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Bei Wessels sitzen Tradition 
und Moderne im selben Boot
Die Wessels-Gruppe aus Haren an der Ems feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: Vor 
100 Jahren, am 4. Oktober 1912, ließ Kapitän Reinhard Wessels eine Pünte aus Eichenholz mit 
dem Namen „Haren 35“ in das Schiffsregister des Amtsgerichts Meppen eintragen. Dies war 
die Initialzündung für die Entwicklung von der alteingesessenen Schifferfamilie zur erfolg-
reichen Wessels-Gruppe, die heute 45 Schiffe bereedert und gefragter Ansprechpartner für die 
Realisierung von maritimen Innovationen ist. Die Wessels-Gruppe umfasst neben der Wessels 
Reederei GmbH & Co. KG und den einzelnen Schiffsgesellschaften auch die Wessels 
Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH, die Wessels Import Export GmbH & Co. KG und das 
Zuliefer- und Beratungsunternehmen LOEWE MARINE GmbH & Co. KG.

Haren im Emsland gehört zu den 
drei größten Schifffahrtsstandor-
ten in Deutschland. Wer hier auf-

gewachsen ist, den zieht es auf das Was-
ser. Erst recht, wenn er aus einer Familie 
stammt, die bereits 1575 urkundliche 
Erwähnung als Schifferfamilie fand. Ne-
ben der Liebe zur Schifffahrt zeichnet die 

Familie Wessels zudem seit Generationen 
ein starker Unternehmergeist aus. Bestes 
Beispiel: Reinhard Wessels, der Großvater 
von Dipl.-Ing. Gerd Wessels, der heute die 
Wessels-Gruppe auf Kurs hält. Reinhard 
Wessels wagte vor 100 Jahren als erstes 
Mitglied der Familie Wessels den Schritt 
vom Kapitän zum Partikulier.

Reinhard Wessels – mit einer Pünte 
auf zu neuen Ufern
Kapitän Reinhard Wessels kam 1885 als 
Sohn des Schiffers Johann Wessels (geb. 
1855) zur Welt und wuchs im Harener 
Stammhaus der Wessels in der Nord-
straße 9 auf. Seine Ausbildung begann er 
bei der kaiserlichen Marine auf dem Lini-
enschiff „Wettin“, auf dem er am 1. März 
1910 angemustert wurde. Sein Kapitäns-
patent erwarb er auf der Seefahrtschule in 
Papenburg.
Im Alter von 27 Jahren beschloss er, auf der 
Werft der Gebrüder Sibum in Haren eine 
Pünte bauen zu lassen, mit der er nicht 
nur auf dem Fluss, sondern auch im Wat-
tenmeer bis zu den vorgelagerten Inseln fa-
hren konnte, und die deshalb robuster als 
die herkömmlichen Ems-Pünten konstru-
iert werden musste. Die Pünte mit einer 

Die „Lena Katharina“ im Stadthafen von Dortmund. Reinhard 
Wessels fotografi erte 1948 seine vier Söhne, darunter auch 
Gerhard Wessels, im Bug des Küstenmotorschiffs der Familie.

Kapitän Reinhard Wessels legt 1912 mit der Bestellung 
der „Haren 35“ den Grundstein des Unternehmens
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Tragfähigkeit von gut 150 Tonnen wurde 
am 4. Oktober 1912 als „Treidelschiff, ge-
decktes Fahrzeug aus Eichenholz“ in das 
Schiffsregister des Amtsgerichts Meppen 
eingetragen. Im ersten Weltkrieg trug das 
„Haren 35“ getaufte Schiff dazu bei, die 
Versorgung der auf den Ostfriesischen In-
seln stationierten Soldaten sicherzustellen. 
ln friedlicheren Zeiten befuhr Reinhard 
Wessels mit ihr das westdeutsche und nie-
derländische Kanalnetz.
Nach fast drei Jahrzehnten wurde Reinhard 
Wessels Eigner eines zweiten Schiffes, als er 
1940 ein 14 Jahre altes Schleppschiff kauf-
te. Er ließ es 1941 auf der Harener Werft der 
Gebrüder Elfring zu einem Küstenmotor-
schiff mit 230 Tonnen Tragfähigkeit um-
bauen und taufte es auf den Namen „Lena 
Katharina“. Nach einem Einsatz im Zwei-
ten Weltkrieg für die Marine- und Luftwaf-
fenverwaltung und als Inselversorger für 
die Organisation „Todt“ – eine militärisch 
organisierte Bautruppe, benannt nach ih-
rem Leiter Fritz Todt – wurde die „Lena Ka-
tharina“ verlängert und erhöht.
Als drittes Schiff erwarb Reinhard Wessels 
1955 das 270 Tonnen tragenden Küsten-
motorschiff „Blinkfüer“, das 1931 auf der 
Marinewerft in Wilhelmshaven gebaut 
worden war. Das in „Heinrich Wessels“ 
umbenannte Schiff wurde Anfang 1957 auf 
der Werft Schlömer in Oldersum um acht 
Meter verlängert und zu einem Volldecker 
mit 360 Tonnen Tragfähigkeit umgebaut.
Im Jahr 1960 starb Reinhard Wessels im Al-
ter von 75 Jahren. Er vermachte die „Hein-
rich Wessels“ seinem Sohn Kapitän Adolf 
Wessels und die „Lena Katharina“ seinem 
Sohn Kapitän Gerhard Wessels.

Kapitän Gerhard Wessels – der erste 
Reeder der Familie
Gerhard Wessels war 33 Jahre alt, als sein 
Vater starb. Er hatte – wie in Haren üblich 
– nach der Schulentlassung im Jahre 1941 
als Vierzehnjähriger seine Ausbildung als 
Schiffsjunge auf der Pünte seines Vaters ab-
solviert. Es war eine Zeit, die ihn für das 
ganze Leben prägte. Die Erfahrungen im 
Zweiten Weltkrieg mit dem Verlust eines 
Bruders, die zerstörten Hafenstädte und 
die Entbehrungen der Nachkriegsjahre 
bestimmten ein Leben lang sein Handeln. 
„Einen Ausgleich mit den ehemaligen 
Kriegsgegnern zu suchen“, so sein Sohn 
Gerd Wessels, „ist in meinem Vater ganz 
tief verwurzelt.“
Als nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
der Schifffahrtsbetrieb der Familie neu auf-
gebaut werden musste, übernahm Gerhard 
Wessels schon als junger Mann große Ver-
antwortung. Sein Kapitänspatent erwarb er 
1949 auf der Seefahrtschule in Leer, und ab 
1950 fuhr er insgesamt 16 Jahre die „Lena 
Katharina“, zunächst als verantwortlicher 
Kapitän und nach dem Tod seines Vaters 

weitere sechs Jahre als Partikulier, bevor er 
sie 1966 nach Varel verkaufte.
In dieser Zeit änderte sich der Charakter 
der Schifffahrt grundlegend. Mit der Ein-
führung der Container, deren Verwendung 
sich im Laufe der 1960er Jahre immer mehr 
durchsetzte, begann ein Strukturwandel, 
der auch an den Harener Schiffern nicht 
vorüberging. Enorme Investitionen waren 
erforderlich, um den neuen Anforderungen 
im Frachtverkehr gerecht zu werden. Viele 
der Harener Partikuliere wagten deshalb 
den Schritt, Kapitalgesellschaften zu grün-
den. Dieses mutige Unternehmertum – das 

sicher auch durch das günstige wirtschaft-
liche Klima in der Bundesrepublik der 
1960er Jahre begünstigt wurde – zeigte 
auch Gerhard Wessels. Er gründete die 
Wessels Befrachtungs- und Bereederungs 
GmbH und startete eine außerordentlich 
erfolgreiche Karriere als Reeder. 

