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50 Jahre eihbank AG – eine Erfolgsgeschichte
Mit Freude schaut die Europäisch-Iranische Handelsbank Aktiengesellschaft, Hamburg,
(eihbank) aktuell auf 50 erfolgreiche Jahre ihrer Unternehmensgeschichte zurück.
Seit Gründung im Jahr 1971 ist die eihbank als Spezialinstitut auf Finanzierungen von
Handelsgeschäften ausgerichtet und verfügt über ein großes, internationales Netz von
Korrespondenzbanken. Sie betreibt zudem zwei Filialen im Iran, in Teheran und auf Kish
Island. Mit ihrem Produktportfolio bedient die eihbank Kunden und Geschäftspartner weltweit,
insbesondere in Deutschland, im Iran sowie in Europa.
Die Freie und Hansestadt Hamburg mit ihrem Hafen, Deutschlands Tor zur Welt, wurde, da
seit jeher ein idealer Standort für die traditionell guten Handelsbeziehungen zwischen
Deutschland und dem Iran, als Stammsitz der eihbank ausgesucht. Ihre Zentrale befindet sich
heute im historischen Hamburger Kontorhausviertel, das zusammen mit der
gegenüberliegenden Speicherstadt seit 2015 zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt.
Das 50-jährige Bestehen der eihbank steht für viele erfolgreiche und herausfordernde
Geschäftsjahre.
Der Vorstandsvorsitzende der eihbank, Arash Onsori, blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Auch
in den kommenden Jahren werden wir der vertrauensvolle Partner für unsere langjährigen und
zukünftigen Kunden sein. Mehr denn je werden wir eine kompetente Beratung in allen Fragen
der Handelsfinanzierungen bieten können. Dabei stehen die Individualität der Beratung,
unsere Verlässlichkeit und die vertrauensvolle Geschäftsbeziehung mit unseren Kunden im
Vordergrund.“
Als deutsches Kreditinstitut fühlt sie sich insbesondere den Regularien der deutschen
Bankenaufsicht verpflichtet und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des
Bundesverbandes deutscher Banken.
Heute schreiben über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit langjähriger Erfahrung und
Kenntnissen des Marktes die Erfolgsgeschichte der eihbank fort.

„Unsere für die Bank tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wesentlicher Baustein
unserer Erfolgsgeschichte“ stellt Ralf Vollmering, Mitglied des Vorstandes der eihbank, heraus.
„Neben hoher fachlicher Kompetenz schätzen unsere Kunden uns insbesondere wegen
unserer besonderen Expertise auf den Märkten, in denen unsere Kunden agieren, Wir
verstehen unsere Kunden und deren Geschäft – auch in diesen nicht ganz einfachen Zeiten.
Diese Symbiose wird auch zukünftig ein wesentlicher Bestandteil unseres nachhaltigen
Geschäftserfolges sein.“
„Ihr Partner auch in herausfordernden Zeiten“ – mit dieser kundenorientierten Ausrichtung
knüpft die eihbank an ihre Startphase an. Zur Gründung 1971 waren die Erwartungen von
Kunden und Anteilseignern an die eihbank groß. Die Bank hatte von Anfang an den eigenen
Anspruch, mittelfristig ein wesentlicher Brückenpfeiler der Handelsbeziehungen zwischen dem
Iran und Deutschland sowie Europa zu werden.
50 Jahre später hat sich aus diesem damaligen, ambitionierten „start up“ eine weltweit
agierende, geschätzte europäische Handelsbank entwickelt. Technische Innovationen,
gesellschaftliche Veränderungen und strategische Expansion haben das Geschäftsmodell der
eihbank nachhaltig gestärkt – und so prägen heute großvolumige Handelsgeschäfte das
Kerngeschäftsfeld der Bank.

