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Gespräch in der Burgstraße

Staatsschuldenkrise und kein Ende?
Welche Wege führen aus der staatlichen Schulden-

merkte, gleichwohl sei die Geschichte reich an Verschul-

falle? Wie sind die Inflations- und Deflationsgefahren

dungskrisen, aus denen man durchaus noch lernen kön-

einzuschätzen? Welche Wirkungen haben Banken- und

ne. Die aktuelle Krise stelle insofern eine Zäsur dar, als die

Finanzmarktregulierung auf den Krisenverlauf? Fragen

Jahre, in denen die meisten Staaten zu günstigen Kondi-

dieser Art sind mit der aktuellen Staatsschuldenkri-

tionen immer weitere Schulden auftürmen konnten, nun

se nicht zum ersten Mal aufgerufen, sondern spielten

vorbei seien. „Auch Banken werden künftig nicht mehr

weltweit bei ähnlichen Krisen schon oft eine Rolle. Kön-

wie selbstverständlich Staatsanleihen in ihren Büchern

nen wir aus den historischen Erfahrungen lernen? Die-

halten“, meinte Kemmer. Die Praxis, dass Staatsanleihen

sem Thema widmete sich Ende Oktober ein „Gespräch

nicht mit Eigenkapital unterlegt werden müssten, habe

in der Burgstraße“ des Bankenverbandes in Kooperation

zweifellos Fehlanreize gesetzt und sollte nun Schritt für

mit dem Institut für bankhistorische Forschung.

Schritt ersetzt werden.

Für die Finanz- und Staatsschuldenkrise gebe es zwar

Der Vorstandsvorsitzende des Instituts für bankhistori-

keine Präzedenzfälle im eigentlichen Sinne, wie M
 ichael

sche Forschung und der Aareal Bank AG, Wolf Schumacher,

Kemmer, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes,

verwies darauf, dass die hohe Staatsverschuldung in vie-

zum Auftakt des „Gesprächs in der Burgstraße“ vor etwa

len europäischen Ländern inzwischen nicht nur in eine

120 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft be-

wirtschaftliche, sondern auch in die politische Krise ge-

Stefanie Walter, Professorin für Politische Ökonomie an
der Universität Zürich richtete den Fokus auf die Erfahrungen im Umgang mit bisherigen Finanzkrisen. Die
Euro-Krise sei nicht nur eine Staatsschulden-, sondern
auch eine Zahlungsbilanzkrise infolge wirtschaftlicher
Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone. Defizitländer
hätten in einer solchen Situation grundsätzlich die Wahl,
ihre Wettbewerbsfähigkeit „extern“ über die Abwertung
des Wechselkurses zu verbessern oder die heimischen
Produktionskosten mittels restriktiver Geldpolitik und
Strukturreformen zu senken, also „intern“ anzupassen.
Dr. Michael Kemmer, Hauptgeschäftsführer und Mitglied des
Vorstandes des Bankenverbandes.

Die externe Anpassung setze den Austritt aus dem Währungsverbund voraus, und die interne Anpassung führe
zu schmerzhaften Einschnitten in Form von Rezession,

führt habe. „In Europa ist die Staatsschuldenkrise längst

sinkenden Löhnen und steigender Arbeitslosigkeit. Daher

zu einer Zerreißprobe für die Währungsunion geworden“,

tendierten Regierungen dazu, auf international bereit ge-

warnte er. Umso wichtiger sei es, den finanzhistorischen

stellte Finanzmittel zu setzen, was jedoch meist in den

Wissensfundus zu nutzen. Es gebe eine Reihe empirisch

Crash führe, sobald die Zahlungsbereitschaft der beteilig-

abgesicherter Studien, die interessante Lehren bereit

ten Staaten nachlasse. Letztlich, so Walter, bliebe deshalb

hielten (etwa zur Frage, wann eine exzessive Staatsver-

doch nur der beschwerliche Weg einer internen Anpas-

schuldung zu Rezession, Inflation und Staatsbankrott füh-

sung mit wirksamen Reformen oder aber der Austritt aus

re oder auch zur Rolle von Finanzinstituten bei der Entste-

der Währungsunion.

