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Vielleicht ist die Zeit deT Ju1·isten und K aufieute, die traditionell die Spitzenpositionen in Politik und WiTtschaft einnehmen, wi1·klich vo1·bei. Sch enkt man den BeTujs- und Ka1Tie1·eseiten in deT Tages- und WachenpTesse Glauben, so haben heute gerade die als Exoten gehandelten Geistes- und NatuTwissenschaftleT beste
Chancen, ins Management von Untemehmen nachzuTücken. Sie wüTden, wie es de1· UntemehmensberateT Ul1'ich Hi1·sch feststellt, "melu· und m ehT zu Konku1Tenten de1· AbgängeT von Business Schools odeT wiTtschaftswissenschaftlichen Fakultäten", und das, obwohl sie j1·üheT aus Sicht deT PeTsonalmanageT, "weil nicht diTekt
im Untemehmen einsetzbaT", wenig Attraktivität besaßen.l

Vielleicht sind dies aber nur aufmunternde Gedanken
für müde Hochschulabsolventen, die ihr Studienfach
nur aus Interesse am Fach gewählt haben, nicht aber ,
um ihre eigene Karriere voranzutreiben, und für die
schon der Einstieg in einem Softwareunternehmen,
in der Versicherung oder Bank wie ein Zugeständnis wirkt . Über die schicken Jura- und Betriebswirtschaftsstuclenten, die sich schon im Studium mit Anzug, schnellen Autos und Handys auf die Berufung
zum Manager vorbereiten, darf gelächelt werden. Dabei gibt es auch für Mathematiker in der Wirtschaft
ungeahnte Möglichkeiten.
Doch nur wenige Studierende machen Praktika, um
das Leben außerhalb der Universität kennenzulernen.
Kaum eine Universität, die potentielle Arbeitgeber
an die Universität einlädt, um sich Studierenelen zu
präsentieren. Kontakte zu Ehemaligen, die die Professoren vermitteln könnten, bleiben die Ausnahme,
obwohl gerade die früheren Studenten gute Ansprechpartner und Tipgeber für die Absolventen sein könnten. ÜbeThaupt die PmfessoTen: Sie scheinen wie ihre
Studenten kaum etwas zu wissen über die Chancen,
aber auch Risiken , auf dem freien Markt. Und nur wenige Absolventen sind so entschlossen wie etwa Meike
Schäffler aus Bielefeld, die nach beencleter Promotion (für die sie 1998 den Rado-Preis erhielt) auf eine
Laufbahn an der Universität verzichtete und lieber
als Beraterin bei der SAP-Tochter Schmiclt, Vogel
& Partner Consult anheuerte, einer Organisationsund Managementberatung in Bielefelcl. Auch sie hat
während ihres Studium nie ein Praktikum absolviert,
wußte nicht, was sie in der freien Wirtschaft erwartet;
was sie aber sehr wohl wußte: daß sie an der Universität nicht bleiben wollte, vieles schien ihr dort "unorganisiert", die gewohnten \:Vege an der Uni wenig
effektiv , die Atmosphäre des "kannst du heute nicht,
kommst du morgen" nicht reizvoll genug. Also wechselte sie, und ist zufrieden.
Eine Ausnahme? Vielleicht , vielleicht aber auch
nicht. "Wir würden gern mehr Mathematiker einstel-

len", sagt Mare Bitzer, Recruting Director der Boston Consulting Group in München. Durch ihr analytisches Vermögen und die Fähigkeit, schnell Analogien zwischen verschiedenen Industrien zu bilden,
seien die Mathematiker sehr gut qualifiziert. Bislang
hätten aber nur fünf Prozent der rund 500 Mitarbeiter ein Diplom oder zumindest Vordiplom in Mathematik. Vermutlich habe es sich an den Universitäten
einfach noch nicht herumgesprochen, daß die Unternehmensberatung eine gute Einstiegsmöglichkeit für
Mathematiker ist, sagt Bitzer. Anders bei den Physikern: Der Anteil unter den Absolventen, der sich bei
Unternehmensberatungen bewirbt, gleicht hier dem
in den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen.
"Die Mathematiker sind schon lange da", sagt dagegen Barbara Hieder, Beraterin und P artnerin der
Steinebach & Partner Managementvermittlung in der
Außenstelle München. "In ganzen Branchen sind die
leitenden Personen mit Ingenieuren, Naturwissenschaftlern und Mathematikern besetzt." Sie fänden
sich in den Vorständen in Informationstechnologie,
Chemie- und Pharmaunternehmen , sind Projektleiter in der Procluktentwicklung, "natürlich auch im
Marketing". Wo die Strukturen komplex sind zum Beispiel in der Lebensversicherung, aber auch
beim Brückenbau - seien Mathematiker und Physiker schon immer gefragt gewesen. Außerdem: "Schon
Projektleiter verantworten in diesen Branchen teilweise Budgets, die für andere Manager traumhaft
hoch erscheinen."

