
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

Die Nachfrage nach Ingenieuren stieg auch im vierten 

Quartal 2016 ungebremst weiter. Gleichzeitig sind die 

Zahlen der arbeitslos Gemeldeten erneut gesunken 

und befinden sich mit monatsdurchschnittlich 25.960 

Personen auf einem Tiefststand seit Beginn der Auf-

zeichnungen in der Klassifikation der Berufe 2010. 

Die gegenläufigen Entwicklungen auf der Angebots- 

und Nachfrageseite machen sich auch bei der Eng-

passrelation bemerkbar. Über alle Ingenieurberufska-

tegorien und Regionen hinweg lag diese bei 271 offe-

nen Stellen je 100 Arbeitslosen. Während die Relation 

von zu besetzenden Stellen je arbeitslos gemeldeten 

Person in den Jahren 2014 und 2015 noch auf einem 

Wert von gut 2:1 lag, verschärfen sich die Engpässe 

seit 2016 wieder zunehmend und entwickeln sich auf 

einen Wert von 3:1 zu. Die Entwicklung der vergan-

genen Monate lassen sich auch aus dem Vergleich 

zum Vorjahresquartal ablesen. Das Stellenangebot 

nahm im Vergleich zum vierten Quartal 2015 um über 

10 Prozent zu, während die Zahl der arbeitslos Ge-

meldeten um über 5 Prozent sank. Einer der Haupt-

treiber dieser Entwicklung ist die seit Monaten anhal-

tende starke Nachfrage nach Bauingenieuren.  

So legte die Arbeitskräftenachfrage im Bereich Bau, 

Vermessung und Gebäudetechnik, Architekten mit 

einem Plus von 21,5 Prozent gegenüber dem Vorjah-

resquartal am stärksten zu. Mit insgesamt durch-

schnittlich über 25.000 zu besetzenden offenen Stel-

len entfielen mehr als ein Drittel des gesamten Stel-

lenangebotes auf diesen Bereich. Der ebenfalls quan-

titativ bedeutende Bereich Energie- und Elektrotech-

nik, mit monatsdurchschnittlich 14.360 offenen Stel-

len, zog verglichen zum Vorjahreswert ebenfalls kräf-

tig an (+10.2 Prozent).  

Insgesamt sind die Beschäftigungsperspektiven für 

Ingenieure bundesweit sehr positiv. Während das 

Stellenangebot in Baden-Württemberg auf einem 

hohen Niveau verharrt, ist dieses in allen übrigen 

Regionen sogar nochmals gestiegen. Die meisten 

offenen Stellen wurden in Bayern gemeldet (13.430). 

Wie bereits in den vergangenen Quartalen folgten auf 

den Plätzen zwei und drei Baden-Württemberg 

(12.030) sowie Nordrhein-Westfalen (11.920). Die 

gestiegene Arbeitskräftenachfrage spiegelt sich auch 

in den Arbeitslosenzahlen wider, die weiterhin rück-

läufig sind. In allen Berufskategorien und Bundeslän-

dern (mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz/Saarland) 

waren verglichen zum Vorjahresquartal weniger Per-

sonen arbeitslos gemeldet.  

In der Konsequenz sind in einigen Bereichen und 

Regionen verstärkt Engpässe beobachtbar. Das gilt 

allen voran für die süddeutschen Bundesländer. Der 

größte Engpass wurde im vierten Quartal 2016 im 

Bereich Maschinen- und Fahrzeugtechnik in Bayern 

gemessen. Dort gab es 648 offene Stellen je 100 Ar-

beitslosen zu besetzen. Auch im Bereich Bau, 

Vermessung und Gebäudetechnik, Architekten gibt es 

vermehrt Schwierigkeiten ausreichend Ingenieure zu 

finden. Davon betroffen waren insbesondere Bayern 

und Baden-Württemberg, wo durchschnittlich je Ar-

beitslosen sechs offene Stellen zu besetzen waren. 

