
IAETH Berufsumfrage 2011  
Der Verein Informatik Alumni ETH Zürich (IAETH) führt alle zwei bis drei Jahre eine 

Berufsumfrage unter seinen Mitgliedern durch. Dieses Jahr beantworteten fast 350 ehemalige 

Informatikstudierende die 42 Fragen, womit eine Rekordbeteiligung erreicht wurde. Einmalig 

sind die Zeitreihen der gleichen Fragen über mehr als ein Jahrzehnt hinweg. Dies erlaubt uns,  

die Entwicklung und Zukunftsaussichten des Informatik Marktes Schweiz über viele Jahre 

hinweg zu beurteilen.  

 

Zudem wurden neue Fragen eingeführt um den Zusammenhang des Gehalts mit Branche, Region, 

Berufsjahre Weiterbildung, Arbeitszeit etc., aufzuzeigen. 

 

In diesem Artikel wird ein Ausschnitt präsentiert. Die detaillierte Analyse ist nicht öffentlich, sondern 

exklusiv und ausschliesslich den IAETH Mitgliedern zugänglich. Folgende Erkenntnisse stellen wir 

Euch vor: 

 Wie bekommt man einen Job?  

 Welche Weiterbildungen werden gemacht? 

 In welcher Branche arbeiten die Informatikalumni? 

 Was sind die Haupttätigkeiten von Informatikalumni? 

Wie bekommt man einen Job? 

Wir haben die Umfrageteilnehmer gefragt, wie sie die jetzige Stelle gefunden haben. Die 

Antworten sind eindeutig: 

Die meisten haben ihren Job über persönliche Kontakte gefunden. Hier bietet der IAETH 

ausgezeichnete Möglichkeiten, persönliche Kontakte in der Informatik zu erhalten und auch 

neue aufzubauen. Wir führen regelmässig einen Stammtisch durch, wo man ungezwungen ins 

Gespräch kommt, Leute kennenlernen kann und alte Gesichter wieder trifft.  

Weiterbildungen 

Rund 45% unserer Alumni haben über die Jahre zusätzlich zum Informatik Studium eine 

Weiterbildung besucht. Die häufigsten sind: Doktorat, Didaktik, MBA: 



Die Berufsumfrage analysiert unter anderem die Abhängigkeit des Gehalts von der gewählten 

Weiterbildung und der Anzahl Berufsjahre:  

 

Das durchschnittliche Gehalt ist in erster Linie von der Anzahl der Berufsjahre abhängig.  

Das MBA als Zusatzausbildung wirkt sich am stärksten positiv auf das Salär aus.  

 

Branche 

Die meisten Informatikalumni bleiben in ihrer Karriere der Informatik treu. 

 



Tätigkeit 
Die Haupttätigkeit verschiebt sich im Verlauf der Berufsjahre von Programmierung zu 

Management Aufgaben. 

 

Marktentwicklung 
Bei jeder Umfrage wird die Stimmung in der Branche erhoben und mit den bisherigen 

Umfragen verglichen. 

Die Stimmung ist schon fast wieder so optimistisch wie zur Jahrtausendwende. 



Dank 

Der IAETH bedankt sich nochmals bei allen Mitgliedern, welche sich die Zeit genommen 

haben, an der Umfrage teilzunehmen! Zudem möchten wir uns insbesondere bei Martin Meier 

bedanken, der die Umfrage durchgeführt und die anonymisierten Daten ausgewertet hat. 

 

Mitglieder des IAETH haben Zugriff auf die detaillierten Auswertungen aller Fragen 

inklusive der durchschnittlichen Gehaltserhöhung pro Jahr und der weiteren statistisch 

signifikante Einflussfaktoren.  

 

Jeder Informatik Alumni, welcher noch nicht Vereinsmitglied ist, kann sich unter 

http://www.iaeth.ch/beitreten/beitrittsformular.html dafür anmelden. Mit dem individuellen 

Login und Passwort finden sich im geschützten Memberbereich alle Auswertungen der 

aktuellen und der bisherigen Berufsumfrage. 

 

 

Für den Vorstand 

Melanie Raemy 

 


