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Vorbemerkungen

Zur Analyse werden herangezogen:

•  Statistiken der Bundesagentur für Arbeit

Bei der Nutzung von Statsitiken der Bundesagentur für Arbeit sind zurzeit einige Besonderheiten zu 
beachten.

Arbeitslosigkeit und Arbeitsuche:

Bundesweit vollständige Daten zur Arbeitslosigkeit/Arbeitsuche gibt es seit Anfang 2005 nur zur Gesamt- 
zahl am Stichtag in der Monatsmitte. Eine Untergliederung dieser Gesamtzahl ist flächendeckend aus- 
schließlich für das Alter, das Geschlecht und die Nationalität (Deutsche/Ausländer) möglich. 
Der Grund: Seit dem Inkrafttreten des Hartz IV-Gesetzes am 01.01.2005 betreuen 69 zugelassene 
kommunale Träger („Optionskommunen“) in ihrem Bezirk Langzeitarbeitslose ohne die örtliche Agentur 
für Arbeit. Diese Optionskommunen melden den Agenturen differenziertere Daten aber nicht im 
ausreichenden Maß. Um dennoch differenziertere Daten aus der Zeit ab dem 01.01.2005 miteinander 
vergleichen zu können, werden hier nur Daten von Landkreisen ohne Optionskommunen herangezogen. 
Allerdings sind Daten nach dem 01.01.2005 deswegen nur bedingt mit den älteren, bundesweit 
vollständigen Daten zu vergleichen.

Mit dem Beruf eines Bewerbers ist die Tätigkeit gemeint, für die er sich bei seiner Stellensuche in erster 
Linie interessiert („Zielberuf“). Nicht möglich sind zurzeit statistische Aussagen über die Berufsausbildung 
von Bewerbern („Ausbildungsberuf“ und „Niveau der Berufsausbildung“). 

Stellen:

Manche Aussagen zu den gemeldeten Stellenangeboten enthalten das Merkmal „Qualifikationsniveau“. 
Gemeint ist damit die übliche oder gesetzlich vorgeschriebene Ausbildungsanforderung für einen Beruf, 
zum Beispiel ein Universitätsstudium für einen Arzt.

•  Statistiken über sozialversicherungspflichtig Beschäftigte jeweils zum 30. Juni eines Jahres.
•  Erfahrungen aus den Beratungs- und Vermittlungsteams der Bundesagentur für Arbeit.
•  Analysen von Stellenmärkten im In- und Ausland.
•  Beobachtungen von berufsständischen Organisationen, Verbänden, Forschungsinstituten und den  
   Tarifparteien. 
•  Daten über Studienanfänger, Studierende und Hochschulabsolventen des Statistischen Bundesamtes

Berufsbezeichnungen und Bewerberangaben in männlicher Form gelten uneingeschränkt auch für Frauen.
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Aktuelle Arbeitsmarktchancen

Aus Sicht der Bewerber entwickelte sich 2006 der 
Arbeitsmarkt für Betriebswirte günstig: Gegen-
über dem Jahr 2005 sank die Zahl der Arbeitslo-
sen jeweils Mitte September um ein Viertel; die 
Zahl der Stellenangebote, die Arbeitgeber im Ver-
lauf eines Jahres meldeten, stieg um ein Zehn-
tel. Beide Entwicklungen sind kräftiger ausgefallen 
als die entsprechenden Bewegungen am Gesamt-
arbeitsmarkt. Dort ging die Zahl der Arbeitslosen 
um 8,8 % zurück; die Zahl der gemeldeten offenen 
Stellen wuchs um 7,4 %. 

Das Volumen der Stellen, die Arbeitgeber Betriebs-
wirten im Jahr 2006 tatsächlich anboten, lag weit 
über der Zahl 6.372, die die Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit ausweist. So fand der Perso-
naldienstleister Adecco, der regelmäßig die Stel-
lenmärkte von 40 Zeitungen analysiert, insgesamt 
21.066 Offerten. Das waren 16,4 % mehr als im 
Jahr davor. 

Mindestens drei Gründe erklären die Abweichung 
von amtlicher Statistik und Marktrealität:

1. Zahlreiche Stellenangebote sind statistisch nicht 
erfasst, in denen Stellenanbieter die betriebswirt-
schaftliche Profession zwar ausdrücklich nachfra-

Betriebswirte
Soweit im folgenden Text Statistiken der Bundesagentur für Arbeit zur Arbeitslosigkeit und zur Arbeitsuche 
von Betriebswirten sowie zu offenen Stellen für Betriebswirte Verwendung finden, beziehen sich diese so-
wohl auf Akademiker als auch auf Personen, die eine der kaufmännischen Weiterbildungen zum Betriebswirt 
absolviert haben. Erfahrungsgemäß sind circa drei Viertel aller arbeitslos gemeldeten Betriebswirte Akade-
miker. Bei den offenen Stellen für Betriebswirte richten sich ebenfalls ungefähr drei von vier an Akademiker.

Jahr 2002 2003 2004 2005 2006

Offene Stellen
Zugang im Jahr 6.413 6.507 5.732 5.801 6.372

Bewerber 1) 2)

Bestand im September
22.550 28.057 29.251 24.573 19.122

Arbeitslose 1) 2)

Bestand im September
16.354 19.077 18.711 15.414 11.666

Studienanfänger 3) 4) 28.136 30.246 29.040 28.168 -

Hochschulabsolventen 3) 18.218 19.292 21.750 24.010 -

1) Bewerber und Arbeitslose mit dem Ziel, als Betriebswirte zu arbeiten

2) Ab 2005 nur Zahlen aus politischen Kreisen ohne Optionskommunen (siehe Vorbemerkung)

4) Wintersemester 02/03 bis 05/06

Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt Bundesagentur für Arbeit, 2007

3) Studienfach: Betriebswirtschaftslehre

Abb) 1 Eckdaten des Arbeitsmarktes für Betriebswirte
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gen, dies aber erst an zweiter oder späterer Stel-
le, und ein anderer Beruf wie Controller oder Ge-
schäftsführer an erster Stelle steht.

2. Die Stellenangebote bleiben außen vor, in denen 
Betriebswirte nicht ausdrücklich gesucht werden, 
sie aber aufgrund ihrer Ausbildung oder Berufser-
fahrung Einstellungschancen haben.

3. Es fehlen die offenen Stellen, die Arbeitgeber der 
Bundesagentur für Arbeit nicht melden.

Gut 1.500 oder ein knappes Viertel der im Jahr 
2006 ausgeschriebenen Stellen für Betriebswirte 
war befristet - 4,5 % weniger als im Vorjahr. Be-
triebswirte stehen im Vergleich zum Gesamtarbeits-
markt gut da. Denn beim gesamten Stellenange-
bot betrug der Anteil der befristeten Stellen 47,6 % 
- ebenfalls mit sinkender Tendenz (-3 %) (siehe 
Abb. 2). 

Eine freie Arbeitsstelle zu besetzen, dauert häufig 
länger als geplant. Der ursprünglich vorgesehene 
Einstellungstermin verstreicht; es tritt eine Vakanz 

ein. Überdurchschnittlich viele Stellenbesetzungen 
mit Vakanzzeiten von mehr als sechs Monaten kön-
nen als Indiz für eine Bewerberverknappung gelten.
Bei den offenen Stellen, für die Arbeitgeber im Jahr 
2006 einen Betriebswirt fanden, gelang ihnen dies 
in 13,7 % aller Fälle, ohne dass eine Vakanz ein-
trat. Dieser Anteil liegt geringfügig unter dem An-
teil des Jahres 2005 (14,2 %). Die Abweichung 
zum Durchschnitt, das heißt zu allen Stellenbeset-
zungen unabhängig von Ausbildung und Tätigkeit, 
ist schon etwas größer. Denn im Durchschnitt be-
setzten die Arbeitgeber immerhin zu 16,5 % die of-
fenen Stellen, die sie einer Agentur für Arbeit ge-
meldet hatten, pünktlich. Länger als sechs Mo-
nate dauerte die Vakanzzeit 2006 allerdings nur 
bei 4,5 % aller Besetzungen mit Betriebswirten. 
Der durchschnittliche Anteil lag geringfügig darüber 
(5,5 %). 

Ein Blick auf das Ende des Jahres 2006 zeigt, dass 
von den am Stichtag Mitte Dezember noch nicht 
besetzten Stellen für Betriebswirte 22,1 % noch im 
Zeitlimit lagen. Die übrigen hätten zu diesem Zeit-
punkt schon besetzt sein sollen. Ein Jahr zuvor war 
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Quelle: BA-Statistik Werte jeweils für ein ganzes Jahr Bundesagentur für Arbeit, 2007

Abb) 2 Stellenangebote für Betriebswirte: Befristung
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die Situation etwas entspannter. Damals waren 
27,5 % noch nicht vakant.

Alles in allem ergeben sich noch keine zwingenden 
Hinweise auf eine generelle Bewerberknappheit. 
Erste Tendenzen in diese Richtung lässt der Ver-
gleich von 2006 mit 2005 allenfalls erahnen.
Absolventen der Betriebswirtschaftslehre, die 
nicht gerade zu den besten ihres Jahrgangs ge-
hören und denen im zukünftigen Einsatzgebiet so-
fort verwertbare Berufserfahrung fehlt, haben es 
nicht leicht, einen Arbeitsplatz zu finden. Ihnen bie-
ten immer mehr Unternehmen Praktika statt fes-
te Arbeitsplätze an. Manche finden erst nach meh-
reren Praktika einen festen Job, so dass sich der 
Zeitraum zwischen dem Ende des Studiums und 
der ersten regulären Arbeitsstelle verlängert. Dass 
auch Wirtschaftswissenschaftler davon betroffen 
sind, zeigt eine von der Hans-Böckler-Stiftung und 
der Freien Universität Berlin im Herbst 2006 durch-
geführte Absolventenbefragung. Demnach haben 
sich 39 % der Absolventen eines wirtschaftswis-
senschaftlichen Studienfachs in den ersten Jahren 
nach ihrem Examen als Praktikanten verdingt - mit 

stark steigender Tendenz. Das entspricht in etwa 
der Situation der Absolventen anderer Studienfä-
cher. Allerdings hatten die Wirtschaftswissenschaft-
ler wenigstens das Glück, dass drei von vier Prakti-
ka bezahlte waren.

