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Rekordverlust für NordLB

Unicredit will

Comn1erzbank

Risikovorsorge für Schiffskredite belastet den Konzern, der vor einem Sehrumpfkurs steht

Geldinstitut weckt Interesse
vo~

Fl.ORIAN SCHWlf.GF.RS MAUHN

Frankfurt/Bremen. Sollte es mcht zu
einer Fusion ~wischen der Conuner:-lbanl<
und der Deu!Schen Bank kommen, hat die
italienische Großbank Unicredil ihJ lnteres~ongemeldet Dus berichtet· das . Hiln
delsblatt". D~mnach würde Unicredit eine
Übernahme vorbereiten, sollten sich dJe
Pläne zwischen den beiden deutscbcn
r.el11insl1tuten1.er~chlui.;cn. Die Unk'n'd it
würde die Commerzbank d•nn mll ihrer
anderen deutschen Tochter, der Hypo-Vercinsbank, fusionieren wollen. In Bremen
g<hörte das Bankhaus Nttlmeyer bis20 rn
der Unicredit. an,chlleßend wurde das
Bankhaus an die damalige Bremer Kredit·
bank verkauft. Der derzeitige Bör.-eowert
der Commerzbank liei,-t bei neun MiUiarden Euro. Dero,it J,o ten die Deutsche Bank
und die Commerzbank aus, inwiel'ern eine
Fusion Sinn ergibt.

Thomos Bür'ktc, Vor,.
si.andsvorsltzender
der NordLB, st ellte
mit seinen vier Kollegen die Bilanz fOr du
vergangene Ge-

schäftsjahr vor.
Unterm Strich steht
ein Minus von 2,35

MIiiiarden Euro. Dlt
geplante Verkleine•
rung des Konzerns

soll auch vor dem
Vorstand nicht halt·
machen.
FOTO. GATEAU/OPA
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Hannover/BN!lllen. lll die,er Bilall2koufereJ12
der Norddeutschen Landesbank (NordLBJ soll
es da~ let1:i-e Mol Themo sein . Das hofft zu1111ndest der Vor>t1111dwor,lt1.ende Thoorns
Bfukle. Doch am Donnerstllg ist es noch sehr
nötig, über das Schiffskreditgeschäft seiner
Bank zu sprechen, was einen Grund in eint r
Zahl mil zehn S1elle11 h„1. Denn emeut 1 wie
2016 schon, musste die NordLß einen Reko1dverlun verzeichnen. Unterm Strich steht für
das vergangene Geschäftsjahr ein Minus von
2,35 Milliarden Euro. Schuld daran sind die
faulen Schiffskredit,•, die die Nordl..B ~u eincr
zusätzlichen Risikovor,orge zwangen .., Der
hohe Jahresverlust ist schmerzhaft", sagte
Bfukle bei der Vorstellung der Zahlen in Hannover. Im Vorjahr~uh erdie Bank nQ<'hzurUcl<
in der Gewinnzone. Zwar w.ircn alle Ge·
.schäftsbereiche profitabel. Das Schiffsgeschäft belastetdie Nordl.B aber weiter enorm.
Weildte Rank voretnergroßen Umstrukturie·
rung , tcht, die einen mftlleren drel<telllgen
Millionenbetrag kostet, rechnet sie tür 2019
erneut mit einem Verlust.
Das Schiffsgeschlift soll nun ganz i;estrlchen worden. , Das i.;t ~ufgrund uruerer Historie nicht schwer zu erklären', re-chtfertigl
sich Bürkle gleich mehrfach. Die restlichen
Schiffskredite will man in einer Abbauanstalt
lnnerhu lb der Nord LB p~u ä peu loswerde11 .
Schon a m Mittwoch stellte Rtlnhold Hllbt•r,

