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Von manchen Experten wird 
bereits jetzt von einem neuen, 
dem „zweiten Stromzeitalter“ 

gesprochen. Aufgrund der weiter wach-
senden Bedeutung der Elektrotechnik/
Informationstechnik wird auch der 
Bedarf an Elektroingenieuren weiter 
zunehmen. Betroffen sind davon nicht 
nur die klassischen Kernbranchen, 
sondern auch immer mehr Anwen-
derbranchen im industriellen und im 
Dienstleistungsbereich. 

In den letzten fünf Jahren waren die 
Absolventenjahrgänge stets kleiner als 
der vom VDE geschätzte jährliche Be-
darf an Elektroingenieuren in Deutsch-
land – auch noch in der konjunktur-
schwachen Phase. Die Arbeitsmarkt-
zahlen der Elektroingenieure gestalten 
sich erheblich günstiger als bei anderen 
Berufen und auch besser als bei Inge-

Berufsbilder und Veränderungen 
bis 2015

nieurskollegen anderer Fachdiszipli-
nen. Der VDE rechnet bis 2015 so-
gar mit einem weiteren Absinken und 
Verharren der Arbeitslosenquote bei 
Elektroingenieuren bei deutlich unter 
zwei Prozent. Um das Jahr 2000 waren 
unter den ohnehin wenigen Arbeitslo-
sen Elektroingenieure meist aus der 
Gruppe „über 50 Jahre“ vertreten. Der 
Altersunterschied wird aber bis 2015 
keine Bedeutung mehr bei der Ar-
beitslosigkeit haben. Die Berufschan-
cen für Elektroingenieure waren, sind 
und bleiben gut. Wenn das Interesse 
am Studium der Elektrotechnik/Infor-
mationstechnik allerdings in Zukunft 
nicht wächst, wird Deutschland in den 
kommenden Jahren, wenn überhaupt, 
nur den Ersatzbedarf an Elektroinge-
nieuren decken können, jedoch nicht 
den zu erwartenden wachstumsbeding-
ten Zusatzbedarf. Ab 2020 wird nach 
VDE-Prognosen nicht einmal dem 
Ersatzbedarf durch Absolventen ent-
sprochen werden können. 

Berufsbilder und   �
Veränderungen bis 2015

Der Ingenieurberuf wird immer mehr 
von Schnittstellen geprägt: Schnitt-
stellen zwischen Systemen und Kom-
ponenten, Schnittstellen der verschie-
denen Dienstleistungen rund um das 
Produkt, Schnittstellen zwischen Hard- 
und Software, Mensch-Maschine-

Schnittstellen, Schnittstellen zwischen 
den Abstraktionsebenen, internationa-
le und auch interdisziplinäre Schnitt-
stellen. Einerseits wachsen damit die 
Anforderungen an Elektroingenieure, 
andererseits bietet der Ingenieurberuf 
aber auch vielfältigere Einstiegsposi-
tionen und Entwicklungsmöglichkei-
ten in einem breiteren Spektrum von 
Tätigkeitsfeldern als je zuvor. 

Veränderungen im Berufsalltag

Seit weit über einem Jahrzehnt befindet 
sich das Berufsbild von Elektroinge-
nieuren im steten Wandel. Aktuell und 
im Ausblick auf das Jahr 2015 sind für 
die Arbeit von Elektroingenieuren eini-
ge Trends von besonderer Bedeutung:

Die Leistungsfähigkeit der Produk- `
te wird heute entscheidend von dem 
Zusammenspiel von Mikroelektronik, 
Software und Sensorik bestimmt.

Technische Lösungen können nicht  `
mehr isoliert entstehen, sondern müs-
sen bereits in der Konzeptionsphase 
für das Zusammenspiel mit anderen 
Produkten ausgelegt werden.

In Anbetracht des heutzutage ver- `
fügbaren Wissensumfangs entstehen 
Innovationen zunehmend durch Kom-
binationen aus verschiedenen Gebie-
ten, wobei die traditionellen Grenzen 
der Fachdisziplinen an Bedeutung ver- 
lieren.

Immer mehr Ingenieure arbeiten  `
in Schnittstellenfunktionen zwischen 
Mensch und Technik.

