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FORTSCHRITTS
W E R K S T A T T

Wie moderne Technologie auch das Banking verändert und welche Werte bei allem 

Wandel wichtig bleiben, erklärt Dennis Scheller, Leiter der Niederlassungen der 

Alpen Privatbank in Düsseldorf und Stuttgart (links), im Gespräch mit dem Digital-

unternehmer Christopher Peterka.

„Deswegen hat das Private 
Banking eine Zukunft“ 

Dennis Scheller erinnert sich noch genau daran, 
als Anfang 2007 der damalige Apple-Chef Steve 
Jobs das iPhone vorstellte, das im gleichen Jahr 
erstmals auf den Markt kam, – und muss darüber 
schmunzeln: „Zu der Zeit hatte ich ein Blackber-
ry-Smartphone und dachte mir: Vergiss es, wer 
braucht schon dieses neue iPhone?“ Damals ahn-
ten die Wenigsten, dass das Mobiltelefon, das kei-
ne Tasten benötigt, später als historische, digitale 
Innovation in die Geschichte eingehen würde. Der 
heute 36-Jährige leitet seit dem Sommer die Nie-
derlassungen der Alpen Privatbank in Düsseldorf 
und Stuttgart.

Das Smartphone verkörpert all das, was man 
heute mit der Digitalisierung verbindet. Dinge wie 
Fotos, Dokumente, Privates und auch der Zah-
lungsverkehr gehören zum mobilen Telefon ein-
fach dazu. Und Daten sind für viele Unternehmen 
ein wertvoller Rohstoff – nicht nur für Tech-Gi-

ganten wie Amazon, Apple, Facebook (Meta) und 
Google (Alphabet). Scheller freut sich schon jetzt 
auf den Abend in der Fortschrittswerkstatt am 
4. November, an dem er mit den Gästen persön-
lich über Fortschritt und Zukunft plaudern möchte. 
Die Alpen Privatbank und das RP Forum der Rhei-
nischen Post laden dazu alle Interessierten in die 
Fortschrittswerkstatt des RP Forums im Kunst- 
und Kulturzentrum KUH (Kunst und Haltung) an 
der Düsseldorfer Hansaallee ein. Dort können sich 
die Gäste bei und nach dem Vier-Gänge-Menü so-
wie bei bester musikalischer Unterhaltung darüber 
austauschen, was die Menschen und auch das Pri-
vate Banking in Zukunft bewegen könnte.

„Ob es um gesellschaftliche oder um wirt-
schaftliche Themen geht: Wir müssen uns trau-
en, die Dinge, so wie sind, anzupacken, um die 
Zukunft so gut wie möglich zu meistern“, findet 
Scheller. Während der damals 20-Jährige die revo-

lutionäre Bedeutung des iPhones 
noch unterschätzt hatte, sieht 
Scheller heute viele Innovatio-
nen mit anderen Augen. „Als vor 
ein paar Jahren die Blockchain 
bekannt wurde, dachte ich mir: 
Diese Technologie hat das Poten-
zial, in Zukunft im Grunde alles 
zu erneuern. Also nicht nur Din-
ge wie das Zahlungssystem oder 
die Buchhaltung.“ Die Block-
chain ist eine dezentrale Daten-
bank, bei der jeder Nutzer die 
gesamte Datenbank mit sämtli-

chen Informationsketten – oder 
Ausschnitte davon – besitzt. Die 
Blockchain funktioniert wie eine 

Art öffentliches Grundbuch 
oder ein digitaler Kontoauszug 
für Transaktionen zwischen 
Computern.

Für den gebürtigen All-
gäuer sind in der neuen Welt 
alte Konstanten immer noch 
wichtig. Dies gilt auch für 
das Private Banking: „Unse-
re Vermögensverwaltung 
ist und bleibt eine Sache des 
Vertrauens. Der persönliche 
Kontakt, der Austausch und der 
authentische Umgang mitein-
ander können durch keinen Geldroboter der Welt 
ersetzt werden“, ist er sich sicher. So nennt er die 
aktuell schwierige Situation für Unternehmen, die 
auch Anleger betrifft, wenn die Kunden der Alpen 
Privatbank in entsprechende Firmen investieren 
möchten. „Ukraine-Krieg, Lieferkettenproble-
me und Energiekrise sind Themen, welche die 
Finanzmärkte und am Ende auch Investoren be-
schäftigen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die 
Wirtschaft – wenn man die Probleme angeht und 
nach Lösungen sucht –, diese schwierige Situation 
meistert.“ Dass Anleger die derzeitige Lage kritisch 
betrachten, sei kaum verwunderlich. Gleichwohl 
sei es Aufgabe der Alpen Privatbank, gemeinsam 
mit den Kunden Auswege und Lösungen zu finden.

