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INFORMATION

Fachkräftemangel imMINT-Bereich
AbsolventeninMINT-Fächern
(Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Tech-
nik) sind Mangelware: Der-
zeit gibt es jedes Jahr gut
20 000weniger als nötig. Das
ergibt sich aus einer Studie

des Stifterverbandes für die
DeutscheWissenschaft.
Demnach ist bis 2020mit
jährlich etwa 90 000 Absol-
venten in diesen Fächern zu
rechnen – der Bedarf liege
aber bei bis zu 113 000.

Anfang des Jahres 15 9 er-
eichnet urden.
„Der deutsche Maschinen-

und Anlagenbau konnte im
Jahr 2 1 seine Produktion
um 8,8 Pro ent steigern“, er-
klärt Thomas Lindner om
Verband Deutscher Maschi-
nen- und Anlagenbau (VDMA).
„Die gute Performance
Deutschlands schlägt sich na-
türlich auch in der Beschäftig-
tenent icklung unserer Bran-
che nieder.“ So ollen die Ma-
schinenbauer 2 neue Ar-
beitsplät e schaffen.

Regionale Unterschiede
Allerdings gibt es große re-

gionale Unterschiede: Die
meisten Stellen für Ingenieure
gibt es laut VDI der eit in Ba-
den-Württemberg (16 2 ),
Nordrhein-Westfalen (14 1 )
und Ba ern (1 5 ). Deutlich

eniger sind es um Beispiel
in den ostdeutschen Ländern.

Auch auf längere Sicht sind
die Aussichten gut – das
kommt Studienanfängern u-
gute, die sich jet t für ein In-
genieurfach entscheiden. Sie
müssten keine Angst or ei-
nem „Sch eine klus“ ha-
ben, sagt Fuchs. Es sei nicht u
befürchten, dass es in einigen
Jahren ein Überangebot an In-
genieuren geben ird, eil
sich jet t u iele auf einmal
für diesen Beruf entscheiden.
Denn in den Betrieben steht
ein großer Generations ech-
sel be or. „Wir haben ein
Durchschnittsalter on 5 Jah-

F ür angehende Ingenieure
ging es in den ergangen
Jahren auf und ab. Erst

standen die Unternehmen bei
den Absol enten Schlange.
Dann kam die Wirtschaftskri-
se, und mancher Maschinen-
bau-Student dürfte sich ge-
fragt haben, ob er sich das fal-
sche Fach ausgesucht hat.
Jet t geht es ieder steil auf-

ärts: Die Zahl der freien Stel-
len für Ingenieure ist deutlich
gestiegen. Und der chronische
Fachkräftemangel in Deutsch-
land beschert ihnen blenden-
de Aussichten. „Ein Abschluss
als Ingenieur ist der eit nahe-
u eine Jobgarantie“, sagt Wil-

li Fuchs om Verein Deutscher
Ingenieure (VDI) in Düssel-
dorf. So gab es nach Berech-
nung des VDI im Januar
72 1 offene Stellen für Ma-
schinenbauer und andere In-
genieure. Ein Jahr u or a-
ren es erst 47 6 – damit ist
die Zahl jet t anderthalb mal
so hoch.

Fachkräftelücke verdoppelt
Werden freie Jobs und ar-

beitslose Fachkräfte gegenein-
ander aufgerechnet, ergab
sich im Januar ein Bedarf on
49 1 Ingenieuren. Damit ist
die Fachkräftelücke binnen ei-
nes Jahres mehr als doppelt so
groß ge orden. Sie sei in i-
schen sogar größer als or der
Krise, erklärt Fuchs. Im Juli
2 8 fehlten erst 47 355 Fach-
kräfte.

Entsprechend schnell fin-
den Absol enten heute einen
Job. Der Branchen erband
VDE hat ermittelt, dass ier
on fünf angehenden Elektro-

Ingenieuren eniger als ehn
Be erbungen benötigen, um
eingestellt u erden. Über
alle Fachbereiche bräuchten
Absol enten im Schnitt drei
Monate, um eine Stelle u fin-
den, sagt Fuchs.

