
AUSGABE 1 JULI 2020

MIC NEWSLETTER |AUSGABE 1

Der neue MIC Vorstand 

Alle Informationen rund um den Mannheim Investment Club e.V.

01

Liebe Mitglieder, es ist wieder soweit, das Semester ist vorbei und Ihr seid

gerade dabei ins Sommerpraktikum zu starten oder in den Urlaub zu fahren.

Wir wollten diesen Anlass nutzen, um dem ausscheidenden Vorstand für seine

Arbeit in den letzten beiden Semestern zu danken. Insgesamt wurde viel

erreicht: Morgan Stanley war der Corporate Partner der Stock Pitching

Competition und es gab ein Networking Event mit Blackstone. Zusätzlich

wurden Workshops mit der LBBW und Allert & Co. organisiert. Die

Ausbildungssessions und die Social Events waren auch stets gut besucht. Dafür

ein großes Dankeschön an Euch alle. Der MIC lebt durch seine Mitglieder.

Für das kommende Jahr planen wir ein spannendes Semesterprogramm für

Euch. Neben den Ausbildungssessions und Social Events, die noch tiefer in die

Financematerie eindringen werden, bieten wir für die fortgeschrittenen

Semester verstärkt die Möglichkeit, sich durch interne Projektarbeit an unserem

Student Managed Fund oder der BVH-Portfolio-Challenge zu beteiligen.

Extern erarbeiten wir aktuell die Möglichkeit, dass ihr Euch an ein- bis zwei-

monatigen Projekten von Corporate Partnern beteiligen könnt, wie zum

Beispiel durch Markt- oder Unternehmensanalysen. Wir freuen uns auf Euch!

Dieses Buch ist vor allem dadurch bekannt geworden, dass es die

Begriffe „Effiziente Märkte“ und „Random Walk Hypothese“

popularisiert hat. Malkiel deckt jedoch in seinem Buch wesentlich

mehr ab: sei es Technische Analyse, Fundamentale Analyse oder

Asset Allocation. Deshalb essentiell für jeden, den Finance begeistert.

Michael Lewis, bekannt durch „The Big Short“, beschreibt das

Phänomen des High Frequency Tradings im US Aktienmarkt. Das

Buch ist jedem zu empfehlen, der verstehen möchte, wie Order an

der Börse platziert werden und wie High Frequency Strategien

funktionieren.

https://www.amazon.de/Burton-G-Malkiel/dp/0393358380/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2EJ74AA57852S&dchild=1&keywords=random+walk+down+wall+street&qid=1593970218&sprefix=random,aps,162&sr=8-1
https://www.amazon.de/Flash-Boys-Street-Revolt-English-ebook/dp/B00HVJB4VM/ref=sxts_entity_rec_bsx_s_def_r00_t_aufl?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=23VPXF0K69MAP&cv_ct_cx=flash+boys+michael+lewis&dchild=1&keywords=flash+boys+michael+lewis&pd_rd_i=B00HVJB4VM&pd_rd_r=bf97eaa6-e15a-4dda-a0f2-f51b9b783693&pd_rd_w=pBmJO&pd_rd_wg=VSgdD&pf_rd_p=e9b11050-d9ad-4bfd-b142-1b414070c0bc&pf_rd_r=Z40EGFGYNYVVQ91AW6R6&qid=1593970239&sprefix=flash+boys+,aps,159&sr=1-1-be2f97f0-26c6-4eb1-b428-ff8d2f8ae0c1
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