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Der Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte in Deutschland und die 

Chancen für die duale Ausbildung* 

Arbeitsmarktchancen von IT-Fachkräften: Zwischen Euphorie und Skepsis 

Die Prognosen zu den Arbeitsmarktchancen für Informationstechnik-Fachkräfte (IT-Fach-

kräfte) im allgemeinen und für die duale Ausbildung im besonderen könnten wider-

sprüchlicher kaum sein: Hört man auf die Prognosen, die im Umfeld der Diskussion zur 

Schaffung der „Informationsgesellschaft“ vorgestellt werden, dann ist davon auszuge-

hen, daß dieser Berufsgruppe „rosige Zeiten“ bevorstehen. Einer Etablierung der dualen 

Ausbildung stünde demnach nichts im Wege, sollte man meinen. Und befragt man die 

Experten für dieses Berufsfeld, so ist offen oder etwas verhohlen deutliche Skepsis zu 

hören. Gerade in einer Phase, in der die Arbeitslosigkeit dieser Berufsgruppe sich auf 

durchschnittliche Werte einpendelt, ihr Wachstum nach zeitweise exponentiellem An-

stieg zu stagnieren scheint und die Zahl der Hoch- und Fachhochschulabgänger deutlich 

gestiegen ist, erscheint es diesen Experten geradezu anachronistisch zu versuchen, die 

duale Ausbildung zu etablieren. 

Was in Zeiten eines chronischen Unterangebots an Fachkräften nicht gelungen ist, soll 

jetzt unter deutlich ungünstigeren Bedingungen gelingen: Die duale Ausbildung – allent-

halben als „Auslaufmodell“ der deutschen Nachkriegsgeschichte bezeichnet – soll gera-

de in einer Branche, in der sie stets ein Schattendasein geführt hat, zu neuer Blüte erwa-

chen? Dieser Frage muß eingehender nachgegangen werden. 

Wachstumschancen, ja. Aber kein Grund zur Euphorie! 

Seit das Thema „Informationsgesellschaft“ wieder auf der Tagesordnung ist – und insbe-

sondere seit die Europäische Kommission ihre Schaffung als strategische Leitorientie-

rung Europas benannt hat –, kursieren sogenannte Prognosen über die damit zu erwar-

tenden Wachstums- und Arbeitsplatzeffekte. Prominent sind jene 10 Mio. Arbeitsplätze, 

die laut Arthur D. Little in der Europäischen Union bis zum Jahr 2000 im Zuge der Reali-

sierung der „Informationsgesellschaft“ geschaffen oder neu gestaltet werden sollen. 

Diese Prognosen operieren meist mit einem Berechnungsmodus, der lediglich die Brutto-

effekte berücksichtigt. In diesem Fall werden nur die Wachstumsimpulse gezählt, die in 

der sogenannten „Multimedia-Branche“ durch die Produktion neuer Güter entstehen 

sollen. Nicht aber die Rationalisierungseffekte, die sich infolge des produktivitätsför-

dernden Einsatzes dieser Produkte ergeben. Rechnet man diese Produktivitätseffekte 

                                                           
*
  Die Grundlage dieses Artikels bilden zwei Forschungsprojekte: das Forschungs- und Entwicklungsprojekt 

„Qualifizierungsziel Ganzheitliche Arbeitsgestaltungskompetenz“, in dem wir zwischen 1990 und 1994 
ein modernes Qualifizierungskonzept für Computerspezialisten entwickelt und modellhaft umgesetzt ha-
ben, und das Grundlagenprojekt „Arbeit in der Informationsgesellschaft“, in dem wir uns gegenwärtig um 
eine theoretisch und empirisch fundierte Analyse der Veränderungen der Arbeit im Übergang zur „In-
formationsgesellschaft“ bemühen. Bei der Ausarbeitung dieses Artikels hat uns Anja Bultemeier mit 
Ideen und Anregungen unterstützt. 
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gegen das zu erwartende Umsatzwachstum, so sind die zu erwartenden Beschäftigungs-

effekte mit Sicherheit niedriger, als es die oben erwähnten Prognosen glauben machen 

wollen. 

Die Mehrzahl der euphorischen Prognosen zu den Arbeitsplatzeffekten der Schaffung 

der „Informationsgesellschaft“ halte ich für interessengeleitet und wenig fundiert. Ihnen 

wird es ähnlich ergehen wie den Prognosen, die seinerzeit im Umfeld der Schaffung der 

Europäischen Gemeinschaften lanciert wurden. Wer erinnert sich beispielweise noch an 

die Voraussagen des Cecchini-Berichts, der ein beachtliches jährliches Wachstum von 6% 

durch die Schaffung der EU voraussagte? 

