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als Verbundbank der Sparkassen und starker Partner von Unternehmen, 
Kommunen und Institutionen haben wir Einfluss auf die Gestaltung 
und damit auf die Zukunft unserer Gesellschaft. Diese Verantwortung 
nehmen wir sehr ernst. Dass wir damit erfolgreich sind, belegen ver-
trauensvolle, oft langjährige Kundenbeziehungen und unsere stabile 
Position am Markt.

Aber: Die Welt hat sich gewandelt und sie tut es weiterhin. Das neue 
Coronavirus bringt wirtschaftliche Folgen mit sich, die wir heute noch 
nicht überblicken können. Zudem halten Nachhaltigkeit als gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe, die Negativzinspolitik der Europäischen 
Zentralbank und der rasante Innovationstreiber Digitalisierung das 
gesamte Finanzumfeld dauerhaft in Bewegung.

Damit wir weiterhin im richtigen Tempo und vorausschauend gute Ent-
scheidungen treffen können, müssen wir selbst in Bewegung bleiben. 
Vorwärtsgewandt und tatkräftig gestalten wir die Zukunft unserer Helaba. 
Und behalten dabei unsere Werte als Kompass. Lernen Sie in diesem 
Magazin Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Helaba ken -
nen, die diesen Wandel mitgestalten – in der Bank, in der Branche  
und in der Gesellschaft.

Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen 

 
 

Herbert Hans Grüntker
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Text: Marc-Stefan Andres

Fotos: Angelika Stehle

Neu gestalten4 Grüner wird’s nicht



Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt 
investiert in den nächsten Jahren rund 1,9 Milliarden Euro 
in die Sanierung oder den Neubau von Wohngebäuden. Die 
Finanzierung wird zum Teil über einen grünen Schuldschein 
abgedeckt, den die Helaba für das Wohnungsunternehmen –  
eines der größten Deutschlands – ausgegeben hat. Die enge 
Zusammenarbeit zeigt, wie große Investitionen, nachhaltiges 
Wirtschaften und eine flexible und effiziente Abwicklung für 
ein erfolgreiches Projekt sorgen können.

1.260
Wohneinheiten modernisiert  
die Nassauischen Heimstätte in 
den Jahren 2019 und 2020 mit 
Hilfe des grünen Schuldscheins.

Nur rund 150 Meter entfernt vom breiten von Bäumen und  

Wiesen eingefassten Main liegt die Bürgeler Straße in Frankfurt- 

Fechenheim. Die Lage ist fast schon idyllisch, die Siedlung, die  

Anfang der 1960er-Jahre gebaut wurde, hat ihre besten Tage aller - 

dings lange hinter sich. An den Wohnblöcken bröckeln die  

Fassaden, der Putz über den Haustürstürzen hängt herunter. Auch 

innen sieht es nicht viel besser aus, die Menschen, die hier im 

Frankfurter Vergleich relativ günstig mieten können, leben in Woh-

nungen, die auf einem jahrzehntealten Stand sind. 

Die Eigentümerin, die Unternehmensgruppe Nassauische Heim-

stätte | Wohnstadt, kennt die Probleme und geht sie – wie in 

ihrem gesamten Bestand – nach und nach an. „Bis Ende 2020 

sanieren wir hier 72 Wohneinheiten und bringen sie auch ener-

getisch auf den neuesten Stand“, sagt Gregor Steiger. „Wir werden 

die Fassaden, Kellerdecken und Dächer neu dämmen, neue 

Bäder und Küchen einbauen sowie die Strom- und Wasserlei-

tungen ersetzen“, beschreibt der Nachhaltigkeitsmanager des 

Wohnungsunternehmens die Arbeiten, die für die kommenden 

Monate beauftragt sind. 
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„Als eines der ersten deutschen 
Wohnungsunternehmen haben wir 
ein grünes Schuldscheindarlehen  
am Kapitalmarkt aufgenommen.“ 
 
Henning Löwer, Leiter Unternehmensfinanzierung bei der  

Nassauischen Heimstätte

Was ist eigentlich ein  
grüner Schuldschein?

Ein Schuldschein ist ein handelbares Darlehen, das ein 

Darlehensnehmer über eine Bank begibt, um von meh-

reren Partnern Kredite zu bekommen. In den meisten 

Fällen sind es Banken, Sparkassen und Volksbanken, 

aber auch institutionelle Investoren wie Pensionskassen 

oder Versicherungen. Die Helaba hat das Finanzie-

rungsinstrument Mitte der 1990er-Jahre für Unterneh-

men entwickelt und seither ständig verbessert. Wäh - 

rend der Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 finan-

zierten immer mehr Unternehmen ihre Investitionen 

über einen Schuldschein, weil die Emissionstätigkeit für 

Unternehmensanleihen zum Erliegen kam. „Grün“  

wird das Instrument genannt, wenn es für nachhaltige 

Projekte genutzt wird. Diese werden vorab nach  

strengen Maßstäben von darauf spezialisierten Rating- 

Agenturen überprüft.
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Die Gesellschaft gehört zu rund 

60 % dem Land Hessen und zu 

30 % der Stadt Frankfurt.

10 % teilen sich ca. 25 Gemeinden 
und Wohnungsgesellschaften.

Das Unternehmen  
bewirtschaftet insgesamt 

58.000 Mietwohnungen in 

128 Städten und Gemeinden.

Die Gebäudehülle wird anschließend dem Standard eines Neubaus 

entsprechen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Henning Löwer, 

der bei der Nassauischen Heimstätte die Unternehmensfinanzie-

rung leitet, besucht Steiger an diesem regneri schen Vormittag 

die Wohnsiedlung. „Für eine bessere Ökobilanz werden wir zudem 

bei vielen Objekten Photovoltaikanlagen anbringen, wenn es  

die Form und Ausrichtung der Dächer zulassen. Außerdem wollen 

wir Solarthermie einsetzen, um Wärme zu erzeugen“, sagt der 

Nachhaltigkeitsexperte. Wenn die Sanierung im Sommer beendet 

ist, wird der Primärenergiebedarf bei rund 40 Prozent von dem 

liegen, was in der Energieeinsparverordnung für Neubauten ge-

fordert wird. Außerdem senkt die Wohnungs gesellschaft den 

CO²-Ausstoß von 69 auf 13 Kilogramm CO² pro Quadratmeter im 

Jahr. Das bedeutet ein großes Plus für die Umwelt: Mehr als  

ein Viertel des Endenergieverbrauchs in Hessen fallen heute beim 

Heizen und bei der Warmwassererzeugung an. 

Pilotprojekt für regenerative Energieversorgung

Das Projekt an der Bürgeler Straße ist auch eine Art Pilotprojekt, 

um in der Realität zu testen, wie eine möglichst regenerative 

Versorgung mit Wärme und Strom aussehen kann. Es ist Teil eines 

großen Sanierungsprogramms, mit dem die Nassauische Heim-

stätte ihren Gebäudebestand bis zum Jahr 2050 klimaneutral 

weiterentwickeln will. Ein erstes Beispiel dafür war die Adolf-

Miersch-Siedlung in Frankfurt, die aus den 1950er-Jahren stammt 

und nach der Modernisierung ein Gold-Zertifikat der Deutschen 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen erhielt. 

Um die hohen Kosten zu finanzieren, ging die Unternehmens-

gruppe einen besonderen Weg. „Als eines der ersten deutschen 

Wohnungsunternehmen haben wir ein grünes Schuldschein-

darlehen am Kapitalmarkt aufgenommen“, erklärt Henning Löwer. 

Mit Laufzeiten von zehn, 15 und 20 Jahren sammelte die Unter-

nehmensgruppe insgesamt 80 Millionen Euro ein. Ergänzt wurde 

die grüne Finanzierung durch Namensschuldverschreibungen 

über Laufzeiten bis 30 Jahren, mit denen das gesamte Volumen 

auf 180 Millionen Euro stieg. „Die Transaktion war so erfolg-

reich, dass sie mehrfach überzeichnet war“, sagt Klaus Peter 

Schommer. Der Finanzierungsexperte der Helaba setzte mit sei-

nem Team das Instrument auf, das auch für ihn ein ungewöhn-

liches Vorgehen bedeutet. „Wohnungsbauunternehmen mit kom-

munalem Hintergrund finanzieren traditionell, indem sie eine 

Grundschuld eintragen lassen. Das Geschäft wird dazu bei uns 

über die Immobilienabteilung abgewickelt.“ Bei der Nassaui-

schen Heimstätte ging es nun um eine Finanzierung am Kapital-

markt in ungesicherter Form. „Das erfordert eine ganz andere  

Vorbereitung.“

Teil der Nachhaltigkeitsstrategie 

Für das Wohnungsunternehmen passt das Konzept perfekt. Es 

fügt sich nahtlos in die Nachhaltigkeitsstrategie ein, die das Unter-

nehmen in den vergangenen Jahren erarbeitet hat. Seit 2014  

hat die Unternehmensgruppe acht Handlungsfelder definiert, die 

auf ökologische, soziale und ökonomische Prinzipien unter-

sucht wurden. Neben Themen wie Beschaffung, Mitarbeitende 

oder Mobilitätskonzepte gehören dazu eben auch Bau und  

Betrieb sowie die Finanzierung. „Nach intensiver Vorarbeit haben 

wir ein Nachhaltigkeits-Rating bei der Agentur ISS-oekom be-

auftragt. Anschließend haben wir eine so genannte Second Party 

Opinion eingeholt, die ähnlich wie ein Kredit-Rating im Finanz-

bereich objektiv und unabhängig die nachhaltige Bonität beur-

teilt“, erklärt Gregor Steiger das Verfahren. „Daraufhin konnten  

wir den grünen Schuldschein auflegen, weil wir die Nachhaltigkeit 

unseres Investments belegen konnten.“ Diese Beweisführung 

funktioniert dabei sehr einfach: Mit den Energieausweisen der 

Häuser vor und nach den Maßnahmen lässt sich die Verände-

rung auf einen Blick nachweisen. 
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Für seinen Kollegen Henning Löwer ist das Finanzierungsinstru-

ment zudem nicht nur wegen seines grünen Hintergrunds  

interessant. „Wir beobachten den Markt genau und haben den 

Schuldschein an sich als sehr interessantes Modell identifiziert. 

Mit unserer guten Bonität konnten wir hier mit einer großen Nach-

frage rechnen.“ Das bestätigt auch Klaus Peter Schommer von  

der Helaba: „Der kommunale Hintergrund der Nassauischen Heim-

stätte bietet eine große Sicherheit. Dazu kommt, dass wir sehr  

attraktive Margen für den Emittenten, aber auch für die Investoren 

erreichen konnten.“ Außerdem ist das nachhaltige Investment  

in einem sowieso sehr überhitzten Wohnungsmarkt in Frankfurt 

ein weiteres Argument, dass sich Investoren dafür interessieren. 

Das liegt auch daran, dass die Helaba mit dem Instrument eine 

Entwicklung aufgegriffen hat, die fortwährend stärker wird:  

„In vestoren haben in ihren Anlagerichtlinien immer öfter festge-

schrieben, dass ein bestimmter Anteil ihrer Investments nach-

haltig ist – und das muss auch bewiesenermaßen so sein, um kein 

Greenwashing zu betreiben“, sagt Schommer. 

