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Mirko Ahrens, Geschäfts
führer der A2 Trading Ltd.,
vertraut beim Währungs
management der Haspa

Hamburger Sparkasse
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RATING

Ausgezeichnet. Je besser

das Ra ti ng , desto gü nstiger die Kredit ko nditi onen .
Weitsichti ge Unterne hmer
nutzen da s Sparkasse nJahres gesp rä ch.
[Seite 15]

A2 Trading Ltd., hat sich für di e Haspa als Partner i m
Außenhandel entschieden.
[Seite 8]

INHALT

-

HASPA

6 Meldungen
HASPAX-Award für erfolgreiche
hanseatische Aktiengesellschaften , der erweiterte FirmenGesundheitsschutz und ch ancenreiche
Haspa Private Banking-Fonds.

7 Schutz vor Veruntreuung
Wie Unternehmen sich gegen
Schäden durch kriminelle Mitarbeiter und Geschäftspartner
absichern können.

-

TITELGESCHICHTE

8 AUSLANDSGESCHÄFT
Die Haspa bahnt ihren Kunden
seit vielen Jahren den Weg
in die weite Welt. Dank ihres
breiten Leistungsspektrums
und ein es Netzes aus mehr als
1500 Korrespondenzbanken
hat sie auf alle Fragen di e passenden Antworten.
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-

FÜHREN

11 Studenten packen an
Mit dualen Studiengängen lassen
sich junge Mitarbeiter qualifiziere n und langfristi g bin den .

12 Fachkraft aus der Ferne
Im Ausland leben viele gut ausgebi ldete Spezialisten, die ihr
Glück in Deutschland suchen eine Chance für hi esige Firmen.

-

FINANZIEREN

15 Goldverdächtiges Rating
ln vielen Unternehmen stehen
jetzt die Jahresgespräche mit der
Spa rkasse an . Wer die Rating kriterien beachtet. kann seine Kreditkonditionen verbessern.
18 Heiße Preise
Schwankende Rohstoffkosten
können schon einmal die Kalkulation verhageln. So sichern sich
Unternehmen erfolgreich ab .

20 Robust aufgestellt
Viele deutsche Firmen sind in
guter Verfassung. Das belegt die
"Diagnose Mittelstand 2013" des
De utschen Spa rka ssen - un d Giroverbands. Für di e Unternehmer
geht es nun daru m, zu wach se n
und dabei auf ein e solide Fina nzie run g zu achten.

-

PRODUZIEREN

26 Der Stoff der Zukunft
Mit l eichten und robusten Ma terialien wie Carbonfaser-Verbund stoffe n könn en sich deutsche
Unternehmen aus der Abhän gigkeit von teuren Importen lösen .
28 Geschickt manövrieren
Wer sei nen Einkauf um stellt,
kann Koste n sparen . Wichtig: Die
ne uen Abläufe müssen auch zu
den betri eblichen Strukturen passe n. Softwarelösungen helfen, die
Beschaffung besser zu steu ern.
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Flagge zeigen
Auslandsgeschäft. Aus einer langen Tradition heraus bahnt die Haspa ihren Firmenkunden
den Weg in die weite Wel t - und begleitet sie vor Ort. Sie verfügt über ein umfassendes
Leist ungss pektrum. Das hilft auch A2 Trading Ltd.

amburgistAußenhandel. Und aber zählen Unternehmergeist
Außenhandel ist Haspa. So und das grundlegende Bekennteinfach ließe sich das Auslands- nis der Stadt zum freien Handel
geschäft der Hamburger Spar- zu den wichtigen Erfolgsfaktoren.
kasse begründen. Doch die Verknüpfung ist so spannend, dass Mittelstand unterstützen
ein kleiner Schwenk erlaubt sei.
Denn Harnburg steht wie kaum Und damit sind wir bei der Haspa.
eine andere Stadt auf der Welt für Vor 186 Jahren als Sparkasse für
rund 1000 Jahre Erfolg und Erfah- einfache Bürger gegründet, entwirung in der globalisierten Welt. So ckelte sich das Institut nicht nur
schildert es der Ökonom Wolfgang zu einer Bank für alle Hamburger,
Michalski in seinem Buch "Harn- sondern auch zu einer Bank für
burg", das im Murmann-Verlag den unternehmerischen Mittelerschienen ist. Die Gründe für stand. Letzterer ist in der Metrodiese nahezu einzigartige Erfolgs- polregion Harnburg fast schon per
geschichte sind vielfältig. Gewiss Naturgesetz mitAuslandsgeschäf-
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ten verbunden. Entsprechend
breit ist das Leistungsspektrum
der Haspa (siehe ",nternationale
Kompetenz").
Thomas Leppin, Abteilungsleiter Internationales Geschäft bei
der Haspa, betont: "Das Leistungsspektrum der Haspa entspricht
dem einer Großbank - ergänzt
um die Vorteile einer individuellen Betreuung direkt vor Ort."
Mit "direkt vor Ort" meint er nicht
nur in Harnburg vor Ort, sondern
ebenso im Ausland. Dort stellt die
Haspa den Kontakt zu ihren Korrespendenzbanken her. In Asien
praktiziert die Haspa dies seit
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über 30 Jahren- und ist persönlich mehrmals jährlich vor Ort. Für
den Außenhandelsfachmann ist
die Kombination von regionaler
Verwurzelung und internationaler Präsenz fast schon ein Alleinstellungsmerkmal der Haspa
(siehe Interview auf Seite 10).
Diese besondere Dienstleistung wissen die Firmenkunden
zu schätzen. Für zahlreiche alteingesessene und neue Unternehmen ist die Haspa ein verlässlicher Partner. Zu den neuen
Kunden zählt die A2 Trading Ltd.
Wie deren Geschäftsführer Mirko
Ahrens betont, habe sich das
Management vor einem Jahr für
die Haspa als Partner im Außenhandel entschieden, .. weil die
Haspa einen guten Ruf als Bank
für den Mittelstand hat". Seine
Erwartungen wurden .. zur vollsten Zufriedenheit erfüllt".
Währungen managen

