
Ausgabe 
1-2017

Das Informationsmagazin 
Wissen, wie Wasser Waren bewegt! 

AKTUELL
Fo

to
: L

eh
m

an
n



Möchten Sie mehr erfahren?  
Wir sind gerne für Sie da!

  +49 (0) 651 200 625-0

  info@azs-trier.de

Besuchen Sie uns online: www.azs-moselexpress.de

Und zwar aus Trier! Die Am Zehnhoff-Söns 
Unternehmensgruppe bietet ab sofort eine 
wöchentliche Ganzzugverbindung zwischen 
Rotterdam und dem Multimodal Terminal Trier 
an. Der „Moselexpress“ startet jeden Dienstag 
in Rotterdam und verbindet so Europas größten 
Containerhafen im Nachtsprung mit der 
Moselregion. Exportseitig verlässt der Zug Trier 
Mittwochabend und stellt die Exportladung 
ebenfalls im Nachtsprung in Rotterdam zu. 

 „Last export call“ – Alternative  
 zu direkten Lkw-Verkehren

 Kapazität je Reise  
 (Import/Export) 100 TEU 

 Terminals RWG und ECT Delta  
 werden angefahren

 Weitere Terminals und   
 Zugabfahrten können „ad hoc“  
 angeboten werden 

 
Der Moselexpress ist die perfekte Verbindung 
von Europas größtem Containerhafen mit der 
Moselregion. Gerne informieren wir Sie über 
die wettbewerbsfähige Alternative zu direkten 
Lkw-Verkehren!

Der Zug kommt.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

in dieser Ausgabe widmet spc̃ AktuELL das tOP-thema den 
Massengutverkehren, die man auch als Wiege der Schifffahrt 
bezeichnen könnte. Lange bevor mit der Einführung der 
Standardcontainer Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre das 
transportgeschäft revolutioniert wurde, waren Massengü-
ter das Brot- und Buttergeschäft der Schifffahrt. Auch heute 
noch sind Massengutverkehre zentral für die Schifffahrt 
und Seehäfen, wie auch in dem von mir vertretenen Seeha-
fen Wismar. Auch wenn die Containerisierung mittlerweile 
keinen Halt vor den Massengutverkehren macht, werden im 
kurzstreckenseeverkehr über 80 Mio. t jährlich als Massen-
gut transportiert, was rund 50 Prozent der Gesamtmengen 

im kurzstreckenseeverkehr ausmacht. Das Massengutgeschäft teilt sich fast 
hälftig in flüssige und feste Güter auf. Auch für die Binnenschifffahrt spielt 
dieses Segment mit 150 Mio. t beförderter Menge jährlich eine wichtige Rol-
le, genauso wie für die Bahn, an die viele Massengutverlader einen direkten 
Anschluss haben. Mit der k+S transport GmbH, der Logistiktochter der  
k+S AG, stand ein langjähriges spc-Mitglied für dieses tOP-thema zur 
Verfügung, das jahrzehntelange Erfahrung mit dem transport von Massen-
gütern unter Einbindung aller Verkehrsträger hat.

Erstmalig präsentierte sich das spc im ersten Quartal auf dem Forum Auto-
mobillogistik in Bremen vor über 500 teilnehmern und auf dem Handels-
logistik kongress in köln Ende März an dem rund 350 Gäste teilgenommen 
haben. um Liquefied Natural Gas (LNG) in der Binnenschifffahrt ging es auf 
einer Veranstaltung in Düsseldorf. Laura Scarpelli vom italienischen spc 
berichtet aus Anlass der European Shipping Week (ESW), die Anfang März in 
Brüssel stattfand. Wir nutzen diese Gelegenheit, um unsere Partnerorgani-
sation in Italien vorzustellen. Das italienische und deutsche spc engagieren 
sich im European Shortsea Network (ESN). Auch über die spc teilnahme an 
der Nationalen Maritimen konferenz (NMk) finden Sie einen Bericht in dieser 
Ausgabe.
Ich freue mich auch an dieser Stelle mit C. Steinweg (Süd-West-terminal) ein 
neues Mitglied zu begrüßen, das wir in dieser Ausgabe vorstellen. Herzlich 
willkommen im spc-Netzwerk!

Vielleicht sehen wir uns auch auf der transport logistic in München, die kurz 
vor der tür steht. Entweder am spc-Stand in Halle B4 Nr. 203, beispiels-
weise, wenn dort am 10. Mai um 15:00 uhr zum Standempfang eingeladen 
wird, oder auch gerne an unserem Stand in Halle B3 Nr. 305/406.
Abschließend möchte ich Sie an dieser Stelle in meiner Eigenschaft als Vor-
sitzender der Logistikinitiative des Landes Mecklenburg-Vorpommern auf 
unsere Ankerveranstaltung in diesem Jahr hinweisen. Am 1. Juni findet im 
Hotel Neptun in Rostock-Warnemünde die Baltic Logistics Conference statt. 
Auch das spc wird im Programm mit einer Präsentation zum thema „Einfluss 
von Marktentwicklung und Verkehrspolitik auf die unterschiedlichen Ver-
kehrsträger“ vertreten sein. Das weitere Programm finden Sie in kürze auf 
der Webseite des spc oder direkt auf der Seite der Logistikinitiative. 

Ich bin mir sicher, dass Sie in dieser Ausgabe wieder viele interessante 
 Informationen finden werden.   
  
Ihr
Michael kremp
Geschäftsführer Seehafen Wismar GmbH

Michael Kremp
Geschäftsführer 
 Seehafen Wismar GmbH
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Zum Foto der Titelseite
Die MS Ina Lehmann steht 
bei der gleichnamigen 
 Reederei für eine neue 
 Generation von küsten-
motorschiffen. Das Schiff 
vom typ „Bodewes Eco trader 
4.800“ hat eine Maschinen-
leistung von 1.850 kW, ist 
90 m lang und 15,20 m 
breit. Die tragfähigkeit be-

trägt 4800 t und der Laderaum fasst ein Volumen 
von 235.000 cbft. Auf dem titelbild ist zu sehen, 
wie der Neubau von der polnischen Werft Partner-
Shipyard in Stettin zur holländischen Werft Royal 
Bodewes-Shipyard in Hoogezand geschleppt wird, 
wo die finale Fertigung stattfindet. Die Übernahme 
des Schiffes ist für Mitte Juni 2017 avisiert.
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Foto: Brunsbüttel Ports GmbH

Foto: DFDS Group

Foto: OPDR

Foto: Rostock Port / Nordlicht

Über 5.000 Binnenschiffe mit Kupfererzkonzentrat beladen
03.04.2017 -  Seit mehr als 10 Jahren organisiert der Elbehafen Brunsbüttel mit Binnenschif-
fen die Versorgung der kupferhütte der Aurubis AG in Hamburg mit kupfererzkonzentrat. In 
diesem Zeitraum wurden im Rahmen des Dienstleistungsvertrags über 5.000 Binnenschiffs-
beladungen organisiert. Für das große Engagement im Interesse des maritimen Wirtschafts- 
und Hafenstandortes Brunsbüttel wurde Aurubis kürzlich mit dem Navigare Preis des Nauti-
schen Vereins geehrt.
Kontakt:  Brunsbüttel Ports GmbH, Brunsbüttel · Frank Schnabel · tel. +49 4852 88435 

f.schnabel@schrammgroup.de · www.brunsbuettel-ports.de

DFDS schafft Schiffslinie zwischen Schweden und Estland
31.03.2017 – Eine neue Schiffsverbindung hat die dänische Reedereigruppe DFDS zwischen 
dem schwedischen Hafen Paldiski und dem estnischen Hafen kapellskär aufgebaut. „Wir be-
finden uns im Verhandlungsprozess mit einigen Herstellern, die darauf abzielen das Handling 
und das Management für deren Waren zu übernehmen, erklärt Dmitri Shabanov, Operations 
Manager bei DFDS in Estland. Der Aufbau des neuen Service ging mit Investitionen des Hafens 
kapellskär in Reachstacker, Gabelstabler und 800 m² geschlossener Lagerfläche einher.
Kontakt:  DFDS Group, kopenhagen · Gert Jakobsen · tel. + 45 3342 3297 

gert.jakobsen@dfds.com · www.dfdsgroup.com

DFDS stärkt Binnenschiff- und Shortsea-Linien in Gent
31.03.2017 – Die dänische Logistik- und Schifffahrtsgruppe DFDS setzt ein viertes Schiff 
auf seiner Route Gent-Göteborg ein und erhöht damit die Zahl der wöchentlichen Abfahrten 
von sechs auf acht. Im vergangenen Jahre wurden auf der Route nach Angegeben von DFDS 
1,8 Mio. Lademeter transportiert. Außerdem wird DFDS künftig einen regelmäßigen Binnen-
schiffsverkehr zwischen Gent und dem Hinterland mit Stationen in Zeeland, Rotterdam und 
Antwerpen mit drei wöchentlichen Abfahrten anbieten. 
Kontakt:  DFDS Group, kopenhagen · Gert Jakobsen · tel. + 45 3342 3297 

gert.jakobsen@dfds.com · www.dfdsgroup.com

OPDR führt neuen Dienst zwischen Südspanien und UK ein
28.03.2017 - Die Hamburger OPDR, als teil der CMA CGM Group, hat einen neuen Dienst ein-
geführt: Dieser verbindet das nordeuropäische Festland mit England, Portugal und Südspa-
nien – einschließlich des Hafens von Sevilla, der exzellente Hinterlandverbindungen per Bahn 
und LkW nach Madrid bietet. Die transitzeit von Südspanien nach England beträgt vier tage. 
Möglich wurde der neue Linienverkehr auch durch das kürzlich zwischen dem unternehmen 
Boluda und OPDR geschlossene Joint-Venture über den Betrieb des Containerterminals in Se-
villa. Für die neue Verbindung werden drei Schiffe eingesetzt, die hauptsächlich kühlprodukte 
transportieren. 
Kontakt:  OPDR GmbH, Hamburg · Michael Berger · tel. +49 40 36158501 

mberger@opdr.com · www.opdr.com

Sechs Unternehmen schaffen multimodale KV-Lösung
27.03.2017 – Für eine direkte multimodale Anbindung von Großbritannien an Nordeuropa 
haben sechs unternehmen eine Zusammenarbeit vereinbart. Dazu gehören Rostock Port, 
Duisport, Finnlines, Scandlines, Stena Line und kombiverkehr. Das Angebot richtet sich an 
Spediteure, die den transport von kranbaren trailern zwischen Schweden, Dänemark, Finn-
land und England organisieren. Für die trailer, die auf Fähren nach Rostock oder Rotterdam 
verladen werden, wird es in den Häfen einen direkten Anschluss mit kombiverkehr zum Bin-
nenhafen Duisburg-Ruhrort geben.
Kontakt:  Hafen Rostock GmbH, Rostock · Christian Hardt · tel. +49 381 3505020 

