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Vorwort

Sie engagieren sich stark in der Ausbildung, be-

schäftigen überdurchschnittlich viele ältere Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer und blicken 

trotz der Sorge um ausreichende Ausstattung 

mit Fachkräften überwiegend positiv in die Zu-

kunft – so stellen sich, kurz gefasst, die knapp 

300 Rechtsträger der Caritas dar, deren Daten 

in die Befragungsrunde 2016 zum Caritaspanel 

eingeflossen sind. Die Datenbasis mit Informati-

onen über die Rechtsträger der Caritas baut die 

Dienstgeberseite der Arbeitsrechtlichen Kom-

mission (AK) des Deutschen Caritasverbandes 

e.V. gemeinsam mit dem Institut für Arbeits-

markt- und Berufsforschung (IAB) seit 2015 auf. 

Anliegen der Dienstgeber ist es, für die Tarifge-

staltung in der AK die betriebliche Wirklichkeit 

der Rechtsträger möglichst genau zu ermitteln, 

um auf dieser Basis tarifliche Lösungen zu fin-

den, die den Bedürfnissen der Einrichtungen 

und Dienste gerecht werden. Für die Rechtsträ-

ger bietet sich die Chance, ihre eigene Situati-

on in die Statistik einfließen zu lassen und somit 

sicherzustellen, dass sie nicht unberücksichtigt 

bleibt. Je mehr Rechtsträger teilnehmen, desto 

detailgetreuer wird das Bild, das sich aus dem 

Panel ergibt und desto besser wird es möglich 

sein, die Ergebnisse unterschiedlicher Regionen 

oder Hilfebereiche zu vergleichen. Unser Ziel ist 

es, den Bereich der Caritas darüber hinaus mit 

anderen Branchen zu vergleichen, was über das 

IAB-Betriebspanel möglich sein wird. 

Wer am Caritaspanel teilnimmt, erhält zudem 

eine fundierte Bestandsaufnahme der eigenen 

Situation. Häufig erhalten wir die Rückmeldung, 

dass das Caritaspanel wertvolle Erkenntnisse 

für die eigene Personalplanung geliefert hat. Für 

Personalleitungen ist die Teilnahme an der Befra-

gung also Teil der Strategie zur Gewinnung von 

Fachkräften. 

Die Schlaglichter, die wir in diesem Bericht auf die 

Situation der Rechtsträger mit ihren Einrichtungen 

und Diensten werfen, werden in der nächsten 

Befragungsrunde 2018 weiter ausgeleuchtet. 

Beispielsweise das Thema Altersstruktur: Hier 

könnte die digitale Transformation, besonders im 

Bereich der Altenhilfe, die Belegschaft entlasten, 

jedoch müssen Vorbehalte abgebaut werden. 

Wie gehen die Rechtsträger damit um? 

Es lohnt sich, dran zu bleiben!

Norbert Altmann, 

Sprecher der Dienstgeber in der AK
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Themenschwerpunkte 2016:  

Ausbildung, Fachkräftebedarf und Altersstruktur

THEMENSCHWERPUNKTE 2016

Ausbildung

Caritas Einrichtungen sind stark in der 

Ausbildung 

Die Einrichtungen und Dienste der Caritas bilden 

besonders viel und erfolgreich aus. Darauf weisen 

mehrere Ergebnisse der Befragungsrunde 2016 

für das Caritaspanel hin: Insgesamt sind über 

80 % der befragten Rechtsträger ausbildungsbe-

rechtigt, das ist im Vergleich zur Privatwirtschaft 

mit 57 % (IAB Betriebspanel) ein sehr hoher Wert. 

Knapp 76 % haben im Ausbildungsjahr 2015/16 

auch neue Auszubildende eingestellt. Für 95,2 % 

der angebotenen Ausbildungsplätze konnten Aus-

zubildende gewonnen werden – eine knapp 3 % 

höhere Besetzungsquote als bei den bundes-

weit angebotenen Ausbildungsplätzen (Berufsbil-

dungsbericht 2017). 

