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Gewerbliche Fahrt, lohnt sich das?  
 

2. Teil 
 
Bilanz nach 3,5 Jahren 

 
Noch einmal: Wer als selbstständiger Skipper von der gewerblichen Fahrt leben will, soll 
besser Geldscheine unter der kalten Dusche zerreißen. Wer hingegen damit leben will, 
Spaß auf dem Wasser hat, alle Wetter erleben und sich gut & gern auf anfangs noch beinahe 
fremde Menschen einlassen mag, willkommen im Club. 
 
Endlich, im vierten Jahr nimmt mein „Fuhrunternehmen“ richtig Fahrt auf. Hatte ich zur 
Jahreswende 2009/10 vier oder fünf Buchungen sind es jetzt plötzlich 40. Auf einmal buchen 
„wildfremde“ Seglerinnen und Segler über die homepage, wird das Skippertraining und die 
SKS-Ausbildung bei Youtube entdeckt und natürlich auch gebucht. Andere haben mutig mein 
Buch gelesen und kommen genau deshalb an Bord. Außerdem hat sich aus dem Schneeball 
„Weitersagen“ eine kleine Lawine entwickelt, die Törns auf der „Kalami Star“ werden von 
Mitseglerinnen und Mitseglern offenbar weiter empfohlen. Das freut mich natürlich und jetzt, 
im März, wollen bereits 61 Seglerinnen und Segler mit, es sind nur noch 17 Plätze frei – 
siehe Törnplan unter www.ralfuka.de/index.php/segeln. Ich fass’ es nich, was ist passiert? 
 
Die Frage, wie kriege ich zahlende Gäste an Bord, haben wir im Yachtforum ausführlich 
diskutiert und Ratschläge gab es genug: „Du gibst mehr für Steuerberatung als für Werbung 
aus, mach’ bei Facebook, Twitter & Co mit, ich bringe Dich bei google – gegen eine 
entsprechende Gebühr – in die erste Reihe, bei addwords (von google gesteuerte Anzeigen) 
soll ich einsteigen, die „Reederei“ nach Holland ausflaggen, geh’ mit einem kleinen 
Messestand zur Hanseboot oder zieh’ das ganze als Verein auf“. Vielen Dank Dschunxx, alles 
gut gemeinte Tipps, nur eins konnte und kann ich nicht, noch mehr Geld ausgeben. Schaut 
mal auf die letzten beiden Jahre: 

 

2009 Einnahmen Ausgaben Umsatzsteuer Nettoeinnahme 

1. Quartal 4.657,00 € -5.212,27 € 390,90 € -164,37 € 

2. Quartal 7.818,50 € -4.817,30 € -839,93 € 2.161,27 € 

3. Quartal 3.196,00 € -4.433,03 € 207,64 € -1.029,39 € 

4. Quartal 1.799,50 € -5.548,14 € 209,23 € -3.539,41 € 

 17.471,00 € -20.010,74 € -32,16 € -2.571,90 € 

 
2010 Einnahmen Ausgaben Umsatzsteuer Nettoeinnahme 

1. Quartal 1.783,00 € -4.460,72 € 334,98 € 2.342-,74 € 

2. Quartal 6.372,00 € -5.030,05 € -435,10 € 906,85 € 

3. Quartal 5.422,10 € -4.856,56 € -635,59 € -70,05 € 

4. Quartal 2.420,56 € -3.861,84 € -55,55 € -1.496,83 € 

 15.997,66 € -18.209,17 € -791,26 € -3.002,77 € 

 
Auf den ersten Blick kommen Dir vielleicht die Tränen, aber Du musst wissen, dass für Aus-
rüstung & Organisation, die Bootsfinanzierung lasse ich hier mal außen vor, wirklich alle 
Kosten gedeckt sind, auch für private Törns. Ohne Gewerbe wären das sonst runde 5.000 € 
im Jahr. Unterm Strich zählt noch was: Die negativen Einkünfte wirken sich natürlich auf die 
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Einkommenssteuer aus und so gibt es vom Finanzamt am Ende sogar kleines Geld zurück. So 
oder jedenfalls so ähnlich hatte sich das der Träumer schon für das zweite Jahr vorgestellt …  
 
