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150 fehlen ihm noch. Dann kann 
er das 100 000. Konto in seinem 
Bestand feiern: Michael Gün-
ther, Regionalbereichsleiter der 
Haspa, zuständig für den Norden 
Hamburgs von Langenhorn bis 
Barmbek, von Schnelsen bis 
Klein Borstel. Am 1. Juni 2006 
hat er sein 25-jähriges Jubiläum 
bei der Haspa gefeiert – eine 
lange Zeit, auch in Anbetracht 
der generell erfreulich hohen 
Betriebszugehörigkeiten bei 
der Haspa.
Immerhin hat sich das Bankge-
schäft in diesem Zeitraum drama-
tisch verändert. „Als ich 1981 in 
der Filiale in Nienstedten startete, 
war an Kontoauszugsdrucker 
oder Geldautomaten noch nicht 
zu denken“, erinnert sich der 
gebürtige Glückstädter. „Wenn 
die Kunden Bargeld brauchten, 
gingen sie ausschließlich an die 
Kassen in den Filialen.“ Auch 

Jubiläum
im Regionalbereich Nord der Hamburger Sparkasse

die EDV war in vielen Bereichen 
noch in den Kinderschuhen. Für 
den jungen Juristen bedeutete 
dies in den ersten Jahren unend-
lich viel Papierkram, aber auch 
viel Kundenkontakt. 
Heute werden die meisten Rou-
tinegeschäfte an den Automaten 
oder im Internet erledigt. Aus der 
Sicht des Jubilars hat das durch-
aus Vorteile. „Unsere Mitarbeiter 
haben heute viel mehr Zeit, sich 
um die wirklich dringenden Fra-
gen der Kunden zu kümmern“, 
so Günther. „Wer heute in unse-
re Filialen und Center kommt, 
kann sicher sein, dass der Kun-
denbetreuer für alle fi nanziellen 
Angelegenheiten eine optimale 
Lösung fi ndet.“
Die Sachkompetenz und Moti-
vation seiner Mannschaft liegt 
Michael Günther besonders am 
Herzen. Keine leichte Aufgabe, 
denn zu den 338 Mitarbeitern 

im Regionalbereich kommen 
derzeit noch 53 Auszubildende 
hinzu, verteilt auf 28 Standorte. 
Dennoch möchte er auf Kunden-
kontakt auch heute nicht ganz 
verzichten. Immer wieder sitzt 
er auch bei Beratungsgesprächen 
mit am Tisch und bringt seine 
Erfahrung ein. Und davon hat 
er reichlich, schließlich ist er 
viel herumgekommen in den 
25 Jahren: Nienstedten, Blan-
kenese , Eimsbüttel, Volksdorf, 
Innenstadt.
Seit vier Jahren steuert er nun 
die Bankgeschäfte im Ham-
burger Norden. Da statistisch 
gesehen auch hier jeder zweite 
Hamburger Kunde der Haspa ist, 
dürfte es neben ihm nur wenige 
geben, die so weitreichend mit 
den Menschen der Region ge-
schäftlich verbunden sind.  Kein 
Wunder, dass der zweifache Vater 
ein echter „Netzwerker“ ist. „Fi-

nanzgeschäfte sind immer auch 
eine Frage von Offenheit und 
Vertrauen. Unser Einsatz für 
ein menschliches Banking ist 
daher nicht nur Werbeslogan, 
sondern ein ernstes Anliegen“, 
so Günther. 
Schon als kleiner Steppke be-
suchte er regelmäßig die Sparkas-
senfi liale in seiner Heimatstadt. 
„Die freundliche und angenehme  
Atmosphäre ist mir noch gut in 
Erinnerung und war sicher auch 
ein Grund, warum es mich auch 
berufl ich in die Sparkassenwelt 
gezogen hat“, erklärt der 55-Jäh-
rige. „Zum 40. Dienstjubiläum 
wird es vermutlich nicht mehr 
kommen“, so Günther. „Es sei 
denn, das Renteneinstiegsalter 
wird noch auf 70 angehoben.“

Dr. Wolfgang Botschatzke, Vorstandsmitglied der Haspa (li.), gratulierte Michael Günther, Leiter des Regionalbereichs Nord, 
zu seinem 25-jährigen Jubiläum bei der Haspa.  

Anzeige Anzeige
Lemsahlerin Inge Wehling 
für Frauen in Führungspositionen

Eine starke 

Frau
Sie ist erfolgreich, weltoffen und kämpferisch: Inge 
Wehling. Die 56-Jährige ist eine von sieben Frauen, 
die im Rahmen der Kampagne „Starke Frauen/
Starke Stadt“ von dem Hamburger Außenwerber 
JCDecaux auf Plakaten dargestellt wird und ihren 
Einsatz für die Stadt zeigt. Das Alstertal-Magazin 
sprach mit der Lemsahlerin über die Kampagne, Frauen 
in Führungspositionen und Panini-Bilder. 

