
tionen beliefert und noch in-
tensiver und schneller bera-
ten. Gerade in Zeiten von Co-
rona zeigt der digitale Wandel
hier seine Vorteile. Gemein-
sam firmiert man seit dem 1.
August 2020 unter dem (neu-
en)NamenZernischWerbung
GmbH.
„Ausschlaggebend für unse-

reEntscheidungwar ihreposi-
tiveEinstellung.Wirfandenal-
legleichsehrsympathisch“,er-
läutert Petra Zernisch. „Wenn
die unsere Kunden überneh-
men, dann kann nichts schief
gehen. Wir sind beeindruckt
von der Erfahrung und Kom-
petenz des jungen Teams.“
Der neue Hauptsitz der

Zernisch Werbung GmbH
liegtinderEckernförderLand-
straße 16 in Freienwill, direkt
beiFlensburg.Gemeinsammit
den Agenturen immobrand
Marketing und DAUSKON-
ZEPT bildet der Unterneh-
mensverbund ein mächtiges

FLENSBURG/FREIENWILL

Nach über einem halben Jahr-
hundert gemeinsamer Selbst-
ständigkeit in Harrislee und
Flensburg verabschieden sich
die Eheleute Petra und Man-
fred Zernisch in den wohlver-
dienten Ruhestand.
Vorknapp30Jahren,genauer

1992, gründeten sie die Zer-
nisch Werbung GmbH, vor
über 20 Jahren stieg dann mit
Oliver Zernisch auch ihr Sohn
in das Familienunternehmen
ein. „Wir kennen alle Produk-
tionenundDruckereien,haben
jeden Werbeartikel selbst aus-
gesucht und waren auf jeder
Messevertreten,“sagtManfred
Zernisch rückblickend.
Mehr als 10 Angestellte am

Standort in Flensburg und im
Außendienst beschäftigte das
inhabergeführte Unterneh-
men in Höchstzeiten, die
meisten von ihnen sind über
Jahrzehnte dabeigeblieben.
Genauso treu wie das Team
waren auch die langjährigen
Kundenbeziehungen, berich-
ten Manfred und Petra
Zernisch stolz.
„In den meisten Firmen ha-

ben wir zwei oder sogar drei
Generationen kennengelernt.
Wirhabensotreue,wunderba-
reKunden, diebei uns tatsäch-
lichrundumdieUhrimmerim
Mittelpunkt stehen“, betont
Manfred Zernisch. „Das Er-
folgsrezept ist aus unserer
SichtnebenFleißvorallemdie
Achtung vor den Kunden.
Über die Jahre haben sich so
auch viele Freundschaften
entwickelt.“
Die Nachfolger des Unter-

nehmens sind keine Unbe-
kannten: Die gifts-on-point
GmbH, gegründet im Jahr
2014 in Freienwill bei Flens-
burg, ist von Beginn an auf
Werbeartikel, Präsente, Fahr-

zeugbeschriftung und Außen-
werbung spezialisiert. So lie-
fert sie Werbemittel für regio-
naleAbnehmer, aber auchgro-
ße Marken, wie zum Beispiel
Deutsche Bank, Pirelli oder
Bayer.BeideUnternehmenha-
bendiegleicheSpezialisierung
– mit unterschiedlichen Kern-
kompetenzen. Bei gifts-on-
point ist bereits ein Großteil
desGeschäftsaufdendigitalen
Markt ausgerichtet, bei
ZernischWerbung steht tradi-
tionell der persönliche Kon-
takt imMittelpunkt – und das
bleibt auch so.
Der Zusammenschluss bei-

derUnternehmenbringt diese
Kompetenzen nun für die
Kunden zusammen. Persönli-
cherAustauschwirdweiterhin
gelebt und durch moderne
Werkzeuge wie digitalisierte
Produktvorschläge und On-
line-Bestellungen ergänzt. So-
mit werden Kunden künftig
mit noch gezielteren Informa-

Kompetenzzentrum mit rund
25Mitarbeitern.
Der bekannte Standort

Westerallee in Flensburg
bleibt zusätzlich als Außen-
stelle bestehen.NichtnurVer-
triebsleiter Oliver Zernisch
wird weiterhin im Unterneh-
men aktiv sein, auch alle lang-
jährigen Angestellten wurden
übernommen. Lasse Petersen,
neuer Geschäftsführer des
Unternehmens, blickt selbst
bereits auf viele Jahre Bran-
chenwissenundErfahrungzu-
rückundistfürdieZukunftdes
Unternehmens optimistisch
gestimmt:„Ichfreuemichsehr
auf die Herausforderung und
bin mir sicher, dass wir mit
Fleiß und Leidenschaft unser
Ziel erreichen werden, all das
Positive beizubehalten und
darüber hinaus neue Prozesse
und Ideen effizient für nach-
haltigen Erfolg zu kombinie-
ren.“

(Fortsetzung nächste Seite!)