Innovativ und ökonomisch – der 
Cargo-Liner
Gleich mit den ersten Neubauten seiner 
Reederei bewies Gerhard Wessels die enor-
me Innovationskraft, durch die sich die 
Wessels-Gruppe bis heute auszeichnet. Er 
erkannte die Zeichen der Zeit und konstru-
ierte mit einem Ingenieurbüro aus der Re-
gion einen Schiffstyp für einen Serienbau, 
der auf die Anforderungen des Marktes rea-
gierte: den Cargo Liner. 
Nach der Gründung der Cargo-Liner-Be-
reederungsgesellschaft 1972 in Berlin ließ 
Gerhard Wessels als erstes KG-Schiff 1973 
die „Cargo-Liner 1“ auf der Werft Cramer 
& Booy in Kootstertille bei Leeuwarden 
bauen. Dass der „Cargo-Liner 1“ als eine 
neuartige Konstruktion eines seegehenden 
Binnenschiffs mit versenkbarer Back und 
beweglichem Steuerhaus entstand, ist der 
Initiative von Gerhard Wessels zu verdan-
ken. Dabei war die Gesamtinvestition von 
rund drei Millionen DM nach heutigen 
Maßstäben eher gering.
Der „Cargo-Liner 1“ war als Volldecker mit 
953 BRT vermessen und hatte bei einer 
Länge von 80 Metern eine Tragfähigkeit 
von 1470 Tonnen. Er erhielt eine Zertifi zie-
rung als Küstenschiff für die Mittlere Fahrt 
und war deshalb während seiner Einsatz-
zeit nicht nur auf Routen zwischen Straß-
burg und Lissabon zu fi nden, sondern �

Musterrolle der Mannschaft des 
deutschen Segelschiffes „Haren 35“ 
aus dem Jahr 1924
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fuhr auch über Berlin auf dem 
europäischen Binnenwasser-
straßennetz zur Ostsee oder ins 
frühere Jugoslawien. Denn ein 
besonderer Coup gelang Ger-
hard Wessels, als er als einziger 
westdeutscher Reeder die Ge-
nehmigung erhielt, den Oder-
Havel-Kanal zu befahren. Auf 
diese Weise konnten die Ost-
seeländer auf sehr viel kürzerem 
– und damit natürlich auch 
schnellerem – Weg erreicht wer-
den als über die damals übliche 
Route Elbe–Hamburg.
„Der Cargo-Liner, der haupt-
sächlich Eisen transportierte, 
fuhr allerdings nicht für die 
DDR, es handelte sich vielmehr 
um Transitverkehr durch die 
DDR. Das verringerte allerdings 
keineswegs das große Interesse 
der Branche und auch der Öf-
fentlichkeit am Cargo-Liner“, 
erinnert sich Dr. h. c. Gerhard 
Wessels. „Sogar die BUNTE 
berichtete über uns unter dem 
Titel ‚Ein Hochseeschiff für die 
Binnenstadt Berlin‘. Und dass 
‚Kaufl eute besser als Diplo-
maten‘ seien, schrieb die Ost-

friesen-Zeitung. Kein Witz!“, 
fügt er schmunzelnd hinzu. 
Das diplomatische Geschick 
bestand in einem Vertrags-
abschluss mit der damaligen 
DDR, mit dem sich die Cargo-
Liner-Bereederungsgesellschaft 
verpfl ichtete, in weitere Cargo-
Liner ausschließlich 1360 PS 
starke SKL-Diesel vom VEB Karl 
Liebknecht aus Magdeburg ein-
zubauen. Nachdem insgesamt 
sechs Cargo-Liner gebaut wor-
den waren, schrieb die Mep-
pener Tagespost vom 9. Okto-
ber 1976 unter der Überschrift 
„Das kann nur ein Cargo-Liner: 
Direkt von Berlin nach Dubro-
vnik“: „Der clevere Kaufmann 
aus der Stadt an der Ems. Ver-
bindungen sind das wichtigste. 
Und so reist er denn von einem 
Staat in den anderen. Er kennt 
Polen und die DDR inzwischen 
wie mancher seine Westenta-
sche, ist auf der Fluglinie nach 
Paris ebenso zu Hause wie 
auf dem Weg nach Rotterdam. 
Selbst eine Einladung zu einem 
Empfang der ‚Ständigen Ver-
tretung der DDR in der BRD‘ 

fl atterte per Telex ins Haus. 
Gerhard Wessels stieg in den 
Smoking – und fuhr hin.“

Erfolgreiche Kooperation 
mit der Komarno-Werft
Diese Dynamik führte am 
29.10.1976 zur Gründung der 
River Liner GmbH, die eben-
falls von Gerhard Wessels ge-
leitet wurde. Zu den ersten 
Schiffen der neuen Gesellschaft 
gehörten die „Ems-Liner“, die 
„Rhone-Liner“ und die „Käthe 
Wessels“, die in den Jahren 
1976 bis 1979 die Wessels-Flot-
te vergrößerten. Weitere Schiffe 
wie die „Thekla Wessels“, die 
„Ursula Wessels“ und die „Lena 
Wessels“ wurden in dieser Zeit 
in Auftrag gegeben, in den 
1980er-Jahren setzte sich der 
Ausbau der Flotte fort.
Es sollte sich auszahlen, dass 
Gerhard Wessels den Kontakt 
zur DDR und auch den ost-
europäischen Staaten gesucht 
hatte. Er war ein Pionier bei der 
Erschließung neuer Wege in 
der Schifffahrt zwischen West 
und Ost. Und die frische Brise, 
die durch diese Länder ab Mit-
te der 1980er Jahre wehte und 
die Ideale von Glasnost und 
Perestroika bis in die Büros der 
Funktionäre transportierte, trug 
dazu bei, dass es Anfang der 
1990er Jahre erstmals in der 
deutsch-tschechoslowakischen 
Geschichte zu einer Kooperati-
on zwischen einem deutschen 