Die Quote der erfolgreich abgeschlossenen Aus-

bildungen bei Caritas ist hoch. Der Anteil der über-

nommenen Auszubildenden ist mit 67,6 % gleich 

wie in der Privatwirtschaft mit 67,4 % und etwas 

höher als im öffentlichen Dienst (65 %). Knapp ein 

Drittel der Rechtsträger hat alle Auszubildenden 

übernommen. Insbesondere in der Ausbildung in 

den Pflegeberufen ist die Caritas stark engagiert. 

Weil die Daten von Rechtsträgern mit stark un-

terschiedlichen Beschäftigtenzahlen, Aufgaben 

und Beschäftigungsstrukturen in diese Gesamt- 

ergebnisse einfließen, lohnt es sich, die Hilfebe-

reiche einzeln zu betrachten: Während 100 % der 

Rechtsträger im Bereich Krankenhaus im Ausbil-

dungsjahr 2015/16 neue Ausbildungsverträge ab-

schlossen, waren es in der Altenhilfe 85,9 % und in 

der Kinder- und Jugendhilfe 50 %, wobei hier viele 

Beschäftigte keine betriebliche Ausbildung, son-

dern eine schulische Ausbildung oder ein Hoch-

schulstudium absolviert haben. Ähnlich verhalten 

sich die Unterschiede bei den weiteren erhobenen 

Daten zum Thema Ausbildung. Stärken in der 

Ausbildung zeichnen sich jedoch klar ab – und 

Auszubildende sind die Fachkräfte von morgen. 

Fachkräftebedarf

Offene Stellen – zu viele und zu lange  

unbesetzt

Auch im Bereich der Caritas ist der Fachkräfte-

mangel das Personalproblem Nummer eins. In-

dem sich Einrichtungen und Dienste stark in der 

Ausbildung engagieren, arbeiten sie an einem 

wichtigen Teil der Lösung. Die Herausforderung 

ist jedoch gewaltig. Insgesamt geben 82 % der 

teilnehmenden Rechtsträger an, in den nächsten 

Jahren Stellen für Fachkräfte neu oder wieder be-

setzen müssen. Die Hilfebereiche unterscheiden 

sich dabei: Während alle Krankenhäuser Stellen 

besetzen müssen, sind es 92,3 % der Rechtsträ-

ger in der Altenhilfe und 68,7 % in der Kinder- und 

Jugendhilfe. 64,5 % aller Rechtsträger erwarten 

dabei zumindest bei bestimmten Stellen Schwie-

rigkeiten, geeignete Bewerberinnen und Bewerber 

zu finden, 26,8 % gar bei allen. 

Bereits heute bleiben Stellen aufgrund fehlender 

geeigneter Bewerbungen unbesetzt, signifikant 

häufiger bei Rechtsträgern der Altenhilfe und der 

Krankenhäuser als in der Kinder- und Jugendhil-

fe. 33,8 % der befragten Rechtsträger der Caritas 

konnten im ersten Halbjahr 2016 ihren Perso-

nalbedarf nicht decken, so dass insgesamt 559 

Stellen unbesetzt blieben. Über 50 % davon für 
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qualifizierte Tätigkeiten. Insgesamt gab es zum 

Befragungszeitpunkt rund 1.200 offene Stellen 

bei den befragten Rechtsträgern, über die Hälfte 

davon (630) für Fachkräfte mit Berufsausbildung. 

Insofern ist es kaum verwunderlich, dass für 80 % 

der Rechtsträger das Personalproblem „Schwie-

rigkeiten, Fachkräfte zu bekommen“ an erster 

Stelle steht, noch vor der „hohen Belastung durch 

Lohnkosten“ oder „Überalterung“. 

Altersstruktur

Caritas beschäftigt überdurchschnittlich 

viele Ältere 

Mitarbeitende in der Caritas sind im Durchschnitt 

älter als die Erwerbstätigen in Deutschland insge-

samt. Mehr als 60 % der Mitarbeitenden bei den 

befragten Rechtsträgern der Caritas sind über 

40 Jahre alt. Die größte Gruppe bilden die 40 bis 

unter 55-Jährigen mit einem Anteil von 39,4 %. 

