
l,.,;;!.: 

I· 

;.t .•• :: .. ;.�;._;,;,..!,r�1,_:,L:,.., -::.;;1,..:;..:c� 

Mittwoch, 9. Juni 202l 

g��_::"__;;.;,i-��� ' . •;-,,,.J� .. _,, . .....,.,:1.,,;-.:. >;;1'�-·,-�+-.r. ;,.,r� -,.---�-��---r--.��---:-.�:- -- .-·�----n:""�--r-.--,..,.__..--.-..---,.....,--;r - .,,,....,,.�r--��,-•r,,----.. . ,_ �\ -- - -·�-�----_,,,..,,._,_=-•·-�-�-�. -�..::,, �Fr 

WIRTSCHAFT 
-::- Jjamburgcr '.Abcnöb[olt 15 

•ß• 

Yachtausrüster AWN eröffnet neue Filialen 
About You legt 

Preisspai;ine für· 

Börsengang fest 
1 

0nlihe zuerst? Ein Hamburger Traditionsunternehmen geht einen anderen Weg. Und den 400 Seiten starken Katalog wird es auch weiter geben 

HEINER SCHMIDT 

HAMBURG:: Um kurz vor 10 Uhr war
tet das Personal in der Bubble-Tea-Bar 
im Elbe Einkaufszentrum auf die ersten 
Bestellungen, vor der Filiale des Mode
händlers C&A wartet eine Handvoll mas
kierter Kunden darauf, dass ihnen die 
Ladentür aufgeschlossen wird. Dann 
kommt b�im Rundgang durch das Erdge
schoss ein Ge.schäft in den Blick, das de
platziert wirkt im Einkaufszenqum. 
Schlauch- und Motorboote strecken dem' 
Besucher ihren Bug entgegen, PS-starke 
Außenb9rdmotoren stehen dort aufge
bockt. Und dann ist da noch ein Elektro-

. Motorroller mit dem Firmenlogo AWN. 
Ein immerhin mehr als 600 Qua-

. dratmeter großes Wassersportgeschäft 
inmitten von Eisdielen und Imbissen, 
Super-. und Elektronikmärkten, Mode
boutiquen und Kaffeebars? Kann das 
funktionieren? Ist das wirklich ein Ge
schäftsmodell mit Aussicht auf wirt
schaftlichen Erfolg? Christoph Steinkuhl 
weiß das auch noch nicht so genau, er 
sucht hier nach Antworten auf dtese Fra
gen. ,,Es ist ein zunächst mal auf etwa , · 
sechs Mo'nate angelegter Test, ein typi
scher Pop-up-Store", sagt der 59-Jährige . 

ttknn dieses Geschäft 
funktioniert, wird es zu 
einer Blaupayse für gie 
Expansion von A TTlN 
A.W. Niemeyer-Geschäftsführer 

Christoph Steinkuhl über die neue Filiale 

im Elbe Einkaufszentrum 

Er ist der Mann, der derzeit für die 
Buchstaben AWN �teht. Das ist das, Kür
zel für A.W. Niemeyer. Stei,nkuhl ist Ge
schäftsführer des traditionsreichen 

Dcean 

\ 

stahl, Bootslacke, Fender oder Tauwerk 
wird unbesehen im Onlineshop geordert. 
„Viele unserer Kunden fahren mit einem 
· defekten Bootsteil im · Kofferraum 
der Filiale vor, wuchten es auf den Tre
sen und sagen: ,Das brauche ich neu"'

schildert Steinkuhl den beratungsinten
siv,en Alltag an der Verkaufsfront. 
im Internet erreicht man Yachteigner 
zumeist fortgeschrittenen Alter und 
Spezialwiinschen nur 

Mit dem ne.uen Filialkonzept, 
jetzt im EEZ getestet wird, nimmt Nie
meyer neue und jüngere Zielgruppen 
den Blick. Auf den mehr als 600 Qua
dratmetern sind lediglich um die 100 Ar
tikel versammelt. Neben den ausgestell
ten Booten, die wegen hoher 
frühestens Anfang 2022 lieferbar sind, 
da vieles zu sehen, dass auch an 
brauchbar ist. Die elektrische 
die an Bord, aber auch in den 
des Kombi passt. Kleidung im Maritim
look, E-Bikes und Klappräder mit Elek
tromotor, batteriebetriebehe Motor
und Tretroller, die beim 
hilfreich sind - aber eben nicht nur 

