
Harry’s bleibt auf der Überholspur
Vor vier Jahren kauften
zwei Amerikaner die Fein-
technik in Eisfeld. Inzwi-
schen trägt der Rasierklin-
gen-Hersteller den Namen
ihres Startups: Harry’s. Die
Autobahn sei nicht aus-
schlaggebend für den Kauf
gewesen, aber ein große
Hilfe, sagt Geschäftsführer
Michael Hirthammer.

Von Jolf Schneider

Auf Paletten müssten Andy
Katz-Mayfield und Jeff Raider
heute nicht mehr steigen,

wenn sie zu ihren Mitarbeitern spre-
chen wollen. Inzwischen könnten
sie das sogar von New York aus tun.
Über die Großbildschirme etwa, die
in der neuen Kantine bei Harry’s in
Eisfeld hängen. Oder aber auch di-
rekt vor Ort. Der Platz wäre da, die in-
zwischen 550 Mitarbeiter müssten
sich nicht im Lager zusammendrän-
gen, um zu hören, was die Eigentü-
mer zu sagen haben.

Vor vier Jahren war das noch ganz
anders. Die Feintechnik war ein Tra-
ditionsunternehmen, das schon.
Aber es dümpelte im Dornröschen-
schlaf vor sich hin. Die beiden Ame-
rikaner haben die Feintechnik aufge-
weckt. Als sie sich bei ihren neuen
Mitarbeitern vorstellten, seien sie auf
Paletten im Lager geklettert, damit
jeder sie sehen kann, hat der langjäh-
rige Feintechnik-Chef Heinz Dieter
Becker einmal erzählt.

Es ist eine schier unglaubliche Ge-
schichte, die sich in den vergange-
nen Jahren in Eisfeld abgespielt hat.
Ein Geschichte, die eigentlich in
Szene-Städte wie Berlin, Hamburg
oder München passen würde.
Schließlich hat sie mit Internet zu
tun, mit Online-Handel, mit Hipster-
Themen, die nach Großstadt und ei-
nem Papp-Kaffeebecher schreien.
Doch die Geschichte spielt in Eisfeld.
Keine 6000 Einwohner. Klar, die Re-
gion hat sich in der Vergangenheit
stark entwickelt. Viele Unternehmen
sind hier ordentlich gewachsen seit
der Wende. Auch dank der Auto-
bahn. Aber eine Entwicklung wie
Harry’s gibt es nur einmal.

Rund 300 Mitarbeiter hatte die
Feintechnik beim Einstieg von Har-
ry’s. Doch nicht nur die Personalent-
wicklung ist Indiz für das Wachstum.
Die neuen Eigentümer nehmen viel
Geld in die Hand, um ihren Produk-

tionsstandort zu erweitern. Feintech-
nik belieferte früher vor allem Han-
delsketten mit Nassrasierern. Dieses
Geschäft ist auch weiterhin ein wich-
tiges Standbein, versichert Ge-
schäftsführer Michael Hirthammer,
der vor gut einem Jahr die Leitung in
Eisfeld übernahm.

Bei Walmart im Regal

Der Wachstumstreiber aber ist Har-
ry’s. Die Geschäftsidee von Katz-
Mayfield und Raider: Nassrasierer
über das Internet vertreiben. Hoch-
wertige Produkte, die aber preislich
unter den großen Marken Gillette
und Wilkinson angesiedelt sind, die
sich etwa 90 Prozent des Marktes auf-
teilten. Bis Harry’s kam.

Inzwischen gehört das Unterneh-
men zu den größten in Thüringen.
Weltweit arbeiten 800 Menschen für
Harry’s. Vor einem Jahr stieg die Mar-
ke auf dem Markt in Großbritannien
ein. „Inzwischen sind wir auch bei
der US-Handelskette Walmart gelis-
tet“, erzählt Geschäftsführer Hirt-
hammer. 2200 Filialen müssen nun

auch noch mit Rasierern aus Eisfeld
beliefert werden.

„Die Autobahn hilft uns sehr bei
allem, was wir tun, aber sie war wohl
nicht ausschlaggebend dafür, dass
Harry’s die Feintechnik gekauft hat“,
sagt Hirthammer. Das Unternehmen
in Eisfeld war schlicht die einzige Ra-
siererklingen-Fabrik auf dem Welt-
markt, die zum Kauf stand. Und die
einzige, die Rasierklingen in der Qua-
lität herstellen konnte, die Harry’s
braucht, um gegen die Konkurrenz
bestehen zu können. Das fast 100
Jahre alte Unternehmen beherrscht
den Schliff des gotischen Bogens.
Eine minimale Krümmung in der
Schneide, die diese widerstandsfähi-
ger gegen Abnutzung macht.

