Erste Schritte auf UMushroom
Anmeldung
1. Melde dich an auf UMushroom.
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2. Du erhälst eine E-Mail mit einem Verifizierungscode, gib ihn ein, wenn du dazu
angefordert wirst.
3. Du wirst dann auf die Homepage von Umushroom wertegeleitet.

Der Gruppe BSU - Student Trading Contest beitreten
4. Du kannst jetzt die BSU Page durch den Link www.umushroom.com/group/11
beitreten. Wir werden dich so schnell wie möglich in die Gruppe aufnehmen und dann
wird dein Name auf der BSU Page erscheinen.
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Erstellung deines Portfolios und Änderung des Profils
5. Du kannst dein erstes Portfolio erstellen. Um das zu tun, musst du auf „My
Profile“ gehen.
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6. Auf deinem Profil kannst du ein Foto von dir hinzufügen und das Hintergrundbild
anpassen. Achtung, es ist wichtig, nur lizenzfreie Bilder zu verwenden!

6
6

7

7. Dann kannst du dein erstes Portfolio erstellen.

8. Um am Student Trading Contest teilzunehmen, musst du ein Portfolio von
100'000 CHF erstellen. Achtung, standardmässig ist die Währung USD, du
musst in CHF umwandeln.
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9. Dann kannst du einen Namen (a) für dein Portfolio wählen und ein Foto (b) hinzufügen
und deine Investitionsstrategie (c) beschreiben und Stichwörter (d) hinzufügen, wenn
du möchtest.

a
b

d

c

10. Sobald du in der BSU - Student Trading Contest 21 bist, kannst du dein
Portfolio zur Gruppe hinzufügen. Dann wird dein Portfolio auch auf der
BSU Page erscheinen.
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Eine Investition tätigen
11. Du kannst jetzt Trades machen. Um Titels zu suchen, kannst du entweder nach dem
Namen der Firma suchen (z.B. „Nestle“ keine Akzente verwenden) oder nach ISIN
suchen (z.B. „CH0038863350“). Wenn du zehn Nestle Aktien zu deinem Portfolio willst,
dann musst du auf „Add To Portfolio“ gehen.
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12. Du wählst dann die Anzahl der Aktionen (a), die du haben möchtest, und
fügst sie deinem Portfolio (b) hinzu.

a

b

13. Nach dem Hinzufügen zu deinem Portfolio wirst du dein Portfolio mit den Titeln sehen,
die du hast.
14. Du kannst auch unter „What’s Hot“ oder „Browse“ nach Investitionen suchen, die du
tätigen möchtest.
15. Die Kauf- und Verkaufspreise sind die Schlusspreise des vorigen Tages. Es gibt keine
Transaktionsgebühren oder Dividenden, wie dieses Spiel virtuell ist.

