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Sommersemester
Ein weiteres Vereinsjahr beginnt, die 
neuen Vorstände und ihre Fortschritte
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V O R W O R T

In dieser Ausgabe berichtet unser Vorstandsvorsitzender, Mario Stefanutti, über Themen aus
den letzten drei Monaten. Neben unserem langersehnten Teamevent in Frankfurt, welches
erstmals seit der Corona-Pandemie wieder stattfinden konnte und für viele neue Ideen gesorgt
hat, fokussiert er sich auf die vor kurzem begonnene Amtszeit der neuen Vorstände.

Seite 5

Aufsichtsratsbericht

Andreas Mayer übernimmt in dieser Ausgabe
als stellvertretender Vorsitzender
des Aufsichtsrats die Berichterstattung des
letzten Quartals aus strategischer
Perspektive. Im Zentrum der Ausführung steht
das neue Vereinsjahr und die hohe
Wichtigkeit langjährige Mitglieder mit Know-
how an den Verein zu binden.

Seite 6

IT & Compliance

Felix Kaminski informiert in dieser Ausgabe
zunächst über seine Tätigkeiten in unserer IT
& Compliance Vorstandsposition und berichtet
anschließend über die erfolgreiche
Veröffentlichung unserer neuen Mitglieder-
plattform.

Seite 7
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Update der Investment Group

Unsere Portfolio Manager Niklas
und Tim informieren über aktuelle
Marktgeschehnisse in Bezug auf
unser Echtgeldportfolio. Zusätzlich
berichten unsere Analysts Michele
und Sergiu von der Erstellung
unseres neuen ESG Positiv-
katalogs.

Seiten 9 bis 10

Update der Consulting Group

Die Project Manager informieren
über Neuigkeiten aus den
Beratungsprojekten und der
Projektakquise. Zusätzlich geben
sie Einblicke in aktuelle Personal-
entscheidungen mit Blick auf eine
neue Kandidatur der Project
Manager.

Seiten 11 bis 12

Orca Capital

Zuletzt gewährt unser Premium-
partner „Orca Capital“ einige
Einblicke in das Unternehmen.
Zusätzlich verrät uns einer ihrer
erfolgreichsten Händler seine
Strategie, wie er zu seinem Erfolg
kam sowie einige Trading Tipps.

Seite 15 bis 18
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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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Mario Stefanutti
Vorstandsvorsitzender

In diesem Kontext möchte ich mich bei
unserem Premiumpartner Deloitte dafür
bedanken, dass sie uns im Mai an ihrem
Standort in München für einen spannenden
Workshop und einen anschließenden
persönlichen Austausch empfangen haben.

Neben der Arbeit mit unseren
aktuellen Partnern, steht für mich die
Akquise neuer spannender Unternehmen,
auch in Form von Bildungspartnern,
verbunden mit einer Erweiterung unseres
Zeitschriftenangebots, ganz oben auf der
Liste für meine Amtszeit.

Beim Team des FNI möchte ich mich für das
Vertrauen in mich und meine Vorstands-
kolleg:innen bedanken. Wir freuen uns alle
auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2022/23, in
dem wir weiter wachsen, unsere Projekt-
ideen verwirklichen und das FNI auf eine
neue Stufe bringen werden.

VorwortVorwort durch den Vorstandsvorsitzenden
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Neues Jahr, neues Glück…

Ein weiteres Vereinsjahr ist angebrochen
und die ersten Monate der neuen
Amtszeit sind bereits vergangen. Das
neu gewählte Executive Board konnte sich in
dieser Zeit gut in die Vereinsarbeit einleben
und die Arbeit unserer Vorgänger weiter
führen.

Ein Grund für den hervorragenden Start in
das neue Vereinsjahr 2022/23 war unser
langersehntes Teamwochenende in
Frankfurt, welches die letzten zwei Jahre
aufgrund der Corona-Pandemie nicht
stattfinden konnte und für viel Spaß und neue
Ideen gesorgt hat.

In den vergangenen Monaten war es uns
dank der Arbeit unserer engagierten
Vorstandsmitglieder möglich, in den
einzelnen Aufgabengebieten neue Projekte in
die Wege leiten. So hat unser neuer HR &
Finance Vorstand, Simon Kraushaar,
gemeinsam mit unserer Consulting Group
einen neuen Bewerbungsprozess entwickelt,
Magdalena Weiß, unsere neue
Marketingvorständin, hat neue Projekte auf
unseren Social Media Accounts ins Leben
gerufen und unser neuer IT & Compliance
Vorstand, Felix Kaminski, hatte die
anspruchsvolle Aufgabe, unsere neue
Membersplattform aufzusetzen. Meinem
Stellvertreter Nico Scholin war es ebenso
möglich sich in seine Führungsrolle im Verein
einzuleben. So konnte er bereits die weitere
Verbreitung der Bildungsseminare FinCert®
und Börse hautnah in Angriff nehmen.

