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Member Journal

Vo r w o r t d e s Vo r s t a n d s v o r s i t z e n d e n
Kai Mandelkow

Liebe Mitglieder,
ich möchte die Gelegenheit an dieser Stelle
nutzen, um mich bei euch allen zu
bedanken! Der Erfolg des vergangenen
Jahres 2021 basiert sicherlich nicht auf der
Leistung einzelner Personen – Ganz im
Gegenteil. Dieser Erfolg lässt sich auf das
großartige
Miteinander,
die
vielen
Mitgliedsvereine, deren Vorstände und
deren engagierte Mitglieder vor Ort sowie
eine Vielzahl an BVH Moabiterinnen und
Mitarbeiter zurückführen.
Daher: Vielen herzlichen Dank für Euren Einsatz in diesem Jahr!
Das hinter uns liegende Jahr 2021 war, wie das vorherige, ein besonderes
Jahr. Nachdem das Jahr 2020 aufgrund der Corona Situation unzählige
Veränderungen und Umstellungen erforderte, um die von unserem
Bundesverband bekannte Stabilität weiterhin gewährleisten zu können, hielt
auch 2021 zahlreiche Herausforderungen und Aufgaben für uns alle bereit.
Die bereits bekannten RegioCalls zur Vertiefung des Kontakts zwischen den
Vorständen der Regionalvereine und dem BVH konnten erfolgreich
fortgesetzt werden. Mit den Aktualisierungen und dem Ausbau des BVH
Accelerators konnte eine weitere Unterstützung der regionalen
Vereinstätigkeiten erreicht werden. Dass eine gut funktionierende ITInfrastruktur und gelebte Digitalisierung Schlüsselelemente zum Umgang
mit der Pandemie und zur Gestaltung einer erfolgreichen Zukunft sind, ist
aus der Vergangenheit bereits bekannt. Daher hat der BVH diese in den
vergangenen Monaten weiter ausgebaut und stellt damit das größte
digitale Angebot seiner Vereinsgeschichte. Neben den etablierten
Bildungsformaten wie dem BVH Börsenführerschein, BVH How-to-Pitch und
vielen Weiteren, steht mit der BVH Finance School zusätzliche
Bildungsinhalte zu unterschiedlichsten Themen 365 Tage, 24 Stunden am
Tag in der BVH Akademie zur Verfügung.
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Vo r w o r t d e s Vo r s t a n d s v o r s i t z e n d e n
Kai Mandelkow
Zudem blicken wir stolz auf die
Durchführung
der
Pilotprojekte
im
Rahmen des Börsenführerschein@schools
zurück und bedanken uns bei allen
beteiligten Regionalvereinen.
Im Rahmen der Corona Pandemie mussten
wir alle schmerzlich erfahren, wie sehr uns
physische Veranstaltungen und der
persönliche Austausch vor Ort gefehlt
haben.
Daher haben wir alle uns umso mehr gefreut, dass wir das BVH StrategieEvent 2021 in Kooperation mit dem Börsenverein an der TU Kaiserslautern
in Präsenz stattfinden lassen konnten. Nach den vielen Monaten des
digitalen Arbeitens, war der persönliche Erfahrungs- und Wissensaustausch
sowie die Vernetzung der Vereine untereinander ein besonderes Highlight.
Hierbei wurde abermals deutlich, was den BVH seit seiner Gründung immer
ausgemacht hat: Der persönliche Kontakt vor Ort, das Zusammenkommen
von Engagierten aus ganz Deutschland sowie eine ungezwungene
Atmosphäre bei den Rahmenprogrammen unserer Events.
Die von uns in diesem Jahr zum zweiten Mal veranstaltete BVH Digital
Conference Week war ebenfalls ein voller Erfolg. Mit der Teilnahme von
mehreren hundert Personen aus den Regionalvereinen sowie zahlreichen
Vertretern unserer hochkarätigen Unternehmen kann die DCW21 ebenfalls
als ein voller Erfolg gewertet werden.
Wir freuen uns bereits auf die bevorstehenden Strategie-Events im Jahr
2022. Dieses Jahr wird für uns als Dachverband ein besonderes Jahr sein.
Vor 30 Jahren, im Jahr 1992 fanden sich die vier Börsenvereine aus
Darmstadt, Mannheim, Paderborn und Saarbrücken zusammen, um eine
Einrichtung zur Kooperation und Kommunikation zwischen den einzelnen
Börsenvereinen ins Leben zurufen.
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Vo r w o r t d e s Vo r s t a n d s v o r s i t z e n d e n
Kai Mandelkow

Seit diesen Tagen hat sich vieles verändert. Das vorliegende Member
Journal soll Euch nun einen tiefen Einblick in die geleistete Arbeit und
Erfolge unseres Verbands im Jahr 2021 geben sowie die Möglichkeit, selbst
ein paar Worte einzubringen.
Weiterhin sind wir bei allen Anliegen jederzeit gerne für alle Mitglieder
erreichbar, um gemeinsam Lösungen zu finden und den Verband weiter zu
verbessern. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft und
ein großartiges Jubiläumsjahr 2022! Lasst uns gemeinsam den BVH weiter
vorantreiben und die Erfolgsgeschichte weiterschreiben. Ganz getreu
unserem Motto: Gemeinsam hoch hinaus!

Kai Mandelkow
Vorstandsvorsitzender
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Grußwort der Beiratssprecher

„Eines der bemerkenswertesten
Dinge am BVH ist wohl die sehr
gute und professionelle Struktur
des
dezentralen
Arbeitens.
Während
der
Coronakrise
mussten wir uns nicht hektisch
neue Home Office Lösungen
ausdenken, denn sie waren
schon längst bestens etabliert.“

Max Hamscher
Beiratssprecher

GEMEINSAM
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Felix Albrecht
Beiratssprecher

„Auch im zweiten „Corona-Jahr“
hat es der BVH-Vorstand geschafft,
mit sehr viel Hingabe und
Motivation
die
bewährten
Eventformate
anzubieten,
an
passender Stelle Alternativangebote
zu schaffen und sogar völlig neue
Formate zu etablieren, welche
insgesamt Lust auf mehr in diesem
Jahr bieten. Vielen Dank für diese
Leistung!“

Seite

5

Inhaltsverzeichnis

GEMEINSAM
HOCH HINAUS

Einführung

7

Consulting

14

Relations

23

Education

28

Digitalisierung & IT

37

Marketing & PR

47

Operations

53

Finance & Legal

61

Human Resources

67

BVHPro

74

Portfolio Challenge
2020/2021

77

Stimmen unserer
Mitglieder & Partner

89

Seite

6

Der BVH in Zahlen

DAS NETZWERK FÜR
FINANZINTERESSIERTE
19.500+
Mitglieder

80+
Vereine

30+
Partner

1992
gegründet

5 Säulen
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Der BVH e.V. bildet den Dachverband von
Börsenvereinen, Finance und Investment
Clubs, in denen sich insgesamt über
19.500 Finanzbegeisterte organisieren.
Der akademische Hintergrund seiner
Mitglieder ist sehr facettenreich und geht
von den klassischen Bereichen wie BWL
oder VWL über Informatik, Mathematik bis
hin zu Ingenieurwesen oder Jura.
Mit seinen 80 Regionalvereinen erreicht
der BVH getreu seines Leitmotivs
„Gemeinsam hoch hinaus!“ Studierende
in ganz Deutschland.
Unsere fünf strategischen Säulen Weiterbildung, Netzwerk,
Karriere,
Infrastruktur und Interessenvertretung
geben dem Bundesverband eine
Richtung für die Zukunft und bilden das
Fundament unserer Arbeit.

Seite
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Einmaliges Weiterbildungssystem

Weiterbildung

C

ertified

F

inance

S

tudent

Börsenführerschein

Durch
verschiedene
Weiterbildungsangebote wie
beispielsweise
dem
Börsenführerschein werden
theoretische Kenntnisse zum
Finanz- und Kapitalmarkt
oder grundlegend wichtige
Fähigkeiten vermittelt, die
dann in weiterführenden
Angeboten
praxisnah
angewendet werden können.

How-to-Pitch

Portfolio Challenge

Marktindikator

Stock Pitches
Regionale Angebote

GEMEINSAM
HOCH HINAUS

Seite

8

Ein einzigartiges Netzwerk

Netzwerk
Der BVH stellt nicht nur im
Finanzsektor ein einmaliges
Netzwerk dar, sondern auch
übergreifend – national wie
international.

Mehr als 19.500
Mitglieder
in 80
Mitgliedsvereinen

Wir
geben
interessierten
Mitgliedern
unserer
Regionalvereine
die
Möglichkeit, sich untereinander
zu vernetzen und sich in Ihrer
Entwicklung gegenseitig zu
unterstützen und zu fördern.
Der
dadurch
entstehende
Gemeinschaftsgedanke
wird
sowohl durch eine Vielzahl von
Veranstaltungen als auch durch
das digitale Netzwerk des BVH
aktiv gefördert und gelebt.

