
MAGAZIN   7

Wenn Jungen klein sind, wollen sie 
Lokführer oder Fußballprofi  werden, 
Mädchen träumen von einer Karriere 
als Prinzessin oder Popstar –  Romy 
Hiller nicht. Die Winterhuderin ent-
wickelte schon in ihrer Kindheit den 
Wunsch, später in der Medienbran-
che zu arbeiten. Sie hat es geschafft: 
Ihre ersten Erfahrungen sammelte 
sie als Volontärin beim Radio. Dort 
durfte sie auch zum ersten Mal mo-
derieren. Das war genau ihr Ding. 
„Irgendwann kam dann der Punkt, 
an dem ich mehr wollte, und ich 
bewarb mich deswegen als Prakti-
kantin beim Fernsehsender RTL“, 
erzählt die 25-Jährige. Ihren Job als 
Redakteurin machte Romy so gut, 
dass sie eine Festanstellung bei RTL-
Nord bekam.
Der Aufstieg zur Moderation kam  
ziemlich schnell: „Ich durfte ab 
und zu vertretungsweise das Wetter 
ansagen. Von diesem Job aus war 
es nur ein kurzer Sprung zu ‚Guten 
Abend RTL‘“, erklärt Romy ihren 
Karrieresprung. Seit zwei Monaten 
moderiert sie nun schon die Abend-
sendung, die ihr jede Menge Spaß 
macht: „Ich habe einen abwechs-
lungsreichen Arbeitstag. Er beginnt 
mit einem ausgiebigen Studium der 
aktuellen Tageszeitungen, dann folgt 
regelmäßig ein Abstecher zur Kaffee-
maschine. Anschließend besprechen 
wir im Konferenzraum, welche The-
men wir mit in die Sendung nehmen. 
Nach dem Meeting schwärmen alle 
Redakteure mit ihren Kamerateams 
aus und ‚sammeln‘  ihre Berichte 
ein. Ich bleibe meistens in der Re-
daktion und bespreche mit unserem 
Redaktionsleiter den Sendeplan und 
schreibe meine Anmoderationen. 
Nachmittags geht’s dann ab in die 
Maske und anschließend ins Studio“, 
erklärt Romy. 
Nach getaner Arbeit trifft sie sich oft 
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         Kometenhafter 
Aufstieg 
Sie ist seit März das neue RTL-Nachrichten-Gesicht für unsere 

Hansestadt: Romy Hiller aus Winterhude. Die 25-Jährige 

moderiert täglich um 18 Uhr das Nachrichtenmagazin 

„Guten Abend RTL“ für Hamburg und Schleswig-Holstein. 

Das Alster-Magazin stellt die junge Moderatorin vor.

noch mit Freunden oder Arbeitskol-
legen, um sich bei einem Glas Wein 
zu entspannen. Ihre Familie sieht die 
Wahlhamburgerin nur sehr selten, da 
diese in Kühlungsborn wohnt. „Trotz 
der schönen Landschaft dort, hält es 
mich hier in Winterhude. Ich liebe 
die Umgebung, und mein Job ist 
auch richtig interessant und span-
nend. Wenn ich morgens allerdings 
schon wüsste, was der Tag bringt 
und ich mich nicht mehr weiter 
entwickeln kann, wäre für mich 
der Zeitpunkt gekommen, 
etwas Neues zu probieren. 
Aber bislang gefällt mir 
das Leben hier. Ich denke, 
es liegt auch daran, dass 
Hamburg schon immer 
meine Traumstadt war“, 
erzählt Romy begeistert. 
Die Liebe zur Stadt und 
Alster begann mit dem Be-
such einer Freundin. „Es 
war einfach wunderschön. Es 
gibt hier so viele kleine net-
te Cafés, im Sommer kann  
man unendlich viel Zeit an 
der Alster verbringen, sich 
einfach auf die Wiese le-
gen, abends mit Freunden 
grillen oder einfach nur 
joggen“, schwärmt die 
junge Moderatorin. 
Endgültiger Auslö-
ser für den Schritt 
nach Hamburg 
war letztendlich 
ihr Job bei RTL 
– in der Medi-
enbranche, 
genau wie 
sie es sich 
schon als 
Kind ge-
wünscht 
hat! Laura 
Pfeiffer 
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Schon als Kind träumte 
die Wahlhamburgerin 
Romy Hiller davon, in 
der Medienbranche zu 
arbeiten. Jetzt hat sie 
es geschafft.

Anzeige Anzeige

180 Jahre Hamburger Sparkasse

Das Haspa Jubiläumsangebot: 
Schiffsfonds mit 
180 Monaten Festcharter
Zu ihrem 180-jährigen Jubiläum bietet die Haspa ihren Kunden die Chance, am 

boomenden Markt der Containerschifffahrt und der hohen Einnahmesicherheit 

durch einen außergewöhnlich langen Chartervertrag zu partizipieren.  

Containerschiffe sind eines 
der wichtigsten Transportmit-
tel der Welt. Mit dem Jubilä-
ums-Schiffsfonds investieren 
Haspa-Kunden in das Logis-
tikgeschäft, das besonders von 
der Globalisierung profi tiert. 
Bei diesem Jubiläumsangebot 
mit einem langen Charterver-
trag an einem der modernsten 
Containerschiffe der Reederei 
Claus-Peter Offen KG gilt eine 
begrenzte Haftung, hohe Ren-
dite und ein nachgewiesenes 
positives Chancen-Risiko-Ver-
hältnis. Der Jubiläums-Schiffs-
fonds bietet Kunden die Mög-
lichkeit, sich als Schiffseigner 
180 Monate lang feste Einnah-
men zu sichern. Dabei profi tie-

ren Investoren von lukrativen 
Charterraten und dem hohen 
Wiederverkaufswert eines 
attraktiven Anlageobjekts. 
Weitere Informationen im Ver-
kaufsprospekt bei jeder Haspa-
Filiale oder unter www.haspa.
de erhältlich.  

Der Jubiläums-Schiffsfonds
im Überblick:

• Hoher Sachwert 
• Erstklassiges Chancen-Risiko-
Verhältnis
• Außergewöhnlich langer Char-
tervertrag (15 Jahre)
• 10.000 Euro Mindesteinlage      

Die Hamburger Sparkasse AG 

(Haspa) ist die marktführende 
Bank in der Metropolregion 
Hamburg. Sie bietet eine umfas-
sende Palette von privaten und 
gewerblichen Finanzdienst-
leistungen. Einst gegründet als 
Sparkasse für „weniger bemit-
telte Bürger“ entwickelte sie sich 
im Verlauf ihrer 180-jährigen 
Geschichte zu einer Retailbank 
für alle Hamburger. Jeder zweite 
Einwohner und jedes zweite 
mittelständische Unternehmen 
innerhalb eines Radius von 50 
Kilometern um die Alster ist 
Haspa-Kunde. Mit rund 5.300 
Mitarbeitern und über 450 
Auszubildenden ist die Haspa 
einer der größten Arbeitgeber 
und Ausbilder der Stadt. 

Haspa Individualkunden-
Center Winterhude
Mühlenkamp 33
22303 Hamburg
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