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IT-Gehälter  
steigen weiter 

Angestellte haben hohe Erwartungen 

Die gute Stimmung in der deutschen Wirtschaft wirkt sich auch auf 
die Löhne und Gehälter in der IT-Branche aus. Nach dem Anstieg im 
vergangenen Jahr rechnen drei Viertel der angestellten IT-Spezialisten 
auch in diesem Jahr damit, dass sie bei der nächsten Gehaltsver-
handlung einen Aufschlag bekommen. Das ergab eine Umfrage von  
IT Job Board.de unter 334 IT-Spezialisten.

Bereits im vergangenen Jahr erhielten 73 Prozent aller IT-
Angestellten mehr Gehalt. Bei mehr als einem Drittel fiel 
die Erhöhung mit 3 bis 10 Prozent mehr Geld hoch aus, je-
der Zwölfte profitierte sogar von einem noch größeren Zu-
wachs. Bei 28 Prozent belief sich das Plus allerdings nur auf 
1 bis 2 Prozent. Dennoch waren die Gehaltssteigerungen in 
der IT-Branche laut dem Branchenverband BITKOM über-
durchschnittlich: Während sie um 4,7 Prozent stiegen, erhiel-
ten Fachkräfte anderer Branchen im Schnitt lediglich 2,7 Pro-
zent mehr Gehalt. 

Dieser Trend setzt sich auch in diesem Jahr fort: 76 Prozent 
der angestellten IT-Spezialisten gehen von Lohnerhöhungen 
aus. Fast die Hälfte (47,5 Prozent) rechnet sogar mit einem An-
stieg zwischen 3 und 10 Prozent. An Kürzungen glauben nur 
1,4 Prozent der Befragten. Softwareentwickler sind sogar noch 
optimistischer: 77 Prozent von ihnen erwarten 2012 eine Ge-
haltserhöhung, fast die Hälfte geht von 3 bis 10 Prozent mehr 
Geld aus. Die positive Einstellung fußt auf der derzeitigen 
Lage am IT-Arbeitsmarkt: IT-Fachkräfte sind gesucht wie nie 
zuvor, Ende letzten Jahres gab es in Deutschland 38.000 offene 
Stellen. Das waren 10.000 mehr als noch ein Jahr zuvor. 

Mobility, Social Media, Cloud und BI bieten 
neue Chancen

Die hohe Nachfrage nach IT-Spezialisten im Allgemeinen und 
Softwareentwicklern im Speziellen ist vor allem auf drei Trends 
zurückzuführen: Erstens auf neue Technologien und Trends 
wie Mobility, Social Media und Cloud Computing. Zweitens 
auf die Tatsache, dass jetzt immer mehr Daten analysiert wer-
den können und die Wirtschaft dieses Potenzial ausschöpfen 
will. Dafür benötigt sie Business Intelligence- und Big Data-
Spezialisten. Drittens dringt IT in immer mehr Lebensbereiche 
vor und wird integraler Bestandteil von beispielsweise Autos, 
Waschmaschinen, Kühlschränken oder der intelligenten Ener-
giesteuerung von Häusern. Dementsprechend ist der Bereich 
Embedded Technologies ein großer Wachstumsmarkt, der 
zwar eher im Stillen blüht, aber seit Jahren einen hohen Bedarf 
an Softwareentwicklern hat. Darüber hinaus gibt es seit kur-
zem eine weitere interessante Entwicklung: Cobol-Program-

mierer sind im Moment wieder sehr ge-
fragt. Die Programmiersprache gehört zwar 
zum alten Eisen, da jetzt aber viele Altan-
wendungen auf eine moderne Technologie-
Plattform gehoben werden sollen, benötigt 
die Wirtschaft Mitarbeiter, die diese Spra-
che können und in der Lage sind, Prozesse 
und Daten zu transferieren. In diesem Zu-
sammenhang ist eine Doppel-Qualifikation 
natürlich besonders hilfreich, um altes und 
neues sinnvoll miteinander zu verbinden. 

Gehälter: Teamleiter und  
Manager verdienen am meisten

Spezialwissen wirkt sich auch positiv auf 
die Verdienstmöglichkeiten aus, aber die 
höchsten Löhne erhalten aber immer noch 
diejenigen, die dank ihrer Managementfä-
higkeiten Teams oder Abteilungen leiten 
können. Während beispielsweise ein Hard-
ware-Entwickler laut Umfrage der IG Me-
tall knapp 56.000 Euro pro Jahr einstreicht, Abb. 1: Welche Gehaltsveränderung erwarten Sie bei Ihrer nächsten Gehaltsverhandlung?
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erhält sein Gruppenleiter 77.000 Euro. Ein Anwendungs- und 
Systementwickler verdient als Einsteiger 41.000 Euro pro Jahr 
und kann dieses Gehalt mit entsprechender Berufserfahrung 
auf 64.000 Euro steigern. Wenn er bis zum Leiter des Software 
Engineerings aufsteigt, wird sein Einkommen circa 94.000 Eu-
ro pro Jahr betragen. 

Im Gegensatz zu früher ist es aber nicht mehr selbstver-
ständlich, mit jedem Stellenwechsel einen großen Gehalts-
sprung zu machen. Kandidaten, die zu teuer sind, werden 
von vielen Unternehmen von vornherein abgelehnt. Deshalb 
sollten Mitarbeiter von großen Konzernen, die einen neuen 
Arbeitgeber suchen, sich zuerst beraten lassen. Da sie häufig 
sehr gut verdienen, müssen sie ihre Lohnvorstellungen vor ei-
ner Bewerbung eventuell erst an das Marktniveau anpassen, 
um gute Chancen zu haben. 

Permanente Weiterbildung ist in der IT-Branche 
ein Muss

Den Softwareentwicklungsspezialisten kommt der Fachkräf-
temangel zugute, indem die Gehälter steigen und sie sich 
kaum Sorgen um ihren nächsten Job machen müssen. Den-
noch sollten sie sich permanent weiterbilden und spezialisie-
ren, denn immer mehr Projekte werden in Niedriglohnlän-
der ausgelagert. Um dabei nicht ins Hintertreffen zu geraten, 
müssen Entwickler nicht nur an ihrer fachlichen Qualifikation 
arbeiten, sondern vor allem auch ihre Soft Skills und die Füh-
rungsqualitäten ausbauen. Denn auf die Dauer wird es hier-
zulande immer häufiger darum gehen, internationale Teams 
zu koordinieren und zu steuern. Wer das kann, wird auch in 
Zukunft immer einen guten Job finden. 
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Abb. 2: Verdienstmöglichkeiten im Bereich Softwareentwicklung