Ein Traditionsunternehmen aus Flensburg wird fortgeführt

Die bisherigen Inhaber Petra und Manfred Zernisch übergeben das Unternehmen an den neuen
Geschäftsführer Lasse Petersen (r.) und an Vertriebsleiter Oliver Zernisch. FOTO: DAUSKONZEPT GMBH

Generationswechsel und Staffelstabübergabe
bei Zernisch Werbung

Holtegel GmbH
Eckernförder Landstr. 71

24941 Flensburg
Tel. 0461/903420
www.holtegel.de

WIR GRATULIEREN!
Touchpoint gratuliert

gifts-on-point
zur Übernahme und
wünscht viel Erfolg!

TOUCHPOINT
Online Marketing
Am Industriehafen 5

24937 Flensburg
Telefon: 0162 20 41 203

simon@touchpoint.agency

Tel. 04631-61 30 30
www.alarmanlagen-flensburg.de

Wir gratulieren zur
Geschäftsübernahme

Unternehmensnachfolge gesichert
ANZEIGEN-EXTRA ANZEIGEN-EXTRA

ÜBER 100.000 WERBEARTIKEL UND
GIVEAWAYS SOFORT VERFÜGBAR!

www.zernisch-werbung.de

LOGO
LOGO

+49 (0) 46 02 / 957 22 - 01

LOGO

Wir wünschen viel Erfolg im neuen Gewand

und freuen uns euch als Agentur für

Kommunikation und Digitales

begleiten zu dürfen.

HERZLICHWILLKOMMEN
IN DER FAMILIE!

Sie planen auch neueMeilensteine?

Tel.: 04602 / 957 22 0

Jetzt Termin vereinbaren!

www.immobrand-marketing.de

Wir machen Immobilien zu Marken.

Wir wünschen alles Gute
zur Geschäftsübergabe!

Autohaus Lorenzen GmbH
Nordstr. 6-8 · 24395 Gelting

04643 18840
info@autohaus-lorenzen.de
www.autohaus-lorenzen.de

Jahresabschluss & betriebliche Steuern | Rechnungswesen & Controlling
Personalwirtschaft | Unternehmensberatung | Private Steuern & Vermögen

DANKE FÜR JAHRELANGE, PARTNER-
SCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT !
Wir wünschen den Eheleuten Zernisch alles Gute für die neue Lebenspha-
se und den Nachfolgern sowie Oliver Zernisch einen erfolgreichen Start.

www.hpo-partner.de

Wir gratulieren herzlich
zur Geschäftsübernahme und freuen uns
auf die weitere gute Zusammenarbeit!

Rechtsanwalts- und Notarkanzlei
Dres. jur.Andresen

& Kollegen

Dr. jur. Karsten Andresen
Rechtsanwalt und Notar
Fachanwalt für Erbrecht

Horst Blümel
Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Arbeitsrecht

Christoph Jäger
Rechtsanwalt und Fachanwalt
für Verkehrsrecht

Sabrina Andresen
Fachanwältin für Erbrecht

und Familienrecht

Sigurd Fabig
Rechtsanwalt und Fachanwalt

für Strafrecht

Angela Jäger
Fachanwältin für Familienrecht
Zertifizierte Mediatorin und

Wirtschaftsmediatorin

Brinckmannstraße 13 • 25813 Husum
Tel. 04841 - 83 92 20 • Fax 04841 - 83 92 24 4

andresen@kanzleihusum.de • www.andresen-kollegen.de

ZERNISCH steuert in die Zukunft.
Wir wünschen euch viel Erfolg!

Beratungsstelle Tarp
Tornschauer Str. 2, 24963 Tarp
Tel. 04638 / 8920 0
info@tarp.shbb.de www.shbb.de

G
m b H

"Viel Erfolg!
wünschen Eure Partner
für Gabelstapler,
Regalbau & Lagertechnik"

Lohnbetrieb Daus Freienwill | 24991 Freienwill Tel.: 04602 / 964 10

FREIENWILL IS ON FIRE!

Mona und Hans-Jürgen
Lohnbetrieb Daus Freienwill

Glückwunsch zur Firmenübernahme!

