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Mehr Stellen und weniger Arbeitslose in 
Ingenieurberufen 

Der Arbeitsmarkt in den Ingenieurberufen zieht wie-
der spürbar an. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist 
die Anzahl der offenen Stellen im vierten Quartal 
2015 um stattliche 10,6 Prozent auf 63.530 gestiegen, 
während gleichzeitig 27.433 Arbeitslose und damit 
1,6 Prozent weniger in dieser Berufskategorie zu 
verzeichnen waren. In der Folge kamen im vierten 
Quartal 2015 im Bundesschnitt bei einem Verhältnis 
von 232 zu 100 erneut deutlich mehr als zwei offene 
Stellen auf eine arbeitslos gemeldete Person. Die 
höchsten Beschäftigungschancen bieten die Schwer-
punkte Energie- und Elektrotechnik sowie Maschi-
nen- und Fahrzeugbau mit jeweils 316 beziehungs-
weise 315 offenen Stellen pro 100 Arbeitslose. 

Auch regionale Differenzen sind weiterhin deutlich 
spürbar. Insbesondere Baden-Württemberg mit 402 
offenen Stellen je 100 Arbeitslose, Bayern mit einem 
Verhältnis von 339 zu 100 sowie Hessen mit einer 
Engpassrelation von 256 zu 100 bieten in den Ingeni-

eurberufen attraktive Beschäftigungschancen. Als 
einzige Arbeitsmarktregion bundesweit weist Ber-
lin/Brandenburg mit einem monatsdurchschnittlichen 
Verhältnis von 101 offenen Stellen je 100 Arbeitslose 
einen aus Bewerbersicht lediglich ausgeglichenen 
Arbeitsmarkt auf; in allen übrigen Bundesländern 
übertraf die Zahl der offenen Stellen die Zahl der 
Arbeitslosen in den Ingenieurberufen deutlich – im 
Süden der Republik sogar sehr deutlich. 

Auch beim Thema Beschäftigung eilt der Ingenieur-
arbeitsmarkt von Rekord zu Rekord. Im zweiten 
Quartal 2015 waren mit 836.514 so viele sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigte wie noch nie zuvor in 
Ingenieurberufen zu verzeichnen. Schlechte Zeiten 
also für Unkenrufer, denn trotz kräftig gestiegener 
Absolventenzahlen existieren keinerlei Anzeichen für 
einen eventuellen Schweinezyklus in den Ingenieur-
berufen. 
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1 Vorbemerkungen 

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 oder (Koppel, 2014). Der Ingenieur-
monitor analysiert Daten der BA und damit aus-
schließlich Daten zum sozialversicherungspflichtigen 
Erwerbsberuf Ingenieur. 

1.1 Arbeitskräfteangebot 

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, 2015c). 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 Arbeitskräftenach-
frage zugerechnet werden, da deren Stellen nicht neu, 
sondern schlicht weiterbesetzt und somit nicht als 
offene Stellen ausgeschrieben werden. 

1.2 Arbeitskräftenachfrage 

Um eine vakante Stelle in einem Ingenieurberuf aus 
dem heimischen Potenzial des Arbeitsmarktes 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, 2015a,b). Der 
Ingenieurmonitor übernimmt diese Abgrenzung. 
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2 Stellenangebot in den Ingenieurberufen 

Tabelle 1a stellt die Arbeitskräftenachfrage im Sinne 
des gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots in den 
Ingenieurberufen differenziert nach Berufskategorien 
und regionalen Arbeitsmärkten für das vierte Quartal 
des Jahres 2015 dar. 

Insgesamt waren im vierten Quartal des Jahres 2015 
monatsdurchschnittlich 63.530 offene Stellen in Inge-
nieurberufen zu besetzen. Bezogen auf die 1.232.000 
Erwerbstätigen in Ingenieurberufen (aktuellster Stand: 
2012) entspricht die Arbeitskräftenachfrage einem 
Prozentsatz von 5,2 Prozent. Dieser Wert liegt deut-
lich höher als der Anteil der jährlich altersbedingt aus 
dem Erwerbsleben ausscheidenden Erwerbstätigen in 
Ingenieurberufen und deutet darauf hin, dass die Ar-
beitgeber einen weiteren Aufbau im Bereich der Er-
werbstätigkeit in den Ingenieurberufen planen. Die 
bereits in der Vergangenheit deutlich über den demo-
grafiebedingten Ersatzbedarf hinausgehende Arbeits-
marktnachfrage hat einen neuen Beschäftigungsrekord 
zur Folge gehabt: im zweiten Quartal 2015 waren mit 
836.514 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 
Ingenieurberufen so viele zu verzeichnen wie noch 
niemals zuvor. 

