
Dr. Heinz Wings
Der Kapitän verlässt Die brücKe 
Der sparDa-banK Hamburg
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„tDi – tradition, Dynamik und innovation!  
Diese attribute stehen für die sparda-bank Hamburg und in 
persona für Dr. Heinz Wings! lieber Dr. Wings: vielen Dank 

für ihre langjährige mitarbeit im 
aufsichtsrat der union investment. 
vielen Dank dabei für ihre art, mit 
den richtigen fragen und Denk-
ansätzen unser gemeinsames ge-
schäft voran zu bringen.  
mein persönliches Dankeschön an 
sie für meine herzliche aufnahme 
in die ,sparda-familie‘. ich werde 
gerne an die gemeinsame zeit mit 
ihnen zurück denken!“

matthias-michael lohse,
leitender vertriebsdirektor 

und prokurist der 
union investment privatfonds gmbH

um die bestmögliche lösung, aber 
auch das Kümmern um andere und 
das hohe maß an freundlichkeit, 
sympathie und verständnis kenn-
zeichnen diesen mann. 

zugleich wurde deutlich, was für 
eine Koryphäe die Kommandobrü-
cke nun verlässt. so zeichneten die 
gäste von ihm das bild eines visi-
onärs, einer rheinischen frohnatur 
in der eher „coolen“ Hansestadt, 
einer inkarnation der seriosität 
und verlässlichkeit, eines machers, 
idealisten und von jemanden, 
der sich engagiert – in fachlicher 
bankhinsicht ebenso wie bei so-
zialen projekten. und dies immer 
als ein waschechter Kapitän eines 
„finanz-tankers“, der auch in stür-
mischen zeiten an den nationalen 
und internationalen finanzmärkten 
das steuerrad seines schiffes fest 
in der Hand hielt. in Hamburg sagt 
man „tschüss“, unter seemännern 

Dass er dabei ein versierter bank-
fachmann ist und war, kennzeich-
net schon seine lange amtszeit. 
und dass er in dieser auch sehr 
viel für die sparda-bank Hamburg 
erreicht hat, ist ebenso unbestrit-
ten. Doch waren es vor allem die 
menschlichen aspekte, die ihn 
auszeichnen, und für die sich die 
gäste aus Wirtschaft, politik und 
Hamburgs society bedankten. Das 
freundliche Wort, das angenehme 
miteinander, das gespräch auf au-
genhöhe, das kompetente ringen 

Dr. Heinz Wings sagte „tschüss“. 
ein scheidender vorstandsvor-
sitzender, der in seinen knapp 
28 Jahren vorstands-amtszeit, 
15 davon als vorsitzender,  
sehr viel richtig gemacht haben 
muss. Denn die gratulationen, 
die ihm in einem beispielhaften 
festakt zuteil wurden, hatten 
neben den guten Wünschen für 
die zukunft darüber hinaus im-
mer einen wichtigen und somit 
auch wesentlichen bestandteil: 
den Dank!

wünscht man sich dabei immer 
eine Handbreit Wasser unterm 
Kiel und die finanzexperten hoffen 
dann wohl stets auf ein gutes bün-
del wertvoller börsenpapiere mit 
aktuellem Hoch im safe.

abschiedsfest und  
sein 63. geburtstag

vor einer sparda-panoramawand 
begrüßte der scheidende vor-
standsvorsitzende seine gäste, 
die regelrecht auf dem „blauen 
teppich“ anstanden, um Dr. Wings 
ihre guten Wünsche für die zukunft 
auszusprechen. und dies gleich 
doppelt. feierte er doch an diesem 
tag nicht nur seinen abschied aus 
seinem amt, sondern zeitgleich 
auch seinen 63. geburtstag. und 
immer wieder war das Wort zu hö-
ren, das den Karriereweg dieses 
vollblutbankers stets kennzeichne-
te: „Danke“.

eine festlicHe unD ebenso scHWungvolle abscHieDs-gala mit DanK, WeHmut unD zuversicHt                     für Dr. Heinz Wings:

„ich bin einfach nur glücklich      und dankbar!“

Das Deutsche Wörterbuch definiert das Wort „abschied“ als eine 
spezielle Handlung gegenüber einer oder mehrerer personen, 
die deutlich macht, dass man sich von ihr bzw. ihnen entfer-

nen wird. Darüber hinaus verbindet man im allgemeinen das Wort mit 
traurigen, wehmütigen emotionen. Doch am 30. Januar 2015 war da-
von so rein gar nichts zu spüren. im gegenteil. im Hamburger Hotel 
grand elysée an der rothenbaumchaussee im stadtteil Harvestehu-
de herrschte viel mehr eine ausgelassene, freudige stimmung. und 
das trotz abschied ... 

moderatorin Katja Kraus führte 
charmant durch das programm

prof. Dr. Joachim Wuermeling, 
vorstandsvorsitzender des verbandes 
der sparda-banken, ehrt Dr. Wings für 
seine sparda-verdienste 

michael cords, 
betriebsratsvorsitzender 

sparda-bank Hamburg
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peter Kuczora, aufsichtsratsvositzender 
der sparda-bank Hamburg

uwe fröhlich, präsident des 
„bundesverband der Deutschen 
volksbanken und raiffeisenbanken e.v.“

Dr. peter tschentscher, 
senator und präses der finanzbehörde 
der freien und Hansestadt Hamburg
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„lieber Herr Dr. Wings, anlässlich ihrer verabschiedung danke 
ich ihnen persönlich, dem gesamten vorstand sowie allen mit-
arbeiterinnen und mitarbeitern der bank sehr herzlich für die 
außerordentlich erfolgreiche entwicklung der geschäftlichen 
Kooperation der sparda bank
Hamburg eg mit der DevK in Hamburg.
Das dabei unter ihrer verantwortung erreichte, ist gleichzeitig 
antrieb unsere Kooperation auch in zukunft weiter erfolgreich 
zum Wohle unserer mitglieder und Kunden zu gestalten!“

volker schubert, regionaldirektor, 
sprecher der geschäftsleitung,

ressort außendienst, DevK regionaldirektion Hamburg

„seit meiner 15-jährigen amtszeit als vorstandsvorsitzender der 
psD bank nord eg habe ich meinen freund Heinz Wings immer 
als einen besonders aufrichtigen und und visionären vorstandskol-
legen kennen- und schätzen gelernt,auf den ich mich immer blind 
verlassen konnte. ganz besonders seine humorvolle art, gepaart 
mit einem messerscharf kombinierenden geist, zeichnen ihn als 
führungspersönlichkeit aus. bei gründung unserer gemeinsamen 
tochtergesellschaft, dem bundesweit einmaligen Joint ventures 
„Hgb eg“, zeigte sich seine ganze innovationskraft, die er – völlig 
unaufgeregt – zum Wohle unserer drei genossenschaftsbanken 
Hamburger voba, psD bank nord und sparda bank in seiner un-
nachahmlichen art einbrachte!“

