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Vorwort

Vorwort

Die deutsche Schifffahrtsindustrie befindet sich weiter 
in schwierigem Fahrwasser. Viele der vorsichtigen 
Hoffnungen, die aufgrund der hervorragenden gesamt-
wirtschaftlichen Lage im vergangenen Jahr aufgekeimt 
waren, drohen angesichts internationaler Konflikte und 
der sich weltweit eintrübenden Konjunktur zu zerplatzen: 
Gingen 2018 noch fast drei Viertel der deutschen Reeder 
von Wachstum aus, ist es jetzt nur noch gut die Hälfte. Vier 
von zehn erwarten hingegen Stagnation. Immerhin: Noch 
gut zwei von drei Reedern gehen von wieder steigenden 
Ladungsaufkommen in den nächsten fünf Jahren aus.

Gleichzeitig steht die Branche vor großen Umbrüchen. 
Der Klima wandel ist mit den „Fridays for Future“-
Protesten ganz oben im gesellschaftlichen Bewusstsein 
angekommen. Die junge Generation fordert mit Nachdruck 
größere Anstrengungen beim Schutz von Umwelt und Klima 
und drückt das Thema vehement auf die politische Agenda. 
Dieser Debatte kann sich auch die Schifffahrtsbranche nicht 
entziehen: Mit ihrer Verordnung 2020 hat die International 
Maritime Organisation (IMO) bereits eine erste Maßnahme 
zum Umweltschutz verabschiedet, auf deren Umsetzung 
sich die Reedereien vorbereiten. Auch die Debatte um 
Flüssiggas (Liquefied Natural Gas, LNG) dürfte in nächster 
Zeit intensiver geführt werden. Immer mehr deutsche 
Reeder erkennen das Potenzial von LNG: Mehr als die 
Hälfte spricht der alternativen Antriebsform in den nächsten 
drei bis fünf Jahren eine hohe bis sehr hohe Bedeutung zu. 
Vor drei Jahren war es nur etwa ein Drittel.

Der Wille zur Veränderung ist bei vielen Reedern deutlich 
zu spüren. Doch die alltäglichen wirtschaftlichen 
Herausforderungen machen grundlegende Veränderungen 
bei vielen so gut wie unmöglich. Bei größtenteils 
stagnierenden Raten sind die erforderlichen Investitionen – 
trotz der erheblichen Konsolidierung anstrengungen 
der letzten Jahre – nicht aus eigener Kraft zu stemmen. 
Gleichzeitig steht den Reedereien nach dem Rückzug der 
deutschen Banken aus der Schifffahrts finanzierung eine 
wichtige Finanzierungs quelle nicht mehr zur Verfügung. 
Drei Viertel der Befragten sehen darin ein großes Problem. 

Denn klar ist: Eine Gemengelage aus niedrigen Raten, 
hohem Investitions bedarf aufgrund technologischer und 
regulatorischer Veränderungen und fehlenden Finanzierungs-
möglichkeiten besitzt eine nicht unerhebliche Spreng kraft. 
Viele Reeder wenden sich daher neuen Finanzierungs-
formen oder Kapitalgebern aus dem Ausland zu.

Ein klar positives Signal: Allen Herausforderungen zum 
Trotz planen lediglich zehn Prozent der deutschen 
Reedereien in den nächsten Monaten, ihre Belegschaft 
zu verkleinern. Mehr als die Hälfte wollen hingegen neue 
Mitarbeiter einstellen.

Ich danke ganz herzlich den Vorstandsmitgliedern, 
Geschäfts führern und Prokuristen, die sich die Zeit 
für die Interviews genommen und Einblicke in ihre 
Unternehmen gewährt haben.

Ihnen allen wünsche ich eine aufschlussreiche Lektüre 
und gute wirtschaftliche Ergebnisse!

Claus Brandt
Leiter des Maritimen Kompetenzzentrums
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Zusammenfassung

LNG hat als Thema an Bedeutung gewonnen, die 
Investitionsbereitschaft ist verhalten
In einem gesellschaftlichen Klima, in dem Jugend-
bewegungen politische Entscheidungen ebenso wie 
gesellschaftliche Konventionen mit Vehemenz hinterfragen 
und wirksame Soforthandlungen zum Klimaschutz anstelle 
indifferenten Verzögerungsgeredes fordern, müssen 
sich auch die deutschen Reeder vehementer der Frage 
stellen, wie sie ihre Schiffe umweltgerechter managen und 
Schadstoffemissionen reduzieren können – und welche 
Rolle in diesem Kontext beispielsweise neuen Kraftstoffen 
wie Liquefied Natural Gas (LNG) zukommen soll. Einzelne 
Containerschiffe und Fährschiffe werden schließlich schon 
seit Jahren mit LNG betrieben.

Tatsächlich hat sich der Anteil derer, die in LNG eine 
mittelfristig bedeutsame Antriebsform sehen, in den letzten 
drei Jahren auch enorm erhöht (um 17 Prozentpunkte). Zwar 
sieht jede zweite Führungskraft langfristig einen Preisvorteil 
bei LNG gegenüber Öl, aber das scheint bisher nicht überall 
zu Konsequenzen geführt zu haben. Ein Grund dafür dürfte 
auch sein, dass nicht einmal jeder zweite Entscheider mit 
einer Umwälzbarkeit etwaiger Preissteigerungen auf die 
Kunden rechnet. Die Mehrheit befürchtet im Gegenteil, dass 
das eigene Unternehmen etwaige Preissteigerungen durch 
LNG nicht an seine Kunden weitergeben kann.

Der Grund für die Ablehnung von LNG liegt vor allem im 
Umrüstungspreis (Umrüstung zu teuer: 79 %). Zudem ist 
die weltweite Verfügbarkeit ein zentrales Thema (in unseren 
Fahrtgebieten nicht im notwendigen Umfang verfügbar: 
74 %). Insofern fällt die Investitionsbereitschaft in LNG recht 
verhalten aus: Nur 32 % der Reedereien geben an, dass 
sie mittelfristig in LNG investieren werden. Diesem Anteil 
stehen fast zwei Drittel der Reedereien gegenüber, die 
mittelfristig nicht investieren werden.

Die fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten aufgrund 
der anhaltend großen strukturellen Probleme sowohl im 
Weltmarkt (Überkapazitäten, niedriges Ratenniveau) als 
auch im eigenen Unternehmen (Investitionsstau) halten 
viele deutsche Reedereien davon ab, umweltverträglich 
zu handeln. Sie würden es gern, können es sich aber 
nicht leisten. Sie wollen sich zukunftsfähig aufstellen, 
aber es finanziert sie niemand, wenn die Einnahmen 
nicht genügen. Und die staatliche Förderung mag in 
diesen Zusammenhängen angesichts der Struktur- und 
Finanzierungsprobleme, die sich über Jahre aufgetürmt 
haben, nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein erscheinen. 
So gibt auch nur jeder zweite Entscheider an, dass zu 
geringe Subventionen einen Hinderungsgrund für die LNG-
Umrüstung darstellen würden.

Einschätzungen zur Gefährdung der Unternehmen 
durch IT-Vorfälle
In den letzten Jahren wurde in den Medien des Öfteren 
berichtet, dass Energieversorger oder andere Betreiber 
kritischer Infrastrukturen eine zunehmende Zahl von IT-
Vorfällen registrieren. Dabei kann es sich um technische 
Fehler in den Systemen handeln, es können aber auch 
kriminelle Cyberangriffe sein, wenn zum Beispiel Hacker 
die Unternehmen ins Visier nehmen. Die befragten 
Führungskräfte in den deutschen Reedereien sehen ihr 
eigenes Unternehmen derzeit jedoch nicht wirklich stark 
in Gefahr. Zwei von drei Entscheidern vergeben Werte 
von 1 bis 5 auf einer Zehnerskala und zeigen damit eher 
eine Nichtgefährdung ihres Unternehmens an. Nur jede 
fünfte Führungskraft in der maritimen Industrie sieht 
Cyberkriminalität als größeres Problem an. Die größeren 
Reedereien gehen etwas häufiger von einer höheren 
Gefährdung für ihr eigenes Unternehmen aus als die 
kleineren Reedereien, was mit dem jeweils erreichten 
Digitalisierungsfortschritt korrespondieren dürfte. Die 
Besorgnis wächst mit der Unternehmensgröße und der 
mutmaßlichen Verwundbarkeit der Systeme. In jeder 
zweiten Reederei werden deshalb fest angestellte Experten 
beschäftigt, die sich ausdrücklich mit dem Thema der 
IT-Sicherheit befassen. Die größeren Unternehmen 
haben mehr als doppelt so häufig wie die kleineren 
Reedereien Sicherheitsexperten fest angestellt. Die 
kleineren Reedereien setzen in puncto IT-Sicherheit eher 
auf externe Dienstleister oder beschäftigen gar keine 
Sicherheitsexperten (26 %).

Gedämpfte Erwartungen für die Zukunft
Die Hoffnungen des Vorjahres hinsichtlich der Entwicklung 
der Raten und der konjunkturellen Lage haben sich nicht 
erfüllt. Nur zwei von drei Führungskräften glauben, dass 
das weltweite Ladungsaufkommen in den kommenden fünf 
Jahren steigen wird. Nur jede zweite Reederei rechnet noch 
mit Wachstum, Stagnationsstimmung sowohl hinsichtlich 
der Fracht- als auch der Charterraten macht sich breit. 
Nur noch 39 % der Reedereien gehen von steigenden 
Charterraten aus. Auch hinsichtlich der Frachtraten erwartet 
die Mehrheit Stagnation oder sogar Rückgang. Der Anteil 
derer, die mit steigenden Frachtraten rechnen, ist ebenfalls 
rückläufig und liegt bei 45 %.

Für sieben von zehn Entscheidern stellen Finanzierungs-
schwierigkeiten das derzeitige Hauptproblem dar. Diese 
Finanzierungsprobleme bewegen die Entscheider in 
der maritimen Wirtschaft umso mehr, als dass man sie 
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vor dem Hintergrund des niedrigen Ratenniveaus bei 
Charter- und Frachtraten, das die Betriebskostenanstiege 
kaum widerspiegelt, verstehen muss. Aufgrund 
der anhaltenden Strukturprobleme ist auch keine 
Besserung in Sicht. Zudem geschieht dies alles inmitten 
einer besorgniserregenden weltwirtschaftlichen und 
geopolitischen Gesamtentwicklung, die nicht nur die 
maritime Wirtschaft vor neue Herausforderungen stellt. Des 
Weiteren sind aufgrund neuer Umweltschutzvorschriften 
und regulatorischer Anforderungen für ein umweltgerechtes 
Schiffsmanagement (z. B. IMO 2020) Mehrkosten für 
strategisch notwendige technologische Umrüstungen und 
alternative Antriebe unausweichlich.