Reeder und einer tschechoslo-
wakischen Werft kam.
Das erste Schiff, das auf der Ko-
marno-Werft an der Donau für 
Wessels gebaut wurde, war die 
„Rheinfels“. Es war ein Typschiff 
der Serie „Rhein“, dessen Bau-
kosten rund neun Millionen 
DM betrugen. Dieser niedrige 
Baupreis im Vergleich zu west-
europäischen Anbietern – bei 
gleichzeitig hoher Qualität 
der abgelieferten Schiffe – war 
ausschlaggebend für die Beauf-
tragung der Komarno-Werft. 
„Allerdings gab es anfangs 
nicht selten Probleme, die aus 
meiner Sicht für den Sozialis-
mus kennzeichnend waren“, 
erinnert sich Dr. h. c. Wessels. 
„Mal passten die gelieferten 
Stahlplatten nicht, mal gab es 
unterschiedliche Auffassungen 
zur Arbeitsmoral. Als westeuro-
päischer Unternehmer kam ich 
mir oft vor wie ein Missionar. 
Aber da die Verantwortlichen 
bei Komarno schnell merkten, 
dass ich eine ehrliche Haut war, 
fanden wir schnell zueinander. 
Und schließlich brachte ich als 
eine Art Initialkunde auch wei-
tere Aufträge.“
Die „Rheinfels“ war als see- und 
fl ussgängiger Mehrzweckfrach-
ter konstruiert worden und 
sollte im Bereich der Mittleren 
Fahrt zum Einsatz kommen. 
Bei einer Länge von 88 Metern 
betrug die Tragfähigkeit des 
Schiffes 3650 tdw. Ihre Taufe 

Der „Cargo-Liner 4“ war wie seine Schwesterschiffe eine 
neuartige Konstruktion eines seegehenden Binnenschiffs
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wurde zu einem großen Ereig-
nis, über das die Nordsee-Zei-
tung am 7. Juli 1991 berichtete: 
„Entsprechend eindrucksvoll 
gerieten Taufe und Stapellauf 
des ersten Frachters „Rheinfels“ 
auf der slowakischen Schiffs-
werft Komarno an der Donau, 
etwa auf halbem Wege zwi-
schen Bratislava und Budapest. 
Die deutschen Gäste staunten 
über die mehreren tausend 
Zuschauer. Als Taufpatin fun-
gierte Frau Chalfova, die Frau 
des tschechoslowakischen Mi-
nisterpräsidenten.“ 
Insgesamt sechs Einheiten 
wurden vom Typ Rhein auf 
der Komarno-Werft für Wes-
sels gefertigt. Dazu kamen im 
Lauf der Jahre vier weitere neue 
Schiffstypen, die an der Do-
nau gebaut wurden: Ems, We-
ser, Rostock und Schelde, mit 
Tragfähigkeiten von 2500 bis 
4500 tdw. Die Anforderungen 
des Marktes sorgten dafür, dass 
eine Entwicklung vom Mehr-
zweckfrachter zum sogenann-
ten Multi-Purpose-Container-
schiff erfolgte. So ist der Typ 

Rostock zwar besonders für den 
Containertransport geeignet, 
aber auch für den Transport an-
derer Ladung wie Massen- oder 
Gefahrgut. Zwei Hydraulikkrä-
ne garantieren beim Laden und 
Löschen Unabhängigkeit von 
entsprechenden Einrichtungen 
an Land.

Ehrendoktorwürde und 
Gedenkmedaille als 
Auszeichnung der  
Slowakischen Republik 
Gerhard Wessels Initiative, 
nach Ende des Kalten Krieges 
als erster westeuropäischer Un-
ternehmer eine Serie von fl uss- 
und seegehenden Frachtschiffen 
auf der slowakischen Komar-
no-Werft in Auftrag zu geben, 
fand große Anerkennung. Eine 
Anerkennung, die am 16. De-
zember 1996 mit der Verlei-
hung der Ehrendoktorwürde 
der Slowakischen Technischen 
Universität von Bratislava ganz 
besonders deutlich wurde. Man 
dankte Gerhard Wessels bei der 
Laudatio für sein Engagement, 
das dazu beitrug, weitere Kun-

den für die Werft zu gewinnen 
und auch komplizierte Finan-
zierungsmodelle in der Slo-
wakei zu etablieren, sodass bis 
1996 mehr als 50 Schiffe in 
einem Gesamtwert von über 
500 Millionen DM hergestellt 
werden konnten. Zudem wurde 
hervorgehoben, dass die Ko-
marno-Werft zwei von Wessels 
entwickelte Patente für den Bau 
fl uss- und seegehender Schiffe 
einsetze und Gerhard Wessels 
mit wichtigen Vorträgen an 
der Slowakischen Technischen 
Universität sowie an der Ver-
kehrshochschule in Zilina die 
Entwicklung des Schiffbaus in 
der Slowakischen Republik ge-
fördert habe.
Bereits ein halbes Jahr später 
berichtete die Meppener Tages-
post am 25. Juni 1997 von ei-
ner weiteren Auszeichnung für 
Dr. h. c. Gerhard Wessels: „Der 
Präsident der Slowakischen 
Republik, Michael Kovacs, hat 
den Harener Reeder Kapitän 
Gerhard Wessels mit der Ge-
denkmedaille seines Landes 
ausgezeichnet. Wessels habe, 

so Kovacs, im Jahre 1991 und 
damit in der Aufbauphase der 
noch jungen Republik als ei-
ner der wenigen ausländischen 
Unternehmer der slowakischen 
Wirtschaft hilfreich die Hand 
gereicht. Er habe sich um die 
Nation verdient gemacht […] 
Alles in allem seien in Zusam-
menarbeit mit der Harener 
Reederei mittlerweile mehr als 
60 See- und Binnenschiffe mit 
einem Gesamtinvestitionsvo-
lumen von über 600 Millio-
nen DM gebaut worden. Dafür 
sage ihm die Staatsregierung 
Dank.“

Zweites Standbein in den 
Niederlanden
Ende der 1990er-Jahre baute 
die Reederei Wessels die inter-
nationalen Kontakte immer 
stärker aus. Große Verantwor-
tung übernahm dabei Rein-
hard Wessels, der ältere Bruder 
des heutigen Unternehmens-
leiters Dipl.-Ing. Gerd Wessels. 
Reinhard Wessels war es auch, 
der 1997 den Blick über die 
deutsch-niederländische �
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Grenze richtete und mit der Rederij Wessels 
B.V. mit Sitz in Rotterdam (Niederlande) 
ein weiteres Standbein der Wessels-Gruppe 
gründete. Bereits nach kurzer Zeit wurden 
acht Schiffe der Wessels Flotte von den Nie-
derlanden aus betreut. 
„Reinhard sollte einmal zusammen mit 
Gerd die Reederei leiten – Reinhard im 
kaufmännischen Bereich und Gerd auf-
grund seiner Ausbildung im technischen 
Bereich“, erinnert sich Dr. h. c. Wessels. 
„Aber im Lauf der Jahre haben sich die In-
teressenlagen zunehmend geändert. Gerd 
übernahm immer mehr Verantwortung 
für das Kerngeschäft und Reinhard suchte 
neue Herausforderungen.“ 
Als Ende 2004 die Wessels-Gruppe neu 
strukturiert wurde, verließ Reinhard Wes-
sels das Unternehmen und stellte sich er-
folgreich neuen Aufgaben.

