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nd Gaststätteng
ge‐
werbe aussbauen und förd
dern“

Die demografisc
che Lage des
d Hotel-- und Gastgewerbes
s 2000-20110: Kurzfa
assung

Zweck
k des Beric
chtes und Datenque
ellen
Der Berricht zur dem
mografische
en Lage dess Hotel- und
d Gastgewe
erbes fasst in einer kom
mpakten
Übersiccht grundleg
gende sozia
aldemografissche Entwic
cklungen dieser Branc he in den 10 Jahren zwisschen 2000
0 und 2010 zusammen
z
, um eine aktuelle Übe
ersicht über die Situatio
on und
Entwickklung des Hotel- und Gastgewerbe
es zu geben
n. Erhoben wurden Daaten zur Alte
ersstruktur, Gesschlecht, Miigrationshin
ntergrund, T
Teil-/Vollzeittarbeit, Stellung im Berruf, Arbeitsp
platzwechse
el, Austrittsg
gründe und im Vergleicch zur Gesa
amtwirtschafft dargestel lt. Auf diese
e Weise
lassen ssich spezifissche Eigenh
heiten des H
Hotel- und Gastgewerb
G
bes herausaarbeiten und in
ihrer zeitlichen Enttwicklung ve
ergleichend darstellen.
Von bessonderer Re
elevanz für die Kleinbe
etriebe sind dabei die Ausführunge
A
en zur Selb
bstständigkeit iim Gastgew
werbe und zu
z den gastg
gewerbliche
en Fächern im Einzelneen. Insgesa
amt
können die Ergebn
nisse als Grrundlage fürr eine Progn
nose dienen
n – insbesoondere in Be
ezug auf
nd Arbeitskkraftversorgu
ung der Bra
anche – undd zur Entwic
cklung
die Beschäftigungssfähigkeit un
aßnahmen herangezog
gen werden
n.
entsprechender Ma
age der Datten sind Erh
hebungen d es Statistischen Bunde
esamtes auus den Jahre
en
Grundla
2000, 2005 und 20
010 (Mikroze
ensus) und Darstellung
gen des De
eHoGa.

Ausgew
wählte Ergebnisse
Allgemeine Situattion: Rückg
gang umsa
atzsteuerpfflichtiger Unternehme
U
en
Im Jahrr 2002 gab es
e knapp 24
48.000 gasttgewerblich
he Betriebe in Deutschlland, 2010 waren
w
es noch
h über 230.0
000. Ein Rü
ückgang bettraf besonders Restaurrants und S
Schankwirtschaften.
2010 ste
ellten die sp
peisengeprä
ägte Gastro
onomie 55 Prozent,
P
die
e getränkeg eprägte Ga
astronomie 2
21 Prozent und
u die Hottellerie 16 P
Prozent der Betriebe. Caterer
C
und Erbringer sonstis
ger Verpflegungsdienstleistungen folgten
n mit nur 5 Prozent
P
und
d das sonstiige Beherbe
erewerbe mit 3 Prozent der
d Unterne
ehmen.
gungsge
Starke Zunahme der
d Beschä
äftigten im Gastgewe
erbe
werbstätigen
n im Gastge
ewerbe stieg im Zeitrau
um von derr Jahrtausen
ndwenDie Anzzahl der Erw
de bis 2
2010 von 1,2
22 Mio. auff 1,49 Mio. i m Jahr 2010, d.h. um rund 18 Proozent. Diese
er Anstieg he
ebt sich deu
utlich von de
er entsprech
henden Enttwicklung de
er Gesamtw
wirtschaft ab
b, in der
die Beschäftigtenza
ahlen ledigllich um 6 P rozent zuna
ahmen.
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Gastge
ewerbe und
d Gesamtw
wirtschaft: G
Große Unte
erschiede in
i der Alterrsstruktur
In der G
Gesamtwirtsschaft wie auch
a
im Gasstgewerbe machten
m
die
e geburtensstarken Jahrgänge
(1955-1969), die im
m Jahr 2000
0 30 bis 45 Jahre alt waren, die grrößte Grupppe der Besc
chäftigten aus (Gesamtwiirtschaft 36,,4 Prozent; Gastgewerrbe 31,1 Pro
ozent). Zeh n Jahre spä
äter
stellten sie, inzwiscchen 40- bis
s 55-jährig, mit 42,3 Prrozent der Arbeitskräfte
A
e wieder die
e größte
bstätigen in der Gesam
mtwirtschaft. Im Gastge
ewerbe dageegen war diese
Gruppe der Erwerb
einer. Sie hatte nur ein
nen Anteil vo
on 33,9 Pro
ozent an alleen Beschäfftigten.
Gruppe deutlich kle

