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Ein Bankentest des „Elite-Re-
ports“ hat es in diesem Jahr er-
neut bestätigt: Die Haspa zählt 
zu den besten Finanz-Adressen 
im deutschsprachigen Raum, 
wenn es um Vermögensverwal-
tung geht. 
Dieses Ergebnis beruht zum ei-
nen auf der Systematik , mit der 
die Haspa das Thema Geldanla-
ge behandelt, zum anderen auf 
der Kompetenz der Mitarbeiter 
sowie der starken Präsenz vor 
Ort. Das gilt insbesondere für 
Poppenbüttel. 
In den Haspa-Filialen am Pop-
penbütteler Weg, Frahmredder 
und im AEZ werden rund 40 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beschäftigt. 
Hinzu kommen die acht Mitar-
beiter des lokalen Individualkun-
den-Centers , welches seinen Sitz 
am Heegbarg 42 hat. Von dort 
aus werden besonders anspruchs-
volle Kunden betreut bis hin zur 
Vermögensverwaltung und der 
Zinshausfi nanzierung.
Obwohl die Filialen und das 
Beratungscenter getrennt ge-

Meine Bank in Poppenbüttel 
Attraktive Adresse für anspruchsvolle Kunden

Stefan Sagau, Leiter der Filiale am 
Poppenbütteler Weg 195

führt werden, besteht eine enge 
Zusammenarbeit. 
Darüber hinaus wird, insbeson-
dere bei den Themen Geldanlage 
und Vermögensverwaltung, das 
Know-how der zentralen Haspa-
Abteilungen genutzt. 
Das Research stellt grundlegende 
Analysen und Marktberichte zur 
Verfügung. Produkte und Anla-
gen werden einer Risikokontrolle 
unterzogen. 
Zudem können die Mitarbeiter 
aus Poppenbüttel auf bewährte 
Tools wie die Haspa-Finanzpla-
nung zurückgreifen. 
Dieses Instrument erhielt im 
Rahmen einer Untersuchung 
von der renommierten Unter-
nehmensberatung Mummert 
Consulting Spitzenbewertun-
gen, weil es den planvollen 
Vermögensaufbau effi zient 
unterstützt.  
So wurde nachgewiesen , dass 
die Haspa-Finanzplanung über 
einen längeren Anlagezeitraum 
zu wesentlich höheren Erträgen 
führt als eine unstrukturierte 
Geldanlage.

Immer gut beraten in Poppenbüttel: Ob im Individualkundencenter am Heegbarg 42 (links) oder in der HASPA-Filiale am 
Poppenbütteler Weg 195 – die freundlichen Mitarbeiter erfüllen gern jeden Kundenwunsch.   

Holger Dittrich, Leiter der Filiale im 
AEZ, Heegbarg 31

Dirk Schaffer, Leiter des Indivi-
dualkundencenters Poppenbüttel, 
Heegbarg 42

Martin Köster, Leiter der Filiale am 
Frahmredder 12

Für weitere Informationen steht Ihnen unser 
Haspa-Team Poppenbüttel an den genannten 
Standorten gern zur Verfügung. 
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Wellingsbüttler Paartherapeut gibt Beziehungstipps

LiebeEine 
Chance 
für die
Gäbe es ein Rezept für das Geheimnis ewiger Liebe, könnte sich der Erfinder der Liebesformel mit Sicherheit über viel 
Ruhm und Geld freuen. Denn ein Blick in die Realität zeigt, dass bei vielen Paaren nach der ersten Phase der Verliebtheit 
der Wunsch nach „Rosamunde-Pilcher“-Harmonie nicht selten in einem „Rosenkrieg“ endet. Über Liebes-Lust und -Frust 
sprach das Alstertal-Magazin mit dem Wellingsbüttler Paartherapeuten Christian Hemschemeier. 

Die Liebe ist ein seltsames 
Spiel” sang die englische 
Schlagerkönigin Connie 

Francis in den 60er-Jahren und 
griff damit ein Thema auf, das die 
Menschheit seit jeher beschäftigt. 
Während die Ehe einst vor allem 
als rationales Wirtschaftsbündnis 
galt, zählen heute überwiegend 
romantische Beweggründe, 
um den Bund fürs Leben zu 
schließen. Doch der Traum von 
der ewigen Liebe wird für viele 

bereits nach einiger Zeit zum Alb-
traum: Laut Statistischem Bun-
desamt ist seit dem Jahr 1993 eine 
kontinuierlich steigende Tendenz 
an Scheidungen zu verzeichnen 
– in  Deutschland belief sich die 
Zahl in 2004 auf 213 691! 
Ob nun Ehe oder Lebensge-
meinschaft – für viele Paare ist 
der letzte Ausweg immer öfter 
der Gang zu einem Paarthera-
peuten. „Nach durchschnittlich 
zehn Jahren entschließen sich 

viele Paare mit Beziehungspro-
blemen, externe Hilfe aufzusu-
chen“, so der Diplom-Psycho-
loge Christian Hemschemeier 
(www.eheberatung.info) und 
ergänzt, dass es sich hier lediglich 
um einen Mittelwert handelt. Das 
Erstaunliche dabei: 80 Prozent 
der Paare bleiben nach einer The-
rapie zusammen und das bei nur 
durchschnittlich fünf  bis sieben 
gemeinsamen Sitzungen. Hem-
schemeier selbst versteht sich 

im Therapieprozess als eine Art 
„Katalysator“, der das Paar als 
„Gesamtsystem“ sieht und ent-
scheidende Impulse setzt: „Ich 
versuche, den Menschen ihre  
jeweiligen Rollen innerhalb ih-
rer Beziehung zu verdeutlichen 
und Konfl ikte aufzulösen.“ Dazu 
gehöre zum Beispiel auch klarzu-
machen, dass Streit per se nicht 
negativ ist, solange er auf 

Lesen Sie weiter auf Seite 18
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