Ich habe als neuer Vorstandsvorsitzender
den Posten meines Vorgängers, Paul
Svoboda, übernommen und kümmere mich
aktuell um die Kommunikation mit
unseren Premiumpartnern und die Event-
Planung für das Wintersemester 2022/23.

Foto: Monika Wrba
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AufsichtsratsberichtMit über 45 Teammitgliedern ins neue Vereinsjahr
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führen zu einer fast ausschließlich online
stattfindenden Vereinsarbeit. Während der
Vorteil der standortunabhängigen Arbeit
einer der Erfolgsfaktoren des Vereins war
und ist, muss aufgepasst werden, dass der
Teamzusammenhalt weiterhin besteht.
Deshalb war am Teamwochenende neben
internen Workshops und Brainstormings
zum Status Quo sowie den Projekten und
Zielen des Vereins das größte Anliegen,
das Teamgefühl zu stärken.

Durch einen starken Zusammenhalt und
eine ausgeprägte Identifikation einiger
Teammitglieder mit dem Verein konnten wir
immer mehr essenzielle und langjährige
Teammitglieder auch über ihr Studium
hinaus an den Verein binden. Dies ist auch
ein Grund für die sich immer schneller und
zielgerichteter entwickelnden Projekte.

In allen Divisionen des Vereins konnten die
aus dem Teamwochenende entsprungenen
Aufgaben bereits angegangen werden und
wir sind zuversichtlich in der nächsten FNI
Invest Ausgabe bereits über große erreichte
Ziele schreiben zu können.

Projekte repräsentieren Meilensteine, die
aufzeigen zu was ein Team fähig ist.

Die Entwicklung des Finance Network in
den letzten Jahren legt dar, was aus einer
kleinen Gruppe an motivierten Studierenden
entspringen kann. Hierbei ist spannend zu
sehen, wie sich die Herausforderungen,
Fokuspunkte und Möglichkeiten aufgrund
des rapiden Wachstums des Teams von
Jahr zu Jahr unterschieden haben. Im
kommenden Vereinsjahr werden diese von
mittlerweile über 45 aktiven und motivierten
Teammitgliedern angegangen.

Insbesondere Beglückwünschen wollen wir
Mario, Nico, Simon, Magdalena und Felix,
die Ende Mai das Vertrauen der Mitglieder-
versammlung bekommen haben, den Verein
zu führen und die Projekte voranzutreiben.
Durch die intensive Einarbeitung im
Rahmen des Talent Programs konnten sie
ihre Tätigkeit infolgedessen sofort
aufnehmen. Von großem Nutzen war hierbei
das direkt auf die Mitgliederversammlung
folgende Teamwochenende in Frankfurt.

Die diversen Standorte unseres Teams

Executive Summary

Bei einer Teamgröße, die fast über die
Definition eines kleinen Unternehmens
hinaus geht, ist es besonders wichtig, Know-
how im Verein zu sichern. Eine Bindung an
den Verein wollen wir künftig gerne auch bei
unseren Vereinsmitgliedern durch eine
gestärkte Alumni-Arbeit ausweiten. So
können wir Studierenden, wie auch
Personen, die bereits dem Arbeitsleben
getreten sind, einen über das Studium
hinausgehenden Mehrwert bieten.

Andreas Mayer
Vice Chairman of the Supervisory Board
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IT und ComplianceUnsere neue Mitgliederplattform und das wiedereingeführte Vorstandsamt
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Die FNI Members-Plattform

Im vergangenen Jahr hat eine Gruppe des
FNI eine neue Webseite für unsere Mitglieder
erarbeitet. Die neue Plattform ersetzt unsere
alte Login-Webseite und die damit
verbundenen Funktionen für Mitglieder. Diese
wurden ersetzt, kopiert oder ausgebaut. Auf
der Plattform haben unsere Mitglieder die
Möglichkeit, ihre Mitgliedschaft zu verifizieren
und weitere Funktionen zu nutzen. Zum
Beispiel bieten wir ein neues Karriere-Portal
an, in welchem sich unsere Mitglieder auf
Stellenanzeigen bewerben, ihren Lebenslauf
mit Hilfe einer von uns ausgearbeiteten
Vorlage überarbeiten oder sich auf zukünftige
Bewerbungsgespräche vorbereiten können.
Wir freuen uns auf den offiziellen Start der
neuen Members-Plattform und auf euren
Besuch.

