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Welcher Job zahlt sich aus?

B e r l i n  (dpa). Klar, nie-
mand sucht eine Ausbil-
dung nur nach dem Gehalt 
aus. Doch was lässt sich ei-
gentlich nach der Ausbil-
dung so verdienen? Welche 
Jobs zahlen sich aus und 
welche eher nicht? Ein 
paar Fakten rund um das 
Thema Gehalt.

Verantwortung im Beruf:

Nach der Ausbildung tragen
einige Berufstätige sehr viel
Verantwortung. Das gilt zum
Beispiel für Altenpfleger oder
Fluglotsen. Ein nachlässiger
Handgriff kann in diesen Be-
rufen fatale Folgen haben.
Das kann sich auszahlen,
muss es aber nicht. 

Während ein Fluglotse
durchschnittlich 67 558 Euro
im Jahr verdient, bekommt
ein Altenpfleger in Schnitt
nur 24 657 Euro brutto. Das
hat die Gehaltsdatenbank
Compensation Partner ermit-
telt. Wichtig: Je nach Region
kann der Verdienst im Einzel-
fall stark von diesen Durch-
schnittswerten abweichen. 

Macht der Gewerkschaf-

ten: Wie gut ein Beruf ent-
lohnt wird, hängt laut Karl
Brenke vom Deutschen Insti-
tut für Wirtschaftsforschung
stark von der gewerkschaftli-
chen Macht der Arbeitneh-
mer ab. »Wenn Fluglotsen
knapp sind, steigen die Löhne
relativ stark und über Streiks
können sie höhere Gehälter
fordern. Altenpfleger hinge-
gen sind weniger gewerk-
schaftlich organisiert. Da
wird Fachkräftemangel be-
klagt, aber es fehlt die Macht,
bessere Löhne durchzuset-
zen«, erklärt der Wissen-
schaftler.

Image und Tradition: Au-
ßerdem zählen Tradition und
Image des Berufs, sagt Bren-
ke. Manche Berufe seien tra-
ditionell schlecht bezahlt.
Das gelte zum Beispiel für
Frisöre, die mit 19 549 Euro
Brutto-Gehalt laut der Ge-
haltsdatenbank mit am we-
nigsten Geld verdienen. 

»Viele Dienstleistungsbe-
rufe werden traditionell eher
als Frauenberufe angesehen,
darum sind sie oft schlechter
bezahlt«, erklärt Brenke. Das
Gegenteil sei der Fall bei na-

Ein paar Fakten rund um das Thema Gehalt

turwissenschaftlichen und
technischen Berufen.

Arbeitsmarktsituation: 

Löhne sind auch Ausdruck
der regionalen Marktsituati-
on. So wird beispielsweise im
Westen tendenziell immer
noch mehr verdient als im
Osten, und im Süden ha-
ben Berufstätige im gleichen
Job oft mehr in der Lohntüte
als im Norden. Die regionale
Marktsituation hat einen um-

so stärkeren Einfluss, umso
weniger Arbeitnehmer in Be-
rufsverbänden und Gewerk-
schaften organisiert sind,
sagt Brenke.

Nach einer dualen Ausbil-

dung kann man in Einzelfäl-

len durchaus mehr verdie-

nen als nach einem dualen

Studium: Ein Beispiel: Histo-
riker kommen laut einer Stu-
die im Auftrag der Online-
Jobbörse Stepstone im

Schnitt auf 31 167 Euro Jah-
resgehalt. Ein Logistiker
kommt im Schnitt hingegen
auf knapp 9000 Euro mehr
im Jahr, zeigt eine Statistik
von Compensation Partner.

Spitzenverdiener unter
den ehemaligen Auszubil-
denden sind Fluglotsen und
Piloten mit mehr als 60 000
Euro im Jahr, zeigt die Stati-
stik. Berufe im Bereich Kun-
denservice und Logistik wer-

den mit mehr als 39 000 Euro
entlohnt. 

Frisöre, Kosmetiker, Kell-
ner und Zahnarzthelfer be-
kommen hingegen die nied-
rigsten Gehälter mit weniger
als 21 000 Euro jährlich. Auch
Pflege-Personal wird
schlechter entlohnt: Ange-
stellte verdienen im Durch-
schnitt 24 657 Euro brutto
pro Jahr. Arbeitgeber in der
Altenpflege sind häufig pri-
vate Konzerne ohne Tarifbin-
dung oder mit Konzerntari-
fen, erklärt Johanna Knüppel
vom Deutschen Berufsver-
band für Pflegeberufe. Ge-
spart werde beim Personal. 