Unstrittig ist allerdings: Der Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien so-

wie neue Medien gehört bis auf weiteres zu den Wachstumsbereichen der Zukunft. Die 

Branche „Informations- und Kommunikationstechnik“ (IKT) – dazu zählt nach Diebold die 

Telekommunikation mit einem Anteil von 39% am Gesamtvolumen des IKT-Marktes im 

Jahr 1995, die Herstellung von Produkten und Dienstleistungen für Datenverarbeitung 

und Büro mit einem Anteil von knapp 30%, die Herstellung von Elektronik in Geräten 

und Anlagen mit einem Anteil von 23% und die Herstellung von Bauelementen und Bau-

gruppen mit einem Anteil von 8,5% – verzeichnete seit 1995 nach vorübergehender 

Stagnation wieder überdurchschnittliche Wachstumsraten. In diesem Jahr lag die Steige-

rung gegenüber dem Vorjahr bei über 7% und für dieses Jahr prognostizieren die Analys-

ten von Diebold ein vergleichbares Wachstum zwischen 6,5 und 7,5%. Für die folgenden 

Jahre bis 1999 werden zwischen 5 und 7% jährliches Umsatzwachstum erwartet (Online 

2/96, 12ff.). 

In den einzelnen Geschäftsfeldern der Branche ist die Entwicklung allerdings sehr unter-

schiedlich: 

 Im Bereich „Hardware“ legen PC und Workstation deutlich zu und werden 1996 ver-

mutlich einen Marktanteil von fast 50% des Gesamtumsatzes haben, während für 

große Systeme übereinstimmend angenommen wird, daß deren Produktlebenszyklus 

sich dem Ende zuneigt.  

 Im Softwarebereich werden in den nächsten drei Jahren insgesamt Wachstumsraten 

von ca. 7% erwartet. Besonders dynamisch werden sich die Bereiche Standardsoft-

ware und Datenbanksysteme entwickeln. Für den Bereich der Beratung der Kunden 

bei der Einpassung von Standardsoftware werden gar 15 bis 20% Umsatzwachstum 

pro Jahr erwartet. 

 Im Telekommunikationsbereich wird das für die kommenden Jahre erwartete Wachs-

tum vorrangig durch den Bereich „Dienste“ getragen, auf den jetzt bereits 75% der 

Umsätze in diesem Geschäftsfeld fallen. Hier werden in vielen Segmenten zweistelli-

ge Zuwachsraten erwartet. Demgegenüber wird der Markt für Ausrüstungen, der im 

vergangenen Jahr sogar Umsatzeinbußen hinnehmen mußte, nur vom Wachstum im 

Bereich „Mobilfunk“ profitieren. 

Daß hierbei aber Umsatzwachstum und Beschäftigungswachstum sehr unterschiedlich 

ausfallen, soll anhand des besonders dynamisch wachsenden Marktes für Software und 

Beratung verdeutlicht werden. Die folgende Zusammenstellung der Betriebsergebnisse 

der 25 größten IT-Beratungs- und Softwareunternehmen illustriert die Produktivitäts-
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steigerungen in der Branche: Diese Unternehmen erwirtschafteten zwischen 1994 und 

1995 ein Umsatzwachstum von insgesamt 24,6%, benötigten dazu aber nur 18,4% mehr 

Personal (vgl. Tabelle 1). 

Tabelle1:  
Umsatz und Beschäftigung in den 25 größten IT-Beratungs- und Softwarehäusern 

 
1994 1995 Zuwachs 

Umsatz (in Mio. DM)  6714  8367 24,6% 

Beschäftigte  20203  23919 18,4% 

Quelle: Lünendonk/Online 7/96, S. 13; hinzugerechnet werden solche IT-Beratungs- und Software-
häuser, die mindestens zwei Drittel ihres Umsatzes in Deutschland mit IT-Beratung sowie Software-
Entwicklung und -Vertrieb erwirtschaften. 

Insgesamt ist davon auszugehen, daß aufgrund der zunehmenden Produktivitätsgewin-

ne – die in hohem Maße mit dem verstärkten Einsatz von Informations- und Kommu-

nikationssystemen korrespondieren – die positiven Beschäftigungseffekte in der gesam-

ten Branche eher gering bleiben werden oder gar ganz ausbleiben. Dies verdeutlicht ei-

ne Zusammenstellung des ifo-Instituts zur Umsatz- und Beschäftigungsentwicklung für 

den Bereich „Büromaschinen und ADV-Geräte“ in den Jahren 1980 und 1992 (vgl. Tabel-

le 2): 

Tabelle 2:  
Umsatz- und Beschäftigungsentwicklung der Hersteller von Büromaschinen und ADV-Geräten 

 1980 1992 Zuwachs p.a. 

Umsatz (in Mrd. DM) 7,3 23,7 10,4% 

Beschäftigte (in Tsd.) 70 74 0,5% 
Quelle: ifo-Schnelldienst 10/96, S. 13 

Vergleicht man die Wachstumsraten des Umsatzes der zurückliegenden Jahre bis 1992 

(10,4% p.a.) und deren geringen Beschäftigungseffekt (0,5% p.a.) mit den Wachstums-

prognosen für die kommenden Jahre (5–7% p.a.), so ist per Saldo in der Branche eher 

mit einem Beschäftigungsabbau zu rechnen. Lediglich für die äußerst dynamisch wach-

senden Geschäftsfelder und für bestimmte Berufsgruppen ist von einer steigenden Be-

schäftigung auszugehen. Zur Euphorie bietet die Entwicklung des Arbeitsmarktes in der 

IKT-Branche aber keinen Anlaß. 

