
Berufsinfoabend am 27. Juli 2011 

Claudia Bitsch, Sales and Project Commercial Manager bei Siemens AG Industry Mobility, 
Dr. Ferdinand Mittermaier, Vorstandsassistent bei Allianz Deutschland und Birgit 
Oberhauser, Business Development Manager bei Hogan Lovells berichteten beim 
Berufsinfoabend am 27. Juli 2011 aus ihrem Berufsleben und über die Perspektiven für 
Volkswirte in globalen Konzernen.  

Claudia Bitsch hat 2004 ihren VWL-Abschluss an der LMU gemacht und hat danach eine 
Karriere in der Industrie eingeschlagen. Mittlerweile ist sie Sales and Project Commercial 
Manager bei Siemens AG Industry Mobility. Hinter dieser Berufsbezeichnung verbirgt sich 
ein spannender und abwechslungsreicher Job mit hoher Reisetätigkeit.  Sie verkauft z.B. 
ICE-Züge, und da die Verkehrstechnik bei Siemens nach Produktplattformen aufgestellt ist, 
reist sie häufig um die ganze Welt, um mit den Landesgesellschaften vor Ort 
zusammenzuarbeiten. „In den ersten Projekten hatte ich viel mit der Erstellung von 
Angeboten zu tun und habe mich um Weltbankfinanzierungen für eine Staatsbahn in Indien 

gekümmert“, erzählt sie. „Ohne Liebe zum 
Vertrieb kann man diesen Job nicht machen. Ein 
großer Bestandteil ist das Verhandeln von 
Konditionen, die Wettbewerbsanalyse, und wie 
man wettbewerbsfähiger sein kann als die 
Konkurrenz. Man muss sich auch im Klaren sein, 
dass die Projekte oft über einen sehr langen 
Zeithorizont laufen – ein Jahr oder mehr ist 
üblich“. Eine direkte Anwendung der Kenntnisse 
aus dem Studium findet, abgesehen von der 
Analyse von Währungs- und Zinseffekten eher 
nicht statt. Es geht vielmehr darum, die 
Denkweisen aus dem Studium zu nutzen und 
flexible Lösungen zu erarbeiten. „Aus meiner 
Sicht sind Praktika ganz entscheidend“, so 
Claudia Bitsch, „VWLer sind in der Industrie eher 
rar gesät.“  Was ihr an ihrem Beruf gefällt, hängt 
auch mit dem Produkt zusammen. „Einen ICE 
kann man anschauen, es ist ein schönes 

Produkt“. Außerdem hat sie viel über Technik und andere Bereiche des großen Siemens-
Konzerns gelernt, da sie in enger Zusammenarbeit mit vielen Parteien – Juristen, 
Einkäufern, Ingenieuren – steht. Wer sich für das Berufsbild interessiert, kann sich 
ganzjährig für das Traineeprogramm bewerben. Bewerber mit einem Notendurchschnitt, 
der besser ist als 1,8 und die bereits im Ausland gewesen sind, haben besonders gute 
Chancen, allerdings gehört die LMU für Siemens zu einer der präferierten Unis in 
Deutschland, was die Anforderungen an die Durchschnittsnote wiederum senkt. Passt der 
Lebenslauf eines Bewerbers ins Bild, folgt die Einladung zum Assessment Center, in dem 
eine Fallstudie bearbeitet werden muss und ein elektronischer Test absolviert wird. Für die 
Auswahlgespräche rät Claudia Bitsch: „Man muss ein klares Bild im Kopf haben, in welche 
Richtung  man sich orientieren will. Und man sollte vor authentisch sein und zu seinen 
Fehlern stehen“.  Wenn man den Prozess erfolgreich durchlaufen hat, winkt ein Angebot 
und eine interessante Karriere in einem globalen Konzern.  



Ebenfalls in einem globalen Konzern tätig ist 
Ferdinand Mittermaier. Nach seiner Promotion 
am Seminar für Wirtschaftspolitik der LMU ist 
er als Vorstandsassistent bei der Allianz 
Deutschland eingestiegen. Sein Chef ist 
Maximilian Zimmerer, Vorstand der Allianz 
Lebensversicherung. „Als Vorstandsassistent 
muss man in erster Linie zuarbeiten und 
flexibel sein. Wenn der Vorstand was braucht, 
muss man dafür sorgen, dass er es kriegt und 
das möglichst schnell.“, erklärt Ferdinand 
Mittermaier, „Am Anfang bin ich ganz schön 
ins kalte Wasser geworfen worden“. Ein 
wesentlicher Bestandteil seiner Arbeit ist das 
Begleiten von Sitzungen. „Als einziger Nicht-
Vorstand dabei zu sein ist extrem spannend. 
Der Preis dafür ist, dass  man die ganze Zeit 
Protokoll schreiben muss.“  Wenn es der 
Zeitplan erlaubt, kümmert sich Ferdinand 
Mittermaier auch um eigene Projekte. Zur Zeit 

