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Werf tp orträt •  dehler

Im Oktober gingen in Freienohl die Lichter aus. Der alte  
dehler-Standort, einst Deutschlands größte Werft, steht seither leer. 

Jetzt soll die Marke in Greifswald weiterleben. Spurensuche

from hanSe  
With love

S
ie ist nur eine nummer hier. 
eine kleine noch dazu. Direkt 
neben ihr laufen weit größere 
einheiten im Band. Bei flüch-
tigem hinsehen könnte man 
sie für eine x-beliebige hanse 

halten, die aus Versehen in der falschen Pro-
duktionsstraße gelandet ist. aber „D38#010“, 
geplante auslieferung 10. Januar, ist kein ge-
wöhnliches Groß serien boot. 

obwohl sie bei hanse yachts in Greifs-
wald gebaut wird, soll sie doch eine wasch-
echte Dehler sein – das neueste Modell, die 
jüngste inkarnation der Marke, die erste 
Dehler 38. nur neun tage nach ihrer Voll-
endung wird sie auf der boot Düsseldorf 
Weltpremiere feiern. Die Verantwortlichen 
der hansegruppe, zu der auch Moody und 
die Motorbootmarke fjord zählen, hoffen 
auf einen warmen empfang. allen voran je-
ner Mann, der ihren namen trägt: karl Deh-
ler, sohn von firmengründer Willi Dehler, 
der mit seinem Bruder heinz 1963 die welt-
bekannte firma aufgebaut hatte.

„kalle“, wie ihn viele nennen, ist ein 
Glücksfall. fast könnte man von Vorsehung 
sprechen. er kam schon 2004 als entwickler 
zu hanse, nachdem er zuvor bei hymer 
Wohnmobile mit konzipiert hatte. niemand 
konnte damals ahnen, dass er je wieder mit 
Dehler zu tun haben würde. Jetzt koordiniert 
er das momentan wichtigste Projekt im haus. 

„D38#010“ ist sein Baby. 
seit Monaten beschäftigt ihn nichts so 

sehr wie dieses Boot. riggmaße, leistungs-

Ikone längst vergangener Boomzeiten:  
geräumte Dehler-Werft in Freienohl

Erstling am Band von Hanseyachts: 
Baunummer 1 der Dehler 38

daten, laminataufbau – alles kennt er aus-
wändig. ob GPh-rennwert oder stix-faktor, 
die stärke des sandwichkerns oder die Zahl 
der Wrangen in der Bodengruppe – es spru-
delt nur so aus ihm heraus. und auch wenn 
er von der ausbildung und vom typ her in-
genieur ist, ein ausgesprochen analytischer 
Geist, so spürt man doch, mit wie viel herz-
blut der 55-Jährige bei der sache ist, wie 
wichtig er seine aufgabe nimmt. für ihn 
geht es nicht nur um ein neues Modell, es 
geht um die Wahrung des familienerbes.

tatsächlich verspricht die Dehler 38 ein 
guter Wurf zu werden. konstruiert vom re-
nommierten Designbüro Judel/Vrolijk & co, 
das auch für hanseyachts arbeitet, zeigt das 
11,30 Meter lange Boot rassige linien. ein 
spitz zulaufendes fensterband schärft sein 
Profil. ohne allzu weit vom gewohnten er-
scheinungsbild abzuweichen, setzt es doch 
neue akzente. Der moderne Performance-
crui ser sieht aber nicht nur gut aus. er war-
tet auch mit einer fülle durchdachter inno-
vationen auf. 

„Papa“, sagt karl Dehler, „wäre sicher zu-
frieden“ (s. interview s. 29). 

U nd doch liegt ein leichter schat-
ten über der Marke, die in die-
sem Jahr ihr 50-jähriges Beste-
hen feiert und die in Deutsch-

land nach wie vor am weitesten verbreitet 
ist, noch deutlich vor Bavaria. Denn sie hat 
ihre angestammte heimat verloren, mit ihr 
ein alleinstellungsmerkmal, und manche 
meinen, auch ein stück ihrer identität. 

