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Selbstporträt von ganz oben: Michael Haufe auf dem Mast seiner Segel-Jacht.
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Geordneter Rückzug
Von Oliver Fischer
Königs Wusterhausen – Das erste,
was auffällt, ist die Hautfarbe. Michael Haufe, ein drahtiger Typ,
44 Jahre alt, fester Blick und kurz
geschorene Haare, sitzt in einem
Café in Königs Wusterhausen und
will nicht recht in die Szenerie passen. Es ist Ende April, draußen
hängen die Wolken tief, und Haufe, der so strukturiert wie laut erzählt und gelegentlich noch lauter
lacht, ist mindestens so braun wie
ein Sommerurlauber nach vier Wochen Mallorca. Darauf angesprochen winkt er ab. „Ist doch alles
schon wieder weg“, sagt er und
lacht wieder schallend.
Der Blossiner Unternehmer war
15 Monate im Hochsommer unterwegs. Er hat auf einer Zwölf-Meter-Jacht die Welt umrundet. Von
der Karibik ist er westwärts gesegelt, erst durch den Panamakanal,
dann über Australien, Indien und
Südafrika nach Brasilien. Haufe
hat viele Länder gesehen, viele
Menschen kennen gelernt, er hat
an Palmenstränden gelegen, Stürme überstanden, ist durch wilde
Landschaften gewandert, hat
Meeresleuchten und exotische
Tiere beobachtet, das ganze Programm. Er hat ständig unter freiem
Himmel gelebt, um sich herum nur
die Tropensonne und der Wind.
Die meiste Zeit hat er vor allem das
Schwanken des Bootes gespürt
und zum Teil Wochen am Stück
nichts anderes gesehen, als die
vier, fünf Mann auf dem Boot und
die endlose Weite des Ozeans.

Der Blossiner Manager und
Familienvater Michael Haufe hat 15
Monate lang ein Aussteigerleben auf
hoher See geführt und ist mit einer
Jacht um die Welt gesegelt. Die
Vorbereitungen haben fünf Jahre
gedauert.
Jetzt ist er wieder in Deutschland, und es ist komisch, sagt er. An
das Lebenstempo müsse er sich
erst wieder gewöhnen. „Mein Körper ist zwar wieder zurück“, sagt
Haufe. „Aber die Sinne sind noch
ganz woanders.“
Dabei kann sich Michael Haufe
eine ausgedehnte Sinnsuche derzeit kaum leisten. Er muss eine Firma leiten, Vorträge ausarbeiten,
außerdem bereitet er ein Buch
über seine Reise vor. Und vor allem
muss er Termine machen mit Menschen, die wissen wollen, wie man
schafft, was er geschafft hat: Wie
man mit Anfang 40 als Familienvater und Manager einer Firma mit
100 Angestellten aus dem Alltag
ausbrechen, sich für mehr als ein
Jahr verabschieden, einen Traum
leben und bei der Rückkehr noch
eine halbwegs heile Welt wiederfinden kann.
Wenn man Haufe zuhört, gewinnt man den Eindruck, dass es
für ein solches Projekt vor allem
zwei Dinge braucht: eine starke

Auch das gehört zu einer Weltreise: Blick auf eine Südsee-Insel.

Persönlichkeit und einen guten
Plan. Michael Haufe zumindest
hatte beides.
Er sei freiheitsliebend, sagt er
über sich. Außerdem ungemein
zielstrebig. Und er wollte schon
immer das Maximum. Er erzählt
von seiner Jugend in der DDR, in
der er sich eingesperrt fühlte. Mit
16 träumte er davon, andere Länder zu bereisen, über die Weltmeere zu segeln, an den Stränden von
Hawaii zu surfen. Er plante die Republikflucht, dann kam die Wende. Haufe begann zu reisen, wurde
Profi-Surfer, studierte Wirtschaft
und gründete mit Anfang 20 am
Wolziger See eine Firma, die bald
Sozialtraining für Kinder anbot
und sich darauf spezialisierte, aus
Gruppen gute Teams zu formen.
„Teamgeist“ – so heißt die Firma –
ist heute ein deutschlandweit agierendes Unternehmen mit rund 100
Angestellten, die Firmenbelegschaften von bis zu 1000 Leuten
motivieren, sie auf Schnitzeljagd
gehen oder Flöße bauen lassen.

Traumstrand mit Palmen.