Die Arbeit von Elektroingenieuren  `
ist seit Jahren immer mehr von der 
Kombination aus Hard und Software 
geprägt. Systeme gewinnen gegenüber 
Einzelkomponenten zusehends an Be-
deutung. Bei der Systementwicklung 
spielen Web-basierte Protokolle eine 
wachsende Rolle.

Die Abstraktionsebene für die Sys- `
tementwicklung ist häufiger weit von 
der physikalischen Ebene entfernt. Bei-
spiel: Abbildung von Geschäftsprozes-
sen in die Automation auf Basis von 

Die Bedeutung von Ingenieuren der Elektrotechnik/
Informationstechnik wächst weiter 

Die Elektrotechnik/Informationstechnik erlebt zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts einen starken Anstieg ihrer volkswirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Bedeutung. Sie durchzieht heute nahezu alle gesellschaft-
lichen Bereiche. Sie ist der wichtigste Innovationstreiber für die indus-

triellen Anwenderbranchen und Leitmärkte der Zukunft wie „E Mobility“ 
oder „Smart Grids“. 

Von Dr.-Ing. Michael Schanz und Dr. Frank Stefan Becker
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Bild 1. Bereitschaft zu Auslandsaufenthalten unter Elektroinge- l
nieuren. Anteil der Bereitschaft eines mittelfristigen Aufenthalts  
(1 bis 3 Jahre).  (Quelle für alle Bilder: VDE Young Professionals Studien 2006 bis 2009)
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Serviceorientierten Systemarchitekturen 
(SOA).

Für den Markterfolg ist die technische  `
Leistungsfähigkeit ein zwar notwendiger, 
aber keineswegs ausreichender Aspekt. Je 
nach Anwendungsbereich können Fakto-
ren wie Design, Benutzerfreundlichkeit, 
Preis, Marktmacht der Produzenten, Ver-
fügbarkeit von Inhalten, Standardisierung, 
Umweltgesichtspunkte oder Fragen des 
geistigen Eigentums eine oft sogar größere 
Rolle spielen.

Erweitertes Anforderungsprofil

Elektroingenieure bekommen es neben 
ihrem technischen Kerngebiet also im-
mer mehr mit Schnittstellen auf den ver-
schiedensten Ebenen zu tun. Dies hat die 
Anforderungen an Ingenieure erhöht, be-
sonders was die für die Zusammenarbeit 
mit Kollegen aus anderen Fachdisziplinen 
notwendigen Schlüsselqualifikationen be-
trifft. Zugleich bieten sich technischen Ab-
solventen vielfältigere Einstiegspositionen 
und damit verbundene Tätigkeitsfelder, 
und auch bereits berufserfahrene Ingenieu-
re verfügen bei entsprechender Flexibilität 
über früher ungeahnte Entwicklungsmög-
lichkeiten. Technisch-naturwissenschaft-
liches Grundwissen, Denk- und Analyse-
fähigkeit, kombiniert mit Kenntnissen aus 
dem Finanzbereich sowie der Fähigkeit, 
auf andere Menschen einzugehen und zu 
überzeugen, bilden erfahrungsgemäß eine 
optimale Kombination für den beruflichen 
Aufstieg in praktisch jedem Umfeld.

Die veränderten Anforderungen spie-
geln sich auch in den Arbeitsabläufen in-
nerhalb der Unternehmen wider. Da selbst 
in der Investitionsgüterindustrie Produkte 
nicht mehr gemäß der Vorgaben einiger 
Leitkunden, sondern für den Weltmarkt 
entwickelt werden, müssen bereits in 
der Konzeptionsphase die verschiedenen 
Abteilungen eingebunden werden, deren 
Kompetenz für den Erfolg benötigt wird. 
Nach wie vor leisten Ingenieure meist den 
zentralen Innovationsbeitrag, doch hängt 
ihre Effizienz stark davon ab, wie gut sie 
ihre Arbeit in den Gesamtkontext einpas-
sen können. Dies verlangt auch Offenheit 
und Verständnis für die in einem Unterneh-
men üblichen Verfahren und Zuständigkei-
ten – bis hin zu historisch gewachsenen 
und nicht unbedingt logisch begründeten 
Strukturen.

