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T A L E N T   P R O G R A M 

In dieser Ausgabe möchten wir euch unser Talent Program vorstellen. Dabei handelt es sich um

ein Programm, in dem neue Teammitglieder jeden Bereich des Finance Network – FNI®

kennenlernen und herausfinden können, in welcher Position sie sich engagieren möchten.
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Aufsichtsratsbericht

Friederike Küchle, Mitglied unseres Super-

visory Boards, berichtet über die neuesten

Entwicklungen während dieses Quartals und

über die aktuellen Erfolge in den Projekten

des Finance Network – FNI®.
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Bildungsprojekte

Nelson Handschuch informiert in

der aktuellen Ausgabe über den

Stand unserer Bildungsprojekte.

Hauptthemen sind hierbei die

Internationalisierung von FinCert®

und die Automatisierung von Börse

hautnah.
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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 10 bis 12

Update der Consulting Group 

In diesem Abschnitt berichten wir

über die neuen Entwicklungen in

unserer Consulting Group. Haupt-

themen sind hierbei ein erstes Projekt

für ein FinTech, der Aufbau einer

eigenen Marketing-Präsenz sowie die

Finalisierung der Projektakquise.

Seite 13 bis 14
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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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Nelson Handschuch

Stellv. Vorsitzender des Vorstands

Auf die bevorstehenden Veranstaltungen,

seien es Workshops mit unseren Partner-

unternehmen oder Teamevents, freuen wir

uns sehr. Hier erwartet unsere Mitglieder

eine Bandbreite von Finanzthemen über

Unternehmensberatung bis zu Startups.

Weiterhin werden für unsere Vereins-

mitglieder neben der stetigen Unterstützung

bei Karrierefragen neue Partner hinzu-

kommen sowie für alle Interessierten unser

Tax-Guide und ein reformierter ESG-Guide

veröffentlicht.

Besonders möchte ich mich hier bei all

unseren Partnerunternehmen, Koopera-

tionspartnern/-universitäten und unserem

hochengagierten Team bedanken. All das

ermöglicht es uns, stetig zu lernen und zu

wachsen. Somit blicken wir auf ein

erfolgreiches Jahr 2021 zurück und sind

gespannt auf die nächsten Schritte, die wir

gemeinsam gehen werden.

Vorwort
Vorwort durch den stellv. Vorstandsvorsitzenden

5

Viel hat sich getan,…

…nicht nur professionell, sondern auch

persönlich. Einige Vereinsmitglieder schlu-

gen neue Wege ein. Neben akademischen

Herausforderungen steht nun auch der

große Schritt des Berufseinstiegs für

manches engagierte Mitglied vor der Tür.

Für ihren tatkräftigen Einsatz und ihr

leidenschaftliches Engagement möchte ich

mich im Namen des FNI herzlich bedanken.

Als starke Stütze werden sie jedoch auch

weiterhin unseren neuen Vereinsmit-

gliedern mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Unsere neu geschaffene Mitgliederplattform

und das Alum Council bieten hier jedem die

Möglichkeit, sich direkt auszutauschen.

Ebenso freuen wir uns darauf, neben

unserem Talent- und Mentoring-Programm

auch die Vernetzung durch persönliche

Coffee Talks zu stärken. In unserem nun

schon 40-köpfigen Team half uns dies auch

dabei, die letzten Jahre eine starke

persönliche Bindung zu wahren – und das

kurz nach einer Zeit, die von Online-

Meetings und -Calls geprägt war.

Neben unserem Teamausbau blicken wir

auch auf Meilensteine in unseren Bildungs-

projekten zurück und sind gespannt auf all

das, was uns zukünftig erwartet. Durch

innovative Lösungen und Ergänzungen

konnten wir die Wissensvermittlung in den

Seminaren „FinCert®“ und „Börse hautnah“

stärken. Zudem wurden weitere Prozesse in

unserem Portfolio „Triple Three Growth

Shares“ eingebunden und neue Prozesse in

unserer Consulting Group angestoßen. Die

Bildung von Studierenden und Schü-

ler*innen in den Bereichen Kapitalmarkt,

Börse und Unternehmensberatung treibt uns

hierbei an. Und auch wir, im Club

Management, lernen stetig in einem wissbe-

gierigen und dynamischem Umfeld Neues.
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Aufsichtsratsbericht
Der Start des neuen Vorstands
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Auch unsere Consulting Group hat sich in

ihrer Mitgliederzahl vergrößert und festigt

sich zunehmend im Verein. Neben der

schon erfolgreichen Beratung bei internen

Projekten sind nun auch die ersten

spannenden Projekte mit Externen im

Gange und weitere in Planung.