Die Boote mit dem stilisierten segelplan 
im logo kamen von 1966 an stets aus eigener 
fertigung in freienohl, 626 kilometer süd-
westlich der mecklenburg-vorpommerschen 
hansestadt, wo sie inzwischen entstehen. 
sauerland war Dehler-land. Doch diese 
Gleichung gilt nicht mehr, seit der firmen-
sitz in freienohl aus rentabilitätsgründen 
geschlossen wurde. 

„eine Zäsur“, finden händler, eigner und 
freunde der Marke. sie bedauern die Ver-
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Geht das? Geht es gut? sind Qualität 
und identität bei einem Produkt, das so 
sehr Gefühl und leidenschaft anspricht 
wie eine yacht, tatsächlich unabhängig 
von seiner herkunft? können andere 
Bootsbauer, an einem anderen ort, den 
alten Glanz erhalten? oder geht Profil 
verloren in einem konglomerat, das – 
beispiellos im yachtbau – fünf Marken 
unter einem firmendach vereint, an ei-
nem einzigen standort : nach hanse, 
Moody, fjord jetzt auch noch Dehler und 
Varianta?

Zumindest im deutschsprachigen 
Markt, wo die Dehler-historie sehr le-
bendig ist, hängt viel von diesen fragen 
ab. umso mehr, weil es in den zurück-
liegenden Jahren so wenig konstanz gab 
bei Gesellschaftern, Management und 
strategie der Werft. 

R ückblende. ortswechsel. es ist 
ende september, und die ta-
ge für Dehler in freienohl 
sind gezählt. ein Bagger kurvt 

über die Brachfläche des firmengelän-
des. sein Greifer zerreißt mit brutaler hy-
draulikkraft formen, aus denen einmal 
legenden geschaffen wurden. sie ge-
wannen Meisterschaften, national wie 
international, errangen den titel „euro-
päische yacht des Jahres“ und rangierten 
in tests regelmäßig ganz oben. 

Der alte spott darüber, dass eine 
Werft nicht am Wasser, sondern ausge-
rechnet zwischen den hügeln des sauer-
landes liegt, ist schon lange respekt ge-
wichen, ja vielleicht sogar ehrfurcht. 
Doch das soll bald nichts mehr wert sein, 
jedenfalls nicht genug, um den fort-
bestand zu sichern.

»Wir beleben 
Sogar den 

Sprinta-Sport- 
ZierStreifen 

Wieder!«

 lagerung, weil die alte Werft und die Mit-
arbeiter dort immer für Qualität standen. 
„Verrat“, kritisiert die iG Metall, weil sie 
die Belegschaft ohne not um ihre Jobs 
gebracht sieht. 

e s ist eine hoch emotionale an-
gelegenheit. „from Dehler 
with love“, hieß es noch vor 
kurzem auf jeder Varianta 18, 

die aus dieser urzelle des deutschen 
Gfk-Bootsbaus kam: in liebe, von Deh-
ler. Da schwang stolz mit, selbstbewusst-
sein, identifikationsgefühl. „eine Deh-
ler“, sagt Betriebsratschef stefan odoj, 
„war immer etwas Besonderes.“ aber die 
Ära freienohl ist zu ende. unwiderruf-
lich, wie es zunächst schien. Zumindest 
bis auf Weiteres, wie sich inzwischen her-
ausstellt. 

„rein wirtschaftliche erwägungen“ 
hätten zur aufgabe des standorts geführt, 
versichert sven Göbel. Der ehemalige in-
terims-Manager ist seit neun Monaten 
im Vorstand von hanseyachts für ferti-
gung und finanzen verantwortlich. „alle 
großen Bootsbauer leiden unter Über-
kapazitäten“, sagt Göbel. „Wir auch. Die 
hallen in frei en ohl waren angemietet, 
wir brauchen diese fläche nicht.“ hin zu 
kam die große entfernung zum stamm-
sitz in Greifswald, die langen Wege. „Das 
ging so einfach nicht mehr.“

nüchtern und aus der Distanz be-
trachtet lag die schließung auf der hand. 
Zwar hatte Mehrheitsaktionär aurelius, 
eine Münchner investorengruppe, bei 
der Übernahme von hanse 2011 eine Be-
standsgarantie für alle standorte ausge-
sprochen, namentlich auch für die Werft 
im sauerland. Doch anhaltende Verluste 
aus dem laufenden Betrieb zwangen den 
Vorstand schließlich zur konsolidierung. 

