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Vorwort

Mit der hier vorliegenden bundesweit flächendeckend durchgeführten Studie wollte der VDL Bun-
desverband, Berufsverband Agrar, Ernährung, Umwelt e.V., überprüfen, ob die „gefühlte“ positive 
Stimmung am Arbeitsmarkt im Agrarbereich auch einer wissenschaftlichen Analyse standhält, aber 
auch ob und wo es noch Handlungsbedarf gibt. 

Und tatsächlich: Insgesamt zeichnet die Studie ein sehr positives Bild hinsichtlich der Berufsfelder 
für Absolventinnen und Absolventen im Agrarbereich. Der Berufseinstieg erfolgte für die Mehrheit 
relativ schnell und größtenteils auch reibungslos, und die Zufriedenheit mit der aktuellen Situation 
wie auch mit dem Studium ist hoch. Die Ergebnisse zeigen aber auch deutlich den Auftrag der Ar-
beitgeber an die Hochschulen, über die Vermittlung von Fachwissen hinaus die Problemlöse- und 
Entscheidungsfähigkeiten, aber auch die soziale Kompetenz der Studierenden zu fördern und zu 
trainieren. Das Fachwissen und die Fähigkeit, Zusammenhänge über Disziplinen hinweg zu erken-
nen, stellt dafür eine notwendige Voraussetzung dar.

Mein besonderer Dank gilt Frau Jun.-Prof. Dr. Birgit Schulze, Institut für Agrarökonomie der Christi-
an-Albrechts-Universität zu Kiel, und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Durchführung 
dieser Studie im Auftrag des VDL-Bundesverbandes. Ebenso danke ich allen Absolventinnen und 
Absolventen und Unternehmen, die sich an der Befragung beteiligten.

Bleibt zu hoffen, dass sich das sehr positive Bild auch in künftigen Befragungen bestätigen wird und 
die vorliegende Studie zu einem regen Austausch zwischen den Studierenden, Absolventinnen und 
Absolventen, Unternehmen, Hochschulen und der Verwaltung beiträgt. Der VDL wird diesen Dialog 
auch weiterhin fördern, aber auch einfordern.

VDL Bundesverband e.V.

Markus W. Ebel-Waldmann
Präsident
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1 Einleitung

Im Rahmen der Akkreditierungsverfahren müssen die Hochschulen angeben, in welchen Berei-
chen und in welchen Positionen ihre AbsolventInnen in den Beruf einsteigen. Daher führt jede 
Hochschule eigene Befragungen bei den AbsolventInnen durch. Der Umfang und die Intensität 
der Befragungen sind von Hochschule zu Hochschule jedoch sehr unterschiedlich. Die agrarischen 
Fachhochschulen haben unter der Federführung der Fachhochschule Südwestfalen 2005 eine bun-
desweite Berufsfeldanalyse durchgeführt. Viele Agrarhochschulen haben jedoch erst nach 2005 ihre 
Studienabschlüsse auf Bachelor und Master umgestellt. Demzufolge liegen erst seit drei bis vier Jah-
ren Erfahrungen mit Bachelor- und Masterabsolventen auf dem Arbeitsmarkt vor. Die vorliegende 
Studie gibt nun erstmalig einen bundesweiten Überblick über die AbsolventInnen der agrarischen 
Fachhochschulen (FH) und Universitäten (Uni).

Die Hauptziele der Absolventenbefragung sind:
■   Die Studie soll ein aktuelles Bild über das Berufsfeld und die Arbeitsmarktsituation von Fachhoch-

schul- und Universitätsabsolventen im Agrarbereich liefern.
■   Die Ergebnisse der Befragung sollen Aufschluss darüber geben, inwieweit die AbsolventInnen 

rückblickend die Qualität ihres Studiums beurteilen und wie ihre berufliche Entwicklung nach 
dem Studium verlaufen ist.

■   Die Auskünfte der AbsolventInnen sollen dazu dienen, eventuell vorhandene Defizite aufzu-
zeigen, die aktuellen Studienpläne der Hochschulen zu optimieren und den Bedürfnissen des 
Arbeitsmarktes anzupassen. 
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2 Beschreibung der Vorgehensweise bei Befragung und Auswertung

Der Fragebogen für diese Untersuchung wurde an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
Abteilung Agribusiness Management und Supply Chain Management, in Abstimmung mit dem 
VDL erstellt und als Online-Fragebogen programmiert. Der Versand der Einladungen zur Befragung 
erfolgte über die Hochschulen. Bis auf die Universität Hohenheim und die Justus-Liebig-Universität 
Gießen beteiligten sich alle Universitäts- und Fachhochschulstandorte an der Befragung. Darüber 
hinaus wurde in der Fachpresse und innerhalb des VDL für eine Teilnahme an der Befragung von 
Absolventen, schwerpunktmäßig der vergangenen fünf Jahre, geworben. Insofern kann nicht ab-
schließend bestimmt werden, wie hoch die Rücklaufquote insgesamt liegt. Bei den Hochschulen, 
die Angaben zur Anzahl der versandten Einladungen machten, zeigen sich diesbezüglich jedoch 
große Unterschiede (zwischen 13 und 50 % Rücklauf ). Die Dauer der Befragung variierte je nach 
Lebenslauf erheblich; der Median der Beantwortungsdauer liegt bei 29,6 Minuten. Das bedeutet 
auch, dass sich die Hälfte der Befragten mehr als eine halbe Stunde Zeit für die Befragung genom-
men haben. Für dieses bei weitem nicht selbstverständliche Engagement gilt allen TeilnehmerInnen 
besonderer Dank.

Für die Auswertungen wird im Wesentlichen zwischen den Fachhochschulen und Universitäten so-
wie den Abschlussarten Diplom, Bachelor und Master unterschieden. Darüber hinaus werden, wo 
entsprechende Unterschiede vermutet werden, auch Vergleiche zwischen den Geschlechtern an-
gestellt. Um die Signifikanz der Unterschiede statistisch abzusichern, wurden je nach Skalierung der 
Daten Chi-Quadrat-Tests, der Mann-Whitney-U Test, einfache t-Tests oder Post-hoc-Tests durchge-
führt. Details zu einzelnen Analysen können bei der Autorin erfragt werden. Die signifikanten Unter-
schiede werden im Text diskutiert, so dass es sich bei nicht besprochenen, kleineren Unterschieden 
in der Regel um nichtsignifikante Unterschiede handelt.

Ergänzend zu der Befragung der AbsolventInnen wurde auch eine Befragung von Unternehmen 
konzipiert, um die Arbeitgeberseite abzubilden und Informationen zur Einschätzung der Eignung 
von AbsolventInnen aus dem Agrarbereich zur Einstellung („Employability“) in Unternehmen des 
Agribusiness zu gewinnen. Insgesamt konnten leider nur 24 Unternehmen in die Auswertung 
einbezogen werden (Rücklaufquote: 4,4  %). Neben einer allgemein als gering einzuschätzenden 
Auskunftsbereitschaft von Unternehmen kann dies auch mit einem zu hohen Anspruch der Fragen, 
insbesondere für kleinere Unternehmen, erklärt werden. Allen, die an der Befragung teilweise oder 
vollständig teilgenommen haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Trotz des geringen Stichpro-
benumfangs befindet sich eine schlaglichtartige Auswertung der Antworten der Unternehmen im 
letzten Abschnitt dieses Berichts.
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3 Stichprobenbeschreibung

Insgesamt haben 982 Personen den Fragebogen beendet,1 wobei die Geschlechterverteilung mit 
50,7 % Frauen und 49,3 % Männern homogen ist. 87 % der Befragten waren zum Befragungszeit-
punkt bis 35 Jahre alt (Abbildung 1).

Die Stichprobe umfasst AbsolventInnen von je 10 Universitäts- und Fachhochschul-Standorten 
(Abbildung 2). Unter „Sonstige Fachhochschulen“ sind offene Nennungen von Hochschulen zusam-
mengefasst, die nicht für spezielle Angebote im Agrarbereich bekannt sind. Die Standorte Berlin, 
Hohenheim, Gießen und Rostock sind bei den Universitäten, und die Standorte Bingen, Neubran-
denburg und Osnabrück bei den Fachhochschulen jeweils nur mit sehr wenigen Befragten vertreten. 
Sowohl bei den Universitäten als auch bei den Fachhochschulen hat rund ein Drittel der Befragten 
einen Diplomabschluss (Abbildung 3), je 13 % der Stichprobe entfallen zudem auf Uni- bzw. FH-
Bachelorabschlüsse, Uni-Master sind mit 17 % und FH-Master mit 2 % in der Stichprobe enthalten.

1   Da die Möglichkeit zum Überspringen von Antworten gegeben war und die individuellen Wege nach den Angaben 
zum Studium stark differieren, liegen den folgenden Auswertungen unterschiedliche Fallzahlen zugrunde. Diese sind 
bei den einzelnen Abbildungen angegeben.

Abweichungen von 100  % sind bedingt durch Auf- und Abrundungen
N = Anzahl der Nennungen

 Abbildung 1: Altersstruktur der Stichprobe
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Abweichungen von 100 % sind bedingt durch Auf- und Abrundungen
Die Bonner Stichprobe enthält auch AbsolventInnen der Bereiche Ökotrophologie/Lebensmitteltechnologie (N=52) und 
Geodäsie (N = 6). Sehr kleine Werte werden aus Gründen der Leserlichkeit nicht angezeigt.
HfWU = Hochschule für Wirtschaft und Umwelt

Abbildung 2: Stichprobenstruktur – Verteilung der Hochschulstandorte

Abbildung 3: Abschlüsse der Befragten



10

Innerhalb der Hochschulen zeigt sich ein durchaus unterschiedliches Geschlechterverhältnis: Wäh-
rend die Gesamtstichprobe jeweils zur Hälfte aus Männern und Frauen besteht, ist der Männeranteil 
in der Stichprobe der UniversitätsabsolventInnen mit rund 41% deutlich geringer, bei den FHs mit 
rund 62 % entsprechend höher.

 Abbildung 4: Geschlechter-Verteilung innerhalb der Hochschultypen
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4 Studienverlauf und Aktivitäten während des Studiums

4.1 Studiendauer

Die Analyse der Studiendauer, differenziert nach Hochschul- und Abschlusstyp (Abbildung 5), zeigt 
deutlich die kürzeren Studienzeiten, die mit den neuen Abschlüssen einhergehen. Im Vergleich von 
FH- und Universitätsdiplom zeigt sich, dass letztere Absolventen deutlich länger studierten: Nur 
rund 6 % benötigten bis zu 10 Semester, während an der FH der Diplomabschluss von rund 38 % 
der Befragten nach bis zu 10 Semestern erreicht war und weitere 42 % bis zu 12 Semester brauchten 
(36 % an der Universität). Bei den Bachelor-AbsolventInnen unterscheidet sich die mittlere Studien-
dauer dagegen nicht mehr signifikant zwischen den Hochschultypen. 

Bemerkenswert ist, dass nur ein sehr kleiner Teil der befragten Uni-Bachelor-AbsolventInnen das 
Studium in der üblichen Regelstudienzeit von sechs Semestern beendet. Rund 80  % von diesen 
geben auch keine besonderen Gründe für eine Verzögerung an, während bei denjenigen Bachelor-
AbsolventInnen, die 10 und mehr Semester benötigten, jeweils rund 85 % auch konkrete Gründe für 
diese Dauer nannten.

Für die Universitäts-Master zeigt sich eine sehr große Spannbreite, die sich daraus ergeben kann, 
dass einige AbsolventInnen nur die Dauer des Masterstudiums angegeben haben, andere hingegen 
die Dauer ihres gesamten Studiums. Auch war es zum Teil bei Einführung der neuen Abschlüsse 
noch möglich, ohne Bachelorabschluss zum Master zu gelangen. In die Analyse der Master-Studi-
endauer gingen bei den FHs nur 19 AbsolventInnen ein, so dass hier keine tragfähigen Aussagen zu 
Unterschieden in der Studiendauer gemacht werden können.

 Abbildung 5: Verteilung der Studiendauer nach Hochschul- und Abschlusstyp
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Entsprechend der Studiendauer ist auch das durchschnittliche Abschlussalter der FH-Bachelor sig-
nifikant geringer als bei den FH-DiplomandInnen, während die Unterschiede zwischen Uni-Master 
und -Diplom nicht signifikant sind. Der Anteil der bis 23-Jährigen ist beim Uni-Bachelor mit rund 
39 % fast doppelt so hoch wie beim FH-Bachelor. Wie die Ergebnisse zu den praktischen Erfahrungen 
in Abschnitt 4.3 zeigen, hat jedoch ein höherer Anteil der FH-Bachelor bereits vor dem Studium ein 
Praktikum absolviert (Abbildung 10) und mehr als die Hälfte hatte nach eigenen Angaben bereits 
eine Berufsausbildung abgeschlossen (Abbildung 15). Bei allen Abschlüssen und Hochschultypen 
gibt es zudem starke Ausreißer nach oben, also Personen die sehr lange studiert und/oder erst in 
einem höheren Alter ihren Abschluss erreicht haben.

Wie bereits oben angedeutet, gibt es für eine Verzögerung des Studienabschlusses in den meis-
ten Fällen bekannte Ursachen. Abbildung 7 gibt darüber Aufschluss, wie viele AbsolventInnen eine 
solche Verzögerung erlebt haben und welche Gründe dafür angeführt wurden. Im Vergleich der 
Hochschularten zeigt sich, dass die Mehrheit der UniversitätsabsolventInnen angaben, mit Verzöge-
rungen des Studiums konfrontiert gewesen zu sein, während bei den FH-AbsolventInnen mehr als 
die Hälfte „keine Verzögerung“ angab. 

Rund ein Viertel der Befragten in der jeweiligen Hochschulkategorie arbeitete neben dem Studi-
um und wertet dies als Grund für die Verzögerung. Bei den UniversitätsabsolventInnen verzögerte 
sich das Studium außerdem bei rund jeder/m Fünften durch ein längeres Praktikum beziehungs-
weise einen Auslandsaufenthalt. 5,5 % der UniversitätsabsolventInnen legten zudem ein Urlaubs-

Abbildung 6: Alter der Befragten bei Studienende

Sehr kleine Werte werden aus Gründen der Leserlichkeit nicht angezeigt.
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semester ein. Sonstige Gründe führten jeweils rund 9 (Uni) bzw. 11 % (FH) der AbsolventInnen an. 
Hierunter fallen weitere private Gründe, aber auch die Dauer der Abschlussarbeit und Probleme mit 
der zügigen Wiederholung von Prüfungen.

4.2 Mobilität der Studierenden

Beim Hochschulwechsel während des Studiums wird deutlich, wie stark die Mobilität durch die 
Einführung der Master-Studiengänge gestiegen ist (Abbildung 8). Während Uni-Absolventen mit 
Diplom nur zu rund 2 % die Hochschule wechselten, sind es bei den Master-Absolventen fast ein 
Drittel.2 Ob sich dies auch in Zukunft, mit der zunehmenden Ausdifferenzierung der Studiengänge, 
so weiterentwickeln wird, bleibt abzuwarten. 

An den FHs ist die Mobilität bei Diplom und Bachelor nicht signifikant verschieden. Allerdings 
kann in Abschnitt 5.1 dieses Berichts gezeigt werden, dass rund ein Viertel der Bachelor-Absolven-
tInnen der FHs nach dem Abschluss ein Aufbaustudium beginnt.

2   Selbstverständlich wird hier keine tatsächliche Längsschnitt-Analyse durchgeführt. Dennoch zeigen sich so große 
Unterschiede zwischen den Diplom- und Masterabschlüssen, dass diese Interpretation angemessen erscheint.

Mehrfachantworten waren bei den Verzögerungsgründen möglich; „Keine Verzögerung“: Exklusiv-Antwort.

 Abbildung 7: Verzögerungen im Studienverlauf differenziert nach Hochschulart
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4.3 Praktische Erfahrungen vor und während des Studiums

Ausbildungen und Praktika, die vor oder neben dem Studium absolviert werden, gelten als wichtige 
erste Berufserfahrungen, die den späteren Einstieg ins Berufsleben erleichtern können.  Abbildung 
9 zeigt, dass mehr als die Hälfte der Befragten bereits vor dem Studium ein Praktikum absolviert hat. 
Knapp zwei Drittel leisteten ein Pflicht- und mehr als ein Drittel mindestens ein freiwilliges Prakti-
kum während des Studiums. 5 % gaben an, bisher kein Praktikum absolviert zu haben.

Differenziert man nach Hochschultypen, zeigt sich, dass der Anteil derer, die bereits vor dem 
Studium ein Praktikum absolvierten, bei den FH-AbsolventInnen deutlich höher ausfällt als bei ih-
ren KommilitonInnen von den Universitäten (Abbildung 10). Mit 45,8 % wurden Vorpraktika zum 
Studium von fast der Hälfte der FH-AbsolventInnen genannt, im Gegensatz zu 15 % der Uni-Absol-
ventInnen. Freiwillige Praktika vor dem Studium machte dagegen jeweils etwa ein Viertel. Der Anteil 
der Uni-AbsolventInnen mit Pflichtpraktikum während des Studiums liegt mit rund 72 % über dem 
Anteil von rund 54 % bei den FH-AbsolventInnen. Rund die Hälfte der Letzteren gab jedoch auch ein 
Praxissemester – klassischer Teil der Ausbildung an vielen Fachhochschulen – an. 

 

Abbildung 8: Hochschulwechsel differenziert nach Abschlussart

Sehr kleine Werte werden aus Gründen der Leserlichkeit nicht angezeigt.
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Abbildung 9: Anteile der Befragten mit Praktika in verschiedenen Kategorien

Mehrfachantworten waren möglich.

Mehrfachantworten waren möglich.

 Abbildung 10: Praktika vor und während des Studiums differenziert nach Hochschultyp
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Im Mittel wurden von den Befragten 2,7 Praktika in Deutschland absolviert (Standardabweichung: 
1,5), mit einer Gesamtdauer von durchschnittlich rund 9 Monaten (Abbildung 11). 

Zwischen den „alten“ und „neuen“ Abschlüssen an den Universitäten gibt es signifikante Unter-
schiede (2,5 Praktika beim Diplom, rund 3 bei Bachelor- und Master-AbsolventInnen), während die 
FH-AbsolventInnen mit Diplom und Bachelor im Durchschnitt 2,5 bzw. 2,6 Praktika im Inland absol-
vierten und entsprechend keine Unterschiede aufweisen. 

Die mittlere Praktikumsdauer liegt bei rund 3,6 Monaten pro Praktikum. Auch hier zeigen sich 
interessante signifikante Unterschiede insbesondere zwischen den alten Diplomabschlüssen der 
Fachhochschulen und Universitäten (vgl. Abbildung 11 und Abbildung 12): 

Die Befragten mit FH-Diplom haben zwar eine im Durchschnitt gleich hohe Anzahl Praktika in 
Deutschland absolviert, die Gesamt-Praktikumsdauer liegt jedoch im Mittel um rund 3 Monate über 
dem Durchschnitt der Befragten mit Universitätsdiplom. Die mittlere Dauer eines Inlandspraktikums 
unter den Befragten mit FH-Diplom liegt mit durchschnittlich 4,5 Monaten deutlich über der Dauer 
der Praktika aller übrigen Abschlüsse, auch des FH-Bachelors (3,5 Monate).

Kurz: die Bachelor- und Masterabschlüsse führen offensichtlich zu einer Angleichung der Prakti-
kumsdauer zwischen Universität und Fachhochschule. Für die Universitäten bedeutet dies eine 
Zunahme an Praktika, was durchaus dem Zeitgeist entspricht. Die Bachelor-AbsolventInnen der FHs 
in dieser Stichprobe haben dagegen im Mittel deutlich kürzere Praktika absolviert als ihre Kommili-
tonInnen mit FH-Diplom. 

 Abbildung 11:  Mittlere Anzahl und Gesamtdauer der Praktika im In- und Ausland differen-

ziert nach Abschlüssen
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 Abbildung 12: Mittlere Dauer pro Praktikum im In- und Ausland

Mehrfachantworten waren möglich.

 Abbildung 13: Wege zum Praktikum
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Jeweils rund zwei Drittel der Befragten fanden ihre Praktikumsstellen durch Initiativbewerbungen 
und persönliche Beziehungen (Abbildung 13). Bewerbungen auf Stellenanzeigen schrieb fast jeder 
Fünfte, und jeweils etwa jeder Zehnte fand eine Stelle auf Vermittlung durch Praktikantenamt oder 
Professor/in. Letztere drei Kategorien wurden etwas häufiger von FH- als von Uni-AbsolventInnen 
genannt, während Uni-AbsolventInnen etwas häufiger die Initiativbewerbung angaben.

