
Alster-Magazin: Frau Tsagkali-
dis, Frau Zobel, was unterschei-
det die Haspa aus Ihrer Sicht von 
anderen Banken?

Melania Tsagkalidis: 
Zunächst mal ist es unsere Prä-
senz. 52 Mitarbeiter, drei Filialen 
und ein Individualkunden-Center 
in Barmbek bzw. Barmbek-Nord, 
das bietet keine andere Bank. Mit 
dieser Anzahl Mitarbeiter ist es 
uns möglich, gemeinsam mit 
unseren Kunden Lösungen zu 
fi nden, die auf die höchst unter-
schiedlichen Wünsche, Pläne und 
Ziele zugeschnitten sind. 

Nicola Zobel :
In unserem speziellen Betreu-
ungscenter stehen nicht einzelne 
Finanzprodukte im Vordergrund, 
sondern eine systematische, indi-
viduell zugeschnittene Beratung 
für alle Lebenslagen.

Alster-Magazin: Wie schafft 
das die Haspa, gerade Personal 
und die Filialen sind doch teuer 
und letztendlich bezahlt das der 
Kunde, oder?

Persönliche Beratung 
durch starke Präsenz
Die Haspa in Barmbek bietet allein in der Fuhlsbüttler Straße drei Filialen, ein 

Individualkunden-Center, über 50 Mitarbeiter und ein Konto, das mehr bringt, als es kostet.

 
Melania Tsagkalidis: Wir richten 
uns danach aus, was der Kunde 
wirklich möchte und was er dafür 
zu zahlen bereit ist. Persönliche 
Beratung steht nach unserer 
Erfahrung bei unseren Kunden 
ganz oben. Dafür verlangen wir 
genauso wenig Geld wie andere 
Banken. 

Alster-Magazin: Und das Gi-
rokonto?

Daan Scheffer : Das Girokonto 
für Schüler, Auszubildende und 
Studenten ist kostenlos. Für alle 
anderen bieten wir u.a. Konten 
mit zusätzlichen Leistungen und 
Services an, die dann aber auch 
etwas kosten. Wir nennen das 
unser Haspa-Joker-Paket. Mehr 
als 430.000 Kunden haben in-
zwischen mit dem Kauf dieser 
Pakete klar gemacht, dass sie für 
gute Leistungen auch gutes Geld 
bezahlen wollen.

Alster-Magazin: Wie sieht dieses 
Joker-Paket genau aus?

Daan Scheffer: Generell wird 

das Leben in Hamburg mit 
unseren Joker-Paketen beque-
mer und günstiger. So kann ich 
beispielsweise günstiger in 
Restaurants essen, preiswerter 
und bequemer Reisen buchen, 
in Konzerte gehen, die eigent-
lich schon ausgebucht sind oder 
schlicht und einfach eine Pizza 
mit Rabatt nach Hause bestel-
len. Darüber hinaus gibt es 
immer wieder ganz besondere 
Veranstaltungen und Aktionen 
für Joker-Kunden: Vom Musi-
cal-Besuch bis zum Outdoor-
Event ist da alles dabei. 

Alster-Magazin: Und solche 
aufwendigen Programme loh-
nen sich für Sie?

Monika Groth: Kunden, die 
unsere Pakete nutzen, sind 
uns besonders treu. Wir glau-
ben aber: besser die Kunden, 
die wir haben, hegen und pfle-
gen, als hinterher mit teuren 
Werbeaktionen versuchen, 
verlorene Kunden zurück zu 
gewinnen. Langfristig zahlt 
sich das aus.

Alster-Magazin: Aber ihr Ange-
bot beschränkt sich auf Hamburg. 
Manche Kunden wollen ja auch 
mal in einer anderen Stadt bei 
ihrer Bank Geld abheben oder 
Geldgeschäfte tätigen?

Monika Groth: Was das Geld-
abheben angeht, sind wir in ganz 
Deutschland präsent. Bundesweit 
stehen Haspa-Kunden 24.000 
Geldautomaten bei Landesban-
ken und Sparkassen gebührenfrei  
zur Verfügung. Das kann keine 
Großbank bieten. Mit unserer 
Internetpräsenz und unserem 
Telefonbanking sind wir aber 
natürlich auch bundesweit und 
rund um die Uhr erreichbar. Das 
erwarten unsere Kunden heute 
einfach von uns.
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Adventszeit ist Weihnachts-
märchenzeit: die Theater ent-
decken ihr Herz für die kleinen 
Zuschauer und freuen sich über 
eine zusätzliche Einnahmequel-
le. Doch gerade die Kinder aus 
bildungsfernen und mittellosen 
Familien bleiben dabei außen 
vor. Das sollte nicht so bleiben, 
fand Kulturmanagerin Heike 
Grunewald und initiierte die 
Hamburger Märchentage, die 
sich unter dem Motto „Märchen 
aus aller Welt“ vor allem an 
kranke, behinderte und sozial 
benachteiligte Kinder richten. 
Die insgesamt 50 Veranstaltun-
gen bringen zwischen dem 10. 
und dem 17. Dezember eine 
bunte Märchenwelt direkt zu den 
Bedürftigen in die Kinderheime, 
Krankenhäuser, Häuser der Ju-
gend und vor allem auch in die 
Öffentlichen Bücherhallen der 
sozialen Brennpunkte wie Jen-
feld und Veddel. Entsprechend 
ist die Preispolitik eindeutig auf 
Erschwinglichkeit ausgerichtet. 
Die ca. 20 Veranstaltungen in den 
Bücherhallen sind überwiegend 
kostenlos oder zumindest für 
ganz kleines Geld zu besuchen. 
Viele Lesungen in Kitas oder 
Kinderkrankenhäusern werden 
als geschlossene Veranstaltun-
gen durchgeführt.
Trotzdem sind Kinder aus 
wohlhabenderen Vierteln und 
ihre Eltern ebenso willkommen, 
beteuert die Veranstalterin: „Wir 
wollen keine Zweiklassengesell-
schaft, wenden uns deshalb nicht 
ausschließlich an sozial Benach-
teiligte. Außerdem wollen wir mit 
unserem Angebot vor allem Le-

