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Win-Win-Partnerschaft 
für die Zukunft
Marine und Wirtschaft loten Möglichkeiten  
für engere Zusammenarbeit aus

Von Ludolf von Löwenstern
Familienunternehmer, Kapitän zur 
See der Reserve, Berater ResAngel 
Marine

Mit rund 16.000 Dienstposten 
ist die Marine die kleinste Teil-
streitkraft der Bundeswehr. 
Mindestens zwölf Prozent der 
Stellen sind derzeit aber gar 
nicht besetzt. Gleichzeitig ist 
die Marine weltweit so stark 
engagiert wie nie. „Wir haben 
sehr viel Pensum bei sehr we-
nig Flotte“, bringt es Rainer 
Brinkmann, Vizeadmiral und 
stellvertretender Inspekteur 
der Deutschen Marine auf den 
Punkt. Eine intensivere Zusam-
menarbeit mit Unternehmen 
soll Abhilfe schaffen und bei-
den Seiten Vorteile bringen.

Von veralteter, schlechter 
oder gar nicht vorhandener 
Ausrüstung ist fast jeden Tag 
zu lesen. Und auch die Moral 
der Truppe wird immer wie-
der in Zweifel gezogen – leider 
zuweilen nicht nur von politi-
scher Seite, sondern auch von 
Funktionsträgern aus der Mari-

Mit besserer Bezahlung, 
umfangreichen Qualifizie-
rungsprogrammen und spe-
zifischen Werbekampagnen 
will sich die Marine bei der 
strategischen Ressource Per-
sonal künftig besser aufstel-
len. Eine „atmende Personal-
struktur“, bei der die Truppe 
temporär um Fachkräfte aus 
der Wirtschaft und um Re-
servisten ergänzt wird, soll 
zusätzlich für Erleichterung 
sorgen. Dazu lotet die Mari-
ne seit vergangenem Jahr mit 
Vertretern der maritimen In-
dustrie Möglichkeiten einer 
engeren Zusammenarbeit aus 
und überprüft erste Ideen auf 
Realisierbarkeit – etwa mit 
ThyssenKrupp Marine Sys-
tems (TKMS).

Die Marine ist weltweit so stark en-
gagiert wie nie.  Auf neuen Wegen 

will man jetzt Fachkräfte gewinnen, 
um schlagkräftig zu bleiben

„Made in Germany  
ist in aller Welt  

ein Qualitätssiegel“
Ludolf von Löwenstern
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ne selbst. Doch das eigentliche 
Problem liegt anderswo: beim 
Personal. Unter anderem infol-
ge der Wehrpflichtaussetzung, 
des demografischen Wandels 
und der Soldatenarbeitszeit-
verordnung sind viele Stellen 
in der fahrenden und fliegen-
den Marine schon länger unbe-
setzt. Vor allem Fachkräfte in 
sogenannten Mangelverwen-

dungsbereichen, also Elektro-
niker oder IT-Spezialisten, feh-
len. Genau die sind aber auch 
in der Wirtschaft heiß umwor-
ben. Um mit den Unternehmen 
darüber zu sprechen, wurde 
2015 der Marine-Round-Table 
ins Leben gerufen, zu dem 
Vizeadmiral Rainer Brinkmann 
in Zusammenarbeit mit Ludolf 
von Löwenstern einlädt.
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Die Marine ist weltweit so stark en-
gagiert wie nie.  Auf neuen Wegen 

will man jetzt Fachkräfte gewinnen, 
um schlagkräftig zu bleiben



Das Konzept: Gesellen von 

Während dieser Zeit legen 
sie ihre Meisterprüfung ab. 
Danach kehren sie nicht nur 

-
tion, sondern auch um viele 
Erfahrungen reicher zu ih -
rem eigentlichen Arbeitgeber 
zurück. TKMS, so die Idee, 
gewinnt einen Techniker, der 

aus Bauplänen und Gerätebe -
schreibungen kennt, sondern 
auch aus der Praxis. 

Auch mit der WÜRTH Grup -
pe ist man im Gespräch, dass 
ausgewählte Auszubildende 
in den Bereichen Elektrik, 
Elektronik und IT eine Art 
„Schnupperkurs“ absolvieren. 
Je nach beiderseitigem Inte -
resse setzen sie ihre Ausbil -

Monate quasi fort, um dann 
wieder in ihr Unternehmen 
zurückzukehren. Oder sie bre -
chen ihre Ausbildung bei dem 
Unternehmen ab und bewer -
ben sich bei der Marine.

