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Wir sind auf der transport logistic China in Shanghai. 

Besuchen Sie uns auf Stand 215/316 in Halle E2. 



keine Wirtschaftsmacht steht so sehr im Fokus wie die Volks
republik China. Das wäre auch ohne EXPO und transport 
l ogistic China so, denn das Reich der Mitte, das inzwischen 
Deutschland als Exportweltmeister überflügelt hat und voraus
sichtlich noch in diesem Jahr Japan als größte Volkswirtschaft 
Asiens ablösen wird, trotzt auf beeindruckende Weise der 
Weltwirtschaftskrise. Laut dem Asian Development Outlook 
2010 der Asiatischen Entwicklungsbank wird Chinas Wirt
schaft dieses Jahr wieder mit zweistelligen Wachstumsraten 
glänzen.

Mag der eine oder andere auch über den Dirigismus der kom
munistischen Zentralregierung oder den lässigen Umgang  
mit Plagiaten schimpfen, an China geht auch für Deutschland 
kein Weg vorbei. Das Reich der Mitte ist mit Abstand unser 
wichtigster Ausfuhrmarkt in Asien – dorthin gehen viermal 
mehr Exporte als nach Indien, das auf Platz zwei liegt. Selbst 
im Krisenjahr 2009 hat Deutschland seine Ausfuhren nach 
China um sieben Prozent gesteigert. Im Januar und Februar 
stieg der Wert sogar um sagenhafte 52,2 Prozent.

Inzwischen ist China noch vor den USA der größte PkwMarkt 
der Welt. Alle großen deutschen Hersteller profitieren von 
dem dortigen Boom. So hat der VWKonzern im ersten Quartal 
knapp 460.00 Autos an Kunden in China und Hongkong aus
geliefert – 60 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahres
zeitraum. Mercedes und BMW konnten ihren Absatz in China 
in dieser Zeit sogar mehr als verdoppeln. 

Längst baut China auch selbst Autos in großer Stückzahl. In 
diesem Jahr soll die Produktion von 11 auf 13 Millionen 
 Einheiten steigen. Ein Indiz dafür, dass China für Deutschland 

auch als Importpartner immer wichtiger wird. Im letzten Jahr 
wurden bereits Waren im Wert von über 55 Milliarden Euro 
aus der Volksrepublik über unsere Seehäfen eingeführt.

All diese Waren müssen bewegt werden. Zum Beispiel mit den 
Schiffsgiganten von Maersk, die regelmäßig Bremerhaven 
 ansteuern. Oder auch mit der „MSC Daniela“, die offiziell als 
größtes Containerschiff der Welt gilt und kürzlich in der 
 Seestadt festmachte. Insofern bietet gerade China das größte 
Potenzial für die deutsche Transport und Logistikbranche. 

Dorthin haben sich auch die bremischen Unternehmen auf 
den Weg gemacht, um sich ein Stück von dem großen chinesi
schen Kuchen abzuschneiden. Einige davon  findet man vom 
8. bis 10. Juni am Stand Nummer 215/316 in Halle E 2 des 
Shanghai New International Expo Centre.

Anregende Lektüre wünscht

J. W. Konrad, Chefredakteur 

  editorial
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Jürgen W. Konrad

Liebe Leserinnen und Leser,
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Luftfracht ist in Bremen besonders schnell

Das Bremer GVZ zeigt Flagge

Messestand auf der RORO 2010

Shanghai wird wieder zum Logistikmekka
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  namen + nachrichten

Berufen
Ein Lob ist besonders schön, wenn es aus berufenem Munde 
kommt. Insofern war die Freude an der Weser groß, als  Morten 
H. Engelstoft, Chief Operations Officer von Maersk Line, 
kürzlich auf einer Veranstaltung des Vereins Bremer Spediteure 
darauf hinwies, dass die Produktivität des ContainerTerminals 
Bremerhaven im Vergleich mit Hamburg und Antwerpen 
 besonders hoch sei. Immerhin steht Engelstoft an der Spitze 
der größten Reederei der Welt, die mit ihren 470 Schiffen im 
letzten Jahr ein Volumen von knapp 2 Millionen Standard
containern (TEU) bewegte. Einige davon, auch die knapp 400 
Meter langen Giganten der „EKlasse“, sind regelmäßig in der 
Seestadt zu Gast und laufen die Anlagen des Gemeinschafts
unternehmens NTB North Sea Terminal Bremerhaven an. Bei 

Welche logistische Leistung 
bewundern Sie am meisten?
Rückblickend ist die Leis
tung der Hanse besonders 
beeindruckend. Ohne die 
modernen Kommunika

tionsmedien und die heutigen schnellen 
Verkehrsmittel wurde ab dem 12. Jahr
hundert durch die Hanse ein zumindest 
Nordeuropa umfassendes Handels und 
Verkehrsnetz mit über 300 beteiligten 
Standorten durch die Kaufleute, auch die 
Bremer, aufgebaut zum Handel und zur 
Versorgung der Bürger. Wir können heute 
nur annähernd abschätzen und sicher
lich bewundern, wie viel Mut und Weit
sicht die damaligen Entscheider mit der 
Gründung der Hanse bewiesen.

Manche Experten glauben, dass das 21. Jahr
hundert einmal als „Jahrhundert der

 Logistik” in die Geschichte eingehen könnte. 
Ihre Meinung dazu?

Die Wirtschaft bleibt vom Grundsatz her 
global. Wirkliche Fortschritte erwarte ich 
bei der Weiterentwicklung von intelligen
ten Steuerungs und Prognosesystemen, 
die zunehmend an Bedeutung gewinnen 
werden. Denn es muss besser als bisher 
gelingen, die globalen Bedarfe durch bes
tens genutzte Verkehrsmittel kostengüns
tig und umweltschonend zu decken. Ich 
erwarte eine noch stärkere Integration  
der Kunden in die Gestaltung der Supply 
Chain, vielleicht sogar der Endkunden.

Worin sehen Sie die größten logistischen 
Herausforderungen der Zukunft?
Um einen reibungslosen Warenfluss in 
Deutschland und Europa zu gewährleis
ten, brauchen wir das Verständnis der 
Bevölkerung für verkehrliche Notwen dig

keiten. Alle Entscheider und meinungs
bildenden Gesellschaftsschichten sind 
aufgefordert, daran zu arbeiten, um die 
entsprechenden Bauprojekte schneller um
setzen zu können. Das wird nur klappen, 
wenn zugleich die Belästigungen der Bür
ger so weit wie möglich reduziert werden.

Auf welche Weise wurden Sie erstmals auf 
den Begriff Logistik aufmerksam?
In der englischen Landesgesellschaft der 
Continental AG nahe London kam ich 
1979 als jüngster Abteilungsleiter in den 
Genuss, nationaler Logistikleiter zu 
 werden. Erst im Laufe der Zeit habe ich 
dann erfahren und erlernt, welche im
mense Bedeutung die Logistik für den 
 Erfolg eines Unternehmens hat: Ein Tag 
ohne Logistik ist ein Tag ohne Umsatz. 

Welches Arbeitsmotto haben Sie?
Do it right the first time.

Fünf Fragen an Rüdiger S. Grigoleit, Abteilungsdirektor Logistik bei Merck

seinem Besuch in Bremen nahm MaerskChef Engelstoft die 
Gelegenheit wahr, im Auftrag des Vereins Bremer Spediteure 
junge Bremer Kaufleute für Spedition und Logistik zu ehren.  
Er überreichte Lisa Marie Harbach (Ausbildungsbetrieb See
hafenTransportkontor Gildemeister), Henning Rumpsfeld 
(Kühne + Nagel) und Marit Kristina Hohorst (Ipsen Logistics) 
jeweils einen Award, eine Ehrenurkunde und einen Geldpreis. 
Alle drei konnten im letzten Jahr ihre Ausbildung mit einer 
Eins abschließen. „Engagierte, gut ausgebildete junge Menschen 
sind unser bestes Kapital, insbesondere im rohstoffarmen 
Deutschland“, betonte Simon Reimer, der neu gewählte Vor
sitzende des Vereins Bremer Spediteure. Das Bremer Speditions 
und Logistikgewerbe hat eine Ausbildungsquote von rund  
18 Prozent. Selbst im Krisenjahr 2009 stellten die Bremer Spe
ditionsfirmen erneut 200 Ausbildungsplätze zur Verfügung.

Richtigstellung
In der letzten Ausgabe ist uns auf der Namen+Nachrichten 
Seite ein Fehler unterlaufen. Die dort abgedruckten Antworten 
auf die fünf Fragen, die wir regelmäßig bekannten Persönlich
keiten aus der Logistikwelt stellen, stammten nicht wie 
 angegeben von Rüdiger S. Grigoleit, sondern von Andreas 
Bullwinkel, den wir für unsere FebruarAusgabe befragt 
 hatten. Wir bitten beide Herren sowie unsere Leser um Ent
schuldigung. Unten finden Sie die tatsächlichen Antworten 
des MerckLogistikers. Die Redaktion.

Von links: Simon Reimer (Verein Bremer Spediteure), Claus Oellerking 
 (Leiter Berufsschule Großhandel, Außenhandel und Verkehr), Morten H. 
 Engelstoft (Maersk Line), Lisa Marie Harbach (1. Platz), Rüdiger Wabnitz 
(Leiter Personal Kühne & Nagel), Henning Rumpsfeld (2. Platz), Marit 
 Kristina  Hohorst (3. Platz) und Peer Oldenburger (Ipsen Logistics)
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Chinas Wirtschaft wird in diesem Jahr voraussichtlich um 
rund zehn Prozent wachsen. Davon profitieren nicht zuletzt 
auch jene Unternehmen, die sich auf Transport und Logistik
dienstleistungen spezialisiert haben. Die Messe München 
 International als Veranstalterin hat also allen Grund, gemein
sam mit dem Logistics Council Germany unter dem Titel 
„China – The Booster for Global Transport and Logistics“ eine 
hochrangig besetzte Podiumsdiskussion ins Programm der  
tl China aufzunehmen.

Von der immensen Bedeutung Chinas und der Notwendig
keit, bei der tl China dabei zu sein, sind auch die prominenten 
Köpfe der bremischen Hafen und Logistikwirtschaft überzeugt. 
Für BLGChef Detthold Aden etwa ist die regel mäßige Teilnah
me seines Unternehmens als Aussteller „selbstverständlich“. 
„Fast die Hälfte des gesamten Containervolumens der deutschen 
Seehäfen entfällt auf den Handel mit asiatischen Ländern. 
Dabei ist China der wichtigste Handelspartner für uns“, unter
streicht Aden, der auch als Präsident des Zentralverbandes der 
Deutschen Seehafenbetriebe in Shanghai vor Ort sein wird. 

Die BLG profitiert gegenwärtig von der stark steigenden 
Nachfrage der Chinesen nach Automobilen aus Deutschland. 
Besonders gefragt sind die Premiummodelle von BMW und 
Mercedes, die über Bremerhaven exportiert werden. Aber auch 
alle anderen großen Hersteller setzten auf China, um ihre 

 Bilanzen aufzupolieren. Volkswagen hat sich vorgenommen, 
dort im Jahre 2018 zwei Millionen Fahrzeuge abzusetzen.

Bremen lädt zur „Container security Conference“ 
Auch Europas größter Containerumschlagsbetrieb Eurogate 
 beteiligt sich unter der Dachmarke „Seaports of Germany“ am 
Gemeinschaftsstand der deutschen Hafenwirtschaft. „Damit 
möchten wir in China unterstreichen, wie stark und leistungs
fähig der Seehafenstandort Deutschland ist. Immerhin sind wir 
mit Bremerhaven, Hamburg und in Zukunft auch Wilhelms
haven in drei deutschen Seehäfen vertreten“, unterstreicht 
 Corinna Romke, die bei Eurogate für die Unternehmenskom
munikation zuständig ist. 

Viel Aufmerksamkeit ist dem Bremer Unternehmen am 
zweiten Messetag sicher: Dann nämlich veranstalten die 
 Bundesvereinigung Logistik, die Deutsche Handelskammer in 
Shanghai und der Bremer Senator für Wirtschaft und Häfen 
gemeinsam eine Konferenz unter dem Titel „Solutions for 
 Enhancing Container Security Worldwide“, bei der eine europä
ische Lösung zur lückenlosen Überwachung von Seecontainern 
gefunden werden soll. Vorgestellt wird hier auch das in Bremen 
entwickelte satellitengestützte „SeCureSystem” (s.  Weserlotse 
LOGISTICS PILOT 4/08, 1/09 und 6/09). Zu dem Konsortium, 
das diese verglichen mit umfassenden Scans erheblich preis

Nach dem schwersten  Einbruch der Weltwirtschaft seit über 80  Jahren hat die stärkste 
Konjunkturlokomotive wieder Fahrt aufgenommen: China. Ebendort  findet nicht nur die 
Weltaus stellung Expo statt,  sondern im Juni auch die wichtigste  Logistikmesse Asiens, 
die transport logistic China. Das  Bundesland Bremen,  stärker auf den Außenhandel aus
gerichtet als jedes andere, mischt bei beiden Veranstaltungen in Shanghai kräftig mit.
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Logistik-Mekka shanghai
Bremens großer auftritt auf der tl China
Logistik-Mekka shanghai
Bremens großer auftritt auf der tl China
Logistik-Mekka shanghai
Bremens großer auftritt auf der tl China



WESERLOTSE | LogistiCs PiLot  7   

Logistics Mecca Shanghai – 
Bremen’s Big Appearance
After the worst downturn in the global economy for over 80 years, the 
world’s strongest economic engine has run up to speed again: China. The 
Asian powerhouse is hosting not only the World Expo 2010 but also, in June, 
the leading logistics exhibition in Asia – the transport logistic China. The 
Federal State of Bremen, focused more strongly on foreign trade than any 
other in Germany, is putting on a strong showing at both events in Shanghai.

wertere und inzwischen zur Marktreife gebrachte Lösung ent
wickelte, gehört neben EADS Astrium Space Transportation, 
Hellmann Worldwide Logistics und MSC Gate auch Eurogate.

Die Projekt und Schwergutreederei Beluga Shipping hat 
ebenfalls gute Gründe für ihre Messebeteiligung. „Insbesondere 
in unseren Kernsegmenten Kraftwerksbau und Infrastruktur, 
speziell Hafeninfrastruktur, bietet China für uns ein sehr 
 attraktives Feld an bestehenden wie auch potenziellen Kunden 
und Geschäftspartnern. Diese zu treffen, mit Interessenten ins 
detaillierte Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen und 
zu intensivieren – das versprechen wir uns“, so Reedereichef 
Niels Stolberg. 

treffpunkt für die ganze hafenwirtschaft
Jörg Conrad hält die Messebeteiligung nicht nur unter Akqui
sitionsgesichtspunkten für wichtig. „Die tl China ist auch eine 
sehr gute Plattform für den weiteren Austausch von Wissen 
und Erfahrungen“, so der Inhaber des Bremer Logistikdienst
leisters Lexzau, Scharbau. Zur Messe werden immerhin wieder 
mehr als 10.000 Fachbesucher aus aller Welt im Shanghai New 
International Expo Centre erwartet.

