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Willkommen
bei der OSPA.

1778  1900
Erfindung und Durchsetzung
der Sparkassenidee
Für alle Menschen, für alle Kommunen 
und für alle Fälle: Sparkassen machen 
Finanzprodukte für jeden zugänglich.

1900  1945
Weiterentwicklung
des Geschäftsmodells
Die Sparkasse wandelt sich von
der Spar- und Leiheinrichtung zum
Universalkreditinstitut.

1990  heute
Wiedervereinigung, Finanzkrise
und Digitalisierung
Nah am Fortschritt und nah am
Menschen: Die Sparkasse ist Anker
in einer bewegten Zeit.

1945  1990
Wiederaufbau, Wirtschaftswunder 
und zunehmende Technisierung
der Bankgeschäfte
Die Sparkasse unterstützt den
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Wandel.

Ein Erfolgsmodell schreibt Geschichte

Die Sparkasse in Rostock gehört zu den ältesten in Deutschland.
Pünktlich um 11 Uhr wurden am 26. September 1825 – an einem Montag – 
die Geschäfte der Sparkasse im  Haus des Kaufmanns Friedrich Eggers
in der Wokrenter Straße 32 aufgenommen.

Gründungsidee auch der Sparkassen hier in der Region war Aufklärung
und bürgerliche Emanzipation: Alle Bürger sollten ihre Ersparnisse sicher
anlegen können. Damit war es Tagelöhnern, Dienstboten Seeleuten und
Handwerkern möglich, kleinere Beträge zu sparen und auch Kleinkredite
zu erhalten.

Der Sparkasseneröffnung in Rostock folgten Güstrow 1827, Teterow 1834, 
Bützow 1835 und – als Nachzüglerin – Bad Doberan 1921. 

Den bestehenden Banken war das Sparkassen-Modell einen großen
Schritt voraus. Zum einen, weil Sparkassen erstmals allen Bevölkerungs-
schichten die Möglichkeit bot, finanziell vorzusorgen. Zum anderen
brachte es das Regionalprinzip mit sich, dass Sparkassen zu wichtigen
Förderern der regionalen Wirtschaft wurden.

Und das gilt übrigens bis heute:
Wir sind von hier und kennen uns extrem gut aus. Unsere Mitarbeiter
stammen von hier, wir wirken in der und für die Region. Entscheidungen 
treffen wir unmittelbar vor Ort – im Interesse der Kunden und im Interesse 
der regionalen, wirtschaftlichen Entwicklung.

1825
Gründung der Sparkasse in Rostock

1994
Fusion der Sparkassen aus
Rostock, Güstrow, Bützow,
Bad Doberan und Teterow
zur OstseeSparkasse Rostock
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modern und flexibel, unkompliziert und günstig, 
fair und ehrlich, kundennah und transparent – so 
wünschen sich die Deutschen ihr Kreditinstitut. 
Vieles von dem, was Sie erwarten und sich wün-
schen, bietet die OSPA schon. An dem anderen 
arbeiten wir mit Hochdruck. 

Ganz oben auf unserer Agenda steht die stetige 
Steigerung der Qualität. In diesem Zusammen-
hang gleich ein Versprechen: Generelle Filial-
schließungen kommen für uns nicht in Frage und 
auch nicht der damit verbundene Personalabbau 
in Größenordnung. Ganz im Gegenteil: Wir in-
vestieren weiter in unsere Standorte und wir in-
vestieren in die Mitarbeiter. Denn nur über die 
Kunden-Berater-Beziehung können wir unser 
Qualitätsversprechen einlösen und Sie nach-

haltig von uns überzeugen. Es sollte Sie 
daher nicht erstaunen, dass wir Filialen, 
die nicht dem Anspruch an eine hoch-
wertige Beratung entsprechen, umbauen 
und gleichzeitig auch neue, moderne 
Standorte eröffnen.

Dabei kümmern wir uns zusätzlich intensiv 
um unsere Kunden im ländlichen Bereich. Unser 

Anspruch: Kein Kunde soll mehr als 10 Kilometer 
zurücklegen müssen, um die OSPA zu finden. Um 
das zu gewährleisten, erweitern mobile Filialen 
unser stationäres Netz. Dadurch sichern wir 
sowohl die Grundversorgung mit Bargeld und 
Kontoauszügen, bieten gleichzeitig sämtliche 
Beratungs- und Serviceleistungen.

Unsere Qualitätsausrichtung hat uns bereits 
Top-Noten unabhängiger Tester eingebracht: 
Beim City Contest von Focus Money und dem 
Institut für Vermögensaufbau München wurden 
wir mehrfach für die beste Privat- und auch Fir-
menkundenberatung geehrt. Das, aber vor allem 
Ihr Vertrauen und Ihre Zufriedenheit  bestärken 
uns darin, die von uns angestrebte hohe Bera-
tungsqualität und -sensibilität auch künftig in 
den Focus zu stellen.

Mehr über uns können Sie auf den folgenden 
Seiten nachlesen. Dort haben Kunden ihre Erfah-
rungen mit uns notiert. Überzeugen Sie sich: So 
individuell wie unsere Kunden sind auch unsere 
Mitarbeiter. Wir laden Sie ein, sich auch darüber 
einen Eindruck zu verschaffen. Kommen Sie zu 
uns. Wir freuen uns auf Sie.

Frank Berg
Vorstandsvorsitzender der OstseeSparkasse Rostock

Karsten Pannwitt
Vorstandsmitglied der OstseeSparkasse Rostock

Liebe Kunden und Partner,
sehr geehrte Leser,
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Thomas Wendtland
Portfoliomanager

» Angefangen habe ich mit Radfahren. Als Ausgleich 
zu meiner sitzenden Tätigkeit im Händlerbüro der 
OSPA. Inzwischen kombiniere ich Schwimmen,
Laufen und Radfahren. Triathlon ist für mich ein
super Ausgleich, macht den Kopf frei und schärft 
den Blick – auch für die Arbeit. Und: Es ist ein
unbeschreibliches Gefühl, wenn man über sich
hinauswächst, immer schneller und stärker wird.«
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Individuelle Beratung und
persönliche Betreuung

Unterstützung der Jugend
und Nachwuchsförderung Familienfreundlicher 

Arbeitgeber

Kompetentes
Netzwerk

Dichtes Filialnetz

Anspruchsvolle
Ausbildung

Förderung von 
Kunst, Kultur und 
sozialen Projekten

Engagement für
den lokalen Sport

Starker Partner
der Wirtschaft

10
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Regionalprinzip der 
OSPA bietet Stabilität 
und Transparenz

Die Zinsen sind niedrig und der Wettbewerb 
ist hart. So lässt sich das gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Umfeld auf den Punkt bringen. 
Der Studie einer unabhängigen Beratungs- 
gesellschaft zufolge bedroht dies und zusätzlich 
die Regulierungswut in Europa auch Sparkassen 
und Volksbanken. Denn genau die verdienen vor 
allem an der Differenz zwischen Spareinlagen 
und Krediten und die Spanne sinkt wegen der 
niedrigen Zinsen zunehmend. Das sind bedroh- 
liche Aussichten für manch ein Institut.