Über 55 Jahre alt sind 22,8 %. Im bundesweiten 

Vergleich aller abhängig Beschäftigten weist der 

aktuelle Mikrozensus für diese Gruppen Anteile 

von 37,6 bzw. 19,9 % aus, womit die Anteile bei 

der Caritas zwei bzw. drei Prozentpunkte darüber 

liegen. Die zweitgrößte Gruppe mit einem Anteil 

von 28,7 % stellen die Beschäftigten zwischen  

25 bis unter 40 Jahren. Nur 9,1 % sind jünger als 

25 Jahre.

Angesichts dieser Altersstruktur und der allge-

meinen demografischen Entwicklung wird der 

Bedarf an Fachkräften im Bereich der Caritas in 

den nächsten Jahren auf jeden Fall steigen. Aus 

dieser Erkenntnis ergibt sich ein klarer Auftrag an 

die Seiten der Arbeitsrechtlichen Kommission, die 

Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen 

des Deutschen Caritasverbandes (AVR) demogra-

fiefest auszugestalten und besonders Regelungen 

in den Blick zu nehmen, die für ältere Beschäftigte 

relevant sind. In der Tarifrunde 2018 wurden auf 

Initiative der Dienstgeber mit der Verlängerung der 

Altersteilzeitregelung und mit der Überarbeitung 

der Regelung zu Rechtsfolgen bei Bezug einer Al-

tersrente vor Erreichen der Regelaltersgrenze be-

reits erste Schritte getan. 
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MZ 2016GesamtKrankenhaus Altenhilfe Jugendhilfe

25 bis unter 40 Jahre

40 bis unter 55 Jahre

unter 25 Jahre

über 55 Jahre

Altersstruktur der Beschäftigten nach Hilfebereichen

34,3 % 24,4 % 36,2 % 28,7 % 32,1 %

7,8 % 11,8 % 9,1 % 10,4 %13,8 %

35,0 % 41,6 % 34,3 % 39,4 % 37,6 %

16,9 % 17,9 % 19,9 %22,8 %26,2 %

Quelle: Mikrozensus (MZ) und Caritaspanel 2016 – eigene Darstellung
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Altersstruktur: Qualitätssiegel der Caritas

Die Auswertungen legen außerdem nahe, dass 

ein Zusammenhang besteht zwischen einer un-

ausgewogenen Personalstruktur und einer Rei-

he erwarteter Personalprobleme wie hohem 

Krankenstand, hohen Fehlzeiten und Überal-

terung. Besonders häufig geben teilnehmende 

Rechtsträger aus den Bereichen Altenhilfe und 

Krankenhaus an, diese Probleme zu erwarten. 

Gerade dort sollten dringend Maßnahmen er-

griffen werden, um dem entgegenzusteuern. 

Positive Aspekte der caritasspezifischen Alters-

struktur sind, dass ältere Beschäftigte häufig 

nicht nur sehr erfahren, sondern auch beständig 

und seit Langem in derselben Einrichtung sind. 

Lange Verweildauer und geringe Fluktuation, die 

sich in der Befragung für den Bereich der Caritas 

abzeichnen, deuten auf eine hohe Zufriedenheit 

mit dem Arbeitsplatz hin. Das Thema bildet ei-

nen der beiden Schwerpunkte in der nächsten 

Runde des Caritaspanels, so dass nach der 

Auswertung verlässlichere Aussagen getroffen 

werden können. 

Altenhilfe: Besondere Situation

Besonders stark ausgeprägt ist die beschriebene 

Altersstruktur im Bereich Altenhilfe (Grafik S. 5). 