Der Einstieg ist das Wesentliche
Wie die Karrierewege der Mathematiker aussehen,
weiß niemand so genau. Ob sie gute oder schlechte Manager sind, hängt vom einzelnen ab. Und die
Firmen können (oder wollen) kaum Daten über die
Mathematiker unter ihren Managern geben. Gerhard

1 Ulrich Hirsch: Exoten im Management . Ein aktuelles Personalkonzept für lemende Organisationen. Carl Hanser Verlag:
München, Wien 1998 .
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Hegmann, Pressesprecher für Personalpolitik bei Siemens in München, erklärt, daß in den 16 Geschäftsbereichen der Siemens AG fast alles vom Haushaltsgerät bis zum Kraftwerk" produziert werde, da seien
sicher je nach Gebiet auch viele Mathematiker dabei. Einen studierten Mathematiker kann er aus den
rund 500 Angestellten im mittleren und höheren Management aber nicht vermitteln. Die bekannte Unternehmensberatung McKinsey gibt gar keine Antwort.
Die Bertelsmann AG erklärt, daß sie sich "zu solch
detaillierten Fragen" nicht äußern kann.

Ich fühle mich [... J sehr wohl noch als Mathematiker,
wenn auch in einem anderen Sinn: Wie man in meinem täglichen Geschäft an Probleme herangeht, ist
nicht viel anders als die Art, die ich an der Universität verwendet habe. Man hat eine komplexe Fragestellung und man weiß zuerst gar nicht, welche Werkzeuge und Strukturen man ausarbeiten muß, um sie
anzugehen. Ich merke in Diskussionen mit Kollegen
aus anderen Fachbereichen, daß meine Art zu denken, zu diskutieren und Probleme zu lösen, schon sehr
durch die längere Arbeit in der Mathematik geprägt
ist. -Prof. Dr. Achim Bachern, DMV-Mitteilungen
4-1997, s. 14.

Erst Jürgen Weimann, Personalreferent der Debis
AG, findet klare Worte: "Natürlich gibt es bei uns
Führungskräfte mit mathematischem Hintergrund,
sie sind aber sicherlich nicht die stärkste Gruppe."
Wer in das höhere Management aufsteigt, müsse zuvor einen guten Job gemacht haben; was er studiert
hat, sei nebensächlich. "Der Einstieg ist das Wesentliche. Der Bewerber muß sich in das Unternehmen einfinden können." Und dazu gehöre, neben Fähigkeiten
wie Teamfähigkeit, auch ein entsprechender Ausbildungshintergrund. Während bei den Unternehmensberatungen allgemein eine analytische Begabung den
Einstieg möglich macht, liegen die Einstiegsfelder bei
Debis vor allem im IT-Bereich. Mathematiker, die in
Stellenanzeigen meist nicht eigens erwähnt werden,
konkurrieren mit Informatikern und Physikern. Ein
Mathematiker, der diesen Weg genommen hat, ist
Helmut Bitter. Er arbeitet im Debis Systemhaus in
Stuttgart als Account-Manager. "Mit dem Ende des
Studiums habe ich - ehrlich gesagt - auch mit der
Mathematik abgeschlossen", sagt er. "Schon während
des Studiums war ich mehr an der Praxis interessiert. Heute würde ich Informatik studieren." Die Mathematik bringe ihm im Management "eigentlich gar
nichts". Schädlich sei sie aber auf keinen Fall. Dennoch sieht er bei vielen Mathematik-Absolventen ein
Defizit: Sie hätten während des Studiums nur selten
ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen müssen; die
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Tätigkeit in der Wirtschaft sei aber gerade durch Projektarbeit in wechselnden Teamkonstellationen geprägt. Auch Jürgen Weimann von der Personalabteilung hebt die "Social Skills" hervor. "Die Projekte
in unserem Haus haben eine extreme Drehgeschwindigkeit . Teamfähigkeit, Beratungskompetenz und die
Fähigkeit, sich und seine Arbeit überzeugend präsentieren zu können, sind ein Muß für den, der bei uns
arbeiten möchte." Absolventen, die anders gestrickt
seien - und viele distanzierten sich sogar bewußt
von diesen Fähigkeiten, sagt Weimann -, seien woanders besser aufgehoben. Studierende sollten sich
schon früh im Studium fragen, welche Anforderungen später auf sie zukommen, und wie man sich diese
Kompetenzen während des Studium aneignen kann.
Praktika während des Studiums seien eine gute Sache, um den "eigenen Horizont zu erweitern".
Warum aber Praktika machen, die man vielleicht
nicht machen möchte? Warum unter hohem Zeitdruck in zusammengewürfelten Teams arbeiten,
wenn es einem gar nicht liegt? Warum sollen Mathematiker überhaupt Manager werden? Ulrich Hirsch
zählt einige Eigenschaften auf, die man Mathematikern (und allgemein Naturwissenschaftlern) zuschreibt: Beharrlichkeit im Verfolgen von Zielen, Intuition, Analyse und Reduktion komplexer Systeme, kreative Neugier, ständiges Weiterlernen, Konzentrationsfähigkeit, Präzision der Arbeit und logisches Denken. Alles Eigenschaften, die zweifellos einem Manager nützlich sein können. Doch was noch
wichtiger ist: Sie gehören auch zu den Herausforderungen, die den Reiz des Mathematikstudiums ausmachen. "Vom Ansatz ist meine heutige Arbeit in
der Unternehmensberatung der mathematischen Arbeit ähnlich", sagt Meike Schäffler. "Prozesse im Unternehmen müssen in ein System abgebildet werden
und Lösungsansätze gefunden werden." Und Achim
Bachern, früher Professor in Köln und heute Vorstandmitglied der Deutschen Forschungsanstalt für
Luft- und Raumfahrt (DLR): "Einen Unternehmensprozeß zu verstehen verlangt ähnliches Abstraktionsvermögen wie Strukturen in der Mathematik zu erkennen. Deshalb glaube ich, daß ein Mathematiker
eine sehr gute Vorübung und eventuell auch Talent
hat, um Manager zu werden."

