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Die Digitalisierung ist nicht nur in aller
Munde, sondern sie nimmt von Tag zu Tag
mehr Einfluss auf unser Leben. Wer sich
damit nicht auseinander setzt wird den Anschluss verlieren. Der DBSV unterstützt
seine Mitglieder daher mit einer digitalen
Branchenlösung, die den Werftalltag übersichtlicher und einfacher macht.

A

m 18. Juni 2021 stellte der bundesweit durchgeführte Digitaltag 2021 die Bedeutung der Digitalisierung für wirtschaftlichen Erfolg, zeitgemäße Bildung oder digitale Teilhabe in den
Vordergrund. Mit zahlreichen Informationsangeboten und Workshops beteiligten sich daran auch
viele Handwerksbetriebe und Organisationen des
Handwerks. Gemeinsam zeigen sie: Das Handwerk
heute ist modern, innovativ und in vielen Bereichen
digital aufgestellt.
Wie sehr die Digitalisierung das Handwerk längst
durchdrungen hat, unterstrich auch ZDH-Präsident
Hans Peter Wollseifer anlässlich des Aktionstages:
„Digitale Technologien haben in allen Gewerken
des Handwerks Einzug gehalten. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Die Chancen, die digitalbasierte Prozesse Handwerksbetrieben schon jetzt
bieten, wollen wir ihnen und einer breiteren Öffentlichkeit am bundesweiten Digitaltag aufzeigen“,
so der Handwerkspräsident.
Digitalisierung im Handwerk bedeute längst mehr
als nur die eigene Homepage. Tablets, 3D-Scanner und 3D-Drucker, Drohnen, digitale Vermessungsgeräte oder Produktionsverfahren, Fernwartung – all das präge inzwischen den Arbeitsalltag
im Handwerk.
„Unsere Betriebe nutzen die Potenziale der Digitalisierung in allen Bereichen: ob im Bau- und Ausbau, für den gewerblichen oder privaten Bedarf,
im Kfz-Bereich, bei Lebensmitteln oder bei der Gesundheit – überall bringen Handwerksbetriebe modernste digitalbasierte Technologien zum
Einsatz, um etwa Produktionsoder Unternehmensprozesse
besser und effizienter zu steuern und um im digitalen Kundenkontakt Aufträge
abzuwickeln“, erläutert
ZDH-Präsident Wollseifer.

Digitalisisierung im Werftbetrieb –
die Zukun
unft hat begonnen

Wenn der
Schuldner verschwunden ist

Nicht selten verschwinden Schuldner ohne sich
um- oder abzumelden; sie scheinen unauffindbar.

