
VWL in der Praxis im November 2010: 

Als Volkswirt in der Wettbewerbspolitik 
 

Die Kenntnisse aus dem VWL-Studium 1:1 umsetzen – nicht viele Berufsbilder machen dies 
möglich. Dr. Hans Zenger, Mitglied des Chief Economist Teams der EU Kommission, hat 
genau das erreicht und berichtet bei der Veranstaltung „VWL in der Praxis“ von seinem 
beruflichen Alltag und der Tätigkeit von Wettbewerbsökonomen im Allgemeinen.  

 

Hans Zenger hat bei Prof. Ray Rees an der LMU promoviert und ist nun in der 
Generaldirektion Wettbewerb (DG Competition) der EU-Kommission tätig. Er arbeitet im 
Chief Economist Team und beschäftigt sich mit Fusionen und Wettbewerbsfällen. Was ihn 
besonders an seiner Tätigkeit reizt, ist dass seine Abteilung unter der Leitung von 
Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia eigene Entscheidungen trifft und nicht nur 
Empfehlungen abgibt, wie andere Organe der EU.  

In „Case Teams“ werden Fälle bearbeitet 
und dem Wettbewerbskommissar vorgelegt, 
der, so Zenger, „weniger als andere Politiker 
die Öffentlichkeitswirkung im Auge hat“.  
Die Fälle umfassen ein weites 
Themenspektrum und werden oft im Team 
mit Juristen bearbeitet: Fusionen ab einer 
bestimmten Größe müssen genehmigt 
werden, die Generaldirektion Wettbewerb ist 
aber auch für Missbrauchsaufsicht und das 
Überwachen von Kartellen zuständig und 
befasst sich mit Fällen, bei denen 
Staatsbeihilfen zu einer 
Wettbewerbsverzerrung führen können.  

Manchmal spielen sich spektakuläre Szenen 
ab „Wenn wir ein Kartell gemeldet 
bekommen von einem der Beteiligten, kann 
dieser auf Straffreiheit hoffen und wir führen 
dann Hausdurchsuchungen durch, bei denen 
wir Akten und PCs beschlagnahmen. Der 
Film „Der Informant“ ist da schon recht realistisch“, so Zenger, „Wir hatten sogar schon 
mal einen Fall, bei dem ein Verdächtiger einen Vertrag aufgegessen hat. Das ist dann ganz 
spannend, aber weniger ökonomisch.“ 

Grundsätzlich ist die tägliche Arbeit eng mit den Lehrinhalten des VWL-Studiums 
verknüpft. Insbesondere VWL I, Spieltheorie, Industrieökonomik und Ökonometrie spielen 
eine große Rolle, nur dass es sich eben um reale Firmen und Märkte handelt, und dass man 
mit Juristen zusammenarbeiten muss.  



Hans Zenger erläutert das an Hand eines Beispiels: „Wir hatten den Fall von DuPont, einem 
Verpackungsmittelhersteller, der Monopolist für die Herstellung von Zellophan war. DuPont 
hat behauptet, sein Zellophan weise eine hohe Substituierbarkeit mit anderen 
Verpackungsmaterialien auf, was ein Indiz für eine starke Wettbewerbssituation sei. Aber 
jeder, der in VWL I aufgepasst hat, weiß, dass ein Monopolist seinen Preis im elastischen 
Teil der Nachfrage setzt, denn sonst würde eine weitere Preiserhöhung ja zu keiner 
Kundenabwanderung führen. Auf diese Weise konnten wir zeigen, dass DuPont hohe 
Monopolpreise setzt und hohe Margen kassiert.“ 

Im Tagesgeschäft der DG Competition spielt Empirie ebenfalls eine große Rolle. „Bei 
großen und wichtigen Fusionen rechnen wir aufwändige Merger Simulations durch, um die 
Kreuzpreiselastizitäten rauszufinden“, erläutert Hans Zenger. Diese Modelle und 
Datensätze würden dann auch mit den Beratern der fusionierenden Firmen ausgetauscht, 
um maximale Transparenz zu gewährleisten. Prominente Beispiele sind die Fälle von BHP/ 
Rio Tinto oder Ryanair/ Air Lingus.  

Zum Thema Berufseinstieg hat Hans Zenger viele Tipps parat: „Eine sehr gute Quelle ist 
der Newsletter des Auswärtigen Amts.  Auf der Seite des AA sind auch alte Test, Unterlagen 
und Vorbereitungsmaterial“. Generell kann man im Wettbewerbsumfeld auch für die 
„Gegenseite“ arbeiten, bzw. für eine der ökonomischen Beratungen wie CRA, RBB, ESMT 
oder LECG. Für die EU-Kommission findet einmal jährlich ein Concours statt, nach dem 
man, wenn man erfolgreich war, auf einer Auswahlliste landet und einen Job bei der 
Kommission sicher hat. Ab und zu veranstaltet DG Competition auch einen 
Spezialistenconcours für Industrieökonomen.   

„Das Problem bei diesen Verfahren ist, dass es so gut wie keine Planungssicherheit gibt“, 
räumt Zenger ein, „Aber dafür bekommt man ein Einstiegsgehalt von rund 4000 EUR netto, 
wenn man es geschafft hat“.  Seine Chancen kann man vergrößern, wenn man einen Master 
mit guten Noten hat, und die richtigen Schwerpunkte im Studium gesetzt hat. „Die 
relevanten Kurse sind auf jeden Fall IO, Spieltheorie, Statistik und Ökonometrie“, betont 
Zenger.  

Insbesondere bei Beratungen gilt: Vorbereitung ist alles. „Selbst wenn immer behauptet 
wird, man soll einfach man selbst sein: Bereitet euch auf die Case Studies vor“, appelliert 
Zenger. Und sollte es bei der EU-Kommission nicht direkt klappen, kann der Weg auch 
über eine der ökonomischen Beratungen führen. „Ich hätte da keine Bedenken“, so Hans 
Zenger, „Es gibt auch viele gute Gründe für die Gegenseite“.  

 

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. 


