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Standfest im Seegang
In der sonst so geschäftigen Sommer
saison sinken die Charterraten für Con
tainerschiffe, die Tagespreise für Tanker
geben weiter nach, bei Bulkern ist die
Lage bestenfalls so lala. Die Zeiten blei
ben bewegt und bewegend, nicht zuletzt
durch die drohenden neuen Handels
barrieren zwischen den USA und dem
Rest der Welt. Vor diesem Hintergrund
hält das große »Aufräumen« auf allen
Märkten weiter an.
Die große Konsolidierungswelle schien
spätestens mit der vollzogenen Fusion
von Cosco und OOCL zunächst vorbei.
Die Avancen von CMA CGM gegenüber
Hapag-Lloyd deuten aber darauf hin,
dass die Akteure noch nicht zur Ruhe
gekommen sind. Zwar stieß die Idee aus
Marseille auf wenig Gegenliebe bei den
Hauptaktionären in Hamburg, doch sie
zeigt, dass die Neuordnung in der welt
weiten Containerschifffahrt vermutlich
noch nicht endgültig abgeschlossen ist.
Wer weiß, wer als nächstes auf den Plan
tritt ...
Einstweilen behelfen sich die Fran
zosen damit, ihr bereits weit gespann
tes Netzwerk weiter auszubauen und fei
ner zu verästeln. Ob mit der Übernahme
weiterer Regional-Carrier wie jüngst von
Containerships oder mit der Beteiligung
an Terminals wie zuletzt in Zeebrugge.
Überliefert wurde auch ein ernsthaftes
Interesse an einem stärkeren Engage
ment in Hamburg. Hapag-Lloyd wieder
um schaut auf eine mögliche Beteiligung
im marokkanischen Tanger.
Die Notwendigkeit, sich im weltweiten
Wettbewerb bestmöglich zu positionie
ren, nimmt nicht ab. Dabei verwischen
zunehmend die Grenzen zwischen den

einzelnen Sparten. Die einstige symbio
tische Beziehung zwischen SeefrachtSpediteuren und Reedereien bricht auf,
beide Seiten wildern im Revier der an
deren. Denn es geht mehr und mehr um
logistische Gesamtkonzepte, eine mög
lichst lange Wertschöpfungskette ent
lang der Supply Chain, um eine steigende
Dienstleistungstiefe, um einen »one stop
shop« mit Direktzugang zum Kunden.
Die Reedereien richten ihren Blick
aufs Land, auf Terminals und Hinter
landtransporte. Die Spediteure hinge
gen wagen sich zunehmend aufs Wasser
hinaus. Wenn Branchenführer Küh
ne + Nagel mittels ausgefeilter IT die
verfügbare Tonnage weltweit orten und
identifizieren kann, ist es bis zu einer
Reederei-ähnlichen Organisation von
Seetransporten nicht mehr weit. Das
(Kräfte-)Verhältnis zwischen den beiden
maßgeblichen Akteuren in der Schiff
fahrt wird gerade neu justiert. Die zu
letzt von den Reedereien initiierte Ver
knappung der Tonnage im Fahrtgebiet
Trans
pazifik mit deutlich steigenden
Frachtraten mag dafür ein Vorbote sein.
Ob Tanker-, Bulker- oder MPP-Schiff
fahrt – überall werden bestehende Struk
turen kräftig durchgerüttelt. Es ist man
gels spektakulärer Überraschungen kein
Tsunami, der alles überrollt. Aber auch
kleinere Steine, die ins Wasser geworfen
werden, lösen Wellen aus, die sich in alle
Richtungen ausbreiten.
Viel Spaß beim weiteren Lesen wünscht

DNV GL FORUM
SMM East Entrance – free of charge
Tuesday, 4 September
14:00 Environmental regulations:
Focus on sulphur cap and IMO
greenhouse gas strategy
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Future-proofing ship designs
Wednesday, 5 September
11:00 Today’s class is digital:
New solutions and service offerings
11:45 Security by design:
From operations to newbuilding
13:00 Autonomous and remotely operated
ships: DNV GL guidance
13:45 Digital Twin & Open Simulation
Platform
14:30 Veracity: DNV GL’s data platform for
the maritime industry
15:15 How to save fuel with data?
Fleet performance solutions
Thursday, 6 September
10:00 TenneT: Filling knowledge gaps:
Assessing effects of accidental
explosions of unexploded ordnance
on offshore installation assets
11:00 Meyer Werft: LNG: The best fossile fuel
and a bridge to renewables
12:00 AG EMS: LNG propulsion experience
13:30 MAN: Latest engine news: Two stroke /
four stroke, the new MAN LGIP /
the new MAN 45/60CR
14:30 MTU: Cooperation and challenges /
new technologies
15:30 Norden Frisia / Pella Sietas: New
building of an emission reduced ferry
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ HARPER PETERSEN: Simon Aust
verlässt das Unternehmen nach der Über
nahme durch Ze
aborn. Erst im Au
gust 2017 war er nach
dem Weggang von
Jim Davis alleiniger
Geschäftsführer ge
worden. Ab 1. Au
gust stehen Björn An
dersen und Arne Corleis an der Spitze des
Maklers. Dazu kommt Hu Hui in Shang
hai. Aust wechselt zu Blue Net Chartering
von Peter Döhle und Costamare.
◼◼ KARL KÖLLNER: Ulfert Paulsen, bis
Mitte 2017 langjähriger CEO bei Junge
& Co., ist Partner bei
einem neuen Versi
cherungsmakler. Zu
sammen mit seinem
Bruder Thilo Paulsen
und Stephan Winneg
hat er eine mariti
me Tochter der Karl
Köllner GmbH gegründet. Als Karl Köll
ner Marine Insurance Brokers wollen die
drei Partner Kunden aus der Schifffahrt
ein breiteres Angebot ermöglichen.
◼◼ STENA LINE: Katrin Verner verant
wortet seit 15. Juni das Frachtgeschäft bei
Stena Line Deutsch
land. In ihre Zustän
digkeit fallen sämt
liche kommerzielle
Frachtaktivitäten auf
den deutschen Rou
ten. Verner kommt
von Euroports Ger
many, wo sie seit 2013 Vertrieb und Ge
schäftsentwicklung verantwortete.

•
•
•
•

News des Monats: Klein geht von Offen zu Carnival

◼◼ CLAUS PETER OFFEN: Hermann Klein wechselt zum Kreuzfahrtkonzern Carni
val. Der derzeitige Geschäftsführer und COO der CPO Holding wird Geschäftsführer
der Carnival Maritime GmbH. Zum 1. September tritt er die Position in Hamburg an.
Er folgt auf Lars Ljoen, der zu Carnival Cruise Lines wechselt, und ist für die Akti
vitäten der Costa Group verantwortlich. Klein bleibt der Offen Group als Chairman
des neuen Technical Advisory Committee erhalten.

◼◼ LLOYD FONDS: Jochen Sturtzkopf
wurde neben Klaus Pinter bis Ende
2020 als Vorstand
bestellt. 2002 grün
dete Sturtzkopf LO
YAS Private Finance,
nach deren Veräuße
rung er ab 2009 den
Individualkunden
bereich der Ham
burger Sparkasse verantwortete. Zuletzt
führte er Trimpoint Value Partner.

Drahtseile • Tauwerk • Festmacher
CASAR Bordkranseile • Anschlagmittel
Prüflasttest bis 1.000 t
Segelmacherei • Taklerei • Montage

Walter Hering KG
Porgesring 25
22113 Hamburg

Telefon: 040 – 73 61 72 -0
eMail: info@seil-hering.de
www.seil-hering.de
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◼◼ SEACUBE: Greg Tuthill wurde zum
Chief Commercial Officer des Contai
ner-Leasing-Spezia
listen ernannt. Tut
hills Vorgänger Jim
Kachidurian war erst
im Herbst 2017 zum
CCO befördert wor
den. Tuthill war zu
letzt als Senior Vice
President und COO Region Amerikas
bei CMA CGM tätig.

People

Neu im Team der HANSA: Markus Wenzel
Seit dem 1. Juli 2018 verantwortet der 52-jährige Mar
kus Wenzel beim Schiffahrts-Verlag »Hansa« die Be
reiche Anzeigenverkauf und Marketing für die beiden
führenden deutschen Schifffahrtsmagazine »HANSA«
und »Binnenschifffahrt«.
Der gelernte Verlagskaufmann und Betriebswirt
(BA) verfügt über langjährige Erfahrungen in der Me
dienvermarktung, zuletzt 15 Jahre als Anzeigenleiter

eines Fachverlags für die Lebensmittelwirtschaft.
»Wir freuen uns sehr, mit Markus Wenzel einen
Experten im Vermarktungsbereich für unser Team
gewonnen zu haben«, sagt Verleger Peter Tamm.
»In seiner Funktion ist Markus Wenzel kompeten
ter Ansprechpartner für alle Anzeigenkunden des
Verlages und wird sich mit seinen Erfahrungen für
die Belange der Kunden einbringen.«

◼◼ MARINE:
Fregattenkapitän
Lars Johst hat das Kommando über

das 1. U-Boot
geschwader an
Fregattenkapi
tän Timo Cor
des übergeben.
Johst
führte
das Geschwa
der seit April
2013. In seine Zeit als Komman
deur fiel u.a. die deutsch-norwegi
sche U-Boot-Kooperation.

Below: Liinsand • Passenger Catamaran
built 2017 • LOA 18.7 m • 50 PAX
2 x 50 kWh COBRA Batteries
(Hybrid Drive)
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Sprecher der
Geschäfts
führung beim
SeehafenHinterlandspe
zialisten. Zu
dem
wurde
seine Bestel
lung zum Geschäftsführer Vertrieb
bei der DB-Tochter verlängert. In
Personalunion bleibt Pahnke Ha
fenbeauftragter Hamburg/Bremer
haven für DB Cargo. Im September
2017 rückte er in die Geschäftsfüh
rung der TFG Transfracht auf.

e
nm

ie

◼◼ TFG TRANSFRACHT: Bernd
Pahnke ist seit dem 1. Juli auch

COMPACT BATTERY

b

managementVerbands, hat
von der So
lent University
(UK) den Eh
rendoktor für
Maritime Stu
dies erhalten.
Zusätzlich zur Rolle bei Interma
nager ist er Mitglied der Geschäfts
leitung des Nautical Institute, Di
rektor der TK Foundation und von
Seafarers’ Rights International.

ro

◼◼ INTERMANAGER: Kuba Szymanski, Generalsekretär des Ship

pro du

c

COBRA is an advanced maritime battery system
employing tried and tested 18650 lithium-ion
cell technology. The lightweight battery system
is designed for marine requirements, suited for
seagoing and inland ships such as ferries, tugs, cruise
ships, yachts, OSV and harbour/service vessels.
Any scale of power storage is possible due to
modular battery units in standardised cabinets
of up to 1,000 V DC including integrated cooling
equipment. COBRA can be used for fully electric
battery or hybrid drives, as emergency power source
or as onboard energy supply, e.g. for peak shaving.
Visit us at SMM, Hamburg, Germany,
hall A1, booth A1.225, 4th - 7th September 2018

Manoeuvring
Systems

Energy-Saving
Devices

Alternative
Energies

www.becker-marine-systems.com
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News

NEWS
Finanzierung

Neubau soll 2022 von der Mey
er Werft abgeliefert werden.

Marenave steigt aus der Schiff

fahrt aus. Alle Schiffe sind ver
kauft, neuer Geschäftszweck
der in MARNA Beteiligun
gen AG umbenannten Firma
ist »Erwerb, Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligun
gen an Kapital- und Personen
gesellschaften«
Danish Ship Finance (DSF)

hat den Überschuss 2017 von
25,2 Mio. € auf knapp 45 Mio. €
nahezu verdoppelt.
Die Deutsche Bank erwartet
für das 2. Quartal einen Ge
winn nach Steuern von etwa
400 Mio. €. Für das erste Halb
jahr sollen es 1,15 Mrd. € sein.
JR Shipping: Das KG-Modell

der Niederländer ist geschei
tert. Hunderte Anleger verlie
ren ihr Geld, ein englischer Fi
nanzinvestor übernimmt.
Die DNB hat im 2. Quartal den

Scorpio Tankers hat sieben
Produkten-Tanker in einem
»Sales and lease back«-Ge
schäft für insgesamt 42 Mio. $
verkauft.

Schifffahrt
MPC Container Ships hat
sich für 13,86 Mio. $ einen
1.740-TEU-Frachter gesichert.
Das 2012 bei Guangzhou Wen
chong Shipyard gebaute Schiff
fährt künftig als »AS Selina«.

Maersk, MSC und ZIM bün

deln ihre Dienste im Rahmen
einer strategische Kooperation
im Fahrtgebiet zwischen Asien
und der Ostküste der USA.

Mehrzweckschiffe: Der Bund
hat den Neubau zweier gasbe
triebener Mehrzweckschiffe
europaweit ausgeschrieben. Sie
sollen 2021 abgeliefert werden.

Offshore
Tidewater und GulfMark Off-

Hapag-Lloyd hat in London ei

nen 15.000-TEU-Neubau auf
den Namen »Afif« getauft. Das
Schiff gehört zu einer von UASC
bestellten Serie, die auch mit
LNG betrieben werden kann.

shore legen ihre Unternehmen
zusammen. Es entsteht der
größte Anbieter von OffshoreSupport-Tonnage mit insge
samt 245 Schiffen.
Vroon soll von MPI Offshore
von Van Oord kaufen, ein MoU

Schiffstechnik

wurde bereits unterzeichnet.

Ocean Yield hat das EBIT

DA im 2. Quartal von 86,8 auf
95,1 Mio. $ erhöht. Der Umsatz
der Investment-Gesellschaft
legte um 16% auf 95,1 Mio. $
zu. Von 160,8 Mio. $ im 1.
Halbjahr 2017 legte er auf
184,3 Mio. $ zu.

TUI Cruises hat bei Fincanti

Boskalis hat sich einen Off

eri zwei 161.000 GT-Neubauten
bestellt, die 2024 bzw. 2026 ab
geliefert werden sollen. Bisher
ließ der Kreuzfahrtveranstal
ter seine Schiffe bei der Werft
Meyer Turku fertigen.

shore-Transport- und Instal
lationsvertrag über 65 Mio. $
aus Malaysia gesichdert.

BBC Chartering hat einen

Blohm + Voss hat den
51%-Anteil an dem französi
schen Werftstandort La Cio
tat für einen nicht genannten
Preis an Marina Barcelona 92
(MB92) verkauft.

CMA CGM erwirbt 10% am

Gewinn um 89,5 Mio. € auf
643 Mio. € steigern können.

monatlichen MPP-Dienst zwi
schen Indien, dem Mittleren
Osten und Australien gestartet.

Eine Gruppe von Gläubigern

Panalpina hat den Gewinn im

plant ein Verfahren gegen die
HSH Nordbank und verlangt
u.a. die Herausgabe vertrauli
cher Unterlagen.

1. Halbjahr von 29,9 Mio. CHF
auf 36,1 Mio. CHF (+21 %) ge
steigert. Die Seefrachtspar
te des Logistikunternehmens
bleibt jedoch im Minus.

Die KfW IPEX-Bank stellt
rund 786 Mio. € für ein neu
es Kreuzfahrtschiff von P&O
Cruises zur Verfügung. Der

gern und mit 2,289 Mio. TEU
seine Spitzenposition ausbau
en können.

Kühne + Nagel hat die Volu

mina in der Seefracht im ers
ten Halbjahr um 8,1% stei

MAN: Der Jones-Act-Carri

er Pasha Hawaii setzt bei sei
nen Containerschiff-Neubau
ten auf Antriebsanlagen von
MAN. Dies bestätigte der Mo
torenhersteller, der sich kürz
lich in »Energy Solutions« um
benannt hat.

Häfen
CSP Zeebrugge Terminal von
Cosco. Durch die Partnerschaft
mit Cosco soll ein Hub an der
Nordrange aentstehen. Cosco
Shipping Ports ist seit Ende
2017 Alleineigentümer des Ter
minals. Anfang 2018 gingen 5%
an Port of Zeebrugge.
Antwerpen hat im 1. Halb

jahr 119 Mio.t umgeschlagen
(+6,5%). Haupttreiber ist nach
wie vor die Containerfracht
mit 5,7 Mio.TEU (+8,3%).

Mehr Details und weitere News wie gewohnt mit

HANSADigital

www.hansa-online.de
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Märkte | Markets

Charter rates now eroding
The onset of the northern hemisphere holiday season took its toll on demand for container
ships and market rates, service closures drive idle fleet up again, reports Michael Hollmann

T

he writing has been on the wall, but
now it’s a fact that the sustained rise
in charter rates for container vessels has
come to an end. Whether the market is
just pausing for breath as it always does
during the holiday-related summer lull or
whether this is a true change of direction,
remains obscure. Rates have not fallen
over a cliff, but the slowdown in tonnage
demand since June coupled with fears
over the escalation of tariffs in the trades
between the US and China and to a less
er degree between the US and Europe are
weighing down on sentiment. Even the
staunchest optimists are doubting wheth
er the charter market will see new high
benchmarks during the second half of the

year. For the first time in many months,
the New ConTex is now down month-onmonth by ca. 2.3% while the Howe Robin
son Containership Index even fell by 3.4%
in the period between 20 June and 18 July.
The idle fleet monitored by Alphaliner –
probably the best indicator of global con
tainer fleet utilisation – continued to edge
up, reaching 315,175 TEU or 1.4% of total
fleet capacity as per 9 July. The number
of units idle increased to 122, with 98 of
them controlled by tramp shipowners.
The number of those ships prompt/
spot available for charter employment
has gone up considerably, too, thus gen
erating pressure on rate levels. Only
in the 4,250 TEU baby panamax seg

ment, 8 vessels were available at short
notice (14 days forward), most of them
in Asia, during the middle of July, ac
cording to one estimate. Spot supply
has also been on the rise in the gearless
2,700/2,800TEU sector, the 1,700 TEU
and the 1,000-1,200 TEU sectors. One
UK broker estimated that spot/prompt
supply across all segments soared from
13 in April to 60 units in mid-July.
This includes a handful of 8,00010,000 TEU ships which are causing
significant downward pressure in this
relatively small, illiquid segment. Ex
pectations have been undermined by the
prospect of a trade war which would hit
one of the most important trading routes

CONTAINERSHIPS (PERIOD)
TEU

Name

dwt

Built

Type

Speed

Cons.

Charterer

Laycan

Period

Rate ($)

FEEDER / HANDY

631
750
969
1042
1118
1155
1338
1678
1730
1740

Emona
Enforcer
Leonie
Chattanooga
Vega Azurit
Asiatic Wave
Pocahontas
Bomar Vanquish
Wehr Schulau
Cape Nabil

9,793
9,450
13,059
12,580
13,684
12,560
17,108
22,308
23,026
23,550

2009
2004
1997
2012
2008
2007
2007
2001
1999
2010

geared
g’less
geared
g’less
geared
g’less
geared
geared
geared
geared

14
18
19
18.5
19
18.5
20
21
19
20

2474
2782
2824
3426
3635

Julius-S
Bright
AS California
Rio Centaurus
Hansa Granite

33,500
37,000
39,446
42,650
47,000

2004 geared
22
2018 g’less
18
2008 g’less
22
2010 g’less 22.4
2014 geared 23.3

4253
4398
4992
5067

Seaspan Ningbo
Patraikos
Vermont Trader
Seasmile

50,790
51,440
67,677
62,340

2002
2010
2004
2013

g’less
g’less
g’less
g’less

23.5
24.1
24.3
21.5

79,000 2015
93,542 2005
101.898 2004

g’less
g’less
g’less

22.5
25.8
25.6

20
33
44.5
27.5 + 3
38.5
43.5
46.8 + 3
67.5 + 3.2
48.6 + 3.3
70

CNAN
CMA CGM
Transinsular
X-Press
X-Press
Sinokor
CMA CGM
X-Press Feeders
UAFL
TS Lines

Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul
Jul

3 mos Western Med (ext)
5-6 mos N. Europe trade (ext)
7-8 mos Portugal / Atlantic Islands
2-3 mos Intra-Asia (ext)
2-4 mos Mediterranean
4-6 mos Intra-Asia
9-11 mos Med / West Africa
2-3 mos Cont / Spain
10-12 mos Persian Gulf / E. Africa
2-4 mos Intra-Asia

5,350
€5,900
8,500
8,800
8,300
8,500
9,950
10,500
11,100
10,500

Jul
Jul
Jul
Jul
Jul

8-12 mos Med / Can / Cuba / Mex
2-4 mos SE Asia / Bangladesh (ext)
2-4 mos Med / Red Sea (ext)
13-15 mos S. Afr / WAF / ECSA (ext)
10-12 mos Caribbean

12,500
14,000
11,950
12,800
14,200

SUB-PANAMAX

66.5
48.7
92 + 5.5
115
100

Melfi
X-Press Feeders
Maersk
CMA CGM
Evergreen

TRADITIONAL PANAMAX AND WIDEBEAM

Cosco
TS Lines
OOCL
Cosco

13,250
12,650
14,000
net 16,950

Jul
Jul
Jul
Jul

5 mos Intra-Asia (ext)
42 days Asia / Australia (ext)
4-6 mos Med / USEC
8-11 mos FE / NZ / Aus (ext)

Jul
Jul
Jul

70-90 days Asia / West Coast SA (ext)
8-12 mos Far East / US Gulf (ext)
70-100 days transpacific

LARGE AND VERY LARGE

6882 Cape Chronos
7471 Baltic Bridge
8714 Conti Makalu

93.7 ONE
268 + 10 CMA CGM
248.8 CMA CGM

20,000
18,500
15,900

BULK CARRIER (PERIOD)
dwt

Name

Built

Charterer

Delivery

Period

Rate ($)

6-9 mos, redelivery worldwide
11-13 mos, redelivery worldwide

24.500
90% 5TC avg

11-13 mos, redelivery worldwide
4-6 mos, redelivery worldwide

14,000
13,250

6-9 mos, redelivery worldwide
4-6 mos, redelivery worldwide

13,350
12,200

CAPESIZE

179,481
170.726

Duhallow
Kyla Fortune

2016
2001

Pacific Bulk
Bunge

Jingtang 24.-25.07.
Dangjin 15.-21.07.

81,839
81,450

Nord Pollux
Lyric Sun

2016
2011

Swiss Marine China / Japan / Korea 22.07., ex dry dock
Norden
Hong Kong 13.-14.07.

63,463
62,982

Pacific Seagull
Asia Rugby IV

2016
2014

Cargill
Oldendorff

PANAMAX / KAMSARMAX

SUPRAMAX / HANDY

Zhanjiang 05.-08.07.
Manila prompt
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Charter deals July / all information without guarantee

145.3
130 + 6
164.5 + 7.2
93 + 6.2
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Orders & Sales

Secondhand Sales Container

New Orders Container

The market for further trading
container vessels was less active
compared to the previous re
porting period. In total, seven
post-panamaxes and thirteen
feeder vessels changed hands.
Navios picked up the 9,954 TEU
quartet Athos, Asklipios, Athe
nian and Aristomenis for a
price of 52,5 mill. $ each. The
sale includes a Hapag-Lloyd
time charter until March
2019 at 26,630 $/day.
In the smaller segment, the
transaction of »Wellington
Strait« and the »Winchester

Activity at the containership
new building market decreased.
Only two orders became pub
lic during the reporting period.
SITC ordered two 2,400 TEU
vessels with Jiangsu Yangzi
jiang for 29 mill $ each, deliv
ery scheduled in autumn 2020.
The second order was placed by
Nissen Kaiun. Hyundai Mipo
will build four 1,800 TEU
vessels (delivery 2019). Two
units were fixed to KMTC
on 10 years’ time charters at
12,000 $/day.

Strait« to Milaha, which we re
ported on in April, failed. The
two 1,740 TEU vessels were
purchased by MPC Container
Ships for 14 mill. $ each.

Demolition Sales

CONTAINER SHIP T/C MARKET
550

The world market price for
iron ore oscillates around
63 $/t. After a setback during
February and March, the pri
ce is moving sideways. Recyc
ling activity remained low. In
the Indian sub-continent, the
monsoon slows productivity
down. No new scrap candida
tes entered the market.


COMPASS

Jan Göldner

19.07.18

500

450

20.02.18
400

Month on Month 522 - 2.3 %
CONTAINER FREIGHT MARKET

for such vessels: the transpacific. Due to
lower-than-expected trade growth and
depressed freight rates, container lines
have announced the closure of three Far
East/US West Coast services within three
weeks. Plenty of ships are likely to join
the idle fleet over the coming weeks, un
dermining employment opportunities
for all others. Against this background,
fixing levels showed a material decline
in some cases already, with CMA CGM
hiring Hyundai 8000 type »Conti Maka
lu« (8,189TEU) for a short flexible period
at 15,900 $/day which is over 2,500 $ less
than what a sister vessel fixed some weeks
earlier. Modern 7,000 TEU wide-beams
did not remain unfazed by the growing
imbalance in the larger size sector, too,
as illustrated by the short-term exten
sion of the 2015-built 6,882 TEU »Cape
Chronos« by Ocean Network Express at
20,000 $/day – down from mid-20,000’s
during the peak three months ago.
The conventional panamax segment
had to make sacrifices as well. Rate levels
only saw moderate adjustments down to
high 12,000’s/low 13,000’s $/day for baby
panamaxes and to 13,500-14,000 $/day
for maxi-panamaxes of ca. 5,000 TEU
capacity. A few services operated with
panamaxes have recently been phased
out but on the other hand there is still
enough fresh demand for vessels to avoid
a major build-up of unfixed tonnage.
Gradual rate declines were also regis
tered for the handy/feeder classes below
3,000 TEU. Gearless 2,700/2,800 TEU
ships – arguably one of the strongest seg
ments since last year – were seen fixing
at levels below 12,000 $/day east of Suez
for the first time after a few more spot
vessels emerged on the scene. By con
trast, rates for geared 2,500 TEU ves
sels held up at levels above 12,000 $/day
– at least in the Atlantic where opera

tors are apparently faced with a short
age of vessels. Activity in the 1,700 TEU
and smaller feeder classes lost momen
tum as well, with lower benchmarks only
emerging slowly, though, due to limit
ed activity. One gearless Wenchong
1700 TEU ship agreed just 9,500 $/day
in Asia while a geared unit still achieved
10,500 $/day which was basically in line
with last done. For vessels of 1,100 TEU
and smaller, the market turned very qui
et both in Europe and the Mediterrane
an and in Asia. Still, rate levels seem rel
atively robust, with a CV1100 fixing a
short flexible period at 8,300 $/day in the
Mediterranean while 700 TEU tonnage
got fixed at fairly stable levels of 5,450 $/
day for medium period duration in Asia.

Dry bulk market trending firmer
By comparison, the dry bulk spot mar
ket continued to push higher defying sea
sonal patterns, with the BDI up almost
21% month-on-month. The increase was
driven mainly by capesize tonnage which
benefitted from a recovery in iron ore
liftings both in the Pacific and ex Brazil
over the past months.
Tonnage shortages on capes in the
North Atlantic led to some cargo stem
splitting and thus extra demand for pan
amax bulkers. This in combination with
increased fixing activity in the Atlantic,
for example for coal ex Murmansk and
Baltic Sea ports to the ARA range or the
Mediterranean, served to ratchet up pan
amax rates as well. Smaller geared bulk
ers were left behind, despite positive sig
nals in some areas such as the Black Sea
where the new grain harvest is coming up
for export. Average rates for supramaxes
and handysize bulkers from time charter
trip business declined by 6.0 and 5.0%,
respectively, since mid-June.
n

WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

1,663 $/FEU + 3.9 %
1,631 $/FEU + 27.2 %

Average rates spot/up to 4 weeks validity
WCI = World Container Index, supplier: Drewry

DRY CARGO / BULK
Baltic Dry Index

1657 + 20.7 %

Spot time charter averages ($/day)
Capesize 5TC average
Panamax 4TC average
Supramax 6TC average
Handysize 6TC average

23.827 + 41.3 %
12,307 + 7.9 %
11,155 - 6.0 %
8,218 - 4.9 %

Forward / ffa front month Feb ($/day)
Capesize 180k
Panamax

20,240 + 24.8 %
11,940 + 4.5 %

MPP
TMI
Toepfer's Multipurpose Index
July ‘18
$ 7,216

July ‘17
$ 6,265

The index is based on a 12,500 tdw MPP/HL »F-Type« vessel for a 6-12 months
TC and represents the monthly assessment from operators, owners and brokers.

TANKERS
Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

714 - 3.9 %
494 - 2.4 %

SHORTSEA / COASTER
Norbroker 3, dwt earnings est.
HC Shortsea Index
ISTFIX Shortsea Index

2,550 €/d - 3.8 %
16.49 - 2.8 %
600 - 9.2 %

Norbroker: spot t/c equivalent assessment basis round voyage North Sea/Baltic; HC Shipping & Chartering index tracking spot freights on 5 intra-European
routes; Istfix Istanbul Freight Index covering spot freight ex Black Sea
Data per 19.07.2018, Alterations within four weeks
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BulkersTankers
Spot market rates average earnings $/day (20.07.18)
30,000

Spot market rates average earnings $/day (20.07.18)
25,000

13,841
13,699
6,507

27,000

20,000

24,000

21,288

21,000

15,000

18,000
15,000

13,026
11,813

12,000
9,000

10,000

5,000

6,000
3,000
Jul-17

Oct-17

Jan-18

0
Jul-17

Apr-18

Capesize c. 2010-built bulkcarrier post start-January 2009, then a c. 2000-built vessel

Oct-17

Jan-18

Apr-18

VLCC c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel.

Supramax 52k dwt

Suezmax c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel.

Panamax c. 2010-built bulkcarrier post start-January 2009, then a c. 2000-built vessel

Aframax c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel.

Period rates $/day (20.07.18)

Period rates $/day (20.07.18)
30,000

21,000

19,825
18,500
25,000
16,000

13,375
13,000

13,500
11,000

10,500

20,000

19,000
16,000
14,000
12,875

15,000

8,500
6,000
Jul-17

Oct-17

Jan-18

10,000
Jul-17

Apr-18

Capesize modern
Panamax modern
Supramax 52k dwt from start 2002, 45k previously
Handysize modern

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 20.07.18)
30

Oct-17

Jan-18

Apr-18

VLCC 310k dwt

Suezmax 150k dwt

Aframax 110-115k dwt

Panamax 74k dwt, products

Second hand prices in mill. $ (10 years old, 20.07.18)
50.00

26

25

40.00

40.00
20

16.5
14.5

15

11.75

10

5
Jul-17

Oct-17

Capesize 170k dwt
Handymax 52k dwt

Jan-18

Apr-18
Panamax 75k dwt
Handysize 32k dwt
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30.00

27.00
20.00
18.00

20.00

10.00
Jul-17

Oct-17

Jan-18

Apr-18

VLCC 310k dwt

Suezmax 150k dwt

Aframax 110-115k dwt

Panamax 74k dwt, products
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Head Ofﬁce

Clarkson Research Services Ltd
Commodity Quay
St Katharine Docks
London
E1W 1BF
United Kingdom
Tel: +44 (0) 20 7334 3134
Fax: +44 (0) 20 7522 0330
Email: sales.crs@clarksons.com
www.crsl.com

Bunker

Forward / Swap price Q1/18
IFO 380 Rotterdam $/t

395 +0.8 %

Intermediate Fuel Oil (IFO 380cst in $/t, 17.07.2018)
500.00

450.00

UK Representative Ofﬁce
Clarksons Research
15 The Homend
Ledbury
Herefordshire
HR9 1BN
Tel: +44 (0) 1531 634561
Fax: +44 (0) 1531 633744
Email: sales.crs@clarksons.com
www.crsl.com

400.00

350.00

300.00

250.00
Jul-17
!

Oct-17

Jan-18

Apr-18

Jul-18

Rotterdam = 413.00 ! Singapore = 445.00 ! Houston = 455.00

Marine Gas Oil (MGO in $/t, 17.07.2018)
750.00
700.00
650.00
600.00
550.00
500.00
450.00
400.00
350.00
Jul-17
!

Africa Asia Australia Europe Middle East North America South America
Oct-17

Jan-18

Apr-18

Jul-18

www.clarksons.com

Rotterdam = 605.00 ! Singapore = 627.00 ! Houston = 682.00
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Lloyd’s-Syndikate auf dem Rückzug
Am britischen Marktplatz streichen die ersten Seeversicherer
die Segel, berichtet Michael Hollmann

N

ach schweren Millionenverlusten in
der Seekasko- und Transportspar
te im vergangenen Jahr schrumpfen bei
der Versicherungsbörse Lloyd’s of Lon
don die Kapazitäten für das Geschäfts
feld nun zusammen. In den vergange
nen Wochen zogen die ersten Syndikate,
die sich auf Schiffs- und Warenversiche
rungen spezialisieren, die Reißleine.
Den Anfang machte Ende Juni der USVersicherer Amtrust, der sich bislang mit
zwei Syndikaten (1206 und 1861) in der
See- und Energieversicherung engagier
te. Im Rahmen einer strategischen Neu
ausrichtung werde die Versicherung von
Warentransport-, Seekasko- und Trans
porthaftpflichtrisiken per sofort einge
stellt, bestätigte der Konzern.
Das Syndikat 1206, bei dem die größ
ten Seekaskorisiken gebündelt waren,
schrieb britischen Medienberichten zu
folge im vergangenen Jahr einen Verlust
von 64,7 Mio. ₤, was einer kombinierten
Schaden-Kosten-Quote von über 143%
entspricht. Das Syndikat 1861 – führend
bei Transporthaftpflichtrisiken – lieferte
einen Verlust von 29,2 Mio. ₤ ab (kombi
nierte Schaden-Kosten-Quote: 116,7%).
Noch schwerer als das Minus in der
Transportversicherung wogen dabei je
weils die Verluste in der übrigen Feuerund Sachversicherung infolge der schwe
ren Wirbelsturmschäden in Nordamerika.
Der Rückzieher von Amtrust kostet unter
anderem den Vorsitzenden des Joint Hull
Committee (JHC) bei Lloyd’s, Peter Town
send, den Job. Der Brite, der auf eine lange
Karriere in der Seeversicherung zurück
blicken kann mit führenden Positionen
bei den Brokern Marsh und Aon sowie
bei der Swiss Re, leitete seit Ende 2015 das
Marine Underwriting bei Amtrust 1206.
Die vereinnahmten Bruttoprämien der
Amtrust-Syndikate für Marine, Aviation

und Transport beliefen sich 2017 zusam
mengenommen auf über 90 Mio. ₤.
Ein weiterer Player im Lloyd’s-Markt,
der künftig wegfällt, ist das Advent Syn
dikat 780, das ebenfalls seit Jahren in den
roten Zahlen steckt. 2017 betrug das Mi
nus 46 Mio. $ bei einer Schaden-KostenQuote von 126%. Teile des Portefeuilles
sollen mit dem von Brit Insurance zu
sammengelegt, der Rest abgewickelt
werden. Das teilte der gemeinsame Mut
terkonzern beider Versicherer, Fairfax Fi
nancial Holdings, mit.
Ein dritter Versicherer, der sein En
gagement im Seebereich bei Lloyd’s Be
richten zufolge zurückgefahren haben
soll, ist die zur japanischen Mitsui Sumi
tomo-Gruppe gehörende Traditionsfirma
MS Amlin.
Lloyd’s of London selbst hat Marktin
sidern zufolge etliche Syndikate unter
Druck gesetzt, ihre verlustbringenden
Aktivitäten zurückzufahren. 20 von ih
nen sollen kürzlich einen Brandbrief er
halten haben, in dem ihnen mit Schlie
ßung gedroht wird, sollten sie ihre
finanzielle Schieflage nicht in den Griff
bekommen. Die Seeversicherung (»Ma
rine«: Ware, Seekasko, Transporthaft
pflicht) als drittgrößte Sparte der Ver
sicherungsbörse gehört dabei zu den
größten Problemsegmenten.
Seit 2015 zeigt die Profitabilität steil
nach unten. Im vergangenen Jahr ver
vielfachte sich der Verlust in dem Seg
ment auf umgerechnet über 534 Mio. €.
Die durchschnittliche Schaden-Kos
ten-Quote verschlechterte sich auf über
122%. Eine Marktbereinigung erschien
deshalb unvermeidlich.
Nur wenn die Überkapazitäten in der
weltweiten Transportversicherung abge
baut werden, hat die Branche wieder Aus
sicht auf Gewinne. Dazu trägt wohl in

Abstract: Lloyd’s marine syndicates double back
Syndicates of Amtrust and Advent call it a day in marine insurance following mounting losses in 2017. Lloyd’s of London management reportedly applying pressure on
further insurance operations to cut losses. Marine segment at Lloyd’s had plunged to
Further info: redaktion@hansa-online.de
534 mill. € loss last year.
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direkt auch eine Konsolidierung in der
Versicherungsbranche außerhalb des
Lloyd’s-Marktes bei. So hat der französi
sche Versicherungskonzern Axa für über
15 Mrd. $ den Wettbewerber XL Catlin
übernommen und schafft damit einen
neuen Weltmarktführer für die Versiche
rung von Schifffahrts- und Spezialrisiken
unter der Marke XL Insurance.
n

Web-Marktplatz für
Gutachten startet
Die dänische Sachverständigenfirma Sur
vey Association hat ihren elektronischen
Marktplatz für Gutachten und Besichti
gungen von Schiffen und Frachtgut welt
weit in Betrieb genommen. Für die Platt
form unter dem Kürzel SYVR hätten sich
in den ersten vier Wochen bereits über
150 Sachverständige und zahlreiche Auf
traggeber aus der Transportversicherung
und der Logistik angemeldet – darunter
Tokio Marine, Codan und Scan Global
Logistics, berichtet Geschäftsführer Hen
rik Uth gegenüber der HANSA.
Dem Netzwerk können auch unabhän
gige Sachverständige und Wettbewerber
der Survey Association beitreten. Auch
Preisangebote können über die Webseite
übermittelt werden. Größere Ausschrei
bungen mit Preisvergleichen seien aber
nicht möglich. »Erfahrene Sachverstän
dige kosten Geld. Wir wollen hier keine
Schnäppchenjagd veranstalten«, so Uth.
Die Entwicklung des SYVR-Webpor
tals wurde vom Danish Maritime Fund
und dem Danish Innovation Fund bezu
schusst. 
n
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1
4

5

6

2

Havariechronik
Datum Ereignis
Kollision

Ort

3

7

Schiff
Aldebaran J

Typ

tdw

Flagge

Haftpflicht

Grangemouth (UK)
nach Antwerpen
Antwerpen nach ?
Nemrut (Türkei) nach
Bulk Carrier
57.200 Liberia
Steamship Mutual
Dakar (Senegal)
Ho Chi Minh City nach
Containerschiff
8.515 Mongolei
Shipowners’ Mutual
Haiphong, Vietnam
Esbjerg nach
General Cargo Vessel 6.560 Niederlande North of England
Uddevalla, Schweden
Rundreise mit Schrott
Bulk Carrier
58.595 Panama
Japan P&I
ab Dordrecht

1

28.06.

