwischen „Faire Mobilität“ und „Faire Integration“. Diese ergeben sich mit Blick auf:
•

•
•
•

41

die Zielgruppe: Mit Arbeitnehmer*innen aus Nicht-EU-Ländern (Drittstaatsangehörigen) und
Geflüchteten adressiert „Faire Integration“ eine breitere Zielgruppe, die insbesondere durch
aufenthaltsrechtliche Abhängigkeiten sowie Fluchterfahrungen und damit in Verbindung
stehende kulturelle Unterschiede geprägt ist. Der Zielgruppe entsprechend ist die
Beratungsstruktur auf andere Sprachen ausgerichtet. Derzeit werden 14 Sprachen
angeboten, darunter: Englisch, Türkisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Serbokroatisch,
Arabisch, Farsi, Dari und Tigrinya,
die Vielfalt der Träger des Projektes „Faire Integration“ sowie
die strukturelle Einbindung in das IQ Netzwerk.
den präventiven Ansatz von „Faire Integration“, der es auch Fachkräften ermöglicht, sich im
Vorfeld der Auswanderung umfassend über die Rechte und Pflichten auf dem deutschen

IQ Netzwerk (2019): Arbeitspapier „Faire Integration“ – Beratungen und Beratungsergebnisse
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Arbeitsmarkt zu informieren. Auch „Faire Mobilität“ richtet sich durch die Zusammen- und
Bereitstellung mehrsprachiger Informationsmaterialien sowie die enge Kooperation mit „Fair
Mobility EU“ präventiv an potentielle mobile Beschäftigte im EU-Ausland, das Kernangebot
richtet sich allerdings an Arbeitnehmer*innen, die bereits in Deutschland tätig sind.
In den Interviews wurde die Abgrenzung der Zielgruppen von „Faire Mobilität“ und „Faire
Integration“ als äußerst sinnvoll beschrieben, weil Zuständigkeiten dadurch eindeutig sind, die
jeweiligen Berater*innen sich auf die Anliegen ihrer Zielgruppen spezialisieren und bei Bedarf
miteinander austauschen können. In Städten, in denen beide Projekte aktiv sind (Dortmund,
Frankfurt, Kiel, Nürnberg, Stuttgart) ergänzen die Beratungsstrukturen, insbesondere mit Blick auf
die unterschiedlichen Zielgruppen einander. Regelmäßige Austauschformate, die gegenseitige
Vermittlung von Kontakten zur Unterstützung des Aufbaus von Netzwerken und die gemeinsame
Teilnahme an Gremien stellen zentrale Bestandteile der Kooperationen dar. An den Standorten, an
denen beide Projekte im selben Gebäude ansässig sind (z. B. in Frankfurt und Nürnberg), bestehen
besonders enge Strukturen der Zusammenarbeit, die kontinuierlich in regelmäßigem Austausch und
punktuell in gemeinsamen Teamsitzungen und Aktionen Ausdruck finden. Auch in der
Einarbeitungsphase neuer Mitarbeitender (insbesondere im Rahmen einer Standortneugründung)
ergeben sich durch die Kooperationsbeziehungen beider Projekte Synergiepotenziale
(z. B. Hospitation bei Veranstaltungen und aufsuchenden Aktionen, Aufbau von
Vernetzungsstrukturen).
ZUSAMMENARBEIT MIT DEN GEWERKSCHAFTEN
„Faire Mobilität“ ist in bundesweite und regionale Netzwerke eingebunden. Durch die Ansiedlung
beim DGB-Bundesvorstand erhält das Projekt Zugang zu den (Vernetzungs-)Strukturen des
Deutschen Gewerkschaftsbundes. Der DGB bringt als zentraler gewerkschaftlicher Akteur wichtiges
Branchenwissen in das Projekt mit ein und verfügt über ein ausgebautes internes und externes
Netzwerk. Die Zusammenarbeit mit den für den jeweiligen Beratungsstandort relevanten regionalen
und branchenrelevanten Gewerkschaften ist ein zentraler Erfolgsfaktor für den Erfolg der
Standortaktivitäten, wodurch sich Synergien heben lassen:
•
•
•

•
•
•

44

Die gewerkschaftliche Anbindung ermöglicht den Beratungsstandorten, auf die
gewerkschaftliche Fachexpertise sowie auf die Vertrauensbeziehungen zu Personal- und
Betriebsräten zurückgreifen zu können.
Durch einen regelmäßigen Wissensaustausch und durch den Erfahrungsaustausch können
die Gewerkschaftsvertreter*innen und die Berater*innen von „Faire Mobilität“ ein
gemeinsames Problembewusstsein aufbauen.
Gerade aufsuchende Aktivitäten – in Kantinen (Fleischindustrie NGG), auf Baustellen oder in
der Landwirtschaft (IG Bau) – sind elementar für die Zielgruppenansprache. Dafür benötigen
die Berater*innen die Unterstützung der Gewerkschaften vor Ort. Ohne die
gewerkschaftliche Unterstützung bleibt den Berater*innen der Zugang auf die Firmengelände
in der Regel verwehrt.
Bei Beratungsanfragen der relevanten Zielgruppe verweisen die Gewerkschaften direkt an
die Kooperationspartner*innen von „Faire Mobilität“. Die Gewerkschaft verfügen darüber
hinaus nicht über die für die Zielgruppe relevanten Sprachkenntnisse.
Durch gemeinsame Informationsveranstaltungen können die Berater*innen sowohl
räumliche Ressourcen nutzen als auch eine größere Reichweite bei Einladungen erzielen.
Die Beratungsfälle und Erfahrungen von „Faire Mobilität“ fließen teilweise in die
Kampagnenarbeit von Gewerkschaften mit ein.

In einigen Fällen konnten die Berater*innen keine oder nur geringe Kontakte zu den für sie
relevanten Gewerkschaften aufbauen. Dies hat einen erheblichen Einfluss auf die Beratungsarbeit.
An denjenigen Standorten, wo keine ausreichenden Beziehungen zu den Gewerkschaften aufgebaut
werden konnten (u. a. IG Küste, ver.di [regional unterschiedlich]) bleiben teilweise ganze Branchen
durch die Berater*innen unbearbeitet. Die Gründe für die Ablehnung enger Kooperationen von
Seiten der Gewerkschaften sind sehr unterschiedlich. Diese sind abhängig von
•
•
•

den personellen Kapazitäten der Gewerkschaft,
der lokalen Erreichbarkeit (teilweise sitzen die Berater*innen im gleichen Haus wie ihre
gewerkschaftlichen Ansprechpater*innen) und
dem strategischen Interesse, sich einer bestimmten Zielgruppe oder Branche gezielter zu
widmen.

Infolgedessen kann der Kontakt unterschiedlich gut hergestellt werden. In diesen Fällen ist es
förderlich, Zeitressourcen in eine längere Anbahnungsphase im Kontaktaufbau zu investieren, um
das Interesse von Gewerkschaften für eine Kooperation mit „Faire Mobilität“ langfristig zu befördern.
In den Interviews mit den Beratungsteams wurde das Potenzial hervorgehoben, dass diese
gewerkschaftsnahe Projektanbindung auf Steuerungs- und Umsetzungsebene mitbringt und die
Wichtigkeit, diese auch zukünftig beizubehalten (vgl. Kapitel 3.3).
BEURTEILUNG DER ZUSAMMENARBEIT DURCH DIE KOOPERATIONSPARTNER *INNEN
Im Rahmen der Stakeholder*inneninterviews wurden die Befragten auch zur Güte der
Zusammenarbeit mit „Faire Mobilität“ befragt. Dabei bewerteten alle befragten
Netzwerkpartner*innen die Zusammenarbeit als „gut“, „verlässlich“, „eng“, „konstruktiv“ und
„zielführend“ oder beschrieben sie mit anderen positiven Begriffen. Die Mitarbeitenden von „Faire
Mobilität“ wurden oftmals mit Adjektiven wie „professionell“, „kompetent“ und „engagiert“
beschrieben.
„Das ist eine exzellente, seriöse und professionelle Kooperation. Das ist ja ein Kampf ‚David gegen
Goliath‘. Alleine würde da jeder einknicken, gemeinsam hat man da schon ein besseres Standing. Die
Kollegen von ‚Faire Mobilität‘ lassen sich auch nicht so leicht einschüchtern, wir sind beide
kampferprobt und bleiben standhaft. Sie treten in den Gremien sehr seriös auf, arbeiten
faktenorientiert, das ist sehr hilfreich. Vor allem haben sie langjährige Erfahrung, sind gut aufgestellt,
verfügen über eine große Sachkenntnis und haben auch eine überregionale Sichtweise auf die
Problematik.“ (Zitat aus der Stakeholder*innen-Befragung)

Die Mehrheit der Befragten beschrieb die Hebung von Synergien, die gegenseitige Unterstützung
sowie gemeinsame Aktionen (z. B. Baustellenbegehungen) als besonders zweckdienlich. Als
ausgesprochen wertvoll wurden insbesondere die von „Faire Mobilität“ bereitgestellten
Informationen und Qualifizierungsangebote sowie die Netzwerke des Projektes hervorgehoben.
Zudem berichteten die befragten Partner*innen von einer etablierten Weiterverweisungspraxis, in
deren Rahmen sie anlaufende Ratsuchende aufgrund der muttersprachlichen Kompetenz der
Berater*innen regelmäßig an „Faire Mobilität“ verweisen. Einige bescheinigten den Mitarbeitenden
des Projektes zudem ein besonderes Engagement in der Netzwerkarbeit.
Fast alle Netzwerkpartner*innen gaben an, die Kooperation mit dem Projekt auf- oder ausbauen zu
wollen oder beschrieben das Szenario eines möglichen Wegfalls der Zusammenarbeit als
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„Katastrophe“. Auch die befragten Personen aus Unternehmen bzw. Betriebsräten42 berichteten
positiv von ihren bisherigen Berührungspunkten mit dem Projekt. Sie waren mit der Zusammenarbeit
„zufrieden“, fanden diese teilweise „hervorragend“ und bewerteten die Arbeit von „Faire Mobilität“
als „konstruktive Vermittlungstätigkeit“.
FAZIT
Die Vernetzungsqualität der Beratungsstandorte ist ein zentraler Erfolgsfaktor für den
Beratungserfolg und die Zielgruppenerreichung. Dabei sind Partnerschaften zu unterschiedlichen
Akteur*innen zu suchen. Dies sind vor allem die lokalen Netzwerke vor Ort, die landesfinanzierten
Beratungsstellen sowie die für den jeweiligen Beratungsstandort relevanten Gewerkschaften. Je nach
Fokus und lokalem Rahmen ist eine unterschiedliche Intensität der Netzwerkarbeit erforderlich.
Sowohl auf Seiten der Berater*innen als auch auf der Seite befragter Kooperationspartner*innen
wurde ein Bedarf an einer Intensivierung des Austausches und der Zusammenarbeit artikuliert.
Verdrängungseffekte sind hierbei nicht zu befürchten, wenn sich die Partner*innen intensiv
abstimmen, Synergien ausschöpfen und komplementär zusammenarbeiten. Dabei ist es wichtig, die
jeweiligen Stakeholder*inneninteressen zu berücksichtigen, damit vertrauensvolle und nachhaltige
Kooperationsbeziehungen aufgebaut werden können.

Fazit: Qualität der Projektkonzeption
Das Projektkonzept von „Faire Mobilität“ ist dazu geeignet, die Problemlagen der Zielgruppe
adäquat zu bearbeiten. Damit können die Projektziele hinsichtlich einer fairen Gestaltung von
Arbeitsbedingungen sowie der Durchsetzung von gerechten Löhnen für mittel- und osteuropäische
Arbeitnehmer*innen auf dem deutschen Arbeitsmarkt verfolgt werden. Das Projekt setzt dabei an
einem gesellschaftspolitisch relevanten Bedarf an und erreicht auch schwer erreichbare Personen
in Problemlagen, die von den Regelstrukturen häufig nicht erfasst werden. Aus den Selbstauskünften
der Beratungsstandorte und den Einschätzungen der befragten Stakeholder*innen lässt sich
plausibel annehmen, dass ein Nachfrageüberhang besteht, der durch eine Aufstockung der
personellen Kapazitäten teilweise gedeckt werden könnte. Grundsätzlich wurde im Rahmen der
Evaluation jedoch keine dezidierte Analyse der Nachfragedeckung vorgenommen. Als Experte im
Themenfeld erzielt „Faire Mobilität“ neben den direkten Wirkungen bei der Zielgruppe auch einen
Mehrwert für andere in diesem Themenfeldern agierende Akteur*innen (vgl. Kapitel 5.3).
Die Projektkonzeption ist geeignet, die Projektziele zu erreichen. Dies ergibt sich vor allem aus der
Kombination verschiedener Faktoren. Hieran angeschlossen wurden Handlungsempfehlungen zur
Weiterentwicklung der Projektkonzeption abgeleitet:
•

•

42
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Die Interventionsmaßnahmen sind zielgruppenadäquat ausgerichtet. Durch die
muttersprachliche Beratung können die meisten Herkunftsgruppen anschlussfähig
angesprochen und beraten werden. Einige relevante mittel- und osteuropäische Sprachen
werden noch nicht durch das Projekt abgedeckt. Hier sollte eine Ausweitung vorgenommen
werden.
Die Beratungsform unterscheidet sich an den Standorten je nach Herkunft der Zielgruppe,
Branchenschwerpunkten und der lokalen Anbindung des Standortes. Dabei nutzen die
Berater*innen geeignete Wege der Zielgruppenerreichung. Aufsuchende Beratungsaktivität
stellen einen Erfolgsfaktor bei der Ansprache schwer erreichbarer Gruppen dar. Für

Vier der fünf befragten Personen waren in ihrem Unternehmen Mitglied im Betriebsrat, eine Person war Personalleiter*in. Es ist davon
auszugehen, dass insbesondere Personen innerhalb von Unternehmen, die „Faire Mobilität“ positiv gegenüberstehen, zu Interviews
bereit waren.

•

•

•

•

diejenigen Gruppen, die aus Effizienzgründen leichter zu erreichen sind, ist – wo möglich –
eine Ausweitung der telefonischen Beratungsarbeit zu empfehlen. Hier hat sich während
auch der ergänzende Einsatz von Telefon-Hotlines im Zuge der Covid-19-Pandemie bewährt.
Die Trägerstruktur ist geeignet, den Zugang zu der Zielgruppe herzustellen. Die
herausgehobene Stellung des DGB im Themenfeld Arbeitsrecht und Beschäftigung
ermöglicht „Faire Mobilität“ die Zusammenarbeit mit wichtigen Akteur*innen und
Strukturen bestehend aus einem breiten Netzwerk aus Gewerkschaften, Verbänden und
Organisationen.
Über die Standortstruktur und durch seine fachlichen Schwerpunkte kann „Faire Mobilität“
alle thematischen und branchenspezifischen Anliegen der Zielgruppe bedienen. Durch die
Standortstruktur werden die vor Ort vorherrschenden Wirtschaftszweige fokussiert
bearbeitet und durch Branchenexpertisen die regionalen Bedarfe thematisch voll abgedeckt.
Eine Ausweitung der Standortstruktur auf Regionen, die eine hohe oder steigende Nachfrage
verzeichnen, ist zu empfehlen.
Die Umsetzungsstruktur zeichnet sich vorwiegend durch individuelle und
standortspezifische Formen der Projektdurchführung aus und wurde im Zuge des
Standortausbaus zunehmend standardisiert, um ein einheitliches Vorgehen und eine hohe
Beratungsqualität zu gewährleisten.
Die Vernetzungsqualität der Beratungsstandorte ist ein zentraler Erfolgsfaktor für den
Beratungserfolg und die Zielgruppenerreichung. Dabei kooperieren die Beratungsstandorte
mit lokalen Netzwerkpartner*innen, landesfinanzierten Beratungsstellen, Gewerkschaften
und Unternehmensvertreter*innen. An dieser Stelle sollte vor allem eine Intensivierung der
Netzwerkarbeit mit den am Standort relevanten Branchengewerkschaften erfolgen. Ein
enger Austausch mit landesfinanzierten Beratungsstellen sowie Absprachen zu
Kooperationen und Zuständigkeiten – beispielsweise in Form von
Kooperationsvereinbarungen – sind dabei zielführend.

Mit Blick auf die gesellschaftspolitische Relevanz von „Faire Mobilität“ und auf den vermuteten
gegenwärtigen Abdeckungsgrad der Nachfrage scheint eine Erweiterung des Projektes plausibel. Vor
dem Hintergrund der anhaltenden Entwicklung des Zielgruppenbedarfs und der Nachteile, die der
Projektstatus mit sich bringt, ist darüber hinaus eine Verstetigung des Projektes bzw. eine
Institutionalisierung als Regelangebot einhergehend mit einer Beendigung des Projektstatus als
sinnvoll zu erachten.
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4. Evaluationsergebnisse: Qualität der
Projektsteuerung
In diesem Kapitel wird untersucht, inwiefern die Projektsteuerung dazu beiträgt, die
Beratungsqualität zu gewährleisten und eine den Zielen entsprechende Projektumsetzung zu
ermöglichen. In diesem Analysebereich werden u. a. die Kommunikationsstrukturen,
Austauschformate sowie Maßnahmen des Qualitätsmanagements betrachtet.

Organisation der Projektkoordination
Zur konzeptionellen und politischen Steuerung des Projektes wurden sowohl eine Steuerungsgruppe
als auch ein Projektbeirat eingerichtet. Die Steuerungsgruppe ist für die Begleitung des
Projektausbaus zuständig und vor allem an folgenden Prozessen beteiligt: Entscheidungen zur
Vergabe von Aufträgen, Bewertung von Konzepten und konzeptionelle Vorbereitung von Tagungen
und Workshops. Mitglieder sind:
•
•
•
•

der DGB-Bundesvorstand,
ein DGB-Bezirk,
die Teilprojektpartner*innen sowie
die Projektleitung.

Der Projektbeirat nimmt eine politisch beratende Rolle ein und ist sowohl mit deutschen als auch
ausländischen Interessensvertreter*innen besetzt. Er wird vom DGB-Bundesvorstand geleitet. Im
Jahr 2019 waren Vertreter*innen folgender Organisationen Mitglieder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

das BMAS,
der DGB,
die deutschen Gewerkschaften EVG, IG Bau, IG BCE, IG Metall, NGG und ver.di
die kroatische Gewerkschaftsbund SSSH,
das polnische Arbeitsministerium,
die polnischen Gewerkschaftsverbände OPZZ und NSZZ Solidarnosc,
die bulgarischen Dachverbände CITUB und PODKREPA,
die rumänischen Gewerkschaftsbünde Cartel Alfa und Blocul National Sindicale (BNS) sowie
die slowenische Vereinigung der Freien Gewerkschaften (ZSSS).

Eine Untersuchung der Güte der Steuerungsfunktion über den Projektbeirat und die
Steuerungsgruppe war nicht Bestandteil der vorliegenden Evaluation. Insofern liegen zur Qualität der
Projektsteuerung der beiden Gremien keine Erkenntnisse vor.
LEITUNGSSTRUKTUR
In der Projektkoordination wird auf mittlerweile drei Ebenen gearbeitet: Auf Ebene der
Projektleitung, der Teamleitung und der Berater*innen.
•
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Die strategische und strukturelle Entwicklung von „Faire Mobilität“ wird maßgeblich über
die Projektleitung in Berlin vorgenommen. Zudem trifft sie Steuerungsentscheidungen, die
u. a. übergreifende Aktivitäten sowie die überregionale Öffentlichkeitsarbeit betreffen.
Daneben erfolgen alle administrativen Vorgänge, wie das Personalmanagement, das
Qualitätsmanagement und das Projektmarketing über die die Projektleitung.

•

•

Um die Kommunikation zwischen Projektleitung und Standorten zu vereinfachen, klarer zu
strukturieren und ressourcenbewusst zu gestalten, erfolgt der Austausch mit den
Standorten, die über mindestens drei Berater*innen verfügen, seit 2019 über
Teamleitungen (derzeit sind dies Dortmund, Frankfurt, München und Stuttgart). Mit den
Teamleitungen wurde somit eine neue (Leitungs-)Ebene zwischen Berater*innen und
bundesweiter Projektleitung etabliert, was einerseits zu Zeitersparnis und einer Reduktion
des Kommunikationsaufwands führen kann und andererseits dazu, dass die Arbeitsweisen
der Mitarbeiter*innen und die Intensität des Kontaktes zwischen den Standorten (u. a. nach
Größe) divergieren. Die Berater*innen bewerteten die neu eingerichtete Struktur als positiv
und hoben insbesondere die dadurch geschaffene Verkürzung der Kommunikationswege,
die klaren Zuständigkeiten auf inhaltlicher Ebene sowie die Zuordnung zu ausgewiesenen
Ansprechpartner*innen als Erfolgsfaktoren hervor. Auch beratungsspezifischer Austausch
und kollegiale Fallberatung finden an einigen Standorten zunehmend auf dieser Ebene statt.
Aus den explorativen Interviews ging hervor, dass eine ausschließlich zentrale Steuerung des
Projektes über nur eine Leitungsebene (Projektleitung) aufgrund seiner Komplexität und
Größe nicht mehr sinnvoll erschien, weswegen die Standorte zunehmend eigenständig
Entscheidungen treffen. An den Standorten Nürnberg und München ist Bayern als ein Team
mit einer gemeinsamen Teamleitung organisiert, was insbesondere während der
Einarbeitung neuer Berater*innen als „große Hilfe“ wahrgenommen wurde. Dies kann bei
zukünftigen Standorterweiterungen als Modell fungieren. Hierbei liegt der Vorteil darin
begründet, dass durch eine Ausweitung der Teamleitungsrollen die Projektleitung entlastet
wird, da sie mit weniger Berater*innen im Austausch stehen muss. Auch perspektivisch
hoben einige Befragte das Potenzial hervor, das diese neue Ebene in Bezug auf die
Personalentwicklung mitbringt und das in der Entwicklung von einer Beratungs- hin zur
Teamleitungsstelle Ausdruck finden kann.
Die Berater*innen vor Ort arbeiten sehr autark und verteilen ihre Arbeitszeit eigenständig
auf die für sie relevanten Felder (u. a. Beratung, Vernetzung, Zielgruppenansprache). Die
Teilnahme an Netzwerkveranstaltungen, die Planung aufsuchender Beratungsaktionen oder
die Organisation von Informationsveranstaltungen planen die Berater*innen selbstständig.
Sie setzten Schwerpunkte bei der Fokussierung bestimmter Netzwerkpartner*innen und
Zielgruppen und stimmen dies mit – falls vorhanden – der Teamleitung und der
Projektleitung strategisch ab.

An verschiedenen Stellen wurden bereits Formen und Vorgehensweisen in der
öffentlichkeitswirksamen Präsentation von Themen und Fällen durch die Beratungsstandorte
dargestellt. Diese Funktion des Projektes wird durch die Berater*innen weniger priorisiert und nur
punktuell eingenommen. Dieser Umstand hängt sowohl mit den knappen Ressourcen und dem Fokus
auf Beratung als auch mit fehlenden Kenntnissen in der externen Pressekommunikation und
Öffentlichkeitsarbeit zusammen (u. a. Formulierung von Pressetexten). Presseanfragen werden von
Teamleitungen koordiniert. Insofern es um überregionale Themen geht, wird die Projektleitung mit
eingebunden. Aus Sicht der befragten Berater*innen besteht ein Bedarf an Unterstützung im
Rahmen der regionalen Öffentlichkeitsarbeit. An dieser Stelle könnte eine zentrale PR-Expert*in, die
Öffentlichkeitsarbeit der Beratungsstandorte qualitativ und quantitativ unterstützten, bei
Pressanfragen unterstützten und somit die mittelbare Wirkung des Projektes auf die Öffentlichkeit
erhöhen.
MONITORING UND BERICHTERSTATTUNG
Ein wichtiges Instrument zur Projektkoordination sowie zur Sicherung und Verbesserung der Qualität
des Projektes ist ein internes Monitoring der Beratungsstandorte, durch welches zentrale
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Kenngrößen erfasst werden, aus denen auch Ableitung für die Koordination und Steuerung des
Projektes gezogen werden können (vgl. Kapitel 4.3). In diesem Rahmen werden verschiedene
Merkmale erfasst (u. a. Zeitpunkt des Erstkontaktes, zuständiger Beratungsstandort, Form der
Beratung, Anzahl der beratenen Personen). Die Dokumentation wird durch die Berater*innen
durchgeführt und bezieht sich auf alle Fälle, bei denen sie Informationen bereitstellen und/oder
Ratsuchende inhaltlich beraten haben. Nicht dokumentiert werden Kontaktaufnahmen, bei denen
sofort festgestellt wird, dass das Projekt „Faire Mobilität“ nicht zuständig ist. Die Dokumentation
erfolgt in einer Datenbank und wird regelmäßig an die interne Evaluation übermittelt. Darüber
hinaus werden – aus datenschutzrechtlichen Gründen getrennt von den inhaltlichen
Fallinformationen – die Kontaktdaten der beratenen Personen gespeichert. Darüber hinaus verfassen
die Beratungsstandorte zweimonatliche Tätigkeitsberichte zu den relevanten Entwicklungen am
Standort. Diese Informationen werden von der Projektleitung dazu genutzt, Themen in Gremien oder
an politisch Verantwortliche heranzutragen oder Agenda Setting durch öffentlichkeitswirksame
Maßnahmen zu betreiben.
Grundsätzlich ist das vorhandene Monitoringsystem angemessen einzuschätzen. Abgesehen von
zwei Standorten (17 Prozent und 21 Prozent) investieren die Beratungsstandorte weniger als zehn
Prozent ihrer Arbeitszeit in das Führen der Fallstatistik und die Berichterstattung. An den genannten
Standorten sollte der Aufwand entsprechend reduziert werden. Effizienzpotenziale können bei den
zweimonatlich zu verfassenden Berichten für die Projektleitung ausgemacht werden. Die
Projektleitung beschäftigt sich mit den Berichten, jedoch ist einigen Berater*innen unklar, inwieweit
diese letztlich genutzt werden. Insoweit variiert der Detailierungsgrad der am Standort dargestellten
Fälle und Bedarfe. Hier sollten klare Ableitungen und Nutzungsabsichten durch die Projektleitung
formuliert werden, um das Berichtswesen wirtschaftlicher, zielgerichteter und einheitlicher
auszurichten.
FAZIT
Bei „Faire Mobilität“ werden Entscheidungen für Projektaktivitäten zumeist subsidiarisch getroffen.
Sobald Fallbearbeitungen, Vernetzungsaktivitäten oder Öffentlichkeitsarbeit überregional
durchgeführt werden, wird die Projektleitung aktiv. Der fall- und themenbezogene Austausch wurde
über die neu eingeführte Teamleiterstruktur dahingehend kanalisiert, dass die Projektleitung in der
Regel nur mit der Teamleitungsebene kommuniziert. Die Einrichtung der Teamleitungsebene hat sich
als wichtiger Schritt zur Förderung eines reibungslosen, ressourcenschonenden Austausches
zwischen Standorten und Projektleitung erwiesen und dient (insbesondere durch die definierten
Ansprechpersonen) gleichzeitig einer transparenten Strukturierung von Zuständigkeiten und wirkt
sich positiv auf die Einarbeitung neuer Berater*innen aus. Im Rahmen der administrativen und
organisatorischen Unterstützungsfunktion der Projektleitung sollte geprüft werden, ob Aktivitäten,
die durch die Kompetenzen der Berater*innen nur eingeschränkt abgedeckt werden können (u. a.
Öffentlichkeitsarbeit), durch die Schaffung zentraler Stellen Unterstützung finden können. Das
Monitoringsystem zur Weiterentwicklung des Projektes kann als angemessen beurteilt werden.
Hierbei ergeben sich vor allem Effizienzpotenziale im Berichtswesen.

Kommunikationskanäle und Austauschstrukturen
Eine gelungene Projektsteuerung stellt sicher, dass ein zielführender Austausch bzw. eine passende
Kommunikation zwischen den vielfältigen Stakeholder*innen des Projektes existieren. In den
Interviews wurde u. a. die Relevanz der folgenden Schnittstellen deutlich:
SCHNITTSTELLE : PROJEKTLEITUNG – STANDORTE
Das Projekt verfügt über eine Zentrale in Berlin, bestehend aus Projekt- und Verwaltungsleitung,
einer Referentin, zwei Projektkoordinator*innen (Gesamtprojekt, Finanzen) und einer
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Sachbearbeitung.43 Von hier aus wird die Umsetzung an den neun Standorten im Bundesgebiet
gesteuert.
Den Interviews ist zu entnehmen, dass die organisatorische und administrative Unterstützung durch
die Projektleitung den Arbeitsalltag auch im Hinblick auf rechtliche Einschätzungen erleichtert. Um
eine enge Anbindung an die Standorte zu gewährleisten, strebt die Projektleitung an, drei bis viermal
im Jahr an Teamsitzungen einzelner Standorte teilzunehmen. Außerdem werden jedes Jahr mehrere
dreitägige Teamtreffen mit allen Berater*innen sowie monatlich eine gemeinsame Telefonkonferenz
durchgeführt. Des Weiteren wird über die Zentrale ein großer Teil des weiteren Austausches sowie
das Qualitätsmanagement gesteuert. Wie bereits erwähnt, erfolgt die Kommunikation zwischen der
Projektleitung und den Standorten zunehmend über die Ebene der Teamleitungen.
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH UND WISSENSTRANSFER ZWISCHEN DEN STANDORTEN
Die Interviews mit den Projektteams verdeutlichen, dass sich die neun Standorte als Netzwerk
verstehen und dementsprechend eng zusammenarbeiten. Um trotz der Heterogenität der Standorte
die Qualität der Beratung zu gewährleisten und Synergieeffekte zu nutzen, wird großer Wert auf
einen Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer gelegt. Dabei ist zum einen das Beratungshandbuch
ein zentrales Instrument zur Qualitätssicherung, an dem grundsätzlich alle Berater*innen durch das
Einbringen von Änderungsvorschlägen mitarbeiten und ihre Expertise teilen können.
Zum anderen stellt das viermal jährlich stattfindende Teamtreffen eine regelmäßige
Austauschgelegenheit zwischen den Standorten und mit der Projektleitung dar und dient u. a. dazu,
gemeinsam den Umgang mit aktuellen Entwicklungen zu besprechen. Das Teamtreffen wird dabei als
grundsätzlich nützlich beschrieben – es wurden im Rahmen der Interviews jedoch
Anpassungsbedarfe formuliert:
„Grundsätzlich müssen wir Teamtreffen etwas entschlacken. Auf jeden Fall aber beibehalten. Ich glaube
wir müssen Themen rausnehmen. Bisher haben wir die Treffen intensiv genutzt, um uns gegenseitig
Inhalte zu vermitteln. Stattdessen wäre es gut mehr Zeit darauf zu verwenden, Methoden zu lernen und
Teambuilding zu betreiben.“ (Zitat aus einem Einzelinterview mit einem*r Berater*in)

Die Kommunikation unter den Berater*innen in der Fallberatung gestaltet sich zu großen Teilen
informell. Die Befragten berichteten von kurzen Wegen zwischen den Beratungsstandorten, z. B. in
Form von regelmäßigen Telefonaten, an denen alle Standorte teilnehmen. Jede*r Berater*in hat
eine Übersicht über die Branchen- und Themenschwerpunkte der Kolleg*innen. Aufgrund der
standortbezogenen Branchen- und Themenexpertisen werden bei fachspezifischen Detailfragen
neben den Kolleg*innen am Beratungsstandort in der Regel auch die Expert*innen an den anderen
Standorten zu ihrer Einschätzung und Unterstützung gefragt. Standortübergreifend nutzen die
Berater*innen Mailinglisten, um Unterstützung zu Fallfragen von Kolleg*innen zu erhalten und
verwenden eine Cloud zur gemeinsamen Ablage von Dokumenten. Rückmeldungen kommen dann in
der Regel von den Beratungsstandorten, die weiterhelfen können und Zeit für die Beantwortung der
Frage haben. Diese Listen richten sich an Berater*innen mit den gleichen Sprachkompetenzen und
orientieren sich nicht spezifisch an einer Branche. Zudem ergänzen sich die Standorte mit ihren
unterschiedlichen sprachlichen und fachlichen Schwerpunkten, indem sie gemeinsam Termine
wahrnehmen, Veranstaltungen ausrichten sowie Ratsuchende an Kolleg*innen mit entsprechenden
fachlichen und sprachlichen Kompetenzen weiterverweisen.
Diese institutionalisierten Formate werden durch weitere Austausch- und Unterstützungsformate,
wie beispielsweise kollegiale Fallberatung ergänzt. Sieben von neun Beratungsstandorten melden
jedoch einen weiteren Bedarf an regelmäßigen Fallberatungen an.
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FAZIT
Die Kommunikation zwischen den Standorten ist vorwiegend informell angelegt und wird durch
institutionalisierte Austauschformate der Projektleitung unterstützt. Es hat sich bewährt, dass die
Projektleitung vorrangig mit den Teamleitungen kommuniziert und die Berater*innen untereinander
Wissensbedarfe teilen und decken. Um auch die Bedarfe der Berater*innen nach Fallberatungen und
branchenspezifischer Wissenserweiterung zu bedienen, hat sich die kollegiale Fallberatung als
sinnvolles Instrument bewährt, das zukünftig weiter etabliert und durch digitale Austauschrunden
intensiviert werden könnte.

Maßnahmen zur Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung spielt eine entscheidende Rolle in der Projektumsetzung, nicht zuletzt
aufgrund der Struktur von „Faire Mobilität“ mit im Bundesgebiet verteilen Beratungsstandorten.
Maßnahmen zur Qualitätssicherung sollten in erster Linie dazu beitragen, förderliche
Voraussetzungen und Bedingungen für den Beratungserfolg zu schaffen. Die Input-Qualität gibt
darüber Aufschluss, inwieweit die Beratungsqualität vom DGB bzw. von der Projektleitung
sichergestellt wird (u. a. durch Informationsweitergabe, Fortbildungen). Bei der Umsetzungsqualität
ist darauf zu achten, einen möglichst passenden Beratungsprozess sicherzustellen (u. a. Form der
Beratungsdokumentation, institutionalisierter Wissensaustausch). Die Outcome-Qualität bezieht die
Einschätzung der Zielgruppe dahingehend mit ein, welche Faktoren zum dazu beitragen, dass bei den
Beratenen tatsächlich Wirkung erzielt wird.
MAßNAHMEN ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER INPUT-QUALITÄT
Um die Einhaltung bundesweiter Qualitätsstandards in der Beratungspraxis zu gewährleisten, wird
viel Wert auf die Einarbeitung neuer Berater*innen gelegt. So ist in diesem Rahmen eine Hospitation
an zwei verschiedenen Standorten vorgesehen, um unterschiedliche Schwerpunkte und damit
verbundene Beratungsformate kennenzulernen. Ein wichtiges Instrument des
Qualitätsmanagements ist außerdem das regelmäßige Angebot an Schulungen zur Fort- und
Weiterbildung, deren Teilnahme für alle Berater*innen möglich und einmal jährlich verpflichtend ist.
Die Fortbildungen für die Berater*innen sind in Basis- und Aufbauseminare aufgeteilt und werden
mehrmals im Jahr angeboten (vgl. Kapitel 5.2.1). Dabei betonten die Befragten, dass die
Projektleitung die Mitarbeiter*innen bestärkt, Anmerkungen zur Weiterentwicklung der Formate zu
formulieren und an die Zentrale weiterzuleiten, um die Passgenauigkeit der
Qualifizierungsmaßnahmen weiter zu erhöhen. Aus den Interviews ging zudem hervor, dass die
Projektleitung bestrebt ist, umfassende Maßnahmen für die Berater*innen bereitzustellen, um
weitere spezielle Fachexpertise aufzubauen, z. B. indem sie Referent*innen einlädt und zu
Gesetzesänderungen informiert.
MAßNAHMEN ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER UMSETZUNGSQUALITÄT
Neben diesen Qualifizierungsmaßnahmen, die aus Sicht der Befragten sehr geschätzt wurden, dienen
die regelmäßigen Austauschformate (z. B. Teamtreffen und punktuell kollegiale Fallberatungen) zur
Qualitätssicherung (Kapitel 3).
Das Beratungshandbuch dient zur Orientierung insbesondere neuer Berater*innen sowie als
Informationsquelle und ist nach den folgenden Themen gegliedert: Beschäftigungsformen,
Beratungsansatz, Vernetzung, Beratungsthemen, Vorgehen in der Beratung und Dokumentation der
Beratung. Es ist als Online-Plattform gestaltet und beinhaltet neben Informationen zu rechtlichen
Regelungen (z. B. zu Kündigungsfristen) auch Empfehlungen zur Vorgehensweise bei bestimmten
Problemkonstellationen (z. B. wann eine Übergabe an eine Rechtsanwältin/einen Rechtsanwalt
sinnvoll ist). Indem hier das organisations- und fachspezifische Wissen gebündelt wird, können durch
die Nutzung des Handbuchs Wissensverluste vermieden und der Kompetenzerwerb gestärkt
werden. Die Ergebnisse der Projektteam-Befragungen bestätigen die Nützlichkeit und Anwendbarkeit
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des Beratungshandbuchs für die Mitarbeiter*innen an den neun Standorten. Alle Befragten
verwiesen auf den Mehrwehrt des Handbuches im Beratungsalltag und die regelmäßige Nutzung, vor
allem in der Einarbeitungsphase.
Zur Verbesserung des Wissenstransfers wird Einrichtung eines Intranets mit Chat- und
Kommentarfunktion empfohlen, um zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit die richtigen
Ansprechpartner*innen auf kurzem Wege zu erreichen und um bei Fallfragen auf das gebündelte
Wissen strukturiert zugreifen zu können. An dieser Stelle wird ebenfalls der Ausbau des
Beratungshandbuches im Sinne eines digitalen Wikis empfohlen, um das Organisationswissen
strukturiert aufzubereiten, weiterzuentwickeln und zur Verfügung zu stellen. Die Expertisen
hinsichtlich Zielgruppen, Branchen und Problemlagen könnten hier adäquat und strukturiert
abgebildet werden. Die in jeweiligen Branchenexpert*innen und -koordinator*innen könnten ein
solches Wiki als Qualitätsmanager*innen verwalten und pflegen. Die Sammlung und Strukturierung
des Wissens im Themenfeld führt dabei auch zu einer Erhöhung der Input-Qualität. In den Interviews
mit den Stakeholder*innen des Projektes wurde vor allem die „einzigartige“ Expertise von „Faire
Mobilität“ im Themenfeld artikuliert sowie der Bedarf, diese Expertise noch stärker als Wissenspool
für die Fachöffentlichkeit und im Themenfeld tätige Netzwerkpartner*innen nutzbar zu machen.
Dadurch bestünde die Möglichkeit, „Faire Mobilität“ im Sinne eines bundesweiten
Kompetenzzentrums weiterzuentwickeln. Implizit agieren die Berater*innen bereits als
Ansprechpartner*innen für Gewerkschaften, Politik, Fachöffentlichkeit und als Expert*innen im
Themenfeld. Diese Funktion könnte durch eine Weiterentwicklung des Auftrags von „Faire
Mobilität“ hin zu einem bundesweiten Kompetenznetzwerk noch expliziter gemacht werden.
MAßNAHMEN ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER OUTCOME-QUALITÄT
Die Beratung der Standorte verfolgt einen nachhaltigen Wirkungseffekt bei den Ratsuchenden und
orientiert sich an dem Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“.
„Bei allen Unterstützungsleistungen ist die oberste Maxime, dass die Beratenden nichts für die
Ratsuchenden tun, was diese selbst tun könnten. Diese Handlungsmaxime beruht auf der Vorstellung,
dass die Ratsuchenden durch den Kontakt mit den Beratungsstellen Informationen erhalten und
Handlungsoptionen kennenlernen (Gewerkschaftsmitgliedschaft, kollektives Vorgehen usw.), mit denen
sie zukünftig vergleichbare Situation besser meistern können (Empowerment). Auch diese
Handlungsmaxime ist gegenüber den Ratsuchenden offenzulegen.“ 44

Der überwiegende Teil der Berater*innen gab an, in diesem Sinne zu handeln. In den ProjektteamInterviews wurde jedoch deutlich, dass es auch „typenabhängige“ Unterschiede im Vorgehen und ein
unterschiedliches Auslegen dieses Prinzips gibt. An dieser Stelle wird eine enge Auslegung des
folgenden Prinzips empfohlen:
1. Die Nachhaltigkeit der Wirkung ist als wichtiger einzuschätzen als ein einmaliger Effekt,
2. die Steigerung der Selbstkompetenzen mobilisiert das eigene Engagement und vergrößert
die Handlungsoptionen der Beratenen,
3. die Motivation, eigenständig zu handeln und das Problem in die eigene Hand zu nehmen,
steigert die Selbstwirksamkeit der Betroffenen. Es sollte darauf hingearbeitet werden, die
Potenziale der Ratsuchenden so gut es geht auszuschöpfen.
Zudem spielen das interne Monitoring und die Berichtspflichten eine entscheidende Rolle, um die
Qualität der Projektergebnisse sicherzustellen sowie ggf. nachsteuern zu können. So hat jeder
Standort alle zwei Monate einen Bericht zu verfassen, in welchem beispielsweise über spezielle
Fallkonstellationen berichtet wird (vgl. Kapitel 3.3). In diesem Rahmen werden die Wirkungen der
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Quelle: Beratungshandbuch von „Faire Mobilität“
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Beratung aber nicht systematisch festgehalten. In den meisten Fällen erfahren die Berater*innen
nicht, ob der*die Ratsuchende das Problem lösen oder das erlangte Wissen in anderer Form
einsetzten konnte. Da der Monitoringaufwand zur Erfassung jedes Falls als sehr hoch eingeschätzt
wird, wird empfohlen, dass Verfahren eingesetzt werden, die eine regelmäßige Wirkungsevaluation
der Beratungsarbeit ermöglichen. Das könnten beispielsweise jährliche Zielgruppenbefragungen sein,
in Rahmen derer die Wirkungen der Beratung nachvollzogen werden oder standortspezifische
Fokusgruppeninterviews, die eher narrativ Wirkungszusammenhänge sichtbar machen können.
FAZIT
Im Projekt werden geeignete Maßnahmen zur Erhöhung der Input-, Umsetzungs- und
Outcomequalität umgesetzt. In diesem Rahmen werden eine fokussierte und angemessene
Einarbeitung neuer Mitarbeitenden betrieben sowie die Fortbildung der Mitarbeitenden gefördert,
um eine hohe und einheitliche Beratungsqualität sicherzustellen. Das Kompetenzniveau der
Mitarbeitenden ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine wirkungsvolle Beratungsarbeit.
Entwicklungsbedarfe liegen dabei in der Verbesserung und im Ausbau der Wissensbasis im Sinne
eines strukturierten Wissensmanagements. Um die Wirkungen der Beratungsarbeit nachvollziehen
zu können und daraus Schlüsse für die Weiterentwicklung des Projektes abzuleiten, sollten Verfahren
eingeführt werden, die eine regelmäßige Wirkungsevaluation ermöglichen.