Berechtigte Skepsis 

Bis Anfang der 90er Jahre gehörten die IT-Berufe zu jener seltenen „Spezies“ von Er-

werbstätigen, für die die Nachfrage nach Arbeitskräften deutlich höher war als das An-

gebot. Sie wurden in dieser Zeit daher als „Mangelberuf“ behandelt; Anspruchsberech-

tigte, die in diese Berufsgruppe umschulen wollten, wurden nach dem Arbeitsförde-

rungsgesetz (AFG) gefördert. Dennoch ist es in dem gesamten Zeitraum nicht gelungen, 

die duale Ausbildung in den Unternehmen nachhaltig zu verankern. 

Seit Anfang der 90er Jahre stagniert die Nachfrage nach IT-Fachkräften deutlich. Das 

Wachstum der Berufsgruppe verlangsamt sich: Betrug es zwischen 1980 und 1985 noch 

durchschnittlich 12% p.a. und zwischen 1985 und 1989 gar 14% im Jahr, so verlangsamte 

sich dieser Aufwärtstrend seit 1989 merklich. Zwischen 1989 und 1995 verzeichnet das 
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Statistische Bundesamt im alten Bundesgebiet lediglich noch ein durchschnittliches jähr-

liches Wachstum der Berufsgruppe von 2,4%. Die von der Bundesanstalt für Arbeit vor-

legten Zahlen für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im alten Bundesgebiet 

weisen ähnliche Entwicklungstendenzen auf. Dies zeigt die folgende Tabelle 3: 

Tabelle 3:  
IT-Fachkräfte nach Mikrozensus und Beschäftigtenstatistik (West) 

 1980 1985 1989 1991 1993 1995 

Erwerbstätige nach Mikrozensus 113000 180000 282000 284000 298000 322000 
Sozialversicherungspfl. Beschäft. 109141 136494 195889 227054 245871 251172 
Quelle: Statistisches Bundesamt (BO 774 bzw. 774–779), Bundesanstalt für Arbeit (BO 774) 

Das verlangsamte Wachstum der Berufsgruppe korrespondiert mit einer zunehmenden 

Arbeitslosigkeit. Seit dem Jahr 1987 nimmt die Zahl der arbeitslosen IT-Fachkräfte deut-

lich zu und bewegt sich im Laufe der 90er Jahre auf ein nahezu durchschnittliches Ni-

veau. Die Arbeitslosenquote dieser Berufsgruppe im alten Bundesgebiet nähert sich im 

Jahre 1994 mit nahezu 8% der Arbeitslosenquote aller Erwerbspersonen deutlich an. 

Brisant ist die Erwerbslosigkeit in der Altersgruppe der über 53-jährigen Erwerbsperso-

nen, hier lag sie in diesem Jahr bei weit über 20% (Dostal in Diebold Management Re-

port 4-95, S. 8). Und besonders alarmierend sind die bisher unveröffentlichten Zahlen 

der Bundesanstalt für Arbeit hinsichtlich der Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern: Auf 

dem vorläufigen Höhepunkt der Entlassungen – im Jahr 1993 – waren hier 10.520 Per-

sonen arbeitslos gemeldet. Seitdem ist die absolute Zahl zwar deutlich rückläufig – im 

Jahr 1995 betrug sie noch 7095 – der Anteil der Arbeitslosen bewegt sich nach wie vor 

aber auf einem extrem hohen Niveau. Das ergibt sich mit Blick auf die Angaben des Sta-

tistischen Bundesamts. Dieses beziffert für das Jahr 1995 den Bestand an Erwerbsperso-

nen in den IT-Berufen der neuen Länder mit 35.000 Personen; der Anteil der Arbeitslo-

sen an den statistisch nachgewiesenen Erwerbspersonen betrug in diesem Jahr also gut 

20%. Einen Überblick gibt die folgende Tabelle 4: 

Tabelle 4:  
Arbeitslose IT-Fachkräfte 

 1981 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Arbeitslose (West) 2238 9376 10297 10164 9757 11681 17462 20983 19363 
Anteil Arbeitslose*) in % (West) 1,9 4,9 5,0 4,6 4,1 4,6 6,6 7,9 7,2 
Arbeitslose (Ost) ./. ./. ./. ./. ./. 8433 10520 9200 7095 
Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, BO 774 (30. Sept. d. J.), eigene Berechnungen; 
*) Anteil an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

Sowohl das deutlich verlangsamte Wachstum der Berufsgruppe als auch die zunehmen-

de Arbeitslosigkeit beeinflussen die Durchsetzungschancen für die duale Ausbildung ne-

gativ. Hinzu kommt, daß schon seit einigen Jahren eine schnell wachsende Zahl an Hoch- 

und Fachhochschulabsolventen auf den Arbeitsmarkt drängt, so daß die Absolventen 

der dualen Ausbildung hier zunehmend Konkurrenz bekommen.  
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Die Entwicklung der Absolventenzahlen aus den Uni-und FH-Studiengängen zeigt die fol-

gende Tabelle der bestandenen Prüfungen: 

