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Sign of solutions! 

Wer den Namen „Wagenborg” hört, denkt in Deutschland wohl zunächst an Kran- 
und Schwertransportdienstleistungen. Doch Wagenborg ist weit mehr als das. 
STM blickt hinter die Fassade eines niederländischen Traditionsunternehmens.

Der Namenszusatz „Koninkli-
jke“ in „Koninklijke (königliche) 
Wagenborg“ weist das Unterneh-
men als Mitglied eines exklusiven 
Clubs niederländischer Traditi-
onsunternehmen aus, die diesen 
Zusatz nicht alleine wegen ihrer 
erfolgreichen Geschäftstätigkeit 

verliehen bekommen haben, son-
dern ihn vielmehr ihrem sozia-
len Engagement verdanken. Wie 
alle „Königlichen“ trägt auch Wa-
genborg diesen Titel mit Stolz –  
aber ganz und gar ohne Adelsal-
lüren, wie die STM-Redaktion 
bei einem Besuch des Hauptsit-
zes in Delfzijl feststellen durfte.

Bei der Ankunft im Hafen 
von Delfzijl scheint die Sonne 
und es ist noch Zeit für ein paar 

Schnappschüsse. Am gegen-
überliegenden Ufer dehnt sich 
über viele Hundert Meter die 
Wagenborg-Kaianlage aus, an 
der sich Lagerhalle an Lagerhalle 
reiht. 700 m Kailänge, 80.000 m2 
überdachte, 150.000 m2 offene 
Lagerfläche – das sind die beein-

druckenden Dimensionen dieses 
Wagenborg-Hafengeländes.

Durch eine Anlage zum 
Hochwasserschutz hindurch 
geht es hinein in die Stadt und 
in Richtung Wagenborg-Haupt-
sitz. Eric Wagenborg eilt uns 
entgegen, um uns zu begrüßen. 
Nach einigen Worten über die 
Hochwasserproblematik und die 
Gegenmaßnahmen, die sein Un-
ternehmen diesbezüglich ergrif-

fen hat, führt er uns dann zum 
Hauptsitz.

Der Eingangsbereich reiht 
sich bescheiden ein neben all 
den anderen Fassaden. Kaum 
zu glauben, dass sich in diesem 
schmalen, historischen Gebäude 
der Firmensitz eines Unterneh-
mens befinden soll, das jährlich 
rund 600 Millionen Euro um-
setzt. Doch innen  offenbart sich 
dann ein ganz anderes Gesicht: 
Hell, transparent, modern.

Und so freundlich und of-
fen, wie uns Eric Wagenborg 
entgegengekommen ist, so 
freundlich werden wir auch 
hier empfangen. Es verfestigt 
sich der Eindruck von einem 
Unternehmen, das nicht nur 
bis heute familiengeführt ist, 
sondern sich diesen damit ver-
bundenen familiären Charme 
bewahrt hat. Ein Eindruck, der 
beim Abschied durch zwei Kin-
der noch verstärkt wird, die sich 
dort an der Rezeption aufhal-
ten. Vielleicht werden sie ja Teil 
der Wagenborg-Zukunft sein. 

Die Basis für die Wagenborg-Ge-
schichte hingegen legte Egbert 
Wagenborg, der 1898 mit einem 
ersten eigenen Holzschiff der 
„Liberté“, das heute als spekta-
kuläres Ausstellungsstück im neu 
entstandenen Bürokomplex hin-
ter dem Eingangsbereich seinen 
„Dienst“ leistet, die Transport- 
tradition begründete. Von An-
fang an trat Egbert Wagenborg 
auch als Makler für andere 
Schiffseigner auf, indem er die-
sen Ladungen vermittelte. 

Bis heute gehört die Spar-
te Reederei zum Kerngeschäft 

Die Basis für die Wagenborg-Geschichte legte 
Egbert Wagenborg, der 1898 mit einem ersten 
eigenen Holzschiff der „Liberté“ die Transport-

tradition begründete.

Ein Serviceschiff der neuesten Generation für Offshore-
anlagen: Das gesamte erforderliche Werkzeug ist an Bord, 
und über eine spezielle Brücke, die die Wellenbewegun-
gen ausgleicht, gelangt das Servicepersonal komfortabel 
und gefahrlos auf die Anlage.

