
dbh Logistics IT AG 

Die dbh Logistics IT AG (dbh) ist eines der führenden Unternehmen für Software und Beratung in den 
Bereichen Zoll und Außenhandel, Compliance, Transportmanagement, Hafenwirtschaft, SAP und 
Cloud Services. Das Unternehmen bietet den vollständigen Service bei der Umsetzung von IT-
Projekten. 

1973 als „Datenbank Bremische Häfen“ gegründet, definiert die dbh Logistics IT AG (dbh) heute den 
Maßstab für Software-Produkte und Beratungsleistungen in den genannten Bereichen. 

Mit Lösungen von dbh werden die Barrieren im globalen Fluss von Logistikketten zuverlässig und 
vorausschauend ausgeschaltet. Die Effizienz aller Warenströme steht dabei im Fokus, damit diese so 
schnell, sicher und günstig wie möglich ihren Weg zum Empfänger finden. Die größten Hürden auf 
diesem Weg sind Zollbestimmungen, Compliance-Regelungen, Gesetze und Steuerforderungen. Nur 
wenn alle Formalitäten geklärt sind, kommen die Waren ans Ziel. Jeder Zeitverlust verursacht 
zusätzliche Kosten. Auf diesen wesentlichen Ebenen einer effizienten Supply Chain werden die dbh 
Anwendungen wirksam und globale Warenströme zuverlässiger, günstiger und sicherer. 

Mit 180 Mitarbeitern entwickelt dbh Lösungen, die Unternehmen noch wettbewerbsfähiger machen. 
Das Portfolio reicht von Beratung, Entwicklung und Implementierung bis hin zu Support und Hosting 
in eigenen ISO/IEC 27001 zertifizierten Rechenzentren. 

„Mit unserer Mitgliedschaft verfolgen wir das Ziel, die Vernetzung der Binnenhäfen und Beteiligten 
am Hinterlandverkehr mitzugestalten. Vor diesem Hintergrund sind das Netzwerk und die Aktivitäten 
des spc eine sehr gute Plattform, um gemeinsam die Akteure der wassergebundenen Logistik und aus 
Industrie und Handel digital zu verbinden“, erläutert Bernd Huckschlag, Prokurist und Bereichsleiter 
Port Solutions. 

„Die Digitalisierung steht ganz oben auf der Agenda der Logistik und verspricht große Potenziale und 
Chancen. Daher begrüßen wir es sehr, dass nun mit dbh ein auf Logistik IT-Kompetenz spezialisiertes 
Unternehmen im Mitgliedernetzwerk des spc vertreten ist“, freut sich der spc-Vorstandsvorsitzende 
Knut Sander. Insbesondere der maritime Ursprung von dbh mit Aktionären aus dem Bereich von 
Spedition, Schifffahrt, Häfen und Logistik erweitert und stärkt unser Netzwerk bestens“, so Sander 
weiter. Mit dem Beitritt von dbh wird sich das spc noch stärker dem Thema Digitalisierung öffnen. 
Zusammen mit dbh will das spc den Digitalisierungsprozess in der Logistik aktiv begleiten und damit 
die Attraktivität maritimer Transportketten weiter steigern. Bei der Wahl des Transportmittels wird 
oftmals die Transportdauer als Entscheidungskriterium angegeben. „Wir meinen, dass die 
Schnelligkeit, der Umfang und die Zuverlässigkeit des Daten- und Informationsfl usses entscheidende 
Bedeutung haben und dadurch Planungssicherheit garantiert wird. Daher sehen wir in der 
Digitalisierung eine Chance“, sind sich Sander und Huckschlag sicher. 
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