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Summary

The present study of the job situations of business school graduates, part of a series of
investigations carried out at the Max Planck Institute for Educational Research*, was undertaken in the attempt to contribute to the diagnosis of the factual relationship between the
education and employment systems. By determining the factors that influence both absorption and utilization of available graduates by the employment system and analyzing the
possible consequences of a more extensive utilization of their qualifications, we hope to
contribute to the revision of the rigid, one-sided criteria on which the traditional manpower
requirements approach is based. To this end a questionnaire was developed and given in late
1970 to 1.032 graduates in business economics who had successfully passed their diploma
examinations between summer semester 1964 and winter semester 1968-69 at the Universities of Hamburg and Göttingen, and the Technical University at Berlin.
The great majority of these graduates were employed, primarily in business organizations.
With the exception of those who showed interests in other directions, all were taken up by
the employment system; thus in our sample there was no involuntary unemployment.
Positions attained in the Organizational Hierarchy and Income
1. Our analysis indicates that organizational and individual characteristics, that is characteristics other than those related to formal professional training were of great significance
as determinants of advancement within the organizational hierarchy. It seems that the
larger the organization the more difficult it is to attain a high position within it. Jobs
involving the organization and supervision of the more complex production processes do
become more important; likewise, the number of positions dealing with these functions
increases, which leads to increased employment of business school graduates. However,
this increase is not proportional at all levels of the hierarchy. Rather, the development of
the organizational structure is such that functional differentiation (division of labor)
increases at the lower and intermediate levels much faster than at the higher levels of
hierarchy. The number of high status positions tends to remain constant, while specific
tasks are divided and delegated to the lower level line or else to staff positions. Thus the
probability to reach a position at a high level of the hierarchy decreases with increasing
size of an organization.
2. Also, since step-by-step intra-organizational advancement is common practice in large
organizations, the graduates in our sample, simply by reason of their relative lack of
on-the-job experience, had not advanced very far in the hierarchy.
3. The practice of intra-organizational advancement, aside from its motivating function,
must be seen as a socialization process. Identifying the goals of the organization with
one's own, regardless whether the socialization processes that lead to it take place in the
family or within the organization, is an important prerequisite for advancement to the
higher levels of hierarchy, i.e. to jobs with a higher degree of freedom, both of behavior
and decision-making. The following results may make this clear:
— Upper-middle class graduates hold significantly more positions in the upper levels of
hierarchy than middle and lower class graduates.
- Family connections and personal contacts — persons who are willing to attest the
"reliability" of newly-hired business graduates - also have a positive influence on
career advancement. Of the 64 graduates employed in business organizations (not

* The most important studies published by this project group are listed in footnote 1 on
p. 135.

including public accountants and tax consultants) who admittedly made use of personal contacts during their recruitment, 74 % at the time the survey was taken had reached
the position of department head or higher; of those without personal contacts only
17 % had come this far.
4. On-the-job experience also influences career chances, and not only as a result of the
knowledge and skill it brings with it. The socialization effect of long years of work may
also play a role here,
5. In addition to the influences named above, inter-organizational job mobility seemed
significant. Apparently in advancement at least to a certain hierarchical level, lack of
on-the-job experience can be compensated by a high degree of such mobility. Thus those
department heads in our study who notably lacked on-the-job experience showed a
particularly high degree of mobility.
6. Grades achieved on the final examination, on the other hand, were not significant determinants of career advancement. The same is true for business apprenticeships undertaken
before enrolling in university.
7. The average gross income of the graduates in our sample employed full-time in business
was DM 32.352,00 p.a., which is comparable to the incomes of other groups of university
graduates. Size of income is definitely dependent on position in the job hierarchy, so
that, in general, the factors that determine career advancement also determine the level of
income.

Employment Adequate to Education
8. The jobs of almost one-fourth (22 %) of the 800 graduates employed full-time were
classified according to our criteria as inadequate to their education. Aside from irregular
fluctuations, this percentage remained constant between 1964 and 1970 despite the
continual increase in the number of business school graduates being hired by business
organizations. We may conclude that this increasing supply of graduates has not yet led to
larger numbers being employed in jobs not commensurate with their training.
