


Ergebnisse der
Absolventenstudie 2014
an der SIBE der Steinbeis-Hochschule Berlin
in Kooperation mit dem STI SIBE Alumni

In den Jahren seit der Gründung der School of International Business
and Entrepreneurship haben insgesamt rund 2.800 Absolventinnen
und Absolventen die Hochschule erfolgreich verlassen. Im Rahmen der
Absolventenstudie 2014 haben wir die Abgänger des Jahrgangs 2010
zu ihrer beruflichen Situation und dem Studium an der SIBE befragt.
Rund 270 von 285 Alumni des Jahrgangs wurden per Mail zur Teilnahme an der Befragung eingeladen, von denen sich 113 an der
Umfrage beteiligten. Damit beträgt die Rücklaufquote auf unsere
Einladung 42%1. Durchgeführt wurde die Befragung mit Hilfe des
Online-Umfrage-Tools Survey Monkey.

2 Aktuelle berufliche Situation der Alumni
Die Ergebnisse zum aktuellen beruflichen Status weisen auf eine sehr
gute Arbeitsmarktposition der SIBE-Absolventen hin. 89% der Absolventen sind drei Jahre nach dem Studium unbefristet angestellt,
lediglich 6% haben befristete Arbeitsverträge, niemand gab an, aktuell arbeitsuchend zu sein. 98% der Angestellten arbeiten in Vollzeit.

Die Befragung bestand aus vier thematischen Blöcken:
1 die Beschäftigungssituation nach dem Abschluss
2 die aktuelle berufliche Situation der Alumni
3 eine rückblickende Beurteilung des Studiums an der SIBE
4 eine Beurteilung des Angebots des STI SIBE Alumni
Im Folgenden sollen nun die wichtigsten Ergebnisse der Befragung
vorgestellt werden. Einen Überblick über die sozio-demographischen Merkmale der Befragten gibt der Kasten auf der zweiten Seite.
1 die Beschäftigungssituation nach dem Abschluss
57% der Absolventen hatten zu Zeiten des Abschlusses ein Übernahmeangebot von ihrem projektgebenden Unternehmen vorliegen, die große Mehrheit (85%) nahm dieses Angebot auch an.
Knapp 10% waren bereits vor dem Studium fest im Unternehmen
angestellt. Von den 47 Absolventen (36%), die kein Übernahmeangebot erhalten hatten bzw. ein solches ablehnten, hatten 14 (31%)
schon während des Studiums eine Position in einem anderen Unternehmen gefunden. Weitere 45% konnten innerhalb von max.
drei Monaten eine neue Stelle antreten, 24% waren vier Monate
oder länger auf der Suche. Lediglich zwei Personen wurden nach
ihrem Abschluss an der SIBE nicht wieder berufstätig.

62% der Absolventen sind drei Jahre nach dem SIBE-Abschluss bereits in einer Leitungsfunktion, wovon die Mehrzahl (43%) eine Projekt- oder Teamleitungsfunktion einnimmt. 9% sind Abteilungs- bzw.
Bereichsleiter und 6% sind Mitglied der Geschäftsleitung bzw. Geschäftsführer eines eigenen Unternehmens. Unter den Befragten waren acht Personen, die nach dem Studium ein eigenes Unternehmen
gegründet haben, vier der Unternehmen existieren auch heute noch.

Den Positionen entsprechend zeigt sich auch die Verteilung der Personalverantwortung. Bei über der Hälfte der Befragten geht die Leitungsfunktion mit disziplinarischer Personalverantwortung einher. Überwiegend
bewegt sich die Zahl der Mitarbeiter zwischen einer und zehn Personen
(34%), 15% haben Personalverantwortung für über 10 Mitarbeiter und
4% verantworten bereits die Führung von über 50 Mitarbeitern.

4 Einschätzung des Angebots des STI SIBE Alumni
Auf die Frage nach der Zufriedenheit mit dem aktuellen Angebot
des STI SIBE Alumni gaben 9% an, sehr zufrieden zu sein. Die Mehrheit von 60% ist eher zufrieden mit dem Angebot und 7% sind eher
unzufrieden. Immerhin fast ein Viertel gab an, das Angebot nicht zu
kennen. Dieses Ergebnis zeigt, dass die Alumniarbeit der SIBE zwar
auf einem guten Weg ist, dabei aber noch großes Potential bezüglich der Bekanntheit und Passgenauigkeit der Angebote aufweist.

In den Gebieten Vertrieb (20%) und HR (18%) sind die Alumni besonders stark vertreten, gefolgt von Marketing/CRM/PR (14%) und
Unternehmenssteuerung/Geschäftsführung (11%). Niedrig besetzt
sind die Bereiche Produktion, Logistik und IT (je 4%) und insbesondere der Bereich Forschung und Entwicklung (2%).
Die Alumni arbeiten zu 60% in Unternehmen mit mehr als 10.000
Mitarbeitern, 19% sind bei Arbeitgebern mit 500 bis 10.000 Mitarbeitern und 22% bei kleineren Unternehmen mit max. 500 Beschäftigten. 35% der Unternehmen sind der verarbeitenden Industrie
zuzuordnen, 21% sind in der Dienstleistungsbranche, gefolgt von
20% aus der Telekommunikations- bzw. Energiebranche. Gering
vertreten sind Unternehmen aus den Bereichen Finanzservices (4%)
und Tansport und Tourismus (3%).
Gesamt Männer Frauen
Jahr 1 nach Abschluss (in Euro)

55.400

62.400

50.200

3 Jahre nach Abschluss (in Euro)

73.300

79.200

63.300

Auch die Angaben zur Gehaltsentwicklung spiegeln die überaus positive berufliche Situation der Alumni wider. Bereits im ersten Jahr
nach dem Abschluss lag das durchschnittliche Gehalt bei 55.400
Euro, drei Jahre nach dem Abschluss sogar knapp 20.000 Euro höher. Es zeigt sich an beiden Messpunkten ein deutlicher Unterschied
zwischen dem Verdienst von Männern und Frauen, wobei der Unterschied nach drei Jahren sogar noch deutlich von rund 12.000 auf
über 15.000 Euro angewachsen ist. Dies kann zumindest teilweise
dadurch erklärt werden, dass Männer signifikant häufiger höhere
Positionen besetzen bzw. Personalverantwortung haben, was sich
unmittelbar auf das Einkommen auswirkt.
3 Rückblickende Beurteilung des Studiums
Die rückblickende Beurteilung des SIBE-Studiums fiel sehr positiv
aus. 86% gaben an, dass das Studium ihre berufliche Entwicklung
stark oder sogar sehr stark gefördert habe. 95% beurteilen das Konzept des Projekt-Kompetenz-Studiums als gut oder sehr gut. 69%
gaben an, mit dem Studium insgesamt zufrieden gewesen zu sein
und 22% waren sogar sehr zufrieden.
Überwältigend positiv wurde der Einfluss der Persönlichkeitsentwicklung während des Studiums auf den beruflichen Erfolg bewertet: 36% bewerteten diesen als sehr stark und weitere 52% als stark.
Die Zufriedenheit mit dem Studium spiegelt sich auch in der hohen Weiterempfehlungsquote wider: 81% der Befragten haben das
Studium bereits an potentielle Studierende empfohlen, 43% haben
auch auf Unternehmensseite Empfehlungen ausgesprochen.

1 Alle Prozentwerte sind gerundete Werte (Abrundung bis ,4; Aufrundung ab ,5)
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