IT & Compliance – Was ist das?

Seit der ordentlichen Mitgliederversammlung
vom 29. Mai 2022 können wir mit Freude
verkünden, wieder die Vorstandsposition "IT
& Compliance" besetzten zu können.
Innerhalb dieses Resorts beschäftigen wir
uns mit den informationstechnologischen
sowie rechtlichen Themen rund um den
Verein. Zu diesen gehören zum Beispiel die
Betreuung und der Support unserer
Webseiten und Zeitschriften oder Themen
bezüglich der Vereinssatzung. Durch die
Neubesetzung dieser Vorstandsposition
erhoffen wir uns außerdem eine Entlastung
des Aufsichtsrats. Dieses Jahr wird das Amt
durch Felix Kaminski, derzeit Student an der
Hochschule München, besetzt. Für mehr
Informationen schaut gerne unter „Team“ auf
unserer Webseite vorbei.

https://financenetwork-members.de/
https://www.financenetwork.de/team
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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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Investment GroupUpdate der Investment Group – Veränderungen im Echtgeldportfolio (1/2)
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Trotz der Erholung unseres Portfolios in den
letzten Wochen befinden wir uns nach wie
vor in einem sehr unsicheren Marktumfeld.
Wie wir die aktuelle Situation einschätzen,
was sich auf der Personalseite bei uns
getan hat und welche Maßnahmen wir in
unserem Portfolio ergriffen haben, erfahrt ihr
in den nachfolgenden Paragraphen.

Personelle Veränderungen

Seit der letzten Ausgabe der FNI Invest ist
die Investment Group um ein neues Mitglied
gewachsen. Wir freuen uns, Daniel-Stephan
Stegmaier als Analyst bei uns begrüßen zu
dürfen und freuen uns auf die gemeinsame
Arbeit in der Zukunft!

Änderungen im Portfolio

Aus unserem Portfolio gibt es einige
Veränderungen zu berichten. So lösten wir
im Mai unsere Nomad Foods Position auf.
Grund für den Verkauf waren vor allem die
nicht mehr zufrieden stellenden
Wachstumszahlen und Probleme bei der
Marge, die zu einer Underperformance im
Consumer Staples Sektor führten. Da im
Mai Gerüchte um das Unternehmen den
Kurs um einige Prozentpunkte nach oben
trieben, nutzten wir die Gelegenheit für den
Verkauf zu einem für uns günstigen Kurs
und realisierten somit einen Verlust von 8%.

Des Weiteren haben wir uns dazu
entschieden, einen Teil unserer LVMH
Position zu verkaufen und somit Gewinne zu
realisieren. Grund für den Verkauf war zum
einen die Übergewichtung in unserem
Portfolio und zum anderen das Risiko,
welches das französische Konglomerat
aufgrund des hohen Asien-Exposures birgt.
Im selben Zug trimmten wir auch unsere
EQS Position und nahmen auch hier
Gewinne mit. Im Bezug auf EQS waren

neben der Übergewichtung im Portfolio die
mangelnde Profitabilität und die sinkenden
Margen die ausschlaggebenden Gründe.

Zu guter Letzt veräußerten wir kürzlich
unsere gesamte Vitrolife Position, da uns
auch hier die Wachstumszahlen Sorgen
bereiteten und wir aufgrund der hohen
Bewertung einen guten Ausstiegszeitpunkt
witterten. Somit konnten wir die Position mit
einem Gewinn von 28,5% schließen.

Aufgrund der (Teil-)Verkäufe im letzten
Quartal ist der Cash-Anteil unseres
Portfolios natürlich stark gewachsen und
beträgt zum aktuellen Zeitpunkt rund 17%.
Dieser vergleichsweise hohe Cash-Anteil ist
vor allem aus zwei Gründen von uns
gewollt, zum einen als Dämpfer für heftige
Kursrutsche, die uns in der Zukunft
möglicherweise noch erwarten, zum
anderen als Liquidität, um neue Werte mit
günstiger Bewertung ins Portfolio
aufzunehmen.
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Niklas Mack
Portfolio Manager

Investment GroupUpdate der Investment Group – Ausblick und Performance-Vergleich (2/2)
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Seit der letzten Ausgabe der FNI Invest hat sich unser Portfolio größtenteils oszillierend
seitwärts bewegt. Seit Mitte Juni sehen wir einen kurzfristigen Aufwärtstrend, der bis jetzt
anhält. Damit hat sich unsere Gesamtperformance wieder etwas erholt und wir stehen bei
einem Plus von rund 30% seit Auflage des Portfolios. Interessant ist hierbei die Lücke zu
unserem Benchmark-Index, dem DAX, die trotz des DAX-Aufschwungs der letzten Tage immer
noch bei rund 20% liegt - Höchstwert seit dem Crash zum Jahresbeginn! Vergleicht man die
Charts von DAX und unserem Portfolio, so fällt auf, dass Abwärtstrends im DAX oft deutlich
stärker ausfallen. Bei Aufwärtstrends ist es genau umgekehrt, diese fallen in unserem Portfolio
meist stärker aus als im Benchmark-Index, was ein positives Zeichen für unser Portfolio ist.