Die Daten vermitteln deutlich den Eindruck, dass die 
kleinen Reedereien in wesentlich höherem Ausmaß 
als die großen durch die Entwicklungen (Ratenniveau, 
Finanzierungsengpass, Investitionsstau, neue 
Umweltvorschriften) unter Druck geraten sind und mit 
dem Rücken zur Wand stehen. So unterscheidet sich die 
Problemwahrnehmung hinsichtlich der umweltgerechten 
Umrüstungen und Investitionen für alternative Antriebe 
deutlich nach der Größe der Unternehmen. Die kleineren 
und umsatzschwächeren Reedereien nehmen die 
regulatorischen Anforderungen als wesentlich belastender 
wahr als die größeren und umsatzstärkeren Reedereien. 
Einige Führungskräfte gehen fest davon aus, dass die 
Mehrkosten durch die Schadstoffregularien „die Frachtraten 
in die Höhe treiben“ werden. Derzeit jedoch „nimmt“ der 
Kostendruck durch die schwache Einnahmeseite und die 
gleichzeitig wachsenden Betriebsausgaben wegen der 
ökologischen und technologischen Anforderungen für eine 
strategische Neuaufstellung die deutschen Reedereien 
(besonders die kleineren) quasi „in die Zange“ und lässt 
für die meisten Manager keinerlei Gestaltungsspielraum, 
zumal es eben aufgrund der oben erörterten Struktur- und 
Finanzierungsprobleme an Möglichkeiten mangelt, diesen 
Widerspruch über zusätzlich erschlossene Kapitalquellen 
abzumildern oder aufzulösen.

Nutzung neuer Finanzierungsformen
Not macht erfinderisch. Mittlerweile gibt es viele neue 
Finanzierungsmöglichkeiten, an die für deutsche 
Unternehmen früher nicht zu denken waren, zum Beispiel 
hybride Finanzierungen oder Crowdfunding. Letzteres 
spielt in der Praxis der Reedereien nach wie vor eine 

sehr untergeordnete Rolle, auch wenn inzwischen 
Führungskräfte aus jeder fünften Reederei angeben, 
eine derartige Finanzierungsform zu planen. Mezzanine-
Kapital und andere hybride Finanzierungen werden derzeit 
sogar schon in 17 % der deutschen Reedereien genutzt. 
Finanzierungen über den deutschen Inlandskapitalmarkt 
sind nur noch in jeder zehnten Reederei geplant.

Stattdessen scheinen sich die Aktivitäten deutlich 
von den deutschen hin zu ausländischen Partnern zu 
verlagern. Finanzierungen über ausländische Banken oder 
Finanzinstitute laufen bereits in 43 % der Reedereien. Das 
angegebene Planungsverhalten legt zudem die Vermutung 
nahe, dass sich die deutschen Reeder bei ihren künftigen 
Finanzierungen nicht nur stärker auf ausländische Banken 
und Finanzinstitute, sondern auch auf ausländische 
Kapitalmärkte oder Börsen zubewegen. Denn etwa jede 
vierte Reederei plant derzeit Finanzierungsprojekte mit 
ausländischen Banken und Finanzinstituten und gut jede 
fünfte Reederei nimmt ausländische Kapitalmärkte oder 
Börsen für künftig anstehende Finanzierungsprojekte in 
den Blick. Trotzdem wird das Kapital aus dem Ausland 
nicht unbedingt bei jeder Reederei wie gewünscht fließen. 
Denn voraussichtlich werden Kreditvergaben bei global 
agierenden Banken immer häufiger an die Erfüllung 
bestimmter Umweltstandards gebunden sein.

Vorgehensweise
Die vorliegende Studie basiert auf unserer elften Befragung 
deutscher Hochseereedereien. Sie schreibt die Ergebnisse 
zur Entwicklung der Märkte aus den Vorjahresbefragungen 
mit Top-Entscheidern fort. In diesem Jahr haben wir mit 
unseren Gesprächspartnern einen ausführlicheren Blick 
auf die derzeitigen Hauptprobleme im deutschen maritimen 
Sektor geworfen.

Die Befragung wurde methodengleich zu der Erst- und den 
Folgebefragungen deutscher Reedereien in den Jahren 
2009 bis 2018 angelegt. Die 102 computergestützten 
Interviews (CATI) wurden Anfang Mai bis Mitte Juni 2019 von 
einem unabhängigen Marktforschungsinstitut durchgeführt, 
das den Datenschutz garantiert und die Anonymität der 
Befragten sicherstellt. Sofern in den Ergebnisgrafiken keine 
expliziten Fallzahlen angegeben sind, bezieht sich die 
Darstellung immer auf die Gesamtstichprobe des jeweiligen 
Jahres der Befragung.
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Neuer Antrieb – Bedeutung von LNG

LNG hat als Thema an Bedeutung gewonnen
Die gesellschaftliche Diskussion um die Zukunftsfähigkeit 
von Energieformen und um neue Technologien zur Energie-
effizienz ist angesichts der Klimadebatte längst entbrannt. 
In der Politik und nunmehr auch in weiten Teilen der 
deutschen Wirtschaft scheint es keinen Zweifel mehr daran 
zu geben, dass hinsichtlich des Klimawandels Handlungs-
bedarf besteht. Während die großen Energie versorgungs-
unternehmen die politisch verordnete Energie wende 
abarbeiten und sich Automobilkonzerne viel stärker als in 
den vergangenen Jahren den Umweltaspekten widmen, 
lässt die etablierte Politik ihren Ankündigungen bisher meist 
nur zögerliche Schritte folgen. Bewegungen wie „Fridays for 
Future“ wollen erzwingen, dass sich das ändert.

In einem gesellschaftlichen Klima, in dem Jugend-
bewegungen politische Entscheidungen ebenso wie 
gesellschaftliche Konventionen mit Vehemenz hinterfragen 
und wirksame Soforthandlungen zum Klimaschutz anstelle 
indifferenten Verzögerungsgeredes fordern, ist es auch 
für die Schifffahrtsunternehmen notwendig, die Frage zu 
stellen, wie sie ihre Schiffe umweltgerechter managen und 
Schad stoff emissionen reduzieren können – und welche 
Rolle in diesem Kontext beispielsweise Liquefied Natural 
Gas (LNG) als Kraftstoff in der Schifffahrt zukommen 
soll. Einzelne Containerschiffe und Fährschiffe werden 
schließlich schon seit Jahren mit LNG betrieben.

Tatsächlich hat sich der Anteil derer, die in LNG eine 
mittelfristig bedeutsame Antriebsform sehen, in den letzten 
drei Jahren auch enorm erhöht (um 17 Prozentpunkte): 
Inzwischen schreiben 53 % der Führungskräfte dem 
Flüssigerdgas in den nächsten drei bis fünf Jahren eine sehr 
hohe oder hohe Bedeutung zu, 2016 waren es noch 36 % 
(Abb. 1). Der Anteil der Entscheider, die LNG mittelfristig 
eine sehr hohe Bedeutung zuschreiben, ist dabei in den 
letzten drei Jahren von 4 auf 16 % gestiegen.

In diesem Zusammenhang bestätigt sich einmal mehr 
die bereits in den Vorläuferstudien beschriebene 
Schritt macher funktion der größeren vor den kleineren 
Reedereien (Abb. 2). So wird dieser Antriebsform in 
den umsatzstärkeren Unternehmen mit mindestens 
100 Millionen Euro Umsatz tendenziell eine etwas höhere 
Bedeutung zugesprochen als in den umsatzschwächeren 
Reedereien (sehr hoch: 22 versus 13 %). Der Einsatz 
umwelt freundlicher Technologien scheint von den größeren 
Reedereien häufiger als von den kleineren als potenzielle 
Kosten senkungs- und Zukunftsstrategie begriffen zu 
werden. Die kleineren Reedereien sind aber auch stärker 
als die größeren von Finanzierungsproblemen getrieben, 
so dass sich vor die Umrüstung auf einen LNG-Betrieb 
drängendere Themen schieben (siehe Kapitel E). Wem es 
wirtschaftlich besser geht, der vollzieht die Bedeutung 
neuer Antriebs formen und die Notwendigkeit von 
Investitionen auch bereitwilliger nach als jemand, der 
täglich um seine Perspektive ringt.

2019 2016

Abb. 1  Bedeutung von LNG in den nächsten drei bis 
fünf Jahren, Zeitreihenvergleich mit 2016

53 %
36 %

46 %
64 %

sehr/eher hoch

sehr/eher niedrig

≥ 500 Mitarbeiter

100–499 Mitarbeiter

< 100 Mitarbeiter

Abb. 2  Bedeutung von LNG in den nächsten drei bis 
fünf Jahren, nach Unternehmensgröße

38 %
55 %

64 %mittelfristig sehr/ 
eher hohe Bedeutung

Gründe für die Ablehnung von LNG
Die zwei wesentlichen Gründe für die Ablehnung von LNG 
liegen in dem Umrüstungspreis (Umrüstung zu teuer: 79 %) 
und in der Verfügbarkeit weltweit (in unseren Fahrtgebieten 
nicht im notwendigen Umfang verfügbar: 74 %). Hier gibt es 
also weltweit dringenden Handlungsbedarf.

Die staatliche Förderung scheint in diesen Zusammen-
hängen angesichts der allgemeinen Struktur- und 
Finanzierungs probleme, die sich über Jahre aufgetürmt 
haben, nur ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein. 
So gibt auch nur jeder zweite Entscheider an, dass zu 
geringe Subventionen einen Hinderungsgrund für die 
LNG-Umrüstung darstellen würden. Diesen Punkt geringer 
staatlicher Subventionen monieren die Unternehmens-
vertreter aus den umsatzschwächeren Reedereien häufiger 
als ihre Kollegen aus den umsatzstärkeren Unternehmen 
(56 versus 43 %).
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Neuer Antrieb – Bedeutung von LNG

Umgekehrt sind etwaige Sicherheitsrisiken beim Einsatz 
von LNG ein Thema, das die umsatzstärkeren Unternehmen 
mehr umtreibt als die umsatzschwächeren (30 versus 23 %). 
Dass LNG Sicherheitsrisiken birgt, wird jedoch insgesamt 
nur von jeder vierten Führungskraft angenommen. Und 
beinahe jeder fünfte Entscheider hält den Treibstoffpreis 
bei LNG angesichts der Zahlungsbereitschaft der eigenen 
Kunden für zu hoch (Abb. 3).

Abb. 3  Gründe für die Ablehnung von LNG

25 %LNG birgt Sicherheitsrisiken.

29 %
LNG ist nur eine Option für 
umsatzstarke Kreuzfahrer, 

nicht für normale Reedereien.

52 %
Die Subventionen bei 

der Einführung von LNG 
sind zu gering. 

74 %
LNG ist in unseren Fahrt-

gebieten nicht im not-
wendigen Umfang verfügbar.

79 %
Die technische Umrüstung 

auf LNG ist zu teuer.

19 %
Der Treibstoffpreis für LNG 

ist zu hoch, die Kunden 
werden nicht mitziehen.

Zwar sehen 51 % der Führungskräfte langfristig, also in 
fünf bis zehn Jahren, durchaus einen Preisvorteil bei LNG 
gegenüber Öl (Abb. 4), aber das hat bislang noch nicht 
flächendeckend zur Einführung LNG-angetriebener Schiffe 
geführt.

Abb. 4  Langfristiger Preisvorteil von LNG gegenüber Öl

ja
51 %

nein
32 %

weiß nicht/k. A.
17 %

Ein Grund dafür dürfte unter anderem auch sein, dass nicht 
einmal jeder zweite Entscheider mit einer Umwälzbarkeit 
etwaiger Preissteigerungen auf die Kunden rechnet (Abb. 5). 
Nur 5 % gehen sicher davon aus, weitere 36 % halten es 
immerhin für wahrscheinlich. Die Mehrheit befürchtet aber, 
dass das eigene Unternehmen etwaige Preissteigerungen 
durch LNG nicht an seine Kunden weitergeben kann. Auch 
wenn seit unserer letzten Erhebung zu dieser Frage 2016 
der Blick auf das Thema optimistischer geworden ist, meint 
momentan jeder Dritte, dass sich die Kosten wahrscheinlich 
nicht auf die Kunden werden umwälzen lassen und weitere 
11 % trauen sich gar keine Prognose über die Entwicklung 
zu. 14 % gehen sogar sicher davon aus, dass die 
Kostenweitergabe nicht funktionieren wird.