Prozentualer Anteil

ahm zahlen
nmäßig die Bedeutung unter 30-Ja
ahriger trotzz hohem Niveau
Im Gasttgewerbe na
noch zu
u. Bereits um
m die Jahrta
ausendwen
nde arbeitete
en im Gastg
gewerbe re lativ mehr unter
u
30-Jährrige als in de
er Gesamtw
wirtschaft. Ih
hr Anteil stieg im Zeitra
aum zwischhen 2000 un
nd 2010
noch an
n, während in der Gesa
amtwirtscha
aft hier ein le
eichter Rüc
ckgang zu vverzeichnen war.
2010 be
etrug ihr Anteil in der Gesamtwirts
G
schaft 20,4 Prozent, im Gastgewe rbe dagege
en 31,5
Prozentt!
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Abb. 2 (oben): Prozentualer Anteil der Erwerrbstätigen na
ach Alterskla
assen im Gasstgewerbe 20
000 und
2010
Abb. 3 (unten): Prozzentualer Anteil der Erwe
erbstätigen nach
n
Alterskla
assen in alleen Wirtschaftszweigen im JJahr 2000 un
nd 2010.
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ätigen nahm
m in der Gesamtwirtschhaft von 22,8 ProDer Antteil der überr 50-jährigen Erwerbstä
zent im Jahre 2000
0 auf 29,1 Prozent
P
im JJahr 2010 zu
z (+ 6,3 Pro
ozent). Im ggleichen Zeitraum
er Anteil derr Beschäftig
gten der Gru
uppe 50plus
s im Gastge
ewerbe nur von 18,8 auf 22,7
stieg de
Prozentt (+3,9 Prozzent).
Mehr Fr
Frauen als Männer
M
im Gastgewerrbe: starke
e Zunahme bei beiden
n
Das Ve
erhältnis von
n weiblichen und männ
nlichen Erw
werbstätigen
n im Gastgeewerbe und in der
Gesamttwirtschaft ist umgekeh
hrt: Währen
nd in der Ge
esamtwirtschaft mehr M
Männer als Frauen
erwerbsstätig sind, kommen
k
im
m Gastgewe
erbe auf kna
app 3 Männer etwa 4 F
Frauen. Der Anteil
der Frau
uen ist dabe
ei in fast allen Alterskla
assen etwas höher als der der Määnner. Die EntwickE
lung zw
wischen 2000 und 2010
0 ging dahin
n, dass die Zahl
Z
der Mä
änner im Gaastgewerbe
e etwas
stärker als die der Frauen ans
stieg (+24,1 Prozent Männer vs. +21,1 Prozeent Frauen). In der
Gesamttwirtschaft dagegen,
d
bllieb die Zah
hl der Männer fast gleic
ch und die Z
Zahl erwerb
bstätiger
Frauen stieg um 12
2 Prozent an,
a deutlich weniger als
s im Gastge
ewerbe.
Starke Zunahme im
i Gastgew
werbe vor a
allem durc
ch Teilzeitarbeit
Im Gasttgewerbe ging das Anw
wachsen de
er Erwerbstä
ätigenzahle
en fast aussschließlich auf
a die
Zunahm
me von Teilzzeitbeschäfttigungen zu
urück, während die Anz
zahl der Voollzeitbeschä
äftigten
mit vorü
übergehend
den Schwan
nkungen reccht konstant blieb. Im Jahr
J
2000 aarbeiteten 28,3 Prozent der Beschäftig
gten im Gas
stgewerbe T
Teilzeit im Jahr
J
2010 waren
w
es 41 ,4 Prozent. – Zum
G
chaft stieg d
der Anteil der
d Teilzeita
arbeiter „nurr“ von 19,4 Prozent
Vergleicch: In der Gesamtwirts
auf 26 P
Prozent an.
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Abb. 4: Entwicklung der Teilzeit-- und Vollzeittbeschäftigun
ng im Gastge
ewerbe.
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Teilzeittarbeit: Noc
ch immer Frauensach
F
he
Im Gasttgewerbe war
w und ist Teilzeitarbei
T
it eher Frau
uensache: Auch
A
wenn ddie Anzahl der
Teilzeit beschäftigtten Männer zwischen 2
2000 und 20
010 erheblic
ch mehr an stieg als be
ei den
Frauen (+124 Prozzent vs. +67
7 Prozent), ssind die Teilzeit arbeite
enden Frau en zahlenm
mäßig
immer n
noch stärker vertreten. Im Jahr 20
010 stand mehr
m
als jede
e zweite Fraau (52,4 Pro
ozent)
als Teilzzeitkraft im Dienste der Gäste. Be
ei den männ
nlichen Besc
chäftigten w
war es hinge
egen
nur gut jeder vierte
e Mann (26,3 Prozent), der Teilzeit arbeitete.

