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Herr Müller, ich freue mich besonders, Sie in unserem Kreis zu  

haben, nicht jeder hat Ihre Wein-Expertise. 
 

(Schmunzelt) Tja, als gebürtiger Moselaner kommt man nicht umhin, mit einem Bein im Weinberg zu stehen. 
Zumal ich durch meinen familiären Bezug zum Weinbau von klein auf mithelfen musste, respektive durfte, 
dafür bekam ich in jungen Jahren ein schönes Taschengeld. Seit 24 Jahren bin ich 51 Wochen p.a. Banker und 
eine Woche im Jahr zur familiären Traubenlese im Weinberg. 
 

Und was veranlasste Sie dann, in der Banken-Welt Luxemburgs zu arbeiten? 
 

Der Bereich „Wirtschaft“ interessiert mich persönlich sehr. Nachdem ich 1998 bei der Sparkasse in Koblenz 
eine Ausbildung zum Bankkaufmann und anschließend verschiedene Aus- und Weiterbildungen absolvierte, 
bin ich 2008 ins internationale Private Banking nach Luxemburg gewechselt. 2018 bin ich gemeinsam mit drei 
weiteren Kollegen von der Bank Julius Baer Europe S.A. zur Nordlux Vermögensmanagement S.A. gekommen, 
wo ich mich sehr wohl fühle. Wir haben einen tollen Kollegenkreis und arbeiten sehr gern miteinander. Hier 
kann der Berater eigene Ideen mit einbringen und das Sprachrohr der Kundenwünsche sein.  
 

Was sind denn die Themen, die die Kundschaft und natürlich Sie selbst derzeit am meisten 

bewegen? 
 

Nach Finanzkrise und Corona befinden wir uns leider wieder in einer historischen Phase: nach dreißig Jahren 
fallenden Zinsen werden wir, auch durch den Kriegs-Ausbruch und die damit gestiegenen Energie-Preise, in 
ein Inflations-Szenario katapultiert, dass einem schwindelig wird. Die Zinswende ist eingeleitet und zwar 
massiv. Nun gilt es, die Depots stetig mit den Auswirkungen der sich weiter entwickelnden Inflation und 
Zinsen auf die Kapitalmärkte abzugleichen: wie sehen die Gewinnentwicklungen der Unternehmen aus, die 
Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger und welche Nischen gibt es, die weniger betroffen sind oder Chancen 
bieten. 
 

Gibt es denn Möglichkeiten, bei sinkenden Aktienkursen und steigenden Zinsen Geld zu 

verdienen? 
 

Das muss natürlich individuell mit dem Kundenprofil geschaut werden und passen, aber seitdem ich in 
Luxemburg bin, ist das Thema Goldanlage als Beimischung ein wichtiges Thema geworden – und heute umso 
mehr. Auch festverzinsliche Anlagen werden wieder interessant. Bei Aktien muss man sehr genau schauen 
und selektieren. Hier hilft unsere unabhängige Sicht auf die weltweiten Kapitalmärkte. 
 

Und dann zuletzt das Thema Freizeit: ist das der Weinberg? 

 
Ja und Nein (lacht). Ich liebe guten Wein, klar. Aber ich reise auch sehr gerne mit meiner Frau durch die Welt, 
z.B. mit Kreuzfahrtschiffen oder zum Entspannen auf die Kanaren.  
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