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09:00 - 13:00

Trading Operations – Ensuring execution 
quality and improving customer value

Im Rahmen des Cases behandeln wir die 
folgenden Inhalte:

1. Basics zum Börsenhandel: Funktionen
der Handelsteilnehmer, Orderwesen und 
Ausführungsgrundsätze, Auswahl des 
Handelsplatzes u.a.
2. Ausführungsqualität: Qualitative 
Merkmale, Analytische Auswahlkriterien, 
Referenzmärkte, Best Execution u.a.

Ihr habt außerdem die Möglichkeit Fragen
zu stellen und einen Einblick in den 
Arbeitsalltag bei Scalable Capital zu
erhalten.

14:00 - 14:30

Welcome and Company Presentation

14:30 - 15:15

Trading Game

15:15 - 16:30

IB Interactive Group Task

16:30 - 18:00

First Round Interviews (Markets & 
Investment Bank Summer Analyst 
Program) 

09:00 - 13:00

Strategy& invites participants to find out 
how to master one of the most complex 
challenges of our time: the shift towards a 
sustainable future. We will meet our client, 
a leading international bank, that pursues 
the ESG transformation across their 
corporate banking activities. Our 
participants will get the chance to 
understand strategic ambitions towards 
sustainability while incorporating 
opportunities and risks.

14:00 - 18:00

Bei BCG treffen Berater:innen aus den 
unterschiedlichsten Disziplinen
und Denkschulen aufeinander und 
bereichern die Teams mit ihren
individuellen Perspektiven und innovativen 
Lösungen. Im Rahmen einer
interaktiven Info-Session lernst du die 
vielseitigen
Karrieremöglichkeiten bei uns kennen. Im 
Team löst du außerdem kurze
Cases – dabei schärfst du dein Bild von der 
weltweit führenden
Strategieberatung. Und die Erkenntnis, wie 
viel du mit deinen Ideen
bewirken kannst.

09:00 - 09:30

Welcome and Company Presentation

09:30 - 11:30

Case Study: Optimieren Sie das Derivate-
Portfolio einer Investmentbank!
Im Handel mit Finanzinstrumenten müssen 
Banken vermehrt auf regulatorische 
Kenngrößen achten. Eine international 
tätige Investmentbank hat festgestellt, dass
ihr Interbankenportfolio in dieser Hinsicht 
nicht optimal aufgestellt ist. Unterstützen 
Sie diese Bank bei der Restrukturierung 
ihres Derivate-Portfolios!

11:30 - 12:00

Q&A and Career

12:00 - 13:30

Interviews

Montag  
20.06.22

Dienstag
21.06.22

Mittwoch
22.06.22

Donnerstag
23.06.22

Freitag
24.06.22

14:00 - 18:00

Get to know our consultants and learn 
about the opportunities Oliver Wyman 
offers in financial services and beyond.
In an era of disruptive digital trends, players 
in the financial industry must adapt their 
strategies and develop new capabilities.
In our case study you and your team will 
advise a financial services client on your 
views on trends in the industry, implications 
for the client’s business and options going 
forward.

14:00 - 18:00

Gewinne spannende Insights in die 
Geschäftsfelder Asset Management & 
Capital Markets der ältesten deutschen 
Privatbank im ununterbrochenen 
Familienbesitz. 
Lerne die Teams des quantitativen Portfolio 
und Currency Managements kennen und 
erhalte einen Einblick in Multi Asset 
Wertsicherungsstrategien mit Derivaten 
sowie den Währungsmarkt als größten und 
liquidesten Finanzmarkt der Welt! Wir 
freuen uns auf Dich!

14:00 - 18:00

Lerne die DZ BANK kennen! Sei dabei, 
wenn KIT-Alumni aus den Bereichen 
Research und Handel der DZ BANK 
spannende Einblicke in das 
Kapitalmarktgeschäft der zweitgrößten 
Geschäftsbank Deutschlands geben und 
lerne anhand einer Casestudy kennen, wie 
FX-Options bewertet werden. Erfahre mehr 
über deine Einstiegsmöglichkeiten im 
Bereich Handel und wie die Mitarbeitenden 
der Bank ticken. Das DZ BANK Team freut 
sich auf einen persönlichen Austausch mit 
dir beim abschließenden Get-Together.

09:00 - 13:00

Sustainable Investment Strategies:
Der verantwortungsvolle Umgang mit 
natürlichen Ressourcen steht bei vielen 
Unternehmen weit oben auf der Agenda. Im 
BAINWORKSHOP geht es darum, wie sich 
der Markt für nachhaltige Investitionen 
entwickelt - welche Player und 
Investitionsstrategien es gibt. In 
Kleingruppen bewertest du die 
Nachhaltigkeit möglicher Akquisitionsziele 
und sprichst einem Private Equity Fund 
eine Empfehlung aus. Lerne dabei Bain & 
Company kennen und stelle deine 
individuellen Fragen.

09:00 - 13:00 

Picus Capital is a privately financed VC 
investor with a focus on early investments 
in Pre-Seed, Seed and Series A 
ventures. In our workshop, we will invite 
founders from one of our startups to 
discuss current problems they are 
facing. Be an entrepreneur in the workshop 
and tackle an actual and pressing problem 
of the venture. Also, you get the 
opportunity to pitch your solutions to both 
the founders and Picus.

Seminarraum A/B, Audimax KIT


