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So voll wie viele Häfen in diesem Jahr
waren, kannte man das in der Vergangenheit nur bei großen Regatten, wie zum
Beispiel hier bei der Schifffahrtsregatta
im Hafen von Ärösköbing auf der dänischen Insel Ärö.

In Zeiten großer Nachfrage zeigt sich,
wie sehr die Werften auf funktionierende
Lieferketten angewiesen sind. Das hat
insbesondere zu Beginn der Corona-Krise
zu Verzögerungen geführt.

„D

Corona brachte den Boom
Die Boots- und Yachtbranche
befindet sich auf einem Erfolgskurs.
Die Pandemie sorgte für viele Einsteiger in den Wassersport.
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ie Branche erhält durch die Pandemie einen einmaligen Wachstumsschub durch neu hinzugekommene Kunden. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt. Da allerdings wegen der Pandemie viele
Zulieferteile verspätet bei den Branchenakteuren eintreffen, kommt es
zu Verzögerungen bei der Fertigstellung der Boote und Yachten“, so
analysiert die internationale Branchenplattform IBISWorld die aktuelle Situation
der Bootsbranche in Deutschland.
Allerdings überwiegt in Anbetracht steigender Nachfrage von Einsteigern und
Eignern, die ihre Boote öfter nutzen, die gute Laune in der Bootswirtschaft,
denn die Corona-Krise hat einen Wassersport-Boom in Deutschland ausgelöst. Das eigene Boot als individueller und sichererer Rückzugsort hat eine
neue Bedeutung gewonnen. Es ist ein Ort ohne Infektionsrisiko und Kontaktbeschränkungen.
Nach dem strengen Lockdown mit teilweise schwerwiegenden geschäftlichen
Einbußen bis Ende Mai des vorigen Jahres ist der Ausfall vielerorts mehr als
wettgemacht worden. Ein Beispiel ist die Sirius Werft im schleswig-holsteinischen Plön. „Wir haben am Anfang dieses Jahres innerhalb von 14 Tagen die
gesamte Jahresproduktion verkauft“, sagte Werftchef Torsten Schmidt. Dabei
musste er im Vorfeld seine Werft mit rund 70 Mitarbeitern pandemiebedingt
eine Zeitlang schließen.
Auch bei den Großwerften Bavaria Yachtbau in Giebelstadt bei Würzburg und
der Werft Hanseyachts in Greifswald spricht man von einem Aufschwung und
verweist auch auf viele Neueinsteiger in den Wassersport.
„Viele Menschen haben sich in der Corona-Krise erstmals für einen Bootskauf
entschieden“, sagte Bavaria-Sprecher Marcus Schlichting. Nach seinen Angaben habe man von Juni bis August 70 Prozent mehr Aufträge erhalten als
im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Yachtbau hätte von der Pandemie in
etwa so stark profitiert wie der Caravan-Sektor, so Schlichting.
Die gestiegene Nachfrage führt allerdings besonders bei den Großwerften zu
längeren Lieferzeiten. Kein Wunder, dass fast überall in der Branche nach
guten Mitarbeitern gesucht wird. Ein weiteres Problem: Laut IBIS-Analyse sind
die Auftragsbücher zwar gut gefüllt. Da es aber mangels Zulieferteile zu zum
Teil erheblichen Verzögerungen kommt, würde dieser Effekt die Gewinnmarge
der Branche belasten.
Trotzdem: Es profitieren fast alle in der Bootsbranche von der Pandemie. Von
steigenden Umsätzen berichtet man bei Ausrüstern genauso wie in ServiceBetrieben. Besonders stark zugelegt hat das Marktsegment der kleinen Boote
bootswirtschaft 4/2021

7

A K T U E L L

Wie macht sich die Corona-Krise bei Ihnen
bemerkbar, fragten wir Mitglieder des Deutschen Boots- und Schiffbauer-Verbands.

