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Startschuss am Independence Day
German Renewables Shipbrokers haben sich auf Spezialtonnage für den Offshore-Sektor spezialisiert.
10 bis 30 andere Schiﬀe nötig, unterstreicht Mroß. Dazu zählen Einheiten
für die Materialversorgung, aber auch
solche, welche die Arbeiter zwischen
den Anlagen shutteln und sie gegebenenfalls auf See beherbergen.
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D

er 4. Juli, der „Independence
Day“, ist der Nationalfeiertag
der USA. Er ist aber auch für
Matthias Mroß und Philippe Schönefeld ein ganz besonderer Tag. Denn am
4. Juli vergangenen Jahres haben sie
ihr Unternehmen German Renewables Shipbrokers gegründet. Eine Unabhängigkeitserklärung mussten sie zwar
nicht unterzeichnen, aber ihr Unternehmen im Handelsregister eintragen
lassen. „Und das geschah halt am ersten Montag des vergangenen Juli“, sagt
Matthias Mroß.
Bedeutender für ihr gemeinsames
Projekt, die Etablierung eines Schiﬀsmaklers, der sich ausschließlich mit
Spezialtonnage für Oﬀshore Windenergie-Projekte beschäftigt, war denn
auch ein Ereignis knapp vier Monate
vor dem besagten 4. Juli. Als es infolge des Erdbebens und des Tsunamis in Japan am 11. März zu mehreren Kernschmelzen in den Reaktoren
des Atomkraftwerks Fukushima kam,
wussten die beiden Unternehmer, dass
ihre Zeit gekommen war – so traurig
das klingt. „Uns war klar, dass die Erneuerbaren Energien dadurch deutlich
Auftrieb bekommen würden“, blickt
Mroß zurück. Sie sollten Recht behalten. Nur wenige Tage nachdem in Fukushima etwa 10 bis 20 Prozent der
radioaktiven Emissionen von Tscher-

»

