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 Meine Qualifikation und Schwerpunkte. 

Über ein Viertel Jahrhundert kenne ich nun schon die Bankenwelt aus eigener Arbeitspraxis. 
Dabei habe ich ganz unterschiedliche Institute kennengelernt, bis ich 2006 zur Deka  
gewechselt bin – und dieser nun in unterschiedlichen Positionen verbunden bin. Dabei  
begleitet mich das Thema betriebliche Altersversorgung (bAV) schon sehr viele Jahre – 
und die Faszination dafür ist noch immer groß. Auch jetzt, bei Deka Private Banking, wende 
ich meine umfassende Expertise und Praxiserfahrung rund um die bAV an und erarbeite für 
den Kunden passende Lösungen. Neben meiner Ausbildung zum Bankkaufmann und 
dem Studium zum Diplom-Betriebswirt (FH) habe ich mich während meiner Berufstätig-
keit an verschiedenen renommierten Hochschulen wie der European Business School und 
der Universität Zürich (Master of Advanced Studies in Finance) weitergebildet. So habe ich 
mich insbesondere in den Bereichen Bilanzbuchhaltung und natürlich bAV weitergebildet 
und den Abschluss des Bilanzbuchhalters sowie des Betriebswirts bAV (FH) erlangt. 

 
 

 

 Was ich Kunden häufig empfehle. 

Das Thema Generationenübergang kann nicht früh genug angegangen werden, spätes-
tens mit 55 Jahren sollte sich jeder Unternehmer damit befasst haben. Dabei weise ich auch 
darauf hin, dass der Aspekt bAV häufig unterschätzt wird. Gibt es hier keine saubere  
Regelung, kann sich das deutlich zum Beispiel auf den Kaufpreis des Unternehmens im Rah-
men einer Nachfolge auswirken. Denn ein potenzieller Käufer schaut nicht allein auf den  
Bilanzwert, sondern muss natürlich auch spätere Verpflichtungen realistisch einschätzen 
und berücksichtigen. Als „Fachmann für die Passivseite“ zeige ich frühzeitig Handlungs-
bedarf auf und erarbeite gemeinsam Antworten/Lösungen. 

 
 

 

 Was mich ausmacht. 

„Keine Panik!“, lautet mein Leitspruch. Auch wenn die Situation schwierig ist: Wo andere 
ein Problem sehen, sehe ich eine Herausforderung. Mir macht es Spaß, auch für kom-
plexe Sachverhalte eine passende Lösung zu finden. Dazu versetze ich mich in den Kunden 
hinein, analysiere die Lage des Unternehmens und seiner Bilanz und vergleiche beispiels-
weise die aktuelle Ist-Situation mit den realistischen Anforderungen in der Zukunft. So finden 
sich rasch mögliche Schwach- und Ansatzpunkte. Bei der Lösung gehe ich auch nicht zu-
erst produktgetrieben vor, sondern entwickle erst einmal eine passende Struktur, die zum 
Kunden und seiner individuellen Situation passt. Die Kollegen und Kunden schätzen darüber 
hinaus, dass ich auch unter Zeitdruck nie das Wesentliche aus den Augen verliere. 
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 Welche Trends im Investing meiner Meinung nach die  
kommenden Jahre prägen werden. 

Die beiden Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind derzeit in aller Munde – und 
meiner Einschätzung nach werden sie in den kommenden Jahren das Investing prägen. Das 
gilt nicht nur für die Präferenzen von Investoren und Anlegern; Digitalisierung wird auch die 
Art, wie Kunden mit ihren Anlageberatern agieren, prägen. Galt von Kundenseite lange Zeit: 
„Kommen Sie persönlich vorbei, sonst kommen wir gar nicht erst ins Gespräch!“, hat sich 
hier viel verändert. Videokonferenzen, vormals noch undenkbar gewesen, sind inzwischen 
Usus. Das sorgt für mehr Geschwindigkeit, und Kunden erwarten, dass ihre Berater da mit-
ziehen. Dabei wird es auch künftig nicht ohne den Menschen gehen, Apps und andere 
Angebote haben klar ihre Grenzen bei der Vermittlung tiefergehenden Fach-Know-hows. 
Hieran werden Kunden auch in Zukunft erkennen können, welche Beratung wirklich 
Mehrwert für sie hat. 

 
 

 

 Mein „kniffligster Fall“ in der bisherigen Beratung. 

Komplexe Firmenkundenthemen begegnen uns in der Praxis natürlich regelmäßig. So auch 
bei einer Unternehmensgruppe aus vier rechtlich selbständigen Unternehmen. Gegenüber 
ihren vier Gesellschafter-Geschäftsführern, die alle noch aktiv waren, hatte die Gruppe 
insgesamt zwölf Pensionszusagen ausgesprochen. Durch die rückläufigen Diskontie-
rungszinsen (HGB-Abschluss!) waren die Pensionsrückstellungen in der Unternehmens-
gruppe bereits in der vergangenen Dekade stark gestiegen – und es war schon absehbar, 
dass der Diskontierungssatz wegen der Durchschnittsbildung weiter fallen würde. Spiegel-
bildlich würden die handelsrechtlichen Pensionsrückstellungen in der Gruppe steigen. 
Im Gespräch stellte sich rasch heraus, dass die Gesellschafter-Geschäftsführer das Problem 
deutlich unterschätzt hatten: Den Pensionszusagen standen zum Zeitpunkt unserer Gesprä-
che – an denen auch der Wirtschaftsprüfer teilnahm – keine separierten Vermögenswerte 
gegenüber. In einem ersten Schritt haben wir gemeinsam mit den Produktspezialisten der 
Deka-Bank das Cashflow-Profil der künftigen Rentenzahlen errechnet. Anschließend  
haben wir gemeinsam mit der regionalen, betreuenden Sparkasse geschaut, wie wir die  
Finanzierung der zwölf Pensionsverpflichtungen gestalten können, um jederzeit fällige indivi-
duelle zukünftige Zahlungen auch leisten zu können. Wir haben dann nicht nur ausreichend 
Liquidität (Deckungsvermögen) beschafft, sondern auch ein privatrechtliches Insolvenz-
schutzmodell installiert. Ein „kniffliger Fall“ also – den wir aber zusammen, weil jeder 
 Beteiligte sein individuelles Expertenwissen eingebracht hat, lösen konnten. 
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