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keit erhielt, in Köln sein altes Kundenportfolio im Wealth Management wieder zu 
übernehmen, war die Entscheidung schnell gefallen. Nach nur einem Jahr Ham-
burg ging es zurück in die Domstadt. 

„Ja, es stimmt: Wir waren verwöhnt mit unseren großzügigen Büros, den un-
ternehmerischen Freiheiten, den kurzen, effizienten Wegen“, erzählt Sälzer.  
Das nicht mehr zu haben, sei schade. Aber auch diese Medaille hat zwei Sei-
ten. Sälzer: „Das Wealth Management ist nicht ohne Grund unangefochten 
Marktführer in Deutschland. Alles aus dem CIO-Bereich, die DWS-Produk-
te, das Fachwissen hier, all das ist absolut überzeugend.“ Nach mittlerwei-
le gut einem Jahr ist er zudem beeindruckt von der Beraterkontinuität im 
Wealth Management: „Ich dachte immer, das wäre ein Merkmal, das 
Privatbanken exklusiv hätten. Aber das stimmt nicht. Hier herrscht eine 
große Loyalität.“ So relativiert sich einiges. Nicht zu vergessen: Der 
neue Job ist ein Lernprozess. Bei Sal. Oppenheim reduzierte sich das 
Geschäft zum Schluss auf die Vermögensverwaltung. „Wir hatten die 
Nähe zum Mittelstand komplett verloren.“ Im Wealth Management 
hat er sie wiedergefunden: „Das Erfolgsrezept der Großbank sind 
das Cross-Selling und die Zusammenarbeit zwischen Private Ban-
king, Wealth Management und Firmenkundenbereich. Hierin 
steckt noch unheimlich viel Potenzial. Für die Bank und für mich 
persönlich.“

muss gerade ich mich jetzt verändern?“ Anderer-
seits war da dieser wunde Punkt mit dem tieferen 

Sinn. Und dem ging sie nun nach. Die weiteren 
Etappen: intensivere Beschäftigung mit ihrer Lei-

denschaft Inneneinrichtung; Gespräche mit einem 
Experten im FitnessCenter Job inklusive „Kompe-

tenz-Inventur“; Fernstudium Raumgestaltung; Semi-
nar zur KonMari-Einrichtungsmethode in New York. 

„Zwei lange Wochen habe ich zu Hause ausgemistet“, 
erzählt Dünker. Und zwar nach der Methode der be-

rühmten Japanerin Marie Kondo. Deren Rezept: Zu Hau-
se ausmisten und Ordnung schaffen, um ins eigene Leben 

Ordnung zu bringen. Als sich der Weg in die Selbstständigkeit als Einrichtungsberaterin dann im-
mer klarer vor ihren Augen öffnete, hörte sie im Freundeskreis: „Jetzt spinnt sie total.“ Aber Jasmine 
Dünker war nicht mehr aufzuhalten, sie hatte ihre Leidenschaft gefunden und die machte sie jetzt 
zu ihrer neuen Berufung.

Ihr Unternehmen trägt den Namen „Joyful Living“, der Kölner Stadt-Anzeiger feierte sie als die 
„Kölner Marie Kondo“, stern TV drehte gleich einen dreiteiligen Beitrag mit ihr, weitere Fernsehauf-
tritte sind bereits fix. „Es ist kurios“, sagt Jasmine Dünker selbst. „Erst habe ich mein eigenes Leben 
sortiert, jetzt berate ich andere Menschen in diesem Prozess.“ Wenn sie ihre Geschichte erzählt, 
erzählt sie immer wieder von Florian Demmler aus dem FitnessCenter Job: „Er hat meinen ersten 
Frust gelöst, er hat mich bestärkt und durch ihn bin ich mir über meine Stärken und Schwächen erst 
klar geworden.“ Für das, was sie anderen beibringt, ist sie nun selbst das beste Beispiel: „Marie 
Kondo ist nicht Minimalismus, sondern Reduktion auf das, woran mein Herz wirklich hängt.“

Zwischen dem alten und dem neuen Bera-
terleben von Michael Sälzer liegt nur eine 
Straße. Sie trägt den schönen Namen „Unter Sach-
senhausen“. Vom Kölner Dom aus gesehen links steht 
das Gebäude der Deutschen Bank, schräg gegenüber, 

etwa hundert Meter Luftlinie entfernt, der alte Bau von 
Sal. Oppenheim. Es gibt nicht wenige ehemalige Berater 

von Sal. Oppenheim, denen diese hundert Meter zu weit 
waren. Von der traditionsreichen, gediegenen Privatbank 

zum Großkonzern, vom kleinen, erlesenen Kundenkreis zum 
Kundenportfolio, vom schmucken Einzelbüro in den Groß-

raum, vom Bankier zum Banker – die hundert Meter trennten 
in ihren Augen Welten, sie gingen den Weg nicht mit. Anders 

Michael Sälzer. Bevor er 2006 zu Sal. Oppenheim kam, arbeitete 
er für die Dresdner Bank. „Ich habe dort die Übernahme durch 

die Allianz erlebt, mir sind Konzernstrukturen bekannt.“ Aber 
auch Sälzer erwischte die Vollintegration der stolzen Marke Sal. 

Oppenheim ins Wealth Management auf dem falschen Fuß. Er war 
gerade erst von Köln nach Hamburg gezogen und saß erst seit drei 

Monaten in seinem neuen Büro als Niederlassungsleiter, da erreichte 
ihn die Nachricht: „Denkbar ungünstig.“ Als er dann aber die Möglich-

Investment-Konferenzen, Salzburger 
Festspiele, die Welt der oberen Zehntau-
send. 15 Jahre lang war Jasmine Dünker 
als Event Managerin bei Sal. Oppenheim 
mittendrin. „Großartig, eine tolle Zeit, das 
hat unheimlich viel Spaß gemacht.“ Aber 
so schön es war, irgendetwas hat immer 
gefehlt: „Ich möchte nicht gleich die Welt 
retten, aber ich habe immer nach einem 
tieferen Sinn meines Tuns gesucht.“ 
Als das Ende von Sal. Oppenheim 
nahte, machte das zweierlei mit  
Jasmine Dünker. Einerseits hegte 
sie einen gewissen Groll: „Warum 
passiert das gerade mir, warum 
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Einen 60-seitigen Leitfaden 
für äußere und innere Ord-
nung von Jasmine Dünker 
kann man bestellen unter 
www.joyful-living.de
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Einmal aufräumen und dann nie wieder.

Jasmine Dünker�



