Nachhaltigkeitsbericht 2016

BEWUSST in
die Zukunft

EUROGATE im Profil
Wer wir sind
Im weltweiten Warenaustausch spielt die Seefracht
eine wesentliche Rolle. Dabei sind die Terminals von
EUROGATE Drehschreiben internationaler Waren
ströme. Unser Netzwerk besteht aus zwölf See
hafen-Standorten und erstreckt sich von der Nordund Ostsee bis ans Mittelmeer. Insgesamt haben
wir im Berichtsjahr in unserer Gruppe 14,6 Millionen
Standardcontainer (TEU) umgeschlagen.
Durch hohe Produktivität und optimal koordinierte
Zusammenarbeit haben wir uns als führender, ree
dereiunabhängiger Containerterminalbetreiber in
Europa etabliert. Neben unserem Kerngeschäft,
dem Containerumschlag in Seehäfen, erbringen wir
für unsere Kunden vielfältige Dienstleistungen rund
um den Container. EUROGATE operiert dabei im
wesentlichen Umfang in Deutschland in den See
häfen Bremerhaven, Hamburg und Wilhelmshaven,
hält aber auch Beteiligungen in Italien, Ungarn,
Marokko, Russland, Brasilien, Portugal und Zypern
(ab 2017). Der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht
bezieht sich auf die deutschen Standorte. Weitere
Informationen zu den inbegriffenen Gesellschaften
finden Sie im Kapitel Berichtsprofil auf Seite 32.

Was wir tun
Unser Kerngeschäft ist der Containerumschlag im
Seehafen. Das bedeutet, dass wir für Reedereien
sowohl das Beladen und Entladen der Container
schiffe übernehmen, als auch die Verladung auf
Bahn oder LKW im Hinterland der Seehäfen organi
sieren. Unsere Kunden sind vor allem Linienreede
reien, Speditionen und Warenkunden. Die Container,
die an unseren Terminals umgeschlagen werden,
kommen und gehen in die ganze Welt. Neben den
europäischen sind dabei auch die Fahrtgebiete
Fernost-Nordeuropa von großer Bedeutung.
Containerumschlag nach Fahrtgebieten

Asien: 41 %

Europa: 32 %

100 %

Amerika: 23 %

Afrika: 3 %
Restliche Fahr
gebiete: 1 %

EUROGATE in Deutschland auf einen Blick
Name

EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG

Hauptsitz

Freie Hansestadt Bremen, Deutschland

Eigentumsverhältnisse

EUROKAI GmbH & Co. KGaA (50 %)
BLG Logistics Group AG & Co. KG (50 %)

Containerterminals

Bremerhaven, Hamburg, Wilhelmshaven

Mitarbeiter 2016
Umsatz in € 2016
Containerumschlag in Standardcontainern (TEU) 2016
* Ohne Gemeinschaftsunternehmen; Weitere Geschäftszahlen finden Sie in unserem Konzernabschluss im Bundesanzeiger.

3.489
639,4 Millionen
3,7 Millionen*

Inhalt
Um unseren Kunden zuverlässig Qualität
bieten zu können, optimieren wir fortlaufend
unsere Abläufe und nutzen moderne Hafen
technik sowie leistungsfähige IT-Systeme.
Die nötige Sicherheit und Zuverlässigkeit
wird durch motivierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter garantiert. Der Einsatz innovativer
Umwelttechnik verringert dabei den Umwelt
einfluss unserer Dienstleistungen.
Neben dem Kerngeschäft bietet EUROGATE
intermodale Transporte von und ins See
hafen-Hinterland. Dabei werden Container
über ein Transportnetz aus Schiene und
Straße zwischen europäischen Industriege
bieten und den Seehäfen transportiert. Als
weiteren Service entwickeln unsere Spezialis
ten Verpackungslösungen für Projektladun
gen, für überdimensionierte, besonders
schwere oder empfindliche Güter – für Trans
porte auf See oder über Land. Am Standort
Bremerhaven bieten wir zusätzlich den
Umschlag und die Lagerung von On- und
Offshore-Windenergieanlagen an.
Mit unserem Tochterunternehmen
EUROGATE Technical Services garantieren
wir die ständige und zuverlässige Verfügbar
keit der gesamten Hafentechnik. Unsere
Ingenieure, Techniker und Handwerker befas
sen sich mit den wesentlichen Aspekten im
Lebenszyklus der komplexen Anlagen und
Systeme: von der Konzeption, Planung, Inbe
triebnahme und Instandhaltung bis hin zur
technischen Weiterentwicklung.
Eine weitere Tochtergesellschaft ermöglicht
das Mieten oder Lagern von Leer- und Kühl
containern, das Reinigen und Reparieren von
gebrauchten Containern sowie den An- und
Verkauf von Neu- und Gebrauchtcontainern.
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Vorwort

Bewusst in die Zukunft
Sehr geehrte Damen und Herren,
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eine langfristig stabile wirtschaftliche Entwicklung
ist die Grundvoraussetzung für die Zukunftsfähig
keit unseres Unternehmens. Langfristigkeit hat
bei uns Tradition: Die Gründungsunternehmen
EUROGATEs können auf eine über 150-jährige
Geschichte in der Hafenwelt zurückblicken. Im
Wandel der Geschichte liegt Beständigkeit. Das
ökonomische, ökologische und gesellschaftliche
Umfeld der Häfen hat sich im Zeitverlauf grundle
gend gewandelt und wird im Zuge der zunehmen
den Technologisierung und Digitalisierung weitere,
tiefgreifende Veränderungen mit sich bringen.
Ohne ein über 150 Jahre andauerndes Wirtschaften
gäbe es für uns heute keine Gegenwart, aber auch
keine Zukunft.

Mit all diesen Themen im Blick will EUROGATE
heute eine Strategie für morgen schaffen. Die
gleichwertige Berücksichtigung von ökonomischer
Effizienz, ökologischer und gesellschaftlicher Ver
antwortung auf Basis einer langfristig stabilen
wirtschaftlichen Entwicklung bedeutet für uns
Nachhaltigkeit. Denn die Containerhäfen sind
Knotenpunkte internationaler Warenströme und
haben eine zentrale Bedeutung für unsere export
orientierte Volkswirtschaft. Ihre Wettbewerbsfähig
keit dient uns allen. In diesem Sinne ist es unser
Ziel als führende, reedereiunabhängige Container
terminalbetreiber-Gruppe in Europa, unseren Kun
den eine effiziente, hoch produktive und nachhal
tige Dienstleistung bieten zu können.

Die Häfen sind traditionell stark abhängig von dem
konjunkturellen und politischen Klima der Welt
wirtschaft, aber auch von den gesellschaftlichen
Umbrüchen. Unsere aktuellen Herausforderungen
sind groß: Die protektionistischen Tendenzen eini
ger großer Volkswirtschaften könnten der Globali
sierung als Motor der Containerschifffahrt ein Ende
setzen. Die Containerbranche unterliegt einem nie
dagewesenen Konsolidierungsprozess und bringt
immer größere Containerschiffe in unsere Häfen.
Die fortschreitende Technologisierung und Digita
lisierung unserer Gesellschaft verändert unsere
Arbeitswelt, und der Klimawandel zwingt uns, neue
Wege der Energiegewinnung zu beschreiten, aber
auch mit den bestehenden Umweltressourcen
achtsam und schonend umzugehen. Und mitten
drin steht der Mensch, der den Wandel gestalten
und mittragen muss.

EUROGATE legt hiermit erstmals einen Nachhaltig
keitsbericht vor, der der Bestandsaufnahme und
Orientierung dient. Er wurde nach den Richtlinien
des internationalen Berichtsstandards G4 der Glo
bal Reporting Initiative (GRI) erstellt, in Überein
stimmung mit der „Kern“-Option. Neben der erst
maligen gruppenweiten Wesentlichkeitsanalyse
und Aufnahme unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten
sind die Implementierung eines ComplianceManagement-Systems und unser Vorankommen
in Bezug auf unsere Umweltziele wichtige Erfolge
im Berichtsjahr. Eine schwierige Herausforderung
sehen wir in der negativen Entwicklung der Kran
kenquote. Hier liegt das Augenmerk auch weiterhin
darauf, mit passenden Maßnahmen und Angeboten
diesem entgegenzusteuern.

Thomas H. Eckelmann

Ulrike Riedel

Wir sehen diesen Bericht als Startschuss für eine
aktive Auseinandersetzung mit unseren Stakehol
dern und werden unsere wesentlichen Themen im
nächsten Jahr weiterverfolgen. Wir möchten Nach
haltigkeit bei EUROGATE in den kommenden Jah
ren strategisch auslegen und unsere Umweltstra
tegie um die Dimensionen Ökonomie und Soziales
erweitern.

Michael Blach

Marcel Egger

Wir als Gruppengeschäftsführung der EUROGATEGruppe erachten Nachhaltigkeit als wesentlichen
Bestandteil unserer Strategie, um die Wettbewerbs
fähigkeit und Zukunftsfähigkeit unseres Unterneh
mens zu sichern. Wir wollen den Herausforderungen
aktiv begegnen und bewusst in die Zukunft gehen.
Bremen, April 2017
Ihre Gruppengeschäftsführung
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Unser Verständnis
von Nachhaltigkeit
Wirtschaft bewegen
Container sind Ausdruck des dynamischen
Welthandels. Über die Grenzen hinweg
optimieren wir stetig Qualität und Service
für unsere Kunden,

Attraktiver
Arbeitgeber sein
Unsere Mitarbeiter spielen
eine entscheidende Rolle. Wir
legen deswegen großen Wert
auf faire Arbeitsbedingungen
und zukunftsgerichtete Wei
terbildungsangebote.

Nachhaltigkeit bedeutet für uns, vor allem
Zukunftsfähigkeit sicherzustellen: Wir möch
ten unsere Geschäftsaktivitäten und internen
Prozesse so gestalten, dass ökonomische
Effizienz, Umweltschutz und soziale Verant
wortung auf Basis einer stabilen wirtschaftli
chen Entwicklung gleichermaßen betrachtet
werden. Die Einhaltung von Gesetzen und
internen Richtlinien bildet dabei die selbst
verständliche Grundvoraussetzung für unser
tägliches Handeln. Durch einen effizienten
Hafenbetrieb ermöglichen wir für unsere
Kunden zuverlässige Warentransporte in alle
4

Umweltauswirkungen
minimieren
Wir haben uns selbst einer unter
nehmensweiten Umweltstrategie
verpflichtet, die auf drei Prinzipien
basiert: maximale Effizienz, mini
male Emission und maximale
Sicherheit.

