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1_GeringfügigBeschäftigte_STB



				Stadt Bielefeld

				Statistik kompakt: Geringfügig Beschäftigte – Überblick zum Thema „Minijob“

				Geringfügig entlohnte Beschäftigte1) auf Ebene der Bielefelder Stadtbezirke 

				Stichtage: jeweils zum 31.12. der Jahre 2017 bis 2020



				Nummer des 
Stadtbezirks		Name des Stadtbezirks		Stichtag

								12/31/20														12/31/19														12/31/18														12/31/17

								insgesamt		männlich		weiblich		deutsch2)		ausländisch2)		aussschießlich		im Nebenjob		insgesamt		männlich		weiblich		deutsch2)		ausländisch2)		aussschießlich		im Nebenjob		insgesamt		männlich		weiblich		deutsch2)		ausländisch2)		aussschießlich		im Nebenjob		insgesamt		männlich		weiblich		deutsch2)		ausländisch2)		aussschießlich		im Nebenjob

								Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl

				0		Mitte		8,380		3,728		4,652		6,701		1,642		4,948		3,432		9,218		4,110		5,108		7,387		1,792		5,671		3,547		9,235		4,057		5,178		7,439		1,746		5,863		3,372		9,144		3,945		5,199		7,341		1,734		6,050		3,094

				1		Schildesche		3,904		1,609		2,295		3,233		655		2,536		1,368		4,284		1,760		2,524		3,595		672		2,796		1,488		4,204		1,736		2,468		3,576		613		2,819		1,385		4,090		1,654		2,436		3,469		604		2,793		1,297

				2		Gadderbaum		672		323		349		569		102		355		317		705		324		381		599		106		394		311		700		293		407		594		103		412		288		665		291		374		555		110		398		267

				3		Brackwede		3,716		1,634		2,082		2,980		721		2,061		1,655		4,022		1,744		2,278		3,182		814		2,280		1,742		3,984		1,710		2,274		3,175		787		2,334		1,650		3,864		1,656		2,208		3,041		806		2,378		1,486

				4		Dornberg		1,541		615		926		1,409		128		988		553		1,698		686		1,012		1,568		126		1,154		544		1,662		672		990		1,533		125		1,148		514		1,697		699		998		1,556		137		1,190		507

				5		Jöllenbeck		1,740		693		1,047		1,556		177		1,071		669		1,852		724		1,128		1,680		167		1,160		692		1,883		782		1,101		1,709		164		1,217		666		1,842		741		1,101		1,650		185		1,221		621

				6		Heepen		4,398		1,879		2,519		3,808		563		2,622		1,776		4,782		2,021		2,761		4,141		604		2,890		1,892		4,728		1,914		2,814		4,126		579		2,947		1,781		4,672		1,913		2,759		4,101		547		2,984		1,688

				7		Stieghorst		2,982		1,318		1,664		2,484		481		1,744		1,238		3,210		1,409		1,801		2,669		521		1,900		1,310		3,241		1,417		1,824		2,742		485		1,984		1,257		3,262		1,426		1,836		2,742		500		2,046		1,216

				8		Sennestadt		1,916		768		1,148		1,610		293		1,166		750		2,028		815		1,213		1,677		338		1,249		779		2,000		805		1,195		1,676		315		1,240		760		1,974		810		1,164		1,675		293		1,291		683

				9		Senne		1,704		697		1,007		1,465		230		965		739		1,845		747		1,098		1,600		234		1,087		758		1,890		750		1,140		1,649		233		1,153		737		1,866		722		1,144		1,626		233		1,176		690

						keine Zuordnung/
keine Angabe		78		37		41		63		15		46		32		75		33		42		55		20		47		28		72		36		36		57		15		49		23		75		34		41		56		19		48		27

						Bielefeld insgesamt		31,031		13,301		17,730		25,878		5,007		18,502		12,529		33,719		14,373		19,346		28,153		5,394		20,628		13,091		33,599		14,172		19,427		28,276		5,165		21,166		12,433		33,151		13,891		19,260		27,812		5,168		21,575		11,576



				Hinweise:

				1) Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das regelmäßige Arbeitsentgelt der Beschäftigung einen Höchstbetrag von derzeit 450 Euro im Monat nicht übersteigt. 

				2) Die Summe des Merkmals deutsch/ausländisch ergibt nicht die Gesamtzahl.



				Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit zum 31.12. des jeweiligen Jahres; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld

























2_Beschäftigungsquoten(GeB)_STB



				Stadt Bielefeld

				Statistik kompakt: Geringfügig Beschäftigte – Überblick zum Thema „Minijob“

				Beschäftigungsquoten der geringfügig entlohnten Beschäftigten1) auf Ebene der Bielefelder Stadtbezirke 

				Stichtage: jeweils zum 31.12. der Jahre 2017 bis 2020



				Nummer des 
Stadtbezirks		Name des Stadtbezirks		Stichtag

								12/31/20										12/31/19										12/31/18										12/31/17

								insgesamt		männlich		weiblich		deutsch2)		ausländisch2)		insgesamt		männlich		weiblich		deutsch2)		ausländisch2)		insgesamt		männlich		weiblich		deutsch2)		ausländisch2)		insgesamt		männlich		weiblich		deutsch2)		ausländisch2)

								Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent		Prozent

				0		Mitte		14.3		12.7		15.9		14.7		12.6		15.6		13.9		17.3		16.0		13.6		15.5		13.6		17.4		16.1		13.1		15.6		13.5		17.7		16.0		13.8

				1		Schildesche		13.6		11.5		15.7		13.7		12.9		14.9		12.6		17.1		15.1		13.4		14.8		12.5		17.0		15.1		12.9		14.5		12.1		16.7		14.6		13.2

				2		Gadderbaum		9.6		9.0		10.1		9.4		10.5		9.9		9.0		10.9		9.8		10.8		9.9		8.2		11.6		9.7		10.6		9.5		8.2		10.7		9.1		11.4

				3		Brackwede		14.0		12.2		15.9		14.7		11.7		15.1		12.9		17.4		15.6		13.2		15.0		12.7		17.3		15.5		12.8		14.6		12.4		16.9		14.9		13.4

				4		Dornberg		12.2		10.0		14.3		12.3		10.6		13.4		11.1		15.5		13.7		10.3		13.1		10.9		15.3		13.4		10.7		13.5		11.4		15.6		13.6		12.0

				5		Jöllenbeck		12.1		9.7		14.4		12.3		10.2		13.0		10.2		15.8		13.4		10.0		13.3		11.0		15.6		13.6		9.8		13.1		10.5		15.7		13.2		11.7

				6		Heepen		14.6		12.5		16.7		15.3		10.6		15.8		13.3		18.2		16.5		11.7		15.6		12.6		18.6		16.3		11.5		15.4		12.6		18.2		16.1		11.3

				7		Stieghorst		14.3		12.5		16.1		14.7		12.0		15.4		13.4		17.6		15.8		13.3		15.6		13.4		17.7		16.2		12.3		15.6		13.5		17.8		16.1		13.2

				8		Sennestadt		13.8		10.8		16.8		14.8		9.6		14.7		11.6		18.0		15.4		11.7		14.7		11.6		17.8		15.4		11.6		14.6		11.8		17.5		15.3		11.4

				9		Senne		12.5		10.2		14.9		12.7		11.1		13.5		10.9		16.1		13.8		11.4		13.8		10.9		16.7		14.1		11.7		13.7		10.6		16.7		13.9		11.8

						Bielefeld insgesamt		13.7		11.7		15.7		14.1		11.8		14.8		12.7		17.0		15.2		12.8		14.8		12.5		17.1		15.3		12.4		14.7		12.4		17.1		15.0		12.9



				Hinweise:

				1) Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das regelmäßige Arbeitsentgelt der Beschäftigung einen Höchstbetrag von derzeit 450 Euro im Monat nicht übersteigt. 

				Bei der Beschäftigungsquote der geringfügig entlohnten Beschäftigten wird die Anzahl der geringfügig entlohnten Beschäftigten ins Verhältnis der Bevölkerung zwischen 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze zum 31.12. des jeweiligen Jahres gesetzt. 

				Berechnung der Regelaltersgrenze: In jedem Jahr erhöht sich der Anteil der 65-Jährigen jeweils um ein Zwölftel (ab dem Jahr 2012), sodass im Jahr 2020 die Zahl der 15- bis unter 65-Jährigen um neun Zwölftel aller 65-Jährigen erhöht wird.

				2) Die Summe des Merkmals deutsch/ausländisch ergibt nicht die Gesamtzahl.



				Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit und Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zum 31.12. des jeweiligen Jahres; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld



























3_KurzfristigeBeschäftigung



				Stadt Bielefeld

				Statistik kompakt: Geringfügig Beschäftigte – Überblick zum Thema „Minijob“

				Kurzfristige Beschäftigung auf Ebene der Bielefelder Stadtbezirke 

				Stichtage: jeweils zum 31.12. der Jahre 2017 bis 2020



				Nummer des 
Stadtbezirks		Name des Stadtbezirks		Stichtag

								12/31/20		12/31/19		12/31/18		12/31/17

								Anzahl		Anzahl		Anzahl		Anzahl

				0		Mitte		99		181		195		155

				1		Schildesche		80		100		94		105

				2		Gadderbaum		*		11		*		18

				3		Brackwede		39		41		37		39

				4		Dornberg		25		44		36		36

				5		Jöllenbeck		14		22		20		28

				6		Heepen		34		62		77		72

				7		Stieghorst		45		51		46		51

				8		Sennestadt		*		14		21		22

				9		Senne		18		26		*		16

						keine Zuordnung/
keine Angabe		0		0		0		*

						Bielefeld insgesamt		372		552		552		543



				Hinweise:

				1) Es handelt sich um eine kurzfristige Beschäftigung, wenn sie innerhalb eines Kalenderjahres auf drei Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage beschränkt ist.

				Ausnahmereglung für das Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie: 

				Vom 01.03.2020 bis 31.12.2020 galt, dass die Beschäftigung auf längstens fünf Monate oder 115 Arbeitstage begrenzt war. 



				*: Bei zu geringen Fallzahlen werden Felder aus Datenschutzgründen durch * ersetzt.



				Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit zum 31.12. des jeweiligen Jahres; erstellt vom Presseamt/Statistikstelle der Stadt Bielefeld

























