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sucht. Er hat in den letzten Jahren vielfältige Fähigkeiten 
und Erfahrungen gesammelt, unter anderem in der

- künstlichen Vermehrung von Forellen mit Beein!us-
sung der Laichreife durch Lichtprogramme (Sommer-
eier)

- künstlichen Vermehrung von Karpfen und Zander im 
Bruthaus sowie natürliche Vermehrung im Teich mit 
Vorstrecken der Brut

- Vorstrecken von Zanderbrut im Bruthaus sowie Um-
stellung auf Trockenfutter 

- künstlichen Vermehrung von Stören (Acipenserifor-
mes) sowie Anfütterung und Umstellung auf Trocken-
futter im Bruthaus

- Gonadenbeurteilung der Störe auf Reifegrad für Ver-
mehrung bzw. Kaviarproduktion

- Kaviarproduktion vom Störrogen. 

Neben der Leistung seiner Fachkraftvermietung bei Ur-
laub, Krankheit oder Unfall bietet der Betriebshelfer sein 
Know-how auch als fachliche Beratung an. „Der Bedarf 
ist groß. In der Fischerei wird nicht nur bei Notfällen 
Betriebshilfe gesucht, sondern auch zur Unterstützung 
in Bereichen wie der Vermehrung und Aufzucht schwie-
riger Fischarten wie Stör und Zander oder der Kaviar-
produktion. Ich kann gar nicht alle Anfragen bedienen“, 
bilanziert der Fischwirt den Erfolg seines Geschäftskon-
zeptes. 
 nik

Von einer Minute auf die andere fehlte im Sommer 
letzten Jahres in einem Fischzuchtbetrieb in Bran-
denburg der wichtigste Mann: Ein Schlaganfall 

setzte den Betriebsleiter außer Gefecht, der Bestand an 
Forellen, Karpfen, Stören und Saiblingen war gefährdet. 
Ein Fall für Fischwirt Max Hoersen, er übernahm als Be-
triebshelfer zehn Wochen lang professionell die Leitung 
des Betriebes, kümmerte sich um die Fische und erledig-
te alle Arbeiten, die in einer Binnen"scherei täglich an-
fallen. Von der P!ege der Fische über das Schlachten und 
Filetieren bis hin zur Herstellung der Spezialität des Hau-
ses, dem in Direktvermarktung vertriebenen Räucher-
"sch. Für einen Betriebshelfer ohne Fachkenntnisse in 
der Fischerei wären diese Aufgaben nicht zu bewältigen 
gewesen. „Gerade die P!ege der Brut ist eine sensible 
Sache, das muss man schon gelernt haben“, erklärt Max 

Hoersen, „es kann in kurzer Zeit sehr viel Schaden ent-
stehen“. Die schlimmsten Folgen für die Fischerei konn-
te der Betriebshelfer also abwenden. „Als mein Einsatz 
nach zehn Wochen zu Ende ging, war der Betriebsleiter 
noch immer krank. Aber es ging ihm schon deutlich bes-
ser und zudem wurde es langsam Herbst – da wird es in 
der Fischerei etwas ruhiger“, so Max Hoersen. „Im Falle 
einer Erkrankung oder eines Unfalls übernimmt in den 
meisten Fällen die Berufsgenossenschaft die Bezahlung 
unserer Arbeit. Die Betro#enen können sich ganz auf die 
Wiederherstellung ihrer Gesundheit konzentrieren und 
werden regelmäßig über die Situation in ihrem Betrieb 
informiert“, unterstreicht Hoersen.

Der $%-jährige Fischwirt sieht die Arbeit in unterschiedli-
chen Betrieben als eine Herausforderung, die er bewusst 

Professionelle Betriebshilfe für Binnenfischer

Rent-a-fishman
Als selbstständiger Unternehmer in der Fischzucht ist es nicht leicht, zumindest einmal im Jahr 
Urlaub zu machen. Auch bei krankheitsbedingtem Ausfall des Betriebsleiters oder eines Mitarbei-
ters ist es häufig schwer, fachlich kompetenten und zuverlässigen Ersatz zu finden. In beiden Fällen 
kann der Service „rent-a-fishman“ von Max Hoersen einspringen. Der gelernte Fischwirt hat sich 
auf den zeitlich befristeten Einsatz als Betriebshelfer spezialisiert. 
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