Kaminholz jetzt verfügbar.

sh:z Themen unter www.shz.de/nachrichten
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Glücksburg

In der Glücksburger Segelschule gelten klare Regeln – und die Teilnehmerzahl musste reduziert werden

Von Catrin Haufschild

GLÜCKSBURG Während die
allgemeinbildenden Schulen
im Land noch rätseln, wie sie
dieempfohlene, abernichtob-
ligatorische Maskenpflicht
umsetzen, hat eine andere
Schulebereits seitWochenda-
mit Erfahrung: die Hanseati-
sche Yachtschule in Glücks-
burg. Schulleiter Jochen Kopf
fühlt sich mittlerweile als Ex-
perte, was Hygienevorschrif-
ten und Sicherheitsabstände
angeht. Segeln lernen unter
Corona – wie geht das?
Um 14 Uhr herrscht reger

Betrieb am Hafen, obwohl
mandieGruppenbewusstaus-
einander hält. Die Yachten
sind schon raus. Die J-80-Seg-
ler, überwiegend Schüler um
die 16 Jahre, steigen auf die
acht Meter langen Kielboote,
während der Ausbilder der
Hanseaten-Kielboote noch et-
was Theorie vermittelt. Die
jüngsten Teilnehmer, die auf
den Optimisten segeln, sind
noch nicht in Sicht.
Beim Ablegen und auf den

Stegen herrscht Masken-
pflicht. Außerhalb des Hafens
sorgtder frischeWindfürEnt-
spannung und die Erlaubnis,
dieMaske abzusetzen.
„AufallenBooten,dieinzwi-

schen wieder gesegelt werden
dürfen, können die Abstände
eingehalten werden“, sagt
Kopf. Derzeit sind die Ausbil-
der angehalten, vom Beiboot
auszuunterrichten.WennGe-

fahr im Verzug ist, dürfen sie
aber auch an Bord gehen.
Es ist eine Gratwanderung.

Was geht, was geht nicht?
Einen „Corona-Fall“ möchte
man unbedingt vermeiden.
Tägliches Messen der Tempe-
ratur und das Ausfüllen eines
Gesundheitsbogens von je-
dem Ankömmling dienen der
Kontrolle. In der Begrüßungs-
ansprache gehendieMitarbei-
ter auf die neuen Hausregeln
ein. Überall im Gebäude der
Yachtschule stehen Desinfek-
tionsspender, Zettel erinnern
an die Maskenpflicht, auf den
BodengeklebtePfeileundSee-
zeichen (Durchfahrt er-

laubt/gesperrt) signalisieren
dieWegführung.
Die Vierer-Zimmer werden

zurzeit nurmit zwei Personen
belegt.SomancherYachtschü-

ler ist anderweitig unterge-
bracht.Kinderunter14Jahren
dürfennurmit ihrenEltern im
Haus wohnen. Sie brauchen

mehr Nähe und Zuwendung,
die ihnen die Betreuer wegen
der Einschränkungen gerade
nicht geben dürfen. Statt 270
Leute imHaussindesnur170.
„Wir sind durch die Corona-
Einschränkungen natürlich
schnell an den geringeren Ka-
pazitätsgrenzen angelangt“,
sagt Jochen Kopf.
Auch bei der Segelausbil-

dung ist einiges anders: 13
Laser und 12 Piraten werden
zurzeit nicht gesegelt, weil auf
diesen Jollen immer zwei Per-
sonen dicht an dicht sitzen
und zudem oft kentern. Da-
nach müssten die Segler du-
schen – zu viele Menschen

Segeln mit Maske: In der Hanseatischen Yachtschule in Glücksburg hat man ein ausgeklügeltes Hygiene- und Abstandskonzept entwi-
ckelt, um den Betrieb aufnehmen zu können. FOTO: CATRIN HAUFSCHILD

gleichzeitig wären das.
Aus demselben Grund wur-

de die Flotte der Optimisten
von 40 auf 20 verringert. Auf
den elf Hochseeyachten wer-
den aktuell immer fünf statt
bis zu acht Personen geschult.
Törns finden derzeit nicht
statt.DieSaisonwurdevonEn-
de Oktober auf Ende Novem-
ber verlängert.
Durch die geringeren Teil-

nehmerzahlen wird weniger
Geld eingenommen. Noch
wurde einmit der Bank ausge-
handelter Kredit nicht in An-
spruch genommen. Er stünde
aber bereit. Kopf erläutert die
Problematik:„FürunserenFall

.. .........................................