Die Dauer der Arbeitslosigkeit hat sich 2006 ge-
genüber 2005 deutlich verändert (siehe Abb. 3). 
Von der Erholung am Arbeitsmarkt konnten die 
langzeitarbeitslosen Betriebswirte erheblich weni-
ger profitieren als Betriebswirte, die noch nicht so 
lange arbeitslos waren. Am Stichtag, Mitte Septem-
ber 2006, war die Zahl der langzeitarbeitslosen Be-
triebswirte im Vergleich zum Vorjahr um 13,9 % ge-
sunken, also knapp halb so viel wie die Zahl al-
ler arbeitslos gemeldeten Betriebswirte (minus 
24,3 %). Überdurchschnittlich ging dagegen die 
Zahl derjenigen Betriebswirte zurück, die weniger 
als drei Monate (minus 35,3 %) oder weniger als 
sechs Monate (minus 26,9 %) arbeitslos waren. 

Das Stellenangebot für Betriebswirte ist regional 
sehr unterschiedlich verteilt. Neben einer Konzen-
tration auf die Großstädte fällt die ansonsten wei-
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Abb) 3 Die Dauer der Arbeitslosigkeit von Betriebswirten

�



te Streuung auf. Die zehn kreisfreien Städte und 
Kreise mit den meisten Stellenangeboten vereini-
gen 28,5 % aller offenen Stellen auf sich. Angeführt 
wird die Hitliste von Berlin, Düsseldorf und Mün-
chen. Erstaunlich ist, dass mit Bonn, Aachen und 
Nürnberg auch Städte vertreten sind, die weder zu 
den Großstädten gehören noch Landeshauptstadt 
sind.

Wegen der regionalen Ungleichgewichte zwischen 
Stellennachfrage und Stellenangebot finden viele 
Bewerber, insbesondere solche aus Regionen mit 
zu geringer wirtschaftlicher Dynamik, ohne Mobilität 
keine neue berufliche Perspektive. 

Abgesehen von den Juristen stehen keinem Be-
ruf so viele Branchen offen wie den Betriebswirten. 
Dementsprechend erhielten die Agenturen für Ar-
beit im Jahr 2006 Stellenangebote für Betriebswirte 
von Unternehmen aus nahezu jedem Wirtschafts-
zweig. 

Ein knappes Sechstel der Stellenangebote für Be-
triebswirte kam im Jahr 2006 aus dem primären 
und sekundären Sektor der Volkswirtschaft (Grund-
erzeugung, Industrie, Baugewerbe). Dort suchten 
am häufigsten: 

• Maschinenbau (2,6 %)
• Metallerzeugung und -verarbeitung (2,6 %)
• Chemie-/Kunststoff-/Pharma (2,5 %)

83 % aller zu besetzenden Stellen meldeten öffent-
liche und private Dienstleister. Den höchsten Per-
sonalbedarf im tertiären Sektor hatten

• Rechts-, Steuer- und Unternehmensberatungen
  (9,7 %)
• Handel (7,8 %)
• Bildungseinrichtungen (6,1 %)
• Öffentliche Verwaltung (4,1 %)
• IT-Dienstleister (3,8 %)
• Sozialversicherungen (3,0 %)
• Transport und Verkehr (2,7 %). 
• Interessenvertretungen wie Kirchen, Gewerk-
  schaften, Branchenverbände (2,4 %)
• Finanzdienstleister (2,2 %)

Von den Branchen mit großen Kontingenten an 
offenen Stellen zeigten beim Vergleich der Jah-
re 2005 und 2006 Autovermietungen (244 %), Ein-

richtungen der Erwachsenenbildung (+130 %) und 
Elektrizitätsversorger (+78 %) das größte Wachs-
tum.

Ein Viertel aller Stellenmeldungen für Betriebswirte 
erreichte die Bundesagentur für Arbeit über Perso-
nalvermittler und Zeitarbeitsunternehmen. Gegen-
über dem Jahr 2005 bedeutet dies eine Zunahme 
um 32 %. Aus welchen Branchen die Kunden der 
Personalvermittler und -überlasser letztlich kom-
men, lässt sich nicht exakt bestimmen. 

Gefragt sind Betriebswirte sowohl für operative als 
auch für strategische Aufgaben. Sie arbeiten als 
Fachkräfte in Vertrieb, Marketing, Logistik, Control-
ling, Finanz- und Rechnungswesen, Buchhaltung 
oder Personalwesen. Beispiele für weitere Einsatz-
gebiete sind die kaufmännische Sachbearbeitung, 
allgemeine Verwaltung, Revision, Export, Kunden-
beratung und -service, Steuerabteilung, Statistik, 
Marktforschung, Öffentlichkeitsarbeit, Underwriter, 
Vermögensverwaltung, Qualitätsmanagement, Ver-
tragsmanagement, Risikomanagement, Personal-
vermittlung oder die wissenschaftliche Mitarbeit. 
Gern gesehen sind sie auch als Geschäftsführer, 
Interim Manager, als Geschäftsbereichs- oder Pro-
jektleiter oder als Assistent der Geschäftsführung 
oder des Vorstands. 

Betriebswirte haben insgesamt betrachtet breite 
Einsatzmöglichkeiten. Individuell gesehen sind die-
se aber bei jungen Akademikern oft durch die Aus-
wahl der Schwerpunktfächer und bei Berufserfah-
renen durch die bisherige Branche begrenzt. Be-
rufliche Alternativen gibt es außerhalb des kauf-
männischen Bereichs. So können Betriebswirte 
als Fachjournalisten arbeiten und als Trainer oder 
Lehrer in der Erwachsenenbildung. Auch Rechts-
anwaltskanzleien mit einem Schwerpunkt im Wirt-
schaftsrecht suchen Betriebswirte. 

Was Arbeitgeber erwarten

Alles in allem stellten die Arbeitgeber an Betriebs-
wirte hohe Anforderungen. Das Profil des Bewer-
bers sollte genau zum Stellenprofil passen. Da sich 
Arbeitgeber den Aufwand der Einarbeitung sparen 
und gleichzeitig nicht auf aktuelles theoretisches 
Wissen verzichten wollten, bevorzugten sie die so-
genannten Young Professionals, wenn sie nicht 
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Vergütung

Grundsätzlich kann sich die Vergütung zusammensetzen aus fixen und variablen Teilen. Die variablen Mo-
saiksteine heißen beispielsweise Gewinnausschüttung, Prämie, Provision, Bonus, Eigenkapitalbeteiligung 
oder Betriebsrente. Ob und in welcher Höhe der Arbeitgeber die variable Vergütung auszahlt, kann er von 
der persönlichen Leistung abhängig machen oder vom Unternehmenserfolg. Hängt die Auszahlung von der 
persönlichen Leistung ab, beruht sie in der Regel auf der Erreichung der für das entsprechende Jahr verein-
barten individuellen Ziele. Neben den finanziellen Komponenten der Vergütung nutzen Unternehmen auch 
die sogenannten geldwerten Vergütungsbestandteile wie Firmenfahrzeug, Handy oder kostenloses Mittag- 
essen.

In der Privatwirtschaft wirken sich zahlreiche Faktoren auf die Höhe des Gehalts aus. Dazu gehören zum 
Beispiel die Art der Aufgabe, die Bedeutung der Tätigkeit für das Unternehmen, das verantwortete Budget, 
die Zahl der unterstellten Mitarbeiter, die Dauer der Betriebszugehörigkeit, die eigene Qualifikation, die all-
gemeine Wirtschaftslage, der Standort, die Branche oder die Größe eines Unternehmens.

Schließlich beeinflusst auch das eigene Verhandlungsgeschick die Höhe der Vergütung. Wer zu Beginn des 
Beschäftigungsverhältnisses oder bei jährlichen Zielvereinbarungen die Verhandlungsobergrenze des Ar-
beitgebers richtig einschätzt, kann mehr herausholen als bescheidenere Kollegen.

Berufsanfänger starten eher niedrig mit einem Jahresbrutto von 20.000 bis 35.000 €, selten weniger, mit-
unter mehr. In Banken und Großunternehmen liegen die Anfangsgehälter über dem Durchschnitt. Die bes-
ten eines Jahrgangs kassieren bei einer der großen Unternehmensberatungen im ersten Jahr 70.000 €. Der 
Trend, Absolventen in niedrig oder nicht bezahlten Praktika zu beschäftigen, ist noch nicht gebrochen. Ob 
ein Betriebswirt mit Doktortitel mehr verdient als sein nicht promovierter Kollege, hängt von der Branche ab. 
Der öffentliche Dienst etwa unterscheidet nicht, Unternehmensberatungen schon eher.

Als Angestellte im öffentlichen Dienst werden Betriebswirte mit Universitätsabschluss am Beginn ihrer Be-
rufslaufbahn seit dem 1. Oktober 2005 nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) eingruppiert. In der Vergangenheit stiegen Universitätsabsolventen in der Regel im höheren 
Dienst ein. Ihre Bezahlung richtete sich nach der Vergütungsgruppe II. Die Tarifverträge zur Überleitung der 
Angestellten vom alten Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) in den neuen TVöD sehen vor, dass Angestell-
te, die gemäß BAT der Vergütungsgruppe II zugeordnet waren, gemäß TVöD nach Entgeltstufe 13 bezahlt 
werden. Das entspricht für Berufsneulinge einem Jahresbrutto von 33.800 € bei einem Arbeitsort im Westen 
und 31.300 € im Osten Deutschlands. 

Bei Neueinstellungen kann der öffentliche Arbeitgeber je nach Tätigkeit auch niedrigere Entgeltstufen vor-
sehen. Absolventen von Fachhochschulen starten üblicherweise mit der Entgeltstufe 9 (Westen: 24.700 €, 
Osten: 22.900 €). Zulagen für die Übernahme zusätzlicher Funktionen oder Prämien für außergewöhnliche 
Leistungen können das Jahresgehalt erhöhen. Das Ende der Fahnenstange ist beim TVöD mit der Entgelt-
stufe 15 erreicht. Darüber hinaus bezahlt der öffentliche Dienst Angestellte außertariflich. 

Im öffentlichen Dienst richten sich die Gehälter bei Betriebswirten, die als Beamte arbeiten, nach den je-
weils gültigen Besoldungsordnungen. Nach der Besoldungsordnung A und der Besoldungsgruppe A13 (das 
ist die Eingangsgruppe im höheren Dienst) verdient ein 30-jähriger lediger, kinderloser Betriebswirt, der 
beim Bund beschäftigt ist, ohne Einmalzahlung (sogenanntes 13. Monatsgehalt) 38.800 € Jahresbrutto.