Nach wie vor sind es jedoch vor allem makroökonomische Einflussfaktoren, die die
Performance der Märkte und unseres Portfolios maßgeblich beeinflussen. Dazu gehören v.a.
der Ukrainekrieg, die stark steigende Inflation und damit zusammenhängend die
Zinsentscheidungen der Zentralbanken. Wir haben diese Entwicklungen fest im Blick und
werden auf Änderungen natürlich entsprechend reagieren, um unser Portfolio abzusichern.

Tim Bittner
Vice Portfolio Manager

Executive Summary

Obwohl die letzten Wochen für unser
Portfolio wieder ein wenig Erholung
bedeuteten, gehen wir nicht davon aus,
dass das Gröbste überstanden ist. Wir
werden weiterhin das wirtschaftliche und
politische Geschehen genau im Auge
behalten und unser Portfolio bestmöglich
anpassen, um mögliche Risiken zu
reduzieren. Gesamtheitlich gesehen sind
wir jedoch mit der Performance im
aktuellen Marktumfeld sehr zufrieden.

Foto: Privat Foto: Monika Wrba
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Consulting GroupDie studentische Unternehmensberatung des FNI (1/2)
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Das letzte Quartal brachte viele
Veränderungen im Alltag der Consulting
Group mit sich. Sowohl intern als auch
extern gab es einige neue Themen, zum
Beispiel Personalveränderungen, aber auch
die Erweiterung unserer Beratungs-
aktivitäten. Die größten vergangenen
Themen sowie ein weiterer Zukunftsausblick
der Consulting Group werden in den
folgenden Abschnitten dargestellt.

FinTech: Neue Projektaktivitäten

Nach dem erfolgreichen Abschluss unserer
früheren Beratungsprojekte für unseren
FinTech-Partner, haben wir die Zusammen-
arbeit erfolgreich durch die Adressierung
des Themas Nachhaltigkeit weitergeführt.

In den Bereichen Nachhaltigkeit und einer
Produktanalyse wurden Verbesserungs-
vorschläge und darauf aufbauend Vor-
schläge zur Erweiterung des Produkt-
portfolios vorgelegt. Im Bereich Nachhaltig-
keit wurde an einer möglichen Zertifizierung
mittels EcoVadis gearbeitet. Eine
Nachhaltigkeitszertifizierung würde einen
außerordentlichen Mehrwert für die Kunden
und somit für das Unternehmen schaffen.
Zusätzlich wurde hier ein Benchmarking mit
vergleichbaren Finanzdienstleistern bezüg-
lich Kommunikation von Nachhaltigkeit im
Unternehmen durchgeführt und einige
Empfehlungen diesbezüglich gegeben.

Im Bereich einer möglichen Produkt-
erweiterung für das Unternehmen wurde
mithilfe einer internen Umfrage das
Interesse für die Integration sowie die
Anforderungen eines Haushaltsmanager
erarbeitet. Auch in Zukunft freuen wir uns
über die weitere Zusammenarbeit mit
unserem FinTech-Partner und bedanken
uns an dieser Stelle erneut für das
entgegengebrachte Vertrauen.

Strategische Planung und Zukunftsblick

Auch in der strategischen Planung der
Consulting Group gab es im letzten Quartal
einige Fortschritte. In den vergangenen
Wochen lag der Fokus vor allem auf der
aktiven Akquise zukünftiger Stiftungs-
partner. Da bislang erste Projekte
thematisch überwiegend in der FinTech-
Beratung lagen, haben wir uns in der letzten
Zeit vermehrt auf eine Diversifikation
unserer Beratungsleistungen fokussiert. Hier
konnten wir bereits einige erste Gespräche
mit interessierten Stiftungen führen, um die
gegenseitigen Vorstellungen und Ziel-
setzungen der Beratungspartner auf einen
gemeinsamen Nenner zu bringen und das
Interesse an einer Zusammenarbeit
evaluieren zu können. Das weitere Ziel in
Hinblick auf die strategische Planung bis
Ende des Jahres ist es, einen festen
Stiftungspartner gewinnen und erste
Beratungsaktivitäten dahingehend starten zu
können.
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Consulting GroupDie studentische Unternehmensberatung des FNI (2/2)
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Executive Summary

Aus Sicht des Projektmanagements
entwickelt sich die Consulting Group
erfolgreich, sowohl intern als auch extern,
weiter – besonders die ersten Akquise-
gespräche mit Stiftungen waren erste
Erfolge in Richtung neuer Projekte. Wir
freuen uns, vor allem das Thema interne
Weiterbildung in Zukunft angreifen zu
können. Zuversichtlich schauen wir auf den
anstehenden Wechsel in der Leitung des
Teams ab Mitte August.