Ein neues Jahrhundert – eine neue 
Generation am Ruder
In den letzten drei Jahren des ausgehenden 
20. Jahrhunderts realisierte die Wessels-
Gruppe weitere gewinnbringende Projekte 
auf Werften in Tschechien, Serbien, Bulga-
rien und auch Russland. Allerdings kamen 
die Zulieferungen für die Schiffe zu rund 
60 Prozent aus dem Westen.
Durch das über die Jahrzehnte von Dr. h. c. 
Gerhard Wessels und seinen Mitstreitern 
nachhaltig geförderte Wachstum verfügte 
die Reederei im Jahr 2001 über eine Flot-
te von rund 50 Frachtschiffen, die zuneh-
mend global eingesetzt wurden.
Der Wachwechsel auf der Brücke der Wes-
sels-Gruppe erfolgte Ende 2004: Dipl.-Ing. 
Gerd Wessels, der jüngste Sohn von Ger-
hard Wessels, übernahm im Alter von 33 
Jahren Verantwortung als geschäftsführen-
der Gesellschafter und brachte – wie von 
seinem Vater erwartet – „frischen Wind“ in 
das Unternehmen. Im Zuge der von Gerd 
Wessels initiierten Umstrukturierungen 
wurde die Reederei Ende 2005 in Wessels 
Reederei GmbH & Co. KG umbenannt. 

Nichtsdestotrotz ist bis heute das Wissen 
und die Erfahrung von Dr. h. c. Gerhard 
Wessels stetiger Begleiter des neu struktu-
rierten Unternehmens. Er berät als Präsi-
dent der Wessels-Gruppe seinen Sohn und 
dessen Team. 

Die aktuelle Führungsmannschaft 
– Kompetenz in allen maritimen 
Bereichen
Der 1971 geborene Dipl.-Ing Gerd Wes-
sels sammelt nach dem Studium von 
Schiffbau & Meerestechnik an der Hoch-
schule Bremen erste Berufserfahrungen 
als Klasseinspektor beim Germanischen 
Lloyd. Bevor er am 31.12.2004 die Wes-
sels Reederei GmbH & Co. KG als ge-
schäftsführender Gesellschafter von sei-
nem Vater übernahm, trug er bereits zwei 
Jahre im heimischen Unternehmen Ver-
antwortung.

Mit Willi Kathmann steht Gerd Wessels ein 
erfahrener Kaufmann zur Seite, der bereits 
viele Jahre mit seinem Vater vertrauensvoll 
zusammenarbeitete, verantwortlich für die 
interne Organisation. Als Geschäftsführer 
der Reederei und Schiffstreuhand liegt sein 
Verantwortungsbereich im Finanz- und 
Personalwesen. 
Ebenfalls Geschäftsführer der Treuhand ist 
Paul Brüwer, der über Jahrzehnte an der 
Seite von Dr. h. c. Gerhard Wessels arbeite-
te. Er setzt sich für die Belange der Beiräte 
und Gesellschafter ein. Ebenso gehört die 
Verwaltung der Beteiligungen der Anteil-
seigner zu seinem Verantwortungsbereich. 
Gemeinsam mit Paul Brüwer betreut der 
Prokurist Ihno Janssen die Vertriebspartner 
und die Kommanditisten der einzelnen 
Schiffsgesellschaften. Zu ihren Aufgaben 
gehört ebenso die Entwicklung von Verträ-
gen wie das Erstellen von Berichten für die 

Sie halten die Wessels-Gruppe erfolgreich auf Kurs: Kaufmann Willi Kathmann und 
Dipl.-Ing. Gerd Wessels (re.)
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Beiräte und Gesellschafter oder die Orga-
nisation der Gesellschafterversammlungen 
und Beiratssitzungen. 
Als Prokurist der Reederei und Fleet Mana-
ger vervollständigt Michael Eulrich, der als 
Nautiker und Betriebswirt die technische 
und nautische Inspektion leitet, das Füh-
rungsteam. Zu seinen Aufgaben gehört die 
Umsetzung des gesamten Tagesgeschäfts 
der Inspektion. Weiterhin ist er für die Aus-
wahl der Seeleute an Bord, die gesamte Zer-
tifi zierung und die Betreuung der Auszubil-
denden in der Reederei verantwortlich.

Ein Motto überdauert Generationen: 
„Stets zur rechten Zeit am 
rechten Ort“ 
Die Wessels-Gruppe fi t für das 21. Jahrhun-
dert zu machen – das ist die große Heraus-
forderung, die Gerd Wessels erfolgreich an-
genommen hat. Er legt den Schwerpunkt 

insbesondere auf Neubauten und die Ver-
jüngung der Flotte und auf den Ausbau der 
Geschäftsbeziehungen in Asien. Höchste 
Priorität hat für den zweifachen Famili-
envater jedoch die Nachhaltigkeit seines 
Handelns. Der Begriff Verantwortung um-
fasst für ihn neben der Sicherung der Un-
ternehmenszukunft auch den Schutz der 
Umwelt. „Und zwar nicht mit werbewirk-
samen Scheineffekten, sondern mit durch-
dachten Konzepten zur Steigerung der Effi -
zienz“, wie Gerd Wessels betont.
Dass dieses Bekenntnis zur Nachhaltigkeit 
auch mit allen Konsequenzen gelebt wird, 
bestätigt Kapitän Michael Vahs, Professor 
an der Hochschule Emden/Leer im Fach-
bereich Seefahrt und Partner der Wessels-
Gruppe bei gemeinsamen Forschungspro-
jekten: „Ich habe die Reederei Wessels, 
insbesondere ihren Geschäftsführer, Herrn 
Gerd Wessels, als engagierten und kreativen 

Partner in Belangen der Seefahrtausbildung 
und in der Forschung für innovative Schiffs-
betriebskonzepte kennengelernt. Wir tei-
len die Auffassung, dass das wirtschaftliche 
Handeln allgemein und das Schifffahrts-
geschäft insbesondere zukünftig stark auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtet werden muss. 
Die beste Lösung für die Transportaufgabe 
unter Berücksichtigung aller Nebenaspekte 
muss im Vordergrund stehen – und nicht 
die kreativste und vielleicht risikoreichste 
Finanzierung. Denn nachdem in den letz-
ten Jahrzehnten kreative Steuerspar- und 
Finanzierungsmodelle für Schiffe das in-
ternationale Reedereigeschäft geprägt ha-
ben – und für Fehlentwicklungen mitver-
antwortlich sind – wird in Zukunft wieder 
eine Rückbesinnung auf die eigentlichen 
Qualitäten einer Reederei erforderlich sein, 
um erfolgreich im Markt bestehen zu kön-
nen. Schifffahrt muss in langen Zyklen 

