
 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

bevor ich Ihnen meine ganz eigene ABS - Geschichte 

präsentiere, möchte auch ich der gesamten Mannschaft 

von Herzen zu diesem besonderen Jubiläum gratulieren. 

 

Lieber Jörg, lieber Jan, 

 

ich danke Euch an dieser Stelle für Euer Vertrauen. 

Schließlich lasst Ihr mich mit einer Rede, deren Inhalt 

Ihr nicht kennt, auf Eure Gäste los. 

 

Sehr geehrte Gäste, 

 

wenn ich früher mal etwas zu sagen hatte, mussten die 

Zuhörer meinen Worten häufig stehend lauschen. Obwohl 

Sie heute das Privileg genießen, sitzen bleiben zu dürfen, 

kann es, denke ich, nicht schaden, wenn wir jetzt noch 

einmal unser Glas auf das Jubiläum erheben. 

Höchstwahrscheinlich wird das nicht nur Ihnen gut tun, 

sondern mir auch... 

 

Prost!   

… 

Es war einmal eine Idee... 

Es war einmal... so fangen Märchen für gewöhnlich an. 

Aber wenn Sie jetzt etwas irritiert sind, dann kann ich das 



nur allzu gut verstehen. Denn wenn es um den Werdegang 

der Firma ABS geht, haben wir es keinesfalls mit einem 

Märchen zu tun.  Weder kamen dort Männlein, die Stroh 

zu Gold spinnen können zur Hilfe, noch entzauberten gute 

Feen anstehende Bedrohungen. Keine noch so große 

Glaskugel vermochte den rechten Weg zu weisen. Und es 

mangelte vor allem in den Anfangszeiten oft an der 

Gewissheit, dass alles gut ausgehen würde. Und schließlich 

und endlich feiern wir heute diesen Jahrestag nicht in 

einem Palast, sondern in einem Schuppen... 

 

Als sich das Unternehmen 1996 gründete, startete es mit 

einem ziemlich cleveren Schachzug in die Welt der 

Wirtschaft. Es nannte sich ABS aus dem einfachen Grund, 

dass man bei einer Suche im Telefonbuch ziemlich schnell 

auf diese Firma stoßen würde. Die passenden Worte zu 

den Buchstaben steuerte ein Jurist bei. Trotzdem blieb 

der vollständige Wortlaut Alarm-, Bewachungs- und 

Sicherheitsdienst GmbH eine etwas holprige 

Angelegenheit, die sich nie wirklich etabliert hat. Die 

Grundidee indes zeigt bis heute Wirkung. Sucht man im 

Internet nach ABS, so erscheint es an erster Stelle. Bei 

der Eingabe des Wortes Sicherheitsdienst liegt das 

Unternehmen an Stelle drei. Selbst im Duden wird ABS 

schon erwähnt, allerdings nicht mit der entsprechenden 

Erläuterung, sondern merkwürdigerweise als 

Antiblockiersystem. Das sollte man dringend mal ändern. 

 

Wenn ich Ihnen jetzt weiter vom Werdegang dieses 



beeindruckenden Unternehmens erzähle, dann möchte ich, 

dass Sie sich vorstellen, dass am 1. August 1996 ein kleines 

Ruderboot in die See vor Rostock stach. Die Jahreszeit 

war günstig für eine derartige Aktion. Die Sonne strahlte,  

das Meer schillerte grün und blau und kein Wölkchen 

trübte den Himmel. Den beiden Kapitänen Jörg Hübner 

und Jan Köhler und ihren 20 Mann Besatzung schien alles 

perfekt. Sie waren gut vorbereitet. Ihr Ruderboot trug 

den Namen ABS – allerbestes Schiff. Allerdings hatten 

sie die Rechnung ohne die See gemacht, hatten nicht 

bedacht, dass das Meer seine Tücken hat, dass aus einem 

unbewegten Wasserspiegel innerhalb kürzester Zeit 

meterhohe Wellen werden könnten. Über mehrere Jahre 

hinweg schien sich die Wetterlage für das kleine Boot 

nicht bessern zu wollen. Obwohl die Lotsen ständig hin und 

her ruderten, um ihre Dienstleistungen anzubieten, 

obwohl jede noch so kleine Ausschreibung als Chance 

wahrgenommen wurde, blieb das allerbeste Schiff erst 

mal nur ein Name, mit dem kaum jemand etwas anfangen 

konnte, trieb chancenlos, ohne Geld, ohne nennenswerte 

Kontakte oder Beziehungen auf dem Wasser umher. 