Gefragt nach den Branchen, in denen sie Praktika absolviert hatten, gaben rund 83,2  % der 
Befragten an, Praktika in der Landwirtschaft bzw. im Gartenbau absolviert zu haben. Je rund ein 
Drittel sammelte Erfahrungen im vorgelagerten Bereich (Landtechnik, Agrochemie etc.) und rund 
ein  Fünftel im der Landwirtschaft nachgelagerten Bereich. Knapp 15 % der Befragten haben auch 
außerhalb des Agribusiness Praktika absolviert, und weitere 11,4 % an sonstigen Agrar- bzw. Agri-
business-bezogenen Stellen (darunter Naturschutz, Zertifizierung etc.).

Rund ein Drittel der Befragten hat bereits vor dem Studium eine Berufsausbildung begonnen, 31,6 % 
haben diese auch abgeschlossen, während 2,1  % die Ausbildung abbrachen. Abbildung 15 zeigt die 
Unterschiede zwischen den Hochschultypen: rund die Hälfte der FH-AbsolventInnen beginnt vor 
dem Studium eine Ausbildung, bei den UniversitätsabsolventInnen ist es weniger als ein Viertel. Das 
Spektrum der angegebenen Ausbildungsberufe reicht von der klassischen landwirtschaftlichen Leh-
re über ChemielaborantInnen und Biologisch-Technische AssistentInnen bis hin zu kaufmännischen 
Berufen (Bankkaufmann/-frau, Groß- und Außenhandelskaufmann/-frau, Industriekaufmann/-frau). 

Mehrfachantworten waren möglich.

Abbildung 14: Sektoren, in denen die Befragten Praktika absolvierten
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Abweichungen von 100 % sind bedingt durch Auf- und Abrundungen.

 Abbildung 15:  Berufsausbildungen vor dem Studium differenziert nach Hochschultyp und 

Abschluss
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5 Eckdaten zum Berufseinstieg

5.1 Tätigkeiten unmittelbar nach dem Studium

Im Vergleich von FH- und UniversitätsabsolventInnen ergibt sich ein durchaus heterogenes Bild der 
Tätigkeiten unmittelbar nach dem Studium (Abbildung 17). Rund 41 % der Uni- und rund 54 % der 
FH-AbgängerInnen traten unmittelbar eine reguläre abhängige Beschäftigung an (inkl. Trainees). 
Fast jede/r fünfte Uni-AbsolventIn ließ dem Studium eine Promotion folgen.3 Bei den FH-Absolven-
tInnen fällt auf, dass ein deutlich höherer Anteil als bei den UniversitätsabsolventInnen den elterli-
chen Betrieb übernahm (10 %/3 %) und seltener ein Zweit- oder Aufbaustudium angestrebt wurde. 
Mit 1 % stellt die Promotion einen kaum relevanten Werdegang für die FH-AbsolventInnen dar.

3   Der Anteil der Promovenden wurde hier insofern gegebenenfalls überschätzt, als aktuelle und ehemalige Doktoran-
den ein stärkeres Verpflichtungsgefühl gegenüber der Hochschule zur Beantwortung der Fragen hatten oder noch 
in engerem Kontakt zur Hochschule (z.  B. über Alumni-Verbände) stehen und daher besser erreichbar waren. Abbil-
dung 17 zeigt eine weitere Differenzierung nach Abschluss.

Abweichungen von 100 % sind bedingt durch Auf- und Abrundungen.

 Abbildung 16: Werdegänge von Universitäts- und FH-AbsolventInnen
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Durch den weitergehenden Vergleich der Abschlussarten (Abbildung 17) wird deutlich, dass 
■   zwei Drittel der Uni-, aber nur ein Viertel der FH-Bachelor ein Zweit- oder Aufbaustudium (z.  B. 

Master) anstrebte, während 
■   nur 13 % der Uni- gegenüber 40 % der FH-Bachelor nach ihrem Abschluss unmittelbar einer regu-

lären abhängigen Beschäftigung nachgingen, und

Abweichungen von 100 % sind bedingt durch Auf- und Abrundungen.

 Abbildung 17: Werdegänge von Universitäts- und FH-AbsolventInnen nach Abschlussart
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■   die FH-Bachelor mehr als fünfmal so häufig ein Zweit- oder Aufbaustudium anschließen als ihre 
KommilitonInnen mit FH-Diplom und dafür seltener eine reguläre Beschäftigung, den Vorberei-
tungsdienst oder eine Tätigkeit als Trainee aufnehmen,

■   die Befragten mit Uni-Diplom mit 10,2 % deutlich häufiger als diejenigen mit Uni-Master (3 %) 
angaben, zunächst arbeitssuchend gewesen zu sein, während

■   die Promotion nach dem Uni-Master häufiger (27 %) angestrebt wurde als nach dem Uni-Diplom 
(20 %)4.

Insgesamt zeigen die Analysen vor allem deutliche Unterschiede zwischen Universität und FH, 
während zwischen den vergleichbaren Abschlüssen innerhalb der jeweiligen Hochschulart weniger 
Unterschiede auftreten. Auf eine Verunsicherung hinsichtlich der mit dem Abschluss erlangten Be-
rufsqualifizierung deutet hin, dass deutlich mehr FH-Bachelor weiterstudieren, als zuvor die Diplom-
absolventInnen. Für die Uni-Bachelor gilt das in noch höherem Maße.

5.2 Beschäftigungssuche

Die Suche nach einer Beschäftigung begann bei mehr als der Hälfte der Befragten schon vor Studien-
abschluss (Abbildung 18). Die Zeit des Studienabschlusses nutzten weitere 28 % für die Suche, und 
11 % suchten erst nach dem Studium.

Aus Abbildung 19 geht hervor, dass 39 % der Befragten bereits unmittelbar nach Studienabschluss 
einen Beruf ausübten. Nach 3 Monaten waren bereits rund 71 % im Berufsleben angekommen, nach 
einem halben Jahr waren noch rund 16 % ohne Job. 

4   Die Umstellung von Diplom- auf Bachelor- und Masterabschlüsse wurde an den Hochschulen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten durchgeführt. Insofern können sich hier Arbeitsmarkteffekte widerspiegeln.

*   In die Kategorie „Sonstiges“ fallen u. a. folgende Antworten: „schon während des Studiums angeworben worden“, „bereits 
vor Aufnahme des Studiums berufstätig gewesen, nach Studium weitergeführt“, „berufsbegleitend studiert“.

 Abbildung 18: Beginn der Beschäftigungssuche



23

Abbildung 20 zeigt einen deutlichen Bedeutungszuwachs der Stellenanzeige als Grundlage der 
Bewerbungsstrategien bei der Job- im Vergleich zur Praktikumssuche (Abbildung 13). Initiativbe-
werbungen und persönliche Beziehungen werden hier im Vergleich deutlich seltener genannt. 

Mit rund 60 % Erfolgsquote sind die Bewerbung auf eine Stellenanzeige und die Kontakte über 
Professoren oder Abschlussarbeiten die erfolgreichsten Bewerbungswege, gefolgt von den Kontak-
ten über Praktika und persönliche Beziehungen sowie Kontakte durch sonstige Tätigkeiten während 
des Studiums. Damit wird die große Bedeutung des Sammelns praktischer Erfahrungen während 
des Studiums deutlich. Über die drei entsprechenden Kategorien (Praktika, Professoren/Abschluss-
arbeiten und sonstige Tätigkeiten) zusammen ergibt sich eine Nutzungsquote von 44 %5 , also etwas 
höher als die der Initiativbewerbung (41 %); die Erfolgsquote liegt dagegen bei rund 59 %, also deut-
lich höher als bei den Initiativbewerbungen mit rund 34 %.

Kontakte über den Berufsverband wurden zwar nur von rund 4 % der Befragten genutzt, waren in 
rund 15 % der Fälle jedoch erfolgreich, während rund 17 % der Befragten die Bundesagentur für Ar-
beit bei ihren Bewerbungen nutzte, aber nur 4 % angaben, dass dies auch zum Erfolg geführt habe.

Die mittlere Anzahl gezielter Bewerbungen betrug dabei 16,8 (Median: 8). Bei den Initiativbewer-
bungen lag der Mittelwert bei 9,4 (Median: 4). Abbildung 21 gibt Aufschluss über die Verteilung der 
Bewerbungszahlen, differenziert nach der Zahl gezielter Bewerbungen sowie der Gesamtzahl der 
Bewerbungen (inkl. Initiativbewerbungen): 10 % der Befragten gaben an, nur eine gezielte Bewer-
bung geschrieben zu haben, während jeweils 15,7 % zwei bis drei bzw. vier bis fünf Bewerbungen 
angaben. Rund ein Drittel (35 %) der Befragten schrieb mehr als zehn gezielte Bewerbungen. 

5   Hierbei wurden Mehrfachnennungen berücksichtigt. Die in Abbildung 20 gezeigten Häufigkeiten können nicht ein-
fach addiert werden, da einige Probanden angaben, mehr als nur eine der drei Kategorien genutzt zu haben.

*   Ausgeschlossen wurden diejenigen, die eine frühere Beschäftigung weiterführten, noch keine Beschäftigung aufgenommen 
hatten, sich selbständig gemacht hatten, im eigenen Betrieb arbeiteten oder aktuell noch promovierten.

 Abbildung 19: Zeitraum zwischen Studienende und Aufnahme einer Beschäftigung
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Betrachtet man die Gesamtzahl der Bewerbungen, so reduziert sich der Anteil derer, die mit einer 
Bewerbung auskamen, auf rund 5 %, und mehr als die Hälfte (rund 56 %) versandten mehr als zehn 
Bewerbungen. 

Rund 15 % der Befragten kamen ganz ohne Vorstellungsgespräch aus, und bei rund einem Drittel 
genügte ein einziges Vorstellungsgespräch, um einen Job zu erhalten (Abbildung 22). Ein weiteres 
Drittel nahm an mehr als drei Vorstellungsgesprächen teil. 

Diese Bewerbungsstrategien führten dazu, dass fast die Hälfte der Befragten (46 %) bei Berufs-
eintritt mehrere Stellenangebote hatten. Im Mittel wurden hier 2,6 Angebote genannt (Median: 2; 
N = 281). Rund 3 % gaben an, sich nicht erinnern zu können. 

Mehrfachantworten waren möglich.

 Abbildung 20: Angaben zu genutzten und erfolgreichen Bewerbungsstrategien
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Abweichungen von 100 % sind bedingt durch Auf- und Abrundungen.

 Abbildung 21: Verteilung der Anzahl von gezielten Bewerbungen und Gesamtzahl 

 Abbildung 22: Anzahl Vorstellungsgespräche bis zur Aufnahme des ersten Jobs
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5.3 Einstiegsbranchen und -tätigkeiten

In welchen Branchen haben nun aber die Absolventinnen und Absolventen der deutschen Universi-
täten und Fachhochschulen ihren Berufseinstieg vollzogen? Hierüber gibt Abbildung 23 Aufschluss. 
In der Landwirtschaft selbst „landet“ nur ein kleiner Teil derer, die nicht ohnehin im elterlichen 
Betrieb oder im Betrieb des/r Lebenspartners/in eingestiegen sind. Am häufigsten begannen die 
Befragten eine Tätigkeit im Bereich der Dienstleistungen rund um das Agribusiness. Hierzu zählen 
neben Unternehmensberatungen, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen auch der wissen-
schaftliche Bereich, die öffentliche Verwaltung etc. 

Im vorgelagerten Bereich der Landwirtschaft fanden rund 23 % der Befragten ihre erste Anstel-
lung. Hier zählen die Landtechnik-, die Futtermittel- und die chemische Industrie zu den wichtigen 
Arbeitgebern. Im nachgelagerten Bereich – Lebensmitteleinzel- und -großhandel sowie -handwerk 
– waren insgesamt 14,4 % der Befragten beschäftigt. Schließlich ließen sich 10 % der Befragten nicht 
den obigen Kategorien zuordnen, und weitere 10 % arbeiteten außerhalb des Agribusiness.

Hinsichtlich der Aufgabengebiete der AbsolventInnen zeigt sich ebenfalls eine große Heterogeni-
tät (Abbildung 24). Insbesondere im Vertrieb finden viele Absolventen eine Tätigkeit. Unterschieden 
nach Bereichen entfällt dabei ein größerer Teil auf den Außendienst. Die Kategorie Forschung und 
Entwicklung ist insofern etwas verzerrt, als hier einige TeilnehmerInnen ihre Promotionszeit als ers-
ten Job verstanden, andere hingegen nicht. 

 

* ohne Landwirte, die in den eigenen Betrieb eingestiegen sind,  ohne Selbständige
Ldw. = Landwirtschaft

 Abbildung 23: Berufseinstieg: Sektoren
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Jeweils rund drei Viertel der Befragten gaben an, dass sie ihren ersten Job in der Wunschbranche 
gefunden und das Wunschaufgabengebiet erhalten hätten.

In der Mehrzahl der Fälle führt der Berufseinstieg nicht gleich in die oberste Führungsetage: Rund 
die Hälfte der StudienteilnehmerInnen war im ersten Job Angestellte/r ohne Leitungsfunktion, fast 
jede/r Fünfte hatte aber auch schon eine untere Leitungsfunktion, rund 8 % sogar eine mittlere Lei-
tungsfunktion. Positionen als leitende Angestellte sind dagegen selten, während die Gruppe der 
Referendare, Volontäre und Trainees einen Anteil von 12 % an der Stichprobe ausmacht. 

Abweichungen von 100 % sind bedingt durch Auf- und Abrundungen
Nicht enthalten sind Landwirte, Selbstständige sowie Personen, die zum Befragungszeitpunkt noch promovierten. Nicht alle 
Befragten gaben zu dieser Frage Auskunft; einige Doktoren bezogen die Angaben zum ersten Job auf ihre Promotionszeit.
Unter „Sonstiges“ fallen Nennungen wie „Koordination“, „Projektmanagement“, „Personalmanagement“, „IT“ oder auch „Ver-
schiedene Einsatzbereiche als Trainee“

 Abbildung 24: Aufgabengebiete bei Berufseinstieg
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5.4 Konditionen bei Berufseinstieg

Nicht nur die Branche, auch die Konditionen, zu denen die Absolventen ihren Weg in das Berufsle-
ben finden, waren im Rahmen der Studie wichtig. Hierzu zählen die Einstiegsgehälter, aber auch die 
Befristung und Arbeitszeitregelungen der Stellen. Details hierzu werden im Folgenden dargestellt. 

Wie Abbildung 26 zeigt, werden UniversitätsabsolventInnen in der Mehrheit zunächst befristet 
angestellt, während die teilnehmenden AbsolventInnen der Fachhochschulen zu rund 75 % unmit-
telbar unbefristet eingestellt wurden. Ein Teil dieser Effekte dürfte jedoch auch dem unterschiedli-
chen Geschlechterverhältnis der Hochschultypen zuzuschreiben sein (vergleiche Abbildung 4 in der 
Stichprobenbeschreibung): Frauen haben zu einem höheren Anteil befristete Arbeitsverhältnisse 
als Männer (Abbildung 27).

Abweichungen von 100 % sind bedingt durch Auf- und Abrundungen.
Nicht enthalten sind Landwirte, Selbstständige sowie Personen, die zum Befragungszeitpunkt noch promovierten. Nicht alle 
Befragten gaben zu dieser Frage Auskunft.

Abbildung 25: Berufliche Stellung bei Berufseinstieg
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Die Anzahl der Uni-Bachelor-AbsolventInnen war hier mit N = 26 zu gering für eine aussagekräftige Teilauswertung.

 Abbildung 26: Befristung der ersten Arbeitsverhältnisse differenziert nach Abschluss

 Abbildung 27: Befristung des ersten Arbeitsverhältnisses differenziert nach Geschlecht
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Hinsichtlich des Umfangs der Stellen sind die Unterschiede ebenfalls signifikant: Während die Ab-
solventInnen der Universitäten zu 18 (Diplom) bzw. 24 % (Master) zunächst in Teilzeit eingestellt 
wurden, lagen die Werte bei den FH-AbsolventInnen bei lediglich 5 (Diplom) bzw. 3 % (Bachelor) 
(Abbildung 28). Der geschlechtsspezifische Unterschied ist hier jedoch weniger groß (aber dennoch 
signifikant auf dem 10-%-Niveau) als bei der Befristung, Männer haben mit einem Anteil von 9,5 % 
einen Teilzeitvertrag, bei den Frauen sind es 14,5 %.

Die Einstiegsgehälter der Befragten variieren ebenfalls stark. Um Verzerrungen zu vermeiden, wer-
den im Folgenden nur die Befragten mit Vollzeitstellen vergleichend dargestellt. Abbildung 29 zeigt, 
dass die Verteilung der Einstiegsgehälter von Universitäts- und FH-AbsolventInnen mit Vollzeitstel-
len sich durchaus unterscheidet: Während die FH-AbsolventInnen mit Diplom und Bachelor sowie 
die Befragten mit Uni-Diplom zu rund 50 % unter 30.000 € im Jahr verdienten, war dies bei den 
Uni-Master-AbsolventInnen nur noch etwas mehr als ein Drittel. 

Die Anzahl der Uni-Bachelor-Absolventinnen war hier mit N = 26 zu gering für eine aussagekräftige Auswertung.

 Abbildung 28: Arbeitszeitregelung für Berufsanfänger differenziert nach Abschluss
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Die große Mehrheit der Befragten erhält fast ausschließlich Festgehalt, und bei dem Großteil de-
rer, die leistungsabhängige Vergütung erhalten, macht diese maximal 25 % des Gesamtgehalts aus 
(Abbildung 30). 

Zusätzlich zum Einstiegsgehalt gewährt ein Teil der Arbeitgeber weitere Anreize. Hier konnten die 
Angaben von insgesamt 569 Personen ausgewertet werden (Abbildung 31). Insgesamt rund 47 % 
der Befragten kommen nicht in den Genuss zusätzlicher Anreize. Flexible Arbeitszeiten hat rund ein 
Drittel der Befragten. Rund jeder Fünfte kann einen Firmenwagen auch privat nutzen oder hat die 
Möglichkeit zur Heimarbeit. Betreuungsangebote für Kinder oder auch zusätzliche Beschäftigungs-
angebote für den Lebenspartner werden kaum geboten. Unter die Kategorie „Sonstiges“ fallen 
Nennungen wie „betriebliche Altersvorsorge“, „ein 13. Monatsgehalt“, „Weihnachtsgeld“ und „Ähn-
liches“ – teilweise also Beträge, die im Jahresgehalt berücksichtigt sind.

Abweichungen von 100 % sind bedingt durch Auf- und Abrundungen.
Sehr kleine Werte werden aus Gründen der Leserlichkeit nicht angezeigt.

 Abbildung 29: Einstiegsgehälter differenziert nach Abschlussart (nur Vollzeitstellen)
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Sehr kleine Werte werden aus Gründen der Leserlichkeit nicht angezeigt.
Für diese Darstellung wurden die offenen Angaben der Teilnehmerinnen zu Kategorien zusammengefasst.

 Abbildung 30:  Gehaltszusammensetzung aus Festgehalt, leistungsorientierter und sonsti-

ger Vergütung

Mehrfachantworten waren möglich.

Abbildung 31: Zusätzlich zum Gehalt gewährte Anreize
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5.5 Einstellungsgründe und relevante Kompetenzen

Für die Gestaltung von Studiengängen und auch für künftige AbsolventInnen ist die Frage von 
großer Bedeutung, welche Kompetenzen und sonstigen Aspekte bei einer Bewerbung erfolgsent-
scheidend sind. Die Wahrnehmung der Berufseinsteiger, welche Aspekte besonders wichtig für ihre 
Einstellung waren, wird auf den folgenden Seiten beleuchtet. 

Die Frage nach den vermuteten Einstellungsgründen zeigt im Wesentlichen drei große Bereiche 
mit unterschiedlicher Bedeutung (Abbildung 32). Mehr als drei Viertel positiver Antworten (bedeu-
tend/sehr bedeutend) entfielen auf die Aspekte Sympathie und Fachwissen, und mit mehr als zwei 
Dritteln positiver Antworten zählt auch die Praxiserfahrung noch zu den Top-3-Gründen, die Absol-
ventInnen als entscheidend für ihre Einstellung annahmen. 

Es folgt ein breites Mittelfeld von Gründen, die aber durchaus polarisieren (positive und negative 
Antworten jeweils mit Anteilen zwischen 25 und 50 %). Während die Fächerkombination und gute 
Noten anteilig noch von einer größeren Zahl als bedeutend oder sehr bedeutend eingestuft wird, 
kehrt sich das Verhältnis bei den folgenden Aspekten um. Größere räumliche Flexibilität im Ver-
gleich zu Wettbewerbern hielten nur noch rund 38 % der Befragten für (sehr) bedeutend, während 
rund 44 % diese als unbedeutend einstuften. Sprachkenntnisse, gemeinsame Bekannte als Referenz 
sowie gesellschaftliches Engagement halten zwischen 28 und 30  % für bedeutend, mehr als die 
Hälfte aber für unbedeutend.