Tabelle 1b zeigt, dass die Zahl der offenen Stellen im 
Durchschnitt der Ingenieurberufe im Vergleich zum 
Vorjahresquartal deutschlandweit um 10,6 Prozent 
höher lag und damit von einem hohen Niveau kom-
mend nochmals deutlich gestiegen ist. 

2.1 Ingenieurberufskategorien 

21.100 und damit die meisten der insgesamt 63.530 zu 
besetzenden Stellen in den Ingenieurberufen entfielen 
auf den Schwerpunkt Bau, Vermessung und Gebäude-
technik und Architekten. Wie bereits in den vier Vor-
quartalen hat diese Berufsgruppe damit die Ingenieur-
berufe der Maschinen- und Fahrzeugtechnik, die mit 
15.180 Vakanzen die zweithöchste Nachfrage aller 

Ingenieurberufskategorien erreichte, von dem Spit-
zenplatz bei der Arbeitskräftenachfrage verdrängt. 
Eine ebenfalls hohe Nachfrage bestand weiterhin bei 
Ingenieurberufen der Energie- und Elektrotechnik 
(13.030) sowie Technische Forschung und Produkti-
onssteuerung (10.080).  

Mit Ausnahme der quantitativ nachrangigen Metall-
verarbeitung konnten sämtliche Ingenieurberufsord-
nungen von dem sehr positiven Gesamttrend profitie-
ren. Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnten 
neben der Rohstofferzeugung und -gewinnung insbe-
sondere die Ingenieurberufe mit Schwerpunkt Bau, 
Vermessung und Gebäudetechnik, Architekten mit 
einem Plus von 23,6 Prozent einen spürbaren Stellen-
aufwuchs verzeichnen und ihre Spitzenposition weiter 
ausbauen. 

Auf die beiden Kategorien Maschinen- und Fahrzeug-
technik sowie Energie- und Elektrotechnik entfielen 
44,4 Prozent aller offenen Stellen in Ingenieurberufen. 

2.2 Bundesländer 

12.320 und damit die meisten der insgesamt 63.530 zu 
besetzenden Stellen in den Ingenieurberufen entfielen 
auf Baden-Württemberg. Generell entfällt der Groß-
teil der offenen Stellen in Ingenieurberufen wie nicht 
anders zu erwarten auf die bevölkerungsreichen Bun-
desländer. So vereinen Baden-Württemberg, Bayern 
und Nordrhein-Westfalen 55,1 Prozent aller Vakan-
zen. Der kumulierte Anteil dieser drei Bundesländer 
an den Arbeitslosen in Ingenieurberufen liegt zum 
Vergleich bei 43,6 Prozent (Tabelle 2a). 

In sämtlichen regionalen Arbeitsmärkten ist die An-
zahl der offenen Stellen im Vergleich zum Vorjahres-
quartal gestiegen, am stärksten in Berlin/Brandenburg 
(+21,8 Prozent) und Sachsen (16,9 Prozent). 
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3 Arbeitslosigkeit in den Ingenieurberufen 

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 vierte Quartal des Jahres 2015 dar. 

Insgesamt waren im vierten Quartal des Jahres 2015 
monatsdurchschnittlich 27.433 Personen in Ingeni-
eurberufen arbeitslos gemeldet. Tabelle 2b zeigt, dass 
die Zahl der Arbeitslosen im Durchschnitt der Ingeni-
eurberufe damit im Vergleich zum Vorjahresquartal 
deutschlandweit um 1,6 Prozent niedriger lag. Im 
Zusammenspiel mit der stark gestiegenen Anzahl der 
zu besetzenden Stellen hat sich der Engpass am Inge-
nieurarbeitsmarkt damit wieder verschärft. Insgesamt 
waren bundesweit mehr als doppelt so viele Stellen in 
Ingenieurberufen zu besetzen wie Arbeitslose gemel-
det. 