„Die Nassauische Heimstätte |  
Wohnstadt eignet sich vorzüglich als 
Emittent grüner Finanzierungen.  
Über die energetische Sanierung hi-
naus, die einen wichtigen Beitrag  
zur Erreichung der Klimaziele leistet,  
wird in Frankfurt moderner, be-
zahlbarer Wohnraum geschaffen.“ 
 
Klaus Peter Schommer, Finanzierungsexperte der Helaba
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Digitale Abwicklung sorgt für Effizienz

Ein weiterer Vorteil des Schuldscheinmodells ist die komplett  

digitale Abwicklung über die Plattform des Fintech-Start-ups 

vc trade. Auf ihr findet der Produktions- und Vertriebsprozess 

statt, von der ersten Ideenfindung über die Anfragen der Bank 

an die Investoren bis hin zur Führung des Orderbuchs. „Für die 

Emittenten wie auch die Zeichner – und uns als ausgebende Bank –  

wird der Prozess effizienter, transparenter und am Ende auch 

günstiger“, sagt Klaus Peter Schommer. Gleichzeitig wächst auch 

die Zielgruppe, die mit dem Schuldschein erreicht werden kann, 

auf der digitalen Plattform stetig. „Die Schuldscheinplattform 

vc trade hat mittlerweile nahezu den gesamten Sparkassen-

sektor an Bord, aber auch viele institutionelle Anleger – insgesamt 

sind es mehr als 500 Investoren.“

Auch deswegen kann sich die Nassauische Heimstätte ähnliche  

Finanzierungsmodelle für die Zukunft gut vorstellen. „Wir inves-

tieren viel, um Gebäude zu modernisieren oder zu kaufen oder 

auch ganz neue Wohnkomplexe zu bauen“, sagt Henning Löwer. 

Dafür benötigt das Unternehmen immer wieder Fremdmittel. 

„Für den grünen Schuldschein spricht auch, dass er lange Lauf-

zeiten hat und nicht besichert werden muss. Außerdem haben  

wir nun viel Arbeit investiert, weil wir unser gesamtes Unterneh-

men und das Projekt dem Rating unterziehen mussten“, erklärt 

der Finanzexperte. „Unsere Hausaufgaben haben wir gemacht. 

Kommende Investitionen wieder über das Modell des grünen 

Schuldscheins zu finanzieren, liegt für uns nun sehr nahe.“

„Wir haben belegt, dass  
unser Investment nachhaltig  
ist und konnten deshalb  
den grünen Schuldschein  
erfolgreich platzieren.“ 
 
Gregor Steiger, Nachhaltigkeitsmanager  

bei der Nassauischen Heimstätte

~1,9 Mrd. €
wird die Unternehmensgruppe  

bis 2023 in den Neubau von 
Wohnungen und die Moderni-
sierung des Gebäudebestands 

stecken.
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„Um neue Wege  
zu beschreiten,  
ist ein stabiler  
Partner essenziell.“
Text: Yvonne Straessner

Fotos: Matthias Haslauer

Mit EWE, einem der größten Energieversorger 
Deutschlands, verbindet die Helaba eine lang-
jährige Partnerschaft. Warum die Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe so erfolgreich ist, fragen 
wir Dirk Eichholz, Leiter Konzernfinanzen und 
-Risikomanagement bei EWE.
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Dirk Eichholz, Leiter Konzernfinanzen und  

-Risikomanagement EWE, im Gespräch mit  

seinem Helaba-Großkundenbetreuer  

Michael Längler.
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Herr Eichholz, was zeichnet Ihre Partnerschaft mit der  

Helaba aus? 

Um die Bedeutung dieser Partnerschaft zu verstehen, muss  

man wissen, dass sich EWE als Impulsgeber für moderne Energie-

märkte sieht. Wir haben viele Ideen, wie wir die Energiewende 

gestalten und aus Innovationen einfach Alltag machen. Gerade 

vor dem Hintergrund dieser Innovationskultur ist es wichtig, 

einen Partner zu haben, auf den man sich verlassen kann.

Aber was die Helaba tatsächlich von allen anderen unterscheidet: 

die Kontinuität in der Kundenbetreuung. Wir haben seit 2008 

einen festen Ansprechpartner. Er koordiniert für uns ein Team 

von Spezialisten, das extrem engagiert und lösungsorientiert  

vorgeht.

Das ist einer der Gründe, warum die Helaba zu dem Kreis aus-

gesuchter Kernbanken gehört, die wir in den letzten Jahren von 

21 auf zwölf reduziert haben.

Wie aktiv bringt die Helaba sich in die Partnerschaft ein? 

Da kann ich nur sagen: proaktiv! Die Voraussicht, mit der uns das 

Helaba-Team berät, ist bemerkenswert. Außerdem tauschen  

wir uns eng aus – so eine Transparenz erleichtert die Zusammen-

arbeit.

Welche gemeinsamen Werte verbinden Sie miteinander? 

Die starke Kundenausrichtung, die große Ergebnisorientierung 

und die Umsetzungsstärke. Diese gemeinsamen Werte stärken 

uns – insbesondere, wenn wir neue Wege beschreiten, zum Bei-

spiel bei innovativen Technologien für erneuerbare Energien.  

Gerade innerhalb großer langfristiger Projektfinanzierungen 

schätzen wir, dass die Helaba auch Unwägbarkeiten zu managen 

weiß und einen kühlen Kopf bewahrt.

Planen Sie neue Projekte zusammen? 

Ich beobachte mit großem Interesse, wie wir uns beide weiter-

entwickeln. Vor vier Jahren wäre ich noch nicht auf die Idee  

gekommen, beim Thema Bond-Platzierungen die Helaba ins 

Auge zu fassen. Inzwischen hat sie auch am Bond-Markt Platzie-

rungskraft entfaltet. Sie steht uns heute mit dem ganzen Leis-

tungsspektrum des Kapitalmarktes zur Verfügung.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Eichholz.

„Was die Helaba von allen anderen 
unterscheidet, ist die Kontinuität  
in der Kundenbetreuung.“ 
 
Dirk Eichholz, Leiter Konzernfinanzen und -Risikomanagement EWE

Neu gestalten12 „Um neue Wege zu beschreiten, ist ein stabiler Partner essenziell.“ 
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Text: Silke Steffes

Fotos: Frank Hüter

Stabilität

Beweg- 
 lichkeit

&
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Die Finanzbranche hat sich gewandelt. Damit die Helaba ihre stabile  
Position am Markt trotzdem ausbauen kann, hat sie sich innerhalb  
eines Jahres selbst sichtlich verändert. Warum sie damit in unruhigen 
Zeiten der starke Partner bleibt, der sie ist, darauf geben Herbert  
Hans Grüntker, Vorstandsvorsitzender der Helaba, und sein Stellver-
treter und Nachfolger Thomas Groß Antworten.

„In Zeiten der Veränderung ist 
es wichtig, nach innen eine klare 
Orientierung zu haben.“ 
 
Herbert Hans Grüntker, Vorsitzender des Vorstands

Die Helaba ist in einer vergleichsweise 

guten Position. Geschäftsmodell, 

Eigen kapitalquoten und Reputation 

stechen positiv hervor. Warum  

muss sie sich trotzdem verändern?

Hans Herbert Grüntker: Es geht darum, 

die Zukunftsfähigkeit der Bank nach-

haltig zu sichern, nicht mehr, aber auch 

nicht weniger. Diese Aufgabe stellt sich  

in einem Umfeld, das zunehmend kom-

plexer wird. Das Bankgeschäft ist auf der 

einen Seite durch die anhaltende Null- 

und Negativzinspolitik der Europäischen 

Zentralbank bestimmt. Dazu kommen 

immer wieder neue Verordnungen und 

regulatorische Maßnahmen. Auf der 

 anderen Seite ist die Digitalisierung ein 

rasanter Innovationstreiber, der aber 

auch insbesondere für ein Sparkassen-

zentralinstitut wie die Helaba Chancen 

bietet. Um diese Herausforderungen und 

Chancen angemessen wahrnehmen zu 

können, müssen alle Finanzinstitute in 

erheblichem Maße investieren. Dies  

gilt auch für unser Haus. Gleichzeitig müs-

sen wir effizienter arbeiten, um damit 

Spielräume für künftiges Wachstum zu 

schaffen. In Zeiten der weltweiten Ver-

breitung des Coronavirus ist dies keine 

leichte Aufgabe. Das Coronavirus wird 

spürbare wirtschaftliche Folgen nach sich 

ziehen, deren Umfang derzeit nicht 

 abschätzbar ist. In diesem unsicheren 

Umfeld können wir aus einer Position 

der Stärke agieren. Unser operatives Er-

gebnis belegt, dass wir uns mit dem 

schwierigen Zinsumfeld gut arrangiert 

haben. Der Trend bei den Kosten geht 

 allerdings in die falsche Richtung. Die 

Helaba muss sich daher verändern, um 

auch in Zukunft zu bleiben, was sie ist: 

Einfach eine gute Bank.

Die wahrscheinlich tiefgreifendsten  

Veränderungen hat 2019 das Effizienz-

projekt „Scope – Wachstum durch 

 Effizienz“ bewirkt. Was verbirgt sich 

dahinter?

Thomas Groß: „Scope“ ist im Gesamt-

kontext unserer strategischen Agenda 

zu betrachten, die sich auf vier Aspekte 

fokussiert: Wachstumsinitiativen, IT  

und Digitalisierung, Unternehmenskultur 

und Effizienzsteigerung. „Scope“ hat 

 Berührungspunkte mit jedem dieser 

 Aspekte. Der aktuell spürbarste Effekt ist, 

dass wir 2019 im Rahmen des Projekts 

unsere seit vielen Jahren etablierte 

 Organisationsstruktur der Bank komplett 

hinterfragt haben. Mit dem Ergebnis, 

dass wir deutlich effizienter und schlag-

kräftiger agieren können – wenn wir 

 unsere Bereiche neu organisieren und 

die Helaba auf allen Ebenen verschlan-

ken. Wir haben uns entschieden, diesen 

Umbau parallel zu unserem anspruchs-

vollen Tagesgeschäft zügig durchzu-

führen. Seit dem 16. März 2020 arbeiten 

wir nun in der neuen Struktur.

So eine Maßnahme ist nicht nur eine  

organisatorische Herausforderung,  

es ist vor allem auch eine kulturelle.

Grüntker: Das stimmt. In Zeiten der Ver-

änderung ist es wichtig, nach innen eine 

klare Orientierung zu haben. Die Helaba 

verfügt über eine offene, werteorientierte 

Unternehmenskultur, die wir immer sehr 

gepflegt haben und die uns jetzt zugute-

kommt. Im Rahmen der Neuorganisation 

haben wir die Notwendigkeit gesehen, 

die Zahl der Führungskräfte spürbar zu 

reduzieren. Und wir haben angekündigt, 

dass wir uns in den kommenden Jahren 

von 380 bis 400 Kolleginnen und Kolle-

gen trennen werden. Das ist schmerzhaft 

und wird die Bank und ihre Beschäftigten 

viel Energie kosten. Wir sind aber über-

zeugt davon, dass „Scope“ positive 

 Effekte auf unsere Unternehmenskultur 

haben wird – im Zusammenspiel mit der 

Modernisierung unserer IT und der Ini-

tiative NewWork@Helaba, die uns kultu-

rell in eine agilere Arbeitswelt führt. In 

dieser neu strukturierten Helaba arbeiten 

wir immer weniger in Silos und können 

so das individuelle Potenzial unserer Be-

schäftigten bereichsübergreifend besser 

freisetzen. Gleichzeitig übernimmt jeder 

mehr Verantwortung.
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Nachhaltigkeit ist  
ein integraler 
Bestand teil unserer 
Geschäftsstrategie 
und wird zunehmend 
wichtiger werden.

Nachhaltigkeit ist ein gutes Stichwort: 

Der EU Green Deal ist seit Dezember 

2019 beschlossene Sache. Wie beglei-

tet die Helaba ihre Kunden auf dem 

Weg hin zu einer klimaneutralen Wirt-

schaft bis 2050?

Groß: Die Nachhaltigkeit unserer internen 

Wertschöpfungskette und des Produkt-

angebots ist ein integraler Bestandteil 

unserer Geschäftsstrategie und wird 

 zunehmend wichtiger werden. Im Rahmen 

unseres Transformationsprozesses bie-

ten sich dafür viele günstige Gelegen-

heiten. Der digitale grüne Schuldschein 

ist beispielsweise ein noch recht junges 

Produkt, aber bereits mehrfach platziert 

worden. Ende 2019 haben wir uns zudem 

über Helaba Digital an Arabesque S-Ray 

beteiligt, einem weltweit führenden 

 Anbieter von Nachhaltigkeits-Ratings.  