Investitionsabsicht in LNG
Insofern ist es nachvollziehbar, dass die Investitions-
bereitschaft in LNG recht verhalten ausfällt. Nur 32 % der 
Reedereien geben an, dass sie mittelfristig, also in den 
nächsten drei bis fünf Jahren, in LNG investieren werden. 
Diesem Anteil stehen über 60 % gegenüber, die mittelfristig 
nicht investieren werden. 28 % wollen wahrscheinlich nicht 
und 33 % wollen sogar sicher nicht in LNG investieren 
(Abb. 6).

2019 2016

ja, sicher
5 %

2 %

nein, wahr-
scheinlich nicht

34 %
44 %

ja, wahr-
scheinlich

36 %
20 %

nein, sicher nicht 14 %
27 %

weiß nicht/k. A. 11 %
7 %

Abb. 5  Mittelfristige Umwälzbarkeit von Preissteigerungen 
durch LNG auf die Kunden

sicher
15 %

wahrscheinlich
17 %

wahr scheinlich nicht
28 %

sicher nicht
33 %

weiß nicht/k. A.
7 %

Abb. 6  LNG: Investitionsabsicht der Reedereien in den 
nächsten drei bis fünf Jahren
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Die Investitionsneigung fällt in den mitarbeiter- und 
umsatzstärkeren Unternehmen wesentlich höher aus als in 
den kleineren und umsatzschwächeren Reedereien (Abb. 7). 
Dort ist auch der Anteil der Führungskräfte, die keine 
Angabe zu diesem Thema machen können oder wollen, mit 
8 % doppelt so hoch wie in den größeren Unternehmen. 
Das deutet darauf hin, dass die Auseinandersetzung mit 
dem Thema LNG in den kleineren Unternehmen weniger 
fortgeschritten ist als in den größeren Reedereien.

Abb. 7  Investitionsabsicht in den nächsten drei bis 
fünf Jahren, nach Umsatz und Mitarbeiterzahl

< 100 Mio. € 
Umsatz

23 %

≥ 100 Mio. € 
Umsatz

52 %

< 500  
Mitarbeiter

25 %

≥ 500  
Mitarbeiter

45 %

Standorte für ein LNG-Terminal
Der Bund möchte die LNG-Technologie voranbringen und 
sendet entsprechende Signale an die Branche, etwa die 
Anschaffung eigener hochseegängiger Einsatzschiffe mit 
LNG-Antrieb für die Bundesflotte.1

Das Interesse des Bundes an einer LNG-Infrastruktur in 
Deutschland wurde im Koalitionsvertrag festgehalten. 
In Verlautbarungen und Interviews von Bundes-
verantwortlichen wird betont, dass man privatwirtschaftlich 
vorangetriebene LNG-Infrastrukturprojekte „begrüße“2. 
Aus Sicht der Befragten aus den Reedereien wären 
Brunsbüttel (51 %) und Wilhelmshaven (48 %) als LNG-
Versorgungsstationen in Deutschland am meisten 
geeignet, gefolgt von Hamburg (46 %) und weit dahinter 
Stade (10 %). Nur ein Befragter nannte einen anderen 
Ort als den geeignetsten Standort einer deutschen LNG-
Versorgungsstation. Um hier inflationären Nennungen 
vorzubeugen, lautete die Frageformulierung: „Ich lese Ihnen 
vier mögliche Standorte vor, bitte nur den geeignetsten 
Standort oder maximal die zwei geeignetsten nennen. 
Sie dürfen auch selbst einen anderen Standort nennen“.

Tab. 1  Eignung möglicher Standorte in Deutschland für ein 
LNG-Terminal aus Sicht der Reedereien

unter den vier vorgegebenen Standorten  
in Deutschland am geeignetsten 

(Mehrfachnennungen waren möglich)

Brunsbüttel 51 %

Wilhelmshaven 48 %

Hamburg 46 %

Stade 10 %

1   Vgl. www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20190529-maritimer-koordinator-brackmann-wichtiges-signal-an-die-branche.html, 
abgerufen am 01.07.2019. 

2   Vgl. www.wzonline.de/nachrichten/aktuelles/artikel/wz-interview-mit-norbert-brackmann-der-markt-entscheidet-ueber-lng-investition.html, 
abgerufen am 01.07.2019.

www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20190529-maritimer-koordinator-brackmann-wichtiges-signal-an-die-branche.html
www.wzonline.de/nachrichten/aktuelles/artikel/wz-interview-mit-norbert-brackmann-der-markt-entscheidet-ueber-lng-investition.html
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C  Unternehmens-IT: 
Wahrnehmung von 
Gefährdungen
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Unternehmens-IT: Wahrnehmung von Gefährdungen

Einschätzungen zur Gefährdung der Unternehmen 
durch IT-Vorfälle
In den letzten Jahren wurde in den Medien des Öfteren 
berichtet, dass Energieversorger und andere Betreiber 
kritischer Infrastrukturen eine zunehmende Zahl von IT-
Vorfällen registrieren. Dabei kann es sich um technische 
Fehler in den Systemen handeln, es können aber auch 
kriminelle Cyberangriffe sein, wenn zum Beispiel Hacker 
die Unternehmen ins Visier genommen haben. Die befragten 
Führungskräfte in den deutschen Reedereien sehen ihr 
eigenes Unternehmen derzeit jedoch nicht wirklich stark 
in Gefahr. Auf einer Skala von 1 bis 10 (wobei 1 „gar nicht 
gefährdet“ und 10 „ausgesprochen gefährdet“ bedeutet), 
ordnen sie die Gefährdung ihres eigenen Unternehmens 
durchschnittlich bei 5,0 ein. Zwei von drei Entscheidern 
vergeben Werte zwischen 1 und 5 auf der Skala, also Werte, 
die unterhalb der theoretischen Skalenmitte von 5,5 liegen 
(Abb. 8).

Die größeren Reedereien gehen etwas häufiger von einer 
höheren Gefährdung für ihr eigenes Unternehmen aus 
als die kleineren Reedereien (Abb. 9). Diese Beurteilung 
dürfte mit dem in den Unternehmen jeweils erreichten 
Digitalisierungsfortschritt korrespondieren. Bereits 
2017 konnte nachgewiesen werden, dass die kleineren 
Reedereien den größeren Unternehmen in der Entwicklung 
etwas hinterherhinken.

IT-Sicherheitsexperten in den Reedereien
So werden aktuell in den größeren Reedereien mit mehr 
als 500 Mitarbeitern und/oder mindestens 100 Millionen 
Euro Jahresnettoumsatz auch wesentlich häufiger als 
in den kleineren umsatzschwächeren Unternehmen fest 
angestellte Experten beschäftigt, die sich ausdrücklich 
mit dem Thema der IT-Sicherheit befassen (Abb. 10). Die 
größeren Unternehmen haben mehr als doppelt so häufig 
wie die kleineren Reedereien Sicherheitsexperten an Land 
fest angestellt. An Bord der Schiffe haben nur zwei der 
befragten Reedereien einen fest angestellten IT-Sicherheits-
experten. Dabei handelt es sich um sehr umsatzstarke 
Unternehmen, die ihren Tätigkeits schwerpunkt nicht in der 
Containerschifffahrt haben. Eines der Unternehmen ist sehr 
groß, diversifiziert und in mehreren Tätigkeitsfeldern aktiv. 
Es betreut über 100 Schiffe.

Wertpunkte 1, 2 und 3

Wertpunkte 4 und 5

Wertpunkte 6 und 7

Wertpunkte 8, 9 und 10

25 %38 % 11 %26 %

Darstellung der Prozentanteile (numerische Zehnerskala:  
1 = gar nicht gefährdet, 10 = ausgesprochen gefährdet)

Abb. 8  Wahrgenommene Gefährdung der eigenen Reederei 
durch IT-Vorfälle

Eine besonders hohe Gefährdung für das eigene 
Unternehmen (Wertpunkte 9 oder 10 auf der Skala) können 
nur fünf der 102 befragten Führungskräfte erkennen. Cyber-
kriminalität gilt generell nur jedem fünften Entscheider als 
größeres Problem (Abb. 24).

Abb. 9  Geschätzter Grad der Gefährdung durch IT-Vorfälle, 
nach Unternehmensgröße

< 100 
Mitarbeiter

100 bis < 500 
Mitarbeiter

≥ 500  
Mitarbeiter

gesamt

4,6

5,0

5,4

5,0

10987654321

Mittelwertdarstellung (numerische Zehnerskala:  
1 = gar nicht gefährdet, 10 = ausgesprochen gefährdet)

Abb. 10  Beschäftigung von internen und externen  
IT-Sicherheitsexperten nach Unternehmensgröße

fest angestellte IT-Sicherheitsexperten an Land

fest angestellte IT-Sicherheitsexperten an  
Bord der Schiffe

externe IT-Dienstleister, die sich ausdrücklich mit 
dem Thema IT-Sicherheit befassen

weder externe noch interne 
IT-Sicherheits experten

Mehrfachnennungen waren möglich.

49 % 2 34 % 21 %

35 % 42 % 26 %

79 % 6 18 % 9 %
≥ 500 

Mitarbeiter

< 500 
Mitarbeiter

gesamt

Im Durchschnitt beschäftigt jede zweite Reederei fest 
angestellte IT-Sicherheitsexperten. In jedem dritten 
Unternehmen werden ausschließlich oder zusätzlich zu 
den festangestellten Experten noch externe IT-Sicherheits-
dienstleister beauftragt. Doch in 21 % der deutschen 
Reedereien wird aktuell überhaupt kein IT-Sicherheits-
experte beschäftigt.
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Die kleineren Reedereien setzen in puncto IT-Sicherheit 
eher auf externe Dienstleister oder beschäftigen oftmals gar 
keine Sicherheits experten. Externe Dienstleister für die IT-
Sicherheit werden in den kleineren Reedereien etwa doppelt 
so häufig eingesetzt wie in den größeren Unternehmen. 
Besonders stark kommen Externe in kleineren Unternehmen 
mit weniger als 100 Mitarbeitern und im Containerbereich 
bei Reedereien mit bis zu zehn Schiffen zum Einsatz, die 
ausschließlich Container schiff fahrt betreiben.

Einschätzungen zum Impact verschiedener 
möglicher IT-Vorfälle
Bei der Vielzahl sensibler Daten in jedem Unternehmen 
können sich kriminelle Manipulationen oder Datendieb stahl 
verheerend auf das Unternehmen auswirken. Auch wenn 

nicht alle Unternehmen gleichermaßen von Informations-
technologien abhängig sind, so herrscht in den Reedereien 
doch große Einigkeit darüber, dass ein Funktions versagen 
der Unternehmens-IT der schlimmst mögliche Vorfall 
unter den abgefragten Möglichkeiten ist.3 Nur 8 % der 
Führungskräfte halten das für unkritisch, 78 % jedoch 
sehen in einem Funktionsversagen der Unternehmens-IT 
einen kritischen oder gar sehr kritischen Vorfall (Abb. 11). 
Die Besorgnis wächst mit der Unternehmensgröße und 
der mutmaßlichen Komplexität und Verwundbarkeit der 
Systeme. Während die Entscheider aus den Reedereien mit 
großen Belegschaften von mindestens 500 Mitarbeitern ein 
IT-Funktionsversagen mehrheitlich als sehr kritischen Vorfall 
ansehen (60 %), trifft das in den kleineren Reedereien nur 
auf etwa jeden dritten Manager zu (36 %).