Anzahl in Tausend

Auch die Altersvertteilung von Teilzeitkräfften untersc
chied sich bei den beid en Geschle
echtern:
So ware
en es vor allem jüngere
e Männer, d
die Teilzeit-A
Arbeitsverh
hältnisse einngingen und
d Frauen in ein
nem breiten
n Feld mittle
erer Altersk lassen. In der
d zeitliche
en Entwickluung von Teilzeitbeschäftig
gung zeigt sich
s
für beide Geschlecchter zudem
m eine Zuna
ahme in derr jüngsten AltersA
klasse ((15-19 Jahrre). Die Zunahme war b
bei den Frauen zwischen 30-34 Jaahren sowie
e insbesondere
e in den Alte
ersklassen ab 40 Jahre
en stark aus
sgeprägt.
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Abb. 5 (oben): Anza
ahl Teilzeit arrbeitender M
Männer im Ga
astgewerbe nach
n
Alterskllassen 2005, 2010.
Abb. 6 (unten): Anzahl Zeilzeit arbeitender
a
F
Frauen im Ga
astgewerbe nach
n
Alterskklassen 2005
5, 2010.
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Stellung im Beruff: Zahl der Selbststän
ndigen rück
kläufig
Der Einteilung des statistische
en Bundesa
amts folgend
d lassen sic
ch abhängigg Beschäftig
gte,
Selbststtändige und
d mithelfend
de Familien angehörige
e unterscheiiden.
Selbststtändige: Da
as Gastgewerbe ist weg
gen seiner kleinbetrieb
blichen Präggung durch einen
hohen A
Anteil an Se
elbstständig
gen gekennzzeichnet. Zw
wischen 2000 und 201 0 sanken ih
hre Zahl
und ihr A
Anteil an alllen Erwerbs
stätigen im Gastgewerrbe von 19 auf
a 14 Prozzent. Erwähnenswert jed
doch ist, dasss etwa jede
er zehnte M
Mann und je
ede siebzehnte Frau im
m Gastgewe
erbe
selbststtändig erwe
erbstätig ist. Damit liege
en beide Ge
eschlechterr über dem G
Gesamtwirttschaftsd
durchschnittt, insbesondere jedoch
h die Frauen. Der Ante
eil der über 550-jährigen
n Selbstständige
en steigt im
m Gastgewerbe stärker als in der Gesamtwirts
G
schaft, insbeesondere scheint
s
es im G
Gastgewerbe
e eine kleine, aber steiigende Zahl von Untern
nehmern zuu geben, die
e mit
über 65
5 Jahren nocch arbeitet.
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Abb. 7 (oben): Anza
ahl der Selbs
stständigen im
m Gastgewe
erbe nach Alttersklassen i m Jahr 2000
0, 2005
und 2010
0.
Abb. 8 (unten): Anzahl abhängig
g Beschäftigtter im Gastgewerbe nach
h Altersklasssen im Jahr 2000,
2005, 20
010
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Abhäng
gig Beschäfttigte: Die Zu
unahme de r Erwerbstä
ätigenzahlen
n im Gastgeewerbe geh
ht auf
die abhä
ängig Bescchäftigten zu
urück und d
dabei in besonderem Maße
M
auf diee Teilzeitbeschäftigten. D
Die Verteilungsform wa
ar um die Ja
ahrtausendw
wende juge
endzentriert,, das verstä
ärkte
sich 200
05 noch. 20
010 stieg die
e Anzahl de
er Beschäftiigten in fastt allen Alterssgruppen. Der
D Anteil überr 50-jährige
er abhängig Beschäftigtter im Gastgewerbe lie
egt nur bei 118,7 Prozen
nt. Er ist
erheblicch niedrigerr als der in der
d Gesamttwirtschaft: dort sind es
s 27,5 Prozeent.
Anzahl und Anteil mithelfende
m
er Familiena
