
VWL in der Praxis Mai 2009:  
Als Volkswirt in Internationalen Organisationen 
 
 
 
Exotische Orte, noch exotischere Aufgaben: Wer flexibel ist und Herausforderungen 
nicht scheut, kann sich als Volkswirt in einer internationalen Organisation selbst 
verwirklichen. Gleich drei große internationale Institutionen vertrat Dr. Ludger 
Schuknecht bei der Vortragsreihe „VWL in der Praxis“ im Mai 2009. Der Ökonom 
arbeitet derzeit bei der Europäischen Zentralbank (EZB) und war davor bei der 
World Trade Organization (WTO) und beim Internationalen Währungsfonds (IWF) 
tätig.  
 
 
 
Direkt nach seiner Promotion nahm 
Schuknecht ein Angebot des 
Internationalen Währungsfonds in 
Washington an, für den er mehrere 
Jahre tätig war. Schuknecht 
berichtet von seinem ersten Projekt 
beim IWF: „Ich wurde auf die 
Seychellen geschickt, um dort das 
BIP zu schätzen. Da habe ich mich 
auch erst fragen müssen, woher ich 
aus dem Nichts eine Zahl 
herbekommen soll.“ Das geflügelte 
Wort von der interkulturellen 
Kompetenz gewinnt noch einmal 
eine neue Dimension, wenn es 
darum geht, an Hand von 
unvollständigen Daten Wirtschaftskennzahlen zu schätzen. Die Empfehlung 
Schuknechts und seines Teams bildete schließlich die Entscheidungsgrundlage, ob 
die Seychellen finanzielle Unterstützung erhalten. Weil die Analysen einen Einfluss 
auf das wirtschaftliche Geschick des Gastlandes haben, ist die Erstellung meistens 
Teamarbeit. „Man muss definitiv in der Lage sein, effizient und gut im Team zu 
arbeiten. Und insbesondere, wenn man in einem Land wie Jordanien oder eben auf 
den Seychellen ist, hat man die ganze Zeit miteinander zu tun.“  
 
Stichwort Mobilität: Nach seiner Tätigkeit beim IWF machte Schuknecht Station bei 
der WTO in Genf, wo er schließlich von der EZB abgeworben wurde. Viele 
Absolventen reizt die Aussicht auf eine einflussreiche Position im politischen 
Bereich. Schuknecht bestätigt: „Wir nehmen so etwas wie eine Beraterrolle für die 
Staatengemeinschaft wahr. Das bedeutet, dass wir oft in Projekten arbeiten und 
innovative Lösungswege finden müssen“. Deshalb ist der Selektionsprozess bei der 
Mitarbeiterauswahl sehr streng. Der Einstieg bei der EZB ist schwer genug, doch 
wie sieht es mit dem Aufstieg innerhalb der Organisation aus? Schuknecht verweist 
auf bestehende Strukturen: „Für meine Generation ist es unheimlich schwer, bis 
ganz nach oben zu kommen, weil es einfach noch genug Leute gibt, die schon 



genauso lang dabei sind. Die werden dann allerdings altersbedingt ihren Platz 
räumen, wenn die heutigen Berufseinsteiger einmal so weit sind.“  
 
Wer in einer internationalen Institution arbeitet, muss entweder eine 
verständnisvolle Familie haben, oder mit einem unsteten Lebensstil gut 
zurechtkommen. Allein die Standorte der WTO in Genf und des IWF in Washington 
erfordern, dass man bereit ist, sein Heimatland auch dauerhaft zu verlassen. Dazu 
kommt, dass man oft auf Reisen ist, häufig auch in exotische Länder. Dafür ist der 
Arbeitsplatz relativ sicher, vorausgesetzt, man wird den Ansprüchen gerecht. „Was 
mir an meinem Job gefällt, ist die Zusammenarbeit mit so vielen interessanten 
Menschen“, so Schuknecht. Nicht nur im Hauptquartier der jeweiligen 
Organisation, sondern insbesondere auf seinen Reisen hat Schuknecht von 
Staatschefs über Unternehmer das Who is Who der Wirtschaftselite kennengelernt. 
Ohne eine kosmopolitische Einstellung ist der Beruf eines Volkswirts in 
internationalen Organisationen sicher nicht das richtige. Abgesehen von exotischen 
Projekten umfasst das Tagesgeschäft eines Ökonomen jedoch auch Forschung, das 
Erstellen von Statistiken und Managementtätigkeiten. 
 
Dazu kommt noch eine formale Hürde: Bei vielen Positionen in internationalen 
Organisationen ist ein Doktortitel Voraussetzung. „Wenn wir Papers schreiben, ist 
es ganz wichtig, dass wir wissenschaftlich arbeiten können“, erklärt Schuknecht, 
der auf eine eindrucksvolle Publikationsliste verweisen kann. Der Weg zurück an die 
Uni stünde ihm somit also offen. Schuknecht zieht das vorerst aber nicht in 
Erwägung und ermuntert interessierte Absolventen, zunächst eine wissenschaftliche 
Karriere einzuschlagen, um sich beide Wege offenzuhalten. „Wir haben schon viele 
gute Leute abgeworben.“  
 
Auch im kommenden Wintersemester findet die Veranstaltungsreihe „VWL in der 
Praxis“ statt. Veranstaltungshinweise finden Sie auf dieser Seite.  
 
 

 
 
 
 