Abb. 11  Einschätzungen zum Impact möglicher IT-Vorfälle auf das Unternehmen

sehr kritischer Vorfall

kritischer Vorfall

weniger kritischer Vorfall

unkritisch

weiß nicht/k. A.

44 % 34 % 14 % 8 %
Funktions versagen der 

Unternehmens-IT

24 % 30 %

33 %

19 %22 % 5 %
kriminelle Eingriffe in die 

Schiffs technik

20 % 25 % 22 %

19 %

Diebstahl von Kunden daten

15 % 27 % 39 %Diebstahl von Mitarbeiter daten

12 % 38 % 35 % 14 % 1
kriminelle Einsichtnahme ins 

Vertrags management mit 
Kunden und Lieferanten

12 % 24 % 46 % 18 %
Diebstahl von operativen Daten, 
z. B. Betriebs daten von Schiffen

3   Die Frage dazu lautete: Welche der folgenden möglichen Vorfälle sehen Sie in Ihrem Unternehmen als kritisch an? Bitte unterscheiden Sie dabei 
zwischen „sehr kritisch“, „kritisch“, „weniger kritisch“ und „unkritisch“.

Hinsichtlich einer kriminellen Einsichtnahme ins Vertrags-
management mit Kunden und Lieferanten fallen die Urteile 
besonders indifferent aus. Sie gilt nur wenigen als sehr 
kritischer Vorfall, aber auch als unkritisch bezeichnen ihn 
nur wenige. Hier wird möglicherweise der persönliche 
Kontakt als das Entscheidende angesehen. Diese 
Führungs kräfte kommen vorrangig aus kleinen Reedereien 
mit weniger als 100 Mitarbeitern und einem vermutlich 
geringeren Digitalisierungs fortschritt, als er in den großen 
Unternehmen, schon erreicht ist. Vorfälle wie kriminelle 

Eingriffe in die Schiffstechnik und Formen des Datenklaus, 
besonders der Diebstahl von Kundendaten, polarisieren 
etwas mehr. Immerhin jeweils mindestens 20 % der 
Führungs kräfte empfinden einen solchen Vorfall als sehr 
kritisch. Zugleich sieht ein etwa ebenso hoher Anteil von 
Entscheidern dieses Thema als gänzlich unkritisch an. 
Als am wenigsten kritisch wird unter den vorgegebenen 
Kategorien noch der Diebstahl von operativen Daten, zum 
Beispiel von Betriebsdaten der Schiffe, gewertet.
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D  Einnahmeseite 
und konjunkturelle 
Erwartungen
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Gedämpfte Erwartungen für die Zukunft
Die Entwicklung der Konjunktur und des weltweiten Ladungs-
aufkommens wird wesentlich pessimistischer eingeschätzt 
als vor einem Jahr. Jahre der Umstrukturierungen, 
Entlassungen, Fusionen und Markt bereinigungen liegen 
hinter der deutschen maritimen Industrie. Die erheblichen 
und jahrelang anhaltenden Konsolidierungs maßnahmen 
mögen zwar zu mehr Stabilität in der Auslastungs- und 
Beschäftigungs situation geführt haben. Gleich wohl ist das 
Einnahmeniveau niedrig, die Erlöse „liegen am Boden“, wie 
es ein Entscheider ausdrückte. Denn die Überkapazitäten 
drücken weltweit auf die Fracht- und Charterraten. Die 
meisten deutschen Reeder ziehen nach wie vor bleischwere 
Struktur- und Finanzierungs probleme hinter sich her, was 
die Stimmung dämpft (zu den Problemen aus Sicht der 
Reeder siehe ausführlicher in Kapitel E und im Anhang).

Die Hoffnungen des Vorjahres hinsichtlich der Entwicklung 
der Raten und der konjunkturellen Lage haben sich nicht 
erfüllt. Nur zwei von drei Führungskräften glauben, dass 
das weltweite Ladungsaufkommen in den kommenden 
fünf Jahren steigen wird. Indes geht heute knapp jeder 
dritte Entscheider von einer Stagnation des Volumens oder 
gar einem sinkenden Ladungsaufkommen aus (Abb. 12). 
Diese Stimmungs veränderung ist nicht unbedingt industrie-
spezifisch, man kann momentan eine grundsätzliche 
Eintrübung der Stimmung erkennen: Die schwächelnde 
Welt konjunktur, geopolitische Risiken, die Risiken aus 
dem ungeklärten Prozedere beim Brexit, eskalierende 
Handels konflikte und die weltweite Tendenz hin zu einer 
Abschottung der eigenen Märkte bremsen derzeit die 
Globalisierung, die Direktinvestitionen und auch den 
eigenen konjunkturellen Optimismus.4

Abb. 12  Entwicklung des weltweiten Ladungs aufkommens  
in den kommenden fünf Jahren

… steigen.

… gleich bleiben.

… sinken.

… weiß nicht/k. A.

Das Ladungsaufkommen wird …

67 % 24 % 27 %2019

81 % 15 % 32018

71 % 22 % 5 22017

4   Vgl. www.welt.de/wirtschaft/article195163529/Unctad-Bericht-Das-globale-Kapital-meidet-Deutschland.html, abgerufen am 01.07.2019, und  
www.businessinsider.de/umfrage-mittelstaendler-schalten-einen-gang-zurueck-7361593, abgerufen am 01.07.2019.

Die Stimmung bei den Führungskräften in den größeren und 
umsatzstärkeren Reedereien ist indes deutlich positiver als 
bei ihren Kollegen in den kleineren Unternehmen (Tab. 2).

Tab. 2  Einschätzungen zum Ladungsaufkommen nach 
Mitarbeiterzahl und Umsatzstärke

das La dungs-
auf kommen 
wird …

< 500 
Mitarbeiter

≥ 500 
Mitarbeiter

< 100 Mio. € 
Umsatz

≥ 100 Mio. € 
Umsatz

… steigen. 62 % 76 % 64 % 74 %

… sinken. 9 % 3 % 9 % 0 %

Die Entwicklungsprognose für die kommenden 
zwölf Monate ist sehr verhalten. Während der Großteil die 
konjunkturelle Lage nach 2016 wieder hoffnungsvoller 
erlebte als in den Jahren zuvor, ist dieser Trend nun 
gebrochen: Nur jede zweite Reederei geht noch von 
einem Wachstum aus (Abb. 13). Eine Ausnahme bilden 
die Reedereien, die (auch) Linienreeder sind. Sie sind 
wesentlich optimistischer und rechnen meist mit Wachstum.

Abb. 13  Entwicklungsprognose für die kommenden 
zwölf Monate

… Wachstum.

… Stillstand.

… Rückgang.

… weiß nicht/k. A.

Die Befragten erwarten in den kommenden zwölf Monaten …

53 % 40 % 7 %2019

74 % 20 % 6 %2018

61 % 33 % 6 %2017

35 % 54 % 11 %2016

www.welt.de/wirtschaft/article195163529/Unctad-Bericht-Das-globale-Kapital-meidet-Deutschland.html
www.businessinsider.de/umfrage-mittelstaendler-schalten-einen-gang-zurueck-7361593
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Die gedämpfte Erwartungshaltung gilt auch bezüglich 
der Erlöse. Sowohl hinsichtlich der Fracht- als auch der 
Charterraten macht sich Stagnationsstimmung breit. 
Nur noch 39 % der Reedereien gehen von steigenden 
Charterraten aus (Abb. 14).

Abb. 14  Erwartete Entwicklung der allgemeinen Charterraten

… eher steigende Charterraten.

… eher gleich bleibende Charterraten.

… eher sinkende Charterraten.

…  unterschiedliche Entwicklungen; weiß nicht/k. A.

Die Befragten erwarten in den kommenden zwölf Monaten …

39 % 56 % 52019

72 % 23 % 32018

33 % 59 % 6 %2017

27 % 58 % 11 % 42016

37 % 40 % 21 %2009

Besonders pessimistisch sind die kleineren Reedereien mit 
wenigen Mitarbeitern und/oder weniger als zehn Schiffen. 
Hier erwarten zwei Drittel stagnierende oder sogar sinkende 
Charterraten. Sehr viel positiver stellt sich die Situation 
für umsatzstarke Reeder mit großer Flotte dar. Auch unter 
den aktuell befragten Führungskräften aus Reedereien, die 
Passagierschiffe, Kreuzfahrtschiffe oder Fähren betreiben, 
rechnet jeder Zweite mit steigenden Passagiererlösen. Mit 
einem Rückgang rechnet in dieser Gruppe niemand.

Auch hinsichtlich der Frachtraten sind die Erwartungen 
nun sehr gedämpft. Die Mehrheit erwartet Stagnation oder 
sogar einen Rückgang. Der Anteil derer, die mit steigenden 
Frachtraten rechnen, ist rückläufig und liegt bei 45 % 
(Abb. 15). Lediglich unter den Entscheidern aus (kleineren) 
Reedereien, die ausschließlich Containerschifffahrt 
betreiben, hofft die knappe Mehrheit auf ansteigende 
Frachtraten.

Abb. 15  Erwartete Entwicklung der Frachtraten

… eher steigende Frachtraten.

… eher gleich bleibende Frachtraten.

… eher sinkende Frachtraten.

…  unterschiedliche Entwicklungen; weiß nicht/k. A.

Die Befragten erwarten in den kommenden zwölf Monaten …

45 % 48 % 6 %2019

70 % 18 % 7 %52018

43 % 45 % 8 % 42017

39 % 45 % 12 % 42016

542 % 33 % 20 %2009

Auslastung der Schiffe und Konsolidierung
Die Beschäftigungs- und Auslastungssituation hat sich 
in den letzten Jahren stabilisiert. Derzeit sind nach wie 
vor in neun von zehn Reedereien alle Schiffe ausgelastet. 
Nur in jeder zehnten befragten Reederei sind Schiffe ohne 
Beschäftigung. Die Auslastungssituation hatte sich in den 
letzten Jahren stetig verbessert (Abb. 16).

Abb. 16  Anteil der Schiffe ohne Beschäftigung

0 %

1 %–10 %

> 10 %

weiß nicht/k. A.

89 % 8 %2019

90 % 3 52018

81 % 15 %2017

70 % 18 % 7 % 52016

53 % 20 % 25 %2009
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Vergleicht man die heutige Auslastungssituation der 
Schiffe mit der aus dem Krisenjahr 2009, so wird deutlich, 
welche Konsolidierungskraftakte während der letzten elf 
Jahre durch die deutschen Reeder erbracht worden sind. 
Doch die Konsolidierung ist zur Daueraufgabe geworden. 
In zahlreichen Reedereien wurden in den vergangenen 
zwölf Monaten weiter Umstrukturierungen vorgenommen 
und Geschäfts modelle verändert. Die Erschließung neuer 
Kapitalquellen, etwa durch Verkäufe von Aktivitäten oder 
neue Gesellschafter, ist seit drei Jahren ein Thema in der 
Mehrzahl der Schifffahrtsunternehmen. Mangelnder Zugang 
zu Kapital, der Rückzug der deutschen Banken aus der 
Schiffsfinanzierung und Finanzierungsschwierigkeiten 
sind aus Sicht der deutschen Reeder im Moment die 
Hauptprobleme der maritimen Wirtschaft in Deutschland 
(siehe dazu ausführlicher in Kapitel E und im Anhang). 
Inzwischen werden auch moderne Finanzierungsformen 
wie Mezzanine und andere hybride Formen von den 
Reedereien in den Blick genommen (siehe dazu 
ausführlicher in Kapitel F).

