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1.2 Der Arbeitsmarkt für Akademikerin-
nen und Akademiker 
Der Arbeitsmarkt für Akademikerinnen und Akademiker hat sich 2021, wie der Arbeitsmarkt ins-

gesamt, von den Auswirkungen der Corona-Pandemie erholt. Es gab dank der Unterstützung mit 

der Zahlung von Kurzarbeitergeld keine Entlassungswellen.  

Den kontinuierlichen Beschäftigungsaufbau der letzten Jahre brachte die Corona-Krise nicht 

zum Erliegen, sie wirkte sich lediglich dämpfend aus. Während in vielen Branchen Kurzarbeit ei-

nen wichtigen Beitrag zum Erhalt von Arbeitsplätzen leistete, gab es vor allem in IT-Berufen, in 

Werbung und Marketing, der öffentlichen Verwaltung sowie in Bau und Architektur sogar ein 

merkliches Beschäftigungswachstum. Summa summarum nahm 2021 die Zahl der sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten mit einem akademischen Abschluss um 275.000 auf 6,4 Millio-

nen zu (+4 Prozent)1. 

Gleichzeitig gingen im Jahresverlauf 2021 20 Prozent mehr Meldungen neuer Stellenangebote 

ein als im Vorjahreszeitraum. Die Nachfrage nach neuem Personal erreichte damit etwa wieder 

den Stand des Vorkrisenjahres 2019. Der durchschnittliche Stellenbestand stieg um 7.000 auf 

60.000. 

Während die Arbeitslosenzahl von Personen mit akademischem Abschluss im ersten Pandemie-

jahr 2020 deutlich um 51.000 anstieg (+19 Prozent), ging sie 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 

16.000 auf 222.000 zurück (-7 Prozent). Die Arbeitslosenquote für Hochqualifizierte sank im 

Zuge der wirtschaftlichen Erholung von 2,6 Prozent im Jahr 2020 auf 2,4 Prozent im Jahr 2021. 

Der geringe Stand des Jahres 2019 mit einer Akademiker-Arbeitslosenquote von 2,1 Prozent 

wurde zwar noch nicht erreicht. Jedoch bewegte sich die Arbeitslosenquote sowohl 2020 als 

auch 2021 weiterhin in einer Größenordnung, bei der üblicherweise von Vollbeschäftigung ge-

sprochen wird. 

Trotz der bestehenden Unsicherheiten dürfte der Arbeitsmarkt jungen Hochschulabsolventinnen 

und -absolventen im Allgemeinen wieder gute Chancen auf einen erfolgreichen Start ins Er-

werbsleben bieten. Allerdings verläuft der Berufseinstieg auch bei guter Marktlage nicht immer 

problemlos. Schwierigkeiten bereitet häufig, dass Arbeitgeber Berufserfahrung erwarten. Vor al-

lem in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, in Medienberufen oder in den Naturwis-

senschaften sind außerdem nur wenig einschlägige Stellen zu besetzen. Nach einer gewissen 

Suchphase gelingt der Einstieg ins Erwerbsleben aber in der Regel auch hier, wenngleich die 

Beschäftigung nicht immer studienadäquat erfolgt.  

 

                                                           
1 In den Angaben zu sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Fach- und Hochschulabschluss sind geschätzte Angaben für Personen einbezo-
gen, für die keine Angaben zum Berufsabschluss vorliegen. Das gleiche gilt für die Berechnung der Anteile. 


