
„Ich bin nicht nur Trainer, sondern 
auch Fan meiner Mannschaft.“

Tobias Brökelmann. 

Auf die Frage nach dem wichtigsten Asset bei der Ent-
wicklung von Manager-Talenten prägte Stefan Persson 
den Satz: „Wichtiger als der richtige Weg ist die richtige 
Richtung.“ Der Schwede ist Geschäftsführer beim inter-
nationalen Textil-Giganten Hennes & Mauritz und gilt als 
einer der besten Führungskräfte-Mentoren im europäi-
schen Wirtschaftsraum. 
 
Für die richtige Richtung hat sich vor knapp einem Jahr 
auch Tobias Brökelmann entschieden. Der 32-jährige 
Bankkaufmann sitzt seit Oktober 2020 im Management 
Board der VALUE AG und leitet den Gutachten-Bereich 
der Standorte Essen und Köln. Dabei ist es ihm in den 
vergangenen Monaten gelungen, den Aufbau der Dom-
stadt-Niederlassung erfolgreich zu begleiten und parallel 
die starke Entwicklung am 2014 eröffneten VALUE-
Standort Essen fortzuführen. 
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Seine Leadership-Skills in den Bereichen People Ma-
nagement und Prozesse haben auch COO Thilo Hof-
mann überzeugt, der Tobias Brökelmann nach etwas 
mehr als neun Monaten bereits in einer Doppelspitze 
mit Matthias Dobrick zum Head of Valuation ernannte. 
Die neue Rolle wurde am 1. August 2021 aktiviert und 
beinhaltet eine bundesweite Verantwortung für Fokus-
Themen im Gutachten-Bereich wie Unternehmenskul-
tur, Vertrieb und Strategie. 
 
Abschalten kann der gebürtige Münsterländer bei 
Mountainbike-Touren durch das Sauerland, im Fitness-
Studio oder beim Autofahren. Sein Führungsstil orien-
tiert er sich an einem der erfolgreichsten deutschen 
Fußballtrainer: Jürgen Klopp. Tobias Brökelmann verrät 
spezielle Parallelen „…bei der Begegnung auf Augen-
höhe, die von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. Mir 
ist die freundschaftliche Basis wichtig, auf der man sich 
ungeschminkt die Wahrheit sagen, aber auch gemein-
sam Erfolge feiern kann. Diese zwei Facetten sind bei 
Leadership-Themen entscheidend.“ 
 
Mit der Entwicklung dieser Fähigkeiten konnte er be-
reits frühzeitig beginnen. Schon in jungen Jahren wurde 

ihm die stellvertretende Bereichsleitung in der Spar-
kasse übertragen. Anschließend arbeitete er als Leiter 
der Baufinanzierung in der PSD Bank in Frankfurt, bei 
der er den Vertrieb für die Bundesländer Hessen und 
Thüringen verantwortete. 
 
Abseits der Finanzmarkt-Felder sammelte Tobias Brö-
kelmann Erfahrungen als Startup-Founder. Im Spiri-
tuosen-Bereich entwickelte der Bachelor of Finance 
ein kleines Unternehmen und führte es anschließend 
erfolgreich durch den Exit. 
 
Die Tür ins Management Board öffneten ihm speziell 
die langjährigen Marktfolge-Erfahrungen im Sparkas-
sen-Bereich. Praktische Expertise bei der Begleitung, 
Bewertung und Bewilligung der Finanzierungen von 
der Eigentumswohnung bis zur Windkraft-Anlage do-
kumentieren das Know How des VALUE-Managers, der 
nach dem Ende der Pandemie für ein paar Wochen die 
Westküste von Amerika bereisen möchte. 
 
Die VALUE-Welt kennt er ja nun bereits. 
Boarding completed.  
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