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SHIP 4.0 als Chance
DIGITALISIERUNG   Mit seinem Vortrag „Digitale Revolution im Short Sea Trade – Wunsch 
und Wirklichkeit“ aus Sicht eines Shortsea Betreibers erläuterte Torsten Westphal, 
 geschäftsführender Gesellschafter von ARKoN Shipping GmbH & Co. KG aus Haren/Ems 
die Herausforderungen und Chancen der digitalen Revolution.

Außerdem beleuchtete Torsten Westphal in seinem Vortrag die 
aktuellen Rahmenbedingungen für den Kurzstreckenseeverkehr, 
hob die Problemstellungen, die die Wettbewerbsfähigkeit im 
Shortsea-Trade behindern, hervor und gab einen Statusbericht 
über den Ist-Zustand der Shortsea-Flotten bzw. der maritimen 
Infrastruktur. Er zeigte auf, wie über einen hohen Automati-
sierungsgrad die Kosten gesenkt werden können und wie mit 
Hilfe der Digitalisierung die europäische Schifffahrt wieder 
wettbewerbsfähig werden kann. So könnte ein spürbarer Beitrag 
zur Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Wasserstraße 
geleistet und die gesellschaftliche Verantwortung für den Kli-
maschutz übernommen werden.

Es gibt in Europa eine bereits stark überalternde Flotten-
struktur, die zu über 2/3 über 15 Jahre alt ist. Eine nachhaltige 
Transportsicherheit für die gewaltigen Millionen von Jahres-
tonnen im Shortsea-Trade ist damit absehbar gefährdet. Die 
gesellschaftliche Herausforderung der breiten Versorgung 
der Industrie und Verbraucher mit Rohstoffen sowie unsere 
Verantwortung für die nachhaltige Erreichung von Klimazielen 
in Europa werden nicht erfüllt werden können. Herr Westphal 
betonte: „Wir erachten es daher als eine politische Aufgabe 
durch gesetzliche Rahmenbedingungen, Verkehrslenkung für 

einen fairen Wettbewerb zwischen der Straße und dem Seeweg 
sowie für mehr Umweltschutz in der maritimen Wirtschaft 
einzutreten und dass mit Hilfe dieser industriellen Revolution, 
die wir als Chance und Herausforderung erkennen müssen.“

Digitale Innovationen
Mit Shipping 4.0 kann ein nachhaltiger und wirtschaftlicher 

Rahmen gestaltet werden, der uns in die Lage versetzt, den 
Betrieb von maritimer Infrastruktur, Schiffen, Meeres- und 
Flussautobahnen in Zukunft wirtschaftlicher, sauberer und 
wettbewerbsfähiger gegenüber dem Straßengüterverkehr zu 
ermöglichen, Ladungen eben „From Road to Sea“ zu befördern. 
Die Digitalisierung befeuert endlich unsere eigenen Möglich-
keiten. Denn es gibt im Schifffahrtsbereich vom Design über 
den Schiffsbau bis zum Betrieb und der Schiffsbetreuung eine 
Menge digitaler Innovationen, die helfen können die Produk-
tions-, die Betriebs- und die Betreuungskosten und damit die 
Frachtkosten, das System „Schiff“ wettbewerbsfähiger zu machen.

Mit Hilfe der Digitalisierung können Bottlenecks, Kostenstruk-
turen, wie z. B. Hafengebühren, Agentur- und Lotsenkosten 
beim Hafenanlauf aufgebrochen werden. Herr Westphal nannte 
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in seinem Vortrag einige Praxisbeispiele, wie man sich durch 
Digitalisierung Kostenvorteile verschaffen kann. Dabei ist es 
ratsam, den Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette zu 
legen. Alles sei miteinander verzahnt, die Binnenschifffahrt, 
die Seeschifffahrt, die Häfen, die Terminals, der Schiffsbetrieb, 
Werften und die verladende Industrie.