Ihno Janssen, Prokurist der Wessels 
Schiffstreuhand und Verwaltung

Michael Eulrich, Prokurist und Fleet 
Manager der Wessels Reederei

�

Paul Brüwer, Geschäftsführer der Wessels 
Schiffstreuhand und Verwaltung 
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geplant werden. Ein Schiff kann 20 bis 30 
Jahre im Einsatz sein, manchmal sogar län-
ger. Also muss bereits bei der Planung eines 
Neubauprojektes ein langer Zeitraum be-
trachtet werden und technische Lösungen 
müssen zukunftsorientiert sein. Dies ent-
spricht der Philosophie eines Familienun-
ternehmens wie der Reederei Wessels. Hier 
werden bei zu treffenden Entscheidungen 
die Interessen und das Wohlergehen der 
nächsten Generation berücksichtigt. Das 
ist das Grundprinzip der Nachhaltigkeit. 
Und es schafft eine sehr gute Vertrauensba-
sis für die Kunden.“ 

Das Grundprinzip der Nachhaltigkeit ist 
eine Unternehmenskultur, der bei Wessels 
durch große Erfahrung und umfassendes 
Know-how zur Umsetzung verholfen wird. 
In den zurückliegenden Jahrzehnten wur-
de die starke Verbundenheit der Familie 
Wessels mit dem Element Wasser deutlich. 
Diese Verbundenheit zeigte sich auch in ei-
ner stets vertrauensvollen Zusammenarbeit 
mit den Mannschaften auf See, in einem 
tiefen technischen Verständnis und vor 
allem in der Fähigkeit, auf die jeweiligen 
Marktanforderungen mit nachhaltigen 
Konzepten zu reagieren. „Schon lange leis-
ten wir mit unseren Schiffstypen und De-
signs, die wir ständig den neuen Marktan-
forderungen anpassen, Pionierarbeit, und 
nicht ohne Grund sind wir – weit über die 
eigenen Landesgrenzen hinaus – gefragte 
Ansprechpartner bei der Realisierung von 
Innovationen“, so Gerd Wessels.
Möglich machte das eine vorwärtsgewandte 
Haltung, die Tradition und Fortschritt in 
Einklang bringt. Zudem kann die Wessels-
Gruppe als familiengeführter Mittelständler 
schnell und fl exibel zukunftsträchtige Ent-
wicklungen vorantreiben und somit auch 
im 21. Jahrhundert ihrem Leitsatz folgen: 
„Stets zur rechten Zeit am rechten Ort!“ 

Moderner Verkehrsdienstleister mit 
Schwerpunkt in der europäischen 
Küstenfahrt
Auch wenn die Wessels-Gruppe ein fami-
liengeführter Mittelständler ist, sind alle 
Aufgabenbereiche eindeutig den einzel-
nen, eng miteinander kooperierenden 
Unternehmen der Gruppe zugeordnet. An 
der Spitze steht dabei die Wessels Reederei 
GmbH & Co. KG, ergänzt um die Wessels 
Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH, 

die Wessels Import Export GmbH & Co. KG 
sowie die einzelnen Schiffsgesellschaften. 
Zudem gründete Gerd Wessels im Früh-
jahr 2011 gemeinsam mit dem gelernten 
Schiffbauer Dipl.-Ing. Carsten Löhmer 
die LOEWE MARINE GmbH & Co. KG als 
Schiffbauzulieferer-, Beratungs- und Servi-
ceunternehmen. 
„In allen Unternehmen stellen erfahrene, 
eingespielte und engagierte Teams – und 
nicht zuletzt auch unsere umfangreiche 
Ausbildungstätigkeit – sicher, dass heute 
und in Zukunft unsere hohen Standards 
gewährleistet sind“, so Gerd Wessels. „Un-
sere Kernkompetenz ist dabei die hochwer-
tige Bereederung einer jungen Flotte von 
modernen Mehrzweck-, Container- und 
Massengutfrachtern. Als moderner Ver-
kehrsdienstleister mit einem Schwerpunkt 
in der europäischen Küstenfahrt umfasst 
unser Leistungsspektrum alles, was für das 
Schiffsmanagement notwendig ist.“
Dabei ist die Wessels-Gruppe nicht nur 
im Rahmen des Managements der eige-
nen Flotte, sondern zunehmend auch für 
die Schiffe anderer Reeder und Eigner er-
folgreich tätig. Von der Organisation er-
forderlicher Schiffsversicherungen über 
die Durchführung des Schiffsbetriebs, die 
Befrachtung und das Crewing bis zur Ent-
wicklung, Finanzierung und letztlich auch 
den Bau schwimmender Technik bietet 
Wessels neben einer optimalen Lösung 
auch die entsprechenden Ressourcen.
Das umfassende Leistungsspektrum der 
Wessels-Gruppe lässt sich in fünf Bereiche 
gliedern: Ship Management, Befrach-
tung, Treuhand, Finanzen sowie Service-
leistungen für Schiffsneubau, -umbau und 
Reparatur. Nachfolgend werden diese Be-
reiche näher vorgestellt. 

Dipl.-Ing. Carsten Löhmer, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der LOEWE MARINE 
GmbH & Co. KG

Hoffentlich Allianz.

Carsten und Holger Robben GbR
Allianz Generalvertretung
Adenauerstr.62 a, D-49733 Haren Ems
www.allianz-robben.de
Tel. 0 59 32.7 10 10, Fax 0 59 32.7 10 11
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Ship Management – Dienstleis-
tungen für alle relevanten Reederei-
bereiche
Im Bereich Ship Management umfassen die 
Leistungen der Wessels Reederei den Bau 
und Kauf von Schiffen, die technische und 
nautische Inspektion mit Schiffsbesuchen 
und Koordination des Service, das Über-
wachen von Schiffsdockungen, die Durch-
führung von Reparaturen und Umbauten 
und das Instandhalten und Überholen der 
Schiffsaggregate durch betriebseigenes Per-
sonal. Auch das Beschaffen und Vorhalten 
von Ersatzteilen sowie deren Versand mit 
ausgearbeiteten Zoll- und Versandpapie-

ren, das Abschließen von Versicherungen 
nebst Havarie- und Schadensabwicklung 
und das Sicherheits- und Qualitätsma-
nagement gemäß internationaler Anfor-
derungen gehört zu den Leistungen im Be-
reich Ship Management. Kostenplanung, 
Kostenkontrolle und Budgetierung, tech-
nische und fi nanzielle Prüfung der Anfor-
derungslisten des Bordbetriebes und die 
Abnahme von Kasko-Neubauten sowie die 
Inbetriebnahme neuer Schiffe der eigenen 
Flotte als auch für Dritte – einschließlich 
Schiffsbesetzungen in enger Zusammenar-
beit mit einer Crewing-Agentur – komplet-
tieren das Leistungsangebot. 

