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Endmontage der  
Varianta 18: Hohe  
Fertigungsqualität  
ist entscheidend
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„Der Betrieb lag da wie im Dornröschen-
schlaf“, erzählt Tapken, der neue Geschäfts-
führer, zuvor Vertriebschef bei X-Yachts in 
Dänemark. „Alles war staubbedeckt. Ein 
paar halbfertige Yachten standen herum, 
hier und da Werkzeug, Teile. Aber nichts 
regte sich. Gespenstisch!“ 

Eine Woche später hat der 47-Jährige be-
reits zwei Dutzend ehemalige Mitarbeiter un-
ter Vertrag und macht sich ans Aufräumen. 
Von da an gibt es kein Halten mehr: Schon 
im August läuft die Produktion an. Im Sep-
tember feiert die Dehler 35 Premiere. Ende 
Oktober steht die überarbeitete 29er auf der 
Hanseboot. Im November ist die Varianta 18 
serienreif, zu einem bis dato in Deutschland 
nicht für möglich gehaltenen Preis. 

Es liegt wieder Betriebsamkeit in der 
Luft. Bewegung allerorten, durch-
zogen von einem steten Brummen, 

Dröhnen, Kreischen, das keinen Stillstand 
kennt, höchstens mal eine kurze Pause fürs 
zweite Frühstück. Ansonsten vibriert die 
Endmontage, wo sich ein halbes Dutzend 
Boote am Band reiht: 29er, 35er, 39er, 44er. 
Gegenüber, in einer Art verkleinertem Paral-
leluniversum, läuft die Varianta-Fertigung 
auf Hochtouren. 

Eine Woche ist erst vergangen seit der 
Weltpremiere des 18-Fuß-Kreuzers in Ber-
lin. Und die Stückzahlen sind bereits zwei-
stellig: Baunummer 16, 17, 18, 20 warten nur 
noch auf Beschläge und Kiel. In der Lami-
nierhalle wird zur selben Zeit Rumpf Num-
mer 25 entformt. Serienbootsbau im Takt der 
guten alten Zeit.

Auch im Verwaltungsgebäude von Deh-
ler flirrt Anfang Dezember die Luft. Eine Te-
lefonkonferenz jagt die nächste. Lieferanten 
geben sich die Klinke in die Hand. Während 
draußen auf dem Hof ein alter Trecker GFK-
Formteile zum Fräsen bugsiert, tauschen 
Glaser die Bürofenster aus. Die Wände sind 
weiß gestrichen, die Teppichböden so frisch 
verlegt, dass die Türen schleifen. Überall Zei-
chen von Veränderung und Neuanfang. 

Ralf Tapken kennt die Werft noch ganz 
anders. Am 27. Juni stand er das erste Mal in 
den Hallen, in denen jetzt wieder das Leben 
pulsiert – nur einen Tag, nachdem die Hanse-
yachts AG der Öffentlichkeit mitgeteilt hatte, 
dass die „Verhandlungen zur Übernahme 
von Dehler erfolgreich abgeschlossen“ seien. 
Man werde den Yachtbau „sehr zeitnah wie-
der aufnehmen“, hieß es damals. Es war ein 
denkwürdiger Moment.

Dehler reloaded. Es ist eine Wiederbele-
bung wie mit Elektroschock. Real, und doch 
irgendwie unglaublich. 

Eigner, Mitarbeiter, Zulieferer verfolgen 
die Entwicklung der letzten Monate mit einer 
Mischung aus Freude und Vorsicht, Staunen 
und Skepsis. Zu oft schon haben sich seit 
Willi Dehlers Abgang 1994 Hoffnungen zer-
schlagen. Zu rasant war das Auf und Ab der 
vergangenen Jahre; vor allem das Ab. 