Das ist auch eine Lehre aus 
Wassersportbe>om im Sommer 
,,Alles was schwimmt, ist uns aus 
Händen gerissen worden und war zeit
weise ausverkauft. Von Booten bis hin 
Luftmatratzen", sagt Steinkuhl. Deut
sche Bootsbauer berichten von einer 
verdoppelten Nachfrage. Auch bei Aus
rüstern wie A. W. Niemeyer nahmen 
Erlöse deutlich Fahrt auf, weil Yachteig
ner häufiger als in den Vorjahren die Lei
nen losmachten. ,,Wer mehr fährt, 
auch mehr kaputt", sagt Steinkuhl. 
sich das auf die 
für 2020 ausgewirkt hat, bleibt 
ein Geheimnis. Steinkuhl berichtet von 
einem Umsatzwachstum im zweistelli
gen Prozentbereich, trotz 
Lockdowns. Und der Verlust? 

· deutlichst reduziert." · 
Den Online-Boom und das Proße Tn-

· Onlinehändler verrät Details

zum Gang aufs Parkett und die

Namen des Aufsichtsrats

HAMBURG:: Vor rund eineinhalb Wo
chen gab das Modeu?ternehmen About
You bekannt, dass es noch im Juni den
. Gang an die Börse wagen wird. Am
Dienstag legten die Hamburger nun wei
tere Details nach: Die Aktie soll in einer
Preisspanne zwischen 21 und 26 Euro
angeboten werden. Der exakte Preis er
rechnet sich nach der sogenan,ten Book
building-Phase, in der die Interessenten
Angebote für das Papier abgeben kön
nen. Dieser Zeitraum beginnt am 8. Juni
und endet nach bisherigen Planungen
wohl am 14. Juni. Der erste Handelstag
an der Frankfurter Wertpapierbörse ist
für den 16. Juni geplant. Nach jetzigem
Stand werden voraussichtlich rund 28,57
Millionen neue Stammaktien ausgege
ben. Darüber hinaus sollen· bis zu 3,57
Millionen Stammaktien platziert wer
den, die das Management veräußert.
Wenn die Nachf�ge dies hergibt, wollen
auch die aktuellen Eigentümer noch bis
zu 4,8 Millionen Aktien anbieten. Insge
samt erwartet About Y ou einen Brutto
erlös aus der neuen Aktienplatzierung 'in
Höhe von 600 Millionen Euro.

Das Geld soll unter anderem in die
Ausweitung des internationalen Ge
schäfts und die technische Infrastruktur
gesteckt werden. Sollten alle zur Verfü
gung gestellten Aktien verkauft werden,
ergebe sich ein zukünftiger Streubesitz
zwischen 21

12 und 21,7 Prozent dei; ge
samten J\ktienkapital·s. ,,Der geplante
Börsengang bietet uns die Möglichkeit,
auf unserem starken Wachstum aufzu
bauen, um so den Offline-Einkaufsbum
mel weiter zu digitalisieren", sagte Vor
stand und Mitgründer Tarek Müller. Und
weiter: ,,Wir freuen uns sehr darauf,
unsere Investorenbasis zu erweitern,
und werden weiterhin unsere Vision
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zcl fUr A. W. Niemcyer. SLCJ.nkuhl lsL Ge
schäftsführer des traditionsreichen
Hamburger Yachtausrüsters. Die Wur
zeln des Unternehmens reichen zurück
bis ins Jahr 1745 und zu einer Eisenwu
renhandlung im und flir den l lomburger
Hafen. Heute ist AWN eine bcvoriugte
Adresse für die Eigner von Segel und
Motoryachten. Die Firmengeschichte ist
reich an Wendungen Lmd Kurswechseln.
Und auch Christoph Steinkuhl gibt A WN
gerade eine neue Richtung.