c.hardt@rostock-port.de · www.rostock-port.de
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Neuer Binnenschiff-Shuttle Brunsbüttel - Hamburg 
24.03.2017 – Der regelmäßig zwischen dem kieler Hafen und dem Hamburger Hafen pen-
delnde Schubverband der Firma Walter Lauk Ewerführerei GmbH hat den Hafen Brunsbüttel 
als neuen Anlaufhafen auf seiner Route eingefügt. Bereits zum dritten Mal lief dieser am 16. 
März den Brunsbütteler Elbehafen an. Rund 90 Container transportierte der Binnenschiff-
Shuttle in den vergangenen Wochen aus dem Hamburger Hafen nach Brunsbüttel. 
Kontakt:  Brunsbüttel Ports GmbH, Brunsbüttel · Frank Schnabel · tel. +49 4852 88435 

f.schnabel@schrammgroup.de · www.brunsbuettel-ports.de

Rhenus beteiligt sich an ARKON-Shipping-Gruppe 
23.03.2017 - Die Rhenus-Gruppe hat sich am 21. März im Rahmen einer kapitalerhöhung 
mit 40 Prozent an den Gesellschafteranteilen der ARkON Shipping GmbH & Co. kG beteiligt. 
Die Beteiligung steht im Zeichen von Wachstumsstrategien. Durch die kapitalerhöhung und 
die Gründung einer gemeinsamen Investment-Gesellschaft, der Rhenus-ARkON-Shipinvest 
GmbH & Co. kG, soll die Flotte der von ARkON kommerziell gemanagten Schiffe künftig wei-
ter ausgebaut werden. Das 1995 gegründete Schifffahrtsunternehmen managt eine Flotte von 
mehr als 120 Seeschiffen.
Kontakt:  ARkON Shipping GmbH & Co. kG, Haren/Ems · torsten Westphal 

tel. +49 5932 7278-0 · management@arkon-shipping.de · www.arkon-shipping.eu

Haeger & Schmidt stellt sich neu auf 
21.03.2017 –Die unternehmensgruppe Haeger & Schmidt bündelt ihre Aktivitäten unter einer 
neuen Marke. In der Firma Haeger & Schmidt Logistics GmbH werden die Geschäfte der Hae-
ger & Schmidt International GmbH und der H&S Container Line GmbH zusammengefasst. Die 
belgische Schwestergesellschaft RkE NV fi rmiert künftig unter dem Namen Haeger & Schmidt 
Logistics Belgium NV. „Für unsere kunden ändert sich nur der Firmenname, die bekannten 
Ansprechpartner bleiben unverändert“, versicherten Muriel Marquet und Guy Verschaeren, 
Mitglied der Geschäftsführung. 
Kontakt:  Haeger & Schmidt Logistics Belgium NV, Antwerpen · Muriel Marquet

tel. +32 3 2224225 · Marquet@be-haegerundschmidt.com
www.haegerundschmidt.com

Marke Optimodal in den Niederlanden gestärkt
20.03.2017 – Die kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr GmbH 
& Co kG stärkt die Vermarktung der Marke Optimodal für die Hinterlandverkehre in den Nie-
derlanden. So werden künftig intermodale Containertransporte innerhalb des Netzwerks der 
kombiverkehr von und zu den maritimen terminals ECt Delta terminal, Euromax, RWG und 
APM nur noch von Optimodal angeboten, organisiert und als Gesamtstrecke auch direkt an 
kunden abgerechnet. kombiverkehr und Optimodal fokussieren sich damit auf ihr jeweiliges 
kerngeschäft. 
Kontakt:  Optimodal B.V., Rotterdam · karsten Scheidhauer · tel. +31 10 4943-901

karsten.scheidhauer@optimodal.eu · www.optimodal.nl

Liebherr liefert Reachstacker an irisches Terminal
07.03.2017 - Der Hersteller Liebherr hat einen neuen Reachstacker vom typ LRS 545 an den 
irischen Containerterminalbetreiber Doyle Shipping Group im Hafen Dublin ausgeliefert. Dort 
soll der Greifstapler vorrangig für den Containerumschlag bei der Zugbe- und -entladung 
eingesetzt werden. Der Reachstacker LRS 545 wurde im Liebherr Werk in Sunderland (uk) 
produziert und nach Dublin geliefert. Er ist mit einem 4-Zylinder, 230 kW Liebherr-Diesel-
motor ausgestattet. Der verkleinerte Motor schont die umwelt durch niedrigen kraftstoffver-
brauch und reduzierte Emissionen.
Kontakt:  Liebherr Gruppe · Werner Gonsior · tel. + 49 5302 922628

werner.gonsior@liebherr.com · www.liebherr.com

Foto: Brunsbüttel Ports / 
Schramm Group

Foto: Reederei Wessels
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Brunsbüttel Ports wird Hafenbetreiber in Schweden
01.03.2017 - Die Brunsbüttel Ports GmbH hat zum 1. März die Mehrheitsanteile (50,9 Pro-
zent) von Söderhamns Stuveri & Hamn AB übernommen. Das unternehmen betreibt unter 
anderem drei Hafenterminals an der Ostküste Schwedens (Örrskär, Stugsund und Langrör) 
und ist Logistikdienstleister für Schiffsumschlag von drei weiteren Industriekunden. Die 
Söderhamns terminal AB wird unter dem Namen SCHRAMM Ports & Logistics Sweden AB wei-
tergeführt. Den Vertrag unterzeichneten Hans Helmut Schramm (Schramm Group), tommy 
Eriksson (Söderhamns) und Frank Schnabel (Brunsbüttel Ports).
Kontakt:  Brunsbüttel Ports GmbH, Brunsbüttel · Frank Schnabel · tel. +49 4852 88435  

f.schnabel@schrammgroup.de · www.brunsbuettel-ports.de

OPDR und Boluda betreiben Containerterminal in Sevilla
01.03.2017 – Der Shortsea-Experte OPDR und das spanische unternehmen Boluda Corpora-
ción Marítima betreiben seit dem 1. Januar 2017 gemeinsam das Containerterminal im Hafen 
von Sevilla. Die konzession gilt für die nächsten dreißig Jahre. Auf einer Gesamtfläche von 
etwa 180.000 m² managt das Joint Venture, das unter dem Namen terminales Marítimas del 
Guadalquivir firmiert, künftig den umschlag von etwa 160.000 tEu jährlich sowie den Bahn-
terminal Muelle del Centenario.
Kontakt:  OPDR GmbH, Hamburg · Michael Berger · tel. +49 40 36158501 

mberger@opdr.com · www.opdr.com

Stapellauf der Gardenia Seaways bei DFDS
22.02.2017 - Das erste von zwei geplanten Schiffsneubauten für die dänische Reederei DFDS 
lief am 17. Februar bei der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) vom Stapel. Im Mai will 
die Werft das auf den Namen „Gardenia Seaways“ getaufte Schiff ausliefern. Bis dahin müssen 
noch Deckshaus und Schornstein montiert werden. Die RoRo-Fähre mit etwa 210 m Länge 
bietet Platz für 262 LkW-trailer und soll auf der Route Rotterdam-Immingham eingesetzt 
werden. 
Kontakt:  DFDS Group, kopenhagen · Gert Jakobsen · tel. + 45 3342 3297 

gert.jakobsen@dfds.com · www.dfdsgroup.com

Maritime Liebherr-Krane für Dänemark und Belgien
22.02.2017 – Der Hersteller Liebherr meldet für die Sparte maritime krane, dass aktuell zwei 
namhafte kunden für den Hafenumschlag in Dänemark und Belgien mobile Lösungen nach-
gefragt haben. Bereits Ende vergangenen Jahres wurden zwei krane (LHM 550/ max. Hub 144 
t, LHM 600/ max. Hub 208 t) an die Euroports Gruppe im Hafen Antwerpen ausgeliefert. In 
Dänemark bestellte der Hafendienstleister A. Henriksen Shipping ebenfalls einen Multipur-
pose-kran des typs LHM 550. Dieser soll im Hafen Frederiksværk eingesetzt werden, in dem 
Henriksen Shipping 400 Schiffe pro Jahr be- und entlädt. 
Kontakt:  Liebherr Gruppe · Werner Gonsior · tel. + 49 5302 922628 

werner.gonsior@liebherr.com · www.liebherr.com

TT-Line verbindet seit 25 Jahren Rostock mit Trelleborg
20.02.2017- Die Fährgesellschaft tt-Line feiert das 25-jährige Bestehen ihrer Strecke Ros-
tock-trelleborg. Die täglich drei Abfahrten im Jahr 1992 haben sich mittlerweile auf bis zu 
sechs je Strecke verdoppelt. Aus den anfangs zwei Fähren im Rostock-trelleborg-Verkehr 
wurden inzwischen fünf. Insgesamt befördert tt-Line mit sechs Schiffen auf den Routen 
Rostock-trelleborg, travemünde-trelleborg und Swinemünde-trelleborg rund 900.000 
Fahrgäste, 180.000 Autos und 400.000 Frachteinheiten pro Jahr.
Kontakt:  tt-Line GmbH & Co. kG, Lübeck-travemünde · tel. +49 4502 80181 

buchung@ttline.com · www.ttline.com/de/fracht/ 
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Samskip und Intercombi verbessern Linie Duisburg - Triest
09.02.2017 – Die Partner Samskip Multimodal und der türkische Operateur Intercombi trans-
port (ICL), eine tochter der türkischen Netlog Lojistics Group, bauen ihr kombiniertes Bahn/
Schiff-Angebot „Green Bridge Multimodal“ zwischen Deutschland und der türkei aus. Wie 
Samskip mitteilt, wird die Zahl der wöchentlichen Zugverbindungen zwischen Duisburg und 
triest aufgrund der guten Nachfrage von drei auf vier erhöht. In dem italienischen Hafen 
wechseln die Sendungen auf Schiffe der Reederei uN Ro-Ro. Zielhafen in der türkei ist Pendik 
(Istanbul).
Kontakt:  Samskip Multimodal B.V., Rotterdam · Eva Rademaker · tel. +31 88 4001174 