GEMEINSAM
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und unzählige Alumni bilden eines
der größten Netzwerke
im Bereich Börse & Finanzen.
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Leistungsfähige Infrastruktur

Digitale
Infrastruktur

Die BVH Akademie als

Der BVH zeichnet sich durch
seine professionellen Strukturen
aus. Insbesondere durch unsere
digitale Infrastruktur stellen wir
eine optimale Vernetzung unser
Regionalvereine
und
deren
Mitglieder sicher.
Unter anderem durch unsere
BVH Akademie fördern wir den
Wissensaustausch zwischen den
einzelnen
regionalen
Börsenvereinen.
Auf der von uns eigenständig
programmierten
Plattform
stellen wir unseren Vereinen
Dokumente zur Verfügung, die in
spezifischen
Bereichen
der
Vereinsführung unterstützen und
Synergien greifbar machen.

unser digitales Herzstück

GEMEINSAM
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Der BVH – eine bundesweite Stimme

Interessenvertretung
Der Bundesverband der Börsenvereine umfasst mehr
als 80 regionale Mitgliedsvereine und über 19.500
Mitglieder deutschlandweit.
Als Dachverband sehen wir es als unsere Pflicht, die
Interessen und Meinungen der Mitgliedsvereine nicht
nur bundesweit zu vertreten. Das heißt, dass wir
insbesondere unsere Leidenschaft für Finanzen in der
Gesellschaft und in der Öffentlichkeit vertreten, umso
unserem Verband eine Stimme geben zu können.
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„

Ein globales Zentrum für
persönliche und fachliche
Weiterbildung, Engagement,
ein lebenslanges Netzwerk
und Karriere im Bereich
Finance.
Unsere Vision 2025
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“
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#BVHVORSTAND
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#BVHCONSULTING

Kai Mandelkow
Vo r s t a n d s v o r s i t z e n d e r
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Vo r s t a n d s v o r s i t z e n d e r
Kai Mandelkow

Vorstandsvorsitzender eines Bundesverbands wie diesem zu sein, ist
wahrlich keine leichte Aufgabe. Dennoch lässt sie sich mit großer
Freude, Engagement, viel Zeiteinsatz und einem hervorragenden Team
gut meistern. Dabei kann der ausgesprochen starke Teamgedanke der
BVH-Family nicht überschätzt werden. Derartige Projekte in der
Größenordnung, wie sie der BVH realisiert, sind definitiv das Ergebnis
einer besonderen gelungenen Zusammenarbeit.
Jede Zusammenarbeit erfordert Abstimmung und Koordination. Hierin
besteht, neben der Repräsentation des BVH und dem Entscheiden in ad
hoc Situationen, eine der zentralen Aufgaben des
Vorstandsvorsitzenden. Das Abhalten der wöchentlichen Vorstandsund Einzelcalls mit jedem Vorstandsmitglied, der Austausch mit dem
Beirat, die Durchführung projektbezogene Calls sowie die Vor- und
Nachbereitung sind dabei genauso wichtig, wie die Planung und
Überarbeitung von Strukturen und Strategien, die Begleitung diverser
physischen wie digitalen Treffen und das generelle Controlling. Die
Arbeit im BVH hält regelmäßig Überraschungen bereit, bietet jede
Menge Spaß und ermöglicht jedem eine persönliche
Weiterentwicklung.
Ich bin sehr froh darüber, dass der BVH über ein derartig motoviertes
Team verfügt, dass auch im zweiten „Corona Jahr“ eine ausgezeichnete
Leistung erbracht hat. Für das Jahr 2022 stehen erneut viele neue
Aufgaben und Herausforderungen vor der Tür. Lasst uns diese
gemeinsam anpacken, ganz getreu unserem Motto:
Gemeinsam hoch hinaus

GEMEINSAM
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Head of Consulting
Kai Mandelkow

In der Division Consulting konnten im Jahr 2021 neben der
Bearbeitung vieler Operativer Tätigkeiten, folgende Ziele
erreicht werden:
1. Kontinuierliche Aktualisierung und Erweiterung des
BVH Accelerators – einem Weiterbildungsprogramm
explizit für alle Vorstände und engagierten Mitglieder,
das unser gemeinsames Wissen bündelt.
2. Die Etablierung der BVH Gründerhilfe, welche
Neugründungen fördert und die Begleitung von
bereits gegründeten oder entstehenden Vereinen
3. Der Ausbau sowie die Vertiefung von Kooperationen
mit Europäischen Börsenvereinen und Finance Clubs,
um unser gemeinsames Netzwerk zu erweitern und
Mitgliedsvereinen
zukünftig
den
Kontakt
zu
europäischen Partnervereinen zu ermöglichen.

Darüber hinaus begleitet die Unterstützung
spezifischen
Fragen
oder
Problemen
Mitgliedsvereinen das Tagesgeschäft.

bei
von

Gründerhilfe

GEMEINSAM
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#BVHACCELERATOR
Über 250 Folien.
Über 25 Jahre Erfahrung.
Unsere gemeinsame Wissensbasis.

akademie.bvh.org
GEMEINSAM
HOCH HINAUS
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Der BVH Accelerator

Uns verbinden gleiche Werte,
Kulturen und eine Begeisterung
für Finanzen (BVH Culture) in
den
Vereinen.
Der
BVH
Accelerator
ist
ein
modularisiertes
Weiterbildungsprogramm, das
Mitgliedsvereine
mit
dem
gesammelten Wissen aus dem
BVH
und
allen
Mitgliedsvereinen unterstützen
und professionalisieren kann.
Für die Umsetzung stehen für
alle
Bereiche
notwendige
Vorlagen
und
weitere
unterstützende
Dokumente
bereit und wurden zusätzlich
postalisch
an
jeden
Vorsitzenden einzeln verschickt.
Ziele
sind
u.a.
massive
Erhöhung der Mitgliederzahlen,
nachhaltiges Wachstum des
Vereins, stetiger Nachfluss von
Aktiven,
attraktive
Unternehmenspartner
und
professionelle Veranstaltungen.
GEMEINSAM
HOCH HINAUS
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BVH Gründerhilfe & Beitritt neuer
Mitgliedsvereine in unser Netzwerk

„Der BVH ermöglichte es mir
ein
deutschlandweites
Netzwerk aufzubauen und
ehrenamtliches Engagement
mit meinem Interesse für
Börsen und Kapitalmärkte zu
verbinden.“
Chris Syring
BVH Beirat
GEMEINSAM
HOCH HINAUS
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Europäische Par tner vereine für unser
Netzwerk

Tilman Löschel
Senior Associate Consulting

„Dieses
Jahr
konnte
ich
mehrere
nationale
Vereinsgründungen begleiten, sowie an der europäischen
Initiative des BVHs mitarbeiten. Die Möglichkeiten, die sich
eröffnen, wenn viele junge, motivierte Menschen
zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen
und die Diversität, welche im BVH herrscht, wodurch wir
viele interessante Themen mit verschiedener Perspektive
erarbeiten könne, schätze ich besonders. Der BVH ist eine
Familie, die durch Ihre Leidenschaft für den BVH und das
Themengebiet verbunden ist, egal ob Ingolstadt oder
Shanghai, oder St. Gallen.“
GEMEINSAM
HOCH HINAUS
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D a s B V H - C o n s u l t i n g - Te a m
„Im BVH bündelt sich die Power der
regionalen
Mitgliedsvereine
auf
Bundesebene. Nur so ist es möglich,
dass ehrgeizige und spannende Projekte
gemeinsam vorangetrieben werden
können. Insbesondere in der Consulting
Division sind wir ständig im Kontakt mit
den Vertretern bereits bestehender, aber
auch frisch gegründeter Regionalvereine.
Das Arbeitsumfeld schafft also die
perfekten Voraussetzungen für den
Ausbau
des
eigenen
Netzwerks
innerhalb des BVH-Universums. Eine
Mitarbeit in unserem gemeinsamen
Dachverband kann ich daher nur jedem
sowohl
in
fachlicher
als
auch
persönlicher Hinsicht ans Herz legen!“

GEMEINSAM
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André Broders
BVH Beirat
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D a s B V H - R e l a t i o n s - Te a m

Leon Busch
Associate
Consulting

GEMEINSAM
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„ Durch den BVH hat man die
einzigartige Möglichkeit ,sein Netzwerk
auszuweiten.
Des Weiteren arbeitet man mit
Gleichgesinnten zusammen und darf die
verschiedensten Projekte vorantreiben.
Besonders faszinierend finde ich die Team
Atmosphäre, denn jeder ist mit
Leidenschaft und Herzblut am Werk.
So konnte ich persönlich mehrere
nationale Gründungen begleiten und die
Finance Konferenz des BVHs mitgestalten.
Das familiäre, professionelle und
ambitionierte Umfeld zeichnet den BVH
aus und wird diesen weiter aufblühen
lassen“

Seite
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#BVHRELATIONS

Christian Seider
Stellver tretender
Vo r s t a n d s v o r s i t z e n d e r
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Vo r s t a n d f ü r R e l a t i o n s
Christian Seider

In den vergangenen 12 Monaten konnte an die Erfolge
der vergangenen Jahre angeknüpft werden. Nach
Gründung der Division im Jahr 2019, wurden in diesem
Jahr die Strukturen weiter gefestigt und gleichzeitig mit
agilem
Projektmanagement
eine
dynamische
Arbeitskultur gefördert. Trotz der Corona Pandemie und
den Einbrüchen der Wirtschaft, wurden wichtige Partner
der Finanzbranche gewonnen und Beziehungen zu
bestehenden Partnern weiter gefestigt.

Akquise

Förderpartner

Bildungspartner

Medienpartner

Zeitungen

GEMEINSAM
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Betreuung

Salesforce

Verwaltung

Beratung

Ausgestaltung

Verträge

Konferenz

Verträge
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Vo r s t a n d f ü r R e l a t i o n s
Christian Seider

Mit neuen Partnern wie Berenberg, HDI, justTrade, PwC
und S&P Global werden vor allem die Mitgliedsvereine
und dessen Mitglieder nachhaltig profitieren können.
Keynotes u.a. von Morgan Stanley Europe SE CEO Oliver
Behrens bestätigen die Relevanz des BVH und der
Regionalvereine.
Einer der wichtigsten Erfolge für die kommenden Jahre ist
die Etablierung von Salesforce als zentrales CRM Tool.
Damit nutzt der BVH den weltweit erfolgreichsten SaaSAnbieter und inkorporiert innovative Entwicklungen in der
alltäglichen Arbeit im BVH.
Neu gewonnene Partner des BVH e.V.

