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Reale Chancen  
nach Rosskur
Es gab und gibt schmerzhafte Einschnitte, aber  
zur aktuellen Situation in der Schifffahrt gehört auch, 
dass sich zunehmend realistische Chancen auftun. 
Das war eine der zentralen Erkenntnisse beim 
21. HANSA-Forum »Schifffahrt | Finanzierung«  
jüngst in Hamburg. Von Michael Meyer
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Das wachsende Interesse 
an Deutschlands wich-

tigster Branchenkonferenz – 
sichtbar sowohl an der Zahl der 
Teilnehmer als auch an den nahm-
haften internationalen Referenten – mach-
ten es deutlich: Die krisengeschüttelte 
deutsche Schifffahrt und potenziell hilf-
reiche Finanz- und Performance-Partner 
nähern sich (wieder) an. Unter dem Mot-
to »Surviving and investing in challenging 
markets« diskutierten die Podiumsredner 
vor rund 450 Teilnehmern über große He-
rausforderungen, »lessons learned« und 
die Chancen, die sich im Markt für dieje-
nigen bieten, die sich für die Zukunft auf-
stellen können und wollen.

Henriette Brent-Petersen, Leiterin der 
Analyse-Abteilung bei der DVB Bank, 
zeigte sich zuversichtlich, dass die Bran-
che auf einem guten Weg hin zu einer 
besseren Balance ist – auch wenn man 
noch nicht am Ziel und die Werftkapazi-
tät trotz einiger Schließungen noch im-
mer zu groß sei. Auffällig sei, dass es den 
typischen Zyklus der sieben Jahre nicht 
mehr gebe. »Dieser fällt heute um eini-
ges kürzer aus«, sagte Brent-Petersen. 
Kritisch bewertete sie die Schiffsgrößen-
entwicklung und die jüngsten Orders, 
etwa von CMA CGM und MSC. »Sie 
passen nicht zum strukturellen Wandel 
in der Weltwirtschaft«, sagte Brent-Pe-
tersen. Die Produktionsstätten verlager-
ten sich, nicht für jedes Produkt sei billi-
ge Arbeitskraft das wichtigste Kriterium. 
Tendenzen wie »Nearshoring« könnten 
dazu führen, dass weniger interkontinen-
tale  Transporte nötig sind – die Basis für 
einen effizienten Einsatz der Mega-Boxer.

»Der Markt benötigt nicht 
unbedingt weitere Mega-Boxer«

Jeremy Nixon, CEO ONE

Im hochrangig besetzten Auftaktpanel 
gaben einige gewichtige Branchenvertre-
ter Einblicke in ihre Strategien der jünge-
ren Vergangenheit und in der Zukunft. 

Als Keynote-Speaker erläuterte Jeremy 
Nixon, CEO der japanischen Container-
linien-Allianz ONE, dass sich das neue 
Unternehmen in seiner künftigen Größe 
sehr gut aufgestellt sieht. »Groß genug, 
um zu überleben, klein genug, um sich 
angemessen um die Kunden kümmern 
zu können« laute das Credo der Allianz 
von K Line, NYK und MOL. Eine Neu-
bau-Order für Mega-Carrier sei vorerst 
nicht geplant, da der Markt diese »nicht 
unbedingt benötigt«.

Wenn man zu schnell 
und stark wachse, würden 

beispielsweise der Kunden-
Support, die Bereitstellung ei-

ner angemessenen IT-Infrastruk-
tur oder die administrative Abwicklung 
immer schwieriger, auch in Relation zu 
den Vorteilen einer größeren Organisa-
tion.  Die drei Linienreedereien hätten 
andererseits als einzelne Akteure mit-
telfristig zusehends Schwierigkeiten be-
kommen, am Markt zu bestehen, wenn 
sie den Zusammenschluss nicht vorange-
trieben hätten, erklärte der CEO. Künftig 
werde man 85 wöchentliche Dienste an-
bieten, ein besonderer Fokus wird der-
zeit auf das Fahrtgebiet Intra-Asia gelegt. 
»In Asien werden wir ein starkes Netz-
werk aufbauen«, so Nixon, dort hätten 
die drei Carrier bereits sehr gute Erfah-
rungen und Wettbewerbspositionen.

