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Zusammenfassung: Ein Abschluss der dualen Berufsausbildung bildet für die Mehrzahl
eines

Schulabgängerjahrgangs

die

Grundvoraussetzung

für

einen

erfolgreichen

Berufseinstieg. Aufgrund der beruflichen Segmentierung des deutschen Arbeitsmarktes sind
die Chancen aber nicht gleich verteilt. Bereits in der ersten Beschäftigung nach der
Ausbildung sind unter den Absolventen deutliche Lohndifferenzen zu erkennen.
Bildungszertifikate,

wie

Schulbildung,

berufliche

Qualifikation

und

betriebliche

Ausbildungsinvestitionen, dienen als Signale für die zu erwartende Produktivität, verbunden
mit entsprechenden Lohnangeboten. Für die vorliegende Untersuchung liegen mit dem
Ausbildungspanel Saarland Daten über die Noten der dualen Berufsabschlussprüfung vor. Sie
stellen einen zusätzlichen Humankapitalindikator zur Erklärung von Lohnunterschieden
innerhalb vergleichbarer Ausbildungsberufe dar. Bessere Bildungszertifikate, insbesondere
bessere Abschlussnoten, erhöhen unter Kontrolle verschiedener lohnrelevanter Variablen die
Einstiegsgehälter signifikant.

Abstract: Signaling values of VET degrees Wage gap after Vocational Education and
Training
Qualifications from vocational education and training (VET) are considered to guarantee a
successful transition from school to work. The German labour market is strongly segmented
along occupational lines. Consequently, the opportunities associated with a successful
transition into the labour market are distributed unevenly. Educational qualifications from
general education as well as from the VET system serve as signals for expected productivity
as well as the ability to learn throughout a person’s career. Hence, signals determine wage
expectancies of those who successfully complete a VET qualification. Better qualifications, in
general, and from vocational-education programmes, in particular, as well as higher training
expenditures by bigger firms eventually result in first job salary disparities. Using the
Saarland VET Apprenticeship Panel, we can, for the first time, analyse the impact of final

grades received by those who have successfully completed a VET programme on wages in
their first job. In our study VET grades represent a stable and significant additional human
capital indicator in explaining wage differences among graduates within comparable
occupations.

