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Semesterprogramm: Sommersemester 2018
April 2018
09.04.

Vorlesungsbeginn

18.04.

Börsenstammtisch im Barrio Santo ab 20:00 Uhr

24.04.

BVH Börsenführerschein – Modul 1

08.05.

BVH Börsenführerschein – Modul 2

15.05.

BVH Börsenführerschein – Modul 3

22.05.

BVH Börsenführerschein – Modul 4

26.05.

Seminar: „How to Invest“

29.05.

Abschlussklausur Börsenführerschein

tba

*Platzhalter (derzeit in Planung)

tba

*Exkursion (warten derzeit noch auf Rückmeldung)

tba

Semesterabschluss

13.07.

Vorlesungsende

Mai 2018

Juni 2018

Juli 2018

Finanzclub Marburg e.V.
Universitätsstraße 25
35037 Marburg

www.fc-marburg.de

www.facebook.com/fcmarburg

Liebe Mitglieder und Interessenten,
herzlich willkommen zum Sommersemester 2018. Wie gewohnt, hier nun der Semesterausblick.
Wie zu Beginn eines neuen Semesters üblich, veranstalten wir am 18.04.2018 einen Börsenstammtisch.
Kommt ab 20 Uhr im Barrio Santo vorbei und nutzt dort die Gelegenheit, euch neben dem ein oder
anderen kühlen Bier über den Finanzclub Marburg e.V. zu informieren. Dazu ist ausdrücklich jedes
Mitglied und jeder Interessent – mit oder ohne Börsenwissen – eingeladen.
Zu unserem Kerncurriculum zählt der (BVH) Börsenführerschein; beginnend mit dem ersten Vortrag in
der dritten Vorlesungswoche am 24.04. Erwerbt hier solides Börsenbasiswissen und bei erfolgreicher
Klausur am Ende des Semesters den bekannten Börsenführerschein. Bitte beachtet, dass ihr euch bis
spätestens zum 14.05. für die Klausur anmelden müsst. Eine Änderung gegenüber den Vorsemestern
ist, dass es pro Semester nur eine Klausur geben wird. Besteht ihr diese nicht, habt ihr im
Wintersemester 2018/19 erneut die Gelegenheit.
Exkursionen soll es auch in diesem Semester wieder einmal geben. Nähere Informationen dazu wird es
im Laufe des Semesters über Facebook und unsere Homepage geben.
Des Weiteren sind wir aktuell noch an organisatorischen Details, um euch auch im Juni ein Event
anbieten zu können. Aktuell ist noch nichts in Stein gemeißelt – wir halten euch aber auf dem Laufenden!
Das Semester lassen wir bei einem Börsenstammtisch ausklingen. Der Termin dazu wird rechtzeitig auf
den bekannten Webseiten zu finden sein.
Sicherzustellen, dass der Finanzclub auch in Zukunft beständig ist, ist ein weiterer Punkt, der uns sehr
am Herzen liegt. Dafür braucht es engagierte Mitglieder, die sich u.a. zutrauen einen Vorstandsposten
zu übernehmen. Das einzige, was es hierfür benötigt, ist Engagement und der Wille, in einem tollen
Team mitzuarbeiten. Egal ob ihr bereits ein Experte in Bezug auf Finanzthemen seid oder noch
kompletter Neuling – sprecht uns gerne an, wenn ihr mehr für den Verein tun möchtet. Wir lassen euch
bei der „Staffelübergabe“ auch nicht allein. Ganz im Gegenteil: Ihr werdet nach und nach mehr
Verantwortung bekommen und habt die „alten Hasen“ immer als Ansprechpartner zur Verfügung.
Wir freuen uns auf ein tolles Semester mit euch!
Euer Vorstand