Wer im gehobenen Dienst als Beamter arbeitet (zum Beispiel als Sachbearbeiter), verdient 26.500 € (A9). 
Für Spitzenpositionen des öffentlichen Dienstes (Ministerialräte, -dirigenten, Staatssekretäre, Leiter und 
oberste Führungskräfte großer Behörden) gelten eigene Besoldungsordnungen.
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Traineestellen oder Toppositionen besetzen woll-
ten. Diese hatten schon einschlägige Berufs- und 
Branchenerfahrung gesammelt; ihr theoretisches 
Wissen war aber noch frisch. Ersatzweise akzep-
tierten sie manchmal auch eine vor dem Studium 
absolvierte passende Berufsausbildung (zum Bei-
spiel für die Kreditwirtschaft eine Bankausbildung, 
für die Steuerberatung eine Steuerfachausbildung) 
oder während des Studiums absolvierte passende 
Praktika. Darüber hinaus sollten Absolventen 
schnell, mit guten oder sehr guten Noten, den pas-
senden Studienschwerpunkten und praxisnah stu-
diert haben. Viele Arbeitgeber unterscheiden bei 
der Suche nach Akademikern nicht zwischen Fach-
hochschul- und Universitätsabsolventen.

In Bezug auf die Fachkompetenz gab es klare Prä-
ferenzen. Gefragt waren in erster Linie Fähigkeiten 
in den Bereichen Controlling, Beratung, Marketing 
und Marktforschung, Verkauf und Vertrieb, Projekt-
management, Organisation und Personalwesen, 
Kostenrechnung und Kalkulation sowie Finanz- 
und Rechnungswesen. Für die internationale Rech-
nungslegung suchen die Unternehmen Personal, 
welches sich mit den entsprechenden Regeln, IAS/
IFRS oder US-GAAP, auskennt.

Bei Arbeitsplätzen mit einem starken Bezug zum 
Beschaffungs- oder zum Absatzmarkt wie Einkauf, 
Marketing oder Vertrieb erwarten die Arbeitgeber 
einen guten Überblick über die jeweilige Branche 
und den jeweiligen Markt. Wenn technische oder 
naturwissenschaftliche Produkte im Fokus stehen, 
sollen Betriebswirte Verständnis für die entspre-
chenden technischen oder naturwissenschaftlichen 
Zusammenhänge mitbringen.

Dass sich Betriebswirte mit dem Internet und gän-
giger Office-Software auskennen, ist selbstver-
ständlich. Zum Standard gehören auch Erfah-
rungen im Einsatz von ERP-Programmen (Enter-
prise Resource Planning) - allen voran die diversen 
SAP-Module. Je nach Tätigkeit kommen weitere 
Programme wie KHK-, DATEV-Software oder Lex-
ware hinzu.

Je nach Arbeitsplatz sollen die Bewerber auch über 
den Tellerrand hinaus schauen. Das kann für Aka-
demiker bedeuten, beispielsweise Kenntnisse aus 
der Volkswirtschaftslehre, der Soziologie oder der 
Psychologie mitzubringen. Willkommen sind auch 

Kandidaten mit juristischem Sachverstand. Unter 
anderem Arbeits-, Sozialversicherungs-, Handels-, 
Vertrags- und Steuerrecht gehören zu den ge-
fragten Rechtsgebieten. 

Wer mit dem Ausland kommunizieren muss, 
braucht gute Fremdsprachenkenntnisse. In einer 
Stichprobe der Stellenanzeigen für Betriebswirte 
aus dem Jahr 2006 suchten 28 % der Arbeitge-
ber Bewerber mit Englisch-Kenntnissen. Das Inter-
esse an Kenntnissen anderer Fremdsprachen war 
sehr viel geringer. Darunter war Französisch noch 
die am häufigsten genannte (5 %). Hin und wie-
der fanden sich auch Stellenangebote, in denen Ar-
beitgeber Mitarbeiter mit Kenntnissen in einer der 
osteuropäischen Sprachen oder im Chinesischen 
suchten. Einige Stellenanbieter verlangten aus-
drücklich gute Deutsch-Kenntnisse. Unternehmen 
mit internationalen Beziehungen schätzen Bewer-
ber mit Auslandserfahrung. 

Nicht nur bei der Stellensuche, sondern auch am 
jeweiligen Arbeitsplatz ist Mobilität häufig gefragt. 
Ein Blick in die Online-Stellenbörse der Bundes-
agentur für Arbeit zeigt, dass die Arbeitgeber bei 
ungefähr jeder vierten offenen Stelle Reisebereit-
schaft erwarten. Von der Art der Tätigkeit und des 
Unternehmens hängt der Radius der Reisen ab. 
Er reicht vom Tagespendelbereich bis hin zu ent-
legenen Ländern. Für Außendienstler und Berater 
gehören Reisen zum Alltag. Insbesondere im Be-
ratungsgeschäft erstrecken sie sich oft über einen 
längeren Zeitraum. 

Das Lebensalter ist immer wieder ein Kriterium der 
Bewerberauswahl, obwohl die Anwendung dieses 
Kriteriums wegen des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) zu juristischen Schwierig-
keiten führen kann. In der Regel suchen die Un-
ternehmen junge Bewerber mit erster Berufserfah-
rung. Von dieser Regel gibt es zwei Ausnahmen. 
Für gehobene Führungspositionen sollte der Be-
werber nicht zu jung sein, damit er die erforderliche 
Lebens- und Berufserfahrung mitbringt. 

Spezielle Positionen für Berufseinsteiger wie Trai-
nee-Stellen kommen auch ohne Berufserfahrung 
aus, so dass die kritische Altersschwelle dort übli-
cherweise mit dem Vollenden des dreißigsten Le-
bensjahres überschritten wird. Insgesamt gesehen 
liegt die kritische Altersgrenze für Arbeitslose, die 
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eine Tätigkeit als Betriebwirt suchen, bei 40 Jahren. 
Denn jüngere sind häufiger als der Durchschnitt nur 
kurze Zeit arbeitslos, während überdurchschnittlich 
viele ältere zu den Langzeitarbeitslosen zählen.

Bei den außerfachlichen Anforderungskriterien 
legten die Arbeitgeber unabhängig von der Tätig-
keit größten Wert auf Flexibilität, Team-, Organisa-
tions-, Kommunikations- und Kontaktfähigkeit so-
wie auf analytisches Denkvermögen. Zu den vie-
len anderen von Fall zu Fall erwarteten Soft Skills 
gehörten beispielsweise Führungsfähigkeit, selbst-
ständige Arbeitsweise, Einsatzbereitschaft, Zuver-
lässigkeit, unternehmerisches Denken, Verantwor-
tungsbewusstsein, Lernbereitschaft, Konfliktfähig-
keit, Kritikfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Kreati-
vität, pädagogische Fähigkeiten, schriftliche und 
sprachliche Ausdrucksfähigkeit, gute Umgangs-
formen und Zielstrebigkeit.

Die Stellensuche
Bestimmte Eigenschaften erschweren Betriebswir-
ten das Finden eines neuen Arbeitsplatzes. Ver-
mittlungsprobleme bereiten regionale Immobilität, 
mangelnde Berufserfahrung, nicht ausreichende 
Fremdsprachen- oder Deutsch-Kenntnisse, feh-
lende oder veraltete IT-Kenntnisse, fehlende fach-
liche Flexibilität, langjährige Beschäftigung als Spe-
zialist bei demselben Arbeitgeber, zu hohe Ge-
haltsvorstellungen, schlechte Examensnoten so-
wie eingeschränkte Vorstellungen zu Umfang und 
Lage der Arbeitszeit. Berufsrückkehrer, ältere und 
langzeitarbeitslose Bewerber hatten ebenfalls hö-
here Einstellungshindernisse zu überwinden als der 
Durchschnitt der Betriebswirte.

Das Lebensalter der Bewerber ist ebenfalls ein kri-
tisches Merkmal. Es beeinflusst insbesondere die 
Dauer der Arbeitslosigkeit. Zwar stellte die 50plus-
Generation in den Jahren 2005 und 2006 den größ-
ten Anteil an allen arbeitslosen Betriebswirten und 
die jüngeren unter 30 den geringsten. Dennoch fällt 
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auf, dass die Langzeitarbeitslosigkeit der unter 30-
Jährigen leicht zunahm (+2,1 %), obwohl zwischen 
2005 und 2006 die Zahl der arbeitslosen Betriebs-
wirte insgesamt um ein Viertel gesunken war. Mög-
lichweise ist diese auffällige Entwicklung gegen 
den Trend eine Folge davon, dass Arbeitgeber sich 
schwertun, Berufsanfänger einzustellen. Darum un-
terstützen manche Arbeitsagenturen die Einglie-
derung von jungen Akademikern durch die Finan-
zierung von Trainee-Maßnahmen oder von Prakti-
ka. Erfahrungsgemäß können sich die Teilnehmer 
solcher Maßnahmen oft derart gut in den Trainee- 
oder Praktikumsbetrieben positionieren, dass diese 
sie im Anschluss übernehmen.

Manche Jungakademiker entscheiden sich auch zu 
promovieren. Für eine wissenschaftliche Karriere 
ist der Doktortitel unerlässlich. Auch bei Unterneh-
mensberatungen wird er gerne gesehen. Allerdings 
dauert eine Promotion mehrere Jahre und kostet 
Geld. Als Alternative zur Arbeitslosigkeit taugt sie 
für Betriebswirte nicht, weil sie die Distanz zur Pra-
xis nicht verringert, zur - für Neueinsteiger eher un-
günstigen - Spezialisierung führt und das Alter des 
Berufsseintritts weiter erhöht. Seine Doktorarbeit 
parallel zum Job zu schreiben, überschreitet häufig 
den Rahmen des Möglichen. Interessanter sind da 
schon Aufbaustudiengänge wie der MBA. Sie kön-
nen berufsbegleitend oder zumindest in relativ kur-
zer Zeit insbesondere den internationalen Horizont 
erweitern und erhöhen damit die Attraktivität des 
Absolventen für Arbeitgeber.

Die Agenturen für Arbeit können helfen, Defizi-
te auszugleichen. Ein Ansatz ist, die Bewerbungs-
strategie von der Analyse der eigenen Stärken und 
Schwächen über die Suche nach Adressen pas-
sender Arbeitgeber bis hin zur Bewerbungsmap-
pe und zum Vorstellungsgespräch neu zu entwer-
fen. Dies gelingt im Einzelfall in individuellen Bera-
tungsgesprächen. Reichen die nicht aus, bieten ei-
nige Arbeitsagenturen spezielle Bewerbungsse-
minare oder Bewerbungscoaching an. Trainings-
maßnahmen in Betrieben, Eingliederungszuschüs-
se für Arbeitgeber sowie die Erstattung der Bewer-
bungs- und Fahrtkosten von Bewerbern sind wei-
tere Wege, um Betriebswirte in Arbeit zu bringen.

