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WHAT A SAILOR WANTS...

www.niro-petersen.deNach der Lehre die Karriere
Eine abgeschlossene Bootsbauerlehre ermöglicht vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten 
wie ein Beispiel in der bekannten Lemwerderaner Werft Abeking & Rasmussen deutlich macht. 

Auszubildender, Geselle und dann vielleicht die
Meisterprüfung: Das ist in Deutschland die tradi-
tionelle Reihenfolge in den Handwerksberufen.
Dazu zählt bekannterweise auch das Bootsbau-
handwerk. Die Ausbildungsgrundlagen dieses
Handwerks haben sich allerdings – wie die an-
schließende Tätigkeit als Geselle – ständig dem
technischen Fortschritt angepasst, und auch die
Karrieremöglichkeiten eines Bootsbaugesellen un-
terliegen Veränderungen mit positiven Aspekten für
den Einzelnen. So werden gelernte Bootsbauer auf-
grund ihrer vielfältigen Ausbildung besonders von
der Industrie umworben. Es gibt jedoch auch gute
Karrieremöglichkeiten in angestammten Berei-
chen.
Björn Benecke (34) aus Achim, 40 Kilometer von
Lemwerder entfernt, macht es deutlich. Nach sei-
nem Abitur und Zivildienst ging er im Jahr 2002
zur weltbekannten, bereits 1907 vom Konstrukteur
Henry Rasmussen gegründeten Yachtwerft Abe-
king & Rasmussen (A&R), um Bootsbau zu lernen.
Er ist ein Beispiel für eine ungewöhnliche, aber
durchaus nicht einzigartige Karriere nach der
Lehre. Benecke arbeitet eng mit dem Management
der Werft sowie den rund 380 festangestellten Mit-
arbeitern zusammen und ist für die Kalkulation
aller möglichen Neubauprojekte, die bei A&R  pro
jektiert werden, mit zuständig.

We r  b e i  A & R  i n  d i e  L e h r e  g e h e n  
w i l l ,  m u s s  e r s t  e i n m a l  e i n e n  E i g n u n g s -
t e s t  b e s t e h e n .  

Der Tausch vom Blaumann zu Hemd und Kragen
und vom Gesellenlohn zum Äquivalent eines Inge-
nieurgehaltes setzten allerdings eine hohe Bereit-
schaft zur Weiterbildung voraus. Dabei wurde Björn
Benecke eigentlich Bootsbauer, weil er nicht stu-
dieren, sondern etwas mit den Händen gestalten
wollte. Jetzt bewertet er unter anderem die Arbei-
ten seiner früheren Handwerkskollegen im techni-
schen Controlling.
Wie alle Bewerber um einen Ausbildungsplatz
musste er in der für ihre hochwertigen Yachten be-
kannten Traditionswerft einen Eignungstest beste-
hen. Das schaffte er ohne Schwierigkeiten und
begann die Ausbildung in der speziellen Lehrlings-
werkstatt der Werft. Aufgrund seiner guten Leis-
tungen wurde Beneckes Lehrzeit von den obli-

gatorischen dreieinhalb Jahren auf drei Jahre ver-
kürzt. 
Dr. Erich Bischoff, Mitglied des A&R Vorstandes
und kaufmännischer Leiter (CFO) der Werft, der
die Karriere des Bootsbauers Benecke in die kauf-
männische Welt der Werft begleitete, lobt nicht nur
dessen Fleiß und Zuverlässigkeit, sondern auch
sein soziales Engagement. So engagiert sich der
ehemalige Auszubildende mit seinen im Zivildienst
erworbenen Fähigkeiten in der medizinischen Ers-
ten Hilfe und in der Suchtberatung. „Björn Ben-
ecke passte von Anfang an mit seinem Profil zu
A&R“, so CFO Bischoff.  Damit passte er in das
Konzept der Werft, die seit Jahrzehnten erfolgreich
die Weiterbildung einzelner Mitarbeiter großzügig
fördert. 
Benecke, der früh geheiratet hatte, mittlerweile
Vater ist und täglich 40 Kilometer zur Arbeit fährt,
wollte von Anfang an bei seinem Arbeitgeber wei-
terkommen. „Ich fühlte und fühle mich hier sehr
wohl“, sagte er. Die Geschäftsleitung bot dem
Bootsbaugesellen deshalb ein mehrwöchiges Prak-
tikum an, in dem er die verschiedenen Abteilun-
gen der Werft kennenlernen konnte. 
Er setzte dann sozusagen seine Lehrzeit mit einer
Weiterbildung zum technischen Fachwirt mit Ab-
schlussprüfung bei der IHK fort. Manchmal war es
seinen Worten nach sehr mühsam, denn diese
Ausbildung absolvierte er zweimal in der Woche
nach Feierabend und an jedem zweiten Samstag

ganztägig. Der Bootsbauer,
der in dieser Zeit bei A&R
bereits im kaufmännischen
Bereich eingesetzt wurde,
wurde von seinem Arbeitgeber
für die Weiterbildung ideell und

finanziell gefördert. Wie wichtig der Zuspruch ge-
wesen sein mag, zeigt das Ende der 19-monatigen
Weiterbildung. „25 waren wir am Anfang, die Prü-
fung bestanden letztendlich nur fünf“, so Benecke,

der im Anschluss auch noch nach einer
weiteren Weiterbildung die Ausbil-

dereignungsprüfung bestand. 
Der heutige A&R-Controller

weiß auch, dass er die an
sich selbst gestellten
Herausforderungen
auch so gut meisterte,
weil er von seiner Ehe-
frau in Achim unter-
stützt wurde und da-

durch „einen guten
Halt“ hatte. Er verweist

auf seine mehr als fünf-
jährige Ausbildungszeit, in

der die Zeit für die Familie
knapp war.

