
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

Die Beschäftigungsperspektiven in den Ingenieurbe-

rufen sind weiterhin positiv. Wie auch in den vergan-

genen Quartalen ist die Anzahl der offenen Stellen im 

zweiten Quartal 2016 erneut gestiegen und erreichte 

mit 69.200 den höchsten Stand seit Anfang 2013. 

Gegenüber dem Vorjahresquartal ist dies ein Zuwachs 

von 10,4 Prozent. Während die Arbeitsmarktnachfra-

ge in den Ingenieurberufen kontinuierlich steigt, ent-

wickeln sich die Arbeitslosenzahlen auf einem kon-

stant niedrigen Niveau. Im zweiten Quartal 2016 

waren durchschnittlich 27.938 Personen in Ingenieur-

berufen arbeitslos gemeldet und damit 3,2 Prozent 

weniger als im Vorjahresquartal. Infolgedessen stan-

den im betrachteten Zeitraum im Bundesschnitt 100 

Arbeitslosen 249 offene Stellen gegenüber, was einer 

Relation von etwa 2,5 offener Stellen pro gemeldeten 

Arbeitslosen entspricht. Die meisten offenen Stellen 

wurden im Bereich der Bau, Vermessung und Gebäu-

detechnik, Architekten (24.830) gemeldet, gefolgt von 

der Maschinen- und Fahrzeugtechnik (15.260) sowie 

der Energie- und Elektrotechnik (14.050).  

Die positive Entwicklung der Arbeitsnachfrage ist 

bundesweit spürbar. Mit Ausnahmen von Ber-

lin/Brandenburg und Sachsen liegt die Relation von 

offenen Stellen zu gemeldeten Arbeitslosen bundes-

weit bei 2:1 und darüber. Allerdings sind weiterhin 

regionale Unterschiede zu verzeichnen. In den südli-

chen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern 

ist die Arbeitsmarktnachfrage sowohl absolut als auch 

relativ am stärksten. Baden-Württemberg verzeichne-

te mit einer Relation von 390 offenen Stellen je 100 

gemeldeten Arbeitslosen den stärksten Engpass. Auch 

in Bayern sind die Perspektiven auf dem Ingenieurar-

beitsmarkt bei einer Engpassrelation von 376 zu 100 

weiterhin sehr positiv.  

Auf den Arbeitsmarktzahlen im Bereich der Maschi-

nen- und Fahrzeugtechnik lastet in Zeiten der Ab-

gasskandale ein besonderer Blick. Die Zahlen ver-

deutlichen allerdings, dass bisher zumindest noch 

keine nennenswerten Auswirkungen bemerkbar sind. 

Wenn auch nicht in demselben Umfang wie die eben-

falls starken Bereiche Bau, Vermessung und Gebäu-

detechnik, Architekten sowie Energie- und Elektro-

technik, legte auch die Maschinen- und Fahrzeug-

technik bei der Arbeitsmarktnachfrage gegenüber dem 

Vorjahresquartal leicht zu (+0,2 Prozent). Gleichzeitig 

ging die Zahl der Arbeitslosen um 2,4 Prozent in 

diesem Bereich zurück. Zwar gibt es bei der Entwick-

lung der offenen Stellen und der Arbeitslosenzahlen 

innerhalb der Maschinen- und Fahrzeugtechnik regio-

nale Unterschiede. In den Regionen, in denen die 

betroffenen Unternehmen ihren Sitz haben, fallen die 

Veränderungen jedoch sehr moderat aus, so dass kein 

direkter Kausalzusammenhang zu den Abgasskanda-

len hergestellt werden kann.      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
   



 

 

 

 

Der Ingenieurmonitor wird einmal pro Quartal ge-

meinsam vom VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. 

und dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. 

herausgegeben und präsentiert einen Überblick über 

den aktuellen Stand und die Entwicklung relevanter 

Indikatoren des Arbeitsmarktes in den Ingenieurberu-

fen. Die verwendeten Daten der Bundesagentur für 

Arbeit (BA) beziehen sich auf Personen, die einen 

sozialversicherungspflichtigen Erwerbsberuf als Inge-

nieur ausüben, also typischerweise einer industriena-

hen Tätigkeit im Bereich der Forschung, Entwicklung, 

Konstruktion oder Produktion nachgehen, sowie auf 

die zugehörigen offenen Stellen im Erwerbsberuf 

Ingenieur. Eine Abgrenzung der dem Erwerbsberuf 

Ingenieur und dessen acht Unterkategorien zugerech-

neten Tätigkeiten auf Basis der aktuellen Klassifikati-

on der Berufe 2010 findet sich bei Demary/Koppel 

(2012). 