Positive Nachrichten sind auch in Bezug auf

unser vereinseigenes Portfolio „Triple Three

Growth Shares“ zu verkünden, das mit

aktuell über 300.000€ das mit Abstand

größte Echtgeldportfolio Europas ist,

welches zu Bildungszwecken von Studieren-

den initiiert wurde. Ein großer Dank gebührt

daher unseren Analystinnen und Analysten.

Allerdings muss dabei immer wieder betont

werden, dass unser stetiges Wachstum und

die Realisierung all unserer Projekte kein

leichtfertiges Unterfangen ist. Hierbei muss

jeder Einzelne im Team seinen aktiven

Beitrag zu einer guten und harmonischen

Gemeinschaft und zu diesem einzigartigen

Werdegang leisten. Ich bin zuversichtlich,

dass wir genau in diesem Sinne auch in den

kommenden Monaten fortfahren werden.

Wie auch während des Semesters wurde

uns in den Semesterferien nicht langweilig,

insbesondere die Planung des nun

bevorstehenden Wintersemesters hat uns

beschäftigt. Dabei stellten uns zwar die

verschiedenen Standorte und die wieder

geplanten Präsenz-Veranstaltungen auf die

Probe, doch mit unserem großen Team und

den engagierten Vorständen aus München

und Ingolstadt freuen wir uns auf viele

geplante (Team-) Events und Veranstaltung,

insbesondere mit unseren Premiumpartnern.

Erfreulicherweise erfuhr der Verein schon

vor Beginn des neuen Semesters einen

Zuwachs neuer und aktiver Mitglieder. Diese

kommen aus den verschiedensten

Standorten, so auch aus Nürnberg, wo wir

nun zunehmend stärker vertreten sind.

Neu ist auch unsere Website, auf der unser

eLearning-basiertes Seminar FinCert

angeboten wird. Aktuell arbeiten wir

außerdem an der Mitgliederplattform, die

zukünftig neben der Zeitschriftenverwaltung

auch weitere tolle Features für unsere

Mitglieder beinhalten wird.

Executive Summary

Nach den produktiven Semesterferien stand

einem erfolgreichen Start ins kommende

Wintersemester nichts mehr im Wege. Wir

blicken trotz einiger Herausforderungen, die

ein wachsendes Team mit sich bringt,

optimistisch in die Zukunft. Neben der

Expansion der Consulting Group richten wir

natürlich auch weiterhin unseren Blick auf

unsere bestehenden Projekte, die wir stetig

erweitern, um unseren Mitgliedern ein noch

breiteres Angebot bieten zu können.

Friederike Küchle

Board Member

Foto: Marco Qiu
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Talent Program
Erfahrungen aus dem FNI Talent Program

7

konnte, ob eine solche ehrenamtliche

Tätigkeit für mich das richtige wäre. Das

Talent Program war somit der beste Weg für

mich, um mehr über den Verein, die

Teammitglieder und die Projekte zu

erfahren. Innerhalb kürzester Zeit wurde mir

viel Verantwortung in Form von eigenen

Aufgaben und Projekten übertragen und ich

konnte so an meinen Fähigkeiten arbeiten.

Bei aufkommenden Fragen wurde ich stets

nicht nur von meinem Mentor Jonas,

sondern vom gesamten Team unterstützt.

So konnte ich in dieser kurzen Zeit viel

lernen und entwickelte mich darüber hinaus

auch persönlich weiter.

