
Obgleich die bunte Yachtingwelt auf den ersten Blick von  
Männern dominiert wird, gibt es eine Vielzahl an Frauen, die mit  

spannenden Lebensläufen, Ehrgeiz und klaren  
Karrierezielen die Großyachtwelt maßgeblich beeinflussen  

und verbessern. Wir stellen sechs Macherinnen vor.

Text Ina Brzoska, Martin Hager

Die XY-Variante

134  BOOTE EXCLUSIV 5/20 BOOTE EXCLUSIV 5/20   135 

FRAUEN IM YACHTING

Weitblick: „Gene Machine“-

Bootsfrau Liberty Nogueira an 

der Brückennock der 2013 

abgelieferten 55-Meter-Amels.
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Frau Askvik, wann entstand bei Ihnen 

der Wunsch, als Kapitänin zu arbeiten?

Es ging mir nie darum, irgendeine be-
stimmte berufliche Position zu erreichen. 
Es ging immer ausschließlich darum, auf 
See zu sein. Ich wuchs an Bord eines 
Schiffes auf, da mein Vater einen Mas-

sengutfrachter besaß – ich war schon 
in meiner Jugend vom Meer fasziniert. 
Aber ich erinnere mich vor allem an einen 
Tag: Ich stand am Kai, ließ den Festma-
cher los und sah zu, wie sich das Schiff 
meines Vaters entfernte und voll beladen 
auf eine weitere Reise ging. Nichts Be-

sonderes, ein wiederkehrendes Ereignis, 
dennoch flammte an diesem Tag eine  
gewisse Sehnsucht nach dem Meer in 
mir auf und danach, an Bord eines Schif-
fes zu sein. Sicherlich bin ich Stück für 
Stück in dieses Leben hineingewachsen, 
aber an diesem einen Abend wusste ich 
mit Sicherheit, dass ich ein Leben auf 
See führen wollte.
Sie werden eines der größten For

schungsschiffe der Welt navigieren, 

an Bord werden viele internationale 

Forscher den Zustand der Meere un

tersuchen. Sie haben viele Ozeane be

reist. Wie steht es um unsere Meere?

Die Überfischung und Übersäuerung der 
Meere bereitet mir Sorge, genau wie die 
Mengen an Mikroplastik, die in die Nah-
rungsketten gelangen. Die Menschheit 
muss und kann ihr Verhalten ändern, und 
hierbei zählt jeder Einzelne. Wenn alle 
Menschen Verantwortung für unsere 

„REV Ocean“: Espen Øino entwarf den voluminösen Explorer (17 440 Gross Tons), dessen finale Ausrüstung bei der Lloyd-Werft in 

Bremerhaven stattfindet. Eigner Kjell Inge Røkke verchartert an bis zu 28 Gäste und heißt bis zu 54 Wissenschaftler willkommen.

Umwelt übernehmen, macht das einen 
gravierenden Unterschied. 

Es ist deprimierend zu sehen, wel-
che Unterschiede es gibt zwischen den 
meist gut organisierten Umweltaktionen 
in meinem Heimatland und dem, was 
wir in vielen Teilen der Welt sehen. Wir 
haben einen langen Weg vor uns, aber 
wir arbeiten hart daran, die Grundlagen 
für Veränderung auch in den weniger 
einflussreichen und wohlhabenden Tei-
len der Welt zu schaffen. Natürlich müs-
sen diejenigen etwas tun, die über die 
nötigen Mittel verfügen. „REV Ocean“  
soll zu diesem Wandel inspirieren. Die 
an Bord arbeitenden Wissenschaftler 
werden die gewonnenen Erkenntnisse 
weltweit teilen. Wissen ist schließlich 
der Schlüssel zum Verständnis, und nur 
das führt zu Veränderung.
Warum hegen Sie eine so große Faszi

nation für die Unterwasserforschung?

