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Besser beraten mit der TÜV-geprüften Fondsauswahl – immer mit dem passenden Angebot!

Marcus Küster (Filialleiter) 
und Wolfgang Scheibler (Indi-
vidualkundenberater) v.l.

Die Commerzbank-Filiale am 
Mittelweg 149 wächst! Der 
Filialleiter Marcus Küster freut 
sich, jetzt mit einem Team von 
insgesamt sechs Beratern den 
Kunden und auch interessierten 
Nichtkunden zur Verfügung zu 
stehen. „Mit unserer TÜV-ge-
prüften Fondsauswahl reduziert 
die Commerzbank die riesige 
Auswahl der in Deutschland er-
hältlichen Fonds auf das Maß“, 
so Küster, „das wirklich Erfolg 
verspricht.“ Doch nicht alle 
diese „Best-Off“-Fonds sind für 
jeden Anleger auch gleich die 
beste Wahl. Entscheidend sind 
vielmehr persönliche Fakto-
ren wie die Anlagementalität 

oder die Anlageziele. Für eine 
passgenaue Fondsempfehlung 
kommt daher vor allem der in-
dividuellen Beratung besondere 
Bedeutung zu. „Ein Grund“, so 
Küster, „warum der TÜV auch 
unsere Fondsberatung genaues-
tens unter die Lupe nahm – und 
als besonders kundenorientiert 
bewertet hat.“ 
Über Geld spricht man nicht! 
Viele Deutsche setzen sich zu 
wenig mit ihren Finanzen ausein-
ander. Die Folgen: Immer mehr 
Menschen verpassen fi nanzielle 
Chancen oder geraten sogar in 
fi nanzielle Notlagen. Commerz-
bank Mittelweg hat sich auf die 
Beratung spezialisiert und möch-
te, egal, ob Jung oder Alt, jedem 
Interessierten bei der Verwirkli-
chung seiner Ziele und Wünsche 
mit passgenauen Lösungen und 
Produkten helfen. Die Bank hat 
bereits zahlreiche Maßnahmen 

zur Steigerung der Beratungs- 
und Fachqualität umgesetzt und 
ist jetzt auf gutem Weg die beste 
Privat- und Geschäftskundenbank 
zu werden. 
Musterdepot zeigt den Weg  
Das Musterdepot ist eine ide-
altypische Zusammensetzung 
entsprechend den Zielen und 
Wünschen des Kunden. Es weist 
je nach Anlagementalität eine 
unterschiedliche Gewichtung 
in Aktien, Renten, Immobilien 
und liquiden Mitteln auf. Für je-
de dieser Geldanlage-Kategorien 

gibt es  aktuelle Anlageempfeh-
lungen aus der TÜV-geprüften 
Fondsauswahl. Persönliche 
Kundenbeziehung von Anfang 
an. Regelmäßiger Kontakt zum 
Kunden – gern auch außerhalb der 
Öffnungszeiten –  ist der Filiale 
Mittelweg wichtig, denn nur so 
können Zukunftspläne rund ums 
Geld gemeinsam nutzbringend 
gestaltet werden. Für Spezialfra-
gen stehen zusätzlich Wertpapier- 
und Kreditspezialisten sowie der 
Bereich Private Banking vor Ort 
zur Verfügung. 

Cordula Schulze-Johann, Gerhild Trost, Wolfgang Scheibler, 
Sabrina Löhndorf, Katrin Taraschinski, Karin Schrader, Marcus 
Küster (v.l.)

Commerzbank Mittelweg verstärkt Beratungskompetenz

Mit frechen Sprüchen
für mehr Sauberkeit
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Mit frechen Sprüchen
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Die feuerroten neuen 
Mülleimer fi nden Sie im 
Pöseldorfer Umfeld zur-
zeit im unteren Stück 

des Mittelwegs und rund um 
den Dammtor-Bahnhof.