 Abbildung 32: Von AbsolventInnen vermutete Einstellungsgründe



34

Die AbsolventInnen wurden auch gefragt, welche Kompetenzen und Qualifikationen sie rück-
blickend für entscheidend beim Berufseinstieg hielten. Eine Rangreihungsaufgabe zeigt, dass 
die persönlichen Kompetenzen vor der fachlichen Qualifikation und der Sozialkompetenz als am 
wichtigsten angesehen wurden. Nicht exakt dieselbe Rangreihung ergibt sich nach Auswertung der 
detaillierten Bewertungen von 24 Einzelaspekten (Abbildung 33). 

Zwar sind unter den ersten fünf Rangplätzen größtenteils persönliche Kompetenzen zu finden. 
Die Kommunikationsfähigkeit auf Rang vier zählt jedoch zu den Sozialkompetenzen, ebenso wie die 
Team- bzw. die Konfliktfähigkeit auf den Rängen sechs und zehn. Aspekte der fachlichen Qualifikation, 
wie berufsspezifisches Wissen und auch EDV-Kenntnisse, finden sich erst auf den Rängen 13 bis 16.

Fremdsprachen, interkulturelle Kompetenz und Auslandserfahrungen haben nach Einschätzung 
der Befragten eine untergeordnete Bedeutung. Gemessen am Anteil der Kategorie „Sehr wichtig“, 
liegen diese Qualifikationen auf Rang 19 bis 21 von insgesamt 24 erfragten Aspekten. Gute Noten 
und ein Studium innerhalb der Regelstudienzeit spielen dagegen gemäß der Einschätzung des 
Großteils der Befragten eine eher untergeordnete Rolle. 

 Abbildung 33: Ausschlaggebende Kompetenzen und Qualifikationen bei Berufseinstieg
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5.6 Probleme bei Antritt der ersten Stelle

Der Berufseinstieg muss sich nicht reibungslos vollziehen. Welchen Problemen sich die Befragten in 
dieser Phase gegenübergestellt sahen, zeigt Abbildung 34. Insgesamt hat der Großteil der Befragten 
eher wenig Probleme beim Berufseinstieg erlebt. Rund ein Viertel stellte jedoch eigene Qualifikati-
onsdefizite fest, je rund 23 % geben an, dass sie ihre beruflichen Vorstellungen (eher) nicht verwirkli-
chen konnten und (eher) Schwierigkeiten beim Durchschauen von Entscheidungsprozessen hatten. 
Stress und Überforderungsgefühle kennt rund jede/r Fünfte, andererseits gaben ebenfalls 19 % der 
Befragten an, dass sie sich (eher) unterfordert fühlten. Auch Beruf und Privatleben in Einklang zu 
bringen, war für fast jede/n Fünfte/n ein Problem. 

*  (z. B. geregelte Arbeitszeit, Kleidung …)

 Abbildung 34: Probleme beim Berufseinstieg
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6  Aktuelle Situation der AbsolventInnen: Jobwechsel, Positionen 

und aktuelle Gehälter

6.1 Jobwechselverhalten der AbsolventInnen

Von den abhängig Beschäftigten wechselten rund 41 % seit dem Berufseinstieg mindestens einmal 
den Job – die Mehrheit ist also noch am Einstiegs-Arbeitsplatz tätig. Im Mittel fand der erste Wechsel 
nach 22,9 Monaten (Median: 18) statt; die Hälfte der Jobwechsler veränderte sich entsprechend spä-
testens nach anderthalb Jahren. Die Spanne der Antworten liegt insgesamt zwischen einem Monat 
und 12,5 Jahren. Insgesamt wechselten die Befragten im Durchschnitt 1,7mal den Job (Median: 1).

Abbildung 35 zeigt außerdem, dass die Mehrheit der Befragten mit dem Arbeitsplatz auch das 
Unternehmen wechselte.6 Etwas mehr als die Hälfte dieses Personenkreises wechselte dabei auch 
die Branche. 

In der Detailanalyse zeigt sich, dass es keine signifikanten Unterschiede im Jobwechsel-Verhalten 
gibt zwischen Personen, die ihren ersten Job in der Wunschbranche angetreten haben oder nicht, 
und auch in Abhängigkeit von der Tätigkeit im Wunsch-Aufgabengebiet und von der Befristung des 
ersten Arbeitsverhältnisses zeigen sich signifikante (10-%-Niveau) Unterschiede nur im einseitigen 
exakten Test nach Fisher.

6   Es ist durchaus möglich, dass viele Befragte unter einem Arbeitsplatzwechsel zwangsläufig einen Arbeitgeberwech-
sel verstanden, so dass der Anteil der Arbeitsplatzwechsler von 41 % ggfs. unterschätzt wird. Künftige Befragungen 
sollten daher genau erklären, dass ein Arbeitsplatzwechsel auch dann vorliegt, wenn sich das Aufgabengebiet maß-
geblich ändert, bspw. von einer Anstellung ohne Leitungsfunktion in eine Leitungsfunktion innerhalb desselben 
Unternehmens gewechselt wird.

 Abbildung 35: Arbeitsplatzwechsel, Unternehmens- und Branchenwechsel
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Dennoch zeigen sich höchst signifikante Unterschiede in Abhängigkeit des Sektors, in dem die Be-
fragten tätig sind. Den größten Anteil Wechsler gibt es mit rund 59 % unter den in nachgelagerten 
Branchen Tätigen, gefolgt von Personen, die im ersten Job außerhalb des Agribusiness tätig waren 
(rund 51 %).

Abweichungen von 100 % sind bedingt durch Auf- und Abrundungen.

Abbildung 36: Zusammenhang zwischen Voll- und Teilzeitstellen und Jobwechselverhalten

Abbildung 37: Jobwechselverhalten nach Sektor des ersten Jobs
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Als Gründe für den Jobwechsel gaben die Befragten zu einem hohen Anteil den Wunsch nach ei-
nem höheren Gehalt und mehr Verantwortung an. Auch eine generelle Unzufriedenheit mit dem 
bestehenden Arbeitsverhältnis nannten rund 38 %. Das Auslaufen des befristeten Vertrags oder die 
Kündigung seitens des Arbeitgebers gaben rund 8 bzw. 7 % an.

6.2 Positions- und Gehaltsveränderungen in Abhängigkeit vom Jobwechsel

Abbildung 39 zeigt, dass der Anteil der leitenden Positionen unter den Personen, die den Job ge-
wechselt haben, deutlich höher ist als bei der Analyse der Berufseinsteiger. Dies hängt auch mit der 
längeren Berufserfahrung der Jobwechsler zusammen. Abbildung 40 verdeutlicht, wie groß die An-
teile der Jobwechsler in Abhängigkeit von der seit dem Studium vergangenen Zeit sind. 
Bei acht Personen waren bereits mehr als 20 Jahre seit dem Studienende vergangen. Von diesen sind 
noch zwei im ersten Job, sechs geben an, gewechselt zu haben.

Mehrfachantworten waren möglich
Angaben in der Kategorie „Sonstiges“ mit je max. drei Nennungen: u.a. Konflikte am Arbeitsplatz, Elternzeit, neue Herausfor-
derungen, Frauenfreundlichkeit des neuen Arbeitgebers, Wechsel in die Selbständigkeit. Die Häufigkeit der Nennungen betrug 
jeweils maximal 3 Nennungen.

Abbildung 38: Gründe für den Jobwechsel

Höheres Gehalt

Mehr Verantwortung

Unzufriedenheit mit dem bestehenden Arbeitsverhältnis

Verbesserung der Qualifi kation

Bessere Aufstiegsmöglichkeiten

Lebenslauf interessanter gestalten

Job-/Ortswechsel des/r Lebenspartners/in

Umstrukturierung im Unternehmen

Befristung

Kündigung seitens des Arbeitgebers

Heimatnähe

Firmeninsolvenz

Sonstiges
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Abweichungen von 100 % sind bedingt durch Auf- und Abrundungen.

 Abbildung 39: Aktuelle berufliche Position der Job-Wechsler

Bei acht Personen waren bereits mehr als 20 Jahre seit dem Studienende vergangen. Von diesen sind noch 2 im ersten Job, 
6 geben an, gewechselt zu haben.

 Abbildung 40:  Anteil der Jobwechsler in Abhängigkeit von der seit Studienende vergange-

nen Zeit
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Entsprechend der wachsenden Berufserfahrung und höheren Positionen, zeigt sich auch eine deut-
liche Verbesserung der Gehaltsklassen (Jahresbruttogehalt 2011 gegenüber dem Einstiegsgehalt) 
derer, die den Job gewechselt haben, gegenüber den Nichtwechslern (Abbildung 41).

 

Abweichungen von 100 % sind bedingt durch Auf- und Abrundungen.

 Abbildung 41: Veränderungen der Gehaltsklasse in Abhängigkeit vom Jobwechselverhalten
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6.3 Aktuelle Situation der AbsolventInnen

Für den Großteil der heute Berufstätigen liegt der Studienabschluss zwischen ein und drei Jahre 
zurück. Insgesamt haben rund 31 % der Befragten heute eine Leitungsfunktion. Sie sind dabei im 
Mittel verantwortlich für 18,7 MitarbeiterInnen (Median: 5). 

Abbildung 42 zeigt die Entwicklung vom Einstiegsgehalt zum Jahresbruttogehalt 2011, diffe-
renziert nach Geschlecht. Die Unterschiede, die sich zwischen Männern und Frauen schon beim 
Einstiegsgehalt zeigten, bleiben auch mit Berufserfahrung entsprechend bestehen, wenngleich es 
grundsätzlich bei beiden Gruppen eine positive Entwicklung insofern gibt, als die Anteile geringer 
Gehaltsklassen abnehmen. Von den Frauen hatten rund 61 % ein Einstiegsgehalt von bis zu 30.000 €, 
während dieser Anteil bei den Männern nur bei rund 39 % liegt. 2011 fielen noch rund 44 % der 
Frauen und 23 % der Männer in diese Kategorie.

 Abbildung 42:  Vergleich der Einstiegs- und aktuellen Gehälter von Männern und Frauen mit 

Vollzeitstellen

Abweichungen von 100 % sind bedingt durch Auf- und Abrundungen.
Sehr kleine Werte werden aus Gründen der Leserlichkeit nicht angezeigt.
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Die Zufriedenheit der Befragten mit ihrer aktuellen Situation ist insgesamt recht hoch (Abbil-
dung 43). Bezüglich der privat verfügbaren Zeit und des Gehalts ist jedoch jeweils etwa ein Viertel 
der Befragten (eher) unzufrieden, bei den beruflichen Entwicklungschancen und der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie ist es immerhin fast jeder Fünfte. Mit dem insgesamt bisher Erreichten sind 
immerhin noch rund 8 % (eher) unzufrieden. 

Die höchsten Zufriedenheitswerte erreichen die Kategorien „Selbständiges Arbeiten“ (92 % (eher) 
zufrieden), „Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte“ (80 %) und „Art der Tätigkeit“ (79 %). Auch mit den 
allgemeinen Arbeitsbedingungen und Arbeitsort ist mit jeweils rund drei Viertel der Befragten ein 
sehr hoher Anteil zufrieden.

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass der Berufseinstieg für die Mehrheit der AbsolventInnen 
im Agrarbereich relativ schnell und größtenteils auch reibungslos erfolgte. Praktische Erfahrungen 
und persönliche Kompetenzen spielten dabei eine große Rolle. Inwiefern die AbsolventInnen auch 
zufrieden mit ihrem Studium und der damit erlangten Berufsqualifizierung sind, wird im folgenden 
Abschnitt beleuchtet.

 Abbildung 43: Zufriedenheit mit der aktuellen Situation (abhängig Beschäftigte)
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7  Rückblickende Bewertung des Studiums sowie der Bachelor- und 

Masterabschlüsse

7.1 Bewertung des Studiums

Bei den folgenden Ausführungen zur Bewertung des Studiums wird zwischen Aspekten, die sich 
unmittelbar auf den Berufseinstieg beziehen, und solchen, die das Studium insgesamt betreffen, 
(Qualität der Lehre, Ausstattung etc.) differenziert. 

Die Abbildung 44 zeigt, wie Berufseinsteiger ihr Studium in Bezug auf die Vermittlung von Fä-
higkeiten und Kenntnissen, differenziert nach Abschlüssen, bewerten. Insgesamt schätzt rund die 
Hälfte der Befragten diese als nützlich bis sehr nützlich für die Aufgaben in der ersten Beschäftigung 
ein. Bei den Master-AbsolventInnen der Universitäten sind es sogar über 60 %. Dieses Ergebnis ist 
konsistent mit der Analyse der Probleme beim Berufseinstieg (Abbildung 34). Hier zeigte sich, dass 
rund die Hälfte der Befragten keinerlei Qualifikationsprobleme sah, während rund 25 % durchaus 
Qualifikationsprobleme feststellten.

Bereits zu Beginn der Befragung waren die AbsolventInnen gefragt worden, wie sie ihr Studium ins-
gesamt und im Detail bewerteten. Da hierbei kein Bezug zum Berufseinstieg hergestellt wurde, um-
fasst die Stichprobe für diese Auswertungen auch solche Personen, die den Berufseinstieg bislang 
noch nicht vollzogen haben (insbesondere Uni-Bachelor-AbsolventInnen). Während die folgenden 
Abbildungen von einer insgesamt sehr positiven Bewertung der Hochschulen zeugen, zeigt die 
Detailanalyse in den folgenden Abbildungen durchaus Verbesserungsbedarf auf (Abbildung 47 f.).

Abweichungen von 100 % sind bedingt durch Auf- und Abrundungen.
Sehr kleine Werte werden aus Gründen der Leserlichkeit nicht angezeigt.

 Abbildung 44: Nützlichkeit der im Studium erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse
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Auch die Weiterempfehlungsbereitschaft der Befragten ist sehr hoch (Abbildung 46). Der Anteil 
derer, die die Hochschule „auf jeden Fall“ weiterempfehlen würden, liegt mit 43 % sogar über dem 
Anteil der sehr Zufriedenen (20,1 %, s. Abbildung 45).

 Abbildung 45:  Gesamtbewertung des Studiums an der eigenen Hochschule und Bewertung 

des Rufes in Bezug auf das Studienfach

 Abbildung 46:  Weiterempfehlungsbereitschaft für das Studienfach an der eigenen 

 Hochschule
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Fast ein Viertel der befragten AbsolventInnen bemängelt die Ermöglichung bzw. Einbindung von 
Studienaufenthalten im Ausland (Abbildung 47). Rund ein weiteres Viertel gibt hierzu keine Ein-
schätzung ab. Signifikante Unterschiede zeigen sich in Abhängigkeit von der tatsächlichen Umset-
zung eines Auslandsaufenthalts: über 50 % derer, die einen Auslandsaufenthalt absolviert haben, 
bewerten die Einbindung bereits als sehr gut bis gut – allerdings bezeichnen auch 10 % (12 %) der 
Erfahrenen die Einbindung als sehr schlecht (schlecht). Rund 7 % aus dieser Gruppe gaben keine 
Einschätzung ab. Unter denjenigen, die keinen Studienaufenthalt im Ausland absolviert haben, lag 
der Anteil der Enthaltungen bei 30 %, was Grund zu der Annahme gibt, dass diese sich nicht darum 
bemüht hatten, ein Semester im Ausland zu verbringen.

 Abbildung 47: Bewertung der Qualität des Studiums im jeweiligen Fach an der Hochschule
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Im Vergleich beantworteten die Uni-AbsolventInnen mit Diplomabschluss die Möglichkeit, im Ausland 
zu studieren, schlechter (33,9 % geben „Schlecht“ oder „Sehr schlecht“ an) als die Uni-Master, von denen 
lediglich knapp 15 % eine (sehr) schlechte Bewertung abgaben. Dem entgegen sind die DiplomandIn-
nen der Fachhochschulen in diesem Punkt wesentlich zufriedener (39,6 % antworten „(sehr) gut“). 

Der Wunsch nach einem praxisorientierteren Studium zeigt sich auch in der Bewertung inhalt-
lich in das Studium integrierter Praktika und der Anwendungsorientierung der Studieninhalte, die 
jeweils von rund einem Viertel mit „sehr schlecht“ oder „(eher) schlecht“ beantwortet wurden. Auch 
die Vermittlung persönlicher und sozialer Kompetenzen wird von weniger als der Hälfte der Befrag-
ten positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in der Arbeitgeberbefragung wider (Abbildung 62).

Eher unkritisch wird von den AbsolventInnen die Ausstattung mit wissenschaftlichem Personal 
bewertet. Die „Infrastruktur“ der Hochschule, deren „Verwaltungsdienstleistungen“, aber auch die 
„Betreuung der Studierenden“ und die „Prüfungen“ an der jeweiligen Bildungseinrichtung werden 
von rund zwei Dritteln als „gut“ bis „sehr gut“ eingestuft. 

7.2 Veränderungsbedarf aus Sicht der AbsolventInnen

Aus dieser Bewertung des Studiums folgen konkrete Wünsche für die Verbesserung des Studiums 
(Abbildung 48a–c). Wie bereits bei der Bewertung des Studiums (Abbildung 47), zeigt sich auch bei 
der Frage „Was sollte aus Ihrer Sicht am Studium in Ihrem Fachgebiet geändert werden?“, dass den 
AbsolventInnen der praktische Bezug im Studium zu kurz kommt (Abbildung 48a). Knapp 60 % der Be-
fragten hätten gern „(mehr) Gastvorträge von Praktikern / Einbindung von Lehrbeauftragten aus der 
Wirtschaft“ und mehr als 50 % insgesamt „(mehr) Praxisnähe“. Auch bei der Einbindung von Softskills 
und englischsprachigen Angeboten sieht fast die Hälfte großen bis sehr großen Änderungsbedarf.

 Abbildung 48a:  Änderungsbedarf am Studium im jeweiligen Fachgebiet – inhaltliche Aus-

richtung
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Bezüglich der didaktischen Ausgestaltung (Abbildung 48b) wünscht sich mit je über 40 % der Ab-
solventInnen ein relativ hoher Anteil insbesondere eine bessere Einführung in das wissenschaftliche 
Arbeiten sowie eine häufigere Aktualisierung der Lehrinhalte und mehr Freiheit bzw. Flexibilität bei 
der Wahl der Fächer. Mehr Seminare, Projektarbeiten und Fallstudien sowie eine bessere Aufberei-
tung der Lehrinhalte wünscht sich jeweils rund ein Drittel der Befragten. Immerhin noch ein Viertel 
sieht Änderungsbedarf hin zu mehr Studienarbeiten und Vorträgen sowie einer Förderung des selb-
ständigen Arbeitens. 

Bezüglich der strukturellen Ausgestaltung der Studiengänge sehen die AbsolventInnen deutlich we-
niger Änderungsbedarf (Abbildung 48c). Mehr als ein Viertel hätte sich allerdings bessere Beratung 
über den Studienverlauf gewünscht. Bei der technischen Ausstattung und der Verfügbarkeit von 
Lehrbüchern sieht rund ein Viertel großen bis sehr großen Änderungsbedarf. Mit der vorgeschrie-
benen Studiendauer sind die AbsolventInnen weitestgehend zufrieden. Etwa ein Viertel ist zwar für 
eine „Verlängerung der Regelstudienzeit“, über 50 % sehen hier aber keinen Änderungsbedarf. Eine  
„Kürzung des Grundstudiums im Bachelor (vor der Wahl der Spezialisierung)“ oder gar der gesamten 
Regelstudienzeit wird von der Mehrheit der Befragten nicht gewünscht.

Abbildung 48b:  Änderungsbedarf am Studium im jeweiligen Fachgebiet – didaktische Aus-

gestaltung
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7.3 Bewertung der „neuen Abschlüsse“

Die auch aktuell wieder äußerst kritisch diskutierte Einführung von Bachelor- und Masterabschlüs-
sen wird von den Befragten äußerst heterogen bewertet, wie die folgenden Abbildungen zeigen. 
Zunächst fällt auf, dass sich rund ein Viertel der Befragten hierzu kein Urteil erlauben will. Die nach 
Abschlüssen differenzierte Auswertung macht auch deutlich, dass diejenigen, die einen Diplom-
abschluss haben, zum überwiegenden Teil eine negative oder aber überhaupt keine Einschätzung 
zur Einführung der Bachelorabschlüsse abgeben (Abbildung 49). Auch diejenigen, die bereits die 
neuen Abschlüsse erhalten haben, sind gespalten, wobei die Master-AbsolventInnen den Bache-
lorabschluss deutlich positiver bewerten als diejenigen, die bisher nur einen Bachelorabschluss 
erreicht haben. 