Fazit: Qualität der Projektsteuerung
Die Projektsteuerung hat sich über den Standortausbau und die personelle Aufstockung der
vergangenen Jahre weiterentwickelt. In diesem Rahmen hat sich Rolle der Projektleitung, die vor
allem eine strategische, koordinierende und standortunterstützende Funktion einnimmt, verändert.
Dabei werden die Personalentwicklung, die verwendeten Kommunikationskanäle und der
standortübergreifende Austausch sowie Maßnahmen der Qualitätssicherung kontinuierlich
angepasst und verbessert.
Die Projektsteuerung ist geeignet, um das Projektkonzept effektiv und effizient umzusetzen. Für eine
hohe Steuerungsqualität sorgen bestimmte Strukturen, Vorgehensweisen und Prinzipien. Daran an
schließen sich Handlungsempfehlungen zur weiteren Verbesserung der Projektsteuerung:
•

•

•

•
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Die Projektumsetzung erfolgt nach dem Prinzip der Subsidiarität, d. h. Entscheidungen für
Aktivitäten und Aktionen werden in der Regel auf der Ebene getroffen, die betroffen ist.
Die Projektleitung übernimmt eine unterstützende Funktion und koordiniert insbesondere
standortübergreifende Aktivitäten. Dies ermöglicht eine den regionalen und
branchenspezifischen Besonderheiten passende Zielgruppenansprache, Netzwerkarbeit und
Beratungsausrichtung.
Im Rahmen der Ausweitung der Beratungsstandorte und des Personalwachstums hat sich
die Einführung einer Zwischenebene in Form von Teamleitungen bewährt, um die
Kommunikation und den Informationsfluss zwischen Projektleitung und Projektstandorten
zu vereinfachen.
Durch ein internes Monitoring und eine regelmäßige Berichterstattung werden
Entwicklungen in Branchen und Regionen nachvollzogen. Diese Informationen werden von
der Projektleitung dazu genutzt, Themen in Gremien oder an politisch Verantwortliche
heranzutragen sowie Agenda Setting durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zu
betreiben. Zur Steigerung der Effizienz könnte eine Vereinfachung und Vereinheitlichung
der Berichterstattung beitragen.
Die Projektleitung betreibt ein zentrales Qualitätsmanagement durch ein internes
Monitoring, Beratungshandbuch, Fortbildungsprogramm sowie durch regelmäßige
Austauschformate und Fallbesprechungen. Das Qualitätsmanagement sollte vor allem im

•

Bereich des Wissensmanagements weiterentwickelt werden. Hier ist beispielsweise die
Weiterentwicklung des Beratungshandbuches zu einem digitalen Wiki zu empfehlen.
Der Austausch zwischen den Berater*innen zeichnet sich standortübergreifend durch eine
informelle Kommunikationskultur aus. Diese ist geeignet, Expert*innenwissen zu Fällen und
Themen bedarfsorientiert und effizient abzurufen. Die kollegiale Fallberatung hat sich
darüber hinaus als sinnvolles Instrument bewährt, welches zukünftig weiter intensiviert
werden sollte.
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5. Evaluationsergebnisse: Zielerreichung und
Wirksamkeit
Dieses Kapitel stellt die Zielerreichung und Wirksamkeit des Projektes „Faire Mobilität“ in den Fokus.
Es wurden die Beratungsangebote sowie das Fortbildungsangebot betrachtet.

Beratungsangebote im Fokus
Beschreibung der Stichprobe der Beratenen und Nicht-Beratenen
Die Analyse der Zielerreichung und Wirksamkeit stützte sich insbesondere auf die qualitative und
quantitative Befragung der durch „Faire Mobilität“ beratenen Arbeitnehmer*innen (Beratene).
Außerdem wurden Erkenntnisse aus der Befragung der Vergleichsgruppe (Nicht-Beratene, die jedoch
zur Zielgruppe von „Faire Mobilität“ gehören) generiert. Im Folgenden werden deshalb die
Stichproben beschrieben.
ONLINEBEFRAGUNG DER BERATENEN
Die Onlinebefragung der Beratenen liefert zentrale empirische Daten zur Wirksamkeit des
Beratungsangebotes von „Faire Mobilität“. Im folgenden Abschnitt wird der Rücklauf dieser
Befragung mit Bezug auf Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Branche und Arbeitsstatus beschrieben.
492 Beratene aus allen neun Beratungsstandorten von „Faire Mobilität“ nahmen an der
Onlinebefragung teil.45
Bei einer Mehrheit (66,5 Prozent) der in der Onlinebefragung befragten Beratenen handelte es sich
um Personen, die 2019 zum ersten Mal Kontakt mit dem Projekt hatten.46 Die Mehrheit der
Befragten war männlich: 56,7 Prozent (35,4 Prozent weiblich).47 Die häufigsten
Staatsangehörigkeiten der Befragten waren Polnisch, Rumänisch und Kroatisch. Insgesamt 4,1
Prozent der Befragten hatten weder eine EU-Staatsangehörigkeit noch einen Aufenthaltsstatus in
einem EU-Land. Diese füllten die Onlineumfrage auf Kroatisch aus, was nahelegt, dass sie
überwiegend aus Ländern des ehemaligen Jugoslawiens stammen.
Tabelle 5.1

Darstellung der Staatsangehörigkeit der Befragten

Polnisch
Rumänisch
Kroatisch
Ungarisch
Bulgarisch
Tschechisch
Andere EU-Staatsangehörigkeit

45

46
47

56

Befragte:
Häufigkeiten in %

Alle Beratenen
2019: Häufigkeiten
in %

27,8
26,8
11,2
8,9
8,1
1,2
1,8

31,0
26,8
5,0
5,5
18,9
4,3
2,8

Berlin = 55, Dortmund = 70, Frankfurt am Main = 45, Kiel = 21, Mannheim = 20, München = 46, Nürnberg = 39, Oldenburg = 46,
Stuttgart = 118, weiß nicht = 50 (Mehrfachangaben)
12,0 Prozent 2018, 5,1 Prozent 2017, 6,1 Prozent 2016 oder früher, 10,4 Prozent k. A.
7,9 Prozent k. A. Unter allen Beratenen 2019 waren 66,0 Prozent männlich und 34,0 Prozent weiblich (0,1 Prozent divers).

Andere Nicht-EU-Staatsangehörigkeit
k. A.

9,1
6,5

6,0
0,3

Quellen: Befragung der Beratenen, n = 492, Mehrfachangaben; Interne Monitoringdaten 2019; Mehrfachangaben, n =
4788

Nach Branchen betrachtet waren die Befragten am häufigsten in den Bereichen Transport, Lager,
Logistik oder im Baugewerbe tätig, gefolgt von dem Gesundheitswesen, der stationären Pflege sowie
der Fleischindustrie. 6,3 Prozent der Befragten hatten zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht in
Deutschland gearbeitet.
Tabelle 5.2

Darstellung der Branchen der Befragten

Transport/Lager/Logistik
Baugewerbe
Gesundheitswesen/Stationäre Pflege
Fleischindustrie
Metall/Elektro
Gebäudereinigung
Gastronomie
Haushaltshilfe/Häusliche Pflege
Gartenbau/Landwirtschaft
Automobilzulieferindustrie48
Sonstiges
k. A.

Befragte:
Häufigkeiten in %

Alle Beratenen 2019:
Häufigkeiten in %

19,3
10,0
5,7
5,3
4,9
4,7
3,9
2,6
1,0
1,0
14,4
27,2

24,6
14,8
2,3
9,5
7,6
12,0
6,3
3,9
2,5
6,7
9,9

Quellen: Befragung der Beratenen, n = 492, Mehrfachangaben; Interne Monitoringdaten 2019; n = 4788

Die Befragten waren nach eigenen Angaben überwiegend sozialversicherungspflichtig angestellt,
darunter 11,2 Prozent als Leiharbeiter*innen und 9,1 Prozent als entsandte Arbeitnehmer*innen.
Tabelle 5.3

Arbeitsstatus der Befragten

Sozialversicherungspflichtig angestellt
(inkl. Leiharbeit und Entsandte)
Arbeitslos
Mini-Job
Selbstständig
In Ausbildung, in einer Maßnahme oder im Studium51

48
49

50

51

Befragte:
Häufigkeiten in %

Alle Beratenen 2019:
Häufigkeiten in %

64,2

80,549

19,1
4,5
4,3
3,5

2,9
3,550
2,1
-

Die Kategorie Automobilzuliefererindustrie wurde im internen Monitoring 2019 nicht erhoben.
Im internen Monitoring wurden die Kategorien Direktanstellung (SV-pflichtig), Leiharbeit (SV-pflichtig), Werkvertrag (SV-pflichtig) und
Entsendung getrennt erfasst. Diese wurden hier zusammengefasst. Mit der Kategorie „Werkvertrag (SV-pflichtig)“ wurden Beratene
erfasst, die bei einem Arbeitgeber angestellt sind, der sich in einem Werkvertragsverhältnis mit einem anderen Unternehmen
befindet. Somit waren die Kategorien im internen Monitoring nicht immer trennscharf, z. T. wurde nicht der Beschäftigungsstatus der
Beratenen selbst erfasst.
Im internen Monitoring wurden die Kategorien Mini-Job und kurzfristige Beschäftigung getrennt erhoben. Diese wurden hier
zusammengefasst.
Die Kategorie wurde im internen Monitoring nicht erfasst.
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Saisonarbeit/kurzfristig in Deutschland beschäftigt52
Undokumentierte Beschäftigung
Praktikum53
k. A.

3,5
1,2
0,8
6,9

1,4
8,0

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 492, Mehrfachangaben; Interne Monitoringdaten 2019; Mehrfachangaben, n
= 4788

Insgesamt wurde über die Onlinebefragung eine Vielzahl unterschiedlicher Gruppen innerhalb der
Zielgruppe von „Faire Mobilität“ erreicht. Im Großen und Ganzen spiegelt der Rücklauf der befragten
Beratenen in der Onlinebefragung die Verteilung der Zielgruppe nach Geschlecht,
Staatsangehörigkeit, Branche und Arbeitsstatus in der Grundgesamtheit der Beratenen wider. Leichte
Unterschiede hierbei wurden bei der Auswertung durch eine Gewichtung der Daten ausgeglichen.54
ONLINEBEFRAGUNG DER NICHT-BERATENEN
Bei der Onlinebefragung der Nicht-Beratenen lag der Rücklauf bei 261 Personen. Die Mehrheit der
Befragten (57,1 Prozent) war männlich (33,7 Prozent weiblich).55 Die häufigsten
Staatsangehörigkeiten der Befragten waren Rumänisch, Ungarisch und Polnisch. 1,5 Prozent hatten
weder eine EU-Staatsangehörigkeit noch einen Aufenthaltsstatus in einem EU-Land – auch diese
stammten vermutlich aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, da sie den Fragebogen auf
Kroatisch ausfüllten.
Tabelle 5.4

Staatsangehörigkeit der Befragten (Nicht-Beratene)
Häufigkeiten in %

Rumänisch
Ungarisch
Polnisch
Bulgarisch
Kroatisch
Tschechisch
Andere EU-Staatsangehörigkeit
Andere Nicht-EU-Staatsangehörigkeit
k.A.

24,1
22,2
21,1
12,3
6,5
2,3
1,9
3,8
7,3

Quelle: Befragung der Nicht-Beratenen, n = 261, Mehrfachangaben

Wie bei den befragten Beratenen waren die Nicht-Beratenen am häufigsten in den Branchen
Transport/Lager/Logistik und im Baugewerbe tätig. 8,0 Prozent hatten noch nicht in Deutschland
gearbeitet.
Tabelle 5.5

Branche der Befragten (Nicht-Beratene)
Häufigkeiten in %

Transport / Lager / Logistik
Baugewerbe

52
53
54

55

58

11,5
10,3

Die Kategorie wurde im internen Monitoring nicht erfasst.
Die Kategorie wurde im internen Monitoring nicht erfasst.
Das Merkmal Arbeitsstatus wurde in die Gewichtung nicht mit einbezogen, da die weiteren Gewichtungsmerkmale (Geschlecht,
Staatsangehörigkeit und Branche) als ausreichend betrachtet wurden, um eine Repräsentativität der Daten herzustellen.
n = 261, 0,4 Prozent divers, 8,8 Prozent k. A.

Metall / Elektro
Gesundheitswesen / Stationäre Pflege
Gastronomie
Fleischindustrie
Gebäudereinigung
Haushaltshilfe / Häusliche Pflege
Gartenbau / Landwirtschaft
Automobilzulieferindustrie
Sonstiges
k. A.

6,5
5,4
4,6
3,8
3,8
2,7
2,3
2,3
12,6
34,1

Quelle: Befragung der Nicht-Beratenen, n = 261

Die Mehrheit der befragten Nicht-Beratenen war sozialversicherungspflichtig angestellt, darunter
10,7 Prozent als Leiharbeiter*innen und 10,0 Prozent als entsandte Arbeitnehmer*innen.
Tabelle 5.6

Arbeitsstatus der Befragten (Nicht-Beratene)
Häufigkeiten in %

Sozialversicherungspflichtig angestellt (inkl. Leiharbeit und Entsandte)
Arbeitslos
Mini-Job
Saisonarbeit / kurzfristig in Deutschland beschäftigt
Selbstständig
In Ausbildung, in einer Maßnahme oder im Studium
Undokumentierte Beschäftigung
Praktikum
k. A.

55,6
26,4
6,9
4,2
3,8
1,9
1,5
1,1
8,4

Quelle: Befragung der Nicht-Beratenen, n = 261, Mehrfachangaben

Die Daten aus der Onlinebefragung der Nicht-Beratenen wurden nach denselben Merkmalen wie die
Daten der Onlinebefragung der Beratenen gewichtet (Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Branche).
Darüber hinaus wurden die Angaben der Nicht-Beratenen auch nach Problemlage (auf Grundlage der
Verteilung der Problemlagen unter den befragten Beratenen) gewichtet, um auch diesbezüglich eine
Vergleichbarkeit der Daten mit denen der befragten Beratenen herzustellen.
QUALITATIVE BEFRAGUNG DER BERATENEN
Insgesamt wurden im Rahmen der Fokusgruppen- bzw. Einzelinterviews elf Beratene interviewt. Die
Verteilung auf die Geschlechter war ausgewogen (fünf Männer, sechs Frauen). Außerdem wurden
verschiedene Berufe und Branchen abgedeckt, ohne gruppenspezifischen Schwerpunkt auf eine
bestimmte Branche. Vertreten waren Beratene aus den Bereichen Transport/Lager/Logistik,
Baugewerbe, Metall/Elektro, Gebäudereinigung und Gastronomie. Damit waren fünf der sechs
häufigsten Branchen vertreten, in denen Beratene laut internem Monitoring arbeiten. Da die
Befragten ursprünglich im Rahmen von muttersprachlichen Fokusgruppeninterviews an drei
Beratungsstandorten interviewt werden sollten, verteilen sich die befragten Beratenen auf drei
Standorte: Berlin, Frankfurt a. M. und München. Eine detaillierte Darstellung der Stichprobe findet
sich im Anhang (vgl. Kapitel 8.1).
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Tabelle 5.7

Sprache
Beratene
Nicht-Beratene
Quelle:

Anzahl der befragten Beratenen und Nicht-Beratenen im Rahmen der qualitativen
Erhebung
Bulgarisch
5
3

Polnisch
3
3

Rumänisch
3
3

Einzelinterviews mit Beratenen und Nicht-Beratenen

QUALITATIVE BEFRAGUNG DER NICHT-BERATENEN
Zusätzlich zu den Beratenen wurden neun Nicht-Beratene Personen interviewt. Auch hier war die
Verteilung auf die Geschlechter ausgewogen (4 Männer, 5 Frauen). Die Befragten verteilten sich auf
die Branchen Gastronomie, Transport/Lager/Logistik, Baugewerbe, Gesundheitswesen/Stationäre
Pflege und Metall/Elektro. Die Stichprobe war vielfältig in Hinblick auf regionale Verteilung: Die
Befragten wohnten zum Befragungszeitpunkt in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Bremen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Eine detaillierte Darstellung der
Stichprobe findet sich im Anhang (vgl. Kapitel 8.1).

Zielgruppenansprache
Das folgende Kapitel betrachtet die Zielgruppenansprache. Damit ein Beratungsangebot Wirkung
erzielen kann, muss im ersten Schritt eine geeignete Zielgruppenansprache erfolgen, damit die
gewünschten Zielgruppen erreicht und über die Beratungsangebote informiert werden können. Im
zweiten Schritt muss die Zielgruppe daraufhin die Entscheidung treffen, die Angebote tatsächlich
nutzen zu wollen. Des Weiteren muss sie in der Lage sein, diese zu nutzen (z. B. aufgrund von
sprachlichen Fähigkeiten oder örtlichen und zeitlichen Rahmenbedingungen). Auf diesen zweiten
Aspekt geht das Kapitel 5.1.4 näher ein.
Abbildung 5.1 zeigt die Zugangswege der Beratenen zu „Faire Mobilität“ im Jahr 2019 laut internen
Monitoringdaten. Am häufigsten wurden die Beratenen über das Internet und über Dritte auf das
Projekt aufmerksam. Im Verlauf des Projektes über mehrere Jahre nahm der Anteil der Beratenen,
die über das Internet auf „Faire Mobilität“ aufmerksam wurden, deutlich zu. Dafür sank der Anteil
derjenigen, die über Dritte den Zugang zum Projekt fanden.56 Da die internen Monitoringdaten
manche Zugangswege (z. B. aufsuchende Termine der Berater*innen an Arbeitsplätzen und in
Unterkünften) nur aggregiert („Termin des Beraters“) erfassten, wurden in der Onlinebefragung der
Projektteams die Zugangsformen nach Einschätzungen der Berater*innen differenzierter abgefragt.
Die Ergebnisse der Onlinebefragung deckten sich größtenteils mit den Angaben aus dem
Monitoring57: Bei der Onlinebefragung gaben die Berater*innen an, dass die Beratenen am
häufigsten über den Internetauftritt des Projektes (37,8 Prozent) den Zugang zu „Faire Mobilität“
gefunden haben, gefolgt von Mund-zu-Mund-Propaganda (35,6 Prozent). Nach Einschätzung der
Berater*innen findet jeweils ca. ein Viertel der Beratenen ihren Weg zu „Faire Mobilität“ über Soziale
Medien und über Kooperationspartner*innen. Die Befragungsergebnisse machen auch deutlich, dass
die Zielgruppenansprache über öffentliche Veranstaltungen und Vor-Ort-Besuche nur zu einem
vergleichsweise geringeren Anteil zur Erreichung der Zielgruppe beitragen. Hier ist zu bedenken, dass
diese Formate zeitaufwändig sind und grundsätzlich im Vergleich zu anderen Zugangswegen
aufgrund ihrer örtlichen Gebundenheit eine geringere Reichweite haben. Die geringste Rolle in der

56
57
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2012 wurden bspw. 14,5 Prozent der Beratenen über das Internet und 76,5 Prozent über Dritte auf „Faire Mobilität“ aufmerksam.
Die Werte des Monitorings und der Projektteam-Befragung sind nicht direkt vergleichbar, da es sich um unterschiedliche Fragetypen
handelte. Somit summieren sich die Werte des Monitorings auf 100 Prozent auf, die Werte der Projektteam-Befragung jedoch nicht.

Zielgruppenansprache spielt nach Einschätzung der Berater*innen die Veröffentlichung von
Informationen in Printmedien (8,0 Prozent).
Abbildung 5.1

Zugangswege der Beratenen zu „Faire Mobilität“ nach internem Monitoring
Angaben in %

Internet

42,4

Dritte

32,6

Andere Beratungsstelle

13,7

Termin des Beraters

8,0

Flugblatt / Aushang

2,5

0,9

Presse
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Quelle: Interne Monitoringdaten 2019, Mehrfachangaben, n = 4.788 © InterVal 2020

Abbildung 5.2 Zugangswege der Beratenen zu „Faire Mobilität“ nach Einschätzung der beratenden
Projektteams
Angaben in %
Internetauftritt (z. B. über Google/Artikel oder
direkt auf Homepage gestoßen)

37,8

35,6

Mund-zu-Mund-Propaganda
26,3

Soziale Medien (z. B. Facebook)
Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern
(z.B. Weiterempfehlungen von Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbänden, andere
Beratungsstellen, etc.)

23,8

14,3

Öffentliche Informationsveranstaltungen
Besuche vor Ort an Arbeitsplätzen
(z. B. an Autobahnraststätten)

12,5

8,3

Besuche vor Ort in Unterkünften
Öffentlichkeitsarbeit über Printmedien
(z. B. Artikel in der Zeitung)

8,0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Quelle: Projektteam-Befragung, n = 9 © InterVal 2020

Im Folgenden wird beschrieben, welche Erfolgsfaktoren und Hürden bei der Zielgruppenansprache
bestehen. Im Zuge einer ganzheitlichen Betrachtung wurden neben Erkenntnissen aus den
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Fokusgruppen und Einzelinterviews mit Beratenen und Nicht-Beratenen, auch Erkenntnisse aus den
Interviews mit den Projektteams an den Beratungsstandorten herangezogen.
ERFOLGSFAKTOREN DER ZIELGRUPPENANSPRACHE
Zur Erreichung der Zielgruppe nutzt „Faire Mobilität“ vielseitige Wege der Zielgruppenansprache –
von Werbung über Dritte wie Kooperationspartner*innen und ehemalige Ratsuchende,
Internetseiten, Soziale Medien und klassische Printmedien bis hin zu Aktionen wie
Informationsveranstaltungen oder aufsuchende Beratung. Die verschiedenen Wege variieren vom
zeitlichen und finanziellen Aufwand, zielen aber auch auf das Erreichen unterschiedlicher
Untergruppen ab. Da sich die Beratung von „Faire Mobilität“ nicht auf möglichst leicht erreichbare
Branchengruppen oder Sprachgruppen beschränken soll, ist dieses komplexe System der
Zielgruppenansprache im Kern begründet.
Tabelle 5.8

Erfolgsfaktoren und Herausforderungen der Zielgruppenansprache nach
Herkunftsländern58

Erfolgsfaktoren
(Herkunftsland-spezifisch)

58
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Pol*innen
• wurden 2019 am
häufigsten auf „Faire
Mobilität“ aufmerksam
über: das Internet
(53%), Dritte (31%)
• wurden im Vergleich
zu Rumän*innen und
Bulgar*innen
besonders häufig über
das Internet erreicht
• es zeigte sich als
sinnvoll, bei der
Bewerbung auf die
Möglichkeit
telefonischer Beratung
hinzuweisen, da
Pol*innen oftmals nur
telefonisch beraten
werden wollten

Rumän*innen
• wurden 2019 am
häufigsten auf „Faire
Mobilität“ aufmerksam
über: Dritte (50%),
andere (Beratungs)Stellen (18%), Internet
(15%), Termine von
Berater*innen vor Ort
(12%)
• wurden im Vergleich
zu Pol*innen und
Bulgar*innen häufiger
durch eine andere
(Beratungs-)Stelle an
„Faire Mobilität“
verwiesen
• es zeigte sich als
sinnvoll, bei der
Bewerbung
insbesondere auf
Beratung im Büro
hinzuweisen, da
Rumän*innen teils die
Möglichkeit „einfach
hinzugehen“
bevorzugten

Bulgar*innen
• wurden 2019 am
häufigsten auf „Faire
Mobilität“ aufmerksam
über: Dritte (53%),
Internet (25%), andere
(Beratungs-)Stellen
(14%)
• wurden häufiger als
Rumän*innen und
Bulgar*innen durch
Vor-Ort-Termine der
Berater*innen erreicht
• es zeigte sich als
sinnvoll, bei der
Bewerbung auf die
Möglichkeit
telefonischer Beratung
hinzuweisen, da
Bulgar*innen teils
telefonische Beratung
bevorzugten

Die Informationen basieren auf der Analyse der häufigsten Zugangswege zu den Zielgruppen. Da Erfolgsfaktoren und
Herausforderungen für die drei häufigsten Herkunftsländer induktiv aus dem Datenmaterial abgeleitet wurden, stellen diese
Auffälligkeiten im Untersuchungszeitraum und keine allgemeingültigen Aussagen dar. Daher besteht auch kein Anspruch auf
Vollständigkeit.

Erfolgsfaktoren
(Herkunftslandübergreifend)

Ansprachewege:
• Informationsmaterial, -veranstaltungen sowie Werbung (z. B. über soziale
Medien) in Muttersprache,
• Mund-zu-Mund-Propaganda im Bekannt*innenkreis,
• Zugang über Organisationen/Netzwerke/Communities aus den jeweiligen
Herkunftsländern und andere Beratungsstellen
• öffentlichkeitswirksame Aktionen

Herausforderungen
(Herkunftslandübergreifend)

Bei der Bewerbung Hinweise auf:
• unterschiedliche Beratungsformen (telefonisch, via E-Mail, vor Ort,
aufsuchend),
• die Möglichkeit anonymer Beratung,
• den Einsatz von muttersprachlichen Berater*innen,
• zeitlich flexible Beratung
• kurzfristige Terminvergabe in dringlichen Fällen
• Informationsflut im Internet, gleichzeitig war eine Recherche auf Deutsch
häufig nicht möglich oder schwierig, hingegen nur wenige Informationen in der
Muttersprache vorhanden,
• nicht genug Vertrauen zum Aufsuchen der Beratung aufgrund eines hohen
Ausmaßes an Prekarität und/oder Diskriminierung,
• Unwissenheit über die Funktionsweise des deutschen Arbeitsmarkts und
Unkenntnis über (Arbeits-)Rechte bzw. Unsicherheit über erlebte
Ungerechtigkeit,
• Annahme, dass Unterstützungsangebote kostenpflichtig seien,
• Einschüchterungen durch Arbeitgebende und Abhängigkeiten durch
gekoppelte Arbeits- und Mietverträge,
• Resignation auf Seiten der Arbeiter*innen,
• häufige Wohnortswechsel,
• (soziale/räumliche) Isolation der Arbeitnehmer*innen;
• teils geringe Internetaffinität (z. B. ältere Arbeitnehmer*innen)

Quelle: Projektteam-Befragung und Monitoringdaten und qualitative Interviews mit Zielgruppe; eigene Darstellung

Tabelle 5.9

Auffälligkeiten bei der Zielgruppenansprache nach Branchen59

Erfolgsfaktoren
• Personen der Fleischbranche wurden verglichen
zu Personen weiterer Branchen viel häufiger über
Termine der Berater*innen bzw. Aktionen vor Ort
erreicht,
• Personen aus dem Baugewerbe erfuhren
vergleichsweise oft durch andere (Beratungs-)
Stellen von „Faire Mobilität“,
• Personen der Branche Transport/Lager/ Logistik
wurden im Vergleich häufiger durch mediale
Berichterstattungen erreicht,

59

Herausforderungen
• Personen der Branche Transport/Lager/Logistik
(v. a. LKW-Fahrer*innen) waren oftmals
besonders schlecht zu erreichen, weil sie viel
unterwegs waren und teilweise in ihren
Pausenzeiten keine Beratung in Anspruch nehmen
wollten,
• die Erreichung von Personen aus der häuslichen
Pflege wurde oftmals dadurch erschwert, dass sie
aufgrund langer Arbeitszeiten (sowie
ausbleibender oder kurzer Pausen) keine Zeit für

Aufgrund der vielen verschiedene Branchen und zum Teil kleinerer Stichprobengrößen pro Branche in den qualitativen und
quantitativen Erhebungen sind hier exemplarische Auffälligkeiten dargestellt. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.
Da die Informationen induktiv aus qualitativen Daten abgeleitet wurden, sind dies keine allgemeingültigen Aussagen.
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• in der Pflege tätige Personen wurden
vergleichsweise gut über die Ansprache in
Sozialen Medien erreicht

die Beratung hatten und auch keine Möglichkeit,
telefonische Beratung in Anspruch zu nehmen,
• Werksvertragsmitarbeiter*innen in der
Fleischbranche waren in den Unternehmen dann
schwer zu erreichen, wenn die für den Zugang zu
Betrieben notwendige (Kooperations)Bereitschaft dieser ausblieb,
• viele rechtliche Änderungen in der Branche
Transport/Lager/Logistik, die die
Arbeitsbedingungen betreffen, führten zu
Unklarheit über eigene Rechte und eine
gesteigerte Unsicherheit, Beratung in Anspruch zu
nehmen

Quelle: Projektteam-Befragung und Monitoringdaten

Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist dabei das umfangreiche Branchenwissen der Berater*innen, das
Voraussetzung für eine zielgerichtete Ansprache besonders schwer erreichbarer Gruppen ist. Es
erlaubt „Faire Mobilität“ angepasste Wege der Zielgruppenansprache zu wählen und beispielsweise
passgenaue Aktionen der aufsuchenden Beratung durchzuführen (z. B. an Autobahnraststätten oder
vor Werksunterkünften). Dadurch wird ein erster Zugang zu bestimmten Gruppen möglich, da diese
anderweitig oft nur schwer zu erreichen sind.
Damit verknüpft liegt ein weiterer Erfolgsfaktor in der Vernetzung und in Kooperationen, die „Faire
Mobilität“ mit anderen Beratungsstellen, Gewerkschaften, öffentlichen Einrichtungen, Kirchen und
Migrant*innenselbstorganisationen verfolgt. Das erlaubt „Faire Mobilität“ Ressourcen zu bündeln –
beispielsweise werden mit anderen Beratungsstellen Büroräume gemeinsam genutzt, sodass die
Zielgruppe dieselben Räumlichkeiten aufsuchen kann. Das erlaubt eine gemeinsame Gestaltung der
Zielgruppenansprache, von Informationsveranstaltungen oder Beratungsaktionen vor Ort (bspw. mit
Betriebsräten). Zusätzlich erreichen nach Angaben der Beratungsstandorte 13,7 Prozent der
Ratsuchenden „Faire Mobilität“ über Weiterverweise durch andere Beratungsstellen (vgl. Abbildung
5.1).
Etwa ein Drittel der Befragten erreichte „Faire Mobilität“ über Weiterempfehlungen Dritter
(exklusive anderer Beratungsstellen), beispielsweise über Weiterempfehlung bereits Beratener.
Damit ist die Zufriedenheit bereits beratener Personen mit der Form und Qualität des
Beratungsangebots ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Erfolgsfaktor für die
Zielgruppenansprache. Auffällig ist, dass in Interviews vor allem von Weiterempfehlungen innerhalb
des privaten Umfelds und unter „Landsleuten“ berichtet wird und damit über Branchengrenzen
hinweg. Auf diesem Weg besteht Potenzial, Gruppen zu erreichen, die sich weniger online
informieren sowie Personen in, die nicht im Fokus der Öffentlichkeitsarbeit und
Zielgruppenansprache der Standorte stehen.
Der größte Teil von 42,4 Prozent der Befragten gab an, durch Recherche im Internet auf „Faire
Mobilität“ gestoßen zu sein. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist darum der Internetauftritt des Projektes,
zu dem neben den verschiedensprachigen Homepages auch die allgemeine Präsenz im Netz und in
den Medien gehört, da die Homepages erst durch viele Querverweise und Verlinkungen von
anderen Plattformen und Medien so viele Menschen erreichen. Auffällig häufig erwähnt wurden
Verweise auf „Faire Mobilität“ in Facebook-Gruppen mit sprachlichem und regionalem Fokus (z. B.
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„Българи в Мюнхен ‚Bulgar*innen in München“).60 Auf die Nutzung der Homepage wird in Kapitel
5.1.3 näher eingegangen.
Der allgemeine Bekanntheitsgrad, und damit die Sichtbarkeit und Erreichbarkeit von „Faire
Mobilität“, geht nicht nur mit der Medienpräsenz einher. Ein weiterer Erfolgsfaktor zur
Zielgruppenerreichung ist die Verteilung der Beratungslokalitäten auf Standorte in verschiedenen
Regionen. Damit steigen die regionale Bekanntheit und die Breite der Vernetzung.
HÜRDEN DER ZIELGRUPPENANSPRACHE
Aus der Onlinebefragung der Nicht-Beratenen wurde deutlich, dass viele Personen aus der
Zielgruppe keine Kenntnisse über das Projekt haben. So gaben 85,9 Prozent der Befragten an, „Faire
Mobilität“ nicht zu kennen.61 Dies weist auf eine Lücke in der Bekanntheit des Angebotes hin. Diese
ist nicht auf einzelne Gruppen beschränkt: Bezüglich der Branchen und Herkunftsländer gibt es keine
signifikanten Unterschiede.62 Die Hürden in der Zielgruppenansprache werden dadurch verstärkt,
dass mobile Beschäftigte insgesamt häufig einer eher sozioökonomisch schwachen Gruppe
angehören. In den Fokusgruppen und Einzelinterviews wurden einige solcher Faktoren genannt,
weshalb Ratsuchende nicht erreicht werden und somit nicht von dem Angebot von „Faire Mobilität“
erfahren. Hierunter fallen Faktoren wie ein niedriges Grundbildungsniveau und
Alphabetisierungsniveau und ein damit einhergehend niedriger Konsum von Print- und
Onlinemedien oder anderen Formen von Schrift, Informationen und damit auch Werbung für „Faire
Mobilität“. Zu diesen Faktoren gehören auch eine schlechte technische Ausstattung und Bildung,
fehlender Zugang zum Internet und eine mangelnde Erreichbarkeit über Telefon oder E-Mail. Dies ist
häufig im Transportwesen der Fall, was eine aufsuchende Beratung an Autobahnraststätten
notwendig macht.
FAZIT
Insgesamt wandte „Faire Mobilität“ unterschiedliche Wege der Zielgruppenansprachen an, um
verschiedene Gruppen erreichen zu können. Aufwendigere Formen der Zielgruppenerreichung
wurden gezielt eingesetzt, um schwierig erreichbaren Gruppen entgegenkommen zu können.
Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere ein umfangreiches Branchenwissen Grundlage einer
zielgruppenadäquaten Ansprache von potenziellen Ratsuchenden ist. Eine Fortführung der
Vertiefung von Branchenwissen ist also anzuraten, ggf. auch der Aufbau von Wissen in neuen,
bisher nicht schwerpunktmäßig abgedeckten Branchen. Weitere Erfolgsfaktoren der
Zielgruppenansprache sind die Vernetzung mit anderen Beratungsstellen und weiteren
Kooperationspartner*innen sowie die Ansprache über Soziale Medien (vgl. hierzu Tabelle 5.8
und Tabelle 5.9). Die Daten zeigen darüber hinaus die Wichtigkeit von Mund-zu-MundPropaganda zwischen Personen der Zielgruppe. Beratene empfehlen das Angebot von „Faire
Mobilität“ vielfach weiter. Die Berater*innen könnten bei erfolgreich Beratenen gezielt darum
werben, dass sie Informationen zu „Faire Mobilität“ in ihrem Betrieb, in ihrem sozialen Umfeld
oder in den Sozialen Medien verbreiten.
Insgesamt wird jedoch deutlich, dass es nach wie vor große Lücken in der Bekanntheit des
Angebotes von „Faire Mobilität“ gibt, die sich nicht auf einzelne Herkunftsländer oder Branchen
beschränken.
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Bulgaren in München: <https://www.facebook.com/groups/bgmuenchen>
n = 213 (Nicht-Beratene mit arbeitsrechtlichen Problemen), gewichtet
Der Wohnsitz der Nicht-Beratenen wurde in der Onlinebefragung nicht erfragt. Somit kann keine Aussage darüber getroffen werden,
ob „Faire Mobilität“ insbesondere in Regionen ohne Beratungsstandort weniger bekannt ist.
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Exkurs: Nutzung und Bewertung der Homepages von „Faire Mobilität“
Die Befragung von Besucher*innen der Homepages von „Faire Mobilität“ zeigt, dass die
Homepages sowohl von Personen aus der Kernzielgruppe des Projektes (mobile Beschäftigte
aus mittel- und osteuropäischen EU-Ländern) (19,3 Prozent) als auch von Fachkräften, die diese
Zielgruppe beruflich beraten, besucht werden (12,3 Prozent). Den größten Anteil der
Befragungsteilnehmer*innen machten Personen aus mittel- und osteuropäischen EU-Ländern
aus, die nicht zum Arbeit nach Deutschland gekommen sind (39 Prozent). Darüber hinaus
gehörten 9,1 Prozent der Befragten nicht zur Zielgruppe von „Faire Mobilität“ im engeren Sinne
(sie kamen folglich nicht aus mittel- und osteuropäischen EU-Ländern) und beschäftigten sich
auch nicht als Beratungsfachkräfte mit dieser Zielgruppe, sind jedoch zum Arbeiten nach
Deutschland gekommen. 63
Tabelle 5.10

Teilnehmende der Homepage-Befragung
Angaben in %

Zielgruppe von „Faire Mobilität“
(mobile Beschäftigte aus EU-Ländern in Ost- und Mittel-Europa)
Mitarbeitende von „Faire Mobilität“
Fachkräfte, die Beschäftigte aus Mittel- und Osteuropa beruflich beraten
Personen aus mittel- und osteuropäischen EU-Ländern
(Die aber nicht zum Arbeiten nach Deutschland gekommen und nicht als
Beratungsfachkräfte mit der Zielgruppe von „Faire Mobilität“ beschäftigt sind.)
Personen, die zum Arbeiten nach Deutschland gekommen sind
(Die aber nicht aus mittel- und osteuropäischen Ländern stammen und sich nicht als
Beratungsfachkräfte mit der Zielgruppe von „Faire Mobilität“ beschäftigen.)
Personen aus sonstigen EU-Ländern
(Die aber nicht zum Arbeiten nach Deutschland gekommen und nicht als
Beratungsfachkräfte mit der Zielgruppe von „Faire Mobilität“ beschäftigt sind.)
Personen aus Nicht-EU-Ländern
(Die aber nicht zum Arbeiten nach Deutschland gekommen und nicht als
Beratungsfachkräfte mit der Zielgruppe von „Faire Mobilität“ beschäftigt sind.)
Sonstige
Quelle:

Homepage-Befragung, n = 187

19,3
9,1
12,3
39,0

9,1

3,7

3,2

4,3

© InterVal 2020

Als Grund für den Besuch der Homepage gaben die Befragten am häufigsten an, dass sie
fachliche Informationen nachschlagen wollten (60,4 Prozent)64. Dieser Grund wurde sowohl von
der Zielgruppe des Projektes als auch von Fachkräften, die die Zielgruppe beruflich beraten,
angegeben. 34,0 Prozent wollten sich über andere Angebote für die Zielgruppe informieren,
28,3 Prozent beabsichtigten den Kontakt zu einem Beratungsstandort von „Faire Mobilität“
aufzunehmen, 22,6 Prozent wollten sich über Veranstaltungen von „Faire Mobilität“ informieren und
18,9 Prozent besuchten die Homepage aus sonstigen Gründen.65
Zur optischen und inhaltlichen Gestaltung der Homepages gab es von den Befragten kaum
Rückmeldungen. Auf eine quantitative Auszählung soll aus diesem Grund verzichtet werden. Es
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n = 187
n = 53, Mehrfachangaben
Für eine kleine Anzahl von Befragten (n = 10), die zur Zielgruppe von „Faire Mobilität“ gehören, liegen Angaben dazu vor, inwiefern
diese auch schon Kontakt mit Berater*innen des Projektes hatten. Die meisten hatten bisher nur die Homepage(s) besucht
(80 Prozent). Lediglich zwei Befragte hatten bereits Kontakt mit Berater*innen.

gab häufiger positive als negative Bewertungen. Zur Verständlichkeit der Informationen auf der
Homepages lagen nur positive Rückmeldungen vor. Die Auffindbarkeit der gesuchten
Informationen, die Relevanz der Themen und das Design wurden vereinzelt sowohl positiv als
auch negativ bewertet.

Zielgruppenerreichung
Im folgenden Kapitel wird auf die Zielgruppenerreichung und die Zusammensetzung der Gruppe der
Beratenen geblickt. Die Daten basieren insbesondere auf dem internen Monitoring. Außerdem wird
betrachtet, welche Hürden in der Zielgruppenerreichung bestehen und warum einige Gruppen trotz
großer Bedarfe die Beratungsleistungen von „Faire Mobilität“ nicht in Anspruch nehmen. Hierzu
werden vor allem die Ergebnisse der Einzelinterviews mit Nicht-Beratenen herangezogen.
Durch das interne Monitoring liegen eine Reihe deskriptiver Daten zu den bisherigen Beratungsfällen
vor. 66 Sie bieten einen Gesamtüberblick über die Entwicklung und den aktuellen Stand des Projektes
und dienen projektintern dem Zweck der Projektsteuerung. Im Zeitraum von 2012 bis Ende 2019 gab
es laut dem Monitoring 26.882 dokumentierte Beratungsfälle mit einer Anzahl von insgesamt 42.460
beratenen Personen im Projekt „Faire Mobilität“ (vgl. Abbildung 5.3). Dabei handelt es sich zum
größten Teil um Einzelberatungen. In einem kleinen Teil der Fälle wurde eine hohe Anzahl an
Personen als Gruppe zusammen beraten, wodurch die Abweichung zwischen der Anzahl an
Beratungsfällen und den beratenen Personen entsteht. Die Anzahl der Beratungsfälle ist seit
Projektbeginn tendenziell kontinuierlich gestiegen. Die zeitweise Abnahme im Jahr 2019 erklärt sich
u. a. durch eine vergleichsweise große Anzahl (zwischenzeitlich) unbesetzter Stellen sowie die
Einstellung von zehn neuen Mitarbeitenden, deren Einarbeitung Zeit benötigte und die entsprechend
nicht in die Fallbearbeitung investiert werden konnte.
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Ein Beratungsfall entsteht im Rahmen des Monitorings dann „[…] wenn der/die Berater/in durch Bereitstellung von Informationen
und/oder andere Unterstützungsleistungen den/die Ratsuchende/n bei der Problembewältigung unterstützen konnte.“[…] „Sofern sich
die ratsuchende Person nach dem ursprünglichen Beratungsanliegen mit einer anderen Fragestellung an die Beratungsstelle wendet
bzw. sich ein neues Anliegen, das nicht mit dem ursprünglichen Beratungsanliegen zusammenhängt, aus der Beratung ergibt, ist ein
neuer Fall zu dokumentieren. Das heißt, dieselbe ratsuchende Person kann im Laufe der Zeit durchaus mehrere Fälle begründen.
Kommt eine Person bereits beim ersten Mal mit einem Anliegen zur Beratungsstelle, das verschiedene aber miteinander verbundene
Problemkonstellationen umfasst, werden alle damit verbundenen Fragestellungen in einer Falldokumentation zusammengeführt.“
DGB (2020): Hinweise zur Ausfüllung der Statistik, <www.db.fair-arbeiten.eu>.
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Abbildung 5.3

Entwicklung der Fallzahlen seit Projektbeginn67
Absolute Häufigkeiten
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Quelle: Interne Monitoringdaten 2012-2019, n = 26.882 (Beratungsfälle), n = 42.460 (Beratene Personen) © InterVal
2020

Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, wie sich die bisherigen Beratungsfälle im
Gesamtzeitraum 2012 bis 2019 sowie einzeln betrachtet für das am aktuellsten vorliegende Jahr
2019 auf die Projektstandorte verteilen.68 Die Fallzahlen werden im Rahmen der
Wirtschaftlichkeitsanalyse genauer betrachtet (vgl. Kapitel 6).
Tabelle 5.11

Anzahl der Beratungsfälle nach Standort

Berlin
Dortmund
Frankfurt am Main
Kiel
Mannheim
München
Nürnberg
Oldenburg
Stuttgart

Anzahl an
Beratungsfällen
2012 bis 2019
(absolut)
2998
4228
5319
1240
714
4208
118
1870
4961

Anzahl an
Beratungsfällen
2019
242
510
1121
274
127
532
118
532
1016

Quelle: Interne Monitoringdaten 2012 – 2019, n = 26.882 (Beratungsfälle)
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Die Hochrechnung für 2020 wurde auf Basis der Monitoringdaten für das erste Halbjahr 2020 zum Stand 07.08.2020 durchgeführt.
Die Beratungsstelle in Nürnberg wurde erst 2019 eröffnet, sodass dort bisher erst wenige Fälle bearbeitet wurden.

