
Familenclan: Harald

Baum (3. von links) 

hat die Geschäftsfüh-

rung an seine Söhne

Martin und Daniel

übergeben, ist sel-

ber aber noch fast

täglich als Senior-

Chef in der Firma.
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Der japanische Motorenhersteller Yanmar hatte bereits zum 1. Januar
die niederländische Firma Vetus übernommen. Die „Fusion“, mit der
Yanmar seine Präsenz auf dem europäischen Wassersportmarkt stärken
will, wurde erst kürzlich bekannt gegeben. Vetus bietet Bootszubehör
aber auch Schiffsdiesel und Motorenzubehör. Yanmar gehört mit zu den
Marktführern im Bereich der Boots- und Schiffsdiesel für die Freizeit-
schifffahrt und gewerblichen Schifffahrt.
„Wir sind uns sicher, dass die Fusion für beide Marken profitabel sein
wird", sagte Geert Jan Mantel, Geschäftsführer von Yanmar Europe und
verwies darauf, dass jetzt einige Angebotslücken geschlossen werden
können. Dabei will Yanmar die Marke Vetus inklusive der marinisierten
Mitshubishimotoren von Vetus erhalten und die Produktlinie weiter ver-
treiben. 
Mantel betonte, dass die Produktentwicklung von Vetus unabhängig fort-
geführt werden soll. Von der Übernahme sind auch die Marken Maxwell
und Marex betroffen, die Ankerwinschen und Fenstergläser vornehmlich
für die Superyacht-Industrie herstellen. Auf die Vertriebsstruktur in
Deutschland hat die Fusion keinen Einfluss. Bukh Bremen bleibt Exklu-
sivimporteur für Vetus, die Firma Marx für Yanmar.
„Vetus und Yanmar sind zwei starke Firmen. Wir begrüßen die Zukunft mit
viel Zuversicht“, äußert sich Marcel Borsboom, Geschäftsführer von
Vetus, zu der Übernahme und hofft, dass sowohl Kunden als auch die
Wassersportwirtschaft von der Fusion profitieren werden.
Schon vor der Fusion gab es viele Synergien zwischen Yanmar und Vetus.
Beide gehören demselben Industriesektor an und teilen dieselbe Philo-
sophie: „Den Kunden aktiv zuhören“. Beide haben über die Jahre um-
fassende Verkaufs- und Service-Netzwerke entwickelt und sind weltweit in
vielen Ländern präsent. Dabei  feierte Yanmar im vorigen Jahr sein 100-
jähriges Firmenjubiläum. 2014 wird Vetus 50 Jahre alt, so dass die bei-
den Firmen gemeinsam über mehr als 150 Jahre Ingenieurswissen und
Erfahrung verfügen.
Vetus mit Sitz in Schiedam in den Niederlanden gilt seit fast 50 Jahren
als eine der weltweit führenden Firmen im Bereich innovativer Produkte
für Freizeitboote und kleinere gewerbliche Schiffe. Derzeit verkauft Vetus
seine Produkte in über 100 Länder. 
Yanmar beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiter und verfügt
über Verkaufsstellen in mehr als 130 Ländern. Yanmar entwirft und pro-
duziert Dieselmotoren, Zubehör und Einbauequipment  für den Einsatz
in der Seefahrt (Freizeitboote und gewerbliche Schiffe), in der Industrie,
Landwirtschaft, im Bauwesen und im Bereich Energieversorgungssy-
steme. In der Entwicklung umweltfreundlicher Abgastechnologien und
nachhaltiger Energiesysteme ist Yanmar Wegbereiter. In Europa be-
schäftigt Yanmar 600 Mitarbeiter und erwirtschaftet rund  800 Millionen
Euro Jahresumsatz. 
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Ist er wirklich schon so alt, fragen sich die mei-
sten, die den fast noch jugendlich wirkenden Ha-
rald Baum treffen und erfahren, dass er sein 50.
Pantaenius-Jubiläum feiert. Tatsächlich hat der be-
geis-terte Segler Baum mit 22 Jahren seine Kariere
im Assekuranzgeschäft begonnen. Jetzt ist er 72
Jah-re alt. Segeln hält jung. 
Ob als erfolgreicher Unternehmer oder als mindes-
tens ebenso erfolgreicher Segler, Harald Baum ist
an Norddeutschlands Küsten bekannt. Hat er doch
mit seinem Unternehmergeist, seinen Visionen und
seinem Einsatz in den vergangenen fünf Jahrzehn-
ten deutliche Spuren hinterlassen.
Als Baum 1963 bei Pantaenius anfing, gab es das
Unternehmen bereits seit über 60 Jahren. 1899
gründete Hans Pantaenius, Sohn eines Hambur-
ger Kaufmanns, sein Assekuranzmaklergeschäft
und machte sich mit See- und Transportversiche-
rungen schnell einen Namen. Seine Nachfolger
führten das Unternehmen durch die stürmischen
Zeiten zweier Weltkriege und bauten die Geschäfte
immer wieder aus dem Nichts auf. 
Anfang der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts
suchte der damalige Pantaenius-Inhaber Franz
Kölln einen Nachfolger. Die Wahl fiel auf den ge-
rade mal 22-jährigen Harald Baum. Er hatte bei
der Reederei Hamburg-Süd Schiffsmakler gelernt
und sich dort auf Schiffs- und Transportversiche-
rungen spezialisiert. Der „Jungspund“ hatte wahr-
lich „Hummeln im Mors“, wie man
in Hamburg sagt, und löste
mit seinem Tatendrang und
Enthusiasmus bei den neuen