„Wir haben drei Jahre in folge nega-
tiverträge verbucht“, erklärt Marketing-
Vorstand Jens Gerhardt. „freienohl war 
davon genauso betroffen.“ Vor ort kursie-
ren andere Zahlen. Die iG Metall beharrt 
darauf, dass Dehler bis zuletzt operativen 
Gewinn erwirtschaftet habe und nur 
über höhte Beraterhonorare das ergebnis 
getrübt hätten. Doch ihr Plädoyer für den 
erhalt der arbeitsplätze lief ins leere. 

so entstand „D38#010“ in Greifswald. 
in liebe, aber nicht mehr von Dehler, 
sondern von hanse. 
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»da iSt jetZt die  
alte dehler-dna 

Wieder drin«

intervieW

Er hat Bootsbau noch von seinem Vater Willi gelernt.  
Vor neun Jahren ging karl dehler als Entwickler zu 

Hanseyachts. Nun wahrt er dort das Familienerbe

schwer haben. Die sind 
sehr stolz auf ihre arbeit, 
zu recht. Dehler hatte 
immer einen guten ruf. 
andererseits hat sich vie-
les verändert. Wenn ich 
nur die technischen Mög-
lichkeiten in Greifswald 
nehme und vergleiche: 
entwicklung mit mo-
dernster 3D-software, 
fünfachsfräse für den 
formenbau, laminierver-
fahren mit Vinylesterharz. 
Das ist hier heute Welt-
spitze, freienohl dagegen 
war allein von den Gege-
benheiten noch auf dem 
stand der achtziger Jahre.   

Dehler-Yachten werden jetzt 
neben Hanse-Modellen am 
gleichen Band montiert. 
Gehen da nicht Identität und 
Eigenständigkeit verloren?
Die Markendifferenzie-
rung entsteht nicht am 
Band, sondern im Design, 
in der konstruktion, in 
der Materialwahl. Dehler 
hat einen anderen lami-
nataufbau, weniger Was-
serlinienbreite, weniger 
freibord, mehr segel-
fläche, einen durch-

Herr Dehler, Sie waren schon 
lange bei Hanse, als der 
damalige Vorstandschef 
Michael Schmidt Dehler 
2008 aus der Insolvenz 
rettete. Wie ist das für Sie, 
Boote zu entwickelt, die Ihren 
eigenen Namen tragen?
es macht unglaublich viel 
spaß. Wir haben in 
Greifs wald jetzt erstmals 
alles vor ort: entwick-
lung, Produktion, Ver-
trieb. Dadurch können 
wir ganz anders arbeiten, 
viel unmittelbarer und di-
rekter. Wir haben ja auch 
die Dehler 41 schon hier 
entwickelt, als die ferti-
gung in freienohl noch 
bestand. aber jetzt sind 
die Prozesse noch besser 
integriert. an der Dehler 
38, die zurzeit finalisiert 
wird, merken wir das je-
den tag. Papa wäre sicher 
zufrieden, wenn er das 
miterleben könnte. 

Die Bootsbauer im Sauerland 
bezweifeln, dass Hanseyachts 
Dehler-Qualität liefern kann.
ich verstehe, dass die kol-
legen es mit der Verlage-
rung der Produktion 

gesteckten Mast, ein ganz 
anderes interieur, viele 
innovative Details wie das 
neue raumbad-konzept 
der Dehler 38 oder die 
Großschotführung, die 
das Boot einhandtauglich 
macht. Da ist jetzt die alte 
Dehler-Dna wieder drin. 

Wie muss man sich künftig 
eine Dehler vorstellen?
als yacht für ambitio-
nierte eigner, die gern 
sportlich unterwegs sind, 
aber auch genussvoll 
fahrtensegeln wollen. 