Dieter Jurgeit, vorstandsvorsitzender der psD bank nord eg

natürlich war der empfang zu-
gleich ein get together der Wirt-
schaftsgrößen aus Hamburg und 
Deutschland. ob peter Kuczora 
als aufsichtsratsvorsitzender der 
sparda-bank Hamburg, alexander 
Kirchner, vorsitzender der evg ei-
senbahn- und verkehrsgesellschaft, 
natascha Klimek und peer tes-
ke als vorstände der netbank, die 
von Dr. Wings einst initiiert wurde, 
rudolf conrads, vorstandsvorsit-
zender der psD banken e.v. und 
Dieter Jurgeit, vorstand der psD-
bank nord, Dr. rainer brüggestrat 
als vorstandschef der Hamburger 
volksbank oder udo bandow, eh-
renpräsident der Hamburger börse  
sowie Dr. friedhelm steinberg als 
amtierender börsenpräsident – sie 
alle wollten nur eines: einen groß-
artigen Wirtschaftskapitän verab-
schieden. nicht in den gefühlten 
ruhestand, sondern in eine zukunft 
mit vielen, neuen aufgaben und 
Herausforderungen. Denn darüber 
waren sich alle gäste im Klaren: 
„tschüss sparda-bank Hamburg“ 
heißt nicht „Hallo strandkorb“ an der 
ostsee. viel zu umtriebig ist der ex-
vorstandschef, viel zu viel lust am 

tun und an neuen aufgaben hat er 
dazu. Dies bestätigten auch ehefrau 
uschi Wings, sowie seine tochter, 
sohn oder sein bruder Johannes. 
nur sein ganzer stolz, enkel anton, 
hofft nun, dass „opa Heinz“ endlich 
mehr zeit zum Kicken und Herumal-
bern für ihn hat. 

auch „lady-tagesschau“ Dagmar 

berghoff ließ es sich nicht nehmen, 
dem scheidenden „bank-Kapitän“ 
lebewohl zu sagen, ebenso wie 
Jan Hofer oder vertreter der größ-
ten Wings-leidenschaft – dem fuß-
ball. so kamen ex-nationalspieler 
thomas Helmer ebenso vorbei wie 
Hsv-oldie stefan schnoor, Dirk fi-
scher als chef des Hamburger fuß-
ball verbandes und sHfv-präsident 

Hans-ludwig meyer, um nur einige 
wenige zu nennen. 

im großen ballsaal des grand ely-
sées ging es dann weiter – der fest-
akt. moderiert von Katja Kraus. Die 
frühere marketingchefin des Hsv 
führte mit weiblichem charme durch 
das programm. Die eröffnungsrede 
hielt peter Kuczora, aufsichtsrats-

vorsitzender der sparda-bank Ham-
burg, der die enge, angenehme und 
vor allem stets vertrauensvolle zu-
sammenarbeit mit Dr. Heinz Wings 
in den vordergrund stellte und sich 
zugleich im namen des aufsichtsra-
tes dafür bedankte. „Wir haben den 
Wunsch von Dr. Heinz Wings in den 
ruhestand zu gehen sehr bedauert, 
aber gleichfalls respektiert. Diese 
amtszeit verdient unsere höchste 
anerkennung für ein beispielloses, 
erfolgreiches Wirken in unserer 
genossenschaftsbank. Du, lieber 
Heinz, hast Dich mit einer sehr, sehr 
hohen Kompetenz, Weitsicht und 
schier unerschöpflicher Willenskraft 
um diese sparda-bank Hamburg 
verdient gemacht. Diese erfolgss-
tory wird für immer mit Deinem na-
men verbunden bleiben ...!“

es folgten grußworte von Ham-
burgs finanzsenator Dr. peter 
tschentscher, der darauf hinwies, 
dass die sparda-bank Hamburg 
für Hamburg von großer bedeutung 
sei. umso mehr sei die erfolgreiche 
arbeit eines vorstandsvorsitzenden 
nach 15 Jahren amtszeit zu würdi-
gen, wenn dieser in den mehr als 
verdienten ruhestand geht. „Je 
schwieriger das bankgeschäft wird, 
desto bemerkenswerter ist etwas, 
was ich als vertreter des senats 
ausdrücklich erwähnen möchte. es 
ist das engagement der sparda-
bank Hamburg für das gemeinwohl 
unserer stadtgesellschaft, das sie 
so engagiert unterstützen wie z.b. 

das ,Hamburger leuchtfeuer‘, das 
Kinder-Krebs-zentrum im uKe, 
den ,Hamburger Weg‘ und ande-
re sportinitiativen, die sanierung 
des michels und die sparda-bank 
Hamburg stiftung, für die sie sich, 
werter Herr Dr. Wings, ganz persön-
lich stark eingesetzt haben. Dafür 
möchte ich ihnen und ihren vor-
standskollegen, dem aufsichtsrat 
und der gesamten belegschaft im 
namen der freien und Hansestadt 
Hamburg danken ...!“

rund drei Jahre ist er im amt, und 
dennoch weiß prof. Dr. Joachim 
Wuermeling schon heute, wie sehr 
das geschätzte urteil, die fachlich-
kompetente einschätzung und die 

visionen von Dr. Wings dem ver-
band der sparda-banken e.v. feh-
len werden. Der vorsitzende des 
vorstandes des verbandes, machte 
deutlich: „ihr Wirken in der sparda-
gruppe war vor allem durch ihren 
blick nach vorn gekennzeichnet. 
sie hatten nicht nur die nähere, son-
dern auch die weitere zukunft stets 
im visier. Dabei haben wir alle in den 
gremien von ihren gestalterischen 
fähigkeiten, von ihren kreativen vi-
sionen profitiert. schnell haben sie 
erkannt, dass sie in der sparda-
bank Hamburg nur erfolgreich wir-
ken können, wenn die rahmenbe-
dingungen in der gruppe von ihnen 
maßgeblich mit geprägt werden. 
Dennoch haben sie ebenso für den 

gesamten verband mitgedacht. Das 
hat sie sehr ausgezeichnet. umso 
mehr bedauern wir ihren abschied 
und ich darf das ganz deutlich sa-
gen: Wir wünschen ihnen alles er-
denklich gute, aber sie werden uns 
sehr fehlen ...!“

im folgenden hatte prof. Dr. Jo-
achim Wuermeling die ehre, den 
scheidenden vorstandsvorsitzen-
den mit der ehrennadel des genos-
senschafts-verbandes (Dgrv) in 
gold für sein Wirken auszeichnen 
zu dürfen. tosender applaus um-
rahmte die zeremonie. 

