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Pantaenius wird mit dem „Schalthebel der Wirtschaft“ als Familienunternehmen 
des Jahres 2018 in der Metropolregion Hamburg ausgezeichnet.

Vom Traditionsunternehmen 
zum Global Player  

Wolz Nautic und Prince 
Albert von Monaco

Seile sind überall im Einsatz: Vom millimeter-
dünnen Seil für die Medizintechnik bis zum
dicken Drahtseil zur Verankerung von Bohrin-
seln. Hergestellt werden sie auf modernen An-
lagen, doch spezielle Seilendverbindungen wie
Spleiße an Seilbahnseilen erfolgen bis heute
in Handarbeit. 
Das übernehmen ausgebildete Seiler – ein
Beruf mit uralter Tradition, der bei heutigen
Schulabgängern jedoch kaum bekannt ist.
Deshalb zeigt die Braunschweiger Traditions-
seilerei Seilflechter Tauwerk GmbH regelmä-
ßig auf Ausbildungsmessen Flagge, wie bei-
spielsweise auf der Berufsbörse der Hand-
werkskammer und IHK im März in Braun-
schweig oder im Eintracht-Stadion. 
Um auch künftig Nachwuchs für das Unter-
nehmen ausbilden zu können, empfing Ge-

Bei der Gala des Verbandes „Die Familienunter-
nehmer“ im Alten Hauptzollamt in der Hamburger
Speicherstadt wurde Pantaenius als Familienun-
ternehmen des Jahres in der Metropolregion Ham-
burg ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe,
deren Ursprünge als Versi-
cherungsunternehmen
bis auf das Jahr 1899 zu-
rückgehen, beheimatet
heute unter anderem
Europas führenden Spe-
zialisten für Yachtversi-
cherungen und eines der
größten inhabergeführten
Maklerhäuser für Unter-
nehmensversicherungen
in Deutschland.
Der Laudator, Prof. Dr.
Rüdiger Grube, ehemali-
ger Chef der Deutschen
Bahn und heutiger Auf-
sichtsratsvorsitzender der
HHLA, hob in seiner An-
sprache hervor: „Harald
Baum steht für das, was
als Unternehmer möglich ist:
Er hat Pantaenius über Jahr-
zehnte erst allein, und später mit seinen Kindern
von einem kleinen Hamburger Traditionsunter-
nehmen zu einem Global Player seiner Branche
entwickelt. Auf dem Weg von Blankenese durch
das Tor zur Welt bis zuletzt nach Sydney blieb und
bleibt die hanseatische Tradition für Pantaenius
und die Familie Baum jedoch stets ein wesentli-
cher „Orientierungspunkt“.
Volker Ernst, Regionalvorsitzender Metropolregion
Hamburg im Verband „Die Familienunternehmer“

erklärt: „Unternehmer-Persönlichkeiten wie Harald
Baum und seine drei Kinder Anna, Daniel und Mar-
tin zeigen beispielhaft, wie ein Familienunterneh-
men nicht nur für heute entscheidet, sondern
immer auch auf die nächste Generation blickt. Pan-

orttreue und soziale Verantwortung – diese Attri-
bute zeichnen unseren ‚Familienunternehmer des
Jahres 2018‘ aus!“
Preisträger Harald Baum freut sich: „Wir bedan-
ken uns bei der Jury für ihre Entscheidung. Mit so

einem Preis kann
man nie rech-
nen, und umso
größer ist die
Freude über die
Anerkennung un-
serer Arbeit, die
für uns Freude
und die Firma
unser Familien-
mitglied ist. Bei
unserem Leit-
spruch ‚Da kann
kommen, was
will!‘, haben wir
nun die Chance
und die Aufgabe,
unsere kleine,
d y n a m i s c h e