9. Adequate jobs are characterized by a high frequency of tasks requiring initiative and
problem-oriented thinking. Those graduates whose activity was dictated largely by habitual working procedures or by standardized instructions or rules tended to see themselves
as not adequately employed significantly more frequently than those from whom initiative was expected or required. The more routine job activities were, the higher the
proportion of those who felt themselves inadequately employed.
10. By the same token, level of hierarchy and size of organization are factors that played a
significant role in the way the graduates under study judged the commensurateness of
task and training. Those graduates working on lower levels (most of them are employed in
large organizations) considered themselves frequently in inadequate positions because
their activities tended to be highly defined and relatively limited in scope. The observation that graduates at the higher levels of hierarchy (which is more likely in smaller
businesses) tended to feel their tasks more adequate to their qualifications may be related
to the fact that
- the higher one's position in the hierarchy, the more room there is for decision-making,
and
- the smaller the organization, the less standardized job activities will be.
11. The situation of the "top managers" of smaller organizations is an exception to this rule.
Despite the comparatively high degree of decision-making freedom they enjoy, they often
considered themselves inadequately employed, probably because they are expected to
fulfill a great number of separate tasks which, taken individually, seem relatively insignificant, but which cannot be delegated to others due to a lack of administrative personnel.

Changes on the Job
12. Changes of tasks in the positions they held at the time of the survey affected 62 % of the
graduates employed full time in business. In most cases, these changes had qualitative
implications, i.e. they increased the graduates' chances of applying their specific knowledge and skills and/or their general qualifications. Only infrequently were such changes
initiated or co-initiated by the graduates themselves; when they were, however, they had
significantly more often the qualitative effect mentioned above than changes initiated by
others.
13. This observation, together with the finding that those who rarely if ever had the opportunity to apply to their work skills and qualifications acquired during university training
attempted more often to make changes in their positions than those who were frequently
able to use their qualifications, lends support to the hypothesis that the graduates aim at
performing jobs commensurate with their qualification. However, the motivation for
change can lead to concrete initiatives only under certain favourable organizational conditions.
14. It can be assumed that without the prospect of success initiatives will not be attempted.
The willingness to initiate change increases with increased freedom of behavior and decision-making. Thus, graduates at higher positions in the organizational hierarchy tried
significantly more often to make changes in their working situation than their colleagues
in lower levels of hierarchy.
15. Freedom of behavior and decision-making, while necessary to preserve the innovative
potential of the organization, involves the risk of actions contrary to its interest. Therefore, in-service education programs are aimed particularly at ensuring ''loyal" behavior on
the part of those employees from whom innovative impulses are expected and to whom
corresponding freedom is granted. This assumption is supported by the observation that
the graduates who had taken part in trainee or similar programs initiated change (or had
the chance to do so) more often than those who Jiad not.
16. A total of only 33 % of the graduates employed full-time in business attempted to make
innovations in their jobs. Of this minority only a small part actually saw their suggestions
accepted. Degree of task standardization, position in the hierarchy and, concomitantly,
organizational variables such as size and structure can be identified as factors influencing
this acceptance.
General Conclusions
Our empirical investigation provided indications that both in terms of absorption and utilization of available university-trained personnel, individual and organizational factors that had
little if anything to do with formal education played a considerable role.
In addition, our results lent support to the hypothesis that under certain conditions graduates
do succeed in applying additional qualifications by initiating changes in their concrete work
situation. One may assume that this application of additional qualifications in some instances
will produce long-term consequences, such as modifications of the respective job descriptions.
This means that today's graduates influence future demand for qualifications. In other words,
demand for qualifications does not develop autonomously, but is dependent on present
supply.
