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Projektziel 
Das Projektziel bestand in der Ausbildung mehrerer Bootsbesatzungen zur Qualifizierung der 
sicheren Teilnahme, am Seeverkehr und des Erlernens des sicheren Umgangs mit Boot und 
Ausrüstung. 
 
Projektbeschreibung 
Im Rahmen der Auslieferung mehrere Boote, durch eine Werft an einen Endkunden der 
Sicherheitskräfte eines Staates, bestand der Bedarf der Ausbildung von Bootsbesatzungen zum 
Erlernen des sicheren Umgangs mit dem Boot und der entsprechenden Ausrüstung, sowie dem Ziel 
der sicheren Teilnahme am Seeverkehr. 
Hierzu haben wir ein entsprechendes Team zusammengestellt, dass eine umfassende und 
insbesondere langjährige Expertise in sich vereint hat. Das Team brachte die gesamte notwendige 
Bandbreite an Fachwissen mit: angefangen vom Führen eines entsprechenden Bootes, notwendige 
Prozesse und Abläufe der Seemannschaft, über das Zusammenspiel der einzelnen (Schlüssel-) 
Funktionen an Bord zum sicheren Umgang mit dem Boot, bis hin zum koordinierten bzw. gezielten 
Einsatz des Bootes entsprechend des Auftrags. 
Notwendig für den Auftrag waren intensive Abstimmungen mit der Werft, über Art und 
Funktionen der Boote, eine enge Kooperation mit dem Generalunternehmer, der die 
Gesamtübergabe bzw. Ausbildung verantwortet hat, so dass die Erreichung des Auftragsziels 
gesichert wurde. 
Die Umsetzung geschah in einem Mix zwischen theoretischem Unterricht, aktivem Teambuilding 
und Hands-On-Ausbildung: geplant, aufbereitet, durchgeführt und abschließend geprüft durch 
unser Team in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber.  
In diesem Fall war die gesamte Ausbildung in Englisch. 
 
 
Projektbeteiligte 

- Die Werft 
- Der Generalunternehmer für die Übergabe/Gesamtausbildung 
- Der Endkunde bzw. die „Einfahrmannschaft“ 
- Verschiedene staatliche Stellen 

 
Projekttermine 
Der Projektzeitplan war sehr eng gestrickt, da die Übergabe und die Abnahme der Boote sehr eng 
terminiert waren. Mit großem Arbeitseinsatz und nicht zuletzt durch langjährige Expertise haben 
wir die Ausbildung umfassend und tiefgehend vorbereitet, durchgeführt und die Besatzungen in 
praktischer Ausbildung dazu qualifiziert die Boote sicher zu bedienen und zu fahren.  
 
Projektrisiken 
Projektrisiken bestanden darin, dass ggfs. interkulturelle Missverständnisse zu Problemen führen 
könnten. Aber durch eine Vorabeinweisung unseres Teams, durch unseren Projektleiter und eine 
enge Begleitung des Team, auch durch den Generalunternehmer konnte hier Abhilfe geschaffen 
werden.   
 

 

 


