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Wie gestalten sich die Berufsaussichten für Volkswirte in der Finanzkrise? Worauf muss 
man bei der Jobsuche achten? Mit diesen Fragen beschäftigte sich der 
Berufsinformationsabend im Januar 2009. Bei der Veranstaltungsreihe, die die 
Volkswirtschaftliche Fakultät gemeinsam mit dem Volkswirte Alumni Club regelmäßig 
durchführt, berichteten vier Volkswirte von ihrem Arbeitsalltag und 
Einstiegsmöglichkeiten in ihren Unternehmen. Die Veranstaltungsreihe findet jedes 
Semester statt und richtet sich an interessierte Studenten im Hauptstudium, die auf der 
Suche nach einem Job oder Praktikum sind oder sich generell über 
Einstiegsmöglichkeiten informieren wollen. Auch in diesem Semester waren mit einer 
Managementberatung, einer Investmentbank, einer Bank und einer Rückversicherung die 
beliebtesten Zielbranchen der VWL-Absolventen vertreten.  
 
Managementberatungen werden von vielen VWL-ern als BWL-Domäne wahrgenommen. 
Ein falsches Vorurteil? James Bacos, studierter Ökonom und Partner bei Oliver Wyman, 
sieht das anders. „Worauf es uns ankommt, ist die Persönlichkeit 
des Bewerbers und sein Fit zur Oliver Wyman Kultur. Was er 
studiert hat, ist zweitrangig.“ Trotzdem, ohne ein Gespür für 
Zahlen und gute analytische Fähigkeiten wird man als 
Unternehmensberater nicht  glücklich, denn die Anforderungen an 
einen Berater sind hoch. Die Kundenreferenzen lesen sich wie das 
Who is Who der Global Players. Deshalb darf strukturiertes und 
vor allem genaues Arbeiten unter Zeitdruck für einen 
Unternehmensberater kein Problem sein. Stellt Oliver Wyman 
einen Absolventen ein, winken ein attraktives Gehalt und 
interessante Projekte. „Wir stehen mit unseren großen 
Mitbewerbern im Wettbewerb um die besten 5 Prozent der 
Absolventen aus jedem Jahrgang“, so Bacos. Auch Berufseinsteiger haben die 
Möglichkeit, schon am Anfang ihrer Karriere die Entscheidungsträger aus der Wirtschaft 
kennenzulernen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Bacos hat in seinen 22 Jahren als 
Berater viele Kollegen kommen und gehen sehen. Nach wie vor nutzen viele Absolventen 
den Beraterjob als Sprungbrett und lassen sich von einem Kunden abwerben. Davon 
profitieren beide Seiten. „Wir haben ein starkes Netzwerk, nicht zuletzt durch unsere 
Alumni“, so Bacos. Der Festeinstieg ist sowohl als Bachelor-Absolvent als auch mit 
Diplom oder Master möglich. Letztere steigen bereits als Consultant ein und übernehmen 
sofort erste Führungsaufgaben. Trotzdem empfiehlt Bacos ein Praktikum. „Nur so kann 
man sehen, ob einem der Berater-Alltag liegt“.  
 
Ioana Dischinger, Vice President Claims & Liability Management bei Swiss Re, bestätigt 
die Wichtigkeit von Praktika. In der Rückversicherung gibt es viele verschiedene 
Jobprofile, die entscheiden, ob einem Absolventen seine Tätigkeit Spaß macht. Ioana 
Dischinger weiß aus eigener Erfahrung: „Man sollte sich Zeit lassen, um den optimalen 
Tätigkeitsbereich zu finden und dann dabei bleiben.“ Oft können die Jobbeschreibungen 
auf der Homepage nicht ausreichend Aufschluss darüber geben, was einen Absolventen 
in der Praxis erwartet. Aus diesem Grund empfiehlt sich das Traineeprogramm, das 
innerhalb der Branche als sehr fundiert und umfassend anerkannt ist. Das 
Traineeprogramm der Swiss Re, das sich auch an Bachelor-Absolventen richtet, ist eine 
Reise durch mehrere Abteilungen. In der Rückversicherung spielen viele Dinge eine 
Rolle, die auch schon im Studium relevant sind: sehr gute analytische Fähigkeiten, 



mathematisches Verständnis und genaues Arbeiten. 
Die Hierarchien in der Swiss Re sind in sechs Stufen 
untergliedert: Ein Absolvent steigt als Associate ein 
und kann bei entsprechender Leistung relativ zügig 
Karriere machen. Will man die Karriereleiter schnell 
erklimmen, ist es allerdings hilfreich, wenn man 
nicht zu häufig die Abteilungen wechselt. Deshalb 
bietet sich ein Praktikum an, um herauszufinden, 
welcher Aufgabenbereich den eigenen Präferenzen 
am besten entspricht. Ob die Swiss Re passt, ist 
allerdings auch Typfrage, so Ioana Dischinger. „Es 
ist individuell unterschiedlich, ob einem das 
Arbeiten in einem so großen Konzern liegt“. Die 
Chancen auf eine internationale Karriere stehen 
dafür ausgezeichnet. Empfiehlt sich der häufige 
Wechsel innerhalb der Fachbereiche nicht, so hat 
ein Mitarbeiter der Swiss Re die Chance, in 79 

Niederlassungen weltweit Kunden aus über 160 Ländern zu betreuen.   
 
