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40 Jahre HG-Hamburg   
Am 27. November sind wir 40 geworden! Vier 
Jahrzehnte, in denen es stets spannend zuging, 
liegen hinter uns. Im ersten herrschte durch-
gehend Aufbruchstimmung. Es gelang prak-
tisch alles spielend. Das zweite gestaltete sich 
ab der Mitte zunehmend schwerer und führte 
schließlich zu einem noch heute anhaltenden, 
zeitgemäßen Wandel. Das dritte war von einer 
intensiven und umfassenden Weiterentwick-
lung des eingeschlagenen Weges bestimmt 
und das vierte schließlich zum Ende hin, ge-
prägt von der Herausforderung uns und unsere 
Kunden vor den Konsequenzen der anhalten-
den Probleme dieser Welt zu bewahren. 

Qualität hat Vorrang
Über die Jahre hinweg lässt sich im Nachhin-
ein sagen, dass wir eigentlich immer hoch mo-
tiviert waren und zudem auch anspruchsvoll, 
was die Ausführung unserer Arbeit anbetraf. 
Qualität hatte stets Vorrang, ob beim Bau eines 
Messstandes oder bei der Gestaltung und dem 
Druck eines neuen Kataloges. Wir hatten es 
meistens eilig. Es galt keine Zeit zu verlieren. 
Die Kunden machten Druck, weil auch sie’s ei-
lig hatten. Manche konnte man telefonisch nur 
spät abends oder früh morgens erreichen. Da-
mals erwarteten viele Interessenten noch vor 
einer Besichtigung besucht, ausführlich infor-
miert und darüber aufgeklärt zu werden, was 
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sie bei einem Besuch in Spanien erwartet. In 
all den Jahren war unermüdlicher Einsatz eine 
Selbstverständlichkeit. Es interessierte nicht die 
Frage, was uns antreibt. Es herrschte Begeiste-
rung für die Aufgabe, die es zu erledigen galt. 
Das war unser Antrieb. Die Zeit verging wie 
im Fluge. Heute wissen wir zu diesem Thema, 
dass es sich um das Phänomen ‚Flow’ gehan-
delt hat, was wie eine Art Glücksrausch zu 
verstehen ist. Vielleicht ist das der Grund, dass 
uns die vielen Hürden, die es schon damals zu 
nehmen galt, leicht fielen. 

Der Weg ist das Ziel
Das bloße Streben nach Erfolg oder der Wille 
immer nur das Beste zu geben und besonders 
in schwierigen Zeiten voran zu kommen, kann 
über die Jahre hinweg nicht allein der Antrieb 
gewesen sein, durchzuhalten, zuversichtlich 

zu bleiben und zu keiner Zeit auch nur vom 
Ansatz den Mut zu verlieren. Wir glauben, 
dass es über unsere Fähigkeiten hinaus, uner-
hört wichtig war - vielleicht unbewusst - einen 
Sinn in unserem Schaffen zu sehen. Hierzu ge-
hört eine Portion Selbstvertrauen und natürlich 
auch das Vertrauen, das wir bereit und in der 

Lage sind in unsere Mitarbeiter zu investieren. 
Ohne Risikobereitschaft geht das nicht.  

Bellevue Interview
Das Interview fand statt mit dem Chefredak-
teur Peter Haller, und erschien in der Sept./Okt 
2010 Ausgabe von Bellevue.
  
