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Zusammenfassung:

Dieses kurze Papier verwendet das sozio-oekonomische Panel (SOEP) um den Zeitpunkt des Ein-stiegs 
in das Erwerbsleben zu ermitteln. Das Alter bei erster sozialversicherungspflichtiger Erwerbs-tätigkeit 
nach höheren Bildungsabschlüssen ist für jüngere Geburtsjahrgänge wieder gesunken, sodass sich die 
Berufsanfangsjahre verschiedener Bildungsgruppen im Mittel über die Bildungsabschlüsse tendenziell 
angeglichen haben. Nach wie vor gibt es einen substantiellen Anteil von Beschäftigten, die bereits im 
Alter von 15 Jahren eine rentenversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit aufgenommen haben.
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Abstract:

This short paper uses the German Socio-Economic Panel (GSOEP) to determine when German employees 
have started their working history. The age at first employment after a higher education has decreased for 
younger birth cohorts, so that the age at career start has converged across different educational groups. 
There is still a substantial proportion of employees who started gainful employment at the age of 15.
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Zusammenfassung: Dieses kurze Papier verwendet das sozio-oekonomische Panel (SOEP) um den Zeit-
punkt des Einstiegs in das Erwerbsleben zu ermitteln. Das Alter bei erster sozialversicherungspflichti-
ger Erwerbstätigkeit nach höheren Bildungsabschlüssen ist für jüngere Geburtsjahrgänge wieder ge-
sunken, sodass sich die Berufsanfangsjahre verschiedener Bildungsgruppen im Mittel über die Bil-
dungsabschlüsse tendenziell angeglichen haben. Nach wie vor gibt es einen substantiellen Anteil von 
Beschäftigten, die bereits im Alter von 15 Jahren eine rentenversicherungspflichtige Erwerbstätigkeit 
aufgenommen haben. 
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1. Fragestellung und Methodik 

Der Zeitpunkt des Einstiegs in das Erwerbsleben ist ebenso von Bedeutung für die Dauer des 

Erwerbslebens wie der Zeitpunkt des Rentenbeginns. In den letzten Jahrzehnten hat der Anteil 

derjenigen jungen Menschen, die eine Studienberechtigung und auch einen Abschluss an ei-

ner (Fach-)Hochschule erwerben, stark zugenommen (Statistisches Jahrbuch 2018, S. 88-90). 

Daher wird vielfach vermutet, dass das Durchschnittsalter beim Beginn der ersten (sozialver-

sicherungspflichtigen) Beschäftigung ebenso angestiegen sei.  

Dieses kurze Papier wertet die Daten des sozio-oekonomischen Panels (SOEP) aus, um zu zei-

gen, dass dies in der Tat für die älteren Geburtsjahrgänge der Fall war, jedoch nicht mehr bei 

den jüngeren. 

Das SOEP ist eine repräsentative Längsschnittstudie privater Haushalte in Deutschland, die 

1984 begonnen wurde. In jährlichen Interviews wurden bislang rund 30.000 Personen in rund 

11.000 Haushalten befragt. Die Daten liefern umfangreiche Informationen zu allen Haushalts-

mitgliedern und geben Auskunft über eine Reihe demografischer und wirtschaftlicher Fragen, 

einschließlich Geburtsjahrgang, Beschäftigungsstatus und Bildungsweg. Im Rahmen der Inter-

views werden die Befragten gebeten, Angaben über ihren Status seit dem 15. Lebensjahr zu 

machen. Der Aufbau des SOEP-Fragebogens ermöglicht es somit, die individuelle Beschäfti-

gungshistorie zu rekonstruieren und Informationen über den Einstieg in das Erwerbsleben ge-

winnen zu können.  

Wir konzentrieren unsere Analyse auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in West-

Deutschland, zumal die Erwerbshistorien in den neuen Bundesländern stark von der deut-

schen Wiedervereinigung geprägt sind. Daneben beschränken wir unsere Stichprobe auf die 

Geburtsjahrgänge 1925-1990, da jüngere Jahrgänge möglicherweise noch immer in Ausbil-

dung sind. 

Als Beginn einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung definieren wir den Zeitpunkt, zu 

dem eine Befragungsperson angibt, voll- oder teilzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt 

zu sein. Dies schließt die Zeit einer rentenversicherungspflichtigen Berufsausbildung nicht ein. 

Alternativ zeigen wir auch Ergebnisse, die diese Zeit einschließen. 

2. Beginn einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 

Abbildungen 1 und 2 zeigen zunächst das durchschnittliche Alter bei erster sozialversiche-

rungspflichtiger Erwerbstätigkeit für alle Befragten der Stichprobe sowie getrennt nach Män-

nern und Frauen. Abbildung 1 schließt Zeiten einer rentenversicherungspflichtigen Berufsaus-

bildung aus, Abbildung 2 ein. 

Abbildung 1 zeigt zunächst, dass es keine signifikanten Unterschiede zwischen Männern und 

Frauen gibt, wenn Zeiten einer rentenversicherungspflichtigen Berufsausbildung ausgeschlos-

sen werden. Bei Männern wie Frauen steigt das Alter bei Eintritt in das Berufsleben zunächst 

an, ab etwa dem Geburtsjahrgang 1975 sinkt dieses Alter jedoch wieder. 
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Schließt man die Zeiten einer rentenversicherungspflichtigen Berufsausbildung ein (Abbildung 

2), beginnt die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung für Frauen etwas später. Der Un-

terschied beträgt jedoch weniger als ein halbes Jahr. Auch hier findet man einen früheren 

Eintritt, allerdings ist dies weniger ausgeprägt als wenn rentenversicherungspflichtige Berufs-

ausbildungen unberücksichtigt bleiben. 

