
dafür, dass sich knapp
16.000 Mitarbeiter in
über 100 Ländern an
Recht und Gesetz hal-
ten und an die ethi-
schen Standards der
Gesellschaft. Es geht
dabei insbesondere
ums Kartellrecht,
um Korruption, um
den Datenschutz
und die Einhaltung
von Sanktionen, wie
aktuell gegenüber
Russland oder dem
Iran. Ein gut funktio-
nierendes Complian-
ce-Programm ist für
ein Unternehmen nicht
nur unter juristischen
oder ethischen Aspekten
wichtig, sondern vor allem
auch unter wirtschaftli-
chen. Gesa Heinacher-Linde-
mann soll verhindern, dass
der DNV GL zu Schadensersatz-
forderungen oder Bußgeldern ver-
donnert wird.

„Was würde ein norwegischer Jour-
nalist denken, wenn wir dieses oder jenes
täten?“ Diese Frage müsse man sich im-
mer stellen, erklärt sie mir, denn in Skan-
dinavien seien die Ansprüche in dieser
Hinsicht sehr hoch. Im vergangenen Jahr
hat sie 1200 Menschen weltweit trainiert,
u. a. in London, Brasilien und Japan. „In
meinen Workshops sage ich den Chine-
sen, dass wir nicht den chinesischen Level
anstreben, sondern den skandinavischen.
Dann wird immer gelacht und sie fragen:

Willst du, dass wir norwe-
gisch werden?“ Natürlich
nicht, aber sie will dafür
sorgen, dass das Integritäts-
niveau den norwegischen
Anforderungen genügt.

Und wie macht sich der
norwegische Einfluss noch
bemerkbar?

„Ich muss sehr viel
kommunizieren“, erklärt
sie mir. Transparenz wird
dort ganz groß geschrieben
und der Führungsstil ist
demokratischer. „Wir lyn-

cen immer, das ist ähnlich wie Faceti-
me.“ Aber sie fliegt auch oft nach Nor-
wegen zu direkten Gesprächen in der
Zentrale des DNV GL in Hovik bei Oslo.
Es wird mehr in Teams gemacht und es
muss mehr abgestimmt werden, und
häufig wird überlegt, ob die Entschei-
dung der letzten Woche nicht doch noch
einmal überdacht werden sollte. Das
kennt sie aus deutschen Arbeitsstruktu-
ren nicht.

sehr knapp gehalten, damit sie gegen 18
Uhr – so halten das viele – gemeinsam
mit ihren Familien am Abendbrottisch
sitzen können. Später, ab 22 Uhr trudeln
wieder die dienstlichen Mails ein, weiß
Heinacher-Lindemann zu berichten, und
das hält nicht selten bis nachts um ein
Uhr an. Kürzer sind die norwegischen
Arbeitszeiten, insbesondere für Füh-
rungskräfte, nicht, aber flexibler. Ganz
oben in der Hierarchie, hat sie beobach-
tet, ist die Zeit für die Familie hier wie
dort äußerst knapp.

„Ich glaube nicht“, sagt sie etwas
nachdenklich, „dass ich mit Kindern die-
se Karriere gemacht hätte.“ Schon ohne

Kinder ist das mit der Work-Life-Balan-
ce ein Problem. „Wo sonst, außer in

Ihrem Büro, könnte ich Sie denn
noch antreffen?“, wollte ich vor

unserer ersten Verabredung
wissen. „Mit der Frage zie-

len Sie genau ins Schwar-
ze“, hat sie, ein wenig

betroffen, geantwor-
tet. Ihr Leben spielt
sich fast ausschließ-
lich im Büro ab.
Zwei- bis dreimal
pro Woche joggt
sie, das schafft sie
meist. Für andere
Interessen, zum
Beispiel Ausstel-
lungen und
Kunst, bleibt ihr
keine Zeit. Lei-
der. Das will sie
unbedingt än-
dern. „Ganz si-

cherlich möchte
ich mehr Life-Ba-

lance entwickeln.“
Die Frage ist nur, wie.

Ihr Mann, Otto
Christian Lindemann,

darf sich nicht beschwe-
ren. Der arbeitet nämlich in

Köln und ist genauso oft un-
terwegs. „Ab und zu fahren wir

morgens um fünf zusammen zum
Flughafen und finden das sehr lustig.