Besonders Maschinen- und
Fahr eugbauer ürden ie-
der „händeringend“ gesucht,
sagt Fuchs. In dieser Sparte
kam der VDI im Januar auf
26 7 offene Stellen – rund
56 Pro ent mehr als ein Jahr
u or. Ähnlich groß ist der Zu-
achs bei Jobangeboten für

Elektro-Ingenieure, on denen

DieKonjunkturbrummt
Gute Aussichten: Ingenieure sind gefragter denn je

ren bei Ingenieuren – in den
nächsten ehn Jahren erden
daher bis u 45 in den
Ruhestand gehen.“

Auch der VDE rechnet da-
mit, dass sich die Fachkräfte-
lücke stark ergrößern ird:
So erden bis um Jahr 2 2
oraussichtlich elf Pro ent e-

niger Elektro-Ingenieure die
Hochschulen erlassen, aber
22 Pro ent mehr Fachkräfte
aus dem Beruf ausscheiden als
der eit. Schon jet t stünden

eniger als 9 Absol enten
einem Bedarf an et a 12
Elektro-Ingenieuren gegen-
über. Hin u komme, dass ie-
le ausländische Absol enten
in ihre Heimat urückkehren.
„Die Ingenieurlücke fällt eit-
aus größer aus, als es die Ab-
sol enten ahlen nahelegen“,
erklärt der VDE-Vorstands or-
sit ende Hans Hein Zimmer.

(tmn)

Die deutschenMaschinenbauerwollen 20 000neue Jobs schaffen:
Ingenieure haben daher gute Berufsaussichten. Foto: tmn

Mehr Informationen unter www.HNA.DE/leben/beruf-karrie-
re

Seit 1958 produziert WIKUS Hightech-Werkzeuge für Industrie und
Handwerk. Höchste Präzision und Qualität, Feinschnitt und maximale
Leistung zeichnen WIKUS-Sägebänder aus. Mit über 70 Vertretungen
weltweit und einem Produktprogramm von mehr als 1.400 Produkt-
varianten ist WIKUS ein Weltmarktführer beim Sägen von Metall und
Europas größter Sägebandhersteller.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams:

» Facharbeiter/ in CNC

» Maschinen- und
Anlagenführer / in

» Techniker/ in
Schwerpunkt Maschinenbau

Weitere Informationen unter www.wikus.de

Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte an unser Personal-
wesen, z.Hd. Frau Nina Hoffmann.

WIKUS-Sägenfabrik
Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG
Melsunger Straße 30 · 34286 Spangenberg
Tel. +49 5663 500-0 · www.wikus.de

Am erfolgreichsten arbeitet man im Team. Davon sind wir bei SMA fest überzeugt. Aus diesem Grund legen wir viel Wert auf intensive Zusammenar-
beit und offene Kommunikation. 自Bei uns herrscht ein starkes Wir-Gefühl und wir wissen, Erfolg hat man nur, wenn alle zusammenarbeiten而, bestätigt
Alireza Mehrtash, Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik bei SMA. So wie Alireza sehen es auch andere Kollegen: Bei den Umfragen zum 自Great
Place to Work而-Wettbewerb wählen sie SMA regelmäßig zu Deutschlands besten Arbeitgebern.
SMA ist der weltgrößte Hersteller von Solar-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. Möchten Sie mehr über Ihre
Möglichkeiten bei SMA erfahren? Unter jobs.SMA.de nden Sie ausführliche Informationen zu diesen und vielen weiteren Stellenangeboten. Bitte
bewerben Sie sich online unter der dort angegebenen Kennziffer möglichst mit Angabe Ihres Gehaltswunsches und Ihres frühestmöglichen Eintritts-
termins. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