Gut, wenn man in solcher Situation auf einen 
erfolgreichen und stabilen Partner wie die 
OSPA setzen kann. Sie hat sich auf die aktuellen 
Herausforderungen eingestellt und meistert sie 
mit Bravour. In den vergangenen Jahren hat sie 
immer wieder herausragende Ergebnisse vorge-
legt, ist betriebswirtschaftlich gut aufgestellt. 
Das ist für uns als Vertreter des Verwaltungs-
rates erfreulich. Es ist aber auch bedeutsam 
für uns als Kommunalpolitiker: Denn Erfolg 
und Stabilität sind entscheidend, damit unsere 
Sparkasse ihrer Verantwortung für die Region 
gerecht werden kann. 

Und diese Verantwortung ist vielfältig: Zum 
einen ist die OSPA für alle Menschen in ihrem 
Geschäftsgebiet  da und hält für jeden Anspruch 
umfangreiche Angebote aus dem Finanzdienst-
leistungsbereich parat. 

Außerdem konzentriert sie sich auf die Entwick-
lung der heimischen Wirtschaft. Eine steigende
Zahl von Kreditanträgen und die beständig wach- 
sende Kreditsumme sind deutliche Zeichen für 
Vertrauen. Dabei ist die Sicherung bestehender
Unternehmen genauso wichtig wie die Förde-
rung von Unternehmensgründungen. So leistet
die OSPA einen wichtigen Beitrag zur Wirtschafts-
entwicklung und zur Schaffung neuer Arbeits-
plätze in der Region.

Nicht zuletzt zeigt sich die Verbundenheit der 
OSPA mit der Region und ihren Menschen auch 
in ihrem gesellschaftlichen Engagement. Ohne 
die vielen Spenden und Sponsorings könnten 
viele Höhepunkte nicht stattfinden, wären die 
Hansestadt Rostock und der Landkreis deutlich 
weniger attraktiv. 

Gut also, dass es die OSPA gibt.

Sebastian Constien   
Landrat Landkreis Rostock

Roland Methling
Oberbürgermeister Hansestadt Rostock
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Sven Bradtke
Leiter IT-Anwendungen

» Meinen ersten Segelflug habe ich an meinem 
14. Geburtstag gemacht. Seitdem lässt mich
das Fliegen einfach nicht mehr los. In 2.000m 
Höhe fühle ich mich frei. Der Blick geht auf die 
Erde und dann wieder zu den Wolken – ein
unbeschreibliches Gefühl und für mich die
schönste Form um abzuschalten.« 

13
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Willkommen in
Cado‘s Café & Crêperie
von Dominique Trommer

Dass es eine Crêperie werden sollte, stand fest. 
Und das nicht an unserem letzten Wirkungsort 
Sylt, sondern am besten in Rostock. Zum einen, 
weil wir wussten, dass wir mit unserem Angebot 
einmalig in der Hansestadt sein würden. Zum 
anderen haben wir hier Familie und Freunde. 
Auch unsere 3. Bedingung ist erfüllt: Durch 
die Ostsee ist reichlich Wasser in der Nähe.

Allerdings mussten wir von unserem Traum 
auch andere überzeugen: das Arbeitsamt, 
die Leute im Existenzgründerseminar, einen 
Unternehmensberater. Zu unserer Ernüchte-
rung hielt sich bei ihnen die Begeisterung eher 
in Grenzen: Gastronomie, fanden sie, gebe es 
reichlich in Rostock, das Risiko sei ziemlich 
groß. Wenn wir es dennoch wagen wollten, 

riet unser Unternehmensberater, sollten wir 
zu einem regionalen Kreditinstitut, am besten 
wohl zur OSPA gehen. Die kennen sich aus, 
meinte er. Die wären offen für Ideen und wür-
den auch kleine Investitionen unterstützen. 

Also haben wir uns im OSPA Zentrum am Vö-
genteich angemeldet. Und das war goldrichtig. 
Ulrike Gottschalk hieß die Frau uns gegenüber. 
Wir haben uns bei ihr sofort gut aufgehoben 
gefühlt. Sie ist heute unsere OSPA-Beraterin  
– fand das Konzept gut, unseren Standort 
» Oberhalb des Gerberbruchs « passend. Sie 
hat uns in jeder Phase der Gründung unserer 
kleinen, aber feinen und besonderen gast-
ronomischen Einrichtung unterstützt. Keine 
Frage, auch der Kredit war schnell bewilligt. 

Am 21. Mai 2015 haben wir eröffnet. Mit 
riesigem Herzklopfen natürlich. Aber auch 
zufrieden, dass wir unseren Traum verwirk-
licht haben. Nach einem Testlauf, zu dem wir 
die ganze Familie eingeladen hatten, waren 
wir sicher, dass es klappen wird: Alle fan-
den unsere Galettes und Crêpes lecker und 
unser kleines Restaurant mit Esszimmer-
Atmosphäre einladend und gemütlich.

Cado‘s Café und Crêperie ist die einzige 
Adresse in Rostock für herzhafte Galettes.
Natürlich stehen auch süße Crêpes und 
vieles andere auf dem Speiseplan.
Adresse:
Oberhalb des Gerberbruches 8
18055 Rostock
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Wir haben uns die Arbeit recht genau eingeteilt. 
Caterina – das »Ca« aus unserem Namen Cado’s 
– bedient, hält Ordnung, macht den gesamten 
Service. Dominique – der Koch mit dem »do« 
also – bereitet die Crêpes und Galettes, kocht 
Süppchen, Soßen, Chutneys und backt Kuchen.

Wir sind ein super Team – privat genauso wie im 
geschäftlichen Bereich. Es macht riesigen Spaß, 
für sich selbst zu arbeiten, direkten Kontakt zu 
den Gästen zu haben, sich über die Schulter

blicken zu lassen. Am schönsten ist es natürlich, 
dass viele Gäste immer wieder kommen, so dass 
es inzwischen ratsam ist, Plätze zu bestellen, 
will man am Wochenende bei uns essen.

Und die Zusammenarbeit mit der OSPA läuft. 
– Am Anfang haben wir uns oft gesehen. In-
zwischen sind unsere Treffen etwas seltener 
geworden. Dass das ein gutes Zeichen ist,
wissen beide Parteien: Unsere Crêperie läuft gut.

Eine Galette ist ein aus der Bretagne stam-
mender Buchweizenpfannkuchen. Sie ist 
die herzhafte Variante der im deutschen 
Sprachraum bekannteren Crêpes. Der Teig 
besteht traditionell nur aus Buchweizen-
mehl, Salz und Wasser. Dadurch erhält er 
eine graue Farbe. Manchmal kommen Eier, 
Milch, Honig oder etwas Öl in den Teig. 
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Medizintechnik aus dem Nordosten
von Jens Sieder

Hinter dieser Zahl stecken zuallererst 3,8 Mil-
lionen Schicksale. Dahinter verbirgt sich aber 
gleichzeitig ein riesiger Markt. Wer solch eine 
immense Marktlücke, so einen scheinbar unend-
lichen Bedarf entdeckt hat, muss einfach han-

deln. Obwohl das für uns nicht ganz korrekt ist: 
Wir haben nicht einfach gehandelt. Wir haben 
intensiv recherchiert, sehr gut und umfassend 
geplant und uns gründlich vorbereitet. Schließ-
lich wollten wir sehr verantwortungsbewusst 
und mit der größtmöglichen Sicherheit in unser 
Unternehmertum starten. Zum Produktionsstart
Anfang 2016 konnten wir 80 Menschen aus der
Region einen Arbeitsplatz bieten. Und wir hatten
in dieser ersten Ausbaustufe rund 18 Millionen 
Euro in eine modernste Anlage investiert.