Tabelle 5:  
Bestandene Prüfungen im Studienbereich „Informatik“ 

 1980 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Studienbereich gesamt 948 1866 2763 3142 3555 3898 4606 4552 5403 
davon Informatik 947 1844 2726 2957 3329 3643 3768 3608 4159 
Quelle: Statistisches Bundesamt; gezählt werden Uni/FH-Abschlüsse in der Studienfächern Informatik 
sowie Wirtschafts-, Medizin-, Ingenieur- und Medieninformatik 

Seit Beginn der 80er Jahre wächst die Anzahl der Absolventen aus Informatikstudien-

gängen sehr schnell an: Im Zeitraum zwischen 1980 und 1985 sowie 1985 und 1990 ver-

doppelt sich die Zahl der Abgänger jeweils und beträgt im Jahr 1991 4552. Im Zeitraum 

zwischen 1980 und 1991 betragen die jahresdurchschnittlichen Zuwächse der Hoch-

schulabsolventen aus den Informatikstudiengängen annähernd 35%. Erst seit Beginn der 

90er Jahre verlangsamt sich das Wachstum. Der jahresdurchschnittliche Zuwachs ist 

deutlich rückläufig und beträgt zwischen den Jahren 1991 und 1993 nur noch knapp 9%. 

Die Zahl der Absolventen stabilisiert sich seit Beginn der 90er Jahre auf einem Niveau 

von mehr als 4500 Absolventen im Jahr, von denen ein wachsender Anteil aus der Wirt-

schaftsinformatik stammt – 1993 sind das fast 13%. 

Rechnet man die Entwicklung der Studienanfänger fort, so ist ab Mitte der 90er Jahre 

davon auszugehen, daß die Zahl der Hoch- und Fachhochschulabsolventen insgesamt 

stagnieren wird. Diese Entwicklung geht insbesondere zulasten der Universitäten. An 

den Informatikstudiengängen der Hochschulen hat die insgesamt stagnierende Beschäf-

tigung in der Berufsgruppe zu einem deutlichen Rückgang der Bewerber geführt: Waren 

es im Wintersemester 1988/89 noch 7700 Bewerber, so sank ihre Zahl für das Winter-

semester 1994/95 auf 4600. Ein deutliches Indiz für das rückläufige Interesse an diesem 

Studienfach ist die Tatsache, daß seit dem Wintersemester 1995/96 die Bewerber nicht 

mehr über die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) an die Universitä-

ten zugewiesen werden (Dostal in Diebold Management Report 10-95, S. 18). 

Exkurs: Welche Aussagekraft haben die statistischen Daten? 

Die statistischen Berechnungen, auf die hier Bezug genommen wird, sind die Angaben 

des Statistischen Bundesamtes, die auf den Erhebungen des Mikrozensus basieren, und 

die der Bundesanstalt für Arbeit nach der Statistik der sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten. Beide Verfahren weisen unterschiedliche Teilmengen der Berufsgruppe der 

Informationstechnik-Fachkräfte aus und resultieren aus unterschiedlichen Erhebungs-

verfahren: Die Beschäftigtenstatistik basiert auf den Angaben, die die Arbeitsgeber ge-

genüber den Krankenkassen machen. Die Zuordnung der Beschäftigten wird nach einem 

Verschlüsselungsverfahren vorgenommen. Nachgewiesen werden hier nur die sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigten der Berufsgruppe. Der Mikrozensus basiert auf einer 

direkten Befragung einer als repräsentativ geltenden Teilmenge der Bevölkerung. Dieses 

Verfahren erfaßt zusätzlich zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auch Be-

amte, mithelfende Familienangehörige und Selbständige. 
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IT-Fachkräfte sind eine schillernde und unklar konturierte Berufsgruppe. Sie machen der 

amtlichen Statistik aus verschiedenen Gründen große Probleme. Darauf deutet schon 

die Vielzahl der gängigen Berufsbezeichnungen sowie das Fehlen einer einheitlich ver-

wandten Gruppenbezeichnung hin. 