Noch vor dem Ende des Talent Programs

kam ich deshalb zu der Entscheidung, eine

feste Position als Vorstandsvorsitzender des

Finance Networks – FNI® zu übernehmen.

Rückblickend hat mich die Zeit im Talent

Program optimal auf die Aufgaben

vorbereitet, die ich heute als Vorstand

verantworte. Deshalb kann ich nur jeden

ermutigen, der sich für das FNI interessiert,

an unserem Talent Program teilzunehmen

und mehr über uns zu erfahren.

Das Talent Program ist für Studierende

geeignet, die sich ein aktives Engagement

im Finance Network – FNI® vorstellen

können und zunächst einen Überblick über

mögliche Tätigkeitsfelder erhalten möchten.

Im Laufe des mehrwöchigen Programms

übernehmen die Teilnehmenden Aufgaben

aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen und

werden dabei nicht nur gefordert, sondern

auch gefördert. Die Talents durchlaufen

dabei unsere drei Divisions, Investment

Group, Consulting Group und Club

Management und arbeiten aktiv an unseren

Projekten mit. Die Kommunikation erfolgt

über Microsoft Teams und ist somit flexibel

und nicht ortsgebunden. Die Betreuung

erfolgt grundsätzlich durch das ganze Team,

insbesondere aber durch einen persönlichen

Mentor, welcher bei Fragen jederzeit

ansprechbar ist.

Meine persönliche Erfahrung: Ich bin

während meines dritten Semesters auf das

Finance Network – FNI® aufmerksam

geworden und habe ein Engagement in

Erwägung gezogen. Allerdings war ich mir

unsicher, da ich initial schlecht einschätzen

Executive Summary

Mithilfe des 8-12 wöchigen Talent Programs

können Interessierte einen Einblick in die

Arbeit des FNI erhalten. Zum Ende der

„Schnupperphase“ können die Talents

entscheiden, ob und in welchem Bereich sie

sich zukünftig engagieren möchten.

Unterstützt werden sie während des Talent

Programs von einem/ einer Mentor*in,

der/die ihnen jederzeit zur Seite steht und

bei Fragen und Problemen weiterhilft. Paul Svoboda

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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Bildungsprojekte
Neuigkeiten von FinCert® und Börse hautnah
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FinCert® – International

Durch ein starkes Netzwerk des Vereins

können wir nun von der Entscheidung, das

FinCert® auf Englisch anzubieten, Früchte

tragen. Im Wintersemester 2021/2022 wird

das Grundlagenseminar zum Kapitalmarkt das

erste Mal außerhalb von Deutschland ange-

boten. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein

für das Finance Network und die mehr als 40

ehrenamtlich engagierten Studierenden dar,

durch deren Tatkraft das Seminar weiter

ausgebaut wird. Neben interaktiven

Elementen auf der Plattform fincert.online

werden Quizzes erstellt und der

Fragenkatalog für die Prüfung erweitert.

Hierdurch wird die akademische Integrität des

Zertifikats gesichert und Teilnehmer können

das Wissen auf verschiedene Weisen

verinnerlichen.

Börse hautnah – Automatisierung

Für einige neue und auch altbekannte

Schulen geht nun wieder das Projektseminar

„Börse hautnah“ los. Hier freuen wir uns sehr

in diesem und auch schon für das nächste

Schuljahr bekannte Gesichter wieder zu

begrüßen.

Durch jedes Jahr lernen auch wir dazu und

können so die Infrastruktur des Seminars

stärken. Neben einer weiteren Automati-

sierung des schulübergreifenden Handels-

wettbewerbs konnte auch eine verbesserte

Cloud-Infrastruktur geschaffen werden.

