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F N I   C O N S U L T I N G   G R O U P

In dieser Ausgabe möchten wir unser neuestes Projekt, die „Consulting Group“ vorstellen. Um

einen weiteren Schritt dahin zu gehen, den gesamten Sektor Financial Services abzubilden,

werden wir in Zukunft auch als studentische Unternehmensberater auftreten.

Seite 8

Vorstandswechsel

Unsere jährliche Mitgliederversammlung liegt

hinter uns, so dass das Vorstandsteam des

letzten Vereinsjahres seine Aufgaben den

Nachfolgern übergeben wird. Natürlich bleibt

uns der Großteil des Vorstands in weiter-

führenden Positionen erhalten. In dieser Aus-

gabe möchten wir das neue Team vorstellen.

Seite 6 und 7
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Sommer-
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des IFSA
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Aufsichtsratsbericht

Unser stellv. Aufsichtsratsvor-

sitzender Andreas Mayer fasst die

zurückliegende Mitgliederversamm-

lung zusammen und gibt einen

Ausblick auf Chancen und Heraus-

forderungen, die zukünftig auf den

Verein zukommen.

Seite 10

Update der Investment Group

Unsere beiden Portfolio Manager

Nikolaus Rohm und Tim Bittner

berichten unter anderem über die

personellen Veränderungen inner-

halb der Investment Group und

über die aktuelle Entwicklung des

Echtgeldportfolios.

Seiten 11 bis 13

Bildungsprojekte

Julius Mehl informiert in der aktuellen

Ausgabe erneut über den Zwischen-

stand unserer Bildungsprojekte.

Hauptthemen sind hierbei die Finali-

sierung des FinCert® und die aktuelle

Handelsphase der Schüler bei Börse

hautnah.

Seite 15
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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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Jonathan Jüde

Vorsitzender des Vorstands

diesen an den notwendigen Stellen best-

möglich zu unterstützen. Ich freue mich

darüber, weiterhin eine sehr aktive Rolle

einzunehmen, bin gleichzeitig aber auch

froh, ein Stück Verantwortung an unsere

Nachfolgenden abgeben zu können, so

dass eventuell privat ein bisschen mehr Luft

für Dinge bleibt, die in einem intensiven

letzten Jahr etwas zu kurz gekommen sind.

Bedanken möchte ich mich beim gesamten

Team, welches mit so außergewöhnlich

hohem Engagement den Verein dorthin

gebracht hat, wo er heute steht. Mein Dank

gilt außerdem unseren Partnerunternehmen

und allen Beteiligten, mit denen ich in

diesem Jahr die Freude haben durfte

zusammenzuarbeiten. Ohne Sie und Euch

wäre es uns nicht möglich unsere vielen

Projekte zu stemmen. Uns stehen span-

nende Zeiten bevor – auf weitere gemein-

same Jahre!

Vorwort
Vorwort durch den Vorstandsvorsitzenden

5

So schnell kann es gehen…

Es kommt mir wie gestern vor, dass ich den

Posten des Vorstandsvorsitzenden über-

nommen habe, denn das letzte Jahr verging

wie im Flug. Man sagt ja, dass die Zeit umso

schneller vorübergeht, wenn besonders viel

passiert und genau so blicke ich auch auf

meine Vorstandszeit zurück. Im Nachhinein

ist kaum zusammenzufassen, was im FNI in

dieser Zeit alles passiert ist, denn unser

Fortschritt war auf vielen Ebenen enorm.

Wir befinden uns in einem sehr spannenden

Stadium, denn viele unserer Projekte sind

aktuell in entscheidenden Phasen. Ich bin

froh, dass wir das FinCert® mit einigen

(Test-)läufen erfolgreich auf den richtigen

Weg bringen konnten, doch eigentlich fängt

es hier erst an. Gespannt werde ich nun

begleiten, wie wir das Projekt national sowie

international ausbauen werden. Wenn ich in

den vergangenen eineinhalb Vereinsjahren

eine Sache gelernt habe, dann, dass Ideen,

die sich unser Team in den Kopf gesetzt hat,

umgesetzt und gemeinsam perfektioniert

werden. Ich bin sicher, dass uns dies auch

weiterhin gelingen wird.