Ohnehin dient der norddeutsche Gemeinschaftsstand nicht 
nur als Werbeinstrument für die beteiligten neun Aussteller  
(s. Seite 10/11). „Wir bieten hier allen unseren 220 Mitgliedern 
einen attraktiven Treffpunkt mit entsprechender Infrastruktur 
für Meetings mit Geschäftspartnern“, unterstreicht Klaus Platz, 
Vorstandsmitglied der Bremischen Hafenvertretung (BHV). Die 
BHV nutze den Messeauftritt, um bremenports und die anderen 
Mitaussteller beim Standortmarketing aktiv zu unterstützen.

Bei den Gesprächen mit chinesischen Geschäftspartnern 
ist  allerdings einiges Fingerspitzengefühl gefragt. Der Exper
tenratschlag von Yamei Leng, der Chefin von China Dialog in 
Bremen, lautet: „In der Kommunikation mit China ist es äu
ßerst wichtig, auf gleicher Augenhöhe zu sprechen. Außerdem 
lässt sich der Wirtschaftsdialog mit China vom Kulturdialog 
nicht trennen. Wer die Kultur nicht kennt, tritt in viele Fett
näpfe.“ 

Der traditionelle BremenEmpfang mit anschließendem 
Get Together wird diesmal in einem Restaurant auf der so 
 genannten Urban Best Practices Area der EXPO stattfinden – 
ganz in der Nähe zum dortigen BremenPavillon. Die Veranstal

ter wollen damit eine sichtbare Brücke zwischen dem dreitägi
gen Auftritt auf der transport logistic und der halbjährigen Prä
senz Bremens auf der Weltausstellung schlagen. Am Empfang 
teilnehmen werden neben Bremens Senator für Wirtschaft und 
Häfen Martin Günthner (der tags zuvor die Transportmesse mit
eröffnet) auch die Mitglieder einer Wirtschaftsdelegation unter 
der Leitung von Staatsrat Dr. Heiner Heseler, zu der auch die 
Wirtschaftsjuniorengehören. Auf ihrem Programm stehen unter 
anderem Gespräche mit der Hafenver waltung von Shanghai, 
ein Besuch des 90 Kilometer entfernten ContainerTerminals 
Yangshan und die Besichtigungen des ersten chinesischen Off
shoreWindparks und der Magnet schwebe bahn MAGLEV.

Das Leitmotiv, unter dem sich Bremen mit seinen Partnern 
aus dem Nordwesten Deutschlands mit einem EXPOPavillon 
präsentiert, lautet „Sharing a Vision“. Vertreten sind die Univer
sitäten, Hochschulen und Forschungseinrichtungen der Region 
ebenso wie namhafte Unternehmen. Ihre Themen: Elektromo
bilität und erneuerbare Energien, insbesondere OffshoreWind
kraft, CarSharing, Energieeffizienz und intelligente Energie
netze. Eine Bandbreite, die das EXPOMotto „Better City, Better 
Life“ widerspiegelt. Auch Beluga Shipping ist hier dabei und 
zeigt insofern gleich zweimal Flagge in Shanghai. Das zusammen 
mit Hochtief Construction gebildete Joint Venture Beluga Hoch
tief Offshore demonstriert, wie künftig spezielle Hubschiffe Off
shoreWindkraftanlagen mit einer Größe von fünf und mehr 
Megawatt transportieren, am Zielort installieren und warten.

www.bremenexpo2010.de
www.transportlogisticchina.com

 J.W.K.

Das Leitmotiv, unter dem sich Bremen mit seinen Partnern aus dem Nord
westen Deutschlands mit einem EXPOPavillon in Shanghai präsentiert, 
 lautet „Sharing a Vision”. Thematisch stehen Elektromobilität und erneuer
bare Energien, insbesondere OffshoreWindkraft, CarSharing, Energie
effizienz und intelligente Energienetze im Mittelpunkt.

Auf der letzten tl China hatten die Unternehmen der bremischen Hafenwirt
schaft diesen eigenen Gemeinschaftstand. In konsequenter Fortsetzung der in 
den letzten Jahren verfolgten Marketingstrategie wird der Auftritt in diesem 
Jahr erstmals auch in Shanghai unter der Dachmarke „Seaports of Germany” 
stattfinden; folgerichtig sind auch die niedersächsischen Seehäfen auf diesem 
Gemeinschaftsstand mit vertreten. 
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schwerpunkt – transport logistic China

intelligente Logistiklösungen im  
Reich der Mitte
Entwicklungen werden in China mit solchem Tempo und Ausmaß vorangetrieben, wie 
man es sonst nirgendwo auf der Welt oder in der Geschichte finden kann. Wofür man in 
anderen Ländern 100 Jahre benötigt, braucht man in China nur 20. Jeroen Rozendal, 
Managing Director der Leschaco China Ltd., erlebt diese stürmische Entwicklung täg-
lich hautnah mit. Für unsere Leser schildert er seine Eindrücke.

Seit 1989 lebe ich in Asien und bin in 
der Logistik tätig. China stieg in dieser 
Zeit zu einem der wichtigsten Länder für 
Investoren auf. Grund ist nicht nur das 
Image eines Billigproduktionslandes, das 
dem Staat mit seinen über 1,3 Milliarden 
Einwohnern anhaftet, sondern vielmehr 
ein jährliches Binnenmarktwachstum 
von circa zehn Prozent. Ich bin täglich 
Zeuge dieser faszinierenden Entwicklung 
und erlebe zum Beispiel, wie sich Gras 
und Reisanbauflächen innerhalb kürzes
ter Zeit in moderne Wirtschaftszentren 
verwandeln.

Mittendrin ist auch Leschaco China. 
Das von mir geführte Tochterunterneh
men der Anker Leschaco Group ist in 
allen Mainports Chinas vertreten: durch 
eigene Niederlassungen in Shanghai, 
Qingdao, Nanjing und Hongkong, an 
anderen Orten mit starken Partnern. 
 Unsere Expansionspläne basieren auf 
unserer Philosophie, möglichst nah am 
Kunden zu sein – dort, wo wir in den 
Wirtschaftsregionen Chinas gebraucht 
werden. 

Breites Logistikangebot
Leschaco China realisiert Logistiklösun
gen für See, Luft und Landtransporte – 
in einer einzigartigen Kombination mit 
TankcontainerServices und Flottenma
nagement. Zu unseren Kernkompeten
zen gehören außerdem ein Verzollungs
service, Lagerlogistik sowie Value Added 
Services wie Labeln, Umverpacken und 
nicht zuletzt Gefahrguthandling.

Ein großer Teil unserer täglichen 
 Arbeit dient der Pflege und dem Ausbau 
der Beziehungen zu unseren Kunden 
und Geschäftspartnern sowie der Koor
dination innerhalb unseres weltweiten 
Netzwerks. Damit eng verknüpft ist die 
stetige Verbesserung unserer Qualität 
durch ein regelmäßiges Mitarbeiter 
Coaching. Um dem Mangel an Logistik
fachkräften in China frühzeitig entgegen 
zu wirken, liegt uns insbesondere die Aus
bildung des Nachwuchses am Herzen.

Als Logistiker, insbesondere als Spe
zialist für Gefahrguttransporte, muss 
man die kurzfristigen Gesetzesänderun
gen und Bestimmungen der chinesischen 

Regierung kennen und rasch umsetzen 
können. Es gehört somit zu unserem täg
lichen Job, uns darüber zeitnah mit un
seren weltweiten Kunden, Partnern und 
Kollegen auszutauschen.

Viele unserer Kunden haben in ver
schiedene Produktionsstätten in China 
investiert. Einige davon wurden als Joint 
Ventures gegründet und erstrecken sich 
über große geographische Flächen. Da 
die Ablaufprozesse gewöhnlich nicht 
standardisiert sind, ist es für unsere Kun
den oft nicht einfach, die Kontrolle und 
den Überblick zu wahren. Deshalb bietet 
Leschaco China genau dafür leistungs
fähige ITProdukte an. Mit einem intelli
genten Supply Chain Event Management 
und anhand klarer Key Performance 
 Indicators schaffen wir die Transparenz, 
die unsere Kunden für ihre weltweiten 
Aufträge benötigen. Die Vorteile gehen 
dabei über reine Kosteneinsparungen 
weit hinaus und entsprechen jederzeit 
den hohen Ansprüchen des chinesischen 
Marktes.

www.leschaco.com

Intelligent Logistic 
Solutions in the Middle 
Kingdom
On a daily basis, Jeroen Rozendal is experiencing 
the dynamic development of China at first hand. 
He is Managing Director of Leschaco China 
Ltd., a subsidiary of Anker Leschaco Group 
which creates logistic solutions for air, sea and 
land transport – in a unique combination with 
tank container services and fleet  management. 
The firm’s core competencies also include 
 customs clearance, warehouse logistics as well 
as valueadded services such as labelling, 
repacking and not least the handling of danger
ous goods.
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Jeroen Rozendal, Managing Director von Leschaco China Ltd.
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schwerpunkt – transport logistic China

seaports of germany in shanghai – 
“Count us in!”
Ever since the “transport logistic China” took place for the first time, Bremen’s port 
industry has shown the flag for all to see. This year, nine companies and institutions 
are presenting themselves under the umbrella brandname “Seaports of Germany” on 
the 300 square metres of joint pavilion organized by bremenports. The stand is located 
at 215/316 in Hall E 2 of the Shanghai New International Expo Centre.

Logistics and beyond. Worldwide. since 1879. 
The Anker Leschaco Group was 
founded in Hamburg as Lexzau, 
Scharbau by  Wilhelm Lexzau and 
Julius Scharbau in 1879. It is an 
ownermanaged freight forward

ing company with an own tank container fleet, offering 
 intercontinental logistic solutions for sea and air freight trans
portation within the chemical, pharmaceutical, automobile, 
 consumer goods and plant and machinery sectors. Other core 
competencies include warehouse logistics and value added 
 services. The group is  represented by its fully owned branch 
offices on all continents (in Australia through agents) and 
1,500 employees worldwide. The owner Jörg Conrad places 
particular focus on the group’s sustainable development. 
 Leschaco China Ltd. was founded in 2007 with its headquarter 
located in Shanghai. It specializes in door to door deliveries 
for multinational corporations and Chinese manufactures. 
Warehousing, inland distribution,  customs clearances as well 
as obtaining approvals from government agencies are further 
regular tasks.

www.leschaco.com

innovations on the high seas
Shipping seven gantry cranes on one carrier 
from Zhangzhou, China, to Italy, delivering 
three vessel hulls on one ship from Nantong, 
China, to the Netherlands or transporting 
plant modules from Asia to Europe by 

 transiting the Northern Sea Route: That is perfect business for 
Beluga Shipping. The innovative company, based in Bremen, 
Germany and represented in China by affiliates in Beijing and 
Shanghai, is the world market leader in project and heavy lift 
shipments. About 70 multipurpose heavy lift project carriers 
and more than 500 experts around the world stand for safe 
and sound transport solutions. Lately, the first three out of 16 
units of the new generation vessels of the Beluga Pseries have 
been delivered from Chinese shipyards. Tonnage capacities of 
20,000 tons deadweight, crane capacities of up to 1400 tons, 
large boxshaped holds and ice class FinnishSwedish 1A  
allow for the most flexible, tailored, time and costefficient 
 realisations of transport projects on the high seas.

www.belugagroup.com

Yours. globally.
BLG Logistics stands for logistic 
networks with international dimen
sions. The portfolio automobile 

 logistics covers global logistics for finished vehicles from the 
manufac turers to the dealers in the specific countries. It is 
based around  terminals set up by the sea, on large rivers and 
in the European hinterland, transportation by road, rail and 
water, as well as own technical centres. With 4.7 million 
 vehicles last year, this business division of BLG is Europe’s 
leading automobile logistician. BLG is one of Germany’s lead
ing providers of contract logistics. Global, clientspecific 
 service packages are created in the areas of automobile part 
 logistics, and industrial and trade logistics, focusing on the 
sectors of automobile production, electronics and consumer 
goods. The conventional loading and chilled cargo sectors are 
also concentrated in the contract division. The joint enterprise 
Eurogate is Europe’s leading container terminal operator. The 
corporate group provides more than 14.000 jobs in Europe, 
North and South America, Africa and Asia.

www.blg.de

a close co-operation 
Bremische Hafenvertretung “BHV” 
(Representative of the Port Com
munity Bremen/Bremerhaven) is  
an  organisation with more than  

220 member companies representing 25,000 port related jobs. 
They offer important services around the ports of Bremen  
and Bremerhaven: Forwarding Agents, Terminal Operators, 
 Stevedoring Companies, Ships Agents, Banks, Insurance Com
panies and Export/Import Traders. Established more than 60 
years ago BHV has developed a efficient network between the 
members, with politics and commercial centres. BHV also has 
built up a close cooperation with all parties involved in the 
bremenports Marketing field. BHV support its members with 
 information, marketing actions and regular meetings in the 
BHVPort club in Bremen.

www.bhvbremen.de
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Consulting and training – expertise worldwide 
For many years now, the experts at 
bremenports GmbH & Co. KG 
(Ltd.; Cie.) have taken on commis

sion not only for the Ports of Bremen and Bremerhaven. Our 
engineers, port planners or environmental experts are also in 
great demand at other locations in Germany, Europe and 
abroad. They plan and advice on the construction of new port 
facilities, analyze port structures and draw up port develop
ment plans (development plans for ports in Syria, Qatar and 
Klaipeda). They also offer their expertise whenever environ
mental affairs are concerned (expansion of the port facilities 
in Praia, Cape Verde). Furthermore know how and experience 
of bremenports in the overall port management, port organi
zation and privatization as well as logistics matters is in great 
demand. In the course of international development projects, 
bremenports experts have organized advanced training courses 
for specialists from China, Indonesia, Timor Leste and offer 
tailormade courses as to the client’s request.

www.bremenports.de

Moving the global economy
With a network of ten sea terminals and 
handling figures of 12.5 million TEU in 
2009 Eurogate is Europe’s leading con
tainer terminal logistics group. Jointly 

with Contship Italia, the company operates sea terminals on 
the North Sea, in the Mediterranean, and on the Atlantic, with 
excellent links into the European hinterland. Two new facili
ties are underway of construction: one in Wilhelmshaven/ 
Germany, the other in UstLuga/Russia. Along with container 
handling, Eurogate provides services covering all aspects of 
container work, from cargomodal services, to containerdepot 
facilities, to container maintenance and repair. This range of 
services is rounded off by intermodal transport and logistics 
management, ITlogistics solutions and specialised engineer
ing services. Clients of Eurogate are amongst others China’s 
most important shipping lines. At transport logistic China 
2010, Eurogate will present the transport telematic system 
 SecureSystem, since the company is a partner of the con
sortium that develops this groundbreaking system.