Wohl jeder Unternehmer freut sich, wenn ein Geschäft
zur Zufriedenheit beider Seiten abgeschlossen wurde
und die Rechnung auf den Weg gebracht werden kann. Umso größer und verständViele Betriebe investierten zudem gezielt in die
licher ist dann der Ärger, wenn sie
Fortbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
ein paar Tage später mit dem geum deren Digitalkompetenz entlang der Bedarfe
stempelten Zurück-Vermerk
auszubauen.
der Post: „Empfänger/FirBegleitende Unterstützung auf ihrem Weg der dima unter angegebener
gitalen Transformation finden Handwerksbetriebe
Anschrift nicht zu ermitbeim Kompetenzzentrum Digitales Handwerk
teln“ wieder im eigenen Briefkasten landet.
(KDH): An sieben Standorten hat es passfähige Informations- und Unterstützungsangebote entwik-Wenn dann auch alle Versuche scheitern, den Kunden
kelt, um bundesweit Unternehmerinnen, Unter-wenigstens telefonisch zu erreichen, ist die Ratlosigkeit
nehmer und Führungskräfte aus dem Handwerkbei vielen Unternehmern groß, ob und wie man den
über die betrieblichen Einsatzmöglichkeiten digita-Schuldner dennoch aufspüren kann.
ler Technologien zu informieren und HilfestellungDer wohl naheliegendste Versuch, den Schuldner ausbei der praktischen Umsetzung in den Betriebenfindig zu machen, erfolgt bei den meisten Unternehmen
erst einmal automatisch über das Internet. Geben die
zu leisten.
Trifft das auch auf die Werftbetriebe zu? Mit die-Homepage des Schuldners oder eventuelle „Auftritte“
sem Thema beschäftigt sich der DBSV ja schonin den sozialen Netzwerken noch wichtige Informatioseit längerem. Die Problematik besteht unter an-nen zu seinem Unternehmen beziehungsweise zu seiner
derem darin, dass ja nicht nur die einfache Ge-Person preis? Hat diese erste Suche nichts Neues erschäftsbeziehung zwischen Werft, Kunde undgeben, gilt es schleunigst weitere Schritte einzuleiten.
Lieferant abgebildet werden muss. Vielmehr gehtNachfolgend ein paar Hinweise, wie darüber hinaus vores darum, eine voll umfängliche, digitalisierte Pro-gegangen werden kann.“
zessabwicklung im täglichen Werftbetrieb zu ge-Rechtsdienstleister einschalten
Da die Erfahrung lehrt, dass bei unbezahlten Rechnunwährleisten.
Hierzu müssen zusätzlich alle erforderlichen Datengen die Nerven schnell blank liegen und erst recht, wenn
und Informationen erfasst und miteinander ver-die Rechnung noch nicht einmal zugestellt werden kann,
knüpft werden. Daten der Boote und Yachten sowieist die Beauftragung eines Rechtsdienstleisters ein erder vorhandenen Werftressourcen wie Lagerböcke,ster möglicher Weg. Für einen Rechtsanwalt oder ein InKräne/Lifte, Schleppboote/-fahrzeuge, Werkzeuge,kassounternehmen gehört die Recherche unter InanMitarbeiter, Wasser-, Hallen- oder Außenliege-spruchnahme der verschiedensten Dienste und Ämter
plätze, etc. spielen dabei eine wichtige Rolle undzur Alltagsroutine. Mit der Beauftragung eines Rechtssorgen dafür, dass eine voll digitalisierte und ter-dienstleisters lassen sich Zeit und Nerven sparen, und
mingerechte Prozessabwicklung bei Neubauten,man erhält eine erste Einschätzung der realistischen
Wartungs- und Reparaturaufträgen, WinterlagerungMöglichkeiten, einen Schuldner ausfindig zu machen.
und Sommerliegeplatzver-Gestaltet sich so eine erste Prognose positiv, sollte der
Rechtsdienstleister mit der Ermittlung des Schuldners
waltung möglich ist.
Der DBSV hat sich fürbeauftragt werden. Neben der routinemäßigen Ermittseine Mitglieder der Her-lung sind Rechtsdienstleister dann auch in der Lage, die
ausforderung gestellt undvon den unterschiedlichsten Behörden und Stellen ergemeinsam mit Global Maritimehaltenen Daten richtig auszuwerten. Aus den AbfrageManagement GmbH eine moderne, auf Da-ergebnissen lässt sich dann das weitere, sinnvolle
tenbank und Web-Technologie basierende Bran-Vorgehen für den Mandanten ableiten.

Wer als Gläubiger lieber selbst tätig werden
möchte, sollte folgende Schritte gehen:
Gewerbeanfrage stellen
Da einem Unternehmer bei einem gewerblichen
Kunden nur selten dessen private Adresse bekannt
ist, sollte eine Anfrage beim Gewerbeamt gestellt
werden. Denn, auch wenn sich der Schuldner nicht
mehr in seinen Geschäftsräumen aufhalten sollte,
kann es durchaus sein, dass er unter seiner Privatanschrift noch anzutreffen ist. Über diese gibt
eventuell die Gewerbeanfrage einen Hinweis. Für
eine Gewerbeanfrage ist eine Gebühr zu entrichten.
Anfordern eines Handelsregisterauszugs
Ist das schuldnerische Unternehmen eines, welches im Handelsregister vermerkt ist, ergibt sich
daraus auch die Geschäftsanschrift. Es kann dann
versucht werden, die Rechnung an die im Handelsregister vermerkte Adresse zustellen zu lassen.
Sollte dort eine Zustellung nicht erfolgreich sein,
kann gegebenenfalls. unter der Privatadresse des
eingetragenen Geschäftsführers eine Zustellung
veranlasst werden.
Der Handelsregisterauszug kann zum Beispiel bei
www.handelsregister.de online eingesehen werden
oder beim Amtsgericht angefordert werden. Bis auf
die Firmenrecherche und den Abruf von Veröffentlichungen fallen für alle anderen Abrufe Kosten an.
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Rechtsfragen