Dass Dr. Wings so ganz anders 
gewesen sei und gewirkt habe, 

renate vorbeck (l.), mitglied des Kuratoriums fördergemeinschaft Kinderkrebs-zentrum 
Hamburg und prof. Dr. schneppenheim, Direktor des uKe und poliklinik für pädiatrische 
Hämatologie und onkologie

prof. Dr. Wilhelm nölling, ehem. präsident 
der „ Deutschen bundesbank in Hamburg“ 
und Wirtschaftssenator Hamburg a.D.

conny modauer, medien-managerin und 
Jan Hofer, tagesschau-chefsprecher

fotos: susanne WicHmann unD sparDa-banK Hamburg

Dr. thomas ledermann und 
Dr. sandra reich, beide vorstand 
börsen ag Hamburg / Hannover

feierte auch geburtstag: Dr. Joachim 
liese, m.m. Warburg & co

freute sich für ihren gatten und 
strahlte glücklich: uschi Wings

Dr. friedhelm steinberg: 
präsident der Hamburger 
börse
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als wie man sich weitläufig einen 
vorstandsvorsitzenden einer bank 
vorstellen würde, das machte der 
betriebsratsvorsitzende der spar-
da-bank Hamburg, michael cords, 
deutlich. „er war außergewöhnlich, 
so ganz anders, als man sich einen 
manager einer solchen bank vor-
stellt. Dr. Wings stand immer für 
eine menschliche unternehmens-
kultur, die in der branche wahrlich 
nicht selbstverständlich ist. ich habe 
mit meiner frau ein abkommen ge-
troffen. Wenn ich später als 20 uhr 

nach Hause kommen sollte, dann 
rufe ich vorher an. Dies musste ich 
eigentlich immer nur tun, wenn ich 
mit Dr. Wings abends noch etwas 
zu besprechen hatte. Da ist man 
nämlich schnell ins private hineinge-
rutscht. Denn unser vorstandsvor-
sitzender interessierte sich für die 
menschen. Wenn ich also abends 
bei meiner frau anrief, dann wusste 
sie schon von vornherein, dass ich 
mal wieder mit Dr. Wings sprach – 
und das konnte halt etwas länger 
dauern. Wie schön ...!“

„Die ausgestaltung der genossen-
schaftlichen idee in einer digitalen 
Welt“ – die Key-note-speach von 
uwe fröhlich, dem präsidenten des 
bundesverbandes der Deutschen 
volks- und raiffeisenbanken, folg-
te auf ausdrücklichen Wunsch des 
gastgebers und geburtstagskin-
des. Doch ehe der präsident fach-
lich wurde, sprach er Heinz Wings 
persönlich an. „ihr eintritt in den 
ruhestand ist ein herber verlust 
für unsere finanzgruppe. Denn mit 
ihnen verlieren wir einen unserer 

profiliertesten Köpfe was das neu-, 
Weit- und Querdenken angeht. Da-
bei darf ich betonen, dass sie sich 
mit dem Denken allein niemals zu-
frieden gegeben haben, sondern sie 
sind auch immer ein macher gewe-
sen. sie waren damit nicht nur der 
richtige mann für die vergangenen 
Jahrzehnte, sondern wären es auch 
für die kommenden Jahre gewe-
sen. vielen Dank für ihre berufliche 
lebensleistung ...!“ Danach folgten 
die fachlichen ausführungen. Da-
bei machte uwe fröhlich deutlich, 

neuer vorstandsvorsitzender 
der sparda-bank Hamburg, 
bernhard Westerhoff

Jürgen muhl, stellv. chefredakteur und gf,
schleswig-Holsteinischer zeitungsverlag, 
scherzt mit Dr. Heinz Wings

fotos: susanne WicHmann unD sparDa-banK Hamburg

stefan schnoor, ex-fußballer 
und sport1-experte

alexander Kirchner, evg-vorsitzender, Horst Hartkorn, 
betriebsratsvorsitzender s-bahn Hamburg, Dr. Heinz Wings, 
Walter mahrt, vertreter der sparda-bank Hamburg (v.l.n.r.)

Die familie Wings rahmt das geburtstagskind in ihrer mitte herzlich ein

Dr. reiner brüggestrat, vorstandsvorsitzender 
Hamburger volksbank

dass innovation der entscheidende 
schlüssel zur zukunftsfähigkeit von 
banken und bankengruppen ist. 
zugleich braucht man für zielfüh-
rende innovationen einen Kompass. 
„unser Kompass ist die genossen-
schaftliche idee ..!“.  

Hatte Dr. Heinz Wings nur wenige 
tage zuvor die goldene verdienst-
nadel des schleswig-Holsteini-
schen fußball verbandes durch 
dessen präsidenten Hans-ludwig 

meyer verliehen bekommen, folg-
te am tag des festaktes nach 
der goldenen ehrennadel des 
genossenschafts-verbandes nun 
noch eine weitere auszeichnung. 
und auch die wurde dem top-
banker im künftigen ruhestand 
ans revers gesteckt: zum ersten 
mal überhaupt wurde die ehren-
spange des Hamburger fußball 
verbandes verliehen. und dies 
durch den  verbands-präsidenten 
Dirk fischer. 

„time to say goodbye“ – der mo-
ment kam, wo Dr. Heinz Wings 
selbst das Wort ergriff. Der Kapitän 
enterte noch einmal die brücke. 
natürlich, auch er hatte erst ein-
mal eine liste an Danksagungen 
abzuarbeiten – mit akribie, Herz, 
schmonzetten und in der ihm eige-
nen, bedächtigen und zugleich iro-
nischen art. „mein vorgänger hatte 
damals bei seinem abschied schon 
gesagt, dass man sich auf so eine 
rede nicht vorbereiten könne. Das 

sei, als ob man sich auf vorrat ra-
sieren würde ...!“, betonte Dr. Wings 
gleich zu beginn. ein wunderbares 
intro – typisch und treffend zugleich. 
sein ausdrücklicher Dank galt den 
vorstandskollegen, dem gesamten 
aufsichtsrat, seiner chefassisten-
tin corinna Knauff und dem team, 
abteilungsdirektor und pressespre-
cher Dieter miloschik, den Kollegen 
aus dem verband, aus den diversen 
gremien, um nur einige wenige zu 
nennen. natürlich wagte er einen 

Damen-talk über Dr. Wings: corinna Knauff, assistentin des 
vorstandsvorsitzenden sparda Hamburg, moderatorin Katja Kraus, 
elke schmöcker, abteilungsleitung / prokuristin interne revision 
sparda Hamburg (v.l.) und ex-„miss-tagesschau“ Dagmar berghoff (r.)