Es spricht ja auch nicht allzu viel für den 
schnellen Erfolg. Galten Kleinkreuzer hie-
sigen Großserienwerften nicht eben noch 
als unrentabel? War Dehler nicht zuletzt an 
zu rapidem Wachstum gescheitert, an zu 
aufwändiger Fertigung? Leidet der Bootsbau 
nicht allenthalben unter den Folgen der 
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  dehler  werft-porträt

Made in Sauerland

seit Mitte der neunziger Jahre ist die einst größte 

deutsche serienwerft ein sanierungsfall. Zwei 

Mal ging sie pleite. die Marke dehler aber hat 

noch immer klang. Jetzt versucht die hanse-

Gruppe den turnaround. Mit kleinkreuzern, die 

es so billig bisher nicht einmal aus Polen gibt. 

Und Yachten, die gut sein sollen für siege bei 

bedeutenden regatten. wie kann das gelingen?

»Boote müssen bezahlbar 
bleiben, gerade in diesen 
Zeiten. Mit der Hilfe von 

Hanse sind wir unter zehn  
Meter Länge konkurrenzlos«

ralf tapken, 47, Dehler-Geschäftsführer
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weltweiten Finanz- und Wirtschafts-
krise? Wie soll da ausgerechnet jetzt 
gelingen, was in Freienohl schon zu 
besseren Zeiten nicht geglückt ist – die 
Rückkehr in die Gewinnzone, eine 
dauerhafte Sanierung, der große Turn-
around?

Ralf Tapken, der es richten muss, 
versucht es ohne großes Gedöns. In Bre-
men aufgewachsen, hat sein Ansatz 
durchaus Ähnlichkeit mit dem von Wer-
 der-Trainer Thomas Schaaf: unaufge-
regt, effizient, direkt. 

Statt auf Management-Weisheiten 
setzt er auf gesunden Menschenver-
stand. Tapken hat noch nie eine Werft 
geleitet. Aber er kann rechnen, zu-
hören, vermitteln, Prioritäten setzen, 
den Kurs vorgeben, und vor allem: sich 
raushalten. „Die Leute hier wissen ge-
nau, wie man gute Boote baut“, lobt er 
seine Belegschaft. „Dafür brauchen die 
mich nicht.“

Rund 70 Mitarbeiter hat er an Bord 
geholt, „fast alle aus der alten Dehler-
Crew“. Das ist ein Baustein für den Er-
folg, vielleicht der wichtigste. 

Der andere liegt fast 620 Autokilo-
meter entfernt im Nordosten. Dort, in 
Greifswald, hat Hanseyachts ihren Sitz. 
Die Werft ist in weniger als drei Jahren 
zu einem Kleinkonzern mutiert: Erst 
übernahm sie die Rechte am norwe-
gischen Motorboothersteller Fjord, 
dann Moody, zuletzt Dehler. 

Vorstandschef Michael Schmidt, 
ein Bewunderer von Ferdinand Piëchs 
Mehrmarkenstrategie bei Volkswagen, 
will sich breit aufstellen. Dehler deckt 
dabei die sportive Seite des Marktes 
ab, Varianta den Einstiegsbereich. 

Vor allem aber geht es ihm um die 
Synergien, die sich aus dem Werftver-
bund ergeben. Sie sind für Dehler be-
trächtlich – ein Vorteil, den die Sauer-
länder in den letzten Jahren noch nie 
hatten. Personalverwaltung, Marke-
ting, IT, auch der Einkauf: All das läuft 
direkt im Mutterhaus mit, außerdem 
Teile der Entwicklung sowie künftig 
die Produktion der Modelle ab 40 Fuß, 
die sich in Freienohl nicht ohne Wei-
teres ins Band integrieren lassen.

Dehler 29  Umfangreich überarbeitet,  
u. a. neuer ausbau, 
9/10-Rigg und 
günstigerer Preis: 
ab 59 320 Euro

Das Programm 2010

Dehler 32  Erste Neukonstruktion unter 
hanse-Führung, 
Riss Judel/Vrolijk.
Nur mit Pinne. ab 
ca. 89 000 Euro

Dehler 35  Modifizierte 34 von Simo-
nis/Voogd. Jetzt 
wohnlicher, besser 
ausgestattet, güns-
tiger: 125 650 Euro

Dehler 39  Bis heute gefragte Konstruk-
tion von 1998 (Preis 
213 000 Euro).  
ablösung ab herbst 
2010 durch 40/41. 