Aber auch in Rheinland-Pfalz/Saarland, Niedersach-

sen/Bremen sowie in Hessen lag die Engpassrelation 

in diesem Bereich deutlich über 4:1. 

Welche Folgen ein solcher Engpass haben kann, wird 

im öffentlichen Straßenbau ersichtlich. Zwar stehen 

dort Gelder unter anderem für den Straßenbau und die 

Sanierung von Brücken zur Verfügung. Wie aber die 

jüngsten Veröffentlichungen des Bundesfinanzminis-

teriums im Haushaltsabschluss 2016 verdeutlichen, 

wurde ein Teil der Gelder nicht abgerufen. Im Ver-

kehrsbau konnten insgesamt 400 Millionen Euro nicht 

verplant werden. Ein Grund dafür ist, dass in den 

öffentlichen Bauämtern die Planungskapazitäten aus-

geschöpft sind und es immer stärker an Bauingenieu-

ren fehlt.  

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
   



 

 

 

 

Der Ingenieurmonitor wird einmal pro Quartal ge-

meinsam vom VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. 

und dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V. 

herausgegeben und präsentiert einen Überblick über 

den aktuellen Stand und die Entwicklung relevanter 

Indikatoren des Arbeitsmarktes in den Ingenieurberu-

fen. Die verwendeten Daten der Bundesagentur für 

Arbeit (BA) beziehen sich auf Personen, die einen 

sozialversicherungspflichtigen Erwerbsberuf als Inge-

nieur ausüben, also typischerweise einer industriena-

hen Tätigkeit im Bereich der Forschung, Entwicklung, 

Konstruktion oder Produktion nachgehen, sowie auf 

die zugehörigen offenen Stellen im Erwerbsberuf 

Ingenieur. Eine Abgrenzung der dem Erwerbsberuf 

Ingenieur und dessen acht Unterkategorien zugerech-

neten Tätigkeiten auf Basis der aktuellen Klassifikati-

on der Berufe 2010 findet sich bei Demary/Koppel 

(2012). 

Zahlreiche Personen mit Abschluss eines ingenieur-

wissenschaftlichen Studiums gehen einem Erwerbsbe-

ruf nach, der in der Arbeitsmarktstatistik nicht dem 

Erwerbsberuf Ingenieur zugeordnet wird – etwa als 

Hochschulprofessor oder Manager – oder auch einem 

Ingenieurberuf in einem nicht sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigungsverhältnis – etwa als tech-

nischer Berater (Koppel, 2014). Der Ingenieurmonitor 

analysiert Daten der BA und damit ausschließlich 

Daten zum sozialversicherungspflichtigen Erwerbsbe-

ruf Ingenieur. 

 

Als Ausgangspunkt für die Berechnung der Arbeits-

kräftenachfrage in den Ingenieurberufen dienen die 

der BA gemeldeten offenen Stellen. Eine repräsenta-

tive Umfrage bei etwa 1.500 Ingenieurarbeitgebern 

hat gezeigt, dass knapp jede fünfte offene Ingenieur-

stelle von den Arbeitgebern an die BA gemeldet wird 

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

klang mit Daten der BA und des Instituts für Arbeits-

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

Untersuchungen des IAB wird etwa jede zweite Stelle 

des ersten Arbeitsmarktes bei der Bundesagentur für 

Arbeit gemeldet, bei Akademikerstellen jede vierte 

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

beispielsweise in Online-Stellenportalen, auf der 

Webseite oder in Zeitungen ausgeschrieben. Im Fol-

genden werden daher die gesamtwirtschaftlich in 

Ingenieurberufen gemeldeten Stellen unter Verwen-

dung der empirisch ermittelten BA-Meldequote für 

Stellen in Ingenieurberufen in Höhe von 18,9 Prozent 

hochgerechnet. Die Retention älterer, bereits in einem 

Ingenieurberuf erwerbstätiger Personen kann nicht der 

zu einem bestimmten Zeitpunkt relevanten Arbeits-

kräftenachfrage zugerechnet werden, da deren Stellen 

nicht neu, sondern schlicht weiterbesetzt und somit 

nicht als offene Stellen ausgeschrieben werden. 