Dr. Wings' enkel anton mit „mami“ sandra
Joachim Hilke, 
vorstand Hsv ag

uschi und peter Kuczora, 
aufsichtsratsvositzender der sparda-bank Hamburg

Dr. Heinz benölken, 
autor & consultant

gunnar uldall, 
Wirtschafts-senator Hamburg a.D.

senator e.h. Dr. h.c. thomas renner, 
ex-vorstandsvorsitzender der sparda bW, 
ex-verbandsratsvorsitzender des verbandes 
der sparda-banken

Dirk fischer, mdb und präsident 
des Hamburger fußball-verbandes

rouven Kasper, senior Director 
team Hamburger sportverein, 
sportfive gmbH & co.Kg

carl-e. Jarchow, 
vorstand Hsv ag

prof. Dr. Dr. h.c. rudolf miller, 
prorektor / vicepresident ebz 
business school

oliver pöpplau, 
neuer stellv. vorstandsvorsitzender 
der sparda-bank Hamburg

präsidenten unter sich: prof. Dr. rolf eggert (l.), ehem.
präsident a.D. Deutsche bundesbank Hauptverwaltung 
Hamburg, mvp und schleswig-Holstein und der amtierende 
präsident peter griep (r.)

fotos: susanne WicHmann unD sparDa-banK Hamburg

verbandspräsident uwe 
fröhlich und Yvonne zimmermann,
vorstand sparda-bank Hamburg

renatus treutler (l.),  ehem. 
aufsichtsratsvorsitzender sparda-bank 

Hamburg mit frau unrahmen Dr. Wings

uwe Koßel, abgeordneter 
der Hamburger bürgerschaft

claudia vieten, patenkind von Dr. Wings 
und ra Dr. andreas schwarz, 
buschmann partnerschaft mbH, partner
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„Herr Dr.Wings ist für mich 
ein ehrenmann und vorbild 
in vielerlei Hinsicht. seine 
soziale verantwortung in allen 
bereichen und ebenen sind 
denkwürdig. Die sparda-bank 
Hamburg eg verliert einen 
bankdirektor mit Herz!”

stephan liesegang,
vertriebsdirektor,

bausparkasse 
schwäbisch Hall ag

blick zurück, kommentierte den 
einen oder anderen big point in 
seiner sparda-zeit, unter anderem 
die gründung der netbank und pi-
onierzeit in sachen onlinebanking, 
und er zog zu guter letzt auch ein 
resümee. ein positives – und zwar 
zu recht. 

Der schlussakkord: Die symboli-
sche übergabe des bankschlüssels 

an seinen designierten nachfolger 
bernhard Westerhoff, der zum 1. 
februar 2015 das amt des vor-
standsvorsitzenden übernahm und 
damit als ehemaliger stellvertre-
ter für Kontinuität steht. „ich habe 
Herrn Dr. Wings sehr, sehr viel zu 
verdanken, denn ich habe unend-
lich viel bei und von ihm gelernt. 
auch deshalb bleibe ich ihm eng 
verbunden!“, erklärte Westerhoff in 

seiner ansprache. Dabei machte 
er deutlich, dass er die geschäfte 
der sparda-bank Hamburg ganz im 
sinne seines vorgängers weiterfüh-
ren würde, weil sich dieser Weg ja 
als ausgesprochen richtig erwiesen 
hätte. schon zuvor hatte bernhard 
Westerhoff, der seit 1997 mitglied 
im vorstand der sparda-bank Ham-
burg ist, und den Dr. Wings seiner 
zeit mit dem damaligen aufsichts-
rat für diese bank „rekrutiert“ und 
gefördert hatte, deutlich gemacht, 
dass er dem bisherigen fahrwasser 
treu bleiben wird. 

sein neuer stellvertreter wird oliver 

pöpplau, der ebenso schon dem 
vorstand der genossenschaftsbank 
angehört. 

und dennoch – die lücke, die „cap-
tain Wings“ auf der brücke hinter-
lässt, wird nicht einfach zu schlie-
ßen sein. Das „Hamburg-im-blick“-
team wünscht ihm daher auch für 
sein neues leben als engagierter 
privatier stets ruhiges fahrwasser, 
ein strahlendes Deck, und den nö-
tigen sonnenschein über sanften 
Wellen, die ihn und seine zukunft 
behutsam und vergnüglich zugleich 
im ruhestand schaukeln mögen – 
tschüss, Dr. Wings! 

abschied und geburtstag an einem tag. Wenn das kein grund 
für geschenke war. Doch Dr. Heinz Wings hatte zuvor darum 
gebeten, dies lieber in form einer spende für das Kinder-Krebs-
zentrum am uKe zu tun. Dafür hatte er eigens ein spendenkonto 
eingerichtet. Wer dieses engagement auch jetzt noch unterstüt-
zen möchte, kann dies gern tun. 

fördergemeinschaft Kinderkrebs-zentrum uKe
iban: De47 2069 0500 0004 4420 08
bic: genoDef1s11
Kennwort. verabschiedung Dr. Wings

Waltraut rubien

Waltraut rubien, präsiDentin Der ben-gurion stiftung

„Dr. Wings war immer ein ehrlicher, 
engagierter und vor allem verlässlicher 
freund in meiner arbeit!“

zeugung teilt und nur allzu gern an 
andere, vor allem jüngere men-
schen, weitergibt. Dabei überzeugt 
sie mit Wissen um die sache, mit 
Klugheit und Kompetenz.  und ir-
gendwie glaubt man, sie sei eine 
typische Hanseatin. ist sie aber  
nicht. Denn geboren wurde sie 
in Kolberg, Hinterpommern, und 
erst die vertreibung zum ende des 
Krieges führte sie nach Hamburg. 

und so wie Waltraut rubien ist auch 
Dr. Wings als gebürtiger rheinlän-
der ein zugezogener norddeut-
scher. vielleicht auch ein grund, 
warum sich beide von beginn an 
sympathisch fanden. „aus unseren 
ersten gesprächen ist recht schnell 
eine echte, innige freundschaft zu 
Dr. Wings entstanden, eine freund-
schaft, die mich sehr glücklich 
macht. Denn mit ihm kann ich offen 
sprechen, kann ich mich austau-
schen und ich kann mich auf ihn zu 
100 prozent verlassen. vor allem, 
weil er jemand ist, der mitdenkt, 
der weiß, wo ein Weg hinführt. und 
sein Wort zählt, eine tugend, die 
heutzutage leider nicht mehr allzu 
häufig vorkommt!“, betont die prä-
sidentin. und man spürt bei jedem 
Wort, wie sehr sie den menschen 
Heinz Wings schätzt. 