„Wenn dieses Geschäft an diesem
Standort funktioniert, wird es zu einer
Blaupause für die Expansion von A WN
im stationären Handel", sagt Steinkuhl
über den Laden im EEZ, der am Don
nerstag offiziell eröffn�t wird. Er wird
neben dem Niemeyer-Haupthaus am
Holstenkamp in Bahrenfeld die 'zweite
Filiale in Hamburg sein und die zehnte in
Deutschland, Ö_sterreich und der
Schweiz. Zudem gibt es mehrere Shop
in-Shop-Standorte. Steinkuhl, der seit
November 2019 die Geschäfte steuert,
hat ehrgeizige Pläne. ,,Wenn es optimal
läuft, werden es Ende 2022 bereits bis zu
18 Standorte sein", sagt er. Zwei Filialen
in Deutschland, die an sich bereits in die
sem Jahr eröffnet werden �ollten, wür
den es 2022 definitiv, so Steinkuh!.

Während inmitten der Pandemie im
Handel ganz viel von E-Comrnerce die
Rede ist, setzt der erfahrene Handels
mann, der einst.bei Tchibo den Einkauf
der Non-Food-Artikel verantwortete,
voll auf Augenkontakt mit dem Kunden

Geschäftsführer Christoph Steinkuh! im A.W.-Niemeyer-Pop-up-Store, der morgen eröffnet wird. FOTO:ROLAND MAGUNIA 

und auf Käufer, die ein Produkt erst mal
' gesehen• oder angefasst haben wollen,

bevor sie sich entscheiden. Dafür gibt es
eine Reihe von Gründen.

Der wichtigste ist, dass A WN erst
vor wenigen Jahren das ·Ruder voll auf
Kurs Onlinehandel herumgerissen hatte
- und damit in gefährliches Fahrwas.ser .
geriet: Anfang 2018 hatte der AWN-Eig
ner, die Ahrensburger Kroschke-Gruppe,
die Hamburger Beteiligungsfirma Hanse
Ventures mit 30 Prozent ins Boot geholt.
Die ist an sich darauf spezialisiert, Start
ups auf einen Erfolgsweg zu setzet'l. Nun

, sollte Hanse Ventures ·den behäbigen
Tanker A.W. Ni�meyer flott, schnell und
wendig für den E-Comrnerce machen. In
der Firmenzentrale am . Holstenkamp
galt fortan die Maxime: ,,Nur noch on-

line." Schnell war die Rede von Ausdün
nung des Filialnetzes. Die Niederlassung
Düsseldorf - Anlaufpunkt für die große
Yachteigner-Gemeinde in Nordrhein
Westfalen - wurde geschlossen.

Hanse Ventures gab nur ein Inter
mezzo. Nach knapp zwei Jahren holte
sich Kroschke die 30 Prozent AWN-An
teile wieder zurück 'und installierte
Steinkuhl , als neuen Geschäftsführer.
Sein Urteil über diese Online-only-Phase
fällt in der Rückschau geradezu vernich
tend aus. Er spricht von „verlorenen Jah
ren", und von „zahlreichen Großbaustel
len" die nach Hanse Ventures erst mal
hätten beseitigt werden müssen. Und ja:
Der E-Comrnerce-Anteil am Gesamtum
satz von AWN, der vor wenigen Jahren
nur etwa zehn Prozent betrug, sei mitt-

lerweile zwar auf gut 25 Prozent gestie
gen. Aber das 'sei „nicht auf Hanse Ven
tures zurückzuführen, im Gegenteil<l.'
Der in der Unternehmensbilanz ausge
wiesene Verlust stieg von 2,25 Millionen
Euro im Jahr 2018 auf etwa vier Millio
nen Euro im Jahr darauf. ,,Vor allem we-

.
gen hoher Kosten für den E-Commerce",
sagt Steinkuhl. Er dagegen setzt auf
,,Multi-Channel", das Nebeneinander al
ler klassischen Vertriebswege inklusive
Onlinehandels. Mit einem Schwerpunkt
auf dem stationären Handel.