Dehler 45  Wie die 34 wird auch die  
44 überarbeitet, auf-
gewertet und als 45 
auf der boot präsen-
tiert. 315 350 Euro  

Dehler 50  Sollte eigentlich erste Neu-
entwicklung wer-
den. Nun aber ha-
ben kleinere typen 
Vorrang. ab 2011

varianta 26  Noch in der Planungs-
phase. Erste Prototypen wurden verwor-
fen. Kommt nicht vor Mitte/Ende 2010 

varianta 18  Einstiegsmodell von  
Dehler. Soll Kunden früh an Marke binden 
und Umsteiger locken. ab 9987 Euro

Dehler 60  Letztes neues Modell vor 
der Insolvenz. Wird 
überarbeitet und ab 
Sommer bei hanse 
gebaut. 1 Mio. Euro

Vor allem bewährte Modelle bilden die  
Basis für den Neuanfang in Freienohl

Dehler fertigt fast alle GFK-teile im  
eigenen haus, auch die ruderblätter

hohe erwartungen? Kiele für die varian-
ta werden gleich im Dutzend geliefert

nach leichten anpassungen war die 
Decksform wieder fertig für den einsatz 

werFt-porträt  DEhLER
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„Wie stark wir insgesamt profitieren, 
lässt sich erst sagen, wenn wir hier in einem 
eingeschwungenen System arbeiten“, sagt 
Ralf Tapken. Er hält das Einsparpotenzial in 
jedem Fall für „ganz erheblich“. Allein im 
Materialeinkauf, der den Großteil des Yacht-
preises bestimmt, seien „10 bis 20 Prozent 
drin“, schätzt der neue Dehler-Chef. 

Auch die Verwaltung bleibt durch die Ar-
beitsteilung mit dem Mutterhaus extrem 
schlank. Tapken hat die Bürofläche bereits 
um die Hälfte reduziert und Gebäudeteile 
fremd vermietet. Zusammen mit seinen Pro-
duktionsleitern versucht er jetzt, die Ferti-

gungsprozesse zu optimieren und die Takt-
zeiten am Band zu verringern. 

Viel von den Einsparungen gibt er dabei 
direkt an die Kunden weiter. Ausstattungs-
bereinigt kostet die Dehler 29 bis zu 20 Pro-
zent weniger als vor der Insolvenz, bei der 
35er sind es gut 15 Prozent. „Das ist mir wich-
tig“, sagt Tapken: „Die Boote müssen er-
schwinglich bleiben, gerade in diesen Zei-
ten.“ Deshalb habe er sich auch für die Deh-
ler 32 als erste komplette Neuentwicklung 
eingesetzt; ursprünglich war geplant, mit ei-
ner 50er zu starten. „Mit der Hilfe von Hanse 
können wir jetzt auch im Bereich unter zehn 

Meter attraktive Angebote machen“, so Tap-
ken. „Da sind wir bei den Performance-Crui-
sern praktisch konkurrenzlos.“ 

Die VA 18 wäre ohne Unterstützung aus 
Greifswald gar nicht denkbar gewesen. In 
ihrer radikalen Vereinfachung – Festkiel, feh-
lender Ausbau, nur eine Farbe, kein Wasser-
pass – spiegelt sie die Entschlossenheit von 
Hanse-Gründer Michael Schmidt. Der er-
kannte noch während der Übernahmever-
handlungen, dass sich aus dem Namen Va-
rianta und den 15 Jahre alten Formen des 
„Rotkäppchens“ etwas machen ließe, wenn 
man es nur konsequent genug angeht. 

Ganz anders als Willi Dehler, der als de-
tailversessener Tüftler galt und sich bisweilen 
nicht um die Wirtschaftlichkeit einer Lösung 
scherte, verfolgte der Hanse-Chef bei dem 
Kleinkreuzer-Projekt einen strikt kaufmän-
nischen Ansatz. „Er gab vor, was das Boot im 
Endpreis kosten sollte“, erzählt Stefan Odoj, 
Leiter der GFK-Abteilung in Freienohl. „Das 
war Summe X. Davon ging ab Summe Y für 
Material, Händlermarge, Marketing und so 
weiter. Dann sagte Schmidt: ‚Ihr dürft al-fo
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»Der Druck, wirtschaftlich 
zu fertigen, ist hoch. Aber 
wir sind schon ganz gut. Bei 
der Dehler 35 haben wir uns 
um 30 Prozent verbessert«

