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liebe leserin, lieber leser,

140 gäste konnten wir zum dritten Bremer Kongress für Nach-
haltigkeit in der Schifffahrt „Sustainable Shipping“ begrüßen, der 
am 20. und 21. November 2017 im Haus der Bremischen Bür-
gerschaft stattfand. Das spc hat uns als mitglied des Programm-
komitees bei der Ausrichtung unterstützt. Besonders in der 
Schifffahrt hat sich in den vergangenen Jahren viel im Bereich der 
Nachhaltigkeit getan und die Konferenz hat einmal mehr auf-
gezeigt, dass die entwicklungen noch lange nicht am ende sind. 
mehr über die Konferenz fi nden Sie ab Seite 24.

Durch viele maßnahmen der Schifffahrtsunternehmen konnte 
bereits eine Verbesserung der luftwerte festgestellt werden. 
Aber nicht nur Reedereien mit ihren Schiffen sind gefordert, 
sondern auch die Häfen. Daher möchte ich auf die greenports 
Strategie der bremischen Häfen hinweisen. Dahinter steht eine 
gezielte Nachhaltigkeitsinitiative, die wirtschaftliche, ökologische 
und gesellschaftliche Interessen miteinander verknüpft, um die 
Zukunftsfähigkeit der bremischen Häfen sicherzustellen. 

Wie wichtig die Rolle der deutschen Seehäfen für die exporto-
rientierte Industrie in Deutschland ist, wurde auch sehr schön 
auf dem spc-Forum „Sondertransporte“ veranschaulicht, das am 

7. November 2017 in Bonn stattfand und zu dem das spc 80 gäste begrüßen 
konnte. Die dort vertretenen Industrieunternehmen zeigten auf, wie wichtig eine 
gute erreichbarkeit der Seehäfen über Wasser-, Schienenwege und Straße für sie 
ist. Die Industrie steht in einem harten internationalen Wettbewerb und da sind 
bestmögliche logistische Abläufe für großraum- und Schwertransporte ein sehr 
wichtiges entscheidungskriterium für zukünftige Produktionsstandorte.

ende November war das spc gemeinsam mit bremenports unterwegs: Dieses 
mal als deren Kooperationspartner bei dem logistics talk in münchen. Die Ver-
anstaltung war ein guter Anlass, um auf die Bedeutung des Kurzstreckenseever-
kehrs einzugehen. Die Statistik zeigt deren Bedeutung für die Seehäfen Bremen 
und Bremerhaven. Bei den Importen über die bremischen Häfen befi nden sich 
unter den top 15 elf europäische länder. und wer hätte gedacht, dass Norwe-
gen als Handelspartner der bremischen Häfen nach China Platz zwei einnimmt? 

unsere Hansestadt ist untrennbar mit der internationalen Schifffahrt verwoben 
und gastgeber zahlreicher maritimer Veranstaltungen. In diesem Zusammen-
hang möchte ich Ihnen einen interessanten termin nahelegen: Vom 29. mai 
bis zum 31. mai fi ndet die Internationale Breakbulk europe messe erstmalig in 
Bremen statt. Dabei handelt es sich um die größte Fachmesse für Projektladung 
und Stückgutumschlag. 

Am ende dieses Hefts erhalten Sie einen Überblick über die zahlreichen Aktivi-
täten, die für 2018 geplant sind. Vielleicht sehen wir uns im Rahmen dieser Ver-
anstaltungen. Ich würde mich freuen und wünsche Ihnen für 2018 alles gute, 
gesundheit und viel erfolg bei allem, was Sie sich vorgenommen haben.  

Ihr Dr. Iven Krämer 
leiter des Referats Hafenwirtschaft und Schifffahrt
Freie Hansestadt Bremen
Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 
mitglied des spc Beirats

Dr. Iven Krämer 
Leiter des Referats Hafenwirt-
schaft und Schifffahrt
freie Hansestadt Bremen
Der Senator für Wirtschaft, 
Arbeit und Häfen 
Mitglied des spc Beirats
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Zum Foto der Titelseite
Fluss-Seeschiffe sind wahre 
Alleskönner. Dank der 
Eisverstärkung am Rumpf 
schafft es die 2005 gebau-
te „RMS Goole“ durch den 
zugefrorenen Saimaa-See 
in Finnland. Der Stückgut-
frachter hat eine Kapazität 
von 2069 Bruttoregister-
tonnen, eine Gesamtlän-
ge von 80 m sowie einen 
Tiefgang von 13 m. Mit der 
eigenen Flotte von bis zu 
20 Schiffen bedient RMS 

seit über 50 Jahren Kunden von der Iberischen 
Halbinsel bis nach Skandinavien und Russland.
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BINNeNSCHIFFFAHRt   Die Flotte der 
 Reederei Deymann aus Haren an der ems ist 
zukunftsfähig aufgestellt. Der eigentümer 
martin Deymann hat in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich in moderne tonnage 
investiert. 
Neben der klassischen tankschifffahrt will das unternehmen 
weiter in den Sparten Container- und trockenbulk expandie-
ren. Das Fahrtgebiet erstreckt sich zwischen den ARA-Häfen 
und dem Oberrhein sowie der mosel und umfasst auch das 
norddeutsche Kanalgebiet.

Als sich in diesem Sommer die gelegenheit bot, zwei ge-
brauchte Koppelverbände (KV) anzukaufen, hat der unternehmer 
Deymann nicht lange gezögert. Die für das trockenbulkgeschäft 
geeigneten einheiten passten gut in das Portfolio des mittel-
ständlers. Sowohl der KV tilo Deymann mit einem ladevolumen 
von 5.300 t als auch der KV Christiane Deymann mit einem 
ladevolumen von 4.800 t seien bereits auf dem Spotmarkt auf 
dem Rhein gut beschäftigt, bestätigt Deymann. Das gilt nicht 
nur für seine beiden Neuzugänge. Insgesamt hat der Binnen-
schiffer den eindruck, dass Schiffsraum wieder gesucht wird 
und die Frachtraten dementsprechend anziehen.

Auch seine Containerfl ot-
te kann eine gute Beschäf-
tigung ausweisen. In der 
direkten Zusammenarbeit 

mit terminalbetreibern wie Contargo, Frankenbach oder Am 
Zehnhoff-Söns betreibt Deymann unter anderem verschiedene 
liniendienste. Der einstieg in das Container-marktsegment 
gelang 2013 mit der Übernahme der Reederei Seibert aus Ne-
ckargmünd in Süddeutschland. Zu dem unternehmen gehörten 
sieben 135-m-Schiffe mit einer Kapazität von insgesamt 2.023 
teu sowie fast 60 mitarbeiter.

Die Wurzeln der Reederei liegen in der tankschifffahrt. 
Seit der gründung 2004 ist Deymann mit einer wachsenden 
Anzahl moderner tankschiffe und für eine Vielzahl namhafter 
Chemie- und mineralölkonzerne unterwegs. „Die umstellung 
von einhüllen auf Doppelhüllen haben wir bereits sukzessive 
vollzogen. unter den 20 tankschiffen befi nden sich auch fünf 
edelstahltanker, die alle Produkte im Bereich der schweren 
Chemie fahren dürfen“, berichtet Deymann, der sich auch 
im Bereich Nachhaltigkeit engagiert. Beispielsweise war sein 
unternehmen Vorreiter für die Nutzung der Kraftstoff-Wasser-
emulsionstechnik (KWe), mit welcher der 2013 neu gebaute 
tanker Rudolf Deymann von Anfang an ausgerüstet wurde. 
Deymanns Fazit: „Dadurch haben wir den Rußausstoß nahezu 
auf Null reduziert. Außerdem sparen wir mit dieser technik 
auch bis zu fünf Prozent Diesel ein.“ Inzwischen fährt auch das 
Containerschiff Aarburg mit einer KWe-Anlage. Die Ausrüstung 
eines dritten Schiffes werde folgen, kündigt Deymann an.

eine große Herausforderung ist für den unternehmer der 
Fachkräftemangel. Deshalb engagiert er sich besonders bei der 
Nachwuchsgewinnung mit dem Ziel, diese langfristig im Betrieb 
zu halten und weiter zu qualifi zieren. Aktuell zählt die Reede-
rei 15 Auszubildende zum matrosen in der Binnenschifffahrt.
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Wegen der gestiegenen 
nachfrage nach Kühlcontai-
nern investierte die Reederei 
Deymann in 2016 in den 
neubau Monika Deymann. 

Deymann setzt auf 
Diversifizierung 

Reederei Deymann 
2004 gründete martin Deymann mit einem ge-
schäftspartner die Firma gerhardt & Deymann. 
Seit 2007 ist er alleiniger geschäftsführer unter 
der Firmierung Reederei Deymann. Das unter-
nehmen mit Hauptsitz in Haren an der ems um-
fasst die Sparten tank-, trockenbulk- und Con-
tainerschifffahrt. Zur Flotte gehören 20 tank-, 
10 Container- und 5 Bulkschiffe mit einer ge-
samtkapazität von 110.000 ladetonnen. Knapp 
300 mitarbeiter engagieren sich für die Reederei, 
darunter sind aktuell 15 Auszubildende. 
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„Der fachkräftemangel 
ist unsere eigentliche 

Herausforderung für die 
Zukunft. Wir begegnen 

diesem mit einem großen 
Engagement für die Aus-

bildung von nachwuchs 
sowie der förderung von 

Weiterbildung im Rahmen 
von zusätzlichen Qualifi-

zierungen.“
Martin Deymann, Geschäftsführer 

Reederei Deymann
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In tern
Die DBR verfügt über 
eine Schiffsflotte von 
gut 800 Einheiten mit 

einer Gesamttrag-
fähigkeit von rund 

400.000 DTW.

Mit DBR noch stärkere Präsenz 
in der Binnenschifffahrt
NeumItglIeD   Der spc-mitgliederkreis mit Binnen-
schifffahrtskompetenz wächst weiter. Die Deutsche 
Binnenreederei Ag (DBR) mit Hauptsitz in Berlin 
verstärkt das spc seit dem 1. November 2017.

Die Deutsche Binnenreederei Ag (DBR), seit 2007 teil der polnischen Ot 
logistics gruppe, ist ein transport- und logistikunternehmen, das auf 
gütertransporte auf Binnenwasserstraßen in Zentral- und Westeuropa 
spezialisiert ist. Seine umfangreiche expertise will die DBR nun in das 
spc-Netzwerk einbringen und so die deutsche Binnenschifffahrt, beson-
ders auf der elbe und dem mittellandkanal, weiter nachhaltig stärken. 

„einen besonderen Fokus im Rahmen der mitgliedschaft legen wir so-
wohl auf die Punkte Vermarktung im generellen Sinn, als auch auf eine 
Steigerung der Aktivitäten im Bereich Schwer- und Sondertransporte“, 
konkretisiert Piotr Śmierzchała, Vorstand der DBR. Auch eine intensive 
Vernetzung innerhalb des mitgliederkreises, mit unternehmen und Politik, 
sei sehr interessant. „Wir freuen uns über die erweiterung des mitglieder-
stamms um ein Binnenschiffsschwergewicht, wodurch die Präsenz aus 
dem Nord-Osten weiter anwächst. Ich bin mir sicher, dass die leistungen 
der DBR hervorragend in unsere tätigkeiten einfließen können und sich 
hieraus spannende lösungen entwickeln lassen“, lautet die einschätzung 
von markus Heinen, spc-Regionalleiter Nord / Ost.

Die Reederei gilt als Pionier der kanalgängigen Schubschifffahrt und 
ist mittels dieser transportweise in der lage, kostengünstige und effek-
tive transporte darzustellen. Auch durch die expertise von DBR bei der 
Darstellung von optimalen transportlösungen in diesem marktsegment 
ist das unternehmen ein Zugewinn für das nationale Kompetenz-Center 
zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs und der Binnenschifffahrt. 

Das spc zählt insgesamt sechs unternehmen mit Binnenschiffsakti-
vitäten sowie sechs unternehmen aus den Segmenten Binnenhafen und 
-umschlag zu seinem Kreis von über 60 mitgliedern.