Wir sind überzeugt davon, dass solche 

Bewertungen künftig ein entscheidendes 

Kriterium für Investitions- und Kredit ent-

scheidungen sein werden. Durch S-Ray 

sind die bedeutsamen Infor ma tionen 

transparenter und schneller verfügbar.

Grüntker: Den bereits restriktiven 

 Umgang mit Kohleenergie haben wir 

noch weiter verschärft. Wir schließen nun 

explizit auch Finanzierungen von Pro-

jekten im direkten Zusammenhang mit 

dem Abbau von Kraftwerkskohle aus, 

 inklusive unmittelbar und ausschließlich 

damit verbundener Prozessketten wie 

Fördertechnik zur überwiegenden Nut-

zung für Kraftwerkskohle. Zusätzlich 

müssen generell bei allen Exportfinanzie-

rungen die OECD-Empfehlungen für 

 Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprü-

fungen eingehalten werden. Durch Maß-

nahmen wie diese erfüllen wir einerseits 

aufsichtsrechtliche Anforderungen, aber 

andererseits auch wichtige Bedürfnisse 

unserer  Kunden und der Gesellschaft, 

für die wir so Verantwortung übernehmen.

Gibt es Effekte, die auch die Kunden 

der Bank spüren werden?

Groß: Schnellere Entscheidungen, digi-

tale Lösungen und klare Prozesse opti-

mieren den Geschäftsablauf auf beiden 

Seiten – bei der Bank und für unsere 

Kunden. Deshalb werden auch unsere 

Portale zunehmend stärker genutzt. Auf 

„vc trade“ sind wir der führende Arran-

geur von Schuldscheinen und waren dort 

2019 auch am größten Ticket des Jahres 

beteiligt: einer Emission der Lufthansa, 

eines unserer ältesten Kunden. 2019 

haben wir außerdem unser Immobilien-

kreditgeschäft weiter ausgebaut und dazu 

verschiedene Kompetenzen im Konzern 

gebündelt: Zusammen mit der Helaba 

Invest haben wir einen Immobilienkredit-

fonds exklusiv für Sparkassen aufgelegt. 

Damit sind wir dem Wunsch vieler 

 Sparkassen nachgekommen, am Kredit-

portfolio der Helaba partizipieren zu 

können. Für die Helaba wiederum öffnet 

sich mit dem Immobilienkreditfonds ein 

weiterer Refinanzierungskanal.

Was bedeutet „Scope“ für die  

Produktebene?

Grüntker: Unser Ziel ist es immer, eine 

gute Lösung für alle Beteiligten zu finden. 

Unter dieser Prämisse stellen wir unsere 

Produkte auf den Prüfstand. Nehmen  

wir mal die Kreditvergabe, einen unserer 

Kernprozesse. Er ist mit den Jahren  

und den Menschen, die daran in verschie-

denen Abteilungen und für viele unter-

schiedliche Zwecke gearbeitet haben, 

gewachsen – so stark, dass wir beinahe 

so viele Versionen wie Kunden hatten. 

Im Rahmen von „Scope“ fragen wir:  

Wie können wir Produkte stärker oder 

gänzlich digitalisieren? Was sind die 

entscheidenden Module des Prozesses, 

sodass wir ihn zwar weitestgehend 

 standardisieren können, aber nicht die 

nötige Flexibilität verlieren, um weiter-

hin individuellen Kundenbedürfnisse 

 gerecht zu werden? Und natürlich über-

legen wir, wie wir das Produkt auf 

 diesem Weg noch nachhaltiger gestalten 

können.
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Schnellere Entschei-
dungen, digitale 
Lösungen und klare 
Prozesse optimieren 
den Geschäftsablauf 
auf beiden Seiten – 
bei der Bank und für 
unsere Kunden.

Wenn wir über die Verantwortung  

der Helaba für Kunden und Gesellschaft 

sprechen, müssen wir in dieser Zeit 

auch über das neue Coronavirus und 

seine Folgen reden. Was bedeutet die 

aktuelle Lage für die Helaba?

Groß: Wir stehen gerade in dieser 

schwierigen Zeit fest zu unserer Verant-

wortung und werden in den kommenden 

Monaten der verlässliche Partner sein, 

den unsere Kunden kennen. Niemand 

kann momentan abschätzen, wie weit-

reichend die Folgen der Corona-Krise 

sein werden, aber schon jetzt ist klar: Die 

Weltwirtschaft hat sich dramatisch ver-

langsamt. Als Landesbank und Verbund-

bank der Sparkassen, deren Kundschaft 

stark durch mittelständische und Klein-

unternehmen geprägt ist, sind wir be-

sonders gefragt. So leiten wir die von der 

Bundesregierung verabschiedeten 

KfW-Programme und die damit verbun-

denen Mittel an unsere hessischen und 

thüringischen Verbundsparkassen weiter, 

die sie dann ihren Kunden zur Verfügung 

stellen. In Hessen werden zudem die  

von der hessischen Landesregierung be-

schlossenen Förderprogramme zur 

 Unterstützung von kleinen und mittleren 

Unternehmen sowie Selbstständigen 

über die WIBank ausgerollt. Die schnelle 

Auszahlung dieser Mittel ist für viele 

 Unternehmen von existenzieller Bedeu-

tung. Aber auch unsere Großkunden 

werden vor finanziellen Herausforderun-

gen stehen. Deswegen müssen wir nun 

unterstützt von der Politik schnell und 

wirksam Ideen entwickeln, wie wir Be-

troffenen helfen können. Die aktuelle Si-

tuation erfordert es außerdem, dass wir 

unsere Prioritäten auch bei den internen 

Projekten neu setzen. So haben wir be-

schlossen, das Projekt „Scope“ zunächst 

bis auf weiteres in eine selektive Projekt-

pause zu überführen. Die Projektarbeit 

wird sich in dieser Zeit darauf konzen-

trieren, bereits erzielte Ergebnisse abzu-

sichern und kurzfristig zu erreichende 

Ergebnisse umzusetzen. Bei jeder Ent-

scheidung, die wir in dieser Krisenzeit 

treffen, hat der Schutz unserer Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter Priorität. Aus 

Fürsorge. Aber selbstverständlich auch, 

um Verzögerungen im Geschäftsablauf 

so gering wie möglich zu halten.

Herr Grüntker, zum Abschluss, der in 

Ihrem Fall auch ein Abschied ist: Nach 

27 Jahren im Helaba-Konzern gehen Sie 

in den Ruhestand. Mehr als die Hälfte 

der Zeit waren Sie Vorstandsmitglied 

im Konzern, die letzten fünf Jahre Vor-

sitzender des Vorstands der Helaba. 

Mit welchem Gefühl verlassen Sie die 

Helaba?

Grüntker: Ich verlasse die Bank in einer 

sehr unsicheren Zeit. Transformations-

prozess, Niedrigzinspolitik, das Corona-

virus und seine Folgen. Aber ich möchte 

eines festhalten: Wir haben die Finanz- 

und Wirtschaftskrise 2008 / 2009 aus 

 eigener Kraft gut bewältigt. Gutes Risiko-

management ist unsere DNA . Dies macht 

mich zuversichtlich, dass die Helaba 

auch für die kommenden Aufgaben gut 

aufgestellt ist. Die Helaba hat gerade 

auch in Krisenzeiten gezeigt, dass sie 

verlässlich an der Seite ihrer Kunden 

steht, eben: Einfach eine gute Bank. Dass 

ich die Weichenstellung für eine erfolg-

reiche Zukunft der Helaba mitgestalten 

konnte, darauf bin ich stolz. Thomas Groß 

und ich haben nun schon einige Jahre 

vertrauensvoll Seite an Seite gearbeitet. 

Ich weiß, die Helaba ist mit ihm als Vor-

standsvorsitzenden in besten Händen.

Herr Grüntker, Herr Groß, vielen Dank 

für das Gespräch!

„Wir stehen gerade in dieser schwie-
rigen Zeit fest zu unserer Verant-
wortung und werden in den kommen-
den Monaten der verlässliche Partner 
sein, den unsere Kunden kennen.“ 
 
Thomas Groß, stellvertretender Vorstandsvorsitzender
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Text: Peter Gaide

Fotos: Vitamedic

Das brasilianische Unternehmen Vitamedic produziert 
Generika und hat dank einer Exportfinanzierung der Helaba 
seine Produktion kräftig erweitert – mit Maschinen aus 
Deutschland. Dazu bedurfte es der engen Zusammenarbeit 
einiger Akteure auf zwei Kontinenten. Ein Lehrstück  
über gelungene Globalisierung aus dem Mittelstand.

Um bom 
negócio –  
 ein gutes Geschäft

11,1 %
Der Anteil von Generika am 
brasilianischen Pharmazie-
markt wuchs 2018 um 11,1 
Prozent – deutlich stärker 
als der Gesamtmarkt.
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Rein geografisch gesehen liegen Karlsruhe und Anápolis nicht  

gerade nah beieinander: 10.000 Kilometer, reichlich Wasser des 

Atlantiks und eine Flugdauer von rund 15 Stunden trennen die 

Städte, in denen der deutsche Maschinenbauer Romaco und das 

brasilianische Pharmaunternehmen Vitamedic ansässig sind. 

Gleichwohl schmilzt eine solche Entfernung im 21. Jahrhundert 

schnell zusammen, wenn es um ein gutes Geschäft geht – wie  

in diesem Fall.

Vitamedic produziert Generika für den brasilianischen Markt. 

Mit einem Volumen von etwa 22 Milliarden US-Dollar ist er der 

sechstgrößte Pharmaziemarkt der Welt – Tendenz steigend.  

Obwohl der Wirtschaftsmotor Brasiliens in den vergangenen Jah-

ren stotterte, sind trotzdem mehr als 40 Millionen Brasilianer  

in die Mittelschicht aufgestiegen, womit auch die Nachfrage nach 

pharmazeutischen Produkten wuchs. Generika, deren Wirk-

stoffe wie Ibuprofen und Cetirizin mit einem bereits früher zuge-

lassenen Arzneimittel übereinstimmen, sind wirksam, gut er-

probt, vergleichsweise kostengünstig und damit beliebt. 2018 

wuchs  ihr Anteil am brasilianischen Markt mit 11,1 Prozent deut -

lich stärker als der Gesamtmarkt und dieser Trend dürfte anhalten. 

Gute Gründe also für Vitamedic zu investieren und expandieren.

Land und Leute kennen

„Aber das sagt sich so leicht – man muss es dann ja auch richtig 

planen und umsetzen“, sagt Gabriel Steiner, während er aus dem 

Fenster seines Büros hinaus in den Regen von São Paulo blickt. 

„Und das ist durchaus komplex.“ Steiner hat die deutsche und 

brasilianische Staatsbürgerschaft, leitet die hiesige Helaba- 

Repräsentanz und hat den Deal zwischen Romaco und Vitamedic 

maßgeblich begleitet. Die Brasilianer hatten den Maschinen-

bauer auserkoren, ihre neue Produktionsstätte umfassend aus-

zurüsten – unter anderem mit automatischen Verpackungs-

linien für Tabletten-Blisterverpackungen inklusive Kartonierer, 

Waagen und Palettierer sowie eine Verpackungslinie für flüssi - 

ge Produkte. Gesamtvolumen des Auftrags: über zehn Millionen 

Euro.

„Die Leistung und Betriebssicherheit von Romacos Ausrüstung 

hat uns sehr überzeugt, genauso wie die in Brasilien angebotene 

technische Unterstützung“, erläutert Milton Penna die Kauf-

gründe. Der Finanzchef von Vitamedics Mutterkonzern Grupo José 

Alves fährt fort: „Das Darlehen der Helaba war für uns extrem 

wichtig. Das liegt vor allem an den langen Zahlungsfristen und 

einem Zinssatz, der viel attraktiver ist als die von lokalen Ban-

ken angebotenen Konditionen.“ Ohne die vergleichsweise lange 

Laufzeit von neun Jahren wäre es Vitamedic finanziell nicht mög-

lich gewesen, die hochmoderne deutsche Technologie zu er-

werben. Das Unternehmen hätte mit weniger innovativen und 

effizienten Maschinen aus Brasilien vorliebnehmen müssen.

