
POSITION     2 | 2016     1312      2 | 2016     POSITION  

Mit dem Bachelor auf Augenhöhe
Berufl ich und akademisch Qualifi zierte haben oft vergleichbare Einkommens- und Karriere-
perspektiven. Dies sollten Jugendliche wissen – und bei ihrer Berufswahl in Betracht ziehen.

er Ansturm auf die Hochschulen und die 
steigenden Studierendenzahlen sind seit ei
niger Zeit in aller Munde. Deutlich seltener 

gesprochen wird hingegen über eine Gruppe von 
Fachkräften, die im Deutschen Qualifi kationsrahmen 
(DQR) auf gleichem Niveau liegen wie Bachelor oder 
Master: Es handelt sich um die Absolventen einer 
berufl ichen Aufstiegsfortbildung, also diejenigen, 
die sich nach ihrer berufl ichen Ausbildung für eine 
Weiterbildung zum Meister oder Fachwirt entschei
den. Diese Gruppe ist mit allein im IHKBereich rund 
50.000 Absolventen jährlich quantitativ viel bedeut
samer als gemeinhin angenommen – und nicht nur 
das: Fortbildungsabsolventen übernehmen in ihrem 
Erwerbsleben oft viel Verantwortung, haben her
vorragende Entwicklungsperspektiven und verfügen 
über ein gutes Einkommen. Dies zeigt die neue Studie 
„Karrierefaktor berufl iche Fortbildung“, die das Ins
titut der deutschen Wirtschaft Köln im Auftrag der 
DIHKBildungsGmbH durchgeführt hat. 

Für eine Beschäftigung mit Führungsverantwor
tung ist ein Hochschulabschluss keinesfalls Pfl icht. Im 
Gegenteil: Die Höhere Berufsbildung führt ihre Absol
venten sogar häufi ger in direkte Personalverantwor
tung: 47 Prozent der Fortbildungs, aber nur 39 Pro
zent der Hochschulabsolventen bekleiden eine solche 
Position im Beruf. Ebenso sind Meister oder Techniker 
gegenüber Kollegen öfter fachlich weisungsbefugt 
als Akademiker (80 versus 69 Prozent). Das heißt, 
gerade bei Fragen der konkreten betrieblichen Um
setzung geben berufl ich Qualifi zierte häufi ger den 
Ton an als ihre Kollegen aus den Hochschulen. Auch 
mit Blick auf ihre berufl ichen Entwicklungschancen 
begegnen sich Meister oder Techniker aus der Wei
terbildung und BachelorAbsolventen von der Hoch
schule auf Augenhöhe. Insbesondere in Großunter
nehmen stehen beiden Absolventengruppen ähnlich 
vielfältige Möglichkeiten offen. Fast neun von zehn 
Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern stufen 
die Karrierechancen der beiden Absolvententypen in 
kaufmännischen Berufsfeldern mindestens als „etwa 
gleich vielfältig“ ein. Mehr noch, Fortbildungsabsol
venten sind aus Sicht der Betriebe nicht so einfach 
durch Akademiker zu ersetzen. Unternehmenschefs 
schätzen Fortbildungsabsolventen als fachkundige 
Mitarbeiter, denen etwas öfter Tätigkeiten „exklusiv“ 
vorbehalten sind als Akademikern. 

Zudem fürchten Fortbildungsabsolventen im Ver
gleich mit Akademikern seltener um den Verlust 
ihres Arbeitsplatzes. Dass diese Absolventen der 
Höheren Berufsbildung sichere Jobs haben und am 
Arbeitsmarkt als Fachkräfte geschätzt sind, zeigt 
zudem ein Blick auf die Arbeitslosenquoten: Nur 
2,0 Prozent derjenigen, die eine Aufstiegsfortbil
dung durchlaufen haben, sind aktuell arbeitslos. 
Bei den Hochschulabsolventen sind es 2,6 Prozent. 
Bemerkenswert ist die Veränderung im Zeitverlauf. 
Während die Arbeitslosenquote von Fortbildungs
absolventen zu Beginn der 2000er Jahre mit 6,3 
Prozent noch die der Akademiker deutlich (um 1,3 
Prozentpunkte) überstieg, hat sich das Verhältnis 
inzwischen zugunsten der berufl ich Qualifi zierten 
gedreht – eine Entwicklung, die sich angesichts der 
aktuellen Prognosen zum Fachkräftemangel zukünf
tig noch weiter verschärfen dürfte. Da überrascht es 
nicht, dass berufl ich Qualifi zierte oft gute Einkom
men erzielen. Mehr als 60 Prozent der Unternehmen 
zahlen an Fortbildungsabsolventen kaufmännischer 
Fachrichtungen und an Bachelorabsolventen wirt
schaftswissenschaftlicher Disziplinen vergleichba
re Gehälter. Beim Stundenlohnvergleich zeigt sich, 
dass 28 Prozent der Fortbildungsabsolventen sogar 
mehr verdienen als ein durchschnittlicher Akademi
ker. Im Bereich der Höheren Berufsbildung werden 
also auch sehr gute Einkommen erzielt. Hier reden 

wir im Schnitt von Jahresgehältern in Höhe von 
rund 60.000, Euro.

Die Studienergebnisse sind ein deutliches Signal an 
junge Leute, bei der Wahl ihres Berufswegs nicht aus
schließlich ein Studium in Betracht zu ziehen. Gerade 
in Zeiten voller Hörsäle werden in den Unternehmen 
berufl ich qualifi zierte Fachkräfte immer mehr zum 
Engpass und deshalb bieten die Betriebe ihnen viel
fältige Entwicklungsperspektiven. Jugendliche und 
deren Eltern sollten hier genau hinschauen. Nach er
folgreicher Erstausbildung stehen den jungen Leuten 
weitere Möglichkeiten in der Höheren Berufsbildung 
offen – für viele eine echte Aufstiegsoption. Von den 
Spitzenverdienern unter den Fortbildungsabsolven
ten verfügen mehr als 70 Prozent als höchsten Schul
abschluss nicht über einen Gymnasial, sondern über 
einen Haupt oder Realschulabschluss.

Dies zeigt, dass berufl icher Erfolg keineswegs nur 
mit dem Abitur in der Tasche zu erreichen ist. Insge
samt macht die Studie deutlich, dass viele gängige 
Annahmen, wonach ein akademischer Abschluss in 
jeder Hinsicht lohnenswerter ist als ein berufl icher 
auf pauschalen Vergleichen sowie auf fragwürdigen 
Durchschnittswerten beruhen. Bei der individuellen 
Entscheidung zwischen akademischem oder berufl i
chem Qualifi zierungsweg kann die Orientierung an 
einem groben Mittelwert leicht zur Falle werden. Hier 
sind alle verantwortlichen Akteure in der Pfl icht, bes
ser zu informieren und Wissenslücken bei Jugend
lichen zu schließen. Geschehen muss dies bereits 
während der Schulzeit, indem die Berufsorientierung 
an Schulen – insbesondere an Gymnasien – weiter 
ausgebaut wird..
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