Und Andy Katz-Mayfield und Jeff
Raider merkten bei der Umsetzung
ihrer Geschäftsidee schnell, dass es
ohne eine Rasierklingenfabrik nicht
funktionieren wird. Und so führten
sie Startup und Industrietradition zu-
sammen. Zum ersten Mal in der Ge-
schichte des Internethandels. Eine
Kombination, die sich auszahlt, sagt
Hirthammer. „Wir bekommen direk-

te Kommentare unserer Kunden zu
unseren Produkten und wir haben
die Möglichkeit, aus diesen Kom-
mentaren schnell zu lernen und die
Produktion anzupassen.“ Das Ergeb-
nis: Der Ausschuss, der aus den in
den beiden vergangenen Jahren neu
aufgebauten Maschinen kommt, sei
um 75 Prozent verringert worden.

Harry’s setzt auf eine weitgehende
Automatisierung der Produktion.
Das sei nötig, um sie unter deutschen
Lohnbedingungen profitabel zu ma-
chen. Das bedeute aber nicht, dass
Harrry’s nicht händeringend neue
Mitarbeiter suche, versichert Perso-
nal-Managerin Maren Kroll.

Doch auch bei der Personalgewin-
nung hilft die Autobahn. „Wir haben
unser Einzugsgebiet von 50 auf 100
Kilometer ausgedehnt“, sagt sie. So
gelinge es Harry’s inzwischen, Mitar-
beiter aus Coburg oder auch Erfurt
anzulocken.

„Für unseren Warenverkehr wären
wir auf die Autobahn nicht angewie-
sen, aber die Autobahn erhöht unse-
re Profitabilität, wir sind einfach
schneller bei unseren Kunden“, sagt

Hirthammer. Und Schnelligkeit ist
es, was Harry’s aus seiner Sicht von
den Wettbewerbern unterscheidet.
Sicher, es gibt inzwischen mehrere
Anbieter, die Rasierklingen über das
Internet vertreiben. „Aber keiner von

ihnen hat eine eigene Klingen-Fa-
brik“, sagt der Manager, der einst
auch für Procter & Gamble gearbeitet
hat, also das Unternehmen, zu dem
auch Gillette gehört.

Bei allem Wachstum will Harry’s in
der Region aber keinen Verdrän-
gungswettbewerb in Gang setzen. Es
gebe die stillschweigende Vereinba-
rung zwischen den Unternehmen in
der Nachbarschaft, sich die Fachkräf-
te nicht gegenseitig abzuwerben,
sagt Kroll. Die enge Zusammenarbeit
der Unternehmen hat den Wirt-
schaftsraum Eisfeld und Hildburg-
hausen groß gemacht. Gemeinsam
wurden Ideen wie zum Beispiel das
Berufsbildungszentrum Eisfeld gebo-
ren. Daran soll sich auch nichts än-
dern. „Ich habe einen Unternehmer-
treff ins Leben gerufen“, sagt Hirt-
hammer. Zwei Mal hätten die Unter-
nehmen schon zusammengesessen.

Zudem bedeuten Wachstumsraten
von 20 Prozent in der Produktion im
Jahr nicht automatisch, dass auch
die Zahl der Mitarbeiter jedes Jahr
um 20 Prozent steigen müsse. Die
Produktion soll vielmehr intelligen-
ter werden, hoch automatisiert. „Das
bedeutet aber nicht, dass wir dafür
weniger Mitarbeiter bräuchten, wir
brauchen aber Mitarbeiter mit be-
stimmten Qualifikationen“, sagt
Hirthammer. Harry’s investiere viel
in die Qualifikation der vorhande-
nen Mitarbeiter, zeige Wege zur per-
sönlichen Weiterentwicklung auf.
Der Weg von der Lagermitarbeiterin
ohne Berufsausbildung hin zur
Teamleiterin im Maschinenpark sei
sicher nicht direkt möglich, sagt
Hirthammer, aber er sei möglich.
Und bisher gelinge es gut, das in der
Belegschaft zu vermitteln.