Ebenso freuen wir uns darauf, allen

Interessierten in Zukunft monatliche Updates

zur Platzierung der Schülerteams über unsere

sozialen Medien, wie Instagram, zu bieten.

https://fincert.online/
https://fincert.online/
https://fincert.online/
https://fincert.online/
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Investment Group
Update der Investment Group – Personelle Veränderungen im Echtgeldportfolio (1/3)
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Auch in dieser Ausgabe möchten wir Euch

wieder über die diversen Änderungen

innerhalb der Investment Group des Finance

Network – FNI® informieren. Das dritte

Quartal 2021 haben wir mit Höhepunkten

aber auch Rücksetzern abgeschlossen, auf

welche wir im Folgenden näher eingehen

möchten. Des Weiteren gibt es erneut

personelle Veränderungen bei unseren

Analysten. Mit dem IG Closing Call im

August 2021 haben sich außerdem auch

Änderungen bzgl. der Positionen in unserem

Portfolio ergeben. Abschließend möchten

wir noch einen kleinen Ausblick auf das

kommende Quartal geben.

Personelle Veränderungen

Da unsere Analysten ihr Engagement

innerhalb des Vereins neben Ihrem Studium

an einer Universität und neben anderen

Tätigkeiten ausüben, hat uns dieses

Semester leider der ein oder andere Analyst

auf Grund von Praktika oder der

Vorbereitung auf den Berufseinstieg

verlassen müssen. Zwei Analysten sind auf

Grund eines zeitintensiven Praktikums

gegangen sowie ein weiterer aufgrund des

Wunsches, sich vermehrt an seiner

Heimatuniversität zu engagieren. Trotz dem

Abgang dieser drei Analysten konnten wir

ohne Probleme alle Aufgabenfelder aufteilen

und sind somit bis zum neuen Bewerbungs-

zeitraum sehr gut aufgestellt. Trotzdem

freuen wir uns natürlich nun auf die

Bewerbungen unserer neuen Analysten für

das kommende Wintersemester, welche wir

über unseren Verein an verschiedensten

Infoveranstaltungen und Vorlesungen an

unseren universitären Standorten

informieren werden. Wir erwarten einige

neue Studierende, welche ein Teil dieses

Vereins und natürlich unseres motivierten

Teams werden wollen und freuen uns auf

die kommende Zusammenarbeit.

Handelsentscheidungen im Portfolio

Auch dieses Quartal wurde im Rahmen

unseres Semester Closing Calls über viele

neue sowie bestehende Werte diskutiert und

anschließend über die Zukunft dieser Werte

entschieden. Eine der ersten Änderungen im

Portfolio war der Verkauf der Compugroup,

zu einem Preis von 78,8 EUR, was einer

Performance von +5,8% entspricht. Zu

dieser Entscheidung sind wir im Rahmen

der Challenge eines Analysten gekommen,

da wir von dem Wachstum des

Unternehmens nicht mehr zu 100%

überzeugt waren und außerdem den Preis

als einen guten Ausstiegszeitpunkt sahen.

Dies war zumindest bis jetzt die richtige

Entscheidung, da der Kurs der Compugroup

zum jetzigen Zeitpunkt bei unter 70,0 EUR

liegt. Das nun zur Verfügung stehende

Kapital der verkauften Position wird in der

nahen Zukunft in neue Werte investiert, die

unsere Analysten im Rahmen des

Semester Opening Calls vorstellen werden.
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„FNI Triple Three Growth Shares“

Ein weiterer wichtiger Punkt ist unsere

Performance im Echtgeldportfolio. Die

letzten drei Monate ging es dabei weiter

bergauf, auch wenn wir Ende September

leider, wie der Gesamtmarkt, einen deut-

lichen Rücksetzer hinnehmen mussten.

Hintergrund davon waren weltweit stark

ansteigende Inflationsraten, sowie die

drohende Pleite des größten chinesischen

Immobilienkonzerns „Evergrande“. Trotzdem

konnte das Portfolio in den letzten drei

Monaten insgesamt um knapp 5,4%

wachsen, auch wenn der Rücksetzer einige

Prozentpunkte gekostet hat. Die größten

Gewinner im letzten Quartal waren dabei

EQS sowie VitroLife, auch wenn beide

Unternehmen Ende September ordentlich

an Performance einbüßen mussten. Beim

investierten Kapital konnten wir einen neuen

Meilenstein mit deutlich über 300.000 EUR

erreichen. Damit blicken wir gespannt in die

kommenden Wochen!