Aber genau an dieser Stelle kam die Helaba ins Spiel. „Wir traten 

als Berater und Brückenbauer auf, um die Exportfinanzierung  

sicherzustellen“, sagt Gabriel Steiner. „Unser Verständnis für den 

brasilianischen Markt, das Wissen um die hiesigen Strukturen 

und die Mentalität waren dabei sehr vorteilhaft.“ Denn die Fragen, 

die sich im Zusammenhang mit der Strukturierung einer Export-

finanzierung mit Hermes-Bürgschaft – eine durch die Bundes-

republik Deutschland gewährte Exportkreditgarantie für Expor-

teure und Banken – stellten, waren vielfältig und bedurften vieler 
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„Unser Verständnis für den brasilia-
nischen Markt, das Wissen um die 
hiesigen Strukturen und die Mentali-
tät waren für die Exportfinanzierung 
sehr vorteilhaft.“
 
Gabriel Steiner, Leiter der Helaba-Repräsentanz in São Paulo

Die Helaba in Brasilien

Von São Paulo aus begleitet die Helaba deutsche und europäi-

sche Unternehmen, insbesondere Sparkassenkunden, beim 

Markteintritt in Lateinamerika und unterstützt sie beim Ausbau 

ihrer lokalen Geschäfte. Attraktive Kreditlinien gehören ebenso 

zum Angebot wie eine interkulturelle Beratung und bei Bedarf 

Kontakte zu anderen Unternehmen, Behörden, Rechts- und 

Buchhaltungsbüros. Gleichzeitig baut die Helaba in Brasilien 

ihre Geschäfte mit lateinamerikanischen Finanzinstituten aus, 

die ihre Produktpalette oder ihren Zugang zu Europa ausweiten 

wollen.

  Eröffnung: 2018

  Standort: São Paulo 
   Mitarbeitende: 3

São Paulo gilt als die Finanzhauptstadt Lateinamerikas und ist 

einer der größten deutschen Wirtschaftsstandorte außerhalb 

der Bundesrepublik. Die Deutsch- Brasilianische Kammer, die 

den brasilianischen und den deutschen Markt verbindet, hat 

1.200 Mitglieder.

São Paulo
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Gespräche und Analysen: Wie sind Vitamedic und die Grupo José 

Alves wirtschaftlich und organisatorisch aufgestellt? Wie steht  

es um die Bonität und die Zukunft der Unternehmen? Wie lässt 

sich das Kreditrisiko adäquat taxieren und wie kann für alle  

Parteien Transparenz und Rechtssicherheit hergestellt werden?

Individuelle Lösungen finden

Fragen, auf die schlüssige Antworten gefunden werden mussten, 

denn die Hermes-Deckung war Voraussetzung für das Geschäft. 

Und weil die Grupo José Alves noch nie zuvor einen hermesge-

deckten Bestellerkredit abgeschlossen hatte, gab es auch in 

Frankfurt alle Hände voll zu tun. Während Gabriel Steiner den 

neuen Kunden also vor Ort betreute, knobelten Diana Häring 

und ihr Team in Frankfurt am Vertrag. „Wir haben rund ein Jahr 

lang daran gearbeitet, das Geschäft zu strukturieren. Und das 

hat sich gelohnt!“, sagt die Leiterin der Abteilung für Außenhan-

delsfinanzierungen und ergänzt: „Natürlich freuen wir uns ge-

nerell über nachhaltig gute Geschäfte. Mit unserer Repräsentanz 

in São Paulo möchten wir derartige Deals in Brasilien auch künf - 

tig forcieren.“

Mittelständler wie Romaco so gut es geht zu unterstützen ist der 

Helaba auch als Verbundbank der Sparkassen ein besonderes  

Anliegen. Häufig sind diese es auch, die den ersten Impuls setzen, 

weil sie einen direkten Draht zu lokalen Mittelständlern haben.  

So auch bei diesem Deal. Neben der Sparkasse Pforzheim Calw 

sind die Kreissparkasse Biberach und weitere Sparkassen bei  

Romaco engagiert. „Wir haben einen sehr vertrauensvollen Kon-

takt zu Romaco“, sagt Tobias Rommel, der dort die Abteilung  

Internationales Geschäft leitet. Für ihn und sein Team ist es selbst-

verständlich, die mittelständischen Kunden in der ganzen Breite 

des Auslandsgeschäfts zu unterstützen. Daneben sind Anfragen 

über strukturierte Finanzierungen von 30 bis 100 Millionen 

Euro im Small und Mid Cap-Bereich, die über hauseigene Corpo-

rate-Finance-Spezialisten gemanagt werden, nicht ungewöhn - 

lich. Kurz nachdem Romaco ihr Anliegen bei ihm platziert hatte, 

holte Rommel die Helaba ins Boot, um die nötige Unterstützung 

für den Kredit zu bekommen. „Ein Standard-Kreditvertrag wäre 

wenig hilfreich gewesen“, sagt Rommel. „Alle Beteiligten haben 

viel Kreativität und Zeit investiert, die Helaba das Projekt sehr um-

sichtig gemanagt. Nur deshalb verlief das Geschäft so erfolg-

reich.“

„Das Darlehen der Helaba war für uns 
extrem wichtig, vor allem wegen  
der langen Zahlungsfristen und eines 
Zinssatzes, der viel attraktiver ist  
als die von lokalen Banken angebote-
nen Konditionen.“
 
Milton Penna, Finanzchef von Grupo José Alves,  

dem Mutterkonzern von Vitamedic
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Seit gut 14 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit 

Frankfurt als Finanzplatz. Für die Helaba ist das selbst-

verständlich, da wir hier als Regionalbank fest verwurzelt sind. 

Die Entwicklung der Stadt zu begleiten, zu beobachten und zu 

fördern, gehört zu unserer DNA . Dabei, und das ist uns wichtig, 

legen wir großen Wert auf Fakten, auf eine akkurate Bestandsauf-

nahme und fundierte Aussagen. Für einen ausgewogenen ge-

sellschaftlichen Dialog, den die Helaba aktiv mitgestalten möchte, 

ist dies unerlässlich. Beim Thema Brexit gilt das ganz besonders, 

schließlich ist er ein zugleich komplexes wie emotionales Thema, 

das viele Menschen ganz unterschiedlich bewegt.

Frankfurt profitiert vom Brexit, aber Frankfurt ist mehr als der 

Brexit. So lautet, kurzgefasst, das zentrale Ergebnis unserer Studie 

von 2019. Über 30 ausländische Banken, die im Zuge des Brexit 

Geschäft verlagern, haben sich für Frankfurt als neuen wichtigen 

Standort entschieden. Damit ist die Mainmetropole hinter der 

britischen Hauptstadt nach wie vor die Nr. 2 im europäischen Fi-

nanzplatzwettbewerb.

Protokoll: Peter Gaide

Foto: Matthias Haslauer

Kein europäischer Bankenplatz profitiert der - 
zeit so stark vom Brexit wie Frankfurt. Aber was  
genau bedeutet das? Und wie steht es um die  
Zukunft des deutschen Finanzzentrums? Antwor-
ten von Ulrike Bischoff, Finanzplatz-Expertin  
im Research der Helaba.

ist als Expertin für den Finanzplatz Frankfurt 
und Länderanalystin in der Abteilung  
Volkswirtschaft / Research der Helaba tätig. 
Die gebürtige Rheinländerin lebt seit über  
20 Jahren am Main. Den Stadtteil Bornheim 
schätzt sie besonders: „Spontan treffe ich 
Freunde auf dem schönen Wochenmarkt oder 
lese Zeitung in einem netten Café.“ Ein 
Stadt-Wunsch von ihr lautet: „Mehr und 
bessere Radwege!“

Ulrike Bischoff

Insgesamt 200 Auslandsbanken haben mittlerweile ihre Depen-

dance hier. Frankfurt wird geschätzt als Verkehrsdrehkreuz,  

das es den Instituten ermöglicht, ihre regionalen Geschäfte in 

Deutschland und den Nachbarstaaten gut zu managen. Die 

Dichte an Experten und Instituten in der Stadt ist hoch, und nicht 

zu vergessen sitzen hier auch Europäische Zentralbank, Deut-

sche Bundesbank und Deutsche Börse.

Viel Wissen und zahlreiche Entscheidungsträger auf verhältnis-

mäßig kleinem Raum: Das ist ein starkes Asset Frankfurts. Die 

Wege sind kurz, Dialog und Networking sind ausgeprägt. Man 

kann sich schnell und unkompliziert treffen, um Trends und  

Geschäfte persönlich zu besprechen, denn Frankfurt ist – geo-

grafisch gesehen – kompakt und zugleich weltoffen. Das alte  

Klischee, mit Englisch komme man im vermeintlich provinziellen 

Frankfurter Alltag nicht weit, ist längst passé.

Rund 64.000 Menschen arbeiten hier aktuell im Bankensektor. 

Der Brexit wird unseren Projektionen zufolge dafür sorgen, dass 

bis Ende 2021 etwa 3.500 neue Stellen geschaffen werden.  

Dementgegen stehen aber auch negative Effekte: Nahezu alle 

Banken konsolidieren ihre Geschäfte angesichts von Niedrig-

zinsen, rasanter Digitalisierung und strengerer regulatorischer 

Anforderungen. Das kostet Arbeitsplätze. Bis Ende 2021 über-

kompensiert der Brexit diese Verluste in Frankfurt zwar. Aber was 

kommt danach?

Eins steht fest: Die Stadt darf sich nicht zurücklehnen. Um im 

kontinentaleuropäischen Wettbewerb der Finanzplätze führend 

zu bleiben, müssen Politik, Wirtschaft und Forschung ihren ein-

geschlagenen Weg, Frankfurt am Main gemeinsam weiterzuent-

wickeln, fortführen. Dazu sollte Frankfurt in seiner Rolle als be-

deutende europäische Aufsichtsmetropole gestärkt werden. Dass 

der neue Sitz der Europäischen Bankenaufsicht in Paris ange-

siedelt wurde, darf man in diesem Zusammenhang als Weckruf 

begreifen. Außerdem gilt es jetzt, den globalen Trend zu mehr 

Nachhaltigkeit mitzugestalten – und Impulse zu setzen. 

Ich bin zuversichtlich, dass Frankfurt beides gelingen wird.

„Viel Wissen und zahlreiche  
Entscheidungsträger auf ver-
hältnismäßig kleinem Raum:  
Das ist ein starkes Asset von 
Frankfurt.“
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Win-  
      WinText: Florian Lehmann

Fotos: Angelika Stehle

„Durch die Beteiligung können wir die  
Entwicklung von Arabesque S-Ray zum  
beiderseitigen Nutzen mitgestalten.“

Lucie Haß, Geschäftsführerin Helaba Digital
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Der schmucke Gründerzeitbau ist das genaue Gegenteil von dem, 

was man sich unter dem Sitz eines jungen Start-ups vorstellt.  

Direkt gegenüber vom Palmengarten im Frankfurter Diplomaten-

viertel gelegen fügt er sich nahtlos in die Reihe der ansässigen 

Auslandsvertretungen ein. Nur wenige Schritte hinter der Ein-

gangs tür, in einem großen hellen Raum, der früher vielleicht  

ein Wohnzimmer war, sitzt dann aber doch das bunt gemischte 

Entwickler-Team von Arabesque S-Ray. Manche sind ins Gespräch 

vertieft, andere brüten zu zweit über einem Ausdruck, wieder an-

dere sitzen mit Kopfhörern vor dem Rechner und tippen kon-

zentriert. Wir allerdings sind im ersten Stock verabredet, wo wir 

neben S-Ray-CEO Andreas Feiner auch Lucie Haß und Philipp 

Kaiser von Helaba Digital sowie Stephan Kloock treffen. Er ist Be-

reichsleiter Credit Risk Management bei der Helaba – und einer 

der fachlichen Sponsoren der Beteiligung. 