2

03.07. Auf Grund

3

04.07.

4

06.07. Brand

Esbjerg

Eems Dundee

5

10.07. Brand

Dordrecht

Kouyou

6

15.07. Auf Grund

Golf von Riga

Ikan Kerapu

Bulk Carrier

78.020 Panama

Aeneas
Panamax
Alexander
Sakizaya Kalon

Containerschiff

63.059 Hong Kong Gard

Bulk Carrier

74.247 Zypern

Bulk Carrier

Osios David

Bulk Carrier

NYK Orpheus

Containerschiff

81.691 Panama
Marshall
55.831
Islands
104.525 Panama

7

Kollision
Kollision mit
Barge, 2 Tote

Nähe Vlissingen
Nähe Ceuta

Marry-S
Sam Lion

Saigon River / Ho
Prosper
Chi Minh Citiy

Kollision /
Suezkanal
15.07.
Grundberührung

Reise

Antigua &
Containerschiff
10.977
Gard
Barbuda
General Cargo Vessel 3.471 Niederlande k.A.

Japan P&I

Riga nach Taranto (Italien)

Britannia Steamship
Swedish Club

Trans-Suez

Standard Club
UK P&I Club

North P&I setzt stärker auf
»Fixed Premium«

Lloyd’s-Versicherer Neon fasst in
Skandinavien Fuß

North P&I Club (Newcastle) baut sein Engagement in der Fest
prämien-P&I-Deckung aus. Dazu wurde ein Kooperationsab
kommen mit der niederländischen Beratungsfirma 24Vision
Solutions abgeschlossen. Demnach stellt North die Versiche
rungskapazitäten für Produkte von 24Vision im Bereich P&I
und Rechtschutz (FD&D) primär für Charterer bereit. Für den
P&I Club biete die Partnerschaft eine Möglichkeit zur Diversifi
kation der Produktpalette, erklärte Paul Jennings, CEO North.
Eigene Fixed-Premium-Deckungen bietet der Club heute schon
für Charterer und kleinere Schiffe wie Fischereifahrzeuge an.n

Der Lloyd’s-Transportversicherer Neon hat eine eigene Agentur
in Kopenhagen gegründet. Die neue Tochtergesellschaft namens
Orca Insurance Agency ist als Lloyd’s-Coverholder dazu bevoll
mächtigt, Schifffahrts- und Warentransportrisiken für das Neon
Syndikat 2468 in der gesamten nordischen Region zu zeichnen.
Geführt werden die Geschäfte von Lars Lou Hendriksen, der im
vergangenen Jahr mit einem Team von Mitarbeitern von der fin
nischen Versicherung Lavaretus zu Neon gewechselt hat. Orca
soll neben der Versicherung auch technische Dienstleistungen
wie Schiffs- und Offshore-Gutachten anbieten.
n

+ + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + + Tele g r a m m + + +
Rechtschutzversicherer baut G eschäft aus: UK Defe nce Clu b schließt 2017/18 mit Plus ab: Freie Reserve n 34,1 Mio.
GBP (+4,9 Mio.), 4.200 Schiffe (+7 %). Ab 2020 m ehr Streitigkeite n erwartet. Wege n Brexit Büro in Zyp ern ge plant.
Britischer Makler kauft Makler: Seve ntee n Grou p (Lo n do n) ü b ernim mt Maklerfir m a Everard Insurance Brokers (West
Malling Ke nt, auf Schiffs- u n d Transportersicheru nge n sp ezialisiert). Frü here Inhab er u. Angestellte ü b erno m m e n.
Stan dard Clu b regelt Zustän digkeite n: P&I-Decku nge n für EU-Ree dereie n laufe n ab 2019 ü b er Sch w esterfir m a Stan dard
Clu b Irelan d (Du blin). Hau ptorganisatio n (Lo n do n) u m b e nannt vo n Stan dard Clu b Euro p e in Stan dard Clu b UK.
Batter m ann & Tillery auch in Sch w eiz: Bre m er Sachverstän dige nfir m a grü n det Joint Ve nture Dou ble S Solutio ns AG
nahe Zürich. Partner vor Ort ist Sachverstän diger Svee n Stee nbock, seit ü b er 10 Jahre n im G eschäft.
Leute, Leute +++ Charles Taylor Managing Age ncy: Colin Grint (derzeit Capita Managing Age ncy) neu er CEO. CTMA b etreut Stan dard Syn dicate b ei Lloyd’s of Lo n do n.
Eagle Ocean Marine (EO M): Festprä mie n-Anbieter des A m erican Clu b b efördert Se bastian Tjornelu n d zu m Business Develo p m e nt Director. Sim o n Collins (Ex-Navigators P&I) als Berater rekrutiert.
Batter m ann & Tillery: Markus Erlei w echselt p er 01.07. als Leiter Glo bal Marine aus Duisb urg in Bre m er Ze ntrale.
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S. Atlantic and
East Coast S. America

Total Losses by region: from Jan 1 2008 - Dec 31 2017

1,129 total losses between
2008 and 2017

Total Losses by region: from Jan 1 2017 - Dec 31 2017

Versicherungen | Insurance

Source: Lloyd’s List Intelligence Casualty Statistics
Data Analysis & Graphic: Allianz Global Corporate & Specialty

Weniger Schäden, neue Risiken

TOTAL LOSSES BY YEAR
A DECLINING TREND

Shipping losses have declined by 38% over the
past decade - from 151 in 2008 to 94 in 2017.

Schiffsverluste weltweit nach Jahren

Die Zahl der Totalschäden in der weltweiten Schifffahrt war im vergangenen
151
Jahr rückläufig und ist innerhalb der
130
127
125
Allianz Global Corporate & Specialty
letzten zehn Jahre sogar um mehr als
112
106
97
98
94
89
ein Drittel (38%) gesunken.
Aktuelle Vorfälle wie die Kollision des
Öltankers »Sanchi« oder die NotPetyaThe analysis over the following pages
Cyperattacke auf die weltweite Hafen
covers both total losses and casualties/
incidents. See page 46 for further details
logistik zeigten, dass die Schifffahrts
branche aber auch mit neuen Risiken
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
konfrontiert ist, heißt es in der aktuel
Source: Lloyd’s List Intelligence Casualty Statistics
Data Analysis & Graphic: Allianz Global Corporate & Specialty
len Studie »Safety & Shipping Review
Schiffsverluste nach Regionen (2008-2017 und 2017)
2018« der Allianz Global Corporate &
94 total losses in 2017
Specialty SE (AGCS).
2017 wurden insgesamt 94 Totalver
89
luste von Schiffen über 100 Bruttotonnen
29
126
gemeldet. Das entspricht einem Rück
8
169
2
gang von 4% im Vorjahresvergleich (98)
6
und ist die zweitniedrigste Zahl in den
252
48
17
letzten zehn Jahren nach 2014. Unwetter
4
62
wie Taifune in Asien und Hurrikanes in
6
30
den USA waren allein für den Verlust von
28
51
2
241
mehr als 20 Schiffen verantwortlich.
34
3
Volker Dierks, der bei AGCS für Zen
tral- und Osteuropa zuständig ist, er
11
wartet eine Verlagerung der Schaden
ursachen: »Die Zahl von Schäden durch
5
Cyberattacken oder technische Defekte
Total Losses by region: from Jan 1 2008 - Dec 31 2017
Safety and Shippi
1,129 total losses between
wird eher steigen.« Zudem seien diverse
Total Losses by region: from Jan 1 2017 - Dec 31 2017
2008 and 2017
neue Risiken wie Schiffsgrößen oder der
Source: Lloyd’s List Intelligence Casualty Statistics
Klimawandel zu beobachten.
Data Analysis & Graphic: Allianz Global Corporate & Specialty
Fast ein Drittel der Verluste (30) ereig
nete sich in den Gewässern um Südchina,
Cargo vessels accounted for over half
Indochina, Indonesien und den Philippi
of all total losses during 2017, with
nen – eine Steigerung um 25%. Fracht
activity
up
year-on-year
from
34
in
Shipping losses have declined by 38% over theSafety and Shipping Review 2018
TOTAL LOSSES BY YEAR
past decade - from 151 in 2008 to 94 in 2017.
schiffe (53) verbuchten 2017 mehr als die
2016
to
53
in
2017
(an
increase
of
56%
A DECLINING TREND
Hälfte aller Schiffsverluste. Die häufigs
year-on-year).
201
ten Ursachen bleiben Schiffsuntergang
Cargo vessels accounted for
over half passenger and tug losses
Fishing,
(61 Fälle) vor Strandung/Havarie ( (13)
of all total losses during 2017, with
were down year-on-year. Bulk and
TOTAL LOSSES BY TYPE OF VESSEL
151
und Maschinenschaden/-ausfall
(8). n
activity up year-on-year from 34 in
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Passenger ship total losses halved over the past
year to 5 losses, with activity located in the top
hotspots of the South China waters and the
Mediterranean. Fire was the cause of 3 losses.
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Hohe Erwartungen an die neue Denkfabrik
Ein eigenes Domizil ist bezogen, der Arbeitsplan steht, jetzt will Wolfgang Sichermann,
der Geschäftsführer des neu gegründeten Deutschen Maritimen Zentrums (DMZ),
richtig loslegen und vor allem Zukunftsthemen voranbringen

Die sie alle erfüllen wollen?
Sichermann: Wir sind kein weiterer Ver
band, auch keine eigenständig agierende
Forschungseinrichtung, eher eine Denk
fabrik und Koordinierungszentrum. Wir
wollen für die gesamte maritime Wirt
schaft Interessen bündeln, Forschung zu
Themen initiieren, um die Wettbewerbs
fähigkeit der Branche zu erhöhen. Das ist
der gemeinsame Nenner zwischen allen
Beteiligten. Die Aufgabe ist es jetzt, die
verschiedenen Bedürfnisse aufzunehmen
und von unserer Seite ein Angebot zu for
mulieren.
Es gibt ja durchaus viele andere Einrichtungen ...
Sichermann: Ja, die gibt es, und alle ha
ben ihre Berechtigung. Wir als länder
übergreifende Einrichtung wollen, bei
übergeordneten und für die gesamte
Branche relevanten Themen klären, wie
wir beispielsweise bei der Reduktion
von Emissionen oder der Veränderung
von Antriebssystemen, aber auch hin
sichtlich der Frage nach effizienteren Lo
gistikketten gemeinsam agieren können.
Dies soll allen zugutekommen. Da wer
den wir uns auch mit anderen Instituti
onen abstimmen, damit keine Doppelar
beit gemacht wird.
Wirkt das DMZ nur nach innen, in die
Wirtschaft hinein, oder auch nach außen, als eine Interessenvertretung gegenüber der Politik zum Beispiel?
Sichermann: Zu unseren Mitgliedern
zählen der Bund, die Küstenländer und
die Spitzenverbände der maritimen Wirt
schaft. Wir sehen unsere Aufgabe darin,
Dinge zu ermöglichen, unter anderem

Foto: Möllenhoff

Wie ist die Resonanz auf das DMZ in
den ersten Wochen?
Wolfgang Sichermann: Ich treffe auf
großes Interesse und sehr klar formulier
te Erwartungen. Die Idee für ein Deut
sches Maritimes Zentrum ist seit mehr
als zwei Jahren im Orbit, insofern war
ten alle darauf, dass es endlich losgeht. Es
gibt aber durchaus auch unterschiedliche
Begehrlichkeiten.

Wolfgang Sichermann

auch für die richtigen Rahmenbedingun
gen zu sorgen, sowohl national als auch
auf der europäischen Bühne. Es geht etwa
darum, gegenüber der EU mit einer Stim
me zu sprechen. Auch da wollen wir die
Bedürfnisse und Ziele artikulieren, an
dere Länder machen uns vor, wie es geht.
Da könnten wir künftig ins Spiel kom
men. Auch national können wir die öf
fentliche Wahrnehmung der maritimen
Wirtschaft und ihrer Bedeutung noch
verstärken.
Wird das DMZ also auch in einem europäischen Kontext aktiv?
Sichermann: Ja, zunächst wollen wir uns
um das Europäische Forschungsrahmen
programm kümmern. Wir werden uns
auch mit internationalen Regularien be
schäftigen, etwa im Hinblick auf Vor
schriften für neue Technologien.
Wie weit reicht Ihr Arbeitsplan?
Sichermann: Bis zum Ende des zugesag
ten Förderzeitraums, also bis Ende kom
menden Jahres. Es gibt natürlich eine
Vielzahl von Interessen und Projekt
ideen: eine lange Liste von möglichen
Projekten. Wir starten mit einem Forum
auf der SMM, wo sich Hochschulen und
Forschungseinrichtungen mit ihrer aktu
ellen maritimen Forschung präsentieren
und mit der Branche austauschen kön
nen. Wir planen eine Veranstaltung im
Herbst in Berlin, wo es um Emissionen,

Kraftstoffe und Antriebstechnologien ge
hen wird. Dort sollen viele der relevan
ten Akteure zusammenkommen und sich
austauschen. Auch darüber, an welchen
Stellen es noch klemmt.
Was sind denn Ihre großen Themen?
Sichermann: Neben den bereits genann
ten, wie Umbau der Antriebstechnologien
und Mitgestaltung europäischer Förder
programme wird es auch um Datenver
netzung oder autonome Schifffahrt und
die Finanzierung dieser Veränderungen
gehen. Das grundlegende Ziel lautet, das
Meer als Lebensraum zu erhalten, um es
ökonomisch nutzen zu können.
Mit wie vielen Mitarbeitern können Sie
sich an die Arbeit machen?
Sichermann: Momentan sind wir zu
viert, werden aber gerade für die be
schriebenen Handlungsfelder noch Leute
einstellen. Bis Ende 2019 sollen es 16 Per
sonen sein.
Ende 2019 läuft die Förderung zunächst
aus – was kommt danach?
Sichermann: Die Idee des DMZ ist lang
fristig angelegt. Die jetzige Phase heißt
Aufbauphase. Jedoch müssen wir uns
beweisen und der Politik Argumente lie
fern, diese Einrichtung fortzuführen. Ich
bin aber sehr zuversichtlich, dass uns dies
gelingen wird.


Interview: Krischan Förster

DMZ
Das Deutsche Maritime Zentrum
(DMZ) wird von Wolfgang Si
chermann als Geschäftsführer
geleitet. Der 42-jährige Schiffbau
ingenieur kam von Thyssen
Krupp. Das DMZ wird vom Bund,
den Küstenländern und Verbän
den getragen. Es soll sich mit den
langfristigen Trends in der mari
timen Wirtschaft beschäftigen
und neue Impulse setzen.

HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 8  

17

Schifffahrt | Shipping

»As one, we can«
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Newly formed liner company Ocean Network Express (ONE) celebrated its
official launch with a party in Singapore that was attended by more than 500
people. The »Hybrid« model has been highlighted, reports Judith Tan

A

s ONE, we can. This corporate slogan
launched Ocean Network Express or
ONE in Singapore on June 28 as the com
pany set sail in a blaze of pink branding.
»ONE is a completely new company born
out of the legacy of three great Japanese
shipping companies, which collectively
have over 300 years of maritime experi
ence. … And as we say in ONE, we want
to be a company that is big enough to sur
vive but small enough to care,« its Chief
Executive Officer Jeremy Nixon told
over 500 guests at the launch of its Sin
gapore headquarters, held at the Grand
Copthorne Waterfront Hotel.
ONE is a combination of Japan’s »Big
Three« shipping lines, Kawasaki Kis
en Kaisha (»K« Line), Mitsui OSK Lines
(MOL) and Nippon Yusen Kabushiki Kai
sha (NYK Line) and is inspired by the vi
sion to better meet customers’ needs with
high-quality, competitive services and an
innovative business approach.

The launch reception coincided with
the maiden call in Singapore earlier in
the week by the »ONE Stork« 14,000 teu
newbuilding, the first to bear the new
company›s distinctive magenta brand
ing. ONE had started operations nearly
three months ago on April 1 (2018).
At a press conference held earlier,
Nixon said ONE has been positioned
»around the middle of the pack«. »We
are not positioned in the top three or four
but you could say we are somewhere be
tween five and six, which gives us a lot
more scale and momentum to ride out
the uncertainties and challenges of glob
al shipping,« he said. Nixon also added
that ONE fills »the gap between the me
ga-carriers and the niche carriers«. »We
try to fill the gap as a hybrid carrier with
a different strategy. So global service,
global coverage, good scale, but one sin
gle brand for the customer so we can look
after all of them in 120 countries in the

FINANZIERUNG

world, but particular strong focus on ser
vice delivery,« he said.
All eyes have been on this new joint
venture since April, when ONE began op
erating from its new global headquarters
in downtown Singapore, and ONE is set
to add significant shine to the shipping
industry in Singapore. The city-state’s
homegrown mainline operator, Neptune
Orient Lines (NOL), sold its liner opera
tions, APL, to French line CMA CGM in
September 2016.
ONE’s formation was announced in
October 2016, as weak earnings, exces
sive competition and the need for scale
economies in liner shipping drove con
solidation.
»At the moment, we are focused entire
ly on the integration of ONE. That is our
key project and therefore we have no fur
ther plans at the moment. In any event,
we have to be efficient in working with the
market,« Nixon said.

Photo: ONE

The »ONE Stork«, the company’s first newbuilding,
at its maiden call at the port of Hong Kong
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ONE’s management team with CEO Jeremy Nixon (second from left)

»There are many players in the industry and there has
to be some sort of compromise between regulators and
the quality of service to the customers and, of course, the
shareholders,« he added.
Nixon said it is true that the trading markets are chal
lenging at the moment. Weak retail sales worldwide and
the US-China trade war have created uncertainties.
»At the end of the day, when you are deploying servic
es or loops, many of us are operating on the same level of
economies. We have the same ship types, the same fuel
prices, and we face the same seasonality. So it is not just
about scale and administration costs, it is also about the
operational costs. At the moment, in some trades, the
freight rates are quite challenging when you look at the
individual carrier’s operational costs,« he said.
»But with regards to ONE, we do have more scale than
the three historical legacy companies individually and
we want to be able to use that scale as effectively as we
can in those markets where we didn’t have the economies
of scale before. It will be useful but there is no guarantee
for any carrier they will not suffer from some quite dif
ficult trading conditions,« he added.
Nixon also admitted at the briefing that at the start
in April, ONE did face some challenges, in terms of its
»ability to absorb the level of business with the resourc
es we have«.
»But the staff globally worked well and strongly to
overcome this and by June, we were able to catch up. We
are just closing our first quarter now and we stabilized
the operation in terms of network and systems, and staff.
Our utilization also came back up to industry standards
so we are looking forward to the next quarter and the re
mainder of the year with confidence,« he said
n
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Effizienz-Wettrüsten im Shipmanagement

S

Photo: V.Group

o abgedroschen das Schlagwort der
Digitalisierung auch erscheinen mag,
dass die Vernetzung von Prozessen, Or
ganisationseinheiten und Schiffsystemen
eine – wenn nicht DIE – entscheidende
Herausforderung für die Bereederung
darstellt, ist in der Branche inzwischen
unstrittig. Auf unterschiedlichsten Ebe
nen treiben die großen Ship Manager jetzt
verstärkt neue Technologien voran, um
die Performance im Schiffsbetrieb zu op
timieren und die Kommunikation zu al
len Seiten hin – Reeder, Charterer, Seeleu
te, Lieferanten – zu vereinfachen. Bis zur
Umsetzung eines »Internets der Dinge«
im großen Stil ist es noch ein weiter Weg
mit vielen Zwischenetappen. Aber die
eigene Unternehmensentwicklung und
das Business Development zeigt bei allen
Dienstleistern deutlich in diese Richtung.
Die britische V.Group – Branchenpri
mus mit knappem Vorsprung vor AngloEastern mit Hauptsitz in Hongkong – hat
unter ihrem neuen Eigentümer Advent
International millionenschwere Investiti
onen in ein »Transformationsprogramm«
angekündigt, um Vernetzung und Ein
satz neuer Technologien voranzutrei
ben. In diesem Zusammenhang hat das
Unternehmen Ende vergangenen Jahres
einen neuen Vorstandsposten eingerich
tet und den Briten Jon Key (zuvor Royal

»Technologieeinsatz muss
Superintendenten entlasten«
Martin Gaard Christiansen,
Chief Commercial Officer, V.Group

Mail) zum Chief Transformation Officer
ernannt. Schwerpunkte des Programms
bilden nach Auskunft von Chief Com
mercial Officer Martin Christiansen die
Weiterentwicklung des zentralen IT-Sys
tems Shipsure, die Fernüberwachung der
Flotte und der Aufbau von Kompetenz
zentren für bestimmte Schiffstypen und
Aufgabenbereiche. Seit diesem Jahr bietet
V.Group die Shipsure-Software auch als
mobile App für Kunden, Mitarbeiter und
Dienstleister an. Als nächstes sollen das
Personalmanagement und die Kommu
nikation mit Seeleuten noch stärker auf
elektronische Prozesse umgestellt wer
den (»Crew Transformation Program
me«). Zudem wurde am Hauptstandort
der Bereederung Glasgow eine sogenann
te »Fleet Cell of the Future« eingerichtet
– ein interdisziplinäres Team von Spezia
listen und Superintendenten, die gemein
sam Schiffe betreuen. Diese Einheit diene
auch als »Testlabor« für den Einsatz neu
er Technologien in Kooperation mit Lie
feranten, führt Christiansen aus. Schon
heute werde der Betrieb von 400 Schiffen
zentral mit der Softwarelösung COACH
überwacht, die Superintendenten welt
weit mit Status-Reports und Warnhin
weisen versorgt. Weiterreichende BigData-Projekte werden von einer eigenen
Einheit (V.Insight) gesteuert.
Bestimmte Ship-Management-Funk
tionen wie Health, Safety, Environment
and Quality sollen in den kommenden
Jahren in »Exzellenzzentren« gebündelt
und den Mitarbeitern in den Regionen als
Service bereitgestellt werden. »Die Super
intendenten, die das Rückgrat der Orga
nisation bilden, müssen heute Supermän
ner sein, um allen Aufgaben gerecht zu
werden«, erklärt Christiansen. »Die Ex
zellenzzentren sollen ihnen Arbeit ab
nehmen, damit sie mehr Zeit gewinnen,
um Kunden und Schiffe zu betreuen«.
Auch große und kleinere Wettbewer
ber der V.Group arbeiten mit Hochdruck
am Ausbau zentraler Abteilungen für die
datengestützte Überwachung der Flotten
– zur Unterstützung der Verantwortli
chen auf See und an Land und um Ver
besserungsprozesse anzustoßen.
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Die großen Third-Party-Bereederer arbeiten mit Hochdruck an der Digitalisierung von
Prozessen. Ihr Ziel ist es, mehr Vorsprung bei Produktivität und Sicherheit zu erlangen.
Der Beginn einer neuen Wachstumsstory? Von Michael Hollmann

»Alle arbeiten an denselben
Themen, es gibt kaum
Kollaboration«
Ian Beveridge, Chief Executive Officer,
Bernhard Schulte Shipmanagement

Bernhard Schulte Shipmanagement
(BSM) hat sein »Fleet Performance Cen
tre« am Standort Athen dieses Jahr aus
gebaut, um noch intensiver Effizienzver
besserungen quer über die gesamte Flotte
voranzutreiben, wie Chief Executive Of
ficer Ian Beveridge berichtet. »Wir hatten
dort schon seit ein paar Jahren ein klei
nes Team. Zum Jahresanfang haben wir
es offiziell zu einem Zentrum erklärt, die
Ressourcen aufgestockt und einen struk
turierten Plan eingeführt.« Neun Mitar
beiter umfasse das Team, von denen drei
nahezu ständig draußen bei den Schiffen
und lokalen Niederlassungen seien, u.a. zu
Trainingszwecken. 30 eigene Schiffe der
Schulte Group seien bereits umfassend mit
Sensoren zur Fernüberwachung des Be
triebs ausgestattet. »Auch unsere Kunden
fangen damit an«, so Beveridge. Zunächst
sei viel Vorarbeit nötig, um die Erhebung
und Auswertung der Daten zu standardi
sieren – »damit sie für bestimmte Gerät
schaften auf allen Schiffen wirklich aus
sagekräftig sind.« Der Nutzen dieser »Big
Data« lasse sich bislang nur begrenzt er
schließen. »Wie allen anderen sammeln
wir fleißig Daten, aber wir ziehen daraus
noch nicht ausreichend Vorteile. Das gan
ze befindet sich weiter im Aufbau«, sagt
Beveridge. Bei Analyse und Aufarbeitung
der Daten verlässt sich BSM auf die unter
nehmenseigene Software-Schmiede Mari
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Apps, die quasi das Gegenstück zu Ship
Sure bei der V.Group darstellt. Aus Sicht
des BSM-CEO ist es bedauerlich, dass alle
Third-Party-Manager beim Thema »Big
Data« und neue Technologien ihr eigenes
Süppchen kochen. »Das ist das Problem
in unserer Branche. Alle arbeiten an den
selben Themen, und es findet kaum Kol
laboration statt. Da wird viel an Ressour
cen vergeudet.«
Bei einem anderen Thema konnte sich
BSM dieses Jahr allerdings mit einem be
deutenden Wettbewerber verbünden. So
bündelt das Unternehmen seit kurzem sei
nen Einkauf mit Columbia Shipmanage
ment in der Gemeinschaftsfirma GenPro.
Von Ersatzteilen über Schmiermitteln bis
Proviant sollen in den kommenden Mo
naten eigene Kontrakte mit Lieferanten
gezeichnet werden. Aufgrund der Men
geneffekte – zusammen sind die Partner
für rund 650 Schiff voll verantwortlich
– versprechen sich die Firmen »Bestprei
se«, die direkt an Kunden durchgereicht
werden sollen. Die teilnehmenden Ree
der könnten die Bücher von GenPro ein
sehen, »somit besteht volle Transparenz«,
so Beveridge. Die erhöhte Einkaufsmacht
ermögliche nicht nur gute Preise sondern

Abstract: Efficiency race among third party managers heating up
All third party ship management groups are stepping up investments in digital technologies and connectivity in an arms race for efficiency. The buzz words are fleet monitoring, optimisation and predictive maintenance, increasingly driven and overseen
by new chief digitalisation officers. Although operational and financial benefits are
still vague, service providers are keen to ensure they gain a lead on new technologies
in order to expand their fleets. How many years will it take for the »internet of things«
to become reality in ship operations? Further information: redaktion@hansa-online.de

auch verbindliche Vereinbarungen mit
Lieferanten in Bezug auf Logistik und
Qualitätsstandards.
Im Hinblick auf Vernetzung und di
gitale Flottensteuerung plant Columbia
derweil einen eigenen Vorstoß, wie Pre
sident Mark O’Neil ausführt. Spätestens
im September will das Unternehmen sei
ne Abteilung für »Fleet Performance Op
timisation« in Zypern eröffnen. »Unser
Ziel ist es, uns nicht durch Digitalisie
rung sondern durch Optimierung vom
Wettbewerb abzusetzen«, erklärt O’Neil.
Zweck der Einrichtung ist es demnach,
Kapitänen und Superintendenten laufend
über die Schulter zu gucken, um Verbes
serungsvorschläge zu unterbreiten. So
sollen Schulungsprogramme für Seeleu
te kurzfristig an die Reisepläne der Schif
fe angepasst, Wartungs- und Reparatur
arbeiten automatisch umgeplant werden,
wenn es Liegezeiten erlauben etc. Auch
Simulationen und Analysen zur Opti
mierung des Schiffsbetriebs gehören zum
Aufgabenspektrum. Die Möglichkeiten
sollen den Kunden laut O’Neil »wie auf
einer Speisekarte« präsentiert werden.
Mit drei Arbeitsplätzen im Dreischicht
betrieb will Columbia zuerst in Zypern

Foto: Hollmann
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»Fleet Optimisation Centre
startet zuerst auf Zypern«
Mark O`Neil, President, Columbia
Shipmanagement

loslegen, später auch Ableger in Deutsch
land und Singapur einrichten.
Völlig offen ist hingegen noch, wie in
Zukunft die Zusammenarbeit zwischen
Columbia und der Schwesterfirma Mar
low – beide seit vergangenem Jahr vereint
in der Holding Columbia Marlow – ge
staltet werden soll. Bislang beschränkten
sich die Synergien auf Geschäftsreisen,
Versicherungen und gewisse administ
rative Bereiche. »Beide Firmen arbeiten
grundsätzlich getrennt voneinander. Es

An Ocean of Expertise
Complete Solutions from a Trusted Partner
Newbuilding & Conversion
Crew, Technical & Commercial Management
Maritime Training
Catering & Housekeeping
Seafarer & Corporate Travel
Software Application Solutions
Port Agency & Bunkering Services
Insurance Services
Global Support & Expertise
www.bs-shipmanagement.com
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Führende Shipmanager im Überblick Stand 30.06.2018
Schiffe in full technical
management

»crewing only«

V.Group (UK)

650

300

Anglo-Eastern Univan (HK)

647

184

Bernhard Schulte Shipmanagement (CYP)

360

280

Firma

Wallem (HK)

275

5

Columbia Shipmanagement (CYP)

293

51

Thome (NOR)

235

215

Wilhelmsen Ship Management (NOR)

140

250

Zeaborn Shipping (incl. E.R./Rickmers)

163

OSM Maritime Group (NOR)

150*

350*

66*

1.050*

Marlow Navigation (CYP)
* Zahlen vom Vorjahr/Schätzung

Mit der Auszeichnung „Best Digital Ship Management
Company 2018 – Germany“ dem Business Innovator Award
zeigt sich, dass PT-Shipmanagement (PTS) vor drei Jahren
mit der konsequenten durchgängigen Digitalisierung aller
Geschäftsprozesse den richtigen Kurs eingeschlagen hat.
Die Tatsache, dass PTS als Start-Up Unternehmen hier eine
Vorreiterrolle übernimmt, hat sicherlich zur Entscheidung der
Jury beigetragen.
PTS ist eine Hamburger Shipmanagement Firma die 2015
von Patrick Toll gegründet worden ist. Ziel war es sich auf
das Optimieren der technischen Schiffsbetriebskosten sowie
das Vereinfachen und Digitalisieren der Verwaltungsprozesse
zu spezialisieren. PTS gilt als weltweit erste durchgängig
digitalisierte Reederei.
Ein wesentlicher Konzeptbaustein ist dabei die cloudbasierte
Softwarelösung, die Kunden alle relevanten Schiffsdaten und
-kosten rund um die Uhr zur Verfügung stellt. Individuelle
Reportings und jederzeit nachvollziehbare Beschaffungsund Abrechnungsprozesse sorgen für höchste Transparenz
und Vertrauen, während die administrativen Kosten an Land
und zur See minimiert werden. Der Aufwand für das Suchen
oder Beschaffen von Informationen entfällt. Budgets und
Liquiditätsplanungen können Live in der Cloud ausgewertet
werden.
Für Auftraggeber bedeutet dies Transparenz, denn jeder Schritt
kann lückenlos nachverfolgt werden, wodurch Missbrauch und
eigennütziges Handeln ausgeschlossen werden. Die zentrale
Datenbank wird in der als hochsicher geltenden MicrosoftCloud gehosted. Zusätzlich werden alle Online-Prozesse
im Rahmen einer engen Kooperation mit Hanseaticsoft,
einem Anbieter von Schiffsmanagementsoftware, ständig
weiterentwickelt.
In Verbindung mit der schlanken Verwaltung von PTS
profitieren Schiffseigner von klar vereinbarten Haftungsregeln
und garantierten Betriebskosten, die weit unter dem
Durchschnitt liegen. Dieses Konzept ist der Garant für eine
solide Vertrauensbasis.
Auch zukünftig ist es das Ziel von PTS den technologischen
Vorsprung gegenüber anderen Vertragsreedereien weiter
auszubauen. Dabei spielt die Digitalisierung auch in Zukunft
eine Schlüsselrolle, um den Kunden jederzeit die maximale
Transparenz bei minimalen Betriebskosten zu bieten.
Interessenten können sich auf der Website unter www.ptsmanagement.com über die Möglichkeiten des digitalen
Schiffsmanagements informieren. Sie finden PTS auch auf der
SMM – Halle B2 Stand EG 301 vom 04.09. 2018 – 07.09.2018

PT-Shipmanagement
| Bleichenbrücke
10 | 20354 Hamburg
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sind dieselben Leute, die weiter zuverläs
sig dieselben Kunden wie früher versor
gen.« Eine stärkere Integration sei denk
bar, nach derzeitigem Stand aber nicht
geplant, so O’Neil.
In puncto Digitalisierung liegen aber
auch etwas kleinere Wettbewerber gut im
Rennen. Die OSM Group (rund 150 Schif
fe im Vollmanagement) mit Hauptsitz auf
Zypern hat gerade ihr »Maritime Opera
tions Centre« in Singapur in Betrieb ge
nommen – als zentralem Daten-Hub für
die gesamte Flotte und die 30 Niederlas
sungen weltweit. Es solle Live-Transpa
renz im weltweiten Betrieb mit dazuge
hörigen Analyse- und Intelligence-Tools
bieten und zu einem Innovationszent
rum ausgebaut werden. Ebenso große
Ambitionen verfolgt die Thome Group
(235 Schiffe im Vollmanagement) mit ih
rem gerade eröffneten »Operations Hub«
in Singapur. Gautam Kashyap, Vice Pre
sident Business Development, bezeichnet
es als »Back-up« und als »dritte Instanz«
zur Unterstützung der Superintenden
ten in den 12 Niederlassungen weltweit.
Der Aufbau des »Operations Hub« folgt
einem Dreistufenplan mit aufsteigenden
Interventionsmöglichkeiten. Bei voller
Ausbaustufe soll der Hub in der Lage
sein, diverse Problemlösungen im tech
nischen Bereich per Fernsteuerung zu
übernehmen. »In drei Jahren wollen wir
diese dritte Stufe erreicht haben«, erklärt
Kashyap. Technologische Details werden
nicht genannt, aber es verdeutlicht die
Marschrichtung.
Eine stattliche Anzahl von Projekten im
digitalen Bereich kann auch Wilhelmsen
Ship Management vorweisen. Die Toch
tergesellschaft des norwegischen Schiff
fahrtskonzerns hat gerade ihr Hauptquar
tier von Kuala Lumpur nach Singapur
verlegt. Der Dienstleister hat eine Flot
te von zehn Gastankern eines Kunden
mit Sensorik ausgestattet, die einem In
ternet der Dinge sehr nahe kommen soll.
»Es ist nicht nur Performance-Überwa
chung, sondern ein Live-System mit lau
fender Datenübertragung statt stündli
chen oder mehrstündlichen Intervallen«,
erläutert President Carl Schou den aus
seiner Sicht entscheidenden Unterschied.
Ziel sei es, durch laufende Überwachung
Fortschritte im Bereich der vorausschau
enden (»prädiktiven«) Wartung zu ma
chen und dadurch technische Pannen
auszuschalten. Das Pilotprojekt wird aus
Kuala Lumpur heraus betreut. »Je nach
dem wie die Ergebnisse ausfallen, wird
das System auf die Flotte ausgedehnt.«
Auch kommen Schou zufolge zunehmend
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Foto: Wilhelmsen
Ship Management

»digitale Zwillinge« – also 3-D-Modelle –
von bestimmten Schiffen angefertigt, um
so technische Probleme am Modell ana
lysieren zu können. Und so wie größere
Wettbewerber hat auch Wilhelmsen un
längst eine Führungsposition für digita
le Innovationsthemen (Head of Digital)
eingerichtet.
Relativ bedeckt hielt sich bislang AngloEastern, die Nummer 2 unter den großen
Third-Party-Managern, beim Thema neue
Technologien. Bei der Anzahl von Schif
fen im vollen technischen Management
hat das Unternehmen aus Hongkong in
zwischen zu V.Group aufgeschlossen.
Nur eine Handvoll Schiffe von insgesamt
647 (Stand: 1. Juli) sei bislang mit Sen
sorik zur Ferndiagnose ausgestattet, er
klärt Chief Executive Bjorn Hojgaard.
Was aber nicht bedeutet, dass das Unter
nehmen keine zentrale Überwachung des
Schiffsbetriebs vornimmt – die Daten da
für müssen nur bislang manuell abgele
sen und in regelmäßigen Statusberichten
an Land übertragen werden. »Das ist noch
weit entfernt von einem Internet der Din

»Live-Überwachung für
Gastankerflotte eingerichtet«
Carl Schou, President,
Wilhelmsen Ship Management:

Simulationen und Modelle zum Einsatz,
um technische Analysen und die Planung
von Reparaturen zu unterstützen. Dabei
profitiert Wilhelmsen Ship Management
von Zukäufen der Konzernmutter wie der
Übernahme eines 50 %-Anteils am Star
tup Dolittle vor einigen Monaten. Zu
sammen mit dem Partner werden bereits

HANSADigital

www.hansa-online.de

ge, bestimmt ein paar Jahre«, beurteilt Ho
jgaard die gängige Praxis. »Die Wirklich
keit sieht so aus, dass die Standardschiffe
aus asiatischen Werften genauso rudimen
tär ausgestattet sind wie vor 25 Jahren. Sie
sind deshalb nicht schlecht, es sind die Ar
beitspferde unserer Industrie.«
Seit kurzem sorgt auch bei Anglo-Eas
tern ein Chief Digital/Information Officer
mit Unterstützung eines eigenen Teams
dafür, dass die neuen Technologiethe
men noch stärker berücksichtigt werden.
»Wir sind zusammen mit Partnern mit
mindestens drei spezifischen Projekten
beschäftigt«, so Hojgaard, der aber kei
ne Einzelheiten nennen möchte. AngloEastern sei stark an Kooperationen mit
Lieferanten und mit akademischen Ein
richtungen interessiert, um praktikable
Lösungen für die Bereederung zu entwi
ckeln. Längst etabliert hat die Firma wie
andere auch spezielle Apps für die Kom
munikation mit Seeleuten und ihr Kun
den-Webportal für die Darstellung der
schiffsbezogenen technischen und finan
ziellen Kennzahlen.
n
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More and better control

FORUM
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S C H I F F FA H R T

In order to get closer control of the fleet, Singapore-headquartered
shipmanagement group Thome bets on its recently opened operations hub

T

Photo: Thome

6.1 m in width and 1.3 m in
height, so that a full opera
tional picture is visible to
the entire team.
»The close monitoring
of our managed fleet is
essential for us to help
optimise our operation
al efficiencies and I have
no doubt that the crea
tion of this hi-tech office
will allow us to further
improve our ship man
agement services for our
clients,« says CEO Olav
Nortun.
Masters can be contacted
directly from the hub so that
communication can happen in
real time, which is essential for
getting an accurate assessment of the
situation so that a plan of action can be
agreed upon and executed as quickly as
possible to minimise disruption and avoid
a more serious situation developing.
According to the company, the devel
opment of the hub and its capabilities was
structured in a three-step approach. In
terms of »Monitoring & Emergency Re
sponse«, aspects like safety of naviga
tion, MARPOL, port call support, med
ical support, weather routing and media
handling are addressed. For fleet support
services, energy monitoring, cargo han
dling support and commercial operation
support are handled. And for compli
ance purposes, the hub is structured in
machinery trouble shooting and condi
tion assessment, cyber security, and risk
ED
assessment. 

