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Neue Marktmacht in Südamerika
Maersk ist nicht nur auf den Ost-West-Routen Marktführer in der Containerschifffahrt. 
Mit der Übernahme von Hamburg Süd dominiert der dänische Riese künftig noch 
mehr im Südamerika-Verkehr. Von Krischan Förster und Michael Meyer

Nach mehr als 80 Jahren trennt sich die 
Oetker-Gruppe von ihrem Geschäfts-

feld Schifffahrt und verkauft ihre Reederei 
Hamburg Süd mit al-
len Aktivitäten, Toch-
tergesellschaften sowie 
dem »wesentlichen Ge-
schäftsvermögen« an 
den Marktführer Ma-
ersk. Die Verschmel-
zung soll im zweiten 
Quartal 2017 abge-
schlossen werden.

Mit der Übernahme 
der heutigen Nr. 7 un-
ter den Linienreedereien kann Maersk, 
ohnehin schon Weltmarktführer, seinen 
Anteil an der globalen Containerschiff-
fahrt von heute 15,7 % auf 18,6 % ausbau-
en. Hamburg Süd verfügte zuletzt über 

130 Schiffe (rund 625.000 TEU Kapazität, 
4,1 Mio. TEU Transportvolumen). Der 
kombinierte Jahresumsatz beider Unter-

nehmen liegt bei rund 30 Mrd. $. Maersk 
übernimmt damit eindeutig Platz 1 in den 
Verkehren von und nach Südamerika. 

Lange galt die Reederei Hamburg Süd 
als Spezialist und unangefochtener Markt-

führer in diesem Fahrtgebiet. Zuletzt war 
der chilenische Rivale CCNI übernom-
men worden. Doch dann drängten die 

»big player« mit großen 
Schiffen in die einstige 
Nische – Maersk, MSC, 
CMA CGM und Ha-
pag-Lloyd samt CSAV. 

Die Folge: massiv 
sinkende Raten und 
ein beinharter Wettbe-
werb um die Ladung, 
der die Frachtraten 
Anfang des Jahres auf 
unter 50 $/Container 

auf der Route zwischen Asien und Süd-
amerika drückte.

Erst schmolzen die Gewinne, die Ham-
burg Süd über viele Jahre  Investitionen 
aus dem reinen cash flow ermöglichten, 
dann auch die Kapitaldecke. Der Plan, das 
Geschäft durch eine Ausweitung auf den 
Asien-Verkehr zu diversifizieren, kam of-
fenbar zu spät. In der allgemeinen Kon-
solidierungswelle drohte einer der letz-
ten unabhängigen Carrier unterzugehen. 
Zuletzt war die Eignerfamilie der Oetkers 
nicht mehr bereit, 2 bis 3 Mrd. € zu in-
vestieren, um auch künftig mit den Bran-
chenführern mithalten zu können.

Davon profitiert nun Maersk. Das passt 
zum Selbstverständnis der Dänen, ihre 
Dominanz überall zu zeigen und auszu-
bauen. »Derzeit gibt es ein paar Akteu-
re, die stärker auf der Nord-Süd-Achse 

Abstract: New power in South America trades
Maersk is not only leading the shipping market on east-west routes. With the acqui-
sition of shipping company Hamburg Süd the Danes will also dominate even more in 
South America trades. By taking over the world’s number 7 of container shipping lines, 
Maersk’s market share rises from 15.7 to 18.6%. Hamburg Süd operates 130 vessels with 
combined 625,000 TEU and a transport volume of 4.1 mill. TEU. Both companies have 
a combined turnover of 30 bn $. The deal is still subject to approval by competiton au-
thorities in Europe, China, the US and South America. It is still unclear how shippers 
will react to the new situation and what will be the impact on existing networks and 
cooperations. The integration will take some time and for the time being, Maersk an-
nounced a due dilligence process.  Further information: redaktion@hansa-online.de
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»Nach 80 Jahren unser Engagement in der Schifffahrt 
aufzugeben, war keine einfache Entscheidung für meine 
Familie. Wir sind aber sehr zuversichtlich, den besten  

