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Hintergrund

◉ Unbezahlte Arbeit wird vorwiegend von 
Frauen geleistet

◉ Sinkt die Hausarbeit in einem Haushalt, 
steigt die Erwerbsbeteiligung von Frauen 
(Müller/Samtleben 2022)

◉ Geschlechtergerechtigkeit durch 
Outsourcing von Hausarbeit?
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“

Die erste Beziehungskrise verhindert die Spülmaschine, die 
zweite die Putzkraft. Während Männerkarrieren zunächst 

von Ehefrauen ermöglicht wurden, sind dies für Frauen heute 
Haushaltshilfen, Babysitter*innen und der Lieferdienst

(Bücker, 2020)



Hintergrund

◉ 2019 beschäftigten vier Mio. Haushalte (~10 %) 
eine Haushaltshilfe (Anger/Enste 2022), meist für 
Reinigungsarbeiten (Minijob-Zentrale 2015)

◉ Öfter in Haushalten mit Pflegebedarf und 
höherem Einkommen (Anger/Enste 2022)

◉ Etwa 90 % der Haushaltshilfen arbeitet schwarz 
(Anger/Enste 2022)



Forschungsprojekt „Platform Cleaners“

◉ Untersuchung von Potentialen und Risiken plattformvermittelter 
Reinigungsarbeit aus der Perspektive von Reinigungskräften und 
Kund*innen

◉ 2020-2022, finanziert durch Hans-Böckler-Stiftung



Daten & Methoden

Qualitative Interviews
◉ Selbstständige Reinigungskräfte (11)

◉ Kund*innen (10)

◉ Schriftliche Statements von Helpling (2)

Online-Umfrage
◉ unter Helpling-Reinigungskräften (27)

Netnographie
◉ Plattforminfrastruktur von Helpling



Putzkraft aus dem Netz

Working Paper

Quelle: Gerold et al. 2022



“Versicherte Putzkräfte”?

Quelle: Screenshot Google-Suche „versicherte Reinigungskraft“, 24.02.2023



“Versicherte Putzkräfte”?

Bis 2021 ausschließlich selbstständige

Reinigungskräfte bei Helpling

○ Haftpflichtversicherung (bis 5 Mio. €) 

○ Diebstahlversicherung (bis 5.000 €) 

seit 1.1.2022

○ Sozialversicherung: privat oder über 

weitere Beschäftigung

○ Reinigungskräfte selbst für 

Versteuerung verantwortlich Ph
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“

And one day a client asked me, ‘how are you going to declare your taxes?’
I was like ‘I don’t know’. […] And we started searching together how Helpling 
works and then I realized I was working like illegally because I didn’t have 
this license and I knew everybody was doing this and no one knew that we 
should have a license and declare taxes. And I called Helpling and they said 

they cannot give me any information because they are not tax persons.

[Cleaner 7]



“Versicherte Putzkräfte”?

Quelle: Screenshot Buchungsprozess helpling.de, 22.02.2023



Arbeitszeiten & Einkommen

◉ Stundensätze zwischen 10 und 45 € festlegbar

◉ Helpling zieht 25-39 % Provision ab (scheint auf Rechnung für 

Kund*innen nicht auf)

◉ Stundensatz (nach Abzug der Provision): 10–15 €

◉ Durchschnittl. 18 Stunden / 6 Kund*innen pro Woche 

(Umfrage)



Unbezahlte Arbeit

◉ Arbeitswege

○ In Berlin oft 30-40 Minuten

 Durchschnittlich 6 h pro Woche (Umfrage)

◉ Administrative Tätigkeiten

○ Buchungen verwalten

○ Anfahrtswege planen

○ Kommunikation mit Kund*innen

 Durchschnittlich 3 h pro Woche (Umfrage) Ph
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Algorithmische Kontrolle & Management

◉ Bewertungen: 

○ Kriterien: Freundlichkeit, Zuverlässigkeit 
und Qualität

○ Reinigungskräfte können auf
Bewertungen nicht antworten

○ Teilweise Bewertung von Kund*innen 
möglich

Machtungleichgewicht durch Bewertungen
Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash

https://unsplash.com/@towfiqu999999?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@towfiqu999999?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/rating?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


“

It took me six months to recover my rating level from 
one single negative false review by a client who took 
it very personally, when I did not want to work with 

her more than once. 
[schriftlicher Kommentar aus Online-Umfrage]



Algorithmische Kontrolle & Management

◉ Stornierungs- und Strafzahlungen 

○ Höhere Stornierungsgebühren für 
Reinigungskräfte als für Kund*innen 

○ 500 € Strafzahlung bei Annahme von 
Folgeaufträgen außerhalb der Plattform

◉ Informations- und Machtasymmetrien

○ Kund*innen haben auf mehr Informationen 
Zugriff als Reinigungskräfte

○ Helpling nimmt bei Problemen und 
Konflikten meist Seite von Kund*innen ein

Photo by GR Stocks on Unsplash

https://unsplash.com/@grstocks
https://unsplash.com/s/photos/rating?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