Die weite Welt unter der Wasserober-
fläche ist die letzte, die noch weitest-
gehend unerforscht ist. Es ist eine völlig 
neue Welt, die auf uns wartet und sich 
nur ganz langsam offenbart. Ich wünsch-
te, jeder könnte sehen, was wir sehen. 
Es ist einfach erstaunlich da unten! 
Dort liegen Orte, die noch nie jemand 
gesehen hat: Wracks, die vor Hunderten 
von Jahren verloren gingen, Berge, von 
denen niemand wusste, seltsame Krea-
turen, komische Rätsel im Sand. Können 
wir mehr verstehen, wenn wir diese Welt 
erforschen? Können wir beispielsweise 
Mittel finden, um neue Medikamente zu 
entwickeln? Können wir den Schaden, 
den wir anrichten, besser verstehen? 
Wahrscheinlich! Das ist es, was wir jetzt 
herausfinden werden. Und das bringt 
neue Lösungen mit sich. Pioniere und 
Entdecker wie Amundsen oder Nansen 
haben mich schon immer fasziniert. Was 

wir heutzutage unter Wasser tun, kommt 
ihrer Pionierrolle sehr nahe.
Welche besonderen Fähigkeiten benö

tigen Sie für Ihre Arbeit?

Wie an jedem Arbeitsplatz ist auch an 
Bord Kommunikation der Schlüssel zum 
Erfolg. Auf See ist sie nicht nur wichtig, 
sondern kann entscheidend sein. Auf 
dem Meer, in einem sich permanent 
verändernden Umfeld, muss man fokus-
siert, flexibel und bereit sein, über den 
Tellerrand hinauszuschauen. Man muss 
vorbereitet sein und sowohl die Fähigkei-
ten als auch die Grenzen seiner selbst, 
der Besatzung und des Schiffes kennen. 
Zudem braucht man ein gewisses Maß 
an Respekt und Vertrauen. Jede Person 
an Bord ist wichtig, unabhängig von ihrer 
Position. 

Auf jedem Schiff – egal ob mit zwei- 
oder 90-köpfiger Crew – ist es entschei-
dend, dass die Mannschaft als Team 
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Elin Signe Askvik ist seit Anfang dieses Jahres Kapitänin der „REV Ocean“, 
der mit 182,90 Metern Länge größten Yacht der Welt (s. S. 72). Ihre nautische 
Laufbahn begann die Norwegerin auf Frachtschiffen, navigierte Kreuzfahrer von 
Hurtigruten durch Teile der Arktis, ehe sie beim norwegischen Unternehmen 
Swire Seabed anheuerte und unter anderem die Rettung von Meerestieren 
unterstützte. Das Rotationskommando auf der als Forschungsyacht konzipierten 
„REV Ocean“ ist für Askvik ein logischer Karriereschritt. An Bord wird sie 
Wissenschaftler begrüßen, die die Auswirkungen von CO2-Emissionen oder 
Plastikmüll auf die Ozeane untersuchen, Informationen zum Fischbestand 

sammeln und Vorschläge für nachhaltige Fangmethoden ausarbeiten.

„Jede Person an Bord ist wichtig“

FRAUEN IM YACHTING

Steuert die größte Yacht der Welt: Elin Signe Askvik hat das Kommando über die 182,90 Meter lange Expeditionsyacht „REV Ocean“.
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Dem Meer nahe: Rose Damen leitet die Geschäfte von Damen Yachting mit den Marken Amels, Yacht Support und SeaXplorer.  

Richtungsweiser: Die Anzahl an Frauen, 

die ihr Kapitänspatent machen oder an 

Bord von Yachten als Erste Offiziere  

arbeiten, nimmt zu – wenn auch langsam.

Abor rumqu bus di ne eaquos magn 

itas consequ iscil solut dolupta eperr-

as usand istrunt ommolupturio beat 

am, unt por acestia tempore 
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ch bin umgeben von Schiffen groß ge-
worden und habe mit meiner Familie 
unzählige Stunden auf dem Wasser 

verbracht. Mein Vater hat sich damals 
seinen Lebenstraum erfüllt und ist mit 
uns einmal um die Welt gesegelt. Es ist 
das Gefühl der Freiheit, das mich schon 
als junges Mädchen so fasziniert hat. 
Yachten bieten die Möglichkeit, immer 
dort hinzufahren und zu leben, wo man 
gerade sein möchte. 

