
Dissertation Sie ist der formal 
höchste Bildungsabschluss im 
deutschen Bildungswesen. Voll-
kommen verlässliche Daten da-
zu gibt es nicht, weil die auf Ver-
waltungsdaten der Hochschulen 
aufgebaute amtliche Hochschul-
statistik dazu nur die Promovie-
renden erfasst, die hierzulande
an einer Hochschule einge-

schrieben sind.

Geschlecht Nach einer Studie
im Auftrag des Statistischen 
Bundesamtes gab es im Winter-
semester 2014/15 in Deutsch-
land 196 200 Promovierende. 

Neben 111 400 immatrikulierten 
Kandidaten gab es 84 800 
nicht an einer Hochschule ein-
geschriebene Promovierende. 
109 200 von ihnen waren 
Männer, 87 000 Frauen. 

Fächer 55 Prozent der Promovie-
renden waren zwischen 27 und 
31 Jahre alt. 83 Prozent hatten 
einen Job. 30 Prozent promo-
vierten in Mathematik/Natur-
wissenschaften, 19 Prozent in In-
genieurwissenschaften, 18 Pro-
zent in Kulturwissenschaften, 17 
Prozent in Rechts-, Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften. bl

PROMOTIONEN IN DEUTSCHLAND

Nicht jeder Doktortitel wird vergoldet

M
anchmal bringt der Doktortitel
Vorteile. Er kann einen erhebli-
chen Gehaltsunterschied ausma-

chen bei manchen Berufen. Bei anderen ist 
er aber nur schmückendes Beiwerk. Ob sich 
das lohnt, muss jeder für sich selbst ent-
scheiden. „Wenn früher galt, je höher der 
Abschluss, desto höher das Einstiegsgehalt, 
tun sich die Unternehmen heute schwer, 
einem Doktor eine höhere Vergütung zu

bezahlen“, so die Erfahrung von
Ferdinand Graf von Bissingen

von der Stuttgarter Personal-
beratung Division One. Die

zusätzliche akademische Arbeit sei 
zeitintensiv, brauche Geduld

und ausreichend finanzielle Rückla-
gen fürs Schreiben der Doktorarbeit.

Eine Promotion dauert in der Re-
gel vier bis fünf Jahre. Ingenieure

und Naturwissenschaftler erhalten mit
einem Doktortitel rund 12 000 Euro mehr
als ihre Kollegen mit Masterabschluss, sagt
eine Analyse des Online-Portals Gehalt.de. 
Das in Hamburg ansässige Vergleichsportal
untersuchte anhand von über 30 000 Ver-
gütungsdaten von Berufseinsteigern, wie
sich eine Promotion auf das Jahreseinkom-
men in verschiedenen Berufsgruppen aus-
wirkt. Spitzenreiter sind danach promo-
vierte Juristen, denn mit einem durch-
schnittlichen Jahresgehalt von 78 300
Euro übertreffen sie das Gehalt eines Mas-
terabsolventen um 33 000 Euro.

Beim Technologiekonzern Bosch wirkt
sich der Doktortitel nach Angaben eines
Sprechers auf das Gehalt nur indirekt aus.
„Über das Gehalt entscheidet die Stelle
beziehungsweise die Aufgabe. Ob ein Mit-
arbeiter einen Doktortitel hat oder nicht,
wirkt sich nicht auf das Entgelt aus.“ Es
könne aber natürlich sein, dass die Promo-
tion es dem Mitarbeiter ermöglicht, eine
höherwertige Stelle im Unternehmen an-
zutreten, die zum Beispiel das im Rahmen
der Promotion erworbene Spezialistenwis-
sen erfordere, schränkt der Bosch-Spre-

cher ein. Doch nicht für jedes Fach lohnt
sich der Erwerb der zusätzlichen akademi-
schen Qualifizierung, zumindest wenn 
man das Gehalt im Blick hat. Beschäftigte
mit einem Abschluss in BWL verdienen mit
einem Doktortitel 6460 Euro mehr im Jahr
als ihre Kollegen, die einen Master absol-
viert haben. Auch bei den Geisteswissen-
schaftlern macht sich der Titel zum Berufs-
einstieg kaum bemerkbar: Mit einem Ein-
stiegsgehalt von 38 000 Euro beträgt die
Differenz gerade einmal 5400 Euro. Inge-
nieure steigen meist direkt in die gut
bezahlte Industrie ein,
Geisteswissenschaftler
arbeiten oft weiter an
Hochschulinstitu-
ten, die über
weniger Kapital
verfügen. 

