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Was leisten professionelle Ver-
mögensverwalter? Der Elite-Re-
port in München bewertete 262 
Banken und Spezialinstitute im 
deutschsprachigen Raum. Mit 
329 von 350 möglichen Punkten 
rangiert die Haspa neben dem 

Jörg Ludewig, Leiter des 
Private Bankings bei 
der Haspa: „Wer seinen 
Kunden gerecht werden 
will, muss nüchtern analy-
sieren können, aber auch 
ein hohes Maß an Sensibili-
tät mitbringen.“

Bankhaus Lampe auf Platz 1. 
Die Vermögensverwaltung der 
Hamburger Sparkasse ist und 
bleibt Spitze. So das Urteil 
des Elite-Reports, München, 
der Ende November die Ergeb-
nisse seines diesjährigen Tests 

von Vermögensverwaltern im 
deutschsprachigen Raum ver-
öffentlichte.
Untersucht wurden 262 Banken 
und spezialisierte Berater. Nur 
jede fünfte der geprüften Insti-
tutionen wird vom Elite-Report 
als empfehlenswert bezeichnet. 
Noch kleiner ist der Kreis derer, 
denen besondere Qualitäten als 
Vermögensverwalter attestiert 
werden. Ganz vorn in dieser 
Liga rangiert zum dritten mal 
in Folge das Private Banking 
der Hamburger Sparkasse. 
Die Haspa-Spezialisten für 
Vermögensberatung und Vermö-
gensverwaltung wurden in den 
meisten von insgesamt 31 Kate-
gorien mit der Höchstpunktzahl 
bewertet. Das gilt sowohl für 
die Qualität und Systematik der 
Beratung als auch für Qualität 
und Transparenz der Produkte. 
Auch in den Bereichen Service 
und Komfort erzielte die Haspa  
Spitzenergebnisse. Das, was die 
Tester als besonders positiv he-
rausstellen, ist die Kombination 
aus Professionalität
und Kundenorientierung. 
Gelobt werden das Risiko-
management und sorgfältige 
Analyse von Anlagemärkten 
und Anlageprodukten. Auch 
die Tatsache, dass die Haspa 
auf eigene Produkte verzichtet 
und aus der Vielzahl der Ka-
pitalmarktangebote die besten 
herausfi ltert, wird als großer 
Pluspunkt bewertet. Der Be-
ratungsprozess selbst wird 
als lösungsorientiert, unkom-
plizierte und zuvorkommend 
bezeichnet. Das gelte auch für 
die Haspa-Kunden, die kleinere 
Vermögen und Anlagebeträge 
verwalten lassen, lobt der Eli-
te-Report.
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Max, 
der Cowboy
Max Herbrechter hat mit vier Jahren schon 
geschauspielert, allerdings war er zu diesem Zeitpunkt 
nur für die Rolle des Cowboys zu haben. Mittlerweile 
schlüpft der Ex-Eppendorfer auch gerne in die Haut 
anderer Charaktere. So überzeugte er sein Publikum 
mit Rollen als jugendlicher Liebhaber bis hin zum 
mordenden Psychopathen.

Unter der Regie des vierjährigen Max 
Herbrechter wurde das Elternhaus in 
Dortmund zur Bonanza-Kulisse. In 
der Hauptrolle: der Regisseur als 
Cowboy, weitere Darsteller waren 
Freunde aus der Nachbarschaft. 
„Alte Cola wurde dann auch schnell 
mal als Whisky Requisit eingesetzt“, 
erinnert sich der heute 47-Jährige. 
„Nur ein einziges Mal habe ich 
darüber nachgedacht, Musiker zu 
werden“, denn der Hamburger hat 
mit 14 Jahren die Leidenschaft zum 
Schlagzeuger entdeckt. Diese Idee 
hielt allerdings nicht lange an. So 
begann er 1981 sein Schauspielstu-
dium an der Folkwang 
Schule in Essen und 
fi nanzierte sich dieses 
dann wenigstens als 
Musiker in einer Band.  
,,Nach meinem Studium 
tingelte ich von Stadt zu 
Stadt und führte auf di-
versen Kleinkunstbüh-
nen mein eigenes und 
selbst fi nanziertes Solostück ‚Die 
goldene Ente’ auf. Auf diese Weise 
entdeckte mich der Regisseur Klaus 
Emmerich und bot mir eine Rolle 
in dem beliebten Fernsehfi lm-Mehr-
teiler ‚Rote Erde II’ (1988/89) an.“ 
1991 zog der Dortmunder dann nach 
Hamburg in den Stadtteil Eppendorf 
und schwärmt: „Ich liebe diese Stadt. 
Die Alster, der Zugang zum Meer, die 
Architektur, vor allem in Eppendorf, 
und das viele Grün – hier möchte ich 
alt werden. Viele sagen, Hamburg sei 
spießig. Ich sage, bitte, dann bin ich 
gerne Spießer!“ Als Max Herbrechter 
1996 seine jetzige Frau Florence und 
Stieftochter Léah kennen lernte, zog 
er ein Jahr später nach Fuhlsbüttel 
in das Alstertal. „Ich treffe mich al-
lerdings heut noch regelmäßig mit 
einem Freund und dann gehen wir 
in unsere Eppendorfer Lieblings-Bar 
und trinken ein Bier.“ Ganz anders 

erging es dem Mann, den er 
im Frühjahr dieses Jahres 
in „Haus, Frauen, Sex“ 
im Winterhuder Fährhaus 
überzeugend in einem 
Einmannstück gespielt 
hat. Der Mittvierziger 
Franz verlor seinen Job, 
seine Frau, den Sinn des 
Lebens und griff zum 
Alkohol. „Vielleicht 
habe ich die Rolle des 
Franz aus eigenen fa-
miliären Erfahrungen 
so überzeugend spielen 
können, denn mein Vater 

war Alkoho-
liker“, erin-
nert sich der 
Alstertaler 
und ergänzt: 
„Natürlich 
kann man 
nicht jede 
Persönlich-
keit allein 

aus Erfahrenem spielen. 
Gerade wenn man Men-
schen darstellt, die so gar 
nicht zu der eigenen Persön-
lichkeit passen, ist es wichtig, 
die Kritik an dieser Person 
nicht mitzuspielen. Viele 
Frauen haben zu der Figur Franz 
gesagt, dass es ein ,Arschloch 
zum In-den-Arm-Nehmen‘ sei 
– für mich ein Kompliment an 
meine Schauspielkunst.“  Schon 
bald können wir Max Herbrechter 
in einem Niedersachsen-Tatort mit 
Maria Furtwängler sehen – wohl-
gemerkt, nicht der erste Tatort, in 
dem der Ex-Eppendorfer mitspielt! 
„Spannende Drehbücher machen 
mir am meisten Spaß“, sagt er mit 
einem verschmitzten Lächeln auf 
den Lippen. Klar, da kommt dann 
wieder der Cowboy in ihm zum Vor-
schein!                                              mk

„Das Tolle an 
Hamburg ist, 

dass man 
charmant 

hanseatisch in 
Ruhe gelassen 

wird.“
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Haspa ist erneut Testsieger 
als Vermögensverwalter 

– Vermögensaufbau mit Struktur –

Elite der 
Vermögens-
verwalter:

Die TopTen in Deutschland:

1. Hamburger Sparkasse
    Bankhaus Lampe

3. Berenberg Bank
    Dr. Jens Ehrhardt

5. Credit Suisse (D)
    BHF Bank

7. Pictet & Cie (Europe)

8. B. Metzler seel. Sohn

9. Bremer Landesbank

10. Sal. Oppenheim jr. 
       & Cie.