aller möglichen Partner gewählt zu haben.«
August Oetker,  

Vorsitzender des Beirats der Dr. August Oetker KG
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aktiv sind als andere, dazu zählen neben 
 Maersk auch CMA CGM, MSC, Hapag-
Lloyd, Evergreen, NYK und bis zu einem 
gewissen Grade kleine-
re Player wie PIL«, sagt 
Neil Dekker, Leiter der 
Container-Abteilung 
beim Branchendienst 
Drewry gegenüber der 
HANSA. Die Übernah-
me sei Teil der Maersk-
Strategie, noch stärker in 
Laeteinamerika zu wer-
den und im Reefer-Seg-
ment mehr Marktantei-
le zu sichern. »Im Reefer-Markt haben die 
Dänen viel in ihre Ausrüstung und Equip-
ment investiert, weil damit in der Zukunft 
bessere Einnahmen und Profite erzielt wer-

den können.« Ein weiterer Vorteil sei of-
fensichtlich, dass die Flotte von Hamburg 
Süd sehr jung sei.

Ein Maersk-Sprecher bestätigte der 
HANSA, das einer der wichtigsten Grün-
de für die Übernahme die Wettbewerbspo-
sition im Nord-Süd-Verkehr sei, weil man 

in Lateinamerika, aber auch in Ozeanien 
wachsen wolle.

Beim Blick auf die heutige Verteilung der 
Marktanteile zeigt sich, dass 
fünf Reedereien den Großteil 
des Geschäfts unter sich aus-
machen und Maersk auch ohne 
Hamburg Süd bereits eine füh-
rende Rolle einnimmt.
•  Fernost–Südamerika: Platz 

1 mit 20% vor Hamburg 
Süd (12%), Hapag-Lloyd 
(11%) und MSC (9%), Rest 
einschließlich CMA CGM: 
48%.

•  Europa–Lateinamerika: Platz 2 mit 20% 
wie auch Hamburg Süd (20%), hinter 
MSC (25%) und vor Hapag-Lloyd (15%) 
und CMA CGM (14%), Rest: 6%.
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»Hamburg Süd ergänzt uns und gemeinsam  
können wir das Beste aus zwei Welten anbieten.  
Hamburg Süd und Aliança haben ein attraktives 

Leistungsangebot, das wir bewahren wollen.«
Søren Skou, 

CEO Maersk Line und Maersk-Gruppe
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 l Nordamerika-Südamerika: Platz 4 (6%) 
hinter MSC (13%), Hamburg Süd (12%) 
und Hapag-Lloyd (10%), Rest einschließ-
lich CMA CGM: 59%.

Durch den Kauf von Hamburg Süd würde 
Maersk seinen Marktanteil auf 32% (Fernost), 
40% (Europa) und 18% (Nordamerika) stei-
gern, der Vorsprung auf die jeweils Zweiten 
im jeweiligen Fahrtgebiet wären erheblich.

Die Übernahme durch die Dänen erfolgt 
vorbehaltlich der Zustimmung zahlreicher 
Kartellbehörden – in Europa, China, in den 
USA und in Lateinamerika selbst. Es ist da-
von auszugehen, dass in der Konzernzen-
trale von Maersk mögliche Bedenken der 
Wettbewerbshüter genauestens geprüft 
worden sind und der Fusion vermutlich 
nichts im Wege steht. Dennoch bleibt es 
spannend zu beobachten, wie etwa die bra-
silianische CADE die künftige Marktdomi-
nanz von Maersk/Hamburg Süd beurteilt.

In der brasilianischen Schifffahrt wird 
bereits darüber spekuliert, ob Maersk un-
ter Umständen seine eigene Südamerika-
Tochter Mercosul Line verkaufen muss, 
um grünes Licht für die Übernahme zu 
bekommen.

