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Ob Fußballbundesliga, Disney Filmparade 

oder Kinopremiere, Moderator Steven Gätjen 

fi ndet immer die richtigen Worte. Das Alster-

Magazin sprach mit dem sympathischen 

Harvestehuder über die Prioritäten seiner 

Karriere und die Suche nach einem Ruhepol.
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Zog von der Elbe 
an die Alster – 
Moderator Steven 
Gätjen mag die 
Nähe zum Was-
ser. Foto: Inga Fetting
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Zum Interviewtermin treffe 
ich Steven Gätjen in einem 
Café an der Alster. Läs-

sig gekleidet kommt der blonde 
Frauenschwarm  angeradelt und 
begrüßt mich. Trotz seines vollen 
Terminplans wirkt er freundlich 
und entspannt. „Ich bin vor zwei 
Stunden gelandet und froh, endlich 
wieder in Hamburg zu sein“, freut 
sich der 34-Jährige, während er 
sein Handy  in den „Lautlos-Mo-

dus“ stellt. „Durch meinen Job 
sehe ich unheimlich viel von 

der Welt“, berichtet mir der 
gebürtige Amerikaner, der 

jedoch in den Hamburger 
Elbvororten aufgewach-
sen ist. „In den letzten 
zehn Jahren habe  ich 
in London, München 
und den USA gelebt 
und bin erst vor ei-
nigen Monaten zu-
rück nach Hamburg 
gezogen.  Neben 
der Moderation 
habe ich als Produ-
cer und Redakteur 
gearbeitet und mich 
als Schauspieler 
versucht. Ich mag 
die Abwechslung 
und Bewegung in 
meinem Leben. 
Mein Vater sagte 
mal zu mir, ich sei ein 

rastloser Geist. Ich su-
che noch nach meinem 

Ruhepol“, erzählt mir der 
Berufsreisende. Ob er die 

deutsche oder die amerika-
nische Lebenskultur lieber 

mag, möchte ich von ihm wis-
sen. „Die Amerikaner sind sehr 
offen und bewundern jeden, der 
etwas geschafft hat, ohne Neid. 
Dieses‚vom Tellerwäscher zum 
Millionär-Denken,  gefällt mir. 
In Deutschland sind die Men-
schen direkt und ehrlich, das 

mag ich auch. Leider ist der Neid-
faktor manchmal unerträglich“, 
schildert der älteste von drei Brü-
dern seinen Eindruck.  Nach sei-
nem Karrierestart bei MTV stand er 
unter anderem für das Boulevard-
Magazin „taff“ vor der Kamera und  
moderiert die Disney Filmparade 
(Sonntags, 9.10 Uhr auf ProSie-
ben). „Kinder sind ein ehrliches 
Publikum, sie geben einem ein 
direktes Feedback. Walt Disney 
hat mit seinem Lebenswerk eine 
eigene Welt für Kinder geschaf-
fen. Der Mann muss faszinierend 
gewesen sein“, schwärmt der 
Harvestehuder. Seine sportliche 
Fachkompetenz kann der HSV-
Fan als Moderator der Fußball-
Bundesliga bei arena unter Beweis 
stellen. Meine Frage nach den er-
nüchternden Verkaufszahlen der 
Decoder beantwortet er optimi-
stisch: „arena wurde von Anfang 
an mit den Standards verglichen, 
die Premiere nach fünfzehn Jah-
ren gesetzt hat. Das ist unfair. Ich 
denke, wir hatten einen guten Start 
und bemühen uns weiter darum, 
den Zuschauern 1a sportliche Un-
terhaltung zu bieten.“ Gute Unter-
haltung gefi el Steven Gätjen schon 
in Kindertagen. „Mein Vater ist ein  
Filmliebhaber, diese Leidenschaft 
hat sich wohl auf mich übertra-
gen“, mutmaßt der Moderator 
zahlreicher Kinopremieren. Und 
was ist für die Zukunft geplant? 
„Es gibt vieles, was ich im mo-
derativen Bereich noch erreichen 
möchte. Zum Beispiel würde ich 
gerne eine Show moderieren, die 
„personality-driven“ ist. Privat 
möchte ich irgendwann eine Fa-
milie gründen, schließlich komme 
ich langsam in ein heiratsfähiges 
Alter“, schmunzelt der charmante 
Allrounder und bedankt sich für 
das Interview, bevor er sich zum 
nächsten Termin begibt.      
                Inga Fetting
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Meine Bank in Eppendorf

Haspa zählt erneut zur Elite 
der Vermögensverwalter
Die Vermögensverwaltung der Hamburger Sparkasse ist und bleibt Spitze. So das Urteil des in 
München erscheinenden Elite-Reports, der vor wenigen Tagen die Ergebnisse seiner diesjährigen 
Tests von Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum veröffentlichte.

