
VWL in der Praxis im Dezember 2011: 
 
  

Perspektiven für Volkswirte in einer 
Förderbank  
 

Was tut eine Förderbank? Und welche Rolle kann ein Volkswirt in diesem Bereich 
spielen? Um diese Fragen kreiste der VWL in der Praxis-Abend im Dezember 2011. 
Alfred Wagner, Abteilungsdirektor Außenwirtschaftsfinanzierung der LfA 
Förderbank, berichtete aus seinem Tätigkeitsbereich und gab Einblicke zum 
Berufseinstieg. 
 
Alfred Wagner hat 1999 an der Volkswirtschaftlichen 
Fakultät der LMU sein Diplom gemacht und ist heute 
bei der LfA Förderbank tätig – ein Bereich, der vielen 
VWL-Studenten noch unbekannt ist, der aber spannende 
Einsatzmöglichkeiten verspricht. Förderbanken gibt es 
sowohl auf Länderebene als auch bundesweit (KfW) und 
auf EU-Ebene. Die LfA Förderbank Bayern ist der 
Wirtschaftsförderung Bayerns verpflichtet und richtet 
sich primär an den Mittelstand. „Die LfA ist sozusagen 
die ‚gute‘ Bank“, erklärt Alfred Wagner. „Wir sind nicht 
an Gewinnmaximierung orientiert sondern wir wollen 
den Mittelstand fördern und können dies über eine 
Gewährträgerhaftung des Freistaats tun. Wir haben ein 
AAA-Rating und bei uns geht Moody’s immer mit einem 
entspannten Lächeln aus dem Haus.“ 

Die LfA beschäftigt derzeit rund 300 Mitarbeiter und hat 
eine Bilanzsumme von rund 20 Mrd EUR.  „Wir wollen Chancen finanzieren und geben 
deshalb Geschäftsbanken die Möglichkeit, sich günstig zu refinanzieren.“ Auf diese Weise 
agiert die LfA wettbewerbsneutral und übernimmt einen Teil des Risikos, ohne die 
Geschäftsbanken durch günstigere Konditionen zu verdrängen. Damit die LfA trotzdem nur 
rentable Projekte finanziert, wird jeder Kunde geratet. Die LfA agiert als Partner im 
Hintergrund, die Finanzierung ermöglicht, ohne Kunden abzuziehen. Auch in der 
langfristigen Finanzierungsbegleitung im Private Equity Bereich ist die LfA aktiv und agiert 
mitunter auch als Sparringpartner für Verhandlungen mit Banken.  

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten haben Alfred Wagner gereizt. Vor seinem VWL-
Studium hat er eine Ausbildung als Finanzwirt absolviert und hat auch während des 
Studiums immer nebenher gearbeitet. Es folgte ein Einstieg im Beteiligungsgeschäft. „Ich 
wollte mir das zwei Jahre anschauen und danach weiterziehen“, so Wagner. Die nächste 
Station war eine Projektmanagement-Stelle, bei der er bereits nach zwei Wochen die 
Leitung übertragen bekam. „Ein spannendes Projekt, über das ich auch viel Visibilität 
bekam, war die Entwicklung eines Ratingsystems für die Bank. Wir haben ein Tool 
entwickelt, das intern sehr gut ankam.“ Damit stand dem nächsten Schritt auf der 
Karriereleiter nichts mehr entgegen. Zwei Jahre lang war Alfred Wagner im Vorstandsbüro 



tätig und befasste sich mit strategischen Themen. „Auf diese Weise habe ich das Haus noch 
besser kennengelernt und habe viele wichtige Entscheidungen mitbekommen“. Im 
Anschluss wechselte er in die Abteilung Außenwirtschaftsfinanzierung und 
Unternehmensstrategie. Dort kooperierte er mit anderen europäischen Förderinstituten und 
arbeitete an länderübergreifenden Themen. „Ab Januar 2012 bin ich dann wieder in meiner 
ursprünglichen Abteilung, allerdings diesmal als Leiter im Beteiligungsgeschäft“.  

Berufseinsteigern rät Alfred Wagner, sich gezielt um Praktika zu bemühen. „Man kann 
gerne vorher anrufen und direkt die Fachabteilung adressieren. Bewirbt man sich bei der 
Personalabteilung, kommen oft einfach nur 5-6 gefilterte Vorschläge durch“. Die 
Argumente für die Förderbank sind aus seiner Sicht eindeutig: „In einer Kneipe in 
Schwabing habe ich mal einen Mann getroffen, der mir gesagt hat ‚Wegen Euch gibt es 
mein Unternehmen noch‘. Das ist ein schönes Gefühl, denn die LfA ist ein sehr positiv 
belegter Name.“ Qualifizierter Nachwuchs ist immer willkommen. Über 
Einstiegsmöglichkeiten informiert die Website der LfA.    

Auch im kommenden Semester veranstaltet die Volkswirtschaftliche Fakultät gemeinsam 
mit dem Volkswirte Alumni Club (VAC) einen Vortrag aus der Reihe „VWL in der Praxis“. 
Den Veranstaltungshinweis finden Sie auf dieser Seite. 

 