Udo Erbe, 41, Leiter Entwicklung/Technik 

Zweites Leben: Die Varianta 18, Modelljahr 2010, kommt aus der Form der Dehler 18 „Rotkäppchen“, Baujahr 1994
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so nur soundsoviel Zeit fürs Laminieren und 
die Montage brauchen. Schafft ihr das?‘“

Odoj ist Dehler-Urgestein seit 26 Jahren, 
er kommt aus einer Zeit, in der die Werft 800, 
900 Boote im Jahr baute. Er kennt Produk-
tionsdruck. Vor der Insolvenz war er Betriebs-
ratsvorsitzender, musste zuerst an seine Leu-
te denken, dann an die Firma. Jetzt denkt er 
ans Überleben, daran, diese Chance zu nut-
zen, zu zeigen, wie gut die Mannschaft ist. 
„Wir mussten nicht lange nachdenken“, sagt 
er. „Wir haben es möglich gemacht.“ 

So kommt es, dass der Kleinkreuzer im 
Sauerland produziert wird, nicht in Polen. 
„Wir haben hier ja auch erhebliche Standort-
vorteile“, erklärt Ralf Tapken: „Minimale Feh-
lerquoten, geringe Toleranzen, kaum Nach-
arbeit, kürzere Wege zum Kunden.“ Das dür-
fe man nicht vergessen. Ebensowenig wie 
den Imagegewinn durch das Label „Made by 
Dehler“. 

Etwa 200 Variantas kann die Werft pro 
Jahr fertigen; wenn die Produktion rund-
läuft, vielleicht 300. Was, wenn die Nachfrage 
größer sein sollte? Eher werde er Komponen-

ten wie Backskistendeckel und Ruderblätter 
zukaufen, als den Bau von Rumpf und Deck 
aus der Hand zu geben, sagt Geschäftsführer 
Tapken. 

Nach wie vor ist die Fertigungstiefe ex-
trem hoch bei Dehler. Zwar werden Möbel 
und Hölzer von einem nahegelegenen Be-
trieb zugeliefert. GFK-Formteile vom Nie-
dergang bis zur Instrumentenkonsole aber 
entstehen wie noch zu Willi Dehlers Zeiten 
in der eigenen Polyesterhalle. „Was hier raus-
kommt, da weiß ich: Das passt“, sagt Tapken. 

Unklar ist derzeit noch, ob der Ausbau 
wie bisher im geschlossenen Boot erfolgen 

soll oder in der offenen Rumpfschale. „Da 
sind wir derzeit noch am Experimentieren“, 
erklärt Entwicklungsleiter Udo Erbe. Und 
man spürt, dass es um eine diffizile Entschei-
dung geht, fast um eine Religionsfrage.

Einer der Vorzüge der Yachten aus Freien-
ohl liegt in der überdurchschnittlichen Sub-
stanz. Sie wird dadurch gewährleistet, dass 
der Rumpf so lange in der Form bleibt, bis 
das Deck aufgesetzt und rundherum anlami-
niert ist, einschließlich der Schotten. Das 
sichert eine besondere Strukturfestigkeit und 
Toleranzen, die selbst bei einem Zwölf-Me-
ter-Boot im Bereich von Zehntelmillimetern 
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»Hanse-Chef Schmidt sagte: 
›Ihr habt nur soundsoviel 
Zeit für eine Varianta. Schafft 
ihr das?‹ Da mussten wir 
nicht lange nachdenken«
� Stefan�Odoj,�46,�Leiter�GFK-Fertigung

Altes�Relikt:�Auch�wenn�manches�in�Freienohl�antiquiert�wirkt�–�die�Werft�arbeitet�effizient�und�ist�modern�strukturiert
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liegen; bei herkömmlichen Serien-
bauten können die Passungen dage-
gen um ein, zwei Zentimeter differie-
ren, was mehr Nacharbeit erfordert 
und größere Spaltmaße mit sich 
bringt. Dafür lässt sich im offenen 
Rumpf leichter arbeiten, und die 
Form wird schneller wieder fürs La-
minieren frei. 