hung und Lösung von Staatsschuldenkrisen).
Bernd Rudolph, bis 2011 Ordinarius an der Ludwig-MaxiIn einem Impulsvortrag nahm sich Carsten Burhop, Pro-

milians-Universität München und Vorstand des Instituts

fessor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni-

für Kapitalmarktforschung und Finanzierung, machte in

versität Wien, der Staatsverschuldung, Hyperinflation

seinen Ausführungen zu Staatsschuldenkrise und Regu-

und Bankenkrise in Deutschland in der Zeit zwischen

lierung zunächst auf wichtige Regulierungsfortschrit-

1914 bis 1931 an. Er konnte aufzeigen, dass das Agieren

te aufmerksam. Insbesondere durch Basel III und auf

der Reichsbank damals stark durch die erst wenige Jahre
zurückliegende Hyperinflation bestimmt war. Das Hauptaugenmerk beruhte darauf, Panikreaktionen der Anleger
zu vermeiden. Obwohl die Suspendierung des Goldstandards aufgehoben wurde und die Reichsbank mit dem
Bankgesetz von 1924 unabhängig geworden war, wuchs
die Inflationsangst im Lande dennoch so stark, dass es
zu einer massiven Kapitalflucht ausländischer Anleger
und später auch zu hohen inländischen Geldabhebungen
kam. In der Folge brach 1931 nahezu das gesamte Bankund Finanzsystem zusammen. Immerhin, so Burhops
Schlussfolgerung, habe eine erneute Hyperinflation verhindert werden können, weil die Notenbank den Wechselkurs der Reichsmark um jeden Preis verteidigte.
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Dr. Wolf Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Aareal Bank AG und
des Instituts für bankhistorische Forschung.

bankenverband

Das Podium (v.l.): Moderatorin Dr. Ursula Weidenfeld, Prof. Dr. Bernd Rudolph, Markus Ferber MdEP, Prof. Dr. Stefanie Walter und
Dr. Thomas A. Lange.

europäischer Ebene durch das Regulierungspaket CRD


wendigen Regulierung den Raum lassen müsse, damit sie

IV seien die Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen

ihr eigentliches Kerngeschäft, das Ausreichen von Kredi-

deutlich verschärft worden. Auch führe der Aufbau der

ten, auch künftig bestreiten könnten. Lange sprach sich in

ersten Stufe der Europäischen Bankenunion dazu, dass

diesem Zusammenhang dafür aus, den Banken weiterhin

die EZB schon in Kürze als übernationale Bankenaufsicht

zu ermöglichen, auch interne Modelle zur Bemessung

tätig werden könne. Schärfere europäische Anforderun-

ihrer Risiken zu entwickeln. Das sei schon deshalb ein

gen an Bankbilanzen könnten allerdings in manchen Län-

Wettbewerbsvorteil, weil es die entsprechende Kapitalun-

dern weitere Zahlungsmitteleinschüsse, Garantien oder

terlegung nach sich ziehe. Einig waren sich alle Podiums-

Kapitalerhöhungen notwendig machen, mit der Folge,

teilnehmer darin, dass zur vollständigen Krisenbewälti-

dass dies die Staatshaushalte belaste, die Kreditvergabe

gung noch bis zu einem Jahrzehnt nötig sein könnte, und

beeinträchtige und das Wachstum der Wirtschaft hem-

dass es künftig zwischen Banken und dem Staat keinerlei

me. Zudem sei es bisher noch nicht gelungen, die poli-

„Haftungsgemeinschaft“ mehr geben dürfe, die den Steu-

tisch motivierte Privilegierung von Staatsanleihen bei der

erzahler im Krisenfall belaste.

Risikogewichtung zu beseitigen, was dazu führe, dass andere Finanzierungsformen benachteiligt würden.

