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In der größten deutschen Yachtwerft er-
wartet man nach dem Neustart im 
nächsten Geschäftsjahr wieder schwarze
Zahlen. 

Flaggschiff C57 und die kleine Schwester C45
übertragen. 
Moderate Neuentwicklungen sind ab dem Jahr
2019 geplant. Zwei bis drei neue Vorstellungen pro
Jahr sind laut Appel für eine Werft machbar.
Schnelle Fertigung, zuverlässige Qualität, viel Platz
bei sportlicher Leistung und ein starkes Preis-Leis-
tungsverhältnis sollen Bavaria Yachtbau künftig
wieder auszeichnen. 
„Zu einer erfolgreichen Serienfertigung gehören im
Yachtbau viel Handarbeit, Liebe zum Detail und
der Wille zur Gestaltung. Dafür stand Bavaria

Der Betriebsratsvorsitzende von Bavaria Yachtbau,
Christian Hartmann, ist erleichtert: „Alle 800 Ar-
beitsplätze in Giebelstadt und in Frankreich konn-
ten gesichert werden. Dass CMP sich stark für den
Kauf des Unternehmens engagiert hat, sehen wir
als gutes Signal an.“ Für die Zukunft setzt Hart-
mann auf eine engere Verzahnung von Verkauf und
Produktion: „Wir verstehen die Produktion und den
Verkauf als Eckpfeiler, die das Unternehmen ge-
meinsam tragen. Optimale Planung in der Kon-
struktion, ein fortlaufender Produktionsprozess
sowie ein Verkauf, der die Kundenbedürfnisse mit

Bavaria Yachtbau: 100 Prozent „Made 

immer, das soll auch in Zukunft wieder so sein. Wir
können hier gemeinsam viel gestalten und Neue-
rungen schnell umsetzen“, so Appel. 
Kai Brandes, Geschäftsführender Gesellschafter
von CMP Capital Management-Partners aus Ber-
lin, die den investierenden Eigenkapitalfonds ver-
treten und beraten, führt aus: „Wir freuen uns über
den erfolgreichen Abschluss der Transaktion. Die
Erfüllung aller vertraglichen Bedingungen ist ab-
geschlossen. Das bedeutet Sicherheit für die Mit-
arbeiter, für die Kunden und Händler sowie für die
Lieferanten.“ 
Brandes, der zugleich Vorsitzender des Beirats der
Bavaria Yachtbau Holding GmbH ist, sagte weiter:
„Wir glauben an das Entwicklungspotenzial von Ba-
varia und sind beeindruckt von den loyalen Mitar-
beitern, Händlern und Kunden. Ein gutes Invest-
ment für einen guten Preis.“ 

der Produktion synchronisiert, sollen Bavaria Yacht-
bau künftig auszeichnen.“ 
Dr. Ralph Kudla, Partner bei CMP, wurde Chief Re-
structuring Officer (CRO) und ist verantwortlich für
Personal, Recht, Einkauf und die Beteiligung Ba-
varia Catamarans in Frankreich. Er sagte: „Um
nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit wiederzuerlan-
gen, braucht es ein Höchstmaß an Erfahrung in
Veränderungsprozessen und Konsequenz im ope-
rativen Handeln. Für die Realisierung der Maß-
nahmen zur Neuausrichtung des Unternehmens
stellt CMP über die von ihr beratenen Fonds daher
nicht nur finanzielle Mittel bereit, sondern unter-
stützt bei Bedarf auch noch das Management vor
Ort.“ 
Stabilisierung, Weiterentwicklung und Rückkehr auf
den Wachstumspfad sind nach seinen Worten
Kernthemen der Restrukturierung. Darüber hinaus

Produktionsstraße bei Bavaria: Glaube an das Entwicklungspotential der Bavaria-Werft. 

ie Weiterentwicklung von Bavaria nimmt klare
Formen an: Künftig wird der für sein starkes
Preis-Leistungsverhältnis weltweit geschätzte