Grund dafür ist das neue Design 
der Hamburger Mülleimer, die 
mit lustigen Sprüchen ab sofort 
besser ins Auge fallen. „Bisher 
waren Papierkörbe grau und 
waren dadurch so gut getarnt, 
dass sie kaum aufgefallen sind“, 
stellte Stadtentwicklungs- und 
Umweltsenator Dr. Michael 
Freytag bei der Vorstellung der 
neuen Sauberkeitskampagne 
fest, „jetzt sind sie nicht mehr 
zu übersehen und werben 
frech-freundlich für mehr 
Sauberkeit in Hamburg. 
Unsere neuen feuerroten 
Eimer sind ständig auf einem 
Bein unterwegs und pfl egen 
wirklich saubere Umgangs-
formen.“
Die Stadtreinigung Hamburg 
(SRH) wird in der kommenden 
Zeit alle ihre 8.600 Hänge- und 
Standpapierkörbe von Maus-
grau in Feuerrot umrüsten – in 
der Nähe von Pöseldorf fi nden 
Sie diese bis dato im unteren 
Stück des Mittelwegs und rund 
um den Dammtor-Bahnhof. Mit 
wechselnden Sprechblasen 
werben die roten Körbe selbst 
für ihre Dienste: „Lass uns 
schmutzige Dinge tun“, „Ich 
fühl mich so leer“, „Ihre Papiere 
bitte“ – diese und einige mehr 
bringen die Hamburger s e i t 

neuestem zum Schmunzeln. 
Einige der neuen Papierkörbe 
befi nden sich sogar im Star-
Wars-Fieber und verkünden 
Sprüche wie „Möge der Müll 
mit mir sein“ oder „Die Rache 
des Siffs?“.
Unser Fazit: Eine schöne und 
lustige Kampagne, die hoffent-
lich viele Menschen zu einem 
bewussteren Umgang mit ihrer 
Umwelt ermutigt!                sd

Die Jugendmusikschule erobert 
die Stadt! Am 18. Juni 2005 wird 
die Stadt zur Musikbühne: Die 
Staatliche Jugendmusikschule 
(JMS) zeigt sich von ihrer bes-
ten Seite in der Öffentlichkeit. 
Anlass ist der 4. Deutsche Mu-
sikschultag, an dem sich bun-

Der brasilianische Fest-umzug 
Maracatu - diese Gruppe wird 
auch beim großen JMS-Move 
dabei sein!

Anzeige

desweit rund tausend öffentliche 
Musikschulen auf Plätzen und 
Straßen präsentieren. Was die 
Hamburger erwartet? 
Ein starkes Programm für Groß 
und Klein: City-Konzerte, eine 
Jugendmusikschul-Rallye, eine 
Semi-Barock-Oper, ein bunter 

City-Konzerte:
10.30 – 12.30 Uhr 
Wandelhalle Hauptbahnhof, 
Gänsemarktpassage, Hansevi-
ertel, Hamburger Hof, Rathaus 
Diele

JMS-Rallye: 10.30 - 12.30 Uhr 
Eine musikalische Schnitzel-
jagd 
für Kinder und Jugendliche bis 
14 Jahre

Hof-Konzert: 12 – 14 Uhr 
Musik und Mittagsimbiss am 
Michael Otto Haus, 
Zentrale der Jugend-
musikschule, Mittelweg 42 

JMS-Move: 14 – 16 Uhr 
Samba, Spielmannszug und 
Marching-Band 
Start: Jugendmusikschule, Ziel: 
Planten un Blomen

Großes Finale in
Planten un Blomen: 
16 – 17.30 Uhr 
Orchester, Chöre und Bands der 
Jugendmusikschule musizieren 
gemeinsam mit dem Publikum
 
Bei allen Veranstaltungen: 
Eintritt frei 

JMS-Move und ein großes Fi-
nale in Planten un Blomen.
Foto & Text: Jugendmusikschule

Jugendmusikschule erobert die Stadt!

Der Tagesplan

Hamburg bekommt neue
Müllkörbe. In knallroter 
Farbe und mit frechen Sprü-
chen versehen sollen diese 
im Vergleich zu ihren grauen 
„Genossen“ besser auffallen 
und für mehr Sauberkeit 
sorgen.
Einige der neuen Papierkörbe 
befi nden sich zurzeit sogar 
im Star-Wars-Fieber. Fotos: SRH

Neuerdings sieht man sie immer öfter: Menschen, die 
staunend einen Moment vor einem Papierkorb verweilen.