www.eurogate.eu

Deep sea Container Port in Wilhelmshaven
The deep sea container terminal Jade
WeserPort in Wilhelmshaven – the only 
one in Germany – with a capacity of 2,7 
Mio. TEU p. A. is going to be in service 

2011 and will be operated by Eurogate, Europe’s leading con
tainer terminal and logistics group. JadeWeserPort will be the 
easternmost located deep sea container port of the European 
North Range. It has a deep sea fairway of 18 m independent  
of tide JadeWeserPort will be accessible for the future jumbo 
 container ships and will also offer as a main hub optimal 

 feedership frequencies for transhipment in particular to East
ern Europe. The terminal got an own intermodalhub for rail 
transport and direct motorway access to the A 29 motorway 
for road transport. Connected to the 130 ha terminal is a 160 
ha freight village. This area will be an ideal location for new 
logistics and distribution centres. Approximate further 400 ha 
industrial and commercial area are medium term availability. 
JadeWeserPort will be a common user terminal.

www.jadeweserport.de

nine locations – one voice
The Seaports of Niedersachsen 
GmbH represents the nine Lower 

Saxon seaports with numerous port handling service com
panies, supraregionally operating logistics networks and 
 specialists for port services of all kinds. Together the port 
 locations on the rivers Elbe, Weser, Jade and Ems form one of 
the most significant German cargo hubs. An advantage for all: 
Germany can only assert its position as leading export nation 
of the world if its seaports function well. As port marketing 
company the Seaports of Niedersachsen GmbH communicates 
the wide variety of services of the Niedersachsen seaport loca
tions on the world market. With a handling volume of more 
than 60 million tones per year the seaports of Niedersachsen 
are among the largest port groups in Germany. Their geo
graphic location, directly on the estuaries of the biggest water
ways in the German Bight, modern, efficient handling and 
storage facilities, qualified and experienced staff as well as 
 excellent connections to road, rail and waterways guarantee 
optimal conditions for efficient transportation.

www.seaports.de

opening up prespectives
WFB Wirtschaftsförderung 
Bremen (Bremen Economic 
Development) is responsible, 

on behalf of the Free Hanseatic City of Bremen, for develop
ing, strengthening and marketing Bremen as a location for 
business, trade fairs and events. Its services and products  
are primarily aimed at helping to secure and create jobs in 
Bremen and at providing businesses in Bremen with an 
 optimal environment for entrepreneurial success. 

www.wfbbremen.de

Gemeinsam in Shanghai
Seit es die Messe „transport logistic China” gibt, zeigt die bremische 
 Hafenwirtschaft dort auf unübersehbare Weise Flagge. Diesmal präsen
tieren sich neun Unternehmen und Institutionen unter der Dachmarke 
„Seaports of Germany” an dem von bremenports organisierten 300 Quad
ratmeter großen Gemeinschaftsstand. Zu finden ist er unter der Nummer 
215/316 in Halle E 2 des Shanghai New International Expo Centre.
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Chinas Motor läuft auf allen Zylindern – 
außenhandel und Logistik profitieren
China ist dabei, Japan als zweitgrößte Wirtschaftsmacht zu überholen. Die Export-
kraft Chinas profitiert unter anderem von Investitionsströmen und einem immer stärker 
werdendem Binnenkonsum. „China wird nicht nur über Jahre, sondern über Jahrzehnte 
wachsen”, sagt Dorothee Knie, Abteilungsdirektorin der Bremer Landesbank und ver-
antwortlich für Unternehmensfinanzierungen in den Segmenten Logistik/Außenhandel. 

Die Entwicklung an den Finanzmärkten 
und die globale konjunkturelle Entwick
lung hat in China selbst und auch bei 
den Handelspartnern Spuren hinter
lassen. Dorothee Knie ist jedoch der 
 Ansicht, dass bei der Betrachtung nach
haltiger Lösungsansätze für die System
krise die aufstrebenden Schwellenländer, 
allen voran China, heute sogar zu den 
Stabilitätsfaktoren gehört“. China war 
die stärkste Wirtschaftsmacht, bis die 
Briten Mitte des 19. Jahrhunderts das 
Reich der Mitte in den Opiumkriegen 
merk lich schwächten. Heute ist das Land 
wieder auf dem Weg sich diese Rolle 
 zurückzuerobern. Im vergangenen Jahr 
überholten sie Deutschland als Export
nation Nummer 1. Einige Experten 
gehen davon aus, dass China bis 2030 
sogar die USA überholt haben wird.

Allerdings: China hat nach wie vor 
ein Qualitätsproblem. Viele deutsche 
Unternehmen, berichtet Knie, haben 
zwischenzeitlich ihre Produktionsstätten 
in osteuropäische Länder verlagert – 
oder sogar nach Deutschland zurück
geholt. „Es ist jedoch auch weiterhin 
davon auszugehen, dass in China pro
duziert wird. Diese Waren müssen auch 
weiterhin transportiert werden – und 
werden dann eben hier für den deut
schen Markt weiterbearbeitet. Chinas 
wirt schaft licher Motor läuft auf allen 
 Zylindern. Und wir profitieren davon.“ 

Die Bremer Landesbank ist die füh
rende Regionalbank im Nordwesten 
Deutschlands und betreut im Außen
handel traditionell mittelständische 
 Unternehmen, die z. B. Nahrungsmittel, 
 Bekleidung sowie NonfoodArtikel für 
namhafte deutsche Discountketten aus 
China und Asien importieren. Zum 
 Kundenkreis gehören jedoch auch Ex
porteure von Anlagen, Maschinen und 

Verbrauchsstoffen in den asiatischen 
Wirtschaftsraum. 

Die Herausforderung bei Importen 
aus China liegt unverändert in der Qua
litätskontrolle der Waren. Unverändert 
sind Sicherheit am Arbeitsplatz und  
die in Deutschland und Europa so hoch 
 gehaltenen Werte von Produktzertifizie
rungen und technischen Sicherheitskon
trollen im Reich der Mitte nur Zukunfts
visionen. Hinzu kommt die Korruption, 
die inzwischen auch von der Partei als 
ernstes Problem erkannt wird. 

Frau Knie empfiehlt, bei der Abwick
lung von Finanztransaktionen aus schließ

lich auf Korrespondenzadressen etablier
ter Bankpartner zu setzen. Die Bremer 
Landesbank zum Beispiel hält direkten 
Zugang zu den internationalen Märkten 
und überzeugt durch Knowhow in 
 Bremen. Ihre internationalen Kunden in 
Handel und Logistik begleitet die Bank 
in der Abwicklung des Zahlungsverkehrs, 
bei der Finanzierung und im Zins und 
Währungsmanagement. Die Nachfrage 
nach Produkten der Risikoabsicherung 
hat in den letzten zwei bis drei Jahren 
deutlich zugenommen, so Dorothee Knie.

Von den Folgen der wirtschaftlichen 
Entwicklung der letzten drei Jahre sind 
die Branchen Handel und Logistik sehr 
unterschiedlich betroffen. Während sich 
die Zahlen einiger Handelsunternehmen 
unverändert gut präsentierten, spürten 
andere extreme Kaufzurückhaltungen. 
Die Logistikbranche litt nachhaltig, da 
Warenströme teilweise abrupt abbrachen 
und zunächst bestehende Lagerbestände 
abgebaut wurden. 

Knie: „Die Herbstzahlen unserer 
 Logistikkunden ziehen an. Wenn ich den 
Vergleichszeitraum September 2008 bis 
Dezember 2009 zugrunde lege, ist sogar 
eine erste Nachhaltigkeit zu spüren.“ Die 
Umsatzvolumina stabilisieren sich. Bei 
Neu und ErsatzInvestitionen sind fast 
alle Unternehmen jedoch noch sehr vor
sichtig. 

www.bremerlandesbank.de

China’s Engine Firing on Cylinders
China is well on the way to overtaking Japan as the world’s secondlargest economic power. Chi
na’s export strength is profiting from strong investment flows and an increasingly robust domestic 
consumption, amongst other factors. “China is poised to grow – not just for a few years but for sev
eral decades,” says Dorothee Knie, Departmental Director at Bremer Landesbank, responsible for 
corporate financing in the segments Logistics and Foreign Trade. 

Dorothee Knie, Abteilungsdirektorin der Bremer 
Landesbank und verantwortlich für Unternehmens
finanzierungen in den Segmenten Logistik/Außen
handel, war von 1991 bis 1994 für Rohde & 
Schwarz sowie die Lufthansa in China tätig und 
hat in Peking gelebt.
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Juliane Faber, National Sales & Marketing Manager, Bremen

Unsere fast 160-jährige Tradition ist eine solide Basis für eine 
dynamische Zukunft. Von der ersten Stunde an fördern wir 
unsere Mitarbeiter und unterstützen sie dabei, ihre beruf-
lichen Ziele zu erreichen – angefangen mit dem dreijährigen 
Management Trainee Programm bis hin zu unseren regelmäßigen 
Weiterbildungsmaßnahmen. Beständig, dynamisch, verlässlich. 
Wir sind all das. Wir sind Röhlig. Seit 1852.

MEIN ARBEITGEBER 
IST R HLIG.
MEIN ARBEITSPLATZ 
IST DIE WELT.“

www.rohlig.com

ROE1005_CS3_39L_210x297_AZ_Faber_Weserlotse.indd   1 12.05.2010   14:22:37 Uhr
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Logistik als kreativleistung 
Angefangen als Verpackungsdienstleister einer Druckerei für Werbematerialien, setzt 
das Bremer Unternehmen Soller Multiservice heute auf Vielfalt. Seit über 35 Jahren 
betreibt man Warehouse- und Kontraktlogistik, Promotion-Support, Copacking und 
Konfektionierung für führende internationale Marken hauptsächlich aus der Lebens-
mittelindustrie. In den letzten Jahren kamen die Leistungsfelder Webshop und Messe-
service hinzu. 

Über 100 Mitarbeiter kümmern sich 
heute um die Lagerung, die Kommissio
nierung und den Versand von Werbe 
und Promotionmaterialien, Gastrono
miebedarf, Kleidung und Fertigwaren. 
Obwohl der Beiname Multiservice bei 
Soller programmatisch zu verstehen ist, 
liegt die Kernkompetenz des 1973 ge
gründeten Unternehmens immer noch 
in der Lagerung und Distribution von 
Promotionartikeln. „Zum Beispiel für die 
Gastronomie“, wie DiplomÖkonom 
und Projektmanager Mathias Timme 
 erklärt. Läuft man durch die 13.500 Qua
dratmeter große Hauptlagerhalle am 
 Firmensitz im Bremer Industriepark, ist 
das unübersehbar. Dutzende von Paletten 
mit hunderttausenden von Bierdeckeln 
sowie imposante Stapel von Sonnen
schirmen und Biergläsern warten auf die 
Auslieferung. 

Draußen ist trotz des mauen Wetters 
Saisonauftakt für die Außengastronomie. 
Hier bei Soller heißt das viel Arbeit. „Wir 
sind in der Lage, große Nachfragen  
vor SaisonEvents aufzufangen“, betont 
Frank Ahrens, Geschäftsführer des Un
ternehmens. Weihnachten, Muttertag 
oder Ostern sind weitere jahreszeitliche 
Highlights. „Zur Adventszeit planen wir 
schon die Grillsaison und umgekehrt“, 
erklärt der 47jährige Diplomkaufmann, 
der vor 15 Jahren als Prokurist bei Soller 
anfing.

namhafte großkunden aus dem  
Food-Bereich
In der großzügigen Produktionshalle 
 nebenan ist präzise „Bastelarbeit“ gefragt. 
Speziell geschulte Mitarbeiter erstellen 
Dummys, also täuschend echt wirkende 
Nachbauten von Schokoladeprodukten. 
Auch die „Shops“ genannten Pappregale 
für Promotionzwecke auf Messen und 
Sonderplatzierungen im Handel werden 

hier gebaut. „Eine echte Kreativleistung“, 
sagt Projektleiter Mathias Timme aner
kennend. „Feine Kugeln Noisette“ und 
die „Große Weihnachtsmischung“ von 
Milka für den Großkunden Kraft Foods 
stehen schon bereit. Attrappenbau nennt 
man diese filigrane Handarbeit, zu der 
auch die JustinTimeAnlieferung an die 
einzelnen Messestandorte gehört.

Soller beherrscht beides: kleinteilige, 
individuelle Handarbeit im Bereich 
 Attrappenbau sowie das Befüllen von Ex
portcontainern mit unpalettierter Ware. 
Diese Flexibilität unterscheidet Soller 
von den hochoptimierten, standardisier
ten Logistikprozessen der  Markenartikler 
wie Beiersdorf, AB InBev, Mars oder 
Nordmilch. „Eine LkwKomplettladung 
mit Bier oder Schokolade von A nach B 
zu transportieren, haben unsere Kunden 
perfekt drauf“, weiß  Firmenchef Frank 
Ahrens. Aber wer kümmert sich um das 
Handling von Werbematerialien, von 
der halben Palette Plakate einer Bremer 

Druckerei bis hin zu drei Containern mit 
Plüschkatzen aus Malaysia? „Wenn es 
darum geht, diffizile Dinge abzuwickeln, 
kommen wir ins Spiel. Flexible Prozesse, 
gepaart mit einer hoch verfügbaren IT 
und gut ausgebil deten Mitarbeitern“, 
umreißt Ahrens das Erfolgs geheimnis des 
Unternehmens.

25 Millionen Picks im Jahr
Neben dieser Kernkompetenz der Lage
rung, des Handlings und des Versands 
von Promotionmaterial hat Soller Multi
service eine Vielfalt an weiteren Tätig
keiten entwickelt. Der PromotionSup
port gehört dazu, mit der Durchführung 
von Gewinnspielen und Treueaktionen 
sowie dem Versand von Produktproben 
und Giveaways. 90 Packplätze gibt es 
bei Soller, die Anzahl der Picks pro Jahr 
liegt bei 25 Millionen. Frank Ahrens: 
„Bei Auftragsspitzen steht uns ein Team 
von Aushilfen zur Verfügung, die in der 
Regel seit vielen Jahren für uns tätig sind.“ 
Die Fluktuation im Betrieb ist äußerst 
gering, darauf legt man bei Soller Wert. 
Zeitarbeiter werden nicht beschäftigt. 

Ein Schwerpunkt bei Soller ist auch 
die komplette Abwicklung im Bereich 
Messebau. Hierfür haben qualifizierte 
Messemonteure spezielle Konzepte für 
die Lagerung und Konfektionierung der 
Messestände und des gesamten Equip
ments entwickelt. Auch Anlieferung und 
Dekoration sowie Reparatur und Reini
gung des Materials gehören dazu. Im 
Wareneingang stehen gerade einige recht 
chaotisch verpackte Paletten mit Mate
rial, welches von einer Messe zurückge
kommen ist und auf seine Aufarbeitung 
für den nächsten Einsatz wartet.