Daten zum Beratungsanliegen, zur Staatsangehörigkeit, zur Branche und zum Geschlecht werden
aufgrund der Datenübersichtlichkeit mit Fokus auf das Jahr 2019 dargestellt.69 Es gab bei allen diesen
Merkmalen keine auffallenden Veränderungen bei der Verteilung seit Projektbeginn.
Der mit Abstand häufigste Grund, weshalb Ratsuchende die Beratung von „Faire Mobilität“ in
Anspruch nahmen, bestand in Beratungsbedarfen zu den Themen Entlohnung, Entgelt und
Mindestlohn. Hierunter kann eine Vielzahl von Einzelproblematiken fallen, wie beispielsweise Löhne
unterhalb des Mindestlohns, nicht ausgezahlte oder aber zu spät ausgezahlte Löhne.
Tabelle 5.12

Häufigste Beratungsanliegen im Jahr 201970
Häufigkeiten in %

Entlohnung/Entgelt/Mindestlohn
Kündigung
Arbeitsvertrag/Tarifvertrag
Arbeitslosengeld I/II
Krankheit/Krankengeld
Arbeitszeit/Ruhezeit
Gerichtsverfahren
Krankenversicherung
Arbeitspapiere
Fragen zu Gewerkschaften
Urlaubsansprüche
Wohnung/Unterbringung

45,0
23,6
17,5
11,8
11,7
11,5
9,2
8,1
7,7
7,4
5,1
5,0

Quelle: Interne Monitoringdaten 2019; Mehrfachangaben, n = 4827

Hinsichtlich der Staatsangehörigkeit handelte sich bei den meisten Beratenen um Personen aus
Polen, Rumänien und Bulgarien. Auch Personen aus Nicht-EU-Ländern (bspw. Serbien und BosnienHerzegowina) wurden beraten, bei diesen handelt es sich jedoch um einen kleinen Anteil der Fälle.
Tabelle 5.13

Staatsangehörigkeiten der Beratenen im Jahr 2019
in %

Polen
Rumänien
Bulgarien
Ungarn
Kroatien
Tschechien
Serbien
Bosnien-Herzegowina
Slowakei

69

70

31,0
26,8
18,9
5,5
5,0
4,3
2,2
2,1
1,5

Die Datenerhebung im internen Monitoring wurde im Projektverlauf mehrfach angepasst, sodass die Daten je nach Erhebungsjahr
unterschiedlich strukturiert sind. Manche Kategorien bspw. für Beratungsanliegen wurden hinzugefügt, während andere nicht mehr
erhoben wurden.
Die Angaben zu Beratungsanliegen, Staatsangehörigkeit, Branche und Geschlecht beinhalten 316 Fälle, die nicht durch das
bundesfinanzierte Projekt „Faire Mobilität“ gefördert wurden – diese Fälle wurden von einem Kooperationspartner bearbeitet, wurden
jedoch von einem Standort in das Monitoring aufgenommen, weil eine enge Zusammenarbeit zwischen „Faire Mobilität“ und dem
Kooperationspartner bestand.
Der Evaluation liegen keine nach Beratungsanliegen, Staatsangehörigkeit, Branche und Geschlecht differenzierte Daten zu diesen
Fällen vor. Aus diesem Grund war eine Korrektur der Daten nicht möglich. Laut Projekt wurde die Datenerhebung ab 2020 angepasst,
so dass in Zukunft nur durch das bundesfinanzierte „Faire Mobilität“ geförderte Fälle in das Monitoring erfasst werden.
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Andere

2,7

Quelle: Interne Monitoringdaten 2019; Mehrfachangaben, n = 4788

Die Beratenen waren am häufigsten in den Branchen Transport/Lager/Logistik, Baugewerbe sowie
Gebäudereinigung tätig. Knapp 10 Prozent arbeiteten außerdem in der Fleischindustrie.
Tabelle 5.14

Branche der Beratenen im Jahr 2019
in %

Transport/Lager/Logistik
Baugewerbe
Gebäudereinigung
Fleischindustrie
Metall/Elektro
Gastronomie
Haushaltshilfe/Häusliche Pflege
Gartenbau/Landwirtschaft
Gesundheitswesen/Stationäre Pflege
Werften
Andere
k. A.

24,6
14,8
12,0
9,5
7,6
6,3
3,9
2,5
2,3
0,2
6,5
9,9

Quelle: Interne Monitoringdaten 2019; Mehrfachangaben, n = 4788

Mit Hinblick auf das Geschlecht waren die bisherigen Beratenen häufiger männlich. Frauen bildeten
ca. ein Drittel der Beratenen.
Tabelle 5.15

Geschlecht der Beratenen im Jahr 2019
in %

Männlich
Weiblich
Divers

66,0
34,0
0,1

Quelle: Interne Monitoringdaten 2019; Mehrfachangaben, n = 4788

Im Jahr 2019 konnte „Faire Mobilität“ insgesamt 6583 Personen beraten (vgl. Abbildung 5.3). Es war
nicht Ziel dieser Evaluation, den Erreichungsgrad der Zielgruppe zu quantifizieren. Hierzu reicht die
Datenlage bezüglich der Grundgesamtheit mittel- und osteuropäischer mobiler Beschäftigter in
Deutschland im Untersuchungszeitraum nicht aus. Es wurde jedoch eine Vergleichsgruppe NichtBeratener herangezogen, die in zentralen Merkmalen mit der Zielgruppe übereinstimmen. Die
Ergebnisse der vorliegenden Evaluation geben deutliche Hinweise darauf, dass erhebliche
ungedeckte Bedarfe innerhalb der Zielgruppe bestehen. Ein Hinweis besteht bereits in dem starken
Rücklauf der Onlinebefragung unter Nicht-Beratenen, die sich als mobile Beschäftigte mit Problemen
im arbeitsrechtlichen Bereich angesprochen gefühlt haben. Zwischen den in der Onlineumfrage
befragten Beratenen und Nicht-Beratenen gibt es mit Blick auf die Problemlage keine statistisch
signifikanten Unterschiede bezüglich der Anzahl der Probleme und Problemernsthaftigkeit. Die
Befragung zeigt deutlich, dass bei den Nicht-Beratenen Bedarfe an Beratung bestehen. Sie war
jedoch nicht darauf ausgerichtet und ist auch aufgrund des limitierten Zugangs zur Befragung nicht
geeignet, die Größe des ungedeckten Beratungsbedarfs genauer zu quantifizieren.
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BERATUNGSBEDARFE UNTER NICHT-BERATENEN
Dass unter Nicht-Beratenen Bedarfe an der Beratung durch „Faire Mobilität“ bestehen, wurde auch
im Rahmen der Fokusgruppen und Einzelinterviews mit Beratenen und Nicht-Beratenen deutlich, in
denen alle Nicht-Beratenen während oder im Anschluss des Interviews Interesse an der
Unterstützung durch „Faire Mobilität“ zeigten.
Generell waren die einzelnen Beratungsbedarfe der Interviewpartner*innen aus der Gruppe der
Nicht-Beratenen vergleichbar mit denen der Beratenen. Dies lässt sich aufgrund der geringen
Stichprobengröße und der Auswahl der Befragten (vgl. Kapitel 2.2) nicht verallgemeinern, zeigt aber
auf, dass es in der Gruppe der Nicht-Beratenen Bedarfe gibt, die durch die Beratung durch „Faire
Mobilität“ gedeckt werden könnten, aktuell aber nicht gedeckt werden:
•

•

•

•

Bei den durch die Nicht-Beratenen angesprochenen Problemen handelte es sich um
klassische arbeitsrechtliche Problemstellungen wie geringe Löhne, Lohnausfall, unbezahlte
Mehrarbeit, unbezahlte Überstunden, unbezahlte Urlaube sowie Krankengelder, fehlende
Arbeitsverträge oder Probleme mit (falschen) Arbeitsverträgen und (fristlose) Kündigung(en).
Bei den interviewten Nicht-Beratenen bestand ein großer Bedarf an den
Beratungsleistungen. Gewünscht wurden unter anderem eine Aufklärung über die eigenen
(Arbeits-)rechte, Beratung in Muttersprache, Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen
sowie teilweise eine Begleitung zu Terminen.
Um eine Beratung in Anspruch nehmen zu können, wurden von den Nicht-Beratenen die
Wünsche formuliert, dass sie die Unterstützung außerhalb ihrer Arbeitszeit wahrnehmen
können, dass die Beratung kostenlos ist und dass Berater*innen sich ausreichend gut in
arbeitsrechtlichen Fragen und mit branchenspezifischen Gegebenheiten auskennen.
Die Situation der nicht-beratenen Interviewpartner*innen war nicht weniger prekär als die
der beratenen. Zum Teil waren die durch die nicht-beratenen Interviewpartner*innen
beschriebenen Fälle schwerwiegender als die durch beratene Interviewpartner*innen
beschriebenen Problemstellungen. In den meisten Interviews mit Beratenen standen
Lohnausfälle im Vordergrund. Die Fälle der Beratenen schienen in den Fokusgruppen und
Einzelinterviews insgesamt weniger komplex, was aber auch daran liegen kann, dass die
Beratenen sich in ihren Antworten auf weniger komplexe Bereich fokussierten, weil sie die
Beratung in diesem Bereich leicht beschreiben konnten. Berichtet wurde in den Interviews
mit den Nicht-Beratenen beispielsweise von:
o
o
o
o

•

Einem Arbeitsunfall mit Folgeschäden, der durch Drohung des*r Arbeitgebers*in zur
Privatsache wurde,
von abgelehnten Krankmeldungen mit der verbundenen Sorge, sich oder andere
aufgrund der Covid-19-Pandemie in Gefahr zu bringen,
von Zwang zu Scheinselbstständigkeit,
von Missbrauch der Arbeitnehmer*innenidentität um Schulden der Firma auf
Arbeitnehmer*innen zu übertragen (mit juristischen Folgen für die
Arbeitnehmer*innen).

Mehrere Interviewpartner*innen, die nicht von „Faire Mobilität“ beraten wurden,
bedauerten, nicht rechtzeitig von ihren Handlungsmöglichkeiten und Rechten erfahren zu
haben (z. B. erst nach Unterschreiben eines falschen Vertrags bzw. bevor sie die Möglichkeit
hatten, diesen zu übersetzen). Das spricht dafür, dass diese Ratsuchenden, während akute
Bedarfe bestanden, nicht erreicht wurden. In Fällen, in denen der Beratungsbedarf
fortbesteht und nach Kontaktinformationen zu „Faire Mobilität“ gefragt wurde, wurden
diese Informationen weitergegeben.
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In ausnahmslos allen Interviews mit Nicht-Beratenen wurden Bedarfe und das Interesse an der
Beratung durch „Faire Mobilität“ deutlich. Insgesamt liefern die Fokusgruppen und Einzelinterviews
damit weitere, deutliche Hinweise auf ungedeckte Beratungsbedarfe und einen Bedarf an einer
Vergrößerung der Reichweite von Informationen über das Angebot von „Faire Mobilität“.
HÜRDEN IN DER ZIELGRUPPENERREICHUNG
Die Gründe, wieso Personen trotz deutlicher Bedarfe die Beratung von „Faire Mobilität“ nicht in
Anspruch nahmen oder nehmen konnten, sind vielfältig und werden im Folgenden dargestellt. Der
häufigste Grund – kein Wissen von „Faire Mobilität“ – wurde bereits im Kapitel
Zielgruppenansprache (vgl. Kap 5.1.2) dargestellt. Hier geht es nun um weitere Gründe, weshalb
Betroffene das Angebot von „Faire Mobilität“ nicht in Anspruch nahmen – teils obwohl sie bereits
davon gehört hatten.
Bei den online befragten Nicht-Beratenen, die „Faire Mobilität“ kannten, war der häufigste Grund für
die Nicht-Nutzung des Angebotes, dass sie woanders genug Unterstützung bekamen (54,3 Prozent).71
Aufgrund der geringen Fallzahl von befragten Nicht-Beratenen, die „Faire Mobilität“ kannten, ist die
Aussagekraft dieser Zahl eingeschränkt. Es konnten jedoch weitere Hürden für den Zugang zum
Projekt qualitativ aus den Interviews abgeleitet werden. Auch wenn die Repräsentativität der
Aussagen aus den Interviews aufgrund der o. g. Limitationen der Stichprobe unbekannt ist, liefern sie
wichtige Hinweise für die Herausforderungen bei der Zielgruppenerreichung.
Zum einen kann die örtliche Erreichbarkeit der Beratung bzw. die räumliche Distanz zum nächsten
Beratungsstandort eine hohe Hürde für den Zugang zu Beratungsleistungen darstellen. So wurde
berichtet, dass einige Personen sich das Zugticket oder den halben Urlaubstag, um einen
Beratungsstandort aufsuchen zu können, aufgrund ihrer finanziellen Lage nicht leisten können oder
wollen. Die Hürde der örtlichen Erreichbarkeit wird wiederum durch prekäre
Beschäftigungsverhältnissen verstärkt. Zwei Gruppen betrifft dies besonders stark. Zum einen
Ratsuchende im ländlichen Raum und zum anderen Ratsuchende, die in isolierten
Werksunterkünften wohnen - insbesondere diejenigen, deren Arbeitsvertrag an das Anmieten
einer Werksunterkunft gebunden ist. Beides betrifft nach Aussage der Berater*innen von „Faire
Mobilität“ in besonderem Maße die Beschäftigten der Fleischbranche.
Um der Herausforderung der örtlichen Erreichbarkeit zu begegnen, bietet „Faire Mobilität“
alternative Möglichkeiten der Beratung an. Insbesondere die telefonische Beratung wurde
ausgebaut und hat sich in der Praxis bewährt. Vereinzelt wurde neuerdings auch eine
Erstberatung von Einzelpersonen über Soziale Medien erprobt. Die aufsuchende Beratung ist
ein weiteres Angebot. Diese wurde einerseits durch die Berater*innen als besonders
zeitintensiv beschrieben, wobei Bemühungen bestehen, die Reisezeit für die Erledigung von
Aufgaben einzusetzen:
„Und dann ist da noch die aufsuchende Beratung, die meist recht zeitintensiv ist, schließlich müssen
auch die Wege zurückgelegt werden: […] Vor-Ort-Termine ganz im Süden kosten viel Zeit. Die Wege
versuche ich dann zum Telefonieren oder Prüfen von Dokumenten zu nutzen.“ (Zitat aus einem
Einzelinterview mit einem*r Berater*in)

Andererseits ist dieses Beratungsangebot zentral, um Personen zu erreichen, die entweder die
Büroräume von „Faire Mobilität“ nicht erreichen können – beispielsweise Alleinerziehende in
ländlicher Wohnlage – oder die ansonsten nicht von dem Projekt erfahren würden –
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54,3 Prozent, n = 12, gewichtet

beispielsweise Menschen mit geringer Affinität zum Internet, die keine Bekannten in ihrem
Umfeld haben, die „Faire Mobilität“ kennen und empfehlen könnten. Die aufsuchende Beratung
hat darüber hinaus ein größeres Potenzial als Einzelberatungen, Gruppen zu erreichen und auf
Unternehmensebene Wirkung zu erzielen.
„Wir gehen über den individuellen Beratungsansatz hinaus und sehen die ganze Gruppe und machen
deshalb die aufsuchende Arbeit und Informations- und Beratungsveranstaltungen. Weil die Probleme,
die wir haben, sind bei vielen Firmen strukturell verankert. Es hilft ja nicht, wenn die Firma systematisch
letzte Monatslöhne nicht überweist, da hilft es nicht, dass jeder zehnte in die Beratung kommt. Wir
müssen ganze Gruppe aufklären.“ (Zitat aus einem Einzelinterview mit einem*r Berater*in)

Ein weiterer hindernder Faktor betrifft zeitliche Rahmenbedingungen. Durch Schichtarbeit und hohe
Wochenarbeitszeiten bleibt manchen Arbeitnehmer*innen wenig Zeit, um Beratung anzunehmen. In
Extremfällen wird den Ratsuchenden sogar der Ausgang unmöglich gemacht, wie zum Beispiel im
Bereich der häuslichen Pflege, in dem Beschäftigte die Pflegebedürftigen nicht allein lassen können.
Oder wiederum im Bereich der Lastkraftfahrer*innen, die Beratung oft nicht in Anspruch nehmen
wollen, um ihre Ruhezeiten nutzen zu können. Ein anderes Beispiel ist die Baubranche, in der einige
Arbeitgeber*innen den Einsatzort und damit oft auch Wohnort der Beschäftigten zum Teil ohne
Vorankündigung um mehrere hundert Kilometer verlegt haben.72
Über die Erreichbarkeit der Beratungsstandorte hinaus bestehen weitere maßgebliche Hürden in
verschieden begründeten Ängsten der Zielgruppe. Dazu gehört allen voran die Angst vor dem
Verlust des Arbeitsplatzes, die viele Ratsuchenden nach eigenen Angaben davon abhält, Schritte
gegen den*die Arbeitgeber*in zu unternehmen und angebotene Beratung anzunehmen. Einzelne
berichteten in Interviews, sich jahrelang ihrem Schicksal gefügt zu haben, auch gesundheitliche
Gefahren in Kauf genommen haben, ohne sich an Beratungsstellen zu wenden, um den eigenen
Arbeitsplatz nicht zu gefährden. Drohungen wirken in den Fällen besonders stark, in denen doppelte
Abhängigkeitsverhältnisse durch die Kopplung von Arbeits- und Mietverträgen bestehen. Sie
werden auch durch Selbstzweifel verstärkt, wie etwa der Angst, aus Unwissenheit selbst gegen ein
Gesetz verstoßen zu haben. Dies beruht auch darauf, dass oftmals durch Arbeitnehmer*innen
Verträge unterschrieben wurden, die sie selbst aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse nicht
verstehen konnten. Es wurde von Arbeitgeber*innen berichtet, die diese Unwissenheit ausnutzen,
indem sie damit drohen, Arbeitnehmer*innen zu verklagen, sollten sie sich über Arbeitsbedingungen
beschweren. Auch Scham kann eine Rolle spielen:
„Seitdem ich selbst das Angebot von „Faire Mobilität“ genutzt habe, empfehle ich es weiter unter Polen.
Aber ich merke, dass viele selbst das Angebot nicht nutzen wollen. Ich denke, das liegt daran, dass sie
sich schämen. Anfangs habe auch ich mir gesagt, ich würde es allein schaffen; andere bräuchten mehr
Hilfe als ich. Ich weiß von niemanden, dem ich „Faire Mobilität“ empfohlen hatte, der oder die dorthin
gegangen wäre.“ (Zitat aus einem Interview mit einer beratenen Person, übersetzt ins Deutsche)

Weitere Ängste bestehen in fehlendem Vertrauen in mögliche Hilfsangebote. Einige Betroffene
zweifeln an einem möglichen Erfolg durch Beratung und scheuen darum den Aufwand. Andere
rechnen mit versteckten Kosten, was potenziell Ratsuchende davon abhält, sich überhaupt erst über
das bestehende Angebot zu informieren und zum Beispiel an einen Infostand heranzutreten. In den
Interviews berichten mehrere Personen, vor allem Pol*innen, außerdem über Diskriminierung und
Rassismus, den sie im Alltag erleben und aufgrund dessen ihr Vertrauen in „fremde“ Gruppen und
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Im Rahmen der Einschränkungen durch Covid-19 wurde das telefonische Beratungsangebot in den Standorten von „Faire Mobilität“
ausgebaut. Hiermit wurden gute Erfahrungen gemacht, da so die Hürden der örtlichen Erreichbarkeit in vielen Fällen überwunden
werden konnten. Das Angebot soll deshalb auch nach Ende der Covid-19-Pandemie beibehalten werden.
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Organisationen grundsätzlich erschüttert ist. Weniger direkt erklären auch Befragte anderer
Herkunftsländer, dass sie sich bevorzugt gegenüber eigenen Landsleuten öffnen würden oder
zumindest ihre Probleme eher solchen Personen anvertrauen würden, die ihre Muttersprache
sprechen. In den Fokusgruppen und Einzelinterviews betonten Beratene auch, wie relevant es sei,
deutlich damit zu werben, dass Beratungsangebote kostenfrei sind und in der Muttersprache der
Ratsuchenden angeboten werden.
FAZIT
Die Zielgruppenerreichung wird stark von strukturellen Rahmenbedingungen wie örtlicher
Erreichbarkeit, aber auch von Vorannahmen und Ängsten der Zielgruppe geprägt. Beides sollte im
weiteren Ausbau des Angebotes bedacht werden: Strukturellen Hürden kann insbesondere durch
den Ausbau des Beratungsangebotes in räumlicher Hinsicht aber auch durch die Ausweitung von
beispielsweise telefonischen oder online Beratungsangeboten begegnet werden. Hierbei sind
insbesondere Gruppen zu bedenken, die aktuell gefährdet sind, systematisch schlechter erreicht zu
werden (z. B. Arbeiter*innen der häuslichen Pflege, der Fleischindustrie und
Lastwagenfahrer*innen). Die möglichen Erfolge hiervon zeigt beispielhaft das ausgebaute
telefonische Beratungsangebot während der Covid-19-Einschränkungen, welches gut angenommen
wurde. Den „psychologischen“ Hürden ist weiterhin insbesondere über einen Beziehungs- und
Vertrauensaufbau in verschiedene Gruppen hinein zu begegnen. Dies könnte dadurch unterstützt
werden, indem in den sozialen Medien kurze Statements von Beratenen veröffentlicht werden, in
denen diese in ihrer jeweiligen Muttersprache von den Besonderheiten und Ergebnissen der
Beratung berichten und so potenziellen Ratsuchenden die Angst nehmen. Darüber hinaus sollte bei
der Bewerbung der Angebote verstärkt auf Charakteristika wie „kostenfrei“ und „Beratung durch
Muttersprachler*innen“ hingewiesen werden.
Da verschiedene Faktoren sich gegenseitig beeinflussen, ist es wichtig, eine Steigerung der
Zielgruppenerreichung nicht allein über den Abbau einer Hürde zu versuchen, wie etwa durch
den Aufbau weiterer Standorte zur Abdeckung weiterer Regionen, sondern dabei z. B. auch die
Vernetzung mit weiteren potenziellen Partner*innen anzustreben (vgl. Kapitel 3.5). Außerdem
ist die Zusammensetzung der Zielgruppe, die an neuen Standorten erreicht werden soll, zu
beachten, da einige Erfolgsfaktoren und Hürden bestimmte Gruppen besonders stark betreffen .

Bewertung des Beratungsangebots aus Sicht der Beratenen
Die befragten Beratenen bewerteten die Unterstützung durch „Faire Mobilität“ insgesamt positiv.
Eine deutliche Mehrheit online beurteilte die Beratung in der Onlinebefragung für die Lösung ihrer
Probleme als wichtig (65,9 Prozent) oder eher wichtig (15,9 Prozent). Fast 90 Prozent der Befragten
stimmten der Aussage voll oder eher zu, dass sie „Faire Mobilität“ weiterempfehlen würden. In den
wenigen Fällen (n=25), in denen die Beratenen die Beratung nicht weiterempfehlen würden, war der
häufigste Grund, dass sie erwartet hatten, die Berater*innen würden mehr unternehmen oder sich
mehr Zeit für sie nehmen. Mehrere der Befragten nannten außerdem als Grund, dass das Problem
nicht gelöst wurde. Nur wenige Beratene gaben an, dass die Berater*innen ihre Probleme nicht
richtig verstanden hätten oder dass die Unterstützung nicht passend für ihre Situation gewesen
wäre.
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Abbildung 5.4

Bewertung der Unterstützung durch „Faire Mobilität“
Angaben in %
4,3

Sie war für die Lösung meines Problems wichtig.

15,9

65,9

9,6

4,5

Ich würde Faire Mobilität an andere Personen in
einer ähnlichen Situation weiterempfehlen.

1,8

8,9

79,1
6,9

3,3

trifft nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll zu

k.A.

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 492 © InterVal 2020

Abbildung 5.5

Gründe für eine verneinte Weiterempfehlung des Projektes
Angaben in %

Ich hatte erwartet, dass die Beraterin / der
Berater mehr für mich machen würde oder sich
mehr Zeit nehmen würde.

12,0

Ich fand die Unterstützung, die ich bekommen
habe, unpassend für meine Situation.

52,0

16,0

4,0

Mein Problem wurde nicht ausreichend gelöst.

Die Beraterin / der Berater hat mein Problem
nicht verstanden.

16,0

8,0

16,0
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24,0

32,0

40,0
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28,0

20,0
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4,0
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k.A.

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 25 © InterVal 2020

Auch die Ergebnisse der Fokusgruppen- und Einzelinterviews mit Beratenen zeugen von einer hohen
Zufriedenheit mit der Beratung durch „Faire Mobilität“.73 Viele Befragte zeigten sich beeindruckt von
der Arbeit und dem Engagement der Berater*innen von „Faire Mobilität“ und äußerten wiederholt
ihre tiefe Dankbarkeit. Darüber hinaus wurde die Qualität der Beratung gelobt, insbesondere in den
Fällen, in denen das Problem erfolgreich (juristisch) gelöst wurde. Auch wurde durch viele der
Befragten berichtet, dass sie „Faire Mobilität“ weiterempfohlen hatten und Kolleg*innen, Verwandte
oder Freund*innen aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen bestärkten, das dortige Beratungsangebot in
Anspruch zu nehmen.
„Ich bin sehr zufrieden mit der Beratung und sehr dankbar, dass Frau […] sich immer viel Zeit genommen
hat, um mir alles zu erklären. Sie ist besonders engagiert und herzlich und immer bemüht, mir und
anderen zu helfen. Die Arbeit von „Faire Mobilität“ war immer sehr professionell. Ich habe auch
anderen Kollegen die „Faire Mobilität“ empfohlen, weil nur sie uns richtig helfen konnte.“
(Zitat aus einem Einzelinterview mit einer rumänisch-sprachigen beratenen Person, übersetzt ins
Deutsche)
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Bei den positiven Bewertungen ist zu berücksichtigen, dass Befragte möglicherweise besonders positiv antworten, z. B. aus
Dankbarkeit, aus Verpflichtungsgefühl gegenüber der Beratungsstelle oder weil sie aufgrund ihrer kulturellen Prägung weniger direkt
Kritik äußern. Dem wurde versucht entgegenzuwirken durch a) freundliche Bitten, Verbesserungsvorschläge anzubringen, b) den
Einsatz von Muttersprachler*innen in der Befragung, um auch Nuancen der Antwort wahrnehmen und interpretieren zu können und c)
das Stellen von vertiefenden Fragen (z. B. „Womit waren Sie besonders zufrieden? Was war besonders gut? Warum war der Aspekt …
gut?“), um die positiven Bewertungen so weit wie möglich durch Beispiele validieren zu können.
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Auf der anderen Seite wurden durch die Beratenen einige Verbesserungsvorschläge geäußert,
wovon jedoch nicht alle dem Aufgabengebiet von „Faire Mobilität“ entsprechen . Die
Verbesserungsvorschläge lassen sich zusammenfassen als Wünsche nach:
•
•
•
•
•

Zusätzlichen Beratungsinhalten/-angeboten (z. B. Sozialrecht),
mehr Personal (mehr Beratung in weiteren Sprachen, Verkürzung der Wartezeiten),
mehr Werbung für die Beratung von „Faire Mobilität“ in fremdsprachigen Onlineportalen,
Gruppen und Magazinen,
mehr fremdsprachlichen arbeitsrechtlichen Informationen in den sozialen Medien und
Informationsveranstaltungen für Neuzugewanderte mit einer Vorstellung verschiedener
Hilfsangebote, Institutionen und Beratungsstellen.

Für die Zufriedenheit der Beratenen spielten insbesondere Faktoren der
Zielgruppenorientierung und Kultursensibilität eine zentrale Rolle. Hierauf wird im folgenden
Kapitel näher eingegangen.

Zielgruppenorientierung und Kultursensibilität in Beratungstätigkeiten
Die Zielgruppe von „Faire Mobilität“ zeichnet sich oftmals durch eine Kombination verschiedener
Faktoren aus, insbesondere der folgenden:
•
•
•

Mangelnde Deutschkenntnisse – diese erschweren den Zugang zu deutschsprachigen
Beratungsstellen für Arbeitnehmer*innen oder zu deutschen Informationsmaterialien,
ein mangelndes Verständnis des deutschen Rechtssystems und des deutschen
Arbeitsrechtes,
besonders prekäre Arbeitsverhältnisse in Kombination mit einer starken (empfundenen)
Angewiesenheit auf diese Arbeitsverhältnisse.

Die Kombination dieser Faktoren kann zu einer Vielzahl an Ängsten und Sorgen führen, welche
bereits in Kapitel 5.1.4 beschrieben wurden. Die Empfindungen der Betroffenen reichen von der
Angst des Verlusts des Arbeitsplatzes über die Sorge, als Ausländer*in im deutschen Rechtssystem
keine Chance zu haben, bis hin zu einem Schamgefühl, was zu einer hohem Hemmschwelle führt,
Beratung anzunehmen. Die vorausgegangenen Kapitel haben bereits auf die Wichtigkeit eines
Abbaus von direkten sowie indirekten Barrieren im Zugang zu Beratungsangeboten hingewiesen. Hier
soll nun noch einmal im Besonderen auf den Punkt der Kultursensibilität eingegangen werden, da
durch eine kultursensible Beratung Ängsten der Beschäftigten begegnet werden kann.
Kultursensibilität und eine zielgruppenorientierte Ausrichtung des Angebotes von „Faire Mobilität“
sind zentrale Erfolgsfaktoren in der Arbeit von „Faire Mobilität“.
So hat die Triangulation der erhobenen Daten gezeigt, dass die muttersprachliche Beratung einen
entscheidenden Erfolgsfaktor im Zugang von „Faire Mobilität“ zur Zielgruppe darstellt. Zum einen
trägt muttersprachliche Beratung auf sachlicher Ebene dazu bei, Sprachhürden zu überwinden. So
werden Ängste der Ratsuchenden, aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse missverstanden zu
werden, minimiert. Muttersprachliche Beratung ist aber auch ein wesentlicher Baustein
kultursensibler Beratungsarbeit und kann als Schlüssel zum Vertrauensaufbau fungieren. Geteilte
kulturelle Hintergründe und (Migrations-)Erfahrungen von muttersprachlichen Berater*innen
an den neun Beratungsstandorten und Ratsuchenden („Landsleuten“) bei „Faire Mobilität“
tragen maßgeblich dazu bei, eine für die Beratungssituation förderliche Nähe und Offenheit
herzustellen. Das Wissen über Arbeitsstandards, -kultur und -rechte in den Herkunftsländern
ermöglicht ein besseres Verständnis für den Erfahrungsschatz und die subjektiven
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Wahrnehmungen der Betroffenen und erleichtert die Kommunikation. Auch das Feingefühl für
den Umgang mit kulturspezifisch besonders stark ausgeprägten Merkmalen der Zielgruppe (z.
B. Scham und Angst vor Gesichtsverlust) kann dem Beratungserfolg zuträglich sein. Vertrauensund Beziehungsaufbau in die Communities hinein sind außerdem entscheidend für die
Zielgruppenerreichung und ermöglichen, wenn nötig, zudem einen Weiterverweis an andere,
muttersprachliche Unterstützungsstrukturen.
Auch die Rahmenbedingungen der Beratung tragen dazu bei, ein zielgruppengerechtes Angebot
zu schaffen. Hierzu zählen unter anderem die teilweise schon erwähnten Faktoren terminliche
Flexibilität (hier wurde in den Interviews insbesondere die kurzfristige Terminvergabe bzw.
Priorisierung nach Dringlichkeit gelobt), Erreichbarkeit und Beratung außerhalb der
Arbeitszeiten der Zielgruppe sowie die Anpassung der Beratungsformen an die Präferenzen der
jeweiligen Zielgruppen. Während einige Befragte in den Interviews die persönliche Beratung vor
Ort schätzten, hoben andere die unkomplizierte, anonymere Variante einer telefonischen
Beratung und die unkomplizierte Zusendung von Unterlagen via E-Mail positiv hervor. Hierbei
haben die Standorte auch kulturell geprägte Präferenzen im Blick und berücksichtigen dies in
ihrem standortspezifischen Angebot.
Eine zielgruppenorientierte Beratung erfordert insbesondere mit Blick auf die individuellen
Bedarfe der Ratsuchenden einen Spielraum zur Ausgestaltung der Beratungsbeziehung. Es lässt
sich schwerlich von „dem typischen Beratungsfall“ sprechen. Wenn das Beratungshandbuch
auch wichtige Schritte in Richtung einer vereinheitlichten Vorgehensweise leistet, so liegt ein
Erfolgsfaktor doch auch in dem individuellen Eingehen auf den Einzelfall. Die
Beratungsprozesse unterscheiden sich in Dauer und Intensität der Begleitung. Dabei spielen die
Komplexität der (arbeitsrechtlichen und persönlichen) Situation der Ratsuchenden eine Rolle
sowie die Frage, wie viel Wissen, Sprachkenntnisse und Eigenständigkeit die Einzelnen
mitbringen. Die Intensität der Begleitung wird außerdem durch das die individuelle
Vorgehensweise der einzelnen Berater*innen bedingt. Die Interviews zeigen, dass die
Berater*innen – unter anderem aufgrund des guten Qualitätsmanagements in Form von
Fortbildungen, Beratungshandbuch und Austausch zwischen Beratungsstandorten – ein
durchaus ähnliches Beratungsverständnis vertreten: Beratung nach den Prinzipien der „Hilfe
zur Selbsthilfe“ bzw. des „Empowerments“, wobei Ratsuchende (durch rechtliche Aufklärung,
das Verfügung stellen von Formularen, Kontakten etc.) punktuell unterstützt und befähigt
werden, ihre arbeitsrechtlichen Probleme möglichst eigenständig zu lösen. Die Interviews
zeigen jedoch auch, dass die Umsetzung in der Praxis durch verschiedene Berater*innen
durchaus unterschiedlich erfolgen kann. Es sollte insofern ein besonderes Augenmerk auf eine
möglichst einheitliche Bearbeitung der Fälle – auch vor dem Hintergrund des
Ressourcenaufwands – gelegt werden. Hier ist zu betonen, dass sich Beratungsfälle
selbstredend in der Intensität der Unterstützung und Begleitung unterscheiden können und
sollen. Diese Unterschiede und der unterschiedliche Ressourcenaufwand sollten aber in der
Beschaffenheit des jeweiligen Falles und den Bedarfen des*r Ratsuchenden begründet liegen
und möglichst nicht von dem*der jeweiligen Berater*in abhängen.
FAZIT
Insgesamt agiert „Faire Mobilität“ stark zielgruppenorientiert und richtet seine Angebote nach den
Bedürfnissen und Ressourcen der Ratsuchenden aus. Die Implementierung kultursensibler
Sichtweisen in den Beratungsalltag des Projektes wird dabei durch die Zusammensetzung der
Standortteams, die alle über mehrkulturelle Biografien verfügen, gewährleistet.
Mehrsprachigkeit und herkunftssprachliche Beratung fungieren in der Beratungsarbeit von
„Faire Mobilität“ als Schlüsselfaktoren und werden sinnvoll ergänzt durch ausgeprägte
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Vernetzungsstrukturen der Beratungsstandorte in lokale und überregionale (Community-)
Netzwerke. Darin liegt eine deutliche Stärke des kultursensiblen Beratungskonzeptes. Durch das
Schaffen eines vertrauensvollen Raums für Austausch und die Weiterverweisung von
Ratsuchenden an andere, muttersprachliche Stellen oder Akteur*innen ermöglicht „Faire
Mobilität“ den Beratenen den Zugang zu Hilfe- und Netzwerkstrukturen. Damit leistet „Faire
Mobilität“ für seine Zielgruppe ein Beratungsangebot, das sich grundlegend von Beratungen
unterscheidet, die nicht zielgruppenspezifisch, z. B. für Arbeitnehmer*innen im Allgemeinen,
angeboten werden.

Wirkungen der Beratungsarbeit
Das vorliegende Kapitel beschäftigt sich mit der Analyse der Wirkungen der Beratungsarbeit. Hierbei
werden die direkten Wirkungen (z. B. Wissenszuwachs bei den Ratsuchenden, erfolgreiche
Problemlösung) fokussiert, wo es möglich ist wird jedoch auch auf indirekte Wirkungen (z. B. auf die
Arbeitsbedingungen im betroffenen Unternehmen) eingegangen. Insbesondere bei den Annahmen
über indirekte Wirkungen handelt es sich lediglich um Hypothesen, die sich durch Fallbeispiele
plausibilisieren lassen, jedoch nicht zweifelsfrei ursächlich auf die Beratung durch „Faire Mobilität”
zurückgeführt werden können. Das Kapitel geht zunächst auf die Probleme ein, mit denen sich die
Beratenen an „Faire Mobilität” wenden, um dann die Unterstützungsleistungen durch die
Berater*innen näher zu betrachten und letztlich die (erfolgreichen oder nicht-erfolgten)
Problemlösungen und Wirkungen darzustellen. Die Erkenntnisse beruhen sowohl auf quantitativen
Daten (Onlinebefragungen der Beratenen und der Projektteams) als auch auf qualitativen Daten
(Fokusgruppen- und Einzelinterviews mit Beratenen und Projektteams). Im letzten Schritt werden die
Ergebnisse der Strukturgleichungsanalyse dargestellt, in die auch die Onlinebefragung der NichtBeratenen eingeflossen ist.
PROBLEME DER BERATENEN AUF DEM DEUTSCHEN ARBEITSMARKT
Die in der Onlinebefragung am häufigsten genannten Probleme der befragten Beratenen hingen
damit zusammen, dass sie ihre Rechte nicht kannten oder nicht wussten, wie sie diese durchsetzen
können(vgl. Abbildung 5.6 ). Dies entspricht der allgemeinen Zielsetzung von „Faire Mobilität“,
Rechtsunsicherheit zu reduzieren. Welche konkreten arbeitsrechtlichen Probleme unter den
Befragten vorhanden waren, ist ebenfalls aus der folgenden Abbildung zu entnehmen. Es dominieren
Probleme verbunden mit der Lohnzahlung und mit Arbeitszeiten, gefolgt von – aus Sicht der
Befragten – ungerechtfertigten Kündigungen. Probleme mit dem Vertrag oder mit einer fehlenden
Anmeldung bei der Sozialversicherung hatten hingegen wenige der Befragten.74
Darüber hinaus wurden mehrere sonstige Probleme in offenen Angaben erläutert. Am häufigsten
wurden Probleme im Zusammenhang mit Arbeitsunfällen genannt, bspw. Schwierigkeiten damit,
Kranken- oder Pflegegeld zu erhalten. Weitere Probleme, die von einzelnen Befragten genannt
wurden: Mobbing und negatives Verhalten der Arbeitgeber*innen (z. B. Beleidigung von
Ausländer*innen durch den*die Arbeitgeber*innen), Probleme bei der Beantragung von
Sozialleistungen, weil der*die Arbeitgeber*innen die Ausstellung von notwendigen Bescheinigung
verweigerte, Druck von Arbeitgeber*innen auf Arbeitnehmer*innen, ungünstigen
Vertragsbedingungen zuzustimmen sowie nicht ausreichende Pausen (z. B. um die Toiletten zu
benutzen). Zwei Befragte gaben zudem an „Fragen zur Schwangerschaft“ gehabt zu haben, ohne dies
weiter zu erläutern.
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3,7 Prozent der Befragten, die in Deutschland schon gearbeitet haben, gaben an, (noch) keine arbeitsrechtlichen Probleme gehabt zu
haben. Hier ist davon auszugehen, dass sie „Faire Mobilität“ präventiv besuchten oder ihre Probleme nicht als arbeitsrechtliche
Probleme verstanden.

Differenziert nach Staatsangehörigkeit, Branche und Geschlecht bestehen statistisch signifikante
Unterschiede bei den Problemlagen:
•

•
•

Nach Staatsangehörigkeit: Die befragten Ungar*innen hatten durchschnittlich die häufigste
Anzahl an Problemen (3,7 pro Befragte*r im Vergleich zu 3,0 bei allen Befragten). Zudem
hatten die befragten Ungar*innen am häufigsten das Problem, dass sie nicht bei der
Sozialversicherung angemeldet wurden (17,5 Prozent).75 Von den befragten Bulgar*innen
wurde am häufigsten angegeben, dass ihr Lohn nicht gezahlt wurde (54,1 Prozent).76 Von den
befragten Rumän*innen (27,3 Prozent)77 und Bulgaren (27,0 Prozent)78 wurde am häufigsten
angegeben, dass ihnen ungerechtfertigt gekündigt wurden, ebenfalls viele der befragten
Bulgar*innen angaben (27,0 Prozent).79
Nach Branche: Die schwerwiegendsten Problemen hatten die Befragten aus der Branche
Transport, Lager oder Logistik.80 Die Personen aus dem Baugewerbe hatten am häufigsten
das Problem, dass sie ihre Rechte nicht kannten (52,2 Prozent).81
Nach Geschlecht: Die befragten männlichen Beratenen hatten vergleichsweise
schwerwiegendere Probleme, mehr Probleme (durchschnittlich 3,3 pro Befragter) und hatten
häufiger als befragte weibliche Beratene das Problem, dass sie weniger Lohn als vereinbart
erhielten (36,2 Prozent), zu viel vom Lohn abgezogen wurde (18,0 Prozent) und dass ihre
Arbeitszeiten nicht den vereinbarten Arbeitszeiten entsprachen (34,1 Prozent).82

Da es sich bei diesen Unterschieden um Problemlagen unter den durch „Faire Mobilität“ Beratenen
handelt, sind diese keine Hinweise für grundsätzliche Unterschiede bei den Problemen innerhalb der
Gesamtzielgruppe. Dass die männlichen Befragten bspw. mehr Probleme hatten als die weiblichen
bedeutet nicht, dass männliche mobile Beschäftigte aus Ost- und Mitteleuropa grundsätzlich generell
mehr Probleme haben als weibliche.