The utilization of additional qualifications is interesting not only because it represents a
better use of available resources and because the applicability and appropriateness of a
graduate's skills and knowledge increase his job satisfaction. More important is the fact that
this process can result in a quantitative increase in adequate jobs for highly qualified personnel and thus an increased demand for university graduates. This will be the case, for instance,
when qualitative changes are made in positions that heretofore were not considered adequate

for highly qualified personnel or if the changes resulting from the successful extension of
application of qualifications result in qualitative changes in other positions.
But alternative consequences are thinkable. The qualification deficits resulting in some areas
from changes in others might be balanced out by internal training programs involving already
available personnel.
Hence, the preceding considerations require further intensive empirical investigation.

1.
Einleitung

1.1 Ausgangssituation
Mit der vorliegenden Arbeit wird im Rahmen eines am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung entwickelten Untersuchungsansatzes1 versucht, Bedingungen und Konsequenzen der
Aufnahme und Verwendung hochqualifizierter Arbeitskräfte zu analysieren. Das Interesse an
Untersuchungen zu diesem Problembereich läßt sich durch folgende Überlegungen verdeutlichen:
Es ist heute nicht mehr strittig, daß die Wachstumsrate der Volkswirtschaft von der Entwicklung der gesellschaftlichen Qualifikationsstruktur beeinflußt wird. Diese Erkenntnis geht auf
die Feststellung zurück, daß die Steigerungen der Realeinkommen in den vergangenen Jahrzehnten nur zu einem Teil auf die Steigerung des mengenmäßigen Inputs an Arbeit (Arbeitsstunden) und Realkapital zurückführbar sind. Der „technische Fortschritt", dem der mit den
traditionellen Faktoren nicht erklärbare Rest der Realeinkommenssteigerungen zugerechnet
wird, wurde damit zu einer zentralen Größe in der modernen Wachstumstheorie2.
Dieser neben „Kapital" und „Arbeit" „dritte Faktor" ist jedoch seinerseits Ausdruck mehrerer verschiedenartiger Einflußgrößen. Bei der Analyse dieser Einflußgrößen wurde erkannt,
daß die zunehmende Qualifizierung und die damit verbundene steigende Leistungsfähigkeit
der Beschäftigten eine wesentliche Komponente ist. „The ,human factor' (organisation, professional skills and technical knowledge) is at least as important to the rate of economic
growth as the volume of physical capital."3
Die Analyse der Bedeutung dieses „human factor" wurde Gegenstand der sich neu konstituierenden Wissenschaft „Bildungsökonomie". Ihre Untersuchungen haben „Wesentliches zur
Erhellung der Zusammenhänge zwischen dem Stand und der Entwicklungsfähigkeit gesellschaftlichen Wissens, das durch das Bildungssystem vermittelt wird und sich in der Qualifikationsstruktur niederschlägt, und dem Stand und der Entwicklungsfähigkeit des Produktionssystems beigetragen"4.
Die Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in gesellschaftspolitische Strategien
führte schließlich zur bildungspolitischen Forderung, das Bildungssystem derart auszubauen,
daß die zur Erreichung des gewünschten Wirtschaftswachstums notwendigen Qualifikationen
— also Arbeitskräfte — in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung stehen. Neben der
Analyse der genannten Zusammenhänge bemühte sich die Bildungsökonomie auch, das erforderliche Planungsinstrumentarium zu entwickeln, um ihre Forderungen in konkrete Bildungspolitik umsetzen zu können. Als Kernstücke dieser Arbeit sind die Entwicklung des Arbeitskräftebedarfsansatzes5 und die sich daran anschließenden Arbeitskräftebedarfsprognosen6 für
hochqualifizierte Arbeitskräfte (HQA) zu betrachten. Gegen diesen Planungsansatz und die
darauf aufbauenden Prognosen sind jedoch schon bald schwerwiegende Einwände vorgebracht
worden7. Der grundlegende bildungspolitische Einwand läßt sich folgendermaßen zusammenfassen: „Bildungspolitische Planungen, die sich allein am Bedarfsansatz orientieren, würden
das Bildungssystem, das nicht nur berufsrelevante Qualifikationen zu vermitteln hat, letztlich
auf eine bloße Zulieferfunktion zum Berufs- und Beschäftigungssystem reduzieren und das in
der Verfassung garantierte Recht auf gleiche Bildungschancen und freie Berufswahl einschränken. Dadurch verliert der Ansatz seine Planungsrelevanz in demokratischen Gesellschaften,
denn er ist mit grundlegenden Normen dieser Gesellschaften inkompatibel."8
Die Forderung, durch Bildung die Entwicklung aller Individuen zu mündigen Bürgern zu
fördern, findet im Arbeitskräftebedarfsansatz keine Berücksichtigung.
