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Hanse-Yachts mag's groß 
Unter den Massenherstellern von Yachten ist Hanse-Yachts AG das Nesthäkchen. Gerade ein
mal 25 Jahre ist es her, dass die Werft in Greifswald gegründet wurde. Heute umfasst das Port
folio sechs Marken, mit über 20 Meter Länge arbeitet die Werft zudem an der größten jemals 
in Deutschland gefertigten Serienyacht. 

D
ie Hanse 675 ist ein Statement: 
21,20 Meter wird sie lang sein und 
fast sechs Meter breit, wenn sie 

2016 vom Stapel läuft. Rund 35 Tonnen 
wird sie wiegen, über drei Meter Tiefgang 
haben, fast 300 Quadratmeter Segelfläche 
soll das Schiff einmal an einem rund 32 
Meter hohen Mast tragen. Damit wird sie 
Deutschlands größte jemals gebaute Seri
enyacht. 
Hanse setzt also auf groß und so etwas 
macht man nicht, wenn man nicht an die 
Zukunft glaubt. Für Dr.Jens Gerhardt sind 
große Yachten der Schlüssel zum Erfolg, 
201 l hat er den Vorstandsvorsitz der 
Hanse-Yachts AG in Greifswald übernom
men: ,,Der Kunde will immer mehr Luxus, 
er möchte nicht in eine Art Campingsitua
tion geraten. Frü
her war Segeln 
schnell mit Sport 
und Verzicht ver
bunden." Diese 
Assoziation sei bei 
der neuen Kun-

Text/Fotos: Claus Reissig 

auch Motorboote. Das Werftgelände in 
Greifswald dürfte unterdessen eins der 
modernsten in Europa sein. Computerge
steuerte Mehrachsfräsen holen das Opti
mum aus jeder gelieferten Holzplatte für 
den Innenausbau, durch die großen Ein
kaufsmengen aller sechs Marken lassen 
sich die Einkaufspreise des Zubehörs an
passen. Alle Kunststoffrümpfe werden in 
einem eigenen Werk im nahen Polen lami
niert. Das senkt die Preise der Schiffe, Ur
laub auf dem Wasser ist ein etabliertes 
Massenphänomen, das von den Global 
Players wie Hanse-Yachts bestimmt wird. 
Wer hier mitspielen will, muss wachsen. 
Kleine Werften verlieren häufig den An
schluss, sagt der passionierte Fahrtenseg
ler Gerhardt: ,,Werften, die nur ein oder 

lieh schon Oldti
mer sind, und als 
Neuschiffe ver
kauft werden. Dass 

dengeneration diese Werften ir-
nicht mehr da. Der gendwann Proble-
Kunde wolle se- me bekommen, 
geln, draußen sein weil sie nicht die 
in der Natur und Innovationsge-
freue sich vielleicht schwindigkeit der 
auch wenn das Großen mitma-
Handy nicht geht. chen können, ist 
,,Im Urlaub im eine Bereinigung, 
Sommer, den man die in jeder Bran-
auf seinem Schiff ehe vorkommt." 
verbringt, möchte Dass das aber nicht 
man auf den Luxus immer eine Er-
einer Villa nicht folgsgarantie ist, 
verzichten, deswe- hat auch Hanse-
gen werden die Yachts während 
Boote zwangsläu- der Finanzkrise zu 
fig größer." Beste Voraussetzung, wenn die Unternehmensführung weiß worum es geht: Vorstandsvor- spüren bekom-

F 
ür die ver- sitzender und Moody-Segler Dr. Jens Gerhardt. men. Die Absatz-
schiedenen zahlen waren mas-
Bedürfnisse der Wassersportler pro- drei Boote pro Jahr bauen, können nicht siv zurück gegangen. ,,Teure Luxusgüter 

duziert Hanse-Yachts mittlerweile die alle drei bis fünfJahre einen neuen Rumpf brechen immer unmittelbar ein", sagt Jens 
Marken Hanse, Dehler, Moody, Varianta, bauen, sondern manchmal nur alle 20, 25 Gerhardt in seinem unscheinbaren Büro 
sowie mit Sealine und Fjord zunehmend Jahre. Es werden Boote gebaut, die eigent- auf dem Werftgelände, ,,und wenn die 

26 SEGLER-ZEITUNG 12/2015 



Firmenportrait -$-J., 

Große Einheiten kompensieren die geringere Stückzahl. 

Konjunktur wieder anzieht, braucht es etwas länger bis es wie
der los geht. Im Moment wachsen alle Märkte. Beim Segeln 
etwas schwächer, vielleicht mit ein, zwei Prozent im Welt
markt, bei Motorbooten ist es schon richtig kräftig, da sind es 
mindestens fünf Prozent." 

V
on dem Kuchen möchte man bei Hanse-Yachts natür
lich etwas abhaben. Neben den Segelyachten wird vor 
allem in den wachsenden Motorbootmarkt investiert. 