Durch stetig verbesserte Onboarding-

Prozesse haben wir es geschafft, die jähr-

liche Vorstandsübergabe so zu gestalten,

dass der Verein reibungslos ins nächste

Vorstandsjahr starten kann. Dies ist beson-

ders wichtig, um die Vereinsentwicklung

nicht durch einen unsauberen Transfer ins

Stocken geraten zu lassen.

Im kommenden Jahr, werde ich gemeinsam

mit meinem Kollegen Julius Mehl das neu

geschaffene „Executive Committee“ bilden

und so vor allem dem Vorstand mit Rat und

Tat zur Seite stehen. Hierbei werden wir

eine strategischere Rolle einnehmen und

auch den Gesamtverein im Blick haben, um

Foto: Marco Qiu
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Im Oktober 2019 habe ich mein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule

München begonnen und mich von Beginn an stark für die Themen Finanzen und Consulting

interessiert. Nach meinem Grundstudium bewarb ich mich für ein Praktikum bei Horváth &

Partners, einer der bekanntesten Unternehmensberatungen Deutschlands. Hier bin ich Teil der

Abteilung Business Insurance and Financial Advisory geworden, wo ich in einem Team arbeite,

das die größten deutschen Versicherungen in strategischen Projekten berät.

Als ich während meines dritten Semesters auf das Finance Network - FNI aufmerksam wurde,

konnte ich mich direkt mit ihrem Ziel, die finanzielle Bildung in Deutschland durch innovative

Projekte voranzutreiben, identifizieren. Im Anschluss an meine Bewerbung war es mir durch

mein Engagement möglich, mich für die künftige Rolle des Vorstandsvorsitzenden zu

qualifizieren. Hierfür werden meine Ziele für das kommende Jahr, neben der Beibehaltung der

exzellenten Qualität der Vereinsarbeit, die Akquise zweier Partner aus nicht abgedeckten

Branchen und die Etablierung unseres neusten Projektes, der Consulting Group, sein.

Das neue Team
Vorstellung des künftigen Vorstands (1/2)

6

Paul Svoboda

Künftige Position Vorstandsvorsitzender

Studium 4. Semester B.A. BWL, Hochschule München

Aufgaben Partner, Consulting Group

Nelson Handschuch

Künftige Position Stellv. Vorstandsvorsitzender

Studium 6. Semester B.A. BWL, Hochschule München

Aufgaben Bildungsprojekte: FinCert® / Börse hautnah

Nachdem das Bildungsprojekt T3 Growth Shares mich zunächst als Analyst zum Finance

Network – FNI e.V. lockte, bekam ich innerhalb kürzester Zeit Einblicke in die weiteren

Bildungsinitiativen FinCert® und Börse hautnah. Diese stellen die zentrale Säule der

Weiterbildung unserer Mitglieder und Börseninteressierter dar. Mit unseren verschiedenen

Projekten werden wir in Zukunft dafür sorgen, dass größere Personengruppen Bildung mit

akademischem Standard erhalten und praxisnahe Aspekte weitergegeben werden. Dies stellt

das integrale Ziel des Vereins und den größten Motivationstreiber für meine Amtsperiode dar.

Durch das starke Engagement der aktiven Mitglieder sticht der Verein als einer der Vorreiter

national und international heraus, auch durch seinen innovativen Charakter und unseren

Wachstumsanspruch. Agil wird geografisch und thematisch fortgeschritten, wobei der Ausbau

bestehender Projekte ebenso im Fokus steht. Mit einem Blick auf das neue Vereinsjahr kommen

somit einige spannende Themen auf uns zu, was insbesondere durch die großartige Arbeit

unserer Vorgänger ermöglicht wurde.
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Als ich im November 2020 zum FNI kam, habe ich schnell Aufgaben übernommen und konnte

erste Eindrücke sammeln. Zu meinem Aufgabenbereich als neuer Vorstand für HR & Finance

gehört u.a. die Buchhaltung, Budgetplanung und die Durchführung des Bewerbungs- und

Onboardingprozesses. Meine Ziele für das kommende Jahr sind es, diese Prozesse zu

optimieren. Insbesondere im HR-Bereich, welcher dieses Jahr vor allem auf Grund unseres

stetig wachsenden Teams neu geschaffen wurde, gibt es wichtige Aufgaben.