Großes Thema bei Soller ist auch das 
Geschäft mit „ECommerce“, der Reali
sierung und Optimierung von WebShop
Strategien. Die Bestellungen gehen dabei 

SaisonEvents wie beispielsweise Ostern bescheren 
Soller viel Arbeit. Dabei sind eine gute Planung und 
ausreichender Vorlauf wichtig. So wird die Grill
saison schon zur Adventszeit geplant und umgekehrt.
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INTELLIGENTE
CONTAINER-
LOGISTIK

GCD Glomb Container Dienst GmbH

Wurster Straße 321 · 27580 Bremerhaven

Tel. +49.(0)471.98281- 0 · Fax +49.(0)471.98281- 40

info@glomb.com · www.glomb.com 

* seit 2006 sind wir Mitglied der puu 
(partnerschaft umwelt unternehmen, bremen)
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In welchem entlegenen Winkel Sie uns auch brauchen – wir
sorgen europaweit für die pünktliche und reibungslose Ge-
stellung von Im- und Exportcontainern über den Nah- und
Fernverkehr: in erster Linie auf der Straße, aber auch per
Bahn und Binnenschiff.

Nationale Container-Logistik
·Moderne und umweltfreundliche eigene Flotte
mit Equipment für für alle Containerarten von
20’ Standard bis 45’ HC

·Kühlcontainer-Transporte mit chassisseitiger
Strom versorgung für die Temperaturführung 

·Transporte von überhohen/überbreiten Flats
und Open-Top-Containern mit eigenen Tiefladern

·Transport von Gefahrgutcontainern ADR
·IT-gestützte Flottenführung
·Tracking und Tracing

Internationale Container-Logistik
·europaweit mit Schwerpunkt auf
Polen, Baltikum, Tschechien
und GUS

Spezialtransporte
·Großraum- und
Schwertransporte

·Kühlchassis
·Europaweite
Yachttransporte

GLOMB_AZ_103x297_RZ  13.11.2007  13:30 Uhr  Seite 1

direkt über das Internet ein, oder die Kunden nutzen das 
hauseigene CallCenter. 

Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen, feste 
Ansprechpartner mit Entscheidungskompetenz für das 
 jeweilige Kundenprojekt und ausgeprägte ITKompetenz mit 
eigenen Programmierern, nennen Frank Ahrens und Mathias 
Timme als Wettbewerbsvorteile des Mittelständlers Soller. 
„Das Dienstleistungspaket muss immer individueller zu
geschnitten werden. Kundenorientierung ist dabei ganz 
wichtig“, sagt Geschäftsführer Ahrens.

Am Standort in der AdamOpelStraße sind die Kapazitä
ten nahezu erschöpft. Deshalb werden bereits weitere Stand
orte betrieben. Perspektivisch plant Soller die großzügige 
 Erweiterung der Flächen am Hauptstandort. Auf dem Papier 
ist das Projekt bereits realisiert. Es wäre ein weiterer Schritt 
zu noch mehr Vielfalt.

www.sollermultiservice.de

 York Schaefer

Geschäftsführer Frank Ahrens und Projektmanager Mathias Timme (v. l.) in 
der 13.500 qm großen Hauptlagerhalle von Soller Multiservice im Bremer 
Industriepark

Logistics as a Creative Performance
After starting off as a packaging services provider and printing 
 company for advertising materials, the Bremenbased company Soller 
Multiservice now offers a wide spectrum. For over 30 years, the 
 company has been a trusted partner for warehouse logistics, promotion 
support, webshops, copacking, full service for trade fairs, and picking 
& packing on behalf of leading international brands, mainly in the food 
industry. Over 100 skilled employees take care of storage, order 
 picking and mailing of advertising and promotional material, catering 
needs, clothing and finished goods.
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special – aircargo

aircargo-Drehscheibe im nordwesten
Nach einer Durststrecke im letzten Jahr befindet sich die Luftfrachtbranche wieder im 
Aufwind. Das gilt auch für den City Airport Bremen, der mit seinen besonders schnel-
len und effizienten Abläufen ein wichtiger Baustein der Logistikindustrie in der Nord-
westregion geworden ist. So schnellte hier der Umschlag von Exportgütern im ersten 
Quartal um satte 47,3 Prozent nach oben. Der Import allerdings litt unter dem Verlust 
des langjährigen Kunden Otto.

Luftfracht ist die schnellste Art des 
 Warentransports über größere Strecken. 
Doch wie schnell es tatsächlich geht, 
hängt nur wenig von der Geschwindig
keit der Flugzeuge ab. Entscheidend sind 
die Abläufe am Boden. Und da bietet  
der City Airport Bremen mit seinen über 
100 in der Frachtabwicklung beschäftig
ten Mitarbeitern einzigartige Vorzüge. 
Denn hier sind alle relevanten Partner 
des Logistiksystems unter einem Dach 
vereint: Luftfrachtspediteure, Airlines, 
das Zollamt und die Cargoabteilung des 
City Airport Bremen. So ist eine beson
ders schnelle und reibungslose Abwick
lung gewährleistet.

Zollgestellung, Manifesterstellung, 
Gefahrgutabwicklung, Dokumenten
abwicklung, AWBErstellung, Auf und 
Abbau der Luftfrachtcontainer, Be und 
Entladung der Lkw, Wiegen und Messen, 
Palettieren und Entpalettieren, Lagerung 
von Sonderfrachten, Handling von Spe

ditionsgut und Kommissionieren der 
 Ladung – all das bietet der citynahe Air
port. Das Luftfrachtzentrum ist direkt an 
das Vorfeld angeschlossen, verfügt über 
acht Andockstationen, eine überdachte 
ULDAnlage mit angetriebenen Roll
docks, absenkbare Hubtische, moderne 
Wiegevorrichtungen sowie Kühl, Wärme 
und Isotopenräume. Erst kürzlich wurde 
eine neue Röntgenanlage installiert.

Am Service hat es nicht gelegen, 
dass der langjährige Airportkunde Otto 
nach Leipzig wechselte. Der damit ver
bundene Einbruch der Importmengen 
um 43 Prozent wird allerdings nicht so 
leicht aufzuholen sein. Jens Grewe aller
dings gibt sich optimistisch. „Im Luft
frachtgeschäft gibt es immer ein Auf und 
Ab. Langfristig entwickeln sich die Um
schlagsmengen jedoch positiv“, analy
siert der Fachbereichsleiter Ground 
Handling. Die Kapazitäten dafür sind am 
CargoTerminal des Flughafens jeden

falls vorhanden. „Wir können hier auch 
die doppelte Menge abfertigen“, so 
Grewe.

Der allgemeine Trend muss dem 
 Airport daher keine Sorgen bereiten: Im 
 ersten Quartal des Jahres stieg das Luft
frachtaufkommen in Deutschland um  
30 Prozent auf 0,9 Millionen Tonnen. 
Luftfrachtsendungen sind in Bremen 
 direkt an die großen internationalen 
Drehkreuze angeschlossen. Transportiert 
wird die Ware nach dort und von dort
her allerdings zu 95 Prozent per Lkw. In 
den Trans portcontainern stecken dann 
vor allem Schiffsersatzteile, Maschinen
teile und Medikamente. Eilige KfzTeile 
 beispielsweise für das Bremer Mercedes
Werk wird per Charter mit kleinen 
 Maschinen befördert. Und fünf bis 
sechsmal in der Woche landet der groß
volumige Frachter Beluga in der Hanses
stadt, um Flugzeugkomponenten von 
Airbus zur Endmontage nach Toulouse 
zu befördern.

www.airportbremen.de

 J. W. K.

Der City Airport versteht sich als wichtiger Baustein des Logistikstandortes Bremen. 
Durch die  unmittelbare Nähe zu den Seehäfen bietet sich den Verladern hier die Chance einer 
 effizienten  Vernetzung mit der maritimen Supply Chain. 
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The Aircargo Hub of 
Northwestern Germany
After a lean time last year, the airfreight sector 
is once again taking off. This is also true of the 
City Airport Bremen, which has become an 
important element of the logistics industry in 
the Northwest region, thanks to its particularly 
speedy and efficient operations. The volume of 
export goods handled here in the first quarter 
skyrocketed by a pleasing 47.3 percent in the 
first quarter. Imports, however, were grounded 
by the loss of a longstanding client – Otto Ver
sand, a major mailorder group.
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  spotlight

Unsere Maxime für zeitgemäßes Luft-
frachthandling: Schnell, fl exibel und 
kundenorientiert. Durch die enge Ver-
zahnung mit den größten europäischen 
Logistikzentren und der maritimen 
Supply Chain, extrem kurzen Wegen 
und Full-Service aus einer Hand ist 
der City Airport Bremen die Aircargo-
Dreh scheibe im Nordwesten und Ihr 
zuverlässiger Partner für intermodale 
Transportkonzepte. Dank unserer 
mo der nen Großröntgenanlage erhält 
Luftfracht ab Bremen außerdem den 
Status „Secured“: 
www.airport-bremen.de/business/cargo

Für uns ist Schweres 
    ein Leichtes!

AIR_AZ Logistics Pilot_210x142.indd   1 25.05.10   17:38

BDF

Airlines wollen  
grüner werden
Der Bundesverband der Deutschen 
Fluggesellschaften (BDF) hat ein Konzept 
zur nachhaltigeren Gestaltung des Luft
verkehrs erarbeitet. Zentrales Element 
der darin enthaltenen Vorschläge ist 
eine zweckorientierte, „grüne“ Verwen
dung der Erlöse aus der Versteigerung 
von Emissionszertifikaten im Luftverkehr. 
Für die Umsetzung des EUEmissions
handels für den Luftverkehr sind die na
tionalen Mitgliedstaaten verantwortlich. 
Hierzu zählt auch die Entscheidung über 
die Verwendung der Erlöse für die ver
steigerten Emissionszertifikate.

Die deutschen Fluggesellschaften 
wollen in den nächsten Jahren rund  
20 Milliarden Euro in die Anschaffung 
neuer und noch CO2sparsamerer Flug
zeuge investieren. Gleichzeitig sehen sie 
enorme Einsparungspotenziale durch 
den Einsatz alternativer Kraftstoffe, Ver
besserungen im Air Traffic Management 

sowie bei operativen Maßnahmen in der 
Luft und am Boden. 

www.bdf.aero

karl gross

Luftfrachtteam  
in der Cargo City
Frankfurt am Main ist eines der großen 
Drehkreuze des internationalen Luft
frachtverkehrs. Dort hat das Luftfracht
team des Bremer Speditionsunternehmens 
Karl Gross seinen Sitz. Von der Cargo 
City Süd aus entwickelt und organisiert 
es als IATAAgent und Reglementierter 
Beauftragter vielfältige Transportlösungen. 
Dazu gehören weltweite Im und Exporte 
im Linien und im Charterfrachtverkehr 
– egal ob Waren in Containern, auf Luft
frachtblechen oder „lose“ als Break Bulk 
verladen werden.  

Zu den besonderen Kompetenzen 
des KarlGrossTeams in Frankfurt sind 
Transporte und Handling von gekühlten 
Lebensmitteln sowie von sensiblen Fahr

zeugen, wie AutomobilPrototypen, 
Rennwagen und Concept Cars.

www.karlgross.de

kühne + nagel

Luftfracht wächst  
um 31 Prozent
Noch deutlicher als in der Seefracht ver
besserte sich beim internationalen Logis
tikkonzern Kühne + Nagel die Lage im 
internationalen Luftfrachtgeschäft. 
Während im ersten Quartal des Krisen
jahres 2009 zweistellige Volumenrück
gänge verzeichnet werden mussten, legte 
der Markt in den ersten drei Monaten 
2010 wieder zweistellig zu. Das Unter
nehmen konnte einen Anstieg der Ton
nage um 31 Prozent ausweisen und 
 profitierte in allen Regionen von den 
verstärkten Investitionen in den Ver
trieb, seinen Luftfrachtprodukten und 
nicht zuletzt von kapazitätsbedingten 
Verlagerungen von See auf Luftfracht.

www.knportal.com
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25 Jahre gVZ Bremen
Im Jahr 1985 ließen sich sechs Logistikunternehmen im Bremer Niedervieland nieder. 
Hier auf der linken Weserseite und in direkter Nachbarschaft zum Neustädter Hafen 
bildeten sie die Keimzelle für ein neuartiges Gewerbegebiet, das sich rasch zum Vor-
bild für ähnliche Logistikzentren in Deutschland und Europa entwickelte: das Güter-
verkehrszentrum (GVZ) Bremen. Heute sind hier mehr als die Hälfte aller bremischen 
Logistikfirmen ansässig. Ein kleiner Rückblick auf 25 bemerkenswerte Jahre.

Als die Handelskammer Bremen in den 
60er Jahren die Idee aufgreift, in der 
Stadt eine Großumschlagsanlage für den 
Güterverkehr Schiene/Straße zu errich
ten, ahnt kaum jemand, was aus dieser 
Idee einmal werden würde. Konkreter 
wird es ab 1974, als sich beim Häfense
nator eine Projektgruppe „Güterverteil
zentrum“ bildet. Gesprochen wird dabei 
über ein neuartiges Gewerbegebiet für 
Spediteure, Fuhrparkunternehmen und 
Logistikdienstleister mit direktem An
schluss an die Verkehrsträger Straße, 
Schiene und Wasser. Bis sich mit GK 
Container das erste Unternehmen des 
entstehenden Güterverkehrszentrums 
ansiedelt, gehen elf weitere Jahre ins 
Land. 1986 gründen die ersten sechs 
GVZFirmen die GVZ Entwicklungs

gesellschaft, an der sich ein Jahr später 
auch die Wirtschaftsförderungsgesell
schaft und die Bundesbahn beteiligen.

Das Unternehmen Roland Umschlag 
allerdings, das heute mit seinem leis
tungsfähigen Umschlagsbahnhof für den 
Kombinierten Ladungsverkehr das Herz 
des Gewerbegebietes ist, öffnet erst 1990 
seine Pforten. Als im GVZ 1995 anläss
lich des zehnjährigen Bestehens mit 
rund 1.000 Gästen ein großes Sommer
fest gefeiert wird, gilt es schon bundes
weit als Vorzeigemodell. Um die Jahr
tausendwende orientieren sich bereits  
27 Verkehrszentren an dem Bremer 
 Konzept. Heute ist das Bremer GVZ mit 
seinen 150 Unternehmen und rund 
8.000 Beschäftigten sowie seiner trimo
dalen Anbindung eine Perle unter den 

norddeutschen Logistikstandorten und 
liegt im Vergleich mit anderen europä
ischen GVZ hinter Verona auf Platz 2.