Oben: Die Produktion kann nur hochgefahren werden,
wenn auch genügend Formen für die
einzelnen Bauteile
zur Verfügung stehen. Auch die Zeit
des Härtungsprozesses ist vorgegeben
und kann nicht beschleunigt werden.

Unten: Ein limitie-

mit führerscheinfreien Motoren bis 15 PS Leistung. So waren in der Saison die
Reviere und vor allen Dingen auch die Häfen rappelvoll.
Auch auf dem noch vor der Pandemie niederliegenden Gebrauchtbootsmarkt
boomt es und macht sich in höheren Preisen für Boote aus zweiter Hand bemerkbar. „Die Zeit ist augenblicklich für Verkäufer von Booten sehr gut“, so ein
Bootsmakler. Wer die Internetauftritte bekannter Bootsmakler besucht, findet
meist die Hinweise, dass die angebotene Yacht bereits „verkauft“ ist.
Auch die Charterbranche hat wieder Fuß gefasst – jedenfalls in heimischen Gewässern. Ob das Hausboot auf der Müritz oder die Segelyacht auf der Ostsee, in der Hauptsaison waren die Boote fast überall ausgebucht. Der strenge
Lockdown hatte vorher den Geschäftsbetrieb in der Charterbranche nahezu
stillgelegt. Immer noch durchwachsen ist die Bilanz bei allen Anbietern, die auf
freie Reisemöglichkeiten angewiesen sind. Dazu gehören Charteragenturen
und Flottillenbetreiber, die hauptsächlich im Ausland tätig sind.
Und wie wird es weitergehen? IBIS dämpft in seiner Marktanalyse über die
deutsche Wassersportbranche allzu große Erwartungen: „Die Corona-Krise
führt kurzfristig zu einer Anhebung des Umsatzniveaus und mittelfristig zu
einer gedämpften Erwartung“. Der Nachfrageschub dürfte in den folgenden
Jahren eher von den negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise gebremst werden, so IBISWorld.
Auch Sonja Meichle von Ultramarin Meichle + Mohr am Bodensee, mit Neuund Gebrauchbooten, Liegeplätzen und Zubehör einer der größten Wassersportbetriebe in Deutschland sieht skeptisch in die Zukunft. „Es gibt die Befürchtung, dass die Wirtschaft im Autoland Baden-Württemberg im nächsten
Jahr einbrechen könnte, dann würden wir auch betroffen sein,“ so die Geschäftsführerin von Ultramarin.
Allerdings überwiegt momentan in der Bootsbranche noch der Aufschwung
mit einer Rückkehr in die Normalität. Das machte sich in den wieder ihre
Dienste anbietenden Bootsmessen bemerkbar. So ging die erste große Messe
in Deutschland nach der Pandemie, die Interboot in Friedrichshafen am Bodensee vom 18. bis zum 26. September, mit 40 Prozent mehr Ausstellern als
im Jahr zuvor an den Start.
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render Faktor ist das
Personal. Bei Prozessen, in denen
Handarbeit gefragt
ist, kann die Produk-

Dimension-Polyant –
Uwe Stein
„Dimension-Polyant
hat die Krise so etwa
im November letzten
Jahres hinter sich gelassen. Seitdem geht
es bergauf – der Geschäftsverlauf dieses Jahres ist sogar deutlich besser als im Jahr 2019, in dem wir bereits Rekordverkäufe verzeichnen konnten. Klar – auch wir hatten und haben mit Lieferproblemen zu kämpfen.
Unsere Supply-Chain wurde ordentlich durchgerüttelt und die Nachwirkungen werden wir noch
mindestens ein Jahr lang spüren, Preiserhöhungen von Lieferanten mussten an die Kunden weitergegeben werden. Das war nicht immer einfach
und oft auch schmerzhaft, denn unsere Kunden
sind natürlich anderes gewöhnt – lange Lieferzeiten von etwa zehn Wochen stießen da nicht immer
direkt auf Verständnis. Wir haben es allerdings
stets geschafft, unsere Kunden trotzdem noch abzuholen und oben auf der Corona-Welle zu reiten,
anstatt von ihr davon gespült zu werden.“

tion nicht beliebig
gesteigert werden,
wenn das erforderliche Personal fehlt.