3.1 Ingenieurberufskategorien 

8.178 und damit die meisten der insgesamt 27.433 
arbeitslosen Personen in den Ingenieurberufen entfie-
len auf den Schwerpunkt Technische Forschung und 
Produktionssteuerung. Mit 7.126 waren etwas weni-
ger Arbeitslose im Bereich Bau, Vermessung und 
Gebäudetechnik, Architekten zu verzeichnen. In den 
nachfolgenden Kategorien Maschinen- und Fahrzeug-
technik (4.823) sowie Energie- und Elektrotechnik 
(4.117) liegt die Arbeitslosigkeit absolut, gemessen an 
der Zahl der zu besetzenden Stellen sowie gemessen 
an den Erwerbstätigen (vgl. Ingenieurmonitor 
III/2014) auf einem weiterhin geringen Niveau. 

Im Vergleich mit dem Vorjahresquartal ist bei vier der 
acht Ingenieurberufskategorien eine sinkende Arbeits-
losigkeit zu beobachten. Am stärksten fiel der ent-
sprechende Rückgang in den Bereichen Bau, Vermes-
sung und Gebäudetechnik, Architekten (-7,0 Prozent) 
sowie Rohstofferzeugung und -gewinnung (-4,8 Pro-
zent) aus. Auch die Ingenieurberufe mit dem Schwer-
punkt Technische Forschung und Produktionssteue-

rung (-1,0 Prozent) hatten einen Rückgang zu ver-
zeichnen. Die Tatsache, dass die Arbeitslosigkeit in 
den quantitativ besonders relevanten Gruppen Ma-
schinen- und Fahrzeugtechnik sowie Energie- und 
Elektrotechnik gestiegen ist, muss vor dem Hinter-
grund interpretiert werden, dass der Anstieg in beiden 
Berufskategorien von einem sehr niedrigen Niveau 
aus erfolgt ist. 

3.2 Bundesländer 

5.493 und damit die meisten der insgesamt 27.433 
arbeitslosen Personen in den Ingenieurberufen entfie-
len auf Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit Baden-
Württemberg und Bayern vereint dieses Bundesland 
und Nordrhein-Westfalen 43,6 Prozent aller Arbeits-
losen auf sich (Tabelle 2a). Gemessen an den offenen 
Stellen waren mit 3.496 überdurchschnittlich viele 
Arbeitslose in der Region Berlin/Brandenburg zu 
verzeichnen. 

In acht der zehn regionalen Arbeitsmärkte ist die 
Anzahl der Arbeitslosen in Ingenieurberufen im Ver-
gleich zum Vorjahresquartal gesunken, am stärksten 
in Berlin/Brandenburg (6,2 Prozent) und Sachsen (5,3 
Prozent). Entgegen der allgemein sehr positiven Ent-
wicklung hatte Nordrhein-Westfalen mit 1,9 Prozent 
einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen, 
was zum Teil der Tatsache geschuldet ist, dass sich in 
diesem besonders ausbildungsstarken Bundesland 
entsprechend viele Absolventen nach dem Examen 
auf Jobsuche begeben. 

Die Tatsache, dass Baden-Württemberg und Bayern 
bei einem kumulierten Anteil an allen offenen Stellen 
in Höhe von 37,5 Prozent einen Anteil in Höhe von 
nur 23,6 Prozent der Arbeitslosen auf sich vereinen, 
ist bereits ein deutliches Anzeichen für eine Hetero-
genität der Arbeitsmärkte in den Ingenieurberufen in 
der regionalen Dimension, die im Folgenden näher 
untersucht werden soll. 
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4 Engpasssituation in den Ingenieurberufen 

Setzt man Arbeitskräftenachfrage (Tabelle 1a) und 
Arbeitskräfteangebot (Tabelle 2a) ins Verhältnis zuei-
nander, lassen sich Engpasskennziffern ermitteln. 
Tabelle 3a stellt die Engpasskennziffern des vierten 
Quartals 2015 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. 