ZurPerson

Michael Hirthammer verfügt über
langjährige Erfahrung in der

Werks- und Unternehmensführung.
Seine Expertise umfasst zudem die
Verlagerung von Standorten und den
Aufbau von Produktionsstätten.
Bei dem international agierenden
Unternehmen Honeywell GmbH war

der 55-Jährige rund drei-
einhalb Jahre als Werks-
leiter beschäftigt. Davor
war er ein Jahr als Ge-
schäftsführer für
Deutschland und USA bei
der Geka GmbH tätig.
Hier verantwortete er die
Bereiche Forschung und
Entwicklung, Logistik so-
wie Produktion. Außer-
dem war Hirthammer

sechs JahreWerksleiter bei der
Braun GmbH/Procter & Gamble und
somit Mitglied des weltweiten Füh-
rungsteams. Michael Hirthammer ist
Dipl.-Ing der Luft- und Raumfahrt-
technik und absolvierte sein Studi-
um an der Universität der Bundes-
wehr in München.

Wachstumstreiber: Matthias Schmidt (rechts) undMathias Talay überwachen die Produktion von Harry’s-Rasierern in der Produktion in Eisfeld.Weitere Maschinen
sind bereits bestellt, denn der Rasierklingenhersteller will in Eisfeld weiter wachsen. Fotos: ari
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„Ohne Autobahn wäre unsere Aufgabe noch schwerer“
Maren Kroll war verantwortlich

für verschiedene Personalbe-
reiche beim Onlinehändler
Zalando in Berlin., der deutschen
Top-Adresse im Internethandel. Nun
verantwortet die 38-Jährige den Per-
sonalbereich bei Harry’s in Eisfeld.
Was zog sie von der Großstadt in die
Südthüringer Provinz? Ein Gespräch
über gute Verkehrsanbindungen, die
besonderen Herausforderungen in
einem Internet-Unternehmen mit
fast 100-jähriger Industriegeschichte
und die Vorzüge, die der Thüringer
Wald neben viel Natur noch zu bie-
ten hat.

Frau Kroll, was führt eine Perso-
nal-Expertin von einem der be-
gehrtesten Deutschen Internet-
Unternehmen, wo sie vermutlich
ein Büro mit Blick auf die Spree
hatten, in den Thüringer Wald?

Es ist tatsächlich die Aufgabe, die
mich hierhergelockt hat. Die Kombi-
nation, die wir hier haben, ist welt-
weit einmalig und das finde ich
spannend. Wir haben das schnelle
Wachstum eines Internet-Unterneh-
mens in Verbindung mit fast 100
Jahren Industrie- und Handwerkstra-
dition. Wir machen die Produkte, die
wir über das Internet vertreiben, tat-
sächlich selbst. Das bringt ganz be-
sondere Herausforderungen auch in
der Personalgewinnung mit sich.
Nicht nur die Kombination aus tradi-
tioneller Industrie und Internet-

Startup ist also einmalig, sondern
auch die Aufgabe die für mich als
Personalerin damit verbunden sind.
Und daran will ich gerne teilhaben.

Südthüringen nähert sich der
Vollbeschäftigung, sind Sie denn
sicher, dass Sie das Wachstum,
was Harry’s in den vergangenen
Jahren hingelegt hat, auch aus
Personalsicht fortsetzen können?

Ich glaube fest daran. Allerdings be-
steht die Herausforderung nicht nur
darin, neues Personal zu finden. Wir
lernen als Unternehmen ständig da-
zu, unsere Abläufe und Prozesse wer-
den komplexer. Das erfordert hoch-
qualifiziertes Personal. Die Aufgabe

ist also auch,
unsere vorhan-
denen Mitarbei-
ter auf diese Rei-
se mitzuneh-
men, ihnen auf-
zuzeigen, wel-
che Entwick-
lungschancen
Harry’s für sie
persönlich bie-
tet

Wie sehr
hilft Ihnen
die Auto-
bahn bei
Ihrer Auf-
gabe?

Aus Personal-
sicht hilft uns die Autobahn. Unser
Einzugsradius hat sich durch die
Autobahn verdoppelt. Das ist ein rie-
siger Gewinn, aber wir wollen ja
noch viel weiter. Und wenn wir wei-
ter wachsen wollen, dann müssen
wir unser Einzugsgebiet weiter ver-
größern und brauchen noch bessere
Verkehrsanbindungen. Es muss alles
ineinandergreifen. Wir brauchen
Autobahn, Bahn, aber auch den
Nahverkehr vor Ort.

Die Autobahn alleine reicht Ih-
nen also nicht?