Bei Arabesque S-Ray dreht sich alles um ein 
hochaktuelles Thema: die Nachhaltigkeit von 
Unternehmen – und deren Bewertung. Es  
gibt viele Gründe, warum Helaba Digital, die 
Beteiligungstochter der Helaba, Ende 2019  
in das Start-up investiert hat und seither die 
Zusammenarbeit gemeinsam mit den rele-
vanten Produkteinheiten der Bank vorantreibt. 
Wir haben die Partner an einem verregneten  
Tag in Frankfurt getroffen.

126 
Start-ups hat Helaba Digital  
im Jahr 2019 gesichtet.
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Stephan Kloock, Bereichsleiter Credit Risk Management und fach - 

licher Sponsor der Beteiligung, im Gespräch mit Helaba-Digital-  

Geschäftsführerin Lucie Haß, S-Ray-CEO Andreas Feiner und  

Philipp Kaiser, ebenfalls Geschäftsführer von Helaba Digital.

Einzigartige Kombination von Ratings

Bei Arabesque S-Ray dreht sich alles um das mehrdimensionale 

Nachhaltigkeits-Rating von Unternehmen, das für Investoren 

eine immer größere Rolle spielt. „Uns ist wichtig, diese Nachhal-

tigkeit umfassend zu analysieren und sie stärker in den Fokus  

zu rücken“, betont Andreas Feiner. „Deswegen verknüpfen wir in 

S-Ray verschiedene Ratings und Kriterien und führen die Ergeb-

nisse in einer individuellen, jederzeit online abrufbaren Matrix 

zusammen.“

Neben dem ESG-Score – er bewertet Unternehmen im Hinblick 

auf Umweltrisiken, soziale Aspekte und die Unternehmensfüh-

rung (also Environmental, Social, and Governance) – berücksichtigt 

S-Ray die ethischen Präferenzen des Kunden und errechnet  

außerdem den sogenannten GC-Score. Dieser beruht auf dem 

UN Global Compact (GC) und zeigt, wie Unternehmen sich im 

Hinblick auf Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und 

Korruptionsvermeidung verhalten. 

Mit dem Temperature Score hat das Start-up zudem ein einzigarti-

ges Rating entwickelt und ebenfalls in S-Ray integriert. Basie-

rend auf dem CO²-Ausstoß von Unternehmen zeigt es auf einen 

Blick, wie sich das Verhalten von Unternehmen auf den Klima-

wandel auswirkt. „Wir bewerten Unternehmen auf einer Skala von 

1,5 bis 3 °C – in Anlehnung an die Pariser Klimaziele. Damit er-

möglichen wir einer großen Zielgruppe einen einfachen Zugang 

und ein schnelles Verständnis“, bringt es Andreas Feiner auf  

den Punkt.

Wertvoller Wissensaustausch

Um jederzeit aktuelle Nachhaltigkeits-Ratings zu liefern, steckt 

hinter der übersichtlichen Oberfläche von S-Ray ein ausgeklügel-

tes System. „Unser selbst entwickelter Algorithmus wertet auto-

matisiert und in Echtzeit große Datenmengen aus über 30.000 

Quellen aus – von den Unternehmen selbst, von NGOs und ent-

sprechenden Dienstleistern“, erklärt Andreas Feiner. „Mittels ma-

schinellen Lernens und menschlicher Kontrolle entwickeln wir  

die zugrunde liegenden Prozesse stetig weiter.“

Damit bringt das Start-up wertvolles Wissen in gleich drei wichti-

gen Bereichen in die Zusammenarbeit mit der Helaba ein: Big 

Data, Nachhaltigkeit und Künstliche Intelligenz. „Das sind drei 

wichtige Zukunftsthemen, die uns aktuell umtreiben. Deshalb 

war mein Interesse sofort geweckt, als ich über ein paar Ecken von 

S-Ray erfahren habe“, erinnert sich Stephan Kloock. „Ich habe 

das Team der Helaba Digital dann gebeten, die Möglichkeiten einer 

Beteiligung zu prüfen.“

Vielversprechende Partnerschaft

Und dann ging alles ganz schnell. „In der Bank haben wir im 

Frühsommer 2019 mit der möglichen Beteiligung an Arabesque 

S-Ray einen Nerv getroffen. Es bestand Interesse aus den unter-

schiedlichsten Einheiten der Helaba“, erinnert sich Philipp Kaiser. 

Ein entscheidender Faktor, schließlich musste auch der Vor-

stand von den Vorteilen einer Beteiligung überzeugt werden: „Die 

Kollegen waren wertvolle Verbündete. Ihre Begeisterung und 

ihre Impulse, wie wir die Ratings konkret nutzen können – das war 

sehr wichtig“, betont Stephan Kloock. „Schließlich zeigt das:  

Wir profitieren in diesen Kompetenzen von Arabesque S-Ray und 

ergänzen damit komplementär unser Know-how im Bereich  

Banking, Regulatorik und Produktstrukturierung. Und datenge-

triebene, zuverlässige Nachhaltigkeits-Ratings sind für viele  

unserer Kunden ein wichtiges Thema.“
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Andreas Feiner wendet sich seinen Partnern zu. Er ergänzt: „Klar: 

Die gemeinsame Entwicklung und der wechselseitige Wissens-

austausch sind wichtige Faktoren unserer Zusammenarbeit – und 

natürlich gewinnen wir mit der Helaba nicht nur einen Partner, 

sondern auch einen großen und spannenden Kunden.“ Lucie Haß 

nickt zustimmend: „S-Ray kann in verschiedenen Helaba-Ein-

heiten und Tochtergesellschaften eingesetzt werden. Unter ande-

rem prüft die Helaba Invest den direkten Einsatz, mit anderen 

haben wir auch bereits erste Gespräche geführt.“ 

Ambitionierte Pläne

Zukünftig wird die Zusammenarbeit mit dem Start-up also wei-

terwachsen und sich auf immer mehr Geschäftsbereiche der 

Helaba ausweiten. Kein Wunder, Andreas Feiner hat große Pläne. 

Aktuell bewertet S-Ray ungefähr 7.000 der weltweit größten  

Unternehmen, in den nächsten Jahren soll diese Zahl auf 100.000 

Unternehmen steigen. Und auch das Rating entwickelt sich  

weiter: „Aktuell arbeiten wir an einer Plattform, auf der Unterneh-

men Nachhaltigkeitsdaten veröffentlichen können, das dient  

der weiteren Optimierung unserer Quellenbasis. Außerdem ent-

wickeln wir gemeinsam mit der Helaba und weiteren Partnern  

ein Nachhaltigkeits-Rating speziell für Immobilien“, fasst Andreas 

Feiner zusammen. Um diese Entwicklungen zu fördern und  

Arabesque S-Ray weiter voranzubringen, wird er sich am absoluten 

Hotspot der Start-up-Szene inspirieren lassen – er plant noch  

im Jahr 2020 sobald wie möglich ein paar Monate im Silicon Valley 

zu verbringen.

 
bewertet die Nachhaltigkeit von  
Unternehmen. Dabei setzt das Start-up, 
an dem Helaba Digital seit Dezember 
2019 beteiligt ist, einen eigenen  
Algorithmus zur Analyse der zugrunde 
liegenden Daten ein.

7.000 Unternehmen

70 Länder

200 ESG-Kriterien

30.000 News Sources

Arabesque 
S-Ray

„Uns ist wichtig, die Nachhaltigkeit 
von Unternehmen stärker in den 
Fokus zu rücken.“

Andreas Feiner, CEO Arabesque S-Ray
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„Menschen  
suchen urbane  
Strukturen,  
nicht unbedingt  
die Stadt.“
Text: Dirk Böttcher

Fotos: getty images, Matthias Haslauer
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Die Helaba engagiert sich auf vielfältige Weise, um die wirtschaftlichen Chancen 

durch die Urbanisierung für das Unternehmen zu nutzen, aber auch, um die Be-

dürfnisse der Menschen zu bedienen und möglichst viele Angebote für ur banes 

Wohnen zu entwickeln. Dafür hat sie effiziente Spezialkreditfonds aufgelegt, die 

Kapital für den Wohnungsbau bereitstellen und gleichzeitig die Anleger von den 

dort erzielten Renditen profitieren lassen. Über das Tochterunternehmen GWH mit 

Sitz in Frankfurt ist das hessische Finanzinstitut weiterhin direkt am Bau neuer 

Wohnungen und an der Entwicklung neuer urbaner Ideen beteiligt. Stefan Bürger 

ist seit Januar 2014 Mitglied der GWH-Geschäftsführung, seit Januar 2020 hat  

er den Vorsitz inne. Der Megatrend Urbanisierung ist für ihn in vielerlei Hinsicht 

bedeutsam – er glaubt aber auch, dass die Öffentlichkeit diese Entwicklung oft  

nur sehr verkürzt wahrnimmt.

„Wir beobachten natürlich einen Nachfrageüberhang bei urbanen 
Räumen. Damit sind aber nicht nur die Großstädte gemeint, sondern 
allgemein jene Orte, in denen urbane Infrastrukturen zusammen
finden, die städtisches Leben ermöglichen. Das gelingt zum Beispiel 
auch in einigen Kleinstädten ebenso wie in Metropolregionen.“

Stefan Bürger verantwortet bei der GWH unter anderem die Unternehmensstrategie 

sowie die Entwicklung, den Handel und das Management von Immobilien. Damit  

ist die Frage, wie die GWH auf die Urbanisierung reagiert, zentrales Thema seiner 

Arbeit. Einfache Antworten gibt es dafür nicht. Vor allem, weil laut Bürger die  

Urbanisierung nicht für eine geradlinige Bewegung der Menschen vom Land in die 

Stadt steht, denn in der Realität zeigt sich das Phänomen weitaus komplexer: 

Anteil der Stadt bevölkerung  
an der Gesamteinwohnerzahl

1990:  73,1 % 
2050:  84,3 % (geschätzt)

Der Zuzug in urbane Räume reißt nicht ab. Schon 2030 könnten nach 
Schätzungen der Vereinten Nationen acht von zehn Deutschen in Städten 
leben. Die Frage ist nur wo? Nach einer Studie der Hans-Böckler- Stiftung 
fehlen schon heute in den 77 Großstädten schätzungsweise 1,9 Millionen  
Wohnungen. Mieten und Kaufpreise steigen scheinbar unaufhaltsam – 
Wohnraum wird für immer größere Teile der Bevölkerung unerschwinglich. 
Gleichzeitig bedeutet diese ungedeckte Nachfrage ein enormes unter-
nehmerisches Potenzial für die Wohnungswirtschaft, das vielerorts aber 
oft nicht vollständig abrufbar ist – zum Beispiel, weil Genehmigungen  
für Neubauten häufig viel Zeit erfordern. 

Mit Stefan Bürger, Vorsitzender der Geschäftsführung der Helaba- Tochter 
GWH Wohnungsgesellschaft Hessen mbH, sprechen wir über Chancen  
und Herausforderungen durch den Megatrend Urbanisierung. Und darüber,  
wie man mit unternehmerischen Ideen und erfolgreichen Partner-
schaften zum Wohle aller agieren kann.
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„Es gibt nicht die eine Abwanderung vom Land in die Stadt. Statt
dessen haben wir es mit teilweise sehr unterschiedlichen Bevölke
rungsströmen zu tun, mit sehr individuellen Ursachen, Personen
gruppen und Lebenszielen.“

Neben den Top 8 der Großstädte, in denen sich oft mehrere dieser unterschiedlichen 

Ströme vereinen und dort dann häufig schwer zu identifizieren sind, entstanden  

in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche sogenannte „Schwarmstädte“. Sie sind 

der Zielpunkt von Wanderungsbewegungen ganz bestimmter Bevölkerungs-

gruppen geworden. 