Andere Boote waren einfach größer, schneller oder 

verfügten über Erfahrungen von der westlichen Seite des 

Meeres. 

 

Aber auch wenn sämtliche Anzeichen auf eine 

langanhaltende Wetterschieflage hindeuteten, so war das 

scheinbar unbedeutende Ruderboot alles andere, aber 

nicht hilflos. Niemand hatte mit der Zähigkeit, der 



Kreativität, dem Engagement und dem Überlebenswillen 

von Kapitänen und Besatzung gerechnet. Sie stellten sich 

den Widrigkeiten von Wind und Wellen, versuchten, durch 

Leistung zu überzeugen, hinterfragten und prüften ihre 

Aktivitäten ständig aufs Neue und taten wirklich alles, um 

zu überleben. Gegen jede wirtschaftliche Vernunft wurde 

auf dem Ruderboot eine Notrufzentrale installiert, die 

rund um die Uhr erreichbar war. Die Mannschaft war von 

Beginn an nicht nur körperlich anwesend, sondern auch mit 

im Boot. Die Matrosen begannen es bald zu schätzen, dass 

die Kapitäne immer mit an Bord blieben, dass sie stets 

ansprechbar waren und bei den unwichtigsten oder 

unbeliebtesten Tätigkeiten wie selbstverständlich mit 

anpackten. Selbst unter den härtesten Bedingungen zogen 

alle am gleichen Segeltau. So schliefen die Kapitäne 

beispielsweise beim Bergringrennen in Teterow anfangs im 

ehemaligen Pförtnerhäuschen gemeinsam mit ihren 

Bootsmännern auf dem Boden unter Planen. Für eine 

angemessene Unterbringung war einfach kein Geld da. 

Aber die Crew wusste auch, dass sie sich darauf verlassen 

konnte, ihre Heuer jeden Monat pünktlich ausgezahlt zu 

bekommen, während die Kapitäne Jan und Jörg schon mal 

darauf verzichteten. Als Eigentümer des kleinen 

Ruderbootes hielten sie sich zurück, um ihr allerbestes 

Schiff stark zu machen. 

 

Wie lange die See unerbittlich mit dem Boot umsprang, 

lässt sich nicht  genau nachvollziehen. Fest steht jedoch, 

dass ABS ungefähr vier Jahre benötigte, bis es über eine 



leistungsfähige Struktur verfügte, und dass es etwa zehn 

Jahre dauerte, bis eine gewisse Stabilität in Sachen 

Finanzen erreicht werden konnte. Diese Entwicklung ging 

einher mit einem Wachstum der Mitarbeiterzahlen, mit 

der Aufrüstung des Bootes, einer Erweiterung der Flotte 

und mit einer stärkeren Wahrnehmung von Seiten der 

Wirtschaft. Nicht nur die Möwen trugen das Ergebnis 

ihrer Beobachtungen bis ins Landesinnere, nein auch 

überzeugte Kunden berichteten teilweise enorm positiv 

überrascht von ihren guten Erfahrungen. Das 

inhabergeführte allerbeste Schiff hatte endlich Fahrt 

aufgenommen.      

 

Und trotzdem ist der ein oder andere von Ihnen, sehr 

geehrte Gäste, möglicherweise noch nicht restlos 

überzeugt von meinen Schilderungen, weil sie sich 

irgendwie doch märchenhaft anhören. Denn obwohl das 

Bedürfnis der Menschen nach Sicherheit seit einiger Zeit 

stetig wächst, ist selbst eine Firma wie diese kein 

Selbstläufer. So dümpeln bereits einige Schiffe anderer 

Flotten ohne Mann und Maus auf dem Wasser herum. 

