
die Schifffahrtsbranche hat die vergangenen Jahre für 
eine Konsolidierung genutzt, deren Höhepunkt 2017 
zu verzeichnen war. Die sechs großen Player Maersk, 
Cosco, CMA/CGM, MSC, ONE und Hapag-Lloyd wer-
den 2018 für circa 82 Prozent des Gesamtgeschäfts 
stehen. Hapag-Lloyd geht nach der Integration der 
UASC gestärkt aus diesem Konsolidierungsprozess 
hervor und verfügt über die modernste und jüngste 
Schiffsflotte der Branche. Die Schiffsbestellungen 
haben sich nach den aufgeregten Jahren, die hinter 

uns liegen, auf einem guten Niveau eingependelt. Auch wenn es 2017 einige Be-
stellungen von den großen 20.000 TEU-Schiffen gab, wird sich dieser Mengen-
zuwachs doch nicht wesentlich auf den Markt auswirken. Berücksichtigen wir die 
Verschrottungsraten, wird das Transportmengenangebot nicht größer, sondern hält 
sich auf einem verträglichen Niveau.

Wir haben uns gegen die Bestellung neuer Schiffe entschieden und lenken un-
seren Fokus in den kommenden Jahren auf andere Themen wie Digitalisierung, 
Effizienzerhöhung und Kundenfokus. Auch beim Recycling älterer Schiffe haben 
wir uns für einen aufwendigen, aber nachhaltigen Weg entschieden, bei dem wir 
uns trotz höherer Kosten unserer Verantwortung für die Umwelt stellen.

Wie die Natur reagiert, wenn wir Menschen sie unterschätzen, konnten wir im ver-
gangenen Herbst an den zahlreichen, ungewöhnlich starken Wirbelstürmen in der 
Karibik und dem Süden der USA ablesen. Was bedeuten diese Wetterentwicklun-
gen für uns? Wie wird die Schifffahrt dadurch beeinflusst? Weniger als Sie denken, 
das kann ich schon verraten, bevor Sie den Beitrag dazu auf Seite 3 lesen.

Unserer sozialen Verantwortung wollen wir nicht zuletzt auch mit unserem neu-
en Sponsoring-Projekt nachkommen. Seit 2017 unterstützen wir die Eishockey-
mannschaft Crocodiles Hamburg und hoffen, dass die Oberligamannschaft in der 
nächsten Saison den Aufstieg schafft.

Auch 2018 gibt es für uns viel zu tun. Ich danke Ihnen für Ihre wohlwollende und 
kritische Begleitung in den vergangenen Monaten.

Mit freundlichen Grüßen

 

Rolf Habben Jansen  
Vorsitzender des Vorstandes 
Hapag-Lloyd AG

PS: Wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen möchten, freue ich mich über eine  
E-Mail an r.habbenjansen@hlag.com

Sehr geehrte Damen und Herren,
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Ende 2017 war die 14 Jahre alte „Phi-
ladelphia Express“ drei Wochen zum 
Check bei Blohm+Voss in Hamburg. An 
dem 243,4 Meter langen Schiff, das unter 
amerikanischer Flagge im Liniendienst 
zwischen Bremerhaven und den USA 
eingesetzt wird, wurden beispielswei-
se umfangreiche Reinigungsarbeiten 
der Stahlaufbauten durchgeführt. Dazu 
wurde im Schwimmdock ein spezieller 
Roboter für diese Arbeiten eingesetzt. 
Der „Dock-Roboter“ strahlt, sprüht und 
reinigt schneller und umweltfreundli-
cher als jeder Werftarbeiter.

Diese Technik ist europaweit einzig-
artig. Das neuartige, kostensparende 
Verfahren, der Hull Treatment Carrier 
(HTC), setzt Maßstäbe in Qualität und 
Effizienz und leistet einen nachhalti-

Klasse machen: 

„Philadelphia Express“ im Hamburger Schwimmdock
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gen Beitrag zum Umwelt- und Arbeits-
schutz. Unter sehr hohem Druck wird 
die alte Farbe abgespritzt, die Reste 
werden aufgefangen und ein neuer An-
strich aufgetragen. 