Die Vorträge der Veranstaltung sowie weitere Materialien auf
bankenverband.de/veranstaltungen/gespraech-in-der-burgstrasse

In der abschließenden, von Ursula Weidenfeld moderierten Podiumsdiskussion zu Wegen aus der europä
ischen Staatsschuldenkrise nahmen auch der Europa
abgeordnete und Co-Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe
im EP, Markus Ferber, sowie der Vorstandsvorsitzende der
National-Bank AG, Thomas A. Lange, teil. Ferber hob hervor, dass internationale Hilfe an hoch verschuldete Staaten Anreize zu Eigenverantwortung geben, nicht aber
Eigenverantwortung überflüssig machen sollte. Mit Blick
auf die Banken betonte er, dass man ihnen bei aller not-
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Umstellung auf europaweites einheitliches Bezahlverfahren

SEPA – Der Countdown läuft
Ab Februar 2014 gelten bekanntlich für alle Überwei-

der Befragten steht der Termin zur finalen Umstellung

sungen und Lastschriften die neuen Regelungen des

auf die SEPA-Lastschrift noch immer nicht fest und mehr

einheitlichen

Single

als jeder Zehnte rechnet sogar damit, dass die Systeme

Euro Payments Area (SEPA). Doch noch ist das Vorha-

erst nach dem 1. Februar 2014 auf SEPA umgestellt sind.

Euro-Zahlungsverkehrsraumes

ben nicht vollumfänglich in den Köpfen der Betroffenen
angekommen. Nach einer Umfrage des Bankenverban-

Die Erhebung zeigt zwar, dass Fortschritte erreicht wur-

des hatten im Sommer noch drei Viertel der Deutschen

den und SEPA mittlerweile stärker im Bewusstsein ver-

kein besonderes Interesse an dem neuen europäischen

ankert ist. Dennoch verläuft die Umstellung angesichts

Überweisungs- und Lastschriftverfahren gezeigt. Vor al-

der knappen noch verbleibenden Zeit deutlich zu lang-

lem aber die Unternehmen müssen jetzt ihre Vorberei-

sam. Das Großprojekt SEPA muss daher nun auch von

tungen zur SEPA-Umstellung zügig abschließen.

den Nachzüglern umgehend in Angriff genommen werden. Probleme lauern vor allem bei der Anpassung der

Von Dr. Stefan Hirschmann

IT-Infrastruktur und der Einholung schriftlicher Mandate. Datentechnische Umsetzungsprobleme treten häufig

Die Banken appellieren dringend insbesondere an Un-

erst bei einem Testlauf auf; oft werden Aufwand und

ternehmen und Vereine den Übergang zu den SEPA-

Komplexität des SEPA-Projekts gerade in dieser Hinsicht

Verfahren nun möglichst bald abzuschließen, falls noch

gehörig unterschätzt.

nicht geschehen. Denn den Zahlungsverkehr umzustellen, geht nicht von heute auf morgen. Und Last-minu-

Banken leisten deshalb in hohem Maße Aufklärungs-

te-Strategien bei der SEPA-Umstellung bergen Risiken,

arbeit. Sie fungieren als Informationsschnittstelle und

denn den Unternehmen drohen Liquiditätsengpässe.

sind gemäß ibi-Studie bei mehr als drei Viertel der Un-

Nach einer vom ibi research an der Universität Regens-

ternehmen die ersten Ansprechpartner. Von der Haus-

burg im August durchgeführten Studie nutzt erst ein

bank erhalten 76 Prozent der Befragten Informationen

Drittel der Unternehmen in Deutschland die SEPA-Über-

zu SEPA, während der Fach- und Tagespresse nur weni-

weisung, etwa 30 Prozent planen erst zum 1. Februar

ger als die Hälfte (46 Prozent) brauchbare Informationen

2014 die ausschließliche SEPA-Nutzung. Bei 20 Prozent

entnehmen können. „Kommunikation, Kommunikation,
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Kommunikation“, meint Olaf Hellrung, Leiter Zahlungs-

nachhaltig wachsen wollen. Als stabile Ertragsquellen

verkehr bei der National-Bank AG in Essen, sei nun auch

und als Voraussetzung dafür, Kundenloyalität zu erhal-

die vordringlichste Aufgabe seines Instituts. Neben

ten und auszubauen, werden Zahlungsverkehr und Tran-

technischen Konvertierungsmöglichkeiten, Checklisten

sactionbanking weiter an Bedeutung gewinnen.

