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Die Haspa ist die Bank für 
den Mittelstand in Hamburg 
mit einem Marktanteil von 
über 50%.
Zu den wichtigsten Werten der 
Haspa zählen Kompetenz und 
Kundennähe. An diesen An-
sprüchen lassen sich auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Firmenkunden-Centers in 
Hamburgs Nord-Osten messen. 
Stefan Sparr, Leiter des Firmen-
kundenbereichs: „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. Die Kenntnis der 
Gegebenheiten vor Ort und kur-
ze Wege ermöglichen schnelle, 
kompetente Entscheidungen. Ein 
großes Plus, gerade im Firmen-
kundengeschäft“, so Sparr. Das 
Firmenkunden-Center Nord-Ost 
betreut rund 2.500 Unternehmen 
in Hamburgs Nord-Osten  und 
dem angrenzenden Kreis Stor-
marn.

Ganzheitliche Betreuung
Der Kunde steht mit seinen 

Wünschen, Plänen und Zielen 
bei der Haspa immer im Mit-
telpunkt. Insgesamt 29 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
stehen im Firmenkunden-Center 
Nord-Ost den Kunden in allen 
Finanzfragen mit Rat und Tat 
zur Seite. 15 Kundenbetreuer, 
unterstützt von einem  Team 
aus Anlage-Experten, Fachleu-
ten in Finanzierungsfragen und 
Electronic Services Spezialisten, 
stehen für die Kunden bereit. Der 
Beratungsansatz der Haspa sieht 
vor, sowohl für unternehmeri-
schen Bedürfnisse des Kunden 
als auch für seine privaten Ziele 
ein Konzept zu entwickeln, das 
die Wünsche des Kunden in den 
Mittelpunkt stellt.

Die Dienstleistungspalette 
reicht dabei weit über die 
klassische Kreditvergabe hi-
naus und ist gerade erheblich 
erweitert worden. Dazu zählen 
datenbankgestützte Hilfs- und 
Vermittlungsmaßnahmen bei 
der Suche nach geeigneten Ge-
schäfts-Partnern und Unterneh-
mens-Nachfolgern, Hinweise auf 
attraktive Leasingfi nanzierungen 
sowie mittelstandsspezifi sche 

Der Firmenkundenbereich der Haspa 
in Hamburgs Nord-Osten stellt sich vor

Lösungen bei anderen Finan-
zierungsinstrumenten wie z. B. 
Factoring. Darüber hinaus leistet 
die Hamburger Sparkasse über 
die Haspa-Beteiligungsgesell-
schaft für den Mittelstand (Haspa 
BGM) auch aktive Unterstützung 
bei der Eigenkapitalfi nanzierung 
durch stille und offene Kapital-
beteiligungen.

Mittelstandsoffensive der 
Haspa. Günstige Kredite aus 
dem Sonderkreditprogramm 
stehen zur Verfügung:
Die Erwartungshaltung der Un-
ternehmer ist deutlich positiver 
als noch vor einem halben Jahr. 
Viele Unternehmen halten sich 
mit Investitionen aber noch zu-
rück. Insofern bedarf es weiterer 
Anreize. Genau darauf zielt die 
Mittelstandsoffensive der Haspa. 
Als führender Finanzierungs-
partner für kleine und mittlere 
Betriebe sieht sie sich in der 
Verantwortung „Schmiermittel“ 
für den Aufschwung zu liefern. 
Und das sind nicht zuletzt güns-
tige Kredite.Im Mittelpunkt der 
Haspa-Initiative steht ein Sonder-
kreditprogramm im Umfang von 
insgesamt 400 Millionen Euro. 

Das Firmenkundenteam der Haspa für Hamburgs Nord-Osten. Ihr Ansprechpartner vor Ort. Tel.: 35 79-12 64

Es ist mit attraktiven Konditionen 
ausgestattet und wird vielen drin-
gend notwendigen Investitionen 
„auf die Beine helfen“.

200 Millionen Euro aus dem Son-
derkreditprogramm der Haspa 
sind für Dienstleistungsunter-
nehmen, Handwerksbetriebe und 
gewerbliche Firmen reserviert. 
Den Unternehmen werden Dar-
lehen bis 5 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt. Kleinere Be-
triebe, die Darlehen bis 125.000 
Euro benötigen, können von 
besonders günstigen Konditio-
nen profi tieren. Damit bietet die 
Haspa – als erste deutsche Spar-
kasse überhaupt – ein spezielles 
Kreditkontingent auch für den 
kleinen Mittelstand. Weitere 200 
Millionen Euro stehen privaten 
Bauherren für den Erwerb, die 
Renovierung oder die Moder-
nisierung von selbst genutzten 
Wohngebäuden zur Verfügung. 
Diese Förder-Komponente für 
den privaten Wohnungsbau 
kommt aber nicht nur den Bau-
herren zugute. Indirekt wird 
davon auch die Bauwirtschaft, 
insbesondere das Bauhandwerk 
profi tieren.