Eva.Rademaker@samskip.com · www.samskipmultimodal.com

Der „Moselexpress“ von AZS verbindet Trier mit Rotterdam
08.02.2017 – Die unternehmensgruppe Am Zehnhoff-Söns (AZS) hat eine wöchentliche Ganz-
zugverbindung mit einer kapazität von 100 tEu zwischen Rotterdam und dem Multimodal 
terminal trier etabliert. Der „Moselexpress“ startet jeden Dienstag in Rotterdam und verbin-
det so Europas größten Containerhafen im Nachtsprung mit der Moselregion. Exportseitig 
verlässt der Zug trier Mittwochabend. Nach einer erfolgreichen testphase ist der Ausbau 
der Bahnverkehre auf zwei Rundläufe nach Rotterdam und eine Verbindung nach Antwerpen 
geplant.
Kontakt:  Am Zehnhoff-Söns GmbH, Bonn · Felix Zocher · tel. +49 228 6893463 

felix.zocher@azs-bn.de · www.azs-trier.de

Premiere bei LNG–Schiffsbetankung im Hafen Brunsbüttel
30.01.2017 – Ende Januar wurde im Elbehafen Brunsbüttel erstmals ein Gütertransportschiff 
mit Liquefied Natural Gas (LNG) bebunkert. Die Bebunkerung des Zementfrachters „Ireland“ 
erfolgte im truck-to-ship Verfahren, bei dem rund 19 t LNG mit einem tank-LkW angeliefert 
und direkt vom LkW in den LNG-tank des Schiffes gepumpt wurden. Der im Jahr 2016 ge-
baute Frachter verfügt über einen sogenannten Dual Fuel Motor und ist dadurch in der Lage, 
sowohl mit LNG als auch mit Marinediesel zu fahren.
Kontakt:  Brunsbüttel Ports GmbH, Brunsbüttel · Frank Schnabel · tel. +49 4852 88435 

f.schnabel@schrammgroup.de · www.brunsbuettel-ports.de

Wilson verjüngt Flotte
30.01.2017 - Die norwegische Reederei Wilson ASA hat drei Minibulker von der Reederei 
Gerdes in Haren/Ems in Zeitcharter genommen. Die Schiffe „Wilson Varna“ und „Wilson Vo-
los“ haben eine tragfähigkeit von jeweils rund 6.000 t, die „Wilson Dale“ hat eine kapazität 
von 3.800 t. Außerdem wurden die „Wilson Limerick“ und die „Wilson Liverpool“ von Rhenus 
Maritime Services längerfristig gechartert. Von einer chinesischen Werft traf mit der „Wilson 
Bergen“ Ende 2016 des Weiteren das erste von drei fluss- und kanalgängigen Neubauten in 
Nordeuropa ein.
Kontakt:  HSW Logistics GmbH, Duisburg · Björn Zirotzki · tel: +49 203 8003-0 

info@hsw-logistics.com · www.hsw-logistics.com

DB Cargo mit Shuttlezugverbindung nach Nord-Dänemark
24.01.2017 - Mit einem neuen Linienverkehr bindet DB Cargo den Norden Dänemarks besser 
an das europäische Schienennetzwerk an. Seit Februar 2017 verkehren zwei Shuttlezüge pro 
Woche zwischen dem jütländischen Hafen Aalborg und Fredericia im Süden des Landes. Dort 
besteht Anschluss an das europäische Einzelwagennetzwerk und das Intermodal-Netzwerk 
über den terminal taulov. Die Züge fahren montags und donnerstags und bieten eine kapa-
zität von jeweils 1.600 t. 
Kontakt:  DB Cargo Danmark Services A/S, taastrup · thomas Vestergaard   

tel. +45 88 300944 · thomas.vestergaard@deutschebahn.com· www.dbcargo.com 

Foto: AZS

Foto: Brunsbüttel Ports GmbH

Foto: Wilson / HSW Logistics GmbH

Foto: Samskip
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Foto: Seehafen Wismar 
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AktuELL veröffentlicht regelmäßig eine Auswahl von Meldungen aus dem E-Mail-
Newsletter. Dieser kann kostenlos unter www.shortseashipping.de abonniert werden. 

Neue Port Operations Software für den Seehafen Wismar
18.01.2017 – Der Seehafen Wismar arbeitet seit dem 1. Januar 2017 mit einer neuen Software 
für den Hafenbetrieb. Mit der zentralen It-Anwendung INPLAN terminal Operating System 
(ItOS) werden die Prozesse und Arbeitsabläufe im Hafen einheitlich abgebildet und zusam-
menführt. Dazu gehören unter anderem die ganzheitliche Auftragsbearbeitung mit stationä-
rer und mobiler Leistungserfassung, die Ressourcen- und Arbeitsplanung, die Abbildung der 
Lagerbestandsführung, die Abrechnung und Nachkalkulation und eine Smartphone-App für 
den Abruf von Lagerbeständen.
Kontakt:  Seehafen Wismar GmbH, Wismar · Michael kremp · tel. +49 3841 452300 

mkremp@hafen-wismar.de · www.hafen-wismar.de

Spedition Kukla steuert Benelux-Geschäft von Breda aus
16.01.2017 - Die Münchner Spedition Robert kukla hat ihre Aktivitäten in Benelux ausgewei-
tet. Mit Jahresbeginn wurde ein eigenes Lager mit 2.500 m² in Breda nahe der niederländisch-
belgischen Grenze in Betrieb genommen, das zugleich der neue Sitz der niederländischen 
Landesgesellschaft kukla Logistics B.V. ist. Geschäftsführer der holländischen Niederlassung 
ist Ron thijssen. 
Kontakt:  Robert kukla GmbH, München · knut Sander · tel. +49 89 747480-0 

k.sander@kukla-spedition.com · www.kukla-spedition.com

Samskip, BCTN und Smurfit Kappa mit Binnenschiffslösung
10.01.2017 - Das irische Verpackungsunternehmen Smurfit kappa hat gemeinsam mit Samskip 
und dem niederländischen terminalbetreiber BCtN Roermond (BCtN) eine multimodale trans-
portlösung geschaffen. Samskip organisiert den transport der mit Papierrohstoff gefüllten Con-
tainer zu der Verpackungsfabrik von Smurfit kappa in Roermond (Niederlande). Die steigende 
Nachfrage bei dem Verlader ermöglichte nun die umstellung der Verkehre auf der letzten Meile 
zwischen dem Hafen Rotterdam und dem Werk von der Straße auf das Binnenschiff. 
Kontakt:  Samskip Multimodal B.V., Rotterdam · Eva Rademaker · tel. +31 88 4001174 

Eva.Rademaker@samskip.com · www.samskipmultimodal.com

DFDS kauft schwedische Firma Italcargo
09.01.2017 - Die dänische Schifffahrts- und Logistikgruppe DFDS hat das schwedische 
transportunternehmen Italcargo übernommen. Der Dienstleister organisiert komplett- und 
teilladung für eine große Bandbreite von Waren zwischen Schweden und Italien. Besonders 
interessant sind aus Sicht von DFDS die Expressverkehre für Premiumladung, für die Italcargo 
LkW mit zwei Fahrern einsetzt. Italcargo mit Hauptsitz in Göteborg wurde 1998 von Harri 
Salminen gegründet und erzielt jährlich einen umsatz von 6,8 Mio. EuR.
Kontakt:  DFDS Group, kopenhagen · Gert Jakobsen · tel. + 45 3342 3297 

gert.jakobsen@dfds.com · www.dfdsgroup.com
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Massengüter zeitgemäß per

Der Winter beginnt für 
die K+S Gruppe bei 
einem Auftragseingang 
von mehr als 25.000 t 
Auftausalz pro Tag.
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ZukuNFtSORIENtIERt   Die k+S Gruppe bewegt rund um das Jahr Massen. Von dem 
 weltweit von der k+S Gruppe abgewickelten Logistikvolumen von bis zu 55 Mio. t. 
 entfallen alleine auf den europäischen Bereich bis zu 25 Mio. t. Im Winter werden  
große Mengen Auftausalze transportiert, im Sommer Düngemittel. Beherrschbar ist 
das  Massengutgeschäft nur mit optimierten und automatisierten Prozessen.

Der meteorologische Winteranfang beginnt am 1. Dezember, 
der kalendarische am 21. Dezember. Diese Einteilung der 
Jahreszeiten hilft der k+S Gruppe wenig bei der Abwicklung 
der Distributionslogistik. Holger Seifart, Geschäftsführer k+S 
transport GmbH, hat seine eigene Defi nition für den Start der 
Saison: „Der Winter fängt an, wenn wir im Auftausalzbereich 
einen Auftragseingang von mehr als 25.000 t pro tag regist-
rieren.“  

Diese Größenordnung zeigt deutlich, auf welche Mengen 
die Prozesse bei einem Massengut-Logistiker ausgerichtet 
sein müssen. Gleiches gilt für das Sommerhalbjahr. Im Früh-
jahr löst bei k+S das Düngemittelgeschäft den Salzhandel 
mit Mengen in ähnlichen Größenordnungen ab. „Durch die 
unterschiedlichen Vegetationszyklen weltweit gibt es mehr-
fache Düngungen pro Jahr, hinzu kommt das Hochfahren der 

Salzbestände im Sommerhalbjahr, um gefüllte Läger im Winter 
zu haben. Dadurch ist das transportaufkommen während des 
Sommers ebenfalls hoch“, sagt Seifart.

No-Touch oder Low-Touch-Order
Bei täglichen Auftragsmengen, die oftmals bei mehreren 

10.000 t liegen, kann ein unternehmen nicht jeden einzelnen 
Auftrag manuell abwickeln. Dazu gehören tätigkeiten wie die 
Auftragsannahme und -bearbeitung, die Auslösung des trans-
portauftrags oder die Materialverfügbarkeitsprüfung. Diese 
Schritte dürfen möglichst keine Personalressourcen binden. 
Deshalb werden die Prozesse über die gesamte transportket-
te angefangen vom Verlader über die Dienstleister bis hin zum 
kunden weitestgehend automatisiert und digitalisiert abgebil-

Seit 15 Jahren containerisiertes Massengut
Seit fünfzehn Jahren hat sich für den Export aus dem 
kaliwerk in Zielitz (Sachsen-Anhalt), dem größten Ein-
zelstandort der k+S kali GmbH, eine containerisierte 
transportkette etabliert. In diesem Fall fungiert die um-
schlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben mbH (uHH) 
als Logistikdrehscheibe. Die kaliprodukte werden entweder 
direkt im Werk oder bei der uHH in die Container verladen. 
Herzstück der Logistiklösung ist der seit zehn Jahren 
bestehende Börde Container Feeder (BCF), eine Container-
binnenschiffslinie, die zwischen Magdeburg, Haldensle-
ben, Wolfsburg/Fallersleben und den deutschen Seehäfen 
verkehrt. Hinter dem Joint Venture stehen Rhein-umschlag 
GmbH & Co. kG, die Walter Lauk Containerspedition GmbH 
sowie die k+S transport GmbH. Für die Grundauslastung 
des BCF sorgte von Anfang an k+S. 
„In den vergangenen Jahren haben wir zusätzlich im 
Einzugsgebiet große Mengenzuwächse mit weiteren Ver-
ladern erzielt, so dass wir mit unseren zwei koppelverbän-
den mit je 138 tEu mittlerweile zwei bis drei Abfahrten 
die Woche realisieren“, erläutert BCF-Geschäftsführer 
Hergen Hanke. Bei Bedarf chartert er weitere Schiffe ein. 
Besonders interessant wird es, wenn es gelingt, aus den 
Container-Halbläufen im Export ganze Rundläufe zu 
generieren. Synergien ergeben sich beispielsweise durch 

Steinimporte von kunden des Hafenumschlagbetriebes 
der uHH. Diese Boxen können oftmals für den Export 
der k+S Produkte genutzt werden. „Der BCF stellt einen 
wichtigen teil unserer Logistikkette und eine günstigere 
Alternative zum LkW aus dem Hinterland Richtung See-
hafen dar“, sagt Holger Seifart, Geschäftsführer der k+S 
transport GmbH. Im Hamburger Hafen angekommen, 
übernimmt das Hamburg Vessel Coordination Center 
(HVCC) die koordination des Binnenschifftransports. 
Nach dem umschlag in die Seeschiffe nehmen die k+S 
Produkte vorrangig kurs Richtung Asien. 
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Der Börde Container Feeder ist das Herzstück der containerisierten 
Transportkette für Kaliprodukte aus dem Werk in Zielitz.

Schiff und Bahn verladen
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det. Das Logistikkonzept von k+S fußt auf diesem Prinzip, das 
auch als „No-touch“ oder „Low-touch-Order“ bezeichnet wird.

