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gut sehen Sie aus in dieser uniform, Mr. Bashall. Danke. Das ist aber keine Frage.  
Würden Sie sich trauen, damit in london u-Bahn zu fahren? Ja, natürlich, warum nicht? 
Es ist eine besonders smarte Kleidung, und ich bin damit tatsächlich schon in der tube ge-
fahren. Waren diese prachtvollen uniformen für Sie als Junge ein grund, von einer  
karriere beim Militär zu träumen? nicht unbedingt. Als Kind hatte ich, was das Militär be-
trifft, eher eine Vorstellung von Camouflage-Kampfanzügen und vom Umgang mit schwerem 
Geschütz. Wollen Sie mir nicht auch eine Frage zur Queen stellen? Die Queen nimmt ihre 
geburtstagsparade in relativ unspektakulärer kleidung ab, während das Militär in  
vollem Ornat aufmarschiert. Warum ist das so? Früher hatte die Queen eine ihrer Roben 
an und saß zu Pferd. Doch als sie älter wurde, erschien es ihr passender, davon Abstand zu 
nehmen. Das ist sinnvoll und verständlich. Und lassen Sie mich Ihnen noch eines sagen: Sie 
hat hervorragende Augen. ach ja? Ja, es ist unglaublich. obwohl ihre Majestät bereits in ei-
nem gewissen fortgeschrittenen Alter ist, sind ihre Augen immer noch sehr gut. Sie sieht  
jedes kleinste Detail, das vielleicht nicht stimmt, und sie vergisst nichts. Sehr ungewöhnlich.
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Neue Spitze // Zum 1. Juli 2012 hat Thomas 
Bürkle den Vorstandsvorsitz der Deutschen Hypo 
übernommen. Er folgt auf Dr. Jürgen Allerkamp, 
der sein Amt niedergelegt hat. Allerkamp war 
zweieinhalb Jahre Vorstandsvorsitzender der Im-
mobilientochter und insgesamt 15 Jahre für den 
NORD/LB Konzern tätig. Der neue Deutsche- 
Hypo-Vorstandsvorsitzende Bürkle blickt bereits 
auf eine langjährige Management-Erfahrung im 
NORD/LB Konzern zurück: Nach Stationen als 
Vorstandsvorsitzender der NORD/LB Tochter in 
Litauen und als General Manager der NORD/LB 
Niederlassung in New York übernahm er 2009 
den Vorstandsvorsitz des Joint Ventures  
DnB NORD in Kopenhagen. Zuletzt verantwor-
tete er in der NORD/LB das Management der  
Risikoaktiva.

Großer Auftritt // Die Investitionsbank Sach-
sen-Anhalt (IB) verfügt laut einer VÖB-Umfrage 
2012 über den besten Internetauftritt im Ver-
gleich zu neun  weiteren VÖB-Mitgliedern, u. a. 
der KfW und NRW-Bank. Besuchserfolg, Image, 
Usability und Design haben sich über die letzten 
drei Halb jahre stetig verbessert. Neben der 
höchsten Web sitequalität erhält die IB auch die 
höchste Bewertung für Web-Inhalte und -Funk-
tionen unter allen Teilnehmern. 

Startklar

Mit der weltweit ersten Emission eines Flug-
zeugpfandbriefs feierte die noRD/LB eine ge-
lungene Premiere. Er wurde nach einer zweiwö-
chigen Roadshow in Deutschland und den 
benachbarten Eurostaaten unter Führung eines 
Konsortiums aus noRD/LB, Commerzbank, 
Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland und 
UniCredit an den Markt gebracht. Die nachfra-
ge der Investoren war groß, sodass bereits nach 
knapp zwei Stunden das avisierte Emissionsvo-

lumen von 500 Mio. Euro um das Doppelte 
überschritten wurde. Insgesamt umfasst das 
orderbuch mehr als 60 Zeichnungen mit Einzel-
abschnitten zwischen 1 Mio. und 100 Mio. Euro. 
Die von Moody’s mit ‚A2‘ geratete Emission hat 
ein Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Lauf-
zeit von fünf Jahren. Die Werte im Deckungs-
stock des Pfandbriefs sind durch Flugzeughypo-
theken der noRD/LB besicherte Darlehen der 
noRD/LB.                                               Foto AIRBUS
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SÜDWärtS

Der Firmenkundenbereich der noRD/LB hat  
eine Südoffensive gestartet. In Bayern und  
Baden-Württemberg werden gezielt neukunden 
akquiriert. In ausgewählten Zielregionen prä-
sentiert sich die noRD/LB im Internet als „Bank 
für den deutschen Mittelstand“. Die Anzeigen 
werden unter anderem auf den Internetseiten 
von handelsblatt, Capital, Wirtschafts woche, 
FtD und anderen Medien geschaltet und er-
scheinen bei nutzern im Umkreis von 80 Kilo-
metern um die Zentren Stuttgart, München und 
nürnberg. Weitere Aktionen sollen folgen. 
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