voller ideen und ein großes, gütiges 
Herz schlägt in ihrer brust. „es ist 
die lebensfreude der menschen in 
israel, die mich seit meinem ersten 
besuch in diesem land so faszi-
niert und verzaubert hat. genauso 
erging es meinem mann, der mich 
immer in meinem engagement un-
terstützt hat. ich wusste vom ers-
ten augenblick an, dass es beiden 
seiten – Deutschland und israel –, 
nur gut tun kann, voneinander zu 
lernen und einander viel, viel näher 
zu kommen!“ 

allein diese sätze demonstrieren 
ihre Weisheit, ihre beträchtliche 
lebenserfahrung, die sie mit über-

„ich war auf der suche nach spen-
dern für ein großes projekt!“, er-
klärt Waltraut rubien, „und in die-
sem zusammenhang habe ich Dr. 
Wings kennen- und auch gleich 
schätzen gelernt. er war von unse-
rer arbeit angetan, überzeugt, weil 
es eben darum geht, menschen zu 
bewegen, ihnen etwas gutes zu 
tun. und genau das ist auch ganz 
in seinem sinne!“, erklärt die prä-
sidentin der David ben-gurion-stif-
tung in Deutschland. Ja, das ist sie 
immer noch. immerhin feierte sie 
gerade ihren 88. geburtstag. na 
und? Diese frau ist mehr als rüstig, 
sie steht mit beiden beinen voll im 
leben, ist agil, voller tatendrang, 

„ich möchte mit meiner arbeit et-
was für menschen tun, das liegt mir 
am Herzen. und dabei hat mich Dr. 
Wings immer bemerkenswert un-
terstützt, was ich ihm nie vergesse 
und wofür ich ihm sehr dankbar 
bin. Dabei stellt er sich nie in den 
vordergrund, sondern ist eher be-
scheiden, zurückhaltend, hat viel 
mehr immer ein freundliches lä-
cheln parat, wägt genau ab und 
dann reagiert er. Denn er hat ein 
geübtes, scharfes auge für die 
richtige sache. er ist positiv einge-
stellt und kann die situation perfekt 
analysieren und damit umgehen!“

all die guten Worte, die Waltraut 
rubien über ihren freund Dr. 
Wings verliert, treffen in gleicher 
Weise auch auf sie zu. eine „grand 
Dame“ bei der das zuhören noch 
lohnt, wenn sie etwas zu erzählen 
oder zu berichten hat!

Das soziale engagement von Dr. Heinz Wings wurde auch in seiner 
abschiedsfeier im elysée immer wieder betont. er hatte und hat 
ein Herz für menschen. ganz besonders ist dabei sein bemer-

kenswerter einsatz in der ben-gurion-stiftung, deren vorsitzender des 
Kuratoriums er seit 2008 ist. Das ziel dieser gesellschaft es ist, men-
schen einander näher zu bringen, insbesondere frauen und männer 
aus israel und Deutschland. eine wertvolle aufgabe, für die sich auch 
Dr. Heinz Wings schnell begeistern konnte. nicht zuletzt, weil die präsi-
dentin der stiftung, Waltraut rubien, mit ihrer überzeugenden persön-
lichkeit, mit ihrem eifer und ihrem großen Herz und ihrer erfrischenden 
offenheit den ex-banker für diese sache gewinnen konnte. „Hamburg 
im blick“ hatte die freude, diese weise Dame zu treffen. und in unse-
rem gespräch zeichnete sie ein überzeugendes bild von Dr. Wings, den 
sie einen ehrlichen freund nennt, der immer freundlich ist, aber ebenso 
mit messerscharfem verstand ans Werk geht.

rudolf conrads, 
vorstandsvorsitzender 
verband der psD banken

Der aufsichtsratsvorsitzende peter Kuczora mit 
Dr. Wings und seinem fahrer gerhard Hofmann (v.r.)

gerhard ewig, ehem. 
vorstandsvorsitzender sparda-bank 

Hamburg und frau

ex-tagesschau-sprecherin Dagmar berghoff  
und udo bandow, ehrenpräsident der Hambugrer börse

Dr. Johannes evers, 
vorstandsvorsitzender 
berliner sparkasse

schufa-chef  
Dr. michael 

freytag

Dietmar elsasser, 
gesamtvertriebs-
leiter audi nord

bernd Wehmeyer, Hsv-clubmanager, 
Dr. Wings, thomas Helmer, 
ex-nationalsspieler 
und tv-moderator (v.l.)
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auch eine genossenschaftsbank wie die spar-
da-bank Hamburg lebt zu einem nicht unerhebli-
chen teil aus dem Kreditvergabegeschäft an ihre 
mitglieder. und Kredite sind aktuell aufgrund der 
schon historischen niedrigzinsphase sehr güns-
tig. Dennoch beklagen Kunden immer wieder, 
dass banken ihr geld nur unter zu engen und 
strikten bedingungen verleihen. einfach gesagt: 
Derjenige, der den Kredit vielleicht dringend be-
nötigt, bekommt ihn nicht, weil er vielleicht nicht 
die strikten bonitätsanforderungen erfüllt. ist es 
nicht an der zeit für banken, hier bald einmal um-
zudenken. vielleicht auch die „basel-vorgaben“ 
zu lockern?

Dr. Wings: „nur etwa zwei fünftel der bevöl-
kerung bekommen heute ohne weiteres Kredit. 
ausschließlich sie besitzen die erforderlichen si-
cherheiten. sie verschulden sich derzeit zu sehr 
günstigen zinskosten. sie sind neben dem staat 
die eigentlichen gewinner der niedrigzins-pha-
se. Dies führt in der folge irgendwann natürlich 
zu vermögenskonzentrationen, weil nur die, die 
schon viel haben, kreditwürdig sind. Die sche-
re zwischen arm und reich wird dadurch wei-
ter auseinander klaffen. ärmere bevölkerungs-
schichten bekommen – das ist auch ein produkt 
der regulierung – kein geld, obwohl sie die Kon-
sum-nachfrage, und damit das Wachstum der 
Wirtschaft, ankurbeln könnten.