Besonders deutlich wird die mangelnde Aussagekraft der amtlichen Statistik angesichts 

der Bestandsschätzungen für die Anzahl der Erwerbstätigen, die dieser Berufsgruppe zu-

zurechnen sind. Die offiziellen Angaben des Statistischen Bundesamtes zum Bestand an 

IT-Fachkräften lauten wie folgt: 

Tabelle 6:  
Bestand an IT-Fachkräften im Bundesgebiet (1991–1995) 

 1991 1993 1995 

Altes Bundesgebiet  284000  298000  322000 

Neue Länder  51000  33000  35000 

Neues Bundesgebiet  335000  331000  357000 

Quelle: Statistisches Bundesamt: BO 774 bzw. 774–779 

Die dieser Bestandsangabe zugrunde liegende Berufsklassifikation stammt in ihrem Kon-

zept aus 1970 (Dostal 1995, S. 156) und ist dem Grunde nach – trotz geringfügiger Kor-

rekturen – der damaligen beruflichen Situation entlehnt. Computerfachkräfte wurden 

damals als Untergruppe der Rechnungskaufleute in die Statistik eingeschoben, was auf-

grund der Nähe vieler Computerfachleute zu den kaufmännischen Abteilungen in den 

Anwenderunternehmen eine gewisse, wenn auch sehr eingeschränkte Plausibilität hat-

te. Der Logik dieser Zuordnung zu den „Büroberufen“ folgend, werden viele Computer-

fachkräfte in der amtlichen Statistik anderen Berufsgruppen zugerechnet. Dies trifft ins-

besondere die Erwerbspersonen, die in den Produktionsbereichen und den produktions-

nahen Abteilungen tätig sind. 

Weiterhin fallen alle die aus der Statistik heraus, die sich aufgrund ihrer Ausbildung oder 

ihrer Stellung im Betrieb Tätigkeiten zuordnen, die nicht originär zu den Computerspezi-

alisten gerechnet werden. Dies sind beispielsweise Mathematiker, die in der Systemana-

lyse einer Bank arbeiten, sich aber als „Mathematiker“ bezeichnen und daher ebenso 

wie die Physiker, die zwar als IT-Berater tätig sind, sich aber als Physiker bezeichnen, der 

Berufsordnung „Physiker, Physikingenieure, Mathematiker“ zugeordnet werden, oder 

Informatiker, die sich einer leitenden Funktion zuordnen und daher als Manager einge-

stuft werden (vgl. Boß/Roth 1992, S. 66ff.). 

In der Konsequenz ist davon auszugehen, daß die Bestandszahlen, die vom Statistischen 

Bundesamt oder der Bundesanstalt für Arbeit angegeben werden, deutlich zu niedrig 

liegen. Darauf deutet eine Mitgliederuntersuchung der Gesellschaft für Informatik (GI) 

hin, die 1991/92 durchgeführt wurde. Hätte man die hier von den Mitgliedern erfragten 

Berufsbezeichnungen entlang der Kriterien der amtlichen Statistik zugeordnet, wären 

40% der GI-Mitglieder nicht den Computerfachkräften zuzurechnen (Dostal 1995, 

S. 157). Unterstellt man, daß nahezu alle Mitglieder der GI den Kernberufen der Infor-

matik zuzurechnen sind, und nimmt man weiter an, daß sie aufgrund der Entscheidung, 

diesem Berufsverband beizutreten, eine eher überdurchschnittliche Bindung an ihren 

Beruf haben und daher ihre Tätigkeitsbezeichnung öfter der Informatik zuordnen als sol-
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che Fachkräfte, die diesem Berufsverband nicht angehören, so ist anzunehmen, daß weit 

mehr als 40% aller IT-Fachkräfte nicht entsprechend von der amtlichen Statistik erfaßt 

werden. Das ist eine Dunkelziffer wie in der Kriminalstatistik! 

„Der Markt“ schafft weder Arbeits- noch Ausbildungsplätze 

Schon die Analyse der Beschäftigungsentwicklung in den 80er Jahren zeigte, daß die oft 

verbreitete Euphorie hinsichtlich der Arbeitsplatzerwartungen in der IKT-Branche fehl 

am Platze ist. Wenn es bei Wachstumsraten von jahresdurchschnittlich über 10% in den 

80er Jahren und Anfang dieses Jahrzehnts nicht gelungen ist, die Beschäftigung nen-

nenswert zu steigern, geben selbst die Wachstumsprognosen von 5–7% für die nächsten 

Jahre keinen Anlaß für die Hoffnung auf einen „marktgetragenen Beschäftigungsboom“. 

Für diese Branche zeigt sich, was für die Volkswirtschaften sämtlicher Industrieländer 

gilt: Wachstum und Beschäftigung werden zunehmend voneinander entkoppelt. 

Diese Skepsis gilt insbesondere für die Chancen zur Erweiterung der Ausbildungsaktivitä-

ten in der IKT-Branche. Da es unter viel günstigeren wirtschaftlichen Bedingungen nicht 

gelungen ist, die duale Ausbildung hier zu verankern und Ausbildungskapazitäten in der 

Berufsgruppe in nennenswertem Umfang zu schaffen, bieten die Wachstumserwartun-

gen für die Zukunft keine ausreichende Gewähr für eine Ausweitung der Ausbildungs-

plätze im IT-Bereich. Im Gegenteil: Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt der IT-Berufe 

werden sich im Vergleich zu den 80er Jahren eher verschlechtern, der Nachfrageüber-

hang nach diesen Fachkräften wird grosso modo keinesfalls mehr die Dimensionen an-

nehmen, die die Situation der Berufsgruppe im letzten Jahrzehnt auszeichneten. Die Ar-

beitslosigkeit mag zwar in diesem Jahrzehnt weiter unterdurchschnittlich bleiben, wird 

sich aber in jedem Fall weit über den Werten in den 80er Jahren bewegen. Erschwerend 

kommt für die Aussichten zur Durchsetzung der dualen Ausbildung hinzu, daß die Zahl 

der Hoch- und Fachhochschulabgänger weiterhin hoch bleiben wird und auf absehbare 

Zeit im Vergleich mit den 80er Jahren ein Vielfaches betragen wird. 