Welt, denn unsere Containerterminals sind
Drehschreiben des internationalen Handels.
Gleichzeitig stärken wir die lokale Wirtschaft
und bieten Arbeitsplätze. Durch unsere
Geschäftstätigkeit entstehen Auswirkungen
auf Mensch und Umwelt, beispielsweise
durch Veränderungen in der Arbeitswelt
oder durch den Ressourcenverbrauch. Die
wesentlichen Einflussfaktoren unserer Unter
nehmensentwicklung zu erkennen, sie zu
steuern und unseren Mitarbeitern ein attrak
tiver und verantwortungsvoller Arbeitgeber
zu sein, ist unser erklärtes Ziel.

Prozesssicherheit
gewährleisten
Mit hohen Standards bei IT-Sicherheit
und Compliance Management gewähr
leisten wir einen kontinuierlichen und
regelkonformen Geschäftsablauf.

Verlässlicher Partner
und guter Nachbar
Wir nehmen die Anliegen
unserer unterschiedlichen
Stakeholder ernst und
suchen im Dialog nach
gemeinsamen Lösungen,
von denen alle profitieren.

Verantwortung für
unsere Mitarbeiter
wahrnehmen
Arbeitsschutz und Gesund
heitsvorsorge haben Priori
tät. Denn nur gesunde Mit
arbeiter sind motivierte
Mitarbeiter.
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Nachhaltigkeits
management
Wie wir Nachhaltigkeit steuern
In der EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG ist
die Gruppengeschäftsführung für gruppen
übergreifende wirtschaftliche, ökologische und
gesellschaftliche Themen und Investitionen ver
antwortlich. Deren Tätigkeiten werden durch die
Gesellschafterversammlung kontrolliert. Für Ent
scheidungen von Einzelmaßnahmen, die für die
jeweilige Tochtergesellschaft relevant sind, sind
die jeweiligen Geschäftsführer der Tochterunter
nehmen verantwortlich. Das Management unserer
wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte verläuft je
nach Thema zentral in unserer Holding-Gesell
schaft oder wird dezentral in den Tochtergesell
schaften gesteuert. So koordinieren wir beispiels
weise das Thema Energie und Umweltschutz
aufgrund seiner strategischen Relevanz zentral,
während Aspekte wie Arbeitssicherheit oder Lärm
emissionen, die besonders durch lokale Faktoren
beeinflusst werden, in den Verantwortungsbereich
der Tochtergesellschaften fallen.

Im Dialog mit unseren Stakeholdern
Zu unseren Stakeholdern zählen wir interne
oder externe Personengruppen, die von unserer
Geschäftstätigkeit direkt oder indirekt betroffen
sind oder einen Einfluss auf diese ausüben können.
Auf Basis dieser Definition haben wir unsere Stake
holder identifiziert und in für die Interessenbewer
tung sinnvolle Gruppen zusammengefasst. Wir
betrachteten dabei insbesondere, inwieweit die
gebildeten Gruppen von unserer Nachhaltigkeits
leistung beeinflusst werden bzw. diese selbst
beeinflussen können, und verwendeten diese
Ergebnisse bei der Priorisierung unserer Nach
haltigkeitsthemen.
Der Dialog mit unseren Stakeholdern findet in
verschiedenster Weise statt: von persönlichem
Kontakt über Veranstaltungen bis hin zur Mitarbeit
in Arbeitsgruppen. Zusätzlich stehen wir auch im
Rahmen unserer Mitgliedschaft in verschiedenen
Interessenverbänden wie dem Arbeitgeberverband

Austausch mit unseren Stakeholdern

Mitarbeiter &
Gewerkschaften
Anteilseigner

Kunden
Interne
Stakeholder

Geschäfts
partner

Management

Geldgeber
Wettbewerber
Lieferanten

NGOs
Medien
Nachbarn
Bewerbermarkt
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Gesellschaft/
Öffentlichkeit

Institutionen

Öffentliche
Einrichtungen
Verbände

Austauschformate
• Persönlicher Kontakt
• Messen
• Pressemitteilungen
• Betriebsversammlungen
• Gesellschafterversamm
lungen
• Jahrespressekonferenz
• Dialog über Gemeinden
und Bürgerinitiativen
• Themenbezogenes
Reporting
• EUROGATE-Website/
(soziale) Medien
• Projektbezogene
Einbindung
• Mitgliedschaft in
Verbänden

Bremerhaven, dem Zentralverband Deutscher
Seehäfen e.V. oder FEPORT (The Federation of
European Private Port Operators and Terminals)
im Austausch.
Die wesentlichen Themen im Blick
Für die erstmalige Auswahl der Berichtsinhalte
hat EUROGATE eine Wesentlichkeitsanalyse durch
geführt, die in die drei Schritte Ermittlung, Priorisie
rung und Validierung gegliedert ist:
1. In dem ersten Schritt wurde aus dem Nachhaltig
keitskontext von EUROGATE und unter Berücksich
tigung aktueller Themen der Branche eine Liste
relevanter Themen erstellt. Eine erste Voreinschät
zung der Stakeholder-Interessen wurde bei der
Auswahl der Themen berücksichtigt.
2. Diese Themen wurden anschließend aus der
Perspektive unserer Stakeholder und EUROGATE
priorisiert. Dies erfolgte dabei im Rahmen einer
fragebogenbasierten Stakeholder-Simulation mit
relevanten Führungskräften, die im Austausch mit
unseren Stakeholdern stehen. Dabei wurden die
jeweiligen Gruppen anhand der Relevanz für
EUROGATE gewichtet.

Anschließend wurde die Wesentlichkeit aus Sicht
von EUROGATE im Rahmen eines Workshops mit
unseren Führungskräften bewertet. Dabei wurden
auch Schwellenwerte festgelegt, die ein Thema
wesentlich machen, sowie Grenzen gezogen, über
welche Themen aus der Wesentlichkeitsmatrix in
unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht berichtet
werden soll.
3. Abschließend wurde unsere Wesentlichkeitsmat
rix noch einmal auf Vollständigkeit und Relevanz für
Stakeholder überprüft und der Gruppengeschäfts
führung zur Bestätigung vorgelegt. In Abstimmung
mit den Fachabteilungen und Tochtergesellschaf
ten wurden die entsprechenden Indikatoren fest
gelegt und die dazugehörigen Informationen sowie
Daten zusammengestellt. Im Anschluss an die Ver
öffentlichung dieses Berichtes werden wir den Pro
zess der Ermittlung der Berichtsinhalte reflektieren
und gewonnene Erkenntnisse für den nächsten
Berichtszyklus berücksichtigen.

Wesentlichkeitsmatrix

Indirekte wirtschaftliche
Auswirkungen

Lärmemissionen
Korruptionsbekämpfung

Wirtschaftliche Leistung
Innovation
Ressourcenverbrauch

Emissionen
Ökologische
Beschäftigung
Auswirkungen
durch Dienstleistungen

mittel

Relevanz für Stakeholder

hoch

Wettbewerbswidriges
Verhalten

Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz

Aus- und Weiterbildung
Kontinuierlicher
Geschäftsablauf
IT-Sicherheit
niedrig

mittel

hoch

Relevanz für EUROGATE
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Wirtschaft

Leistungsfähigkeit
heute und in
Zukunft sichern
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Wirtschaft

Leistungsfähigkeit
Im
heute und
in
Überblick
Zukunft sichern

Eine solide wirtschaftliche Leistung ist die Grund
voraussetzung für das langfristige Bestehen unseres
Unternehmens. Nur so können wir in zukunftsfähige
Lösungen investieren, die uns ermöglichen, unsere
Prozesse stetig zu verbessern, um auch weiterhin
effizient, wettbewerbsfähig und verlässlich agieren
zu können.

Umsatzwachstum 2016

8,1 %

Steigerung Konzern
jahresüberschuss 2016

3,3 %

Eigenkapitalquote 2016

42,3 %

Containerumschlag deutscher

Terminals 2016:
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3,7 Mio.*

Standardcontainer (TEU)

* Ohne Gemeinschaftsunternehmen
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INTERVIEW

Im Gespräch mit Stefan Prée
IT-Standortleiter Bremerhaven, Schwerpunkt Delivery Support

Herr Prée, was bedeutet ITSicherheit für ein Unternehmen
wie EUROGATE?
Sichere und zuverlässige ITgestützte Prozesse sind die
Voraussetzung, damit ein Contai
nerterminal wirtschaftlich leis
tungsfähig sein kann. Dies ist
nicht nur aus unternehmerischer
Sicht erforderlich, sondern von
volkswirtschaftlicher Bedeutung
und trägt somit zu einer nachhal
tigen Entwicklung bei: Als Kno
tenpunkte der nationalen und
internationalen Transportketten
leisten die Containerhäfen ihren
Beitrag dazu, dass Wirtschaft
und Handel reibungslos funktio
nieren können. Eine hervorra
gende IT-Sicherheit schützt die
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Prozesse im Containerterminal
und folglich das Gesamthafen
system.
Wo liegen die Herausforderun
gen beim Thema IT-Sicherheit?
Die seit Jahren wachsende
Durchdringung der Geschäfts
prozesse mit IT-basierten Lösun
gen sowie die wachsende Integ
ration unserer Systeme mit
denen anderer an der Logistik
kette Beteiligter erfordern eine
absolut sichere IT-Infrastruktur.
Die Cyber-Kriminalität entwickelt
sich weltweit zu einem dynami
schen Geschäft: Experten schät
zen, dass rund 300.000 Schad
programmvarianten jeden Tag
neu entwickelt werden.