zur organisatorischen Umsetzung sowie Erläuterungen
der rechtlichen Rahmenbedingungen spielen vor allem

Dr. Stefan Hirschmann ist Chefredakteur der Fachzeitschrift „die bank“.

Kundengespräche mit Geschäftskunden eine wichtige
Rolle. Musterformulare, Kombimandate und Musterschreiben werden ebenso zur Verfügung gestellt wie
Webinare und Trainings für Mitarbeiter und Kunden.

SEPA-Ratgeber für Unternehmen

Wichtig ist, rechtzeitig mit der Analyse der bisherigen
IT-Infrastruktur zu beginnen, damit alle relevanten Da-

Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, einen Bin-

ten-Programme und Anwendungen identifiziert werden

nenmarkt mit freiem Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und

können. Für den Geschäftskunden, so Hellrung, bedeu-

Kapitalverkehr zu schaffen. Ein zentraler Bestandteil dieses

te die SEPA-Migration eine adhoc-Umstellung eines gut

Vorhabens ist die Integration des Euro-Zahlungsverkehrs. Das ist

40 Jahre lang gewachsenen und optimierten Zahlungs-

das Ziel der Single Euro Payments Area (SEPA), dem einheitlichen

verkehrs. Oft müssten organisatorische Änderungen

Euro-Zahlungsverkehrsraum.

vorgenommen sowie Formulare und Vertragswerke angepasst werden. Druck entstehe für den Kunden, wenn

Die SEPA umfasst die 27 Mitgliedstaaten der EU sowie Island,

Löhne und Gehälter, Krankenkassenbeiträge oder auch

Liechtenstein, Monaco, Norwegen und die Schweiz. In diesen

die Zahlungen ans Finanzamt nicht mehr geleistet wer-

Ländern werden bislang noch 32 verschiedene nationale Zah-

den könnten. Insbesondere bei Lastschrifteinreichern

lungssysteme betrieben. Mit den gemeinsamen europäischen

könne die SEPA-Migration im schlimmsten Fall zu einer

Verfahren werden sowohl inländische als auch grenzüberschrei-

technischen Zahlungsunfähigkeit führen. Risiken zei-

tende Zahlungen in Euro vereinheitlicht.

gen sich im SEPA-Vorfeld allerdings nicht nur auf Seiten
der Bankkunden, sondern auch in den Instituten selbst.

Die wichtigsten Änderungen: Die bisherigen Inlandsüberwei-

Denn Banken sind in ähnlicher Weise wie ein Firmenkun-

sungen werden durch die SEPA-Überweisung abgelöst. Und: Für

de von der Umstellung betroffen. Auch sie müssen Man-

Euro-Lastschrifteinzüge sind nur noch die SEPA-Basislastschrift

dats- und Einzugserfordernisse beachten sowie diverse

und die SEPA-Firmenlastschrift zulässig. Einzugsermächtigungs-

Informationspflichten erfüllen.

und Abbuchungsauftragslastschriften können ab 1. Februar 2014
dann nicht mehr verwendet werden. Eine Ausnahme besteht

Natürlich ist das Eigeninteresse der Banken an einem ef-

lediglich für das Elektronische Lastschriftverfahren bis zum

fizienten Zahlungsverkehr sehr ausgeprägt. Schließlich

31. Januar 2016.

sind Zahlungsverkehr und Transactionbanking insbesondere seit der Finanzkrise für viele Banken eine wesentli-