Eric Wagenborg begrüßt STM-Redakteur 
Jens Buschmeyer am Wagenborg-Hauptsitz 
in Delfzijl.
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von Wagenborg – heute aller-
dings mit einer Flotte von über 
180 hochmodernen, überwie-
gend  eistauglichen Schiffen, 
die unter der Wagenborg Flagge 
hauptsächlich die Nord-Ostsee 
sowie die Nordatlantikrouten 
bedienen. Diese werden von der 
Wagenborg Shipping Agency be-
treut, welche ihren Service auch 
für andere Linien in verschiede-
nen Häfen in Deutschland und 
den Niederlanden offeriert. 

Doch Büros im Mittleren Os-
ten, Kanada, China, den Philippi-
nen sowie natürlich in West- und 
Ost-Europa belegen ganz klar die 
internationale Ausrichtung der 
Reederei Wagenborg.

Allerdings „schweifen“ Wa-
genborg-Schiffe keineswegs nur 
in die Ferne. Wer die wunder- 
schönen Nordsee-Inseln Schier-
monnikoog oder Ameland be-
sucht, tut dies zumeist mit Wa-
genborg-Fährdiensten, einem 
sehr traditionellen Geschäftsbe-
reich, denn diesen Dienst bie-
tet das Unternehmen schon seit 
über 100 Jahren an.

Darüber hinaus aber hat 
sich das Unternehmen zu ei-
nem Komplettanbieter für 

Transportlösungen zu Lan-
de und zu Wasser entwickelt. 
Und mit Transportequipment 
sowie Kran- und Hebelösun-
gen für Lasten bis zu 3.000 t 
deckt in diesem Konzept Wa-
genborg Nedlift – mit der deut-
schen Tochter Wagenborg S&G 
GmbH in Hörstel/ NRW – das 
Schwertransportsegment ab: Vor- 

	Wagenborg deckt die komplette 
Logistikkette für den Transport von Off-
shore Windenergieanlagen ab.

lauf, Umschlag, Nachlauf, Mon-
tage sowie dazwischen die Ver-
schiffung – Wagenborg kann die 
gesamte Transportkette bedie-
nen.

Hauptmärkte von Wagenborg 
Nedlift sind neben den Nieder-
landen und Deutschland West-
und Nord-Europa. Das Unter-
nehmen ist mit 12 Standorten 

flächendeckend in den Nieder-
landen vertreten. Durch Wagen-
borg S+G sowie mehreren grenz-
nah gelegenen Standorten kann 
Wagenborg Nedlift daher den 
deutschen Markt hervorragend 
bedienen. Gerade bei der Durch-
führung von Komplettlösungen 
inklusive Projektierung garan-
tiert diese Nähe zum deutschen 



54 Schwertransportmagazin    STM Nr. 54  |  2013

Porträt

Markt kurze Wege für „Mensch 
und Maschine“.

Und wenn der Kran einmal 
eine längere Anreise hat – ja, 
dann helfen Wagenborg-Schiffe 
weiter. So wurde unlängst ein 
LR 1400 und LR 1750 mit ei-
genen Wagenborg-Schiffen für 
einen langfristigen Einsatz nach 
Schweden gebracht.

Ein sehr aktuelles Beispiel 
für solche vernetzte Transport-
lösungen bietet auch der Ge-
schäftsbereich Windenergie von 
Wagenborg Offshore. Am Wa-
genborg-Standort in Eemshaven 
erläuterte Max Tack der STM-
Redaktion die Transportlösun-
gen von Wagenborg für die Off-
shore-Windenergie.

Max Tack ist dabei selbst ein 
hervorragendes Beispiel, wie 
sein Unternehmen den Blick 
seiner Mitarbeiter für vernetzte 
Lösungen schärft. Nach seinem 
Studium durchlief er ab 2011 als 

Trainee alle Geschäftsbereiche 
des Unternehmens. Für jeweils 6 
Monate war er in den einzelnen 
Tochterunternehmen tätig, bevor 
er am Ende in Eemshaven seine 
berufliche Heimat fand.