„Bei Team-Events dieser Größenordnung sind wir Marktführer in
Europa“, sagt Haufe. Das alles ist
unter anderem sein Verdienst und
sein Erfolg. Aber er wollte mehr.
Teamgeist und Haufe, das war
von Beginn an eins. 80 Prozent der
Firma gehören ihm, er ist Kopf,
Ideengeber und durchdrungen
von der Marke und dem Unternehmen. Aber irgendwann fand er,
dass sein Unternehmen nur dann
richtig gut ist, wenn es auch ohne
ihn läuft. „Es geht um die Marke,
und die soll unabhängig von Namen leben“, sagt er.
Also strukturierte er um, regte
seine Angestellten zur Eigenverantwortlichkeit an und rüstete die
Technik auf, so dass alle zu jeder
Zeit von überall aus arbeiten können. Die Umstellung dauerte Jahre. In dieser Zeit machte Haufe sich
auch persönliche Gedanken. „Ich
war um die 40, da zieht man eine
erste Bilanz“, sagt er. Seine sah so
aus: Er war verheiratet, hatte zwei
Kinder, das Unternehmen. Außerdem wollte er gerne einmal um die
Welt segeln, und er wollte damit
nicht bis zur Rente warten. Also
entschloss er sich, für ein gutes
Jahr auszusteigen – und damit
letztlich auch zu beweisen, dass
seine Firma ihn nicht mehr brauchte. „Die Reise war mein Lebenstraum, aber bei dem Projekt ging
es vor allem um ’Teamgeist’“, betont Haufe. „Nur für mich hätte ich
das nicht gemacht.“
Die Zeit der Vorbereitungen beschreibt Haufe als „heftig“. Gar
nicht wegen des Materials. Die
Jacht war kein Problem. Das
Unternehmen hatte sie schon einige Jahre zuvor für Events angeschafft. Segeln konnte er auch.
Was geregelt werden musste, waren rechtliche Dinge. Die Unternehmensnachfolge etwa, denn Segeln auf dem Ozean birgt Gefahren. Aber auch das persönliche
Testament.
Haufe begann, mit allen Beteiligten über sein Erbe zu sprechen.
Er legte fest, wie das Unternehmen
ohne ihn geführt werden würde
und redete mit Freunden über eine
mögliche Vormundschaft für die
Kinder, falls ihm und seiner Frau
etwas zustoßen würde. Für seine
Frau sei das schwierig gewesen,
sagt Haufe. Sie ließ zwei Notartermine platzen. „Aber am Ende war

es ein gutes Gefühl.“ Als er im Januar 2014 in der Karibik sein Boot
bestieg und den Anker lichtete,
war sein Leben geordnet. Die Familie würde ihn nur auf ungefährlichen Etappen begleiten, seine
Tochter würde weiter zur Schule
gehen und Haufe war sich auch sicher, dass sich die Welt in Deutschland ohne ihn weiter drehen würde.
Ganz reibungslos verlief die Reise dann trotzdem nicht. Nach wenigen Wochen erfuhr Michael

auf den Firmenfluren“, sagt Haufe
und lacht wieder laut.
Aber andererseits war er auch
nie ganz weg. Er hatte sein mobiles
Büro dabei, den Laptop, Funkgeräte, ein Sattelitentelefon und sein
Telefon. Vier Stunden habe er täglich auf dem Boot gearbeitet, vor
allem Konzepte geschrieben, erzählt er. „Das, wozu man sonst
nicht kommt.“ In jedem Hafen hat
er die Sachen gemailt, wann immer es ging, hat er angerufen bei
der Familie und in der Firma und

Tauchgang mit Hai.
Haufe auf hoher See, dass sein Va- gefragt, wie alles läuft. Das habe
ter schwer an Krebs erkrankt und die Rückkehr nach Deutschland
die Firma unerwartet in Schwierig- entschieden erleichtert.
keiten geraten war. Zweimal flog
Die neuen Aufgaben, die Termier deshalb zwischendurch heim, ne, alles, was mit Arbeit zu tun hat,
einmal stand er sogar kurz vor dem sei jetzt gut zu verkraften. TrotzAbbruch.
dem habe die Reise Spuren hinterHeute ist er froh, dass
lassen, sagt Haufe. Er
„Mein Körper sei gelassen geworden.
er trotzdem weitergefahren ist. „Rückbli- ist zwar wieder
Er wolle sich jetzt mehr
ckend kann man sa- zurück. Aber die
Zeit für die Familie nehgen, dass wir alles rich- Sinne sind noch
men, Privates auch pritig gemacht haben“,
vat sein lassen, beim
ganz
woanders.
“
sagt er. Die Reise habe
Spielen mit den Kinihn persönlich weiterdern keine Büromails
gebracht. Er habe viel Michael Haufe,
mehr checken. Für Ternachgedacht. Er wisse Weltumsegler
mine, die er früher im
jetzt, dass er nirgendHalbstundentakt gewo anders leben will als in plant hat, nimmt er sich jetzt eine
Deutschland. Die Wochen mit der Stunde Zeit, gerne auch mehr. „Ich
Familie in der Südsee und der Kari- will nicht wieder zurück in den albik seien intensiv gewesen. Sein ten Rhythmus“, sagt Haufe.
Vater sei noch am Leben, und das
Dann verabschiedet er sich und
Unternehmen habe in seiner Ab- macht Feierabend für heute. Er
wesenheit das beste Geschäftsjahr muss nach Hause, wo die Kinder
seiner Geschichte hingelegt. „Das warten. Und er muss noch Rasen
sorgt natürlich jetzt für Sprüche mähen.

