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Der norddeutsche Logistikstand
ort profitiert enorm von dem ge

meinsamen Wirtschaftsraum rund 
um die Metropole Hamburg, die  
durch die traditionell besonders enge  
Zusammenarbeit zwischen Hamburg 
und SchleswigHolstein geprägt wird.

Da ist es nur konsequent, dass die 
beiden nördlichsten Logistikinitiati
ven nun auch gemeinsam auf dem 
28. Deutschen Logistikkongress in 
Berlin ihr LogistikKnowhow prä
sentieren.

Das diesjährige Leitthema des Kon
gresses „Flexibel – sicher – nach
haltig“ stimmt mit dem Leitbild der 
Metropolregionen Hamburg und 
SchleswigHolstein überein. Insbe
sondere der inhaltliche Fokus auf 
das Themengebiet „Hafen“ macht 
das diesjährige Treffen zu einer inte
ressanten AustauschPlattform für  
Unternehmen aus der gesamten 
Bundesrepublik.

Denn im Norden befindet sich die 
traditionelle Verkehrsdrehscheibe 
zwischen den Wachstumsregionen 
Ostasien und Nord, Mittel und 
Osteuropa. Insbesondere über die 
hoch spezialisierten Häfen Schles
wigHolsteins und der Metropolre
gion Hamburg ist die deutsche Au
ßenwirtschaft mit den wichtigsten 
Absatzmärkten verbunden. 

Informieren Sie sich über die inter
nationalen Kompetenzen und die 
deutschlandweite Bedeutung der 
führenden Logistikregion in Europa: 
Wir heißen Sie recht herzlich in der 
HanseLounge Hamburg & Schles
wigHolstein willkommen!

As a logistics site North Germany 
hugely benefits from the com-

mon economic area around the met-
ropolitan region of Hamburg which is 
marked by the long-standing close co-
operation between Hamburg and the 
federal state of Schleswig-Holstein.

It therefore is a matter of course that 
the two northernmost logistics initia-
tives will jointly present their logistical 
know-how at the 28th Supply Chain 
Conference in Berlin.

The leading motto of the conference 
this year is “flexible – secure – sustain-
able”, which is in line with the guiding 
principles of the metropolitan regions 
of Hamburg and Schleswig-Holstein. 
With its focus on topics revolving 
around “ports” the conference pro-
vides a particularly valuable platform 
for companies from all over Germany 
to exchange ideas and information.

The North houses the traditional hub 
for trade between the growth regions 
of East Asia and northern, central and 
eastern Europe. The German export 
industry in particular depends on the 
highly specialised ports of Schleswig-
Holstein and the Hamburg Metropoli-
tan Region as the link to their most 
important sales markets. 

Would you like to know more about 
the international competences and 
the German-wide significance of Eu-
rope’s leading logistics region? We will 
be delighted to welcome you at the 
HanseLounge Hamburg & Schleswig-
Holstein!

Die Metropolregionen Hamburg und Schleswig-
Holstein: Flexibel – sicher – nachhaltig
The metropolitan regions of Hamburg and Schles-
wig-Holstein: flexible – secure – sustainable

Prof. Dr. Peer Witten
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Chairman of the  
Logistics Initiative 
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Schleswig-Holstein
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and understand what is important, in 
many different languages.

The logistics sector is supported re-
gionally by cluster management bod-
ies, and through the Logistics Initiative 
on a state-wide level. Here, protago-
nists from the traditional transport in-
dustry and from trade, manufacturing, 
and information and communication 
technology – the drivers of modern 
logistics developments – have joined 
forces. The industry can count on the 
Ministry of Economic Affairs and Trans-
port to respond with open ears and a 
judicious mindset. See you soon –  
here in Schleswig-Holstein, the land of 
logistics.

gions – the Baltic Sea region, which 
is seeing continuously rising growth 
rates, and the powerful economy of 
the Hamburg metropolitan region. In 
Schleswig-Holstein, logistics not only 
has a long history, but a future. The 
construction of a permanent crossing 
of the Fehmarn Belt will create a new 
European growth axis connecting the 
dynamic metropolitan region of Co-
penhagen/Malmö with the Hamburg 
metropolitan region.

This is a one-of-a-kind location, with a 
well-developed infrastructure and an 
expertly trained workforce. Vocational 
and mid-career training programmes 
are augmented by academic offer-
ings at university facilities in Elmshorn, 
Flensburg, Kiel and Lübeck. Compared 
with other logistics regions in Germa-
ny, Schleswig-Holstein has a major lo-
cational advantage: Anyone seeking an 
inroad into the high-purchasing-power 
markets of Scandinavia literally has to 
pass through Schleswig-Holstein. And 
the people here know this path well 

Weg auf die kaufkräftigen Märkte 
Skandinaviens sucht, kommt an 
SchleswigHolstein buchstäblich 
nicht vorbei. Und die Menschen hier 
kennen diesen Weg gut und verste
hen, worauf es ankommt, in vielen 
Sprachen. 

Die Logistikwirtschaft wird regi
onal durch Clustermanagements 
und landesweit mit der Logistik
initiative unterstützt. Hier haben 
sich Akteure aus der traditionellen 
Transportwirtschaft und aus Handel, 
Produktion und Informations und 
Kommunikationstechnologie – den 
Impulsgebern moderner Logistik
entwicklungen – zusammen gefun
den. Im Wirtschafts und Verkehrs
ministerium trifft die Branche auf 
offene Ohren und verständige Köp
fe. Bis bald – hier, im Logistikland 
SchleswigHolstein.

As a base for logistics, the state of 
Schleswig-Holstein has a unique 

profile: It is part of two growth re-

Der Logistikstandort Schleswig
Holstein verfügt über ein ein

zigartiges Profil: Das Land ist Teil 
von zwei Wachstumsregionen, dem 
immer stärker wachsenden Ostsee
raum und der kraftvollen Metro
polregion Hamburg. Logistik hat in 
SchleswigHolstein nicht nur Tradi
tion, sondern auch Zukunft. Mit der 
festen Querung über den Fehmarn
Belt entsteht hier eine neue euro
päische Wachstumsachse, welche 
die dynamische Metropolregion 
KopenhagenMalmö mit der Metro
polregion Hamburg verbinden wird. 

Die Lage ist einzigartig, die Infra
struktur gut und die Fachkräfte 
sind hervorragend ausgebildet. Be
rufsausbildung und Weiterbildung 
werden durch Studienangebote, 
ins besondere an den Standorten 
Elmshorn, Flensburg, Kiel und Lü
beck ergänzt. Im Vergleich zu an
deren deutschen Logistikregionen 
bietet SchleswigHolstein einen be
sonderen Standortvorteil: Wer den 

Schleswig-Holstein:  
Logistik-Kompetenz zwischen Nord- und Ostsee
Schleswig-Holstein: Competence in Logistics  
from the North Sea to the Baltic 

sich schon heute in besonderem 
Maße der Innovationsförderung 
verschrieben.

The logistics industry remains 
firmly in place as one of the es-

sential growth drivers of Hamburg’s 
economy. To guarantee this for the 
future, we must take forward-looking 
action. This means that we not only 
need to stay abreast of technological 
changes, but that we have to be in-
novators in our time. It is not enough 
to simply chase new trends – instead, 
we are called to be actively involved in 
shaping them.

Fortunately, we can rely on a very 
well-structured and powerful science 
and research sector in Hamburg. Ex-
amples I would like to name are the 
Hamburg University of Technology, 
Kühne Logistics University, the Ham-
burg Logistics Institute, as well as the 

hinterherzulaufen, sondern es gilt, 
diese aktiv mitzugestalten. 

Zum Glück können wir in Hamburg 
auf einen sehr gut strukturierten 
und leistungsfähigen Wissen
schaftsstandort setzen. Exempla
risch möchte ich hier die Technische 
Universität HamburgHarburg, die 
Kühne Logistics University, das 
Hamburger LogistikInstitut und 
das jüngst gegründete Fraunhofer
Center für Maritime Logistik und 
Dienstleistungen nennen. Auf die
sem Gebiet besteht jedoch noch 
Luft nach oben. 

