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Ein neues Jahr
Fortschritt der Bildungsprojekte und 

Umstrukturierungen im FNI

Invest
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Auch in den vergangenen Wochen und Monaten konnten wir unsere Bildungsprojekte weiter

voranbringen. Wir schafften hierbei nicht nur mit unseren beiden Bildungsseminaren einen

großen Schritt, auch in unserem Echtgeldportfolio hat sich erneut einiges getan.
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dieser Ausgabe vom Erstellungsprozess.
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Was macht das 
FNI eigentlich?

Wir fördern die Weiter-

bildung im Bereich 

Finance mit verschie-

densten Projekten, wie 

zum Beispiel unserem 

vereinseigenen Bildungs-

seminar FinCert®.

Weitere Informationen:

https://financenetwork.de

https://financenetwork.de/
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Julius Mehl

Stellv. Vorsitzender des Vorstands

In das neue Jahr starten wir mit vielen

neuen Ideen und Plänen. Neben der

Veröffentlichung unserer Online-Plattform

für das FinCert®, steht ein weiterer Ausbau

unseres P-Seminars Börse hautnah, sowie

die Veröffentlichung eines weiteren

spannenden Formats für unser Mitglieder,

weit oben auf unserer Prioritätenliste.

Da immer mehr unserer Mitglieder nicht aus

Ingolstadt kommen, werden wir in Zukunft

unter dem Namen „Finance Network“ auf-

treten. Dieser Schritt wird unserem Verein

weitere Möglichkeiten geben, wobei wir

unsere Wurzeln selbstverständlich nicht

vergessen und weiter pflegen werden.

Ich möchte mich bei Ihnen im Namen des

Teams für Ihr großes Interesse und Ihre

enorme Unterstützung für unsere Arbeit

bedanken und wünsche Ihnen etwas

verspätet alles Gute für das neue Jahr 2021.

Bleiben Sie gesund!

Vorwort
Vorwort durch den stellv. Vorstandsvorsitzenden
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Das neue Jahr…

… hat gerade erst begonnen und doch

kommt es mir aufgrund der vielen Ereignisse

so vor, als wären wir bereits in der Mitte

dieses Jahres. Neben den erschreckenden

Ereignissen in den USA Anfang Januar, der

Vereidigung von Joe Biden als neuem US-

Präsidenten einige Tage später, sowie der

anhaltend schwierigen Lage durch die

Corona-Pandemie, hat sich auch an den

Börsen schon wieder einiges getan.

Die in den letzten Wochen aufkommende

Diskussion zur Rolle von sozialen Medien,

Hedgefonds und Aufsichtsbehörden, die

maßgeblich durch den Verlauf der

Gamestop Aktie initiiert wurde, haben auch

wir im Verein verfolgt. Im Team entwickelte

sich daraufhin eine Vielzahl an Gesprächen,

in denen die durchaus sehr unterschied-

lichen Meinungen ausgetauscht und hinter-

fragt wurden.

Es zeigte sich somit einmal mehr, welch

wichtige Rolle unser Verein einnimmt, indem

wir unseren Mitgliedern eine Plattform bieten

sich mit anderen Interessierten auf diesem

Gebiet auszutauschen. Wir bleiben ge-

spannt, wie sich dieses Thema weiter-

entwickelt und ob sich langfristige Aus-

wirkungen für die Finanzmärkte ergeben.

Neben diesen Themen hat sich seit der

letzten Ausgabe der FNI Invest auch bei uns

im Verein wieder einiges getan. Wir werden

Sie in dieser Ausgabe wie immer mit einem

Update aus unser Investment Group, sowie

zu unseren Bildungsprojekten versorgen.

Darüber hinaus werden Jonathan und Moritz

auf ein, auch für unseren Verein, beson-

deres Jahr 2020 zurückblicken. Außerdem

berichtet Justin von seinen persönlichen

Erfahrungen aus dem Talent Programm.

Foto: Marco Qiu
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eine Chance und so haben wir Online-

Workshops und digitale Stammtische orga-

nisiert, um unseren Mitgliedern auch in die-

sen Zeiten möglichst viele und attraktive

Angebote zu bieten.