 

Um eine vakante Stelle in einem Ingenieurberuf zu 

besetzen, können Arbeitgeber zum einen auf Absol-

venten ingenieurwissenschaftlicher Studiengänge 

sowie zuwandernde Ingenieure und zum anderen auf 

Ingenieure zurückgreifen, die zu dem entsprechenden 

Zeitpunkt unfreiwillig nicht am Erwerbsleben teil-

nehmen. Für die erste Gruppe gilt jedoch, dass sie 

innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums von den 

nachfragenden Arbeitgebern absorbiert wird, sobald 

sie auf dem Arbeitsmarkt erscheint. Dieser Absorpti-

onsprozess schlägt sich unmittelbar in einer Redukti-

on der Zahl offener Stellen nieder, sodass diese Grup-

pe nur bei einer längeren Arbeitsplatzsuche in Form 

von Arbeitslosen für das zu einem bestimmten Zeit-

punkt relevante Arbeitskräfteangebot wirksam wird. 

Das zu einem bestimmten Zeitpunkt wirksame Ar-

beitskräfteangebot in den Ingenieurberufen wird folg-

lich anhand der Zahl der bei der BA arbeitslos gemel-

deten Personen bestimmt. Personen, die einen Stel-

lenwechsel anstreben, werden nicht in das Arbeits-

kräfteangebot einbezogen. Sie besetzen zwar mög-

licherweise eine Vakanz, verursachen aber in der 

Regel gleichzeitig bei ihrem vorigen Arbeitgeber eine 

neue. Es handelt sich somit typischerweise lediglich 

um eine Umverteilung von Vakanzen von einem Ar-

beitgeber zu einem anderen. 

Die zu einem bestimmten Zeitpunkt wirksame regio-

nale Arbeitskräftenachfrage im Erwerbsberuf Ingeni-

eur kann über die Gesamtheit der in einer Region zu 

besetzenden Stellen erfasst werden. Korrespondierend 

hierzu kann das regionale Arbeitskräfteangebot durch 

das Potenzial der in einer Region zum selben Zeit-

punkt unfreiwillig nicht am Erwerbsleben teilneh-

menden Personen, die in einem Ingenieurberuf tätig 

werden möchten und folglich die entsprechenden 

Vakanzen zumindest theoretisch qualifikationsadä-

quat besetzen könnten, abgeschätzt werden. Auf Ebe-

ne der Bundesländer grenzt die BA insgesamt zehn 

regionale Arbeitsmärkte ab, wobei unter anderem die 

Stadtstaaten jeweils mit den umliegenden Flächenlän-

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

Ingenieurmonitor übernimmt diese Abgrenzung.



 

 

 

Tabelle 1a stellt die Arbeitskräftenachfrage im Sinne 

des gesamtwirtschaftlichen Stellenangebots in den 

Ingenieurberufen differenziert nach Berufskategorien 

und regionalen Arbeitsmärkten für das vierte Quartal 

des Jahres 2016 dar. 

Die Nachfrage nach Ingenieuren ist weiterhin unge-

bremst. Auch im vierten Quartal 2016 ist das Stellen-

angebot nochmals gestiegen und übertraf mit 70.220 

offenen Stellen erneut den Wert des vorherigen Quar-

tals. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht dies 

einem Zuwachs von 10,5 Prozent (Tabelle 1b). Haupt-

treiber dieser Entwicklung sind der anhaltende Bau-

boom, sowie die konstant hohe Arbeitskräftenachfra-

ge in den Bereichen Maschinen- und Fahrzeugbau 

beziehungsweise Energie- und Elektrotechnik. 

