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 EUROPE CROATIA Croatia‘s Brodotrogir shipyard has signed a US$7.5 million order with Anglo-French 

oil and gas company Perenco for the construction of an offshore platform. | The jack-up 

platform will be used in Cameroon. The 28m-long platform will weigh 1,000 tonnes. Contact: Brodotrogir 

dd Shipyard Trogir, Purchasing department: Tel. ++385 21 881 666. Fax +++385 21 883 408. Web www.

brodotrogir.hr
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Der weltweite Container-

umschlag ist erneut kräftig 

gewachsen.

Der entsprechende Index des 

Rheinisch-Westfälischen In-

stituts für Wirtschaftsfor-

schung (RWI) und des Bre-

mer Institut für Seeverkehrs-

wirtschaft und Logistik (ISL) 

verbesserte sich von 119,1 

auf 120,7 Punkte. Allerdings 

sind die Angaben durch das 

mehrtägige Neujahrsfest in 

China beeinflusst. Darum 

raten RWI und ISL dazu, die 

Daten zurückhaltend zu be-

urteilen. Dennoch gibt der 

Index Aufschluss dar über, 

dass der Welthandel im 

vierten Monat in Folge ge-

wachsen ist.

Die Schnellschätzung für Ja-

nuar stützt sich auf Angaben 

von 36 Häfen, die rund 62 

Prozent des im Index abge-

bildeten Umschlags tätigen. 

Weil viele Häfen bereits zwei 

Wochen nach Ablauf eines 

Monats über ihre Aktivitäten 

berichten, gilt der RWI/ISL-

Index als zuverlässiger Früh-

indikator der Entwicklung 

des internationalen Han-

dels mit verarbeiteten Waren 

und damit auch der weltwirt-

schaftlichen Aktivität.  FBi
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Das ShortSeaShipping In-

land Waterway Promotion 

Center (SPC) wächst weiter. 

Darüber freut sich auch Tors-

ten Westphal, stellvertre-

tender Vorstandsvorsitzen-

der des SPC und geschäfts-

führender Gesellschafter der 

Reederei Arkon Shipping, 

die dem Netzwerk ebenfalls 

angehört. Über Westphal 

konnte die Reederei-Grup-

pe Deymann als neues Mit-

gliedsunternehmen gewon-

nen werden. Beiden Unter-

nehmen ist gemeinsam, dass 

sie ihren Stammsitz in Ha-

ren/Ems haben. 

Die Firma Deymann hat sich 

auf die Tankschifffahrt spe-

zialisiert. Sie disponiert in-

zwischen über 20 moderne 

Tankmotor-Binnenschiffe, 

teilte das SPC jetzt mit. Die 

Schiffe sind auf dem west-

europäischen Wasserstra-

ßennetz unterwegs. Dar über 

hin aus verfügt der Familien-

betrieb über mehrere Con-

tainerbinnenschiffe, die für 

Kunden im Rheinstromge-

biet fahren. 

Firmenchef Martin Deymann 

verspricht sich von der Mit-

gliedschaft zum einen inter-

essante Kontakte und Im-

pulse aus dem Kreis der SPC-

Mitglieder. Auf der anderen 

Seite geht es ihm auch dar-

um, über diese Plattform 

noch deutlicher aufzuzei-

gen, wie bedeutsam der Ver-

kehrsträger Binnenschiff 

für die verladende und auch 

transportierende Wirtschaft 

im Rahmen von komplexen 

Logistikketten ist. 

„Der Ursprung der mariti-

men Wirtschaft in Haren 

liegt in der Binnenschiff-

fahrt“, sagte Westphal ergän-

zend. Der Reedereistandort 

an der Ems hätte sich nach 

seiner Überzeugung ohne 

diesen Verkehrsträger nicht 

so stark entwickeln können. 

Mit dem Beitritt der Reede-

rei Deymann zum SPC wer-

de das Netzwerk um ein be-

deutendes Unternehmen aus 

der deutschen Binnenschiff-

fahrt gestärkt, ist Westphal 

überzeugt.

Die Deymann-Gruppe zeich-

net auch aus, dass sie sich 

dem Umweltschutz intensiv 

verpflichtet  fühlt. 

„Shipping is cheap“, eröff-

nete Paul Dowell von Howe 

Robinson Shipbrokers am 

Donnerstag das 15. German 

Ship Finance Forum in Ham-

burg. Zu billig für viele Ree-

der, um mit ihren Schiffen 

Gewinne einzufahren.

Dowells Bestandsaufnah-

me der Containerschifffahrt 

spiegelte die Stimmungsla-

ge in der Branche wider. Ein 

Abbau der Überkapazitäten 

ist nicht in Sicht. 490 Car-

rier mit einer durchschnitt-

lichen Kapazität von 8422 

TEU stehen noch in den Or-

derbüchern. Dennoch prä-

sentierte Analyst Dowell 

in seinem Ausblick einen 

kleinen Hoffnungsschim-

mer: Auf der Nachfragesei-

te sei mit einer Steigerung 

zu rechnen, das Orderbuch 

wachse in diesem Jahr nur 

noch moderat, der Charter-

markt habe seine Talsohle 

durchschritten.

Das alles bleibt Makulatur, 

wenn nicht endlich Schiffe 

aus dem Markt gehen, war 

im Lauf der Veranstaltung 

seitens zahlreicher Teilneh-

mer zu hören. „Nur wenn 

wir alle Schiffe verschrotten, 

die älter als 15 Jahre sind, 

bekommen wir Angebot 

und Nachfrage wieder ins 

Gleichgewicht“, sagte Ale-

xander Saverys von der Ree-

derei Compagnie Maritime 

Belge. Auch Claus-Peter Of-

fen von der Offen Group ist 

überzeugt: „Was wir brau-

chen, ist Verschrottung“; im 

vergangenen Jahr sei in die-

sem Punkt viel zu wenig pas-

siert. Nach seiner  

SCHIFFBAU S. 4 

Schaufelrad-Cruiser „Elbe Princesse“ 

startet Anfang April zur Jungfernfahrt

FRACHTABSCHLÜSSE S. 13 

Supramax-Bulker „Fareast Honesty“ 

erzielt 2500 Dollar pro Chartertag

SHIPINX S. 16 

Der Indikator für die Seeverkehrs-

wirtschaft fiel auf 231,60 Punkte

SPC stärkt Binnenschifffahrts-Kompetenz

Mittelständische Reederei-Gruppe Deymann wird zum 1. März neues Mitglied – Marktpräsenz in ganz Westeuropa 

ÜBERNAHME-TREFFEN

Die mögliche Übernahme der 

Nordic-Werften in Wismar, Warne-

münde und Stralsund durch die asi-

atische Genting-Gruppe beschäf-

tigt jetzt auch die Landesregierung. 

Vertreter von Genting und Nordic 

hatten sich am Mittwoch mit 

Minis terpräsident Erwin Sellering 

(SPD) in Schwerin getroffen.  mv/FBi

Umweltfreundlicher Lastenträger: Trockenfrachter der Reederei Deymann auf dem Rhein
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RWI/ISL: Containerumschlag 

hat weltweit kräftig zugelegt

Internationaler Handel bereits im vierten Monat in Folge gewachsenWende durch Verschrottung

Schiffsfinanzierer monieren zu geringe Aktivitäten

 X Seite 2

 X Seite 13

Gr
afi

k:
 R

W
I

THB_40-16.indd   1

25.02.2016   16:52:32

www.dvvmedia.com/azubi

Ausbildung bei 

der DVV Media Group:

Medienkaufleute

Digital und Print

Praktika möglich!