Die Linienreederei Hapag-Lloyd ge-
hörte bereits 2016 auf der Hamburger 
Traditionswerft mit dem Schiff „Quebec 
Express“ zu den ersten Testkunden des 
Verfahrens. „Während der Dockung bei 
Blohm+Voss wurden Wartungsarbeiten 
durchgeführt, die künftig eine Reduzie-
rung der Geschwindigkeit des Schiffes 
um etwa sieben Prozent verhindern“, so 
Lutz-Michael Dyck, Director Technical 
Fleet Management der Linienreederei. 
Auch die 34 Tonnen schweren Luken-
deckel wurden aufwendig gesäubert. 
Dazu ging ein Schwimmkran längsseits 

zum Dock, um die Deckel zum Säubern 
anzuheben. Auch im Inneren des Con-
tainerschiffes waren die Werftarbeiter 
tätig. Die Maschine wurde gründlich 
überholt, die Propeller und das Ru-
derblatt getauscht. Am zweiten Weih-
nachtsfeiertag ging die frisch überholte 
Lady wieder zurück in den Liniendienst 
zwischen Bremerhaven, Antwerpen, 
London und einigen Häfen an der ame-
rikanischen Ostküste.

Im Januar machte das ebenfalls unter 
US-Flagge fahrende Schwesterschiff, 
die „Washington Express“, Klasse  bei 
Blohm+Voss.

Hapag-Lloyd darf als einer der wenigen Carrier in der Welt Ladung für die US-Regierung fahren – unter strengen Auflagen. 
Fünf Schiffe der Flotte fahren dafür unter „US Flag“ – das heißt, sie haben nur amerikanische Seeleute an Bord und die 
„Stars and Stripes“ am Heck. Eines der Schiffe, die „Philadelphia Express“, kam jetzt zum so genannten Klassemachen 
nach Hamburg. Sie bekam dort bei dem alle fünf Jahre fälligen Rundumcheck auch einen neuen Anstrich – von einer 
Maschine, die fast vollautomatisch die Bordwand mit einer makellosen neuen Oberschicht versieht: circa 15.000 Quadrat-
meter Fläche mit 15.000 Litern Farbe.

Foto: Peter Neumann



Bei Hapag-Lloyd 
sorgen bestens 
ausgebildete Ka-
pitäne und das 
Fleet Support 
Center dafür, dass 
möglichst nichts 
auf See passiert. 

Wir haben mit dem sturmerprobten Ka-
pitän Henri Scheer von Hapag-Lloyd 
gesprochen.

Kapitän Scheer, die tropischen Wirbel-
stürme Irma und Maria sind im Oktober 
2017 über die Karibik und den Südosten 
der USA gezogen und haben dort eine 
Schneise der Verwüstung hinterlassen. 
Menschen verloren ihr Leben, unzählige 
Häuser wurden zerstört, die Infrastruk-
tur ganzer Landstriche wurde schwer 
beschädigt. Von havarierten oder in 
Seenot geratenen Containerschiffen im 
betroffenen Seegebiet hat man hinge-
gen nichts gehört. Wie kommt das?

Das liegt in erster Linie daran, dass wir 
mit unseren Schiffen diesen Stürmen 
ausweichen können. Diese Hurrikans 

Hurrikans und Tropenstürme:
Verheerend an Land, aber kaum Auswirkungen auf die Schifffahrt

entwickeln sich über einen längeren 
Zeitraum und ihre Zugbahn lässt sich 
recht zuverlässig vorausberechnen. Je 
nach Lage fahren unsere Kapitäne dann 
schneller, um vor dem Hurrikan zu pas-
sieren, oder sie fahren langsamer und 
lassen den Sturm vor ihnen passieren. 
Es kann aber auch sein, dass ein Schiff 
Schutz suchen muss. Das ist mir 2012 
passiert, als ich mit der „Norfolk Ex-
press“ von Europa kommend Baltimore 
an der US-Ostküste anlaufen wollte.  

