
VON ANJA STEINBUCH

Bremen. Vor einer Woche hat ein Konsor-
tium die Oldenburger Hansa-Gruppe über-
nommen, die 17 Seniorenheime in Bre-
men, Bremerhaven, Oldenburg, Papen-
burg, Nordhorn, Rheine, Wilhelmshaven
und im nördlichen Nordrhein-Westfalen
betreibt. 1679 Beschäftigte kümmern sich
in ihnen um rund 2500 ältere und pflegebe-
dürftige Menschen. Die Kaufsumme be-
trug 62,5 Millionen Euro plus 7,5 Millio-
nen Euro für Modernisierungsinvestitio-
nen. Kopf des Konsortiums ist der Hambur-
ger Unternehmer Marcus Schiermann,
neuer Geschäftsführer der Hansa-Gruppe
Steffen Krakhardt. Wer sind diese beiden
Männer? Welche Ziele haben sie?

Marcus Schiermann gründete 1995 die
Firmengruppe Immac. Diese hat heute
neun Tochtergesellschaften. Eine von ih-
nen legt geschlossene Immobilienfonds
auf. Über die bisher 52 platzierten Fonds
hat das Unternehmen rund eine Milliarde
Euro in etwa 100 Pflegeheime, Kliniken
und betreute Wohnanlagen mit mehr als
10000 Bewohnern investiert und ist in die-
sem Bereich mit großem Abstand Marktfüh-
rer in Deutschland. Über seine Hamburger
Profunda Vermögensverwaltung ist Schier-
mann außerdem an rund einem Dutzend
Unternehmen beteiligt. Eines ist die Anta-
ris health care Holding, in der Aktivitäten
in der Gesundheitsbranche gebündelt
sind. Zu ihr gehört künftig auch die Hansa-
Gruppe.

Der 45-jährige Wahl-Hamburger, der
2006 in den Aufsichtsrat seines Unterneh-
mens gewechselt ist, steht trotz seines Erfol-
ges nicht gern im Mittelpunkt. „Unsere Pro-
jekte sind wichtig, nicht ich“, sagt er. Wie
ist er als Chef? Er fördere Teamarbeit, kom-
muniziere viel und gut, hört man aus sei-
nem Umfeld. Immac-Vorstandschef Tho-
mas Roth: „Er lässt seinem Management
und den Mitarbeitern viel Raum für Eigen-
initiative. Das motiviert ungeheuer.“

Hohes Risikobewusstsein
Dass bisher keiner der mehr als 5000
Immac-Fondsanleger Geld verloren hat,
führt Schiermann auf das „hohe Risikobe-
wusstsein“ seiner Führungsmannschaft
zurück: „Wir achten penibel auf die Quali-
tät unserer Heime und ihrer Betreiber.“
Der 1,90 Meter große, meist braun ge-
brannte Geschäftsmann, der ursprünglich
Musik studieren wollte, spielt zu Hause für
seine Familie Klavier. Und er segelt leiden-
schaftlich. „Auf dem Wasser hole ich mir
Kraft und neue Ideen“, sagt er. Und wohl
auch Visionen für nicht-kommerzielle Pro-
jekte: In der von ihm gegründeten Immac
Sailing Academy in Rendsburg beispiels-
weise werden Kinder und Jugendliche an
den Sport herangeführt, das Immac Sailing
Team fördert Spitzensegler. Mit einer
Hightech-Yacht nimmt der Rennstall im
September an der spektakulä-
ren Melges 32 Weltmeister-
schaft in Spanien teil. Außer-
dem unterstützt Schiermann
junge Musiker.

Und er hat zusammen mit sei-
ner Familie 2010 die Schier-
mann-Stiftung gegründet, die
sich für eine Verbesserung der
Grundversorgung in Alten- und
Pflegeheimen durch private För-
derungen engagiert. Im Stif-
tungs-Kuratorium sitzen neben
anderen die beiden Ex-Bundes-

gesundheitsministerinnen Ulla Schmidt
und Rita Süßmuth, Ex-Fußballer Olaf Thon
und die Geriatriespezialisten Dr. Ulrike El-
lebrecht und Prof. Dr. Riemenschneider.
Gefördert werden neue Betreuungskon-
zepte, die Heimbewohnern künftig einen
noch „würdevolleren Lebensabend“ er-
möglichen. Es war auch Marcus Schier-
mann, der sich bei der Übernahme der
Hansa-Gruppe dafür starkgemacht hat,
dass 7,5 Millionen Euro bereitstehen, um
die Häuser zu modernisieren und deren
technische Ausstattung zu optimieren.