In dieser verschärften Konkurrenzsituation kann die Durchsetzung der dualen Ausbil-

dung in der IKT-Branche nicht als Ergebnis marktgetriebener Veränderungen zustande 

kommen. Wer eine Ausweitung der Ausbildungskapazitäten bei den IT-Fachkräften ha-

ben will und gar die duale Ausbildung unter den gegebenen Bedingungen etablieren will, 

muß statt des Vertrauens in „den Markt“ einen starken Willen zur aktiven Gestaltung 

der Ausbildungssituation aufbringen. 

Vorüberlegungen zu einer Trendprognose der Chancen der dualen Ausbildung 

Ist man für eine aktive Gestaltung der Ausbildungschancen in der Berufsgruppe ent-

schieden, bleibt dennoch die Frage nach den Erfolgsaussichten eines solchen Unterfan-

gens. Zu fragen ist: Lassen sich angesichts der zukünftigen Entwicklung des IKT-Bereichs 

stabile Aufgabenfelder bestimmen, für die sich guten Gewissens eine positive Entwick-

lungschance für die duale Ausbildung prognostizieren läßt? 

Schon die Geschäftsfeldanalyse zu Beginn zeigte, daß in der Branche Wachstumsfelder 

existieren, für die sich auch eine positive Beschäftigungsentwicklung erwarten läßt. Dies 

sind beispielsweise der Bereich „Standardsoftware“, wo mit zweistelligen Zuwachsraten 
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gerechnet wird, und hier insbesondere die Systemhäuser, die den Einsatz der Standard-

software beraten und vor Ort nach Kundenbedürfnis einpassen; hier werden Wachs-

tumsraten von 15–20% prognostiziert. Ähnliche, z.T. sogar höhere Wachstumserwartun-

gen sind in bestimmten Feldern des Marktsegments „Telekommunikationsdienste“ be-

rechtigt. 

Hinsichtlich der Erfolgsaussichten für die Verankerung der dualen Ausbildung muß ge-

fragt werden: 

Sind diese Felder 

a) groß genug, daß sie einer nennenswerten Anzahl von Auszubildenden Platz bieten, 

b) ausreichend stabil hinsichtlich des zu erwartenden Beschäftigungswachstums und 

c) aufgrund der Entwicklung der Qualifikationsanforderungen geeignet für die duale 

Ausbildung? 

Um diese Frage für die Breite der Branche beantworten zu können, sind beim gegenwär-

tigen Wissensstand erhebliche wissenschaftliche Anstrengungen notwendig, die zur Zeit 

niemand vorweisen kann. Eine erste, vorläufige Analyse, die wir durchgeführt haben, 

ergibt folgendes. 

Nach unserer Auffassung sind vier Trends für die Entwicklung der beruflichen Anforde-

rungen im IKT-Bereich von besonderer Bedeutung: 

 Eine allgemeine Beschleunigung der Innovationsprozesse im Bereich der Informa-

tionstechnik, die weiterhin zu einer Verkürzung der „Verfallszeit“ der Qualifikationen 

führen wird. 

 Standardisierungsprozesse im Arbeitsfeld, die zu einer Strukturierung und Aufspal-

tung in Tätigkeitsfelder mit jeweils spezifischen Qualifikationsanforderungen führen 

und den erst seit kurzem zu beobachtenden Trend zur Professionalisierung der Be-

rufsgruppe verstärken werden. 

 Das Verschmelzen der Informationstechnik mit neuen Medien und der Telekommu-

nikation, das für die Arbeit der IT-Fachkräfte ein neues Bezugssystem erzeugt. Durch 

die Integration der Telekommunikation und des Medieneinsatzes in die Software-

entwicklung sowie die zunehmende Softwareorientierung der modernen Medien und 

der Telekommunikation entsteht die Notwendigkeit einer Neudefinition von Zustän-

digkeitsbereichen und Berufsbildern. 

 Eine grundlegende Neubestimmung des fachlichen Kerns der Berufsgruppe infolge 

des Übergangs vom traditionellen DV-System zum modernen Informations- und Kom-

munikationssystem. 

Wo liegen die Chancen der dualen Ausbildung? 

