
11 MAGAZIN
AnzeigeAnzeige

Die Haspa ist die Bank für den Mittelstand 
in Hamburg mit einem Marktanteil von über 50%.

Das Firmenkunden-Center Nord 
stellt sich vor

Zu den wichtigsten Werten der 
Haspa zählen Kompetenz und 
Kundennähe. An diesen Ansprü-
chen lassen sich auch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des Fir-
menkunden-Centers in Hamburgs 
Norden messen. Thomas Meyn, 
Leiter des Firmenkundenbereichs: 
„Gute Beratung kostet Zeit. Wir 
nehmen sie uns.“
Die Haspa ist nicht nur Hamburgs 
führende Bank für private Kun-
den, sondern auch die Nr. 1 für 
die mittelständische Wirtschaft 
der gesamten Region. Wir waren 
und sind Hamburg verbunden –
gestern, heute und morgen.
Durch unsere starke Präsenz vor 
Ort mit kurzen Entscheidungswe-
gen, eine langjährige Erfahrung 
und den ständigen intensiven 
Austausch mit Kunden und Wirt-
schaftsvertretern kennen wir alle 
Besonderheiten der Metropolre-
gion Hamburg und der vielen hier 
vertretenen Branchen. Das Firmen-
kunden-Center Nord betreut rund 
2.300 Unternehmen in Hamburgs 
Norden und dem angrenzenden 
Schleswig-Holstein.

hintere Reihe v. li.: Thomas Meyn, Jens Olsen, Rüdiger Lendzian, Frank Hartl, Stefan Heintz, Klaus Kösling, Holger Wulff
mittlere Reihe v. li.: Dieter Deckena, Thorsten Harder, Timo Becker, Thorsten Ruck, Detlev Behrens, Dirk Umnus, Daniel Dzaack 
vordere Reihe v. li.:  Matthias Brockhoff, Martina Hüsing, Jessica Wiese, Astrid Rowedder, Yvonne Bülow, Claudia Petera

Ganzheitliche Betreuung
Der Kunde steht mit seinen Wün-
schen, Plänen und Zielen bei der 
Haspa immer im Mittelpunkt. Ins-
gesamt 29 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stehen im Firmenkun-
den-Center Nord den Kunden in 
allen Finanzfragen mit Rat und 
Tat zur Seite. 13 Kundenbetreuer, 
unterstützt von einem Team aus 
Anlage-Experten, Fachleuten in 
Finanzierungsfragen und Elec-
tronic Services-Spezialisten, 
stehen für die Kunden bereit. Der 
Beratungsansatz der Haspa sieht 
vor, sowohl für unternehmerische 
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 Kre-
ditvergabe hinaus und ist gerade 
erheblich erweitert worden.
Dazu zählen datenbankgestützte 
Hilfs- und Vermittlungsmaßnah-
men bei der Suche nach geeigneten 
Geschäfts-Partnern und Unterneh-
mens-Nachfolgern, Hinweise auf 
attraktive Leasingfi nanzierungen 

sowie mittelstandsspezifische 
Lösungen bei anderen Finanzie-
rungsinstrumenten wie z.B. Fac-
toring. Darüber hinaus leistet die 
Hamburger Sparkasse über die 
Haspa-Beteiligungsgesellschaft 
für den Mittelstand (Haspa BGM) 
auch aktive Unterstützung bei der 
Eigenkapitalfi nanzierung durch 
stille und offene Kapitalbeteili-
gungen. Günstige Kredite aus dem 
Sonderkreditprogramm stehen zur 
Verfügung. Die Konjunktur zieht 
weiter an und mit ihr die Investi-
tionsneigung der Unternehmer. 
Genau der richtige Zeitpunkt also, 
diesen Trend mit günstigen Darle-
hen zu unterstützen.Den durch die 
KfW-Refi nanzierung gewonnenen 
Vorteil gibt die Haspa vollständig 
an ihre mittelständische Firmen-
kundschaft in Form von zinsgüns-
tigen Krediten weiter.
 Die Haspa betreut mehr als 100.000 
Geschäftskonten und stellt ihren 
Firmenkunden ein Gesamtkredit-
volumen von mehr als 16 Milliar-
den Euro zur Verfügung. Um den 
Mittelstand als Wachstumsmotor 
der Region zu unterstützen, stellt 

die Haspa nun ein weiteres Kre-
ditkontingent zu sehr günstigen 
Konditionen zur Verfügung. Als 
Investitions- oder Betriebsmittel-
kredit aus dem Haspa- Sonderkon-
tingent mit hochattraktiven Zinsen 
und Laufzeiten von 3 bis 7 Jah-
ren. Ab 5 Jahren Laufzeit sogar 
mit einem Tilgungsfreijahr. Als 
Beteiligungskapital des von der 
Haspa, der KfW Förderbank und 
der Beteiligungsgesellschaft Haspa 
BGM aufgelegten Mittelstands-
fonds. Ab 0,5 bis 3,5 Millionen 
Euro als direkte Beteiligung oder 
als Gesellschafterdarlehen. Oder 
in Form des Haspa ZinsGarant- 
Darlehens. Mit einem Zinssatz, der 
sich fl exibel den Marktgegeben-
heiten anpasst, aber trotzdem eine 
hohe Planungssicherheit durch eine 
festgelegte Zinsobergrenze
sowie zusätzliche Flexibilität durch 
Sondertilgungsmöglichkeiten bietet.