Das ging natürlich nicht allein. Für die Finan-
zierung brauchten wir starke Partner. Wir 
wussten, dass die OSPA offen für gute Ideen 
ist und über ein ausgeprägtes Netzwerk an 
möglichen Konsortialpartnern verfügt.

2014 erhielten mehr als 2,6 Millionen
Patienten weltweit eine Dialysebehand-
lung. Etwa 6% mehr als noch ein Jahr
zuvor. Dieser Zuwachs ist auch für die
Zukunft zu erwarten, so dass 2020 rund
3,8 Millionen Patienten regelmäßig auf
eine Blutwäsche angewiesen sind,
um zu überleben. 
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Firmenkundenberaterin Sylvia Pötter kannten 
wir bereits persönlich. Gemeinsam mit ihr, dem 
Wirtschaftsministerium des Landes und weite-
ren Banken wurde die Finanzierung rund – er-
leichtert nicht allein durch die Fördermittel des 
Landes. Wichtig war auch, dass die OSPA zusätz-
lich zu den klassischen Krediten über ihre Betei-
ligungsgesellschaft ROKA 1825 auch für eine 
Eigenkapitalfinanzierung zur Verfügung stand.

Inzwischen sind wir am Markt:  Ein Hersteller 
von Hohlfasermembranen für medizinische 
Anwendungen. Wir entwickeln, produzieren und 
verkaufen maßgeschneiderte Membranen für 
Dialysatoren, die in der Blutwäsche eingesetzt 
werden. 15 Millionen Kilometer Fasern jährlich 
können wir mit unserer ersten Anlage produ-
zieren. Damit lassen sich 6 Millionen Dialysa-
toren befüllen – für 40.000 Patienten ist so ihre 
lebenswichtige Dialysebehandlung gesichert. 

Unsere Kunden sind überall auf der Welt zu 
finden: Aus Poppendorf werden Firmen von 
Italien bis China, vom Nahen Osten bis nach 
Amerika beliefert. Und das soll erst der An-
fang unserer Erfolgsgeschichte sein. Wenn 
alles läuft wie geplant – und davon gehen wir 
angesichts des weiter wachsenden Marktes 
unbedingt aus – dürften wir in den nächsten 
Jahren einen Bedarf an Arbeitskräften in drei-
stelliger Höhe haben. Beste Qualität, hervor-
ragende Performance und günstige Herstel-
lungskosten sind unsere Aushängeschilder.

CLEARUM GmbH
Werkstraße 1 · 18184 Poppendorf

Geschäftsführer
Dr. Torsten Klein
Diplomkaufmann Jens Sieder
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Firmen-/Geschäftskunden-
beratung und -betreuung

2,1
zweihundert

Millionen Euro Kredite werden jährlich neu an Firmen- und  Geschäftskunden gegeben,

dahinter stecken eintausend bewilligte Kreditanträge

123 Gemeinden und 14 Städte

freuen sich über die Beratungskompetenz der OSPA 

Milliarden Euro hat
die OSPA insgesamt
an Krediten ausgereicht
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Gemeinsam stark für den regionalen  Wirtschaftsraum

15 Berater stark ist unser Team um Vertriebsleiter Axel Schultz. Gemeinsam mit weiteren Experten –
in Sachen Leasing oder Versicherungen zum Beispiel – sind wir Firmen- und Geschäftskundenberater
Ansprechpartner für rund 8.000 gewerbliche Kunden der OSPA. Unser Anspruch: Wir wollen ein echter 
Partner sein – immer erreichbar, schnell, verlässlich und flexibel. Auch darum arbeiten immer mehr 
Berater unmittelbar in der Nähe unserer gewerblichen Kunden, sind in einer der Filialen vor Ort oder 
direkt beim Kunden in der Firma anzutreffen und sie bieten für alle Anliegen einzelfallorientierte 
Lösungen und nichts von der Stange. Übrigens: Das Engagement der OSPA reicht über alle Branchen.

8.000
für alle

gewerbliche Kunden – Selbstständige und Unternehmer – bauen auf die OSPA

Branchen und Unternehmensgrößen bietet die OSPA Lösungen 
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Ralf Looks
Immobilienberater

» Modellbau betreibe ich schon seit 30 Jahren.
Es ist ein schöner Ausgleich zur täglichen Arbeit, 
da ich beim Modellbau komplett abschalten 
kann. In unserem Verein Rostocker Modellbau 
Nordland e.V. betreiben wir auch Nachwuchs-
förderung und Modellbau mit Schülern.
Ein Höhepunkt war die Teilnahme mit meinem 
Sohn Florian an der Weltmeisterschaft in Görlitz, 
bei der Florian Vize-Weltmeister wurde. Dafür 
hatten wir ein komplett neues Boot gebaut.«

21
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Die OSPA ist das einzige Geldinstitut, was für mich
in Frage kommt. Und das war schon so, bevor ich
Bürgermeister in Teterow  wurde. Meine Eltern
haben mir die Verbundenheit zur Sparkasse
wahrscheinlich unmittelbar in die Wiege gelegt,
denn auch sie sind ihr Leben lang dort Kunden.
Nicht verwunderlich ist daher, dass auch meine
Frau und meine Söhne ihre Geldgeschäfte mit
und bei der OSPA erledigen. Selbst meine Töchter 
und mein Enkel sind Kunden der OSPA – obwohl 
sie ziemlich weit im Süden Deutschlands leben.

Warum ich nie über eine andere Bankverbindung 
nachgedacht habe? Der Grund ist ganz einfach: 
In einer Kleinstadt kennt man die Sparkasse. 

Nicht nur während der Geschäfts- und Beratungs-
zeiten. Man kann die Berater auch im Fleischer-
oder Blumenladen ansprechen. Man kann jeder-
zeit und über alles reden. Auf die Mitarbeiter 
in der Filiale kann ich mich blind verlassen – 
und das fast wörtlich: Zur OSPA kann ich sogar 
ohne Brille gehen. Was ich dann vielleicht 
nicht lesen kann, wird erläutert und erklärt. 

Die Beratung ist ganz individuell – genau auf den
Bedarf zugeschnitten. Dass es keine Empfehlung
von der Stange gibt, ist deutlich daran zu merken, 
dass meine Eltern andere Empfehlungen erhalten 
als ich, meine Katrin und Lorenz wieder andere.

Verlässlichkeit schafft Vertrauen
von Dr. Reinhard Dettmann

Reinhard Dettmann ist Teterower mit Leib 
und Seele. In die Politik kam der promo-
vierte Physiker während der Wendezeit.