Ich habe mir für meine Amtszeit 
vorgenommen, verstärkt darauf 
hinzuwirken, dass Hamburg auch 
auf dem Gebiet der Forschung und 
der Innovationstätigkeit in die in
ternationalen Spitzenregionen vor
stößt. Die Wirtschaftsbehörde hat 

Die Logistikbranche ist un
vermindert einer der wich

tigsten Wachstumsmotoren für 
die Hamburger Wirtschaft. Um 
dies auch weiterhin zu garan
tieren, müssen wir zukunftswei
send agieren. Was bedeutet, vor 
allem technologisch am Ball zu 
bleiben und die Innovationen 
der Zeit mit zu entwickeln. Es 
reicht nicht, den Neuerungen 

Mit Innovationen das Wachstum vorantreiben 
Driving Growth with Innovation 

Frank Horch 

Senator der Freien und Hansestadt Hamburg 
für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Minister for Economic, Transport and Innovation  
of the Free and Hanseatic City of Hamburg

Dr. Tamara Zieschang

Staatssekretärin
Ministerium für Wissen schaft, 
Wirtschaft und Verkehr des 
Landes Schleswig-Holstein

Secretary of State-economy, 
Ministry of Science, Economic 
Affairs and Transport of the 
State of Schleswig-Holstein

recently established Fraunhofer 
Center for Maritime Logistics and 
Services. However, there is still 
room at the top.

I am determined to use my term of 
office to undertake every effort to 
advance Hamburg’s move forward 
into the international vanguard in 
the fields of scientific research and 
innovation activity. The Ministry of 
Economic Affairs has already com-
mitted itself unequivocally to sup-
porting and promoting innovation.
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also reduces operating costs by one 
third. For us, it all adds up in business 
terms. Besides this we are investing 
in important development projects, 
some of which may only yield returns 
in the medium term, such as testing 
options in electric mobility.

Apart from the environmental res-
ponsibility as a company, is there 
an awareness at Hermes of corpo-
rate social responsibility? 
Of course social involvement is an 
integral part of how we assume our 
corporate responsibility. In practice, 
we are a long-established employer 
in Hamburg with a tradition of consis-
tently investing in vocational training 
and creating new jobs. Furthermore, 
our employees benefit from our com-
prehensive offering of mid-career 
training and additional services. Going 
one step further, we are also strongly 
committed to charitable objectives. 
For instance, we are supporting the 

“KORKampagne” initiated by our co-
operation partner, NABU, by volun-
teering to pick up used bottle corks 
from various collection centres and 
delivering them to the “Winterhuder 
Werkstätten”. The raw material is con-
verted into ecologically sound insulat-
ing granulate by handicapped persons 
in jobs provided specifically for them 
by the workshop. We also cooperate 
closely with NABU in the environmen-
tal field, and are involved, for example, 
in conserving the 450-hectare bio-
sphere reserve “Elbtalauen”.

Hanseatic modesty has thus far kept 
us from drawing much advertising 
benefit from it. Since introducing the 

“WE DO!” inititative, in which we also 
involve our clients, we have received 
only positive responses from all sides. 
The Hanse Globe has certainly con-
tributed to this. It gives us a forum 
in which we can present and discuss 
relevant issues in a credible man-
ner. The fact that we are also the first 
Hamburg-based company to win this 
award is an additional aspect we are 
quite proud of.

Do economy and ecology present a 
dilemma because the latter simply 
is expensive?
We do not share this view. Sustain-
able growth is already an essential key 
to success today. The more sustain - 
ably companies operate, the better pre-
pared they are for future competition. 
Ecological issues have long become 
a competitive factor, as customers  
are increasingly focusing on environ-
mental aspects. What others still per-
ceive as a conflict of objectives, how-
ever, is long-standing daily practice at 
Hermes. Accordingly, economic and 
ecological issues are not viewed as 
unrelated, but as factors which com-
plement each other positively. For ex-
ample, all the mileage saved by GPS is 
a benefit felt in the cost structure and 
carbon footprint. The same is true for 
the use of biomass at local facilities: 
This optimisation measure not only 
cuts carbon emissions by 100%, but 

100 % CO2 ein – sondern eben auch 
ein Drittel der Betriebskosten. Für 
uns ist das eine Rechnung, die auf
geht. Daneben investieren wir wich
tige Entwicklungsprojekte, die sich 
ggf. erst mittelfristig auszahlen, wie 
z.B. die Erprobung von Elektromo
bilität. 

Ist sich Hermes neben der ökolo-
gischen Verantwortung als Unter-
nehmen auch der sozialen und 
gesellschaftlichen Verantwortung 
bewusst? 
Natürlich engagieren wir uns als Teil 
unserer unternehmerischen Verant
wortung auch im sozialen Bereich. 
Konkret schaffen wir als traditions
reicher Hamburger Arbeitgeber 
kontinuierlich neue Arbeitsplätze 
und investieren in Ausbildung. Un
sere Mitarbeiter profitieren zudem 
von umfangreichen Fortbildungsan
geboten und Zusatzleistungen. Dar
über hinaus machen wir für wohltä
tige Zwecke stark. Wir unterstützen 
etwa die „KORKampagne“ unseres 
Kooperationspartners NABU, indem 
wir an verschiedenen Sammelpunk
ten ehrenamtlich Flaschenkorken 
abholen und an die „Winterhuder 
Werkstätten“ zustellen. Dort wird 
der Rohstoff zu umweltgerechtem 
Dämmgranulat verarbeitet, wofür 
in der Werkstatt Arbeitsplätze für be
hinderte Menschen geschaffen wer
den. Auch im ökologischen Bereich 
kooperieren wir eng mit dem NABU, 
engagieren uns etwa für den Erhalt 
des 450 Hektar großen Biosphären
reservats „Elbtalauen“. 

Hermes is the winner of the 
2010 Hanse Globe – Hamburg’s 

award for sustainable logistics. 
What has your company gained 
from this recognition?
First and foremeost, we appreciate 
the Hanse Globe as a wonderful ex-
ternal acknowledgement of our “WE 
DO!” initiative which started in the 
summer of 2010. Hermes has, in fact, 
been actively promoting environmen-
tal issues since the eighties – yet 

Hermes ist der Gewinner des 
Hanse Globe 2010 – Hamburgs 

Preis für nachhaltige Logistik. Was 
hat Ihnen dieser Preis gebracht?
In erster Line ist der Hanse Globe 
für uns eine schöne externe Aner
kennung für unsere im Sommer 
2010 gestartete „WE DO!“ Initiative. 
Hermes ist ja bereits seit den Achtzi
ger Jahren im Umweltschutz aktiv, 
hat davon aber bislang – hansea
tisch zurückhaltend – in werblicher 
Hinsicht wenig profitiert. Seit der 
Einführung der „WE DO!“ Initiative, 
an der wir u.a. auch unsere Auftrag
geber beteiligen, haben wir von allen 
Seiten ausschließlich positive Reso
nanz erhalten. Der „Hanse Globe“ 
hat dazu sicherlich beigetragen. Er 
bietet uns ein Forum, in dem wir re
levante Themen glaubhaft präsen
tieren und diskutieren können. Dass 
wir zudem das erste Hamburger 
Unternehmen sind, das diese Aner
kennung erfährt, macht uns zusätz
lich stolz.

