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Katrin Birr: Was uns ein bisschen adelt: Unsere Mitarbeiter
sind zum Teil schon mehr als 40 Jahre im Unternehmen. Das
liegt sicher auch daran, dass wir ein echtes Familienunterneh-
men sind, mit flachen Hierarchien und sehr persönlichem Um-
gang. Wir hatten zeitweise schon die Sorge, dass uns dieses
Herz aufgrund des Wachstums verloren gehen könnte. Daher
hatten wir uns zu einem Coaching entschlossen, in dem es
darum ging, wie wir uns strukturieren und Führungsverantwor-
tung aufteilen wollen. Auch die Frage, wie wir eigentlich mitein-
ander umgehen und Mitarbeiter in ihrer Entwicklung unter-
stützen wollen, haben wir besprochen. Wir zahlen Kindergar-
tenzuschüsse, um junge Familien zu entlasten. Wir unterstüt-

zen es auch, wenn Mitarbeiter eine Zeitlang weniger arbeiten.
Überhaupt sind wir sehr flexibel bei der Arbeitszeitgestaltung.
Auch ein Fahrrad-Leasing im Rahmen der Gehaltsumwandlung
und die Beteiligung der Mitarbeiter am Unnehmensergebnis sind
Bausteine, um als Unternehmen attraktiv zu sein. Und nicht zu-
letzt gehört ein enger Draht zum Betriebsrat dazu, wenn man ein
gutes Betriebsklima aufrecht erhalten will. 

Frage: Wie kann die Politik helfen? 
Katrin Birr: Ich denke, sie sollte sich nicht zu sehr einschalten.
Vieles kann man dem Markt und den Tarifpartnern überlassen.
Für schädlich halte ich es, immer wieder am Bildungssystem
herumzuschrauben. Grundsätzlich sollten wir es Fachkräften
aus dem Ausland erleichtern, zu uns zu kommen. 

Interview: Ulrich Metschies 

Abdruck aus den Kieler Nachrichten mit freundlicher Genehmigung.
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Rund 80 Mitarbeiter hat die Gebr. Friedrich-Gruppe
in den vergangenen fünf Jahren gesucht – und ge-
funden. Doch wie alle Mittelständler muss das Fa-
milienunternehmen aus Kiel sich immer mehr
nach der Decke strecken. Viele Nachwuchskräfte
lassen sich von großen Arbeitgeber-Namen locken.
Was das 180-Mitarbeiter-Unternehmen dem ent-
gegenhält, sagt die geschäftsführende Gesell-
schafterin Katrin Birr.  

dustrie zu verlieren. Wir  wiederum rekrutieren Mit-
arbeiter, die eher aus dem Handwerk kommen.
Gute Kräfte  haben also die besten Chancen, sich
durch die Instanzen zu bewegen und so auf bes-
sere Verdienstmöglichkeiten zu kommen. 

Frage: Inwieweit lockt der Süden? 
Katrin Birr: Es locken auf jeden Fall die großen
Arbeitgeber-Namen. Das ist für uns nichts Neues,
doch dadurch verschärft sich die Lage noch. Das
Geld, das die großen Unternehmen auf den Tisch
legen, um gute Leute zu rekrutieren, ist gewaltig.
Es werden nicht nur Kopfprämien gezahlt, sondern
auch deutlich höhere Löhne. 

Frage: Wie spürt Ihr Unternehmen den Fachkräf-
temangel ganz konkret?�
Katrin Birr: Momentan ist die Situation schon re-
lativ heftig. Wir haben rund 180 Mitarbeiter. Davon
haben wir in den letzten fünf Jahren 80 neu ein-
gestellt. Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro
Jahr gewinnen wir durch eigene Ausbildung. Das

heißt: Den überwiegenden Teil mussten wir am
Markt rekrutieren, und das haben wir auch ge-
schafft. Aktuell jedoch können wir eine ganze
Reihe offener Stellen nicht besetzen. Wir suchen
Indus-triemechaniker, Schiffbauer, Konstruktions-
mechaniker, Rohrschlosser, Maschinenbauer und
Fein- werkmechaniker. In diesem Jahr ist es wirk-
lich schwierig, was aber natürlich auch daran liegt,
dass die großen Werften gut zu tun haben. Die sau-
gen den Markt förmlich leer. 

Frage: Wie bedrohlich ist die Situation für Ihr Un-
ternehmen?�
Katrin Birr:Wir schieben keine Panik. Unsere Per-
sonalplanung ist langfristig angelegt. Jetzt ist es
einfach so, dass alles etwas länger dauert, da
muss der eine oder andere Kunde vielleicht mal
warten. Aber natürlich schränkt uns der Fachkräf-
temangel in unserem Wachstum ein. 

Frage: Was kann, was muss der Mittelstand in so
eine Lage tun? 
Katrin Birr: Wir haben schon immer viel ausge-
bildet. In beiden Unternehmen zusammen, also
Werft und Elektrotechnik, beschäftigen wir 16 Aus-
zubildende. Wir hätten da auch mehr nehmen kön-
nen, doch die Auswahl ist nicht so groß. Bei den
kaufmännischen Berufen ist die Lage noch ver-
gleichsweise entspannt. Schwierig ist es bei den
technischen Qualifikationen. Der Trend geht ganz
klar in die Richtung, sich eher schulisch weiterzu-
entwickeln. Wir setzten auch auf Praktika, um uns
als Arbeitgeber zu  empfehlen. Pro Jahr kommen
wir auf rund 50 Praktikanten. Und das funktioniert.
Schon mancher Student hat sich erinnert, dass es
bei der Gebr. Friedrich Werft doch ganz nett war.
Das ist dann total klasse. 

Frage: Was tun Sie, um als Arbeitgeber attraktiv
zu sein?�

Wie bedrohlich ist der Fachkräftemangel für den Mittelstand? Katrin Birr sagt: 
Familienunternehmen müssen ihre Stärken ausspielen. 

„Die Großen saugen den Markt förmlich leer“ 
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Zur Person: Die Diplom-Kauffrau und gebürtige Kielerin Katrin Birr (50) ist seit

1993 geschäftsführende Gesellschafterin der Gebr. Friedrich-Gruppe mit rund 180

Mitarbeitern in den Sparten Schiffbau und Elektrotechnik. Gegründet wurde das Un-

ternehmen 1921 von den Brüdern Johann und Wilhelm Friedrich. Einen Namen ge-

macht hat sich der Familienbetrieb in Kiel-Friedrichsort vor allem als Reparaturwerft

und Anbieter von Schiffsmodernisierungen. Der Elektrobereich wird 1993 in eine

eigene Gesellschaft ausgegliedert, die ihren Sitz heute in Kiel-Wellsee hat.

Frage: Wie stark ist der Mittelstand im Land vom
Fachkräftemangel betroffen?�
Katrin Birr: Wir bemerken deutlich, dass sich Mit-
arbeiter quasi nach oben orientieren. Das heißt,
unser Unternehmen läuft Gefahr, Kräfte an die In-

Die Werft von Gebr. Friedrich mit ihrer markanten 

Werfthalle ist als Service- und Reparaturbetrieb sehr 

gut ausgelastet. 
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