Über DBR
Die Deutsche Binnenreederei Ag 
(DBR) ist ein transport- und logis-
tikunternehmen und bietet güter-
transporte auf Binnenwasserstraßen 
in Zentral- und Westeuropa an. Das 
unternehmen hat seinen Hauptsitz 
in Berlin sowie Niederlassungen in 
Hamburg und magdeburg. Seit 2007 
ist das unternehmen teil der polni-
schen Ot logistics gruppe. Die DBR 
verfügt über eine Schiffsflotte von 
gut 800 einheiten mit einer gesamt-
tragfähigkeit von rund 400.000 DtW. 
Dazu gehören Schubschiffe, motor-
güterschiffe und Schubleichter. Zum 
tätigkeitsspektrum des unterneh-
mens zählen auch Speditionsdienst-
leistungen sowie lagerung- und 
Warenumschlag. 
Die DBR ist ein teil der Ot logistics 
gruppe www.otlogistics.com.pl/en/. 
Weitere Informationen unter  
www.binnenreederei.de. 
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BDP International bringt 
 digitale Kompetenz ein
NeumItglIeD   mit dem spc-Neumitglied BDP International hat das spc zum 1. Dezember 
2017 zusätzliche expertise im Bereich der integrierten logistikabläufe bekommen.

Der innovative Dienstleister engagiert sich stark im Bereich 
Digitalisierung und Vernetzung. Diese themen, die als große 
treiber der logistik gelten, bewegen auch das spc bei seinen 
aktuellen Aktivitäten.

Seit über 50 Jahren koordiniert BDP internationale logis-
tikprozesse. Rund 4.700 mitarbeiter weltweit unterstützen 
Kunden von der Produktionsplanung bis hin zur materialfl uss-
steuerung durch konsequente, zeitnahe Informationen und 
optimieren logistikabläufe. In Deutschland sorgen rund 155 
mitarbeiter kompetent, engagiert und zuverlässig dafür, dass 
güter schnell, sicher und professionell rund um den globus 
transportiert werden. 

„Diese expertise wird BDP International künftig auch in das 
spc Netzwerk einbringen und so dessen Schlagkraft erhöhen“ 
versichert timo meyerding, der als manager Ocean Freight 
germany die mitgliedschaft vorangetrieben hat. Das neue mit-

glied ist in der logistik breit aufgestellt und bietet transporte 
per luft und See, export- und Importlogistik, lagerung und 
Projekte sowie llP/4Pl-Dienstleistungen.

„Die multimodale Ausrichtung im Seefrachtgeschäft mit 
lCl, FCl sowie konventionellen und Projektladungsservices 
passt besonders gut zum Selbstverständnis des spc. BDP 
International hat ebenfalls die wichtige speditionelle Door-
to-Door-Orientierung im Fokus – versteht sich also als Kom-
plettdienstleister. Hier werden sich künftig sicherlich gute 
Synergien ableiten lassen,“ erwartet markus Heinen, spc-
Regionalleiter Nord/Ost.

BDP International setzt auf Innovation und Digitalisierung 
und bietet maßgeschneiderte It-lösungen zur Supply Chain-
Optimierung. ein Beispiel hierfür ist das Kundenservice-Portal 
BDPSmart, mit dem sich der logistik-Informationsfl uss jederzeit 
via Internet verfolgen, anpassen und optimieren lässt. 

Über BDP International 
BDP International, gegrün-
det 1966 in Philadelphia mit 
dem Ziel die besten globalen 
logistiklösungen anzubie-
ten, koordiniert seit über 50 
Jahren internationale logis-
tikprozesse. Familiengeführt, 
mit Schwerpunkt auf Kunden 
aus den Bereichen Chemie, 
Oil & gas, life Sciences und 
Healthcare verfügt das un-
ternehmen über ein weltweit 
flächendeckendes Netzwerk 
mit über 144 eigenen Nieder-
lassungen und ausgewähl-
ten Netzwerkpartnern. Seit 
2003 ist BDP International 
in Deutschland aktiv und in 
Frankfurt, Düsseldorf, Ham-
burg, münchen und Stuttgart 
vertreten.
Weitere Informationen unter 
www.bdpinternational.com.
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Delivering the world 
what matters, safely.

We are BDP International

Over 50 years 
of logistics 
excellence

Serving the 
Chemical, 
Oil & Gas, 

Life Sciences, 
Industrial and 

Retail industries

Best-in-class 
processes and 

compliance 
automation

PARTNER OF 
THE YEAR

www.bdpinternational.com

Innovative 
visibility 
systems:
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mark tp latz

Foto: emS-Fehn-group 

Foto: Brunsbüttel Ports 

Foto: Rostock Port/nordlicht

Rekordergebnis beim Güterumschlag in Rostock
12.01.2018 - In der Hafenstadt Rostock wurden im vergangenen Jahr 28,8 mio. t güter um-
geschlagen. Das waren 200.000 t (plus 1 Prozent) mehr als im Jahr 2016. Damit wurde das 
höchste umschlagergebnis in der geschichte des Rostocker Hafens erzielt. Im Überseehafen 
Rostock gingen 26,9 mio. t Fracht über die Kaikanten. Weitere 1,9 mio. t wurden laut Hafen- 
und Seemannsamt Rostock im Fracht- und Fischereihafen, Chemiehafen und anderen Hafen-
anlagen der Hansestadt bewegt. 
Kontakt:   Hafen Rostock gmbH, Rostock · Christian Hardt · tel. +49 (0)381 3505020 

c.hardt@rostock-port.de · www.rostock-port.de

Steigende Umschlagzahlen in Rostock seit 2014
In der Ausgabe 3/2017 hatten wir eine Pressemitteilung des Bundesamts für güterverkehr 
(BAg) zur entwicklung des Kurzstreckenseeverkehrs veröffentlicht. Im zugrundeliegenden 
BAg-marktbericht wurden u.a. zurückgehende umschlagszahlen im Fahrzeugumschlag über 
den Seehafen Rostock (Vergleich 2016 zu 2015) ermittelt. Die hier getroffene Feststellung 
eines umschlagrückgangs ist leider falsch, da die tatsächliche entwicklung des Fähr- und 
RoRo-Verkehrs über den Seehafen Rostock eine andere tendenz aufweist. Seit 2014 sind auf 
den Fährschiffen von und nach Rostock, gemessen an der Zahl der abgefertigten einheiten, 
als auch gemessen an der Frachttonnage, steigende umschlagszahlen zu verzeichnen. Details 
zu den korrekten Zahlen stellt Rostock Port bei Interesse gern zur Verfügung. Wo die ursache 
für die statistischen Fehler zu suchen ist und wie fehlerhafte Datenübermittlungen künftig 
vermieden werden können, wird gegenwärtig auf lokaler und nationaler ebene untersucht.

fehnship beteiligt sich an Klima-Initiative
08.01.2018 - Fehn Ship management beteiligt sich an einem weltweiten Programm der World 
Ports Climate Initiative (WPCI) zur Reduzierung der treibhausgasemissionen. Alle teilnehmen-
den Schiffe müssen die Spezifikationen ihrer maschinenanlagen, den Kraftstoffverbrauch, die 
Art des verwendeten Kraftstoffs und die zurückgelegte Strecke angeben. Aus diesen Daten 
werden die emissionen berechnet und das Schiff erhält einen environmental Ship Index (eSI). 
Je besser das ergebnis, desto mehr Vorteile bieten die teilnehmenden Häfen. Dies reicht von 
Rabatten auf Hafengebühren bis zur kostenlosen Nutzung von lotsen.
Kontakt:  Fehn Ship management gmbH & Co. Kg, leer · Jan Kaymer 

tel. +49 (0) 0491 928150 · info@fehnship.de · www.fehnship.de

Hafengruppe der Brunsbüttel Ports mit neuem Rekordergebnis 
04.01.2018 - Die Brunsbütteler Häfen haben nach den vorläufigen Zahlen in 2018 mit dem 
elbehafen (plus 13 Prozent), dem Ölhafen (plus 1 Prozent) und dem Hafen Ostermoor (plus 
8 Prozent) einen gesamtumschlag von etwa 13 mio. t tonnen erzielt. Dies entspricht einem 
erneuten Wachstum von rund 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das gesamtjahresergebnis 
des Hafenverbundes liegt bei rund 16,5 mio. t und entspricht einem umschlagsplus von fast 
13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Kontakt:  Brunsbüttel Ports gmbH, Brunsbüttel · Frank Schnabel · tel. +49 (0) 4852 - 884 35 

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

Seehafen Wismar verzeichnet 2017 leichte Steigerung 
03.01.2018 - Vor dem Hintergrund volatiler märkte ist der Seehafen Wismar mit seinem er-
gebnis für das Jahr 2017 zufrieden. Im Vergleich zum Vorjahr weist der Seehafen ein leichtes 
Plus im wasserseitigen umschlag von 2 Prozent auf. Über alle Verkehrsträger wurde erneut 
ein gesamtumschlag von etwa 7,1 mio. t erreicht. Die Bauarbeiten des zweiten Bauabschnit-
tes der Hafenerweiterung laufen planmäßig, so dass die operative Inbetriebnahme der neuen 
terminalfläche mit 45.000 m² aller Voraussicht nach ende 2018 erfolgen kann.
Kontakt:  Seehafen Wismar gmbH, Wismar · michael Kremp · tel. +49 (0)3841 452 300 

mkremp@hafen-wismar.de · www.hafen-wismar.de
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Foto: ROStOCK PORt/nordlicht

Fotos: DFDS 

Foto: Schramm group 

Foto: INeOS

Schramm plant Hafenerweiterung in Schweden
15.12.2017 - Zum 1. märz 2017 hatte die Schramm Ports & logistics Sweden AB, eine 100 
Prozent tochter der Brunsbüttel Ports gmbH, die mehrheitsanteile am schwedischen Hafen-
betreiber und logistikunternehmen Söderhams Stuveri & Hamn AB (SSHAB) übernommen. Nun 
ziehen die Anteilseigner eine positive Jahresbilanz. Die umschlagsmenge liegt beim Schnitt-
holzumschlag bei rund einer million Kubikmeter. Aufgrund der guten entwicklung plant das 
unternehmen, den größten Hafen in Söderhamn namens Orrskär, um einen weiteren liegeplatz 
zu erweitern und zusätzlich neue lagerfläche zu schaffen.   
Kontakt:  Brunsbüttel Ports gmbH, Brunsbüttel · Frank Schnabel · tel. +49 (0) 4852 - 884 35 

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

InEoS und Imperial Logistics bauen Butan-Gastankschiffe
11.12.2017 - INeOS und Imperial logistics haben vereinbart, bei der Planung und beim Bau 
der größten jemals in europa eingesetzten Butan-Binnengastanker zusammenzuarbeiten. Die 
geplanten Schiffe werden den weltgrößten Butan-lagertank, der derzeit am Oiltanking Ant-
werp gas terminal (OtAgt) im Antwerpener Hafen entsteht, mit dem INeOS-Standort in Köln 
verbinden. Die neuen Binnentankschiffe werden jeweils 3.000 t Butan transportieren, etwa 
dreimal so viel, wie vergleichbare heutige tankschiffe auf dem Rhein bewegen. Die Bauwerften 
werden in naher Zukunft ausgewählt. In 2019 sollen die neuen tankschiffe in Betrieb gehen.
Kontakt:  Imperial logistics International B.V. & Co. Kg, Duisburg · Claus grimm 

tel. +49 (0) 203 8005-390 · claus.grimm@imperial-international.com 
www.imperial-shipping.com