Alstertal-Magazin: Wie fühlt es sich an, 
mit so einem großen Portrait überall 
in Hamburg zu sehen zu sein?
Inge Wehling: Am Anfang musste ich 
immer zweimal hingucken, denn ich 
habe mich nicht gleich erkannt. Es 
ist schon ein sehr merkwürdiges 
Gefühl. Besonders SMS und Anrufe 
von Freunden und Geschäftspartnern 
haben mich an das Bild erinnert.
AM: Was erhoffen Sie sich von dieser 
Kampagne? 
IW: Ich hoffe, dass sie anderen Frau-
en Mut macht, ihren Weg zu gehen. 
Besonders sollten sich viele dazu auf-
gerufen fühlen, mehr ehrenamtliche 
Aufgaben zu übernehmen.
AM: Welche von den anderen sechs 

Starke Frau: Inge Wehling auf dem Plakat der Kampagne von JCDecaux.  Bild: JCDecaux

Frauen bewundern Sie am meisten 
für ihre Arbeit?
IW: Ganz klar: Schwester Petra(66). 
Ich habe großen Respekt vor ihrer 
Arbeit bei der mobilen Hilfe der 
Caritas für Obdachlose. Sie hat 
keinerlei Berührungsängste und ist 
dabei so herzlich und authentisch. 
Sie sagte einmal zu mir, dass sie 
immer eine warme Jacke für einen 
frierenden Obdachlosen dabei hätte. 
Eine tolle Frau!
AM: Sie leiten seit zwei Jahren den 
Landesverband Hamburg im Verband 
deutscher Unternehmerinnen. Was für 
Ziele haben Sie sich bei dieser Arbeit 
gesetzt?
IW: Ich versuche den Mitgliedern des 
Verbandes besonders die Zukunft jun-
ger Menschen ans Herz zu legen. Ich 
bin der Meinung, dass es sehr wichtig 
ist, für eine gute Ausbildung unserer 
Kinder zu kämpfen. 
AM: Sie sind des Weiteren Mentorin 
der „Käthe Ahlmann Stiftung“ und 
betreuen in diesem Rahmen zwei jun-
ge Unternehmerinnen. Was geben Sie 
den Frauen mit auf den Weg?
IW: Neben der fi nanziellen Absiche-
rung und einem gut strukturierten 
Businessplan sollten die jungen Frau-
en unbedingt ihre häusliche Situation 

geklärt haben. Man muss sich ganz 
bewusst zu diesem großen Schritt in 
die  Selbstständigkeit entscheiden und 
damit zu allen Konsequenzen: Es darf  
kein schlechtes Gewissen wegen fa-
miliärer Umstände nach dem Motto 
„ Die Kinder müssen aus der Schule 
abgeholt werden, mein Mann braucht 
etwas zu essen, etc“ entstehen. Davon 
muss man sich frei machen. 
AM: Was für eine Tendenz zeichnet 
sich Ihrer Meinung nach bezüglich 
der unternehmerisch tätigen Frauen 
ab?
IW:  Ich sehe auf jeden Fall eine po-
sitive Entwicklung: Hamburg ist die 
Hauptstadt der  Unternehmerinnen! 
Besonders im Dienstleistungsgewer-
be tut sich viel.  Das beste Beispiel für 
eine erfolgreiche Hamburger Unter-
nehmerin ist Vanessa Kullmann von 
Balzac Coffee. Sie hat sich mit einem 
gut durchdachten Konzept einen rich-
tigen Namen machen können.
AM: Sie sind selbst Mutter von drei 
Kindern (Axel (35), Sonia (32) und 
Olav (28)). Was hat Ihr Nachwuchs 
von Ihnen mit auf den Weg bekom-
men?
IW: Eine Freundin sagte vor kurzem 
zu mir, dass alle drei die Zielstrebig-
keit von mir gelernt hätten. 
AM: Ihre Tochter Sonia arbeitet bei Ih-
nen im Unternehmen. Was hat das für 
Auswirkungen auf ihre Beziehung?
IW: Der eigentlich schon längst 
vollzogene Abnabelungsprozess ist 

durch unsere enge Zusammenarbeit 
rückläufi g. Meine Tochter stört es 
zum Beispiel ein bisschen, dass ich 
genau weiß, was sie verdient.
AM: Wie konnten Sie Kinder und 
Karriere vereinbaren?
IW: Ich hatte das große Glück, einen 
Mann an meiner Seite zu haben, der 
mich unterstützt hat. Allerdings 
musste ich auch meine persönlichen 
Interessen zurückstecken. Ich stelle 
höhere Erwartungen an unsere Poli-
tiker. Man muss den Frauen einfach 
mehr den Rücken stärken, damit sie 
den Spagat zwischen Karriere und 
Familie erfolgreich praktizieren 
können.
AM: Aus aktuellem Anlass: Sind Sie 
Fußballfan?
IW: Auf jeden Fall, auch durch 
meine Tochter. Sie sammelt ganz 
begeistert diese Fußballbildchen 
von Panini. Ich denke, sie hat ihr 
Album bald voll.
AM: Ihr Unternehmenssitz ist an 
der Elbe. Wieso leben Sie gerade 
in Lemsahl?
IW: Wenn mein Büro direkt um die 
Ecke von meinem Zuhause wäre, 
könnte ich wohl nie richtig abschal-
ten. Außerdem sind mein Freundes-
kreis und meine sonstigen sozialen 
Kontakte im Alstertal. Immer, wenn 
ich von der Firma hier nach draußen 
fahre, denke ich, wie traumhaft wir 
hier es doch haben!           
             Sina Schierenberg
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Inge Wehling stärkt Frauen auf dem 
Weg zur Selbstständigkeit den Rücken. 
Foto: Privat


