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 Walter Schmidt 

Abteilungsdirektor Finanzmanagement Private Banking/Firmenkunden, Region Nord-Ost 
 
geboren 1964 in Merzig/Saarland, seit 14 Jahren bei der Deka tätig 

 
 
 
 

 

 Meine Qualifikation und Schwerpunkte. 

Nach der Ausbildung als Bankkaufmann und drei Jahren Berufserfahrung im Saarland war 
ich 9 Jahre lang im Private Banking einer deutschen Bank in Luxemburg tätig. Danach bin 
ich nach NRW gewechselt, wo ich in Düsseldorf und Köln unter anderem für ausländische 
Privatbanken als Relationship Manager gearbeitet habe. Seit nunmehr 13 Jahren bin ich bei 
der DekaBank in der Einheit Private Banking & Firmenkunden Finanzmanagement tätig. Ich 
unterstütze Sparkassen bei der Beratung von Private Banking- und Firmenkunden in der Re-
gion Nordost. Ein Schwerpunkt bildet die Beratung von Unternehmerfamilien, zur Disposition 
ihrer privaten und betrieblichen Vermögenswerte. 
 
Als Financial Planner sowie Erbschafts- und Nachlassplaner (CFEP) und mit reichhaltiger  
Erfahrung aus der Praxis bringe ich nicht nur die notwendige fachliche Tiefe mit, sondern 
habe auch den Überblick, was für den Kunden relevant ist. Eine fachliche Spezialisierung 
kann ich bewusst nicht nennen, denn bei der Vielfalt der Kunden und ihrer Themen bin ich 
als Allrounder gefragt, um jedes Mal Mehrwert zu bringen. Der kann sich auf Produktinfor-
mationen beziehen, aber auch bedeuten, dass ich auf dahinterliegende Problemstellungen 
aufmerksam mache und Lösungsansätze aufzeige. 

 
 

 

 Was mich ausmacht. 

Neulich schrieb mir ein Kollege aus einer Sparkasse, dass er meine Verlässlichkeit, Souve-
ränität und Zielstrebigkeit schätze; andere betonen meine strukturierte Arbeit und 
Ruhe auch in schwierigen Situationen. Die Grundlage dafür ist eine gründliche Vorbe-
reitung und die Auseinandersetzung mit der persönlichen Situation meines Ge-
sprächspartners. Denn nur so können aus meiner langjährigen Erfahrung heraus die für 
den Kunden relevanten Themen zielführend angegangen werden. Schubladendenken stört 
da nur, denn es ist mir immer wichtig, dass mein Gesprächspartner auch einen Mehrwert 
aus der Zeit mit mir zieht. Darum packe ich ein relevantes Thema, wenn wir es identifiziert 
haben, auch sehr fokussiert und engagiert an. 
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 Welche Trends im Investing meiner Meinung nach die  
kommenden Jahre prägen werden. 

Das werden u. a. Themen sein, die auch durch Politik und Regulierung getrieben werden – in 
erster Linie der Bereich Nachhaltigkeit. Allein deshalb, weil eine regulatorische Vorgabe im 
Kundengespräch die Frage ist, ob dem Kunden Nachhaltigkeit wichtig ist. Hier wird es wahr-
scheinlich auch noch ein stärkeres Informationsbedürfnis geben, welche Auswirkungen be-
stimmte nachhaltige Investments denn konkret haben. Diese Frage bekommen wir jedenfalls 
jetzt häufiger auch von Privatkundenseite zu hören. Institutionelle Investoren wie Kirchen 
und Stiftungen verfolgen das Thema natürlich schon eine ganze Weile. Aber auch das 
Thema Sachwerte wird wichtig bleiben, in jedem Fall solange die Zinsen niedrig bleiben. Und 
da ist für die nächsten drei bis fünf Jahre keine große Veränderung zu erwarten. Vor allem 
die sachwertorientierten Anlageklassen Aktien und Immobilien werden weiter sehr 
gefragt sein. 

 
 

 

 Mein „kniffligster Fall“ in der bisherigen Beratung. 

In meiner langen Beratungspraxis habe ich viele „kniffligste Fälle“ betreuen dürfen. Beispiel-
haft nenne ich ein erfolgreiches Unternehmer-Ehepaar mit Patchwork-Familie. Im Erstge-
spräch sollte es eigentlich „nur“ darum gehen, für die hohe Liquidität im Betriebs- und  
Privatvermögen eine Vermögensanlage-Strategie zu entwickeln. Im Gespräch zeigte sich 
schnell, dass wichtige „Problemfelder“ im Bereich Generationenmanagement und Nachfol-
geregelung noch gar nicht bewusst und gelöst waren. Die Risiken bei einem plötzlichen Tod 
des Unternehmens waren enorm, und es hätte ungewollte Folgen für das Gesamtver-
mögen gegeben. Die Eheleute haben die Thematik angenommen und mit einem über uns 
koordinierten Erbrechts-Spezialisten konnten wir diese Probleme gemeinsam lösen. Erst 
danach haben wir uns an die Umsetzung des ursprünglichen Wunsches nach einer Vermö-
gensanlage der hohen Liquiditätsposition gemacht. 
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