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Agrarkarriere 2021

Region nicht außer Acht lassen

Eine dieser Größen ist die Regi-
on, in der ein Unternehmen 
ansässig ist. Hier wirken 
sich nicht nur die bekann-
ten klassischen Muster 
Nord/Süd, Ost/West oder Stadt/Land aus. 
Auch besonders durch einen bestimmten Branchen-
zweig geprägte regionale Cluster oder bestimmte 
Universitäts- oder Forschungsstandorte beeinflus-
sen, ob das geforderte Gehalt angemessen ist.

Die Größe des Unternehmens zählt

Zudem ist die Größe eines Unternehmens ein wichti-
ger Punkt. Konzerne und Großunternehmen zahlen 
in der Regel höhere Einstiegsgehälter als der Mittel-
stand. Auf ihren Gehaltslisten findet man auch die 
Ausnahme-Einstiegsgehälter von mehr als 50.000 € 
jährlich. Man sollte sich dabei aber im Klaren sein, 
dass mit dem Einstiegsgehalt auch der Erwartungs-
horizont seitens des Unternehmens steigt – und zwar 

Über das Gehalt reden, ist gerade für Berufseinsteiger 
ein heikles Thema. Generell gilt, wer unvorbereitet 
in Gehaltsverhandlungen geht, der spielt Roulette 
mit seiner finanziellen Zukunft. Daher lohnt es sich 
vor der Verhandlung, einmal etwas genauer hinzu-
schauen: Neben dem Abschluss des Berufseinsteigers 
sind die Region, das Aufgabengebiet, die Unterneh-
mensgröße oder auch das Branchensegment, in dem 
sich das Unternehmen bewegt, zu beachten, um eine 
angemessene Gehaltsvorstellung zu finden. 

Der Abschluss als Ausgangsbasis

Bedeutsam ist der Abschluss, mit dem man ins Ren-
nen startet. Viele angehende Absolventen sind aber 
verunsichert von den Gehaltsspannen, die sie in Vor-
lesungen hören oder via Flurfunk in Hochschulen 
mitbekommen. Die Jahreseinstiegsgehälter für Bache-
lorabsolventen bewegen sich im Bereich von 32.000 
bis 37.000 €. Bei den Masterabsolventen liegen sie in 
einem Korridor von 37.000 bis 42.000 €. 
Berufseinsteiger mit abgeschlossener 
 Ausbildung starten oft 
mit Jahresgehältern 
zwischen 25.000 
und 30.000 €.
Diese Zahlen sind 
aber nicht in Stein ge-
meißelt. Es gibt Abwei-
chungen nach unten 
und nach oben. Denn 
andere Faktoren beein-
flussen das Gehalt. 
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Das erste Gehalt ist meist Neuland. Wer die Verhandlung als Chance 
sieht und vorbereitet ist, kann sich über ein gutes Ergebnis freuen.
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Bachelor
32.000 € 

37.000 €37.000 €

Hochschulabschluss

Master
37.000 € 

42.000 €42.000 €

abgeschlossene Ausbildung
25.000 – 30.000 €
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Im Vertrieb hat sich vielerorts eine Kombination von 
Fixgehalt und erfolgsabhängigen Variablen etabliert. 
Das bietet die Chance, durch Engagement und Tat-
kraft das eigene Gehalt beeinflussen zu können. 
Wichtig ist, genau hinzuschauen! Bei Berufseinstei-
gern liegt das Fixum in der Regel höher als bei be-
rufserfahrenen Kollegen. So zollen Unternehmen 
dem Umstand Tribut, das der Nachwuchs seine Kun-
den erst kennenlernen und aufbauen muss. Damit 
die frischen Vertriebstalente dies ohne finanzielle 
Sorgen und voller Energie angehen können, hilft das 
höhere Festgehalt zu Beginn der Karriere ungemein. 
Wer im Vertrieb durchstarten will, muss das auf dem 
Zettel haben.    

