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65. EisbEinEssEn
dEr schiffsmaklEr

Tradition muss hart erarbeitet werden
Seit 1948 kamen bisher 148 000 Menschen aus der globalen Schifffahrtsindustrie zum Eisbeinessen nach Hamburg 

Tradition muss hart erarbei-
tet werden. das Eisbeines-
sen der Vereinigung ham-
burger schiffsmakler und 
schiffsagenten e.V. (Vhss) 
ist ein musterbeispiel für 
Tradition. Vor allem ist das 
Essen eines: ein großer Er-
folg für den schifffahrts-
standort hamburg.

Zum 65. Mal wird das mariti-
me Festmahl in diesem Jahr 
ausgerichtet. Einschließlich 
des heutigen Events kamen 
damit bislang fast 148 000 
Menschen aus der globa-
len maritimen Verbundwirt-
schaft, aus Behörden, Minis-
terien und der Politik in die 
Hansestadt. 
Der erste Freitag im Novem-
ber – das ist seit Jahrzehnten 
der Tag es Eisbeinessens. Da-
bei beginnen die ersten Vor-
bereitungen für dieses Tref-
fen, bei dem der persönliche 
Austausch zwischen alten 
und auch neuen Geschäfts-
partnern unangefochten im 
Mittelpunkt steht, schon di-

rekt mit dem Ausklingen des 
laufenden Eisbeinessens. 
Denn mit diesem globalen 
Event ist eine umfangreiche 
Organisation verbunden. 
Trotz „IT“ ist hier weiterhin 
unglaublich viel „Handar-

beit“ vonnöten. Dabei ruht 
alles nur auf den wenigen 
Schultern des kleinen VHSS-
Teams in der Geschäftsstel-
le Schopenstehl 15 in Ham-
burg: Dr. Alexander Geisler, 
als Verbandsgeschäftsfüh-
rer, Sylvia Sche-
per und Galina 
Kasch. Das sind 
die guten Geis-
ter hinter den  
Kulissen. 
Mit dem dies-
jährigen 65. Eis-
beinessen verbin-
det sich übrigens 
ein weiteres Jubi-
läum: Denn für 
Sylvia Scheper ist 
es bereits das 25. 
Mal, das sie an 
der Ausrichtung dieses mari-
timen Großereignisses mit-
wirken kann. 
Daneben ist das Eisbeines-
sen auch eine logistische 
Meisterleistung: Alles, was 
gereicht wird, bemisst sich 
in großen Gebinden: meh-
rere Tonnen Eisbein, meh-

rere tausend Liter Bier, meh-
rere hundert Kilo Sauer-
kraut und Kartoffeln – und 
vieles andere mehr. Der Ab-
lauf des Essens ist durchge-
plant wie das Be- und Ent-
laden eines Großcontainer-

schiffs, einschließlich der 
Hinterlandlogistikkette. Es 
steht genau fest, wer welche 
Speisen bestellt hat. Denn 
zum „Grundgericht“ Eis-
bein gibt es inzwischen ein 
breites Angebot, das Vege-
tarier ebenso berücksichtigt 
wie Angehörige des musli-

mischen Glaubens, die eben 
kein Schweinefleisch essen 
dürfen. Fast 200 Servicekräf-
te sorgen jedes Mal dafür, 
dass die Gerichte in einem 
denkbar knappen Zeitfens-
ter an den Tischen serviert 

werden; warm 
versteht sich. Je-
des Eisbeinessen 
ist der „Ernstfall“. 
Es gibt keine Tro-
ckenübung in die-
sem Rahmen. Da 
fließen schon mal 
gerne reichlich 
Schweißtropfen 
bei den Organi-
satoren. Das Eis-
beinessen erfüllt 
im besten Wort-
sinne Geist und 