Jeder geht zu einem anderen Flugsteig.“
Und warum wohnt sie dann so weit ab
vom Schuss im niedersächsischen Jeste-
burg? „Weil ich die Stille liebe! Ich liebe
es, im Wald zu joggen und nicht um die
Alster, wo man jeden kennt und grüßt.“

Auf der Alster hat sie – das ist schon
eine Weile her – ihren Segelschein ge-
macht. Also hat sie auch privat Spaß am
Bootfahren? „Nein. Das darf ich aber ei-
gentlich gar nicht laut sagen: Ich werde
seekrank.“ Dafür kann sie einem Richter
erklären, wie so ein großer Frachter kon-
struiert ist. Das reicht doch, oder?
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D
uzen ist eigentlich gar
nicht ihr Ding. Aber als ei-
ner der Vorstände fragte:
„Frau Heinacher, haben Sie
etwas dagegen, wenn wir

uns im Team alle duzen?“, da wollte sie
nicht hintanstehen. Gut, dann duz ich
jetzt mal meinen Vorstand, hat sie sich
gedacht. Klingt ja auch komisch, wenn
eine der in Englisch geführten Sitzungen
so eröffnet wird: „Good morning, Sarah,
Marc ... – and Miss Heinacher-Linde-
mann.“

Sie ist eine der wenigen Frauen, die es
in der maritimen Wirtschaft nach oben
geschafft haben. Seitdem der Germani-
sche Lloyd mit der norwegischen Klassi-
fikationsgesellschaft Det Norske Veritas
zum DNV GL verschmolzen ist, weht ein
anderer Wind durch die Konferenzräu-
me, und das macht ihr Spaß. Seit 27 Jah-
ren arbeitet sie für dasselbe Unterneh-
men, das nun ein ganz anderes ist, kein
deutsches mehr, sondern ein internatio-
nales mit stark norwegischem Einschlag.

Klassifikationsgesellschaften wie der
DNV GL erstellen Richtlinien zum Bau
von Schiffen und überwachen anschlie-
ßend ihre Einhaltung. Sie erteilen dem
Schiff ein sogenanntes Klassenzertifikat.
Nur damit bekommt der Betreiber eine
Versicherung und die Erlaubnis, jeden
gewünschten Hafen anzulaufen. Seit ge-
raumer Zeit beurteilen diese Gesell-
schaften auch andere Anlagen, in Wind-
parks zum Beispiel oder auf Bohrinseln.

„Als ich anfing, gab es hier nur Inge-
nieure, die nicht im Anzug herumliefen
und eine ganz andere Unternehmenskul-
tur hatten“, erinnert sich Gesa Heina-
cher-Lindemann, während ich den fan-
tastischen Ausblick aus ihrem gläsernen
Büro am Brooktorkai bestaune. Hemds-
ärmelig geht es hier nicht mehr zu. Sie
trägt ein helles kariertes Kostüm, dezen-
ten Goldschmuck und flache Lackpumps
mit einer Schleife. Mit ihren blonden
Haaren und strahlend hellblauen Augen
könnte sie eigentlich die Vorzeigeskandi-
navierin sein.

Ist sie aber nicht. Sie wurde 1959 in
Lübeck geboren und ist später in Bad
Bramstedt zur Schule gegangen. Die
Mutter: Hausfrau. „Aber durchaus
gleichberechtigt!“ betont sie. Der Vater:
Beamter beim Bundesgrenzschutz. Preu-
ßisch geprägt, hat er Gesa und ihrem äl-
teren Bruder beigebracht, dass Leistung
zählt. „Und wenn man eine Aufgabe
übernimmt, bringt man die zu Ende!“
Das hat sie sich gemerkt, das kann sie
und das macht sie gern. Sie ist sehr dis-
zipliniert. Und ordentlich. In
ihrem Büro liegt nichts he-
rum. Vergeblich halte ich
Ausschau nach Fotos oder
anderen persönlichen Din-
gen. Sie wirkt herzlich und
offen, lässt aber auch spüren,
dass sie lieber nur wenig von
sich preisgeben möchte.

Jura hat sie studiert, in Kiel,
dann mehrere Auslandsstatio-
nen absolviert, darunter Brüs-
sel, San Diego und Miami. Sie
hat den Germanischen Lloyd
fit für Europa gemacht, später
die Rechtsabteilung aufgebaut. Das Inter-
nationale reizt sie an ihrem Job.

Heute ist Gesa Heinacher-Lindemann
der führende Compliance Officer des
DNV GL. Auf der zweiten Führungsebe-
ne des Konzerns angekommen, sorgt sie

Ihr liegt das. Sie ist eine Teamarbeite-
rin. Allerdings, wenn sie unter starkem
Druck steht, dann macht sie – sagen wir
mal – sehr deutliche Ansagen. Neue Mit-
arbeiter klärt sie von vornherein auf:
„Also, ich bin ganz nett und teamorien-
tiert, aber wenn es schnell gehen muss,
dann werde ich autoritär.“

Spricht etwas dagegen, dass wir in die-
sem oder jenem Land unseren Service
anbieten? Fragen dieser Art landen auf
ihrem Schreibtisch. Und dann muss es
oft sehr schnell gehen. Die Geschäfts-
partner warten nicht, es geht um große
Summen. Und es geht um Haftung, auch
für sie persönlich. „Ich würde haften,
wenn ich Missstände im Unternehmen
verschleiere und nicht dem Vorstand
oder anderen Gremien mitteile. Dafür
könnte ich persönlich ins Gefängnis ge-
hen“, erläutert sie mir.

