
Berufliche Perspektiven für Volkswirte am 14. Juni 2007 
 
Am 14. Juni 2007 lud die volkswirtschaftliche Fakultät zum siebten Berufsin-
formationsabend ein. Fünf Alumni berichteten in der Podiumsrunde, die von 
Studiendekan Prof. Dr. Joachim Winter moderiert wurde, über ihren beruflichen 
Werdegang und ihre aktuellen Tätigkeiten. Im Anschluss konnten die über 60 
Teilnehmer sich noch weiter mit den Referenten austauschen. 
 
Der Abend zeigte, dass Volkswirte in der Praxis sehr unterschiedliche Aufgaben 
wahrnehmen. Gemeinsam ist diesen Aufgaben, dass sie ein Verständnis für 
wirtschaftliche Zusammenhänge und analytisches Denken erfordern. 
 
Dr. Oliver Büsse arbeitet in der Konzernstrategie der Münchener Rückversicherung 
und bewertet in erster Linie die Chancen und Risiken von Märkten und Regionen. 
Er greift dabei immer wieder auf seine Kenntnisse in Makroökonomie und 
empirischer Wirtschaftsforschung zurück. Seine tägliche Arbeit hat somit viele 
Berührungspunkte zu volkswirtschaftlichen Themen. 
 
Als Schlüsselkriterien für einen erfolgreichen Berufseinstieg nannte Herr Dr. Büsse 
gute Noten, Internationalität und Praktika. Sprachkenntnisse in den gängigen 
Weltsprachen seien ein weiterer Vorteil wobei auch exotischerer Sprachen 
Weltoffenheit signalisierten. 
 
Für Claudia Tichatschke sind eine strukturierte Vorgehensweise und das Erfassen 
wirtschaftlicher Zusammenhänge wichtiges Rüstzeug, das sie in ihrem 
volkswirtschaftlichen Studium erlernte. Sie leitet momentan die Sales Strategy bei 
der Tomorrow Focus AG, die zu Hubert Burda Media gehört. Dort durchlief sie 
bereits verschiedene Positionen, unter anderem als Produktmanagerin. Ihren 
momentanen Aufgabenbereich beschrieb sie anhand des Beispiels einer Cross-
Media-Kampagne für Nike. Beim Tischgespräch wurde außerdem deutlich, dass 
Tomorrow Focus regelmäßig Praktika anbietet. 
  
Ulrich Lingenthal stellte einen abwechslungsreichen Werdegang dar. Sein Studium 
der Volkswirtschaftslehre war anfangs stark politisch motiviert. So begann er seine 
Karriere als Referent des Bundestagsvizepräsidenten Wurbs und wechselte dann in 
die Verbandstätigkeit. Heute ist Herr Lingenthal Mitglied der Geschäftsbereichs-
leitung Private Banking der BHF Bank. 
 
Ausdrücklich betonte er, für wie wichtig er den Blick „auf das große Ganze“ hält, 
den einem das VWL-Studium vermitteln sollte. Volkswirte ergänzten damit die 
Sichtweisen von Juristen und Betriebswirtschaftlern optimal. Sie hätten eher 
langfristige Faktoren, wie etwa die demographische Entwicklung, im Blick. Somit 
ergänzten sie, beispielsweise im Immobiliensektor, die Analyse entscheidend. 
 
Auch im bayrischen Staatsministerium für Finanzen arbeiten Juristen und Volks-
wirte zusammen. Allerdings ist das Verhältnis wenig ausgewogen. Anita Dehne ist 
eine von zwei Volkswirten, betonte jedoch, dass die Arbeits-, Sozial- und 
Wirtschaftsministerien deutlich mehr Volkswirte einstellten. Als Referentin für 
volkswirtschaftliche Grundsatzfragen greift sie öfter auf ihre Studienunterlagen 
zurück, besonders auf die der Finanzwissenschaft. Keine Scheu dürfe man vor 



Gesetzestexten haben. Die Frage, ob man darüber nicht in muffigen Beamtenstuben 
verstauben würde, konnte sie jedoch verneinen. 
 
Als Tipp für zukünftige Bewerber wies sie auf die Möglichkeit einer Bewerbung bei 
Regierungsbezirken, zum Beispiel  bei der Regierung Niederbayern, als weniger 
offensichtliche Einstiegsmöglichkeit hin. In jedem Fall sei besondere Eigeninitiative 
zumindest auf Landesebene gefordert, da es praktisch keine Ausschreibungen gebe:  
„Einfach mal hinschreiben oder noch besser anrufen.“ 
 
Als wichtige Basis für die Arbeit als Fachjournalistin bei Börse Online beschrieb 
Brigitte Wallstabe-Waterman ihr Studium der Volkswirtschaftslehre. Sie ist 
Ressortleiterin des Service-Bereichs und kommt häufig mit Themen der 
Kapitalmarktforschung in Berührung. An ihrer Arbeit schätzt Frau Wallstabe-
Waterman besonders, dass sie eigenständig und eigenverantwortlich handeln kann.  
 
Studierenden, die eine journalistische Karriere anstreben, riet Frau Wallstabe-
Watermann, schon frühzeitig den Kontakt zu Redaktionen zu suchen. (In diesem 
Zusammenhang bekannte sich auch Prof. Winter zu journalistischen Fingerübungen 
während seiner Studienzeit.) Abschließend machte auch sie auf freie 
Praktikantenstellen bei Börse Online aufmerksam. 
  
Ein herzlicher Dank geht an den Alumni - Club für die finanzielle Unterstützung. Die 
Veranstaltung verdeutlichte einmal mehr den hohen Wert, den das Netzwerk für 
Studierende und Ehemalige innehat. 


