
VWL in der Praxis im Mai 2011: 

VWL trifft Strategie 
 

Unternehmensberater werden – für viele VWL-Studenten ein beliebtes Berufsziel. Aus 
diesem Grund hat die Volkswirtschaftliche Fakultät die BCG-Berater Jan Philipp Bender und 
Philipp Kolo zum VWL in der Praxis-Abend eingeladen. Die Berater stellten ein weitgehend 
unbekanntes Feld der Beratungstätigkeit vor und trafen damit den Nerv ihrer Zuhörer. 
Beratung von NGOs und das auch noch pro bono? Wie passt das mit dem Bild eines 
Beraters zusammen? 

BCG – eine der „big four“ Beratungsfirmen in Deutschland – sucht qualifizierten 
Nachwuchs. Insbesondere Frauen sind bislang noch unterrepräsentiert. Obwohl 30% der 
Berufseinsteiger bei BCG weiblich sind, liegt der Frauenanteil auf Partner-Ebene nur bei 
10%. Das soll sich in Zukunft ändern. Berufseinsteiger bei BCG dürfen eine breite Palette 
von Tätigkeitsbereichen erwarten. Die Sektoren Financial Institutions und Industrial Goods 
machen zwar gut 70% der Projekte aus, aber BCG engagiert sich auch pro bono zum 
Beispiel für die United Nations oder DKMS. Im Normalfall verbleiben Berufseinsteiger etwa 
vier Jahre bei BCG und gehen dann entweder in die Industrie in eine Managementposition, 
gründen ein Unternehmen oder engagieren sich in einer Strategiefunktion.  

Jan Philipp Bender ist nach seiner Promotion an der Volkswirtschaftlichen Fakultät der 
LMU in 2009 bei BCG eingestiegen und landete gleich auf einem Projekt, das mit dem 
typischen Berateralltag nicht viel gemein hat: Er 
arbeitete für das World Food Program in Rom, das 
Nahrungsmittel an Bedürftige verteilt. „Meine 
Tätigkeit dort hatte starken Modellcharakter und war 
auch recht forschungsnah“, erläutert er. „Wir haben 
potentielle Investoren gesucht, also Regierungen, die 
Geld für Entwicklungshilfe ausgeben, haben dann 
geschaut, wie man die Effizienz steigern kann und 
haben die Nachfrageseite analysiert.“ Um den Nutzen 
eines Dollars an Entwicklungshilfe zu quantifizieren, 
wurden verschiedene Zielgrößen untersucht und in 
einem Modell geschätzt. Mit den gängigen Office-
Anwendungen, insbesondere Powerpoint und Excel, 
sollte ein zukünftiger Berater keine Berührungsängste 
haben. Dass die Instrumentarien eines Beraters auch 
bei humanitären Projekten eingesetzte werden, ist 
hingegen noch recht unbekannt. Aber gerade das macht den Reiz des Beraterlebens aus: 
„Jeder sucht für sich ein Steckenpferd“.  
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