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Vorwort
Liebe Kommilitonen und Interessierte,

wir freuen uns, endlich wieder einen Semesterrückblick zu veröfwir freuen uns, endlich wieder einen Semesterrückblick zu veröf-
fentlichen. Der Rückblick soll allen, die mit dem Gedanken an eine 
Mitgliedschaft im Verein spielen und bisher noch an keinem Event 
teilgenommen haben, ein besseres und vor allem klareres Bild von 
unseren Aktivitäten, Veranstaltungen und nicht zuletzt dem Vereins-
leben selber vermitteln. 

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal bei allen aktiven Mit-
gliedern - und insbesondere denen, die bei der Organisation des Fi-
nanzsymposiums geholfen haben oder sich durch Vorträge einge-
bracht haben - für das tolle Semester bedanken!

Mit freundlichen Grüßen,
Euer Vorstand 2009/2010



Börsentreffs 2009
Die Börsentreffs, die einmal wöchentlich in der Zeit vom Semesterbe-
ginn bis zur Klausurphase stattfinden, sind ein wichtiger Bestandteil 
des Vereins. Regelmäßig finden offene Diskussionsrunden zu aktuellen 
Börsenthemen statt und Mitglieder referieren zu selbst erarbeiteten 
Themen. Darüber hinaus stellen gerade Vorträge ehemaliger Mit-
glieder, die schon erfolgreich ins Berufsleben gestartet sind, eine große 
Bereicherung dar. Natürlich bietet sich immer die Gelegenheit, im An
schluss noch einen Abstecher ins Kneipenviertel zu machen.

In Sommersemester 2009 kamen Olaf Kuhn, der dem Verein selbst län-
gere Zeit als Vorsitzender vorstand und zur Zeit für die Baader Bank 
auf dem Frankfurter Parkett handelt und Matthias Tillmann, Rohstoff-
händler der Deutschen Bank in London. Die beiden beschrieben ihren 
Arbeitsalltag, gaben Tipps im Hinblick auf die Karriereplanung und be-
antworteten Fragen. Vor Matthias‘ Vortrag hielten Christoph Schebsdat 
und Philipp Hornstein ein Kurzreferat über Rohstoffklassen, Rohstoffin
dizes und Anlagemöglichkeiten in Rohstoffe.

Eine Einführung in Makrowitz‘ Theorie zur Portfoliooptimierung bot Mi-
chael Jaspers in einem ausführlichen Referat. 
Aus aktuellem Anlass folgte noch ein Kursvortrag über den IFO-
Geschäftsklimaindex von Patrick Preuss. Außerdem stand ein Vortrag 
über Börsenweisheiten auf dem Programm (ebenfalls Patrick Preuss). 
Abgeschlossen wurden die Stammtische durch eine offene Diskussi-
onsrunde über die mögliche Erholung der Weltwirtschaft im vierten 
Quartal und die Entwicklung der Märkte.



HSBC Finanzsymposium 2009

Zum dritten Mal fand in diesem Semester das von uns organisierte 
Münsteraner FinanzSymposium statt. Als Hauptsponsor trat in 
diesem Jahr die HSBC Trinkaus & Burkhardt aus Düsseldorf auf.

Unter dem Leitthema des Symposiums Unter dem Leitthema des Symposiums „Alternative Investments“ 
trat Heiko Geiger von Vontobel Investment Banking als erster 
Redner auf und führte die ca. 50 anwesenden Gäste in die Welt der 
Aktienanleihen ein. Nach ihm sprach Heiko Weyand von HSBC. Er 
konzentrierte sich bei seinem Vortrag auf Zertifikate und Hebelpro-
dukte im Praxiseinsatz. Im weiteren Verlauf des Tages sprachen 
noch Stefan Steinberger von Union Investment (Thema: Wandelan-
leihen), Jörn Klepper, MPC Capital, über Sachwerte wie Schiffs-
fonds und Klaus-Wilhelm Hornberg von Sal.Oppenheim über die 
neuen Ziele und Aufgaben der Hedgefonds-Industrie.