Sind Ökonomie und Ökologie ein 
Dilemma, weil letztere einfach nur 
teuer ist? 
Diese Ansicht teilen wir nicht. Nach
haltiges Wachstum ist schon heute 
ein zentraler Schlüssel zum Erfolg. 
Je nachhaltiger Unternehmen wirt
schaften, desto zukunftsfähiger sind 
sie im Wettbewerb aufgestellt. Öko
logie ist längst zum Wettbewerbs
faktor geworden, denn auch Kun
den fragen verstärkt Umweltaspek
te nach. Was jedoch viele noch als 
Zielkonflikt empfinden, ist bei Her
mes gelebte Tradition. Ökonomie 
und Ökologie werden folglich nicht 
entkoppelt betrachtet, sondern er
gänzen sich positiv. Zum Beispiel 
wirkt sich jeder Fahrtkilometer, der 
über GPS eingespart wird, vorteil
haft auf die Kostenstruktur und auf 
die CO2Bilanz aus. Gleiches gilt für 
den Einsatz von Biomasse an den 
Standorten: Diese Optimierungs
maßnahme spart nämlich nicht nur 

Mit “WE DO!” zum Hanse Globe Gewinner 2010
”WE DO!” on Hanse Globe 2010

Interview part ner: 

Dr. Philip Nölling

Kaufmännischer 
Geschäftsführer Hermes 
Logistik Gruppe Deutsch-
land GmbH

Managing Director 
Commercial Operations 
Hermes Logistik Gruppe 
Deutschland GmbH
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In a world economy increasingly 
based on the division of labour, 

the ports around the globe have a 
preeminent role. Growth in interna-
tional trade is simply not possible 
without high-capacity harbours and 
hinterland connections.
An exporting country like Germany 
is particularly dependent on these 
efficient, high-turnover land and sea 
transport hubs to ensure that produc-
tion sites receive the required raw ma-
terials not available locally, and to al-
low companies to serve their markets 
in an optimal way. This is where Ger-
many’s north fulfils an essential task.

Hamburg and Schleswig-Holstein in  
particular have a long tradition of port-re-
lated logistics, with economic growth 
always having been closely linked to 
port development. Germany’s largest 
universal harbour – the Port of Ham-
burg with its regular service to six con-
tinents – is augmented by other high-
performance, specialised ports along 
the coast of Schleswig-Holstein, such 
as Brunsbüttel, Kiel or Lübeck. More-
over, this network is tied together by 
one of the world’s most important arti-
ficial waterways, the Kiel Canal.

This innovative port and transship-
ment location provides the German 
export economy with an efficient and 
powerful access route to overseas 
markets, as well as the option of using 
eco-friendly sea transport to expand 
business into growing economies in 
Scandinavia and the Baltic Sea region.

Dieser innovative Hafen und Um
schlagsstandort bietet der deut
schen Exportwirtschaft einen effizi
enten und leistungsfähigen Zugang 
zu Märkten in Übersee aber auch die 
Chance, über den umweltfreundli
chen Seeweg in den weiter wach
senden Volkswirtschaften Skandina
viens und entlang des Ostseeraums 
zu expandieren.

sechs Kontinenten verbundenen Ha 
 fen Hamburg – stehen entlang der 
schleswigholsteinischen Küste wei  
tere leistungsfähige und speziali
sierte Hafenstandorte wie Bruns
büttel, Kiel oder Lübeck zur Seite. 
Dieses Netzwerk wird zudem ver
bunden über eine der bedeutends
ten künstlichen Wasserstraßen der 
Welt, dem NordOstseeKanal. 

In einer immer stärker arbeits
teiligen Weltwirtschaft spielen 

die Häfen rund um den Globus 
eine herausragende Rolle. So ist 
ein wachsender internationaler Wa
renverkehr ohne leistungsfähige 
Häfen und Hinterlandanbindungen 
schlicht nicht möglich. 

Gerade eine Exportnation wie 
Deutschland benötigt diese leis
tungsfähigen Knotenpunkte des 
Land und Schiffsverkehrs, um die 
Versorgung ihres rohstoffarmen 
Produktionsstandortes sicher stel
len und ihre Märkte optimal bedie
nen zu können. Eine entscheidende 
Aufgabe übernimmt dabei der Nor
den Deutschlands. 

Insbesondere Hamburg und Schles
wigHolstein können eine lange 
Tradition in der hafenaffinen Lo
gistik vorweisen, denn Wirtschafts
wachstum und Hafenentwicklung 
waren hier schon immer eng mit
einander verbunden. Dem größten 
Universa lhafen Deutschlands – den 
in regelmäßigen Liniendiensten mit 

Hafen und Hinterlandanbindung: Schlag-
ader der deutschen Exportwirtschaft
The Port and Hinterland Connections:  
Main Artery for German Exports

tige feste Fehmarnbeltquerung 
(FBQ) zwischen Deutschland und 
Dänemark, das größte Infrastruk
turprojekt Nordeuropas, sowie der 
Weiterbau der „Küstenautobahn“ 
A 20 mit einer zusätzlichen Elb
querung westlich von Hamburg zu 
nennen. 

Ergänzt wird die effiziente, an alle 
Verkehrsarten angebundene Ver
kehrsinfrastruktur durch das Ange
bot von attraktiven Gewerbeflächen 
insbesondere für logistikaffine Un
ternehmen entlang der Hauptver
kehrsachsen A 1, A 7 sowie A 24 und 
in der Nähe der Häfen. 

Schleswig-Holstein is a logistics 
site with a superb geographic lo-

cation: 15,000 square kilometres are 

men von rund 100 Millionen Tonnen 
und rund 40.000 Schiffsbewegun
gen pro Jahr zwischen Brunsbüttel  
und Kiel zählt der Kanal zu den meist
befahrenen künstlichen Wasser
straßen der Welt. Abgerundet wird 
das Profil von Deutschlands einziger 
Hochseeinsel, Helgoland. Hier sind 
gerade im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der OffshoreEnergie 
in der Nordsee hervorragende Per
spektiven gegeben. 

Doch nicht nur wasserseitig ist 
SchleswigHolstein gut aufgestellt. 
Das nördlichste Bundesland verfügt 
über gut ausgebaute Fernverkehrs
straßen und Schienennetze mit An
schlüssen nach Skandinavien, die 
zukunftsorientiert erweitert werden. 
Hier sind insbesondere die zukünf

Kiel und Puttgarden an der Ostsee 
sowie Brunsbüttel an der Elbmün
dung in Richtung Nordsee spielen 
dabei eine entscheidende Rolle. So 
werden am Hafenstandort Lübeck, 
dem größten deutschen Ostseeha
fen, jährlich über 26 Millionen Ton
nen Güter, in Kiel rund 6 Millionen 
Tonnen und in Puttgarden etwa  
4 Millionen Tonnen Güter umge
schlagen. Brunsbüttel wuchs in den 
letzten Jahren stetig und erreicht 
mittlerweile ein Umschlagsvolumen 
von 10 Millionen Tonnen.

Eine weitere maritime logistische 
Attraktion, der knapp 100 Kilometer 
lange NordOstseeKanal, durch
quert von der Elbmündung an der 
Nordsee bis zur Kieler Förde das 
Land. Mit einem Transportaufkom

Der LogistikStandort Schleswig
Holstein verfügt über eine her

vorragende geographische Lage: 
15.000 Quadratkilometer werden 
eingebettet von Nord und Ostsee. 
Im Norden grenzt Dänemark und 
im Süden die Freie und Hansestadt 
Hamburg an das nördlichste Bun
desland.

Wesentliche Grundlage für die dy
namische Entwicklung Schleswig
Holsteins ist die Teilnahme des 
Landes an der Arbeitsteilung in 
Norddeutschland und Nordeuropa. 
Das Land zwischen den Meeren 
übernimmt dabei die Funktion ei
ner Verkehrsdrehscheibe zwischen 
Nord und Ostsee sowie nach Skan
dinavien und in den Ostseeraum. 
Vor allem die Hafenstandorte Lübeck, 
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Dynamik im Norden: Deutschlands nördlichster Logistikstandort 
Dynamic North: Germany’s Northernmost Logistics Base

Weiterführende Informationen über die Leistungsfähigkeit der 
Häfen Ham  burgs und SchleswigHolsteins so wie über deren Hinterlandan
bindung in deutsche und internationale Pro duktions und Handelszentren 
erhal  ten Sie im „Hafen-Talk“ am 19. Okto ber 2011 um 14:00 Uhr in der „Han-
seLounge: Hamburg & Schleswig-Holstein“. Teilnehmer der Gesprächs run de 
sind Heinrich Beckmann, Geschäftsführer LÜBECKER HAFENGE SELLSCHAFT 
mbH, Dr. Dirk Claus, Geschäftsführer SEEHAFEN Kiel GmbH & CO. KG, Jens 
Meier, Geschäftsführer der Hamburg Port Authority sowie Frank Schnabel, 
Geschäftsführer Brunsbüttel Ports GmbH.