Thome says, a great deal of care has also
been given to the interior design of the hub
as the staff manning the office need to be
alert and able to react quickly to any given
situation. Part of this are height-adjustable
ergonomic tables and chairs, independent
air-conditioning, three anti-glare screens
per work station, a phone system that can
record phone conversations and dimma
ble lighting. These are just some of the en
hancements for the office team who may
have to spend long periods of time moni
toring specific operational aspects.
There is also a large wall at one end
of the hub comprised of ten 140 cm an
ti-glare screens measuring a total of



  

 

 

he objectives of the pro
ject are quite clear: to
enhance its ship manage
ment services, to manage
more than one emergen
cy response at any one
time, if required, to
support its ships’ mas
ters, to improve safe
ty on-board and to im
prove adherence to key
performance indicators
(KPIs), Thome says.
The facilities are said to
enable situational aware
ness for both duty-per
sonnel and Thome’s cri
sis teams, permitting remote
tracking of individual ships in
the fleet, passage planning, secu
rity risk assessment, weather rout
ing, video conferencing, integrated ves
sel management system implementation,
and individual on-board CCTV remote
monitoring by the hub. »We now have
an even closer control of our managed
fleet, offering our clients up to date infor
mation and even greater improvements
in our ship management services,« says
Claes Eek Thorstensen, President and
CCO of the Thome Group.
»The monitoring capabilities provided
by the hub will enable us to direct our
managed fleet more efficiently, saving
time and improving our operational ef
ficiency,« he continues. According to the
CCO, in times of emergency, the ship
manager can react much quicker and get
more accurate information about the sit
uation in real time.
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Recht so?!
Umweltschutz, Digitalisierung, unbemannte Schifffahrt, Allianzen – welche juristischen
Fragen und Lösungsansätze diese bedingen, darüber hat die HANSA mit dem
Geschäftsführenden Direktor des Institut für Seerecht und Seehandelsrecht an der
Universität Hamburg, Professor Marian Paschke, gesprochen
Mit welchen Themen beschäftigt sich Ihr
Institut?
Marian Paschke: Unsere Forschungs
schwerpunkte liegen sowohl im Völker
recht als auch im Handelsrecht, konkret
also das deutsche und internationales
öffentliche Seerecht, das Hafenrecht, das
Seehandelsrecht und das Transportrecht.
Derzeit liegt unser Hauptaugenmerk vor
allem auf dem maritimen Umweltschutz,
der Digitalisierung und der unbemann
ten Schifffahrt.
Stellen sich bei der unbemannten Schifffahrt ähnliche Fragestellungen wie beim
automatisierten Fahren von Lkw, mit
denen sich 2017 der Deutsche Ethikrat
intensiv beschäftigt hat?
Paschke: Die Technik ist auch in der
Schifffahrt bereits sehr weit fortgeschrit
ten und die Entwicklung wird auch von
der IMO (international Maritime Orga
nization) gepusht. Die ethische Frage,
wie die Technik im Fall von Kollisionen
mit Menschen und Schiffen program
miert werden muss, stellt sich auch hier,
wenn auch mit geringerer Intensität als
beim Landverkehr. Wir beschäftigen uns

mit diesen Themen unter anderem in ei
ner Arbeitsgruppe gemeinsam mit dem
Deutschen Seerechtsverein und der Deut
schen Gesellschaft für Nautik und Or
tung (DGON). Unsere Aufgabe ist es, die
se technischen Entwicklungen juristisch
zu begleiten, damit sie umgesetzt wer
den können, sobald sie sich wirtschaft
lich rechnen. Dazu zählen vor allem die
Sicherheit, wofür die IMO bereits Vor
schriften vorbereitet, und unser Institut
am Scopingprozess teilgenommen hat.
Hierbei muss die vorhandene Rechts
ordnung an die neue Technik angepasst
werden. Anders ist es bei der Haftung,
die bislang ein persönliches Verschulden
voraussetzt und wo mit dem vermehrten
Einsatz der Computertechnologie der
größte Änderungsbedarf besteht.
Welche Tendenzen zeichnen sich ab?
Paschke: Hier könnte es vergleichbar
zum Straßenverkehr eine Gefährdungs
haftung geben, die verschuldensunab
hängig wirkt. Für den Schiffsverkehr
muss allerdings eine internationale Rege
lung gefunden werden, wovon wir zurzeit
noch weit entfernt sind. Weder die Ham

Auch Blockchain-Technologien bedürfen
einer rechtlichen Berücksichtigung
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burg-Regeln noch die Rotterdam-Regeln
sind im Moment in der Praxis von Bedeu
tung. Das Thema muss daher neu ange
gangen und verhandelt werden, um nicht
in ein Abenteuer unbemannte Schifffahrt
einzusteigen. Der internationale wissen
schaftliche Austausch ist schon gut ent
wickelt und beim Comité Maritime In
ternational (CMI) hat Deutschland einen
gewissen Einfluss; die Zielrichtung der
Verhandlungen bei der IMO ist noch
nicht klar erkennbar.
Im Rahmen der Digitalisierung gibt es
derzeit diverse Initiativen, Pilotprojekte und Joint Ventures, um mithilfe der
Blockchain elektronische Frachtdokumente wie B/Ls abzubilden...
Paschke: Eine umfassende Elektro
nisierung des Export- und Konosse
mentsgeschäfts macht eine Vernetzung
verschiedener Regelungsbereiche wie
Banken (etwa mit Akkreditiven), Ver
sicherungsverträgen und Export- sowie
Zollbehörden möglich. Um dies über die
Blockchain zu verknüpfen, sind global
wirksame einheitliche Regelungen erfor
derlich. Ich gehe daher davon aus, dass es

noch einige Jahre dauern wird, bis diese
etabliert sind.
Zum Thema maritimer Umweltschutz:
Während Schiffe in der Antarktis seit
2011 kein Schweröl mehr als Treibstoff
verbrennen dürfen, können sie in der
Arktis noch Schweröl mit sich führen,
obwohl es dort aufgrund der fehlenden
Infrastruktur und unzuverlässiger Satellitentechnik praktisch unmöglich ist,
Kontaminationen zu entfernen. Sie fordern daher strengere Gesetze und Umweltvorschriften für die Arktis...
Paschke: Das Abschmelzen des arkti
schen Eises erfolgt viel schneller als bis
her gedacht. Selbst der Nordpol wird vo
raussichtlich schon in den 40-er Jahren
mehrere Wochen im Jahr eisfrei sein.
Bereits ab den 30-er Jahren rechnet man
statt mit ein paar Hundert Schiffen bis
her mit Tausenden, da sich die Strecke
nach Asien massiv verkürzt. Insbesonde
re Russland erhofft sich enorme Entwick
lungsmöglichkeiten im Arktis-Schiffbau.
Wer diese Vorteile genießt, sollte sich al
lerdings auch mit den Folgen beschäfti
gen. Neben den von Ihnen genannten Ri
siken kommt bei Umweltkatastrophen in
der Arktis noch hinzu, dass die Regene
ration dort viel langsamer verläuft und
eine Verdunklung des Eises eine noch
schnellere Abschmelzung bewirkt, was
nicht durch die Schifffahrt unterstützt
werden sollte.
Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang den am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Polar Code der IMO und die von
ihr ab Dezember dieses Jahres genehmig-

ten Transporte auf Schiffsrouten in der Beringsee
und Beringstraße?
Paschke: Der Polar
Code ist auf jeden Fall
ein Schritt in die rich
tige Richtung. Dass
ein Schwerölverbot
anders als in der
Antarktis hier bis
her nicht durchge
setzt werden konn
te, liegt daran, dass
die Interessen der
Anrainerstaaten in
der Arktis stärker sind.
Der Schritt der IMO,
klare Schifffahrtsstraßen
vorzugeben, ist meines Er
achtens ein kluger Schachzug.
Denn auch wenn es dazu keine
Verpflichtung gibt, werden sie dazu
beitragen, dass hier eine entsprechende
Infrastruktur auch für den Fall von Ha
varien oder Lecks aufgebaut wird.
Optimistisch stimmt mich in diesem
Zusammenhang auch, dass der Arctic
Council, der ursprünglich eine Closed
Shop-Veranstaltung war, sich seit dem
Klimaschutzabkommen von Paris stär
ker öffnet und bereits gemeinsam mit
der Klimaschutzkonferenz der Verein
ten Nationen getagt hat. Es ist eine gute
Entwicklung, wenn kooperiert wird und
dadurch ein Bewusstsein für die Notwen
digkeit zur Zusammenarbeit entsteht.
Ich freue mich daher auch, dass sich die
Bundesregierung darum bemüht, dass
Deutschland einen Beobachterstatus im
Arctic Council erhält.

Foto: Institut für Seerecht
und Seehandelsrecht
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Professor Marian Paschke

Zum Schluss noch ein anderes Thema:
Welche juristischen Fragen ergeben sich
aus der Bildung der großen Allianzen?
Paschke: Für die Allianzen gilt derzeit
eine kartellrechtliche Ausnahmebestim
mung, die bis April 2020 befristet ist. Ich
gehe allerdings davon aus, dass die EUKommission diese in Abstimmung mit
dem Parlament verlängert, da die Allian
zen ohne diese Ausnahme nicht rechts
wirksam wären.


Interview: Claudia Behrend

Abstract: New ways in shipping and their legal status
Legal questions and solutions concerning environmental protection, digitization, unmanned navigation and alliances are addressed by Professor Marian Paschke of the
Institute for Maritime Law at the University of Hamburg. In autonomous shipping,
liability, which so far presupposes personal negligence, requires a great deal of change
with the use of computer technology. By electronically consolidating the export and bill
of lading business, it will be possible to link various regulatory areas such as banks,
insurance contracts and export and customs authorities via Blockchain. For this purpose globally uniform regulation will be required. Particular attention is paid to the
expected increase in Arctic shipping. The expert advocates a heavy fuel oil ban.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Tariffs and technical regulation…
…and not least time-consuming ratification – the »political« side of the maritime industry
has huge implications for the day-to-day business. Today, there are several processes, which
need to be considered, writes Barry Parker

H

istorically, the great international
maritime businesses have been pop
ulated by rugged individuals, operating far
from land, who strive to control their own
destinies. These days, with what can be de
scribed as an »onslaught« or »barrage« of
regulatory initiatives, each with a mone
tary cost attached. »Corporate Social Re
sponsibility« (CSR) has been slow to come
to the international side of the maritime
business; environmental regulations have
come from outside the industry, which has
then been forced to react to greater soci
etal forces. The challenge for all maritime
business is how to measure the »benefits«,
and price them into financial calculations.
In looking at regulation, one need only
look at the post 2000 era to get a sense of
its costs on the maritime industry, but also
to gain insights into how changes in soci
etal views have slowly been infused into
the shipping industry. Notably, offensive
and pro-active moves have come from the
cargo owning side, which is necessarily far
more responsive to broader social cur
rents. Consider Right-Ship, a ship vetting
organization formed in 2001, now equal

ly owned by BHP Billiton, Rio Tinto and
Cargill. Best known for its ratings, it eval
uates shipowners on their quality, safety,
and now, greenhouse gas emissions per
formance. Privately owned and once very
media shy Cargill has now taken the spot
light, taking to the press and conference
circuit to tout its blend of good business
with environmental sustainability.

Benefit side of calculation
In 2018, the main question raised has
concerned the impacts of the widely dis
cussed and well known new IMO rules
on sulfur content of marine fuels set for
2020, less than a year and a half away.
In June, Star Bulk Carriers, a listed
owner of more than 100 drybulk ves
sels, indicated that scrubbers are al
ready aboard two vessels, with 22 more
on order. Research by Deutsche Bank
(DB) provides some guidance. In a late
2017 report, DB’s Transport Analyst,
Amit Mehrotra, said: »We estimate total
cost of scrubber installations to be about
2 mill. $ for the large-size vessel.«
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As a result of incurring these costs,
there will be a benefit side of the calcu
lation (for Star Bulk, and for others). The
price »spread« between more expensive
low and ultra-low sulfur fuels, on Jan. 1,
2020 and beyond, is anybody’s guess –
analysts peg it at 225 $/t, with a likely rise
by early 2020. The payback to shipowners
ordering scrubbers will come in the form
of cheaper fuel. If the spread were to rise
to 300 $/t (as demand increases for low
sulfur fuels), on a ship consuming 30 t/d
of heavy fuel, the return on investment
would be 9,000 $/d; a larger vessel bur
ning 40 t/d would see a ROI of 12,000 $/d.
In theory, anyway, payback could come
quickly, for vessels with high utilization.
Greenhouse gasses, notably CO2, have
now been a focal point for the maritime
industry, excluded from broad interna
tional agreements at Kyoto (1997) and
Paris (2015). Through the IMO – which
first tackled the problem in the late 1990s
–, its Energy Efficiency Design Index
(adopted in 2011) parameters have seen
steadily decreasing CO2 emissions from
vessels built since 2015. Its »Phase 3«, ap
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plying to vessels that will be delivered in
2025 and beyond, will bring reductions in
CO2 of 30 % compared to ships delivered
during a 1999–2008 timeframe.
In April, the IMO went on the offen
sive, setting a goal for the overall mar
itime CO2 emissions to be reduced by
50 % in 2050 (compared to a 2008 base
line). A leading expert, who has overseen
analytical work for the IMO and oth
ers, Tristan Smith of University College
London, said, »It is likely this target will
tighten further, but even with the lowest
level of ambition, the shipping industry
will require rapid technological chang
es to produce zero-emission ships, mov
ing from fossil fuels, to a combination
of electricity (batteries), renewable fuels
derived from hydrogen, and potential
ly bioenergy.« The massive payoffs from
these rules, benefitting the broader soci
etal spectrum, will emerge over decades
as reduced CO2 emissions slows the tide
of rising temperatures.
One set of regulations with a long his
tory full of unproven technologies, reg
ulatory mis-steps and with explicit costs
attached, concerns Ballast Water Treat
ment (BWT). Following the IMO’s adap
tion of the Ballast Water Management
Convention in 2014, it was finally rat
ified in late 2016. Its initial date of en
try into force, Sept 2017, was quickly
pushed back to Sept 2019, for vessel that
had delivered prior to Sept. 8, 2017. Ear
ly adopters faced challenges, bedeviled
by differences in testing and verification
methodologies between the U.S. Coast
Guard (USCG) and other flag states
(adopting the IMO wordings). As of late
June, nine BWT systems had received ap
provals from the USCG’s Marine Safe
ty Center, eight of which used filtration
technologies.
Already on the books are rules that
address noise aboard vessels, which were
addressed in 2014 IMO amendments to

the Safety of Life and Sea (SOLAS) con
vention. Environmentally sensitive re
gions are now beginning to address noise
below the vessels.

Trump, trade wars and trash talk
Tariffs and duties, and quotas comprise a
different form of regulation. In cases where
these restrictions are discrete, aimed at a
particular cargo (or group) from a specific
country, it’s possible that flows can shift. In
late spring, however, fears were mounting
that a larger trade war – which would im
pact overall volumes across multiple cargo
types – not just small pockets, was in the
offing, as the United States initiated tariffs
on steel and aluminum imports which be
gan in April and ratcheted upward in June.
Volleys then ensued between the United
States and China; by late June, new re
strictions were imposed, with threats that
numbers could mushroom into cargoes
valued at circa 250 bn $.
At an industry conference in New York,
analyst Adam Kent from Marine Strate
gies International (MSI) said that impacts
from tariffs would be most likely to impact
the container and car carrying sectors,
rather than drybulk. Chris Weyers, Man
aging Director at Stifel Financial Corp,
said: »Energy has to move … dry car
go has to move …« and he suggested that
tanker and drybulk trade flows might
shift from one place to another.
He added that: »If there re
ally were sustained tar
iffs, the area that
could be affected
is the contain
er space.«
Con
centrat
ing on
the

trade between the U.S. and China (and dis
regarding the shifts alluded to by Weyers),
London-based analyst firm VesselsValue
(VV) has attempted to quantify possible im
pacts on tanker and drybulk commodities.
On the tanker side, VV analyst Court Smith
said: »Most of the crude oil exports to Chi
na have been on VLCCs, which add substan
tially to ton mile demand given the length of
the voyages. With China dialing back pur
chases, we expect to see the discount for
US oil to widen, penalizing US producers
and sending more exports to European and
other Atlantic Basin refiners, which will be
good for Aframaxes, and bad for VLCCs.«
The American Petroleum Institute
(API), representing »Big Oil«, has come
out against tariffs, for different reasons
than VesselsValue. They say: »The trou
bling news is that the Trump administra
tion’s tariff policies jeopardize U.S. natural
gas and oil production – and the broader
economy. Like countless other essential in
dustries, the U.S. natural gas and oil indus
try cannot operate without steel. We use it
to manufacture drilling components that
produce energy, build pipelines that trans
port it and operate refineries that convert
it to a host of valuable products.«
The bottom line: in spite of worries about
reductions in trade flowing, nobody knows
precisely what the impacts might be. n

The trade controversies between U.S. president Trump
and China will most probably have an effect on shipping
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Dubai’s shining beacon
Dubai is up for the challenge of becoming a center of excellence in maritime by promoting
its maritime cluster and adopting future technologies, writes Samantha Fisk

D

ubai, a city that has grown out of
the desert and yet glistens for miles
around as the desert sun hits the many
glass windows of the skyscapers that lit
ter the Arabian city. Along with the city’s
growth the Dubai Maritime City Author
ity (DMCA) also aims to be just as opu
lent by bringing the local maritime com
panies up to standards (HANSA 10/16).
Nawfal Al-Jourani, Chief Officer, Du
bai Maritime Cluster, believes that Dubai
has a chance to be a leading light in the
maritime cluster market due to its proac
tive nature and collaborating with oth
er clusters. Dubai’s vision is to create a
vibrant and safe maritime environment,
whilst enhancing the city’s position of ex
cellence for maritime sectors. »The glob
al ranking of Dubai is now in the top ten

and we are competing aggressively. We
are very close with all the other emirates
and all the maritime clusters that have an
office and we collaborate rather than dis
place because you cannot run a maritime
cluster on your own,« Al-Jourani says.
Dubai sees itself as a central link point
between the East and West and in the past
this has been through the Silk Roads. To
day, Dubai has launched its maritime sec
tor strategy (MSS) that looks to strength
en its economic role in the country.
The MSS looks to incorporate new in
dustry regulations to ensure compliance
with the highest standards of safety and
operation. The strategy will act as a cata
lyst for productivity and competitiveness,
while creating an integrated maritime
environment that responds to market

4.6 % of GDP
Currently, the maritime industry
contributes 14 billion Dirhams
(3.26 bn €) towards Dubai’s economy, equalling 4.6% of its GDP.
Today, Dubai is ranked in the top
five cities in the world for business
and is in the top ten for the maritime industry. DMCA aims to
push Dubai’s maritime standing
up higher in the future.
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changes and emerging trends by attract
ing regional and international investors.
»We have a crown jewel, DP World. We
looked at that and asked what’s our offer
ing, what makes our sector sustainable and
competitive and that is when we developed
our maritime sector strategy,« explains
Al-Jourani. »The strategy was launched in
2012 as part of a five-year plan and we have
seen countless shipowners move in.«
Al-Jourani opines that to build a lead
ing maritime cluster it comes down to
two factors hardware [technology] and
software [people]. To build the vision you
need to have people that are passionate
about vision, »what’s different is the type
of software the type of mentality the type
of culture that drives people the people
to work to achieve that vision,« he adds.
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He also adds that: »At the end of the day
shipping is all about value added. What
do shipowners want? They want a gov
ernment that understands their business,
that is easy with them on the taxes and also
provides them with infrastructure so they
can freely move people, money, expertise
and knowledge. And, actually, without ex
aggeration we have all of that in Dubai.«

Competition with other hubs
One of the key elements in making the Du
bai cluster a strong contender in the ma
ritime sector is by improving the regulati
ons and embracing any future regulations.
»What type of regulation makes the shi
powners’ life easier, what type of financi
al guidelines do we need to put in to place
to attract them to come here, what type of
regulatory services, what type of commer
cial and criminal justice law system that
we have? I’m sure, if you see all of that, you
will see Dubai is leaps and bounds ahead
of its region,« says Al-Jourani.
To create an attractive location for shi
powners it needs to have good infrastruc
ture as well. »Mobility is what makes or

breaks a centre,« adds Al-Jourani. Along
with good infrastructure you also need
the services, such as classification and en
gineering facilities to be able to support
the maritime sector – another key element
along with the ports in Dubai.
The DMCA sees that it can compe
te with other clusters such as Singapore
and Vancouver with the services that it
can provide and still is developing. AlJourani explains: »How do we compete,
how are we different? Each maritime sec
tor is unique for its two main points: geo
graphical location and national identity.«
Geographically, Dubai is central for
travelling East and West, which makes it
attractive to all businesses. Strategically,
Al-Jourani likens the Dubai cluster to Sin
gapore in that the maritime activity has
not been organically grown, like that of
other port cities such as London. He also
believes that this is where Dubai’s growth
will come from going forward, through
inorganic growth through business being
bought into the city. DMCA has signed an
MOU with Vancouver and Hamburg for
further collaboration between the clusters
and is looking to also sign up with Singa

pore and London in the future, as Al-Jou
rani reiterates that a cluster needs to work
together with others to be strong.
Dubai is looking to become a mari
time-friendly city as the cluster’s CEO
notes that it needs to be sustainably-com
petitive and for this it doesn’t want regu
lations that burden shipowners that op
erate and trade there. The DMCA also
highlights that it has won a category B
seat at the IMO and has also started an
arbitration centre in Dubai.
Among the trade-friendly aspects is the
free-trade zone at Jebel Ali port, it’s ful
ly automated port that is still being estab
lished. Along with this, Dubai also offers
a multi-entry visa. Further development
of infrastructure links between Jebel Ali
and Dubai International airport are also
underway, to create a more seamless route
for tourists as well as cargo. Dubai is offe
ring the maritime community all the ad
vantages of the modern world and also all
the »Ritz« that only Dubai can offer. Du
bai has set itself some high goals, but as
DMCA states that the people can stay dri
ven, Dubai could be a glittering example
for the maritime industry.
n

Dubai aims to reach the top group of maritime
clusters and sees its own plans not as lalaland
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Flaggen locken mit Serviceversprechen
Die Flaggenstaaten erhöhen durch unterschiedliche Maßnahmen wie
Tonnagesteuer oder Verbesserung des Serviceangebots die Attraktivität.
Der Kampf um Kunden geht unvermindert weiter. Von Thomas Wägener

FORUM
I NTER NATI O NAL MARITIME JOURN AL

I NTER NATI O NAL MARITIME JOURN AL

S C H I F F FA H R T
FINANZIERUNG

I

m Vergleich zu früher ist heute ein
Wechsel des Registers nur noch sel
ten, denn dadurch entstehen für die
Reeder Kosten, die sie gerne sparen.
Wenn sich ein Schifffahrtsunternehmen
also einmal für eine Flagge entschieden
hat, wird sie voraussichtlich über meh
rere Jahre gefahren. Register haben also
ein großes Interesse, sich schon beim
Neubau zu positionieren, denn es gibt
nach wie vor einen großen Kampf um
Kunden.

Eines der Hauptkriterien ist das Ab
schneiden bei den Hafenstaatkontrollen.
Für Schiffe in einem Register, bei dem es
nur wenige Beanstandungen gibt, redu
zieren sich sowohl das Risiko als auch die
Kosten, die durch Verzögerungen bei der
Inspektion hervorgerufen werden kön
nen, falls Mängel festgestellt würden, sagt
Gunnar Georgs vom Register der Mar
shall Islands. Auch Christian Bubenzer
von der Dienststelle Schiffssicherheit beim
BG Verkehr sieht das Abschneiden bei den

Hafenstaatkontrol
len als einen wesentli
chen Faktor. Die deutsche Flagge erziele
seit jeher gute Ergebnisse bei diesen Ins
pektionen und erfülle die strengen Anfor
derungen des »Qualship 21«-Programms
der U.S. Coast Guard. Georgs weist darauf
hin, dass das Register der Marshall Islands
im 14. Jahr hintereinander diese Anforde
rungen erfüllt.
Ein weiteres Kriterium ist der Service.
Kunden erwarten heutzutage eine ständi

Foto: Wägener

Bei der Klassedockung in Hamburg wurden
acht Einheiten der Cap-San-Klasse umgeflaggt.
Sie zählen nun zum dänischen Register
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ge Erreichbarkeit. Der 24/7-Dienst gehört
entsprechend zum Standard. Für Georgs
ist auch die Kompetenz ein wichtiger
Faktor. Die Kunden erwarten schnelle
Unterstützung von kompetenten Mitarbeitern, wenn sie um Hilfe ersuchen.
Manch ein Register würde versuchen, durch geringere Registrierungskosten seine Mängel zu rechtfertigen,
sagt Carsten Gierga, Deutschland-Geschäftsführer beim Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR).
Das Risiko und die Kosten, die entstünden, wenn ein Register nicht in der Lage
sei, einen qualifizierten Service und die
erwartete Unterstützung anzubieten,
seien aber viel zu hoch und könnten
nicht durch geringere Registrierungsgebühren ausgeglichen werden. Die Wahl
der falschen Flagge sei daher der größte und kostspieligste Fehler, sagt Gierga,
der empfiehlt, sich vor der Entscheidung
über Leistungen und Angebote genau zu
informieren.
Die Agentur Euromar, die die portugiesische Flagge vertritt, stellt bei der
Flaggenwahl einen wachsenden Ein-

Abstract: Flags attract owners with improved service
Flag states are in continued tough competition. One of the main criteria for the
choice of flag is performance in port state controls. For ships in a register with
few complaints, both inspection risks and the costs due to delays in case of deficiencies are reduced, says Gunnar Georgs from the Marshall Islands Registry.
Another criterion for choosing a flag is service. Registers offer different advantages, e.g. in certain ports. Portugal wants to introduce the tonnage tax soon.
Many registers now issue electronic certificates only.
Further information: redaktion@hansa-online.de

fluss durch Finanzierer bzw. Gesetzgeber fest. So verlange Zypern einen Anteil
von 60 % EU-Flagge, damit die zyprische
Tonnagesteuerregelung gewährt wird. In
den Niederlanden könnten es sogar bis
zu 100 % EU-Anteil sein. Neue Geldgeber seien jedoch nicht immer mit technischen und sicherheitsrelevanten Fragen vertraut, die die Besatzung betreffen,
und ließen sich unter Umständen durch
vermeintliche Steuervorteile blenden, anstatt die operativen Vorteile in den Vordergrund zu stellen, berichtet Gierga.

In China, Brasilien oder anderen Handelsstaaten gebe es Privilegien für die
Schiffe unter Flaggen bestimmter Handelspartner. Gierga nennt diesbezüglich
die Vereinbarung mit China. Für Schiffe
unter liberianischer Flagge fiele beim Anlaufen chinesischer Häfen dieselbe Tonnagegebühr an wie für die chinesischen Reeder. Dies erhöhe die Zuverlässigkeit.
Beim Thema Digitalisierung haben viele Register mittlerweile große Fortschritte erzielt. Der papierlose Austausch und
die Ausstellung elektronischer Zertifika-
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Top-Flaggen
der Welt (in Mio. GT)

Entwicklung der Flotte

218,9

Nach Angaben von Clarksons Research umfasste die weltweite Flotte Anfang Juni
2018 94.586 Einheiten mit einer Gesamtkapazität von 1,3 Mrd. GT. Das entspricht einem
Anstieg der Tonnage von 3% im Vergleich zum Vorjahr. 356 Schiffe mit einer Tonnage
von 20,1 Mio. GT wurden im ersten Halbjahr 2018 geordert. Clarksons gibt den geschätz
ten Wert mit rund 20,1 Mio. $ an. 727 Einheiten mit insgesamt 28,3 Mio. GT seien bis zur
Jahresmitte abgeliefert, 381 Frachter mit einer Gesamtgröße von 9,8 Mio. GT verschrottet
worden. Damit ist das Orderbuch um 7% geschrumpft und liegt bei 3.513 Schiffen mit
zusammen 140 Mio. GT.

147,7

Panama

te ist vielfach obligatorisch. Das verkürzt die
Abläufe und sorgt für zusätzliche Sicherheit,
da Fälschungen nicht mehr so leicht möglich
sind.

Liberia

Portugal führt Tonnagesteuer ein

113,7

142,6

Marshall Islands

85,3

Hongkong

72,7

Singapur

60,5

Malta

55,4

Bahamas

26,4

Griechenland

Japan

Quelle: Clarksons Research

41,2

China

Eine der jüngsten Neuerungen der PortugalFlagge ist die Einführung einer Tonnagesteuer.
Portugal war eines der wenigen europäischen
Länder, das den Reedern diese Vorzüge bisher
nicht gewährt hat. Daran sind jedoch bestimm
te Bedingungen geknüpft: Das Schiffseigen
tum oder Schiffsmanagement muss in Por
tugal stattfinden, Unternehmen, die von den
Vorteilen profitieren wollen, haben die Pflicht,
eine EU/EWR-Flagge zu führen, der Options
zeitraum beträgt mindestens fünf Jahre. Sie gilt
rückwirkend zum 1. Januar 2018 nach Unter
zeichnung durch den Staatspräsidenten.
Darüber hinaus plant Portugal im laufen
den Jahr die Ratifizierung der Hongkong-Kon
vention für das sichere und umweltschonen
de Schiffsrecycling. Auch in Deutschland gibt
es inzwischen Bestrebungen, dies umzuset
zen. Als »wichtiges nationales Vorhaben« be
zeichnet Euromar zudem die Verabschiedung
eines portugiesischen Regelwerks für den Ein
satz privater maritimer Sicherheitskräfte in Pi
raterie-Risikogebieten, die die Regierung für
diesen Herbst angekündigt hat.
Dies sehen die Portugiesen auch als weiteren
Beitrag, die Attraktivität europäischer Schiffs
register im internationalen Wettbewerb zu er
höhen. Gleiches gilt für verschiedene Initiati
ven, die die EU-Kommission angekündigt hat,
etwa die Evaluation des gemeinsamen Rah
mens zur maritimen Sicherheit oder die ge
genseitige Anerkennung von Crew-Zertifika
ten durch die Mitgliedsstaaten. Ferner zählt
die Verbesserung elektronischer Meldepro
zesse dazu, für die ebenfalls ein europäischer
Rahmen geschaffen werden soll. Ein Beispiel
ist das »European Maritime Single Window«.
Unterdessen hat die EU eine Untersuchung
eingeleitet, ob Portugal die Regionalbeihilfer
egelung für die Region Madeira im Einklang
mit den Richtlinien der Kommission von
2007 und 2013 angewandt hat. Die Kommis
sion habe insbesondere Bedenken, hinsichtlich
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der Steuerbefreiungen, die Portugal Unterneh
men gewährt in der Freihandelszone Madei
ra gewährt.
Madeira-Flag-Director Nuno Teixeira
sagt, dass es bei der Untersuchung nur um
die Unternehmen in Madeira gehe. Dies habe
also keinen Einfluss auf das Internationale
Schiffsregister und auch nicht auf die Ein
heiten, die dort registriert seien.

Palau setzt auf Verifavia
Auch weil die Flagge Palaus beispielsweise
beim jüngsten Report von Paris MoU weni
ger gut abgeschnitten hat, versucht das Palau
International Ship Registry (PISR) durch ver
schiedene Maßnahmen sein Image zu verbes
sern. Jüngst hat man sich Verifavia ins Boot
geholt, einen unabhängigen Verifizierer, der
künftig mit Hilfe des IMO Data Collection
System (DSC) Verifizierungsdienste für die
gesamte Flotte bereitstellt. Ein Teil davon ist
die Berichterstattung über den Kraftstoffver
brauch, wie er in der Schifffahrt mittlerweile
üblich ist. Verifavia stellt für die Schiffe des
Palau-Registers zum 31. Dezember 2018 ei
nen kompletten Data Collection Plan (DCP)
zur Verfügung, der im Rahmen des Ship Ener
gy Efficiency Plans (SEEMP) II vorgeschrie
ben ist. Dadurch könne PISR seiner Flotte bis
zum 31. Mai 2020 eine Konformitätsbestäti
gung ausstellen, die an Bord vorgehalten wer
den müsse, heißt es.