In Unterneh-
mensberatungen 
sei der Doktorti-
tel nach wie vor 
sehr gerne gese-
hen, sagt Perso-

nalberater Graf
von Bissingen.
„Aber auch in
der Politik, For-
schung und Medizin
ist der Titel ein Beschleu-
niger für den hierarchischen Werdegang.“ 
Bei vielen großen Industrieunternehmen 
gibt es auch die Möglichkeit, in Zusammen-
arbeit mit den Hochschulen den Doktor zu 
machen. Bosch hat dafür rund 100 Plätze in 
Deutschland, wie ein Sprecher sagt: „Die 
Vergabe des Promotionsthemas obliegt der 
Hochschule als zentralem Ansprechpart-
ner für die Promotion. Die Doktoranden er-
halten einen befristeten Arbeitsvertrag –
drei Jahre im technischen, zwei Jahre im 
kaufmännischen Bereich. In dieser Zeit 
können sie das Unternehmen kennenler-
nen und sind finanziell abgesichert, wäh-
rend sie an ihrer Promotion arbeiten.“ Da-

bei seien sie immer in ein aktuelles Projekt
oder die Entwicklungsarbeit einer Fachab-
teilung eingebunden und würden intensiv
von Experten betreut. Die häufigsten Stu-
diengänge sind bei Bosch Elektrotechnik,
Physik, Maschinenbau, Informatik sowie
Wirtschaftswissenschaften. 

Bei keinem der großen Industrieunter-
nehmen ist eine Promotion eine Einstiegs-
voraussetzung. „Unterschiedliche Jobpro-
file haben unterschiedliche Anforde-
rungen. Bei uns arbeiten Absolventen 
verschiedenster Studienrichtungen und 
Abschlüsse. Eine Promotion ist bei Daimler
keine Einstellungsvoraussetzung“, so eine
Sprecherin des Autobauers. Aber schaden
tut sie natürlich auch nicht. Nur mit hoch 
qualifizierten Mitarbeitern könne man

Karriere Eine Promotion kostet viel Zeit und Nerven. 
Warum sich der Einsatz für den Titel nicht 
in jedem Fall finanziell rechnet. Von Oliver Schmale

auch in Zukunft die eigene Erfolgsge-
schichte fortsetzen. „Ein promovier-
ter Mitarbeiter verfügt über tief ge-
hendes Expertenwissen und kann dieses
bei Daimler in vielen Bereichen einbringen.
Davon profitieren wir als Unternehmen.“

Bei den Personalabteilungen der Unter-
nehmen bedeutet ein zusätzlicher akade-
mischer Grad nicht automatisch, dass die
Person auch eine besondere Führungskraft
ist. „Entscheidend sind immer das Gesamt-
paket und die Persönlichkeit. Grundsätz-
lich sagt ein Doktortitel erst
mal nichts über die Qualität 
einer Person als Führungs-
kraft aus“, heißt es beim Auto-
bauer Daimler. Und Personal-
berater Graf von Bissingen be-
tont: „Wie ein guter Verkäufer
nicht immer automatisch auch gleich ein 
guter Verkaufsleiter sein muss, bedarf es 
zum agilen und erfolgreichen Führen mehr 
als nur einer zusätzlichen akademischen 
Vorbildung. Aber es erleichtert sicherlich 
den respektvollen Umgang miteinander.“

Nach der Erhebung des Vergleichspor-
tals Gehalt.de profitieren in der Auto-
industrie Doktoranden ebenfalls stark vom 
Titel: 74 930 Euro jährlich erhalten Promo-
vierte in diesem Wirtschaftszweig. Das sind 
20 000 Euro mehr, als Berufseinsteiger mit 
Masterabschluss verzeichnen können. 

2015 waren rund 137 700 
deutsche Studenten an 
Universitäten im Ausland 
eingeschrieben. 
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