Wir sind ein Familienunternehmen und 
alle sehr stolz auf unser Erbe im Schiffs-
bau und unsere familiären Wurzeln. Das 
spornt uns Tag für Tag an. Aber natürlich 
hört das Geschäft nie auf. Es ist schwer 
für uns, alle zusammen zu sein und nicht 
über die Arbeit zu reden.

Beruflich habe ich mich bewusst erst 
einmal dafür entschieden, einen eigenen 
Karriereweg einzuschlagen, und habe 
nach meinem Studium zunächst Erfah-
rungen im Finanzsektor gesammelt. Als 
ich im Fami lienunternehmen antrat, hatte 
ich die Möglichkeit, meine Kenntnisse in 
das Geschäft mit einzubringen, wovon 
das Unternehmen profitiert hat.

Inzwischen kümmere ich mich um alle 
Geschäftsabläufe bei Damen Yachting, 
von der Strategieentwicklung bis hin zur 
Betreuung von Kunden, Mitarbeitern und 
Stakeholdern. Es ist großartig zu sehen, 
dass immer mehr Frauen Führungsrollen 
in der Branche übernehmen. Die Stärke 
eines Teams liegt aber auch im beruf-
lichen Hintergrund, der Nationalität und 

der Erfahrung. Gemischte Teams funk-
tionieren einfach besser, das sehen wir 
jeden Tag. 

Wenn es etwas gibt, das mein Vater 
Kommer Damen von mir gelernt hat, 
dann, dass als Frau die Karriere und Fami-
lie miteinander verbunden sind. Und dass 
wir hier mehr Flexibilität brauchen. 

Im letzten Jahr haben wir Frauen im 
Yachting aktiv gefördert. Auf der Monaco 
Yacht Show luden wir zu unserer ersten 
Veranstaltung „Women in Yachting“ ein. 
Mit dabei waren weibliche CEOs, Innen-
architektinnen, Maklerinnen, Crewmit-
glieder oder Ingenieurinnen. Sie alle ha-
ben in Anwesenheit von Journalisten ihre 
Erfahrungen ausgetauscht, das mediale 
Interesse war hoch. Natürlich ging es 
auch um Höhen und Tiefen in männlich 
dominierten Unternehmen. Mein Rat an 
alle weiblichen Nachwuchskräfte: Haltet 
euch nicht zurück! Ja, in unserer Branche 
überwiegt die Anzahl an Männern. Das 
sollte euch aber nicht im Wege stehen. 
Es gibt heute viele Möglichkeiten für 
junge Frauen, sicherzustellen, dass wir 
unser Netzwerk nutzen und uns gegen-
seitig unterstützen! 

I

selbst auch nicht immer allzu gut damit 
umgegangen. Wir sind Profis, wenn es 
darum geht, sich auf dem Meer zurecht-
zufinden, aber mitunter haben Kapitäne 
nicht das nötige Feingefühl, wenn es um 
die psychische Belastbarkeit der eigenen 
Mannschaft geht. 

Hier habe ich im Laufe meiner Jahre 
auf See wirklich schlechte Führungsper-
sonen erlebt. Wenn eine Pumpe nicht 
mehr funktioniert oder das Radar ausfällt, 
sind wir es gewohnt, technische Ano-
malien und Defekte zu erkennen und zu 
beheben. Wenn jemand aus der Crew 
„abschaltet“, ist das nicht so leicht zu 
erkennen, zu akzeptieren oder auch zu 
handhaben. Das ist eine Herausforde-
rung. Ich persönlich bin kein sehr extro-
vertierter Mensch, und ich finde Small 
Talk manchmal herausfordernd, aber es 
lohnt sich, sich die Zeit zum Kennenler-
nen seiner Mannschaft zu nehmen. Wir 
leben und arbeiten mehr als die Hälfte 
des Jahres an Bord, und einander zu 
kennen ist nicht nur schön, es könnte 
in diesem Sinne auch wichtig sein.
Gibt es ein berufliches Ziel, das Sie 

unbedingt erreichen wollen? 