Abbildung 1: Durchschnittliches Alter bei erster sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätig-
keit ohne Zeiten der Berufsausbildung, nach Geschlecht, Geburtskohorten 1925-1990 

 
Quelle: Nur derzeit Erwerbstätige. Die erste Erwerbstätigkeit schließt eine rentenversicherungspflichtige Berufs-
ausbildung nicht mit ein. 

 

Abbildung 2: Durchschnittliches Alter bei erster sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätig-
keit einschließlich Berufsausbildung, nach Geschlecht, Geburtskohorten 1925-1990 

 
Quelle: Nur derzeit Erwerbstätige. Die erste Erwerbstätigkeit schließt eine rentenversicherungspflichtige Berufs-
ausbildung mit ein. 

 

3. Einfluss des Bildungsabschlusses 

Die Abbildungen 3 und 4 spalten nun das durchschnittliche Alter bei erster sozialversiche-

rungspflichtiger Erwerbstätigkeit nach Bildungsabschluss auf. Abbildung 3 schließt die Zeiten 

einer rentenversicherungspflichtigen Berufsausbildung aus, Abbildung 4 ein. Es erweist sich, 

dass das Alter bei erster sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätigkeit nach höheren Bil-

dungsabschlüssen für die jüngeren Geburtsjahrgänge besonders stark gesunken ist, sodass 

sich die Berufsanfangsjahre verschiedener Bildungsgruppen im Mittel über die Bildungsab-

schlüsse tendenziell angeglichen haben. Dies könnte eine Folge des Bologna-Prozesses sein, 
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der durch die Einführung gestufter Studienabschlüsse in Form von Bachelor und Master zu 

einer Verkürzung der Studienzeiten in Deutschland führte. 

Abbildung 3: Durchschnittliches Alter bei erster sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätig-
keit ohne Zeiten der Berufsausbildung, nach Bildungsabschluss (ISCED), Geburtskohorten 
1925-1990 

 
Quelle: Nur derzeit Erwerbstätige. Bildungsabschluss nach International Standard Classification of Education (IS-
CED) gemessen. Die erste Erwerbstätigkeit schließt eine rentenversicherungspflichtige Berufsausbildung nicht 
mit ein. 

Abbildung 4: Durchschnittliches Alter bei erster sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätig-
keit einschließlich Berufsausbildung, nach Bildungsabschluss (ISCED), Geburtskohorten 
1925-1990 

 
Quelle: Nur derzeit Erwerbstätige. Bildungsabschluss nach International Standard Classification of Education (IS-
CED) gemessen. Die erste Erwerbstätigkeit schließt eine rentenversicherungspflichtige Berufsausbildung mit ein. 

 

4. Heterogenität 

Die Verteilung des Zeitpunkts des Erwerbseinstiegs streut allerdings weiterhin sehr stark, wie 

Abbildungen 5 und 6 für die jüngsten Geburtskohorten zeigen. Bemerkenswert ist, dass es 

selbst bei diesen jüngeren Geburtskohorten noch relativ viele Personen gibt, die bereits im 

Alter von 15 Jahren eine rentenversicherungspflichtige Berufsausbildung oder Erwerbstätig-

keit aufgenommen haben, auch wenn der Mittelwert deutlich darüber liegt. Zu beachten ist, 
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dass die Abbildungen 5 und 6 diejenigen jungen Menschen noch nicht enthalten, die ihre Aus-

bildung bzw. ihr Studium noch nicht abgeschlossen haben. 

Abbildung 5: Verteilung des Alters bei erster sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätigkeit 
ohne Zeiten der Berufsausbildung, nach Bildungsabschluss (ISCED), Geburtskohorten 1980-
1990 

 
Quelle: Nur derzeit Erwerbstätige. Bildungsabschluss nach (ISCED) gemessen. Die erste Erwerbstätigkeit schließt 
eine rentenversicherungspflichtige Berufsausbildung nicht mit ein. 

 

Abbildung 6: Verteilung des Alters bei erster sozialversicherungspflichtiger Erwerbstätigkeit 
einschließlich Berufsausbildung, nach Bildungsabschluss (ISCED), Geburtskohorten 1980-
1990 

 
Quelle: Nur derzeit Erwerbstätige. Bildungsabschluss nach (ISCED) gemessen. Die erste Erwerbstätigkeit schließt 
eine rentenversicherungspflichtige Berufsausbildung mit ein. 

 

5. Fazit 

Die Daten des sozio-oekonomischen Panels zeigen, dass das Alter bei der ersten sozialversicherungs-

pflichtigen Erwerbstätigkeit insbesondere für höhere Bildungsabschlüsse für die jüngeren Geburtsjahr-

gänge wieder gesunken ist. Damit gleichen sich die Berufsanfangsjahre verschiedener Bildungsgruppen 

im Mittel über die Bildungsabschlüsse tendenziell wieder an. Nach wie vor gibt es einen substantiellen 

Anteil von Beschäftigten, die bereits im Alter von 15 Jahren eine rentenversicherungspflichtige Er-

werbstätigkeit aufgenommen haben. 
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