Dennoch soll es die 38er auch 
in Regattaausführung geben.
Wir bieten das an, ja. Wer 
will, kann das Boot durch 
verschiedene optionen 
und Pakete leistungsfähi-
ger machen: tiefkiel, car-
bon-rigg, auf Wunsch 
auch leichtbaumöbel im 
Vor- und achterschiff. 

Die „Competition“-Version?
Genau. und wissen sie 
was? Wir beleben sogar 
den alten sprinta-sport-
Zierstreifen wieder, in 
bester Dehler-tradition! 
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ein einsamer schiffsrumpf steht noch in 
der riesigen Montagehalle, wo Baugerüste 
für elf große rümpfe nebeneinander auf-
gereiht sind, zehn davon leer. es ist eine 
Dehler 41, die letzte, deren schale und in-
nenausbau hier entstanden ist. Die stim-
mung unter den verbliebenen Bootsbauern 
ist melancholisch. abschieds-Blues weht 
durch die Werft. ein paar kiele harren noch 

auf abtransport, eine yacht wartet einge-
schweißt in folie auf die auslieferung. an-
sonsten stillstand, leere, endzeitstimmung. 

noch im vergangenen Jahr wurden hier 
120 schiffe zwischen 29 und 41 fuß gebaut, 
dazu in einzelfertigung die Dehler 45 und 
die kleinen Variantas, die ein separates team 
im Zweitage-rhythmus laminierte. Wegen 
der Verlagerung werden solche Zahlen die-
ses Jahr nicht annähernd erreicht werden. 

S tefan odoj macht das zornig. er ist 
jetzt 49 und muss wieder bei null 
anfangen, ein athletischer Mann 
mit graublondem stoppelhaar 

und blitzenden blauen augen. er war leiter 
der Gfk-abteilung und Vorsitzender des Be-
triebsrates. am 7. Juni 1984 fing er hier an. 
Damals sind 300 kollegen bei Dehler tätig. 
es waren immer besondere Mitarbeiter, hebt 
odoj hervor, alle hoch qualifiziert und moti-
viert. am ende hat er noch knapp 100 kolle-
gen vertreten. alle haben ein angebot für die 
Weiterbeschäftigung in Greifswald bekom-
men, nur einer hat es angenommen – sehr 
ungewöhnlich, findet odoj. 

er hat seine eigene erklärung für die ab-
lehnung. Darin, glaubt er, drückt sich mehr 
aus als die Verwurzelung in der sauerländi-
schen heimat und das fremdeln gegenüber 
dem fernen Vorpommern und den neuen 
Gesellschaftern. es ist auch ausdruck einer 
ungewöhnlich starken identifizierung mit 
dem Produkt. Wenn eine fertige yacht durch 
den ort transportiert wurde und man stand 
am straßenrand, dann „wuchs man“, sagt 
odoj. „liebe zum Produkt, das hört sich so 
geschwollen an. aber es war so.“ 

er hat noch den Gründer erlebt – Willi 
Dehler, leidenschaftlicher segler und großer 
tüftler, dessen karrierebeginn dem von 
apple-Gründer steve Jobs in einem Punkt 
gleicht: Beide fingen in einer Garage an. Jobs 
im silicon Valley mit computern, Dehler in 
seiner Dortmunder Garage mit Booten aus 
Polyester. seine erste Gfk-Jolle nannte er 
„Winnetou“ – nach dem lieblingshelden 
seines sohnes karl. 

als er damit auf der Bootsausstellung in 
friedrichshafen am Bodensee aufkreuzt und 
auf anhieb großes interesse findet, gründet 
er mit seinem Bruder heinz eine Gmbh und 
mietet in Dortmund ein ausgedientes kino 
für die Produktion an. Das kino wird bald zu 
klein. Per Zufall stößt Willi auf ein schild, das 
die erschließung eines neuen Gewerbe-

Neue Möglich
keiten. Zu
nächst entste
hen Modelle 
wie die Dehler 
38 komplett in 
3D, dann erst 
wird gebaut

Neue Varian
ten. Für die 
Competition
Version wird 
es leichte, aber 
funktionale 
Schränke aus 
Stoff geben

Neue Detail
lösungen. Die 
Kajütfenster 
öffnen nach 
außen und 
wirken im  
fertigen Boot 
sehr markant

»freienohl 
War Stand der 

achtZiger.  
daS hier iSt 
WeltSpitZe«
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milie einzieht. Die Modellwerkstatt liegt di-
rekt darunter, und immer wieder erleben 
Mitarbeiter in den folgenden Jahren, dass 
der chef nachts in einem anfall von schlaf-
losigkeit nach unten geht, die Pläne für ein 
neues Boot noch einmal prüft, sie kurzer-
hand verwirft und das Modell zertrümmert, 
um bessere lösungen zu finden. 