Unter den Bachelor-AbsolventInnen der FHs sind zudem mehr negative Bewertungen des Ab-
schlusses festzustellen als unter den UniversitätsabsolventInnen. Dabei ist anzumerken, dass die 
UniversitätsabsolventInnen in der Mehrheit weiterstudieren, während die FH-AbsolventInnen 
mehrheitlich den Berufseinstieg suchten. Entsprechend ist auch die Bewertung des Bachelors hin-
sichtlich der damit erreichbaren Berufsqualifizierung insgesamt eher negativ (Abbildung 50). Allein 
unter den FH-Bachelor-AbsolventInnen gibt es mit rund 40 % einen relativ hohen Anteil, der den 
Abschluss als berufsqualifizierend einschätzt. Angesichts des deutlich höheren Anteils der FH-Ab-
solventInnen, die nach diesem Abschluss tatsächlich den Berufseinstieg vollziehen, erscheint dieser 
Anteil dennoch deutlich zu gering.

Abbildung 48c:  Änderungsbedarf am Studium im jeweiligen Fachgebiet – strukturelle Aus-

gestaltung 
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Hinsichtlich der Eignung eines Abschlusses zur Berufsqualifizierung ist auch die inhaltliche Breite der 
Studiengänge von Bedeutung. Der Umfang des allgemeinen Grundstudiums hat hierauf großen Ein-
fluss. Die Bewertung der inhaltlichen Breite des Bachelorstudiengangs wird wiederum relativ hetero-
gen bewertet, wobei hier die Mehrzahl der Antworten auf „weder zu breit noch zu eng“ entfällt, die 
Mehrheit den Abschluss in Bezug auf diesen Aspekt also als genau richtig einstuft (Abbildung 51). Unter 
den Bachelor- und Master-AbsolventInnen ist der Anteil derer, die das Bachelor-Studium für inhaltlich 
zu breit halten, mit einem Viertel und mehr jedoch deutlich höher als bei den Diplom-AbsolventInnen, 
unter denen die positiven Bewertungen einen etwas höheren Anteil haben als die negativen.

 Abbildung 49: Grundsätzliche Bewertung der Einführung des Bachelorabschlusses

 Abbildung 50: Bewertung des Bachelor als berufsqualifizierender Abschluss
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Bei der Bewertung der Einführung des Masterabschlusses zeigt sich ein ähnliches Bild wie für die 
Einführung des Bachelors. Allerdings findet sich hier sowohl bei den Diplom- als auch unter den 
Bachelor-AbsolventInnen ein (noch) größerer Anteil ohne Einschätzung (Abbildung 52). Der Anteil 
der Master-AbsolventInnen, die keine Einschätzung gaben, ist dagegen geringer als bei den Bache-
lorabschlüssen. 

Insgesamt werden die Masterabschlüsse im Mittel etwas besser bewertet als die Bachelorab-
schlüsse (x

_
 = 2,8 gegenüber 2,4 für den Bachelor bei einer Skala von 1 = Sehr schlecht bis 5 = Sehr 

gut). Dabei bewerteten die Master-AbsolventInnen, das zeigen die Häufigkeitsverteilungen, die Ab-
schlüsse insgesamt besser als die übrigen Befragten. Dies ist wiederum konsistent mit der deutlich 
positiveren Bewertung der Nützlichkeit des im Studium Gelernten (Abbildung 44).

 Abbildung 51: Bewertung der inhaltlichen Breite der Bachelor-Studiengänge
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7.4 Nachfrage nach berufsbegleitenden Weiterbildungsangeboten der Hochschulen

Einige Hochschulstandorte haben bereits begonnen, Studiengänge für Berufstätige anzubieten. 
Abbildung 53 zeigt, dass diese Strategie durchaus Potenzial haben könnte, wobei das größte Inter-
esse an einem berufsbegleitenden Studium oder einzelnen ergänzenden Weiterbildungsveranstal-
tungen mit Zertifikat besteht. 

 Abbildung 52: Grundsätzliche Bewertung der Einführung des Masterabschlusses

Mehrfachantworten waren für die Ausgestaltungsformen („Ja, …) möglich. „Nein“- und „Weiß nicht“-Antworten konnten nur 
exklusiv vergeben werden. 

 Abbildung 53: Wunsch nach dem Angebot von Masterstudiengängen für Berufstätige
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8  Die Arbeitgeberseite: Befragung zur Einstellung von Absolven-

tInnen aus dem Agrarbereich

Wenngleich die Zahl der befragten Unternehmen viel zu gering ist, um generelle Aussagen treffen 
zu können, sollen hier einige Ergebnisse präsentiert werden, die durchaus von Interesse scheinen. 
Insbesondere ermöglicht die zu kleine Stichprobe keine Rückschlüsse bezüglich größen- oder bran-
chenspezifischen Unterschieden.

Im Folgenden werden die Charakteristika der teilnehmenden Unternehmen kurz dargestellt und 
anschließend deren Einschätzungen zur Einstellung von AbsolventInnen aus dem Agrarbereich 
vorgestellt. 

8.1 Struktur der Stichprobe: Unternehmenscharakteristika 

Abbildung 54 zeigt die Branchenzugehörigkeit der teilnehmenden Unternehmen. Deutlich wird 
der Schwerpunkt in der Lebensmittelindustrie, was sicherlich die grundsätzliche Verteilung der 
Unternehmenszahlen im Agribusiness spiegelt. Wie bereits eingangs erwähnt, lassen die geringen 
Fallzahlen jeweils keine Detailauswertungen zu branchenspezifischen Unterschieden zu.

Während sieben Unternehmen regional und zwei deutschlandweit tätig sind, erstreckt sich das Ge-
schäft von sechs weiteren Unternehmen europaweit, und neun Unternehmen sind sogar weltweit 
tätig. Ebenfalls in neun Fällen handelt es sich um Konzerne, wobei nur jeweils ein Unternehmen 
seinen Hauptsitz im europäischen bzw. außereuropäischen Ausland hat. In der Mehrheit handelt 
es sich um Körperschaften, wobei die GmbH mit neun Unternehmen die häufigste Rechtsform dar-
stellt. Drei Unternehmen sind Aktiengesellschaften, zwei haben die Rechtsform der eingetragenen 
Genossenschaft und eines firmiert als eingetragener Verein. Unter Sonstiges wurde zudem einmal 
der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) genannt. An Personengesellschaften sind sie-
ben GmbH & Co. KG sowie ein Einzelunternehmen vertreten.

 Abbildung 54: Branchenzugehörigkeit der teilnehmenden Unternehmen
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Gemäß der von der EU-Kommission festgelegten Schwellenwerte für Kleinst-, Klein- und Mittlere 
Unternehmen7 können die teilnehmenden Unternehmen wie folgt klassifiziert werden: Ein Unter-
nehmen kann den Kleinstunternehmen zugeordnet werden (weniger als zehn Mitarbeiter; bis zu 
zwei Mio. Euro Jahresumsatz), drei Unternehmen zählen zu den Kleinen Unternehmen (zehn bis 49 
Mitarbeiter; zwei bis zehn Mio. Euro Jahresumsatz) und elf zu den Mittleren Unternehmen (bis 249 
Mitarbeiter; zehn bis 50 Mio. Euro Jahresumsatz). Weitere elf Unternehmen sind aufgrund ihrer An-
gaben zu Mitarbeiterzahl und Jahresumsatz den Großunternehmen zuzurechnen. Ein Unternehmen 
machte keine Angabe zum Jahresumsatz und wurde entsprechend nicht klassifiziert.

Deutlich wird hier, dass kleinere Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern eher nicht an der Befra-
gung teilgenommen haben. Die Gründe hierfür sind sicherlich vielschichtig. Die Kapazität der Mitar-
beiter wie auch die Relevanz des Themas aus Sicht dieser Unternehmen mögen dabei eine wichtige 
Rolle gespielt haben. 

Unter den Antwortenden sind insgesamt acht GeschäftsführerInnen, ein Personalvorstand, zwei 
LeiterInnen der Personalabteilung, vier MitarbeiterInnen der Personalabteilung sowie ein Chefre-
dakteur.

8.2  Einsatzbereiche und Einstiegsgehälter für AbsolventInnen des Agrarbereichs in 

Unternehmen des Agribusiness

Gefragt nach dem Einsatz von AbsolventInnen aus dem Agrarbereich, gaben 17 Unternehmen an, 
solche bereits zu beschäftigen. Darüber hinaus wurde eine Frage nach der Bedeutung eines land-
wirtschaftlichen Hintergrunds bei Mitarbeitern unterschiedlicher Kategorien ergänzt (Abbildung 
56). Dabei wird deutlich, dass die Einschätzungen diesbezüglich in der Stichprobe sehr stark variie-
ren. Die sich andeutenden Tendenzen – etwas größere Bedeutung bei Angestellten mit Hochschul-
abschluss im Vergleich zu Führungskräften und Angestellten ohne Hochschulabschluss – können 
bei der geringen Zahl der Antworten kaum als aussagekräftig eingestuft werden. 

7   EU-Kommission (2005): Die neue KMU-Definition. Benutzerhandbuch und Mustererklärung. Abrufbar unter http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_de.pdf.

Abbildung 55: Anzahl der Mitarbeiter in den teilnehmenden Unternehmen
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Als Einsatzbereiche für AbsolventInnen aus dem Agrarbereich wurden von den 17 Unternehmen im 
Mittel 5,7 Bereiche genannt. Die folgende Abbildung zeigt diese im Detail. Insbesondere im Hinblick 
auf die Bedeutung des Vertriebs werden die Ergebnisse der AbsolventInnenbefragung gespiegelt.

 Abbildung 56:  Bedeutung des landwirtschaftlichen Bezugs von Mitarbeitern in Unterneh-

men des Agribusiness

Bei Führungskräften Bei Angestellten mit
Hochschulabschluss

Bei Angestellten ohne
Hochschulabschluss
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Abbildung 58 gibt Aufschluss über die von den teilnehmenden Unternehmen gezahlten Einstiegs-
gehälter. Es wird deutlich, dass der Großteil zwischen 30.000 und 40.000 € als Einstiegsgehalt zahlt, 
wobei es eine Tendenz gibt, UniversitätsabsolventInnen etwas höhere Gehälter zu zahlen: Von elf 
Unternehmen, die angaben, UniversitätsabsolventInnen Einstiegsgehälter zwischen 35.000 und 
40.000 € zu zahlen, gaben fünf an, FH-AbsolventInnen erhielten im Durchschnitt zwischen 30.000 
und 35.000 €, ein Unternehmen gab jedoch auch an, zwischen 40.000 und 45.000 € an FH-Absolven-
tInnen zu zahlen. 

Mehrfachantworten waren möglich.

Abbildung 57: Einsatzbereiche für AbsolventInnen des Agrarbereichs
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Zum Vergleich: Rund 75 % der AbsolventInnen mit Vollzeitstellen hatten tatsächlich Einstiegsge-
hälter von bis zu 40.000 € berichtet (Abbildung 29). Da in der Arbeitgeber-Stichprobe mehrheitlich 
mittlere und große Unternehmen vertreten sind, mag es hier zu einer leichten Überschätzung der 
höheren Gehaltsklassen kommen. Auch die, bei den AbsolventInnen als kaum vorhanden herausge-
arbeiteten Unterschiede zwischen FH- und UniversitätsabsolventInnen zeigen sich bereits in dieser 
kleinen Stichprobe.

Neben dem Gehalt spielen zusätzliche Angebote für die Mitarbeiter eine zunehmende Rolle bei 
der Positionierung als attraktiver Arbeitgeber. Abbildung 59 zeigt, inwiefern sich die befragten Un-
ternehmen diesbezüglich engagieren. 

 Abbildung 58: Einstiegsgehälter: Differenzierung zwischen Uni- und FH-AbsolventInnen
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Sieben Unternehmen hatten angegeben, keine Agrar-AbsolventInnen zu beschäftigen. Zwei davon 
können sich dies jedoch prinzipiell vorstellen. Von den übrigen Unternehmen machten nur drei 
Angaben zu den Gründen, die im Wesentlichen mit „fehlendem Bezug“ zusammengefasst werden 
können. Entsprechend werden andere Studiengänge bevorzugt. Dies sind bei allen fünf Unterneh-
men die Betriebswirtschaftslehre sowie dreimal Ingenieurwesen und einmal Naturwissenschaften. 

Von den Unternehmen, die bislang keine Agrar-AbsolventInnen einsetzen, sich aber vorstellen 
können, künftig solche einzustellen, gab nur ein Unternehmen einen potenziellen Einsatzbereich, 
den Rohstoffeinkauf, an.

8.3 Bevorzugte Hochschulstandorte und Vertiefungsrichtungen

Hinsichtlich der bevorzugten Vertiefungsrichtungen der AbsolventInnen aus dem Agrarbereich 
zeigt sich zwischen den Richtungen Pflanzen-, Nutztier- und Wirtschaftswissenschaften kaum ein 
Unterschied. Jeweils rund zwei Drittel der Befragten gaben an, AbsolventInnen dieser Richtungen 
einzustellen. Spezialisierungen im Bereich Landtechnik sowie in den Umweltwissenschaften werden 
dagegen von der Hälfte beziehungsweise rund einem Fünftel der teilnehmenden Unternehmen 
eingestellt. Unter „Sonstiges“ wurden von einem Teilnehmer Gartenbau sowie die ökologischen 
Agrarwissenschaften genannt.

 Abbildung 59: Zusätzliche Angebote der Unternehmen für ihre Mitarbeiter
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Acht Unternehmen gaben auch an, AbsolventInnen einer bestimmten Hochschule zu bevorzugen. 
Die Hochschule Weihenstephan sowie die Universität Hohenheim wurden je zweimal genannt, die 
Universitäten Bonn, Gießen, Göttingen sowie die TU München jeweils einmal (Mehrfachnennungen 
kamen bei dieser offenen Frage vor). 

Als Gründe für diese Bevorzugung nannten die Teilnehmer in einer offenen Angabe gute Bezie-
hungen zur Hochschule und ein gutes Image der AbsolventInnen, aber auch die regionale Nähe an 
sich. Diese ermöglicht persönliche Kontakte und impliziert zudem häufig auch die regionale Her-
kunft der AbsolventInnen. 

Insgesamt sind die Befragten mit den AbsolventInnen des Agrarbereichs relativ zufrieden. Zwei 
Befragte gaben allerdings an, eher unzufrieden zu sein, und sechs antworteten mit teils/teils. Eher 
zufrieden sind fünf, sehr zufrieden vier Unternehmen. Abbildung 61 gibt Aufschluss über die Ein-
schätzung der Kompetenzen der Agrar-AbsolventInnen im Vergleich zu AbsolventInnen anderer 
Studiengänge. Vorsprünge haben die „Agrarier“ aus Sicht der Mehrheit der Unternehmen beim 
Praxisbezug sowie beim Fachwissen. Bei einem Großteil der Kompetenzen, die so auch bei den Ab-
solventen hinsichtlich der Wichtigkeit abgefragt wurden (vgl. Abbildung 33), stellt die Mehrheit der 
Unternehmen keine Unterschiede fest. Lediglich in Bezug auf die Fremdsprachen sowie die Kom-
munikationsfähigkeit und Redegewandtheit bzw. Präsentationskompetenz überwiegt die Anzahl 
der Unternehmen, die die Agrar-AbsolventInnen schlechter einstufen als AbsolventInnen anderer 
Studiengänge. Damit wird auch die Forderung der AbsolventInnen selbst nach einer stärkeren Ein-
bindung von Softskills und englischsprachigen Angeboten unterstützt.

Mehrfachantworten waren möglich.

Abbildung 60: Bevorzugte Vertiefungsrichtungen der AbsolventInnen
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Auch die Arbeitgeber wurden danach gefragt, welche Änderungen sie sich in den agrarbezogenen 
Studiengängen wünschten (Abbildung 62). Neben der Einbindung von Softskills, deren Relevanz 
sich bereits oben in der Einschätzung der Kompetenzen (Abbildung 61) zeigte, wird auch der Wunsch 
nach mehr Praxisnähe geäußert. Wenngleich den Agrar-AbsolventInnen hier Vorteile gegenüber 
denen anderer Studiengänge attestiert wurden, reicht dies den Unternehmen offenbar nicht aus. 
Unter „Sonstiges“ machten nur zwei der Teilnehmer konkretere Angaben. Eine Person forderte die 
stärkere Förderung von IT-Kenntnissen. Eine weitere wünscht sich, relativ spezifisch, eine stärkere 
Bearbeitung ökologischer Fachthemen, eine praktische Ausbildung (mindestens ein ökologisches 
Jahr) als Grundlage für das Studium sowie die Vorbereitung auf eine Beratungstätigkeit. Nur ein 
Unternehmen sah keinen Änderungsbedarf.

 Abbildung 61:  Einschätzung der Kompetenzen von Agrar-AbsolventInnen im Vergleich zu 

AbsolventInnen anderer Studiengänge
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Auch in der Praxis werden die „neuen Abschlüsse“ intensiv diskutiert. Zehn Unternehmen haben 
bereits Erfahrungen mit Bachelor- und Masterabschlüssen bei Agrar-AbsolventInnen gemacht. Hier-
von stellen sechs Unternehmen keinen Unterschied zu den „alten“ Abschlüssen fest, zwei sind eher 
unzufrieden, ein Unternehmen eher zufrieden, und ein Unternehmen enthielt sich der Antwort. 

8.4 Praxis der Personalrekrutierung

Zur Abschätzung der Bedeutung der Personalrekrutierung für die befragten Unternehmen wurde 
auch erfasst, wie viele HochschulabsolventInnen diese pro Jahr einstellen. Die Angaben liegen zwi-
schen 0 und 30 AbsolventInnen, wobei der Median zwei Einstellungen pro Jahr beträgt.

Entsprechend der Frage an die AbsolventInnen, welche Bewerbungswege erfolgreich waren, 
wurden auch die Unternehmen gefragt, auf welchem Wege die Mehrzahl der Stellen in den Perso-
nalkategorien Führungskräfte sowie Angestellte mit bzw. ohne Hochschulabschluss besetzt wer-
den. Dabei werden in der Stichprobe noch kaum Unterschiede zwischen den Kategorien deutlich. 
Eine Ausnahme stellt die deutlich geringere Bedeutung von Personalberatern für die Besetzung von 
Stellen mit Angestellten ohne Hochschulabschluss dar. Dazu muss festgehalten werden, dass eine 
vollständige Differenzierung der Personalkategorien die Berücksichtigung von Arbeitern erforder-
lich gemacht hätte. Die Befragten könnten gegebenenfalls auch Letztere mit in die Kategorie der 
„Angestellten ohne Hochschulabschluss“ gerechnet haben. Auch ist keine wirklich klare hierarchi-
sche Differenzierung durch diese Kategorisierung gegeben, da insbesondere ältere Arbeitnehmer 
durchaus hohe Positionen bekleiden dürften, auch ohne über einen Hochschulabschluss zu verfü-
gen. Zudem spielt die Empfehlung eigener Mitarbeiter bei der Einstellung von Führungskräften bei 
den befragten Unternehmen keine Rolle, während bei den Angestellten ohne Hochschulabschluss 
insgesamt fünf Nennungen auf diesen Rekrutierungsweg entfallen. 

Mehrfachantworten waren möglich, mit Ausnahme der Antwort „Kein Veränderungsbedarf“.

 Abbildung 62: Änderungswünsche an den Studiengängen
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Online-Stellenbörsen spielen für einen Teil der Unternehmen eine Rolle bei der Stellenbesetzung. 
Die Frage nach der Bekanntheit und Verwendung verschiedener Stellenbörsen zeigt, dass die Platt-
form der Arbeitsagentur von fast allen hier berücksichtigten Unternehmen genutzt wird (Abbildung 
64). Auch „stepstone“ und „stellenanzeigen.de“ werden von je acht Unternehmen genutzt und von 
je einem Unternehmen ist die Nutzung dieser Börsen geplant. „monster.de“ liegt mit sieben bzw. 
einer Nennung in den entsprechenden Kategorien nur knapp dahinter. Es folgen agrarspezifische 
Stellenbörsen, die bei je fünf Unternehmen aktuell eine Rolle spielen und bei je einem künftig ge-
plant sind.

Mehrfachnennungen waren möglich.
Sehr kleine Werte werden aus Gründen der Leserlichkeit nicht angezeigt.