Für die Vereinsarbeit steht nun im Februar

auf Grund der Klausurenphase ein etwas

ruhigerer Monat vor der Tür. Wir sind sicher,

dass wir unsere Ideen, gerade auch durch

unser gestärktes Team, anschließend

erfolgreich in die Tat umsetzen werden.

Projekte wie FinCert® auf die Beine zu

stellen ist selbstverständlich nicht nur

arbeitsintensiv, sondern auch eine finan-

zielle Herausforderung. Daher sind wir sehr

dankbar, dass wir zusätzlich mit projekt-

bezogenen Spenden von Hubert Burda

Media und der VR Bayern Mitte unterstützt

wurden. Auch möchten wir uns noch einmal

sowohl bei unserem gesamten Team für ihr

Engagement als auch bei unseren restlichen

Partnern und Förderern für die anhaltende

Unterstützung bedanken. Wir freuen uns auf

ein ereignisreiches Kalenderjahr 2021!

Vorstandsbericht
Rückblick auf das vergangene Jahr
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Executive Summary

Der Verein konnte sich 2020 trotz einiger

Herausforderungen vielversprechend ent-

wickeln. So reagierten wir z.B. auf die

wegfallenden Präsenzveranstaltungen mit

digitalen Lösungen. Das FinCert®, welches

den größten Teil des vergangenen Jahres

ausmachte, steht nun sehr kurz vor der

Veröffentlichung und schon jetzt stehen

einige Pläne für neue Projekte, welche wir

im kommenden Jahr gemeinsam mit einem

großartigen Team umsetzen werden.

Jonathan Jüde & Moritz Bär

Vorstandsvorsitzender

Vorstand für Finanzen & Recht

Fotos: Marco Qiu

Der Beginn eines neuen Jahres ist

traditionell mit einem Rückblick auf das ver-

gangene und einem Ausblick auf das kom-

mende Jahr verbunden. Als wir vor mittler-

weile über einem Jahr zum FNI gestoßen

sind, waren knapp über 20 Teammitglieder

aktiv, heute sind wir etwa doppelt so viele

engagierte Studierende. Aber nicht nur in

dieser Zahl spiegelt sich die Entwicklung

des Vereins im letzten Jahr wider, sondern

auch im Fortschritt unserer Projekte. Anfang

2020 haben wir uns zum ersten Mal auf dem

Campus zusammengesetzt, um die ersten

groben Planungen für das FinCert® auszu-

arbeiten, genau ein Jahr später steht die

Veröffentlichung der dazugehörigen eLear-

ning-Plattform vor der Tür.

In einem in vielerlei Hinsicht außer-

gewöhnlichen Jahr 2020 waren wir als

Verein auch mit vielen Herausforderungen

konfrontiert. So konnten unsere traditio-

nellen Events wie die FNI-Tour und unsere

regelmäßigen Stammtische aufgrund der

Pandemie leider nicht wie gewohnt

stattfinden. Doch in jeder Krise steckt auch



© FNI e.V. – 2019

So konnte jeder Teilnehmer des Talent

Program an unterschiedlichen Projekten

mitarbeiten, die unter anderem das

Bildungsprojekt „FinCert®“, das vereins-

eigene Magazin „FNI Invest“ oder auch die

Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen

umfassten.

In zahlreichen teaminternen Meetings

konnten wir so aktiv an der Gestaltung des

Vereins mitwirken und neue Erfahrungen

sammeln, die auch für das spätere

Berufsleben wichtig sein werden.

Aber auch an externen Meetings mit

Partnerunternehmen konnten wir teil-

nehmen, um weitere Einblicke in die Tätig-

keiten des Vereins zu erhalten.

Insgesamt war das Talent Program für uns

alle, vor allem vor dem Hintergrund der

aktuellen Corona-Situation, eine wertvolle

Möglichkeit mit der Arbeit des Vereins

vertraut zu werden, mit Freude an den

zahlreichen Projekten des Vereins mitzu-

arbeiten und trotz digitalem Semester neue

Kontakte zu knüpfen. Ich freue mich auf

zukünftige Herausforderungen!

Dieses Jahr bekamen Kandidaten, die sich

mit großem Interesse um eine Mitarbeit im

FNI bewarben, erneut die Chance, im

Rahmen des „FNI Talent Program“ bereits

zu Beginn ihres Engagements Einblicke in

die verschiedenen und auch vielfältigen

Bereiche des Vereins zu erhalten.

