
Berufsinfoabend Spezial:  
Tätigkeitsbereiche in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
 
 
Der Berufsinformationsabend im Sommersemester 2010 drehte sich um die 
Frage, welchen Tätigkeiten ein Volkswirt bei einer großen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nachgehen kann.  Dr. Richard Schmidtke aus 
der Abteilung Transfer Pricing bei Deloitte & Touche und Thomas Otto, 
Manager im Bereich Advisory bei PricewaterhouseCoopers (PwC) sind Alumni 
der Volkswirtschaftlichen Fakultät der LMU und bei jeweils einer der Big-4-
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beschäftigt. Während des 
Berufsinformationsabends berichten sie von Ihrem Arbeitsalltag.  
 
Die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, zu denen neben Deloitte & Touche 
und PwC auch KPMG und Ernst & Young gehören, haben einen dreiteiligen Aufbau, 
bei dem zwischen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Advisory unterschieden 
wird. Prinzipiell können Volkswirte in allen drei Bereichen Karriere machen. 
Richard Schmidtke und Thomas Otto berichten aus den Bereichen Steuerberatung 
und Advisory.  
 
Thomas Otto hat nach seinem VWL-Diplom 
2004 bei der BayernLB ein Traineeprogramm 
absolviert, merkte jedoch bald, dass ihm das 
Beraterumfeld besser liegt.  Bei PwC ist er 
nun im Bereich Advisory tätig. Die 
Einsatzmöglichkeiten für Volkswirte sind 
vielfältig: Mergers & Acquisitions wäre zum 
Beispiel ein Bereich, im dem Volkswirte 
eingestellt werden, allerdings weist Otto 
darauf hin, dass eine solche Entscheidung gut 
überlegt sein  will, da geregelte Arbeitszeiten 
in diesem Bereich eher eine Seltenheit sind.   
 
Im Bereich Governance / Infrastructure geht 
es etwas ruhiger zu. Dort findet Beratung der öffentlichen Hand statt, häufig zählen 
Stadtwerke zu den Kunden. Die Berichte der Berater stellen oft die Grundlage für 
Regulierungsentscheidungen statt, zum Beispiel wenn es um die Wertermittlung 
eines Netzes geht.  
Darüber hinaus gibt es vielfältige Aufgaben, die typisch für eine 
Unternehmensberatung sind: Wie baut man ein internes Kontrollsystem auf? Wie 
verkauft oder integriert man Unternehmen? Wie optimiert man ein Portfolio? 
 
Die Frage, ob Betriebswirte nicht die besseren Kandidaten wären, steht 
unausgesprochen im Raum. Thomas Otto kann diese Bedenken zerstreuen: „Was 
man in diesem Job braucht, sind Erfahrung, Methode und Wissen. In jedem dieser 
Bereiche hat man als Volkswirt seine Stärken“. Als Volkswirt bringe man Wissen 
über Marktmechanismen mit, auch wenn es an spezifischem Fachwissen mitunter 
mangle.  
 
Thomas Ottos Appell lautet, die Assets eines Volkswirts im Bewerbungsgespräch zu 
verkaufen: „Ihr großter Vorteil ist, dass Sie in Ihrem Studium gelernt haben, 



komplexe Sachverhalte zu reduzieren und Lösungen abstrakt zu erarbeiten, die sich 
dann auf den großen Kontext zurück übertragen lassen.“  
 
Richard Schmidtke ist bei Deloitte & Touche in der Abteilung Transfer Pricing tätig 
und muss sich das Feld seltener mit BWLern teilen, da gerade der Bereich 
Verrechnungspreise in der VWL-Forschung boomt.  
Schmidtke befasst sich z.B. mit Firmentransaktionen zwischen Mutter- und 
Tochtergesellschaft, die ihren Sitz in unterschiedlichen Ländern haben. Häufig sind 
die Steuersätze in den Ländern unterschiedlich, was sich auf die Gewinne der 
Unternehmen auswirkt. Aus diesem Grund lässt sich mit der Verrechnung von 
Gewinnen viel Geld sparen. Damit sich die Unternehmen nicht 
wettbewerbsschädigend verhalten, muss das „arm´s length principle“ eingehalten 
werden, das besagt, dass unternehmensintern die gleichen Preise für Güter gelten 
müssen, die auch am Markt zu erzielen gewesen wären.  

 
Häufig treten Unternehmen an Schmidtkes Abteilung bei 
Deloitte heran, um Unterstützung bei der Dokumentation 
zu erhalten. Die größte Schwierigkeit ist es, die 
Marktpreise korrekt zu ermitteln und nicht zuletzt 
deshalb handelt es sich bei der Verrechnungspreis-
Abteilung um einen stark wachsenden Bereich. Das 
Team um Richard Schmidtke ist relativ jung und setzt 
sich je zur Hälfte aus VWLern und BWLern bzw. Juristen 
zusammen.  

 
Der Einstieg erfolgt nicht über ein Traineeprogramm. Schmidtke bewertet die 
Kernvoraussetzungen ähnlich wie Otto: „Uns geht es um die Fähigkeit zu 
modellhaftem Denken. Der Bewerber braucht eine gewisse Zahlenaffinität und eine 
analytische Vorgehensweise“. Außerdem kommt es darauf an, ob der Bewerber ins 
Team passt: „Gerade weil unsere Abteilung noch nicht so groß ist, ist es uns sehr 
wichtig, dass es auch zwischenmenschlich passt“,  betont Schmidtke.  
 
Obwohl gute Bachelorabsolventen auch eine Chance haben können, weißt 
Schmidtke darauf hin, wie wichtig es für einen Einstieg bei Deloitte ist, einen 
zusätzlichen (Master)Abschluss zu erwerben. „Jeder Bewerber ist am Anfang 
austauschbar. Deshalb ist es wichtig, dass man den Willen hat, sich 
weiterzuentwickeln. Am besten ist es, man kann eine Geschichte erzählen, warum 
man genau in diesem Bereich bei uns einsteigen will.“  
 
Beide Unternehmen sind auf der Suche nach qualifizierten Bewerbern. Nähere 
Informationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Homepages.  
 
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.  
 
 