„Der Druck, wirtschaftlich zu fer-
tigen, ist hoch“, sagt Udo Erbe. „Aber 
wir sehen, dass wir schon ganz gut 
sind.“ Welchen Weg Dehler im Aus-
bau künftig einschlägt, wird sich wohl 
erst in den kommenden Wochen ent-
scheiden. Fest steht nur, dass die 
Werft auch unter dem Dach von Han-
seyachts nicht von ihrer Präzision 
und vom Prinzip der laminierten 
Rumpf-/Decksverbindung abwei-
chen will.

Dehler-Händler Jürgen Schwern 
aus Wedel bei Hamburg sieht das als 
wichtige Weichenstellung an: „Der 
Name Dehler steht für Qualität“, 
meint er. „Das muss über allem ste-
hen.“ Abkürzungen in der Konstruk-
tion und Fertigung würden sich über 
kurz oder lang rächen. 

Dass Michael Schmidt in Freien-
ohl eingestiegen ist, hält Schwern für 
einen Glücksfall. Mehrfach hatte er 
mit ihm telefoniert und sich im Gläu-
bigerausschuss früh für die Über-
nahme ausgesprochen. „Hanse war 
unter allen Interessenten der stärkste 
Partner.“ Zwei Dutzend Yachten will 
Schwern 2010 allein im Norden schon 
wieder ausliefern, Variantas nicht 
mitgerechnet. Fünf stehen bereits im 
Orderbuch. „Ein toller Auftakt!“

Er sieht den Dehler-Deal auch für 
Hanseyachts als Gewinn. „Der Trans-
fer läuft nicht nur in eine Richtung“, 
sagt Schwern. Bei ihren Besuchen in 
Greifswald hätten die Sauerländer 
schon wertvolle Erfahrungen einbrin-
gen können. Wohl auch deshalb ver-
lautet aus dem Mutterhaus, für den 
Hanse-Vorsitzenden Schmidt sei der 
Neubeginn in Freienohl Chefsache. 
„Dehler“, so ein enger Mitarbeiter, „ist 
sein Baby.“  Jochen Rieker

Siege und Seenot
Dehlers Geschichte verlief nicht als 
Kontinuum. Was bisher geschah  

Wahrzeichen: Bug vor Polyesterhalle

Drei Jahrzehnte lang ging fast alles gut. 
1963 von heinz und Willi Dehler ge-

gründet, entwickelte sich der Betrieb in 
Freienohl zur größten deutschen Werft: 
erst mit Jollen (Pfeil S, 470er), dann mit 
Kleinkreuzern (Varianta, Sprinta, Dehlya), 
später mit Yachten (Optima, Delanta). 
Willis Erfindungsreichtum und sein unver-
rückbares Bekenntnis zum GFK-Boots-
bau waren legendär (Zitat: „Wir veredeln 
holz mit Kunststoff“). Doch der Einstieg 
in die Wohnmobil-Fertigung, ein zweites 
Werk in holland und hohe Schulden nach 
dem Weggang seines Bruders heinz 
brachten die Firma in Schwierigkeiten. 
1994 verließ Willi Dehler die Werft, mehr-
fach wechselte das Management. Nach 
der ersten Insolvenz stieg 1998 die nieder-
ländische Neptunus-Gruppe ein. 2005 
übernahm Wilan van den Berg die Mehr-
heit. Er positionierte die Marke neu, schei-
terte aber im Dezember 2008 an Ineffi-
zienz und Überschuldung. am 26. Juni 
2009 kaufte hanse die insolvente Werft.

Pionier: Willi Dehlers Varianta (r.) wurde 
zum Volksboot, die DB2 holte WM-Gold
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  DEhlEr  Werft-Porträt

Glasfasermatten werden von Hand  
zugeschnitten und nach typen gelagert

Auf dem GfK-friedhof findet man uralte 
formen. Auch die der Varianta stand hier

In der Ausstellungshalle werden Boote 
von Dehler, Hanse und Moody gezeigt
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