In Zeiten häufig schnell wechselnder 
Anforderungen, die sich nicht jeweils in 

den Hierarchien abbilden lassen, oder zur 
Erledigung bestimmter, zeitlich begrenzter 
Aufgaben hat das Prinzip des Projektma-
nagements weite Verbreitung in den Unter-
nehmen gefunden. Hier sind Eigenschaften 
wie Flexibilität und Teamfähigkeit beson-
ders gefragt, ebenso wie Termin-, Quali-
täts- und Kostenbewusstsein.

Zunehmend internationale Ausrichtung 
der Arbeit

In Anbetracht der steigenden Forschungs- 
und Entwicklungsaufwendungen, die heu-
te zum Erhalt einer technologischen Füh-
rungsposition unabdingbar sind, müssen 
diese Kosten auf möglichst große Produkt-
zahlen umgelegt werden, die meist nicht 
mehr in einem nationalen Markt erzielbar 
sind. Fast jeder für Ingenieure in Frage 
kommende Arbeitgeber – falls es sich nicht 
gerade um die Stadtwerke oder ein lokales 
Ingenieurbüro handelt – ist deshalb heute 
international aufgestellt. Für die Mitar-
beiter bedeutet das, nicht nur für Märkte 
jenseits des eigenen Erfahrungshorizon-
tes zu arbeiten, sondern dies auch oft in 
Kooperation mit ausländischen Kollegen, 
Kunden oder Zulieferern zu tun. Dies er-
fordert Offenheit und die Bereitschaft, an-
dere Mentalitäten mit ihren Stärken und 
Schwächen zu akzeptieren.

In besonderem Maße sind diese Fähig-
keiten bei einem Auslandsaufenthalt ge-
fordert, der heutzutage meist die Voraus-
setzung für den Aufstieg in eine Führungs-
position bildet. Im Gegensatz zu Projekt-
delegationen, bei denen man Angestellter 
des Entsendelandes bleibt und im Ausland 
nur eine bestimmte, eng umrissene Aufga-
be erledigt (z.B. Inbetriebnahme), findet 
hier eine zeitweise Versetzung in die lokale 
Organisation statt. Der damit entstehende 
intensive Kontakt erfordert ein erhöhtes 
Maß an Sensibilität. Deshalb sollten zur 
Vorbereitung interkulturelle Trainings ab-
solviert, ggf. auch Grundlagen der frem-
den Sprache erlernt werden. Wer hier in 
seiner Studentenzeit schon internationale 
Erfahrungen sammeln konnte, verfügt über 
einen Startvorteil.

Die Dauer des Auslandsaufenthaltes 
kann variieren – von einigen Monaten bis 
zu Jahren. Auf jeden Fall sollte ein klarer 
Plan vereinbart werden, wie anschließend 
die weitere Entwicklung gedacht ist. Dass 
hier die Unternehmen noch Nachholbedarf 
haben, zeigen Vorbehalte junger Ingenieu-
re gegen Auslandsaufenthalte, die gerade 
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gegen einen Aufenthalt in Asien mit 
seinen dynamischen Wirtschaftsgebie-
ten besonders hoch sind (Bild 1).

Mitarbeiterentwicklung und  �
Karrierepfade

Karriere-Optionen zwischen  
„Technik“ und „Management“

Ingenieure streben – ebenso wie Absol-
venten anderer Fächer – nach berufli-
chem Aufstieg. Dieser kann sich in hö-
herem Gehalt, verbessertem Status so-
wie erweiterter Entscheidungsbefugnis 
manifestieren und korreliert meist mit 
der Übernahme von Personalverant-
wortung. Die Tendenz zu so genannten 
„flachen“ Hierarchien, d.h. immer wei-
ter ausgedünnten Managementebenen, 
hat den Kampf um die verfügbaren Po-
sitionen verschärft. Ingenieure stehen 
hier in harter Konkurrenz zu Absolven-
ten anderer Fachdisziplinen, die von 
Ausbildung und Mentalität her für die 
Entwicklung vom Sachbearbeiter zur 
Führungskraft mit Personalverantwor-
tung oft besser gerüstet sind.

