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 „Die Regenerativen sind noch längst nicht ausgereizt“  

Die Energiebranche wächst, und nicht nur in den erneuerbaren Energien entstehen neue 

Arbeitsplätze für Ingenieure. "Die Automobilindustrie braucht Energieexperten, um 

Elektrofahrzeuge leistungsfähiger und günstiger zu machen. Darüber hinaus bedeuten die Klimaziele 

in der Umsetzung, dass Ingenieur-Know-how zunehmend benötigt wird", erklärt VDI-Präsident Prof. 

Bruno O. Braun. 

VDI nachrichten: Professor Braun, aktuell haben wir bundesweit über 50 000 Stellen für 

Ingenieure. Wie viele davon entfallen auf die Energiebranche? 

Braun: Die Energiebranche ist einer der großen Bereiche, in denen Ingenieurabsolventen sehr gute 

Berufsaussichten haben. Der Vorteil ist, dass die Branche nicht so stark konjunkturabhängig ist wie 

beispielsweise der Maschinen- oder Fahrzeugbau. Energie wird immer benötigt. Wie viele es genau 

sind, lässt sich nur schwer sagen, aber auf gängigen Jobportalen kommt etwa jede achte gemeldete 

Stelle für Ingenieure aus der Energiebranche. 

Wo genau finden sich die offenen Stellen? 

Gerade im Bereich der erneuerbaren Energien entstehen Arbeitsplätze. In den nächsten zehn Jahren 

wird hier die Beschäftigung um über 100 000 Arbeitskräfte ansteigen. Viele neue Stellen davon sind 

für Ingenieure. Gesucht werden Experten für Photovoltaik und Windkraft. Gerade in der Forschung 

und Entwicklung brauchen wir in Deutschland Ingenieure, die Regenerativen sind noch längst nicht 

ausgereizt mit Blick auf Wirkungsgrad und Materialeinsatz. 

Was ist mit der Kernenergie? Gibt es da noch Chancen für Experten? 

In der Kerntechnik benötigen wir trotz beschlossenem Ausstieg Fachleute, denn diese werden unter 

anderem auch für die Lösung des Problems der Endlagerung gebraucht und wie mit stillgelegten 

Kernkraftwerken umzugehen ist. Für Ingenieure, die sich für diese Branche entscheiden, sind die 

Aussichten gut. Denn das negative Image der Kerntechnik zieht leider nicht genügend Absolventen 

an. 

Was machen Ingenieure der Energietechnik genau? 

Die Aufgaben sind vielfältig. Beispielsweise sind sie dafür verantwortlich, dass Kraftwerke 

einwandfrei funktionieren. Sie entwickeln neue Bauteile und Anlagen, um Kraftwerke effizienter zu 

machen. Auch bestehen gute Möglichkeiten, im Ausland zu arbeiten, denn viele 

Kraftwerksneubauten in Europa oder Asien werden unter Beteiligung deutscher Unternehmen 

gemacht. 

Beschränken sich die Chancen für Energie-Fachleute nur auf die Energieunternehmen? 

Nein. Zum Beispiel braucht auch die Automobilindustrie Energieexperten, um Elektrofahrzeuge 

leistungsfähiger und günstiger zu machen. Ein Sprungbrett kann hier die Formula Student Electric 

sein, die erstmals im August am Hockenheimring stattfindet. Oder auch im Bausektor gibt es 

Chancen für Ingenieure. Die Klimaziele bedeuten in der Umsetzung, Gebäude energiesparsamer zu 



machen, dort wird zunehmend Ingenieur-Know-how benötigt. Denken wir nur an die 

Erdwärmepumpen, die mittlerweile in vielen neuen Einfamilienhäusern eingebaut werden. 

Ingenieurwissen par excellence. 

Was für neue Berufsbilder entstehen? 

Der Beruf unterliegt einem stetigen Wandel, denn es entstehen neue Technologien und damit 

Branchen. Deshalb ist es wichtig, sich nicht zu früh im Studium auf ein Themengebiet zu 

spezialisieren. Wer hätte gedacht, dass sich die Zahl der Arbeitsplätze in der Solarbranche seit dem 

Jahr 2000 mehr als verzehnfacht hat! Allein hier arbeiten heute über 10 000 Ingenieure. 

Ein Bereich, der zunehmend in den Fokus rücken wird, ist das Thema Ressourceneffizienz, denn 

steigende Rohstoffpreise zwingen Unternehmen, Ressourcen effizienter einzusetzen. Dafür werden 

Ingenieure gesucht, die Lösungen anbieten. Unternehmen des produzierenden Gewerbes kommen an 

dem Thema Ressourceneffizienz künftig nicht mehr vorbei, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben 

wollen. Das zeigt unser neues VDI Zentrum Ressourceneffizienz auf. 

Was raten Sie jungen Menschen, die in die Energiewirtschaft wollen? 

Für diese Berufsrichtung eignen sich vor allem Ingenieure aus dem Maschinenbau, der Verfahrens- 

oder Elektrotechnik mit Schwerpunkt auf Energietechnik. Sinnvoll ist es, bereits während des 

Studiums ein Praktikum zu machen oder die Abschlussarbeit in Kooperation mit einem Unternehmen 

zu schreiben.  sr 
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