Abbildung 63: Rekrutierungswege differenziert nach Personalkategorien



62

Hinsichtlich der Personalauswahl zeigt sich ebenfalls ein breites Spektrum an eingesetzten Metho-
den (Abbildung 65). Deutlich wird, dass das klassische Vorstellungsgespräch, ob als Einzel- oder Pa-
nelinterview, in allen Unternehmen zum Einsatz kommt und bei Führungskräften und Angestellten 
mit Hochschulabschluss auch die Referenzen für einen Großteil der Unternehmen wichtig sind.

Abbildung 64: Bekannte und genutzte Online-Stellenbörsen
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8.5 Strategisches Personalmanagement: Bedarfsanalysen und Employer Branding

Die Professionalität des Personalmanagements kann künftig darüber entscheiden, ob es einem 
Unternehmen gelingt, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. 18 der befragten Unter-
nehmen verfügen über eine eigene Personalabteilung, vier Unternehmen verneinten dies und zwei 
machten hierzu keine Angabe. Die Mehrheit der Unternehmen verfügt über 1–5 MitarbeiterInnen in 
der Personalabteilung. Im Maximum wurde eine Zahl von 70 Personen angegeben. 

Über eine schriftlich festgelegte Personalmanagementstrategie verfügen nur sieben Unterneh-
men, sechs weitere geben an, zwar eine solche Strategie zu haben, diese jedoch nicht schriftlich fest-
gehalten zu haben. Gleiches gilt für eine Personalentwicklungsstrategie, wobei hier jeweils sechs 
Unternehmen angeben, eine schriftlich bzw. nicht schriftlich festgelegte Strategie zu verfolgen. 

Die Personalbedarfsermittlung erfolgt in der Mehrzahl der Unternehmen laufend beziehungswei-
se in regelmäßigen Abständen. Sechs Unternehmen gaben jedoch auch an, nur unregelmäßig den 
Personalbedarf zu ermitteln; ein Unternehmen führt gar keine systematische Personalbedarfsana-
lyse durch und gibt dafür als Grund die zu geringe Unternehmensgröße an. Die angewendeten 
Methoden werden in der folgenden Abbildung 66 dargestellt.

Mehrfachantworten waren möglich.
Sehr kleine Werte werden aus Gründen der Leserlichkeit nicht angezeigt.

 Abbildung 65: Personalauswahlverfahren differenziert nach Personalkategorien
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Bei der Bedarfsanalyse überwiegen die kurz- bis mittelfristigen (zwei bis fünf Jahre) Zeithorizonte. 
Acht Unternehmen gaben an, Bedarfsanalysen mit einem Horizont von bis zu einem Jahr durchzu-
führen, und 13 Unternehmen für die nächsten zwei bis zu fünf Jahre. Die Nachwuchssituation für das 
eigene Unternehmen schätzen die Befragten weniger pessimistisch ein als angesichts der aktuellen 
Situation zu vermuten war. Bei den Führungskräften erwartet je ein Drittel der Befragten eher gravie-
rende, mittelmäßige oder eher geringe Nachwuchsprobleme. Lediglich bei den Angestellten ohne 
Hochschulabschluss gehen zwei Unternehmen davon aus, dass sehr gravierende Schwierigkeiten 
bei der Nachwuchsgewinnung auftreten werden, wenngleich hier insgesamt nur drei Unternehmen 
Probleme sehen. 

Mehrfachantworten waren möglich.

 Abbildung 66: Methoden der Personalbedarfsanalyse
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Als Einsatzbereiche mit den größten Nachwuchsproblemen nennen die Unternehmen vor allem 
Facharbeiter bzw. Fachkräfte (fünf Nennungen), Vertrieb (drei Nennungen) sowie Techniker und 
Ingenieure (je zwei Nennungen).

Gefragt nach den Möglichkeiten, mit den potenziellen Nachwuchsproblemen umzugehen, gaben 
acht Unternehmen an, insbesondere auf die betriebliche Ausbildung zu setzen. Auch der Aufbau 
von „Talent-Pools“ sowie spezifische Karriereförderprogramme wurden genannt. Drei Unternehmen 
hoben die Bedeutung eines Employer Brandings – also des Aufbaus eines positiven Images bzw. 
einer Marke als Arbeitgeber – hervor. 

Zum Themengebiet der Personalrekrutierung und des Employer Brandings wurden aufgrund 
der zunehmenden Aufmerksamkeit in diesem Bereich in Theorie und Praxis weitere Fragen gestellt. 
Die Antworten zeigen, dass viele Unternehmen in diesem Bereich aktiv sind bzw. werden (Abbil-
dung 68). So legt die Mehrzahl der Befragten Wert auf ein konsistentes Arbeitgeber-Markenimage. 
Gleichzeitig wird auch deutlich, dass die befragten Unternehmen in der Mehrheit eher keine strate-
gische Ausrichtung in diesem Bereich zeigen und die Meisten keine systematische Beobachtung der 
Wettbewerber in Bezug auf die Personalrekrutierung betreiben. Immerhin geben aber auch sechs 
Unternehmen an, regelmäßig die Arbeitgeber-Attraktivität zu messen und auch auf Wettbewerbs-
aktionen in diesem Bereich zu reagieren. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen aus anderen 
Wirtschaftsbereichen.

Abbildung 67: Einschätzung des Nachwuchsproblems in verschiedenen Mitarbeiterkategorien
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Gezielt nach dem Einsatz von Maßnahmen im Rahmen eines Employer Brandings gefragt, gaben 
sieben Unternehmen an, hier keine Aktivitäten zu verfolgen, und weitere sieben führen lediglich 
vereinzelte Maßnahmen durch. Fünf Unternehmen gaben aber auch an, aufeinander abgestimmte 
Maßnahmenbündel implementiert zu haben, und weitere zwei bezeichnen Employer Branding als 
einen integrierten Prozess.

Die Unterschiede zwischen großen und kleinen Unternehmen hinsichtlich der Professionalität 
und strategischen Ausrichtung des Personalmanagements werden schon in dieser kleinen Stich-
probe deutlich. Gerade in kleineren Unternehmen scheinen die personalbezogenen Themen im 
Tagesgeschäft häufig unterzugehen. 

 Abbildung 68: Strategische Ausrichtung des Personalmarketings
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9 Fazit: Nicht nur hören – auch sehen, anwenden und kommunizieren

Insgesamt zeichnet die Studie ein sehr positives Bild hinsichtlich der Berufsfelder für AbsolventInnen 
im Agrarbereich. Der Berufseinstieg erfolgte für die Mehrheit der AbsolventInnen im Agrarbereich 
relativ schnell und größtenteils auch reibungslos, und die Zufriedenheit mit der aktuellen Situation 
wie auch mit dem Studium ist hoch.

Die Ergebnisse zeigen aber auch deutlich den Auftrag der Nachfrager an die Hochschulen, über 
die Vermittlung von Fachwissen hinaus auch Softskills und die Problemlöse- und Entscheidungs-
fähigkeiten der Studierenden zu fördern und zu trainieren. Das Fachwissen und die Fähigkeit, Zu-
sammenhänge über Disziplinen hinweg zu erkennen, stellt dafür eine notwendige Voraussetzung 
dar – darüber dürfen die Ergebnisse nicht hinwegtäuschen. Für den beruflichen Erfolg ist jedoch der 
Mensch als Ganzes entscheidend, und in der persönlichen Einsatzbereitschaft, der Fähigkeit zum 
selbständigen Arbeiten und der Fähigkeit, mit anderen effektiv zu kommunizieren, liegen große 
Differenzierungspotenziale für die AbsolventInnen, das zeigt schlaglichtartig auch die Arbeitgeber-
befragung. 

Im Vergleich zu anderen Studiengängen haben einige Hochschulen im Agrarbereich bereits 
langjährige Erfahrungen mit Bachelor- und Masterabschlüssen. Daher soll nicht unerwähnt bleiben, 
dass der Master von denjenigen, die diesen bereits selbst erworben haben, deutlich positiv bewer-
tet wird, während der Großteil der Diplom-AbsolventInnen eine negative oder überhaupt keine 
Einschätzung hierzu hat. Bei den heute berufstätigen Master-AbsolventInnen fällt zudem auf, dass 
diese die Nützlichkeit der im Studium erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten beim Berufseinstieg 
deutlich positiver bewerten als diejenigen mit Diplomabschluss, und auch die Mobilität im In- und 
Ausland ist unter den Master-AbsolventInnen deutlich höher als unter den Diplom-AbsolventInnen 
– Gründe, dem Masterabschluss im Agrarbereich ein gutes Zeugnis in Bezug auf die Ziele der Bolo-
gna-Reform auszustellen.

Der Bachelorabschluss wird allerdings insgesamt deutlich schlechter bewertet. Selbst von mehr 
als einem Viertel der FH-AbsolventInnen, die anders als ihre Kommilitonen von den Universitäten 
in der Regel mit diesem Abschluss ins Berufsleben starten, wird die damit zu erlangende Berufs-
qualifizierung angezweifelt, und nur rund 40 % geben an, der Bachelor sei „voll“ oder zumindest 
„eher berufsqualifizierend“. Unter den Uni-AbsolventInnen sowie den FH-Diplom-AbsolventInnen 
ist der Anteil der negativen Einschätzungen mit jeweils rund 50  % noch deutlich höher. So ent-
scheidet sich auch ein deutlich höherer Anteil als unter den FH-Diplom-AbsolventInnen, noch 
ein Aufbau- oder Zweitstudium anzuschließen. Gleichzeitig zeigen aber die Auswertungen, dass 
die FH-Bachelor- im Vergleich zu den FH-Diplom-AbsolventInnen hinsichtlich des Einstiegsgehalts 
kaum schlechter dastehen und auch die Nützlichkeit der im Studium erworbenen Kenntnisse nicht 
signifikant unterschiedlich eingeschätzt wird. Insofern bleibt unklar, ob die negativen Stimmen 
tatsächlich aus schlechten Erfahrungen resultieren oder gegebenenfalls durch die veröffentlichte 
Meinung und die oftmals sehr emotional geführten Diskussionen um die Einführung von Bachelor 
und Master beeinflusst werden. Die FH-Bachelor entscheiden sich jedenfalls deutlich häufiger als 
ihre KommilitonInnen mit Diplom, noch ein Zweit- oder Aufbaustudium anzuschließen.

Trotz des geringen Stichprobenumfangs bei den Arbeitgebern zeigen beide Befragungen ein 
relativ konsistentes Bild bezüglich der Einstiegsgehälter von HochschulabsolventInnen: Mehr als 
die Hälfte verdient bei Berufseinstieg auf einer Vollzeitstelle bis 30.000 €, rund drei Viertel sind es 
bei der 40.000 €-Grenze. Allerdings sind große Unterschiede zwischen den Geschlechtern festzu-
stellen – Frauen sind in den unteren Gehaltsklassen deutlich häufiger vertreten und haben zudem 
 häufiger nur befristete Arbeitsverhältnisse. Das Gehalt und die privat verfügbare Zeit – die „Work-
Life-Balance“ also – sind gleichzeitig diejenigen Aspekte in der aktuellen Situation, die am kritisch-
sten bewertet werden. 
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Eine große Diversität der Einsatzbereiche wird sowohl in der großzahligen AbsolventInnen- als 
auch in der kleinen Arbeitgeberbefragung sehr deutlich. Diese dürfte durch ein breites Grundstudi-
um und einige Flexibilität bei der Zusammenstellung der individuellen Curricula gefördert werden 
und dazu beitragen, dass die AbsolventInnen der Universitäten und Hochschulen im Agrarbereich 
bislang kaum Probleme haben, nach dem Studium in das Berufsleben einzusteigen. Bei aller Straf-
fung und Spezialisierung durch die „neuen Abschlüsse“ sollte also eine gewisse Freiheit in der Mo-
dulwahl keinesfalls (weiter) eingeschränkt werden. Viele wünschen sich im Gegenteil eine Auswei-
tung. Für die Hochschulen dürfte das bei der Gestaltung der Profile in den Studiengängen durchaus 
eine Herausforderung darstellen – der Spagat zwischen Spezialisierung und „studium generale“ ist 
keineswegs trivial, und die Forderung nach mehr Praxisnähe darf nicht auf Kosten der wissenschaft-
lichen Qualifizierung gehen. 

Unerwartet mag sein, dass die teilnehmenden Unternehmen der Arbeitgeberbefragung nur zu 
einem kleineren Teil gravierende Nachwuchssorgen haben. Angesichts steigender Studierenden-
zahlen in den landwirtschaftlich/agrarwissenschaftlich ausgerichteten Studiengängen ist dieser 
Optimismus jedoch nicht ungerechtfertigt. Ob das Ergebnis sich aber auch in einer größeren Befra-
gung für alle Unternehmensgrößen und -typen bestätigen würde, bleibt offen.

In diesem Sinne steht zu hoffen, dass sich das positive Bild auch in künftigen Befragungen bestäti-
gen wird und die Studie einen regen Austausch zwischen Studierenden, AbsolventInnen, Unterneh-
men und Hochschulen über die aktuellen und künftigen Anforderungen anstößt.
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10 Fragebogen Absolventenbefragung*

1. Welches ist Ihr letzter wissenschaftlicher Abschluss im Agrarbereich (ohne Promotion)?

 �  Diplom (FH)/Diplom I
 �  Diplom (Uni)/Diplom II
 �  Bachelor
 �  Master

2. An welcher Hochschule haben Sie Ihren letzten wissenschaftlichen Abschluss erworben?

 Universitäten

 �  Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 �  Georg-August-Universität Göttingen
 �  Humboldt-Universität zu Berlin
 �  Justus-Liebig-Universität Gießen
 �  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 �  Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 �  Technische Universität München
 �  Universität Hohenheim
 �  Universität Kassel
 �  Universität Rostock

 Fachhochschulen

 �  Fachhochschule Bingen
 �  Fachhochschule Kiel, Standort Rendsburg
 �  Fachhochschule Südwestfalen, Standort Soest
 �  HfWU-Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
 �  Hochschule Anhalt, Bernburg
 �  Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
 �  Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
 �  Hochschule Neubrandenburg
 �  Hochschule Osnabrück
 �  Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

 Sonstige Hochschule, z. B. im Ausland:  ______________________________________________

3. Wann haben Sie an der dieser Hochschule studiert?

 Bitte geben Sie den gesamten Zeitraum des Studiums an, inkl. Freisemestern
 Von ______/______ bis ______/______ [Monat/Jahr]

4. Verzögerte sich Ihr Studium durch besondere Umstände?

 �  Ja, durch

 �  Auslandsaufenthalt
 �  Längeres Praktikum
 �  Arbeiten neben dem Studium
 �  Familienzuwachs
 �  Krankheit
 �  Urlaubssemester
 �  Studentische Selbstverwaltung
 �  Sonstiges: __________________________________________

 �  Nein

*  Der Fragebogen ist teilweise an frühere Befragungen der Agrarhochschulen sowie an die Berufsfeldanalyse im Gartenbau angelehnt.
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5. In welchem Studiengang haben Sie Ihren letzten wissenschaftlichen Abschluss erworben?

Filter Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 �  BSc Agrarwissenschaften
 �  MSc Agrarwissenschaften
 �  MSc Environmental Management
 �  MSc AgriGenomics
 �  MSc Ecohydrology
 �  MSc Applied Ecology
 �  Diplom Agrarökonomie
 �  Sonstiges: __________________________________________

  Falls MSc Agrarwissenschaften: In welcher Vertiefungsrichtung haben Sie Ihren letzten wissen-
schaftlichen Abschluss erworben?

 �  Agrarökonomie/Agribusiness
 �  Agrarökonomie
 �  Agribusiness
 �  Milcherzeugung
 �  Nutzpflanzenwissenschaften
 �  Nutztierwissenschaften
 �  Umweltwissenschaften

Filter Georg-August-Universität Göttingen
 �  Bachelorstudiengang Agrarwissenschaften
 �  Bachelorstudiengang Ökosystemmanagement
 �  Masterstudiengang Agrarwissenschaften
 �  Masterstudiengang Pferdewissenschaften
 �  Masterstudiengang Crop Protection
 �  Masterstudiengang Sustainable International Agriculture
 �  Masterstudiengang Tropical and International Agriculture
 �  Masterstudiengang Development Economics
 �  Sonstiges: __________________________________________

 – Fortsetzung Göttingen: – 
  Falls BSc oder MSc Agrarwissenschaften: In welcher Fachrichtung haben Sie Sie Ihren letzten 

wissenschaftlichen Abschluss  erworben?
 �  Agribusiness
 �  Nutzpflanzenwissenschaften
 �  Nutztierwissenschaften
 �  Ressourcenmanagement
 �  Wirtschafts- & Sozialwissenschaften des Landbaus

Filter Humboldt-Universität zu Berlin
 �  B.Sc. Agrarwissenschaften
 �  B.Sc. Gartenbauwissenschaften
 �  B.Sc. Land- und Gartenbauwissenschaften (mit Lehramtsoption)
 �  Diplom Agrarwissenschaften
 �  Diplom Fischwirtschaft und Gewässerbewirtschaftung
 �  Diplom Gartenbauwissenschaften
 �  LA/L5 Land- und Gartenbauwissenschaft
 �  M.Ed. Land- und Gartenbauwissenschaft (Lehramt)
 �  M.Sc. Agrarökonomik /Agricultural Economics
 �  M.Sc. Fishery Science and Aquaculture
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 �  M.Sc. Gartenbauwissenschaften
 �  M.Sc. International Master Horticultural Science
 �  M.Sc. Internationale Agrarwissenschaften
 �  M.Sc. Nachhaltige Landnutzung
 �  M.Sc. Integrated Natural Resource Management
 �  M.Sc. Nutztierwissenschaften
 �  M.Sc. Pflanzenbauwissenschaften
 �  M.Sc. Prozess-& Qualitätsmanagement
 �  M.Sc. Rural Development
 �  Sonstiges: __________________________________________

Filter Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 �  B.Sc. Agrarwissenschaften
 �  M.Sc. Agrarwissenschaften
 �  M.Sc. Nutzpflanzenwissenschaften
 �  B.Sc. Ernährungswissenschaften
 �  M.Sc. Ernährungswissenschaften
 �  B.Sc. Management natürlicher Ressourcen
 �  M.Sc. Management natürlicher Ressourcen

 auslaufende Studiengänge:
 �  Diplom Agrarwissenschaften
 �  Diplom Ernährungswissenschaften
 �  Diplom Management natürlicher Ressourcen
 �  Sonstiges: __________________________________________

 Filter Justus-Liebig-Universität Gießen
 �  Bachelor of Science Agrarwissenschaften
 �  Bachelor of Science Umweltmanagement
 �  Bachelor of Science Ernährungswissenschaften
 �  Bachelor of Science Ökotrophologie (Haushalts- und Ernährungswissenschaften)
 �  Master of Science Agrarökonomie und Betriebsmanagement
 �  Master of Science Agrobiotechnology (englisch)
 �  Master of Science Nutztierwissenschaften
 �  Master of Science Oenologie
 �  Master of Science Pflanzenproduktion
 �  Master of Science Transition Management (englisch)
 �  Master of Science Umwelt- und Ressourcenmanagement
 �  Master of Science Weinwirtschaft
 �  Master of Science Ernährungsökonomie
 �  Master of Science Ernährungswissenschaften
 �  Master of Science Getränketechnologie
 �  Master of Science Haushalts- und Dienstleistungswissenschaften
 �  Sonstiges: __________________________________________

Filter Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 �  Agrarwissenschaften (BSc)
 �  Agrarwissenschaften (MSc)
 �  Agricultural Scienecs and Resource Mangement in the Tropics and Subtropics (MSc)
 �  Food and Resource Economics and Management (MSc)
 �  Sonstiges: __________________________________________
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 Falls BSc oder MSc Agrarwissenschaften: 
 In welcher Fachrichtung haben Sie Ihren letzten wissenschaftlichen Abschluss erworben?