Deutsche Reeder im Blickfeld
Die deutschen Reeder haben nach wie vor
eine führende Rolle in der Containerschiff
fahrt. »Deutsche Reeder mit Sitz in Deutsch
land sind seit jeher die Kerngruppe der deut
schen Flagge«, betont Jörg Kaufmann, Leiter
der Abteilung Schifffahrt beim Bundesamt
für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH).
Allerdings sinkt die Anzahl der Schiffe deut
scher Reeder weiter. Dies geht aus einem
jüngst veröffentlichten Bericht des BSH her
vor. Demnach lag die Zahl ausgeflaggter Ein
heiten am 30. Juni 2018 bei rund 1.900 und
sank im Vergleich zum Vorjahr damit um
12,8%. Auch die Frachter mit einheimi
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3.486

4.611

7.869

5.168

3.417

2.620

1.411

Anzahl Schiffe

3.322

Liberia

2.198

7,8

Portugal

5,1

Deutschland

4,9

Antigua
& Barbuda

2,4

Malta

1,1

Marshall Islands

Zypern

0,7

Georgs berichtet derweil davon, dass die
Marshall Islands auch weiterhin an ihrem
eingeschlagenen Weg festhalten wollen, im
Wesentlichen Schiffe mit einem Alter von
maximal 20 Jahren in das Register aufzu
nehmen. Dies gewährleiste eine junge Flotte,
mit einem Durchschnittsalter von gegenwär
tig neun Jahren. Schließlich hätten Register
die primäre Verantwortung für ihre Schiffe
und dafür Sorge zu tragen, dass die Einhei
ten alle nationalen und internationalen Rege
lungen erfüllten. Deshalb werde jedes Schiff
gründlich unter die Lupe genommen, bevor
es in das Register aufgenommen werde.
Dieses Vorgehen ist inzwischen bei vielen
Flaggen gängige Praxis, denn das hilft, die Si
cherheit und die Umweltfreundlichkeit der
Flotte zu erhöhen. Als eine der größten Stär
ken bezeichnet Georgs die globale Präsenz mit
weltweit nunmehr 28 Büros. Er berichtet zu
dem von neuen Kunden aus Japan, die sich für
das Register der Marshall Islands entschieden
hätten, auch werde die Flagge am häufigsten
für LNG- und LPG-Carrier gewählt.
Ob Zusammenschlüsse von Reedereien ein
Grund für einen Flaggenwechsel sind, wird
von den Registern indes unterschiedlich be
wertet. Einige sehen das nicht als Kriterium,
während Gierga berichtet, fortgeschrittene
Informationen über Fusionen und Übernah
men zu erhalten. Derzeit sehe man aufgrund
der Konsolidierungstendenzen viele positi
ve Entwicklungen in Richtung Flottenprofil
und Wachstum.
Eines der Beispiele für einen Flaggen
wechsel nach einer vollzogenen Übernahme
gibt es in Dänemark. Nach der Akquisition
von Hamburg Süd durch Maersk Line wur
den acht der zehn 119.000-GT-Einheiten der
Cap-San-Klasse umgeflaggt, die Schiffe zäh
len nun zum dänischen Register, das dadurch
deutlich an Tonnage gewinnt. Ein weiterer Ef
fekt ist das Alter der Frachter, die zwischen
2013 und 2014 abgeliefert worden waren, wo
durch sich das Durchschnittsalter der Flotte
verringert. Das dänische Register erhebt seit
dem 1. Januar 2018 keine Registrierungsge
bühren mehr. Sollte zwischen Januar 2018 und
April 2018 dennoch eine Anmeldegebühr be
zahlt worden sein, wird diese rückerstattet.n

Bahamas

0,5

scher Flagge nahmen um neun Einheiten auf
169 Schiffe ab.
Für die anderen Register sind die deut
schen Reeder ebenfalls eine wichtige Ziel
gruppe. »Liberia und Deutschland haben
eine Verbindung mit großer Tradition«, un
terstreicht Gierga. Portugal sieht sich bei den
deutschen Reedern ebenfalls gut positioniert.
Hinter Liberia sei man nach Tonnage die
zweitgrößte Flagge im deutschen Markt. Da
ran werde sich auf Dauer auch nichts ändern,
glaubt Euromar. Die Marshall Islands liegen
hier auf Position sechs. Wenn sich die deut
schen Reeder neu erfinden, Nischenmärkte
entwickeln und Geschäftsstrategien ändern
würden, werde Deutschland seine Stellung
als wichtiges Schifffahrtszentrum behalten,
sieht auch Georgs Potenzial.
Bei der deutschen Flagge sieht Kaufmann im
aktiven Austausch mit den Kunden noch Luft
nach oben. Der Service werde fortlaufend opti
miert und die Digital-Angebote würden noch
stärker ausgebaut.
Portugal sieht in einer neuen Seeverkehrs
strategie einen wichtigen Schritt, die europä
ischen Register zu positionieren. Die existie
renden Beihilfeleitlinien für den maritimen
Transport sollten ernster genommen werden,
denn die Bedeutung von Europas Schiffseig
nern an der Gesamttonnage spiegele sich
noch nicht in den europäischen Schiffsregis
tern wider. Nur durch ein verbindlicheres Ziel
der Flaggenquote sei hier mehr möglich.
Die Portugiesen erwarten künftig eine
Bewegung von Offshore-Registern kleinerer
Staaten hin zu den großen Registern. Heu
te würden sich nur etwa 25% der Weltflot
te in Onshore-Registern befinden, die große
Mehrheit sei dagegen bei Offshore-Regis
tern zu finden. Man sehe Anzeichen, dass
sich das Verhältnis in 20 bis 30 Jahren um
kehren werde.
Nach Auskunft von Gierga hat sich das
LISCR in diesem Jahr zum Ziel gesetzt, um
rund 7 Mio. GT zu wachsen. Dies solle in
Märkten geschehen, die zuvor nicht im Fokus
gestanden hätten. Um die globale Präsenz zu
erhöhen, plane man bis zum Ende dieses Jah
res weltweit die Eröffnung von mindestens
zehn zusätzlichen Büros.

9,8

1.345

Quelle: BSH, Tabelle: Clarksons Research

Panama
Japan
China
Singapur
Marshall Islands
Liberia
Hong Kong
Malta
Bahamas
Griechenland

Flaggen deutscher
Reeder (in Mio. GT)
20,9

Anzahl Schiffe der Top 10 Flaggen

Anzahl Schiffe der Top 10 Flaggen
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Foto: Konsulat Panama

5 Fragen an …
Fernando Solorzano, Panamas Director Merchant Marine

»Bei Neubauten sind wir gefragt«
In Bezug auf die Tonnage ist das Panama-Register mit großem Abstand führend. Anderen Flaggenstaaten ist es in
der Vergangenheit jedoch gelungen, den
Rückstand zu verkleinern. Welche Strategie verfolgen Sie, um die Spitzenposition zu verteidigen?
Fernando Solorzano: Wir optimieren
ständig unsere Positionierungsstrategie,
um neue, aufstrebende, nicht-traditionel
le Märkte zu erschließen und die Han
delsflotte zu diversifizieren. Dafür haben
wir einige Initiativen eingeführt, darun
ter das Global Office Network, das rund
um die Uhr erreichbar ist. Ein wichtiger
Aspekt ist auch unser Abkommen mit der
Volksrepublik China. Reeder und Char
terer erhalten hier Vorzugspreise durch
Steuersenkungen und werden in chine
sischen Häfen bevorzugt behandelt. Dies
beinhaltet die Anerkennung der Staats
angehörigkeitsbescheinigungen, gültiger
Tonnagezertifikate und anderer Schiffs
papiere. Ende 2017 ist darüber hinaus das
Schiffsfinanzierungsgesetz in Kraft getre
ten, das unter anderem das Interesse von
Investoren wecken soll, in den Bau von
Schiffen, den Bau und die Reparatur von
Containern, oder auch die Installation von
Windparks zu investieren.
Viele Schiffe in ihrem Register sind große
Tanker und Bulker asiatischer Reeder. Im

Vergleich zu Ihren schärfsten Wettbewerbern sind die Einheiten unter PanamaFlagge im Durchschnitt verhältnismäßig
alt. Wie wollen Sie die Flotte verjüngen?
Solorzano: Das Durchschnittsalter be
trägt aktuell rund 17 Jahre. In Bezug auf
Aufträge und Flaggensuche von Schif
fen, die von 2018 bis 2021 in Fahrt kom
men, sind wir derzeit eines der bevor
zugten Register. Darüber hinaus sind
jüngst bereits einige Neubauten von
Handelsschiffen in Fahrt gekommen,
was sich günstig auf das Alter auswirkt.
Als positiv für die Erweiterung unse
rer Tonnage erweist sich zudem unsere
Umweltstrategie, die mit den jüngsten
Vorschriften der Internationalen See
schifffahrtsorganisation (IMO) überein
stimmt. Wir gewähren unseren Kunden
verschiedene Rabatte: um bis zu 15% re
duziert sich beispielsweise der Preis bei
guten Ergebnissen bei Hafenstaatkont
rollen, zudem gibt es Sonderrabatte für
die Reduzierung der Luftverschmutzung
und den Schutz der Meere (Ecoship und
Greenship).
Laufen alle Prozesse beim Panama-Register mittlerweile digital ab?
Solorzano: Die Ausstellung gesetzlich
vorgeschriebener Zertifikate erfolgt pa
pierlos. Zusätzlich gibt es eine elektro
nische Plattform für die Beschaffung

»Ich bin Deutscher und bleibe Deutscher,
aber ich war auch immer Europäer und habe
als solcher gefühlt.«
Konrad Adenauer

www.eu-registry.com
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von Informationen über elektronische
Zertifikate mittels einer Datenüber
tragung im XML-Format. Dies be
inhaltet beispielsweise Bunkerzerti
fikate, Wrackentfernungszertifikate,
Haftungsbescheinigungen im Fall von
Passagierschäden, Zivilhaftungen bei
Ölverschmutzungsschäden, sowie in
ternationale Ballastwasser-Managa
ment-Zertifikate.
Das
Ballastwasserübereinkommen
tritt demnächst in Kraft, zudem soll
bis 2020 der Schwefelausstoß reduziert
werden. Deshalb droht älteren Einheiten die Verschrottung. Befürchten Sie ein
Schrumpfen Ihrer Flotte?
Solorzano: Das Schwefellimit ist eine
globale Vorschrift und gilt daher für alle
Flaggenstaaten, die Einhaltung muss von
allen Hafenstaatkontrollen überprüft
werden. Sicher wird es Reedereien geben,
die aufgrund des Alters ihrer Flotte ge
zwungen sein werden, in die notwendige
Technologie oder den Einsatz der neuen
schwefelarmen Kraftstoffe zu investieren.
Auf lange Sicht ist dies möglicherweise
nicht der profitabelste Weg, wenn wir die
operativen Kosten mit den Vorteilen der
Umrüstung vergleichen.
Welches sind Ihre Ziele für den deutschen Markt?
Solorzano: Der deutsche Markt ist zwei
felsohne wichtig. Wir pflegen ständige
Kontakte zu Unternehmen, die bereits
Teil unserer Handelsmarine sind, oder zu
potenziellen Kunden. Unser Private Ma
rine Consulate in Hamburg nimmt dabei
eine wichtige Funktion ein. Es unterstützt
die Reeder bei Schiffsregistrierungsver
fahren, Ausstellung von technischen Zer
tifikaten, allgemeinen Anfragen bezüg
lich des Betriebs von Schiffen, Fragen bei
der Wahl gängiger Klassifikationsgesell
schaften sowie bei Kosten und Rabatten
von uns angebotener Leistungen. Die Ge
spräche dienen auch dazu, Rückmeldung
und Vorschläge zu bekommen.



Interview: Thomas Wägener
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20
drei Jahren
auf Schiffen
13
unter franzö
sischer Flagge gege
ben, dabei wurde kei
nem die Weiterfahrt verwehrt.
Die Cayman Inseln belegen den zwei
ten Platz. Von den 438 kontrollierten
Schiffen wurde zweien die Weiterfahrt
untersagt. Um eine Position auf Rang
drei verbesserten sich die Niederlande,
die mit Dänemark die Plätze tausch
ten. Bestes außereuropäisches Land
waren erneut die Bahamas, die im
Vergleich zu 2016 allerdings drei Plät
ze verloren und nur noch auf Position
acht geführt werden. Den Sprung in
die Top 10 haben derweil Isle of Man,
UK und Singapur geschafft. Die deut
sche Flagge ist unverändert auf Rang
15 gelistet. Südkorea und auch Polen
haben sich von der »Grey List« auf die
»White List« verbessert.
In die »Grey List« abgerutscht sind
unterdessen Iran, Kasachstan, Russ
land und die USA. Von einer nicht ge
listeten Flagge im letzten Jahr hat es
Tuvalu ebenfalls in die »Grey List« ge
schafft. Flaggen, die in diese Kategorie
eingeordnet werden, sind bei Hafen
staatkontrollen generell etwas auffäl
liger. Die Zuordnung zur »Grey List«
kann als Ansporn interpretiert wer
den, besser auf den Zustand der Schif
fe zu achten. Werden die richtigen
Schlüsse gezogen, kann es wie im Bei
spiel von Südkorea und Polen im kom
menden Report wieder auf die »White
List« gehen.
Neu auf der »Black List« ist die Uk
raine, die im Vorjahr als 61. gerade
noch der »Grey List« zugeordnet wor
den war und offensichtlich das nicht
als Warnung verstanden hat, mehr
Wert auf den Zustand ihrer Schiffe zu
legen. Im aktuellen Report wird das
Land nur noch an 67. Stelle geführt.
Schlusslicht ist unverändert die Flagge
des Kongo. Von den 104 kontrollierten
Schiffen wurden 28 arrestiert. Flag
genstaaten, die der »Black List« zuge
ordnet werden, laufen Gefahr, dass für
ihre Schiffe in bestimmten Ländern
Anlauf- oder Ankerverbote verhängt
werden. Zudem seien solche Einhei
ten schwieriger auf den Chartermarkt
zu bringen, sagen Experten. Teilweise
würden nur Einheiten gechartert, de
ren Flaggen in die »White List« einge
n
ordnet würden.

Rang
2017

Flagge

Rang
2016

1

White List
Frankreich

2

2

Cayman Islands, UK

1

3

Niederlande

4

4

Dänemark

3

5

Großbritannien

9

6

Norwegen

10

7

Italien

6

8

Bahamas

5

9

Isle of Man, UK

11

10

Singapur

13

11

Schweden

12

12

Marshall Islands

8

13

Hongkong, China

7

14

Belgien

14

15

Deutschland

15

16

Irland

16

17

Zypern

19

18

Gibraltar, UK

22

19

Liberia

24

20

Finnland

18

21

Luxemburg

20

22

China

25

23

Malta

23

24

Griechenland

17

25

Bermuda, UK

21

26

Estland

28

27

Japan

35

28

Philippinen

27

29

Antigua und Barbuda

32

30

Portugal

31

Polen

30
(»Grey«)

32

Lettland

26

33

Barbados

29

34

Saudi Arabien

33

35

Panama

37

36

Südkorea

(»Grey«)

37

Kroatien

40

38

Faröer, DK

31

39

Türkei

42

40

Spanien

41

…

Einmal jährlich wird über Daten und
Ergebnisse der Hafenstaatkontrol
len informiert, die insgesamt in neun
Gebiete unterteilt sind. Als wichtige
Kennzahlen gelten in der Branche die
Erhebungen des Paris Memorandum
of Understanding (Paris MoU), Tokyo
MoU und der U.S. Coast Guard. Pa
ris MoU, in dem 27 europäische Na
tionen organisiert sind, deckt die eu
ropäischen Küstengewässer sowie den
Nordatlantik von Nordamerika bis Eu
ropa ab.
In den Jahresberichten werden Da
ten über die absolute Zahl von Ins
pektionen veröffentlicht, die inner
halb eines Zeitraums von drei Jahren
durchgeführt worden sind. Um Auf
schluss über die Qualität der kontrol
lierten Schiffe zu erhalten, werden sie
in sogenannte »White«, »Grey« und
»Black«-Listen unterteilt. Der »WhiteList« werden die Flaggen zugeordnet,
bei denen es die wenigsten Zwischen
fälle gibt.
Jüngst ist der Jahresbericht des Pa
ris MoU erschienen, in den wie in den
Vorjahren wieder 73 Flaggen aufge
nommen wurden. Die Einteilung in
die drei Qualitätskategorien hat sich
leicht zum Negativen hin verschoben.
Zur »White List« gehören nur noch
40 Flaggen, im Vorjahr waren noch
42 in die beste Kategorie eingeordnet
worden.
Die »Grey List« umfasst nunmehr
20 Flaggenstaaten und somit ebenso
wie die »Black List«, zu der 13 Flag
gen gerechnet werden, eine mehr. Bei
der Bewertung der Ergebnisse wird die
Zahl der kontrollierten Schiffe mit der
Zahl der ermittelten Zwischenfälle in
Relation gesetzt.
Insgesamt gab es 17.916 Inspektio
nen und somit fast 500 mehr als im
Vorjahr (17.480). Die Zahl der Be
anstandungen ist indes um fast ein
Fünftel zurückgegangen. Wurden
2016 noch mehr als 46.000 Auffällig
keiten gemeldet, waren es im vergan
genen Jahr nur noch 9.287. Die Anzahl
der Arreste lag mit 685 auf dem Niveau
des Vorjahres (683), während die Zahl
der Schiffe, die an die Kette gelegt wur
den, von 20 auf 33 erneut stark gestie
gen ist.
Frankreich, der vorherige Zweite,
hat die Cayman Inseln an der Spit
ze der »White List« abgelöst. 258 In
spektionen hat es in den vergangenen

40

Black List
61

Belize

62

62

Cook Islands

63
64

63

Vanuatu

64

Kambodscha

66

65

Saint Kitts and Nevis

65

66

Sierra Leone

67

Ukraine

67
(»Grey«)

68

Palau

69

Moldawien

68
70

70

Tanzania

72

71

Togo

71

72

Komoren

69

73

Kongo

73
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»Bereit sein, täglich Neues zu lernen«
Wie gut bereitet die Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann auf den Berufsalltag vor,
was sollte man dafür mitbringen, was daraus mitnehmen? Zwei Organisatoren des Youngster
Shipbroker Meeting (YSM), Sebastian Köhler und Johannes Pfeiffer, geben Auskunft
Wie seid ihr zur Schifffahrt gekommen,
wie sahen eure Ausbildungswege aus?
Sebastian Köhler: Ich habe nach dem Re
alschulabschluss eine Ausbildung zum
Schifffahrtskaufmann gemacht. Nach
dem Ende der Ausbildung bei UCA auf
der Brunsbütteler Schleuse wurde ich für
ein Jahr übernommen. Dann kam der
Zivildienst in der Deutschen Seemanns
mission in Hamburg, danach fing ich bei
der Reederei Ahrenkiel als Crew Super
intendent an. In der Krise schloss Ahren
kiel die Türen und ich wechselte zur Ree
derei Böhe, Lubeca Marine Management
nach Lübeck. Mittlerweile arbeite ich dort
seit vier Jahren als Senior Crew Operator.
Es wird nie langweilig und jeder Tag bie
tet neue Herausforderungen, man muss
immer auch einen Plan B und C in der
Schublade haben. Mir liegt die tägliche
Kommunikation mit Menschen auf der
ganzen Welt, das bringt mir seit Jahren
viel Freude.
Johannes Pfeiffer: Ich habe 2009 meine
Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann
bei HANSE Bereederung begonnen und
währenddessen neben der Befrachtungs-

Johannes Pfeiffer

und Operationsabteilung auch verschie
dene Abteilungen bei Columbia Ship
management durchlaufen. Beide Firmen
gehören zur selben Holding, das gab mir
die Möglichkeit alle Seiten der Tramp
schifffahrt von Befrachtung über Ops,
Technical Management und den tech
nischen Einkauf kennenzulernen. Au
ßerdem hatte ich bei HANSE/CSM die
Möglichkeit, zwei Monate im Büro auf
Zypern zu verbringen, wo es weitere Ab
teilungen gab – ein toller Teil meiner
Ausbildung.

Wie wichtig ist es, während der Ausbildung Auslandserfahrung zu sammeln?
Pfeiffer: Ich glaube, dass es gerade in der
Schifffahrt sehr wichtig ist, entweder im
Ausbildungsbetrieb oder während eines
Auslandssemesters solche Erfahrungen
zu sammeln. Auch wenn ich mittlerwei
le nicht mehr für meinen Ausbildungsbe
trieb arbeite, habe ich immer noch beruf
lich mit Columbia Shipmanagement auf
Zypern zu tun. Das hat mir den Einstieg
bei meinem aktuellen Arbeitgeber enorm
erleichtert und auch ihm weitergeholfen. .
Köhler: Im besten Fall bietet der Ausbil
dungsbetrieb an, bei einem Partner im
Ausland reinzuschnuppern. Zum Beispiel
bei einem Agenten in einem ausländischen
Hafen oder bei einem Befrachter in Groß
britannien. Man lernt Unternehmensab
läufe, Land und Sprache besser kennen.
Wie viel kann man von den Ausbildungsinhalten später nutzen?
Köhler: Beim Wechsel von der Schleu
se in den Crewing-Bereich einer Reede
rei musste ich sehr viel dazulernen – die
Einarbeitung in diesen speziellen Bereich

Check data of your SHIPYARD online
www.ship2yard.com/ws
2017

www.EQUIP
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Sebastian Köhler

als Assistent dauerte ein halbes Jahr. Der
neue Aufgabenbereich war kein Teil der
schulischen Ausbildung. Als Agent auf
der Schleuse hat man mit Reedereiaufga
ben ebenfalls keine Berührungspunkte.
Pfeiffer: Natürlich kann der Stoff in der
Berufsschule nicht immer auf dem neus
ten Stand sein, aber in Verbindung mit
dem Wissen, dass im Ausbildungsbetrieb
vermittelt wurde, ist es eine sehr gute
Grundlage. Der Unterricht in der Berufs
schule ist sehr allgemein und muss viele
Bereiche abdecken, genau wie der Beruf
des Schifffahrtskaufmannes. Beim Wech
sel von »einfachen« Eigner-Operations zu
kommerziellen Chemikalientanker-Ope
rations ist mir aufgefallen, dass ich jetzt
ganz andere Bereiche der schulischen
Ausbildung nutze als vorher. Hatte ich
in meinem alten Job nur wenige Berüh
rungspunkte mit dem Stauen oder Bills of
Lading, ist das jetzt mein tägliches Brot.
Nichtsdestotrotz muss man bereit sein,
täglich Neues zu lernen und sich ständig
informieren und weiterbilden, um mit den
wechselnden Gesetzgebungen und neuen
Anforderungen auf Stand zu bleiben.
Wie sehen die Entwicklungsperspektiven
für Schifffahrtskaufleute aus?
Köhler: Aktuell weiß ich von vielen Fir
men, die gutes und motiviertes Personal
suchen. Anders als beispielsweise in der
Seefahrt, wo Interessierte derzeit kaum
Ausbildungsplätze bei deutschen Ree
dern finden, ist die Ausbildung an Land
immer noch attraktiv und die Jobaussich
ten sind gut. Gleiches gilt für die Flexibi

lität bei Jobwechseln: Das Grundgerüst
lernt man in der Ausbildung, als junger
Mensch sollte es dann kein Problem sein,
sich anzupassen und dazuzulernen.
Pfeiffer: Wenn man willens ist zu lernen,
jederzeit erreichbar zu sein und Energie in
die Arbeit zu stecken, kann man mit dieser
»allgemeinen« Ausbildung viele verschie
dene Berufe ausüben und weit kommen.
So kann man in einem Beruf wie dem des
Hafenagenten viel Wissen und Erfahrung
für andere Berufe sammeln, ohne dafür
eine neue Ausbildung machen zu müssen.
Außerdem halte ich es für wichtig, dass
gerade Schiffsmakler vorher auch in an
deren Bereichen wie zum Beispiel Opera
tions oder in einer Linienagentur gearbei
tet haben, um die praktische Umsetzung
und die praktischen Folgen der Verträge
zu verstehen, die sie später schließen.
Wie steht es um internationale Wechsel?
Köhler: Wenn der Wille da ist, ins Aus
land zu wechseln, gibt es viele Headhun
ter , die Kontakte herstellen können.
Pfeiffer: Das deutsche Ausbildungssys
tem ist hoch angesehen und gerade in
der Schifffahrt ist ein internationaler
Jobwechsel sehr einfach. Entweder geht
man in eine ausländische Niederlassung
des eigenen Betriebes, oder man wech
selt ins Ausland für einen Betrieb, den
es wahrscheinlich auch in Deutschland
gibt und der somit weiß, was ein deut
scher Schifffahrtskaufmann gelernt hat.
Wie wichtig sind Kontakte und das Netzwerken in der Branche?

Networking für die Jungen
Zusammen mit Fabian von Pfeil
organisieren Sebastian Köhler
und Johannes Pfeiffer jedes Jahr
das »Youngster Shipbroker Mee
ting« (YSM) in Hamburg. Hier
bietet sich jungen Branchenein
steigern die Möglichkeit, bei
kühlen Getränken zu netzwerken
und sich auszutauschen. Jährlich
treffen sich über 1.000 Gäste zu
der sommerlich-lockeren Veran
staltung, die von Sponsoren er
möglicht wird. Auch die HANSA
ist Medienpartner des Events, das
2017 bereits sein 25. Jubiläum
feiern konnte. Mehr Infos unter
www.ysm-hh.de

Köhler: Kontakte können einen wie in
jedem anderen Berufszweig immer wei
terbringen – und sei es nur, um den Ho
rizont zu erweitern. In Gesprächen mit
anderen erfährt man mitunter von Be
reichen, in die man vorher gar keinen
Einblick hatte. Das Networking beginnt
direkt in der Berufsschule, wo man Kol
legen aus anderen Firmen kennen lernt.
Pfeiffer: Kontakte sind fast das Wich
tigste in dieser Branche, gerade weil fast
alle die gleiche Ausbildung haben und
schon in den verschiedensten Schiff
fahrtskaufmanns-Jobs gearbeitet ha
ben können


Interview: Felix Selzer

Abstract: »Be ready to learn every day«
Two organizers of the Youngster Shipbroker Meeting (YSM), Sebastian Köhler and Johannes Pfeiffer, provide information on how the training as a shipping merchant prepares for professional life, what it takes to do the job and what is to be learned. Shipping specialists trained in Germany are in demand internationally. Experience abroad
can often be gained during training already. This provides a good basic framework to
enable easy job switching between different shipping areas. Networking should be an
early start, as contacts in the industry are particularly important.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Willkommensgruss an der
Einfahrt des Zielhafens
Ærøskøbing

Auf bewährtem Kurs
Traditionell wird am letzten Augustwochenende zwischen Schleimünde und der dänischen
Insel Ærø die Schiffahrtsregatta ausgesegelt. Die 36. Auflage ist dem im Juni verstorbenen
Initiator, Gründer und Veranstalter Peter Gast gewidmet. Von Jens Meyer

D

er Segelwettbewerb hat sich von ei
ner spontanen privaten Wettfahrt
unter drei Schifffahrtskaufleuten zu ei
nem wichtigen informellen Treffen der
maritimen Branche entwickelt. Die Pe
ter Gast Schiffahrtsregatta wird immer
an den Hamburger Schiffsmakler, Ree
dereikaufmann und passionierten Segler

Peter Gast erinnern, der am 5. Juni im
Alter von 89 Jahren auf seine letzte gro
ße Reise gegangen ist. Durch die alljähr
liche Veranstaltung bleibt er auch weiter
in der Schifffahrt präsent.
Wenn die mehr als 1.000 aus etwa
20 Ländern angereisten Teilnehmer der
größten privat organisierten Regatta Eu

Staffettenübergabe anläßlich der 28. Schiffahrtsregatta. Initiator Peter Gast (m.)
mit seinen Söhnen Christian (l.) und Dieter
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ropas am 25. August nach Passieren der
Ziellinie nahe dem Hafen von Ærøskø
bing die dänische Insel Ærø erreichen,
werden die Flaggen sicher nicht auf Halb
mast gesetzt. »Es wäre ganz und gar nicht
im Sinne unseres Vaters gewesen, das die
se Regatta zur Trauerveranstaltung wird.
Vielmehr war es sein großer Wunsch,
das erfolgreiche Konzept, branchenaffi
ne Menschen mit Begeisterung für das
Segeln zu Small- und Businesstalk sowie
Networking zusammenzubringen, beizu
behalten, und trotz aller sportlichen Am
bitionen vor allem auch den Charakter ei
ner Spaßveranstaltung zu bewahren«, so
die Söhne Dieter und Christian Gast, die
schon vor einigen Jahren die Organisa
tion der Veranstaltung von ihrem Va
ter übernommen hatten. Die Brüder so
wie Weggefährten, Repräsentanten der
Inselkommune, Politik und maritimen
Wirtschaft wollen vor der abendlichen
Preisvergabe im Festzelt nicht nur an die
Verdienste des »Erfinders« dieser Men
schen und Länder verbindenden Regatta
erinnern, sondern seiner auch mit einer
Schweigeminute gedenken.
»Nach der Flaute vom vergangenen
Jahr hoffen wir jetzt auf besseren Wind
für eine spannende Wettfahrt«, sagt Die
ter Gast, der sich über die zunehmende
Zahl internationaler sowie über die Zusa

Schifffahrt | Shipping

Abstract: On a proven course
Traditionally, the sailing regatta takes place between Schleimünde and the Danish island of Ærø on the last weekend in August. The 36 th edition is dedicated to the initiator, founder and organizer Peter Gast, who died in June this year. When more than
1,000 participants from around 20 countries reach the harbor of Ærøskøbing on 25 th
August at the largest privately organized regatta in Europe, the flags will certainly not
be at half-mast. »It would not have been in the interest of our father to make this regatta a funeral event,« his sons Dieter and Christian Gast said.

ge weiblicher Gäste freut, denn dies ent
spreche auch dem Trend in der Schiff
fahrtsbranche. Bis Anfang Juli waren
bereits 100 Schiffe aller Größen und Klas
sen – vom 8-m-Boot bis zum 25,9-m/86’IRC-Racer – gemeldet. Insgesamt werden
somit wieder rund 130 Schiffe erwartet.
Startschiff ist in diesem Jahr die »Luna«,
die vom dänischen Marine HeimwehrKommando (MHV) Ærø unter der Füh
rung von Kapt. Kenny Søby Jørgensen
an die Schleimündung entsandt wird.
Im vergangenen Jahr oblag diese Aufga
be dem Schwesterschiff »Lyra«.
Das Feld wird von der Regattaleitung
unter Alexander Prinz zu SchleswigHolstein gen Æerø geschickt. Insgesamt
gibt es fünf Starts in neun Gruppen auf
drei Bahnen mit einer Länge zwischen
29,5 und 34 sm. In Ærø bildet das erst
mals von der Reederei Hamburger Lloyd
(RHL) gestellte Zielschiff »Hakuna Mata
ta«, eine 10 m lange Paragon 31 mit Skip
per Hauke Pane und dem Regattateam
an Bord, mit Hilfe einer Spierentonne
die Ziellinie für die Zeitnahme.
Eine beachtliche Zahl der gemeldeten
Yachten war erst am 8. Juli als Teilneh
mer der Atlantic Anniversary Regatta
von Bermuda nach Hamburg gestartet,
darunter die »Haspa Hamburg«, eine
17,20 m lange JV 52, wieder mit HaspaVorstandssprecher Harald Vogelsang so
wie dem Präsidenten des Norddeutschen
Regatta Vereins, Andreas Christiansen,
und UV-Nord-Präsident Uli Wachholz
als Ehrengäste. Mit von der Partie ist die
»Bank von Bremen«, eine 16,25 m lange
J/V53, die unter Claudia Neugebauer für
PGS startet. Darüber hinaus sind die »La
tonia«, eine Swan 56 R, die unter Benja
min Hub für die Luther Rechtsanwalt
gesellschaft unterwegs ist, die von DNV
GL gemeldete »Broader View Hamburg«,
eine TT 52, sowie die unter Skipper Arnt
Bruhns für PGS startende »Iskareen«,
eine 12 m lange Class40, und weitere
schnelle Schiffe gemeldet.

Fotos: J. Meyer

Further information: redaktion@hansa-online.de

Regattagründer Peter Gast (r.) mit Hafenmeister Peter Gregersen
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Grußwort des Bürgermeisters

Liebe Regatta-Teilnehmer,
willkommen zur Regatta 2018, dieses Jahr leider mit getrübter Freude, ist doch unser hochgeschätzter Regattagründer Peter Gast im Juni leider verstorben. Wir werden
das Andenken an ihn in Ehren wahren und er wird immer
einen Platz in unseren Herzen haben. Auf Æerø freuen wir
uns
über den Anblick der vielen Schiffe, wenn wir sie am
Jørgen Otto Jørgensen,
Skjoldnǽs-Leuchtturm sehen und von dort die Segel bis zum EmpÆrøs früherer
Bürgermeister
fang im Ærøskøbing Hafen verfolgen können. Wir sind stolz, dass Peter
Gast und seine Familie unsere Insel für die Regatta ausgewählt haben.