75
76
77
78
79
80
81
82

n = 40
n = 37
n = 117
n= 37
n= 37
Vgl. Kapitel 2.3 für Details zur Berechnung der „Problemernsthaftigkeit“
n= 44
n = 255
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Abbildung 5.6

Probleme der Beratenen auf dem deutschen Arbeitsmarkt
Angaben in %
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Quelle: Befragung der Beratenen, n = 461 (Befragte, die in Deutschland schon gearbeitet haben), Mehrfachangaben
© InterVal 2020

Um das Ausmaß der o. g. Probleme zu untersuchen, wurde erfragt, inwiefern Kolleg*innen der
Befragten dieselben Probleme hatten (vgl. Abbildung 5.7). Bei einer deutlichen Mehrheit waren
mehrere Mitarbeitende betroffen (73,7 Prozent). Zum Teil konnten die Befragten hierzu keine
Aussage machen. Nur 3,8 Prozent der Befragten gaben an, dass das Problem bzw. die Probleme bei
ihren Kolleg*innen nicht vorhanden war bzw. waren. Es handelte sich folglich oftmals nicht um
Einzelfälle.
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Abbildung 5.7

Probleme unter Kolleg*innen der Beratenen
Angaben in %

Keine Angabe
0,9
Ich weiß nicht, ob andere
diese Probleme hatten.
20,7
Ich hatte keine
Arbeitskolleg*innen. 0,9
Nein

41,9
3,8

Ja, viele Kolleg*innen hatten
die gleichen Probleme.

31,8
Ja, einzelne Kolleg*innen
hatten die gleichen Probleme.

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 444 (Beratene mit Problemen) © InterVal 2020

EXKURS : PROBLEMLAGEN VON BEFRAGTEN AUS DER FLEISCHINDUSTRIE
Unter den im Rahmen der Onlineumfrage befragten Beratenen befanden sich auch 26
Arbeitnehmer*innen aus der Fleischindustrie. Bei diesen bestanden die häufigsten Probleme
darin, dass sie ihre Rechte nicht kannten (38,5 Prozent), die Arbeitszeiten nicht zu den
vereinbarten passten (30,8 Prozent) und dass sie nicht wussten, was sie tun müssen, um ihre
Rechte durchzusetzen (30,8 Prozent). Im Vergleich zu den restlichen Befragten hatte diese
Gruppe häufiger das Problem, dass ein zu großer Anteil des Lohns abgezogen wurden (z. B. für
die Unterkunft oder für Arbeitskleidung) (23,1 Prozent) und dass der Arbeitsschutz mangelhaft
war (19,2 Prozent).
In einer offenen Angabe wurden Probleme mit Lohnzahlung, Arbeitszeiten, Lohnabzügen sowie
die grundsätzliche Herausforderung bei ausländischen Arbeitnehmer*innen, solche Probleme
aufgrund der Sprachbarrieren zu erkennen, plastisch dargestellt:
„Es gibt viele Probleme bei unserer Firma in der Fleischindustrie: Ich kann damit anfangen,
dass alle Verträge auf den Vorteil des Unternehmens ausgerichtet sind und die
Arbeitnehmerrechte verweigert werden. Das genaue Datum der Überweisung vom Lohn ist
nicht festgelegt – bezahlter Urlaub wird nicht nach deutschem Arbeitsgesetzbuch verbucht –
Krankengeld wird für 6 Stunden berechnet, manchmal wird bezahlter Urlaub nicht für acht
Stunden verbucht. Ein monatlicher Abzug von 35 Euro für Handschuhe ist in den Augen
meiner Firma legitim. Wir arbeiten an einem kalten Ort, was dazu führt, dass die Hand am
Messergriff abrutschen und es zu einem gefährlichen Unfall kommen kann, wenn man keine
Handschuhe trägt. Also müssen wir die Kosten tragen.
Wenn es zu Verspätungen kommt, werden meistens die Arbeiter*innen beschuldigt. Teilweise
sind aber Maschinen kaputt, LKWs verspätet oder nicht genügend Materialien zum Transport
der Ware im Lager vorhanden. Die Pausenzeiten sollten auch anders gemessen werden: Wenn

81

man z. B. in die zweite Ebene gehen muss, in der sich die Kantine befindet, um sich die Hände
und die Werkzeuge zu waschen, dann ist die Pause fast vorbei und nicht einmal die Toilette
konnte benutzt werden. Dabei geht unsere Zeit für Hygienemaßnahmen drauf, die wir achten,
weil wir verantwortungsvolle Arbeiter sind. Täglich gibt es außerdem mindestens eine Stunde
Ansprachen auf der Arbeit, für die das Unternehmen nicht bezahlt – das Unternehmen ist auf
Profit aus und nutzt Lücken im System. Die Arbeitnehmer*innen werden systematisch
missbraucht. Wir ausländischen Arbeitnehmer*innen, die Schwierigkeiten haben, die Sprache
zu verstehen, erkennen die Betrügereien nicht immer. Auch in der Fleischindustrie wäre es
längst an der Zeit für ein System, das die Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer*innen und
des Unternehmens standardisiert.“ (Befragte*r aus der Onlinebefragung der Beratenen, ins
Deutsche übersetzt)

UNTERNOMMENE SCHRITTE ZUR PROBLEMLÖSUNG
Die Befragten suchten zur Lösung ihrer Probleme nicht nur Unterstützung durch „Faire Mobilität“.
Abbildung 5.8 stellt dar, welche weiteren Schritte die online befragten Beratenen zur Problemlösung
unternahmen. Hierbei kann es sich um Schritte handeln, die vor, während oder nach der Beratung
durch „Faire Mobilität“ gegangen wurden. Ob der Beratung von „Faire Mobilität“ nachgelagerte
Maßnahmen durch die Beratung ausgelöst oder ermutigt wurden, ist nicht ersichtlich.
Am häufigsten unternahmen die Befragten – neben der Ansprache einer Beratungsstelle83 –
niedrigschwellige Schritte wie die Recherche im Internet in der Muttersprache oder Austausch über
ihre Probleme mit Arbeitskolleg*innen, Verwandten oder Bekannten. Nur ein Drittel der Beratenen
forderte ihre*n Arbeitgeber*in auf, das Problem zu lösen. Die qualitativen Interviews mit der
Zielgruppe machten deutlich, dass der Grund hierfür in einigen Fällen in Drohungen und
Einschüchterungen durch Arbeitgeber*innen bestand. Jeweils ein knappes Drittel der online
Befragten gab an, rechtliche Schritte eingeleitet bzw. sich an eine Gewerkschaft gewandt zu haben.
Die Sprachbarrieren für ausländische Arbeitnehmer*innen zeigen sich hier erneut: Nur ein Viertel der
Beratenen recherchierte zur Problemlösung auf Deutsch im Internet.
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82

Logischerweise wandten sich alle Befragten an eine Beratungsstelle, da sie durch „Faire Mobilität“ beraten wurden. Dass der Wert für
dieses Item unter 100 Prozent liegt könnte sich dadurch erklären lassen, dass manche Befragten diese Antwortmöglichkeit nur
ankreuzten, wenn sie neben „Faire Mobilität“ eine weitere Beratungsstelle aufsuchten.

Abbildung 5.8

Unternommene Schritte zur Problemlösung84
Angaben in %

Ich habe mich an eine Beratungsstelle gewandt.

64,0

Ich habe in meiner Muttersprache im Internet recherchiert.

60,8

Ich habe mit Arbeitskolleg*innen, Verwandten oder Bekannten
über das Problem geredet.

42,3

Ich habe den Arbeitgeber aufgefordert, das Problem zu lösen.

33,1

Ich habe rechtliche Schritte eingeleitet
(z. B. einen Anwalt genommen, geklagt oder mit Klage gedroht).

29,5

Ich habe mich an eine Gewerkschaft gewandt.

29,1

Ich habe auf Deutsch im Internet recherchiert.

25,9

Ich habe mich mit Arbeitskolleg*innen zusammengetan, um
gemeinsame Schritte zu unternehmen.

12,4

Ich habe an Informationsveranstaltungen teilgenommen.

7,4

Ich habe mich geweigert, die Arbeit fortzusetzen, bis das
Problem gelöst ist.

6,5

Ich habe mich an meine Botschaft gewandt. 3,8
0%

20%

40%

60%

80%

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 444 (Beratene mit Problemen) © InterVal 2020

Zwischen den in der Onlinebefragung befragten Beratenen und Nicht-Beratenen lagen folgende
statistisch signifikante Unterschiede vor:
•
•

Die Beratenen gaben häufiger an, Rechtsschritte eingeleitet zu haben (gewichtet85, Beratene:
35,1 Prozent, Nicht-Beratene: 21,6 Prozent).
Die Nicht-Beratenen handelten häufiger allein oder suchten Unterstützung aus dem direkten
Umfeld. So gaben sie häufiger an, den*die Arbeitgeber*in selbst aufgefordert zu haben, das
Problem zu lösen (gewichtet, Beratene: 34,6 Prozent, Nicht-Beratene: 45,4 Prozent) und mit
Arbeitskolleg*innen, Verwandten oder Bekannten über das Problem geredet zu haben
(gewichtet, Beratene: 43,2 Prozent, Nicht-Beratene: 54,5 Prozent).86

Diese Unterschiede sprechen dafür, dass „Faire Mobilität“ einen Beitrag zur Erhöhung der
Rechtssicherheit leisten konnte. Auch wenn bei der Datenlage nicht deutlich ist, ob die Schritte
konkret durch die Beratung durch „Faire Mobilität“ eingeleitet wurden, ist es sehr unwahrscheinlich,
dass viele Beratene „Faire Mobilität“ aufsuchten, nachdem sie bereits Rechtsschritte einleiteten. Die
o. g. Unterschiede zwischen den Beratenen und Nicht-Beratenen sind statistisch signifikant und somit
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K. A. 1,6 Prozent
Die Daten aus der Onlinebefragung der Beratenen wurden nach den Verteilungen von Staatsangehörigkeit, Branche und Geschlecht in
der Grundgesamtheit der Beratenen laut internen Monitoringdaten gewichtet – d. h. statistisch so korrigiert, dass sie der
Grundgesamtheit entsprechen. Die Daten aus der Befragung der Nicht-Beratenen wurde ebenfalls nach diesen Verteilungen gewichtet.
Darüber hinaus wurden die Daten der Nicht-Beratenen nach Problemlagen gewichtet, basierend auf der Verteilung dieser unter den
befragten Beratenen (vgl. Kapitel 2.3).
Nur Fälle mit Angaben, Beratene: n = 437, Nicht-Beratene: n = 206
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nicht zufällig. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Beratenen und Nicht-Beratenen durch von der
Evaluation unbeobachtete Dritteinflüsse unterscheiden, mit bspw. einem Selektionseffekt („Fittere
Personen suchen „Faire Mobilität“ auf“).87 Es gibt seitens der Evaluation jedoch keine eindeutige
Hinweise auf einen solchen Selektionseffekt.
UNTERSTÜTZUNG DURCH F AIRE MOBILITÄT
Die Mehrheit der Befragten wurden durch die Berater*innen sowohl bei der Beschaffung bzw.
Klärung von Informationen (z. B. Prüfung von Dokumenten und Informationen aus anderen Quellen,
Übersetzung) unterstützt als auch aktiviert, selbst etwas gegen ihre Probleme zu unternehmen
(durch z. B. Motivierung oder Erklärung von möglichen Handlungsschritten). Auch dies entspricht den
Zielen von „Faire Mobilität“, die Informationslage der Projektzielgruppe zu verbessern sowie
Arbeitnehmer*innen in der Durchsetzung ihrer Rechte zu ermächtigen. Kontakt mit dem*der
Arbeitgeber*in nahmen die Berater*innen bei etwa 45 Prozent der Befragten auf (vgl. Abbildung
5.9).
Abbildung 5.9

Aktivitäten, die durch die Berater*innen unternommen wurden
Angaben in %

Sie / Er hat…
…den Vertrag oder andere relevante
Dokumente geprüft.

7,9

11,6

64,2

12,8

3,5

…mich motiviert, etwas gegen mein Problem zu
machen.

6,3

18,7

57,1

13,8

4,1

…mir erklärt, was ich tun kann, um meine
Arbeitssituation zu verbessern.

7,7

…geprüft, ob Informationen, die ich aus anderen
Quellen hatte, richtig sind.

8,5

18,1

53,9

15,4

4,9
14,0

57,5

16,3

3,7

…für mich übersetzt

11,4 10,2

58,1

15,9

45,9

17,3

4,5

…mich strategisch beraten, wie ich mit meinem
Arbeitgeber über mein Problem rede.

13,6 6,9 16,3

…eine weitere Stelle (z. B. Anwalt,
Gewerkschaft, Beratungsstelle, Behörde)
kontaktiert oder mir die Kontaktdaten gegeben.
…mir geholfen, Anträge für Behörden
auszufüllen.

17,5 7,5 12,0

45,1

17,9

20,9

44,5

18,5

11,2
4,9

...mit meinem Arbeitgeber geklärt, was meine
Arbeitsrechte sind.

26,8

…meinen Arbeitgeber kontaktiert, um eine
Lösung für mein Problem zu finden.

29,7

45,3

84

21,3

11,4

32,3

20,1

8,1 8,7 15,2

trifft eher nicht zu

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 492 © InterVal 2020
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32,1

6,5

…Informationen über mein Problem an die
Medien weitergegeben oder mich mit den
Medien in Kontakt gebracht.
trifft nicht zu

12,4
7,3

Diese Meinung wurde bspw. von einer Beratungsfachkraft geäußert.

trifft eher zu

22,6

trifft voll zu

k.A.

Die qualitativen Daten zeigen, dass die Unterstützungsfunktion der Berater*innen oftmals deutlich
über die aufgeführten Aktivitäten – die zu den zentralen Aufgaben der Berater*innen zählen –
hinausging. Es wurde davon berichtet, dass die Erwartungen der Zielgruppe an die Beratung nicht nur
die fachliche, arbeitsrechtliche Unterstützung betrafen. Ebenso spielte die emotionale, psychische
Ebene eine Rolle. Zu den Beratungsstandorten von „Faire Mobilität“ kamen Personen aus der
Zielgruppe mit schwerwiegenden Problemen oder Unsicherheiten. Manchmal ließen sich die
Probleme nicht auf einzelne arbeitsrechtliche Fragestellungen beschränken, sondern betrafen viele
verschiedene Lebensbereiche (Arbeit, Wohnen, Sprache im Alltag, Bildungssystem usw.), was zu
einem grundsätzlichen Gefühl der Hilflosigkeit führte.
Somit erfüllten die Berater*innen teilweise zusätzlich eine ‚Seelsorgefunktion‘. Befragte Beratene
wiesen auf die Bedeutung der „moralischen Unterstützung“ hin, die sie durch „Faire Mobilität“
erfuhren. Diese ‚Seelsorger‘-Rolle zu einem gewissen Grad auszufüllen zeigte sich zum einen als
wichtig, um den für die weitere Beratung benötigten Vertrauens- und Beziehungsaufbau zu
verstärken. Zum anderen wurde den Betroffenen so das Gefühl vermittelt, dass es jemanden gibt,
der ihnen zuhört, sie ernst nimmt und sie unterstützt. So konnte dazu beigetragen werden, dass
Betroffene überhaupt erst die nötige Selbstsicherheit und Zuversicht gewannen, um weitere
(arbeitsrechtliche) Schritte einzuleiten. Gleichzeitig ist anzumerken, dass Fälle, in denen die
Berater*innen nach oder neben der ‚Seelsorge‘ keine arbeitsrechtliche Unterstützung leisten, nicht
dem Aufgabengebiet von „Faire Mobilität“ entsprechen. Die Berater*innen wiesen darum selbst
darauf hin, wie wichtig für sie einerseits die Sensibilität für die voraussichtlichen Bedarfe der
Ratsuchenden ist und andererseits die Zusammenarbeit mit geeigneten Partner*innen, an die sie
Fälle ohne arbeitsrechtliche Unterstützungsbedarfe zügig weitervermitteln können.
WIRKUNGEN DER BERATUNG AUF DIE BERATENEN
In der Onlinebefragung wurden den Beratenen Fragen zu den Effekten der Beratung durch „Faire
Mobilität“ gestellt, um Aussagen über die Wirksamkeit der Beratung treffen zu können. Bei einer
deutlichen Mehrheit der Befragten trug die Beratung durch „Faire Mobilität“ dazu bei, dass sie
besser über ihre Rechte informiert waren (vgl. Abbildung 5.10; 85,1 Prozent88). Fast ebenso viele
Befragte gaben an, dass sie durch die Beratung nun wussten, was sie tun können, um ihre Probleme
zu lösen (79,7 Prozent) oder zumindest wussten, woher sie sich weitere Unterstützung holen können
(75,0 Prozent). Drei Viertel der Befragten erkannten durch die Beratung außerdem, dass ihr*e
Arbeitgeber*in gesetzeswidrig handelte. So konnte „Faire Mobilität“ nicht nur die Informiertheit,
sondern auch die Handlungsfähigkeit vieler Beratenen erhöhen. Der Nutzen bezog sich dabei oftmals
nicht nur auf die aktuelle Arbeitsstelle, sondern hatte das Potenzial, nachhaltig in die Zukunft zu
wirken: Etwa 70 Prozent gaben an, nun mehr Klarheit darüber zu haben, was sie bei einem Antritt
einer neuen Stelle beachten sollten. Ebenso viele sagten aus, dass ihnen klar geworden sei, dass sie
selbst aktiv werden müssen, um ihr Problem zu lösen.
Bei jeweils weniger als einem Viertel der online Befragten führte die Beratung nach eigener Angabe
zu der Erkenntnis, nichts tun zu können – um den Arbeitsplatz zu behalten – oder zu der Erkenntnis,
dass der*die Arbeitgeber*in korrekt handelte.
Differenziert nach Staatsangehörigkeit, Branche und Geschlecht bestehen keine statistisch
signifikanten Unterschiede bei diesen Wirkungen.

88

Prozentangaben beziehen sich auf die Summe derjenigen, die der jeweiligen Aussage „voll“ oder „eher“ zustimmten.
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Abbildung 5.10 Unmittelbarer Nutzen der Beratung für die Beratenen
Angaben in %

Mir wurde klar…
...was meine Rechte sind.

2,6

21,7

63,4

3,9

…was ich tun kann, um mein Problem zu
lösen.

3,5

8,3
20,1

59,6

12,4

4,5

…wo ich hingehen kann, um weitere
Unterstützung zu bekommen.

6,1

18,5

56,5

13,6

19,9

54,5

13,6

5,3

…dass mein Arbeitgeber Gesetze bricht.

7,1
4,9

…worauf ich bei einer neuen Arbeit aufpassen
soll.

10,0

…dass ich selbst aktiv werden muss, um mein
Problem zu lösen.

9,3

…dass ich nichts tun kann, um mein Problem
zu lösen, wenn ich meine Arbeit behalten
möchte.
…dass mein Arbeitgeber korrekt handelt.
trifft nicht zu

trifft eher nicht zu

19,7

51,0

15,4

20,5

48,6

14,4

3,9

7,1
44,7

45,5

9,6 9,3 14,0

22,4

11,2 8,7 12,4

22,2

trifft eher zu

trifft voll zu

k.A.

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 492 © InterVal 2020

Die qualitativen Interviews mit Beratenen geben weitere Hinweise darauf, dass durch die Beratung
von „Faire Mobilität“ eine größere Selbstständigkeit und Handlungsfähigkeit entstanden. So
berichtete eine befragte Person, nun Wissen zum Arbeitsrecht zu besitzen, sodass sie dem
Arbeitgeber Fragen bezüglich Arbeitsbedingungen stellen könne: „Der Arbeitgeber merkt, dass der
Arbeitnehmer Ahnung hat, dann ist der Arbeitgeber mit solchen Mitarbeitern vorsichtig“
(Einzelinterview Beratene*r, ins Deutsche übersetzt). Die durch „Faire Mobilität“ verbesserte
Handlungsfähigkeit zeigt sich auch beispielhaft an der Bedeutung von Schriftlichkeit und
Verbindlichkeit: So berichteten mehrere Arbeitnehmer*innen, gelernt zu haben, dass in deutschen
Unternehmen nur Schriftliches als verbindlich gilt und änderten daraufhin ihre Verhaltensweisen:
•
•
•

„Seither fotografiere ich immer meine Arbeitszettel ab. Früher dachte ich, ich kann mich auf
die Buchhaltung verlassen und muss mich um meinen Lohn nicht kümmern und nichts
dokumentieren.“ (Einzelinterview Beratene*r, ins Deutsche übersetzt)
„Jetzt bin ich vorsichtiger. Ich dokumentiere immer meine Arbeitszeiten, denn ich weiß, das
braucht man eventuell bei einem Streit mit dem Arbeitgeber. Früher habe ich nicht darauf
geachtet.“ (Einzelinterview Beratene*r, ins Deutsche übersetzt)
„Ich habe gelernt, dass alles schriftlich gemacht wird – keine mündlichen Vereinbarungen mit
dem Chef gelten später als Beweis. Alle Verträge muss man genau lesen, auch das
Kleingedruckte.“ (Einzelinterview Beratene*r, ins Deutsche übersetzt)

Diese Wissenszuwächse und Verhaltensänderungen sind auch im Sinne der Nachhaltigkeit der
Beratung wichtig, denn oftmals wechseln mobile Beratene häufig ihre Arbeitsplätze und haben
manchmal mit den neuen Arbeitgeber*innen die gleichen Probleme wie zuvor89.

89
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Quelle: Einzelinterviews mit den Projektteams

Die qualitativen Interviews zeigten auch, dass die Beratung in Einzelfällen dazu führte, dass der*die
Arbeitnehmer*in von sich aus kündigte oder sich beruflich neu orientierte und weiterbildete, um
eine andere Stelle suchen zu können.
Auch von Unternehmensseite wurden zum Teil Verhaltensänderungen bei beratenen
Arbeitnehmer*innen beobachtet. Die vier befragten Mitglieder in Betriebsräten90 sagten aus, dass
durch die Beratung von „Faire Mobilität“ sachlichere Auseinandersetzungen zu komplizierten
rechtlichen Fragestellungen geführt werden konnten und bewerteten dies als hilfreich.91 Darüber
hinaus wurden die positiven Effekte, die die Beratung durch „Faire Mobilität“ für ein Unternehmen
haben könne, betont – sowohl von Mitgliedern im Betriebsrat, als auch von einer Personalleitung:
„Faire Mobilität sorgt maßgeblich für Transparenz und trägt zum Abbau von Unsicherheiten und
Ängsten auf Seiten der Arbeitnehmer bei. Sie schaffen Vertrauen und dies wirkt sich positiv auf die
Arbeitnehmer aus; mitunter auch auf ihre Arbeit, weil (das Gefühl der) Sicherheit auch einen positiven
Impact auf die Qualität der Arbeit und die Leistungsbereitschaft haben kann. Für uns bedeutet das in der
Konsequenz auch Planungssicherheit, wenn wir wissen, dass Arbeitnehmer längerfristig bleiben wollen.“
(Zitat aus einem Interview mit einem Mitglied im Betriebsrat eines Unternehmens)
„Faire Mobilität hat eine beruhigende Wirkung für Mitarbeitende der Werkvertragspartner durch die
Schaffung von Transparenz und Vertrauen. […] Betreute Arbeitnehmer haben mehr Vertrauen ins
Unternehmen und die Gesellschaft. Das ist ja auch nicht mehr so, dass die alle nur kommen und gleich
wieder gehen, qualifizierte Arbeitnehmer versuchen wir ja auch zu halten.“
(Zitat aus einem Interview mit der Personalleitung eines Unternehmens)

WIRKUNGEN DER BERATUNG AUF DER EBENE DER ARBEITGEBER*INNEN
Zusätzlich zum unmittelbaren, persönlichen Nutzen der Beratung wurden die Beratenen in der
Onlineumfrage dazu befragt, welche Wirkungen die Unterstützung durch „Faire Mobilität“ auf ihre
Arbeitgeber*innen hatte. Hier waren die Zustimmungswerten zu den verschiedenen Aussagen
deutlich geringer als bei den abgefragten Wirkungen auf individueller Ebene. Dies ist nicht
überraschend: Zum einen sind Arbeitgeber*innen nicht die primäre Zielgruppe des Projektes, zum
anderen wurden bei dieser Frage verstärkt die Antwortoptionen „ich weiß nicht“ und „keine Angabe“
angekreuzt, da die Beratenen nicht in jedem Fall Aussagen zu Wirkungen auf
Arbeitgeber*innenebene machen konnten. Am häufigsten wurde angegeben, dass es rechtliche
Konsequenzen für den*die Arbeitgeber*in gegeben hatte (29,3 Prozent92). 28,7 Prozent der
Befragten berichteten, dass durch die Unterstützung von „Faire Mobilität“ weitere Mitarbeitende mit
ihren Problemen auf den*die Arbeitgeber*in zugegangen sind, während nur 18,2 Prozent der
Befragten angaben, dass ihr*e Arbeitgeber*in Mitarbeitende nun besser behandelt (vgl. Abbildung
5.11).
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Vier der fünf befragten Personen waren in ihrem Unternehmen Mitglied im Betriebsrat, eine Person war Personalleiter*in. Es ist davon
auszugehen, dass insbesondere Personen innerhalb von Unternehmen, die „Faire Mobilität“ positiv gegenüberstehen, zu Interviews
bereit waren.
Die fünfte Person wies auf die Problematik hin, anonymisierte Vorwürfe nicht effektiv bearbeiten zu können.
Prozentangaben beziehen sich auf die Summe derjenigen, die der jeweiligen Aussage „voll“ oder „eher“ zustimmten.
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Abbildung 5.11 Wirkungen der Beratung auf Arbeitgeber*innen
Angaben in %
Es gab rechtliche Konsequenzen für meinen
Arbeitgeber.

28,5

Weitere Mitarbeiter*innen sind mit ihren Problemen
auf meinen Arbeitgeber zugegangen.

21,3 12,8

18,9 6,712,8 15,9

Mein Arbeitgeber behandelt Mitarbeiter*innen jetzt
besser.
trifft nicht zu

8,110,4 18,9

33,5

trifft eher nicht zu

29,5

8,3 8,9 9,3

trifft eher zu

16,3

24,4

trifft voll zu

weiß nicht

15,4

k.A.

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 492 © InterVal 2020

Insgesamt entstehen also in deutlich mehr Fällen Wirkungen auf der individuellen Ebene als auf der
Arbeitgeber*innenebene. Andere Datenquellen bestätigen dieses Ergebnis. So konnte auch aus Sicht
der Berater*innen ein Großteil (85,6 Prozent) der Beratenen über ihre Rechte auf dem deutschen
Arbeitsmarkt informiert und aufgeklärt werden. Während in etwa der Hälfte der Fälle erreicht wurde,
dass für die einzelne beratene Person faire Arbeitsbedingungen durchgesetzt wurden, resultierte die
Beratung nach Angabe der Berater*innen nur in 22,2 Prozent der Fällen darin, dass der*die
Arbeitgeber*in fairere Arbeitsbedingungen für alle eingeführt hat (vgl. Abbildung 5.12). Wenn dies
auch eine verhältnismäßig kleine Zahl ist, sollte Folgendes bedacht werden: Es ist davon auszugehen,
dass in diesen Fällen eine weitaus größere Anzahl an Personen von den verbesserten
Arbeitsbedingungen profitieren konnte als nur der Einzelne, der Wirkradius also deutlich größer war.
Insofern ist die Wirkung der Beratung auf die Ebene der Arbeitgeber*innen bzw. der allgemeinen
Arbeitsbedingungen in Unternehmen keinesfalls zu vernachlässigen.
Abbildung 5.12 Wirkungen der Beratung aus Sicht der Berater*innen nach Anteil der bisherigen
Beratungsfälle (Durchschnitt aller Standorte)
Angaben in %
Die/Der Beratene ist über ihre/seine Rechte
und Pflichten auf dem deutschen Arbeitsmarkt
informiert und aufgeklärt.

85,6

Die/Der Beratene wurde an eine passende
Stelle im Rechtssystem vermittelt.

66,7

Die/Der Beratene wurde zu einem konkreten
Prozess befähigt.

56,7

Für die/den Beratene(n) wurde eine
Nachzahlung oder Rückzahlung (z. B. des
geschuldeten Lohns) erreicht.

52,2

Für die/den einzelne*n Beratene*n wurden
faire Arbeitsbedingungen durchgesetzt.

47,8

Es wurde eine Diskussion in der Öffentlichkeit
erreicht.

42,2

Der Arbeitgeber der Beratenen hat fairere
Arbeitsbedingungen für alle eingeführt.

22,2
0%

Quelle: Projektteam-Befragung, n = 9 © InterVal 2020
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Die Interviews mit Beratenen aber auch mit den Berater*innen lassen vermuten, dass eine
Einzelberatung allein im Großteil der Fälle nicht zu einer Veränderung der Arbeitsbedingungen auf
Unternehmensebene führt. Die meisten Befragten berichteten, dass sich für ihre Kolleg*innen nichts
änderte, oder dass die Auswirkungen auf den*die Arbeitgeber*in nur temporärer Natur waren:
•

•

„Durch die Beratung und Unterstützung von „Faire Mobilität“ war es möglich, die Rechte als
Arbeitnehmer durchzusetzen. Grundsätzlich ändert sich die Lage jedoch nicht. Man könnte
es denken, wenn ein Arbeitgeber bereits verurteilt wurde, würde sich die Situation ändern,
da Deutschland ein Rechtsstaat wäre. Es gibt aber sehr viele Türchen, die diese Arbeitgeber
nutzen, um dasselbe zu machen. Nach Arbeitsgericht, Kriminalpolizei, Zoll usw. schließen die
Firmen und gehen in Insolvenz – jedoch nach einiger Zeit entsteht die Firma wieder mit
anderem Namen aber gleichem Geschäftsführer und es passiert dasselbe.“ (Fokusgruppe
Beratene*r, ins Deutsche übersetzt)
„Nur kurzfristig [hat sich für die Kolleg*innen etwas verbessert]. Arbeitskollegen, die
geblieben sind, haben erzählt, für zwei bis drei Monate sei es besser gewesen. Sie haben
regelmäßig Geld bekommen. Danach war es wieder so wie früher und sie sind dann auch
weg[gegangen].“ (Einzelinterview Beratene*r, ins Deutsche übersetzt)

Lediglich eine*r von zehn interviewten Beratenen erzählte, dass sich für seine Kolleg*innen die
Arbeitsbedingungen bleibend verbesserten im Sinne von einer Erhöhung des Stundenlohns und einer
fristgerechten Überweisung des Lohns, nachdem der Beratene mithilfe der Beratung von „Faire
Mobilität“ seine Lohnforderung durchgesetzt hatte. Darüber hinaus berichteten mehrere befragte
Stakeholder*innen von Ausstrahlungseffekten: Andere Arbeitnehmer*innen erleben, wie ein*e
Beratene*r seine oder ihre Rechte erkämpft hat und wehren sich daraufhin selbstständig.
Im Rahmen der Befragung der Projektteams an den Beratungsstandorten von „Faire Mobilität“
wurde durch Berater*innen berichtet, dass Wirkung auf Unternehmen insbesondere durch die
Unterstützung und Beratung mehrerer Arbeitnehmer*innen sowie durch Druck über
Öffentlichkeitsarbeit oder durch eine Kooperation mit Gewerkschaften erreicht wird, selten jedoch
über Einzelberatungen. Befragte Stakeholder*innen betonten darüber hinaus die Wichtigkeit der
Sensibilisierung von Personal- und Betriebsräten, die „Faire Mobilität“ über Fortbildungen,
Informationsarbeit und Vernetzungsarbeit bewirkt.

BERICHT ÜBER DIE WIRKUNG AUF U NTERNEHMENSEBENE 93
„Über Einzelberatung erreicht man leider gar keine Wirkung auf Unternehmen. Das ist
tatsächlich so – wenn ich dann einen [Beratenen] habe, der sich gegen etwas erhebt, dann
wird ihm was gezahlt oder die Pause wird ihm 30 Minuten lang gewährt, aber das heißt nicht,
dass sein Kollege, der danebensteht, das Gleiche bekommt. Er muss selbst aufstehen und sich
selbst einsetzen und das tut er vielleicht nicht, weil er nicht die Kraft hat. Über
Einzelfallberatung ändert man nichts, wenn dann nur über eine Kooperation mit
Gewerkschaften. Aber das ist sehr langwierig. Über Presse ist der einzige Weg, da etwas zu
bewirken. In einem aktuellen Fall sind viele Leute betroffen, die alle dieselben Probleme
haben. Würden sie sich zusammentun, würde sich bei dem Unternehmen etwas ändern. Aber
sie haben Angst. Wir erzählen den Leuten, dass sie selbst etwas unternehmen müssen. Dass
nur sie das können. Wir können nur unterstützen.“
Beispielhafter Fall94
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94

Quelle: Projektteam-Interview
Quelle: Projektteam-Interview
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„Als der Mindestlohn eingeführt wurde, haben Unternehmen angefangen, Zeiten für
Umkleiden und Wege etc. nicht zu zahlen, und außerdem mussten Arbeitnehmer Geld für
Schutzkleidung etc. zahlen und dann kam eine Summe von 100 bis 200 Euro zusammen, die
monatlich vom Lohn abgezogen wurde. Und das haben die Unternehmen einfach gemacht,
obwohl es nicht erlaubt war. Wir haben das dann für einzelne Leute zurückgefordert. […]
Anfangs haben die Arbeitgeber es ignoriert und gewartet, bis wir geklagt haben. Selbst dann
haben sie sich erst einmal geduckt und man musste die überschaubaren Summen einklagen
über Anfechten, das hat teilweise ein bis anderthalb Jahre gedauert. Die Arbeitgeber haben
das Geld dann nach dem Urteil zurückbezahlt, im nächsten Monat aber wieder abzogen. Das
war anfangs so. Irgendwann haben sich immer mehr Leute dagegen gewehrt. Deshalb sind die
Unternehmen dazu übergegangen, ohne Klage zurückzuzahlen – aber nur, wenn die Person
das Geld zurückfordert. Sie haben dann in Zukunft auch nichts mehr vom Lohn abgezogen,
aber nur bei diesen Leuten, die zurückgefordert hatten. Die anderen Arbeiter haben aber das
Geld immer noch abgezogen bekommen. Das hat sich herumgesprochen. Irgendwann haben
fast alle ihr Geld zurückgefordert. Und wir haben das Thema intensiv medial bespielt […], das
hat dazu beigetragen, dass im Gesetz 2017 zur Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der
Fleischindustrie diese ganzen Abzüge explizit verboten wurden. Vorher waren sie auch nicht
erlaubt, aber das ergab sich nur aus Gerichtsurteilen. Dadurch dass es nochmal explizit per
Gesetz verboten wurde, war es eine andere Wertung und es war für die Branche peinlich. Und
ab dem Punkt sind diese Abzüge fast verschwunden, weil kein Unternehmen mehr als
derjenige dastehen wollte, der es trotzdem macht und der gegen das Gesetz verstößt. Das hat
Jahre gedauert, aber es hat sich sehr verändert, schrittweise. Solche Sachen gab es mehrere.
Die ganzen gesetzlichen Regelungen hätte es nicht gegeben, ohne die ganze öffentliche
Diskussion und ohne dass Unternehmen wissen, dass da jemand ist, der darauf guckt und der
ein Ansprechpartner ist. Wenn das nicht so ist, gehen Unternehmen davon aus, dass es
niemand erfährt und machen es trotzdem. Ähnliches haben wir in mehreren Branchen
beobachtet.“

PROBLEMLÖSUNG
Viele Befragte haben positive Wirkungen durch die Beratung wahrgenommen. Dies bedeutet nicht,
dass alle ihre Probleme vollständig gelöst wurden. Von den in der Onlineumfrage Befragten wurden
insgesamt 1349 arbeitsrechtliche Probleme genannt mit durchschnittlich 3,0 Problemen pro
Befragte*r. Von diesen 1349 Problemen konnte ungefähr ein Viertel (25,2 Prozent) vollständig gelöst
werden und ein weiteres Fünftel (20,2 Prozent) eher gelöst werden, insgesamt also rund die Hälfte
der Probleme (vgl. Abbildung 5.13).
Differenziert nach Staatsangehörigkeit und Branche gab es folgende statistisch signifikanten
Unterschiede:
•
•
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Nach Staatsangehörigkeit: Bei den befragten Kroat*innen konnten die Probleme am
häufigsten gelöst werden (22,9 Prozent voll gelöst, 33,6 Prozent eher gelöst, 13,0 Prozent
eher nicht gelöst, 30,5 Prozent nicht gelöst).95
Branche: Bei den Befragten aus der Fleischindustrie konnten die Probleme am häufigsten
gelöst werden (31,7 Prozent voll gelöst, 30,2 Prozent eher gelöst, 11,1 Prozent eher nicht
gelöst, 27,0 Prozent nicht gelöst).96

n = 131
n = 63

Abbildung 5.13 Problemlösung nach Anteil aller Probleme
Angaben in %

voll gelöst
25,2
nicht gelöst

41,3

20,2
eher gelöst
13,3

eher nicht gelöst

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 1.349 (Anzahl der Probleme) © InterVal 2020

Inwieweit die Probleme gelöst wurden, hängt stark davon ab, um welche Art von Problem es sich
handelte:
•
•
•

151 Personen gaben an, nicht zu wissen, was sie tun müssen, um ihre Rechte zu bekommen.
Von diesen haben 37,1 Prozent ihre Probleme vollständig und 39,1 Prozent eher gelöst.
154 Personen gaben an, dass sie ihre Rechte nicht kennen. Von diesen konnten 32,5 Prozent
dieses Problem vollständig und 41,6 Prozent eher lösen.
123 Personen gaben an, dass sie nicht den vereinbarten Lohn bekamen. Von diesen konnten
34,1 Prozent das Problem vollständig und 18,7 Prozent eher lösen.

So konnten insgesamt Probleme, die in fehlendem Wissen gesehen wurden, häufiger gelöst werden
als Probleme mit Lohnzahlung. Auch wenn nicht jede Problemlage gelöst werden konnte, so erfüllt
„Faire Mobilität“ im Großteil der Fälle das selbstgesteckte Ziel: Die Rechtssicherheit und
Informationslage der Betroffenen zu verbessern.
Differenziert nach Staatsangehörigkeit, Branche und Geschlecht gab es lediglich den folgenden
statistisch signifikanten Unterschied bei der Problemlösung:
•

Nach Staatsangehörigkeit: Die befragten Bulgar*innen gaben am häufigsten an, dass sie jetzt
ihre Rechte kennen.
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Abbildung 5.14 Problemlösung hinsichtlich einzelner Probleme97
Angaben in %
Ich weiß jetzt, was ich tun muss, um meine Rechte zu
bekommen.
(n = 151)

11,911,9

39,1

37,1

Ich kenne jetzt meine Rechte.
(n = 154)

11,714,3

41,6

32,5

Ich bekomme jetzt den vereinbarten Lohn.
(n = 123)

28,5

18,7 18,7

Meine Arbeitszeiten entsprechen jetzt der vereinbarten.
(n = 116)

29,3

18,1

Ungerechtfertigte Abzüge vom Lohn unterbleiben jetzt.
(n = 55)

32,7

16,4 14,5

36,4

34,1

25,0

27,6

Mein Arbeitsvertrag passt jetzt zu meiner wirklichen Arbeit.
(n = 51)

37,3

19,6 19,6

23,5

Ich kann jetzt bezahlten Urlaub nehmen.
(n = 56)

37,5

19,6 19,6

23,2

Ich bin jetzt bei der Sozialversicherung gemeldet.
(n = 27)
Mein Lohn wurde mir inzwischen gezahlt.
(n = 138)
Der Arbeitsschutz wurde verbessert.
(n = 55)
Die ungerechtfertigte Kündigung wurde zurückgenommen oder
ich habe dafür eine Entschädigung erhalten.
(n = 84)
Ich habe einen schriftlichen Vertrag erhalten.
(n = 37)
Die Kündigung oder Auflösung des Vertrags, wozu ich gedrängt
wurde, wurde zurückgenommen.
(n = 34)
Die Änderungen an meinen Arbeitsbedingungen ohne meine
Zustimmung wurden zurückgenommen.
(n = 50)
Die von mir genannten sonstigen Probleme haben sich gelöst.
(n = 74)
trifft nicht zu

48,1
47,1
41,8

11,111,1

29,6

13,8 15,9 23,2
20,0 18,2 20,0
5,9

58,8
56,8

11,8

23,5

16,2

27,0
5,9

64,7

14,7

68,0

14,0

14,7
8,0

10,0

6,8

41,9
trifft eher nicht zu

18,9

32,4

trifft eher zu

trifft voll zu

Quelle: Befragung der Beratenen © InterVal 2020

In einigen Fällen war ein Wechsel des*r Arbeitgeber*in notwendig, um die Arbeitssituation zu
verbessern. Bei lediglich rund einem Viertel (26,8 Prozent) verbesserte sich die Arbeitssituation
insgesamt bei dem*der alten Arbeitgeber*in98 und bei ca. der Hälfte (51,8 Prozent) verbesserte sich
die Arbeitssituation durch einen Wechsel des*r Arbeitgeber*in99.
Dass die Lösung der Probleme zum Teil kausal auf die Beratung durch „Faire Mobilität“ zurückgeführt
werden kann, ergibt sich aus einem Vergleich der Beratenen mit den Nicht-Beratenen. Die Probleme
der Beratenen wurden statistisch signifikant häufiger gelöst als die der Nicht-Beratenen. Unter den

97

98
99

92

Die Fallzahlen für die jeweiligen Probleme werden hinter den Items aufgeführt. Hierbei handelt es sich um die Anzahl von Fällen bei
denen die Befragten: 1) ein Problem hiermit hatten und 2) Angaben zur Problemlösung machten.
41,9 Prozent trifft nicht zu, 12,4 Prozent trifft eher nicht zu, 18,9 Prozent k. A.; n = 444 (Beratene mit Problemen)
27,9 Prozent trifft nicht zu, 6,8 Prozent trifft eher nicht zu, 13,5 Prozent k. A.; n = 444 (Beratene mit Problemen)

Beratenen wurden die Probleme zu 48,5 Prozent100 gelöst, unter den Nicht-Beratenen lediglich zu
36,1 Prozent101 (beide Werte sind gewichtet).
Dieser Vorsprung zeigt sich vor allem auf der aggregierten Ebene, wenn betrachtet wird, welche
Anteile aller Probleme gelöst wurden. Die Fallzahlen für einzelne Probleme werden schnell klein,
sodass Unterschiede ihre statistische Signifikanz verlieren. Dennoch lässt sich der statistisch
signifikante Vorsprung der Beratenen auch für drei einzelne Problemlagen aufzeigen. Die Beratenen
gaben häufiger an, dass
•
•
•

ungezahlter Lohn inzwischen gezahlt wurde (gewichtet, Beratene: 40,9 Prozent, NichtBeratene: 8,9 Prozent)102,
sie eine Entschädigung für eine ungerechtfertigte Kündigung erhielten und (gewichtet,
Beratene: 24,3 Prozent, Nicht-Beratene: 8,3 Prozent)103 und,
dass sie inzwischen ihre Rechte kennen (gewichtet, Beratene: 82,9 Prozent; Nicht-Beratene:
63,8 Prozent)104.