Nicht nur das Gehalt spielt
bei der Ausbildungswahl al-
lerdings eine Rolle, erklärt
Karl Brenke. »Viele entschei-
den sich für einen Beruf, den
sie aus dem Alltagsleben oder
der Verwandtschaft kennen«,
sagt der Wirtschaftsexperte.
Die Perspektive nach dem
Abschluss sei Auszubilden-
den ebenfalls wichtig, dane-
ben spielen der Arbeitsort
und der Einfluss der Eltern
eine Rolle. Und am wichtig-
sten: Wo liegen die eigenen
Talente?

Wer eine Ausbildung machen möchte und auf das Gehalt schaut, sollte Fluglotse werden. Die Experten verdienen über-
durchschnittlich gut.  Foto: dpa

Wer verdient eigentlich was?

Was verdient eine 
Krankenschwester in 
Berlin und was ein Bü-
rokaufmann in Nord-
rhein-Westfalen? Und 
wie sehen im Vergleich 
dazu die Verdienste im 
Bundesdurchschnitt 
aus? Lohnt es sich, eine 
Weiterbildung zu ma-
chen, um gegebenenfalls 
mehr zu verdienen? 
Dies sind Beispiele für 
Fragen, die der Entgel-
tatlas der Statistik der 
Bundesagentur für Ar-
beit (BA) beantwortet. 

Der Entgeltatlas zeigt
den Mittelwert des 
Bruttomonatsgehalts in 
Euro von sozialversiche-
rungspflichtig Vollzeit-
beschäftigten im Jahr 
2014 an. Angaben stehen 
für fast alle Berufe zur 
Verfügung. 

Mit dem Entgeltatlas
kann man mit wenigen 
Klicks schnell und ein-
fach herausfinden, wer 
in Deutschland wie viel 
verdient und das geglie-
dert nach den Bundes-
ländern, dem Geschlecht 

und dem Alter.
Die Nutzung ist denk-

bar einfach: Man muss 
nur den gewünschten 
Beruf und ein Bundes-
land auswählen. Die Er-
gebnisse werden wahl-
weise in kartografischer, 
grafischer und tabellari-
scher Form dargestellt. 
Dabei können auch Ver-
gleichswerte für 
Deutschland angezeigt 
werden. 

@ ___________________

http://bit.ly/2gVrZOu
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Beim mobilen Mittagstisch des Projektes »Kost-Bar«

(oben) der Caritas in Herford kommen kontaktschwache

Menschen zu einem gemeinsamen Essen zusammen.

Jetzt soll ein neues Fahrzeug angeschafft werden (unten).

140 Kinder werden zurzeit in der heilpädagogisch-thera-

peutischen Einrichtung Grünau in Bad Salzuflen betreut.

Die Spende soll für einen Ausflug genutzt werden.

Den Helfern helfen
Spende für Kinderheim und mobile Tafel

 Von Larissa K ö l l i n gB a d  S a l z u f l e n  

(WB). »Wir feiern keine 

Party, wir spenden«, sagt 

Messeveranstalterin Mela-

nie Welzel. Die erfolgreiche 

Messe wird zehn Jahre alt, 

und alle Einnahmen aus 

den Eintrittsgeldern sowie 

einem Muffinsverkauf kom-

men zwei sozialen Projek-

ten in der Region zugute.

»Wir möchten uns auf

diesem Weg für die

zurückliegenden 

zehn Jahre be-

danken«, 
er-

klärt Melanie
Welzel. Der

Eintritt zur
Messe 

be-
trägt, wie in

den vergan-
genen Jah-

ren, ein Euro.
Diese Einnah-

men sollen ge-
spendet werden.

Dazu 
kommen

noch die Einnah-

men aus einem Muf-

finsverkauf. »Dafür konn-

ten wir die Bäckerei Berter-

mann aus Minden als Koope-

rationspartner gewinnen. Sie

stellt das Gebäck her und ver-

kauft es im Namen der Mes-

se«, berichtet die Veranstal-

terin. 
»Kinder spielen eine große

Rolle«, sagt Welzel. »Sowohl

in der Gesellschaft, als auch

bei der Messe. Dort machen

wir uns besonders für Ju-

gendliche stark.« Daher hat

sie – auch wegen der lokalen

Nähe – das Kinderheim

Grünau in Bad Salzuflen aus-

gewählt. 140 Mädchen und

Jungen von sechs Jahren an

werden zurzeit in der heil-

pädagogisch-therapeutischen

Einrichtung betreut. Diese ist

spezialisiert auf die Arbeit

mit 
verhaltensauffälligen

oder traumatisierten Kin-

dern. Die Angebote in Bad

Salzuflen sind spezialisiert

auf die Arbeit mit Kindern

und Jugendlichen nach mas-

siven Erfahrungen von emo-

tionaler und körperlicher

Verwahrlosung, 
Misshand-

lung und Gewalt beziehungs-

weise sexueller Gewalt. Die

Graf Recke Stiftung hat den

Betrieb Anfang des Jahres

vom Ev. Johanneswerk Biele-

feld übernommen. 