Neue Project Manager

Bereits im letzten Quartal berichteten wir
über zahlreiche Änderungen in unserer
Teamkonstellation. Da sich Phillip Schell-
scheidt aus seiner Rolle als Project
Manager der CG zurückzieht, waren auch
die letzten Wochen von Personalver-
änderungen und vor allem von den Neu-
wahlen unserer zukünftigen PMs geprägt.
Letztendlich haben Moritz Neuber und
Veronika Fricke das Management von sich
überzeugt. Moritz hat bereits in den
vergangenen Monaten als Vice Project
Manager seine Management Erfahrung in
der CG unter Beweis gestellt. Veronika hat
in ihrer kurzen Teammitgliedschaft gezeigt,
dass sich Motivation und Engagement im
Verein auszahlen. Mit ihr freuen wir uns
zusätzlich über weibliche Unterstützung im
Management. Wir gratulieren den beiden zu
ihren wohlverdienten neuen Positionen und
freuen uns auf die zukünftige Zusammen-
arbeit! Weiterhin freuen wir uns über
motivierten Neuzuwachs in der Consulting
Group und begrüßen somit herzlich
Benedikt Schmid, Alexandros Mikelopoulos
und Felix Klemm im Team der CG!

Interne Projekte: Whitepaper

Interne Projekte wurden in den vergangenen
Wochen ebenfalls weiter auf den Weg
gebracht. Ein wichtiges Thema für unsere
Consultants war hierbei die Erstellung eines
FinTech Whitepapers. Dieser umfangreiche
Überblick über den FinTech-Sektor wird
unsere interne Wissenssammlung erweitern.
Neben einem Überblick über die unter-
schiedlichen FinTech-Segmente, analysiert
das Whitepaper zusätzlich umfangreich den
deutschen FinTech-Markt hinsichtlich
makroökonomischer Gegebenheiten. Vor
allem auch derzeit wichtige und viel-
versprechende Trends, wie Blockchain,
BigTech oder Cloud-Computing werden hier
aufgegriffen, um einen Zukunftsausblick zu
geben. Anhand einiger Best-Practice
Beispiele erhalten unsere Partner zusätzlich
einen Leitfaden zur erfolgreichen
Umsetzung kritischer Faktoren. Unser
Whitepaper soll auch in Zukunft Hilfestellung
für wichtige Entscheidungen unserer Partner
bieten. Um diesen Mehrwert auch in Zukunft
an unsere Stiftungspartner weitergeben zu
können, wird bald ein Stiftungswhitepaper
entwickelt.

Phillip Schellscheidt Moritz Neuber
Project Manager Vice Project Manager

Foto: Privat Foto: Monika Wrba
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Noch kein 
Mitglied 
beim FNI?
Dann nutze 
Deine Chance, 

von unseren 

Vorteilen zu 

profitieren und 

werde jetzt 
Mitglied unter: 

https://finance

network.de/join

https://financenetwork.de/join
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Weitere ThemenHuman Resources – Vorstellung ausgewählter Teammitglieder
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Magdalena Weiß
Executive Board Member, Club Management

Studium 2. Semester Betriebswirtschaft, Hochschule München
Hobbies Tennis, Fitnesstraining, Klavier, Gesang

Das neue Vorstandsamt für Marketing & Communication trägt seit
Mai 2022 Magdalena Weiß. Davor war sie als Analystin für die
Investmentgroup tätig. Ihre aktuellen Aufgabenbereiche umfassen
die Außendarstellung und das Marketing – dazu zählen vor allem die
Social Media Kanäle. Für Magdalena sind im Verein vor allem der
Teamgeist und die Motivation der Mitglieder entscheidend.

Veronika Fricke
Consulting Group, Vice PM

Studium 6. Semester Betriebswirtschaftslehre, HM München
Hobbies Wandern, Ausdauersport, Reisen, Wirtschaft

Veronika ist seit dem Sommersemester 2022 aktives Mitglied des
Finance Network. Nach ihrer Aufnahme in die Consulting Group
betreute sie zunächst als Consultant die Projekte der
CG. Schwerpunkte ihrer Arbeit liegen hierbei auf der Betreuung
unserer Projektpartner sowie der Erstellung eines FinTech
Whitepapers. Sie begeistert besonders die hohe Teamdynamik und
die Motivation und Kreativität der einzelnen Mitglieder.