Zu den größten Schiffen gehören ne
ben dem 25,90m langen 86’-IRC-Racer
»UCA«, der unter Skipper Thomas An
dersen für Fayard startet, die 20m lange
Sloop »Milan«, die unter Uwe Lebens für
Genuport Trade auf die Reise geht sowie
die 20,70m lange Kreuzeryacht »Minga

Ole Wej Petersen,
Bürgermeister von Ærø

ry«, die unter dem Kommando von Skip
per Nils Aden für E.R. Schiffahrt teil
nimmt. Ebenfalls zu den großen Schiffen
zählt auch die Volvo Ocean-60-Racer
»Illbruck«, die unter Andreas-Dagobert
Will für Sailution Marketing & Event an
den Start geht sowie die unter Skipper

Ole Wej Petersen,
Bürgermeister von Ærø

Tillmar Hansen mit dem schleswig-hol
steinischen Wirtschaftsminister Bernd
Buchholz und dem Bürgermeister von
Helgoland, Jörg Dinger, als Ehrengäs
ten für JV fahrende »Outsider«. Hierbei
handelt es sich um eine TP 52. Auch die
»Almost Nothing«, eine 18,62m lange,

PETER GAST SHIPPING
GMBH

NEWBUILDING
REPAIR
SALE & PURCHASE
SALVAGE

Ballindamm 15 | 20095 Hamburg | + 49 40 37 49 89-0 | info@pgs.de | www.pgs.de
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für Oldendorff Carriers startende Bren
ta 60 zählt zu den größeren Einheiten
der traditionsreichen Veranstaltung. Im
vergangenen Jahr hatte sie sich als Sieger
nach gesegelter Zeit über Alles qualifizie
ren können.
Auch Klassiker wie die Zwölfer »Heti«
von Victoria Shipbrokers/Ince & Co und
die für Navis Finance startende Zwölfer
»Anita« sind dabei. Gleiches gilt für die
12 KR-Yawl »Athena«, die für Harren &
Partner an den Start geht sowie die für die
Hammonia-Reederei unter Skipper Kars
ten Liebing fahrende Classic Yawl »Peter
von Seestermühe«. Ebenso wieder dabei
sind der für Bureau Veritas unter Hans
Jakob Gätjens startende 19,90-m-Scho
ner »Preussischer Adler« und die Spreiz
gaffel-Ketch »Senta«, die unter Rolf Leger
für die Lürssen-Kröger Werft ins Rennen
geht. Ferner nimmt auch wieder die mit
einer Damencrew unter Skipperin Kirs
ten Harmstorf-Schönwitz für PGS star
tende »Tutima« an der Segelregatta teil.
Hierbei handelt es sich um eine 14m lan
ge DK46. Kleinster Regattateilnehmer ist
die 7,97m lange und 2,88m breite »Xho
sa«, eine von Skipper Tom Jakob von der
Reederei Ernst Jacob geführte X-79.
Nach der Ankunft am Zielort in der Dä
nischen Südsee gibt es auch diesmal wie
der den traditionellen Spaziergang zum
Festzelt. Erstmals nimmt daran auch Ole
Wej Petersen in seiner neuen Funktion als
Bürgermeister der dänischen Inselkom
mune Ærø teil sowie dessen langjähriger
Amtsvorgänger Jørgen Otto Jørgensen.
Der Fußmarsch wird durch den Spiel
mannszug Peder Most Garde begleitet.
Das Festzelt, in dem die feierliche Sie
gerehrung stattfindet, befindet sich un
weit des voll belegten Hafens mit seinem
eindrucksvoll beflaggten und farbig illu
minierten Mastenwald. Jørgen Otto Jør
gensen, der wie der 81-Jährige ehemalige
Werftchef Pieter Mützelfeldt als einziger
noch lebender der drei Teilnehmer der
ersten Regatta auch zur Trauerfeier für
Peter Gast in die Nienstedtener Kirche
gekommen war, hatte seit 1999 mit Un
terbrechungen insgesamt 20 Mal an den
Regattafeierlichkeiten teilgenommen, da
von 16 Mal als Bürgermeister. Er über
reichte traditionell den Ehrenpreis für
das »first ship home« und stellte stets die
Verbundenheit mit dem Regatta-Initiator
Peter Gast heraus. Darüber hinaus beton
te er die Bedeutung dieses »größten und
schönsten Festes der Insel« für die Wirt
schaft, den Werbewert für die beteiligten
Häfen und für die Freundschaft zwischen
den Menschen beider Länder.
n
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Greek shipping ups its game in 2018
The Greek shipping market looks to be making a positive return to the market through
the adoption of technology and better training for crew, writes Samantha Fisk

T

he buzz words in the maritime indus
try have been focusing on new tech
nologies that aim to streamline not just
the ships, but also the companies and the
crews that operate them. Since the finan
cial crash and oil prices hitting an all-time
low, it was questionable at times whether
the Greek shipping marketing would re
turn to full force, but with a recent growth
of orders and interest in IOT technolo
gies, it looks as if Greek shipowners are
now making a turn towards a more pos
itive future.
Ioannis Chiotopoulos, Regional Man
ager, DNV GL explains: »The Greek mar
ket is becoming bigger. The opportuni

ties that Greek shipowners are finding are
in newbuildings, resales and are not hav
ing the same banking issues as Germany.
Also, they are investing at a time where
prices are quite low at shipyards.«
He explains that the Greek market is
faced by the same environmental chal
lenges that other shipowners are facing,
but is starting to take a more proactive
approach to the regulations that will be
affecting the owners and looking at the
technology on the market that will be
able to meet the requirements.
One of the main environmental chal
lenges are the GHG emissions regu
lations. Although scrubbers are being

looked at as a solution that can tempo
rarily assist in meeting the regulations,
Chiotopoulos adds that: »The technology
is quite old and is moving the pollution
from the air to the sea. It is not something
that will take us through time.«

Investing in LNG fleet
The Greek market has been investing in the
LNG market by purchasing LNG carriers
in their fleets. However,
LNG as a fuel still
provides a chal
lenge not just
for the Greek

Tankers are an important
segment for Greek shipowners
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shipowners, but for most owner/operators
around the world. Like many, the invest
ment in LNG still comes at quite a high
price. Tanks that you need to have fitted
are still expensive and »designs have to be
come smarter,« adds Chiotopoulos.
Paillette Palaiologou, Vice President,
Regional Chief Executive for Hellenic and
Black Sea Region and Country Chief Ex
ecutive for Greece for Bureau Veritas also
explains the recent rise of the LNG carrier
in the Greek fleet. »Obviously, a clear trend
is interest in gas ships – although this is
still a market for a relatively small num
ber of players. But above the main trend is
the need to understand the best pathways

to both regulatory compliance and bet
ter performance. Compliance and per
formance are the main pre-occupations
of everybody in the market. These are big
issues that may determine who stays in
business and who falls by the wayside.«
The question around the infrastructure
for LNG still remains with only China
and Singapore taking the initial steps in
investing in this. Overall, Chiotopoulos
highlights, LNG will only reduce CO2 by
25%, which will still not meet with the
2050 requirements.
Many Greek shipowners are still dis
cussing other fuel types that may become
available later on. However, as Chiot
opoulos explains, Greek shipowners are
quite unique and traditional in their ap
proach, as most shipping lines are run by
families the decision process can be a lot
faster than that of a corporate business.
Interest in new technologies, such as
IOT and digitalisation is also starting to
happen in the market. Whilst this could
be attributed to regulations, a need to
modernise and meet with modern world
standards is also a factor for many.
»New technology is here. Much of these
requirements to meet new regulations
and for better performance will be met,
or supported by, digital tools, better data,
connected ships to transfer that data and,
of course, new fuels. We have a major cy
ber project underway with a leading own
er and, of course, BWTS and scrubbers
are areas where we are helping clients,«
explains Palaiologou.
Wärtsilä has also said that it is starting
to see more interest from Greek shipown
ers for its Smart Marine Eco System. Di
onysios Antonopoulos, General Manag
er, Marine Solutions, Wärtsilä says: »How
much each owner is willing to invest in au
tomation/IoT depends on the vessel type.
Bulk carriers are low cost to run, but LNG
carriers require more complex operations
with data transmission for propulsion sys
tems and other major systems onboard.«
He adds that Wärtsilä currently has main
tenance agreements with some Greek ship
owners that cover data transfer, but hope
there will be more uptake in the market for
IoT solutions as, »slowly we see digitalisa

Paillette Palaiologou, Vice President,
Regional Chief Executive for Hellenic and
Black Sea Region and Country Chief Executive
for Greece for BV

tion/IoT becoming a standard and will be
a must on all vessel types.«
Another area that is getting attention
in the market is the increase in training
of seafarers. As the technology advanc
es, it is getting seen that it is a must that
crew will need to have the skills in or
der to operate and maintain it safely. Ju
lia Anastasiou, crew director, OSM Ship
Management explains that: »fully auto
mated ships are coming. However, it relies
heavily on safety and being able to operate
the systems competently. I don’t think that
we will see full automation as you do need
the human intervention at some level. We
see that shipowners and operators are in
vesting in the future, making it easier for
younger seafarers to join.«
The current Greek shipowning market
is keeping steady, notes Anastasiou. »The
Greek shipowners are between modernisa
tion and tradition in that it is not so easy to
move up the ladder. We do see a number in
managers and cadets moving up and also
more women coming into the market.«
There is also pressure from the market
on costs, where some owners are flagging
vessels out to the Marshall Islands. What
the Greek shipping market does have to
offer is that it gets on well with other na
tionalities and has a high quality of sea
farers and fleet. There are still certain is
sues in the market, such as bullying, but
Anastasiou opines that: »more people
need to stand up and have a voice,« for
these issues to be resolved.
The current year has been what can be
deemed as a turning of tides for the Greek
market, with owners now starting to make
positive moves towards the digital infor
mation future and also to the new and
higher standards that the new technology
n
will bring.
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omentaufnahme

Paint it pink …
… haben die Eigner der »One Stork« der Werft ins Orderbuch geschrieben. Bei Japan Marine United wird man sich etwas verwundert die
Augen gerieben haben. Aber zumindest können die Schiffbauer so
sicher sein, dass ihr jüngstes »Baby« für Aufsehen auf den Weltmeeren
sorgt, und das nicht nur, weil es der erste Neubau des neuen japanischen Carriers ONE ist. Ist ja auch irgendwie fröhlicher als die melancholisch-depressive Grundstimmung des Rolling-Stones-Klassikers
»Paint it black«, auf den wir uns mit dem Titel beziehen. Neu ist der
Rückgriff auf auffällige Farben in der Schifffahrt allerdings nicht.
Contship hatte in den 1990ern eine ähnliche Idee. Die ehemalige
»Contship Germany« (heute »Xin Bin Jiang«) hatte nicht nur den
Rumpf schön, sondern fuhr in komplett-rosa Anstrich. Jedoch war sie
kleiner und benötigte weniger Farbe, wie unsere Fotomontage zeigt.
Ob man bei ONE vielleicht dachte: »Bessere Zeiten, schönere Farben«?

Fotos: ONE / Förster

Liebe Leser,
wenn auch Sie eine maritime Momentaufnahme eingefangen haben, schicken Sie uns gern das Foto mit ein paar persönlichen oder erklärenden
Zeilen dazu. Wir freuen uns über Ihre Einsendungen an: redaktion@hansa-online.de sowie Schiffahrts-Verlag »Hansa«, Stadthausbrücke 4,
20355 Hamburg. Hinweis: Der Verlag behält sich das Recht vor, eingegangene Fotografien für redaktionelle Zwecke weiterzuverwenden.
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M&A- und Finanzmarkt in Schwung –
In den vergangenen Wochen hat sich wieder einiges auf dem Übernahme- und
Finanzmarkt getan. Prominent vertreten ist dabei unter anderem die deutsche HartmannGruppe von VDR-Präsident Alfred Hartmann. Ein Überblick von Michael Meyer

Hartmann: Weniger Hafnia-Anteil
Die Leeraner Hartmann-Gruppe gibt ei
nen Teil ihrer Beteiligung am dänischen
Tanker-Carrier Hafnia ab. Die BW Group
übernimmt insgesamt 43,5% der Antei
le an dem börsennotierten Unternehmen.
Neben 9,2% vom »freien Markt« stammen
36,3% von BTL – eine Kooperation von
Hartmann mit den Investoren Blacksto
ne und Tufton Oceanic. Für Hartmann
bedeutet der Schritt – anders als im Off
shore-Segment – keinen kompletten Aus
stieg: »Wir bauen unser Engagement im
Produktentanker-Segment aus. Bei Haf
nia sind wir weiter direkt beteiligt.«

Hartmann: Ausstieg aus Offshore
Nachdem Hayfin und Breakwater
2017 die insolvente Offshore-Flotte der
Hartmann-Gruppe gerettet hatten, folgt
nun der nächste einschneidende Schritt
für das Unternehmen des Präsidenten
des Verbands Deutscher Reeder: Die In
vestoren übernehmen zwei Tochterfir
men. Dafür wurde die United Offshore
Support GmbH gegründet, die kommer
zielle und technisch-nautische Manage
mentdienstleistungen für die Flotte von
13 Ankerziehschleppern (AHTS) über
nimmt. Gegründet wird UOS »mit Un
terstützung der Investoren. Entscheiden
der Punkt: die neue Firma übernimmt
die bisherigen Hartmann-Töchter UOS
United Offshore Support und Hartmann
Offshore. Mit dem Schritt scheidet das
Unternehmen komplett aus dem AHTSGeschäft aus. Wie die Gruppe der HAN
SA bestätigte, soll es keine weiteren Ver
käufe von Unternehmensteilen geben.
Aktuell ist man noch in den Segmen
ten Container, Produktentanker, Bulker,
Gastanker und Mehrzweck/MPP aktiv.

Rolls-Royce: Kongsberg kauft ab
Der Rolls-Royce-Konzern zieht endgültig
die Reißleine. Das Geschäft für die kom
merzielle Schifffahrt wird an das nor
wegische Unternehmen Kongsberg ver

kauft. Der Wert beträgt
500 Mio. £. Dieser Schritt
folgt einer im Januar angekündig
ten »strategischen Überprüfung des Ge
schäftsbereichs Marine«. Im Zuge der jah
relangen Schifffahrtskrise musste auch der
Zulieferer herbe Einbußen hinnehmen,
die maritime Sparte erwies sich als Sor
genkind mit hohen Verlusten. Der Verkauf
umfasst Antriebe, Decksmaschinen, Au
tomation und Steuerung, das Servicenetz
werk und die Schiffsdesign-Kapazitäten.
Auch die »Ship Intelligence«-Aktivitäten
für den autonomen Betrieb von Handels
schiffen werden abgegeben. Bei Rolls-Roy
ce verbleiben wird hingegen das Geschäft
von Bergen Engines. Geir Håøy, Präsident
von Kongsberg erklärte: »Die Übernahme
macht uns zu einem Komplett-Lieferanten
für die maritime Industrie.«

Briese: Shortsea-Projekt verkauft
Im europäischen Kurzstreckenseever
kehr entsteht ein neuer Player: So gab
der finnische Mischkonzern Aspo den
Zukauf des schwedischen ShortseaCarriers AtoB@C bekannt. Der genaue
Kaufpreis für das Unternehmen mit
Hauptsitz in Ystadt, das rund 30 Kü
mos und Minibulker auf Routen von der
Ostsee bis ins Mittelmeer disponiert, ist
unbekannt. Der Firmenwert (Enterpri
se Value) wird auf 30 Mio. € taxiert, was
auch Schulden beinhaltet. Aspo erklär
te, die Übernahme werde teilweise durch
eine Kapitalerhöhung von 4,2 Mio. € fi
nanziert. Auch deutsche Interessen sind
involviert. Denn bei AtoB@C – gegrün
det im Jahr 2000 – handelt es sich um
ein Gemeinschaftsunternehmen der
in Leer ansässigen Reederei Briese mit
dem schwedischen Geschäftsmann An
ders Nilsson.
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Euroseas:
Letzter Bulker verkauft
Euroseas wird nach dem Verkauf des letz
ten Bulkers zur reinen Containerschiffree
derei. In der Flotte des an der US-Börse
gelisteten Unternehmens fahren jetzt elf
Schiffe. Der 20 Jahre alte Bulker »Monica
P« (46.667 tdw) sei an einen ungenannten
Käufer veräußert worden, teilte Euroseas
mit. Erlös: 6,45 Mio. $. Dies sei der letz
te Massengutfrachter in der Flotte gewe
sen. Zuvor waren im Mai sechs Bulker in
das separate und ebenfalls börsengeliste
te Unternehmen EuroDry Ltd. ausgeglie
dert worden. Damit sei Euroseas jetzt die
einzige in den USA notierte Feeder-Con
tainerreederei, heißt es. Gleichzeitig habe
Friends Investments Inc. mit dem Kauf
von 275,309 Aktien seinen Anteil auf
35,8% erhöht.

GoodBulk: Börsengang abgesagt
Die Reederei GoodBulk hat den mit
Spannung erwarteten Börsengang nur
einen Tag vor Ablauf der Frist abgesagt.
Als Begründung wurden widrige Markt
bedingungen und ausbleibendes Inves
toreninteresse genannt. Vorgesehen war
der Verkauf von 8,5 Mio. Aktien zu einem
Ausgabepreis zwischen 15,5 $ und 17,5 $.
Daraus hatte sich die Reederei einen Er
lös von bis zu 150 Mio. $ erhofft. Doch
habe es kein ausreichendes Interesse ge
geben, Investoren hätten vielmehr auf ein
»Schnäppchen« spekuliert, heißt es. Der
Börsengang soll nun nachgeholt werden,
wenn sich die Lage verbessere.
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ein neuerliches »Handels«-Update

Diana: 17 Schiffe entschuldet

Pacific Basin: 325-Mio.-$-Kredit

Die griechische Bulker-Reederei Diana
Shipping entledigt sich der Schulden für
gleich 17 Schiffe. Möglich macht es eine
neue Kreditvereinbarung mit BNP Pari
bas. Es sei eine Kreditlinie in Höhe von
bis zu 75Mio. $ vereinbart worden, teilte
Diana mit. Zusammen mit liquiden Mit
teln soll das Darlehen verwendet werden,
um den Restbetrag aus einem bestehen
den Kredit über 130Mio. $ vollständig zu
rückzuzahlen. Im Ergebnis sind 17 Schiffe
dadurch frei von Schulden.

Pacific Basin, eine der führenden Reede
reien für Handysize- und Supramax-Bul
ker, hat sich eine neue Kreditlinie über
325 Mio. $ gesichert. Das Unternehmen
mit Sitz in Hongkong hat derzeit 230 Bul
ker im Management, darunter 108 eigene.
Für etwa die Hälfte konnte jetzt eine Refi
nanzierung mit acht Banken abgeschlos
sen werden. Der revolvierende Kredit hat
eine Laufzeit von sieben Jahren bei einem
Zinssatz von 1,5% über Libor.

Scorpio: Mehr Sale & Lease Back
Scorpio Tankers hat weitere vier Schiffe
in einer »sale and lease back«-Transakti
on verkauft und damit die Liquidität um
42 Mio. $ erhöht. Der Käufer blieb unge
nannt, es sei ein internationaler Finanzin
vestor, hieß es nur. Nach Ablösung alter
Kredite verblieben 52 Mio. $ an liquiden
Mitteln. Erst jüngst waren sechs MR-Pro
duktentanker an CMB Financial Leasing
verkauft und damit 52 Mio. $ eingenom
men worden. Insgesamt kommt Sorpio in
nerhalb weniger Wochen auf bereits vier
dieser »Sale and Lease-back«-Transaktio
nen mit insgesamt 21 verkauften Schiffen
und Gesamteinnahmen von 184 Mio. $.

Star Bulk: Oaktree macht Kasse
Der US-Finanzinvestor Oaktree ver
kauft rund 5 Mio. Aktien von Star Bulk.
Die Reederei hatte zuletzt durch Zukäufe
die Flotte stark ausgebaut und die Schul
den refinanziert. Ein mit Oaktree ver
bundener Fonds will Stammaktien ver
kaufen, bleibt aber Hauptaktionär der in
New York gelisteten Reederei. Nach Ab
schluss des Verkauf liegen noch 43% der
Anteile bei dem Finanzinvestor. Star Bulk
ist selbst an den Erlösen nicht beteiligt.

Navico: Fusion mit C-Map
Auf dem Markt für digitale Navigation
treibt die Konsolidierung zwei führende

Akteure zusammen. Die norwegischen
Unternehmen Navico und C-Map wol
len fusionieren. Navico gilt als einer der
großen Hersteller von Schiffselektronik,
etwa mit den Marken Simrad, Lowrance
und B&G. C-Map ist vor allem im Be
reich der digitalen Navigation engagiert.
Wer künftig die Richtung vorgibt, wird
an der geplanten Aufstellung deutlich:
»Ab sofort wird C-Map zu einer weiteren
Marke im Navico-Portfolio«, heißt es in
einer Mitteilung.

Damen: Neue Firma mit T. Mariotti
Die beiden Schiffbauunternehmen T.
Mariotti aus Italien und Damen Shipy
ards aus den Niederlanden wollen ge
meinsam zwei Kreuzfahrt-Neubauten
für die Reederei Seabourn realisieren.
Dazu wurde eine neue Partnerschaft
beschlossen. T. Mariotti ist bereits im
Cruise-Markt aktiv und seit 2008 Teil
der Holding Genova Industrie Navali.
Damen hatte kürzlich angekündigt, in
den Markt einsteigen zu wollen. Dafür
gibt es nun Anlass, denn Seabourn hat
eine Absichtserklärung zum Bau von
zwei Luxus-Expeditionsschiffen unter
zeichnet. Die Kooperation soll unter der
Marke Mariotti Damen Cruise betrie
ben werden.
n
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Less M&A, more fine tuning for classes?
With an eye on the major trends, the classification societies
focus concrete projects, research and customer orientation.
Bigger M & A upheavals are not high on the agenda.
The annual HANSA report by Michael Meyer
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The last survey of 2017

own market. It becomes clear that most of
the big classifications deal with growth,
but in different ways – which may also
be related to the different set-ups and
the different embedding in state-official
structures. »Internal« (within sector) ac
quisitions do not seem to be an option
right now. Class societies rather want to
continue to optimize their own portfoli
os, be it through intensified research or
the takeover of, or cooperation with, ex
ternal specialist providers within or out
side of the »classic« maritime industry.
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cisions of the IMO, two major milestones
have been passed. Even the much-cited
digitization is less discussed as a phe
nomenon in itself. Rather, the transfor
mation is in full swing – it’s about E-Cer
tification, Process Optimization, Digital
Twins, Remote Control and much more.
The same applies to the second domi
nant topic: alternative drive technologies.
After years of, above all, a fundamental
debate about meaning and nonsense,
the number of concrete LNG projects is
steadily increasing. The gas propulsion
is the most advanced for »global« use.
It is not surprising that the classes call
for further options, e.g. batteries. How
ever, according to a widespread opinion,
work must continue on technology and
regulation. Concrete, global and realis
tic requirements are important and nec
essary. Regulation also appears to be a
major stumbling block for the industry
to implement autonomous or at least re
mote-controlled projects.
Last but not least, we asked stakehold
ers for their views on consolidating their

A

t the global level, the
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on 1 July ’17 was
Licheng, President
of China Classifica
Society (CCS) to Knut
tion
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Maritime, DNV GL.
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g work on cyber safety
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and
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current documents
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and
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n
Remotely Operated
cles and climbers.
VehiRobert Ashdown, IACS
the global level as preferredSecretary General, puts an emphasis
on
arena of regulation:
»As the shipping’s

HANSA

he emphasis on customer orienta
tion, rediscovered in the crisis years,
is still considered an essential resource.
Though many and profound changes are
expected in shipping, this is not neces
sarily true for »own« competition. With
regard to the technologies of the pres
ent and the near future, the classes rate
LNG as the most advanced. In other seg
ments, widespread implementation ap
parently still lacks marketability (batter
ies) and specific regulatory framework
conditions (autonomous shipping). All
this is clearly reflected in the statements
made to HANSA. For our annual report,
the most relevant classes share their views
and name challenges as well as chances
and concrete reservations.
While a year ago the classes were still
hearing a lot about »milestones« and
»major changes«, today it seems that they
are more concerned with relatively de
tailed tasks and concrete projects. There
are many reasons for this: With the post
ponement of the Ballast Water Conven
tion and, above all, the recent climate de
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ecause ABS is focussed on the
marine, offshore and govern
ment market sectors and also across
all the segments within these mar
kets, we have been less affected by the
trends that have pushed consolidation
among other class societies.
Class has evolved substantially from
a process of approvals to one of safe
ly enabling innovation and the adop
tion of new technologies. That means
delivering new services in new ways
and not all class societies will be able
to adapt to this new business model.
It is possible that other classification
societies may seek consolidation as a
means of simply keeping up with the
technology and service developments.
We know that even before the IMO’s
2020 sulfur cap comes into force, work
will begin on the candidate measures to
be adopted under the recent agreement
to set carbon emission reduction tar
gets. This work is expected to be a major
challenge for the industry, as to achieve
the necessary reductions will require
the development, regulation and adop
tion of new and as yet untested.
If we accept that the internal com
bustion engine will still be required
to provide the majority of the propul
sive power for the foreseeable future,
then alternatives such as LNG, LPG,
Methanol and Ethanol will continue

quickly. We are likely to see adop
tion increase for auxiliary applica
tions on large vessels, as well as for
primary propulsion on smaller craft.
The question of remote control/au
tonomous shipping is one of the most
widely-discussed and arguably least
well understood topics in the industry.
We see a growing interest in adopting
automation onboard ship, with auton
omous and software integrated systems
increasingly used to help improve the
reliability and uptime of ship systems.
With greater connectivity, comes
increased cyber risk – in both Opera
tional and Information Technology –
so part of ABS’s mission is to address
this risk through our ABS CyberSafe
ty programs and research.
What is often overlooked in this
conversation is that the economics of
a single-cargo, point-to-point shortsea route using a purpose-built ship
are nothing like the Asia-Europe con
tainer trade or the tramp markets
that make up the majority of ship
ping demand. The technology to sup
port greater vessel autonomy such as
AI and enhanced tools for situation
al awareness are finding their place in
shipping, but the need for a regulatory
framework, and not least, proven mar
ket demand, will impact the speed of
adoption of autonomous ships.

Photo: ABS
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»Class has evolved
substantially. That means
delivering new services in new
ways and not all class
societies will be able to adapt
to this new business model«
Jamie Smith, Chief Business
Development Officer, ABS

to increase their market share as new
power sources such as Hydrogen and
batteries come onstream.
LNG as fuel has proven its business
case from a technology point of view
but there are questions as to its long
term suitability for meeting carbon
emission reduction targets. It is likely
that owners will consider LNG for at
least another cycle of newbuildings but
that over time, alternatives may begin
to be favoured for compliance reasons.
The use of batteries is growing
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»It is important that the IMO and
IACS regulatory frameworks keep up
with the rapid rate of innovation«

»

Knut Ørbeck-Nilssen, CEO,
DNV GL – Maritime

W

e will continue to enhance service delivery and
new customer offerings during a period of di
gital transformation and new regulatory complexity.
While continuously developing our rules to deal with
emerging challenges and technologies such as, vessel
automation, remote operation, and cyber security.
DNV GL has no plans to participate in any further
consolidations in the classification market. But it can
not be ruled out that further consolidation will take
place. Classification is an instrumental safety net with
in the shipping and offshore industries. We believe that
competence and innovative capabilities e.g. in the digi
tal transformation will require robust classification so
cieties going forward.
Having just completed my time as IACS Chairman, the
changing regulatory environment has been a particular
focus over the last year. I remain convinced that interna
tional regulations that allow shipping to develop innova
tive practices and technologies are essential. It is impor
tant that the IMO and IACS regulatory frameworks keep
up with the rapid rate of innovation. Increasing levels of
automation requires regulators and the industry alike to
take a fresh look at the relevant regulations.
Over the next five years we will see more diversity in
the fuel mix, especially as the 2020 regulations on sul
phur come into force. On LNG, our most recent count
is 124 ships in operation with 133 on order. This could
accelerate as we get closer to 2020, but will still be a rel
atively small part of the world fleet.
Other alternative fuels such as hydrogen, methanol
and biofuels, are emerging but uptake is for niche ap
plications. Batteries, and to a lesser degree fuel cells,
will be most relevant for short-sea shipping. Scrubber
ordering is accelerating but the total count is less than
1,000 units either installed or ordered. We don’t expect
this to increase much above 2,000 units by 2020 so the
uptake will be limited compared with the world fleet.
Autonomous shipping is likely to have some uptake
in some coastal trades over the next five years. In the
deep sea sector, this is unlikely as global regulations
are not in place. However, we are likely to see benefits
in terms of improved performance, maintenance, and
safety as vessels become more connected.

«
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»Without a major breakthrough in
technological innovation, the widespread
use of batteries by standard merchant ships
is not likely in the next five years due to
limits in output, range, and charging time«

»

Taira Narisawa, General Manager of Public Relations,
ClassNK

C

lassNK always commits to provide the best service
that responds to clients’ needs and to support those
clients with challenges they may be facing. Taking our
electronic certificates system and GBS-SCF compliant
data center as examples, we have identified the need
for such solutions, collaborated with industry players
to make them more convenient and practical, and be
came the first to release them in the market. Through
this approach, we will keep on providing the best com
petitive service for the unprecedented transitions in di
gitalization and environmental challenges.
Speaking only on behalf of ourselves, we do not ex
pect to be involved in takeovers or mergers in any way.
The industry may find the necessity for any kind of
regulation or guidance that would ensure sound utili
zation of maritime digitalization. Not only the cyber
risks which the IMO and other organizations have al
ready worked on, but also the handling of data such as
its exchange, property, and quality may be a potential
topic of interest.
There are currently over 120 LNG-fueled vessels in
operation with many more in being ordered. If all of
these orders are successfully carried out, there will be
over 210 LNG-fueled vessels excluding LNG carriers
and inland water vessels in operation by 2023.
It is also expected that the use of rechargeable bat
teries as a propulsive power source for small vessels
in harbors etc. will increase to some extent. Howev
er, without a major breakthrough in technological in
novation, their widespread use by standard merchant
ships is not likely in the next five years due to limits in
output, range, and charging time.
As the onboard duties performed by crew are com
plicated and include a broad range of tasks, the devel
opment of autonomous/remote control of vessels will
likely advance in a gradual and step-by-step manner
in the next five years. Taking this into consideration,
ClassNK released its Guidelines for Concept Design of
Automated Operation/Autonomous Operation of ships
at the end of May as a reference.

«

»
A

s with most industries, scale is
of critical importance. It is im
portant because it offers the advan
tage of maintaining sufficient capaci
ty to facilitate innovation, co-creation
with our clients and research and de
velopment in line with the continuous
acceleration of technology, safety and
environmental expectations from our
society in this 4 th industrial revolu
tion.
Over the past three years, we have
been pleased to see our market share
grow significantly, thus supporting
our ambitions in innovation and R&D.
We will continue with our focussed
approach, placing our client’s needs
and the quality of our service delivery
at the heart of what we do. We expect
to continue our position as one of the
leading providers of classification, cer
tification, and assurance in the Marine
and Offshore industry for the future,
as well as the present.
Firstly, regulation needs to be prac
tical and global, ensuring a level play
ing field. Advances in technology and
the opportunities this brings to re
duce GHG emissions from our indus

Photo: Lloyd’s Register
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»We see the role of the
seafarer moving away from
›maintenance and operation‹
to a much greater focus
on operation«
Nick Brown, Marine & Offshore Director,
Lloyd’s Register

try as well as reduce our carbon foot
print should be welcomed. However,
as with the initial LNG-Fuelled pro
jects we need to work within a riskbased regulatory framework initially,
to gain experience from such tech
nology or alternative fuels and then
bring this experience together to sup
port practical regulation that encour
ages innovation and environmental
and safety improvements.

In 2014, our Global Marine Fuel
Trends 2030 report suggested 11%
of deep sea shipping could be using
LNG as a fuel. We now see this be
ing an underestimate. As the LNG
supply chain takes shape and the
2020 Sulphur limit accelerates the
move away from HFO, more deep sea
ships are being ordered with LNG as
a fuel option.
We also believe the industry will
welcome the increased adoption of
greater levels of autonomy in ship
ping, thus allowing technology to do
what it can do best and allow those
crew on board to spend more time
on tasks where their skills and expe
rience can add the greatest value. As
remote diagnostics and increased re
mote analytics of ship performance
and ship operations builds on great
er sensor reliability and cheaper data
transmission costs, we see the role
of the seafarer moving away from
»maintenance and operation« to a
much greater focus on »operation«,
with maintenance being carried out
in planned periods by specialists
teams and SMEs.

«
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»

s a result of the growth of the
Internet of things and increa
sing technological breakthroughs,
the maritime industry is more and
more digitalized. We are already
able to see that the traditional way
of constructing vessels or operating
fleet is being enhanced with digita
lization.
Examples of our new initiatives in
clude the launching of drone surveys
last year, which reduce customer costs
and downtime, and significantly im
proves surveyor safety during the in
spection process. Another such devel
opment is the extensive technological
research conducted by the Cyber Se
curity Task Force team following the
development of the KR Cyber Securi
ty Guidelines.
To enhance our core competencies
as a class, KR has upgraded its Sea
Trust software which is used to sup
port effective and robust vessel design.
In addition, the fleet management pro
gram, KR e-Fleet V2 has been signif
icantly updated to include and inte
grate all the necessary preparations for
survey and audit, allowing customers
to simplify the process of managing
surveys across their fleet.
KR does not currently have plans for
any takeovers or mergers in the short
term. However, we regularly work in
partnership with companies from dif

Photo: Korean Register
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»We will focus on strategic
and practical cooperation
with other companies in and
out of the maritime industry,
instead of takeovers and
mergers in the short term«
Lee Jeong-kie, Chairman & CEO,
Korean Register

ferent industries as well as the mari
time sector to conduct research and
deliver specific projects. Overall, KR’s
priorities will continue to focus on its
strategic and practical cooperation
with other companies in and out of
the maritime industry, instead of take
overs and mergers in the short term.
Over the next five years, KR believes
that the development of LNG fuel sys
tems must be the core focus for the
maritime industry. The imposition of

«
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the global Sulphur Cap 2020 has fo
cused attention and the initial IMO
(International Maritime Organisa
tion) strategy for GHG reduction is
boosting the development and im
proving LNG related technologies, be
cause of its relative cleanliness.
In addition to LNG fuel systems,
study and research into clean energy
is expected to increase as well. The in
itial IMO strategy is boosting inter
est in LNG fuel systems but there is a
question as to how long it can last as
an alternative fuel. LNG can offer an
annual reduction in CO2 emissions of
25%. However, the Energy Efficien
cy Design Index (EEDI) requires the
industry to reduce CO2 emissions by
5% each year, this means that over five
years the cumulative CO2 reduction re
quired by the EEDI will be 25%, which
is the maximum reduction obtainable
through the use of LNG. This raises the
question of how long LNG can be re
garded as a viable alternative fuel un
der the current EEDI regulations.
Huge investments in facilities like
bunkering stations are needed for
LNG’s widespread dissemination, as a
result the real concerns about its prof
itability and the prospects for alterna
tive clean energies like hydrogen will
grow greatly. As a result, LNG’s poten
tial market share fuel may be small,
certainly for the next five years.
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»It’s worth noting that this is the
golden period to overcome various
basic technical and legal barriers«

»We see our organic growth continuing
and we are likely – if not immediately –
in the marine and offshore sector, to continue
to grow through acquisition as well«

Jianhui Mo, Acting Chairman & President,
China Classification Society

C

CS has no plans for consolidation projects like takeo
vers or mergers in the foreseeable future.
In the past decade, the international maritime legislation
bodies have introduced many mandatory requirements. To
day’s paramount priority is implementing these regulations,
instead of rolling out new regulations. With the increasing
level of automation, the industry may wish to reduce man
ning on board for the sake of cost control. In this context,
the existing regulations need to be revised to address vari
ous levels of automation.
The proportion of LNG fuelled ships in the total world
fleet is expected to keep growing in the next five years, due
to the strict emission standards (»Sulphur Cap«), successful
ly issued plans and tax subsidies to encourage ships to use
LNG and the rapidly growing number of bunkering stations.
Hydrogen is going to be the ultimate energy source, and
there is huge potential for the marine application of hydro
gen fuel cells. Now, this application is still in its infancy. In
the next five years, the development of fuel cells as an alter
native fuel is expected to be slow, due to: power of fuel cells,
manufacturing (very expensive), storage (bunkering facilities
are not popular because of high cost), knowledge and trans
portation (high-pressure hydrogen storage cylinders have a
disadvantage of low quality efficiency, with a mass of stored
hydrogen of only 5% to 10 % of the total cylinder mass).
We believe that the unmanned ship will be the future trend
in the long run and it will lead to overturning change. How
ever, due to the current worldwide limitations of the tech
nology, economy, personnel training and legislation factors,
the autonomous/remote control ship will have more partial
demonstration application rather than the large-scale com
mercial application. I’m afraid there will be no substantive
change in market share within five years. There are three main
reasons why intelligent ships will not have a big impact in the
near future: Firstly, the mature intelligent system cannot be
established in a short period of time. Furthermore, the actual
experience of intelligent hardware and software running on
board is still to be accumulated. Finally, conventional shipping
employees need enough time to complete the transformation.
Rome was not built overnight. The appearance of intel
ligent ships reminds the industry that there is still plenty
of fundamental work in the way ahead. It’s worth noting
that this is the golden period to overcome various basic
technical and legal barriers.

«

»

Philippe Donche-Gay, Senior Executive Vice President,
Bureau Veritas

T

he Bureau Veritas Group is the largest testing, inspec
tion and certification (TIC) company in the world pro
viding marine classification and offshore services. Our busi
ness is now significantly more diversified than many of our
competitors and we expect to see increased benefits from our
being part of the larger BV group. This is particularly the
case with respect to digital and technology developments.
We see our organic growth continuing and we are likely – if
not immediately – in the marine and offshore sector, to con
tinue to grow through acquisition as well. We have said before
that while we see consolidation in the classification sector as
logical, we think that it is unlikely from today’s perspective.
We can see the sector continuing the strategic acquisition of
complementary businesses to expand capabilities.
Demand for LNG as a marine fuel is growing but predic
tions of the take-up of LNG as a marine fuel have been inac
curate – and slower than some suggested might be possible.
As with the growth in demand for LNG fueled ships, hy
brid power systems and autonomous shipping are seeing
growing interest, and there is greater understanding of their
potential. Demand for hybrid power systems will only grow
– we are seeing most interest for application in tugs, ferries
and cruise ships but there are applications that could be suit
able for conventional cargo ships as well.
Regarding autonomy, it is important to discuss »levels« of
autonomy. Perhaps the industry has been a little distracted by
the idea of a jump to unmanned ships. In this respect, the scop
ing exercise of regulations that IMO has just begun is of great
importance. This regulatory scoping exercise focuses on the
instruments and regulations which may have an impact on,
or may limit the introduction of maritime autonomous sur
face ships, taking into account different levels of automation.
Ultimately, reliability, safety and economic benefits will
determine the future role of remote monitoring and control,
and the potential for any progression to unmanned ships.
In general, digitalization is transforming our business. Per
haps not as fast as some hope but we must all be prepared to
evolve fast. But we also need to focus on the realities of client
and stakeholder needs today at the same time as we are digi
tizing the future of classification. Of the tens of thousands of
ships trading today, few will convert to more autonomous or
gas fueled operations but they can benefit from the increased
efficiency we are bringing with digital tools and capabilities.

«
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he environment must be protec
ted, but this will require regula
tions to become progressively stricter.
The quest to a green transport sec
tor is causing a rising demand for low
carbon and low emission engine tech
nologies. Alternative power generati
on systems are being developed and re
placing diesel engines, often implying a
fuel switch – LNG, biofuel blends, me
thanol/ethanol – and ultimately hydro
gen. In fact, the construction of the first
ferry powered by hydrogen has recently
started. Sooner than later we will see a
further shift towards Li-ion and nextgeneration batteries. Methanol is also
one of the possible alternatives to pow
er fuel cell generation systems.
The digitalization trend will proba
bly be one of the major reasons for fur
ther regulatory development. Remote
controlled or autonomous ships, e-cer
tificates, single window will all need
to be thoroughly regulated in order to
ensure a high level of data protection
and keep communications systems
safe from cyber attacks.
By implementing innovative tech
nologies and smart policies to im
prove energy efficiency on ships, fuel

»For the time being,
it will be more important
to make sure that crews are
able to manage, operate
and maintain the new
generation of ship«
Paolo Moretti, Executive Vice President
for Marine Strategic Development, RINA

consumption and costs are signifi
cantly reduced. Saving fuel goes hand
in hand with controlling emissions of
greenhouse gases, therefore the share
of newbuilds powered by alternative
fuels is set to increase.
The fuel choices made by shipown
ers depend on many factors. The type
of ship, for example.

