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75. Jahrgang

Bremische Häfen

Wenn in der Logistik vom 
Vor- und Nachlauf eines Ver-
sandstücks die Rede ist, dann 
ist diese Formulierung all je-
nen sofort vertraut, die in der 
Transportwirtschaft fest und 
sicher verankert sind. 

Was sich im ersten Moment 
so selbstverständlich liest, das 
ist in der Praxis oftmals mit 
großen Heraus- und hohen An-
forderungen verbunden. Das 
gilt erst recht für die „Königs-
disziplin“ der Logistik, näm-
lich die Projekt- und Schwer-
gutlogistik. 

Die Bremischen Häfen be-
trachten dieses wertschöp-
fungsintensive Güter- und da-
mit Marktsegment seit vielen 
Jahrzehnten als ein Herzstück 

ihrer weltweit anerkannten 
Hafen-, Logistik- und auch 
Schifffahrtskompetenz. 

Die Hafen- und Hansestadt 
hat namhafte Unternehmen 
auf diesem Gebiet vorzu-
weisen. Dazu gehören zum 
Beispiel auch verschiedene 
Reedereien. Man denke bei-
spielsweise an die mittelstän-
dische Harren & Partner-Grup-
pe, die sich inzwischen zu 
einem der bedeutenden Player 
in der weltweiten Schwergut- 
und Projektschifffahrt entwi-
ckelt hat und die immer wie-
der neue Meilensteine setzt. 
Doch auch auf der „Landseite“ 
haben die Bremer in Sachen 
Projektlogistik sehr viel zu 
bieten, sei es bei klassischem 

Umschlag, bei Schwergutspe-
ditionen, Binnenschifffahrts-
Operateuren und vielem mehr. 

Seit 2015 findet in Bremen zu-
dem das BHV-Fachforum Pro-
jektlogistik statt, das seitdem 
mehrere Hundert Teilnehmer 
begleitet haben. Eigentlich als 
klassische Präsenzveranstal-
tung konzipiert, erzwingt die 
nunmehr ins Jahr drei gehende 
Corona-Pandemie die Ausrich-
tung dieser von Fachleuten aus 
dem In- und Ausland besuch-
ten Tagung die Umsetzung 
in einem digitalen Umfeld. 
In diesem Jahr zieht sich die 
Farbe „Grün“ wie der sprich-
wörtliche „rote Faden“ durch 
das Tagungsprogramm. Denn 
es geht darum, Projektlogistik-

Abläufe künftig noch stärker 
unter dem Gesichtspunkt der 
Nachhaltigkeit zu organisieren. 

Es geht dabei natürlich um 
die Wahl des besten (umwelt-
freundlichen) Transportmit-
tels für den Vor- und Nachlauf. 
Es geht um den Einsatz der 
ressourcenschonenden Verpa-
ckungsmittel, um die Ladung 
optimal vor Transportschä-
den zu schützen. Es geht um 
die Minimierung von klima-
belastenden Prozessen in der 
Gesamttransportkette und um 
vieles mehr. 

Keine Frage: Die „Königsdis-
ziplin“ der Logistik, sie wird 
in Zukunft auch in puncto 
Klimaschutz royal gefordert  
sein.� n EHA

Beitrag zur Energiewende: Baugruppen für Windkraftanlagen werden in großen Stückzahlen über die Bremischen Häfen umgeschlagen, hier Bremerhaven 
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Klimaschutz auch für die „Königsdisziplin“ 
Projekt- und Schwergutlogistik steht vor neuen Herausforderungen – „Grüne“ Bausteine für die Transportkette 

NACHHALTIGKEIT Über Chancen 
und Risiken in der komplexen  
Projektlogistik�n SEITE 2

NACHGEFRAGT Dr.-Ing. Patric  
Drewes über den neuen Projekt-
logistik-Monitor �n SEITE 8

WESERBUND Ein Container 
wirbt für den Verband  
im Jubiläumsjahr�n SEITE 6
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von Prof. Sven Hermann

„Grüne Chance, grünes Risiko“
Die Projektlogistik setzt Kurs Richtung mehr Nachhaltigkeit - Neuer BHV-Projektlogistik-Monitor liegt vor

In Sachen Nachhaltigkeit ste-
hen wir in der Projektlogistik 
vielerorts noch ganz am An-
fang. Die jüngsten Zahlen des 
BHV-Projektlogistik-Monitors 
2021/2022 verdeutlichen, 
dass für eine Mehrzahl der 
Unternehmen das Verfolgen 
langfristiger Nachhaltigkeits-
ziele und klimafreundlicher 
Maßnahmen noch eine eher 
untergeordnete Rolle spielt. 
Dies zeigt sich nicht nur bei 
den überwiegend eher klei-
neren und mittleren Logistik-
dienstleistern, sondern auch 
aufseiten der verladenden 
Wirtschaft. 