Max Krems
Analyst

Studium:      Beginnt zum Wintersemester mit Philosophy & Economics.
Hobbys:       Fitnesstraining, Tennis, Geschichte, Radtouren.

Max ist seit Februar 2022 Mitglied im FNI und betätigt sich seitdem in
der Investment Group. Neben dem Monitoring von seinen Werten und
der Analyse von Unternehmen, liegt der Schwerpunkt von Max derzeitig
auf der Ausarbeitung des neuen ESG Positivkatalogs.
Er schätzt vor allem die persönliche Weiterentwicklung und den
vielseitigen und tiefgründigen Austausch innerhalb des Vereins.
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Orca Capital wurde 2008 von Roman
Grodon (Bild: Mitte) gegründet. Er leitet das
Unternehmen zusammen mit seinen
Kollegen und Mitgeschäftsführern Thomas
König (Bild: rechts) und Wolfgang Burkhardt
(Bild: links). Das Team, bestehend aus
mittlerweile 36 Mitarbeitender (darunter 16
Wertpapierhändler), verfolgt klare Handels-
strategien an den Börsen weltweit. Der
Fokus liegt darauf, Sondersituationen am
Kapitalmarkt für den Erfolg von Orca Capital
zu nutzen. Die Händler verfolgen
unterschiedliche Handelsansätze, u.a.
Arbitrage-, Swing-, Momentum-, News-,
Block- oder Turnaround-Trading. Zudem
werden über Charttechnik und fundamentale
Strategien Handelsideen entwickelt.
Im Mai 2022 hat Orca Capital ein zweites
Büro am Kurfürstendamm in Berlin eröffnet.

Seit 2018 ist Orca Capital Premiumpartner
des Finance Network FNI und unterstützt
aktiv die Projekte des Vereins. Seitdem
konnten einige Mitglieder des FNI tolle und
einzigartige Erfahrungen im Rahmen von
Praktika bei Orca Capital sammeln. Tim
Bittner, aktueller Vice Portfolio Manager des
FNI, resümiert folgendermaßen über sein
Praktikum dort: „Als Praktikant konnte ich
die verschiedensten Handelsstrategien
erlernen und sogar mitentwickeln. Das Maß
an Verantwortung ist nicht zu vergleichen
mit Praktika in großen Konzernen.“

Orca CapitalVorstellung unseres langjährigen Premiumpartners Orca Capital (1/3)
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Tim Bittner sieht vor allem auch die
Einbindung ins Team sowie die Events bei
Orca Capital als großen Pluspunkt.
Während seines Praktikums hatte er etwa
die Chance, mit den Kollegen für ein
Wochenende nach Stockholm zu fliegen.
Bei den meisten seiner bisherigen Praktika-
stellen wäre das nicht möglich gewesen.

„Praktikanten und Werkstudenten sind bei
uns jederzeit herzlich willkommen“, sagt
Roman Gordon und ergänzt: „Wir freuen uns
besonders, wenn sie im Laufe ihrer Tätigkeit
bei uns auch eigene Handelsideen
entwickeln. Wir möchten jeder Person die
Gelegenheit geben, eigene Handels-
erfahrung im Rahmen des Praktikums oder
der Werkstudententätigkeit zu sammeln.“

Fakt ist auf jeden Fall, dass die Geschäfts-
führer und das gesamte Team von Orca
Capital die Börse nicht nur kennen, sondern
Börse richtiggehend „leben“. Das merkt man
nicht nur als Zuhörer bei den spannenden
Gastvorträgen bei uns im Verein. Die FNI
stellte das bereits ziemlich zu Beginn der
Partnerschaft fest: Roman Grodon, Thomas
König und ein befreundeter Fondmanager,
Martin Englmeier, brachten im Rahmen
eines Börsenstammtisches die Idee ein,
doch einmal ein eigenes Portfolio mit
Echtgeld zu verwalten.

Das hörte sich für uns zuerst natürlich recht
herausfordernd an, doch schon einige
Monate später besprachen wir zwei
grundlegend verschiedene Konzepte. Unter
Berücksichtigung der Expertise von Orca
Capital haben wir uns letztlich für die
Variante „börsengelistetes Zertifikat“
entschieden, sodass das FNI im Rahmen
eines transparenten Kostenkonstrukts das
Projekt auch seinen Vereinsmitgliedern
zugänglich machen konnte. Mittlerweile
verwalten wir ein investiertes Kapital von
über 250.000 €.

