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Zusammenfassung  

Folgt man gängigen Arbeitsmarkttheorien, so unterscheiden sich interne und externe Arbeitsmärkte 
hinsichtlich ihrer strukturierenden Merkmale deutlich voneinander. Es besteht nach wie vor Konsens 
darüber, dass die Arbeitsmarktsegmente in Bezug auf die Beschäftigungsstabilität, die Integration von 
Arbeitskräften in betriebliche Wertschöpfungsprozesse sowie hinsichtlich der Beschäftigungsrisiken 
unterschiedlich strukturiert sind. Auf der Basis von qualitativen Intensivfallstudien in unterschiedli-
chen Segmenten der Verlagsindustrie und der Analyse der betrieblichen Nutzungsformen von Solo-
Selbstständigkeit wird gezeigt, dass die konzeptionell scharfe Trennung von internen und externen 
Arbeitsmärkten nicht aufrechtzuerhalten ist. So wird externe Beschäftigung zum Teil sehr arbeitneh-
merähnlich und langfristig in allen betrieblichen Kernbereichen genutzt. Die heterogene Integration in 
betriebliche Wertschöpfungsprozesse führt zu neuen spezifischen Markt- und Prekarisierungsrisiken 
für Solo-Selbstständige. Die Befunde deuten dabei auf einen generellen Funktionswandel von exter-
nen Arbeitsmärkten hin. 

Change of external labour markets and new risks of 
precariousness 

Abstract  

Internal and external labour markets are conceptualized as clearly separated in labour market theory. 
There is a consensus that labour market segments differ with regard to employment stability, the inte-
gration of workers into core areas of value creation, and their risks of precariousness. Based on quali-
tative case studies in different segments of the publishing industry and the analysis of how companies 
use freelance work, the results call into question the sharp distinction between internal and external 
labour markets. There is a long-term use of external workers in core activities of organizations, which 
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leads to new specific risks of precariousness for freelancers. The results point to a change of how ex-
ternal labour markets are used and offer functional as well as numerical flexibility. 
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dustry (JEL: J21, J42, J83, L82) 

1. Einleitung 

Die starke Ausweitung von atypischen Beschäftigungsverhältnissen hat zu einer kontro-
versen Debatte darüber geführt, ob die Beschäftigung im Kern von internen Arbeitsmarkt-
segmenten instabiler wird (vgl. zur Debatte Hauff & Kirchner, 2013; Tünte, Apitzsch, & 
Shire, 2011). So zeigen Segmentationsstudien, dass die Beschäftigungsstabilität in betriebs-
internen Arbeitsmärkten auch in den wissensintensiven Tätigkeitsbereichen zurückgeht und 
externe Beschäftigung aufgrund zunehmender Betriebswechsel weiter an Bedeutung ge-
winnt (Struck, Grotheer, Schröder & Köhler, 2007). Als Grund für die zunehmende Instabi-
lität interner Arbeitsmärkte wird angeführt, dass auch betriebsspezifisch erworbene Kompe-
tenzen und Qualifikationen zwischenbetriebliche Mobilität ermöglichen. Dabei wird in 
Frage gestellt, ob hochqualifizierte Tätigkeiten per se dauerhafte Kooperationen bzw. lang-
fristige Beschäftigungsverhältnisse voraussetzen (Struck, 2006; Struck et al., 2007).  

Auch wenn sich die Diagnosen zur Beschäftigungsstabilität unterscheiden, so ist es in 
der Arbeitsmarktforschung üblich, dass interne und externe Arbeitsmärkte konzeptionell 
deutlich voneinander getrennt werden. Im Gegensatz zu betriebsinternen Arbeitsmärkten ist 
die Beschäftigung in externen Segmenten besonders marktförmig und deutlich instabiler. 
Zudem wird die externe Personalflexibilisierung von Betrieben vor allem als numerische 
Anpassungsstrategie genutzt (vgl. Krause & Köhler, 2012). Die betriebliche Nutzung dieser 
Art von Personalflexibilisierung sieht dabei nicht den Einsatz in betrieblichen Kernberei-
chen vor.1 Die Folge ist die Etablierung von Stamm- und Randbelegschaften, die sich in 
Bezug auf die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen grundlegend voneinander unter-
scheiden (Dütsch & Struck, 2011; vgl. Keller & Seifert, 2013, S. 100). Damit geraten vor 
allem die Markt- und Prekarisierungsrisiken von externen Arbeitskräften und die vertikale 
Strukturierung von Arbeitsmarktsegmenten in den Blick.  

In dem vorliegenden Beitrag wird Bezug auf die Debatte zur betrieblichen Personalfle-
xibilisierung genommen, wobei jedoch deutlich andere Schlussfolgerungen gezogen wer-
den. Hierbei wird argumentiert, dass die Art und Weise, wie marktförmige Beschäftigung 
von Betrieben genutzt wird, eine trennscharfe Unterscheidung von internen und externen 
Arbeitsmärkten, numerischer und funktionaler Personalflexibilisierung sowie zwischen 
Kern- und Randbelegschaften nicht (mehr) zulässt. So bleibt die Heterogenität, was sowohl 
die Integration von externen Beschäftigungsformen als auch die Stabilität von Beschäfti-
gung in externen Arbeitsmärkten betrifft, deutlich unterbelichtet. Je nach Art der Integrati-
on in betriebliche Wertschöpfungsprozesse sind externe Arbeitskräfte mit unterschiedlichen 

                                                                          
1  In Anlehnung an Hertwig, Kirsch & Wirth (2015, S. 34) können betriebliche Kernbereiche über den Be-

triebszweck definiert werden. Für eine Übersicht zu unterschiedlichen betrieblichen (Personal-)Flexibi-
lisierungsstrategien, (vgl. Keller & Seifert, 2007, S. 16). 




