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A
ls Fachbereichssekretärin der vida 
betreut Ursula Woditschka die 
privaten Dienstleistungen. Sie hat 
dabei mit unterschiedlichen Be

rufen zu tun – das reicht vom Reini
gungsgewerbe über die Pediküre bis hin 
zu den FriseurInnen. Was allen diesen 
Tätigkeiten gemeinsam ist: Sie sind ver
hältnismäßig schlecht bezahlt, Vollzeit
arbeit gibt es kaum. „In diesen Berufen 
werden in der Regel nur Teilzeitjobs an
geboten, egal ob für Jung oder Alt“, er
klärt Woditschka. 

Dringender Bedarf

Vor allem junge Menschen würden drin
gend eine Vollzeitstelle benötigen, um 
entsprechend zu verdienen. Noch dazu 

wird trotz Teilzeit ein Höchstmaß an Fle
xibilität von den Arbeitskräften gefordert 
– sich die Arbeitszeit selbst einteilen zu 
können, das ist eher die Ausnahme. Die 
vidaExpertin: „Teilzeit bedeutet im Nor
malfall leider nicht, dass sie geregelt ist 
und im Vorhinein klar wäre, wann gear
beitet werden muss. Die Zeit wird meis
tens von den Arbeitgebern sehr kurzfris
tig eingeteilt.“

Teilzeit und hohe Konkurrenz

Der Verdienst im Reinigungsgewerbe be
trägt zwischen acht und neun Euro brut
to pro Stunde. „Die Tendenz geht in 
Richtung neun Euro und die Untergren
ze von 1.500 Euro brutto pro Monat ist 
mittlerweile erreicht“, sagt Ursula Wo
ditschka. Doch freilich kann dieser Mo
natslohn nur mit einer 40StundenWo
che erarbeitet werden. Ähnliches gilt bei 

den FriseurInnen. Hier werden zu viele 
Lehrlinge für den Markt ausgebildet. Das 
FriseurInnenPersonal eines Ladens wird 
relativ häufig ausgewechselt – FriseurIn
nen, die angestellt und älter als 35 Jahre 
sind, haben eher Seltenheitswert. Wer in 
diesem Beruf weiterarbeiten will, wird 
zumeist selbstständig. Auch deshalb gibt 
es zu viele Läden – egal ob größer oder 
kleiner –, die sich einander das Leben 
schwer machen und die Preise drücken. 

Wechseln FriseurInnen den Laden, 
dann sollten sie am besten ihren Kun
dInnenstock mitbringen und die Ein
nahmen des Geschäfts vergrößern. Ge
wöhnlich gibt es bei den FriseurInnen 
Teilzeitverträge: Wer bloß einen kleinen 
KundInnenstock hat, erhält auch nur 
wenige Stunden. Die Chance auf eine 
Vollzeitbeschäftigung ist daher gering. 
Das Trinkgeld hat einen entscheidenden 
Anteil am Einkommen. Doch davon 
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Damit sich Arbeiten wieder lohnt! ©
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Wer nur Mindestlohn verdient, Teilzeit arbeitet und auch noch Kinder hat, muss sich 
überlegen, ob es sich überhaupt auszahlt, erwerbstätig zu sein.