Zahlreiche Personen mit Abschluss eines ingenieur-

wissenschaftlichen Studiums gehen einem Erwerbsbe-

ruf nach, der in der Arbeitsmarktstatistik nicht dem 

Erwerbsberuf Ingenieur zugeordnet wird – etwa als 

Hochschulprofessor oder Manager – oder auch einem 

Ingenieurberuf in einem nicht sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigungsverhältnis – etwa als tech-

nischer Berater (Koppel, 2014). Der Ingenieurmonitor 

analysiert Daten der BA und damit ausschließlich 

Daten zum sozialversicherungspflichtigen Erwerbsbe-

ruf Ingenieur. 

 

Als Ausgangspunkt für die Berechnung der Arbeits-

kräftenachfrage in den Ingenieurberufen dienen die 

der BA gemeldeten offenen Stellen. Eine repräsenta-

tive Umfrage bei etwa 1.500 Ingenieurarbeitgebern 

hat gezeigt, dass knapp jede fünfte offene Ingenieur-

stelle von den Arbeitgebern an die BA gemeldet wird 

(Demary/Koppel, 2012). Dieser Wert steht im Ein-

klang mit Daten der BA und des Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung (IAB), denn „[n]ach 

Untersuchungen des IAB wird etwa jede zweite Stelle 

des ersten Arbeitsmarktes bei der Bundesagentur für 

Arbeit gemeldet, bei Akademikerstellen jede vierte 

bis fünfte“ (BA, 2016c). Die übrigen Stellen werden 

beispielsweise in Online-Stellenportalen, auf der 

Webseite oder in Zeitungen ausgeschrieben. Im Fol-

genden werden daher die gesamtwirtschaftlich in 

Ingenieurberufen gemeldeten Stellen unter Verwen-

dung der empirisch ermittelten BA-Meldequote für 

Stellen in Ingenieurberufen in Höhe von 18,9 Prozent 

hochgerechnet. Die Retention älterer, bereits in einem 

Ingenieurberuf erwerbstätiger Personen kann nicht der 

zu einem bestimmten Zeitpunkt relevanten Arbeits-

kräftenachfrage zugerechnet werden, da deren Stellen 

nicht neu, sondern schlicht weiterbesetzt und somit 

nicht als offene Stellen ausgeschrieben werden. 

 

Um eine vakante Stelle in einem Ingenieurberuf zu 

besetzen, können Arbeitgeber zum einen auf Absol-

venten ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge 

sowie zuwandernde Ingenieure und zum anderen auf 

Ingenieure zurückgreifen, die zu dem entsprechenden 

Zeitpunkt unfreiwillig nicht am Erwerbsleben teil-

nehmen. Für die erste Gruppe gilt jedoch, dass sie 

innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums von den 

nachfragenden Arbeitgebern absorbiert wird, sobald 

sie auf dem Arbeitsmarkt erscheint. Dieser Absorpti-

onsprozess schlägt sich unmittelbar in einer Redukti-

on der Zahl offener Stellen nieder, sodass diese Grup-

pe nur bei einer längeren Arbeitsplatzsuche in Form 

von Arbeitslosen für das zu einem bestimmten Zeit-

punkt relevante Arbeitskräfteangebot wirksam wird. 

Das zu einem bestimmten Zeitpunkt wirksame Ar-

beitskräfteangebot in den Ingenieurberufen wird folg-

lich anhand der Zahl der bei der BA arbeitslos gemel-

deten Personen bestimmt. Personen, die einen Stel-

lenwechsel anstreben, werden nicht in das Arbeits-

kräfteangebot einbezogen. Sie besetzen zwar mög-

licherweise eine Vakanz, verursachen aber in der 

Regel gleichzeitig bei ihrem vorigen Arbeitgeber eine 

neue. Es handelt sich somit typischerweise lediglich 

um eine Umverteilung von Vakanzen von einem Ar-

beitgeber zu einem anderen. 