Das neue Team
Vorstellung des künftigen Vorstands (2/2)
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Ich engagiere mich seit März 2021 im FNI und werde nun, nach Absolvierung des Talent

Programs, als Vorständin für die Bereiche Marketing & Communication verantwortlich sein. Zu

meinen wesentlichen Aufgaben zählen die gesamtheitliche Vermarktung des Vereins und damit

einhergehend die Erstellung von Postings. Meine Ziele sind unter anderem Videos und

Zeitungsartikel über unsere verschiedenen Projekte zu veröffentlichen, um eine Steigerung an

Social Media Followern und Vereinsmitgliedern zu erreichen.

Damian Zimmermann

Künftige Position Vorstand für HR & Finance

Studium 2. Semester B.Sc. BWL, WFI Ingolstadt

Aufgaben Teammitglieder, Finanzen

Katharina Ebner

Künftige Position Vorständin für Marketing & Communication

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

Aufgaben Vermarktung, Außendarstellung

Zu Beginn meines Studiums an der WFI bin ich direkt ins FNI-Team aufgenommen worden. Im

Rahmen des Talent & Mentoring Programs habe ich zuerst einen Gesamteindruck über den

Verein gewinnen können. Gleichzeitig mit der Kandidatur für die kommende Amtszeit wurde

deutlich, dass unser Verein durch sein Wachstum und seine Projekte, wie der frisch program-

mierten FinCert®-Plattform, erhöhten Fokus auf seine IT-Infrastruktur legen muss. Dies wird

gemeinsam mit der Mitgliederverwaltung mein Hauptaufgabenbereich im kommenden Jahr sein.

Justin Chluba

Künftige Position Vorstand für IT & Compliance

Studium 2. Semester B.Sc. BWL, WFI Ingolstadt

Aufgaben Vereinsmitglieder, Website-Administration
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Hilfe von fünf bis sechs Consultants eine

innovative Lösung für das Problem eines

Unternehmens erarbeiten wird. Zusätzlich

wird ein Consulting Committee einberufen,

das für die Sicherstellung der Qualität

verantwortlich sein wird.

Unser Ziel ist es, im Wintersemester

2021/2022 diese Zielform der Consulting

Group zu erreichen. Dafür werden wir das

aktuelle Sommersemester nutzen, um die

Vorkehrungen, die für dieses Ziel notwendig

sind, zu treffen. Dabei handelt es sich

einerseits um den Aufbau der notwendigen

Strukturen innerhalb unseres Vereins und

andererseits um die Planung der Angebote

und Leistungen, die wir unseren Mandanten

bieten können.

Doch die wichtigste Voraussetzung für den

Erfolg der Consulting Group werden die

hoch motivierten und überdurchschnittlich

engagierten Studenten und Studentinnen

sein, die wir im kommenden Jahr in unseren

Verein aufnehmen werden. Ich freue mich

auf dieses spannende Projekt!

Consulting Group
Die studentische Unternehmensberatung des FNI
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Executive Summary

Mit der Consulting Group werden wir

ambitionierten Studenten und Studentinnen,

die sich für das Thema Financial Services

Consulting interessieren, eine Möglichkeit

bieten, ohne relevante Vorkenntnisse bereits

während dem Studium erste Erfahrungen

sammeln zu können. Voraussetzung ist für

uns lediglich, wie immer beim Finance

Network – FNI, die Bereitschaft, sich

überdurchschnittlich für ein gemeinsames

Ziel zu engagieren.

Wir als Finance Network – FNI, verkörpern

wie kein anderer Verein die Suche nach

neuen Möglichkeiten, wenn es darum geht

jungen Menschen eine Plattform zu bieten,

auf der sie sich weiterbilden können. Das

haben wir bereits mit „FinCert®“, „Börse

hautnah“ und der Investment Group, die mit

dem Projekt „T3 Growth Shares“ das größte

von Studenten geführte Echtgeldportfolio

Europas verwaltet, unter Beweis gestellt.

Auf dem Weg, mit unserem Verein den

gesamten Finanzbereich abzudecken,

erwartet uns nun eine völlig neue Heraus-

forderung. Ab sofort wird das Finance

Network eine neue Abteilung ins Leben

rufen, die Consulting Group, welche neben

dem Club Management und der Investment

Group unsere Vereinsstruktur ergänzen

wird.

Mit dieser Abteilung des Vereins werden wir

pro Semester zwei Pro bono Projekte

unserer zukünftigen Mandanten betreuen.