„Ideal ist es, wenn der kunde den Auftrag erfasst, und dieser 
ohne manuelle Bearbeitung bis zum transporteur durchge-
routet wird“, erklärt Seifart. Das bedeutet in der Organisation 
möglichst standardisierte Verträge, die eine automatisierte 
transportabwicklung erlauben.

Visualisierung der Transportkette
Zusätzlich treiben die kundenanforderungen die Automa-

tisierung voran. Die Auftraggeber erwarten neben der reinen 
Sendungsverfolgung zunehmend eine Visualisierung der ge-
samten transportkette. Sie wollen aufgezeigt bekommen, 
welche Auswirkung eine transportverzögerung auf den Ge-
samtprozess hat. Seifarts Anspruch ist es, die Daten so trans-
parent wie möglich zu teilen: „Gibt es Abweichungen vom 
Standardprozess, sollen diese direkt an den kunden weiterge-
geben werden, möglichst ohne manuell einzugreifen.“

Zukunftsbezogene Verkehrssteuerung
k+S hat einen hohen Anspruch, sowohl die internen als 

auch die externen Abläufe im Zusammenspiel mit den Part-
nern zu digitalisieren. Doch das allein genügt nicht. „Logistik 
ist Außensport“, betont Seifart. Sie unterliege vielen äußeren 
Einfl üssen wie Staus, Brücken- oder Gleisstreckensperrungen, 
zugefrorenen Binnenwasserstraßen oder Niedrigwasser. 

Diese Informationen wünscht sich Seifart möglichst auto-
matisiert. Im Sinne einer zukunftsbezogenen Verkehrslen-
kung sei es wichtig, dass Politik, Behörden und Wirtschaft die-
ses thema weiter vorantreiben.

Denn wer im Voraus über Verkehrsbehinderungen infor-
miert ist, kann aktiv in den transportablauf eingreifen. So 
gäbe es beispielsweise bei einer vorher bekannten transport-
störung an einer Schleuse verschiedene Optionen: Das Schiff 
fährt langsamer, die Ware wird mit einem alternativen trans-
portträger befördert oder die Verzögerung wird in kauf ge-
nommen und dem kunden frühzeitig eine neue Ankunftszeit 
avisiert. 

Insbesondere in der zeitkritischen Container-Hinterlandlo-
gistik, die darauf ausgerichtet ist, das gebuchte Seeschiff zu 
erreichen, sind solche Statusinformationen sehr wertvoll. Da 
viele Verlader und Spediteure Verzögerungen bei Bahn und 
Binnenschiff fürchten, wird oftmals pauschal auf den LkW zu-
rückgegriffen. „Verlässliche Verkehrsinformationen würden 
für Planungssicherheit sorgen und das Vertrauen in Verladun-
gen per Bahn und Binnenschiff stärken“, ist Seifart überzeugt. 

Kapazitätsoptimierung in Logistiknetzwerken
Ein weiterer Ansatz des Verladers ist es, die transport-

dienstleister in die Analyse zur Ressourcenoptimierung ein-
zubeziehen. Dies setzt einen partnerschaftlichen umgang, wie 
ihn k+S in vielen Fällen seit Jahrzehnten mit dem transport-
gewerbe pfl egt, voraus. Bei der unternehmensübergreifenden 

top-thema

Auftausalze reisen über Wismar nach Skandinavien
Auslöser dieser transportkette ist das zu k+S gehörende 
Salzwerk Bernburg in Sachsen-Anhalt. Dort werden unter 
anderem große Mengen Auftausalz produziert. In einem 
guten Jahr liegt das Verladevolumen in Bernburg bei ca. 
2 Mio. t. Als nachhaltigste und zugleich wirtschaftlichste 
transportlösung von Bernburg nach Skandinavien hat 
sich eine kombination aus Bahn und Schiff herauskris-
tallisiert. In Bernburg wird das Massengut direkt in spe-
zielle Bahnwaggons verladen. Diese Lieferkette stellt das 
Rückgrat für eine flexible und performante Belieferung 
die Absatzmärkte im Ostseeraum dar.
Erstes Etappenziel ist der Hafen Wismar, der über eine 
elektrifizierte Schienenanbindung bis in das Hafengelände 
hinein verfügt. „Etwa drei bis fünf Massengutzüge pro tag 
treffen in einer guten Saison bei uns ein“, verdeutlicht 
Michael kremp, Geschäftsführer des Seehafens Wismar. 
Als Partner der k+S Gruppe übernimmt der Seehafen 
umfangreiche Logistikdienstleistungen für das unter-
nehmen. Die schnelle Logistikkette mit einer zügigen 
Schiffsbeladung gehören zu den kernanforderungen 
des Verladers. Die technischen Voraussetzungen erfüllt 
der Seehafen beispielsweise durch einen Schiffsbelader, 
mit dem bis zu 700 t Auftausalze pro Stunde in den 
Laderaum des Schiffs befördert werden. Personell stellt 
sich kremp auf das temporäre Geschäft mit Nacht- und 
Sonderschichten ein. um die Auftausalze zwischenzula-
gern, stehen kapazitäten von bis zu 93.000 t bereit. Auch 

die Digitalisierung nutzt der Hafen, der zu Jahresbeginn 
eine neue Hafensoftware in Betrieb genommen hat, um 
die Prozesse für seine kunden transparenter zu machen. 
„Ab dem 1. Mai 2017 können die Lagerbestände per App 
in Echtzeit eingesehen werden“, berichtet kremp. 
Im Winter gibt es wöchentlich bis zu 6 Schiffsabfahrten 
zu den skandinavischen Häfen wie u.a. Bergen, Göteborg, 
Halmstad oder Stockholm, in denen die Empfänger der 
Ware die Nachläufe wahlweise per Bahn oder LkW orga-
nisieren. 
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Als nachhaltigste und zugleich 
wirtschaftlichste Transportlösung von Bernburg 
nach Skandinavien hat sich eine Kombination aus Bahn 
und Schiff mit Umschlag in Wismar herauskristallisiert.
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Abstimmung bringt jeder an der Logistikkette Beteiligte 
ein, wie sich die kosten in Bezug zu bestimmten Parame-
tern wie Laufzeit, Anliefer- oder Abholzeitpunkt verhal-
ten. Mögliche Fragestellungen sind: Wann fährt der Zug 
zu den niedrigsten Grenzkosten? Wie gestaltet sich der 
transportpreis bei Verladungen am Wochenende?

„Am Ende soll der beste und günstigste transportweg 
in Abhängigkeit von unseren Verlade- und den trans-
portkapazitäten der Dienstleister über unternehmens-
grenzen hinweg transparent ermittelt werden können“, 
sagt Seifart. Zusammengefasst nennt Seifart das konzept 
„kapazitätsoptimierung in Logistiknetzwerken mit den 
Partnern“. Sein Anspruch ist es, dieses für die k+S Gruppe 
in den nächsten Jahren voranzutreiben. 

Abbau von administrativen Hürden
Die transporte per Bahn und Binnenschiff nehmen in 

der k+S Gruppe einen hohen Stellenwert ein. Das unter-
nehmen betreibt einen kV terminal im Philippsthal (Wer-
ra), an dem jährlich über 16.000 Container umgeschla-
gen werden. Das Inlandterminal ist über den eigenen 
Baltic-train-Containerzug bis zu dreimal wöchentlich 
an die deutschen Seehäfen Hamburg und Bremerhaven 
angebunden. Außerdem ist k+S Anteilseigner am Bör-
de Container Feeder (BCF), der sich auf Containerlinien-
dienste zwischen Haldensleben und den deutschen See-
häfen Hamburg und Bremerhaven spezialisiert hat.

Aus Sicht von Seifart könnten gerade im grenzüber-
schreitenden Verkehr noch viel mehr Massengüter per 
Bahn, Binnenschiff und Shortsea transportiert werden. 
Doch während der LkW mit einem internationalen Fracht-
brief durch Europa fährt, lassen die Harmonisierung bei 
der Bahn und in der Schifffahrt zu lange auf sich warten. 
Das gilt für das europäische Zugsteuerungssytem Euro-
pean train Control System (EtCS) ebenso wie für den Blue 
Belt, mit dem die administrativen Hürden in der Schiff-
fahrt reduziert werden sollen. 

Ausnahmeverordnung
Seifart zufolge braucht es nicht immer hohe Investiti-

onen, um die multimodalen Massengutverkehre zu stär-
ken. Dabei blickt er auf eine Regelung aus dem Contai-
nerverkehr, die er gerne auch auf Massengüter anwenden 
würde. Diese beinhaltet, dass die eingesetzten Fahrzeuge 
im Vor- und Nachlauf zum nächstgelegenen kV-terminal 
mit einem erhöhten zulässigen Gesamtgewicht von 44 
t statt 40 t fahren dürfen. Würde diese Ausnahmerege-
lung auf Massengut ausgeweitet, könnte auch in diesem 
Bereich jeder sechste LkW eingespart werden, folgert 
Seifart. Dieses würde die Attraktivität der Verkehrsträger 
Bahn und Binnenschiff in diesem Ladungssegment weiter 
erhöhen.

klar ist: Die preissensitiven Massengüter sind wie ge-
schaffen für die alternativen Verkehrsträger Bahn, Bin-
nenschiff und Shortsea, die darauf ausgelegt sind, große 
Mengen zu bewegen. Je besser die Systeme miteinander 
verzahnt und aufeinander abgestimmt sind, desto inter-
essanter wird es für die Verlader, die transportmittel zu 
nutzen. 

Transportmittelanteile der K+S Gruppe in Europa

Quelle: k+S Gruppe

33 %

24 %

34 %

10 %

K+S Transport GmbH,  
der Logistik-Dienstleister 
k+S transport GmbH bietet ih-
ren kunden flexible, zuverläs-
sige und effiziente Lagerung-, 
umschlags- und transport-
dienstleistungen. Globale trans-
portketten müssen „smart“ mit 
lokalen Gegebenheiten verzahnt 
und ganzheitlich  gesteuert und 
koordiniert werden. Das erfor-
dert ein nachhaltiges, ziel- und 
wertorientiertes Supply Chain und 
Logistik Management auf opera-
tiver, taktischer und strategischer 
Ebene. kern des Geschäftes ist 
der Lager- und umschlagsbetrieb 
kalikai in Hamburg-Wilhelmsburg 
mit Lagerhallen und Silozellen für 
trockene Schüttgüter mit einer 
Gesamtkapazität von 405.000 
tonnen.
Zusätzlich bietet k+S transport 
Logistikdienstleistungen wie 
Schiffsagentur/klarierung, Be-
frachtung von Seeschiffen, See-
hafen- und Containerspedition 
sowie im kombinierten Verkehr 
(der Containerzug Baltic train 
und dem Werra-kombi-terminal 
in Philippsthal) an.
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Berufsschulaktivitäten im 
ersten Halbjahr 2017
AuSBILDuNG   Multimodale Lösungen realisieren kann nur derjenige, der das Wissen  
über alle Verkehrsträger besitzt. Das spc wirkt an einer umfassenden Ausbildung des 
 Logistiknachwuchses mit. 

Seit 2013 engagiert sich das spc verstärkt für das thema 
Berufsausbildung von Speditions- und Logistikkaufleuten. 
Begonnen hat das spc seinerzeit mit einer Informationsver-
anstaltung für Lehrkräfte. Daraus resultierten zahlreiche 
Gastvorträge, welche bundesweit an kaufmännischen Schulen, 
teilweise in kooperation mit unseren Mitgliedern, gehalten 
wurden. 