25 Years of Logistics 
Centre GVZ Bremen 
Back in 1985, six logistics companies set up 
shop together in Bremen’s Niedervieland area. 
Here, on the left bank of the Weser river and in 
the immediate vicinity of the Neustädter Hafen 
basin, they formed the germ cell for a new type 
of industrial estate that was soon to develop into 
a model for similar logistics centres in Germany 
and Europe: the Güterverkehrszentrum (GVZ) 
Bremen. Today, more than half of all the logis
tics companies in Bremen are clustered here. A 
review of 25 remarkable years. 
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1  Modernes Hochregallager wie hier bei DHL gehören zu den Markenzeichen des GVZ.  2  Kürzlich wurde das GVZ mit dem KieserlingLogistikpreis ausgezeichnet. 
KLBChef Jörg Hennerkes (rechts) übergab den Preis an Michael Moehlmann (Mitte) und Christoph Holtkemper (links) von der GVZe.  3  In unmittelbarer Nähe des 
neuen Zustellgleises begann der Logistiker Fiege 1984 mit dem Bau einer Lagerhalle.  4  Das Bremer GVZ aus der Vogelperspektive  5  Bei Roland Umschlag 
schlägt das Herz des Bremer GVZ. 
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„Die beste Zeit für das  
 gVZ kommt erst noch“
25 Jahre nach seiner Gründung ist das Bremer Güterverkehrszentrum (GVZ) Deutscher 
Meister und schaffte den Einzug ins Endspiel der Champions-League. Dieses Fazit 
lässt sich aus dem Ergebnis einer Untersuchung der Deutschen GVZ-Gesellschaft unter 
knapp 100 GVZ-Standorten in 30 europäischen Ländern ablesen. Wir sprachen mit 
Michael Moehlmann und Thomas Nobel* über die Zukunftsperspektiven des Logistik-
zentrums, in dem inzwischen rund 150 Unternehmen angesiedelt sind.

Herr Nobel, auf welcher Grundlage hat die 
Deutsche GVZGesellschaft das Bremer 
GVZ zur Nummer 1 in Deutschland und zur 
Nummer 2 in Europa gekürt?
Für das Ranking haben wir GVZStand
orte aus über 30 Ländern Europas ana
lysiert und nach mehreren Filterungen 
knapp 100 GVZStandorte näher be
trachtet. Methodisch fußen die Analysen 
auf eigens dafür von der DGG entwickel
ten 29 Kriterien, die wir entsprechend 
ihrer Bedeutung bewertet und gewichtet 
haben. Bei vielen dieser so genannten 
Benchmarks und Key Performance Indi
cators erhielt das GVZ Bremen die Note 
„überdurchschnittlich“. Herausragend 
und damit letztendlich mitverantwort
lich für den 2. Platz im europäischen 
Ranking sind die sehr großen direkten 
Beschäftigungswirkungen.

Herr Moehlmann, warum ist ausgerechnet 
das Bremer GVZ so erfolgreich?
Dafür gibt es sicher viele Gründe, zum 
Beispiel die professionelle Vermarktung 
der Flächen durch die Wirtschaftsförde

rung und die güns
tige Lage des GVZ 
in der Nähe des 
Neustädter Hafens. 
Der wichtigste 
Grund aber ist 
meines Erachtens 
die außerordentlich 
gute Zusammenar
beit aller beteilig
ten Akteure. Auch 
die miteinander in 
Konkurrenz ste
henden Unterneh
men im GVZ 
gehen sehr fair 
miteinander um. 

Wie geht es mit dem GVZ weiter?
Michael Moehlmann: Obwohl wir eini
ge schöne Preise eingesammelt haben, 
gibt es noch viel Luft nach oben. Zum 
Beispiel haben wir im GVZ eine Menge 
hervorragender Areale, die wir vermark
ten wollen, und viele der bereits präsen
ten Unternehmen haben vor, ihre Logis
tikflächen im GVZ zu erweitern. Außer
dem ist durch die geballte Logistikkom
petenz von 150 Unternehmen und ihren 
8.000 Mitarbeitern zunehmend eine Art 
SiliconValleyEffekt spürbar. 

Die Hafengesellschaft bremenports hat vor 
einiger Zeit einen Masterplan für das GVZ 
sowie den benachbarten Neustädter Hafen 
vorgelegt. Wie sehen Sie die Zukunft des 
Bremer GVZ als Teil eines „Hafen und 
 Logistikzentrums Links der Weser”? 
Michael Moehlmann: Es wäre gewiss 
sinnvoll, wenn die beiden Gewerbegebie
te künftig noch näher zusammen rücken 
würden, und die GVZe könnte dabei ihre 
Erfahrung einbringen, um den Prozess zu 

begleiten und zu verstetigen. Bezieht man 
auch das riesige Hochregallager der BLG 
und das Gewerbegebiet Reedeich mit ein, 
könnte tatsächlich ein einzigartiges inte
griertes LogistikCluster entstehen, das 
man auch so vermarkten kann. Wenn 
demnächst der JadeWeserPort in Wil
helmshaven seinen Betrieb aufnimmt 
und neue Ladungsströme heranführt, 
wird das eine solche Entwicklung weiter 
begünstigen.

Der Bremer Flughafen ist ja auch nicht 
weit entfernt.
Michael Moehlmann: Stimmt, es sind 
nur viereinhalb Kilometer. Und einige 
GVZUnternehmen wie etwa Dachser 
und Hellmann haben am Flughafen ja 
auch schon eine Dependence. Wenn 
man sich die Perspektiven betrachtet, 
muss man sagen: Die beste Zeit für das 
Bremer GVZ kommt erst noch.

www.gvzorg.de
www.gvzbremen.de

 J.W.K.

*Michael	Moehlmann	ist	Geschäftsführer	der	GVZ	Ent-
wicklungsgesellschaft	Bremen	und	Dr.	Thomas	Nobel	
einer	der	beiden	Geschäftsführer	der	Deutschen	GVZ-
Gesellschaft	(DGG).

Unsere Interview partner Thomas Nobel (links) und Michael  Moehlmann mit 
der Auszeichnung für das beste GVZ in Deutschland
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“The best is yet to come.”
25 years after its founding, Bremen’s Güter
verkehrszentrum (GVZ) is the best in Germany, 
and has now advanced to the finals of the 
 logistics Champions League. This is the bottom 
line drawn from the result of a study by Deut
sche GVZGesellschaft on almost 100 cargo 
transport centres in 30 European countries. 
But the best times still lie ahead of Bremen’s 
GVZ, as Michael Moehlmann of GVZE (GVZ 
Entwicklungsgesellschaft) is convinced.
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Dachser

Von Bremen nach 
Mittel und Osteuropa
Der international tätige Logistikdienst
leister Dachser verfügt bereits seit drei 
Jahren über eine wichtige Logistikdreh
scheibe für Mittel und Osteuropa in der 
slowakischen Hauptstadt. Das kürzlich 
erweiterte „Dachser Eurohub Bratislava“ 
schafft neue Verbindungen und verbes
serte Laufzeiten. 

Von Bratislava aus betreibt Dachser 
täglich getaktete Linienverkehre für Im

porte und Exporte nach Deutschland, 
Italien, Österreich, Polen, Tschechien 
und Ungarn sowie seit Anfang April 
auch nach Slowenien, Bulgarien, Bosni
enHerzegowina, Serbien und Kroatien. 
„Durch die Aufnahme neuer Verkehre 
über unser Hub binden wir interessante 
Wachstumsmärkte an unser Netzwerk an 
und bieten unseren Kunden noch besse
re Laufzeiten sowie europaweit einheit
lich hohe Qualitätsstandards“, sagt Mi
chael Schrader, Leiter der DachserNie
derlassung im Bremer GVZ, in der rund 
100 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Der Logistikdienstleister steht für flä
chendeckende Zustellung und Abholung 
in ganz Europa und eigene Warehouse
Kapazitäten in allen wirtschaftlich rele
vanten Regionen. Dabei sorgt durchge
hendes Tracking & Tracing für transpa
ren ten Informationsfluss. Über das Dach
ser Air & Sea LogisticsNetzwerk werden 
Sendungen weltweit gebündelt und ver
teilt. „Mit dem erweiterten Eurohub Bra
tislava bieten wir unseren Kunden im 
Wirtschaftsraum Bremen schnelle und 

 effiziente Verbindungen in die aufstre ben
den Wachstumsmärkte zwischen Ostsee, 
Adria und Schwarzem Meer“, so Schrader.

www.dachser.com

heinrich Langhorst

Zertifikat für alle 
Geschäftsaktivitäten
Die Geschäftsaktivitäten der Heinrich 
Langhorst & Co. KG (Nahverkehr, Fern
verkehr sowie Lagerei Import/Export) 
sind seit kurzem nach der DIN EN ISO 
9001:2008 zertifiziert worden. Zudem 
strebt der ContainerDienstleister, der 
rund 150 Zugmaschinen und 200 mo
derne Sattelanhänger einsetzt, an, noch 
in diesem Jahr als AEO (authorized eco
nomic operator) zertifiziert zu werden. 
1985 gehörte Heinrich Langhorst zu den 
ersten Unternehmen, die sich im neu ins 
Leben gerufenen GVZ Bremen ansiedel
ten.

www.langhorst.de

special – 25 Jahre gVZ
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Allein die DachserNiederlassung im Bremer GVZ 
bewegte im letzten Jahr 423.000 Sendungen mit 
einem Gesamtgewicht von 210.000 Tonnen.

24/7/
Rund-um-die-Uhr-Logistik auf europäischem Spitzenniveau.
Und das seit 25 Jahren – Ein Grund zum Feiern!

Am Samstag, 5. Juni 2010, geht’s los! 

14 bis 18 Uhr: StaplerCup 2010
Ab 20.30 Uhr: Große GVZ-Party
mit dem Top-Act ALBATROSS (Eintritt 6 Euro)

Feiern Sie mit!

www.gvz-bremen.de

GÜTERVERKEHRSZENTRUM BREMEN
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Bremerhaven wird Basishafen  
für RWe innogy 
In der Krise wird Eurogate erfinderisch. Das bislang fast ausschließlich auf den 
Umschlag und den Transport von Containern fixierte Unternehmen macht aus der Not 
eine Tugend und wendet sich einem aussichtsreichen neuen Geschäftsfeld zu: Der 
 südliche Teil des Container-Terminals in Bremerhaven wird zur Plattform für die Ver-
schiffung von Offshore-Windenergieanlagen umfunktioniert. RWE Innogy nutzt das 
Areal ab Sommer 2011 als Basishafen.

Insgesamt 48 Windturbinen der Sechs
MegawattKlasse werden demnächst auf 
dem ContainerTerminal 1 (CT1) samt 
ihrer Fundamente vormontiert, verladen 
und zur Windparkfläche rund 35 Kilo
meter nördlich von Helgoland transpor
tiert. Am 10. Mai unterzeichneten RWE 
Innogy und die Eurogate Container Ter
minal Bremerhaven GmbH die entspre
chenden Nutzungsverträge. Das Energie
unternehmen schafft damit die Voraus
setzungen, dass sein OffshoreWindpark 
„Nordsee Ost“ mit einer installierten 
Leistung von 295 Megawatt schon im 
Jahr 2013 in Betrieb gehen kann. Euro
gate sichert sich durch den zunächst 
zwei Jahre laufenden Pachtvertrag ein 
gutes Zusatzgeschäft. „Der Containerum
schlag ist und bleibt unser Kernge
schäft“, stellt EurogateChef Emanuel 
Schiffer klar. Der Umschlag von Wind
kraftanlagen sei eine „Übergangslö
sung“. Er beeinträchtige nicht die Abfer

tigung von großen Containerschiffen, 
biete jedoch eine große Chance für die 
Zukunft Bremerhavens.

Zukunftsträchtige Baumaßnahme
Auch RWE Innogy ist zufrieden: „Euro
gate bietet uns in Bremerhaven sehr gute 
Voraussetzungen für den Bau unseres 
ersten deutschen OffshoreWindparks. 
Denn wir brauchen sehr große Flächen 
und vor allem die notwendige Infra
struktur, um unser Konstruktionsschiff 
‚Seabreeze’ einsetzen zu können“, erläu
tert Prof. Fritz Vahrenholt, Vorsitzender 
der Geschäftsführung von RWE Innogy. 

Das erste rund 100 Millionen Euro 
teure Spezialschiff, das beim Bau des 
Windparks NordseeOst zum Einsatz 
kommen wird, soll die koreanische Da
ewooWerft im Herbst 2011 an RWE In
nogy ausliefern. Damit es am Terminal 
uneingeschränkt eingesetzt werden 
kann, wird Eurogate die auf dem Areal 

stehenden Container versetzen sowie ei
nige Containerbrücken umklemmen 
und nach Norden verschieben. Zudem 
muss der Untergrund des Liegeplatzes 
verstärkt werden. Eine zukunftsträchtige 
Baumaßnahme, denn damit wird das 
Areal in Zukunft auch von weiteren 
Windenergieunternehmen und Spezial
schiffen genutzt werden können.

Unterstützung leistet dabei der Sena
tor für Wirtschaft und Häfen. Das Ressort 
von Martin Günthner stellte 3,5 Millio
nen Euro zur Ertüchtigung der Kajenan
lage für den OffshoreUmschlag bereit. 

 J.W.K.

www.rweinnogy.de 
www.eurogate.eu

Da der Boxenumschlag in Bremerhaven in der 
Weltwirtschaftskrise eingebrochen ist, werden auf 
dem ContainerTerminal schon jetzt Teile für Off
shoreWindenergieparks verschifft. Die Pachtver
träge, die RWE Innogy mit Eurogate abgeschlos
sen hat, sehen eine Laufzeit von zwei Jahren vor 
und umfassen Flächen von maximal 17 Hektar und 
einer direkt angrenzenden Kaje von bis zu 400 
Metern auf dem ContainerTerminal 1.F
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RWE Innogy chooses 
Bremerhaven 
RWE Innogy and Eurogate Container Terminal 
Bremerhaven have recently entered into agree
ments on use of areas in the Bremerhaven 
 container port. Starting next summer, RWE 
Innogy will use these areas as a base port for 
constructing its offshore Nordsee Ost wind farm. 
The lease agreements are to run for a term of 
two years and cover areas totalling a maximum 
of 17 hectares and a directly adjacent quay of 
up to 400 meters on Container Terminal 1 in 
Bremerhaven.
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Zu gast bei Freunden in Bremen  
und Bremerhaven 
Gleich zwei hochkarätige Logistikveranstaltungen fanden kürzlich in Bremen und 
 Bremerhaven statt. Die positive Grundstimmung auf beiden Veranstaltungen erinnerte 
ein wenig an das Motto der WM 2006 „Zu Gast bei Freunden”.

Zunächst brachte die Kieserling Stiftung 
das Kunststück fertig, die an den fünften 
Bremer Logistiktag gestellten hohen Er
wartungen noch zu übertreffen: Nam
hafte Referenten, abwechslungsreiche 
und spannende Themen rund ums Part
nerland Südafrika sowie ein anregendes 

Rahmenprogramm ließen die rund 500 
nach Bremerhaven gekommenen Logis
tikexperten voll auf ihre Kosten kommen.