Welche Maßnahmen ergreift
EUROGATE zur Gewährleistung
der IT-Sicherheit?
Wir haben ein permanentes,
kontinuierliches Monitoring der
IT-Infrastruktur und Datenströme
zur Abwehr und Früherkennung
von Cyber-Attacken implemen
tiert. Dennoch: Die Bedrohungs
szenarien und Angriffsmuster
werden zu jeder Zeit weltweit
weiterentwickelt. Im Fall eines
Angriffs ist der Zeitraum bis zum
Erkennen der entscheidende
Faktor. Unsere IT-Security-Stra
tegie basiert deshalb neben dem
Verhindern von Cyber-Attacken
auf der Beurteilung von Bedro
hungsszenarien, der Identifizie
rung und Priorisierung von Hand

Kurzbiografie
Der gebürtige Wilhelmshavener ist seit September 2008 bei
EUROGATE und seit dem 1. Januar 2017 gemeinsam mit Patrick
Jandt für die IT der deutschen EUROGATE-Gesellschaften verant
wortlich. Stefan Prée ist Wirtschaftsinformatiker. Seine Leiden
schaft zum Hafen entdeckte er in seiner Kindheit beim Jollen
segeln. Sein Fahrradweg zum Segelverein führte nämlich durch
das Hafengebiet.

lungsfeldern sowie der Definition
von Vorgehensmodellen.
Die Wirksamkeit unserer techni
schen Maßnahmen zur Verhinde
rung von Cyber-Attacken wird
durch regelmäßige Penetrations
tests überprüft. Darüber hinaus
finden regelmäßige Prüfungen
und Revisionen durch Wirtschafts
prüfer und Security Assessments
statt. Auch die Mitarbeit in über
geordneten politischen und
behördlichen Gremien und der
regelmäßige Erfahrungsaus
tausch mit IT-Providern oder wis
senschaftlichen Instituten wie
dem Fraunhofer-Institut oder
wichtigen Security-InformationPlattformen tragen dazu bei,
neue Risiken zeitnah zu erkennen
und abzustellen. Natürlich bilden
wir unsere Mitarbeiter auch kon
tinuierlich weiter.
Welche innovativen IT-Projekte
plant EUROGATE für die Zukunft?
Worin liegen Ihre zukünftigen
Herausforderungen?
Aktuell sind wir in der Evaluie
rung eines Intrusion-Detection-

Nachhaltigkeit in der IT bedeutet für mich, die Balance
in dem Spannungsdreieck zwischen der Verfügbarkeit
der Systeme und der Qualität, den Kosten und den
Innovationen zu halten.
Systems, mit dem auf Basis
forensischer Analysen etwaige im
IT-System auftretende Anoma
lien zeitnah erkannt werden sol
len. Mit dem Einstieg in die Auto
matisierung erfolgt die direkte
Koppelung von IT-Systemen mit
Umschlagsgeräten wie Contai
nerbrücken, Straddle Carriern,
Reach-Stackern und Portalkrä
nen. Suprastruktur und IT durch
dringen sich immer mehr. Neue
Technologien sind zu integrieren,
wodurch neue Einfallstore für
Cyber-Attacken entstehen.
IT und Nachhaltigkeit – sind das
zwei getrennte Welten?
Nachhaltigkeit in der IT bedeutet
für mich, die Balance in dem
Spannungsdreieck zwischen der
Verfügbarkeit der Systeme und
der Qualität, den Kosten und den
Innovationen zu halten. Das
bedeutet, wir analysieren die

Veränderungen in der IT-Welt,
entscheiden uns zum richtigen
Zeitpunkt für die richtigen Pro
dukte und Lösungen und nutzen
die Potenziale der Lösungen
vollumfänglich aus.
Einen weiteren Aspekt der
Nachhaltigkeit sehe ich in den
Umweltauswirkungen. So achten wir beispielsweise bei der
Auswahl der Büroarbeitsplatz
systeme auf die Energieeinspa
rungsfunktionen, die werkstoff
liche Verwertbarkeit oder die
Ausfallraten. Durch die Moderni
sierung unserer Server-Räume
konnten wir in den vergangenen
Jahren signifikante Energieein
sparungen erreichen.
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Unsere Leistungen
Zukunftsfähigkeit im Blick
Das Streben nach Wirtschaftlichkeit ist uns ein zen
trales Anliegen, um die langfristige Zukunfts- und
Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens
sicherstellen und ausbauen zu können. Unsere
Wirtschaftlichkeit eröffnet uns Chancen für weitere
Investitionen, die unsere Marktposition stärken und
unsere operative Effizienz erhöhen. Daneben bietet
Wirtschaftlichkeit die Möglichkeit, die ökologischen
und sozialen Folgen unserer unternehmerischen
Tätigkeit vorausschauend zu gestalten.
Die EUROGATE-Gruppe hat im Berichtsjahr mit ihren
Dienstleistungen einen Umsatz von 639,4 Mio. Euro

und einen Jahresüberschuss von 75,9 Mio. Euro
erzielt. Letzteres stellt ein Plus von 3,3 % gegen
über dem Vorjahr dar. An unseren drei deutschen
Containerterminals hatten wir einen Containerum
schlag von insgesamt 3,7 Mio. Standardcontainern¹.
Das erfreuliche Ergebnis beruht auf einer unterneh
merischen Strategie, die die wirtschaftliche Leis
tungsfähigkeit als grundsätzliche Voraussetzung
für die Zukunftsfähigkeit unserer Gruppe begreift.
Kundenorientierung ist ein wichtiger Faktor unseres
unternehmerischen Selbstverständnisses. Unsere
Kunden legen großen Wert auf eine zuverlässige,
reibungslose und vor allem kostengünstige Dienst

Entstehung der Wertschöpfung
Abschreibungen auf
Sachanlagen: 7 %
Sonstige betriebliche
Aufwendungen*: 13 %

Materialaufwand: 22 %

Produktionswert 2016:
741 Mio. €

Wertschöpfung: 58 %

* Inklusive Spenden (2016: 13 T€); Produktionswert 2015: 697 Mio.€
Der Produktionswert ergibt sich aus den Umsatzerlösen und übrigen Erträgen

Verwendung der Wertschöpfung
Öffentliche Hand*: 2 %
Darlehensgeber: 6%

Gesellschafter: 15 %
Nettowertschöpfung 2016:
428 Mio. €

Beschäftigte: 77 %

* Aufgrund der Rechtsform von EUROGATE fällt der Großteil der Ertragsteuern auf Gesellschafterebene an; Nettowertschöpfung 2015: 411 Mio. €
Die Wertschöpfung ergibt sich aus dem Produktionswert abzüglich Aufwendungen und Abschreibungen
1 ohne Gemeinschaftsunternehmen
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leistung. Deshalb arbeiten wir daran, unsere
Prozesse stärker zu automatisieren und zu digitali
sieren. Dies sorgt für effiziente, zuverlässige und
zugleich flexible Geschäftsabläufe in den Terminals
und im Containerumschlag insgesamt. Mit intelli
genten Innovationen wie beispielsweise unserer
INFOGATE-App erreichen wir eine effektive Ablauf
steuerung und erzielen dadurch gleichzeitig posi
tive Effekte für die allgemeine Verkehrssituation im
Hafengebiet (siehe Kasten Seite 15).
Wirksame Verantwortungsstrukturen sind die Vor
aussetzung dafür, dass wir unsere wirtschaftlichen
Ziele erfolgreich umsetzen. Ein gruppenweites Per
formance Improvement Management dient dem
kontinuierlichen Monitoring der strategischen Pro
jekte. Jede Gesellschaft unterliegt zudem einer
eigenen jährlichen Risikobewertung. Ein Business
Containerumschlag nach Standort
in Standardcontainern (TEU)
2016

Vergleich zu
2015

Bremerhaven*
Hamburg
Wilhelmshaven

931.256

+4,2 %

2.265.439

-0,9 %

481.720

+12,9 %

* Diese Zahl ist exklusive der Gemeinschaftsunternehmen NTB North Sea
Terminal Bremerhaven und MSC Gate Bremerhaven und stellt somit
nicht den Gesamtumschlag dieses Seehafen-Standorts dar (sehen Sie
dazu auch Kapitel Berichtsprofil auf Seite 32).

Containerumschlag nach Kunden
Weitere:
7% (8 %)*
Top 11 – 15:
6 % (8 %)*
Top 6 – 10:
21 % (21 %)*

Containerumschlag 2016:
3,7 Mio.

Top 5:
65 % (63 %)*

Continuity Management System (BCMS), das zur
Sicherstellung der Kontinuität der betrieblichen
Geschäftsabläufe dient, befindet sich momentan
im Aufbau.
Unsere wirtschaftliche Erfolgsmessung basiert
auf einem Ergebniscontrolling, das für die Konzern
gesellschaften sowie für die Gesamtgruppe regel
mäßig monatlich erstellt wird. Regelmäßige Mee
tings auf Managementebene sowie Besprechungen
in den Wirtschaftsausschüssen der Holding und
den Tochterunternehmen vertiefen die dabei
gewonnenen Erkenntnisse. Der Aufsichtsrat als
Kontrollorgan und unsere Gesellschafter werden
mehrfach unterjährig über die aktuelle wirtschaft
liche Gesamtentwicklung der EUROGATE-Gruppe
informiert.
Herausforderungen mit Innovationen begegnen
Angesichts des dynamischen Marktumfelds haben
eigene Innovationen für EUROGATE hohe Bedeu
tung. Langfristig steigern sie unsere Wettbewerbs
fähigkeit und bilden die Grundlage für erfolgreiche
Kundenbeziehungen.
Ausgehend von dieser Erkenntnis sorgen wir im
Unternehmen für ein Arbeitsumfeld, das offen für
Neues ist. Unter anderem dient ein betriebliches
Vorschlagswesen dazu, Ideen und Vorschläge der
Mitarbeiter systematisch zu sammeln, zu analysie
ren und zu bewerten.
Im Rahmen unseres Performance Improvement
Managements werden in einem Aktionsplan
Verantwortliche benannt und Fristen festgelegt,
innerhalb derer Verbesserungsprojekte jeweils
umgesetzt werden. Zu den Prüfmethoden, ob Ver
besserungsprojekte umgesetzt werden, zählen
Wirtschaftlichkeits- sowie Kosten-/Nutzen-Analy
sen. Bei Bedarf modellieren wir auch die vorge
schlagenen Prozesse, um uns ein abschließendes
Urteil bilden zu können. Der Qualitätssicherung
messen wir einen hohen Stellenwert bei und nut
zen dafür etablierte Verfahren, um unsere Abläufe
regelmäßig systematisch zu bewerten.