Von Frauen und Männern

Frauen tun sich mit dem Thema 
Gehaltsverhandlungen oft schwe-
rer als Männer. Dabei ist es gerade 
am Anfang der Karriere für sie 
wichtig, gehaltstechnisch eine gute Startbasis zu le-
gen, um zum Beispiel für mögliche Familienphasen, 
gut gerüstet zu sein und nicht abgehängt zu werden. 
Generell gilt, wer schon zu Beginn schlecht verhan-
delt, hat es im Verlauf der Karriere schwer, dies wie-
der aufzuholen. 
Männern fällt meist das Thema insgesamt leichter. 
Sie gehen mit mehr, manchmal aber auch zu viel, 
Selbstvertrauen in die Gespräche. Für beide Seiten 
ist es hilfreich, sich beim anderen Geschlecht etwas 
abzugucken. Frauen müssen insgesamt mutiger wer-
den und einige Männer etwas demütiger. 

sowohl im Hinblick auf 
die fachlichen Kompeten-
zen als auch im Hinblick 
auf das persönliche En-
gagement. Selbstverständlich wird dies auch im Mit-
telstand gefordert, aber in anderem Maße. 
Nachwuchskräfte dürfen nicht vergessen, dass sie 
mit ihren Gehaltsforderungen auf Unternehmen tref-
fen, in denen bereits ein Gehaltsgefüge vorhanden 
ist, in das man sich, wie es das Wort „Gefüge“ ver-
muten lässt, einfügen muss. Die Gehaltsbänder sind 
im Mittelstand anders gestrickt als in Großunterneh-
men. Auch inwieweit tarifliche Bindungen existie-
ren, wirkt sich auf die passende Definition einer Ge-
haltsforderung aus. Oft kann sich daher ein Blick in 
den entsprechenden Tarifvertrag lohnen. 

Wo „ackert“ das Unternehmen

Ein weiterer Punkt ist das Branchensegment, in dem 
man aktiv werden möchte. Wer seine Zukunft in der 
Landtechnik, im Precision Farming oder etwa im Be-
reich Tierernährung sieht, hat unterschiedliche 
Spielräume. Damit ist es noch nicht getan. 
Ein Beispiel: Will man im Bereich Tierernährung ar-
beiten, stellt sich die Frage, wo konkret – also ob Ad-
ditive oder Mischfutter. Das Additiv-Segment zahlt 
häufig etwas höhere Einstiegsgehälter als die Misch-
futterbranche, erwartet aber im Gegenzug wegen der 
Internationalität des Geschäfts auch sehr gute Fremd-
sprachenkenntnisse und je nach Position auch be-
sondere interkulturelle Kompetenz und erhöhte Rei-
sebereitschaft. 

Das Aufgabenfeld des Einsteiger

Entscheidenden Einfluss nimmt auch das Aufgaben-
feld. Marketing und Qualitätsmanagement stehen bei 
vielen auf der Wunschliste ganz oben, werden aber 
im Vergleich zu anderen Aufgabenbereichen deut-
lich schlechter vergütet. Anders sieht es dort aus, wo 
sehr hohe technische Kom-
petenz gefordert wird, zum 
Beispiel im Produktmanagement 
oder in der Entwicklung. Auch Be-
tätigungsfelder, in der die IT eine gro-
ße Rolle spielt, eröffnen die Chance auf 
höhere Einstiegsgehälter. 

Corona hinterlässt Spuren
Die Pandemie zeigt erste Auswirkungen auf dem Ar-
beitsmarkt. Unternehmen sind insgesamt etwas zö-
gerlicher, wenn es um die Einstellung von Nach-
wuchskräften geht. Nichtsdestotrotz werden Top-Ta-
lente nach wie vor gesucht und auch gut bezahlt. 
Wer im Zuge einer Verhandlung aber merkt, dass co-
rona-bedingt Stolpersteine im Weg liegen könnten, 
kann seine Chancen vielleicht erhöhen, wenn er dem 
Unternehmen ein gewisses Entgegenkommen signa-
lisiert, zum Beispiel durch das Angebot mit einem 
niedrigeren Gehalt einzusteigen, wenn dies im weite-
ren Verlauf der Beschäftigung in definierten Schritten 
zeitnah auf das übliche Niveau gesteigert wird. Wich-
tig ist die entsprechende Vereinbarung schriftlich zu 
fixieren und sich nicht auf eine wage mündliche Zu-
sicherung zu verlassen.  
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