Das ist aber nicht ausschließlich ein phänomen 
der neuzeit. schon im biblischen altertum kann-
te man diese situation der vermögenskonzent-
ration auf Wenige und versuchte, ihr entgegen 
zu wirken durch die einführung der erlass- oder 
Jubeljahre: alle 50 Jahre gab es einen schulden-
erlass und eigentumsausgleich für alle israeliten. 
man wollte damit wieder die masse der bevöl-
kerung mit Kaufkraft ausstatten und die zufrie-
denheit steigern. Wir sind zwar weit davon ent-
fernt, wieder Jubeljahre einzuläuten, doch sollte 
die politik sich aufgerufen fühlen, über gezielte 
subventionen wieder das sparen für das alter zu 
begünstigen und die Konsum-nachfrage anzu-
kurbeln!“

zwei phänomene sind derzeit offensichtlich: 
Die Deutschen leben das Hier und Jetzt. Die 
menschen geben lieber geld aus als es zu 
sparen. andererseits boomt aber zeitgleich 
auch das baufinanzierungsgeschäft. ist das 
nicht ein Widerspruch? Denn trotz günstiger 
baukredite muss dennoch ein gewisses maß 
an eigenkapital von rund 20 prozent der bau-
summe angespart werden. oder tendiert der 
markt künftig zum früher in den usa belieb-
ten modell der 110-prozent-finanzierung? 

Dr. Wings: „ich kann es nur noch einmal be-
tonen: die große masse der bevölkerung ist 
arm oder kann sich eine baufinanzierung nicht 
leisten. sie hat entweder noch nicht mal geld 
für den Konsum oder der anreiz zum sparen 
ist vor dem Hintergrund der niedrigzinsphase 
so wenig attraktiv, dass man deshalb lieber das 
geld heute ausgibt und das Jetzt und Hier lebt. 

geld, das man früher sparte! Das problem aus 
diesem verhalten zeigt sich jedoch erst im alter. 
Die staatliche rente wird nicht ausreichen, um 
den lebensstandard zu halten. nur die spitze 
des bevölkerungs-eisbergs hat die sicherhei-
ten, sich sehr günstig zu verschulden. sie kann 
mit der finanzierung anlagen tätigen, z. b. im-
mobilien kaufen, die eine höhere rendite brin-
gen als der Kreditzins.

also, in den verhaltensweisen steckt kein Wi-
derspruch, sondern hierin drückt sich die Diffe-
renz zwischen weniger bemittelten und gut be-
tuchten menschen aus. es wird auch in zukunft 
mit sicherheit kein trend zur 110%-finanzie-
rung geben. Die menschen mit einer 110 %-fi-
nanzierung können sich ein eigenheim leider 
nicht leisten. sie müssen vor überschuldung 
geschützt werden. Denn dann, wenn bei der 
zinsanspassung ein höheres zins-niveau herr-
schen würde, müssten sie ihr Haus verkaufen. 
Das übel liegt somit tiefer: Die Kluft zwischen 
arm und reich muss von der politik verkleinert 
werden!“ 

apropos niedrigzinsphase – wie lautet ihre per-
sönliche prognose zum weiteren verlauf dieses 
finanzpolitischen phänomens? Wo sehen sie 
die größten risiken für die bankenwelt und an-
dererseits für die mitglieder der sparda-bank 
Hamburg. oder gibt es auch chancen und po-
sitive randaspekte?

Dr. Wings: „Der staat hat rund 2,1 billionen 
euro schulden. Wenn die zinsen hierfür im 
Durchschnitt nur um 1 prozent-punkt gesenkt 
werden, macht das 21 milliarden euro im Jahr 
entlastung aus. Der verschuldungsgrad in 
Deutschland beträgt heute etwa 70 prozent , in 
griechenland von 170 prozent, italien von 133 
prozent und spanien von 101 prozent. Wenn 
Deutschland nicht geopolitisch zusammenhän-
gen würde mit gesamteuropa, könnten wir uns 
schon bald – also in 2 – 3 Jahren wieder höhere 
zinsen leisten. Das wird aber vermutlich nicht 
der fall sein. Deutschland wird auch länger 

noch mit niedrigen zinsen leben müssen, weil 
die südeuropäischen länder sich keine höheren 
zinsen leisten können. Wenn alles ruhig weiter 
verliefe, könnten wir uns auf eine bis weit in die 
20er Jahre hineinreichende niedrige zinsphase 
einstellen, die begleitet wäre von inflationären 
tendenzen bei immobilien und aktien, die im 
Kurs steigen werden, weil rentable alternativen 
fehlen. bei störungen im system könnte es zu 
einer ausgeprägten inflation kommen, die alle 
güter und leistungen umfassen würde. Wahr-
scheinlicher ist aber die lange Dauer der nied-
rigzinsphase.

bei einer langen niedrigzins-phase werden die 
zinsspannen von banken schwinden. banken 
werden bestrebt sein, die provisionserträge 
zu steigern und die Kosten zu reduzieren. Die-
se maßnahmen können jedoch den rückgang 
des  zinsüberschusses nicht überkompensie-
ren.  banken werden daher zunächst aus den 
reserven leben müssen, höhere risiken ein-
gehen und später wird mindestens ein Drittel 
der banken zu größeren einheiten verschmel-
zen. Dann erst wird die politik durch gelockerte 
vorschriften reagieren und den sektor stützen. 
Wer nicht rechtzeitig in die Digitalisierung geht 
und die emotionalisierung des bankgeschäfts 
vorantreibt, wird zu dem Drittel der banken ge-
hören, das die 20er Jahre in der struktur von 
heute nicht sehen wird.

bei dem niedrigzins-niveau werden die mit-
glieder, die auf der Kreditnehmer-seite sind, zu 
den gewinnern zählen, genauso wie der staat. 
Die große masse an sparern wird jedoch still 
enteignet. sie trägt die last. Die chance heißt 
langfristig „europa“, größerer binnenmarkt, 
größere geopolitische macht. für dieses ziel 
sind kurzfristig einbußen nötig!“

Die europäische zentralbank (ezb) hat jetzt den 
ankauf von staatsanleihen europäischer länder 
angekündigt, um deren Wirtschaft zu stützen, 
den preisverfall zu stoppen und um den euro 
zu schwächen, um unseren export anzukurbeln. 
Wie beurteilen sie diese maßnahme und welche 
auswirkungen könnte dieses vorgehen auf pri-
vatkunden in Deutschland und damit auch auf die 
mitglieder der sparda-bank Hamburg haben?