„An einigen Schulen sind wir mittlerweile Stammgäste, so 
sind wir in diesem Jahr bereits zum fünften Mal am Berufs-
kolleg Hilden des kreises Mettmann eingeladen. Auch an der 
kaufmännischen Schule 1 in Stuttgart sind wir gern gesehene 
Gastreferenten“, berichtet spc-Regionalleiter Lasse Pipoh. Die 
Ausgestaltung der Fachvorträge erfolgt dabei in Abstimmung 
mit den Lehrkräften. Bei den Lehrern der Stuttgarter Schule 
haben die Informationsmaterialien des spc sogar Eingang in 
ein Lehrbuch gefunden.

Erstmalig war das spc in diesem Jahr an der Berufsbildenden 
Schule Wirtschaft 1 in Ludwigshafen präsent. Da dort das the-
ma Binnenschifffahrt bereits überdurchschnittlich berücksich-
tigt wird, lag der Schwerpunkt auf den Shortsea-Verkehren so-
wie auf der Verknüpfung der Verkehrsträger. Die angehenden 
kauffrauen/-männer für Spedition und Logistikdienstleistung 
waren von den themen so angetan, dass sie bis zum Ende der 
Pause über die Möglichkeiten und Chancen mit dem Referen-
ten diskutierten.

Bis zu den Sommerferien 2017 folgen weitere Gastvorträge 
an der universität Duisburg-Essen am Lehrstuhl Wirtschafts-
geographie insbesondere Verkehr und Logistik sowie der Dua-
len Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mosbach.

I n tern

In eigener Sache: spc̃ Aktuell
Die Redaktion des spc̃ AktuELL hat sich  entschlossen, 
den umfang des Magazins künftig auf 28 Seiten zu 
erhöhen. Die Ausgabe 4/2016 ist bereits mit der 
 erweiterten Seitenanzahl erschienen. „Damit erhalten 
unsere Leser noch mehr und ausführlichere Informa-
tionen rund um Wasserstraßen, multimodale Verkehre 
und unsere Aktivitäten“, erläutert spc-Geschäftsführer 
Markus  Nölke. Neu ist die Rubrik „Aus den Ländern“,  
die in dieser Ausgabe erstmalig erscheint.

Die Ausgestaltung der Fachvorträge des spc erfolgt in Abstimmung mit 
den Lehrkräften.

Termine 2018
Auch wenn es noch weit in der Zukunft liegt, 
stehen zwei wichtige Ereignisse fest, die schon 
jetzt in den Terminkalendern eingetragen wer-
den sollten. 
Breakbulk kommt nach Bremen
Vom 29. bis 31. Mai 2018 findet die breakbulk 
Messe nicht wie gewohnt in Antwerpen statt, son-
dern wird in Bremen ausgerichtet. Aufgrund von 
umbauarbeiten am Standort Antwerpen musste 
ein neuer Veranstaltungsort gesucht werden. Mit 
Bremen wurde eine hervorragende Alternative 
gewählt. Das spc wird im Rahmen dieser Messe 
Aktivitäten planen.
ShortSeaShipping Days wieder in Lübeck
Am 20. und 21. Juni 2018 werden die 3. ShortSea-
Shipping Days in der Musik- und kongresshalle 
in Lübeck stattfinden. Getreu dem berühmten 
Ausspruch „Never Change A Winning team“ will 
das spc den Rückenwind der äußerst erfolgrei-
chen Veranstaltung nutzen, die im Juni 2016 gut 
360 teilnehmer zählte. Dabei soll das Programm, 
auch auf den vielfachen Wunsch der Mitglieder, 
internationaler ausgerichtet werden. Wie bei den 
vergangenen ShortSeaShipping Days wird es eine 
begleitende Fachausstellung geben. 
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C. Steinweg stärkt 
 Aktivitäten im KSSV
NEuMItGLIED   Die C. Steinweg (Süd-West-
terminal) GmbH & Co. kG, ein Hamburger 
terminalbetreiber, tritt zum 1. Mai 2017 
dem spc bei. 
Das zur weltweit tätigen C. Steinweg Gruppe gehörende uni-
versalterminal organisiert für See- und Binnenschiffe den um-
schlag von konventionellen Ladungen und Containern. Zu den 
Leistungen des seit 150 Jahren bestehenden terminalbetriebs 
gehören ergänzend die Bereiche Containerstauen, seemäßige 
Verpackung, Lagerhaltung und speditionelle Abwicklungen.

„Wir wollen stärker am Ladungsaufkommen des kurzstre-
ckenseeverkehrs partizipieren“, erläutert Rainer Fabian die 
Motivation für den Beitritt. Der C. Steinweg-Geschäftsführer 
ist davon überzeugt, dass dauerhaft weitere Mengen von der 
Straße auf den Wasserweg verlagert werden können. C. Stein-
weg ist seit einigen Monaten Anlaufterminal der Oldenburg-
Portugiesischen Dampfschiffs-Rhederei (OPDR). „Die erfolg-
reiche Zusammenarbeit mit der OPDR ist für uns ein weiterer 
Anknüpfungspunkt, neue Mengen im kurzstreckenseeverkehr 
(kSSV) zu generieren, ergänzt Fabian. 

Michael Berger, Geschäftsführer der OPDR Germany GmbH, 
begrüßt die Entscheidung von C. Steinweg, sich im spc zu en-
gagieren. „Wir sind selber langjähriges spc-Mitglied und se-
hen in der Zusammenarbeit mit C. Steinweg sowie den anderen 
spc-Mitgliedern eine sehr gute Möglichkeit, die Bedeutung des 
kSSV hervorzuheben.“

terminals haben in der transportkette eine zentrale Funk-
tion als Schnittstelle. Insbesondere im kSSV werden die Lauf-
zeiten mit denen des LkW verglichen. Deshalb sind zügige und 

zuverlässige Abfertigungen an den terminals zwingend erfor-
derlich. 

„Ein auf diese Bedürfnisse spezialisiertes terminal ist eine 
sehr gute Voraussetzung, weitere Ladung für den Verkehrs-
träger Shortsea zu gewinnen. Das Neumitglied C. Steinweg 
erweitert die kompetenz in unserem Netzwerk in diesem sehr 
wichtigen Segment“, freut sich knut Sander. Der spc-Vor-
standsvorsitzende hält es für besonders wertvoll, dass an dem 
C. Steinweg-terminal in Hamburg nicht nur See-, sondern 
auch Binnenschiffe abgefertigt werden können. 

C. Steinweg
Mit 120 Mitarbeitern werden 
bei der C. Steinweg (Süd-
West terminal) GmbH & Co. 
kG. an sechs Liegeplätzen 
mit einer Gesamtlänge von 
1.350 m Waren jeglicher Art 
umgeschlagen. Eine der kern-
kompetenzen ist das Hand-
ling von Projektladung, wobei 
die Hafenmobilkrane Stück-
gewichte bis zu 300 t heben 
können. Weitere Dienstleis-
tungen umfassen: umschlag 
von konventionellen Stückgü-
tern, Fahrzeugen und contai-
nerisierter Ware, speditionelle 
Leistungen, Lagerhaltung, Dis-
tribution, Seeverpackung und 
Warenkontrolle. Derzeit wird 
eine terminal-Erweiterung um 
40.000 m² realisiert.
Weitere Informationen:  
www.hamburg.steinweg.com
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Foto: C. Steinweg

C. Steinweg organisiert 
am Süd-West-Terminal in 

Hamburg den Umschlag für 
See- und Binnenschiffe.
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Zwei Premieren für das spc
FORuM AutOMOBILLOGIStIk   Am 
14. und 15. Februar trafen sich 
rund 530 teilnehmer und 60 Aus-
steller im Mercedes-Benz-kunden-
center in  Bremen zum Forum Auto-
mobillogistik. Erstmalig präsentierte 
sich das spc auf diesem Forum, um 
den kontakt zur Automobil- und 
Zuliefererindustrie zu intensivieren. 
Die Veranstaltung ist der größte Branchentreff der 
Automobillogistik in Europa. Veranstalter sind die 
Bundesvereinigung Logistik (BVL) und der Verband 
der Automobilindustrie (VDA). Die Vorträge beim 
Forum Automobillogistik 2017 standen unter dem 
Leitgedanken „Smart statt reaktiv – auf dem Weg 
in digitale Dimensionen“. In seiner Rede bezeich-
nete VDA-Präsident Matthias Wissmann den global 
zunehmenden Protektionismus als derzeit größte 
Herausforderung für das weltweite Produktions-
netzwerk der deutschen Automobilindustrie. „Die 
neuen töne aus Amerika, der bevorstehende Bre-
xit und über 1.000 protektionistische Maßnahmen 
einzelner Länder weltweit bereiten uns Sorgen. Da-
gegen müssen wir in Deutschland aufstehen, denn 
unser Wohlstand und die Beschäftigung hängen 
maßgeblich vom offenen und freien Handel ab“, 
appellierte Wissmann.

Für das spc, vertreten durch Markus Heinen und 
Markus Nölke, war die teilnahme wichtig, da die 
Automobilindustrie schon heute ein großer kunde 
der europäischen Logistik ist. unzählige europaweit 
vertretene Zulieferer sorgen für große transport-
volumina. Das spc ist sich sicher, dass in diesem 
Segment weitere Anknüpfungspunkte für Verkehre 
auf der Wasserstraße und multimodale transporte 
bestehen und wird auch über das Forum hinaus im 
engen Austausch mit der Industrie bleiben. 

HANDELSLOGIStIk kONGRESS   Am 28. und 
29. März fand in köln der 23.  Handelslogistik 
kongress statt. Das Motto des  diesjährigen 
 kongresses lautete: „Handelslogistik 
 zukunftsfähig gestalten“. 

Wie auch auf dem Forum Automobillogistik war die teilnahme an die-
ser Veranstaltung für das spc eine Premiere. Mit der Präsenz wollte das 
spc auch gegenüber der Handelsbranche signalisieren, dass Wasser-
straßen und multimodale Logistik ein fester und zuverlässiger Partner 
der Handelslogistik sind.

Auf der Veranstaltung wurden die treibenden Faktoren in der Han-
delslogistik beleuchtet, zu denen die Digitalisierung, der Omnichan-
nel-Vertrieb, die Nachhaltigkeit und die kundenorientierung gehören. 

Diese Entwicklungen, insbe-
sondere im Hinblick auf den 
technologischen Fortschritt, 
erfordern Anpassungen 
auch der logistischen Ab-
läufe und entsprechenden 
Geschäftsmodelle. Wie be-
gegnen unternehmen der 
zunehmenden logistischen 
komplexität? Mit welchen 
Ansätzen ist zeit- und kos-
teneffizientes logistisches 
Agieren möglich? Diese Fra-
gen diskutierten die rund 
350 Branchenvertreter an 
den zwei tagen, wobei der 
Hauptschwerpunkt in die-
sem Bereich auf der Intra-

logistik lag. Weitere themen mit Logistikbezug waren „erfolgreiche 
Omnichannel-Strategien“, innovative Belieferungskonzepte, Lean & 
Green Best Practices sowie Verpackungslösungen im E-Commerce. 