HanseYachts –
Dr. Jens Gerhard
„Auf HanseYachts
hatte die Corona-Krise sowohl kurzfristige
als auch langfristige
Auswirkungen. Kurzfristig standen wir vor
einem Berg von Problemen. Immer wieder fehlten
Mitarbeiter, weil sie selbst oder ihre Angehörigen
erkrankt waren oder weil keine Grenzgänge erlaubt
waren. Das war teuer und wir haben dadurch Verluste gemacht. Homeoffice hat auch nicht überall
gut funktioniert. Abgesehen davon waren natürlich
auch wir von einer katastrophalen Teileversorgung,
von Produktionsstopps, Materialstau und von Rohstoffknappheit betroffen. Wir mussten sogar Flächen dazu mieten, weil aufgrund der gestörten
Produktionsketten viele fast fertige Boote bei uns
herumstanden. Wir können von Glück reden, dass
unsere Kunden letztendlich sehr geduldig waren.
Langfristig muss man sagen, dass die Krise sich
positiv auf unser Neubootgeschäft ausgewirkt hat.
Der Markt wird ohnehin schon seit Jahren immer
stärker und Corona hat diese Entwicklung noch

verstärkt – zum Beispiel dadurch, dass der Wettbewerb durch Immobilien, Kreuzfahrten und Charter zunehmend weniger geworden ist. Wir sind
über ein Jahr ausverkauft, aber die Kunden haben
sich daran gewöhnt, zu warten. Die Neubootindustrie war schon vorher gut aufgestellt – durch Corona steht sich jetzt jedoch besser da denn je.“

Sarres Schockemöhle – Christian
Zaloudek
„Wir sind auf der Zielgeraden, auch wenn
es gefühlt noch Kopfsteinpflaster ist. Die
Zielgebiete Kroatien,
Italien, Mallorca und Griechenland werden stark
angefragt und gebucht. Kroatien hat hier aufgrund
der Anreisemöglichkeiten (PKW und Flug) die besten Aussichten. Hauptmonate wie der September
sind so gut gebucht wie in den Vorjahren. Für 2022
erwarten wir durch die Impfungen und die 2- oder
3-G-Regelungen weitere Erleichterungen, was insbesondere die Quarantäneregelung bei Reiserückkehr betrifft. Damit wird die letzte entscheidende
Hürde genommen, was sicherlich für einen weiteren Buchungsschub sorgen wird. Noch ein wenig
Sorge bereiten uns die Fluggesellschaften. Hier
wurde aufgrund der Unzuverlässigkeit und Annullierungen viel Vertrauen verspielt, das erst wiederaufgebaut werden muss. Daher empfehlen wir
unseren Kunden zunächst erst auf so genannte
‘Rennstrecken’ zu gehen, wie zum Beispiel Athen,
Korfu, Palma, Split...
Fernzielgebiete wie Asien und Karibik werden nur
zögerlich angefragt, was auch mit der Flugsituation zusammenhängt. Hier erwarten wir eine deutliche Buchungszunahme für die Wintersaison
2022/2023.”