 

Der anhaltende Bauboom und die Sanierung öffentli-

cher Gebäude treiben die steigende Nachfrage nach 

Bauingenieuren an. Ende Januar hat das Statistische 

Bundesamt die Auswertung zu den Baugenehmigun-

gen der Monate Januar bis November 2016 in 

Deutschland veröffentlicht. Insgesamt wurden 

340.000 Wohnungen genehmigt. Verglichen zum 

Vorjahreszeitraum ist die Zahl um 23 Prozent gestie-

gen und wurde maßgeblich vom Zuwachs der Mehr-

familienhäuser und der Wohnungen in Wohnheimen 

getragen. Auch bei der Anzahl der genehmigten neuen 

Nichtwohngebäude (unter anderem Büro- und Ver-

waltungsgebäude sowie Betriebsgebäude) war ein 

Anstieg von über 15 Prozent zu verzeichnen (Statisti-

sches Bundesamt 2017). Das sorgt für äußerst positive 

Beschäftigungsperspektiven im Baubereich, was sich 

auch an der Zahl der offenen Stellen ablesen lässt. Im 

vierten Quartal 2016 waren insgesamt 25.630 offene 

Stellen in diesem Bereich zu besetzen. Das sind 21,5 

Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Insgesamt 

machte das Stellenangebot des Baubereichs rund 36 

Prozent des gesamten Stellenangebotes in den Ingeni-

eurberufen aus.  

Ein ebenfalls starker Anstieg im Vergleich zum Vor-

jahresquartal zeigte sich im Bereich Energie- und 

Elektrotechnik (+10,2 Prozent). Die Arbeitskräfte-

nachfrage in diesem Bereich nähert sich mit monats-

durchschnittlich 14.360 offenen Stellen der Nachfrage 

in der Maschinen- und Fahrzeugtechnik (15.560) 

kontinuierlich an, die im Vergleichszeitraum ebenfalls 

moderat zulegen konnte (+2,5 Prozent). Die Energie-

wende und die damit verbundenen Ziele haben einen 

wichtigen Einfluss auf den Bedarf von Ingenieuren 

aus dem Bereich Energie- und Elektrotechnik. Dabei 

wird auch deutlich, in welche anderen Bereiche das 

Thema Energieeffizienz mit reinstrahlt. So betonen 

beispielsweise sowohl Bundeswirtschaftsministerium 

als auch Bundesbauministerium die Wichtigkeit einer 

Energiewende in Gebäuden, da rund 35 Prozent der 

gesamten Energie im Gebäudebereich verbraucht wird 

(BMWi, 2016). Um dieses Ziel zu erreichen, muss 

sowohl der Neubau von Wohnraum energieeffizient 

gestaltet werden als auch die Sanierung des Gebäude-

bestands in Angriff genommen werden. Mit umfang-

reichen Fördermitteln will die Bundesregierung das 

Ziel des klimaneutralen Gebäudebestands bis 2050 

vorantreiben. Neben der Bauwirtschaft beschäftigen 

sich unter anderem auch die Bereiche Maschinen- und 

Fahrzeugbau mit dem Thema Energie. Bei der Ar-

beitskräftenachfrage dürfte dies zu Interdependenzen 

führen. Die allgemeine positive Konjunkturlage führt 

dazu, dass die Arbeitskräftenachfrage in nahezu allen 

Bereichen stieg. Lediglich in der Rohstofferzeugung 

und –gewinnung sowie in der Kunststoffherstellung 

und Chemischen Industrie war diese leicht rückläufig. 

 

Gegenüber dem vierten Quartal 2015 war der stärkste 

Anstieg bei den offenen Stellen in den Regionen 

Rheinland-Pfalz/Saarland (+32,4 Prozent) sowie 

Sachsen (+26,7 Prozent) zu beobachten. Die meisten 

Vakanzen hingegen entfielen auf die drei Bundeslän-

der Bayern (13.430), Baden-Württemberg (12.030) 

sowie Nordrhein-Westfalen (11.920).  