Die genannten Trends haben auf die Entwicklung der Chancen für die duale Ausbildung 

eine gegenläufige Wirkung. Auf der einen Seite verschlechtern die Dynamik der Innova-

tionsprozesse und die steigende Komplexität der Technik die Chancen zur Verankerung 

der dualen Ausbildung in diesem Berufsfeld weiter. Diese Entwicklung hat bisher dazu 



Bausteine zu einem ganzheitlichen Konzept der Informatisierungsforschung /1996 

11 

geführt, daß der generelle Trend zur Steigerung des Anteils der Hoch- und Fachhoch-

schulabgänger in der Berufsgruppe in den letzten Jahren bei geringer steigendem bzw. 

stagnierendem Personalbedarf zu einer Verdrängung von Ausbildungskapazitäten zu-

gunsten der Einstellung von Fachhochschulabsolventen geführt hat. Dieser „Verdrän-

gungswettbewerb“ ging in vielen Unternehmen mit dem Abbau von Ausbildungskapazi-

täten insbesondere im maschinennahen Bereich einher. 

Demgegenüber bietet die erst seit einigen Jahren spürbare Professionalisierung des Be-

rufsfelds aufgrund der zunehmenden Standardisierung von Technik und Arbeitsmetho-

den sowie die Veränderung des Aufgabenspektrums, und hier insbesondere die wach-

sende Anwendernähe der Technikentwicklung, neuartige Möglichkeiten zur Veranke-

rung der dualen Ausbildung. Hinzu kommt, daß die Verschmelzung der Informations-

technik mit der Telekommunikation und den neuen Medien neue Aufgabenbereiche er-

öffnet, die insbesondere im softwarenahen Bereich einen stark wachsenden Bedarf er-

kennen lassen. Diese Tendenzen verbessern insgesamt sowohl quantitativ als auch qua-

litativ die Möglichkeiten zur Verankerung neuer Ausbildungsberufe im genannten Be-

rufsfeld. 

Möchte man für die Zukunft die Bereiche bestimmen, wo die duale Ausbildung eine Zu-

kunftschance hat, so sind nach unserer Auffassung solche Aufgabenfelder zu suchen, die 

eine ausreichende Standardisierung von technischen Komponenten sowie Arbeitsver-

fahren und eine hohe Kunden- und Anwendernähe aufweisen. 

Ein Aufgabenfeld, das diese Bedingungen in optimaler Weise erfüllt, sind die Systemhäu-

ser, die Standardsoftwarekomponenten kundenspezifisch einpassen. Hier unterlagen in 

den vergangenen Jahren insbesondere die Produkte und Verfahren im Segment „Kauf-

männische Software und Büroanwendungen“ einer verstärkten Standardisierung. Auf 

Grundlage einer neuen technologischen Basis – des Client-Server-Konzepts – werden 

hier zunehmend neuartige Informations- und Kommunikationskonzepte realisiert, die 

sich nur in enger Zusammenarbeit mit den Anwendern und Kunden realisieren lassen. 

Die genannten Erfolgsparameter „Standardisierung“ und „Anwender- und Kundennähe“ 

lassen sich daher in diesem Geschäftsfeld in nahezu idealer Weise wiederfinden. Da hier 

auch auf absehbare Zeit mit einem stabilen Wachstum der Beschäftigung zu rechnen 

und eine ausreichende Größe des Geschäftsfelds zu erwarten ist, finden sich hier ausge-

sprochen positive Voraussetzungen zur Verankerung der dualen Ausbildung. 

Ähnliche Entwicklungstendenzen lassen sich zukünftig auch für bestimmte Marktseg-

mente in den Geschäftsfeldern „Anwendungen im Fertigungsbereich“, „Telekommunika-

tionsdienste“, „Betriebssysteme und Netze“ sowie „Multimediaanwendungen“ erwar-

ten. Hier sind allerdings die Standardisierungsprozesse weniger weit fortgeschritten und 

neue IT-Konzepte setzen sich z.T. schleppender durch oder befinden sich gerade in ei-

nem tiefgreifenden technologischen Umbruch, der durch die Nutzung öffentlicher Netz-

infrastrukturen wie des Internet geprägt ist. 

Im Gegensatz zu dem Bereich der kaufmännischen Anwendungen und Büroanwendun-

gen, wo die Praxis unsere Modellannahmen bereits bestätigt hat – gerade hier reklamie-

ren die Unternehmen seit kurzem einen Bedarf nach Auszubildenden und entwickelten 

eigene Vorschläge für die Etablierung eines neuen Ausbildungsgangs –, werden sich die 
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Felder in den übrigen Bereichen vermutlich erst in ein paar Jahren so weit entwickeln, 

daß hier seitens der Unternehmen Bedarf angemeldet wird. Will man aber diese Ent-

wicklungstrends frühzeitig antizipieren, um proaktiv neue Ausbildungskonzepte entwi-

ckeln zu können, sind eingehendere wissenschaftliche Analysen erforderlich. Diese For-

schungstätigkeit ist nach unserer Auffassung ein unverzichtbares Komplement einer Ge-

staltungsoffensive zur Schaffung neuer IT-Ausbildungsberufe. 