Wie Ahrens weiter berichtet, kümmere sich die Haspa insbesondere
um das Währungsmanagement
Hier gebe es .. reichlich zu tun".
A2 Trading ist auf dem Gebiet des
Einkaufs und der Vermarktung
von natürlichen Rohstoffen tätig,
ganz besonders von Hydrokolloiden (Bindemitteln, Texturgebern)
und Geliermitteln, wie sie in der
Lebensmittel- und in der pharmazeutischen Industrie benötigt werden. Ahrens und seine Mitarbeiter
beschaffen die Rohmaterialien
in Chile, Indien, Kanada, China
und anderen Staaten, beteiligen
sich an der Produktion der natürlichen Rohstoffe und sorgen mithilfe eines hauseigenen Logistikteams dafür, dass das Produkt
sicher und pünktlich bei den Kunden ankommt. Ein Großteil des
Vertriebs erfolgt in Europa. In der

INTERNATIONALE KOMPETENZ

Das Leistungsspektrum der Haspa im Bereich
Auslandsgeschäft.
• Währungsmanagement. Absicherung von Wechse1kursschwankungen, damit Umsatz und Gewinn ka1kulierbar b1eiben .
• Garantien und Bürgschaften. Hierzu zäh1en Zo11bürgschaften sowie Bietungs-, Liefer-, Leistungs-. Gewähr1eistungs-. Anzah1ungs- und Zah1ungsgarantien.
• Inkassos und Akkreditive. Dokumentengeschäfte,
um Risiken bei Lieferungen und Zah1ungen zu minimieren.

• Außenhandelsfinanzierung. Import- und Exportfinanzierungen in Euro und in a11en gängigen Währungen
- ink1usive Forfaitierungen.
• Auslandszahlungsverkehr. Abwick1ung des
Aus1andszah1ungsverkehrs über spezieHe Softwareprogramme- auch per SEPA-Überweisung.
• Begleitung ins Ausland. Die Haspa ist auch im
Aus1and vor Ort- persön1ich und über ihre 1500
Ko rrespo ndenzba n ken.

Regel bezahlen die Kunden von A2
Trading in Euro. Der Einkauf aber
erfolgt überwiegend in US-Dollar.
In dieser Konstellation ist ein
Währungsmanagement unerlässlich. Im Fall von A2 Trading geht
es dabei insbesondere um die
Absicherung des Wechselkurses
von Euro und US-Dollar. DerWert
beider Währungen zueinander
unterliegt starken Schwankungen; zuverlässige Prognosen sind
unmöglich ... Eine Flut von Nachrichten aus Wirtschaft und Politik sorgt immer wieder für nicht
vorhersehbare Kursausschläge",
erklärt Thomas Leppin. Mitte 2010
zum Beispiel hatten viele Men-

"Wirsichern Sie
gegen schwankende Kurse ab"
Regina Kolbe,
Fi rmen kunden-Bet reuerin

sehen Angst um den Zusammenhalt der Euro-Zone. Entsprechend
kostete der Euro nur rund 1,21
US-Dollar. Inzwischen sind diese
Ängste wieder in den Hintergrund
getreten, und der Euro notiert
deutlich höher. Dazwischen liegen
Spannen von über 10 Prozent. Das
ist mehr als die Gewinnspanne
vieler Unternehmen.
Diese einfache Rechnung zeigt,
wie stark Wechselkursschwankungen den Gewinn eines Unternehmens positiv oder negativ
beeinflussen können. Oft stellt
der Kursausschlag eines einzigen
Tages die gesamte Kalkulation auf
den Kopf. Weil Unternehmer keine
Spekulanten sind, sollten diese
Risiken mit Devisentermingeschäften abgesichert werden. Dabei vereinbart der Firmenkunde mit der
Haspa heute einen Kurs, zu dem
die Devisen in der Zukunft abgerechnet werden . .. Dadurch erhält
der Firmenkunde eine feste und >2/2013 PROFITS
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sichere Kalkulationsbasis", erklärt
Leppin. UndA2-Trading-Geschäftsführer Ahrens bestätigt: "Ohne solche Termingeschäfte wäre mein
Geschäft nicht kalkulierbar." Im
Währungsmanagement spielt das

"Elite Qua lity Awa rd"
für die Haspa
Wertvolle Auszeichnung erhalten.