Alstertal-Magazin: Die letzte Sai-
son sah für die Freezers nicht 
sonderlich gut aus. Meinst du, 
dieses Jahr ist mehr drin als 
das Viertelfi nale der Playoffs?
Christoph Brandner: Also hoffen tu 
ich es auf jeden Fall, aber das kann 
man vorher nie genau sagen. Wir 
müssen erstmal gucken, wie wir 
uns zusammenfi nden. Das Poten-
zial ist jedenfalls da und solange 
es keine großartigen Verletzungen 
gibt, haben wir, glaub ich, eine 
gute Chance.
AM: Welche Ziele hast du dir 
für dieses Jahr gesetzt?
CB: Ich hoffe, dass wir die Play-
offs gleich erreichen und natürlich 
wäre es toll, wenn ich noch mal 
deutscher Meister werden könnte 
mit den Hamburg Freezers.
AM: In der letzten Saison gab 
es einige Krankheitsausfälle 
bei den Freezers. Wie sieht es 
in diesem Jahr aus?
CB: Eigentlich sind alle fi t, natür-
lich gibt es bei dem einen oder 
anderen kleinere Blessuren durchs 
Training, aber große Verletzungen 
gibt es keine. Ich glaube, dass es 

Ein Österreicher in Poppenbüttel

Brandner on Ice
Er spielte schon bei den Profis in den U.S.A., in Schweden und in Österreich: Freezers Spieler Christoph 

Brandner. Seit einem Jahr schießt der gebürtige Österreicher nun auch die Tore für die Hamburg Freezers. 
Das Alstertal-Magazin sprach mit dem 32-jährigen Poppenbüttler über seine Karriere, Familie und die Zukunft.

eine gute Saison für uns werden 
kann.
AM: Die Vorbereitungszeit von 
etwa einem Monat ist eigent-
lich recht kurz. Können wir 
trotzdem auf eine fi tte Mann-
schaft hoffen?
CB: Also, wenn man zwei bis 
dreimal am Tag trainiert, dann 
macht das recht schnell wieder 
fi t. Außerdem waren wir gerade 
im Trainingslager und konnten 
uns gut vorbereiten. Einige Test-
spiele haben wir auch noch, bevor 
es beim ersten richtigen Spiel am 
6. September in Köln für uns ernst 
wird.
AM: Laut Zuschauerzahl lie-
gen die Hamburg Freezers 
auf Platz drei der beliebtesten 
Hamburger Sportvereine. 
Nach dem HSV (Fußball) und 
St.Pauli. Glaubst du, dass 
Eishockey noch beliebter wird 
und wohlmöglich auf Platz 
zwei kommt?
CB: Da Fußball einfach der Na-
tionalsport hier in Deutschland 
ist, ist es schwierig, auch solch 
eine große Menschenmenge in 

die Halle zu bekommen. Ich fi nde, 
wir können mit unseren durch-
schnittlich  10.000 Zuschauern 
sehr zufrieden sein. Ich denke, 
es liegt aber auch daran, wie der 
Sport vermarktet wird und wie 
viel das Fernsehen zeigt.
AM: In deiner bisherigen Kar-
riere hast du schon in Öster-
reich, Schweden, USA und 
hier in Deutschland gespielt.
Wo hat es dir am meisten 
Spaß gemacht?
CB: Spaß gemacht hat es eigentlich 
überall. Man lernt verschiedene 
Leute kennen und anderes Eis-
hockey in verschiedenen Ligen 
zu spielen. Der Lebensstil ist auch 
überall anders, man bekommt 
viel mit. Wenn ich später arbei-
ten muss, werde ich nicht mehr 
so viel herumkommen, in dem 
Sinne war es eine schöne Zeit in 
jedem Land.
AM: Und wo fühlst du dich am 
meisten zu Hause?
CB: Das ist ganz klar in Klagen-
furt in Österreich. Wir haben da 
unsere Freunde und Familie. Nach 
meiner Karriere als Eishockey-

spieler möchte ich auch wieder 
dort wohnen.
AM: Im Moment wohnst du in 
Poppenbüttel, was gefällt dir 
an diesem Stadtteil?
CB: Es ist echt super hier, fast zehn 
Spieler von uns wohnen mit ih-
ren Familien in der Gegend. Man 
kann sich in Ruhe zusammen-
setzen und die Kinder können 
miteinander spielen. Auch zum 
Einkaufen haben wir das AEZ 
gleich um die Ecke, das ist echt 
praktisch.
AM: Kommt das Familienle-
ben also nicht zu kurz?
CB: Manchmal ist es schon 
schwierig, beides unter einen Hut 
zu bekommen, man ist viel unter-
wegs. In der Vorbereitungszeit, 
wenn wir 14 Tage am Stück weg 
sind, ist das schon ein bisschen 
schwierig. Aber wenn wir so wie 
jetzt zwei Mal am Tag trainie-
ren, habe ich relativ viel Zeit für 
meine Familie. Am Wochenende 
natürlich nicht, weil ich da im-
mer Spiele habe, aber im Großen 
und Ganzen klappt es doch ganz 
gut.     Laura Pfeiffer
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