Trotz flacher gewordener Hierarchi-
en ist die Übernahme von Personalver-
antwortung oder die Aussicht darauf 
auch in den ersten Berufsjahren immer 
noch üblich, wenn auch nicht mehr so 
häufig anzutreffen. Die weitere Ent-
wicklung zeigt eine Schere zwischen 
FH- und Uni-Absolventen (Bild 2).

Rund 15 Prozent der angestellten 
Elektroingenieure erreichen bereits 
in den ersten drei Berufsjahren erste 
Leitungsfunktionen in Unternehmen. 
Die meisten beginnen als Sachbear-
beiter oder Spezialist mit beratender 
Funktion. Schon vom vierten bis zum 
sechsten Berufsjahr steigt der Anteil 
an Führungskräften unter den Elektro-
ingenieuren um das Doppelte auf etwa 
30 Prozent an (Bild 3).

Bei einem Verbleib in einer fachlich 
fokussierten Tätigkeit besteht jedoch 
die Gefahr, in Anbetracht des raschen 
technischen Fortschritts irgendwann 
den „Anschluss“ und damit seinen Wert 
auf dem Arbeitsmarkt zu verlieren. Wie 
verschiedene Untersuchungen gezeigt 
haben (u.a. das vom VDE unterstützte 
„Nachwuchsbarometer Technikwissen-
schaften“), sind diesbezügliche Sor-
gen bei jungen Menschen verbreitet 
und erschweren die Entscheidung für 
ein technisch-naturwissenschaftliches 
Studium. 

Hochqualifizierte Ingenieure, die 
dazu bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen, stecken außerdem häufig 
in einem Dilemma, da etliche Kandi-
daten sich nur ungern von der Technik 
lösen möchten, indem sie eine Karriere 
im Management einschlagen. Es liegt 
im Interesse der Unternehmen wie auch 
von Ingenieurverbänden, hier durch 
neue Konzepte Abhilfe zu schaffen.

Ausbau von „Expertenkarrieren“  
erforderlich

Ein Weg dazu ist der Ausbau von „Ex-
pertenkarrieren“, wie sie immer mehr 
Unternehmen entwickeln. Damit soll 
insbesondere Ingenieuren die Möglich-
keit eines Aufstiegs geboten werden, 
bei dem sie höhere Einkommen und er-
weiterte Entscheidungsspielräume er-
reichen können, ohne durch die Über-
nahme von Personalverantwortung zu-
nehmend von ihrer eigentlichen Stärke, 
der Technik, abgelenkt zu werden. Ei-
nige große, aber auch mittelständische 
High-tech-Unternehmen haben bereits 
in den letzten Jahren einen formellen 
Karrierepfad für Experten eingeführt, 
was der VDE sehr begrüßt. 

Neben einer herausragenden tech-
nischen Expertise müssen aber auch 
die „Key Experts“ eine Reihe weiterer 
Qualitäten mitbringen: Innovationsfä-
higkeit, Geschäftsverständnis, Kom-
munikationsfähigkeit, Internationalität 
sowie ein breites internes und externes 
Netzwerk. Je weiter ein Mitarbeiter in 
der Hierarchie aufsteigt, desto höher 
ist auch in der Expertenkarriere der 
Anspruch an nichttechnische Kompe-
tenzen.

Mehr Führungskräfte in der Exper-
tenlaufbahn und damit mehr Ingenieure 
in Führungspositionen eröffnen Absol-

venten somit ein attraktiveres Karrie-
reangebot und ein breiteres Spektrum 
von Optionen. Dies kann dabei hilf-
reich sein, die schwierige Nachwuchs-
situation zu mildern. Einer Umfrage 
des VDE zufolge sind die Professoren 
der Elektrotechnik/Informationstech-
nik mehrheitlich der Ansicht, fähige 
Talente deswegen zu verlieren, weil 
man als BWL- oder Jura-Absolvent 
eher Karriere machen kann. In diesem 
Zusammenhang bestärkt der VDE die 
Unternehmen darin, die Leistungsträ-
gerschaft von Ingenieuren generell und 
insbesondere der führenden Ingenieur-
köpfe stärker gegenüber der Öffent-
lichkeit herauszustellen. Ingenieure in 
der Expertenkarriere stellen potentiell 
eine Art Rollenvorbild für den Nach-
wuchs dar.

