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Wie passen Turbo-Kapitalismus und Glücksforschung zusammen? Insbesondere in der 

aktuellen Finanzkrise ist diese Frage durchaus berechtigt und lockte rund 100 eingeladene 

Studenten zu der diesjährigen Veranstaltung „VWL in der Praxis“.  

 

Die VWL-Fakultät lud gemeinsam mit der Deutschen Bank zu einer 

Veranstaltung mit dem Titel „Die glückliche Variante des Kapitalismus“ 

ein.  Dr. Stefan Bergheim erforscht in der Abteilung „Macro Trends“ bei 

DB Research, unter welchen Bedingungen der Kapitalismus die 

Bewohner eines Staates glücklich macht. Das Vorgehen von Bergheim 

lässt seinen volkswirtschaftlichen Hintergrund erkennen: Basierend auf 

einem makroökonomischen Modell testet er verschiedene Hypothesen 

mit empirischen Methoden und untersucht, welche Reformen zu einer glücklicheren Variante 

des Kapitalismus` führen.  Er definiert Glück mit Hilfe eines umfassenden Kriterienkatalogs, 

der von Demokratievariablen bis hin zu ökonomischen Kennzahlen und Bildungsvariablen 

reicht. Ausgehend von den Gemeinsamkeiten der Länder, in denen die Menschen glücklich 

sind, leitet Bergheim zehn Empfehlungen an die Bundesregierung ab, wie Deutschland aus 

dem Mittelfeld zu den glücklicheren Ländern aufsteigen kann (siehe auch die Präsentation 

von Dr. Bergheim auf dieser Seite).  

 

Die Glücksforschung als Teilgebiet der Volkswirtschaftslehre ist noch immer 

unterrepräsentiert. In den vergangenen Jahren erfreut sich das Thema immer größerer 

Beliebtheit, gerade weil sich konkrete Politikempfehlungen ableiten lassen, die nicht nur für 

die Entwicklungspolitik sondern auch in vielen anderen Bereichen relevant sein können.   

 

Seinen eigenen Forschungsbereich voranzutreiben und dafür bezahlt zu werden klingt nach 

perfekten Bedingungen für einen Ökonomen. Doch wie viel Zeit entfällt im Tagesgeschäft bei 

DB Research tatsächlich auf Projekte wie die Glücksforschung? Bergheim schätzt den Anteil 

auf rund zwanzig Prozent seiner Arbeitszeit. Den Großteil der Zeit wendet er für Analysen zu 
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ökonomischen Fragestellungen auf, die dem Vorstand zur Verfügung gestellt oder publiziert 

werden.  

 

Der Berufsinformationsabend soll dazu dienen, dass insbesondere Studenten 

aus dem Hauptstudium einen Eindruck davon vermittelt bekommen, welche 

Berufsbilder einen Volkswirt in der Praxis erwarten. Deshalb wurden nicht 

nur fachliche Inhalte präsentiert, sondern auch die Frage geklärt, wie ein 

Berufseinstieg bei der Deutschen Bank aussehen kann. Insbesondere die 

Research Abteilung der Deutschen Bank ist für viele VWL-Absolventen 

eine beliebte Adresse. Doch es gibt kein Trainee-Programm bei DB 

Research, weil die Abteilung vergleichsweise klein ist  und einen geringen Bedarf an 

Absolventen hat. Thomas Dapp, der selber Trainee bei der Deutschen Bank war und jetzt bei 

DB Research arbeitet, berichtet von seinem Berufseinstieg. Das Traineeprogramm sieht vor, 

dass der Berufseinsteiger verschiedene Stationen in 

der Bank durchläuft, um so seinen optimalen 

Einsatzort in Abstimmung mit den Fachabteilungen 

zu finden. Für den Traumjob im Research ist 

allerdings Eigeninitiative gefragt. Dapp rät, möglichst 

früh die Kontakte zu nutzen, die man als Trainee auf 

seiner Reise durch verschiedene Abteilungen der 

Bank knüpfen kann. Denn letztendlich entscheidet 

der Vorgesetzte, wen er sich in seinem Team 

vorstellen kann.   

 

Im Anschluss an die Vorträge konnten die Studenten bei einem Empfang mit Sekt und 

Fingerfood ihre Fragen direkt an die Referenten richten. Lars-Olof Grün aus der 

Personalabteilung der Deutschen Bank stand Rede und Antwort für Fragen zu Trainee-

Programmen, Praktika und Direkteinstieg. Er appellierte an interessierte Studenten, sich 

möglichst frühzeitig um einen Einstieg zu kümmern. Die Arbeit bei DB Research ist eine 

Tätigkeit, bei der ein Volkswirt viele Studieninhalte direkt umsetzen kann und erfreut sich 

entsprechender Beliebtheit bei vielen Absolventen. „Insbesondere in einer kleinen Abteilung 

wie DB Research können Praktika den Weg ebnen“, rät Grün.  
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Auch für Studenten, die sich vorerst keinen Einstieg bei der 

Deutschen Bank vorstellen können, bot der Abend interessante 

Impulse: „Ich würde sehr gerne das Thema Glücksforschung in 

meiner Diplomarbeit aufgreifen, weil das Thema eben noch 

nicht so abgegrast ist“, so Susanne F. aus dem 7. Semester. An 

Material dürfte es trotzdem nicht mangeln: Dr. Bergheim steht 

für thematische Fragen zur Verfügung und die Deutsche Bank 

hat ihre Bereitschaft signalisiert, auch weiterhin mit der volkswirtschaftlichen Fakultät 

zusammenzuarbeiten, um die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis zu fördern.  
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