Steffen Krakhardt wird offiziell ab 1. No-
vember die neue Hansa-Gruppe leiten.
Die Zentrale bleibt in Oldenburg. Krak-
hardt ist laut Schiermann „ein Mann der
Branche“. Der 50-Jährige, verheiratet und
Vater eines Kindes, lebt seit 30 Jahren im
Rheinland. Sein beruflicher Weg begann
als Küchen- und Wirtschaftsleiter in einer
Senioreneinrichtung. Später ging er ins
Controlling und in andere Bereiche und

agierte als „Feuerwehrmann“,
wenn es in einem Betrieb nicht
richtig lief.

Parallel zu diesen Tätigkeiten
studierte der gebürtige Leipzi-
ger, der gern reist und viel liest,
Betriebswirtschaftslehre und ab-
solvierte eine Ausbildung zum
Heimleiter. Nachdem er meh-
rere Häuser eines großen Trä-
gers erfolgreich geführt hatte,
machte er sich 1997 zusammen
mit zwei Mitgesellschaftern
selbstständig. Ihre Firma Azurit

mit Sitz in Eisenberg hat als privater Betrei-
ber von rund 40 Alten- und Pflegeheimen
in ganz Deutschland einen guten Ruf.

Als Mitgesellschafter der Hansa-Gruppe
hat Krakhardt ehrgeizige Ziele: „Wir wol-
len die Häuser nach und nach modernisie-
ren und für neue Strukturen sorgen, in de-
nen unsere Führungskräfte mehr Verant-
wortung erhalten.“ Es solle „Eigeninitia-
tive und unternehmerisches Denken und
Handeln“ in den Häusern gefördert wer-
den. „Dass wir bei der Übernahme der
Hansa-Gruppe fast alle 1679 Arbeitsplätze
erhalten haben, belegt unser Ziel, die Ver-
sorgung der Heimbewohner qualitativ zu
verbessern“, sagt Krakhardt. „Wir brau-
chen jede Pflegerin und jeden Pfleger.“
Durch Weiterbildungsmaßnahmen soll de-
ren Kompetenz verbessert werden. Als Bei-
spiel für ein Haus, das schon bald renoviert
werden soll, nennt der neue Chef der
Hansa-Gruppe das Marie-von-Seggern-
Heim in Bremerhaven: „Das wird kernsa-
niert und danach wie neu sein.“

Marcus Schiermann und Steffen Krak-
hardt sind Unternehmer. Sie ergänzen sich.
Und sie wollen verdienen. Das betriebs-
wirtschaftliche Ziel der neuen Hansa-
Gruppe formuliert Krakhardt so: „Wenn
ein Unternehmen mit 60 Millionen Euro
Jahresumsatz kein Geld verdienen würde,
wäre das ungesund. Wir sind ein speziali-
sierter Dienstleister mit hoher Verantwor-
tung. Für unsere Leistung und unsere Inves-
titionen brauchen wir einen angemessenen
Unternehmerlohn. Nur so kann ein solcher
Betrieb langfristig erhalten werden.“

Schiermann betont, dass er von einem Un-
ternehmen wie Hansa keine zweistelligen
Umsatzrenditen wie von anderen Firmen
seines Portfolios erwartet. Ihm gehe es
mehr um die Frage, für welche Innovatio-
nen und Optimierungen anfallende Ge-
winne in der Hansa verwendet werden:
„Ziel ist es, eine hohe Liquidität in der
Gruppe aufzubauen, die Verschuldung so
gering wie möglich zu halten, um damit op-
timal für die künftigen Herausforderungen
aufgestellt zu sein.“

VON BERIT WASCHATZ

Hamburg. Auf die Mitarbeiter der HSH
Nordbank kommen noch härtere Zeiten zu
als bislang gedacht. Die Bank muss sich auf
Druck der EU neu aufstellen und streicht
bis 2014 insgesamt rund 1200 statt der ge-
planten 300 Stellen. „Die HSH Nordbank
steht vor schmerzhaften Einschnitten“,
sagte Vorstandschef Paul Lerbinger ges-
tern bei der Präsentation der Halbjahres-
zahlen in Hamburg. Doch ohne eine drasti-
sche Kostenreduzierung sei die Bank auf
Dauer nicht überlebensfähig. Er sei sich da-
bei der Tragweite und Bedeutung für die
Mitarbeiter bewusst. „Ich würde auch lie-
ber eine Bank leiten, die wächst und nicht
schrumpft.“

Das neue Geschäftskonzept, mit dem die
Bank die EU-Auflagen umsetzt, die wie-
derum die Staatshilfen während der Finanz-

krise 2008 ausgleichen sollen, sieht die Ver-
kleinerung der HSH zu einer mittelständi-
schen Bank vor. Das Institut muss die ob-
jektbezogene Flugzeug- und die internatio-
nale Immobilienfinanzierung aufgeben.
Außerdem wird das Geschäft mit Schiffsfi-
nanzierungen geschmälert. „Unsere Bank
wird sich künftig aus der Region heraus auf
ihre Rolle als Partner für Unternehmen und
Unternehmer konzentrieren“, erklärte der
HSH-Vorstandschef.

