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 Ingo Kusche 

Abteilungsdirektor Finanzmanagement Private Banking/Firmenkunden, Prokurist 
Spezialist für betriebliche Versorgungsverpflichtungen 
 
geb. 1962 in Hückeswagen, seit 10 Jahren bei der Deka tätig 

 
 
 
 

 

 Meine Qualifikation und Schwerpunkte. 

Meine Expertise liegt klar im Bereich der betrieblichen Altersversorgung und dort  
speziell im Durchführungsweg der Direktzusage. Schon als ich vor 30 Jahren bei der 
Westdeutschen Landesbank Girozentrale meine berufliche Laufbahn im Bereich der  
Kreditfinanzierung von Firmenkunden begann, habe ich mich zunehmend mit dem Thema 
bAV befasst. Seit 2012 bin ich nun bei der Deka tätig, auch hier zog sich bei den unter-
schiedlichsten Aufgaben und Themen die bAV wie ein roter Faden durch meine Tätigkei-
ten. Dieses Know-how kommt mir auch in meiner jetzigen Arbeit bei Deka Private Banking  
zugute, gerade weil ich nicht vom Berufsstart weg der klassische „Anlagespezialist“ bin.  
So bringe ich heute den unternehmerischen Blickwinkel auf das Thema Gestaltungs-
wege von Pensionsverpflichtungen ein und lege damit die strukturelle Basis für eine pas-
sende Anlagestrategie. Neben dem Themenfeld bAV ist die Sparkassenwelt eine zweite  
Konstante meines Berufslebens. Vor meinem BWL-Studium zum Diplom-Kaufmann in Köln 
habe ich bei der Stadtsparkasse Monheim/Rheinland eine Ausbildung zum Sparkassenkauf-
mann absolviert. 

 
 

 

 Was ich Kunden häufig empfehle. 

Betriebliche Altersversorgung ist ein komplexes Thema, dessen Risiken – aber auch Gestal-
tungschancen - vielfach unterschätzt werden. Bei Unternehmern hilft dann oft ein  
Perspektivwechsel: Die Pensionszusage ist der Kredit des Versorgungsberechtigten ans  
Unternehmen, der zum Pensionseintritt „zurückgezahlt“ wird. Erst, wenn der Kunde das 
Thema Pensionsverpflichtungen und die „Problematik“ Versorgungslücke wirklich verstan-
den hat, kann eine Lösung entwickelt werden. Dabei helfen auch Aspekte zu besprechen 
wie: Wie schaut ein möglicher Käufer des Unternehmens auf die Pensionsverpflichtungen? 
Was bedeutet eine Versorgungslücke für den späteren Kaufpreis? Oft erkennen Unterneh-
mer erst dadurch, welche Bombe da eigentlich in ihrer Bilanz ticken kann. Wie eine Lösung 
dann gestaltet werden kann, ist der erste Schritt zur Lösung. Erst im zweiten Schritt  
sprechen wir darüber, wie sie konkret ausgestaltet wird, welche Anlagestrategie optimal 
wäre zur Zielerreichung. 
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 Was mich ausmacht. 

Wenn mir ein Unternehmer oder sein Steuerberater sagt: „So hat es mir noch niemand  
erklärt“, dann freue ich mich. Wie ein Mediziner auch, helfe ich gerne – bei mir eben im 
Fachgebiet betriebliche Altersvorsorge. Das Thema bAV ist meist komplex, und meine  
Aufgabe ist es, es „handhabbar“, für den Kunden verständlich zu machen. Mein Ehrgeiz ist 
es, wenn ich den Kunden im positiven Sinne überraschen kann, weil ich einen Ausweg 
aufzeigen kann aus einer vorher als ausweglos wahrgenommenen Situation. Dabei wird mir 
eine hohe analytische Kompetenz zugeschrieben – und das Talent, verschiedene Informa-
tionen so zu verknüpfen, dass etwas Neues entsteht. 

 
 

 

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

Jahrelang hieß es von Unternehmerseite: „Ich investiere nicht in den Kapitalmarkt – sondern 
ins Unternehmen!“. Der Geldmarkt war das bevorzugte Vehikel für Anlagen von Mittel im 
Betriebsvermögen, meist ging es dabei nur um die überschüssige Liquidität. Doch das ändert 
sich, und es wird sich in Zukunft noch stärker ändern. Unternehmer entdecken Aktien als 
intelligente Beimischung. Dabei gibt es viele spannende Möglichkeiten für Unternehmer, ihre 
tiefen Einblicke und Erfahrungen mit dem eigenen Unternehmen auch für die Anlage in  
andere Aktien zu nutzen. Professionell, strategisch und nachhaltig investiert, können 
Aktien auch im Bereich Pensionsverpflichtungen eine wichtige Rolle spielen. Es ist gut zu  
sehen, wie das „nur Cash is King“-Denken als alleinige Sichtweise der Unternehmer 
abnimmt. 

 
 

 

 Mein „kniffligster Fall“ in der bisherigen Beratung. 

Unternehmer müssen eine Vielzahl von Entscheidungen treffen und sind es gewohnt, sich 
schnell ein Urteil zu bilden. Mein „kniffligster Fall“ handelt darum von einem Unternehmer, 
der sich sicher war, dass er mit einer Auslagerung seiner Pensionsverpflichtungen an  
einen Wettbewerber die richtige Entscheidung treffen würde – und erwartete von uns  
eigentlich nur ein entsprechendes Vergleichsangebot. Es zeigte sich jedoch schnell, dass 
diese Gestaltung wahrscheinlich gar nicht die optimale wäre. Wir haben dann mit seinem 
Einverständnis auf Basis seiner Planannahmen eine fundierte Berechnung gemacht und 
gezeigt, welche Nachteile die geplante Gestaltung hätte. Auf dieser Basis haben wir stattdes-
sen eine andere Lösung vorgeschlagen: Die Pensionszusagen „on balance“ zu halten. 
Bei so einem Vorgehen ist viel Sensibilität gefordert, denn der Kunde hatte ja eigentlich eine 
ganz andere Erwartung an uns gehabt. Das Ergebnis hat ihn jedoch voll überzeugt. 
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