Zahlreiche Fragen aus dem Publikum sorgten für einen 
interaktiven Austausch zwischen Rednern und Studenten. 

.



                                                Auch zwischen den einzelnen Vor-                                                    
                   trägen und natürlich beim abschlie-
                                                  ßenden                                                   ßenden get together blieb bei      
                    Snacks und kühlen Getränken 
genug Zeit, um persönlich mit den Profis ins Gespräch zu kommen 
und erste Kontakte zu den anwesenden Unternehmen zu knüpfen. 
Für das leibliche Wohl der Teilnehmer haben war selbstverständlich 
die ganze Veranstaltung über gesorgt.

Aus unserer Sicht war die Aus unserer Sicht war die Veranstaltung ein voller Erfolg und wir 
freuen uns bereits darauf im nächsten Jahr das vierte Münsteraner 
Finanzsymposium in Folge zu organisieren.

WWeitere Impressionen vom diesjährigen Finanzsymposium können 
auf unserer Homepage www.boersenparkett.org heruntergeladen 
werden. Interessierte Studenten, die sich vorstellen können selbst 
einmal bei der Organisation des Events zu helfen, finden dort eben-
falls alle weiteren Informationen im Bereich Praktika & Projekte.



Eines der Highlights des Semesters war sicherlich der Workshop 
mit dem Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. Studenten aller 
Fachrichtungen konnten sich für diese case study über die von der 
HypoRealEstate erworbene Depfa-Bank im Vorfeld bewerben. Unter 
der Leitung von Guido Hoymann, Abteilungsleiter Equity Research 
bei Metzler, konnten die Teilnehmer den Werdegang des Problem-
kindes der HRE - von der Expansion in Irland bis hin zu den „Finan-
zierungsschwierigkeiten“ während des Credit Crunchs -  anhand 
von Bilanzen nachvollziehen. Dabei gab Herr Hoymann den Anwe-
senden immer wieder die Gelegenheit, eigene Einschätzungen in 
die Studie einzubringen, um sie abschließend mit den tatsächlichen 
Entwicklungen zu vergleichen.

Beim abschließenden get together hatten die Teilnehmer die Mög-
lichkeit mit Michael Diedrich von Human Resources sowie Eerik 
Budarz, der für die Bank deutsche Maschinenbaufirmen beobachtet 
und analysiert, ins Gespräch zu kommen.

Workshop 



Interview mit einem Mitglied

                    Patrick ist 23 Jahre alt und studiert seit dem Winterse- 
       mester 2007/2008 BWL an der Uni Münster. Patrick,      
       Du bist jetzt schon seit zwei Jahren im Börsenparkett  
       und seit einem Jahr auch im Vorstand aktiv. Warum 
bist Du damals in den Verein eingetreten?
WWegen der Frauen wohl eher nicht, davon gab es ja am Anfang ziem-
lich wenige im Verein. Zum Glück hat sich das mittlerweile gebessert. 
Spaß beiseite, ich habe mich schon früh für Wirtschaft und Börse inte-
ressiert. Mit 14 habe ich zum ersten Mal Aktien gehandelt. Nach sechs 
Monaten blieb die schmerzhafte Erfahrung, für die Kapitalmärkte nicht 
reif genug zu sein - zu diesem Zeitpunkt hatte ich mein gesamtes Kon-
firmationsgeld verspielt.

Trotz der Niederlage blieb das Interesse für die Börse bestehen, 
sodass ich mich früh für einen betriebswirtschaftlichen Werdegang ent-
schied. Da die Lehre in der Uni eher therotisch aufgebaut ist, fragte ich 
mich, wie ich neben den theoretischen Grundlagen wichtige Praxiser-
fahrung im Bereich Finanzen sammeln und erste Kontakte zu Unter-
nehmen aufbauen konnte. Das Börsenparkett als Schnittstelle zwi-
schen Theorie und Praxis bot mir die Chance, Erfahrungen im Finanz
bereich einzuholen und nette Kommilitonen mit ähnlichen Interessen 
kennenzulernen.