Wenn Arbeitgeber mit einem Bewerber grundsätz-
lich einverstanden sind, aber die teilweise feh-
lende Übereinstimmung von Stellen- und Bewer-

berprofil die Einstellung verhindert, glückt manch-
mal die Vermittlung mit Hilfe von befristeten Ein-
gliederungszuschüssen. Damit bahnen die Arbeits-
agenturen besonders älteren Bewerbern den Weg 
in den Arbeitsmarkt. 

Chancen im Ausland

Das an deutschen Hochschulen vermittelte be-
triebswirtschaftliche Wissen lässt sich zum Teil 
auch im Ausland verwenden. Auf Grund unter-
schiedlichen nationalen Rechts können Wissenslü-
cken vorhanden sein. Wahrscheinlich ist dies zum 
Beispiel beim Arbeits-, Wettbewerbs- und Gesell-
schaftsrecht der Fall sowie beim Jahresabschluss 
nach Steuer- und dem nach Handelsrecht. Lücken 
können Bewerber durch Auslandspraktika oder –
semester schließen. Eine weitere Möglichkeit be-
steht darin, entweder in Deutschland ein interna-
tional ausgerichtetes BWL-Studium zu absolvie-
ren – zum Beispiel als Master-Studiengang - oder 
gleich im Ausland zu studieren. 

Unabdingbare Voraussetzungen für eine Tätigkeit 
im Ausland sind gute Kenntnisse der Landesspra-
che und die Bereitschaft, sich auf eine andere Kul-
tur und andere Gepflogenheiten einzulassen. Von 
Vorteil sind Berufs- und Auslandserfahrung.

Für manche Länder ist eine stabile Gesundheit 
wichtig. In solchen Fällen wird vor einer Entsen-
dung ein ärztliches Attest über die volle gesundheit-
liche Eignung verlangt, je nach Einsatzland auch 
eines über die Tropentauglichkeit. Wer Familie hat, 
sollte sich darüber hinaus erkundigen, ob beispiels-
weise eine (bezahlbare) deutsche oder internatio-
nale Schule in der Nähe des Wohnortes ist.

Es ist ratsam, schon vor der Ausreise die Rück-
kehr zu bedenken. Sie ist umso schwieriger, je län-
ger der Aufenthalt im Ausland dauert. Denn Un-
ternehmen machen die Erfahrung, dass Mitarbei-
ter während dieser Zeit den Überblick über die Ge-
schehnisse auf dem deutschen Markt verlieren und 
die Reintegrationsfähigkeit sinkt. Ein zu langer Aus-
landseinsatz kann also die Chancen schmälern, 
wieder im Inland tätig zu werden. Ständige Kon-
takte ins Heimatland und eine schriftliche Reinteg-
rationszusage des inländischen Arbeitgebers er-
leichtern den Wiedereinstieg.
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Berufsübergreifende Informationen zum Leben, 
Lernen, Studieren, Jobben und Arbeiten im Ausland 
allgemein oder in einem bestimmten Land sowie In-
formationen zu den internationalen Dienstleis- 
tungsangeboten der Bundesagentur für Arbeit gibt 
die Auslandshotline der Bundesagentur für Arbeit. 
Sie ist montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr 
zu erreichen:

Tel.: 0228 / 713 - 13 13 
E-Mail: bonn-zav.auslandsinfo@arbeitsagentur.de

Online-Informationen über das Leben und Arbeiten 
im Ausland bietet die Zentrale Auslands- und Fach-
vermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit 
auch im Internet unter:  
www.ba-auslandsvermittlung.de.

Die Beschäftigungssituation für Betriebswirte in Ös-
terreich hellt sich auf. Sie mussten sich 2006 we-
niger häufig arbeitslos melden als im Vorjahr. Der 
steigende Beratungsbedarf der Unternehmen wirkt 
sich positiv auf ihre Einstellungsaussichten aus. 
Davon profitieren beispielsweise Betriebswirte, 
die eine Ausbildung zum Steuer- oder zum Wirt-
schaftsberater absolviert haben. Weitere Informati-
onen zum Arbeitsmarkt in Österreich bietet die ös-
terreichische Arbeitsverwaltung auf ihrer Website    
www.ams.or.at/neu.

Die Schweiz weist im März 2007 mit 3 % eine der 
niedrigsten Arbeitslosenquoten in ganz Europa auf. 
Gleichzeitig verzeichnete sie das höchste Beschäf-
tigungswachstum seit fünf Jahren. Damit ist die Al-
penrepublik auch für deutsche Bewerber interes-
sant. Sie stellen mittlerweile die größte Zuwande-
rungsgruppe auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Seit 
der Personenfreizügigkeit in der Schweiz finden sie 
günstige Zugangsbedingungen vor.

Das Risiko der Arbeitslosigkeit scheint für Wirt-
schaftswissenschaftler geringer zu sein als für an-
dere Berufsgruppen. Fünf Jahre nach ihrem Stu-
dienabschluss liegt ihre Erwerbstätigenquote bei 
96 %. Das ist neben den technischen Berufen der 
höchste Wert. Auch aus finanzieller Sicht scheint 
für viele die Schweiz attraktiv. Denn mit 75.000 bis 
80.000 Schweizer Franken erzielen Absolventen 
der Wirtschaftswissenschaften ein überdurch-
schnittliches Gehalt.

Offizielle Informationen über den Arbeitsmarkt in 
der Schweiz sind auf der Website der schweize-
rischen Arbeitsverwaltung nachzulesen:  
www.treffpunkt-arbeit.ch.

Ökonomen arbeiten in Großbritannien häufig in 
Beratungsunternehmen, Think Tanks, Banken und 
Versicherungen oder - mit Blick auf eine internatio-
nal ausgerichtete Karriere - in sogenannten Trans-
national Corporations. Sie können mit Einstiegsge-
hältern von £20.000 bis £30.000 rechnen. Obwohl 
die Höhe der Einstiegsgehälter für Ökonomen im 
Öffentlichem Dienst stark von dem abweicht, was 
die Privatwirtschaft zahlt, liegen die Einstiegsgehäl-
ter im Durchschnitt immer noch über den Einstiegs-
gehältern, die Akademiker anderer Studienrich-
tungen verdienen. Wer über einen Masterabschluss 
verfügt, darf mit £50.000 und mehr rechnen.

Arbeitsmarktinformationen der staatlichen Ar-
beitsverwaltung finden sich im Internet unter           
www.jobcentreplus.gov.uk. Für Ökonomen, die im 
Öffentlichen Dienst arbeiten wollen, ist der Govern-
ment Economic Service (GES) der wichtigste An-
sprechpartner (www.ges.gov.uk).

Bernhard Weber, Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter, Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

Deutsche Staatsangehörige verzeichneten in den 
vergangenen Jahren in der Schweiz die höchs-
ten Beschäftigungszuwächse. Es waren insbeson-
dere relativ hoch qualifizierte Personen, die in der 
Schweiz eine Beschäftigung aufnahmen. Die Tat-
sache, dass in den gleichen Berufsgruppen auch 
Einheimische zusätzlich Arbeit fanden, zeigt, dass 
der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften in der 
Schweiz - selbst in Phasen allgemein schwacher 
Arbeitsmarktentwicklung - hoch ist.
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Aktuelle Arbeitsmarktchancen

Aus Sicht der Bewerber entwickelte sich 2006 der 
Arbeitsmarkt für Volkswirte weder eindeutig positiv 
noch negativ: Einerseits sank die Zahl der Arbeits-
losen gegenüber dem Jahr 2005 jeweils Mitte Sep-
tember um 29,1 %; andererseits ging auch die Zahl 
der Stellenangebote, die Arbeitgeber im Verlauf 
eines Jahres meldeten, um ein Viertel zurück.

Das Volumen der Stellen, die Arbeitgeber Volkswir-
ten im Jahr 2006 tatsächlich anboten, lag weit über 
der Zahl 337, die die Statistik der Bundesagentur 
für Arbeit ausweist. So fand der Personaldienstleis-
ter Adecco, der regelmäßig die Stellenmärkte von 
40 Zeitungen analysiert, insgesamt 439 Offerten. 
Auch das in den Stellenmärkten der Zeitungen in-
serierte Stellenangebot sank zwischen 2005 und 
2006, und zwar um fast ein Zehntel.

Mindestens drei Gründe erklären die Abweichung 
von amtlicher Statistik und Marktrealität:

1. Zahlreiche Stellenangebote sind statistisch nicht 
erfasst, in denen Stellenanbieter die volkswirt-
schaftliche Profession zwar ausdrücklich nachfra-
gen, dies aber erst an zweiter oder späterer Stel-
le, und ein anderer Beruf wie Referent oder Ge-
schäftsführer an erster Stelle steht.

2. Die Stellenangebote bleiben außen vor, in denen 
Volkswirte nicht ausdrücklich gesucht werden, sie 
aber aufgrund ihrer Ausbildung oder Berufserfah-
rung Einstellungschancen haben.

3. Es fehlen die offenen Stellen, die Arbeitgeber der 
Bundesagentur für Arbeit nicht melden.

Mehr als die Hälfte der im Jahr 2006 ausgeschrie-
benen Stellen für Volkswirte war befristet (siehe 

Jahr 2002 2003 2004 2005 2006

Offene Stellen
Zugang im Jahr 590 551 497 445 337

Bewerber 1) 2)

Bestand im September
4.620 5.107 5.148 4.438 3.275

Arbeitslose 1) 2)

Bestand im September
3.377 3.629 3.477 2.939 2.083

Studienanfänger 3) 4) 6.847 7.187 5.847 4.581 -

Hochschulabsolventen 3) 1.472 1.497 1.649 1.995 -

1) Bewerber und Arbeitslose mit dem Ziel, als Volkswirte zu arbeiten

2) Ab 2005 nur Zahlen aus politischen Kreisen ohne Optionskommunen (siehe Vorbemerkung)

4) Wintersemester 02/03 bis 05/06

Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt Bundesagentur für Arbeit, 2007

3) Studienfach: Volkswirtschaftslehre

Abb. 4) Eckdaten des Arbeitsmarktes für Volkswirte

Volkswirte
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Abb. 5). Der Anteil der befristeten an allen offenen 
Stellen stieg damit innerhalb nur eines Jahres von 
42,2 % auf 54,6 %. Volkswirte stehen im Vergleich 
zum Gesamtarbeitsmarkt schlecht da. Denn beim 
gesamten Stellenangebot betrug der Anteil der be-
fristeten Stellen zwar auch 47,6 %, aber mit sinken-
der Tendenz (-3 %). Erklären lässt sich der hohe 
Anteil durch einen Blick auf die Branchen, die be-
vorzugt Volkswirte suchen. Denn zur Spitzengrup-
pe gehören hier Hochschulen und andere Bildungs-
einrichtungen. Diese bieten traditionell viele ihrer 
Stellen befristet an.

