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Sehr  geehrte  Damen  und  Herren  

  

Seefracht:  
Hanjin  Shipping    
das  Ende  
  
  
  
  
Seefracht:  
Export  Eastbound  
  
  
  
  

Nach  der  Insolvenz  im  Herbst  2016,  wird  der  Name  der  40-Jährigen  Reederei  (1977)    
verschwinden.  Alle  97  Schiffe  wurden  verkauft  oder  gingen  an  die  Besitzer  zurück.  
Es  handelt  sich  hierbei  um  Total  617‘000  TEU  welche  zurzeit  auf  der  Asien  Route  
fehlen.  Lediglich  24  Schiffe  wurden  bis  dato  verkauft.  Es  sind  dies  die  neuen,  grossen  
Containerschiffe  welche  aufgrund  der  aktuellen  Platzknappheit  schneller  in  den  
Betrieb  integriert  werden.  
von  Europa  ostwärts  zu  verschiffen  war  lange  Zeit  „business  as  usual.“  Reichlich  
Kapazität,  ausreichend  Abfahrtsmöglichkeiten  und  schwächer  ausgelastete  Schiffe  
boten  im  Export  günstige  Optionen.  Aktuell  ist  alles  anders.  
Seit  Ende  letzter  Woche  hat  sich  dies  geändert.  Reedereien  übertrumpften  sich  
gegenseitig  mit  Preiserhöhungen  und  Ankündigungen  bevorstehender  
Veränderungen.  Den  Start  machte  die  Reederei  Cosco.  Kurzfristig  setzte  der  
chinesische  Carrier  alle  laufenden  Kontrakte  ausser  Kraft.  Auch  die  anderen  
Reedereien  folgten;;  UASC,  Evergreen,  Hapag  Lloyd,  Maersk,  APL,  K-Line,  OOCL,  
Yang  Ming…  die  Liste  umfasst  die  gängigen  Reeder  für  diese  Region.  
Nach  langer  Durststrecke  bietet  sich  Gelegenheit  für  die  Anbieter,  Raten  lukrativ  zu  
gestalten.  Volle  Schiffe  machen  es  möglich.  Das  bleibt  vermutlich  bis  Mai  so.  Dann  
werden  neue  Schiffe  integriert  und  das  dürfte  sich  die  Situation  wieder  entspannen.  
Zur  Zeit  dominieren  die  Anbieter.  Sie  diktieren  solange  die  Preise,  bis  das  Pendel  bei  
Rotation  der  Liniendienste,  Schiffsraum  und  Kapazität,  Auslastung  und  Nachfrage  
wieder  andersrum  ausschlägt.  Dieser  Markt  bleibt  volatil.    
Dazu  kommt  eine  komplette  Neustrukturierung  der  Allianzen,  welche  eine  Vielzahl  von  
Rotationsänderungen  mit  sich  bringt.  Die  Schiffe  fahren  zum  Zeitpunkt  sehr  
unpünktlich.  
Rechtzeitig  Platz  sichern  und  buchen  ist  unbedingt  empfehlenswert.  
  

Gerne  halten  wir  Sie  weiter  informiert  
Ihr  InTraLog  Overseas    Team  

  

  