» Entwicklungsingenieure
Leistungselektronik m/w

» Projektleiter für verschiedene
Entwicklungsbereiche m/w

» Prüfingenieure m/w
» Elektroniker m/w

» Führungspositionen in
verschiedenen Bereichen m/w

» Ingenieure als
Produktmanager m/w

» Vertriebsingenieure m/w
» Assistenten m/w

SMA Solar Technology AG | Bewerberhotline: +49 561 9522-1111

Lust auf die solare Zukunft? jobs.SMA.de

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, welches innovative
Produkte für den öffentlichen Verkehrsraum herstellt und diese
national sowie international vertreibt.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

Bautechniker/Meister (m/w)
Ihr Profil:
• Ausbildung als Bautechniker/Fachmeister Fertigteilbau
• Möglichst Erfahrung in der Betonwarenproduktion

Ihr Aufgabenbereich:
• Arbeitsvorbereitung/Überwachung der Produktion
• Technische Beratung von Planern
• Erstellung von technischen Zeichnungen

Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet mit
Entwicklungsmöglichkeiten und eine attraktive Vergütung.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte
schriftlich, gern auch per E-Mail an:

Profilbeton GmbH · Waberner Straße 40 · 34582 Borken
Personalabteilung@profilbeton.de
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ten, Geo issenschaft, Inge-
nieurs issenschaften so ie
Betriebs irtschaft und Recht
ermittelt. Außerdem ist ein

Praktikum on 6 Tagen u
absol ieren.

Nach bestandener Vorprü-
fung beginnt mit dem fünften
Semester das Hauptstudium.
Freiberg hat die Fachrichtun-
gen Bergbau, Bohrtechnik und
Fluidbergbau, Geotechnik so-

ie Spe ialtiefbau im Ange-
bot. Da u kommen Pflichte -
kursionen beispiels eise in
den Kiessandabbau oder den
Braunkohletageabbau. Die
Reisen führen auch ins Aus-
land. Ferner stehen Fachprak-
tika auf dem Programm.

Während in Aachen und
Clausthal die Studiengänge
auf Bachelor und Master um-
gestellt sind, bleibt Freiberg
beim traditionellen Diplom.
Viele Absol enten promo ie-
ren anschließend.

VON HORS T H E I N Z GR IMM

D en traditionellen Stein-
kohleberg erken in
Deutschland droht auf

absehbare Zeit das Aus. Doch
die Jobaussichten für Bergbau-
Ingenieure gelten als her or-
ragend. Prof. Oli er Langefeld
on der Technischen Uni ersi-

tät (TU) Clausthal eist darauf
hin, dass „der Bedarf an diesen
Fachkräften elt eit längst
nicht gedeckt ist“.

„Der Markt braucht Fach-
leute“, sagt auch Prof. Carsten
Drebenstedt on der TU Berg-
akademie Freiberg. Vorausset-
ung für ein Bergbau-Studium

ist das Abitur be iehungs ei-
se die fachgebundene Hoch-
schulreife. Wie in allen Inge-
nieur-Berufen muss ein beson-
deres Interesse an Mathema-
tik orhanden sein.

Breite Ausbildung
Drei deutsche Uni ersitäten

bilden der eit Ingenieure in
den Fachrichtungen Bergbau
aus: Freiberg, Clausthal und
die Technische Hochschule
Aachen. Die Regelstudien eit
beträgt neun Semester. „Es ist
eine breit aufgestellte Ausbil-
dung“, sagt Mandelart . „Ich

ürde sie ieder machen.“
An der 1765 gegründeten

TU Bergakademie Freiberg,
der ältesten noch bestehen-
den Bergakademie der Welt,
gibt es den Studiengang Geo-
technik und Bergbau. In den
Vorlesungen der ersten ier
Semester bis um Vordiplom

erden den Studierenden die
Grundlagen in Mathematik,
Informatik, Natur issenschaf-

Fachleute weltweit gesucht
Auch wenn viele Zechen schließen: Bergbau-Ingenieure haben gute Jobaussichten

Viele Bergbau-Ingenieure
sind nicht in Gruben oder an-
deren Abbaustätten an utref-
fen. In Behörden sind sie eben-
so gefragt ie in der Industrie,
in Ingenieurbüros und in der
Forschung. „Bergbau-Maschi-
nen aus Deutschland haben
auf dem internationalen
Markt einen hohen Stellen-

ert. Deutschland ist auf dem
Weltmarkt führend“, so Dre-
benstedt. An der Ent icklung
der Maschinen arbeiten die
Bergbau-Ingenieure mit.