2021
GEMEINSAM
HOCH HINAUS
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D a s B V H - R e l a t i o n s - Te a m
„Meine ehrenamtliche Arbeit beim BVH
hat mein Leben auf unterschiedlichste
Art und Weise positiv beeinflusst. So
hatte ich im Relationsteam die
Möglichkeit viel für meine berufliche
Zukunft zu lernen und konnte wertvolle
Kontakte knüpfen. Die Arbeit beim BVH
stärkt vor allem deine Softskills, welche
Rebecca Haftstein
immer wichtiger werden. Durch unser
einzigartiges Teamwork konnte das BVH Netzwerk weiter
vergrößert werden. Gerade in der aktuellen Zeit ist es
unglaublich motivierend gemeinsam Ziele zu erreichen. Ganz
nach dem Motto: <Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ein Fortschritt, Zusammenarbeiten führt
zum Erfolg.> -Henry Ford-“

Maarten Peschers

GEMEINSAM
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„Der BVH und die Division Relations
bieten die Möglichkeit sich persönlich
einzubringen und gemeinsam einen
Mehrwert zu schaffen. Den Kontakt
zu den bestehenden Partnern zu
pflegen und regelmäßig neue Partner
begrüßen zu dürfen ist eine
herausfordernde, aber auch dankbare
Aufgabe, wenn man das positive
Feedback zum BVH liest. Meine
bisherige Zeit beim BVH und der
Division möchte ich nicht missen!“
Seite
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D a s B V H - R e l a t i o n s - Te a m

Sebastian Ciornei

GEMEINSAM
HOCH HINAUS

„Ich schätze den BVH für das spannende
Tätigkeitsfeld und den Austausch mit
unterschiedlichsten Persönlichkeiten in
ganz Deutschland sehr. Die Vielfältigkeit
unserer dynamischen Relations-Divison,
welche stets locker, aber dennoch seriös
agiert, macht die ehrenamtliche Arbeit zu
einem Vergnügen. Getreu unserem Motto
„Gemeinsam hoch hinaus!“ stellen wir als
Relations-Team die Schnittstelle zwischen
dem BVH und diversen Partnern dar und
streben danach, die Zufriedenheit unserer
Mitglieder und Partner stets zu erhöhen.
Ich bin Stolz, ein Teil davon zu sein!“

Seite
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#BVHEDUCATION

Mathias Elser
Vo r s t a n d f ü r E d u c a t i o n
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Vo r s t a n d f ü r E d u c a t i o n
Mathias Elser

“Es ist bemerkenswert, was der BVH
bereits in seinem Bildungsprogramm
anbietet und dies zeigt, was Studenten
auch weiterhin leisten können“

Im Vorstandsjahr 2020/2021 wurde das Angebot vieler
Vereine weiterhin von offline auf online umgestellt.
Dadurch stieg der Andrang auf unsere Webinare und wir
erfreuten uns hoher Zuschauerzahlen. Um dem gerecht zu
werden, legten wir unseren Fokus auf die Optimierung des
bisherigen Angebots und erhöhten die Qualität des
Börsenführerscheins,
von
How-to-Pitch
sowie
von Sustainable Finance. Neue Referenteninformationen
helfen den Mitgliedsvereinen in Zukunft die Vorträge
wieder selbst anzubieten und wir freuen uns nach der
Impfkampagne wieder mehr offline Events zu sehen.

Mit
der
Einführung
des
CFS
wurden
neue
Weiterbildungsformate in der Akademie angeboten. Diese
erfreuen sich großer Beliebtheit und werden weiterhin in
ihrem Umfang sowie deren Qualität angepasst. Einer
großen Nachfrage erfreut sich ebenfalls die nun online
absolvierbare BFS-Prüfung.
GEMEINSAM
HOCH HINAUS
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#BVHCFS
BVH-Basics.
Regionale Angebote. Ein Zertifikat.

mitglieder.bvh.org
GEMEINSAM
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Vo r s t a n d f ü r E d u c a t i o n
Mathias Elser

Seit März 2020 stehen wir vor einer großen Challenge –
der Bewältigung der Corona Pandemie. Trotz der
Einschränkungen im präsenten Vereinsleben konnten wir
großes dank unserer Digitalisierung erreichen. Die
Vorträge rund um den CFS werden weiterhin von uns als
Webinare für alle unserer Mitglieder angeboten. Das
Börsenführerscheins-Webinar steht weiterhin externen
Interessenten offen. Diese können über die Akademie den
Test ablegen und für eine kleine Gebühr auch ein
Zertifikat erhalten. Ein besonders großer Dank geht an
unser Beiratsmitglied Pascal Saugy, der weiterhin das BFSWebinar durchführt. Für den BFS wurden 3.931
Abschlusstests über Moodle absolviert, für HTP 392.
Diese Zahlen übertrafen unsere Erwartungen und machen
die Education Division sehr stolz.

GEMEINSAM
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#BVHSPC
Bundesweit. Dein Pitch. Hohe Preisgelder.

bvh.org/spc
GEMEINSAM
HOCH HINAUS
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Über 10.000 Euro Preisgelder – Bundesweite
BVH Stock Pitch Competition 2021

Trotz Pandemie konnten vier von fünf Vorentscheiden vor
Ort stattfinden und einer als digitales Event. Wir haben
gesehen, dass durch eine hervorragende Organisation
und Infrastruktur in beiden Fällen ein super Event
zustande kommen kann. Hier gilt ein besonderer Dank
den Vereinen aus Leipzig, Mannheim, Kiel, Bielefeld,
Dresden und besonders den Verantwortlichen Florian
Dobeneck, Berkin Varlik, Victor Farahwaran, René Pöhl
und Jannes Pieper. Die Sieger der Vorentscheide
sind nun bei der Digital Conference Week erneut digital
vor den Zuschauern und der Jury angetreten. Einen
herzlichen Glückwunsch an den Gewinner aus Dresden,
Tim Weber. Im Rahmen der SPC arbeiten jeweils fünf
Teams ihre Investmentideen (long und short) für ein
bestimmtes Aktieninvestment aus und stellen diese einer
Jury aus hochkarätigen Unternehmensvertretern vor.
Neben
der
reinen
Präsentation hat die Jury in
einer bis zu 15-minütigen
Fragerunde die Gelegenheit,
die Investmentidee genauer
zu hinterfragen und die
Referenten der Teams mit
gezielten Fragen aus der
Reserve zu locken.
GEMEINSAM
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Vo r s t a n d f ü r E d u c a t i o n
Mathias Elser

Ebenso zeigt die Zahl von 55 an der Portfolio Challenge
teilnehmenden Vereinen, dass wir uns weiterhin in
funktionierenden Teams Gedanken über den Finanzmarkt
machen können. Jeden Monat schafft es ein Verein eine
hervorragende Rendite mit seinem Portfolio zu erzielen.
Die Vereine fördern so einen Wettbewerb, der die
Intention der finanziellen Weiterbildung vorantreibt.

Alles in Einem bleibt das Jahr 2021 für womöglich jeden
von uns unvergesslich – allerdings können wir unglaublich
stolz auf dieses Jahr zurückblicken! Wir haben uns alle der
ständig wechselnden Situation angenommen, haben
umgedacht und umstrukturiert und so gezeigt, dass der
BVH mit all seinen Mitgliedsvereinen in herausfordernden
Situationen stets nach vorne blickt im Sinne „Gemeinsam
hoch hinaus!“.

GEMEINSAM
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D a s B V H - E d u c a t i o n - Te a m

„Auch wenn man 4.000 gleichzeitige LiveZuschauer und -Zuhörer im BVH
Börsenführerschein Webinar nicht „sehen“
kann, so ist die Spannung und Erwartung
der Teilnehmer dennoch spürbar. Wenn im
Webinarchat die erste Antwort „Brügge“
aus der Zwischenfragerunde hundertfach
erscheint, dann weiß ich, dass die
Aufmerksamkeit noch voll vorhanden ist.
„Porsche Cayman S, Mann!?“ – Nein,
sicher nicht. Ich habe keine WhatsApp
Gruppe und fahre auch keinen Porsche
Taycan, aber dafür elektrisch. Ein Tesla
Model 3, finanziert durch Leerverkäufe auf
Tesla. Wie das geht? Erfahrt ihr im BVH
Börsenführerschein Teil 2.“

Vincent Blatt
Associate Education
GEMEINSAM
HOCH HINAUS

Pascal Saugy
Mitglied des
Beirats

„Mit den zusätzlichen Themen
Unternehmensbewertung
und
Networking rundet How-to-Pitch
unser Webinarangebot neben dem
Börsenführerschein
ab.
Der
Börsenführerschein vermittelt die
Grundlagen
des
Kapitalmarktgeschehens, wie diese
Grundlagen in Ergebnissen münden
und wie diese präsentiert werden,
wird in How-to-Pitch vermittelt.“
Seite
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#BVHPE
Einzigartige Assetklasse. Hochwertiges
Know-how.

akademie.bvh.org
GEMEINSAM
HOCH HINAUS
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#BVHDIGITALISIERUNGIT

Pascal Dzikus
Vo r s t a n d f ü r D i g i t a l i s i e r u n g & I T

GEMEINSAM
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Vo r s t a n d D i g i t a l i s i e r u n g & I T
Pascal Dzikus

Liebe Mitglieder des Dachverbandes,
in den letzten 12 Monaten wurde im gesamten BVH viel
erprobt, umgesetzt und weiterentwickelt. Auch in der
Divison Digitalisierung & IT haben wir die Impulse aus den
letzten Jahren und Monaten aufgegriffen und weiter voran
getrieben. Dabei stehen unsere Mitglieder im Fokus, wir
wollen die Erfahrungen in den Weiterbildungsformaten,
Testsystemen und allen anderen technischen Tools weiter
steigern und so den Mitgliedern und Vereinen mit einer
Plattform einen großen Mehrwert bieten. Um diese Ziele
mit dem notwendigen Engagement umzusetzen braucht
es ein tatkräftiges und engagiertes Team.
Dazu zählen neben der notwendigen fachlichen Expertise
und Einarbeitungsbereitschaft ein hohes zeitliches
Engagement. Hierfür möchte ich mich herzlich bei
Benjamin Schuster, für die verlässliche Arbeit und für die
Übernahme verschiedenster Themen bedanken. Ebenso ist
hier auch noch einmal die zurückliegende Arbeit des
aktuellen Vorstandvorsitzenden, der selbst Jahre in der IT
des BVH aktiv war und diesen Bereich über zwei
Amtszeiten verantwortet hat zu erwähnen, Kai Mandelkow.
Er hat viele Grundlagen und die strategische Ausrichtung
gelegt, von denen wir aktuell in einer Vielzahl profitieren.
Auch die tatkräftige Unterstützung war essential im letzten
Jahr.
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Vo r s t a n d D i g i t a l i s i e r u n g & I T
Pascal Dzikus

Die im letzten Jahr mit der Umstellung unserer IT Systeme
begonnene technische Transformation wurde mit großen
Schritten weiter voran getrieben. Dabei spielt sich vieles
im Hintergrund ab und wird von den Nutzern nur selten
wahrgenommen. Doch diese Umstellung bietet uns
langfristig die Möglichkeiten und Freiheiten, um ganz
neue Funktionen und Anbindungen umzusetzen. Dabei
wurden in der Vergangenheit mit dem Single-Sign-On
und der Integration des Marktindikators bereits große
Projekte umgesetzt. Im vergangenen Jahr haben wir die
Weiterentwicklung weiter getrieben und konnten den
Vereinen und Mitgliedern neue Funktionen anbieten.
Weiterhin wurden wertvolle Grundlagen für die
Erweiterbarkeit und die funktionale Vielfalt des Systems,
bei weniger aufwendiger Wartbarkeit, gelegt.
Wir haben zwei neue Zeitschriftenpartner an das
bestehende System angebunden, damit haben die
Mitglieder Zugriff auf noch mehr Wissen und Nachrichten.
Auf der anderen Seite haben wir für die Vorstände der
Vereine
die
Verwaltungsmöglichkeiten
im
Mitgliederbereich weiter ausgebaut, somit unterstützen
wir die Verwaltung der Vereine vor Ort mit den zentralen
Plattformen des BVH.

