
Am Donnerstag, den 25.10.2018 fand der erste 

Alumni-Insights Abend statt. An diesem Abend 

erhielten Studierende der Fakultät für Betriebs-

wirtschaft der LMU München Einblicke in die be-

rufliche Tätigkeit ausgewählter Alumni. Beim ers-

ten Alumni-Insights Abend wurden Tätigkeiten 

im Finanzbereich vorgestellt. Zu Beginn der Ver-

anstaltung stellten die vier teilnehmenden Alumni 

ihre berufliche Tätigkeit vor und gaben einen Ein-

blick in ihre tägliche Berufspraxis.  

 

Johannes Jaspersen, Juniorprofessor an der Fakultät für Betriebswirtschaft der LMU 

München, beleuchtete die Aufgabenbereiche eines Nachwuchswissenschaftlers und ging 

insbesondere auf die Bereiche Forschung, Lehre und Administration ein. 

 

Als nächstes zeigte Benedikt Koob, Wirtschaftsprüfer und Manager bei EY auf, was die 

Unternehmensbewertung in der Wirtschaftsprüfungsbranche im Bereich des Versiche-

rungs- und Asset Managements ausmacht. Hierbei wurde schnell klar, dass dieser Sektor 

zwar sehr arbeitsintensiv ist, jedoch auch zahlreiche interessante Erfahrungen und eine 

Vielzahl an unterschiedlichen Projekten mit sich bringt.  

 

Dominik Lohmaier, Revisor bei der Versicherungskammer Bayern, betonte, dass das Tä-

tigkeitsfeld eines internen Revisors breit gefächert ist. Der Schwerpunkt liegt auf Prü-

fungs- und Beratungsleistungen innerhalb des Unternehmens. Aufgrund der vielfältigen 

Themengebiete sollte ein interner Revisor neben der fachlichen Flexibilität auch eine 

hohe Methodenkompetenz und zwischenmenschliches Geschick mitbringen.  

 

Schließlich berichtete Lutz Nagel, Director Finance bei Flixbus, über seine Tätigkeit als 

Leiter des Bereichs Finance. Als dieser beschäftigt er sich mit vielen unterschiedlichen 

Aufgaben und leitet ein Team von 50 Personen. Die Hauptfelder seiner Arbeit umfassen 

die Bereiche Accounting, Tax sowie Corporate Finance. 

 

Die anschließende Fragerunde, bei der die teilnehmenden Studierenden ihre Fragen an 

die Gastredner stellen konnten, wurde intensiv genutzt. Hierbei betonten die Alumni des 

Öfteren, dass Sie es den Studierenden nur empfehlen können, Praktika in den ver-

schiedensten Bereichen zu machen, um so Erfahrungen zu sammeln und eigene Interes-

sen zu erkunden.  

 

An dieser Stelle wollen wir uns noch einmal herzlich für die spannenden Einblicke von 

Seiten der Gastredner und das große Interesse der Studierenden bedanken! 


