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Herr Kolz, seit März letzten Jahres sind Sie bei uns als Fondsmanager 

tätig, da haben Sie aber genau die schlimmste Zeit für den Einstieg erwischt, oder?  
 

Das kann man wohl so sagen. Selbst gestandene Investment-Experten mussten zugeben, dass die 
Gemengelage aus Ukraine Krieg, Lockdowns, Lieferketten Problemen und Inflation herausfordernd war. Für 
mich war es allerdings insofern positiv, da ich auf diese Weise in kürzester Zeit sehr viel von meinen beiden 
erfahreneren Kollegen lernen konnte. 
 

Was genau ist Ihre Aufgabe? 
 

Ich bin derzeit insbesondere für die Regulatorik und die konzeptionellen Themen rund um unsere 
Investmentfonds verantwortlich. Bei der DZ Privatbank war ich die letzten fünf Jahre schwerpunktmäßig für 
die Auflage von Fonds, deren Migration und Fusionen zuständig. Mit diesen Erfahrungen kann ich unser Team 
bestens bei der Konzeption unserer neuen Fonds-Hülle unterstützen. Daneben werde ich sukzessive in meine 
eigentliche Aufgabe, dem Management von zwei Teil-Fonds eingearbeitet.  
 

Wie kamen Sie überhaupt zur Finanzwissenschaft und zur Nordlux? 
 

Mein Interesse an Wirtschaft und Finanzen war bereits relativ früh vorhanden und so bin ich bisher eigentlich 
immer meinen Interessen gefolgt. Abitur an einem Wirtschaftsgymnasium, Wirtschaftswissenschaftliches 
Studium und über ein Stipendium führte mein Weg an die Lindenwood University in St. Louis in die USA. Dort 
konnte ich neben meinem Master Abschluss auch am Campus arbeiten, was letztlich eine extrem wertvolle 
Zeit war. 
 

Als ich die Stellenausschreibung der Nordlux sah, war ich direkt Feuer und Flamme und vor dem ersten 
Bewerbungsgespräch habe ich mir tatsächlich auch die Interviews auf der Website angeschaut (lacht). Den 
Wechsel von einem großen Haus hierher habe ich bisher ganz und gar nicht bereut - es gibt kurze Wege und 
meine Meinung wird stark mit eingebunden.  
 

Und zum Ausgleich lieben Sie die Natur, Sport und Meditation, wie ich hörte. 
 

Stimmt, insbesondere Triathlon ist nicht nur Hobby, sondern bereits Passion. Ich liebe es draußen zu sein und 
mich zu bewegen und beim Berlin Marathon möchte ich nochmal eine neue persönliche Bestzeit laufen. Das 
Analysieren von Trainingsdaten und das Ausklügeln von Trainingsplänen zur optimalen Vorbereitung macht 
mir fast genauso viel Spaß wie das Training selbst (lacht). Ja, und jeden Morgen meditiere ich 15 Minuten, das 
ist für mich wichtig um gut in den Tag zu starten. 
 

Was sind für Sie die nächsten Ziele? 
 

Dass ich meinen Investment-Stil finde und verfeinere. An der Uni lernt man die Theorien - allerdings sind die 
Märkte weder symmetrisch noch effizient: die Preise spiegeln bei weitem nicht immer den realwirtschaftlichen 
Wert eines Wertpapiers wider. In diese Investment Richtung möchte ich mich gerne noch weiter entwickeln 
und meinen eigenen Stil finden. Man sagt, Investieren ist weder eine Wissenschaft noch eine Kunst, sondern 
eine „Wissenschaftliche Kunst“ („Scientific Art“), also eine Mischung aus einem datengetriebenen Ansatz und 
seiner Erfahrung, dem Gefühl für das Marktverhalten, der sogenannten Behavioral Finance. 
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