GEMEINSAM
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#BVHAKADEMIE
Eine Plattform. Unser gemeinsames Wissen.

akademie.bvh.org
GEMEINSAM
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Vo r s t a n d D i g i t a l i s i e r u n g & I T
Pascal Dzikus

Die BVH Akademie bildet die zentrale Anlaufstelle bei den
Weiterbildungsangeboten des Certified Finance Student.
Dort können die Prüfungen für die verschiedenen
Angebote zentral abgelegt werden, ebenso kann die
monatliche Stimme zum Marktindikator abgegeben
werden. Im letzten Jahr kam zu diesem Angebot die
Finance School dazu, in diesem ganzjährigen
Weiterbildungsformat können die Nutzer über die
Lernplattform auf Unterlagen zu den verschiedensten
Themen, als Ergänzung zu den anderen BVH Angeboten,
zugreifen.

Dazu gehören Themen, wie “Fixed Income”, “Alternative
Investments” aber auch neue Themen, wie die “Einführung
Machine Learning” oder der “Blockchain & Crypto
Currencies” Kurse bieten ein breites Spektrum.
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Vo r s t a n d D i g i t a l i s i e r u n g & I T
Pascal Dzikus

Das Angebot gliedert sich dabei nahtlos in die BVH
Umgebung ein, mit den Testmöglichkeiten direkt in der
Lernumgebung, über die direkte Übertragung in das CFS
Profil und letztendlich mit der Aufnahme in das CFS
Transcript, welches den kompletten Verlauf des Lernenden
abbildet.
Die Umsetzung dieses Angebotes ist ein gutes Beispiel,
wie gut das BVH IT System die Entwicklung und schnelle
Umsetzung des digitalen Bildungsangebote unterstützt.
Dies soll in Zukunft unter der Einbindung der
Regionalvereine weiter ausgebaut werden.

Akademie: Finance School Kurs

Mitgliederbereich: CFS Eintrag nach
nach dem erfolgreichen Test
GEMEINSAM
HOCH HINAUS

Seite

42

#DCW21

Über 700 Teilnehmer – eine Plattform

bvh.org/konferenz21
GEMEINSAM
HOCH HINAUS
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Die Digital Conference Week 2020 und 2021
ein voller Erfolg mit einer digitalen Plattform

Die BVH Konferenz war in den letzten zwei Jahren
pandemiebedingt in physischer Form nicht möglich, aus
diesem Grund wurde bereits 2020 eine digitale Konferenz
abgehalten, die Digital Conference Week 2020. Dafür
wurde eine digitale Plattform von Grund auf
hochgezogen. Dazu zählt der gesamte Ticketverkauf, die
Bewerbung zu den Speed-Dates mit den Partnern, das
Onlineformat der Networking Lounge und natürlich die
Liveübertragungen der jeweiligen Keynotes und das SPC
Finale. Diese selbst entwickelte Plattform wurde in diesem
Jahr weiter ausgebaut und verfeinert. Neu waren unter
anderem das Workshopangebot im Verlauf der Woche
und das Gewinnspiel, welches mit attraktiven Gewinnen
lockte.
In diesem Jahr wurden dabei über 700 Teilnahmen und
über 250 Speed-Datings in Zusammenarbeit mit 30
Partnern abgewickelt. Die zugrundeliegende technische
Plattform wurde dabei intern entwickelt und betrieben.
Dies zeigt die Leistungsfähigkeit des BVH Teams auch auf
technischer Seite.
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D a s B V H - I T - Te a m
Besonders im Rahmen der weltweiten Corona Pandemie
zeigte (und zeigt) sich, dass der Bundesverband mit der
eingeleiteten digitalen Transformation auf dem richtigen
Weg ist. In den vergangenen 12 Monaten haben wir die
Transformation mit großen Schritten weiter gefördert. Die
Erfolge und technischen Entwicklungen des letzten Jahres
bilden ein sehr gute Grundlage für die kommenden Jahre.
Für unsere Mitglieder und Vereine wollen wir das Angebot
weiter ausbauen und verbessern.
D i e S t i m m e n d e s B V H _ I T - Te a m s

„Die gemeinsame Arbeit im BVH
IT
Team
bietet
zahlreiche
Möglichkeiten um immer wieder
über sich hinauszuwachsen: Ganz
egal ob das Programmieren
neuer
Tools
oder
globale
Systemumstellungen – Die Arbeit
wird nie langweilig und mach
darüber hinaus noch großen
Spaß“

GEMEINSAM
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Ehemaliger
Vorstand für IT
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D a s B V H - I T - Te a m
„In den letzten 1,5 Jahren durfte
ich Teil der IT-Division des BVH
sein. In dieser Zeit konnte ich
nicht nur in der Umsetzung von
Projekten wie dem kompletten
Neuaufbau der Website und ihrer
laufenden Content-Pflege, der
Datenbank-Überarbeitung
und
Benjamin Schuster
Ehm. Senior Associate der Aufnahme mehrere neuen
Zeitschriften-Partner und die dafür nötige Arbeit hinter den
Kulissen mitwirken, sondern hatte auch das Vergnügen mit
einer ganzen Reihe von hoch motivierten und fachlich
versierten Studierenden und Young Professionals
zusammenarbeiten und gemeinsam Meilensteine erreichen.
Durch die dezentrale und vollkommen digitale Struktur des
BVHs war es uns von Stunde null der Corona-Pandemie
möglich, weiterhin unsere Ziele im Blick zu behalten und
fokussiert darauf hin zu arbeiten. So etwa, dass man auch
ohne bereits vorhandene einschlägige Fachkenntnisse
schnell und effektiv in die Projektarbeit einsteigen kann,
soweit das Engagement stimmt! Das ich im Zuge dessen
auch in der Lage war interessante Kontakte zu knüpfen und
Freunde zu finden, macht diesen Umstand umso besser.
Nicht zuletzt auch der Übergang in das „richtige“
Berufsleben und der interne Wechsel in den BVHpro waren
reibungslos möglich. In diesem Sinne: Danke für alles!“
GEMEINSAM
HOCH HINAUS
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#BVHMARKETING&PR

Alina Kretschmer
Vo r s t a n d f ü r M a r k e t i n g & P R

GEMEINSAM
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Vo r s t a n d f ü r M a r k e t i n g & P u b l i c R e l a t i o n s
Alina Kretschmer

Im vergangenen Jahr hat sich auch in der Marketing-Division
einiges getan. Im bereits eingespielten Team des Vorjahres,
aber auch mit neuen Gesichtern in der Division wurden zum
Beginn des Jahres Ziele definiert und die Verantwortlichkeiten
innerhalb des Teams aufgeteilt. Wöchentliche Divisionscalls
haben die gesamte Division immer auf dem aktuellsten Stand
gehalten.
Durchgehend wurden sowohl für Instagram als auch für
LinkedIn Kampagnen erstellt, die zu den verschiedensten
Themen informiert und alle Follower auf den neuesten Stand
gebracht haben. Die Reichweite konnte auf allen Kanälen
erhöht
werden.
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Vo r s t a n d f ü r M a r k e t i n g & P u b l i c R e l a t i o n s
Alina Kretschmer

Zum ersten Mal seit 2018 wurde in diesem Jahr wieder ein
Image-Video aufgenommen und veröffentlicht. Wir hoffen,
dass sich auch alle Mitgliedsvereine mit dem Video
identifizieren können und dieses für die eigene Reichweite
nutzen. Die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsvereinen
wurde ebenfalls weiter ausgebaut. So dient die WhatsappGruppe für Marketing-Ansprechpartner nicht zum
Informieren seitens BVH, sondern auch zum Austausch der
Marketing-Verantwortlichen untereinander, um z. B.
eigene Events mit einem bundesweiten Verteilerteilen zu
können.

Der im vergangenen Jahr gestartete Podcast hat in diesem
Jahr einen Rebrand erhalten. Fabian hatte sowohl Alumni
als auch Externe zu den verschiedensten Themen zu Gast.
Der Podcast ist auf YouTube, Spotify und weiteren
Podcast-Plattformen
verfügbar.
Während verschiedenen Events konnten sich in diesem
Jahr sowohl die BVH-Mitarbeiter als auch Strategie-EventTeilnehmer über verschiedene Merchandise-Artikel, wie
Tassen, T-Shirts, Jacken oder Kugelschreiber freuen.
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D a s B V H - M a r k e t i n g - P R - Te a m
„Die Arbeit im BVH bietet einem
sehr viele Möglichkeit sich selbst
weiterzuentwickeln
und
mit
motivierten Menschen aus ganz
Deutschland
zusammenzuarbeiten. Ich bin
sehr dankbar ein Teil der BVH
Family zu sein! Ein großer Dank
geht auch an Alina, für die tolle
Anna-Lena Grotzki
Zusammenarbeit.
Senior Associate Marketing #gemeinsamhochhinaus.“

„Das Jahr hat wieder viele
spannende Erfahrungen mit sich
gebracht. Durch die vielen
gemeisterten Projekte konnte
wieder viel gelernt werden.
Zudem wuchs das Netzwerk
wieder um neue interessante
Gesichter. Danke für die tolle
Zeit und auf eine erfolgreiche
Zukunft - getreu unserem Motto
Sebastian Ruppert
"Gemeinsam hoch hinaus".
Senior Associate Marketing
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D a s B V H - M a r k e t i n g - P R - Te a m

Fabian Hildebrandt
Senior Associate Marketing

GEMEINSAM
HOCH HINAUS

„Die Zeit im BVH war sehr
lehrreich für mich. Der BVH ist
wie ein kleines Fintech und
vereint
hochmotivierte
und
vielseitige junge Leute aus
verschiedenen Branchen. In zwei
spannenden Jahren konnte ich in
unterschiedlichen Projekten die
Facetten von Marketing und
Public Relations kennenlernen
und dort viele Erfahrungen
sammeln. Die Arbeit und der
Austausch im Team hat mir dabei
immer sehr Spaß gemacht.“
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Vo r s t a n d f ü r M a r k e t i n g & P u b l i c R e l a t i o n s
Alina Kretschmer

Ich möchte mich bei meinem gesamten Team,
insbesondere Fabi, Anna-Lena und Sebastian bedanken,
die über zwei Jahre fester Bestandteil des MarketingTeams waren, und ohne die die Division niemals das hätte
erreichen können, was wir gemeinsam auf die Beine
gestellt haben. Danke!