Eine Quote von 99,97 Prozent in zehn
Jahren ist nahezu perfekt. Die Haspa
kann stolz sein auf diese Leistung . Das
siehtauch J. P. Morgan so: Die NewYorker Großbank hat der Haspa den "Elite
Quality Recognition Award" verliehen.
Die Auszeichnung würdigt die durchgehend hervorragende Aufbereitung der
US-Dollar-Zahlungsaufträge. Als eine
von sehr wenigen Banken in Deutschland schafft die Haspa es beständig,
eine Straight-Through-Processing -Quote
(Quote der fehlerfreien, voll automatisiert abgewickelten Zahlungen) von fast
100 Prozent zu erreichen.

Verhältnis Euro/US-Dollar eine
herausragende Rolle, allein schon
weil fast alle Rohstoffe in US-Dollar gehandelt werden. Zunehmend
bedeutsam wird das Währungspaar EuroNuan. Der Yuan ist die
Währung Chinas, auch Renminbi
genannt. Chinas Aufstieg zur globalen Wirtschaftsmacht ermutigt
die chinesische Regierung, den
Yuan zu einer halbwegs konvertiblen Währung zu formen. Die
Haspa ermöglicht ihren Firmenkunden, die Geschäfte in Yuan
abzuwickeln. Das betrifft neben
dem Währungsmanagement auch
den Zahlungsverkehr, das dokumentäre Geschäft sowie die Ausstellung von Garantien. Ganz im
Sinne der jahrhundertealten Handelstradition der Freien und Han10
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sestadt Harnburg wird auch diese
Dienstleistung der Haspa den Handel zwischen Deutschland und
China beleben. Das Währungsmanagement ist eine der zentralen
Dienstleistungen für Firmenkunden. "Für mittelständische Unternehmen ist auch die kurzfristige
Handelsfinanzierung wichtig", so
Leppin, denn die Finanzierungvon
Import- und Exportpartien binde
Liquidität. Sinnvoll sei daher die
Finanzierung der jeweiligen Handelspartien über separierte Kreditlinien. So stellt die Haspa der
Importkundschaft ihrer Firmenkunden kurzfristig Mittel zur Verfügung, die den Zeitraum von der
Bezahlung der Importpartie bis
spätestens zum Eingang des Erlöses aus dem Weiterverkauf der
Waren überbrücken.
Analog funktioniert die Finanzierung von Exportforderungen.
Die Haspa bietet ihren Exporteuren den regresslosen Ankauf von
Forderungen (Forfaitierung). Als
Basis hierfür können Exportakkreditive und Inkassos dienen. Sofern
eine Forfaitierung von Exportinkassoforderungen gewünscht ist,
müssen diese bankgarantiert sein
(Avale). Pro Jahrwickelt die Haspa
für Importeure und Exporteure
mehr als 5000 Dokumentengeschäfte ab. So verringert sie Risiken
bei Lieferungen und Zahlungen.
Jan Mün ste r ~

Thomas Leppin , Abteilungsleiter

Internationales Geschäft der Haspa

"Wir sind auch im
Ausland vor Orf'
PROFITS: Herr Leppin, wie international ist die Haspa?
Leppin: Im Auslandsgeschäft bieten wir das Leistungsspektrum
einer Großbank. Mehr noch: Wir
betreuen unsere Kunden auch im
Ausland vor Ort. Plant ein Kunde
zum Beispiel eine Markterschließung in Asien, begleiten wir das
Projekt in enger Kooperation mit
unseren Netzwerkpartnern und
Korrespondenzbanken.
PROFITS: Können Sie dies
konkreter fassen?
Leppin: Oie Haspa hat ein internationales Netzwerk von mehr als
15 00 Korrespondenzbanken aufgebaut. die den Kunde n bei Investitionen im Ausland vor Ort helfen können. Darüber hinaus ist die
Haspa auch selbst mehrmals pro
Jahrvor Ort.
PROFITS: Was sind typische
Dienstleistungen für mittelständische Kunden?
Leppin: Neben der Starthilfe
bei der Markterschließung sind
hier insbesondere zu nennen:
die Abwicklung des Auslandszahlungsverkehrs, die Absicherung von Währungsrisiken, der
kurzfristige Zugriff auf Fremdwährungen sowie die kurzfristige
Außenhandelsfinanzierung und
Dokumentengeschäfte.

