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Wie gestalten sich die Berufsaussichten für Volkswirte in der Finanzkrise? Worauf muss 
man bei der Jobsuche achten? Mit diesen Fragen beschäftigte sich der 
Berufsinformationsabend im Juni 2009. Bei der Veranstaltungsreihe, die die 
Volkswirtschaftliche Fakultät gemeinsam mit dem Volkswirte Alumni Club regelmäßig 
durchführt, berichteten vier Volkswirte 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. In diesem Semester konnten wir Vertreter 
aus dem Wirtschaftsministerium, der Investment- und IT-Branche bei uns begrüßen.   
 
Andja Stojanoski arbeitet bei der Macquarie Bank International Ltd., dem größten 
australischen Investor und Fondsanleger, der in München und Frankfurt 
Niederlassungen hat. Direkt nach ihrem Studienabschluss vor knapp fünf Jahren hat 
Stojanoski bei Macquarie angefangen und ist begeistert: „Meine Arbeit macht mir 
großen Spaß und das Betriebsklima ist einfach spitze“. Weil sie während ihres 
gesamten Studiums gearbeitet hat, weiß sie, wie wichtig Berufserfahrung für den 
Einstieg direkt nach dem Studium ist. 
„Ich kann das gar nicht oft genug 
betonen: ohne Praktika ist es richtig 
schwierig, einen guten Job zu finden“. 
Ihre Tätigkeit bei Macquarie hat 
inhaltlich nicht viel mit ihrem 
Studienfach zu tun. Sie ist zuständig für 
die Vorbereitung von 
Gesellschafterbeschlüssen, 
Investorenkommunikation und ist 
Ansprechpartnerin für Anleger, 
Vertriebspartner und Management. 
„Mir gefällt an meinem Beruf, dass er 
so vielfältig ausgelegt ist und ich meine 
Familie gut mit dem Job vereinbaren 
kann“. Auslandseinsätze sind bei einem so großen Unternehmen wie Macquarie 
kein Problem. Auf Wunsch und nach Bedarf vor Ort kann jeder Mitarbeiter in einer 
der 70 Niederlassungen in 26 Ländern eingesetzt werden. Auch der Berufseinstieg 
ist flexibel geregelt: Da die deutschen Niederlassungen nicht übermäßig groß sind, 
gibt es kein institutionalisiertes Traineeprogramm, sondern die Kandidaten 
besprechen direkt mit den Fachabteilungen, wo sie eingesetzt werden wollen. Die 
Finanzkrise hat allerdings auch bei Macquarie Spuren hinterlassen: „Momentan 
weiß ich nichts von ausgeschriebenen Stellen in München. Wenn man sich aber für 
einen Einstieg bei Macquarie interessiert, dann kann man sich direkt bei den 
Fachabteilungen bewerben“, ermutigt Stojanoski potentielle Bewerber.  
  
Bevor sie beim Wirtschaftsministerium angefangen hat, war Karin Thomsen für 
sechs Wochen bei der Bayerischen Landesbank. „Ich bin immer ganz wehmütig am 
Ministerium vorbeigeschlichen und hab mir gedacht `da will ich auch rein´“. Dass es 
nicht direkt nach der Promotion beim Wirtschaftsministerium oder, wie die korrekte 
Bezeichung lautet, beim „Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, 



Infrastruktur, Verkehr und Technologie“ geklappt hat, 
lag am Bewerbungsverfahren des Ministeriums. 
Öffentliche Stellenausschreibungen gibt es nur äußerst 
selten. Deshalb rät Karin Thomsen, sich möglichst früh 
zu bewerben, denn die Mappe landet 
höchstwahrscheinlich erst mal auf einem großen 
Stapel, bevor bei Bedarf die Kandidaten für eine 
bestimmte Stelle ausgesucht werden. Einziger 
Wermutstropfen: Ohne Promotion hat man als 
Absolvent beim Wirtschaftsministerium so gut wie 
keine Chance. Karin Thomsen hat die Nähe zur Politik 
gereizt: „Ich habe bei Herrn Sinn promoviert und 
wollte unbedingt Wirtschaftspolitik machen. Und 
nirgendwo ist man da so nahe dran wie im 
Ministerium.“ Ihre erste Station war das Referat für 