Sebastian Ruppert
Senior Associate Marketing

Anna-Lena Grotzki
Senior Associate Marketing

Fabian Hildebrandt
Senior Associate Marketing
GEMEINSAM
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#BVHOPERATIONS

Ya n n i c k H e i b r o k
Vo r s t a n d f ü r O p e r a t i o n s
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Vo r s t a n d f ü r O p e r a t i o n s
Ya n n i c k H e i b r o k

Das Jahr 2021 stand insgesamt erneut im Zeichen der
Pandemie. Waren wir zu Jahresbeginn noch zuversichtlich
die diesjährige Konferenz wieder in der gewohnten
physischen Form veranstalten zu können, so mussten wir
später
leider
einsehen,
dass
die
derzeitige
Planungsunsicherheit zu hohe gesundheitliche und
finanzielle Risiken mit sich bringt, um ein Event mit
hunderten
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
verantwortungsvoll zu organisieren.
Die Situation im Sommer und Herbst ermöglichte es uns
jedoch, „kleinere“ Veranstaltungen wie das BVH StrategieEvent in Kaiserlautern, das BVH Social Event in Frankfurt
und die Zusammenkunft in Wiesbaden wieder in Präsenz
stattfinden zu lassen. Die Freude und Erleichterung,
endlich wieder Leute treffen und neue Kontakte knüpfen
zu können, war bei allen Beteiligten spürbar.
Neben der Vielzahl an physischen und digitalen Events
konnten wir in diesem Jahr das Projekt BFS@school
erfolgreich abschließen und für die weitere Verwendung
an die Division Education übergeben. Außerdem fanden
zahlreiche Veranstaltungen des Formats BVH Connect statt
– vereinzelt auch in Präsenz. Mit dem BVH Executive Day
konnten wir zudem ein neues Angebot speziell für
Regionalvorstände etablieren.
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BVH Digital Conference Week 2021

✓ Größte studentische Finanzkonferenz Europas
✓ Über 700 Teilnehmende
✓ Über 30 Konferenzpartner
✓ Über 250 vergebene Business Speed-Dating Plätze

✓ CFS-Punkte für die Teilnahme an Keynotes
✓ Unzählige Networking-Möglichkeiten trotz Corona
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BVH Strategie-Event 2021 Kaiserslautern

Wir freuen uns auf ein erfolgreiches BVH StrategieEvent 2021 in Kaiserslautern zurückblicken zu
können, das in diesem Jahr erstmals wieder in
physischer Form stattfinden konnte.
Neben spannenden Workshops aus den Bereichen
Marketing, IT, Events und Kommunikation stand
nach vielen Monaten ohne persönlichen Kontakt zu
anderen Vereinen der allgemeine Austausch und
das
Kennenlernen
neuer
Gesichter
im
Vordergrund.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern der über 20 vertretenen Vereine, ganz
besonders bei unserem Gastgeber Aktienfieber e.V.

GEMEINSAM
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B V H Z u s a m m e n k ü n f t e & Vo r s t a n d s t r e f f e n

Anfang Oktober fand unsere erste physische
Zusammenkunft in 2021 mit vielen neuen
Gesichtern statt. Thematischer Schwerpunkt waren
die Vorbereitung der Digital Conference Week 2021
und der divisionsübergreifende Austausch.
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BVH Connect

BVH Connect soll die regionalen Vereine schon bereits im
Kleinen motivieren, sich auszutauschen, voneinander zu
lernen und sich zu vernetzen. Eins der Hauptziele des BVH
ist es, ein Netzwerk für finanzbegeisterte Studenten zu
schaffen. Connects können sowohl vor Ort als auch digital
stattfinden.

„Letztes Jahr war für alle Mitarbeiter
des BVH herausfordernd, wenngleich
auch aufregend. Man war
gezwungen neue Wege zu gehen und
kreative Lösungen zu schaffen.
Obgleich das im Zusammenhang mit
Henrik Pitz
BVH Connect hinsichtlich digitaler
Senior Associate Events
Connects erfolgreich gelungen ist,
beispielsweise zwischen der „IG Börse
Dresden“ und dem „Akademischer
Börsenkreis, Universität Halle“, freuen
wir uns persönlich schon auf
kommende Konferenzen,
Zusammenkünfte, Social Events und
Connects, die in Zukunft auch vor Ort
stattfinden können.
Julian Michler
Associate Events
GEMEINSAM
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Börsenführerschein@school
Leider kommt das Thema Börse und Funktionsweise des
Kapitalmarkts in der Schulbildung häufig viel zu kurz. Aus
diesem Grund hat sich der BVH zum Ziel gesetzt, diese
Wissenslücke zu schließen und den Oberstufenschülern
mit dem Börsenführerschein@school auf einfache aber
fundierte Art und Weise Kapitalmarktwissen zu vermitteln.
Der
BFS@school
besteht
aus
insgesamt
drei
verschiedenen Modulen in denen die Grundlagen und
Anfänge des Kapitalmarkts vermittelt werden. Die
interaktiven Module können über die bestehende
Infrastruktur der BVH Akademie digital absolviert werden.
Besonders stolz macht es uns, dass nicht nur Studierende,
sondern auch Schüler gemeinsam mit uns an der
Realisierung dieses Projekts arbeiten.
„Der BVH beschäftigt sich mit der
Weiterentwicklung
bestehender
und der Implementierung neuer
Formate. Ich persönlich konnte
ebenfalls einige Projekte leiten und
in anderen mitwirken. Aufgrund
unserer starken Zusammenarbeit
ist es uns gelungen, diese zu
großem Erfolg zu führen. Ich bin
sehr froh ein Teil des BVH´s zu sein,
da ich von Beginn an sehr viel
Vertrauen und Verantwortung
übertragen bekommen habe.“
GEMEINSAM
HOCH HINAUS

Prabhjot Singh

Vorstand Operations
12/2020 – 07/2021
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BVH Social Events

Unsere Social Events erfüllen den Zweck, sich auch abseits
der täglichen Arbeit innerhalb des BVH besser
kennenzulernen. Hier steht vor allen Dingen der Spaß und
die gemeinsame Freizeitgestaltung im Fokus.
In diesem Jahr ging es für uns gemeinsam nach Frankfurt.
Das verlängerte Woche war geprägt von Paintball und
dem ein oder anderen Kneipenbesuch.
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#BVHFINANCE&LEGAL

Ann-Sophie Getto
Vo r s t a n d f ü r F i n a n c e & L e g a l
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Head of Finance
Ann-Sophie Getto

Im Geschäftsjahr 2021 wurde die sehr professionelle, effiziente
Buchführung und die vorausschauende Budgetplanung der
vergangenen Jahre als eines der wichtigsten Aufgaben des
Vorstands für Finanzen fortgeführt.
Wichtig war eine
weitere Automatisierung von Routinetätigkeiten insbesondere
bei dem zentralen Prozess der Buchführung, was zu einer
großen Effizienzsteigerung geführt hat.

Salesforce unterstützt uns zurzeit bei
der Rechnungsstellung für Sponsoring. Zukünftig möchten wir
das CRM-Tool auch in weiteren Bereichen für die
Rechnungserstellung,
wie
für
die
Mitgliedsund
Zeitschriftenbeiträge und einem Dashboard über die aktuelle
Liquidität implementieren.
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D a s B V H - F i n a n c e - Te a m
„Der BVH ist für mich eine Zusammenkunft von Studierenden, die alle
die gleiche Leidenschaft zu Finanzen
verbindet. Man lernt immer wieder
neue Personen kennen und kann sich
so ein langfristiges berufliches Netzwerk aufbauen aus dem nicht selten
auch Freundschaften hervorgehen.
Darüber hinaus stößt man immer
Tim Dickmeis
wieder vor Herausforderungen, die
Associate Finance
einen dazu auffordern, über sich
hinauszuwachsen. Des Weiteren kann man den Dachverband durch das Einbringen eigener Ideen ständig
weiterentwickeln.“

“Ich bin noch recht neu beim BVH, dennoch werde ich in
Zukunft meine bisher gelernten Fähig-keiten einbringen
können. Durch die gemeinnützige Arbeit erhoffe ich mir selber
viel an Wissen und Praxis mitzunehmen, sowie sich mit neuen
Kontakten zu ver-netzen. Ich freue mich, mich in kommende
Projekte einzubringen und bin gespannt was kommt.”
Anton Reuter
Associate Finance
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D a s B V H - F i n a n c e - Te a m

Tjard Marx
Associate Finance

Seit Anfang Januar 2022 bin ich
aktiver Bestandteil der Division
Finance & Legal. Ich bin zum BVH
gegangen,
da
mich
das
Bildungsangebot des Certified
Finance Student selber begeistert
hat und ich einen Blick „hinter die
Kulissen“ erhalten wollte. Genau
diese Möglichkeit bietet der BVH
und schafft dazu eine angenehme

Arbeitsatmosphäre, in der auch auf eigene Prioritäten, bspw.
Klausurenphasen, Rücksicht genommen wird. Durch die
zweiwöchentlich stattfindenden „Division-Calls“ bleibt man
immer auf dem aktuellen Stand und kann sich gegenseitig
über Fortschritte austauschen, wodurch die anstehenden
Projekte zielführend bearbeitet werden. Ich fühle mich trotz
meiner kurzen Zeit bereits sehr wohl im BVH und bin
glücklich mich neben dem Studium aktiv zu engagieren zu
können.
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Head of Legal
Ann-Sophie Getto

Im Bereich Legal konnten wir, einen Datenschutzbeauftragten
ernennen. Die Firma DataGuard unterstützt und berät uns,
damit wir auch zukünftig beim Datenschutz und der DSGVO auf
höchste Standards setzen können.