Deshalb sollten wir nun dringend mal einen 

ausführlicheren Blick in das Logbuch des allerbesten 

Schiffes werfen. 

 

Betrachtet man die Historie des mit einem einfachen 

Ruderboot gestarteten Unternehmens einmal genau, so 

fällt selbst mir als unerfahrener Seebärin auf, dass 

sowohl die Kapitäne als auch die Mannschaft die 



Schwierigkeiten der ersten Jahre nach der Schiffstaufe 

nicht  vergessen haben. Die Anker wurden stets aufs Neue 

gelichtet, um  unbekannte Horizonte zu erschließen, und 

die Matrosen der ersten Stunde riefen sich ihre 

Erfahrungen im Umgang mit der Unberechenbarkeit der 

See wieder und wieder ins Gedächtnis und gaben diese an 

die später angeheuerten Seeleute weiter. Und wenn man 

sich ganz viel Zeit für das Studium des Logbuchs nimmt 

und das Seemannsgarn einmal weglässt, so entdeckt man 

drei wesentliche Dinge, die dazu beigetragen haben, dass 

das Wort Erfolg mit an Bord dieser Geschichte gehen 

konnte. 

 

Das war und ist zunächst einmal die Crew. Den Kapitänen 

war von Beginn an klar, dass selbst die aktuellsten 

Seekarten und die besten Navigationsvorrichtungen allein 

nicht ausreichen würden, um aus ihren Mannen 

beispielsweise gute Wachleute zu machen. Das 

Menschliche spielte und spielt für sie eine mindestens 

ebenso bedeutende Rolle. Bootsmänner und Vollmatrosen 

müssen beim Anheuern mehr Überprüfungen standhalten 

als es das oberste Hafenamt verlangt. Ihre 

Zuverlässigkeit wird nach der Einstellung einmal jährlich 

erfragt. Im Gegenzug bieten ihnen die Bootsführer Jörg 

und Jan Sporteinheiten an, damit sie ihre Taktik und 

Kondition verbessern können. In von ABS organisierten 

und bezahlten Lehrgängen lernen sie Barkassen, 

Schlepper und Katamarane kennen und steuern oder 

werden auf spezielle Aufgabengebiete genauestens 



vorbereitet. Durch ein technisches Kontrollsystem – die 

so genannte Clipfunktion – wird in regelmäßigen Abständen 

überprüft, ob es dem diensthabenden Matrosen 

gesundheitlich gut geht. Ist dies nicht der Fall, so kann 

man ihm ein Rettungsboot schicken, und ein anderer 

übernimmt sofort seine Aufgaben. Diese Bedingungen, die 

die Mannschaft durchaus wahr nimmt und anerkennt, 

sorgen dafür, dass der überwiegende Teil motiviert und 

loyal arbeitet und bereit ist, für das allerbeste Schiff bis 

an seine Grenzen zu gehen. Und trotzdem sind ständige 

Kontrollen seitens der Kapitäne selbstverständlich. Zum 

einen, um zu sehen, wie Matrose A seinen Dienst 

absolviert. Zum anderen aber auch, um zu analysieren, ob 

man nicht bestimmte Abläufe noch effizienter gestalten 

könnte. 

 

Als ich einen der Maate dazu befragte, warum er so gern 

auf dem allerbesten Schiff arbeiten würde, sagte er mir, 

dass er die Gründe dafür gar nicht so genau benennen 

könnte. ABS wäre für ihn Familie, Berufung und  

Lebenseinstellung. Diese Begeisterung verwundert nicht 

weiter, wenn man sich einmal seine Initialen ansieht - A 

und B. Seine fieberhafte Suche nach der Bedeutung des 

dritten Buchstabens ist noch nicht abgeschlossen... 