CMA CGM fusioniert MacAndrews und oPDR
04.12.2017 - Die französische Reederei CmA Cgm teilt mit, dass ihre europäischen Shortsea- 
und multimodaltöchter macAndrews und OPDR zum 1. Januar 2018 fusionieren. geleitet wird 
das neue unternehmen, das nach Angaben von CmA Cgm marktführer in diesem Segment sein 
wird, von Hamburg aus. 595 mitarbeiter werden für das künftig unter macAndrews am markt 
auftretende unternehmen arbeiten. Das Netz umfasst 36 Agenturen in 16 ländern und 18 
Dienste. macAndrews gehört seit 2002 zu CmA Cgm und ist auf Verkehre zwischen uK, der 
Iberischen Halbinsel und Polen spezialisiert. OPDR wurde 2015 von den Franzosen übernommen. 
Kontakt:  CmA Cgm S.A., marseille · media@cma-cgm.com · www.cma-cgm.com

neue Kaianlage für Schüttgutterminal in Rostock
01.12.2017 – Rostock hat einen Fördermittelbescheid in Höhe von über fast 13,5 mio. euR für 
den Bau einer neuen Kaianlage für den Schüttgutliegeplatz im Überseehafen bekommen. Das 
Schüttgutterminal an den liegeplätzen 23 und 24 dient hauptsächlich dem Import von Stein-
kohle für das nahegelegene Kraftwerk. um größere massengutfrachter zu bedienen, muss die 
Wassertiefe am liegeplatz 23 von derzeit 11,50 auf 14,50 m steigen. Im Zuge des Neubaus 
wird die Flächenbelastbarkeit der Kaianlage von zwei auf fünf tonnen pro Quadratmeter erhöht. 
Kontakt:  Hafen Rostock gmbH, Rostock · Christian Hardt · tel. +49 (0)381 3505020 

c.hardt@rostock-port.de · www.rostock-port.de

DfDS gewinnt Ausschreibung für Linie Dieppe – newhaven
30.11.2017 - Die Fährreederei DFDS hat die Ausschreibung für den Betrieb der Strecke Dieppe 
(Frankreich)- Newhaven (england) ab dem 1. Januar 2018 für die nächsten fünf Jahre gewonnen. 
Vergeben wurde der Auftrag durch das SmPAt (Syndicat mixte pour la promotion de l’activité 
transmanche). Die Reederei DFDS, die schon vorher für diese linie verantwortlich war, wird 
weiterhin die Ro-Pax-Schiffe Seven Sisters und Côte D‘Albatre einsetzen und sich um marke-
ting, Verkauf und alle anderen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der unterhaltung der 
Fährstrecke kümmern.
Kontakt:  DFDS group, Kopenhagen · gert Jakobsen · tel. + 45 3342 3297 

gert.jakobsen@dfds.com · www.dfdsgroup.com
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SBo und Kahl-Unternehmensgruppe kooperieren enger
29.11.2017 - Die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe gmbH (SBO) und die Kahl-unternehmens-
gruppe bündeln ihre Kompetenzen im Bereich Spezialtransporte. Seit dem Sommer 2017 ar-
beiten die multimodal orientierten logistikunternehmen im Rahmen einer Kooperation noch 
enger als bisher zusammen. Die jahrelangen erfahrungen der Kahl-unternehmensgruppe im 
Bereich Spezialtransporte und als Betreiber des Heavy lift terminals Duisburg (HtD) werden 
mit den leistungen der SBO-gruppe zu multimodalen logistikketten zusammengeführt.
Kontakt:  Sächsische Binnenhäfen Oberelbe gmbH, Dresden · Heiko loroff 

tel. +49 (0)351 4982201 · info@binnenhafen-sachsen.de 
www.binnenhafen-sachsen.de

Kukla erprobt intermodales Container-Tracking
23.11.2017 - Die münchner Spedition Robert Kukla testet für neue intermodale lösungen zwi-
schen Ostpolen und Südspanien ein tracking-System, um damit zunächst die laufzeiten der 
Container zu kontrollieren. Weiter lassen sich temperatur und luftfeuchtigkeit innerhalb des 
Containers anzeigen, türen überwachen und sämtliche erschütterungen aufzeichnen. Für die 
erprobungs-Phase hat Kukla 10 Container-tracker vom typ „visioboxx“ des Bremer telematik-
spezialisten OHB logistic Solutions, einer tochter des Raumfahrt-Konzerns OHB, angeschafft. 
Kontakt:  Robert Kukla gmbH, münchen · Knut Sander · tel. +49 (0)89 747480-0 

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

Brunsbüttel Ports weitet Logistik für Vattenfall aus
20.11.2017 - Im Rahmen der Ausschreibung für die umschlagslogistik der Vattenfall Heiz-
kraftwerke hat Brunsbüttel Ports nicht nur den Zuschlag für die Verlängerung des bestehenden 
Auftrages am Standort moorburg erhalten, sondern ebenfalls für die logistik an den weiteren 
Standorten von Vattenfall in Wedel und Hamburg tiefstack. Bereits seit 2013 übernimmt das 
unternehmen die Ver- und entsorgungslogistik für das Heizkraftwerk moorburg. mit der 
Ausweitung der Aktivitäten der Brunsbüttel Ports in Wedel und Hamburg tiefstack wächst die 
Schramm Ports & logistics auf insgesamt 15 Standorte.
Kontakt:  Brunsbüttel Ports gmbH, Brunsbüttel · Frank Schnabel · tel. +49 (0) 4852 - 884 35 

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

TT-Line erhöht Kapazitäten durch Schiffsverlängerung
14.11.2017 - Die Fährreederei tt-line erweitert zum Jahresbeginn 2018 ihre transportkapa-
zität. Dafür hat das unternehmen die Verlängerung der mS Peter Pan um etwa 30 m auf eine 
gesamtlänge von zirka 220 m bei german DryDocks aus Bremerhaven in Auftrag gegeben. 
Durch diese Investition wird die Schiffskapazität um etwa 25 Prozent auf 3.000 lademeter 
erhöht. Während des zweimonatigen Werftaufenthalts wird ein zusätzliches Oberdeck und ein 
neuer, strömungsoptimierter und treibstoffeffizienter Wulstbug installiert. Nach dem umbau 
wird das Fährschiff zwischen travemünde, Rostock und trelleborg eingesetzt. 
Kontakt:  tt-line gmbH & Co. Kg, lübeck-travemünde · Björn Saschenbrecker 

tel. +49 (0) 4502 801 253 · bjoern.saschenbrecker@ttline.com · www.ttline.com

DfDS übernimmt Sondertransport-Spezialisten Alphatrans
14.11.2017 – Die Fährreederei DFDS hat die niederländische Alphatrans group BV mit Sitz in 
Rotterdam, vorbehaltlich der kartellrechtlichen genehmigungen, komplett übernommen. Das 
unternehmen passe perfekt in die DFDS-Strategie, die darauf ausgerichtet sei, das Netzwerk 
durch Wachstum und geeignete Akquisitionen zu erweitern“, sagt eddie green, executive Vice 
President bei DFDS. Alphatrans ist auf Sondertransporte für langmaterial spezialisiert und 
verfügt über eine Flotte von 720 Plattformtrailern und 125 lKW. mit 197 mitarbeitern erzielt 
der Dienstleister einen Jahresumsatz von 45 mio. euR. 
Kontakt:  DFDS group, Kopenhagen · gert Jakobsen · tel. + 45 3342 3297 

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

Foto: SBO 

Illustration: OHB logistic Solutions 



 Alles im Informationsfluss

11www.shortseashipping.de

AKTUELL

Das spc
̃

AKtuell veröffentlicht regelmäßig eine Auswahl von meldungen aus dem e-mail-
Newsletter. Dieser kann kostenlos unter www.shortseashipping.de abonniert werden. 

Foto: Am Zehnhoff-Söns

Foto: Haeger & Schmidt logistics Belgium

Foto: gerd Schuth

Illustration: lehmann 

Lehmann baut Lager- und Umschlagkapazitäten aus
08.11.2017 - Der private lübecker Hafenbetreiber lehmann plant, seine lager- und umschlag-
kapazitäten auf 70.000 m² nahezu zu verdoppeln. Dazu wurde ein 26 ha großes gelände direkt 
neben dem lehmannkai 1 erworben. Aktuell werden Konzepte für die gestaltung der neuen 
Hallenflächen mit 32.000 m² entwickelt, die bis 2020/2021 auf etwa 16 ha des grundstücks 
entstehen sollen. lehmann schätzt die Investitionskosten auf 60 bis 100 mio. euR und erwartet, 
dass durch die erweiterungen etwa 40 neue Arbeitsplätze entstehen.
Kontakt:  lehmann gmbH, lübeck · timo Siebahn · tel. +49 (0)451 39001610 

timo.siebahn@hans-lehmann.de · www.hans-lehmann.de

neuer DB Cargo-Direktzug zwischen Malmö und Köln
30.10.2017 - mit einem neuen güterzug rücken die Industrie in Südschweden und das deutsche 
Ruhrgebiet enger zusammen. Der DB Cargo-Zug verbindet die beiden wichtigen Wirtschaftsre-
gionen an sechs tagen pro Woche. Die laufzeit beträgt 18 Stunden. ursprünglich hat DB Cargo 
den Zug zwischen malmö und Köln für die Stahlkonzerne SSAB und Outokumpu entwickelt, 
um etwa 1.600 t Stahl pro Fahrt zu transportieren. Inzwischen nutzen allerdings immer mehr 
Kunden den Zug, um transportvolumen auf die Schiene zu verlagern.
Kontakt:  DB Cargo Ag, Berlin · Katja Janschersky · +46 (0)87 9409-70 

Katja.Janschersky@deutschebahn.com · www.dbcargo.com

AZS zweite wöchentliche Abfahrt für den Moselexpress
20.10.2017 - Vor einigen monaten ist der moselexpress, die trierer ganzzugverbindung der Am 
Zehnhoff-Söns multimodal terminal trier gmbH, gestartet. Nach einer erfolgreichen testphase 
wird ab sofort eine zweite Zugabfahrt pro Woche angeboten. Die ganzzugverbindung zwischen 
Rotterdam und dem multimodal terminal trier verbindet europas größten Containerhafen 
mit der moselregion. Je Reise (Import/export) steht eine Kapazität von 100 teu pro Zug zur 
Verfügung. In Rotterdam werden die terminals RWg und eCt Delta angefahren. 
Kontakt:  Am Zehnhoff-Söns gmbH, Bonn · Felix Zocher · tel. +49 (0)228-6893-0 

fzocher@azs-bn.de · www.azs-moselexpress.de

neuer Liniendienst von Haeger & Schmidt Logistics Belgium 
20.10.2017 - Haeger & Schmidt logistics Belgium hat mit unterstützung von HSW logistics 
einen neuen konventionellen liniendienst zwischen europa und Afrika gestartet. Seit dem 21. 
November 2017 verkehrt die mV Wilson grip regelmäßig zwischen ghent (Belgien) nach Casab-
lanca (marokko). Zu den Hauptladungsarten gehören Holz, Stahl, Breakbulk und Projektgüter. 
Partner von Haeger & Schmidt logistics Belgium in Casablanca ist die Firma IDeA mAROC. 
Kontakt:  Haeger & Schmidt logistics Belgium N.V., Antwerpen · Willem Scheers 

tel: +32 3 222 42 60 · Scheers@be-haegerundschmidt.com 
https://haegerundschmidt.com

Reederei Deymann kauft zwei Koppelverbände
13.10.2017 - Die Reederei Deymann hat seine Flotte im Sommer 2017 durch den Ankauf von 
zwei Koppelverbänden (KV) vergrößert. Der KV tilo Deymann mit 110 x 11,40 m plus dem 
Schubleichter mit 87 m bewegt maximal zusammen 5.300 t. Das motorschiff des KV Christiane 
Deymann ist 110 m lang, der Schubleichter misst 71 m. Die gemeinsame tragfähigkeit be-
trägt 4.800 t. Beide KV werden von der Speicherei- und Schifffahrtsgesellschaft aus Duisburg 
befrachtet und auf dem Rhein sowie im westdeutschen Kanalnetz eingesetzt. 
Kontakt:  Reederei Deymann management gmbH und Co. Kg, Haren (ems) · martin Deymann  

tel. +49 (0)5932 7358-0 · info@reederei-deymann.de · www.reederei-deymann.de
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INtegRIeRt   Containerumschläge gehören im intermodalen Verkehr einfach dazu. Rou-
tiniert gehen darauf spezialisierte logistiker mit den Wechseln zwischen Binnenschiff, 
Seeschiff, Bahn und lKW um. Zwei Faktoren sind an diesen Schnittstellen von besonderer 
Bedeutung: exakte ladungssicherung und moderne umschlagtechnik.

„gerade im güterumschlag bedeutet Zeit geld. Die Fähigkeit, 
schneller zu arbeiten, gibt Häfen einen Wettbewerbsvorteil, den 
sie bisher nicht hatten“, beobachtet Philipp Helberg marketing 
manager für Hafenmobilkrane und Reachstacker des Herstellers 
liebherr. Der Produzent mit Hauptsitz im schweizerischen Bulle 
liefert seine technik an Kunden in der ganzen Welt und erzielte 
mit der Sparte maritime Krane in 2016 einen Jahresumsatz 
von 816 mio. euR. 

