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Zum 16. Mal wurde die Leserschaft der im Delius
Klasing-Verlag (DK) erscheinenden Segel- und Mo-
torbootmagazine „YACHT“ und „BOOTE“ zu Kauf-
absichten, Charterrevieren und Markenwerten be-
fragt. Mehr als 4.000 Leser haben laut DK an der
aktuellen Untersuchung teilgenommen. Für die Er-
stellung der Studie war das unabhängige Markt-
forschungsinstitut Market Research aus Neuhau-
sen bei Stuttgart von Delius Klasing beauftragt wor-
den.
Viele Menschen haben danach weiterhin eine hohe
Affinität zum Wassersport und betreiben ihr Hobby
mit großer Leidenschaft. Der Trend zeigt auch,
dass sowohl Segler als auch Motorbootfahrer wei-
terhin bereit sind, in den nächsten ein bis drei Jah-
ren viel Geld in neue und getbrauchte Schiffe sowie
in Zubehör und Charterurlaube zu investieren.
Nachdem in den vergangenen Monaten eher klei-

eines neuen Segelbootes mit einer Länge von über
15 Metern an. Auch bei den Gebrauchtbooten
zeichnet sich nach Angaben der Marktforscher ein
gesteigertes Interesse nach größeren Segelbooten
ab.
Bei den „BOOTE“-Lesern sind sich 24 Prozent der
Befragten bereits sicher, in den nächsten drei Jah-
ren ein neues Boot anzuschaffen, 28 Prozent sind
hingegen noch unentschlossen. Daraus ergibt sich
ein Käuferpotenzial von insgesamt 52 Prozent. Ein
Jahr zuvor waren es 56 Prozent. Wie auch bei den
Seglern geht der Trend bei den Motorbootfahrern
wieder stärker zum Kauf von größeren Booten von
10 bis über 15 Meter. Am beliebtesten ist bei Neu-
booten die Längenkategorie zehn bis 15 Meter mit
32 Prozent (plus sieben Prozent im Vergleich zum
Vorjahr). Laut Studie sind die Motorbootfahrer be-
reit, für ein neues Boot durchschnittlich 140.814
Euro auszugeben; 2012 waren es 121.253 Euro.
Die Segelsportler planen für ein neues Segelboot
ebenfalls tiefer in die Tasche zu greifen, nämlich
durchschnittlich 202.756 Euro (2012: 155.154)
ein. Bei den Gebrauchtbooten ist die Ausgabebe-
reitschaft in den kommenden drei Jahren sowohl
bei den Seglern mit 72.787 Euro (2012: 80.281
Euro) als auch bei den Motorbootfahrern mit
71.177 Euro (2012: 86.501 Euro) gesunken.
Der Charterbereich erfreut sich laut Leserbefra-
gung weiterhin einer großen Beliebtheit. 2013 be-
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nere Boote von Interesse waren, geht der Trend
laut Studie in Zukunft wieder in Richtung größere
Boote.
Bei den „YACHT“-Lesern planen laut Marktstudie
20 Prozent der Teilnehmer, in den nächsten drei
Jahren den Kauf einer Segelyacht. 28 Prozent
waren sich noch nicht sicher, ob sie in diesem Zeit-
raum ein neues Schiff erwerben wollen. Daraus er-
gibt sich laut DK ein Käuferpotenzial von 48 Pro-
zent. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rück-
gang um drei Prozent. 
Bei den geplanten Kaufabsichten sind Boote zwi-
schen zehn und 15 Metern in Zukunft wieder mehr
gefragt. 42 Prozent der kaufwilligen „YACHT“-
Leser, die eine neue Segelyacht erwerben möch-
ten, richten ihr Augenmerk auf Segelboote der
Längenkategorie�zehn bis zwölf Meter. Das ist eine
Steigerung von 16 Prozent gegenüber dem Befra-
gungsergebnis von 2012. Neue Boote mit einer
Länge von über zehn bis zu 15 Meter wollen sich
17 Prozent (plus acht Prozent) der „YACHT“-Leser
kaufen und für sechs Prozent der kaufwilligen
Leser steht in den nächsten drei Jahren der Kauf

4.000 Leser der Zeitschriften „Yacht“ und
„boote“ haben sich an einer Befragung
durch ein Marktforschungsunternehmen 
beteiligt. 

Von der Traditionswerft 
zum Partner der Schifffahrt 
Die Werft Gebr. Friedrich in Kiel ging gestärkt aus der Schifffahrtskrise hervor.

antworteten 71 Prozent der „YACHT“-Leser die
Frage, ob sie schon mal ein Boot gechartert haben,
mit „ja“. Bei den BOOTE-Lesern sind es 56 Pro-
zent. Als bevorzugtes Charterrevier liegt unange-
fochten Deutschland bei den Lesern der „YACHT“
auf Platz eins. Es folgen auf den Plätzen zwei und
drei Kroatien und Griechenland. Motorbootfahrer
chartern ebenfalls bevorzugt in ihrem Heimatland,
gefolgt von den Niederlanden und Kroatien.

In den Häfen deutlich 

zu sehen: Die Segel- und

Motoryachten wurden 

größer. Dieser Trend hält

laut Ergebnis einer Markt-

forschung weiter an. 