Ausführliche Informationen zu den wichtigsten Fragen der Um-

che Ertragsquelle. 2012 generierten diese Geschäftsbe-

stellung auf die SEPA enthält der Ratgeber „SEPA – der Count-

reiche gemäß einer Untersuchung der Boston Consulting

down läuft“ in der vom Bankenverband herausgegebenen Reihe

Group (BCG) 301 Milliarden US-Dollar an transaktionalen

fokus|unternehmen. Die Broschüre, die eine Checkliste sowie

Erträgen sowie 223 Milliarden US-Dollar an kontobezo-

zahlreiche Mustertexte enthält, beschreibt ausführlich wie sich

genen Erträgen. Dies entsprach rund einem Viertel der

Unternehmen auf die SEPA-Umstellung vorbereiten können.

globalen Erträge im Bankensektor insgesamt. Doch an-

 Download unter: bankenverband.de/publikationen/

gesichts herausfordernder Branchentrends, die Erträge

unternehmen-->Stichwort Zahlungsverkehr

und Gewinne zu schmälern drohen, müssen Banken mit
Blick auf ihre Geschäftsmodelle aktiv werden, wenn sie
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Private Banken engagieren sich (5) – Berenberg

Der Tradition verpflichtet, dem Neuen zugewandt
Mit einer über 400-jährigen Firmengeschichte ist sie die

1590 ist das Jahr, in dem Hans und Paul Berenberg in

älteste unabhängige Privatbank Deutschlands: Beren-

Hamburg eine Firma gründen, die sich zunächst dem

berg. Ihrer langen Tradition fühlt sie sich verpflichtet.

Tuchhandel und dem allgemeinen Im- und Exportge-

So gilt ein Wert, der im Zentrum ihrer Tätigkeit steht,

schäft widmete. Die Vorfahren der beiden Brüder waren

heute noch genauso wie vor 400 Jahren: Verantwor-

einst aus dem Bergischen Land nach Antwerpen gezo-

tungsvolles Handeln. Dass hierbei auch gesellschaftli-

gen, wurden später jedoch als niederländische Protes-

ches Engagement eine wichtige Rolle spielt, demonst-

tanten vor die Wahl gestellt, entweder zum katholischen

rierte das Familienunternehmen schon sehr früh – und

Glauben überzutreten oder das Land zu verlassen. Ham-

beweist es mit seinen vielfältigen kulturellen und sozia-

burg, das zu dieser Zeit einen enormen wirtschaftlichen

len Aktivitäten bis heute.

Aufschwung erlebt, sollte ihre neue Heimat werden.

Im ausgehenden 16. Jahrhundert herrschten in Europa

Weil es damals noch kein funktionierendes Bankensys-

unruhige Zeiten. In Frankreich wüteten die Hugenotten-

tems gab, übernahmen die Kaufleute zu jener Zeit selbst

kriege, die Niederlande lagen im Dauerzwist mit Spani-

die Finanzierung der Warengeschäfte. Sie gewährten ih-

en, und das Osmanische Reich wuchs immer weiter gen

ren Kunden Kredite und bevorschussten die Sendungen

Osten bis zum Kaukasus und dem Kaspischen Meer. Es

ihrer Lieferanten. Die Vielzahl der verschiedenen Wäh-

war aber auch eine Zeit des Aufbruchs in die Moderne.

rungen bot außerdem die Basis für ein umfangreiches

Gerade hatte Galilei die Konstanz der Erdbeschleuni-

Wechselgeschäft mit guten Verdienstmöglichkeiten.

gung nachgewiesen, und das erste doppellinsige Tele-

Und so wandelte sich – wie viele Unternehmen damals –

skop wurde erfunden. Wo es die Umstände zuließen,

auch das Haus Berenberg nach und nach von einer Han-

blühte der Handel auf, neue Verkehrswege wurden er-

delsfirma zur Bank.

schlossen – allerorten zeigten sich die Vorboten dessen,
was wir heute als Globalisierung bezeichnen.