Untersucht wurden 262 Ban-
ken und spezialisierte Berater in 
Deutschland, Lichtenstein, Luxem-
burg, Österreich und der Schweiz. 
Nur jede fünfte der geprüften Insti-
tutionen wird vom Elite-Report 
als empfehlenswert bezeichnet. 
Noch kleiner ist der Kreis derer, 
denen besondere Qualitäten als 
Vermögensverwalter attestiert 
werden. Ganz vorn in dieser Liga 
rangiert das Private Banking der 
Hamburger Sparkasse.
Dieses Ergebnis beruht zum einen 
auf der Systematik, mit der die 
Haspa das Thema Geldanlage 
behandelt, zum anderen auf der 
Kompetenz der Mitarbeiter sowie 

der starken Präsenz vor Ort. Das 
gilt insbesondere für Eppendorf. 
Hier stehen Service, Kundenzufrie-
denheit und menschliches Banking 
an erster Stelle. In den Filialen am  
Klosterstern und in der Eppen-
dorfer Landstr. sind insgesamt 35 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt. Hinzu kommen die 
14 Kolleginnen und Kollegen des 
Individualkundencenters am Klos-
terstern 5, zu deren Spezialisten 
im Bereich Vermögensverwaltung 
Michael Meißner gehört. Dieser 

macht das herausragende Ergeb-
nis deutlich: „Wir haben unseren 
qualitativen Spitzenplatz auch in 

diesem Jahr verteidigt. Und unsere 
Kunden bestätigen die Ergebnisse 
des Elite-Reports: Wir konnten 
unsere Position als kompetenter 
und geschätzter Finanzpartner in 
Norddeutschland im vergangenen 
Jahr weiter ausbauen“.
Besonders positiv wurde die Kom-
bination aus Professionalität und 
Kundenorientierung herausgestellt. 
Gelobt werden das Risikomanage-
ment und die sorgfältige Analyse 
von Anlagemärkten und Anlage-
produkten. Auch die Tatsache, dass 
die Haspa auf eigene Produkte ver-
zichtet und aus der Vielzahl der 
Kapitalmarktangebote die besten 
herausfi ltert, wird als großer Plus-
punkt bewertet.
Der Privatkundenberater, Ben-
jamin Splett vom Eppendorfer 
Marktplatz, meint zudem: „Der 
Beratungsprozess selbst wird 
in der Breite lösungsorientiert, 
unkompliziert und an den Wün-
schen und Bedürfnissen unserer 
Kunden ausgerichtet. Eine part-
nerschaftliche Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden ist uns im 
Zuge unserer Qualitätsansprüche 
besonders wichtig.“
Dieses sehr gute Ergebnis bekommt 
auch Unterstützung von anderer 
Seite: Die Untersuchungen des 
Unternehmens ServiceRating aus 
Köln ergaben, dass sich die Haspa 
bei einer unabhängigen Servicebe-
urteilung den zweitbesten Rang 

Dorothea Latzke – Service;
Eppendorfer Landstraße 86 

Michael Meißner –Individual-
kundenbetreuer; Klosterstern 5

Benjamin Splett – Berater;
Eppendorfer Marktplatz 5

sichern konnte. Hierzu sagt Doro-
thea Latzke, Servicemitarbeiterin 
in der Filiale Eppendorfer Landstr. 
86: „Es ist zum einen Bestätigung 
des aktuellen Qualitätsniveaus, es 
ist aber auch Ansporn, noch besser 
zu werden. Ein wichtiger Faktor 
ist eine kontinuierliche Beratung 
sowie eine kompetente Service-
orientierung“.

Eppendorfer Marktplatz 5 Klosterstern 5


