Interview mit Claus Mayer, Geschäftsführer der NORDSEETAUCHER GmbH

Das Besondere
suchen und es tun
In keiner Branche, wo Arbeiten in tieferen
Gewässern an der Tagesordnung sind, geht
es ohne Berufstaucher. Die NORDESEETAUCHER GmbH aus dem schleswig-holsteinischen Ammersbek deckt das gesamte Spektrum an Tauchdienstleistungen ab und ist ein
international geschätzter Partner. Wirtschaftsforum sprach mit Geschäftsführer Claus Mayer über das Streben nach dem Besonderen
in einer vom Gezeitenwechsel bestimmten
Branche.

Claus Mayer hält nichts vom ‘Herumsitzen’: Der
Gründer und Geschäftsführer der NORDSEETAUCHER
GmbH hat bislang 12.000 Stunden unter Wasser zugebracht und lotet immer wieder neue Grenzen aus

WF: Herr Mayer, wenn vom Tau-

Erkundungsbohrungen, Pipe-

im Brennelemente-Lagerbecken

WF: Sie haben NORDSEETAU-

chen die Rede ist, haben viele

line-Verlegung oder auch der

von Atomkraftwerken) gehören zu

CHER im Jahr 1989 gegründet,

sofort Korallenriffe und eine bunte

Rückbau von Produktions- und

unserem Leistungsspektrum. Aber

aber schon vorher mit Unterneh-

Unterwasserwelt vor Augen. Das

Förderplattformen. Des Weite-

zuerst und vor allem die Arbei-

men aus der Offshore-Branche

hat mit Ihrer Arbeit allerdings we-

ren Bergungsarbeiten, etwa von

ten in Überdruck im Tunnelbau.

zusammengearbeitet. War die

nig zu tun – was genau bietet die

Schiffwracks, aber auch von

Das ist seit vielen Jahren unser

Firmengründung die logische Kon-

NORDESEETAUCHER GmbH ihren

Trägerraketen verschiedener

Kerngeschäft, und daher zählen

sequenz?

Kunden?

Ariane-Missionen. Auch Unter-

neben Reedereien und Öl- und

wasserschweißen, Seekabelverle-

Gasförderunternehmen vor allem

Claus Mayer: Ja, das war eigent-

Claus Mayer: Kurz gesagt, alle

gung, Schiffsrumpfreinigung sowie

Baukonzerne wie Hochtief, Wayss

lich vorprogrammiert, und es ging

irgend möglichen Taucharbei-

Nukleartauchen (Inspektions-,

& Freytag, Implenia und Züblin zu

dann auch Schlag auf Schlag: Vier

ten Offshore wie auch Inshore:

Wartungs- und Reparaturarbeiten

unseren Kunden.

Wochen, nachdem meine Frau
und ich unser Unternehmen ge-

Tunnelbau ist das Kerngeschäft der NORDSEETAUCHER GmbH. Inzwischen hat das Unternehmen an
über 150 Tunnelbauprojekten auf der ganzen Welt
mitgewirkt
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wir über die Arbeit an einer Pipeline von Norwegen nach Deutschland in Kontakt mit Hochtief und
starteten im Tunnelbau durch.
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Breit gefächertes Portfolio: Von Tunnelbau
über Schiffsbodenreinigung, Bergungsarbeiten
und Nukleartauchen
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