Die Geschäftsführer von Orca Capital (Foto: Orca Capital)
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Im Rahmen dieser FNI Invest hatten wir die
Chance, Aaron Kretschmer, einen der
Wertpapierhändler von Orca Capital, zu
interviewen. Der gebürtige Berliner ist 29
Jahre alt und hat schon einiges an
Börsenerfahrung sammeln können. Nach
seinem BWL- Studium (Finance &
Accounting) an der BTU Cottbus-
Senftenberg, arbeitete er drei Jahre als
European Equities Trader bei Tradegate in
Berlin (der größten deutschen Börse für
Privatanleger). Im August 2019 wechselte er
zu Orca Capital und ist seitdem sehr
erfolgreich als Proprietary Trader tätig.

Händler Aaron Kretschmer  (Foto: Orca Capital)

Welche Eigenschaften zeichnen einen erfolgreichen Trader aus?
Anpassungsfähigkeit und Flexibilität sind sehr wichtige Eigenschaften. Schnell aus Fehlern zu
lernen ebenso. Und wenn man Fehler macht, dann darf man nicht irgendwie depressiv werden
und sich die ganze Zeit selbst kritisieren, sondern Kopf hoch und weiter geht’s! Wichtig ist
außerdem, dass man Zusammenhänge schnell versteht. Und natürlich sollte man als Trader
auch ein bisschen Kopfrechnen können.

Was war deine Motivation, Trading zu lernen? Und wann hast du dich entschieden, deine
Leidenschaft zum Beruf zu machen?
Ich habe klassisch BWL studiert. Da gab es allerdings keine Module, die intensiver auf den
Kapitalmarktbereich eingegangen wären. Irgendwann während des Studiums habe ich dann ein
Buch in die Hand bekommen, in dem es um die technische Analyse und das Risikomanagement
von Daytradern ging. Dieses Thema hat mich gepackt.
Zufälligerweise habe ich eine Woche später den Film Wall Street gesehen. Diesen Lifestyle fand
ich zu dem Zeitpunkt auch ziemlich interessant. Nach meinem ersten Praktikum bei einem
kleinen Handelsunternehmen in Mülheim an der Ruhr habe ich mich bei Tradegate beworben.
Das ist die größte Privatanleger-Börse in Deutschland. Ja und dann war eigentlich schon klar,
dass ich Händler werden will.

Ist die aktuelle Marktphase eine große Herausforderung für dich?
Ja, das ist sie. Die momentane Marktlage ist die schwierigste, die ich in meiner bisherigen
Karriere miterlebt habe.

Was machst du in schwierigen Zeiten wie diesen, um weiter motiviert und positiv zu
bleiben?
Monitor aus, raus aufs Rad und bei einer Runde biken den Kopf frei kriegen. Oder ein gutes
Buch lesen.

Tradest du „alles“ oder hast du Schwerpunkte?
Fokussiert habe ich mich überwiegend auf Aktienmärkte. Ich habe mein Handwerkszeug im
Kapitalmarktbereich bei europäischen Aktien gelernt und denke, dass ich das am besten kann.
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An welchen Trade kannst du dich sehr gut erinnern, und was war das Besondere daran?
Vor ungefähr einem halben Jahr habe ich die Euro BTP Futures gehandelt, die Renditen
italienischer Staatsanleihen, verpackt in einem derivativen Produkt. Den habe ich geshortet, als
die FED die News rausgegeben hat, dass die Inflation nicht transitorisch sei, und dass man
dagegen aggressiv vorgehen müsse. Da die EZB bis dahin noch nichts zu möglichen
Zinsschritten geäußert hatte, hatte man noch ein wenig Zeit, das Produkt zu shorten. Das habe
ich gemacht, weil ich der Meinung war, dass die EZB gezwungen sei, auch Zinsschritte
einzugehen, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Dieser Trade lief dann für ungefähr
drei Monate sehr erfolgreich.

Warum hast du dich entschieden, bei Orca Capital zu arbeiten?
Weil man hier mit echten Profis zusammenarbeitet: Die drei Geschäftsführer haben ja schon
über 80 Jahre Börsen-Erfahrung. Wenn man darauf zurückgreifen und auch seinen eigenen
Handelsstil einfließen lassen kann, ist das einfach ein großer Vorteil. Auch fand ich das familiäre
Verhältnis und die flachen Hierarchien bei Orca Capital außergewöhnlich. Und Pfaffenhofen ist
von München aus gut zu erreichen.

