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Wie gestalten sich die Berufsaussichten für Volkswirte nach der Finanzkrise? Worauf 
muss man bei der Jobsuche achten? Mit diesen Fragen beschäftigte sich der 
Berufsinformationsabend im Januar 2010. Bei der Veranstaltungsreihe, die die 
Volkswirtschaftliche Fakultät gemeinsam mit dem Volkswirte Alumni Club regelmäßig 
durchführt, berichteten drei LMU-Alumni von ihrem Arbeitsalltag und 
Einstiegsmöglichkeiten in ihren Unternehmen. Die Veranstaltungsreihe findet jedes 
Semester statt und richtet sich an interessierte Studenten im Hauptstudium, die auf der 
Suche nach einem Job oder Praktikum sind oder sich generell über 
Einstiegsmöglichkeiten informieren wollen.  
 
Volker Karioth arbeitet in der Abteilung „Fixed Income Sales – International Clients“ bei 
der BayernLB. Eine Berufsbezeichnung für seine Tätigkeit zu finden ist schwierig. Am 
zutreffendsten ist wohl die Bezeichnung „Kapitalmarktexperte“. Hinter diesem Begriff 
verbirgt sich ein Berufsbild das sehr spannend und 
komplex ist – und kein Bereich für Berufseinsteiger. Den 
optimalen Karrierestart für einen Volkswirt bei einer Bank 
definiert Karioth so: „Ein Einstieg im Bereich Research ist 
sicher sinnvoll. Da lernt man extrem viel und das Tempo 
ist nicht gleich so rasant wie bei der Betreuung von 
internationalen Kunden.“ Im Bereich International Clients 
geht es um sehr viel Geld und viel Verantwortung. 
Genauigkeit und ein kühler Kopf sind gefragt, wenn es 
darum geht, unter Druck zu agieren. „Ganz wichtig ist es, 
sich und seiner Meinung treu zu bleiben“, betont Karioth. 
Das bedeutet auch, sich gegen den Strom zu schwimmen, 
wenn es sein muss.  Obwohl es Fachwörter hagelt 
während seines Vortrags ist Karioth überzeugt, dass man 
als Volkswirt ohne betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse 
das Rüstzeug für den Beruf mitbringt: „Fachbegriffe und 
das Tagesgeschäft lernt man schnell. Wichtig ist, dass 
man als Volkswirt analytisch denken kann, und das leistet 
die Ausbildung an der LMU“. Da die LMU zu den 
„Zieluniversitäten“ der BayernLB gehört, haben Bewerber aus München gute Chancen. 
Erfahrung in der Bankenbranche ist von Vorteil, aber keinesfalls ein Muss.  
 
Claudia Rubio González kann sich dem Appell, seinen eigenen Interessen treu zu sein, 
nur anschließen. Sie hatte sich bereits in ihrer Schulzeit für Medien interessiert, wählte 
allerdings statt Journalismus oder Kommunikationswissenschaft ein Studium mit 
wirtschaftlichem Hintergrund. „VWL bringt mir auch heute noch sehr viel, weil es die 
analytische Denkweise fördert“. Rubio González leitet den Bereich „Publisher 
Management“ bei der Tomorrow Focus AG in München, einer Tochter des Burda-
Konzerns und ist dafür zuständig, dass auf Websites wie FAZ.net, holidaycheck.de oder 
elle.de Werbung erscheint, die der Finanzierung der Website dient. Ihr Aufgabenbereich 
erstreckt sich über drei Kernbereiche: Strategische Planung, Einführung neuer Publisher 
und das Tagesgeschäft, das die Betreuung der Publisher umfasst.  



Um den relevanten Markt einschätzen zu können, 
nutzt Rubio González ihre VWL-Kenntnisse. Ihre 
Aufgabe ist es, für Tomorrow Focus einen 
möglichst großen Teil des „Werbekuchens“ zu 
gewinnen und dazu ist es unerlässlich, die 
Auswirkungen der weltwirtschaftlichen Situation 
auf die Konsumneigung in der jeweiligen Branche 
übertragen zu können. Das Beispiel der 
Abwrackprämie verdeutlicht das: „Wir haben zum 
Beispiel von dem Werbebudget durch die 
Abwrackprämie so gut wie  gar nichts abgekriegt“, 
erklärt Rubio González, „Weil wir eher 
Qualitätsmarken betreuen, die eine 
zahlungskräftigere Kundschaft anspricht, werden 
bei uns kaum Anzeigen für Kleinwagen geschaltet“. 
Auch die Auswirkungen der Bundestagswahl 

spiegeln sich in den Werbebudgets wider. „Mein Job hat eigentlich sehr viel mit VWL zu 
tun“ , so Rubio González, „auch wenn das auf den ersten Blick nicht so aussieht.“ Wer 
Lust hat, im Medienmarkt mitzumischen, ist  bei Claudia Rubio González an der richtigen 
Adresse, denn sie betreut das medienübergreifende Traineeprogramm des Burda Verlags 
„Master of Media“ und freut sich über Bewerbungen.  
 
Gregor Bart wusste zu Beginn seines Studiums noch  nicht, in welche Branche es ihn 
verschlagen wird. „Bei mir was es eher Zufall, dass Prof. Mittnik mich angesprochen 
hatte, ob ich nicht zur Strombörse möchte“. Von stromlinienförmiger Karriereplanung 
hält auch Bart nichts, der mittlerweile bei actogas, einer Tochterfirma der Bayerngas im 
Gashandel tätig ist. „Ich war alles andere als der 
Musterstudent, und ich kann den Praktika- und 
Auslandswahn nur bedingt verstehen“, so Bart. Seine 
Karriere begann Bart bei einer Tochterfirma der SWM 
im Risikobereich. Die Tätigkeit war eng an die 
volkswirtschaftlichen Kernkompetenzen angelehnt: 
Bewertungsmodelle erstellen, commodity markets 
analysieren und an den Vorstand berichten. Bei 
actogas hat es Bart mit einem spannenden Feld zu tun, 
da der Gasmarkt noch nicht so liberalisiert ist wie der 
Strommarkt. „Die LMU ist eine hervorragende Uni und 
auch wenn man nach dem 10. Lagrange eigentlich 
genug hat, lernt man später seine Fähigkeiten aus dem 
Studium zu schätzen.“ Neben Fachkenntnissen kommt 
es laut Bart auch auf oft vernachlässigte Fähigkeiten 
wie gute MS-Office-Kenntnisse an.  „Aus meiner Sicht 
brauchen wir mehr Kurse, die die Studenten auf den Arbeitsalltag vorbereiten. Dazu 
gehört auch, wie man ein Makro in Excel programmiert, damit man nicht Stunden mit 
formatieren verschwendet.“ 
 
Auch im kommenden Sommersemester veranstaltet die Volkswirtschaftliche Fakultät mit 
Unterstützung des Alumni Clubs (VAC) einen Berufsinformationsabend, bei dem die 
Studenten erste Kontakte knüpfen können und Einblicke in potentielle Betätigungsfelder 
gewinnen können. Näheres zu den zukünftigen Veranstaltungen wird auf dieser 
Homepage bekanntgegeben.  
 