Besides LNG and given the cur
rent situation of ships, ports, in
frastructure and logistics, and giv
en the type of ships and routes,
the combination of scrubbers and
batteries is also an option. Many
shipowners are opting for the use
of batteries: Grimaldis hybrid
RoRo vessels, for delivery starting
from 2020. The new vessels will be
equipped with mega lithium batter
ies that are, until now, the world’s
most powerful batteries ever to be
installed on a ship.
It is foreseeable that by 2025, prob
ably 3/4 of the cruise ships on order
could run on LNG. Autonomous/re
mote controlled ships, instead, will
probably need some more time to
reach the same share. In five years
some operators might use not totally
autonomous, but mainly remote-con
trolled ships in certain areas only. In
the near future, most of the ships will
still be manned. For the time being, it
will be more important to make sure
that crews are able to manage, oper
ate and maintain the new generation
of ships, that heavily relies on data and
software use.

«

Top 8 (GT) classed fleets June 2018 compared to June 2017, number of vessels
Oil Tanker

Bulker

General Cargo

Special

Non-Cargo

June 18 June 17 June 18 June 17 June 18 June 17 June 18 June 17 June 18 June 17
DNV GL

1163

1192

1101

1094

3290

3406

1016

1022

2421

ClassNK

829

858

4019

4004

1458

1497

1477

1502

625

2564
690

BV

663

617

1026

1049

1650

1712

910

934

3291

3309

ABS

1442

1402

1069

1040

728

681

449

428

3736

3929

LR

1229

1193

1230

1199

1128

1129

731

696

2280

2264

CCS

592

565

1392

1342

753

684

404

387

1116

1056

RINA

401

372

330

300

710

605

233

234

1561

1466

KR

321

332

500

515

537

554

588

564

434

445

Top 8 (GT) classed fleets June 2018 compared to June 2017, mill. GT
Oil Tanker

Bulker

General Cargo

Special

Non-Cargo

June 18 June 17 June 18 June 17 June 18 June 17 June 18 June 17 June 18 June 17
63

65,1

46,7

46,6

105,3

104,3

31,1

29,8

27,4

28,1

29,1

158,2

157,7

28,2

26

33,4

33,4

0,7

0,7

ABS

90,3

87

56,2

53,8

43,8

38,4

19,1

17,3

21,8

21,3

LR

69,4

66,3

55,4

53,2

39,9

37,9

29,6

28

16,3

15,9

BV

20,3

18,4

40,5

41,3

23,9

23,9

14,1

13,2

12,3

11,9

21

18,6

55

51,1

18,7

15,1

4,8

4,2

5,6

5,4

12,5

14

28,6

29,6

8,7

9,6

12,7

11,6

0,9

1

6,7

6,3

11,8

10,5

9,7

8,9

2,2

2,1

7,3

6,9

CCS
KR
RINA
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26,4
Source: Clarksons / HANSA
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DNV GL states, it has
issued over 50,000
electronic certificates

»IACS needs to stay agile«
Before handing over the chairmanship of IACS, Knut Ørbeck-Nilssen gave some insights
on his beliefs about the future classification market and its international association
he CEO of DNV GL – Mari
time officially handed over the
chairmanship of the International
Association of Classification So
cieties (IACS) to Lee Jeong-kie
of Korean Register recently. He
took the opportunity to reflect
on the achievements of his year
in office and on the challenges
he sees lying ahead for IACS.
»The world is spinning fast
er, the speed of change acceler
ating and the complexity of the
maritime industry increasing,«
with digitalisation and decarboni
sation the twin trends likely to domi
nate over the next decade, he said.
For its part, IACS needs to »continue
to focus on being agile in addressing rel
evant industry topics, to strengthen the
role of class and to ensure that [it] keeps
its position as the leading technical asso
ciation in these times of rapid change,«
stated Ørbeck-Nilssen.
Great progress has already been made
over the past year, he pointed out, since
class has already adapted to: the wide
spread use of electronic certificates, first
introduced in late 2017; modern survey
technology such as drones and the live
streaming of videos; developments to
wards autonomous shipping; and new
requirements for cyber resilience.
IACS’ focus this past year has been on
allowing for innovation in all these areas
by reviewing its relevant resolutions and

Foto: IACS

T

Ørbeck-Nilssen ended by thanking
secretary general Ashdown for his
valuable support and close cooperation
potentially revising them in order to sup
port the maritime industry. In doing so its
aim has been to »modernize classification
in anticipation of the developments in
digitalization and new technologies,« all
the while focusing on safety and quality.
For example, with autonomous ship
ping IACS has been »examining which
standards present potential regulato
ry barriers to autonomous ship opera
tions,« Ørbeck-Nilssen reported, as well
as »looking into the work on develop
ment of a common terminology for dif
ferent levels of autonomy.«
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On cyber security, an IACS-led
joint industry working group is
developing a risk model that
could serve as a basis for man
aging cyber risk, he contin
ued. The IACS Panel is also
developing twelve recom
mendations for the newbuild
ing stage, nine of which have
already been circulated for
comments, and intends to re
port to the IMO (International
Maritime Organization) on pro
gress made at MSC 100 the end
of the year.
Indeed, as the IMO’s main tech
nical advisor, IACS works closely with
the body’s 134 Member States to ensure
that IMO legislation can be applied con
sistently across the world. Over the last
10 years it has advised the IMO on the
development of no fewer than 130 Uni
fied Requirements.
Ørbeck-Nilssen said that during
his chairmanship the focus had been
on trying to reinforce recognition of
IACS’ role as »the leading technical
association in the maritime industry«
by reviewing its membership criteria,
quality systems and performance meas
urement, as well as by «boosting trans
parency and ensuring continuity’ with
in the organization.
He pointed out that the time required
to process new IACS membership appli
cations had been reduced – although the

Schiffstechnik | Ship Technology

criteria for joining remained »qualitative
rather than quantitative,« he stressed,
and were predicated on a proven track
record in the application of common
structural rules.
Quizzed for more detail on any poten
tial new members, Ørbeck-Nilssen de
ferred to secretary general Robert Ash
down, who disclosed that no applications
were currently pending, but that the as
sociation anticipated having more mem
bers »in the next five to ten years« once
the tremendous amount of new regula
tions introduced in recent years had been
assimilated.
»Joining IACS is a project, a long-term
goal,« he said, »not a series of hoops to
be jumped through. Standards have to
be maintained year-on-year. Any mem
ber coming in will have a legacy fleet – the
ships in which will have to comply with
all criteria,« he added.
However, Ashdown pointed out that
non-members could already take part in
IACS Technical Forums, which he en
couraged any society considering mem

bership to do since »they give a good idea
of the work involved.«
Continuing the account of his chair
manship, Ørbeck-Nilssen outlined how
he had also introduced more regular
meetings with the press, and included
more statistical information about mem
bers’ performance in the IACS Annual
Review, in the interests of boosting trans
parency about the association’s work.

»Joining IACS is a project, a
long-term goal, not a series of
hoops to be jumped through«
As regards ensuring continuity with
in IACS, he revealed that discussions
were underway to strengthen the role of
the IACS Chairman’s office – compris
ing the outgoing, current and incoming
chairmen – as well as increasing the au
thority and role of the secretary general.
Asked about the future profile of clas
sification as an industry, the IACS chair
man expressed his view that it would be

less personnel intensive but would »uti
lise and harvest much more information
from data than we have done in the past.
The ability to do that alongside the hu
man touch is the way forward for class,
as for many industries,« he said.
His own personal advice to his succes
sor on »the way ahead« for IACS – were
he to be asked – he said, would be three
fold, resuming the focus of his own chair
manship: execute the association’s newly
developed five-year strategy; strengthen
IACS leadership by being agile in address
ing relevant industry topics and increase
the level of transparency within IACS by
further developing the Annual Review.
»The role of class is building trust,« he
concluded. »I think it is important that
class aspires to be a beacon of light, set
ting the course with modern require
ments, transparent processes and the
highest quality of service. The industry
is changing. Our ways of working may
be changing. But the purpose of classifi
cation still remains the same: To protect
life, property and the environment.«ED
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Lichtstreif am Horizont

Foto: Odessos Shipyard

Die Reparatur- und Umbauwerften müssen weiter mit
den knappen Budgets von Reedern und Banken leben.
Die Situation bessert sich, doch die Auswirkungen der
Krise bleiben spürbar, etwa beim schlechten Zustand
vieler Schiffe, schreibt Felix Selzer
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H

atte es vor einem Jahr nach uner
füllten Hoffnungen auf Nachrüs
tungen von Ballastwasseranlagen, Scrub
bern und LNG-Antrieben noch sehr Trist
ausgesehen am Reparatur- und Umbau
markt, bessert sich die Lage nun offen
bar. »Erstaunlicherweise sind die Werf
ten seit Ende 2017 bis heute sehr, sehr
gut gebucht«, erklärt Christian Schnei
der, Geschäftsführer der Werftvertre
tung Zoepffel & Schneider im Gespräch
mit der HANSA. Einige Werften hät
ten teilweise bis in den September
Aufträge, bei anderen stehe nun
ein großes Sommerloch, ab
hängig von geographischer
Lage, Preisgefüge oder La
dungsströmen. Christof
Gross, Geschäftsführer
der Germania Shipy
ard Agency, berichtet:
»Durch die wieder
ansteigenden Inves
titionen in den An
kauf von Second
hand
Tonnage

Abstract: Repair market with silver lining on the horizon
Repair and conversion yards must continue to live with tight budgets of
shipowners and banks. However, the situation is improving: after dashed
hopes for retrofitting ballast water systems, scrubbers and LNG systems a
year ago, yards have been booked very well since the end of 2017. The trend
continues to be on the horizon until September this year, depending on geographic location, price structure and cargo flow. The German market will
rather see declining dockings this year, because most German ships docked
in 2015 or switched to EDD. Many dockings of German vessels are expected
in 2019 and 2020 though – provided banks will still invest and not dispose
of the ships prior to docking. Further information: redaktion@hansa-online.de

von Kapitalinvestoren kamen zusätzliche
Werftaufenthalte außerhalb der norma
len Klasseläufe hinzu.« Bereits im zweiten
Quartal sei hier aber wegen der Verunsi
cherung der Märkte durch den aufkom
menden weltweiten Handelskonflikt und
höhere Brennstoffpreise ein Rückgang zu
verzeichnen gewesen.
Doch auch wenn die Docks gut gefüllt
seien, könne man nicht sagen, dass die

Reedereien freiwillig mehr Geld ausgä
ben oder höhere Budgets hätten. »Es wird
nach wie vor nur das Nötigste gemacht,
weil die finanzielle Lage nach all den
Jahren der Krise noch sehr angespannt
ist«, so Schneider. Er fügt hinzu: »Entge
gen dem Verhalten deutscher Reederei
en, haben viele ausländische Reedereien
und Schiffsmanager 2015 weder Dockun
gen vorgezogen noch das IOPP-Zertifi
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ship management at
SMM Hamburg
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kat entkoppelt, um der Nachrüstung von
Ballastwasserbehandlungsanlagen vor
erst zu entgehen.« Stattdessen gingen die
se ausländischen Kunden nun mit ihren
Schiffen in die Werften und rüsteten auch
Ballastwasseranlagen (BWMS) nach.
Die Werften bekommen für BWMS
aber meist nur kleine Jobs, etwa für Roh
re und Fundamente, was nur geringe Ein
nahmen bedeute, weiß Birk Fleischer, Ge
schäftsführer von CET. »Es werden viele
arbeiten bereits auf See durch mitfahren
de Techniker erledigt, sodass die Werften
nur noch kleinere Arbeiten machen müs
sen«, berichtet auch Schneider. »Im deut
schen Markt sehen wir bisher keine allzu
großen Effekte. Aber natürlich beschäfti
gen sich alle mit dem unausweichlichen
Thema und analysieren den Markt.« Bei
den deutschen Kunden würden BWMS
»nur im allerletzten Notfall eingebaut«,
es gebe Charteragreements ohne Ame
rikafahrt, um den Einbau zu verzögern,
fügt Fleischer hinzu. Viele seien derzeit
in einer Art Warteposition, heißt es auch
beim Broker Peter Gast Shipping (PGS).
Laut Gross sind die meisten Reeder inzwi
schen mit Ausnahmegenehmigungen für
BWMS gut ausgestattet, sodass ein erheb
licher Teil der Schiffe vor dem Ende ihres
Lebenszyklus nicht mehr mit solchen Sys
temen ausgestattet werden müsste.

Ähnlich sieht es beim Thema Scrub
ber zur Abgasentschwefelung aus. »Auf
grund der hohen Investmentsumme und
mangelnder Finanzierungsmöglichkei
ten sind im deutschen Markt noch nicht
wirklich viele Abgaswäscher nachgerüs
tet worden. Momentan weiß auch noch
niemand, wie sich die Situation 2020 dar
stellen wird – welche Treibstoffe tatsäch
lich zu welchem Preis verfügbar sind
und wir groß die Ersparnis wäre, wenn
man einen Scrubber an Bord hätte«, be
schreibt Schneider. Nicht vergessen dürfe
man das zunehmende Durchschnittsalter
der deutschen Flotte. Für viele Schiffe, die
bereits insolvent oder zumindest finanzi
ell stark geschwächt seien, würden die für
BWMS und Scrubber nötigen Investiti
onen sicherlich den Weg zur Verschrot
tung bedeuten. Laut Gross machen aber
Charterer verstärkt Druck, gerade große
Schiffe mit Scrubbern auszurüsten. Weil
es nur wenige erfahrene Hersteller gebe,
könnten Kapazitäten und Lieferzeiten
noch zum Problem werden.
Was Nachrüstungen auf den LNG-Be
trieb angehe, passiere abgesehen von we
nigen Projekten nicht viel am Markt, be
richten die Experten übereinstimmend.
Die Entscheidung für LNG statt Scrub
ber sei insbesondere für Neubauten ein
heißes Thema.
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Schiffe in schlechterem Zustand
Was den Werften zu schaffen macht, ist
die Nutzung der Extended Dry Docking
Schemes (EDD) der Klassifikationsgesell
schaften. Reedereien sollten so ursprüng
lich mehr Flexibilität bei der Werftwahl
haben, weil die Dockung nur noch alle
7,5 statt alle fünf Jahre verlangt wird.
»Die ersten Schiffe mit EDD kom
men jetzt in schlechtem Zustand in die
Docks, die Reeder haben aber trotzdem
kein Geld oder Banken stellen nichts zur
Verfügung um die längere Fahrzeit aus
zugleichen. Das Resultat: schlechtere
Schiffe mit mickrigen Budgets«, sagt Birk
Fleischer. Erst kürzlich hatte die britische
Reparaturwerftengruppe Newport Ship
ping wegen der immer noch prekären
Lage vieler Kunden ein Finanzierungs
programm ins Leben gerufen. Reedereien
sollen so über einen Zeitraum von zwölf
Monaten die Zahlung von bis zu 60 % der
Dockungskosten verteilen können.
Ähnliches berichtet Schneider. Man
könne sehen, dass viele Schiffe über die
Jahre kaum bis gar keine Wartung er
fahren hätten und die Klassifikations
gesellschaften aufgrund des schlechten
Zustands nun viele Arbeiten verlangten.
»Da muss man dann versuchen, eine Lö
sung zu finden, weil die Reparaturen ja
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am Ende auch bezahlt werden müssen. Das Geld für uner
wartete Extra-Arbeiten ist oft nicht da.« Die Werften seien
nicht glücklich, wenn der arbeitsumfang explodiere oder
man sich Sorgen über die Bezahlung machen müsse.
Weil viele Werften während der Krise ihre Manpower
reduziert haben, bringen zusätzliche Arbeiten unter Um
ständen die gesamte Werftplanung durcheinander, sodass
es zu Verzögerungen bei den Folgeschiffen kommt.
Interessant wird es dann im kommenden Jahr. Viele
Schiffe sind schon zu Beginn der Krise auf das 7,5-Jah
re-Intervall gewechselt, deshalb kommen sie gerade ab
2019 wieder in das unvermeidliche Dockfenster. »Die
Große Frage, die sich uns und den Werften stellt, ist, ob
diese Dockungen überhaupt noch durchgeführt werden
und falls ja, von wem. Wir erwarten, dass die Banken ver
suchen werden, weitere Investments zu vermeiden und die
Schiffe kurz vor der Dockung veräußern«, sagt Schneider.
Das würde bedeuten, dass die deutsche Flotte weiterhin
schrumpfe, aber für die Werften sei das eher irrelevant,
weil die Schiffe vermutlich nicht verschrottet, sondern
ganz regulär gedockt würden – nur unter der Regie des
neuen Eigners.

Renommierte halten sich
Laut den Experten von Peter Gast Shipping (PGS) bevor
zugen Reedereien und Banken weiterhin Regionen mit
günstigerem Preisgefüge wie China, die Türkei oder das
Schwarze Meer. Teurere Regionen wie die USA oder die
Karibik würden wenn möglich vermieden. Durch die zu
letzt höheren Bunkerpreise werde eine Deviation aus die
sen Regionen allerdings momentan wieder unattraktiver.

VIERFACHE
LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Schnelligkeit. Manövrierfähigkeit. Kraftstoffefﬁzienz. Bordkomfort.
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Mit einer vierfach Volvo Penta IPS 900 Anlage ist die
Njord Odin eins der schnellsten Versorgungsschiffe
für die Offshore Windkraftanlagen. Ausgezeichnete
Leistungsfähigkeit, unübertroffene Manövrierfähigkeit
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»Während in China die Auslastung der Reparatur
werften im ersten Halbjahr 2018 etwa 10% unter dem
Niveau von 2017 liegt, sind andere Werften meist auf
grund ihres Standortes bereits bis in den September
ausgelastet«, sagt Christof Gross von Germania. Auf
grund der vielen anstehenden Regularien könnten ge
gen Ende 2018 und für 2019 gerade für große Schiffe
die Dockplätze knapp werden.
Die gute Buchungssituation in Europa mit Aufwärts
trend führt Birk Fleischer unter anderem auf die guten
Raten im Feeder-Geschäft zurück. Gedockt würden vor
allem Feeder-Schiffe und ganz große Frachter, im mitt
leren Segment gebe es aber wenig Geld.
So beobachtete man auch bei Zoepffel & Schneider
eine gute Auslastung der Werften, egal ob in Europa,
in Asien oder in der Karibik. Der Konkurrenzdruck
ist hoch, die meisten können sich aber offenbar halten.
»Wir können nicht sehen, dass die Konsolidierungen
bislang zum großen Abbau von Reparaturkapazitäten
geführt haben. Es gibt sicherlich viele Neubauwerften,
die geschlossen wurden oder sich kurzfristig in der Re
paratur versuchen. Aber von den renommierten, tradi
tionellen Reparaturwerften, die lange am Markt sind,
ist bislang noch keine zugemacht worden«, sagt Chris
tian Schneider.
Birk Fleischer zufolge werden Ausfälle von Repara
turwerften infolge von Pleiten zudem durch Neubau
werften aufgefangen, die ihre Kapazitäten im RepairMarkt anbieten. Eine Konsolidierung finde daher kaum
statt. Wegen des hohen Kostendrucks sei es schwer, er
höhte Margen durchzusetzen, nur die renommiertesten
Werften könnten das.

Foto: Selzer

Preiskampf geht weiter
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In der Türkei hatte es in den Jahren zuvor eine regel
rechte Rabattschlacht gegeben, bis wieder Versuche un
ternommen wurden, die Margen nach oben zu bringen.
Allerdings sei der Preiskampf noch immer in vollem
Gange, so Fleischer. Es seien größere Docks in der Tür
kei und in China verfügbar, die bräuchten mehr Tonna
ge, um die Betriebskosten zu decken.
Die politische Situation in der Türkei sei nur für we
nige Reeder relevant bei der Entscheidung für oder ge
gen eine Werft. Bulgarien sei zwar eine Alternative
innerhalb der EU – das erleichtert beispielsweise Er
satzteillieferungen – biete aber wenig Kapazität.
Christian Schneider berichtet, dass es gerade in der
Türkei kein stabiles Preisniveau gibt. »In den vergan
genen Wochen waren die türkischen Werften komplett
überfüllt, haben reihenweise Schiffe abgelehnt, verspätet
zurückgeliefert und auch keine großen Rabatte gegeben.
Momentan leeren die Werften sich wieder und der tür
kische Basar ist im wahrsten Sinne des Wortes eröffnet.«
Obwohl der Preiskampf zwischen den Werften nach
wie vor sehr groß ist, beobachtet man bei Peter Gast
Shipping, dass Kunden am deutschen Markt doch wie
der vermehrt auf die Qualität und den Ruf der Werften
achten, speziell bei anspruchsvolleren Projekten. Das
führt man darauf zurück, dass sich im Container-Fee
der-Segment und im Bulker-Bereich die Märkte bereits
konsolidiert haben. »Die Performance der Schiffe muss

durch die Reedereien gewährleistet sein.
Dies führt dazu, dass hier verstärkt Werf
ten mit guter Qualität und Termintreue
ausgewählt werde«, so die PGS-Broker.
Ein Trend, den Birk Fleischer von
CET beobachtet, ist die »Gläserne Do
ckung«. Hierbei würden alle Kosten,
auch die kleinsten, erfasst und an Inves
toren transparent gemeldet – am besten
jeden Tag. »Da Banken und Investoren
aber wenig Fachwissen haben, ergeben
sich schlussendlich sinnlose Aufwände,
da die Entscheider mit den Daten wenig
anfangen können«, sagt Fleischer. Der
Vergleich von Dockungen nur auf Basis
von Zahlen (wie lange, wie teuer) ohne
technische und organisatorische Hin
tergründe sei schwierig. Vielmehr sollte
ein sinnvoller Vergleich erzeugt werden.
»Die von den Banken beauftragten Gut
achter agieren im Markt nach ›Gutsher
renart‹ da an ihren Meinungen die Ban
ken das Geld festmachen. Das erschwert
die praktische Arbeit enorm«, so Flei
scher. Die Banken sollten stattdessen inhouse Wissen aufbauen.

Foto: Odessos Shipyard
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Günstige Alternative innerhalb der EU – aber mit wenig Kapazität: Bulgarien

paraturvolumen und Geld im Markt
und würden daher von Werften bevor
zugt. Dennoch sieht er nicht nur Schat

ten: »Der Lichtstreif ist am Horizont,
aber bis der Morgen kommt, holen die
n
Wölfe noch einige Schafe.«

Ausblick: vorsichtig positiv
»Soweit wir das von den Werften hö
ren, lässt die Anfrage- und Buchungs
welle derzeit nicht nach. Vom deutschen
Markt sind dieses Jahr eher weniger Do
ckungen geplant, aber das war abzuse
hen, weil die meisten Schiffe 2015 ge
dockt oder auf EDD umgestellt haben«,
so Schneider. Genau deshalb erwartet er
aus dem deutschen Markt 2019 viele Do
ckungen und noch mehr 2020 – voraus
gesetzt, die Banken tätigen diese Invest
ments noch und stoßen die Schiffe nicht
vor der Dockung ab. Der aktuelle Char
termarkt sorge für steigende Schiffswer
te, die eine Veräußerung für die ohne
hin angeschlagenen Banken interessant
machen.
Bei PGS schaut man auch auf die An
zahl der Neubauten, die vor fünf, zehn
und 15 Jahren an deutsche Reedereien ab
geliefert wurden und die in den kommen
den Jahren ins Dock müssen.
Birk Fleischer vermutet, dass das Ni
veau insgesamt niedrig bleiben wird.
»Deutschland ist als Kunde der Werf
ten weit nach hinten gefallen und ver
liert weiter – wenig Umsatz, schlechte
Zahlungsmoral, hohe Rabatte – wel
che Werft will das schon, wenn man
auch anderes bekommen kann«, fragt
der CET-Chef. Reeder aus Griechen
land, Singapur, Hong Kong oder Zy
pern seien jetzt mit deutlich mehr Re
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Plus 30 meters hull,
RoPax shipping company Finnlines is
For HANSA, CFO Tom Pippingsköld provides
What have been the single steps of the
programme?
Tom Pippingsköld: In 2016, Finnlines
initiated a study on lengthening a ro-ro
vessel. The technical specification includ
ing a concept study was prepared during
autumn 2016. The study led to an order
and more detailed plans were carried out
in cooperation with Remontowa Shipre
pair Yard.
The first ship arrived at yard for
lengthening at the end of September
2017. By the end of May 2018, »Finn
sun«, »Finnsky«, »Finntide« and »Finn
wave« have already been lengthened and
returned to service. Lengthening works
for the final two vessels, »Finnbreeze«
and »Finnsea« will be carried out be
tween September and December 2018.
Each vessel was lengthened with an
approximately 30 m long insert, weight
ing some 1,500 t each. A vessel was cut
in two and a 30 m section was insert
ed between the parts. The sections were
welded together again, and around
1,000 additional lane metres were add
ed to the vessel’s capacity.
How long did each lengthening take?
Pippingsköld: A major operation was
carried out in a reasonably short time,
which meant that each ship stayed at the
yard less than two months.

70  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 8

What have been the biggest technical
challenges – expected and unexpected?
Pippingsköld: Overall, everything went
well. We have not faced any bigger tech
nical issues. Of course, there have been
minor challenges during the whole pro
ject that have been solved smoothly. All
in all, we are very satisfied that this pro
gram has been a great success both tech
nically and operationally.
Are there any »learning effects«?
Pippingsköld: We identified some key
points which were reflecting positively
to the program. Firstly, it is crucial to
have a good site team at yard to follow up
and inspect the project daily. Secondly,
it is also important to have regular meet
ings with the yard’s project team.
What about the planned »better energy efficiency«?
Pippingsköld: Each lengthened vessel
will have a significant capacity increase
of around 30 %. The capacity increase
reduces the bunker consumption per
transported cargo unit – the fuel con
sumption per transported tonne will
decrease when considerably more car
go can be loaded onboard a ship. At the
same time, emissions per transported
tonne will decrease.
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plus 900 lane meters
working on a complex lengthening program.
some insights and comments on the project

Did the costs exceed the plans?
Pippingsköld: The lengthening was im
plemented as planned – also financially.
Would you go the same way again or
rather order new vessels?
Pippingsköld: One key element of our
strategy is to grow together with our cus
tomers and therefore we were respond
ing to the growing demand by increasing
vessels’ cargo capacity and lengthening
is a very efficient way to do it.
The second key element of our strate
gy is to focus on improving our opera
tional and financial performance in or
der to increase competitiveness and, as a
result, to improve the efficiency of capi
tal employed on our fleet. This 70 mill. €
investment is also in line with our third
key element of our strategy, to continue
investing in sustainable development: by

further increasing our energy efficiency
we will contribute to reduce emissions
per transported tonne.
As we are continually investing in our
fleet, over 1 bn € in the past twelve years,
we have ordered three new environmen
tally friendly hybrid RoRo vessels. The to
tal investment is over 200 mill. €. The first
ships are set for delivery in 2020-2021.
The lengthening is a faster process
than ordering new larger vessels, which
will take two to three years. When our
lengthening programme is complete,
six vessels will have been lengthened,
bringing online another 6.000 linear
metres of rolling cargo: the equivalent
of two sizeable vessels. As we see it, the
one option does not preclude the other.
Have German shipyards been an option
for the conversion?
Pippingsköld: We have been negoti
ating with several shipyards and one
German shipyard was among these. We
cannot give more details about the rea
sons for not choosing a German ship
yard. Generally speaking, the shipyard
needs to have specified technical and
Breeze-series / before the lengthening
technological experience and know-how
for the conversion. The past experience
Length:������������������������������������������������������������������������ 188.4 m
of Remontowa was decisive when choos
Cargo capacity: ��������������������� 3,291 lane metres
ing the supplier.	


Interview: Michael Meyer

Breeze-series / after the lengthening

Length: ����������������������������������������������������������������������� 217.8 m
Cargo capacity: ��������������������� 4,192 lane metres

Photos: Finnlines

Have there been any effects on stability
and maneuvering?
Pippingsköld: The vessel had a good sta
bility before the lengthening and due to
that the effect on the stability was small.
The lengthened maneuverability is still
good. The wind limit was only reduced
by 1 m/s. The lengthened vessel has more
waterline and therefore it is performing
better in rough sea conditions than before
– the longer ship takes the waves better.
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Zulieferer suchen neuen Weg nach Asien

I

n diesem Jahr wird unser Geschäft auf
jeden Fall stabil bleiben, vermutlich se
hen wir sogar ein leichtes Wachstum« sag
te jetzt Alexander Nürnberg, Vorstands
vorsitzender beim Verband »VDMA
– Arbeitsgemeinschaft Marine Equipment
and Systems« bei der Vorlage der 2017erBilanz in Hamburg. Das sei auch dringend
notwendig, »denn nach der langen Durst
strecke gilt es in den Zulieferbetrieben die
Balance zwischen Investitionen in die Zu
kunft und Profitabilität zu halten.« Zu den
Segmenten mit viel Potenzial zählte er un
ter anderem Spezial- und Fährschiffe so
wie das Marine-Geschäft. Viele Nationen
modernisieren ihre Flotten – oder sollen
und wollen es im Falle von NATO-Staaten
auf Druck der USA künftig tun.
Mit 63.500 Mitarbeitern – ein Rückgang
um 2,2% – in 400 Unternehmen hat die
Branche 2017 einen Umsatz von 10,6 Mrd. €
erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr be
deutet das ein Minus von 4,4%. Als Grund
für den Rückgang wird die »anhalten
de Schwäche der Absatzmärkte« genannt.
Innerhalb der Branche sei das Bild jedoch
uneinheitlich: 37% der Firmen meldeten
Wachstum, 46% einen Rückgang. Betrof
fen sind hier vor allem Zulieferer von An
triebstechnik, Fluidtechnik und aus dem

Motorenbereich. Deutlich positiver entwi
ckelten sich die Umsätze von Elektro- und
Automationsanbietern. Zu einem fes
ten Umsatzträger habe sich zudem der
Dienstleistungsbereich entwickelt, er
macht 16% aus. Zugelegt haben auch
Retrofits, nicht zuletzt mit Blick auf die
ab 2020 geltenden Umweltvorschriften,
die Reeder zu Umrüstungen veranlas
sen. Insgesamt seien die Auswirkungen
von »2020« aber noch nicht wirklich abseh
bar, so Nürnberg: »Wir können noch nicht
genau sagen, wohin der Trend geht, welche
Optionen die Reedereien wählen werden.«

Zugelegt hat etwa der Marineschiffbau
– im Gegensatz zur Offshore- und Mee
restechnik. Man profitiere von dem um
fänglichen Modernisierungsprogramm
von Marine und Küstenwache in Kana
da, heißt es. Das ist auch einer der Grün
de dafür, dass der Anteil der Auftrags
eingänge aus Nordamerika auf 12,4%
zunahm. Der andere Grund: relativ um
fangreiche Wartungsverträge von USKreuzfahrtreedereien. Der Anteil aus
China (16%) und Korea (7,7%) ging hin
gegen zurück. Er liegt als Summe nicht
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12,30%
7,70%

Alexander Nürnberg

Wachstum in Nordamerika

Auftragseingang aus dem Ausland

35%

Foto: VDMA

Die deutsche Zulieferindustrie erwartet nach einem verhältnismäßig guten Jahr 2017
ein mindestens stabiles 2018. Doch Handelshemmnisse bereiten Sorgen – wie auch die
Frage nach dem richtigen Weg, um in Asien stärker Fuß zu fassen

mehr wie in der Vergangenheit auf einem
Niveau wie der vom EU-Ausland (35%).
Besser als der Umsatz entwickelte
sich 2017 der Auftragseingang, er wuchs
– das erste Mal seit drei Jahren – um
2,7%, »nach einem kräftigen Rückgang
um 14,1% in 2016«, wie der VDMA mit
teilte. Für 2018 erwarte die Mehrheit der
Mitglieder Wachstum im In- und Aus
land. Allerdings: »Trotz der offensicht
lich positiven Trendwende sieht jedes
fünfte Unternehmen die Talsohle noch
nicht erreicht.«
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Abstract: German suppliers seek new access to Asia
After 2017 was a rather good year for German suppliers, the industry expects at least
a stable market in 2018. Trade barriers are a source of concern, as is the issue of finding the right strategy to gain a foothold in Asia. The German industry’s 400 companies generated sales of 10.6 bn € in 2017 while 37 % of them reported growth, 46% a
decline. Gains and losses er spread unevenly within the sectors. Above all, suppliers of
drive technology, fluid technology and the engine sector were negatively affected. Sales
of electrical and automation suppliers developed significantly better. In addition, the
services sector has turned into a solid revenue driver, accounting for 16%.
Further information: redaktion@hansa-online.de


»Wir freuen uns über den steigen
den Auftragseingang, gleichzeitig berei
ten uns die zunehmenden protektionis
tischen Tendenzen an vielen Orten der
Welt große Sorgen«, so Nürnberg weiter.
»Wir betreuen unsere Komponenten und
Systeme über den gesamten Lebenszyklus
des Schiffes hinweg, da sind Zollschran
ken, Einreisebeschränkungen und kom
plizierte Exportkontrollen Gift für den
gerade wieder anziehenden Markt.«
An das Auf und Ab in den wichtigs
ten Exportmärkten sei man gewöhnt. Die
zunehmenden Beschränkungen des frei
en Handels mit den USA, Indien, China,
Russland und der Türkei würden jetzt
aber Arbeitsplätze gefährden.
Die etablierten Märkte sind derzeit
nicht die Treiber des Auftragseingangs. Es
gibt vielmehr neue Kunden in Asien so
wie im Nahen und Mittleren Osten. »Die
Kundenanforderungen steigen dabei mit
den digitalen Weiterentwicklungen. Neue
Ideen sind durch technische Innovation
umzusetzen und gleichzeitig wird die
Verfügbarkeit im laufenden Betrieb ver

Umsatz deutscher Zulieferer (Mrd. €)

12,9

2017 auf einen Blick
Beschäftigte: . . . . . . . 63.500 Mitarbeiter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (-2,2%)
Umsatz:. . . . . . . . . . . . .  10,6 Mrd. € (-4,4%)
Exportquote:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74%
Auftragseingänge:. . . . . . . . . . . . . . . . . +2,7%

11,9

+1%

11,9
11,1

10,5

traglich gewährleistet. Das ist Herausfor
derung und Chance zugleich, denn hier
steckt einer der Wettbewerbsvorteile der
deutschen maritimen Zulieferer«, so der
VDMA. Gleichzeitig ändern sich mittel
fristig die Anforderungen in den etablier
ten Märkten in Asien. Neben Japan und
Südkorea strebt auch China weiter in den
Spezialschiffbau, aktuell insbesondere bei
Fähren und Kreuzfahrtschiffen. Die euro
päischen Märkte hingegen sind die Trei
ber für die emissionsarme Schifffahrt.
Zunehmende Umsatzanteile werden mit
neuen Service-Angeboten erwirtschaftet,
die über die reine Wartung und Reparatur
deutlich hinausgehen. Die Digitalisierung
des Service in der maritimen Zulieferin
dustrie führt zu großen Veränderungen
und Chancen für die Branche. Die um
fassende Verfügbarkeit aktuellster Daten,
leistungsfähigere Kommunikationslösun
gen und die Analyse großer Datenmengen
führt zu neuen Geschäftsmodellen. Dabei
werde die Wertschöpfung durch datenba
sierte Dienste zunehmen, ist man im Ver
band überzeugt. MM
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+1%

11,6

11,7

+2%
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–2%

–5%
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–4%
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Quelle: VDMA

47% der VDMA-Mitglieder meldeten
ein Auftragswachstum, 38% einen Rück
gang. Besser lief es laut Nürnberg für Her
steller »wesentlicher Komponenten« wie
Hauptmaschinen oder Krane, weniger gut
bei Teilen, die mittlerweile auch problem
los in Asien hergestellt werden können.
Auf die asiatischen Schiffbauer legte
der Verbandschef einen besonderen Fo
kus. Denn die dortige Industrie ist zwar
wichtig, gleichzeitig aber auch tendenziell
durch starke staatliche Unterstützung ab
gesichert. »Local content« spielt daher bei
immer mehr Aufträgen eine große Rolle.
Man müsse also einen Fuß in die Tür be
kommen, so Nürnberg, was aber gar nicht
so einfach sei. »Die Frage ist, wie schafft
man es, eine Partnerschaft aufzubauen, bei
der einerseits wie eingefordert ein Techno
logietransfer stattfindet, andererseits aber
auch ein wichtiger Teil des Knowhows hier
verbleibt, um die eigene Existenz langfris
tig zu sichern.« Einen goldenen Weg habe
man noch nicht gefunden, aber es gebe
Ideen, etwa mit einer Kombination von
Fertigung und Service-Kapazität.

8
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2020: »Robust enforcement is critical«
The 2020 global sulphur cap is a daunting challenge for the shipping industry and one
that requires a harmonised approach. Now more than ever, it is crucial to equip shipowners
and PSC with reliable data to check and prove compliance quickly and onsite

I

n his opening address at IMO’s
Sub-committee on Pollution Pre
vention and Response (PPR) meeting
in February, secretary general Kitack
Lim reiterated that the IMO is stand
ing its ground on the implementation
of the 2020 sulphur cap, and that there
would be »no turning back«. With just
19 months to the implementation date,
most shipowners are scrambling to find
a cost-effective and reliable solution that
will ensure compliance in the most effi
cient manner. The industry continues to
be inundated with conflicting opinion
and endless reports and speculation on
the viability of the various routes to com
pliance, and while shipowners and op
erators are clearly most concerned about
achieving the most economically feasible
option for compliance, what’s becoming
clearly apparent is the keen focus that the
regulators have on driving the global im
plementation of the regulation, and how
compliance will be policed.