Welcher war der erfolgreichste und welcher der schlechteste Trade?
Der Euro BTP Future war, wie gesagt, mein erfolgreichster Trade. Mein schlechtester Trade war
ein Short Squeeze in einem amerikanischen Wert, bei dem ich mich nicht an mein
Risikomanagement gehalten hatte.

Handelst du auch Kryptowährungen und NFTs?
Ich handle nur Kryptowährungen über derivative Produkte, und ich war eigentlich immer short.
Nur einmal war ich den Bitcoin für ein paar Monate long, weil da der absolute Privatanleger-
Hype losgegangen war, und der Bitcoin relativ lange ziemlich verhalten reagiert hatte. Das war
2020. Irgendwann ging es dann schlagartig nach oben. Ich war jedoch noch nie aus
Überzeugung Bitcoin oder andere Kryptowährungen long.

Wie lautet deine Risikostrategie?
Wenn sich die Fundamentaldaten verändern, versuche ich das Gesamtbild neu zu evaluieren
und dementsprechend handle ich dann auch. Das Ganze ist immer situativ und Marktphasen
bedingt.

Wie sind die Events bei Orca Capital und welches Event hat dir am besten gefallen?
Die Team- und Firmenevents bei Orca Capital sind immer sehr lustig und ereignisreich. Auch
geht es nicht immer um börsenspezifische Themen, sondern um ganz alltägliche Dinge! Am
coolsten fand ich bisher die Schwedenreise, bei der wir mit dem kompletten Team ein
Wochenende in Stockholm verbracht hatten.

Mit welcher Investment-Legende würdest du gerne einen Kaffee trinken gehen und
warum?
Unbedingt mit André Kostolany! Er ist in Budapest aufgewachsen und hat unter anderem in
Paris gelebt. André kannte sich daher sehr gut mit der Kaffeehauskultur aus.
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Werkstudent – IT Entwicklung / IT -
Operations  (m/w/d)

Deine Aufgaben bei Orca Capital:
• Du unterstützt unsere IT-Entwicklung bei der Umsetzung von

Softwareentwicklungsprojekten
• Aufnahme von Benutzeranforderung und Dokumentation im Ticketsystem
• Auswerten von großen Datenmengen und Pflege von Daten
• Unterstützung der Händler bei der Umsetzung von Handelsideen

Folgende Fähigkeiten solltest du mitbringen:
• Du studierst Wirtschafsmathematik, Wirtschaftsinformatik, Informatik oder

einer ähnlichen Fachrichtung
• Du hast erste Erfahrungen in Java beziehungsweise aus einer 

objektorientierten Programmiersprache
• Du hast Erfahrungen mit agiler Softwareentwicklung
• Du hast fortgeschrittene Erfahrungen mit Microsoft Excel 
• Du überzeugts mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten, strategischem 

Denken, Organisationstalent und hoher Kennzahlenorientierung
• Du überzeugst mit einer verantwortungsvollen und strukturierten 

Arbeitsweise 
• Gute Team- und Kommunikationsfähigkeit
• Gutes Zahlenverständnis sowie gute Englischkenntnisse und die

Fähigkeit, sich in neue EDV-Umgebungen einzuarbeiten runden dein
Profil ab

Über Orca Capital:
• Du bekommst einen attraktiven Stundenlohn
• Orca Capital bietet sehr flache Strukturen und Entwicklungsmöglichkeiten
• Das Management ist immer offen für neue Ideen und unterstützt bei der

Umsetzung
• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem sehr dynamischen jungen Team
• Die Mitarbeiter können ihren Arbeitsplatz individuell einrichten mit der

neusten Technik, dasselbe gilt für den Home-Office Arbeitsplatz
• Unsere Feel Good Managerin kümmert sich um alle individuellen

Bedürfnisse (Getränke, Büroeinrichtung, Süßigkeiten usw.)
• Orca Capital bezahlt täglich das Mittagessen
• Orca Capital hat einen Kickertisch, Tischtennis und Flipper – wenn du

einmal eine Pause benötigst

linkedin.com/company/orcacapital karriere@orcacapital.de

https://www.linkedin.com/company/orcacapital
mailto:karriere@orcacapital.de
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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 FNIDas Team des FNI in Portraits

mailto:info@financenetwork.de
https://www.financenetwork.de/contact
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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
Mario Stefanutti, Nico Scholin

Aufsichtsrat
Jonas Walter, Andreas Mayer

Portfolio Manager der vereins-
eigenen Investment Group

Portfolio Manager
Niklas Mack, Tim Bittner

Bei Fragen oder Anmerkungen

Weiterführende Informationen

info@financenetwork.de

www.financenetwork.de

DisclaimerDas 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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