Bundesweit entfiel etwas mehr als jede dritte offene 

Stelle auf den Bereich Bau, Vermessung und Gebäu-

detechnik, Architekten. Allerdings gibt es zwischen 

den Regionen deutliche Unterschiede. In Ber-

lin/Brandenburg beispielsweise war jede zweite Stelle 

in diesem Bereich ausgeschrieben. Auch in den ande-

ren Regionen lag der Anteil der gesuchten Bauingeni-

eure an allen gemeldeten Stellen bei etwa 40 Prozent. 

Damit war in diesen Regionen die Baukonjunktur 

Haupttreiber der gestiegenen Arbeitskräftenachfrage. 

In Süddeutschland hingegen wurde die Nachfrage von 

mehreren Bereichen getragen. Während Baden-

Württemberg insgesamt erneut einen leichten Rück-

gang bei den offenen Stellen verzeichnete (-2,3 Pro-

zent), stieg die Nachfrage nach Ingenieuren in Bayern 

nochmals kräftig (+16,5 Prozent).   



 

 

 

 

   



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Das Arbeitskräfteangebot im Sinne der arbeitslosen 

Personen, die eine Beschäftigung in einem Ingenieur-

beruf anstreben, wird in Tabelle 2a differenziert nach 

Berufskategorien und regionalen Arbeitsmärkten für 

das vierte Quartal des Jahres 2016 dargestellt. Die 

Arbeitslosenzahlen sind im vierten Quartal 2016 zum 

wiederholten Male gesunken und befinden sich mit 

monatsdurchschnittlich 25.960 Personen auf einem 

Tiefststand seit Beginn der Aufzeichnungen in der 

Klassifikation der Berufe 2010. Die Entwicklung der 

Arbeitslosenzahlen unterstreicht die günstigen Be-

schäftigungsbedingungen in den Ingenieurberufen. 

Verglichen zum Vorjahreszeitraum, ist die Zahl der 

Personen, die eine Beschäftigung in einem Ingenieur-

beruf suchten, um 5,4 Prozent gesunken (Tabelle 2b).  

 

Im Bereich Technische Forschung und Produktion 

waren die meisten Personen arbeitslos gemeldet 

(7.830). Das zweithöchste Arbeitskräfteangebot war 

in der Kategorie Bau, Vermessung und Gebäudetech-

nik, Architekten zu beobachten. Dort waren rund 

6.500 Personen arbeitslos. Während also die Arbeits-

kräftenachfrage im Bereich Bau rund 36 Prozent der 

gesamten Arbeitskräftenachfrage ausmachte, entfielen 

lediglich 25 Prozent des gesamten Arbeitskräfteange-

bots auf diesen Bereich. Die Metallverarbeitung zähl-

te mit 232 die wenigsten Arbeitslosen, wobei dieser 

Bereich gleichzeitig auch das geringste Stellenange-

bot (630) im Beobachtungszeitraum aufwies.  

Verglichen zum vierten Quartal 2015 ist die Zahl der 

arbeitslos Gemeldeten in allen Berufskategorien rück-

läufig. Den stärksten Rückgang bei den Arbeitslosen-

zahlen konnte die Metallverarbeitung verbuchen (-

18,8 Prozent). Die starke Arbeitskräftenachfrage im 

Bereich Bau lässt sich auch aus der Entwicklung der 

Arbeitslosenzahlen in diesem Bereich ablesen, die 

gegenüber dem Vorjahreszeitraum um über acht Pro-

zent gesunken sind. Im Bereich der sonstigen Ingeni-

eurberufe sank die Zahl der Arbeitslosen um 11,4 

Prozent. In allen anderen Ingenieurberufskategorien 

bewegte sich der Rückgang des Arbeitskräfteangebots 

zwischen 3,1 und 5,6 Prozent.  

 

Wie bereits in den vergangenen Quartalen bleibt 

NRW auch im letzten Quartal 2016 bei den Arbeitslo-

senzahlen die rote Laterne. Insgesamt suchten dort 

5.257 Personen eine Beschäftigung in einem Ingeni-

eurberuf. Gleichwohl ist die Arbeitslosenzahl sowohl 

gegenüber den vorherigen Quartalen als auch gegen-

über dem Vorjahreszeitraum (-4,3 Prozent) gesunken. 