(CDU), Nl•der$achsens Fina nzminister und
Auf'sicht...ruLschef der Nordl.B, diesen Plan
vor. Er gehört zum neuen Geschäftsmodell,
a uf das sich die Träger der Bank, vorneweg
ru,sl.und Nieder.mmsen als Mehrheitseigner,
sowie die Sp,irkM,en,Plnnn~gruppe ersf An·
fang dieser Woche geeinigt haben. lm vergan·
genenJahrgab die NordLB laut)ahresberkht
an .auf Kurs in ruhigere Gew'JSSl!r" in diesem
Geschäftsbereich zu sein. t)ochdie nicht !M,dienle.n Schiffskredite belasten die gesamte
Gewinn· und Verlustrechnung für 2018.
Der Konzern steht nun voreinem Umbruch.
.Die neue NordLB• soll wiedeJ eine s tarke Ka·
pltalquote von 14 Prozent haben mithilfe der
Ka pitalspritze von J,6 Mi ll iorden Euro von
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und den Sparlrnssen. llnde 2018 lag sie deutlich unter den
Anforderungen mlt6,82 Proz,nt. •Wlnind in
tinem Bereich, in dem wir nicht .ein sollten",
sagt Bürkle dazu. Außerdem set21 man auf
einea allumfassenden Sehrumpfkurs, um das
Ziel zu erreichen. Die Biilln7..,umme der
Nord I.BiOII um ein Drittel kleinl!f werden auf
95 Milliarden Euro. Dafür will man In allen Geschäftsbereichen deutlich ansetzen. Die Lan·
desbank mit Haupt,it7. in Hannover verkleinert bereit> seil 2010 den !'(Ir die BMlnChe wesentlichen Wert der Bllanzsumme, um die Kapitalquote zu s tärken.
Schon in diesem Jahr fielen die Vorsteuerergeb11isse i01 fast allen G•sd1ijl'1.Sfeldor teil•
deull kh bis leicht geri11ger nu, aJ, 2017, ,o

beim mit Abstand grtli!t<n Feld, dem Firmen·
knndengeschil(t, der l1nn1obllienfl non1.ierung
oder dem Kapitalmarkt. Nur das Ergebnis im
Feld Privat· und Geschäftskunden blieb auf
dem Vorjahreswert.
St andorte nicht sicher

Der Oberblick auf die Felderxeigt, dass bereits
93 Prozent des Geschäfts der NordLB nichts
nlehr ,uit d~n Schiffsmärkten zu t.u,i hal. Kurz
vo, der Zielgeraden s teht jetztdie Obernahme
des Schiffsportfolios .Big Ben" durch den
US-Finanzinvestor Cerberus. Die verbleibenden faulen und gesunden Kredite sollen .,züi:ig" abgeb„ut werden. Das meint, dass , ie In
den nnchsten zwei bis drei J,1hren aus der Bi·
lanz verschwunden sein sollt>n. Für das Port·
folio von 4,9 Milliarden Euro soll es eine Finunzgnrantlede5 Landesgeben, um die B:u1k
vom Risiko abiuschlrmen. Die NordLB versteht sich tro12 dieses Abschieds aus der maritimen Winschaftweiterals „Partnerde.s Mittel•tands''. ßs gebe noch andere Banken als
die NorclLB, entgt>gnele Vomand~chel' Bürkle
nngesprochen auf di e Kritik des Verband
Deutscher Reeder. Alfred Hanmann, Präsi·
dent des Verbands, sieht dun:h den Rückzug
der NordLB ,ogar Jobs der mit tdständmh ge·
prägcen Schifffahrtsbel.riebe gefährdet.
Im Zuge des Umbaus der Bank sollen wei·
tere Stellen geslTkhen werden, Am Ende sol·
len J 2SO Stellen bleiben. Was das tür di e
Stundorte bedeu1et • ~uc-h für die Nlederlu& ·