Mit „REV Ocean“ wollen wir die Ozeane 
retten. Das ist doch ein gutes Ziel, oder?  
Ich hoffe, dass wir Lösungen finden, der 
enormen Verschmutzung durch Plastik 
entgegenzuwirken. Und zwar sowohl bei 
der Frage, wie das, was bereits im Meer 
schwimmt, herausgefischt werden kann, 
als auch bei der Frage, wie wir Plastik 
künftig vermeiden. Ich hoffe, dass ich 
noch weitere unentdeckte Orte bereisen 
werde, das ein oder andere uralte Wrack 
entdecke und dass wir den Menschen 
klarmachen können, dass wir die Ozea-
ne und unseren Planeten behandeln 
müssen, als ob unsere Zukunft davon 
abhängt. 

Rose Damen ist die Enkelin des Werftgründers Jan Damen und Tochter von 
Kommer Damen, dem Vorsitzenden von Damen Shipyards. 2015 stieg die da-
mals 30-jährige Niederländerin in das Familiengeschäft ein. Als Geschäftsführerin 
von Damen Yachting, zu der Amels, Yacht Support und SeaXplorer gehören, 
zählt sie heute zu den einflussreichsten Managerinnen im Superyachtbusiness. 

„Karriere und Familie sind verbunden“
funktioniert. Genau das anzuerkennen ist 
wahrscheinlich die wichtigste Fähigkeit 
von allen. Und selbstverständlich braucht 
es immer einen Sinn für Humor.
Welche Art von Führung bevorzugen 

Sie bei Ihrem Team?

Eine inspirierende, bei der wir voneinan-
der lernen. Traditionell wurden Schiffe 
autokratisch geführt, und auch wenn 
sich die Zeiten geändert haben: Es gibt 
immer noch eine Notwendigkeit für Hie-
rarchie. Es geht aus guten Gründen nicht 
immer demokratisch zu. Eine gute Struk-
tur macht klar, wo jeder seinen Platz im 
Organigramm besitzt. Unsere gemein-
same Aufgabe ist ziemlich genau fest-
gelegt und besteht darin, eine sichere 
und planbare Operation durchzuführen. 

Welche Art von Umgebung wir schaf-
fen ist von großer Bedeutung, da es sich 
dabei sowohl um eine Gemeinschaft als 
auch um einen Arbeitsplatz handelt. 

Kurz gesagt, ich bevorzuge eine Füh-
rung, die Eigenverantwortung und Enthu-
siasmus fördert. Das ist mir schon ein-
mal gelungen, und ich habe auch schon 

versagt. Wenn wir die Eigenverantwor-
tung fördern können, haben wir einen 
Arbeitsplatz, an dem gute Kommunika-
tion, Respekt und Vertrauen zwischen 
Management und Besatzung herrschen. 
Denken Sie einmal darüber nach: Wenn 
Ihnen gesagt wird, dass Sie die Verant-
wortung übernehmen müssen, wird das 
funktionieren? Das kommt nicht durch 
Befehle und nicht durch die eigene tech-
nische Versiertheit zustande – es ist eine 
separate Kraft. Das ist es, was ich mir an 
Bord erhoffe, und natürlich, dass jedes 
meiner Crewmitglieder weiß, dass es mit 
seiner Position dazu beiträgt und einen 
Unterschied macht. 
Was sind die größten Herausforde

rungen, die Sie bei Ihrer Arbeit meis

tern?

Davon gibt es viele. Technische, orga-
nisatorische oder Herausforderungen 
im Zwischenmenschlichen. In Zeiten 
von Corona, in denen viele Crews auf 
der ganzen Welt an Bord festsitzen, 
spielt Personalmanagement eine noch 
größere Rolle. Wahrscheinlich bin ich 

FRAUEN IM YACHTING
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Wann kamen Sie auf die Idee, „She of 

the Sea“ zu gründen?

Nach meiner Ausbildung zur Offizierin 
wurde mir klar, dass ich fast sieben 
Jahre auf See war, aber noch nie mit 
einer anderen Frau an Deck gearbeitet 
hatte. „She of the Sea“ startete mit einer 
simplen Frage auf Facebook: Hey, wel-
che Frauen sind noch da draußen? Ich 
stieß auf sehr viel Feedback und spürte, 
dass hier ein großes Netzwerk entstehen 
könnte.

Sie arbeiten an Ihrem Traum, Kapi

tänin zu werden. Wie viele Nautik

kolleginnen kennen Sie inzwischen?

