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Marktplatz

„Im Zweifelsfall gerissen“
Kurze Drehpause im „Landeskriminalamt“ in den Räumen der NORD/LB am Friedrichswall. Tatort-Kommissarin
Charlotte Lindholm alias Maria Furtwängler zieht sich in ihren Tourbus zurück, während die zahlreichen
Techniker, Beleuchter und Ausstatter am Set alles für die nächste Szene auf- und umbauen. Eine gute Gelegenheit für ein 361°-Interview mit der Tatort-Regisseurin Franziska Meletzky und der Kamerafrau Eeva Fleig.
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Recruting

Die NORD/LB hat fünf

neue Talente für das Stipendienpro-

Eigentlich wird im Tatort „das richtige Leben“ erzählt. Wie passt
es zusammen, dass ein Gebäude wie dieses das LKA zeigt?

Entsprechen diese Beschreibungen auch dem Eindruck, den Sie
von den NORD/LB Kollegen hier im Haus gewonnen haben?

gramm über die Leuphana Universität

Meletzy: Das ist eine Frage der Aufteilung im Film. Wenn jedes Motiv ganz
realitätsfremd wäre, dann wäre es in der Tat schwierig. Aber der Zuschauer möchte ja auch unterhalten werden und mit Bildern bezaubert.
Ich kann mir gut vorstellen, dass es für den Zuschauer langweilig ist, immer so kleine Buden zu sehen, wie die Büros eben in Wirklichkeit sind.
Dann lieber ein Hauch Vision hier im LKA, und die „Wirklichkeit“ zeige
ich woanders.

Meletzky: Nein, gar nicht. (…) Die Mitarbeiter der NORD/LB helfen uns
ganz viel, und immer mit einem Lächeln. Die gehen extra leise über den
Gang, grüßen freundlich und passen total auf, dass sie uns nicht stören.
Das ist eine schöne Erfahrung. Die Klischees passen nicht zu unseren Erfahrungen hier. Mir ist wichtig, noch mal zu betonen, wie dankbar wir
sind. Hier haben uns alle Mitarbeiter sehr geholfen und immer wieder
Dinge ermöglicht, die unseren Film schöner und berührender machen.

werden ab Oktober erwartet. Andreas

Wenn Sie ein Bankgebäude bzw. Banker filmisch umsetzen sollten, wie würden Sie das darstellen?

Hätten Sie sich jemals vorstellen können, eine Banklehre zu absolvieren oder überhaupt bei einer Bank zu arbeiten?

Fleig: Ich war erst mal erstaunt von den Büros, die ich hier in diesem
Bankgebäude gesehen habe. Von der Inneneinrichtung her könnten die
überall sein, auch in ganz anderen Unternehmen. Richtig exklusiv und
bankmäßig sind wohl erst die Chefbüros (…). Da steht der Status im
Vordergrund, und die Statussymbole. Meletzky: Wenn ich einen Banker
erzählen müsste, dann wäre der sehr gepflegt, schick, wortgewandt,
klug, im Zweifelsfall gerissen.

Beide: Nein! Ganz klar nein! Meletzky: Ich war als Kind immer Indianerhäuptling und habe die anderen Kinder angeführt und mit denen Abenteuer gemacht. Damals wusste ich natürlich noch nicht, dass das Regie
ist, wenn man sich etwas ausdenkt, andere anführt und mit allen so tut,
als ob das echt ist. Fleig: Mir ist auch dieser Wechsel von Orten und Welten wichtig. Jetzt sind wir hier in einem Bankhaus, und danach auf der
Müllkippe und später sehen wir, wie die Leichen aufgeschnitten werden.
Das sind Erfahrungen, die man in einem Büro nicht macht.

Lüneburg rekrutiert. Die Praxiseinsätze
Pippig, HR Marketing: „Wir werden daran
arbeiten, dass die erste Station für die
Young Potentials eine möglichst nach
haltige Wirkung erzeugt, damit das
Stipendien-Investment von heute eine
gute Investition ins Recruiting von morgen wird. Dabei sind wir sehr auf die
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Fachbereiche im Haus angewiesen, denn

Frischer Wind auf hoher See
Erste Finanzierung für Windpark-Errichterschiff

Transparenz

Bis Ende 2012

sollen die Risikodaten der NORD/LB
Gruppe durch das neue Konzern-ALiS
(Adressbezogenes Limitsystem) angedes bekannten ALiS für die NORD/LB AöR
und bietet eine einheitliche Berech-

Offshore-Windparks sind die Hoffungsträger der Energiewende. Doch der Ausbau der
Parks auf hoher See hinkt den ehrgeizigen Plänen etwas hinterher. Zu den technischen
Herausforderungen beim Bau von Windparks auf hoher See zählt neben der Anbindung
an das Stromnetz auch der Einsatz von Spezialschiffen. Derzeit mangelt es noch an Errichterschiffen, die in der Lage sind, die großen Windturbinen zu transportieren und als
Stützpunkt für die Verankerung der Windräder auf hoher See zu dienen.
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Die NORD/LB beteiligt sich jetzt an der Finanzierung eines solchen Errichterschiffs zur
Montage von Offshore-Windkraftanlagen. Der internationale Baudienstleister Hochtief
lässt das Kran-Hubschiff VIDAR bei der polnischen Crist-Werft bauen. Es soll ab 2013 für
den Bau von Windkraftanlagen primär in der deutschen Nord- und Ostsee zum Einsatz
kommen.

Kamerafrau Eeva Fleig (links) und Regisseurin Franziska Meletzky.

tung für das Tagesgeschäft bedeuten.“

zeigt werden. Dieses ist eine Erweiterung

Meletzky: Ich möchte nochmal sagen, wie dankbar wir sind. Hier in der
NORD/LB haben uns alle Mitarbeiter sehr geholfen und immer wieder
Dinge ermöglicht, die unseren Film schöner und berührender machen.

Sie sehen die Welt auf Bildschirmen und durch Linsen hindurch:

die Praxiseinsätze können auch Belas-

Die NORD/LB hat die Transaktion im Rahmen eines Club-Deals mitstrukturiert und dabei
die Rolle des Paying Agent übernommen. Sie stellt zudem ein Drittel des Fremdfinanzierungsvolumens zur Verfügung. „Es handelt sich dabei um die erste Finanzierungstransaktion der NORD/LB in diesem Schiffssegment, welches wir gezielt ausbauen wollen“, berichtet Jan-Philipp Kathmann, der den Deal für die NORD/LB begleitet hat. Mitgewirkt
haben ferner Jan Kuhlmann-Warning, Aaron Sen (Schiffs- und Flugzeugfinanzierungen),
Hubertus Flor (Firmenkunden), Norbert Ernst, Nicole Mailand, Wolfgang-Michael Roth,
TK
Agnieszka Schimanski, Thomas Schramme und Alexander Wellensiek.

nungslogik für alle Institute. Auf diese
Weise kann das konzernübergreifende,
adressbezogene Risiko transparent gemacht werden. Mehr Infos gibt es bei dem
ALiS-Team in der Abteilung Kreditsys
teme/Datenbereitstellung.