Zu den Ausstellern der kongressbegleitenden Fachausstellung zähl-
ten auch zahlreiche Logistiker. Für das spc gingen Vorstandsvorsitzen-
der knut Sander, Lasse Pipoh und Andrea von Schell vor Ort auf tuch-
fühlung mit der Branche.

Sander sagt über die Intension der spc-teilnahme: „Als Repräsen-
tant für Shortsea-Lösungen und multimodale Verkehre wollen wir 
das themenspektrum auf Veranstaltungen von Verladern erweitern.“ 
transportkonzepte unter Einbeziehung der Wasserstraßen und mul-
timodaler Verkehre sind zwar schon heute vor allem in der Beschaf-
fungslogistik vorhanden, haben aber aus Sanders Sicht noch viel 
Wachstumspotenzial. 

Über den Veranstalter
Veranstalter des Handels-
logistik kongresses ist das 
EHI, ein wissenschaftliches 
Institut des Handels. Zu den 
über 750 Mitgliedern des 
EHI zählen internationale 
Handelsunternehmen und 
deren Branchenverbände, 
Hersteller von konsum- und 
Investitionsgütern und ver-
schiedene Dienstleister, die 
Organisation GS1 sowie der 
Markenverband.
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v.l.n.r.: Simone Koch (Chep),  Thorben Steinke (Chep), 
 Markus Nölke (spc),  Jessica Hanebery (Chep),  
Markus  Heinen (spc), Ralf Untiedt (Krone)
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Digitalisierung war 
 Hauptthema der NMK
RICHtuNGSWEISEND   Nach der European 
 Shipping Week (ESW), Anfang März, folgte mit der 
10. Nationalen Maritimen konferenz (NMk) gleich 
das nächste Highlight für die maritime Branche. 

Rund 750 teilnehmer, darunter auch das spc, konnte uwe Beckmey-
er als koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft in 
der Handelskammer in Hamburg begrüßen. Mit Bundeskanzlerin An-
gela Merkel, dem Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Alexander Dobrindt, der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie 
Brigitte Zypries und Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf Scholz war 
die konferenz hochrangig besetzt.

Für die Bedeutung der maritimen Branche stehen 400.000 Beschäf-
tigte in 2.800 zumeist mittelständischen unternehmen, die rund 50 
Mrd. EuR umsatz jährlich erwirtschaften.

Die konferenz stand unter dem Motto „Maritim: exzellent vernetzt 
– Chancen der Digitalisierung für die maritime Wirtschaft“. Im Rahmen 
der konferenz wurde auch eine gemeinsame Erklärung zur Digitalisie-
rung in der maritimen Wirtschaft von den Ministern, Fachverbänden 
und Gewerkschaften unterzeichnet. In dem Schriftstück sind zehn Ziele 
definiert, die umgesetzt werden sollen. 

Die Ziele der gemeinsamen Erklärung
Dazu zählen der Ausbau der digitalen Infrastruktur, die Digitalisie-

rung von Lieferketten, die gezielte Stärkung von Forschung, Entwick-
lung und Innovation, das Vorantreiben der Einführung internationaler 
Industriestandards, die Positionierung von deutschem know-how im 
Bereich Maritim 4.0 auf Auslandsmärkten, die Stärkung der It-Sicher-
heit und die Anpassung rechtlicher Rahmenbedingungen. Weiter sollen 
digitale kompetenzen verbessert werden, die Aus- und Weiterbildung 
unter Einbeziehung der Sozialpartner optimiert und neue Beschäfti-
gungsmodelle „Maritim 4.0“ geschaffen werden. Die Weiterentwicklung 
des E-Government und ein Ausbau der Vernetzung, um den Dialog 
zwischen den Akteuren zu stärken, zählen ebenfalls zu den Zielen der 
Erklärung. 

In einem hochrangig besetzten Podium wurde über nachhaltiges 
Wachstum und den Beitrag der maritimen Wirtschaft zu klima- und 
umweltschutz im Seeverkehr und zum Gelingen der Energiewende dis-
kutiert. Für den kurzstreckenseeverkehr in Nord- und Ostsee gelten die 
weltweit schärfsten umweltauflagen und damit leistet Shortsea Ship-
ping schon heute einen wichtigen Beitrag zum Erreichen dieser Ziele.

Eine sehr gute Nachricht für die See- und Binnenhäfen hatte Bun-
desverkehrsminister Dobrindt im Gepäck. Dobrindt befürwortet eine 
Fortsetzung des Förderprogramms für Innovative Hafentechnologien 
(IHAtEC) über 2020 hinaus. 

Die nächste Nationale Maritime konferenz wird voraussichtlich an 
einem Standort im Binnenland stattfinden. spc-Geschäftsführer Mar-
kus Nölke begrüßt diese Überlegung, um dort die Aufmerksamkeit und 
das Verständnis für maritime transporte zu steigern. Denn viele kun-
den der maritimen Branche, insbesondere die Verlader und Spediteure, 
haben ihre Standorte im Binnenland. 

Rund 750 Teilnehmer verfolgten die Nationalen Maritimen 
Konferenz.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt, der Erste 
Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg Olaf 
Scholz, der Generalsekretär der Internationalen Schifffahrts-
Organisation der Vereinten Nationen (IMO) Dr. Kitack Lim, 
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, der Parlamentarische 
Staatssekretär Uwe Beckmeyer (v.l.n.r.)

Die Politiker verfolgten interessiert das Programm: 
 Bundesministerin Zypries (2.v.r.), Staatssekretär Beck-
meyer (links) und Hamburgs Bürgermeister Scholz (2.v.l.), 
 Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (rechts).
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Report on Shortsea Shipping
Shortsea Shipping has been identifi ed as a sustainable, safe 
and effi cient mode of transport for movement of a wide vari-
ety of goods at the regional level; but Shortsea Shipping also 
has some shortcomings which are hindering the effective use 
of this transport alternative in transport chains, in terms of 
its potential. One of the key motivations to expand Short-
sea Shipping in Europe has been to counteract the rapid rise 
in road freight and passengers transport. If the objective of 
Shortsea Shipping is to penetrate this market, however, the 
challenge will be to offer the same overall service package as 
road transport.

the advantages of Shortsea Shipping include environmental 
benefi ts, lower energy consumption, economies of scale and 
lower cost for expansion of infrastructure; however, Short-
sea Shipping is not increasing as expected. these issues have 
been addressed at the Shortsea Shipping 2.0 Seminar that took 
place in Brussels during the European Shipping Week 2017. 

the workshop has seen the participation of important sta-
keholders of the Shortsea Shipping industry that during the 
roundtable have discussed on the key elements to relaunch 
this transport mode. 

to this regard, the most important factors emerged du-
ring the debate concerns the need to increase the competition 
through:

 Digitalization 
 Cooperation
 Financing the greening of shipping

In this framework, it will be important taking into account 
the important recommendation on Shortsea Shipping imple-
mented in occasion of the High Level Meeting in Amsterdam 
that consist:
1.  Strengthen Shortsea Shipping as a part of the logistical 

chain by promoting Motorways of the Sea;
2.   Acknowledge the supreme energy-effi ciency of trans-

porting large volumes of goods; over sea and actively pro-
mote shortsea as sustainable modality in the supply chain;

3.  Consider business opportunities of rapidly growing eco-
nomic activities at sea and combine manufacturing, ship-
ping services and tourism;

4.  Stimulate greening by providing Eu co-fi nancing and inno-
vative fi nancial instruments

5.  Identify opportunities of automated vessel tracking ser-
vices to retain Community status of goods transported 

over sea between Eu 
ports;

6.  Develop a harmonised data and 
electronic cargo (Ship) Manifest for mul-
tiple use by all partners in the transport chain, commer-
cial and governmental;

7.  Reduce the administrative burden for intra-Eu trade and 
improve reporting effi ciency by implementing one Single 
Window. 

Most of these topics have been discussed also with the Mo-
torways of the Sea European Coordinator  – Mr. Brian Simp-
son -  that during his speech has mentioned the MoS Detailed 
Implementation Plan (MoS DIP) that is focused on the future 
priorities for the coming years concerning MoS development 
and enhancement:

 Environment
 Integration of Maritime transport in the Logistic Chain
 Safety, Human Element and traffi c Management

the MoS DIP contains an introductive part, followed by the 
development of priorities for the three Pillars of the MoS men-
tioned above, an overview of the shipping operations in MoS, 
a MoS qualitative status-quo assessment and the conclusion 
and recommendations for development priorities.

the Detailed Implementation Plan refl ects various views of 
institutional and industry stakeholders and it constitutes basis 

spc-Spezia l:  I t a l ien

Motorways of the Sea: 
a particular aspect of  Shortsea Shipping

Laura Scarpelli holds a degree in Political 
Science and International studies from 
the “Cesare Alfieri” university of Florence. 
Since November 2014 she has been wor-
king at RAM S.p.a., where she is involved 
in the development of Eu-Projects, focused 
on the realisation of Motorways of the sea 
in the Mediterranean. Her main duties 

include the preparation of feasibility studies, environ-
mental and socio-economic impact assessments as well 
as qualitative market research and report activity on 
several maritime transport-related issues.
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About SPC Italy 
Rete Autostrade Mediterranee (RAM) was found-
ed in 2004 to implement the “Motorways of the 
Sea” National Program, framed within the trans 
European transport Networks (tEN-t) plan, 
and specifically the cross-Corridor Motorways 
of the Sea (MoS).
RAM is an in-house company of the Ministry of 
Infrastructures and transport, entirely owned by 
the Ministry of Economy and Finance; the overall 
objective is to develop the short-range maritime 
routes and enhance their strategic role within 
the Euro-Mediterranean transport network and 
door-to-door logistics chain.
In this operational scenario, RAM carries out 
several activities related to Projects, Incentives 
and Public. 
In April 2015, RAM S.p.a. has been nominated 
by the Ministry of Infrastructures and transport 
as National Center for the Promotion of Short 
Sea Shipping – Italia (SPC-Italy), with the aim to 
become the reference point for ports, shipow-
ners and road transport operators, and even 
provide homogeneous, coherent information 
on Shortsea Shipping.
As SPC-Italy, RAM‘s main activities are:
developing initiatives related to Shortsea Ship-
ping
  taking part to Eu projects promoting and 
supporting Shortsea Shipping

  organizing and attending events and meetings 
focused on maritime transport

  engaging the major stakeholders, among 
which: logistics operators, shipowners, nati-
onal administrations and European bodies 

  supporting private and public entities to ex-
ploit the potential offered by the new Euro-
pean financial framework targeting on blen-
ding the traditional grants provisions with 
innovative financial instruments. 
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Motorways of the Sea: 
a particular aspect of  Shortsea Shipping

for a comprehensive work programme, providing an integra-
ted approach with the other work plans for the nine strategic 
Core Corridor Networks.

As a matter of fact, Motorways of the Sea (MoS) may be con-
sidered as a particular aspect of Shortsea Shipping with certain 
specifi c essential service attributes relating to price, frequen-
cy of service, reliability, transit time, fl exibility, and effi ciency 
in port and on-board facilities. MoS “seaways”, integrated into 
intermodal transport chains and could constitute a sound alter-
native for some freight movements carried out at present only 
by road transport.

