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In Aktion

Südafrika

Wenn es um Schwertrans-
porte geht, ist es für logistische 
Dienstleister von größter Wich-
tigkeit, dass passende Einzellö-
sungen für alle Abläufe in der 
Transport- und Logistikkette 
entwickelt werden. Laut aktu-
ellen Angaben der Bundesfach-
gruppe Schwertransporte und 
Kranarbeiten (BSK) ist 2012 in 
Deutschland ein Jahresumsatz 
von 1,5 Milliarden Euro durch 
Schwerguthandling erwirtschaf-
tet worden. Dazu muss aber 
gesagt werden, dass bestimm-
te wirtschaftliche Aktivitäten 
und Wertschöpfungen durch 
Schwertransporte erst realisiert 
werden. Entsprechend wird 
nach Schätzungen der BSK al-
lein durch das Schwerguthand-
ling ein Umsatz von über 150 
Milliarden Euro in Deutschland 
erst ermöglicht – der größte Teil 
davon im Export. 

Eine entscheidende Rolle 
spielt in diesem Zusammenhang 
der Transport per Seeweg und 
die sichere Anlieferung von Wa-
re an internationale Häfen. Die 
akf siemers logistik hat jüngst 
für einen großen deutschen Ma-
schinen- und Anlagenbauer den 
Schwertransport für eine Kup-
ferminenanlage nach Südafrika 
realisiert. Sebastian Schiffner, 
Prokurist der akf-Gruppe mit 
Sitz in Hamburg, fasst die be-
sondere Herausforderung des 
Projekts so zusammen: „Wir 
haben dieses Projekt mit dem 
Wissen angenommen, dass es 
eine logistische Herausforde-
rung werden würde. Das liegt 
mitunter an der Tatsache, dass 
mehrere Länder involviert wa-
ren und die Koordination bis zu 
den Zielhäfen reibungslos funk-
tionieren musste. Wir konnten 
dies gewährleisten und umset-

Bei einem Schwertransport nach Südafrika für einen großen deutschen Maschinen- und Anlagenbauer realisierte 
akf siemers logistik den Transport von insgesamt 21.000 Kubikmetern Volumen. Deutschland, China und die Türkei  
waren bei den Transporten ins Zielland Südafrika involviert. 

Insgesamt 21.000 Kubikmeter 
Transportvolumen wurden 
bei diesem Einsatz befördert.

Stückgewichte von bis zu 
über 100 t mussten bewegt 
werden.
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zen – und damit unseren Kun-
den überzeugen.“  

Verantwortung für  
die Abwicklung,  

Koordinierung und  
Überwachung.

Als die akf siemers logistik 
Mitte 2012 den Großauftrag für 
die Transportabwicklung nach 
Sambia erhielt, war den Verant-
wortlichen bewusst, dass sie eine 
große logistische Herausforde-
rung zu bewältigen hatten. Ne-
ben Deutschland waren Liefe-
ranten aus China und der Türkei 
involviert, deren Teile der Anla-
ge an die Zielhäfen Durban und 
Richardsbay geliefert werden 
sollten. 

„Die akf siemers logistik 
übernahm die Verantwortung 
für die Abwicklung, Koordi-
nierung und Überwachung in 
Deutschland, damit ein rei-
bungsloser Ablauf gewährleis-
tet werden konnte. Dabei sorg-
ten wir dafür, dass die teilweise 

durch die akf siemers selbst ver-
packten Teile – einige davon mit 
einem Gewicht von über 100 t – 
ohne zeitliche Verzögerung an 
die südafrikanischen Zielhäfen 
geliefert werden konnten“, er-
klärt Schiffner weiter.

Im Detail waren es vier Teil-
lieferungen von insgesamt 3.600 
Kubikmetern Volumen, die von 
Hamburg nach Richardsbay ge-
liefert wurden. Außerdem wur-
den drei Charterpartien aus De-
rince in der Türkei mit je 5.500 
Kubikmetern Volumen auf den 
Weg nach Richardsbay gebracht. 

Aus China brachte ein 
Teilcharter mit einem Volumen 
von 600 Kubikmetern Teile der 
Anlage nach Südafrika. Insge-
samt umfasste dieses Projekt 
den Transport von circa 21.000 
Kubikmetern. „Voraussichtlich 
wird die letzte Lieferung im 
August abgeschlossen sein,“ so 
Schiffner. 
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