* Auf Basis der Daten unserer drei deutschen Containerterminals;
Vorjahreswerte in Klammern
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Die Digitalisierung unseres Geschäfts
Wir nutzen gezielt die technischen Fortschritte der
Digitalisierung, um unsere Geschäftsprozesse wei
terhin so zu gestalten, dass wir immer flexibler auf
die Anforderungen unserer Kunden reagieren kön
nen. Damit bleiben wir wettbewerbsfähig in einem
Markt, der unter hohem Veränderungs- und Preis
druck steht. Die internationalen Entwicklungen in
der Weltwirtschaft und in der Containerbranche
spielen dabei ebenso eine Rolle wie die steigenden
Erwartungen an immer schnelleren und umfangrei
cheren Informationsaustausch und an die Automa
tisierung von Prozessen.
Mit zunehmender Digitalisierung steigen gleichzei
tig die technischen und organisatorischen Anforde
rungen an die IT Security erheblich. Ziel unserer
gruppenweiten IT-Security-Strategie ist es, stö
rungsfrei funktionierende IT-Strukturen zu schaffen,
zu betreiben und gegen Angriffe von innen und
außen zu schützen. Zum Schutz unserer Systeme
haben wir ein permanentes, kontinuierliches Moni
toring der IT-Infrastruktur und Datenströme zur
Abwehr und Früherkennung von Cyber-Attacken
implementiert. Des Weiteren vermitteln Aware
ness-Schulungen unseren Mitarbeitern das not
wendige Praxiswissen. Bei der Auswahl neuer Sys
teme müssen die Anbieter unter anderem einen
Katalog von Sicherheitsanforderungen erfüllen.
Wichtigste Aufgabe des Security Officers ist es, den
Erfolg aller IT-Security-Maßnahmen kontinuierlich
zu kontrollieren, die IT-Security-Strategie anhand
der aktuellen Entwicklungen zu prüfen und weiter
zuentwickeln sowie notwendige Maßnahmen für
EUROGATE abzuleiten. Die Gruppengeschäftsfüh
rung wird regelmäßig über den aktuellen Stand der
Maßnahmen im Rahmen eines Security Reports
informiert. Regelmäßig wird unsere Strategie und
unser Vorgehen von intern oder extern geprüft,
2016 beispielsweise durch die interne Revision
oder das IT-Security-Assessment der TIL Group.
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Klare Richtlinien zum regeltreuen, fairen und ver
lässlichen Handeln
2016 hat EUROGATE ein Compliance-ManagementSystem etabliert, das eine mehrere Punkte umfassende Compliance-Richtlinie, einen Verhaltens
kodex und eine Anti-Korruptionsrichtlinie umfasst.
Dieses Regelwerk tritt ab 01.01.2017 in Kraft. Als
Bekenntnis zum fairen und freien Wettbewerb fas
sen die Richtlinien und der Kodex die Werte der
Gruppe zusammen und bilden die Grundlage für
unser Verständnis unternehmerischer Compliance.
Die Dokumente legen fest, dass EUROGATE weder
Korruption duldet, noch Diskriminierung zulässt.
Arbeits- und Gesundheitsschutz genießen hohe
Priorität. EUROGATE geht verantwortungsvoll mit
Ressourcen um und stellt sich dem fairen Wettbe
werb. Personenbezogene Daten von Mitarbeitern
und Kunden werden strikt vertraulich behandelt.
Alle wirtschaftlichen Entscheidungen müssen im
Einklang mit den Gesetzen stehen und dürfen
ethisch nicht zu beanstanden sein.
Die Dokumente sind in deutscher und englischer
Sprache verfügbar. Sie werden jedem Mitarbeiter
ausgehändigt und der Empfang muss schriftlich
bestätigt werden. In 2017 sind unterstützende
umfangreiche Erst-Schulungen aller betrieblichen
Führungskräfte und der Betriebsratsgremien
geplant. Verstöße gegen die Anti-Korruptionsricht
linie und den Verhaltenskodex werden konsequent
verfolgt und angemessen geahndet.
Mit der Einführung des Compliance-ManagementSystems hat EUROGATE einen Compliance-Beauf
tragten bestellt und wird zudem in den lokalen
Gesellschaften jeweils einen Ansprechpartner für
das Thema benennen. Für anonyme Hinweise
wurde ein externer Ombudsmann berufen. Einmal
jährlich wird der Compliance-Beauftragte künftig
Geschäftsführung und Aufsichtsrat einen internen
Bericht vorlegen. Dieser wird eine Bestandsauf
nahme der wesentlichen Compliance-Risiken sowie
Vorschläge für neue Maßnahmen oder Änderungen
enthalten. In 2016 waren keine bestätigten Korrup

tionsfälle und Fälle wettbewerbswidrigen Verhal
tens anhängig oder bekannt.
Qualitätsstandards in der Lieferkette
Als Dienstleistungsunternehmen benötigt
EUROGATE für seine Geschäftstätigkeit zahlreiche
Investitionsgüter, Dienstleistungen, Betriebsmittel
und sonstigen Bedarfe – darunter Energie, Maschi
nen und Anlagen sowie Bauleistungen, Instandhal
tungen und weitere Dienstleistungen.

Neue App
beschleunigt
Abfertigung
Reibungslose Abläufe in unseren Terminals
sind essentiell für unsere Leistungsfähigkeit.
Dies unterstützen wir mit innovativen Anwen
dungen – wie zum Beispiel mit unserer INFO
GATE App, die wir an allen Standorten zur
Verfügung stellen. Die neue Version vom
August 2016 nutzt die Daten einer elektroni
schen Trucker-Voranmeldung, die alle rele
vanten Daten zu einem Truckanlauf im Vor
wege überträgt. Die LKW-Fahrer können sie
nutzen, um die Ankunft ihrer Lastwagen von
unterwegs anzumelden. Bei Ankunft am Ter
minal bekommen sie eine Mitteilung, ob sie
direkt, ohne anzuhalten und auszusteigen,
ins Eingangs-Gate fahren können. Parallel
wird der Terminal Operator über die Anreise
informiert. Alles in allem beschleunigt die
App die Abfertigung der Container an den
Gates, verkürzt Wartezeiten und verbessert
damit die Verkehrssituation im Hafengebiet.
Dafür zeichnete die Initiative Mittelstand sie
mit dem Innovationspreis IT 2016 aus.

Die Verantwortung für die Beschaffung externer
Güter und Dienstleistungen obliegt unserem Ein
kaufsbereich, der die notwendigen Prozesse grup
penweit koordiniert und mit den Fachabteilungen
abstimmt. Ziel aller Einkaufsmaßnahmen ist es,
kostengünstige, gleichwohl qualitativ hochwertige
Produkte und Dienstleistungen zu beschaffen. Hier
bei wirkt der Einkauf unter Berücksichtigung gege
bener Marktbedingungen, möglicher Innovationen
und im Sinne einer Langfristigkeit in der Beschaf
fung aktiv darauf ein, eine solide und verlässliche
Lieferantenbasis zu entwickeln und zu unterhalten.
Im Sinne der Kostenoptimierung werden durch
standardisierte Prozesse und die Bündelung von
Bedarfen in der Gruppe Synergieeffekte erzielt.
Zusätzlich fördern Rahmenvereinbarungen eine
langfristige und vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit unseren Lieferanten.
Zu unseren Lieferanten zählen kleine regionale
Familienbetriebe ebenso wie nationale oder global
agierende Konzerne. Bei der Auswahl achten wir
auf Qualifikation, Wettbewerbsfähigkeit und Zuver
lässigkeit der Fachbetriebe. Interne Richtlinien
beziehungsweise Vorgaben ergänzen den Kriteri
enkatalog, unter anderem zu Arbeitnehmerrechten,
Ressourceneffizienz und zur Einhaltung der Anfor
derungen bei Sublieferanten.
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Menschen

Gemeinsam an einem
Strang ziehen
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Menschen

Im an einem
Gemeinsam
Überblick
Strang ziehen
Unsere Mitarbeiter sind ein wesentlicher Erfolgsfaktor
für den reibungslosen Ablauf unserer Geschäfts
prozesse. Nur mit einem leistungsstarken und hoch
motivierten Team meistern wir gemeinsam die logis
tischen Herausforderungen und können uns stetig
weiterentwickeln. Gesundheit und Sicherheit, faire
Arbeitsbedingungen und zukunftsorientierte Qualifi
zierung für unsere Mitarbeiter haben einen hohen
Stellenwert bei EUROGATE.

Fluktationsquote 2016

3,3 %

Reduktion der Unfälle
im Vergleich zu 2015

-7,7 %

Frauenquote

11,2 %

60
16

Auszubildende 2016
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INTERVIEW

Im Gespräch mit Marco Kuschowsky
Leiter Health, Safety, Security and Environment (HSSE) am EUROGATE Container Terminal
Wilhelmshaven

Herr Kuschowsky, warum ist
Arbeitssicherheit am Terminal
so wichtig?
Die Gesunderhaltung der Men
schen muss im Vordergrund
stehen.
Jeder Kollege oder jede Kollegin
hat das Recht und den Anspruch,
gesund und ohne Verletzungen
nach getaner Arbeit in den Feier
abend zu gehen. Der Arbeitgeber
muss seinen Mitarbeitern ein
sicheres Arbeitsumfeld schaffen.
Der Mitarbeiter ist seinerseits
aber auch dazu verpflichtet, sich
sicherheitsgerecht zu verhalten.
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Welche Standards setzt
EUROGATE bei den Themen
Arbeitssicherheit und Gesund
heit?
EUROGATE setzt hohe Standards
und legt gesteigerten Wert auf
die Einhaltung von Arbeits
schutz- und Sicherheitsregeln.
Das Tragen von Helm, Sicher
heitsweste und Sicherheits
schuhe ist zum Beispiel absolute
Pflicht, wenn Sie den Container
terminal betreten möchten.
Die Mitarbeiter sind gehalten,
umsichtig zu sein. Sie sollen für
ihre Gesundheit Sorge tragen.
Wir unterstützen sie dabei, unter
anderem mit unserem betriebli
chen Gesundheitsprogramm.

