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Kreative 
Kraft

Zu Gast auf dem 
 Künstlerhof Roofensee

Sparen in
der Krise

MBS-Finanztipps für 
die Corona-Zeit

Sicheres 
Ufer

Die DLRG-Wasserrettung 
an den Seen in der Region

Der beste Fang
„Rent a Fishman“: Warum die Expertise von 

Max Hoersen europaweit gefragt ist



LEBENSWELTEN

König  
der Fischer

Als unabhängiger Berater für Fischzucht bietet Max Hoersen 
aus dem Fläming einen Expertenservice an, der einzigartig 
ist im deutschsprachigen Raum. Auch darüber hinaus sind 
seine Dienste in Europa begehrt. Eine Erfolgsgeschichte. 
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W
ie an fast jedem Morgen 
steigt Fischwirtschaftsmeis-
ter Max Hoersen an diesem 
Freitag in sein Auto und 

fährt zu einem seiner Kunden in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. Heute 
geht es Richtung Hannover, ins nieder-
sächsische Gronau (Leine). Sein Ziel: Die 
Garnelenzucht von Tarek Hermes. Die 
Anlage befindet sich in einem Gewerbe-
gebiet außerhalb der Stadt, mitten auf 
der grünen Wiese. „Neue Meere“ steht in 
blauen Buchstaben auf der Wand einer 
schmucklosen, weißen Halle geschrie-
ben. Hoersen wird schon erwartet, die 
beiden Männer begrüßen sich freund-
schaftlich. Als freier Berater betreut Ho-
ersen derzeit den noch jungen Betrieb, 
der erst vor einigen Monaten in Produk-
tion gegangen ist. „Ohne Max Hoersen 
hätte ich es nie geschafft“, ist Hermes 
überzeugt. Als ihm vor einigen Jahren 

Ich trage eine 
große 

Verantwortung. 
Meine Kunden  

investieren zum Teil 
viel Geld.“

Max Hoersen, 
Fischwirtschaftsmeister

Max Hoersen (links) 
unterstützt Garnelen
züchter Tarek Hermes 
mit seiner Erfahrung 

und seinem Fachwissen.

Diese Garnele 
wiegt erst sechs 
Gramm und muss 
noch wachsen. 
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Ich habe mein 
Hobby zum Beruf 

gemacht. Es macht 
mir wirklich Spaß.“

Max Hoersen, 
Fischwirtschaftsmeister

die Idee kam, Garnelen zu züchten, such-
te Quereinsteiger Hermes eine passende 
Beratung und wurde lange Zeit nicht 
fündig. Durch eine Internet-Recherche 
stieß er schließlich 2015 auf Hoer sens 
Unternehmen „Rent a Fishman“. Die 
Firma vermittelt Fachkräfte bei vorü-
bergehenden personellen Engpässen 
in Fischzuchten. Vor allem aber bietet 
sie eine unabhängige Fachberatung an. 
Hoersen kennt die Branche in- und aus-
wendig, gibt als gefragter Experte pro-
funde Einschätzungen zu jedem Teil der 
Wertschöpfungskette – von der Planung 
und Finanzierung über die Umsetzung 
bis hin zum Vertrieb. Genau, was Hermes 
benötigte. Er vereinbarte einen Termin 
und bekam im gemeinsamen Gespräch 
zum ersten Mal eine umfassende Idee 
davon, was es heißt, eine Garnelenzucht 
ins Leben zu rufen. „Erst da ging es für 
mich richtig los“, sagt Hermes. „Max war 
sprichwörtlich mein bester Fang.“ Mit 
Hoersens Unterstützung plante Her-
mes den Standort, den Bau der Halle, 
die Technik, die Beschaffung der Garne-
lenlarven und vieles mehr. Fünf Jahre 
dauerte die Startphase. Im März dieses 
Jahres startete endlich die Produktion.  

VOR ORT BEIM KUNDEN
In der Halle von „Neue Meere“ ist es 
tropisch warm. Damit die Salzwasser-
garnelen der Sorte „White Tiger Shrimps“ 
gut gedeihen, ist eine Raumtemperatur 
von 30 Grad Celsius nötig. „Nicht jeder-
manns Sache“ , bemerkt Hoersen. „Darü-
ber muss man sich im Klaren sein, bevor 
man eine Garnelenzucht startet.“ In dem 

Gebäude steht eine Kreislauf anlage mit 
sechs Fischbecken. Der Clou: Verunrei-
nigtes Wasser wird in einem Biofilter 
durch Bakterien gereinigt und in die 
Becken zurückgeführt. So benötigt die 
Zuchtanlage nur eine geringe Frischwas-
serzufuhr. Das ist nicht nur nachhaltig, 
sondern senkt auch die Kosten. Ein wei-
terer Vorteil ist, dass sich in den Becken 
perfekte Lebensbedingungen schaffen 
lassen. Wassertemperatur, Lichtverhält-
nisse, Sauerstoff- und PH-Wert sowie das 
Futtermanagement lassen sich für jede 
Fischart präzise einstellen. Die optima-
len Werte berechnet Hoersen individuell: 

Das Unter
nehmen 

„Neue Meere“ 
ist Kunde 

von „Rent a 
Fishman“.