Darauf wird dann aber jeweils gesondert hingewiesen.“
Einwohnermeldeamt – Anfrage bei
Privatpersonen
Ist man persönlich mit der Onlinesuche o. ä. nicht
weitergekommen, kann bei schuldnerischen Privatpersonen eine kostenpflichtige Anfrage beim jeweiligen Einwohnermeldeamt der Stadt ein
nächster Schritt sein. Die Kosten richten sich nach
dem Auskunftsaufwand.
Einschaltung eines Ermittlungsdienstes
Wenn Schuldner ihre ‚sieben Sachen‘ packen, ihr
bisheriges Zuhause verlassen und zum Beispiel bei
Freunden oder Verwandten ‚unterkriechen‘, melden sie sich nach allgemeiner Erfahrung in der
Regel nicht um und bleiben weiter unter der bisherigen Meldeadresse gemeldet. Häufig wird die
Post nach wie vor an die offiziell bekannte Meldeadresse zugestellt und stapelt sich im Briefkasten,
weil der Schuldner sie einfach nicht abholt. Das
wiederum kann unter Umständen lange so gehen,
wenn keinerlei Mitteilung darüber erfolgt, dass der
Aufenthaltsort des Empfängers nicht mehr mit seiner Meldeadresse übereinstimmt. Nicht selten
herrscht diesbezüglich im Umfeld solcher Schuldner eine gewisse Nachlässigkeit bis hin zum bewussten „Decken” des Schuldners durch „Schweigen”. Die in der Regel recht kostengünstige Ein-

schaltung eines Ermittlungsdienstes kann hier angeraten sein. Die vom Ermittlungsdienst durchgeführten Datenbankabfragen sowie Recherchen im
Umfeld des Schuldners führen nicht selten schneller als erwartet zu einem Auffinden des Schuldners. Ebenso kommt auf diesem Wege mitunter
auch zutage, wie der Schuldner seinen Lebensunterhalt bestreitet.
Ununterbrochene Datenbankabfrage
Haben alle bisher aufgeführten Wege leider doch
nicht zum Erfolg geführt, gibt es eine weitere Möglichkeit, einen Schuldner ausfindig zu machen.
Hierfür kann eine permanente Datenbankabfrage
in Auftrag gegeben werden. Dabei wird alles, angefangen bei dem Namen, was über den Schuldner an Daten bekannt ist, mittels der unterschiedlichsten Datenbanken überwacht. Die betreffende Person durchläuft dabei mehrmals in der
Woche einen Bestand von mehreren Millionen ermittelter Personen. Besagter Bestand wird zudem
permanent mit anderen Datenbanken wie etwa externen Umzugs-, Adress- und Auskunftei-Datenbanken abgeglichen. Sobald es im Leben des
Schuldners ein Ereignis gibt, das mit der Einspeisung von Daten in eine dieser Datenbanken verbunden ist, wie zum Beispiel die An- oder Ummeldung eines Autos, reagiert das System und ermöglicht das Aufspüren des Schuldners. Der ge-
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dem Jahr 1992 wird wiederbelebt.

Reagieren,
bevor das Licht ausgeht
12

Gefahr aus der Tiefe. Nach 70 Jahren soll Munition vom
Meeresgrund gehoben werden.

baut weiter Yachten I Wachwechsel beim DHH I und mehr.
Firmentelegramm. Branchennews.