Anschließend wurde Bremen als 
Gastgeber der „RORO Conference and 
Exhibition” zum Branchentreff der euro
päischen Seegüterlogistik. Dabei disku

tierten Praktiker aus allen Bereichen der 
rollenden Ladung über das Zukunfts
thema umweltschonender Transportkon
zepte, den Einsatz neuer Technologien 
in der Schifffahrt und die Chancen des 
Kurzstreckenseeverkehrs. 

www.bremenports.de
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1  Zum Begleitprogramm der RORO 2010 gehörten neben Busausflügen zu den AutoTerminals in Bremerhaven und Cuxhaven auch ein Senatsempfang im  Bremer 
Rathaus.  2  Ein Abstecher mit dem Kreuzfahrtschiff Oceana zum ContainerTerminal in Bremerhaven war Teil des Rahmenprogramms beim 5. Bremer Logistik
tag.  3  Beim Senatsempfang zur RORO erläuterte Bremens Senator für Häfen und Wirtschaft, Martin Günthner, die Funktion der bremischen Häfen als 
 interkontinentale Drehscheibe für rollende Ladung.  4  Mehr als 100 Aussteller präsentierten sich auf der RORO in Bremen, darunter zahlreiche Häfen, zum 
Beispiel Bilbao, Calais, Cuxhaven, Emden, Gijon und Zeebrügge. Hier im Bild: der von bremenports organisierte Gemeinschaftsstand der bremischen Häfen.  
5  Neben Willenbrock Fördertechnik stellte auch Egerland Car Terminal den ROROFachbesuchern seine Dienstleistungen am bremischen Gemeinschaftsstand 
vor.  6  Podiumsdiskussion am ersten Tag des Bremer Logistiktages mit Moderator Prof. Dr.Ing. Frank Straube, Ralf Jahncke von TransCare, Journalist Robert 
von Lucius, Claas E. Daun von Daun & Cie, Prof. Jens Froese von der Jacobs University Bremen und Michael Korn von Schenker Deutschland (von links)  
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eisenbahnhafen in Bremen  
fit für die Zukunft
Der Eisenbahnhafen Bremen-Stadt rüstet sich für die Zukunft: Südlich der Weser sind 
im Bereich des Güterbahnhofs Grolland in den vergangenen Jahren umfangreiche Bau-
arbeiten durchgeführt worden. „Jetzt sind wir dort gut auf das erwartete Wachstum 
des Schienengüterverkehrs vorbereitet”, sagte Bremen Wirtschafts- und Häfensenator 
Martin Günthner kürzlich bei der Einweihung der neuen Bahnanlagen.

Auf den Gleisen der Hafenbahn in Bre
men werden vor allem Container, Mine
ralöl, Getreide, Stahlröhren und Wald
produkte transportiert. Im letzten Jahr 
brachte es der Schienengüterverkehr in 
der Stadt auf eine Transportleistung von 
insgesamt 5 Mio. Tonnen. Eine beachtli
che Menge, zumal die Abläufe oft ver
besserungsbedürftig waren. Denn auf der 
linken Weserseite gab es bis vor kurzem 
erhebliche Defizite in der Bahninfra
struktur.

Weil die Elektrifizierung fehlte und 
die Gleise im Bereich der Ein und Aus
fahrt des Bahnhofs BremenGrolland für 
die rund 700 Meter langen Ganzzüge zu 
kurz waren, musste umständlich von der 
ELok zur Diesellok gewechselt werden. 
„Die Traktionswechsel haben die Abläufe 
gestört sowie Zeit und Geld gekostet“, be
gründete Senator Günthner die rund 5,4 
Millionen Euro teuren Baumaßnahmen. 

Schon vor sieben Jahren hatte der 
Bremer Senat im Zusammenhang mit 
der Entlastungsplanung für den Eisen
bahnknoten Bremen die Elektrifizierung 

des Zuführungsgleises von der Bahnstre
cke OldenburgBremen zur Ein und 
Ausfahrgruppe des Bahnhofs Grolland in 
die Prüfungen zum Bundesverkehrswe
geplan 2003 eingebracht. Untersuchun
gen des Bundesverkehrsministeriums 
hatten später bestätigt, dass das Stre
ckengleis OldenburgBremen durch die 
Traktionswechsel unverhältnismäßig 
lange für andere Zugfahrten gesperrt war 
und der Bahnknoten Bremen dadurch 
zusätzlich belastet wurde. 

optimale Bedingungen für ganzzüge
2006 begann die Hafengesellschaft bre
menports mit der Umsetzung der jetzt 
abgeschlossenen Baumaßnahmen. Dazu 
gehören der zuglange Ausbau der Ein 
und Ausfahrgruppengleise des Bahnhofs 
BremenGrolland, die Ertüchtigung des 
Zuführungsgleises zwischen der DBStre
cke OldenburgBremen und der Ein und 
Ausfahrgruppe am Bahnhof Grolland, 
die Anpassung der Leit und Sicherungs
technik, die Umstellung der Gleisstrom
kreise auf 100 Hz, die Anpassung der Si

cherungstechnik im Bahnübergangsbe
reich, der Bau einer Bremsprobeanlage 
zur schnelleren Abwicklung des Zugver
kehrs im Bahnhof Grolland sowie der 
aus Mitteln des zweiten Konjunkturpro
gramms der Bundesregierung cofinan
zierten Neubaus der Elektrifizierung auf 
einer Strecke von acht Kilometern. 

„Ich bin davon überzeugt, dass der 
Eisenbahnhafen BremenStadt in den 
kommenden Jahren erheblich von den 
jetzt beendeten Investitionsmaßnahmen 
profitieren wird“, freute sich Senator 
Günthner anlässlich der Inbetriebnahme 
der neuen Infrastruktur. In der bremi
schen Hafenwirtschaft hält man die ab
geschlossnen Baumaßnahmen allerdings 
für unvollständig. „Das Problem ist, dass 
die Ganzzüge immer noch das Nadelöhr 
Bremer Hauptbahnhof passieren müs
sen. Bei zunehmendem Zugverkehr wird 
es dort allmählich zu eng“, bringt BHV
Geschäftsführer Klaus Platz die Beden
ken diverser Hafenunternehmen auf den 
Punkt. Kritik kommt ebenfalls von den 
Bürgern, die in der Nähe des Haupt
bahnhofs wohnen und über eine zuneh
mende Lärmbelästigung klagen.

 J.W.K.

Senator Günthner ließ es sich nicht nehmen, sich persönlich von der Funktionstüchtigkeit der neuen 
 Bahninfrastruktur zu überzeugen.
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Railway Port in Bremen 
is Fit for the Future
Bremen City’s railway port is gearing up for 
tomorrow’s needs: On the left side of the Weser 
river, extensive construction work has been 
undertaken in the area of the Grolland freight 
yard over the past few years. “Now this area is 
well prepared to meet the expected growth in 
rail freight,” Martin Günthner, Bremen’s Sena
tor for Economy and Ports, declared recently at 
the inauguration of the new railway facilities. 
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spotlight 

BLg

Erfolgreich in der Krise 
Trotz dramatischer Rückgänge im Um
schlag von Containern und Autos hat 
die BLG Logistics Group in all ihren 
Geschäftsfeldern schwarze Zahlen ge
schrieben und seine Stammbelegschaft 
halten können. Dafür war nach Worten 
von BLGChef Detthold Aden allerdings 
„ein Kraftakt“ nötig, der Instrumente 
wie Kurzarbeit und den Abbau von Ar
beitsplätzen für Mitarbeiter des Gesamt
hafenbetriebsvereins einschloss. 

Mit ihren Beteiligungen bietet die 
BLGUnternehmensgruppe weltweit zur
zeit etwa 14.500 Arbeitsplätze – rund 
1.300 weniger als 2008. Die Umsatzerlöse 
gingen um 15 Prozent auf 818,5 Mio. 
Euro zurück, und das Vorsteuerergebnis 
schrumpfte um 80 Prozent auf 16,5 Mio. 
Euro. „Wir brauchen allerdings mindes
tens 40 Mio. Euro, um wieder voll wett
bewerbs und handlungsfähig zu sein“, 
betonte Aden, der für das Jahr 2010 mit 
einem nur leicht verbesserten Ergebnis 
rechnet.

Als großes und zukunftsträchtiges 
neues Geschäftsfeld sieht Aden umfas
sen de Dienstleistungen für die boomen
de OffshoreWindenergie, weil es in der 
jungen Branche noch keine optimierten 
Prozesse gebe. „Wir sind der erste Logis
tiker, der diese Leistungen in der erfor
derlichen Komplexität bieten kann“, so 

Aden unter Verweis auf die weltweiten 
AutomotiveDienstleistungen der BLG. 

Auch im Geschäftsfeld Handelslogis
tik, in dem die BLG die Krise aufgrund 
der stabilen Binnennachfrage nicht spür
te, sieht das Unternehmen Wachstums
chancen. Dabei sollen neue Kunden ge
wonnen werden. Mit den Bestandskun
den werden Verhandlungen über die 
Ausweitung der Dienstleistungen ge
führt. Damit soll sich das Geschäftsvolu
men mittelfristig verdoppeln. 

Im Geschäftsbereich „Automobile“ 
wurden 2009 insgesamt 4,7 Millionen 
Fahrzeuge im Terminal, Transport und 
Techniknetzwerk bearbeitet, eine Million 
weniger als im Vorjahr. Die Position als 

führender Automobillogistiker Europas 
war nicht gefährdet, weil auch die Wett
bewerber unter der Krise leiden. Im ersten 
Quartal 2010 verzeichnete der Autoex
port in Bremerhaven mit einem Plus von 
rund 60 Prozent einen Boom, während 
die Importe noch einmal 26 Prozent 
unter dem Niveau des Vorjahres lagen. 

www.blg.de

eurogate

Krisenziele erreicht 
Gerade für die weltweite Logistikbranche 
war 2009 ein extremes Krisenjahr. Die 
Bremer EurogateGruppe musste an 
ihren europäischen Standorten einen 
Rückgang im Containerumschlag um 
12,3 Prozent auf 12,5 Mio. TEU hinneh
men, konnte aber ihre wirtschaftlichen 
Ziele erreichen. Bei einem Rückgang der 
Umsatzerlöse um 17,3 Prozent auf 591,4 
Mio. Euro wurde ein Jahresüberschuss in 
Höhe von 47,8 Mio. Euro erzielt – 59 
Prozent unterhalb des Vorjahrs. 

Zur Schadensbegrenzung beigetra
gen haben die um knapp 60 Prozent auf 
96,7 Mio. Euro gesenkten Investitionen 
sowie ein umfassendes Kostensenkungs
programm in Höhe von 76,6 Mio. Euro 
um. Dank dieser Maßnahmen konnte 
die Beschäftigung innerhalb der Euroga
teGruppe für 2009 und inzwischen 
auch für 2010 gesichert werden. Mit 

In Bremerhaven nimmt die neue Kaiserschleuse Gestalt an – und Ines Teuteberg ist 
immer dabei. Die diplomierte Ingenieurin ist Teil der bremenportsMannschaft, 
die das größte Schleusenbauvorhaben Deutschlands bis zur Fertigstellung Anfang 
2011 betreut. Im Laufe der Zeit hat sie gelernt, sich in der Männerwelt der Groß
baustelle zu behaupten.

Die Bauingenieurin Ines Teuteberg kommt ursprünglich aus Hannover. An der 
Wesermündung fühlt sie sich inzwischen zuhause. Die 29Jährige mag das mariti
me Flair der Seestadt und ihren Job bei bremenports. Mit ihren Kollegen achtet sie 
unter anderem darauf, dass Ramm, Bagger und Schweißarbeiten von den Firmen 
so umgesetzt werden, wie sie geplant bzw. genehmigt wurden.

Obwohl Ines Teuteberg sich noch als Berufsanfängerin sieht, hat sie inzwi
schen viel Erfahrung auf den großen Bremerhavener Hafenbaustellen gesammelt. 
Vor dem Wechsel zur Kaiserschleuse gehörte sie zum bremenportsTeam, das den 
Bau von ContainerTerminal 4 beaufsichtigt hat.

Menschen im hafen (Folge 8) Auf Großbaustellen zuhause

Bauingenieurin Ines Teuteberg auf der 
 Großbaustelle  Kaiserschleuse
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Der BLGGeschäftsbereich Container (hier der 
Terminal in Bremerhaven) musste im letzten Jahr 
einen Umschlagsrückgang um 12,3 Prozent hin
nehmen. Im ersten Quartal des laufenden Jahres 
verzeichnete die Beteiligungsgesellschaft Euro
gate aber wieder einen Zuwachs, der zweistellig 
über dem entsprechenden Vorjahresvergleichszeit
raum liegt.
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einer hohen Eigenkapitalquote von 41 
Prozent ist Eurogate nach Ansicht von 
Thomas Eckelmann, Vorsitzender der 
Gruppengeschäftsführung, für die kom
menden Jahre krisenfest aufgestellt.

www.eurogate.de

BLg

Weltraumfrachter  
ATV verladen 
Die beiden Ro/RoSchiffe „Toucan“ und 
„Colibri“, im Hafen umgangssprachlich 
als „Raketenschiffe“ bezeichnet, sind re
gelmäßige Gäste an den Terminals der 
BLG in Bremen. Während die Schwester
schiffe bisher ausschließlich die in Bre
men montierten Endstufen der Ariane
Raketen zum europäischen Weltraum
bahnhof Kourou in Französisch Guyana 
transportierten, wurde nun erstmalig der 
Weltraumtransporter ATV (Automated 
Transfer Vehicle) verschifft.

Der zur Versorgung der Internatio
nalen Raumstation ISS eingesetzte Welt
raumtransporter wurde bei EADS Astri
um in Bremen gebaut und am 10. Mai 
verladen. Neben drei Großbehältern, 
von denen der größte die Abmessungen 
5,80 x 6,0 x 8,0 m hat und 27 Tonnen 
schwer ist, wurden über 60 Container, 
die unter anderem mit Bodenanlagen, 
Integrationsgerüsten und Equipment für 
das ATV beladen sind, an Bord der „Tou

can“ abgesetzt. Anschließend lief das 
unter französischer Flagge fahrende Schiff 
direkt von Bremen nach Kourou aus. 
Von dort wird ATV Ende des Jahres mit 
Versorgungsgütern, Ausrüstung und Pro
viant an Bord mit einer Ariane 5 Rakete 
zur ISS starten.

www.blg.de

Verladung des Weltraumfrachters ATV im Neu
städter Hafen auf das Ro/RoSchiff „Toucan”
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stute

Einstieg in die 
Papierlogistik 
Die Stute VerkehrsGmbH hat ihr in
dus trielles Branchenportfolio um den 
Geschäftsbereich Papierlogistik erweitert. 
Am Standort NeussHolzheim betreibt 
der Bremer Logistikdienstleister seit April 
ein neues MultiUserLogistikzentrum, 
deren 14.000 qm umfassende Lagerfläche 
derzeit von Kunden der Papier und 
Druckindustrie in Anspruch genommen 
wird. Der Standort verfügt über einen 

 eigenen Bahnanschluss mit rund 2,5 Ki
lometer Gleisen entlang der Lagerhallen. 
„Das ermöglicht die Bereitstellung von 
Komplettzügen mit bis zu 40 Waggons 
sowie flexible Transportketten für einen 
bimodalen BahnLkwUmschlag“, so 
Niederlassungsleiter Andreas Holzkämper.