Auch einzelne Kunden aus der Verlader-
schaft könnten dem kombinierten Carri-
er Ladung entziehen, weil sie sich nicht in 
eine zu große Abhängigkeit begeben wol-
len. Das Beispiel von Hapag-Lloyd nach der 
Übernahme von CSAV, wodurch sich für 
einzelne Zielmärkte eine ähnliche Markt-
beherrschung ergab, zeigt aber, dass dies 
nicht bedingt geschehen muss.

Auf die bestehenden Linien, Netzwerke 
und Kooperationen hat der angekündigte 
Zusammenschluss ebenfalls Folgen. Ham-
burg Süd hat Slot-Charter-Agreements mit 
der UASC, die bis Jahresende von Hapag-
Lloyd übernommen wird. Diese Verein-
barung dürfte künftig kaum Bestand ha-
ben. Auf Nachfrage der HANSA wollte ein 
Maersk-Sprecher sich dazu nicht äußern, 
da es noch zu früh dafür sei – ebenso wie 
die Frage nach dem Umgang mit der von 
Hamburg Süd eingecharterten Tonnage.

Fraglich ist zudem, wie es mit der bis-
herigen Kooperation zwischen Hamburg 
Süd mit Hapag-Lloyd und CMA CGM auf 
der Strecke Asien–Südamerika weiter-
geht. Brancheninsider halten es für mög-
lich, dass Maersk die markant-roten Ham-
burg-Süd-Schiffe weiterfahren lässt. Aber 
auch ein Rückzug ist denkbar. Auf die erst 
im Verlauf dieses Jahres verkündeten Al-

lianzen hat die Übernahme keine Auswir-
kungen, weil Hamburg Süd bekanntlich 
keinem der drei Bündnisse (2M, THE Al-
liance, Ocean Alliance) angehört.

Doch auch auf den Nord-Süd-Verkeh-
ren könnte sich bald die »Allianz-Frage« 
stellen, meint Drewry-Experte Dekker. 
»Bislang haben sich die großen Allianzen 
schwerpunktmäßig auf die Ost-West-Linien 
fokussiert. Auch Routen nach Afrika oder 
Ozeanien sind stark fragmentiert mit mehr 
Akteuren. Das könnte sich aber künftig än-
dern, wenn die M&A-Aktivitäten weiter zu-
nehmen – wovon wir ausgehen«, kommen-
tiert er gegenüber der HANSA. Bis zu einem 
gewissen Grade sei das schon zu beobachten 
gewesen, und zwar im Markt von Asien an 
die südamerikanische Ostküste, wo Über-
kapazitäten abgebaut wurden und die Raten 
für Carrier »auf einem profitablen Niveau 
liegen«. Laut Dekker gibt es auf dieser Rou-
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te nur drei wöchentliche Dienste, kleinere 
Player hätten sich aus dem Markt zurück-
gezogen. »Etwas Ähnliches könnte auch auf 
die übrigen Routen ausgedehnt werden. Die 
›kleinen Fische‹ werden aus dem Markt ge-
drängt oder zu Slot-Charterern degradiert«, 
so Dekker weiter.

Bis es zu möglichen  Veränderungen 
kommt, dürften jedoch noch Monate ver-
gehen. Zunächst ist von Maersk eine »due 
diligence« angesetzt, danach soll der kon-
krete Kaufpreis feststehen. Erst nach der fi-
nalen Vertragsunterzeichnung im Frühjahr 
2017 dürften erste Planspiele zu den Lini-

en und Schiffen beginnen. Gegen Jahresen-
de 2017 ist schließlich mit dem sogenann-
ten »closing«, also dem Vollzug der Fusion 
zu rechnen. Danach könnte feststehen, wie 
Hamburg Süd bei Maersk integriert wird.