Weitere Projekte im Bereich Legal:
1. Erstellung eines Fact Sheets „Fragen zum Datenschutz
und DSGVO der regionalen Vereinen“
2. Erstellung eines Fact Sheets
„Vereinbarung der Logonutzung“

und

Leitfaden

3. Erstellung
eines
Fact
Sheets
„Verwendung urheberrechtlich geschützter Inhalte auf
Social Media“
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D a s B V H - L e g a l - Te a m
„Die Arbeit im BVH macht mir viel
Spaß, da ich mein Wissen aus dem
Studium anwenden kann und
dabei Kontakte mit Gleichgesinnten aus vielen unterschiedlichen
Hochschulen knüpfen kann. Zudem
profitiert man von unterschiedlichen Weiterbildungsangeboten,
die ich gerne nutze.“
Jacqueline Gehring
Associate Legal
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#BVHHUMANRESOURCES

Head of Human Resources
Jelena Jukic
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Head of Human Resources
Jelena Jukic

In diesem erneut herausforderndem Jahr 2021 konnten
wir trotz der anhaltenden Pandemie unsere Divisionsziele
sehr gut umsetzen.
Seien es Recruiting Kampagnen oder laufende Division
Aktivitäten, wie beispielsweise das On- und Offboarding,
wir konnten in diesem Jahr jede Division mit wertvollen
Mitarbeitern bereichern und erweitern. Außerdem
konnten wir durch unser Buddy-Programm, das in diesem
Jahr
ins
Leben
gerufen
wurde,
den
internen Zusammenhalt und das Kennenlernen der
Mitarbeiter divisionsübergreifend stärken. Zu diesem
Projekt
erreichten
uns
ausschließlich
positive
Rückmeldungen.
In diesem Jahr wurden ebenso so viele Zwischenzeugnisse
wie bislang noch nie erstellt. Daraus hat sich ebenso das
Gefühl herauskristallisiert, dass unsere Mitarbeiter stolz
darauf sind, ein Teil des BVHs sein zu dürfen.
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, um
meinem Team, bestehend aus Marieke Uhlemann, William
Keltner und neuerdings auch Erich Forst für ihre
großartige Unterstützung zu danken! Mit euch gelang die
Aufgabenverteilung sehr unkompliziert und eure Mithilfe
war für den BVH ungemein wertvoll! Ich hoffe auf noch
viele gemeinsame Projekte in der Zukunft!
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Recruiting über das gesamte Jahr
Meine drei Mitarbeiter haben mir beim Onboarding- und
Offboarding Prozess assistiert, sowie bei laufenden
Recruiting-Aktivitäten. Hierfür wurde im April und
Oktober jeweils ein Engagieren Event remote
durchgeführt.

Ebenso wurde mit einer erneut durchgeführten
Mitarbeiter Zufriedenheitsumfrage herausgefunden, dass
der Wunsch nach persönlicher und fachlicher
Weiterbildung der Mitarbeiter sehr groß ist. Seitdem
setzen wir in unserer Division alles daran, die
Mitarbeiterförderung zu steigern.
Aktuell wird durch laufende Gespräche auch in Betracht
gezogen, bei uns als Student sein Pflichtpraktikum in der
Division IT & Digitalization absolvieren zu können. So
bieten wir eine Verbindung von studentischem Ehrenamt
und Unternehmertum.
GEMEINSAM
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Mitarbeitersteigerung von über 100% im
Ve r g l e i c h z u m Vo r j a h r

In diesem Jahr konnten wir erneut zahlreiche Mitarbeiter
für den BVH gewinnen können, die uns seitdem tatkräftig
unterstützen. Allein in unserer HR-Division konnten wir in
diesem Jahr die Mitarbeiterquote um genau 100%
steigern!

Meine Mitarbeiter und ich haben uns in den
wöchentlichen Divisioncalls um einen schnelleren
Onboarding- und Offboarding Prozess bemüht. Hierfür
haben wir unsere Datenbank für eine bessere Übersicht
erweitert. Anfallende Bewerbungen wurden zeitnah
bearbeitet und Interviews wurden regelmäßig vereinbart
und sehr gerne durchgeführt.
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Das BVH-Associates-Programm
Um unsere Mitarbeiter im BVH am besten "on-thejob" anzulernen, sind wir auch in diesem Jahr unserem
bereits aufgestellten Konzept treu geblieben, nach
welchem wir uns in vollster Überzeugung richten.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass dieses Programm eine
hohe Qualität für zukünftige BVH-Vorstände aufweist.
Falls Associates nicht die Vorstandsposition einnehmen
möchten, können sie auch Associates bleiben. So kann
eine langfristige hohe Kompetenz und viel wichtiges
Know-how im BVH aufgebaut, gebündelt und erhalten
werden.

Trainee (3 Monate)

Associate (6 Monate)

Alumnus
Beirat
Advisory

Senior Associate
Head of
Vorstand
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Head of Human Resources

Jelena Jukic
Head of Human Resources

„Ich bin total froh darüber, im BVH engagiert sein zu
dürfen. Es gibt immer interessante Projekte, an denen man
mitwirken und eigene Ideen einbringen kann. Der BVH
leistet total sinnvolle Arbeit und jeden Tag aufs Neue etwas
Tolles auf die Beine stellen zu dürfen, bereitet mir auch
nach anderthalb Jahren Engagement sehr große Freude.
Besonders
durch
die
digitale
und
physische
Zusammenarbeit mit den Kollegen, kann man sein
Netzwerk super gut erweitern und sich selbst auch
weiterentwickeln, ob fachlich oder persönlich.“
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D a s B V H - H R - Te a m
„Ich schätze es sehr beim BVH die Möglichkeit zu haben,
mich immer neuen Herausforderungen zu stellen und dabei
die Entwicklung eines Bundesverbands dieser Größe aktiv
mitzugestalten. Die damit verbundene Zusammenarbeit
mit motivierten und talentierten Studierenden ist sowohl
höchst spannend, als auch lehrreich. Der Pool an Wissen
und Kreativität lässt den BVH weiter wachsen und schafft
ganz nebenbei Freundschaften und tolle Erlebnisse. Ich
freue mich, auch in Zukunft Teil dieses tollen Teams zu sein
und blicke gespannt auf die nächsten Schritte.
William Keltner
Associate Human Resources

„Der BVH ermöglicht es, dass
man
sich
als
Student
ausprobieren und mit einem
großen Netzwerk kooperieren
kann. Ich persönlich empfinde
dies als Chance, mich in
diesem Rahmen für meinen
weiteren
Weg
zu
qualifizieren.“
Marieke Uhlemann
Associate Human Resources
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#BVHPRO
Kontakte herstellen.
Beziehungen pflegen.
Gemeinsam mehr erreichen – ein Leben lang
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BVHPro
Die Alumniorganisation für alle Mitglieder

André Bluhm
BVH-Alumnus und ehemaliger
Vorstandsvorsitzender

Martina Schuster
BVH-Alumna und ehemalige
Vorstandsvorsitzende

„Wir konnten dieses Jahr den Aufbau von BVHPro begleiten
und freuen uns, dass wir nun eine Plattform geschaffen
haben, die uns BVH´ler auch nach der Studienzeit
verbinden wird. Wir schätzen den BVH als die
Kaderschmiede für finanzinteressierte Studierende, die
mehr aus sich und aus ihrer Studienzeit machen wollen!
Durch den BVH entwickelt sich während der Studienzeit ein
Netzwerk von unschätzbarem Wert und durch den BVHPro
wird es nun einfach möglich dieses Netzwerk
*ortsunabhängig ein Leben lang zu pflegen und zu
erweitern*. Uns treibt unser Moto an: GEMEINSAM HOCH
HINAUS!“
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BVHPro
Die Alumniorganisation für alle Mitglieder

BVHPro ist die professionell ausgerichtete Alumni
Organisation, die das riesige Netzwerk des BVH auch nach
der aktiven Studentenzeit im Mitgliedsverein und
Dachverband bündelt, zusammenhält und erweitert.
BVHPro verfolgt das Ziel: „Kontakte herzustellen,
Beziehungen zu pflegen, um gemeinsam mehr zu erreichen
– ein Leben lang.“

„Gerade die Corona Pandemie
zeigt
uns,
wie
wichtig
lebenslange Verbindungen sind.
2020 steht für mich daher im
Zeichen des BVHPro - der neuen
Alumni Organisation des BVH.“
Leon Grothmann
Mitglied des Beirats
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#BVHPC
Bundesweit. Euer Team. Eine Challenge.

bvh.org/portfolio-challenge
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Por tfolio Challenge – Her zlichen Glückwunsch
a n d i e Ve r e i n e i n d i e s e m J a h r !

Monatssieger Dezember 2020

Monatssieger Januar 2021

Monatssieger Februar 2021

Monatssieger März 2021

GEMEINSAM
HOCH HINAUS

Seite

78

Por tfolio Challenge – Her zlichen Glückwunsch
a n d i e Ve r e i n e i n d i e s e m J a h r !

Monatssieger April 2021

Monatssieger Juni 2021

Fundamental Preis 2020/21

Performance Preis 2020/21
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Por tfolio Challenge – Her zlichen Glückwunsch
a n d i e Ve r e i n e i n d i e s e m J a h r !

GEMEINSAM
HOCH HINAUS

Monatssieger Juli 2021

Monatssieger August 2021

Monatssieger
September 2021

Monatssieger
Oktober 2021
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Por tfolio Challenge – Her zlichen Glückwunsch
a n d i e Ve r e i n e i n d i e s e m J a h r !