Eine freie Arbeitsstelle zu besetzen, dauert häufig 
länger als geplant. Der ursprünglich vorgesehene 
Einstellungstermin verstreicht; es tritt eine Vakanz 
ein. Überdurchschnittlich viele Stellenbesetzungen 
mit Vakanzzeiten von mehr als sechs Monaten kön-
nen als Indiz für eine Bewerberverknappung gelten.

Bei den offenen Stellen, für die Arbeitgeber im Jahr 
2006 einen Volkswirt fanden, gelang ihnen dies 
in 31,4 % aller Fälle, ohne dass eine Vakanz ein-

trat. Dieser Anteil liegt über dem Anteil des Jahres 
2005 (28,5 %). Die Abweichung zum Durchschnitt, 
das heißt zu allen Stellenbesetzungen unabhän-
gig von Ausbildung und Tätigkeit, ist enorm. Denn 
im Durchschnitt besetzten die Arbeitgeber nur zu 
16,5 % die offenen Stellen, die sie einer Agentur für 
Arbeit gemeldet hatten, pünktlich. Länger als sechs 
Monate dauerte die Vakanzzeit 2006 nur bei 5,1 % 
aller Besetzungen mit Volkswirten. Der durch-
schnittliche Anteil lag geringfügig darüber (5,5 %). 

Ein Blick auf das Ende des Jahres 2006 zeigt, dass 
von den am Stichtag Mitte Dezember noch nicht 
besetzten Stellen für Volkswirte 63,8 % noch im 
Zeitlimit lagen. Die übrigen hätten zu diesem Zeit-
punkt schon besetzt sein sollen. Ein Jahr zuvor hat-
te der Anteil der noch nicht vakanten Stellen sehr 
viel niedriger gelegen (40 %).

Absolventen der Volkswirtschaftslehre mit (unter-) 
durchschnittlichen Examensnoten und fehlender 
passgenauer Berufserfahrung haben es nicht 
leicht, einen Arbeitsplatz zu finden. Manche sind 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2006200520042003200220012000

Alle Stellenzugänge Befristete Stellen

Quelle: BA-Statistik Werte jeweils für ein ganzes Jahr Bundesagentur für Arbeit, 2007

Abb. 5) Stellenangebote für Volkswirte: Befristung
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erst nach mehreren Praktika erfolgreich, so dass 
sich der Zeitraum zwischen dem Ende des Stu-
diums und der ersten regulären Arbeitsstelle ver-
längert. Inwieweit Wirtschaftswissenschaftler da-
von betroffen sind, zeigt eine von der Hans-Böck-
ler-Stiftung und der Freien Universität Berlin durch-
geführte Absolventenbefragung. Demnach haben 
sich 39 % der Absolventen eines wirtschaftswis-
senschaftlichen Studienfachs in den ersten Jahren 
nach ihrem Examen als Praktikanten verdingt - mit 
stark steigender Tendenz. Das entspricht in etwa 
der Situation der Absolventen anderer Studienfä-
cher. Allerdings hatten die Wirtschaftswissenschaft-
ler wenigstens das „Glück“, dass drei von vier Prak-
tika bezahlte waren.

Die Dauer der Arbeitslosigkeit hat sich 2006 ge-
genüber 2005 deutlich verändert (siehe Abb. 6). 
Während die Zahl der arbeitslosen Volkswirte zwi-
schen September 2005 und 2006 um 29,1 % ab-
nahm, sank die Zahl der langzeitarbeitslosen Volks-
wirte nur um 10 %. Dies führte dazu, dass der An-
teil der langzeitarbeitslosen Volkswirte binnen eines 
Jahres von 34,3 % auf 43,6 % wuchs. Sie konnten 
von der Erholung am Arbeitsmarkt offenbar erheb-

lich weniger profitieren als die erst kürzere Zeit ar-
beitslosen Volkswirte. Am stärksten ging die Zahl 
denjenigen zurück, die weniger als drei Monate ar-
beitslos waren (minus 48,3 %).

Das Stellenangebot für Volkswirte fällt regional 
sehr unterschiedlich aus. Es konzentriert sich stark 
auf Groß- und Universitätsstädte wie Berlin, Leip-
zig und Mannheim. Die zehn Kreise und kreisfreien 
Städte mit den meisten Stellenangeboten vereini-
gen fast die Hälfte aller offenen Stellen auf sich. 
Wegen der regionalen Ungleichgewichte zwischen 
Stellennachfrage und Stellenangebot finden viele 
Bewerber ohne Mobilität keine neue berufliche Per-
spektive.

Volkswirten stehen anders als etwa Juristen oder 
Betriebswirten vergleichsweise wenige Branchen 
offen. Die Agenturen für Arbeit erhielten im Jahr 
2006 Stellenangebote für Volkswirte am häufigs-
ten aus der Öffentlichen Verwaltung (18,7 %), von 
Sozialversicherungen (16,9 %), von Hochschu-
len (12,8 %) sowie von Rechts-, Steuer- und Unter-
nehmensberatungen (8,9 %). Allein auf diese vier 
Branchen entfallen 57,3 % aller Stellenangebote. 
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Abb. 6) Die Dauer der Arbeitslosigkeit von Volkswirten

1�



Vergütung

Grundsätzlich kann sich die Vergütung zusammensetzen aus fixen und variablen Teilen. Die variablen Mo-
saiksteine heißen beispielsweise Gewinnausschüttung, Prämie, Provision, Bonus, Eigenkapitalbeteiligung 
oder Betriebsrente. Ob und in welcher Höhe der Arbeitgeber die variable Vergütung auszahlt, kann er von 
der persönlichen Leistung abhängig machen oder vom Unternehmenserfolg. Hängt die Auszahlung von der 
persönlichen Leistung ab, beruht sie in der Regel auf der Erreichung der für das entsprechende Jahr verein-
barten individuellen Ziele. Neben den finanziellen Komponenten der Vergütung nutzen Unternehmen auch 
die sogenannten geldwerten Vergütungsbestandteile wie Firmenfahrzeug, Handy oder kostenloses Mittag- 
essen.

In der Privatwirtschaft wirken sich zahlreiche Faktoren auf die Höhe des Gehalts aus. Dazu gehören zum 
Beispiel die Art der Aufgabe, die Bedeutung der Tätigkeit für das Unternehmen, das verantwortete Budget, 
die Zahl der unterstellten Mitarbeiter, die Dauer der Betriebszugehörigkeit, die eigene Qualifikation, die all-
gemeine Wirtschaftslage, der Standort, die Branche oder die Größe eines Unternehmens.

Schließlich beeinflusst auch das eigene Verhandlungsgeschick die Höhe der Vergütung. Wer zu Beginn des 
Beschäftigungsverhältnisses oder bei jährlichen Zielvereinbarungen die Verhandlungsobergrenze des Ar-
beitgebers richtig einschätzt, kann mehr herausholen als bescheidenere Kollegen.

Volkswirte konnten 2006 nach einer Studie der PMSG PersonalMarkt Services GmbH mit Einstiegsgehäl-
tern um 35.700 Euro rechnen. Bewerber mit erster Berufserfahrung erhielten rund 43.000 Euro. In Banken 
und Großunternehmen liegen die Anfangsgehälter über dem Durchschnitt. Der Trend, Absolventen in nied-
rig oder nicht bezahlten Praktika zu beschäftigen, ist noch nicht gebrochen. Ob ein Volkswirt mit Doktorti-
tel mehr verdient als sein nicht promovierter Kollege, hängt von der Branche ab. Der Öffentliche Dienst etwa 
unterscheidet nicht, privatwirtschaftliche Unternehmen schon eher.

Als Angestellte im Öffentlichen Dienst werden Volkswirte am Beginn ihrer Berufslaufbahn seit dem 1. Ok-
tober 2005 nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst (TVöD) eingruppiert. In 
der Vergangenheit stiegen Universitätsabsolventen in der Regel im höheren Dienst ein. Ihre Bezahlung rich-
tete sich nach der Vergütungsgruppe II. Die Tarifverträge zur Überleitung der Angestellten vom alten Bun-
desangestelltentarifvertrag (BAT) in den neuen TVöD sehen vor, dass Angestellte, die gemäß BAT der Ver-
gütungsgruppe II zugeordnet waren, gemäß TVöD nach Entgeltstufe 13 bezahlt werden. Das entspricht für 
Berufsneulinge einem Jahresbrutto von 33.800 € bei einem Arbeitsort im Westen und 31.300 € im Osten 
Deutschlands. 

Bei Neueinstellungen kann der öffentliche Arbeitgeber je nach Tätigkeit auch niedrigere Entgeltstufen vor-
sehen. Absolventen von Fachhochschulen starten üblicherweise mit der Entgeltstufe 9 (Westen: 24.700 €, 
Osten: 22.900 €). Zulagen für die Übernahme zusätzlicher Funktionen oder Prämien für außergewöhnliche 
Leistungen können das Jahresgehalt erhöhen. Das Ende der Fahnenstange ist beim TVöD mit der Entgelt-
stufe 15 erreicht. Darüber hinaus bezahlt der Öffentliche Dienst Angestellte außertariflich. 

Im Öffentlichen Dienst richten sich die Gehälter bei Volkswirten, die als Beamte arbeiten, nach den jeweils 
gültigen Besoldungsordnungen. Nach der Besoldungsordnung A und der Besoldungsgruppe A13 (das ist die 
Eingangsgruppe im höheren Dienst) verdient ein 30-jähriger lediger, kinderloser Volkswirt, der beim Bund 
beschäftigt ist, ohne Einmalzahlung (sogenanntes 13. Monatsgehalt) 38.800 € Jahresbrutto.