Intelligente Vernetzung
Das unternehmen kennt die aktuellen Anforderungen der 

marktteilnehmer. Die Häfen und dort ansässigen umschlagter-
minals sind gefordert, die Verladungen weiter zu optimieren. 
An dieser Stelle eröffnen sich im Zuge der Automatisierung 
und Digitalisierung neue möglichkeiten bei der entwicklung 
von umschlagtechnologie. 

ein Beispiel für eine solche Innovation ist die liDAt smartApp, 
die liebherr im vergangenen Jahr auf den markt gebracht hat. 
Helberg beschreibt, was parallel zum physischen umschlag 
passiert: „mit der App lassen sich Krandaten wie Betrieb, 
leistung, umschlagart und Überlasten in echtzeit analysieren. 
mithilfe der Auswertung großer Datenmengen können engpässe 
aufgedeckt und neue Chancen erkannt werden. Dies wiederum 
führt zu intelligenteren und effizienteren Vorgängen sowie zu 
höheren gewinnen und zufriedeneren Kunden.“ 

Größe und Mobilität gefragt
Besonders Deutschland und die Beneluxstaaten sind laut 

Helberg Vorreiter, was den einsatz von moderner maritimer 
umschlagtechnologie angeht. Insgesamt zeigt die Nachfrage 
bei liebherr einen trend zu großen mobilen Hafenkranen. In 
der Zwitterlösung spiegelt sich die Anforderung der Häfen 
wider. „Die marktteilnehmer brauchen einerseits equipment, 
mit dem sie die entsprechend großen Schiffe bedienen kön-
nen. Andererseits wollen sie sich die Flexibilität und vor allem 
mobilität eines Hafenmobilkrans erhalten und entscheiden 
sich daher für eine flexible und gegen eine statische lösung“, 
verdeutlicht Helberg. 

Diese entwicklung zeigt sich auch in den aktuellen Ab-
satzzahlen von liebherr. So wurde der weltgrößte Hafen-
mobilkran lHm 800, der in Rostock hergestellt wird, bereits 
seit der markteinführung im Jahr 2015 sechsmal verkauft. 
Die Hubkapazität von 308 t übertrifft den Vergleichswert des 

bisher stärksten Hafenmobilkrans, des lHm 600, um 100 t. 
laut liebherr kann der lHm 800 in der Ausstattungsvariante 
für den Containerumschlag mit einem 64 m langen Ausleger 
Frachtschiffe mit einer Breite von 22 Containerreihen be- und 
entladen. Kürzlich konnte ein solcher Hafenmobilkran an das 
chilenische Containerterminal terminal Pacífico Sur Valparaiso 
(tPS) ausgeliefert werden. Weiter wurde bereits im Frühjahr ein 
Vertrag mit der Hafenbehörde Saqr in den Vereinigten Arabi-
schen emiraten über die Auslieferung der ersten zwei lHm 800 
in der Schüttgutkonfiguration unterzeichnet.

top-thema

Mit Sicherheit gut  umschlagen 

Wichtige Einflussfaktoren auf die 
 Haltbarkeit von Krantechnologie
Art und Intensität der Anwendung
Dauerhafter Schwerlastbetrieb mit etwaigen Über-
lasten beanspruchen die Kranstruktur mehr als 
dauerhafter Containerbetrieb mit gleichbleibenden 
lasten.
Professionalität der Kranfahrer
ungeschulte Kranfahrer können Fehler in der Be-
dienung verursachen. Besonders Überlasten scha-
den der lebensdauer. Hierzu bietet liebherr auch 
Assistenzsysteme an wie beispielsweise liebherr 
Smartgrip, eine selbstlernende greifertechnologie, 
die Überlasten im greiferbetrieb verhindert und 
effiziente umschlagraten garantiert. ein weiteres 
System ist liebherr Cycoptronic, das bei maximaler 
umschlaggeschwindigkeit alle lastbewegungen 
und einflüsse wie Wind kalkuliert und automatische 
Kompensationsbewegungen einleitet.
Wartung und Herkunft der eingesetzten 
 Ersatzteile
Regelmäßige Wartung ist essentiell für ein lan-
ges Kranleben. Hierzu gehören der regelmäßige 
Austausch von Verschleißteilen durch geschultes 
Personal oder liebherr Servicepersonal, die regel-
mäßige Schmierung von Zylindern, auch wenn der 
Kran für eine Zeit nicht gefahren wird. es sollten 
Originalersatzteile und nicht material von Dritten 
genutzt werden. Quelle: liebher
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BASf automatisiert Kransystem
Veränderte Anforderungen an die Krantechnologie hinsichtlich 

traglasten und Automatisierung waren bei dem Chemieunter-
nehmen BASF Se in ludwigshafen der Auslöser, in ein moder-
nes tankcontainerlager mit vollautomatischen Krananlagen 
zu investieren. Hintergrund ist die einführung eines neuen 
integrierten lager- und transportkonzepts für mobile tanks 
am Standort ludwigshafen. Dabei sollen die bisher genutzten 
Bahnkesselwagen künftig schrittweise durch 45- und 52-Fuß-
tankcontainer abgelöst werden. Das Besondere: Die Container 
haben mit einem maximalen Volumen von 73.000 l und einer 
Zuladung von 66 t die doppelte ladekapazität eines heute 
üblichen tankcontainers und eine vergleichbare ladekapazität 
wie ein Chemiekesselwagen. 

„Auf diese gewichte waren unsere bisherigen Kransysteme 
nicht ausgelegt, deren maximalleistung sich an den im Kombi-
nierten Verkehr üblichen gewichten von bis zu 44 t orientierte“, 
erläutert Projektleiter Holger Schmiers. Deshalb hat das unter-
nehmen zwei neue Krananlagen mit einer traglast von je 90 t 
geordert, die bis zu 75 t schwere Container plus den Spreader 
heben können. Beide Anlagen befi nden sich derzeit im Aufbau 
und werden im Juni 2018 in Betrieb gehen. Sie übernehmen 
die ein- und Auslagerungen in dem automatisierten tankcon-
tainerlager mit einer Kapazität von 2.000 teu (twenty Foot 
equivalent unit), die in sechs lagen gestapelt werden können. 

Die letzte Meile beschleunigt
Da der logistikprozess auf der letzten meile in ludwigs-

hafen künftig komplett automatisiert ablaufen wird, gilt diese 
Anforderung auch für die Krantechnologie. Außerdem muss 
die umschlaganlage die Verkehrsmodi lKW, Bahn und vollau-
tomatische Förderfahrzeuge (Automated guided Vehicles, AgV) 
bedienen. Die Zeit für einen ein- oder Auslagerungsprozess 
wird mit etwa vier minuten angegeben.

„Die Krantechnik mit den möglichkeiten der Automatisie-
rung waren im unternehmen bekannt, da BASF am Standort 
ludwigshafen eigentümer eines der größten Bahnterminals 
in europa mit 500.000 Containerumschlägen pro Jahr ist“, 
erläutert Schmiers. 

Insgesamt werden die transportzeiten auf der letzten meile 
durch das integrierte logistikkonzept in Zukunft erheblich re-
duziert. Dauert der Prozess vom Bahnhof über den Ablaufberg 
bis zur ladestelle bisher noch rund 22 Stunden, wird dieser nach 
der Automatisierung nur noch ein bis zwei Stunden benötigen.

Vorausschauendes Risikomanagement
gerade bei multimodalen Verkehren wirken unterschiedlichste 

Kräfte auf die ladung. Dies gilt zum einen für die verschie-
denen Verkehrsträger Schiff, Bahn, lKW und Flugzeug. Zum 
anderen kommt es bei den intermodalen transporten vermehrt 

Mit Sicherheit gut  umschlagen Die Kriterien flexibilität und 
große Hubkraftkapazität 

werden bei Umschlaglösun-
gen verstärkt nachgefragt. 

Der weltgrößte Hafenmobil-
kran LHM 800 des Herstellers 

Liebherr wurde bereits seit 
der Markteinführung im Jahr 

2015 sechsmal verkauft. 
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zu umschlägen an den Schnittstellen. Auf diese einwirkungen 
muss die Fracht im Inneren des ladungsträgers vorbereitet 
sein. „Bei Containern gilt es, diesen schon beim Stauen im 
Inland absolut korrekt zu sichern, da dieser im Verlaufe des 
transports in der Regel nicht mehr geöffnet wird“, betont Heinz 
Rainer, geschäftsführer der Rainer gmbH, Köln. 

Internationale und nationale Vorgaben sowie gefahrgutvor-
schriften verpflichten die Verlader zu einer ordnungsgemäßen 
Sicherung. Doch auch im Rahmen des eigenen Risikomanage-
ments lohnt es sich, diesem thema Aufmerksamkeit zukommen 
zu lassen, um kostspielige Schäden zu vermeiden. „Als Vorbe-
reitungszeit für einen leeren Container braucht es weniger als 
zwei minuten“, sagt Rainer. Für die korrekte Sicherung nach der 
Beladung kalkuliert der ladungssicherungsexperte weniger als 
zehn minuten. Der trend zeigt klar in Richtung Schnelligkeit 
und effizienz. möglich wird dies auch durch den einsatz von 
neuen materialien, wie beispielsweise von Airbags zum Aus-
füllen von nichtgenutzten laderäumen. „mussten früher neun 
bis zehn solcher luftsäcke eingebracht werden, kommen wir 
heute mit einem großen Airbag aus, der Abmaße von 2 x 6 m 
erreicht. Das spart Arbeitszeit“, folgert Rainer.

Die Herausforderung bei multimodalen Verkehren ist, die 
ganze transportkette im Blick zu haben, um die ladung ent-
sprechend der Verkehrsträgerauswahl zu sichern. Rainer ver-
anschaulicht dies mit einem Vergleich der Krafteinwirkungen 
beim lKW und Schiff. „Wenn ein lKW eine Vollbremsung macht, 
wirken die Kräfte in erster linie in längsrichtung. Bei einem 
Schiff müssen die Schiffsschwankungen nach rechts und links 

mitberücksichtigt werden, die jedes mal einer Vollbremsung 
entsprechen.“ Da zusätzlich, anders als beim lKW-Frachtraum, 
keiner während des transportes den Container öffne und 
die gurte nachspanne, müssten dafür materialien eingesetzt 
werden, die von vornherein mit einer sehr geringen Dehnung 
ausgestattet seien, nennt er ein weiteres Detail.

Im ergebnis muss ladung im Container zuverlässig und 
regelkonform gesichert sein, beispielsweise mit lashing-
Systemen, speziellen lösungen im Reefer-Container oder 
Systemen zur Bildung von ladeeinheitensicherungen (z. B. 
Fässer auf Palette). Als Rainer vor 30 Jahren die ersten Container 
mit seinem „urprodukt“ ausstatte, einem damals neuartigen 
Rückhaltesystem, basierend auf Verzurr-gurten, waren die 
Boxen standardmäßig weder mit Ösen noch sonstigen Hal-
tevorrichtungen ausgestattet. Seitdem hat der experte für 
ladungssicherungstechnik einige millionen meter von dem 
von ihm entwickelten Band verkauft. und nicht nur das: Sein 
unternehmen genießt in der logistikbranche den Ruf eines 
Innovationsvorreiters, wenn es um Beratung, entwicklung und 
Prüfung bei der ladungssicherung geht. 

Der gebürtige Österreicher setzt dabei auf die methode des 
Field-engineerings. Die Hauptaufgabe eines Field-engineers 
besteht darin, mit individuellen Konzepten Systemlösungen 
für die Kunden zu erarbeiten. „Dieses Vorgehen zwingt uns 
praktisch zu Innovationen, weil wir vom markt gefordert und 
getrieben werden“, verdeutlicht Rainer.

Ladungssicherung ist Managementaufgabe
Bei Schulungen und auf Fachveranstaltungen sensibilisiert der 

Berater für ladungssicherung dafür, dass das management für 
die Steuerung des Sicherheitskonzepts und Risikomanagements 
bei der ladungssicherung verantwortlich ist und mahnt: „Das 

top-thema

So soll das neue Tankcontainerlager von BASf aussehen, das derzeit 
in Ludwigshafen gebaut wird. Veränderte Anforderungen an die 
Krantechnologie hinsichtlich Traglasten und Automatisierung waren 
der Auslöser, in ein modernes Tankcontainerlager mit vollautomati-
schen Krananlagen zu investieren.

g
ra

fik
: B

AS
F



 Alles im Informationsfluss

15www.shortseashipping.de

AKTUELL

ist heute noch zu wenig der Fall und wird zu oft der operativen 
ebene überlassen.“ Insbesondere die Klärung von Zuständig-
keiten und Haftungen muss durch die geschäftsführung klar 
geregelt sein. Deshalb legt Rainer bei den Fortbildungen Wert 
darauf, dass Fachpersonal und Vorgesetzte zusammen im Rah-
men eines Field engineerings weitergebildet werden. Während 
die Veranstaltungen heute beim Kunden stattfinden, ist es 
das Ziel des unternehmers, künftig vermehrt Schulungen auf 
dem eigenen gelände anzubieten. Auf dem Areal können auf 
teststrecken Crash-tests und ladungssicherungs-Situationen 
simuliert werden.