 

Die zweite wichtige Erfolgskomponente erschließt sich 

logischerweise aus der ersten. Das ist der Umgang mit den 

Kunden. Nur eine gut ausgebildete, ansprechend 

gekleidete und kompetente Besatzung kann die Wünsche 



anderer Schiffseigner zu deren vollster Zufriedenheit 

umsetzen. Uwe Foerster, der für die allerbesten Schiffe 

auf den Schweriner Gewässern tätig ist, hat es für mich 

auf den Punkt gebracht. „Bei ABS gibt es keine kleinen und 

großen Aufträge.“ Dies bedeutet, dass sowohl dem Kunden, 

der ein Aufschaltungsobjekt wünscht, welches dem 

Unternehmen nur einen relativ geringen Betrag für die 

Mannschaftskasse bringt, die gleiche Aufmerksamkeit 

sicher ist wie beispielsweise AIDA. Auch dieser 

Auftraggeber lernt seine Wachmänner persönlich kennen, 

wird über den Grad ihrer Ausbildung informiert und 

bekommt nach Wunsch einen Einsatzverlaufsbericht. Das 

allerbeste Schiff öffnet sich jedem seiner Kunden so weit 

wie möglich. Dank des 2013 eingeführten elektronischen 

Wächterkontrollsystems PIPE ist es ein leichtes, 

durchgeführte Objektkontrollen nachzuweisen. Die so 

genannte PIPE ist eine Art Metallstift, mit dem man 

bestimmte silberne Punkte, die vorher an besonders 

sensiblen Stellen wie beispielsweise der Kapitänskajüte, 

am Fracht- oder Maschinenraum angebracht wurden, 

auslesen kann. Damit lassen sich Kontrollgänge und 

Objektüberwachungen dokumentieren und können einfach 

per Mail an den entsprechenden Reeder und auch an die 

Brücke des allerbesten Schiffes versandt werden. Der 

Kunde ist König... und trotzdem bleibt es auch weiterhin 

geschlossen... das Märchenbuch. Aber der kluge Wilhelm 

Busch, der seiner Zeit weit voraus war, hatte in einem 

Traum bereits gesehen, wie das allerbeste Schiff anfangs 

schlingern würde, und er hatte den Wellen eine 



Flaschenpost anvertraut, die nur einen einzigen Satz 

enthielt: „Wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt 

keine eigenen Spuren.“ Diese Nachricht muss das kleine 

Ruderboot irgendwann erreicht haben...aber auch in 

Logbüchern fehlen manchmal Daten... 

 

Kommen wir zum dritten Punkt, der für mich einen 

weiteren und besonders zukunftsweisenden Meilenstein in 

der Firmengeschichte darstellt. Nachdem nun das 

inhabergeführte allerbeste Schiff und seine gesamte 

Flotte seit einiger Zeit mit voller Kraft voraus läuft und 

sich zwischenzeitlich in der Branche einen guten Namen 

gemacht hat, eröffnen sich völlig neue Betätigungsfelder. 

Es hat sich eben herumgesprochen, dass die Motorboote 

mit ihren Spezialisten an Bord zuverlässig vor solchen 

Großobjekten wie den Eggerwerken und dem Seehafen 

Wismar, vor AIDA oder dem Betrieb für Bau und 

Liegenschaften MV kreuzen. Wie selbstverständlich sind 

zu Pfingsten fast alle Mann mit an Deck, wenn der 

Bergring ruft. Und der ruft immerhin schon seit 1997! 

Auch die Hansakogge verlässt sich gern auf die Männer 

vom allerbesten Schiff und bekommt stets die benötigte  

Unterstützung. Und die Landratten von nah und fern 

konnten sich beruhigt in das Getümmel der diesjährigen 

Hansesail stürzen, weil die Großveranstaltung mit einem 

von ABS eigens erstellten Sicherheitskonzept 

beispielgebend vorbereitet worden war und den höchsten 

Standards entsprach. Es versteht sich von selbst, dass die 

Kapitäne diese Zeit mit einem beträchtlichen Teil ihrer 



Mannschaft im Ausguck verbrachten und sich nicht etwa 

in ihre Hängematten zurückzogen. 