Inhalt des VHSS-Leitsat-
zes: „Schiffsmakler schaf-
fen ‚Meer‘ Verbindungen.“  
Denn es gilt weiterhin die 
Erkenntnis: Es sind in ers-
ter Linie die Menschen, die 
die Geschäfte anbahnen und 
– als das große Ziel – erfolg-
reich zum Abschluss 

auch eine logistische meisterleistung: mehrere tausend Gäste werden nach einem genauen Plan in kürzester Zeit bewirtet
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hinter den kulissen: Galina kasch und sylvia scheper
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Kreuzfahrt nützt auch Maklern
Stabile Mitgliederentwicklung – Ausgeprägte Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen

die bereicherung des 
dienstleistungs-Portfolios  
des hamburger hafens 
durch das stark expandie-
ren kreuzfahrtgeschäft wird 
auch der schiffsmakler-
branche in der Elbestadt zu-
gute kommen. 

Davon sind Christian Koop-
mann, VHSS-Vorsitzender, 
und sein Stellververtreter, Jan 
Bartels, überzeugt. „Die ge-
samte Wertschöpfungskette 
in der maritimen Verbund-
wirtschaft gehört zu den 
Nutznießern“, betont Koop-
mann, zugleich geschäfts-
führender Gesellschafter 
der Firma  Peter W. Lamp-
ke GmbH & Co. KG. Vor al-
lem die gesamte schiffsseitige 
Abfertigung erfordert auch 
die Mitwirkung von Maklern, 
zum Beispiel beim großen 
Thema „Klarierung“. 
Das eigentliche Kerngeschäft 
der rund 170 Mitgliedsfir-
men innerhalb des VHSS ist 
und bleibt jedoch die Fracht-
schifffahrt, sei es bei den Li-
nienverkehren oder in der 

Befrachtung sowie Sonder-
bereichen wie dem Sales & 
Purchase-Segment (S & P). 
Bartels, im „Hauptberuf“ 
geschäftsführender Gesell-
schafter der Hansa Charte-
ring GmbH & Co. KG: „Die 
weiterhin bestehende Schiff-
fahrtskrise hat in den zurück-
liegenden Monaten gerade 
die Kollegen aus dem S & P-
Bereich ordentlich auf Trab 
gehalten, denn es wurden 
viele Schiffe verkauft.“ 
Auch in der Befrachtung gab 
es einiges zu tun, wenngleich 
die Entwicklung auf der Erlös-
seite weiterhin zu wünschen 
übrig lasse, oder wie Bartels 
sagt: „Man muss viel laufen 
für weniger Geld.“ In der Li-
nienschifffahrt „laufen“ die 
Dinge nach Überzeugung von 
Koopmann zwar auch, aber 
noch lange nicht so, wie es für 
die kapitalintensive Reederei-
wirtschaft vonnöten wäre. 
Eine Frachtraten-Kontinuität 
bleibt weiterhin ein Wunsch, 
nicht nur bei den Reedern, 
sondern auch und gerade bei 
den Schiffsagenten. Koop-

mann: „Die Schifffahrtskri-
se geht jetzt ins sechste Jahr, 
und ein Ende ist weiterhin 
nicht in Sicht. Wenn ich daran 
denke, wie oft der Silberstreif 
in den zurückliegenden Jah-
ren bereits angekündigt wur-
de und am Ende doch ausge-
blieben ist, will ich mich an 
weiteren Spekulationen über 
Zeiträume gar nicht mehr be-
teiligen. Nur davon bin ich 
überzeugt: Wir sind noch  
nicht damit durch.“ 
Ungeachtet dieser Unsicher-
heiten und erschwerter Rah-
menbedingungen erweist 
sich die Hamburger Schiffs-
agenten und -maklerindus trie 
als recht stabil, hebt VHSS-
Geschäftsführer Dr. Alexan-
der Geisler hervor. „Rund 170 
Mitgliedsbetriebe gehören 
weiterhin dem Verband an, 
und damit bilden wir gut 90 
Prozent der ortsgebundenen 
Branche ab. Marktaustrit-
te sind in den letzten Jahren 
praktisch nicht erfolgt.“ 
Und auch das ist aus seiner 
Sicht erfreulich: Die Unter-
nehmen bilden weiterhin auf 

