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Ergebnisse von Survey-Experimenten 
 
 
 
 
Bei der Auswahl qualifizierter Bewerber verlangen deutsche Arbeitgeber für die meisten Berufe einen 
entsprechenden beruflichen Abschluss, der in Deutschland typischerweise im dualen System unter 
einheitlichen Ausbildungsstandards erworben wird.  

Wie gehen Arbeitgeber vor diesem Hintergrund mit zugewanderten Fachkräften um, die im Ausland 
ausgebildet wurden und sich mit fremden Abschlüssen und Ausbildungsprofilen bewerben? Welche 
Chancen haben Inhaber ausländischer Berufsabschlüsse adäquate Beschäftigung in deutschen 
Unternehmen zu finden, und unter welchen Bedingungen gelingt ihnen dies am besten? 

Um umfassend analysieren zu können, was passiert, wenn sich Migranten um qualifizierte Positionen auf 
dem deutschen Arbeitsmarkt bewerben, haben wir Arbeitgeber für eine breite Palette unterschiedlicher 
Ausbildungsberufe befragt und Bewerbungs- und Auswahlprozesse simuliert. In sogenannten Faktoriellen 
Survey-Experimenten (Vignetten) haben wir den Personalentscheidern eine Reihe hypothetischer 
Bewerber präsentiert, deren Profil hinsichtlich einiger ausgewählter Merkmale zufällig variiert. Die 
Personalentscheider gaben für jeden Bewerber an, wie wahrscheinlich sie ihn zu einem 
Vorstellungsgespräch einladen würden. Solche Experimente sind ideal, um eindeutig nachvollziehen zu 
können, wie sich einzelne Bewerbermerkmale auf die Entscheidungen von Arbeitgebern auswirken. 

Unsere Experimente belegen einerseits, dass deutsche Arbeitgeber wie erwartet Bewerber mit 
einheimischen Abschlüssen bevorzugen. Andererseits werden auch Bewerber mit einem ausländischen 
Berufsabschluss häufiger eingeladen als solche ohne Abschluss. Insofern können auch Zuwanderer von 
ihren ausländischen Abschlüssen auf dem deutschen Arbeitsmarkt profitieren. 

  



Eine weitere zentrale Erkenntnis unserer Forschung ist, dass die Verwertbarkeit von ausländischen 
Berufsabschlüssen insbesondere auch davon abhängt, in welchem Typ von Ausbildungssystem sie 
erworben wurden. Wir zeigen, dass deutsche Unternehmen Absolventen aus Systemen bevorzugen, die 
eine standardisierte und eng auf den Zielberuf zugeschnittene Ausbildung gewährleisten. Für Migranten 
ist es demnach vorteilhaft, wenn ihr Ausbildungssystem dem deutschen ähnlich ist. Fachkräfte aus 
Ländern mit weniger standardisierten und weniger berufsspezifisch organisierten Systemen sind 
demgegenüber benachteiligt, können diese Nachteile aber zum Teil kompensieren, zum Beispiel wenn sie 
langjährige Berufserfahrung mitbringen. 

Entsprechend besteht eine politische Strategie zur besseren Integration von Zuwanderern darin, 
Unternehmen besser über ausländische Ausbildungsprofile zu informieren – beispielsweise durch 
offizielle Anerkennungsverfahren für ausländische Abschlüsse. Unsere Experimente zur Akzeptanz 
anerkannter Berufsabschlüsse belegen, dass solche Instrumente durchaus erfolgversprechend sind. 
Obwohl die von uns befragten Arbeitgeber bisher kaum praktische Erfahrungen mit der Anerkennung 
haben, bewerten sie Bewerber deutlich besser, wenn diese sich mit anerkannten Ausbildungszertifikaten 
bewerben. Jedoch reihen sich auch Bewerber mit voll anerkannten Abschlüssen weiterhin hinter solchen 
ein, die einen deutschen Abschluss vorweisen können. Trotz verbesserter Chancen sind anerkannte 
ausländische Zeugnisse letztlich also kein vollkommen gleichwertiger Ersatz für eine deutsche 
Ausbildung. 

In Zeiten des Fachkräftemangels erscheint es fraglich, ob Arbeitgeber ihre Präferenzen aufrechterhalten 
und Arbeitskräfte aus dem Ausland weiterhin derart selektiv behandeln können, oder ob ein Umdenken 
und verstärkte interne Weiterbildung angezeigt sind. Letztlich spielt das Rekrutierungsverhalten deutscher 
Arbeitgeber eine zentrale Rolle dafür, ob die Integration von Migranten am Arbeitsmarkt gelingt. 

 

 