“

And one customer didn’t pay for my work. The credit card 
didn’t work at that time. So Helpling told me ‘sorry but this 
customer, the credit card does not work and he didn’t pay, 

maybe you can write him.’ […] He [the customer] never 
answered.. 
[Cleaner 2]



Erfahrungen mit Kund*innen

◉ Verhältnis zu Kund*innen prinzipiell gut

○ Angenehme Atmosphäre

○ Wertschätzung der Arbeit wird wahrgenommen

○ Zum Teil Unterstützung und Trinkgeld

◉ Aber auch…

○ Manchmal unfreundliches Verhalten oder zu hohe Anforderungen

○ Risiko sexueller oder sonstiger Übergriffe “behind closed doors” 

○ Strategien zur Risikovermeidung 



“

And for example, when I'm going to the one-time cleaning, I'm 
always sending the address to my flat mate or my boyfriend. 

Or if it is a new customer, I always send my location. 
Because, I think we don't have a company backing us. 

[Cleaner 10]



Gründe für die Arbeit über Helpling

◉ Einfacher Zugang

○ Reisepass hochladen

○ Geringe Sprachbarrieren

○ „Schnelles Geld”

◉ Empfehlung aus Bekanntenkreis

◉ Vorteilhafter als Minijob oder Vollzeit (wegen 
Studium oder begrenzter Zeit in Deutschland)

Photo by Zulian Firmansyah on Unsplash

 Trotzdem: hohe Unzufriedenheit und Problembewusstsein

https://unsplash.com/@lianfirmansyah
https://unsplash.com/@lianfirmansyah
https://unsplash.com/s/photos/cleaning?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


“

They act as an employer, without taking upon themselves 
the real responsibilities of an employer. Those 

responsibilities (accident cases, proper training) are 
relegated to their workers […].

[Schriftlicher Kommentar in Online-Umfrage]



Möglichkeiten der 
politischen Regulierung

◉ DGB Positionspapier (2021): Regeln für Plattformarbeit

◉ BMAS Eckpunktepapier (2020): Faire Arbeit in der 

Plattformökonomie

◉ EC (2021): Proposal for a Directive of the European Parliament and 

of the Council on improving working conditions in platform work



Möglichkeiten der 
politischen Regulierung

◉ Arbeitsrechtlicher Status: Forderung nach 

Beweislastumkehr

◉ Gesetzlicher Mindestschutz für Solo-Selbstständige 

(Mindesthonorar, Ausweitung Sozialversicherung)

◉ Digitales Zugangsrecht für Gewerkschaften

◉ Transparenz bei der algorithmischen Kontrolle und 

Management  

◉ Schutz vor Diskriminierung & sexueller Belästigung

Photo by Catrin Johnson on Unsplash

https://unsplash.com/@simplelovelyuseful
https://unsplash.com/@simplelovelyuseful
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Gender, haushaltsnahe 
Dienstleistungen & Plattformen

◉ Mangel an Daten (ILO 2021)

○ Männlich dominierte Sektoren im Fokus
○ geschlechtsspezifische Verteilungsdaten hauptsächlich für Fahr- und 

Lieferdienste, sowie webbasierte Online-Plattformen

◉ Fallstudien und Policy-Empfehlungen
(z.B. Digital Future Society 2022) 

○ Die meisten zeigen eine Fortschreibung „traditioneller“, 
geschlechtsspezifischer Muster in der Hausarbeit 

○ „Good practice“-Beispiele aus z.B. Indien oder Südafrika für 
Plattformunternehmen und Plattformgenossenschaften im Bereich 
haushaltnahe Dienstleistungen  

○ Hilfr in Dänemark 



Gender & unsere Daten 

◉ Das Geschlecht der Reinigungskraft bei der 
Buchung kaum (oder nicht) relevant

◉ Images/Framings von Haushaltsreinigung:
○ Verbindung zwischen Haushaltsreinigung und 

Frauen, z.B. weiblichen Familienmitgliedern
○ Reinigungskräfte als Helfer*innen, die für Ruhe und 

Gemütlichkeit sorgen

◉ Arbeitsteilung innerhalb des Haushalts – für das 
„Management“ sind Frauen weiter öfter zuständig 
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“

Meine Frau ist arbeiten gegangen und ich musste mich um 
die Einkäufe – oder ich hab angeboten – mich um die 

Einkäufe und die Sauberkeit zu kümmern und dann hab ich 
zwei Apps installiert. 

[Kund*in 4]



“

We totally divide the work between me and my husband. (…) But it is me 
who is planning everything so the (.) ehm (.) how to say that? The mental 
load is on me. So I have to plan everything, I have to say like: “today we 

have to clean here” and “this week is the time to clean the windows” (…) but 
I don’t do most of the cleaning by myself. I force him to help, or not to help, 

but to DO his part” 

[Kund*in 1]



Kommentare? Fragen?

Danke!

Stefanie Gerold, BTU Cottbus – Senftenberg, stefanie.gerold@b-tu.de

Katarzyna Gruszka, Malmö University, katarzyna.gruszka@mau.se
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