Bei den Schulungen spielt für die teilnehmer auch die la-
deeinheitensicherung eine große Rolle – ein thema, das aus 
Sicht von Rainer noch nicht ausreichend gesetzlich geregelt ist. 
Während es bei der ladungssicherung darum geht, dass die 
Fracht als ganzes auf dem transportträger nicht in Bewegung 
gerät, beschäftigt sich die ladeeinheitensicherung beispiels-

weise von gefahrgütern mit Haltesystemen auf der einzelnen 
Palette. unterschiedliche Handhabungen und viel unwissenheit 
begegnen dem experten hier in der Praxis, der daraus einen 
großen Nachholbedarf ableitet. 

Geschwindigkeit Treiber für Innovationen
Potenzial für Optimierungen im multimodalen Verkehr sind 

sowohl bei der umschlagtechnologie als auch bei der ladungs-
sicherung vorhanden. In beiden Sparten geht der trend zu 
mehr geschwindigkeit. entwicklungen durch Automatisierung, 
Digitalisierung und technische Innovationen ermöglichen es, 
dass die Prozesse sowohl bei der ladungssicherung als auch 
beim umschlag schneller werden und damit weniger aufwändig 
für die Beteiligten. Der Blick auf diese Arbeitsschritte außerhalb 
der reinen güterbeförderung lohnt sich also durchaus für die 
an der transportkette Beteiligten. 

Kantenschutzsegmente

Airbag

CLS (Container-Lashing-System)

D eu eWR AetR Drittstaat gesamt

Anzahl kontrollierter Fahrzeuge 27.167 51.641 99 4.347 46 83.300

Anzahl beanstandeter Fahrzeuge 2.573 6.398 6 222 3 9.202

Beanstandungsquote 9,47% 12,39% 6,06% 5,11% 6,52% 11,05%

Knapp 10.000 fahrzeuge wurden 2015 bei Lkw-Kontrollen unabhängig von der Verkehrsart  
(Güterverkehr oder Werkverkehr) und Entfernung hinsichtlich der Ladungssicherung beanstandet. Quelle: Bundesamt für güterverkehr

Zur Ladungssicherung 
lassen sich verschiedene 
Module kombinieren:  
Beispielsweise das  
Container-Lashing-
System, der Kantenschutz 
und Airbags.

Illustration: Rainer
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mÜNCHeN   50 gäste konnte der marketingchef von bremenports 
michael Skiba zur logistics talk Veranstaltung am 30. November 
2017 in münchen begrüßen. Den Hauptvortrag des Abends 
übernahmen der Vorstandsvorsitzende des spc Knut Sander 
und spc-geschäftsführer markus Nölke. Die lieferten in ihrem 
Beitrag die „guten gründe für den Kurzstreckenseeverkehr“.

Shortsea Shipping ist für die Bremischen Häfen von großer Be-
deutung. Von der umgeschlagenen jährlichen gesamtmenge von 
rund 75 mio. t betreffen rund 37,5 mio. t europäische länder. Bei 
Importen über Bremen sind mit Norwegen, Russland, Finnland, 
Schweden, Polen, Deutschland, Spanien, Belgien, Frankreich, 
großbritannien und den Niederlanden, elf europäische länder 
unter den „tOP 15“ und bei den exporten neun europäische 
Destinationen. Zum jährlichen gesamtcontainerumschlag von 
5,535 mio. teu trägt der Kurzstreckenseeverkehr mit 2,199 
mio. teu etwa 40 Prozent bei. Spitzenreiter in diesem Segment 
ist Skandinavien gefolgt von guS/baltischen Staaten. 

Obwohl münchen und Bremen mehr als 700 km auseinan-
derliegen, spielt Shortsea Shipping für die metropole in Bayern 
eine wichtige Rolle. „Weit gefehlt, wer denkt, Kurzstreckensee-
verkehre bedürfen einer unmittelbaren Nähe zum Seehafen. 
Insbesondere im kombinierten Verkehr werden große mengen 
von und nach Bayern über den umschlagpunkt Bremen bewegt. 

Daher war es uns wichtig, als spc in münchen über die guten 
gründe des Shortseashipping wie Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit 
und Preisstabilität zu berichten,“ erklärt Knut Sander.

Das spc beabsichtigt, die Präsenz in Süddeutschland zu 
verstetigen. Konkret ist geplant, im Herbst 2018 wieder in 
münchen (18. Oktober) und dann auch erstmalig in Stuttgart 
(15. November) zu einer Informationsveranstaltung einzuladen. 
Denn die gute Resonanz beim logistics talk hat gezeigt, dass 
es sich lohnt, für die guten gründe im Kurzstreckenseeverkehr 
in Süddeutschland zu werben. ebenfalls am 15. November 
2018 wird bremenports wiederholt in münchen zu gast sein.

spc_Workshop „Multimodale Erweiterung 
von frachtenbörsen“
BONN   20 gäste aus dem mitgliederbereich trafen sich am 
29.11.2017 auf einladung des spc in Bonn zu dem Workshop 
„multimodale erweiterung von Frachtenbörsen“. Die Zielsetzung 
des meinungsaustausches war die erörterung der Fragestellung, 
inwieweit die marktrelevanz für multimodale erweiterungen 
von Frachtenbörsen gegeben ist und welche Chancen sowie 
Risiken es dabei gibt.

„gemäß aktuellem Stand weisen die marktführenden Frach-
tenbörsen eine starke lKW-Orientierung auf. Durch die engpässe 
im Straßengüterverkehr sowie die Zunahme der Bedeutung von 
Nachhaltigkeitsthemen, wächst der Wunsch der verladenden 
Industrie nach Alternativen sowie deren transparente Darstellung 
im Vergleich zu konventionellen transporten“, erläutert spc-
Regionalleiter markus Heinen, die motivation, einen solchen 
Workshop zu initiieren.

Das spc wird sich 2018 weiter mit der entwicklung der 
Digitalisierung beschäftigen und das themenfeld mit bei aus-
gewählten Veranstaltungen berücksichtigen.

„Durch die Engpässe im 
 Straßengüterverkehr sowie die 

Zunahme der Bedeutung von 
nachhaltigkeitsthemen, wächst 

der Wunsch der verladenden 
Industrie nach Alternativen 

sowie deren transparente 
 Darstellung im Vergleich zu 

konventionellen Transporten.“
spc-Regionalleiter Markus Heinen

„Es ist uns  wichtig, 
die guten Gründe des 
 Shortseashipping 
wie Zuverlässigkeit, 
 Verfügbarkeit und 
 Preisstabilität, in Süd-
deutschland noch  
bekannter zu machen.“
spc-Vorstandsvorsitzender  
Knut Sander

spc unterstützt bremenports logistics talk
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spc-forum Sondertransporte: 
drei kurzfristige Ansatzpunkte
eNtlAStuNg   Auf dem spc-Fachforum Sondertransporte wurden drei konkrete und relativ 
kurzfristig umsetzbare Ansatzpunkte identifiziert, die als Hebel für ein koordiniertes und 
transportträgerübergreifendes Arbeiten im Bereich der Schwer- und großraumtransporte 
dienen können. Sie zielen auf Quantifizierung, Information und Vernetzung ab. 

Im Rahmen des vom spc organisierten Forums am 7. November 
2017 in Bonn diskutierten etwa 80 teilnehmer über die aktuelle 
Situation von Sondertransporten und wie der Verkehrsträger Was-
serstraße verstärkt in die transportkette einbezogen werden kann.

spc-geschäftsführer markus Nölke sieht eine ganze Reihe 
von Stellschrauben, mit deren Hilfe sich die angespannte 
Situation auf der Straße entzerren lässt, insbesondere durch 
die konsequentere Nutzung der Binnenschifffahrt und des 
Kurzstreckenseeverkehrs. ganz konkret erarbeiteten die teil-
nehmer drei Ansatzpunkte für die Verbesserung der logistik 
bei Sondertransporten, die relativ kurzfristig umsetzbar sind. 

Quantifizierung, Information und Vernetzung
Diese fasst Nölke zusammen: Der erste Ansatzpunkt be-

inhaltet die erarbeitung einer statistischen grundlage für 
Sondertransporte. Aktuell wird die Anzahl und Art der in 
Deutschland jährlich durchgeführten Sonder- und großraum-
transporte nicht gesondert statistisch erhoben. Sofern keine 
Basisdaten vorhanden sind, lässt sich auch kein genauer modal 
Split ableiten“, folgert Nölke. Aktuell ist nur bekannt, was die 
unternehmen kommunizieren. So berichtete markus Pecksen 
von der Siemens gamesa Renewable energy, dass die gesamte 
Windbranche im Jahr 2017 mit rund 50.000 Schwertranspor-
ten in Deutschland rechnet. Der zweite Ansatzpunkt ist die 
erarbeitung eines Informationsangebots für Disponenten bei 
Schwertransportspediteuren über die möglichkeiten und Abläufe 

der Buchung von Frachtkapazitäten mit dem Binnenschiff. Der 
dritte Ansatzpunkt beinhaltet die verstärkte Kommunikation 
innerhalb der Branche, die bereits mit der Initiierung des Fo-
rums angestoßen wurde. Nölke kündigte für das 1. Quartal 
2018 ein weiteres Forum an, auf dem Handlungsoptionen 
diskutiert werden sollen. 

Einzelmaße und Gewichte nehmen zu
Die Anforderungen der Verlader an die Rahmenbedingungen 

für Sonder- und großraumtransporte machten die Referenten 
deutlich, die den maschinen- und Anlagenbau repräsentierten. 
eine belastbare Infrastruktur ist für die international agieren-
de Industrie extrem wichtig, da die unternehmen von ihren 
Produktionsstandorten, an denen sie mehrheitlich schon seit 
vielen Jahrzehnten angesiedelt sind, zukunftssicher weltweit 
exportieren müssen. Dies erklärten die Vertreter von Siemens 
Wind Power, Krones und Schmidtsche Schack | Arvos überein-
stimmend. Sie machten deutlich, dass ihre Anlagen und Kom-
ponenten in Zukunft noch größer, länger und schwerer werden 
und damit auch die Anforderungen an den transport steigen. 
Die Infrastruktur hat folglich einen entscheidenden einfluss auf 
den künftigen unternehmenserfolg. „Für Schmidtsche Schack 
ist der erhalt des derzeitigen Zustands der Oberweser von 
herausragender Bedeutung für den Standort Kassel. Die dort 
entwickelten und produzierten Anlagenkomponenten gehen bis 
in gewichte und Dimensionen, die nicht mehr über die Straße 

Vor  Or t

Wolfgang Draaf, Geschäftsführer der 
Bundesfachgruppe Schwertrans-
porte und Kranarbeiten (BSK): „Wir 
fordern, dass Genehmigungen 
innerhalb von fünf Werktagen erteilt 
werden müssen.“

Markus Pecksen von der 
Siemens Gamesa Renewable 
Energy rechnet für die gesam-
te Windbranche in 2017 mit 
rund 50.000 Schwertranspor-
ten in Deutschland.

Wolfgang Klecker von Schmidtsche Schack | Arvos (l.) und Stefan 
Eigenstetter (r.) von Krones erklären, dass eine belastbare Infra-
struktur für die international agierende Industrie extrem wichtig 
ist, da Unternehmen von ihren angestammten Produktionsstandor-
ten zukunftssicher weltweit exportieren müssen.
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transportiert werden können“, verdeutlicht Wolfgang Klecker, 
Director Business Development & Communication von ARVOS.

Keine mittelfristige Entspannung
einig waren sich die teilnehmer, dass in den kommenden 

10 bis 20 Jahren mit keiner Verbesserung der angespannten 
Situation auf der Straße zu rechnen ist. Sie erwarten auch 
künftig stark zunehmende Behinderungen im Straßentransport, 
insbesondere durch Ablastungen von Brücken. Dies führt dazu, 
dass transporte oftmals umwege in Kauf nehmen müssen, die 
doppelt oder dreifach so lang sind, wie die direkte Strecke. 
Daher müssen multimodale logistiklösungen noch stärker in 
den Fokus gelangen. 