Abb. 17  Durchgeführte Konsolidierungsmaßnahmen in den 
Unternehmen in den letzten zwölf Monaten
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Gut jede zweite Reederei hat in den letzten zwölf Monaten 
Schiffe verkauft (Abb. 17), zudem haben 13 % der 
Unternehmen in diesem Zeitraum auch Schiffe verschrottet. 
Schiffs verkäufe und Verschrottungen in den letzten 
zwölf Monaten bewegen sich auf Vorjahresniveau 
(Verschrottungen 2018: 10 %, 2019: 13 %).
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Umbau der Belegschaften
Mitarbeiterentlassungen sind in vergleichbarem Umfang wie 
im Vorjahreszeitraum vorgesehen (Abb. 18). Jedes zehnte 
Unternehmen gibt an, dass es in den kommenden zwölf 
Monaten voraussichtlich Mitarbeiter entlassen muss. Zu 
Entlassungen wird es nach der Prognose in den umsatz-
schwächeren Reedereien mit weniger als 100 Millionen Euro 
Jahresumsatz etwa dreimal so häufig kommen wie in den 
umsatzstarken (und meist auch größeren) Unternehmen. 
Besonders drohen Entlassungen in kleineren umsatz-
schwächeren Unternehmen, die ausschließlich in der 
Container schiff fahrt aktiv sind. Unter den befragten Linien-
reedern sieht niemand Entlassungen in den nächsten zwölf 
Monaten vor.

Abb. 18  Arbeitsplatzprognose für die kommenden 
zwölf Monate

Vergleich der Projektionen 2016 bis 2019: Wir werden 
voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten …
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Die Arbeitsplatzprognose für die nächsten zwölf Monate fällt 
identisch zum Vorjahr aus. Den vorgesehenen Entlassungen 
jeder zehnten Reederei stehen 56 % der Reedereien 
gegenüber, die in diesem Zeitraum Neueinstellungen 
beabsichtigen (Abb. 18). Unter den größeren (und meist 
auch umsatzstärkeren) Unternehmen mit mindestens 
500 Mitarbeitern ist der Anteil derer, die Neueinstellungen 
vornehmen wollen, beinahe doppelt so hoch wie in den 
kleineren Reedereien (82 versus 43 %).

Der Umbau der Belegschaften hält weiter an, aber die 
Bilanz der letzten zwölf Monate fällt aufgrund des hohen 
Niveaus der Neueinstellungen günstiger aus als die der 
Vergleichs zeit räume in den Vorjahren. Den 28 % der 
Reedereien, in denen es während der letzten zwölf Monate 
Entlassungen gab, stehen 76 % gegenüber, die berichten, 
dass im selben Zeitraum neue Mitarbeiter eingestellt 
worden sind (Abb. 19).

Abb. 19  Arbeitsplatzbilanz der letzten zwölf Monate
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Dass in den größeren Unternehmen mit mehr Mitarbeitern 
eine höhere Fluktuation herrscht und es mehr Einstellungen 
und Entlassungen als in den kleineren Unternehmen gibt, 
liegt in der Natur der Sache. Aber deutlich wird, dass in 
den umsatzstärkeren Reedereien in auffällig höherem Maße 
als bei den umsatzschwächeren Unternehmen zusätzliche 
Arbeitsplätze geschaffen worden sind: Die umsatzstärkeren 
Reedereien haben in den letzten zwölf Monaten wesentlich 
häufiger Neueinstellungen vorgenommen, obwohl das 
Niveau der Entlassungen mit dem der umsatzschwächeren 
Unternehmen vergleichbar ist (Abb. 20).

Abb. 20  Arbeitsplatzbilanz der letzten zwölf Monate nach 
Unternehmens umsatz und Mitarbeiteranzahl
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Der weltweite Schifffahrtsmarkt ist hart umkämpft. Er 
wurde in den letzten Jahren vor dem Hintergrund der hohen 
Überkapazitäten, der Profitabilität von Mega-Carriern und 
technologischen Neuerungen durch die Digitalisierung 
und umweltgerechte Antriebsformen nicht nur bereinigt, 
sondern auch neu aufgeteilt. Wer unter diesen veränderten 
Bedingungen weiter mitspielen will, muss die eigene 
Flotte in einer operablen wirtschaftlichen Größe erhalten. 
So hat wie in den Vorjahren abermals etwa jedes zweite 
Unternehmen im letzten Jahr Schiffe gekauft. Trotz der 
weltweiten Überkapazitäten haben 19 % der Unternehmen 
weiter in neue Schiffe investiert, in 38 % der Reedereien 
wurden während der letzten zwölf Monate Gebrauchtschiffe 
gekauft. Das Gesamtvolumen an Käufen, wie es sich in den 
Vorjahren darstellte, ist also ungefähr erhalten geblieben. 
Im Verhältnis zwischen Schiffsneubestellungen und 
Gebrauchtschiffskäufen hat sich das Gewicht ein wenig 
weg von den Gebrauchtschiffen hin zu Neubestellungen 
verlagert (Abb. 22).

Abb. 22  Rückschau: Schiffskäufe in den letzten 
zwölf Monaten
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Schiffs neu bestellungen

Wer in energieeffizientere und größere neue Schiffe 
investieren konnte, hat sich strategisch in eine 
bessere Position gebracht, selbst wenn aufgrund der 
Überkapazitäten im Weltmarkt zunächst mit Verlusten 
gerechnet werden musste.

Flottenerhalt
Die Projektionen zu den geplanten Schiffskäufen und 
-verkäufen in den kommenden zwölf Monaten legen nahe, 
dass die Flottengrößen in der Regel erhalten werden sollen: 
Die geplanten Schiffskäufe liegen auf vergleichbarem 
Niveau wie in den Vorjahren. Angesichts der Auslastungs-
situation ist das auch nicht verwunderlich.

68 % der Reedereien sehen für die kommenden zwölf 
Monate den Ankauf von Gebrauchtschiffen vor (2018: 61 %). 
Zudem planen 36 % der Unternehmen die Bestellung von 
neuen Schiffen (2018: 39 %), Linienreeder planen über-
proportional häufig Neubestellungen.

Das Verhältnis von Gebrauchtschiffskäufen zu Schiffs-
neubestellungen entspricht dem des Vorjahres. Insgesamt 
liegt der Anteil der Unternehmen, die Gebraucht- oder/und 
Neuschiffe kaufen wollen, bei 79 %. Das Niveau hinsichtlich 
der Schiffskäufe vom Vorjahr bleibt also komplett erhalten. 
Schiffsverkäufe und Verschrottungen sind in ungefähr 
jedem fünften Unternehmen vorgesehen (Abb. 21).

Abb. 21  Projektion: Geplante Schiffskäufe und -verkäufe

Frühjahr 2019

Frühjahr 2018

Frühjahr 2017

Frühjahr 2016

71 %
70 %

79 %

70 %

… Gebraucht- oder/
und Neuschiffe kaufen.

43 %
30 %

50 %

59 %

… Schiffe verkauft.

20 %
4 %

18 %

22 %

… Schiffe verschrotten 
oder zum Verschrotten 

verkaufen.

Vergleich der Projektionen 2016 bis 2019 für die kommenden 
zwölf Monate: Wir werden voraussichtlich …
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Derzeitige Hauptprobleme der deutschen Reeder
Wenn eine Reederei heutzutage Schiffsneubauten, 
Umrüstungen, Digitalisierungs- und andere notwendige 
Investitionsvorhaben finanzieren lassen will, ergibt sich in 
der Regel ein Problem. Denn die deutschen Banken sind 
aus dem Geschäftsfeld der Schiffsfinanzierungen praktisch 
ausgestiegen. Wenn die Eigenkapitaldecke nicht ausreicht – 
was sehr häufig der Fall ist – und weitere Kapitalquellen 
für strategische Vorhaben erschlossen werden müssen, 
ist der Weg einer Finanzierung vorgezeichnet. Dieser Weg 
steht den deutschen Reedern heute jedoch kaum noch 
offen, mindestens ist er über die Jahre sehr viel steiniger 
geworden: So nennen sieben von zehn Entscheidern 
ungestützt5 Finanzierungsschwierigkeiten als eines ihrer 
derzeitigen Hauptprobleme. Das ist für eine ungestützte 
Abfrage ein sehr hoher Anteil. An gute Finanzierungs-
möglichkeiten zu gelangen ist das Hauptproblem, mit dem 
sich deutsche Reedereien momentan zu befassen haben.

Diese Finanzierungsprobleme bewegen die Entscheider 
in der maritimen Wirtschaft umso mehr, als dass man sie 
vor dem Hintergrund des „schwierigen“ Ratenniveaus bei 
Charter- und Frachtraten, das die Betriebskostenanstiege 
kaum widerspiegelt, verstehen muss. Die Raten sind sehr 
niedrig und aufgrund der anhaltenden Strukturprobleme 
ist auch keine Besserung in Sicht. Zudem geschieht dies 
alles inmitten einer weltwirtschaftlichen und geopolitischen 
Gesamtentwicklung, die nicht nur die maritime Wirtschaft 
vor neue Herausforderungen stellt.

So geht es denn in den ungestützten Nennungen 
der Entscheider auf die Initialfrage nach ihren derzeit 
größten Problemen auch im Wesentlichen um fünf 
Schwer punkt kategorien (Abb. 23), die vor allem die 
wirtschaftlichen Struktur probleme, aber auch die politischen 
Verunsicherungen6 auf der Einnahme seite und die fehlenden 
Voraus  setzungen sowie zunehmenden Anforderungen auf 
der Ausgabe seite für eine strategische Neu aufstellung und 
Perspektive thematisieren. 

Von diesen fünf Kategorien treibt das Finanzierungsthema 
die deutschen Reeder nachweislich am meisten um. Denn 
selbst wenn die fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten eher 
als Symptom denn als Ursache der Misere in der maritimen 
Wirtschaft begriffen werden müssen, befindet sich das 
Finanzierungsthema quasi in einer Scharnierstellung: 
Zusätzliche Geldquellen könnten angesichts der 
anstehenden Betriebs kosten erhöhungen für notwendige 
Modernisierungen die schwachen Einnahmen wenigstens 
temporär ausgleichen. Doch der Mangel an Finanzierungs-
möglichkeiten aufgrund des Rückzugs deutscher Banken 
aus der Schiffs finanzierung („selbst der Landes banken“, 
wie es ein Entscheider formulierte), das zumeist fehlende 
Eigen kapital und der mangelhafte Zugang zu Fremd-
kapital sind nicht geeignet, in dem Widerspruch zwischen 
schwacher Einnahmeseite und anschwellenden Betriebs-
kosten zu vermitteln.