einem sehr hohen Niveau 
aus. Hamburg ist dabei das 
Zentrum der Ausbildung im 
Berufsbild Schifffahrtskauf-
leute, mit immerhin um die 
170 neuen Azubi-Verträgen 
im Jahr von bundesweit zwi-
schen 300 bis 330. 
Der VHSS kümmert sich nicht 
nur intensiv um die klassi-
schen Interessen der Bran-
chenmitglieder. Er bringt 
sich auch auf den verschie-
denen Ebenen regelmäßig in 
schifffahrtspolitische Frage-
stellungen mit ein, wobei das 
im internationalen Rahmen 
über die dann in Erscheinung 
tretende internationale Mak-
ler-Organisation der Fall ist. 
Auch am originären Standort 
Hamburg verschafft sich der 
VHSS Gehör. Zum Beispiel 
beim Dauerbrenner „Elbver-
tiefung“. Die, da gibt es für 
Koopmann und Bartels über-
haupt kein Vertun, ist „drin-
gender denn je“. Vieles ste-
he auf dem Spiel, neben der 
nautischen Erreichbarkeit 
auch „die Glaubwürdigkeit 
dieses Hafens bei unseren 
Kunden“. 
Handlungsbedarf erkennt 
der VHSS auch bei einer wei-
teren Hamburgensie: Der 
Branchenverband spricht 
sich entschiedener denn je 
dafür aus, den Hamburger 
Hafen noch attraktiver für 
die Kunden zu gestalten. 
„Aus unserer Sicht heißt die-
ses: Die Anlaufkosten und 
die Terminalkosten müs-
sen sinken, das ausufernde 
Meldewesen und die Zoll-
vorschriften müssen auf ein 
Minimum beschränkt wer-
den, und die Bindung von 
Reedereien an den Standort 
durch sogenannte ,dedica-
ted terminals‘ darf kein Ta-
buthema mehr sein“, beto-
nen Koopmann und Bartels  
unisono.“  EHA 

sehen große chancen (v.l.): alexander Geisler, christian koopmann und Jan bartels 
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führen. Die Firmen bitten 
ihre Gäste zu Tisch – nach 
Hamburg, in dem Deutsch-
lands größter Universalha-
fen fest verankert ist. 
Um das eigentliche Essen 
herum haben sich im Lau-
fe der Jahrzehnte weite-
re kleine „Eisbein-Events“ 
gruppiert, also firmenin-
terne Veranstaltungen. So-
mit kommt eine Zahl wie 
diese zusammen: Allein in 
dieser Woche werden rund 
8000 Menschen aus der glo-
balen  Schifffahrts- und Lo-
gistikindustrie  in Hamburg 
sein, davon rund 4600 di-
rekte Teilnehmer des heute 
im CCH ausgerichteten Eis-
beinessens. 
Der seit 65 Jahren bestätig-
te hohe Stellenwert des Eis-
beinessens findet seinen Wi-
derhall auch beim Senat der 
Freien und Hansestadt Ham-
burg. Er lädt am Vorabend 
die Gäste ins Rathaus zu ei-
nem offiziellen Senatsemp-
fang ein. Auch diese Geste 
kommt bei den internationa-
len Gästen sehr gut an. 
Auch wenn die Grundabläufe 
des Essens im Laufe der Jahr-
zehnte  stets behutsam ange-
passt wurden – Schifffahrt 
ist eben sehr traditionsbe-
wusst –, es gab und gibt im-
mer wieder Veränderungen. 
Dazu gehört beispielsweise 
die Einführung des „Partner-
landes“ 2003. Damit würdigt 
die VHSS jene Länder, die in 
einer ganz besonderen Bezie-
hung zum Hamburger Hafen 
stehen. Zum 55. Eisbeines-
sen begründete Russland 
diese hoch geschätzte Part-
nerland-Tradition. In die-
sem Jahr ist es unser nörd-
licher Nachbar, das König-
reich Dänemark. Ein Land, in 
dem die Schifffahrt vor allem 
eines hat: Tradition. Und die 
will – das haben wir gelernt – 
hart erarbeitet sein. EHA

senatsempfang als 
Wertschätzung

von Seite I X
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Es begann auf dem Motorschiff „St. Louis“
Kleine Geschichte des Eisbeinessens – Seit 1974 findet das maritime Großereignis kontinuierlich im CCH statt

im Jahr 1948 wurde das Eis-
beinessen der hamburger 
schiffsmakler und schiffs-
agenten zum ersten mal 
ausgerichtet.