Mit der Reederei Laeisz in 
Hamburg wird ebenfalls über 
eine engere Zusammenarbeit 
im Sinne eines kurzfristigen 
Personalaustauschs gespro -
chen. Dabei geht es um die 
Frage, ob und wie zivil aus -

temporär in Unterstützungs -
einheiten der Marine einge -
setzt werden können – etwa 
bei schlechter Auftragslage.

der Personalsituation in den 
Bereichen Elektronik und IT 
gibt es erste Initiativen. So 
könnten Gesellen technischer 
Unternehmen zu Reservisten 

Ein weiterer, nicht unwichti -
ger Baustein sind die Reser -
visten. Wer aus der Marine 
ausgeschieden ist, soll künf -
tig in enger Abstimmung mit 
seinem Arbeitgeber verstärkt 

Land zurückgewonnen wer -
den. Auch militärische Kurz-

die zuvor keinen Wehrdienst 
abgeleistet haben, werden dis -
kutiert. 

den Kontakt zu ihren Reser -
visten nicht abreißen zu las -
sen und den Dienst möglichst 
attraktiv zu gestalten: nicht 
zuletzt durch eine höhere 
Bezahlung, verkürzte Bewer -
bungsverfahren und bessere 
Bedingungen. Zwar können 

Reservisten einen aktiven 
Soldaten fachlich nur bedingt 
ersetzen, aber sie können ent -

Know-how des Reservisten 

den Betrieb. Und Entlastung 
ist angesichts der bereits vor -
handenen und zu erwarten -
den Anforderungen an die 
Truppe dringend erforderlich.

Von einer intensiveren Zu -
sammenarbeit können alle 

durch einen besseren Zugang 
-

ten Fachkräften, Wirtschaft 
und Unternehmen durch das 
Plus an Wissen und an Füh -

Zeit bei der Truppe erworben 
werden. 

Keine andere deutsche 
Teilstreitkraft hat in den ver -
gangenen Jahren so viele Sol -

entsandt wie die Marine. Sie, 
die bei weitem kleinste Teil -
streitkraft, bereedert allein 
ein Viertel aller Einsätze und 
ist ständig an vier NATO-
Verbänden beteiligt. Dabei 
ist sie nicht nur im Rahmen 

-
gen, sondern stets auch als 
„Schutzpatron unserer Wirt -
schaft“ unterwegs. Gerade die 
deutsche Wirtschaft und hiesi -
ge Unternehmen sind auf die 
Marine angewiesen, denn sie 
schützt die Seewege, über die 

oder über fertige Produkte in 
die Welt verkauft werden. Sie 
ist also ein wichtiger Partner 
der Wirtschaft. Eine leistungs -

-
gestellte Marine liegt demnach 
durchaus in ihrem Interesse. 
Und so nebenbei ist sie auch 

Made in Germany unterwegs. 

Wir stellen die drittgrößte 
Industrienation der Welt dar, 
wir haben mit rund 1.400 

-

-

Land zählt zu den größten 
Im- und Exportnationen der 
Welt. Der Welthandel auf den 
Ozeanen wächst von Jahr zu 
Jahr und somit ist die mari -

time Sicherheit von größter 
Wichtigkeit. Als Industrie -
nation sind wir gut beraten, 
nicht nur die Landkarte, son -
dern besonders den Globus 
im Auge zu behalten. Made in 
Germany ist in aller Welt ein 
Qualitätssiegel. Unser Land 
ist eine Hochburg des Mittel -
stands und es sind nicht die 

-
tum tragen, sondern die rund 
3,5 Millionen kleinen und 
mittelgroßen Familienunter -

mehr als die Hälfte der Wert -
schöpfung in unserem Land 
verantwortlich. Sie bilden 
das Rückgrat der deutschen 
Wirtschaft und sie sind der ei -
gentliche Jobmotor. Allein die 
Familienunternehmen reprä -
sentieren mehr als eine halbe 
Million Mitarbeiter und etwa 
100 Milliarden Umsatz! Und 
viele von ihnen sind Hidden-
Champions.

Wäre es da nicht eine schö -
ne Geste, wenn sich die Wirt -
schaft bei ihrer Schutzmacht 
in der einen oder anderen ge -
schilderten Weise „revanchie -
ren“ würde?  n  LvL/bre

Teamarbeit ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der Marine
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