Wie wird das Thema Arbeitssi
cherheit von den Kolleginnen
und Kollegen akzeptiert?
Die Akzeptanz der Arbeitsschutz
vorschriften bei den Mitarbeitern
hängt im Wesentlichen von der
Vorbildfunktion der Führungs
kräfte ab, und in welchem Maß
sie ihre Aufgaben und Verant
wortungen für hohe Standards
im Arbeitsschutz wahrnehmen.
Als Fachkraft für Arbeitssicher
heit ist es meine Aufgabe, die
Führungskräfte dahingehend zu
beraten und sie bei der Umset
zung von Maßnahmen zu unter
stützen. Das tue ich, indem ich
ihnen beispielsweise Unterwei
sungsunterlagen zur Verfügung

Kurzbiografie
Der Bremerhavener Marco Kuschowsky ist eng mit dem Hafen
verbunden. Schon sein Großvater arbeitete bei der BLG. Im Jahr
2000 hatte Marco Kuschowsky als Leiter Qualitätssicherung für
VW-CKD seinen Einstieg bei der BLG International Logistics. Seit
2012 ist er Leiter Health, Safety, Security and Environment (HSSE)
am EUROGATE Container Terminal Wilhelmshaven.

stelle, Übungen durchführe oder
den jährlichen Safety Day organi
siere.
Arbeitssicherheit und Gesund
heitsschutz gehören zusammen.
Bei beiden geht es um die
Gesunderhaltung der arbeiten
den Menschen. Was unterneh
men Sie jenseits der Arbeitssi
cherheitsmaßnahmen für den
Erhalt der Gesundheit der
Beschäftigten?
Eine weitere Aufgabe der Fach
kraft für Arbeitssicherheit ist es,
den Arbeitgeber bei der Beurtei
lung der Gefahren am Arbeits
platz zu beraten und ihm Maß
nahmen zur Risikominimierung
vorzuschlagen.
Ergänzt wird diese Aufgabe
durch regelmäßige Arbeits
schutzbegehungen der Arbeits
plätze. Hierbei entdeckte Sicher
heitsmängel oder Verstöße
gegen die Sicherheitsvorschrif
ten werden dem für den jeweili
gen Bereich Verantwortlichen
kommuniziert, um gegebenen
falls daraus Maßnahmen zur

Vermeidung von Unfällen oder
Gesundheitsgefahren abzuleiten. Im Bereich Gesundheits
management geben wir den Mit
arbeitern „Hilfe zur Selbsthilfe“.
Wir klären über Risiken auf, die
durch mangelnde Bewegung
oder schlechte Ernährung ent
stehen können. Wir achten aber
auch auf Kleinigkeiten, zum Bei
spiel auf eine gesunde Ernäh
rung in den Kantinen.
Worin liegen die zukünftigen
Herausforderungen? Entstehen
durch die zunehmende Techno
logisierung auch für das Thema
Arbeitssicherheit und Gesund
heitsschutz neue Herausforde
rungen?
Beim Gesundheitsschutz sehen
wir eine Veränderung. So gab es
früher zum Beispiel bei vielen
Hafenarbeitern Rückenprobleme
aufgrund von Überbelastungen
durch häufiges Heben und Tra
gen von schwerem Umschlags
gut. Solch körperlich hoch belas
tende Tätigkeiten gibt es kaum
noch im Hafen, mit Ausnahme
beim Laschen. Grundsätzlich

wird es immer weniger körperlich
belastende Tätigkeiten geben.
Durch die zunehmende Techno
logisierung wird die Arbeitswelt
im Hafen sicherer werden, da
viele gefährliche Tätigkeiten
zukünftig automatisiert ablaufen
werden. Aber der höhere Tech
nologisierungs- und Automati
sierungsgrad kann auch zu
Belastungen führen. Schon jetzt
erkennen wir bei Kollegen, die
den ganzen Tag sitzen müssen,
wie Straddle Carrier Operator
oder Quay Crane Operator, dass
sie körperlich eher unterfordert
sind und Zwangshaltungen am
Arbeitsplatz einnehmen. Als
Arbeitgeber wirken wir hier im
Rahmen der Arbeitsplatzgestal
tung entgegen.

Durch die zunehmende
Technologisierung wird
die Arbeitswelt im Hafen
sicherer werden.
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Unsere Leistungen
Die Menschen bei EUROGATE
Die Motivation und das Engagement der Mitarbei
ter ist eine wichtige Voraussetzung für die Effizienz
der Geschäftsprozesse und für den unternehme
rischen Erfolg. Unsere Gesellschaften bieten mit
fairen Arbeitsbedingungen, karrierefördernden
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie
Gesundheitsangeboten ein attraktives Beschäfti
gungsumfeld. Arbeitsschutz und -sicherheit genie
ßen insbesondere bei den hoch technisierten
Umschlagstätigkeiten in unseren Seehäfen einen
hohen Stellenwert.
Faires und attraktives Arbeitsumfeld
EUROGATE bietet seinen Mitarbeitern faire, attrak
tive und zeitgemäße Arbeitsbedingungen. Als
Arbeitgeber stehen wir kontinuierlich im Dialog
mit den gewählten Arbeitnehmervertretern und
Gewerkschaften. Wir beschäftigen unsere Mitarbei
ter auf Grundlage der in unserer Branche gültigen
Tarifverträge und ergänzen diese bei Bedarf mit
Betriebsvereinbarungen.
Im Interesse der finanziellen Absicherung nach dem
Berufsleben bieten wir seit dem Jahr 2000 allen
Mitarbeitern ein Modell zur ergänzenden Altersvor
sorge. Daneben bieten wir ihnen mit dem Lebens
arbeitszeitkonto die Möglichkeit zu einer bezahlten
Freistellung gegen Ende des Berufslebens.
Der klassische Containerumschlag ist traditionell
starken und auch kurzfristigen Auslastungsschwan
kungen unterworfen. Das erfordert von unseren
Mitarbeitern die Bereitschaft zu hoher zeitlicher
Flexibilität. Zusätzlich beauftragen wir Mitarbeiter
der Gesamthafenbetriebe (GHB)1, um den täglich
wechselnden Bedarf bestmöglich abzudecken.
Diese Mitarbeiter werden flexibel in diversen
Hafengesellschaften bedarfsweise eingesetzt und
unterliegen ebenfalls den Rahmentarifverträgen
der deutschen Seehafenbetriebe. Somit werden
auch bei diesen Beschäftigten die Vorgaben zum
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gesetzlichen Mindestlohn weit übertroffen und die
Zahlungen von Sozialabgaben sichergestellt. Der
wesentliche Teil der Geschäftstätigkeit wird jedoch
von unseren eigenen Mitarbeitern durchgeführt.
Regelmäßige Schulungen und Unterweisungen
über unsere Sicherheitsstandards sowie die Richt
linien zur Unfallvermeidung sind ein wichtiger Bau
stein in unserem Arbeitsumfeld. Die Einhaltung
wird im Sinne eines sicheren Arbeitens kontinuier
lich überprüft.
2016 hat die EUROGATE-Gruppe rund 3.500 eigene
Mitarbeiter beschäftigt, davon gingen rund 2.500
einer gewerblichen Tätigkeit nach. Die überwie
gende Mehrheit arbeitete Vollzeit in unbefristeten
und tarifgebundenen Arbeitsverhältnissen.
Elf Prozent unserer Beschäftigten sind weiblich, in
leitenden Positionen sind es rund fünfzehn Prozent.
Mit über 2.100 Arbeitnehmern stellt die Alters
gruppe der 30-50-jährigen den größten Anteil dar.
Rund 300 sind unter 30 und 1.050 über 50 Jahre
alt. Im Berichtsjahr verzeichnete die Gruppe
85 Neueinstellungen (2,4 %); 116 Personen (3,3 %)
haben die Gruppe im gleichen Zeitraum verlassen.
Qualifizierte Mitarbeiter
Die Qualifikation unserer Mitarbeiter spielt für die
Wettbewerbsfähigkeit unserer Gruppe eine wich
tige Rolle. Deshalb fördern wir die Weiterbildung
gezielt, indem wir die Beratung zu persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten anbieten sowie die
Maßnahmen bedarfsgerecht unterstützen. Mit
unserem Angebot an technischen, kaufmännischen
und IT-Erstausbildungen tragen wir dazu bei, den
Nachwuchs an Fachkräften zu sichern.
Nicht für alle Tätigkeiten bei EUROGATE gibt es
einen klassischen Erstausbildungsberuf. Dies gilt
speziell für die gewerblichen Tätigkeiten im Hafen
umschlag. Gewerbliche Hafenarbeit bildete und

Mitarbeiter nach Vertragsart und
Beschäftigungsart
Männer

Frauen

Neueinstellungen
Gesamt

Vergleich
zu 2015

Gesamt

3.098

391

3.489

-0,4 %

unbefristet

2.989

356

3.345

-0,7 %

109

35

144

+9,1 %

3.006

318

3.324

-1,1 %

Teilzeit (< 100 %)

92

73

165

+16,2 %

leitende

29

5

34

-2,9 %

423

287

710

+3,3 %

befristet
Vollzeit (100 %)

Angestellte
kaufm.

30-50 Jahre:
33 % (30 %)*

< 30 Jahre:
58 % (65 %)*

Gesamt:
85 (60)

* Vorjahreswerte in Klammern

Austritte

Angestellte
betr./techn.

> 50 Jahre:
9 % (5 %)*

219

7

226

0,0 %

2.427

92

2.519

-1,4 %

> 50 Jahre:
53 % (45 %)*

< 30 Jahre:
26 % (32 %)*

Angestellte
Gewerbliche

Gesamt:
116 (104)

Stichtagsbezogene Zahlen zum 31.12.2016; diese Zahlen weichen
aufgrund eines anderen Unternehmenskreises von den Zahlen im
Konzernabschluss ab. Weitere Informationen dazu finden Sie im
Berichtsprofil auf Seite 32.

30-50 Jahre:
21 % (23 %)*

* Vorjahreswerte in Klammern

Mitarbeiter nach Altersstruktur
Männer

Frauen

Erstauszubildende
Gesamt

Vergleich

Männer

Frauen

Gesamt

zu 2015
< 30 Jahre
30-50 Jahre

Vergleich zu
2015

238

69

307

+8,1 %

Gesamt

46

14

60

-11,8 %

1.897

233

2.130

+0,6 %

Technisch/

37

4

41

-10,9 %

9

10

19

-13,6 %

gewerblich
> 50 Jahre

963

89

1.052

-4,4 %
Kauf-

Stichtagsbezogene Zahlen zum 31.12.2016

männisch
Stichtagsbezogene Zahlen zum 31.12.2016

bildet eine klassische Möglichkeit zum Querein
stieg mit spezialisierten „Trainings-on-the-Job“.
Nach zwei Jahren „Hafenerfahrung“ fördern wir die
Teilnahme an einer berufsbegleitenden Fortbildung
zum Hafenfacharbeiter. Der Großteil der beschäf
tigten Hafenarbeiter hat diese Fortbildung abge
schlossen.