Im Rahmen von mehreren 
Experteninterviews mit deut-
schen Industrieunternehmen 
offenbarten sich zwar klare 
Bekenntnisse und Absichts-
erklärungen für einen Weg 
zur Erreichung erheblicher 
CO2-Reduzierungen bis hin 
zur zukünftig angestrebten 
Klimaneutralität in den welt-
weiten Logistikketten, im 
Hinblick auf konkrete Aktivi-
täten wurden allerdings noch 
vorrangig Fragen formuliert: 
Wie erlangen wir exakte Emis-
sionstransparenz entlang 
der Supply Chain? Wer über-
nimmt die zusätzlichen Kos-
ten? Und wer ist verantwort-
lich, das Thema entscheidend 
voranzubringen? 

Auf die dritte Frage geben 
auch die Zahlen der letzten 
beiden Ausgaben des Projekt-
logistik-Monitors keine kla-
re Antwort. Einmal wurden 
vermehrt die Industrieunter-
nehmen, in der jüngsten Un-
tersuchung mehrheitlich die 
Logistikdienstleister genannt. 

Letztlich wird es in der viel-
gliedrigen Projektlogistikkette 
nur gemeinsam gehen. Die 
Entwicklung nachhaltigerer 
Verpackungs- und Transport-
lösungen, das Messen des 
eigenen und unternehmens-
übergreifenden CO2-Fußab-
drucks, Maßnahmen zur Kom-
pensation – all diese zentralen 
Ansätze bieten die Chance zur 
nachhaltigen Kooperation und 

„Das Risiko, zu spät zu 
handeln, betrifft nicht nur 
unsere Umwelt, sondern 
auch ganz erheblich die 
Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen“
Prof. Sven Hermann
Professor für Logistik und Supply 
Chain Management an der NBS 
Northern Business School in 
Hamburg, Geschäftsführer des 
Beratungsunternehmens ProLog 
Innovation und Vorstandsvorsit-
zender des Vereins LogistikLotsen 
für die Metropolregion Nordwest. 
Als Mitinitiator des BHV Fachfo-
rums Projektlogistik beschäftigt 
er sich schon seit Jahren mit der 
Entwicklung der Branche

gemeinsamer Initiative für zu-
kunftsfähige und klimafreund-
lichere Logistiklösungen. 

Das Risiko, zu spät zu han-
deln, betrifft dabei nicht nur 
unsere Umwelt, sondern auch 
ganz erheblich die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unter-
nehmen. Die CO2-Steuer, die 
Vorhaben der EU zur Dekar-
bonisierung des globalen 
Schifffahrtssektors, die Ziel-
setzungen großer Unterneh-
men, langfristig Klimaneut-
ralität in ihren Supply Chains 
zu erreichen, die offene Platt-
form Estainium von Siemens 
für CO2-Tracking, vermehr-
ter Druck auf Zulieferer und 
Dienstleister, im Rahmen der 
Lieferantenauswahl nachhal-
tige Maßnahmen vorzuweisen 
und umzusetzen: Ausgewähl-
te Beispiele wie diese zeigen, 
dass der Druck auf die Unter-
nehmen, selbst aktiv zu wer-
den, weiter zunehmen wird 
und reine Lippenbekenntnis-

Die Projektlogistik gilt als die Königs-
disziplin in der Logistik – hier sind die 

Bremischen Häfen gut aufgestellt
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BHV-PROJEKTLOGISTIK-MONITOR
Nach der Premiere zum digitalen Fachforum Projektlogistik der Bremischen Hafen- und Logistikvertretung 
(BHV) im vergangenen Jahr wurden auch in diesem Jahr Bremer Projektlogistiker und ihre Kunden zur Markt-
entwicklung befragt. Erste Ergebnisse liegen bereits vor und werden im Gastbeitrag von Professor Sven Her-
mann analysiert. Eine ausführliche Fassung mit allen Auswertungen gibt die BHV in wenigen Wochen heraus.

se, gut klingende CSR-Floskeln 
und Greenwashing nicht aus-
reichen werden. 

Dabei bietet der Standort 
Bremen mit seinen vielen 
Institutionen, den aktuellen 
Nachhaltigkeitsinitiativen der 
Bremischen Häfen und einer 
hohen Dichte an Projektlo-
gistikern das große Potenzial, 
ein grüner Leuchtturm für 
die Zukunftsfähigkeit dieser 
besonderen Branche, der so-
genannten Königsdisziplin der 
Logistik, zu werden, und alle 
Beteiligten auf ihrem Weg zu 
unterstützen. 

Auch im Hinblick auf die 
Standortattraktivität und den 
Wettbewerb zwischen den 
Häfen wird dieses Thema 
immer wichtiger werden. In 
diesem Sinne liegt der Fokus 
des diesjährigen Fachforums 
Projektlogistik der Bremi-
schen Hafen- und Logistikver-
tretung (BHV) am heutigen 
17.  Januar, dem Erschei-
nungstag dieser Beilage, auch 
wesentlich auf dem Thema 
Nachhaltigkeit und den ent-
sprechenden Fragestellungen 
zu mehr  klimafreundlicher 
Kooperation. 