Detailed information on the service capability of the ports of Hamburg and 
Schleswig-Holstein and their hinterland connections to German and international cen-
tres of production and trade will be presented at the “Hafen-Talk” event on 19 Ok-
tober 2011 at 2 p.m. in the “HanseLounge: Hamburg & Schleswig-Holstein”. The 
panelists are Heinrich Beckmann, CEO of LÜBECKER HAFEN-GESELL SCHAFT mbH, 
Dr. Dirk Claus, CEO of SEEHAFEN Kiel GmbH & CO. KG, Jens Meier, CEO of the Ham-
burg Port Authority, and Frank Schnabel, CEO of Brunsbüttel Ports GmbH.
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the Elbe River towards the North Sea, 
have a critical role. More than 26 mil-
lion tons of goods are handled annu-
ally at Germany’s biggest Baltic sea-
port, Lübeck, with Kiel and Puttgarden 
handling approximately 6 and 4 million 
tons, respectively. Brunsbüttel has 
seen steady growth in recent years 
and has now reached a cargo handling 
volume of 10 million tons.

A further maritime logistical attraction 
is the Kiel Canal, which is just under 
100 kilometres in length and cuts all 
the way through Schleswig-Holstein 
to connect the Elbe estuary on the 
North Sea with the Kiel Fjord. A freight 

transport volume of around 100 mil-
lion tons and some 40,000 shipping 
movements between Brunsbüttel and 
Kiel annually make the canal one of 
the busiest artificial waterways in the 
world. Germany’s only open sea is-
land, Helgoland, completes the profile. 
It opens up excellent perspectives in 
terms of the development of offshore 
power generation in the North Sea.

Yet Schleswig-Holstein is strongly 
positioned beyond the water side. 
Germany’s northernmost state has 
well-developed highway and railroad 
networks with links to Scandinavia – 
and forward-looking steps are being 

taken to extend them further. Topping 
this list: the future Fehmarn Belt Fixed 
Link (Fehmarnbeltquerung) between 
Germany and Denmark, which is 
northern Europe’s largest infrastruc-
ture project, and the extension of the 

‘Coastal Autobahn’, the A 20 motorway, 
with an additional Elbe River crossing 
west of Hamburg.

The efficient, multimodally connected 
transport infrastructure is comple-
mented by an attractive offering of in-
dustrial real estate specifically suited 
for logistics-related companies along 
the main traffic arteries, A 1, A 7 and  
A 24, and close to the ports.

framed by the North Sea and the Bal-
tic. Denmark to the north and the Free 
and Hanseatic City of Hamburg in the 
south are the direct neighbours of 
Germany’s northernmost federal state.

The essential basis for Schleswig-
Holstein’s dynamic development is its 
part in the division of labour in north-
ern Germany and northern Europe. 
The ‘land between the seas’ functions 
as a major transport hub between 
the North Sea and the Baltic, and 
into Scandinavia and the Baltic Sea 
region. First and foremost, the ports 
of Lübeck, Kiel and Puttgarden on the 
Baltic Sea, as well as Brunsbüttel on 

jects. In addition, the database is to 
provide information on available fund-
ing programmes.

Another central focus of the innova-
tion manager’s work will be to develop 
and implement ideas and concepts in 
the area of sustainability. The coop-
eration with Logistics Initiative Ham-
burg’s existing working group, “Future 
Logistics – Technological Innovation in 
Logistics”, aims to identify technolo-
gies that are essential for Hamburg 
as a place of business. Promoting 
practical applications and building the 
required networks are additional ob-
jectives. This also includes measures 
to boost innovation by supporting lo-
cal (scientific) training and vocational 
programmes.

If one thing is evident, it is that accel-
erated technological change and the 
increasing linkage between economic 
circuits require intelligent concepts 
and solutions for future-proof logistics. 
Therefore Süderelbe AG – in associa-
tion with Logistics Initiative Hamburg –  
earlier this year initiated a logistics in-
novation award for the southern Ham-
burg metropolitan region (see sidebar). 
 
Innovation management also includes 
publishing material to specifically al-
low small and medium-sized enter-
prises to approach the issue head-on 
and to break down barriers by provid-
ing information “from professionals 
for professionals”. The Logistics Ini-
tiative has already achieved very good 
results with its published manuals on 
sustainability.

LogistikInitiative etwa im Bereich 
Nachhaltigkeit schon sehr gute Er
fahrungen mit ihren Leitfäden ge
macht. 

In the years ahead, Logistics Ini-
tiative Hamburg will continue to 

place a premium on innovation. There 
are plans to hire an innovation man-
ager, whose task it will be to activate 
and professionalise a core area of 
the cluster by implementing mea-
sures and activities in the field of “In-
novation & Technology”. We intend to 
build a logistics innovation database 
for the Hamburg metropolitan region, 
designed for transparency regarding 
completed, ongoing and planned pro-

Wirtschaftskreisläufe erfordern in
telligente Konzepte und Lösungen 
für eine zukunftsweisende Logistik. 
Die Süderelbe AG als Teil der Logis
tikInitiative Hamburg hat aus die
sem Grunde bereits in diesem Jahr 
einen Innovationspreis Logistik für 
die südliche Metropolregion Ham 
 burgs ins Leben gerufen (s. Kasten). 
 
Auch Veröffentlichungen im Rah
men des Innovationsmanagements 
sind geplant. Sie sollen dazu dienen, 
kleinen und mittleren Unternehmen 
einen besseren Zugang zum The
ma zu bieten und über Informatio
nen „Von der Praxis für die Praxis“ 
Hemmnisse abzubauen. Hier hat die 

Innovation wird in der Logis
tikInitiative Hamburg auch in 

Zukunft großgeschrieben. Geplant 
ist es, einen Innovationsmanager 
einzustellen. Dieser soll durch un
terschiedliche Maßnahmen und 
Aktivitäten in dem Handlungsfeld 

„Innovation & Technologie“ den 
wichtigen Bereich des Clusters 
beleben und professionalisieren. 
Angedacht ist der Aufbau einer In 
novationsdatenbank Logistik für die 
Metropolregion Hamburg. Sie soll 
Transparenz über bereits abge
schlossene, laufende und geplante 
Projekte geben. Zudem sollen in der 
Datenbank Auskünfte über mögli
che Fördermittel zu finden sein. 

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt 
des Innovationsmanagers wird die 
Entwicklung von Ideen und Konzep
ten und deren Umsetzung im Be
reich Nachhaltigkeit sein. In Zusam
menarbeit mit dem bereits in der 
LogistikInitiative Hamburg beste
henden Arbeitskreis „Future Logis
tics – Technologische Innovation in 
der Logistik“ sollen für den Stand
ort Hamburg wichtige Technologien 
identifiziert werden. Zudem soll die 
Praxisanwendung vorangebracht 
werden und die notwendige Vernet
zung weiter gefördert werden. Hier
zu gehört auch die Förderung von 
Innovationen durch die (wissen
schaftliche) Aus und Weiterbildung 
am Standort. 

Denn eins ist klar: Der beschleu
nigte technologische Wandel und 
die zunehmende Vernetzung der 

Innovationen in der Metropolregion 
Innovations in the Metropolitan Region 

Der Zukunftspreis Logistik/The „Zukunftspreis Logistik“
Im November vergibt die Süderelbe AG im Rahmen der LogistikInitiative 
Hamburg erstmals den ZUKUNFTSPREIS LOGISTIK. Bewerben konnten sich 
Unternehmen mit Standort in der Metropolregion Hamburg, die zukunfts
weisende Projekte in der Logistik bereits umgesetzt haben oder sich im Um
setzungsprozess befinden. „Die Logistikunternehmen in der Metropolregion 
Hamburg sind Vorreiter kreativer Lösungsansätze mit Signalwirkung weit 
über die Region hinaus“, betonte Dr. Joachim Matthies, Vorstand der For
schungsgemeinschaft Innovative Logistik (FILog) e.V. Nicht nur technologi
sche Innovationen stünden deshalb im Fokus des ZUKUNFTSPREIS LOGIS
TIK, sondern auch organisatorische, soziale und Infrastrukturinnovationen 
sowie zukunftsorientierte Dienstleistungen. 