Die zu einem bestimmten Zeitpunkt wirksame regio-

nale Arbeitskräftenachfrage im Erwerbsberuf Ingeni-

eur kann über die Gesamtheit der in einer Region zu 

besetzenden Stellen erfasst werden. Korrespondierend 

hierzu kann das regionale Arbeitskräfteangebot durch 

das Potenzial der in einer Region zum selben Zeit-

punkt unfreiwillig nicht am Erwerbsleben teilneh-

menden Personen, die in einem Ingenieurberuf tätig 

werden möchten und folglich die entsprechenden 

Vakanzen zumindest theoretisch qualifikationsadä-

quat besetzen könnten, abgeschätzt werden. Auf Ebe-

ne der Bundesländer grenzt die BA insgesamt zehn 

regionale Arbeitsmärkte ab, wobei unter anderem die 

Stadtstaaten jeweils mit den umliegenden Flächenlän-

dern zusammengefasst werden (BA, 2016a,b). Der 

Ingenieurmonitor übernimmt diese Abgrenzung. 



 

 

 

Tabelle 1a stellt die Arbeitskräftenachfrage im Sinne 

des gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots in den 

Ingenieurberufen differenziert nach Berufskategorien 

und regionalen Arbeitsmärkten für das zweite Quartal 

des Jahres 2016 dar. 

Insgesamt waren im zweiten Quartal des Jahres 2016 

monatsdurchschnittlich 69.200 offene Stellen in Inge-

nieurberufen zu besetzen. Seit Jahresbeginn 2013 ist 

dies der höchste Stand. Tabelle 1b zeigt, dass die 

Arbeitsmarktnachfrage gegenüber dem Vorjahres-

quartal um 10,4 Prozent gestiegen ist. Damit liegt der 

Zuwachs des Stellenangebotes gegenüber dem Vor-

jahresquartal zum dritten Mal in Folge über zehn 

Prozent. 

 

Der Schwerpunkt Bau, Vermessung und Gebäude-

technik, Architekten rangiert mit 24.830 zu besetzen-

den Stellen und einem Plus von 23,2 Prozent gegen-

über dem Vorjahresquartal erneut an der Spitze. Wei-

terhin verzeichneten die Ingenieurberufskategorien 

Maschinen- und Fahrzeugtechnik sowie Energie- und 

Elektrotechnik mit insgesamt 15.260 beziehungsweise 

14.050 offenen Stellen eine starke Arbeitsmarktnach-

frage. Insgesamt entfielen somit knapp vier Fünftel 

der offenen Stellen auf diese drei Berufskategorien.  

Neben dem Schwerpunkt Bau, Vermessung und Ge-

bäudetechnik, Architekten, in dem die Anzahl der 

Vakanzen verglichen zum Vorjahresquartal am stärks-

ten gewachsen ist (+23,2 Prozent) konnte auch die 

Energie- und Elektrotechnik ein deutliches Plus von 

12,5 Prozent verzeichnen. Der ebenfalls quantitativ 

bedeutende Bereich Maschinen- und Fahrzeugtechnik 

konnte von der positiven Entwicklung bei der Ar-

beitskräftenachfrage nicht in demselben Maße profi-

tieren, wie die anderen beiden Kategorien. Das ver-

haltene Wachstum könnte unter anderem auf die ge-

dämpften Erwartungen und bestehenden Unsicherhei-

ten im Zuge des Abgasskandals zurückzuführen sein. 

Allerdings fällt auf, dass sich das Stellenangebot in 

den besonders betroffenen Regionen unterschiedlich 

entwickelt hat. So konnte Bayern beispielsweise ein 

Wachstum bei der Arbeitsmarktnachfrage im Maschi-

nen- und Fahrzeugtechnik von 2,5 Prozent erzielen, 

während das Stellenangebot in Niedersachsen/Bremen 

um 2,8 Prozent zurückgegangen ist. Im Gegensatz 

hierzu verzeichnete die Region Niedersach-

sen/Bremen eine insgesamt sehr positive Entwicklung 

gegenüber dem Vorjahresquartal (+16,3 Prozent). Der 

Erfolg der Automobilindustrie, die als Deutschlands 

bedeutendster Industriezweig zählt, hängt auch we-

sentlich von den Exportaktivitäten ab. Auch in 2015 

konnte der Automobilmarkt bei der weltweiten Nach-

frage ein Wachstum verzeichnen. Ob und in welchem 

Umfang der Abgasskandal Auswirkungen auf die 

weltweite Nachfrage nach Fahrzeugen und damit auch 

auf die Arbeitsmarktsituation in diesem Bereich haben 

wird, wird sich allerdings erst in den kommenden 

Monaten zeigen. Befürchtungen einer eingetrübten 

Beschäftigungsperspektive in den Ingenieurberufen 

des Maschinen- und Fahrzeugbaus haben sich bis dato 

nicht erfüllt.  