Damals tobte sich dort gerade der Wir-
belsturm Sandy aus, der ungewöhnlich 
groß war. Mir war nach gründlicher Be-
wertung der Lage klar, dass ich Balti-
more zu dem geplanten Zeitpunkt nicht 
anlaufen konnte. Also entschied ich 
mich, in der Bay of Fundy westlich von 
Nova Scotia Schutz zu suchen. Der Um-
weg betrug insgesamt 1.000 Seemei-
len. Wenn man bedenkt, dass wir mit 
diesem Schiff 170 Kilogramm Treibstoff 
pro Seemeile verbrennen, war das eine 
ziemlich teure Entscheidung. Aber es 
war die richtige. Die Sicherheit meiner 
Mannschaft, meines Schiffs und der La-
dung hat immer Vorrang.

Ist es wie in diesem Fall immer der Ka-
pitän, der diese Entscheidung trifft und 
die Verantwortung dafür übernimmt, 
oder wird Ihnen diese manchmal auch 
von anderen abgenommen?

Nein. Die Entscheidung liegt immer 
beim Kapitän. Das kann auch nicht an-
ders sein. Dafür ist er da. Der Kapitän 
kann vor Ort die Lage am besten ein-
schätzen. Er kennt sein Schiff und weiß, 
was er diesem zutrauen kann. Natürlich 
erhält er Unterstützung von Land. Ein 
externer Dienstleister liefert rund um 
die Uhr aktuelle Wettervorhersagen 
und Routenempfehlungen. Auf dieser 
Grundlage und dank seiner eigenen 
Beobachtungen und seiner Erfahrung 
kann der Kapitän dann die richtigen 
Entscheidungen treffen.

Welche Rolle spielt dabei Hapag-Lloyds 
modernes Fleet Support Center in Ham-
burg, in dem Sie ja derzeit einen Land-
turnus absolvieren?

Unsere Aufgabe im Fleet Support Cen-
ter besteht in diesem Fall vor allem im 
Monitoring. Nur wenn wir etwas Unge-
wöhnliches beobachten, greifen wir 
zum Telefonhörer und rufen einen Kapi-
tän auf See an. Es könnte ja beispiels-
weise sein, dass dieser aus technischen 
Gründen keine aktuellen Wetterberichte 
per Mail empfangen kann. Ich habe vor 
kurzem den Kapitän eines von uns ge-
charterten Schiffes angerufen, weil der 
sich doch recht nah an der Zugbahn 
eines Hurrikans aufhielt. Es stellte sich 
dann aber heraus, dass er über sämtli-
che Informationen verfügte und gerade 
den Kurswechsel einleitete. Es war also 
alles gut. Trotzdem ist es hilfreich, die 
gesamte Flotte im Blick zu haben.
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Die letztjährige Saison der Hurrikans und Tropenstürme in der Karibik und an 
der Ostküste der USA hat auf den Inseln und an den Küsten für verheerende 
Schäden gesorgt. Doch die Schifffahrt hatte mit den Wirbelstürmen kaum Pro-
bleme.



Durch den erfolgreichen Zusammen-
schluss mit der United Arab Shipping 
Company Ltd. (UASC) wurde die Wett-
bewerbsposition von Hapag-Lloyd ge-
stärkt. So konnte das operative Ergeb-
nis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mehr 
als verdreifacht werden – es liegt zum 
Abschluss des Geschäftsjahres 2017 
bei 411 Millionen Euro (2016: 126 Millio-
nen Euro). Auch das operative Ergebnis 
vor Zinsen, Steuern und Abschreibun-
gen auf immaterielle Vermögensge-
genstände und Sachanlagen (EBITDA) 
stieg deutlich auf 1.055 Millionen Euro. 

Das Konzernergebnis für das Jahr 
2017 beträgt 32,1 Millionen Euro, das 
sind 125,2 Millionen Euro mehr als im 
Vorjahr. Der Hauptversammlung wird 
für das Geschäftsjahr 2017 die Zahlung 
einer Dividende von rund 100 Millionen 
Euro, entsprechend 57 Cent pro Aktie, 
vorgeschlagen.