Die Implementierung eines solchen 
Systems erfordert allerdings bei allen 
Beteiligten zum Teil erhebliche Um-
denkprozesse, da auch diese Experten 
in ein hierarchisch strukturiertes Sys-
tem mit definierten Verantwortungs-
ebenen eingepasst sein müssen. Die 
Wandlung ihrer Führungskräfte, die 
ihnen gegebenenfalls vom Lebensalter 
und Erfahrungshorizont her „unterle-
gen“ sein könnten, von Anordnungen 
erteilenden „Vorgesetzten“ zu motivie-
renden und unterstützenden „Coachs“ 
ist leichter gesagt als getan. Vor allem 
erfordert es die mentale Bereitschaft, 
zugeordnete Mitarbeiter so weit zu för-
dern, dass diese ohne Weiteres ein hö-
heres Einkommen als der Vorgesetzte 
selbst erreichen, was dem traditionel-
lem Hierarchiedenken widerspricht. In 
einem Unternehmen wird es sich in der 
Praxis nur erfolgreich einführen las-
sen, wenn Personalverantwortliche am 
Aufstieg ihrer Mitarbeiter partizipieren 
und nicht – wie so häufig – vor allem 
daran gemessen werden, wie effektiv 
sie die Personalkosten „im Griff“ be-
halten. Unternehmensstrukturen mit 
Erfolgsbeteiligungen der Vorgesetzten 
zeigen, dass so ein System in der Pra-
xis funktionieren kann.

Weiterbildung – ein wichtiges Instru-
ment der Mitarbeiterentwicklung

Die Auffassung, einen hochqualifizier-
ten Mitarbeiter primär als Wert und 
nicht als Kostenfaktor zu sehen, bringt 
erhebliche Dynamik in die Frage der 
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Weiterbildung, da dann auch vom Ein-
zelnen mehr Engagement bei der fach-
lichen oder auch überfachlichen Weiter-
qualifikation erwartet werden kann.

In den vergangenen Jahren ist in 
der Praxis allerdings die Menge der 
jährlichen Weiterbildungsveranstaltun-
gen gesunken. Das gilt in besonderem 
Maße für externe Weiterbildung für In-
genieure ohne Personalverantwortung 
(Bild 4).

In Anbetracht eines in Zukunft im 
Regelfall vier Jahrzehnte umfassenden 
Berufslebens und eines weiterhin ra-
schen technischen Wandels ist dieser 
Aspekt aber besonders für Ingenieure 
von entscheidender Bedeutung. Denn 
die Altersteilzeit wird als Ausweg für 
den Einzelnen ebenso wie für das Un-
ternehmen und die Gesellschaft keine 
sinnvolle bzw. finanzierbare Lösung 
mehr bilden. Ziel muss es sein, eine 
möglichst weitgehende „Marktfähig-
keit“ des individuellen Kompetenz-
profils über den gesamten beruflichen 
Lebensabschnitt zu erhalten, d.h., ein 
Mitarbeiter sollte im Idealfall stets 
auch außerhalb des Unternehmens als 
potentielle Arbeitskraft begehrt sein. 
Dass dies nicht einfach sein wird, da 
auch private Aspekte (Mobilität) eine 
Rolle spielen, und dass viele Führungs-
kräfte Angst vor einer Abwanderung 
bislang als „sicher“ geltender Mitarbei-
ter haben, versteht sich von selbst. Das 
Vorhandensein von Schwierigkeiten 
darf jedoch kein Vorwand dafür sein, 
notwendige neue Lösungen weiterhin 
nicht anzugehen.

Flexiblere Optionen  
auch bei Karriere und Verdienst

Die zukünftig generell absehbare Ver-
längerung der Berufslaufbahn ohne 
entsprechende Möglichkeiten eines 
Aufstiegs in höher dotierte leitende Po-
sitionen wirft noch eine andere, grund-
legende Frage auf: die der Gehaltsper-
spektive. Je länger ein Mitarbeiter be-
schäftigt ist, um so „teurer“ wird er in 
den Augen des Unternehmens. 

