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„Meine gesamte Familie hat 
eine angenehme, sympathische 
Stimme“, sagt Marc Bator fast 
beschwichtigend. Das klingt 
beinahe so, als sei diese besondere 
Gabe nichts Außergewöhnliches 
für den 32-Jährigen. Doch mit-
nichten: Der Uhlenhorster emp-
fi ndet „tiefe Dankbarkeit für 
dieses glückliche Geschenk der 
Natur“, kann ihn seine Stimme 
doch seit Jahren ernähren. 
Schon während seiner Schulzeit 
in Hannover schnupperte Marc 
Bator während unterschiedlicher 
Praktika in die Radio-Welt hinein 
und unternahm nach dem Abitur 
erste Schritte als Moderator bei 
„NDR Radio Niedersachsen“, 
dem Landesprogramm des 
Norddeutschen Rundfunks. 
Dann folgte ein Volontariat bei 
Alsterradio und damit zwangs-
läufi g der Umzug nach Hamburg. 
Noch während seiner Ausbildung 
zum Hörfunk-Redakteur wurde 
Reinhold Beckmann auf sei-
ne Stimme aufmerksam: Der 
Sportjournalist wollte den damals 
21-Jährigen als Off-Sprecher für 
Beiträge seiner Fußball-Sendung 
„ran“ (Sat.1) gewinnen. „Ich 
habe lange überlegt, ob ich 
das Angebot annehmen soll. 
Schließlich war ich noch in der 
Ausbildung“, gesteht Marc Ba-
tor heute. Doch offensichtlich 

Auch in diesem Jahr zählte die 
Haspa zu den besten deutschen 
Banken im Bereich der Vermö-
gensverwaltung. Das ergab ein 
Test von mehr als 200 Instituten, 
die im deutsch-sprachigen Raum 
ansässig sind (Elite-Report 2005). 
Kompetenz, Kundenorientierung 
und Top-Beratungsleistungen: An 
diesen Ansprüchen lassen sich 
auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Haspa-Filiale in der 
Eppendorfer Landstraße messen, 
die zu einem Beratungsgespräch 
in die gerade erst renovierten und 
modernisierten Räume einladen. 
Filialleiter Alfred Pfeifer: „Dabei 
möchten wir unseren Kunden ein 
neues Produkt für eine struktu-
rierte Geldanlage vorstellen, das 
maximale Ertragschancen bei 
gleichzeitiger Risikominimierung 
bietet.“
Dabei handelt es sich um den 
Dachfonds Haspa MultiInvest. 
Er eröffnet Anlegern praktisch 
das gesamte Universum aller in 
Deutschland zugelassenen Fonds, 
wobei das Fonds-Management 
die objektiv besten auswählt. Die 
Kunden haben die Wahl unter drei 
Anlagestrategien: Ertrag, Wachs-
tum oder Chance. Entsprechend 
hoch oder niedrig wird der Anteil 
der in den Dachfonds enthaltenen 
Aktienfonds gewichtet.

Haspa-Filiale in der Eppendorfer Landstraße:

Top-Beratung mit
Kompetenz und Menschlichkeit

Alfred Pfeifer: „Der Haspa 
MultiInvest ermöglicht auch mit 
vergleichsweise kleinen Anlage-
beträgen eine strukturierte Geld-
anlage, die sonst nur mit größeren 
Portfolios möglich ist. Durch ak-
tives Fondsmanagement werden 
die Chancen permanent optimiert. 
Und durch die Dachfondsanlage 
mit individueller Variantenwahl 
wird eine doppelte Risikostreu-
ung gewährleistet.“
Produktangebote wie der Haspa 
MultiInvest sind ein Baustein von 
vielen im Rahmen eines maßge-
schneiderten Anlagekonzepts. 
Wer besonderen Beratungs- 
und Betreuungsbedarf hat, kann 
auch die Haspa-Finanzplanung 
in Anspruch nehmen, ein in 
Deutschland vorbildliches 
Steuerungsinstrument, mit dem 
die Haspa einen neuen Qualitäts-
standard gesetzt hat. Das bestätigt 
eine Untersuchung des renom-
mierten Beratungsunternehmens 
Mummert Consulting. Mit 
der Haspa-Finanzplanung, so 
Mummert-Consulting, werden 
über längere Anlagezeiträume 
nachweislich deutlich höhere 
Renditen erzielt als mit einer un-
strukturierten Vermögensanlage. 
Die Haspa-Finanzplanung wird 
auch in der Filiale in der Eppen-
dorfer Landstraße angeboten.

Alfred Pfeifer (Filialleiter)

Maja van de Velde (Beratung)

Marion Stein (Service)

Dorothea Latzke (Service)

Sonja Hinz
(stellvertretende Filialleiterin)

Pierre Kumar (Beratung)

Eva Petersen (Kasse)

Natascha Hagenah (Service)

HASPA Filiale Eppendorfer Landstraße 86,
20249 Hamburg, Tel. 3579-5330

Öffnungszeiten 9-13 Uhr und 14.30-16 Uhr,
donnerstags bis 18 Uhr.