„Wir sind die, die in der Kantine immer alleine sitzen“, sagt Michael Renner, Auditor bei 
der HypoVereinsbank. In der Internen Revision überprüft Renner die Arbeit seiner 
Kollegen und ist häufig zwischen den verschiedenen Standorten der HVB unterwegs. 
Auslandseinsätze, meist in kleinen Teams, sind an der Tagesordnung. „Bis man eine 
Revision alleine durchführen kann, dauert das in der Regel mindestens drei Jahre“, so 
Renner, denn es handelt sich um eine verantwortungsvolle Aufgabe. So bewertet Renner 
beispielsweise das Marktrisiko und überprüft, ob die HVB die „Basel II“-Richtlinien 
einhält. Die Risikomodelle der Auditoren sind allerdings nicht statisch und Renner kann 
von seiner volkswirtschaftlichen Ausbildung an der LMU profitieren. „Wir optimieren 
unsere Modelle ständig. Insbesondere in der Risikomessung arbeiten wir viel mit 
ökonometrischen Verfahren“. Also kann ein Ökonom auch außerhalb der volkswirtschaft-
lichen Abteilungen der großen Banken in seinem Fachgebiet tätig sein. Insbesondere 
eine ökonometrische Ausrichtung des 
Studienschwerpunkts ist in der Praxis 
hilfreich. Ein anderer Studienschwer-
punkt ist allerdings kein Ausschluss-
kriterium, denn Renner weiß: „In der 
Regel ist ein VWL-er für alle Jobs 
geeignet, die BWLer auch machen 
dürfen“.  
Renner hat das geschafft, wovon viele 
VWL-Absolventen träumen: Direkt nach 
seinem Abschluss bekam er ein 
Angebot zum Direkteinstieg bei der 
Bundesbank. Er arbeitete zwei Jahre im 
Referat „Internationales“ und 
analysierte Hedgefonds, Aktienkurse 
und Bilanzdaten. Seine Empfehlungen dienten dem Vorstand als Informationsmaterial für 
internationale Konferenzen. Eine Fähigkeit, die für diese Tätigkeit unerlässlich ist: eine 
große und komplizierte Informationsmenge, die häufig aus komplexen Zahlengebilden 
besteht, auf wenige, aussagekräftige DIN-A4-Seiten zu konzentrieren. Diese Fähigkeit 
braucht er heute auch für seine Tätigkeit bei der HVB. Was Renner bewogen hat, den 
„Traumjob“ bei der Bundesbank zu kündigen? Die Liebe zu seiner Heimatstadt München 



„Ich bin ein gebürtiger Münchner. Nichts gegen Frankfurt, aber nach zwei Jahren hatte 
ich genug und wollte endlich wieder zurück“.  
 
Das Thema Finanzkrise ist insbesondere für einen Investmentbanker ein heißes Thema, 
sollte man meinen. Von Pessimismus jedoch keine Spur. Georg Weiß hat vor zwei Jahren 
sein VWL-Studium an der LMU abgeschlossen und arbeitet seitdem bei Pioneer 
Investments. Dass viele Investmentbanken aktuell kaum neue Mitarbeiter einstellen, 

verschweigt er nicht. Trotzdem empfiehlt er, sein Berufsziel nicht 
aus den Augen zu verlieren, insbesondere, wenn der 
Studienabschluss noch nicht unmittelbar bevor steht. Seine 
Tätigkeit im Investmentbanking bezeichnet er als Traumjob, den 
Turbulenzen am Markt zum Trotz. Als Account Manager ist er für 
institutionelle Kunden zuständig und entwickelt Anlagestrategien 
und Vermarktungskonzepte. Weiß hat sein Studium bereits gezielt 
auf seine spätere Karriere ausgerichtet und die Schwerpunkte 
„Monetäre Ökonomie“, „Strategische Entscheidungen“ und 
„Empirische Ökonomie“ gewählt. Durch ein Praktikum bei der 
Activest Investmentgesellschaft, die später von Pioneer 
Investments übernommen wurde, lernte er nicht nur die 
Grundlagen des Vertriebsmanagements kennen, sondern auch 

seinen späteren Chef. „Ich kann nur empfehlen, so viele gute Praktika wie möglich zu 
machen. In meinem Fall hatte ich direkt nach dem Abschluss einen Arbeitsvertrag in der 
Tasche.“ Weil Weiß als Koordinator zwischen den Standorten München, London, Dublin 
und Boston tätig ist, reist er viel und knüpft wertvolle Kontakte zu Kollegen aus anderen 
Abteilungen und Standorten.  
Im Hinblick auf die Finanzkrise räumt Weiß ein: „Natürlich spüren wir die Auswirkungen. 
Aber wir haben ja eine starke Muttergesellschaft“. Michael Renner weiß, wovon er 
spricht. Schließlich ist Pioneer Investments wie die HypoVereinsbank ein Teil der 
UniCredit Gruppe.  
 
Im Anschluss an die Vorträge standen die Referenten den Studenten für Fragen zur 
Verfügung. Das gemeinsame Feedback: Insbesondere, wenn es mit dem Arbeitsmarkt 
nicht zum Besten steht, sind persönliche Kontakte, relevante Praktika und gute 
Studiennoten unerlässlich. Auch im kommenden Semester wird es einen 
Berufsinformationsabend geben, der Studenten und Absolventen die Möglichkeit gibt, ihr 
Netzwerk zu erweitern und Informationen zum Berufseinstieg zu erhalten.  

 
 