5   Hierbei handelt es sich um aktive Nennungen der Führungskräfte auf eine offene Frage ohne vorgegebene Antwortkategorien. Im Durchschnitt gab 
jeder Entscheider auf die Frage zwei Hauptprobleme zu Protokoll (1,96). Keine Angabe zu ihren derzeitigen Hauptproblemen machten sieben der 
102 befragten Reedereien. 

6   Am 13.06.2019 wurden zwei Öltanker (einer davon gehört zu einer deutschen Reedereiengruppe) bei voller Fahrt im Golf von Oman angegriffen. 
Die Befragung war zu diesem Zeitpunkt praktisch abgeschlossen, lediglich drei Interviews standen noch aus. Insofern ist nicht auszuschließen, 
dass sich der Anteil derjenigen, die Welthandelsirritationen aufgrund geopolitischer Machtspiele als (größeres) Problem betrachten, nach diesen 
Vorkommnissen erhöht hat.

„ Das Finanzierungsthema 
verschärft sich nicht nur lokal 
und international. Es verschärft 
sich auch regulativ mit Blick 
auf die neuen Umwelt regeln. 
Wir wollen dem entsprechen und 
können es aber nicht finanzieren.“ 
 
Studienteilnehmer

Zudem werden Kreditvergaben bei global agierenden 
Banken zunehmend an die Erfüllung bestimmter Umwelt-
standards gebunden sein (siehe dazu Kapitel F), was 
die Angelegenheit nicht vereinfacht. Der Druck auf die 
Reedereien, sich weitere Kapital quellen zu erschließen, 
verschärft sich aber nicht nur aufgrund neuer Treibstoff-
richtlinien und anderer regulatorischer Vorgaben für 
ein umwelt gerechtes Schiffsmanagement, sondern er 
dürfte schließlich auch noch weiter zunehmen angesichts 
einer grundsätzlichen „Notwendigkeit der technischen 
Weiter entwicklung, sprich: Digitalisierung“, so einer der 
interviewten Reeder.
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Abb. 23  Die aktuellen Hauptprobleme deutscher Reedereien in ihrer Dimensionierung

17 %
Überalterung der Flotten, Investitions stau, 

Nachwuchs mangel und Aus verkauf, 
Erneuerung als Finanzierungs aufgabe

8 %
sonstige Themen, z. B. Wettbewerbs fähigkeit 

der deutschen Reedereien im globalen Umfeld

29 %

 neue Umwelt schutz vorschriften zu Treib-
stoffen, Schad stoff emission und Ballast wasser, 

zunehmende Regulierung, erwartbare Mehr-
kosten und Verunsicherung

74 %

Rückzug der Banken aus der Schiffs-
finanzierung, akute Finanzierungs probleme bei 

Neu bauten, Umrüstungen, Digitalisierungs- und 
anderen Projekten, Perspektiv losigkeit

15 %
geopolitische Macht spiele, Protektionismus, 

Handels- und Investitions hemmnisse, 
Irritationen im Welt handel

43 %
strukturelle Verwerfungen, Über kapazitäten und 

Raten verfall im Welt markt, problematische 
Einnahme situation und Kosten druck

Zu den derzeitigen Hauptproblemen der Reedereien siehe 
Tabelle 5 im Anhang, wo eine ausführlichere Darstellung der 
Aussagen (spontane ungestützte Antworten auf die offene 
Frage) zu finden ist.

Wahrgenommenes Ausmaß der Probleme
In den Antworten auf die gestützte Abfrage der Haupt-
probleme bestätigt sich das zuvor gezeichnete Bild. Der 
Ausstieg der deutschen Banken aus dem Geschäfts feld 
der Schiffs finanzierungen stellt neben dem Raten- und 
Margen verfall bei Charter- und Frachtraten für die deutsche 
maritime Wirtschaft derzeit das größte Problem dar 
(Abb. 24).
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Abb. 24  Aktuell wahrgenommenes Ausmaß der Probleme
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Die Reedereien sind durch diese Einnahme- und 
Finanzierungs probleme inmitten einer besorgnis erregenden 
welt wirtschaftlichen und geopolitischen Gesamt entwicklung 
besonders belastet, weil sie diese Probleme vor dem 
regulatorischen Hintergrund hinsichtlich eines umwelt-
gerechten Schiffs managements zu bewältigen haben. Denn 
Mehr kosten für strategisch notwendige technologische 
Umrüstungen und alternative Antriebe sind unausweichlich.

Das niedrige Ratenniveau bei Charter- und Frachtraten 
trifft die umsatzschwächeren Reedereien mit wesentlich 
größerer Wucht als die umsatzstärkeren mit mindestens 
100 Millionen Euro Jahresnettoumsatz (ist ein größeres 
Problem: 69 versus 49 %). Die kleineren Unternehmen 
leiden darunter stärker als die größeren Unternehmen mit 
mindestens 500 Mitarbeitern (65 versus 58 %). Folglich 
haben die umsatzschwächeren Reedereien mit weniger 
als 100 Millionen Euro Jahresnettoumsatz auch mit dem 
Ausstieg der deutschen Banken aus der Schiffs finanzierung 
deutlich stärker zu kämpfen als die umsatzstärkeren 
(ist ein größeres Problem: 83 versus 52 %). Den kleineren 
Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern macht das 
Problem stärker zu schaffen als den größeren Unternehmen 
(83 versus 61 %).

Einige wenige Führungskräfte weisen schon bei der 
Beantwortung der offenen Frage nach den Haupt-
problemen auf schwierigere Voraussetzungen für die 
deutschen Reedereien im Ländervergleich hin. So spricht 

ein Entscheider auch das Thema des Level Playing Fields 
an, es gebe „keine international gleichen Voraussetzungen 
fürs Schiffs management, Versicherungs steuer gibt es 
nur in der BRD“. Eine andere Führungskraft betrachtet 
„die deutschen Auflagen der Seeberufsgenossenschaft, 
die deutlich strenger sind als bei den Nachbarn 
(Bauvorschriften etc.)“ als größeres Problem. Gleichwohl 
bleibt in den ungestützten Antworten zu den Haupt-
problemen der Reedereien eine etwaige Benachteiligung 
deutscher Reeder im Vergleich zu anderen inner- oder 
außereuropäischen Ländern ein untergeordnetes Thema. 
Wettbewerbsnachteile für deutsche Reedereien im 
internationalen Vergleich werden insgesamt nur fünf Mal 
aktiv aufgegriffen. So verwundert es nicht, dass auch 
in der späteren gestützten Abfrage zur Entwicklung 
der staatlichen Förderung für deutsche Reedereien nur 
24 % der Führungs kräfte ein größeres Problem sehen. 
Möglicherweise hat dies auch mit der Einsicht zu tun, dass 
die staatliche Förderung angesichts der Probleme, die sich 
im maritimen Sektor über die Jahre aufgetürmt haben, 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein wäre. Allerdings 
werden in diesem Zusammenhang auch noch einmal die 
Unterschiede zwischen den kleinen Reedereien und den 
großen Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitern 
deutlich. Während nur 15 % der großen Reedereien in 
der Entwicklung der staatlichen Förderung für deutsche 
Reedereien ein größeres Problem sehen, tut das in 
den kleineren Unternehmen immerhin fast jede dritte 
Führungskraft (28 %).
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Umweltgerechte neue Technologien und die 
Regulierung dazu
Die sogenannte IMO-2020-Verordnung ist eine erste 
Gegenmaßnahme der Internationalen Seeschifffahrts-
organisation (IMO) gegen die Verschmutzung der Welt-
meere. Aktuell werden standardmäßig Treibstoffe mit 
einer Schwefel obergrenze von 3,5 % eingesetzt. Ab 
dem 1. Januar 2020 dürfen Schiffe nur noch Treibstoffe 
verwenden, deren Schwefel gehalt bei maximal 0,5 % liegt. 
Um die 0,5-Prozent-Vorgabe einzuhalten, wird es auf den 
Einsatz von niedrigschwefeligem Treibstoff ankommen. 
Hapag-Lloyd beispielsweise rechnet deshalb laut Auskunft 
auf der Unternehmenshomepage in den ersten Jahren 
mit Mehrkosten von rund 1 Milliarde US-Dollar.7 Etlichen 
Reedereien stellen sich jedoch vor allem Fragen im Kontext 
von IMO 2020. Eine Reihe von Führungskräften in den 
deutschen Reedereien gibt in den ungestützten Antworten 
zu bedenken, dass die Umstellung der Brennstoffe schon 

7   Vgl. www.hapag-lloyd.com/de/about-us/sustainability/imo-2020.html, abgerufen am 01.07.2019.

Einige Führungskräfte gehen fest davon aus, dass die 
Mehrkosten durch die Schadstoffregularien die Frachtraten 
in die Höhe treiben werden.

Derzeit jedoch „nimmt“ der Kostendruck durch die 
schwache Einnahmeseite und die gleichzeitig wachsenden 
Betriebs ausgaben wegen der ökologischen und 
technologischen Anforderungen für eine strategische 

im nächsten Jahr anstehe, aber man derzeit noch nicht 
genau wisse, „was an Brennstoff zur Verfügung gestellt 
wird und wie teuer der Brennstoff sein wird“. Unklar sei 
auch geblieben, welche technischen Anforderungen erfüllt 
werden müssen.

Die Daten vermitteln deutlich den Eindruck, dass die kleinen 
Reedereien in wesentlich höherem Ausmaß als die großen 
durch die Entwicklungen (Ratenniveau, Finanzierungs-
engpass, Investitionsstau, neue Umweltvorschriften) unter 
Druck geraten sind und mit dem Rücken zur Wand stehen. 
So unterscheidet sich die Problem wahrnehmung hinsichtlich 
der umweltgerechten Umrüstungen und Investitionen 
für alternative Antriebe deutlich nach der Größe der 
Unternehmen (Tab. 3). Die kleineren und umsatzschwächeren 
Reedereien nehmen die regulatorischen Anforderungen und 
Umweltschutz vorschriften als wesentlich belastender wahr 
als die größeren und umsatzstärkeren Reedereien.

Tab. 3  Problemwahrnehmung nach Mitarbeiterzahl und Umsatzstärke

Ein größeres Problem sind/ist …
< 500  

Mitarbeiter
≥ 500  

Mitarbeiter
< 100 Mio. € 

Umsatz 
≥ 100 Mio. € 

Umsatz

… Kosten für die ökologische Nach- und Umrüstung der Schiffe. 58 % 39 % 58 % 30 %

… Investitionskosten für alternative Antriebe. 55 % 33 % 53 % 30 %

… strengere gesetzliche Vorgaben für die verwendeten Treibstoffe. 49 % 33 % 48 % 30 %

… Ballast wasser management. 35 % 27 % 38 % 17 %

Neu aufstellung die deutschen Reedereien (besonders die 
kleineren) quasi „in die Zange“ und lässt für die meisten 
Manager keinerlei Gestaltungsspielraum, zumal es eben 
aufgrund der oben erörterten Struktur- und Finanzierungs-
probleme an Möglichkeiten mangelt, diesen Widerspruch 
über zusätzlich erschlossene Kapitalquellen abzumildern 
oder aufzulösen.

www.hapag-lloyd.com/de/about-us/sustainability/imo-2020.html
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Nutzung aktueller Finanzierungs möglichkeiten

Nicht nur die IT-Strukturen ändern sich rasant, sondern 
auch die Finanzsysteme unterliegen einem starken 
Wandel. So gibt es mittlerweile viele neue Finanzierungs-
möglichkeiten, an die für deutsche Unternehmen früher 
nicht zu denken war, zum Beispiel hybride Finanzierungen 
oder Crowdfunding. Letzteres spielt in der Praxis der 
Reedereien zwar nach wie vor eine sehr untergeordnete 
Rolle, 76 % der Unternehmen haben damit nichts zu tun. 
Gleichwohl geben aber inzwischen Führungskräfte aus 
jeder fünften Reederei an, eine derartige Finanzierungs-
form zu planen. Mezzanine kapital und andere hybride 
Finanzierungen werden derzeit sogar schon in 17 % der 
deutschen Reedereien genutzt. Nutzer sind erwartungs-
gemäß häufiger unter den umsatz stärkeren Unternehmen 
mit mindestens 100 Millionen Euro Jahres netto umsatz zu 
finden als in den umsatz schwächeren Reedereien.