Although policy makers at European level have included 
Shortsea Shipping and MoS within the trans European trans-
port Networks (tEN-t), and have supported several initiatives 
to promote seaways, including the assignment of public funds, 
the industry needs to be further supported. 

to this regard, an important initiative arrives from Italy. 
the Italian government with the collaboration of the Italian 
Ministry of Infrastructure and transport and Rete Autostrade 
Mediterannee, has gained an important success thanks to the 
approval of the Marebonus scheme by the Dg Competition.

the objective of the Marebonus Scheme is to encourage a 
modal shift of freight from road to coastal and shortsea ship-
ping transport by sustaining the intermodal chain and thus to 
generate environmental and wider social benefi ts from redu-
ced lorry journeys on the road network.

the objective will be pursued through fi nancial support for 
launching new maritime services for combined freight trans-
port or the upgrade of services for combined freight transport 
on existing sea routes, arriving at and departing from Italian 
ports, which connect ports in Italy or in the Member States of 
the European union or in the European Economic Area.

According to a conservative estimate an annual saving of ex-
ternalities goes over 260 million euro,  subtracting each year from 
road network an equivalent in cargo units of more than 800,000 
trucks, amounting to nearly 650 million vehicles / km transpor-
ted, with a total length of more than 16 million linear meters used 
for freight in the new or improved maritime services.

these kind of initiative represent a real boost to increase the 
integration and sustainability of the logistics chain rail-sea-
road in order to increase the competitiveness of the sector.

In conclusion, Shortsea Shipping and Motorways of the Sea, 
have can fulfi lled a double role: to foster the development of 
the European common market and to be an instrument of the 
territorial cohesion policy, facilitating and promoting inter-
connections between states, ports, people, freight, transport 
modes, cultures, economic systems and cultures in Europe. 

For this reason it will be crucial to promote constantly the 
importance of using Shortsea Shipping and MoS through the 
implementation of concrete initiatives both at national and Eu-
ropean level. 
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Aus  den  Bundesländern

Chinesische Wasserbauer  
auf Deutschland-Tour
BREMEN   Im dicht besiedelten Shanghai, das mehr Einwohner zählt als Nordrhein- 
Westfalen, ist der transport von Gütern ein großes Problem, so dass vor allem auf den 
Wasserwegen nach Entlastung gesucht wird. 

Entsprechend groß ist das Interesse chinesischer Fachleute, 
von den Erfahrungen zu lernen, die Deutschland mit seinem 
weit verzweigten Fluss- und kanalnetz auf diesem Gebiet ge-
macht hat. Dabei wird auch im „Reich der Mitte“ verstärkt auf 
umweltfreundliche und die umwelt schonende Bau- und Be-
triebsweise Wert gelegt. 

Ausgehend von einer Beratung in Fragen ökologischen Was-
serbaus hat sich eine Verbindung von der bremenports GmbH 
& Co. kG, der Hafenmanagementgesellschaft der bremischen 
Häfen, der Shanghai Waterway Engineering Design and Consul-
ting Co. Ltd. und der Shanghai SMI Channel Construction Co. 
Ltd. ergeben. Bereits zum vierten Mal haben die fernöstlichen 
Wasserbauer bremenports gebeten, ein Besuchsprogramm 
zusammenzustellen, das ihren Anforderungen entspricht.

Mitte März besuchte eine 9-köpfige chinesische Delegati-
on zunächst die Verwaltung von bremenports in Bremerhaven 
und informierte sich über unterhaltungsarbeiten in den Hä-
fen sowie die Behandlung des Baggergutes. Auf diesem Gebiet 
verfügt bremenports über umfassende Erfahrungen und einen 
hohen Standard der umweltgerechten Verwertung.

Bestandteil des Programms war ein Vortrag des spc-Ge-
schäftsführers Markus Nölke, der Einblicke in die europäische 
Shortsea Shipping Strategie sowie die Förderung der trans-
porte auf den Wasserstraßen gab. 

Über ökologische Ausgleichsmaßnahmen informierten sich 
die Shanghaier Wasserbauer auf der Bremerhavener Lune-
plate sowie in Hannover an der ökologisch wertvoll gestalteten 
Stadtstrecke des Mittellandkanals. Fachleute des Neubauam-
tes Hannover der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
erläuterten die Baumaßnahmen und gaben Einblicke in die 
technischen Herausforderungen.

Ebenfalls durch das Neubauamt Hannover organisiert, 

konnte der Neubau der im August 2017 in Betrieb gehenden 
Schachtschleuse in Minden besichtigt werden. Besonderes In-
teresse fand hier das System der Wassersparbecken. Ein weite-
rer Höhepunkt war der Besuch des DSt Entwicklungszentrums 
für Schiffstechnik und transportsysteme e. V. in Duisburg. An-

schließend reiste die Gruppe weiter nach 
Frankfurt/M., Marseille und Nizza.

Gastbeitrag von Uwe Will –  
Berater bremenports 
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v.l.n.r. Robert Howe 
(Geschäftsführer 
 bremenports) 5. v. links, 
Dr. Lars Stemmler  
(bremenports) 2. v. rechts, 
Markus Nölke (spc)  
3. v. rechts mit der 
 chinesischen Delegation

Ball der Bremer  Binnenschifffahrt
Am 21. Januar fand der Ball der Bremer Binnenschiff-
fahrt statt. Über 100 Gäste folgten der Einladung 
des Binnenschiffervereins Bremen e.V. ins Hotel 
Robben nach Bremen. Darunter war auch spc-Ge-
schäftsführer Markus Nölke, der in diesem Jahr als 
Gastredner eingeladen war und über die Aktivitäten 
des spc berichtete. Neben den Mitgliedern des Bin-
nenschiffervereins Bremen zählten auch Gäste von 
befreundeten Schiffervereinen aus Minden, Hitzacker, 
Hannover sowie Repräsentanten von Reedereien und 
Genossenschaften zu den teilnehmern.
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Die Binnenschifffahrt stärken
BAyERN   Der Deutsche Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverein Rhein-Main-Donau e.V. 
(DWSV) führte in kooperation mit der IHk für 
Niederbayern am 20.März in Passau zum ersten 
Mal den „Bayerischen  Verladertag Binnenschiff-
fahrt“ durch, den über 70 teilnehmer besuch-
ten. 

Das Binnenschiff bleibt auch in Zukunft eine wichtige Alterna-
tive zur Bahn und zum LkW. um im Wettbewerb bestehen zu 
können, muss die Branche zukunftsfähiger werden, lautete der 
allgemeine tenor. Sehr konkret waren Beiträge der Referenten. 
Hier einige Auszüge aus den Statements:

Nicolai von Rimscha (Bayerisches Staatsministerium des 
Innern für Bau und Verkehr) will bezüglich der Schwertrans-
port-Genehmigungen mit der Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsverwaltung erörtern, ob ein Verweis auf umweltfreund-
liche transportalternativen per Binnenschiff und Bahn stärker 
berücksichtigt werden kann.

Prof. Rolf Bank (MAN Diesel und turbo SE) betonte, dass für 
die Standortsicherung eine intakte und gut erreichbare Wasser-
straße lebensnotwendig sei. Aufgrund der Abmessungen der 
Produkte (max. 80 m Länge / 16 m Durchmesser Breite – bis 
zu 1.500 t) könnten diese nur über die Donau und den Main-
Donau-kanal zu den Hochseehäfen transportiert werden.

Peter Guttenberger (Max Bögl) erklärte, dass der Vorteil 
des Binnenschiffs unter anderem in der Ersparnis langwieriger 
Beantragungen von Ausnahmegenehmigungen für den trans-
port über die Straße liege. Beim transport einer kompletten 
Windkraftanlage ersetze ein Binnenschiff 70 LkW.

Kurt Münk (knauf Gips kG) informierte darüber, dass sein 
unternehmen allein national 550 transporte mit rund 8.000 t 
täglich durchführe.

Annika Billhardt (Pollmeier Massivholz GmbH & Co. kG) 
sagte, dass im Jahr 2016 durch Pollmeier Massivholz über 
5.000 40-Fuß-Container verladen werden. 77 Prozent der 
transporte erfolgten per Binnenschiff, die restlichen 23 Pro-
zent per Bahn und LkW.

Joachim Zimmermann (Vizepräsident BÖB und Geschäfts-
führer der Bayernhafen Gruppe) erwartet eine zunehmende 
Containerisierung von Massengütern, bedingt durch die Sen-
dungsgrößen, Beiladungen und Genehmigungsverfahren an 
Land für Lagerstätten. 

Erfahrungsaustausch zu LNG
NORDRHEIN-WEStFALEN   um Entwicklungen, 
Erfahrungen und Erfolge bei der Nutzung von 
Liquefied Natural Gas (LNG) in der Binnenschiff-
fahrt ging es auf einer vom nordrhein–westfäli-
schen Verkehrsministerium und der Maritimen 
LNG Plattform  ausgerichteten Veranstaltung am 
22. Februar in Duisburg. 

120 teilnehmer, darunter auch Lasse Pipoh vom spc, kamen 
zusammen, um sich über die Erfahrungen nationaler und in-
ternationaler Expertinnen und Experten im umgang mit der 
Nutzung von LNG zu informieren. Ziel des Fachaustauschs war 
es, etwaige Risiken besser abzuschätzen und Vorbehalte ab-
zubauen, um so LNG-Projekte mit ihren aufwendigen Geneh-
migungsprozessen zu erleichtern und zu beschleunigen. Die 
Veranstalter bekräftigten, sich im Dialog mit der Hafenwirt-

schaft für die Errichtung einer angemessenen Zahl von LNG-
tankstellen in Binnenhäfen, insbesondere in denen des tEN-
kernnetzes, einzusetzen. Der Aufbau einer entsprechenden 
Versorgungsinfrastruktur sei gemeinsame Aufgabe von Hä-
fen und Industrie. Das Binnenschiff gilt als klimafreundlicher 
Verkehrsträger, der bis zu 150 LkW ersetzt und den Güter-
transport auf der Straße deutlich entlastet. Auch punktet der 
Verkehrsträger mit einem deutlich geringeren CO2-Ausstoß 
gegenüber dem LkW. Doch sind die Stickoxid- und Feinstaub-
Emissionen der Schiffsmotoren verbesserungswürdig. 

Mit Deutschland als Binnenschifffahrtsland Nummer 1 ist sich 
die Landesregierung Nordrhein-Westfalen ihrer besonderen Ver-
antwortung für den klimaschutz bewusst. Ihr ist daran gelegen, 
dass der Emissionsbeitrag der Binnenschiffe gesenkt wird und 
hat dies auch als Handlungsfeld im „Wasserstraßen-, Hafen- und 
Logistikkonzept des Landes Nordrhein-Westfalen“ festgelegt. 
Eine Option zur Senkung der Emissionen der Binnenschiffe stellt 
der Einsatz von LNG anstelle von Dieselkraftstoff dar. 