1948 ist ein Jahr, das zudem 
prall gefüllt ist mit wichti-
gen Ereignissen und bedeu-
tenden Weichenstellungen: 
In den drei Westzonen wird 
am 20. Juni die D-Mark als 
neues Zahlungsmittel einge-

führt, das große Wiederauf-
bauprogramm der USA, der 
Marshallplan, tritt ebenfalls 
in diesem Teil Deutschlands 
in Kraft, die damalige, den 
Osten des geteilten Deutsch-
lands beherrschende Sowjet-
union verfügt die Blockade 
West-Berlins, und in Ham-
burg wird der Übersee-Club 
neu gegründet. 
Weil auch drei Jahre nach 
Kriegsende noch vieles in 

der Elbestadt zerstört ist, 
wird dieses denkwürdige Es-
sen, zu dem laut Menukar-
te schon damals nicht nur 
das sättigende Eisbein ge-
reicht wurde, an Bord eines 
Schiffes ausgerichtet. Ein 
Frachter mit Geschichte: das 
1928 beim ehemaligen Bre-
mer Vulkan gebaute, 1929 in 
Dienst gestellte Motorschiff 
„St. Louis“ der Hamburger 
Reederei Hapag, einem der 
beiden Partner der späteren 
Hapag-Lloyd AG (seit 1. Sep-
tember 1970). 
Teilnehmer des kleinen Fest-
mahls am 5. November 1948 
sind rund 110 Geschäftsfüh-
rer und Inhaber der VHSS-
Mitgliedsfirmen. 
Das 16,5 Knoten schnelle, 
mit 16 732 BRT vermesse-
ne und knapp 175 Meter lan-
ge Zwei-Schrauben-Motor-
schiff „St. Louis“– ausgerüs-
tet mit einem 12 600 PS leis-
tenden MAN-Diesel – fuhr 
bis Kriegsbeginn 1939 im Li-
nienverkehr, vor allem zwi-

schen Europa und Nordame-
rika. Internationale, trauri-
ge Bekanntheit erhielt das 
Schiff, als es im Frühjahr 
1939 Schauplatz einer tra-
gischen, mehrwöchigen Irr-
fahrt mit mehr als 900 jü-
dischen Emigranten wur-
de, die aus dem nationalso-
zialistischen Deutschland 
nach Kuba fliehen wollten. 
Während des Zweiten Welt-
kriegs war es Wohnschiff für 
die deutsche Kriegsmarine. 
Bei einem Bombenangriff 
auf den wichtigen Marine-
hafen Kiel im August 1944 
wurde das Schiff im Heckbe-
reich schwer beschädigt und 
später auf Strand gesetzt. Es 
überstand jedoch den Krieg. 
Seit April 1947 diente es in 
Hamburg offiziell als Hotel-
schiff und lag an den Alto-
naer Landungsbrücken bis 
1950. Zwei Jahre später wur-
de es in Bremerhaven abge-
wrackt. 
Das Eisbeinessen fand ab 
1949 an Land statt. Seit 1974 

übrigens ohne Unterbre-
chung im CCH, das im April 
1973 den Betrieb aufgenom-
men hatte.  EHA
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Ein schiff mit viel Geschichte: 
die 1928 gebaute „st. louis“ 
in einer Vorkriegsaufnahme
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Hjertelig velkommen Danmark i Hamborg 
Königreich ist Partnerland – Engste wirtschaftliche, maritime und kulturelle Beziehungen in Jahrhunderten gewachsen 

Partnerland des 65. 
Eisbeinessens in die-
sem Jahr ist das kö-
nigreich dänemark.

