
Berufsinformationsabend am 27. Januar 2012 
 
 
Der Berufsinformationsabend im Wintersemester 2011/12 stand im Zeichen der 
Beratung. Sebastian Jauch, Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Illing und freigestellt 
von McKinsey, Dr. Karolina Kaiser aus der Transfer Pricing Abteilung von 
Ernst&Young und Dr. Arno Schmöller, Berater bei TWS Partner berichteten aus 
ihren – ganz unterschiedlichen – Arbeitsbereichen. 
 
Beratung ist nicht gleich Beratung. Um etwas Licht ins Dunkle der vielfältigen 
Beratungsberufe zu bringen, hat die Volkswirtschaftliche Fakultät der LMU in 
Zusammenarbeit mit dem Volkswirte Alumni Club zwei ehemalige und einen aktuellen 
Mitarbeiter der Fakultät zum Berufsinformationsabend gebeten. Sie alle haben gemeinsam, 
dass sie für eine Beratung arbeiten oder gearbeitet haben. Es kamen interessante 
Erkenntnisse zutage wie zum Beispiel, dass man sich seinen Berateralltag durch Wahl der 
passenden Firma ganz unterschiedlich gestalten kann.  

Sebastian Jauch ist für drei Jahre von McKinsey freigestellt, um zu promovieren. Da er 
bereits während seines Studiums am Lehrstuhl von Prof. Illing Hiwi war, lag der Schritt 
nahe, auch dort seine Promotion zu schreiben. „Ich konnte schon während meines 
Studiums einige Praxiserfahrung sammeln“, so Sebastian Jauch, „Dadurch fiel mir auch das 
Auswahlverfahren nach dem Studium leichter.“ Ein Bonus ist sicherlich, dass McKinsey 
Praktika angemessen vergütet. „Meine Empfehlung ist, dass man sich verschiedene 
Unternehmen anschaut. Der Fit mit den Leuten, die da arbeiten, ist enorm wichtig.“ 
Entscheidet man sich für einen Einstieg bei McKinsey, wird man nicht direkt ins kalte 
Wasser geworfen. Es gibt Schulungen und individuelle Trainings, und die Ansprüche sind 
hoch. „Auch die Teams auf Studien in Deutschland sind international und Englisch ist als 
Arbeitssprache nicht unüblich. So hatte ich eine Studie mit acht Kollegen aus sechs 
verschiedenen Ländern.“ Ein entscheidender Pluspunkt: Man kommt früh in Berührung mit 
internationalen Führungskräften und ist gerüstet für eine Karriere bei globalen 
Unternehmen. Rund ein Viertel der ehemaligen McKinsey Berater wagen den Schritt in die 
Selbständigkeit – eine stolze Quote. Auch das heikle Thema Arbeitszeit kommt zur Sprache. 
„Eine 40-Stundenwoche ist in keinem Beruf drin, wenn man etwas erreichen will“, so 
Sebastian Jauch. Allerdings stimmen die Klischees von endlosen Arbeitstagen ohne 
Wochenende auch nicht. „Unter der Woche beim Klienten wird es oftmals spät. Dafür ist 
der Freitag ein ganz normaler Arbeitstag und das Wochenende ist im Gegensatz zur Uni 
heilig.“ Kompensiert wird der Einsatz nicht nur durch gute Karriereoptionen sondern auch 
durch ständig wechselnde, spannende Aufgaben. Am Ende eines Projektes steht die 
Übergabe des Modells an den Kunden. Gemessen werden die Berater bei McKinsey nicht 
über den Umsatz, sondern über Impact und die Kundenzufriedenheit. Wer jedoch den 
Beraterjob ausschließlich als Sprungbrett für eine Karriere in der Industrie betrachtet, sollte 
seine Wahl überdenken: „Man sollte das tun, was einem Spaß macht, denn der Lebenslauf 
sollte immer einen selbst als Person repräsentieren“, rät Sebastian Jauch. 

