
Ausscha u nach Fach-
kräften: Maschinen-
und Anlagenbauer
brauchen dringend
Ingenieure, die jedoch
auf dem Arbeitsmarkt
kaum zu finden sind.

Ingenieure braucht das Land - Unternehmen müssen ran
Duale Ingenieurausbildung als strategische Investition im Personalmanagement

Der Engpass an hoch qualifizierten Ingenieuren sorgt bei Politik und Hoch-
schulen zwar für große Aufmerksamkeit, doch sollten sich vor allem kleine
und mittelständische Betriebe von schnelllebigen Initiativen nicht zu viel
versprechen. Vielmehr sollten Unternehmen strategisch vorgehen, um sich
mittel- und langfristig Ingenieure zu sichern.

Die rückläufigen Arbeitslosenzahlen un-
ter Ingenieuren und die exzellenten Ar-
beitsmarktchancen selbst schwächerer
Hochschulabsolventen signalisieren, dass
es immer schwieriger wird, den Bedarf
an jungen Ingenieuren am Arbeitsmarkt
zu decken. Mehr noch: Die Organisation
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) weist für Deutsch-
land einen strukturellen Mangel an Inge-
nieuren aus. Hierzulande ist man nicht
mehr in der Lage, Ingenieure, die in den
kommenden Jahren in Rente gehen,
durch junge Absolventen zu ersetzen.
Auf 100 Ingenieure in der Altersgruppe
55 bis 64 Jahre kommen nur 90 Gradu-
ierte in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre.
Die demografische Entwicklung wird eine
Entschä rfu ng dieser Situation verh indern
und strukturelle Verwerfungen noch stär-
ker sichtbar werden lassen.

Gerade in mittelständisch dominier-
ten Branchen wie dem deutschen Ma-
schinenbau stellt man sich daher völlig
zu Recht die Frage, was gegen diesen
Mangel zu unternehmen ist.

Praxisferne ist ein Kostenfaktor
Es mag zwar attraktiv erscheinen, auf
Wunderwirkungen einer nationalen Bil-
dungsoffensive zu hoffen. Doch nur wer
den diskutierten Ingenieurmangel als
reines Mengenproblem betrachtet, kann
ernsthaft daran glauben, dass eine schlich-
te Erhöhung der Absolventenzahlen zum
durchgreifenden Erfolg führt.

Indes: Nur weil man mehr Bäcker-
lehrlinge ausbildet, backt man noch lange
kein besseres Brot ... Um hier nicht miss-
verstanden zu werden: Alle vorhandenen
Ansätze (etwa generell mehr Studieren-
de, Verringerung der Studienabbrecher,

mehr Frauen für technische Studiengän-
ge begeistern) sind sicher richtig und
wichtig. Sie blenden aber wesentliche
qualitative Aspekte des Ingenieurman-
gels weitgehend aus. Gerade hier werden
zunehmende Praxisferne der Hochschul-
ausbildung und zu lange Anlernzeiten im
Betrieb bemängelt.

Während Großunternehmen noch
die quantitativen und qualitativen Eng-
pässe als "attraktive Arbeitgeber" be-
herrschen, indem sie mit lukrativen An-
geboten um die knapper werdende Elite
buhlen, laufen die vorwiegend regional
rekrutierenden kleinen und mittleren Un-
ternehmen leer.

Top-Ingenieure sind wettbewerbs-
kritisch - ihre Ausbildung auch!
Wer sich nun nicht dem schlichten Ruf
nach Kollektivlösungen ohne eigenen
Leistungsbeitrag anschließen mag, dem
kann ein Blick in die eigenen Reihen
durchaus Impulse für Lösungen liefern,
die das Label "etwas unternehmen" auch
verdienen. Vorausschauende Betriebe, die
den wettbewerbskritischen Charakter der



Ausbildung von Ingenieuren erkannt
haben, engagieren sich zum Beispiel
intensiv in dualen Studiengängen, die
das bewährte System der gewerblich-
technischen Ausbildung mit der akade-
mischen Hochschulbildung verzahnen.

So sichern sich diese Unternehmen
nicht nur ihren eigenen Ingenieurnach-
wuchs, sondern auch die eingeforderte
Praxisnähe. In Zusammenarbeit mit Hoch-
schulen werden Studierende gleichzeitig
mit einem Ausbildungsvertrag des Be-
triebes ausgestattet und verbinden so die
praktische Überlegenheit einer Ausbildung
im dualen System mit dem Theorieprimat
der Hochschulen.

Als Absolventen sind diese jungen
Menschen nach vier Jahren Facharbeiter
und Ingenieur - und sehr begehrt. Diese
dualen Studiengänge zeichnen sich durch
geringe Abbrecherquoten aus und die
Nachfrage unter leistungsfähigen jungen
Menschen übersteigt das Angebot in ei-
nigen Regionen noch um ein Vielfaches.

Duale Ausbildung aktiv ausbauen
Obwohl fast drei Viertel aller Unterneh-
men Interesse an solchen Ausbildungs-
gängen signalisieren, existieren bundes-
weit lediglich etwa 18000 derartige
Ausbildungsverträge im gesamten na-
tu rwissenschaftl ich-tech nischen Bereich.
Das entspricht in etwa einer jährlichen
Abschlussquote von 4500 Verträgen und
damit weniger als einem Prozent der in
Deutschland zur Verfügung gestellten
Ausbildungsplätze. Würde man diesen

Ursachen der Rekrutierungsprobleme bei Ingenieur-Absolventen
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zu geringe Anzahl fehlende eingeschränkte nicht erfüllbare

Qualifikationen regionale Mobilität Gehaltsforderungen
Quelle: IW Köln

Fehlende Qualifikationen sind eine Hauptursache dafür, dass Unternehmen Schwierigkeiten
haben, Ingenieur-Absolventen zu rekrutieren.

Anteil der Ausbildungsplätze in dualen
Studiengängen auf drei Prozent erhöhen,
könnten Unternehmen quantitative und
qualitative Engpässe in der Verfügbarkeit
von Ingenieuren gleichermaßen zukunfts-
orientiert angehen.

Hier gilt es anzusetzen, wenn man
den Ingenieurmangel überwinden will.
Entscheidend ist dafür, dass sich die Be-
triebe selbst stärker engagieren, und
zwar unmittelbar in der Ausbildung und
mittelbar über (verbands-)politische In-
itiativen, die das Schattendasein dieser
existenziellen Pipeline der Ingenieuraus-
bildung beenden und die Rahmenbedin-

gungen zur weiteren Professionalisierung
des Systems dualer Ingenieurausbildung
schaffen. > Bi-16
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