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Am 16. Januar 2007 lud die Volkswirtschaftliche Fakultät zum sechsten 
Berufsinformationsabend ein, der gemeinsam mit dem Münchener Volkswirte Alumni-Club 
veranstaltet wurde. Fünf Alumni der Fakultät stellten in einer Podiumsrunde, die von Prof. Dr. 
Joachim Winter moderiert wurde, ihren beruflichen Werdegang und ihre aktuelle Tätigkeit 
dar. Das Ziel der Veranstaltung, zu der sich 60-70 Studenten einfanden, liegt darin, 
Studierenden ein Gefühl dafür zu geben, was sie in der Praxis erwartet und wie sie sich darauf 
vorbereiten können. 
 
Seinen derzeitigen Arbeitgeber, die Unternehmensberatung The Boston Consulting Group, 
lernte Herr Ulrich Stephan in einem Praktikum kennen, welches er dort noch während seines 
Studiums absolvierte. Es gefiel ihm so gut, dass er sich nach dem Diplom direkt für das 
Unternehmen entschied. Er berichtet, dass das Studium der VWL ihn nicht nur inhaltlich gut 
auf seinen derzeitigen Schwerpunkt, die Finanzbranche, vorbereitet hat, sondern betont vor 
allem die hervorragenden analytischen Fähigkeiten, die einem das Studium vermittelt. Gerade 
dieses Denken hilft einem in der Praxis, sich in komplexen Problemstellungen 
zurechtzufinden. In der späteren Diskussion weist Herr Stephan unter anderem darauf hin, 
dass die hohen Ansprüche der Fakultät bei der Notenvergabe bei den Unternehmen durchaus 
bekannt sind und entsprechend gewürdigt und berücksichtigt werden. 
 

 
 
Nach seiner Promotion in Volkswirtschaftslehre an der LMU zog es Herrn Dr. Brian Rampp 
erst einmal in die volkswirtschaftliche Abteilung von Siemens. Er war dort unter anderem für 
die Verbandstätigkeiten der Siemens AG zuständig. 1998 wechselte er zu seinem derzeitigen 
Arbeitgeber, der BMW AG. Dort war er zunächst in der Konzernkommunikation tätig, im 
Rahmen derer er unter anderem für alle externen Reden des Vorstandes verantwortlich war. 
Seit letztem Jahr ist er im Bereich Konzernplanung und koordiniert dort alle 
Verbandsaktivitäten des Automobilkonzerns. Herr Dr. Rampp erklärt, dass auch bei BMW 
Volkswirte interessante Aufgaben finden, vor allem in der Kommunikation, beim Vertrieb 
und den Finanzen. Häufig sind solche Aufgaben für Volkswirte relativ vorstandsnahe 
angesiedelt. Den Wert des VWL-Studiums für die Praxis sieht Herr Dr. Rampp in der 
Fähigkeit, komplexe Probleme zu konsolidieren und diese auch zu kommunizieren. 
 
Auch Frau Dr. Esther auf der Springe promovierte an der LMU im Bereich internationale 
Finanzen. Eine Freundin überzeugte sie, die akademische Laufbahn gegen die vielseitige 
Tätigkeit als Unternehmensberaterin einzutauschen. In ihrem ersten Job bei Mummert + 
Partner konnte sie sogar direkt ihre wissenschaftliche Expertise in ihre Arbeit mit dem 
Finanzvorstand einbringen. Weitere Stationen bei PwC und IBM folgten. Seit kurzem ist sie 



im Advisory von KPMG tätig. Sie gibt zwar zu, dass sie bereut, sich nicht bereits während des 
Studiums etwas intensiver mit BWL beschäftigt zu haben. Gleichzeitig aber streicht auch sie 
die analytische Denkweise heraus, die man im VWL-Studium erlernt. Für den beruflichen 
Alltag seien zudem soziale Kompetenzen von großer Bedeutung. In Beantwortung einer Frage 
sieht sie im Übrigen hierin auch einen der Vorteile, die insbesondere eine Frau in die 
Berufswelt mitbringt. 
 
Herr Marcel Hartmann verdeutlicht sehr anschaulich, was einen Absolventen im 
Bewerbungsprozess erwartet. Nach einem Jahr in einer Unternehmensberatung wollte er sich 
in einem ganz neuen Feld beweisen, nämlich dem Vertrieb. Hierzu nahm er einen früheren 
Kontakt zu Microsoft wieder auf. Erst in der letzten Runde scheiterte seine Bewerbung für 
eine Stelle, für die extensive Berufserfahrung vonnöten war. Als er sich in Reaktion hierauf 
für das entsprechende Traineeprogramm bewarb, handelte er sich eine Absage ein - mit dem 
Verweis, dass sein Hintergrund nicht dem Profil entsprechen würde. In Anbetracht der 
Tatsache, dass er kürzlich noch für eine wesentlich anspruchsvollere Stelle in demselben 
Bereich in Betracht gezogen worden war, entschloss er sich, dies nicht einfach hinzunehmen. 
In einem Telefonat überzeugte er die Personalabteilung, ihre Entscheidung zu revidieren. Das 
verdeutlicht, dass es im Bewerbungsprozess auch sehr stark auf Eigeninitiative und 
Überzeugungskraft ankommt. Dann ist vieles möglich, auch Jobs, für die Volkswirte in der 
Regel nicht in Betracht gezogen werden. Wichtig ist, durch Praktika Praxisnähe zu 
demonstrieren. 
 
Wiederum einen anderen Aspekt stellt Herr Robert Fischer heraus. Er betont, wie wichtig es 
ist, sich gut über den Arbeitsmarkt zu informieren. Denn es gibt eine Menge Jobs, für die 
Volkswirte sehr gut geeignet sind, die aber nicht im Bewusstsein von Studenten und 
Absolventen präsent sind. Herr Fischer hatte sich nach Praktika bei KPMG und Siemens auf 
eine Stelle im Bereich Steuern bei Deloitte & Touche beworben. Hier ist er in der Abteilung 
Verrechnungspreise tätig. Dabei geht es um die Frage, welche Preise für den 
länderübergreifenden Handel innerhalb eines internationalen Unternehmens gerechtfertigt 
sind. Dieser macht mittlerweile den Großteil des internationalen Handels aus und beeinflusst 
die Steuerlast eines Unternehmens in erheblichem Maße. Für die Verrechnungspreise gibt es 
dabei gesetzliche Bestimmungen, die aber ökonomischer Interpretation und Argumentation 
bedürfen. Ein interessantes Feld prädestiniert für Volkswirte. Das nötige 
betriebswirtschaftliche Wissen könne man sich, so Herr Fischer, relativ schnell in 
Fortbildungen, die von Unternehmen unterstützt werden, aneignen. 
 
Beim anschließenden Stehempfang kamen die Studenten auch noch direkt mit den Referenten 
ins Gespräch. Dabei stieß auch Frau Dr. Kira Börner, Regulierungsmanagerin bei der 
Bayerngas GmbH, zu uns und stand für Fragen zur Verfügung. 
 
Die rege Anteilnahme, die Menge an interessierten Fragen aus den Reihen der Studierenden 
sowie die lange Verweildauer aller Beteiligten auf dem Empfang zeigen, dass der 
Berufsinformationsabend auf eine gute Resonanz stößt. Ein herzlicher Dank geht daher auch 
noch einmal an den Alumni-Club für die finanzielle Unterstützung sowie die Bereitschaft, der 
Fakultät mit ihrem Netzwerk zu helfen. 