In der zweiten Keynote berichtete Ree-
derin Angeliki Frangou aus ihrer Navios-
Gruppe unter anderem, dass man nicht 
nur auf eine Schiffsklasse und -größe set-
ze, weil man dadurch in der zyklischen 
Schifffahrt größere Stabilität im Unter-
nehmen erzeugen könne. Der wichtigste 
Grund dafür, Schiffe zu niedrigen Prei-
sen zu kaufen, sei zudem nicht, sie später 
möglichst gewinnbringend zu verkaufen. 
Vielmehr stünde bei Navios im Vorder-
grund, dass man bei niedrigen S&P-Prei-
sen verhältnismäßig leichter ein gutes Fi-
nanzergebnis pro Schiff erzielen könne. 
Erst kurz zuvor war bekannt geworden, 
dass Navios mit vier Schiffen die kom-
plette Flotte der Bremer Reederei Hanse-
atic Lloyd übernommen hatte. Der Preis 
für die 4.730 TEU-Frachter: 96,8 Mio. $. 

Mark O’Neil, CEO des fusionier-
ten Shipmanagement-Players Columbia 
Marlow, erläuterte die Strategie »More 
for less and better«, mit der man am 
Markt punkten wolle. »Das können klei-
nere Akteure nicht«, begründete der Ma-
nager die Fusion. Seiner Ansicht nach 

wird die Schifffahrt künftig mit neuen 
Wettbewerbern wie »AliBaba und Co.« 
konkurrieren müssen, die sich zu inte-
grierten Logistikplattformen entwickeln 
und in puncto Digitalisierung Vorteile 
haben könnten.

»Der Appetit  
kommt beim Essen«

Jan-Hendrik Többe 
Geschäftsführer Zeaborn / RZ Carrier

Achim Boehme, CEO von Lomar Ship-
ping, sagte, dass sich der noch immer 
stark fragmentierte Markt für Tramp-
Reeder durch die Konsolidierung bei den 
Liner-Operateuren stark verändere. »Es 
sind weniger Kunden, und diese werden 
anspruchsvoller«, so Boehme. Auch wenn 
man eine operative Plattform mit kom-
merziellem und technischem Manage-
ment aufgebaut habe, sei für »Tonnage 
Provider« im Familienbesitz wie Lomar 
das sogenannte »asset play« am Second-
hand-Markt enorm wichtig, um überle-
ben zu können. Ein Börsengang sei für 
Lomar hingegen derzeit keine Option.

Für einiges Aufsehen hatte in den ver-
gangenen Monaten die Bremer Schiff-
fahrtsgruppe Zeaborn gesorgt – nicht 
zuletzt mit der Übernahme der Rick-
mers-Linie im MPP-Markt sowie der 
Shipmanagement-Sparte der insolventen 
Rickmers-Holding. Geschäftsführer Jan-
Hendrik Többe berichtete auf dem Fo-
rum, dass die MPP-Flotte derzeit rund 
40 Schiffe umfasst. Das Ziel seien weiter-
hin 100 Schiffe. »Daran arbeiten wir noch. 
Wir wollten und wollen ein ›fully integra-
ted commercial manager‹ werden. Es gibt 
mehrere Möglichkeiten zur Expansion«, 
so Többe. Die Integration von HC Charte-
ring, Nordana, Carisbrooke und Rickmers 
sei herausfordernd, aber machbar. Von der 
Kombination aus Liner- und Trampge-
schäft erwartet er einige Synergien.

