GEHALTSREPORT

Der FiP.S - Gehaltsreport
Du findest hier die üblichen Gehaltseinstiegsranges der verschiedensten Studienrichtungen und
Studienzweige. Die Daten stammen aus den letzten 4-5 Jahren und sind von echten KlientInnen von uns. Es handelt sich dabei um Master, Magister oder Diplomingenieurabschlüsse. Für
Bachelor musst du meistens 100-200 € pro Monat abziehen - aber nicht unbedingt. Manchmal
gibt es keinen Unterschied.

Alle Angaben sind Brutto-Monatsgehälter.

€

Wirtschaft
Bank:				
Controlling: 			
Einkauf:			
Logistik: 			
Marketing: 			
Personal: 			
Volkswirtschaft: 		
Steuerberatung & Ähnliches:
Sales: 				
				
Wirtchaftsinformatik 		
				

www.fip-s.at

2.300 - 2.600,-2.700 - 3.000,-2.500 - 2.800,-2.500 - 2.800,-2.300 - 2.600,-2.300 - 2.600,-2.600 - 2.900,-- (stark jobabhängig)
2.250 - 2.500,-komplett unterschiedlich und nicht definierbar;
2.300 - 3.200,-2.800 - 3.100,-(Projektarbeit; keine reine Softwareentwicklung)
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Ausreißer & allgemeine Ausnahmen
Regionalverkaufsleiter Hofer & Lidl (egal welche Studienrichtung): 4.800 €
Größere Konzerne / Unternehmen:
Wenn du zum Beispiel bei der voestalpine in Linz startest, erhältst du sowohl als ControllerIn
oder Personalistin aktuell etwas über 3.000 €.
Wenn du bei der Brauunion anfängst, dann erhältst du dort mit einem Bachelor im Controlling
zum Start über 3.000 € brutto.

€

Technik
Grafik: 				
2.400 - 2.800,-Informatiker: 			
3.100 - 3.400,-Informationselektroniker:
3.100 - 3.400,-Kunststofftechniker: 		
3.100 - 3.400,-Mathematik: 			
3.100 - 3.400,-Statistik:			
3.000 - 3.300,-Mechatroniker / Maschinenbauer / Automatisierungstechniker:
Wirtschaftsinformatiker (überwiegend Softwareentwicklung):

3.200 - 3.500,-3.100 - 3.400,--

Generell wirst du im technischen Bereich selten unter 3.000 € einsteigen und zum Start selten
über 3.500 € bekommen.

€

Recht
KonzipientIn: 		
			
			
		
		
Rechtsabteilung:
Land: 			
Gericht: 		

www.fip-s.at

2.000 - 3.000,-(tendenziell ist es so, dass je ländlicher und kleiner die Kanzlei ist,
desto niedriger ist das Gehalt; Gehälter von 2.600,-- bis 3.000,-zum Start findet man allerdings fast nur in Wien. Für OÖ ist zB um
die 2.300,-- üblich).
2.300 - 2.600,-je nach Einstufungsgruppe - meist so um die 2.400,-je nach Gehaltsstufe - RichterInnen starten mit ca. 3.500,--
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€

Naturwissenschaften
Physik:
2.900 - 3.300,-Chemie:
3.000 - 3.300,-- (hier wird sehr oft ein Doktorrat drangehängt; da ist in
		
diesen Fächern dann ein höheres Einstiegsgehalt normal)
Biologie (speziell Molekularbiologie): 2.900 - 3.200,--

€

Weitere Ranges
Architektur: 			
Lebensmitteltechniker:
Sozialbereich: 			
Universitätsassistent:		

2.300 - 2.600,-2.900 - 3.200,-- (je techniklastiger, desto höher)
2.100 - 2.500,-ca. 2.750,-- (Vollzeit)

Falls deine spezielle Studienrichtung nicht angeführt ist, dann such dir eine ähnliche Studienrichtung oder Bereiche und wähle einen Durchschnitt. Vergiss Schritt 1 und Schritt 2 nicht siehe dazu die nächsten Seiten im Dokument.

So findest du heraus mit wie viel Gehalt
du nach deinem Studium einsteigst

1.

Schritt: Die richtige Online-Recherche

Es gibt eine Vielzahl von Gehaltsrechnern. Verschwende damit nicht deine Zeit.
Den sinnvollsten findest du unter: https://www.gehaltsrechner.gv.at/
Frisch von der Uni wähle mittlere oder höhere Tätigkeit. Alles andere wählst du je nach Job aus.
Probier‘ verschiedene Branchen aus und nimm den groben Durchschnitt. Es geht nur darum,
dass du einen Richtwert erhältst.
www.fip-s.at
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Dann such dir auf irgendeinem Jobportal deinen potentiellen Job. Sieh dir die ausgeschriebenen
Gehälter an. Manche werden viel zu niedrig sein, da sie einfach nur das kollektivvertragliche
Gehalt sind, aber manche sind ernst gemeint.
Mit den Zahlen vom Gehaltsrechner und den ernst zu nehmenden Zahlen aus den
Stellenanzeigen kannst du deine Range wieder etwas verfeinern.
Ergebnis: Eine grobe Range für deinen potentiellen Job. Jetzt nur nicht aufhöhren.

2.

Schritt: Sprich mit echten Menschen

Sprich mit Studienkollegen, Freunden und mit Kontakten auf und von einer Karrieremesse.
So verfeinerst du deine Range nochmals.
Auf der Karrieremesse gehst du zum Beispiel so vor…
Du kannst beiläufig die Frage(n) anbringen:

“Was ist denn die typische Gehaltsrange zum Einstieg als XY?”

Nachdem du eine Range oder eine Zahl bekommst, kannst du noch eine zweite Frage stellen:

“In den Stellenanzeigen liest man ja sehr häufig, dass Überzahlung je nach Qualifikation
möglich ist. Was müsste denn jemand mitbringen damit er über der Range liegt?”

Die Antwort auf die Frage zeigt dir, worauf’s in dem Bereich ankommt - denn wenn das
Unternehmen bereit ist mehr zu zahlen, dann ist es ihnen wirklich wichtig.
Ergebnis: Mit den Daten von Schritt 1 und den Daten aus Schritt 2 verfeinerst du die Range
nochmals und weißt schon sehr genau mit was du einsteigen solltest.

www.fip-s.at
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3.

Schritt: Verbindung deiner Recherche & FiP.S Gehaltsreport

Jetzt vergleiche das Ergebnis deiner Recherche mit unserem Report.
Du solltest jetzt einen kompletten Überblick über deinen Wunschjob und die voraussichtliche
Gehaltsrange haben.
Eine wichtige Anmerkung noch:
Falls in unserem Report 2.800 € steht und in deiner Recherche ist jeder deiner Studienkollegen
mit 2.900 € eingestiegen, dann sollte 2.900 € oder sogar 3.000 € deine untere Range sein.
Vergiss die 2.800 €. Hier geht deine Recherche vor.
Falls du wissen willst, wie du dann bei der Gehaltsverhandlung an sich vorgehst, bzw. wie du
generell im Vorstellungsgespräch Weltklasse wirst, solltest du dir “Vom Studium zum Traumjob” den ultimativen Online-Karrierekurs für (angehende) JungakademikerInnen ansehen.

Hier erfährst du mehr dazu - der „Vom Studium zum Traumjob“
Online Kurs ist für dich kostenlos.
Nach dem Kurs gehörst du bei jeder einzelnen Bewerbung zu den
besten Kandidaten und weißt worauf es wirklich im Bewerbungsprozess ankommt.
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