Eine Heimat, die ihm wahr-
scheinlich noch ein paar Jahre 
erhalten bleiben könnte. Denn 
wenn alle genehmigten Off-

shore-Windparks in der Nordsee 
am Ende tatsächlich realisiert 
werden sollen, dann gibt es noch 
eine Menge zu tun. Zumal der 
Ausbau bis heute deutlich hinter 
den ursprünglichen Zeitplänen 
zurückliegt.

Und Wagenborg ist gut ge-
rüstet, in diesem Geschäft ei-
ne wichtige Rolle zu spielen. 
Schon in den 1990er Jahren hat 
das Unternehmen ein Hafena-
real in Eemshaven in Betrieb 
genommen. Damals dachte na-
türlich noch niemand an Off-
shore-Windparks. Doch jetzt 

liegt das Areal äußerst günstig 
zu zahlreichen Windparkflä-
chen, wie zum Beispiel zum 
abgeschlossenen Bard-Projekt. 
Mit einer Kailänge von 1.040 m  
übertrifft die Anlage in Eeems-
haven jene in Delfzijl sogar noch 
um 340 m. An Lagerfläche ste-
hen hier insgesamt 160.000 m2 

zur Verfügung, davon 60.000 m2 

überdacht. Genügend Platz al-
so, um selbst die ganz großen 
Komponenten der Offshore-

Windenergieanlagen zwischen-
zulagern.

Doch neben der Lagerung 
deckt Wagenborg darüber hinaus 
die gesamte Transportkette des 
Offshore-Windkraft-Geschäfts 
ab. Mit eigenen Schiffen oder 
seefähigen Pontons werden die 
Komponenten nach Eemshaven 
gebracht, dort durch Krane von 
Wagenborg Nedlift umgeschla-
gen, auf Wagenborg Nedlift-
Transportequipment „innerbe-

Schon in den 1990er Jahren hat das  
Unternehmen ein Hafenareal in Eemshaven in 

Betrieb genommen.
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trieblich“ verfahren, eingelagert, 
vorbereitet, vormontiert, wieder 
umgeschlagen und ins Windfeld 
verschifft. 

Und wenn Wagenborg dem-
nächst seine neue Generation an 
Serviceschiffen für Wartungsar-
beiten an Offshore-Anlagen in 
Dienst stellt, dann kann damit 
auch der Bereich Service in Off-
shore Windparks angeboten wer-
den.

Ebenfalls im „Offshore-Seg-
ment“ bietet Wagenborg auch 
Eisbrecher, Schlepp- bis hin zu 
Versorgungs- und Unterkunfts-
dienste durch Hotelschiffe. Und 
in der Sparte Öl und Gas durch 
Foxdrill die Montage sowie De-
montage ganzer Bohrtürme – 
Onshore ebenso wie Offshore. 

Das Beispiel in Eemshaven 
zeigt deutlich die Wagenborg-
Philosophie. Das Unternehmen 
setzt auf Transportkomplettlö-
sungen. Ein weiteres Beispiel ist 
der Transport von Zellstoff. Die-
ser wird auf Wagenborg-Schiffen 
von Skandinavien nach Delfzijl 
verschifft und von dort durch die 
Spedition Wagenborg Reining 
in Mittel- und Osteuropa an die 
Endkunden geliefert.

Von den kleinsten Anfängen 
bis zu solch komplexen Lösun-
gen – über 100 Jahre, so heißt es 
in einer Wagenborg-Broschüre, 
habe man für die Kunden immer 
nach den besten Transportlösun-
gen gesucht und darum sei das 
Firmenlogo der Koninklijke Wa-
genborg heute das Zeichen für 
Lösungen: Sign of solutions! 

 STM

Ein Errichterschiff für Offshore-
Anlagen, wie zum Beipiel Windener-
gieanlagen.

Von Eemshaven aus kann Wa-
genborg zahlreiche der geplanten 
Offshore-Windkraftfelder hervor-
ragend bedienen. Lager- und Vor-
montageflächen für die Anlagen-
teile sind reichlich vorhanden.