 �  Pflanzenwissenschaften
 �  Tierwissenschaften
 �  Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
 �  Naturschutz und Landschaftsökologie
 �  Crop Science

Filter Technische Universität München
 �  Bachelor Landnutzung
 �  Bachelor Agrarwissenschaften
 �  Bachelor Gartenbauwissenschaften
 �  Master Landnutzung
 �  Master Agrarwissenschaften
 �  Master Agrarmanagement
 �  Master Nachwachsende Rohstoffe
 �  Master Horticultural Science
 �  Diplom Agrarwissenschaften
 �  Diplom Gartenbauwissenschaften
 �  Sonstiges: _________________________________________

 
 – Fortsetzung TU München – Falls „Master Agrarwissenschaften“: 

 In welchem Schwerpunkt haben Sie Ihren letzten wissenschaftlichen Abschluss erworben?
 �  Agrobiowissenschaften Tier
 �  Agrobiowissenschaften Pflanze
 �  Agrarökosystemwissenschaften
 �  Agrarökonomie und Agribusiness
 �  Sonstiges: _________________________________________

Filter Universität Hohenheim
 �  Bachelor of Science Agrarbiologie
 �  Bachelor of Science Agrarwissenschaften
 �  Bachelor of Science Nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie
 �  Bachelor of Science Wirtschaftswissenschaften mit agrarökonomischem Profil
 �  Bachelor of Science Ernährungswissenschaft
 �  Master of Science Agrarbiologie, Fachrichtungen Agrarbiotechnologie, 

  Landschaftsökologie und Nutztierbiologie
 �  Master of Science Agrarwissenschaften
 �  Master of Science Agribusiness
 �  Master of Science Agricultural Economics
 �  Master of Science Agricultural Sciences in the Tropics and Subtropics
 �  Master of Science Crop Sciences
 �  Master of Science Environmental Protection and Agricultural Food Production
 �  Double Degree Master of Science Environmental Science – Soil, Water and Biodiversity
 �  Master of Science Nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie
 �  Master of Science Organic Agriculture and Food Systems (single or double degree)
 �  Joint Degree Master of Science Sustainable Agriculture and Integrated Watershed

  Management
 �  Sonstiges: _________________________________________
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 In welchem Schwerpunkt haben Sie Ihren letzten wissenschaftlichen Abschluss erworben?
 �  Agrartechnik
 �  Bodenwissenschaften
 �  Pflanzenwissenschaften
 �  Tierwissenschaften
 �  Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaus
 �  Pflanzenproduktionssysteme

Filter Universität Kassel
 �  Bachelorstudiengang Ökologische Landwirtschaft
 �  Duales Studium Landwirtschaft
 �  Masterstudiengang Ökologische Landwirtschaft
 �  MSc Sustainable International Agriculture
 �  MSc Intern. Food Business and Consumer Studies

Alte Studiengänge:
 �  Diplomstudiengang Ökologische Landwirtschaft
 �  Master International Organic Agriculture
 �  Sonstiges: __________________________________________

Filter Universität Rostock
 �  Bachelor Agrarwissenschaften
 �  Bachelor Agrarökologie
 �  Bachelor Landeskultur und Umweltschutz
 �  Master Agrarökologie
 �  Master Landeskultur und Umweltschutz
 �  Master Aquakultur
 �  Master Nutztierwissenschaften
 �  Master Pflanzenproduktion und Umwelt
 �  Master Umweltingenieurwissenschaften
 �  Sonstiges: __________________________________________

 In welchem Schwerpunkt haben Sie Ihren letzten wissenschaftlichen Abschluss erworben?
 �  Tier
 �  Boden & Pflanze
 �  Aquakultur
 �  Praxis

Filter Fachhochschule Bingen
 �  Bachelor of Science Agrarwirtschaft
 �  Bachelor of Science Agrarwirtschaft (ausbildungsintegriert)
 �  Bachelor of Science Umweltschutz
 �  Bachelor of Science Weinbau und Oenologie (ausbildungsintegriert)
 �  Master of Science Landwirtschaft und Umwelt (konsekutiv)
 �  Sonstiges: __________________________________________

Filter Fachhochschule Kiel, Standort Rendsburg
 �  Landwirtschaft
 �  Agrarmanagement
 �  Sonstiges: __________________________________________
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Filter Fachhochschule Südwestfalen, Standort Soest
 �  Agrarwirtschaft
 �  Sonstiges: _________________________________________

Filter HfWU – Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
 �  Agrarwirtschaft – B.Sc
 �  Sonstiges: _________________________________________

Filter Hochschule Anhalt, Bernburg
 �  Landschaftsarchitektur und Umweltplanung Bachelor of Engineering
 �  Landwirtschaft Bachelor of Engineering
 �  Landwirtschaft/Agrarmanagement (Fern) Bachelor of Engineering
 �  Naturschutz- und Landschaftsplanung Bachelor of Science
 �  Biotechnologie/Pflanzenbiotechnologie (dual) Bachelor of Science
 �  Agrarmanagement (Für Führungskräfte in der Landwirtschaft und im Agribusiness)

  (Fern) MBA
 �  Sonstiges: _________________________________________

Filter Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
 �  Landschaftsnutzung und Naturschutz (B.Sc.)
 �  Ökolandbau und Vermarktung (B.Sc.)
 �  Nachhaltiges Tourismusmanagement (M.A.)
 �  Regionalentwicklung und Naturschutz (M.Sc.)
 �  Öko-Agrarmanagement (M.Sc.)
 �  Sonstiges: _________________________________________

Filter Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
 �  Bachelor of Science Agrarwirtschaft
 �  Bachelor of Science Gartenbau
 �  Bachelor of Science Landschafts- und Freiraumentwicklung
 �  Bachelor of Science Umweltmonitoring/Umweltanalyse
 �  Master of Science Produktionsmanagement in Agrarwirtschaft und Gartenbau
 �  Sonstiges: _________________________________________

Filter Hochschule Neubrandenburg
 �  Agrarwirtschaft Bachelor
 �  Agrarwirtschaft Master
 �  Sonstiges: _________________________________________

Filter Hochschule Osnabrück
 �  Bachelorstudiengang Landwirtschaft
 �  Masterstudiengang Produkt- und Qualitätsmanagement in Landwirtschaft und Gartenbau
 �  Masterstudiengang Agrar- und Lebensmittelwirtschaft – Angewandte Forschung

  in Landwirtschaft, Gartenbau und Lebensmittelproduktion 
 �  Diplomstudiengang Landwirtschaft
 �  Sonstiges: _________________________________________

Filter Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
 �  Landwirtschaft
 �  Agrarmarketing und Management
 �  Internationales Agrarmanagement
 �  Regionalmanagement
 �  Sonstiges: _________________________________________



75

6. Haben Sie zuvor an einer anderen Hochschule im Fach Agrarwissenschaften studiert? 

 (Mehrfachantworten sind möglich)
 �  Nein
 �  Ja, in Deutschland
 �  Ja, im europäischen Ausland (inkl. Schweiz, Norwegen)
 �  Ja, im außereuropäischen Ausland

Filter: Studium in Deutschland 
7. An welcher Hochschule haben Sie zuvor im Agrarbereich studiert?

 Universitäten

 �  Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 �  Georg-August-Universität Göttingen
 �  Humboldt-Universität zu Berlin
 �  Justus-Liebig-Universität Gießen
 �  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 �  Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 �  Technische Universität München
 �  Universität Hohenheim
 �  Universität Kassel
 �  Universität Rostock

 Fachhochschulen

 �  Fachhochschule Bingen
 �  Fachhochschule Kiel, Standort Rendsburg
 �  Fachhochschule Südwestfalen, Standort Soest
 �  HfWU – Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
 �  Hochschule Anhalt, Bernburg
 �  Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
 �  Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
 �  Hochschule Neubrandenburg
 �  Hochschule Osnabrück
 �  Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

Filter: Falls Studium im Ausland: 
 In welchem/n Land/Ländern haben Sie studiert?

 Land 1: ___________________________________________

 Land 2: ___________________________________________

 Land 3: ___________________________________________

8. Wann haben Sie dort studiert?

      Von ______/______ bis ______/______ [Monat/Jahr]

9. Haben Sie dort einen Abschluss erworben?

 �  Vordiplom 
 �  Diplom
 �  Bachelor
 �  Master
 �  Sonstiges, und zwar: ________________________________
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Filter: Falls Abschluss erworben: 
 �  Differenzierte Auswahlliste, je nach Hochschule: s. Frage 5

10.  Weshalb haben Sie von der ersten Hochschule an die zweite Hochschule gewechselt?*

 Bitte bringen Sie die nachfolgenden Gründe in eine Reihenfolge (1, 2, 3, usw.)!
 Wenn ein Bereich überhaupt keine Rolle gespielt hat, vergeben Sie hier bitte eine 0.

11. Im Folgenden sehen Sie noch einmal eine stärkere Differenzierung der Gründe 

 für einen Hochschulwechsel – inwiefern treffen diese auch auf Sie zu?

*   Im Onlinefragebogen wurde statt „erster“ und „zweiter“ Hochschule jeweils der Name der angegebenen Hochschule 
eingefügt.

Fachliche Gründe
Familiäre Gründe (z. B. Nähe zum Elternhaus)
Zeitliche Gründe (z. B. Dauer des Studiums)
Persönliche Gründe (z. B. neue Erfahrungen sammeln, 
andere Orte kennenlernen)
Soziale Gründe (z. B. Freundschaften aufrechterhalten
Karrierebezogene Gründe

Trifft überhaupt 
nicht zu

(1)

2 3 4 Trifft voll und 
ganz zu

(5)
Die zweite Hochschule hatte bessere Verbindungen in 
die Wirtschaft, so dass ich mir bessere Berufseinstiegs-
möglichkeiten erhofft habe.
Es gab an der zweiten Hochschule eine(n) besondere(n) 
Professor(in), bei der/m ich lernen wollte.
Freunde von mir mussten/wollten die Hochschule 
wechseln.
Die erste Hochschule lag zu nah bei meinem Eltern-
haus.
Das Studium an der ersten Hochschule erschien mir zu 
schwer.
Die Ausstattung (Bücher, PCs, Räume…) der zweiten 
Hochschule war wesentlich besser.
Keine Studiengebühren an der zweiten Hoch-
schule.
Die zweite Hochschule hat bessere Chancen für eine 
Karriere in der Wissenschaft geboten.
Die Regelstudienzeit an der zweiten Hochschule war 
kürzer.
Abschlussnote reichte nicht für die Fortsetzung des 
Studiums an der ersten Hochschule.
Das Verhältnis von Studierenden zu Lehrenden war an 
der zweiten Hochschule besser.
Ich musste Zuhause/im Unternehmen des/r 
Lebenspartners/in mitarbeiten.
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 Fortgesetzt – Gründe für den Hochschulwechsel

12. Wie zufrieden sind Sie rückblickend mit Ihrer Entscheidung, die Hochschule gewechselt

 zu haben? Und würden Sie das rückblickend wieder so machen?

13. Haben Sie vor dem Studium eine Berufsausbildung absolviert?

 �  Ja, aber abgebrochen, 
 �  Ja, abgeschlossen mit folgendem Abschluss: ______________________________________

 �  Nein

Trifft überhaupt 
nicht zu

(1)

2 3 4 Trifft voll und 
ganz zu.

(5)
Mein Wunschfach wurde an der ersten Hochschule 
nicht angeboten.
Mein(e) Lebenspartner(in) wollte/musste an einen 
anderen Ort ziehen.
Wegen einer zerbrochene Freundschaft/Beziehung 
wollte ich nicht mehr in dieser Stadt bleiben.
Die Regelstudienzeit an der zweiten Hochschule war 
länger.
An mehreren Hochschulen studiert zu haben, sieht im 
Lebenslauf besser aus.
Ich wollte neue Erfahrungen sammeln.

Die Stadt, in der ich zuerst studiert habe, gefiel mir 
nicht.
Ich wollte nicht nur an einem Ort studiert haben.

Das Fächerangebot an der zweiten Hochschule war 
insgesamt größer/gefiel mir besser.
Die erste Hochschule war zu weit weg von meinem 
Elternhaus.
Das Studium an der ersten Hochschule erschien mir zu 
leicht.

Überhaupt nicht 
zufrieden (1)

(2) (3) (4)
Voll und ganz 
zufrieden (5)

Ich würde das auf 
keinen Fall wieder 

so machen (1)
(2) (3) (4)

Ich würde das auf 
jeden Fall wieder so 

machen (5) 
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14. Haben Sie während des Studiums nebenbei gejobbt?

 �  Nein

15. Haben Sie vor dem oder im Laufe des Studiums Praktika absolviert?

 �  Ja, freiwilliges Praktikum vor dem Studium
 �  Ja, Vorpraktikum zum Studium
 �  Ja, freiwilliges Praktikum innerhalb des Studiums
 �  Ja, Pflichtpraktikum innerhalb des Studiums
 �  Ja, Praxissemester
 �  Ja, Praktikum nach dem Abschluss

 �  Nein

16. Wie viele Praktika haben Sie absolviert?

17. In welcher/n Branche/n haben Sie diese Praktika gemacht?

 (Mehrfachantworten sind möglich)
 �  Landwirtschaft

 Der Landwirtschaft vorgelagerte Bereiche 

 �  Agrochemie/Chemische Industrie, inkl. Düngemittel
 �  Baustoffhandel
 �  Betriebsmittelhandel
 �  Biogas-Anlagenbau/-Projektierung
 �  Energieversorgung
 �  Forsttechnik
 �  Futtermittelindustrie
 �  Landhandel
 �  Landtechnik-Industrie
 �  Landtechnik-Handel
 �  Landwirtschaftliche Betriebsberatung
 �  Saatguterzeugung
 �  Stallbau, Hallenbau
 �  Tierzucht

Gelegent-
lich

Regel-
mäßig

In der 
Landwirt-
schaft

Im vor-/nachge-
lagerten Bereich 
(Agribusiness)

In einem anderen 
Bereich

In den Semesterferien
An den Wochenenden
In der Vorlesungszeit

Anzahl Praktika Dauer insgesamt 
[Monate]

In Deutschland
Im Ausland
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 �  Tiergesundheit/Pharma-Industrie
 �  Veterinärwesen
 �  Viehhandel
 �  Sonstiges, und zwar: ________________________________

 
 Der Landwirtschaft nachgelagerte Bereiche

 �  Gastgewerbe
 �  Lebensmittelhandwerk
 �  Lebensmittelindustrie
 �  Lebensmitteleinzelhandel
 �  Lebensmittelgroßhandel
 �  Sonstiges, und zwar: ________________________________

 Dienstleistungen/Wissenschaft im Agrarbereich/Agribusiness 

 �  Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen
 �  Entwicklungshilfe
 �  Forschungsinstitut
 �  Interessenvertretung/Verband
 �  Journalismus/Medien
 �  Landwirtschaftliche Betriebsberatung
 �  Landwirtschaftskammer/Landwirtschaftsamt
 �  Landwirtschaftsministerium
 �  Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
 �  Universität/Fachhochschule
 �  Unternehmensberatung
 �  Werbung und Marktforschung
 �  Sonstiges, und zwar: _________________________________

 �  Sonstiges (Agrar)/konnte mich nicht zuordnen

 �  Außerhalb des Agribusiness, im Bereich: _________________________________________

18. Haben Sie auch Praktika im ökologischen Bereich (Vor- und Dienstleistungen, 

 Landwirtschaft, Handel) gemacht?

 �  Ja, ausschließlich im Öko-Bereich
 �  Sowohl im Öko- als auch im konventionellen Bereich
 �  Nein, nur im konventionellen Bereich
 �  Frage ist für meinen Bereich nicht relevant

Filter falls Praktika im Ausland
19. In welchem Land/welchen Ländern haben Sie Praktika gemacht?

 Land 1: ___________________________________________

 Land 2: ___________________________________________

 Land 3: ___________________________________________
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20. Wie haben Sie die Praktikumsstelle(n) gefunden?

Mehrfachantworten sind möglich
 �  Bewerbung auf eine Stellenanzeige (Zeitung, Fachzeitschrift, Internet) 
 �  Initiativbewerbung
 �  Veröffentlichung eines Stellengesuches
 �  Praktikantenamt der Hochschule
 �  Vermittlung durch Professor/in
 �  Beziehungen, persönliche Information (Familie, Freunde, Bekannte)
 �  Kontakt über Berufsverband (z. B. VDL)
 �  Kontakt über elektronische Netzwerke (z. B. XING)
 �  Sonstiges: _________________________________________
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Bewertung des Studiums

Nun geht es um Ihr Studium!

21. Wie beurteilen Sie aus heutiger Sicht Ihr Studium an der ersten Hochschule?

22. Im Folgenden sehen Sie einige Aussagen, die so oder so ähnlich von anderen Universi-

 tätsabsolventen über ihr Studium geäußert wurden – stimmen Sie diesen zu?

23.  Wie würden Sie heute den Ruf der ersten Hochschule im Fach Agrarwissenschaften 

beurteilen?

24. Würden Sie Interessierten die ersten Hochschule für Ihr Studienfach empfehlen?

Sehr schlecht (1) (2) (3) (4) Sehr gut (5)

Stimme 
überhaupt 

nicht zu.
(1)

(2) (3) (4) Stimme voll 
und ganz zu

(5) 

Ohne das Studium wäre ich nicht da, wo ich 
heute bin.
Ich hatte immer einen engen Kontakt zu 
MitstudentInnen.
Mit einem anderen Studiengang hätte ich 
meine Ziele ebenso gut erreichen können.
Ich habe noch heute Kontakt zu vielen 
ehemaligen MitstudentInnen.
Ich konnte mich immer darauf verlassen, dass 
das Hochschulpersonal in meinem besten 
Interesse handelte.
Wäre es möglich gewesen, hätte ich gern 
noch länger studiert.
Ich habe mir neben dem Studium immer auch 
viel Zeit für Freizeitaktivitäten genommen.  

Ich war und bin stolz, an der ersten Hoch-
schule studiert zu haben.

Sehr schlecht (1) (2) (3) (4) Sehr gut (5)

Auf gar keinen Fall (1) (2) (3) (4) Auf jeden Fall (5)
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25. Welche Fächer oder Angebote haben Sie in Ihrem Studium vermisst?

26. Welche Fächer oder Angebote fanden Sie überflüssig, und warum?

27. Wie beurteilen Sie die Qualität des Studiums in Ihrem Fach an der ersten Hochschule? 

Sehr schlecht
(1)

(2) (3) (4) Sehr gut
(5) 

Keine Ein-
schätzung

Wissenschaftliches Personal
Ermöglichung/Einbindung von Studien-
aufenthalten im Ausland
Fachwissenschaftliche Spezialisierung 
im Studium
Vermittlung methodischer Kompetenzen
Vermittlung von sozialen und persön-
lichen Kompetenzen
Inhaltlich in das Studium integrierte 
Praktika
Anwendungsorientierung der Studien-
inhalte
Forschungsorientierung
Vermittlung fachübergreifender 
Kenntnisse.
Infrastruktur (Größe und Ausstattung der 
Räume, Bücher, Technik-Verfügbarkeit)
Betreuung der Studierenden
Prüfungen
Verwaltungsdienstleistungen
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28. Was sollte aus Ihrer Sicht am Studium der Agrarwissenschaften geändert werden?

 (Mehrfachantworten sind möglich)

 Inhaltliche Ausrichtung

 Didaktische Ausgestaltung

Großer 
Änderungs-

bedarf
(1)

2 3 4 Überhaupt kein 
Änderungs-

bedarf
(5)

Aspekt 
unwichtig

Stärkere fachwissenschaftliche 
Spezialisierung
Abdecken eines breiteren Fachwissens
(mehr) englischsprachige Angebote
(mehr) Gastvorträge von Praktikern/
Einbindung von Lehrbeauftragten aus
der Wirtschaft
(mehr) Praxisnähe
Einbindung von Softskills (Rhetorik o. Ä.)

Sonstiges: _________

Großer 
Änderungs-

bedarf
(1)

2 3 4 Überhaupt kein 
Änderungs-

bedarf
(5)

Aspekt 
unwichtig

Mehr Seminare, Projektarbeiten, 
Fallstudien
Mehr Freiheit/Flexibilität in der Wahl der 
Fächer
Stärkere Förderung selbständigen 
Arbeitens
Bessere Einführung in das wissenschaft-
liche Arbeiten
Mehr Studienarbeiten, Vorträge etc.
Mehr Gruppenarbeiten (Förderung der 
Teamfähigkeit)
Bessere Aufbereitung des Lehrinhaltes
Häufigere Aktualisierung der Lehr-
inhalte
Sonstiges: _________
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 Strukturelle Ausgestaltung

 �  Keine Veränderung nötig

29. Wie bewerten Sie grundsätzlich die Einführung von Bachelor- und Masterabschlüssen?

30. Wie bewerten Sie aus heutiger Sicht den Bachelorabschluss?

31. Das Masterstudium könnte auch für die berufliche Weiterbildung genutzt werden. 

 Sind Sie an einem derartigen Angebot interessiert?