Aus  den  Bundesländern

v.l.n.r. Peter Guttenberger (Firmengruppe Max Bögl), Prof. Rolf Bank 
(MAN Diesel & Turbo SE), Peter Sonnleitner (IHK für Niederbayern in 
Passau), Annika Billhardt (Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG), Dr. 
Michael Fraas (Vorsitzender DWSV e.V.), Raimund Kneidinger (stv. 
Landrat, Passau), Dr. Jürgen Weber (Regierung von Niederbayern), Kurt 
Münk (Knaup Gips KG)
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Name Stand
Am Zehnhoff-Söns GmbH B5.330
ARkON Shipping GmbH & Co. kG B4.203
Börde Container Feeder GmbH B3.214
Brunsbüttel Ports GmbH B3.209/310
Bundesverband Öffentlicher  
Binnenhäfen e. V. (BÖB) B3.225/326
Buss Port Logistics GmbH & Co. kG B3.209/310
DB Cargo AG B6.209/310
dbh Logistics It AG  B2.423/524 
 B3.120 
 B4.213/314
DFDS Germany ApS & Co. kG B3.333
EMS Chartering GmbH & Co. kG B4.330
H&S Container Line GmbH B4.203
Haeger & Schmidt International GmbH B4.203
Imperial Logistics International B.V. & Co. kG/ 
Imperial Shipping Services GmbH B5.201/302
k+S transport GmbH B3.305/406
Liebherr-MCCtec Rostock GmbH /  
Liebherr-Hydraulikbagger GmbH B3.200
MSC Germany S.A. & Co. kG B4.302
neska intermodal - neska Schiffahrts- 
und Speditionskontor GmbH B3.221/322

Name Stand
Oldenburg-Portugiesische  
Dampfschiffs-Rhederei GmbH B4.203
Rainer GmbH B5.133
Rhenus Maritime Services GmbH (RMS) 
 B6.201/302
Robert kukla GmbH B4.203
Rostock Port GmbH B3.305/406
SACO Shipping GmbH B4.213/314 
 B3.209/310
Samskip  B3.337 
 A4.426
Scandlines Deutschland GmbH B3.230
Seehafen Wismar GmbH B3.305/406
Sächsische Binnenhäfen  
Oberelbe GmbH  B3.225/326 
 B5.119/218
C. Steinweg (Süd-West-terminal)  
GmbH & Co. kG B3.209/310
tt-Line GmbH & Co. kG B3.317
umschlags- und Handelsgesellschaft  
Haldensleben mbH B3.214
unternehmensgruppe  
Rhein-umschlag  B4. 313/414
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Am Zehnhoff-Söns GmbH
Die „Am Zehnhoff-Söns“ GmbH (AZS) ist ein fami-
liengeführtes Logistikunternehmen mit über 100 
Jahren Erfahrung. Gegründet 1907 fungiert die un-
ternehmensgruppe als Betreiber des Bonner Hafens 
und verfügt über einen eigenen Containerterminal. 
Seit 2015 zählt das multimodale terminal in trier 
zur unternehmensgruppe. AZS ist Spezialist für 
multimodale Containerlogistik, nationale und inter-
nationale komplettladung, Lagerung, Überseever-
kehre und Zollabwicklung. Die Luftfrachtaktivitäten 
werden im Air Cargo Büro in Flughafennähe köln/
Bonn gebündelt. An den Standorten Bonn, trier, 
troisdorf und Hamburg sowie in den Büros in China 
sind derzeit über 350 Mitarbeiter beschäftigt. 
Kontakt:
Am Zehnhoff-Söns GmbH
Gerd thiebes, Prokurist
tel: +49 (0)228-6893-410
g.thiebes@azs-bn.de 
www.azs-bn.de
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„Für uns steht 
im  Vordergrund, 

 Kontakte zu 
 Unternehmen und 

Institutionen zu 
knüpfen, für 

die nachhaltige 
Transportlösungen 

im Vordergrund 
stehen.“

HINtERLANDVERkEHRE   Am Zehnhoff-
Söns (AZS) hat sich darauf spezialisiert, 
logistische ketten zwischen der Rhein- 
und Moselregion und den Nordseehäfen 
 abzubilden. kontinuierlich entwickelt 
das familiengeführte Logistikunternehmen 
dazu seine trimodalen Lösungen an den 
Standorten Bonn und trier weiter.

Trimodale Lösungen 
für Rhein und Mosel

Als Betreiber des Bonner Hafens und des Hafens trier mit je-
weils eigenen multimodalen terminals verfügt AZS über op-
timale Voraussetzungen, die jeweiligen Regionen logistisch 
miteinander zu vernetzen und an die Seehäfen anzubinden. 

um für umweltfreundliche Verkehre zu sensibilisieren, 
arbeitet AZS-Geschäftsleiter und Prokurist Gerd thiebes 
eng mit Partnern zusammen: „Für uns steht im Vordergrund, 
kontakte zu unternehmen und Institutionen zu knüpfen, für 
die nachhaltige transportlösungen im Vordergrund stehen.“ 
Einen Schwerpunkt hierbei bildet die Mitgliedschaft im spc-
Netzwerk, in das AZS seine kompetenz im kombinierten 
Verkehr, in Verbindung mit Shortsea, einbringt. „Als Logis-
tikdienstleister und Hafenbetreiber bieten wir leistungsfähi-
ge Vor- und Nachläufe zwischen den Seehäfen Rotterdam/
Antwerpen und dem Mittelrheingebiet an, wodurch eine Lü-
cke in dieser Region geschlossen wird“, konkretisiert thie-
bes. 

Neue Linienverbindungen ex Trier
Darüber hinaus hat der Dienstleister seine Aktivitäten in 

der Moselregion in den vergangenen Jahren umfangreich 
ausgeweitet. 2015 baute das unternehmen einen Container-
liniendienst per Binnenschiff zwischen trier und den West-
häfen auf. „Anfang 2017 haben wir mit dem Moselexpress 
zusätzlich eine wöchentliche Ganzzugverbindung zwischen 
Rotterdam und trier etabliert“, ergänzt thiebes. Der Modal 
Split von AZS belegt, dass sich das Engagement im Bereich 
Nachhaltigkeit lohnt. Der Anteil der multimodalen trans-
porte am Gesamttransportaufkommen liegt bei 63 Prozent.

Den Hafen Bonn sieht thiebes für die Zukunft gut auf-
gestellt. 2008 bis 2012 wurden 17 Mio. EuR investiert, um 
das terminal als Hub für intermodale Verkehre auszubau-
en. Seitdem ist der direkte umschlag von einem Binnenschiff 
auf das andere möglich. Der Hafenstandort verfügt über vier 
Liegeplätze für 135-Meter-Schiffe. Derzeit existieren Lini-
endienstverbindungen zu den Seehäfen in Rotterdam und 
Antwerpen. Zusätzlich ist die Anbindung an alle Rheinsta-
tionen gegeben. In Summe zählt AZS bis zu 50 Barge An-/
Abfahrten pro Woche.

Auch im Hafen trier sind die Bedingungen hervorragend, 
um multimodale Verkehre auszubauen. „Wir sehen großes 
Potenzial für Volumensteigerungen, besonders im Schwer-
last- und Stahlbereich“, sagt thiebes. Der Hafen trier hat 
eine kailänge von 420 m sowie 54.000 m² Lager- und um-
schlagsfl äche.

Der Hafen Bonn ist gut positioniert. 
Es existieren Liniendienstverbindungen 
zu den Seehäfen in Rotterdam und 
Antwerpen. 
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Baltic Logistics Conferenc 2017
„Logistik in Zeiten von Digitalisierung, 
 Kundenerwartungen und Wirtschaftlichkeit“ 
Termin: 1. Juni 2017
Veranstaltungsort:  Hotel Neptun 

Seestraße 19, 18119 Rostock-Warnemünde

Mit den Themenblöcken
   Digitalisiertes Lieferkettenmanagement – Auswirkungen bei Verladung 
und Logistikdienstleistungen 

   Logistikindustrie in Mecklenburg-Vorpommern – Stärkung durch 
 Digitalisierung oder beherrschen neue Player die Logistikketten? 

Und einem Beitrag des spc
   Einfluss von Marktentwicklung und Verkehrspolitik auf die 
 unterschiedlichen Verkehrsträger 

Weiteres und Anmeldungen  
unter www.mv-log-in.net 

Forum Chemielogistik 2017
Im Rahmen des Forums Chemielogistik 2017 steht das spc als Gesprächs-
partner für die Angebote der Shortsea-Verkehre zur Verfügung. kurz zuvor 
hat sich das spc bereits auf Veranstaltungen der Automobil- und Handels-
branche engagiert.

top-Referenten aus der Chemie präsentieren am 17. und 18. Mai 2017 bei 
BASF in Ludwigshafen ihre Projekte. Abgerundet wird die Veranstaltung durch 
fachliche Werksbesichtigungen sowie einen Netzwerkabend. Das spc gehört 
zu den 20 Ausstellern des Forums.

Weiteres und Anmeldungen unter www.bvl.de/fcl

09. – 12. Mai 
transport logistic, D-München 
www.transportlogistic.de

09. Mai 
DVZ mariLOG, D-München
www.dvz.de

10. – 11. Mai 
Schüttgut & Recycling-Technik 
Messe, D-Dortmund
www.easyfairs.com

18. – 21. Mai 
European Maritime Day, UK-Poole
www.ec.europe.maritimeaffairs

23. Mai 
7. Nationale Konferenz 
 Güterverkehr und Logistik,  
D-München
www.logistikkonferenz- 
deutschland.de

31. Mai – 02. Juni
International Transport Forum 
(ITF), D-Leipzig
www.itf-oecd.org

30. – 31. Mai 
VDR Ballastwasser Symposium, 
 D-Hamburg / Leer
www.mariko-leer.de 

01. Juni 
Baltic Logistics Conference,  
D-Rostock-Warnemünde
www.log-in-mv.net

01. – 02. Juni 
ESPO Conference, E-Barcelona
www.espo-conference.com

06. – 08. Juni 
Automotive Logistics Europe 
 Conference, D-Bonn
www.automotivelogisticseurope.
com

12. Juni 
Schiff & Hafen Konferenz  
“Maritim 4.0“, D-Hamburg
www.schiffundhafen.de

20. – 21. Juni 
14. Marktplatzveranstaltung DSLV/
VDV, D-Siegburg
www.vdv.de

27. – 29. Juni 
TOC Europe, NL-Amsterdam
www.tocevents-europe.com

30. Juni 2017
Erster Bayerischen Wasserstraßen- 
und Schifffahrtstag, D-Nürnberg
www.schifffahrtsverein.de

06. – 07. Juli 
CNA Logistik – Forum, D-Nürnberg  
www.c-na.de
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In das Magazin  
spc̃AKTUELL 2-2017  
geblickt

Top-Thema 
Neue Märkte für die Binnenschifffahrt

spc vor Ort
• Themenabend mit Liebherr
•  Auftritt des spc auf dem Forum 

 Chemielogistik in Ludwigshafen
•  Treffen des European Shortsea Network 

(ESN) auf Malta

Norwegen-Spezial
Das spc Norwegen stellt vor, wie sich der 
skandinavische Shortsea Markt entwickelt



Ob Seeweg, Schiene oder Straße:  
We make it portable.

Seehafen Wismar GmbH
Kopenhagener Straße 3
23966 Wismar

+49 3841 452-0
info@hafen-wismar.de
www.hafen-wismar.de
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Wir  s ind  das  spc

MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, VERKEHR,
LANDWIRTSCHAFT
UND WEINBAU
 

Mehr über uns auf:
Wikipedia
Facebook

Google Plus
Xing 

you tube