Investment Group
Update der Investment Group – Umschichtungen im Echtgeldportfolio (2/3)

11

Des Weiteren wurden während des

Semester Closing Calls zwei neue

Unternehmen vorgestellt.

Jabil Circuit, Inc., ein US-amerikanischer

Auftragshersteller für Elektronikartikel, war

das erste Unternehmen, was von einem

unserer Analysten vorgestellt wurde. Hierbei

wurde am Ende jedoch gegen den

gepitchten Wert entschieden, da die

generellen Meinungen im Verein zu

gespalten waren.

Des Weiteren wurde viel über den

chinesischen Internetgiganten Tencent

diskutiert. Nachdem die Aktie des

Unternehmens im letzten Jahr über 11%

gesunken ist, sah ein Analyst eine gute

Einstiegschance. Am Ende haben jedoch

die Risiken vor Eingriffen der chinesischen

Regierung überwogen, wodurch

entschieden wurde, dass Tencent nicht in

das Portfolio aufgenommen wird.

Außerhalb des Closing Calls wurden

zusätzlich Maßnahmen getroffen, um das

Portfolio vor starker Volatilität von größeren

Positionen zu schützen. Die zwei größten

Positionen in unserem Portfolio sind

Vitrolife, ein schwedisches Biotechnologie-

Unternehmen, welches in den letzten 12

Monaten um über 100% gestiegen ist sowie

die EQS Group AG, ein Anbieter von

Software und Dienstleistungen im Bereich

der regulatorischen Technologie, welches in

unserem Portfolio seit Kauf sogar um über

150% gestiegen ist. Da wir uns nach den

Kursrallyes vor unerwarteten negativen

Nachrichten,, schützen möchten, aber

trotzdem weiterhin von den Unternehmen

überzeugt sind, haben wir uns für ein Stop-

Loss bei ungefähr -25% entschieden. Somit

können wir von zukünftigen Gewinnen

weiterhin profitieren, ohne ein überhöhtes

Risiko zu tragen.
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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 Blick in das letzte Quartal 2021 wird uns nach wie vor die Bewältigung der Covid-19

Pandemie beschäftigen. Speziell alle Entwicklungsländer weltweit, welche meist noch

Impfquoten im einstelligen Bereich aufweisen, sind Nährboden für weitere Varianten.

Neben diesem Thema wird auch die hohe Inflation in den westlichen Industrieländern ein

ernstzunehmendes Problem darstellen, welches von den Zentralbanken und den Regierungen

gemeinsam angegangen werden muss.

Als letztes Thema blicken wir gespannt auf die Entwicklung des Immobilienmarktes in China.

Mit der drohenden Pleite des Konzerns Evergrande sind weltweit die Märkte verunsichert

worden und auch Schlagzeilen wie „Lehman 2.0“ bereits über den gesamten Globus in der

Presse erschienen. Ob die chinesische Regierung hier eingreifen wird und den Konzern und

seine Gläubiger retten wird, bleibt abzuwarten.

Executive Summary

Mit der Performance unseres Portfolios sind

wir weiterhin sehr zufrieden. Durch die

Aufnahme neuer Werte sowie Veräußerung

bestehender Werte in Folge des IG MidTerm

Calls konnte die Performance des Portfolios

wieder ordentlich anziehen. Damit wurde

nicht nur mehrmals ein neues ATH gesetzt,

auch der DAX konnte wieder in der Perfor-

mance seit Anfang des Jahres geschlagen

werden und wir sind bzgl. der zukünftigen

Performance sehr positiv gestimmt.

Foto: Monika Wrba
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Consulting Group
Die studentische Unternehmensberatung des FNI (1/2)
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Seit unserer letzten Ausgabe hat sich die

Consulting Group stetig weiterentwickelt.

Wir möchten an dieser Stelle die

Gelegenheit nutzen, Euch von unserem

ersten Beratungsprojekt, sowie weiterem

personellen Zuwachs innerhalb des

Teams zu berichten.