 �  Ja, berufsbegleitendes Studium
 �  Ja, Vollzeitstudium
 �  Ja, aber nur ausgewählte Veranstaltungen – mit Zertifikat
 �  Ja, aber nur ausgewählte Veranstaltungen – ohne Zertifikat
 �  Nein
 �  Weiß nicht 

32. Haben Sie während des Studiums ernsthaft erwogen, Ihr Studium abzubrechen?

 �  Ja, weil ____________________________________________

 �  Nein
 

Großer 
Änderungs-

bedarf
(1)

(2) (3) (4) Überhaupt kein 
Änderungs-

bedarf
(5)

Aspekt 
unwichtig

Kürzung des Grundstudiums im Bache-
lor (vor der Wahl der Spezialisierung)
Kürzung der Regelstudienzeit

Verlängerung der Regelstudienzeit

Besseres Verhältnis der Anzahl Studie-
rende zu Anzahl Dozenten
Bessere Verfügbarkeit von Lehrbüchern
Bessere Beratung über den Studien-
verlauf
Bessere technische Ausstattung
Bessere Räumlichkeiten
Sonstiges: _________

Sehr gut (1) (2) (3) (4) Sehr schlecht (5)
Bachelor
Master

Überhaupt nicht berufs-
qualifizierend (1)

(2) (3) (4) Voll berufs-
qualifizierend
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33. Wenn Sie noch einmal zu entscheiden hätten, würden Sie wieder Agrarwissenschaften

 studieren?

 �  Ja
 �  Nein, weil: _________________________________________

 �  Weiß nicht

34. Wenn ja, noch einmal am selben Standort?

 �  Ja
 �  Nein, weil: _________________________________________

 �  Weiß nicht

35. Wie würden Sie Ihre Beziehung zur ersten Hochschule beschreiben?

Stimme überhaupt 
nicht zu (1)

(2) (3) (4) Stimme voll und 
ganz zu (5)

Ich kann von meinem Kontakt zur letzten Hoch-
schule beruflich profitieren.
Ich hatte viele schöne Erlebnisse während meiner 
Zeit an der letzten Hochschule.
Ich habe während des Studiums immer gern 
im Austausch mit der letzten Hochschule
gestanden.

Die letzte Hochschule interessiert sich für meine 
weitere Entwicklung.
Die letzte Hochschule  weiß, was ich als Absol-
ventIn von ihr erwarte.
Ich fühle mich der letzten Hochschule stark 
verbunden.
Ich möchte den Kontakt mit der letzten Hoch-
schule unbedingt aufrechterhalten.
Der letzten Hochschule ist meine Meinung 
wichtig.
Ich habe an der letzten Hochschule Kurse belegt, 
die mich an meine Grenzen brachten.
Ich habe meine Zeit an der letzten Hochschule 
wirklich genossen.
Es interessiert mich auch heute noch sehr, was sich 
an der letzten Hochschule tut.
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36. Bevor es mit den Fragen zum Berufseinstieg weitergeht: Die folgenden Statements 

 spiegeln die Selbstbeschreibung anderer wider – wie ordnen Sie sich hier ein?

Stimme überhaupt 
nicht zu (1)

(2) (3) (4) Stimme voll und 
ganz zu (5)

Ich bin zuversichtlich, in meinem Leben das zu 
erreichen, was mir zusteht.
Manchmal fühle ich mich niedergeschlagen. 
Wenn ich etwas anpacke, bin ich meistens 
erfolgreich.
Manchmal fühle ich mich wertlos, wenn mir etwas 
nicht gelingt.

 

Ich erledige Aufgaben erfolgreich.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass mir die Arbeit 
über den Kopf wächst. 
Im Großen und Ganzen bin ich mit mir zufrieden.
Ich zweifle an meiner Kompetenz. 
Ich bestimme, was in meinem Leben passiert. 
Ich glaube nicht daran, meine Karriere aktiv 
beeinflussen zu können. 
Ich bin in der Lage, mit den meisten meiner 
Probleme fertig zu werden.
Es gibt Zeiten, in denen mir alles düster und 
hoffnungslos erscheint. 
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Übergang vom Studium in den Beruf

37. Wie ging es für Sie nach dem Studienabschluss weiter?

 �  Ich bin in den elterlichen Betrieb eingestiegen
 �  Ich hatte eine reguläre abhängige Beschäftigung/Erwerbstätigkeit
 �  Ich war im Vorbereitungsdienst/Referendariat
 �  Ich war im Berufsanerkennungsjahr
 �  Ich hatte eine selbständige/freiberufliche Beschäftigung
 �  Ich hatte einen (Gelegenheits-) Job
 �  Ich absolvierte ein Praktikum/Volontariat
 �  Ich war Trainee
 �  Ich war in einer Fort- und Weiterbildung/Umschulung
 �  Ich war im Zweitstudium
 �  Ich war im Aufbaustudium (z. B. Masterstudium, ohne Promotion)
 �  Ich promovierte
 �  Ich war in Elternzeit/Erziehungsurlaub
 �  Ich war Hausfrau/-mann (Familienarbeit)
 �  Ich war nicht erwerbstätig und suchte eine Beschäftigung
 �  Ich leistete Wehr- oder Zivildienst
 �  Ich unternahm eine längere Reise
 �  Sonstiges

Filter: falls Aufbau- oder Zweitstudium angeschlossen
38. An welcher Hochschule absolvieren Sie das Aufbau- bzw. Zweitstudium?

 
 Universitäten

 �  Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 �  Georg-August-Universität Göttingen
 �  Humboldt-Universität zu Berlin
 �  Justus-Liebig-Universität Gießen
 �  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
 �  Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 �  Technische Universität München
 �  Universität Hohenheim
 �  Universität Kassel
 �  Universität Rostock

 Fachhochschulen

 �  Fachhochschule Bingen
 �  Fachhochschule Kiel, Standort Rendsburg
 �  Fachhochschule Südwestfalen, Standort Soest
 �  HfWU – Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
 �  Hochschule Anhalt, Bernburg
 �  Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde
 �  Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
 �  Hochschule Neubrandenburg
 �  Hochschule Osnabrück
 �  Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
 �  Sonstige Hochschule, z. B. im Ausland: ___________________________________________
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39. Welches ist Ihr angestrebter Abschluss?

 �  Bachelor of Science
 �  Master of Science
 �  MBA
 �  Magister
 �  Diplom
 �  Sonstiges, und zwar: _________________________________

40. In welchem Studiengang absolvieren Sie das Aufbau- bzw. Zweitstudium?

 ➭ Differenzierte Auswahlliste, je nach Hochschule, s. Frage 5

41. In welchem Jahr werden Sie voraussichtlich das Aufbau- bzw. Zweitstudium 

 abschließen?

 �  Ich werde voraussichtlich im Jahr [JJJJ] abschließen.
 �  Ich habe das Aufbaustudium abgebrochen und bin jetzt arbeitssuchend
 �  Ich habe das Aufbaustudium abgebrochen und bin jetzt berufstätig

Filter: falls Promotion
42. In welchem Fach haben Sie promoviert/promovieren Sie?

___________________________________________________________

43. An welcher Hochschule haben Sie promoviert/promovieren Sie?

___________________________________________________________

44. Haben Sie die Promotion bereits abgeschlossen?

 �  Ja, ich bin jetzt berufstätig
 �  Ja, ich bin jetzt arbeitssuchend
 �  Nein, ich habe die Promotion abgebrochen und bin jetzt berufstätig
 �  Nein, ich habe die Promotion abgebrochen und bin jetzt arbeitssuchend
 �  Nein, ich promoviere noch.

45. In welchem Jahr haben Sie die Promotion abgeschlossen?

 �  2011
 �  2010
 �  2009
 �  2008
 �  2007
 �  2006
 �  2005
 �  2004
 �  2003
 �  2002
 �  2001
 �  2000
 �  vor dem Jahr 2000
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Filter: falls in den elterlichen Betrieb eingestiegen
46. Sie sind in der Landwirtschaft tätig – um welche Betriebsart handelt es sich?

 �  Ackerbau
 �  Futterbau
 �  Gemischtbetrieb
 �  Veredelungsbetrieb
 �  Weinbau
 �  Gemüsebau
 �  Sonstiges: __________________________________________

47. Handelt/e es sich um einen Haupt- oder Nebenerwerb?

 �  Haupterwerb  
 �  Nebenerwerb 

48. Wie groß war/ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche?

 �  Ackerland ha _______________________________________

 �  Grünland ha ________________________________________

49. Wie viele Arbeitskräfte waren/sind auf dem Betrieb beschäftigt?

 �  Familien-AK ________________________________________

 �  Fremd-AK __________________________________________

50. Um welche Rechtsform handelt/e es sich bei dem Betrieb?

 �  Einzelunternehmen
 �  GbR
 �  GmbH
 �  GmbH & Co. KG
 �  KG
 �  AG
 �  eG
 �  Sonstiges: __________________________________________

51. Sind/waren Sie alleinige(r) Betriebsleiter(in)?

 �  Ja
 �  Nein, ich leite den Betrieb gemeinsam mit ______ Personen
 �  Nein, ich bin angestellt

52. Sind Sie auch heute noch im Betrieb tätig?

 �  Ja 
 �  Nein, ich bin derzeit nicht berufstätig 
 �  Nein, ich habe mir inzwischen einen anderen Arbeitsplatz gesucht.

53. Falls Sie nicht alleinige(r) Betriebsleiter(in) sind/waren, welches sind/

 waren Ihre Aufgaben?

 _______________________________________________________
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54. Wenn Sie sich Ihre jetzige berufliche Situation vor Augen führen – inwiefern sind Sie

 dann mit den nachfolgenden Aspekten zufrieden bzw. unzufrieden?

Filter: falls selbständig gemacht
55. Sie haben angegeben, sich nach dem Studium selbständig gemacht zu haben –

 bitte beschreiben Sie hier mit knappen Worten Ihre Tätigkeit!

56. Wenn Sie sich Ihre jetzige berufliche Situation vor Augen führen – inwiefern sind 

 Sie dann mit den nachfolgenden Aspekten zufrieden bzw. unzufrieden?

Überhaupt 
nicht zufrieden

Teils/teils Voll und ganz 
zufrieden

Arbeitsbedingungen allgemein
Selbständiges Arbeiten
Verwirklichung von eigenen Ideen
Mitarbeiter
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Privat verfügbare Zeit/Freizeit
Einkommen
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Bisher insgesamt Erreichtes

Überhaupt 
nicht zufrieden

Teils/teils Voll und ganz 
zufrieden

Arbeitsbedingungen allgemein
Arbeitsort (Region/Stadt …)
Anteil Reisetätigkeit
Fundierte praktische Kenntnisse
Verwirklichung von eigenen Ideen
Berufliche Entwicklungschancen
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Privat verfügbare Zeit/Freizeit
Einkommen
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Bisher insgesamt Erreichtes
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Filter: Falls nicht im Zweit- oder Aufbaustudium, in Promotion, selbständig oder in den elterlichen 
Betrieb eingestiegen
57. Wann haben Sie begonnen, eine Beschäftigung für die Zeit nach dem Studium 

 zu suchen?

 �  Vor Studienabschluss
 �  Ungefähr zur Zeit des Studienabschlusses
 �  Nach Studienabschluss
 �  Sonstiges, und zwar: 

58. Wie viel Zeit liegt zwischen dem Abschluss Ihres Studiums und dem Antritt Ihrer 

 ersten richtigen Arbeitsstelle (ohne Praktika oder Aushilfsjobs)?

 ________ Monate
 �  Habe schon vor Studienabschluss eine Beschäftigung aufgenommen und 

  dann weitergeführt
 �  Habe seit dem Studienabschluss noch keine Beschäftigung aufgenommen

59. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Arbeitsstelle zu finden. Welche der unten 

 aufgeführten Möglichkeiten haben Sie genutzt und womit hatten Sie Erfolg?

Filter: Falls Bewerbung auf Stellenanzeige oder Initiativbewerbung angegeben
60. Wie viele Bewerbungen haben Sie bis zur Aufnahme Ihrer ersten Tätigkeit versandt?

 Anzahl der Bewerbungen ca. 

61. Wie viele Vorstellungsgespräche haben Sie vor Annahme Ihrer ersten Stelle 

 wahrgenommen?

 Anzahl ca. __________________

62. Hatten Sie bei Berufseintritt die Wahl zwischen mehreren Anstellungen?

 �  Ja, ca. __________________ Angebote
 �  Nein
 �  Erinnere mich nicht

Genutzt Erfolg
Bewerbung auf eine Stellenanzeige (Zeitung, Fachzeitschrift, Internet)
Initiativbewerbung
Veröffentlichung eines Stellengesuches
Kontakte über Professoren, Abschlussarbeit
Kontakte über Praxissemester/Praktikum
Kontakte über Tätigkeit während des Studiums 
Kontakte über Berufsverband
Beziehungen, persönliche Information (Familie, Freunde, Bekannte)
Vermittlung über Bundesagentur für Arbeit
Kontakt über berufliche Netzwerke (z. B. XING)
Sonstiges: _______________________________________________

Gezielt Initiativ
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63. Wie würden Sie das Verhalten der Unternehmensvertreter bei Ihren Vorstellungs-

 gesprächen bewerten?

64. In welcher Branche haben Sie den Berufseinstieg vollzogen?

 �  Landwirtschaft

 

 Der Landwirtschaft vorgelagerte Bereiche 

 �  Agrochemie/Chemische Industrie, inkl. Düngemittel
 �  Baustoffhandel
 �  Betriebsmittelhandel
 �  Biogas-Anlagenbau/-Projektierung
 �  Energieversorgung
 �  Forsttechnik
 �  Futtermittelindustrie
 �  Landhandel
 �  Landtechnik-Industrie
 �  Landtechnik-Handel
 �  Landwirtschaftliche Betriebsberatung
 �  Saatguterzeugung
 �  Stallbau, Hallenbau
 �  Tierzucht
 �  Tiergesundheit/Pharma-Industrie
 �  Veterinärwesen
 �  Viehhandel
 �  Sonstiges, und zwar: _________________________________

 Der Landwirtschaft nachgelagerte Bereiche

 �  Gastgewerbe
 �  Lebensmittelhandwerk
 �  Lebensmittelindustrie
 �  Lebensmitteleinzelhandel
 �  Lebensmittelgroßhandel
 �  Sonstiges, und zwar: ________________________________

 

 Dienstleistungen/Wissenschaft im Agrarbereich/Agribusiness 

 �  Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen
 �  Entwicklungshilfe
 �  Forschungsinstitut
 �  Interessenvertretung/Verband
 �  Journalismus/Medien
 �  Landwirtschaftliche Betriebsberatung
 �  Landwirtschaftskammer/Landwirtschaftsamt
 �  Landwirtschaftsministerium
 �  Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung

Überhaupt nicht fair (1) (2) (3) (4) Ausgesprochen fair (2)
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 �  Universität/Fachhochschule
 �  Unternehmensberatung
 �  Werbung und Marktforschung
 �  Sonstiges, und zwar: ________________________________

 �  Sonstiges (Agrar)/konnte mich nicht zuordnen

 �  Außerhalb des Agribusiness, im Bereich: _______________________________________

65. War das Unternehmen/der Betrieb, in dem Sie Ihre erste Stelle ausübten, im 

 ökologischen oder im konventionellen Bereich angesiedelt?

 �  Im ökologischen Bereich
 �  Im konventionellen Bereich
 �  Sowohl im ökologischen als auch im konventionellen Bereich

   ___________________________________________________

 �  Frage ist für meinen Bereich nicht relevant

Filter: falls „Landwirtschaft“ als Branche angegeben
66. Sie sind in der Landwirtschaft tätig – um welche Betriebsart handelt es sich?

 �  Ackerbau
 �  Futterbau
 �  Gemischtbetrieb
 �  Veredelungsbetrieb
 �  Weinbau
 �  Gemüsebau
 �  Sonstiges: __________________________________________

67. Handelt/e es sich um einen Haupt- oder Nebenerwerb?

 �  Haupterwerb 
 �  Nebenerwerb

68. Wie groß war/ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche?

 �  Ackerland ha _____________

 �  Grünland ha ______________

69. Wie viele Arbeitskräfte waren/sind auf dem Betrieb beschäftigt?

 �  Familien-AK ______________

 �  Fremd-AK ________________

70. Um welche Rechtsform handelt/e es sich bei dem Betrieb?

 �  Einzelunternehmen
 �  GbR
 �  GmbH
 �  GmbH & Co. KG
 �  KG
 �  AG
 �  eG
 �  Sonstiges: __________________________________________
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71. Sind/waren Sie alleinige(r) Betriebsleiter(in)?

 �  Ja
 �  Nein, ich leite den Betrieb gemeinsam mit ______________ Personen
 �  Nein, ich bin angestellt

72. Falls Sie nicht alleinige(r) Betriebsleiter(in) sind/waren, welches sind/

 waren Ihre Aufgaben?

 _______________________________________________________

Filter: falls nicht „Landwirtschaft“ angegeben
73. Welches war Ihr wesentlicher Einsatzbereich?

 �   Geschäftsführung/Unternehmensleitung
 �  Betriebsleitung (einzelner Standort)
 �  Assistenz der Geschäftsführung/Vorstandsassistenz
 �  Absatz/Vertrieb (Innendienst)
 �  Absatz/Vertrieb (Außendienst)
 �  Controlling/Rechnungswesen/Buchführung
 �  Einkauf/Beschaffung
 �  Forschung und Entwicklung
 �  IT
 �  Lieferantenmanagement
 �  Logistik
 �  Marketing
 �  Marktforschung
 �  Personalmanagement
 �  Produktion
 �  Produktmanagement
 �  Prozessmanagement
 �  Qualitätsmanagement
 �  Redaktion
 �  Sekretariat
 �  Beratung
 �  Kontrolle
 �  Bildung
 �  Sonstiges __________________________________________

74. Handelte es sich in Bezug auf Branche und Aufgabengebiet um Ihren 

 Wunscharbeitsplatz?

 Wunsch-Branche

 �  Ja 
 �  Nein

 Wunsch-Aufgabengebiet

 �  Ja 
 �  Nein

75. Handelte es sich um ein befristetes Arbeitsverhältnis?

 �  Ja, befristet auf _________________ Jahre
 �  Nein, es war ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
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76. Handelte es sich um eine Voll- oder Teilzeitstelle?

 �  Vollzeit
 �  Teilzeit

77. Wie war Ihre berufliche Stellung im ersten Arbeitsverhältnis?

 �  Leitende(r) Angestellte(r) [z. B. Geschäftsführer(in), Vorstand] 
 �  Angestellte(r) mit mittlerer Leitungsfunktion [z. B. Abteilungs-/Bereichsleiter(in)] 
 �  Angestellte(r) mit unterer Leitungsfunktion [z. B. Team-/Projekt-/Gruppenleiter(in)] 
 �  Angestellte(r) ohne Leitungsfunktion 
 �  Beamter im höheren Dienst 
 �  Beamter im gehobenen Dienst 
 �  Beamter im einfachen/mittleren Dienst 
 �  Referendar(in) 
 �  Trainee 
 �  Volontär(in) 
 �  Auszubildende(r) 
 �  Praktikant(in) 
 �  Selbständig 
 �  Sonstiges: __________________________________________

78. Was war(en) Ihrer Meinung nach die Gründe für Ihre Einstellung?

 Mehrfachantworten sind möglich

Überhaupt 
nicht von 

Bedeutung

Teils/teils Sehr 
bedeutend

Gute Noten
Fächerkombination
Fachwissen
Studiendauer
Großes Netzwerk
gemeinsame Bekannte, die als Referenz dienten
Sprachkenntnisse
Auslandserfahrung
Praxiserfahrungen
Sympathie
gesellschaftliches Engagement
größere räumliche Flexibilität als andere
keine Wettbewerber
niedrigere Gehaltsvorstellungen als andere
Alter
Sonstiges:
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79. Wie nützlich waren Ihnen die an Ihrer Hochschule erworbenen Kenntnisse und 

 Fähigkeiten insgesamt, bezogen auf Ihre Aufgaben in der ersten Beschäftigung?

80. Welche Schwierigkeiten sind Ihnen bei Antritt Ihrer ersten Stelle begegnet?

81. Wie hoch lag Ihr Einstiegsgehalt?

 �  Bis 20.000
 �  20–25.000
 �  25–30.000
 �  30–35.000
 �  35–40.000
 �  40–45.000
 �  45–50.000
 �  50–55.000
 �  55–60.000
 �  60–70.000
 �  > 70.000

Überhaupt nicht 
nützlich (1) 

(2) (3) (4) Sehr nützlich
(5)

Stimme über-
haupt nicht zu (1)

(2) (3) (4) Stimme voll und 
ganz zu (5)

Ich fühlte mich unterfordert 
Ich fühlte mich überfordert.
Ich konnte meine beruflichen Vorstellungen 
nicht durchsetzen. 
Ich musste Qualifikationsdefizite feststellen.
Ich litt unter Stress/Termindruck/Arbeits-
überlastung.
Ich hatte Probleme mit Vorgesetzten.
Ich hatte Schwierigkeiten, mich an bestimmte 
berufliche Normen zu gewöhnen (z. B. geregelte 
Arbeitszeit, Kleidung, Umgangsformen etc.). 
Unter den Kolleg(inn)en mangelte es an 
Kooperation.
Die Entscheidungsprozesse waren nur schwer 
zu durchschauen. 
Ich hatte Probleme, Beruf und Privatleben in 
Einklang zu bringen.
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82. Wie verteilte sich das Gehalt etwa auf die folgenden Komponenten? 