Dr. Karolina Kaiser kann das bestätigen. Nach ihrer Promotion bei Prof. Haufler ist sie im 
Bereich Transfer Pricing bei Ernst&Young eingestiegen. Dort befasst sie sich mit 
Unternehmen, die ihre Gewinne in ein Niedrigsteuerland verlagern wollen und prüft, 
welche Lösungen man vorschlagen kann. Oft handelt es sich bei den Gütern, die diese 
Unternehmen herstellen, um spezifische Güter, die nicht an fremde Dritte verkauft werden 



können, was das Verfahren erschwert. Karolina Kaisers Abteilung befasst sich mit Fragen 
nach der Höhe der Kosten, die diese Unternehmen für die Erstellung ihrer Güter 
veranschlagen dürfen – denn je höher diese Kosten ausfallen, desto geringer die Steuerlast. 
Außerdem ist zu klären, wie hoch die Gewinne sind, die auf den einzelnen Stufen anfallen. 
„Konzerne sind oft nur sehr schwer vergleichbar“, erklärt Karolina Kaiser. „Es handelt sich 
dabei um hochkomplexe Güter und Transaktionen“. Die Unternehmen schließen Verträge 
mit den lokalen Steuerbehörden und benötigen dazu versierte Experten, die die 
ökonomischen Argumente verstehen und aufbereiten können. Das Ziel der Berater von 
Ernst&Young ist, dass die jeweilige Behörde ihre Argumente akzeptiert. Dafür werden 
anspruchsvolle Modelle herangezogen, die nicht nur den Behörden sondern auch den 
Kunden verkauft werden müssen. „Man muss schon eine gewisse Modellaffinität haben, 
aber das ist ja der große Vorteil der Volkswirte. Außerdem sollte man eine gewisse 
Kreativität beim Schreiben haben und das auch gerne machen, denn man muss relativ oft 
Berichte verfassen.“ Wer gerne mit Modellen arbeitet und eine geringere Reisetätigkeit als 
bei einer klassischen Strategieberatung vorzieht, für den ist ein Einstieg bei einer der 
großen Wirtschaftsprüfungen eine attraktive Option.  

Noch näher an der Tätigkeit eines Volkswirts ist der Aufgabenbereich von Dr. Arno 
Schmöller, der als Berater bei TWS Partners arbeitet. Er hat ebenfalls an der 
Volkswirtschaftlichen Fakultät im Graduiertenkolleg promoviert und forschte im Bereich 
Behavioral Finance. „Was ich bei TWS mache ist Strategie mit wissenschaftlichem Fokus“. 
Er befasst sich mit der Frage, wie die Spieltheorie bei Auktionen eingesetzt werden kann. 
Die 2001 gegründete Beratung hilft zum Beispiel Großkonzernen bei 
Einkaufsverhandlungen. „Wichtig ist bei meiner Arbeit, die unterschiedlichen 
Zielsetzungen zum Beispiel von Ingenieuren und Einkäufern innerhalb eines Unternehmens 
miteinander zu vereinbaren – in diesem Fall wäre das Sicherheit versus Preis“, so Arno 
Schmöller. Die Produkte und Branchen, mit denen er sich befasst, könnten 
unterschiedlicher kaum sein: Von der Platine bis hin zu Lizenzen, Dienstleistungen oder 
Immobilien war bereits alles vertreten. Wie genau ein Vergabeprozess strukturiert ist, ist 
die Aufgabe von Arno Schmöller und seinem Team. „Oft ist es sinnvoll, das Volumen auf 
zwei Lieferanten aufzuteilen“, erläutert er. „Wir machen dann zum Beispiel eine 
Einkaufsauktion, bei der sich die Lieferanten unterbieten. Dann geben wir einem 
Lieferanten zum Beispiel 60% des Volumens und versteigern die restlichen 40%. So zahlen 
wir eine Prämie für die Streuung unseres Risikos“. Da es von entscheidender Bedeutung 
ist, den Lieferanten und Kunden die Struktur des Vergabeprozesses zu erläutern, hängt viel 
von der Kommunikation zwischen den beteiligten Parteien statt. Das bedeutet, dass ein 
großer Teil der Arbeit telefonisch stattfindet oder im direkten Kundenkontakt. „Da wir eine 
recht kleine Beratung sind, ist der Einstieg bei uns wenig institutionalisiert. Das Gesamtbild 
muss passen.“ Deshalb ermutigt Arno Schmöller interessierte Studenten zur 
Kontaktaufnahme, denn auch TWS Partners ist auf der Suche nach qualifiziertem 
Nachwuchs.  

Auch im kommenden Semester veranstaltet die Volkswirtschaftliche Fakultät gemeinsam 
mit dem Volkswirte Alumni Club (VAC) einen Vortrag aus der Reihe 
„Berufsinformationsabend“. 
Den Veranstaltungshinweis finden Sie auf dieser Seite. 

 


