
n (uni-stuttgart.de) – Wer an der
Universität Stuttgart studiert, findet
nach seinem Abschluss in kurzer
Zeit erfolgreich einen Arbeitsplatz,
erhält ein überdurchschnittliches
Gehalt und kann häufig attraktive
Jobmöglichkeiten in Betrieben in
und um Stuttgart wahrnehmen.
Diese drei Erfolgskriterien für ein
Studium an der Universität Stutt-
gart werden seit mehreren Jahren
durch Absolventenbefragungen
der Universität Stuttgart im Rah-
men eines bundesweiten Koopera-
tionsprojekts des Internationalen
Zentrums für Hochschulforschung
(INCHER) in Kassel bestätigt. Auch
die letzte Absolventenbefragung
des Abschlussjahrgangs 2012 zeigt
positive Ergebnisse beim Berufs-
einstieg der ehemaligen Stuttgarter
Studierenden sowie bei der rückbli-
ckenden Studienzufriedenheit.

Gemäß der Befragung würden drei
von vier Absolventinnen und Ab-
solventen ihren ehemaligen Studi-
engang „wahrscheinlich“ oder
„sehr wahrscheinlich“ wieder wäh-
len. Lediglich 11 Prozent würden

sich rückblickend vermutlich an-
ders entscheiden. Nach dem Ba-
chelor-Abschluss studieren 80 Pro-
zent in einem Master-Studium
weiter, die Mehrheit bleibt dafür an
der Universität Stuttgart. Zwei Mo-
nate nach Master- oder Diplom-
Abschluss hat die Mehrheit schon
eine reguläre Stelle gefunden.
Rund ein Jahr nach Ende des Studi-
ums sind nur 1,9 Prozent noch auf
Arbeitssuche. Sieben von zehn Per-
sonen sind zu diesem Zeitpunkt re-
gulär und in Vollzeit erwerbstätig –
acht Prozentpunkte mehr als im
bundesweiten Schnitt. Gut 30 Pro-
zent aller Absolventinnen und Ab-
solventen promovieren außerdem,
auch das ist im bundesweiten Ver-
gleich überdurchschnittlich.

Nicht zuletzt lohnt sich das Stu-
dium an der Universität Stuttgart
auch finanziell: In den letzten Jah-
ren sind die monatlichen Brutto-
einkommen der Absolventinnen
und Absolventen kontinuierlich ge-
stiegen. Jede/r zweite Ingenieur/in
verdient ein Jahr nach Abschluss
schon mehr als 4.000 Euro im Mo-

nat. Für Absolventinnen und Absol-
venten anderer Fachbereiche lie-
gen die Einkommen zwar häufig
nicht ganz so hoch, aber im bun-
desweiten Vergleich können die
Absolventen der meisten Fachrich-
tungen nach einem Studium in
Stuttgart mit überdurchschnittli-
chen Gehältern rechnen.

Die Wirtschaft in der Region profi-
tiert unmittelbar vom hochwerti-
gen Studium an der Universität

Stuttgart: Fast zwei Drittel aller er-
werbstätigen Absolventinnen und
Absolventen arbeiten in Betrieben
in der Region. Damit bleiben mehr
Personen, als ursprünglich aus der
Region für das Studium an die Uni-
versität kamen. Bundesweit lässt
sich dagegen an vielen Hochschul-
standorten eine Abwanderung der
Absolventinnen und Absolventen
erkennen, im Schnitt verlassen 54
Prozent die Region ihrer Hoch-
schule, um anderswo zu arbeiten. 

Positiv fällt schließlich auch die 
Berufszufriedenheit aus. Über alle
Fächergruppen hinweg ist mit 70
Prozent die Mehrheit der Absol-
ventinnen und Absolventen zufrie-
den bis sehr zufrieden mit ihrer be-
ruflichen Situation rund 1,5 Jahre
nach Studienabschluss. Auch in
dieser Hinsicht äußern sich die
Stuttgarter positiver als die Befrag-
ten der jeweiligen Fächergruppe
an anderen Universitäten.

