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AUTOMOBILHERSTELLER

Branche mit Strahlkraft
Für Absolventen der Elektro- und Informationstechnik zählen die deutschen Automobilhersteller zu 
den attraktivsten Arbeitgebern. Die Chancen der Job-Anwärter stehen mehr als gut: Durch zuneh-
mende Vernetzung in den Fahrzeugen und die wachsende Bedeutung der Elektromobilität steigt 
der Bedarf bei den Autokonzernen und ihren Zulieferern weiter an. 

VON SIMONE FASSE

Egal in welcher Umfrage, wenn es 
um die Wunsch-Arbeitgeber von In-
genieuren geht, stehen die deut-
schen Au tomobilhersteller ganz oben 
in jedem Ranking. „Seit mindes-
tens 20  Jahren zählen die Autobau-
er zu den beliebtesten Arbeitgebern 
auch bei Elektro ingenieuren“, be-
stätigt Dr.  Michael Schanz, Arbeits-
marktexperte des VDE. Als einen der 
Hauptgründe für diese enorme An-

ziehungskraft sieht der Experte, dass 
das Ergebnis der Arbeit im Automo-
bilbereich am Ende überall herum-
fährt und dementsprechend sichtbar 
ist. „Wir sehen die Tendenz, dass die 
Branche immer interessanter wird“, 
so Schanz. Schon heute steuert die 
Elektronik 80  Prozent der Automo-
tive-Wertschöpfung und der Inno-
vationen bei. Entwicklungen wie das 
Internet of Things (IoT) oder die 

Elektromobilität sind hier noch gar 
nicht eingerechnet. Keine Frage, die 
Kompetenz der Absolventen wird 
dringend gebraucht, etwa bei Em-
bedded Systems und in der Mikro-
elektronik, der Sensorik oder der 
Leistungselektronik. „Durch die Zu-
nahme an intelligenten Fahrzeugen 
werden IT- und Softwarespezialisten 
sowie Informatiker und Elektroinge-
nieure in der Automobilindustrie zu-
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künftig immer wichtiger, etwa bei der 
Integration von Fahrerassistenzsys-
temen ins Fahrzeug“, bestätigt auch 
Dr. Joachim Damasky, Geschäftsfüh-
rer Technik und Umwelt im Verband 
der Automobilindustrie (VDA).

Wie hoch der Bedarf branchen-
übergreifend ist, zeigt eine Studie von 
2016, die im Auftrag von VDE und 
VDI vom Institut für Wirtschaft in 
Köln durchgeführt wurde. Demnach 
benötigt Deutschland bis 2026 rund 
100.000 Ingenieure der Elektro- und 
Informationstechnik mehr, als hierzu-
lande ausgebildet werden. Die OEMs 
(Original Equipment Manufactu-
rer) konkurrieren auf dem Arbeits-
markt für Ingenieure der Elektro nik 
und Informationstechnik nicht nur 
mit anderen Industriezweigen, son-
dern auch mit den eigenen Zuliefe-
rern. „Hier ergeben sich vielseitige 
Chancen aus der Digitalisierung. Die 
Daten, die ein Auto generiert, entste-
hen in Steuergeräten der Zulieferer“, 
führt Damasky aus. 

Nach wie vor begehrte 
Arbeitgeber  

In puncto Employer Branding werden 
deshalb auch die Automobilherstel-
ler immer innovativer. Die Nähe zum 
Unternehmen und zu den Beschäf-
tigten steht dabei zunehmend im Vor-
dergrund. So setzt etwa Audi darauf, 
die Talente im Recruiting so intensiv 
wie möglich mit den Menschen und 
den Themenwelten des Unterneh-
mens in Kontakt zu bringen. Mit Er-
lebnisformaten wie den Career Days 
soll ein authentisches Bild des Ingol-
städter Autobauers vermittelt werden. 
Dazu stehen Mitarbeiter im Mittel-
punkt aktueller Personalkampagnen, 
die an den internationalen Standor-
ten des Konzerns ausgerollt werden. 

