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Filmreife Karriere: 
Der Börsen-Bulle 
vom Bieberer Berg
Vom Fußball- zum Börsenstar: Vor wenigen Jahren 
noch ging Oliver Roth für die Offenbacher Kickers in der 
2. Bundesliga auf Torejagd. Jetzt hält er für Close 
Brothers Seydler den „Kasten sauber“.

Es läuft die 92. Minute im Relegati-
onsspiel zwischen den Offenbacher 

Kickers und dem VfL Osnabrück. Es 
geht um den Aufstieg in die 2. Fußball 
Bundesliga. Das Stadion an der Bremer 
Brücke in Osnabrück ist ausverkauft. 
20.000 Zuschauer sind dem Herzin-
farkt nahe, 5.000 mitgereiste Offenba-
cher peitschen ihre Kickers nach vor-
ne. Ein Konter über die rechte Seite 
bringt den Kickers-Sturmtank Oliver 
Roth in Schussposition. Überlegt 
schiebt Roth die Kugel an Osnabrücks 
Keeper vorbei ins rechte untere Eck, 2:1 
für die Kickers. Damit steht fest: Nach 
mehr als zehn Jahren im Niemands-
land des deutschen Fußballs hat Roth 
die Kickers wieder zum Leben erweckt. 
Der Kultverein ist zurück im Profi-
sport, zurück im Rampenlicht. 

Fußball regiert sein Leben
Dass Oliver Roth das Zeug zum Fuß-

ballprofi  hatte, wurde frühzeitig deut-
lich. Bereits mit 17 stand er in der An-
fangself des FSV Frankfurt in der Ober-

liga Hessen, vierte Liga. „Ich wurde ins 
kalte Wasser geworfen, weil die etatmä-
ßigen Stürmer die Bude nicht trafen. 
Ich machte meine Sache besser und 
schoss in meinem ersten Jahr neun 
Tore. Damit war ich gesetzt“, sagt Roth. 

Der talentierte Kicker, geboren in 
Frankfurt, machte sich keine großen 
Gedanken, spielte „aus purer Freude 
Fußball“ und hatte auch keine großen 
Vorbilder. Nur einer hat es ihm noch 
heute angetan. „Den einzigen Fußballer, 
den ich verehre, ist Gerd Müller, weil 
seine Tore auch meistens großen Unter-
haltungswert besaßen.“ 

Zwar nicht wie sein Idol, aber auch 
Roth hatte Torinstinkt, war oft da, 
wenn es darum ging, die „Bude“ zu ma-
chen. Mit 19 Jahren hatte er bereits die 
Aufmerksamkeit mehrerer Top-Adressen 
im deutschen Profi -Fußball-Bereich auf 
sich gezogen. Bereits zum zweiten Mal 
hatte er sich die Torjägerkrone der Ober-
liga Hessen gesichert. Es dauerte dann 
auch nicht lange, bis Borussia Dortmund 
die Fühler nach Roth ausstreckte. 

Der Versuchung konnte der bullige 
Sturmtank nicht widerstehen, zumal 

sein alter Kumpel Andy Möller bereits 
für den Revierklub kickte. Die Umstel-
lung von der vierten Liga zur Bundes-
liga sei „brutal“ gewesen. „Ich sollte 
fünf Kilo während der Vorbereitung in 
vier Wochen abnehmen, weil ich den 
Herren zu ungelenk erschien. Die Mit-
spieler empfi ngen mich nicht mit offe-
nen Armen, sondern feindeten mich 
an, weil ich als Konkurrent wahrge-
nommen wurde. Von Teamgeist in die-
ser Truppe keine Spur“. So läuft‘s im 
Profi geschäft eben.  Dennoch ließ sich 
Oliver Roth nicht unterkrie-
gen, arbeitete hart, legte 
Extraschichten ein. Die 
Zeit in Dortmund war 
trotzdem niederschmet-
ternd. Täglich Training, 
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„Ich wurde ins kalte 
Wasser geworfen, 
weil die etatmäßigen 
 Stürmer die Bude 
nicht trafen.“