Abstract: 21st HANSA-Forum: real prospects after drastic treatment
There were and still are painful cuts, but the current situation in shipping is also char-
acterized by increasingly growing realistic opportunities. That was one of the key find-
ings at the 21st »HANSA-Forum Shipping | Financing« in Hamburg. The growing inter-
est in Germany’s most important maritime industry conference has become traceable 
both in terms of the number of participants and the international speakers. The latter 
made it clear that the crisis-ridden German shipping industry and potentially helpful 
financial and performance partners are approaching again. Under the motto »surviv-
ing and investing in challenging markets«, some 450 participants discussed still enor-
mous challenges, »lessons learned« and the opportunities that exist in the market for 
those who prepare to face the future.  Further info: redaktion@hansa-online.de
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Bei der Übernahme der Rickmers-Aktivi-
täten kam die Initiative laut Többe nicht von 
Zeaborn: »Wir wurden gefragt und es zeigte 
sich, dass es durchaus interessant ist.« Man 
sei einem opportunistischen Ansatz gefolgt, 
»der Appetit kommt beim Essen.«

BoComm geht auf kleine Reeder zu
Der Leasing-Arm der chinesischen Bank 
of Communications (BoComm) will das 
Geschäft mit deutschen Reedern ausbau-
en. Man entwickle derzeit weitere Ge-
schäfte, erklärte Chi Chao, Executive Ma-
nager für die Hamburg-Niederlassung.

Anders als man angesichts der oft kol-
portierten innerchinesischen Koopera-
tionen meinen könne, liege der mit Ab-
stand größte Anteil des Geschäfts in 
Europa: Derzeit sind es 70%, auf China 
entfallen »lediglich« 10%, weitere 20% 
auf das übrige Asien. Chi Chao beton-
te explizit, dass man nicht nur mit den 
»Großen«, sondern auch kleinen und 
mittelgroßen Reedereien zusammenar-
beiten wolle.

Bislang wurden drei Projekte in 
Deutschland realisiert – alle aus dem Con-
tainersegment, man sei aber in Gesprä-
chen über weitere Transaktionen. Betrof-
fen sind überwiegend bereits existierende 
Schiffe. »Seit etwa zwei Jahren haben wir 
keine Neubaufinanzierung für Container-
schiffe mehr gemacht«, so Chi Chao.

Aktuell umfasst das gesamte Leasing-
Portfolio rund 30 Mrd. $. Auf die Schiff-
fahrt entfallen dabei rund 7 Mrd. $. Mehr 
als 1.600 Einheiten seien bislang finanziert 
worden. Dabei gehe es nicht nur um Neu-
bauten, »über 50% sind Sales-and-Lease-
Back-Transaktionen«, erläuterte Chi Chao.

Carsten Stellamanns von der Kanzlei 
Dabelstein & Passehl zeigte sich eben-
falls überzeugt, dass das Modell »Chinese 
Leasing« großes Potenzial auch für deut-
sche Akteure birgt. Allerdings lassen sich 
noch einige Unternehmen abschrecken. 
»Vielfach gibt es die Vorstellung, dass nur 
besonders große Unternehmen und gro-
ße Projekte für chinesische Leasing-Ge-
sellschaften interessant sind, doch das ist 
nicht der Fall«, so Stellamanns.

Derzeit wird ein Wachstum solcher 
Projekte aber durch die Bedingungen am 
Schifffahrtsmarkt erschwert. »Vor allem 
die beschränkte Verfügbarkeit von lang-
fristigen Zeitchartern fehlt. Die braucht 
es aber für ein derartiges Leasing-Ge-
schäft. Wenn der Markt wieder anzieht, 
gibt es auch für deutsche Unternehmen 
wieder mehr Möglichkeiten«, sagte der 
Berater.