Um mehr Klimaschutz im 
Bewusstsein der Unterneh-
men, innerbetriebliche und 
übergreifende Maßnahmen 
zum CO2-Tracking sowie Mög-
lichkeiten der Kompensation 
von Emissionen geht es dann 
bereits drei Wochen später in 
der nächsten BHV-Hafenclub-
Veranstaltung am 8. Februar. 
Ein Jahresstart, der die Chan-
ce bietet, nachhaltig „grüne 
Segel“ zu setzen und unter-
nehmensübergreifend Ideen 
auszutauschen und mögli-
che Vorhaben zeitnah und 
gemeinsam auf den Weg zu 
bringen. � n bo

ANZEIGE

Gemeinsam mit Industrie- und Logistikunternehmen  
diskutieren wir HEUTE online die aktuelle Marktsituation  
der Projektlogistik branche mit Fokus auf das Thema  

„Nachhaltigkeit“. Eine Basis der Diskussion sind die Ergebnisse  
des „BHV-Projekt logistik-Monitor 2021/2022“.

www.bhv-bremen.de

 DIGITALES 

FACHFORUM
PROJEKTLOGISTIK

 HEUTE, AM 17. JANUAR 2022, 15-16 UHR 

EIN NACHHALTIGER
AUSBLICK AUF 2022

JETZT
TEILNEHMEN!
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5: 1 5.63%

4: 25.00%

1: 21 .88%

2: 1 2.50%2

3: 25.00%3

Politik: 9.38%
Endkunden: 21 .88%

Verlader: 25.00%V

Logistikdienstleister: 43.75%

4: 6.25%

3: 40.63%

1 : 1 5.63%

2: 37.50%2

Sind die Endkunden und Verlader im Breakbulk-Geschäft bereit, für nachhaltigere Transport- und
Verpackungslösungen höhere Logistikkosten zu akzeptieren
(auf einer Skala von 1 = überhaupt nicht, bis 5 = sehr stark)?

Anzahl Teilnehmer: 32

5 (15.6%): 1

12 (37.5%): 2

13 (40.6%): 3

2 (6.3%): 4

- (0.0 %): 5

Wer trägt die höchste Verantwortung, die Projektlogistik nachhaltiger zu machen?

Anzahl Teilnehmer: 32

7 (21.9%): Endkunden

8 (25.0%): Verlader

14 (43.8%): Logistikdienstleister

3 (9.4 %): Politik

Hat Ihr Unternehmen bereits eine langfristige Nachhaltigkeitsstrategie, die soziale und insbesondere
ökologische Anforderungen integriert, entwickelt
(von 1 = nein, das ist bisher überhaupt kein Thema für
uns, bis 5 = wir befassen uns aktuell sehr stark damit)?

Anzahl Teilnehmer: 32

7 (21.9%): 1

4 (12.5%): 2

8 (25.0 %): 3

8 (25.0 %): 4

5 (15.6%): 5
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„Eine wertschöpfende  
Investition in die Zukunft“
Mit einem digitalen Zwilling erleichtert die Bremer OHB Digital Services 
Umschlagbetrieben die Arbeit

Mit einem digitalen 
Zwilling lassen sich 

Umschlagprozesse wie 
hier im Bremer Weserport 
frühzeitig simulieren und 

optimieren
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Mit der Kombination aus 
intelligenter Software-Archi-
tektur, smarten Sensoren 
und Satellitendaten hat das 
Bremer Unternehmen OHB 
Digital Services (als Teil der 
OHB SE-Gruppe) einen nut-
zerfreundlichen, performan-
ten und individualisierbaren 
digitalen Zwilling für die 
Optimierung von Umschlags-
prozessen entwickelt, den 
„LogTwin“. 

Zur Definition: Ein Digital 
Twin, diese Sprachweise 
hat sich mittlerweile auch in 
Deutschland durchgesetzt, 
ist ein virtuelles Modell eines 
Vorgangs, eines Produkts oder 
einer Dienstleistung. Für seine 
Erstellung werden mit Senso-
ren ermittelte Echtzeitdaten 
im Internet der Dinge durch 
künstliche Intelligenz und 
Softwareanalyse verarbeitet. 

Was zunächst mehr als 
kompliziert klingt, läuft 
bereits im Bremer Weser-
port bei der Verladung von 
Stahlbandrollen. Über die 
Entwicklung, Einführung und 
weitere Potenziale des Digital 
Twins sprach THB-Sonder-
beilagenredakteur Behrend 

Oldenburg mit Christian Stell-
jes. Er ist Manager Innova-
tions & Sales bei OHB Digital 
Services.

THB: Aktuell werden mit 
dem Digital Twin für die 
am Pier liegenden Schiffe 
die Ladeluken vorgeplant. 
Kann das System auch 
schon früher aktiv werden, 
beispielsweise auf Basis 
der AIS-Daten, also der 
Positionsdaten angekün-
digter Schiffe? Schließlich 
macht es doch Sinn, den 
entsprechenden Vorlauf 
bei der Umschlagplanung 
zu berücksichtigen.
Christian Stelljes: Hier 
müssen wir trennen. Das eine 
ist der Bereich der operativen 
Vorkommissionierung, der 
auch über die Ladeluken-
Vorplanung hinausgeht. Ken-
nen wir die Ankunftsdaten 
einschließlich der Abholauf-
träge durch ein vorlaufendes 
System oder auch Ad-hoc Auf-
träge, können wir daraus die 
Vorstauung- und -sortierung 
ableiten. Daraus generieren 
wir dann entsprechende, 
zeitlich ideale Transport-

aufträge am Standort. Diese 
Vorkommissionier-Arbeiten 
können natürlich durch ver-
schiedenste Einflüsse beein-
trächtigt werden. Daher sind 
wir auf Wunsch tatsächlich in 
der Lage, die AIS-Signale von 
Schiffen zu integrieren, aber 
beispielsweise auch Wetter- 
und Wellendaten sowie viele 
weitere relevante Informati-
onen, die die Gesamtlogistik 
beeinflussen. 