Bellevue: Herr Arp, wir feiern in diesen Tagen 
20-jährigen Bellevue-Geburtstag. Die Han-
seatische Gesellschaft gibt es im Herbst schon 
doppelt so lange. Herzlichen Glückwunsch 
zum 40-jährgn Jubiläum! 
HGH: Vielen Dank! Und mein Glückwunsch 
zurück: Zusammen haben wir spannende Zei-
ten erlebt. Ich erinnere mich noch sehr gut und 
gern an die ersten Bellevue- Ausgaben.
Bellevue: Sie kennen den Markt für hochwerti-
ge Immobilien an der nördlichen Costa Blanca 
wie kein Zweiter. Wie war das damals? Was 
hat man vor 40 Jahren für eine schöne Ferien-
villa in Jávea bezahlt?
HGH: 1970 bekam man ein Haus mit Pool und 
Meerblick für 80.000 D-Mark. Heute werden 
Objekte in diesen Lagen für 600.000 Euro und 
mehr gehandelt, allerdings in einer viel, viel 
besseren Bauqualität und mit einer nicht ver-
gleichbaren Ausstattung.
Bellevue: Was machen die Geschäfte in einer 
so turbulenten Zeit? 
HGH: Es ist nicht der erste Sturm, den wir erle-
ben. In Boomjahren Immobilien zu vermitteln 
ist keine Kunst. Viele Makler, darunter bekann-
te Namen, haben sich verabschiedet. In der 
Krise trennt sich die Spreu vom Weizen. Man 
muss einfach einen guten Job machen, rund 
um die Uhr kreativ, aktiv und kooperationsbe-
reit sein. Wir haben in den letzten Jahren ein 
enges Netz zu guten internatonalen Maklern 
geknüpft.
Bellevue: Gibt es viele Interessenten?
HGH: Jede Menge. Wir haben fast jeden Tag 
mehrere Besichtigungen. Es könnten allerdings 
mehr Abschlüsse werden.
Bellevue: Verkäufer haben meistens andere 
Vorstellungen als Käufer.
HGH: Das ist eine hochsensible Angelegen-
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heit. Es bedarf Mut zur Ehrlichkeit, einer Por-
tion Fachwissen aber auch eines Maßes an 
praktischer Erfahrung, um den voraussichtli-
chen Wert der Immobilie in der gegenwärtigen 
Zeit annähern treffend zu beziffern.
Bellevue: Woher kommen Kaufinteressenten?
HGH: Derzeit in erster Linie aus Osteuropa, 
allen voran sind es Russen. Der Markt ist viel 
internationaler geworden.
Bellevue: Großes Angebot, die Preise sind 
nicht mehr in Stein gemeißelt - das sind doch 
gute Voraussetzungen? 

HGH: Absolut. Seit einiger Zeit scheint sich 
eine Besserung des Markts für Immobilien 
im Bereich bis knapp unter 1 Mo. Euro abzu-
zeichnen, ein Segment, das im Mittelfeld un-
serer Angebotspalette liegt. Ebenfalls neu zu 
beobachten ist das - wenn auch noch verhalte-
ne - Interesse deutscher Kundschaft. Außerdem 
werden Investoren auf der Suche nach guten 
Grundstrücken gesichtet. Offenbar weckt die 
Sorge um den Wert unseres Geldes wieder In-
teresse an dauerhaft solidem Grundbesitz.

Bellevue: Haben Sie immer noch Spaß an Ih-
rer Arbeit?
HGH: Ja. Ich will beweisen, dass gute Immo-
bilien in turbulenten Zeiten wie diesen eine 
solide, krisensichere Kapitalanlage sind, wenn 
sich die Anleger beim Kauf professionell bera-
ten lassen.

Dr. Burckhardt Löber schreibt
Dr. Burckhardt Löber ist Notar, Fachanwalt für 
das Spanische Immobilenrecht und Fachbuch-
autor mit Sitz in Frankfurt/Main.
 
Lieber Herr Arp, vierzig Jahre Hanseatische 
Gesellschaft sind eine Menge Jahre und auch 
eine Menge an Erfahrung. Wir gratulieren sehr 
herzlich zu Ihrem Firmenjubiläum. Wir haben 
Sie in dieser Zeit stets als einen fairen und kon-
struktiven Mittler kennen gelernt, der auf die 
Probleme und Nöte der Beteiligten einzuge-
hen weiß. Wir wünschen Ihnen weitere gute 
Jahre diesseits und jenseits der Pyrenäen.   

Das neue ‚el sueño’ 8 ist da
Auch zu diesem Jahresende wird wieder eine 
neue Ausgabe unseres Hausmagazins ‚el su-
eño’ erscheinen. Wir erwarten die Lieferung 
Anfang Dezember, so dass vorgemerkte Inter-
essenten anhand einer Mailingliste auf dem 
Postweg unaufgefordert ihr Exemplar noch vor 
den Festtagen erhalten. Sollten auch Sie eine 
kostenlose Zustellung wünschen, rufen Sie uns 
bitte an oder schreiben uns. Das neue Heft be-
inhaltet eine Auswahl von 16 Immobilien, die 
wir zum Verkauf anbieten. Bedenken sie bitte, 
dass diese nur die Spitze des Eisbergs darstel-
len. Falls Sie über die im Heft enthalten tech-
nischen Daten, hinausgehende Auskünfte oder 
über ähnliche Immobilien Informationen wün-
schen, empfehlen wir Ihnen ein persönliches 
Gespräch vor Ort in Jávea.
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