»Wir wollen nichts übers  
Knie brechen«

Claus-Peter Offen, CPO Group

Zu den Reedern, die sich zukunftsgerecht 
aufstellen wollen, gehört unter anderem 
Claus-Peter Offen. Der Zugang zu inter-
nationalen Kapitalmärkten sei unerläss-
lich, erklärte er. Welchen Weg sein Un-
ternehmen einschlägt, steht noch nicht 
endgültig fest. »Wir haben zum einen 
eine kurz- und mittelfristige Strategie. 
Dazu gehört der Erwerb von weiteren 
Unternehmen, da sind wir gut positio-
niert. Langfristig muss es uns zum ande-
ren gelingen, in irgendeiner Form wieder 
Zugang zu Kapital zu bekommen«, sagte 
Offen. Größe spiele definitiv eine wich-
tige Rolle, man wolle aber nichts »übers 
Knie brechen.« Die Reederei selbst wer-
de ein privates Unternehmen bleiben und 
nicht an die Börse gehen. »Aber wir wol-
len nach wie vor eine Asset-Plattform 
gründen«, so Offen.

Als »Möglichkeit« bezeichnete er zu-
dem die Kooperation mit institutionel-
len Investoren. Einen Börsengang einer 
neuen Asset-Plattform schloss er expli-
zit nicht aus. Einen Flottenausbau plant 
CPO derzeit nicht, selbst wenn die Prei-
se noch immer relativ niedrig seien. Als 
Begründung nannte Offen die schwieri-
ge Einnahmesituation. 

Der maritime Standort Deutschland 
wird seiner Meinung nach weiter stark 
schrumpfen. »Auf internationalem Par-
kett gibt es keinen Kapitalmarktzugang 
für 300 deutsche Reedereien.« Er sehe 
auch nicht 50 oder 100 deutsche Akteu-
re an der Börse. Es gebe heute noch eine 
Handvoll Unternehmen in privatem Be-
sitz, die bislang gut ohne Fremdinvesti-
tionen gelebt hätten und auch weiterhin 
ihre Wege gehen würden.  »Insgesamt 
wird es aber – freiwillig oder durch äu-
ßeren Zwang – noch einen großen Kon-
solidierungsprozess geben«, dieser werde 
sich eher beschleunigen als verlangsamen.

Aus dem internationalen Kapitalmarkt 
wurde auf dem HANSA-Forum durchaus 
Interesse an einer Zusammenarbeit mit 
deutschen Schifffahrtsunternehmen sig-
nalisiert. 

Erik Helberg, CEO bei Clarksons Pla-
tou Securities, nannte verschiedene 
Gründe dafür. Zum einen würden tradi-
tionelle Kapitalgeber wie Banken sich zu-
rückziehen, zum anderen seien die Aus-
sichten des Welthandels relativ gut und 
das Orderbuch für die Weltflotte auf ei-
nem niedrigen Niveau. »Investoren wol-

Henriette Brent-Petersen (DVB Bank)

Achim Boehme (Lomar) auf dem Podium

oben: Evangeliki Frangou (Navios)

unten: Chi Chao (BoComm)
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len für einen Einstieg aber auch ein 
Alleinstellungsmerkmal sehen, eben-
so wie eine gewisse Größe des Unter-
nehmens und eine stabile Liquidität.« 

Den Rückzug von Schiffsbanken 
und den Rückgang von syndizierten 
Krediten nannte auch Rolf Darbo-
ven Zapffe, Geschäftsführer der Pa-
reto Holding – die mit Ernst Russ be-
reits einen deutschen Partner hat – als 
Grund für den Bedarf an alternativen 
Finanzierungen. Der Umfang an syn-
dizierten Krediten sei in den vergan-
genen Jahren um 62% geschrumpft. 
Möglich seien Anleihen oder Pro-
jektfinanzierungen. »Wir wollen die-
se Elemente nach Deutschland brin-
gen«, so Zapffe. Allerdings sei die 
hiesige Reedereibranche zum Teil 
noch nicht ausreichend konsolidiert.