Durch den Umbau soll die HSH gesund
und wettbewerbsfähiger werden. „Wir wol-
len das wendige Schnellboot sein, das die
schwerfälligen Supertanker ausmanö-
vriert“, sagte Lerbinger. Laut EU-Vorga-
ben muss die HSH die Bilanzsumme der
Kernbank bis 2014 auf 82 Milliarden Euro
verringern. Zum ersten Halbjahr 2011 be-
trug die Bilanzsumme 78 Milliarden Euro.
Im Zuge eines Konsolidierungskurses war
die HSH in eine Kern- und eine Abbau-
bank zerlegt worden. In der Abbaubank
wurden Geschäftsfelder gebündelt, die ab-
gestoßen werden sollen.

Um diese Ziele zu erreichen, schnürte
die HSH ein neues Sparpaket. „Unsere Kos-
tenbilanz ist unter diesen Umständen viel
zu hoch“, sagte der HSH-Chef. Deswegen
soll etwa die Zahl der Vollzeitstellen von
3313 auf 2120 sinken. Die Standorte im Aus-
land und die HSH-Töchter sollen am stärks-
ten betroffen sein. Aber auch im Inland
werde es quer durch alle Bereiche und
Funktionen einen Stellenabbau geben. Da-
bei sollen die Hauptsitze in Hamburg und
Kiel gleichermaßen betroffen sein. „Be-
triebsbedingte Kündigungen können wir
zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschlie-
ßen“, sagte Lerbinger.

Die Gewerkschaft ver.di kritisierte die
EU-Auflagen scharf. „Der Kompromiss der
Politik rettet das Unternehmen und die In-
vestitionen der Eigentümer auf dem Rü-
cken der Belegschaft“, sagte Berthold
Bose, Landesfachbereichsleiter Finanz-
dienstleistungen bei ver.di Hamburg. Je-
doch hätten Vorstand und Aufsichtsrat den
Vorgaben aus Brüssel zustimmen müssen,
um das sichere Aus der HSH Nordbank ab-
zuwenden, erkennt die Gewerkschaft an.

Als Folge des Personalabbaus und der
EU-Auflagen rechnet die HSH in diesem
Geschäftsjahr mit einem Verlust. Eine ge-
naue Summe wollte sie noch nicht bezif-
fern. Allerdings geht die Bank in diesem
und den beiden kommenden Jahren von
Strukturierungsmaßnahmen in mittlerer
zweistelliger Millionenhöhe aus, die das Er-
gebnis belasten werden. Dazu kommen
noch voraussichtlich 500 Millionen Euro,
die sie als weitere Strafe für erhaltene
Staatshilfen den Ländern Hamburg und
Schleswig-Holstein zahlen muss. In den ers-
ten sechs Monaten 2011 verdiente die HSH
nach Steuern 338 Millionen Euro. Im Vor-
jahreszeitraum hatte sie einen Verlust von
380 Millionen Euro verbucht.

Dennoch zeigte sich Lerbinger erleich-
tert über die Einigung, die voraussichtlich
im September formell bestätigt wird. „Wir
bekommen nun endlich die Planungssi-
cherheit, auf die wir so lange warten muss-
ten“, sagte er. Zugleich machte er deutlich,
dass die HSH auch keinen anderen Aus-
weg hat. „Würden wir uns weigern, drohte
der Bank in letzter Konsequenz die Abwick-
lung.“ Wenn die HSH aber die Auflagen er-
fülle, werde sie bis 2015 wieder eine nor-
male Bank sein.

Hamburg (wk). Der Aufsichtsrat des ange-
schlagenen Solarunternehmens Conergy
hat Klage gegen ehemalige Vorstände des
Unternehmens eingereicht. Gegen Hans-
Martin Rüter, Heiko Piossek, Christian Lan-
gen und Albert Edelmann sei Schadenser-
satzklage in Höhe von 268 Millionen Euro
beim Landgericht Hamburg eingereicht
worden, teilte das Unternehmen gestern
auf der Hauptversammlung mit. Den ehe-
maligen Vorstandsmitgliedern wird unter
anderem vorgeworfen, existenzgefähr-
dende Risiken eingegangen zu sein. Co-
nergy war 2007 in eine schwere Krise ge-
schlittert und stand kurz vor der Pleite. Un-
ternehmensgründer Hans-Martin Rüter
war bis Ende 2007 Vorstandsvorsitzender
des Unternehmens, Heiko Piossek Finanz-
vorstand, Christian Langen und Albert
Edelmann waren Vertriebsvorstände.