Wenn es um Reparaturen und Service geht, gehö-
ren Yachten wie die „Merkur II“ oder die „Rudolf
Diesel“ genauso zur Stammkundschaft der Kieler
Traditionswerft Gebr. Friedrich, wie Rahsegler, Gaf-
felschoner und See-Tjalks aus den Niederlanden,
die während der Saison von Kiel aus mit Charter-
gästen zu Ostseetörns starten. 
An den Kaianlagen der Werft können Schiffe bis zu
110 Meter Länge anlegen und bis 50 Meter Länge
geslippt werden. Daneben steht eine große Werft-
halle mit Slipanlage zur Verfügung. Aber die bereits
1921 gegründete Werft mit ihrer markanten Schiff-
bauhalle und ihrem Tochterbetrieb, der Gebr. Fried-
rich Industrie- und Elektrotechnik GmbH, bieten viel
mehr. Gebr. Friedrich hat sich einen fast schon le-
gendären Ruf als Helfer der Schifffahrt in der Not
erworben. Wenn es auf Superyachten, Kreuzfahrt-
schiffen, Containerfrachtern oder Fähren techni-
sche Defekte gibt, stehen Mitarbeiter des Kieler
Betriebes jederzeit und an jedem Ort der Welt, der
per Flugzeug zu erreichen ist, kurzfristig zur Ver-
fügung. 
Es ist nach Worten von Klaus Birr und Tochter Ka-
trin, Werftchefs in dritter und vierter Generation,
die „außergewöhnliche Flexibilität und die geballte
maritime Kompetenz“, die ihre Betriebe zu be-
gehrten Partnern der Schifffahrt machen. Klaus
Birr weist darauf hin, dass sich beide Betriebe in
ihren Aufgaben bestens ergänzen. „Wir können na-
hezu alle von der Berufsschifffahrt und von Eig-
nern großer Yachten gestellten Aufgaben erfüllen,“
so Katrin Birr und verweist auf die gute Auslastung
ihrer beiden Betriebe, in denen 120 Mitarbeiter be-
schäftigt sind. 
Dabei ist der heutige Erfolg auf die Schifffahrts-
krise, die im Jahr 2008 begann, zurückzuführen.
Den Kurs, den das Traditionsunternehmen, das
jetzt seit 93 Jahre besteht, dabei steuert, bezeich-
nen Wirtschaftswissenschaftler als Diversifikati-
onsmaßnahme. Das heißt: Die Angebote für die
Kunden wurden erweitert und unterscheiden sich
dadurch vom Service traditionell arbeitender Werf-
ten. Klaus Birr und Tochter Katrin bewiesen dabei
eine besondere Flexibilität. „Neben den traditio-
nellen Werftgeschäften bieten wir seitdem auch
partnerschaftliche Kooperationen an, die es in die-
sem Maße bisher noch nicht gegeben hat“, sagte
Klaus Birr.

In einem Punkt ist die Familie Birr allerdings alt-
modisch. Das Engagement für ihre Firma ist groß
und beschäftigt sie häufig rund um die Uhr. „Wir
wohnen ganz bewusst auf dem Werftgelände und
sind so immer über alle Vorgänge im gesamten
Betrieb informiert“, sagt Klaus Birr. Diese Famili-
entradition führt auch Katrin Birr fort: „Die Werft
war mein Spielplatz. Nun ist sie Wohnung und Ar-
beitsplatz.“ 
Resultate der Dienstleistungserweiterungen sind
beispielsweise enge Zusammenarbeiten mit Ha-
fendienstleistern und Reedereibetrieben und mit
der Bundesmarine. Dabei war bereits 1993 mit
der Gründung der Tochterfirma, Gebr. Friedrich In-
dustrie- und Elektrotechnik GmbH, das Angebot er-
weitert worden. Die immer größere Nutzung der
Elektronik an Bord machte diese Dienstleistung
immer wichtiger. 

Der Betrieb wuchs schnell. Kein Wunder, denn
hohe Fachlichkeit von Gebr. Friedrich bescherte
beispielsweise der Bundesmarine nach Reparatu-
ren von Generatoren eine erhebliche Reduzierung
der Wartungsintervalle. So etwas hatte sich in der
Schifffahrt herumgesprochen. 
Im Rahmen der Diversifikationsmaßnahmen bietet
sich die Kieler Traditionswerft auch erfolgreich als
Partner für Motoryachtwerften und Broker an und
übernimmt Arbeiten, um eine problemlose Yacht-
Übergabe an den Eigner zu ermöglichen.
Fast 20 Prozent des Umsatzes werden bei Gebr.
Friedrich in der Yachtbranche erzielt. Katrin und
Klaus Birr kennen die Szene gut, denn sie sind
Gründungsmitglieder der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Yachten im DBSV. 
Mehr Informationen: Gebr. Friedrich GmbH & Co. KG

info@gfwerft.de, www.gfwerft.de

Große Yacht auf der 

Slipanlage neben der

Werfthalle von Gebr.

Friedrich und Blick in 

die Werkhalle der Toch-

terfirma Industrie- und

Elektrotechnik GmbH:

Beide Betriebe ergän-

zen sich und sorgen für

eine gute Auftrags-

lage.