Viele dänische Häfen 
sind wichtige Anlauf-
punkte für die Feeder-
Dienste. Zahlreiche dä-
nische Unternehmen 
nutzen Hamburg als 
Überseehafen für den 
internationalen Waren-
austausch. Die mariti-
men, wirtschaftlichen 
und – nicht zu verges-
sen –  die kulturellen 
Beziehungen zwischen 
Hamburg und Däne-
mark reichen bereits 
Jahrhunderte zurück. 
Im maritimen Sektor Dä-
nemarks sind rund 100 000 
Menschen, und damit fast 
sechs Prozent aller Beschäf-
tigten im Land, tätig. „Die 
Beziehungen zwischen 
Hamburg und Dänemark 
sind enger denn je“, meint 

denn auch der Vorsitzende 
des dänischen Schiffsmak-
lerverbandes, Tonny Dal-
høj Paulsen. Und er ergänzt: 
„Der Hamburger Hafen ist 
heute Dänemarks größter 
Hafen, da der größte Teil 
des dänischen Importes 

und Exportes über die 
Elbmetropole umge-
schlagen wird.“ Aber 
nicht nur Hamburg ist 
ein wichtiger Anlauf-
punkt für Dänemarks 
Unternehmen. Die 
drei größten Schiff-
fahrtslinien DFDS,  
Maersk und Unifee-
der sind auch wichti-
ge und gern gesehe-
ne Kunden der Häfen 

in Bremerhaven, Cuxhaven, 
Kiel und Wilhelmshaven, 
betont Paulsen. Ein weiterer 

Grund für die engen Verbin-
dungen gerade zu Hamburg 
sind nach seiner Überzeu-
gung auch „die sehr guten 
persönlichen Beziehungen“. 
Paulsen: „Viele junge Mitar-
beiter dänischer Unterneh-
men sind im Rahmen ihrer 
Ausbildung auch einige Zeit 
in Hamburg und bauen dann 
ein Beziehungsnetzwerk auf, 
von dem sie ihr ganzes Be-
rufsleben profitieren. Allen 
technischen Entwicklungen 
zum Trotz sind persönliche 
Vertrauensbeziehungen für 
den Erfolg einer Geschäfts-
beziehung weiterhin un-
verzichtbar – in der Schiff-
fahrt vielleicht sogar mehr 
als in anderen Wirtschafts-
zweigen.“
Paulsen geht davon aus, dass 
„viele Vertreter unserer 144 
Mitgliedsunternehmen heu-
te anwesend sind, um alte 
Freunde zu treffen und neue 
Geschäftspartner kennen zu 
lernen.“ VHSS-Vorsitzender 

Christian Koopmann  freut 
sich jedenfalls sehr, „dass 
die dänischen Kollegen und 
Freunde dieses besonde-
re Jubiläum des Eisbeines-
sens- mit uns gemeinsam  
begehen“.  EHA 

Tonny dalhøj Paulsen vom däni-
schen schiffsmaklerverband
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ParTnErländEr
2003 – Russland

2004 – Volksrepublik  
               China 

2005 – Griechenland 

2006 – Polen 

2007 – Südkorea

2008 – Italien 

2009 – Norwegen 

2010 – Türkei 

2 01 1  – Japan 

2012 – USA

2013 – Dänemark

die ausgelegte serviette ver-
weist auf das Partnerland

SOFTWARE SOLUTIONS FOR TRANSPORT AND LOGISTICS

Worldwide order processing
(booking instructions, 
Bill of Lading)

Interface with the authorities 
regarding reporting formalities 
and ship clearance

 Interface with terminal 
 operators 
 covering all operational needs

 Advanced filing
 for EU, USA, Canada and Israel

Interface with Customs 
for all relevant procedures

Interface with all partners 
along the supply chain 
(terminals, forwarders, 
exporters, importers etc.)
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