
Beim Studentenduell
Kampf der

Disziplinen steigen
Betriebswirte gegen

Volkswirte in den
Ring. Wer ist der

bessere Manager?

B
etriebswirte spotten gern über
ihre Nachbardisziplin, die
Volkswirtschaftslehre. Sie sei
eine brotlose Kunst, die direkt
vom Hörsaal an das Steuer ei-

nes Taxis führe. Ein beliebterWitz in BWL-
Vorlesungen: „Es ist sehr wahrscheinlich,
dass ein VWL-Absolvent arbeitslos wird.
Aber immerhin weiß er, warum.“
Was ist dran an solchen Frotzeleien?

Stimmt es, dass Volkswirte realitätsferne
Annahmen treffen und die Helikopterpers-
pektive einnehmen, somit für konkrete Ma-

nagementaufgaben weniger geeignet sind?
Und umgekehrt: Blicken Betriebswirte tat-
sächlich nur stur auf Profite und verlieren
sie leicht das Wesentliche aus den Augen,
wieVolkswirte gern argwöhnen?
Der „Kampf der Disziplinen“, ein Stu-

dentenwettbewerb der Strategieberatung
Monitor Group und derWirtschaftsWoche,
stellt diese Klischees auf den Prüfstand, in-
dem er die Stärken und Schwächen der bei-
den Disziplinen vergleicht. VWL gegen
BWL: „Wir wollen herausfinden, welche
Fachrichtung die besseren Manager aus- »

1Platz
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Klarer Kurs

Beruf+
Erfolg

So sehen Sieger aus: Jan
Philipp Bender, Tu-Lam Pham,
Hanjo Köhler und Max Chris-
tian Reichel (v. l.). Das VWL-
Quartett aus München über-
zeugte die Jury mit einer
stringenten Strategie, gutem
Teamwork und souveränem
Vortrag.
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bildet“, sagt Holger Kern, Vice-President
der Monitor Group.
Jeweils vier Studenten von vier renom-

mierten Universitäten traten an zwei Tagen
gegeneinander an: Alle 16 Teilnehmer ge-
hören zu den besten ihrer Fächer. Sie kön-
nen Topnoten, Praktika und Studienaufent-
halte im Ausland vorweisen. Die Betriebs-
wirte kommen von derWHU Koblenz und
der Universität Köln, die Volkswirte von
der LMUMünchen und der Uni Münster.

Ihre Aufgabe: Sie sollen eine zukunfts-
fähige Strategie für eine amerikanische Di-
rektbank entwickeln. Der Bank stehen un-
ruhigeZeiten bevor. Die Kundenverlangen
nach mehr persönlicher Beratung. Gleich-
zeitig rückt ihr die Konkurrenz immer
mehr auf die Pelle. Auch branchenfremde
Unternehmen entdecken das lukrative Ge-
schäftsmodell der Direktbanken.
ZumAufwärmenmüssen die Studenten

den Markt analysieren und dieWertschöp-
fungskette im Bankengeschäft beschreiben.
Am zweiten Tag präsentieren sie ihre Stra-
tegien einer fachkundigen Jury, die sich aus

Besser machen es in dieser Runde die
Volkswirte aus München. Sie referieren
gleich in Englisch. Das hat zwar niemand
verlangt, kommt aber besser an als das Kau-
derwelsch der WHU. Ruhig und überlegt
präsentieren sie ihre Ergebnisse, weisen zu
Recht auf Risiken hin, die die Zukunft der
Bank beeinflussen werden. Selbst die Skiz-
ze derWertschöpfungskette, eher ein BWL-
Metier, gelingt hervorragend.
Auch das VWL-Team von der Uni

Münster überzeugt die Jury mit solider Ar-
beit und treffsicheren Analysen, während
die Betriebswirte aus Köln mit der Struktur
hadern. „Ganz eindeutig ist die Detail- und
Zahlenfreude der Betriebswirte bei dieser
Aufgabe ein Hindernis. Die haben sich
ziemlichverzettelt“, urteilt Monitor-Experte
Holger Kern. Runde eins geht an die
Volkswirte: München und Münster auf den
Plätzen eins und zwei, vor Köln und der
WHU.
Jetzt beginnt die Hauptarbeit der

Coaches. Jedes Team hat einen Berater an
seiner Seite. Sie zeigen, was gut gelaufen ist
und was besser werden muss. So erhalten

