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DEKRA Arbeitsmarkt-Report 2021  
 

Corona wirbelt Jobmarkt durcheinander 

 Gesundheits- und Pflegeberufe dominieren die Top Ten 

 Ärzte springen von Rang 23 auf den 4. Platz  

 IT-Fachkräfte werden am häufigsten gesucht 

 Vertrieb ausgebremst und Ingenieurboom scheint beendet 

 

Das Virus hat die Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben völlig durchei-

nandergewirbelt – mit Auswirkungen auf den Fachkräftebedarf. Manche Be-

rufe hat man sofort vor Augen, wenn das Stichwort Covid-19 fällt. Aber in 

fast allen Einsatzbereichen gibt es Tätigkeiten, die von der Pandemie betrof-

fen sind – im Positiven wie im Negativen. Erstmals befinden sich drei Berufe 

aus dem Gesundheits- und Pflegebereich unter den Top-Ten-Berufen, wo-

gegen der Bedarf an Vertriebsmitarbeitern verhaltener als früher ist, wie der 

DEKRA Arbeitsmarkt-Report 2021 ergeben hat.  

 

Der DEKRA Arbeitsmarkt-Report untersucht seit 2008, welche Fachkräfte am 

häufigsten gesucht werden und in welchen Tätigkeitsbereichen Arbeitgeber einen 

besonderen Bedarf haben. Basis des diesjährigen Reports sind 11.908 Stellenan-

gebote.  

 

Debüt für Ärztinnen und Ärzte 

Eines war vorab zu erwarten: Pflegefachkräfte werden wohl ganz vorn mit dabei 

sein. Dennoch überraschte ihre hohe Präsenz auf den vordersten Rängen: Alten-

pflegekräfte sind vorbeigezogen und befinden sich im Gesamtranking nun auf 

dem zweiten Platz, direkt vor Gesundheits- und Krankenpflegekräften. Zum Ver-

gleich: Im Vorjahr lagen sie noch auf Rang 13. Ärztinnen und Ärzte haben in die-

sem Jahr Premiere: ihnen gelang der Sprung von Position 23 auf den vierten 

Rang.  

 

Baubranche floriert weiter 

Das Bauwesen zeigte sich insgesamt wenig beeindruckt von der Pandemie, wo-

von insbesondere die Handwerksberufe unter den Top-Ten-Berufen profitieren. 

Elektronikerinnen und Elektroniker sind an die Spitze aller Berufe zurückgekehrt, 

sie kommen sowohl in der Industrie als auch im Handwerk zum Einsatz. Auch 

Sanitärbetriebe partizipieren am Bau- und Sanierungsboom und benötigen 
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dringend Personal. Bauprojekte sind komplex, denn alle Gewerke müssen koor-

diniert ineinandergreifen und ihre Arbeit kontrolliert werden. Jobsuchende mit 

Ambitionen auf eine Bauleitung können momentan aus so vielen Angeboten 

wählen wie nie.  

 

Ausgebremster Vertrieb 

Der Tätigkeitsbereich Vertrieb dürfte momentan nicht zu den größten „Sorgen-

kindern“ von Recruiting-Abteilungen gehören. Arbeitgeber benötigen hier vor al-

lem Personal für die Kundenbetreuung und Beratung. Alle anderen Vertriebsbe-

rufe, die in der Vergangenheit oft weit vorne lagen, sind im Ranking 
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zurückgefallen. Kein Wunder, Messen und andere Veranstaltungen finden bes-

tenfalls online statt. Auch dürfte die Fluktuation im Vertrieb derzeit niedriger sein 

als gewohnt. Dies hat dazu geführt, dass sich der Anteil der Vertriebsberufe an 

der Gesamtstichprobe auf seinem Tiefststand befindet (9,3 %). Dennoch: Wer im 

Vertrieb auf Jobsuche ist, kann weiterhin zwischen vielen Angeboten wählen. 

 

Profis für komplexe IT-Landschaften gesucht 

Jede zehnte Offerte in der Stichprobe richtet sich an IT-Fachkräfte. Nur einmal 

lag der Anteil an Stellenangeboten in diesem Einsatzbereich noch höher (2018). 

Unternehmen suchen weiterhin besonders oft Mitarbeitende für die Softwareent-

wicklung, auch wenn diese es aktuell ‚nur‘ auf den fünften Platz geschafft haben. 

Außerdem ist in diesem Jahr die Expertise von Systemadministratorinnen und 

Systemadministratoren besonders gefragt: Der Beruf hat Plätze wettgemacht 

und liegt aktuell auf Position 11 (2020: 18). Vermutlich hat dabei eine Rolle 
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gespielt, dass viele Beschäftigte im Homeoffice arbeiten und die Betreuung der 

IT-Systeme dadurch aufwendiger geworden ist.     

 

Ende des Ingenieurbooms?   