Wer im gehobenen Dienst als Beamter arbeitet (zum Beispiel als Sachbearbeiter), verdient 26.500 € (A9). 
Für Spitzenpositionen des öffentlichen Dienstes (Ministerialräte, -dirigenten, Staatssekretäre, Leiter und 
oberste Führungskräfte großer Behörden) gelten eigene Besoldungsordnungen. 
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Es fällt auf, dass gewerbliche Personalvermitt-
ler und Zeitarbeitsunternehmen, die im Schnitt al-
ler Berufe mehr als ein Viertel der Stellenangebote 
melden, bei den Volkswirten mit einem Anteil von 
7,4 % eine eher untergeordnete Rolle spielen. Al-
lerdings gehören sie zu den wenigen Branchen, die 
2006 häufiger nach Volkswirten suchten als 2005 
- und das gleich um 79 % mehr. Auch die Nachfra-
ge der Öffentlichen Verwaltung nach Volkswirten 
entwickelte sich positiv (34 %).

Im Öffentlichen Dienst üben Volkswirte Tätigkeiten 
zum Beispiel als Referenten in Ministerien, als Ver-
waltungsdirektoren von Krankenhäusern, als Statis-
tiker in einem der statistischen Ämter oder als wis-
senschaftliche Mitarbeiter an VWL-Lehrstühlen und 
in Forschungsinstitutionen aus. In Unternehmens-
beratungen übernehmen Volkswirte Beratungsauf-
gaben. Außerdem sind sie im Back Office beschäf-
tigt. Dort analysieren sie beispielsweise Märkte, re-
cherchieren Methoden und kümmern sich um Prä-
sentationen und Dokumentationen. In Institutionen 
und Stiftungen von Parteien arbeiten sie als Refe-
renten oder wissenschaftliche Mitarbeiter. In Ver-
bänden können sie interne wie externe Aufgaben 
wahrnehmen. Intern unterstützen sie die Mitglieds-
unternehmen in diversen Aufgabenfeldern. Extern 
leisten sie Lobbyarbeit gegenüber der Öffentlich-
keit, Politikern und anderen. 

Neben den oben genannten klassischen Einsatzbe-
reichen bietet der Arbeitsmarkt Volkswirten beruf-
liche Alternativen. Dazu gehören volkswirtschaft-
liche Abteilungen bei den großen Finanzdienstleis-
tern und Versorgungsunternehmen. Auch Unter-
nehmen aus Industrie und Handel suchen Volks-
wirte. Einsatzgebiete sind dort beispielsweise stra-
tegische Planung, Marktanalysen, Controlling und 
Steuergestaltung. Wer über nachweisbares jour-
nalistisches Talent verfügt, kann sein Wissen und 
Können auch Zeitungen und Zeitschriften anbie-
ten. Institutionen der Erwachsenenbildung suchen 
Volkswirte unter anderem als Dozenten oder als 
Geschäftsführer. Immer wieder finden sich auch 
Stellenausschreibungen für Tätigkeiten im Vertrieb 
von Finanzdienstleistern, wenn diese die Kunden-
gruppen Studierende, Firmenkunden oder freie Be-
rufe akquirieren und betreuen wollen.

Was Arbeitgeber erwarten

Grundsätzlich erwarten Arbeitgeber aktuelle fach-
liche zum jeweiligen Arbeitsplatz passende Kom-
petenzen. Die häufige Erwähnung von betriebs-
wirtschaftlichen Grundkenntnissen, zum Teil auch 
von betriebswirtschaftlichem Spezialwissen, sowie 
von Kompetenzen im Projektmanagement, der Be-
ratung und der Organisation zeigt, welche Fähig-
keiten Arbeitgeber von Volkswirten tätigkeitsüber-
greifend erwarten.

Die von anderen Berufen bekannte Anforderung, 
dass Mitarbeiter mit Bürokommunikationsprogram-
men umgehen und sich im Internet bewegen kön-
nen, findet sich bei Stellenangeboten für Volks-
wirte erstaunlich selten. Möglicherweise betrach-
ten Arbeitgeber, die Volkswirte suchen, IT-Kennt-
nisse schon als so selbstverständlich, dass sie dar-
auf verzichten, diese beim Anforderungsprofil aus-
drücklich zu nennen.

Wer mit dem Ausland kommunizieren muss, 
braucht gute Fremdsprachenkenntnisse. In einer 
Stichprobe der Stellenanzeigen für Volkswirte aus 
dem Jahr 2006 suchten 39 % der Arbeitgeber Be-
werber mit Englisch-Kenntnissen. Dieser Anteil lag 
deutlich über dem anderer Berufe. Bei Betriebswir-
ten etwa betrug er nur 28 %. Das Interesse an Be-
werbern, die andere Fremdsprachen beherrschten, 
tendierte gegen Null. Unternehmen mit internatio-
nalen Beziehungen schätzten Bewerber mit Aus-
landserfahrung.

Für die erfolgreiche Stellensuche ist Mobilität ein 
wichtiger Faktor. Wer einmal seinen Arbeitsplatz als 
Volkswirt gefunden hat, für den ist Mobilität nach-
rangig. Denn ein Blick in die Online-Stellenbörse 
der Bundesagentur für Arbeit zeigt, dass die Arbeit-
geber nur bei sehr wenigen Stellenangeboten Rei-
sebereitschaft erwarten.

Das Lebensalter ist immer wieder ein Kriterium der 
Bewerberauswahl, obwohl die Anwendung dieses 
Kriteriums wegen des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG) zu juristischen Schwierig-
keiten führen kann. In der Regel suchen die Un-
ternehmen junge Bewerber mit erster Berufserfah-
rung. Von dieser Regel gibt es zwei Ausnahmen. 
Für gehobene Führungspositionen sollte der Be-
werber nicht zu jung sein, damit er die erforderliche 
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Lebens- und Berufserfahrung mitbringt. Spezielle 
Positionen für Berufseinsteiger wie Trainee-Stellen 
kommen auch ohne Berufserfahrung aus, so dass 
die kritische Altersschwelle dort üblicherweise mit 
dem Vollenden des dreißigsten Lebensjahres über-
schritten wird. Ausdrücklich nannten die Arbeitge-
ber allerdings nur in sehr wenigen Fällen (5,3 %) 
ein Mindest- oder ein Höchstalter.

Im Bereich der außerfachlichen Kompetenzen ent-
scheidet die Persönlichkeit des Bewerbers mit. 
In jeder zweiten Stellenanzeige findet sich der 
Wunsch nach Flexibilität des Bewerbers (siehe 
Abb. 7). Sehr häufig nennen Arbeitgeber darüber 
hinaus die folgenden Eigenschaften: Team-, Kon-
takt-, Organisations- und Kommunikationsfähigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein, unternehmerisches 
Denken und analytisches Denkvermögen. Nicht 
ganz so häufig, aber immerhin noch in 10 bis 20 % 
aller Stellenanzeigen geht es um Lernbereit- 
schaft, selbstständige Arbeitsweise, Führungsfä-
higkeit und Kundenorientierung. Eine Fülle weiterer 
Soft Skills finden sich vereinzelt in weiteren Insera-
ten für Volkswirte.

Die Stellensuche

Da Stellen selten speziell für Volkswirte oder nicht 
in erster Linie für Volkswirte ausgeschrieben wer-
den, lohnt es sich, die in Stellenanzeigen gefor-
derten Kenntnisse und Eigenschaften zu prüfen. 
Denn möglicherweise deckt sich das eigene Pro-
fil so weit mit dem geforderten, dass sich eine Be-
werbung lohnt, obwohl der Arbeitgeber seine Stel-
lenausschreibung an andere Berufsvertreter, etwa 
an Betriebswirte oder Sozialwissenschaftler, adres-
siert hat. Bei solchen Stellen handelt es sich übli-
cherweise nicht um die klassischen Betätigungs-
felder für Volkswirte. Diesen wird daher ein mehr 
oder weniger großes Maß an fachlicher Flexibili-
tät abverlangt. Dasselbe gilt auch für die räumliche 
Flexibilität, da mangelnde Mobilität die Suche nach 
einem Arbeitsplatz zu einem fast aussichtslosen 
Unterfangen werden lässt.

Bestimmte Eigenschaften erschweren es Volks-
wirten, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Ver-
mittlungsprobleme bereiten fehlendes spezielles 
Fachwissen, regionale Immobilität, mangelnde Be-
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Stichprobe aus Stellenanzeigen für Volkswirte im Jahr 2006

Abb. 7) Wenn Arbeitgeber Volkswirte suchen - gefragteste Soft Skills
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rufserfahrung, nicht ausreichende Fremdsprachen-
kenntnisse, fehlende oder veraltete IT-Kenntnisse, 
fehlende fachliche Flexibilität, langjährige Beschäf-
tigung als Spezialist bei nur einem Arbeitgeber, zu 
hohe Gehaltsvorstellungen, schlechte Examensno-
ten sowie eingeschränkte Vorstellungen zu Umfang 
und Lage der Arbeitszeit. Berufsrückkehrer, ältere 
und langzeitarbeitslose Bewerber hatten ebenfalls 
höhere Einstellungshindernisse zu überwinden als 
der Durchschnitt der Volkswirte.

Das Lebensalter der Bewerber ist ebenfalls ein kri-
tisches Merkmal. Es beeinflusst insbesondere die 
Dauer der Arbeitslosigkeit. Denn unter den Kurz-
zeitarbeitslosen waren überdurchschnittlich viele 
Volkswirte unter 40 vertreten. Umgekehrt stellten 
die 40-jährigen und älteren einen überproportio-
nalen Anteil bei den langzeitarbeitslosen Volkswir-
ten. Allerdings fällt auf, dass die Langzeitarbeitslo-
sigkeit der unter 30-Jährigen zwischen 2005 und 
2006 stark zunahm (+21,9 %), obwohl in dem-
selben Zeitraum die Zahl der langzeitarbeitslosen 
Volkswirte um ein Zehntel gesunken war. 

Möglichweise ist diese auffällige Entwicklung ge-
gen den Trend eine Folge davon, dass Arbeitgeber 
sich schwertun, Berufsanfänger einzustellen. Dar-
um unterstützen manche Arbeitsagenturen die Ein-
gliederung von jungen Akademikern durch die Fi-
nanzierung von Trainee-Maßnahmen oder von 
Praktika. Erfahrungsgemäß können sich die Teil-
nehmer solcher Maßnahmen oft derart gut in den 
Trainee- oder Praktikumsbetrieben positionieren, 
dass diese sie im Anschluss übernehmen.