An der vergangenen Befragungs-
runde beteiligten sich ca. 1.200
Absolventinnen und Absolventen
der Universität Stuttgart, was ei-
ner Teilnehmerquote von ca. 50
Prozent entspricht. Bundesweit
füllten mehr als 40.000 Absolven-
ten den INCHER-Fragebogen aus.
Die Daten aus Stuttgart wurden
mit den Ergebnissen der rund 60
anderen am Projekt teilnehmen-
den Hochschulen verglichen. Da-
runter waren auch die TU9-Uni-
versitäten RWTH Aachen, TU
Berlin, Universität Hannover so-
wie das Karlsruher Institut für
Technologie (KIT). 7
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Gute Gründe für Uni Stuttgart
Laut Befragungen gelingt Stuttgarter Absolventen erfolgreicher Start ins Berufsleben.

n (mwk.baden-wuerttemberg.de)
– Wirtschafts- und Wissenschafts-
ministerium haben der BIOPRO Ba-
den-Württemberg GmbH im Rah-
men der institutionellen Förderung
durch das Land in 2015 einen Zu-
schuss in Höhe von 1,94 Millionen
Euro gewährt. Dies
teilten Minister Nils
Schmid und Ministerin
Theresia Bauer am 30. Juli in
Stuttgart mit.  Die BIOPRO un-
terstützt als landesweit tätige
Innovationsgesellschaft
die Gesundheitsindus-
trie in den Branchen Medi-
zintechnik, Biotechnologie und
pharmazeutische Industrie so-
wie den Aufbau einer Bioöko-
nomie für Baden-Württemberg. 

„Die gemeinsam zur Verfü-
gung gestellten Mittel sind gut
investiert“, betonte Finanz-
und Wirtschaftsminister Nils
Schmid. „Die Gesundheitsindustrie
gehört zu den wachstumsstärks-
ten und forschungsintensivsten
Branchen im Land und die Bio -
ökonomie wird durch den nachhal-
tigen Einsatz nachwachsender
Rohstoffe als neue Basis für Che-
mikalien, Kunststoffe und Energie
die Abhängigkeit von fossilen Roh-
stoffen verringern. Baden-Würt-
temberg ist führend in der Bio -
ökonomieforschung“, unterstrich

Forschungsministerin Bauer. „Auf
dem Weg hin zu einer nachhaltige-
ren Wirtschaftsweise durch die
Nutzung nachwachsender Roh-
stoffe kommt der BIOPRO die wich-
tige Aufgabe zu, die Umsetzung
der wissenschaftlichen Erkennt-

nisse aus der Bioökonomiefor-
schung in wirtschaftlich nutzbare
Innovationen zu unterstützen. Sie
vernetzt die biobasierte Wirtschaft
mit unserer starken Forschungs-
landschaft.“

Die BIOPRO trägt zur Steigerung
der Innovationsfähigkeit der Unter-
nehmen bei und beschleunigt den
Transfer von wissenschaftlichen
Erkenntnissen in die Wirtschaft. So

organisiert sie zahlreiche Meet &
Match-Veranstaltungen, betreut
Gemeinschaftsstände auf wichti-
gen Messen, wie zum Beispiel der
Biotechnica in Hannover, oder 
unterstützt Baden-Württemberg
International bw-i bei branchen-
spezifischen Standort- und Außen-
wirtschaftsmaßnahmen des Lan-
des.

Auch auf dem Weg in die Selbst-
ständigkeit berät

und begleitet die
BIOPRO Baden-Würt-

temberg Gründerinnen und
Gründer. Ein speziell auf

die Branchen Gesund-
heitsindustrie und Bio-

ökonomie ausgerichtetes
Gründerhandbuch gibt ei-
nen ersten Überblick über
alle wichtigen Schritte bei
einer Unternehmensgrün-
dung. Zusätzlich unter-

stützt die BIOPRO Gründer im Rah-
men der EXI-Gründergutscheine
des Landes. Außerdem informiert
BIOPRO Baden-Württemberg über
die Chancen der Biotechnologie. 