Die zweithöchste Zahl bei den arbeitslos Gemeldeten 

entfiel auf die Region Berlin/Brandenburg. Von den 

3.187 Arbeitslosen suchte mehr als jeder Dritte eine 

Beschäftigung im Bereich Bau, Vermessung und 

Gebäudetechnik, Architekten. Verglichen zum Vor-

jahresquartal ist das Arbeitskräfteangebot im Baube-

reich in Berlin jedoch um 8,8 Prozent gesunken.  

Von der positiven Entwicklung bei den Arbeitslosen-

zahlen konnten mit Ausnahme von Rheinland-

Pfalz/Saarland alle Regionen profitieren. In drei Re-

gionen lag der Rückgang des Arbeitskräfteangebots 

im Vergleich zum Vorjahresquartal im zweistelligen 

Bereich, mit -12,5 Prozent sank es am stärksten in der 

Region Thüringen/Sachsen-Anhalt. Ähnlich hoch war 

der Rückgang in den Regionen Ham-

burg/Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein 

(-12,3 Prozent) sowie Sachsen (-10,2 Prozent).  

Deutschlandweit ist die Zahl aller Arbeitslosen zwi-

schen dem vierten Quartal 2016 und dem vierten 

Quartal 2015 um 4,1 Prozent gesunken (BA, 2016d). 

Das heißt, Personen, die eine Beschäftigung in einem 

Ingenieurberuf suchten, profitierten stärker als der 

Durchschnitt von der insgesamt positiven Entwick-

lung auf dem Arbeitsmarkt. Mit wenigen Ausnahmen 

sind in fast allen Regionen die Zahlen der Arbeitslo-

sen in Ingenieurberufen stärker gesunken als die all-

gemeine Arbeitslosenzahl. Besonders auffallend sind 

die Befunde für die Regionen Hamburg/Schleswig-

Holstein/Mecklenburg-Vorpommern sowie Rhein-

land-Pfalz/Saarland. In ersterer ist die allgemeine 

Arbeitslosenzahl um 5,9 Prozent gesunken, während 

der Rückgang der Arbeitssuchenden in Ingenieurberu-

fen im Vergleichszeitraum mehr als doppelt so hoch 

lag. In Rheinland-Pfalz/Saarland hingegen ist die Zahl 

der arbeitslos Gemeldeten insgesamt um gut ein hal-

bes Prozent gesunken, hat in den Ingenieurberufen 

hingegen um sechs Prozent zugelegt. Überraschend 

ist, dass diese Region trotz des dringenden Bedarfs an 

Ingenieuren im öffentlichen Straßenbau, als Einzige 

einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Bereich Bau 

verzeichnete.   



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

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 2016 differenziert nach Ingenieurberufskate-

gorien und Arbeitsmarktregionen dar. 

Die in Tabelle 3a dargestellten Engpasskennziffern 

geben die Relation von offenen Stellen je 100 Arbeits-

losen an. Ergibt sich für die Engpasskennziffer ein 

Wert größer 100 bedeutet dies, dass in der betreffen-

den Berufskategorie und Region nicht einmal theore-

tisch alle offenen Stellen mit den vorhandenen Ar-

beitslosen besetzt werden können. In diesem Fall 

besteht ein Arbeitskräfteengpass. Bei Werten kleiner 

100 können zumindest theoretisch alle Vakanzen 

besetzt werden. 