Dabei wird für jedes der beiden Projekte ein

Project Manager verantwortlich sein, der mit

Paul Svoboda

Künftiger Vorstandsvorsitzender

Foto: Monica Wrba
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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!
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Aufsichtsratsbericht
Die Mitgliederversammlung und das kommende Vereinsjahr 
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Executive Summary

Nach einem sehr erfolgreichen Vereinsjahr

haben wir uns für das kommende Jahr neu

aufgestellt und blicken nun trotz einiger

Herausforderungen, die ein wachsendes

Team mit sich bringt, optimistisch in die

Zukunft. Neben dem Aufbau der neu

gegründeten Consulting Group gilt es auch

unsere bereits bestehenden Projekte

weiterzuentwickeln, um so unseren

Mitgliedern ein noch breiteres Angebot

bieten zu können.

Andreas Mayer

Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender

Foto: Monica Wrba

Nun starten wir mit einem frisch gewählten

Vorstand, Aufsichtsrat sowie dem neu

geschaffenen Executive Committee in ein

weiteres spannendes Vereinsjahr. Neben

der Weiterentwicklung unserer bestehenden

Projekte wird insbesondere die neu geschaf-

fene Consulting Group dafür sorgen, dass

uns bestimmt nicht langweilig wird.

Immer wieder gilt es außerdem, sich vor

Augen zu führen, dass unser starkes

Wachstum und das gleichzeitige Managen

all unserer Projekte keine Selbstläufer sind.

Es bedarf außergewöhnlich engagierte

Vorstände, um ein aktives Team von über

35 Mitgliedern zusammenzuhalten und eine

gute Kommunikation zu gewährleisten. Ich

bin jedoch zuversichtlich, dass der neu

gewählte Vorstand dieses Engagement und

die Fähigkeiten dazu mitbringt.

Zusammenfassend schaue ich also trotz

einiger Herausforderungen sehr positiv in

die Zukunft und freue mich darauf, auch im

neuen Jahr mit einem vielfältigen, motivier-

ten Team viel zu erreichen.

Auch in diesem Jahr fand unsere Mitglieder-

versammlung aufgrund der Coronapan-

demie als rein virtuelle Veranstaltung statt.

Gemeinsam konnten wir auf ein ereignis-

reiches Jahr zurückblicken, in welchem der

Verein eine kaum für möglich gehaltene

Entwicklung genommen hat.

Zusätzlich zu Ingolstadt haben wir im letzten

Jahr München als zweiten Standort unseres

Vereins etablieren können und erleben

seither einen beständigen Zustrom neuer

Mitglieder aus der Landeshauptstadt. Es

interessieren sich immer mehr Studierende

für eine Mitarbeit bei uns und bringen den

Verein mit ihrem Engagement weiter voran.

Neben den positiven Entwicklungen im

Gesamtverein haben sich auch unsere

Bildungsprojekte FinCert® und Börse

hautnah sowie unser vereinseigenes Port-

folio nachhaltig entwickelt, wofür ich im

Namen des kompletten Aufsichtsrats, dem

gesamten Team, insbesondere aber auch

dem Vorstand meinen Dank und meine

Anerkennung aussprechen möchte.
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Investment Group
Update der Investment Group – Personelle Veränderungen und Umschichtungen (1/3)
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Auch in dieser Ausgabe möchten wir Euch

wieder über die diversen Änderungen inner-

halb der Investment Group des Finance

Network informieren. Das erste Quartal

2021 haben wir mit verschiedenen Höhe-

punkten, aber auch Rücksetzern abge-

schlossen, auf welche wir im Folgenden

näher eingehen möchten. Des Weiteren gibt

es sowohl im Portfolio Management als

auch bei unseren Analysten personelle

Veränderungen. Mit den IG-Opening-Calls

zu Beginn des Sommersemester 2021

haben sich auch wieder Änderungen bei

den Aktienwerten in unserem Portfolio

ergeben. Abschließend möchten wir einen

kleinen Ausblick auf das kommende dritte

Quartal geben und damit diese Ausgabe

abrunden.

Personelle Veränderungen

Einer der wichtigsten Punkte innerhalb der

Investment Group ist unser ehrenamtlich

engagiertes Team, durch welches der Erfolg

dieses Projekts erst möglich gemacht wird.