Es ist bezeichnend, dass es dazu keine 
umfängliche Statistik gibt. Auch nicht 
dazu, wie viele Frauen in der gesamten 
Branche arbeiten. Es ist eine wichtige 
Aufgabe von „She of the Sea“, das he-
rauszufinden. Wir fanden eine Statistik 
von der Maritime and Coastguard Agen-
cy (MCA), die in der Yachtindustrie die 
meisten Zertifizierungen durchführt. Seit 

2014 haben nur 60 weibliche Offiziere 
und Kapitäne ihren Abschluss gemacht. 
Das ist gerade einmal ein Anteil von vier 
Prozent. Aber wir sehen auch, dass die 
Zahlen steigen – die Situation ändert sich 
allmählich. 
Was sind die Gründe?

Das ist recht komplex. Ich denke, hier 
geht es um unbewusste Entschei-
dungen. Entscheidungen, bei denen wir 
automatisch denken, dass bestimmte 
Frauen oder Männer einen bestimmten 
Job machen sollten. Der sogenannte 
Unconscious Bias spielt hier eine Rolle. 
Wir denken, dass der Mann die Yacht 
fahren und die Frauen die Cocktails 
servieren sollten. Wir denken das aus 
verschiedenen Gründen. Protagonisten 
aus der Werbung oder Bilder, die wir auf 
Social-Media-Kanälen oder im Fernsehen 
sehen, beeinflussen uns. Natürlich auch 
Experten, die wir in Talkshows sehen. 
Wer hält das Mikrofon und spricht über 
diese fantastischen Schiffe? All diese Ge-
schichten beeinflussen unsere Vorstel-
lung davon, wer die Kompetenz besitzt. 
Wie soll „She of the Sea“ dieses Mus

ter durchbrechen?

Es geht uns nicht um eine Frauenquote. 
Es ist wichtig, die Person mit den bes-
ten Fähigkeiten für einen Job zu finden. 
Wenn wir unbewusste Vorurteile abbau-
en und hier aufklären, können wir viel 
gewinnen. Wir sehen wirtschaftlich, wie 
gemischte Teams den Output von An-
waltskanzleien, Unternehmen oder Ban-
ken deutlich nach vorn bringen. Ebenso 
gilt das für Branchen wie die Schiff- oder 
die Luftfahrt. Mann-Frau-Teams erzielen 
hier deutlich bessere Ergebnisse. 
Denken Sie denn, dass Frauen eine 

andere Art haben zu führen?

Nein, diese These lehne ich ab. Das 
größte Klischee ist, dass Frauen ein-
fühlsamer sind. Wenn ich zehn Frauen 
und zehn Männer aufstelle, hätte jeder 
einen deutlich anderen Stil. Dieser Stil 
hängt nicht vom Geschlecht ab, sondern 
von den unterschiedlichen Lebenserfah-
rungen, von der Ausbildung. Unser Ge-

„Es geht nicht um eine Frauenquote“
Die gebürtige Neuseeländerin Jenny Matthews gründete die Initiative „She of 
the Sea“, um Karrierechancen von Frauen in maritimen Berufen zu verbessern. 
Nach ihrer Ausbildung zur Ersten Offizierin forcierte sie zudem von London 
aus ihre Ausbildung zur Kapitänin. Ihr größtes Vorbild, die neuseeländische 
Ministerpräsidentin Jacinda Ardern, würdigte Jenny Matthews’ Engagement 
mit einem persönlichen Brief. Ihre Plattform unterstützen inzwischen über 400 
Mitglieder weltweit, von weiblichen Crewmitgliedern über Anwältinnen bis hin 

zu Managerinnen von Werften.  

ich nicht. Ich selbst halte eine Mischung 
aus autokratisch und demokratisch für 
passend, in meinem Job müssen viele 
Aufgaben gleichzeitig erledigt werden. 
Das bedeutet, dass mein Team und ich 
fleißig sein und sicherstellen müssen, 
dass jede Aufgabe sowohl pünktlich als 
auch akkurat erledigt wird. Akribische 
Liebe zum Detail ist essenziell und  
erfordert viel Disziplin. 