„Ein gutes Beispiel für Ship Management 
im Auftrag Dritter ist das ‚E-Ship 1’“, er-
klärt Gerd Wessels. „Für das vom Wind-
energieanlagenhersteller ENERCON neu 
entwickelte Schiff, das mit seinen um-
weltbewussten Neuerungen vorrangig für 
den weltweiten Transport von Kompo-
nenten für Windenergieanlagen genutzt 
wird, hatten wir in der Anfangsphase 
der Einsatzzeit das technische Manage-
ment übernommen. Darüber hinaus un-
terstützten wir ENERCON mit unserem 
Wissen und unserer Erfahrung beim Auf-
bau der eigenen, erfolgreichen Reederei-
tätigkeit.“

Die „WES Carina“, das erste von vier Container-Feederschiffen der SSW-Super-1000-Serie
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Befrachtung – im Spannungsfeld 
tiefgreifender Veränderungen
Im Bereich Befrachtung arbeitet die Ree-
derei Wessels seit gut 15 Jahren mit der 
Arkon Shipping GmbH & Co. KG zusam-
men, die für Wessels perfekt abgestimmtes 
kaufmännisches Charter-Management 
leis tet. Arkon-Geschäftsführer Torsten 
Westphal beschreibt die besondere Si-
tuation, in der sich die Wessels-Gruppe 
befi ndet: „Insbesondere mit Beginn der 
Hansezeit entwickelte sich ein stetig 
wachsender Warenhandel zwischen den 
Ländern des heutigen Europas. Damals 
wie heute ist ein funktionierendes Short-
Sea-Shipping-System für Europa lebens-

wichtig. Diente damals die Schifffahrt in 
einem erheblichen Maße der Entwicklung 
ganzer Länder und Städte, ist die heu-
tige Schifffahrt nicht nur ökonomisch, 
sondern zunehmend auch ökologisch 
für Europa wichtig – zur Erhaltung der 
Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrien 
und des Wohlstandes der Bevölkerungen, 
nicht nur in den Küstenregionen. Der 
küstennahe Verkehr ist maßgeblich für 
die Grundversorgung der Industrien mit 
Rohstoffen verantwortlich. Ebenso für die 
Versorgung der Bevölkerung mit Grund-
mitteln für die Ernährung. Ökologisch 
wird die Schifffahrt die einzige Alternative 
sein, um den drohenden Verkehrskollaps 

in der EU zu verhindern und zeitgleich 
für eine Entlastung der CO2-Bilanz zu sor-
gen.“ Doch auch wenn die Notwendigkeit 
eines Short-Sea-Shipping-Systems für Eu-
ropa mit entsprechenden Schiffstypen evi-
dent ist, gibt es nur wenige Anbieter wie 
Wessels, die den Bedarf decken können. 
Westphal: „Diese Schiffsgrößen zu betrei-
ben, ist heute eher ein Nischengeschäft, 
dem sich die Reederei Wessels nunmehr 
seit 100 Jahren widmet – und das auch 
immer wieder mit zukunftsweisenden 
Schiffbauinnovationen! Es gibt in vielen 
Ländern Europas einfach keine derartigen 
Schiffsfl otten beziehungsweise Reedereien 
mehr. Umso mehr sind die Bedeutung des 

Die „Peru“, eines von acht Schiffen der Reederei Wessels des Typs Rousse Die „Herakles“, dritter Neubau der 12er-Serie        
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Fahrtgebietes und dieser Nische für Euro-
pa – und damit die Aufgaben der Reederei 
Wessels – gewachsen.“ Torsten Westphal 
verbindet mit seiner Analyse der aktu-
ellen Situation der küstennahen Schiff-
fahrt konkrete Forderungen: „Im Rahmen 
der momentan herrschenden Finanzkrise 
und der darauf folgenden Wirtschaftskri-
se sollten planbare Rahmenbedingungen 
und insbesondere eine bezahlbare, mach-
bare Kapitalversorgung auch im Interesse 
der Politik sein. Denn Schifffahrt tut Not, 
Schifffahrt fi ndet nicht zum Selbstzweck 
statt, sondern spielt eine erhebliche wirt-
schaftliche und ökologische Rolle in un-
serer Gesellschaft.“

Treuhand und Finanzen – Experten 
zwischen rauer See und sicheren 
Häfen
Die von Torsten Westphal im Kontext der 
Befrachtung angesprochene Finanzkri-
se fordert auch von den Mitarbeitern der 
Bereiche Treuhand und Finanzen höchste 
Aufmerksamkeit. „Schiffe liegen im Hafen 
am sichersten. Aber dazu werden sie nicht 
gebaut.“ – ein englisches Sprichwort, mit 
dem sich die besondere Herausforderung 
auf den Punkt bringen lässt, der sich die 
Finanzexperten der Wessels-Gruppe stel-
len müssen: Kurs halten in stürmischen 
Zeiten. Aber dafür sind sie dank ihrer Aus-
bildung und Erfahrung bestens gerüstet. 

„Im Hinblick auf die Kapitalintensität bei 
der Anschaffung, der Finanzierung und 
dem Betrieb eines Schiffes wäre es auch 
unverantwortlich, die hervorragende tech-
nische Mannschaft nicht mit einer ebenso 
kompetenten wie effi zienten kaufmän-
nischen Mannschaft abzusichern“, erklärt 
Gerd Wessels. „Unsere Finanzexperten sind 
daher auf ihrem Fachgebiet ebenso quali-
fi ziert wie ihre Kollegen in den seemän-
nischen und logistischen Bereichen.“
Zu ihrem Aufgabengebiet gehören die 
Budgetierung und Kontrolle der Kosten für 
avisierte und laufende Projekte, die Bilan-
zierung der Leistungen der Reedereigrup-
pe, das Erstellen der Geschäftsberichte 

     des Typs Rhein-M. Die „Clavigo“, sie gehört mit vier weiteren Schiffen zum Typ Rhein
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und die Berechnung neuer Fondsprojekte 
sowie die Liquiditätsprüfung. Auch das 
Erstellen zuverlässiger Prognosen und Ge-
spräche mit Banken, Steuerberatern und 
Emissionshäusern fallen in ihren Verant-
wortungsbereich.
Die Mitarbeiter im Bereich Treuhand set-
zen sich für alle Belange der lnvestoren und 
Anteilseigner ein, indem sie beispielsweise 
die Beteiligungen der Anteilseigner verwal-
ten, die Ein- und Auszahlungen bei den 
KG-Beteiligungen überwachen, Verträge 
ausarbeiten, Gesellschafterversammlungen 
sowie Beiratssitzungen organisieren und 
Berichte für diese Gremien erstellen.