Yachtbauer seine Boote wieder zu einhundert Pro-
zent in Deutschland fertigen. Unter dem Quali-
tätssiegel „Made in Giebelstadt“ werden sowohl
die Segel- als auch die Motoryachten in Franken
hergestellt und an die Kunden übergeben. Die bis-
lang in Kroatien produzierte Motoryacht R55 wird
im   ersten Halbjahr 2019 erstmals am Stammsitz
des Unternehmens in Handarbeit gebaut. 
„Wir wollen, dass unsere hervorragend ausgebil-
deten und engagierten Mitarbeiter vorrangig alle
Yachten in eigener Regie entwickeln und bauen.
Die Belegschaft identifiziert sich sehr mit Bavaria
Yachtbau, sie ist der Kern unseres Unterneh-
mens“, sagte Geschäftsführer Erik Appel, seit De-
zember 2017 Chief Operating Officer von Bavaria
Yachtbau. Nach seinen Angaben wird das Stamm-
personal weiter aufgebaut und gleichzeitig die An-
zahl der Leiharbeitnehmer verringert. 

Die Entwicklung von Yachten soll wieder 
in Giebelstadt stattfinden.

Um die Leistungsfähigkeit der Werft zu erhöhen,
wird laut Appel das eigene Engineering – die tech-
nische Entwicklung von Yachten – wieder komplett
bei Bavaria Yachtbau konzentriert, interdisziplinäre
Teams seien bereits gebildet. „So werden wir die
Übergabe neu entwickelter Modelle vom Enginee-
ring in die Produktion besser organisieren und Kos-
ten senken“, sagte Appel.
Die Serienfertigung bei Bavaria Yachtbau soll kräf-
tig überarbeitet werde. Dazu soll die Komplexität,
deutlich verringert werden. Das Portfolio beim Neu-
start umfasste 26 Modelle – innerhalb der kom-
menden drei Jahre soll es auf zehn bis zwölf am
Markt nachgefragte und leistungsstarke Modelle
fokussiert werden. Die Produktion wurde bereits in
wichtigen Punkten verändert: Das im vorigen Jahr
vorgestellte, aber nicht erfolgreiche Flaggschiff C65
wird nicht mehr gebaut, die E-Linie (Elektroantrieb
und Hybrid-Yachten) wurde eingestellt. 
Nach erfolgreichem Re-Engineering ging die C50
ab November 2018 wieder in die Serienproduktion.
Die Erkenntnisse daraus werden auf das neue

D

gelte es, die zukünftige Modellpalette festzulegen.
Das würde die größte Herausforderung darstellen,
und sicher ein gutes halbes Jahr dauern. 
Die französische Beteiligung „Bavaria Catama-
rans“ wird künftig wieder unter ihrem bewährten
Markennamen „Nautitech“ auftreten und vermark-
tet. Kudla weiß: „Bavaria steht für Yachten, Nauti-
tech für Katamarane. Es ist uns wichtig, dass beide
Unternehmen ihre jeweilige Identität in Zukunft
noch stärker herausstellen können. Fachlich wer-
den beide eng zusammenarbeiten und die Part-
nerschaft zwischen Deutschland und Frankreich
lebendig ausbauen.“ 

„Bavaria steht für Yachten, Nautitech 
für Katamarane.“ 

Im ersten, verkürzten Geschäftsjahr und auf Grund
des Anlaufs der Produktion wird Bavaria nach Mei-
nung von CMP einen Verlust realisieren, den CMP
als Investor tragen wird. Für das nächste volle Ge-
schäftsjahr (1 .8. 2019 bis 31. 7. 2020) ist eine
schwarze Null geplant. Die wesentlichen Verbes-
serungen werden in zwei bis drei Jahren erwartet. 
Dr. Ralph Kudla blickt voraus: „Wir wollen verloren
gegangenes Vertrauen zurückgewinnen: Verspre-
chen und Liefertermine von Bavaria wollen wir ein-
halten, die Qualität soll wieder besser werden. Und
wir wollen unsere Händler enger in die Strategie-
und Produktentwicklung einbeziehen. Hierzu wird
unter anderem ein Händler-Beirat eingeführt. So
werden wir Kunden-Feedback hören, aufgreifen
und möglichst schnell in Verbesserungen am Pro-
dukt umsetzen“. 
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in Giebelstadt“ 

Von links: Der Sanie-

rungsexperte Tobias

Brinkmann, Geschäfts-

führer Ralph Kudla,

Geschäftsführer der

Beteiligungsgesell-

schaft CMP Kai Bran-

des, Geschäftsführer

Erik Appel und Be-

triebsratsvorsitzender

Christian Hartmann. 