Nun sind Gehaltskürzungen mit gu-
tem Grund im Normalfall nicht möglich, 
so dass als „Ausweg“ nur eine mehr 
oder minder offensichtliche Stagnation 
bleibt, d.h. eine kaum den Inflationsaus-
gleich erreichende Gehaltsanpassung. 
Ebenso klar ist, dass eine derartige 

dauerhafte Perspektivlosigkeit auch 
engagierte Betroffene demotiviert. Da 
andererseits die persönlichen Umstän-
de auch so gelagert sein können, dass 
eine gewisse finanzielle Absicherung 
erreicht ist, so dass sowohl der Verzicht 
auf weitere Karriereanstrengungen als 
auch der Aufbruch in ein nochmals 
grundlegend neues Gebiet denkbar sind, 
müssen hier flexiblere Wahlmöglichkei-
ten geschaffen werden. 

Eine Lösung können Projekte bie-
ten, um die man sich als Mitarbeiter 
bewerben kann und bei denen die Mit-
arbeit – bei grundsätzlich unveränder-
tem Grundgehalt – entsprechend den 
erhöhten Anforderungen durch einen 
Vergütungszuschlag attraktiv gestaltet 
wird. Ein solches Verfahren ist geeig-
net, sowohl die im Unternehmen brach 
liegenden Potentiale zu mobilisieren 
als auch Mitarbeitern ohne erkennbar 
weiteres Aufstiegspotential die Mög-
lichkeit eines klar definierten, zeitlich 
umrissenen besonderen Engagements 
zu bieten. Alleine die grundsätzliche 
Existenz einer solchen realistischen 
Option dürfte bereits geeignet sein, 
dem Gefühl der Perspektivlosigkeit 
entgegenzuwirken. 
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in den ersten Be-
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Branchen, Tätigkeitsfelder   �
und Unternehmenstyp

Präsenz in breitem  
Branchenspektrum

Neben dem technischen Gebiet, in 
dem Elektroingenieure arbeiten, sind 
es das Tätigkeitsfeld, die Branche, 
aber auch der Unternehmenstyp, die 
das Berufsbild von Elektroingenieuren 
kennzeichnen.

Die Elektrobranche nimmt die 
meisten Elektroingenieure nach ih-
rem Studium auf. Immerhin wählen 
17 Prozent der Berufseinsteiger eine 
Stelle als Doktorand an Hochschulen 
oder Forschungsinstituten. Ähnlich wie 
Software- bzw. IT-Experten als Dienst-
leister in allen möglichen Unternehmen 
tätig sind, so sind Elektroingenieure 
in einer Reihe von weiteren Branchen  
tätig – Tendenz steigend.

Dies untermauert auch einen gene-
rellen Trend, der nunmehr seit rund 
20 Jahren besteht und auf absehbare 
Zeit weitergeht: der wachsende Inge- 
nieuranteil in den Unternehmen – ins-
besondere in den für Ingenieure tradi- 
tionellen Branchen. Der VDE hat eben-
so eine breite Verteilung von Elektroin-
genieuren mit demselben Vertiefungs-
gebiet über die Branchen festgestellt 
(Bild 5).

Beim Unternehmenstyp unterschei-
det man beispielsweise zwischen öf-
fentlichem Dienst oder Hochschule und 
einem Unternehmen der freien Wirt-
schaft. Auch die Unternehmensgröße 
ist ein Merkmal des Berufsbildes: Zum 
Image von kleinen und mittleren Un-
ternehmen zählen Elektroingenieure 
mehr Flexibilität, einfachere Unter-
nehmensstrukturen und stärkeres Mit-

spracherecht. Das Image von großen 
Unternehmen wird eher durch bessere 
Karriere-Entwicklungsmöglichkeiten, 
internationaleres Arbeiten, stabile Ar-
beitsplätze, höhere Gehälter und die 
höhere Arbeitsteiligkeit bestimmt. Ob-
wohl die überwiegende Mehrheit von 
61 Prozent in Unternehmen mit mehr 
als 1000 Mitarbeitern beschäftigt ist, 
fänden 66 Prozent der Befragten ein 
KMU als Arbeitgeber reizvoller.