Gerade im Vergleich mit der Kinder- und Jugend-

hilfe fällt auf, dass zum Stichtag 30.06.2016 in der 

Altenhilfe sowohl deutlich weniger junge als auch 

signifikant mehr ältere Menschen arbeiten. Hier 

werden sich die Einrichtungen in den nächsten 

Jahren einem doppelten Demografieproblem stel-

len müssen: Der Bedarf an Pflegeplätzen steigt, 

doch den Anbietern fehlt der Nachwuchs. Fast 

zwei Drittel (64,6 %) der befragten Rechtsträger 

aus dem Bereich der Altenhilfe rechnen in den 

nächsten beiden Jahren mit der Überalterung ih-

rer Belegschaft. Für den Bereich der Kinder- und 

Jugendhilfe sahen nur 22,4 % der Teilnehmenden 

dieses Problem auf sich zukommen, in Kranken-

häusern immerhin 41,2 %. 

Welche Personalprobleme erwarten Sie in den nächsten beiden Jahren? 

Schwierigkeiten, Fachkräfte zu bekommen

Hohe Belastung durch Lohnkosten

Überalterung

Hohe Fehlzeiten/hoher Krankenstand

Personalmangel

Grosser Bedarf an Weiterbildung & Qualifizierung

Hohe Personalfluktuation

genannt

nicht genannt

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Quelle: Caritaspanel 2016 – eigene Darstellung
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Weitere Personalstruktur

Teilzeitbeschäftigung

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten bei den be-

fragten Rechtsträgern liegt über alle Hilfebereiche 

hinweg bei 70 %. Am geringsten fällt die Quote mit 

42,5 % in den Krankenhäusern aus, während sie in 

der Kinder- und Jugendhilfe mit 79,1 % und in der 

Altenhilfe mit 83,9 % eine deutlich größere Rolle 

spielt. Auch der Anteil geringfügig Beschäftigter ist 

im Krankenhaus mit 3,9 % vergleichsweise niedrig, 

während er in den beiden anderen Hilfebereichen 

16,5 % bzw. 19,1 % beträgt. Teilzeitstellen haben 

auf dem deutschen und europäischen Arbeits-

markt seit dem Jahr 2000 erheblich an Bedeutung 

gewonnen (Mikrozensus). Das liegt insbesondere 

an der stärkeren Erwerbsbeteiligung von Frauen, 

die überdurchschnittlich häufig in Teilzeit arbeiten. 

Ebenso wie die Gruppe der über 55-Jährigen. Kein 

Wunder also, dass bei der Caritas als Arbeitgeber 

vieler Frauen und älterer Menschen Teilzeitmodelle 

eine große Rolle spielen. Der Anteil der Frauen un-

ter den in der Erhebung Beschäftigten der Caritas 

liegt bei fast 80 %.

Voraussichtlich wird Teilzeitbeschäftigung in Zu-

kunft noch wichtiger werden, zumal sie nicht nur 

der Vereinbarkeit von Beruf, Pflege und Familie 

sondern auch anderen, flexiblen Arbeitsformen 

dienlich ist, wie beispielsweise der Kombination 

von selbstständiger und angestellter Tätigkeit. 

Wenn es gelingt, qualifizierte Teilzeitkräfte zum 

Aufstocken ihrer Arbeitsstelle zu motivieren, fin-

den Dienstgeber hier außerdem ein Fachkräfte- 

reservoir, um drohende Lücken zu schließen. 

Rund 36 % der Teilzeitstellen bei den befragten 

Rechtsträgern – und damit der größte Teil – sind 

„große Teilzeitstellen“ mit einem Beschäftigungs-

umfang von 75 bis 100 %. Insgesamt sind rund 

67 % der Teilzeitkräfte im Umfang von 50 bis 

100 % beschäftigt. Zusätzlich zu den bereits heu-

te in den AVR vorhandenen Möglichkeiten zur 

Einrichtung von (Langzeit)Arbeitskonten werden 

zukünftig weitere, attraktive tarifliche Regelungen 

dringend benötigt. Das Caritaspanel liefert hierzu 

wichtige Hinweise.