„GarmischPartenkirchen etwa erlebt einen Zustrom von Senioren 
im Alter 70 plus, Kassel wiederum hat eine überproportionale  
Berufsanfängerzuwanderung, dazu kommen die klassischen Studie
renden- oder Beamtenstädte.“

GWH Wohnungsgesellschaft 
mbH Hessen
Das Immobilienunternehmen entwickelt, baut und ver  - 

waltet seit 1924 innovativen, profitablen und bezahl-

baren Wohnraum. Aktuell verwaltet die 100-prozentige 

Tochter der Helaba rund 50.000 Wohnungen.

Anteil der Deutschen in Gemeinden  
(2017)

mit weniger als 5.000 Einwohnern 15 %
mit 5.000 bis 20.000 Einwohnern 27 %
mit 20.000 bis 100.000 Einwohnern 27 %
mit mehr als 100.000 Einwohnern 31 %

4 Millionenstädte  
in Deutschland 
(Berlin, Hamburg, München, Köln)

Stefan Bürger, Vorsitzender der Geschäftsführung 

der Helaba- Tochter GWH Wohnungsgesellschaft 

Hessen mbH
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Sogar im Mikrokosmos einer einzelnen Stadt lässt sich diese Entwicklung mit Blick 

auf die jeweiligen Stadtteile wiederfinden. In diesem Sinne versteht Bürger auch  

die Herausforderungen der Urbanisierung für Unternehmen wie die GWH: 

„Es geht nicht darum, einfach nur mehr Wohnraum in den Städten 
zu schaffen, sondern vielmehr gezielt Angebote für die jeweilige 
Schwarmstadt oder gar ein Stadtviertel zu schaffen. Studenten etwa 
brauchen keine Komfort-Angebote, die älteren Bevölkerungs-
gruppen dagegen schon eher, allerdings ergänzt um passgenaue 
Dienstleistungen wie etwa Pflege.“

Die GWH baut zum Beispiel in Gegenden mit einem hohen Zuzug älterer Menschen 

gezielt seniorengerechte Wohnungen, die in enger Abstimmung mit Partnern wie 

den Johannitern aus dem Pflegesektor entwickelt werden: mit großen Türen zum 

einfachen Bewegen von Pflegebetten, vorinstallierten Notrufen und Treppenliften. 

Die Johanniter bieten dann für diese Objekte auch den Pflegeservice an – ein An-

gebot aus einer Hand, das für Senioren echte Mehrwerte bietet. Die hohe Attrak-

tivität schafft große Nachfrage.

3 
Zahl der deutschen  
Städte unter den Top 
10 der Städte mit  
der höchsten Lebens-
qualität weltweit

(München 3., Düsseldorf 6., 
Frankfurt 7.)

Baufertigstellungen  
von Wohnungen

2008:  175.927 
2018:  287.352

Privathaushalte  
 
Zahl der Privathaushalte in  
Deutschland im Jahr 2018: 

41,4 Mio. 

Davon Single-Haushalte:  

41,9 %
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„Dieses Beispiel ist eines von vielen und es zeigt, dass der vielfältige 
Trend der Urbanisierung vor allem eine ökonomische Chance be
deutet. Wir fahren die Bautätigkeit hoch, können teilweise auch 
höhere Mieten durchsetzen. Letztlich gelingt das aber nur, wenn wir 
den verschiedenen Zielgruppen innovative und passende Angebote 
machen. Wer einfach nur mehr baut, baut schnell am spezifischen 
Bedarf vorbei. Unser Ziel muss immer sein, dass wir erfolgreiche wirt-
schaftliche Modelle entwickeln, die den Menschen genau den 
Wohnraum bieten, den sie benötigen und auch bezahlen können.“

Es sind ganz pragmatische Entscheidungen der Menschen, die die Urbanisierung 

antreiben. Sie ziehen dahin, wo sie Arbeit, gute Schulen, Service, Gesundheits- und 

Freizeitangebote finden. Sie suchen diese urbanen Strukturen, aber nicht unbe-

dingt die Stadt. Den Bevölkerungszuwächsen in den urbanen Zentren stehen Um-

fragen entgegen, dass vor allem Familien eigentlich am liebsten im Grünen und  

in städtischen Randlagen wohnen würden. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum 

vor allem in den Großstädten liegt auch daran, dass vielerorts zu wenig Bauland 

ausgewiesen wird, die Bauämter unterbesetzt sind und Baugenehmigungen oft zu 

viel Zeit in Anspruch nehmen. Die GWH reagiert auf diese Limitierungen zum Bei-

spiel mit Konzepten der Nachverdichtung bestehender Objekte – was aus Sicht der 

Ressourcenschonung eine sinnvolle Herangehensweise ist. 

„Allgemein lässt sich heute sagen, dass Städte immer dann erfolg
reich mit der Situation umgehen, wenn die öffentliche Hand ge
meinsam mit den Wohnungsbauunternehmen und Banken agiert. 
Wenn es ein soziales, motiviertes Management gibt, das Wohn
raum schafft, aber auch instandhält und keine Bevölkerungsgruppen 
ausgrenzt. Für diese Art der Partnerschaft steht die GWH.“

44 %

Anteil der Deutschen, 
die am liebsten  
auf dem Land wohnen 
würden

9 
Einwohnerzahl in  
Deutschlands  
kleinster Gemeinde, 
Hallig Gröde

Quellen:

  Destatis
  Die Zeit
  Mercer
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Im Foyer des Lufthansa Aviation Centers am Frankfurter Flughafen steht das Modell 

eines der längsten Passagierflugzeuge der Welt: der Boeing 747-8 „Brandenburg“. Die 

Tradition, Flugzeuge der Lufthansa mit Namen deutscher Bundesländer und Städte  

zu versehen, geht auf das Jahr 1960 zurück. Damals taufte Willy Brandt den ersten 

Langstreckenjet der „Kranichlinie“ – eine Boeing 707 – auf den Namen „Berlin“.  

Fast genauso lange gibt es Kontakte zur Helaba. 

Höchste Zeit für ein Gespräch über Werte und Wegmarken auf der gemeinsamen „Flug-

strecke“: Markus Ott, Head of Corporate Capital Markets Lufthansa Group, und Markus 

Wüstenhöfer, Großkundenbetreuer der Helaba, kennen sich schon seit 2003. Christian 

Rasim, Director Corporate Capital Markets Lufthansa Group, ist seit 2004 im Unterneh-

men. „Vieles hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert, aber im Kern geht  

es noch immer darum, Menschen gut, sicher und verlässlich zu befördern“, sagt Markus 

Ott. „Dasselbe gilt für das Bankgeschäft: Die Grundpfeiler unserer Partnerschaft mit  

der Helaba haben sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht verändert.“

Text: Michael Brüggemann

Fotos: Matthias Schmiedel

Lang-
strecke

Verlässlichkeit, Vertrauen, Kontinuität: Die Helaba unterstützt 
die Lufthansa seit mehreren Jahrzehnten bei Finanzgeschäften. 
Ein Gespräch über gemeinsame Werte in der Zusammenarbeit, 
die Kunst, den richtigen Preis zu kennen, und darüber, was der 
isländische Vulkan Eyjafjallajökull mit Liquidität zu tun hat.
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„Die Chemie muss bei Geschäfts - 
partnern stimmen. Zwischen der  
Lufthansa und der Helaba hat es  
von Anfang an gepasst.“
 

Markus Wüstenhöfer, Großkundenbetreuer bei der Helaba
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„Die Grundpfeiler unserer 
Partnerschaft haben sich  
in den vergangenen Jahr-
zehnten nicht verändert.“
 

Markus Ott, Head of Corporate Capital Markets  

Lufthansa Group

Lufthansa und Helaba arbeiten seit mehreren Jahrzehnten  

zusammen. Welche Bandbreite decken die Geschäfte ab? 

Wüstenhöfer: Finanzierungen, etwa von Flugzeugen, Terminals 

oder Hallen der Lufthansa und ihrer Töchter, Anleihen und Schuld-

scheine, Garantiegeschäfte, Joint-Venture-Finanzierungen 

sowie Währungs- und Zinsabsicherungen (Devisen, Derivate und 

Swaps). Wir verwalten außerdem, neben anderen Asset Mana-

gern, über unsere Tochter Helaba Invest Teile der strategischen 

Liquidität der Lufthansa und der Lufthansa-Pensionsfonds.

Inwieweit profitiert die Lufthansa vom Know-how der Helaba?

Ott: Vor allem bei Schuldscheinen hilft es uns, wie gut die Helaba 

den Markt und unser Unternehmen kennt. Man weiß ja erst am 

Ende der Platzierungsrunde, ob man den richtigen Preis getroffen 

hat. Dazu brauchen wir einen Partner, der das richtig einschätzt. 

Bei der Helaba können wir uns darauf verlassen. Dasselbe gilt 

für Anleihen und besonders schwierige Sicherungsgeschäfte. 

Überall dort, wo von einer Bank verlangt wird, den Kunden zu ver-

stehen, kommen die Stärken der Helaba ins Spiel. Einen Stan-

dard-Devisendeal kann jede Bank, einen Currency Swap über sie-

ben Jahre nicht – weil ihr vielleicht das Vertrauen fehlt in einen 

langfristigen Deal oder sie ihr Geschäftsmodell darin sieht, mög-

lichst schnell Geld zu verdienen. Da denkt die Helaba anders, in 

längeren Zeithorizonten. Das verbindet uns – und unterscheidet 

die Helaba von vielen anderen Banken.

Auf welchen Werten gründet ihre Partnerschaft? 

Ott: Verlässlichkeit und Offenheit. Es gibt bei der Helaba immer 

die Bereitschaft, sich mit Dingen auseinanderzusetzen und  

sie zu ermöglichen. Die Bank deckt eine große Bandbreite an Ge-

schäften ab.

Rasim: Banking ist auch immer ein „People Business“. Gute Ge-

schäftsbeziehungen entstehen dadurch, dass Menschen sich 

verstehen. Das macht die Zusammenarbeit mit der Helaba sehr 

angenehm: Wir kennen, schätzen und vertrauen uns. Dieses 

Vertrauensverhältnis ist mit den Jahren gewachsen.

Weshalb spielt Kontinuität eine wichtige Rolle?

Ott: Weil Vertrauen erst entsteht, wenn man Leute kennenlernt 

und weiß, wie sie reagieren. Es fällt leichter, jemanden anzuspre-

chen, den man kennt und dem man die Philosophie des Unter-

nehmens nicht jedes Mal neu erklären muss.

1997  

Begleitung des Börsengangs,  

Vollprivatisierung der Deutschen 

Lufthansa AG, Finanzierung einer 

Großküche der LSG Sky Chefs,  

Catering-Tochter der Lufthansa

Seit 1999  

Asset Management 

über unsere Tochter 

Helaba Invest

Seit 1995  

Flugzeugfinanzierungen,  

Immobilien-Leasing,  

Joint-Venture-Finanzierungen

Ab 1986  

Intensivierung der  

Geschäftsbeziehungen
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Rasim: An jeder Finanzierung hängt ein Preisschild. Wenn man 

einen Partner hat, der ein vernünftiges Pricing macht und nicht 

zockt, erleichtert das die Arbeit ungemein. 

Ott: Dieses Vertrauen basiert vor allem auf erfolgreich abge-

schlossenen Deals. Wäre jede Schuldscheintransaktion in die 

Hose gegangen, wären wir nicht schon so lange Partner.

Sie können sich aufeinander verlassen…

Wüstenhöfer: Genau. Das gilt übrigens auch in der anderen 

Richtung. Wenn ich ein Angebot mache und von der Lufthansa 

das Feedback bekomme: „Ihr seid zu teuer“, weiß ich, wir sind 

wirklich zu teuer und raus. Dann klappt es halt beim nächsten Mal 

wieder. Da wird nicht gepokert und verlangt, dass wir deutlich  

heruntergehen. Das Vertrauen ist auf beiden Seiten da.

Herr Wüstenhöfer, wie gut müssen Sie die Lufthansa und das 

Luftfahrt-Business verstehen, um optimale Finanzierungs-

lösungen zu entwickeln?

