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Die Haspa will ihre Beratungs-
leistungen daher, besonders für 
die vermögenden Privatkunden 
– die bei der Haspa als Individu-
alkunden geführt werden – noch 
weiter ausbauen und ihren Ser-
vice intensivieren. Mit mehr als 
50 Individualkunden-Centern 
und über 300 hochqualifi zierten 
Individualkundenbetreuern bietet 
sie – neben 177 Filialen und sie-
ben Firmenkundencentern – ein 
fl ächendeckendes Beratungsnetz 
in der Metropolregion Hamburg. 
„Die Vermögensanlage-Expertise 
der Haspa wurde bereits mehr-
fach ausgezeichnet. Insbesondere 
die Analyse von Anlagemärkten 
und -produkten sowie das Risi-
komanagement wurden – neben 
einer hohen Professionalität und 

Haspa startet Kampagne 
für vermögende Privatkunden
Vermögende Privatkunden haben aufgrund ihrer komplexen fi nanziellen Situation 

einen deutlich höheren Beratungsbedarf als der durchschnittliche Bankkunde. Neben 

reinen Anlageaspekten gibt es auch steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen zu 

berücksichtigen, die eine besondere Beratungskompetenz erfordern. 

„Mit der Haspa-Finanzplanung hat sich in den letzten Jahren 
ein äußerst erfolgreiches Instrument des Vermögensaufbaus 
im Rahmen der individuellen Finanzberatung für vermögende 
Privatkunden implementiert. Fast 60.000 Finanzpläne sind in 
den letzten Jahren erstellt worden“ ,weiß Petra John, Leiterin 
des Individualkunden-Centers Eppendorf, Klosterstern 5, Tel.: 
3579-2985.

Kundenorientierung – von dem 
Elite Report aus München mit 
Bestnoten ausgezeichnet: Als 
bester Vermögensverwalter im 
deutschsprachigen Raum belegt 
die Haspa im dritten Jahr in Folge 
erneut den ersten Platz unter 262 
bewerteten Banken und Spezi-
alinstituten“ ,berichtet Ulfert 
Steffens, Leiter unseres Individu-
alkunden-Centers Rotherbaum. 
„Auch das Wirtschaftsmagazin 
Capital (Ausgabe 06/2006) ver-
gibt im aktuellen Berater-Check 
der Haspa das beste Ergebnis von 
19 getesteten Finanzdienstleistern 
in punkto Finanzberatungsquali-
tät. Zudem wurde die Beratungs- 
und Servicequalität der Haspa in 
einem unabhängigen Ratingver-
fahren der ServiceRating GmbH, 

Köln, mit dem Gütesiegel „sehr 
gut“ prämiert.“

Kunden, aber auch Nicht-
Kunden, die die Chancen des 
Kapitalmarkts nutzen wollen 
und sich ihren persönlichen 
Finanz- und Anlagefragen wid-
men wollen, stehen die Filialen 
und die Beraterteams in den 
Individualkunden-Centern be-
reit. Besonders zur Erarbeitung 
eines individuellen Anlage- und 
Finanzierungskonzeptes stehen 
die Individualkunden-Berater 
auch außerhalb der regulären 
Öffnungszeiten gerne zur Ver-
fügung. 

Als gute thematische Einstim-
mung gibt es in allen Individu-

alkunden-Centern jetzt das 
neue Magazin „AnlageBera-
ter“ mit Erfolgsstrategien für 
den Vermögensaufbau sowie 
den dazugehörigen Newsletter 
„Berater Aktuell“ mit neuesten 
Tipps rund um das Thema Vermö-
gensanlage für zuhause. Haben 
wir Ihr Interesse geweckt? Rufen 
Sie uns an und vereinbaren Sie 
einen persönlichen Termin.

 „Dass vermögende Anleger profi tieren, zeigt eine 
Untersuchung der Unternehmensberatung Mummert 
Consulting, die 5000  anonymisierte Haspa Finanzpläne 
analysierte – der Vermögenszuwachs mit einer Haspa 
Finanzplanung fi el binnen 20 Jahren um rund 17 % höher aus 
als ohne“, erklärt Ulfert Steffens, Leiter des Individualkunden-
Centers Rotherbaum, Grindelallee 53, Tel.: 3579-8541.
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And the winner is: Antonia Trettel! Das 20-jährige 

Nachwuchsmodel aus Harvestehude ist die 

strahlende Gewinnerin des New Faces Award 

(Kategorie Fashion), den die Zeitschrift 

Bunte alljährlich an die Schönsten der 

Schönen vergibt. Das Alster-Magazin 

traf sich mit dem „aufregendsten 

Gesicht des Jahres“ zum Interview. 

Entdeckt wurde 
„das aufregendste 

Gesicht des Jahres“ 
bei Hagenbecks 

Tierpark, vor dem 
Elefan tengehege 

– zwei Modelscouts 
einer renommierten 

Agentur sahen die da-
mals 18-jährige Antonia 
Trettel und wussten sofort, 
dass sie einen „großen 
Fang“ gemacht hatten. Sie 
behielten recht, denn heute 
– nicht einmal zwei Jahre 
später – jettet die Harve-

stehuderin zwischen 
Mailand, New York 

und Barcelona und 
ziert die Titelsei-
ten zahlreicher 
Hochglanz-Ma-
gazine. „Ich 
hatte eigentlich 
nie den Wunsch 
zu modeln, umso 
mehr freue ich 
mich jetzt über 
den unerwarteten 

Erfolg“, erzählt 
das hoffnungsvolle 
Nachwuchsmodel 

selbstbewusst. Spä-
testens seitdem sie im 

Juli von internationalen 
Fashion-Experten, auf 

der Modemesse Igedo 
offi ziell zum „aufre-

gendsten Gesicht des 
Jahres“ gewählt wurde und  

den „New Faces Award“ ge-

wann, kann sich die mittlerweile 
20-Jährige vor Aufträgen kaum 
noch retten. Ob Versace, Escada 
oder Dolce&Gabbana – Antonia 
Trettel ist immer häufi ger auf 
den internationalen Catwalks 
zu sehen. Das macht besonders 
ihren Bruder stolz, der  von 
männlichen Freunden immer 
häufi ger nach einem Date mit 
seiner hübschen Schwester ge-
fragt wird. Doch zum Leidwesen 
der zahlreichen Verehrer ist die 
Abiturientin schon in festen Hän-
den. „Mein Freund und ich leben 
in einer gemeinsamen Wohnung 
in dem wunderschönen Stadtteil 
Harvestehude. Es ist die große 
Liebe. Wir haben nur leider kaum 
Zeit, uns zu sehen“, gibt sie zu. 
Zwei Drittel des Jahres arbeitet 
sie im Ausland, fern der Familie 
und den Freunden. Da brauche 
man schon starken Rückhalt und 
ein gesundes Selbstbewusstsein, 
um in der Einsamkeit und bei 
dem Druck nicht depressiv zu 
werden. „Leider treffen die 
branchentypischen Klischees 
wie Essstörungen, Kokain-
Sucht und Arroganz bei einigen 
Kolleginnen tatsächlich zu, ich 
selbst habe damit jedoch zum 
Glück nichts zu tun“, so die 
schöne Harvestehuderin, die 
gerne lange Spaziergänge an der 
Alster macht, wenn es die Zeit 
mal zulässt. Gerade spaziert sie 
jedoch mit elfenhafter Eleganz 
über die Catwalks von New 
York.    Daniela Günter

Gesicht des Jahres
Das aufregendste

Fo
to

: G
eo

rg
e 

W
el

lm
an

s