Kompetenzen, die für die neue 
Welt der Mobilität gebraucht wer-
den, sind besonders begehrt auf dem 
Markt. „Wir nehmen bei Audi aktuell 
gezielt Experten im Bereich Elektro-
mobilität an Bord. Zusätzlich qua-
lifizieren wir unsere Ingenieure in 
Richtung Elektromobilität, sowohl 
on-the-Job als auch durch spezielle 
Konzepte, etwa in Zusammenarbeit 
mit der TH Ingolstadt“, sagt Chris-
toph Steinberg, Leiter Personalre-

ferate Technische Entwicklung bei 
Audi. „Wichtig ist uns bei unseren 
Ingenieuren neben den rein fachli-
chen Qualifikationen auch die Fähig-
keit, insgesamt noch stärker vernetzt 
zu entwickeln.“ Gerade das übergrei-
fende Denken komme in der Ausbil-
dung derzeit noch zu kurz, meint Da-
masky vom VDA. 

Wie die aktuellen Rankings etwa 
von Universum oder Trendence zei-
gen, behalten die großen Automobil-
konzerne sogar trotz des Abgasskan-
dals ihre Strahlkraft für Studierende. 
Das gilt auch für Absolventen der 
Ingenieurwissenschaften. „Generell 
beobachten wir oft, dass sich bei 
Unternehmen mit einer starken 
Arbeitgebermarke ein Skandal der 
Produktmarke wenig auf das Ranking 
auswirkt“, sagt Tina Smetana, Coun-
try Managerin des Ins tituts Univer-
sum mit Blick auf die Ergeb nisse des 
jüngsten Student Survey 2017.

Viele Anreize für  
qualifi zierten Nachwuchs

Darin belegen Audi, BMW, Daim-
ler / Mercedes-Benz und Porsche 
weiterhin die ersten Plätze in den 
Rankings für angehende Wirtschafts-
wissenschaftler und Ingenieure. Aus 
Sicht von BMW Personalvorstand 
Milagros Caiña-Andree bietet der tief 
greifende Wandel der Branche gera-
de für junge Talente große Chancen. 
Die Universum-Studie zeigt dabei 

auch, wie wichtig Kommunikation 
und Employer Branding für Unter-
nehmen und Absolventen sind. Denn 
nach dem Grund gefragt, warum sie 
eine prinzipiell interessante Marke 
nicht als „idealen Arbeitgeber“ in Be-
tracht ziehen, gab fast die Hälfte der 
Studienteilnehmer (46 Prozent) „un-
genügendes Wissen über den Arbeit-
geber“ an. 

Für Ingenieure der Elektro- und 
Informationstechnik sei die Auto-
mobilindustrie seit Jahren eine Rie-
sen-Spielwiese, resümiert VDE-Ex-
perte Schanz. Damit sich hier auch 
weiterhin genügend qualifizierter 
Nachwuchs findet, bieten die Auto-
bauer schon seit Jahren Anreize. So 
lockt etwa Audi potenzielle Kandida-
ten mit flachen Hierarchien, mehr als 
200 verschiedenen Arbeitszeitmodel-
len und einer Beteiligung am Unter-
nehmenserfolg. Hinzu kommt, dass 
in der Automobilindustrie das Gehalt 
für Elektrotechniker am höchsten ist. 
Überdurchschnittlich gute, aber nicht 
unrealistisch hohe Gehaltsvorstellun-
gen, schränkt Schanz vom VDE ein, 
können Absolventen durch den prog-
nostizierten Mangel an Elektroinge-
nieuren haben. Denn: „Die Autobau-
er füllen die entstehenden Lücken 
zunehmend mit Kräften aus dem 
Ausland.“ 

SIMONE FASSE
arbeitet als freie Journalistin und Bloggerin in Mün-

chen für verschiedene Online- und Printtitel.

»Der tief greifende  
Wandel unserer Branche 
birgt für junge Talente 
die historische Chance, 
die Mobilität von morgen 
zu gestalten.«
MILAGROS CAIÑA-ANDREE,  
BMW Group Personalvorstand


