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Volkswirtschaftliche Beratung als Dienstleistung eines Privatunternehmens – ein 
kontroverses Berufsbild. Für die einen undenkbar wegen der starken Verflechtung 
mit der Privatwirtschaft, für die anderen eine ideale Möglichkeit, 
volkswirtschaftliche Kenntnisse im Arbeitsalltag unmittelbar umzusetzen. Bei der 
Veranstaltung „VWL in der Praxis“ im November 2009 war der erfahrene 
Wettbewerbsökonom Dr. Wolfgang Nothhelfer von PricewaterhouseCoopers bei uns 
zu Gast, um genau diese Fragen zu erörtern.  
 
 
 
Die erste Assoziation mit PricewaterhouseCoopers lautet in der Regel, dass es sich 
um eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft handelt. Dies ist allerdings nicht 
ausschließlich der Fall.  Neben Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung bietet PwC 
einen Beratungsservice, der sich Advisory nennt. In diesem Bereich ist die 
Abteilung von Dr. Notthelfer angesiedelt, die unter anderem 
wettbewerbsökonomische Beratung, sektorspezifische Analysen und Unterstützung 
bei WTO-Verfahren anbietet.  
„Gerade weil es drakonische Strafen gibt, wenn ein Unternehmen gegen 
Wettbewerbsregeln verstößt, haben wir viel im Bereich der Kartelluntersuchung zu 
tun“, erläutert Dr. Nothhelfer. Der promovierte Jurist und studierte Volkswirt ist 
Manager im Bereich „Competition Economics and Trustee Services“ und hat 
zahlreiche Kartellverfahren als Berater begleitet. Nimmt ein Unternehmen die 
Services von PwC in Anspruch, kann es zum Beispiel darum gehen, nachzuweisen, 
dass angebliche Kartellabsprachen keinen preissteigernden Effekt haben. Das 
Instrumentarium kommt meist aus der Ökonometrie. „Um robuste Ergebnisse zu 
bekommen, ist es wichtig, möglichst mehrere Methoden einzusetzen“, erklärt 
Nothhelfer, denn seine Ergebnisse werden einer strengen Prüfung unterzogen. Aus 
diesem Grund gebe es auch keine bezahlten Gutachten zu Gunsten des Klienten, 
denn die Auftragsvergabe ist stark abhängig vom Ruf des Unternehmens.  
Ein weiterer Tätigkeitsbereich sind „Monitoring Trustee Services“.  PwC tritt in 
diesem Fall als Treuhänder für die Europäische Union auf und überwacht, ob ein 
Unternehmen die mit der Fusion verbundenen Auflagen einhält.  Dr. Nothhelfer ist 



schon für das Bundeskartellamt und auch für die Europäische Kommission als 
Treuhänder aufgetreten.  
Die Vorteile liegen nicht nur in der abwechslungsreichen Tätigkeit, sondern auch 
darin, dass man seine Kenntnisse aus dem Studium ideal umsetzen kann. „Man 
muss sich allerdings im Klaren sein, dass das System nicht beliebig durchlässig ist“, 
so Nothhelfer. Dafür gibt es allerdings die Möglichkeit, spannende Verfahren direkt 
mitzuerleben und zu gestalten. Die – nicht nur räumliche - Nähe zur Politik der 
Berliner PwC-Niederlassung bietet sicherlich für viele potentielle Bewerber eine 
Faszination.  „Mein Tipp an Absolventen und Studenten ist es, sich durch Praktika 
von ihren Mitbewerbern abzuheben. Je früher man weiß, welchen Berufsweg man 
einschlagen möchte, desto gezielter kann man sich vorbereiten.“ Das umfasst auch 
eine entsprechende Schwerpunktwahl im Studium. Einen Schwerpunkt auf 
Wettbewerbsökonomie zu legen ist zwar nicht obligatorisch, signalisiert dem 
Arbeitgeber jedoch das Interesse des Bewerbers an den relevanten Themen. Da der 
Arbeitsalltag stark von diesen Themen geprägt ist, ist es von Vorteil, wenn der 
Bewerber bereits inhaltliche Kompetenzen mitbringt. Da immer wieder Stellen für 
Praktika oder Berufseinsteiger frei werden, ermuntert Dr. Nothhelfer interessierte 
Studenten, sich bei PwC über die Homepage zu bewerben.  
 
Auch im kommenden Semester veranstaltet die Volkswirtschaftliche Fakultät 
gemeinsam mit dem Volkswirte Alumni Club (VAC) einen Vortrag aus der Reihe 
„VWL in der Praxis“. Den Veranstaltungshinweis finden Sie auf dieser Seite.  
 