Der autodidakt besitzt eine glückliche 
hand. 1965 kreiert er die Varianta, einen  
bis dato unerreichten Bestseller. es folgen 
weitere: optima, Delanta, sprinta, dann der 
470er, der bei den olympischen spielen 1976 
die Goldmedaille gewinnt. 

Dehler bleibt in all den Jahren immer ein 
familienunternehmen. Der chef kümmert 
sich persönlich, er geht durch die hallen 
und gibt den Mitarbeitern die hand, seine 
frau gratuliert jedem zum Geburtstag, ver-
teilt zu Weihnachten kleine Geschenke. 
„Man fühlte sich wahrgenommen und wert-
geschätzt“, sagt stefan odoj, „und dieses Ge-
fühl übertrug sich auf das Produkt.“ 

d as unternehmen wächst, die hal-
len, die schiffe, die stück zahlen, 
der umsatz – alles ent wickelt sich 
nordwärts. noch in den acht zi-

ger Jahren baut Dehler mehr yachten als Ba-
varia. Das war die Boomphase, die Ära, auf 
der bis heute der ruf der Marke gründet. 

Doch 1979 entzweien sich die beiden 
Brüder. heinz, der kaufmann, geht fortan ei-
gene Wege, 1994 steigt auch Willi aus. es fol-
gen turbulente Zeiten: 1998 die erste Pleite, 
2004 die zweite, dann 2008 die dritte. 

hanseyachts-chef Michael schmidt er-
kennt das Potenzial und übernimmt Dehler. 
Der von vielen hoch geschätzte, von einigen 
auch gefürchtete unternehmer sorgt für not-
wendige investitionen, modernisiert die 
fertigung und reaktiviert gar den namen Va-
rianta. alles scheint wieder gut zu werden in 
freienohl. Dann aber verkauft schmidt sei ne 
gesamte Gruppe an aurelius. 

Die investoren beschreiben ihre arbeit 
so: „Wir übernehmen unternehmen, deren 
Zukunftsfähigkeit, arbeitsplätze und Markt-
position wir durch aktive operative und fi-
nanzielle unterstützung sichern und lang-
fristig weiterentwickeln.“ 

stefan odoj charakterisiert den neuen 
Dehler-Besitzer anders. seine einschätzung 
fasst er in einem Wort zusammen: „Platt-
macher.“ Man könnte den Betriebsrat a. D. 
und die investoren auch als ziemlich beste 

Erbstück. 
Leichte Form
teile sind ein 
Marken
zeichen von 
Dehler. Die 
Vorlagen zo
gen mit um

Werkstück. 
Jetzt baut 
Han se die 
TiefziehTeile 
für Dehler – 
ungewöhnlich 
für eine Groß
serienwerft

Meisterstück. 
Die erste neue 
Yacht nach 
dem Umzug 
ist die Dehler 
38, OrderNr. 
10. Sie steht 
auf der boot   

»mit dehler  
iSt auch die 

tiefZieh-tech-
nik verlagert 

Worden«

gebiets am ortsrand von freienohl ausweist. 
Bei der Gemeinde provoziert er dröhnendes 
Gelächter, als er seine absicht erklärt, dort 
schiffe bauen zu wollen. Mit viel kopfschüt-
teln und nur unter der auflage, wenigstens 
ein Dutzend arbeitsplätze zu schaffen, be-
kommt er schließlich die Genehmigung. 