Das Programm ermöglichte in diesem Jahr

neun Bewerbern, ein klares Bild über die

Tätigkeiten des Vereines zu erhalten und

trotz der aktuell anhaltenden Pandemie

zumindest digital in Kontakt mit anderen

Teammitgliedern zu treten und neue

Kontakte aufzubauen.

Im Rahmen dieser Einführungsphase

wurden wir zunächst in Gruppen den

verschiedenen Vorständen zugeteilt, die uns

über ihre Aufgaben und Tätigkeiten

aufklärten und uns auch selbst an ihren

jeweiligen Projekten mitarbeiten ließen.

Nach ein paar Wochen erhielten wir die

Möglichkeit das Ressort zu wechseln, um

selbst zu entdecken, welche Aufgaben uns

am meisten zusagen und in welchem

Bereich wir uns spezialisieren möchten.

Justin Chluba

Talent Program Member

Talent Program
Erfahrungen aus dem FNI Talent Program
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Foto: Privat

Executive Summary

Auch in diesem Jahr wurde das Talent

Program, welches Bewerbern und poten-

tiellen neuen Teammitgliedern einen umfas-

senden Einblick in die Vereinsarbeit bietet,

erfolgreich durchgeführt. Justin, Vorstands-

talent für das kommende Vereinsjahr,

berichtet von seinen Aufgaben und

Erfahrungen aus dem Talent Program und

erklärt, wieso dieses vor allem in aktuellen

Zeiten ein wichtiger Bestandteil des

Onboarding-Prozesses im FNI ist.
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Schon gewusst?
Deutschlandweit können Studierende aller 

Universitäten und Hochschulen von unseren 

Vorteilen profitieren, indem sie Mitglied

des Finance Network werden für nur

19,- EUR pro Jahr!



© FNI e.V. – 2019

Bildungsprojekte
Neuigkeiten von FinCert® und Börse hautnah
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FinCert® – eLearning-Plattform

Der Aufbau der Website geschieht aktuell von

zwei Seiten: Auf der einen Seite werden von

uns aktuell die Lehrmaterialien, wie Präsen-

tationen, Webinare, Handouts, Prüfungen etc.

eingepflegt, Einstellungen vorgenommen und

das Website-Design erstellt, während auf der

anderen Seite das Unternehmen, welches für

uns die Programmierung der Plattform über-

nimmt, in enger Abstimmung mit uns die tech-

nischen Voraussetzungen für unsere Ideen

schafft.

So können wir den zukünftigen Teilnehmern

des FinCert® eine reibungslose und

angenehme User Experience garantieren. Wir

freuen uns sehr darauf, die Website sehr bald

veröffentlichen zu können und unser größtes

Projekt des vergangenen Jahres zu teilen!

Börse Hautnah – Update

Die sechs in diesem Jahr an Börse hautnah

teilnehmenden Schulen haben nun die erste

Projektphase, also den theoretischen Teil des

P-Seminars abgeschlossen und wechseln nun

in die zweite Phase – die Handelsphase. In

dieser werden die Schüler:innen in kleinen

Gruppen Musterportfolios erstellen und in

schulübergreifenden Wettbewerben erste

Praxiserfahrungen am Aktienmarkt sammeln.

Für das nächste Schuljahr haben wir bereits

Interessensbekundungen von mehr als zehn

Schulen erhalten, was uns in unserer Arbeit

bestätigt und zeigt, dass das Seminar so gut

ankommt, dass viele Lehrkräfte es erneut,

bzw. nun auch zum ersten Mal an ihren

Schulen anbieten möchten.
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Investment Group
Update der Investment Group – Umschichtungen im Echtgeldportfolio (1/3)
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Auch in dieser Ausgabe möchten wir Euch

über die Neuigkeiten in unserer Investment

Group informieren. Mit einer Änderung im

Portfolio Management und einigen neuen

Analysten, sowie einem neuen Allzeithoch

und einem Höchststand des investierten

Kapitals konnte das Jahr 2020 erfolgreich

beendet werden. Mit den IG-Mid-Term-Calls

haben sich auch wieder einige Änderungen

in unserem Portfolio ergeben. In dem

kommenden Abschnitt freuen wir uns, Euch

Einblick in unsere Tätigkeit und Ver-

änderungen der letzten Monate zu geben.