Abgesehen von dieser gesellschaftspolitisch motivierten Kritik sind jedoch zunehmend auch
theoretische wie methodische Einwände erhoben worden9. Die Annahme, daß der technische
Fortschritt sich autonom entwickelt, was im konkreten methodischen Vorgehen darin zum
Ausdruck kommt, daß die Wachstumsraten des Sozialprodukts und der Produktivität vorgegeben werden und als Ausgangswerte zur Ableitung des Arbeitskräftebedarfs dienen, entspricht
nicht der tatsächlichen Interdependenz zwischen der wirtschaftlichen Entwicklung und dem
Stand des Bildungswesens. „Eine Rückwirkung der Qualifikation der Erwerbstätigen und
insbesondere der Anzahl der HQA auf die mögliche Wachstumsrate der Produktivität wird
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nicht angenommen."10 Die Bedeutung des technischen Fortschritts für das Wirtschaftswachstum wie auch die Bedeutung der vor allem qualifizierten Arbeitskraft für die Hervorbringung
des technischen Fortschritts sind nicht umstritten.
„Für die Rolle der Arbeitskraft im Prozeß der wirtschaftlichen Entwicklung kommt dem in
der Ökonomie von Forschung und Entwicklung (F&E) entwickelten Konzept eines im Sektor
F&E produzierten' Fortschritts des technisch-organisatorischen Wissens, der in die Produktionssphäre umgesetzt werden muß, besondere Bedeutung zu. Der Fortschritt des technischorganisatorischen Wissens fallt nicht ,vom Himmel' (Ehrlicher), sondern erscheint als Funktion zweckgerichteter ökonomischer Aktivität, die wirtschaftliche Ressourcen in Anspruch
nimmt. Dabei stellt der Einsatz qualifizierten wissenschaftlichen und technischen Personals,
das den Stand akkumulierten Wissens verkörpert bzw. für F&E nutzbar macht, den primär
bedeutsamen Einsatzfaktor für F&E dar."11
Darüber hinaus ist festzustellen, daß der technische Fortschritt, das heißt ganz allgemein
Innovationen, ,,nicht nur das Ergebnis geplanter, organisierter Prozesse von Forschung und
Entwicklung (sind), sondern . . . ebenso ungeplant und spontan in den verschiedenen Produktionsbereichen austreten). Von den ,aktiven\ geplanten oder spontanen Innovationen und
ihrer organisierten Umsetzung im Betrieb muß ein passives' Element unterschieden werden,
das eine Bedingung der Realisierung von Innovationen ist. Es besteht in individueller Flexibilität, Anpassungsbereitschaft und der Aufgeschlossenheit gegenüber Neuerungen."12
Diese Ausführungen machen bereits die Komplexität des Zusammenhangs zwischen den vorhandenen Qualifikationen - und damit dem Angebot an unterschiedlich qualifizierten Arbeitskräften — und der wirtschaftlichen Entwicklung deutlich. Dennoch muß auch heute
noch festgestellt werden: „Über Ansätze hinaus ist die Arbeitskraft - auch die ausgebildete —
kaum jemals als Voraussetzung oder gar als Triebkraft des technischen Fortschritts systematisch analysiert worden."13 Derartige Untersuchungen wie auch die detaillierte Analyse der
Auswirkungen des technischen Fortschritts auf die Struktur der Arbeit14 und des aus Veränderungen resultierenden Wandels der Qualifikationsanforderungen15 sind jedoch wesentliche
Voraussetzungen, um langfristige Bedarfsprognosen sinnvollerweise durchführen zu
können.