angehörigerr im Gastgewerbe sind hingegen relativ
r
gering u
und unterlag
gen nur leic
chten Schwa
ankungen.
Gastge
ewerbliche Fächer: Grroße demo
ografische Unterschie
ede
In der A
Analyse wurrde die Situa
ation im Re
estaurant un
nd Hotelfach
h und bei Kö
Köchen unte
ersucht.
Koch, Im
m Jahr 2007
7 erreichte die Gesamttzahl der Au
uszubildend
den im Gasttgewerbe mit
m über
107.000
0 ihren Höhepunkt. Sie
e ging seitde
em zurück, 2012 auf un
nter 69.0000. In den fün
nf Jahren schrumpfte die
e Anzahl derr Hotelfachlleute auf 3//4, die der auszubilden
a
nden Köche
e auf 2/3
urantfachschüler auf di e Hälfte ihrer Gesamtz
zahl von 20007.
und die der Restau
usbildungsb
berufe lasse
en sich nur näherungsw
n
weise in derr Berufsklas
ssifikatiDie dreii großen Au
on des S
Statistische
en Bundesa
amtes auf de
er Ebene de
er Berufsord
dnungen abbbilden. Beiim Mikrozensu
us werden Tätigkeitsbe
T
ereiche bzw
w. Berufsgru
uppen einem
m Wirtschaftftszweig zug
geordnet. Bassis sind meist Selbstau
uskünfte de r Befragten. Ausgewerrtet wurde hhier, wie vie
ele Erwerbstä
ätige einer Altersklasse
A
e überhauptt angaben, in
i den ausg
gewählten tyypischen ga
astgewerblich
hen Tätigke
eitsbereiche
en zu arbeite
en und wie viele davon
n dem Wirtsschaftszweig
g Gastgewerbe
e zugeordn
net werden konnten.
k
Restaurrant- und Ho
otelfachkräffte: Die Besschäftigtens
strukturen der „Restaurrant“- und „Hotelfachkräffte“ weisen eine relativ
ve Ähnlichke
eit auf. In be
eiden Fächern arbeitenn überwiege
end
weiblich
he Beschäfttigte, die Alttersstruktur ist stark jug
gendzentrie
ert, Erwerbsstätige über 50 Jahre finden sich kaum
m noch. In beiden
b
Tätig
gkeitsbereic
chen nahm die Zahl deer unter 30-J
Jährigen
en 2000 und
d 2010 erhe
eblich zu. In
n beiden Fä
ächern gehtt die Zahl deer Beschäfttigten
zwische
geht mitt dem Alter aber in unterschiedlich
her Weise zurück.
z
Betrrachtet mann die Anzah
hl der
20-24-jä
ährigen Resstaurant- un
nd „Hotelfacchkräfte des
s Jahres 2000, so zeigtt sich bei de
en Restaurantffachkräften 10 Jahre sp
päter, 2010
0, eine fast gleiche
g
Zahl bei den 300-34-Jährigen,
während
d die der Ho
otelfachkräffte um rund
d 1/3 zurück
kgegangen ist. Möglichherweise blie
eben
Restaurrantfachleutte länger ihrem Beruf ttreu als Hotelfachleute. 2010 zeigtte sich bei den
d 40bis 59-jä
ährigen „Re
estaurantfac
chkräften“ e
eine Tenden
nz verstärkt außerhalb der Branch
he in
einem a
anderen Wirrtschaftszweig tätig zu sein. Bei Hotelfachkrä
H
äften gab ess keine Anz
zeichen
einer Au
usübung de
er Tätigkeit außerhalb
a
d
des Gastge
ewerbes. Hie
er ist früherr Berufswec
chsel zu
vermute
en.
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Abb. 9: Anzahl der Restaurantfa
R
chkräfte in d
der deutschen Wirtschaft insgesamt uund im Gastg
gewerbe
nach Alte
er für die Jah
hre 2000 und
d 2010.
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Abb. 10: Anzahl der Hotelfachkrä
er für die Jah
hre 2000 und
d 2010.
nach Alte