Dr. Wings: „Die ankündigung von mario Draghi, 
staats- und unternehmensanleihen von märz 
an 19 monate bis zu 1,14 billionen euro anzu-
kaufen, wird dazu führen, dass die zinsen lange 
weiter niedrig bleiben. neues geld wird „ge-
druckt“, ohne dass das angebot an Konsum-
gütern steigt. Das geld kommt aber nicht bei 
den konsumfreudigen bevölkerungskreisen an. 
Damit steigt die angestrebte inflation nicht für 
Konsumgüter, sondern insbesondere nur für 
sachanlagen, wie immobilien und aktien. auch 
bei dieser ezb-maßnahme gilt: sparer müssen 
die last tragen, Kreditnehmer und staat sind 
die gewinner. Das gilt für alle deutschen privat-
kunden, also auch für die mitglieder der sparda-
bank Hamburg!” 

„emotionen ins spiel bringen!“
ein interview mit Dr. Heinz Wings, scheidender 
vorstandsvorsitzender der sparda-bank Hamburg

Der Kapitän geht von bord! in ihrem fall aber 
verlässt er kein sinkendes schiff, sondern sie 
haben ihren ozean-riesen sicher in den Ha-
fen manövriert und fest verankert. sind sie er-
leichtert angesichts eines aktuell schwierigen 
geschäftlichen umfeldes die Kapitänsmütze 
an jemand anderen weiter geben zu dürfen? 
oder überwiegt eher die Wehmut?

Dr. Wings: „ein auge von mir weint natürlich, 
das ist doch klar. Während der 27 Jahre im 
vorstand der sparda-bank Hamburg hat man 
die bankgeschichte an sich vorbei rauschen 
sehen. manchmal gelang es auch in dieser 
zeit, die geschichte mit zu beeinflussen. ins-
besondere bei der einführung des online-
bankings. 1996 ist die sparda-bank Ham-
burg als erste bank in europa mit sicherem 
transaction-banking ins internet gegangen. 
sie hat also z.b. die elektronische Hereingabe 
von überweisungen über das internet auf der 
basis einer eigens entwickelten sicherheits-
lösung zugelassen. Die bank war in kürzester 
zeit weltweit durch ihre innovation bekannt. 
Die durch diese maßnahme gewonnen erfah-
rungen wurden genutzt für die gründung der 
netbank, der ersten bank europas, die sich nur 
auf den vertriebskanal internet konzentriert.  

in diesen 27 Jahren konnte unsere bilanzsum-
me versechsfacht werden von umgerechnet 
500 millionen euro auf gut 3 milliarden. und 
die mitgliederzahl erhöhte sich von 50.000 
auf 250.000. Wir haben eine ganze stadt wie 
Kiel oder lübeck als Kunden dazugewonnen. 
Das war eine super teamarbeit, die unsere 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter geleistet ha-
ben. Dafür bin ich ihnen dauerhaft dankbar.

auch die vermögensposition unserer bank ist 
sehr gut. bei dem schwierigen geschäftlichen 
umfeld für banken können wir so auch in zu-
kunft die stürme sicher meistern. Dies wäre 
eine gute basis, um noch ein Weilchen im 
vorstand zu bleiben. aber, wie bei jedem: Die 
biologische uhr tickt. und ich bin neugierig. 
neugierig auf neues!“ 

sie haben ja im onlinebanking akzente gesetzt 
mit der sparda-bank Hamburg  und der netbank. 
Wie ist ihre prognose – skizzieren sie uns doch 
bitte einmal die zukunft der bank im internet aus 
ihrer sicht? 

Dr. Wings: „Wenn mein 1 1/2-jähriger enkel 
groß ist, wird der anteil des Digital-mobile-
bankings einen vertriebswege-anteil von min-

destens zwei Dritteln haben. alles, 
was keine emotionen voraussetzt, 
kann und wird im internet flott und 
einfach erledigt, auch komplexere 
fragestellungen, wie beratungen. 
nur wenn emotionen ins spiel kom-
men, werden der mensch und die 
filialen gefragt sein. Die heutigen 
arbeiten werden überwiegend von 
robots erledigt. von daher ist es zur 
erhaltung der arbeitsplätze und des 
filialsystems wichtig, emotionen im 
banking ins spiel zu bringen. ban-
king wird sich erweiterte spielwie-
sen suchen müssen!“

Warum ist das genossenschaftsmo-
dell der sparda-bank Hamburg heu-
te noch zukunftstauglich? oder ist es 
gerade die „starke gemeinschaft“, 
die in zeiten der globalisierung die 
wirkliche alternative darstellt?

Dr. Wings: „Ja, wir erleben heute 
vom muster her eine ähnliche si-
tuation, wie sie vor gut 150 Jahren 
herrschte, als die gründungsväter 
schulze-Delitzsch und raiffeisen 
die genossenschaftliche idee der ,Hilfe zur 
selbsthilfe‘ aus notsituationen heraus gewan-
nen. auch hier hat die ,starke gemeinschaft‘ 
alle Herausforderungen angepackt und gelöst. 
ähnlich ist das heute in zeiten der globalisie-
rung.

,Kredit-genossenschaften‘, dazu gehören 
auch die sparda-banken, als eine besondere 
form der genossenschaften, sind bis in die 
heutige zeit hinein die ,anderen banken‘ ge-
blieben. sie arbeiten nach dem prinzip ,Was 
einer nicht schafft, das schaffen viele‘. oder 
anders gewendet: ,einer für alle, alle für einen‘. 
Werte wie solidarität, Demokratie und Hilfe zur 
selbsthilfe stehen im vordergrund. Diese Wert-
orientierung macht das Wirken der banken mit 
dieser grund-philosophie so besonders, aber 
auch erfolgreich. Die banken gehören ihren 
mitgliedern, das ist eine besondere situation. 
menschen, die ihre Kräfte bündeln, die ge-
meinsam viel stärker sind als es ein einzelner 
je sein könnte. Das macht genossenschaften 
einzigartig.

Die sparda-bank Hamburg eg bietet als Kredit-
genossenschaft denn auch mehr als eine (nor-
male) bank. Wir versuchen, schon erste schritte 
zu gehen hin zum ,emotional banking‘!“

finanzkrise, misswirtschaft, skandale – all 
das hat in den letzten Jahren dazu beigetra-
gen, dass das image der gesamten banken-
welt starke Kratzer davongetragen hat. Der 
beruf „bankkaufmann“, das einstige sinnbild 
für seriosität, ist laut neuester umfragen so-
gar noch hinter dem des „versicherungsver-
mittlers“ gerutscht. Wie können banken, wie 
kann die finanzwelt, ihren guten ruf wieder 
herstellen und verloren gegangenes vertrau-
en ihrer meinung nach wieder zurückgewin-
nen?