GRÜNDE FÜR KEINE PROBLEMLÖSUNG
Wenn Probleme nicht oder eher nicht gelöst werden konnten, waren die Gründe vielfältig (vgl.
Abbildung 5.15). Am häufigsten gaben die Befragten an, dass ihre Arbeitgeber*innen ihre
Forderungen ignorierten (67,5 Prozent)105. Wenn Probleme nicht gelöst werden konnten, lag das
außerdem häufig daran, dass der zeitliche Aufwand (51,4 Prozent) oder der finanzielle Aufwand 51,1
Prozent) als zu groß empfunden wurden. Zudem waren einige der Befragten immer noch mit der
Lösung ihres Problems beschäftigt, d. h. es ist möglich, dass einige der zum Befragungszeitpunkt noch
ungelösten Probleme später gelöst werden konnten.

100

101

102
103
104
105

26,7 Prozent vollständig gelöst, 21,8 Prozent eher gelöst, 9,3 Prozent eher nicht gelöst, 42,2 Prozent nicht gelöst bzw. keine Angabe zur
Problemlösung
n = 592 (Anzahl der genannten Probleme), 22,2 Prozent vollständig gelöst, 13,9 Prozent eher gelöst, 15,9 Prozent eher nicht gelöst,
48,0 Prozent nicht gelöst bzw. keine Angabe zur Problemlösung
Nur Fälle mit Angaben, Nicht-Beratene: n = 46, Signifikanzniveau=0,000
Nur Fälle mit Angaben, Nicht-Beratene: n = 42, Signifikanzniveau=0,012
Nur Fälle mit Angaben, Nicht-Beratene: n = 65, Signifikanzniveau=0,041
Prozentangaben beziehen sich auf die Summe derjenigen, die der jeweiligen Aussage „voll“ oder „eher“ zustimmten.
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Abbildung 5.15 Gründe, für (bisher) ungelöste Probleme
Angaben in %

Der Arbeitgeber hat meine Forderung ignoriert.

15,5 8,0 16,7

Der Aufwand, um das Problem zu lösen, war
mir zu groß.

22,9

Es war mir zu teuer, vor Gericht zu gehen.

25,7

Ich wusste nicht, wie ich das Problem hätte
allein lösen sollen.

23,8

Ich bin immer noch damit beschäftigt, das
Problem zu lösen.

35,6

Der Arbeitgeber war nicht erreichbar.

33,7

Ich habe mich mit dem Problem arrangiert, weil
ich keinen Konflikt mit meinem Arbeitgeber
wollte.
Ich habe den Arbeitgeber gewechselt und war
an einer Lösung des Problems nicht mehr
interessiert.
Ich konnte meine Forderungen nicht belegen
(z.B. weil ich keine Arbeitsnachweise oder
Stundenzettel hatte).
Ich habe Angst, größere Probleme für meine
Zukunft in Deutschland zu bekommen (z.B. mit
der Polizei oder Zoll).

44,0

46,7

46,1

51,7

14,6

50,8

22,9

28,5

9,3 16,7

14,9

18,3

6,5 11,1

15,5

11,1

34,4

13,9

31,3

11,8

37,5

14,6

13,3 11,5

9,0

22,0

9,3

14,2

18,3

13,0

9,3 11,1 17,6

15,2

14,2 12,4 11,8

15,5

13,3

14,2

14,2

4,3

16,4

6,5

Ich war vor Gericht und habe verloren.

70,6
5,3 3,4

trifft nicht zu

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll zu

k.A.

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 323 (Befragte mit mindestens einem Problem, das (eher) nicht gelöst wurde)
© InterVal 2020

Auch bezüglich der Gründe, weshalb Probleme nicht gelöst werden konnten, liegen statistisch
signifikante Unterschiede zwischen den Beratenen und den Nicht-Beratenen vor. So gaben die NichtBeratenen (statistisch signifikant) häufiger an, dass
•

•
•

106
107
108
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sie Angst hatten, größere Probleme für ihre Zukunft in Deutschland zu bekommen (z. B. mit
der Polizei oder mit dem Zoll) (gewichtet, Beratene: 18,9 Prozent, Nicht-Beratene:
40,8 Prozent)106,
sie ihre Forderungen nicht belegen konnten (z. B. weil sie keine Arbeitsnachweise oder
Stundenzettel hatten) (gewichtet, Beratene: 27,1 Prozent, Nicht-Beratene: 40,1 Prozent)107,
sie den*die Arbeitgeber*in gewechselt haben und an einer Lösung des Problems nicht mehr
interessiert waren (gewichtet, Beratene: 31,4 Prozent; Nicht-Beratene: 43,6 Prozent)108 und,

Nur Fälle mit Angaben, Beratene: n = 277, Nicht-Beratene: n= 134
Nur Fälle mit Angaben, Beratene: n = 273, Nicht-Beratene: n = 133
Nur Fälle mit Angaben, Beratene: n = 274, Nicht-Beratene: n = 137

•

dass es für sie zu teuer war, vor Gericht zu gehen (gewichtet, Beratene: 55,7 Prozent, NichtBeratene: 75,8 Prozent).109

Diese Unterschiede sprechen dafür, dass die Beratung durch „Faire Mobilität“ dazu beitragen konnte,
Hindernisse für die Problemlösung zu überwinden. Insbesondere zeigt die Tatsache, dass die
Beratenen seltener Angst hatten, größere Probleme für ihre Zukunft in Deutschland zu bekommen
und auch, dass sie seltener Probleme bei der Belegung ihrer Forderung hatten, da bei ihnen eine
höhere Rechtssicherheit gegeben war.
STATISTISCHE VERTIEFUNG DURCH EINE STRUKTURGLEICHUNGSANALYSE
Bei einer Strukturgleichungsanalyse handelt es sich um ein statistisches Verfahren, bei dem
komplexe Beziehungsgeflechte zwischen den untersuchten Sachverhalten gleichzeitig quantifiziert
werden. Komplex heißt in diesem Fall, dass eine Vielzahl von Variablen miteinander
zusammenhängen (könnten). Die zu überprüfende Nullhypothese lautete, dass die Beratenen ihre
Probleme eher lösten als die Nicht-Beratenen, „weil“ sie motiviert durch einen höheren
Problemdruck aktiver an der Lösung arbeiteten – nicht „weil“ sie beraten wurden.110 Diese
Nullhypothese wurde falsifiziert, was dafür spricht, dass Erfolge bei den Beratenen tatsächlich
Wirkungen der Beratung sind. Abbildung 5.16 stellt die für die Strukturgleichungsanalyse
modellierten Zusammenhänge dar. Die Komplexität des statistischen Verfahrens trägt allerdings dazu
bei, dass sich die Ergebnisse nicht immer leicht interpretieren lassen.
Die statistischen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: Es gibt einen direkten
signifikanten Zusammenhang dazwischen, ob jemand von „Faire Mobilität“ beraten wurde und dem
Anteil der gelösten an den ursprünglichen Problemen. Der Zusammenhang ist nicht derart, dass die
Erfolgsquote der Beratenen primär durch die Größe der Probleme oder die unternommenen Schritte
bedingt ist (diese Zusammenhänge sind nicht signifikant). Dies kann so interpretiert werden, dass
„Faire Mobilität“ dazu beiträgt, zielführende Schritte zur Lösung der Probleme zu wählen – die
Menge der unternommenen Schritte ist im Vergleich dazu ohne Einfluss.
Das Modell erfüllt allerdings nicht die üblicherweise für eine „gutes Strukturgleichungsmodell“
angelegten Kriterien. Von verschiedenen Kennziffern sprechen einige für eine akzeptable Qualität
des Models, andere Kennziffern sprechen dagegen.111 Dies ist so zu interpretieren, dass die Realität
vielschichtiger ist, als im Rahmen der kurzen Befragung abgebildet werden konnte, bzw. die
Kategorien und Zusammenhänge sind zu grob um die Wirkungsweise von Faire Mobilität
angemessen zu modellieren: Welche Schritte zur Lösung welcher arbeitsmarktrechtlichen Probleme
angemessen sind und zur Lösung des Problems beitragen, ist zum großen Teil von den konkreten
Rahmenbedingungen des Einzelfalls abhängig. Diese Details des Einzelfalls konnten in der Befragung
jedoch nicht erfragt werden, da dies viel längere Fragebögen erfordert und die
Mitwirkungsbereitschaft der Befragten überfordert hätte.112
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Nur Fälle mit Angaben, Beratene: n = 278, Nicht-Beratene: n = 138
Die komplexe, als Strukturgleichung modellierte Nullhypothese lautete in unserem Fall, dass die von „Faire Mobilität“ beratenen
Personen größere oder kleinere Probleme als die Nicht-Beratenen haben könnten, dass sich dies darauf auswirkt, welche oder wie
viele Aktivitäten zu ihrer Lösung unternommen werden und dass dies wiederum unabhängig von der Beratung dazu beitragen könnte,
einen größeren Anteil der Probleme zu lösen.
Während sich für bivariate Zusammenhangsanalysen ein „Signifikanzniveau < 0,05“ als ein einfach verständliches und zentrales
Qualitätsmerkmal etabliert hat, fehlt eine vergleichbare einheitliche Kennziffer für Strukturgleichungsmodelle. Es ist üblich hier ein
Bündel verschiedener Kennziffern parallel zu betrachten. So sollten z. B. die Werte für RMSEA <0,08, RMR <0,05, CFI>0,90, TLI>0,90,
CMIN/DF<3 und AGFI>0,90 liegen (vgl. Jahn (2007)). Die gemessenen Werte für das untersuchte Modell in der Studie zu „Faire
Mobilität“ erfüllen einige dieser Qualitätskriterien, nicht aber alle – vgl. die Werte in der Abbildung 5.16.
Für das Strukturgleichungsmodell wurden vielfältige Problemlagen unter einem einheitlichen Merkmal „große oder kleine Probleme
auf dem Arbeitsmarkt“ zusammengefasst. Und die unterschiedlichsten konkreten Aktivitäten wurden unter einem Merkmal „Menge
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Abbildung 5.16 Statistische Vertiefung: Strukturgleichungsmodell

Probleme i.w.S. mit
Arbeitsbedingungen

Probleme i.w.S. mit
Lohn, Finanzen

Probleme i.w.S. mit
Rechtsunsicherheit

nicht
signifikant

Anzahl/Größe der
Probleme auf dem
Arbeitsmarkt

Anteil der gelösten an
den ursprünglichen
Problemen in Prozent

beraten /
nicht beraten

nicht
signifikant
Indikatoren für akzeptablen/guten Model fit
RMR = 0,041
GFI = 0,968
AGFI = 0,911
Indikatoren die gegen Model sprechen:
CMIN/DF = 7,3
TLI = 0,66
CFI = 0,84
RMSEA = 0,098

Menge der
Aktivitäten/unternommenen Schritte
Individuelle
Aktivitäten (z. B. im
Internet recherchiert)

Aktivitäten nach außen
(z. B. an Beratungsstelle
oder Gericht gewendet)

Quelle: Befragung von Beratenen und Nicht-Beratenen, n = 657 © InterVal 2020

Vor dem Hintergrund, dass die üblichen Gütekriterien für Strukturgleichungsmodelle nicht
durchweg erreicht wurden, soll auf eine Dokumentation der statistischen Kennwerte im Detail
an dieser Stelle verzichtet werden.
WIRKUNGEN DER BERATUNG : STANDORTUNTERSCHIEDE
Zwischen den Standorten wurden die Wirkungen zur Erhöhung der Rechtssicherheit und zur
Lösung arbeitsrechtlicher Probleme nicht nur auf Ebene der individuellen Beratenen verglichen,
sondern auch auf aggregierter Ebene, bei wie vielen Beratenen diese Wirkungen erreicht werden
konnten. Um diese Vergleiche zu ziehen und dabei auch die unterschiedlichen personellen
Ressourcen der Standorte zu berücksichtigen wurden folgende Daten – differenziert nach Standort –
im Zusammenhang analysiert:
•
•
•
•

Anzahl der Beratungsfälle 2019,
Anzahl der Berater*innen (in VZÄ)113,
Daten aus der Befragung der Beratenen zur Erhöhung der Rechtssicherheit sowie
Daten aus der Befragung der Beratenen zur Problemlösung.

Die Erhöhung der Rechtssicherheit wurde auf Basis der eigenen Einschätzung der befragten
Beratenen gemessen dazu, inwiefern ihnen klarer geworden ist,

113
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der unternommenen Schritte“ zusammengefasst. Dies macht das grobe Modell gegenüber der vielfältigeren Realität unscharf.
Denkbar wären näher an der konkreten Realität liegende Strukturgleichungsmodelle für spezielle konkrete Probleme (z. B. nicht
gezahlter Lohn), die nur untersuchen, welche darauf gerichtete Aktivitäten (z. B. Gang zum Gericht, Internetrecherche) zur Lösung
beitragen und inwieweit „Faire Mobilität“ dazu beiträgt, dass die zielführenderen Aktivitäten gewählt und erfolgreich umgesetzt
werden. Denkbar ist, dass diese Modelle dann bessere Gütekriterien haben. Innerhalb der vorliegenden Studie war das nicht möglich,
auch da für solche speziellen Kombinationen die Fallzahlen zu klein sind.
Stand zweites Quartal 2020

•
•
•
•
•

was ihre Rechte sind,
dass ihr*e Arbeitgeber*in Gesetze bricht,
dass sie selbst aktiv werden müssen, um ihr Problem zu lösen,
was sie tun können, um ihr Problem zu lösen und
wo sie hingehen können, um weitere Unterstützung zu bekommen.

Die Durchschnittsangaben pro Befragte*m hierzu wurden auf die Gesamtzahl der Beratungsfälle pro
Standort hochgerechnet und durch die Anzahl der VZÄ am Standort geteilt.
Für die Messung der Problemlösung wurde die durchschnittlichen Anteile der Problemlösung pro
Beratene*m nach den Daten aus der Befragung der Beratenen berechnet, auf die Gesamtzahl der
Beratungsfälle pro Standort hochgerechnet und durch die Anzahl der VZÄ am Standort geteilt.
Die Wirkungen auf Standortebene stehen im linearen Zusammenhang mit der Anzahl der
Beratungsfälle, die pro VZÄ begleitet wurden. D. h., je mehr Fälle pro Berater*in an einem Standort
begleitet wurden, desto mehr Wirkungen bzgl. einer Erhöhung der Rechtssicherheit und der
Problemlösung konnten erreicht werden. Der Zusammenhang klingt trivial, bedeutet jedoch im
Umkehrschluss: Die Bearbeitung einer höheren Anzahl von Fällen an einem Standort führte im
Untersuchungszeitraum nicht dazu, dass die Beratungen weniger Wirkung zeigten. Dies zeigt, dass
die Standorte sich vor allem darin unterscheiden, wie viele Fälle sie pro VZÄ begleiten konnten – auf
Ebene der individuellen Beratenen unterscheiden sich die Wirkungen kaum.
Auffallend sind die großen Unterschiede zwischen den Standorten bzgl. der Anzahl der Beratungsfälle
pro Berater*in (in VZÄ). So reichten sie im Jahr 2019 von ca. 450 Fällen pro VZÄ an einem Standort
bis auf ca. 150 Fällen pro VZÄ.114 Diese Unterschiede wurden im Rahmen der
Wirtschaftlichkeitsanalyse vertieft analysiert, die Ergebnisse dieser Analysen werden in Kapitel 6
dargestellt.

114

Datengrundlage für die Anzahl der VZÄ ist die Projektteam-Befragung. Die Anzahl der Beratungsfälle stammen aus den MonitoringDaten.
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Fort- und Weiterbildungsangebote im Fokus
Das DGB Bildungswerk Bund unterstützt die Entwicklung von Fortbildungsmodulen, die für die
Berater*innen der bundesfinanzierten Beratungsstandorte angeboten werden und die auch für
Externe geöffnet sind (z. B. Berater*innen landesfinanzierter Beratungsstellen). Darüber hinaus bot
das DGB Bildungswerk Bund eine spezifische Schulung für Multiplikator*innen an, ein sogenanntes
Train-the-Trainer-Seminar, welches über das Projekt „Faire Mobilität“ finanziert wurde. Diese
Schulung fand zuletzt im Jahr 2017 statt.
In den folgenden Unterkapiteln wird beleuchtet, wie diese zwei Weiterbildungsangebote – die
internen Fortbildungsmodule (vgl. Kapitel 5.2.1) sowie das Train-the-Trainer-Seminar (vgl. Kapitel
5.2.2) von ihren jeweiligen Zielgruppen angenommen und bewertet wurden. Die Ergebnisse basieren
auf der Onlinebefragung der Projektteams, den qualitativen Interviews mit den Projektteams sowie
den qualitativen Interviews mit Multiplikator*innen und Stakeholder*innen. Darüber hinaus wurden
ein exploratives Interview mit einem*r Vertreter*in des DGB Bildungswerks Bund geführt und
Dokumente ausgewertet (z. B. Sachberichte, Veranstaltungsberichte, Seminarunterlagen,
Teilnahmestatistik des Train-the-Trainer-Seminars).

Interne Fort- und Weiterbildungen
Die im Rahmen des Projektes „Faire Mobilität“ entwickelten und angebotenen Fortbildungen für die
Berater*innen sind in Basis- und Aufbauseminare aufgeteilt und werden mehrmals im Jahr
angeboten. Die Fortbildungen werden durch das DGB Bildungswerk Bund organisiert. An den
Seminaren können sowohl Berater*innen der „Faire Mobilität“-Standorte als auch Interessierte
außerhalb des Projektes, z. B. Berater*innen landesfinanzierter Beratungsstellen, teilnehmen
(‚Externe‘). Außerdem können Berater*innen von „Faire Mobilität“ an individuell ausgewählten
Fortbildungen teilnehmen, die ganz oder teilweise über das Projekt abgerechnet werden. Diese sind
nicht Teil der Evaluation.
Im Jahr 2019 wurden insgesamt 17 Seminare bzw. Weiterbildungsveranstaltungen für die
Berater*innen durchgeführt. Sie deckten sowohl allgemeine Inhalte (z. B „Basisseminar
Arbeitsrecht“, „Aufbauseminar Arbeitsrecht“), branchenspezifische Inhalte (z. B. „Ein Blick in die
Baubranche: Struktur und Aufgaben der Sozialkasse“, „Pflegeworkshop“) als auch methodische
Aspekte (z. B. „Beraten will gelernt sein! Beratungskompetenzen für Berater*innen von mobilen
Beschäftigten“, „Facebook-Schulung“) der Beratungsarbeit ab. Die Seminare dauerten zwischen
einem halben und drei Tagen, insgesamt wurden 32,5 Seminartage angeboten.
NACHFRAGE UND ZUSAMMENSETZUNG DER SEMINARE
An den Seminaren im Jahr 2019 nahmen im Durchschnitt 22 Personen teil. Laut subjektiver
Einschätzung eine*r Vertreter*in des DGB Bildungswerk Bund setzten sich die Teilnehmenden der
internen Fortbildungen aus etwa 70 Prozent Berater*innen der bundesfinanzierten Standorte und 30
Prozent Externen zusammen (z. B. Berater*innen landesfinanzierter Beratungsstellen oder
Bildungsreferent*innen). Im Rahmen der Multiplikator*innen-Interviews wurden ausgewählte
externe Teilnehmer*innen befragt. Etwa die Hälfte der Befragten gab an, eng mit den
bundesfinanzierten Beratungsstandorten von „Faire Mobilität“ zusammenzuarbeiten. Die meisten
Externen hatten bereits an mehreren unterschiedlichen Seminaren von „Faire Mobilität“
teilgenommen. Besonders oft wurden das „Basisseminar Arbeitsrecht für mobile Beschäftigte“, das
„Aufbauseminar Arbeitsrecht“ sowie das Seminar „Beraten will gelernt sein“ besucht. Dabei gab die
Hälfte der befragten Externen an, über eine Empfehlung auf das Seminarangebot aufmerksam
geworden zu sein, beispielsweise durch Kolleg*innen im Rahmen der Einarbeitung. Die andere Hälfte
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der Befragten hatte über einen Verteiler von „Faire Mobilität“ oder DGB von den Seminaren
erfahren. Die Motivation zur Teilnahme bestand bei Externen hauptsächlich in der inhaltlichen
Weiterbildung und der Erweiterung von Wissen zu neuen Gesetzen.
NUTZEN FÜR BERATER*INNEN DER BUNDESFINANZIERTEN S TANDORTE VON „FAIRE MOBILITÄT“
Die Berater*innen von „Faire Mobilität“ bewerteten das Fortbildungsangebot insgesamt positiv. So
zeigt Abbildung 5.17 Bewertung des FortbildungsangebotesAbbildung 5.17, dass alle neun
Beratungsstandorte das Fortbildungsangebot als relevant für die tägliche Arbeit, in Hinblick auf
Format und Methodik passend sowie als thematisch umfassend bewerteten. Dabei stimmten jeweils
mindestens zwei Drittel der Befragten den Aussagen sehr stark zu, die restlichen Befragten stimmten
den Aussagen eher stark zu. Der Aussage, dass das Fortbildungsangebot relevant für die tägliche
Arbeit ist, stimmten sogar knapp 80 Prozent der Befragten sehr stark zu.
Abbildung 5.17 Bewertung des Fortbildungsangebotes
Angaben in %

Das Fortbildungsangebot im Projekt Faire Mobilität...
...ist relevant für unsere tägliche Arbeit.

22,2

77,8

42,2

...ist in Hinblick auf Format und Methoden passend.

33,3

66,7

53,3

...umfasst alle wichtigen Themen.

33,3

66,7

53,3

gar nicht

ein wenig

eher stark

sehr stark

Quelle: Projektteam-Befragung, n = 9 © InterVal 2020

Auch die Leitfadeninterviews mit den Berater*innen der Standorte unterstützen diese Ergebnisse.
Alle Befragten betonten, dass das Fortbildungsangebot passgenau ist, nicht zu breit ausgerichtet und
stark auf die Beratungsarbeit zugeschnitten ist. Dies wird unter anderem auch dadurch erreicht, dass
in den Fortbildungen regelmäßig gesetzliche Änderungen aufgegriffen werden. Außerdem können
Berater*innen Bedarfe formulieren, welche in das Fortbildungsangebot aufgenommen werden. Als
besonders wichtig wurde auch die Individualisierbarkeit der Weiterbildungsangebote herausgestellt.
Da die Standorte zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen beraten, ist eine individuelle Auswahl
der Seminare zielführend. Darüber hinaus bestand vielfach Einigkeit darüber, dass insbesondere die
arbeitsrechtlichen Seminare sehr wertvoll für die Beratungsarbeit sind.
Das passgenaue Fortbildungsangebot, welches die Schwerpunkte und Bedarfe der Berater*innen
aufgreift, trägt zur hohen Qualität der Arbeit der „Faire Mobilität“-Standorte bei. Das
Fortbildungsangebot wirkt auf
•

•

die Inputqualität: Das Wissen und die Kompetenzen der Berater*innen werden durch die
Fortbildungen erhöht. Zum einen ermöglicht das Fortbildungsangebot eine fundierte und
qualitativ hochwertige Einarbeitung neuer Mitarbeitenden. Dies ist in dem komplexen
Arbeitsumfeld von „Faire Mobilität“ von besonderer Bedeutung. Zum anderen tragen die
regelmäßigen Weiterbildungen dazu bei, dass die Berater*innen stets auf Basis der
aktuellsten, beispielsweise gesetzlichen Entwicklungen beraten können.
die Umsetzungsqualität: Die Fortbildungen haben für die Berater*innen darüber hinaus eine
vernetzende Funktion. Neue Berater*innen lernen ihre Kolleg*innen aus anderen Standorten
kennen und der fachliche und persönliche Austausch unter den Standorten wird gestärkt.
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•

Dies trägt zu kurzen Wegen bei Fragen und Problemen und zu einer guten Zusammenarbeit
zwischen den Standorten bei.
die Outcomequalität: Die Wirkung von Beratung hängt nicht nur von der inhaltlichen
Expertise der Berater*innen ab. Auch Rahmenbedingungen wie die Atmosphäre und die
Gesprächsführung spielen eine zentrale Rolle für den Beratungserfolg. Die Fortbildungen
bieten den Berater*innen eine regelmäßige Möglichkeit, sich mit ihrer eigenen
Beratungspraxis auseinanderzusetzen und ihre Rolle als Berater*in zu reflektieren. Es ist
davon auszugehen, dass dies auch auf die Outcomequalität der Beratung einzahlt.
„Ein tolles Angebot sind auch die Seminare, die regelmäßig für uns veranstaltet werden; vor allem im
rechtlichen Bereich. Eben weil die inhaltliche Einarbeitung sehr zeitaufwändig ist und sich Gesetze
laufend verändern, kann ich allen nur die dringende Empfehlung aussprechen, an den Seminaren
teilzunehmen. Die Seminare sind thematisch gut ausgewählt und direkt auf unsere Arbeit
ausgerichtet. Ich finde auch gut, dass sie regelmäßig stattfinden – der Umfang ist ausreichend. Die
Teilnahme an noch mehr Seminaren wäre mit unseren zeitlichen Ressourcen nur schwer möglich, das
passt so alles gut. Ich finde das Angebot rundum angemessen und hilfreich.“ (Zitat aus einem
Einzelinterview mit einem*r Berater*in)

NUTZEN FÜR EXTERNE TEILNEHMENDE
Die Bewertung der Fortbildungen durch Externe fällt ähnlich positiv aus wie die durch die
Berater*innen. Im Rahmen der Multiplikator*innen-Befragung115 zeigte sich, dass die Qualität der
Seminare insbesondere an der Qualität der Inhalte, der Anwendbarkeit des Erlernten sowie an
Vernetzungserfahrungen festgemacht wurde.
•

•

Qualität der Inhalte: Die Befragten betonten die Kompetenz und gute Vorbereitung der
Referent*innen sowie die vielschichtigen und umfassenden Seminarinhalte, die der
Vertiefung und Wiederholung von Wissen dienten. Außerdem wurde insbesondere die
Vermittlung von aktuellem rechtlichem Wissen gelobt. Als hilfreich wurden auch die gut
aufbereiteten Materialien benannt, welche im Beratungsalltag ein nützliches
Wissensportfolio darstellen und von den Seminarteilnehmenden zum Teil an ihre
Kolleg*innen weitergegeben wurden.
Anwendbarkeit: Alle Befragten bezeichneten das erlernte Wissen als sehr nützlich im
Arbeitsalltag. Für den Großteil der Befragten war das Wissen direkt anwendbar,
insbesondere in Beratungsfällen. Zur guten Anwendbarkeit des Erlernten trug die Praxisnähe
der Seminare bei. Diese wurde unter anderem erreicht durch eine starke Orientierung am
Beratungsalltag, Fallbesprechungen und geteilte Erfahrungen und Fallbeispiele der
Berater*innen von „Faire Mobilität“.
• Vernetzung: Es wurde deutlich, dass bei über der Hälfte der Befragten neben dem
inhaltlichen Nutzen der Seminare insbesondere der Aspekt der Vernetzung eine große Rolle
spielte. So war es für die externen Teilnehmenden wichtig, Berater*innen aus den
verschiedenen Bundesländern kennenzulernen, um zu wissen, wer zu welchen Themen
ansprechbar ist. Zum Teil machte der Wunsch, Kolleg*innen kennenzulernen, sogar einen
Teil der Motivation zur Teilnahme aus. Auch die Vernetzung mit den Referent*innen spielte
für eine befragte Person eine Rolle. Der*die Referent*in wurde nach Abschluss des Seminars
als Input-Geberin für einen Informationsabend eingeladen.
„Was sie anbieten, ist wirklich genau auf uns abgestimmt. Ich wünsche mir, dass es auch in Zukunft
solche Angebote gibt und auch zu neuen Gesetzen und rechtlichen Änderungen Seminare angeboten

115
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Darüber hinaus flossen Aussagen einzelner Befragter der Stakeholder*innen-Interviews in die Auswertung mit ein, sofern
Stakeholder*innen an den Seminaren von „Faire Mobilität“ teilgenommen hatten.

werden, um da das eigene Wissen zu wiederholen, aufzufrischen.“ (Zitat aus der Multiplikator*innenBefragung)
„Ich konnte das erlernte Fachwissen für meine Arbeit in der Seelsorge nutzen, kenne mich dadurch
nun deutlich besser im Arbeitsrecht aus, was für mein Verständnis komplexer Fälle in der Beratung
förderlich ist. Das wirkt sich sicher auch positiv auf meine Beratung aus (weil ich mehr über die
rechtlichen Situationen weiß, kann ich schneller reagieren, Problemlagen besser einschätzen und
erkenne mögliche Handlungsoptionen systematisch).“ (Zitat aus der Stakeholder*innen-Befragung)

VERBESSERUNGSWÜNSCHE UND WEITERE BEDARFE
Sowohl die Berater*innen der Standorte als auch die externen Teilnehmenden sahen kaum
Verbesserungspotenzial im Fortbildungsangebot. Dies weist wiederum auf die hohe Passgenauigkeit
des Seminarangebots hin. In der Tabelle 5.16 sind, soweit nicht anderweitig gekennzeichnet,
Einzelnennungen in Bezug auf weitere Fortbildungsbedarfe und Verbesserungswünsche dargestellt.
Tabelle 5.16

Verbesserungswünsche und Fortbildungsbedarfe

Berater*innen der bundesfinanzierten
Standorte
Externe Teilnehmende
(Praxisbezogene) Vertiefung der Fortbildung zu Verlängerung der Seminardauer aufgrund der
Sozialrecht (3 Befragte)
hohen Komplexität der Themen
Weitere Fortbildungen zu branchenspezifischen Ausweitung der Seminarorte
Themen (z. B. Landwirtschaft und Bau)
Seminar zum Thema Datenschutz
Organisation am Arbeitsplatz
Europarecht
Deeskalations- und Mediationstraining
Umgang mit neuen Medien
Quelle: Multiplikator*innen-Befragung und Einzelinterviews mit Berater*innen von „Faire Mobilität“

Darüber hinaus wurde in der Onlinebefragung von sieben der neun Beratungsstandorte angegeben,
dass die Stärkung der individuellen Resilienz der Berater*innen große oder höchste Priorität hat, um
die Beratungsarbeit effektiver und effizienter durchführen zu können. Dies kann beispielsweise im
Rahmen einer Fortbildung, aber auch über weitere interne Maßnahmen erreicht werden.
FAZIT
Das Fortbildungsangebot ist auf die Berater*innen von „Faire Mobilität“ zugeschnitten und wird
methodisch und inhaltlich qualitativ hochwertig gestaltet. Insbesondere die Möglichkeit, individuelle
Schwerpunkte in der Weiterbildung zu setzen und Bedarfe für zukünftige Fortbildungen zu benennen
ist aufgrund der Vielfältigkeit und Komplexität des Berateralltages wichtig und sollte beibehalten
werden. Das Fortbildungsangebot stellt einen Erfolgsfaktor für die Einarbeitung, aber auch für die
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der Beratungsqualität dar. Sowohl der Wissenserwerb als
auch die Vernetzungseffekte tragen zur Beratungsqualität von „Faire Mobilität“ bei.
Die Seminare stellen auch für externe Teilnehmende, wie Berater*innen landesfinanzierter
Beratungsstellen, einen Mehrwert dar und zeichnen sich insbesondere durch Praxisnähe und
Anwendbarkeit des Erlernten aus. Die Öffnung der Seminare für Externe ist auf Basis der Ergebnisse
als sinnvoll zu bewerten und sollte weiterhin beibehalten werden. Sie ist nicht nur wichtig, um einen
Wissenstransfer von „Faire Mobilität“ als Träger von sehr spezifischem Wissen und einschlägigen
Erfahrungen zu anderen Beratungsstellen zu ermöglichen und so die Qualität des
Beratungsangebotes flächendeckend zu stärken. Auch mit Blick auf Vernetzungseffekte ist die
Öffnung des Seminarangebotes sinnvoll: So führt die Teilnahme an einem Seminar zu einem
verstärkten fachlichen Austausch zwischen verschiedenen landes- und bundesfinanzierten
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Beratungsstellen und ermöglicht ein Kennenlernen von Ansprechpartner*innen, was wiederum in
der Beratungsarbeit zu engerer Kooperation und kurzen Wegen führen kann. Dies kann zu
Synergieeffekten und zur Vermeidung von Doppelstrukturen beitragen.

Train-the-Trainer-Seminare (Multiplikator*innenschulungen)
Das DGB Bildungswerk Bund führte bis 2017 eine dreitägige Multiplikator*innen-Schulung mit dem
Titel „Faire Mobilität – Ausbildung und Lohndumping verhindern. Train-the-Trainer-Seminar“ durch.
Das Seminar war für die Teilnehmenden kostenfrei, da die Kosten über das Projekt „Faire Mobilität“
gedeckt waren. Hauptzielgruppe waren Vertreter*innen gewerkschaftlicher Bildungsträger, die das
Erlernte als Multiplikator*innen wiederum an Betriebsräte und Personalräte weitertragen sollten.
Die Zielsetzung der Schulung bestand darin, für die Themen von „Faire Mobilität“ und die
Herausforderungen mobil Beschäftigter zu sensibilisieren. Außerdem sollten die Teilnehmenden
Bildungsmodule kennenlernen, einüben und in die eigene gewerkschaftliche Bildungsarbeit
einbinden (z. B. im Rahmen von Arbeitsrechtseminaren, Seminaren zu Migration oder Seminaren zu
prekärer Beschäftigung). Die Teilnahme an der Schulung stand darüber hinaus weiteren
Personenkreisen offen, wie beispielsweise ehrenamtlichen Teamer*innen oder Betriebs- und
Personalräten.
NACHFRAGE UND EINSTELLUNG DES TRAIN -THE-TRAINER-SEMINARS
Seit 2014 wurden im Rahmen des jährlich angebotenen Train-the-Trainer-Seminars insgesamt 52
Personen geschult (vgl. Tabelle 5.17). Diese verteilten sich auf die Jahre 2014 bis 2017, wobei die
Nachfrage in den ersten Jahren groß war, bevor sie im Jahr 2017 abflachte. In den Folgejahren 2018
und 2019 musste das Seminar aufgrund geringer Anmeldezahlen abgesagt werden. Aktuell bietet das
DGB Bildungswerk Bund das Seminar deshalb nicht mehr an.
Tabelle 5.17

Entwicklung der Teilnahmezahlen an der Multiplikator*innen-Schulung

Jahr

Teilnehmer*innen

2014

16 Personen

2015

13 Personen

2016

15 Personen

2017
2018

8 Personen
Abgesagt wegen geringer Anmeldezahlen

2019

Abgesagt wegen geringer Anmeldezahlen

Gesamt
52 Personen
Quelle: Interne Dokumentation des DGB Bildungswerkes Bund

Der*die Befragte des DGB Bildungswerkes Bund formulierte als mögliche Gründe für die geringen
Nachfrage bzw. Teilnahmezahlen der letzten Jahre folgende Hypothesen:
•
•
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Sättigung: Viele Personen, die Interesse an dem Thema des Seminars haben, hatten bereits
in den vorherigen Jahren an der Schulung teilgenommen.
Kurzfristige Absagen: Das DGB Bildungswerk Bund macht insbesondere mit kostenlosen
Seminaren im Gewerkschaftsbereich häufig die Erfahrung, dass die Anmeldezahlen zwar
ausreichend sind, viele Teilnehmende jedoch kurzfristig absagen. Gründe hierfür können der
hohe Arbeitsdruck im gewerkschaftlichen Bereich, kurzfristige Verpflichtungen und Aufgaben
sowie eine empfundene geringere Priorität bzw. Verbindlichkeit kostenfreier Angebote sein.

•

Schwierigkeit in der Umsetzung des Erlernten: Das Train-the-Trainer-Seminar zielte darauf
ab, Bildungsmodule zu vermitteln, die Bildungsreferent*innen in die eigene Bildungsarbeit
integrieren können. Häufig lassen die gewerkschaftlichen Vorgaben und
Rahmenbedingungen jedoch wenig Raum für weitere Inhalte, da die Seminare stark
strukturiert sind.

Die zwei gewerkschaftlichen Bildungsreferent*innen, die im Rahmen der Multiplikator*innenInterviews befragt wurden und noch nicht an dem Train-the-Trainer-Seminar teilgenommen hatten,
lassen einen weiteren Grund plausibel erscheinen: Mangelnde Zeitressourcen. Beide gaben an, das
Train-the-Trainer-Seminar zu kennen und Interesse daran zu haben. Für beide waren knappe zeitliche
Ressourcen der zentrale Grund dafür, bisher nicht an dem Angebot teilgenommen zu haben. Beide
befanden die Bekanntmachung über gewerkschaftliche E-Mail-Verteiler als sinnvoll; eine Person
wünschte sich eine frühere Kommunikation anstehender Train-the-Trainer-Seminare.
NUTZEN FÜR DIE TEILNEHMENDEN
Im Rahmen der Multiplikator*innen-Interviews konnten zwei gewerkschaftliche
Bildungsreferent*innen befragt werden, die an der Train-the-Trainer-Schulung 2017 teilgenommen
hatten. Beide bewerten das Train-the-Trainer-Seminar als sehr gut und weiterempfehlenswert.
Darüber hinaus wurden ausgewählte Seminarunterlagen durch das Evaluationsteam ausgewertet.
Hieraus lassen sich folgende Qualitätsmerkmale der Train-the-Trainer-Schulung ableiten:
Tabelle 5.18

Qualitätsmerkmale der Train-the-Trainer-Seminare

Qualitätsmerkmal

Begründung

Relevanz und Praxisnähe

Regelmäßige Weiterentwicklung der Inhalte
Vorstellung von bspw. Fallkonstellationen durch
Berater*innen im Seminar
Qualität der Inhalte
Kompetenz der Seminarleitung
Methodisch vielfältig
Übungen für Perspektivwechsel
Übertragbarkeit auf den Arbeitsalltag
Anwendungsorientierte Inhalte und Methoden
Methodenreflexion ermöglicht eigenes Anwenden der
Methoden
Gut aufbereitete Materialien,
die den Transfer erleichtern
Quelle: Multiplikator*innen-Befragung und Seminarunterlagen (eigene Zusammenstellung)

Ein weiteres Merkmal der Train-the-Trainer-Seminare war die heterogene
Gruppenzusammensetzung. Diese erschwerte aus Sicht der Seminarleitung die Umsetzung der
Schulung, insbesondere wenn es sich um Heterogenität in Hinblick auf Wissensstände handelt. Aus
Sicht der zwei befragten Teilnehmenden hingegen führte die heterogene Gruppenzusammensetzung
in Bezug auf berufliche und persönliche Hintergründe zu einem Austausch von Blickwinkeln und trug
somit zu einem Perspektivwechsel und Austausch von Wissen bei. Eine befragte Person wünschte
sich deshalb sogar eine noch größere Heterogenität des Teilnahmekreises.
Die beiden befragten Teilnehmenden berichteten, wie auch der*die Vertreter*in des DGB
Bildungswerks Bund, von einer geringen Verbindlichkeit der Anmeldungen, kurzfristigen Absagen
sowie der Erfahrung, dass Teilnehmende aufgrund anderweitiger Termine nur an einem Teil des
Seminars teilnahmen. Auffällig ist, dass keine der befragten Personen von einer schwierigen
Übertragbarkeit der Inhalte in den eigenen Arbeitsalltag berichtete. Dies kann jedoch aufgrund der
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geringen Stichprobengröße nicht verallgemeinert werden. Es ist anzunehmen, dass die Aussage
des*der Vertreter*in des DGB Bildungswerks Bund – dass der Praxistransfer zum Teil problematisch
ist – auf den Erfahrungen anderer Seminarteilnehmer*innen basiert.
FAZIT
Die Anzahl der befragten Teilnehmenden ist mit n=2 zu klein für aussagekräftige Ergebnisse. Auf
Basis der geführten Interviews und der Betrachtung der Dokumente scheint es sich bei dem Trainthe-Trainer-Seminar jedoch um ein qualitativ hochwertiges Schulungsangebot zu handeln, welches
von den befragten Teilnehmenden insbesondere aufgrund der hohen Praxisnähe und guten
Übertragbarkeit auf den Arbeitsalltag geschätzt wurde. Die Befragung von zwei Personen der
Zielgruppe, die noch nicht am Seminar teilgenommen haben, deutet darauf hin, dass das Angebot
durchaus bekannt und für gewerkschaftliche Bildungsreferent*innen interessant ist. Bei den
Befragten waren vor allem die fehlenden Zeitressourcen der Grund für eine Nicht-Teilnahme.
Weitere Hypothesen für die niedrigen Teilnahmezahlen, wie beispielsweise eine hohe Sättigung (d. h.
alle, die teilnehmen wollten, haben bereits teilgenommen), eine geringe empfundene Relevanz des
Themas oder die Schwierigkeit, die Inhalte in die eigene Arbeit zu überführen, konnten im Rahmen
der Befragung mit kleiner Stichprobe nicht bewertet werden.
Sollte das DGB Bildungswerk Bund in Betracht ziehen, das Angebot noch einmal aufzunehmen, sollte
•
•
•

vorher eine Interessensabfrage bei gewerkschaftlichen Bildungsträgern vorgenommen
werden, um die Hypothesen (geringe Nachfrage wegen hoher Sättigung, wegen geringer
empfundener Relevanz usw.) zu überprüfen,
die Einführung eines (finanziellen) Eigenanteils in Erwägung gezogen werden, um kurzfristige
Absagen oder Abbrüche zu vermeiden (die Bereitschaft, einen Eigenanteil zu zahlen, könnte
im Rahmen der Interessensabfrage erhoben werden) sowie
der Seminarablauf angepasst werden, um den Teilnehmenden noch mehr Möglichkeiten zur
Reflexion des Erlernten und zur Vorbereitung des Praxistransfers einzuräumen.