So wird unter anderem im Rahmen
einer Wanderausstellung anschau-
lich vermittelt, wie die Gesellschaft
von den Entwicklungen der bio-
technologischen Forschung profi-
tieren kann. 7

Zuschuss von 1,94 Mio. Euro
Gesundheitsindustrie gehört zu den wachstumsstärksten und forschungsintensivsten

Branchen im Land.

n (dpa) – Wer länger krankge-
schrieben ist, sollte im Zweifel auf
Aktivitäten außer Haus verzich-
ten. Entdeckt einen der Vorge-
setzte in der Innenstadt oder im
Kino, wird das fast immer zu kriti-
schen Nachfragen führen.

Der Verdacht ist dann schnell da,
dass der Angestellte blaumacht.
Dabei sind grundsätzlich alle Akti-
vitäten erlaubt, welche die Gene-
sung nicht gefährden oder den
Gesundheitszustand verschlech-
tern, sagt Claudius Kaminiarz. Er
ist Rechtsberater bei der Arbeit-
nehmerkammer Bremen. Arbeits-

unfähig bedeute nicht in jedem
Fall, dass Arbeitnehmer zwingend
das Bett hüten müssen.

Wer zum Beispiel wegen einer
Depression zu Hause ist, darf
durchaus zum Sport gehen, wenn
das für das Gesundwerden hilf-
reich ist. Ein Lkw-Fahrer, der we-
gen eines Beinbruchs nicht bei
der Arbeit ist, kann das Kino besu-
chen, ohne Ärger zu bekommen.
Letztendlich ist es deshalb immer
eine Entscheidung im Einzelfall.
Mitarbeiter halten im Zweifel am
besten zuerst Rücksprache mit ih-
rem Arzt. 7

Krankschreibung 
verpflichtet

Wer krankgeschrieben ist, sollte auf Aktivitäten außer
Haus verzichten.
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n (mfw.baden-wuerttemberg.de)
– Der wirtschaftliche Aufschwung
in Baden-Württemberg hält an.
Nach einem gemäßigten Auf-
schwung zu Jahresbeginn hat sich
die Konjunktur im Laufe des zwei-
ten Quartals wieder beschleunigt.
„Die Unternehmen im Land prä-
sentieren derzeit hervorragende
Ergebnisse“, sagte Finanz- und
Wirtschaftsminister Nils Schmid
am 27. Juli 2015 bei der Vorstel-
lung der Konjunkturdaten des Sta-
tistischen Landesamts durch Prä-
sidentin Dr. Carmina Brenner.

So hat sich die Industriekon -
junktur wieder deutlich belebt.
Dank einer starken Nachfrage
aus dem Ausland wurde die Pro-
duktion spürbar ausgeweitet.
Auch die Umsätze konnten deut-
lich gesteigert werden und klet-
terten auf einen überdurch-
schnittlich hohen Stand. Der
hohe Auftragsbestand und der
hohe Auftragseingang nach In-
dustrieprodukten, besonders
nach Investitionsgütern, werden
in den kommenden Monaten für
eine hohe Fertigung und starke
Umsatzzuwächse sorgen. „Die
zunehmende Belebung im Euro-
raum, der niedrige Eurowechsel-
kurs und das Anziehen der Welt-
wirtschaft tragen ebenfalls dazu
bei“, so der Minister. Neben dem
privaten Konsum seien der Ex-

port und die Investitionstätigkeit
der Unternehmen die wichtigs-
ten Triebfedern der guten Wirt-
schaftsentwicklung in Baden-
Württemberg. „Die Einkommen
entwickeln sich positiv und die
Lage auf dem Arbeitsmarkt ist
bestens. Das bringt die Verbrau-
cher in Konsumlaune – und das
wiederum ist gut für die Wirt-
schaft“, betonte Schmid.