Personelle Veränderungen

Bezüglich personeller Veränderung inner-

halb der Investment Group hat Nikolaus

Rohm nun die Position des Vice Portfolio

Managers von Dennis Slama übernommen,

nachdem Nikolaus in die Aufgaben der

neuen Position eingearbeitet wurde. Auch

hat mit dem Wintersemester der Recruiting-

Start offiziell begonnen. Zum Beginn des

neuen Semesters haben wir durch einige

Events wie die Vorstellungs-abende, den

Stammtisch oder das FinCert® einige neue

Mitglieder gewinnen können, sowohl für die

Investment Group als auch für das Club

Management. In der Investment

Group durften wir mit Christoph Barkey,

Lukas Pfänder, Steven Aland und Tim

Bittner vier neue Gesichter begrüßen.

Christoph und Tim vervollständigen das

Diamonds Ressort, während Steven das IT

Ressort unterstützt und Lukas das

Consumption Ressort komplettiert. Während

Lukas und Christoph ihre Master an der WFI

begonnen haben, studiert Tim im Bachelor

an der Hochschule München und Steven im

Master an der Ostfalia Hochschule in

Wolfsburg. Somit konnten wir unser

geografisches Profil ebenfalls erweitern,

was wir in der Zukunft natürlich weiter

beibehalten wollen.

Handelsentscheidungen im Portfolio

Das neue Jahr hat direkt mit dem Semester

Mid Term Call begonnen. Es gab extrem

spannende Pitches und Challenges. Roche

und Kering haben wir im Rahmen der

Abstimmungen veräußert. Roche hat unsere

Performance-Erwartungen leider nicht

erfüllen können, da das Konglomerat nicht in

dem von uns erwarteten Maße von der

Corona-Pandemie profitierte. Deswegen

haben wir diese Position mit einem Verlust

von 4% geschlossen. Im Gegensatz dazu

konnten wir Kering mit einem Gewinn von

33% verkaufen. Mit der Performance und

dem Unternehmen an sich sind wir nach wie

vor sehr zufrieden, jedoch war es uns ein

Dorn im Auge, das wir mit LVMH ein

Unternehmen mit einer sehr hohen

Korrelation ebenfalls in unserem Portfolio

haben und dementsprechend der

Kursverlauf sehr ähnlich ist. Durch die

Veräußerung der Position erreichen wir

somit eine bessere Diversifikation.

Foto: Unsplash
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„FNI Triple Three Growth Shares“

Bezüglich unserer Performance gab es auch

wieder äußerst positive Entwicklungen.

Neben einem neuen Allzeithoch von

131,40 € pro Zertifikat Ende Januar, konnten

wir außerdem weitere Investoren für unser

Echtgeldportfolio gewinnen. Hierdurch er-

hielten wir ein Investment von knapp

100.000 €, sowie mehrere kleinere Invest-

ments im vierstelligen Bereich. Somit konn-

ten wir einen neuen Rekord von über

215.000 € investiertem Kapital erreichen.

Dies freut uns sehr, da wir in neuen

Investments auch immer eine Bestätigung

unserer Arbeit sehen. Einen positiven Trend

sehen wir auch darin, dass wir seit Beginn

keine Investoren verloren haben, was für die

Entwicklung des Portfolios spricht. Dies

spornt uns an, unsere Performance natürlich

weiterhin auf einem so hohen Niveau zu

halten, damit wir weiterhin ein attraktives

Investment bleiben und dadurch auch

weitere neue Investoren gewinnen können.

Investment Group
Update der Investment Group – Umschichtungen und neues Musterportfolio (2/3)
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Als neue Werte haben wir Alteryx, Symrise,

Vitrolife und Nomad Foods aufgenommen.

Barbara Meuser hatte noch im alten Jahr

das Unternehmen Alteryx im Rahmen

unserer vereinsinternen Weihnachtsfeier

gepitcht. Wir sind überzeugt, dass Alteryx

langfristig ein sehr wichtiger Servicepartner,

für alle Unternehmen wird, die mit größeren

Datenmengen arbeiten. Lukas Ankelmann

hat im Rahmen der Mid-Term-Calls Symrise

gepitcht, ein Unternehmen, das im Ver-

gleich zu anderen noch nicht so bekannt ist,

aber trotzdem mit ihren Duft- und Ge-

schmacksstoffen in vielen alltäglichen Pro-

dukten vertreten ist. Johannes Raabe hat

Vitro Life gepitcht, die die komplette

Produktpalette der künstlichen Befruchtung

für Menschen mit Kinderwunsch abdeckt.