Umfangreiche Beratungen auch außerhalb
der Öffnungszeiten nach Vereinbarung

Der Neue um 20 Uhr
Seine Stimme machte Marc Bator berühmt und sichert ihm seit Jahren sein fi nanzielles 

Auskommen. Nach vielen Jahren als freier Sprecher für Radiosender, Werbeagenturen und 

Produktionsfi rmen ist der 32-Jährige nun neuer Sprecher der „tagesschau“ um 20 Uhr. Das 

Alster-Magazin traf den Uhlenhorster und war hingerissen von seiner tiefen, sonoren Stimme. 

hat sich das scheinbare Risiko 
des Einstiegs in die Fernsehwelt 
bezahlt gemacht, kam mit dieser 
Wochenendarbeit doch der große 
Durchbruch des Uhlenhorsters: 
Seine Stimme wurde über Nacht 
in ganz Deutschland bekannt. In 
den folgenden 
Jahren arbeite-
te der heutige 
„tagesschau“-
Sprecher nicht 
länger allein für „ran“, sondern 
auch für Werbeagenturen, Pro-
duktionsfi rmen und Program-
manbieter. „In diesen sieben 
Jahren habe ich in über zehntau-
send Produktionen mitgewirkt“, 
erinnert sich Marc Bator.
„Ich kann von meiner Stimme 
leben, nur eine Erkältung darf 
ich nicht bekommen – sie ist der 
größte Feind eines Sprechers“, 
scherzt der Uhlenhorster. Mit 
Disziplin und starkem Willen 
steuerte er fortan seine Karriere. 
Im Mai 2000 wechselte Marc 
Bator als Off-Sprecher der „ta-
gesschau“ zu ARD Aktuell, ein 
Jahr später kam dann der Wech-
sel vor die Kamera. Zunächst als 
Moderator des „Morgenmagazin“ 
sowie der Nachmittagsausgaben 
der „tagesschau“ wirkte er später 
auch im Abendprogramm mit. 
Seit Anfang des Jahres gehört der 
frisch gebackene Ehemann und 

Vater einer Tochter nun zum Team 
der „tagesschau“ um 20 Uhr und 
ist zuweilen selbst erstaunt, wie 
prominent ihn diese Sendezeit 
gemacht hat. „Wenn ich jetzt am 
Mühlenkamp einkaufen gehe, 
werde ich viel häufi ger erkannt 

als früher. 
Obwohl ich 
nichts Außer-
gewöhnliches 
vor der Kamera 

mache, ist natürlich ein Teil mei-
nes Lebens öffentlich geworden“, 
bemerkt der Uhlenhorster, der 
ansonsten recht zurückgezogen 
lebt. Dennoch schätzt er die Nähe 
zur Nachbarschaft sehr und be-
sonders rund um die Alster fühlte 
sich Marc Bator immer sehr wohl. 
„Ich bin schon mehrmals inner-
halb Hamburgs umgezogen, aber 
immer in unmittelbarer Alsternä-
he geblieben“, erinnert er sich. So 
joggt der disziplinierte Sprecher 
nun auch regelmäßig rund um 
die Außenalster und ist stolz, 
„die acht Kilometer inzwischen 
in 42 Minuten zu schaffen“. Doch 
nicht nur am Wasser betätigt sich 
Marc Bator sportlich, sondern 
auch darauf: Mit seiner Laser 
Einmann-Jolle segelt er in seiner 
Freizeit auf der Alster. „Da kann 
ich abschalten und entspannen“, 
so der leidenschaftliche Segler.
Doch viel Zeit bleibt nicht diesem 

Hobby nachzugehen, fordert die 
Arbeit bei der „tagesschau“ doch 
seine volle Aufmerksamkeit. „Es 
ist keineswegs so, dass ich erst 
um Viertel vor acht zum Dienst 
komme und um Viertel nach acht 
wieder nach Hause gehen kann“, 
erklärt der Sprecher lächelnd. 
„Wir haben einen festen Dienst-
plan und arbeiten auch schon 
mal in 12-Stunden-Schichten. 
Bei uns ist jeder auf den ande-
ren angewiesen“, lobt Bator die 
angenehme Atmosphäre in der 
Redaktion sowie den Teamgeist 
seiner Kollegen. 
Doch was kann nach dieser steilen 
Karriere, die mit der „tagesschau“ 
ihren Höhepunkt erreicht zu ha-
ben scheint, noch kommen? „Zu-
nächst einmal möchte ich mich 
als Sprecher etablieren“, so Bator. 
„Ich strebe nicht krampfhaft im-
mer weiter nach oben, sondern bin 
mit dem bisher Erreichten sehr 
zufrieden. Aber irgendwann ein-
mal ein neues Wirtschafts- oder 
Medienmagazin im Fernsehen zu 
moderieren, das wäre noch so ein 
Traum.“ Über die Zeit nach der 
„tagesschau“ jedenfalls zerbricht 
sich Marc Bator nicht den Kopf. 
„Die Möglichkeiten innerhalb der 
ARD sind so vielfältig, da wird 
sich sicher etwas für mich fi nden. 
Zumindest solange ich keine Er-
kältung habe.“               Sarah Hans

„Ein Teil meines Lebens ist 
öffentlich geworden.“
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