
„Lady Marion Johl“ 
zum 65. Geburtstag

D ie Jubilarin ist gebürtige Hamburgerin und bis heute in 
ihrer Geburtsstadt tief verwurzelt. Hanseatisches Kauf-
mannstum hat einen Ruf, den der Schwabe Robert Bosch 

so umschrieben hätte: Lieber Geld verlieren als Vertrauen! Man 
darf zu einer derartigen Geburtstagszäsur schon mal festhalten, 
für welche Botschaft jemand steht. 

Botschaft „Vertrauen“
Marion Johls erste große Botschaft, die sie uns nun seit 43 Jahren 
in der Branche vorbildhaft vorlebt, heißt: Vertrauen! Wer 1971 
von der Kreditsachbearbeiterin bis 2007 zur Generalbevollmäch-
tigten aufstieg – berufen durch den früheren Vorstandsvorsitzen-
den der Santander Consumer Bank AG, Andreas Finkenberg –, 
der ist beruflich über den Keller ins Obergeschoss gekommen. 
Nicht über den Aufzug. Nach 42 Berufsjahren lässt sich ihr gan-
zes Wirken nun in einem Gesamtzusammenhang sehen. Bei der 
AKB, der „blauen Bank“, nahm alles seinen ursächlichen Lauf. 
Sie spielte dort im Trio Hentrei–Malso–Johl schon eine auffällig 
gute Musik, bevor die „grüne Bank“, die CC-Bank dort einstieg. 
Und bei der „roten Bank“, der 
Santander Consumer Bank AG, 
bestimmt sie heute u. a. als Execu-
tive Vice President (Sales Organi-
sation Cars) ihr weites Wirkungs-
feld. 

Generalbevollmächtigte um-
schreibt ihr wahres Tun besser. Hier 
lebt sie uns Tag um Tag vor, dass 
Vertrauen von Kunden, Mitarbei-
tern und Lieferanten das Funda-
ment für ein auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtetes Unternehmen ist. 
Und nur auf Vertrauen lassen sich 
langfristige und tragfähige Bezie-
hungen aufbauen. Das spart aber in 
Folge im Umgang miteinander Zeit, 
Geld und gelegentlich auch Nerven. 
Wer ihre Branchenpräsenz vor sich 
sieht, erlebt es live, wie ihr in jeder 
Begegnung  am Erhalt des Vertrau-
ens liegt. Nicht aus Berechnung. Es 
ist ihr Herzenssache. Sie ist immer 
für jeden ansprechbar. Sprich, sie 
bringt da in Folge immer Arbeit mit 
zurück in die Bank. Sie kümmert 
sich darum. Ab
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Ein Kommunikationsgenie!
Und alles, wirklich alles hat Stil. „Lady Marion“ ist ein Kommu-
nikationsgenie! Das ist die zweite große Botschaft, die von ihr 
ausgeht. Nennen wir sie: Die kommunikative Brückenbauerin. 
Sie hat in ihrem Leben wahrlich vielen geholfen. Beruflich wie 
gesellschaftlich. Und dabei war und ist nicht nur Vernunft im 
Spiel. Klar, über diesen zeitlich langen Spannungsbogen in der 
Branche kennt sie Hinz und Kunz. Und bei ihren Beliebtheits-
graden und ihrem markanten „blonden Haarauftritt“ ist sie ohne 
Frage auch noch die bekannteste Managerin der Automobilbran-
che. „Die Blonde“ sagen die, deren Namensgedächtnis zu kurz 
angelegt ist, und jeder weiß, dass sie gemeint ist. Und das stets 
mit höchster Reputation! 

Eine dritte Botschaft schält sich für „Lady Marion“ zu diesem 
Ehrentag heraus. Nicht das teure und ungerechte Rentenwerk von 
Frau Nahles mit der Rente um 63. Es soll ja eine ganze Latte voller 
Menschen geben, die auf ein erfülltes Berufsleben zurückblicken 
können und deren weiteres Wirken durchaus für das Ganze Sinn 
macht. Lasst sie doch weiter arbeiten. Marion Johl hat sich in ihren 

Berufen „Kauffrau“ und „Verkäufe-
rin“ einen Lebenstraum verwirk-
licht. Ja, was sie heute tut, ist ihre 
wahre Berufung. Sie hat gefunden, 
was sie liebt! Das ist das Eigentliche 
für ihre großartige Lebensleistung. 
Sie ist ihrer Leidenschaft gefolgt. 
Und die Kraft aus dieser andauern-
den Leidenschaft ist es, warum ge-
rade die Santander Consumer Bank 
bei verschiedenen Bankenmonito-
ren auf der obersten Treppe steht. 
Sie hat dabei oft den Mut bewiesen, 
ihrem Herzen und ihrer Intuition 
zu folgen. Wunderbar! Als Verlag 
sagen wir ihr für die langjährige, 
vertrauensvolle, ja vorzügliche Zu-
sammenarbeit von Herzen Dank. 
Für ihre großartigen Botschaften: 
Vertrauen – Brückenbauerin – Lei-
denschaft! Wir dürfen uns an ihrem 
Wissen, Können und großartigen 
Wirken hoffentlich noch lange er-
freuen. „Lady Marion“, ganz herzli-
che Gratulation!
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