„Fußball und Börse.
Das kommt bis heute 
meinen Leidenschaften 
entgegen.“
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Oliver Roth auf 
dem Börsenpar-
kett in Frankfurt. 
Auch wenn es 
gerade nicht so 
aussieht, den 
Deutschen Aktien 
Index hat er immer 
fest im Blick.

an den Spiel tagen ab auf die Tribüne. 
Jede Woche das gleiche monotone, de-
mütigende Wechselspiel – keine Ein-
satzzeit. Für einen ehrgeizigen Men-
schen wie Oliver Roth gibt es sicherlich 
nichts Schlimmeres. „Die Stürmer tra-
fen keinen fahrenden Müllwagen. Des-
halb bekam ich meine Chance gegen 
den 1. FC Köln im Oktober 1988. Beim 
Stande von 0:2 wurde ich eingewech-
selt“. Borussia Dortmund verlor mit 0:4 
– und Roth saß eine Woche später wie-
der nur auf der Bank. 

Die Börse – nichts anderes 
als ein Fußballplatz

Irgendwann hatte Roth die Nase voll. 
Er kehrte Dortmund den Rücken und 
ging zurück in die Oberliga Hessen. Zum 
damaligen Zeitpunkt war Rot-Weiss 
Frankfurt eine gute Adresse. Der Verein 
wurde solide geführt und die Mann-
schaft setzte sich aus jungen, ehrgeizi-
gen Jungs zusammen. Im Nachhinein 
ein echter Glücksfall für Oli Roth.

Es war der Unternehmer 
Wolfgang Steubing, der 

Rot-Weiss Frankfurt als Vorstand führ-
te. Steubing war gleichzeitig Chef der 
gleichnamigen Börsenmaklerfirma. 
Wolfgang Steubing schätzte nicht nur 
den Fußballer, sondern auch den Men-
schen Oliver Roth. 

Roth ist ein offener, direkter und 
neugieriger Mensch, der gleichzeitig 
einen starken Hang zu Gerechtigkeit 
und Ehrlichkeit hat. Genau wie Steu-
bing. Kein Wunder also, dass Präsident 
und Top-Stürmer auf einer Wellenlänge 
waren. „Nach einigen Monaten ver-

stand ich mich mit Steubing so gut, 
dass er mir einen Job anbot, den ich 
gerne annahm“. Roth war damals 21 
Jahre alt.

Fußball und Börse –
eine perfekte Kombination

Anfangs war Roth zweigleisig unter-
wegs. Morgens Kurse stellen, nachmit-
tags zum Fußballtraining. „Ich war 
sozusagen Halbtagsprofi . Das ging pri-
ma und kommt bis heute meinen Lei-

„Ich wollte Fußball 
und Börse auf höchst-
möglichem Niveau 
vereinen.“
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denschaften entgegen. Fußball und 
Börse. Rasen und Parkett. Nach der 
Erfahrung in Dortmund war dies mein 
priorisiertes Jobmodell“, sagt er. Die 
Doppelbelastung war eine enorme Um-
stellung. Jedoch wusste Roth auch die-
se Situation gekonnt zu meistern. 

Und dennoch wurde es dem ehrgei-
zigen Spieler nach einiger Zeit langwei-
lig. Es war für ihn fast so, als würde 
man jedes Wochenende gegen den glei-
chen Gegner spielen. Mit seinen 27 Jah-
ren wollte er einfach mehr. Er hatte 
„nur“ eine kaufmännische Ausbildung, 
seiner Meinung nach zu wenig, um alle 
Zusammenhänge in der Finanzwelt zu 
erfassen. „Zu viele Fragen und zu we-
nige Antworten“. Roth wollte dazuler-
nen, sich weiterentwickeln.

Wo der Fußball keine Rolle spielt
Es zog ihn ins Ausland. Genauer ge-

sagt an die Universität in Birmingham 
im US-Staat Alabama. Dort schloss 
Roth ein Studium der Betriebswirt-
schaftslehre ab. „Ich erlernte all das, 
was ich mir erträumt hatte. Die Spra-
che, die Kultur, Selbstständigkeit und 
das substanzielle Rüstzeug für meinen 
heutigen Job“, fasst Roth die Zeit in 
den USA zusammen. 