Regelungen zu Arbeitszeitkonten   

Regelungen zu Arbeitszeitkonten, von der Gleitzeit 

bis zur Jahresarbeitszeitvereinbarung, sind zum 

Stichtag bei 46,8 % der befragten Rechtsträger 

vorhanden und bei 16,2 % geplant. Die Befragten 

schätzen, dass diese für insgesamt 80 % der Be-

legschaft gelten. Gefragt nach dem Zeitraum, in-

nerhalb dessen die abweichenden Arbeitsstunden 

spätestens ausgeglichen werden müssen, geben 

mit 45,4 % die meisten einen Ausgleichszeitraum 

bis zu einem Jahr an, 19,2 % bis zu einem Halb-

jahr und über ein Jahr hinaus insgesamt 2,3 %.  

Mit 33,1 % gibt eine relativ große Gruppe an, 

dass kein fester Ausgleichszeitraum gelte. Sepa-

rate Langzeitkonten oder andere Möglichkeiten, 

größere Arbeitszeitguthaben für längerfristige 

Auszeiten von der Arbeit anzusparen, bietet rund 

ein Fünftel der teilnehmenden Rechtsträger an. 

Sabbaticals wurden dabei als Modell am häufigs-

ten genannt mit 11,2 %, gefolgt von Verkürzung 

der Lebensarbeitszeit (10,8 %) und Freistellung 

für Familienzeiten mit 8,6 %. 
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Befristete Beschäftigung

Bei den Krankenhäusern und den Einrichtungen 

und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe, die an 

der Befragungsrunde 2016 teilgenommen ha-

ben, ist mit 18,8 bzw. 19 % ungefähr der gleiche 

Anteil der Mitarbeitenden befristet eingestellt. In 

der Altenhilfe ist der Anteil mit 13,3 % deutlich 

geringer. Ein Grund für den relativ hohen Wert: 

Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbände, 

darunter die Caritas, mobilisierten ab 2015 er-

hebliche Kräfte, um die Ankunft von bis zu einer 

Million Geflüchteter in Deutschland aufzufangen. 

Dazu mussten sie nicht zuletzt ihre personellen 

Kapazitäten kurzfristig erheblich erweitern. Ohne 

das Instrument der sachgrundlosen Befristung, 

das hier häufig zum Einsatz kam, wäre dieser 

Kraftakt kaum gelungen. Weitere Gründe sind 

die strengen und teils gesetzlich vorgeschriebe-

nen Personalschlüssel in Krankenhäusern sowie 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Bei 

Ausfällen durch längere Krankheit oder Mutter-

schutz müssen zwingend Vertretungen einge-

stellt werden, in der Regel geschieht das befristet 

mit Sachgrund. Im Krankenhaus fallen außerdem 

die zur Facharztausbildung befristet eingestellten 

Ärztinnen und Ärzte ins Gewicht. 

Qualifikationsniveau der Beschäftigten

Fachkräfte mit abgeschlossener Berufsausbildung 

bilden am 30.06.2016 die größte Gruppe der Be-

schäftigten der teilnehmenden Rechtsträger. Ihr 

Anteil beträgt 54 %. Auf die Tätigkeiten ohne Be-

rufsausbildung entfallen 23,7 % der Belegschaft, 

auf Mitarbeitende mit Tätigkeiten, die einen Hoch-

schulabschluss erfordern, im Durchschnitt 17,7 % 

und auf Auszubildende und Schüler 4,6 %. Gefragt 

nach dem Anteil der Frauen innerhalb der Qualifi-

kationsniveaus geben die Teilnehmenden an, dass 

für Tätigkeiten mit abgeschlossener Ausbildung 

und unter den Auszubildenden zum Stichtag je-

weils rund 80 % Frauen beschäftigt sind. Den 

größten Anteil haben weibliche Kräfte mit 85 % an 

den Tätigkeiten ohne Berufsausbildung und den 

geringsten mit rund 70 % an den Tätigkeiten, für 

die ein Hochschulabschluss benötigt wird. Frauen 

stellen auch hier die große Mehrheit. Ziel der Ge-

staltung zeitgemäßer Arbeitsbedingungen bei der 

Caritas muss es folglich sein, attraktive Arbeits-

bedingungen insbesondere für Frauen – auch in 

Führungspositionen – zu schaffen. 