Fazit der Wirkungsanalyse
Die Wirkungsanalyse weist auf den großen Nutzen der Beratungsarbeit insbesondere für die
beratenen Personen, in Einzelfällen auch für größere Personenkreise hin. Durch die Stärkung von
Handlungswissen und die Stärkung des Bewusstseins, Rechte zu haben und sich wehren zu können,
wird ein Ansatz des Empowerments verfolgt, der Beratene in vielen Fällen langfristig stärkt. Die
Probleme, wegen derer die Beratung aufgesucht wird, konnten im Durchschnitt über alle
unterschiedlichen Problemlagen etwa zur Hälfte gelöst werden. Dass die Lösung der Probleme zum
Teil kausal auf die Beratung durch „Faire Mobilität“ zurückgeführt werden kann, ergibt sich aus
einem Vergleich der Beratenen mit den Nicht-Beratenen. Die Probleme der befragten Beratenen
wurden statistisch signifikant häufiger gelöst als die der befragten Nicht-Beratenen. Bei der
Betrachtung der Probleme „ich weiß nicht, wie ich meine Rechte durchsetzen kann“ und „ich kenne
meine Rechte nicht“ liegt der Anteil der erfolgreichen Problemlösungen bei den Beratenen sogar bei
jeweils rund drei Vierteln. Somit erfüllt „Faire Mobilität“ in der überwiegenden Mehrheit der Fälle
das gesetzte Ziel, die Informationslage und Rechtssicherheit Betroffener zu verbessern. Der
Vergleich mit befragten Nicht-Beratenen zeigt, dass „Faire Mobilität“ signifikant dazu beiträgt, dass
Betroffene Hindernisse für die Problemlösung überwinden. Insbesondere zeigt sich dies in den
Tatsachen, dass die Beratenen seltener Angst hatten, größere Probleme für ihre Zukunft in
Deutschland zu bekommen (z. B. mit der Polizei oder dem Zoll) und dass sie seltener Probleme bei
der Belegung ihrer Forderung hatten, da bei ihnen eine höhere Rechtssicherheit gegeben war.
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Darüber hinaus wurde deutlich, dass „Faire Mobilität“ erst im Zusammenspiel der verschiedenen
Aktionen und Maßnahmen seine Wirksamkeit über den beratenen Einzelfall hinaus entfaltet und so
auf Unternehmens- und gesellschaftlicher Ebene zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen für
mobile Arbeiter*innen beitragen kann. Insgesamt lassen sich vier Wirkungspfade aufstellen, über die
„Faire Mobilität“ direkt oder indirekt zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen beiträgt:
•

•

•
•

Aufklärungs- und Unterstützungsfunktion: Die Beratung von Einzelpersonen mündet (im
Idealfall) u. a. in erhöhtem Handlungswissen bei der Zielgruppe der Arbeitnehmer*innen und
verbessert so ihre Arbeitsbedingungen. Über Ausstrahlungseffekte kann dies dazu führen,
dass sich weitere Arbeitnehmer*innen bestärkt darin fühlen, ihre Rechte einzufordern.
Multiplikatorfunktion: Über die Schulung von Multiplikator*innen sowie Informations- und
Vernetzungsaktivitäten trägt „Faire Mobilität“ dazu bei, dass bei Schlüsselpersonen das
Wissen zu den Arbeitsbedingungen der mobilen Beschäftigten gestärkt wird. So können sich
diese Schlüsselpersonen (z. B. Betriebsräte) (im Idealfall) besser für die Rechte ausländischer
Arbeitnehmer*innen einsetzen oder Betroffene an passende Ansprechpartner*innen von
„Faire Mobilität“ verweisen.
Ordnungsfunktion: Über Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Kampagnen, medienwirksame
Einzelfälle) schreckt die Arbeit von „Faire Mobilität“ (im Idealfall) Arbeitgeber*innen in ihrer
Praxis ab und verhindert so beispielsweise Lohndumping.
Politische Funktion: Durch Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit trägt „Faire Mobilität“
zur Bewusstseinsbildung in Politik und Öffentlichkeit bei. Aus der Beratungsarbeit heraus
werden Erfahrungen und Handlungsempfehlungen in die Politik getragen, wodurch (im
Idealfall) gesetzliche Regelungen angepasst werden.

Eine Bewertung der Wirkung wird in Kapitel 6 (Wirtschaftlichkeitsanalyse) unter Einbezug der
eingesetzten Mittel dargestellt.
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6. Evaluationsergebnisse: Wirtschaftlichkeitsanalyse
In die Wirtschaftlichkeitsanalyse fließen sowohl quantitative als auch qualitative Erkenntnisse der
Evaluation ein. Auf quantitativer Ebene wurden auf Grundlage der Wirkungsanalyse und der
ermittelten Projektkosten (direkt monetär und indirekt durch den personellen Aufwand)
Berechnungen zur Beratungsintensität116 der Standorte, zur Rechtssicherheitswirkung und zur
Problemernsthaftigkeit vorgenommen (vgl. Kapitel 5.1.7 zur Erklärung der Indikatoren). In diesem
Rahmen wurden die Kosten und der Nutzen des Projektes gegenübergestellt und der Nutzwert
unterschiedlicher Interventionsformen miteinander verglichen. Da die Wirkungen dabei nicht
eindimensional zu vergleichen sind, wurde im Sinne einer mehrdimensionalen Betrachtung
unterschieden zwischen
a) der Zahl der darüber insgesamt erreichten Personen
b) der Möglichkeit, spezielle schwer erreichbare Zielgruppen zu unterstützen und
c) der Wirkungstiefe.
Darüber hinaus bedarf es einer Berücksichtigung von Rahmenbedingungen, die die Wirkungsweise
und Wirtschaftlichkeit von Aktivitäten in einem relevanten Maß beeinflussen. Im Rahmen der
Wirtschaftlichkeitsanalyse wurden dabei auch auf qualitativer Ebene wirtschaftliche Verfahren,
sogenannte „Best-Practices“ untersucht, die in erster Linie auf den Interviews an den
Beratungsstandorten und der Projektteambefragung beruhen. Im Rahmen einer Nutzwertanalyse
wurden hier die Verfahren mit den erzielten Wirkungen und der Beratungsintensität in Beziehung
gesetzt, um Instrumente zu identifizieren, die ein angemessenes Nutzen-Kosten-Verhältnis aufweisen
und sich potenziell transferieren lassen.

Ressourceneinsatz an den Standorten
An dieser Stelle wird der Ressourcenaufwand des Projektes gesamthaft und standortspezifisch
dargestellt. Dazu wurden zum einen die Beratungsfälle aller Standorte aus dem Jahr 2019 mit dem
damit zusammenhängen monetären Fördervolumen von „Faire Mobilität“ in Beziehung gesetzt,
woraus sich die monetären Bruttokosten pro Fall ergeben.117 Zum anderen wurden im Sinne der
Analyse der Vollzugswirtschaftlichkeit von „Faire Mobilität“ die Aufteilung der Arbeitsstunden nach
Tätigkeit untersucht. Dabei steht die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit bei der effektiven und
administrativ-verwaltungstechnischen Umsetzung des Projektes im Vordergrund. In diesem Rahmen
wurde ausgewertet, ob Tätigkeiten über- oder unterproportional viel Zeit in Anspruch nehmen.
Bei der Bewertung der Maßnahmenwirtschaftlichkeit erfolgt keine Bewertung in Geldeinheiten
seitens der Evaluation im Hinblick auf monetäre Sparpotenziale. Aufgrund der Komplexität und
Heterogenität der Rahmenbedingungen an den einzelnen Standorten wurde die monetäre

116

Die Beratungsintensität eines Standorts beschreibt das Verhältnis zwischen der Anzahl der Beratungsfälle und der am Standort
eingesetzten VZÄ, d.h. Intensive Beratung = wenige Fälle pro VZÄ, Extensive Beratung = viele Fälle pro VZÄ. Da die Beratungskonzepte
an den Standorten nicht qualitativ analysiert wurden, wird keine Bewertung hinsichtlich der damit einhergehenden Beratungsqualität
vorgenommen.
117 „Ein Beratungsgespräch wird immer dokumentiert, wenn der/die Berater/in durch Bereitstellung von Informationen und/oder andere
Unterstützungsleistungen den/die Ratsuchende/n bei der Problembewältigung unterstützen konnte.“…“Sofern sich die ratsuchende
Person nach dem ursprünglichen Beratungsanliegen mit einer anderen Fragestellung an die Beratungsstelle wendet bzw. sich ein
neues Anliegen, das nicht mit dem ursprünglichen Beratungsanliegen zusammenhängt, aus der Beratung ergibt, ist ein neuer Fall zu
dokumentieren. Das heißt, dieselbe ratsuchende Person kann im Laufe der Zeit durchaus mehrere Fälle begründen. Kommt eine
Person bereits beim ersten Mal mit einem Anliegen zur Beratungsstelle, das verschiedene aber miteinander verbundene
Problemkonstellationen umfasst, werden alle damit verbundenen Fragestellungen in einer Falldokumentation zusammengeführt“.
DGB (2020): Hinweise zur Ausfüllung der Statistik https://www.db.fair-arbeiten.eu.
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Betrachtung in Kapitel 6.1 mit einer Nutzwertanalyse118 in Kapitel 6.2 kombiniert, wobei die Effizienz
und Effektivität der Projektaktivitäten dargestellt werden. Dabei dienten die unterschiedlichen
Rahmenbedingungen der Standorte (u. a. Zielgruppe, Branchen) und die ermittelten Wirkungen der
Online-Umfrage als Referenzpunkte für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.
MONETÄRE PROJEKTRESSOURCEN
Im Jahr 2019 wurden im Projekt Mio. € 1,7 (davon Mio. € 1,5 an Personalkosten) an Gesamtausgaben
verausgabt. Gemessen an der Anzahl beratener Fälle (2019: 4.472 bearbeitete Fälle)119 ergeben sich
daraus Bruttokosten in Höhe von € 386,75 pro Fall. Neben der persönlichen Einzelberatung von
6.583 Personen an den Beratungsstandorten wurden zusätzlich 5.763 Personen durch
126 Beratungsveranstaltungen erreicht und mit Informationen versorgt. Dadurch ergeben sich
Bruttokosten in Höhe von € 140,09 je direkt erreichter Person durch Beratung oder
Informationsveranstaltung.
Die Zahlen unterscheiden sich zwischen den Standorten. Beim Vergleich der standortbezogenen
Kosten pro Fall ist eine Einschränkung vorzunehmen. Von den verausgabten Ausgaben stellen
€ 441.081 Overheadkosten dar (u. a. Projektleitung, Branchenkoordinatoren, Fortbildungskosten,
Homepage), die den Standorten nicht direkt zurechenbar sind. Um einen Standortvergleich
vorzunehmen werden deswegen die durchschnittlichen Bruttokosten ohne Overheadkosten als
Referenz herangezogen (2019: € 288,12).
Mit Blick auf die Standorte zeigen sich deutliche Unterschiede in den Bruttokosten pro Fall. So liegen
die Bruttokosten pro Fall (ohne Overheadkosten) auf Standortebene zwischen € 165,96 und
€ 511,32. Bei dieser Betrachtung kann jedoch keine Bewertung darüber abgegeben werden, ob die
Aufwendungen pro Standort wirtschaftlich sind oder nicht. Dazu sind die Ergebnisse der
Nutzwertanalyse bzw. die erzielten Wirkungen an den Standorten zu berücksichtigen (vgl. Kapitel
6.2).
Um die Angemessenheit der im Projekt „Faire Mobilität“ eingesetzten Mittel anhand der
Bruttokosten pro Fall beurteilen zu können, wurden die Bruttokosten von zwei vergleichbaren –
inhaltlich jedoch anders gelagerten – Projekten herangezogen. Die in Tabelle 6.2 dargestellten
Projekte „Arbeit und Leben Niedersachsen“ und „Berliner Beratungszentrum für Migration und Gute
Arbeit (BEMA)“ sind ebenfalls auf die Beratung von u. a. mittel- und osteuropäischem
Arbeitnehmer*innen spezialisiert und agieren gleichzeitig als Kooperationspartner von „Faire
Mobilität“. Beide Vergleichsprojekte bieten neben der arbeitsrechtlichen Beratung auch eine
sozialrechtliche Beratung an, welche laut eine*r Berater*in von BEMA pro Fall zumeist mehr
Konsultationen erfordert als die arbeitsrechtliche Beratung.
Angesichts der Vergleichszahlen auf Ebene der Bruttokosten pro Fall (inklusive Overheadkosten)
kann „Faire Mobilität“ eine akzeptable Gesamtwirtschaftlichkeit attestiert werden (vgl. Tabelle 6.1).

118
119

Bundesfinanzministerium (2012): Arbeitsanleitung Einführung in Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
Quelle: Interne Monitoringdaten 2019
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Tabelle 6.1

Gegenüberstellung von vergleichbaren Projekten
Faire Mobilität
(2019)120

Arbeit und
Leben
Niedersachs
en (2018)121

Berliner
Beratungszentrum für
Migration und Gute
Arbeit BEMA (2019)122

Fördervolumen
(Gesamtausgaben)

1,95 Mio €
(1.729.567,71 €)

N/A
(644.318 €)

N/A
(934.992,00 €)

Fallzahl

4.472 Fälle
(Fälle x 1,5 =
6.583 Personen)
386,75 €
(262,73 €)

1.760 Fälle

4.698 Personen

366,90 €
N/A

N/A
(199,02 €)

Bruttokosten pro Fall
(Person)
Quelle: Eigene Darstellung

VERTEILUNG DER ARBEITSZEIT
Die Standorte verwenden zudem unterschiedlich viele Arbeitsstunden für die Aufgaben vor Ort.
Dabei sollte im Sinne einer wirtschaftlichen Arbeitsweise möglichst viel Zeit in der Bearbeitung der
Zielgruppe im Kontext von Beratungen, Veranstaltungen o. ä. liegen. Ergänzende Tätigkeiten sind
jedoch vor allem bei der Betrachtung der Wirksamkeit der Interventionsmaßnahmen für die
Zielgruppe zu berücksichtigen. Hier können vor allem Tätigkeiten wie Fortbildungen (vgl. Kapitel 5.2)
und Netzwerkarbeit (vgl. Kapitel 4.4) dazu beitragen, die Beratungsqualität und Wirksamkeit der
Beratung zu verbessern.
Im Durchschnitt verwenden die Berater*innen 56,1 Prozent ihrer Arbeitszeit auf
Beratungstätigkeiten. Ein Blick auf den Standort Frankfurt zeigt dabei aber deutlich, dass ein hoher
Beratungsanteil an der Gesamtarbeitszeit nicht notwendigerweise mit einer hohen Fallzahl pro
Berater*in zusammenfällt. In Frankfurt werden dahingehend mit 47 Prozent die geringsten
Zeitressourcen auf Beratung verwendet. Trotz des geringeren Beratungsanteils ist die
Beratungsintensität, d. h. die Fallzahl pro Stelle (Vollzeitäquivalent), in Frankfurt höher als an allen
anderen Standorten. An dieser Stelle sind vor allem intervenierende Variablen zu berücksichtigen.
So war der Standort Mannheim für drei Monate unbesetzt und nach der Einstellung eines neuen
Mitarbeiters im Rahmen dessen Einarbeitungszeit nur eingeschränkt handlungsfähig. Zudem ist die
Form der Beratung am Standort Mannheim mit 75 Prozent persönlicher vor Ort Beratung sehr
zeitintensiv. 123 Demgegenüber steht der Standort Frankfurt mit einem seit 2016 fest bestehenden
Personalstamm, eingespielten Arbeitsprozessen und einer hohen Nachfrage. An acht Standorten
wurde der Bedarf geäußert, den Beratungsanteil zu erhöhen. 124

120
121
122
123
124
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Kostenaufstellung „Faire Mobilität“ 2019
Die Daten beziehen sich auf das Jahr 2018 (AUL 2019).
Telefonische Auskunft der Projektleitung
Quelle: Interne Monitoringdaten 2019
Quelle: Projektteam-Befragung, n = 9

Abbildung 6.1

Aufteilung der Arbeitsstunden nach Tätigkeit (Durchschnitt aller Standorte)
Angaben in %

Beratung in konkreten Fällen (egal ob persönlich, telefonisch
oder über andere Kanäle), inklusive fallspezifischer
Recherchen oder Nachfragen und unmittelbarer Vor- und
Nachbereitung

56,1

Berichterstattung und Falldokumentation

8,8

Öffentlichkeitsarbeit zur Ansprache potenzieller
Ratsuchenden

7,2

Netzwerkarbeit (z. B. allgemeiner Austausch mit anderen
Beratungsstellen, Gewerkschaften oder anderen Partnern)

6,6

Fortbildung und allgemeine Recherchen (nicht im Rahmen
der Beratung in einem konkreten Fall)

6,4

Allgemeiner Austausch und organisatorische Absprachen
innerhalb des Standortes (z. B. Absprachen zur
Arbeitsorganisation)

5,0

Sonstige Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Lobbying, Informieren
der Politik oder Medienarbeit)

3,8

Austausch mit der Projektleitung oder mit anderen Standorten

3,7

Sonstige Tätigkeiten

2,3
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40%

50%

60%

Quelle: Projektteam-Befragung, n = 9 © InterVal 2020

Auf Falldokumentation und Berichtslegung verwenden die Berater*innen 8,8 Prozent ihrer
Arbeitszeit. Auch hier gibt es Unterschiede zwischen den Standorten: Während Frankfurt 21 Prozent
der Arbeitszeit in die Dokumentation von Fällen investiert, werden am Standort Kiel lediglich 5
Prozent aufgewandt. Dafür gibt es zwei Erklärungsmöglichkeiten: Entweder ist der
Dokumentationsaufwand in Kiel aufgrund der geringeren Fallzahl sehr gering – in Kiel fällt die
Beratungsintensität mit 150 Fällen pro Stelle am niedrigsten aus – oder aufgrund unterschiedlicher
Dokumentationsansätze werden in Kiel Fälle weniger detailliert dokumentiert. Für Frankfurt gilt das
Gegenteil: Die überproportional hohe Beratungsintensität kann neben der hohen Nachfrage mit
einer sehr exakten Dokumentationsform zusammenhängen. In den Interviews mit den Berater*innen
wurde deutlich, dass das Thema Falldokumentation und -aufwand als Thema regelmäßig für
Diskussionen und Irritationen sorgt. Folgende Irritationen wurden in den Interviews artikuliert:
•

•

•

Die Länge und der Aufwand, der für die Erstellung der Zwei-Monatsberichte investiert wird
unterscheidet sich zwischen den Stellen. Einige Berater*innen führen an, dass sie nicht
wüssten, wie die Monitoringberichte verwendet werden. Durch die Zielunklarheit der
Berichte ergeben sich unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Erstellung der Berichte
Im Rahmen der Falldokumentation gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen hinsichtlich
der Frage, ob die Dokumente digital oder in Papierform zusammengestellt werden. Die
Optionen der digitalen Falldokumentation (u. a. Notizen für Telefonate und Gespräche,
Anhang von Mails) werden unterschiedlich genutzt.
Bei der Dokumentation längerer Fälle ist die Online Plattform unübersichtlich und stellt
längerer Beratungszeiträume nur unzureichend dar.

Sechs Stellen sprechen sich für eine Vereinfachung der Falldokumentation und Berichtslegung aus. In
diesem Rahmen könnte es hilfreich sein, wenn die Ziele, die Verwendung und der Umfang sowie die
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Darstellungsweise der Dokumentation klar kommuniziert und stärker vereinheitlicht würden.
Darüber könnten auch geeignetere Schlussfolgerungen aus der Fallstatistik gezogen werden (vgl.
3.3).
Öffentlichkeitsarbeit betreiben die Standorte vor allem für die Zielgruppenerreichung. Hier sticht
der Standort Dortmund mit einem Arbeitsanteil von 15 Prozent (Durschnitt aller Standorte: 7,2
Prozent) deutlich hervor. Dieser Umstand ist vor allem mit der Branche der Zielgruppe verknüpft, da
die Arbeitnehmer*innen in der Fleischindustrie vor allem durch Aktionen in der Kantine oder vor den
Werkstoren erreicht werden. Für Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit zur Erreichung von Politik und
Öffentlichkeit wenden die Standorte nur geringe Ressourcen auf (3,8 Prozent). Die Standorte
berichten hier jeweils von zwei bis drei Fällen im Jahr, die öffentlichkeitswirksam genutzt werden.
Hier handelt es sich häufig um Gerichtsverfahren oder um repräsentative Problemstellungen für eine
Branche oder Zielgruppe, die über den Einzelfall hinausreichen.
Die gelungene Netzwerkarbeit vor Ort wurde bereits als Erfolgsfaktor für die Zielgruppenerreichung
identifiziert. Hier investieren die Standorte unterschiedlich viele Ressourcen (6,6 Prozent im
Durchschnitt). Die Standorte Kiel (10 Prozent) und Oldenburg (8 Prozent) betreiben dabei tendenziell
mehr Netzwerkarbeit. Beide Standorte befinden sich im ländlichen Raum und sind zur
Zielgruppenerreichung in einem größeren Maße von ihren Netzwerkpartnern abhängig.

Nutzwertanalyse: Wirtschaftliche Arbeitsweisen und Effizienzpotenziale
Bei der Untersuchung effizienter und effektiver Arbeitsweisen wurden verschiedene Datenquellen
genutzt und miteinander in Beziehung gesetzt:
•
•
•

Das interne Monitoring der Standorte gibt Aufschluss über das jährliche
Beratungsaufkommen und die Verteilung von Ressourcen auf unterschiedliche Tätigkeiten.
Die Befragung der Berater*innen (qualitativ und quantitativ) ermöglicht Aussagen über die
Verteilung von Ressourcen auf unterschiedliche Tätigkeiten und spezifische Arbeitsweisen.
Die Onlinebefragung der Beratenen und Nicht-Beratenen lässt einen Standortvergleich über
erzielte Wirkungen und gelöste Probleme zu. Die Beurteilung des Grades der
Rechtssicherheitswirkung und der Problemernsthaftigkeit an den Beratungsstandorten
stützen sich auf die Onlinebefragung der Beratenen. Die Ergebnisse sind dabei nicht
repräsentativ für die Grundgesamtheit der an den Beratungsstandorten beratenen Personen,
sondern werden als Annäherungs- und Referenzindikatoren bei der Identifikation von BestPractices genutzt.

Aus der Kombination der Erkenntnisse zu den Wirkungen der Beratung und Problemlösungen konnte
ein quantitativer Standortvergleich unter der Betrachtung drei unterschiedlicher Indikatoren gezogen
werden – der Beratungsintensität, der ermittelten Rechtssicherheitswirkung und der
Problemernsthaftigkeit (vgl. Kapitel 5.1.7 zur Berechnung der Indikatoren).125,126

125

126
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Rechtswirksamkeit: Je mehr Wirkungen wurden pro Berater*in insgesamt erreicht wurden, desto höher die Rechtswirksamkeit am
Standort. Beispiel: Wenn an einem Standort mit zwei VZÄ die Beratenen durchschnittlich „trifft eher zu" bei allen Items zur
Rechtssicherheit ankreuzen und es in 2019 zehn Beratungsfälle gab, dann hätte der Standort einen Wert von 10 (2*10/2). Ein Standort
mit mehr Fällen pro Berater*in und mehr Wirkungen pro Fall hat einen höheren Wert als einen Standort mit den gleichen Wirkungen
pro Fall, aber weniger Fällen pro Berater*in.
Anteil Problemlösung: Zuerst wurde die Anzahl der genannten Probleme aufsummiert. Wenn es z. B. zwei Befragte gibt, Person A drei
Probleme und Person B fünf Probleme angekreuzt, dann ergibt sich daraus eine Summe von acht genannten Problemen. Von diesen
Problemen wurde aufsummiert, wie viele voll gelöst, wie viele eher gelöst, wie viele eher nicht gelöst und wie viele nicht gelöst
wurden (inkl. keine Angabe zur Problemlösung). Den vollständig gelösten Problemen wurde ein Punkt zugeordnet, eher gelöst 0,66

Über die Analyse der Indizes wurde ein Vergleich der Beratungsstandorte mit Blick auf effektive und
effiziente Arbeitsweisen vorgenommen. Da die Rahmenbedingungen an den Standorten sehr
unterschiedlich sind, wurden zusätzlich relevante intervenierende Faktoren identifiziert, um
geeignete Schlussfolgerungen ableiten zu können. Somit dient ein Vergleich der Kennzahlen sowohl
als Indikator für effektivere und effizientere Verfahren an Standorten als auch für zu
berücksichtigende Bedingungen an den Standorten. Die Standorte sind nämlich unterschiedlichen
Rahmenbedingungen ausgesetzt, die einen geringeren oder höheren Ressourcenaufwand bedingen.
Dazu gehören auf Ebene der Rahmenbedingungen der Standorte insbesondere:
•
•
•
•

die am Standort vorhanden Sprachen,
die Branchenstruktur und Erreichbarkeit der Zielgruppe,
die Problemernsthaftigkeit der Zielgruppe und die damit verbundenen Aufwendungen pro
Fall sowie
die Möglichkeiten der Zielgruppenansprache und die Nachfrage durch die Zielgruppe geprägt
durch den lokalen Rahmen.

Auf Ebene der Verfahren sind die relevanten Faktoren für die Wirtschaftlichkeit insbesondere
•
•
•
•
•

die unterschiedliche Verteilung der Arbeitszeit auf die Tätigkeiten,
die standortspezifische Beratungsphilosophie und -ansatz,
die Beratungsform (u. a. telefonisch, vor Ort, in der Beratungsstelle),
die Fluktuation am Standort und die Einarbeitung neuer Mitarbeitender sowie
die Kompetenzen der Mitarbeitenden vor Ort.

Auf Grundlage dieser Faktoren wurden unterschiedliche Vorgehensweisen zwischen den Standorten
nachvollzogen und effiziente und effektive Vorgehensweisen abgeleitet. Dabei wurde überprüft,
inwieweit sich solche Verfahren auch auf andere Standorte übertragen lassen. Zwei wesentliche
Erkenntnisse aus der Wirkungsanalyse dienen dabei als Referenzpunkt und werden an dieser Stelle
nochmals darstellt (vgl. auch Kapitel 5.1.7):
•

•
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Die Wirkungen auf Standortebene stehen im linearen Zusammenhang mit der Anzahl der
Beratungsfälle, die pro VZÄ begleitet wurden. D. h., je mehr Fälle pro Berater*in an einem
Standort begleitet wurden, desto mehr Wirkungen bzgl. einer Erhöhung der Rechtssicherheit
und der Problemlösung konnten erreicht werden. Der Zusammenhang klingt trivial, bedeutet
jedoch im Umkehrschluss: Die Bearbeitung einer höheren Anzahl von Fällen an einem
Standort führte im Untersuchungszeitraum nicht dazu, dass die Beratungen weniger
Wirkung zeigten. Dies zeigt, dass die Standorte sich vor allem darin unterscheiden, wie viele
Fälle sie pro VZÄ begleiten konnten – auf Ebene der individuellen Beratenen unterscheiden
sich die Wirkungen kaum.
Auffallend sind die großen Unterschiede zwischen den Standorten bzgl. der Anzahl der
Beratungsfälle pro Berater*in (in VZÄ). So reichten sie in 2019 von ca. 450 Fällen pro VZÄ an
einem Standort bis auf ca. 150 Fällen pro VZÄ.127

Punkte, eher nicht gelöst 0,33 Punkte und nicht gelöst 0 Punkte. (Die Gewichtung erfolgte danach, wie stark sie gelöst wurden). Wenn
von den acht genannten Problemen beim o. g. Beispiel drei voll gelöst, drei eher gelöst, eins eher nicht gelöst und eins nicht gelöst
wurde, ergibt sich daraus ein Wert von 0,66 (Formel=3+3*0,66+1*0,33+0)/8) d. h., 66 Prozent der Probleme wurden gelöst.
Datengrundlage für die Anzahl der VZÄ ist die Projektteam-Befragung. Die Anzahl der Beratungsfälle stammen aus den MonitoringDaten.
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In diesem Sinne haben diejenigen Standorte mehr Wirkungen erzielt, die extensiver – also mehr Fälle
– beraten haben. Dieser Zusammenhang ist vor allem deswegen interessant, weil sich annehmen
ließe, dass eine intensivere Beratung (also mehr Zeit für weniger Fälle) zu mehr Wirkungen führt. Es
stellt sich aber heraus, dass es effizienter ist, extensiv zu arbeiten, da sich die Kosten pro VZÄ nur
minimal unterscheiden. Hier ist zu untersuchen, welche Rahmenbedingungen an den Standorten
diesen Sachverhalt erklären und ob sich in an diesen Standorten besonders effiziente oder
wirkungsvolle Vorgehensweisen identifizieren lassen. Darüber hinaus sollen die Gründe für die
unterschiedlich hohe Beratungsintensität zwischen den Standorten identifiziert werden.

Effiziente Verfahren in der Projektumsetzung
An dieser Stelle werden (1) Erklärungen für eine unterschiedlich hohe Beratungsintensität zwischen
den Standorten und (2) Best Practice bei der operativen Umsetzung des Projektes untersucht. An
dieser Stelle bietet ebenfalls der Indikator der Beratungsintensität einen guten Referenzpunkt, um
effiziente Arbeitsweisen zu identifizieren.
Ein wesentlicher Faktor für eine extensive Beratung ist eine niedrige Fluktuation am Standort. Dabei
ergab sich ein Zusammenhang zwischen der Beratungsintensität und der Fluktuationsrate am
Standort. Die Anstellung und Einarbeitung von zehn neuen Mitarbeitenden hat die
Beratungsstandorte im Jahr 2019 unterschiedlich beeinflusst. So wurden u. a. in Dortmund drei neue
Mitarbeiterinnen eingearbeitet, der Standort Nürnberg wurde neu aufgestellt, in Mannheim wurde
ein neuer Mitarbeiter angestellt. Die Einarbeitungszeit beträgt laut der Projektleitung sechs Monate.
In dieser Zeit hospitieren die Mitarbeitenden an anderen Standorten und durchlaufen die
Grundlagenschulungen, sodass die Beratung intensiver ist. Maßnahmen zur Vermeidung der
Fluktuation steigern somit die Wirtschaftlichkeit der Projektumsetzung in einem erheblichen Maße.
In diesem Sinne wirkt sich vor allem die Befristung der Verträge negativ auf die Gewinnung und
Bindung von Mitarbeitenden aus.
Eng verknüpft mit der Fluktuation sind das zur Verfügung stehende Kompetenzniveau und die
Erfahrungshorizonte der Mitarbeitenden. An Standorten mit der längsten Betriebszugehörigkeit
wurden sowohl eine extensive Beratung betrieben als auch die größten Wirkungen erzielt. Der
überwiegende Teil der neu angestellten Berater*innen ist fachfremd, d. h., dass erst
Grundlagenkompetenzen geschaffen werden müssen, bevor überhaupt eigenständige Beratungen
durchgeführt werden können. Das wesentliche Einstellungskriterium besteht in den vorhanden
Sprachkompetenzen, neben einem Studium der Rechts-, Sozial-, Human- oder
Wirtschaftswissenschaften, d. h. einem interdisziplinären Profil ohne notwendige arbeitsrechtliche
Kenntnisse. In diesem Sinne ist derzeit auch nur eine Volljuristin bei „Faire Mobilität“ tätig. Zur
Steigerung der Wirtschaftlichkeit ist in diesem Sinne eine schnelle Vermittlung des zur Verfügung
stehenden Wissens und der personelle Erhalt von Wissensträgern notwendig.
Die Komplexität und der Umfang der Tätigkeiten und der fachspezifischen Kenntnisse richten den
wirtschaftlichen Blick auch auf die Fallverteilung. Es gibt bereits klare Branchenexpertisen auf Seiten
von Berater*innen und Beratungsstandorten (u. a. Fleischindustrie in Dortmund, Bauwesen in
Frankfurt). Zu der Frage, ob Fälle aneinander abgegeben werden, damit möglichst viele ähnliche Fälle
in einer Hand gebündelt liegen, verneinen acht Beratungsstandorte. Lediglich in Berlin werden
bundesweit Fälle der häuslichen Pflege aufgrund der Branchenexpertise gesammelt. Ansonsten
werden Fälle in der Regel aufgrund vorhandener Sprachkenntnisse an andere Standorte abgebenden.
In dem Sinne findet überwiegend eine regionale Zuordnung der Fälle statt. Das ist in Bezug auf die
Zielgruppenerreichung, die Netzwerkpflege und den regionalen Überblick auch wirtschaftlich
geboten. So erhöht sich dadurch auch die standortübergreifende Kommunikationsintensität, da Fälle
nicht entsprechend der Branchen- und Themenschwerpunkte der Berater*innen gebündelt werden.
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Wirtschaftliche Verfahren zur Erhöhung der Breitenwirkung der
Interventionsmaßnahmen
Bei der Beurteilung der Breitenwirkung von Interventionsmaßnahmen wurden Verfahren
identifiziert, die dazu führen, möglichst viele Menschen zu erreichen. Im Folgenden werden einige
Hypothesen zu wirtschaftlichen Verfahren abgeleitet:
Fünf von neun Standorten geben an, Fälle zu priorisieren, in denen eine größere Anzahl an Personen
betroffen sind.128 Diese Standorte machen sich durch Gruppenberatungen einen
Multiplikatoreneffekt zu Nutze, der die Wirkung in dem Sinne stimulieren kann, als dass mehrere
Personen mit den gleichen Problemstellungen (dazu noch im gleichen Betrieb) eher dazu geeignet
sind, ihre Rechte durchzusetzen als Einzelpersonen. Dadurch erhöhen die Beratungsstandorte die
Breitenwirkung der Beratung unmittelbar auf Ebene der direkten Zielgruppe und mittelbar auch auf
grundsätzliche Veränderungen beim Arbeitgeber*innen aufgrund eines erhöhten Drucks der
Arbeitnehmer*innen. Dies ist auch vor dem Hintergrund sinnvoll, als dass 73,7 Prozent der in der
Onlineumfrage befragten Beratenen angaben, dass einige oder viele ihrer Kolleg*innen ähnliche
Problemstellungen haben. Einzelberatungen führen gemäß der Berater*innen i. d. R. nicht zu
„Spillover Effekten“ innerhalb der Unternehmen, d. h. die Kolleg*innen der Beratenen, die ihre
Probleme lösen konnte, werden in ihren Arbeitsbedingungen nicht notwendigerweise auch besser
gestellt (vgl. Kapitel 5.1.7).
Direkte Veränderungen der Arbeitsbedingungen durch die Arbeitgeber*innen können vor allem
durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen verstärkt werden. An dieser Stelle investieren die
Standorte grundsätzlich noch geringe Ressourcen. Sechs von neun Standorten geben an, eher Fälle
von politischer Relevanz priorisieren.129 Die öffentlichkeitswirksame Nutzung von Fällen wirkt sich
dabei insbesondere unmittelbar auf die Veränderungen der Arbeitsbedingungen der
Arbeitgeber*innen aus. Der Reputationsverlust der Unternehmen durch eine negative mediale
Berichterstattung übt Handlungsdruck auf die Unternehmen aus. Aus Sicht der Berater*innen ist
öffentlicher Druck der einzige Dreh- und Angelpunkt für unternehmens- oder gar branchenweite
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen. Je nach medialer Repräsentation und Konsonanz der daran
anschließenden Berichterstattung konnte darüber auch ein Einfluss auf Gesetzgebungsverfahren zur
Verbesserung der Arbeitnehmer*innenrechte erreicht werden (u. a. Paketboten-Schutz-Gesetzes,
Krankenversicherung für Arbeitnehmer*innen der Fleischindustrie, Gesetz zur Sicherung von
Arbeitnehmerrechten (Umkleide- und Wegezeiten).130 Eine Quantifizierung der Personen in
Öffentlichkeit, Politik und Privatwirtschaft, die durch solche Maßnahmen erreicht werden, kann im
Rahmen der Evaluation nicht vorgenommen werden. Die Wirkungen, die durch
öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Kampagnen erzielt werden, sind aber als erheblich
einzuschätzen und rechtfertigen einen erhöhten Mitteleinsatz mit dem Ziel, die Arbeitsbedingungen
der Zielgruppen unmittelbar zu beeinflussen und zu verbessern.

128
129
130

Quelle: Projektteam-Befragung
Quelle: Projektteam-Befragung
An dieser Stelle erfolgt keine Kontributionsanalyse, sodass keine kausale Aussage darüber getroffen werden können, wie hoch der
Anteil von „Faire Mobilität“ an gesetzlichen Änderungen war. Jedoch wurde in den Stakeholder*inneninterviews ein relevanter Beitrag
von „Faire Mobilität“ auf die genannten Gesetzgebungsverfahren attestiert.
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Abbildung 6.2

Strategien der Beratungsarbeit (Durchschnitt aller Standorte)
Angaben in %

Bei Fragen wenden wir uns grundsätzlich erst an
unsere Kolleg*innen am Standort und unsere
Teamleitung (d. h. nicht direkt an andere Standorte
oder die Projektleitung).

22,2

Wir haben feste telefonische Sprechzeiten.

11,1

Wenn Ratsuchende nicht aus unserer Region
kommen, vermitteln wir an andere Beratungsstellen.

22,2

Wir priorisieren Fälle, in denen eine größere Anzahl
an Personen betroffen sind.

11,1

Wir haben feste Sprechzeiten vor Ort.

22,2

Wir schalten unsere Telefone zeitweise gezielt aus,
um Zeit für andere Aufgaben zu haben.

55,6

Wir priorisieren Fälle von Ratsuchenden, die sich
zum ersten Mal mit einem Anliegen an uns wenden.

11,1

22,2

trifft nicht zu

22,2

22,2

33,3

Wir priorisieren Fälle, die hohe politische Relevanz
haben (z. B. weil Gesetzesänderungen zu dem
Thema debattiert werden).

Wir geben Fälle aneinander ab, damit möglichst viele
ähnliche Fälle in einer Hand gebündelt liegen.

33,3

11,1

33,3

33,3

77,8

33,3

44,4

11,1

44,4

11,1

44,4

11,1

33,3

11,1

22,2 11,1 11,1

66,7

11,1 11,1

66,7

11,1

trifft eher nicht zu

trifft eher zu

trifft voll zu

Quelle: Projektteam-Befragung, n = 9 © InterVal 2020

Grundsätzlich erzielen diejenigen Beratungsformen eine wirtschaftliche Breitenwirkung, die
zielgruppengerecht angelegt sind. Relevante Beispiele hierfür wurden bereits in den
vorangegangenen Kapiteln dargestellt und sollen an dieser Stelle nur kurz skizziert werden:
•

•

114

Auf Ebene der Herkunftsländer (d. h. Face-to-Face, aufsuchend, telefonisch) muss die Form
der Beratung die kulturell und sozial-strukturell anschlussfähige Erreichbarkeit und die
Zielgruppenbedarfe treffen. Beispielsweise bevorzugen rumänische Arbeitnehmer*innen den
persönlichen Kontakt, während polnische Arbeitnehmer*innen eher mit der telefonischen
Beratung erreicht werden. Wie bereits erwähnt, wurde im Rahmen der Covid-19-Pandemie
ab März 2020 telefonische Angebot der Beratungsstandorte ausgebaut. Dies hat auch dazu
beigetragen, Gruppen zu erreichen, die vorher schwerer erreicht wurden, nicht nur
länderspezifisch. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sollte der Ausbau an telefonischer
Beratung an Beratungsstandorten, wo er sich bewährt hat, beibehalten werden.
Auf Ebene der avisierten Branchen sind vor allem Arbeitnehmer*innen aus der
Fleischindustrie und dem Bauwesen aufsuchend anzusprechen. Hier sind daneben
Kooperationspartner*innen, wie die NGG, die IG Bau oder der entsprechende Betriebsrat
einzubeziehen, was die Ressourcen für Netzwerkarbeit an diesen Standorten erhöht.
Denjenigen Standorten, die sich mit den branchenrelevanten Gewerkschaften weniger gut
vernetzen konnten, fehlt dann oftmals der grundsätzliche Zugang zur Zielgruppe (u. a. IG
Metall Küste, IG Metall, ver.di). Arbeitnehmer*innen aus der häuslichen Pflege können durch
ihre individuelle Isolation meist nur telefonisch beraten werden. Hierbei sind vor allem
Ressourcen in die Bespielung von digitalen Foren und Gruppen (u. a. Facebook), wo sich die
Zielgruppe austauscht, einzusetzen.

•

Auf Ebene des lokalen Rahmens sind vor allem ländliche Standorte, wie Kiel und Oldenburg
auf die telefonische oder aufsuchende Beratung angewiesen, da Face-to-Face Beratungen
durch lange Fahrzeiten für Berater*innen oder Beratene unwirtschaftlich sind. Bei
aufsuchenden Beratungsaktivitäten sind vor allem Ressourcen in die Gewinnung von
Kooperationspartner*innen und in die Teilnahme an Netzwerken und Arbeitskreisen in
verschiedenen Landkreisen zu investieren, um Wissen und die Übersicht über die Verteilung
der Zielgruppe zu behalten und diese fokussiert anzusprechen. Das bedeutet, dass es von
Nöten ist, dass Berater*innen hier im Beratungsalltag viel unterwegs sind und lange
Fahrzeiten in Kauf nehmen.

Wirtschaftliche Verfahren zur Verbesserung der Tiefenwirkung und nachhaltigkeit
Neben einem hohen Abdeckungsgrad der Zielgruppe ist der Wirkungsgrad bzw. die Wirkungstiefe
für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Beratung entscheidend. An dieser Stelle ist ebenfalls
der Problemgrad zu betrachten, da abhängig vom Beratungsziel und der Problemernsthaftigkeit die
intendierten Wirkungen mit mehr oder weniger Ressourcen und kleinerem oder größerem Erfolg
erreicht werden können. Bei diesem Erkenntnisinteresse ist es sinnvoll, die berechneten Indikatoren
Problemernsthaftigkeit und Wirkungen auf die Rechtssicherheit gegenüberzustellen. Wie bereits
erwähnt, ist die Beurteilung hinsichtlich dessen, ob ein Fall als gravierend einzuschätzen ist, höchst
subjektiv und fallabhängig, weswegen der Indikator an dieser Stelle als Annäherungswert
herangezogen wird.
Die fünf Standorte mit einer höheren Ernsthaftigkeit der angegebenen Probleme zeichneten sich
durch eine intensive Beratung aus.131 Zwei unterschiedliche Hypothesen können diesen Sachverhalt
erklären:
•

•

Bei der Bearbeitung von „gravierenderen Fällen“ (u. a. unrechtmäßige Kündigung, keine
Lohnzahlung) muss aufgrund der Schwere des Falls mehr Zeit investiert werden als bei
weniger gravierende Fällen (u. a. kein Arbeitsvertrag, weniger Lohn). Dies intensiviert bei
einem verstärkten Vorkommen, die Beratung des Standorts.
Der Effekt an „Rechtssicherheits-Zuwachs“ kann durchaus vergleichbar sein, beide
Beratungen können gleich „gut“ sein. Aber da die gravierenden Fälle rechtlich komplexer
sind, und für Betroffene somit sehr schwierig zu verstehen, ist der durch Betroffene subjektiv
empfundene „Rechtssicherheits-Zuwachs“ geringer.