In November, Süderelbe AG will for the first time award the ZUKUNFTSPREIS LO-
GISTIK for innovation in logistics, in cooperation with Logistics Initiative Hamburg. The 
competition is open to companies located in Hamburg who have already put into prac-
tice or are currently implementing forward-looking projects in the field of logistics. Ac-
cording to Dr. Joachim Matthies, executive board member of Forschungsgemeinschaft 
Innovative Logistik (FILog) e.V., “the logistics firms in the Hamburg metropolitan region 
have a history of pioneering creative approaches later adopted in many other regions.” 
Therefore, the ZUKUNFTSPREIS LOGISTIK award focuses not only on technological ad-
vancement, but also on organisational, social and infrastructural innovation and forward-
looking service offerings.
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of pioneering companies will present 
their concepts and experiences, in 
keeping with the conference motto, 

“Creating and maintaining sustainable 
concepts for transport and logistics”. 
For additional information and the full 
programme please visit http://www.
hamburg-logistik.net/veranstaltungen.

vironmental requirements. This year,  
the 1st German Conference on Sustain-
ability in Logistics will be held in Ham-
burg. Examining how certain renowned 
companies operate in practice, the ob-
jective is to show that sustainability is 
not just a strategy for niche players, but 
holds opportunities for any enterprise.

The event on December 7 features ex-
perts from politics, research and busi-
ness who will offer insights into con-
cepts of sustainability for the whole 
supply chain. Speakers from a number 

Politik, Wissenschaft und Wirtschaft 
Nachhaltigkeitskonzepte entlang der  
gesamten Supply Chain. Zahlreiche  
Referenten aus Pionierunternehmen  
werden über Konzepte und Erfah
rungen berichten. steht unter dem 
Motto „Zukunftsfähige Konzepte für 
Transport und Logistik schaffen und 
erhalten.“ Weitere Informationen 
und das genaue Programm gibt es 
unter http://www.hamburglogistik.
net/veranstaltungen.

Sustainability is the magical for-
mula for economic development. 

In times when resources are growing 
scarcer and the basis of our livelihood 
is increasingly threatened by destruc-
tion, economic activity should – ac-
cording to what by now has become 
common consent – take a form that 
will allow future generations to see a 
favourable development as well.

There are many forms of sustainability 
in logistics, spanning the range from 
environmentally friendly fuels to bring-
ing entire supply chains in line with en-

Nachhaltigkeit ist das Zauber
wort für wirtschaftliche Ent wick  

 lungen. In Zeiten knapper werden
der Ressourcen und der zu neh men
den Zerstörung der natürlichen 
Lebensgrundlagen sollte sich wirt
schaftliches Handeln – das ist mitt
lerweile allgemein akzeptiert – so 
ausgestalten, dass künftigen Gene
rationen ebenfalls eine positive Ent
wicklung ermöglicht wird. 

In der Logistik gibt es viele Formen 
der Nachhaltigkeit. Das reicht vom 
Einsatz umweltschonender Kraft
stoffe bis hin zur ökologischen 
Aus richtung ganzer Lieferketten. In 
diesem Jahr findet die 1. Deutsche 
Nachhaltigkeitskonferenz der Logis
tik in Hamburg statt. Sie zeigt an  
hand von Praxisbeispielen renom
mierter Unternehmen, dass Nach
haltigkeit keineswegs eine Strategie 
für Exoten ist, sondern Chancen für 
jedes Unternehmen bietet. 

Auf der Veranstaltung am am 7. De
zember beleuchten Experten aus 

Green Logistics – Der Weg in die Zukunft 
Green Logistics – The Road to the Future 

Included are descriptions of health 
promotion measures for staff mem-
bers so that their performance can 
be maintained as long as possible, or 
even boosted. Also presented are ex-
amples focusing on mid-career train-
ing and labour organisation, along with 
strategies for retaining expert staff 
and recruiting.

lation. Rather, the impact on the job 
market and within company staffs is 
already felt today. These effects will in-
tensify in the years and decades ahead. 
The number of junior experts moving 
up to replenish the ranks is decreas-
ing, and the average age of the work-
force rising steadily. Everyone talks 
about demographics and the loom-
ing problems for the economy, but 
few know what they can do about it.

To alleviate this situation, Logistics 
Initiative Hamburg is publishing a 
manual which approaches the subject 
holistically using examples from prac-
tice. For instance, it introduces age 
distribution analysis as an instrument 
to provide corporate decision-makers 
with reliable data regarding age struc-
ture development in their organisation. 
Companies also often lack an appro-
priate human resources management 
concept to address the impact of the 
demographic changes early on. The 
manual aims to provide information 
that will assist in reaching this goal.

vorgestellt, denn häufig fehlen den 
Verantwortlichen verlässliche Da
tengrundlagen hinsichtlich der Al
tersstrukturentwicklung ihres Un
ternehmens. Genauso oft mangelt 
es auch an geeigneten Personal
managementkonzepten, mit denen 
frühzeitig auf die Folgen des de
mographischen Wandels reagiert 
werden kann. Den Weg dorthin will 
der Leitfaden mit seinen Beispielen 
erleichtern. 

So werden Maßnahmen zur Ge
sundheitsförderung der Mitarbeiter 
beschrieben, damit deren Arbeits
kraft möglichst lange erhalten bleibt 
bzw. sogar gesteigert werden kann. 
Auch Beispiele aus den Bereichen 
Weiterbildung und Arbeitsgestal
tung werden vorgestellt, genauso 
wie Strategien zur Sicherung von 
Fachkräften bzw. zur Rekrutierung. 

The demographic shifts in our soci-
ety are not restricted to declining 

birth rates and a shrinking total popu-

Die demographischen Verän
derungen in unserer Gesell

schaft beschränken sich nicht auf 
rückläufige Geburtenraten und ein 
Schrumpfen der Gesamtbevölke
rung. Vielmehr sind schon heute 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
und innerhalb der Mitarbeiterschaft 
von Unternehmen zu beobachten. 
Diese Auswirkungen werden sich in 
den nächsten Jahren und Jahrzehn
ten verschärfen. Die Zahl der nach
rückenden Fachkräfte verringert sich 
zunehmend, das Durchschnittsalter 
der Mitarbeiter steigt beständig an. 
Alle reden über Demographie und 
die Probleme, die damit auf die 
Wirtschaft zukommen, aber wenige 
wissen was sie tun können. 

Um dem entgegenzuwirken bringt 
die LogistikInitiative Hamburg einen 
Leitfaden heraus, der sich anhand 
von Praxisbeispielen ganzheitlich 
mit diesem Thema auseinander 
setzt. So wird bspw. das Instru
ment der Altersstrukturanalyse 

Demographischer Wandel – Und jetzt? 
Demographic Transition – And Now What?

Das Forum Personal und  
Qualifizierung
The Personnel and Qualifi-
cation Forum
Das Forum Personal und Qualifizie
rung findet am 16. November 2011 
in der Patriotischen Gesellschaft. 
statt. Weitere Informationen und 
Anmeldung unter www.hamburg-
logistik.net. 

The Personnel and Qualification Forum 
will be held on 16 November 2011 at 
the Patriotische Gesellschaft. Additional 
information and registration at www.
hamburg-logistik.net. 
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Innovationen für die maritime 
Wirtschaft

Das Fraunhofer CML entwickelt  
und optimiert Prozesse und Syste
me entlang der maritimen Supply 
Chain. 

In praxisorientierten Forschungs
projekten unterstützt das CML  
private und öffentliche Auftrag
geber aus den Bereichen Hafen

betrieb, Logistikdienstleistung  
und Schifffahrt bei der Initiierung 
und Realisierung von Innova  
tionen. 

Innovations for the maritime  
industry

Fraunhofer CML develops and  
optimizes processes and systems 
alongside the maritime supply chain. 
Within practically oriented research 

projects CML supports private and 
public clients of port operations as 
well as from the logistics services 
industry and from the shipping  
business to initiate and realize in-
novations. 

Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und 

Dienstleistungen CML

Einrichtung des Fraunhofer-Instituts für  

Materialfluss und Logistik IML

Schwarzenbergstraße 95 D

21073 Hamburg

Ansprechpartner:  

Prof. Dr.Ing. Carlos Jahn, Leiter CML

Telefon: + 49 40 42878 4450

Fax: + 49 40 42878 4452

Email: carlos.jahn@cml.fraunhofer.de

www.iml.fraunhofer.de

www.cml.fraunhofer.de

Brunsbüttel Ports GmbH

Brunsbüttel Ports GmbH ist Eigen
tümer und Betreiber der drei Bruns
bütteler Häfen.

Der Elbehafen Brunsbüttel ist ein  
Universalhafen für:

 Massengut
 Stückgut
 Flüssiggut
 Projektladung.

Durch die strategisch günstige 
Lage der Häfen, die Flexibilität 
und die logistische Kompetenz ist 
Bruns büttel Ports GmbH Ihr idealer 
Partner für das gesamte Spektrum 
maritimer Dienstleistungen.

Brunsbüttel Ports GmbH

Elbehafen

D25541 Brunsbüttel

Phone: +49 (0)4852 884  0

Fax: +49(0)4852 884  26

EMail: infobp@schrammgroup.de

Internet: www.schrammgroup.de

Contact: Frank Schnabel, Managing Director

Phone: +49 (0)4852 884  35

Fax: +49(0)4852 884  26

EMail: f.schnabel@schrammgroup.de
Brunsbüttel Ports GmbH

Brunsbüttel Ports GmbH is owner and  
operator of the three Ports of Bruns-
büttel.

The Elbehafen is a multipurpose Port 
for Bulk cargo, General cargo, Liquid 
cargo and Project cargo.

With the ports’ strategically excellent 
location, flexibility and logistical com-
petence, Brunsbüttel Ports GmbH is 
your ideal partner for all areas of mari-
time services.

Tisch/Table 01

Hamburg Port Authority

Die Hamburg Port Authority 
(HPA) nimmt mit ihren rund 1.900 
Mitarbei tern als betriebswirtschaft
lich aus gerichtete Anstalt des 
öffentlichen Rechts alle mit dem 
Hamburger Hafengebiet verbunde
nen Aufgaben wahr. Dazu gehören 
die Hafenplanung und entwick
lung, die Instandhaltung der Hafen
infrastruktur, die Gewährleistung 
der erforderlichen Fahrwassertiefen 
sowie die Sicherheit der Schifffahrt. 

Rund 300 km Schienen, 143 Brücken,  
132 km Straße, 49 km Kaimauern  
sowie Tunnel, Schleusen und 
Leuchtturme liegen im Zuständig
keitsbereich der HPA.

Hamburg Port Authority 

Marketing and Communication

Neuer Wandrahm 4

20457 Hamburg

EMail: info@hpa.hamburg.de

Homepage: www.hamburgportauthority.de

Phone: +49 (0)40 428470

Fax: +49 (0)40 428472325

Hamburg Port Authority

The Hamburg Port Authority (HPA) is 
a commercially oriented institution 
under public law. With a workforce of 
about 1,900 employees, it manages 
all duties related to the area of the 
port of Hamburg. Among these duties 
are port planning and port develop-
ment, maintenance of the port infra-
structure, guaranteeing the required 
fairway depths as well as ensuring 
the safety of navigation. 

The institution is in charge of about 
300 km of rail tracks, 143 bridges, 
132 km of roads and 49 km of quay 
walls as well as tunnels, locks and 
lighthouses.

Tisch/Table 01
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in logistics hotspots. Funds specifi-
cally set up by Garbe Logistic AG for 
its development projects and portfolio 
properties offer investors attractive 
investment opportunities at the same 
time as ensuring the speedy comple-
tion of projects for future tenants.

Garbe Logistic AG is a medium-sized 
enterprise and is backed by 20 years 
experience in logistics real estate. A 
sister company specialises in residen-
tial property development.

ergesellschaft agiert im Bereich der 
Wohnungsbauentwicklung.

GARBE Logistic AG

Garbe Logistic AG develops finances, 
buys, rents out and manages high 
quality logistics properties. Projects 
range from individual manufacturing 
and trading premises for owner oc-
cupiers to logistics parks for contract 
logistics service providers.

The main focus of the company’s ac-
tivities is in Central Europe, primarily 

GARBE Logistic AG

Die Garbe Logistic AG entwickelt, 
finanziert, kauft, vermietet und 
managt qualitativ hochwertige
Logistikimmobilien. Die Projektpal
ette reicht von einzelnen Anlagen 
für Eigennutzer aus Produktion und 
Handel bis hin zu Logistikparks zur 
kontraktlogistischen Nutzung.

Schwerpunkt der Marktaktivität ist 
Zentraleuropa mit Fokus auf logis
tischen HotSpots. Eigens aufgel
egte Fonds für Entwicklungen und 
Bestandsobjekte bieten dem Inves
tor je nach Präferenz Anlagemögli
chkeiten und sichern gleichzeitig 
eine sehr zügige Durchführung von 
Projekten für die Mieter.

Die Garbe Logistic AG ist ein mit
telständiges Unternehmen und seit 
über 20 Jahren auf Logistikimmo
bilien spezialisiert. Eine Schwest

GARBE Logistic AG

Am Kaiserkai 62

D20457 Hamburg

Phone: +49 (0)40 35 613  0

EMail: info@garbe.de

www.garbe.de

Kontaktperson: 

JanDietrich Hempel 

Phone: +49 (0)40 356 13  18 70

Fax: +49 (0)40 35 613  28 10

EMail jd.hempel@garbe.de

Säule/Stand 06

Säule/Stand 03

Die ECE ist darüber hinaus in den 
Bereichen Office, Traffic und Shop
ping tätig.

ECE Projektmanagement

ECE Projektmanagement was found-
ed in 1965 by Prof. Dr. Werner Otto. 
ECE Industries and Logistics, a 100% 
subsidiary of ECE has been develop-
ing logistics and industrial properties 
for more than 25 years. All in all, we 
realized projects of around 500,000 
sqm of warehouse space on time and 
within the budget with altogether an 
investment volume of 900 million €.

The range of services of ECE Indus-
tries and Logistics comprises among 
others master planning, project devel-
opment, profitability analyses, general 
planning, project manage-ment and 
project control.

Due to the close cooperation with our 
customers it is possible the create 
properties efficiently, flexibly, profit-
ably and sustainably – so that today’s 
and future processes are optimally 
taken into consideration. 

Moreover, ECE is active in the sec-
tions Office, Traffic and Shopping.

ECE Projektmanagement

Die ECE Projektmanagement 
wurde 1965 von Prof. Dr. Werner 
Otto gegründet. Die ECE Indus
tries und Logistics, eine 100%ige  
Toch tergesellschaft der ECE, ent
wickelt seit über 25 Jahren Logis
tik und IndustrieImmobilien. 

Insgesamt haben wir Projekte mit 
rund 500.000 m² Logistikfläche bei 
einem Investitionsvolumen von  
900 Mio. € termin und budget ge
recht für unsere Kunden realisiert. 

Das Leistungsbild der ECE Indus
tries und Logistics umfasst u. a. 
Masterplanung, Projektentwicklung, 
Wirtschaftlichkeitsanalyse, General
planung, Projektmanagement und 
Projektsteuerung. 

Durch die enge Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden ist es möglich, 
die Immobilien effizient, flexibel, 
wirtschaftlich und nachhaltig zu 
errichten, so dass die heutigen und 
zukünftigen Prozessabläufe optimal 
berücksichtigt werden.