Branche auch
einer breiteren Öffent-

lichkeit zu zeigen.“
Anna Baum ergänzt: „Diese Auszeichnung können
wir nur gemeinsam mit unseren Mitarbeitern ent-
gegennehmen. Ihre Loyalität, die uns häufig schon
über Generationen und quer durch Familien be-
gleitet, ist es, die Pantaenius erfolgreich und letzt-
endlich zu dem macht, was es heute ist: Ein
traditionelles Familienunternehmen mit Sinn für In-
novation und Respekt für die Menschen, die ihm
täglich ihre Arbeit widmen.“
Mehr Informationen: www.pantaenius.com

taenius ist seit 1899 im Markt der Assekuranz-
makler aktiv, und die Preisträger haben das Haus
durch entschlossene Fokussierung und konse-
quente Ausrichtung von Erfolg zu Erfolg geführt.
Für den Wirtschaftsplatz Hamburg sind internatio-
nal agierende Unternehmen wie das der Baums
Anker und Leuchtturm zugleich. Hier wird Ham-
burg aktiv als maritimer Standort besetzt und auf
den guten Ruf unserer Region eingezahlt. Genera-
tionenweitblick und Brancheninnovation, Stand-

Undine, Martin, Harald und Anna Baum freuen sich über den Preis, mit dem das Familienunter- 

nehmen Pantaenius vom Verband „Die Familienunternehmer“ geehrt wurde.

World of 

www.yachticon.de 

Seiler: Auch in Zukunft 
unverzichtbar

spektiven aufzeigen.“ Denn dass Seiler auch
in Zukunft gebraucht werden, ist für den Seil-
profi klar: Die Einsatzmöglichkeiten sind viel-
fältig, Seiler arbeiten in Faser- und Drahtsei-
lereien oder Taklereien, in Konfektionsbetrie-
ben, Flechtereien oder bei Netzherstellern.
Mehr Informationen: www.seilflechter.de

schäftsführer Andreas Halle mit seinem Team
am 8. August 2018 Besuch von den Berufs-
beratern der Agentur für Arbeit der Region
Braunschweig sowie von den Leitern der Be-
rufsinformationszentralen. „Wir haben den De-
legierten den Ausbildungsberuf zum Seiler
präsentiert und viele Fragen beantwortet“, er-
klärt Andreas Halle, der die 1745 gegründete
Seilerei in zehnter Generation leitet. „Unsere
Betriebsbesichtigung, die abschließende Dis-
kussionsrunde und Aufklärungsarbeit verliefen
durchweg positiv. Die Berufsberater haben bei
uns vor Ort die Inhalte der Ausbildung kennen
gelernt, können sie an junge Berufsanfänger
weitergeben und die vielfältigen Zukunftsper-

Traditionell bis Hightech: Tauwerk von Seilflechter Tauwerk GmbH in Braunschweig. 

Die Firma Wolz Nautic aus Gaukönigshofen
hat ein neues Teakdeck für die Forschungsse-
gelyacht „Aldebaran“ der Deutschen Meeres-
stiftung gestiftet. Die Übergabe erfolgte an
Bord des Forschungsschiffes im Beisein von
Prince Albert von Monaco. Bei der Segelyacht,
die seit 1992 als Forschungs- und Medien-
schiff für diverse Projekte weltweit unterwegs
ist, ergibt sich durch die enge Verzahnung zwi-
schen Deutscher Meeresstiftung und der
Prince Albert II of Monaco Foundation auch
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Partner für den 
professionellen 

Boots- und Schiffsbau
Tel.: 04621 - 9 55 33

www.ctmat.de

Epoxidsysteme
Harze, Härter & Klebstoffe
- Für hohe Belastungen
- Transparente Systeme
- Perfekt für Osmoseschutz
- Zertifi ziert nach DNV/GL

Fasern
Carbon, Glas & Prepreg
- Gewebe, Gelege, Tapes
- UD, 0/90°, Multiaxial

Kernmaterial
- Corecell SAN
- PVC 
- PET
-Balsa
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