 

Wie bereits im ersten Quartal 2016 entfielen auch im 

zweiten Quartal die meisten offenen Stellen auf die 

Bundesländer Bayern (12.930), Baden-Württemberg 

(12.500) sowie Nordrhein-Westfalen (12.200). Damit 

machten die drei bevölkerungsreichsten Bundesländer 

mit 54,4 Prozent über die Hälfte der vakanten Stellen 

aus. Dem gegenüber steht ein kumulierter Anteil an 

den Arbeitslosen von 44,1 Prozent (Tabelle 2a).  

Von dem Anstieg der offenen Stellen im Vergleich 

zum Vorjahresquartal konnten alle Bundesländer 

profitieren, wenn auch in unterschiedlichem Umfang. 

Den stärksten Zuwachs verzeichneten Rheinland-

Pfalz/Saarland (+22,8 Prozent) sowie Ber-

lin/Brandenburg (+22,1 Prozent). Mit Ausnahme von 

Baden-Württemberg war der Anstieg des Stellenan-

gebotes verglichen zum Vorjahresquartal stark durch 

den Anstieg der Vakanzen im Bereich Bau, Vermes-

sung und Gebäudetechnik, Architekten getrieben. 

Dies dürfte unter anderem auf den steigenden Zuzug 

von Flüchtlinge in den vergangenen Monaten und den 

damit einhergehenden gestiegenen Bedarf an Woh-

nungsbau zurückzuführen sein.  

 

 

  



 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Tabelle 2a stellt das Arbeitskräfteangebot im Sinne 

der arbeitslosen Personen, die eine Beschäftigung in 

einem Ingenieurberuf anstreben, differenziert nach 

Berufskategorien und regionalen Arbeitsmärkten für 

das zweite Quartal des Jahres 2016 dar. 

Insgesamt waren im zweiten Quartal des Jahres 2016 

monatsdurchschnittlich 27.938 Personen in Ingeni-

eurberufen arbeitslos gemeldet. Verglichen zum Vor-

jahresquartal entspricht dies einem Rückgang um 3,2 

Prozent (Tabelle 2b). Während die Arbeitsmarktnach-

frage seit Jahresbeginn 2015 wieder anzieht und stetig 

steigt, haben sich die monatsdurchschnittlichen Ar-

beitslosenzahlen in den Ingenieurberufen auf einem 

Niveau von durchschnittlich 28.000 eingependelt. In 

der Folge verschärfen sich die Engpässe auf dem 

Ingenieursarbeitsmarkt erneut. Dies wird auch bei der 

Betrachtung der Engpassrelation deutlich, die im 

zweiten Quartal 2016 bei 2,5 offenen Stellen pro 

arbeitslos gemeldeter Person lag.  

 

Die Kategorie Technische Forschung und Produkti-

onssteuerung verzeichnete mit 8.390 beziehungsweise 

einem Anteil von rund 30 Prozent die meisten der 

insgesamt 27.938 arbeitslos gemeldeten Personen. 

Weitere 25 Prozent (7.135) der insgesamt gemeldeten 

Arbeitslosen in Ingenieurberufen entfielen auf den 

Bereich Bau, Vermessung und Gebäudetechnik, Ar-

chitekten. Jeweils 4.825 Personen beziehungsweise 

4.320 Personen waren in den Kategorien Maschinen 

und Fahrzeugtechnik sowie Energie- und Elektrotech-

nik arbeitslos gemeldet. Während der Bereich Ener-

gie- und Elektrotechnik einen leichten Anstieg (+2,3 

Prozent) bei der Arbeitslosigkeit verzeichnete, konnte 

die Maschinen- und Fahrzeugtechnik ein Minus von 

2,4 Prozent verbuchen.    

