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 Meine Qualifikation und Schwerpunkte. 

Mein beruflicher Werdegang ist etwas ungewöhnlich: Während meiner mehrjährigen Ver-
pflichtungszeit bei der Bundeswehr habe ich mein Hochschulstudium an der Helmut-
Schmidt-Universität in Hamburg als Dipl. Kaufmann abgeschlossen. Danach war ich gut 
zwei Jahre in einer mittelständischen Unternehmensberatung tätig. Dort ergaben sich sehr 
interessante Berührungspunkte zu Unternehmen und deren Gesellschaftern. Schnell haben 
mich u.a. die Themen Generationenübergang und umfassende Finanzplanung interes-
siert. Auf einer Veranstaltung zu diesen Themen an der European Business School (EBS) 
ergab sich ein wertvoller Kontakt zur Commerzbank, so dass ich im Sommer 2000 in das 
Team Unternehmer-Finanzplanung einer Tochtergesellschaft der Commerzbank in Frank-
furt/Main eintrat. Im Herbst 2003 wechselte ich – mit den Abschlüssen als Finanzökonom 
(EBS), Estate Planner (EBS) und mit den Lizensierungen als Certified Financial Planner 
sowie Certified Estate Planner – zur DekaBank. Das Private Banking war damals gerade 
erst gestartet und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, beim Auf- und Ausbau mitzuarbeiten. 
So habe ich u.a. unsere Private-Banking-Aktivitäten in Bayern und Baden-Württemberg 
ausgebaut und durfte von 2007 bis 2013 das Beratungsfeld Private Banking der DekaSwiss 
Privatbank AG in Zürich vorantreiben. 

 
 

 

 Was ich Kunden häufig empfehle. 

In der Beratungspraxis erlebe ich häufig, dass selbst gestandene Unternehmerpersönlichkei-
ten im Bereich Generationenmanagement ohne „Netz und doppelten Boden“ unterwegs 
sind. Ihnen sind die Auswirkungen eines Ausfalls ihrer Arbeitskraft auf ihr Privatvermögen 
und insbesondere ihr Unternehmen oftmals nicht bewusst. Diesen Kunden empfehle ich, 
möglichst kurzfristig diese riskante Regelungslücke zu schließen. Das kann häufig mit einem 
„Notfallkoffer“ erreicht werden, der das Notwendige regelt, z.B. einen Ehe- und Erbver-
trag oder Vollmachten. Damit haben diese Kunden sehr gute Voraussetzungen für einen 
umfassenden Vermögensschutz im Betriebs- und Privatvermögen geschaffen.  
 
Zum Thema Vermögensschutz empfehle ich eine breit diversifizierte Anlagestrategie, da-
mit potenzielle Risiken umfassend gestreut werden. Bei der Investition sollte man auch eine 
zeitliche Streuung im Blick haben. Damit ist gemeint, das anzulegende Vermögen nicht zu 
einem Termin, sondern über mehrere Investitionsschritte, über mehrere Monate oder gar 
Jahre, zu investieren. 
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 Was mich ausmacht. 

Wer mich im Kundengespräch erlebt, wird sich vielleicht ein wenig wundern: Ein „Vertrieb-
ler“, der eher ruhig, fast schon introvertiert im Gespräch auftritt? Ich habe keine klassi-
sche Vertriebsausbildung, bin sehr analytisch geprägt, falle sozusagen nicht mit der Tür 
ins Haus. Ich weiß aus zahlreichen Feedbacks, dass viele Kunden und auch Berater der Spar-
kassen diese gewisse Zurückhaltung und Seriosität, gepaart mit fachlicher Expertise, 
sehr schätzen. Mit den Kollegen aus den Sparkassen verbinden mich viele langjährige Bezie-
hungen und hohe gegenseitige Wertschätzung. Die DekaBank vertritt die Sichtweise der 
Partnerschaftlichkeit. Es gibt keine unrealistisch hohen Vertriebsziele. Ein Ziel lautet, lang-
fristige, stabile Kundenbeziehungen gemeinsam mit den Sparkassen aufzubauen. Somit 
habe ich die Flexibilität, als „Unternehmer im Unternehmen“ arbeiten zu können. 

 
 

 

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

Das Thema Nachhaltigkeit in seinen Dimensionen ESG und Impact Investing wird in den 
kommenden Jahren bei den Kunden stark im Fokus stehen. Außerdem stelle ich fest, dass 
die vermögenden Kunden zunehmend jünger werden. Diese erwarten u.a., dass der 
Kundenkontakt zeitlich flexibler und digitaler wird. Und: Das Kostenbewusstsein 
steigt, insbesondere im Bereich der Vermögensverwaltung. Unverändert wichtig bleibt die 
Bedeutung eines persönlichen Beraters, der „ganzheitlich“ die Themenfelder des Kunden 
im Blick behält. Zunehmend sind Generalisten mit erstklassigen Netzwerken gefragt! 

 
 

 

 Mein „kniffligster Fall“ in der bisherigen Beratung. 

Gut in Erinnerung ist mir ein Kunde geblieben, der in vierter Ehe mit einer Frau mit doppel-
ter Staatsbürgerschaft verheiratet war. Er war Vater von insgesamt acht teilweise min-
derjährigen Kindern und geschäftsführender Gesellschafter zweier Unternehmen in unter-
schiedlichen Rechtsformen mit insgesamt gut 300 Mitarbeitern. Es war nach der Analyse 
der Situation klar, dass ein Großteil seines Firmengeflechts und seines Privatvermögens zer-
fallen würde, sollte ihm etwas zustoßen. Der Kunde hatte das Problem vollkommen unter-
schätzt. Ich habe für ausgewählte Themen eine Stuttgarter Kanzlei aus unserem Netzwerk 
einbezogen, die dann mit und für den Kunden eine saubere Lösung („Notfallkoffer“) ent-
wickelt hat. Auch wenn dieses Vorgehen einen Teil unseres Beratungsauftrags, nämlich die 
Umsetzung einer individuellen Anlagestrategie, etwas verzögert hatte, waren am Ende alle 
zufrieden – und der Kunde ließ sich danach auch mit seinem umfangreichen Privatvermö-
gen von der Sparkasse betreuen. 
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