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Voll zeitj ob Mama seincc
))

Warum Vollzeit-Mutter monatlich 3400 Euro verdienen wurden
enn ,,Mutter sein" ein
bezahlter

Job

wäre,

würden

Mütter, die

sich um Haushalt und Kinder
kümmern, ein Monatsgehalt
von rund 3400 Euro netto verdienen. Zu dem Ergebnis ist

ietzt der Online-Marktplatz

ProntoPro gekommen. Der

E

Dienstleistungsvermirtler hat
anlässlich des Muttertags im
Rahmen einer Studie berech-

HE

net, wie hoch das Gehalt wäre,

wenn Vollzeit-Müttern ihre

Arbeit bezahlt werden würde.
Dazu wurden typische Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des eigenen Haushalts be-

rücksichtigt und mit entsprechenden Stundenlöhnen von

Berufen mit vergleichbaren
Aufgabenfeldern verrechnet.

Dabei kam ProntoPro zu dem
Ergebnis, dass das Monatsgehalt einer Mutter von durch-

schnittlich 3.426 Euro ungefiihr dem Einstiegsgehalt eines
würde.
In der Studie von ProntoPro
wird der Beruf einer Mutter in
F

achar ztes entsprechen

mehrere

Aufgabenbereiche
aufgeteilt. Dabei geht Pronro-

Pro von einer Familie mit
Mutter, Vater und einem

Kleinkind oder Schulkind aus.
Ein erster Beruf innerhalb der
Studie ist der einer Tutorin.

Für die Hilfe bei Hausau fg^ben wird zwei Mal in der \üü'oche ein Stundenlohn von 30

Euro berechnet. Die Mutter ist
außerdem Fahrerin, die ihre
Kinder ar jeder Zeit zur

Schule, zu den Hobbys oder zu

Freunden fihrt. Das durchschnittliche Gehalt dieser Berufsgruppe liegt bei 220 Euro
pro Täg. ProntoPro hat für die-

Ant eil 14 Stunden pro §ü'oche berechnet, wobei davon
ausgegangen wird, dass die
Mutter das Kind weniger häufig Fährt als der Vater. Ein weiterer Beruf innerhalb der Studie ist der der Kochin. Bei fünf
Mahlzeiten in der Woche und
sen

drei Mahlzeiten am

W'ochen-

ende, mit einem höheren Anteil der Mutter, werden hierfür
80 Euro pro Person berechnet.
Hinzu kommen die Berufe

der Ernährungsberaterin mit
115 Euro und Konditorin mit

110 Euro. §Pjsche waschen,
Bügeln und Putzen werden

drei Mal die §(roche mit einem
Stundenlohn von 20 Euro berechnet, wobei die Aufgaben

gleichmäßig zwischen Vater

und Mutter aufgeteilt sind. Als
Personal Shopperin oder Ein-

t

kaußberaterin hilft eine Vollzeit-Mutter nicht nur bei
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Schuhen und Kleidung, son-

dern auch bei

wird mit einem Tägeslohn

von 270 Euro berechnet.
Zu guter Letzt die Rolle des
Life Coaches: Jeder Elternteil
ist ein Mentor und als solcher
24 Stunden am Täg verfügbar.
Die Mutter ist der erste Life
Coach, den wir auf unserer Le-

bensreise treffen. Diese AuF
gabe wird mit 440 Euro berechnet und zu gleichen Teilen

zwischen Mutter und Vater
aufgeteilt. Ebenso der Beruf
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in mehrere Aufgabenbereiche
aufgeteilt.
,,ProntoPro ist ein OnlineMarktplatz mit einem großen

Angebot an

verschiedenen
auf dem
man einfach und schnell Fachleute in mehr als 430 Ländern
finden kann. Dank dieser Viel-

Dienstleistungen,

falt können wir uns einen guten Überblick über den Markt
verschaffen. Diese Möglichkeit
haben

wir nun anlässlich des

der Animateurin, unter

Muttertags genutzt, uffi herauszufinden, wie hoch das

Spielplatz fallen. Dieser wird

wäre. §7ir wollen damit zeiBeo, wie wichtig die Rolle der
Mütter ist und ihnen für ihre

den
zum Beispiel §flochenendausflüge oder Ausflüge auf den

zwei Mal die §7oche mit

17 S

Euro pro Event berechnet. Insgesamt ergibt dies ein Monatsgehalt von 3426 Euro für den
Beruf der Vollzeit-M utter.
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ln der SirOi" von Prontopro
wird der Beruf einer Mutter

Büchern,

Schreibwaren, Sportartikeln
und Spielzeug. Dieser Beruf
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ideale Gehalt einer Mumer

Arbeit danken", so

Silvia

§7ang, Mitbegründerin von
ProntoPro.