Ultramarin –
Patricia Reuthe
„Die letzten beiden
Jahre waren für uns
mit einem enormen
organisatorischen
Aufwand verbunden.
Aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung der EU-Länder und der
uneinheitlichen Vorgehensweise der Bundesländer
war nie ganz klar, welche Gesetze nun im speziellen für eine Marina galten. Die Kunden wussten oft
nicht, ob und wie sie ihr Schiff nutzen durften und
besonders am Anfang, als nahezu wöchentlich die
Regelungen geändert wurden, war der ständig ord-

nungsgemäße Informationsfluss eine Herausforderung. Wirtschaftlich muss man zwischen zwei
Bereichen differenzieren: Unser Fachmarkt hat
durch die Öffnungsverbote sehr gelitten, da Ware,
die bereits eingekauft war, nicht verkauft werden
durfte. Es gab zwei Jahre lang quasi kein Frühjahrsgeschäft. Der Bootshandel dagegen hat nach
einem zögerlichen Anfang einen Aufwind zu spüren
bekommen und die hohe Nachfrage ist bisher anhaltend. Aufgrund der langen Lieferzeiten der Werften und einer begrenzten Liegeplatzkapazität,
müssen wir hier die Kunden mittlerweile vertrösten
und etwas „ausbremsen“. Wir sind für die Saison
2022 nahezu ausverkauft.“

Segelwerkstatt
Stade – Jens Nickel
„Für die Segelwerkstatt Stade können
wir sagen, dass sich
die Pandemie positiv
auf das Geschäftsumfeld ausgewirkt
hat. Wir konnten in den letzten 1 1/2 Jahren den
durch die Segelproduktion erzeugten Umsatz nennenswert steigern. Dies führen wir auf zwei Punkte
zurück. Zum einen ist, bedingt durch die Pandemie, der gesamte Gebrauchtbootmarkt leer gekauft
worden und viele dieser Yachten brauchen eben
auch neue Segel. Zum anderen wissen wir aus vielen Gesprächen, dass Yachteigner auf ausgedehnte
Reisen ohne ihre Yacht verzichtet und das so gesparte Geld in Ihre Yacht investiert haben. Als negative Auswirkung müssen wir allerdings die deutlich erschwerte Materialbeschaffung nennen.“

Robert Lindemann KG – Franz
Lindemann
„Die Corona Pandemie hat natürlich
auch die Geschäfte
der Robert Lindemann KG stark beeinflusst. Durch die Unsicherheiten in der Branche
zu Beginn war eine zuverlässige Planung schier unmöglich. Die Schließung des Einzelhandels und die
Einschränkung der Frezeitgestaltung der Endverbraucher wirkten sich negativ auf den Umsatz aus.
Kurzarbeit und eine konservative Planung der Warenbeschaffung waren die Folge. Ab Juni/Juli
2020 verbesserte sich die Situation dann erheblich. Wir konnten schnell wieder mit voller Besetzung arbeiten und verbesserten den Umsatz von
Monat zu Monat. Zur Zeit erleben wir eine Aus-

nahmesituation im positiven Sinne. Doch das birgt
auch neue Herausforderungen. Allen voran die
Wiederbeschaffung, die Lieferkosten und die gestiegenen Rohstoffpreise. Containerpreise haben
sich mehr als verdreifacht. Die Folge sind Preiserhöhungen im gesamten Sortiment, die wir nicht zu
100 Prozent absorbieren können. Die Branche
muss auch hier zusammenhalten. Dass sie das
kann, hat sie schon zu Beginn der Pandemie bewiesen. Ins nächste Jahr gehen wir mit einer positiven Einstellung; Wir glauben, dass die positive
Entwicklung noch anhalten wird und bereiten uns
entsprechend darauf vor.“

Quantum Sails –
Sven Krause
„Wir konnten 2021
eine sehr gute Geschäftsentwicklung
verzeichnen und die
Aussicht für die kommende Wintersaison
und für das Geschäftsjahr 2022 sind äußerst positiv. Trotzdem war das Jahr bisher extrem anstrengend. Durch die Krise hatten wir bei Quantum
Sails mit sehr langen Lieferzeiten, ausgelasteten
Produktionsketten und diversen Schließungen von
Zulieferern zu kämpfen. Teilweise gab es heftige
Preissteigerungen, die wir an die Kunden weitergeben mussten, zum Beispiel bei Segel- und Persenningtuchen und die gestörten Lieferketten
resultierten in hohen Logistikkosten. Glücklicherweise zeigten sich die meisten unserer Kunden
sehr geduldig. Letztendlich bin ich der Meinung,
dass dies die erste Krise ist, bei der wir als Betrieb
auf der ‘richtigen Seite’ stehen.“