Das heißt, sie können 
auch unabhängig vom 
gemeldeten theoretischen 
Ankunfts termin des Schif-
fes, der Estimated Time of 
Arrival, kurz ETA, einen 
möglicherweise abwei-
chenden, realistischen Zeit-
punkt vorherberechnen?
Ja, denn durch die Einbindung 
mehrerer Dateninformationen 
sind wir automatisch in der 
Lage, ein spezifischeres ETA 
der Schiffe zu ermöglichen, 
als wenn wir nur die Distanz 
durch die Geschwindigkeit 
teilen. Das geht aber nicht nur 
in der Schifffahrt. Wenden wir 
LogTwin bei Kunden aus der 
Spedition oder der Umschlags-

logistik an und die invol-
vierten Lkw sind mit einem 
Satellitentracker ausgestattet, 
dann können wir die aktuelle 
Position, Geschwindigkeit 
und die bekannte Route bis 
zum Standort mit Daten von 
Verkehrsinformationssyste-
men verknüpfen, abgleichen 
und somit auch hier die ideale 
Planung für die Versandvorbe-
reitung ableiten. 
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www.modal3.de GRÜNE CONTAINERLOGISTIK

„Unsere Kunden sind sehr 
daran interessiert, eine 
Glättung bei der Auslas
tung zu erzielen“
Christian Stelljes 
Manager Innovations & Sales bei 
OHB Digital Services GmbH

Was bedeutet das konkret 
für das operative Geschäft? 
Unsere Kunden sind sehr 
daran interessiert, eine 
Glättung bei der Auslastung 
zu erzielen. So lassen sich 
auf Basis der entstehenden 
Performance-Auswertungen 
durch unser System beispiels-
weise auch Schichtpläne neu 
definieren. Da jeder Kunde 
ganz individuelle Anforde-
rungen hat, beraten wir jeden 
Kunden im Rahmen der 
LogTwin-Lösung auch genau-
so individuell und mit voller 
Rücksichtnahme auf seinen 
Prozesserfolg.

Hat OHB Digital schon in 
anderen Bereichen mit 
einem Digital Twin Erfah-
rungen sammeln können?
Das Thema Digital Twin 
beschäftigt uns seit fast fünf 
Jahren. Durch den Einsatz 
unserer Satelliten, die lange 
im Voraus geplant werden, 
vor allem, was ihre erwar-
teten Funktionen betrifft, 
wissen wir schon sehr früh, 
welche Daten in Zukunft 
für unsere Kunden rele-
vant werden. Daher gibt es 
beispielsweise große Versor-
gerbetriebe, Infrastruktur-
betreiber oder auch Privat-
unternehmen, die sich beim 
Thema Digital Twin an uns 
wenden. Ich selbst war sehr 
überrascht, welchen Umfang 
an Daten wir teilweise kos-
tenfrei von Satelliten abrufen 
können und wie diese neuen 
Informationen dann Prozes-
se optimieren können. Eine 
Branche, die davon ganz klar 
profitiert, ist die Logistik.

Wie sieht Ihre Vertriebs-
strategie aus, welche Kun-
den oder Branchen in der 
Hafenwirtschaft haben Sie 
„an der Angel“?
Interessanterweise haben wir 
uns in der Hafenwirtschaft 
anfangs noch recht schwer-
getan. Man könnte hier eine 
konservative, professionelle 
Zurückhaltung identifizieren. 
Aber durch direkte und auch 

indirekte Kundenkontakte 
und Netzwerke sind wir nun 
in ganz vielen unterschiedli-
chen Branchen mit LogTwin 
unterwegs. Den größten Ef-
fekt spielt LogTwin übrigens 
dann aus, wenn mehr als 50 
Prozent der Warenumschläge 
im Outdoor-Bereich stattfin-
den. So sind wir mit Kun-
den ganz unterschiedlicher 
Branchen in Gesprächen und 
Entwicklungs- bzw. Imple-
mentierungs-Stadien. Das 
geht vom Baustoff-Hersteller 
über den Großlackierer bis 
hin zum Schwerlastprodukte-
Hersteller. Und natürlich sind 
bereits einige der deutschen 
Universal-Hafenbetreiber 
mit uns im Gespräch. Hier 
möchten wir unseren Beitrag 
leisten, um die Schifffahrts-
branche in Deutschland 
weiter wettbewerbsfähig zu 
halten. Die Digitalisierung der 
Prozesse ist dabei ein wichti-
ger Baustein.