Serviceleistungen für Schiffsneubau, 
-umbau und Reparatur – mit LOEWE 
MARINE 
Als Schiffbauzulieferer-, Beratungs- und 
Serviceunternehmen für Reedereien, Werf-
ten und andere Zulieferfi rmen, aber auch 
für Banken und Unternehmen, die mari-
time Projekte planen, wurde im Frühjahr 
2011 die LOEWE MARINE GmbH & Co. 
KG gegründet. Das jüngste Unternehmen 
der Wessels-Gruppe bietet im In- und 
Ausland Unterstützung beim Bau und 
Projektmanagement von Schiffen und Zu-
liefersystemen sowie beim Vertriebs- und 
Vertragsmanagement. 

Der Reparatur- und Wartungsservice von 
Rudersystemen und Rudermaschinen 
aller Fabrikate gehört ebenfalls zu den 
Leistungen der LOEWE MARINE, die mit 
leistungsstarken Partnern erbracht wer-
den – beispielsweise durch die Lieferung 
von Bausätzen, Sektionen und Rudern aus 
Stahl und Verbundwerkstoffen.  
Ein anderes Beispiel ist der Turn-Key-orien-
tierte Einbau klassegenehmigter Ballastwas-
ser-Behandlungsanlagen. LOEWE MARINE 
übernimmt hierbei die komplette Koordi-
nation der Installation und Nachrüs tung 
aller auf dem Markt zugelassener Systeme 
und berät umfassend bei Systemausle-
gungen und Kauf. 
Darüber hinaus übernimmt LOEWE MA-
RINE Aufgaben in der Bauüberwachung. 
Auch weltweite Eignervertretung oder As-
sistenz bei FATs und Bauabnahmen schiff-
baulicher Strukturen und Zuliefersysteme 
können vollständig oder – je nach Bedarf 
des Kunden – in Teilbereichen durchge-
führt werden. Zum Leistungsportfolio 
gehören zudem hydrodynamische Bewer-
tungen von Propulsionssystemen und Aus-
arbeitungen von Umbauoptionen. Dabei 
liegt der Fokus stets auf der Reduzierung 
der Betriebskosten und der Durchführbar-
keit. Die enge Zusammenarbeit mit dem 
Premium Partner HSVA (Hamburgische 
Schiffbau-Versuchsanstalt) ermöglicht 
zudem die Verifi zierung der Ergebnisse 
durch Modelltests und die entsprechende 
Bauvorbereitung. „Und wer ein Neubau-
Projekt plant, dem helfen wir, die optima-
len Designer und Finanzpartner sowie die 
geeignete Werft zu fi nden, um das Projekt 
zu einem Erfolg werden zu lassen“, ergänzt 
Carsten Löhmer. 
Die positive Entwicklung der LOEWE MA-
RINE zeigt, dass sich das junge Unterneh-

Die „WES Gesa“, benannt nach der Tochter von Dipl.-Ing. Gerd Wessels

Shell Marine Products congratulates 
Wessels shipping company on more than 100 years 
of Tradition, Experience and Innovation in shipping

www.shell.com/marine
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men ein neues Geschäftsfeld in der mariti-
men Wirtschaft erschließt. „Alles aus einer 
Hand, kompetent und zuverlässig – das ist 
unser Motto. Und immer mehr Kunden 
aus den Bereichen Handelsschiffbau, Me-
ga-Yacht- und Spezialschiffbau oder auch 
Offshore sind bereits sehr zufrieden damit, 
uns beim Wort genommen zu haben“, so 
Carsten Löhmer. 

Im Zentrum aller Betrachtungen – 
die Wessels-Flotte
Mit ihren überwiegend noch jungen und 
zum Teil hochmodernen Spezialschiffen 
kann die Wessels Reederei die optimale 
Lösung für jeden Einsatzzweck bieten. Ob 
Container, Gefahrgüter, sperrige oder vo-
luminöse Ladung – mit mehr als 40 Schif-
fen für die Mehrzweck-, Container- und 
Massen gutschifffahrt ist die Wessels-Grup-
pe bestens aufgestellt. Für den reibungs-
losen Betrieb auf See und Flüssen sorgen 
rund 900 Crew-Mitglieder, von denen je 
nach Einsatzsituation rund 500 ständig an 
Bord sind.
Insgesamt sieben verschiedene Schiffstypen 
gehören zur Flotte. Mit zwölf Schiffen 
am stärksten vertreten sind Multi Purpo-
se Ships mit 3675 tdw des Typs Rhein-M. 
Vom verwandten Typ Rhein–Multi Purpo-
se Containership mit 3735 tdw gibt es fünf 
Schiffe. Drei Multi Purpose Cargo Vessels 
mit 3600 tdw gehören zum Typ Rostock 
und acht Multi Purpose Ships mit 4247 tdw 
zum Typ Rousse. Dazu kommen fünf Mul-
ti Purpose Container Ships mit 4435 tdw 
des Typs Schelde, vier Multi Purpose Con-
tainerships mit 3002 tdw des Typs Weser 
und drei weitere Schiffe mit Kapazitäten 
zwischen 3830 tdw und 4625 tdw.
Neue Dimensionen erschloss sich die Ree-
derei Wessels mit den vier Container-Fee-

derschiffen der SSW-Super-1000-Serie, von 
denen das erste – die „WES Carina“ – im 
Mai des vergangenen Jahres übernommen 
wurde und das letzte der Serie – die „WES 
Janine“ – im Mai dieses Jahres. Die zwei 
weiteren Schwesterschiffe wurden auf die 
Namen „WES Amelie“ und „WES Gesa“ 

getauft. Die in China gebauten Schiffe sind 
acht Meter tiefgehende 13 000-Tonner und 
151,72 Meter lang sowie 23,40 Meter breit. 
Bei Stellplätzen für 1036 TEU – davon 322 
im Raum und 714 an Deck – weisen die 
vier Schiffe eine Ladekapazität von 740 
TEU à 14 Tonnen auf. Zudem gibt es 

Die SkySails-Technologie im Einsatz. Die Zugdrachen steigen bis zu 300 Meter hoch.