Fit bis ins hohe Alter

Von Freitag, 27. Mai bis Montag, 30. Mai bieten Ihnen die Meridi-

anSpa-Experten aus den Bereichen Fitness, Wellness und Bodycare 

vier Tage lang kostenlose Informationen und Veranstaltungen zu 

diesem Thema. Erleben Sie kostenlose BodyAge-Messungen im 

Fitness-Bereich, probieren Sie das Gelenk schonende Nordic 

Walking unter Anleitung unserer Trainer einmal aus, erfahren Sie 

beim geführten Saunabaden, wie regelmäßiges Saunieren Ihre 

Gefäße trainiert und lassen Sie sich von den AMAYÃNA Day Spa 

Spezialisten über förderliche Massage-, Ayurveda- oder Beauty-

Maßnahmen informieren. Mehr zu den geplanten Veranstaltungen 

erfahren Sie im MeridianSpa Alstertal (Heegbarg 6) oder unter 

040/6589-1450.

Gesund älter werden – diesen Wunsch haben alle Menschen. Doch was kann man dafür tun?  Zum Beispiel Krankheiten verhindern, indem man nicht 
raucht. Und aktiv bleiben – das sorgt dafür, dass geistige und körperliche Fähigkeiten erhalten oder ausgebaut werden. Wer nicht aufhört, Neues 
kennen zu lernen und aufregende Erfahrungen zu machen, ist schon mittendrin im positiven Anti-Aging-Prozess.

Die Natur ist unerbittlich: Bereits 
ab dem 30. Lebensjahr verändert 
sich unser Körper langsam aber 
unaufhörlich. Wir werden älter. 
Muskeln werden abgebaut, der 
Hormonspiegel verändert sich, die 
körperliche Leistungsfähigkeit 
lässt nach. Doch es gibt auch 
eine gute Nachricht: Diese 
Prozesse laufen nicht bei allen 
Menschen auf die gleiche Art 
und in gleichem Tempo ab. 
Regelmäßige Bewegung und eine 
gesunde Ernährung verlangsamen 
den natürlichen Abbau. In 
einigen Bereichen können die 
typischen Alterungsprozesse des 
Körpers zeitweise sogar völlig 
gestoppt werden. Das hängt 
damit zusammen, dass unser 
Körper ein „Minimalist“ ist. Er 
stellt sich immer auf genau die 
Herausforderungen ein, denen 
er ausgesetzt ist. Das heißt aber 
auch: Ein Herz, das nicht gefordert 
wird, wird immer schwächer und 
ein Muskel, der nicht arbeiten 
darf, verkümmert. Ein Mensch 
jedoch, der körperlich aktiv 
bleibt, wird deshalb auch im Alter 
noch fi t und vital sein. Er wird 
seine Selbständigkeit erhalten 
können. Wer sich regelmäßig 
bewegt, wird aufrecht, d.h. mit 
ungekrümmtem Rücken, durchs 
Leben gehen. Er wird beweglich 
genug sein, um auch  an  die Tasse  
im oberen Regal noch heran zu 

kommen und standfest, um nicht 
bei jedem Stolperer gleich zu 
stürzen. Im MeridianSpa gibt 
es sogar spezielle Gym 50+ 
Kurse, die auf die Bedürfnisse 
und psychologischen Barrieren 
älterer Menschen eingehen, die 
in ihrem Leben wenig Sport 
gemacht haben. Aber auch 
Kurse wie Yoga für Rücken & 
Gelenke, Feldenkrais, Qi Gong 
und Stretching sind ideal, weil sie 
die Körperwahrnehmung schulen. 
Gut für Jedermann ist z.B. auch 
Walking oder Nordic Walking 
in der Natur – MeridianSpa 
bietet hierfür entsprechende 
Outdoorkurse  an. Wasserliebhaber 
können ihr Training auch in 
den Pool verlegen: Aqua Fit 
heißt ein Gelenk schonendes 
Ausdauertraining im Wasser. Dies 
ist auch eine ideale Überleitung 
zu einem entspannenden 
Wellnessprogramm in der 
Therme, das mit Saunagang 
und Kneippanwendungen 
ein hervorragendes Training 
für die Gefäße bietet. Im 
MeridianSpa erstellen die 
Trainer jedem Mitglied einen 
individuellen Trainingsplan 
auf Basis einer BodyAge-
Messung. Dabei werden die 
persönlichen Schwachstellen des 
Bewegungsapparates aufgedeckt 
und im Trainingsprogramm 
besonders berücksichtigt. 

Kostenlose
Informationen und Veranstaltungen

Der Wechsel von Wärme- und Kältereizen in 
der Therme trainiert die Blutgefäße.