ECE Industries und Logistics

G.m.b.H. & Co. KG

Heegbarg 30

D22391 Hamburg

EMail: info@eceindustries.com

www.ece.com

Kontaktpartner: 

Thoralf SchusterGutjahr

Managing Director

Phone: +49 (40) 60606  9423

Mobile: +49 (173) 8813672

EMail: Thoralf.SchusterGutjahr@ece.com

Dr. Wiebke Dursthoff 

Senior Development Manager

Phone: +49 (40) 60606  7533

Mobil: +49 (175) 2660660

EMail: wiebke.dursthoff@ece.com
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meljo Network Logistics GmbH

Weidenbaumsweg 85

D21035 Hamburg

 

Phone: +49 (0)40 / 284 18 20 90

Fax: +49 (0) 40 / 284 18 20 99

info@meljo.de

www.meljo.de

Kontakt: Peter Scheffler

Mobile: +49 (0)172 / 969 87 20

p.scheffler@meljo.de

Das moderne Logistik-Netzwerk

Das meljoNetzwerk bietet Ihnen 
das gesamte Spektrum logisti scher  
Dienstleistungen. Die Koor di nie
rung liegt bei meljo, die Durchfüh
rung erfolgt durch unsere Partner … 
den Nutzen dieser kosteneffizienten 
Struktur genießen unsere Kunden. 

Das meljoAngebot umfasst die 
Lagerlogistik für Waren jeglicher 
Art und Größe. Modernste Soft
warelösungen ermöglichen eine 
Anbindung an Ihr WWS und damit 
eine Lagersteuerung nach Ihren 
Vorgaben. Auf Wunsch übernehmen  
wir die Versandabwicklung von 
der Auftragsannahme bis zu Faktu
rierung sowie Inkasso durch unser 
qualifiziertes 24StundenCallcenter. 
Den Transport realisiert unser Netz
werk effizient und individuell über 
Standorte und Transportmittel in 
ganz Deutschland. Last but not least 
können unsere Logistikberater Ihre 
vorhandenen Logistikstrukturen 
analysieren und effiziente Lösun
gen erarbeiten.

The modern logistics network

The meljo-network offers you the 
entire spectrum of logistics services. 
Coordination is handled by meljo, 
our partners are responsible for the 
implementation ... and our custom-
ers enjoy the practical benefits of this 
cost-efficient arrangement. 

Our range of services encompasses 
warehouse logistics for goods of 
every type and size. The latest soft-
ware enables a link to your merchan-
dise management system, and thus 
warehouse control according to your 

specifications. If you wish, we will 
handle the shipping – from receipt of 
the order to invoicing and collection 
procedures by qualified personnel at 
our 24-hour call centre. Transport is 
carried out by our network, efficiently 
and in line with your individual re-
quirements, via locations and means 
of transport throughout Germany. 
Last but not least, our logistics 
consultants can analyse your existing 
logistics structures and develop ef-
ficient solutions.

Säule/Stand 07

Säule/Stand 02

companies in the German property 
sector. 

Its customers include Union 
 Investment Real Estate, RREEF, 
Bosch Rexroth, Dachser, Deka 
Fonds, Schroders, Caterpillar, Böhler, 
C&A Mode KG, Geodis Logistics 
Deutschland GmbH and Competo 
Capital Partners GmbH.

Habacker Holding GmbH & Co. KG

Habacker Holding GmbH &Co. KG  
designs, develops, erects and manag-
es logistics and industrial properties 
and is in charge of 36 property sites 
in germany. 

With a property portfolio worth 
around 500 million euros covering an 
area of 3,8 million square metres and 
a rentable area of 1,8 million square 
metres Habacker Holding ranks 
among the most dynamic mid-sized 

Habacker Holding GmbH & Co. KG

Die Habacker Holding GmbH & 
Co. KG plant, entwickelt, baut und 
managt Logistik und IndustrieIm
mobilien. Derzeit betreut das Fami
lienunternehmen an 36 Standorten 
Immobilienprojekte in Deutsch 
land. 

Mit einem verwalteten Immobilien
portfolio im Wert von insgesamt 
etwa 500 Millionen Euro und einer 
Grundstücksfläche von rund 3,8 
Millionen Quadratmetern sowie 
einer vermietbaren Fläche von zirka 
1,8 Millionen Quadratmetern zählt  
die Habacker Holding zu den dy
namischsten mittelständischen Im
mobilienunternehmen in Deutsch
land. 

Zu den Kunden bzw. Geschäfts
partnern gehören unter anderem 
Union Investment Real Estate, 
RREEF, Bosch Rexroth, Dachser, 
Deka Fonds, Schroders, Caterpil
lar, Böhler, C&A Mode KG, Geodis 
Logistics Deutschland GmbH und 
Competo Capital Partners GmbH.

Habacker Holding GmbH & Co. KG

Benrather Str. 12

D40213 Düsseldorf

Phone: +49 (0)211 41 55 29  0

Fax: +49 (0)211 41 55 29  20

EMail: Info@habackerholding.com

www.habackerholding.com

Geschäftsführende Gesellschafter:

Frau Stephanie HabackerArndt

Herr Michael Habacker
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We give qualified, neutral and inde-
pendent advice on all topics in trans-
portation logistics where decisions 
are based on numerical information 
(e.g. network design, location opti-
misation, tour optimisation).

Our clients – industry and retail,  
logistic service providers, consul-
tancies – are located in more than 
20 countries. They benefit from  
our expert knowledge and from  
the powerful optimisation methods  
incorporated in our planning tools.

Our philosophy is as simple as  
efficient:

We don’t promise how much  
you can save where and by what 
means – we just compute it exactly!

PricewaterhouseCoopers AG

PricewaterhouseCoopers ist welt
weit eines der führenden Netzwer
ke von Wirtschaftsprüfungs und 
Beratungsgesellschaften und kann 
auf die Ressourcen von insgesamt 
mehr als 162.000 Mitarbeitern in 
154 Ländern zugreifen. In Deutsch
land erwirtschaften rund 9.000 Mit
arbeiter an 28 Standorten in den 
Bereichen Wirtschaftsprüfung und 
prüfungsnahe Dienstleistungen 
(Assurance), Steuerberatung  
(Tax) sowie Deals und Consulting  
(Advisory) einen Umsatz von rund  
1,33 Milliarden Euro. 

Eine hohe Qualitätsorientierung 
sowie vorausschauendes Denken 
und Handeln kennzeichnen die 
Aktivitäten des Unternehmens. 
Seit vielen Jahren prüfen und be
raten wir führende Transport und 
Logistikunternehmen jeder Größe. 
Das Netzwerk der Transport und 
Logistikkompetenz bei PwC vereint 
weltweit 4.900 Mitarbeiter mit wert
voller Branchenerfahrung.

PricewaterhouseCoopers AG

PricewaterhouseCoopers is one of 
the leading auditing and consulting 
services networks worldwide and is 
drawing on the knowledge and skills 
of more than 162,000 employees 
in 154 countries. In Germany, some 
9,000 employees generate a turnover 
of around 1.33 billion euros in assur-
ance, tax and advisory services at  
28 locations. 

Our emphasis on high quality is com-
plemented by forward thinking for our 
clients. This means going beyond the 
mere completion of a task and also 
anticipating their needs and providing 
a forward-looking solution. In doing 
so, we give our clients added security 
in an increasingly complex world. For 
many years we have been auditing 
and consulting major companies of all 
sizes on the transportation and logis-
tics sector. 

Our Transportation & Logistics prac-
tice is composes of a global network 
of more than 4,900 industry profes-
sionals.

PricewaterhouseCoopers AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Moskauer Straße 19

D40227 Düsseldorf

KlausDieter Ruske

Global Industry Leader Transportation  

& Logistics

Phone: +49 (0)211 981 2877

klausdieter.ruske@de.pwc.com

Dr. Peter Kauschke

Director

Phone: +49 (0)211 981 2167

peter.kauschke@de.pwc.com
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PROLOGOS Planung und Beratung  

Dr. Gietz, Henneberg, Kindt OHG

Tempowerkring 4

D–21079 Hamburg

Phone: +49 (0)40 790 12  310

Fax:     +49 (0)40 790 12  319

info@prologos.de

www.prologos.de

Kontakt:

Torsten Henneberg

Phone: +49 (0)40 790 12  311

torsten.henneberg@prologos.de

PROLOGOS Planung und  
Beratung

PROLOGOS bietet seit 1994  
Beratung und Software zu  
komplexen Aufgabenstellungen 
der Transportlogistik an. Unser 
Spektrum reicht von der Analyse 
globaler Warenströme über die 
strategische Netzwerkoptimie  
rung bis zur Planung täglicher  
Fahrzeugtouren.