Genau das wird den Münsteraner
Volkswirten zum Verhängnis. Immer wie-
derverwerfen sie bereits gefasste Entschlüs-
se, fangen von vorne an, können sich auf
keinen klaren Kurs einigen. „Wir sollten
uns aufkaufen und auszahlen lassen“, kom-
mentiert eine Studentin den Irrflug.
Seelenruhig und zielstrebig dagegen ar-

beiten einZimmerweiterdieVolkswirte aus
München an ihrer Strategie. Auch sie ha-
ben unterschiedliche Meinungen. Aber die
werden perAbstimmung geklärt und dann
nicht mehr infrage gestellt. Die Kölner Be-
triebswirte hingegen sind etwas ratlos. Die
stundenlange Recherche nach den besten
Kunden ergab, dass chinesische Ärzte die
profitabelste Zielgruppe sind, weil sie die
meisten Häuser bauen. Doch wie kommt
man an diese Leute heran?
Im Teamraum der WHU wird bis zur

letzten Sekunde gekämpft. Die Luft ist sti-
ckig, das Team aufgekratzt. Die letzten Er-
gebnisse müssen auf die Folien. Und sie
dürfen nur 15 Blätter präsentieren, haben
aber schon 35 Folien beschriftet. Die Stu-
denten grummeln, doch die Organisatoren

deckt die Schwachstellen sofort. „Was ist
mit den Durchschnittskunden? Die haben
Sie völlig außerAcht gelassen.“
Während sich das Team Münster nicht

mehr fängt (Urteil der Jury: „Nett, harmlos,
und irgendwie langweilig“), überraschen
die vorher so kopflosen Kölner mit kreati-
ven Konzepten. Sie sind, typisch für Be-
triebswirte, sehr nah am Kunden. Beispiels-
weise wollen sie Kunden mit verzinsten
Prepaid-Telefonkarten locken und Partner-
schaften mit Apple-Stores eingehen.

Doch der Kreativitätsschub reicht
nicht, um die MünchnervomThron zu sto-
ßen. Als einziges Team gehen sie kon-
sequent auf die Kundenwünsche nach
mehr persönlichem Kontakt ein. Sie wollen
Bankgeschäfte per Bildtelefon und Web-
cam anbieten und die Produktpalette be-
hutsam erweitern. Kleine Präsentationspat-
zer bügeln sie aber mit Charme und Witz
wieder aus. Das bringt zusätzlich Sym-
pathiepunkte. Platz eins geht an die Volks-
wirte von der Isar. Die Kölner Betriebswirte
schieben sich auf der Zielgeraden an ihren

fitieren klar von ihrer Übersicht. Beide
VWL-Teams haben sich anders als die Be-
triebswirte nicht in Details verrannt.
Die Betriebswirte hingegen sind ge-

danklich näher am Kunden, und ihre Ent-
scheidungen fußen auf soliden Berechnun-
gen. Sie gehen mehr Risiko ein, aber es ist
zumindest im WHU-Beispiel wohl kalku-
liert. Die Volkswirte verlassen sich stattdes-
sen auf Schätzungen undGrundannahmen.
Dass das Münsteraner VWL-Team so

sehr ins Straucheln kam und damit ins-
gesamt den Erfolg der Volkswirtschaftler
schmälert, hat andere Ursachen. Die Grup-
pe ist am mangelnden Zusammenspiel ge-
scheitert. Die Studenten haben ihre Kräfte
nicht bündeln können. Drei von ihnen
kannten sich bereits vorher, eine Mitspiele-
rin kam neu ins Team. In derWHU-Grup-
pe gab es eine ähnliche Konstellation, auch
dort lief die Integration nicht optimal.
In einer Beratung würden die Studen-

ten so nicht weit kommen. Dort müssen die
Teams in den Projekten eng zusammen-
arbeiten. Und ständig kommen neue Kolle-
gen dazu. Deshalb achten Berater sehr auf

Die Aufgabe der Studenten bestand
darin, den Job des fiktiven MBA-Ab-
solventen Jack zu übernehmen. Seit
einem Jahr arbeitet Jack bei der ame-
rikanischen Direktbank First Choice.
Er soll seinen Chef unterstützen für
eine richtungsweisende Vorstandssit-
zung. Jack soll den Markt analysieren,
die wesentlichen Trends herausarbei-
ten und eine zukunftsfähige Strategie
für First Choice vorschlagen.