Das Unternehmen hat uns mit gutem und

beständigem Wachstum überzeugt, aber

auch der moralischen Verantwortung ist

man sich bewusst. Nomad Foods haben wir

neu in das Portfolio aufgenommen. Das

Unternehmen hat uns durch seine starken

Marken wie z.B. in Deutschland Iglo, oder in

UK mit Birds Eye, überzeugt. Ausschlag-

gebend war jedoch, dass sich neuerdings

auch auf den stark wachsenden veganen

Tiefkühlkostbereich konzentriert wird.

Nach den Zukäufen ist unsere Li-

quiditätsreserve praktisch aufgelöst, da wir

nun in der näheren Zukunft mit einer

positiven Gesamtmarktentwicklung rechnen.

Eine weitere Veränderung ist, dass Wikifolio

den Nachhaltigkeitsscore nun wieder ent-

fernt hat. Auf Rückfrage unsererseits erhiel-

ten wir die Antwort, dass nun einiges an

Feedback eingegangen ist, welches aber

erst eingearbeitet werden muss, bevor das

Feature wieder implementiert werden sollte.

Ein konkreter Zeitrahmen für die Implemen-

tierung wurde uns noch nicht mitgeteilt.

Nichtsdestotrotz halten wir weiterhin strin-

gent an unseren ESG-Guidelines fest.

Foto: Unsplash
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Executive Summary

Mit der Performance unseres Portfolios sind

wir weiterhin sehr zufrieden, auch wenn sich

der S&P 500 in letzter Zeit etwas besser

entwickelt hat. Diesen Trend möchten wir in

2021 natürlich wieder umkehren. Auch

hoffen wir, dass sich im Frühjahr die

Pandemie weiter abschwächt, sodass sich

die Kurse weiterhin so positiv entwickeln.

Zudem konnte die Marke von 200.000 €

investiertem Kapital überschritten werden.
Levin Kieselhorst & Nikolaus Rohm

Portfolio Manager & Vice Portfolio Manager

Investment Group
Update der Investment Group – Performance unseres Portfolios im Vergleich (3/3)
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Ausblick für Q2 2021

Mit dem scheidenden alten und neu begonnenen Jahr haben sich einige makroökonomische

Faktoren angepasst, über die man in der letzten Ausgabe der Invest nur spekulieren konnte.

Zum einen konnte Joe Biden das Rennen um das Oval Office nach einer spannenden Wahl für

sich entscheiden. Mit dem Wiedereintritt in das Pariser Klimaabkommen und dem Fokus auf die

Infrastruktur in Amerika sowie dem Baustopp für die Keystone XL Pipeline wurden bereits in

den ersten Tagen wichtige Entscheidungen getroffen. Insofern werden Sektoren wie

Erneuerbare Energien für uns zu einem immer spannenderen Investment-Case. Außerdem

konnte Großbritannien Ende 2020 tatsächlich noch ein Brexit-Abkommen erreichen. Doch so

reibungslos, wie zunächst erwartet, lief der Güterverkehr bisher trotzdem nicht. Vor dem

Hintergrund der Deadline am 31. Dezember 2020, war der genaue Inhalt des Abkommens

vermutlich zu Beginn nur den Unterhändlern beider Parteien bewusst und nicht den Politikern

der EU bzw. deren Mitgliedsstaaten. Der weitere Verlauf ist hier also noch unbekannt.

01/2020 03/2020 05/2020 07/2020 09/2020 11/2020

-38,00%

-28,00%

-18,00%

-8,00%

2,00%

12,00%

22,00%

FNI T3

DAX

DOW Jones

S&P 500

Fotos: Privat
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Noch kein 
Mitglied 
beim FNI?

Dann nutze 

Deine Chance, 

von unseren 

Vorteilen zu 

profitieren und 

werde jetzt 

Mitglied unter: 

https://financen

etwork.de/join

https://financenetwork.de/join
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Weitere Informationen zu Deloitte:

https://www2.deloitte.com/de/de.html

Mit über 300.000 Mitarbeitern weltweit ist

Deloitte eine der größten Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften, zu deren Tätig-

keiten auch die Unternehmens-, Finanz- und

Steuerberatung zählt. Seit knapp einem Jahr

stehen wir nun schon in Kontakt und zählen

Deloitte zu den Premiumpartnern unseres

Vereins.

