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Herr Linnert, im Jahre 2007 sagten Sie zu Ihrer Frau „Schatz, wir gehen  

nach Litauen, ich werde Vorstand…“ aber sie war nicht begeistert, stimmt das? 

 
Ja (lacht), tatsächlich war sie von dem Vorschlag meines damaligen Arbeitsgebers, der NORD/LB, nicht 
begeistert, denn damals war das Baltikum noch nicht so westlich orientiert wie heute. Aber nach 
Luxemburg zu gehen, wo ich die Leitung der Privatkundenabteilung der NORD/LB Luxembourg S.A. 
übernahm, fand sogleich Anklang. Diese Position fügte sich zudem nahtlos in meinen bisherigen Werdegang 
im NORD/LB Konzern ein. 

 

Sie sind der Mitarbeiter mit der längsten Betriebszugehörigkeit – 35 Jahre – erzählen Sie uns 

bitte mehr! 

 
Tatsächlich, über die Vorgänger-Institute der Nordlux kann man das so rechnen. Die enge Bindung zur 
NORD/LB, der Braunschweigischen Landessparkasse und der gesamten Sparkassenorganisation hat mir in 
meinem Werdegang oft Wege geebnet. Und eigentlich tat ich alles, um irgendwann einmal Sparkassen-
Vorstand zu werden. Ich besuchte die „Führungsakademie der deutschen Sparkassen“, das Lehrinstitut für 
das kommunale Sparkassen- und Kreditwesen in Bonn, und pflege immer noch enge Kontakte zu meinen 
damaligen Kommilitoninnen und Kommilitonen. 
 
Ende 2014 haben wir das Privatkundengeschäft der NORD/LB Luxembourg in eine spezialisierte 
Vermögensmanagement Gesellschaft ausgegründet. Damals war schon absehbar, dass die NORD/LB in 
Hannover, wie alle Landesbanken, das Auslandsgeschäft verkleinern möchte. Im Ergebnis ergab sich dann 
die einmalige Chance, die Gesellschaft im Zuge eines MBO (Management-Buy-out) gemeinsam mit meinem 
Vorstandskollegen Herrn Rosenbaum zu übernehmen. So einfach sich das heute anhört hat der Prozess der 
Übernahme dann doch recht lange gedauert. Anfang Februar 2017 konnten wir dann aber den Kauf der 
Gesellschaft durch den heutigen Vorstand durchführen. 
 
Ich bereue keine Sekunde, gemeinsam mit allen damaligen Kolleginnen und Kollegen, diesen Schritt aus 
dem NORD/LB Konzern heraus getan zu haben. Ein wesentlicher Garant des Erfolges der Transaktion war 
und ist die Tatsache, dass so gut wie alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Kunden mit an Bord geblieben 
sind. Dabei ist zu erwähnen, dass wir die Nordlux Vermögensmanagement seitdem annähernd verdoppelt 
haben. Heute sind wir in unserem Segment der unabhängigen Vermögensmanager in Luxembourg 
Marktführer im gehobenen Privatkundengeschäft mit deutschsprachigen Kunden. Nach und nach kommen 
Kunden auch aus anderen EU Ländern zu uns. 
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Wie sieht Ihre Freizeit-Gestaltung aus? 

 
Meine Frau und ich sind beide beruflich stark engagiert, was die gemeinsame Freizeit umso wertvoller 
macht. Unsere Familie steht an erster Stelle. Unsere Tochter studiert Medizin und unser Sohn, der gerade 
sein Abitur gemacht hat, möchte ihr gerne folgen. Da gehört zur Freizeitgestaltung z.B. auch der 
regelmäßige Besuch der Kinder an ihren Studienorten. Zudem werde ich zum 1. Juli Präsident des Rotary 
Club Trier-Porta werden. Es bereitet mir große Freude, an sozialen Projekten mitzuwirken, Gelder 
einzusammeln, Input zu geben und in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum unseres Rotary Clubs 
gemeinsam mit meinen rotarischen Freunden auszurichten.  

 

Und die Abschluss-Frage: Wie sehen Sie die Zukunft für die Nordlux und warum? 

 
Für die Zukunft der Nordlux bin ich sehr optimistisch. Es wäre schlimm, wenn nicht (lacht wieder). Wir 
besetzen in Luxemburg eine Marktnische für Kunden, die eine persönliche Anlageberatung und Betreuung 
suchen. Große Banken am Platz Luxemburg konzentrieren sich immer intensiver auf superreiche Kunden 
und bieten in diesem Segment sicherlich auch gute und breitgefächerte Dienstleistungen an. In den 
vermeintlich weniger interessanten Kundensegmenten, insbesondere im gehobenen 
Privatkundengeschäft, werden zunehmend nur noch standardisierte Anlagen angeboten. Gleichzeitig 
ziehen sich die Vermögensverwalter aus dem Beratungsgeschäft zurück, weil sie die Kosten scheuen, um 
MiFID-konform und professionell Anlageberatung zu betreiben. Bei uns erhält aber jeder Kunde eine 
individuelle Anlageberatung und kann sein Portfolio je nach Risikobereitschaft und Risikofähigkeit aus 
einem sehr großen Anlageuniversum zusammenstellen oder uns die Vermögensverwaltung überlassen, so 
wie er es vielleicht früher auch von seiner Bank gewohnt war.  
 
 
 