Meine Forderung ist tatsächlich ein
weiterer Ausbau der Infrastruktur.
Was wir uns wünschen ist der weitere

Ausbau des öffentlichen Netzes. Wir
haben die Autobahn und wir haben
den ICE-Anschluss in Coburg. Das ist
alles toll, aber wir brauchen die Infra-
struktur, die die Menschen zum
Bahnhof nach Coburg bringt oder
die die Geschwindigkeit der Auto-
bahn auch ohne Auto nutzt. Wir
brauchen Buslinien, wir brauchen
eine Vernetzung von Regionalbahn-
linien über Landesgrenzen hinaus.
Das wäre für uns ein riesiger Gewinn,
wenn wir zur Autobahn nun auch
noch ein gutes öffentliches Netz be-
kommen würden.

Aber die Autobahn hilft Ihnen
auch so schon?

Wenn die Autobahn nicht da wäre,
hätten wir bei der Personalsuche
noch größere Herausforderungen.
Ich würde sogar so weit gehen, dass
wir eines Tages vielleicht eine weitere
Autobahn in Ost-West-Richtung
brauchen. Aber solche Entwicklun-
gen müssen nachhaltig sein und die
Natur schonen. Die Region ist wun-
derschön und mit ein Grund dafür,
warum Menschen zu uns kommen
oder wieder in ihre Heimat zurück-
kommen. Doch wir brauchen für
diese Region eben auch eine optima-
le Verkehrsanbindung.

Wie groß ist das Einzugsgebiet
von Harry’s inzwischen?

Das Einzugsgebiet ist inzwischen ein
Umkreis von 100 Kilometern. Für

spezialisierte Positionen geht es auch
darüber hinaus, da suchen wir auch
gezielt in Bayern, Hessen, Branden-
burg oder Berlin. Das hängt von der
Position ab.

Wer kommt zu Ihnen? Rückkeh-
rer, die wieder in der Heimat ar-
beiten wollen, oder sind es tat-
sächlich Menschen aus anderen
Regionen?

Wir profitieren von beidem. Es sind
viele, die zurückkehren. Das liegt
aber auch an den Konditionen, die
wir bieten. Die Mitarbeiter erhalten
ihre Aktien am Unternehmen, wir
zahlen gut, wir investieren in unsere
Infrastruktur im Unternehmen.

Die Mund-zu-Mund-Propaganda
in der Region hilft uns sehr und diese
wirkt inzwischen immer weiter. In-
zwischen spricht sich auch in Co-
burg und Bamberg herum, was wir zu
bieten haben. Wir werden eben im-
mer bekannter.

Können Sie bei der Bezahlung in-
zwischen mit tarifgebundenen
Großunternehmen in Franken
mithalten?

Wir sind bei der Bezahlung dicht
dran an tarifgebundenen Unterneh-
men in Franken. Was aber oft den
Ausschlag gibt, sind eben die Bedin-
gungen, die wir bieten. Wir sind in-
ternational und bei uns ist halt viel
in Bewegung. Das ist etwas anderes
als die oftmals gleichbleibenden Pro-

zesse in etablierten Unternehmen.
Und wir wollen unsere Mitarbeiter ja
mitnehmen bei diesem ständigen
Wandel, wollen ja, dass sie sich dabei
einbringen. Interview: Jolf Schneider

ZurPerson: MarenKroll

Maren Kroll verfügt über rund 15
Jahre Berufserfahrung im Personal-
management. Bei dem Berliner
Startup-Unternehmen Zalando SE
war Maren Kroll rund zweieinhalb
Jahre als Head of Business Partne-
ring Technology and People Deve-
lopment & Employer Branding be-
schäftigt. Dabei realisierte sie un-
ter anderem die personelle Verdrei-
fachung des Technologiebereichs
und unterstützte bei der Eröffnung
neuer internationaler Standorte.
Vor Zalando war sie rund sieben
Jahre bei Energy Australia beschäf-
tigt, einem der größten Energieun-
ternehmen Australiens. Hier hat sie
den Aufbau einer Talentstrategie
federführend gestaltet. Als ihre Lei-
denschaft beschreibt sie es, Mitar-
beiter- und Unternehmenspotenzia-
le aufzuzeigen und darauf aufbau-
end, neue und effiziente Konzepte
in der Personalführung zu entwi-
ckeln. Für Harry’s habe sie sich ent-
schieden, weil hier jeder die Mög-
lichkeit habe, sich einzubringen,
um das Unternehmen immer besser
zu machen. Die gebürtige Kielerin
studierte an der TU Berlin.

Interview

MarenKroll, Vice President of HumanResources
Harry’s Deutschland