Um Karrieren aufstrebender weiblicher 
Führungskräfte voranzutreiben, müssen 
Frauen in „typischen Männerberufen“ 

ls ich 1999 anfing, in der Yacht-
branche zu arbeiten, waren 
weibliche Fachkräfte in meinem 

Bereich rar. Damals war es schwer, als 
Ingenieurin in dieser von Männern do-
minierten Branche ernst genommen 
zu werden. Noch heute gibt es wenige 
weibliche Führungskräfte in technischen 
Disziplinen, 95 Prozent aller Kapitäne, 
Offiziere und Ingenieure sind männlich.

Initiativen wie „She of the Sea“ sorgen 
allerdings dafür, dass sich das ändert. 
„She of the Sea“ ist zu einer erstaun-
lichen Plattform geworden, dank der 
Frauen in der Yachtbranche sich vernet-
zen, Chancen und Probleme diskutieren 
und in der öffentlichen Wahrnehmung 
sichtbarer werden.

Ich empfehle allen weiblichen Nach-
wuchskräften mit Interesse an der mari-
timen Welt: Traut euch! Yachting ist eine 
der lohnenswertesten und vielfältigsten 
Branchen, die es gibt. Jobs in diesem 
Bereich bieten die fantastische Möglich-
keit, die Welt zu bereisen, Menschen aus 
verschiedenen Kulturen kennenzulernen 
und Freundschaften zu schließen. 

Glücklicherweise wissen inzwischen 
auch immer mehr Arbeitgeber, dass 
Teams aus Männern und Frauen auf-
grund unterschiedlicher Perspektiven 
bessere Ergebnisse erzielen. 

Meiner Erfahrung nach tragen Frauen 
zu einer Vielzahl von Eigenschaften bei, 
die moderne Führungskräfte heutzutage 
benötigen. Dazu zählen beispielsweise 
emotionales Selbstbewusstsein, Flexibi-
lität und Verständnis. Aber dass Frauen 
einen anderen Führungsstil haben glaube 

sichtbarer werden. Ich denke, Kapitäne 
und Personalvermittler spielen hier eine 
entscheidende Rolle beim Aufbau aus-
gewogener Crews und Teams.

Gerade bei jungen weiblichen Fach-
kräften beobachte ich, dass sie ehrgeizig 
und entschlossen sind, aber dass gleich-
zeitig die Gefahr besteht, Stereotypen 
zum Opfer zu fallen. Daher ist es wich-
tig, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. 
Ich nehme mir viel Zeit, um mit jungen 
Berufstätigen zusammenzuarbeiten und 
sie zu coachen. 

hirn und unsere Person spiegeln unsere 
Erfahrungen wider. Ich halte generell die 
Geschlechterdiskussion für hinderlich.
Wie genau werden Sie aktiv?

Wir arbeiten konkret am Diversity-Ver-
sprechen. Wir überzeugen Unterneh-
men, dieses Versprechen und eine der 
vier global entwickelten Resolutionen 

zu unterzeichnen. Wir erfinden das Rad 
nicht neu, wir passen nur Maßnahmen 
an unsere Branche an, um Verände-
rungen herbeizuführen. Und das wird 
auch auf der Unternehmensseite sehr 
gut aufgenommen, weil inzwischen die 
meisten wissen, dass die Branche davon 
profitiert.

Wie reagieren eigentlich männliche 

Kollegen auf „She of the Sea“?

Interessanterweise ergab Google Ana-
lytics, dass 49 Prozent aller Nutzer un-
serer Website Männer sind. Das ist das 
Schöne an unseren Bemühungen. Es 
geht nicht allein um Frauen, es ist ein 
gleichberechtigter Ansatz. 

Shelley Dowie legte bereits als Chief Officer und Kapitänin auf Yachten bis  
65 Meter Länge rund 100 0000 Seemeilen im Pazifik und Atlantik zurück.  

Die Britin leitet aktuell die Yachtmanagement-Sparte bei Royale Oceanic.

„Frauen müssen sichtbarer werden“

A

Yachtexpertin: Shelley Dowie arbeitet in Newcastle upon Tyne für Royale Oceanic.