Photos: Parker Kittiwake

The XRF analyser provides on-site analysis
of the sulphur content in fuel onboard

Despite the short window until the di
rective becomes mandatory, significant
questions remain around compliance
testing and the enforcement of the sul
phur cap on a global basis. Who is re
sponsible for ensuring that the fuel on
board the vessel is compliant? What im
pact will this have on insurance policies?
Will there be formal processes in place
to ensure both shipowners and port au
thorities can effectively test and prove
compliance with the sulphur cap regula
tion? Will there be any guidance issued
on compliance testing?
One thing that is undoubtedly clear is
the need to ensure a harmonised, glob
al enforcement process for the 0.5% sul
phur limit that will deter non-compli
ance, thereby ensuring that the directive
is implemented successfully and achieves
its desired effect of significantly reduc
ing sulphur emissions from shipping. As
Anne H. Steffensen, Director General
of the Danish Shipowners’ Association,
rightly warns, »we must get sulphur en
forcement right otherwise there will be
distortions in the market«.
Fines and penalties for non-compli
ance with current sulphur regu
lations vary in severity. For
example, the highest fine
in Denmark is currently
60,000 $ for vessels op
erating in the special
environmental control
areas. However, a re
cently reported breach
by a cruise vessel in
French waters could
result in a fine of up to
200,000 $ and a poten
tial prison sentence for
the shipowner. Look
ing ahead to 2020, the
lack of clarity around
enforcement and the
significant variation
in potential penalties is
generating widespread
debate and conjecture.
Non-compliance of com
petitors is an issue for those
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companies that intend to comply with
the regulations, and the additional costs
associated with meeting the sulphur cap
regulation will mean those who do not
comply could gain a significant and un
fair pricing advantage.
To address this, various measures and
initiatives are currently being addressed
by the regulators. The PPR is currently
working on measures to ensure the con
sistent implementation of the sulphur
cap, and these guidelines will also look
to cover the shipowners’ plans for im
plementation, verification and control is
sues, as well as fuel non-availability re
porting. The PPR has also agreed to the
proposed draft amendments to MAR
POL Annex VI that will prohibit the car
riage of non-compliant fuel oil. To further
support a uniformed approach to com
pliance, China submitted its proposal to
IMO’s MEPC72, suggesting that the anal
ysis of sulphur content in fuel oil should
be made mandatory to avoid disputes, and
that testing methods should be measured
against ISO 8754 or ISO 14596 standards.

PSC takes regulations seriously
More recently, the Paris MoU has agreed
to issue a »Letter of Warning« from port
state control (PSC) inspectors, beginning
January 1, 2019, to encourage timely com
pliance. According to Richard Schiferli,
secretary general of the Paris MoU, the
move serves as a signal to the industry that
PSC takes enforcement of the new sulphur
regulations seriously, right from the start.
While on-going efforts to beef up en
forcement are happening in the back
ground, it is vital to provide PSC and
shipowners with easy access to the data
they need to accurately check and prove
compliance. Traditional methods for
confirming compliance rely on paper
work requirements such as the Bunker
Delivery Note (BDN). This not only sig
nificantly increases the risk of non-com
pliance and subsequent penalties for
shipowners, but also heightens the envi
ronmental impact of burning fuel with a
higher sulphur content. In addition, the
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delay incurred by laboratory analysis
creates the risk that the vessel may have
left port with non-compliant fuel on
board, or may require non-compliant
fuel to be de-bunkered and compliant
fuel re-bunkered, incurring signifi
cant delays and additional cost. Ac
curate and reliable portable sulphur
testing allows for a »spot check« anal
ysis of the sulphur content in fuel. For
PSC, it gives them the ability to easily as
certain the sulphur content of fuel in-situ
and efficiently target vessels for sampling
and compliance testing, before the vessel
leaves port with non-compliant fuel on
board. And for shipowners, portable sul
phur testing allows them to quickly and
easily determine if the fuel is compliant,
and to »spot check« fuel before it’s bun
kered, preventing them from bunker
ing – and potentially then needing to
de-bunker – non-compliant fuel, incur
ring penalties and significant delays.
The Parker Kittiwake XRF analys
er provides on-site analysis of the sul
phur content in fuel onboard a vessel,

Condition monitoring expert Larry Rumbol

allowing PSC to ascertain compliance
almost instantly, and allowing shipown
ers the opportunity to avoid fines, plus
the time, expense and operational im
pact of bunkering non-compliant fuel.
The XRF analyser provides an accurate
indication of sulphur content through
the analysis of a small fuel sample in less
than three minutes, and test results can
be printed out with a time stamp from a

bespoke tamper proof printer, allowing
operators to manage compliance audits
more efficiently. Furthermore, the port
able device can also be used to measure
a range of wear metals in lubricating
oil, allowing operators to quickly iden
tify potential damage in cylinder lin
ers, bearings, piston rings, gears, stern
lubes and hydraulic systems.
The enforcement of the 2020 global
sulphur cap is a daunting challenge for
the global shipping industry and one that
requires a harmonised approach. Now
more than ever, it is crucial to equip ship
owners and PSC with reliable data they
need to check and prove compliance
quickly and onsite, allowing them to take
timely and appropriate action. This will
ensure a level playing field that will not
only benefit shipowners, but will also fa
cilitate the successful implementation of
the global sulphur cap.
Author: Larry Rumbol,
Marine Condition Monitoring Manager,
Parker Kittiwake

Symposium „Zero Emission Shipping –
Alternative Energiesysteme für eine nachhaltige Schifffahrt“
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Polar-Cruiser aus Kroatien

Schiffsdesign und technische
Lösungen sind komplett bei
Brodosplit entwickelt worden

76  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 8

Spotlight o
n
new ships

gen und Technologie ge
baut wird.
Das Schiffsdesign und
die technischen Lösungen
sind komplett bei Brodosplit
entwickelt worden. Die Kroaten
positionieren sich mit dem Projekt
als neuer, ernst zu nehmender Player auf dem Markt
für Expeditionskreuzfahrtschiffe. Ein Auftrag des
US-Eigners Quark Expeditions ist bereits eingegan
gen, es geht um ein 128 m langes Polar-Kreuzfahrt
schiff für 200 Passagiere, das speziell für die hohen
Breiten der Arktis und der Antarktis bestimmt ist.
In diesem Fall kommt der Entwurf aber von LMG
Marine, einer Tochtergesellschaft der Sembcorp
Marine (Singapur).
n

Technische Daten
Länge: ������������������������������������������������������������������������������������107,60 m
Breite: ����������������������������������������������������������������������������������������� 17,60 m
Tiefgang: ������������������������������������������������������������������������������������5,30 m
Tragfähigkeit: ������������������������������������������������������������� 1.200 tdw
Antrieb:�������������������������������������������������������������2 x ABC 12DZC
��������������������������������������������������������������������������������������� mit je 2.130kW
Höchstgeschwindigkeit:���������������������������������������������� 15 kn
Passagiere: ��������������������������������������������������� (in 96 Kabinen)
Crew: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������69
Klasse:������������������������������������������ Lloyd’s Register LR PC6
���������������������������������������������������������������������������������������� (Polar Class 6)

Quelle/Foto: Brodosplit

A

uf der Brodosplit-Werft in Kroatien wurde mit
der »Hondius« das erste Kreuzfahrtschiff mit
Eisklasse PC 6 gebaut. Das Expeditionsschiff ist da
mit gerüstet für den Sommer- und Herbstbetrieb in
mittlerem erstjährigem Eis mit Einschlüssen von al
tem Eis.
Angetrieben wird der Neubau von zwei Motoren
von ABC, Typ 12DZC, mit einer Leistung von je
weils 2.130 kW bei 750 rpm. Damit erreicht das rund
108 m lange Schiff eine Höchstgeschwindigkeit von
15 kn.
Das Schiff für die Reederei Oceanwide Expedi
tions soll 2019 abgeliefert werden, der Stapellauf
fand bereits Anfang Juni statt. Auf acht Decks bie
tet es Platz für 196 Passagiere und 96 Crew-Mitglie
der. Die Gäste sollen die Eislandschaft um das Schiff
auch unterhalb der Wasserlinie betrachten können
Die Werft nennt den Neubau »ein Symbol der
Umstrukturierung von Brodosplit« und einen
Durchbruch in der Organisation und im techni
schen Design, da es mit neuer Software, Werkzeu
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Zusätzliche Liegeplätze für Amsterdam
Der Hafen Amsterdam baut die Anlegekapazität aus. Nach der Fertigstellung der neuen
Schleuse im Jahr 2022 können künftig mehr Großschiffe festmachen

D

Foto: Vopak

ie Häfen Amsterdam und Ijmuiden
am Nordseekanal konzentrieren
sich traditionell hauptsächlich auf den
Umschlag von Massen- und Flüssiggü
tern. Um größeren Schiffen den Zugang
nach Amsterdam zu ermöglichen, wird in
Ijmuiden derzeit die größte Schleuse der
Welt konstruiert. Das Bauwerk am Ein
gang zum Nordseekanal hat eine Länge
von 500 m, eine Breite von 68 m und ver
fügt über eine Wassertiefe von 17,80 m.
Jüngst wurde bekannt, dass sich die In
betriebnahme um 27 Monate verzögert,
sodass nun im Januar 2022 mit der Eröff
nung der neuen Schleuse gerechnet wird.
Die Verzögerung habe keine Auswirkun
gen auf die Schifffahrt, die stattdessen die
bestehende Schleuse länger nutzen kön
ne, hieß es. Allerdings könnten größere
Frachter dementsprechend später Ams
terdam anlaufen.
Ungeachtet dessen rüstet sich der Ha
fen schon jetzt für die größeren Schif
fe und das damit verbundene steigende
Frachtaufkommen. Am Vopak Terminal
Amsterdam Westpoort im Afrikahaven
wird derzeit ein neuer Liegeplatz für See
schiffe errichtet. Die Inbetriebnahme ist
gegen Ende dieses Jahres geplant. Darü
ber hinaus entsteht auf dem Gelände eine
neue Kaimauer mit zwei Liegeplätzen
für Binnenschiffe. Nach Fertigstellung
verfügt das Ölumschlagunternehmen
dort über vier Festmachvorrichtungen
für Seeschiffe und insgesamt zehn für
Binnenschiffe. Ferner erhöht Vopak die
Pumpkapazität. »Die hohen Durchsatz
mengen an unserem Terminal können
gelegentlich zu Warteschlangen für See-

und Binnenschiffe führen«, beschreibt
Ramon Ernst, Managing Director Vo
pak Terminal Amsterdam Westpoort,
den Hauptgrund für die Ausbaumaß
nahmen. Die neue Einrichtung sei hoch
automatisiert und werde vollständig an
eine Dampfrückgewinnungsanlage ange
schlossen, so Ernst.
Im August dieses Jahres soll im Be
reich des Amsterdamer Hafens zudem
der Bau eines 900 m langen Tiefwasser
kais am Nordseekanal beginnen. Um den
freien Zugang zu der künstlichen Was
serstraße zu gewährleisten, soll ein »um
mantelter Kai« geschaffen werden, damit
die dort festgemachten Schiffe die Zu
fahrt nach Amsterdam nicht blockieren.
Port auf Amsterdam hat den Bauauftrag
an die beiden niederländischen Unter
nehmen Hakkers und Van Oord verge
ben. Die Arbeiten sollen Ende 2019 ab
geschlossen sein.

Interesse groß, Flächen knapp
Das Gelände befindet sich in der Nähe
des HoogTij Business Parks, der in zwei
Abschnitte unterteilt ist. Eine Seite ist
für hafenaffine Unternehmen vorgese
hen, die andere für an Land aktive Fir
men. Insgesamt umfasst das Gelände eine
Fläche von 130 ha.
Ende Oktober 2017 haben das Contai
ner Terminal CTVrede Steinweg und der
Logistikdienstleister Gam Bakker als ers
te Firmen beschlossen, sich im HoogTij
Business Park niederzulassen. CTVrede
Steinweg plant dort ein neues Terminal,
die insgesamt dritte Umschlageinrich

tung nach Zandam und Amsterdam. Es
dient sowohl Kurzstreckenseeverkehren
als auch Binnenschiffen. Ferner ermögli
che es ein neues Konzept, bei dem künf
tig die Lagervorrichtungen direkt hinter
dem Kran platziert werden sollen. Damit
würde die »letzte Meile« wegfallen.
Im Mai wurde in Amsterdam zudem
der Bau einer Recyclinganlage für Plas
tikmüll gestartet, der zu Brennstoff wer
den soll. Aus 35.000 t Plastik sollen jähr
lich so über 30 Mio. l Kraftstoff entstehen.
Dadurch soll sich der jährliche CO2-Aus
stoß um bis zu 57.000 t verringern. Für
das niederländische Unternehmen Bin
2Barrel, das in die Anlage rund 28 Mio. €
investiert, ist es das erste Projekt dieser
Art. Die Fabrik entsteht in Zusammenar
beit mit Port of Amsterdam und soll Ende
dieses Jahres in Betrieb gehen.
Im vergangenen Jahr wurden in der
Region um den Nordseekanal insge
samt 100,8 Mio. t Güter umgeschlagen.
Für die Standorte Amsterdam, Ijmuiden
und Velsen bedeutet das nach Angaben
von Port of Amsterdam einen neuen Re
kord. Der Anstieg sei auf sämtliche Wa
rengruppen zurückzuführen. Das größte
Wachstum verzeichneten landwirtschaft
liche Produkte, Erze und Düngemittel,
während der Kohleumschlag zurückging.
In den kommenden Jahren rechnet
man mit einer Zunahme des Umschlags
fossiler Kraftstoffe wie Benzin, Diesel
und Kerosin. Wegen des Flugverkehrs
seien solche Produkte wichtig für den
Hafen von Amsterdam, sagen die Nie
derländer, die im Mangel an Freiflächen
eine große Herausforderung sehen.RD

Das Vopak Terminal Amsterdam Westpoort
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In sechs Wochen zum Van-Carrier-Fahrer
Überblick, Fingerspitzengefühl, Schwindelfreiheit, dreidimensionales Sehvermögen – All
das ist nötig, um Van Carrier durch enge Blocklager zu steuern und Container zu bewegen.
Wie das geht, lernen angehende Fahrer in der HHLA-Fachschule. Von Claudia Behrend

W

er bei Nils Sternberg Fahren ler
nen möchte, hat etwas Größeres
vor. Schließlich bringt der Ausbilder an
der HHLA-Fachschule seinen Schülern
bei, die bis zu 13 m hohen Portalhub
wagen (Van Carrier, VC) sicher auf dem
Container Terminal Burchardkai (CTB)
im Waltershofer Hafen in Hamburg zu
steuern. Jährlich absolvieren die Schu
lung etwa 25 bis 30 HHLA-Mitarbeiter,
die in aller Regel ihre Ausbildung als
Fachkraft für Hafenlogistik bereits ab
geschlossen haben.
Auf der 1,4 km2 großen Fläche – fast so
groß wie 200 Fußballfelder und nur ein
wenig kleiner als das Fürstentum Mona
co – muss jeder VC-Fahrer die genauen
Standorte aller wichtigen Orte am Ter
minal wie der 30 Containerbrücken, der
Blocklager, der Portal- sowie der Bahn
containerkräne und Lagerhallen verin
nerlichen, um künftig sofort zu wissen,
wo er seine rund 20 Boxen pro Stunde
und bis zu 140 pro Schicht hinfahren oder
abholen soll.
»Deshalb mache ich am ersten Tag mit
jedem Fahrschüler zunächst mit dem
Pkw eine ausführliche Tour über das ge
samte Terminal«, berichtet Sternberg.
»Dabei zeige ich zum Beispiel die beson
deren Stellplätze, wie das Yard, auf dem
sich die Blocklager befinden, und auch
die Wasserseite.« Das dauert meist etwa
einen Tag, so Sternberg, der als einer von
sieben VC-Ausbildern bereits seit 28 Jah
ren bei der HHLA tätig ist.

Unersetzlich: Datenfunksystem
Nächster wichtiger Bestandteil der Aus
bildung ist die Einführung in das Daten
funksystem. »Jeder der bis zu 23.000 Con
tainer am CTB sowie die VCs werden
durch das Integrierte Terminal-Steue
rungssystem (ITS) und über GPS zen
timetergenau geortet und überwacht«,
weiß Sternberg. Darüber hinaus sammelt
es beispielsweise alle relevanten Daten

Michelle Schleede:
»Ich habe mich schnell daran gewöhnt«
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Abstract: Six weeks to be fit for the VC cockpit
The ability to keep track, a sure instinct, a head for heights and three-dimensional vision are needed to control a Van Carrier (VC) through tight block storage and to handle containers. Prospective drivers learn how to do this at the HHLA technical college.
Every year, 25 to 30 HHLA employees complete training. By then most of them have already completed their education as port logistics specialists. It’s all about getting a feel
for the VC with its two driven axles, the cab on the right side, the steering wheel, which
also has to be steered with the right hand, and the left-handed joystick for the spreader.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Eingeschränkte Sicht
»In der ersten Woche waren wir immer
zu zweit oben und sind erst einmal nur
auf dem Terminal herumgefahren.« Da
bei geht es zunächst darum, ein Gefühl
für den VC mit seinen zwei angetrie
benen Achsen, dem Fahrerhaus auf der
rechten Seite, dem ebenfalls ausschließ
lich mit rechts zu steuerndem Lenkrad
und den mit links zu bedienendem Joy
stick für den Spreader zu bekommen.
»Anfangs wusste ich zum Beispiel nicht,
wann ich das Lenkrad einschlagen muss
te«, erzählt Schleede, »aber dann habe ich
mich schnell daran gewöhnt.«
Weiter ging es mit einem Übungscon
tainer, den sie absetzen und aufnehmen
musste. An den ersten Tagen sind das zu
meist eineinhalb Stunden Praxis im An
schluss an eine Theorieeinheit.
Dann wird es schnell anspruchsvoller:
»Es ist ganz schön eng, wenn man das
erste Mal durch die Containerreihen im
Blocklager fährt«, erinnert sich Schleede.
Der Grund: »Man kann von oben nur die
rechten und nicht die linken Räder des
Van Carriers sehen.« Eine ganze Schicht
ist sie dann mit ihrem Ausbilder nur die

schmalen Gänge gefahren. »Anfangs
musste ich mich dafür sehr stark konzen
trieren und war abends ziemlich müde.«
»Am aufregendsten war es, in der zwei
ten Woche das erste Mal nur mit Funk
kontakt drei Stunden allein zu fahren,
sagt Schleede. »Ich hatte erwartet, dass
ich unsicherer wäre, aber dadurch, dass
ich im Einzelfunk jederzeit meinen Aus
bilder fragen konnte, hat es dann schnell
recht gut geklappt.«
Zu den anspruchsvollsten Aufgaben
gehört für sie die Be- und Entladung
der Lkws. »Da muss man gerade bei den
40-Fuß-Containern schon sehr genau gu
cken, ob der Tunnel vom Container rich
tig auf das Lkw-Chassis geschoben wur
de, kann aber zugleich viel weniger sehen
als bei den 20-Fuß-Containern.«
Langweilig ist es Schleede auch nach
dem sie nach 25 Schichten im Juni als
zehnte Frau bei der HHLA ihr Patent
erhalten hat, nicht. Immer wieder müs
sen auch Lösungen für kleine Proble
me gefunden werden: »Kürzlich hatten
wir einen leicht verbogenen Container,
den wir deshalb nur mit in die Corner

Castings eingehängten Ketten anheben
konnten. Und der kann schnell ziemlich
schaukeln«, berichtet sie. Und während
ihre Kollegen nach dem morgendlichen
Briefing anhand der VC-Nummer sofort
wissen, welcher Fahrzeugtyp ihnen beim
Briefing zugewiesen wurde, muss Schlee
de sich dann erst einmal den VC angu
cken. »Die Gerätetypen sind schon recht
unterschiedlich, auch wenn ich auf allen
geschult wurde«, sagt sie.
Noch steht sie für die nächsten drei
Monate als Neuling ohnehin unter Be
obachtung und fährt nur in der ersten
Schicht. »Erst wenn im Anschluss die
Nachausbildung erfolgt ist und alle zu
frieden sind, werden die Fahrer uneinge
schränkt eingesetzt«, erläutert Sternberg
das Ausbildungskonzept. Wer das Patent
zum Fahren der Van Carrier erhält, be
kommt neben einem verantwortungsvol
lem Job noch ein besonderes Highlight
dazu: den Möwenlandeplatz bei Liege
platz 8. Der Blicks elbabwärts und auf
den Strand von Övelgönne ist insbeson
dere von hoch oben im Van Carrier ein
n
drucksvoll.

Unverzichtbar für den Hafenbetrieb: Die Portalhubwagen (Van Carrier)
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von der Schiffsliegezeit bis zu den Stau
plänen, weiß genau, wo und wann eine
Box hin muss und ebenso, wie viel Zeit
erforderlich ist, um sie mit dem VC dort
hinzubringen. Für die Schüler sind die
komplexen und ineinandergreifenden
Terminalabläufe zumindest grundsätz
lich kein Neuland, da sie zumeist wäh
rend ihrer Lehrlingszeit schon einige
Stationen durchlaufen haben. So wie Mi
chelle Schleede, die nach Abschluss ihrer
Ausbildung zunächst ein Jahr unter an
derem als Brückenaufsicht gearbeitet hat.
Dafür fand sie es dann doch ziemlich
aufregend, nach einer ausführlichen the
oretischen Einweisung das erste Mal ge
meinsam mit ihrem Ausbilder in das Füh
rerhaus in knapp 13m Höhe zu klettern.
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Der Hafen Marseille-Fos modernisiert
und erweitert die Liegeplätze

Frankreichs Fokus liegt auf dem Hinterland
I

n der Nordrange nimmt Le Havre
bisher eher eine untergeordnete Rol
le ein, wenngleich dort im vergange
nen Jahr fast 400.000 Container mehr
umgeschlagen wurden als 2016. Insge
samt gingen knapp 2,9 Mio. TEU über
die Kaikanten, und somit weit weni
ger als in den meisten Nordrange-Hä
fen wie Rotterdam (13,6 Mio. TEU),
Antwerpen (10,5 Mio. TEU), Ham
burg (8,8 Mio. TEU) und den bremi
schen Häfen (5,5 Mio. TEU). Einzig
Zeebrügge (1,5 Mio. TEU) und Wil
helmshaven (0,5 Mio. TEU) wurden
hier übertroffen.
Um Le Havre künftig besser zu positi
onieren und um für das prognostizierte
Wachstum im Containerumschlag ge
rüstet zu sein, hat der Aufsichtsrat des

Hafens jetzt ein mehrjähriges Investiti
onsprogramm in Höhe von 500 Mio. €
beschlossen. Zu den wichtigsten Maß
nahmen gehört der Bau zweier neuer
Liegeplätze (LP11/12), über die der Sei
ne-Korridor versorgt werden soll. Ge
rade für diese Gebiete sei eine Zunah
me des Seeverkehrs festzustellen, heißt
es. Im Prinzip könne der Bau sofort be
ginnen, die Auswahl der Bewerber für
die neuen Liegemöglichkeiten sei be
reits eingeleitet worden, heißt es. Re
alistisch betrachtet könne die Grund
steinlegung für das Projekt, das Teil des
sogenannten »Port 2000« ist, dann im
Juli 2019 erfolgen.
Darüber hinaus soll durch eine neue
Zugbrücke der Zugang zum Binnen
wasserstraßennetz hergestellt und so
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der Transport über die Wasserstraße
gestärkt werden, vor allem zu den Ab
satzmärkten Rouen und Paris. Mehr als
die Hälfte der Summe wird für diese
beiden Projekte veranschlagt. Der Bau
der beiden Liegeplätze soll 150 Mio. €
kosten, die Errichtung der Zugbrücke
schlägt mit 125 Mio. € zu Buche.
Die restliche Summe der 500 Mio. €
soll in die Fertigstellung bestehen
der Containerhafenanlagen fließen –
von den Franzosen als »Atlantic Pro
ject« bezeichnet – (85 Mio. €), in die
Entwicklung des Windenergiesektors
(57 Mio. €) sowie in die Sicherung von
Straßen und Schienen (35 Mio. €), wo
mit in erster Linie die Sanierung ei
ner Straßenverbindung gemeint ist, die
eine Bahnstrecke kreuzt sowie die Sa

Foto: Port Marseille Fos

Um den Transport ins Hinterland voranzutreiben, investieren die französischen Häfen
massiv in die Infrastruktur. Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Zugverbindung mit
Anschlüssen an die wichtigen Hubs. Von Thomas Wägener
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Abstract: France focusses port hinterland
French ports are investing massively in infrastructure to promote transport to
the hinterland. Le Havre is one of the first ports to be crossed from Asia to Europe. Nevertheless, the location at the entrance to the English Channel has a minor role in the North Range despite its strategic location. To prepare for expected growth in container handling and improve the competitive position, 500 mill.
€ will be invested. There is also investment in Marseille Fos-sur-Mer where the
European Investment Bank has renewed the partnership and granted a loan of
50 mill. € for port development. Five projects totaling 136 mill. € are to be financed following Fos 2XL partnership. Further info: redaktion@hansa-online.de

nierung eines Autobahnkreuzes der Au
tobahn A29. 33 Mio. € sind zudem für den
Ausbau des RoRo-Terminals vorgesehen,
ein Geschäftsfeld, das als Wachstumstrei
ber gesehen wird. MSC hatte Ende Feb
ruar dieses Jahres den nordfranzösischen
Hafen in seinen neuen RoRo-Dienst nach
Westafrika integriert, der von zwei 199 m
langen Frachtern mit Kapazitäten für je
6.700 Fahrzeugen bedient wird. Jüngst
bedient auch die Saudi Arabian Nati
onal Line den Hafen mit einem neuen
RoRo-Service für Container, der sechs
225 m lange Einheiten umfasst. Weitere
15 Mio. € werden für die Errichtung von
Logistikflächen vorgehalten. Hier steht
der Bau eines neuen Kühlzentrums ganz
oben auf der Liste.
Nicht in den 500 Mio. € enthalten sind
weitere 110 Mio. € an Investitionsmitteln,
mit denen in den kommenden fünf Jah
ren bestehende Hafenanlagen moderni
siert und instandgesetzt werden sollen.
Längerfristig soll zudem in ein neues
Kreuzfahrtterminal investiert werden.
Der Hafen Le Havre gehört zusammen
mit Rouen und Paris zum Joint Venture
HAROPA. HAROPA hatte Anfang die
ses Jahres mit dem Binnenhafen Straß
burg eine Partnerschaft geschlossen, um
stärker zusammenzuarbeiten. Es wurden
vier Handlungsfelder festgelegt. Die Part
ner wollen einen Linien-Eisenbahndienst
einführen und die Leistungsfähigkeit des
transeuropäischen Transportnetzes aus
bauen, insbesondere in Bezug auf die
Korridore Atlantik, Nordsee–Mittelmeer,
Rhein–Alpen und Rhein–Donau. Darü
ber hinaus soll die Digitalisierung voran
gebracht und Frankreich in der europä
ischen Hafenwirtschaft gestärkt werden.

Bahn-Shuttle statt Feederdienst
Dass die Franzosen mehr Wert auf
Transporte ins eigene Hinterland le
gen, verdeutlicht auch eine neue Bahn
verbindung. Der tägliche Service auf der

Schiene ist an die großen Hubs im Nor
den und Süden des Landes angebunden;
Le Havre und Fos-sur-Mer. Dort besteht
jeweils Anschluss an die weltweiten Li
niennetze von MSC, die als zweitgrößte
Reederei zusammen mit dem Branchen
primus Maersk die Allianz »2M« betreibt.
Mit dem Bahn-Service ermögliche man
den Ladungskunden bessere Transit
zeiten und Zugänge zu internationalen
Märkten, heißt es bei MSC.
Für den europäischen Shortsea-Ver
kehr bedeutet das allerdings einen Rück
schritt. So werde das Bahnangebot den
bisherigen Feederdienst zwischen Bor
deaux und Antwerpen ersetzen. Dort
setzte der Carrier nach Angaben vom
Branchendienst Alphaliner bislang das
724-TEU-Schiff »Libertas-H« ein. Der
2007 bei der damaligen Cassenswerft in
Emden gebaute Frachter gehört zur Flot
te der Reederei Hinsch aus Buxtehude.
Im jüngsten Marktbericht von Alphali
ner heißt es zudem, dass die Maßnah
me ein herber Rückschlag für den Hafen
Bordeaux ist. Rund die Hälfte der dort
2017 umgeschlagenen 53.711 TEU sollen
auf den Dienst von MSC zurückzufüh
ren sein.
Auch im Süden des Landes wird in
vestiert. Mit dem Hafen Marseille-Fos
hat die European Investment Bank (EIB)
zuletzt die Partnerschaft erneuert und
ein Darlehen in Höhe von 50 Mio. € ge
währt. Das Geld soll für die Hafenent
wicklung verwendet werden. Durch die
neue Partnerschaft, die sich aus dem Ver
trag von 2008 zum Bau des Fos 2XL-Ter
minals ergibt, sollen fünf Projekte finan
ziert werden, die insgesamt Investitionen
in Höhe von 136 Mio. € erfordern. Im öst
liche Hafenteil stehen Sanierungsarbei
ten an zwei Kreuzfahrtterminals sowie
die Verbreiterung des nördlichen Zu
gangs an, durch die der Hafen auch von
großen Kreuzfahrtschiffen angelaufen
werden können soll. Ferner gibt es Reno
vierungsbedarf zweier Bunkerstationen.

Weitere Maßnahmen betreffen den Aus
bau einer Logistikzone, zudem sollen im
westlichen Hafenteil die beiden Kais er
weitert werden, an denen Container um
geschlagen werden.
Die EFIB-Finanzierung ermögliche
dem Hafen nun, wichtige Meilenstei
ne des Plans von 2014-2018 zu erreichen
sowie neue zu setzen, die demnächst im
strategischen Entwicklungsplan 20192023 festgelegt werden sollen.
In Marseille-Fos wurden 2017 ins
gesamt 1,4 Mio. Boxen umgeschlagen
und somit im sechsten Jahr in Folge ein
Wachstum verzeichnet. Gegenüber dem
Vorjahr ist dies ein Anstieg von 10 %.
Hauptgrund seien drei neue Dienste
in Marseille, so der Hafen. Zudem ver
besserte sich der Stückgutumschlag auf
20,4 Mio.t (+11%). Zum Wachstum trug
zusätzlich ein Plus von 11% bei den Ro
Ro-Mengen bei, u.a. legten die Auto
exporte um 18% auf 198.800 Einheiten
zu. In diesem Jahr sollen weitere 11 ha für
Neufahrzeuge hinzukommen.
Auch der Hafen Marseille-Fos unter
nimmt Anstrengungen, die Eisenbahn
transporte voranzutreiben. Im Rahmen
einer gemeinsamen Initiative mit dem
intermodalen Betreiber Naviland Cargo
gibt es sei Mitte März einen Bahn-Shut
tle-Container-Service, der Marseille-Fos
und Le Havre mit der Schweiz verbindet.
Der Service wird dreimal pro Woche an
geboten und führt zum schweizerischen
Terminal von Chavornay.
Zurzeit würden die französischen Häfen
nur einen Bruchteil des Schweizer Contai
nerverkehrs abwickeln, der ein geschätz
tes Potenzial von 350.000 bis 400.000 TEU
pro Jahr habe, wie es heißt. Es wird er
wartet, dass der neue Dienst aufgrund der
verkürzten Transitzeiten einen beträchtli
chen Teil des Marktes erobern wird, ins
besondere für den Handel über das von
Marseille bediente Mittelmeer und für
den Verkehr von Le Havre mit Nord- und
n
Südamerika.
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Häfen | Ports

PORT NEWS
AUSTRALIEN: Der kürzlich erfolgte Kauf
von 50 % am Hafen Newcastle durch Chi
na Merchants Port Holdings (CMPort) für
457,5 Mio. $ wird noch einmal von den zu
ständigen Behörden geprüft. Der australi
sche Hafen gilt als größter Kohleumschlag
platz der Welt. In einer Zeit wachsender
politischer und wirtschaftlicher Spannun
gen auch in der Pazifikregion kommt ihm
besondere Bedeutung zu. Es wird vermutet,
dass hinter dieser Maßnahme auch Austra
liens Weinexporteure stecken, die die Re
gierung aufgefordert haben, etwas gegen
die nach ihrer Meinung massiven Behin
derungen ihrer Exporte durch den chine
sischen Zoll zu unternehmen.
BANGLADESCH: Die Exporters Asso
ciation of Bangladesh hat die Regierung
aufgefordert, dafür zu sorgen, dass weite
re Container-Inlanddepots im Einzugs
bereich des Hafens Chittagong angelegt
werden. Ansonsten würde sich die dorti
ge Verstopfungssituation noch weiter ver
schlechtern. Schon jetzt müssten Lkw mit
Exportcontainern oft zwei bis drei Tage
auf ihre Abfertigung warten.
CHINA: Auf dem vollautomatisierten
Containerterminal in Qingdao sind im
ersten Jahr seines Betriebes 790.000 TEU
umgeschlagen worden, meldet die Qing
dao Port Group. Weiter heißt es zur er
reichten Effizienzsteigerung, dass zu
Beginn pro Stunde und Brücke im Durch
schnitt 26,1 Boxen abgefertigt wurden.
Nach Ablauf des ersten Jahres sollen es
bereits 33,1 gewesen sein – nach dieser
Aussage rund 50 % mehr als der globale
Durchschnitt. Geplant ist der Bau zweier
weiterer Liegeplätze.
Caofeidian, an der Bohai Bucht östlich
von Tianjin gelegen, soll für das US-chi
nesische Start-up TuSimple ein Modell
hafen für die Automation werden. Ziel
ist es erklärtermaßen, dass der Hafen bis
zum Ende des Jahres voll automatisiert
arbeiten soll. Bis dato liegt seine Um
schlagleistung bei 300.000 TEU jährlich.
ISRAEL: In Ashdod wird von der As

hdod Port Company die Leistungsfä
higkeit von zwei Containerbrücken ge
steigert, um Schiffe bis zu 14.000 TEU
abfertigen zu können. Die Höhe wird um
9 m auf 44 m gesteigert, die Auslage um

5,5 m auf 60,5 m verlängert. Das Ganze
geschieht, um gegenüber dem privaten
Southport Terminal, das 2021 in Betrieb
gehen soll, wettbewerbsfähig zu sein.

hat 1,4 Mrd. $ gekostet. Seine Umschlagka
pazität ist höher als die in den anderen Hä
fen des Landes insgesamt. Es können Schif
fe bis 18.000 TEU bedient werden.

KAMBODSCHA: Das Mehrzweckter
minal im Hafen von Sihanoukville ist in
Betrieb genommen worden. Es bietet eine
Kaistrecke von 330 m Länge bei 13,5 m
Wassertiefe. Es können Schiffe mit Trag
fähigkeiten von bis zu 50.000 t abgefertigt
werden. Geplant ist der Bau eines weite
ren Containerterminals mit einer Kaistre
cke von 350 m bei 14,5 m Wassertiefe. Der
Baubeginn ist für das Frühjahr 2019 und
die Fertigstellung Ende 2022 avisiert. Da
mit soll die Jahresumschlagkapazität auf
700.000 TEU gesteigert werden.

SOMALIA: Die Regierung von Somali
land bereitet den Bau neuer Umschlagan
lagen im Hafen von Berbera vor. An dem
Projekt ist DP World mit 51% beteiligt,
Somaliland hält 30 % und Äthiopien 19 %.
Bis 2020 soll der Hafen in der Lage sein,
jährlich 1 Mio. TEU umzuschlagen. Der
zeit sind 150.000 TEU die Obergrenze. Der
Ausbau soll in zwei Abschnitten erfolgen.
Als erstes ist der Bau einer 430 m langen
Kaistrecke geplant, die in einem zweiten
Schritt auf 800 m verlängert werden soll.