Um 1660 nahm mit Cornelius Berenberg, der das Institut ein halbes Jahrhundert lang leitete, bereits die dritte
Generation am Hamburger Wirtschaftsleben teil. Mehrere Generationen später trat 1791 mit Johann Hinrich
Gossler dann erstmals ein familienfremder Teilhaber in
die Bank ein. Seitdem firmiert das Unternehmen unter
dem bis heute unverändert gebliebenen Namen „Joh.
Berenberg, Gossler und Co.“ In der nächsten Generation erweiterten Sohn und Enkel Gosslers die Reichweite
der Handels- und Bankgeschäfte bis hinein in die Neue
Welt. 1828 wurde eine Zweigfirma in Boston gegründet,
in der Folgezeit auch in New York eine Niederlassung
eingerichtet.
Heute ist das Institut an acht Standorten in Deutschland

Der Pianist Hubert Rutkowski (m.) erhielt den diesjährigen B
 erenberg
Kulturpreis aus den Händen von Dr. Hans-Walter Peters, Sprecher der
pers. haftenden Gesellschafter von Berenberg (l.), und Joachim von
Berenberg-Consbruch, Vorstand der Berenberg Bank Stiftung. 		
		
			
(Foto: Jürgen Joost)
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und weiteren neun in Europa, den USA sowie Asien vertreten. Die von persönlich haftenden Gesellschaftern geführte Bank setzt die Tradition des hanseatischen Famili-

bankenverband

Kunstauktion: Über 300.000 Euro sammelten Berenberg und die Hamburgische Kulturstiftung bei einer Charity-Auktion zugunsten der jungen
Kunst in Hamburg. 		
								
(Foto: Michaela Kuhn)

enunternehmens fort. In den Geschäftsbereichen Private

mer bestehenden Institution zur Unterstützung in Not

Banking, Investment Banking, Asset Management und

geratener Mitbürger. Das Institut ist heute mit seinen

Corporate Banking verwalten 1.100 Mitarbeiter für priva-

gesellschaftlichen Aktivitäten vor allem im Bereich der

te und institutionelle Anleger Finanzmittel in Höhe von

Kultur, in sozialen Projekten und im Sport engagiert.

über 28 Mrd. Euro.
Besonders liegt Berenberg Hamburg als Kulturmetropole
Der Aufstieg der Bank war stets von einem gelebten ge-

am Herzen. Mit kreativen Förderkonzepten initiiert und

sellschaftlichen und sozialen Engagement der Inhaber

unterstützt sie jährlich eine Vielzahl von Aktivitäten. Das

und Mitarbeiter begleitet. Bereits im Jahre 1594 finden

Spektrum reicht von Ausstellungen für zeitgenössische

sich etwa die Namen der Berenbergs auf Sammlungslis-

Kunst über die Förderung von Theaterfestivals bis hin zur

ten der Niederländischen Armencasse, einer noch im-

Vergabe von Stipendien an Nachwuchskünstler. Ein Highlight stellt die jährliche Verleihung des Berenberg Kulturpreises dar. Der von der Berenberg Bank Stiftung seit
mehr als zwei Jahrzehnten vergebene Preis kommt jungen
Künstlern zugute und ist mit je 15.000 € dotiert. In diesem
Jahr erhielt ihn der 1981 in Polen geborene Klavierkünstler Hubert Rutkowski, ein hochtalentierter Pianist, der die
Jury mit seinem virtuosen Auftritt überzeugte.
Hamburg ist auch der Ort, an dem sich die Bank speziell für den deutsch-chinesischen Kulturaustausch engagiert. Seit 2008 kommen hier ausgewählte chinesische

Auszeichnung für kulturelles Engagement: Hamburgs Handelskammerpräsident Fritz-Horst Melsheimer (l.), Kultursenatorin Barbara Kisseler
und Vorjahressieger Arthur Darbove (r.) überreichten den KulturMerkur 2011 an Berenberg-Kommunikationsdirektor Karsten Wehmeier.