sung um ßn,mer Domshof oder In Oldenburg
• iH welf;,r vill lli: offen . .. E, gibt l<ci11e Rnt·
scheJdw,gen zu den Standorten·, sagt Bfukle.
Schon seit 2017 läuft das Abbauprogramm
•One Rnnl('. Bii 2020 rollen 1250 Stellen Weg.
Die er~te Phas~ d
Programm >lfultl vor
allem im Zeichen der Obern~hme der ß re.mer
L.'Uldesbanl<. Lösungw gibt es nun schon filr
823Stellen. Den Vor:.'lllnd selbst, neben Bürkle
vier Kollegen, soll die viel zitierte . Redirnens,onierunif ebenfalls nicht 11u.m"11ießen.
Trotz der Unsicherheiten ist am Donners·
t:lg vom Vorstand au ch Erleichterung zu vernehmen, dass es nun eine Art Perspektive für
dJe . neue NordLB" glbt. Die Gt'Spriiche zur Zu·
kunft der Bank zwischen den Trägern seien
intensiv gewesen, es sei kontrovers diskutiert
worden, sagt Bürkle. Das nun entwickelte Ges(hfiftsmodelt s tellten die Träger a,n Mitt·
woch der &nkenauf,icht vor. Die l'•ltuuusrlch·
lllng uod das Rettungspak~t müssen schließlich durch die Jnstanzen - zum Beispiel
braucht es dafür den Segen der BU-Kommb·
sion. Knackpu nkt bleibt, ob die Länder eine
Beihilfe betreiben.
lmmerwieder versucht Thomas Bürkle, den
Blick nach vorne zu rirhten, Weil in diesem
fuhr ebenfafü rote Zahlen erwarkt werden,
siehl er in die Zukunft bis In das Jahr 2020.
Dann werde die NordLB wieder Geld verdie·
nen. Dte Sdtlffskredite werden aber sicherlich
a\lch bel du Blla11ivoist•llung im nilchsten
JahJ Themn ,ein,
Leital'llkel Seite 1
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Bremer Modeunternehmen Zero sucht neue Ladenflächen
Nach der Pleite vor zwei Jahren geht es wieder bergauf - warum die neuen Besitzer der Kette weiter an den Einzelhandel glauben
VON
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Bremen. Von der Modekette Zero gibt es in
Deutschland und Österreich moment:ln 70 Laden. Aber aUe Entwürfe und Planungen kommen aus d~r Obcr1ccs1ad1 in llr~men. Da~s es
vorangeht,dafursorg1 dort ein Team von etwn
so Mitarbeltern, Insgesamt sind es 715. Die geschiif!Sführenden Gesell.schafter Urs-Stefan
Kintini: und Viktor St•uwcn glauben ans
Unternehmen und wollen allein in diesem
Jalu 30 neue Flächen eröffnen: eigene Läden
oder Flächen bei a nderen HänclJern.
. Wir glauben weiter an die Zukunft des Bin,.~lhandels", sagt Kinfing. Zwnr hnt 7.ern he•
n,its seJt 2002 einen Online-Shop, der dJcses
Jahr einen neuen Anstrich erhalten soll. Aber
hei der Damenoberldeidung des Unterneh111ens ist sich der11ehilr1ig< Ho111bu11:•rslcher.
,,Wir haben hier ein emotionales Produkt, da.,
lmrncr noch gefühlt und erlebt werden muss."
Da.,gehe im Shop be.,;serals im Net.. F.ntsprechend rri uchl das Unte_rnehmen 80 Prozent
seiner Umsätze [111 llinzellmndcl.
Doch noch vor drei Jahren sah es bei Zero,
dasl967 in Bremen gegrilndet wurde,ganzandersaus. Denn damals war das U111e.rn1thmen
Ulhlungsunf.lhrg. Doch es konnte gerettet
werden. l(inting und Scuwen s:1hcn das Polen·
zial u nd gewnnnen im ßiete.rverfahren. Kin-

liog sagt: .Irgendwie hatten wir uns in das
Unternehmen verliebt." Um die Finna wieder
nuf Kurr. zu bringen, r~uzicrten Jie die An

zahl d~rverl ,·l1ieden•n Style<,si•optl111ientn
die Proxes,se und passten den Vertrieb on, unrentable Läden wurden geschlossen. Das al·
les ging nicht ohne Entlassungen, mehr als
200 Jobs fielen weg.
Aber nun s tehen die Zeichen wieder auf
Wachstum. es gehe darum, d•• Markenprofil
mit einl'ITI e,inheitlichen Auftritt - egal ob im
Shop oder im Netz - zu s tärken. Dazu sind
Kin ting, Scuwcn und das Bremer Team mit
den ln,gesamt 80 d1<r Mlfa rbdlerinnen von
Beruf& wegen Frauenve.rste.her. ..Wir wi~-se.n
genau, was unsere Kundinnen erwarten•,sagl