Ein weiterer statistisch signifikanter Gruppeneffekt 132 konnte zwischen der Problemernsthaftigkeit
und den Branchen, in denen die Befragten tätig waren, identifiziert werden. So waren die
Problemlagen für die Befragten aus den Branchen Transport/Lager/Logistik und Baugewerbe in
Bezug auf die Problemernsthaftigkeit höher einzustufen.133 Ein Zusammenhang mit den
Branchenschwerpunkten der Standorte und den dort erzielten Wirkungen konnte nicht festgestellt
werden.
Es zeigt sich, dass die Problemernsthaftigkeit aufgrund spezifischer Problemlagen in der Branche
oder aufgrund individueller Umstände einen signifikanten Einfluss darauf hat, welche

131

132
133

Zwischen den Standorten bestanden statistisch signifikante Unterschiede bei der Problembelastung der Beratenen (Nur Fälle mit
Angaben, Beratene: n = 368, Signifikanzniveau=0,000)
Nur Fälle mit Angaben, Beratene: n = 444, Signifikanzniveau=0,018
Es wird keine Beurteilung dahingehend vorgenommen, in welchen Branchen grundsätzlich schlechtere Arbeitsbedingungen
vorherrschen. Die Daten basieren auf der Befragung, in welcher Befragte aus diesen Branchen über „gravierendere
Problemstellungen“ berichteten.
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Rechtssicherheitswirkung letztlich erzielt werden kann. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass durch
die Beratung das aktuelle Problem zu lösen ist. Oftmals ist es schon wirtschaftlich, ein
Problembewusstsein zu schaffen und die Beratenen über ihre Rechte aufzuklären. Hierbei verfolgt
ein wirtschaftlicher Ansatz vor allem einen nachhaltigen Effekt. Ein Großteil der Beratenen wechselt
den/die Arbeitgeber*in häufig. So wirkt die Beratung präventiv beim Eingehen eines neuen
Arbeitsverhältnisses, da die Beratenen dann besser über Rechte informiert sind und diese einfordern
können.
Neben der Beurteilung der Problemernsthaftigkeit sind die verschiedenen Beratungsansätze der
Berater*innen relevant für die Erzielung nachhaltiger und tiefgreifender Wirkungen. So liegt es für
die Berater*innen oftmals nahe – und das häufig aus gutem Grund – Maßnahmen zur
Problemlösung, die dem Ratsuchenden schwerfallen, selbst in die Hand zu nehmen (u. a. den/die
Arbeitgeber*in anrufen, Recherchen tätigen, Anträge ausfüllen), um den Prozess zur beschleunigen.
Wie in Kapitel 5.1.6 beschrieben, ist die Beratung auf das Empowerment der Betroffenen ausgelegt
im Sinne einer „Hilfe zur Selbsthilfe“. Die Wirtschaftlichkeit ist demnach nicht nur darin zu
bemessen, wie „schnell“ ein Fall abgeschlossen werden kann, sondern vor allem auch dadurch,
inwieweit der Ratsuchende in seinen Selbstkompetenzen gefördert werden konnte. Die
Nachhaltigkeit der Intervention wirkt sich dabei unmittelbar auf die Wirtschaftlichkeit aus.

Fazit der Wirtschaftlichkeitsanalyse
Auch im Vergleich zu Referenzprojekten kann die Gesamtwirtschaftlichkeit von „Faire Mobilität“ als
angemessen beurteilt werden. Die Abweichungen der Bruttokosten pro Standort sind auf
verschiedene Faktoren zurückzuführen (u. a. abweichende Verfahrensweisen, Netzwerkbeziehungen
und Einarbeitungsaufwände sowie unterschiedliche Kompetenzniveaus der Mitarbeitenden).
Als zentrale Erkenntnis lässt sich ableiten, dass die erzielte Wirksamkeit durch die Beratung mehrerer
Fälle nicht gemindert wird – im Gegenteil. Diejenigen Standorte, die extensiver beraten, erzielen
mehr Wirkungen als Beratungsstandorte, die weniger Fälle bearbeiten. Es konnten dabei
Transferpotenziale identifiziert werden, die die Wirtschaftlichkeit erhöhen. Dazu gehören folgende
Erfolgsfaktoren und Effizienzpotenziale:
•

•

•

•

•

•
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Die Personalstabilität am Standort hat einen wichtigen Effekt auf die Beratungsintensität, da
die Einarbeitungszeit die Effizienz am Standort vermindert. Hier sollten Maßnahmen zur
Verminderung der Fluktuation eingeleitet werden.
Das Kompetenzniveau und die Erfahrungshorizonte wirken sich positiv auf die
Wirkungserzielung aus. In diesem Sinne dienen Fortbildungen und Maßnahmen zur
Verbesserung der Wissensbasis einer verbesserten Wirksamkeit der Beratung.
Standorte mit einer größeren Problembelastung verwenden mehr Ressourcen auf die
Beratung einzelner Fälle, wodurch die Beratung intensiver ausfällt. Hier könnten einheitliche
Standards im Umgang mit ressourcenintensiven Fällen zu einer Effizienzsteigerung beitragen.
Die Nachhaltigkeit der Wirkung im Sinne eines empowernden Beratungsansatzes wirkt sich
auf die Wirtschaftlichkeit aus. Arbeitsweisen, die einen nachhaltigen Effekt fördern, sollten
bevorzugt werden.
Direkte Wirkungen auf Unternehmen und Politik zu einer unmittelbaren Verbesserung von
Arbeitsbedingungen können vor allem über öffentlichkeitswirksame Maßnahmen erzielt
werden. Die Möglichkeit, mehr Ressourcen in Öffentlichkeitsarbeit zu investieren, sollte
überprüft werden, da diese einen Multiplikatoreneffekt mit sich bringt.
Das lokale Netzwerk entscheidet maßgeblich über den Zugang zu ganzen Branchen und hat
somit einen direkten Effekt auf die Beratungsintensität. Die Investitionen von Netzwerkarbeit

sollten daher an den Standorten intensiviert werden, wo Zugänge zu relevanten Branchen
und Zielgruppen fehlen.
Grundsätzlich wird empfohlen, passende Arbeitsweisen und Ansätze aus effizient und effektiv
handelnden Standorten regelmäßig im Sinne eines organisationalen Lernens auszuwerten und zu
transferieren.
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7. Fazit
Zusammenfassung der Ergebnisse
Das wesentliche Erkenntnisinteresse der Evaluation zielte auf die Beantwortung der Frage, inwiefern
das Projekt zur Verbesserung der Informationslage und Rechtssicherheit von mobilen Beschäftigten
hinsichtlich ihrer Arbeitsrechte und Arbeitsbedingungen beiträgt. Die Befunde der Evaluation zeigen,
dass durch „Faire Mobilität“ ein qualitativ hochwertiges und wirkungsvolles Beratungsangebot
geschaffen wurde. „Faire Mobilität“ füllt zum einen eine Beratungslücke, indem es in einem
gesellschaftspolitisch und gesetzlich hochkomplexen Bereich berät, der sich laufend verändert und
somit nur mit speziellem Fachwissen und regelmäßiger Weiterbildung bearbeitet werden kann. Zum
anderen trägt „Faire Mobilität“ dazu bei, durch die begleitende Öffentlichkeitsarbeit,
Informationsveranstaltungen und Fortbildungsangebote ein Thema zu belichten und in die
gesellschaftspolitische Debatte zu rücken, das bislang wenig Beachtung findet, da die Hürden für
Betroffene hoch sind, öffentlichkeitswirksam auf ihre prekären Arbeitsverhältnisse hinzuweisen.
Das Projektkonzept von „Faire Mobilität“ inklusive der Träger- und Beratungsstruktur ist dazu
geeignet, die Problemlagen der Zielgruppe adäquat zu bearbeiten. Damit können die Projektziele
wirkungsvoll verfolgt werden. Das Projekt setzt dabei an einem gesellschaftspolitisch relevanten
Bedarf an und erreicht auch schwer erreichbare Personen in Problemlagen, die von den
Regelstrukturen häufig nicht erfasst werden. Der Beratungsbedarf übersteigt dabei das vorhandene
Angebot um ein Vielfaches.
Zentral für den Projekterfolg ist der spezifische Fokus des Projektes: arbeitsrechtliche Beratung in
den Muttersprachen der spezifischen Zielgruppe mittel- und osteuropäischer mobiler Beschäftigter
mit Schwerpunkten in der Expertise auf verschiedene besonders betroffenen Branchen. Diese
Kombination in Verbindung mit einer bundesweiten Struktur ist in der deutschen
Beratungslandschaft einmalig und kann somit nicht nur als Beratungsprojekt, sondern auch als
Kompetenzzentrum dienen.
Erfolgsfaktoren des Projektes sind insbesondere der Abbau von sprachlichen Barrieren und Ängsten
Betroffener durch muttersprachliche und kultursensible Beratung sowie eine nach Branchen und
Herkunftsländern differenzierte Strategie der Zielgruppenansprache. Auch die
Schwerpunktsetzungen der einzelnen Standorte tragen dazu bei, umfangreiches Branchenwissen
aufzubauen, welches wiederum zur Zielgruppenansprache und zu einer wirkungsvollen Beratung
beiträgt.
Die Projektumsetzung profitiert insbesondere von einer subsidiarischen Form der
Entscheidungsfindung: Entscheidungen werden, wenn möglich, von der Ebene getroffen, die sie
betreffen. Diese Eigenständigkeit der Projektstandorte in der Projektumsetzung vor Ort ermöglicht
erst, die regionalen und branchenspezifischen Besonderheiten in den Blick zu nehmen und die
Zielgruppenansprache sowie das Beratungsangebot hieran auszurichten. Die Projektleitung nimmt
eine unterstützende Funktion wahr und koordiniert insbesondere standortübergreifende
Aktivitäten. Darüber hinaus existiert ein zentrales Qualitätsmanagement (bestehend aus u. a.
Beratungshandbuch, Fortbildungsprogramm, regelmäßigen Austauschformaten und
Fallbesprechungen). Mit Blick auf die steigende Nachfrage und die Einrichtung weiterer Standorte
(zuletzt Nürnberg) hat sich die Einführung einer Zwischenebene in Form von Teamleitungen
bewährt, um die Kommunikation und den Informationsfluss zwischen Projektleitung und
Projektstandorten zu vereinfachen.
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Ein zentraler förderlicher Faktor ist außerdem die gute Vernetzung vieler Standorte mit
Kooperationspartner*innen unterschiedlicher Art, wie bspw. Gewerkschaften und anderen landesund bundesfinanzierten Beratungsstellen. Die Analysen zeigen, dass enge Kooperationsbeziehungen
die Zielgruppenerreichung und Wirksamkeit maßgeblich verbessern. Zum einen ist die Abstimmung
mit bestehenden Integrations- und Migrationsberatungen, die zwar teils ähnliche Zielgruppen
beraten, jedoch einen anderen Fokus setzen, unerlässlich, um Verweisberatung zu ermöglichen und
Synergien nutzen zu können. Zum anderen sind Kooperationspartner*innen zentral, um die
Zielgruppen erreichen zu können, beispielsweise durch die Organisation gemeinsamer Aktionen vor
Ort. Nicht zuletzt zeigt sich, dass Kooperationen mit beispielsweise Betriebsräten und
Gewerkschaften dazu führen können, dass die Beratung über einzelne Fälle hinaus auf bessere
Arbeitsbedingungen in Unternehmen einzahlen und so die Wirkung verstärken kann.
Die Erhebungen machen deutlich, dass bislang noch nicht alle Personen der Zielgruppe ausreichend
erreicht werden und die Beratungsbedarfe in der Zielgruppe durch das aktuelle Beratungsangebot
noch nicht vollständig abgedeckt werden können. Auch gibt es Lücken in der Bekanntheit von „Faire
Mobilität“. Diese Lücken existieren in der Breite und lassen sich nicht schwerpunktmäßig bei
Personen einzelner Branchen oder Herkunftsländer beobachten. Darüber hinaus konnten hemmende
und förderliche Faktoren sowie Best Practices herausgearbeitet werden. Aus den bestehenden
Weiterentwicklungspotenzialen wurden Handlungsempfehlungen abgeleitet, die im Folgenden
dargestellt werden.

VERSTETIGUNG DES PROJEKTES „FAIRE MOBILITÄT“
Im Zuge der Covid-19-Pandemie und der damit einhergehenden gesellschaftlichen Debatte
über Arbeitsbedingungen – insbesondere in der Fleischindustrie – wurde politisch die
Verstetigung des Beratungs- und Informationsprojektes „Faire Mobilität“ beschleunigt. So hat
der Bundesrat am 03. Juli 2020 dem Gesetzesbeschluss des Bundestages zur Übertragung der
geänderten EU-Arbeitnehmer-Entsenderichtlinie in deutsches Recht zugestimmt. 134 Damit
werden die Rechte mobiler Beschäftigter in Deutschland ausgeweitet, faire
Wettbewerbsregeln für Unternehmen etabliert und gleiche Lohnvorschriften für alle in
Deutschland tätigen Arbeitnehmer*innen umgesetzt.135,136
Um die Informationslage und Rechtssicherheit mobiler Arbeitnehmer*innen zu stärken, wurde
durch eine (vom Bundestag im ursprünglichen Gesetzesentwurf ergänzte) Regelung zudem
eine Verstetigung und Ausweitung des Projektes „Faire Mobilität“ ab dem 01. Januar 2021
beschlossen und damit die Weiterentwicklung von einem Projekt zu einem dauerhaften
Beratungsangebot ermöglicht. Diese wurde insbesondere mit der mehrsprachigen, auf mittelund osteuropäische Beschäftigte zugeschnittenen Beratungsangebot und der langjährigen
Expertise des Projektes begründet. Dabei wurde die zentrale Rolle hervorgehoben, die „Faire
Mobilität“ in den vergangenen Jahren bei der Stärkung der Arbeitnehmer(rechte) im Rahmen
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Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/957 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 zur Änderung der
Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (Bundesgesetzblatt
Jahrgang 2020, Teil I Nr. 35).
Entsandte Arbeitnehmer*innen aus dem EU-Ausland erhalten dadurch Anspruch auf den Mindest- bzw. Tariflohn aus
allgemeinverbindlichen Tarifverträgen sowie auf Weihnachts-, Urlaubsgeld und Gefahrenzulagen. Zudem dürfen Zulagen für
Unterbringungs-, Reise- und Verpflegungskosten zukünftig nicht auf den Mindestlohn angerechnet werden. Das Gesetz ist am 30. Juli
2020 in Kraft getreten. Nach zwölf Monaten sollen alle vorgeschriebenen Arbeitsbedingungen gelten und entsandte
Arbeitnehmer*innen in der Bundesrepublik gleichgestellt sein (Bundesrat 2020b; Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020, Teil I Nr. 35).
Bundesrat (2020a): Der Straßenverkehrssektor ist von den Änderungen ausgenommen, für Fernfahrer*innen gelten die Neuregelungen
daher nicht.
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der EU-Freizügigkeit zukam, da es derzeit kein „flächenmäßig und fachlich vergleichbares“
Beratungsangebot in Deutschland gebe und sich auch kurz- oder mittelfristig nicht schaffen
lasse.137
Ein zukünftig jährlich zur Verfügung gestelltes Budget in Form eines Leistungsanspruches aus
Bundesmitteln dient der Planungssicherheit des DGB und ermöglicht eine gezielte
Weiterentwicklung des Projektes. Durch eine Aufstockung der Fördermittel (von derzeit 1,95
Mio Euro auf 3,996 Mio Euro pro Jahr) wird der Ausbau der Beratungsinfrastruktur gefördert,
insbesondere in den Regionen und Branchen, in denen die gegenwärtigen Bedarfe das
derzeitige Angebot übersteigen.138

Handlungsempfehlungen
Die Erkenntnisse der einzelnen Kapitel geben zum Teil direkte Hinweise auf Handlungsoptionen,
beispielsweise zur besseren Erreichung der Zielgruppe oder zur Übertragung von Best Practices
zwischen Standorten. Im vorliegenden Kapitel werden darüber hinaus neun zentrale, übergeordnete
Handlungsempfehlungen vorgestellt, die aus Sicht des Evaluationsteams die größte Relevanz für eine
noch bessere Zielerreichung des Projektes haben. In Klammern ist jeweils angegeben, an wen sich die
Handlungsempfehlung vorrangig richtet. Einige der Handlungsempfehlungen wurden durch die
Verabschiedung des Gesetzes zur Verstetigung und Ausweitung des Projektes „Faire Mobilität“
bereits auf den Weg der Umsetzung gebracht.
•
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Verstetigung des Projektes „Faire Mobilität“ (BMAS)
Eine Projektförderung ist dazu geeignet, neue Ansätze und Projektideen zu testen.
Gleichzeitig bringt sie die klassischen Folgen der Unsicherheit bezüglich einer
Weiterförderung und somit kürzere Planungszeiträume sowie meist eine höhere
Personalfluktuation mit sich. Der Aufbau einer stabilen, auf Langfristigkeit angelegten
Beratungsstruktur wird hiermit erschwert. Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass
insbesondere die hohe Personalfluktuation einen hemmenden Einfluss auf die Arbeit und
Wirksamkeit der Arbeit hat: Kompetenzen und Wissen gehen verloren und bestehende
Vertrauensbeziehungen zu Kooperationspartner*innen oder in die Communities der
Zielgruppen hinein werden unterbrochen. Darüber hinaus kostet die Einarbeitung neuer
Mitarbeiter*innen Zeit, insbesondere in einem so komplexen Feld. Die Einarbeitung ist auf
sechs Monate angelegt, in welchen Fortbildungen besucht und Hospitationen an anderen
Standorten durchgeführt werden. Dies führt insbesondere bei den von Personalfluktuation
stärker betroffenen Standorten während des Einarbeitungszeitraums zu einer intensiveren
Beratung. Ein Projekt wie „Faire Mobilität“ kann als Modellprojekt starten, um neue
innovative Ansätze auszuprobieren, neue Zielgruppen zu erschließen und neue Projektideen
zu testen. Mittlerweile hat sich das Projektkonzept bewährt – das zeigen die
Evaluationsergebnisse. Die Arbeit von „Faire Mobilität“ ist von gesellschaftlicher Relevanz
und wirksam. Der Fokus liegt nun nicht mehr auf ständiger Innovation, sondern sollte auf der
Fortführung der guten Arbeit und auf Stabilität liegen (selbstredend weiterhin unter
kontinuierlicher Weiterentwicklung und Anpassung an gesellschaftliche Bedarfslagen).
Deshalb ist eine Projektförderung zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr angemessen. Es wird
empfohlen, „Faire Mobilität“ in eine Regelförderung zu überführen.

Bundesrat (2020c)
Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020, Teil I Nr. 35, Bundesrat (2020c)

•

•

•

Ausbau Beratungsangebot (BMAS, Projektleitung)
Das vorhandene Beratungsangebot sollte weiter ausgebaut werden, sowohl an bestehenden
als auch an neuen Standorten. Dies ergibt sich aus a) der hohen Nachfrage und ungedeckten
Bedarfen in der Zielgruppe, b) der guten Wirksamkeit auf die Rechtssicherheit der Beratenen,
der c) hohen gesellschaftlichen Relevanz – „Faire Mobilität“ trägt dazu bei, dass bestehendes
deutsches und europäisches Gesetz umgesetzt wird – sowie aufgrund den d) beschriebenen
Alleinstellungsmerkmalen der Beratungsarbeit. In diesem Sinne sollte vor allem ein
Beratungsangebot in den ostdeutschen Bundesländern vorgehalten werden, da die
Nachfrage hier bislang nur durch die Berater*innen in anderen Regionen bedient werden
kann. Gleichzeitig sollte beim Einrichten weiterer Beratungsstellen vorab geprüft werden,
welche ähnlichen oder komplementären Beratungsangebote am Standort schon bestehen,
welche Beratungsbedarfe dadurch abgedeckt werden und welcher zusätzlicher
Beratungsbedarf vorhanden ist. Enge Kooperationen mit anderen Beratungsstellen haben
sich u. a. aufgrund der Möglichkeiten des Weiterverweises von Ratsuchenden als hilfreich
erwiesen. „Faire Mobilität“ verfügt über ein anderes Profil als andere Integrations- und
Migrationsberatungsstellen und ersetzt diese somit nicht, sollte aber eng mit diesen verzahnt
und nur an Standorten eingerichtet werden, an denen ein Bedarf einer speziellen
arbeitsrechtlichen Beratung für mobile Beratene besteht.
Verstärkte Nutzung von „Faire Mobilität“ als Expert*innen (Projektleitung, BMAS, weitere
Akteure der Politik und Verwaltung)
Die Berater*innen von „Faire Mobilität“ sind nah an der Zielgruppe und verfügen über
detailliertes Wissen bezüglich der betroffenen Branchen sowie der Arbeitsbedingungen für
mobile Beratene. Sie sind Beobachter*innen der Situationen in Unternehmen, die sonst
öffentlich meist nicht bekannt würden. Die Berater*innen sind ein Sprachrohr für eine
Gruppe, die sich sonst kaum öffentlich Gehör verschafft bzw. verschaffen kann und politisch
nicht organisiert ist. Deshalb werden sie von Politik und Verwaltung bei Bedarf als
Expert*innen in Bezug auf diese Zielgruppe der mobilen Beschäftigten herangezogen. Die
Geschehnisse innerhalb der Fleischindustrie während der Covid-19-Pandemie zeigen jedoch,
dass es sinnvoll wäre, auch den umgekehrten Weg stärker zu ermöglichen: „Faire Mobilität“
könnte verstärkt als „Frühwarnsystem“ gesehen werden, welches initiativ „Alarm schlagen“
bzw. auf besorgniserregende Entwicklungen hinweisen kann. Hier sollte es eine klare
Vorgabe bzw. Absprache geben, wann und auf welchem Weg dies möglich ist. Hierbei ist es
wichtig, ein gutes Maß zu finden, denn „Faire Mobilität“ vertritt Arbeitnehmer*innenInteressen und darf diesen Weg nicht für Einzelfälle o. ä. nutzen. Darüber hinaus könnte
„Faire Mobilität“ insgesamt stärker als ein Kompetenzzentrum gesehen werden. „Faire
Mobilität“ befindet sich auf einem Weg dorthin, verfügt beispielsweise über
Branchenkoordinator*innen, welche spezifisches Wissen sammeln und aufbereiten. Dieses
Wissen könnte verstärkt durch Politik und Verwaltung genutzt werden.
(Testweiser) Ausbau alternativer Beratungswege (Projektleitung, Standorte)
Grundsätzlich sollte der Ansatz der Zielgruppenerreichung von „Faire Mobilität“ beibehalten
werden: Jeder Standort legt bei der Zielgruppenansprache und den angebotenen Wegen der
Beratung unterschiedliche Schwerpunkte, je nach Rahmenbedingungen und Zielgruppen. So
kann die Bandbreite unterschiedlicher Beratungswege – im Büro, aufsuchend, telefonisch,
online – flexibel eingesetzt werden, um auch schwierig erreichbare Gruppen beraten zu
können. Aufgrund der Zugangshürden spezifischer Zielgruppen (z. B. LKW-Fahrer*innen,
Arbeitnehmer*innen der häuslichen Pflege), aber auch aufgrund von Rahmenbedingungen
(z. B. weite Wege auf dem Land, keine einheitliche Abdeckung der Regionen durch
Beratungsstandorte) sollten neben der persönlichen Beratung in den Räumlichkeiten von
„Faire Mobilität“ oder vor Ort auch alternative Beratungswege ausgebaut werden:
Insbesondere die telefonische Beratung wird bereits verstärkt genutzt und hat sich bewährt.
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Allerdings unterscheidet sich die telefonische Erreichbarkeit zwischen den Standorten.
Während der Covid-19-Pandemie wurde das telefonische Angebot weiter ausgebaut, es
wurden Hotlines eingerichtet, was gut angenommen wurde und weiterhin beibehalten
werden soll. Der Ausbau der telefonischen Beratung sollte weiter vorangetrieben werden.
Die Sozialen Medien werden bisher nur vereinzelt und erst seit Kurzem für Erstberatungen
verwendet, hierfür bleibt aber neben den Beratungsformen selten für Zeit. Das Potenzial der
Sozialen Medien bei den spezifischen Zielgruppen ist jedoch offensichtlich: In der
Projektarbeit wird insbesondere Facebook erfolgreich für die Erreichung der Zielgruppen
genutzt. Auch im Rahmen der Evaluation erwies sich Facebook als der effizienteste Weg der
Zielgruppenansprache, auch über die Schwerpunkt-Branchen hinaus. Beratung über Soziale
Medien kann an verschiedenen Standorten oder standortübergreifend testweise eingesetzt
werden. Die nötigen Investitionen hierfür sind vergleichsweise gering (verglichen mit z. B. der
Anmietung neuer Beratungsräume). Über Soziale Medien könnten erste Auskünfte gegeben
werden, Ratsuchende, falls nötig, zu anderen Stellen verwiesen werden und entschieden
werden, ob ein Fall für die Beratung von „Faire Mobilität“ passend ist. Erst wenn eine
tiefergehende Beratung gefordert ist bzw. Unterlagen ausgetauscht werden sollen (was aus
Datenschutzgründen über E-Mail, nicht über Soziale Medien erfolgen muss), könnte der Fall
über die Sozialen Medien hinaus (beispielsweise per Telefon) bearbeitet werden. Nach dem
testweisen Ausbau alternativer Beratungsformen sollte evaluiert werden, ob hierdurch
andere Zielgruppen erreicht oder bestehende Zielgruppen besser erreicht werden.
Übertragung von Best Practices auf alle Standorte zur Steigerung der Wirksamkeit
(Projektleitung, Standorte)
Die Wirtschaftlichkeitsanalyse hat gezeigt, dass einige Standorte eine vergleichsweise hohe
Wirkung erzielen. Die Wirtschaftlichkeitsanalyse zeigt beispielsweise, dass manche Standorte
deutlich mehr Fälle pro Berater*in (in VZÄ) begleiten konnten und zwar ohne Abzüge bei den
erzielten Wirkungen pro Fall zu machen. Die Unterschiede bei den Fallzahlen lassen sich nicht
eindeutig durch die verschiedenen Kompetenzschwerpunkte der Standorte erklären. Vor
diesem Hintergrund wäre zu empfehlen, projektintern den Transfer guter Praxis zu
organisatorischen und methodischen Aspekten der Beratung zu fördern. Dies kann einerseits
im Rahmen von Austauschtreffen erfolgen, aber auch durch den Ausbau des
Beratungshandbuches zu einem digitalen Wiki, das ständig weiterentwickelt werden kann.
Durch den Austausch zwischen den besonders effizienten Standorten (mit vielen Fällen pro
VZÄ) und den weniger effizienten Standorten sollte herausgearbeitet werden, welche
Arbeitsweisen dazu führen, dass mehr Fälle bearbeitet werden können. Ein weiteres Beispiel
guter Praxis ist die Priorisierung von Fällen, bei denen mehrere Personen betroffen sind bzw.
die Priorisierung von Aktivitäten, die Änderungen auf Unternehmensebene bewirken
können. Hier könnten ggf. spezifischere Angebote geschaffen werden, die Menschen
ermutigen, sich als Gruppe beraten zu lassen.
Effizienz in der Umsetzung steigern (Projektleitung)
Insbesondere wenn das Angebot von „Faire Mobilität“ zukünftig weiter ausgebaut wird,
besteht die Gefahr, dass der Anteil von investierter Zeit für Verwaltung, Kontrolle,
Qualitätsmanagement, Austausch usw. zunimmt und weniger Zeit für die Beratungsarbeit
bleibt. Deshalb ist zum einen wichtig, Prozesse dort zu verschlanken, wo es ohne
Qualitätseinbußen möglich ist. So könnte projektintern geprüft werden, ob
Monitoring/Dokumentation und Berichtspflichten schlank und einfach genug gehalten sind
oder ob hier eine Verbesserung der Effizienz und somit eine Entlastung der Berater*innen
möglich sind und weitere Ressourcen für die eigentliche Beratungsarbeit geschaffen werden
können. Verschiedene Kommunikationswege könnten getestet und es könnte abgewogen
werden, in welche Austauschformate mehr oder weniger Zeit investiert werden soll (z. B.
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Intranet, Videokonferenzen, Vor-Ort-Treffen). Auch der weitere Ausbau des strukturierten
Wissensmanagements gewinnt bei einem Ausbau der Beratungsstandorte an Bedeutung.
Telefonische Beratungszeiten könnten vereinheitlicht werden, um zu vermeiden, dass
Betroffene bei mehreren Beratungsstandorten anrufen und Mehraufwand generieren. Zum
anderen ist es wichtig, ganz bewusst einen guten Mittelweg zwischen Zentralisierung und
Dezentralisierung zu suchen: Welche Prozesse können am effizientesten von der
Projektleitung übernommen werden? Was sollte in den Standorten bearbeitet werden, um
nicht zu viel Zeit in Abstimmungen zu investieren? Hier hat sich auch die Teamleiterstruktur
bewährt und Abstimmungsprozesse vereinfacht. Insbesondere bei wachsender Anzahl der
Standorte sollte diese Zwischenebene beibehalten und ggf. ausgebaut werden.
Vernetzung als Erfolgsfaktor für Zielgruppenansprache und Wirksamkeit (Standorte,
Projektleitung)
Vernetzung ist ein zentraler Erfolgsfaktor von „Faire Mobilität“. Beratungsstandorte haben
mehr Wirkung, wenn sie vernetzter sind, da Kooperationen wichtig für die
Zielgruppenansprache und Beratungsarbeit sind. Kooperationspartner*innen sind zentral,
um die Zielgruppen vor Ort erreichen zu können. Zum Beispiel ist die Zusammenarbeit mit
Gewerkschaften Voraussetzung, um Beschäftigte an ihren Arbeitsplätzen aufsuchen zu
können. Außerdem können Kooperationen mit z. B. Betriebsräten und Gewerkschaften dazu
führen, dass die Beratung über einzelne Fälle hinaus auf bessere Arbeitsbedingungen im
gesamten Unternehmen einzahlt und so die Wirkung verstärkt. Deshalb sollten weiterhin
Ressourcen in eine gute Vernetzung investiert werden. Insbesondere scheint es zielführend,
Betriebsräte und Akteur*innen der Verwaltung gezielter als Partner zu gewinnen. Vor allem
die Betriebsräte standen „Faire Mobilität“ in geführten Interviews positiv gegenüber,
scheinen jedoch nur vereinzelt in die Arbeit von „Faire Mobilität“ eingebunden zu sein.
Außerdem sollte geprüft werden, ob die Multiplikator*innen-Schulung wieder aufgenommen
werden kann, z. B. über eine Bedarfsabfrage bei Gewerkschaften. Darüber ist eine intensive
Zusammenarbeit mit den länderfinanzierten Beratungsstellen zentral, um Doppelstrukturen
zu vermeiden und Synergiepotentiale zu heben. Dafür wird ein enger Austausch zwischen
den bundesfinanzierten Beratungsstellen von „Faire Mobilität“ und weiteren
landesfinanzierten Beratungsstellen in der Region empfohlen. Der Austausch sollte zum
Erfahrungs- und Wissensaustausch, insbesondere aber auch zur Definition von
Kooperationsmöglichkeiten und Zuständigkeiten genutzt werden. Der Abschluss von
Kooperationsvereinbarungen kann hierbei sowie bei der Abgrenzung voneinander
unterstützen.
Reflexion des Beratungsverständnis intensivieren (Projektleitung)
Ein gemeinsames Beratungsverständnis zwischen den Standorten und Berater*innen ist
wichtig für die Einheitlichkeit der Arbeitsweisen, aber auch für eine Vergleichbarkeit und
Fairness bzgl. des Ressourceneinsatzes. Der standortübergreifende Austausch,
Fallbesprechungen und Standardisierung durch das Beratungshandbuch sollen zu einem
einheitlichen Verständnis beitragen. Die Interviews mit den Berater*innen zeigen, dass ein
gleiches Beratungsverständnis vorhanden ist (mit dem zentralen Grundsatz der Hilfe zur
Selbsthilfe), dass dieses in der Praxis aber teilweise unterschiedlich ausgelegt wird. Je weiter
„Faire Mobilität“ wächst, desto wichtiger ist es, ein einheitliches Beratungsverständnis auch
in der Praxis zu verankern, dieses regelmäßig zu reflektieren, zu besprechen, welche
Grundsätze strikt zu verstehen sind und welchen Spielraum sie bieten. Dieses Verständnis
könnte anhand von konkreten Fallkonstellationen besprochen bzw. durchgespielt werden.
Intensivierung von strategischer Öffentlichkeitsarbeit (Projektleitung)
Im Schnitt verwendeten die Berater*innen sieben Prozent ihrer Zeit auf Öffentlichkeitsarbeit
zur Ansprache der Zielgruppe sowie weitere vier Prozent auf Öffentlichkeitsarbeit, die sich an
die weitere Öffentlichkeit, Medien und Politik richtet. Eine Betrachtung der einzelnen
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Standorte zeigt, dass die Spannweite der Prozentangaben groß ist. Nicht an jedem Standort
wird Öffentlichkeitsarbeit gleichermaßen intensiv betrieben. Hinzu kommt, dass
Öffentlichkeitsarbeit manchen Berater*innen leichter fällt als anderen. Außerdem spielt eine
Rolle, ob Kontakte zu Pressevertreter*innen bestehen. Vor diesem Hintergrund sollte eine
klarere Trennung zwischen zwei Arten der Öffentlichkeitsarbeit gezogen werden:
1) Öffentlichkeitsarbeit zur Ansprache der Zielgruppe sollte weiterhin bei den Standorten
liegen, da diese über Branchenwissen, Regionalwissen und Kooperationspartner*innen
verfügen und ihre Zielgruppen kennen. Intern geprüft werden sollte, ob diese Form der
Öffentlichkeitsarbeit weiter ausgebaut werden sollte, da die Evaluationsergebnisse auf große
Lücken in der Bekanntheit von „Faire Mobilität“ hinweisen.
2) Die zweite Form der Öffentlichkeitsarbeit richtet sich an gesellschaftliche Öffentlichkeit,
Medien und Politik und ist u. a. wichtig, um das gesellschaftliche Bewusstsein zu prägen,
Druck auf Arbeitgeber*innen auszuüben und die Gesetzgebung zu beeinflussen. Diese Form
der Öffentlichkeitsarbeit hat das Potenzial, langfristig eine Verbesserung der
Arbeitsbedingungen für größere Gruppen von Arbeitnehmer*innen zu bewirken. Sie sollte
zum einen noch stärker durch eine zentrale Struktur unterstützt werden bzw. zentral
angesiedelt werden, damit die Berater*innen ihren Fokus auf Beratung und
Zielgruppenansprache legen können. Hierfür könnte eine Referent*innenstelle für
Öffentlichkeitsarbeit in der Projektzentrale geschaffen werden. Zum anderen ist zu
empfehlen, diese Form der Öffentlichkeitsarbeit stärker strategisch auszurichten. So könnten
zu Beginn eines Jahres Schwerpunkte der strategischen Öffentlichkeitsarbeit festgelegt
werden, basierend auf zentralen Problemlagen, Trends, vorherrschenden Diskursen und
Chancen. Zur Strategie passende Fälle können dann, wenn die Betroffenen einwilligen, für
die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden.

Ausblick
Die vorliegende Evaluation konnte die Zielerreichung und Wirksamkeit des Projektes „Faire
Mobilität“ quantifizieren, insbesondere mit dem Fokus auf die Intention des Projektes, die
Informationslage und Rechtssicherheit der Betroffenen zu verbessern. Darüber hinaus konnten
hinderliche Faktoren, Erfolgsfaktoren und Best Practices der Zielgruppenerreichung und
Beratungsarbeit identifiziert werden. Zukünftige Evaluationen könnten darüber hinaus andere
Schwerpunkte setzen, bspw. auf:
•

•
•
•

die Struktur des Projektes: z. B. Aufbau der Standorte, Zuständigkeiten der verschiedenen
Ebenen (Projektleitung, Teamleitung, Standorte), Zuständigkeiten der
Branchenkoordinator*innen, Schwerpunktsetzungen der einzelnen Standorte im Verhältnis
zur regionalen Verteilung von Sprachen und Branchen,
mittelbare Wirkungen: z. B. Analyse der Öffentlichkeitsarbeit und ihrer Wirksamkeit, Analyse
des Nutzens von Konferenzen und Vernetzungsveranstaltungen usw.,
Vernetzung: z. B. Netzwerkanalyse, Betrachtung der Kooperationspartner*innen, der
Kooperationsformen, deFazitr Formen der Zusammenarbeit usw.,
Bekanntheitsstudie: z. B. Erhebung der Bekanntheit bei der Zielgruppe der Nicht-Beratenen
unter Betrachtung weiterer Merkmale wie Wohnort; Erhebung der Bekanntheit bei
staatlichen, gewerkschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen.

Da aufgrund des Gesetzes zur Verstetigung ein bedeutsamer Ausbau der Beratungsstrukturen
bevorsteht, ist es empfehlenswert, entweder nach Implementierung der Änderungen den Status Quo
des Projektes erneut zu evaluieren oder von Beginn an den Aufbau neuer Strukturen in Form einer
wissenschaftlichen Begleitung zu unterstützen.
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Tabellen zu Kapitel 5.1.1
Beschreibung der Stichprobe der Beratenen
Tabelle 8.1

Beratene

NichtBeratene

Befragte Beratene und Nicht-Beratene im Rahmen der qualitativen Erhebung
Bulgarisch

Polnisch

Rumänisch

Fokusgruppeninterviews
mit 5 Teilnehmer*innen (2
männlich, 3 weiblich)

3 telefonische
Einzelinterviews (2
männlich, 1 weiblich)

3 telefonische
Einzelinterviews (1
männlich, 2 weiblich)

Branchen:
- Gebäudereinigung
- Transport/Lager/Logistik

Branchen:
- Metall/Elektro
- Baugewerbe
- Gastronomie
- Gebäudereinigung

Branchen:
- Baugewerbe
- Gastronomie

Beratungsstelle:
München

Beratungsstelle:
Berlin

Beratungsstelle:
Frankfurt a. M.

3 telefonische
Einzelinterviews (1
männlich, 2 weiblich)

3 telefonische
Einzelinterviews (1
männlich, 2 weiblich)

3 telefonische
Einzelinterviews (2
männlich, 1 weiblich)

Branchen
- Gastronomie
- Transport/Lager/Logistik
- Baugewerbe

Branchen
- Gesundheitswesen/
Stationäre Pflege
- Transport/Lager/Logistik
- Baugewerbe

Branchen
- Metall/Elektro
- Gastronomie

Wohnort
- Bremen
- Potsdam
- Wuppertal

Wohnort
- Magdeburg
- Münster
- Passau

Wohnort
- Göttingen
- Halle
- Ludwigsburg

Quelle: Fokusgruppen- und Einzelinterviews mit Beratenen und Nicht-Beratenen
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Tabellen zu Kapitel 5.1.5
Bewertung des Beratungsangebots aus Sicht der Beratenen
Tabelle 8.2

Bewertung der Unterstützung durch Faire Mobilität

Trifft
nicht
zu
Sie war für die Lösung meines Problems
wichtig.
Ich würde „Faire Mobilität“ an andere
Personen in einer ähnlichen Situation
weiterempfehlen.

ungewichtet

4,3

Trifft
eher
nicht
zu
4,5

Trifft
eher
zu

Trifft
voll zu

k.A.

15,9

65,9

9,6

gewichtet
ungewichtet

3,9
1,8

4,1
3,3

14,4
8,9

71,3
79,1

6,3
6,9

gewichtet

2,4

3,7

7,1

83,9

2,9

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 492

Tabelle 8.3

Gründe, warum Beratene das Projekt nicht weiterempfohlen haben

Die Beraterin/der Berater hat mein Problem
nicht verstanden.
Ich hatte erwartet, dass die Beraterin/der
Berater mehr für mich machen würde oder
sich mehr Zeit nehmen würde.
Ich fand die Unterstützung, die ich
bekommen habe, unpassend für meine
Situation.
Mein Problem wurde nicht ausreichend
gelöst.

Trifft
nicht
zu

Trifft
eher
nicht
zu

Trifft
eher
zu

Trifft
voll zu

k.A.

ungewichtet

16,0

32,0

12,0

20,0

20,0

gewichtet
ungewichtet

20,8
12,0

42,2
16,0

8,3
4,0

24,6
52,0

4,1
16,0

gewichtet
ungewichtet

11,6
16,0

28,7
24,0

0,8
4,0

51,0
28,0

7,9
28,0

gewichtet
ungewichtet

11,6
8,0

39,5
24,0

2,4
0,0

35,4
40,0

11,0
28,0

gewichtet

6,4

40,6

0,0

37,3

15,6

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 25 (Befragte, die „Faire Mobilität“ nicht weiterempfehlen würden)
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Tabellen zu Kapitel 5.1.7
Wirkungen der Beratungsarbeit
Daten aus der Befragung der Beratenen
Tabelle 8.4

Probleme der Beratenen auf dem deutschen Arbeitsmarkt

Ich wusste nicht, was ich tun muss, um meine Rechte zu bekommen.
Ich kannte meine Rechte nicht.
Mein Lohn wurde nicht gezahlt.
Mir wurde weniger Lohn gezahlt als vereinbart.
Meine Arbeitszeiten passten nicht zu den vereinbarten.
Mir wurde ungerechtfertigt gekündigt.
Ich durfte keinen bezahlten Urlaub nehmen.
Mir wurde zu viel vom Lohn abgezogen.
(z. B. für die Unterkunft oder für die Arbeitskleidung).
Meine Arbeitsbedingungen wurden ohne meine Zustimmung geändert.
Der Arbeitsschutz war mangelhaft.
(Die Arbeit war zu gefährlich oder machte krank.)
Mein Vertrag war falsch und passte nicht zu meiner wirklichen Arbeit.
Ich habe keinen schriftlichen Vertrag bekommen.
Ich wurde dazu gedrängt zu unterschreiben, dass ich meinen Vertrag
kündige oder auflöse.
Ich wurde nicht bei der Sozialversicherung gemeldet.
Ich hatte sonstige Probleme.

ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

Angaben in %
35,6
39,4
35,1
38,6
32,1
35,4
31,2
30,9
28,9
29,8
19,7
19,3
16,1
15,1
13,7

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

13,8
13,2
13,8
12,8

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

11,0
12,6
12,2
9,1
10,1
8,5

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet

9,4
6,3
5,8
17,8
17,9

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 461 (Befragte, die in Deutschland schon gearbeitet haben), Mehrfachangaben
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Tabelle 8.5

Vorhandensein von Problemen unter Kolleg*innen von Beratenen

Ja, viele Kolleg*innen hatten die gleichen Probleme

Ungewichtet
Gewichtet
Ungewichtet
Gewichtet
Ungewichtet
Gewichtet
Ungewichtet
Gewichtet
Ungewichtet
Gewichtet
Ungewichtet
Gewichtet

Ja, einzelne Kolleg*innen hatten die gleichen Probleme
Nein
Ich hatte keine Arbeitskolleg*innen
Ich weiß nicht, ob andere diese Probleme auch hatten
k.A.