befasst er sich mit der Frage, welche Staatsanleihen man noch kaufen kann. Zu den 
teilweise skurrilen Highlights seiner Tätigkeit gehört auch das Beantworten von 
Kundenbeschwerden an den Vorstand. „Ich hatte auch schon einen Brief, in dem sich einer 
beschwert hat, dass wir mit den Kapitalanlagen hinter den Riesterförderungen in Firmen 
investieren, die den Regenwald abholzen“. Nach der Zeit als Vorstandsassistent folgt 
entweder eine Führungslaufbahn oder eine Fachkarriere. Zwischen jeder Karriereebene 
steht ein Assessment Center. So auch vor der Aufnahme in das kompetitive 
Vorstandsassistentenprogramm. Außerdem finden strukturierte Interviews statt und 
Gespräche mit dem Vorstand. Die Allianz bietet neben den Traineeprogrammen auch die 
Möglichkeit zum Direkteinstieg in einer der Abteilungen. „Ich kann aber auch  nur 
empfehlen, ein Praktikum zu machen“, rät Mittermaier. Er selbst hat Praktika beim ifo 
Institut, dem Wirtschaftsministerium und in der Beratung absolviert. Wer nicht direkt den 
Einstieg in das Vorstandsassistentenprogramm schafft, kann zunächst in einem anderen 
Bereich anfangen und sich danach für das Programm bewerben, denn es handelt sich dabei 
nicht zwangsläufig um einen Einstiegsjob. Da man allerdings nach dem Programm bereits 
erste Führungsaufgaben übertragen bekommen kann, ist es genau das richtige für 
Absolventen, die an einem Einstieg auf der Überholspur bei einem globalen 
Versicherungskonzern interessiert sind.  

Birgit Oberhauser ist Business Development Manager bei Hogan Lovells, einer 
Anwaltskanzlei für Wirtschaftsrecht mit 40 Büros in 20 Ländern und über 5000 Mitarbeitern 
weltweit. Ihr Berufsbild bei Hogan Lovells hat sie – nach amerikanischem Vorbild -  mehr 
oder minder selbst gestaltet. Die Kanzlei ist zuständig für Arbeits- und Kartellrecht, Fragen 
der Produkthaftung und Schiedsverfahren und die Mandanten sind typischerweise große 
internationale Konzerne wie BMW, die Allianz, Estee Lauder oder Nintendo. Als Business 
Development Manager ist Birgit Oberhauser für drei Bereiche zuständig: Client 
Relationship Management, Client Targeting und Reputation Management. „US-
amerikanische Kanzleien sind uns einen ganzen Schritt voraus, dort ist es üblich, dass es 
Mitarbeiter gibt, die sich um diese Bereiche kümmern“, erklärt Birgit Oberhauser, „in 



Deutschland befindet sich dieser Bereich gerade im Aufbau und boomt stark“. Zu ihren 
Aufgaben gehört der Ausbau und die Stärkung des Mandatemanagements, neue 
Mandanten zu identifizieren, Netzwerke aufzubauen und Recherchen zu potentiellen 
Mandanten durchzuführen. Außerdem ist sie in der Pressearbeit tätig und vertritt die 
Kanzlei nach außen. „Wir sind im Prinzip die Sparring Partner der Anwälte. In den 
Strategiemeetings mit den Praxisgruppenleitern besprechen wir, was relevante 
Wettbewerber tun, führen Mandantenveranstaltungen und Schulungen durch“. In London 
sitzt ein Research Team, das Auswertungen vornimmt, die Birgit Oberhausers Team bei der 

Erstellung von Businessplänen und den 
Anfragen von Praxisgruppenleitern 
unterstützt. „Wir sind sehr 
international aufgestellt, dadurch wird 
die Arbeit nie langweilig“, so 
Oberhauser. „Wenn wir zum Beispiel 
mitbekommen, dass ein Unternehmen 
ein Produkthaftungsproblem hat, 
erstellen wir Pitch-Unterlagen und 
bieten unsere Hilfe als Kanzlei an“. Vor 
ihrem VWL-Studium hat Birgit 
Oberhauser eine Ausbildung als 

Fremdsprachenkorrespondentin 
absolviert und in den Semesterferien bei einer Großkanzlei gearbeitet. Dadurch kam sie 
ihrem jetzigen Job immer näher. „Ich habe viel Fachliches gelernt in dieser Zeit, z.B. über 
Produkthaftung, denn wir hatten einen großen Rückruffall in der Pharmaindustrie. Nach 
meinem Berufseinstieg war ich auf einem Pilotprojekt als Projektmanager eingesetzt und 
habe immer mehr Verantwortung übertragen bekommen“. Die Voraussetzungen für einen 
Einstieg in diesem dynamischen Feld ist ein abgeschlossenes Studium  und 
Dienstleistungsorientierung. Fließendes Englisch ist zudem sehr wichtig und eine gute 
Portion Eigeninitiative. „Wir suchen immer gute Absolventen und die 
Weiterentwicklungschancen aus dieser Position heraus sind gut“, so Oberhauser, „Die 
eigenen Prioritäten sind für die Karriereentwicklung ausschlaggebend. Wenn man will, 
kann man es sogar bis zum Partner schaffen“.  

Auch im kommenden Wintersemester veranstaltet die Volkswirtschaftliche Fakultät mit 
Unterstützung des Alumni Clubs (VAC) einen Berufsinformationsabend. Näheres zu den 
zukünftigen Veranstaltungen wird auf dieser Homepage bekannt gegeben.   