Laut Henrik Haeder, Partner bei 
Transport Capital, gibt es auch aus 
China großes Interesse, »nicht nur 
von Leasing-Gesellschaften, sondern 
auch von anderen Investoren.«

Stefan Schöniger und Hartmut He-
ckert von KPMG erläuterten auf dem 
Forum die Bedeutung angemesse-
ner Wertermittlungen in der Schiff-
fahrt sowie die potenziellen Fol-
gen der neuen IFRS-Regulierungen. 
»Die Wertermittlung ist nicht nur bei 
An- und Verkaufsprozessen wichtig, 
wie viele meinen. Auch in der Rech-
nungslegung, bei einem potenziel-
len Börsengang oder anderen Kapi-
talmarkt-Aktivitäten sowie bei der 
Unternehmensteuerung braucht es 
ein klares Bild«, sagte Schöniger. Da-
bei stelle die Volatilität der Werte die 
zentrale Herausforderung dar, der 
sich Reedereien stellen müssten. Das 
Bewertungsinstrument LTAV (Long 
Term Asset Value) überschätzt sei-
ner Meinung nach die Schiffswerte 
mitunter, weil zu viele Erwartungen 
einfließen. Schöniger favorisiert da-
her Simulationsansätze. Dabei kann 
in der Wertermittlung eine größere 
Bandbreite dargestellt werden. 

Sein KPMG-Kollege Hartmut He-
ckert sprach über die bevorstehen-
den Änderungen in der IFRS-Regu-
lierung. Anders als manch Anderer 
sieht er darin aber keinen »weiteren 
Sargnagel« für die Schifffahrt. Laut 
IFRS 16 müssen ab 2019 alle Char-
ter-Verträge ab einer Laufzeit von 
zwölf Monaten wie Leasing-Verträ-
ge behandelt werden. Bislang wur-
den Charter-Verträge als »operating 
lease« und nicht als »financial lease« 

Das Networking in den Pausen und beim Essen ist wichtiger Bestandteil vom HANSA-Forum

Mehr als 450 Gäste kamen zur KonferenzStefan Ermisch (HSH Nordbank)

oben: In den Pausen wurde über die neuen Erkenntnisse debattiert

unten: der neue CEO Jeremy Nixon  
informierte über die Pläne von ONE

oben: Jan-Hendrik Többe (Zeaborn)

unten: Stefan Schöniger,  
Hartmut Heckert (KPMG)
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klassifiziert. Ab 2019 dürfte das die bi-
lanzielle Finanzschuld erhöhen und die 
Eigenkapitalquote um durchschnittlich 
4,7 Prozentpunkte verringern. »Aber ein 
Sargnagel ist das aus meiner Sicht nicht, 
da sich Liquidität und Zahlungsfähigkeit 
des Unternehmens nicht verschlechtern. 
Faktisch haben das die Darlehensgeber 
auch in der Vergangenheit schon für sich 
berücksichtigt«, sagte Heckert. Gemäß 
IFRS 9 müssen ab 2018 die in KG-Struk-
turen typischen »non-recourse-Finan-
zierungen« mit einem Asset und einem 
hohem Loan-to-Value ab ca. 100 als »fair 
value« bilanziert werden. Im Ergebnis 
müssten Wertschwankungen in die Be-
wertung einfließen, was die Volatilität 
»dramatisch ansteigen« lasse. »Transak-
tionen würden komplexer, Reeder müss-
ten dies künftig in Finanzierungsver-
handlungen berücksichtigen.

Banken fordern Umdenken
Die Vertreter der klassischen Schiffsban-
ken kündigten zwar einerseits an, ihre 
Schrumpfkur fortzusetzen. Allerdings 
wollen sie sich nicht in Gänze zurück-
ziehen und die Schifffahrtsunternehmen 
weiter begleiten.