Bereits seit 1990 ist er Bürgermeister in 
seiner Geburtsstadt. Außerdem ist er Vor-
sitzender des Städte- und Gemeindetages 
MV und Vorstandsmitglied der Ostdeut-
schen Sparkassenstiftung.
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Eigentlich logisch, denn jeder von uns hat
andere Vorstellungen und ganz persönliche
Ansprüche. Wir fühlen uns einfach gut aufge-
hoben. Darum ist es auch nicht verwunderlich,
dass alles in Bezug auf Geld und Absicherung
für mich und meine Familie über die OSPA läuft.
Was unsere Konten, das Ersparte, Heim und Haus
betrifft, klären wir genauso mit den Beratern 
in der Filiale wie unsere Absicherungen für die 
Zukunft oder ganz allgemeine Versicherungen.

Nicht zuletzt schätze ich als Ur-Teterower auch 
das Engagement der OSPA für die Region.

Denn es ist Fakt: Niemand sonst engagiert sich 
so – sowohl für die Wirtschaft als auch für Kunst, 
Kultur, Sport und Jugend. Die OSPA ist Partner 
vieler Firmen hier vor Ort – vergibt nicht nur
Kredite, sondern bietet auch einen regionalen 
Ansprechpartner. Zusätzlich profitieren auch
viele Projekte von der finanziellen Unterstützung.
Das Hechtfest ohne OSPA zum Beispiel kann ich
mir gar nicht vorstellen.

Die ganze Familie baut auf die OSPA.
V. l.: Sohn Lorenz, Vater Reinhard, Oma Elisabeth,
Opa Wilhelm und Mutter Katrin Dettmann.
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Die Chemie muss stimmen. Immerhin sind
Geldangelegenheiten Vertrauenssache.
Und das kann nur wachsen, wenn man sich sei-
nem Berater gegenüber öffnen mag, wenn man 
über Wünsche und Ziele redet, Pläne bespricht. 
Bei Diana Volksdorf fühlen wir uns sehr wohl.
So sehr, dass man meine Frau und unsere 
Private Banking-Beraterin schon für Schwestern 
gehalten hat. Die Frauen verstehen sich absolut, 
liegen auf einer Wellenlänge. Das ist aber nur ein 
schöner Nebeneffekt der intensiven Betreuung.
Viel wichtiger ist, dass wir uns voll darauf ver-
lassen können, dass die OSPA, konkret Diana 
Volksdorf, uns wirklich individuell und per-
sönlich berät. Es ist ein super gutes Gefühl, im 
Private Banking betreut zu werden. Auch Sophie 
merkt schon deutlich, dass sie als Kundin ernst 
genommen wird.

Wir haben nie das Gefühl, in eine Schublade 
zu gehören. So unter dem Motto: Selbstständige 
Unternehmer haben diese oder jene Produkte
in ihrem Portfolio zu haben. Ganz im Gegenteil.  
In einem ersten Gespräch haben wir geklärt,
welche Ziele wir im Leben verfolgen. Durch
unsere Antworten auf viele Fragen ist klar,
welcher Anlagetyp wir sind und was genau
das bedeutet.

Wir brauchen große Sicherheit, wollen nicht
spekulieren. Lieber weniger Zinsen, dafür
das gute Gefühl, dass unsere Anlagen sicher
sind. Das gilt für uns privat genauso wie für
die Geschäftsleute Reich. 

Klare Sache:
Es geht um uns
von Michael Reich

»Jeder Mensch ist einzigartig. Daher sind 
das persönliche Beratungsgespräch und 
eine genaue Bestandsaufnahme von
unschätzbarem Wert für unsere Arbeit.« 
Die Philosophie des Sanitätshauses Reich & 
Rathmann findet Familie Reich auch bei der 
OSPA umgesetzt.
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Denn wir brauchen die Sicherheit nicht nur
für uns allein, sondern auch für die 24 Ange-
stellten in den drei Filialen und der Werkstatt
des Sanitätshauses Reich & Rathmann.
Unser erklärtes Ziel ist es, Lebensqualität
zu schaffen – für unsere Patienten natürlich,
aber auch für unsere gesamte Mannschaft.
Darum ermöglichen wir beispielsweise allen
Mitarbeitern, die es wünschen, eine betrieb-
liche Altersvorsorge …

Wir waren uns in der Familie recht schnell
einig: Unsere Altersvorsorge ist unser Haus.
Als Selbstständiger hat man es nicht ganz so 
leicht, Kredite zu bekommen. Die OSPA war
da ganz cool und unkompliziert. Und sie hat
irgendwie immer alles im Blick.

Diana Volksdorf ruft uns an, wenn Handlungs-
bedarf besteht – in Sachen Immobilie genauso 
wie in allen anderen Angelegenheiten.

Unwahrscheinlich für Tochter Sophie,
beruflich in die Fußstapfen der Eltern
zu treten. Lehrerin zu sein, kann sie
sich eher vorstellen.

In Sachen Sparen, Absicherung und
Vorsorge stimmt der Teenager dagegen
mit den Eltern überein und spart eifrig. 
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Anlage
und Vermögen

1.000
Besucher beim 1. Anlegerforum seit 2014

40

eigene Vermögensverwaltung

Beratung zu Geld -und
Vermögensanlage in über

Filialen oder bei einem
Private Banking-Berater

vierHändler

1,2
Milliarden Euro hat die OSPA selbst in Wertpapieren angelegt
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Kooperations- und Anlagepartner

mehr als 40

595
Millionen Euro haben Kunden bei der OSPA in Wertpapieren angelegt

Individuelle Beratung bietet maßgeschneiderte Lösungen

Mit einer ganzheitlichen Beratung und persönlichem Einsatz begleiten wir Sie langfristig – ganz gleich,
welche Anforderungen das Leben an Sie stellt. Das gilt für jeden Kunden – den mit weniger Geld  und
den vermögenden. Bei uns stehen Ihre Wünsche und Ziele stets im Mittelpunkt. Sie können ganz sicher
sein: Die wichtigsten Finanz-Entscheidungen treffen Sie wohlbedacht und mit der ganzen Kompetenz,
die wir anzubieten haben. Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit einem breit gefächerten
Netzwerk aus Experten – für Versicherungen, Immobilien und Kapitalmärkte. Übrigens: Unsere Berater 
empfehlen nur Produkte, mit denen die OSPA selbst gute Erfahrungen in ihrem eigenen Depot gemacht 
hat. So stehen wir in direktem Kontakt zu Fondsmanagern auf der ganzen Welt – davon profitieren Sie 
und können dies auch selbst nutzen. Weil große Vermögen aber nach anderen Konzepten gemanagt 
werden müssen, begleiten unsere Private Banking-Berater ihre Kunden besonders intensiv. 
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Frank Zangenberg
Mitarbeiter in der IT-Organisation

»Feuerwehr ist kein Hobby. Es ist für mich 
ein ernsthaftes und wichtiges Ehrenamt. 
Schließlich bieten die Freiwilligen
Feuerwehren jungen Leuten sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung und Ausbildung.
Dass ich dabei dazu beitragen kann, dass 
sich über 1.000 Kinder und Jugendliche 
im Landkreis Rostock für die Freiwillige 
Feuerwehr begeistern, ist bester Lohn für 
mein ehrenamtliches Engagement.«
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Für die bessere Alternative entschieden
von Nicole Hartwig

Zum Nachdenken blieb gar keine Zeit. Freun-
de hatten angerufen, dass ein Tornado durch 
Bützow gefegt ist und auch mein Geschäft 
zerstört hat. Also sind wir schnellstens losgefah-
ren: Schon von weitem konnten wir das abge-
deckte Dach sehen, etwas später die zerrissenen 
Fahnen, dann die zerborstenen Scheiben … 

Irgendwie lag mein fast genau ein Jahr zuvor 
gegründetes Gewerbe in Scherben vor mir. 
Dabei war ich den Schritt in die Selbststän-
digkeit nur gegangen, um den Laden vor 
dem Aus und mich vor Arbeitslosigkeit zu 
bewahren. Ohne die OSPA hätte ich das nicht 
geschafft. Nicht nur wegen des notwendigen 
Kredits, sondern auch wegen der Möglich-
keit, gemeinsam alle Unterlagen zusam-
menzutragen und alles zu besprechen.

