
 

1 

Kurzprofil 
 

  

 

 

 Torsten Leidig 

Stv. Direktor/Prokurist, Finanzmanagement Private Banking, Firmenkunden und Institutionen 
 
geboren 1972 in Kirchen an der Sieg (Rheinland-Pfalz), seit 14 Jahren bei der Deka tätig 

 
 
 
 

 

 Meine Qualifikation und Schwerpunkte. 

Meine berufliche Laufbahn habe ich mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer 
Sparkasse begonnen. Schon damals habe ich erkannt, dass der Kontakt mit den Kunden 
das richtige für mich ist. Eine reine Schreibtischarbeit konnte und kann ich mir nicht vorstel-
len. Im weiteren Verlauf habe ich bei verschiedenen Sparkassen gearbeitet – immer in der 
Beratung und im Vertrieb und seit 1999 in den Segmenten Private Banking, Firmenkun-
den und Institutionen. In meiner Sparkassen-Zeit habe ich schon immer sehr viel mit der 
Deka zusammengearbeitet, so dass es mich dann im Jahr 2008 zur DekaBank nach Frankfurt 
geführt hat. Zunächst habe ich dort als Relationship-Manager im Institutionellen Vertrieb 
gearbeitet, später war ich dann stellvertretender Leiter der Einheit Unternehmen und 
Family Offices und im Jahr 2017 bin ich dann in die Einheit Private Banking und Firmenkun-
den Finanzmanagement gewechselt und habe dort die Führungsverantwortung für die 
damals neu formierte Einheit übernommen. 
 
Neben der Entwicklung meines Teams bei Deka PB & FK entwickle ich leidenschaftlich gerne 
Strukturen und Konzepte, die Vermögen von Unternehmerfamilien krisen- und genera-
tionenfest machen. Wichtiger als die höchste Rendite eines Anlageproduktes ist die richtige 
Struktur des Familienvermögens.  
 
Vom theoretischen Hintergrund her habe ich mich in meiner Laufbahn fortwährend weiter-
gebildet. So verfüge ich über eine Ausbildung zum Bankkaufmann, Fachfortbildungen als Es-
tate Planner (EBS) und als Finanzökonom (EBS) sowie einen Studienabschluss in Betriebs-
wirtschaft als Master of Arts, Schwerpunkt Wealth Management. Seit 2004 bin ich zu-
dem als Certified Financial Planner beim Berufsverband Financial Planner Standard Board 
e.V. zertifiziert. 

 
 

 

 Was ich Kunden häufig empfehle. 

Nicht so sehr das Anlageprodukt, sondern vielmehr die Struktur bestimmt die Rendite. 
Wer zum Beispiel Steuereffekte vernachlässigt, muss ggf. im Erbfall mit hohen Liquiditäts-
abflüssen rechnen. Darum sollte das Vermögen strukturiert angelegt, sollten Betriebs- und 
Privatvermögen in der Gesamtschau betrachtet werden. Hierzu gehört der Einbezug der ge-
samten Familie – auch Kinder und Enkelkinder sollten berücksichtigt werden, insbeson-
dere wenn es darum geht, große Vermögen zu erhalten und zu mehren. Denn keine Wir-
kung ist ohne Nebenwirkung, das gilt auch für Anlageentscheidungen. 
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 Was mich ausmacht. 

Meine Position bringt es mit sich, dass ich innerhalb der Deka und der Sparkassen-Welt gut 
vernetzt bin. Das erlaubt es mir, auch komplexe Lösungen mit unterschiedlichsten Betei-
ligten rasch umsetzen zu können. Das Entwickeln von Lösungen für komplexe Aufgaben ist 
das Salz in der Suppe: Komplexe Sachverhalte des Kunden zu analysieren und dann so zu 
übersetzen, dass wir hier Lösungen erarbeiten können. Auch in die andere Richtung 
„übersetze“ ich gerne und mache die Sprache der Anlagewelt verständlich. Und sei es, 
dass ich erst einmal ein T-Konto auf den Flipchart male, damit der Unternehmer sofort er-
kennt, wie sich eine Entscheidung auf seine Bilanzstruktur auswirken würde. Das macht mir 
Spaß, und ich nehme mir gerne die Zeit dafür. Denn wer da nicht sorgfältig arbeitet, wird 
den Schaden über viele Jahre merken. Dabei ist die langjährige Kundenbeziehung etwas, 
was ich an unseren Kunden und an der Deka so besonders schätze. 

 
 

 

 Welche Trends im Investing meiner Meinung nach die  
kommenden Jahre prägen werden. 

Nachhaltigkeit ist für mich fast schon kein Trend mehr, das ist ja schon fast der Standard. 
Als weitere Entwicklung sehe ich das Thema Stiftungen. Das hat sicher auch demographi-
sche Gründe: Immer mehr Hochvermögende suchen eine Stiftungslösung für den Vermö-
gensübergang. Zum einen, weil sie der Gesellschaft etwas zurückgeben wollen, zum ande-
ren, weil sie keine natürlichen nahestehenden Erben haben. Auch wird das Konstrukt einer 
Stiftung vermehr als Familienstiftung genutzt, hier mit dem Hintergrund, Konflikte in der Fa-
milie zu vermeiden. Und als drittes werden auf absehbare Zeit Sachwertinvestitionen wei-
ter an Bedeutung gewinnen. Aktien und Immobilien, wie schon zuletzt, aber auch Ven-
ture Capital, Private Equity und Hedgefonds werden wichtiger werden. 

 
 

 

 Mein „kniffligster Fall“ in der bisherigen Beratung. 

Der ist gar nicht so spektakulär, aber eben in der Umsetzung doch nicht trivial: Nach dem 
Unternehmensverkauf sollten wir für ein Family Office eine Vermögensverwaltung auf-
bauen. Dabei ging es darum, Schnittstellen zu anderen Dienstleistern einzurichten und 
der Familie jederzeit Einblick in die aktuelle Vermögenslage zu geben. Dabei sollte das 
Vermögen mit einer hohen Sorgfalt verwaltet werden und zugleich jederzeit die Möglichkeit 
bestehen, dass die Familie neue Ideen mitteilte, die möglicherweise schnell umgesetzt wer-
den sollten. Offenbar ist uns das gut gelungen, denn die Beziehung hält jetzt schon seit einer 
Dekade – und das trotz einem ungeheuren Wettbewerb, da es ein sehr umfangreiches 
Vermögen ist. 
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