Kollegen einen kleinen Kulturschock aus. „Lassen
Sie es ruhig angehen, die Geschäfte kommen oh-
nehin auf Sie zu!“, ermahnte ihn Kölln. 
Aber Harald Baum war nicht zu bremsen. Mit ihm
stiegen die Prämieneinnahmen schon im ersten
Jahr von 250.000 Mark auf 1,5 Millionen. Nach
drei Jahren wurde er Junior-Partner, und noch mal
vier Jahre später kaufte er im Alter von nur 30 Jah-
ren die Firma. Dann hatte er das Ruder alleine in
der Hand und stiegt als Erstes in
die Yachtversicherung ein. Damit
beginnt eine Erfolgsgeschichte,
mit der selbst der Jubilar kaum
gerechnet haben dürfte.
Abgesehen von seiner eigenen
Segelleidenschaft war ein kon-
kretes Vorkommnis Auslöser für
das Engagement im Yachtversi-
cherungsgeschäft. Die Flotte sei-
nes kleinen Heimathafens Teufelsbrück war im
Scheunenlager verbrannt. Viele Freunde mussten
absurde Zeit- und Restwertabzüge hinnehmen.
Nachdem es sie viel Zeit und Mühe gekostet hatte,
sich das Geld für ihre Elbsegler zusammenzuspa-
ren, konnten sie sich nun kein neues Boot leisten.
Und so war es Harald Baum ein persönliches An-
liegen, diese Marktlücke zu schließen und neue,
faire Yachtversicherungsbedingungen zu entwik-
keln. Die sogenannte „Feste Taxe“ kam einer Re-
volution gleich und ersetzte die Zeitwertdeckung.

Hinzu kamen praxisnahe Ein- und Ausschlüsse,
Schadenfreiheitsrabatt und Gruppentarife für Seri-
enyachten – alles zur halben Prämie wie sonst üb-
lich. Die Konkurrenz war erst schockiert, aber
letztendlich setzen sich die Pantaenius-Bedingun-
gen durch und wurden zum Standard in der Yacht-
versicherungsbranche. 
Bis heute ist das Bild von Harald Baum von einem
unablässigen Macher-Image geprägt. „Nicht lang
schnacken, sondern Ärmel hochgekrempelt und
los geht’s. Das ist Harald Baum“, bestätigen auch
seine Mitarbeiter. 
Pantaenius ist heute eine weltweit operierende Un-

ternehmensgruppe mit Niederlas-
sungen in neun Ländern und mehr
als 200 Mitarbeitern. Eines hat
sich aber nie geändert. Und das ist
dieser ganz besondere und fami-
liäre Pantaenius-Geist: Die Mitar-
beiter pflegen eine sehr starke
Identifikation mit dem Unterneh-
men, die meisten sind selbst Seg-
ler oder Motorbootfahrer und

kennen dementsprechend die Bedürfnisse der
Branche. 
Verantwortung für das eigene Handeln und die Mit-
arbeiter zu übernehmen, das hat Harald Baum
auch seinen Söhnen mitgegeben, die mittlerweile
die Geschäftsführung übernommen haben. Wäh-
rend Daniel Baum die Geschicke der Unterneh-
mensversicherung leitet, verantwortet Martin Baum
die Yachtversicherung. Immer noch kommt Harald
Baum fast jeden Tag in die Firmenzentrale. „Ich
glaube, dass ich mit meiner Erfahrung noch eini-

ges bewirken kann“, be-
gründet es der 72jähri-
ge Baum Senior. 

Jubiläum: Seit 50 Jahren 
Versicherungsmakler 

gruppe 

Vetus wird Teil der 
Yanmar Unternehmens-               

Seit einem halben Jahrhundert hat Harald Baum bei Pantaenius das Steuer in der Hand. 
In dieser Zeit hat er die Unternehmensgruppe nicht nur zum größten Yachtversicherungsspe-
zialisten Europas aufgebaut, sondern mit seiner Persönlichkeit auch die Branche geprägt. Der japanische Bootsmororenhersteller

spricht von strategischer Partnerschaft für
ein weiteres Wachstum. 

Schon im ersten 
Jahr bei Pantaenius
konnte Harald Baum 

die Prämieneinnahmen
von 25.000 Mark auf
1,5 Millionen Mark 

steigern. 
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auf den Leim gegangen?
Schraube locker?

Zeit zu Clipsen

ROBERT LINDEMANN KG
Wendenstraße 455 · 20537 Hamburg

Fax: 040 211197 30
email: fastmount@lindemann-kg.de

web: www.lindemann-kg.de

Panele montieren mit 
den neuen, superfl achen 
FASTMOUNT VL03. 
Damit kommen die 
Panele nun noch dichter 
an die Wand oder Decke. 
3mm bei versenkter  
bzw. 10mm bei aufge-
setzter Installation.
Selbst dünne Panele mit 
nur 6 mm Stärke kön-
nen mit der VL03 Reihe 
genutzt werden.
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