Positiv ist zu verzeichnen, dass auf den Straßentransport 
spezialisierte Spediteure immer häufi ger die Binnenschifffahrt 
mit in die transportkette einbeziehen. „Wir begrüßen Anlie-
ferungen von Sondertransporten mit dem Binnenschiff sehr. 
genauso wichtig ist uns als terminal allerdings auch eine gute 
erreichbarkeit über Straßen- und Schienenwege“, machte C. 
Steinweg geschäftsführer Rainer Fabian deutlich. 

gute Chancen für die Binnenschifffahrt, stärker am Auf-
kommen von Sondertransporten zu partizipieren, sieht Nölke. 
„Die angespannte lage auf den Straßen spricht dafür, und die 
Kompetenz für diese Art von transporten ist vorhanden. Ferner 
trifft der allgemeine Fahrermangel auch die Schwertransport-

spediteure. Dazu müssen wir die möglichkeiten der Binnen-
schifffahrt noch stärker hervorheben“, erklärt Nölke.

Genehmigungsverfahren als nadelöhr
thematisiert wurden auch die langwierigen genehmigungs-

verfahren, die Sonder- und großraumtransporte oftmals verzö-
gerten. teilnehmer berichteten, dass sie im Durchschnitt fünf 
bis sechs Wochen einplanen, in einem Fall dauerte es sogar 
acht Wochen, bis eine transportgenehmigung erteilt wurde. 
ein weiteres Problem sei, dass erteilte genehmigungen wieder 
entzogen würden, weil kurz nach erteilung auf der genehmig-
ten Strecke eine Baustelle aufgemacht werde. In Bezug auf 
genehmigungsverfahren wurde unter anderem auch darüber 
diskutiert, ob es für Wasserstraßentransporte prioritäre Ver-
fahren geben könnte. 

„Wir haben einen kurzfristigen Bedarf, die erteilung von 
genehmigungen zu beschleunigen und sicherzustellen, dass 
erteilte genehmigungen nicht wieder entzogen werden. Dazu 
braucht es transparente Prozesse. Wir fordern, dass genehmi-
gungen innerhalb von fünf Werktagen erteilt werden müssen“, 
so Wolfgang Draaf, geschäftsführer der Bundesfachgruppe 
Schwertransporte und Kranarbeiten (BSK). In Bayern und Baden-
Württemberg laufen die genehmigungsverfahren laut Draaf in 
akzeptablen Zeiträumen. Weiter verwies Draaf auf die von der 
BSK vorgeschlagenen Korridorlösungen für Schwertransporte. 

Ralf Maehmel, Geschäfts-
führer Reederei Ed Line, 
beleuchtet die Chancen für 
Sondertransporte auf dem 
Wasser aus Sicht der Binnen-
schifffahrt.

Henning Bentien aus der Geschäfts-
leitung Universal Transport Michels 
sprach über die aktuelle Situation 
für Groß- und Schwertransporte 
aus dem Blickwinkel der Spediteure.

C. Steinweg Geschäftsführer Rainer 
fabian: „Wir begrüßen Anlieferun-
gen von Sondertransporten mit dem 
Binnenschiff sehr. Genauso wichtig 
ist uns allerdings auch eine gute 
Erreichbarkeit über Straßen- und 
Schienenwege.“

für frank Thiele von den Sächsischen 
Binnenhäfen oberelbe zeichnet sich 
ab, dass der Bedarf an Lösungen auf 
der Wasserstraße angesichts der 
steigenden Gewichte und Abmaße der 
gefertigten Teile zunehmen wird.

Auf dem spc-forum Sondertransporte diskutierten 
etwa 80 Teilnehmer über die aktuelle Situation 
in diesem Segment und wie der Verkehrsträger 
Wasserstraße verstärkt in die Transportkette 
 einbezogen werden kann.
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DVZ-Kommentar vom 22.11.2017
Schwergut braucht vernetzte Lösungen
Von Jan Peter naumann
Schwer- und großraumtransporte sind spektakuläre logistische 
meisterleistungen, besonders dann, wenn sie auf der Straße 
ablaufen. Die Königsdisziplin der transportorganisation wird 
in zunehmendem maße dadurch eingeschränkt, dass immer 
mehr Brücken den gewichten von mehreren 100 t nicht mehr 
gewachsen sind, der Verkehrsraum eingeschränkt ist und die 
erteilung von Sondergenehmigungen sich […] in die länge zieht. 
Das Forum Sondertransporte des Short Sea Shipping Inland 
Waterway Promotion Center (SPC) kürzlich in Bonn brachte 
die gesamte Problematik deutlich zu tage. Schon malen die 
ersten großen Skeptiker die gefahr einer Schwächung des 
Wirtschaftsstandortes Deutschland in Sachen Anlagenbau an 
die Wand.  […] 
Soweit muss es nicht kommen, denn es gibt durchaus lösungs-
ansätze […]. Da ist zum einen die Anregung, einer besseren 
Koordinierung von verkehrsbehindernden maßnahmen […]. 
Außerdem sollte die Binnenwasserstraße viel mehr als bisher 
in die transportplanung einbezogen werden. Dort gibt es 
genügend Schiffsraum, keine Probleme mit genehmigungen 
und der Sondertransport kann auch ökologisch punkten. […] 
Die Binnenschifffahrtsbranche könnte ihren teil zur vermehr-
ten Verlagerung beitragen, indem sie für mehr transparenz in 
der laufenden Schiffsdisposition sorgt. […] Hier wäre ein guter 
Ansatz für vernetzte lösungen im digitalen Bereich, denn die 
Binnenschifffahrt hat Interesse, sich neue geschäftsfelder zu 
erschließen: zum Beispiel mit Schwertransporten.

DVZ-Artikel vom 22.11.2017
Erleichterung für schwere Brocken
Von Jan Peter naumann
großraum- und Schwertransporte auf der Straße abzuwickeln, 
wird zunehmend durch eine schwächelnde Infrastruktur und 
schleppende Verfahren für Sondergenehmigungen erschwert. 
Auf dem Fachforum Sondertransporte des Short Sea Shipping 

Inland Waterway Promotion Center (SPC) in Bonn wurden 
unlängst drei konkrete und relativ kurzfristig umsetzbare 
Ansatzpunkte identifi ziert, die als Hebel für ein koordiniertes 
und transportträgerübergreifendes Arbeiten im Bereich der 
Schwer- und großraumtransporte dienen können. Sie zielen 
auf Quantifi zierung, Information und Vernetzung ab. 
einig waren sich die rund 80 teilnehmer darin, dass insbesondere 
durch die konsequentere Nutzung der Binnenschifffahrt und 
des Kurzstreckenseeverkehrs zumindest zwei möglichkeiten 
offenstehen, mit denen sich die angespannte Situation auf der 
Straße entzerren lässt. […]
Zunächst müsse eine statistische grundlage für Sondertrans-
porte geschaffen werden. Aktuell werden Anzahl und Art der 
in Deutschland jährlich durchgeführten Sonder- und groß-
raumtransporte nicht gesondert erhoben. Allein in der Wind-
energiebranche sollen es 2017 rund 50.000 Schwertransporte 
sein. Hier stellte Hilde Kammerer, Referatsleiterin im Bundes-
verkehrsministerium, für 2018 Besserung in Aussicht. Das 
Bundesamt für güterverkehr (BAg) arbeite an einer Auswertung, 
die im ersten Quartal des kommenden Jahres vorliegen soll. […]

TBH-Artikel vom 23.11.2017
Mehr Schwerguttransporte aufs Wasser
Von Eckhard-Herbert Arndt 
Bei der Durchführung von großraum- und Schwerguttransporten 
in Deutschland sollte in Zukunft mehr auch das Binnenschiff 
mit einbezogen werden. Das ist eine erkenntnis einer Fach-
tagung, die das ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion 
Center (spc) jetzt in Bonn durchführte. SPC-geschäftsführer 
markus Nölke betonte in seinem Vortrag, dass aus seiner Sicht 
„eine ganze Reihe von Stellschrauben zur Verfügung stehen, 
mit deren Hilfe sich die angespannte Situation auf der Straße 
entzerren lässt“. einer dieser Hebel ist für den gelernten Spe-
diteur insbesondere „die konsequentere Nutzung der Binnen-
schifffahrt und des Kurzstreckenseeverkehrs“. Im Verlauf der 
tagung erarbeiteten die teilnehmer drei Ansatzpunkte für die 
Verbesserung der logistik bei Sondertransporten, die relativ 
kurzfristig umsetzbar sind. […]

In der Presse:
spc-forum Sondertransporte
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IHK-Konferenz themati-
siert Multimodalität
BuRgHAuSeN   Im südostbayerischen Chemiedreieck um Burghausen 
boomt die Wirtschaft. Insbesondere die ansässigen Industrieunter-
nehmen sind auf Wachstumskurs. Dies hat auch Auswirkungen auf 
den güterverkehr auf den Straßen. So waren die möglichkeiten und 
Herausforderungen multimodaler Verkehre das Kernthema der IHK-
Konferenz Schienenverkehr, die am 6. November 2017 in Burghausen 
stattfand. Der Veranstalter, die Industrie- und Handelskammer münchen 
und Oberbayern, hatte ins Bürgerhaus der Stadt geladen, um mit den 
rund 90 teilnehmern über die Zukunft von 
Infrastruktur und logistik zu diskutieren.

Zudem präsentierten sechs Referenten 
innovative Hub- und Verladekonzepte für 
eine Verbesserung des Intermodalverkehrs. 
Für das spc stellte lasse Pipoh anhand eines 
Projektes exemplarisch dar, welche Optionen 
unternehmen zur Verkehrsverlagerungen 
haben. 

Abgerundet wurde die gelungene Veran-
staltung durch die Besichtigung des Kombi-
terminal Burghausen (KtB) und einer Präsen-
tation der NIKRASA-umschlagstechnologie.

Referenzmodell spc
FeRNOSt   Am 22.11.2017 fand ein treffen von Vertretern des 
spc und des Overseas Coastal Development Area Institute of 
Japan OCDI statt. Das Institut ist dem Verkehrsministerium von 
Japan zugeordnet. unter den gästen waren der Direktor des 
OCDI Herr gaku Inoue sowie sein mitarbeiter Yoshikazu Oshika-
wa. Für das spc nahmen markus Heinen und lasse Pipoh teil.

Der Austausch mit dem spc war eine Station auf der eu-
Delegationsreise. Die motivation war, sich über die Idee und 
Arbeitsweise des spc zu informieren und Hintergrundwissen 
zu Verkehrsverlagerung unter Berücksichtigung von RoRo-/
Shortsea-Verkehren zu erhalten. 

Als Resultat des treffens wird das OCDI der japanischen 
Regierung den Vorschlag unterbreiten, die Idee eines spc zu 
adaptieren, um so gleichermaßen verkehrspolitische Verlage-
rungsziele zu erreichen.

Last Minute: Gastvor-
trag an Berufsschule
AuSBIlDuNgSINItIAtIVe   Den letzten vor-Ort-termin des 
Jahres 2017 übernahm markus Heinen am 20.12. bei den 
Berufsbildenden Schulen Burgdorf nahe Hannover. Der 
Vortrag kam auf Initiative des dort lehrenden Studienrats 
thomas Klein zustande. er war über die spc Internetseite 
auf das lehrangebot aufmerksam geworden.
Anwesend waren drei Klassen des ersten Ausbildungsjahres 
„Kaufmann für Spedition und logistikdienstleistung“ mit 
71 Schülern und eine Klasse des zweiten lehrjahres mit 
19 Schülern.
Inhalte des Vortrags waren der Status quo des transport-
systems und künftige Probleme, die Systeme Shortsea und 
Binnenschifffahrt, die Organisation multimodaler transporte 
sowie die Verlagerung von Verkehren.

In Burghausen stellt 
Lasse Pipoh für das spc 
vor, welche optionen 
 Unternehmen zur Ver-
kehrsverlagerung haben.