Sirius Werft –
Thorsten Schmidt
„Als drittgrößte Serienwerft für Segelyachten in Deutschland und die einzige
noch inhabergeführte
in dieser Reihe hat
uns Corona natürlich auf vielen Ebenen getroffen.
Gerade Anfang 2020 mussten wir schwer einstekken – nicht nur finanziell, sondern auch emotional
– als sich mehrere Mitarbeiter mit dem Virus infizierten. Wir reagierten natürlich sofort und tragen
seit dem 21. 2. 2020 durchgehend FFP2 oder
FFP3 Masken, was weitere Ansteckungen verhindern konnte. Dennoch war es eine dramatische
Zeit, da es noch keine Regelungen und viel Unsicherheit gab. Klar war nur, dass wir für den Bau
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Yachtbau bei
Bavaria: Seit Juli
2020 haben die Bestellungen von neuen
Segel- und Motoryachten bei Bavaria
in Giebelstadt rasant
zugenommen.

von Booten keine Menschenleben riskieren konnten, daher zogen wir alle Register und schickten
einen Großteil der Verwaltungsmitarbeiter ins
Home-Office.
Insgesamt hatten wir im Jahr 2020 durch die Ausfälle in der Produktion eine der geringsten Betriebsleistungen der vergangenen Jahre. Diese lag
statt den üblichen 110-115 % des Vorjahres bei nur
etwa 85 %.
Nach einem also in vieler Hinsicht eingeschränkten
Jahr 2020 wurden wir seit Frühjahr 2021 aus dem
In- und Ausland praktisch völlig überrannt. Trotz
stetiger Produktionssteigerung können wir einige
Modelle erst ab 2025 liefern, weil bis dahin alles
verkauft ist. Letztendlich sind wir dankbar für das
große Vertrauen, das uns von der Kundschaft entgegengebracht wird. Außerdem gilt ein riesiges Lob
meinen Mitarbeitern, die nicht nur eine fantastische Disziplin an den Tag gelegt haben, was unsere Schutzmaßnahmen angeht, sondern auch
durch alle schwierigen Zeiten hindurch toll zusammengehalten und einige großartige Leistungen vollbracht haben.”

Bavaria Yachts –
Marc Diening (CEO)
„Zum jetzigen Zeitpunkt kann man folgendes Fazit der Auswirkungen der Corona-Pandemie ziehen:
Die Pandemie hat
uns einen ungeheuren Anstieg der Aufträge gebracht, stellt uns aber, wie auch die gesamte Branche, vor große Herausforderungen. Seit Juli 2020
haben die Bestellungen von neuen Segel-und Motoryachten bei Bavaria Yachts rasant zugenommen. Um den Bedarf des Marktes nach Bavaria
Yachten zu befriedigen planten wir im laufenden
Geschäftsjahr, vom August bis Juli 2021, mit einer
erheblich höheren Produktion als im Vorjahr.
Gleichzeitig bräuchten wir aber stabilere internationale Lieferketten für Rohmaterialien, Ausrüstung, Zubehör, Motoren etc., unsere Lieferanten
stehen aufgrund der Pandemie auch vor großen
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Herausforderungen. Das bedeutet vor allem längere Lieferzeiten für uns und damit unsere Kunden und eine notwendigerweise flexiblere Produktionsplanung in der Werft, die leider auch zu
teilweise kurzfristigen Verschiebungen von Lieferterminen führt“