Ein weiterer theoretischer Einwand gegen den Bedarfsansatz bezieht sich auf die Annahme,
daß der Arbeitskräftebedarf aus dem Wachstum mit Hilfe einer nur technischen Beziehung
abgeleitet werden könne.
„Die Produktionsfunktion bestimmt nach den Erkenntnissen der nationalökonomischen
Theorie keineswegs die Nachfrage nach Arbeitskräften. Produktionstheoretische Überlegungen sollen nur das mengenmäßige Gerüst für die Nachfrage nach den einzelnen Faktoren — in
diesem Falle des Faktors Arbeit — ergeben, in die dann die Faktorpreise einbezogen werden,
um über die Minimalkostenkombination zur Nachfragefunktion der Unternehmung zu kommen. Die Preise hängen auch von der Angebotsfunktion der Arbeitskräfte ab." 16
Die Annahme linear limitationaler Einsatzverhältnisse der Faktoren ist wohllediglich damit
zu erklären, daß diese Annahme es überhaupt nur ermöglicht, theoretisch zu eindeutigen
Bedarfszahlen zu kommen. Der Ausschluß von Substitutionsmöglichkeiten — und das gilt
sowohl für die Berufsstrukturen in den einzelnen Wirtschaftszweigen als auch für die Fachrichtungsstrukturen der einzelnen Berufe — muß, zumindest wenn es sich um eine langfristige
Betrachtung des Einsatzes produktionsferner Arbeitskräfte handelt, als unrealistische Vereinfachung angesehen werden17. Insbesondere bei hochqualifizierten Arbeitskräften, die überwiegend in produktionsfernen Bereichen eingesetzt sind, erscheint eine eindeutige Zuordnung
von Output, Produktivität und Arbeitseinsatz nicht möglich.
Wenn man dementsprechend davon ausgeht, daß Substitutionsmöglichkeiten existieren, ist
die Frage zu stellen, welche Faktoren dafür ausschlaggebend sind, daß bestimmte Faktorkombinationen realisiert werden, das heißt — speziell bei der hier interessierenden Fragestellung —
anhand welcher Kriterien eine Zuordnung unterschiedlich qualifizierter Arbeitskräfte zu bestimmten Arbeitsplätzen vorgenommen wird. Dabei ist es unzureichend, lediglich auf die
Preise zu verweisen. Vielmehr ist es notwendig, sowohl auf der Angebots- als auch auf der

Nachfrageseite die Faktoren im einzelnen zu untersuchen, die — über die Preise oder direkt —
diese Zuordnungsprozesse steuern. In derartigen Untersuchungen, die nur auf mikroökonomischer Ebene durchgeführt werden können, muß ferner berücksichtigt werden, daß es sich bei
dieser Zuordnung nicht um einen einmaligen Vorgang (Erstrekrutierung) handelt, sondern um
einen während des gesamten Arbeitslebens andauernden Prozeß.
Angesichts des methodischen Vorgehens beim Arbeitskräftebedarfsansatz, auf das im einzelnen hier nicht eingegangen werden kann, und aufgrund des bisher Gesagten ergibt sich die
Folgerung: „Die Ableitung der Arbeitskräftebedarfsstruktur beruht auf der Zuordnung von
Berufskategorien sowie Fachrichtungen und Bildungsniveaus zu den beruflichen Anforderungen. Diese Zuordnung erfolgt jedoch weitgehend nicht aufgrund erklärter Zusammenhänge,
sondern extrapolativ."18 Voraussetzung für eine Prognose zukünftiger Zustände ist die detaillierte Diagnose des gegenwärtigen Zustands. ,,Ein Schluß von der Gegenwart auf die Zukunft
ist jedoch nur möglich, wenn identifiziert werden kann, wie der zukünftige Zustand mit dem
gegenwärtigen zusammenhängt. Dies setzt eine Analyse der Vergangenheitsentwicklung voraus, um die ablaufwirksamen Kräfte auffinden zu können."19
Bei der berechtigten Kritik des Manpower-Ansatzes muß jedoch berücksichtigt werden, vor
welchem bildungspolitischen Hintergrund er entwickelt und angewandt wurde20: Es ging
ursprünglich um die Überwindung des „Bildungsnotstandes"21, das heißt um den quantitativen Ausbau des Bildungssystems, der möglichst schnell durchgeführt werden sollte.