Wir beraten kompetent, neutral 
und unabhängig zu allen logisti
schen Fragestellungen, bei denen 
quantitative Entscheidungsgrund
lagen benötigt werden (z.B. Netz
werkgestaltung, Standortopti
mierung, Tourenplanung).

Unsere Kunden aus mehr als  
20 Ländern – Industrie und Han
del, Logistikdienstleister, Bera
tungsunternehmen – profitieren 
von unserer Erfahrung und den 
leistungsfähigen Optimierungs
methoden, die wir in unseren  
Planungswerkzeugen einsetzen.

Unsere Philosophie ist so einfach 
wie wirkungsvoll:

Wir machen Ihnen keine Verspre-
chungen, wie viel Sie wo und 
wodurch einsparen können – wir 
rechnen es Ihnen exakt vor!

PROLOGOS Planung und  
Beratung

Since 1994 PROLOGOS offers 
consultancy services and software 
tools for complex planning tasks 
in transportation logistics. Our ser-
vices cover the analysis of global 
good flows, strategic planning of 
international and national logistical 
systems and the optimisation of 
daily vehicle routes.
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at transfairlog is the optimisation of 
international freight transport and the 
efficient organisation of external and 
internal logistics processes.

A high-quality international showcase 
of products, services and solutions 
for day-to-day operations in the logis-
tics of today and tomorrow will be 
taking place between 12 and 14 June 
2012 in Halls B5 and B6 at the Trade 
Fair Centre Hamburg.

Fachmesse für internationales Trans-
port- und Logistik-Management

Treffpunkt der Märkte – Wegwei-
send für Macher – Die Fachmesse 
transfairlog in Hamburg ist die 
zentrale KompetenzPlattform für 
alle Fach und Führungskräfte aus 
Industrie, Handels und Dienstleis
tungsunternehmen, die an Logistik 
und Transportprozessen entschei
dend beteiligt sind.

Ob See oder Hinterlandverkehre, 
Speditionsleistungen oder Betrieb
seinrichtungen, Lageroptimierung 
oder Prozesssteuerung, Container
brücke oder Elektrostapler  bei der 
transfairlog steht die Optimierung 
internationaler Gütertransporte 
sowie die effiziente Gestaltung 
externer und interner logistischer 
Abläufe im Mittelpunkt.

Vom 12.–14. Juni 2012 werden in 
den Hallen B5 und B6 der Messe 
Hamburg in einem hochprofessio
nellen und qualitativ hochwertigen 
Umfeld Produkte, Services und Lö
sungen für den Logistikalltag von 
heute und morgen einem internati
onalen Fachpublikum präsentiert.

Trade fair for international Trans-
port and Logistics Management

A crossroads for markets – A road 
map for the future – transfairlog  
in Hamburg is a key information and 
com petence platform for decision-
makers and experts from industry, 
commerce and service companies 
involved in logistics and transport 
processes.

Whether ocean or inland shipping, 
freight-forwarding services or opera-
tional equipment, warehouse optimi-
sation or process control, container 
cranes or electric stackers – in focus 

EUROEXPO Messe- und Kongress-GmbH

JosephDollingerBogen 9

D80807 München

Tel. +49 (0)89 323 91  241

Fax +49 (0)89 323 91  246

EMail: transfairlog@euroexpo.de

Internet: www.transfairlog.com
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7. DEZEMBER 2011 IN HAMBURG

   Langfristiger Unternehmenserfolg
durch ökonomisches, ökologisches und soziales
      Denken und Handeln




Auf der 1. Deutschen Nachhaltigkeitskonferenz Logistik beleuchten Experten aus Politik, Wissenschaft und 
Wirtschaft Nachhaltigkeitskonzepte entlang der gesamten Supply Chain. Zahlreiche Referenten aus Pionier-
unternehmen berichten über ihre Konzepte und Erfahrungen.

www.dvz.deProgramm und Anmeldung unter: www.dvz.de/nachhaltigkeit

Kontakt:
Andreas Happe | Tel.: 040/237 14 -350
E-Mail: veranstaltungen@dvvmedia.com

Veranstalter:
DVV Media Group GmbH

3648_anz_Nachhaltigkeit_2011_204x125.indd   1 21.09.2011   13:26:33
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Aussteller Exhibitors

HanseLounge Hamburg & Schleswig-Holstein
Hotel InterContinental · Budapester Straße 2 · 10787 Berlin

Hier finden Sie uns How to Find Us

Wir bedanken uns für die Bereit 
 stellung des WLAN in der HanseLounge  

Hamburg & SchleswigHolstein bei 

19. Oktober 2011  
um 14:00 Uhr/at 2 p.m.

„Hafen-Talk”/“HarbourTalk”

Gesprächsrunde mit Heinrich 
Beckmann, Geschäftsführer 
LÜBECKER HAFENGESELL
SCHAFT mbH, Dr. Dirk Claus, 
Geschäftsführer SEEHAFEN 
Kiel GmbH & CO. KG, Jens 
Meier, Geschäftsführer der  
Hamburg Port Authority so wie 
Frank Schnabel, Geschäfts
führer Brunsbüttel Ports 
GmbH. Moderation Arno 
Schaefer, HLI – Hamburger 
Logistik Institut GmbH

The panelists are Heinrich 
Beckmann, CEO of LÜBECK-
ER HAFEN-GESELLSCHAFT 
mbH, Dr. Dirk Claus, CEO 
of SEEHAFEN Kiel GmbH & 
CO. KG, Jens Meier, CEO of 
the Hamburg Port Authority, 
and Frank Schnabel, CEO 
of Brunsbüttel Ports GmbH. 
Moderation Arno Schaefer, 
HLI – Hamburger Logistik 
Institut GmbH.

20. Oktober 2011  
um 11:00 Uhr/at 11 a.m.
HanseLounge Empfang/ 
HanseLounge Reception

mit Dr. Tamara Zie schang, 
Staatssekretärin Ministerium 
für Wissenschaft, Wirtschaft 
und Verkehr des Landes 
SchleswigHolstein, Senator 
Frank Horch, Präses der Be
hörde für Wirtschaft, Verkehr 
und Innovation der Freien 
und Hansestadt Hamburg 
und Prof. Dr. Peer Witten, 
Vor sitzender der Logistik
Initiative Hamburg

Mrs. Dr. Tamara Zieschang, 
Secretary of State-economy-, 
Ministry of Science, Economic 
Affairs and Transport of the 
State of Schleswig-Holstein Mr. 
Frank Horch, Minister for Eco-
nomic, Transport and Innovation 
of the Free and Hanseatic City 
of Hamburg and Mr. Prof. Dr. 
Peer Witten , Chairman of the 
Logistics-Initiative Hamburg

20. Oktober 2011  
ab 18:00 Uhr/6 p.m.
Senatsempfang/Reception
(nur auf gesonderte Einladung)

Ort: Landesvertetung  
der Freien und Hansestadt 
Hamburg beim Bund
Jägerstraße 1 · 10117 Berlin

Events

Säule 1 Stand 1 HPA Hamburg Port Authority, Brunsbüttel Ports GmbH

Säule 2 Stand 2 Habacker Holding GmbH & Co. KG

Säule 3 Stand 3 ECE Industries und Logistics G.m.b.H. & Co. KG

Säule 4 Stand 4 PricewaterhouseCoopers AG

Säule 5 Stand 5 PROLOGOS Planung und Beratung, Dr. Gietz, Henneberg, Kindt OHG

Säule 6 Stand 6 GARBE Logistic AG

Säule 7 Stand 7 meljo Network Logistics GmbH

Säule 8 Stand 8 EUROEXPO GmbH | transfairlog

Weitere Partner der HanseLounge Hamburg & SchleswigHolstein sind  Further  
partners are: CML Fraunhofer Center für Maritime Logistik, Behörde für  
Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg

Gestaltung und Konzeption der HanseLounge Hamburg & 
SchleswigHolstein von hmb Hanseatic Messebau GmbH, 

Stapelfeld b. Hamburg

www.logistiksh.de

Infocounter der 
Logistik Initiativen 
Hamburg und 
SchleswigHolstein