Die Jury war mit Topmanagern
besetzt: Jens Bernhardt, Managing
Director der Zurich Group Invest
Europe; Theophil Graband, Vorstands-
vorsitzender der Norisbank; Thomas
Hille, Vorstandsmitglied von T-Online;
Bernd Hochberger, Leiter strategische
Planung der Stadtsparkasse Mün-
chen; Holger Kern, Vice-President der
Monitor Group; Achim Klüber, Mana-
ging Director der Royal Bank of Scot-
land Deutschland; Rainer Neske, Kon-
zernführung Privat- und Geschäfts-
kunden der Deutschen Bank. Dazu
Jochen Mai, Ressortleiter Beruf und
Erfolg der WirtschaftsWoche.

Die Preise haben einen Gesamtwert
von rund 5000 Euro. Die Sieger erhiel-
ten einen iPod von Apple sowie eine
Reise zum Finale der Beachvolleyball-
meisterschaften in Timmendorf. Für
den zweiten Platz gab's pro Person
einen Gutschein für einen Flug inner-
halb Euopas, für die Drittplatzierten
jeweils einen Digitalreceiver. Und die
Münsteraner nahmen einen kleinen
Goldbarren mit nach Westfalen.

Jack’s Job

Der Hochschulwett-
bewerb im ÜberblickBeruf+Erfolg I Kampf der Disziplinen

Vorständen und leitenden Angestellten re-
nommierter Bankhäuser zusammensetzt
(siehe Kasten).
Die erste Überraschung lässt nicht lan-

ge auf sich warten. Das WHU-Team, von
der Papierform ein Favorit, schwächelt
gleich bei den ersten beidenAufgaben. Die
angehenden Betriebswirte verheddern sich
in einem Wust von Folien und Daten, die
sie mit vielenAnglizismen spicken. Zu viele
Details, zu wenig fokussiert, befindet die Ju-
ry und vermisst den roten Faden: Platz vier
nach Runde eins.

die Studenten Einblicke in dieArbeitsweise
von Unternehmensberatern. Da viele von
ihnen ins Consulting wollen, ist das Diszip-
linenduell auch ein Schaulaufen für die
Karriere: Wer Talent zeigt, wird von Moni-
tor zu Bewerbungsgesprächen eingeladen.

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
Nun kämpfen die Kandidaten erst einmal
mit der Fallstudie. Sie ist so konzipiert, dass
viele Lösungen möglich sind. Das gibt
Spielraum für kreative Ansätze, birgt aber
die Gefahr verwässerter Strategien.

Soft Skills wie Kritik- und Teamfähigkeit.
„Was nützt uns der beste Analytiker“, sagt
Monitor-Recruiterin Jenny Bolhöfer, „wenn
er sich nicht integrieren kann?“
Für das Siegerquartett war das kein

Problem. Stolz posieren die vierMünchner
für das Siegerfoto und nehmen die Preise in
Empfang. Jeder bekommt einen iPod von
Apple und ein Wochenende zum Finale
der Beachvolleyballmeisterschaften in Tim-
mendorf. Und werweiß – vielleicht bald ei-
nen Job als Berater? ■

andreas.grosse-halbuer@wiwo.de

Anstrengende Arbeit
Zwei Tage lang kämpfen sich vier Teams renommierter
Hochschulen durch den Wettbewerb. Die Studenten
müssen Zukunftsstrategien für eine amerikanische
Direktbank entwickeln und zum Abschluss einer fach-
kundigen Jury die Vorschläge präsentieren.

Kollegen von derWHU vorbei, die Makro-
ökonomen der Uni Münster landen abge-
schlagen auf dem vierten Platz.
Doch mit welchem Studium erhält man

das bessere Rüstzeug für unternehmeri-
sches Arbeiten? Zwar ist der „Kampf der
Disziplinen“ nur eine Momentaufnahme.
Und sicher beeinflussen persönliche Leis-
tungen das Abschneiden ebenso sehr wie
die Fachrichtung. Doch das Duell zeigt
deutlich: Die Studenten beider Disziplinen
gehen sehr unterschiedlich an die Auf-
gabenstellung heran: Die Volkswirte pro-
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bleiben hart: Über die Hälfte der Folien
muss raus.
Der Aderlass schadet der Präsentation

nicht. Im Gegenteil. Die Koblenzer liefern
ein kompaktes Konzept, können ihreArgu-
mente mit Zahlen unterfüttern und tragen
souverän vor. Deutlich ist die Handschrift
derWHU zu sehen. Die Studenten der Pri-
vatuni haben früh gelernt, zu präsentieren
und andere für eine Idee zu begeistern. Das
Quartett will die profitablen Kunden ani-
mieren, noch mehr Produkte der Bank in
Anspruch zu nehmen. Doch die Jury ent-

Jury-Mitglieder Fehler in der Präsentation
entdecken die Profis sofort