Ungeahnte Einsatzgebiete
Diese Fachleute sind auch

auf Gebieten tätig, auf denen
man sie nicht unbedingt er-
mutet. Sie kümmern sich um
Fragen der Ent ässerung, hel-
fen bei der Rekulti ierung
ehemaliger Abbauflächen ie
den erschöpften Braunkohle-
lagerstätten in Sachsen und
prüfen die Um elt erträglich-

keit on Projekten im Berg-
bau. Zu ihren Aufgaben gehö-
ren auch Bau orhaben ie
Tunnel, Ka ernen, Stollen,
Brunnen oder Deponien. Auch
bei der Förderung on Erdöl
und Erdgas haben sie längst
ihren festen Plat . Lange Zeit

ar der Bergbau eine Männer-
domäne. Heute sind unter
Tage auch Frauen an utreffen.

„Mineralische Rohstoffe
sind die materielle Grundlage
unseres Lebens“, sagt Prof.
Drebenstedt. Allein in
Deutschland gibt es rund 4
erschiedene Abbaustätten,
on der Kreidege innung auf

Rügen bis u den großen
Braunkohlere ieren. „Welt-

eit steigt die Bergbaupro-
duktion stetig.“

So blicken auch internatio-
nale Kon erne auf den deut-
schen Markt, enn sie Spe ia-
listen für den Bergbau suchen.
Einen der Absol enten Dre-
benstedts hat ein australi-
sches Großunternehmen er-
pflichtet. „Für 6 Euro An-
fangsgehalt pro Jahr“, ie der
Professor eiß. In Deutsch-
land können Berufseinsteiger
nach Marktbeobachtungen
mit Jahresgehältern ischen
4 und 5 Euro rech-
nen. Diese steigen, je höher
die Bergbaue perten auf der
Karriereleiter klettern. „Be-
sonders gefragt sind Ingenieu-
re mit guten betriebs irt-
schaftlichen Kenntnissen“,
sagt Langefeld.

† Internet:
.tu.freiberg.de
.tu-clausthal.de
.r th-aachen.de

Keine Angst vor großen Maschinen: Bergbauingenieure drehen
weltweit an einem großen Rad. Foto: tmn

nicht fehlen: So ird in dem
Fach auch gelehrt, ie man
Aufnahmen in das MP3-For-
mat um andelt. Schließlich
ist das Kompressions erfah-
ren nichts als ein Algorithmus
– und nur eines on ielen Bei-
spielen, ie iel Mathematik
in der Technik steckt.

D ie Formel für den per-
fekten Diskohit lernen
Technomathematiker

nicht – auch enn der Name
des Fachs an elektronische
Musik mit Graf Zahl aus der
Sesamstraße als Taktgeber
denken lassen mag. Musik
muss auf dem Lehrplan aber

Viel mehr als abstrakte Gleichungen
Technomathematik: Den Geist in der Maschine verstehen lernen

„Technomathematik ist
mehr als abstrakte Gleichun-
gen, bei uns geht es um pra is-
rele ante An endungen“,
sagt Prof. Martin Reißel, der
das Fach an der Fachhoch-
schule Aachen lehrt. „Bei tech-
nischen An endungen im All-
tag ist iel öfter Mathematik
im Spiel als mancher glauben
mag.“ Sei es im Hand , im
Computer, in der Autoferti-
gung oder in der Bank: Überall
laufen Berechnungen im Hin-
tergrund ab, die sich als ma-
thematische Formeln e akt
erfassen und anal sieren las-
sen.

