Liebe Kunden und Partner der Berlin Hyp,
die durch die Verbreitung des Corona-Virus ausgelöste Krise trifft die gesamte Welt mit hoher
Wucht. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen sind bereits jetzt überdeutlich spürbar;
die langfristigen Auswirkungen kaum absehbar.
Aktuell muss für uns alle im Mittelpunkt stehen, die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen
und zu verlangsamen. Persönliche Kontakte so weit wie möglich zu vermeiden, ist deshalb die
wichtigste Aufgabe für jeden von uns.
Als Bank haben wir in dieser Situation darüber hinaus drei Prioritäten:
die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unserer Kunden, Partner und allen,
die mit uns für uns tätig sind, bestmöglich zu schützen,
die Stabilität des Unternehmens und aller Kernprozesse zu gewährleisten,
dafür zu sorgen, dass der Gesprächsfaden mit unseren Kunden nicht abreißt.
Diesen Aufgaben stellen wir uns.
Durch umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen setzen wir alles daran, das Risiko zur Ansteckung
und Weiterverbreitung für bzw. durch unsere Beschäftigten so weit wie möglich zu reduzieren.
Dazu gehört, dass der Großteil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Anfang letzter Woche
im Homeoffice arbeitet und dass wir die persönlichen Kontakte auf das absolut notwendige
Minimum beschränkt haben.
Alle Systeme und Kernprozesse der Bank funktionieren einwandfrei, die operative Stabilität ist
gewährleistet. Unsere Ausstattung mit Eigenkapital und Liquidität ist sehr gut und gibt unseren
Kunden die nötige Sicherheit und Stabilität. Wir haben die vergangenen starken Geschäftsjahre
genutzt, zusätzliche Risikopuffer aufzubauen. Das zahlt sich in der aktuellen Situation aus.
Ebenso wie unsere hohen Investitionen in die Modernisierung unserer IT-Infrastruktur.
Wir sind als Bank weiterhin voll arbeitsfähig und für die Belange unserer Kunden ansprechbar.
Auch wenn der persönliche Kontakt derzeit unbedingt unterbleiben sollte: Am Telefon oder in
Videokonferenzen können Sie sich weiterhin mit Ihrem Kundenbetreuer oder Partner in der
Berlin Hyp austauschen. Nutzen wir diese Gelegenheit!
Unser besonderer Dank heute gilt allen, die ihren Beitrag im Kampf gegen das Virus leisten und
die helfen, die Stabilität von Versorgung und Gesellschaft aufrecht zu erhalten. Allen, die von einer
Infektion oder Erkrankung betroffen sind, wünschen wir eine rasche Genesung.
Eine solche Situation wie aktuell hat sicher noch niemand von uns zuvor erlebt. Und sie ist eine
Bewährungsprobe für Gesellschaft, Wirtschaft und für jeden Einzelnen.
Aber genauso klar ist: Diese Krise wird irgendwann vorübergehen. Wir werden sie als Gesellschaft
gemeinsam meistern.
In dieser festen Überzeugung grüßen Sie herzlich
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