Wüstenhöfer: Als ich 2003 bei der Helaba anfing und die Luft-

hansa als Kunde übernahm, hatte ich kein Branchen-Know-how 

über die Luftfahrt. Wenn Sie sich dann regelmäßig mit Kunden 

austauschen, lernen Sie viel. Mittlerweile ist mein Schwerpunkt 

die Betreuung von Unternehmen der Transport-, Logistik- und 

Luftfahrtbranche. Ich betreue auch viele Flughäfen, bei denen die 

Lufthansa der größte Kunde ist. Da bekommt man in 17 Jahren 

ein gutes Branchenverständnis.

Wie sichert sich die Lufthansa in Zeiten schwankender Kunden- 

und Finanzmärkte ab, um mögliche Finanzrisiken zu mini-

mieren?

Ott: Es gibt ein Bündel an Sicherungsmaßnahmen. Zum einen:  

Wir halten eine Mindestliquidität. Zweitens: Drei Viertel unserer 

Flugzeugflotte gehören uns selbst und sind finanziell unbelastet. 

Falls nötig, können wir die Flugzeuge belasten – so wie ein Haus. 

Außerdem sichern wir uns mit diversen Risikomanagement- 

Konzepten gegen schwankende Währungen oder Treibstoffpreise 

ab. Darüber hinaus diversifizieren wir unsere Finanzierungs-

quellen und setzen auf ganz unterschiedliche Produkte: Anleihen, 

Schuldscheine, Darlehen und vieles mehr. Das alles trägt zur  

finanziellen Stabilität der Lufthansa bei.

Rasim: Unser Motto lautet: Cash is King. Wir sorgen vor durch  

Liquidität. Auch in Zeiten, wo das Geld kostet. Wir haben aus der 

Vergangenheit gelernt. 9 / 11 war ein Wendepunkt: Der Terror-

anschlag auf das World Trade Center 2001 hat die Luftfahrtindus-

trie erschüttert. Von einem Tag auf den anderen waren die Flie - 

ger leer. Danach beschloss die Lufthansa: Wir halten ein Minimum 

an Liquidität vor. Es kann immer etwas passieren. Erinnern Sie 

sich an den Ausbruch des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull 

2010? Die Aschewolke legte fast eine Woche lang den gesam - 

ten Flugverkehr in Europa lahm. Auch die Lufthansa-Flotte blieb 

am Boden. Für solche Situationen brauchen Sie einen Puffer. 

Hat sich das Luftfahrt-Business im Laufe der Zeit verändert?

Ott: Nein, in seinem Wesen nicht. Klar gibt es heute elektronische 

statt Papiertickets. Aber im Kern geht es noch immer darum, 

Menschen gut, sicher und verlässlich zu befördern. Dasselbe gilt 

für das Bankgeschäft: Natürlich sind die Summen heute höher, 

sind Finanzierungsinstrumente dazugekommen und andere weg-

gefallen. Aber die Prinzipien unserer Zusammenarbeit haben 

sich nicht verändert: Verlässlichkeit, Vertrauen und Kontinuität 

sind die wichtigsten Grundpfeiler unserer Partnerschaft. Sonst 

wären wir nicht schon so lange Geschäftspartner.

Wüstenhöfer: Das sehe ich genauso. Die Chemie muss stimmen. 

Zwischen der Lufthansa und der Helaba hat es von Anfang an  

gepasst.

2012  

Konsortialbeteiligung  

an der Finanzierung  

Terminal 2 Satellit  

am Flughafen München

2019  

Erste Emission von 

Schuldscheindarlehen 

über die digitale  

Plattform vc trade

Seit 2000  

Emission von Schuldschein-

darlehen, Finanzierung von  

Hallen für die Lufthansa-Technik

Seit 2006  

Asset Management für strate-

gische Liquidität der Lufthansa 

und Lufthansa-Pensionsfonds
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Raum  
        für  
   Zukunft

Text: Yvonne Straessner

Fotos: Angelika Stehle, Quadro Office, Helaba

Unsere Arbeitswelt dreht sich, der Wandel ist in vollem Gange. Und auch 
wenn New Work kein Ort ist, sondern eine neue Art zu arbeiten – aus-
gehend vom MAIN PARK in Offenbach, schafft die Helaba den Raum und 
die moderne Arbeitsumgebung, in der New Work gelebt wird. Hier wird 
ermöglicht, was in Zukunft immer wichtiger wird: flexibel sein, im Team 
agieren, innovativ denken. Was das bedeutet, erzählen uns die Menschen 
hinter NewWork@Helaba.
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Jana Schönenberger 

Strategieprojekt Digitalisierung

In ihrem Strategieprojekt Digitalisierung befindet sich Jana 

Schönenberger „mitten in New Work“. Ihre Arbeit ist projekthaft, 

ihr Team interdisziplinär, schnell und entscheidungsfreudig,  

Hierarchien gibt es nicht. Durch agile Methoden schafft es das 

Team, neue Tools in einem frühen Stadium auf die Straße zu  

bringen und unter realen Bedingungen zu testen – sowohl firmen-

intern als auch extern. Einige Helaba-Kunden profitieren bereits 

von einer digitalen Plattform, die fortwährend weiterentwickelt 

wird – und zwar exakt auf deren Bedürfnisse hin. Denn ihr Nutzer- 

Feedback liegt jeder Optimierung zugrunde.

„Ein Projekt, das wir auf 
agile Weise starten, müssen 
wir auch konsequent agil 
durchziehen – ohne parallel  
in alten Strukturen zu  
arbeiten. Wenn wir unsere 
gesteckten Ziele erreichen 
wollen, führt daran kein 
Weg vorbei!“
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Raum für Zukunft

„Ich freue mich, dass 
wir uns gemeinsam auf 
den Weg der Verände-
rung machen. Denn wir 
können alle nur davon 
profitieren. Der MAIN 
PARK hilft uns sicher, 
noch mehr in Bewegung 
zu kommen – denn Still-
stand ist keine Option.“

Eva Zöllner 

Leiterin der Arbeitsgruppe NewWork@Helaba

Der Gebäudekomplex MAIN PARK wirkt wie ein  

großes Symbol für New Work, doch dahinter steckt 

ein noch größeres Bild. Dieses Bild, das sich nicht  

nur auf Raum und Technik beschränkt, hat die  

Arbeitsgruppe NewWork@Helaba unter der Leitung 

von Eva Zöllner für die Gesamtbank entwickelt und 

damit einen ersten Orientierungsrahmen geschaf-

fen. Bereichsübergreifend und interdisziplinär  

wurden hier Ideen zusammengetragen. Denn New 

Work fällt nicht vom Himmel oder aus der Chef-

etage, sondern wird von allen mitgestaltet. Und weil 

dieser Change-Prozess auch jeden Einzelnen for- 

dert, setzt die Helaba Change-Agents ein, die den 

Weg begleiten und mit Rat und Tat zur Seite stehen.
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„Trotz aller Technik bleiben  
die Werte Verantwortung,  
Vertrauen und Verbindlichkeit 
für eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit auch weiterhin  
unverzichtbar.“

Dr. Udo Plawky 

Abteilungsdirektor Sparkassen und Mittelstand Vertrieb Nord

Für Udo Plawky ist New Work kein bloßer Hype, sondern vielmehr 

ein Paradigmenwechsel, hinter dem handfeste Veränderungen 

stecken. Er selbst erlebt das schon seit längerer Zeit. Denn er ge-

hört zur Gruppe der „First Mover“, die neue Tools testen – ein  

Pilotprojekt der Helaba. Auf dem Weg zum Meeting die Präsen-

tation feinschleifen, Videos einbauen, mit Laptop im Homeoffice 

arbeiten oder mit Kunden per Touchscreen interagieren – das alles 

ist für ihn schon „klassischer Workflow“. Doch begeistert ist er 

immer noch – von der Technik, aber vor allem von der Flexibilität, 

die sie ihm jeden Tag ermöglicht.
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Raum für Zukunft

Dr. Johannes Loheide 

Abteilungsleiter Grundsatzfragen der WIBank

Die Welt wird komplexer. Dr. Loheide weiß, dass er nicht mehr in 

allen Details drinstecken kann. Als Führungskraft ist es seine  

Aufgabe, sein Experten-Team zu befähigen, selbst Verantwortung 

zu übernehmen – sei es durch das Eröffnen von Gestaltungs-

spielräumen oder die unterstützende Beratung, Rückendeckung 

und Weiterbildung. Um nah am Puls der Kunden, insbesondere 

der Start-up-Szene zu sein, klappt er seinen Laptop gelegentlich 

im Frankfurter TechQuartier auf. Das freut die Kolleginnen und 

Kollegen im Offenbacher Office im MAIN PARK. Denn sein freies 

Büro darf jeder nutzen, als Rückzugsort oder für Meetings. In 

New Work stecken eben viele kleine Freiheiten – sie zu ergreifen, 

ist durchaus erwünscht.

„Feste Ziele wird es  
weiterhin geben. Wie sie  
erreicht werden, können 
meine Mitarbeitenden 
selbst entscheiden.  
Meine Aufgabe ist es,  
sie dafür stark zu  
machen und als Berater  
für sie da zu sein.“

€
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FFM

OF
Der neue Standort der Helaba, der MAIN 
PARK, ist voll auf New Work ausgerichtet. 
Damit hat er nicht nur räumlich gesehen 
Modellcharakter für die neue Arbeitswelt 
der Helaba – sondern auch für das Mindset, 
das damit einhergeht. Christiane Lückel, 
Change Management Helaba, gibt Einblicke 
in das Großprojekt.

Die Maßstäbe, nach denen der neue Standort im MAIN 

PARK gestaltet ist, sind nicht mehr und nicht weniger als 

die Ziele von NewWork@Helaba: Bei größerer Flexibilität 

schneller, effizienter und agil Lösungen nah an den Kunden 

zu entwickeln. Das zentrale Element ist dabei der Aus-

tausch – und zwar in allen Dimensionen: zwischen den 

Teams und Geschäftsbereichen genauso wie mit den  

Tochtergesellschaften. Aus diesem Grund nehmen in Offen-

bach Kolleginnen und Kollegen der Helaba, der WIBank  

und der LBS Seite an Seite ihren neuen Arbeitsplatz ein.

Grundvoraussetzung für agiles Arbeiten sind zum einen 

multifunktional nutzbare, offene Raumstrukturen. Die 

meisten Führungskräfte sitzen direkt bei ihren Teams. Auf 

diese Weise werden Hierarchiegrenzen abgebaut und  

eine freiere Feedback-Kultur möglich. Zusätzlich laden Orte 

wie die 24 / 7-Café-Bar in der Eingangshalle und das neue 

Forum im überdachten Innenhof zum Austausch außerhalb 

Alles neu in Offenbach

der Büroatmosphäre ein. Um die neue Bürolandschaft opti-

mal nutzen können, ist zum anderen eine digitale Infra-

struktur entscheidend, die die entsprechende Flexibilität 

und Mobilität ermöglicht.

Der Weg zur zukunftsorientierten Arbeitswelt bedeutet – über 

die neuen Räumlichkeiten hinaus – jedoch vor allem einen 

kulturellen Veränderungsprozess, der eine andere Führung 

und Zusammenarbeit verlangt. Aus diesem Grund qualifi-

zieren wir neben unseren Führungskräften auch sogenannte 

Change Agents, die das Mindset hinter New Work nicht nur  

in den MAIN PARK, sondern in die ganze Helaba tragen: Als 

feste Ansprechpersonen klären sie über New Work auf, 

bauen Unsicherheiten in diesem Zusammenhang ab und be-

gleiten kontinuierlich die Implementierung der neuen  

Tools und Methoden. 