Im Berichtsjahr beschäftigte die Gruppe 60 Aus
zubildende. 41 erlernen einen technisch-gewerb
lichen Beruf, 19 einen kaufmännischen. 14 Auszu
bildende sind weiblich. Die Ausbildungsquote
beträgt im Berichtsjahr 1,7 %.2

1 A
 m Standort Bremerhaven: Gesamthafenbetriebsverein im Lande Bremen e.V.; Am Standort Hamburg: Gesamthafenbetriebs-Gesellschaft m.b.H.
2 Hinweis: Die Quote bezieht sich auf alle eigenen Mitarbeiter, wobei der Großteil der Beschäftigten von EUROGATE (gewerbliche Mitarbeiter) in Beru
fen arbeitet, die keine klassische Erstausbildung erfordern.
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Umfassender Arbeitsschutz
Der Schutz unserer Mitarbeiter vor tätigkeitsbe
dingten Verletzungen oder Erkrankungen sowie der
Erhalt ihrer Gesundheit genießen höchste Priorität
bei EUROGATE. Insbesondere die Umschlagstätig
keiten in unseren Seehäfen erfordern ein hohes
Maß an Sicherheitsprävention sowie ein ausge
prägtes Bewusstsein seitens der Mitarbeiter. In den
Seehäfen betreiben wir unsere Terminals an sieben
Wochentagen rund um die Uhr. Hier macht die aus
geprägte Technisierung besondere Umsicht nötig.
Oberstes Ziel der Gruppe ist es, die Zahl der
Arbeitsunfälle zu minimieren sowie unfallbedingte
Todesfälle zu verhindern. Wir ergreifen technische
und organisatorische Maßnahmen, um Gefähr
dungsrisiken zu senken. Regelmäßige Schulungen
sowie Unterweisungen dienen dazu, die Mitarbeiter
für Gefahren zu sensibilisieren beziehungsweise sie
über sicheres, verantwortungsbewusstes Verhalten
aufzuklären. An den Standorten Wilhelmshaven
und Bremerhaven vertiefen Safety Days das Wissen
zu konkreten Unfallgefahren und deren Vermei

dung (siehe Kasten). Der Rückgang bei Arbeitsun
fällen belegt die Wirksamkeit unserer Maßnahmen.
Das Management des Arbeits- und Gesundheits
schutzes liegt in der Verantwortung der Gesell
schaften und ihrer Geschäftsführer. Basierend auf
den jeweiligen Arbeitsabläufen legen sie Richtli
nien und Betriebsanweisungen für Sicherheit und
Arbeitsschutz fest und aktualisieren diese fortlau
fend. Führungskräfte haben im Rahmen ihrer Auf
sichtspflicht die Aufgabe, Gefährdungen zu beur
teilen und die Einhaltung der Richtlinien und
Betriebsanweisungen in ihrem Verantwortungsbe
reich zu kontrollieren. Jeder Standort verfügt über
einen Betriebsarzt und eine Fachkraft für Arbeitssi
cherheit. Sicherheitsbeauftragte sind ebenfalls
benannt. Im Rahmen von Gefährdungsbeurteilun
gen analysieren wir, ob Tätigkeiten und Prozesse
die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter
Krankenstand

Gesamt

2016

Vergleich zu 2015

9,2 %

+7,0 %

Berechnung: Krankentage/vertragliche Sollarbeitstage

Energie-Scouts
Wie lässt sich der Energieverbrauch ressour
cenbewusst gestalten? Mit dem bundeswei
ten Projekt „Energie-Scouts“ wollen die
Industrie- und Handelskammern speziell
Auszubildende für dieses Thema gewinnen.
2016 beteiligte sich EUROGATE am Standort
Bremerhaven an der Qualifizierungsmaß
nahme. Vier Auszubildende organisierten
den unternehmensinternen „Energietag“ am
10. und 11. Februar. Außerdem erstellten sie
die Energie-Unterweisungsunterlagen für die
EUROGATE Terminal Service Gesellschaft,
die 2016 ihre Erstzertifizierung nach dem
Energiemanagementsystem ISO 50001
erhielt. Ihr Lohn: Die Auszubildenden wurden
nach Berlin zur Besten-Ehrung eingeladen.
Ende des Jahres wurden erneut Auszubil
dende für die Maßnahme benannt.

22

Unfallindizes
2016

Vergleich zu 2015

Gesamt

277

-7,7 %

eigene Mitarbeiter

215

-6,5 %

– Unfälle

181

-11,7 %

– Wegeunfälle

34

+36,0 %

Fremdfirmen

62

-11,4 %

– Unfälle

55

-9,8 %

– Wegeunfälle

7

-22,3 %

Todesfälle

0

-100,0 %*

Meldepflichtige Unfälle (3 Tage Abwesenheit)
* Die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat bei Eurogate oberste Priorität.
Daher waren wir besonders betroffen, als es in 2015 trotz umfangrei
cher Sicherheitsstandards zu einem tragischen Unfall gekommen ist, in
dessen Folge ein Mitarbeiter tödlich verletzt wurde.

Safety Days

Gesundheitstage 2016

Wie bewegt man sich sicher im Umfeld eines
Straddle Carriers? Das war das Thema der
Sicherheitstage 2016 auf dem Betriebsge
lände in Wilhelmshaven. Aus der Kanzel kön
nen die Fahrer des Carriers ihr Umfeld nicht
komplett überschauen, manche Bereiche lie
gen für sie im toten Winkel. Dies müssen
sowohl die Fahrer der Carrier als auch Perso
nen und Fahrer anderer Fahrzeuge, die sich
in der Nähe der Straddle Carrier aufhalten,
zur eigenen Sicherheit berücksichtigen.
Zudem wurde die Nutzung von Höhensiche
rungsgurten beim Arbeiten in der Höhe
geübt und die Mitarbeiter in der Verwaltung
zur Ersten Hilfe beziehungsweise zu Gesund
heitsgefahren zum Beispiel durch Tonerstaub
sensibilisiert. In Bremerhaven wurde die
Nachtschicht zum Brandschutz im Arbeits
umfeld geschult, unter anderem zum prakti
schen Umfang mit Feuerlöschern.

Die Gesundheitstage dienen traditionell der
Früherkennung und Prävention. In Bremen
und Wilhelmshaven informierten die Betriebs
ärzte 2016 zum Thema Schlaganfallrisiko.
Mitarbeiter konnten unter anderem ihre Blut
werte bestimmen und ihren Blutdruck mes
sen lassen. In Bremerhaven und Hamburg
standen Lungenerkrankungen im Fokus;
die Mitarbeiter konnten sich Lungenfunk
tions- und Atemtests unterziehen. Kosten
lose Grippeschutzimpfungen wurden bei
allen Veranstaltungen ebenfalls angeboten.

beeinträchtigen können, und legen entsprechende
Schutzmaßnahmen fest.
Zum Monitoring des Arbeitsschutzes gehört die
Analyse der Gefahrensituationen und Arbeitsunfälle
hinsichtlich Häufigkeit, Unfallschwere und Ursache.
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen in die
Gefährdungsbeurteilungen ein, woraus Sicherheits
maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung des
Arbeitsschutzes resultieren. Die Arbeitssicherheits
ausschüsse unserer Unternehmen führen regelmä
ßige Betriebsbegehungen durch, um die Wirksam
keit der Maßnahmen zu prüfen. Sie treffen sich
einmal im Quartal zum übergreifenden Austausch
im Sinne eines gemeinsamen Verbesserungspro
zesses. Den Gremien gehören die Verantwortlichen
des jeweiligen Betriebs sowie Betriebsrat, Betriebs
arzt, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Sicher

heitsbeauftragte an. Die Ergebnisse dieser Bespre
chungen werden dokumentiert.
Eine schwierige Herausforderung sehen wir in der
negativen Entwicklung der Krankenquote. Hier liegt
das Augenmerk auch weiterhin darauf, mit passen
den Maßnahmen und Angeboten diesem entge
genzusteuern. Unser Gesundheitsmanagement
bietet Mitarbeitern zahlreiche Unterstützungsmög
lichkeiten, vorbeugend für ihre Gesundheit zu sor
gen. Damit möchten wir nicht nur die Arbeitszufrie
denheit stärken, sondern erwarten außerdem
langfristig positive Auswirkungen auf die Zahl der
Krankheitstage. Zu den Angeboten gehören regel
mäßige Gesundheitstage (siehe Kasten) sowie
Seminare zu Themen wie gesunde Ernährung, Fit
ness und Gesundheitsverhalten. Diese Kurse bieten
den Teilnehmern auch einen ärztlichen Gesund
heitscheck. Darüber hinaus vermitteln sie nützliche
Informationen und konkrete Verhaltenstipps. In
unserer Sucht- und Sozialberatung können Mitar
beiter für sich persönlich Rat suchen. Unser
betriebliches Wiedereingliederungsmanagement
unterstützt Mitarbeiter, die nach langer, schwerer
Krankheit an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.
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Umwelt

Umweltschutz als
Qualitätsmerkmal

24
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Umwelt

Umweltschutz
als
Im
Qualitätsmerkmal
Überblick
Umweltschutz ist für uns nicht nur eine Frage der
unternehmerischen Verantwortung, sondern elemen
tarer Bestandteil unseres langfristigen Erfolgs. Dabei
verfolgen wir eine ganzheitliche, unternehmensweite
Strategie und haben klare Ziele für die Zukunft.

Ziel Reduktion Energie
verbrauch pro bewegten
Container von 2008 bis 2020

Status 2016

Ziel Reduktion CO2-Emissionen
pro bewegten Container von
2008 bis 2020

Status 2016

13,6 %
24

20 %
-16,4 %
25 %
-24,6 %

Deckung des Strombedarfs aus
eigenerzeugter erneuerbarer Energie
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INTERVIEW

Im Gespräch mit Tom Eckelmann
Leiter Unternehmensstrategie und Energie-/Umweltmanagement

Herr Eckelmann, wie verträgt
sich Engagement im Umwelt
schutz mit wirtschaftlichen
Zielen?
Das Thema Umwelt genießt
einen sehr hohen Stellenwert
bei EUROGATE. Die Holding hat
daher bereits vor einigen Jahren
die Abteilung Energie- und
Umweltmanagement eingerich
tet, die gemeinsam mit Kollegen
der Tochtergesellschaften sehr
ambitioniert am Umweltschutz
arbeitet. Umweltschutz bedeu
tet, den möglichst effizienten
Umgang mit Ressourcen anzu
streben und gleichzeitig die
Umweltauswirkungen zu redu
zieren. Ähnlich verhält es sich bei
langfristig angelegter Wirtschaft
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lichkeit, weswegen sich die bei
den Themen sehr gut ‚vertragen‘.
Ein schönes Beispiel sind unsere
Investitionen in erneuerbare
Energie zur Selbstversorgung.
Hier harmoniert die Reduzierung
von Umweltauswirkungen mit der
langfristigen Wirtschaftlichkeit.
Wo steht EUROGATE heute
gegenüber seinen Umweltzie
len? Sind Sie damit zufrieden?
Ich bin sehr zufrieden, denn wir
haben vieles getan. Um einiges
zu nennen: Eurogate hat sei
nen CO2-Ausstoß bis 2016
bereits um 24,6 % und seinen
Energieverbrauch bereits um
16,4 % reduziert. Dazu beigetra
gen haben diverse größere und

kleinere Maßnahmen an unseren
Hauptenergieverbrauchern, wie
zum Beispiel die Umstellung auf
dieselelektrische Antriebe bei
unseren Straddle Carriern (Portal
hubwagen) oder die Energierück
speisung bei unseren Container
brücken. Unsere Lärmemissionen
versuchen wir ebenso gering zu
halten und setzen konkrete Maß
nahmen zur Schallminderung
um. Aber auch in den Büros sind
wir aktiv und nutzen seit einiger
Zeit hauptsächlich recyceltes
Papier. Auch wenn wir schon eini
ges erreicht haben, gibt es natür
lich noch viele weitere Maßnah
men, die wir verfolgen können
und möchten.