Wieder in Deutschland zog es ihn 
zurück zu den Offenbacher Kickers. 
Zudem nahm er eine Stelle bei Close 
Brothers Seydler an. „Ich wollte Fuß-
ball und Börse auf hohem Niveau wie-

der vereinen. Dazu erschienen mir die 
beiden genannten am besten geeig-
net.“

Der Job war ihm wie auf den Leib 
geschneidert. So weit liegen Fußball 

und Börse nämlich nicht auseinander. 
An der Börse werden die Zweikämpfe 
eben am Computer geführt – auch hier 
braucht Roth Durchsetzungsvermögen  
und Nervenstärke. Charaktereigen-
schaften, die für ihn nichts Neues 
sind. Wer wöchentlich vor 20.000 Zu-
schauern Fußball spielt und als Allein-
unterhalter im Sturmzentrum nur we-
nige Chancen bekommt, um daraus 
eine „Kiste“ zu machen, der weiß, dass 
auch die Börse kein Spielplatz ist. Auch 
hier wird mit harten Bandagen ge-
kämpft. 

30 Minuten fährt Roth jeden Tag zur 
Arbeit. Er wohnt mit seiner Familie et-
was außerhalb von Frankfurt. Roth ist 
kein Stadtmensch, er liebt die Natur, 
braucht einfach den Bäcker nebenan. 
Eine wunderbare Abwechslung zum All-
tag an der Börse.

Parkett statt Trainingsplatz 
Bis zu zwölf Stunden verbringt Roth 

im Handelssaal der Frankfurter Börse, 
unweit des Parketts. Die Maklerfi rma 

Close Brothers Seydler dreht bei 
den Auslandswerten ein gro-

ßes Rad, gehört zu den Großen im Ge-
schäft. Über 200 Aktien hat Oliver Roth 
ständig im Blick – stellt Kurse, bringt 
Käufer und Verkäufer zusammen. Die 
Umstellung hat er sich etwas leichter 
vorgestellt. „Als ich an der Börse an-
fi ng, betrug die Handelszeit zwei Stun-
den. Heute sind es zwölf Stunden auf 
dem Parkett. Das ist der Lauf der Zeit. 
Ich zermartere mir nur den Kopf über 
die Dinge, die ich ändern kann.“

Wenn man ihm über die Schulter 
blickt, bekommt man schon nach kur-
zer Zeit den Eindruck, der Job sei etwas 
monoton. Weit gefehlt. „Jeden Tag 
fängst du bei Null an. Du weißt nicht, 
was der Tag an Überraschungen für 

dich bereithält. Manchmal passiert 
kaum etwas oder aber die Ereignisse 
überschlagen sich. Das macht jeden Tag 
zu einem Abenteuer für mich. Die opti-
sche Eintönigkeit der Bildschirme kann 
dem keinen Abbruch tun. Börse ist je-
den Tag spannend wie ein Krimi“.

Den Überblick behalten
Apropos Krimi: Oliver Roths Be-

kanntheitsgrad stieg rapide mit dem 
Ausbruch der Finanzkrise. Anleger 
warfen tonnenweise Aktien auf den 
Markt. Die Börsen gingen in die Knie. 
Das ganze System stand auf einmal vor 

„Als ich an der Börse 
anfi ng, betrug die Han-
delszeit zwei Stunden. 
Heute sind es zwölf.“

„Jeden Tag fängst du 
bei Null an. Du weißt 
nicht, was der Tag an 
Überraschungen für 
dich bereithält.“
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Oliver Roth nach dem Auf-
stieg der Offenbacher Ki-

ckers in die 2. Bundesliga. 
Mehrere Tausend Fans 

feiern  auf dem 
Marktplatz in Offenbach 

die Aufstiegshelden.
 

dem Kollaps. „Mit leisem Grummeln 
und Donner fi ng es am Horizont fast 
unschuldig an. Dann kam der große 
Schutt. Niemand hatte einen Über-
blick über das Ausmaß der Zockerei. 
Und mit jedem Blitz, der einschlug, 
wurde das Ausßmaß der Krise deutli-
cher.“ 