„Einem solchen Zwang zu schnellen Ergebnissen ist zuzurechnen:
— die mangelhafte theoretische Fundierung einer bildungspolitischen Bedarfsforschung . . .;
— die Notwendigkeit, eine Methode zu verwenden, bei der die angestrebten Ergebnisse schon
vor der Untersuchung kategorial definiert sind;
— die Beschränkung auf Informationen, die schnell und ohne sehr hohen Aufwand greifbar
sind, das heißt entweder der amtlichen Statistik entnommen oder durch kurzfristige Aktionen neu gewonnen wurden."22
Die bildungspolitische Situation hat sich in der Zwischenzeit allerdings grundlegend geändert.
Die Expansion des weiterführenden Bildungswesens hat dazu geführt, daß zum Beispiel im
Bereich der Hochschule nicht nur die alten Strukturen, sondern auch die Bildungsinhalte in
Bewegung geraten sind, so daß es für zukünftige Perioden noch weniger möglich scheint als
vor einigen Jahren, bestimmte traditionelle Fachrichtungen bestimmten Berufen anhand von
Erfahrungen aus der Vergangenheit zuzuordnen. Als bedeutsamer muß jedoch ein anderer
Aspekt betrachtet werden: Ging es zunächst darum, die Expansion des Bildungswesens — im
Sinne von mehr Bildung für einen wachsenden Teil der Bevölkerung — zu initiieren, so wurde
jetzt, da eine gewisse Expansion sich abzeichnete, die Gefahr beschworen, es drohe eine
Überproduktion vor allem hochqualifizierter Arbeitskräfte, für die keine adäquaten Einsatzmöglichkeiten im Beschäftigungssystem zur Verfügung ständen23. War der Manpower-Ansatz
von Anfang an theoretisch wie methodologisch angreifbar, so muß er in der jetzigen Situation, in der seine wissenschaftlich nicht abgesicherten Ergebnisse dazu benutzt werden
könnten, eine Begrenzung der Expansion des Bildungswesens und damit eine faktische Einschränkung demokratischer Rechte zu begründen, als nicht relevant und darüber hinaus als
politisch nicht tragbar abgelehnt werden.
An die bildungsökonomische Forschung ist vielmehr die Forderung zu stellen, die Diagnose
der tatsächlichen Zusammenhänge zwischen dem Bildungs- und dem Beschäftigungssystem
nachzuholen. Die neueren Forschungsansätze entsprechen dieser Forderung. Zu denken ist
dabei unter anderem an Versuche zur Erfassung der Qualifikationsanforderungen bei hochqualifizierten Arbeitskräften24, an die Flexibilitätsforsehung25 wie auch an Versuche zur
Erfassung der Determinanten bestimmter Qualifikationsbestände in einzelnen Bereichen des
Beschäftigungssystems26.

1.2 Fragestellung
Ein dieser Forderung entsprechender Forschungsansatz wird seit 1968 auch von einer Arbeitsgruppe des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung verfolgt. Das Erkenntnisziel dieser
Arbeitsgruppe im Rahmen des Projekts „Arbeitswirtschaftliche Probleme einer aktiven Bildungspolitik" läßt sich durch folgende Fragen kennzeichnen:
„In welcher Weise und unter dem Einfluß welcher Determinanten werden quantitativ und
qualitativ veränderte Angebote von Absolventen des Bildungssystems vom Beschäftigungssystem aufgenommen und verwendet?
Welche Wirkungen gehen gesamtgesellschaftlich gesehen von einem vergrößerten hochqualifizierten Bildungsangebot und in den einzelnen beschäftigenden Organisationen von den einzelnen aufgenommenen und verwendeten Absolventen aus?