Wir sagen Tschüss und Danke
Zum Jahresende ist unser Kollege lasse Pipoh nach fast sechs Jahren 

aus dem spc team ausgeschieden, um eine neue Aufgabe bei der 
Stadt Köln zu übernehmen. Das fi nden wir sehr schade. Wir wünschen 

 unserem ehemaligen Kollegen alles gute und viel erfolg bei seiner 
neuen tätigkeit. An dieser Stelle möchten wir uns vom spc team ganz 

herzlich bei lasse bedanken.

Gaku Inoue, 
Direktor des 
oCDI (2. v. r.), 
sowie sein 
Mitarbeiter 
Yoshikazu 
oshikawa 
mit Markus 
Heinen (r.) 
und Lasse 
Pipoh (l.).
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Internationalere Ausrichtung 
der ShortSeaShipping Days 2018
BRANCHeNeVeNt   Die ShortSeaShipping Days gewinnen weiter an Bedeutung. erstmalig 
werden die bereits erfolgreich etablierten ShortSeaShipping Days mit der Jahreskonferenz 
des european Shortsea Network (eSN) unter einem Dach veranstaltet. 
Zu dem dritten Branchentreffen für den Kurzstreckenseeverkehr, 
das am 20. und 21. Juni 2018 erneut in lübeck stattfi ndet, 
erwartet das ausrichtende deutsche spc rund 500 teilnehmer. 
Co-Veranstalter ist wieder die Industrie- und Handelskammer 
zu lübeck (IHK). Begleitend zur Konferenz werden sich rund 40 
unternehmen der Branche auf einem marktplatz in der lübecker 
musik- und Kongresshalle präsentieren.

Von den ShortSeaShipping Days in lübeck gingen bereits 
2014 und 2016 viele Impulse für die Weiterentwicklung des 
Kurzstreckenseeverkehrs aus. Die europäische Dimension des 
themas wird durch die parallele Ausrichtung der europäischen 
Jahreskonferenz „Shortsea 2018“ des eSN deutlich. Das eSN ist 
ein Zusammenschluss europäischer Shortsea Promotion Center, 
darunter auch das deutsche spc. „Durch die gewinnung dieses 
Branchenevents ist es uns gelungen, einen Schwerpunkt auf 
die Internationalität zu setzen und uns damit noch stärker 
an den Bedürfnissen des grenzüberschreitend ausgerichte-
ten Shortsea-geschäfts zu orientieren“, erläutert der spc-
Vorstandsvorsitzende Knut Sander. Die etablierte, jährliche 
Shortsea Conference des eSN war bereits in Paris, lissabon, 
Kopenhagen und Barcelona zu gast.

Co-Veranstalter ist wieder die IHK zu lübeck, die damit 
auch ihre unterstützung für die Anliegen der Branche des 
Kurstreckenseeverkehrs zum Ausdruck bringt. „mit den dritten 
ShortSeaShipping Days wollen wir erneut ein herausragendes 
Highlight für die Branche schaffen und an den erfolg der beiden 
vorangegangen ShortSeaShipping Days in der Hansestadt lübeck 
anknüpfen“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer lars Schöning. 

spc holt europäische Shortsea Conference 
nach Lübeck 

Die ShortSeaShipping Days bieten den idealen Rahmen, 
die gelebte europäische Vernetzung mit den nationalen spc 
innerhalb des eSN und dem Fachpublikum zu teilen. „Ziel der 
eSN-Konferenz ist es, die Bedeutung des Kurzstreckenseever-
kehrs für die entwicklung der europäischen Wirtschaftsmärkte 
hervorzuheben“, betont der amtierende eSN-Präsident godwin 
Xerri, der gleichzeitig dem maltesischen SPC vorsteht. „Wir wol-
len damit auch das Bewusstsein bei den Akteuren entlang der 
transportkette für die Alternative ShortSeaShipping stärken“. 
Über das eSN laufen auch der Austausch und der Kontakt mit 
der Dg move, die zuständig für transport und Verkehr in der 
eu-Kommission ist. So ist der Zusammenschluss nah an den 
europäischen verkehrspolitischen themen, die die maritime 
Branche bewegen.

Auf der Agenda der Konferenz in lübeck stehen aktuelle 
themen des Kurzstreckenseeverkehrs. Dazu zählen Frage-
stellungen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, logistik, 
die entwicklung europäischer märkte und die Auswirkungen 
politischer Regularien. ein weiterer Fokus liegt auf den ent-
wicklungen und Innovationen unter einbeziehung der Auto-
matisierung und Digitalisierung.

Praktisches
Die ShortSeaShipping Days und der begleitende 
marktplatz richten sich an Vertreter der gesamten 
transportkette wie Verlader, Spediteure, Reeder, 
Häfen und terminals. Das Anmeldeportal ist ab 
sofort über die Webseite der Veranstaltung www.
shortseashipping-days2018.de geöffnet. Dort sind 
auch regelmäßig aktualisierte Informationen zur 
Konferenz abrufbar.

In
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Zu den dritten ShortSea-
Shipping Days erwartet das 
spc etwa 500 Teilnehmer. 
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Chancen und Möglichkeiten 
von Sustainable Shipping
NACHHAltIgKeIt   Zum dritten mal fand der Bremer Kongress für Nachhaltigkeit in der 
Schifffahrt „Sustainable Shipping“ am 20. und 21. November 2017 in Bremen statt. Damit 
hat sich der Kongress fest in der maritimen Welt etabliert. Im mittelpunkt standen the-
men zum Ballastwasser, der Zukunft des Schiffsantriebs und dem Recycling nach der ImO 
Hongkong-Convention. 

Fragestellungen der Nachhaltigkeit in der Schifffahrt sind für 
den Kurzstreckenseeverkehr von besonders großer Bedeutung, 
da Regulierungen sich oftmals zunächst auf küstennahe Fahrt-
gebiete beziehen, wie beispielsweise in den emission Contral 
Areas (eCAs), zu denen unter anderem Nord- und Ostsee 
gehören. Dies ist auch der grund, aus dem sich das spc im 
Programmkomitee engagiert hat. Die Workshop-ergebnisse 
der themenblöcke ImO Hongkong-Convention und Zukunft 
des Schiffsantriebs haben die moderatoren exklusiv für uns 
zusammengefasst.

Aus dem Workshop Zukunft des Schiffsantriebs
Von Prof. Dr.-Ing. Roland Behrens, Hochschule Bremerhaven

In seinem Impulsvortrag stellte Dr. udo Schlemmer-Kelling 
die möglichkeiten vor, den Dieselmotor in der Schifffahrt durch 
motorinterne maßnahmen oder durch Abgasnachbehandlung 
umweltfreundlicher zu machen. Die maßstäbe werden laut 
Schlemmer-Kelling durch die Abgasschadstoffgrenzwerte 
nach mARPOl 73/78, Annex 6, Stufe 3 (ImO III) gesetzt. mo-
torinterne maßnahmen allein reichten zum unterbieten des 

grenzwertes nicht aus, mit Abgasnachbehandlung könne der 
grenzwert allerdings erreicht werden. Die Investitions- und 
Betriebskosten für die maschinenanlage erhöhten sich dadurch 
jedoch deutlich. 

Die Verwendung von verflüssigtem erdgas (lNg) ermögliche 
das erreichen des ImO III-grenzwertes ohne Abgasnachbe-
handlung. Neben niedrigen NOx-emissionen ließen sich damit 
Schlemmer-Kelling zufolge auch CO2-einsparungen realisieren, 
die jedoch durch den motorindividuellen methanschlupf ver-
mindert würden. er wies darauf hin, dass die Investitionskosten 
jedoch ein mehrfaches der Kosten für die aktuelle maschinen-
anlage betragen. Auch sei noch keine Versorgungssicherheit 
für lNg gegeben. Die Innovationsfreudigkeit in der Schifffahrt 
sei zurzeit wohl auch aus Kostengründen nicht allzu hoch. Dr. 
Schlemmer-Kelling zitierte einen Reeder: „Wir sind gern die 
Zweiten beim einsatz dieser technologie.“ 

Die Zukunftsperspektiven des Verbrennungsmotors be-
leuchtet Schlemmer-Kelling aus der Sicht verschiedener Schiff-
fahrtsexperten. Diese kämen zu dem Schluss, dass Dieselmo-
toren noch bis zum Jahr 2050 hauptsächlich mit Schweröl als 
Brennstoff betrieben würden, wobei das Schweröl nicht mehr 
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das gleiche wie jetzt sein wird. Auch alternative und synthetische 
Brennstoffe seien in Betracht zu ziehen. Der Anteil an lNg werde 
steigen, aber ebensowenig wie die alternativen Brennstoffe nicht 
zum Hauptbrennstoff werden. gänzlich andere Antriebsarten, wie 
beispielsweise Windantriebe, werden nach Schlemmer-Kelling auch 
bis 2050 nur ein Nischendasein führen.

Dipl.-Ing. Keno leites stellte in seinem Vortrag zunächst die 
verschiedenen vollelektrischen oder Hybridantriebe vor und er-
läuterte die Betriebsrandbedingungen. Für Schiffe mit hohem 
manöveranteil, beispielsweise Fähren, sieht leites die möglich-
keit des Dieselupgrades durch Batteriehybrid. Dadurch könnten 
Dieselleistung eingespart und emissionen vermindert werden. 
Für Kurzstreckenbetrieb zwischen festen Punkten sei auch ein 
vollelektrischer Betrieb mit Batterien möglich. Als Beispiel wird die 
Fjordfähre „Ampere“ aus Norwegen genannt. Die Brennstoffzelle 
komme als Stromlieferant im Batteriebetrieb oder als ergänzungs-
energiequelle beim Dieselhybrid zur Anwendung. Als Brennstoff 
für die Brennstoffzelle kommen laut leites in erster linie saubere 
Flüssigbrennstoffe in Frage, reine Wasserstofftechnologie ist an 
Bord von Schiffen kurz- und mittelfristig nicht zu erwarten. Die 
Brennstoffzelle erzeuge keine giftigen Abgasemissionen und mit 
Flüssigbrennstoff nur wenig CO2. es gebe erste Versuchsanwendun-
gen in der Schifffahrt, dies bedürfe aber noch weiterer entwicklung 
und unterstützung. Für die kommenden Jahre seien vermehrte 
Forschungsaktivitäten, insbesondere im Passagierschiffbereich, 
in Planung. leites verspricht sich davon Brennstoffzellenanwen-
dungen im megawatt-leistungsbereich.

Aus dem Workshop IMo Hongkong-Convention
Von Iven Krämer, Leiter des Referats Hafenwirtschaft und 
Schifffahrt, Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen der 
freien Hansestadt Bremen

In der einführenden Präsentation zeigte Henning gramann, einer 
der weltweit führenden experten im Feld des Schiffsrecyclings, die 
rechtlichen Hintergründe und die entsprechenden Veränderungen 

Iven Krämer, Leiter Referat Hafenwirtschaft 
und Schifffahrt beim Senator für Wirtschaft, 
Arbeit und Häfen Bremen

Jessica Wegener, Geschäftsführerin Maritimes 
Cluster norddeutschland e.V.

Christian Weber, Präsident der Bremischen 
Bürgerschaft

Übergabe des „greenports Award“ der bremischen Häfen durch 
brempenports Geschäftsführer Robert Howe (links) an die Ree-
derei Tarbit Shipping AB. Der Chemikalien-  und Produktentanker 
„Bit okland“ ist das umweltfreundlichste Schiff, das im vergange-
nen Jahr die bremischen Häfen angelaufen hat.



Ausgabe 4-201726

und Anpassungen bei der entsorgung von Schiffen auf und ging 
im Detail darauf ein, welche Anforderungen und Herausforde-
rungen allein beim erstellen des jeweiligen schiffsspezifischen 
Inventories of Hazardous materials (IHm) liegt. 

laut gramann müssten gerade mit Blick auf die bestehenden 
eu-Regularien zum Schiffsrecycling bis ende 2020 etwa 30.000 
Schiffe ein solches Register nachweisen können. Dies bedeute, 
dass im tagesdurchschnitt mehr als 40 solcher Zertifikate 
ausgestellt werden müssten, tatsächlich seien es derzeit aber 
nicht einmal ein Zehntel der kalkulierten Zahl. Insofern sei be-
reits jetzt absehbar, dass die Ressourcen weltweit sehr knapp 
werden und viele Reedereien Probleme bekommen werden, die 
Regularien einzuhalten, so gramann. Im Weiteren machte er 
deutlich, welche Voraussetzungen von Ship Recycling Facilities 
erbracht werden müssen, um den erweiterten Anforderungen 
zu genügen. 