Was hast du in deiner Zeit im Börsenparkett erlebt und haben sich 
Deine Erwartungen, die Du an den Verein gestellt hast, bestätigt?
Während meiner Zeit im Verein habe ich viele interessante Börsentreffs 
besucht und mein Fachwissen im Austausch mit Kommilitonen, die 



 mittlerweile zu meinen Freunden geworden sind, vertieft, Auf Work-
shops konnte ich bereits einige Unternehmen kennenlernen, sodass 
sich auch Möglichkeiten für Praktika ergeben haben. Insgesamt kann 
ich sagen, dass der Verein und seine Mitglieder meine Erwartungen 
mehr als übertroffen haben.

Kannst Du uns einige deiner persönlichen Highlights nennen?
In guter Erinnerung sind mir die Fahrten nach Berlin (BVH Summere-
vent), Düsseldorf (zur WestLB u. Booz&Co.) geblieben. Mein Highlight 
war die Fahrt zum Frankfurter Börsentag.

Was genau umfasst Deine Tätigkeit als Mitglied des Vorstands?
Regelmäßig steht zum Beispiel die Organisation kommender Börsen-
treffs auf dem Plan. Dazu kommt die Kontaktaufnahme zu Unterneh-
mensvertretern, die wir als Gastredner zu unseren Veranstaltungen ein-
laden, Marketing an der Uni und FH in Münster usw. Als stellvertre-
tender Vorsitzender bin ich in viele Prozesse eingebunden.

Wozu räts Du interessierten Studenten, die mit dem Gedanken  an 
eine Mitgliedschaft spielen?
Interessierte sollten das Börsenparkett vor allem als Chance verstehen. 
Ich rate allen, sich den Verein schon frühzeitig – am besten im ersten 
Semester – anzuschauen. Der Bachelor geht viel zu schnell vorbei und 
gerade engagierte Studenten, die sich vorstellen könnten den Verein 
später aktiv mitzugestalten, sollten vorher schon ein, zwei Semester 
dabei sein.



Börsenführerschein



Exkursionen
Mitte des Jahres wurden wir eingeladen, die WestLB und 
Booz&Company in Düsseldorf zu besuchen. Früh am Morgen ver-
sammelten wir uns am Münsteraner Bahnhof und fuhren in die Lan-
deshauptstadt NRWs.

Zunächst ging es zur West LB. Dort wurde uns im Vorfeld einiges 
über die Bank selbst erklärt. Frau Eva Schicks von Human Resour-
ces zeigten uns die vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten für Stu-
denten auf. Anschließend erfuhren wir an anschaulichen Beispielen, 
wie maßgeschneiderte Zinsderivate für verschiedene namenhafte 
Kunden entwickelt werden. Als Highlight wurden wir über den Tra-
dingfloor geführt und konnten den Händlern der Bank über die 
Schulter schauen. Fragen, die bis dorthin noch offen geblieben 
waren, konnten dann bei einem abschließenden Imbiss ausgiebig 
beantwortet werden.

Danach stand der Besuch bei Booz & Company  im Medienhafen 
an. Mit  gut 3.300 Mitarbeitern und Büros auf sechs Kontinenten 
zählt das Unternehmen zu den weltweit führenden Strategiebera-
tungen. Zunächst wurde uns ein umfassender Überblick über das 
Unternehmen vermittelt. Anhand eines sehr ausführlichen Beispiels 
wurde darüber hinaus erklärt, wie das Unternehmen an einen Fall 
rangeht. Auch über Einstiegsmöglichkeiten, wie die begehrten Prak-
tika, und Anforderungen wurden wir umfassend informiert. Der 
Besuch bei Booz & Company endete mit einem gemütlichen get to-
gether, bei dem Fragen und interessante Diskussionen vertieft 
werden konnten.
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