Der einfachheit halber baut er gleich 
noch eine Wohnung an, wo er mit seiner fa- f
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jochen rieker/ 
peter Sandmeyer

Warum sollte der Bootsbau anderen Geset-
zen folgen? 

und dann ist da ja auch noch karl Deh-
ler: er gibt der Marke ein Gesicht und den 
Booten eine seele. Wer ihn dieser tage in 
Greifswald besucht, spürt förmlich, wie sehr 
er sich persönlich dem erfolg verpflichtet 
fühlt. er brennt für die chance, das Werk sei-
nes verstorbenen Vaters fortzuführen. Die 
Dehler 38 zeigt, dass er es kann.

im sommer will der ehemalige Weltmeis-
ter im Dreivierteltonner sogar selbst eine 
kaufen, zum fahrten-, vor allem aber zum 
regattasegeln. seine kinder, dem 470er und 
29er entwachsen, werden Vorschiff machen 
und trimmen. Der entwicklungsleiter samt 
familienanhang als Markenbotschafter – 
das gab es so zuletzt Mitte der neunziger, als 
„kalle“ auf einer Dehler 33 competition 
Deutscher Meister im seesegeln wurde. 

kein schlechter Moment, um an eine 
große tradition anzuknüpfen. so kommt 
dann, wenn auch an anderem ort, doch noch 
zusammen, was zusammen gehört. 

W as aber wird aus freienohl? ist 
der Bootsbau im sauerland 
tatsächlich Geschichte? Bis 
vor kurzem sah alles danach 

aus. Doch es gibt anlass für optimismus. 
Drei Dehler-eigner, alle glühende fans und 
erfolgreiche unternehmer, haben sich zu ei-
ner privaten investorengruppe zusammen-
geschlossen. „ab 2. Januar geht’s los“, sagt 
Bert schattschneider, ihr sprecher. 

eigentlich wollte er auf seiner Dehler 39 
mit der arc über den atlantik segeln. Jetzt 
aber bleibt das Boot über Winter auf den ka-
naren. und schattschneider, der selbst eine 
kunststoff-Produktion betreibt, gründet ne-
benher eine neue Werft. sQ-freienohl soll 
sie fürs erste heißen, wie „speed & Quality“.

Das umschreibt auch die art von yach-
ten, die den Machern vorschwebt – gebaut in 
den alten Dehler-hallen, von den alten Deh-
ler-Mitarbeitern. Michael schmidt, dem das 
Gelände noch gehört, hat einen fairen, fle-
xiblen Mietvertrag angeboten, wie es heißt. 
eine Geschäftsführerin gibt es auch schon, 
yvonne schlicke. sie war lange Vertriebslei-
terin bei hanse. in Düsseldorf stellt sQ-
yachts in halle 16 aus. ohne Boot, aber mit 
einer klaren Botschaft: „freienohl lebt!“ 

meilenSteine

Mit der neuen dehler 38 setzt Hanseyachts  
zum 50jährigen Bestehen der Marke ein Zeichen des 

aufbruchS, aber auch der Kontinuität

Womit alleS begann

G r ö s s t e r  e r f o l G

1966 debütierte die Varianta, mit 4500 Ein
heiten Europas erfolgreichstes GFKKajütboot

 

e r s t e s  

M o d e l l  

Die Jolle „Win
netou“ von 
1963 war auch 
als Ruderboot 
konzipiert 

feinde bezeichnen. „in Greifswald“, prophe-
zeit odoj, „wird man die Dehler-Qualität 
nicht halten können.“

B ei hanseyachts dagegen glauben 
sie fest an ihre strategie. und ei-
niges spricht dafür, dass sie auf-
geht. Die fertigung ist zwar in-

dustrieller geprägt, aber weit moderner. Mit 
Moody haben die Greifswalder längst bewie-

sen, dass sie auch im gehobeneren segment 
bestehen können. sie verfügen über anlagen, 
technik und expertisen, die es so bei Dehler 
nie gab. und sie profitieren von dem Vorteil, 
dass all dies nun in einer Werft integriert ist, 
auf kürzesten Wegen. 

anderswo in der Wirtschaft haben sich 
Marken auch längst gelöst vom Produktions-
standort. Das iPhone kommt aus china, das 
chassis des Porsche cayenne aus Bratislava. 
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