Kurzbiografie
Der gebürtige Norddeutsche ist seit 2013 für den Bereich Unter
nehmensstrategie verantwortlich, in dem auch das Thema Umwelt
und Nachhaltigkeit verankert ist. Nach vielen Jahren im Ausland und
der Tätigkeit in der Finanzbranche, mit Fokus Infrastruktur, ist Tom
Eckelmann zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Dem Hafen ist er aus
Familientradition verbunden.

Welche Maßnahmen werden in
den Gesellschaften zur Reduk
tion der Energieverbräuche
umgesetzt?
Wir prüfen ständig, ob wir
energieeffizientere Technologien
einsetzen können. Bei der Termi
nal- und Containerbrückenbe
leuchtung wird zum Beispiel das
Thema LED in den nächsten Jah
ren eine Rolle spielen. Allerdings
versuchen wir auch, bereits ver
baute Technologien und beste
hende Geräte durch Umbauten
energieeffizienter auszurüsten.
Die Klimatisierung der Container
brücken konnte so verbessert
werden und birgt auch noch wei
tere Potenziale. Außerdem arbei
ten wir ständig daran, unsere
operativen Prozesse effizienter
zu gestalten, denn schlankere
Abläufe bedeuten weniger Ver

schwendung von Ressourcen. Als
Grundlage für die Identifizierung
von Potenzialen sowie die Über
prüfung von Maßnahmen dient
immer eine gute Datenanalyse.
Daraus schlussfolgernd versu
chen wir stets unsere Datenqua
lität für Verbrauchsmessungen
zu erhöhen.
Welche Rolle spielen die Mitar
beiter für den Energieverbrauch?
Eine immens wichtige, denn nur
wenn die Mitarbeiter die Wichtig
keit des ressourcenschonenden
Umgangs mit Energie verstehen
und mit Motivation und Freude
versuchen, den Energiever
brauch zu senken oder auf Lärm
emissionen zu achten, werden
wir im Umweltschutz Erfolg
haben. Jeder unserer Mitarbeiter
erachtet dies als selbstverständ

Wir dürfen nie die Freude daran verlieren, effizienter
und ressourcenschonender werden zu wollen.

lich bei der täglichen Bewälti
gung seiner Aufgaben.
Wo liegen für Sie die künftigen
Herausforderungen für die
Hafenlogistik im Umweltschutz?
Wir müssen weiter daran arbei
ten, unsere Energieverbräuche
und CO2-Emissionen zu senken.
Hier gibt es noch Luft nach oben,
da bin ich sicher. Unsere größten
Verbraucher sind mit Abstand die
Straddle Carrier. Also liegt hier
auch das größte Potenzial,
sowohl durch operative als auch
technologische Effizienz. Bei
Letzterem könnte langfristig das
Thema Elektromobilität eine
Rolle spielen, wenn die Batteri
entechnologie dies hergibt. Hier
auf müssen wir uns rechtzeitig
vorbereiten. Wichtig ist am Ende
aber immer eines: Wir dürfen nie
die Freude daran verlieren, effizi
enter und ressourcenschonender
werden zu wollen, bei gleichzei
tiger Wahrnehmung unserer
sozialen Verantwortung.
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Unsere Leistungen
Vorausschauendes Handeln als Grundsatz
Unsere Umweltstrategie basiert auf drei Säulen:
maximale Effizienz, minimale Emissionen sowie
maximale Sicherheit und Vorsorge. Systematische
Analysen und Kontrollen sowie vorausschauendes
Handeln bilden die Leitlinien für den betrieblichen
Umweltschutz. Im Mittelpunkt unserer Anstrengun
gen zum Umweltschutz steht dabei die Verringe
rung der Umweltauswirkungen unserer Geschäfts
tätigkeit. Dabei haben wir insbesondere die
Reduktion des Energieverbrauchs und der klima
schädlichen CO2-Emissionen als wichtige Hand
lungsfelder definiert und tragen dabei auch zu
einer besseren Kosteneffizienz der Gruppe bei.
Selbstverpflichtung zum Umweltschutz
In unserer Umweltstrategie definieren wir Umwelt
schutz als Qualitätsmerkmal der Gruppe und
steuern unsere Aktivitäten zur Reduktion des Res
sourcenverbrauchs und der CO2-Emissionen ent
sprechend. Ziel ist es, bis zum Jahr 2020 den Ener
gieverbrauch um 20 Prozent und den CO2-Ausstoß
um 25 Prozent gegenüber 2008 pro bewegten
Container zu reduzieren. Mit den Ergebnissen des
Jahres 2016 haben wir bereits eine wichtige Etappe
erreicht. Im Vergleich zu 2008 konnten wir den
Energieverbrauch um 16,4 Prozent senken, den
CO2-Ausstoß um 24,6 Prozent.
Die Geschäftsführer der EUROGATE-Gesellschaften mit Energiemanagementsystem in Deutschland
haben die Energiepolitik der Gruppe unterzeichnet.
Damit bekennen wir uns gruppenweit zu einem
respektvollen und bewussten Umgang mit Res
sourcen, insbesondere durch die kontinuierliche
Steigerung der Energieeffizienz im Unternehmen.
Insbesondere bei neuen Investitionen gilt dies als
Entscheidungskriterium. Wir fördern das Verant
wortungsbewusstsein der Mitarbeiter und beteili
gen sie systematisch an Maßnahmen zum Umwelt
schutz.
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Wichtigstes Managementinstrument unserer
Umweltstrategie ist das Energiemanagement
system, mit dem die Gesellschaften die gruppen
weite Energiepolitik passend zu ihren individuellen
Geschäftsprozessen umsetzen. Das System orien
tiert sich an den Vorgaben der Norm DIN EN ISO
50001 und wird auf dieser Grundlage zertifiziert.
Die Erstzertifizierung erfolgte 2013, die Re-Zertifi
zierung 2016.

Elektro statt Diesel
Der Containerterminal in Bremerhaven
betreibt einen internen Fuhrpark, dessen
Fahrzeuge i.d.R. nur für das Betriebsgelände
zugelassen sind. Bis 2014 haben wir dort
überwiegend Dieselfahrzeuge genutzt, drei
wurden bisher durch Elektrofahrzeuge
ersetzt und drei weitere Fahrzeuge sind nun
bestellt worden. In 2012 haben wir an diesem
Standort bereits eine Ladesäule mit zwei
Ladeplätzen für Elektroautos installiert.
Hier können Mitarbeiter auch ihre eigenen
Elektroautos auf dem Mitarbeiterparkplatz
auftanken – und dies kostenlos. Auch unsere
Gesellschaft EUROGATE Technical Services
setzt Elektro-Autos an den Standorten Bre
merhaven und Hamburg ein. Aktuell sind es
bereits fünf Fahrzeuge. Auch zukünftig soll
die Elektroflotte weiter ausgebaut werden.

Innerhalb der EUROGATE-Gruppe verantwortet der
Leiter Unternehmensstrategie die Abteilung Ener
gie- und Umweltmanagement. Neben dem konti
nuierlichen Monitoring des Verbrauchs und der
CO2-Emissionen werden hier Verbesserungspro
jekte in einem gruppenweiten Aktionsplan geführt.
Zudem verfügt jedes Unternehmen über einen
Energiekoordinator. Die jährlichen Berichte aller
Verantwortlichen werden in einem gruppenweiten,
jährlichen Management-Review zusammengefasst
und den Geschäftsführern der Gruppe vorgelegt.
Effizient und dezentral: unsere Energieerzeugung
Im Interesse unserer Umweltziele betreiben wir
eigene Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung.
Drei Blockheizkraftwerke (BHKW), zwei Holzhack
schnitzelwerke, vier Photovoltaik- sowie zwei Wind
kraftanlagen erzeugen 7,5 Prozent unseres Ener
giebedarfs.

Weniger Energie,
geringere Kosten,
erhöhte Sicherheit
Seit Dezember 2016 benötigt die Beleuch
tung der Hamburger Containerbrücke 305
nur noch ein Viertel der Energie. Anstelle der
herkömmlichen Natriumdampflampen hat
EUROGATE in Zusammenarbeit mit dem
Hersteller 31 LED-Leuchten an Ausleger,
Führerhaus und Portal installiert. Neben der
Reduktion des Energieverbrauches verbes
sert das weiße Licht außerdem die Sichtver
hältnisse durch die Erhöhung der Farbwie
dergabe und senkt die Unfallgefahr. Hinzu
kommt, dass für die LED-Leuchten geringere
Wartungskosten sowie eine höhere Lebens
dauer zu erwarten sind.