Mit welchen weiteren 
Argumenten wollen Sie 
Ihre potenziellen Kunden 
überzeugen?
Sie reichen von der weltwei-
ten Interaktionsmöglichkeit 
bis hin zur Echtzeitdarstel-
lung eines oder mehrerer 
Standorte hinsichtlich der 
spezifischen Leistungsmerk-
male. Es sind aber unsere 
Kunden selbst, die für sich 
im Verlauf der ersten Ge-
spräche immer auch eigene 
Argumente finden. Dann 
sprechen wir plötzlich über 
die Prävention des Fachkräf-
temangels, da es mit Hilfe 
von LogTwin beispielsweise 
Staplerfahrern wirklich sehr 
leicht gemacht wird, sich feh-
lerfrei im Lager zu bewegen, 
die richtige Ware am rich-
tigen Ort abzustellen oder 
abzuholen. Ebenso ist die 
Reduktion der Suchzeiten auf 
null natürlich ein attraktives 
Argument für jeden Kunden. 
Denn so werden Kapazitäten 
der Maschinen, Fahrzeuge 
und Mitarbeiter wieder frei 
und können im Idealfall für 

dann, wie groß die finanziel-
len Mehrwerte sind, die wir 
mithilfe von LogTwin generie-
ren können.

Welche Rolle spielt das 
Lastenheft in der Prozess-
planung?
Das Lastenheft muss einer 
Entwicklung und Implemen-
tierung zwingend vorange-
hen, um sicherzustellen, dass 
beide Parteien vom gleichen 
Leistungsumfang ausgehen 
und zu jeder Zeit der Fort-
schritt der Implementierung 
ablesbar ist. Meistens ergeben 
sich entlang der Lastenheft-
phase auch noch Potenziale 
zur Optimierung von be-
stehenden Prozessen, was 
für unsere Kunden schon in 
dem Moment einen Mehr-
wert darstellt. Im Anschluss 
entsteht aus dem Budgetan-
gebot ein konkretes Angebot 
entsprechend den definier-
ten Ausbaustufen oder der 
Komplett-Implementierung. 
Gemeinsam mit dem Kunden 
evaluieren wir dann, wie groß 
die finanziellen Mehrwerte 
sind, die wir mithilfe von 
LogTwin generieren können.

Welchen Zeitraum planen 
Sie für die Implementie-
rung ein?
Entscheidet sich der Kunde 
für unser LogTwin-System, 
starten wir in der Regel zwei 
bis drei Monate später mit 
der Anpassung der Standard-
Software und dem Aufbau 
der Hardware. Die Dauer 
vom Zeitpunkt des ersten 
Kennenlernens bis zur finalen 
Übergabe des Systems ist 
dabei immer sehr individu-
ell, aber meistens nie kürzer 
als sechs Monate. Das hängt 
sicher auch damit zusammen, 
dass wir trotz eines gewissen 
Standards als Absprungbasis 
für unsere LogTwin-Anwen-
dung nicht im Bereich der 
„Software aus dem Regal“ 
unterwegs sind, sondern eine 
wertschöpfende Investition in 
die Zukunft eines jeden Un-
ternehmens darstellen. �n bo

andere Aufgaben eingesetzt 
werden.

Wie sehen die Arbeits-
schritte aus, die mit der 
Einführung eines Digitalen 
Zwillings verbunden sind?
In der Regel erfolgt zunächst 
ein unverbindliches erstes 
Kennenlernen. Aktuell findet 
dies überwiegend online 
statt. Hier geht es in erster 
Linie darum, dem Kunden die 
LogTwin-Anwendung im Stan-
dardumfang und im Dialog 
vorzustellen – und wie wir die 
Software auf die jeweiligen 
individuellen Prozesse an-
passen würden. Im nächsten 
Schritt erfolgt eine Vor-Ort-
Begehung am zukünftigen 
Einsatzort. Damit haben wir 
ein grobes Verständnis über 
den Umfang der Prozesse 
gewonnen und erstellen ein 
Budgetangebot, das noch 
um ein Lastenheft-Angebot 
ergänzt wird. Gemeinsam mit 
dem Kunden evaluieren wir 
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Container wirbt für den Weserbund
Verband feierte im November sein 100-jähriges Bestehen – Jubiläumsbox reiste von Minden nach Bremen

„100 Jahre Weserbund“ 
steht unübersehbar auf dem 
40-Fuß-Container, der Mitte 
November vergangenen Jah-
res auf dem Grasmarkt vor 
dem Bremer Rathaus parkte. 
Hier endete die Reise der Box, 
die in knapp zwei Wochen 
von Minden über Hoya und 
Bremerhaven umweltfreund-
lich per Binnenschiff nach 
Bremen transportiert wurde, 
um auf das runde Jubiläum 
der gemeinnützigen Organisa-
tion hinzuweisen. Die „letzte 
Meile“ vom Hafen in Bremen 
zum Marktplatz legte der Con-
tainer umweltschonend auf ei-
nem LNG-gasbetriebenen Lkw 
der Spedition EKB zurück.