Das. hat viel damit zu tun, wie die
Kunden bisher bei A WN eingekauft ha
ben. Der Händler hat 22.000 Artikel im
Sortiment, fast alle sofort lieferbar. Doch
nur ein Teil davon, Standardartikel wie
Schäkel und Karabinerhaken aus Edel-

· deutlichst reduziert."
Den Online-Boom und das große In

teresse an kleineren Freizeitbooten weiß
er auch zu nutzen. ,,Wir haben vor Kur
zem in einer Aktion binnen vier Tagen
elf Komplettpakete für je 7999 Euro ver
kauft. 80 Prozent 'der Käufer haben das
Boot vorher gar nicht persönlich ange
schaut", sagt Steinkuhl. Für die knapp
8000 Euro gab es Boot, Außenborder
und einen· bereits zugelassenen Trailer.
Steinkuhl nutzte die Kernkompetenz der
Kroschke-Gruppe: Kfz-Zulassungen und
Nummernschilder. In „vier bis fünf Wo
chen" werde es ein weiteres Aktionsan
gebot geben, so der Niemeyer-Chef.

E� belebt sogar Vertriebswege, die
bei E-Commerce-Puristen als Fossilien
gelten. So war A.W. Niemeyer am letzten
Wochenende vor dem März-Lockdown
2020 Ausrichter der Messe „Hamburg
Boat Show" am Holstenkamp. Der Nach
folger der Hanseboot sollte zuvor nach
zwei Jahren schon wieder eingestellt
werden. ,,Im März 2022 wird die ,Ham
.burg Boat Show' wieder bei uns stattfin-

. den'<, sagt Steinkuhl.
Er lässt weiter den mehr als 400 Sei-·

ten dicken AWN-Katalog drucken. Wäh
rend Onlinehändler Otto jüngst Ab
schied vom Hauptkatalog nahm, gibt der
Ausrüster erstaunliche 225.000 Exem
plare in Auftrag. Auch die Kataloge lie
gen im EEZ-Pop-up-Store. Yachteigner
stecken gern zwei Exemplare ein. Eines
für daheim, das andere zum Durchblät
t;ern an langen Abenden im Hafen.

unsere Investorenbasis zu erweitern,
und werden weiterhin unsere Vision

· vorantreiben, die führende globale Mo
. deplattform zu werden." Das Unterneh

men gilt als besonders aufstrebendes
und erfolgreiches Tec:h-Start-up in der
Onlinemode-Branche. Im Geschäftsjahr
2020/21 stieg der Umsatz nach eigenen
Angaben um 57 Prozent auf 1,17 Milliar
den Euro .. Die Modeplattform ist in
23 europäischen Ländern aktiv.

About You gab zudeni die Besetzung
des Aufsichtsrat� der börsennotierten
Gesellschaft bekannt. Vorsitzender des
Kontrollgremiums ist Sebastian Klauke,
der Technologie-Vorstand der Otto
Group, die an About You beteiligt ist.
Ebenfalls mit im Aufsichtsrat sitzen Ot
to-Personalvorständin Petra Schamer
Wolff' und Andre Schwämmlein, Grün
der und Vorstandschef des Verkehrs
unternehmens FlixMobility. ode

Die Gründer und Chefs von About You: 
Han9es Wiese, rarek Müller und 
Sebai;tian Betz (v. 1.) FOTO, K�US BODIG 

Hamburgs Hafenschlick soll in die Nordsee und zu Baustoff werden 
Bund legt Plan für die Sedimente vor. Dabei spielt eine mögliche Ve'rklappung. bei Scharhörn keine Rolle mehr. Aber Hahnöfersand könn,te zur-Lagerstätte werden 

MARTIN KOPP 

HAMBURG:: Hamburgs -Hafen soll
nach Vorstellungen des Bundes endgül
tig a.us der Schlickfalle befreit werden.
Ein Teil der Sedimente soll in der Aus
schließlichen Wirtschaftszone (AWZ)
jenseits der Küstengewässer der Nord-·
see verklappt werden: 'Ein anderer Teil
des Schlicks aus dem Unterlauf der Elbe·
soll ausgebaggert, deponiert und zu Bau
stoff umgewandelt werden. Das sieht ein
Plan vor, den der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesverkehrsminis
terium, Enak Ferlemann (CDU), und der
Präsident der Generaldirektion Wasser
�traßen des Bundes, Hans-Heil).rich Wit-

te, am Dienstag vorstellten. Zuvor hatten
sie die drei norddeutschen Länder Harn- '
burg, Schleswig-Holstein und Nieder
sachsen sowie die Landkreise entlang
der Elbe über ihr Vorhaben informiert.

