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Die Festmacherlösungen von Gleistein in Bremen zählen zu den 
Besten der Branche und verbinden leichtes Handling und eine 
lange Lebensdauer mit hoher Sicherheit. Natürlich werden diese 
Vorteile durch Verschleiß mit der Zeit schwächer. Um also auch 
lange nach der Installation noch von den Vorteilen zu profitieren, 
sind ein guter Überblick über den Zustand aller Seile und zu-
verlässige Inspektionsroutinen essenziell. Aus diesem Grund hat 
Gleistein mit dem Gleistein Tracking System (GTS) eine Lösung 

entwickelt, die neben einer lückenlosen Überwa-
chung des Sicherheitsstatus und einer fundierten 
Beurteilung des Verschleißzustands auch standar-
disierte Inspektionsroutinen während des gesam-
ten Lebenszyklus einer jeden Komponente des 
Festmachersytems bietet. 
Das Gleistein Tracking System ist für alle Seile und 
Seilkomponenten in unterschiedlichsten Anwen-
dungsbereichen einsetzbar und gewährleistet dank 
eines cloud-basierten Tracking-Services eine lük-
kenlose Überwachung im gesamten Lebenszyklus 
jedes Seils auf einzelnen Schiffen oder sogar der 
gesamten Flotte.  
Herzstück des Systems ist eine Datenbank, die das 
Layout jedes Schiffs und aller Winden in einer Gra-
fik abbildet, die auch den Sicherheitsstatus jedes 
Seils anzeigt. Mit einem Klick auf das einzelne Seil 
erhält der Anwender einen Überblick über den Zu-
stand der letzten Inspektion, Seilzertifikate, Refe-
renzinformationen und -fotos zur verlässlichen Be- 
urteilung des aktuellen Verschleißzustands und     
direkten Kontakt zu Gleisteins Support-Team. Das 
System begleitet Crew-Mitglieder Schritt für Schritt 
während der Durchführung und Dokumentation von 
Inspektionen und Reparaturen und macht Aus-
tauschzyklen so transparent und planbar. Auf all 
diese Funktionen kann über jedes Endgerät, sei es 
Smartphone oder Computer, per App zugegriffen 
werden, völlig unabhängig von Zeit und Ort. „Das 
GTS erhöht die Anwendungssicherheit deutlich 
durch eine verbesserte Datenqualität und -integri-
tät sowie durch standardisierte Austausch- und In-
spektionszyklen“, erklärt Heide Giese-Bothe, Sales 
Managerin von Gleistein.  
Darüber hinaus ermöglicht das System durch opti-
mierte Einsatzzeiten der Festmachersysteme der 
ganzen Flotte eine vorausschauende Budgetpla-
nung und deutliche Kosteneinsparungen. „Wir wol-
len unseren Kunden damit ein wenig von ihren 
Sorgen abnehmen. Schließlich müssen diejenigen, 
die eine große Verantwortung für Sicherheitsfragen 
tragen, das große Paket der täglichen Aufgaben fest 
im Griff haben. Das Motto lautet daher: Je einfa-
cher, desto besser“, so Giese-Bothe.  
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Fünfzig Jahre im Yachting sind eine lange Zeit. 
Wenn Sie die Historie Ihres Unternehmens  
betrachten – was sind Ihre Meilensteine oder 
stärksten Erinnerungen? 
Sandra Ahrabian: Ich erinnere mich noch gut an 
die Atmosphäre als mein Vater das Unternehmen 
aufbaute – mit Schreibmaschine, Wählscheiben-
Telefon, auch volle Aschenbecher gehörten dazu. 
Er segelte mit meiner Mutter auf den Bayerischen 
Seen, traf andere Eigner und kam eigentlich immer 

Durch einen Schaden nahm das Business  
Fahrt auf?  
Ja, genau, das mit den größeren Yachten ab 30 
bis 35 Meter Länge jedenfalls. Inzwischen versi-
chern wir zahlreiche Schiffe dieser Größenordnung 
und noch weitaus längere, die im gesamten Mit-
telmeer und den angrenzenden Ländern verteilt lie-
gen. Auch deshalb haben wir ein Office in Palma 
de Mallorca. Die BAVARIA AG ist einer der wichtigs-
ten Player im Yachtversicherungssegment. Trotz-
dem sind die Wege bei uns kurz. Wer bei uns 
anruft, bekommt immer einen Menschen ans Te-
lefon und keine Maschine.  
 
Sie versichern auch Flugzeuge. Wie kam es dazu? 
Letztlich über das zweite Hobby meines Vaters, 
neben der Segelei. Wir gingen diesen Markt, der 

im Yachting im Schadensfall bereit. Dazu besitzt 
die BAVARIA AG neben dem Headquarter in Mün-
chen noch Niederlassungen in Hamburg, Palma 
de Mallorca und Antibes. Weitere Niederlassungen 
sind in Planung, und nicht nur rund um das Mit-
telmeer. 
 