Allein der größte Lagermandant sorgt 
derzeit für ein jährliches Umschlag vo lu
m en von 60.000 Tonnen. Neben der 
 reinen Lagerabwicklung konnte Stute 
neue Transporte rund um die Papierlo
gistik akquirieren und ist somit auch als 
Spediteur und Frachtführer für diverse 
Kunden der Papierindustrie tätig. 

www.stute.de 

bremenports

Tippen wie die 
Weltmeister
Kostenlos mittippen und mit etwas 
Glück eine Übernachtung für zwei Perso
nen im Doppelzimmer inklusive Früh
stück im Atlantic Hotel Sail City in Bre
merhaven gewinnen – diese Chance bie
tet sich über das Internetportal der bre
mischen Häfen. Denn dort hat bremen
ports jetzt ein Tippspiel für alle Spiele 
der FIFA FußballWeltmeisterschaft Süd
afrika 2010 gestartet. Zum Gewinnspiel 
geht es hier:

www.bremenports.de

Die Weserport GmbH ist ein Joint Venture der Rhenus-Gruppe und der ArcelorMittal
Bremen GmbH. Seit 1995 sorgt das Unternehmen für Bewegung in den Stadtbremischen
Häfen.

Die Rhenus-Gruppe zählt zu den führenden europäischen Logistikdienstleistern.
Mit rd. 17.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Rhenus an 290 Standorten in
Europa präsent.

Weserport GmbH - Ihr neutraler Seehafendienstleister -
Hafenlogistik rund um Stückgut, Massengut, Forst- und Stahlprodukte,
Projektladung und Container. Umschlag, Stauerei, Lagerung, Verpackung, Vor- und
Nachläufe sowie Zollabfertigung, Befrachtung und Agentur.

Sie haben die Ladung? Wir das "know how"!
Sprechen Sie uns an.

Weserport GmbH · Hüttenstraße 20 · 28237 Bremen · Deutschland · Tel: +49 (0)421 643 01-0 · Fax +49 (0)421 643 01-65 · webinfo@weserport.de · www.weserport.de

BEWEGUNG IN BREMEN
Projektladungen Stahl Stückgüter Forstprodukte Container Bulk
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Baustelle Zolltor Rotersand 

bremenports empfiehlt 
Ausweichstrecke 
Auto und Lastwagenfahrer am Bremer
havener Zolltor Rotersand müssen mit 
erheblichen Behinderungen rechnen: Die 
Franziusstraße ist vor dem Zollgebäude bis 
zum 23. Juli gesperrt. Bei der Hafengesell
schaft bremenports geht man davon aus, 
dass die Umleitung vor Ort verstärkt  
zu Staus führen wird – vor allem zum 
Schicht wechsel der Umschlagbetriebe.

Mehr als 600 Firmen aus der Hafen 
und Transportwirtschaft wurden per 
Brief über die geänderte Verkehrsfüh
rung informiert. „Wer den Überseehafen 
ansteuert oder verlässt, sollte auf die 
Wurster Straße und das Zolltor Wedde
warden ausweichen“, sagt bremenports
Sprecher Rüdiger Staats.
Das Zolltor Rotersand wird seit Anfang 
März für 1,2 Millionen Euro um und 
ausgebaut. Im Bereich Alter Fährweg 
entsteht eine moderne, vom Straßenver
kehr getrennte Zollabfertigung mit eige
ner Einfädelung in die Barkhausenstra
ße. Durch die Sperrung der Franziusstra
ße kann die Bauzeit um vier Wochen 
verkürzt werden.

www.wirtschaft.bremen.de

Beluga shipping 

Neues Flaggschiff 
Das neue Flaggschiff der Bremer Reederei 
Beluga Shipping hat seine Leistungsfä
higkeit gleich auf der Jungfernreise unter 

Beweis gestellt. Die „Beluga Houston“ 
kann Projektladungen mit Einzelgewich
ten zwischen 500 und 1.400 Tonnen 
transportieren. „Ein wachstumsstarkes 
und finanziell attraktives Marktseg
ment“, meint BelugaChef Niels Stol
berg. Eine aktuelle Studie des niederlän
dischen Marktforschungsunternehmens 
Dyanmar bestätigt die rege Nachfrage 
nach Schwergutschiffen. 

Die „Beluga Houston“ ist die erste 
von 16 Neubauten der P1/P2Serie, die 
Beluga bei einer Werft in Shanghai in 
Auftrag gegeben hat. Die Schiffe zeich
nen sich vor allem durch die hohe Trag
kraft der Bordkräne aus und können 
auch in polaren Gewässern eingesetzt 
werden.

www.belugagroup.com 

BLg Cargo Logistics

Röhren für Ostsee
Pipelines via Bremen 
Im Auftrag des Herstellers Europipe Mül
heim/Ruhr werden bei der BLG Cargo 
Logistics im Neustädter Hafen in Bre
men große Mengen Röhren für die 
neuen OstseePipelines verladen, durch 
die bald russisches Erdgas nach Westeu
ropa fließen wird. Verlegt werden zwei 
Rohrleitungen von jeweils 1.220 Kilome
tern Länge. Seit dem 3. Mai wird täglich 
ein Schiff beladen. 

Die Anlieferung der zwölf Meter lan
gen und jeweils etwa elf Tonnen schwe
ren Röhren aus Mülheim erfolgt per 
Bahn. Insgesamt werden 18.500 Stück 
mit einem Gesamtgewicht von rund 
205.000 Tonnen via Bremen verschifft. 
Geplant sind dafür zwischen Ende April 
und Oktober 50 Schiffsabfahrten. Ziel ist 
zunächst der finnische Hafen Kotka, wo 
die Röhren vor der Verlegung in der Ost
see zum Schutz noch einen speziellen 
Betonmantel erhalten. 

www.blg.de

Als erstes Schiff lud Ende April die „Imke” Röhren 
für die OstseePipeline im Neustädter Hafen.
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Auch für den Transport von Komponenten für die 
Windenergieanlagen ist das neue BelugaFlagg
schiff bestens geeignet. 
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  Rubriken

green Logistics 

DVZSymposium zur 
OffshoreLogistik 
Die umweltfreundliche OffshoreWind
energie steht vor einer großen Zukunft. 
Nicht minder groß sind die damit ver
bundenen Chancen für die Logistikwirt
schaft – insbesondere für Unternehmen 
mit Erfahrungen in der Bauteilelogistik, 
die an der Schnittstelle Hafen operieren. 
Vor diesem Hintergrund veranstaltet die 
DVZ am 17. Juni im HiltonHotel in Bre
men ein Symposium, das sich speziell 
der Fragestellung widmet, wie die Logis
tikbranche vom Boom der Offshore
Windenergie profitieren kann.

www.dvz.de/offshore

green Logistics 

ÖkoZertifikat für BLG 
Coldstore 
Mit 33.000 Palettenstellplätzen ist der 
BLG Coldstore das größte gewerbliche 
Kühlhaus in Bremerhaven. Doch der 
 Betrieb ist nicht nur groß, sondern auch 
ökologisch orientiert: Kürzlich wurde 
ihm von der Certification Services 
Inter national (CSI) das ÖkoBetriebs
zertifikat zuerkannt. Damit dürfen im 
Coldstore jetzt auch Waren aus dem 
wachsenden Segment der Bioprodukte 
gelagert werden.

Ein Vorteil des Coldstore ist die Lage 
am umweltfreundlichsten Verkehrsträger: 
dem Wasser. Da der Großteil der Ware 

für das Kühlhaus am Containerterminal 
aus Drittländern per Kühlcontainer nach 
Europa kommt, sind die Landwege kurz. 

Das Leistungsprofil des Coldstore ist 
der komplette Service rund um den Im 
und Export gekühlter und tiefgekühlter 
Produkte. Dazu gehört das Supply Chain 
Management vom Herkunftsland in 
Übersee bis zur JustinTimeBelieferung 
der europäischen Produktion. Gelagert 
werden hauptsächlich Fischprodukte, 
Geflügel, Fleisch, Obst und Gemüse. Der 
Großteil kommt aus Asien, den USA, La
teinamerika, Neuseeland, Russland und 
Afrika. Dabei handelt es sich hauptsäch
lich um Rohware für die Lebensmittelin
dustrie.

www.blg.de

green Logistics 

Projekt Nordwest2050 
Die Metropolregion Bremen Oldenburg 
soll durch Anpassungsmaßnahmen ro
bust gegen die Folgen des Klimawandels 
gemacht werden. Mit dem Ziel startete 
im Frühjahr letzten Jahres das vom Bun
desforschungsministerium unterstützte 
Vorhaben „Nordwest2050“. Eine promi
nente Rolle spielt dabei die Hafen und 
Logistikwirtschaft. Einer aktuellen Befra
gung zufolge, die das Institut für See
verkehrswirtschaft und Logistik (ISL) 
im Rahmen von „Nordwest2050“ in der 
 Metropolregion durchgeführt hat, ist 
sich die Branche der Herausforderungen 
des Klimawandels durchaus bewusst. So 
sehen fast 75 Prozent der befragten 
Hafen und Logistikunternehmen in der 
Zunahme von Sturmfluten und Sturmer
eignissen einen Störeinfluss, dem künftig 
eine stärkere Bedeutung beizumessen ist.

Wie diese Herausforderungen in 
einer Form angegangen werden können, 
die gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit 
gewährleistet, wird Gegenstand der Pra
xisphase des Projektes sein. „Die bisheri
gen Befunde zeigen, dass sich die klima
wandelbezogene Handlungskompetenz 
in der Hafen und Logistikbranche trotz 
wirtschaftlicher Krise erhöht hat“, sagt 
Dr. Joachim Nibbe von der Hochschule 
Bremen, der auch für weitere Informa

tionen zur Verfügung steht. Anfragen 
bitte an: joachim.nibbe@hsbremen.de. 

www.nordwest2050.de

green Logistics 

Hubinsel „Thor” getauft 
Zwischen 2012 und 2020 sollen in Euro
pa jährlich 800 neue OffshoreWindkraft
anlagen installiert werden. Angesichts 
der gewaltigen Dimensionen der neues
ten Windrädergeneration ist das mit den 
herkömmlichen Montageschiffen und 
plattformen nicht zu schaffen. Vor die
sem Hintergrund hat der Konzern Hoch

tief Construction 75 Millionen Euro in 
den Bau der Hubinsel „Thor“ gesteckt. 
Kürzlich wurde die auf der polnischen 
CristWerft gebaute und vom Germani
schen Lloyd klassifizierte HightechPlatt
form von ihrem Heimathafen Bre mer
haven nach Hamburg geschleppt und 
dort auf den Namen des germanischen 
Donnergottes getauft. Ihre vier Stützbeine 
sind 82 Meter lang und erlauben ein 
 sicheres Absenken der Plattform in See
gebieten mit bis zu 50 Metern Wassertie
fe. Ein Herzstück der Hubinsel, die 3.300 
Tonnen Material aufnehmen kann, ist der 
bei Liebherr in Rostock gebaute 500Ton
nenKran. Die vier von Hochtief Con
struction und der Bremer Schwergut 
und Projektreederei Beluga Shipping im 
Rahmen eines JointVentures bestellten 
Hubschiffe sollen sogar 1.500 Tonnen 
schwere Anlagenteile an den Haken und 
Ladung im Gesamtgewicht von 8.000 
Tonnen an Bord nehmen können.

Der jetzt mit einem ÖkoZertifikat ausgestattete 
BLG Coldstore (im Vordergrund) liegt in unmittel
barer Nähe des umweltfreundlichsten Verkehrs
trägers Wasser. Oben rechts im Bild ist der Contai
ner Terminals Bremerhaven.
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Die Hubinsel „Thor” auf dem Weg vom Heimat
hafen Bremerhaven zur Taufe nach Hamburg.
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Messe + kongresse + events

Gemeinschaftsstand in 
Antwerpen
„Die Reise nach Antwerpen hat sich für 
uns und unsere Mitaussteller wieder ein
mal gelohnt. An unserem Stand gab es 
viele gute Gespräche über Stückgut und 
Projektladungsgeschäfte.“ So kommen
tiert Michael Skiba, Marketingleiter der 
Hafengesellschaft bremenports die dies
jährige Präsenz der bremischen Hafen
wirtschaft auf der wichtigen Messe  
und Kongressveranstaltung „Breakbulk 
Europe 2010“. An dem von bremenports 
 organisierten Gemeinschaftsstand 
 präsentierte sich die sechs Mitaussteller 
BLG Cargo Logistics, Hafenstauerei 
Kpt. W. Schultze, Höegh Autoliners, 
Samskip, Transintra und Weserport.

www.breakbulk.com

Messe + kongresse + events

„Seaports of Germany” 
in São Paulo
Nicht nur Brasilien, sondern der gesamte 
südamerikanische Markt wird für die 
deutsche Wirtschaft – nicht zuletzt auch 
die Hafen und Logistikwirtschaft – 
immer bedeutender. Vor diesem Hinter
grund haben die Hafengesellschaften 
bremenports und Seaports of Nieder
sachsen auf der „Intermodal South Ame
rica“ Anfang April in São Paulo erneut 
die Hafen und Logistikwirtschaft der 
Bundesländer Bremen und Niedersach

sen präsentiert – unter der Dachmarke 
„Seaports of Germany“. 

„Die Besucher bekommen über die 
Dachmarke und den Qualitätsbegriff 
‚Germany’ einen sehr viel einfacheren 
Zugang zu den Häfen in unserer Region 
und dem Portfolio, das sie repräsentie
ren“, berichteten Andreas Bullwinkel 
und Michael Skiba als Vertreter der bei
der Marketingorganisationen im Nach
gang der dreitägigen Messe, auf der rund 
40.000 Fachbesucher gezählt wurden. 

www.seaports.de
www.bremenports.de

Messe + kongresse + events

Für die deutschen Häfen 
in Moskau
Die Hafengesellschaften bremenports 
und Seaports of Niedersachsen haben 
Ende April im „Expocentr“ von Moskau 
erneut mit einem repräsentativen Ge
meinschaftsstand um russische Kunden 
für ihre Häfen geworben. 

Von Bremer Seite beteiligte sich in 
diesem Jahr die Unternehmen Cross 
Trans Service, Egemin, Roland Spediti
on, Transgerma Riedl & Kiehntopf 
sowie Berthold Vollers am Gemein
schaftsstand. Bei ihnen informierten 
sich unter anderem mehrere Reeder und 
Spediteure aus Russland und dem Balti
kum über die bremischen Häfen. Ihr In
teresse galt besonders den Umschlag
möglichkeiten für Massengut, Eisen und 
Stahl sowie Projekt und Ro/RoLadung. 