Entsprechend breit sei die
Palette der Jobmöglichkeiten.
„In Versicherungen lässt sich
mit Statistik und Wahrschein-
lichkeitsrechnung um Bei-
spiel errechnen, elche Schä-
den bei einem Blit einschlag
realistischer eise u er arten
sind.“ Auch in der Autoindus-
trie oder im Maschinenbau

ürden ermehrt Modelle in
Computersimulationen er-

stellt und erbessert – das
spart Zeit und Kosten. Nicht
ulet t artet auf Technoma-

thematiker Arbeit im Compu-
ter- und Internetbereich –
et a, enn es um neue Ver-
schlüsselungs erfahren beim
Online-Banking geht.

Im Studium lernen Hoch-
schüler, Probleme auf eine
mathematische Formel u
bringen und dann technische
Lösungen in Simulationen u
finden. Das Fach ist eng er-
bunden mit der Informatik: In
Aachen müssen Studenten
um Beispiel kleine Lego-Ro-

boter programmieren. Voraus-
set ung für Studienanfänger
sei, dass sie Spaß an Formeln
haben und bereit sind, iel am
Computer u sit en. „Man ar-
beitet später an der Schnitt-
stelle u Ent icklern und In-
genieuren, daher muss man
auch deren Sprache spre-
chen.“ Studieren lässt sich das
Fach auch in Berlin, Hamburg,
Dresden, Rostock, Dortmund,
Karlsruhe und Erlangen. (tmn)

Wir sind ein kundenorientiertes regionales Dienstleistungsunternehmen
in Nordhessen und versorgen in den Landkreisen Waldeck-Frankenberg,
Kassel und Schwalm-Eder ein Gebiet von 1260 km² mit elektrischer Ener-
gie, Erdgas, Wärme und Wasser. Weitere wichtige Aufgaben sind die
Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Unterstützung
bei kommunalen Projekten, der Betrieb von Schwimmbädern sowie Ener-
gieberatungen.

Als überwiegend kommunales Versorgungsunterneh-
men wollen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien
in unserer Region voranbringen. Deshalb suchen wir
zum 1. Juli 2011 eine/n

Diplomingenieur/-in (Vollzeit).

Sie haben ein ingenieurwissenschaftliches Studium
absolviert und verfügen über Erfahrungen im Bereich
erneuerbarer Energieerzeugung, vorzugsweise Wind-
kraft. Sie besitzen ein ausgeprägtes Interesse an ener-
giewirtschaftlichen Fragestellungen, verfügen über gu-
tes Fachwissen und wirtschaftliches Denken.

Zu Ihren Aufgaben gehört unter anderem die Entwick-
lung eines regionalen Konzeptes für regenerative Ener-
gie bis zur Planung und Baubegleitung eigener Erzeu-
gungsanlagen.

Wir bieten eine vielseitige und herausfordernde Tätig-
keit, bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildung, leis-
tungsgerechte Bezahlung, eingebunden in die Sicher-
heit eines kommunalen Energieversorgers sowie inte-
ressante Sozialleistungen.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, erwarten wir gern
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum
29. April 2011.

Energie Waldeck-Frankenberg GmbH
Personalabteilung
Arolser Landstraße 27, 34497 Korbach
Telefon (0 56 31) 9 55-0

Wir machen,

Manchmal sind es die auf den ersten Blick unsichtbaren oder unscheinbaren
Lösungen, die den feinen Unterschied ausmachen. Die von uns produzierte
Gleitschiene in Fahrzeugen sorgt beispielsweise dafür, dass der Sonnenschutz
bei extremen Temperaturen zuverlässig funktioniert und so der Innenraum an-
genehm kühl bleibt.

Machen auch Sie, dass Flugzeuge, Automobile, Gebäude, Maschinen und
viele andere Dinge in unserem Leben leistungsfähiger und umweltscho-
nender werden. Hierfür steht Technoform Kunststoffprofile. Werden Sie
Teil eines Unternehmens, das weltweit stark expandiert, das zu den Top
100 Innovatoren gehört und zu den familienfreundlichsten Arbeitgebern in
Deutschland zählt.

Wenn Sie in einem motivierten Team mit flachen Hierarchien arbeiten
möchten, dann bewerben Sie sich gerne online:

Machen Sie mit!

Ingenieure gesucht (m/w)

https://bewerbung.tkp.biz

dass die Scheichs im Fond
nicht schwitzen.