„Jahrzehntealte Probleme 
einer Lösung zuführen“
„Der Container ist das globale 
Erkennungszeichen für Logis-
tik und Transportwirtschaft. 
Er verbindet Länder, Regio-
nen, Städte und Menschen 
und steht als Symbol moder-
ner, miteinander vernetzter 
Gesellschaften“, begründet 
Uwe Beckmeyer, Parlamen-
tarischer Staatssekretär a. D. 
und Vorsitzender des Weser-
bundes, den Einsatz des groß-
volumigen Werbeträgers. „Wir 
wollen mit ihm auf unsere An-
liegen aufmerksam machen.“ 

Ein Ziel des Weserbundes sei 
es, den Fluss als leistungsfähige 
Wasserstraße zu erhalten und 
gleichzeitig die Lebensquali-
tät der Anrainer zu erhöhen, 
so Beckmeyer. So fordert der 
Weserbund, dass die Auswir-
kungen der Weseranpassungen 
sinnvoll kompensiert werden. 
„Wenn wir das richtig machen, 
dann haben wir jetzt eine 
Chance, jahrzehntealte Proble-
me einer Lösung zuzuführen. 
‚Miteinander‘ ist hier das Zau-
berwort“, so Beckmeyer.

künftig tideunabhängig er-
reicht werden kann und seine 
Wettbewerbsfähigkeit weiter 
behält.“ 

Zudem betonte Cordßen-
Ryglewski die Rolle des 
Weserbundes bei der Ent-
wicklung von Tourismuskon-
zepten entlang des Stroms. 
„Bremen hat unlängst sein 
neues Landestourismuskon-
zept vorgestellt. Wir schätzen 
sehr, dass der Weserbund 
kontinuierlich daran arbei-
tet, solche regionalen Touris-
muskonzepte Landesgrenzen 
übergreifend miteinander zu 
vernetzen. Das nützt allen 
Beteiligten und wir als Senat 
unterstützen das.“

„Sehr gute Entwicklungs
perspektiven für die 
Zukunft“
Robert Howe ist als Geschäfts-
führer der Hafenmanage-
mentgesellschaft bremen-
ports dafür verantwortlich, 
dass die Häfen des Landes 
instand gehalten werden und 
jederzeit reibungslos funkti-
onieren. „Unsere Häfen ha-
ben für die Zukunft sehr gute 
Entwicklungsperspektiven. 
Eine Voraussetzung dafür ist, 
dass mit der Anpassung der 
Fahrrinnen die Erreichbarkeit 
auch künftig optimiert wird. 
Dies sichert die wirtschaft-
liche Bedeutung der Häfen 
für die Region und schafft 
zugleich sehr gute Möglich-
keiten, Natur und Umwelt zu 
verbessern.“

„Die Fahrrinnenpassung  
ist essenziell“
Uwe Schiemann, Geschäfts-
führer der J. Müller Weser 
GmbH in Brake, verweist 
auf die geplante Fahrrinnen-
anpassung der Unterweser 

„Grundlage für die  
Wettbewerbsfähigkeit der 
Bremischen Häfen“

Tim Cordßen-Ryglewski, 
Staatsrat bei der Senatorin für 
Wissenschaft und Häfen der 
Freien Hansestadt Bremen, 
macht auf die übergeordne-
te Bedeutung der Weser als 
Lebensader für das Land 

Bremen aufmerksam. „Der 
Fluss bildet die Grundlage 
für die Wettbewerbsfähigkeit 
der Bremischen Häfen. Er ga-
rantiert Wohlstand und Wirt-
schaftskraft der gesamten 
Region. Eine Anpassung der 
Außenweser-Fahrrinne unter 
Beachtung ökologischer An-
forderungen ist enorm wich-
tig, damit Bremerhaven auch 

Begrüßten den Jubiläumscontainer vor dem Bremer Rathaus  
(von links): Tim Böttcher, Geschäftsführer NWL und Trimodal, Robert 
Howe, Geschäftsführer bremenports, Tim Cordßen-Ryglewski, Staatsrat 
bei der Senatorin für Wissenschaft und Häfen in Bremen, Uwe Beckmeyer, 
Vorsitzender des Weserbundes, Uwe Schiemann, Geschäftsführer der 
J. Müller Weser GmbH in Brake und Thomas Voigt, Geschäftsführer des 
Weserbundes
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74653 Künzelsau-Kemmeten, Neufelser Straße 33
Telefon 07940/9192-0, Fax 07940/9192-30
Info@hamprecht-spedition.de, www.hamprecht-spedition.de

Tradition • Wissen • Erfahrung

Täglich Norddeutschland - Seehäfen
Wir sind Ihre Brücke zwischen Nord- und Süddeutschland. Täglich pendeln 
wir zwischen Baden-Württemberg und den deutschen Seehäfen.
l Wir suchen Partner zum Container drehen

Unsere Leistungen:
•  Direktverkehr zum Hafen
•  LCL-Sendungen zu den einzelnen  
 Schuppen
•  Transporte bis 38 t (Spezielle  
 Gewichte und Masse auf Anfrage)
•  Transporte bis 4,00 m Breite, 
 3,30 m Höhe und 17 m Länge
•  Container-Verkehre
•  Termingerechte Zustellung
•  Späte Abholung beim Kunden
•  GGVSEB