Von Berufs wegen
Frauenversteher;
Oie neue n Ze ro·

GeschäfuRlhrcr
Vlktor Seuwen (links)
und Urs-Stefan
Kintlng müssen ihre
Kundinnon genou
kennen, um schnell
mit den richtigen
Kollektionen punkten zu könnon.
f OfO KUH~U' f

Kinfing. Die Zielgrup1ie •ichl er bei Frauen
zwischen 25 und 45 Jnhren. Dank Dignalisicrung muss die Kunden.karte nicht mehr a us
Plastik sein, und Kundinnen schreiben nicht

mehr auf Papier. Zero ist mit seiner Damenoberbekleidung ,m mittelprclsii;en ~cnt
aogesiedelt .• Hier konMen wir uns behn11p·
ten und stnd gegen g!ll1t.e 'l'tends geschwommen0, so Kinting.

Mlttelprnisig: habe weiterhin Zukunft. Da
sind Kintlng und Se11wen :r,uverskhtlich, sie
kennen das Geschiüt. Kintinghat zuvor unter
anderem bei S.Oliver und beim spanischen Za-

ra-Mut1erkonzcrn lndltex i,:eorbeilet, wüh·
rend Scuwen llrfnhrung mit Proxessop1i1merungen mitbrachte. Er arbeitete bereits für Be·
ratungsfinnen und auch für Grol!untemeh·
menwieBMW.
DM Ziel von Kinting und Scuwen: .,Wenn
zehn Jfondinnen nn einem Zei:o-Geschlift vor·
beilaufen. soUen theoretisch acht von ihnen
ecwas finden, wenn sie den Laden betreten."
Stnmmkundlnncn sch~11eneinmal pro Woche
vorbei. Jeden Monnlgibt es eine neue Kollek
tiotL Dabei wollen sie auf pures, also scl111örkelloses Design ohne Schnickschnack setzen.
.Sollten wir ei nen Trend ergänaen müssen.
lnnuc hcn wir n u r vier bi.s seclu Wochen vom
ersten Entwurf bi• zum Kleldungsstikk im
Store." Damit das so gehl, setzt Zero a uf eine
l.'igene l.ogi,tik. Produziert wird in Asien. da·
b~l w 80 Prozenl In Ch11111.
In der Bremer Oberseestadl ist auf zwei lltagen aUes vom Entwurf über Stoffauswahl und
Fotostudio bis zum Shopdesign angesiedelt.
Die Zero-Läden hub•n eine Flache xwlsch<'-n
200 und 300 Quadratmetern. Bei dem wieder
aufgemachten Geschäft [n der Bremer Obern·
straBe handeltes ,ichumden Lad"" 001 . • Hier
wurde der erste Zero eröffnet". sagt Kinting.
Und damit sich d.er Ull1$atz 1 der bei 100 MU·
lionen lluro liegt. weiter positiv entwickelt,
.setzt der Geschäftsführer nicht um jeden Preis
auf Eins-a-Lagen: ,.ln HamburgsMönckeberg, traße s ind die Mietcn viel zu ho<:h. Bin Store
muss ~Ich vom cl'>len 'fäg ,in rentieren.''