Hoersen 
befüllt den 
Futterauto

maten mit 
optimal auf 

die Garnelen 
abgestimm

tem Futter. 
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„Wir justieren alles ganz genau, damit 
sich die Garnelen pudelwohl fühlen.“ 
Fischwohl ist ein wichtiges Thema in 
der Branche. Aus Sicht von Hoersen kein 
Kompromiss: Züchter profitierten davon, 
dass es den Tieren gut geht. Frei nach 
dem Motto: Ist der Fisch gesund, freut 
sich der Mensch – weil die Zucht ertrag-
reicher ist. Wie das? „In der Natur gedei-
hen Fische schlechter, da sie beispiels-
weise eher minderwertige Nahrung 
finden oder über den Winter kommen 
müssen“, erklärt Hoersen. „In einer gut 
eingestellten Kreislaufanlage finden sie 
perfekte Umweltbedingungen vor und 
wachsen schneller.“ Außerdem bleiben 
die Fische so gesund. Deshalb sind Anti-
biotika kein Thema, was für Mensch und 
Tier gleichermaßen gut ist. Die Kreislauf-
anlage fördert auch das gesunde Wachs-

tum der White Tiger Shrimps bei „Neue 
Meere“. Die Tiere brauchen zwischen 
fünf und sieben Monaten, um das Ver-
kaufsgewicht von rund 26 Gramm zu 
erreichen. Der Vertrieb kann also bald 
starten. 

UNTERWEGS IN GANZ EUROPA
Nicht alle „Rent a Fishman“-Kunden sind 
junge Unternehmen. Selbst erfahrene 
Profis nehmen den Expertenrat von Ho-
ersen gern in Anspruch. Es geht häufig 
um Prozessoptimierung und Produk-
tionssteigerung. „Meine Kunden sind 
oft positiv überrascht, wie viel Optimie-
rungspotenzial noch in ihrem Betrieb 
steckt“, erzählt Hoersen. Egal, ob es sich 
um Kreislauf- oder Teichanlagen, um 
Garnelen, Zander oder Forellen dreht – 
der Spezialist hatte bisher immer noch 

Der Biofilter: 
Bakterien 
reinigen hier 
das Wasser von 
Exkrement
rückständen. Es 
gelangt zurück  
in den Kreislauf. 

Die Tiere 
müssen per 
Hand mit einem 
Kescher abge
fischt werden. 

Das Spezialfutter 
wird kleingemahlen, 
damit die Larven es 
aufnehmen können.
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eine Idee, was man besser machen könn-
te. Bereut habe es noch nie jemand, ihn 
gebucht zu haben. „Ich trage eine hohe 
Verantwortung“, betont Hoersen. „Die 
Leute verlassen sich auf mich und inves-
tieren auf meinen Rat hin teilweise viel 
Geld.“ Gute Arbeit spricht sich herum, 
und so hat er inzwischen nicht nur Kun-
den im gesamten deutschsprachigen 
Raum, sondern ist ein paarmal im Jahr 
auch in Belgien und Rumänien unter-
wegs. In Tschechien und Italien hat er 
ebenfalls schon gearbeitet. 

DER WEG ZUM ERFOLG
Geplant war das so nicht. Das heutige 
Geschäftsmodell entwickelte sich mit 
der Zeit. Schon als Kind begeisterte sich 
Hoersen fürs Fischen: „Ich wuchs in ei-
ner kleinen Gemeinde auf, da war der 
Dorfteich direkt vor meiner Haustür“, er-
innert er sich. „Dadurch hatte ich einen 
ganz natürlichen Zugang dazu. Fische 
fand ich immer toll, da lag es später für 
mich nahe, meine Ausbildung in einer 
Forellenzucht zu machen.“ Doch nach 
der Ausbildung war es schwierig, dauer-
haft Arbeit zu finden: Viele Zuchtbetrie-
be brauchten keine Vollzeitfachkräfte. 
Darum beschloss er 2006, sich selbst-

ständig zu machen und seine Dienste bei 
vorübergehenden Engpässen aufgrund 
von Krankheit oder Urlaub anzubieten. 
So kam Hoersen viel herum – von der 
Welszucht um die Ecke bis zur Kaviar-
produktion in Bulgarien. Er lernte un-
terschiedliche Konzepte und Anlagen 
kennen und bildete sich stetig weiter. 
Mit der Zeit bemerkte er, dass Kunden 
zunehmend auf seinen Rat Wert legten. 
Und stieß auf eine Marktlücke: Ein her-
stellerunabhängiger Berater, der die Vor- 
und Nachteile verschiedener Anlagen 
kennt und darüber hinaus ein breites 
Wissen aufweist.

FISCHER AUS LEIDENSCHAFT 
„Wenn man jeden Tag woanders ist, eine 
andere Fischzucht und neue Menschen 
kennenlernt, wird einem nicht langwei-
lig“, resümiert er. „Ich habe mein Hobby 
zum Beruf gemacht. Es macht mir wirk-
lich Spaß.“ Und so freut er sich auch nach 
dem Termin bei „Neue Meere“ wieder 
auf den nächsten Betrieb. In der kom-
menden Woche geht es erst nach Bay-
ern, dann in die Schweiz. Wo wie immer 
Kunden gespannt auf seinen Rat warten.

Mehr unter: rent-a-fishman.de

Das Futter wird 
abgewogen.

Rent a Fishman

Wo?  
Das Unternehmen mit zwei 

bis vier Mitarbeitern hat seinen 
Sitz in Görzke, wenige Kilometer 

nordwestlich von Bad Belzig. 
Von dort aus nimmt es Aufträge 

in ganz Europa an. 

Was? 
Rent a Fishman vermittelt 

Fachkräfte als temporäre Vertre-
tung oder Betriebshilfe. Zudem 

bietet es als einziges Unter-
nehmen im deutschsprachigen 
Raum eine unabhängige Fach-
beratung zu allen Fragen der 

Fischzucht an. 

Warum? 
Umfassende Erstberatung für 
Einsteiger, Prozessoptimierung 

und Produktionssteigerung.

Keine Sorge:  
In diesem Becken 
leben noch  
keine Garnelen. 

http://www.rent-a-fishman.de
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