
„VWL in der Praxis“ am 05. Mai 2015 

Bei der „VWL in der Praxis“-Veranstaltung am 5. Mai 2015 durften wir Herrn Dr. Holger 
Feist von der Messe München GmbH bei uns begrüßen, der an unserer Fakultät studiert 
und promoviert hat. Herr Dr. Feist bot uns einen bemerkenswert individuellen Vortrag an, 
der sehr interessante Einblicke in seinen Werdegang ermöglichte und wertvolle Tipps für 
die persönliche Karriereplanung der Studierenden gab. 

Nach seiner Promotion am CES und 
einem Forschungsaufenthalt an der 
Princeton University wechselte Herr 
Dr. Feist zu McKinsey in die 
Beratungsbranche, wo er in sieben 
Jahren interessante Einblicke in die 
Welt sowohl von Großkonzernen als 
auch Start-Ups gewann, bis er 
schließlich ein Angebot der Hubert 
Burda Media, einem der weltgrößten 
Verlagshäuser, annahm. Als er sich nach eigener Aussage klar darüber wurde, dass seine 
Zukunft nicht im Bereich der Printmedien liegt, folgte er einem attraktiven Angebot, für die 
Messe München als Leiter des Bereichs Unternehmensstrategie zu arbeiten. 

Nach diesem sehr informativen Abriss über seinen beruflichen Werdegang wandte sich 
Herr Dr. Feist an die Studierenden und präsentierte eine Auswahl der seines Erachtens 
wichtigsten Punkte bei der Berufswahl. 

„Wenn es nicht 100% passt, werfen Sie besser alles über Bord.“ 

Der oberste Aspekt sei die Leidenschaft, mit der man seinen Beruf ausübe. Man solle sich 
selbst ständig prüfen und herausfinden, was einem Spaß mache und wo die eigenen 
komparativen Stärken liegen. Wichtig sei auch eine Änderungsbereitschaft. Er selbst habe 
mehrmals den Arbeitgeber gewechselt und ganz zu Beginn seines Arbeitslebens habe er im 
Grunde eine Karriere in der Wissenschaft angestrebt. 

Um den Studierenden seine zentrale Botschaft zu verdeutlichen, verwies Herr Dr. Feist auf 
eine inspirierende Rede von Steve Jobs, die dieser 2005 vor Studierenden der Universität 
Stanford gehalten hat und unterstrich, man könne nur über das etwas werden, was einen 
tatsächlich antreibt und inspiriert. Somit sei „Passion“ einer der entscheidendsten Faktoren 
für Erfolg. Natürlich dürfe die Kompetenz nicht fehlen! Ein Studium bilde dafür die richtige 
Grundlage. Gleichzeitig appellierte Herr Dr. Feist aber an die Studierenden, immer 
neugierig zu bleiben, gerade auch für neue technologische Entwicklungen und sich bspw. 
hinreichend Programmierkenntnisse anzueignen, die auch für Absolventen ohne Bezug zur 
Informatik immer wichtiger werden würden. 

Weitere bei der Berufswahl, aber auch allgemein im Leben wichtige Punkte, sieht Herr Dr. 
Feist darin, stolz zu sein, auf das was man macht bzw. lernt, eine optimistische 
Grundeinstellung an den Tag zu legen und viel miteinander zu kommunizieren, um 
Probleme und Differenzen ggf. frühzeitig zu entdecken. Entscheidend für den Erfolg sei die 
Suche nach einem tiefen Verständnis von dem, was man macht, verbunden mit einem 
kreativen und gleichzeitig strukturierten Denken. 



Um sich für die Studierenden Zeit zu nehmen, beantwortete Herr Dr. Feist bereitwillig 
Zwischenfragen, noch bevor er seinen derzeitigen Arbeitgeber, die Messe München, 
vorstellte. Insbesondere wurde nach seiner Zeit in der Unternehmensberatung gefragt, die 
Herrn Dr. Feist als Phase in Erinnerungen geblieben ist, in der eine sehr steile Lernkurve 
durchschritten habe und in der typischerweise in den ersten drei Monaten fast alles neu sei 
– egal, welches Fach man zuvor studiert habe. 

Nach der lebendigen Diskussion mit den Anwesenden stellte Herr Dr. Feist die 
erstaunlichen Dimensionen der Messe München vor und ergänzte seine Ausführungen mit 
dem aktuellen Imagefilm der Messe München. Zudem erläuterte er die vielfältigen 
Einstiegsmöglichkeiten für VWL-Studierende. 

Wir danken dem Volkswirte Alumni Club (VAC) für die finanzielle Unterstützung, die es 
ermöglicht hat, den Dialog mit Herrn Dr. Feist nach der Kernveranstaltung in 
angenehmer Atmosphäre zu vertiefen. 

 