Welches sind insbesondere die Bedingungen der Induzierung weiterer Einsatzmöglichkeiten,
und inwieweit sind Veränderungen im Bildungssystem selbst und in den Beschäftigungsbereichen Voraussetzung dafür? " 2 7
Neben theoretischen Arbeiten wurde von der Arbeitsgruppe zu dieser Fragestellung eine
empirische Untersuchung durchgeführt, die am Beispiel der Berufssituation von Politologen
erste Hinweise auf Determinanten der unterschiedlichen Aufnahme und Verwendung von
hochqualifizierten Arbeitskräften zu ermitteln versuchte28. Die vorliegende Arbeit steht in
engem Zusammenhang insbesondere mit dieser Untersuchung.
Bei der empirischen Untersuchung der Berufssituation der Diplom-Kaufleute, über die hier
berichtet wird, geht es ebenfalls darum, die Bedingungen der Aufnahme und Verwendung
einer Gruppe hochqualifizierter Arbeitskräfte im Beschäftigungssystem zu erfassen. Die Analyse auf der Ebene einzelner Organisationen soll die Faktoren aufzeigen, die sowohl für die
Aufnahme als auch die qualitative Nutzung (Verwendung) der Diplom-Kaufleute von Bedeutung sind. Damit soll gleichfalls ein Beitrag zur notwendigen Diagnose der gegenwärtigen
Situation geleistet werden.
Im Mittelpunkt des Interesses steht der Verwendungsaspekt. Es geht hier um den Versuch,
Faktoren aufzuzeigen, die unterschiedliche Verwendungssituationen definieren, sowie um die
Frage, welche Wirkungen von den eingesetzten Arbeitskräften — in Abhängigkeit von ihren
jeweiligen Arbeitssituationen — hinsichtlich der Schaffung eines zusätzlichen Bedarfs an ebenfalls Hochqualifizierten ausgehen. Dabei unterscheidet sich der Ausgangspunkt in bezug auf
das, was als „Bedarf" an unterschiedlich qualifizierten Arbeitskräften bezeichnet wird, von
dem des Arbeitskräftebedarfsansatzes und der darauf aufbauenden Bedarfsprognosen. Es wird
angenommen, daß der „Bedarf abhängig ist sowohl von individuellen und bildungsmäßigen
Voraussetzungen der Absolventen und den jeweiligen organisatorischen Bedingungen, unter
denen sie beschäftigt sind, als auch von den daraus resultierenden Verhaltensweisen, nicht
aber, wie im Bedarfsansatz unterstellt, lediglich von technologischen Sachzwängen. Darüber
hinaus wird die Aufnahme der Absolventen untersucht. Es soll ermittelt werden, welche
Faktoren die Zuordnung der Absolventen zu bestimmten Arbeitsplätzen beeinflussen, das
heißt bei den mit Rekrutierungen verbundenen Marktprozessen von Bedeutung sind.
Die konkreten Untersuchungsfragen lauten daher: Welche Faktoren beeinflussen
a) den Berufserfolg der Diplom-Kaufleute,
b) das Ausmaß, in dem sie ihre Qualifikationen in ihren konkreten Arbeitssituationen verwenden können, und
c) die Chance, durch eigene Initiativen („Veränderungen") Qualifikationen zusätzlich einzubringen, die ihnen zunächst nicht abverlangt werden?
Die Relevanz dieser Fragestellung für die Bedarfsproblematik wurde bereits durch die Politologen-Studie deutlich29. In dieser Untersuchung konnte nachgewiesen werden, daß neben
individuellen Bedingungen vor allem „soziale Faktoren" die Artikulation des Bedarfs — qualitativer wie quantitativer Art — beeinflussen. Das initiative, auf Veränderungen der Einsatzbedingungen zielende Verhalten der Arbeitskräfte — so legen die Ergebnisse dieser Untersuchung nahe — bedeutet eine Einflußnahme in Richtung auf eine intensivere Nutzung und