GFK-Boote fachgerecht entsorgen. Hochwertige Rohstoffe
Warum Unternehmen vor September 2023
sollen zurückgewonnen werden.
13
ihre Beleuchtung umstellen sollten.
Torqeedo bringt Elektroboot zum Fliegen. Mit Elektromotor
Mit der EU-Verordnung „Ökodesign-Anforderungen
auf 55 Stundenkilometer schnell.
14ist das Verkaufsverbot von T8an Lichtquellen“
Leuchtstofflampen und Halogenlampen (G9/G4
Bundestagswahl 2021: Die Forderungen des Handwerks.
und GY6.35) ab September 2023 beschlossene
Der
Zentralverband
ZDH
hat
die
Erwartungen
des
Handwerks
 Einfache Montage
Sache. Unternehmen, die noch Leuchtstoffröhren
formuliert.
16
Wellendurchmesser
20–240 mm
zur Grundbeleuchtung ihrer Hallen und Räume
Wasser-Meldungen.
oder ölgeschmiert
Antrag für Flaggenzertifikate ab sofort digital
nutzen, sind ab diesem Moment gezwungen umSeewasserbeständig
I WSV Es ist eine unabwendbare Maßnahme,
beim BSH I Maritime Wirtschaft sichert Arbeitsplätze zustellen.
Lange Lebensdauer
jetzt für Freizeitflotte zuständig I Aktion für naturfreundliches
die spätestens 2023 umgesetzt werden muss. Das
ver- konkret, dass bestehende, voll funktionstäAntifouling I Regattaveranstaltungen wegen Pandemieheißt
schoben I Tot, weil niemand Ausguck hielt I und mehr.tige Lichtanlagen
18 demontiert und ersetzt werden
müssen. Wer die Investition der Umstellung auf
LED-Beleuchtung schon jetzt vornimmt, kann sparen.
Jetzt zu handeln und nicht bis zur Deadline 2023
zu warten, macht kosten- und energietechnisch
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39

sowie auch in Bezug auf ökologische Aspekte Sinn.
Denn wer sofort handelt, spart ab sofort EnergieSpeedboot mit
kosten.
Tragflächen. Eine
Eine zeitnahe Umstellung lohnt sich vor allem auch
Elektrofähre auf
deshalb, weil diese aktuell staatlichKufen
gefördert
wird.
ist in der
Dabei besteht der Anspruch auf Förderung
für eine
Entwicklung.
Umrüstung auf LED für Unternehmen
Seite 14 jeglicher
Größe, für Vereine oder auch Kommunen. Dies gilt
sowohl für die Sanierung von Gewerbeflächen und
Büros als auch für Straßen, kommunale Plätze
oder Sportanlagen. Mit der „Bundesförderung für
effiziente Gebäude“ werden Beleuchtungssanierungen über BAFA und KfW mit 20 Prozent gefördert. Je nach Größe des Projektes kann es auch
Sinn machen, einen Energieberater hinzuzuziehen,
der auch bei der Beantragung von Fördermitteln
behilflich ist.
Mehr Informationen: www.foerderdatenbank.de

PRODUKTE
Neuheiten am Markt. Hochdruckreiniger mit Akku I Dieselgenerator von Northern Light I Bullauge aus Aluminium I
und mehr.

40

CHARTER
Gute Hoffnung. Reisemöglichkeiten in den Charterrevieren
verbessern sich.

42

MESSEN
Messe-Lockdown. Massive Folgen für die gesamte
deutsche Wirtschaft.

44

Veranstaltungskalender. Messen von Helsinki bis
Fort Lauderdale.

44

Mit Volldampf in Richtung 60. Interboot. Messe mit

Obermeister-Wechsel
deutlich größerem Angebot als im vergangenen Jahr.

