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Transport-Profis
B e i  P M  S h i p p i n g  &  B r o k e r a g e

G m b H  w e r d e n  w e l t w e i t e  T r a n s -

p o r t e  v o n  Y a c h t e n  u n d  B o o t e n

i m  „ o n e  s t o p  s h o p “ - P r i n z i p  v o n

p a s s i o n i e r t e n  W a s s e r s p o r t l e r n

f ü r  u n s e r e  B r a n c h e  o r g a n i s i e r t .

Mit dem Ziel, Kunden europaweite wie internatio-
nale Transporte von Booten, Yachten und kom-
merziellen Schiffen so angenehm wie möglich zu
gestalten, übernimmt das in Bremen ansässige
und auf den maritimen Sektor spezialisierte Trans-
portunternehmen PM Shipping & Brokerage GmbH
nicht nur den reinen Transport, sondern führt –
auf Kundenwunsch – auch sämtliche Zusatzarbei-
ten aus. 
Angefangen bei Ein- und Ausfuhrverzollungen, Lie-
geplatzreservierungen im Lade- und Löschhafen
über das Bereitstellen eigener Skipper und Lade-
meister bis hin zur Organisation von Technikern –
all diese Aufgaben sind mittlerweile Teil von inter-
national durchgeführten Transporten in unserer
Branche. 
PM Shipping & Brokerage transportiert nahezu
jede Bootsgröße weltweit und verbringt somit Ten-
derboote, Yachten, Seenotrettungskreuzer sowie

kommerzielle Schiffe jeglicher Art an deren
Wunschdestinationen.
Auch mit der Befrachtung eines Liniendienstes für
Yachten von Nordeuropa in die Mittelmeerregion
und wieder zurück werden Privatkunden wie Werf-
ten regelmäßige, gesicherte Abfahrten zur Verfü-
gung gestellt. In allen Transportbelangen steht das
Unternehmen seinen Kunden mit den genannten
Leistungen zur Seite.
In der jungen Firmengeschichte kann das Unter-
nehmen bereits exklusive Partnerschaften mit
namhaften Yachtherstellern aufweisen, um deren
Transporte sich maßgeblich in Bremen gekümmert
wird. Auch die Deutsche Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger (DGzRS) zählt zu den Geschäfts-
partnern des maritimen Logistikers: Im Herbst ver-
gangenen Jahres wurden die Seenotrettungs-
kreuzer HANNES GLOGLER und HERMANN
HELMS durch das Unternehmen nach Uruguay
verbracht um dort das zweite Leben in der See-
notrettung zu starten. 
Bereits 2018 wurde mit dem Transport eines 90-
Fuß-Motoryacht-Kaskos von Saal an der Donau bis
zu der mit der Fertigstellung beauftragten Werft in
der Türkei europaweit in der Branche für Aufsehen
gesorgt. Der Kasko wurde zuerst mittels Hydrau-
likzylindern angehoben, per Schwerlasttrailer zum
nächstgelegenen Hafen verbracht und im Tan-
demhub gekrant. Dort erfolgte nach Prüfung der

Schwimmfähigkeit die Ausstattung mit Ballasttanks
um die niedrigen Brückendurchfahrten passieren
zu können. Daraufhin startete der Vorlauf per
Schubboot nach Rotterdam wo bereits ein Trans-
portschiff mit eigenem Hebegeschirr für den Kasko
bereitstand. Nach Ankunft im türkischen Fethiye
wurde der Kasko per Schlepper nach Antalya ver-
bracht wo der finale Ausbau stattfindet.
„Wir haben erkannt, dass wir unseren Kunden
einen großen Mehrwert durch persönliche 24/7-
Betreuung bieten und freuen uns, ausschließlich
auf fachkundiges wie wassersportaffines Personal
zurückgreifen zu können“ so Michel Simon, der fe-
derführend die Yachttransporte betreut. 
Mehr Informationen: pm-shipping.com