Manche Jungakademiker entscheiden sich auch 
zu promovieren. Für eine wissenschaftliche Karri-
ere an einer Hochschule oder einer Forschungs-
einrichtung ist der Doktortitel unerlässlich. Auch bei 
Unternehmensberatungen wird er gerne gesehen. 
Allerdings dauert eine Promotion mehrere Jah-
re und kostet Geld. Als Alternative zur Arbeitslosig-
keit taugt sie für Volkswirte nicht, weil sie die Dis-
tanz zur Praxis nicht verringert, zur - für Neueinstei-
ger eher ungünstigen - Spezialisierung führt und 
das Alter des Berufsseintritts weiter erhöht. Seine 
Doktorarbeit parallel zum Job zu schreiben, über-
schreitet häufig den Rahmen des Möglichen. Inter-
essanter sind da schon Aufbaustudiengänge wie 
der MBA. Sie können berufsbegleitend oder zumin-
dest in relativ kurzer Zeit insbesondere den interna-

tionalen Horizont erweitern und erhöhen damit die 
Attraktivität des Absolventen für Arbeitgeber.

Die Agenturen für Arbeit können helfen, Defizi-
te auszugleichen. Ein Ansatz ist, die Bewerbungs-
strategie von der Analyse der eigenen Stärken und 
Schwächen über die Suche nach Adressen pas-
sender Arbeitgeber bis hin zur Bewerbungsmappe 
und zum Vorstellungsgespräch neu zu entwerfen. 
Dies gelingt im Einzelfall in individuellen Beratungs-
gesprächen. Reichen diese nicht aus, bieten einige 
Arbeitsagenturen spezielle Bewerbungsseminare 
oder -coaching an. Trainingsmaßnahmen in Betrie-
ben, Eingliederungszuschüsse für Arbeitgeber so-
wie die Erstattung der Bewerbungs- und Fahrtkos-
ten von Bewerbern sind weitere Wege, um Volks-
wirte in Lohn und Brot zu bringen.

Wenn Arbeitgeber mit einem Bewerber grundsätz-
lich einverstanden sind, aber die teilweise feh-
lende Übereinstimmung von Stellen- und Bewer-
berprofil die Einstellung verhindert, glückt manch-
mal die Vermittlung mit Hilfe von befristeten Ein-
gliederungszuschüssen. Damit bahnen die Arbeits-
agenturen besonders älteren Bewerbern den Weg 
in den Arbeitsmarkt. 

Chancen im Ausland

Das an deutschen Hochschulen vermittelte volks-
wirtschaftliche Wissen lässt sich ohne weiteres 
auch international verwenden, so dass Volkswirte 
traditionell in Deutschland in internationalen Or-
ganisationen und Unternehmen oder im Ausland 
selbst arbeiten. Darauf weisen die vielen Stellen-
angebote hin, die sehr gutes Englisch verlangen. 
Lücken können Bewerber durch Auslandspraktika 
oder -semester schließen. 

Eine weitere Möglichkeit, international verwertbare 
volkswirtschaftliche Kompetenz zu erwerben, be-
steht darin, entweder in Deutschland ein interna-
tional ausgerichtetes VWL-Studium zu absolvie-
ren – zum Beispiel als Master-Studiengang - oder 
gleich im Ausland zu studieren. Die Internetsei-
te der Hochschulrektorenkonferenz hilft bei der Su-
che nach Master-Studiengängen im Inland (sie-
he www.hrk.de) ebenso wie KURSNET, die Online-
Bildungsdatenbank der Bundesagentur für Arbeit 
(www.arbeitsagentur.de). Informationen zu Studien-
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möglichkeiten im Ausland bieten der Deutsche Aka-
demische Austausch Dienst DAAD (www.daad.de) 
und speziell für Europa das Portal on Learning Op-
portunities throughout the European Space, kurz 
Ploteus (http://europa.eu.int/ploteus). 

Breite Einsatzmöglichkeiten bieten internationale 
Organisationen, zum Beispiel die der Europäischen 
Union oder der Vereinten Nationen. Dort sind die 
Anforderungen an die Bewerber sehr hoch, und die 
Auswahlverfahren dauern lange, so dass sich Inter-
essenten sehr frühzeitig informieren sollten. 

Einen Beratungs- und Vermittlungsservice bietet 
das Büro Führungskräfte zu Internationalen Organi-
sationen (BFIO):
Zentrale Auslands- und Fachvermittlung
- BFIO -
Villemombler Str. 76
53123 Bonn
E-Mail: bonn-zav.bfio@arbeitsagentur.de.
Internet: www.arbeitsagentur.de, Stichwort BFIO.

Unabdingbare Voraussetzungen für eine Tätigkeit 
im Ausland sind gute Kenntnisse der Landesspra-
che und die Bereitschaft, sich auf eine andere Kul-
tur und andere Gepflogenheiten einzulassen. Von 
Vorteil sind Berufs- und Auslandserfahrung.

Für manche Länder ist eine stabile Gesundheit 
wichtig. In solchen Fällen wird vor einer Entsen-
dung ein ärztliches Attest über die volle gesundheit-
liche Eignung verlangt, je nach Einsatzland auch 
eines über die Tropentauglichkeit. Wer Familie hat, 
sollte sich darüber hinaus erkundigen, ob beispiels-
weise eine (bezahlbare) deutsche oder internatio-
nale Schule in der Nähe des Wohnortes ist.

Es ist ratsam, schon vor der Ausreise die Rück-
kehr zu bedenken. Sie ist umso schwieriger, je län-
ger der Aufenthalt im Ausland dauert. Denn Un-
ternehmen machen die Erfahrung, dass Mitarbei-
ter während dieser Zeit den Überblick über die Ge-
schehnisse auf dem deutschen Markt verlieren und 
die Reintegrationsfähigkeit sinkt. Ein zu langer Aus-
landseinsatz kann also die Chancen schmälern, 
wieder im Inland tätig zu werden. Ständige Kon-
takte ins Heimatland und eine schriftliche Reinteg-
rationszusage des inländischen Arbeitgebers er-
leichtern den Wiedereinstieg.

Berufsübergreifende Informationen zum Leben, 
Lernen, Studieren, Jobben und Arbeiten im Ausland 
allgemein oder in einem bestimmten Land sowie In-
formationen zu den internationalen Dienstleistung-
sangeboten der Bundesagentur für Arbeit gibt die 
Auslandshotline der Bundesagentur für Arbeit. Sie 
ist montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr zu 
erreichen:

Tel.: 0228 / 713 - 13 13 
E-Mail: bonn-zav.auslandsinfo@arbeitsagentur.de

Online-Informationen über das Leben und Arbeiten 
im Ausland bietet die Zentrale Auslands- und Fach-
vermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit 
auch im Internet: www.ba-auslandsvermittlung.de.

Die Beschäftigungssituation für Volkswirte in Ös-
terreich hat sich in den letzen Jahren geändert. 
Die Nachfrage nach Personal mit klassisch volks-
wirtschaftlicher Ausrichtung ging zurück. Dies hat 
gleich mehrere Gründe. Zum einen ist der Arbeits-
markt in diesem Bereich gesättigt, zum anderen 
gab es zahlreiche Restrukturierungsmaßnahmen 
im Geld- und Kreditgewerbe und in der Versiche-
rungsbranche, denen volkswirtschaftliche Abtei-
lungen zum Opfer fielen. Im Zuge knapper Haus-
haltskassen entfiel durch Einstellungsstopps der 
Öffentliche Dienst als Arbeitgeber. Weiterhin er-
schwerend kommt hinzu, dass die Grenzen zwi-
schen volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaft-
lichen Tätigkeiten immer fließender werden. Somit 
sehen sich viele der betriebswirtschaftlichen Kon-
kurrenz ausgesetzt. Weitere Informationen zum Ar-
beitsmarkt in Österreich bietet die österreichische 
Arbeitsverwaltung unter www.ams.or.at/neu.

Die Schweiz weist im März 2007 mit 3 % eine der 
niedrigsten Arbeitslosenquoten in ganz Europa auf. 
Gleichzeitig verzeichnete sie das höchste Beschäf-
tigungswachstum seit fünf Jahren. Damit ist die Al-
penrepublik auch für deutsche Bewerber interes-
sant. Sie stellen mittlerweile die größte Zuwande-
rungsgruppe auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Seit 
der Personenfreizügigkeit in der Schweiz finden sie 
günstige Zugangsbedingungen vor.

Das Risiko der Arbeitslosigkeit scheint für Wirt-
schaftswissenschaftler geringer zu sein als für an-
dere Berufsgruppen. Fünf Jahre nach ihrem Stu-
dienabschluss liegt ihre Erwerbstätigenquote bei 
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96 %. Das ist neben den technischen Berufen der 
höchste Wert. Auch aus finanzieller Sicht scheint 
für viele die Schweiz attraktiv. Denn mit 75.000 bis 
80.000 Schweizer Franken erzielen Absolventen 
der Wirtschaftswissenschaften ein überdurch-
schnittliches Gehalt.

Für Volkswirte sind Stellen jedoch eher dünn ge-
sät. Einige arbeiten beim Staatssekretariat für Wirt-
schaft SECO, der Schweizer Nationalbank SNB 
oder in den volkswirtschaftlichen Abteilungen der 
Banken und Versicherungen.

Offizielle Informationen über den Arbeitsmarkt in 
der Schweiz sind auf der Website der schweize-
rischen Arbeitsverwaltung nachzulesen:  
www.treffpunkt-arbeit.ch.

Ökonomen arbeiten in Großbritannien häufig in 
Beratungsunternehmen, Think Tanks, Banken und 
Versicherungen oder - mit Blick auf eine internatio-
nal ausgerichtete Karriere - in sogenannten Trans-
national Corporations. Sie können mit Einstiegsge-
hältern von £20.000 bis £30.000 rechnen. Obwohl 
die Höhe der Einstiegsgehälter für Ökonomen im 
Öffentlichem Dienst stark von dem abweicht, was 
die Privatwirtschaft zahlt, liegen die Einstiegsgehäl-
ter im Durchschnitt immer noch über den Einstiegs-

gehältern, die Akademiker anderer Studienrich-
tungen verdienen. Wer über einen Masterabschluss 
verfügt, darf mit £50.000 und mehr rechnen.

