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Oft essen wir Tortellini, nur mit Butter und Parmesan und eine Schüssel Salat dazu.“ 
(FB3/Geschäftsführerin/S.1) 

Ein weiterer Faktor, den die Lehrlinge als motivierend empfinden, ist das Trink-
geld, das sie im Rahmen ihrer Tätigkeit erhalten. Mittels kleinem finanziellen 
Anreiz wurden sie dazu angehalten, ihre Trinkgelder über mehrere Monate hinweg 
aufzulisten, um zu erkennen, wie viel sie insgesamt verdienen und um bewusster 
mit diesem Geld umzugehen.  

„Wenn sie schwarz auf weiß sehen, was sie Trinkgeld bekommen, dann verändert sich was. 
Ich weiß, dass es Lohnbestandteil ist, für die Mädels ist es nur das Trinkgeld. Und jetzt hab 
ich Anfang Dezember gesagt, wer einen Monat sein Trinkgeld jeden Tag aufschreibt, hier 
habts ihr ein Buch, für jeden eine Seite, bekommt am Ende des Monats zehn Euro. Und wer 
das zwei Monate schafft, bekommt am Ende des zweiten Monats 20 Euro noch dazu, und 
nach drei Monaten bekommt man 30 Euro. Gut. Der erste Monat hat super funktioniert. Die 
Mädels waren fertig: ‚Was? 540 Euro hab ich Trinkgeld gemacht, wo ist das Geld?’ Die waren 
fertig. Ein Lehrling hat gesagt, ‚das wär’ schon die Anzahlung für meinen Führerschein gewe-
sen.’ Und ich denk mir, das ist schon was, was ich vielleicht klug getan hab, weil ihnen vor 
Augen zu führen, nicht nur, dass es hier nett ist, sondern sich auch einmal zu vergleichen 
mit anderen, was verdienen denn die, kann ja gar nicht von Nachteil sein. Die meisten von 
ihnen sagen zwar, meine Fixkosten zahl ich vom Lohn, leben tu ich aber vom Trinkgeld. Dass 
es aber so viel ist – jetzt ist auch noch Weihnachten anders als die anderen Monate –, des-
halb hab ich auch ganz bewusst den Jänner und den Februar dazugenommen, weil da ein 
Einbruch ist, damit sie wirklich eine reale Vorstellung haben. Ein Mädel hat zu mir gesagt, 
das ist Erpressung, das mit den 20 oder 30 Euro. Da hab ich zu ihr gesagt, es ist freiwillig, 
du musst es nicht tun. Natürlich ist es ein bisserl – wenn Sie so wollen – Erpressung, nur 
Erziehung ist immer Erpressung in irgendeiner Hinsicht.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.5) 

Geld alleine ist den Erfahrungen der Geschäftsführerin zufolge aber zu wenig, um 
die Lehrlinge zu motivieren: 

„Geld ist wichtig, reicht aber nicht. Viel wichtiger ist, dass sie wissen, dass ich für sie da bin, 
wenn sie mich brauchen, dass sie sich auf mich verlassen können. Oder sie schicken mir ein 
SMS, wenn sie in Not sind, wenn sie ein Problem einfach nicht lösen können. Egal, ob ich es 
dann lösen kann, aber sie sind nicht mehr allein mit dem Problem und irgendwas finden wir 
dann schon. (...) Ich stärke sie. In jeder Hinsicht versuche ich sie zu stärken. Wenn Sie das 
als Motivation bezeichnen, dann ist es das.“ (FB3/Geschäftsführerin/S.7f) 

Grund für die Lehrlingsausbildung: Investitionsmotiv 

„Der Ausgangspunkt, warum ich Lehrlinge ausbilde: Ich möchte ordentliche Mitarbeiter ha-
ben, auf die ich mich verlassen kann und die so arbeiten, wie ich das möchte. Und das funk-
tioniert auch. Das Sahnehäubchen ist, wenn ich ein Mädchen aufnehme und sie kommt dann 
im Herbst in die Berufsschule und der Lehrer fragt, wo die Jugendlichen lernen, und sie sagt, 
dass sie bei mir lernt. Das hab ich, glaube ich, jetzt dreimal in unmittelbarer Reihenfolge 
gehört, dass er dann sagt: ‚Wow, du hast Glück!’ Das ist einfach schön. Das ist der Grund, 
warum ich’s tu, weil ich einfach möchte, dass sie gut werden. Manche bleiben dann, manche 
machen sich selbstständig. Am Anfang habe ich gedacht, es ist Konkurrenz, aber so ist es 
nicht. Das einzige dabei ist, dass ich keinen Lehrling aufnehme, der um die Ecke wohnt.“ 
(FB3/Geschäftsführerin/S.1) 
  