Auf der Bühne: Jenny Matthews gründete „She of the Sea“ im Jahr 2018.
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ein Chef sagte mir einmal: 
Eleonora, jede Yacht hat ihre 
eigene Geschichte, erinnere 

dich an sie. Als Sales-Brokerin bin ich 
im Austausch mit Kunden, Eignern und 
Yachten. Ich sammle Verkaufsinformatio-
nen von Werften und informiere unser 
gesamtes Verkaufsteam über die neu-
esten Updates und die interessantesten 
Angebote für Neubauten und Yachten im 
Bau. Ich liebe es, zu recherchieren und 
zu verhandeln. Ich mag das Adrenalin, 
das bei den Deals steigt. 

Ich vergleiche meinen Job gern mit 
dem eines Uhrmachers. Unser Beruf 
erfordert viel Geduld und Hingabe. Je-
der einzelne Baustein muss im Gleich-
gewicht sein, erst dann gelingt der 
perfekte Geschäftsabschluss, bei dem 
alle Beteiligten zufrieden sind. Als Sales-
Brokerin geht es um die Leidenschaft für 
das Produkt und eine ausgezeichnete 
Kenntnis des Marktes. Am Ende geht 
es darum, unsere Kunden glücklich zu 
machen. Sie erfüllen sich mit einer Yacht 
ihren großen Traum.

Corona hat unseren Arbeitsalltag radi-
kal verändert. Wir mussten in den letzten 
Monaten viele Flüge stornieren und sehr 
flexibel sein. Aber die Krise zeigt uns, 
dass Reisen nicht immer notwendig 
sind, da wir neue Technologien nutzen 
können, um uns auszutauschen. Wir 
sehen sogar, dass wir auch virtuell gut 
mit Kunden zusammenarbeiten können. 

Dass immer mehr Frauen in der 
Branche arbeiten bringt viele positive 
Veränderungen. Ich glaube nicht daran, 
dass wir anders führen und arbeiten, ich 
würde eher sagen, dass wir gewisse Din-
ge aus einer anderen Perspektive be-
trachten. Ich wage zu behaupten, dass 
Frauen in der Tendenz organisierter sind 
als Männer. Davon profitieren Teams, die 
Dinge laufen reibungsloser.

Ich finde die Geschlechterdiskussion  
eher hinderlich – der Erfolg liegt in der Viel-
falt. Meist ist es die Mischung aus Eigen-
schaften, die jeder Einzelne mitbringt,  
die zu einem guten Ergebnis beiträgt.

ie Liebe zum Yachting begann 
für mich mit einem magischen 
Tag auf Andrew Winchs Segel-

yacht „Polar Bear“, einer Jeanneau 64. 
Ich verliebte mich sofort in diese Freiheit, 
in diesen Traum, den man an jedes Ufer 
bringen kann. In viel kleinerem Maßstab 
haben mein Mann und ich großen Spaß 
auf Mallorca mit unserem Sportboot, 
einer Chris Craft Launch 30.

Seit ich bei Winch Design arbeite, habe 
ich enorm viel gelernt. Wir kooperieren 
mit einigen der weltgrößten Lieferanten 
aus der Yacht- und Flugzeugindustrie. Es 
geht um Architektur und um Design. Es 
ist fantastisch zu sehen, wie die Projekte 
zum Leben erweckt werden, angefangen 
von einer Zeichnung über ein riesiges 
Stück Stahl bis hin zur ultimativen Raffi-
nesse im Interiordesign. 

Als weiblicher CEO werde ich oft 
gefragt, ob Frauen anders führen. Ich 
denke, wir alle wissen, dass es unab-

hängig vom Geschlecht so viele Füh-
rungsstile gibt wie Führungskräfte. Um 
es in den Worten von Simon Sinek zu 
sagen: Ich glaube an eine delegieren-
de, einfühlsame Führung und akzeptiere, 
dass die Führung des Teams nicht für die 
Ergebnisse verantwortlich ist, sondern 
für die Personen, die für die Ergebnisse 
verantwortlich sind. Das ist besonders 
effektiv in einem kreativen Unterneh-
men wie Winch Design. Diese Art der 
Führung stützt sich auf Fähigkeiten und 
Qualitäten, die oft als „weiblich“ be-
zeichnet werden, aber nicht nur Frauen 
haben diese Qualitäten. Männer haben 
sie auch. Als Führungskraft glaube ich, 
dass sich der Stil oft auch an die Um-
stände anpassen sollte. Manchmal ist 
es wichtig, eine Richtung vorzugeben.