Foto: Reimann

Von Sebastian Reimann

Henne-Ei-Problem. Dabei steckt
die Branche gleich zweifach in der
Klemme. Punkt eins: Der konkrete
Schiﬀsbedarf lässt sich nur festlegen,
wenn die Logistikkonzepte stehen.
Die wiederum können aber nur festgezurrt werden, wenn klar ist, dass
die für das jeweilige Konzept vorgesehene Tonnage auch am Markt verfügbar ist. Punkt zwei: Für signiﬁkante Investitionen in entsprechende
Schiﬀe fehlt den Reedern die Planungssicherheit und der ﬁnanzielle
Spielraum. Denn Banken sind mit
Blick auf das noch recht kleine und
sehr spezielle Segment besonders zurückhaltend – auch weil die Charterperioden mit in der Regel sechs Monaten bis zu einem Jahr vergleichsweise
kurz sind. Das 5 Mrd. EUR schwere
Förderprogramm der KfW für den
Oﬀshore-Sektor komme indes auch
nicht in Frage, sagt Mroß. Einzelne
Transport eines Rotors in den Offshore-Windpark Alpha Ventus, 45 km nördlich der Insel Borkum.
Schiﬀsneubauprojekte seien dafür
viel zu klein.
Vor diesem Hintergrund droht der
nobyl freigesetzt worden waren, voll- ten und Reedereien gearbeitet. Vor der Ausarbeiten von Charter- und Kaufverzog Bundeskanzlerin Angela Merkel Gründung von German Renewables trägen zum Angebot. „Dass wir ver- deutschen Reederschaft ein potendie atompolitische Kehrtwende. Aus Shipbrokers führte er die Neubauab- gleichsweise breit aufgestellt sind, ziell äußerst lukratives Geschäftsder Laufzeitverlängerung vom Herbst teilung der Reederei Thomas Schulte liegt auch daran, dass der Markt noch feld vor der Nase wegzuschwimmen.
sehr jung ist“, Mroß: „In Deutschland gibt es heute
2010 wurde der Atomausstieg, der mit Werftensagt Mroß. Die nur ein paar ganz wenige spezialiam 30. Juni 2011 vom Bundestag be- standorten in
Matthias hat den
Abläufe bei der sierte Tonnageanbieter. Dafür dränChina und Koschlossen wurde.
technischen Part, ich
gen Gesellschaften aus GroßbritanGeschäftsanrea. Bei ihrem
treibe die Geschäftsbahnung sind nien und den Niederlanden in den
Lang gehegter Traum. Als es soweit gemeinsamen
entwicklung voran
noch
längst Markt.“ Hintergrund: Die Niederwar, waren Mroß (38) und Schönefeld Unternehmen
nicht so einge- lande haben als Land, das teilweise
(32) gut vorbereitet, hatten sie doch ergänzen sie
Philippe Schönefeld
fahren, wie im unterhalb des Meeresspiegels liegt,
schon seit etwa zweieinhalb Jahren an sich nach eigeder Verwirklichung ihrer Idee gearbei- ner Auskunft gut. Schönefeld: „Mat- klassischen Schiﬀfahrtsgeschäft. „Die seit eh und je Erfahrungen im Bau auf
tet, Marktanalysen gemacht und Kon- thias Mroß übernimmt vor allem den Windenergie-Anbieter arbeiten bis- hoher See. Und die Briten sind früher
takte geknüpft. Dabei hatten sie schon technischen Part, während ich die Ge- her noch kaum mit Maklern, auch weil und deutlich beherzter als die Deutin ihren vorherigen Jobs in der Schiﬀ- schäftsentwicklung schwerpunktmä- es bisher nur wenige Spezialisten wie schen in den Oﬀshore-Windsektor
uns gibt. Da kümmert sich noch häu- eingestiegen, weshalb sich schon Anfahrtsbranche mit dem Windsektor zu ßig vorantreibe.“
Mit ihrem Schiﬀsmaklerbüro brin- ﬁg direkt der Einkauf des Projektie- bieter etabliert haben.
tun. Wirtschaftsingenieur Schönefeld
Dabei kann es sich für deutsche
war zuletzt bei der Rickmers Gruppe gen sie Eigner von gebrauchter und rers, Windparkbetreibers oder auch
in Hamburg für die Entwicklung des Neubautonnage mit Käufern oder des Anlagenbauers darum, die not- Tonnageeigner auch langfristig lohGeschäftsbereichs Oﬀshore Wind ver- Charterinteressenten zusammen. Al- wendige Installations- oder sonstige nen, jetzt Mut zu beweisen und in das
antwortlich. Schiﬀbauingenieur Mroß lerdings gehören auch zahlreiche Be- Tonnage zu beschaﬀen“, gibt Mroß Segment einzusteigen. Denn die ausländischen Anbieter haben zwar derhat viele Jahre in Ingenieurbüros, Werf- ratungsdienstleistungen oder auch das ein Beispiel.
Für die Unternehmen ist das teuer zeit die Nase vorn, aber nur im küstenund riskant. Denn zum einen sind die nahen Bereich. „So weit weg von der
Küste, wie es
eigenen Mitarbei den geplanbeiter in diesen
Die Windenergieten oder schon
Fällen abseits
Anbieter arbeiten
im Bau beﬁndlides
eigentlibisher noch kaum mit chen deutschen
chen
KernMaklern zusammen
Windparks in
geschäfts unNord- und Ostterwegs. Zum
Matthias Mroß
see geschieht,
anderen kann
man leicht daneben liegen. Denn die werden Niederländer, Briten und Skanbenötigten Schiﬀe sind rar, „und die dinavier erst in einigen Jahren gehen“,
Raten schon fast so volatil wie in ande- betont Mroß und ergänzt: „Da können
ren Schiﬀfahrtssektoren wie beispiels- sich die Deutschen heute einen Knowweise dem Öl- und Gassegment“, be- how-Vorsprung erarbeiten.“
Einen Vorsprung erarbeiten woltont Mroß. Bei einer Tagesrate für
ein großes Installationsschiﬀ von bis len sich auch die German Renewabzu 140 000 EUR kann es schnell rich- les Shipbrokers Mroß und Schönefeld,
tig ins Geld gehen, wenn man den fal- auch wenn sie – wie gesagt – derzeit
noch viel „Aufbau- und Überzeugungsschen Zeitpunkt erwischt.
Allerdings ist es schon schwierig, arbeit“ leisten müssen. Gestützt auf ihre
überhaupt geeignete Tonnage zu ﬁn- Erfahrung, eine gut gefüllte Schiﬀsdaden. Allein für die geplante Errichtung tenbank und ihre Kontakte in alle Welt
von Windparks in Nord- und Ostsee sind sie sich aber sich, „dass wir der
fehlen Experten zufolge mindestens führende Schiﬀsmakler im deutschen
500 Schiﬀe. Und es sind nicht etwa und europäischen Oﬀshore-Windgenur die Installationsschiﬀe, die knapp schäft werden“.
DVZ 3.3.2012
sind. Je Errichter-Einheit seien noch
www.german-shipbrokers.de
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HINTERGRUND

Offshore-Windenergie ist weltweit gefragt
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Deutschland will die Energiewende
schaffen. Dazu sollen allein in Nordund Ostsee bis 2025/2030 etwa 25 000
Megawatt installiert werden. Das
würde reichen, um 15 Prozent der deutschen Stromversorgung zu decken.
Bereits Strom produziert wird in den
Windparls Alpha Ventus und Baltic 1 in
der Ostsee sowie dem teilweise fertiggestellten Bard 1 in der Nordsee. Investitionsentscheidungen liegen ferner für
Baltic 2, Borkum Riffgat, Borkum Riffgrund West II, Nordsee Ost, Veja Mate,
Dan Tysk und Global Tech I vor. Weitere
Projekte stehen in den Startlöchern.
Deutschland ist indes nicht das
einzige Land auf dem Globus, das auf
Windenergie aus dem Meer setzt. Auch
Großbritannien ist schon im OffshoreSegment aktiv und Frankreich plant

Medienberichten zufolge den Bau von
fünf Offshore-Parks vor den Küsten
von Normandie und Bretagne. Weitere
Nachfrage kommt aus den USA und
China. Vor diesem Hintergrund erwarten die Experten des Germanischen
Lloyd allein für die Installationsschiffe
einen Bedarf von 20 bis 25 Einheiten in
Europa, fünf in den USA und weitere 20
in China.
Weitere Informationen zur Offshore-Logistik gibt es im „OffshoreReport Transport & Logistik 2011/2012“
von DVZ Deutsche Logistik-Zeitung
und Täglicher Hafenbericht in Kooperation mit Barkawi Management
Consultants. Er ist in der DVV Media
Group erschienen und kann kostenlos (siehe unten) bezogen werden.
oﬀshore-report@dvz.de