Grundsätzlich liegt, wie im letzten Ingenieurmonitor 

gezeigt, die Arbeitslosenquote innerhalb der Ingeni-

eurberufe, also das Verhältnis aus Arbeitslosen zur 

Erwerbsbevölkerung, bei circa zwei Prozent, was in 

der Arbeitsmarktökonomik als Vollbeschäftigung 

bezeichnet wird. Dass es trotz der hohen Nachfrage 

nach Arbeitskräften in den Ingenieurberufen Personen 

gibt, die in diesem Bereich eine Beschäftigung suchen 

aber keine Stelle finden, liegt häufig daran, dass ein 

sogenannter Mismatch vorliegt. Das kann Beispiels-

weise der Fall sein, wenn die Qualifikationsanforde-

rungen einer offenen Stelle nicht mit dem Profil eines 

Bewerbers zusammenpassen, divergierende Vorstel-

lungen von Arbeitgeber und Bewerber existieren oder 

die räumliche Entfernung ein Hindernis darstellt. In 

diesen Fällen lassen sich Angebot und Nachfrage 

nicht in Einklang bringen.  

Wie bereits in den vorherigen Kapiteln gezeigt, ent-

wickeln sich Arbeitskräftenachfrage und -angebot 

gegenläufig. In der Folge lässt sich eine steigende 

Engpasskennziffer beobachten, die im vierten Quartal 

2016 bei 271 offenen Stellen je 100 arbeitslos gemel-

deten Personen und damit knapp 17 Prozent höher als 

im Vorjahresquartal (Tabelle 3b) lag.  

 

Wie schon in den vergangenen Quartalen war auch 

Ende des Jahres 2016 der Bereich Bau, Vermessung 

und Gebäudetechnik, Architekten vom stärksten Eng-

pass betroffen. Je 100 Arbeitslosen waren 392 offene 

Stellen in diesem Bereich gemeldet. Zum Vergleich: 

vor einem Jahr lag die Engpassziffer noch bei einem 

Wert von 296. Welche Auswirkungen das Fehlen von 

Bauingenieuren haben kann, macht sich derzeit vor 

allem bei öffentlichen Bauvorhaben im Bereich Stra-

ßenbau und Brückensanierung bemerkbar, wie der 

Haushaltsabschluss des Bundesfinanzministeriums 

unterstreicht. Von insgesamt 12,3 Milliarden geplan-

ten Verkehrsinvestitionen wurden im Jahr 2016 400 

Millionen nicht abgerufen, Sonderprogramme noch 

nicht eingeschlossen (BMF, 2017). Ein Grund für den 

zögerlichen Mittelabfluss ist, dass die Planungskapa-

zitäten der öffentlichen Bauämter ausgeschöpft sind 

und offene Stellen nur schwer zu besetzen sind. Die-

ses Phänomen lässt sich bundesweit beobachten. So 

müssen in Berlin öffentliche Bauvorhaben beispiels-

weise priorisiert werden, da der Senat für Stadtver-

waltung einen Mangel an Ingenieuren und qualifizier-

ten Bewerbern moniert (Senatskanzlei Berlin, 2016). 

 

Im Süden der Republik sind weiterhin die stärksten 

Engpässe zu beobachten, allen voran in Bayern und 

Baden-Württemberg. So lag die Engpasskennziffer im 

vierten Quartal 2016 bei Werten von 419 (Bayern) 

respektive 392 (Baden-Württemberg). Das Verhältnis 

von offenen Stellen je Arbeitslosen festigt sich in 

diesen beiden Regionen somit auf etwa 4:1. Beson-

ders stark betroffen sind der Baubereich sowie die 

Bereiche Energie- und Elektrotechnik und Maschi-

nen- und Fahrzeugtechnik in Süddeutschland, in de-

nen die Relation von offenen Stellen je Arbeitslosen 

sogar teilweise bei 6:1 lag. Auch in den restlichen 

Regionen lag im vierten Quartal die Engpasskennzif-

fer deutlich über 200. Lediglich in den Regionen 

Berlin/Brandenburg (126) und Sachsen (189) deuten 

die Engpasskennziffern auf eine deutlich weniger 

angespannte Arbeitsmarktlage hin, wenngleich die 

Werte gegenüber dem Vorjahreszeitraum kräftig zu-

legten.  
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