Neue Bremer Commen:bank-Filia len
Wn.s die Commerzbank vor Ort in llremcn
angeht, hat das Geldinstitut n,ngekündigt,
im Gegensattzu anderen Banken neue Filialen eröffnen zu wollen. Bis zum kommenden Jahr könnte es in Bremen drei ZU·
sätzliche Standorte geben, sagte Andr~
Lorenzen, Niederlassungsleiter dec Com·
menbank ln Bremen und zuständig für
Privatkunden: , Wir schauen uns in der Region genau an, wo zusätzllche Filialen
Sinn macbeo: Denn neben dem Ausball
der mobi.len Angebote will die Baukauch
weiter auf den persönlichen l<undenkon·
tllkt sctzc,n. Derzeit hardie Commerzbank
20 Filia len in Bremen und umzu. Bundes·
weit wili da.s Geldt11sti1u1 20 Millionen
Euro ins Fllialnetz investieren.
2018 konnte die B~nk in Bremen netto
mehr als 4000 neue Privatkunden hinzu•
gewinnen, soda.ss dte Zahl jetzt bei knapp
168000 li egt. In diesem Bereich gibt sie
ihren Marktanteil mit 20 Pro,ent an. Die
ni,'<lrii:en Zin,en und die gute wi~hoft·
Liehe Lage habe,n das Kreditgeschlift weiter angekurbelt. Das Volumen stieg 2018
um 11,2 Prozent nuf 1,8 Millinrden Euro.
l111111ohll ienfinanzierun~en i:e,wricrtcn
260 Mil lionen Euro nn neuem Geschäfi.
Außerdem stieg in dert>Uttelstandsbank
der Commerzbank die Zahl der Finnen·
lrunden un180aur rund1800 inder!wgion.
Dabei setzt der ßri,mer Firnu,nlc:un•
den-Chef Stefan Burghardt nuf datenba·
sierte Kredite. Statt fester Raten zahlen
die Kunden entsprechend dem Ausschöp·
fung,grnd der Maschinen. Außerdem
unferstützt die Ba nk ihre Firmenkunden
mit der Digitalisierungsplattform Open
Spa«e, um neue Geschäftsmodelle zu ent·
wick•ln. Dt•n)ohresum., atzln Bremen und
umw mit Selll<tständigen, Freiberuflern
und Unternehmen gab die Bank mit bis zu
15 Millionen Euro an.

DEUTSCHE BAHN

Fehlerhafte ICE4-Züge
Berlin. Die Deutsc-he Bahn ol111m1 w1:gen
Fertlgt1ngsfehlern vorerst keine neuen
ICE4 ·Züge von Bombardier und Siemens
an, An dem Vorxeigezug fanden sich Feh·
ler an SchweiBnähten. Der Koniem rordtrte die He~teller 11uf, die Wugen au~iubessern. Die bislang ausgelieferten 25
Zügewerden aber nicht aus dem Verkehr
gezogeo. ,,Alle iCE4·fähr'l.<'uge waren und
•ind jederzeit $!~her", ~odie Buhn. Dcrwell
verlangt lnfrastrukturvorstand Ronald Pofalla, dass die Regierung mehr als die geplanten jährlichen 4,5Millia rden Euro fns
ScltienenneU ! te~kl. ..Die Summe reich!
so nicht völlig 411~·. sagte er.
OPA
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Investition in neue Geschüfte
Burgwedel. Der Drogerieriese Rossm:mn
will im laufenden Jahr Millionensummen
in neue Geschäfte stecken. Allein in
Oeut.schland •ollen 90 Millionen Euro in
110 neue M/irkte fließen, 1tilteda, Unter·
nelunen mlL 175Geschäftesollen 1nodernisiert werden. Weltweitseien Investitionen von 215 Millionen Euro geplant, 200
neue Flll~len im In· und Aus)nnd ,ollen
öflnt>n. Allerdings würden aucl, Geschilite
geschlossen, sodass per Saldo rund 160
neue Liiden übrig blieben, sagte Ge·
NCh,,ft,ifi\hn,r Peter Dreher.
DPA
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Probleme bei Auslieferung
P.~lo Alto/ New York. Oor U~· l!lektroauto·
b.1uerTcsla rutsich milder llxpan.sion seines HoffnungslTägers Model 3 nach
Europa und Cltlna schwerer als gedacht.
Wegen dc6 bohe.u Trnnsporlaufwands bta·
chen die Auslieferungen der Plrma von
Te-ch-Milliardiir Eton Musk zu Jahresbe·
ginn <>in. Aktionäre reagierten schoclcie_rt
und .chlcl<ten die Tcsl~·Aktic am Don·
nrrs t~g auf 'f'.llfoh rt.
DPA