Studenten des Konservatoriums Shanghai an die Hamburger Hochschule für Musik und Theater, um zu studieren sowie gemeinsam mit den Hamburger Sympho-
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nikern zu arbeiten und aufzutreten. Inzwischen konnte
sechs chinesischen Studenten mit Hilfe von Berenberg
ein Semesteraufenthalt ermöglicht werden.
In die seit langem bestehende Nachwuchsförderung
reiht sich ein weiteres, seit 2010 bestehendes und auf
fünf Jahre angelegtes Projekt ein: die Art School Alliance. In Kooperation mit der Hamburger Hochschule für
bildende Künste und zwei Hamburger Stiftungen können im Rahmen dieser Initiative jährlich zwölf Studierende der international bedeutendsten Kunsthochschulen
in Hamburg wohnen und arbeiten. Die von Akademien
aus Boston, Hangzhou, London, Paris, San Franzisko
und Wien stammenden Studenten leben während ihres
Deutschland-Aufenthalts gemeinsam in dafür im Hamburger Schanzenviertel auf zwei Fabriketagen eigens
eingerichteten Wohn- und Arbeitsateliers.
Sich für junge Menschen und Kinder zu engagieren, die

„Baggern für den guten Zweck“ – seit 2007 findet einmal im Jahr der
BerenbergKids Beach Volleyball-Cup zugunsten bedürftiger Kinder
statt – hier mit Schwimmstar Sandra Völker, Radiomoderatorin Birgit
Hahn, Berenberg-Partner Andreas Brodtmann und den Schauspielerinnen Nina Bott und Mirja du Mont.
(Foto: Abi Schmidt)

Hilfe benötigen, gehört seit jeher zum gesellschaftlichen
Engagement von Berenberg. Aus dem Kreis der Mitarbei-

hochklassiger Veranstaltungen. So präsentiert sie die

ter wurden 2007 etwa die „BerenbergKids“ aus der Taufe

Berenberg Masters, eines der drei großen Golfturnie-

gehoben – eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat,

re Deutschlands. Aber auch mehrere Polo-Turniere der

bedürftigen Kindern und Jugendlichen zu helfen. Unter

German Polo-Tour mitsamt deren Aktivitäten zur Nach-

dem Motto „Baggern für den guten Zweck“ kamen bei-

wuchsförderung finden die Unterstützung der Bank,

spielsweise im vergangenen Jahr durch die Ausrichtung

ebenso die Berenberg Classics, ein Tennisturnier, an dem

des BerenbergKids Beach Volleyball-Cups rund 75.000 €

bereits John McEnroe, Ivan Lendl und Michael Stich teil-

an Spendengeldern zusammen; im Jahr zuvor waren es

genommen haben.

sogar 100.000 Euro gewesen. Unterstützt wird diese Aktion in jedem Jahr von einem Prominenten-Team. Beim

Alle diese Aktivitäten – und noch viele mehr – haben

jüngsten Cup beteiligten sich u.a. die frühere Profi-Tur-

ihren Platz im Rahmen eines gesellschaftlichen En-

nerin Magdalena Brzeska, Tagesschau-Sprecher Thorsten

gagements, das vom Management wie von den Mit-

Schröder und die Schauspielerin Gesa Dreckmann. Durch

arbeitern der Bank als fester Bestandteil der Unter-

Initiativen der BerenbergKids konnten in den letzten fünf

nehmenskultur verstanden und gelebt wird. Modern

Jahren über eine halbe Million Euro für Kinder in Ham-

gesprochen wird Berenberg damit seiner Rolle als Cor-

burg gesammelt werden.

porate Citizenship vollauf gerecht, man könnte aber
auch einfach sagen: Sie trägt mit ihrem vielfältigen

Im Sport engagiert sich Deutschlands älteste Privat-

Engagement zu einer menschlichen und lebenswerten

bank auch auf andere Weise: als Förderer und Sponsor

Gesellschaft bei.
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