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 Meine Qualifikation und Schwerpunkte. 

Mein Berufsleben hat mit einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann begonnen. Da-
nach habe ich knapp zehn Jahre als freier Finanzdienstleister gearbeitet. Mein weiterer 
Weg führte mich dann zur Sparkasse Langen-Seligenstadt, wo ich als Berater im Vermö-
gensmanagement gearbeitet habe. Weiterbildungen waren und sind mir sehr wichtig: Ich 
habe mich berufsbegleitend zum Fachberater für Finanzdienstleistungen und zum Fach-
wirt für Finanzberatung bei der IHK ausbilden lassen. Ebenso habe ich an der Frankfurt 
School of Finance & Management ein Studium zum Financial Planner absolviert und 
mich im Anschluss daran beim FPSB Deutschland zum Certified Financial Planer (CFP) zer-
tifizieren lassen. An der European Business School (EBS) habe ich ein Studium als Estate 
Planner und auch als Hegdefonds-Advisor erfolgreich abgeschlossen.  
Durch diese fundierte theoretische Ausbildung und meine vieljährige Erfahrung konnte ich 
im Jahr 2015 bei der DekaBank meine jetzige Aufgabe im Segment Private Banking und  
Firmenkunden übernehmen. Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in der Unternehmerbera-
tung, also der ganzheitlichen Beratung von Unternehmerfamilien für ihre privaten 
und betrieblichen Vermögensanlagen bis hin zum Generationenmanagement. 

 
 

 

 Was ich Kunden häufig empfehle. 

Bei Unternehmern rege ich häufig an, sich frühzeitig Gedanken zu machen, was einmal mit 
ihrem Unternehmen geschehen soll. Soll es verkauft werden, an die Kinder übergehen   
oder vielleicht in eine Stiftung eingebracht werden? Hier gilt es, zeitig die Weichen zu stel-
len. Konkret auf Anlagen bezogen, kann ich nur raten: Halten Sie an der einmal sorgfältig 
überlegten Strategie fest und lassen Sie sich nicht von kurzfristigen Schwankungen aus 
der Ruhe bringen. 

 
 

 

 Was mich ausmacht. 

Ich bin ein Mensch, der sich sehr gut auf sein jeweiliges Gegenüber einstellen kann. Dabei 
ist es mir wichtig, die jeweiligen Erwartungen möglichst klar herauszuarbeiten und auch 
klar zu formulieren, was darstellbar ist und was nicht. 
Besonders wichtig ist mir auch ein sauberes und faires Verhalten im Miteinander. Es 
geht nicht um den kurzfristigen Ertrag, sondern um ein langfristiges und vertrauensvolles 
Verhältnis zueinander. 
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 Welche Trends im Investing meiner Meinung nach die  
kommenden Jahre prägen werden. 

Die Anforderungen an die Beratung steigen. Wir müssen die komplexen Zusammenhänge 
bei unseren Kunden erkennen und diese im Gespräch verdeutlichen können. Der 
Markt wird sich stärker wandeln und die Ansprüche an eine Beratung von komplexeren 
Strukturen werden wachsen. Dabei ist die Produktlösung eine nachrangige Frage, wichti-
ger ist es, dass eine passende Strategie erarbeitet wird. Das Produkt löst am Ende nur 
das Problem, das Problem zu erkennen ist das Wichtigere. Für Deka Private Banking ma-
che ich mir da keine Sorgen, denn wir bieten Beratung und Lösungen für komplexe Frage-
stellungen, für die es häufig keine Lösung von der Stange gibt. 

 
 

 

 Mein „kniffligster Fall“ in der bisherigen Beratung. 

Ich habe einen Kunden beraten, bei dem es einen Liquiditätszufluss in einem dreistelligen 
Millionenbereich gab. Es war zum Zeitpunkt des Verkaufs noch unklar, welche Steuerzah-
lungen durch den Verkauf des Unternehmens ausgelöst würden. Ebenso war noch vollkom-
men offen, was mit dem Kapital geschehen sollte. Es gab kein Konzept, wie das in der Fa-
milie generierte Vermögen für folgende Generationen gesichert werden sollte. Hierfür 
eine Lösung zu suchen war gleichermaßen spannend wie eindrucksvoll, denn dabei ging es 
nicht nur um Geld und Vermögen, sondern auch darum, Streit in den Familienverbünden 
zu vermeiden. Anspruchsvoll war dieser Fall auch deshalb, da zudem erheblicher Immobi-
lienbesitz vorhanden war. Dieser musste bei einer ganzheitlichen Betrachtung natürlich ein-
bezogen werden, um z.B. für den Erbfall die Liquidität für die anfallende Erbschafts-
steuer aus diesem „starren“ Vermögensblock zu sichern. 
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