Elvstroem Sails –
Sascha Schwarck
„Unterm Strich sind
wir sehr gut durch die
Corona-Krise gekommen. Wir sind sehr
breit aufgestellt und
konnten dadurch die
Bereiche, in denen wir einen Umsatzrückgang verzeichnen mussten, durch andere Bereiche mehr
als ausgleichen. Doch wir haben mehr als nur
einen finanziellen Vorteil mitgenommen; Durch die
Pandemie haben wir vieles gelernt, was uns in der
Zukunft von Nutzen sein wird.“

BUKH Bremen –
Michael Brassat
Mit einem enormen
Anstieg der Nachfrage aber auch massiven Störungen in den
Produktions- und Lieferketten hat die Corona-Krise ungeahnte Herausforderungen gebracht. Bestimmte Artikel waren teils über mehrere Wochen nicht lieferbar, bedingt durch diverse
Werksschließungen aufgrund von Lockdowns in
verschiedenen Ländern sowie einer allgemeinen
Rohstoffknappheit. Das waren weder wir noch unsere Kunden gewohnt. Die Herausforderung in dieser Zeit ist ein intelligenter, weit vorausschauender
Einkauf und eine umsichtige Lagerhaltung. Das
können wir in unserer internationalen Unternehmensgruppe der Alliance Marine sehr gut leisten.
Alles in allem können wir von stabilen Umsätzen
im Vergleich zu den letzten Jahren sprechen. Jedoch verzeichnen wir eine deutliche Verlagerung

der Bestellungen vom stationären Handel und
Werften hin zum Onlinehandel. Die Online- und Katalogversender konnten Ihren Umsatz zum Teil verdoppeln und wir erwarten auch in Zukunft, dass
einiges an Nachfrage beim Onlinehandel hängen
bleibt. Daher haben wir uns in diesem Jahr intensiv mit der Verbesserung unseres digitalen Service
beschäftigt. Aktuell sehen wir aber auch, dass das
stationäre Geschäft wieder an Fahrt gewinnt und
das ist gut so. Denn die persönliche, fachliche Beratung ist für viele unserer technischen Produkte
unabdingbar um die gewünschte Kundenzufriedenheit herzustellen. Die Herausforderung in den
Lieferketten wird uns aber noch einige Monate begleiten. Ob und wie der Welthandel sich wieder normalisieren kann, bleibt daher abzuwarten.”

Pfeiffer Marine –
Meinrad Hiller
„Auch wir bei Pfeiffer
Marine hatten, wie so
viele andere, im Laufe dieses Jahres mit
verschiedenen Problemen zu kämpfen.
Lieferverzögerungen und Ausfälle, starke Preissteigerungen und gleichzeitig eine hohe Nachfrage
stellten uns vor große Herausforderungen, die wir
dank vorausschauender und sorgsamer Planung
allesamt bewältigen konnten. So hat sich die Krise
insgesamt positiv auf unsere Umsatzzahlen ausgewirkt. Die Bootsbranche erfuhr einen Aufschwung und dadurch ging es auch bei uns
bergauf – tatsächlich haben wir bereits Bestellungen für nächstes und sogar für übernächstes Jahr.”

Gotthardt Yachts –
Finn Möller
Der Gradmesser für
uns als Fachgroßhändler beziehungsweise Importeur ist
die Stimmung bei unseren Kunden, also
den Fachhändlern, Segelmachern, Servicebetrieben und Werften. Hier haben wir ein breites Spektrum, vom reinen Händler bis zum Handwerksbetrieb – und eigentlich jeder Bereich blickt positiv
auf die geschäftliche Entwicklung in den letzten
rund 1 1/2 Jahren zurück.
Entsprechend positiv ist auch für uns die Lage und
wir sind optimistisch, dass dieser Trend auch in
2022 anhält. Verstärkt wird die Entwicklung bei
uns zusätzlich durch neue Vertretungen, etwa für
die Marken Fusion und Attwood.”
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The METSTRADE Show is the happening meeting place in Amsterdam
where the international leisure marine community gathers. In a hospitable
and safe environment, we make you feel at home to meet and mingle with the
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