Messe + kongresse + events

Tag der Logistik mit 
guter Resonanz
Rund 28.500 Logistikinteressierte haben 
den von der Bundesvereinigung Logis
tik, Bremen, inszenierten bundesweiten 
„Tag der Logistik“ am 15. April genutzt, 
um sich bei insgesamt 333 Veranstaltun
gen ein Bild von diesem zukunftsträchti
gen Wirtschaftsbereich zu machen. Al
lein an den vom Kompetenzzentrum 
Logistik Bremen koordinierten gut 40 
Veranstaltungen in Bremen, Bremerhaven 
und dem Nordwesten beteiligten sich 
mehr als 2.000 Menschen.

www.tagderlogistik.de
www.klbbremen.de

Im Rahmen des Tags der Logistik erläuterte bre
menportsUmweltexperte Uwe von Bargen Teil
nehmern an einer Rundfahrt über die Luneplate 
den Stand der Arbeiten an den Kompensationsflä
chen für den Bau des ContainerTerminals 4.

e-Logistics

dbh und Fiton werden 
Strategiepartner
Um europaweit Hafen und Zolllösungen 
kompetent und zuverlässig anbieten zu 
können, lässt sich die dbh Logistics IT 
AG von führenden SoftwareDienstleis
tern für Zollabwicklung und Hafenkom
munikation unterstützen. Mit Fiton B.V. 
hat das Unternehmen einen Partner für 
die elektronische Zollabwicklung in den 
Niederlanden gefunden. Ziel der strategi
schen Partnerschaft ist die Verknüpfung 
der beiden Lösungen „Fit on Customs“ 
und „Advantage Customs“, die eine in
tegrierte Abwicklung aller Zollverfahren 

Reger Betrieb am Stand der „Seaports of Germany” 
auf der „Intermodal South America” in São Paulo
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Mitten im Messegeschehen: der Gemeinschafts
stand der bremischen Hafenwirtschaft auf der 
„Breakbulk 2010” in Antwerpen 
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über eine Nutzeroberfläche ermöglicht. 
Die Kunden der dbh und Fiton können 
so beide Zolllösungen nutzen und von 
den umfassenden Services, wie Software
Entwicklung, Schulung, Beratung und 
SaaS/HostingServices, profitieren.

www.dbh.de
www.fiton.nl

Banken + Versicherung + Recht

Factoring verstärkt 
nachfragt 
Trotz des weltweiten Konjunkturein
bruchs ist das Geschäftsjahr 2009 für die 
Deutsche Factoring Bank insgesamt er
folgreich verlaufen. Zahlreiche Neukun
den und ein starkes viertes Quartal tru
gen dazu bei, dass der FactoringUmsatz 
mit minus 1,4 Prozent auf 5,34 Mrd. 
Euro nur leicht zurückging. Das Jahres
ergebnis des Bremer Instituts betrug  
vor Gewinnverwendung 11,2 Mio. Euro 
(Vorjahr 14,3). Für das laufende Ge
schäftsjahr rechnet die Deutsche Facto
ring Bank mit einer spürbar verstärkten 
Nachfrage nach FactoringDienstleistun
gen. Im ersten Quartal verzeichnet das 
Bremer Institut bereits einen Mehrum
satz von 26 Prozent gegenüber dem kon
junkturell bedingt schwachen Vorjahres
zeitraum. 

www.deutschefactoring.de

Banken + Versicherung + Recht

Ertragsstark, kapital
stark und ratingstark 
Die Bremer Landesbank hat ihre Markt
position als Finanzierer des regionalen 
Mittelstands weiter ausgebaut. Solide, 
kapitalstark und als eine der wenigen 
verbleibenden Banken in Deutschland 
mit einem stabilen FinanzkraftRating 
hatte sie auch keine Probleme, sich in 
einem schwierigen Marktumfeld zu refi
nanzieren. Der deutliche Ausbau des 
operativen Kundengeschäfts zeigt sich in 
der Ergebnisrechnung per 31.12.2009 
(Bremer Landesbank Teilkonzern nach 
IFRS): Die Bank hat ihr Jahresergebnis 

vor Steuern mit 78,3 Mio. Euro mehr als 
verdoppelt (34,8 Mio. Euro im Vorjahr). 
Nach Steuern konnte die Bremer Landes
bank ihr Ergebnis mit 57,8 Mio. Euro 
(Vorjahr: 29,8 Mio. Euro) nahezu ver
doppeln. Für das laufende Geschäftsjahr 
gibt sich der Vorstandsvorsitzende Dr. 
StephanAndreas Kaulvers zuversicht
lich: „Unter dem Strich erwarte ich ein 
zufriedenstellendes Ergebnis. Die Bremer 
Landesbank wird auch 2010 rentabel 
und voll dividendenfähig sein.“

www.bremerlandesbank.de

Qualifikation + karriere

50 Jahre DAV
Die Deutsche Außenhandels und 
 VerkehrsAkademie, die 1960 ihren 
Lehrbetrieb in Bremen aufnahm, wird in 
diesem Jahr fünfzig Jahre alt. Nach der 
Anfangsphase in dem Gebäude Hinter 
der Mauer 9/10 folgten lange Jahre im 
ehrwürdigen Börsenhof B in der Bremer 
Innenstadt. Im August 2008 dann zog 
die DAV – jetzt Teil des BVL Campus – in 
die modernen Räume an der Universi
tätsallee 18 um. Am 25. Juni 2010 wird 
sie dort ihren runden Geburtstag feiern – 
mit vielen Absolventen, Dozenten, Freun
den und Unterstützern. Erst  kürzlich 
 feierten 43 frisch gebackene DAVAbsol
venten ihren erfolgreichen  Abschluss als 
staatlich geprüfte Betriebswirte (DAV). 

www.davakademie.de

Fuhrpark + spedition

Bremer Spediteure 
 meistern die Krise 
Der starke Einbruch des Welthandels hat 
deutliche Spuren in den Bilanzen der 
Bremer Speditions und Logistikunter
nehmen hinterlassen. „Beim Landtrans
port sorgten die dramatisch gefallenen 
Transportmengen zur Stilllegung von 
80.000 LkwEinheiten in Deutschland 
und einer Zunahme der Insolvenzen um 
29 Prozent“, berichtete Simon Reimer 
noch in seiner Funktion als stellvertre
tender Vorsitzender des Vereins Bremer 
Spediteure. Zwar seien die über 150 Mit
gliedsfirmen des Vereins relativ glimpf
lich davon gekommen, doch  hätten  
im laufenden Jahr bereits zwei Bremer 
 Speditionen Insolvenz anmelden  müssen, 
so Reimer.

Wie Thomas W. Herwig in seiner 
Funktion als Vereinsvorsitzender erläu
terte, haben die Bremer Speditionsfirmen 
mit einer Vielzahl von Maßnahmen ver
sucht, die massenhafte Entlassung von 
Personal zu vermeiden. Dazu gehörten 
die Reduzierung von Zeitarbeit, Kurz 
arbeit, Einstellungs und Lohnstopps, 
Streichung von Sondervergütungen sowie 
freiwilliger Lohn und Gehaltsverzicht. 
„Für manche Firmen geht es ums pure 
Überleben“, stellte Vorstandsmitglied 
Frank Dreeke fest.

Die Talsohle jedoch scheint in
zwischen durchschritten worden zu sein. 
„Die Mengen nehmen allmählich zu, 
und wir beobachten schon wieder Kapa
zitätsengpässe. Der deutsche Export 
kommt wieder in Schwung“, so Reimer. 
„Wir gucken nicht ängstlich in die Zu
kunft, denn die langfristigen Zukunfts
aussichten sind nicht schlechter als vor 
drei Jahren“, sekundierte Thomas W. 
Herwig. Um dem „brutalen Margendruck 
zu begegnen, müssten die Spediteure 
 allerdings auch mal lernen, nein zu 
sagen.

www.vbsp.de
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DAVAbschlussfeier in den gediegenen Räumlich
keiten der Handelskammer Bremen im Schütting
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Dr. stefan 
Woltering,
Geschäftsführer der 
Hafengesellschaft 
 bremenports, ist auf 
der Mitgliederver
sammlung der Bremi

schen Hafenvertretung (BHV) einstim
mig zum BHVVizepräsidenten gewählt 
worden.

Josef hattig,
Senator a. D. und Vorsitzender des Auf
sichtsrats der BLG, hat im Rahmen einer 
Feierstunde die Bremer Universitäts
medaille erhalten. Zu seinen Verdiensten 
um die Bremer Alma Mater gehört, dass 
auf sein Betreiben im Wintersemester 
2002/2003 der erste Lehrstuhl im 
deutschsprachigen Raum durch Stifter
gelder eingerichtet wurde, der sich aus
schließlich dem Markenmanagement 
widmet. Bis heute bringt Josef Hattig 
immer wieder wissenschaftliche und 
praxisrelevante Forschungsfragen in die 
Universität ein und unterstützt mit zahl
reichen Gastvorträgen in umfassender 
Weise die Lehre.

simon Reimer,
geschäftsführender Ge
sellschafter des Unter
nehmens BWG Reimer, 
ist neuer Vorsitzender 
des Vereins Bremer 
Spediteure. Er über

nahm das Amt von Thomas W. Herwig, 
geschäftsführender Gesellschafter des 
weltweit tätigen Logistikunternehmens 
Röhlig, dessen sechsjährige erfolgreiche 
Arbeit er nach dem Motto „Kontinuität 
im Wandel“ fortsetzen möchte. Neu in 
den Vorstand gewählt wurde Eduard 
DubbersAlbrecht, geschäftsführender 
Gesellschafter von Ipsen Logistics. Neben 
den drei genannten Unternehmern 
 gehören weiterhin Oliver  Oestreich 
(stellv. Vorsitzender) von  Lexzau, 
 Scharbau, Frank Dreeke von EKB Con
tainer Logistik, KarlHeinz Fajs von 
Schenker Deutschland, Reinhard R. 
 Kütter von Kühne + Nagel sowie  Thomas 

Manigk von Kopf & Lübben Sped. und 
Lagerei, zum Vorstand. Lüder  Vollers, 
geschäftsführender Gesellschafter von 
Berthold Vollers stand hingegen für eine 
Wiederwahl nicht mehr zur  Verfügung.

karl Müßig,
Bremer Binnenschiffsreeder, hat das 
Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten. 
Zuerkannt wurde ihm die Auszeichnung 
wegen seines Engagements für den selbst
ständigen Mittelstand in der Binnen
schifffahrt und insbesondere für die Ent
wicklung der maritimen Wirtschaft in 
der Weserregion sowie der Binnenschiff
fahrt auf der Weser.

Dr. Christoph 
hasche,
Vorstandsmitglied der 
GMAA (German 
 Maritime Arbitration 
Association), ist seit 
Anfang Mai Sekretär 

der bedeutenden Seeschiedsgerichts
organisation mit Sitz in Hamburg. Der 
Rechtsanwalt löste Dieter Griebel ab, 
ein Urgestein unter den Schifffahrtskauf
leuten Deutschlands, der die ehrenamt
liche Aufgabe beinahe 20 Jahre lang 
wahrnahm. Das Finanzwesen der GMAA 
übernahm Rechtsanwältin Esther 
 Mallach.

sebastian Dziadek,
Vorsitzender des Vorstandes der Deut
schen Binnenreederei AG, Berlin, ist aus 
dem Gremium ausgeschieden und hat 
sein Amt an Piotr Chajderowski abge
treten. Der 40Jährige konzentriert sich 
auf die Bereiche Strategie, Personal und 
Finanzen. Ihm unterstellt ist der neue 
kaufmännische Leiter Christian Lunk, 
der Prokura erhalten hat. Gleichzeitig 
verließ Dr. Georg Seidel, der bisher für 
Finanzen und Administration zuständig 
war, den Vorstand. Für Vertrieb und 
 Betrieb ist nach wie vor Thomas Seider 
zuständig.

Linien + agenturen

GroßeSeenSaison 
eröffnet 
Schon seit über 50 Jahren verbinden die 
Schiffe der kanadischen Reederei Fednav 
mit ihrem Dienst „FALLine“ Europa mit 
den Großen Seen Nordamerikas. In Bre
men sind die Schiffe mit dem Ahorn
blatt im Schornstein regelmäßig zu Gast. 
In diesem Jahr eröffnete die „Federal 
 Patroller“ die GroßeSeenSaison ab 
 Bremen. Am Terminal 21 der BLG Cargo 
Logistics im Neustädter Hafen nahm sie 
rund 11.000 Tonnen Stahl und Anlagen
material für den kanadischen Hafen 
 Hamilton an Bord. 

www.blg.de

Die „Federal Patroller“ im Neustädter Hafen 

Linien + agenturen

Hamburg Süd erweitert 
Mittelmeerdienst 
Die Schiffe von Hamburg Süd steuern 
auf der Nordroute des EuropaMittel
meerServices (EMS) jetzt den TCEEGE
Tiefseeterminal in Aliaga statt Izmir (Al
sancak) an. Die Rotation lautet: Felixsto
we – Bremerhaven – Göteborg – Aarhus – 
Antwerpen – Gioia Tauro – Piräus – 
Kumport – GebzeEvyap – Aliaga – Gioia 
Tauro – Valencia – Felixstowe.

www.hamburgsued.de

Linien + agenturen

Neue Anschrift
Das Bremer Büro der in Hamburg ansäs
sigen Safmarine Schiffahrtsagentur hat 
eine neue Anschrift: KaffeeQuartier 3, 
28217 Bremen.

www.safmarine.com
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impressum

Vorschau

in der august-ausgabe 
lesen sie

ausbildung + karriere

Die Logistikbranche bietet 
vielfältige anspruchsvolle Aufga-
ben und attraktive Karrieremög-
lichkeiten. Und da der Bedarf an 
gut ausgebildeten Fachleuten für 
komplexe logistische Prozesse 
wächst, gibt es in Deutschland 
inzwischen 130 Hochschulen mit 
einem Angebot für nachwuchs-
logistiker. Besonders groß und 
vielseitig sind die Aus- und 
 Weiterbildungsmöglichkeiten für 
die logistischen Führungskräfte 
von morgen in Bremen und Bre-
merhaven, wie wir in unserem 
Schwerpunktthema ausbildung 
+ karriere zeigen.
Zudem ist der Standort eine Me-
tropole der Nahrungs- und Ge-
nussmittelindustrie. Das gilt 
nicht nur für die Produktion, 
sondern auch für das Know-how 
auf dem Gebiet Food Logistics 
+ kühlgut. In einem weitern 
Special widmen wir uns dem 
Thema Fuhrpark + spedition. 

Unternehmensverzeichnis | Vorschau | impressum 
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Die transport logistic China ist ein
Muss für Logistiker rund um den
Globus. Sie hat sich innerhalb kurzer
Zeit in der internationalen Logistikwelt
etabliert und findet jetzt bereits zum
vierten Mal seit 2004 in Shanghai
statt. Seien auch Sie dabei und treffen
Sie die Branche in einer der faszinie-
rendsten Metropolen der Welt.

Besuchen Sie die bremischen Häfen
auf dem Gemeinschaftsstand der
Seaports of Germany.

bremenports GmbH & Co. KG, Hafenstr. 49,
28217 Bremen, PVSt, Deutsche Post, Entgelt bezahlt

Wir freuen uns, Sie in Halle E2, Stand 215/316 zu begrüßen!

Folgen Sie dem Ruf des Drachens!