Eine Expansion bedeutet, dass Sie den Boots- 
und Yachtmarkt weiterhin positiv beurteilen? 
Ja, das ist meine Überzeugung. Unsere Expansion 
über die vergangenen 50 Jahre bedeutet aber 
auch, dass wir den richtigen Service bieten und un-
sere Kunden uns vertrauen. 
Zum anderen, dass eine junge Käuferschicht nach-
wächst, die sich für den Yachtsport begeistert. Ins-
besondere für das obere Segment wird es ten- 
denziell immer mehr Käufer geben. Die Werften 

Führender Versicherungsmakler  
feiert goldenes Jubiläum. Im Inter-
view erklärt Sandra Ahrabian, die 
Vorstandsvorsitzende und Firmen-  
eigentümerin der BAVARIA AG, ihr 
Erfolgsrezept.

Fünfzig Jahre BAVARIA AG

Gleistein stellt seit fast 200 Jahren Faser-  
seile für maritime Anwendungen her. Mit dem 
Gleistein Tracking System verlässt das Unter-
nehmen den traditionellen Pfad und bietet 
eine clevere digitale Lösung an.

Festmachen 
im digitalen 
Zeitalter

Erfolgreiche Ge-

schäftsfrau: Sandra 

Ahrabian ist Vor-

standsvorsitzende 

der Bavaria AG. 

Gegründet hat den 

Spezialmakler ihr 

Vater Dieter Kraut-

gartner (l.).

Volle Kontrolle: Das Gleistein Tracking System  

überwacht den gesamten Lebenszyklus eines jeden  

Seils. So werden Ersatzkäufe besser planbar.

mit neuen Leads nach Hause. Das war so erfolg-
reich, dass mein Vater sich fortan auf Bootsver-    
sicherungen konzentrierte und quasi von Woche zu 
Woche den Kundenstamm vergrößerte. 
Richtig einschneidend war dann der Unfall der 
„Golden Eye“, die ja unmittelbar vor der boot Düs-
seldorf aus dem Kran fiel. Wir hatten die 35-Meter-
Yacht versichert und den Schaden sehr schnell 
reguliert. Dadurch bekamen wir auf der ganzen 
Welt Aufmerksamkeit in der Presse und als Folge 
davon sehr viele Anfragen für große Yachten. 
Auch durch die Umwandlung der BAVARIA in eine 
kapitalstarke Aktiengesellschaft im Jahr 2012 
wuchsen wir noch einmal sehr stark. Heute ver-
trauen zehntausende von Eignern auf unsere Fach-
kompetenz und schätzen vor allem auch das 
persönliche Engagement der BAVARIA AG.  

damals fast von Monopolisten dominiert war, sehr 
disruptiv an und bekamen eine starke Resonanz. 
Durch unsere Initiative wurde die Branche diversi-
fizierter, was mich bis heute freut. Das Privatjet- 
boomt ebenso wie das Yacht-Segment. 
 
Wo steht die BAVARIA AG heute? Und was  
planen Sie für die kommenden Jahre? 
Wir verfügen über einen Bestand von weit über 
50.000 Verträgen im Yacht- und Flugzeugversi-
cherungssegment und erzielen einen sehr guten 
Jahresumsatz im zweistelligen Millionenbereich; 
unser Geschäft wächst zweistellig pro Jahr. Mehr 
als 200 Vermittler in ganz Europa empfehlen den 
Versicherungsschutz der BAVARIA AG, und wir sind 
stets auf der Suche nach weiteren. Sachverstän-
dige stehen an allen strategisch wichtigen Orten 

müssen sich nur auf eine jüngere Kundschaft ein-
stellen, die sicher andere Vorstellungen hat als die 
ihrer Eltern. Auch wir beschäftigen uns intensiv mit 
dieser neuen Eigner-Generation und engagieren 
uns dafür als Sponsor jugendlicher Segler auf Welt-
klasse-Niveau, im Rennsport und bei internationa-
len Golf-Turnieren.  
 
Eine lange Zeit am Markt zu bestehen bedeutet 
also auch, sich immer wieder anzupassen? 
Zunächst benötigen Sie natürlich hervorragende 
Produkte und exzellente Mitarbeiter. Aber es ist 
schon richtig; jedes erfolgreiche Unternehmen 
muss sich immer wieder adaptieren. Wir werden 
die BAVARIA AG noch nachhaltiger dort platzieren, 
wo wir aktuell schon sind – auch die nächsten 50 
Jahre führend in Europa.   
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