54,0 %

17,7 % 23,7 %

4,6 %

keine Berufsausbildung erforderlich

abgeschlossene Berufsausbildung erforderlich

Hochschulabschluss erforderlich

Auszubildende, Schüler

Anteil der Beschäftigten nach Qualifikationsniveau

Quelle: Caritaspanel 2016 – eigene Darstellung
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Mehrzahl blickt zuversichtlich in die Zukunft 

Ein positives Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2015/2016 

verzeichnen 64,6 % der teilnehmenden Rechtsträger. Für 

jeweils rund 18 % ist es ausgeglichen oder negativ. Die Be-

fragten erwarten für das kommende Geschäftsjahr zu 60,5 % 

ein etwa gleichbleibendes, 28,7 % ein steigendes und ledig-

lich 10,9 % ein sinkendes Geschäftsvolumen. Den Wettbe-

werbsdruck schätzen mit 46,4 % die meisten teilnehmenden 

Rechtsträger als mittelgroß ein, 23,7 % betrachten ihn als 

gering und 11,5 % als gar nicht vorhanden. Einem hohen 

Wettbewerbsdruck sehen sich 18,4 % ausgesetzt, von de-

nen über die Hälfte (54,9 %) sogar in Betracht zieht, dass der 

Fortbestand der eigenen Einrichtung gefährdet sein könnte. 

Eine hohe Belastung durch Lohnkosten nennen allerdings 

60 % der Befragten als Problem, das sie für die nächsten 

zwei Jahre erwarten. Regional bestehen große Unterschiede: 

Während z.B. in der Regionalkommission (RK) Ost 71,4 % 

und in der RK Nord sogar 87,5 % Probleme durch hohe 

Lohnkosten fürchten, sind es in der RK Bayern nur 46,3 %. 

Einen Antrag auf Absenkung der Vergütung nach § 11 der 

AK-Ordnung a.F. hatten im Jahr 2015 lediglich 3,2 % der 

Rechtsträger gestellt, die an der Befragungsrunde 2016 teil-

genommen haben. Zwei Drittel dieser Anträge wurden in der 

RK Nord gestellt. 

Befragte Einrichtungen wachsen und stellen ein 

Was die Beschäftigungsentwicklung betrifft, so ziehen die 

Rechtsträger eine positive Bilanz und blicken auch zuver-

sichtlich in die Zukunft: Die Gesamtzahl aller Beschäftigten 

der teilnehmenden Rechtsträger stieg ab dem 30.06.2015 

in einem Jahr um 3.560 auf 93.265 Köpfe. Dass ihre Be-

schäftigtenzahl im Folgejahr steigen wird, vermuten 30,7 %, 

dass sie gleich bleiben wird 66,9 % und dass sie sinkt nur 

2,4 % der Teilnehmenden. Das spiegelt sich auch in den Be-

fragungsergebnissen zu Neueinstellungen wider: 86,3 % der 

Rechtsträger haben im ersten Halbjahr 2016 neues Personal 

eingestellt, insgesamt 6.644 neue Arbeitskräfte. Gerne hät-

ten die befragten Rechtsträger noch mehr eingestellt. Dem 

stehen im selben Zeitraum Personalabgänge von 4.832 Be-

schäftigten gegenüber. Der häufigste Grund für Personalab-

gänge war mit 36,5 % die Kündigung des Arbeitnehmers. 

Die drängendsten Personalprobleme, die Rechtsträger in 

der Befragungsrunde 2016 des Caritaspanels für die kom-

menden beiden Jahre erwarten, sind, ausreichend Fach-

kräfte zu gewinnen, gefolgt von hoher Belastung durch 

Lohnkosten. Im Vergleich dazu werden eine hohe Personal- 

fluktuation (15,5 %) und mangelnde Arbeitsmotivation (6,5 %) 

eher selten genannt – das spricht für eine hohe Zufriedenheit 

der Belegschaft mit ihrem Arbeitsplatz und für die Arbeitge-

berqualität der befragten Rechtsträger, deutet aber auch eine 

intrinsische Motivation der Mitarbeitenden in der Caritas an. 