Fast wie im 

Märchen 
Von Freitag, dem 10.12., bis Donnerstag, dem 16.12., 

fi nden erstmalig die Hamburger Märchentage statt. 

Unter der Schirmherrschaft des Ersten Bürgermeisters 

Ole von Beust stehen mehr als 50 Veranstaltungen 

auf dem Programm, die das Interesse von Kindern am 

Lesen, dazu Kreativität und Fantasie fördern sollen 

– darunter viele im Bereich rund um die Außenalster.

seförderung betreiben, was – wie 
Pisa zeigt – weiteste Teile unseres 
Nachwuchses betrifft.“
Weil nicht zuletzt die Eltern 
eine wichtige Rolle bei der Ent-
wicklung von Lesekompetenz 
spielen, wollen die Hamburger 
Märchentage auch Highlights 
für die Erwachsenen bieten. 
Folgerichtigerweise gibt es 
viele Termine in einem weniger 
intimen Rahmen, die wesentlich 
im Alster-Bereich stattfi nden, so 
z.B. die feierliche Eröffnungs-
veranstaltung in der Komödie 
Winterhuder Fährhaus am 
Freitag, dem 10.12. um 11.00 
Uhr (Erwachsene 10, Kinder 5 
Euro). Volker Lechtenbrink liest 
„Das hässliche Entlein“ von H. 
C. Andersen, Fabian Harloff „Für 
Feen und Prinzen und die, die es 
werden wollen“. Auch in den 
Kammerspielen (Logensaal), 
im Kulturhaus Eppendorf 
sowie in der Kinderbibliothek 
Grindelberg 62 sind alster-
nahe Veranstaltungen geplant. 
Zahlreiche weitere Hamburger 
Persönlichkeiten und Künstler 
wie Eva Hermann, Maria von 
Welser, Iha von der Schulenburg, 
Victoria Voncampe und Alexand-
ra von Rehlingen konnten dafür 
gewonnen werden, ohne Gage 
aufzutreten. 
Die Berliner Märchentage, nach 
deren Vorbild die Hamburger 
Veranstaltungsreihe nachemp-
funden ist, haben sich im Laufe 
der vergangenen 14 Jahre so fest 
im Veranstaltungskalender der 
Hauptstadt etabliert, dass sie 
mittlerweile über 1.000 Einzelle-
sungen umfassen und mit 600.000 

Euro bezuschusst werden. Heike 
Grunewald muss zunächst klei-
nere Brötchen backen, sieht das 
aber gelassen: „Mein Ansatz ist 
ohnehin ein anderer. Ich fi nde 
so eine Mammut-Veranstaltung 
wie in Berlin gar nicht unbedingt 
wünschenswert. Entscheidend ist 
nicht primär, wie viele Kinder wir 
erreichen, sondern was wir denen 
geben können, die kommen.“ In 
den nächsten Jahren hofft die Kul-
turmanagerin das Lese-Ereignis 
in seiner jetzigen Form und Grö-
ße als einwöchige Veranstaltung 
behaupten zu können. Das klingt 
vergleichsweise bescheiden, wä-
re aber ohne fremde Hilfe nicht 
möglich. Die Dr. E.A.Langner-

Stiftung steht mit Geld und viel 
ehrenamtlichem Engagement zur 
Seite, die Kulturbehörde unter-
stützt das Vorhaben moralisch 
und fi nanziell, die Behörde für 
Bildung und Sport beteiligt sich 
an der Durchführung des ausge-
lobten Schreibwettbewerbs. 
Besondere Berücksichtigung 
fi ndet auch das Thema „Mär-
chen und Musik“, dem die 
Abschlussveranstaltung am 
Freitag, dem 17.12. in der Kir-
chengemeinde St. Johannis in 
der Heimhuder Straße 92 (Erw. 
6 Euro, Kinder 2) gewidmet 
ist. Weitere Details und alle Ter-
mine unter www.hamburger 
maerchentage.de.     st
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