»Mit der Spende wollen wir

die Intensivpädagogik der

stationären Angebote unter-

stützen«, wünscht sich Ein-

richtungsleiter Ronald Dossi.

Gemeinsam mit dem ganzen

Team von G&W Messekon-

zept möchte Melanie Welzel

mit 50 Pro-

zent der Summe vor allem

die Bereiche Kultur, Sport

und Musik fördern. »Wir pla-

nen, im Sommer einen gan-

zen Tag mit den Kindern zu

verbringen. Sie dürfen aussu-

chen, was sie mit uns unter-

nehmen möchten«, sagt die

Geschäftsführerin. Geplant

ist ein großer Ausflug mit ei-

nem besonderen Kultur- und

Freizeitprogramm, zum Bei-

spiel ein Theater- oder Zoo-

besuch oder ein Ausflug zu

Arminia Bielefeld, erklärt Ro-

nald Dossi. Die andere Hälfte der Sum-

me soll die mobile Gemein-

schaftstafel »Kost-Bar« der

Caritas Herford unterstützen.

»Einmal in der Woche ma-

chen wir uns mit einem Mit-

tagstisch auf den Weg und

besuchen drei feste Stationen

in der Stadt«, erklärt Richard

Knoke, Vorstand des Caritas-

Verbandes in Herford. Immer

Mittwochs kommen leckere

Eintöpfe und Suppen sowie

ein kleiner Nachtisch auf den

Klapptisch, der schnell an der

Werrestraße, der Stucken-

bergstraße und dem Martins-

gang in Herford aufgebaut

wird. 
»Alle helfen mit, damit die

Kost-Bar dort zum einem Le-

bens-Mittel-Punkt 
werden

kann«, sagt Knoke. Seit Mai

2015 läuft das kirchengetra-

gene Projekt, das aus einem

Sonderfonds des Erzbistums

Paderborn finanziert wird. 

Angesprochen 
werden

Menschen, die einsam oder

kontaktschwach sind und ge-

sellschaftliche 
Kontakte

scheuen. »Wir möchten diese

für einen regelmäßigen Aus-

tausch an einen Tisch set-

zen«, sagt der Caritas-Vor-

stand. Das gelingt regel-

mäßig: Pro Woche nut-

zen zwischen 40 und 50

Personen das Angebot.

Sie kommen zusammen,

helfen beim Tischdec-

ken, stellen den Sozialar-

beitern Fragen zu schwie-

rigen Bescheiden und neh-

men auch mal einem kran-

ken Nachbarn eine Schüssel

Suppe mit nach Hause.

Mit der Spendensumme

der »my job-OWL« soll dann

ein neues Fahrzeug ange-

schafft werden. »Unser Wa-

gen ist inzwischen 18 Jahre

alt und trotz einiger Schweiß-

reparaturen im vergangenen

Jahr leider nicht mehr sehr

zuverlässig«, beschreibt Ri-

chard Knoke. Als Ersatz soll

ein gebrauchter Transporter

mit Fenstern gefunden wer-

den. »Den Innenausbau über-

nehmen wir dann selbst mit

Hilfe unserer Klienten. Die

haben bereits unser jetziges

Fahrzeug optimal ausgestat-

tet.« 
Die Charity-Aktion der »my

job-OWL« unterstützt zwei

regionale, soziale Einrichtun-

gen, die sich für das Wohl be-

dürftiger Zielgruppen einset-

zen. Daher hofft Melanie

Welzel auch auf die tatkräfti-

ge Unterstützung der Aus-

steller. »Wir brauchen keine

Blumen oder Pralinen zu die-

sem runden Geburtstag, son-

dern freuen uns über jede

Spende für unsere Aktion.«

G&W Messekonzept
Stichwort: »Helfern helfen«

IBAN: DE 3647 2601 2183 
0321 4611

Bankverein Werther
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