Arbeitsmarktinformationen der staatlichen Arbeits-
verwaltung finden sich im Internet unter  
www.jobcentreplus.gov.uk. Für Ökonomen, die im 
Öffentlichen Dienst arbeiten wollen, ist der Govern-
ment Economic Service (GES) der wichtigste An-
sprechpartner (www.ges.gov.uk).

Bernhard Weber, Wissenschaftlicher Mitarbei-
ter, Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO)

Deutsche Staatsangehörige verzeichneten in den 
vergangenen Jahren in der Schweiz die höchs-
ten Beschäftigungszuwächse. Es waren insbeson-
dere relativ hoch qualifizierte Personen, die in der 
Schweiz eine Beschäftigung aufnahmen. Die Tat-
sache, dass in den gleichen Berufsgruppen auch 
Einheimische zusätzlich Arbeit fanden, zeigt, dass 
der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften in der 
Schweiz - selbst in Phasen allgemein schwacher 
Arbeitsmarktentwicklung - hoch ist.

Möglichkeiten der Stellensuche im Ausland

• Stellenteile deutscher Zeitungen und Zeitschriften: Sie geben allerdings das tatsächlich vorhandene Volu-
men an offenen Stellen für Volkswirte im Ausland nur sehr begrenzt wieder.
• Einschlägige Zeitungen des Wunschlandes oder die Recherche in deren Job-Portalen im Internet
• Internationale Seiten von Online-Jobbörsen: Sie lassen sich über das Arbeitsmarktportal der Bundesagen-
tur für Arbeit einfach erschließen. Auch die Online-Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit bietet die Mög-
lichkeit, gezielt nach Stellen im Ausland zu suchen: www.arbeitsagentur.de > Jobbörse.
• Wer unmittelbar auf die im europäischen Netzwerk EURES der nationalen Arbeitsverwaltungen (European 
Employment Services) ausgeschriebenen Stellen zugreifen will, nutzt die EURES-Homepage  
http://europa.eu.int/eures.
• Bewerbung auf eine freie Position bei einer ausländischen Tochter des derzeitigen Arbeitgebers oder 
eines anderen deutschen Unternehmens
• Direktbewerbung bei einem ausländischen Unternehmen: Dabei haben „Natives“ oft die Nase vorn; es sei 
denn, das Unternehmen sucht ausdrücklich einen Mitarbeiter aus Deutschland. Wem es ohne Umweg ge-
lingt, im Ausland einen Arbeitsplatz zu finden, sollte bedenken, dass er dort ortsüblich bezahlt wird. Je nach 
Land kann das Gehalt mehr oder weniger deutlich unter dem in Deutschland üblichen liegen. Da sich die in 
dem jeweiligen Land ausgeschriebenen Stellen an Bürger dieses Landes richten, sind zumindest außerhalb 
der EU die zum Teil restriktiven aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.
Wichtig: Die Verwendung der zutreffenden fremdsprachlichen Bezeichnung für die angestrebte Tätigkeit.
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Berufliche Selbstständigkeit - als Wirtschaftswissenschaftler im eigenen  
Unternehmen

Für so manchen Betriebs- oder Volkswirt kann der Weg in die Selbstständigkeit eine berufliche Alternative 
sein, um die Arbeitslosigkeit zu beenden oder um dahin zu gelangen, seine unternehmerischen Ideen ver-
wirklichen zu können. 2006 entschied sich eine Reihe von Wirtschaftswissenschaftlern für diese Option – 
über eine Neugründung oder auch eine Unternehmensnachfolge. 

Nur eine gründliche Vorbereitung macht den Einstieg in die berufliche Selbstständigkeit zu einer Erfolgsge-
schichte. Diese sollte auch eine kritische Selbstanalyse beinhalten. Denn neben der fachlichen und kauf-
männischen Kompetenz sind Führungsqualitäten, eine besonders große Flexibilität und Belastbarkeit sowie 
die Unterstützung durch das persönliche Umfeld von großer Bedeutung für den Erfolg und die berufliche 
Zufriedenheit. 

Zur Existenzgründung gehört ein Businessplan. Die wichtigsten Inhalte sind Informationen über die Ge-
schäftsidee, die Absatzmöglichkeiten, die Finanzierung, die Rendite und die Konkurrenzsituation. Hilfreich 
ist es, fachkundige Beratung in Anspruch zu nehmen. Berufs- und Branchenverbände sowie das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie (www.bmwi.de) bieten detaillierte Informationen und Checklisten 
zur Existenzgründung an. Auch die Industrie- und Handelskammern sind wichtige Ansprechpartner.

Die Agenturen für Arbeit können den Weg zur Existenzgründung unterstützen, indem sie arbeitslosen 
Volkswirten die Teilnahme an Existenzgründerseminaren oder Coaching finanzieren. Soweit sinnvoll und 
möglich, helfen sie mit dem Finanzierungsinstrument Gründungszuschuss für höchstens 15 Monate über 
die Startphase hinweg. 

Mehr Informationen zum Thema Gründung enthält die Internet-Plattform der Bundesagentur für Arbeit 
(www.arbeitsagentur.de > Bürgerinnen & Bürger > Arbeit und Beruf > Selbstständigkeit). Mit dem Titel „Hin-
weise und Hilfen zur Existenzgründung - neu: Gründungszuschuss“ ist dort auch eine aktuelle Broschüre zu 
finanziellen und anderen wichtigen Aspekten der Unternehmensgründung zu finden. 

Die Stellensuche

Bestimmt Eigenschaften erschweren Wirtschafts-
wissenschaftlern das Finden eines neuen Arbeits-
platzes. Vermittlungsprobleme bereiten regionale 
Immobilität, mangelnde Berufserfahrung, nicht aus-
reichende Fremdsprachen- oder Deutsch-Kennt-
nisse, fehlende oder veraltete EDV-Kenntnisse, 
fehlende fachliche Flexibilität, langjährige Beschäf-
tigung als Spezialist bei demselben Arbeitgeber, zu 
hohe Gehaltsvorstellungen, schlechte Examensno-
ten sowie eingeschränkte Vorstellungen zu Umfang 
und Lage der Arbeitszeit. Berufsrückkehrer, ältere 
und langzeitarbeitslose Bewerber haben ebenfalls 
höhere Einstellungshindernisse zu überwinden als 
der Durchschnitt.

Die Agenturen für Arbeit können helfen, Defizite 
auszugleichen. Ein erster Ansatz ist, die Bewer-
bungsstrategie von der Analyse der eigenen 
Stärken und Schwächen über die Suche nach 
Adressen passender Arbeitgeber bis hin zur Be-
werbungsmappe und zum Vorstellungsgespräch 
neu zu entwerfen. Dies gelingt im Einzelfall in 
individuellen Beratungsgesprächen. Reichen diese 
nicht aus, bieten einige Arbeitsagenturen spezielle 
Bewerbungsseminare oder -coaching an. Trai-
ningsmaßnahmen in Betrieben, Eingliederungszu-
schüsse für Arbeitgeber sowie die Erstattung der 
Bewerbungs- und Fahrtkosten von Bewerbern sind 
weitere Wege, um Wirtschaftswissenschaftler in 
Lohn und Brot zu bringen.
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Sechs wichtige Regeln

1. Frühzeitig vorbereiten
Für die Vorbereitung auf das Erwerbsleben ist es nie zu früh. Ehrenamtliches Engagement, Teamfähigkeit 
und Fremdsprachenkenntnisse interessieren alle Arbeitgeber. Sie sich anzueignen oder unter Beweis zu 
stellen, ist außerhalb und innerhalb eines Studiums möglich. Im Hinblick auf die Bewerbungsmappe lohnt es 
sich, dafür schriftliche Nachweise zu sammeln.

2. Rechtzeitiger Blick auf den Arbeitsmarkt
Für Studierende gilt: Der Beginn des Hauptstudiums ist der richtige Zeitpunkt für eine erste Beratung über 
die späteren Möglichkeiten am Arbeitsmarkt. Wer weiß, in welchen Branchen und Fachgebieten er als Be-
triebswirt oder Volkswirt starten möchte, kann Wahlfächer, Studentenjobs, Praktika oder Diplomarbeitsthe-
men entsprechend zielgerichtet auswählen. Wichtig auch hier: Bescheinigungen, Zeugnisse, Arbeitsproben 
etc. sammeln.

Berufserfahrenen Wirtschaftswissenschaftlern ist zu empfehlen, mit der Suche nach einem Arbeitsplatz so 
früh wie möglich zu beginnen. Zwischen dem Zeitpunkt, ab dem der Verlust des Arbeitsplatzes bekannt 
wird, bis zum tatsächlichen Ende des Arbeitsvertrages vergehen oft mehrere Monate. Wer sich in diesem 
Zeitraum bewirbt, hat die Chance, unmittelbar nach dem Ende des alten Beschäftigungsverhältnisses ein 
neues zu finden.

3. Networking
Ob während eines Praktikums, im Sportverein, in einer studentischen Verbindung oder bei den Alumnis: Es 
zahlt sich später aus, ein Netzwerk von Kontakten zu knüpfen - nicht nur, aber auch bei der Stellensuche. 
Wer sein Netzwerk regelmäßig und aktiv pflegt, hat mehr davon. Auch die Balance von Geben und Nehmen 
sichert sein Funktionieren.

4. Mobil und fachlich flexibel
Regionale und fachliche Flexibilität erleichtert Betriebswirten und Volkswirten die Arbeitsplatzsuche. Das gilt 
für Neueinsteiger und Berufserfahrene in gleicher Weise.

5. Stellensuche
Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden, bieten die Arbeitsagenturen, Stellenmärkte in Zeitungen und 
Zeitschriften, Internet-Stellenbörsen (beispielsweise www.arbeitsagentur.de), Homepages von Unter-
nehmen, private und berufliche Netzwerke, Recruiting-Veranstaltungen (im Internet zum Beispiel unter        
www.berufsstart.de oder www.jungekarriere.com), Fachmessen (online zu finden unter www.auma.de), Aus-
hänge in Seminaren und an anderen Stellen. Auch der Weg über Zeitarbeitsunternehmen ist Erfolg verspre-
chend. 

6. Anschreiben und Unterlagen
Last but not least, Anschreiben und Bewerbungsunterlagen, ob per Post oder elektronisch versandt, müs-
sen auf das gegebenenfalls vorhandene Stellenangebot eingehen und inhaltlich wie formal hohen Qualitäts-
ansprüchen genügen. Ratgeber zu diesem Thema gibt es in Buchhandlungen und Bibliotheken, in den Be-
rufsinformationszentren der Arbeitsagenturen sowie im Internet.
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