Auch die Stimmung und die Zu-
kunftserwartungen in den Unter-
nehmen seien gut: „Die Situation
in Griechenland und der zeitweise
ungewisse Ausgang der Verhand-
lungen auf europäischer Ebene
über die Zukunft Griechenlands
hat zwar für etwas Verunsiche-
rung in der Wirtschaft gesorgt,

doch die Auslastung der Produkti-
onskapazitäten steigt.“ Die Unter-
nehmen würden daher zuneh-
mend in Ausrüstungen und
Maschinen investieren.

Die Unternehmen haben ihre Wa-
renausfuhren von Januar bis Mai
um sechs Prozent gesteigert.
Auch im weiteren Verlauf ist von
einem positiven Trend bei den Ex-
porten auszugehen, denn die
Nachfrage aus dem Ausland ist
hoch. Für das gesamte Jahr rech-
net das Ministerium für Finanzen
und Wirtschaft mit einem Wirt-
schaftswachstum von 2,3 Prozent
in Baden-Württemberg. Für das
gesamte Bundesgebiet erwartet
die Bundesregierung einen An-
stieg des BIP um 1,8 Prozent.7

Positive Entwicklung 
der Wirtschaft

Aktuelle Konjunkturdaten belegen anhaltenden Aufschwung in Baden-Württemberg. 

n (stm.baden-wuerttemberg.de) –
Die digitalen Technologien vernet-
zen und verändern zunehmend
den Alltag und die Arbeitswelt der
Menschen in Baden-Württemberg.
Diesen digitalen Wandel gestaltet
die Landesregierung aktiv mit. „Ba-
den-Württemberg hat die besten
Voraussetzungen, um zu den gro-
ßen Gewinnern der Digitalisierung
zu gehören“, sagten Ministerpräsi-

dent Winfried Kretschmann und der
stellvertretende Ministerpräsident
Nils Schmid. 

Vor allem bei den Schwerpunkten
Bildung, Forschung, Breitbandaus-
bau und Industrie 4.0 hat die Lan-
desregierung bereits wichtige
Schritte in die digitale Zukunft ge-
macht. Demnach wurden seit 2011
in den Aktionsfeldern „Unterneh-

men, Infrastruktur und Technolo-
gie“, „Kinder, Schulen und Hoch-
schulen“ sowie „Staat, Mensch und
Gesellschaft“ insgesamt rund 630
Millionen Euro in Digitalisierungs-
projekte und -maßnahmen inves-
tiert.

Ministerpräsident Kretschmann
hob insbesondere eine exzellente
Infrastruktur und Bildung als Grund-
lagen für die Zukunft des Landes
hervor: „Bei der digitalen Infrastruk-
tur sind wir Spitze und wollen es
bleiben. Das heißt: wir investieren
ab diesem Jahr bis zu 90 Millionen
Euro jährlich.“ Bei der Bildung gehe
es der Landesregierung um zweier-
lei: „Wir wollen die jungen Leute auf
die Jobs der Zukunft vorbereiten
und zugleich über die digitalen
Techniken im klassischen Sinne
aufklären. Sie sollen die neuen
Techniken nicht nur konsumieren,
sondern verstehen und verantwor-
tungsvoll anwenden lernen. Das ist
der Schlüssel zur digitalen Zu-
kunft.“ 7

Baden-Württemberg 4.0
Bildung, Forschung und Industrie des Landes sind auf dem Weg in die digitale Zukunft.

n (bw.ihk.de) – Mit einem Plus
von fast einem Prozentpunkt bei
den abgeschlossenen Lehrver-
trägen starten die Unternehmen
aus Industrie, Handel und Dienst-
leistung in Baden-Württemberg in
das neue Ausbildungsjahr. Nach
Angaben der Industrie- und Han-
delskammern (IHKs) im Land hat-
ten bis zum 31. August 2015 ins-
gesamt 40.190 Jugendliche einen
Ausbildungsvertrag abgeschlos-
sen. Das sind 366 Ausbildungs-
verträge mehr als zum gleichen
Stichtag 2014. Die Kammern re-
gistrieren damit nach drei Jahren
erstmals wieder eine Zunahme
bei den neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträgen.