Technoform Kunststoffprofile GmbH
Otto-Hahn-Straße 34, 34253 Lohfelden, Deutschland
Tel. +49 561 95839-00, Fax +49 561 95839-21
info@tkp.biz, www.tkp.biz

Albert-Einstein-Str. 6 | 3477 Fuldabrück / Kassel | www.knaufkassel.de
tel 0561 / 8105-0 | fax 0561 / 8105-130 | email: info@knaufkassel.de

KnaufKassel ist ein international agierendes Unternehmen für Messe-
und Museumsbau. Seit mehr als 75 Jahren konzipieren und realisieren
wir anspruchvolle Projekte rund um den Globus.
Für unser technische Projektleitung Museums- und Ausstellungsbau
suchen wir eine/n

Techniker/in Holz- oder Maschinenbau
Ihre Tätigkeit umfaßt Konstruktion und Vorbereitung der Produktion für
Ausstellungs- und Vitrinenbau, die Abstimmung von Detailfragen mit
Auftraggebern und Lieferanten sowie die verantwortliche Überwachung
der Produktion und Montage. Gute CAD-Kenntnisse (AutoCAD) werden
vorausgesetzt.

-
se bereits Branchenkenntnisse besitzen, erwartet Sie ein motiviertes
Team, ein modernes Umfeld und spannende Vielfalt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Wir haben ein Unternehmen für erneuerbare Energie übernommen und
produzieren Wasserturbinen.
Wir suchen zum schnellstmöglichen Termin einen

erfahrenen Ingenieur/Maschinenbautechniker
der statische Berechnungen beherrschen sollte.
Wünschenswert wären Kenntnisse in Strömungstechnik und dem
CAD-System Solid Works.
Auch Teilzeitarbeit wäre möglich.
Wir bieten ein angemessenes Gehalt und ein gutes Arbeitsklima.
Bewerbungen bitte per E-Mail an: hydro-nordhessen@freenet.de

Unser Unternehmen
Wir sind ein marktführen-
des und auf internationales
Wachstum ausgerichtetes
Mittelstandsunternehmen,
das sich als führender
Systemanbieter im Be-

Produktionsanlagen, so-
wie hochwertiger Indus-
trierobotertechnologie
positioniert hat.

FMI systems GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
34123 Kassel

Tel. (0561) 207 505-0
Fax (0561) 207 505-10

bewerbung@FMI-systems.com
www.FMI-systems.com

Ihre Bewerbung
Bitte senden Sie eine
Kurzbewerbung (An-
schreiben und aussa-
gekräftigen Lebenslauf)
per E-Mail.
Die komplette Bewer-
bungsmappe fordern wir

ach persön-
licher Rücksprache mit
Ihnen an.
Alle Bewerbungen wer-
den mit absoluter Dis-
kretion bearbeitet!

Hardwarekonstrukteur/in
Ihre Aufgaben

plänen, Schaltschrankplanung und - projektierung im
Pressengeschäft

einem elektrotechnischen Beruf bzw. Praktiker (m/w)
mit Erfahrungen im Bereich der Automatisierungs-
technik/Elektrotechnik

Softwarekonstrukteur/in
Ihre Aufgaben

rungslösungen unserer Kunden

und neuentwickelten Programmen

ungen und Schulung des
Bedienpersonals

einem elektrotechnischen Beruf bzw. Praktiker (m/w)
mit Erfahrungen im Bereich der Automatisierungs-
technik/Elektrotechnik

DP, MPI und Ethernet

Wir bieten Ihnen

Betriebsklima

platz

Staatlich gepr. Techniker im Kraft-
fahrzeugwesen, langj. Erfahrung im Be-
reich Motorversuch & Entwicklung. Erpro-
bung u. Validierung, Motor-Remanufactu-
ring. Zus. Kenntnisse: Kfz.-Schadenkalku-
lation u. Fzg.-Bewertung su. neue Heraus-
forderung. Z 104484 an diese Zeitung

Stellengesuche Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/leben