Dieser persönliche Ansprechpartner gleich 
um die Ecke ist es, weshalb ich schon immer 
Sparkassenkundin bin. Als Geschäftsfrau 
habe ich jetzt mit Kathrin Thim eine Berate-
rin, die mich sowohl privat als auch in allen 
gewerblichen Angelegenheiten betreut.

Seit April 2014 führt Nicole Hartwig das 
Sportfachgeschäft in der Schlossstraße 12 
in Bützow. In die Selbstständigkeit beglei-
tet hat sie die OSPA. In Sachen Absiche-
rung und Vorsorge setzt sie auf das OSPA 
VersicherungsZentrum und die Angebote 
der Provinzial.
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Zurück zum Mai 2015. Was ich nach Begutach-
tung des Schadens gemacht habe? Einen Besen 
genommen und alles auf einen Haufen gekehrt. 
Mein Mann ist losgefahren und hat Platten 
besorgt, um die Schaufenster zuzunageln. Die 
gesamte Ware aus den Schaufenstern und im 
Vorderbereich des Ladens ist im Müll gelandet 
– alles war verschmutzt und voller Glassplitter.

Irgendwie bin ich sogar noch ganz gut weg-
gekommen. Schließlich hatte ich mit meiner 
Familie – anders als viele Bützower – noch 
ein Dach über dem Kopf. Und vor allem: Mei-
ne Versicherung hat den Schaden komplett 
reguliert. Super schnell und unbürokratisch. 
Eine Woche, nachdem Tornado »Zoran« seine 
Schneise der Verwüstung in Bützow geschla-
gen hatte, konnte ich mein Sportfachgeschäft 
in der Schlossstraße wieder eröffnen. 

Stark fand ich, dass die Provinzial, die Partner-
Versicherung der OSPA, schon am Tag nach 
dem Unglück in Bützow bereitstand und sich 
um die Schäden kümmerte. Rund 250 Scha-
densmeldungen haben sie aufgenommen. Mein 
Versicherungsspezialist von der OSPA, Rico 
Mehnert, hat außerdem erzählt, dass allein das 
der Provinzial gemeldete Schadenvolumen acht 
Millionen Euro beträgt. Echt gut, wenn man 
vorgesorgt hat, richtig abgesichert ist und – im 
Fall der Fälle auf seine Versicherung bauen kann.

Am 5. Mai 2015 wütete in der Stadt Bützow 
für knapp zehn Minuten ein Tornado. Mit 
330 Kilometer pro Stunde rast er durch die 
Stadt und hinterließ eine Katastrophe.
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Als mein Bruder seine Dachdeckerlehre begann,
haben unsere Eltern für ihn sofort eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Für 
mich und meinen künftigen Bürojob fanden sie 
das nicht so wichtig. Und ich selbst wusste auch 
tausend andere Sachen mit dem Geld anzufan-
gen. Absichern wollte ich meine Arbeitskraft 
zwar schon, aber während der Ausbildung und
des Studiums habe ich mein Geld vorerst noch
lieber zusammen gehalten.

Mehr oder weniger zufällig bin ich dann im OSPA 
VersicherungsZentrum gelandet, um mich – völlig 
unverbindlich – zu erkundigen. Zu Stefanie Lenz 
hatte ich sofort einen guten Draht. Wir haben über 
meine Ziele, Wünsche und über meine Lebens- 
planung geredet. Es war ein freundliches, völlig 
entspanntes Gespräch.

Ich hatte das Gefühl, für die Beraterin wichtig 
zu sein. Sie war sehr interessiert und hat viel 
gefragt. Beruhigt bin ich dann mit meiner mir so 
wichtigen Versicherung gegen Berufsunfähig- 
keit nach Hause gegangen. Vielleicht ein Tipp 
für alle jungen Leute oder deren Eltern: Es gilt 
im Falle manch einer Vorsorgemaßnahme nicht 
nur: Je früher, desto besser, sondern auch: 
Je früher, desto preiswerter.

Vorsorgen bedeutet 
Verantwortung für mich selbst übernehmen
von Katrin Schröder

Vorsorge kommt aus dem Lateinischen 
procuratio zu procurare und heißt nichts 
anderes als für etwas Sorge tragen.
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Stefanie Lenz hat mir insgesamt viele Möglich-
keiten der Vorsorge und Absicherung gezeigt. 
Sie hat die Vorteile der einen gegenüber einer 
anderen Versicherung aufgezeigt – ohne mich 
überreden zu wollen oder zu drängen. Ich habe 
in Ruhe nachgedacht. Besonders attraktiv finde 
ich die betriebliche Altersversorgung, weil sie 
gleich vom Bruttoeinkommen abgezogen wird 
und im Netto nicht so sehr ins Gewicht fällt.

Komisch eigentlich, dass man alle Sachen ganz 
selbstverständlich versichert. Den Hausrat so- 
fort beim Einzug in die erste Wohnung, das Auto, 
Fahrrad … Da vergleicht man vielleicht noch, in 
Frage stellt aber niemand den Sinn solcher Ver- 
sicherungen. Nur mit sich selbst und seiner 
Zukunft geht man oft leichtsinnig um.

Solange ich nur für mich allein zuständig war, 
ging das auch noch in Ordnung. Inzwischen 
bin ich verheiratet. Mit jedem neuen Zukunfts- 
gedanken wird das Thema Absicherung wich-
tiger. Wahrscheinlich auch, weil wir Jüngeren 
heute – anders als noch meine Groß- und auch 
meine Eltern – ziemlich stark allein in der Pflicht 
sind. Wenn ich will, dass es meiner Familie und 
mir finanziell auch dann gut geht, wenn mich 
ein Schicksalsschlag aus der Bahn wirft, muss 
ich vorsorgen.

Auch ein wenig Wohlstand im Alter ist von 
langer Hand vorzubereiten. So einfach ist das.