Ein großer Teil der Schiffsbanken treibt 
den Abbau ihrer Kreditportfolios weiter 
voran. Die Geldinstitute betonten aber 
auch, aktiv bleiben zu wollen – wenn die 

Voraussetzungen stimmen. »Entschei-
dend ist, dass die Unternehmen mit fri-
schen Ideen auf uns zukommen und mo-
derne Strukturen aufbauen«, sagte Stefan 
Ermisch, CEO der HSH Nordbank. Auch 
ein Generationswechsel sei in manchen 
Fällen nötig. »Derzeit läuft viel über asi-
atisches Leasing, aber das kann sich wie-
der ändern und dann stehen wir Gewehr 
bei Fuß«, so der Banker weiter. Auch heu-
te gebe es bei der HSH noch Neugeschäft, 
allerdings eingeschränkt. »Wir bremsen 
aber nicht aktiv, Geschäft ist mit der Un-
ternehmerschaft zurzeit einfach nicht 
mehr möglich.« Die Bank habe in den 
vergangenen Jahren viel Geld verloren. 
»Daher bitte ich um Respekt dafür, dass 
wir das nicht ein zweites Mal erleben wol-
len«, sagte Ermisch.

»Wir haben sachlich  
richtig entschieden«

Stefan Ermisch 
CEO HSH Nordbank

Den Portfolio-Abbau nannte er »für 
Manche sicher schmerzhaft«. Aber wenn 
die Bank kein Vertrauen mehr in ein Ge-
schäftsmodell habe, müsse man raus-
gehen. Ohne diesen Weg wäre die HSH 
Nordbank niemals privatisierbar gewe-
sen, nicht einmal fortführbar. Man habe 
von Fall zu Fall und »sachlich richtig ent-

schieden«, so Ermisch, angesprochen auf 
die Negativ-Schlagzeilen zu großen Ree-
dern wie Rickmers oder Kortüm.

Den Privatisierungsprozess sieht der 
Banker auf einem guten Weg: »Wir ha-
ben uns gehäutet und ein wenig neu er-
funden. Das sehen auch die Investoren.«

Der Schrumpfkurs soll fortgesetzt 
werden. Im gesamten Shipping-Portfolio 
der HSH Nordbank lagen zuletzt noch 
12 Mrd. € (6 Mrd. € in der Kernbank so-
wie weitere 6 Mrd. € in der Abbaubank) 
nach 14,8 Mio. € zum 30. Juni 2017 und 
17 Mrd. € zum Jahresende 2016. 

Auch die NordLB hatte zuletzt ei-
nen  verschärften Abbaukurs angekün-
digt. Man sei beim Abbau des Schiffsfi-
nanzierungsportfolios deutlich schneller 
als erwartet. Ursprünglich war ein Ziel 
von 12 bis 14 Mrd. € ausgegeben worden. 
Bis Jahresende 2017 sollte es weiter auf un-
ter 13 Mrd. € sinken. Mittelfristig soll das 
Portfolio bei etwa 10 Mrd. € liegen, wo-
bei der Anteil der Problem-Kredite (NPL) 
von heute 9,1 Mrd. € bis Ende 2019 auf nur 
noch 5 Mrd. € gesenkt werden soll. 

Wie Tobias Zehnter, Global Head of 
Shipping bei der NordLB, auf dem Forum 
betonte, wolle man nächstes Jahr »wieder 
wesentlich aktiver sein, aber deutlich kon-
servativer als in der Vergangenheit. Da-
bei wolle man aber nur mit solchen Unter-
nehmen arbeiten, »die den Umschwung 
geschafft und adäquate Strukturen ge-
schaffen haben.« Trotz des geplatzten 
Portfolio-Deals mit dem Investor KKR 
wollte Zehnter solche Projekte für die Zu-
kunft nicht ausschließen. Nur wenige Tage 
später veröffentlichte die Bank eine Trans-
aktion, bei der zwar kein Kreditportfolio 
verkauft, aber Ausfallrisiken mit einem 
Volumen von 1 Mrd. € an institutionelle 
Investoren um die Gesellschaft Christof-
ferson, Robb & Co abgegeben werden.