In diesem Bereich stehen nun verschiedene

personelle Veränderungen an. Innerhalb

des Portfolio Managements gibt es zwei

Wechsel, da Levin Kieselhorst, unser

aktueller Portfolio Manager, seinen Weg

innerhalb des Vereins fortsetzen wird. Auf

der Mitgliederversammlung des FNI wurde

Levin für das kommende Vereinsjahr zum

Aufsichtsratsmitglied gewählt und bleibt dem

Verein so langfristig weiterhin erhalten, auch

wenn er ab jetzt nicht mehr operativ,

sondern strategisch an der Entwicklung des

Vereins mitwirken wird. Im gleichen Zug hat

der Aufsichtsrat beschlossen, unseren

aktuellen Vice Portfolio Manager Nikolaus

Rohm zum Portfolio Manager zu befördern,

welcher nun Levins Aufgabenbereich

übernehmen wird. Den Posten des Vice

Portfolio Manager übernimmt ab sofort

unser hochmotivierter Analyst Tim Bittner.

Handelsentscheidungen im Portfolio

Das neue Semester begann bei unserer

Investment Group mit dem Semester

Opening Call des Sommersemesters 2021,

bei dem unsere Analysten verschiedenste

Aktien vorstellten. Nach aufschlussreichen

Diskussionen und einigen Abstimmungen

sind wir zu dem Entschluss gekommen, eine

Aktie zu veräußern und eine weitere in

unser Portfolio aufzunehmen. Bei dem

Unternehmen „Costco Wholesale“ aus den

USA haben wir uns einstimmig für einen

Verkauf entschieden und buchen eine

positive Performance von 4,1% im Portfolio

ein. Hintergrund für die Veräußerung war

das geringe Wachstum und enttäuschende

Prognosen für die Zukunft. Daher haben wir

uns dazu entschieden, das Kapital lieber in

einen anderen Wert mit einer überzeugen-

den und langfristigen Wachstumsstory zu

investieren. Dafür haben unsere Analysten

verschiedene Werte aus diversen Branchen

analysiert und vorgestellt.

Foto: Unsplash
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„FNI Triple Three Growth Shares“

Nach den äußerst positiven Entwicklungen

zu Beginn des Jahres 2021, hatten wir im

Februar 2021 mit einem Rücksetzer in

unserem Portfolio zu kämpfen. Die Hinter-

gründe davon waren primär ein Ausverkauf

von Aktien, die durch die Covid-19-Pande-

mie in den Wochen zuvor maßgeblich

profitiert hatten. Dadurch reduzierte sich

unser Zertifikat von seinem All-Time-High

bei 132,87 Anfang Februar auf 120,39

Anfang März. Diesen Einstiegszeitpunkt

nutzten mehrere neue sowie bestehende

Investoren aus, um weitere Anteile am

Portfolio zu erwerben. Deshalb konnten wir

am 30. April erstmals 250.000 € investiertes

Kapital erreichen. Mittlerweile konnten wir

auch die Verluste des Jahresbeginns wieder

gutmachen und befinden uns nun kurz vor

einem neuen All-Time-High. Besonders der

Fakt, dass wir während dieses Rücksetzers

keine Investoren verloren haben, bestätigt

uns nochmals in unserer Arbeit.

Investment Group
Update der Investment Group – Umschichtungen und Performance (2/3)

12

Final wurde sich hierbei für die „Fashionette

AG“ entschieden. Fashionette ist eine der

führenden Online-Plattformen für hoch-

wertige Mode-Accessoires im Premium- und

Luxussegment im deutschsprachigen Raum.

Nach der Präsentation unseres Analysten

Lukas Pfänder sind wir davon überzeugt,

dass Fashionette stärker als der Markt

wachsen wird und somit großes Potential für

die Zukunft besitzt.

Des Weiteren wurden diverse Challenges

durchgeführt, unter anderem bei unserem

Sorgenkind im Portfolio, dem Unternehmen

„Alteryx“. Dieses wurde im Dezember letzten

Jahres (2020) in unser Portfolio aufge-

nommen und zeigte seitdem eine negative

Performance von circa 33,0%. Hierbei

haben wir uns für eine Stop-Loss-Order

entschieden, welche leider auch durch einen

erneuten Kursabfall ausgeführt wurde.