Deutschlandweit übertraf die Arbeitskräftenachfrage 
das Arbeitskräfteangebot in den Ingenieurberufen im 
dritten Quartal 2015 um 132 Prozent. Insgesamt wa-
ren in den Ingenieurberufen je 100 Arbeitslose 232 
und damit mehr als doppelt so viele offene Stellen zu 
besetzen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lag 
diese Engpasskennziffer um 12,4 Prozent höher (Ta-
belle 3b). 

4.1 Ingenieurberufskategorien 

Mit einer Engpasskennziffer von 316 zeigte sich im 
dritten Quartal 2015 die größte Arbeitskräfteknapp-
heit im Bereich Energie- und Elektrotechnik, aber 
auch in der Maschinen- und Fahrzeugtechnik (315) 
sowie in der Kategorie Bau, Vermessung und Gebäu-
detechnik, Architekten (296) übertraf das Stellenan-
gebot das Arbeitskräfteangebot deutlich (Tabelle 3a). 
Ebenso in den Kategorien Metallverarbeitung (207) 
sowie Kunststoffherstellung und Chemische Industrie 
(181) waren Engpässe gegeben, die jedoch leicht 
unterhalb des Referenzwerts im Sinne des Durch-
schnitts aller Ingenieurberufe lagen. In den Bereichen 
Technische Forschung und Produktionssteuerung 
(123) sowie Rohstofferzeugung und -gewinnung 
(119) lag eine im Wesentlichen ausgeglichene Ar-
beitsmarktsituation vor. Lediglich bei der in Absolut-
werten eher unbedeutenden Kategorie der Sonstigen 
Ingenieurberufen (81) und waren zumindest rechne-
risch keine Arbeitskräfteengpässe zu verzeichnen. 

Dennoch können Stellen unbesetzt bleiben (Mis-
match), wenn Bewerber trotz einer formal adäquaten 
Ausbildung nicht die für eine Stelle notwendigen 
Qualifikation mitbringen, über zu wenig Berufserfah-
rung verfügen, regional nicht flexibel sind oder Ge-
haltsforderung und -angebot sich nicht in Einklang 
bringen lassen. 

Im Vergleich zum Vorjahresquartal (Tabelle 3b) hat 
sich die Engpasssituation in sechs der acht Ingenieur-
berufskategorien nochmals verschärft, insbesondere in 
den Schwerpunkten Bau, Vermessung und Gebäude-
technik, Architekten (32,9 Prozent), die aufgrund 
ihrer hohen quantitativen Bedeutung maßgeblich für 
die Gesamtentwicklung verantwortlich zeichnen, 
sowie in der Rohstofferzeugung und -gewinnung 
(32,1 Prozent). In der Metallverarbeitung (-19,3 Pro-
zent) hat sich die Engpasssituation dagegen entspannt. 
Auch in der quantitativ weniger bedeutsamen Berufs-
gruppe der Rohstofferzeugung und -gewinnung hatte 
sich erst im vorletzten Quartal ein Engpass entwickelt, 
der sich inzwischen jedoch manifestiert hat. 

4.2 Bundesländer 

Wie selbst in der Arbeitsmarktregion Ber-
lin/Brandenburg (101), wo rechnerisch kaum noch in 
ausreichender Zahl Arbeitslose zur Verfügung stehen, 
um die offenen Stellen zu besetzen, liegt inzwischen 
wieder in sämtlichen Bundesländern ein Engpass in 
den Ingenieurberufen vor. Allen voran in den südli-
chen Flächenländern Baden-Württemberg (402) und 
Bayern (339) übertrifft die Arbeitskräftenachfrage das 
entsprechende Angebot in den Ingenieurberufen um 
ein Vielfaches. 

Hingegen weist Sachsen (134) einen im Durchschnitt 
aller Ingenieurberufe noch weitgehend ausgegliche-
nen Arbeitsmarkt auf und auch in den übrigen östli-
chen Bundesländern liegen eher moderate Engpässe 
vor. Eine manifeste, jedoch ebenfalls nur unterdurch-
schnittliche Engpasssituation liegt in Nordrhein-
Westfalen vor (203). Dieser Umstand reflektiert nicht 
zuletzt die exzellente Ausbildungsleistung Nordrhein-
Westfalens, das im Ingenieurbereich deutlich über den 
eigenen Bedarf hinaus ausbildet, während insbesonde-
re für Bayern das Gegenteil gilt (Koppel, 2014). 
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