Arbeitnehmer haben einen Anspruch auf
Umwandlung eines Teils ihres (Brutto)-
Einkommens zur Altersvorsorge.
Katrin Schröder freut sich darüber, dass 
auch der Zoologische Garten Rostock
seinen Mitarbeitern die Investition in die
betriebliche Altersversorgung anbietet.
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Absicherung
und Vorsorge

1

Versicherungsfälle werden durchschnittlich im Jahr bearbeitet

1.500

78.000

Die OSPA hält für ihre Kunden
eine der größten Versicherungsagenturen

im Osten Deutschlands vor

Versicherungsverträge werden 
von den Mitarbeitern betreut

30
Experten für Versicherungen und Vorsorge

sind Ansprechpartner für die Kunden
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Vorsorge beginnt heute – für das Heute genauso wie für das Morgen

Es steht außer Frage: Ohne private Vorsorge ist der gewohnte Lebensstandard im Alter nicht zu halten.
Obwohl nicht die Absicherung des Alters allein Ziel von Vorsorge sein sollte. Für eine Rundumbetreuung
ihrer Kunden bietet die OSPA daher gebündelte Kompetenz im VersicherungsZentrum, einer der
größten Versicherungsagenturen Mecklenburg-Vorpommerns. Unsere Experten bieten fachkundige,
unabhängige Analysen und auf Wunsch optimierten Lösungen – für die Absicherung der persönlichen
Risiken, der Vermögensbildung sowie der Altersvorsorge. Und das fundiert auf einer vertrauensvollen
Basis, in persönlichen Gesprächen, direkt vor Ort.

900
mit rund einer

Kunden melden jährlich Schäden

Million Euro werden die Schäden reguliert
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Marlen Golla
Mitarbeiterin Personalentwicklung

»Heutzutage spielt jeder in vielen Teams: 
Beruf, Familie, Freunde… Um überall voll-
wertig dabei sein zu können, ist es für mich 
wichtig, auch das Team ›Ich‹ zu pflegen. 
Schneidern ist eine wunderbare Möglich-
keit dazu und ein sehr kreativer Prozess. 
Nicht immer sitzt das Schnittmuster auf 
Anhieb. Manchmal sind Weg und Ergebnis 
völlig überraschend. Eigentlich ist das bei 
meiner Arbeit genauso. Auch hier muss ich 
mitunter mehrmals um die Ecke denken, 
bevor sich die beste Lösung zeigt.« 

Echt von hier. Nah bei mir. Meine OSPA.
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Dass mir jetzt die Immobilie gehört, auf 
die seit 15 Jahren alle möglichen Käufer 
ein Auge geworfen haben, liegt an OSPA-
Immobilienberater Christian Hoffmann.
Ganz sicher. Und dem sage ich regelmäßig, 
wie sehr ich mich über mein neues altes 
Haus in der Rostocker Mühlenstraße freue.

Ich habe ziemlich lange und ziemlich intensiv 
ein Anlageobjekt gesucht. Es musste allerdings 
einige Bedingungen erfüllen, denn nach der 
Sanierung sollte es neben Wohnraum auch 
Gewerbeflächen bieten – für das Pflegezent-
rum Nord, meinen ambulanten Pflegedienst in 
Rostock. Also eine Gewerbeeinheit musste dabei 
sein, mehrere Stellplätze und am besten eine 

Einfahrt auf einen innenliegenden Hof. Auch, 
wenn man es dem Gebäude nicht ansieht – es 
ist einfach ideal. Hier habe ich jetzt die Chance, 
alles genau nach meinen Vorstellungen und 
Bedürfnissen zu bauen und einzurichten. Bei 
einem fertig saniertes Haus wäre das nicht 
gegangen – das muss man so nehmen, wie es ist.

Bald eine Top-Immobilie in ebensolcher Lage
von Michael Köhler

Michael Köhler ist Betriebswirt und heute
Geschäftsführer zweier Pflegedienste in
Gnoien und Rostock.
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Um das richtige Objekt zu finden, habe ich selbst
auf allen möglichen Plattformen gesucht und
verschiedene Makler eingebunden. Das Ergeb-
nis war ernüchternd: Der Rostocker Markt gibt 
einfach nicht viel her, was auf meine Bedürfnis-
se passt.

Und dann bin ich bei der OSPA gelandet. Um ehr- 
lich zu sein, eher zufällig. Da ich aus Gnoien stam- 
me und dort Unternehmer bin – ich leite auch 
dort einen Pflegedienst – hatte ich keinen Kon- 
takt zur OSPA. Inzwischen weiß ich um die umfas- 
sende Kompetenz in Sachen Immobilien und bin 
froh, in »meinem« Makler Christian Hoffmann 
genau den richtigen Ansprechpartner zu haben. 
Ich nehme es daher irgendwie als Zeichen, dass

ausgerechnet in meiner neuen Immobilie in
der Mühlenstraße bis Mai 1994 eine Filiale
der Sparkasse – damals noch  der Stadt- und
Kreissparkasse Rostock – gewesen ist.
Wenn mein Bauprojekt in der Altstadt fertig und
aus dem sanierungsbedürftigen Gebäude ein
kleines Schmuckstück geworden ist, will ich mich
nach weiteren Häusern in Rostock umsehen. 

Übrigens verfolge ich mit meiner Ankunft in
Rostock nicht nur unternehmerische Ziele. Ich
wollte schon immer in die Hansestadt. Das Flair
gefällt mir. Und: wenn man sich in Gnoien mit
Freunden verabredet, um etwas zu unterneh-
men, muss man sowieso nach Rostock fahren.

Wer in einem Sanierungsgebiet investiert, 
kann Fördermittel bei der Kreditanstalt
für Wiederaufbau oder bei der Stadt
beantragen. Auch unter steuerlichen
Aspekten kann sich die Investition lohnen.
Voraussetzung ist, dass bei der Sanierung 
das bauliche Erbe bewahrt wird.
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Als wir berufsbedingt von Leipzig nach Güstrow 
gezogen sind, fühlten wir uns gleich wohl in der 
charmanten Kleinstadt. Es gibt Kulturangebote, 
eine reizvolle Altstadt und eine gute, familien- 
freundliche Infrastruktur. Auf der Suche nach 
einem Haus haben wir uns zuerst im Landkreis 
umgesehen. Dass wir auf keinen Fall in einen 
Wohnpark im Speckgürtel ziehen wollen, wussten 
wir aber schnell. Wir wollten ein Haus mit 
»Seele«. So haben wir uns für das Stadthaus 
in Güstrow entschieden – auch, weil wir hier 
keine zwei Autos benötigen und die Kinder, 
wenn sie etwas größer sind, gut allein unter- 
wegs sein können. 

Auf unsere »Ruine«, wie wir die Burgstraße 6 
liebevoll nennen, sind wir im Internet gestoßen. 
Es ist die Hälfte eines alten Stadtpalais in der 
Nähe des Schlosses, dazu ein kleines Grund- 
stück – perfekt für uns! Von außen sah das
Haus noch ganz passabel aus. Trotzdem stand 
natürlich fest, dass wir viel machen müssen – 
wie groß der Sanierungsaufwand sein würde, 
war beim Unterschreiben des Kaufvertrags 
allerdings noch nicht erkennbar. 

Auf der Suche nach einem Kredit sind wir als 
erstes in die Güstrower OSPA-Filiale gegangen. 
Unser Problem war, dass wir gerade mit dem 
Studium fertig waren bzw. kurz vor dem Ab-
schluss standen und noch nicht viel Eigenkapital 
angespart hatten. Angela Löbsien von der Baufi-
nanzierung hat sich alles angehört und war sich 

sicher, dass wir etwas Passendes finden würden. 
Wir haben gemeinsam ausgerechnet, wie hoch 
die monatliche Belastung sein könnte; staatliche 
Fördermöglichkeiten und das OSPA-Bau-Kinder- 
Darlehen wurden einbezogen und letztendlich 
haben wir uns für zehn Jahre Zinsbindung für 
den Kredit entschieden. 