„Das Engagement der Betriebe
für die Ausbildung ist ungebro-

chen“, sagt Andreas Richter,
Hauptgeschäftsführer der IHK Re-
gion Stuttgart und Federführer
Ausbildung der baden-württem-
bergischen IHKs. Vielen Unter-
nehmen sei klar, dass Ausbildung
der beste Weg ist, um an qualifi-
ziertes Fachpersonal zu gelan-
gen.

Laut einer Online-Umfrage, die
kürzlich von den baden-württem-
bergischen IHKs durchgeführt
wurde und an der sich mehr als
1.500 Unternehmen beteiligt ha-
ben, konnte jedoch mehr als ein
Drittel der Unternehmen ihre für
das Ausbildungsjahr 2014/15 an-
gebotenen Lehrstellen nicht be-
setzen. Der häufigste Grund ist
nach wie vor der Mangel an ge-
eigneten Bewerbungen. Fast 90
Prozent der befragten IT-Unter-
nehmen und 76 Prozent der 
Banken und Versicherungen 
sind hiervon überdurchschnitt-
lich stark betroffen. Besonders
problematisch ist die Lage im
Gastgewerbe, wo für nur drei von
zehn angebotenen Lehrstellen

ein Ausbildungsverhältnis abge-
schlossen werden konnte. Etwa
45 Prozent der Hoteliers und
Gastwirte erhielten auf ihre aus-
geschriebenen Lehrstellen gar
keine Bewerbungen. Im Handel
blieb mehr als jede zweite Lehr-
stelle unbesetzt. Fast jeder fünfte
befragte Betrieb klagt zudem
über die Auflösung des Arbeits-
vertrages nach Antritt der Stelle.
Die IHKs rechnen damit, dass in
Baden-Württemberg auch in die-
sem Jahr zwischen 5.000 und
6.000 Lehrstellen unbesetzt blei-
ben.

„Wir können uns auf dem Zu-
wachs an Ausbildungsverträgen
nicht ausruhen, wenn Unterneh-
men weiterhin Probleme haben,
Bewerber für ihre Lehrstellen zu

finden. Die Fachkräftesicherung
ist auf die Duale Ausbildung an-
gewiesen“, sagt Richter. Die Um-
frage zeigt, dass immer mehr 
Unternehmen die unklaren Be-
rufsvorstellungen der Schulab-
gänger (76 Prozent, etwa plus 20
Prozent zum Vorjahr) beklagen.
Demnach erwarten etwa 90 Pro-
zent der befragten Unternehmen,
dass auch Gymnasien mehr über
die Duale Ausbildung informie-
ren. Richter: „Die Einführung des
Schulfachs ‚Wirtschaft, Berufs-
und Studienorientierung‘ ist ein
Schritt in die richtige Richtung.“
Dennoch müsse das Bewusstsein
über die Chancen einer berufli-
chen Bildung bei Schülern und
Schülerinnen weiter gestärkt
werden. Denn der Wert der Dua-
len Ausbildung biete eine echte
Alternative zu Abitur und Studium
mit hervorragenden Aussichten
auf einen festen und gut dotier-
ten Arbeitsplatz, so Richter wei-
ter. Laut IHK-Umfrage wollen fast
drei Viertel der teilnehmenden
Betriebe ihre Auszubildenden
übernehmen 7

Leichtes Plus bei Aus-
bildungsverträgen

Nach drei Jahren gibt es erstmals wieder mehr Azubis in
Baden-Württemberg.
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