Für das vergangene Sommersemester

hatten wir geplant, gemeinsam die jährliche

FNI Summer Tour zu veranstalten. Hierbei

wollten wir mit einer Gruppe von etwa 25

Studierenden zu Deloitte nach Frankfurt

fahren, um dort einen ganzen Tag zu

Deloitte

14

Kurzbeschreibung

Deloitte ist eine der größten Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften und seit ca. einem

Jahr Premiumpartner des FNI. Im ver-

gangenen Sommer hätte die gemeinsame

FNI Tour stattfinden sollen, welche aller-

dings leider ausfallen musste. Trotzdem

konnten wir mit einem Online-Workshop ein

Ersatzangebot für die Studierenden veran-

stalten. In Zukunft stehen weitere spannen-

de gemeinsame Events an.

verbringen und das Unternehmen und

dessen Tätigkeitsbereiche bei spannenden

Vorträgen, Workshops, Case Studies und

lockerem Networking besser kennen-

zulernen. Wie wir jedoch alle wissen, hat

uns Corona einen Strich durch diese

Rechnung gemacht und wir mussten das

Event leider ausfallen lassen.

Als Ersatz zur FNI Tour konnten wir für

unsere Mitglieder in diesem Winter-

semester nun einen interessanten digitalen

Workshop zum Thema Transfer Pricing

(Verrechnungspreise) von Deloitte veran-

stalten.

Wir bedanken uns für die bisherige

Unterstützung und Förderung unserer

Projekte und freuen uns auf weitere

abwechslungsreiche Formate, die wir in

Zukunft auf die Beine stellen werden, um

noch weitere Geschäftsbereiche von

Deloitte näher kennenzulernen. Außerdem

hoffen wir natürlich, die ausgefallene FNI

Tour nach der Pandemie möglichst bald

nachholen zu können.

Gemeinsam veranstalteter Workshop im Wintersemester 20/21

Vorstellung unseres Premiumpartners Deloitte

https://www2.deloitte.com/de/de.html
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Weitere Themen
Neuigkeiten aus dem Verein

15

Umbenennung des Vereins

Wie bereits in der letzten Ausgabe kurz

erwähnt, unterstützen uns immer mehr

engagierte Teammitglieder, die nicht aus

Ingolstadt kommen. Außerdem wachsen mit

uns gleichzeitig auch unsere Bildungsprojekte.

Im Zuge einer außerordentlichen Mitglieder-

versammlung haben wir uns nun dazu

entschlossen in Zukunft unter dem Namen

„Finance Network“ aufzutreten.

Wir sind davon überzeugt, dass dieser Schritt

für unsere Außendarstellung und vor allem für

unsere Bildungsprojekte einen großen Vorteil

bringt. Selbstverständlich bleiben unsere

Wurzeln und damit unser Hauptsitz an der

WFI in Ingolstadt und auch sonst werden wir

unsere Tätigkeiten wie gewohnt beibehalten.

RSM - Neuer Partner des FNI

Wir sind sehr froh darüber, zum Jahres-

wechsel unsere neue Partnerschaft mit RSM

verkünden zu können.

RSM ist eine internationale Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft mit Hauptsitz in London

und weltweit über 43.000 Mitarbeitern, welche

neben der Wirtschaftsprüfung auch in der

Steuer-, Transaktions-, Rechts- und Unter-

nehmensberatung tätig ist.

Wir freuen uns auf eine langfristige

Partnerschaft und auf spannende gemein-

same Events im kommenden Jahr.

Weitere Informationen zu RSM unter:

https://www.rsm.de/

https://www.rsm.de/
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Markus Reisinger

Senior Portfolio Analyst, Investment Group

Studium 7. Semester BWL Bachelor, WFI Ingolstadt

Hobbies Tennis, Fußball

Markus kam im Wintersemester 2017/18 zum FNI. Seit 2020 ist er

Senior Portfolio Analyst und aktuell im Healthcare Ressort tätig.