Im Herbst 2014 haben wir den Vertrag 
unterschrieben und wollten ein Jahr später 
einziehen – perfekt! 

Ein Haus mit »Seele« für die Familie
von Karin Sydlik

Karin und Andreas Sydlik mit Sophie,
Johan und Jakob. Der Polizeikommissar 
und die Regierungsinspektorin sanieren 
mit Hilfe der OSPA die denkmalgeschützte 
Burgstraße 6 in Güstrow. 
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Jedoch erfordert die komplette Kernsanierung 
eines so alten Hauses mehr Zeit und Geld als 
ein vergleichbarer Neubau: erste Freilegungs- 
arbeiten brachten unerwartet Spuren alten 
Hausschwamms zum Vorschein. Insgesamt  
zeigte sich, dass die Bausubstanz über viele  
Jahre hinweg schwer gelitten hatte. Dies zog  
natürlich auch höhere Sanierungskosten nach  
sich, so dass eine Anpassung der Kreditsumme 
erforderlich wurde.

Zu unserer großen Freude kündigte sich auch 
noch einmal Nachwuchs an. Nun trafen höhere 
Sanierungskosten auf weniger Einkommen als 
geplant, da hatten wir gemischte Gefühle.

Um so größer war die Erleichterung, als uns Angela 
Löbsien das Okay von der OSPA überbrachte!  

Mit der OSPA an der Seite erfüllt sich unser Traum 
von einem Haus mit »Seele«! 

Denkmalgeschützte Gebäude können
viele Geschichten erzählen. Das macht sie 
so besonders. Eigentümer müssen bei der 
Sanierung allerdings rechtliche Vorgaben 
beachten und können nicht völlig frei um-
bauen und modernisieren. 



Baufinanzierung 
und Immobilie
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1
2.000

40

Die OSPA ist der größte und leistungsfähigste Immobiliendienstleister im Nordosten

Baufinanzierungen im Jahr

Immobilien- und Baufinanzierungsexperten
beraten sowohl zu eigenen vier Wänden

als auch zu Immobilien als Kapitalanlage
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Häuser und Wohnungen
werden durch die Immobilienberater

 jährlich an neue  Eigentümer vermittelt

Alles unter einem Dach in Sachen Immobilien

Als Marktführer in der Region kümmern wir uns nicht nur um die Finanzierung und Vermittlung
von Immobilien an Privatkunden. Gleichzeitig sind wir auch in Sachen Projektentwicklung,
-finanzierung und -vermarktung erfolgreich.

Etwa 19.000 Familien konnten in den vergangenen Jahren mit der OSPA ihren Traum von
den eigenen vier Wänden wahr machen – eine eigene kleine Stadt wurde gebaut, die jedes
Jahr ein Stückchen größer wird …

Übrigens: Der private Wohnungsbau ist auch für viele mittelständische Unternehmen
in der Region wichtig: Er sorgt für Aufträge und ist damit Motor der Konjunktur.

6
400

ImmobilienShops mit Fachberatern 
sind zusätzlich zu den mehr als
40 Filialen Anlaufpunkt für Kunden
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Mathias Ruge
Teamleiter Geschäftskundenberater 

»Das jährliche Bergringrennen in Teterow ist für 
mich Pflicht. Und das schon seit Jahrzehnten mit 
Kopfhörer und Mikrofon. Als Streckensprecher in 
der Nordkurve informiere ich die Zuschauer über 
all das, was in meinem Blickfeld abläuft. Es ist 
ein tolles Gefühl, zu erleben, wie die Stimmung 
immer besser wird, wie die Zuschauer jubeln und 
schreien. Der Energieschub gibt Kraft, Elan und 
motiviert.« 
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Seit Stadt und Verein »pro Kunsthalle« das Haus 
gemeinsam betreiben, geht es stetig aufwärts: 
So sind die Besucherzahlen von 2009 zu 2015 
von 30.000 auf fast 70.000 gestiegen. Das ist 
wirklich enorm und ein Zeichen dafür, dass wir
mit der Kunsthalle auf dem richtigen Weg sind.
Vor allem haben wir die Mischung der Aus-
stellungen verändert. Es gibt  alle Varianten – 
Malerei und Fotografie, Grafiken und Skulpturen
und das von spektakulär bis populär. Außer-
dem arbeiten wir eng mit anderen Museen 
und beispielsweise dem Volkstheater Rostock 
zusammen, laden selbst zu Veranstaltungen ein 
und sind Veranstaltungsort für Firmenevents … 

Die Kunsthalle Rostock ist immer mehr Kunst-
museum und Zentrum für wechselnde Ausstel-
lungen zeitgenössischer Kunst gleichermaßen.

In regelmäßigen Abständen werden Werke be-
deutender Künstler aus dem In- und Ausland
vorgestellt. Auch Künstler der Region haben
in der Kunsthalle Rostock ein Forum.

Mit entscheidend für den Erfolg sind – wie über-
all in Kunst und Kultur – die Förderer. Seit vielen 
Jahren verbindet die OSPA und die Kunsthalle 
eine großartige Zusammenarbeit. Ausstellungen 
wie Edvard Munch, Christo und Jeanne-Claude, 
Steve Shapiro und Arno Rink konnten erst mit 
der Unterstützung der OSPA stattfinden. 

Auch die Vervollständigung unserer Sammlung
mit einem neuen Werk des Leipziger Malers
Werner Tübke haben wir unserem Partner
zu verdanken.

Kunsthalle Rostock – 
Leuchtturm und Hafen zugleich
von Dr. Uwe Neumann 

»Leuchtturm der OSPA-Stiftung«
Die OSPA-Stiftung hat die Rostocker Kunst-
halle zu einem ihrer zehn »Leuchttürme« 
gekürt und ist damit eine längerfristige 
Kooperation eingegangen.

Kunsthalle Rostock
Hamburger Straße 40 · 18069 Rostock
Leiter: Dr. Uwe Neumann

Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag: 11.00 – 18.00 Uhr

Leuchtturm der OSPA-Stiftung
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Daneben ermöglicht die OSPA seit 2013 auch die
beliebte Ausstellung »rostock kreativ«. Beson-
ders hier hat sich ein intensiver Dialog zwischen 
Rostockern und der Kunsthalle entwickelt: Hob-
bykünstler stehen Schlange, wenn sie ihre Arbei-
ten bei uns einreichen. Rund 10.000 Besucher 
kommen in die zehntägige Ausstellung, staunen, 
diskutieren und wählen das schönste Werk aus.

Aber nicht nur besondere Ausstellungen werden
dank der finanziellen Förderung durch die OSPA
– oft gemeinsam mit der Ostdeutschen Sparkas-
senstiftung – möglich: »White Cube« nennt sich
heute das ehemalige triste Atrium. In dem weißen
Würfel kommen Kunstwerke ganz ohne archi-
tektonische Ablenkung besonders zur Geltung, 
perfekt für Bildhauerarbeiten und Fotografien.