Er verweist auf die weltweite Finanzkrise, die 
2007/08 ausbrach. „Für einige war dies, um es 
überspitzt zu sagen, fast schon das Ende der Welt. 
Im Nachhinein unvorstellbar, wenn man bedenkt, 
dass die Aktienmärkte ab dem Jahr 2009 für mehr 
als eine Dekade eigentlich nur eine Richtung kann-
ten: nach oben.“ Und an der Börse wird schließ-
lich die Zukunft gehandelt. Für den Finanzprofi ist 
klar: Auch im Online-Zeitalter, in dem alle wich-
tigen Informationen rund um die Uhr abrufbar 
sind, braucht es Experten, die Anleger mit ihrem 
Know-how und ihrer Erfahrung unterstützen. 
„Das Schwarmwissen im Internet kann den per-
sönlichen Kontakt zwischen Privatanlegern und 
Finanzexperten nicht ersetzen.“

Die menschliche Identität darf für ihn mit der 
voranschreitenden Technik nicht verloren gehen. 
Manchmal hat er das Gefühl, dass es kaum noch 
Menschen gibt, die sich miteinander unterhalten, 
ohne dabei auf ihr Handy zu schauen. „Wertschät-
zung und Menschlichkeit sollten auch in unserer 
heutigen Welt Bestand haben.“ Technik könne 
durchaus ein unterstützendes Vehikel im Leben 
sein. Gleichwohl genießen für ihn Werte wie Fa-
milie, Freundschaft und Freiheit oberste Priorität.

Dennis Scheller ist leidenschaftlicher Skifah-
rer. Früher ist er sogar als Leistungssportler die 

Schneepisten hinuntergerauscht. Die Analogie 
aus dem Sport zu seinem Leben als Banker liegt 
für ihn nahe. „Du musst fit sein, das ist die Ba-
sis. Und wenn du jeden Tag eine Trainingseinheit 
mehr machst als die anderen, hast du gute Chan-
cen, es nach ganz oben zu schaffen.“ Übertragen 
auf seinen Alltag heißt das auch: hungrig bleiben, 
Menschen treffen, sich weiterentwickeln und im-
mer weiter lernen. „Im Sport ist es zum Beispiel 
die Koordination, die oft unterschätzt wird. Durch 
Übung und Fokussierung lernt man, sich kontinu-
ierlich zu verbessern.“ In seinem Beruf gelingt dies 
auch durch intensiven Austausch mit den Kunden. 
„Für eine vertrauensvolle Partnerschaft investie-
ren wir als Vermögensverwalter viel Zeit und Lei-
denschaft. Am Ende steht immer der Mensch im 
Vordergrund. Und genau deswegen hat das Private 
Banking eine Zukunft“, resümiert Scheller.

Genuss trifft Geist: Die Alpen Privatbank und die Rheinische Post laden alle Interessierten zu 
einem Abend in die Fortschrittswerkstatt des RP Forums im Kunst- und Kulturzentrum KUH 
(Kunst und Haltung) ein.

Dennis Scheller, Leiter der Niederlassungen der 

Alpen Privatbank in Düsseldorf und Stuttgart

Was haben moderne 

Kommunikationsmittel 

und Technik mit einem 

gemütlichen Abend mit 

gutem Essen und Wein 

zu tun? Die Gäste der 

„Gala in der Werkstatt“ 

werden es erleben.

Die Alpen Privatbank und das RP Forum der Rhei-

nischen Post laden zur „Gala in der Werkstatt“ ein. 

Beim kulinarischen Vier-Gänge-Menü mit Wein-

begleitung gibt es gute Gelegenheit, mit Dennis 

Scheller über Fortschritt und Zukunft und andere 

Themen zu plaudern. Die Gala findet statt

- am 4. November ab 18:30 Uhr

- in der Fortschrittswerkstatt des RP Forums im 

Kunst- und Kulturzentrum KUH (Kunst und Haltung) 

an der Düsseldorfer Hansaallee.

Anmeldung ist unbedingt erforderlich 

(Info: siehe unten)

Gala in der Werkstatt