Für die Kollegen in aller Welt hat sie
eine Checkliste angelegt. Falls der Ver-
tragspartner auf einer schwarzen Liste
steht, schlägt die Software zum Prüfen
von Sanktionen sofort Alarm. „Dann
brauchen sie mich gar nicht zu kontak-
tieren. Machen wir nicht!“ Ihr Sachver-
stand ist gefragt in komplizierten Situa-
tionen, zum Beispiel mit Blick auf den

Iran, wenn europäisches und amerikani-
sches Recht nicht übereinstimmen. Mit-
hilfe von Lobbyisten vor Ort beobachtet
sie Obamas Anstrengungen, die Sanktio-
nen gegenüber dem Iran zu lockern.
„Aber die Lobbyisten sind manchmal ge-
färbt“, weiß sie aus Erfahrung. „Da muss
man aufpassen, dass man sich nicht in
ein politisches Feld hineinziehen lässt.“

Wenn ein Geschäft zwar rechtlich be-
denkenlos, aber politisch fragwürdig
scheint, ist ihr Urteil wichtig. „Compli-
ance ist nicht nur eine rechtliche Frage,
sondern häufig auch eine ethische“,
meint sie. „Da bin ich ganz eng am Vor-
stand und frage: Wie siehst du das als
Norweger? Denn ich bin ja Deutsche.“

Ach ja, da sind wir wieder bei den in-
nereuropäischen Unterschieden: Im ers-
ten halben Jahr hat sie gestaunt, mit wel-
cher Selbstverständlichkeit die norwegi-
schen Frauen Familie, Kinder und Arbeit
verbinden. Und wie schaffen die das?
„Die Männer haben eine andere Einstel-
lung, sie übernehmen einen erheblichen
Teil der Familienpflichten. Und die Ar-
beitszeiten sind flexibler.“ Gegen 16 Uhr
verlassen die meisten Kolleginnen und
Kollegen in Hovik das Büro; Mittagszei-
ten und Smalltalk mit Kollegen haben sie

Gesa Heinacher-
Lindemann ist 
der führende 
„Compliance 
Officer“ 
des DNV GL

BERTOLD FABRICIUS

Sabine Stamer, Autorin 
und Journalistin 
(www.sabinestamer.de),
porträtiert regelmäßig sonn-
abends Hamburger Frauen
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Hamburg

Ahoi! Den großen Kreuzfahrtschif-
fen ganz nah kommen – das geht
auf den fünften Hamburg Cruise

Days noch bis zum Sonntag. Sieben
Kreuzfahrschiffe besuchen den Hafen.
Höhepunkt am Sonnabend ist die
Schiffsparade ab 21.30 Uhr: Die MS „Eu-
ropa“, die „AIDAbella“ und „Mein Schiff
4“ fahren begleitet von zahlreichen Boo-
ten und Barkassen elbabwärts durch den
blau beleuchteten Hafen. „Blue Port“
heißt das Lichtkunstwerk von Michael
Batz, das noch bis zum 13. September
den Hafen erstrahlen lässt. Die Feuer-
werke, die jedes Schiff begrüßen, sollen
die Parade noch eindrucksvoller. ma-
chen. Auch an Land gibt es viel zu sehen:
Auf der vier Kilometer langen Veranstal-
tungsfläche entlang der Elbe zwischen
dem Altona und Hafencity sind 15 The-
meninseln aufgebaut. Wer neben Schif-
fen und Kreuzfahrtflair noch Kultur,
Kunst und Kulinarisches erleben möch-
te, ist hier richtig. Am Sonntagmorgen
machen dann die „Queen Mary 2“ und
die „MSC Splendida“ in Hamburg fest.
Mit dem Auslauf der beiden Kreuzfahrt-
riesen gegen 18.30 Uhr enden die Cruise

Days. 
Der Naturschutzbund Nabu hat an-

lässlich des Kreuzfahrertreffens erneut
vor giftigen Abgasen der Schiffe gewarnt.
Von 23 Kreuzfahrtschiffen, die Hamburg
regelmäßig anlaufen, verfüge lediglich
eines über einen Landstromanschluss.
Die sieben Schiffe, die zwischen Freitag
bis Sonntag in Hamburg festmachen,
würden den Anwohnern und Gästen das
Atmen schwer machen. Die Kreuzfahrt-
reederei Aida wies die Vorwürfe zurück.
Es gelte seit 2010 die gesetzliche Vor-
schrift, dass kein Kreuzfahrtschiff mehr
mit Schweröl in Hamburg fahren darf.
Die Reederei nutze bereits seit 2007 frei-
willig ausschließlich Marinediesel im
Hamburger Hafen. vr

Große Parade 
der Schiffe am
Sonnabend
Umweltschützer warnen
vor Abgasbelastung

MORITZ EICHHORN

D ie Rindermarkthalle in St. Pauli
ist ein großer Supermarkt mit
Parkhaus in der ersten Etage.