ANZEIGE
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(Nord) zwischen Brake und 
Bremerhaven: „Schiffe mit 
einem Tiefgang von 12,80 
Metern sollen den Seehafen 
Brake tideabhängig errei-
chen können. Schon jetzt 
können nur 36 Prozent der 
weltweiten Massengutfrach-
ter Brake voll beladen errei-
chen und nur ein Prozent 
der Frachter mit mehr als 
50.000 Tonnen Tragfähig-
keit. Deshalb ist die Anpas-
sung essenziell. Nach der 
geplanten Fahrrinnenanpas-
sung könnte eine erheblich 
größere Zahl von Massen-
gutfrachtern den Seehafen 
Brake anlaufen. Im Zuge der 
geplanten Maßnahme dürfen 
selbstverständlich die ökolo-
gischen Belange nicht außer 
Acht gelassen werden. Hier 
ist ein Interessensausgleich 

unter anderem in Form von 
Kompensationsmaßnahmen 
eine Möglichkeit.“

„Lkw aus den Innen
städten heraushalten“
Für die Umsetzung der be-
reits beschlossenen Ausbau-
maßnahmen der Mittelweser 
macht sich Tim Böttcher, 
Geschäftsführer der Bremer 
Unternehmen NWL Nord-
deutsche Wasserweg Logistik 
und Trimodal Logistik, stark: 
„Alle wollen Güter von der 
Straße auf das Binnenschiff 
verlagern. Dann müssen aber 
auch die Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden. Vor 
allem die Vermeidung von 
Straßengütertransporten und 
deren Verlagerung auf um-
weltfreundliche Wasserwege 

sind das Ziel“, so Böttcher. Im 
Vergleich zum Lkw emittiere 
ein Binnenschiff nur 17 Gramm 
CO2 per Tonnenkilometer, 
während ein Lkw 68 Gramm 
CO2 ausstoße. Auch werde die 
Verkehrsinfrastruktur durch 
die Verlagerung von Straßen-
transporten auf das Binnen-
schiff geschont, denn Lkw 
würden die Straßen erheblich 
stärker als beispielsweise Pkw 
schädigen. Böttcher: „Ein Bin-
nenschiff auf der Weser kann 
100 Lkw aus den Innenstädten 
heraushalten. Deshalb muss 
die Mittelweser als verlässli-
cher Binnenschifffahrtsweg 
angepasst werden, also für 
den Einsatz von Großmotor-
güterschiffen sowie Schub-
verbänden und verlänger-
ten GMS-Schiffen ertüchtigt  
werden.“ � n bo

DER WESERBUND
Der Verband wurde 1921 in 
Bremen und Minden gegründet 
und setzt sich unter anderem 
für den Erhalt und die Pflege 
der Landschaften am Fluss-
lauf ein, die Verbesserung 
der Wasserqualität sowie die 
verbesserte Nutzung der um-
weltfreundlichen und sicheren 
Wasserwege. Weitere Themen 
betreffen die Förderung des 
Naturraumes Weser sowie 
touristische Aspekte wie Erhalt 
und Förderung von Rad- und 
Wanderwegen für Freizeit und 
Erholung. Dem Weserbund 
gehören persönliche Mitglieder, 
Unternehmen, Verbände, Orga-
nisationen, Landkreise, Städte 
und Gemeinden in den an der 
Weser liegenden Bundeslän-
dern an.  www.wv-weser.de

Dieser Container wirbt für die Anliegen des 
Weserbundes. Er startete nach einer Feierstunde 

im Preußenmuseum in Minden, danach ging es 
per Binnenschiff über Hoya und Bremerhaven 

weiter bis zur Endstation vor dem Bremer Rathaus

WIR SUCHEN DICH!

Ausbildung zum/r
Schiffsmechaniker/in
Industriemechaniker/in

Werde Teil unseres Teams 
an Bord des renomierten 
Ausbildungsbetriebes BUGSIER

follow us

Weitere Informationen unter:
www.fairplay-towage.group/jobs

ANZEIGE
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„Lieferfähigkeit unserer 
Kunden aufrechterhalten“
Dr.-Ing. Patric Drewes über die ersten Ergebnisse aus der aktuellen 
„BHV-Projektlogistik-Monitor“-Umfrage 
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Dr.-Ing. Patric Drewes ist 
Präsidiumsmitglied der 
Bremischen Hafen- und 
Logistikvertretung (BHV) – 
und ein Mann der Praxis. Er 
leitet die Unternehmen der 
Drewes Gruppe. Unter ihrem 
Dach sind die Projektlogistik-
Niederlassungen Bremen 
und Antwerpen von Logistics 
Plus, die auf Stahllogistik 
fokussierte Carl Polzin Seeha-
fenspedition und die Schiffs-
maklerei THB Transport- und 
Handelsberatungsgesellschaft 
gebündelt. 

THB-Sonderbeilagenre-
dakteur Behrend Oldenburg 
sprach mit ihm über die 
ersten Ergebnisse der Aus-
wertung des jüngsten „BHV-
Projektlogistik-Monitors“ 
und die Situation der Drewes 
Gruppe.