»Eine Obergrenze gibt es nicht. 
Das bestimmen die Investoren.«

Philipp Wünschmann 
Head of Shipping; Berenberg Bank

Auch die Credit Agricole will 2018 in der 
Schiffsfinanzierung wieder zulegen. Oli-
ver Hermanns, Head of Shipping Germa-
ny, erläuterte auf dem HANSA-Forum, 
dass das Volumen 2017 rund 500 Mio. $ 
betrug. »Das wird sich 2018 ändern. Die 
Bank plane ein Neugeschäft von 2 bis 
2,5 Mrd. $.« In diesem Jahr (2017, Anm. d. 
Red.) habe das verhältnismäßig geringe 
Volumen nicht an der Strategie der Bank 
gelegen, sondern an der Zurückhaltung 

»Shipping meets innovation«
Um sich zukunftsfest aufzustellen, fordern Experten von der Schifffahrt immer 
wieder, ihre Geschäfte und Abläufe stärker auf moderne Technologien umzustel-
len. Das Stichwort »Digitalisierung« ist in aller Munde. Auch auf dem HANSA-
Forum wurde die Thematik debattiert. Der Kooperationspartner KPMG brachte 
in einer Podiumsdiskussion Michael Ardelt von FreightHub, Aljosja Beije von 
Blocklab, Jan-Henrik Hübner von DNV GL, Mark Sutcliffe von der CSO Alliance 
und Steffen Wagner aus dem eigenen Hause zusammen. Sie diskutierten Fragen 
wie: Ist die Schifffahrt aufgestellt für Digitalisierung und Innovation? Kann ein 
Wandel die Krise beenden? Und was kann ein Trigger für eine erfolgreiche Ak-
tivität in der Schifffahrt sein?
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der Kunden. Heute sei das Container-
Portfolio der Crédit Agricole relativ 
jung, ohne viele klassische Panamax-
Frachter. Laut Hermanns sind fast 
80% der Schiffe jünger als zehn Jah-
re, 45% jünger als fünf Jahre. 

Philipp Wünschmann, Head of 
Shipping der Berenberg Bank, be-
schrieb eine chancenreiche Situa-
tion: »Zwei Entwicklungen passen 
sehr gut zusammen: Der Rückzug ei-
niger Banken und das hohe Interes-
se von Investoren.« Eine »Obergren-
ze« für weitere Transaktionen gibt es 
seitens der Bank laut dem Shipping-
Leiter nicht. »Das bestimmen die In-
vestoren. Und die haben weiter Inte-
resse und Kapital.« 

Unabhängig von den Entwicklun-
gen der vergangenen Monate hoffe er 
aber für die Zukunft auf eine »star-
ke norddeutsche Landesbank. »Wir 
brauchen eine Bank in der Schiffs-
finanzierung. Ich glaube nicht, dass 
es nur mit Funds und Private Equi-
ty ablaufen wird«, so Wünschmann 
weiter.

Berenberg war zuletzt sehr aktiv, 
etwa als man zusammen mit einem 
anglo-amerikanischen Finanz-Inves-
tor ein Portfolio von der Commerz-
bank übernahm, das einen Wert von 
300 Mio. $ haben soll. Es ist für die 
Shipping-Sparte unter Führung von 
Philipp Wünschmann bereits der 
dritte Deal dieser Art in den vergan-
genen zwölf Monaten. � M
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v.l. Moderator Krischan Förster, Tobias Zehnter (NordLB), Philipp Wünschmann 
(Berenberg), Oliver Hermanns (Credit Agricole CIB)

Mark O`Neill (Columbia Marlow) Carsten Stellamanns 
(Dabelstein & Passehl)

Die Referenten waren gefragte GesprächspartnerClaus-Peter Offen (CPO Group)
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