
Das inhabergeführte Familienunternehmen mit Sitz in Ek-
kernförde teilt seine Begeisterung für Seekarten, Naviga-
tion und Wassersport mit der nächsten Generation. Auf 
dem Wasser aufgewachsen und über Jahre schon aktiv 
im norddeutschen Seekartenbetrieb, übernahmen die 
Söhne Birger, Espen und Jeppe Scheidt die Unterneh-
mensleitung. Der NV Verlag mit seinem Team aus 25 Mit-
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Hasko Scheidt, Gründer und Chef des  
Seekartenverlags NV, hat die Geschäftsfüh-
rung an seine drei Söhne übergeben.

eine sichere Navigation aus, obwohl Hasko Scheidt be-
tont, dass die gedruckte Seekarte nach wie vor das „Brot-
und-Butter-Geschäft“ des Verlages ist. 
Auf die Digitalisierung und das Entwerfen von Apps hat 
sich Jeppe Scheidt, der Nautiker mit Patent in der Firma 
spezialisiert. So veröffentlichte der Verlag im Vorjahr neue 
interaktive POI für Navigations-, Hafen- und Ankerplatzin-
formationen in der beliebten NV Charts App. Zusammen 
mit dem studierten Architekten Espen, der auch schon in 
einer Druckerei gearbeitet hat, teilt er sich das Aufgaben-
gebiet der Produktion mit einem Team aus Kartografen 
und Wassersportlern.  
Der Verlagskaufmann Birger ist hingegen für Marketing 
und Vertrieb zuständig. Alle drei sind, wie ihre Eltern, be-
geisterte Segler und wissen deshalb genau, worauf es in 
ihrem Job ankommt. So gibt es neben einem selbstent-
worfenen 14 Meter langen Segel-Lotsenkutter auch ein 
Folkeboot für die Familie mit Liegeplatz an der Schlei.  
„Design und Funktionalität, die genau für die Bedürfnisse 
an Bord abgestimmt sind, die besondere Liebe zum De-

NV Verlag: Gelungener Gene

arbeitern steht seit Jahrzehnten für Kontinuität, Verläss-
lichkeit sowie wichtigen Entwicklungen im Bereich See-
karten auf Papier und Digital.  
Gegründet 1980 durch Cornelia und Hasko Scheidt, die 
bestrebt waren, qualitativ hochwertige Seekarten für die 
Sportbootfahrt in Europa und für die Karibik anzubieten, 
entwickelte der NV Verlag schon 1992 digitale Seekarten 
und kombinierte so Print und Digital. Es hatte sich früh ab-
gezeichnet, dass die drei Söhne in den Verlag einsteigen 
wollten. Die jetzt 33-, 29- und 27-jährigen hatten studiert 
oder Berufe gelernt, die eine passende Nachfolge einläu-
ten konnten. Die Bandbreite erstreckt sich über die Stu-
dien der Geografie, Nautik und Architektur bis hin zum 
Verlagskaufmann und Drucker. „Ziel ist es nun“, so Birger, 
Espen und Jeppe, „mit der neuen Generation die Digita-
lisierung voranzutreiben, um auch in Zukunft hervorra-
gende Produkte in Print und Digital anbieten zu können.“ 
Firmengründer Hasko Scheidt navigiert selbst am liebsten 
mit einer Kombination aus beidem. Während die an Bord 
gesetzlich verpflichtenden aktuellen Papierkarten eine 

wichtige Sicherheitsfunktion darstellen und eine heraus-
ragende Übersichtlichkeit bei der Navigation an Bord bie-
ten, ergänzen sie sich optimal mit den digitalen See- 
karten, die zum Beispiel in der NV Charts App oder über 
Plotter verfügbar sind. „Neben der Darstellung der Posi-
tion in Echtzeit bieten diese viele interaktive Möglichkeiten, 
die mich wirklich begeistern“, sagt Hasko Scheidt. So lässt 
sich die NV Charts App auch leicht für die Törnplanung 
von zu Hause aus nutzen, da sie auch in der Online Ver-
sion mit kostenlosen Seekarten und Hafeninformationen 
verfügbar ist. Die Kombination aus Print und Digital macht 
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tail und eigene Erfahrungen auf dem Wasser von Mitarbeitern im Be-
trieb zeichnen unsere Seekarten aus,“ sagt Cornelia Scheidt, Mitgrün-
derin des NV Verlags und Verantwortliche für Design, Layout und 
Darstellung der Karten. Die rote Zwei-Meterlinie auf den NV-Karten ist 
eines von vielen Beispielen, die direkt aus der Praxis kommen: flache 
Gewässer sind so schnell in der Karte erkannt.  
„Für Leuchttürme habe ich eine besondere Passion. Die Sektoren und 
Kennungen helfen auf dem Wasser, uns besser in der Nacht zu orien-
tieren und können in den Seekarten gut erkannt werden“, sagt Corne-
lia Scheidt. 
„Ja, etwas detailverliebt kann man beim Thema Seekarten schon wer-
den“, meint Espen dazu – im Betrieb übernimmt er Verantwortung für 
Kartografie, Druck, Layout sowie digitale Inhalte.  
Zusammen mit der Abteilung Hansenautic bietet der Verlag eine welt-
weite Abdeckung mit Seekarten an. Der Webshop, wie auch das La-
dengeschäft in Eckernförde, bietet eine breit gefächerte Auswahl an 
Produkten mit passender Beratung an. „Besondere Bedeutung hat für 
mich die Begeisterung für Seekarten und nautische Literatur in Ver-
bindung mit der eigenen Erfahrung jedes Mitarbeiters“, meint Birger, 
der für den Vertrieb von NV Verlag und Hansenautic verantwortlich ist: 
„Wir ziehen alle an einem Strang und haben ein gemeinsames Ziel“. 
Angst vor der Herausforderung findet man bei den drei Nachfolgern 
nicht, sondern Begeisterung für ihre tägliche Arbeit und den Willen, das 
Unternehmen auf Kurs zu halten, um auch in Zukunft, zusammen mit 
einem „tollen Team“ von Mitarbeitern, hervorragende Produkte in Print 
und Digital anbieten zu können. Hasko und Cornelia Scheidt stehen 
ihren Söhnen dabei weiterhin mit Rat und Tat zur Seite und kommen 
auch heute weiter in den Verlag. So sagt Hasko Scheidt: „Ich mache 
jetzt überwiegend das, was mir immer am meisten Spaß gemacht 
hatte: Vermessungsarbeiten im Außendienst.“ 
Man merkt – ein richtiger Ruhestand ist bei dieser Familie nicht ange-
sagt, dafür ein Vertrauen in die nächste Generation, das den NV Verlag 
erfolgreich durch die Zeit des Wechsels bringen wird. 
Mehr Informationen: www.nvcharts.com 
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Erfolgreiche Kombination: Papierseekarte und digitale Version.