Köche D
Der Beruf des Kochs wird
w der Jah
hrtausendwe
ende zuneh
hmend gewäählt. In Jahrr 2000
gaben 4
481.000 Erw
werbstätige den Beruf Koch an, ze
ehn Jahre über
ü
584.0000. Der Zuw
wachs
entstand
d vor allem im Gastgew
werbe (+ 90
0.000) durch eine Zuna
ahme männnlicher Köch
he.
Dadurch
h verschob sich das Geschlechterrverhältnis im Gastgew
werbe: der F
Frauenanteil bei
den Köcchen sank von
v 50 Proz
zent auf 43 Prozent.
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ein Rückgan
ng der Bescchäftigungsz
zahlen mit dem
d
Alter z u verzeichn
nen.
Bei Köcchen war ke
Vielmeh
hr nahm die
e Zahl der Personen,
P
d ie diese Tätigkeit als ih
hren Beruf aangab bis zum
z
Alter von 40-49 Jahre
en zu. Mit weiter
w
steige
endem Alter ging ihre Zahl
Z
relativ rasch zurüc
ck.
Auffallend ist, dasss viele Köch
he außerhallb der Branc
che des Ga
astgewerbess tätig sind, eine
Tendenz, die mit dem Alter zu
unimmt. Etw
wa jeder zwe
eite Koch über 40 Jahrre gab an, außera
G
be zu arbeitten, z.B. im Bereich soonstiger Dienstleishalb dess Wirtschafftszweiges Gastgewerb
tungen wie im Gessundheits- und
u Sozialw
wesen. In die
esem Bereich gaben n ur rund 50 Prozent
der Köcche an, Vollzzeit zu arbe
eiten, im Ga
astgewerbe dagegen ru
und 2/3 derr Köche.
Andere Arbeitsbedingungen außerhalb
a
d es Gastgew
werbes als auch
a
die Mööglichkeit Teilzeit
T
zu arbeiten könnten bei den Köchen
K
zu d
den hohen Beschäftigu
B
ngszahlen über 40-Jähriger
gefühlt haben.
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Abb. 11: Anzahl der Köche in de
er deutschen Wirtschaft in
nsgesamt un
nd im Gastgeewerbe nach Alter für
die Jahre
e 2000 und 2010.
2

Überdu
urchschnitttlich häufig
ger Tätigke
eitswechsel im Gastge
ewerbe in ffast allen AltersA
gruppe
en
Die Ausstritts- bzw. Wechselqu
uote im Hote
el- und Gas
stgewerbe la
ag über fastt alle Altersgruppen hinw
weg stets 2-3
2 Prozentp
punkte überr den Mittelw
werten der entsprecheenden Alters
sgruppen in d
der Gesamttwirtschaft. Innerhalb d es Gastgew
werbes war die Gastronnomie stets
s etwas
stärker betroffen alls das Behe
erbergungsg
gewerbe. Generell
G
ging
g die Neigu ng zu wech
hseln mit
dem Altter zurück. Sie
S lag um knapp 16 b is über 17 Prozent
P
bei den 15-19--Jährigen - im
Gastgew
werbe nur wenig
w
höher als in der Gesamtwirttschaft. Niedrigsten nooch ausgewiesen
Werte h
hatten 50-54
4-Jährige. Hier
H lag die Wechselqu
uote um 3 Prozent
P
bei aallen Wirtsc
chafts-

8

Verbun
ndprojekt:: Innovatio
on und deemographiischer Wan‐
del im Gaststättten und Ho
otelgewerrbe (INDIG
GHO)
Teilvorhab
ben: „Beschäftig
gungs‐ und Inno
ovationsfähigkeeit im Hotel‐ un
nd Gaststätteng
ge‐
werbe aussbauen und förd
dern“

n im Dursch
hnitt und um
m 6 Prozent im Gastgew
werbe. Teilz
zeitarbeit errhöhte beso
onders
zweigen
im Gasttgewerbe diie Häufigkeit von Tätig keitswechseln.
Austrittt aus dem Erwerbsleb
E
ben: Im Ga
astgewerbe
e selten we
egen Ruhesstand
Im Verg
gleich der Austrittsgrün
A
de spiegeln
n sich einige
e Besonderrheiten des Hotel- und Gastgewerbe
es wieder: Zum
Z
einen, wird viel se
eltener der Ruhestand als Begrünndung genannt –
viele Arrbeitnehmerr wechseln vorher
v
und arbeiten nic
cht bis zum Ruhestandd in der Branche.
Die übe
erdurchschn
nittliche Anz
zahl an Entla
assungen und
u eigenerr Kündigunggen untersttreicht
die Schwierigkeiten
n langfristiger Beschäft
ftigung und Zusammen
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