
Berufsinformationsabend am 15.01.08 
 
Was haben eine IT-Beratung, eine Entwicklungsbank, ein Online-Spiel und Mergers 
& Acquisitions gemeinsam? Überall sind Volkswirte im Spiel. 
 
Bei der Informationsveranstaltung „Berufliche Perspektiven für Volkswirte“, die von 
der Volkswirtschaftlichen Fakultät in Zusammenarbeit mit dem Münchner 
Volkswirte Alumni-Club regelmäßig durchgeführt wird, berichteten auch in diesem 
Semester vier Ehemalige vor ungefähr 65 Studierenden über ihren beruflichen 
Werdegang. 
 
Dr. Andreas Knaus, Vorstandsmitglied der Santix AG, eröffnete den Abend mit 
einem Bericht von seiner täglichen Arbeit bei einer IT-Beratung mit ungefähr 40 
Mitarbeitern. Komplexe Sachverhalte auf das Wesentliche zu reduzieren und 
modellhaft zu beschreiben, ist für ihn heute eine wichtige Fertigkeit. Angeeignet hat 
er sich diese in den Hörsälen der LMU. Andreas Knaus, der vor seiner Promotion 
Elektroingenieurwesen studierte, machte auch den anwesenden Doktoranden Mut: 
Ein Projekt selbständig zu bearbeiten und zum Abschluss zu bringen, ist eine 
weitere wichtige Erfahrung, die er an der LMU gelernt hat.  
 
Entwicklungsarbeit stand im 
Mittelpunkt des Vortrags von Carola 
Rottmann. Sie hat mehrere Jahre bei 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) und beim Ministerium für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung gearbeitet. Vor kurzem 
ist sie an das ifo Institut gewechselt. 
An Carola Rottmanns Werdegang lässt 
sich erkennen, wie Praktika einen 
Einstieg ins Berufsleben erleichtern 
können. Vor ihrer Einstellung bei der 
KfW hatte sie bereits bei der GTZ, der 
Süddeutschen Zeitung und amnesty international Erfahrung gesammelt. 
  
Bestimmt finden sich auch unter den Münchner VWL-Studenten einige der drei 

s auch Herr Prof. Winter mit 

ndré Oberdorfer durchlief mehrere Stationen bei der Allianz und betreut heute im 

Millionen Spieler des Online-Games Travian. Siegfried Müller hat in seiner 
Diplomarbeit  noch die Bahnreform unter die Lupe genommen, entschloss sich 
danach jedoch eine Unternehmensgründung zu wagen. Heute entscheidet er über 
die Aufstellung des Entwicklerteams oder überlegt sich, wie sich die Zahlungen von 
Spielern aus 38 Ländern am besten abwickeln lassen. 
Der Erfolg des Unternehmens ist außergewöhnlich, wa
Blick auf die empirische Innovationsforschung bemerkte. Siegfried Müller meinte 
dazu, dass er das hohe Risiko einer Unternehmensgründung direkt nach dem 
Studium weniger empfand, da er wenig zu verlieren hatte. 
 
A
Bereich Mergers & Acquisitions Unternehmensübernahmen. Er begann seinen 
Karriereweg in dem Vorstandsassistentenprogramm des Unternehmens. 
Anschließend wechselte er in die Slowakei, um dort ehemalige Staatsunternehmen 
effizienter zu organisieren. Gerade größere multinationale Unternehmen 



ermöglichen solch internationale Erfahrungen. Wie auch im Studium muss man sich 
dafür allerdings einsetzen, d.h. eigene Pläne schmieden und anschließend in die Tat 
umsetzen.  
Gute Chancen für Volkswirte sieht André Oberdorfer bei der Allianz gerade in einem 

um Schluss der Veranstaltung wurde noch die Frage diskutiert, ob der 

er Informationsabend „Berufliche Perspektiven für Volkswirte“ hat hoffentlich zu 

Schnittstellenbereich wie Finance. In der Personalabteilung werden VWLer 
übrigens ebenso wie BWLer als Wirtschaftswissenschaftler gehandelt. Entscheidend 
ist also vielmehr die Ausgestaltung des eigenen Studienplans. 
 
Z
Karriereweg ein gerader sein muss. Die Referenten machten anhand ihrer eigenen 
Erfahrungen deutlich, dass Karrieren durchaus Umwege nehmen dürfen, sei es von 
der Führungs- zur Fachkarriere oder vom Elektroingenieurwesen über eine 
Promotion am Lehrstuhl Rees zur IT-Beratung. Allerdings waren sich die 
Teilnehmer auch darin einig, dass man „spezifische Investitionen“ etwa in 
persönliche Netzwerke oder in Fachwissen tätigt. Diese lassen sich dann nicht ohne 
weiteres in den neuen Betätigungsbereich transportieren. Ein Fazit könnte somit 
lauten „Macht, was euch Spaß macht, und wenn ihr frühzeitig herausfindet, was das 
sein könnte, so schadet euch das bestimmt nicht.“ 
 
D
dieser Entscheidungsfindung beigetragen. Ein besonderer Dank geht an die 
Referenten und das Student Office, welche die Veranstaltung möglich gemacht 
haben. 
 