45

RECHT

Wenn der Schuldner verschwunden ist. Bei unbezahlten
Rechnungen liegen die Nerven schnell blank.
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Reagieren, bevor das Licht ausgeht. Ökodesign-Anforderungen an Lichtquellen.
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DBSV INTERN
Stützle freut sich besonders darüber, dass die Ausnoch die zwei Mal im Jahr stattfindenden Ausbil„Das hat es in der Geschichte der Boots-, SchiffObermeister-Wechsel.
Mitglieder der
Handwerksinnung
bildungsbetriebe der Boots-, Schiffbauer- und Sedungsabschlussfeiern für die frisch gebackenen
bauer- und Segelmacher-Innung
Nord-West
noch
haben
Entscheidung
getroffen.
49 in der Stadthalle Friedeburg in Nor- gelmacher-Innung Nord-West trotz der Pandemie
Gesellen/innen
nie gegeben“,
so per
der Briefwahl
neugewählte
Obermeister
denham, alles
Hans
Stützle
aus Bremen.
Die Mitglieder
HandZum
Tod
von Dipl.-Ing.
Markus
Glas. Einder
Nachruf.
49wurde komplett abgesagt, um Pla- zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stehen
und sich weiterhin in Sachen Berufsausbildung ennungssicherheit für alle Beteiligten zu erreichen,
werksinnung
haben in diesem
ihreMitglieder,
EntscheiMitglieder.
Aufnahmeanträge
undJahr
neue
gagieren. „Nach wie vor suchen wir ausbildungsso der neue Obermeister Stützle.
dung per Briefwahl getroffen.
Betriebsjubiläen, Geburtstage.
50
fähige junge Nachwuchshandwerker“, so der
Besonders froh sind wir darüber, dass wir unter
Bootsbaumeister Hans Stützle löst den bisherigen
stellvertretende
Obermeister
JensNeubau
Dannhus. „BeEinsatz unserer Sicherheits- und Hygienekonzepte
Obermeister Bootsbaumeister Dirk Deters aus
Das Sika Marine Sortiment
bietet Lösungen
für den
sonders
frohdie
sind
wir darüber“,
so Dannhus, „dass
alle Gesellen- und Abschlussprüfungen
in Instandhaltung
diesem
Berne ab. Deters hat über viele Jahrzehnte das
und die
sowie
Reparatur
von Booten,
wir Sika
überMarine
unsere KlebOrganisationsstrukturen
Jahr trotz der Pandemie durchführen
konnten.
Ruder in der Hand gehabt und hatte sich entYachten
und Schiffen.
und Dichtstoffe in der Intragen zu einer dauerhaften
Nutzung
der Wasserfahrzeuge
nung immer
tagesaktuelle
Informationen zur beEbenso sind die Lehrgänge der überbetrieblichen
schlossen das Amt in jüngere Hände zu geben.
bei und leisten einen
wesentlichen
Beitrag zuder
deren
Werttrieblichen
Umsetzung
Corona-Pandemie
erhaltung
und
Wertsteigerung.
erhalten haben“.
Bootsbaumeister Hans Stützle (links)
Segeldesign aus dem
In den Vorstand wurde weiter Jorek von Grumbkow
führt seit vielen Jahren die Bootswerft
SIKA – MEHR ALS 20 JAHRE PROFESSIONELLE
Windkanal für optimalen
von der Fassmer-Werft aus Berne als Lehrlingswart
Winkler an der Weser als geschäftsERFAHRUNG IM YACHT- UND BOOTSBAU.
Vortrieb. Seite 26
gewählt. Michael Kluin aus Bad Zwischenahn ist
führender Gesellschafter.
ebenso zukünftig im Vorstand tätig.
Dirk Deters (rechts) hat der Innung
www.sika.de/marine

PROFESSIONELLE KLEBUND DICHTSTOFFE FÜR
YACHT UND BOOT

Fotos: Bavaria Yachts, Faber + Münker, Pixabay, Prebit, Schwarzenberger, Composing: Duscha