Am 26. September 2019 wurde in der Bootbauer-
halle der Berufsschule der Handwerkskammer Lü-
beck auf dem Priwall in Lübeck-Travemünde der
praktische Leistungswettbewerb 2019 im Boots-
bauerhandwerk durchgeführt.
Von fünf gemeldeten Teilnehmern haben letztend-
lich vier Bootsbauergesellen an dem Wettbewerb
teilgenommen: I Lina Heinze, Ausbildungsbetrieb
Bootswerft Winkler in Bremen I Raphael Huster,
Ausbildungsbetrieb Yachtbau Krämer in Lübeck I
Paul Jonas Kühlborn, Ausbildungsbetrieb Meers-
burger Bootsbetriebe Frey, in Meersburg  I Philipp
Schroth, Ausbildungsbetrieb Fricke & Dann- hus,
HD Yachtbau in Hüde I
Innerhalb der Prüfung hatten die Teilnehmer die
Aufgabe, einen Aufriss für einen Mallspant ent-
sprechend nach Vorgabe zu zeichnen und an-
schließend das Bauteil dazu anzufertigen. Weiter-
hin war ein Schmiegenstock aus Messing anzufer-
tigen. Die Prüflinge hatten diese Teile in einer Ge-
samtzeit von sechs Stunden anzufertigen.

Überraschend ist im Alter von nur 57 Jahren
Arne Waalkes am 16. November gestorben.
Er war Geschäftsführer unseres DBSV-Mit-
gliedes der Emder Werft und Dock GmbH.
Arne hat sein ganzes Berufsleben in der ma-
ritimen Industrie in Deutschland verbracht

und dabei in vielen renommierten Unterneh-
men gearbeitet und Erfahrungen gesammelt.
Seine Stationen waren unter anderem die
Thyssen Nordseewerke, Thyssen Krupp Ma-
rine Systems, Blohm & Voss und die Emder
Werft und Dock GmbH. 
Seine freundliche, verbindliche und unkom-
plizierte Natur machte ihm den Umgang mit
Menschen leicht. Er war bestens in der Bran-
che vernetzt und hatte viele Freunde aus dem
beruflichen Umfeld. Seine Freizeit verbrachte
er am liebsten auf dem Wasser beim Segeln.
Arne hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.
In Gedanken sind wir bei seiner Familie und
wir werden ihm ein ehrendes Andenken be-
wahren.

Arne Waalkes wurde nur 57 Jahre alt.  

Arne Waalkes gestorben
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Die Frühjahrstagung des DBSV findet am 6.
und 7. März 2020 in Leipzig statt. 
Am  Freitagmorgen gibt es zwei Fachvorträge.
Danach geht es zum Mittagesssen zum Seen-
gebiet im geflutetem Tagebau. Ziel ist zu-
nächst der Cospudenersee. Nachmittags
startet ein Stadtrundgang vom Hotel, der am
historischen Restaurant Auerbachs Keller
endet, wo das gemeinsame Abendessen
stattfindet.
Am Samstagvormittag findet die Mitglieder-
versammlung statt.
Anmeldungen bitte an die Geschäftsstelle des
DBSV schicken.

Praktischer Leis-
tungswettbewerb im
Bootsbauerhand-
werk 2019

In einem spannenden Wettkampf setzte sich mit
einer Gesamtpunktezahl von 88,0 Punkten Ra-
phael Huster knapp vor Philipp Schroth mit einer
Gesamtpunktezahl von 81,2 Punkten durch. Ra-
phael Huster ist somit der Bundessieger 2019 im
Bootsbauerhandwerk, Philipp Schroth 2. Bundes-
sieger 2019. Es folgen Lina Heinze mit 52,0 Punk-
ten und Paul Jonas Kühlborn mit 50.8 Punkten.
Die maximale Punktezahl beträgt 100,0 Punkte.

Aufriss für einen Mallspant:  Die erfolgreichen 

Teilnehmer des Leistungswettbewerbs.

Schwebende Yachten: die PM Shipping & Brokerage

GmbH hat sich auf den Schiffstransport von Yachten 

spezialisiert.
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