Bereits diese Momentaufnahme der Geschäfts- und Perso-

nalentwicklung aus der Befragungsrunde 2016 des Caritas-

panels verschafft einen Eindruck über die Situation der Ein-

richtungen und Dienste der Caritas. Deutlich mehr Relevanz 

werden die Ergebnisse entfalten, sobald mit der nächsten 

Befragungsrunde 2018 ausgewertet und betrachtet werden 

kann, wie sich die Werte im Zeitverlauf entwickeln. 

 

Geschäftsentwicklung

GESCHÄFTSENTWICKLUNG
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Befragungszeitraum:  

15.07.2016 bis 31.10.2016 

2.364 Rechtsträger 

wurden angeschrieben 

283 Rechtsträger  

beteiligten sich, das entspricht einer  

Rücklaufquote von 12 % 

278 der 283 Datensätze 

konnten in den Auswertungen  

berücksichtigt werden 

Befragung repräsentiert  

ca. 95.000 Beschäftigte 

sowie 3.115 Einrichtungen 

und Dienste

CARITASPANEL 2016

Teilnehmende nach Betriebsgröße

Die größte Gruppe der Teilnehmenden ordnete sich 

der Kategorie „Kleinstunternehmen“ zu, die laut 

Definition einen Jahresumsatz oder eine Jahres-

bilanzsumme von höchstens zwei Millionen Euro 

haben. Auf die Gruppe der kleinen Unternehmen 

mit einem Jahresumsatz von bis zu zehn Millionen 

Euro entfielen 31 % der Rechtsträger, auf mittle-

re mit höchstens 50 Millionen Euro Umsatz oder 

43 Millionen Euro Jahresbilanzsumme 23,5 %. Die 

restlichen 10,9 % sind größer und überschreiten 

letztgenannte Summen. Damit gehören knapp 

zwei Drittel der teilnehmenden Rechtsträger zu 

den kleinen oder Kleinstunternehmen. 47,3 % der 

Teilnehmer sind zudem eigenständige Einrichtun-

gen, 52,7 % sind Träger mehrerer Einrichtungen 

und Dienste. 

… und nach Hilfebereichen

Die teilnehmenden Rechtsträger lassen sich den 

sechs großen Hilfebereichen der Caritas zuord-

nen: Altenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Gesund-

heitshilfe, Behindertenhilfe und Psychiatrie sowie 

weitere soziale Hilfen. Zusätzlich ergibt sich eine 

weitere Kategorie „Beratungsdienste“, da diese 

nicht für alle Hilfebereiche getrennt abgefragt 

wurden. Auffällig ist, dass die einzelnen Einrich-

tungen und Dienste der Hilfebereiche sehr unter-

schiedlich groß sind: Im Bereich Gesundheitshilfe 

(vor allem Krankenhäuser) sind in nur 2,4 % der 

Einrichtungen aber rund 24 % der Beschäftigten 

tätig. Auf die Beratungsstellen aller Fachbereiche 

hingegen entfallen 22,4 % aller Einrichtungen und 

Dienste, jedoch nur 4,6 % aller Beschäftigten. Die 

meisten Beschäftigten arbeiten in der betrachte-

ten Befragungsrunde 2016 zum Caritaspanel mit

32,6 % in der Altenhilfe. Der Hilfebe-

reich umfasst rund 15 % der Einrich-

tungen und Dienste. 

Für die Auswertung der Ergebnisse 

nach Hilfebereichen wurden die be-

fragten Rechtsträger einem von vier 

primären Hilfebereichen zugeordnet: 

Krankenhäuser (inklusive Fachkran-

kenhäuser), Altenhilfe (ambulant und 

stationär), Kinder- und Jugendhilfe 

sowie sonstige nicht explizit genannte 

Hilfebereiche. 

