
Berufsinformationsabend   

im November 2014  

Wie gestalten sich Karrierewege von Volkswirten nach dem 

Studium? Worauf sollte man bei Jobs und Bewerbungen im öf-

fentlichen oder im privaten Sektor achten? Welche spezifischen 

Vorteile weisen Volkswirte auf dem Arbeitsmarkt auf?  

Um diese und andere Fragen drehte sich der Berufsinformations-

abend der Volkswirtschaftlichen Fakultät, der am 5. November 

2014 stattgefunden hat. Zu Gast waren Volker Karioth (Bayern LB) 

und Dr. Florian Schwimmer (Bayerisches Staatsministerium für 

Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie). 

 

Volker Karioth, derzeit bei der Bayern LB in der Abteilung Investor Relations und Ra-

ting tätig, referierte über seinen persönlichen Karriereweg und über die Chancen von 

Volkswirten in der Finanzbranche. Während es sich zu Beginn seiner Karriere im Research 

eher um die Analyse von Kapitalströmen und Zinsen drehte, sei es im Investor Relations 

und Rating wichtig, eine Schnittstelle zwischen der Bank und dem Markt und den Investo-

ren herzustellen. Volker Karioth, der auch über die Finanzkrise und ihre Auswirkungen 

sprach, merkte an, dass der Bereich Research sehr gut für Berufseinsteiger geeignet sei. Er 

sei besonders studiennah und könne als Sprungbrett für andere Aufgaben dienen. Volkswir-

te seien für diese Positionen sehr beliebt, da sie fachlich breit aufgestellt und flexibel sind 

und in logischen Schritten denken können. Man dürfe sich niemals davon entmutigen las-

sen, dass man „weniger spezialisiert“ sei als andere Mitbewerber. Volkswirte brächten viele 

andere positive Eigenschaften mit, unter anderem die Fähigkeit, sich in jedem Bereich 

schnell einarbeiten zu können.  

Dr. Florian Schwimmer, Referent für Unternehmensförderung aus dem Bayerischen 

Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, erläuterte die 

Ziele und Aufgaben des Staatsministeriums: Es versuche, den Wirtschaftsstandort Bayern 

voranzubringen, und dafür sei die Expertise von Wirtschaftswissenschaftlern notwendig. 

Daher beschäftige das Staatsministerium auch viel mehr Wirtschaftswissenschaftler als an-

dere Ministerien. Es sei für Volkswirte im öffentlichen Bereich u. a. wichtig, sich in Geset-

zestexte einlesen zu können, politische Strukturen zu kennen und wirtschaftliche Zusam-

menhänge für Dritte einfach darstellen zu können. Dr. Schwimmer hob als Vorteile des 

Wirtschaftsministeriums als Arbeitsplatz die hohe Flexibilität innerhalb des Hauses, die 

spannende politische Tätigkeit sowie die Krisenbeständigkeit des Arbeitsplatzes hervor.  

Anschließend an die Vorträge hatten die Studenten 

Gelegenheit, Fragen loszuwerden, die die Referenten 

gerne beantworteten: Spezialisierung im Studium sei 

kein „Muss“, da es einer der Vorzüge des VWL-

Studiums sei, flexibel und breit aufgestellt zu sein. Vie-

le Fähigkeiten erwerbe man ohnehin erst am Arbeits-

platz. Traineestellen und Praktika seien hervorragend 

dafür geeignet, um Erfahrungen zu sammeln. Auf-

grund ihrer analytischen und vielfältigen Fähigkeiten 

stünden VWL-Absolventen viele Türen offen.  

Die gut besuchte Veranstaltung wurde bei einem kleinen Empfang weitergeführt. Die Refe-

renten gaben gerne noch den einen oder anderen persönlichen Tipp. 



Wir danken dem Volkswirte Alumni Club (VAC) für die finanzielle Unterstützung, die es 

ermöglicht, den Dialog mit den jeweiligen Referenten nach der Kernveranstaltung in ange-

nehmer Atmosphäre zu vertiefen. 

Auch im kommenden Semester veranstaltet die Volkswirtschaftliche Fakultät gemeinsam 

mit dem Volkswirte Alumni Club (VAC) wieder einen Vortrag aus der Reihe „VWL in der 

Praxis“.  

Den Veranstaltungshinweis finden Sie auf dieser Seite.  