Tätigkeitsfeld als entscheidendes  
Berufsmerkmal 

Das Berufsmerkmal, welches die Ar-
beit und das Tagesgeschäft von Inge-
nieuren am meisten bestimmt, ist das 
Tätigkeitsfeld. Der VDE fragt regel-
mäßig die Verteilung von beschäftig-
ten Elektroingenieuren über die Tätig-
keitsfelder ab. Die gewählte Einteilung 
und die Begriffe beruhen auf einem 
Konsens von Vertretern verschiedener 
großer Unternehmen. Diese sind in den 
Unternehmen zwar ähnlich, aber selten 
identisch. Je kleiner die Unternehmen, 
desto stärker ist die Zusammenlegung 
der Tätigkeitsfelder. Das klassische 
Einsatzgebiet für Elektroingenieure 
in den ersten Berufsjahren ist die For-
schung/Entwicklung an Hochschulen 
und Forschungsinstituten.

Insbesondere der wachsende Anteil 
von Ingenieuren im Vertrieb spiegelt 
die steigende Komplexität heutiger 
Systeme wider – ein Trend, der wohl 
noch etliche Jahre anhalten wird.

Überragender Platz  
von F&E in den ersten Berufsjahren

Die deutsche Wirtschaft benötigt und 
beschäftigt Elektroingenieure mit theo-
retischen als auch mit eher praxisori-
entierten Ausbildungsschwerpunkten. 
Das Verhältnis von Fachhochschul-
absolventen zu Universitätsabsolven-
ten beträgt rund 3:2 und ist über die 
verschiedenen Tätigkeitsfelder derart 
verteilt, dass sich teilweise typische 
Bereiche für Universitätsabsolventen 
(Forschung/Entwicklung) oder Fach-
hochschulabsolventen (Planung/Pro-
jektierung, Produktion/Montage und 
Qualitätssicherung) hervorheben. In 
anderen Tätigkeitsfeldern wie Marke-
ting/Vertrieb, Produktplanung/Engi-
neering oder bei den IT- und anderen 

Dienstleistungen findet man hingegen 
keine Präferenz der Unternehmen für 
den Typ des Hochschulabschlusses. 
Der VDE erwartet, dass sich 2015 eine 
ähnliche Aufteilung für Bachelor- und 
Masterabschlüsse ergibt.

Einstiegsgehälter in Unternehmen

Das mittlere Einstiegsgehalt für Elek-
troingenieure liegt derzeit bei rund  
42 000 Euro. Wenn sich der Trend 
der letzen fünf Jahre fortsetzt, dürften 
Elektroingenieure im Jahr 2015 mit 
einem mittleren Einstiegsgehalt um 
die 48 000 Euro pro Jahr rechnen. Das 
individuelle Einstiegsgehalt hängt al-
lerdings von etlichen Faktoren ab. 

Am größten fällt der Unterschied 
im Einstiegsgehalt beim Abschluss 
mit einer Promotion aus (+25 Prozent 
gegenüber Universitätsabschluss). 
Man muss natürlich beachten, dass es 
sich um Experten handelt, die bereits 
drei bis fünf Jahre mehr fachliche und 
auch berufliche Erfahrung aufweisen 
als Universitätsabsolventen. Ein Fach-
hochschulabsolvent liegt im Mittel  
6 Prozent unterhalb eines Absolventen 
mit Universitätsabschluss. Zukünftig 
dürften diese Unterschiede auch bei 
den Abschlüssen Bachelor, Master  
und Dr.-Ing. bestehen bleiben. Größe-
re Differenzen im Einstiegsgehalt lie- 
gen auch bei der Unternehmens-
größe (+12 Prozent gegenüber dem 
Mittelwert). Aber auch Region und 
Branche bedeuten Unterschiede beim 
Einstiegsgehalt. In der Chemie-, der 
Energie- und der Automobilbranche 
erzielen Berufseinsteiger die höchsten 
Gehälter.

