
Berufsinformationsabend am 27. Januar 2011 

 

Der Berufsinformationsabend in diesem Semester stand im Zeichen der vielfältigen 
Berufsbilder: Dr. Basak Akbel, Vorstandsassistentin bei der Münchner Rück, Christian 
Hoenicke, stellvertretender Leiter der Pressestelle bei Infineon, und Stefan Neubauer, 
Director Corporate Treasury Sales bei der HypoVereinsbank berichteten aus ihrem 
beruflichen Alltag und gaben Tipps zur Karriereplanung.  

 

Dr. Basak Akbel hat einen beeindruckenden Lebenslauf: Abi in Rom, Studium der 
Biochemie und VWL, Beraterin bei McKinsey,  Promotion in VWL am LS Schnitzer, 
Vorstandsassistentin und Projektmanagerin Strategie bei der Münchner Rück.   

Praktische Erfahrung ist laut Basak Akbel 
unabdingbar: „Ich war mir erst nicht 
sicher was ich beruflich machen will und 
habe dann ein ganzes Semester 
ausgesetzt, um Praktika zu machen“. 
Diese Praktika führten sie zu den 
Vereinten Nationen (UN), dem 
International Fund for Agricultural 
Development (IFAD) und zu McKinsey. 
Bei McKinsey stieg sie direkt nach ihrem 
Diplom als Beraterin ein und erlebte zwei 
spannende und auch stressige Jahre:  
„Man sieht viel und lernt sehr 
interessante Leute kennen, aber die 
Arbeitsbelastung ist einfach unheimlich 
hoch.“ Im Berateralltag zählte weniger 
das fachliche Wissen aus dem VWL 
Studium, sondern vielmehr die Fähigkeit, 

Probleme zu zerlegen und zu strukturieren. Wem die Projektarbeit liegt und wer nichts 
gegen lange Arbeitszeiten und viele Reisen hat, den erwartet eine spannende 
Herausforderung.  

Basak Akbel wählte nach zwei Jahren den Weg zurück an die Uni und promovierte am 
Lehrstuhl von Prof. Schnitzer zum Thema Finanzierung von multinationalen Firmen. Ihr 
ehrliches Fazit: „Durch die Promotion haben sich meine Berufschancen nicht verbessert“. 
Und auch im Hinblick auf die Familienplanung müsse man sich darauf einstellen, dass sich 
alles nach hinten verschiebt. Ich kann eine Promotion karrieretechnisch nicht 
uneingeschränkt empfehlen, aber es war eine schöne Zeit“.  

In ihrer aktuellen Tätigkeit als Vorstandsassistentin und Projektmanagerin bei der 
Münchner Rück hat Basak Akbel einen vielfältigen Aufgabenbereich: Sitzungen vorbereiten, 
Reden schreiben, Reviews auswerten. „Ich kam eher zufällig zur Rückversicherung. Meine 
Empfehlung wäre auf jeden Fall mit einem Traineeprogramm einzusteigen. Im 
Kerngeschäft Underwriting kommt man sonst meistens eher langsam voran“.  

Christian Hoenicke, stellvertretender Leiter der Pressestelle von Infineon ist wohl der 
Volkswirt mit dem exotischsten Beruf in der Runde des diesjährigen 
Berufsinformationsabends. Er ist Kommunikator für Infineon, den zweitgrößten 
Halbleiterhersteller in Europa. Zu seinem Aufgabenbereich gehören interne 
Kommunikation und Kommunikation mit Kunden und Lieferanten, politische 
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Kommunikation und Lobbyarbeit sowie Tätigkeiten an der Schnittstelle zur 
Marketingabteilung. „Die Herausforderung in meinem Beruf ist, dass wir ein Produkt 
produzieren, mit dem die Menschen zunächst nicht viel verbinden. Deshalb benutzen wir 
oft eine emotionale Bildersprache – denn Halbleiter sind in vielen Produkten enthalten“.  