Kapitän Wolfram guntermann, Direktor für das umwelt-
management bei Hapag-lloyd, ging in seinem Beitrag dann 
darauf ein, wie sich Deutschlands größte Containerreederei 
auf die neuen Anforderungen einstellt. Deutlich wurde dabei 
der bereits seit Jahrzehnten gelebte und etablierte unterneh-
merische Anspruch, wirtschaftliches Handeln und ökologische 
Wirkungen so gut es geht in einklang zu bringen. Die einhaltung 
der Hongkong Convention sei für die Reederei deshalb eine 
Selbstverständlichkeit. 

Als Beispiel führte er drei aus der uASC Übernahme stam-
mende ältere Schiffseinheiten an. Die Schiffe mit einer lade-
kapazität von jeweils 4.101 teu, die in den Jahren 1997 und 
1998 in Dienst gestellt worden waren, passten nicht mehr in das 
Angebotsportfolio und seien deshalb auf sogenannten green 

yards in China beziehungsweise in der türkei entsorgt worden. 
Damit verbunden war eine gute Reputation für die Reederei, 
womit sich Hapag lloyd in seinem umweltbewussten Handeln 
bestätigt sieht. guntermann verwies darauf, dass die Hong 
Kong International Convention for the Safe and environmentally 
Sound Recycling of Ships” (SR/CONF/45) seit September 2009 
bislang nur von wenigen Nationen ratifiziert worden ist, unter 
anderem von Norwegen, Frankreich, Kongo, Belgien, Panama, 
Dänemark und der türkei, nicht jedoch von Deutschland. 

Weiter machte er deutlich, dass eine Vereinheitlichung 
der internationalen und der europäischen Initiativen zum 
Schiffsrecycling aus der Perspektive einer global agierenden 
Reederei absolut wünschenswert sei. Kritisch angesprochen 
wurde dazu eine Studie, die von einem Konsortium, beste-
hend aus ecorys, DNV gl und der erasmus Hochschule, im 
Auftrag der eu Kommission erstellt worden ist, und den 
Vorschlag macht, dass jedes Schiff in einen Ship Recycling 
Fund einzahlen solle. Damit verbunden wäre der erhalt einer 
Abwracklizenz auf einer von der eu zertifizierten Anlage und 
nur dies würde zum Anlauf europäischer Häfen berechtigen. 
eine solch einseitige Regelung, so das klare Statement, stünde 
im deutlichen Kontrast zu internationalen Handelspartner-
schaften und würde die Schifffahrt in und mit der eu erheblich 
negativ beeinträchtigen. 

Als weiterer aktiver Partner am Workshop berichtete Bernard 
Veldhoven aus den Niederlanden über die Hongkong Convention 
aus der Perspektive der International Ship Recycling Associa-
tion. er erklärte die Ziele und Ambitionen dieser Vereinigung 
und unterstrich in seinem Beitrag die Notwendigkeit klarer und 
einheitlicher Regelungen. 

Vor  Or t
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Etwa 140 Gäste 
nahmen an dem 

Kongress teil.
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06. – 07. februar
EMA Wirtschaftsforum  
nordafrika, D-Berlin
www.ema-germany.org

07.  – 09. februar
fruit Logistica, D-Berlin
www.fruitlogistica.de

13. – 15. März
LogiMAT, D-Stuttgart
www.logimat-messe.de 

17. – 19.April
TransRussia, RUS-Moskau
www.transrussia.ru

18. – 19. April
Handelslogistik Kongress,  
D-Köln
www.handelslogistik.de

18. – 20. April
Shippax ferry Conference,  
oslo - Kiel - oslo
www.shippaxferryconference.
com

19. April
Tag der Logistik, bundes-
weit
www.tag-der-logistik.de

23. – 24. April
Green Maritime forum,  
D-Hamburg
www.greenmaritimeforum.
com

23. – 27. April
Hannover Messe,  
D-Hannnover
www.hannovermesse.de

23. – 27. April
CeMAT, -D-Hannover
www.cemat.de

25. April
CeMAT Hafenkongress,  
D-Hannover
www.schifffahrtundtechnik.de

25. – 27. April
Ten-T Days,  
SVn-Ljubljana
www.tentdays.eu
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EIntermodale  
fachmesse am  
niederrhein

emPFeHluNg   Am 20. und 21. Februar 2018 findet 
in Kalkar am Niederrhein zum zweiten mal die messe 
trans-log-Intermodal (t-l-I) 2018 statt. 
Der Veranstalter der messe Kalkar setzt auf Regionalität, verbunden mit in-
ternationaler Ausstrahlung. So präsentieren sich (inter-)nationale marktführer 
gemeinsam mit regionalen Anbietern in den Bereichen Container, Schüttgut, 
Stückgut und Sondertransporte. Zu den Ausstellern zählen unter anderem 
Anbieter von transport, logistik, lagereinrichtungen und It-lösungen sowie 
im Supply Chain management tätige Dienstleister.

Ihr Debüt hatte die t-l-I im Februar 2017, als das messeprojekt mit achtzig 
Ausstellern in Kalkar startete. Die messe ist vielseitig aufgestellt und bie-
tet den Besuchern ein breites Spektrum an Dienstleistern, Herstellern und 
Händlern. Besonders informativ ist die trans-log-Intermodal für alle Verla-
der, Supply-Chain-manager, logistik-manager, einkäufer, lager-manager, 
transportkoordinatoren, Co-Packer und transportplaner, also alle, für die 
ein reibungsloser Warenverkehr von Bedeutung ist. 

erstmalig ist das spc in diesem Jahr mit einem Stand auf der messe vertreten.

Öffnungszeiten:  20. Februar 2018 11:00 - 19:00 uhr 
21. Februar 2018 11:00 - 19:00 uhr 
www.translogintermodal.com
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TRANS-LOG-INTERMODAL

20. & 21. FEBRUAR 2018

D-47546 Kalkar • Tel. +49 (0) 2824/910-151 • www.messekalkar.de

Unbenannt-1   1 18.01.2018   15:56:15
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Gehen Sie mit uns auf Kurs!
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spc - Termine 2018

25. Januar
spc~AKTUELL Ausgabe 4/2017
„equipment und technik im einsatz“ – 
mit Sicherheit gut umschlagen 

20. - 21. Februar
spc auf der Trans-Log-Intermodal, KALKAR

15. April     
spc~AKTUELL Ausgabe 1/2018
„Schnittstelle Hafen“ - Die Rolle der See- 
und  Binnenhäfen bei Verkehrsverlagerungen
Vernetzung / Kombinierter Verkehr / 
Nachhaltigkeit / Potenziale

26. April
spc - Mitgliederversammlung,
spc - Themenabend, HAMBURG

17. mai
forum Sondertransporte, Bonn

20. - 21. Juni 
3. ShortSeaShipping Days, LÜBECK
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spc - Termine 2018

15. Juli     
spc~AKTUELL Ausgabe 2/2018
„Der europäische Shortseasektor“ - Shortsea-
shipping connects europe´s economy and people-
trends / märkte / Innovationen /  Regularie

25. - 26. August
spc auf dem Tag der offenen Tür im BMVI, 
BERLIn (tbc)

06. September
spc - Themenabend, nEUSS/DÜSSELDoRf

15. Oktober     
spc~AKTUELL Ausgabe 3/2018
„Ausbildung und Nachwuchs“ - Wer lenkt in 
Zukunft die ladung?    Anforderungen / 
Fahrermangel / Digitalisierung / Automatisierung

18. Oktober
Multimodale Roadshow, MÜnCHEn

08. November 
Informationsveranstaltung „Ausbildung und 
 nachwuchs“ - Wer lenkt in Zukunft die Ladung? 
ort: tbc 

15. November
Multimodale Roadshow, STUTTGARTStand 17.01.2018 · Alle Angaben ohne gewähr. 

unter www.shortseashipping.de finden Sie stets 
den aktuellen Stand. Fo
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Termine national 2018

Termine Europa 2018

31.01. - 01.02.  Forum Automobillogistik 2018, FRANKFuRt/
mAIN0

01.02.  Verladertag 2018, DReSDeN 
06. - 07.02.  emA Wirtschaftsforum Nordafrika, BeRlIN 
07. - 09.02.  Fruit logistica, BeRlIN 
13. - 15.03.  logimAt, StuttgARt 
18. - 19.04.  Handelslogistik Kongress, KÖlN 
19.04.  tag der logistik, BuNDeSWeIt  
23. - 24.04.  green maritime Forum 2018, HAmBuRg 
23. - 27.04.  Hannover messe, HANNOVeR 
23. - 27.04.  CemAt 2018, HANNOVeR 
25.04.  CemAt 2018 Hafenkongress, HANNOVeR 
03. - 04.05.   15. marktplatzveranstaltung DSlV/VDV, 

 SIegBuRg 
23. - 25.05.  International transport Forum, leIPZIg 
24.05.  elbschifffahrtstag, WItteNBeRge 
25.05.  länderkonferenz Rhein, WIeSBADeN 
29. - 31.05.  BreakBulk europe, BRemeN 
06.06.  8. logistik tag, KASSel
07.06.  Baltic logistics Conference, ROStOCK 
07. - 08.06.    DVWg Jahreskongress, eRFuRt
11. - 15.06.  ACHemA, FRANKFuRt/mAIN 
12. - 14.06.  Automotive logistics Conference, BONN
19.06.  Internationales Hoder/Havel-Colloquium, 

 POtSDAm 
31.08.    28. Niedersächsischer Hafentag, leeR 
03.09.    maritime Future Summit, HAmBuRg 
04. - 07.09.    Smm, HAmBuRg
18. - 21.09.  Inno trans, BeRlIN 
20.09.  Hafen-Hinterlandkonferenz, DeSSAu-ROßlAu
25. - 26.09.  eXCHAiNge, FRANKFuRt/mAIN
25. - 26.09.  Shipping technics logistics 2018, KAlKAR  
25. - 28.09.  Windenergy, HAmBuRg 
25.09.  Forum Binnenschifffahrt, KAlKAR
16. - 17.10.  Deutscher maschinenbau-gipfel, BeRlIN 
17.10.  Russland unternehmertag, ROStOCK 
17. - 19.10.   35. Deutsche logistik-Kongress, BeRlIN 
25. - 26.10.  eCg Conference, mAINZ 
07. - 08.11.  SOlIDS (Schüttgut) Dortmund 2018, DORtmuND 
14.11.   mittel- und Osteuropa Wirtschaftstag, HAmBuRg
15.11.  SgKV terminaltag, BeRlIN 
20. - 22.11.  hypermotion, FRANKFuRt/mAIN 
22.11.  Hansa Forum Schifffahrt /Finanzierung, 

 HAmBuRg 

14. - 16.03.  Container terminal Automation 
Conf., uK-lONDON

20. - 22.03.  logiChem, Nl-AmSteRDAm
20. - 23.03.  SItl, FR-PARIS 
17. - 19.04.  transRussia, RuS-mOSKAu 
18. - 20.04.  Shippax Ferry Conference,  

OSlO-KIel-OSlO
25. - 27.04.  teN-t Days, SVN-lJuBlJANA 
01. - 03.05.  multimodal Birmingham,  

uK-BIRmINgHAm 
03. - 05.05.  european Shipping Forum,  

BgR-VARNA 
31.05. - 01.06.  european maritime Day,  

BgR-BuRgAS 
31.05. - 01.06.  eSPO Conference, Nl-ROtteRDAm
04. - 08.06.  Posidonia messe, gR-AtHeN 
12. - 14.06.  tOC europe, Nl-ROtteRDAm 
25. - 28.06.  eHmA Conference, uK-lONDON 
06. - 07.09.  Baltic Ports Conference,  

Pl-SZCZeCIN 
25. - 26.10.  european Commodities exchange, 

F-ROueN 
06. - 08.11.  transPoland, Pl-WARSCHAu 
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Nl-ROtteRDAm
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25. April       
spc - Mitgliederversammlung  
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04. - 07. Juni
spc auf der transport logistic Messe,  
MÜnCHEn
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Wir  s ind  das  spc

MINISTERIUM FÜR
WIRTSCHAFT, VERKEHR,
LANDWIRTSCHAFT
UND WEINBAU
 

Mehr über uns auf:
Wikipedia
Facebook
linkedIn

Instagram
Xing

C. Steinweg
Hamburg