Der von Hambwgs Wirtschaftsbe
hörde geplanten Verklappung des
Schlicks bei ·Hap1burgs Insel Scharhörn
in der Außenelbe hält Ferlemann für
falsch: ,,Der Bund unterstützt diese Lö
sung nicht. Die geplante Verbringstelle
liegt zu nahe am geschützten Watten-

, meer."
Die Verschlickung der Häfen entlang

dei: Elbe nehme spürbar zu, sagte Ferle
mann. Grund sei, dass._ durch den Tide
hub Schlick von der Nordsee in die Elbe

hineingedrückt werde. Es komme aber
zu wenig Wasser vom Oberlauf der Elbe
herunter, um diesen Schlick wieder
hinauszutragen. Die bisherigen Maßnah
men, die Sedimente auszubaggern und
an anderer Stelle im Fluss wieder abzule
gen, sei keine dauerhafte Lösung. ,,So
wachsen die Schlickmengen weiter an.
Die Kreislaufbaggerei muss ein Ende ha
ben", so Ferlemann.

Stattdessen schlägt der Bund ein
adaptives, also anpassungsfähiges Sedi
mentmanagement vor. Die in den Hafen-

, hecken sich ansammelnden Sedimente
sollen in die AWZ gebracht werden, also
in einefl Bereich mehrere 100 Kilometer
von der Elbmündung entfernt, in dem

Deutschland noch eingeschränktes Ho.
heitsrech� besitzt. Der ii;n Unterlauf der
Elbe sich äbsetzende Schlick soll ausge
baggert und zwischengelagert werden. In
Depots an Land wird das sehr feinsandi
ge Material zu Klei entwässert, einer
Substanz, di.e sich aufgrund ihrer beson-

Staatssekretär 
Enak Ferlemann 
will den Hafen
schlick loswerden. 
FOTO: ANDREAS LAIBL 

. ders hohen Bindigkeit gut zum Bau von
Deichen eignet. Möglicher Ort für eine
LagerstätFe könnte die Irisel Hahnöfer
sand werden, deren Gefangnis geschlos
sen 'werden soll.

Mit den Maßnahmen wollen Ferle
mann und Witte den Eintrag von Schwe
beteilchen ins Flusssystem grundsätz-·
lieh minimieren, und zwar so stark das
künftig nur noch alle fünf bis zehn Jahre
gebaggert werden muss. Für die Konkre-

. tisierung der· Pläne soll das Forum Ti
deelbe reaktiviert werden, in dem die
Länder, alle Elbanrainer und auch Um
weltverbände bis .zum Herbst des ver
gangenen Jahres zusammengearbeitet
und Maßnahmen formuliert hatten, mit

denen dem Elbfluss mehr Flutungsraum
verschafft werden soll.

Die Umweltverbände , begrüßten,
dass auch der Bund eine Schlickverklap
pung bei Scharhörn ablehnt. Sie bemän
geln aber, dass es bei dem neuerlich an
gestoßenen Dialog nicht um den Natur
raum der Elbe gehe, sondern ausschließ
l�ch darum, die Zugänglichkeit des Ham
burger Hafens zu sichern und eine Lö
sung für den Schlick zu finden. Unklar
sei auch, wo der gebaggerte Klei gelagert
werden solle. Aus diesem Grunde werde
eine schlichte Neuauflage des Forums
Tideelbe von ihnen nicht unterstützt,
hieß es in einem gemeinsamen Schrei
b�n von BUND, Nabu und WWF.

.... ----------------------------------------------------------------------·----------------------·---------
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