KANADA: DP World will nach Ab

schluss der Ausbauphase »2A« des Prince
Rupert Fairview Container Terminals
nun ab Mitte 2019 mit der Ausbaupha
se »2B« beginnen. Das Terminalgelände
wird von heute 32 ha auf 41 ha erweitert.
Weiteres Großgerät soll beschafft wer
den, um die Jahresumschlagkapazität bis
2020 um 500.000 TEU auf 1,6 Mio. TEU
zu steigern.
KOREA: Hyundai Merchant Marine
(HHM) und Singapurs PSA Internati
onal haben sich zu jeweils gleichen Tei
len den Besitz des Hyundai Pusan NewPort Terminal gesichert. Der Name wird
geändert in Korea Shipping Partnership
Pusan Newport Terminal.
OMAN: Der Total-Konzern hat mit der
Regierung eine Absichtserklärung (MoU)
für den Bau eines Flüssiggas-Bunkerter
minals im Hafen von Sohar unterzeichnet.
Die Transaktion hängt dem Vernehmen
nach mit neu entdeckten Gasvorkommen
vor der Küste zusammen. Auch eine Ver
flüssigungsanlage mit einer Jahreskapazi
tät von 1 Mio. t soll entstehen.
PAKISTAN: Im Beisein des Premiermi

nisters hat Hutchison Ports sein Hutchi
son Ports Pakistan Terminal in Karachi
mit einer Kapazität von 3,1 Mio. TEU in Be
trieb genommen. Einer Mitteilung zufolge
macht dieses neue Tiefwasserterminal Ka
rachi zum wichtigsten Umschlagplatz für
die gesamte Region. Der Bau des Terminals
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USA: Eagle Marine Services will 70 Mio. $
in die Modernisierung des Pier 300-Ter
minals in Los Angeles investieren. So sind
u.a. vier ZPMC-Super Postpanamax-Brü
cken und sechs Mitsui-RTGs bereits be
stellt. Insgesamt soll der Durchfluss der
Boxen am Terminal beschleunigt werden.
Die Virginia Port Authority will die
Wassertiefe im Hafen von Norfolk bis
2020 von 15 m auf 16,5 m bringen und
die Durchfahrt über dem Chesapeake
Bay Bridge Tunnel bis 2024 von 300 m
auf 390 m verbreitern und die Brücke
entsprechend erhöhen. Mit diesen Maß
nahmen soll die Zufahrt für Schiffe bis zu
19.000 TEU ermöglicht werden.
Die Georgia Ports Authority und Hut
chison Ports rüsten den Garden City Ter
minal in Savannah auf, der beachtliche
Umschlagzuwächse verzeichnen kann.
Im April sind dort 356.700 TEU über die
Kaikanten gegangen, gut 7% mehr als im
Vorjahr. Bei Konecranes sind zehn RTGs
bestellt, die zu jeweils fünf im ersten und
zweiten Quartal nächsten Jahres geliefert
werden. Sie können über drei Container
reihen mit bis zu fünf gestapelten Boxen
arbeiten.
VIETNAM: Das kürzlich in Betrieb ge
nommene Haiphong International Contai
ner Terminal im neuen Lach Huyen Port,
ein Joint Venture von MOL und Wan Hai
Lines, ist bereit für die Abfertigung von
Schiffen bis 14.000 TEU. Zur Verfügung
stehen dafür zwei Liegeplätze an 750 m
Kaistrecke. Die Jahresumschlagkapazität
wird mit 1 Mio. TEU angegeben. HJW

HTG Kongress 2019

Veranstaltungsübersicht 2018

i

16.08.	Fachexkursion Junge HTG
Brunsbüttel
06.09.	Workshop
FA Hafenplanung u. Logistik
Bremen
18.09.	Forum HTG
Hamburg
17.10.		 Workshop BIM in Hamburg
24.10.	Junge HTG Working Group
Hamburg
24.10.	Workshop Korrosionsschutz
Hamburg
08.11.	Kaimauer-Workshop
Hamburg
29.11.	7. Workshop Junge HTG
Hannover
Weitere interessante Veranstaltungen
(wie z.B. PIANC, BfG, BAW) welche die
Aufgabenfelder der HTG berühren,
finden Sie auf unserer Internetseite unter
www.htg-online.de/Veranstaltungen

HTG Kongress 2019 –
Call for Papers
Informieren Sie sich auf unserer Website (www.htg-online.de) über Einreichungsdetails und Themenschwerpunkte. Vorschläge zu Abstracts
oder Postersessions können bis zum
30.09.2018 eingereicht werden.

11.–13.09.2019 in Lübeck

Fachexkursion

16. 08. 2018
Fachexkursion der Jungen HTG
nach Brunsbüttel –Technische Führung
zum Bau der 5. Schleusenkammer
und Besichtigung des Elbvorhafens
Die (Junge) HTG auf großer Fahrt!
Wie es schon zur Tradition geworden
ist, findet auch in diesem Jahr wieder
eine Fachexkursion, organisiert durch
die Junge HTG, statt. Selbstverständ
lich sind hierzu Interessenten aller Al
tersgruppen eingeladen, die Tour zu
begleiten. In diesem Jahr führt die
1-Tages-Fachexkursion an die Elb
mündung bis nach Brunsbüttel. Vor
Ort ist ein Fachprogramm zusam
mengestellt, das Wasserbau-Herzen
begeistert. Es erwartet Sie das Tor zur
meistbefahrenen künstlichen Wasser
straße der Welt, dem Nordostseekanal.
Start und Ziel der Tour an diesem Tag
ist in Hamburg. Von hier aus werden
alle Teilnehmer mit einem Bus-Shut
tle nach Brunsbüttel hin und zurück
gefahren.
Vormittags findet eine Führung
der Volkshochschule zum Bau der
5. Schleusenkammer in Brunsbüttel
statt. Im Anschluss können sich die

Teilnehmer bei einem Mittagsimbiss
stärken, ehe ein Vortrag des Wasser
straßen- und Schifffahrtamtes Bruns
büttel einen Einblick zum Projekt aus
Bauherrensicht gibt. Den Abschluss
rundet eine Besichtigung des Elbe
hafens in Brunsbüttel – in dem die
Schramm Group eine Logistik-Dreh
scheibe betreibt – ab. Der abendliche
Ausklang ist im traditionellen Brau
haus »Blockbräu«, direkt an den Lan
dungsbrücken (optionaler Besuch), ge
plant.
Überblick:
9:00 Uhr: Treffpunkt Hamburg
Hauptbahnhof / ZOB (Adenauerallee
78, 20097 Hamburg), Abfahrt nach
Brunsbüttel
••Besichtigung der Baustelle der
5. Schleusenkammer des Nordost
seekanals
••Vortrag des Wasserstraßen- und
Schifffahrtamtes
••Besichtigung des Elbehafens
Brunsbüttel
Alle Fahrten dieses Tages finden mit
einem Reisebus statt
Ausreichend Zeit für eine Mittagspau
se (Selbstzahler) ist vorgesehen.
18:30 Uhr: Ankunft in Hamburg, Lan
dungsbrücken
••Abendprogramm und Austausch
Teilnehmerbeitrag und Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich
online unter http://com.htg-online.de
Anmeldeschluss: 10.08.2018.

Anmeldemodalitäten
Die angegebenen Preise gelten bei Onlineanmeldung. Bei schriftlicher Anmeldung über die HTG Geschäftsstelle wird eine
Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnet. Jede Anmeldung gilt als verbindlich. Schriftliche Abmeldungen sind kostenfrei mög
lich bis zum Datum des Anmeldeschlusses. Danach wird die Gebühr vollständig fällig. Jeder Teilnehmer erhält nach Anmel
dung eine Rechnung die gleichzeitig Anmeldebestätigung ist. Zahlungsfrist und Bankverbindung entnehmen Sie Ihrer Rechnung.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal automatisch. Für
HTG-Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen. Das Antragsformular kann über die HTGGeschäftsstelle angefordert werden. Bettina Blaume, Ansprechpartnerin, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de
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Jetzt schon
vormerken
HTG Kaimauerworkshop am 08.11.2018
Der Arbeitsausschuss Ufereinfassungen
der HTG veranstaltet wieder einen Kai
mauerworkshop in Hamburg.
Vorgesehen sind Vorträge aus den The
menbereichen Planung, Ausführung und
Betrieb von Kaimauern sowie zukünftigen
Entwicklungen. Über weitere Einzelheiten
informieren wir Sie demnächst unter
www.htg-online.de/Veranstaltungen.

Freie Plätze!

Grafik: © HTG

Es stehen 25 Plätze zur Verfügung.
Sollten alle Plätze vergeben sein, wird
das Portal vorzeitig geschlossen. Stu
dentische HTG-Mitglieder: 15,– €,
Studierende (Nichtmitglieder): 30,– €,
HTG-Mitglieder: 40,– €, HTG-Nicht
mitglieder: 60,– €
Angebot für Schnellentschlossene:
Teilnehmer, die bisher nicht HTGMitglied waren und im Juli 2018 der
HTG beitreten, können kostenlos teil
nehmen (Platzverfügbarkeit vorbehal
ten). Die Teilnahmegebühr enthält den
Transport mit dem Bus-Shuttle sowie
Kosten für Führungen.
Regelmäßig aktualisierte Informa
tionen zum Programm sowie zu den
genauen Zeiten und Orten finden Sie
unter www.htg-online.de/Junge-HTG.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte
an JungeHTG@htg-online.de.

Anmeldung bis zum

02.09.2018

HTG Workshop zum Thema »Chinesische One Belt – One Road Strategie«
Industrie-Club Bremen e.V., Deutsches Haus, Am Markt 1, 28195 Bremen
Der diesjährige Workshop des Fachaus
schusses Hafenplanung und Logistik fin
det in der Hansestadt Bremen statt und
befasst sich mit der chinesischen One Belt
– One Road Strategie.
Welche Bedeutung hat die »neue Sei
denstraße« für die deutsche Hafenlogis
tik und den trimodalen Umschlag in den
deutschen Häfen, an Nord- und Ostsee,
Elbe, Weser und Rhein?
Diese und weitere Fragestellungen sol
len aus verschiedenen Sichtweisen erörtert
werden. Hierzu haben wir interessante Re
ferenten aus Wirtschaft und Wissenschaft
eingeladen, um mit Ihnen gemeinsam zu
einem Gesamtverständnis zu gelangen:
10:00 Registrierung und Kaffee
10:30 Begrüßung
10:45 	Unter dem Motto «One Belt – One
Road – One Winner?« wird Herr
Prof. Dr. Burkhard Lemper vom
Institut für Seeverkehrswirtschaft
und Logistik (ISL) einen wissen
schaftlich fundierten Einstieg in
das Thema geben.
11:30	Im Anschluss erläutert Nadine
Hellmold vom Bundesverband
Deutsche Seidenstraße Initiative

(BDVSI) die Tätigkeiten des Ver
bandes auf nationaler Ebene.
12:15 Mittagspause mit Imbiss
13:15	Andrea Eck von der BLG Logistics
Group gibt einen Ausblick auf die
Umschlagsperspektiven und die
anstehenden Herausforderungen
in Bezug auf die Entwicklung der
Seidenstraße.
14:00 Chen Si Hellmann von Hellmann
Worldwide Logistics stellt die Er
fahrungen und Zukunftsaussich
ten auf dem Schienenweg von und
nach Fernost vor.
14:45	
Prof. Thomas Schlipköther von
der Duisburger Hafen AG präsen
tiert die Einbindung des Duisbur
ger Hafens in die One Belt – One
Road (OBOR)-Entwicklung und
rundet die Wirtschaftsrunde ab.
15:30 Diskussion
16:00 Ende der Veranstaltung
Online-Anmeldung unter
http://com.htg-online.de/
HTG-Mitglieder 90,– €
HTG-Nichtmitglieder: 100,– €
Anmeldeschluss: 02.09.2018

Auslobung Förderpreise 2019
Die Hafentechnische Gesellschaft e.V. vergibt in zweijährigem Turnus unterschiedliche Förderpreise.
Auch für 2019 werden folgende Förderpreise ausgeschrieben:
• HTG Förderpreise
• Förderpreis für Innovation der Werner Möbius-Stiftung
• Förderpreis der Victor Rizkallah-Stiftung.
Mit diesen öffentlichen Anerkennungen werden zum einen herausragende Leistungen von Studierenden und des wissenschaftlichen Nachwuchses ausgezeichnet, zum anderen werden innovative und umsetzbare Ideen erfahrener Fachleute
auf den Fachgebieten der Hafentechnischen Gesellschaft e.V. gewürdigt.
Die Preisverleihung findet auf dem HTG Kongress vom 11.–13. September 2019 in Lübeck statt. Einreichungsfrist ist
der 31.03.2019
Die Ausschreibungstexte und alle nötigen Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.htg-online.de
»Förderpreise«.
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HTG Workshop

17. 10. 2018
»BIM – Vom Einzelkämpfer zum Mannschaftssport«
Handwerkskammer Hamburg, Raum 303 (Kleiner Saal), Holstenwall 12, 20355 Hamburg
Building Information Modeling (BIM)
hat mittlerweile Einzug in die Pra
xis gehalten. Deutlich wird, dass BIM
die Planung, den Bau und Betrieb von
Gebäuden und Infrastrukturobjekten
grundlegend verändert. Die erfolgrei
che Marktimplementierung in Deutsch
land erfordert eine neue objektorientierte
Arbeits-, Denk- und Kommunikations
weise. Wie ist der gegenwärtige Stand im
Wasserbau?
Der HTG Fachausschuss Consulting
(FAC) hat sich mit diesem Thema ausein
andergesetzt. Zielstellung des Workshops
ist, über konkrete Projekterfahrungen zu
berichten, Probleme und Lösungsansät
ze aufzuzeigen sowie über Themen, wie
Schnittstellen, Zusammenarbeit und Ver
einheitlichung zu diskutieren.
Programm:
ab 9:30 Registrierung und Kaffee
10:00	Begrüßung
Dipl.-Ing. Uwe Lemcke
(Vorsitzender FAC)
10:10 Block 1
		Thema: Status quo –
gegenwärtige Situation
Moderator: Dipl.-Ing. Uwe Lemcke
– INROS LACKNER SE
••BIM – Eine Standortbestimmung
im nationalen Kontext
Referent: Dr.-Ing. Stefan Ehmann
– BIM HUB Hamburg

••Umsetzung BIM in der WSV
Referent: Dipl.-Ing. Matthias Küßner – GDWS Hannover
••Umsetzung BIM bei bremenports
Referent: Dipl.-Ing. Daniel Becker
– bremenports GmbH & Co.KG

11:20 Kaffeepause
11:50 Block 2
		Thema: Software-Werkzeuge
Moderator: Dipl.-Ing. Michael
Behrendt – Bundesministerium
für Verkehr und digitale Infrastruktur
••Offene Datenstandards unter Be
rücksichtigung der IFC-Schnittstelle
Referent: Dipl.-Phys. Andreas
Kohlhaas – GSP-Network GmbH
••BIM – Fluch oder Segen?
Referent: Ronald Weltzien–
Mensch und Maschine GmbH
12:45 Mittagspause mit Imbiss
13:30	Block 3
		Thema: BIM-Projektbeispiele im
Wasserbau
		
Moderator: Dipl.-Ing. Robert Howe
– bremenports GmbH & Co.KG
••BIM – 5D Einsatz und Arbeits
weise in einem Bauunternehmen
Referent: Dipl.-Ing Hans-Jörg
Brahms – Ed. Züblin AG
••BIM im Ingenieur- und Wasser
bau – Projekterfahrungen aus der
Perspektive eines Planers

Referent: Dipl.-Ing. Johannes
Gramse – Ramboll GmbH
••5D-Anwendung und Web Gis Ap
plikation als BIM Arbeitsmethode
im Wasserbau
Referent: Dipl.-Ing. Torsten
Retzlaff – INROS LACKNER SE
14:40 Kaffeepause
15:10	Podiumsdiskussion zum Thema:
BIM – Vom Einzelkämpfer zum
Mannschaftssport – Wie können
wir die Zusammenarbeit verbessern?«
		Moderator: Dr.-Ing. Peter Ruland,
Ramboll GmbH
Teilnehmer:
Dr.-Ing. Stefan Ehmann,
BIM HUB Hamburg
Dipl.-Ing. Hans-Jörg Brahms,
Ed. Züblin AG
Dipl.-Phys. Andreas Kohlhaas –
GSP-Network GmbH
Alexander Doebler –
Bundesministerium für Verkehr
und digitale Infrastruktur
15:55 Schlusswort
16:00 Ende der Veranstaltung
Weitere Infos und Anmeldung unter
www.htg-online.de/veranstaltungen/
Anmeldeschluss: 08.10.2018
HTG-Mitglieder: 85,- €,
HTG-Nichtmitglieder: 95,- €
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HTG Workshop

24. 10. 2018
Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke
Hotel Hafen Hamburg, Elbkuppelsaal,
Seewartenstr. 9, 20459 Hamburg
Der Fachausschuss für Korrosionsfra
gen (KOR) führt auch in dieser Ver
anstaltung das Thema des Korrosions
schutzes von Stahl(wasser)bauten in
Meeresumgebung fort. Derzeit sind ins
besondere mit der Errichtung von Off
shore-Windenergieanlagen (OWEA) in
der Ost- und Nordsee große Herausfor
derungen an den schweren Korrosions
schutz gestellt. Immer bedeutender wer
den die sogenannten »Wiederkehrenden
Prüfungen«, deren Ergebnisse entschei
dend für die Reparatur- und Instandset
zungsmaßnahmen sind. Spannend wird
es auch bei den Themen Retrofit-KKSAnlagen und der Gebrauch von TSASchichten unter Wasser. Die Entschich
tung von Altbeschichtungen stellt jeden
Betreiber, Planer und Ausführenden vor
spezielle Herausforderungen. Auch der
aktuelle Stand der Normung sowie Er
fahrungen mit dem Blatt 87 werden
umfassend diskutiert. Verbindungstei
le, wie z.B. Schraubverbindungen, und
deren optimaler Korrosionsschutz wer
den vorgestellt.

Aus dem breiten Erfahrungsschatz
seines jahrzehntelangen Wirkens möch
te der FA KOR und seine Gastreferenten
hierzu fachlich basierte und umfassen
de Beiträge für Erbauer und Betreiber
von Windenergieanlagen, wie auch für
Bauwerke des küstennahen Wasserbaus
liefern.
Zielgruppen: Bauherren, Ingenieur
büros, Planer, Baufirmen, Baustoff-her
steller, Ausführende, Stahl(wasser)bau
er, Korrosionsschutzsachverständige,
OWEA-Hersteller und Betreiber, Behör
den und Lehrende.
Programm:
ab 8:30 Registrierung und Kaffee
09:00 Begrüßung
09:10	Dr. rer. nat. Günter Binder,
Corroconsult
Retrofit-KKS-Anlagen,
Bemessung und Möglichkeiten
der Ausführung
09:40	Torsten Krebs, GCP GmbH
Zink- und Aluminium
beschichtungen auf Unterwasser
strukturen und KKS?
10:10	Mario Hörnig, BAW
Erfahrungen und Möglichkeiten
zur Prüfung von Ausbesserungs
stoffen im Stahlwasserbau
10:40 Kaffeepause
11:30	Joachim Pflugfelder, SIKA
Deutschland GmbH

		ZTV-ING 2018, was hat sich
geändert?
12:00	Dr. rer. nat. Matthias Graff,
Danfoss A/S
MIC – Gibt es das überhaupt?
12:30 Mittagspause mit Imbiss
	13:55	Norbert Fischer, WSA Trier
Entschichtung von
Altbeschichtungen,
Regeln und Herausforderungen
14:25	Wolfgang Friese,
APF Korrosionsschutz UG
Wiederkehrende Prüfungen
im Bereich Korrosionsschutz,
sinnvolle Vorgehensweisen
14:55 Florian Steffens, HPA
Ausschreiben mit Blatt 87 –
was gilt es zu beachten
15:25 Kaffeepause
16:05	Thomas Wilhelm, SLV Duisburg
Spritzmetallisierungen
16:35 N.N., MPA-IfW Darmstadt
Korrosionsschutz an
Schraubverbindungen
17:05	Abschlussdiskussion
und Verabschiedung
17:15 Ende der Veranstaltung
Weitere Infos und Anmeldung unter
www.htg-online.de/veranstaltungen/
Anmeldeschluss: 18.10.2018
HTG-Mitglieder: 100,- €
HTG-Nichtmitglieder: 130,- €

HTG Geschäftsstelle: Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg, www.htg-online.de Vorsitzender: MDir Reinhard Klingen,
service@htg-online.de Geschäftsführung: Dipl.-Ing. oec. Michael Ströh, Tel. 040 /428 47- 52 66, michael.stroeh@htg-online.de
Schriftleitung: Dr.-Ing. Manuela Ostert hun, Generaldirektion Wasserstraßen u. Schifffahrt, Standort Hannover, Tel. 0511/ 91 15-31 88,
manuela.osterthun@wsv.bund.de Sekretariat: Bettina Blaume, Tel. 040/428 47-21 78, service@htg-online.de

86  HANSA International Maritime Journal – 155. Jahrgang – 2018 – Nr. 8

Auslandsaufenthalt in Australien – Mai bis Dezember 2017: Erfahrungsbericht von Jan Tiede (Ludwig-Franzius-Institut Hannover)

Brisbane ist eine 1,8 Millionen Stadt
und liegt an der Ostküste Australiens.
Ich bin im Winter in Brisbane angekom
men, allerdings ist das bei Temperaturen
von tagsüber ca. 25 °C und nachts 15 °C
verkraftbar, auch wenn die Australier bei
solchen Temperaturen die elektrischen
Heizdecken herausholen. Mit seinen vie
len Grünflächen und umgeben vom Bris
bane River ist der Campus der UQ sehr
einladend. Jeden Morgen begrüßten mich
ein Leguan, Schildkröten und Aale im

See und Kookaburras in jedem Baum auf
dem Campus. Als Occupational Trainee
habe ich an der UQ einen Tisch und PC
in einem der Großraumbüros zugewiesen
bekommen. Diese sind so gestaltet, dass
die Doktoranden gemeinsam in einem
großen Raum sitzen und wissenschaft
licher Mitarbeiter/Professoren meist ein
durch eine Glaswand abgetrenntes eige
nes Büro haben. Die erste Woche an der
UQ verbrachte ich mit dem Erledigen von
Formalitäten, dem Durchgehen von Ar
beitssicherheits-Präsentationen und der
sich anschließenden Quizze.
Meine Aufgaben an der UQ waren viel
fältig und knüpften gut an meine bisheri
gen Arbeitserfahrungen am LuFI an. Mein
Aufgabenbereich erstreckte sich über die
Auswertung von Naturmessdaten, die Vor
bereitung von Feldeinsätzen und natürlich
die Durchführung der Feldeinsätze mit ei
nem der UQ-eigenen Boote. Zu den Projek

Fotos: © by Jan Tiede

In diesem Bericht werde ich meine Erfah
rungen während meines Auslandsaufent
haltes an der University of Queensland
in Brisbane, Australien beschreiben. Vor
neweg, es war eine großartige Erfahrung
und jedem, dem diese Möglichkeit offen
steht, kann ich nur empfehlen, sie zu er
greifen, selbst wenn das Studium dadurch
unter Umständen länger dauert.
Mein Weg nach Australien führte über
das Ludwig-Franzius-Institut (LuFI), an
dem ich als studentische Hilfskraft an
gestellt war. Das LuFI hat im Sommer
semester 2017 eine Kooperation mit der
University of Queensland (UQ) begon
nen. Diese Kooperation umfasst die Zu
sammenarbeit auf akademischer Ebene
in der Forschung, aber auch auf studen
tischer Ebene, in Form vom Austausch
von Studenten/wissenschaftlichen Mit
arbeitern und dem Angebot von parallel
an beiden Universitäten stattfindenden
Lehrveranstaltungen. Als erster Aus
tauschstudent sollte ich an der UQ im
Rahmen von Projekten neue Fähigkeiten
erlernen, aber auch ein Thema für mei
ne Masterarbeit finden und die Bearbei
tung beginnen. Meine Position dort war
weniger die eines Austauschstudenten,
sondern mehr die eines Praktikanten, der
auch noch seine Masterarbeit schreibt.
Mit der Reisekostenunterstützung der
Goedhart-Stiftung durch die Hafentech
nische Gesellschaft (HTG) ging es dann
im Mai 2017 nach Brisbane. Die ersten
2 Wochen verbrachte ich mit Zimmersu
che und Orientierung. Schließlich habe
ich ein Zimmer in der Wohnung eines
der Doktoranden meines Betreuers an
der Universität gefunden.

ten, an denen ich mitgewirkt habe, zählte
unter anderem die Untersuchung der wir
kenden hydrodynamischen Kräfte beim
Anlegen der Ovations of the Sea, einem
Kreuzfahrtschiff der Post-Panamax-Klas
se. Auch habe ich an mehreren Feldeinsät
zen in der Moreton Bay teilgenommen, die
der Untersuchung der Sedimentationspro
blematik in der Bucht dienten.
Das Thema für meine Masterarbeit wur
de dann die Untersuchung der Hydro- und
Morphodynamik in der Mündung des Bris
bane River in Vorbereitung für die Errich
tung eines Kreuzfahrtterminals. Dieses
Projekt hatte einerseits eine ingenieurtech
nische und andererseits eine Forschungs
komponente. Die Forschungskomponente
stellte die Berechnung von Turbulenzpa
rametern aus Acoustic Doppler Current
Profiler (ADCP) Daten dar. Eine neue Ge
neration von ADCPs erlaubt Strömungs
geschwindigkeiten über die gesamte Was
sersäule in hoher zeitlicher und räumlicher
Auflösung aufzuzeichnen. Mithilfe der Va
rianzmethode lassen sich dann aus diesen
Daten Turbulenzparameter wie ReynoldsSpannungen und die turbulente kinetische
Energie berechnen. Die so berechneten Pa

rameter helfen einerseits beim grundsätz
lichen Verständnis von turbulenten Strö
mungen und sind andererseits nötig um z.
B. die Belastungen von Strukturen, die Tur
bulenz ausgesetzt sind, korrekt zu erfassen.
In Hinblick auf zukünftige Entwicklungen
im Bereich erneuerbare Energien, sind sol
che Daten insbesondere für die Turbinen
von Tidekraftwerken oder ähnlichen Bau
werken von Belang. Seitens der UQ wurde
ich bei diesem Projekt hervorragend unter
stützt. Gleichzeitig wurden mir aber auch
jegliche Freiheiten gelassen, das Projekt zu
entwickeln, wie ich es für richtig erachtet
habe. Ich habe in diesem halben Jahr eine
Menge, nicht zuletzt über meine eigenen
Stärken, gelernt.
Auch wenn es entspannt zugeht, in die
sem Land sind die Menschen sehr energie
geladen und unternehmungslustig. So gut
wie jeder Mensch, den ich kennengelernt
habe, surft, angelt, speerfischt, taucht, klet
tert oder wandert am Wochenende. Über
Freunde meines Mitbewohners habe ich
in Australien das Klettern für mich ent
deckt. Üblicherweise war ich am Wochen
ende dann auch klettern, wandern oder
Fahrradfahren. Von Brisbane aus ist der
nächste Nationalpark in 30 Minuten mit
dem Auto erreichbar. Eines der Highlights
war ein Trip zum Campen und Klettern

am Mount Tibrogargan. Was dieses Land
neben seiner beeindruckenden Landschaft
ausmacht, sind die Menschen. Der Um
gang miteinander ist offen und herzlich.
Ob es bei der Arbeit oder beim Surfen auf
dem Wasser ist, ein freundliches »How’s it
going?« zwischen wildfremden Menschen
ist der vollautomatisierte Eisbrecher.
Durch meinen Aufenthalt in Australi
en habe ich viel gelernt und mich mensch
lich und fachlich weiterentwickelt. Daher
möchte ich mein Statement vom Anfang
dieses Berichtes nochmal wiederholen: Je
dem, dem die Möglichkeit offensteht, ei
nen Auslandsaufenthalt in Studium oder
Karriere einzubauen, empfehle ich, diese
zu ergreifen. Sei es nun in Australien oder
anderswo auf der Welt, der Zugewinn an
Erfahrungen und Perspektiven, die sich
daraus ergeben, ist kaum angemessen zu
Jan Tiede
beschreiben. 
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freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
Marine + Offshore

25.-26.09.2018 SINGAPUR
Shipping 2030 Asia
https://knect365.com/maritime/

12.-13.09.2018 ROTTERDAM
Project Cargo Summit
www.projectcargosummit.com

05.-10.11.2018 SCHANGHAI
China International Import Expo
www.english.mofcom.gov.cn

31.07-03.08.2018 PUNTA CANA
Global Key Family Network/
Freight Forwarders’ Network
http://gkfnetwork.com

25.-26.09.2018 SINGAPUR
Global Liner Asia
https://knect365.com/maritime/

20.09.2018 ODESSA
Azov-Black Sea & Mediterranean
Cargo Flow Outlook
info: Ms Alexandra Dzyuba,
a.dzyuba@metalcourier.com

13.-15.11.2018 PANAMA-STADT
TOC Americas
www.tocevents-americas.com/en/

22.08.2018 BREMEN
Workshop II »IT-Grundschutzprofile
für Reedereien«; Kontakt: Uwe Reder (VHT),
ure@vht-online.de
03.09.2018 HAMBURG
2. Maritime Future Summit
www.smm-hamburg.com/konferenzen/
maritime-future-summit/
04.-07.09.2018 HAMBURG
SMM 2018
www.smm-hamburg.com
09.-13.09.2018 TAIPEH
AWTEC 2018 – Asian Wave and
Tidal Energy Conference
www.awtec2018.com

25.-28.09.2018 HAMBURG
WindEnergy Hamburg
www.windenergyhamburg.com/
01.-05.10.2018 FLORIANA
Malta Maritime Summit
http://maltamaritimesummit.com
07.-10.10.2018 VALPARAISO
American Port Convention
www.aapavalparaiso2018.com
17.10.2018 TOKIO
Mare Forum Japan
http://mareforum.com/
05.-07.11.2018 HOUSTON
Arctic Technology Conference
www.otcnet.org

12.-13.09.2018 LONDON
9 th Maritime Salvage & Casuality Response,
www.wplgroup.com

07.11.2018 BERLIN
12. Maritime Convention
www.deutsches-maritimes-institut.de

13.-14.09.2018 ROSTOCK
5. Rostocker Großmotorentagung
https://rgmt.de/de

07.-08.11.2018 ROTTERDAM
Ballast Water Management Conference
www.wplgroup.com

15.09.2018 ROSTOCK
Symposium: Umwelttechnologie zur
Schadstoffreduzierung in der Schifffahrt
www.rostock-port.de

14.-16.11.2018 HAMBURG
Motorship Propulsion & Future Fuels Conf.
www.mercatormedia.com

16.-19.09.2018 KAPSTADT
International Union of Marine Insurance
(IUMI) Annual Conference
www.iumi2018.com

05.-06.12.2018 LONDON
Salvage & Wreck Removal
https://knect365.com/maritime/

25.09.2018 KALKAR
Forum Binnenschifffahrt
www.binnenschifffahrt-online.de
25.-26.09.2018 SINGAPUR
Global Liner Shipping Asia Conference
Contact: maritime@knect365.com
25.-27.09.2018 RIGA
Baltic Ports & Shipping
www.transportevents.com
26.-29.09.2018 NEU-DELHI
FIATA World Congress
https://fiata.com/home.html
02.-04.10.2018 ANTWERPEN
Cool Logistics Global
www.coollogisticsglobal.com
02.-04.10.2018 HOUSTON
Breakbulk Americas;www.breakbulk.com
09.-11.10.2018 SHENZHEN
TPM Asia Conference
https://events.joc.com/tpm-asia-2018
16.10.2018 DUBAI
TMS Tanker Conference
www.tankerconference.com
16.10.2018 STAMFORD
Shipping Insight
www.shippinginsight.com

22.11.2018 HAMBURG
22. HANSA Forum (Schifffahrt | Finanzierung)
www.hansa-online.de
28.-29.11.2018 STRASSBURG
Riverdating Waterways & Intermodal Fair
www.river-dating.com

Commodities + Energy
08.-10.08.2018 WARSCHAU
Prognosfruit 2018, www.prognosfruit.eu
05.-06.09.2018 NEU-DELHI
Kingsman Asia Sugar Conference
https://www.platts.com/events/asia-pacific/
05.-07.09.2018 HONG KONG
Asia Fruit Logistica
www.asiafruitlogistica.com
06.-07.09.2018 KAPSTADT
Coaltrans South Africa, www.coaltrans.com
24.-26.09.2018 SINGAPUR
Asia Pacific Petroleum Conference APPEC 2018
https://www.platts.com
26.-28.09.2018 LONDON
Global EPC Project Management Forum
www.opex-project-management.com
05.-07.10.2018 LONDON
World Recycling Convention, www.bir.org/

Shipping + Logistics

16.-18.10.2018 TORONTO
Multimodal Americas
https://www.multimodalamericas.com/

17.-21.09.2018 LISSABON
Portugal Shipping Week, LBH@petrospot.com

30.08.2018 HAMBURG
Hamburger Logistikfest
www.hamburg-logistik.net

16.-17.10.2018 BERLIN
BME/VDV-Gleisanschluss Konferenz
www.vdv.de

21.09.2018 HAMBURG
150 Jahre Deutscher Nautischer Verein (DNV)/
Schifffahrtsessen, www.dnvev.de

31.08.2018 LEER
Niedersächsischer Hafentag
www.seaports.de

17.-18.10.2018 MARSEILLE
Top Transport Europe 2018
www.top-transport.net/fr/

23.-25.09.2018 ABU DHABI
Seatrade Offshore Marine & Workboats
Middle East
www.seatrademaritimeevents.com

05.09.2018 HANNOVER
2. Trans4Log Kongress: Industrie 4.0
zu Logistik 4.0
www.logistikportal-niedersachsen.de

17.-19.10.2018 BERLIN
35. Deutscher Logistik-Kongress
»Digitales trifft Reales«
www.bvl.de

25.-26.09.2018 KALKAR
Shipping Technics Logistics 2018
www.shipping-technics-logistics.de

06.-09.09.2018 SCHANGHAI
Cemat Asia
www.cemat-asia.com

25.-26.10.2018 BRÜSSEL
58 th European Commodities Exchange
www.bourse-europeenne.com/en/home/

15.-17.11.2018 BOZEN
Interpoma 2018
www.interpoma.it

25.-26.09.2018 LONDON
Liquefaction of Bulk Cargoes
https://knect365.com/maritime/

06.-07.09.2018 SZCZECIN
Baltic Ports Conference
www.bpoports.com

25.-26.10.2018 MAINZ
EGC Conference 2018: Riding the Wave
http://ecgassociation.eu

29.-30.11.2018 ATHEN
Mediterranean Bunker Fuel Conference
https://www.platts.com/

17.-21.09.2018 LONDON
West of England P&I Member Training Week
www.westpandi.com
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09.-11.10.2018 SAN FRANCISCO
North American Export Coal & Gas Summit
www.ihsmarkit.com
14.-16.10.2018 BARCELONA
World Coal Leaders Network
www.coaltrans.com/event-calendar.html
16.-18.10.2018 LE RICHEMOND
Argus Global Crude
www.argusmedia.com
25.-26.10. BRÜSSEL
58 th European Commodities Exchange
http://www.bourse-europeenne.com/
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Letzte Seite

Immer präsent sind auch die Anlagen
der Werft German Naval Yards

Historie und Moderne vor Schiffbau-Kulisse –
die »Kieler Woche« in Zahlen

Auf der »Thor Heyerdahl« v. l. Stadtpräsident
Hans-Werner Tovar, Oberbürgermeister
Ulf Kämpfer, Ministerpräsident Daniel Günther
und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Auszüge aus der offiziellen Bilanz:
••Besucher: mehr als 3 Millionen
••Teilnehmende Nationen: über 70 Länder
••14 Delegationen von Partner- und befreundeten Städten
aus 13 Nationen
••14 Anläufe von 12 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen.
••Mehr als 2.200 Einzelveranstaltungen, u.a. über 400 abend
liche Konzerte auf 20 Bühnen
••Kleinkunst: insgesamt 803 Auftritte, 280 Stunden Programm.
••12. Internationale Willer Balloon Sail: rund 80.000 Besucher,
55.000 Besuche bei den Night Glows
••Kieler-Woche-Bier von Lillebräu: 3.000 verkaufte Liter.
••Über 4.000 Segler, über 60 Nationen, 1.950 Boote, rund
500 Starts, zehn Regattabahnen
••Windjammerparade: 103 Traditionssegler, Motor- und Dampf
schiffe, rund 100.000 Zuschauer.
••Marineeinheiten: 37 Schiffe und Boote aus 15 Nationen.
••Open Ship: rund 15.000 Besucher
••Feuerwehr und Rettungsdienst: 556 Versorgungen,
166 Transporte mit Rettungsmitteln
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ie Mischung aus Segelspektakel und Sommerfest er
wies sich auch in diesem Jahr als Publikumsmagnet:
Über 3 Mio. Besucher feierten nach Angaben der Or
ganisatoren bei der 136. Kieler Woche zehn Tage
lang in Schilksee, an der Kiellinie, in der In
nenstadt, an der Hörn und in den Stadtteilen.
Zu den Höhepunkten gehörte die Eröffnung
durch Bundespräsident Frank-Walter Stein
meier, das 42. Internationale Städteforum
zum Thema Digitalisierung, der 41. Interna
tionale Markt auf dem Rathausplatz, die 12.
Internationale Willer Balloon Sail auf dem
Nordmarksportfeld, das Familienfest Open
Park im Volkspark und das Classic-OpenAir-Konzert mit Heinz Rudolf Kunze auf der
Rathausbühne. Der Schauspieler Marko Gebbert
wurde mit dem Kulturpreis der Landeshauptstadt
Kiel ausgezeichnet.
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