Telefonieren, kurze Rücksprache mit 
den Kollegen, An- und Verkaufkurse 
stellen, ein gutes Bauchgefühl ist in 
solchen Phasen wichtig. Menschen wie 
Oliver Roth sind gefragt. Sie halten die 
Märkte am Laufen. Zwischendrin 
schnell ein Interview mit der ARD, 

dem DAF oder n-tv. Roth 
erklärt die Krise mit 
seinen eigenen Worten, 
schnörkellos, zielstre-
big, wie auf dem Fuß-

ballplatz. Das kommt bei den Anlegern 
an. Smart ist Oliver Roth noch dazu, 
daneben erscheinen die meisten Kolle-
gen in ihren Nadelstreifenanzügen als 
farblose Wächter ihrer Computer. „Ich 
habe seit 2007 eine öffentlich wahrge-
nommene Stimme, die ich oft auch 
kritisch einsetze, um Missstände im 
Finanzsystem aufzuzeigen. Experten, 
die die Dinge kritisch hinterfragen, 
sind offensichtlich für eine breite Öf-
fentlichkeit von großem Interesse, wie 
man an meinem Kumpel Dirk Müller 
sehen kann.“ 

Kein Wunder also, dass sowohl Mül-
ler als auch Roth mehrmals im Jahr 
Vorträge halten, um über die Missstän-
de im Finanzsystem aufzuklären oder 
auch den einen oder anderen Tipp in 
Sachen Geldanlage zu geben. Müller 
schätzt seinen Kollegen Roth. „Oli ist 
ein unheimlich netter Typ mit sehr 
viel Fachkompetenz“, sagt Mister DAX. 
„Wir tauschen uns auch sehr oft über 
das Geschehen an der Börse aus. Egal 
in welcher Situation: Ich habe Oli noch 

nie schlecht gelaunt erlebt“, charakte-
risiert Müller seinen Kollegen an der 
Frankfurter Börse. Apropos austau-
schen. Zwar hat die Finanzkrise an 
Wucht und Dominanz eingebüßt, den-
noch bleibt Roth ein gefragter Mann. 
Ein- bis zweimal in der Woche ist er 
Interviewgast des DAF oder bei n-tv.  
Was die Börse betrifft, gebe es gute 
Gründe für langfristig steigende Akti-
enkurse. „Die ungelösten Probleme in 
Italien, aber auch der Haushaltsstreit 
in den USA könnten die Börsen zwar 
belasten. Die andauernde Alternativlo-
sigkeit spricht aber nach wie vor für 
die Aktie. Daher sollten die Börsen 
bald neue Rekordmarken sehen“, sagt 
Roth. Im Börsenjargon ist er also bul-
lish. Optimist war Roth schon immer, 
auch beim Fußball. Früher haben ihn 
die Trainer deshalb immer als Sieger-
typen bezeichnet.

Rolle rückwärts
Oliver Roth liebt seinen Job. Auch 

wenn es an den Börsen noch so hek-
tisch zugeht, hat der ehemalige Sturm-
tank der Offenbacher Kickers immer 
einen lockeren Spruch auf den Lippen. 
Große Pläne hat er nicht, er lässt sich 
einfach treiben. „Ich bin niemand, der 
viel plant. Ich lasse die Dinge gerne auf 
mich zukommen. Die Aufgaben suchen 
mich und nicht ich die Aufgaben.“

Seine aktive Laufbahn hat der mitt-
lerweile 45-jährige Oliver Roth vor 
rund zehn Jahren beendet. Dennoch 
hat ihn sein Heldenstatus, den er bei 
den Offenbacher Kickers erlangt hat, 
vor wenigen Wochen wieder eingeholt. 
Roth wurde bei den Kickers zum tech-
nischen Direktor mit Schwerpunkt 
Sport bestellt. Er ist das Bindeglied zwi-
schen dem Nachwuchs und der ersten 
Mannschaft. Womit seine zwei Leiden-
schaften also wieder miteinander ver-
eint wären.

 j.kauper@deraktionaer.de

„Die Alternativlosigkeit 
spricht weiterhin für 
die Aktie.“


