FIRMEN

ntschleunigen
Ein Segelboot zum Ent
laub machten. Nach drei Tagen Dauerbeguss hatten wir die Nase voll, nahmen
das Auto, machten Heizung und Scheibenwischer an und fuhren „übers Land”
(naja, an den Koljö-Fjord/Orust…) und stolperten über „til salu” – zu verkaufen. Das Objekt der Begierde war 120 Jahre alt, aus Holz, renovierungsbedürftig, hatte Blick auf den Fjord, stand aber an Land. Seither besitzen wir
unser kleines Traumhaus in Schweden, lassen uns die Apfelbäume von Elchen leer fressen und verbringen seither mehr Zeit dort als mit der „Svenja“
auf See, die aber für Wochenenden nun wieder an der Lübecker Bucht liegt.
bootswirtschaft: Was verstehen Sie unter Entschleunigung, wenn Sie an Bord
gehen?
Zucker: Wind im Rigg – es darf auch gern ein Fall klappern; kein Zwang zur
Perfektion, Improvisieren und auch mal einfach einen Tag im Hafen bleiben.

S e r i e : D i e Ya c h t e n u n d B o o t e d e r M i t g l i e d e r.

Stefan Zucker von der Consultant-Firma Zucker & Partner sucht
auf seiner über 40 Jahre alten Hallberg Rassy Monsum nur Ruhe
und Erholung vom stressigen Alltag.

Backen und wurde gegen einen neuen ausgetauscht, ehe wir die „Svenja“ für
eine Sommersaison nach Schweden verlegten. Und Osmose-Schutz hatte sie
sich als Vorsorge verdient.

bootswirtschaft: Ihr Sohn Thorben
nutzt das Boot in der Ferienzeit häufig als
Wohnboot. Segeln Sie auch manchmal
zusammen mit ihm und wo geht es dann
hin?
Zucker: Das gemeinsame Segeln lässt nach, aber das ist bei einem 20-jährigen Sohn gewiss normal. Dafür höre ich immer öfter „Papa, Du brauchst die
„Svenja“ doch gerade nicht, oder? Ich möchte mit Freunden nach Anholt segeln".
Seine erste Tour allein mit der Svenja machte er mit 16, nur um mich bei
einem Job in Australien aus dem Bett zu telefonieren und zu fragen: „Papa,
wo ist hier in Marstal eigentlich der Hafenmeister?" Ich glaube, Kinder müssen so sein und das ist Teil unserer Freude am Schiff. Aber wir sind auch viel
und gern gemeinsam gesegelt – mit meiner Frau Dagmar, Thorben und Border-Collie-Hündin Dali. Und in der Tat, im Sommer lebt unser Sohn oft an
Bord, da er nun in der Segelschule als Segellehrer jobbt, in der ich aufwuchs
und die heute einem ehemaligen Segelschüler von mir gehört.

bootswirtschaft: Zwischenzeitlich hatten Sie wieder einen Liegeplatz in
Schweden übernommen – mit einer ungewöhnlichen Folge. Was war geschehen?
Zucker: Oh, das war einer der besten Fehler unseres Lebens. Von dem Liegeplatz hatten wir nicht viel – es goss wie aus Kübeln, als wir dort endlich Ur-

bootswirtschaft: In Ihrem Hamburger Büro beschäftigen Sie im 30. Jahr des
Bestehens Ihrer Firma mittlerweile 14 Mitarbeiter. Was sind die Hauptbeschäftigungen?
Zucker: Schadenbegutachtung mit Ursachenermittlung an Yachten für Versicherung und Gerichte, Projektmanagement und Bauaufsicht bei großen Yacht-

bootswirtschaft: Was mussten Sie in das Boot investieren? Bekam es die
moderne Technik, die sie von ihrer Arbeit gewohnt sind?
Zucker: Um Himmels Willen nein. Ich weiß ja, wie schnell die ausfällt. Aber
nach 33 Jahren machte der alte Volvo Penta dann doch eher dünne als dicke
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bootswirtschaft: Herr Zucker, Sie haben sich als Gründer und Chef der Stefan Zucker & Partner GmbH, Yacht Consultants & Marine Surveyors, die sich
in der Regel um große, moderne Yachten kümmert, eine 9,36 Meter lange, im
Jahr 1979 gebaute Hallberg Rassy Monsum 31 gekauft. Passt das zusammen?
Zucker: Bestens sogar – ich bin mehr als zufrieden, wenn ich mich in meiner
wenigen Freizeit weder um Crew, noch um Service-Betriebe oder und Lackschrammen kümmern muss. Das hilft, dem Alltags-Run mit Entschleunigung
zu begegnen.
bootswirtschaft: Sie haben das Boot vom 80jährigen Ersteigner in Schweden
gekauft. Wie war der Zustand?
Zucker: Der Zustand lässt sich mit liebevoll gepflegt beschreiben, wenngleich
weder die damals 30 Jahre des Bootes noch die damals 80 Jahre des Vorbesitzer nicht ganz spurlos an der alten Lady vorbeigezogen waren. Aber es galt
nicht zu meckern, denn es ging nicht um die Frage, welchen Preisnachlass wir
aushandeln könnten, sondern vor allem darum, ob wir als Nachfolger vom
Vorbesitzer als würdig genug beurteilt wurden.