Verglichen zum Vorjahresquartal ist die Arbeitslosig-

keit in den Ingenieurberufen insgesamt um 3,2 Pro-

zent zurückgegangen. Den stärksten Rückgang ver-

zeichnete der Bereich Sonstige (-8,7 Prozent), in dem 

allerdings die Arbeitslosenzahlen mit bundesweit 726 

gemeldeten Personen auf einem sehr geringen Niveau 

rangieren. Einen ähnlich starken Rückgang verzeich-

nete die Kategorie Bau, Vermessung und Gebäude-

technik, Architekten mit einem Minus von 8,4 Pro-

zent. Der Rückgang der Arbeitslosenzahlen bei einem 

gleichzeitig steigenden Stellenangebot verdeutlicht 

die positiven Beschäftigungsperspektiven in diesem 

Bereich, die bundesweit beobachtbar sind. In den 

quantitativ nachrangigen Kategorien fielen die Verän-

derungen bei den Arbeitslosenzahlen verglichen zum 

Vorjahresquartal vernachlässigbar aus. 

 

Die bevölkerungsreichsten Bundesländer wiesen im 

zweiten Quartal 2016 auch die meisten Arbeitslosen 

auf. Insgesamt entfielen auf Nordrhein-Westfalen 

(5.671), Bayern (3.438) und Baden-Württemberg 

(3.204) 44,1 Prozent der insgesamt 27.938 arbeitslos 

gemeldeten Personen in Ingenieurberufen. In Ber-

lin/Brandenburg lag die Arbeitslosenzahl gemessen an 

den offenen Stellen mit 3.467 ebenfalls durchschnitt-

lich hoch, verzeichnete gleichzeitig aber einen Rück-

gang von 8,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquar-

tal.  

Von dem bundesweiten Rückgang bei den Arbeitslo-

senzahlen in Ingenieurberufen (-3,2 Prozent) profitie-

ren mit Ausnahme von Baden-Württemberg und 

Rheinland-Pfalz/Saarland alle Regionen. Der stärkste 

Rückgang konnte in den östlichen Regionen festge-

stellt werden, allen voran in Sachsen, mit einem 

Rückgang von 13,2 Prozent. Entgegen der positiven 

Entwicklung bei den offenen Stellen nahm die Anzahl 

der arbeitslos Gemeldeten in Bayern (-0,2 Prozent) 

und Nordrhein-Westfalen (-0,7 Prozent) nur leicht ab 

und in Baden-Württemberg (+1,4 Prozent) sogar 

leicht zu. Zumindest in Nordrhein-Westfalen dürfte 

dies der Ausbildungsintensität im Ingenieurbereich 

geschuldet sein, die dafür sorgt, dass jährlich dem 

Arbeitsmarkt neue Ingenieurnachwuchskräfte zur 

Verfügung stehen – und zwar über den eigenen Be-

schäftigungsbedarf hinaus.  

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Setzt man Arbeitskräftenachfrage (Tabelle 1a) und 

Arbeitskräfteangebot (Tabelle 2a) ins Verhältnis zuei-

nander, lassen sich Engpasskennziffern ermitteln. 

Tabelle 3a stellt die Engpasskennziffern des zweiten 

Quartals 2016 differenziert nach Ingenieurberufskate-

gorien und Arbeitsmarktregionen dar. 

Der Wert der in Tabelle 3a dargestellten Kennziffern 

gibt an, wie viele offene Stellen auf 100 arbeitslose 

Personen in einer bestimmten Ingenieurberufskatego-

rie und Arbeitsmarktregion kommen. Bei einem Wert 

größer 100 könnten in der betreffenden Berufskatego-

rie und Region nicht einmal theoretisch alle offenen 

Stellen mit den vorhandenen Arbeitslosen besetzt 

werden, sodass ein Arbeitskräfteengpass besteht. Ein 

Wert kleiner 100 bedeutet dagegen, dass theoretisch 

alle Vakanzen besetzt werden könnten. 

Allerdings können Stellen unbesetzt bleiben, selbst 

wenn theoretisch alle offenen Stellen mit den vorhan-

denen arbeitslos gemeldeten Personen besetzt werden 

könnten. Dann liegt ein so genannter Mismatch vor. 

Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Qualifi-

kationsanforderungen der Stelle nicht mit dem Profil 

des Bewerbers zusammenpassen oder ein Arbeitsver-

trag aufgrund divergierender Vorstellungen beider 

Parteien nicht zustande kommt. Auch ein regionaler 

Mismatch ist möglich.   

Deutschlandweit entfielen im zweiten Quartal 2016 

auf 100 Arbeitslose 248 offene Stellen, was einer 

Relation von 2,5 offenen Stellen pro gemeldeten Ar-

beitslosen in Ingenieurberufen entspricht. Die stetig 

wachsende Arbeitsmarktnachfrage bei einem gleich-

bleibend niedrigen Niveau der Arbeitslosigkeit führt 

dazu, dass die Engpassrelation ebenfalls steigt. Im 

Vergleich zum Vorjahresquartal ist die Relation von 

offenen Stellen zu gemeldeten Arbeitslosen um 14,1 

Prozent gestiegen (Tabelle 3b). 

 

Am deutlichsten war der steigende Engpass im Be-

reich Bau, Vermessung und Gebäudetechnik, Archi-

tekten spürbar. Die steigende Anzahl offener Stellen 

bei gleichzeitig abnehmenden Arbeitslosenzahlen hat 

zu einer Engpassrelation von 348 geführt. Ebenfalls 

einen steigenden Engpass verzeichnen die Bereiche 

Energie- und Elektrotechnik (325) sowie Maschinen- 

und Fahrzeugtechnik (315). In allen anderen Katego-

rien lag die Engpasskennziffer unter dem Durch-

schnittswert. Während in der Metallverarbeitung 

(220) sowie Kunststoffherstellung und chemische 

Industrie (189) noch leichte Engpässe zu verzeichnen 

waren, zeigte sich die Arbeitsmarktsituation in den 

Bereichen Rohstofferzeugung und -gewinnung (137), 

Technische Forschung und Produktionssteuerung 

(123) sowie Sonstige (99) deutlich entspannter.  

Bis auf die quantitativ nachrangige Kategorie Kunst-

stoffherstellung und Chemische Industrie hat sich die 

Engpasssituation in allen Bereichen verschärft. Der 

stärkste Anstieg verglichen zum Vorjahresquartal war, 

wie auch schon im ersten Quartal 2016, im Bereich 

Bau, Vermessung und Gebäudetechnik, Architekten 

(+34,5 Prozent) zu beobachten (Tabelle 3b). 

 

Bei der regionalen Betrachtung der Engpasssituation 

stechen erneut die südlichen Regionen hervor. Im 

zweiten Quartal 2016 verzeichnete Baden-

Württemberg mit 390 offenen Stellen je 100 Arbeits-

losen den stärksten Engpass. Auch in Bayern (376) 

lag das Stellenangebot um ein vielfaches über dem 

Arbeitskräfteangebot. In Hessen (285) sowie in 

Rheinland-Pfalz/Saarland (283) lag die Engpasskenn-

ziffer ebenfalls über dem Bundesdurchschnitt. In den 

restlichen Regionen lag die Relation von offenen 

Stellen je gemeldeten Arbeitslosen bei etwa 2:1. Le-

diglich in der Region Berlin/Brandenburg (108) sowie 

in Sachsen (165) ist die Situation in den ingenieurbe-

rufen weitestgehend entspannt. Verglichen zum Vor-

jahresquartal war in den beiden letztgenannten Regio-

nen jedoch der stärkste Anstieg zu verzeichnen.    

Bundesweit war bei der Engpassrelation eine anspan-

nende Tendenz beobachtbar, die in den meisten Regi-

onen auf den Bereich Bau, Vermessung und Gebäude-

technik, Architekten zurückzuführen war. Die Eng-

passkennziffern verdeutlichen die aktuell positiven 

Beschäftigungsaussichten in den Ingenieurberufen.  
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Sprecher, Gestalter, Netzwerker 

Die Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibt der VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige 

Impulse für neue Technologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, eine bessere Umwelt und mehr 

Wohlstand. Mit rund 155.000 persönlichen Mitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche Verein 

Deutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestalten wir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 

ehrenamtliche Experten bearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseres Technikstandorts. Als 

drittgrößter Regelsetzer ist der VDI Partner für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft. 

http://bit.ly/2bxq3u0
https://bit.ly/1tsr5d0
https://bit.ly/1l8PZZT


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