Elektroingenieurinnen �

Förderprogramme und Angebote  
zur „Work Life Balance“ 

17 Prozent der kürzlich vom VDE be-
fragten Unternehmen und 70 Prozent 
der Hochschulen (als Arbeitgeber) 
bieten mittlerweile Förderprogramme 
für Frauen. Dabei stehen Mentoring 
und Karriereberatung an erster Stelle. 
Je kleiner die Unternehmen, um so 
weniger sind entsprechende Program-
me im Angebot. Ein knappes Drittel 
der Institutionen ergreift bei Bedarf 
Wiedereingliederungsmaßnahmen 
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Elektroingenieure llll Beruf + Karriere

Dr. Michael Schanz
war nach Abschluss seines Studiums der 
Elektrotechnik an der Gerhard Mercator 
Universität Duisburg ab 1992 zunächst als 
wissenschaftlicher Angestellter am Fraun-
hofer-Institut für Mikroelektronische Schal-
tungen und Systeme in Duisburg tätig und 
leitete dort mehrere Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte im Bereich integrierter 
optischer Sensoren und analoger Schaltungs-
technik. 1999 wurde er zum Dr.-Ing. promo-
viert. Seit Oktober 1999 ist er Referent des 
Vorstandes beim Verband der Elektrotechnik 
Elektronik und Informationstechnik, VDE in 
Frankfurt am Main. Seit 2005 leitet er dort die 
Geschäftsstellen der Fachausschüsse „Inge-
nieurausbildung“, „Beruf-Gesellschaft-Technik“ 
sowie „Geschichte der Elektrotechnik“. Er hält 
mehrere Patente und wurde mit mehreren 
Forschungspreisen ausgezeichnet, u.a. als 
jüngster Wissenschaftler mit dem „Philip-
Morris-Forschungspreis 1999“.
michael.schanz@vde.com

Dr. Frank Stefan Becker
hat in Karlsruhe Physik studiert und war 
anschließend Promotionsstipendiat der Max-
Planck-Gesellschaft und promovierte mit 
einer Arbeit zur Isotopentrennung mit Lasern 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München. 1981 trat er in den Zentralbereich 
Forschung und Entwicklung der Siemens AG 
ein, anschließend übernahm er Aufgaben im 
Projektmanagement und war Pressesprecher 
der Bereiches Halbleiter; Investor Relations 
und Unternehmenskommunikation (Umwelt-
schutz). Ab 2003 leitete er in der Siemens 
Personalabteilung das Referat Bildungspolitik 
Hochschulen, seit 2005 ist er in der Siemens-
Unternehmenskommunikation zuständig für 
das Unternehmensprogramm „Siemens Gene-
ration21 Hochschule“. Er zeichnet verantwort-
lich für Themen wie Ingenieurausbildung, 
Anforderungen an Absolventen, Reform der 
Studiengänge (Bachelor/Master) und verfasst 
Fachartikel zu Bildungsthemen.
frank-stefan.becker@siemens.com

nach einer Auszeit. In der Rangfolge 
der bevorzugten Maßnahmen sind dies 
Fortbildungen, Coaching und Mento-
ring. Bei Wiedereingliederungsmaß-
nahmen sind die Unternehmen etwas 
aktiver als die Hochschulen, ebenfalls 
abhängig von der Größe. Jedes zweite 
Großunternehmen bietet Entsprechen-
des.

Die bessere Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf spielt heutzutage eine 
große Rolle. Die meisten der befrag-
ten Institutionen bieten dergleichen an. 
Meist werden flexible Arbeitszeiten 
und Arbeitszeitkonten, etwas seltener 
Teilzeitmodelle geboten. Angebote für 
Home-Office-Arbeitsplätze, Betriebs-
kindergarten und Zuschüsse für Kin-
dergarten/Tagesmutter sind dagegen 
weniger häufig, aber mit steigender 
Tendenz vorhanden. Dabei sind die 
Hochschulen insgesamt kinderfreund-
licher als die Unternehmen. Auch hier 
spielt bei den Unternehmen die Größe 
eine Rolle: 30 Prozent der Großunter-
nehmen leisten sich mittlerweile Kin-
dergärten.

Auf der Webseite des VDE www.
vde.com im Bereich Karriere können 
Berichte zu aktuellen Berufsbildern 
unter „Ingenieurpraxis“ heruntergela-
den werden. Außerdem werden ent-
sprechende Artikel im VDE-Jahrbuch 
„Arbeitsmarkt Elektrotechnik und In-
formationstechnik“ veröffentlicht.  jw 
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