Abb. 25  Derzeitige oder geplante Nutzung von klassischen und neuen Finanzierungsmöglichkeiten

nutzen wir planen wir weder genutzt noch geplant weiß nicht/k. A.

Finanzierung durch …

78 % 5 % 14 % 3

43 % 28 %26 % 3

44 %42 % 11 % 3

220 % 22 % 56 %

17 % 22 % 59 % 2

4 % 20 % 73 % 3

… deutsche Banken oder 
Finanzinstitute

… ausländische Banken  
oder Finanzinstitute

… den inländischen deutschen 
Kapitalmarkt

… ausländische Kapital märkte 
oder Börsen

… Mezzanine-Kapital und 
andere hybride Finanzierungen

… Crowdfunding

Bei den bereits bestehenden Finanzierungen führte der 
am meisten genutzte Weg bislang über die deutschen 
Banken oder Finanzinstitute (78 %). In der Planung einer 
solchen Finanzierungsform kann sich indes heute kaum 
jemand mehr befinden. Auch Finanzierungen über den 
deutschen Inlandskapitalmarkt sind nur in jeder zehnten 
Reederei geplant. Stattdessen scheinen sich die Aktivitäten 
deutlich von den deutschen hin zu ausländischen Partnern 
zu verlagern. Finanzierungen über ausländische Banken 
oder Finanz institute laufen bereits in 43 % der Reedereien, 
damit liegen diese Finanzierungsaktivitäten auf demselben 
Niveau wie die Finanzierungen über den deutschen 
Inlandskapitalmarkt (Abb. 25).

Das angegebene Planungsverhalten legt zudem die 
Vermutung nahe, dass sich die deutschen Reeder bei ihren 
künftigen Finanzierungen nicht nur stärker auf ausländische 
Banken und Finanzinstitute, sondern auch auf ausländische 
Kapital märkte oder Börsen zubewegen. Denn etwa jede 
vierte Reederei plant derzeit Finanzierungsprojekte mit 
ausländischen Banken und Finanzinstituten und gut jede 
fünfte Reederei nimmt ausländische Kapitalmärkte oder 
Börsen für künftig anstehende Finanzierungsprojekte in den 
Blick. Selbst hybride Finanzierungen und Crowdfunding-
Projekte werden jeweils in 22 bzw. 20 % der Reedereien 

geplant und sind damit doppelt so häufig vorgesehen 
wie Finanzierungen über den inländischen deutschen 
Kapitalmarkt (11 %).

Bereits vor einigen Jahren herrschte mehrheitlich ein 
Konsens darüber, dass die Finanzierungsvolumina durch die 
Banken weiter abnehmen und dass ausländische Kapital-
geber als Finanziers in der deutschen Schifffahrts industrie 
mittelfristig an Bedeutung gewinnen würden (Abb. 26). 
Inzwischen sind die Vorhersagen von der Entwicklung 
eingeholt worden. 
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Abb. 26  Einschätzungen zur Marktentwicklung bei Finanzierungen, Zeitreihenvergleich mit 2015

60 %
62 %

84 %
71 %

94 %
86 %

Die deutsche Schifffahrts industrie wird 
mittelfristig in größerem Umfang von 

ausländischen Kapital gebern finanziert sein.

Die Finanzierungsvolumina durch die Banken 
werden weiter abnehmen.

Wir arbeiten im Unternehmen daran, dass wir für 
institutionelle Anleger wie Fonds, Versicherungen 

oder Versorgungs werke attraktiver werden.

2019 2015

Trotzdem wird das Kapital aus dem Ausland nicht 
unbedingt bei jeder Reederei wie gewünscht fließen. 
Denn voraussichtlich werden Kreditvergaben bei global 
agierenden Banken immer häufiger an die Erfüllung 
bestimmter Umwelt standards gebunden sein. So haben 
sich bereits elf global agierende Banken unter der Feder-
führung von Citi, Societé Generale und Danske Bank, 
die für ein Fünftel des derzeit auf der Welt vergebenen 
Kredit volumens an die Schifffahrt stehen, auf die Initiative 
„Poseidon“ geeinigt.8 Diese Initiative soll die Ziele der IMO 
zur Emissionsreduktion in der Schifffahrt unterstützen. 
Die beteiligten Banken sollen vereinbarte Umwelt grundsätze 
in interne Richtlinien, Prozesse und Normen umsetzen 
und entsprechende Vorgaben für die künftige Kredit-
vergabe entwickeln. Damit positionieren sich die Banken 
als zukunftswillige und zukunftsfähige Institutionen. 
In der maritimen Industrie wird das zu weiteren Markt-
bereinigungen führen. 

8   Vgl. Hansa International Maritime Journal vom 18.06.2019, www.hansa-online.de/2019/06/featured/129290/schiffsbanken schwenken auf grün, 
abgerufen am 01.07.2019.

www.hansa-online.de/2019/06/featured/129290/schiffsbanken
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G  Vorgehensweise und 
Stichproben beschreibung
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Die vorliegende Studie basiert auf unserer elften Befragung 
deutscher Hochseereedereien. Sie schreibt die Ergebnisse 
zur Entwicklung der Märkte aus den Vorjahresbefragungen 
mit Top-Entscheidern fort. In diesem Jahr haben wir mit 
unseren Gesprächspartnern einen ausführlicheren Blick 
auf die derzeitigen Hauptprobleme im deutschen maritimen 
Sektor geworfen.

Die Befragung wurde methodengleich zu der Erst- und den 
Folgebefragungen deutscher Reedereien in den Jahren 
2009 bis 2018 angelegt. Die 102 computergestützten 
Interviews (CATI) wurden vom 6. Mai bis 14. Juni 2019 von 
einem unabhängigen Marktforschungsinstitut durchgeführt, 
das den Datenschutz garantiert und die Anonymität der 
Befragten sicherstellt. Wenn in den Ergebnisgrafiken und 
Tabellen keine expliziten Fallzahlen angegeben sind, bezieht 
sich die Darstellung immer auf die Gesamtstichprobe des 
jeweiligen Jahres der Befragung.

Tab. 4  Stichprobenumfänge in den Reedereien-
Befragungen 2009 bis 2019

2019 102 Entscheider aus Reedereien

2018

100 Entscheider aus Reedereien

20 Führungskräfte aus Unternehmen und Institutionen 
des deutschen maritimen Clusters

2017 105 Entscheider aus Reedereien 

2016 104 Entscheider aus Reedereien

2015 98 Entscheider aus Reedereien

2014 104 Entscheider aus Reedereien

2013 100 Entscheider aus Reedereien

2012 101 Entscheider aus Reedereien

2011 100 Entscheider aus Reedereien

2010 101 Entscheider aus Reedereien

2009 101 Entscheider aus Reedereien

Für die Konzeption, Durchsteuerung und Auswertung 
des Projekts war denkstelle hamburg verantwortlich. Die 
Adressen der zu befragenden Reedereien wurden dem 
Feldinstitut vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt. Die 
CATI-Interviews wurden auf Basis eines vollstrukturierten 
Fragebogens geführt. Die durchschnittliche Befragungs-
dauer (ohne Screening-Phase) lag bei 17 Minuten. 
Eingesetzt wurden insgesamt zwei Interviewer(innen). Die 
Daten wurden nach Art und Größe der Reedereien und 

anderen statistischen Merkmalen analysiert. Sofern in den 
Ergebnisgrafiken nicht anders dargestellt, handelt es sich 
immer um gestützte Abfragen (mit Kategorienvorgabe).

Alle Prozentangaben sind gerundet. Da die dargestellten 
Anteilswerte auf ganze Zahlen gerundet sind, kann es 
vorkommen, dass sie sich nicht zu 100 % aufaddieren. 
Aus demselben Grund können durch Addition zusammen-
gefasste Kategorien (z. B. sogenannte Top-Two-Werte 
wie „sehr kritisch“ + „eher kritisch“) von der Summe der 
dargestellten Einzelkategorien abweichen.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir zur besseren 
Lesbarkeit des Textes für Personenbezeichnungen das 
generische Maskulinum verwendet haben. Diese Form 
schließt alle Personen gleichermaßen ein. 

Wer wurde befragt
Acht von zehn Befragten gehören der ersten Führungs-
ebene ihres Unternehmens an. In den anderen Fällen 
wurden die Interviewer im Vorzimmer der Unternehmens-
leitung auf einen anderen zum Thema aussagefähigen 
Gesprächspartner verwiesen, in der Regel auf den Leiter 
Rechnungswesen bzw. Controlling, den kaufmännischen 
Leiter, den Marketing- bzw. Vertriebsleiter oder auf eine 
andere Führungsfunktion (z. B. Prokurist, technischer Leiter, 
Leiter Research oder Leiter Operations/Chartering).

Abb. 27  Befragte Zielpersonen in den Schifffahrts-
unternehmen

andere Führungs funktion 
(z. B. technischer Leiter, 

Senior Vice Manager 
Strategisches  
Management)

7 %

(stellv.) Leiter Finanzen/
Rechnungswesen, 
Controlling,  
Marketing/Vertrieb
9 %

(stellv.) Geschäfts-
führer, Vorstand

84 %

Die befragten Reedereien beschäftigen durchschnittlich 
128 Mitarbeiter an Land und 538 Mitarbeiter auf See 
(2018/2017/2016/2015 waren es jeweils 306/240/158/144 an 
Land und 578/1.223/735/672 auf See gewesen). 2016 und 
2017 wurden tendenziell etwas größere Reedereien als in 
den Vorjahren befragt. Das war 2018 und 2019 nicht der Fall.
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Die Reedereien betreuen insgesamt durchschnittlich 
19,2 (2018/2017: 17,5/19,1) Schiffe im Eigentum und 
29,9 (2018/2017: 31,8/21,5) Schiffe für Fremde, mithin im 
Durchschnitt also wie im Vorjahr insgesamt etwa 49 eigene 
und fremde Schiffe. Die Flottengröße wurde also erhalten, 
aber man bewirtschaftet die Schiffe nun mit deutlich 
weniger Mitarbeitern als im Vorjahr.

Abb. 29  Anzahl der betreuten fremden und eigenen Schiffe in 
der Flotte der befragten Reedereien 

weiß nicht/k. A.
2 %> 100 Schiffe

11 %

31–100 Schiffe
17 %

≤ 30 Schiffe
70 %

Die befragten Unternehmen sind mehrheitlich Schiffseigner. 
Nur jedes zehnte Unternehmen ist (auch) eine Linien-
reederei. Der Anteil derer, die beides sind, war höher in den 
Vorjahren (2018: 33 und 2017: 21 %).