Markus ist somit einer unserer „Dienstältesten“ und wird daher im

kommenden Semester ins Investment Committee wechseln. Wir

freuen uns sehr darüber, dass er uns so weiterhin erhalten bleibt!

Weitere Themen
Human Resources – Vorstellung der Mitarbeiter
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Selina Schube

Associate, Club Management

Studium 1. Semester Master BWL-FACT, WFI Ingolstadt

Hobbies Joggen, Astronomie, Gesellschaftstanz

Selina ist seit November 2020 im FNI und wird uns nun, nach

Absolvierung des Talent Programs, als Associate im Club

Management unterstützen. Hierbei wird sie uns unter anderem in den

Bereichen Human Resources und Finance unter die Arme greifen.

Foto: privat

Foto: privat

Foto: privat

Joel Hauser

Associate, Club Management

Studium 1. Semester M.Sc. BAOR (BWL), WFI Ingolstadt

Hobbies Sport, Lesen

Joel engagiert sich seit November 2020 im FNI. Schon seit seinem

Bachelorstudium in Stuttgart bringt er sich aktiv in studentische

Organisationen ein. Am FNI gefällt ihm die gemeinschaftliche

Begeisterung für ein gesellschaftlich relevantes Thema genauso wie

der Einsatz des Vereins für nachhaltige Bildungsprojekte.
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Kontakt
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme
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K O N T A K T I E R E N   S I E   U N S

Sollten Sie Rückfragen zu den Inhalten des

Magazins oder aber unserem Verein haben,

freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Kontaktieren können Sie uns per Mail unter

info@financenetwork.de oder dem Kontakt-

formular auf der Website des FNI.

Kontaktformular auf der Website:

https://financenetwork.de/contact

Team des FNI
Das Team des FNI in Portraits

mailto:info@financenetwork.de
https://www.financenetwork.de/contact
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Unterstützer
Die Premiumpartner, die Bildungspartner, das Netzwerk & die Sachsponsoren 
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P R E M I U M P A R T N E R

B I L D U N G S P A R T N E R 

N E T Z W E R K

S A C H S P O N S O R E N
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Informationen zum Ersteller

der FNI Invest

Finance Network – FNI e.V.

Chair of Finance & Banking

Auf der Schanz 49

85049 Ingolstadt

Vorsitzende der beiden

vereinsführenden Gremien

Vorstand

Jonathan Jüde, Julius Mehl

Aufsichtsrat

Jonas Walter, Andreas Mayer

Portfolio Manager der vereins-

eigenen Investment Group

Portfolio Manager

Levin Kieselhorst, Nikolaus Rohm

Bei Fragen oder Anmerkungen

Weiterführende Informationen

info@financenetwork.de

www.financenetwork.de

Disclaimer
Das Dokument wird eingestuft als    Ö F F E N T L I C H

Das Finance Network – FNI e.V. stellt Vereinsmitgliedern, Partnern sowie Alumni der

Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt die FNI Invest als digitales Magazin, das im Regelfall

quartalsweise veröffentlicht wird, zur Verfügung.

Die Inhalte des Dokuments und etwaige Quellenangaben sind mit größter Sorgfalt erstellt worden.

Das Dokument enthält Bilder und Grafiken, die entweder von Unsplash (unsplash.com) stammen

und/oder zur Wiederverwendung mit Veränderung gekennzeichnet waren oder für die durch das

FNI e.V. Lizenzrechte erworben wurden.

Weitere Grafiken und die Logodarstellungen des FNI e.V. wurden eigenhändig erstellt und

unterliegen dem Copyright und dem Markenschutz. Die Wort-/Bildmarke FNI® und die Wortmarke

FinCert® sind offiziell eingetragene Marken des FNI e.V. beim Deutschen Patentamt.

Die Nutzung von Logos der Partnerunternehmen des Vereins beschränkt sich, da das Magazin

lediglich auf der Website des FNI e.V. veröffentlicht wird, auf die Nutzung im Rahmen der

genehmigten Website-Platzierung.

Sollten sich dennoch Anliegen zu Inhalten oder Grafiken, die im Magazin platziert sind, ergeben,

wenden Sie sich gerne an uns. Nachfolgend erhalten Sie die hierfür benötigten Kontaktdaten.
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mailto:info@financenetwork.de
http://www.financenetwork.de/
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