Literatur 

Baukrowitz, A., Boes, A., Eckhardt, B.: Software als Arbeit gestalten. Konzeptionelle Neuorientie-
rung der Aus- und Weiterbildung von Computerspezialisten, Opladen (Westdeutscher Verlag) 
1994 

Baukrowitz, A., Boes, A.: IT-Fachkräfte auf dem Weg in die „Informationsgesellschaft“ – Konzep-
tionelle Anregungen zur Neuordnung des Berufsfelds, in: Schwarz, H. (Hg.): Computerberufe 
im System der dualen Berufsausbildung und die Zukunft der DV-Kaufleute, Wissenschaftliche 
Diskussionspapiere des Bundesinstituts für Berufsbildung (BiBB), Heft 20, Berlin und Bonn 
1996, S. 35-47 

Baukrowitz, A., Boes, A.: Arbeit in der „Informationsgesellschaft“. Einige Überlegungen aus einer 
(fast schon) ungewohnten Perspektive, in: Schmiede, R. (Hg.): Virtuelle Arbeitswelten. Arbeit, 
Produktion und Subjekt in der „Informationsgesellschaft“, Berlin (edition sigma) 1996 

Baukrowitz, A.: Neue Produktionsmethoden mit alten EDV-Konzepten? Zu den Eigenschaften 
moderner Informations- und Kommunikationssysteme jenseits des Automatisierungspara-
digmas, in: Schmiede, R. (Hg.): a.a.O. 

Boes, A., Dieckhoff, K.: Neue Führungsorganisation für Arbeitsstrukturen von morgen. Ein Beitrag 
zur betrieblichen Produktivitätsförderung im Spannungsfeld von Ökonomie, Technik und Ar-
beit, Berlin, Bielefeld, München (Erich-Schmidt-Verlag) 1990 

Boes, A., Baukrowitz, A., Eckhardt, B.: Herausforderung „Informationsgesellschaft“. Die Aus- und 
Weiterbildung von IT-Fachkräften vor einer konzeptionellen Neuorientierung, in: Mitteilun-
gen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 28. Jg., 1995, H. 2, S. 239-251 

Boß, C., Roth, V.: Die Zukunft der DV-Berufe, Opladen (Westdeutscher Verlag) 1992 

Dostal, W.: Berufsbilder in der Informatik, in: Informatik Spektrum 18 (1995): 152-162 

Dostal, W.: DV-Arbeitsmarkt: Die Beschäftigung stagniert, in: Diebold Management Report Nr. 4-
95, S. 7ff. 

Dostal, W.: Informatik-Nachwuchs: Zwischen Theorie und Praxis, in: Diebold Management Report 
Nr. 10-95, S. 17ff. 

ifo-Schnelldienst 10/96: Qualitative und quantitative Auswirkungen der Informationsgesellschaft 
auf die Beschäftigung. Eine Literaturauswertung, in: ifo-Schnelldienst 10/96, S. 12ff. 

Online 2/1996: IKT-Markt: Keine schlechten Aussichten, in: Online 2/96, S. 12ff. 

 

 

 



 

 

                                      

Informatisierung der Gesellschaft und Zukunft der Arbeit 

www.IdGuZdA.de 

 

Über uns 

Unser Team im ISF München erforscht im Rahmen von interdisziplinären Projekten 
und in Kooperation mit namhaften Unternehmen die Informatisierung der Gesell-
schaft und Zukunft der Arbeit. Den konzeptionellen Ausgangspunkt der Theorie un-
seres Teams bildet dabei der globale Informationsraum als Grundlage der digitalen 
Transformation von Arbeit und Gesellschaft. 

Prof. Dr. Andreas Boes Dr. Tobias Kämpf Barbara Langes Thomas Lühr 

    

Dr. Kira Marrs Elisabeth Vogl   

  

  

 

Wir bringen Wissenschaft und Praxis zusammen. Wir gehen mit unseren For-
schungsergebnissen und Konzepten in die Unternehmen und arbeiten mit ihnen an 
der Gestaltung der digitalen Arbeitswelt. 

Die Berichte aus der Forscherwerkstatt werden veröffentlicht im IdGuZdA-Blog: 
https://idguzda.de/idguzda-blog/ 

 

ISF München 

Wir sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Institut für Sozialwissen-
schaftliche Forschung e.V. – ISF München. Seit einem halben Jahrhundert forscht 
das ISF auf dem Gebiet der Arbeits- und Industriesoziologie im Rahmen verschie-
dener Forschungsschwerpunkte. Gegründet 1965, verbindet das unabhängige, ge-
meinnützige Institut empirische Forschung und theoretische Reflexion, Grundla-
genforschung, konkrete Gestaltung und Wissenstransfer. 

 

www.isf-muenchen.de 

http://www.idguzda.de/
https://idguzda.de/idguzda-blog/
http://www.isf-muenchen.de/forschung/schwerpunkte
file:///F:/__Arbeit%20ISF/IdGuZdA/Blog-Hefte/www.isf-muenchen.de


 

 

  



Bausteine zu einem ganzheitlichen Konzept der Informatisierungsforschung /1996 

15 



 

 

 

Bausteine zu einem ganzheitlichen Konzept der Informatisierungsforschung /1996 
 