Rüter wies die in der Klage erhobenen
Vorwürfe als „substanzlos und nicht halt-
bar“ zurück. In einem Rechtsgutachten im
Auftrag des ehemaligen Vorstands seien
keine Pflichtverletzungen festgestellt wor-
den. Selbst ein Gutachten des Aufsichtsrats
habe die meisten Punkte als nicht durch-
setzbar oder rechtlich zweifelhaft bewer-
tet, sagte Rüter. Aktionärsschützer begrüß-
ten die Klage. Sie sei „ein gutes Signal zur
endgültigen Aufarbeitung der erheblichen
Managementfehler der Vergangenheit“,
heißt es in einer Mitteilung der Deutschen
Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz
(DSW).

Auf einer außerordentlichen Hauptver-
sammlung im Februar 2011 war ein Refi-
nanzierungspaket mit einer Kapitalerhö-
hung von rund 190 Millionen Euro beschlos-
sen worden. Dadurch konnte Conergy
nach eigenen Angaben seinen Schulden-
berg und die Zinslasten deutlich senken
und das Eigenkapital erhöhen.

Im ersten Halbjahr 2011 verbuchte das
Unternehmen einen Verlust nach Steuern
von 41 Millionen Euro. Die Solarbranche
leidet unter einer schwachen Nachfrage,
Überkapazitäten und einem massiven
Preisdruck durch die Konkurrenz aus
Asien. „Der Preisdruck hat sich in den ver-
gangenen Monaten weiter erhöht“, sagte
Vorstand Sebastian Biedenkopf. Die Preis-
rückgänge könnten aber derzeit noch nicht
vollständig durch niedrigere Einkaufs-
preise ausgeglichen werden. Eine neue
Prognose für das Geschäftsjahr 2011 wollte
er nicht abgegeben.
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Conergy verklagt
Ex-Vorstände

268 Millionen Euro Schadensersatz

Die neuen Chefs der Hansa-Gruppe
Marcus Schiermann und Steffen Krakhardt wollen Seniorenheime modernisieren und neu strukturieren

HSH Nordbank streicht 1200 Stellen
Institut muss auf Druck der Europäischen Union erheblich schrumpfen / Verlust im laufenden Jahr
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DIE BREMER INITIATIVE FÜR
EIN ALKOHOL-WERBEVERBOT
IM SPORTLICHEN UMFELD
Immer mehr Kinder und Jugendliche werden durch Alkohol gefährdet. Gerade im sport-
lichen Bereich, der für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen von beson-
derer Wichtigkeit ist, sollte auf Werbung für Alkohol konsequent verzichtet werden. Neues-
te medizinische Erkenntnisse beweisen eine Korrelation zwischen frühem Erstkontakt und
späterer Suchtentwicklung. Die Bremer Initiative schließt sich den Forderungen der WHO an
und fordert ein sofortiges Werbeverbot für Alkohol im sportlichen Umfeld.

An den Sonderbeauftragten für Sport im Dienst von Entwicklung und Frieden
für den Generalsekretär der Vereinten Nationen Herrn Willi Lemke.

Sehr geehrter Herr Lemke,
wir, die Unterzeichnenden, setzen uns für die Gesunderhaltung der
Kinder und Jugendlichen ein und ziehen daher mit Ihnen „an einem
Strang“.

Die Entwicklung des Kinder- und Jugendalkoholismus, insbesondere
das europaweit beobachtete Phänomen des „Komasaufens“, macht
uns große Sorgen.

Die WHO fordert daher eine rigide Einschränkung der Werbeaktivi-
täten auf diesem Sektor.

Der Bremer Innensenator, Ulrich Mäurer, beschreibt die Werbeakti-
vitäten im Bereich des Sports mit großer Sorge und spricht von einer
„unheiligen Allianz“.

Wir, die Unterzeichnenden, fordern daher die sofortige Einführung
eines Werbeverbotes für alkoholische Getränke im sportlichen Um-
feld. Wir sind uns darüber im Klaren, dass durch den Wegfall von
Sponsoring der Alkoholproduzenten es zu einem Umsatzeinbruch
in den betreffenden Bereichen kommen kann, diese Effekte aber
langfristig durch eine bessere Gesunderhaltung von Kindern und Ju-
gendlichen mehr als überkompensiert werden.

Verehrter Herr Lemke, Sie haben in der Vergangenheit bewiesen,
dass Ihnen die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen am Herzen
liegt. Wir sind der festen Überzeugung, dass Ihr Einsatz in der Sache
eine längst überfällige Gegensteuerung bewirken kann.
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Eine Auswertung
dieser Messfelder
ermöglicht es
uns, täglich die
Druckqualität
der Zeitung zu
überprüfen.
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