Die Bücher beiseite legen
Darum geht es: die eigenen Talente zu entdecken.
Wer während des Studiums ein Praktikum macht,
ein anderes Land kennenlernt, sich für Vereine und
Parteien engagiert, hat gute Chancen, seine eigenen
Interessen besser kennenzulernen. Daß er damit die
eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert,
ist da erstmal zweitrangig (auch wenn man in diesem
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Punkt nicht allzu naiv sein sollte). Vielleicht liegt einem die Praxis auch mehr als die Wissenschaft, wie es
etwa bei Holger Rother, heute Berater bei der Management Search GmbH in Frankfurt, war. Er brauchte
für sein Mathematikstudium stolze 18 Semester. "In
der Schule war für mich nichts schöner als der Mathe Leistungskurs", sagt er, "das Studium war für
mich nur noch trocken und von der Welt losgelöst. "
Parallel zum Studium gründete er ein eigenes Unternehmen, eine Art Studienkreis, wo er Professoren und Studenten an Nachhilfeschüler vermittelte.
Heute vermittelt er Führungskräfte quer durch die
Republik. Die guten Management-Eigenschaften von
Mathematikern, die Ulrich Hirsch aufführt, würden
"schmeicheln", sagt Rother ein wenig ironisch. Im
Studium galt er gerade wegen seiner Unternehmerischen Ader als Außenseiter.
Woran erkennt man, ob ein Schüler für das
Mathematik-Studium geeignet ist? Jens Frehse, Pro-

fessor an der Universität Bonn, hat dies im Rheinischen Merkur so beantwortet: "Wenn er sich allein
mit einem Mathebuch beschäftigt und Spaß hat, über
ihm zu brüten." - Wie erkennt man nun , ob ein Student für einen Management-Beruf geeignet ist? Ganz
einfach: ihn für zwei, drei Monate die Bücher beiseite
legen und die Praxis ausprobieren lassen. Es könnte
ja sein, daß er nicht nur ein guter Student, sondern
auch ein Organisations- und Kommunikationstalent
ist. Vielleicht findet er sich einige Jahre später an den
Schaltstellen in Politik, Wirtschaft oder Verwaltung
wieder- als Mathematiker unter den Juristen und
anderen Exoten.
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Mathematiker im Management
Ein Interview mit Dr. Gerhard Rupprecht,
Vorstandsvorsitzender der Allianz Leben

Dr. Gerhard Rupprecht, Jahrgang 1948, arbeitete nach seinem Mathematik-Studium zunächst als wissenschaftlicher Angestellter an der Universität Stuttgart. 1978 wurde er Systemplaner bei der Standard Elektrik Lorenz
AG (SEL) und wechselte 1979 zur Allianz Lebensversicherungs-AG, wo er als Versicherungsmathematiker tätig
war. Seit 1989 ist er Vorstandsmitglied, seit 1991 Vorsitzender des Vorstands von Allianz Leben, zudem sitzt
er im Vorstand der Allianz AG.
In Ihrer Festrede zum 20-jährigen Bestehen des Ulmer Studiengangs Wirtschaftsmathematik haben Sie
den Studiengang als die gute Umsetzung eines universitären Marketingkonzeptes gelobt. Darf man im
Umkehrschluß behaupten, die Universitäten würden
ihre Studenten in der Regel am Markt vorbei ausbilden?

Nein, so habe ich das nicht gemeint. Im Grunde bin
ich davon überzeugt, daß auch ein reines Mathematikstudium für Aufgaben in der Wirtschaft qualifiziert. Nur fällt es den Mathematikern häufig schwer,
den Personalabteilungen klar zu machen, daß Mathe-
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matik praktische Anwendungen hat. Deshalb sind die
Mathematiker in gewisser Weise zu der Notlösung gezwungen, durch die Etikettierung des Studiengangs
bereits zu demonstrieren, daß es heute zum Beispiel
in den Wirtschaftswissenschaften signifikante Anwendungen von Mathematik gibt. Dort hat sie inzwischen
eine Bedeutung, die über das Rechnen und Buchhalten hinausgeht. Mittlerweile finden tieferliegende mathematische Theorien Anwendung.
Wirtschaftstheoretiker gehen davon aus, daß wir einem neuen, dem sogenannten sechsten KondratieffZyklus entgegengehen, daß nach Stahl und Öl heute
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