Der Anteil an Ingenieurstellen ist in diesem Jahr so niedrig wie nie. Nur noch gut 

jede zwanzigste Offerte ist für Jobsuchende mit Abschluss im Ingenieurwesen 

ausgeschrieben. Innerhalb der klassischen Disziplinen hat die Fachrichtung Ar-

chitektur und Bauingenieurwesen das Rennen klar für sich entschieden: Eine 

von drei Ingenieurstellen geht an sie (2020: 24,0 %). Die Fachrichtungen Elekt-

rotechnik sowie Maschinen- und Fahrzeugtechnik folgen mit großem Abstand 

(20,8 bzw. 13,7 %). Beide liegen so weit hinten wie nie (Plätze 23 und 33).  

 

Stellenmarkt und Corona 

Die Effekte der Pandemie auf Berufe in der Gastronomie oder in der Pflege sind 

bekannt. Abgesagte Veranstaltungen, geschlossene Hotels oder verwaiste Bü-

ros machen sich auf den zweiten Blick auch an anderen Stellen des Arbeits-

marktes bemerkbar. So gingen beispielsweise Offerten für Raum- und Gebäude-

reinigungskräfte stark zurück und auch die Dienste von Sicherheitsfachkräften 

sind derzeit nicht mehr so nachgefragt wie in den Vorjahren.  

 

„Am Arbeitsmarkt treffen momentan unterschiedliche Entwicklungen aufeinan-

der. Deutschland befand sich vor der Pandemie in einer konjunkturellen Abküh-

lung, dann kam die Covid-19-Krise und gleichzeitig vollzieht sich in manchen 

Branchen ein Strukturwandel. All das wirkt sich auf die Fachkräftenachfrage aus, 

wie wir es beispielsweise bei Ingenieurinnen und Ingenieuren beobachten“, sagt 

Katrin Haupt, Geschäftsführerin der DEKRA Akademie 

 

Inhalte des DEKRA Arbeitsmarkt-Reports 2021: 

Im Kernerhebungszeitraum vom 22. bis 28. Februar wurden Stellenanzeigen in 

zwei Online-Jobbörsen sowie elf deutschen Tageszeitungen ausgewertet. Der Re-

port beinhaltet 

 einen Überblick über die Entwicklung der Berufe und Tätigkeitsfelder  

 eine vertiefende Analyse der Tätigkeit von Zustellkräften in der KEP-Branche  

 eine vertiefende Analyse der Tätigkeit von Pflegefachkräften 

 einen Exkurs zum Thema „Digitales Lernen in der betrieblichen Weiterbildung“ 

 Expertenkommentare  
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Der DEKRA Arbeitsmarkt-Report 2021 kann kostenfrei per E-Mail unter 

service.akademie@dekra.com angefordert werden und steht als pdf unter 

www.dekra-akademie.de/dekra-arbeitsmarkt-report zur Verfügung. 

 

 

Weitere Fachinformationen: 

DEKRA Akademie GmbH 

Dr. Peter Littig 

Tel. 0171.7617400 

peter.littig@dekra.com 

 
 
Über DEKRA Akademie 
Die DEKRA Akademie GmbH, eine Tochter der DEKRA SE, versteht sich als individueller 
Berater und ganzheitlicher Prozessbegleiter für Qualifizierung. Langjähriges Know-how 
und Erfahrung aus der Bildungsberatung werden genutzt, um gemeinsam mit Partnern 
neue Qualifizierungskonzepte zu entwickeln. Mit ihrer praxis-, kunden- und qualitätsorien-
tierten Ausrichtung ist die DEKRA Akademie einer der größten privaten Bildungsanbieter 
Deutschlands und bereitet jährlich mehr als 150.000 Teilnehmer auf veränderte oder neue 

berufliche Anforderungen vor. 
 
 
Über DEKRA 
Seit fast 100 Jahren arbeitet DEKRA für die Sicherheit: Aus dem 1925 in Berlin gegründe-
ten Deutschen Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V. ist eine der weltweit führenden 
Expertenorganisationen geworden. Die DEKRA SE ist eine hundertprozentige Tochterge-
sellschaft des DEKRA e.V. und steuert das operative Geschäft des Konzerns. Im Jahr 
2020 hat DEKRA einen Umsatz von nahezu 3,2 Milliarden Euro erzielt. Rund 44.000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind in rund 60 Ländern auf allen fünf Kontinenten im Ein-
satz. Mit qualifizierten und unabhängigen Expertendienstleistungen arbeiten sie für die 
Sicherheit im Verkehr, bei der Arbeit und zu Hause. Das Portfolio reicht von Fahrzeugprü-
fungen und Gutachten über Schadenregulierung, Industrie- und Bauprüfung, Sicherheits-
beratung sowie die Prüfung und Zertifizierung von Produkten und Systemen bis zu Schu-
lungsangeboten und Zeitarbeit. Die Vision bis zum 100. Geburtstag im Jahr 2025 lautet: 
DEKRA wird der globale Partner für eine sichere und nachhaltige Welt. DEKRA gehört 
schon heute mit dem Platinum-Rating von EcoVadis zu den Top-1-Prozent der nachhalti-
gen Unternehmen im Ranking. 


