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uns“, sagt er nicht ohne stolz. Allerdings sieht 
er die Zukunft seines Gewerbes skeptisch. „Es 
fehlt der Nachwuchs“, bemängelt er. „Geräte 
verkaufen kann jeder, aber bei Service und Re-
paratur wirds eng“, gibt er zu bedenken. 
Standardlösungen, wie Verkauf und Einbau be-
zeichnet er als „Arbeit“, die er solide ausführt 
und mit der er einen Teil seines Lebensunter-
halts verdient. „Wenn ich weiß, wie etwas 
funktioniert, wird es aber schnell langweilig. 
Das Neue, das Individuelle sei dagegen das, 
was ihn tatsächlich reize. „Wenn andere ,geht 
nicht‘ sagen, fühle ich mich angesprochen“ er-
klärt Schenk. Wenn Lösungen für Dinge gefun-
den werden müssen, die eigentlich nicht lösbar 
sind, sei das genau sein Anspruch.
Schenk Yachtelektronik ist seit letztem Som-
mer in Langenargen beim BMK-Yachthafen zu 
finden. Zusammen mit seiner Frau Gabi bildet 
Pit Schenk ein eingespieltes Team, das für fast 
alle Fragen zu Yachtelektronik eine passende 
Antwort parat hat. Eigner, die seine Dienste in 
Anspruch nehmen wollen, finden an der Halb-
insel des Yachthafens fast immer einen freien 
Gastplatz. 
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Angefangen hat seine berufliche Laufbahn 
damit, dass Schenk beim Nürnberger Büro-
maschinenhersteller Triumph Adler eine Aus-
bildung als Computertechniker gemacht hat. 
Diese Berufsbezeichnung gibt es heute nicht 
mehr, wie er erklärt, aber die Lehre sieht er als 
hervorragende Basis für seine jetzige Tätigkeit.  
Elektronik, Feinmechanik und Programmierung 
sind genau die Komponenten, die zur Anwen-
dung kommen, wenn Schenk ein Radargerät 
repariert, in das der Blitz eingeschlagen hat, 
die Hydrauliksysteme eines alten Segelschiffs 
mit moderner Digitaltechnik verknüpft oder 
ein umfangreiches Netzwerk aus Sensoren, 
Displays, Steuer- und Bedienelementen in ein 
Regattaboot einbaut.
„Auf den Lorbeeren ausruhen“ sei in dieser 
Branche aber nicht drin. „Das Wissen von ges-
tern ist nämlich heute schon nicht mehr viel 
Wert“, erklärt er. Man brauche es aber trotz-
dem, wenn man beispielsweise ein Netzwerk 
aufbaue, dessen Komponenten aus verschiede-
nen Entwicklungsepochen stammen. 
„Ohne regelmäßige Weiterbildung und Schu-
lung wäre das Aktionsfeld auf das Anschließen 
von Kabeln an Lüsterklemmen beschränkt,“ 
gibt Schenk zu bedenken. Das könne aber auch 
jeder Eigner, der wisse was Plus und Minus ist.
Diese Erkenntnis macht er sich zunutze, indem 
er regelmäßig ein Eignerwochenende anbie-
tet, bei dem Bootseigner bei ihm gekaufte In-
strumente unter seiner Anleitung einbauen 
können und gleichzeitig das Know-how be-
kommen, um die Anlage verantwortungsvoll 
betreiben zu können. Zielgruppe seien vor 
allem Eigner, die mit ihrem Boot an fremde Re-
viere reisen und die die Bordtechnik nicht nur 
anwenden, sondern auch verstehen möchten. 
Dieses Verständnis sieht Schenk übrigens als 
wichtige Grundlage zur Schiffssicherheit an. 
„Was nützt die schönste Elektronik,“ fragt er, 
„wenn die Mannschaft nicht in der Lage ist,  
unterwegs einen einfachen Fehler zu analysie-
ren und zu reparieren?
Ein weiteres Kriterium für eine gute Installa-
tion sieht Schenk in der Dokumentation. Er 
bietet deshalb an, Schaltpläne für seine Anla-

Seit 25 Jahren besteht Yachtelektronik Schenk und Inhaber Pit Schenk be-
schäftigt sich so lange schon mit „allem was auf dem Boot mit Strom zu 
tun hat“, wie er sein Geschäftsfeld selbst erklärt.

Von Michael Häßler

Alles, was mit Strom funktioniert

gen anzufertigen, mit deren Hilfe fremden Per-
sonen eine Fehleranalyse deutlich erleichtert 
wird.
Pit Schenk ist mittlerweile eine „gut einge-
führte Marke“, und zwar nicht nur bei Eignern, 
Geräteherstellern und Werften am Bodensee, 
sondern auch an anderen Revieren. So hat 
er einen treuen Kundenkreis in Spanien und 
Südfrankreich, in Brandenburg betreut er die 
Boote von Puur und die Charterflotte von Lins-
sen. Auch auf Las Palmas trifft man Schenk 
zeitweise an, und zwar dann,  wenn er vor dem 
Start zur Atlantic Rallye für Cruisers (ARC) bei 
verschiedenen Teilnehmern die elektonischen 
Systeme checkt.
Den Hauptgrund für die Nachfrage nach sei-
nen Diensten sieht Schenk darin, dass er nicht 
nur Geräte verkauft und einbaut, sondern auch 
repariert. Er kenne nur noch einen Kollegen in 
Deutschland, der ebenfalls in tiefere Sphären 
dieser Technik eindringe und mit dem er in 
engem Austausch stehe. 
„Wenn nichts mehr geht, kommen die Leute zu 

Pit Schenk verkauft nicht nur Yachtelektronik aller führenden Hersteller, sondern ist in seiner neuen Werkstatt im 

BMK-Yachthafen auch in der Lage, Geräte zu reparieren oder Sonderlösungen zu bauen.
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