bootswirtschaft: Einen Liegeplatz in Niendorf zu haben, hat einen guten
Grund für Sie. Warum?
Zucker: Ich bin dort aufgewachsen und
habe dort Rudern, Wriggen und Segeln
gelernt, ehe ich Fahrradfahren konnte.
Ich wuchs dort in einer Segelschule auf
und verdiente mir neben Schule und später Seefahrtsschule ein sehr gepflegtes
Taschengeld. Dort wurden Weichen gestellt. Es war schnell klar, der Jung fährt
zur See.

Die 9,36 Meter lange Hallberg Rassy Monsum 31 „Svenja“ in ihrem Heimatrevier, den schwedischen Schären. Stefan Zuckers Yacht wurde 1979 gebaut.

Neubauten zwischen 24 bis zirka 100 Metern Länge und Yacht-Management
für große Yachten.
bootswirtschaft: Können Sie einige Projekte nennen?
Zucker: Es sind nach 30 Jahren natürlich zahlreiche Projekte. Aber aktuell
arbeiten wir vor allem in Italien und den Niederlanden an: I 90 m (italienische Werft, Projekt in Planung) I 63 m BENETTI I 50 m Rossinavi I 50 m
SUNSEEKER (in Planung) I 45 m HAKVOORT I 44 m Sanlorenzo I 33 m
FERRETTI (2 x) I 32 m RIVA I 31 m CCN I und andere.
bootswirtschaft: Die Einsatzgebiete von Ihnen und ihren Mitarbeitern sind
weltweit. Wer sind in der Regel Ihre Kunden?
Zucker: Versicherungen und Gerichte, Yachteigner von großen Yachten – vornehmlich deutschsprachige, aber auch aus Russland, den USA und anderen
Nationen, Werften, Banken und Leasing-Gesellschaften für die Bewertung von
Yachten.
bootswirtschaft: Welche Rolle spielen eigentlich Versicherungen in ihrem Berufsleben?
Zucker: Eine wichtige und positive. Sie sind unsere Kunden und die jahrzehntelange Zusammenarbeit hat uns zweierlei gelehrt: Versicherer können
sehr freundliche und fröhliche Menschen sein und wenn ein Schadenfall eindeutig ist und ihm ein versichertes Ereignis zu Grunde liegt, dann zahlen sie
gern und zügig. Haben sie aber das Gefühl, betrogen zu werden oder aber
wenn kein versichertes Ereignis vorzufinden ist, dann können sie „kantig” werden – und das sehr oft zu Recht. Versicherungsbetrug gilt in unserer Zeit aus
unerklärlichen Gründen als „Sport" oder bestenfalls als „Kavaliers-Delikt”.
Dass man keinen Auszahlungsanspruch durch das Zahlen der Prämie erwirbt,
verkennen viele Versicherte. Oft hören wir „ich zahle ja seit Jahren, nun muss
ich auch mal etwas bekommen.” Und diese Logik ist Unsinn.
bootswirtschaft: Was war bisher das größte Projekt, dass Zucker & Partner
gemanagt hat?
Zucker: „Gemanagt” ist ein sehr dehnbarer Begriff. Wir verstehen darunter sowohl umfassende Kaufberatung (die sich bei einem einzigen Groß-Yachtprojekt
über Monate samt Due Diligence erstrecken kann, oder das Projekt-Management für eine Neubau-Planung oder eben die Begleitung des Neubaus beziehungsweise das betriebliche Management. Aktuell ist aber zweifellos das
Neubauprojekt einer 90 Meter-Yacht in Planung, das größte dieser Art.
bootswirtschaft: Wie schätzen Sie die Zukunft des Berufs des Yacht-Consultant ein?
Zucker: In dieser Branche tummeln sich seit Jahrzehnten eine bunte Mischung aus „Wild-West-Akrobaten” und wirklichen Profis. Die Fluktuationsrate
ist hoch und die der Gescheiterten auch. Für den von der Spreu getrennten
Weizen stehen die Chancen aber gewiss gut, sofern man die Zukunft eines
gänzlich überflüssigen Luxus-Artikels – niemand braucht eine Yacht, aber erstaunlich viele können sie sich leisten – überhaupt hinreichend beurteilen
kann.
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