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„AufallenBooten,diein-
zwischen wieder gese-
geltwerdendürfen, kön-

nen die Abstände
eingehalten werden.“

Jochen Kopf
Schulleiter

griffursprünglichkeinHilfspa-
ket. Weil wir ein Verein sind
und kein kommerzieller Be-
trieb, hatten wir zunächst kei-
nen Anspruch auf einen KfW-
Kredit. Eine Tourismus-För-
derung gab es auch nicht, weil
wir unsere Haupteinnahmen
nicht durch Übernachtungen,
sondern durch Kurse haben.“
Der größte Teil der 22 Mit-
arbeiter musste ab April in
Kurzarbeit gehen. Inzwischen
arbeiten jedoch alle wieder.
Am Steg steht ein Schüler,

der eigentlich einen zweiwö-
chigen Segelkurs gebucht hat-
te. Jetzt kann er nur eine Wo-
che segeln. So manch einer
musste vom Jollen-Kurs auf
einen J-80-Kurs umsteigen.
Trotzdemwirken alle fröhlich.
Abends sitzt man im weiten
Kreis beim Bierchen, das die
Bar aus der Tür verkauft.
„Die oberste Prämisse des

DHH (Deutscher Hochsee-
sportverband Hansa, dem die
Yachtschule angehört, d.Red.)
lautet: alles mit Verantwor-
tung und Vernunft stattfinden
zu lassen“, so Jochen Kopf.
„Unsere Auflagen sind vielfäl-
tig, betreffen einerseits Über-
nachtungen, sanitäre Einrich-
tungen, Gemeinschaftsver-
pflegung und anderseits den
Wassersport.“ Sein Kontakt
zum Gesundheitsamt Schles-
wig-Flensburg war äußerst re-
ge in den vergangenen Mona-
ten. „Ein Riesen-Lob“ gibt er
der Behörde. Er habe dort im-
mer schnell Hilfe erhalten.

Segeln lernen in Corona-Zeiten
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werter Streuartikel, innovativesGeschenk
oder individuelle Sonderproduktion: „Für
jede Branche und jedes Budget gibt es den
passenden Artikel,“ sagt Oliver Zernisch.
DurchdenZusammenschluss positioniert
sichdasUnternehmenalseinerderMarkt-
führer für die Beschaffung und Veredlung
von Werbeartikeln in Schleswig-Holstein
und liefert mit einem europaweiten Netz-
werk und verschiedenen Absatzkanälen
die Basis dafür. Oliver Zernisch und Lasse
Petersen freuen sich bereits auf gemeinsa-
me Gespräche und Termine in Freienwill,
Flensburg oder bei Ihnen vorOrt.
Allen Interessierten steht in der Zwi-

schenzeit die neue Website www.zernisch-
werbung.de und der Onlineshop unter
www.werbeartikelkoenig.dezumStöbernzur
Verfügung. pm / A. Brillat

Showroom, Onlineshop und vor allem: persönliche Beratung

(Fortsetzung von voriger Seite)

Der Unternehmensauftritt von Zer-
nischWerbunghatbereitseinfrisches

Design erhalten. Durch die Modernisie-
rung der Wort-Bildmarke ist der Grund-
stein für eine zukunftsfähige Unterneh-
menskommunikation gelegt, während die
gelebten Werte des Unternehmens er-
kennbarbleiben.Auchandergewohntho-
hen Beratungsqualität ändert sich natür-
lich nichts. Wie bisher ist das Unterneh-
men außerdem weiterhin Ansprechpart-
ner für die Bereiche Außenwerbung, Fahr-
zeugbeschriftung undLeuchtreklame.
NeuisteinumfassenderOnlineshopmit

über100.000Artikeln.EinehoheProdukt-
vielfalt und sehr kurze Lieferzeiten zeich-
nen den „Werbeartikelkönig“ aus. Gestal-
tetundtechnischrealisiertwurdenOnline-

shopundneueWebsite durch die Schwes-
tergesellschaft und Werbeagentur DAUS-
KONZEPTGmbH.DerMarktwächststark
undhaptischeWerbeartikelgewinnender-
zeitmehrundmehranRelevanz.Obpreis-

Lasse Petersen ist neuer Geschäftsführer
der ZernischWerbung GmbH. FOTO: DAUS-
KONZEPTGMBH

Jahrzehnte lange Erfahrung im Werbeartikelmarkt
trifft auf neue Impulse und Zukunft

Joh. Johannsen BauunternehmenGmbH&Co. KG

Flensburger Straße 20 | 24885 Sieverstedt

info@joh-johannsen-bau.de

04638 / 335

BauunternehmenGmbH Co. KG

www.joh-johannsen-bau.de

GeballteWerbepower
Herzlichen Glückwunsch zur Firmenübernahme

Joh. Johannsen
Ihr Bauunternehmen seit 1906

Zernisch Werbung startet durch
ANZEIGEN-EXTRA ANZEIGEN-EXTRA

einen herzlichen glückwunsch.

Wir gratulieren Lasse zur Geschäftsübernahme

und wünschen viel Erfolg.

Danke für die tolle Zusammenarbeit.

Malte und das Team der Duburg-Apotheke

Waldstr. 13–15 · 24939 Flensburg · 046123215
Ihr Mediaberater: Claus Hummel

Telefon 0461 808-2177 · claus.hummel@shz.de

Glückwunsch zum Generationswechsel
und weiterhin viel Erfolg!