Wegweisende Frauen, die in den 
1990er- und 2000er-Jahren Führungs-
positionen bekleideten, wollten nicht als 
erfolgreich angesehen werden, weil sie 

zur „Frauenquote“ zählten. Sie erlebten 
starken Gegenwind und kämpften hart. 

Ich denke, Frauen in der Wirtschaft 
fühlen sich heute viel wohler, wenn sie 
über das Geschlecht am Arbeitsplatz 
und die bis heute bestehenden Vorur-
teile sprechen. Die Mehrheit der Männer 
und Frauen wollen inzwischen ja auch die 
Förderung von Frauen, weil sie sehen, 
dass gemischte Teams bessere Ergeb-
nisse erzielen. Aber natürlich gibt es noch 
zahlreiche Klischees. Etwa, dass Frauen 
bessere Innenarchitektinnen sind als Ka-
pitäninnen. Das ist aber nur statistisch 
betrachtet wahr. 

Wichtig ist, dass wir Frauen authen-
tisch führen und nicht so tun, als wä-
ren wir etwas, das wir nicht sind. Ich 
sehe das als eine große Stärke, die zu 
geschäftlichem Erfolg führt. Ich weiß, 
dass es in bestimmten Situationen über-
raschend ist, dass der CEO eine Frau ist, 
vor allem in meinem Alter. Einige erwar-
ten immer noch einen älteren Mann. Wir 
können das Problem nicht „lösen“, aber 
wir können mit gutem Beispiel voran-
gehen. Das Senior Leadership Team bei 
Winch Design ist übrigens überwiegend 
weiblich, und ich glaube, dass wir damit 
auch eine subtile Botschaft an die ge-
samte Branche senden.

Ich habe in meiner Karriere davon pro-
fitiert, weibliche Vorbilder in Top-Rollen 
zu haben, und ich habe oft von Frauen 
in unserem Team gehört, dass es für 
sie inspirierend ist, eine weibliche Ge-
schäftsführerin zu haben.

Wenn mich Frauen nach einem Rat 
fragen, sage ich: Seid leidenschaftlich 
und entschlossen, auch wenn es darum 
geht, Vorurteile abzubauen. Akzeptiert, 
dass Männer und Frauen manchmal 
unterschiedlich denken und arbeiten – 
seht es positiv! Der kreative Prozess 
lebt von Meinungsvielfalt. Ich möchte 
alle Frauen, die gern im Yachtingumfeld 
arbeiten möchten, ermutigen, es einfach 
zu versuchen! Schaut euch eure Stärken 
an und findet heraus, wie ihr sie best-
möglich nutzen könnt.

D

„Gemischte Teams sind erfolgreicher“
Bevor die Londoner Betriebswirtin Aino Grapin 2016 ihre Karriere bei Winch 
Design begann, sammelte sie Erfahrungen in großen Unternehmen wie Goldman 
Sachs oder dem Auktionshaus Christie’s. Als Geschäftsführerin arbeitet Grapin 
heute in einem Team aus Führungskräften und natürlich mit Yachtdesigner 

Andrew Winch zusammen.

„Corona hat unsere Arbeit verändert“
Die Italienerin Eleonora Pitasso studierte Diplomatie und internationale Bezie-
hungen mit Schwerpunkt Geopolitik und Militärwissenschaften – unter anderem 
in Berlin und Rostock. Nach ihrem Studienabschluss wollte sie eigentlich für 
eine europäische Institution arbeiten, zog aber aus privaten Gründen an die 
französische Riviera. Von Monaco aus tauscht sie sich für das Brokerhaus 

Burgess mit Werften weltweit aus und verkauft Yachten.

M

Im Yachtshow-Modus: Eleonora Pitasso arbeitet am Standort Monaco für das Brokerhaus Burgess und verkauft weltweit Großyachten. 

Führt ein Kreativteam: Aino Grapin ist CEO von Winch Design mit Sitz in London.