1.500 Arbeitsplätze für Mitarbeitende

330 Projektarbeitsplätze

1.000 m  Bürofläche

30 Kita-Plätze
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Vorbilder

Vorbilder
Text: Yvonne Straessner

Fotos: Matthias Haslauer

Mit Stolz berichtet Anas Darkoushy von seiner Auszeichnung 

„Herausragende Persönlichkeiten mit Migrationshintergrund“, die 

ihm 2019 im Kaisersaal des Frankfurter Römer von der Stadt 

verliehen wurde. „Ich wünsche mir einfach, dass mehr positive 

Geschichten von Zuwanderern bekannt werden“, so beginnt 

Anas Darkoushy das Gespräch. Nicht nur das Funkeln in seinen 

Augen zeigt, mit welcher Begeisterung er seine Ziele anpackt. 

Auch sein Deutsch ist mittlerweile so lebendig, dass man spürt: 

Er ist nicht nur auf einem guten Weg, er ist auf der Überholspur.  

„Als ich 2015 in einem Aufnahmezentrum des Deutschen Roten 

Kreuzes (DRK) in Mannheim landete, war ich ein Fremder. Mein 

altes Leben lag hinter mir, meine Frau und zwei Töchter musste 

ich in Aleppo zurücklassen“, erzählt er. Doch trotz Flucht und 

Trennungsschmerz hat Anas Darkoushy, der in Syrien BWL studiert 

und schon viele Jahre als Key Account Manager in der Tele-

Anas Darkoushy stand mitten im Leben, als er  
2015 von Syrien nach Deutschland fliehen 
musste. Heute ist der Familienvater Mitarbeiter 
der Helaba und MBA-Kandidat an der Frankfurt 
School of Finance & Management. Auf dem Weg,  
der hinter ihm liegt, hat er große Tatkraft  
gezeigt – und Menschen kennengelernt, die sein  
Potenzial erkannt haben. Dazu gehören auch 
Sonja Nink und Mike Schipper von der Helaba  
sowie Thomas Görge von der WIBank. Wir  
haben sie in Frankfurt getroffen und mit ihnen  
über diese außergewöhnliche Geschichte 
gesprochen, aus der für alle vier eine große 
Bereicherung entstanden ist. 

„Ich war schon immer davon 
überzeugt, dass Integration gut 
klappen kann. Herr Darkoushy 
bestätigt das eindrucksvoll.“
 
Thomas Görge, Abteilungsleiter IT und Organisation der WIBank
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kommunikationsbranche gearbeitet hat, sofort wieder beruflich 

Fuß gefasst: als IT-Koordinator und Englisch-Arabisch-Übersetzer 

für das DRK. Abends besuchte er Deutschkurse, wie heute noch. 

Denn ihm ist klar: „Die Sprache ist der Schlüssel für mein neues 

Leben.“

Als sich Anas Darkoushy 2018 an der Frankfurt School of Finance &  

Management für ein Masterstudium und ein Stipendium bewarb, 

lernte er Sonja Nink kennen. Sie begleitete als Alumni das Aus-

wahlverfahren und erkannte sein Potenzial – jedoch nicht nur  

als Stipendiat, sondern auch als Mitarbeiter für die Helaba. „Im 

Interview äußerte er den Wunsch, wieder in der Bankenbranche 

tätig zu sein. Seine außergewöhnliche Motivation und sein Team-

verhalten haben mich stark beeindruckt, aber natürlich auch 

seine bewegende Geschichte“, verrät die Gruppenleiterin Credit 

Risk Management Real Estate Finance Nordwest / München. 

„Ich bin heute immer noch froh und stolz, dass wir ihn als Kollegen 

gewinnen konnten. Als ich ihn 2019 bei der Preisverleihung im 

Römer traf, war es großartig zu sehen, dass seine Frau und die 

Töchter hier ebenfalls voll integriert sind.“  

Sein Vorgesetzter Mike Schipper, Leiter der Gruppe Sicherheiten-

bearbeitung, erinnert sich an seinen beruflichen Start: „Herr  

Darkoushy hat uns zunächst als Werkstudent im Rahmen eines 

Projektes unterstützt. Er war so erfolgreich und passte so gut  

ins Team, dass wir ihn übernommen haben. Mag sein, dass die so 

genannte ‘Integration‘ für kleinere Firmen zunächst ein Invest-

ment bedeutet. Für uns nicht. Für uns war Herr Darkoushy vom 

ersten Moment an ein Gewinn. Bei der Helaba ist er ja auch  

kein Exot, denn hier sind fast alle Teams international besetzt.“ 

Auch die Masterarbeit, die er in Kooperation mit der WIBank ver-

fasst, wird für die Helaba von Nutzen sein. Denn sein Thema  

„Robotics / Digitalisierung in der Finanzbranche“ ist hochaktuell. 

Thomas Görge, Abteilungsleiter IT und Organisation bei der  

WIBank, begleitet ihn dabei und freut sich über den Praxisbezug: 

„Herr Darkoushy schafft durch seine Masterarbeit die Grund-

lage, auf der wir einige wichtige Schritte der Digitalisierung noch 

exakter platzieren können.“ Die erste Begegnung hat Thomas 

Görge gut in Erinnerung: „Als wir uns zum ersten Mal trafen, um 

über ‚Robotics‘ zu sprechen, wusste er bereits genau, welche 

Technologie die WIBank einsetzt. Er hatte sogar schon eine Online- 

Schulung gemacht, um sich in diese spezielle Materie einzu-

arbeiten. Er war einfach top vorbereitet!“  

Seine Art, Wissen aufzusaugen, sich selbst und jedes neue Projekt 

voranzutreiben, hat die drei Kollegen schlichtweg begeistert. 

Anas Darkoushy wiederum ist dankbar, hier Menschen und eine 

Arbeit gefunden zu haben, die ihm Stabilität geben. Und das  

Gefühl zuhause zu sein. 

„Digitalisierung ist ein hoch-
aktuelles Thema. Mit der 
Masterarbeit kann ich mein 
Fachwissen in IT und Finanzen 
gleichzeitig einbringen.“
Anas Darkoushy, Sachbearbeiter Credit Operations  

Sicherheitenbearbeitung bei der Helaba

„Ich habe gesehen, welch großes 
Potenzial in Herrn Darkoushy 
steckt, und bin froh, dass wir ihn 
als Mitarbeiter gewinnen konn-
ten. Er war vom ersten Tag an eine 
Bereicherung für die Helaba.“
 

Sonja Nink, Gruppenleiterin CRM REF  

Nordwest / München bei der Helaba 
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Interview: Cornelia Theisen

Illustration: Uli Knörzer

Die Chefvolkswirtin Dr. Gertrud R. Traud  
über COVID-19, Trump, den Brexit und  
Risiken am Wohnungsmarkt.

Was  
kommt?

Was passiert, wenn das Coronavirus die Welt noch länger in Atem hält? 

Das Coronavirus hat eine Pandemie ausgelöst. Drastische Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen  

sollen die Ansteckungsgefahr eindämmen. Diese bringen jedoch das wirtschaftliche Leben weitgehend zum 

Erliegen. Eine weltweite Rezession ist 2020 unvermeidbar. Geld- und fiskalpolitische Pakete von unge-

ahntem Ausmaß sollen insbesondere die Zahl der Firmenpleiten und den Anstieg der Arbeitslosigkeit in 

Grenzen halten. Mit etwas Vertrauen in den medizinischen Fortschritt sollte es mittelfristig möglich sein, 

COVID-19 in den Griff zu bekommen. Jedoch ist die Welt dann eine andere. Die Staatsverschuldung wird 

deutlich steigen. Je nach Länge der Krise und den Maßnahmen in den einzelnen Ländern könnte der 

Staat künftig vermehrt das Wirtschaftsgeschehen lenken und die Marktkräfte zurückdrängen. 

 Was passiert, wenn der US-amerikanische Präsident wiedergewählt wird? 

Selbst wenn die aus medizinischen Gründen auferlegten Handelsschranken aufgrund des Coronavirus – 

hoffentlich bald – aufgehoben sein werden, muss sich der internationale Handel an ein raueres Klima 

gewöhnen. Die Auswirkungen der Corona-Krise werden in den USA voraussichtlich im zweiten Quartal 

die größten negativen Spuren hinterlassen. Da Donald Trump im November wiedergewählt werden möchte, 
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steht er vor der Frage, ob er protektionistisch oder als starker Wirtschaftsmann auftreten will. In der Ver-

gangenheit entschied er sich für Ersteres, indem er die Bedrohung durch andere Länder beispielsweise 

durch potenzielle Arbeitsplatzverlagerungen postulierte. Unlängst sprach er vom „Chinavirus“, um eben-

falls auf die externen Gefahren zu verweisen. Da er jedoch in der Vergangenheit das Wirtschaftswachstum 

und den Aktienmarkt als Gradmesser seines Erfolges definierte, benötigt er für seine Wiederwahl eine starke 

Konjunktur und damit auch einen dynamischen Welthandel. So ist es wahrscheinlich, dass er zumindest  

bis zu den Wahlen eher weltoffen auftreten wird. Danach könnte er jedoch zu seinem alten, protektionis-

tischen Ansatz zurückkehren. Allerdings bleibt zu beachten, dass die Demokraten ebenfalls keine Freunde 

des Freihandels sind. 

 Was passiert mit dem Wohnungsmarkt, wenn Deutschland in eine Rezession fällt?

Wir erwarten, dass das deutsche Sozialprodukt 2020 um mindestens drei Prozent einbrechen wird. Dann 

ist der ohnehin bereits sehr lang andauernde Aufschwung erst einmal vorbei. Die Wohnimmobilienpreise 

werden zunächst nicht mehr weiter steigen, in einigen besonders hoch bewerteten Segmenten vermutlich 

sogar sinken. Zwar bleiben die Leitzinsen aufgrund der Corona-Krise noch länger extrem niedrig, die 

starken Ausgabenerhöhungen des Staates führen jedoch tendenziell zu einem Aufschlag der Zinsen am 

Kapitalmarkt. Durch die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank kann dies zwar etwas abgefedert 

werden, jedoch ist zu erwarten, dass auch Deutschland eine Risikoprämie zahlen muss. Sollte mittels Kurz - 

arbeitergeld der Anstieg der Arbeitslosenquote verhalten und auch die Zahl der Insolvenzen in Grenzen 

bleiben, würde die Nachfrage nach Immobilien nur temporär gebremst. Insgesamt gilt jedoch auch hier, 

dass die Politik immer mehr zu nicht marktkonformen Maßnahmen greift, obwohl dadurch die Schere 

zwischen Angebot und Nachfrage am Wohnungsmarkt nicht geschlossen werden kann. 

Was passiert, wenn dem vollzogenen Brexit keine Einigung über die zukünftigen Beziehungen zwischen 

Großbritannien und der EU folgt?

Falls sich die Briten mit der EU wider Erwarten nicht einigen können, droht Ende 2020 eine abrupte Ein-

führung von Grenzkontrollen. Anfangs wären aufgrund organisatorischer und rechtlicher Schwierigkeiten 

Verwerfungen im Außenhandel kaum zu vermeiden. Die britische Wirtschaft würde leiden, auch in der EU 

und vor allem in Deutschland hätte die Exportwirtschaft Einbußen zu verkraften. Daher dürfte ein „No Deal“ 

die Wirtschaft spürbar treffen, insbesondere dann, wenn die Welt sich vermutlich gerade aus der Corona- 

Rezession zu befreien versucht.

Dr. Gertrud R. Traud
Seit 15 Jahren ist Dr. Gertrud R. Traud Chefvolkswirtin der Helaba –  
und bis Oktober 2019 war sie auch die einzige Frau in dieser  
Position in Deutschland. Gemeinsam mit ihrem Research-Team ver-
öffentlicht sie neben zahlreichen weiteren Publikationen jährlich  
im Herbst „Märkte und Trends – Der Jahresausblick für Konjunktur 
und Kapitalmärkte“. Darin entwickelt sie verschiedene weltwirt-
schaftliche Szenarien für das kommende Jahr, die immer einem Motto 
folgen. So lautet das Hauptszenario für das Jahr 2020: „Vorhang  
auf! Melodram – nächster Akt“. Ihre Prognosen haben sich bisher als  
äußerst treffsicher erwiesen.
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