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Niedriglohnbranchen sind weiblich
Geringes Einkommen, familienfeindliche Arbeitszeiten und kaum berufliche 

Entwicklungsmöglichkeiten – ein Frauenschicksal.

Ö
sterreich weist einen der höchsten 
Einkommensunterschiede zwi-
schen Frauen und Männern in 
Europa auf. Das hängt neben an-

deren wichtigen Faktoren (ungleiche Ver-
teilung bezahlter und unbezahlter Arbeit, 
niedrigere Einstiegsgehälter, deutlich ge-
ringere Karrieremöglichkeiten von 
Frauen, …) auch mit der hohen Konzen-
tration von Frauen im Niedriglohnbe-
reich zusammen. Rund ein Viertel aller 
beschäftigten Frauen in Österreich sind 
Niedriglohnverdienerinnen. Und dabei 
ist der niedrigere Verdienst durch Teilzeit 
noch gar nicht berücksichtigt; mittler-
weile arbeiten 44 Prozent aller Frauen in 
Teilzeit. 

Was eine Beschäftigung in diesem 
Bereich bedeutet, soll nun am Beispiel 
der zwei wichtigsten Niedriglohnbran-
chen, Handel und Tourismus, darge-
stellt werden. Allein in diesen zwei 
Branchen arbeitet ein Viertel aller un-
selbstständig beschäftigten Frauen, der 
größte Anteil entfällt auf den Handel. 
Trotz der Unterschiede zwischen den 
beiden Branchen zeigen sich sehr ähn-
liche Problemfelder. Vieles davon trifft 
auch auf die drittwichtigste frauendo-
minierte Niedriglohnbranche, das Rei-
nigungsgewerbe, zu.

Nicht genug zum Leben

Sowohl im Tourismus als auch im Han-
del (die Angaben beziehen sich auf den 
Einzelhandel) sind niedrige Stundenlöh-

ne und ein hoher Teilzeitanteil – mit 
überdurchschnittlichen Anteilen von ge-
ringfügiger Beschäftigung – Ursachen 
dafür, dass eine existenzsichernde Be-
schäftigung für Frauen nicht die Regel 
ist. So gibt rund die Hälfte der dort 
 beschäftigten Frauen an, ohne finan - 
zielle Unterstützung durch Partner oder 
 Familienangehörige, zu einem deutlich 
geringeren Teil auch durch Transferleis-
tungen, ihren Lebensunterhalt nicht be-
streiten zu können. Das spiegeln auch die 
geringen durchschnittlichen monatli-
chen Nettoverdienste wider: Frauen im 
Handel (insgesamt, nicht nur Einzelhan-
del) verdienen im Median 1.200 Euro 
und im Tourismus 1.000 Euro (Statistik 
Austria 2010, nicht arbeitszeitbereinigt)1. 
Wenig verwunderlich, schätzen die dort 
beschäftigten Frauen die Absicherung im 
Alter deutlich schlechter ein als unselbst-
ständig beschäftigte Frauen insgesamt.  
Aber auch die Arbeitsbedingungen und 
beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten 
sind oft wenig zufriedenstellend.

Weiterbildung weniger nutzbar

Die Unterschiede zwischen Hilfskräften 
und Fachkräften mit Lehrabschluss im 
Handel oder im Tourismus sind marginal 
bis gar nicht vorhanden, sowohl was die 
Tätigkeiten als auch die Entlohnung be-
trifft. Der geringe Wert, der Ausbildung 
beigemessen wird, zeigt sich zudem dar-
in, dass Lehrlinge oft als billige Hilfskräf-
te missbraucht werden. Die sehr engen, 
stark berufsspezifisch ausgerichteten Aus-
bildungsprofile bieten wenig Anknüp-
fungspunkte, um in Berufsbereichen au-
ßerhalb der Branche – außer als Hilfskraft 

– Fuß zu fassen. Angesichts der hohen 
Fluktuation in diesen Branchen ist das 
ein Nachteil für die dort beschäftigten 
Frauen. Denn nicht nur in der Saison-
branche Tourismus sind Jobwechsel 
 häufig, sondern auch im Handel ist die 
Arbeitsplatzsicherheit insbesondere in 
großen Handelsunternehmen gering. 

Außerdem sind betriebliche Weiter-
bildungsangebote für Frauen in diesen 
Branchen wenig nutzbar. Es gibt kaum 
(zeitlich) adäquate Angebote und diese 
werden viel stärker von männlichen 
Kollegen in Anspruch genommen. 
Frauen sind daher mit den Weiterbil-
dungsangeboten im Vergleich zu den 
Männern weit unzufriedener.

Männer in Führungspositionen

Eindeutig negativ – aber durchaus realis-
tisch – schätzen die dort beschäftigten 
Frauen auch die Aufstiegsmöglichkeiten 
ein. Während in beiden Branchen Frauen 
deutlich dominieren, sind sie in Füh-
rungspositionen nur selten vertreten: Le-
diglich vier Prozent der Frauen im Tou-
rismus sind Führungskräfte, aber 13 Pro-
zent ihrer männlichen Kollegen. Ähnlich 
auch die Situation im Handel (Einzel-
handel): Nur sechs Prozent der Frauen, 
aber 16 Prozent der Männer sind in einer 
Führungsposition.

In beiden Branchen gibt es viele 
Frauen mit Migrationshintergrund, die 
es noch schwerer haben: Sie sind sel-
tener entsprechend ihrer Qualifikation 
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1  Inklusive dem anteiligen Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Abgel-
tungen für Überstunden bzw. Mehrstunden sowie Boni und Ver-
gütungen (regelmäßige Fahrtkostenzuschüsse, Trinkgeld und 
Provisionszahlungen etc.)