Rückblick auf das Geschäftsjahr 2017: 

Hapag-Lloyd verdreifacht operatives Ergebnis
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Der Umsatz erhöhte sich im vergange-
nen Geschäftsjahr um rund 29 Prozent 
auf etwa 10 Milliarden Euro (2016: 7,7 
Milliarden Euro). Dazu beigetragen 
hat eine verbesserte durchschnittliche 
Frachtrate von 1.051 USD/TEU. Zu-
gleich steigerte Hapag-Lloyd die Trans-
portmenge um 29 Prozent auf 9,8 Milli-
onen TEU. Die Transportaufwendungen 
erhöhten sich um 25,5 Prozent auf 8 
Milliarden Euro, insbesondere durch 
die größeren Transportmengen und 
einen gestiegenen durchschnittlichen 
Bunkerverbrauchspreis von 318 USD/t.

Aus Sicht von Hapag-Lloyd ist dies 
ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. 
Denn auch wenn der Zusammenschluss 
mit der UASC im Wettbewerb stärkt, 
war die Integration des Unternehmens 
noch im Jahr 2017 ein Kraftakt und das 
Markt-umfeld auch von Herausforde-
rungen geprägt. Hapag-Lloyd blickt 

vorsichtig optimistisch in die Zukunft. 
Denn im aktuellen Konjunkturausblick 
erwartet der Internationale Währungs-
fonds ein Weltwirtschaftswachstum für 
das Jahr 2018 in Höhe von 3,9 Prozent 
und einen Anstieg des Welthandelsvo-
lumens um 4,6 Prozent. 

Hapag-Lloyd erwartet für das Jahr 2018 
ein deutlich steigendes EBITDA und  
EBIT im Vergleich zum Vorjahr. Dies 
setzt voraus, dass das erwartete 
Frachtratenniveau erzielt wird, sich die 
geplanten Synergien aus dem Zusam-
menschluss mit der UASC realisieren, 
Transportmengen wie erwartet wach-
sen und sich die Erlösqualität wie be-
absichtigt verbessert.

Eine gute Entwicklung der weltweiten Containertransportmenge sowie bessere Frachtraten haben sich 2017 positiv auf 
die Entwicklung von Hapag-Lloyd ausgewirkt. 

Geschäftsentwicklung Hapag-Lloyd im Jahr 2017

Umsatz [EUR m]

FY 2016

7.734

FY 2016

7,599

FY 2016

607

FY 2016

126

FY 2016

1,6 %

FY 2017

9.973

FY 2017

9,803

FY 2017

1.055

FY 2017

411

FY 2017

4,1 %

Volumen [TTEU] EBITDA [EUR m] EBIT [EUR m] EBIT Marge

+ 29 % + 29 % + 74 % + 226 % + 2,5 pp kt



5

Impressum

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Telefon: +49 40 3001-0
Telefax: +49 40 336432
E-Mail: nils.haupt@hlag.com
www.hapag-lloyd.com
V. i. S. d. P.: Nils Haupt

Mit Beginn der Saison (2017/18) 
ist die Reederei Hapag-Lloyd der 
Hauptsponsor der Crocodiles Ham-
burg. Das Engagement bezieht sich 
nicht nur auf die erste Mannschaft 
der Herren. Gefördert wird auch der 
Nachwuchs- und Jugendbereich. Die 
weltweit fünftgrößte Reederei ist da-
mit auf allen Trikots der Crocodiles zu 
sehen. „Wir freuen uns, die Crocodi-
les als Hauptsponsor unterstützen zu 

können“, sagte Nils Haupt, Senior Director Corporate Communications der Hapag-
Lloyd AG. 