Aber nicht nur. An einer Ecke des großen
Klotzes aus Backsteinen steht ziemlich
klein Mevlana Moschee am Klingel-
schild. Daneben die Handynummer von
Mehmet Yilmaz. Er ist Vorbeter und
Chef in einem versteckten Gotteshaus
über dem Shopping Centre.

Der Geistliche fühlt sich dieser Tage
nicht nur für seine Gemeinde verant-
wortlich, sondern auch für Flüchtlinge,
die göttlichen Beistand suchen. Deshalb
war er auch am Donnerstag in den Mes-
sehallen, um nach Menschen zu suchen
die gern an einem Freitagsgebet teilneh-
men würden, aber nicht wissen wo. „Wir
haben aber alle eingeladen, ob Moslem
oder nicht“, erklärt der Mann mit mü-
den, aber eindringlichen Augen. 

„Doch niemand konnte uns sagen wie
viele Flüchtlinge wann wo sein werden.
Wir wollten auf alles vorbereitet sein“,

erläutert er seine Vorkehrungen. Yilmaz
hatte in Kooperation mit dem Markthal-
len-Management einen Teil des oberen
Parkdecks abgezäunt, damit auch bei
Überbelegung der Gebetsräume dort für
weitere Gläubige Platz wäre. Aber die ex-
tra angekarrten Gebetsteppiche blieben
unausgerollt. Es waren nicht viel mehr
Menschen gekommen als an übrigen

Freitagen. Doch der Geistliche lässt sich
davon nicht entmutigen. Stattdessen
plant er für das Islamische Opferfest
diesen Monat eine größere Aktion.

„Dann werden wir das gesamte Park-
deck nutzen. Die Rindermarkthalle
sponsert fantastischerweise die Bestuh-
lung und Anlagen zum Kochen. Ich stelle
mir vor, dass ungefähr 1000 Leute kom-
men werden,“ beschreibt er seinen Plan.
Auch dann möchte Yilmaz nicht nur
Muslime bei sich und im Parkhaus ha-
ben. Wieder will er im Vorhinein zu den
Messehallen gehen und alle Flüchtlinge
dort einladen. So soll man wenigstens
im Anschluss an das Gebet gemeinsam
Brot brechen können.

Das Opferfest gilt als das höchste Fest
des Islam. Es wird zum Höhepunkt des
Haddsch, der Wallfahrt nach Mekka ge-
feiert und beginnt jährlich am Zehnten
des islamischen Monats Dhū l-Hiddscha.
Es dauert vier Tage. Beim Opferfest wird
des Propheten Ibrahim gedacht, der laut
Überlieferung die Probe Gottes bestan-
den hatte indem er bereit war, seinen

Sohn Ismael Allah zu opfern. Als Allah
das sah stoppte er das Menschenopfer.
Stattdessen wurde ein Widder ge-
schlachtet. Deswegen ist es auch heute
noch verpflichtend für alle Muslime zur
Feier des Festes – wenn möglich – ein
Tier zu opfern. Das Fleisch des Tieres
sollen sie auch unter den Armen und
Hungrigen verteilen. Diese Vorgabe des
Korans will auch die Mevlana Moschee
am 24. September erfüllen. 

Während Yilmaz seine Pläne ausei-
nandersetzt und über die ausgezeichnete
Kooperation mit der Leitung des Shop-
ping Centers und seine Hoffnung
Flüchtlingen religiösen Beistand bieten
zu können redet, wartet eine Reihe Män-
ner geduldig um ihn herum. 

Schließlich holt der Vorbeter ein Päck-
chen Karten aus seiner Hosentasche,
und die Männer fangen an, ihre Park-
scheine auf den Tisch zu legen. Dafür
bekommen sie ein Ticket, mit dem sie
kostenlos aus der Garage fahren können.
„Ich bin ein Diener Gottes“, lacht er,
„wo auch immer ich es sein kann“.

Gott preisen auf dem Parkdeck
Die Mevlana Moschee kooperiert mit einem Supermarkt, damit Flüchtlinge beten können

Wie jeden Freitag beteten Gläubige auch
gestern in der Mevlana Moschee
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Mit Transparenz
gegen Korruption
In der Schiffsklassifikation sorgt die Juristin 
Gesa Heinacher-Lindemann 
dafür, dass sich 16.000 
Mitarbeiter an 
Ethik-Regeln und 
Gesetze halten