Auch heute noch bildet das gelernte
Bootsbauhandwerk für Benecke die Grundlage für
seine jetzige Tätigkeit, die allerdings stark durch
kaufmännische und weiterführende technische
Aspekte erweitert wurde. 
So gehört zu seiner und seinem  fünfköpfigen
Team die Aufgabe technische Details umzusetzen.
Dazu gehören Ausrüstungsmerkmale wie Teak-
decks, die von der ersten Kalkulationsphase bis hin
zur Abnahme des verlegten Decks begleitet wer-
den. Dabei wird modernste Technik wie Laserver-
messung und die Herstellung von im Vakuum-
verfahren hergestellten Teakplatten mit Maßen von
bis zu sechs Metern Länge genutzt. 
Was geblieben ist, ist die hohe Qualität des A&R-
Teakdecks mit bis zu 20 Millimeter Stärke und der
makellosen Optik mit klassischem Fisch, über die
sich die Eigner von A&R-Yachten seit über 100
Jahre erfreuen können. Kein Wunder, dass Björn
Benecke darauf hinweist, dass nur ein kleiner Teil

des für die typische A&R-Optik genutzten Teak-
holzes eingesetzt werden kann, weil sonst die
makellose Farbgleichheit nicht möglich ist.
Jetzt schon wird in der Abteilung die Ausrüs-
tung der mit 98 Metern bisher größten Motor-
yacht, die bei Abeking & Rasmussen in Lem-
werder entsteht, berechnet. Die A&R-Mitarbei-
ter fertigen die Yacht in der neuen, 125 Meter
langen Werfthalle. Ablieferung ist 2017. Wie
bei fast allen anderen Projekten vorher, wird
auch hier  bei  Björn Benecke und in den an-
deren Abteilungen ständig an der Optimierung
der Prozesse gearbeitet, die letztlich zur welt-
bekannten A&R-Qualität führt. 

J a h r  f ü r  J a h r  w e r d e n  i n  d e r  
L emw e r d e r  W e r f t  b i s  z u  4 0  A u s z u -
b i l d e n d e  e i n g e s t e l l t .   

Wie beim Bau nahezu aller Schiffe und Yach-
ten, die in der Werft vom Stapel liefen, sind
nicht nur alle A&R-Abteilungen und weitere
Subunternehmer beteiligt, sondern auch die
bis zu 40 Auszubildenden, die Jahr für Jahr
ihre Lehren in der Traditionswerft beginnen.
A&R bietet neben der Bootsbauerlehre auch
Ausbildungsstellen als Konstruktionsmechani-
ker mit Fachrichtung Schiffbau, als Industrie-
mechaniker im Einsatzgebiet Maschinen- und
Anlagebau, als angehende Fachkraft für La-
gerlogistik und als Elektroniker in Betriebs-
technik. Darüber hinaus gibt es die Möglich-
keit, in der Werft ein duales Studium mit
Schwerpunkt Schiffbau oder Schiffsbetriebs-
technik im Verbund mit den Hochschulen in
Bremen, bzw. Flensburg zu absolvieren. Ab
2016 wird dann auch Elektrotechnik  als dua-
les Studium das Ausbildungsangebot erwei-
tern. 
„Die hohe Qualität und die Leistungsbereit-
schaft der Werft resultieren auch daraus, dass
wir selber ausbilden und viele der Auszubil-
denden übernehmen“, sagt CFO Dr. Erich Bi-
schoff. Dass sich die Mitarbeiter bei A&R
wohlfühlen, zeigt sich seinen Worten nach
auch daran, dass es in der Region Familien
gibt, die bereits in der vierten Generation bei
Abeking & Rasmussen tätig sind. 
Mehr Informationen: www.abeking.com

Die Ausbildung zum Bootsbauer
Die Ausbildungsordnung wurde im Jahr 2011 den bran-

chenspezifischen Erfordernissen des Bootsbauerhand-

werks angepasst. Bootsbauer und Bootsbauerinnen

führen ihre Arbeiten auf der Grundlage von technischen

Unterlagen und von Arbeitsaufträgen überwiegend im

Team und in Kooperation mit anderen Gewerken selbst-

ständig durch. Der fachgerechte Umgang mit Werk-

stoffen wie Holz, faserverstärkten Kunststoffen, Com-

positen,  Metall und Oberflächenbeschichtungen erfor-

dert von den Bootsbauern ein hohes Maß an Kennt-

nissen und Fertigkeiten. Kreatives Denken, Arbeits-

disziplin und Ausdauer, Flexibilität, ein gutes räumli-

ches Erkennungsvermögen und technisches Verständ-

nis gehören unter anderem zu den wichtigen Eigen-

schaften eines guten Bootsbauers.

Wer den Beruf erlernen will, kann zwischen den Fach-

richtungen Yachtbau (Neubau, Ausbau, Umbau) und

Yachttechnik wählen. Wobei sich der Ausbildungsgang

Yachttechnik mehr in Richtung Elektronik, Elektrik, Hy-

draulik und Rigg bis hin zum Yachtmotor erstreckt. 

Mehr Informationen: www.dbsv.de 

Qualitätsteakdeck 

von A&R. Bootsbauer

Björn Benecke

machte Karriere.
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