Schon längst haben wir die Kunsthalle am Ros-
tocker Schwanenteich aus ihrem Dornröschen-
schlaf geweckt. Immer mehr gelingt es uns ge-
meinsam, sie zu dem zu machen, was sie zu sein 
verdient: Die einzige zeitgenössische Kunststät-
te in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Besucher-
orientiert, ein Ort des Wohlfühlens, mit vielen 
interessanten Ausstellungen und Veranstaltun-
gen und mit eigener gediegener Gastronomie.
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Nach den Erfolgen im Deutschland-Achter bei 
den Europa- und Weltmeisterschaften 2015 hat 
mich ein Journalist gefragt, was die Förderung 
durch die OSPA für mich bedeutet. Ich musste 
nicht lange nachdenken, denn die Sache ist ganz 
einfach: Ohne die Unterstützung durch die OSPA 
SportStiftung gebe es den Leistungssportler 
Hannes Ocik nicht mehr. Und das nicht nur, 
weil ein Ruderer zum Training einfach ein Boot 
braucht. Obwohl ich mich ganz genau an das 
Wahnsinns-Gefühl erinnern kann, als ich 2011 
das erste Mal im nagelneuen neongelben Boot – 

finanziert von der OSPA, der Schweriner Ruder-
gesellschaft und weiteren Sponsoren – auf dem 
Wasser war. Inzwischen haben die OSPA und die 
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin gemeinsam 
bereits ein zweites Boot gesponsert. Denn ohne 
anständiges Trainingsgerät geht gar nichts. 

Wichtig für mich ist aber vor allem die Beständig-
keit der Unterstützung durch die OSPA Sport-
Stiftung. Rudersport kostet immer. Besonders 
das Training mit der A-Nationalmannschaft ist 
zusätzlich mit erhöhten Reise- und Lehrgangs-

Mein Erfolg
hat mehrere Väter
von Hannes Ocik

Hannes Ocik wurde am 8. Juni 1991 in Rostock
geboren. 2006 begann er mit dem Rudersport und
startet zur Zeit für die Schweriner Rudergesellschaft.
In Vorbereitung auf Europa-, Weltmeisterschaften
und die Olympischen Spiele trainiert er zumeist in
Dortmund – am liebsten im Deutschland-Achter.
Derzeit ist er Polizeimeisteranwärter bei der
Landespolizei MV.

OSPA SportStiftung
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kosten verbunden: Fahrten zu Trainingsstätten,
zu gemeinsamen Trainingswochenenden bis
hin zu Trainingslagern im Ausland – irgendwie
ist alles immer mit einer Eigenbeteiligung
verbunden. Allein vom Azubi-Entgelt ist das
nicht zu wuppen. 

Glück hat, wer auch finanziell einen guten Part-
ner hat. Selbst während meines gesundheit-
lichen Tiefs 2014 hat die OSPA zu mir gestanden, 
an mich geglaubt und mich damit motiviert. 
Natürlich wollte ich es auch mir und meinen 
Trainingskameraden zeigen. Ich wollte, ich 
musste aber auch den Leuten aus dem Sport-
Stiftungsvorstand Karsten Pannwitt, Constanze
Döhrer und Frank Habermann beweisen, dass
ich wieder in Topform kommen kann. 

Es dann wirklich wieder in die Nationalmann-
schaft und in den Achter geschafft zu haben,
war allein schon stark. Und dann veränderte der
Trainer Ralf Holtmeyer auch noch meinen Platz:
Ich war aus dem Bug auf die Schlagposition ge-
kommen – ein bisschen der Dirigent des Teams 
also. Das war nicht nur eine tolle Erfahrung, 
sondern auch eine große Herausforderung. 
Allein ein Platz im Vorzeigeboot des Deutschen 
Ruderverbandes ist etwas ganz besonderes – 
den Takt anzugeben noch ein Stückchen groß-
artiger. Da heißt es eben wirklich bei jedem 
Training Gas zu geben, um leistungsmäßig dran
zu bleiben.

Und ehrlich: Erfolg ist jede einzelne Schwiele
an meinen Händen wert …

2009 Sieg mit dem Achter bei der Junioren-WM
2010 – 2013 U23-WM mit Silber im Vierer mit Steuermann
 Sieg im Vierer ohne Steuermann 
 Bronze im Zweier ohne Steuermann
2013 EM-Gold und WM-Silber im Deutschland-Achter 
2015 EM-Gold und WM-Silber im Deutschland-Achter



Gesellschaftliches
Engagement
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600
drei

Projekte von Vereinen werden jährlich finanziell unterstützt

14
Spitzensportlern erleichtert die OSPA SportStiftung mit ihrer 
finanziellen Unterstützung die Konzentration auf das Training

Millionen Euro stellt die OSPA
für  Spenden oder Sponsoring bereit

Gesellschaftliches Engagement
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Nähe sichern und Verbundenheit stärken

Die Entwicklung unserer Region liegt uns besonders am Herzen. Darum engagieren wir uns stark. 
Durch die vielschichtige Unterstützung in sozialen, kulturellen und sportlichen Bereichen fördern
wir die Attraktivität der Region. 
Wir helfen dabei, die ökonomischen, ökologischen und sozialen Grundlagen vor Ort zu erhalten und
zu stärken. Daher gehört es zu unserem Selbstverständnis, dass wir als gut aufgestelltes Unternehmen 
einen deutlichen Beitrag zum Gemeinwohl leisten. 
Unsere Unterstützung gilt vor allem den Menschen, die heute hier leben und denen, die künftig hier Aus-
bildung und Arbeit finden. Wir fördern Vereine von A, wie Anglerverein, bis Z, wie Zoologischer Garten.

Hochschule für Musik und Theater Rostock
Zoo Rostock
Wildpark Güstrow
Internationaler Bund
Kloster Rühn
Schloss Güstrow
Behinderten- und Rehabilitationsverband MV
Kunsthalle Rostock
Festspiele MV
Doberaner Münster

10 herausragende Projekte und Initiativen
wurden zu »Leuchttürmen der OSPA-Stiftung«
erklärt und werden besonders gefördert
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Ulrike Zeisberg
Anwendungs- und Systembetreuerin

»Ich hatte schon immer Lust auf Motorrad-Fahren. Nach 
meinem 40. Geburtstag habe ich dann endlich auch den 
Führerschein für große Maschinen gemacht. Inzwischen sind 
mein ›Moped‹ und ich ein super Team. Das Fahren ist ein toller 
körperlicher Ausgleich, Sport eben. Denn 220 Kilo Maschine 
wollen bewegt und gehalten werden. Wenn einem so richtig 
der Wind um die Nase weht, wird der Kopf frei – für alle
Herausforderungen des Alltags.« 
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Stunden wöchentlich sind
die Berater in der Filiale
Ostsee Park Sievershagen
für die Kunden da

60
Filialen

über 40

195.000
Privatgirokonten

700 Mitarbeiter in den Filialen
und in den Abteilungen für
die Kunden da

insgesamt 
sind mehr als

Nähe ist kein Zufall
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Filialen neu gebaut oder komplett modernisiert

jährlich werden 3–5
Selbstbedienungsstandorte

20

300.000
Kunden bauen auf die OSPA

Kilometer entfernt ist für jeden Kunden die OSPA vor Ort

maximal 10 250
Berater sind in mehr als 40 Filialen 
für die Anliegen der Kunden da
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