 

All diese Dinge trugen dazu bei, dass das Unternehmen 

sich eine guten Namen in der Schifffahrtsbranche 

machen konnte und in der Öffentlichkeit an Bedeutung 

gewann. Und daraus ergaben und ergeben sich die bereits 

erwähnten neuen Betätigungsfelder. So arbeitet die Crew 

beispielsweise seit einiger Zeit für das Landesamt für 

Gesundheit und Soziales, indem sie die Aufsichten und den 

Saalleiter bei den alle zwei Jahre statt findenden 

Ärzteprüfungen stellt. Völlig andere Kompetenzen 

hingegen müssen die Matrosen nachweisen, die für LaStra, 

das Landesamt für Straffälligenarbeit tätig sind. Sie 

bewachen in Neubrandenburg den Einlass, kontrollieren 

die Unterlagen der Probanden und stellen fest, ob diese 

tatsächlich einen Termin haben, bevor sie dann zu ihrem 

jeweiligen Sachbearbeiter vorgelassen werden. Dieses von 

ABS übernommene Aufgabengebiet stellt ein Pilotprojekt 

in MV dar, und selbst die Skeptiker unter den Juristen, 

die einem Wach- und Sicherheitsdienstleister so etwas 

niemals zugetraut hätten, haben sich angesichts der 

angenehmen Erscheinung und des überzeugenden 

Auftretens der Seeleute nun eines Besseren belehren 

lassen. Wenn sich das weiter herumspricht, wird für das 

allerbeste Schiff auch in Zukunft  die Kompassnadel mit 

Sicherheit in Richtung voll ausgelastet zeigen. 

 

Wenn ich meine Zeilen jetzt noch mal überfliege, dann 



muss ich mit Erschrecken feststellen, dass ich immer, 

wenn ich nicht die Besatzung, die Mannschaft oder die 

Crew gesagt habe, von Bootsmännern und Matrosen 

gesprochen habe. Da Ihnen, liebe Zuhörer und 

Zuhörerinnen, das natürlich schon längst aufgefallen ist, 

möchte ich diesen falschen Eindruck unbedingt, sofort 

und mit Nachdruck korrigieren. Natürlich arbeiten auch 

Bootsfrauen und Matrosinnen für das allerbeste Schiff. 

Und sie stehen ebenso ihren Mann wie der Rest der 

MANNschaft. Bleibt nur noch zu erwähnen, dass seit 

diesem Jahr wieder ein Lehrling mit an Bord ist... übrigens 

ein weiblicher! 

 

An dieser Stelle schlagen wir nun das Logbuch für heute 

zu. Der Klabautermann, der mir während meiner 

Recherche immer mal wieder über die Schulter geguckt 

hat, meinte natürlich, ich solle nicht so tun, als ob immer 

alles glatt gegangen wäre, und ich müsste doch auch ein 

paar echte Stories erzählen. Das werde ich wohl lieber 

beim Jubiläum 2046 tun. Vielleicht nur so viel: Wenn nach 

einem anstrengenden Einsatz alles gut gegangen ist, 

könnte ABS auch „altbewährte  Sekttrinker“ heißen...aber 

so etwas würde ich ja niemals der Öffentlichkeit preis 

geben. Nein, dieses Detail bleibt besser unter Verschluss. 

 

Liebe Zuhörer, ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie 

sich mit mir auf diese Reise begeben haben, obwohl die 

meisten von Ihnen mich nicht einmal kennen. Dem 

allerbesten Schiff wünschen wir nun für die Zukunft 



allzeit gute Fahrt, immer eine Handbreit Wasser unter 

dem Kiel und dass in der Kombüse der Sekt nicht ausgeht. 

Prost und ahoi ABS!! 

 

 