Was Du noch wissen musst: Das Finanzamt rechnet jeden nicht gebuchten Tag als private 
Nutzung. Ob der Kahn im Hafen liegt oder Du tatsächlich privat unterwegs bist interessiert 
die nicht. Andererseits haben sie inzwischen mein „Fuhrunternehmen“ akzeptiert und unter-
stellen mir keine „Liebhaberei“ mehr – das Finanzamt hat sich offenbar von der professionell 
gestalteten homepage, der eingeschlagenen Entwicklung und den positiven Prognosen 
überzeugen lassen – endlich und nach wirklich langem Kampf! 
 
Zurück zum Aufschwung. Wie haste denn nun die Kurve gekriegt? Ehrlich, ich weiß es nicht. 
Mir ist der persönliche Kontakt zu den Mitseglern sehr wichtig. Ich telefoniere mit jedem, der 
sich anmeldet sehr lange, organisiere den Segeltreff in Hannover und vermutlich waren die 
Segelschülerinnen und –schüler aus den eigenen Kursen der Türöffner in die Segelausbil-
dung. Wo gibt es denn sonst noch Theorie und Praxis aus einer Hand? Längst kommen 
Segelschüler anderer Segelschulen dazu und so ist Ausbildung plötzlich der wesentliche Fak-
tor meines Angebotes geworden. Mitsegeltörns werden weniger nachgefragt. Das korres-
pondiert offenbar damit, wie häufig meine Filme bei Youtube angeklickt werden, unglaublich: 
 
Skippertraining & Hafenmanöver   8.012 mal 

SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn   6.127 mal 
SKS-Praxistraining, Boje über Bord (Maschine)  2.540 mal 
Nachtfahrt      1.177 mal          alles Stand 11.03.11 
 
Eine ähnlich steile Entwicklung macht die homepage durch: www.ralfuka.de wird 2010 im 
Schnitt von täglich 172 Visitors (62.709 Jahr) besucht und auch wirklich gelesen. 2009 
waren immerhin 31.283 (85 täglich) und 2008 auch schon 26.818 Besucher (73 täglich) auf 
der website. Auch das spricht sich rum und so geht der newsletter fünfmal im Jahr an 
inzwischen 495 Leserinnen und Leser. Den kennst Du noch nicht? Mail an segeln@ralfuka.de  
 
Von vielen höre ich immer wieder, dass Videos, homepage und newsletter ein authentisches 
Bild von der Stimmung an Bord und ihrem Skipper transportieren. Natürlich höre ich das 
gern und vielleicht isses das ja auch, aber viel wichtiger ist: Ich muss nicht davon leben, hab’ 
Spaß daran und besonders in kritischen Situationen, nein damit meine ich nicht Bft. 9, gibt 
es immer noch eine Idee, die Verzweiflung vor der Prüfung in Herausforderung zu wandeln, 
einen kleinen Konflikt so frühzeitig zu erkennen, dass die Crew ihn selbst lösen kann.  
 
Das alles fällt natürlich nicht vom Himmel. Homepage und Videos erfordern einen enormen 
Zeitaufwand und wer auf diesem Klavier spielen kann ist klar im Vorteil. Wenn sich daraufhin 
Seglerinnen und Segler für einen Törn interessieren, mailen oder anrufen, biste auf ganz an-
dere Weise gefragt. Unfallfreies Sprechen reicht jedenfalls nicht, schließlich will niemand auf 
einem langweiligen, seelenlosen Kahn segeln. Aber wenn der Skipper was zu erzählen hat, 
Land & Leute kennt und eine interessante Biographie mitbringt, kanner nur gewinnen. 
 
Noch was: Ganz viel Geduld brauchste und davon hatte ich am Anfang viel zu wenig. Dass 
mein Laden auch in die Pleite segeln kann, konnte ich mir nicht vorstellen. Firmen und 
Behörden kassieren schnell, da brauchste Stehvermögen (also Geld) … und stets ein 
ausgeglichenes Konto. Das war manchmal haarscharf. Zum Glück läuft der Laden jetzt und 
so macht die gewerbliche Fahrt einfach nur Spaß. 
 
Ralf Uka 


