
Bericht zu „Berufliche Perspektiven für Volkswirte“ 

Die Volkswirtschaftliche Fakultät lud am 19. Januar 2006 zum vierten Berufsinformations-

abend ein, den sie gemeinsam mit dem Volkswirte-Alumni-Club veranstaltete. In einer 

Podiumsrunde, die von Prof. Dr. Monika Schnitzer moderiert wurde, stellten fünf Volks-

wirtInnen ihre Aufgabengebiete und ihren beruflichen Werdegang dar. 

Zuerst berichtete Thomas Loderer von seiner Tätigkeit als Redakteur beim Kapitalanleger-

magazin Euro. Er hob die Bedeutung von Volontariaten und freier Mitarbeiterschaft beim 

Berufseinstieg als Journalist hervor.  

Dr. Angela Lechner stellte ihren beruflichen Weg von der Wirtschaftsredaktion der Süd-

deutschen Zeitung über die Öffentlichkeitsarbeit in der Rückversicherung hin zur Dozentin 

an der Fachhochschule für Verwaltung dar. Frau Lechner ließ nicht unerwähnt, dass sie die 

Information, dass die Dozentenstelle neu zu besetzen ist, über den Alumni-Club erhielt. 

Anschließend berichtete Robert Walch von seiner Arbeit als Unternehmensberater bei 

BearingPoint. Aktuell erstellt er dort als Manager im Bereich Finanzen ein Konzept zur 

Umsetzung der Basel II-Richtlinien.  

Dr. Barbara Klose-Ullmann entschied sich nach einer Dolmetscherausbildung für ein 

VWL-Studium und arbeitete nach dem Studium für die Bayerische Vereinsbank. Sie begann 

ihre Karriere in der Volkswirtschaftlichen Abteilung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, 

wechselte dann in die Internationalen Abteilung und wurde schließlich zur Bankdirektorin 

befördert. Heute ist sie als freie Autorin tätig.  

Abschließend stellte Dr. Matthias Ottmann nicht nur seine Tätigkeit als geschäftsführender 

Gesellschafter der Südhausbau vor, sondern thematisierte auch die Probleme in einem 

familiengeführten Unternehmen.  

Die Berichte der Referenten machten den interessierten Zuhörern deutlich, dass die 

berufliche Entwicklung nicht immer geradlinig verläuft. Umso wichtiger ist es, Augen und 

Ohren offen zu halten und Netzwerke zu pflegen. Neben den Referenten standen Christoph 

Wetzstein von der GE Insurance Solutions und Basak Akbel als ehemalige Mitarbeiterin 

von McKinsey für persönliche Gespräche zur Verfügung. Die Studierenden nutzten die 

Möglichkeit, sich mit den Referenten auszutauschen, sehr intensiv. 

Ein besonderer Dank gilt Frau Sinn, die aus dem Kreis der Alumni wieder hervorragende 

Referenten gewonnen hat, die den Studierenden einen Überblick über die beruflichen 

Tätigkeiten von Volkswirten geben konnten. Diese Veranstaltung verdeutlicht einmal mehr 

den hohen Wert, den das Netzwerk „Volkswirte Alumni-Club“ für die Studierenden besitzt. 

Besonders erfreulich ist auch zu sehen, wie gerne die Alumni an die Alma Mater 

zurückkehren und ihre Erfahrungen weitergeben.   