„Der Verein leistet hervorragende Arbeit, nicht nur als Eishockeymannschaft in der 
Oberliga, sondern auch im Kinder- und Jugendbereich.“ Hapag-Lloyd ist sich si-
cher, dass die Unterstützung hilft, den Erfolg der Crocodiles dauerhaft zu sichern 
und die Hamburgerinnen und Hamburger noch mehr für diese Sportart zu begeis-
tern. „Stark, einfach stark – ein Global Player aus Hamburg, der sich für den Eis-
hockeysport engagiert“, kommentiert Mannschaftskapitän Christoph Schubert das 
Engagement der Reederei.

„Eishockey passt zu uns.“

Fast jeder hat schon die Bilder gesehen, wenn Schiffe von Hunderten von „Abwra-
ckern“ in Pakistan oder Bangladesh geentert werden, um sie in ihre Einzelteile zu zer-
legen. Es gibt keinen Arbeitsschutz und um die Umwelt kümmert sich auch niemand.  
Ein Weg des Schiffsrecyclings, den es bei Hapag-Lloyd nicht gibt.

Schon seit dem Jahr 2014 hat sich Hapag-Lloyd dazu verpflichtet, die ausgemus-
terten Schiffe umweltgerecht und nur auf zertifizierten Werften zu entsorgen. Haupt-
sächlich zwei Werften in der Türkei und China kommen dafür in Frage. „Als eine der 
weltweit führenden Linienreedereien sind wir uns unserer ökologischen und sozialen 
Verantwortung bewusst“, sagt Anthony Firmin, Chief Operating Officer (COO) von 
Hapag-Lloyd. Hapag-Lloyd nimmt damit weltweit eine Vorreiterrolle ein. „Während 
der gesamten Demontage ist ein Team des von uns beauftragten Überwachungsbe-
triebes vor Ort auf der Werft und verifiziert jeden Schritt. So stellen wir sicher, dass 
alles mit rechten Dingen zugeht“, sagt Richard von Berlepsch, Managing Director 
Fleet Management bei Hapag-Lloyd.

In einem alten Containerschiff steckt Stahl für mehrere Millionen Euro, der nach dem 
Zerschneiden wiederverwendet werden kann. Alle problematischen Stoffe, wie die 
Elektrik, Verkleidungen und Dämmungen, wurden vor dem Zerschneiden mit dem 
Schneidbrenner entfernt und entsorgt. Eine komplette Zerlegung dauert bis zu vier 
Monate. Nach dem Zerlegen erhält Hapag-Lloyd ein Zertifikat der Werft. Darin ist 
dokumentiert, dass alle Gefahrgutstoffe fachgerecht aus dem Schiff entfernt und ent-
sprechend den Vorschriften entsorgt oder recycelt wurden. 2017 wurden insgesamt 
zehn Schiffe vom Markt genommen.

Abwracken einfach am Strand? Nicht mit Hapag-Lloyd!

Podiumsdiskussion „Container-
schifffahrt, quo vadis?“

Das Thema interessierte viele: 
Vor fast 200 Gästen diskutierten 
im Februar Angela Titzrath, CEO 
Hamburger Hafen und Logistik 
AG (HHLA), Olaf Merk vom OECD 
International Transport Forum in 
Paris sowie Hapag-Lloyd-CEO 
Rolf Habben Jansen im Ballin- 
Haus über die Zukunft der Indus- 
trie. Begrüßt wurden die Gäste  
von Michael Behrendt, dem  
Aufsichtsratsvorsitzenden von 
Hapag-Lloyd. Danach übernahm 
der Journalist und Schifffahrts-
experte James Baker vom Fach-
magazin Lloyd’s List aus London 
die Moderation der Diskussion. 
Schnell war klar: Wenn es auch 
Insolvenzen, Übernahmen, nied- 
rige Frachtraten, Überkapazitä-
ten und viele weitere Herausfor-
derungen für die Containerschiff-
fahrt in den vergangenen Jahren 
gab, ein gewisser Optimismus 
ist wieder da. Allerdings sollte 
Hamburg seine Position als eine 
der maritimen Hauptstädte Euro-
pas nicht als selbstverständlich 
ansehen. Die geographische 
Lage sei nicht wirklich ein Vorteil 
für den Hafen, so Rolf Habben 
Jansen.


