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Die Haspa ist mit einem 
Marktanteil von über 50% 
die Bank für den Mittelstand 
in Hamburg

Die Haspa setzt dabei auf kompe-
tente Beratung und Kundennähe 
– nicht zuletzt durch die Vielzahl 
der vor Ort tätigen Firmenkun-
denbetreuer. Carsten Hopf, Leiter 
des Firmenkundenbereichs: „Gute 
Beratung kostet Zeit. Wir nehmen 
sie uns.“ Doch nicht nur die Nähe zu 
den Kunden, auch die Verankerung 
in der Region ist ein großes Plus 
der Haspa. „Wir berücksichtigen 
in der Kundenbetreuung regionale 
Besonderheiten; kurze Wege er-
möglichen schnelle, kompetente 
Entscheidungen“, so Hopf. Das 
ist gerade für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Firmenkunden 
besonders wichtig. Das Firmenkun-
den-Center Wandsbek betreut rund 

Der Firmenkundenbereich der 
HASPA in Wandsbek stellt sich vor

4.000 Unternehmen in Hamburg-
Wandsbek und den angrenzenden 
Stadtteilen.

Firmenkunden sind mehr als 
nur „die Firma“

Gerade in der Betreuung der Fir-
menkunden gilt: Eine Bank kann 
nur erfolgreich sein, wenn sie 
ihren Kunden zu Erfolg verhilft. 
Insgesamt 40 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stehen im Firmenkun-
den-Center Wandsbek den Kunden 
in allen Finanzfragen mit Rat und 
Tat zur Seite, Firmenkundenbetreu-
er, Anlage-Experten, Fachleute in 
Finanzierungsfragen und Online 
Banking-Spezialisten stehen für 
die Kunden bereit. 
Dabei hört die Beratung am Firmen-
tor nicht auf: Die privaten Ziele un-
serer Firmenkunden, wie Altersvor-
sorge und Vermögensmanagement, 

werden ebenso ernst genommen wie 
Investitionsfinanzierungen oder der 
Verkauf von Forderungen.
Darüber hinaus leistet die Ham-
burger Sparkasse über die Haspa-
Beteiligungsgesellschaft für den 
Mittelstand (Haspa BGM) aktive 
Unterstützung bei der Eigenkapital-
beschaffung für Unternehmen.

Mittelstandsoffensive der 
Haspa. Günstige Kredite aus 
dem Sonderkreditprogramm 
stehen zur Verfügung:

Die wirtschaftliche Gesamtsituati-
on hat sich leicht gebessert. Viele 
Unternehmen halten sich mit Inves-
titionen aber noch zurück. Um hier 
besondere Anreize zu schaffen, hat 
die Haspa die Mittelstandsoffensive 
ins Leben gerufen. Als führender 
Finanzierungspartner für kleine und 
mittlere Betriebe sieht sie sich in 

der Verantwortung, „Treibstoff“ 
für den Aufschwung zu liefern. 
Im Mittelpunkt der Haspa-Initiative 
steht ein Sonderkreditprogramm. 
Es ist mit attraktiven Konditionen 
ausgestattet und hilft, in Kombina-
tion mit einer individuellen Finan-
zierungsberatung, vielen dringend 
notwendigen Investitionen „auf die 
Beine“.
Das Sonderkreditprogramm steht 
Dienstleistungsunternehmen, Hand-
werksbetrieben und gewerblichen 
Firmen zur Verfügung. Kleinere Be-
triebe, die Darlehen bis 125.000 Eu-
ro benötigen, können von besonders 
günstigen Konditionen profitieren. 
Damit bietet die Haspa – als erste 
deutsche Sparkasse überhaupt – ein 
spezielles Kreditkontingent gerade 
für den kleinen Mittelstand. 
Vereinbaren Sie einen Termin mit 
den Firmenkundenbetreuern des 
Firmenkundencenters Wandsbek.

Wir stehen Ihnen im Firmenkunden-Center Schloßstraße 6 zur Verfügung. Tel.: 35 79-60 03

Anzeige

Alster-Magazin: Die wichtigsten 
Stationen deiner bisherigen Kar-
riere, welche waren das?
Marie Amihere: Angefangen zu 
modeln habe ich schon mit 14 
neben der Schule. Mit 16 Jahren 
ging es dann für mich als Model 
beispielsweise nach New York 
oder Miami, da habe ich dann 
auch schnell festgestellt, dass 
das genau das Richtige für mich 
ist. Nach Gesangs-, Tanz- und 
Moderationsunterricht habe ich 
ein Praktikum bei Sat.1 als Mo-
deratorin absolviert, an einem 
Jungjournalistenwettbewerb 
bei der Mopo teilgenommen 
und dann kam auch schon 
bald der Playboy. Zuletzt 
moderierte ich die Lifestyle 
Sendung „SOS - Style & 
Home“.
AM: Ob Business-Lady, 
Vamp oder süßes „Un-
schuldslämmchen“, du 
bringst jeden Typ über-
zeugend rüber! Welcher 
dieser Charaktere passt 
am ehesten zu deiner 
Person?
MA: Es passt wirklich 
jeder Charakter zu mir.  
Ich liebe Kinder über 
alles, bin gerne in einer 
Beziehung, lese viel, 

liebe die Natur und ge-
he regelmäßig zum Joga, 

allerdings bin ich auch ein 
Mensch, der seine Freiheit 

liebt, eine kleine Wilde, die 
gern mal rocken geht und sich 

nicht gern in irgendwel-
che Formen pressen 

lässt. 