THB: Vor genau einem Jahr 
überraschten die Bremer 
Projektlogistiker und ihre 
Kunden, die im Rahmen 
des ersten „BHV-Projekt-
logistik-Monitors“ befragt 
wurden, mit guten Pers-
pektiven zum aktuellen 
und künftigen Geschäft. 
Und das vor dem Hinter-
grund der Corona-Krise. 
Der positive Trend, das 
ergibt ein erster Blick in 
die noch nicht vollständig 
ausgewertete, aber schon 
sehr aussagekräftige aktu-
elle Umfrage, setzt sich of-
fenbar fort. Können Sie das 
auch für Ihre Unternehmen 
bestätigen?
Dr.-Ing. Patric Drewes: Das 
Jahr 2021 war geprägt durch 
ein starkes Ladungsaufkom-
men bei gleichzeitig hohen 
Frachtraten, Equipmenteng-
pässen, pandemiebeding-
ten Lockdowns und einem 
Mangel an Fachkräften. Für 
uns stand im Vordergrund, 
die Lieferfähigkeit unserer 
Kundschaft zu vertretbaren 
Kosten aufrechtzuerhalten.

Was sind aus Ihrer Sicht 
die Faktoren, die zu weiter 
steigenden Ladungsmen-
gen im Projektgeschäft 
beitragen?

Wir erleben branchenüber-
greifend eine sehr stabile 
Wirtschaft bei gleichzeitig 
niedrigen Zinsen. Die Nach-
frage für industrielle Investiti-
onsgüter ist ungebrochen.

Kristallisieren sich Schwer-
punkte bei den Projekten 
heraus, die besonders stark 
zum Wachstum beitragen?
Die Transformation zur rege-
nerativen Energiegewinnung 
ist nach wie vor einer der 
Haupttreiber in der Projektlo-
gistik. In diesem Bereich wur-
den zuletzt verstärkt Projekte 
in Nord- und Südamerika 
angefragt. 

Inwieweit macht sich die 
Tonnageknappheit bei 
Ihnen im Tagesgeschäft 
bemerkbar?
Die Kurzfristigkeit von 
Buchungen hat stark abge-
nommen. Insbesondere im 
MPP-Markt, getrieben durch 
die Windkraftindustrie und 
Containerbeförderungen, 
muss die Verladerschaft 
aktuell deutlich vorausschau-
ender planen, um passenden 
Schiffsraum zu sichern, der 

dazu noch verhältnismäßig 
teuer ist. 

Die angespannte Equip-
mentsituation erfordert 
eine deutlich stärkere 
Kommunikation mit den 
Kunden. Wie lässt sich das 
am besten machen?
Richtig. Wir haben die Kom-
munikation zum Jahresbeginn 
nochmal intensiviert und 
ergänzende Maßnahmen um-
gesetzt. So informieren wir 
unsere Kunden und Partner 
über einen Newsletter, in 
dem wir beispielsweise auf 
aktuelle Verfügbarkeiten und 
Ratenentwicklungen hinwei-
sen. Das kommt sehr gut an.

Rund die Hälfte der befrag-
ten Unternehmen konnte 
nicht alle Ausbildungsplät-
ze besetzen. Wie sieht die 
Situation bei Ihnen aus? 
Wir haben aktuell und in den 
letzten Jahren keine Probleme 
gehabt, unsere Ausbildungs-
plätze zu besetzen. Ein span-
nendes Aufgabenspektrum, 
gepaart mit guter Betreuung, 
ist nach wie vor das wichtigs-
te Kernargument für einen 
Ausbildungsplatz. 

Der Schwerpunkt der Um-
frage lag auf dem Thema 
Nachhaltigkeit. Über die 
Hälfte der Befragten ist der 
Ansicht, dass Endkunden 
und Verlader für nach-
haltigere Lösungen kaum 
höhere Logistikkosten 
akzeptieren. Wie sieht aus 
Ihrer Sicht der Ausweg aus 
diesem Dilemma aus?
Das Thema Nachhaltigkeit in 
der Logistik hat sich in den 
letzten 15 Jahren kaum weiter-
entwickelt. Ökologische und 
soziale Rahmenbedingungen 
müssen von den verant-
wortlichen Organisationen 
konsequenter durchgesetzt 
werden. Wie schwierig sich 
das gestaltet, sieht man in der 
Weltschifffahrt. 

Wie geht die Drewes Gruppe 
das Thema Nachhaltigkeit an? 
Wir haben Nachhaltigkeits-
ziele vereinbart, die mit 
entsprechenden Maßnah-
men verknüpft sind. Hierzu 
gehören die Klassiker wie 
beispielsweise das Flottenma-
nagement, der Umgang mit 
Dienstreisen oder auch der 
Einsatz von Ökostrom. Außer-
dem unterstützen wir unsere 
Kundschaft beim Tracking 
von CO2-Emissionen.� n bo

„Ein spannendes 
Aufgaben spektrum, ge
paart mit guter Betreuung, 
ist nach wie vor das wich
tigste Kernargument für 
einen Ausbildungsplatz“
Dr.-Ing. Patric Drewes
Drewes Gruppe 

Die Projektlogistik wird weltweit 
durch starkes Ladungsaufkom-
men bei gleichzeitig hohen 
Frachtraten und Equipment-
engpässen geprägt
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