Zum Titelbild:
„HarteÜberwachungszeitraum
TestTECHNIK
Unternehmen zum Beispiel neueste Anschriften
wünschte
ist frei bebedingungen“
zeigt
Rollanlagen
für den
Wechsel.schon
Mit LEDs
für jede
Stimmung
und Online-Abfrage
bekannt,
so dass
eine kurze
stimmbar, die dafür anfallendenZeit
Kosten
variieren
von der Reckmann
Yacht
Equipdortan
bereits
daher.
Bedarf das optimale Licht
Bord.zum Erfolg führt.
24
ment GmbH
im Einsatz.
Ab und Segeldesigns
an hört man den
Spruchprüfen
„Wer aufgibt, hat
Einholen
einer Wirtschaftsauskunft
Segel aus dem Windkanal.
im Modell
Seite 32. Es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, die Wirtschon verloren“. Nicht immer muss Aufgeben mit
und optimieren.
26
Resignation zu tun haben. Es kann auch eine beschafts-Auskünfte sowohl zu Privatpersonen als
Klimaschonende „Atair“. Forschungsschiff fährt mit umwusste, wohl durchdachte Entscheidung dahinterauch zu Unternehmen anbieten. Eine Wirtschafts27
auskunftei, die in Deutschland weltfreundlichem
wohl jeder kennt,LNG.stecken. Das kann zum Beispiel dann der Fall sein,
wenn eindeutig sicher ist, dass man durch weitere
ist die SCHUFA (inzwischen verselbständigte KurzRecherche-, Mahn- oder gar Gerichtskosten nur
form von „Schutzgemeinschaft für
allgemeine KreFIRMEN
gutes dem schlechten
Geld hinterherwerfen
würde,
ditsicherung”) genannt. Bei der Die
SCHUFA
kann die
drei Boote
des Bootsbaumeisters.
Marcus
Rogowenn also bei einem Schuldner definitiv nichts zu
Kreditwürdigkeit privater Schuldner abgefragt werzinski ist vom Segelvirus befallen.
28
holen ist oder dieser sich ‚erfolgreich verzogen‘
den. Das Abfragevolumen sowie die unterschiedliSegler übernahm die Yachtwerft Rathje. Ein Fachanwalt
hat. Bis ein Gläubiger aber zu so einer Entscheichen gewünschten Abfragemerkmale bestimmen
EDITORIAL
istgebrachten
neuer Chef Geeiner YachtBootswerft.
30
dungund
kommt,
kommen muss, sollte er schon allein
die Höhe der dafür zum Ansatz
Digitales und Politik.
Qualität
und
Innovation
statt
Patentschutz.
Sicherheit,
3
aus Respekt vor seiner eigenen Leistung und Arbühren.
beit die genannten
Möglichkeiten ausschöpfen. Die
Für Rechtsdienstleister wie Anwälte
oder InkasZuverlässigkeit
und Langlebigkeit
als Produktstandard.
32
Beauftragung
Rechtsdienstleisters
ist eine
sounternehmen ist die Zusammenarbeit
mitUecker
Wirt- Werft.
AKTUELL
100 Jahre
In vierter eines
Generation
ein komdavon – und erfahrungsgemäß nicht die schlechschaftsauskunfteien, die sowohl Auskünfte zu
Digitalisierung im Werftbetrieb – die Zukunft hat begonpetenter Dienstleister.
34
teste.
Privatpersonen als auch zu Unternehmen vorhalnen. Der DBSV stellt eine digitale Branchenlösung vor.
Firmennachrichten. 3D-Laserschweissanlage bei A&R I
6
ten, unerlässlich. Nicht selten sind den besagten
Mitgeteilt von Bremer Inkasso www.bremer-inkasso.de
Das lange Leben der „Rotkäppchen“. Ein Minikreuzer aus
Zwei Herzen für den Rettungskreuzer I Michael Schmidt

viele Jahre als Obermeister vorgestan-

Marine-Handelspartner:
den. Seit dem VerkaufUnsere
der DetersDie Grundbe-


Ein Hamburger Unternehmen will GFK Boote

nachhaltig verwerten. Seite 13

leuchtung
von
Die Digitalisierung
Hallen
Räu-mehr
nimmtund
immer

auf unser
menEinfluss
mit LeuchtLeben, auch
stoffröhren
mußin der

Wassergeschmiert
In Messing, Phenol oder GRP
Mit neuen LEDs stufenlos das „WohlfühlLange Lebensdauer
Wunschlicht” erzeugen. Seite 24
Geringe Reibungsverluste
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Bootsbaubranche
bis 2023
umgewerden
neue Systemstellt
werden.
lösungen gebraucht.
Seite 6
Der Mini-Kreuzer Ex-Rotkäppchen wurde als
Varianta 18 erfolgreich neu geboren. Seite 10

 Sommerfeld & Thiele GmbH  Pfeiffer Marine GmbH
 Robert Lindemann KG
 Yachticon A. Nagel GmbH
 Lankhorst-Hohorst GmbH

Werft an Fr. Fassmer ist er als Sach-

verständiger aktiv.
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Zum Tod von Dipl.-Ing.
Markus Glas
Am 10. April 2021 verstarb der Seniorchef der
Bootswerft Glas in Possenhofen am Starnberger
See im Alter von 92 Jahren. Markus Glas, der am
23. 2. 1929 geboren wurde, lernte Bootsbau und
bestand 1947 die Gesellenprüfung. 1956 erwarb
er das Diplom im Maschinenbau und wurde Fibootswirtschaft
3/2021
bootswirtschaft
3/2021
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