 (Bitte verteilen Sie %-Werte so, dass die Summe 100 ergibt!)

83. Wurden weitere Anreize gewährt?

 �  Nein
 �  Möglichkeit zur Heimarbeit
 �  Kinderbetreuung
 �  Beschäftigungsangebot auch für Lebenspartner/in
 �  Flexible Arbeitszeiten
 �  Firmenwagen, der auch privat genutzt werden kann 
 �  Sonstiges: __________________________________________

84. Haben Sie Ihre Gehaltsvorstellungen im Laufe des Bewerbungsprozesses geändert?

 �  Ja, habe später mehr verlangt als am Anfang
 �  Ja, habe später weniger verlangt als am Anfang
 �  Nein

Festgehalt
Leistungsorientierte Vergütung
Sonstiges

100 %



98

Weiterer Werdegang

85. Wie lange haben Sie Ihre erste berufliche Tätigkeit ausgeübt?

 �  Ich bin noch am selben Arbeitsplatz
 �  Arbeitsplatzwechsel nach ___________ Monate

Filter: Falls Arbeitsplatzwechsel
86. Haben Sie beim ersten Arbeitsplatzwechsel auch das Unternehmen gewechselt?

 �  Ja 
 �  Nein

87. Welche Gründe gab es für den Arbeitsplatzwechsel?

 �  Verbesserung der Qualifikation
 �  Höheres Gehalt
 �  Mehr Verantwortung
 �  Bessere Aufstiegsmöglichkeiten
 �  Unzufriedenheit mit dem bestehenden Arbeitsverhältnis
 �  Firmeninsolvenz
 �  Kündigung seitens des Arbeitgebers
 �  Umstrukturierung im Unternehmen 
 �  Lebenslauf interessanter gestalten
 �  Job-/Ortswechsel des/r Lebenspartners/in
 �  Sonstiges: __________________________________________

Filter: Falls Unternehmen gewechselt
88. Sind Sie in der gleichen Branche geblieben?

 �  Ja
 �  Nein

89. Wie oft haben Sie insgesamt nach dem Abschluss des Studiums die Arbeitsstelle

 (unternehmensintern oder -extern) gewechselt?

 _______________________________________________________

90. Und in wie vielen Unternehmen haben Sie bisher gearbeitet?

 �  Berufstätigkeit vor dem Studium in ____________________ Unternehmen
 �  Berufstätigkeit nach dem Studium in ___________________ Unternehmen 

91. Sind Sie derzeit berufstätig? 

 �  Nein, bin derzeit nicht berufstätig
 �  Ja

92. In welcher Branche/welchem Bereich sind Sie heute tätig?

 �  Landwirtschaft

Der Landwirtschaft vorgelagerte Bereiche 

 �  Agrochemie/Chemische Industrie, inkl. Düngemittel
 �  Baustoffhandel
 �  Betriebsmittelhandel
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 �  Biogas-Anlagenbau/-Projektierung
 �  Energieversorgung
 �  Forsttechnik
 �  Futtermittelindustrie
 �  Landhandel
 �  Landtechnik-Industrie
 �  Landtechnik-Handel
 �  Landwirtschaftliche Betriebsberatung
 �  Saatguterzeugung
 �  Stallbau, Hallenbau
 �  Tierzucht
 �  Tiergesundheit/Pharma-Industrie
 �  Veterinärwesen
 �  Viehhandel
 �  Sonstiges, und zwar: _________________________________

Der Landwirtschaft nachgelagerte Bereiche

 �  Gastgewerbe
 �  Lebensmittelhandwerk
 �  Lebensmittelindustrie
 �  Lebensmitteleinzelhandel
 �  Lebensmittelgroßhandel
 �  Sonstiges, und zwar: _________________________________

Dienstleistungen/Wissenschaft im Agrarbereich/Agribusiness 

 �  Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen
 �  Entwicklungshilfe
 �  Forschungsinstitut
 �  Interessenvertretung/Verband
 �  Journalismus/Medien
 �  Landwirtschaftliche Betriebsberatung
 �  Landwirtschaftskammer/Landwirtschaftsamt
 �  Landwirtschaftsministerium
 �  Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
 �  Universität/Fachhochschule
 �  Unternehmensberatung
 �  Werbung und Marktforschung
 �  Sonstiges, und zwar: _________________________________

 �  Sonstiges (Agrar)/konnte mich nicht zuordnen

 �  Außerhalb des Agribusiness, im Bereich: ________________________________________

93. War das Unternehmen/der Betrieb, in dem Sie Ihre erste Stelle ausübten,

 im ökologischen oder im konventionellen Bereich angesiedelt?

 �  Im ökologischen Bereich
 �  Im konventionellen Bereich
 �  Sowohl im ökologischen als auch im konventionellen Bereich

   __________________________________________________

 �  Frage ist für meinen Bereich nicht relevant



100

Filter: falls heute in der Landwirtschaft tätig
94. Sie sind derzeit in der Landwirtschaft tätig – um welche Betriebsart handelt es sich?

 �  Ackerbau
 �  Futterbau
 �  Gemischtbetrieb
 �  Veredelungsbetrieb
 �  Weinbau
 �  Gemüsebau
 �  Sonstiges: __________________________________________

95. Handelt es sich um einen Haupt- oder Nebenerwerb?

 �  Haupterwerb 
 �  Nebenerwerb

96. Wie groß ist die landwirtschaftlich genutzte Fläche?

 �  Ackerland ha _____________

 �  Grünland ha ______________

97. Wie viele Arbeitskräfte sind auf dem Betrieb beschäftigt?

 �  Familien-AK ______________

 �  Fremd-AK ________________

98. Um welche Rechtsform handelt es sich bei dem Betrieb?

 �  Einzelunternehmen
 �  GbR
 �  GmbH
 �  GmbH & Co. KG
 �  KG
 �  AG
 �  eG
 �  Sonstiges: __________________________________________

99. Sind Sie alleinige(r) Betriebsleiter(in)?

 �  Ja
 �  Nein, ich leite den Betrieb gemeinsam mit  ___________ Personen
 �  Nein, ich bin angestellt

100. Falls Sie nicht alleinige(r) Betriebsleiter(in) sind, welches sind Ihre Aufgaben?

    ________________________________________________________

Filter: falls heute NICHT in der Landwirtschaft tätig
101. Mit welchem Aufgabenschwerpunkt haben Sie es innerhalb Ihrer jetzigen Tätigkeit 

 zu tun?

 �  Geschäftsführung/Unternehmensleitung
 �  Betriebsleitung (einzelner Standort)
 �  Assistenz der Geschäftsführung/Vorstandsassistenz
 �  Absatz/Vertrieb (Innendienst)
 �  Absatz/Vertrieb (Außendienst)
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 �  Controlling/Rechnungswesen/Buchführung
 �  Einkauf/Beschaffung
 �  Forschung und Entwicklung
 �  IT
 �  Lieferantenmanagement
 �  Logistik
 �  Marketing
 �  Marktforschung
 �  Personalmanagement
 �  Produktion
 �  Produktmanagement
 �  Prozessmanagement
 �  Qualitätsmanagement
 �  Redaktion
 �  Sekretariat
 �  Beratung
 �  Kontrolle
 �  Bildung
 �  Sonstiges: _________________________________________

102. Wie ist Ihre aktuelle berufliche Stellung?

 �  Leitende(r) Angestellte(r) [z. B. Geschäftsführer(in), Vorstand] 
 �  Angestellte(r) mit mittlerer Leitungsfunktion [ z. B. Abteilungs-/Bereichsleiter(in)] 
 �  Angestellte(r) mit unterer Leitungsfunktion [z. B. Team-/Projekt-/Gruppenleiter(in)] 
 �  Angestellte(r) ohne Leitungsfunktion 
 �  Beamter im höheren Dienst 
 �  Beamter im gehobenen Dienst 
 �  Beamter im einfachen/mittleren Dienst 
 �  Referendar(in) 
 �  Trainee 
 �  Volontär(in) 
 �  Auszubildende(r) 
 �  Praktikant(in) 
 �  Selbständig 
 �  Sonstiges: ___________________________________________

103. Sind Sie Vorgesetzte/r für andere Beschäftigte?

 �  Ja, für ______________ Personen
 �  Nein

104. Wie hoch ist die gesamte Mitarbeiterzahl des Unternehmens/ der Institution, 

 bei der Sie arbeiten?

 _____________ Personen

105. Wie viele Hierarchiestufen gibt es insgesamt in Ihrem Unternehmen, und auf welcher

 Stufe befinden Sie sich?

 Gesamtes Unternehmen: etwa ______________ Hierarchiestufen
 Meine Position: ______________ Hierarchiestufe
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106. Welche durchschnittliche Wochenarbeitszeit hatten Sie bei Ihrer Tätigkeit in 2011?

107. Welches Bruttojahresgehalt hatten Sie bei Ihrer jetzigen Tätigkeit (in 2011?)

 �  Bis 20.000
 �  20–25.000
 �  25–30.000
 �  30–35.000
 �  35–40.000
 �  40–45.000
 �  45–50.000
 �  50–55.000
 �  55–60.000
 �  60–70.000
 �  > 70.000

108. Wie verteilt sich das Gehalt etwa auf die folgenden Komponenten? 

 (Bitte verteilen Sie %-Werte so, dass die Summe 100 ergibt!)

109. Wenn Sie sich Ihre jetzige berufliche Situation vor Augen führen – inwiefern sind Sie

 dann mit den nachfolgenden Aspekten zufrieden bzw. unzufrieden?

Stunden laut Arbeitsvertrag (Durchschnitt)
Unentgeltliche Überstunden (Durchschnitt)
Bezahlte Überstunden (Durchschnitt)

Festgehalt
Leistungsorientierte Vergütung
Sonstiges

100 %

Überhaupt nicht 
zufrieden

Teils/teils Voll und ganz 
zufrieden

Arbeitsbedingungen allgemein
Arbeitsort (Region/Stadt …)
Anteil Reisetätigkeit
Art der Tätigkeit/Aufgabengebiet
Selbständiges Arbeiten
Verwirklichung von eigenen Ideen
Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte
Berufliche Entwicklungschancen
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Privat verfügbare Zeit/Freizeit
Gehalt/Einkommen
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Sonstige: ________________
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110. Aus Ihrer heutigen Perspektive: Welche Kompetenzen sind für Ihren beruflichen Erfolg

 am wichtigsten gewesen? Welche werden das künftig sein?

 Bitte vergeben Sie zunächst Rangplätze für die groben Kategorien 

111. Bitte bewerten Sie nun noch die Wichtigkeit der nachfolgenden Kompetenzbereiche 

 aus Ihrer persönlichen Perspektive!

 Soziale Kompetenzen

 Persönliche Kompetenzen

Soziale Kompetenz
Fach- und Methodenkompetenz
Persönliche Kompetenz

Überhaupt nicht 
wichtig (1)

(2) (3) (4) Sehr wichtig
(5)

Einsatzbereitschaft
Führungskompetenz
interkulturelle Kompetenz
Kommunikationsfähigkeit
Kontaktfreudigkeit
Konfliktfähigkeit
Kritikfähigkeit
Teamfähigkeit
Verantwortungsbewusstsein

Überhaupt nicht 
wichtig (1)

(2) (3) (4) Sehr wichtig
(5)

Entscheidungsfreude
Flexibilität/Mobilitätsbereitschaft

Unternehmergeist/Initiative
Belastbarkeit
Erfolgsorientierung/Leistungswille
Kreativität
Selbständiges Arbeiten/Selbst-
management
Entscheidungsfreude
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 Fachliche/methodische Kompetenzen

 Weitere Fähigkeiten, Leistungen und Kenntnisse

112. Welche Fortbildungsangebote haben Sie von Ihrem/n Arbeitgeber/n bisher erhalten?

113. Sehen Sie Berufsfelder in der Agrar- und Ernährungswirtschaft mit wachsenden

 Entwicklungsmöglichkeiten für Absolventen des Agrarbereichs?

 a) Für AbsolventInnen von Fachhochschulen?

 b) Für AbsolventInnen von Universitäten?

Überhaupt nicht 
wichtig (1)

(2) (3) (4) Sehr wichtig
(5)

Forschungskompetenz
Fächerübergreifendes Wissen
Berufsspezifisches Wissen (Praktika, 
Nebenjobs)
Lernkompetenz
Breites Fachwissen aus der jeweiligen 
Disziplin
Analyse- und Entscheidungsfähigkeit

Überhaupt nicht 
wichtig (1)

(2) (3) (4) Sehr wichtig
(5)

Auslandserfahrung
Studium in Regelstudienzeit
Außeruniversitäres Engagement
Berufsausbildung vor dem Studium
Noten
Fremdsprachen
Redegewandtheit/ Präsentationskompetenz
EDV/IT-Kenntnisse
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Filter: falls bisher noch keine Beschäftigung aufgenommen 
114. Welches sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass Sie bislang keine Beschäftigung

 aufgenommen haben?

 �  Habe noch nicht gesucht
 �  Keine passenden Stellenausschreibungen gefunden
 �  Zu schlechte Noten
 �  Fehlende Fremdsprachenkenntnisse
 �  Mangelnde Kontakte in die Praxis
 �  Mangelnde räumliche Flexibilität
 �  Zu hohe Gehaltserwartungen
 �  Menschlich passte es bisher nie
 �  Sonstiges: ___________________________________________

115. In welcher Branche/welchem Bereich würden Sie gern tätig werden?

 �   Landwirtschaft

 Der Landwirtschaft vorgelagerte Bereiche 

 �  Agrochemie/Chemische Industrie, inkl. Düngemittel
 �  Baustoffhandel
 �  Betriebsmittelhandel
 �  Biogas-Anlagenbau/-Projektierung
 �  Energieversorgung
 �  Forsttechnik
 �  Futtermittelindustrie
 �  Landhandel
 �  Landtechnik-Industrie
 �  Landtechnik-Handel
 �  Landwirtschaftliche Betriebsberatung
 �  Saatguterzeugung
 �  Stallbau, Hallenbau
 �  Tierzucht
 �  Tiergesundheit/Pharma-Industrie
 �  Veterinärwesen
 �  Viehhandel
 �  Sonstiges, und zwar: __________________________________

 Der Landwirtschaft nachgelagerte Bereiche

 �  Gastgewerbe
 �  Lebensmittelhandwerk
 �  Lebensmittelindustrie
 �  Lebensmitteleinzelhandel
 �  Lebensmittelgroßhandel
 �  Sonstiges, und zwar: _______________________________

 Dienstleistungen/Wissenschaft im Agrarbereich/Agribusiness 

 �  Banken, Finanzdienstleistungen, Versicherungen
 �  Entwicklungshilfe
 �  Forschungsinstitut
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 �  Interessenvertretung/Verband
 �  Journalismus/Medien
 �  Landwirtschaftliche Betriebsberatung
 �  Landwirtschaftskammer/Landwirtschaftsamt
 �  Landwirtschaftsministerium
 �  Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
 �  Universität/Fachhochschule
 �  Unternehmensberatung
 �  Werbung und Marktforschung
 �  Sonstiges, und zwar: _______________________________

 �  Sonstiges (Agrar)/konnte mich nicht zuordnen

 �  Außerhalb des Agribusiness, im Bereich: _______________________________________

116. Welche Aufgabenschwerpunkte interessieren Sie besonders 

 �  Geschäftsführung/Unternehmensleitung
 �  Betriebsleitung (einzelner Standort)
 �  Assistenz der Geschäftsführung/Vorstandsassistenz
 �  Absatz/Vertrieb (Innendienst)
 �  Absatz/Vertrieb (Außendienst)
 �  Controlling/Rechnungswesen/Buchführung
 �  Einkauf/Beschaffung
 �  Forschung und Entwicklung
 �  IT
 �  Lieferantenmanagement
 �  Logistik
 �  Marketing
 �  Marktforschung
 �  Personalmanagement
 �  Produktion
 �  Produktmanagement
 �  Prozessmanagement
 �  Qualitätsmanagement
 �  Redaktion
 �  Sekretariat
 �  Beratung
 �  Kontrolle
 �  Bildung
 �  Sonstiges:

117. Wie wäre Ihre Gehaltsvorstellung?

 �  Bis 20.000 
 �  20–25.000 
 �  25–30.000 
 �  30–35.000 
 �  35–40.000 
 �  40–45.000 

 �  45–50.000
 �  50–55.000
 �  55–60.000
 �  60–70.000
 �  > 70.000
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Soziodemographie

 Nun nur noch einige Fragen zu Ihrer Person:

118. In welchem Jahr sind Sie geboren?

 19 ________ 

119. Geschlecht

 �  Männlich
 �  Weiblich 

120. Welche schulische Ausbildung ging Ihrem Studium voraus?

 �  Gymnasium
 �  Fachgymnasium
 �  Fachoberschule Landwirtschaft
 �  Sonstige Fachoberschule
 �  Höhere Landbauschule mit Zusatzprüfung
 �  Höhere Handelsschule
 �  Sonstiges, und zwar: _______________________________

121. Familienstand

 �  Ledig
 �  Verheiratet
 �  Getrennt lebend
 �  Verwitwet
 �  Geschieden

122. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? 

 __________________ [nur ganze Zahlen]
 Davon Kinder: _____________________

123. Stammen Sie von einem landwirtschaftlichen Betrieb?

 �  Ja, konventioneller Betrieb
 �  Ja, ökologisch bewirtschafteter Betrieb
 �  Nein

124. Welche schulische(n) Ausbildung(en) ging(en) Ihrem Studium voraus?

 Mehrfachantworten möglich
 �  Gymnasium
 �  Fachgymnasium
 �  Fachoberschule Landwirtschaft
 �  Sonstige Fachoberschule
 �  Höhere Landbauschule mit Zusatzprüfung
 �  Höhere Handelsschule
 �  Sonstiges, und zwar: _______________________________
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125. Welche Sprachen haben Sie, neben Deutsch, gelernt?

 �  Englisch
 �  Französisch
 �  Spanisch
 �  Italienisch
 �  Russisch
 �  Chinesisch
 �  Sonstige Sprachen: ________________________________

126. Sind Sie Mitglied in einem Ehemaligenverband (Alumni) Ihrer Fakultät/

 Ihres Fachbereichs oder Ihrer Hochschule?

 �  Ja
 �  Nein

127. Bitte geben Sie noch die ersten drei Ziffern der Postleitzahl der folgenden Orte an: 

 Falls sich die Orte in Deutschland befinden
 •  Ort, in dem Sie überwiegend aufgewachsen sind __________________________________
 •  Heutiger Wohnort  __________________________________
 •  Heutiger Arbeitsort __________________________________

 Falls sich die Orte im Ausland befinden:
 •  Ort, in dem Sie überwiegend aufgewachsen sind __________________________________
 •  Heutiger Wohnort ___________________________________
 •  Heutiger Arbeitsort __________________________________

128. Land, in dem Sie heute überwiegend wohnen und arbeiten: 

 _____________________________________________________

Der Fragebogen zur Arbeitgeberbefragung kann beim VDL-Bundesverband e.V. angefordert 
werden.



VDL – Ich bin dabei!
Testen Sie jetzt die Vorteile Ihrer Mitgliedschaft 
im größten akademischen Berufsverband für Agrar, 
Ernährung, Umwelt in Deutschland! 
■  Gelegenheiten zur intensiven Netzwerkpflege
■  Unterstützung beim Berufseinstieg
■  Beratung bei beruflichen Fragen

VDL – Wir sind dabei!
Fördern Sie als Unternehmen 
oder Verband Studien des 
VDL-Bundesverbandes e.V. 
zum Studium und Arbeitsmarkt 
in den Bereichen Agrar, Ernährung 
und Umwelt! 
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Der VDL ist der Berufsverband derjenigen, 

die ein Hochschulstudium der Studiengänge 

Agrarwissenschaften, Ernährungswissenschaften, Ökotrophologie, 

Landespflege, des Umweltschutzes oder verwandter Disziplinen

abgeschlossen haben, sich noch im Studium befinden oder aufgrund einer vergleich-

baren Tätigkeit an der Arbeit des Verbandes interessiert sind.

Im VDL-Bundesverband e.V. sind 10 Landesverbände sowie der Bundesverband der 

Hochschulabsolventen/Ingenieure Gartenbau und Landschaftsarchitektur e.V. (BHGL) 

mit insgesamt ca. 4.000 Mitgliedern zusammengeschlossen. 

Das umfassende Leistungsversprechen des VDL ist unter www.vdl.de abrufbar.  Das umfassende Leistungsversprechen des VDL ist unter www.vdl.de abrufbar.  
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