Schaut man sich z. B. den Verkehrsträger Luftfahrt an, 
physische Lotsen an Bord, nein – hier gibt es Autopilotsys-
teme seit ewig. Aber auch unsere Schiffe werden durch die 
Digitalisierung in die Lage versetzt durch Kamera-, Sensor- 
und Remote-Systeme zukünftig autopilotähnlich fahren zu 
können oder durch stationäre Lotsen von Land aus beraten 
zu werden. Es gibt die Technik, die Schiffslänge sollte daher 
in Zukunft keine Rolle mehr spielen, ob ein Lotse physisch 
an Bord kommt und damit bezahlt werden muss. Gleichzeitig 
kann dadurch das Nachwuchsmangelproblem wirkungsvoll 
eingeschränkt werden. Ein Übergang in neue Strukturen. 
Dafür genau dient die Digitalisierung, die oPEX-Kosten eines 
Schiffes zu reduzieren. Häufig sind es nur wenige Euro pro 
Tonne, die uns am LKW verzweifeln lassen.

Fit für die Zukunft
Die EU hat z. B. bereits das National Single Window ein-

geführt, eine digitale Plattform zur Anmeldung eines Ha-
fenanlaufes. Es fällt natürlich schwer, wenn der Roboter/die 
digitale Plattform ein Bedrohungspotential des Berufstandes 
auslöst. Das ist natürlich auch eine Wahrheit dieser indus-
triellen Revolution. Sie wird insbesondere Mittler, Makler, 
Dienstleister zumindest verändern, wenn nicht verzichtbar 
machen. Das muss jeder für sich realisieren und am Ende 
akzeptieren und sich teilweise neu erfinden.

Zum Abschluss seines Vortrages hob Torsten Westphal 
hervor: „Wir können die Strukturen und Systeme reformieren, 
eine neue Wirtschaftlichkeit schaffen, so Shortsea Shipping 
fit für die Zukunft machen. Dabei brauchen wir auch eine 
enge Zusammenarbeit mit europäischen Spitzenverbänden 
der maritimen Wirtschaft. Die Formulierung eines einheit-
lichen maritimen Positionspapiers ist daher unverzichtbar, 
um Einfluss auf die europäische Verkehrspolitik in Brüssel 
nehmen zu können und dabei helfen sicherlich privilegierte 
Partnerschaften, so wie in der Hansezeit.“

Binnenschifffahrt
Die Deutsche Binnenreederei AG (DBR), seit 
2007 Teil der polnischen oT Logistics Gruppe, 
ist ein Transport- und Logistikunternehmen, das 
auf Gütertransporte auf Binnenwasserstraßen 
in Zentral- und Westeuropa spezialisiert ist. 
Sie verfügt über eine Schiffsflotte von gut 800 
Einheiten mit einer Gesamttragfähigkeit von 
rund 400.000 DTW. Dazu gehören Schubschiffe, 
Motorgüterschiffe und Schubleichter. Seit 01. 
November 2017 ist die DBR Mitglied im spc.

Häfen
Das 2012 gegründete Gemeinschaftsunterneh-
men Rhein-Cargo der Häfen und Güterverkehr 
Köln AG (HGK) und der Neuss-Düsseldorfer 
Häfen GmbH & Co. KG (NDH) bildet die Schwer-
punkte Hafenlogistik, Schienengüterverkehr 
und Immobilien ab und ist seit 01. Juli 2017 
Mitglied im spc. Das Gesamtvolumen der in 
den Häfen und auf der Schiene bewegten Güter 
erreichte 2017 rund 47,3 Millionen Tonnen. 
Der Container-Umschlag lag bei 1,3 Millionen 
Einheiten (TEU).
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v.l.n.r. Piotr Śmierzchała (DBR), René Oloff (DBR) erhal-
ten von Andrea von Schell (spc) die Mitgliedsurkunde

v.l.n.r. Jan Sönke Eckel (Rhein-Cargo), Lukas Klippel 
(Rhein-Cargo) bekommen aus den Händen von Markus 
Heinen (spc) die Mitgliedsurkunde übergeben

v.l.n.r. Markus Nölke (spc), Torsten Westphal (ARKON Shipping), 
Hans-Christoph Burmeister (Fraunhofer CML)


