
Mein Name ist Noah Jäger und ich habe zum Zeitpunkt meines Praktikums an der Frankfurt 

School of Finance and Management, in der Banking und Finance Vertiefung, studiert. Ich 

absolvierte im Januar 2021, während meiner Semesterferien, ein Praktikum bei der Dr. 

Kalliwoda Research GmbH. Aufmerksam auf die Möglichkeit wurde ich durch einen 

befreundeten Kommilitonen, welcher ein Jahr zuvor bereits als Praktikant hier tätig war. Der 

Bewerbungsprozess verlief schnell und unkompliziert. Nachdem ich Herrn Doktor Kalliwoda 

meine Unterlagen gesendet hatte, folgte noch am gleichen Tag ein Telefonat und wir 

besprachen den Starttermin und weitere Formalitäten. Obwohl mein Praktikum erst im neuen 

Jahr starten sollte, erhielt ich die Möglichkeit zwischen 

Weihnachten und Silvester bereits einige Tage ins Büro zu 

kommen, um mich mit Abläufen und Aufgaben vertraut zu 

machen, was mir dabei geholfen hat, beim eigentlichen 

Praktikumsstart noch effizienter und schneller zu arbeiten. Im 

Verlaufe meines Praktikums, war es meine Aufgabe komplett 

selbstständig eine „initial coverage“ Analyse zu einem 

deutschen Medizintechnik Unternehmen zu erstellen, welche 

dann am Ende meines Praktikums veröffentlicht werden sollte. 

Eine solche Analyse ist durchaus komplex und erhält 

qualitative Inhalte, wie eine Porters Five Forces oder eine 

SWOT Analyse, aber auch quantitative Inhalte in Form eines 

Discounted Cash Flow Modells. Nebenbei kam es gelegentlich 

vor, dass administrative Aufgaben erledigt werden sollten oder Slides für wichtige 

Präsentationen bei einer Roadshow etc. bearbeitet werden mussten. Der Fokus lag allerdings zu 

jedem Zeitpunkt auf dem Erstellen der Studie. Ich persönlich hatte vorher noch nie ein DCF 

Modell erstellt und hatte daher meine Bedenken. Doch ich wurde relativ schnell vom Gegenteil 

überzeugt. Noch im Dezember nahm sich Herr Doktor Kalliwoda die Zeit mir ausführlich 

anhand eines Beispiels die Funktionsweise eines solchen Modells zu erklären und ich hatte 

dauerhaft die Möglichkeit Rückfragen zu stellen. Generell herrscht im Büro eine unglaublich 

offene Fragenkultur. Zu viel Fragen gibt es nicht und „dumme“ Fragen erst Recht nicht. Selbst 

wenn Fragen vermeintlich simpel erscheinen, nimmt sich Herr Doktor Kalliwoda die Zeit diese 

in ausreichender Ausführlichkeit zu beantworten. Die Atmosphäre im Team und Büro ist offen 

und einladend. Häufig nutzte Herr Doktor Kalliwoda die erste Stunde am Morgen, um mir und 

den anderen Praktikanten essenzielle Finanztheorien und Konzepte zu erklären und 

Beispielrechnungen durchzuführen. Das Praktikum in der Aktienanalyse bei der Dr. Kalliwoda 

Research GmbH ist meiner Meinung nach nur weiter zu empfehlen. Ich fühlte mich von der 

ersten bis zur letzten Sekunde lang wohl, ernstgenommen und willkommen und hatte eine 

unglaublich steile Lernkurve, die vor allem durch das „learning by doing“ Konzept stark positiv 

beeinflusst wurde. Nach dem Praktikum hat man umfassendes Wissen über die Aktienanalyse 

und ist in der Lage eine solche sowohl quantitativ als auch qualitativ eigenständig zu erstellen. 

Die Dr. Kalliwoda Research GmbH bietet eine perfekte Lernatmosphäre und die Möglichkeit 

wichtige Erfahrungen für zukünftige Praktika zu sammeln und ich ermutige jeden Interessenten, 

diesen Schritt zu gehen und sich für ein Praktikum zu bewerben. 

  