Fundamental Preis 2021
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Performance Preis 2021
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Einblicke in die Por tfolio Challenge des
A k a d e m i s c h e n B ö r s e n v e r e i n Z w i c k a u e . V.
Wie habt ihr die Portfolio Challenge in eurem Verein strukturiert?
Unser Portfolio Manager ist unserer Beiratsmitglied Heiko Zeh. Wir treffen
uns mindestens einmal im Monat und sprechen über Investitionen, die wir
selbst interessant finden. Jeder kann seine Vorschläge anbringen.
Wie diskutiert ihr über euer Portfolio?
Wir treffen uns über Skype. Dabei wirken alle aktiven Mitglieder mit und wir
bewerten den Vorschlag anhand des Charts. Jedes Mitglied hat seine eigenen
Vorlieben und bringt diese mit ein, ob Penny-Stock, Einzelaktien oder
Kryptowährungen, ist alles dabei.
Habt ihr eine gewisse Strategie oder arbeitet ihr aus dem Bauchgefühl
heraus?
Wir verfolgen immer eine Strategie und investieren nie aus dem Bauch
heraus. Unsere Strategie hatte sich diesen Monat jedoch etwas verändert, wir
hatten Einzelaktien verkauft, die uns gute Gewinne eingefahren hatten und
in der nächsten Zeit voraussichtlich nicht großartig steigen werden. Zum
Beispiel haben wir unsere Fonds verkauft, die wir schon ein Stück gehalten
haben. Dafür haben wir dann performancestarke Werte gekauft, aber vor
allem Kryptowährungen, was uns von unserem Experten im Verein geraten
wurde. Außerdem versuchen wir immer ca. 10% unseres Kapitals als Cash
liegen zu lassen, um schnell auf kurzzeitige Trends reagieren zu können.
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Einblicke in die Por tfolio Challenge des
I n v e s t m e n t C l u b R e g e n s b u r g e . V.
Wie habt ihr die Portfolio Challenge in eurem Verein strukturiert?
Es gibt ein Portfolio-Team, welches in einzelne Gruppen aufgeteilt ist. Diese
Gruppen treffen sich wöchentlich und monatlich in einer großen Runde.
Wie diskutiert ihr über euer Portfolio?
Ganz offen in den Gruppen mit Einbezug aktueller Meldungen, ggf. auch
Pitches.
Wie viel Zeit verbringt ihr mit der Portfolio Challenge?
Die wöchentlichen Treffen sind ca. eine Stunde und die monatlichen sind
open-end.
Habt ihr eine bestimmte Strategie oder arbeitet ihr aus dem
Bauchgefühl heraus?
Gerne nutzen wir aktuelle Meldungen und Value-Investing Ansätze, sonst
auch Charts und klar auch mal aus dem Bauchgefühl heraus.
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Einblicke in die Por tfolio Challenge des
Akademischen Börsenvereins Greifswald
Nach dem sehr volatilen Jahr 2020 und einer kurzen Verschnaufpause, steigt
das aktive Traden sowie die Portfolio Challenge wieder in unserer Priorität
und wir freuen uns, den Monatssieg im Februar nach Greifswald zu holen.
Mithilfe der gesammelten Erfahrungen aus dem letzten Jahr, ließen wir den
Trades mit weit gesetzten Stop Loss Orders mehr Spielraum, nutzen
defensivere Hebel und realisierten erste Gewinne im Forexbereich. Wir sind
risikoaverser geworden, betreiben eine regelmäßige Fehleranalyse und
untersuchen
fehlgeschlagene
Trades
auf
ihre
systematischen
Gemeinsamkeiten.
Neben der permanenten Entwicklung unserer Charttechnik, arbeiten wir
weiterhin an einem individualisierten News Sentiment und können im
Bereich Fundamentals auf die Unterstützung und die Erfahrungswerte von
Professor Mazzoni an unserem Lehrstuhl zurückgreifen.
Unser Tradingteam investiert, aktuell bedingt durch die Prüfungszeit, eine
Stunde am Tag in das Setzen der Trades, arbeitet größtenteils autonom und
stimmt sich lediglich bei auffälligen Marktbewegungen kurzfristig ab.
Wir freuen uns auf die kommenden Monate, fiebern dem Ende der
Prüfungszeit entgegen und wünschen allen mitstreitenden Vereinen eine
stets gute Rendite.
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Einblicke in die Por tfolio Challenge des
Akademischen Börsenvereins Greifswald
Die Performance wächst mit der Lernkurve – Dies hat sich auch wieder im
Monat Juli der Portfolio Challenge bestätigt. Wir als Akademischer
Börsenverein Greifswald konnten den Monatssieg mit einer Performance i.H.v.
10,75% und einem RoMaD i.H.v. 3,19 nach Hause holen. Unser
Investmentteam nimmt von Anfang an, an der BVH Portfolio Challenge teil.
Diese Challenge ist für uns als Verein nicht nur motivierend sondern bietet
eine tolle Möglichkeit unsere Investment- u. Trading-Strategien zu testen und
im Wettbewerb mit den anderen Börsenvereinen zu erproben. Unser
Investmentteam unter der Leitung von Johann David Bekker hat sich, auch
dank der Portfolio Challenge, weiter ausdifferenziert und spezialisiert.
Mittlerweile haben wir ein eigenes Ressort für das Trading, die Finanzanalyse,
Aktienbewertung und einen Female Investment Club. Das Portfolio des ABVGreifswald wird durch die Ressorts von Markus Kräft und Johann David
Bekker betreut. Der inhaltliche Austausch über alle Ressorts hinweg mit ihren
jeweiligen Spezialisierungen ist hierbei enorm wertvoll. Das hervorragende
akademische Fundament verdanke wir hierbei der sehr guten universitären
Ausbildung am Lehrstuhl von Professor Thomas Mazzoni. All diese Faktoren
zusammen führen in unserem Verein zu einem regen fachlichen Diskurs und
ermöglicht uns die kontinuierlichen Erfolge. Wir danken dem BVH für die
gute Zusammenarbeit und Unterstützung.
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Einblicke in die Por tfolio Challenge des
S t u d e n t i s c h e n B ö r s e n v e r e i n H a n n o v e r e . V.
Der Studentische Börsenverein Hannover e.V. führt ein Vereinswikifolio unter
der Adresse https://www.wikifolio.com/de/de/p/sbvh das kurz- bis langfristig
in Aktien investiert.
Die Steuerung des Wikifolios übernimmt bei uns ein Anlageausschuss, der
sich sowohl aus Vorstandsmitgliedern als auch aus sonstigen Mitgliedern
zusammensetzt, die sich auch außerhalb des Vereinslebens mit der
Kapitalanlage in Aktien befassen. Die tatsächliche Ausführung der
Transaktionen im Wikifolio obliegt dabei nur einem Administrator. Der
Anlageausschuss tagt in der Regel im Anschluss an Vorstandssitzungen,
wobei zuerst der allgemeine Stand des Wikifolios analysiert wird und die
Teilnehmer danach neue Transaktionsideen einbringen, seien es Käufe,
Verkäufe, Auf- oder Abstockungen. Da sich nicht alle Teilnehmer schon im
Vorfeld mit der gleichen Intensität mit den eingebrachten Transaktionsideen
auseinandergesetzt haben, hängen wir die Messlatte für Entscheidungen
bewusst nicht extrem hoch, sondern vertrauen dabei auf die Expertise des
einbringenden Teilnehmers, der im Regelfall bereits ein Wikifolio unter
eigener Regie führt: https://sbvh.de/wikifolios/
Die verabschiedeten Transaktionen werden am nächsten Tag vom
Administrator ausgeführt und sowohl im Wikifolio als auch in einer
Gruppendiskussion des Anlageausschusses protokolliert. Sollte ein Teilnehmer
zwischen den Sitzungen zu dem Entschluss kommen, dass eine Position
kuzfristig komplett verkauft oder auch nur abgestockt werden sollte, kann er
dies über die Gruppendiskussion mitteilen und bei allgemeiner Zustimmung
wird die Transaktion so schnell wie möglich vom Administrator ausgeführt.
Als Zusammensetzung des Wikifolios werden zehn Positionen mit jeweils
zehn Prozent Gewichtung angestrebt. Eine Adjustierung der tatsächlichen an
die angestrebte Zusammensetzung erfolgt dabei nicht regelmäßig und
schematisch, sondern ergänzend zu den aus Transaktionsideen entstandenen
Transaktionen.
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Einblicke in die Por tfolio Challenge des
A k a d e m i s c h e n B ö r s e n k r e i s e s H a l l e e . V.
Wie habt ihr die Portfolio Challenge in eurem Verein strukturiert?
Jedes Mitglied darf zu unseren zweiwöchentlich stattfindenden Stammtischen
Unternehmen für das Wikifolio vorstellen, die er/sie besonders spannend
findet und seiner/ihrer Meinung nach gut in unser Portfolio passen. Nach
dem Pitch wird demokratisch über einen Kauf abgestimmt.
Wie diskutiert ihr über euer Portfolio?
Die Positionen in unserem Portfolio können jederzeit in Frage gestellt
werden. Nach einer kurzen Diskussion wird darüber abgestimmt, ob die
Aktien gehalten oder verkauft werden bzw. ob sogar nachgekauft wird.
Wie viel Zeit verbringt ihr mit der Portfolio Challenge?
Da unser Portfolio überwiegend aus wachstumsstarken Bluechips besteht und
wir eine eher passive und langfristige Anlagestrategie verfolgen, bedarf es
recht wenig Zeitaufwand.
Habt ihr eine bestimmte Strategie oder arbeitet ihr aus dem
Bauchgefühl heraus?
Wir setzen mit unseren 10-15 Positionen im Portfolio eher auf Konzentration
anstatt Diversifikation. Solange sich nichts an unserem Investment Case
verändert, verfolgen wir einen Buy-and-Hold Ansatz.
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Einblicke in die Por tfolio Challenge des
B u s i n e s s a n d F i n a n c e C l u b K i e l e . V.
Das Portfolio Team des BFC Kiel e.V. kümmert sich um zwei Depots:
Ersteres nimmt an der Portfolio Challenge des BVH teil und ist auf kurzfristig
e
Gewinne durch kreative Trades getrimmt, mit den Monatspreisen als Ziel. Da
bei werden bevorzugt Turbo Zertifikate gehandelt, um auch kleinere Kursbew
egungen gehebelt mitnehmen zu können. Ein Hedging der Positionen findet
dabei kaum statt, denn Volatilität ist in diesem Depot nicht unerwünscht.

Das zweite Depot dagegen ist deutlich konservativer und mehr auf den Bildu
ngsaspekt
ausgerichtet.
Dort
sind
drei
geographische
Teams
(Amerika, Europa, Asien) zuständig für eine konservative Portfolioführung, wo
bei die Analyse der Investments klar im Vordergrund steht.
Einmal die Woche gibt es ein gemeinsames Treffen, an dem wir uns
über die Entwicklung der Depots austauschen und Analysen zu möglichen Inv
estments vorstellen und besprechen. Bei diesen Analysen versuchen wir mögli
chst
die
gesamte
Bandbreite
abzudecken,
über die Technische Analyse, die Fundamentalanalyse, bis hin zur makroökon
omischen Betrachtung.

Koordiniert wird das gesamte Portfolio Team dabei von einem Portfolio Mana
ger und seinem Stellvertreter. Im konservativen Depot verantwortet noch jew
eils ein Senior Analyst einen geographischen Bereich
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#STIMMEN UNSERER MITGLIEDER

www.bvh.org/mitgliedsvereine
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Stimmen unserer Mitglieder

Berkin Vincent Varlik
Vorstandsvorsitzender
Mannheim Investment Club e.V.