In den vergangenen Jahren gehörte nach Schlagzeilen wie „Stille nach der 
Selbstzerfleischung“ und „Beinahe-Aus bei Infineon“ auch die Krisenkommunikation zu 

Hoenickes Aufgaben: „Die 
Aufgabe meines Teams ist es, 
den Vorstand kommunikativ zu 
beraten. Wir sitzen sozusagen 
im Zentrum der Macht“. Ein 
vertrauensvolles und gutes 
Verhältnis zur Presse ist 
entscheidend für den Erfolg 
seiner Arbeit. „Momentan 
arbeiten wir an einem 
Imagetransfer, der uns mit einer 
sauberen Umwelt in Verbindung 
bringt“. Die Technologie von 
Infineon macht nur dann 
positive Schlagzeilen, wenn sich 
eine Geschichte mit 
gesellschaftlicher Relevanz 
daraus erzählen lässt. Der Trend 
zeigt laut Hoenicke aufwärts: 

„Das Eis ist nach wie vor dünn – aber wir sind für das Tauwetter vorbereitet“.  

 

Stefan Neubauer ist im Bereich „Corporate Treasury Sales“ der HypoVereinsbank tätig und 
ihm wurde die wichtige Aufgabe zuteil, Licht in das Dunkel der vielen beruflichen 
Möglichkeiten eines Investmentbankers zu 
bringen. Vor etwas mehr als zehn Jahren 
schloss Neubauer sein Studium der VWL 
an der LMU ab und ist seitdem bei der 
HVB in verschiedenen Positionen tätig. 
Bereits während seines Studiums war 
Neubauer vielfältig aufgestellt: „Ich habe in 
meinem Auslandssemester in Birmingham 
zwar nur 4 von 122 Leistungspunkten 
gemacht, aber viel von Land und Leuten 
gesehen und auch mal über den Tellerrand 
geschaut. Mein Motto ist: Reisen bis der 
Geldbeutel leer ist“. Noch während seines 
Studiums schloss er einen Aufenthalt in 
Perugia, Italien, an und lernte italienisch – 
ein wertvolles Asset, wie sich heute 
herausstellt.  

„Mein Tipp wäre, sich auch im Studium 
schon mit praxisnahen Themen zu 
beschäftigen, denn das Studium an der 
LMU ist oft sehr formal“, so Neubauer. Er 
beschäftigte sich in seiner Diplomarbeit mit 
der Absicherung von Währungsrisiken und 



konnte seine Kenntnisse auch im Beruf gut einbringen. Hat man sich für eine 
Bankenlaufbahn entschieden, muss man sich über mehrere Dinge im Klaren sein: Hat man 
gerne mit Kunden zu tun oder ist man lieber analytisch im Backoffice tätig? Und oft braucht 
man eine gehörige Portion Geduld auf dem Weg zum Traumjob. „Teilweise muss man auch 
damit fertig werden, dass nichts vorwärts geht. Das war bei mir so nach dem Platzen der 
Internet Bubble 2002/03. Ich hätte gerne was anderes gemacht, aber das war zu dem 
Zeitpunkt einfach nicht drin“. Ein Jahr später arbeitete Neubauer bereits in der internen 
Handelsabteilung und beriet Mittelstandsunternehmer. Heute ist er wieder im Bereich 
Zinsen tätig – ein Thema, mit dem er sich bereits im Studium intensiv auseinandergesetzt 
hatte. „Das ist ein sehr kompetitives Feld und recht anspruchsvoll – also nicht unbedingt 
was für Einsteiger.“ Aber die Wege durch verschiedene Abteilungen sind immer offen.  

Alle Referenten des Berufsinformationsabends bestätigen: Bachelors sind prinzipiell 
willkommen. Allerdings kommt es auf die Praxis- und Auslandserfahrung an. Eine 
Werkstudententätigkeit kann oft ein Türöffner sein. Basak Akbel ermutigt zur Nutzung des 
persönlichen Netzwerks: „Man sollte immer versuchen, den Ansprechpartner aus der 
Fachabteilung zu kontaktieren. Dabei helfen oft auch social networks wie z.B. XING oder 
Alumni-Organisationen“. Stefan Neubauer ergänzt: „Was viele oft vergessen: Sehr gutes 
Englisch ist ein unverzichtbares Asset.“ Und auch in diesem Berufsinformationsabend 
lautet das Fazit: Der Beruf sollte in erster Linie Spaß machen. Denn nur dann ist man gut, in 
dem, was man tut.   

 

Der Berufinformationsabend fand statt mit freundlicher Unterstützung des Volkswirte 
Alumni Clubs (VAC). Nähere Informationen zu zukünftigen Veranstaltungen finden Sie auf 
dieser Homepage.  