Abb. 30  Befragte Schifffahrtsunternehmen

Sonstiges (z. B. Schiffs-
makler, Schiffsmanager, 

Bereederer u.a. 
maritime Dienstleister)

23 %
Linienreeder
2 %

sowohl Schiffseigner 
als auch Linienreeder
8 %

Schiffseigner
67 %

Gut jedes dritte befragte Unternehmen im maritimen 
Sektor erwirtschaftete einen Nettoumsatz zwischen 20 und 
99 Millionen Euro im Jahr. Knapp jedes vierte befragte 
Unternehmen erwirtschaftete in seiner Unternehmens-
gruppe mindestens 100 Millionen Euro.

Abb. 31  Vorjahresumsatz der Unternehmensgruppe
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38 %

40 %

39 %

40 %

40 %

10 %

11 %

11 %

14 %

9 %

13 %

14 %

12 %

11 %

13 %

37 %

30 %

33 %

33 %

32 %

2

5

5

2

6

> 250 Mio. €

weiß nicht/k. A.

< 20 Mio. €

20 bis < 100 Mio. €

100 bis < 250 Mio. €

Die Stichprobe streut wie in jedem Jahr über alle Tätigkeits-
bereiche, der am häufigsten vertretene ist unverändert die 
internationale Containerschifffahrt. Es fällt aber seit Jahren 
auf, dass der Anteil der Container schiff fahrt als Tätigkeits-
feld zu den Vorgängerstudien beständig zurückgeht und an 
Bedeutung verloren hat. Über die Jahre zugenommen als 
alleiniger Tätigkeitsschwerpunkt hat indes Multi-Purpose.

Abb. 28  Mitarbeiter des Unternehmens an Land und auf See

Mitarbeiter 
an Land

Mitarbeiter 
auf See

17 %

38 %

6

29 %

77 %

33 %
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≥ 500 Mitarbeiter

< 100 Mitarbeiter 
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Abb. 32  Tätigkeitsbereiche der Unternehmen
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Mehrfachnennungen waren möglich.

Abb. 33  Tätigkeitsschwerpunkt der Unternehmen
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Mehrfachnennungen in Vorfrage Abb. 32, hier Nachfrage mit nur 
einer Nennung.
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Anhang: Antworten auf die offene Frage

Tab. 5  Aktuelle Hauptprobleme der deutschen Reedereien (ungestützte Voten)

Themenbereich mit 
Anzahl der Nennungen Einzelnennungen, exemplarisch

A

strukturelle Verwerfungen, 
Überkapazitäten und 
Ratenverfall im Weltmarkt

à  problematische 
Ein nahme situation 
und Kostendruck

n = 43

•	 „Schlechter“ Frachtmarkt: niedrige, „extrem schlechte“ Frachtraten
•	 „Schwacher“ Chartermarkt: niedrige Einkünfte, Charterraten am Boden
•	 weiterhin Überkapazitäten und niedrige Einnahmesituation bei den Schiffen
•	 Margenverfall, Ratenverfall
•	 die Marktlage ist seit zehn Jahren herausfordernd
•	 Chartermärkte spiegeln die Betriebskosten von neuen Schiffen nicht wider
•	 Kostendruck
•	 Überkapazitäten in sämtlichen Handelsschiffsegmenten
•	 Angebot/Nachfrage seitens der Linienreedereien gegenüber Trampreedereien
•	 Problematik der Überkapazitäten im Containerverkehr; Die großen Linien haben zu viele Kapazitäten, weil 

sie ein Wachstum im Containergeschäft erwarten; Diese erwarteten Zuwächse sind aber nicht realistisch
•	 Strukturprobleme: hauptsächlich der Containermarkt ist nachhaltig gestört, zu wenige Nachfrager
•	 die Schiffe verdienen zu wenig, die Linien ebenso; Speditionen sind die Gewinner; Ideal für große 

Kapitalgeber, die Reedereien aufkaufen; Linien verdienen nicht genug, zu viele Schiffe (Überhangtonnage), 
Kalkulationen sind entsprechend sehr eng

•	 Überangebot an Schiffen (außer Spezialschifffahrt), Stückgutraten liegen am Boden, die Frachtraten 
werden sehr gedrückt, man achtet nicht mehr auf die Qualität des Transports, sondern nur auf den Preis

B

geopolitische Machtspiele, 
Protektionismus, Handels- 
und Investitions hemmnisse

à  Irritationen im 
Welthandel

n = 15

•	 Trump erschwert den Welthandel
•	 protektionistische Maßnahmen, Unsicherheit aufgrund geopolitischer Entwicklungen
•	 Weltwirtschaftsirritationen (USA/China/Türkei)
•	 Unsicherheiten in der Wirtschaft durch Tarife und Zölle aus den USA, Lieferungen aus China brechen weg, 

man ist abhängig von politischen Entscheidungen
•	 Vorbereitung auf die Konsequenzen aus dem Brexit für den europäischen Schiffsverkehr 
•	 kaum Planungssicherheit in der aktuellen politischen Situation
•	 geänderte Konjunkturlage, es wird wenig gelagert (meist wird just in time geliefert)
•	 politische Irritationen beeinträchtigen den Trade und die Weltwirtschaft
•	 Zölle USA und China, dadurch volatile Märkte
•	 politische Unsicherheit global und speziell in Amerika
•	 das Thema Sicherheit wird wieder aktueller

C

Rückzug der Banken aus 
der Schiffs finanzierung 

à  akute Finanzierungs-
probleme bei 
Neubauten, 
Umrüstungen, 
Digitalisierungs- und 
anderen Projekten, 
Perspektivlosigkeit

n = 74

•	 Rückzug vieler schiffsfinanzierender Banken, (z. B. Nord LB)
•	 schwindende und nicht mehr existierende Finanzierungsmechanismen
•	 Politik der finanzierenden Banken
•	 Kapital steht nur bedingt zur Verfügung
•	 fehlendes/knappes Eigenkapital, schwerer Zugang zu Finanzmitteln
•	 Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital wird zunehmend schwierig
•	 Banken sind unflexibel bei Kapitalbeschaffung, keine Gespräche mehr auf Augenhöhe
•	 es gibt wohl keine deutsche Bank mehr, die Schiffsfinanzierungen durchführt
•	 deutsche Banken ziehen sich aus Finanzierung zurück 
•	 Finanzierungsprobleme: Altlasten und kaum noch Neugeschäft durch deutsche Banken 
•	 das Finanzierungsthema verschärft sich nicht nur lokal, auch international
•	 schwierige Umfinanzierung, Kapitalbeschaffung
•	 Finanzierbarkeit von (Schiffs-) Neubauten, von Neutonnage 
•	 kaum Finanzierungsmöglichkeiten für neue Projekte
•	 Finanzierungsvorschriften für 1.-Klasse-Schiffe
•	 Finanzierbarkeit des technologischen Wandels
•	 keine Möglichkeiten in Deutschland, die Restrukturierung der Schiffe zu finanzieren
•	 die neuen Geschäftsmodelle auf der Finanzierungsseite
•	 der Kapitalmarkt, Nachwehen der Finanzkrise
•	 die zukünftige Finanzierung der Schiffe 
•	 fehlende Finanzierung und im Wettbewerbsvergleich mit dem Ausland hohe Kosten
•	 die Banken ziehen sich aus der Finanzierung heraus (auch die Landesbanken); Die Zukunft der Industrie 

steht auf dem Spiel, viele Unternehmen gehen kaputt

Fortsetzung Tab. 5 
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Themenbereich mit 
Anzahl der Nennungen Einzelnennungen, exemplarisch

D

neue Umweltschutz-
vorschriften und 
zunehmende Regulierung 
zu Treibstoffumstellung 
und Ballastwasser-
management,

à  erwartbare Mehrkosten 
und Verunsicherung 
bei Treibstoff um-
stellung und Ballast-
wasser management

n = 29

•	 Brennstoffumstellung am 1. Januar 2020 (IMO2020)
•	 Regularien zur Schadstoffemission wie IMO2020
•	 Umstellung der Treibstoffe („schwefelarme Geschichte“)
•	 Treibstoffrichtlinien, Hongkong Convention
•	 Umwelt, Nachhaltigkeit, Verbrauch etc.
•	 Umweltschutzvorschriften, Gefahrstoffe, Low Sulphur Surcharge etc.
•	 Ballastwasserproblematik
•	 notwendige Investitionen in Ballast Water Treatment
•	 neue Regeln zu Ballastwassermanagement und Kraftstoff
•	 neue internationalen Vorschriften zum Abgas ab 2020, IAM, Ballastwassermanagement
•	 keine Perspektive für die Zukunft: Treibstoff wird teurer, Finanzierungen fehlen
•	 Unsicherheit, ob für 2020 das Richtige getan/geplant wurde
•	 technische Themen (IMO Vorschrift, Ballast Water Treatment, Unsicherheit mit Blick auf den Treibstoff)

E

Überalterung der Flotten, 
Investitionsstau, 
Nachwuchsmangel und 
Ausverkauf

à  technologische 
Erneuerung als 
Finanzierungsthema

n = 17

•	 HR Drain und Know-how-Verluste
•	 zunehmender Fachkräftemangel im deutschen Bereich
•	 Personalbeschaffung ist sehr problematisch, Personalnebenkosten unter Betrachtung der 

Wirtschaftlichkeit
•	 Personalbesetzung, Schiffsbesetzung, es gibt zurzeit zu wenig Personal
•	 kein qualifiziertes Personal (fachliche Ausbildung des Nachwuchses)
•	 der Tonnage-Provider hat keine Berechtigung mehr
•	 viele sind wohl bereit, Schiffe zu verkaufen, der Preis geht nach unten
•	 Ausverkauf der deutschen Flotte durch die Banken
•	 Rückgang der Bundesflagge
•	 Erhalt der Flotte, „d. h. Schiffe, die deutschen Reedern zugeordnet werden, sollten nicht weltweit durch 

die deutschen Banken verschachert werden“
•	 Instandhaltungs-Stau, Maintenance der Schiffe unzureichend
•	 Flottenüberalterung, Altersstruktur der eigenen Flotte, Erneuerung als Finanzierungsthema
•	 veraltete Tonnage, Umstellung auf moderne umweltgerechte Technologien
•	 technische Anforderungen zur Umstellung der Brennstoffe nächstes Jahr
•	 neue Umweltregeln, wir wollen dem entsprechen, können es aber nicht finanzieren
•	 technische Weiterentwicklung, sprich: Digitalisierung
•	 Datenschwemme und Datenschutz

sonstige Themen, zum 
Beispiel Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen 
Reedereien im globalen 
Umfeld

n = 8

•	 das Thema Piraterie ist noch nicht ausgestanden 
•	 Wettbewerb zwischen deutschen Häfen und Westhäfen (Antwerpen/Rotterdam)
•	 verständnislose deutsche Politik, die von der Schifffahrt nichts wissen möchte
•	 keine international gleichen Voraussetzungen fürs Schiffsmanagement
•	 Nachteile im Vergleich zu anderen inner oder außereuropäischen Ländern, insbesondere in punto Steuern 
•	 Wettbewerbsfähigkeit der mittelständischen Reedereien im globalen Umfeld
•	 Wettbewerbsnachteile in Deutschland (z. B. Beflaggung, Bemannung)
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