„Primär hatte ich durch das Zeitschriften Modell Kontakt
zum BVH, jedoch erachte ich auch den CFS als besonders
interessant“

Chantale Traber
Vorstandsvorsitzende
Frankfurt Finance Club e.V.

„Der BVH als Dachverband für studentische Börsenvereine
und Finanzclubs ist der wichtigste Ansprechpartner, vor
allem wenn es um den Austausch mit anderen
Börsenvereinen geht. Außerdem ist der BVH der erste
Anlaufpunkt für die Vereine, die mit Unternehmen
kooperieren möchten. Der BVH leistet als Schnittstelle
exzellente Arbeit und bringt so Studenten und
Unternehmen zusammen .“
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Stimmen unserer Mitglieder

Christian Wolf
Beiratsvorsitzender / ehemaliger CoVorstandsvorsitzender
Bull and Bear Börsenverein Paderborn

„Der BVH bietet eine tolle Möglichkeit mich mit anderen
Vorständen und börseninteressierten auszutauschen und
gemeinsam die Aktienkultur in Deutschland zu fördern. Die
vom BVH geschaffenen Rahmenbedingungen erleichtern
zudem die Arbeit in den Börsenvereinen und ermöglichen
es jedem, sich neben dem Studium in den Verein
einzubringen.“
David Bloms
Vorstandsvorsitzender
Münsteraner Börsenparkett e.V.

„Der BVH ist für mich das, was sich jede
Studierendeninitiative wünscht. Ein gut organisierter und
professioneller Partner, der einen auf vielen Ebenen hilft
und weiterbringt. Für mich und unseren Verein sind die
Angebote des BVH ein zentraler Baustein in der
Weitervermittlung von finanzbezogenem Wissen!“
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Stimmen unserer Mitglieder

David Walter
Vorstandsvorsitzender
Studentischer Börsenclub Ingolstadt e.V.

„Der BVH ist ein Zusammenschluss von mehreren
studentischen Börsenvereinen in der Dach-Region.
Motivierte und Börsen interessierte junge Menschen
kommen durch den BVH zusammen und können sich
untereinander austauschen, bzw. zusammen erreichen,
dass das Thema Börse bei vielen Studenten einen höheren
Stellenwert bekommt. Außerdem bietet der BVH ein
wunderbares Netzwerk mit.“
Erik Florian Schneider
Stellvertretender
Vorstandsvorsitzender
Finance Club Bonn-Rhein-Sieg e.V.

„Der BVH bringt Studenten mit Passion für Finanzen
zusammen. Sowohl bei der Gründung als auch bei
alltäglichen Fragen haben wir stets Unterstützung erhalten
und konnten uns dank nationaler Events schon mit vielen
Vereinen vernetzen.“
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Stimmen unserer Mitglieder

Felix Stark
Vorstandsvorsitzender
Akademischer Börsenverein Passau e.V.

„Eine starke Gemeinschaft aus kapitalmarktinteressierten
Studentinnen und Studentinnen.“

Josh Tolsdorf
Präsident
Investment Club ESB Business School
e.V. Reutlingen

„The best investment you can make is an investment in
yourself" - Warren Buffet
Für mich ist der BVH eine
Organisation, die es schafft, finanzinteressierte Studenten
deutschlandweit zu vereinen, zu motivieren sich in
Regionalvereinen zu engagieren und sich ständig
persönlich weiterzuentwickeln. Dabei werden Werte wie
Teamwork und Globale Verantwortung vermittelt und als
Höhepunkt bietet die BVH Week Mitgliedern eine einmalige
Möglichkeit sich beruflich weiterzuentwickeln.“
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Stimmen unserer Mitglieder

Jana Kersch
Stellvertretende Vorstandsvorsitzende
Akademischer Börsenverein Leipzig

„Für mich bietet der BVH e.V. durch sein umfassendes
Weiterbildungsangebot und einzigartiges Netzwerk sowohl
fachlich als auch persönlich einen großen Mehrwert! Dank
des BVH Teams sind wir in Leipzig gut mit weiteren
Börsenvereinen in unserer Region vernetzt und hatten
somit die Möglichkeit gemeinsame Projekte zu realisieren.
An dieser Stelle - vielen Dank für die tolle Arbeit und
Unterstützung!“

Jannis Siegl
Vorstandsvorsitzender
Initiative Wertpapier Heidelberg e.V.

„Mir gefällt, dass der BVH viele individuelle Vereine
zusammenbringt und dass so das Thema Börse &
finanzielle Bildung eine Stimme erhält. Toll finde ich auch
die Finanzzeitschriften-Kooperationen.“
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Stimmen unserer Mitglieder

Jonathan Feeser
Vorstandsvorsitzender
Bayreuther Börsenverein

„Der BVH ist unsere Dachorganisation und hat das
Zusammenwirken aller Börsenvereine im Blick. Er stellt
wertvolle Ressourcen zur Verfügung und bietet durch
vielfältige Veranstaltungen immer neue Möglichkeiten, die
Regionalvereine voranzubringen. Zeitschriften, die BVH
Akademie, verschiedene Zertifikate usw. stellen einen
enormen Mehrwert für uns als Regionalverein dar.“

Frederick Bley
Vorstandsvorsitzender
Investment Club Regensburg e.V

„Man wird immer wieder überrascht von neuen Ideen und
Möglichkeiten.“
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Stimmen unserer Mitglieder

Lukas Freudenthal
Vorstandsvorsitzender
Investment Group Konstanz e.V.

„Der BVH ist mit seinen Events und all seinen Mitgliedern
ein großartiges Netzwerk für uns als Börsenverein. So
können wir uns austauschen, Tipps holen und mit anderen
Städten zusammenarbeiten.“

Lukas Müller
Vorstandsvorsitzender
Börsenforum Augsburg e.V.

„Unsere Mitglieder profitieren von dem umfassenden
Bildungsangebot des BVHs. Außerdem bietet der BVH ein
wertvolles Netzwerk für den Verein.“
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Stimmen unserer Mitglieder

Lukas Rohde
Vorstandsvorsitzender
Akademisches Börsen- und
Wirtschaftsforum Osnabrück e.V.

„Gute Organisation unter engagierten und begeisterten
Mitgliedern. Sichert die Kommunikation unter den
Börsenvereinen Deutschlands und fördert die Interaktion
durch spannende Weiterbildungsangeboten in einem
großen Netzwerk.“

Marcel Biqkaj
Vorstandsvorsitzender
Finance Group Universität Kassel e.V.

„Für mich bedeutet der BVH ein Netzwerk von
finanzbegeisternden Menschen mit einer Vision. Besonders
finde ich das Engagement und die Eigeninitiative von allen
den Mitgliedern und die Möglichkeit Wissen aus erster
Hand zu erhalten.“
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Stimmen unserer Mitglieder

Markus Brachert
Vorstandsvorsitzender
Börsenforum Ulm

„Der BVH stellt zwischen den einzelnen Börsenvereinen und
deren Mitgliedern Verbindungen her und ermöglicht
hierdurch bereits im Studium eine deutschlandweite
Vernetzung untereinander. Durch die jährlich stattfindende
BVH-Konferenz eröffnet er seinen Mitgliedern den Zugang
zu verschiedenen Karrieremöglichkeiten, gibt ihnen
Einblicke in diverse Unternehmen und veranstaltet eines
der wichtigsten Events für Studenten mit Interesse an
Finance.“
Maximilian Müller
Vorstandsvorsitzender
KCH | Kreditwirtschaftes Colloquium
Hohenheim

„Der BVH steht für den Zusammenhalt unter den
Börsenvereinen. Er vereint die einzelnen kleinere Verbände
und gibt ein Leitbild für Studenten interessiert am
Finanzmarkt. Dabei helfen der Börsenführerschein, die
Kooperationen und die Zeitschriften Abos.“
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Stimmen unserer Mitglieder

Rui Chen
President
Business & Finance Club Vienna

„Ich sehe den BVH als optimale Schnittstelle zwischen
finanzinteressierten Studierenden und der FinanzBerufswelt an. Durch das umfangreiche Portfolio of Services
des BVH werden Studierende mit den erforderlichen Skills
Set ausgestattet und dadurch optimal auf die Berufswelt
vorbereitet. Das große Netzwerk des BVH ermöglicht
weiters einen faszinierenden Austausch zwischen
Studierenden aus verschiedenen Universitäten..“
Yannic Wieber
Vorstandsvorsitzender
Stuttgart Finance Club e. V.

„Ermöglicht als Dachverband bundesweite Unterstützung
und Infrastruktur für den Betrieb eines Börsenvereins. Bietet
mit seinem Angebot (Bsp. Zeitschriften und Zertifikate)
einen enormen Mehrwert für Mitglieder und ihre
Entwicklung.“
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#BVHPARTNER
Professionellste Leistungen.
Individuelle Betreuung.
Einzigartige Vorteile.

relations@bvh.org
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Unternehmenspartner
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Medienpartner
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Medienpartner
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Mitgliedsvereine
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Mitgliedsvereine
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Mitgliedsvereine
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Mitgliedsvereine
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#ENGAGIEREN

Mach mit. Gemeinsam hoch hinaus!

engagieren@bvh.org
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Kontakt

Dein Weg zum BVH
Du hast Rückfragen, Anmerkungen, Feedback oder
möchtest Dich beim BVH engagieren? Dann nimm gerne
Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns über Deine Nachricht
an info@bvh.org!
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Impressum

Copyright
Der Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen
e. V. (BVH) stellt zur Information über die Arbeit aller BVHMitarbeiter dieses Dokument („Member Journal“) zur Verfügung.
Alle Rechte an diesem Dokument liegen beim BVH.
Das Dokument enthält Bilder und Grafiken, für die Lizenzrechte
durch den BVH erworben wurden. Die Rechte für
Unternehmenslogos, Logos von Mitgliedsvereinen und Bilder von
Unterstützern liegen beim jeweiligen Unternehmen, Verein oder
der entsprechenden natürlichen Person.
Das Logo des BVH und die Logos dessen Weiterbildungsangebote
eigenhändig erstellt und unterliegt dem Copyright.

Bundesverband der Börsenvereine
a n d e u t s c h e n H o c h s c h u l e n ( B V H ) e . V.
Schloss
68131 Mannheim
www.bvh.org
info@bvh.org
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