Dr. Wings: „gerade in die finanzkrise ha-
ben uns einige banken gebracht, die vor lau-
ter streben nach rendite kein risiko mehr 
gesehen haben. Die vielen, vielen anderen 
banken, die mit diesen geschäften aber 
wirklich überhaupt nichts zu tun hatten, sind 
in sippenhaft genommen worden. Wir als 
sparda-bank Hamburg versuchen, unseren 
mitgliedern zu beweisen, dass wir die „an-
dere bank“ sind: Wir gründeten beispielswei-
se die sparda-bank-Hamburg-stiftung, die 
unverschuldet in not geratenen mitgliedern 
hilft. und wir stehen für absolute transpa-
renz: Die mitglieder können dem vorstand 
online fragen stellen, die wir auch öffentlich 
für alle nutzer sichtbar im netz beantworten!“ 
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paypal, apple-pay, Hi-media, mobile-payment 
und dazu kommen unzählig viele neue reine in-
ternetbanken. ist für sie als pionier im bereich 
netbanking und initiator der ersten reinen in-
ternetbank europas das klassische bankwesen 
mit Kundenverkehr überhaupt noch von bedeu-
tung? 

Dr. Wings: „banking wird immer digitaler, mo-
biler, die sozialen netzwerke einbeziehend und 
emotionaler. Digitale vertriebswege werden stär-
kere bedeutung erlangen. Der  filialvertrieb wird 
in gleichem atemzug an Dominanz verlieren. ro-
bots werden auch komplexere fragestellungen 
in der zukunft übernehmen. Das bedeutet aber 
nicht, dass auf filialen verzichtet werden wird. in 
den filialen wird vielleicht nur etwas anderes ge-
macht. normale banktransaktionen können on-
line abgewickelt werden. aber emotionalität wird 
so schnell der beste robot nicht bieten können. 
von daher setzt die bank der zukunft auf Digita-
lität und emotionalität, die nur über menschen in 
filialen erbracht werden kann!“ 

mit „sparda sportiv“ und „sparda Horizont“ ha-
ben sie das themenbezogene banking für Kun-
den gestartet. ein reines marketing-tool oder 
welche visionen vereinen sie mit ihrem enga-
gement dabei? oder ist beispielsweise das um-
weltfreundliche, nachhaltige banking nicht auch 
eher mehr dem gesellschaftspolitischen zeitgeist 
geschuldet?

Dr. Wings: „Konzentration auf bestimmte the-
men im banking bedeutet 
auch, dem banking einen 
schuss emotionalität zu ge-
ben. Da emotionen nur von 
menschen erzeugt werden 
können, werden unsere mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter, 
aber auch unsere filialen, in 
der zukunft gebraucht.  zu-
dem erkennt das mitglied in 
den volatilen zeiten, wofür die 
bank steht. Wir haben uns auf 
sport und umwelt  fokussiert. 
Dies ist weder zeitgeist noch 
marketing-tool, sondern wir 
sind bestrebt, unsere bank 
damit auch für die zukunft 
abzusichern und unseren be-
schäftigten einen dauerhaft 
sicheren arbeitsplatz zu bie-
ten!“

sie sind stark in der ben-gu-
rion-stiftung engagiert. Was 
macht diese arbeit für sie 
so bedeutsam, wo doch die 
sparda-bank Hamburg selbst 
auch eine stiftung führt?

Dr. Wings: „in unserer spar-
da-bank Hamburg-stiftung 

helfen wir unverschuldet in not geratenen mit-
gliedern. Damit haben wir den Kern der genos-
senschaftlichen idee wiederbelebt. in der „David 
ben-gurion stiftung in Deutschland“ versuchen 
wir, menschen in israel zu helfen und damit un-
serer sozialen verantwortung insgesamt nach-
zukommen. insbesondere sind wir bestrebt, 
einen austausch von schülern und studenten 
zwischen israel und Deutschland zu bewirken 
und damit zur weiteren völkerverständigung bei-
zutragen. also zwei völlig getrennte ansätze, die 
aber den gleichen Kern in sich tragen: Helfen!”

gibt es bereiche oder ziele, die auf ihrer to-Do-
liste standen, die sie aber noch nicht umsetzen, 
angehen oder erreichen konnten? und wenn ja, 
was waren die gründe dafür, dass sie auf der 
liste standen und warum konnten sie noch nicht 
entsprechend bearbeitet werden?

Dr. Wings: „ziele sind zukunftsgerichtet. Wir er-
leben derzeit ein total anderes umfeld im ban-
king, als wir das früher erfahren konnten. ein 
von dauerhaftem nullzins-niveau geprägtes, 
staatlich administriertes umfeld erwartet andere 
strategien als die, die in normalzins-phasen not-
wendig waren. Die strategien der sparda-bank 
Hamburg sind formuliert, jetzt müssen die maß-
nahmen folgen. maßnahmen beinhalten auch 
projekte, die neben einem ziel und budget, auch 
einen zeitbezug haben. Wenn man 63 Jahre alt 
ist, hat man in seinem berufsleben nicht mehr die 
zeit, alle erforderlichen projekte auch sauber um-
zusetzen. vor diesem Hintergrund verabschiede 

ich mich nur aus dem operativen geschäft. Wenn 
es um strategie und strategische Weiterentwick-
lung geht, werde ich natürlich weiterhin am ball 
bleiben. insbesondere werde ich schreiben und 
dabei versuchen, bankpolitische fragestellungen 
im neuen umfeld vertiefend auszuschürfen. Die 
alte to-Do-liste ist abgearbeitet, eine neue steht 
an. sie wird von den nachfolgern bearbeitet!“

sie können auf ein erfülltes, engagiertes und 
erfolgreiches berufsleben zurückblicken. Doch 
was kommt jetzt? Wie sehen die neuen, weite-
ren persönlichen ziele von Dr. Heinz Wings aus? 
und sind diese auch noch mit der sparda-bank 
verbunden oder völlig davon losgelöst?

Dr. Wings: „ich bin nur – bildlich gesprochen 
– von einem raum in den anderen gegangen. 
im zweiten raum befinden sich viele türen. 
ich bin neugierig, was hinter diesen verbor-
gen ist. Das kann ein start-up sein, das kön-
nen schöne reisen sein, das mögen fitness-
erhaltende aktivitäten sein, das kann mein 
enkel sein und vieles andere mehr. Künftig 
werde ich viel mehr als heute die zeit haben, 
themen von a bis z zu durchdringen. Die er-
gebnisse werde ich dokumentieren und einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. ich 
werde nicht über das liebesleben der eich-
hörnchen schreiben, sondern mich weiterhin 
mit bankpolitischen fragestellungen befas-
sen. insoweit bleibe ich mit der bankenwelt 
sehr eng verbunden und damit auch mit der 
sparda-bank Hamburg!“
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