Erstes Beratungsprojekt mit einem

FinTech Start-Up

Im Rahmen unseres ersten externen

Consultingprojekts hatten wir die

Möglichkeit, einem Early Stage FinTech bei

der Positionierungs- und Marketing-

strategie Unterstützung zu leisten. Hierfür

wurden relevante Kundengruppen und

deren Konsumverhalten in unterschiedlichen

Szenarien berechnet und analysiert.

Basierend auf den Ergebnissen konnten

Rückschlüsse auf das beste Preismodell

gezogen werden, um das Angebot für

Kunden möglichst attraktiv zu gestalten und

Neukunden zu akquirieren.

Die Kommunikation mit unserem Partner

fand aufgrund der weiter andauernden

Pandemielage ausschließlich online statt,

stand aber der Zusammenarbeit in keiner

Weise im Weg.

Die Zusammenarbeit bot uns einen

erfolgreichen Einstieg in die studentische

Beratung eines FinTechs und gab uns die

Möglichkeit, unsere Beratungsangebote in

der Praxis durchzuführen. Wir freuen uns

bei weiteren Projekten unser Können unter

Beweis zu stellen und weitere FinTechs und

Stiftungen voranzubringen.

Projektakquise:

Um auch in Zukunft unser erlerntes Wissen

praktisch anwenden zu können, liegt in der

CG ein großer Fokus auf der

Kontaktaufnahme mit FinTechs und

Stiftungen, die wir für eine Zusammenarbeit

gewinnen können. Hierfür erstellen wir eine

Sammlung an passenden Unternehmen, bei

denen wir Potential für eine Kollaboration

und unser Beratungsangebot sehen.

Durch ausführliche Kundenakquise sollen im

Jahr 2022 die ersten offiziellen Projekte mit

möglichen Kunden realisiert werden.

Beratungsdienstleistung:

Damit wir bei jedem unserer Projekte dem

Anspruch unserer Partner gerecht werden,

arbeiten wir kontinuierlich an einer

umfassenden Guideline, die als interner

Leitfaden für unser Beratungsangebot

agiert, an dem sich unsere Consultants

orientieren können. Dieser beschreibt den

Ablauf und Umfang für unsere

Beratungsdienstleistung und hebt dabei die

besonders relevanten Gesichtspunkte der

jeweiligen Tätigkeitsbereiche hervor. Die

Guideline ist bereits weit fortgeschritten und

befindet sich gerade in der finalen

Präzisierung.
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Consulting Group
Die studentische Unternehmensberatung des FNI (2/2)
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Executive Summary

Auch in diesem Quartal konnten wir die

Consulting Group weiterentwickeln. Sei es

durch erste kleinere Projekte für ein

FinTech, die Vergrößerung des Teams

unserer Consultants oder die Vorbereitung

unserer Projektakquise und Beratungs-

dienstleistungen. Ich bin sehr zuversichtlich,

wenn es um den zukünftigen Erfolg dieses

neuen Projektes geht und freue mich schon

auf die neuen Consultants, die im

Wintersemester zu uns stoßen werden.

Paul Svoboda

Vorstandsvorsitzender

Foto: Monica Wrba

Vorstellungsevents an verschiedenen

Universitäten und Hochschulen:

Da wir unser Netzwerk an

Studierenden fortlaufend erweitern wollen,

werden wir auch zum Start dieses

Wintersemesters wieder an verschiedenen

Universitätsstandorten vertreten sein wie

beispielsweise der WFI, der Hochschule

München und der FAU Nürnberg. Dabei ist

es unser Ziel, die Consulting Group

erstmalig im Rahmen von Workshops oder

kurzen Vereinsvorstellungen online sowie in

Präsenz Studierenden näherzubringen und

diese so für ein Engagement im FNI zu

begeistern.

Planung eigener Marketingpräsenz:

Hochschulen und Universitäten sind jedoch

nicht der einzige Bereich, in dem wir unser

Netzwerk erweitern wollen. Anhand von

Instagram und LinkedIn Posts planen wir,

unsere allgemeine Präsenz zu erhöhen, um

somit auch Studierende zu erreichen, die

nicht an einer Hochschule oder Universität

studieren, an der wir bereits eine

Vorstellungsveranstaltung anbieten.