Harvestehudes 
schöne Marie
Marie Amihere, Tochter einer deutschen Mutter und eines 
ghanesischen Vaters, wuchs zusammen mit ihren vier Geschwistern 
in Hamburg auf. Wir haben die wohl heißeste Harvestehuderin inter-

viewt und dürfen uns auf ihre eigene TV-Sendung im Oktober freuen.

Ich trage sozusagen zwei Seelen 
in meiner Brust.
AM: Du warst Playmate im Juni 
2003. Als dich der Playboy um 
Fotos bat, hast du da sofort zu-
gesagt?
MA: Ich fand es eine tolle Idee, 
zumal der damalige Chefredakteur 
vom Playboy höchstpersönlich 
anfragte und das bezüglich des 
Bekanntwerdens ein Meilenstein 
für mich war.
AM: Hast du ein Beauty - Geheim-
nis, dass du den Lesern verraten 
magst?
MA: Ich habe einfach ganz viel 
Spaß im Leben und ich lache 
sehr viel. Besonders wichtig ist 
es auch, über sich selbst lachen 
zu können.
AM: Du hast als erstes dunkelhäuti-
ges Model einen Exklusiv-Vertrag 
mit Otto unterzeichnet. Was ist das 
für ein Gefühl mit Heidi Klum und 
Gisele Bündchen in einer Reihe 
zu stehen?
MA: Man muss natürlich fest-
halten, dass ich nicht wie Heidi 
Klum oder Gisele Bündchen als 
Starmodel auf dem Titel bin. Es 
ist aber ein absoluter Ritterschlag 
für mich, als erstes dunkelhäutiges 
Model einen Exklusiv-Vertrag für 
Wäsche und Dessous unterzeichnet 
zu haben. 
AM: Wenn du dich entscheiden 
müsstest, welchen Beruf würdest 
du wählen: Model oder Modera-
torin?
MA: Das ist eine sehr schwie-
rige Frage, denn mir ist beides 

total wichtig. Ich würde 
mich einzig und allein aus 
Vernunft für Moderation 

entscheiden, weil man den 
Beruf des Models meist nur bis 

zu einem gewissen Alter 
ausführen kann. 

AM: Jetzt kommt 
die Frage, die alle 

Männer
zuerst 
stel-

len würden: Bist du noch zu 
haben?
MA: Ja, ich bin seit drei Jahren 
Single und ein glücklicher dazu. 
Ich kann sehr gut mit mir alleine 
sein, habe viele tolle Freunde, eine 
liebevolle Familie und zusätzlich 
noch eine Menge Arbeit, so dass ich 
mich niemals einsam fühlen würde. 
Sollte mir morgen allerdings mein 
Traumprinz über den Weg laufen, 
wäre das natürlich auch toll.
AM: Möchtest du später einmal 
Kinder haben?
MA: Also im Moment möchte ich 
keine Familie gründen. Erstens 
passt es mit meinem momentanen 
Karriereweg nicht zusammen und 
zweitens muss ich ja erst noch den 
richtigen Mann dafür finden! 
AM: Wie gehst du mit den doch 
sehr eindeutigen Angeboten der 
Verehrer auf deiner Homepage 
um?
MA: Immer, wenn ich mir das 
Gästebuch mit den Einträgen der 
vielen Verehrer durchlese, muss 
ich schmunzeln. Es ist einfach 
charmant. Klar treffe ich mich 
nicht mit jedem. Aber so etwas 
gehört einfach mit dazu und be-
stätigt mich ja zusätzlich in meiner 
Arbeit. Außerdem habe ich auch 
viele Komplimente von Frauen 
bekommen, was mich natürlich 
besonders freut.
AM: Du bist Harvestehuderin! 
Was gefällt dir besonders an dem 
Stadtteil und wo kann man dich am 
ehesten treffen?
MA: Ganz besonders an Harves-
tehude gefällt mir, dass alles so 
schön grün ist. Morgens werde 
ich von Vogelgezwitscher ge-
weckt. Außerdem habe ich eine 
große Affinität zum Jugendstil und 
gerade Harvestehude ist voll von 
Jugendstilvillen. Ich liebe auch die 
vielen kleinen Geschäfte und die 
unmittelbare Nähe zur Alster.
Treffen kann man mich im Byblos 
oder im Palazzo an der Rothen-
baumchaussee.            Marisa Knierim
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