Das drückt derzeit auf die Ergebnisse, die eine Aktiengesell
schaft quartalsweise veröffentlichen muss. Denn trotzdem die 
Greifswalder 2015 das erste Mal seit der Finanzkrise den Kon
zernumsatz wieder auf über 100 Millionen Euro jährlich stei
gern könnten, ist vermutlich noch kein Gewinn zu vermel
den. Der als Umsatzsanierer vom derzeitigen Hauptaktionär 
Aurelius eingesetzte Gerhardt sieht das pragmatisch: ,,Es gibt 
Firmen wie Hanse-Yachts, bei denen die Fixkosten so hoch 
sind, dass sich ein weiteres Sparen nicht lohnt. Es gibt einen 
gewissen Personalbedarf, Kräne, Maschinen - das kostet ein
fach Geld. Bei einem Umsatz von 70 Millionen Euro im Jahr 
und einer Marge von 20 Prozent kommen wir da nicht in die 
schwarzen Zahlen." 

A
uch wenn große Stückzahlen Vorteile bringen, weiß 
man bei Hanse-Yachts aber auch um den Druck, den 
das mit sich bringt. Trends und Moden müssten be

obachtet, analysiert und bestenfalls vorhergesagt werden, um 
ein Marktsegment zu finden, das noch nicht besetzt ist. ,,Für 
dieses Marktsegment baut man dann ein Boot, nicht für sich 
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selbst. Wenn das Boot dann schließlich 
verkauft wird, ist der Moment, wo man die 
Idee dazu hatte, schon zwei oder drei Jahre 
her. Inklusive der Zeit, wo das Boot auf 
dem Markt ist, muss man also zehn Jahre 
voraus denken - das klappt aber nicht 
immer." Die Moody 54 sei zum Beispiel so 
ein Schiff, das hätte keine Wettbewerber, 
erklärt Gerhardt während des Werftter
mins. 
Und was derzeit so der Trend ist? Beson
ders ausgefallene Lackierungen würden 
derzeit vermehrt geordert, da individuali
sierten die Kunden ihre Schiffe gern. 
Zudem natürlich bei der Innenausstat
tung. ,,Wir haben pro Marke drei verschie
denen Hölzer, drei Bodenhölzer, 25 Pols
terstoffe, zehn Lederpolster. Man kann aus 
sechs Gelcoatfarben wählen, als pflege
leichte Alternative zur Lackierung. Zudem 
kann man natürlich mit guten Segeln indi
vidualisieren, oder zum Beispiel mit einem 
Karbonmast", sagt Gerhardt. Derzeit ver
kauft kaum eine Werft so viele Karbon
masten wie Hanse-Yachts. ,,Ein schwarzer 
Mast fällt sofort auf. Der Rest soll aber auch 
als Hanse erkenntlich sein, wie ein Porsche 
auch immer ein Porsche bleibt, selbst wenn 
man ihn sehr individualisiert", so Gerhardt 
weiter. 

Dr. Jens Gerhardt ist stolz auf sein Team und erwartet sehnsüchtig die Zuwasserlassung der 
neuen Hanse 675, das Flaggschiff seiner Flotte. 
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Gelebte Integration: Gute Zusammenarbeit mit den polnischen Mitarbeitern. 
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I
m Segelbootsbereich schätzt er den 
Weltmarkt auf jährlich 8.000 Stück, 550 
davon kämen aus Greifswald. Dass der 

deutsche Markt beim Absatz nur noch 
einen kleinen Teil des Umsatzes ausmacht, 
ist dabei nicht verwunderlich. Die USA im -
portieren immer mehr, für europäische Ex
porteure sind sie auch vor dem Hinter
grund des immer noch niedrigen Eurokur
ses ein Wachstumsmarkt; ebenso wie die 
Türkei oder viele Länder in Asien. ,,Auch 
Australien ist gut", ergänzt der Vorstands
vorsitzende, ,,dort gibt es zum Beispiel kei
nen großen Bootsbauer mehr." Alles eitel 
Sonnenschein also? ,,Wenn man nach Län
dern geht, dann gibt es Krisen", gibt Ger
hardt offen zu: ,,Ukraine, Russland, der 
Nahe Osten oder Griechenland zum Bei
spiel, auch Frankreich hat eine Krise." 
Trotzdem hat Hanse-Yachts, was den Um
satz angeht, Mitbewerber Bavaria das erste 
Mal auf den dritten Platz verwiesen, die 
Nummer 1 ist und bleibt jedoch Jean
neau/Beneteau. 

D
ass der stabile Chartermarkt als al
leiniges Zukunftsmodell für die 
Großserienhersteller herhalten 

kann, sieht der 48-jährige übrigens kri-
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Einbau-Elemente warten auf ihren Einsatz in den neuen Rümpfen. 

tisch: ,,Mieten statt kaufen gibt es ja überall 
und warum sollte man sich ein Auto kau
fen, wenn man nicht täglich damit fährt? Bei 
Surfbrettern ist der Trend extrem zum Mie
ten übergegangen." Da gäbe es jedoch auch 
keinen Innenraum, der nach dem Vormie
ter riechen kann, erklärt Gerhardt, ,,aber je 
näher man ans Haus kommt - also schla
fen, Toilettenbenutzung, Sachen liegen las-

sen - mag nicht jeder chartern." Auch Eig
nergemeinschaften funktionierten deshalb 
häufig nicht. ,,Das Pflegen, Dekorieren und 
Einbauen neuer schöner Dinge gehört ja 
auch dazu, also das Flair, das ein Schiff be
sitzt", sagt Jens Gerhardt. Und er muss es 
wissen, schließlich segelt er privat eine 
Moody 41 Classic - natürlich aus dem 
Hanse-Konzern. 

Modernste Fertigungsstraßen schaffen eine effektive und qualitative Produktion. 
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