Gerne hätten wir auf Grund verschiedener

Aspekte des Geschäftsmodells weiter an

diesem Wert festgehalten und auf eine

Erholung in den kommenden Wochen

gesetzt, sind jedoch nicht bereit gewesen,

weitere Verluste in Kauf zu nehmen.

Außerdem möchten wir die Vorstellung des

Unternehmens „Daiichi Sankyō“ (DS) aus

Japan nennen, ein Pharmaunternehmen mit

Fokus auf Onkologie. Bei diesem Unter-

nehmen kam es zu einem Vergleich mit dem

Unternehmen Novo Nordisk, führender

Hersteller medizinischer Diabetes-Produkte,

um zu entscheiden in welchen Wert wir

langfristig investieren möchten. Nach

ausführlicher Diskussion haben wir uns

gegen DS entschieden und für Novo

Nordisk, da wir es als sichereres Invest-

ment mit nahezu gleichem Potenzial

sehen. Nach diesen Handelsentscheidun-

gen ist unsere Liquiditätsreserve weiterhin

gering, da wir nach wie vor mit einer positi-

ven Gesamtmarktentwicklung rechnen.

Foto: Unsplash
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Nikolaus Rohm Tim Bittner

Portfolio Manager Vice Portfolio Manager

Investment Group
Update der Investment Group – Ausblick und Performance-Vergleich (3/3)
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Mit Beginn des Jahres 2021 haben sich Entwicklungen gezeigt, mit welchen in der letzten

Ausgabe noch nicht gerecht werden konnte. Das aktuell wichtigste Thema ist die Bewältigung

der Pandemie mit Impfkampagnen. Nichtsdestotrotz gerieten Deutschland und Europa zum

Jahreswechsel in die vorhergesagte zweite Welle, welche erst durch neue Lockdowns

unterbrochen werden konnte. Darunter litten erneut einige Wirtschaftszweige und die

Prognosen für das 2021 mussten angepasst werden. Mit der Zulassung einiger Impfstoffe, ist

ein Ende der Pandemie wieder näher gerückt. Besonders China hat einige Unternehmen durch

ihre wachsende Wirtschaft, diverse Quartalszahlen und Jahresabschlüsse gerettet. Auch in den

USA sind die Ausblicke unter Joe Biden stark gestiegen, da bereits mehr als 200 Mio. Dosen

verimpft werden konnten. Für das kommende Quartal erwarten wir einen wirtschaftlichen

“Neuanfang“ mit Erholungseffekten in verschiedenen Branchen, welcher durch Impfkampagnen

möglich werden soll. Trotzdem blicken wir gespannt auf die Aktienmärkte, da sich die Kurse

teilweise fernab von Erwartungen und Zahlen sehr positiv entwickelt haben.
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Executive Summary

Mit der Performance unseres Portfolios sind

wir weiterhin sehr zufrieden, auch wenn wir

einen schmerzhaften Verkauf mit Verlust

hinnehmen mussten und uns seit dem

Rücksetzer im Februar teilweise der DAX 30

in der Performance überholt hatte. Dies

möchten wir natürlich zeitnah wieder

ändern, vertrauen dort auf die Auswahl

unserer Aktien im Portfolio durch unser

Team und hoffen auf ein baldiges Ende der

Corona Pandemie.
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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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Bildungsprojekte
Neuigkeiten von FinCert® und Börse hautnah
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FinCert® - Finalisierung

Der in der letzten Ausgabe angesprochene

Aufbau unserer eigenen eLearning-Plattform

ist inzwischen abgeschlossen. Nach einigen

internen Tests haben nun seit April erstmals

einige Studierende der Zeppelin Universität in

Friedrichshafen den Test über die Plattform

abgelegt. Hierbei ergaben sich keine tech-

nischen Probleme und so sind wir stolz, dass

unser Seminar „FinCert®“ nun endlich für

Studierende unterschiedlichster Universitäten

zur Verfügung steht.

Ende April begann in Kooperation mit dem

Börsenforum Augsburg ein weiterer Durchlauf

virtueller Vorträge für Studierende, welcher mit

deutlich über 100 Teilnehmenden auf großen

Zuspruch traf. In den nächsten Wochen wird

dieser dann mit der Prüfung abgeschlossen.