Angaben in %
41,9
48,7
31,8
28,6
3,8
2,2
0,9
0,4
20,7
19,8
0,9
0,3

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 444 (Beratene mit Problemen)

Tabelle 8.6

Durch Berater*innen unternommene Aktivitäten

Er/Sie hat…
…den Vertrag oder andere relevante
Dokumente geprüft.
…mich motiviert, etwas gegen mein
Problem zu machen.
…mir erklärt, was ich tun kann, um meine
Arbeitssituation zu verbessern.
…geprüft, ob Informationen, die ich aus
anderen Quellen hatte, richtig sind.
…für mich übersetzt.
…mich strategisch beraten, wie ich mit
meinem Arbeitgeber über mein Problem
rede.
…eine weitere Stelle (z. B. Anwalt,
Gewerkschaft, Beratungsstelle, Behörde)
kontaktiert oder mir die Kontaktdaten
gegeben.
…mir geholfen, Anträge für Behörden
auszufüllen.

Trifft
nicht
zu

Trifft
eher
nicht
zu

Trifft
eher
zu

Trifft
voll zu

k.A.

ungewichtet

7,9

3,5

11,6

64,2

12,8

gewichtet
ungewichtet

6,4
6,3

4,0
4,1

8,9
18,7

70,0
57,1

10,6
13,8

gewichtet
ungewichtet

6,5
7,7

4,6
4,9

18,3
18,1

59,2
53,9

11,4
15,4

gewichtet
ungewichtet

9,2
8,5

5,6
3,7

16,0
14,0

55,1
57,5

14,1
16,3

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

7,8
11,4
11,9
13,6

4,0
4,5
5,8
6,9

13,3
10,2
8,3
16,3

60,0
58,1
60,8
45,9

14,9
15,9
13,1
17,3

gewichtet
ungewichtet

13,3
17,5

7,1
7,5

18,9
12,0

45,0
45,1

15,7
17,9

gewichtet
ungewichtet

16,0
20,9

9,3
4,9

11,5
11,2

47,8
44,5

15,3
18,5
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...mit meinem Arbeitgeber geklärt, was
meine Arbeitsrechte sind.
…meinen Arbeitgeber kontaktiert, um eine
Lösung für mein Problem zu finden.
…Informationen über mein Problem an die
Medien weitergegeben oder mich mit den
Medien in Kontakt gebracht.
Sonstiges

gewichtet
ungewichtet

21,9
26,8

5,9
7,3

7,6
12,4

47,5
32,1

17,1
21,3

gewichtet
ungewichtet

29,1
29,7

7,9
6,5

11,7
11,4

33,0
32,3

18,2
20,1

gewichtet
ungewichtet

32,7
45,3

7,1
8,1

11,1
8,7

32,0
15,2

17,1
22,6

gewichtet
ungewichtet
gewichtet

50,4
17,3
20,1

5,2
5,3
4,2

5,7
11,4
10,4

17,0
32,5
32,0

21,7
33,5
33,3

k.A.

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 492

Tabelle 8.7

Unmittelbarer Nutzen der Beratung für die Beratenen

Mir wurde klar, ...
...was meine Rechte sind.
…was ich tun kann, um mein Problem zu
lösen.
…wo ich hingehen kann, um weitere
Unterstützung zu bekommen.
…dass mein Arbeitgeber Gesetze bricht.
…worauf ich bei einer neuen Arbeit
aufpassen soll.
…dass ich selbst aktiv werden muss, um
mein Problem zu lösen.
…dass ich nichts tun kann, um mein
Problem zu lösen, wenn ich meine Arbeit
behalten möchte.
…dass mein Arbeitgeber korrekt handelt.
Quelle: Befragung der Beratenen, n = 492
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Trifft
nicht
zu

Trifft
eher
nicht
zu

Trifft
eher
zu

Trifft
voll zu

ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

2,6
3,4
3,5

3,9
4,7
4,5

21,7
23,4
20,1

63,4 8,3
61,9 6,5
59,6 12,4

gewichtet
ungewichtet

3,3
6,1

6,1
5,3

18,8
18,5

60,5 11,3
56,5 13,6

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

5,4
7,1
5,2
10,0

5,6
4,9
5,1
3,9

16,4
19,9
18,8
19,7

59,2
54,5
59,3
51,0

gewichtet
ungewichtet

9,1
9,3

4,5
7,1

17,2
20,5

54,8 14,3
48,6 14,4

gewichtet
ungewichtet

11,2
44,7

7,6
9,6

17,5
9,3

53,0 10,7
14,0 22,4

gewichtet
ungewichtet
gewichtet

48,1
45,5
52,6

9,5
11,2
8,0

7,3
8,7
8,0

13,5
13,6
11,5
15,4

12,6 22,4
12,4 22,2
9,2 22,3

Tabelle 8.8

Wirkungen der Beratung auf Arbeitgeber*innen der Beratenen

Es gab rechtliche Konsequenzen für
meinen Arbeitgeber.
Weitere Mitarbeiter*innen sind mit
ihren Problemen auf meinen
Arbeitgeber zugegangen.
Mein Arbeitgeber behandelt
Mitarbeiter*innen jetzt besser.

Trifft
nicht
zu

Trifft
eher
nicht
zu

ungewichtet

28,5

8,1

gewichtet
ungewichtet

Trifft
eher
zu

Trifft
voll
zu

Weiß
nicht

k.A.

10,4

18,9

21,3

12,8

31,9
18,9

10,4
8,7
6,7 12,8

18,9
15,9

17,3
29,5

12,9
16,3

gewichtet
ungewichtet

22,7
33,5

8,8
8,3

13,1
8,9

14,8
9,3

24,2
24,4

16,5
15,4

gewichtet

38,7

10,4

7,2

6,9

20,6

16,2

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 492

Tabelle 8.9

Problemlösung nach Anteil aller Probleme der Beratenen

voll gelöst
eher gelöst
eher nicht gelöst
nicht gelöst

ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet

Angaben in %
25,2
26,7
20,2
21,8
13,3
9,3
41,3
42,2

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 1.349 (Anzahl der Probleme)
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Tabelle 8.10

Problemlösung nach einzelnen Problemen der Beratenen
Trifft
nicht
zu

Ich bekomme jetzt den vereinbarten Lohn. (n=123)
Meine Arbeitszeiten entsprechen jetzt die
vereinbarten.
(n=116)
Ungerechtfertigte Abzüge vom Lohn unterbleiben
jetzt.
(n=55)
Ich kann jetzt bezahlten Urlaub nehmen.

(n=56)

Ich bin jetzt bei der Sozialversicherung gemeldet.
(n=27)
Mein Lohn wurde mir inzwischen gezahlt. (n=138)
Mein Arbeitsvertrag passt jetzt zu meiner wirklichen
Arbeit.
(n=51)
Die Änderungen an meinen Arbeitsbedingungen
ohne meine Zustimmung wurden zurückgenommen.
(n=50)
Ich kenne jetzt meine Rechte.

(n=154)

Ich weiß jetzt, was ich tun muss, um meine Rechte
zu bekommen.
(n=151)
Die von mir genannten sonstigen Probleme haben
sich gelöst.
(n=74)
Der Arbeitsschutz wurde verbessert.

(n=55)

Die ungerechtfertigte Kündigung wurde
zurückgenommen oder ich habe dafür eine
Entschädigung erhalten. (n=85)
Ich habe einen schriftlichen Vertrag erhalten. (n=37)
Die Kündigung oder Auflösung des Vertrags, wozu
ich gedrängt wurde, wurde zurückgenommen.(n=34)

ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

28,5
34,1
29,3

Trifft
eher
nicht
zu
18,7
10,9
18,1

Trifft
eher
zu

Trifft
voll
zu

18,7
14,6
25,0

34,1
40,3
27,6

gewichtet
ungewichtet

25,1
32,7

11,6
16,4

28,9
14,5

34,4
36,4

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

38,9
37,5
38,6
48,1

14,3
19,6
20,7
11,1

12,2
19,6
16,3
11,1

34,7
23,2
24,4
29,6

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

53,8
47,1
44,4
37,3

8,9
13,8
14,6
19,6

16,9
15,9
18,5
19,6

20,4
23,2
22,4
23,5

gewichtet
ungewichtet

29,4
68,0

22,4
14,0

32,2
8,0

16,0
10,0

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

67,8
11,7
9,9
11,9

11,9
14,3
7,2
11,9

9,4
41,6
46,3
39,1

10,9
32,5
36,5
37,1

gewichtet
ungewichtet

12,9
41,9

8,7
18,9

36,3
6,8

42,2
32,4

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

53,1
41,8
35,8
58,8

7,9
20,0
16,6
11,8

10,8
18,2
25,7
5,9

28,2
20,0
21,9
23,5

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

61,1
56,8
64,0
64,7

5,0
16,2
16,4
14,7

6,8
,0
,0
5,9

27,1
27,0
19,7
14,7

gewichtet

68,3

8,6

3,4

19,7

Quelle: Befragung der Beratenen (nur Fälle mit entsprechendem Problem und Angabe zur Problemlösung)

136

Tabelle 8.11

Gründe, warum Probleme der Beratenen nicht gelöst werden konnten

Der Arbeitgeber hat meine Forderung
ignoriert.
Der Aufwand, um das Problem zu lösen, war
mir zu groß.
Es war mir zu teuer, vor Gericht zu gehen.
Ich wusste nicht, wie ich das Problem hätte
allein lösen sollen.
Ich bin immer noch damit beschäftigt, das
Problem zu lösen.
Der Arbeitgeber war nicht erreichbar.
Ich habe mich mit dem Problem arrangiert,
weil ich keinen Konflikt mit meinem
Arbeitgeber wollte.
Ich habe den Arbeitgeber gewechselt und
war an einer Lösung des Problems nicht
mehr interessiert.
Ich konnte meine Forderungen nicht
belegen (z. B. weil ich keine
Arbeitsnachweise oder Stundenzettel
hatte).
Ich habe Angst, größere Probleme für meine
Zukunft in Deutschland zu bekommen (z. B.
mit der Polizei oder Zoll).
Ich war vor Gericht und habe verloren.

Trifft
nicht
zu

Trifft
eher
nicht
zu

Trifft
eher
zu

Trifft
voll zu

k.A.

ungewichtet

15,5

8,0

16,7

50,8

9,0

gewichtet
ungewichtet

15,0
22,9

7,8
14,6

12,8
22,9

56,3
28,5

8,1
11,1

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

23,3
25,7
25,5
23,8

11,6
9,3
13,3
14,9

21,2
16,7
17,7
18,3

34,8
34,4
31,1
31,3

9,1
13,9
12,4
11,8

gewichtet
ungewichtet

20,7
35,6

10,8
6,5

21,6
11,1

38,0
37,5

8,8
9,3

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

30,4
33,7
35,9
44,0

7,9
15,5
13,9
13,3

8,5
14,6
15,7
11,5

44,9
22,0
22,0
18,3

8,2
14,2
12,6
13,0

gewichtet
ungewichtet

51,1
46,7

12,2
9,3

9,8
11,1

16,4
17,6

10,4
15,2

gewichtet
ungewichtet

48,3
46,1

10,9
14,2

10,4
12,4

16,7
11,8

13,7
15,5

gewichtet
ungewichtet

52,6
51,7

10,5
13,3

11,2
6,5

12,2
14,2

13,6
14,2

gewichtet
ungewichtet
gewichtet

60,4
70,6
72,8

12,1
5,3
5,4

3,9
3,4
2,8

12,9
4,3
4,7

10,7
16,4
14,2

Quelle: Befragung der Beratenen, n = 323 (Befragte mit mindestens einem Problem, das (eher) nicht gelöst wurde)
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Tabelle 8.12

Unternommene Schritte der Beratenen zur Problemlösung

Ich habe mich an eine Beratungsstelle gewandt.
Ich habe in meiner Muttersprache im Internet recherchiert.
Ich habe mit Arbeitskolleg*innen, Verwandten oder
Bekanntenüber das Problem geredet.
Ich habe den Arbeitgeber aufgefordert, das Problem zu lösen.
Ich habe rechtliche Schritte eingeleitet (z. B. einen Anwalt
genommen, geklagt oder mit Klage gedroht).
Ich habe mich an eine Gewerkschaft gewandt.
Ich habe auf Deutsch im Internet recherchiert.
Ich habe mich mit Arbeitskolleg*innen zusammengetan, um
gemeinsame Schritte zu unternehmen.
Ich habe an Informationsveranstaltungen teilgenommen.
Ich habe mich geweigert, die Arbeit fortzusetzen, bis das Problem
gelöst ist.
Ich habe mich an meine Botschaft gewandt.
Quelle: Befragung der Beratenen, n = 492
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ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

Angaben in %
64,0
63,9
60,8
62,8
42,3

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

43,0
33,1
34,5
29,5

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

34,9
29,1
32,1
23,4
25,9
12,4

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

12,5
7,4
7,4
6,5

gewichtet
ungewichtet
gewichtet

6,1
3,8
3,8

Daten aus der Befragung der Nicht-Beratenen
Tabelle 8.13

Probleme der Nicht-Beratenen auf dem deutschen Arbeitsmarkt

Angaben in %

Ich kannte meine Rechte nicht.
Ich wusste nicht, was ich tun muss, um meine Rechte zu bekommen.
Mein Lohn wurde nicht gezahlt.
Meine Arbeitszeiten passten nicht zu den vereinbarten.
Mir wurde ungerechtfertigt gekündigt.
Mir wurde weniger Lohn gezahlt als vereinbart.
Der Arbeitsschutz war mangelhaft.
(Die Arbeit war zu gefährlich oder machte krank.)
Mir wurde zu viel vom Lohn abgezogen.
(z. B. für die Unterkunft oder für die Arbeitskleidung)
Ich durfte keinen bezahlten Urlaub nehmen.
Meine Arbeitsbedingungen wurden ohne meine Zustimmung geändert.
Mein Vertrag war falsch und passte nicht zu meiner wirklichen Arbeit.
Ich habe keinen schriftlichen Vertrag bekommen.
Ich wurde dazu gedrängt zu unterschreiben, dass ich meinen Vertrag kündige
oder auflöse.
Ich wurde nicht bei der Sozialversicherung gemeldet.
Ich hatte sonstige Probleme.

30,0
29,6
23,3
22,1
20,8
20,4
15,4
13,3
11,3
11,3
10,8
8,3
7,5
6,7
15,8

Quelle: Befragung der Nicht-Beratenen, n = 240 (Nicht-Beratene, die in Deutschland gearbeitet haben)

Tabelle 8.14

Vorhandensein von Problemen unter Kolleg*innen der Nicht-Beratenen
Angaben in %
35,7
31,0
5,2
2,8
24,4
0,9

Ja, viele Kolleg*innen hatten die gleichen Probleme
Ja, einzelne Kolleg*innen hatten die gleichen Probleme
Nein
Ich hatte keine Arbeitskolleg*innen
Ich weiß nicht, ob andere diese Probleme auch hatten
k.A.

Quelle: Befragung der Nicht-Beratenen, n = 213 (Nicht-Beratene mit arbeitsrechtlichen Problemen)

Tabelle 8.15

voll gelöst
eher gelöst
eher nicht gelöst
nicht gelöst

Problemlösung nach Anteil aller Probleme der Nicht-Beratenen

ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet

Angaben in %
17,9
22,2
11,0
13,9
15,2
15,9
55,9
48,0

Quelle: Befragung der Nicht-Beratenen, n = 213 (Nicht-Beratene mit arbeitsrechtlichen Problemen)
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Tabelle 8.16

Problemlösung nach einzelnen Problemen der Nicht-Beratenen
Trifft
nicht
zu

Ich kenne jetzt meine Rechte.

(n=65) ungewichtet
gewichtet
Ich bekomme jetzt den vereinbarten Lohn. (n=37) ungewichtet
gewichtet
Ich weiß jetzt, was ich tun muss, um meine Rechte ungewichtet
zu bekommen.
(n=62)
gewichtet
Ich kann jetzt bezahlten Urlaub nehmen.
(n=22) ungewichtet
gewichtet
Ich habe einen schriftlichen Vertrag erhalten.
ungewichtet
(n=16)
gewichtet
Mein Arbeitsvertrag passt jetzt zu meiner
ungewichtet
wirklichen Arbeit.
(n=24)
gewichtet
Meine Arbeitszeiten entsprechen jetzt die
ungewichtet
vereinbarten.
(n=44)
gewichtet
Ich bin jetzt bei der Sozialversicherung gemeldet.
ungewichtet
(n=15)
gewichtet
Der Arbeitsschutz wurde verbessert.
(n=29) ungewichtet
gewichtet
Die Kündigung oder Auflösung des Vertrags, wozu
ungewichtet
ich gedrängt wurde, wurde zurückgenommen.
(n=15)
gewichtet
Ungerechtfertigte Abzüge vom Lohn unterbleiben
ungewichtet
jetzt.
(n=24)
gewichtet
Die ungerechtfertigte Kündigung wurde
ungewichtet
zurückgenommen oder ich habe dafür eine
Entschädigung erhalten.
(n=45)
gewichtet
Mein Lohn wurde mir inzwischen gezahlt. (n=46) ungewichtet
gewichtet
Die Änderungen an meinen Arbeitsbedingungen
ungewichtet
ohne meine Zustimmung wurden
zurückgenommen.
(n=24)
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Trifft
eher
zu

Trifft
voll
zu

26,2
20,9
32,4
19,3
25,8

Trifft
eher
nicht
zu
27,7
15,3
21,6
27,3
30,6

20,0
25,0
16,2
21,7
17,7

26,2
38,8
29,7
31,8
25,8

25,5
45,5
42,5
56,3

22,4
13,6
5,7
6,3

23,0
18,2
38,4
6,3

29,0
22,7
13,3
31,3

38,6
54,2

2,0
8,3

16,5
16,7

42,9
20,8

51,8
45,5

6,6
18,2

21,4
13,6

20,1
22,7

33,3
53,3

22,5
13,3

11,4
6,7

32,8
26,7

66,5
41,4
46,2
66,7

3,0
27,6
18,0
6,7

9,9
13,8
4,1
6,7

20,6
17,2
31,7
20,0

43,0
41,7

17,1
33,3

17,1
8,3

22,9
16,7

30,7
68,9

39,8
6,7

14,9
6,7

14,7
17,8

70,2
80,4
85,0
62,5

6,7
2,2
6,1
25,0

3,3
10,9
4,3
4,2

19,8
6,5
4,6
8,3

Die von mir genannten sonstigen Probleme haben
sich gelöst.
(n=34)

gewichtet
ungewichtet

43,8
61,3

37,7
12,9

1,9
0,0

16,6
25,8

gewichtet

54,5

24,1

0,0

21,4

Quelle: Befragung der Nicht-Beratenen

Tabelle 8.17

Gründe, warum Probleme der Nicht-Beratenen nicht gelöst werden konnten
Trifft
nicht
zu

Der Arbeitgeber hat meine Forderung
ignoriert.
Es war mir zu teuer, vor Gericht zu gehen.
Der Aufwand, um das Problem zu lösen,
war mir zu groß.
Ich bin immer noch damit beschäftigt, das
Problem zu lösen.
Ich wusste nicht, wie ich das Problem hätte
allein lösen sollen.
Der Arbeitgeber war nicht erreichbar.
Ich habe den Arbeitgeber gewechselt und
war an einer Lösung des Problems nicht
mehr interessiert.
Ich habe mich mit dem Problem arrangiert,
weil ich keinen Konflikt mit meinem
Arbeitgeber wollte.
Ich konnte meine Forderungen nicht
belegen (z. B. weil ich keine
Arbeitsnachweise oder Stundenzettel
hatte).
Ich habe Angst, größere Probleme für meine
Zukunft in Deutschland zu bekommen (z. B.
mit der Polizei oder Zoll).
Ich war vor Gericht und habe verloren.

ungewichtet

14,6

Trifft
eher
nicht
zu
9,1

Trifft
eher
zu

Trifft
voll zu

k. A.

17,1

46,3

12,8

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

9,7
20,7
19,0
18,9

8,2
4,9
2,4
15,2

21,7
15,2
17,3
22,0

53,2
43,3
49,6
26,2

7,2
15,9
11,7
17,7

gewichtet
ungewichtet

14,1
33,5

15,0
7,3

25,4
17,7

33,4
29,9

12,1
11,6

gewichtet
ungewichtet

26,9
25,0

6,9
16,5

25,1
17,7

32,4
26,2

8,8
14,6

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

14,5
29,9
25,8
33,5

12,6
9,8
8,2
12,2

24,3
18,9
26,6
11,0

35,6
24,4
27,7
26,8

13,0
17,1
11,7
16,5

gewichtet
ungewichtet

36,5
34,8

14,2
12,2

12,6
18,3

26,6
18,9

10,2
15,9

gewichtet
ungewichtet

39,7
37,2

14,4
13,4

20,8
9,1

17,0
21,3

8,1
18,9

gewichtet
ungewichtet

35,3
43,9

17,1
11,0

13,2
9,1

21,9
17,7

12,5
18,3

gewichtet
ungewichtet
gewichtet

38,4
70,7
72,0

14,0
3,0
2,3

11,5
3,0
4,2

24,7
2,4
3,6

11,4
20,7
18,0

Quelle: Befragung der Nicht-Beratenen, n = 164 (Befragte, bei denen mindestens ein Problem eher nicht gelöst
werden konnte)
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Tabelle 8.18

Unternommene Schritte der Nicht-Beratenen zur Problemlösung

Ich habe in meiner Muttersprache im Internet recherchiert.
Ich habe mit Arbeitskolleg*innen, Verwandten oder Bekannten über das
Problem geredet.
Ich habe den Arbeitgeber aufgefordert, das Problem zu lösen.
Ich habe mich an eine Beratungsstelle gewandt.
Ich habe mich an eine Gewerkschaft gewandt.
Ich habe auf Deutsch im Internet recherchiert.
Ich habe rechtliche Schritte eingeleitet (z. B. einen Anwalt genommen,
geklagt oder mit Klage gedroht).
Ich habe mich mit Arbeitskolleg*innen zusammengetan, um gemeinsame
Schritte zu unternehmen.
Ich habe mich geweigert, die Arbeit fortzusetzen, bis das Problem gelöst
ist.
Ich habe an Informationsveranstaltungen teilgenommen.
Ich habe mich an meine Botschaft gewandt.
Keine Angabe

ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

Angaben in %
52,6
58,5
48,8

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet

52,6
34,7
43,8
33,3
30,5
24,9
32,5
22,1
19,9
22,1

gewichtet
ungewichtet

20,9
10,3

gewichtet
ungewichtet

13,2
6,1

gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet
ungewichtet
gewichtet

7,4
5,2
6,8
2,8
3,6
3,3
3,5

Quelle: Befragung der Nicht-Beratenen, n = 213 (Befragte mit arbeitsrechtlichen Problemen)
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Tabelle zu Kapitel 6
Evaluationsergebnisse: Wirtschaftlichkeitsanalyse
Tabelle 8.19

Ausgewählte Berechnungen der Wirtschaftlichkeitsanalyse

Standort

Beratungsintensität (Fälle
pro VZÄ)

Rechtssicherheitswirkung pro
VZÄ

Gelöste
Probleme pro
VZÄ

Durchschnitt aller
Standorte
Standort mit dem
höchsten Wert
Standort mit dem
niedrigsten Wert

248,8

628,2

287,5

448,4

1184,7

496,0

149,7

867,0

323,4

Quelle: Eigene Berechnung (auf Grundlage der Online-Befragung, Projektteam-Befragung und Monitoring-Daten)
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Steckbriefe der Standorte139
Berlin

Gründung des Standorts: 2011
Sprachprofil: Polnisch
Kompetenzschwerpunkte: 24-Stunden-Pflege und internationaler Straßentransport
Kooperationspartner:140 Landesfinanzierte Beratungsstelle Berliner Beratungszentrum für Migration
und Gute Arbeit (BEMA)
Beratungsfälle bis Juni 2020: 3364

Tabelle 8.20

Häufigste Staatsangehörigkeiten am Standort Berlin bis Juni 2020 (Anteil in
Prozent, Mehrfachangaben)141:
Häufigkeiten
in %
77,8
11,5
4,9
5,9

Polen
Bulgarien
Kroatien
Sonstiges

Tabelle 8.21

Häufigste Branchen am Standort Berlin bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

Haushaltshilfe / Häusliche Pflege
Transport / Lager / Logistik
Baugewerbe
Gebäudereinigung
Sonstiges

139

140

141
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Häufigkeiten
in %
32,3
15,6
12,7
5,6
29,8

Die Daten stammen aus Online-Umfrage, internem Monitoring und wurden ergänzt durch Informationen der Homepage des Projektes.
Bei den für das Jahr 2020 dargestellten Daten handelt es sich um vorläufige Daten, die möglicherweise noch nicht die Gesamtheit der
Beratungsfälle abbilden.
Hierbei handelt es sich um den auf der Homepage von „Faire Mobilität“ dargestellten Kooperationspartner. Im Beratungsalltag
kooperieren die Beratungsstellen mit weiteren Akteur*innen.
Die Anzahl der Fälle ohne Angaben (k. A.) bei den Merkmalen Staatsangehörigkeit, Branche, Beratungsanliegen und Beratungsform
wurde nicht einheitlich im Projektverlauf erfasst und können aus diesem Grund für den Gesamtzeitraum bis Juni 2020 nicht berechnet
werden.

Tabelle 8.22

Häufigste Beratungsanliegen am Standort Berlin bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben)142:

Entlohnung / Entgelt / Mindestlohn
Kündigung
Arbeitsvertrag / Tarifvertrag
ALG I / II
Krankheit / Krankengeld
Arbeitszeit / Ruhezeit
Gerichtsverfahren
Krankenversicherung
Arbeitspapiere
Fragen zu Gewerkschaften
Urlaubsansprüche
Wohnung / Unterbringung

Tabelle 8.23

Häufigste Beratungsform am Standort Berlin bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

im Haus
außer Haus
Telefonisch
per E-Mail
per Schriftverkehr
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Häufigkeiten
in %
42,1
18,3
16,5
3,9
8,2
11,9
4,1
7,8
0,8
1,5
3,2
4,0

Häufigkeiten
in %
9,7
1,4
74,3
55,3
1,7

Der Übersichtlichkeit halber werden für alle Standorte die zwölf Anliegen aufgeführt, die unter allen Beratenen am häufigsten
vorkamen. Die Kategorien „Arbeitsvertrag/Tarifvertrag“ sowie „Fragen zu Gewerkschaften“ wurden erst ab 2016 erhoben. Die
Kategorie „Arbeitspapiere“ wurde erst ab 2019 erhoben.
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Dortmund und Rheda-Wiedenbrück

Gründung des Standorts: 2013
Sprachprofil: Bulgarisch | Ungarisch | Polnisch | Rumänisch
Kompetenzschwerpunkte: Fleischindustrie und industrienahe Dienstleistungen143
Kooperationspartner: Arbeit und Leben NRW
Besonderheiten: Zusätzliche Büroräume in Rheda-Wiedenbrück, wo u. a. Tönnies angesiedelt ist.
Beratungsfälle bis Juni 2020: 4827

Tabelle 8.24

Häufigste Staatsangehörigkeiten am Standort Dortmund bis Juni 2020 (Anteil in
Prozent, Mehrfachangaben):
Häufigkeiten
in %
35,9
21,0
20,5
18,4
3,3

Ungarn
Polen
Rumänien
Bulgarien
Sonstiges

Tabelle 8.25

Häufigste Branchen am Standort Dortmund bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

Transport / Lager / Logistik
Fleischindustrie
Baugewerbe
Gebäudereinigung
Metall / Elektro
Sonstiges

Tabelle 8.26

Häufigste Beratungsanliegen am Standort Dortmund bis Juni 2020 (Anteil in
Prozent, Mehrfachangaben):

Entlohnung / Entgelt / Mindestlohn
Kündigung
Arbeitsvertrag / Tarifvertrag
ALG I / II
Krankheit / Krankengeld

143

146

Häufigkeiten
in %
23,9
22,6
12,8
6,7
6,2
19,9

Seit 2016 ist in Dortmund ein Branchenkoordinator Fleischindustrie aktiv.

Häufigkeiten
in %
44,9
23,7
19,3
11,0
8,4

Arbeitszeit / Ruhezeit
Gerichtsverfahren
Krankenversicherung
Arbeitspapiere
Fragen zu Gewerkschaften
Urlaubsansprüche
Wohnung / Unterbringung
Tabelle 8.27

8,5
6,7
7,3
1,4
9,6
6,4
5,5

Beratungsform am Standort Dortmund bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

im Haus
außer Haus
Telefonisch
per E-Mail
per Schriftverkehr

Häufigkeiten
in %
19,5
14,2
51,9
32,4
0,5
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Frankfurt am Main

Gründung des Standorts: 2011
Sprachprofil: Polnisch | Rumänisch
Kompetenzschwerpunkte: Baugewerbe und Saisonarbeit
Kooperationspartner: Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen (Büroräume im DGB-Haus)
Beratungsfälle bis Juni 2020: 6337144

Tabelle 8.28.

Häufigste Staatsangehörigkeiten am Standort Frankfurt bis Juni 2020 (Anteil in
Prozent, Mehrfachangaben)145:
Häufigkeiten
in %
38,3
36,9
27,4
4,7

Polen
Rumänien
Bulgarien
Sonstiges

Tabelle 8.29.

Häufigste Branchen am Standort Frankfurt bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

Baugewerbe
Transport / Lager / Logistik
Gebäudereinigung
Gastronomie
Metall / Elektro
Haushaltshilfe/Häusliche Pflege
Sonstiges

Tabelle 8.30.

Häufigste Beratungsanliegen am Standort Frankfurt bis Juni 2020 (Anteil in
Prozent, Mehrfachangaben):

Entlohnung / Entgelt / Mindestlohn

144

145

148

Häufigkeiten
in %
29,4
19,2
13,2
6,3
5,7
4,9
16,9

Häufigkeiten
in %
41,6

Der Standort Frankfurt zählte im internen Monitoring bis 2019 Fälle mit, die durch einen Kooperationspartner bearbeitet wurden.
Ohne diese zusätzlichen Fälle wurden 6337 Fälle von dem Standort bis Juni 2020 bearbeitet.
Die Daten zu Staatsangehörigkeit, Branchen, Beratungsanliegen und Beratungsform liegen für 7552 Fälle vor. Dabei wurden auch Fälle
erfasst, die von einem Kooperationspartner bearbeitet wurden. Korrigierte Zahlen zu diesen Merkmalen liegen der Evaluation nicht
vor.

Kündigung
Arbeitsvertrag / Tarifvertrag
ALG I / II
Krankheit / Krankengeld
Arbeitszeit / Ruhezeit
Gerichtsverfahren
Krankenversicherung
Arbeitspapiere
Fragen zu Gewerkschaften
Urlaubsansprüche
Wohnung / Unterbringung

Tabelle 8.31

21,5
9,7
10,5
8,4
5,9
7,5
9,4
2,7
5,4
6,4
4,7

Beratungsformen am Standort Frankfurt bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

im Haus
außer Haus
Telefonisch
per E-Mail
per Schriftverkehr

Häufigkeiten
in %
29,1
4,8
54,9
25,3
2,6
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Kiel

Gründung des Standorts: 2014
Sprachprofil: Rumänisch | Polnisch
Kompetenzschwerpunkte: Werften und Fleischindustrie
Kooperationspartner: Arbeit und Leben Schleswig-Holstein (gemeinsame Büroräume im DGB-Haus)
Beratungsfälle bis Juni 2020: 1549

Tabelle 8.32

Häufigste Staatsangehörigkeiten am Standort Kiel bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):
Häufigkeiten
in %
50,2
44,9
3,9

Polen
Rumänien
Sonstiges

Tabelle 8.33

Häufigste Branchen am Standort Kiel bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

Fleischindustrie
Transport / Lager / Logistik
Gebäudereinigung
Metall / Elektro
Baugewerbe
Gastronomie
Sonstiges

Tabelle 8.34

Häufigste Beratungsanliegen am Standort Kiel bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

Entlohnung / Entgelt / Mindestlohn
Kündigung
Arbeitsvertrag / Tarifvertrag
ALG I / II
Krankheit / Krankengeld
Arbeitszeit / Ruhezeit
Gerichtsverfahren
Krankenversicherung
Arbeitspapiere
Fragen zu Gewerkschaften
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Häufigkeiten
in %
21,7
15,7
9,6
9,4
7,9
5,6
21,2

Häufigkeiten
in %
40,6
20,9
12,7
13,6
11,7
9,6
3,7
12,4
3,2
8,0

Urlaubsansprüche
Wohnung / Unterbringung
Tabelle 8.35

10,5
6,2

Beratungsform am Standort Kiel bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

im Haus
außer Haus
Telefonisch
per E-Mail
per Schriftverkehr

Häufigkeiten
in %
6,6
7,5
65,3
19,0
0,4
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Mannheim

Gründung des Standorts: 2017
Sprachprofil: Ungarisch | Bulgarisch
Kompetenzschwerpunkte: Paketzustellung/Lieferservice
Kooperationspartner: Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA)
Beratungsfälle bis Juni 2020: 1168146

Tabelle 8.36

Häufigste Staatsangehörigkeiten am Standort Mannheim bis Juni 2020 (Anteil in
Prozent, Mehrfachangaben)147:

Bulgarien
Kroatien
Ungarn
Serbien
Bosnien-Herzegowina
Sonstiges

Tabelle 8.37

Häufigste Branchen am Standort Mannheim bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

Transport / Lager / Logistik
Baugewerbe
Gebäudereinigung
Gastronomie
Metall / Elektro
Haushaltshilfe / Häusliche Pflege
Sonstiges

Tabelle 8.38

147

152

Häufigkeiten
in %
30,1
25,3
23,8
13,6
11,4
6,4
16,5

Häufigste Beratungsanliegen am Standort Mannheim bis Juni 2020 (Anteil in
Prozent, Mehrfachangaben):

Entlohnung / Entgelt / Mindestlohn

146

Häufigkeiten
in %
65,5
27,9
17,8
11,9
5,7
8,7

Häufigkeiten
in %
59,3

Der Standort Mannheim zählte im internen Monitoring 2017 Fälle mit, die durch einen Kooperationspartner bearbeitet wurden. Ohne
diese zusätzlichen Fälle wurden 1168 Fälle von dem Standort bis Juni 2020 bearbeitet.
Die Daten zu Staatsangehörigkeit, Branchen, Beratungsanliegen und Beratungsform liegen für 1330 Fälle vor. Dabei wurden auch Fälle
erfasst, die von einem Kooperationspartner bearbeitet wurden. Korrigierte Zahlen zu diesen Merkmalen liegen der Evaluation nicht
vor.

Kündigung
Arbeitsvertrag / Tarifvertrag
ALG I / II
Krankheit / Krankengeld
Arbeitszeit / Ruhezeit
Gerichtsverfahren
Krankenversicherung
Arbeitspapiere
Fragen zu Gewerkschaften
Urlaubsansprüche
Wohnung / Unterbringung

Tabelle 8.39

35,3
18,2
11,8
9,9
10,7
10,6
4,7
4,8
9,8
11,6
5,2

Beratungsform am Standort Mannheim bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

im Haus
außer Haus
Telefonisch
per E-Mail
per Schriftverkehr

Häufigkeiten
in %
38,3
0,8
79,0
48,6
3,9
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München

Gründung des Standorts: 2012
Sprachprofil: Rumänisch I Bulgarisch
Kompetenzschwerpunkte: Leiharbeit und Arbeitnehmerentsendung
Kooperationspartner: Beratungsstelle der Arbeiterwohlfahrt München (AWO) (Beratungsräume im
DGB-Haus)
Beratungsfälle bis Juni 2020: 4608

Tabelle 8.40

Häufigste Staatsangehörigkeiten am Standort München bis Juni 2020 (Anteil in
Prozent, Mehrfachangaben):
Häufigkeiten
in %
69,0
18,5
9,7

Bulgarien
Rumänien
Sonstiges
Tabelle 8.41

Häufigste Branchen am Standort München bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

Gebäudereinigung
Baugewerbe
Gastronomie
Transport / Lager / Logistik
Sonstiges
Tabelle 8.42

Häufigste Beratungsanliegen am Standort München bis Juni 2020 (Anteil in
Prozent, Mehrfachangaben):

Entlohnung / Entgelt / Mindestlohn
Kündigung
Arbeitsvertrag / Tarifvertrag
ALG I / II
Krankheit / Krankengeld
Arbeitszeit / Ruhezeit
Gerichtsverfahren
Krankenversicherung
Arbeitspapiere
Fragen zu Gewerkschaften
Urlaubsansprüche
Wohnung / Unterbringung
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Häufigkeiten
in %
27,1
14,0
12,6
11,6
27,7

Häufigkeiten
in %
44,5
23,1
13,3
13,0
8,0
9,3
9,0
6,9
0,8
2,2
4,7
6,0

Tabelle 8.43

Beratungsform am Standort München bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

im Haus
außer Haus
Telefonisch
per E-Mail
per Schriftverkehr

Häufigkeiten
in %
55,5
3,5
26,2
18,7
0,6
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Nürnberg

Gründung des Standorts: 2019
Sprachprofil: Polnisch | Rumänisch
Kompetenzschwerpunkte: Automobilzulieferindustrie
Kooperationspartner: IG Metall Ingolstadt und DGB Region Mittelfranken
Beratungsfälle bis Juni 2020: 776

Tabelle 8.44

Häufigste Staatsangehörigkeiten am Standort Nürnberg bis Juni 2020 (Anteil in
Prozent, Mehrfachangaben):
Häufigkeiten
in %
80,9
13,8
1,4

Rumänien
Polen
Sonstiges

Tabelle 8.45

Häufigste Branchen am Standort Nürnberg bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

Transport / Lager / Logistik
Gebäudereinigung
Baugewerbe
Metall / Elektro
Gastronomie
Fleischindustrie
Sonstiges

Tabelle 8.46

Häufigste Beratungsanliegen am Standort Nürnberg bis Juni 2020 (Anteil in
Prozent, Mehrfachangaben):

Entlohnung / Entgelt / Mindestlohn
Kündigung
Arbeitsvertrag / Tarifvertrag
ALG I / II
Krankheit / Krankengeld
Arbeitszeit / Ruhezeit
Gerichtsverfahren
Krankenversicherung
Arbeitspapiere
Fragen zu Gewerkschaften
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Häufigkeiten
in %
23,6
12,1
8,9
8,9
8,8
3,9
12,1

Häufigkeiten
in %
18,4
15,5
5,5
10,8
4,3
3,5
1,2
4,4
8,2
2,8

Urlaubsansprüche
Wohnung / Unterbringung
Tabelle 8.47

1,9
1,9

Beratungsformen am Standort Nürnberg bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

im Haus
außer Haus
Telefonisch
per E-Mail
per Schriftverkehr

Häufigkeiten
in %
3,6
1,3
61,7
9,1
0,0

Oldenburg

Gründung des Standorts: 2015
Sprachprofil: Polnisch, Rumänisch
Kompetenzschwerpunkte: Fleischindustrie
Beratungsfälle bis Juni 2020: 2409

Tabelle 8.48

Häufigste Staatsangehörigkeiten am Standort Oldenburg bis Juni 2020 (Anteil in
Prozent, Mehrfachangaben):
Häufigkeiten
in %
64,5
33,5
1,9

Polen
Rumänien
Sonstiges
Tabelle 8.49

Häufigste Branchen am Standort Oldenburg bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

Fleischindustrie
Transport / Lager / Logistik
Baugewerbe
Metall / Elektro
Gebäudereinigung
Gartenbau/Landwirtschaft
Sonstiges

Häufigkeiten
in %
37,7
13,9
8,7
6,8
5,8
5,8
13,1
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Tabelle 8.50

Häufigste Beratungsanliegen am Standort Oldenburg bis Juni 2020 (Anteil in
Prozent, Mehrfachangaben):

Entlohnung / Entgelt / Mindestlohn
Kündigung
Arbeitsvertrag / Tarifvertrag
ALG I / II
Krankheit / Krankengeld
Arbeitszeit / Ruhezeit
Gerichtsverfahren
Krankenversicherung
Arbeitspapiere
Fragen zu Gewerkschaften
Urlaubsansprüche
Wohnung / Unterbringung
Tabelle 8.51

Häufigkeiten
in %
37,0
21,9
5,6
5,4
8,8
3,6
2,1
5,5
1,4
3,6
4,8
1,9

Beratungsformen am Standort Oldenburg bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

im Haus
außer Haus
Telefonisch
per E-Mail
per Schriftverkehr

Häufigkeiten
in %
9,5
7,3
70,2
12,6
0,1

Stuttgart

Gründung des Standorts: 2013
Sprachprofil: Polnisch | Tschechisch | Bosnisch | Kroatisch | Serbisch
Kompetenzschwerpunkte: Pflege, Transport und Logistik
Kooperationspartner/Standort: Betriebsseelsorge Stuttgart S21
Beratungsfälle bis Juni 2020: 5733

Tabelle 8.52

Polen
Kroatien
Tschechien
Slowakei
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Häufigste Staatsangehörigkeiten am Standort Stuttgart bis Juni 2020 (Anteil in
Prozent, Mehrfachangaben):
Häufigkeiten
in %
46,3
18,1
17,6
5,4

Sonstiges

Tabelle 8.53

12,5

Häufigste Branchen am Standort Stuttgart bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

Transport / Lager / Logistik
Baugewerbe
Metall / Elektro
Gastronomie
Gebäudereinigung
Haushaltshilfe / Häusliche Pflege
Sonstiges

Tabelle 8.54

Häufigste Beratungsanliegen am Standort Stuttgart bis Juni 2020 (Anteil in
Prozent, Mehrfachangaben):

Entlohnung / Entgelt / Mindestlohn
Kündigung
Arbeitsvertrag / Tarifvertrag
ALG I / II
Krankheit / Krankengeld
Arbeitszeit / Ruhezeit
Gerichtsverfahren
Krankenversicherung
Arbeitspapiere
Fragen zu Gewerkschaften
Urlaubsansprüche
Wohnung / Unterbringung
Tabelle 8.55

Häufigkeiten
in %
31,4
16,1
16,0
7,4
6,5
4,8
10,2

Häufigkeiten in
%
62,7
17,6
20,7
4,9
8,7
18,5
9,6
5,7
2,6
5,8
7,6
2,4

Beratungsform am Standort Stuttgart bis Juni 2020 (Anteil in Prozent,
Mehrfachangaben):

im Haus
außer Haus
Telefonisch
per E-Mail
per Schriftverkehr

Häufigkeiten
in %
8,1
2,4
68,6
38,5
2,3
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