Caritaspanel 2016: 

Eckdaten zur Beteiligung

Krankenhäuser

Altenhilfe

Kinder- und Jugendhilfe

Sonstige Hilfebereiche

Teilnehmende nach Hilfebereichen

33 %

24 %

37 %

6 %

Baden-Württemberg

Bayern

Mitte

Nord

Nordrhein-Westfalen

Ost

Teilnehmende nach Regionen

32 %

7 %
9 %

29 %

10 %
5 %

Quelle: Caritaspanel 2016 – eigene Darstellung
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Seit 2015 baut die Dienstgeberseite der Arbeits-

rechtlichen Kommission des Deutschen Caritas-

verbandes e.V. gemeinsam mit dem Institut für 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) eine um-

fassende Datenbasis mit Informationen über die 

Rechtsträger der Caritas mit ihren Einrichtungen 

und Diensten auf. Vorbild ist das IAB-Betriebs- 

panel, in dem seit über 20 Jahren regelmäßig die 

Wirtschaftsdaten von 16.000 Betrieben verschie-

dener Branchen erhoben und ein Gesamtbild der 

Unternehmenslandschaft in Deutschland erstellt 

wird. 

In der ersten Befragungsrunde 2015 waren die 

Einrichtungen und Dienste der Caritas Zielgrup-

pe der Befragung, was in der Praxis zu verschie-

denen Abgrenzungsproblemen geführt hat. Seit 

2016 werden daher die rund 2.400 Rechtsträger 

der Caritas – als kleinste rechtlich abgrenzbare 

Einheiten – direkt adressiert. Dadurch ist die Zahl 

der möglichen Teilnehmenden zwar deutlich klei-

ner, dafür aber klar definiert. 

Durch die Anpassung liegen aber auch erst nach 

der dritten Durchführung der Befragung 2018 

vergleichbare Ergebnisse vor, die Aussagen über 

die Entwicklung der gewonnenen Erkenntnisse 

im Zeitverlauf ermöglichen. Diese neue Auswer-

tungsdimension und ein wachsender Teilneh-

merkreis werden die Relevanz des Caritaspanels 

deutlich steigern. Die Veränderung zahlt sich 

gleich mehrfach aus, beispielsweise ist der Fra-

gebogen einfacher und anwenderfreundlicher 

geworden, etwa beim Thema Personalstruktur. 

Ergänzt wurden Fragen zur Trägerstruktur. Auch 

die Abgrenzung zur Zentralstatistik des Deut-

schen Caritasverbandes e.V. wurde verbessert. 

Über das Caritaspanel

Dem wissenschaftlichen Beirat gehören an:

Norbert Altmann 

Sprecher der Dienstgeber in der AK

Dr. Christopher Bangert 

Leiter des Referats Sozialwirtschaft des Deutschen Caritasverbandes e.V. 

Dr. Rainer Brockhoff

Mitglied im Vorstand des Diözesan-Caritasverbandes Rottenburg-Stuttgart

Dr. Martin Dietrich

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Köln

Elke Gundel

Geschäftsführerin, Geschäftsstelle der Dienstgeberseite der AK Caritas

Prof. Dr. Georg Hellmann

Präsident der Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften, Berlin

Prof. Dr. Günter Thiele

Professor für Betriebswirtschaft und Gesundheitsmanagement,  

Alice Salomon Hochschule, Berlin

Verzeichnis der Studien:

IAB Betriebspanel – diverse Publikationen,  

Link: http://www.iab.de/de/erhebungen/iab-betriebspanel.aspx/

IAB-Forschungsbericht 12/2015 „Befristete Beschäftigung im öffentlichen  

Dienst“, Link: http://doku.iab.de/forschungsbericht/2015/fb1215.pdf

Verschiedene Publikationen auf Basis des Mikrozensus/Arbeitskräfte-

erhebung des statistischen Bundesamtes, z.B. zur Altersstruktur abhängig 

Erwerbstätiger oder zum Beschäftigungsumfang, Link: https://www.destatis.de/

DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/Methoden/ 

Mikrozensus.html

Berufsbildungsbericht 2017 des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF)
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