Teamentwicklung und Bewerbung:

Zu unserer großen Freude ist seit der letzten

Ausgabe unsere Consulting Group um zwei

tatkräftige Mitglieder gewachsen; Sebastian

Danböck und Benedikt Mack. Wir möchten

die Gelegenheit nutzen, die Beiden hiermit

nochmals im Team Willkommen zu heißen

und freuen uns gemeinsam darauf, an den

bevorstehenden Aufgaben zu arbeiten.

Damit unser Team auch weiterhin wächst

und wir einen reibungslosen Bewerbungs-

und Aufnahmeprozess garantieren können,

planen wir parallel zu unseren

Beratungsprojekten Case Studies zu

erstellen, die für Interviews der Consulting

Group des FNI oder auch zur Vorbereitung

auf zukünftige Bewerbungsgespräche von

unseren Mitgliedern genutzt werden können.

Hierfür werden im nächsten Quartal mehrere

unserer Consultants Cases entwerfen und

auf das FNI anpassen, um beispielsweise

einen klassischen Interview Case bei einer

Unternehmensberatung oder einer

Investmentbank zu simulieren und so

unsere Mitglieder auf den Berufseinstieg

vorzubereiten.
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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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Events des FNI
Events im kommenden Wintersemester
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O R C A  C A P I T A L / F N I – R E F R E S H 

Dieses Wintersemester werden wir mit unseren 

Premium Partner Orca Capital ein spannendes 

Event organisieren. Dabei werden den 

Teilnehmern interessante Einblicke in die 

Tätigkeitsbereiche eines Traders gegeben. 

Anmeldung und Teilnahme unter:

www.financenetwork.de/events

9. November 2021

19:30 Uhr

Teilnahme über Events-Website

F I N C E R T ®   – S E M I N A R

Ab diesem Semester findet der Grundlagenkurs 

zum Kapitalmarkt für alle Interessierten auch 

digital statt. Neben Events in Rotterdam & Co. 

Werden für alle deutschsprachigen Studieren-

den ortsunabhängige Events angeboten.

Anmeldung und Teilnahme unter:

www.financenetwork.de/events

15./17./22./24. November

19:00 bis 20:30 Uhr

Teilnahme über Events-Website

http://www.financenetwork.de/events
http://www.financenetwork.de/events
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Weitere Themen
Human Resources – Vorstellung neuer Team-Mitglieder

17

Tobias Bürgers

Vice Head of the Investment Committee

Studium M.Sc. in Betriebswirtschaftslehre, WFI Ingolstadt

Hobbies Skifahren, Laufen, Kapitalmarkt

Tobias ist seit 2018 aktives Mitglied in unserem Verein. Er war

bereits als Analyst in der Investment Group und als Marketing

Vorstand tätig und unterstützt aktuell die Investment Group in

strategischen und inhaltlichen Fragestellungen. Der einzigartige

Zusammenhalt im FNI motiviert ihn seit Beginn seiner Tätigkeit.

Michelle Bartholmey

Consultant, Consulting Group

Studium 2. Semester B.A. Economics, HM München

Hobbies Tennis, Reisen, Surfen

Michelle ist seit Mai 2021 Mitglied des FNI. Ihre Tätigkeitsbereiche

liegen schwerpunktmäßig im Ausbau der Consulting Group sowie der

Mitwirkung in ersten Projekten und im Marketing. Besonders fasziniert

Sie der Teamgeist sowie das eigenverantwortliche arbeiten an

Projekten.

Moritz Waldmann

Portfolio Analyst, Investment Group

Studium 2. Semester BWL, Hochschule München

Hobbies Skifahren, Wandern, Krafttraining, Reisen

Moritz ist zu Beginn seines Studiums über die FSBW seiner Fakultät

zum Verein gestoßen und nun ist seit Mai 2021 als Portfolio Analyst

tätig. Noch zu Schulzeiten entwickelte sich sein Interesse an der

Börse. Durch seine Arbeit in der IG konnte seine Skills

weiterentwickeln und zahlreiche neue Kontakte knüpfen.
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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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