IHK-Umfrage belegt:
Weiterhin hoher Ingenieurbedarf im Saarland
MINT-Studiengänge an Saarhochschulen und ASW weiter stärken!
Von Dr. Carsten Meier und Dr. Oliver Berck
Die Saarwirtschaft lebt von ihrer Ingenieur-

Vor diesem Hintergrund engagiert sich die IHK

kunst. Gerade in den Kernbranchen unserer

seit vielen Jahren gemeinsam mit ihren Part-

Industrie ist der Erfindergeist der Schlüssel

nern aus Wirtschaft und Wissenschaft für star-

zum Erfolg auf den Weltmärkten. Das Saarland

ke Ingenieurwissenschaften. Doch trotz ge-

wird aber bei Zukunftsthemen wie Industrie 4.0

stiegener Absolventenzahlen in den ingeni-

oder autonomes Fahren nur punkten können,

eurwissenschaftlichen Studiengängen gibt es

wenn die Unternehmen genug entsprechend

weiterhin deutliche Signale für einen Ingeni-

qualifizierte Ingenieure finden. Doch Ingenieu-

eurmangel im Saarland. So zeigen die Zahlen

re werden zunehmend knapp – bundesweit

der Bundesagentur für Arbeit, dass die Va-

und besonders bei uns im Saarland. Dies gilt

kanzzeiten, also die Tage, an denen eine Stel-

für Ingenieure mit eher anwendungsorientierter

le nicht besetzt werden konnte, seit 2014 um

Qualifizierung ebenso wie für solche, die stär-

rund ein Viertel gestiegen sind. Noch deutli-

ker grundlagenorientiert sind. Insofern gilt: Wer

cher hat die Zahl der gemeldeten offenen Stel-

die Innovationskraft unserer Industrie stärken

len im Ingenieurbereich zugenommen. Gleich-

will, muss zuallererst die Ingenieurausbildung

zeitig hat sich die Arbeitslosen-Stellen-Relation

an unseren Hochschulen stärken.

verschlechtert. Kamen im Jahr 2014 noch 332

Abb. 1

Hoher Ersatzbedarf: Jeder fünfte Ingenieur
scheidet in den kommenden zehn Jahren altersbedingt aus
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Gesuchte Fachrichtungen:
Bauingenieure, Elektrotechniker und Maschinenbauer besonders gefragt
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Appell an die Politik: Stärkung der MINT-



Studiengänge
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