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Herr Spang, Sie verstärken das Berater-Team der Nordlux nun  

seit November 2020. Wie fühlen Sie sich? 
 
Wie neugeboren (lacht). Im Ernst, ich fühle mich hier sehr wohl und  
bin froh, den Wechsel von einer Großbank vollzogen zu haben. 
 

Was war denn so dramatisch? 
 
Dramatisch ist nicht der richtige Begriff. Es ist einfach so, dass es in den letzten Jahren gravierende 
Änderungen bei den Banken gab. Private Banking war lange Zeit eine wichtige Säule vor allem für 
Universal-Banken. Leider verlor es mehr und mehr an Bedeutung, da der Kostendruck immens ist 
und die Margen schwinden. Der Fokus wird oft auf einige wenige Ultrareiche oder institutionelle 
Investoren gelegt und der private Kunde fällt aus dem Raster. „Produkte von der Stange“ für 
vermögende Privatkunden - das entspricht nicht meinem Anspruch.  
 
Hier geht die Nordlux ganz andere Wege: Berater-Kontinuität, individuelle Lösungen, offene 
Architektur, alles aus einer Hand, kurze Entscheidungswege... Damit fühle ich mich wohl. 
 

Wie sind Sie überhaupt zum Beruf des „Bänkers“ gekommen? 
 
Meine berufliche Karriere startete ich 1995 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann. Ich wollte 
diesen Beruf von der Pike auf lernen und nicht als Quereinsteiger nach einem Studium. Zudem 
besuchte ich berufsbegleitend die Sparkassenakademie (Sparkassenfachwirt), die Frankfurt School 
of Finance (Bankbetriebswirt) sowie die European Business School EBS (Wealth Advisor). 
 

Und was ist Ihr Ausgleich zum Arbeitsalltag? 
 
Laufen, Schwimmen, Kraftsport – und eine echte Leidenschaft, bei der ich richtig abschalten kann, 
ist das Kochen - gerne auch für Gäste. Außerdem tauche ich gerne in fremde Kulturen ein, möchte 
andere Sitten und Mentalitäten kennenlernen. Die hierbei gewonnenen Eindrücke kann ich in 
meine Tätigkeit als globaler Finanzexperte einfließen lassen.  
 

Abschließend die übliche spannende Frage: Was bewegt Sie an den Märkten? 
 
Für die Kunden werden nachhaltige Investments, ESG-Maßstäbe, immer wichtiger. Früher wurden 
Nachhaltigkeitskriterien immer mit Ertragsreduktion gleichgesetzt, doch diese Annahme hat sich als 
falsch erwiesen. 
 
ESG = Environmental, Social, Governance 
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