Börse Hautnah – Update

Die Schülerinnen und Schüler des P-Semi-

nars „Börse hautnah“ befinden sich nun

bereits seit einiger Zeit in der zweiten

Projektphase und handeln über die Plattform

Wikifolio im Rahmen von Musterportfolios mit

Aktien. Seit Anfang April läuft auch der

schulübergreifende Wettbewerb. Hierbei zeigt

sich, dass die Schülergruppen zu sehr unter-

schiedlichen Strategien greifen und teilweise

auch in sehr außergewöhnliche Unternehmen

investieren.

Die geplante Exkursion nach Frankfurt muss

bei den Schulen leider auch in diesem Jahr

aufgrund von Corona ausfallen. Wir bemühen

uns deshalb aktuell um einen virtuellen

Vortrag von Seiten der Deutschen Börse.



© FNI e.V. – 2019

Events des FNI
Bevorstehende Veranstaltungen im aktuellen Semester
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FNI Refresh – Deloitte Consulting 

Aufgrund von Corona sind wir nach wie vor auf 

virtuelle Events angewiesen. Dennoch hat uns 

Deloitte erneut ein spannendes Online-Format, 

diesmal mit Case Studies aus dem Consulting-

bereich ermöglicht.

Anmeldung unter:

www.financenetwork.de/events

12. Mai 2021

18:00 bis ca. 19:45 Uhr

Deloitte Zoom-Channel

CFO Q&A – Hubert Burda 

Wir bieten unseren Mitgliedern die einmalige 

Chance mit dem CFO einer der Größten 

deutschen Verlagshäuser ins Gespräch zu 

kommen. Es ist lediglich eine kurze 

Voranmeldung mit CV notwendig.

Anmeldung unter:

www.financenetwork.de/events

18. Mai 2021

18:00 bis ca. 20:30 Uhr

Teilnahme über Events-Website

https://www.financenetwork.de/events
https://www.financenetwork.de/events
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Weitere Informationen zum IFSA:

http://www.ifsa-network.com/

Das International Finance Student

Association Network, kurz IFSA, ist ein

internationales Netzwerk von regionalen

universitären Vereinen, die den Austausch

und die Weiterbildung von finanzinteres-

sierten Studierenden weltweit fördern.

Das IFSA wurde im Jahre 2014 von Jules

Maitrepierre in Rotterdam gegründet. Bis

heute ist die Erasmus Universität Rotterdam

und der regionale Verein der Hauptsitz des

Dachverbands. Darüber hinaus hat das

IFSA inzwischen Mitgliedsvereine in acht

weiteren Ländern.

IFSA Network
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Kurzbeschreibung

Das IFSA ist ein internationaler Dach-

verband zur Vernetzung regionaler, studen-

tischer Vereine, die im Finanzbereich tätig

sind. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem

auf der Organisation und Durchführung von

Case Competitions, aber auch auf dem

Austausch zwischen den Mitglieds-vereinen,

sowie der Weiterbildung der Mitglieder.

Dabei wird unser Grundlagenseminar

FinCert® in Zukunft eine wichtige Rolle

spielen.

Die 18 Mitgliedsvereine sind in drei

Weltregionen aufgeteilt und tauschen sich

monatlich über Veranstaltungen und gegen-

seitige Unterstützungsmöglichkeiten aus.

Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeit der

meisten Vereine auf der Organisation und

Durchführung von Case Competitions. Die

bekannteste darunter ist die „Global Case

Competition at Harvard“, die alljährlich in

Zusammenarbeit mit der Harvard University

organisiert wird.

Darüber hinaus organisieren die regionalen

Vereine des IFSA regelmäßig verschiedene

Events, zu denen interessante Persönlich-

keiten aus der Finanzbranche über Ihren

Werdegang und aktuelle Themen berichten.

Nach der Pandemie sind außerdem regio-

nale Treffen geplant, um sich auch persön-

lich kennenzulernen und so den Ver-

netzungsgedanken weiter zu steigern.

In Zukunft werden wir unser Grundlagen-

seminar FinCert® über einige der Mitglieds-

vereine auch international anbieten können

und freuen uns, so einen großen Beitrag zur

Weiterentwicklung des Verbands leisten zu

können.

Vorstellung unseres internationalen Dachverbands

http://www.ifsa-network.com/
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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

Paul Svoboda, Nelson Handschuch

Aufsichtsrat

Jonas Walter, Andreas Mayer

Portfolio Manager der vereins-

eigenen Investment Group

Portfolio Manager

Nikolaus Rohm, Tim Bittner 

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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