Auch in Zukunft dürften weitere M&A-
Aktivitäten aus Kopenhagen zu erwarten 
sein. »Die Industrie erlebt eine Konsoli-
dierungswelle und es wäre nicht überrra-
schend, wenn dies anhält«, so der Spre-
cher beim Branchenprimus weiter. Größe 
werde auch in Zukunft immer wichti-
ger, um Kosten zu sparen und profitable 
zu bleiben. M&A sei eine Option, spezi-
ell für kleinere Linien. Ob auch Maersk 
weiter aktiv an der Konsolidierung teil-
nimmt? »Übernahmen bleiben Teil un-
serer Wachstumsstrategie. Allerdings ist 
unser Portfolio mittlerweile recht voll. 
Wir werden daher morgen oder übermo-
gen wohl keine weitere Übernahme be-
kanntgeben.« � M

WILLIAM BENNETT
Senior Analyst
williambennett@vesselsvalue.com
Direct +44 (0) 20 3327 9674

2016 CONTAINER
CONSOLIDATION

Maersk have confirmed rumours that they will acquire German container shipping 

line Hamburg Süd. Hamburg Süd's strong position in north-south trades will 

complement Maersk's current business. Maersk is thought to have paid roughly 

USD 4 billion for Hamburg Süd whose fleet is worth USD 1.5 billion. The deal is 

expected to complete end 2017. Entry of Hamburg Süd into the 2M alliance will 

put the alliance into the lead with 15% of global capacity.

MOLLER MAERSK AS/HAMBURG SÜD

The Chinese state cabinet approved the merger of COSCO and China Shipping 

back in December of 2015. The merger is a part of plans to create stronger, larger 

national entities that have greater competitive advantage and prevents the two 

lines from competing against one another. China COSCO Holdings have the 

largest fleet on order with 29 ULCVs and 4 post-panamax containerships. The 

Chinese owned container fleet is the most valuable at USD 17.6 billion and 

accounts for around 17% of the market.

CHINA COSCO HOLDINGS CO

CMA CGM/ APL

The largest acquisition in the French giant's history, CMA CGM acquired 

Singaporean company, NOL, best known for its APL brand. Recently it was also 

confirmed that APL would join CMA CGM in the Ocean Alliance which will 

subsequently represent 14% of global container capacity, second only to the 2M 

alliance. The acquisition will make the combined fleet the 3rd most valuable in 

the industry. 

HAPAG-LLOYD/ UASC/ CSAV

Hapag-Lloyd completed their integration of Chilean line CSAV earlier this year. In 

July, they continued their growth by signing a merger agreement with UASC. The 

new merger will bring Hapag-Lloyd's average age down to 7.8 years from 8.7 years. 

Hapag-Lloyd and UASC will be the 4th most valuable fleet up from 10th and 8th, 

respectively.

MOL/ NYK LINE/ K LINE

One of the more recent mergers to be announced is that of MOL, NYK and K Line. 

Only the container businesses of these companies will merge and the 

consolidation is expected to be complete by 2018. The most valuable Japanese 

container fleet is Shoei Kisen valued at USD 3.0 billion and ranked 8th. In 

comparison, none of the other Japanese entities feature in the top 10 most 

valuable container fleets. The merger shows that consolidation can be used very 

effectively in the container industry to create a large footprint with only mid-size 

lines. The new arrangement makes the merged entity the 5th most valuable at 

USD 5.1 billion.

*Fleet values and statistics include 

fleet on the water and on order. 

Fleets do not include chartered in 

tonnage. Valuations are charter-free.

CONSOLIDATED CONTAINER
FLEETS ARE WORTH

OF THE TOTAL
BOXSHIP FLEET.33%

Total value USDbn*
Number of vessels

$9.9
319

MOLLER MAERSK AS/
HAMBURG SÜD

Total value USDbn*
Number of vessels

$5.4
123

HAPAG-LLOYD/
UASC/ CSAV

Total value USDbn*
Number of vessels

$6.0
150

CMA CGM/ APL

Total value USDbn*
Number of vessels

$7.0
190

CHINA COSCO
HOLDINGS CO

Total value USDbn*
Number of vessels

$5.1
129

MOL/ NYK LINE/ K LINE
9.7%

6.9%

6.0%

5.3%

5.2%
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