CO2-Emissionen in kt
2016

Vergleich
zu 2015

115,5

-7,2 %

CO2-Emissionen (Scope 1)

88,5

-1,0 %

CO2-Emissionen (Scope 2)

27,0

-22,9 %

2016

Vergleich

Gesamt

Energie- und CO2-Reduktion pro bewegten
Container seit 2008
0%

5%

Energieverbrauch in GWh
10 %

zu 2015
Gesamtenergieverbrauch
d
 avon aus nicht erneuer

437,1

-1,8 %

424,0

-1,7 %

13,1

-3,0 %

96,1

-3,4 %

13,6 %

–

15 %

baren Energiequellen
d
 avon aus erneuerbaren

20 %

Ziel 2020 Energiereduktion: 20 %

Energiequellen
Gesamtstromverbrauch
d
 avon Anteil erneuerbarer
Energien am Stromverbrauch

Energieverbrauch aller EUROGATE-Gesellschaften, die über das Energie
managementsystem DIN EN ISO 50001 verfügen

25 %
2008 2009 2010

Ziel 2020 CO2-Reduktion: 25 %
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bei der Berechnung der Kennzahl kWh/Container werden die container
relevanten Verbräuche der Hauptgesellschaften (Terminals, Technik und
Holding) als Basis genommen.
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Die beiden BHKW in Hamburg und Wilhelmshaven
nutzen Gas zur Energieerzeugung, das dritte in Bre
merhaven Gas und Öl. 2016 lieferten die drei Anla
gen 14,3 Millionen Kilowattstunden Wärmeenergie,
von denen wir rund 60 Prozent für die Gebäudehei
zung sowie zur Warmwassererzeugung nutzten
und rund 40 Prozent ins öffentliche Netz einspeis
ten. Die 10,3 Millionen erzeugten Kilowattstunden
Strom nutzen wir zu 86 Prozent für den Eigenver
brauch.
Die Holzhackschnitzelwerke in Hamburg und Bre
merhaven verwerten Holzreste aus dem Hafen und
der umliegenden Region. Sie lieferten im Berichts
jahr 2,2 Millionen Kilowattstunden Wärmeenergie
zum Beheizen der Gebäude und Hallen in den
Terminals.
Erneuerbare Energien erhalten wir aus unseren vier
Photovoltaikanlagen in Bremerhaven, Hamburg
und Wilhelmshaven sowie den beiden Windkraft
anlagen in Hamburg und Bremerhaven. Sie decken
rund 14 Prozent unseres Strombedarfs. 2016 haben
die beiden Windräder insgesamt 13 Millionen Kilo
wattstunden Strom erzeugt. Damit konnten wir im
Vergleich 6.900 Tonnen CO2-Emissionen vermei
den. Mit den Photovoltaikanlagen haben wir mit
63.000 Kilowattstunden zu 30 Tonnen weniger
CO2 beigetragen.
Auch Energie sparende Beleuchtung trägt dazu
bei, Emissionen zu reduzieren. So konnten wir bei
spielsweise durch die Umrüstung der Hallenbe
leuchtung in Hamburg und Bremerhaven auf LED
den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen
weiter senken. Weiteres Sparpotenzial ergibt sich
aus der Umrüstung der Beleuchtung von Brücken
auf LED (siehe Kasten) sowie aus Änderungen bei
der Warmwasseraufbereitung. Am Bremerhavener
Standort wird bei unserer Gesellschaft EUROGATE
Technical Services beispielsweise warmes Wasser
für die Duschen nur noch in den tatsächlich benö
tigten Zeiträumen zur Verfügung gestellt.
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LED senkt Emissionen
um mindestens
50 Prozent
Lässt sich mit LED-Licht wirklich signifikant
Energie sparen? Das haben wir am Contai
nerterminal Bremerhaven untersucht. Die vier
35 Meter hohen Lichtmasten an der Kaje des
Terminals wurden für sechs Monate mit LEDBeleuchtung ausgestattet, um den Energie
verbrauch zu messen und die betriebliche
Umsetzbarkeit zu testen. Ergebnis: Mit LEDTechnik lassen sich die Emissionen um min
destens 50 Prozent reduzieren und wirt
schaftlich umsetzen. In 2017 ist geplant, den
Terminal umzurüsten.

Betrachtet man die direkten und indirekten klima
relevanten Emissionen aller Gesellschaften, die
über ein Energiemanagementsystem verfügen, so
ergibt sich für 2016 folgendes Ergebnis. Die unter
Scope 1 zusammengefassten Emissionen aus
Kraftstoffverbrennung und der Eigenproduktion
von Wärme sind gegenüber dem Vorjahr um ein
Prozent leicht gesunken, während sich die unter

Scope 2 gebündelten Emissionen des eingekauf
ten Stroms um rund 23 Prozent reduziert haben.
Insgesamt lagen die absoluten CO2-Emissionen
7 Prozent unter dem Wert von 2015.
Unsere Maßnahmen zum Lärmschutz
Durch den Hafenbetrieb und den Güterumschlag
mit Großgeräten wird Schall emittiert. Insbesondere
für die Akzeptanz unserer Geschäftstätigkeit bei
unserer Nachbarschaft, ist es wichtig, dass die
Schallemissionen so gering wie möglich gehalten
werden. Oberstes Gebot haben bei uns dabei die
stete Einhaltung der gesetzlich, beziehungsweise
der von den jeweiligen Behörden, vorgeschriebe
nen Grenzwerte zu den von unseren Anlagen aus
gehenden Schallemissionen und den bei unseren
Nachbarn ankommenden Schallimmissionen.
Darüber hinaus bemühen wir uns aber auch, unsere
Lärmemissionen langfristig weiter gering zu halten.
Die Maßnahmen, die sich zur Lärmreduktion anbie
ten, sind dabei vielfältig. Beispielsweise wird durch
die Reduzierung der Absenkgeschwindigkeit durch
eine Automatik das Geräusch beim Absetzen eines
Containers reduziert. Des Weiteren achten wir bei
der Beschaffung neuer Geräte wie Straddle Carrier
oder Containerbrücken auf eine technische Aus
stattung, die möglichst geräuscharm ist. Auch die
regelmäßige Wartung bestehender Anlagen trägt
zur Lärmminderung bei.
Stehen Änderungen des Terminalbetriebs oder
andere technisch-organisatorische Maßnahmen
an, so prüfen wir mit Hilfe von schalltechnischen
Bewertungen, ob diese zu einer Veränderungen
der Lärmemissionswerte führen können. Die lang
fristige Lärmentwicklung wird in Hamburg und
Bremerhaven durch Dauermessstationen an den
Immissionsorten kontrolliert. In Wilhelmshaven
besteht keine direkte Nähe zu einer Anwohner
schaft.

Kleine MaSSnahmen
mit groSSer Wirkung
An unseren Standorten wurden die Müllmen
gen reduziert. Statt Einweg-Pappbechern
plus Plastikdeckel nutzen die Mitarbeiter in
Wilhelmshaven seit 2016 ihren eigenen
Thermobecher – ein Geschenk des Unter
nehmens. Resultat: Pro Jahr müssen 79.000
Polyethylen-beschichtete Becher und
27.000 Deckel weniger entsorgt werden.
Auch am Containerterminal Hamburg wurde
die Nutzung von Einwegpappbechern durch
eine Aktion des Betriebsrates – Ausgabe von
Thermobechern – reduziert. Zusätzlich wur
den am Wilhelmshavener und Bremerhave
ner Standort leitungsgebundene Tafelwas
seranlagen eingeführt sowie den
Mitarbeitern Mehrwegtrinkflaschen mit
Schraubverschlüssen und Trinkdeckeln
bereitgestellt.

Weitere Umweltauswirkungen im Blick
Auch die nachgelagerten Umweltauswirkungen
durch Abfallerzeugung oder durch den Verbrauch
von Wasser, die im Rahmen unserer Geschäftstätig
keit entstehen, betrachten wir, halten uns an die
gesetzlichen und behördlichen Vorgaben und
bemühen uns auch hier um Verbesserungen. Die
Vorgabe, Dokumente möglichst beidseitig aus
zudrucken, hat dazu geführt, dass wir pro Jahr
13,8 Tonnen weniger Papier verbrauchen. Das in
unseren Büros gesammelte Altpapier stellen wir
direkt einem Recyclingpapierproduzenten zur Ver
fügung, von dem wir auch wieder unser Papier
beziehen.
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Berichtsprofil
Über diesen Bericht
In unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht bieten
wir einen Überblick zu unserem Verständnis und
Ansatz zur Nachhaltigkeit bei EUROGATE sowie
wichtigen Aktivitäten und Kennzahlen im Bereich
Wirtschaft, Menschen und Umwelt. Dabei haben
wir als ersten Schritt insbesondere Wert auf eine
systematische Ermittlung von wesentlichen Nach
haltigkeitsthemen gelegt und damit die Basis für
unsere nicht-finanzielle Berichterstattung gesetzt.
Unseren ersten Bericht haben wir in Übereinstim
mung mit den Leitlinien der Global Reporting Initia
tive (GRI) in der Version G4, Option „Kern“ erstellt.
Den entsprechenden GRI-Inhaltsindex finden Sie
auf unserer Webseite unter www.eurogate.eu/
nachhaltigkeit.
Der vorliegende Bericht informiert über die
Nachhaltigkeitsaktivitäten im Geschäftsjahr 2016
(1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016). Redaktions
schluss war der 12.04.2017. Um ein Grundverständ
nis für die aktuellen Gegebenheiten bei EUROGATE
zu schaffen, werden für Kennzahlen zusätzlich das
Referenzjahr 2015 berichtet sowie grundlegende
wichtige Maßnahmen aus der Vergangenheit
genannt. Für unsere zukünftigen Nachhaltigkeits
berichte planen wir einen jährlichen Berichtsturnus
mit einer jeweiligen Veröffentlichung im ersten
Halbjahr. Der Bericht wurde nicht extern geprüft,
jedoch wurde er in Zusammenarbeit mit einer von
uns beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
erarbeitet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit
wurde die Einhaltung der GRI-Anforderungen eva
luiert. Das daraus resultierende Feedback ist in die
Berichterstellung eingeflossen oder wird in zukünf
tigen Berichten berücksichtigt.

Wir konzentrieren uns bei unserem Erstbericht
auf unsere vollkonsolidierten, deutschen Tochter
gesellschaften, die eine aktive Geschäftstätigkeit
ausüben. Zusätzlich wird die EUROGATE Container
Terminal Wilhelmshaven GmbH & Co. KG in diesem
Bericht mit berücksichtigt, da diese eine unserer
drei Hauptstandorte in Deutschland betreibt und
in unserem Kerngeschäft tätig ist.
Aufgrund dieses anderen Unternehmenskreises
weichen die im Bericht genannten Mitarbeiter
zahlen von denen in unserem Konzernabschluss
ab. Die Zahlen im Bereich Umwelt beziehen sich –
soweit nicht anders vermerkt – auf alle Gesell
schaften der Gruppe, die über ein Energiemanage
mentsystem verfügen. Neben den in unserer
Energiepolitik genannten elf Gesellschaften (siehe
EUROGATE Webseite) sind dementsprechend noch
zwei weitere1 miteinbezogen. Zur Berechnung
unserer Treibhausgasemissionen verwenden wir
die DEFRA-Umrechnungsfaktoren und die Anga
ben unserer Stromlieferanten. Es werden über alle
Jahre die Umrechnungsfaktoren von 2010 verwen
det. Wir berücksichtigen dabei nur CO2-Emissionen,
da diese den wesentlichen Teil unserer Treibhaus
gasemissionen ausmachen. Sofern nicht anders
vermerkt, beziehen sich die wirtschaftlichen Zahlen
auf die gesamte EUROGATE Gruppe. Weitere Infor
mationen zu wirtschaftlichen Zahlen, Veränderun
gen der Größe, Struktur und Eigentumsverhältnisse
finden Sie in unserem im Bundesanzeiger veröf
fentlichten Konzernabschluss.

1 NTB North Sea Terminal Bremerhaven GmbH & Co. und Rail Terminal Bremerhaven GmbH.
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