Wirtschaftspolitische Grundsatzfragen und sie war zuständig für Stellungnahmen zu 
Angelegenheiten des Bundesrates, Ausarbeitung von Interviewantworten, für das 
Briefing des Ministers, kurzum: die Spitze des Hauses möglichst effizient durch das 
Komprimieren komplexer wirtschaftspolitischer Informationen zu unterstützen. Das 
Wirtschaftsministerium arbeitet nach dem Rotationsprinzip, das beinhaltet, dass die 
Mitarbeiter nicht nur andere Abteilungen oder Institutionen in Brüssel oder Berlin 
kennenlernen, sondern nach spätestens sechs Jahren einen bis zu zweijährigen 
Ausflug in die Privatwirtschaft machen. Anstatt dem Wirtschaftsministerium den 
Rücken zu kehren, wurde Thomsen nach zwei Jahren Stellvertretende 
Landtagsbeauftragte. „Jetzt habe ich nicht mehr viel mit VWL zu tun“, gibt sie zu. 
Die Tätigkeit ist allerdings noch dichter an der Politik dran, da sie Ausschüsse 
betreut, Ressortanhörungen organisiert und als Schnittstelle zu den 
Fachabteilungen fungiert. Eine Tätigkeit, die einem im Haus nicht nur Freunde 
beschert. „Da kann es schon mal vorkommen, dass wir bis zum nächsten Morgen 
Informationen brauchen, was mit Arcandor geschieht zum Beispiel. Das ist natürlich 
schlecht, wenn das dann Freitag Nachmittag ist“. Wie macht man im 
Wirtschaftsministerium Karriere? Hier ist das Dienstalter der entscheidende Faktor. 
Nach einer bestimmten Zeit wird die nächste Karriere- und Besoldungsstufe 
erreicht. Karin Thomsen sieht das gelassen: „Ein Kollege von mir hat mal gesagt: 
`Der Beförderung im Wirtschaftsministerium kann man sich nur durch Suizid 
entziehen`“. 
 
Bei Robert Lechner im Project Management gibt es keinen fixen Karrierepfad. 
Selbstmarketing ist alles: „Wichtig ist, dass ihr euch alles in den Lebenslauf 
reinschreiben lasst“, lautet Robert 
Lechners Tipp an Studienabsolventen, 
„das gilt für Praktika genauso wie für 
Tätigkeiten im Job“. Lechner ist Project 
Manager bei dem Softwarehersteller 
Incadea, der eine windowsbasierte 
Plattform für Autohäuser anbietet, und 
hat während seines gesamten Studiums 
Vollzeit gearbeitet. Wie das zu schaffen 
war? „Ich war einfach immer sehr gut 
organisiert und kann gut nach meinem 
eigenen Plan arbeiten“, so Lechner. 



Außerdem habe er sein Studium als Projekt betrachtet, das es zu managen galt. 
Letzten Endes das, was er in seiner Tätigkeit als Head of Project Management heute 
auch macht. „Bei uns geht es um Deadlines, und in erster Linie um exzellente 
Kommunikation. Ich muss in jeder Phase des Projekts genau wissen, was der Kunde 
will. Sonst setze ich viel Geld in den Sand“. Lechner spricht ganz offen an: „Das ist 
kein Job für Berufseinsteiger. Und man muss auch bereit sein, rund 80 Stunden zu 
arbeiten in der Woche.“ Er appelliert an die Studenten, sich auch für Jobs nicht zu 
schade zu sein, die nicht auf den ersten Blick ein Traumjob sind. Nach seinem 
Diplom arbeitete Lechner am ifo Institut, bevor er zu einer Wiener Beratungsfirma 
wechselte. Von dort aus ergab sich das Angebot, ins Projektmanagement bei 
Incadea einzusteigen. IT-Kenntnisse sind selbst in dieser hochspezialisierten 
Materie kein Muss, sondern können nach neuesten Erkenntnissen aus dem 
Projektmanagement, sogar kontraproduktiv sein. „Wenn jetzt ein Programmierer zu 
mir kommt und sagt, er wird nicht rechtzeitig fertig, dann schau ich mir nicht den 
Programmcode an, sondern beschäftige mich nur damit, wie wir dem Kunden 
rechtzeitig sein Produkt liefern können“, erklärt Lechner. Deshalb müsse vorab das 
Projektdesign genau ausgearbeitet und mit den Entwicklern auf Umsetzbarkeit 
geprüft werden.  
 

Im Anschluss an die 
Vorträge gaben die 
Referenten den Studenten 
Tipps mit auf den Weg: „Ihr 
solltet immer das machen, 
worauf ihr Lust habt“, 
empfiehlt Karin Thomsen. 
Ihre Tätigkeit beim 
Technischen Hilfswerk war 
schon oft der Aufhänger bei 

Bewerbungsgesprächen. 
Insbesondere, wenn der 
Jobmarkt schwierig ist, 

machen Kleinigkeiten oft den Unterschied. Gute Praktika, Auslandserfahrung und 
Fremdsprachenkenntnisse gehören eigentlich fast schon zum Standardprogramm. 
Und in den seltensten Fällen kann man sein Wissen aus dem Studium eins zu eins 
im Beruf umsetzen. In einem Punkt sind sich die Referenten einig: Auch wenn keine 
Jobs ausgeschrieben sind, bringt Eigeninitiative oft den Traumjob. Und falls es nicht 
auf Anhieb klappt, kann ein Umweg über eine andere Firma auch zum gewünschten 
Ziel führen.  
 
Im kommenden Wintersemester führt die Volkswirtschaftliche Fakultät wieder einen 
Berufsinformationsabend durch, der den Studenten Einblicke in potentielle 
Berufsfelder geben soll. Näheres zu den zukünftigen Veranstaltungen wird auf 
dieser Homepage bekanntgegeben.  
 