�
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auf jedem der vier Schiffe 250 
Anschlüsse für Kühlcontainer. 
Die vom Bureau Veritas klassi-
fi zierten 10 350 BRZ-Frachter 
erhielten die fi nnisch-schwe-
dische Eisklasse 1A und wer-
den von einer MAN-Maschine 
vom Typ 8L48/60B angetrie-
ben, die mit einer Leistung von 
9000 Kilowatt eine Geschwin-
digkeit von rund 19 Knoten 
ermöglicht.
„Es war für uns eine neue Er-
fahrung, in China bauen zu 
lassen“, erzählt Gerd Wessels. 
„Die Werften in China – und 
sicher auch die in Indien oder 
Bangladesch – haben bei Neu-
bauten oft ähnliche Schwierig-
keiten wie die Komarno-Werft 
in den 1990er Jahren. Aber da 
wir – wie mein Vater damals 
auf der Komarno-Werft oder 

auf anderen osteuropäischen 
Werften – mit einem starkem 
Team vor Ort waren, das alle 
Gewerke begleitete, wurde 
China für uns zu einer guten 
Erfahrung.“ 
Weitere Projekte in China ste-
hen bei Wessels aber zunächst 
nicht an, da der Fokus weiter-
hin auf der Küstenschifffahrt 
liegt. „Und ein Kümo in Chi-
na bauen zu lassen, macht 
wenig Sinn, weil es schlicht zu 
teuer ist, es hierher zu über-
führen. Und eigentlich wollen 
die Chinesen auch gar keine 
Kümos bauen. Aber in Eu-
ropa haben wir zunehmend 
Know-how verloren, die eu-
ropäischen Werften sind im 
Grunde schon nicht mehr in 
der Lage, den regionalen Be-
darf zu decken.“

Innovationskraft im Dienst 
der Nachhaltigkeit 
Hinsichtlich der Energieeffi -
zienz und der Umweltverträg-
lichkeit wird die Flotte der Ree-
derei Wessels ständig optimiert. 
Wie zu Land durch die effektive 
Aufbereitung des Firmengebäu-
des sowie der Lagerhalle nach 
energetischen Gesichtspunk-
ten – beispielsweise mit neuen 
Dämmungen, Heizungsanla-
gen und einer großen Photo-
voltaikanlage auf dem Dach 
der Betriebshalle – setzt die 
Reederei auch auf See effi zienz-
steigernde Systeme ein. Dazu 
gehört auch die SkySails-Tech-
nologie, die Wessels bereits seit 
2007 – als erste Reederei der 
Welt – einsetzt, um als Partner 
der SkySails GmbH wichtige Er-
fahrungen für die weitere Pro-

duktentwicklung zu sammeln. 
Ebenfalls zum Einsatz kommt 
auch der Performance Monitor 
der SkySails GmbH, der sowohl 
an Bord als auch an Land Da-
ten und Entscheidungshilfen 
zur Optimierung des Schiffsbe-
triebs zur Verfügung stellt und 
dazu beiträgt, die Energieeffi zi-
enz zu steigern. 
Zudem kommt mit der Verwen-
dung von Schneekluth-Düsen 
ein System zur Verbesserung 
des Schiffsantriebs und der 
Leistungsausnutzung zum Ein-
satz, das von Prof. Schneekluth 
in Cupertino in Zusammenar-
beit mit dem Forschungslabor 
Duisburg entwickelt wurde. 
Die Wessels Reederei hat be-
reits sieben Schiffe des Typs 
Rhein-M damit ausgerüstet: 
„Kastor“,  „Herakles“,  „Pollux“, 

Auf dem Dach der Betriebshalle wurde 
installiert

Das Verwaltungsgebäude der Reederei Wessels in Haren (Ems)
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Wir gratulieren der WESSELS REEDEREI

zum 100jährigen Firmen-

jubiläum und freuen 

uns auf eine weiterhin 

vertrauensvolle und gute 

Zusammenarbeit.Wärtsilä Deutschland GmbH, Schlenzigstrasse 6-8, 21107 Hamburg
Tel. +49 (0)40/75 190-0, eMail: Hamburg@wartsila.com

„Nestor“, „Theseus“, „Ar-
gos“ und „P eleus“. Dank der 
Schneekluth-Düsen erreicht 
die Reederei Wessels bei diesen 
Schiffen unter anderem eine 
Verbesserung des Propellerwir-
kungsgrades durch eine axialere 
Strömung und eine gleichmä-
ßigere Geschwindigkeitsvertei-
lung über die Propellerkreis-
fl äche. Auch eine Verringerung 
der Strömungsablösung am 
Hinterschiff sowie eine Redu-
zierung der vom Propeller er-
zeugten Schwingungen durch 
gleichmäßige Strömung gehö-
ren zu den positiven Effekten. 
Täglich spart die Reederei mit 
diesen Modifi kationen zwi-
schen 200 und 300 Liter Heavy 
Fuel Oil – und zwar auf jedem 
umgerüsteten Schiff. Deshalb 
ist bei Wessels geplant, auch 

eine leistungsstarke Photovoltaikanlage

die restlichen fünf Schiffe der 
Serie Rhein-M mit den Düsen 
zu optimieren.
„Kein Reeder kann es sich heute 
noch leisten, den ‚environmen-
tal footprint‘ seiner Schiffe zu 
ignorieren. Zum einen schiebt 
die IMO mit MARPOL dem ei-
nen Riegel vor, zum anderen 
gibt es eine Reihe von Reedern, 
die von sich aus maritimen Um-
weltschutz nachhaltig betrei-
ben. Zur letztgenannten Gruppe 
darf man die Reederei Wessels 
rechnen.“ Dr.-Ing. Pierre Sames, 
Senior Vice President Strategic 
Research and Development 
beim Germanischen Lloyd, ist 
von der Innovationskraft der 
Reederei Wessels und ihrem 
Engagement im Umweltschutz 
überzeugt. „Gerd Wessels ist 
mutig, innovativ und risiko-
bereit, wenn es darum geht, 
neue Technologien zu nutzen, 
die den Schadstoffausstoß im 
Schiffsbetrieb senken. Bei sei-
ner Reederei entwickelt sich 
Nachhaltigkeit zu einem zen-
tralen Bestandteil der Unter-
nehmensstrategie. Je strikter 
die Grenzwerte werden und 
je teurer der Brennstoff wird, 
umso mehr sind Investitionen 
in energieeffi zienz-steigernde 
Technologien und Maßnah-
men wirtschaftlich darstellbar. 
So war Gerd Wessels einer der 
ganz wenigen, die bereit waren, 
auch emissionsfreien Antrie-
ben eine Chance zu geben und 
diese auszuprobieren, zu testen 
und ihre Einsatzmöglichkeiten 
zu verifi zieren.“ Auch die ge-
genwärtige Mitarbeit von Gerd 
Wessels als Mitglied des GL-
Umweltausschusses begrüßt 

Dr. Sames ausdrücklich: „Ange-
sichts ehrgeiziger Klimaschutz-
ziele sind diese individuellen 
Anstrengungen, einen nach-
haltigen Beitrag zum Umwelt-
schutz zu leisten, nicht hoch 
genug zu bewerten. Für eine 
Klassifi kationsgesellschaft wie 
den Germanischen Lloyd sind 
aufgeschlossene Reeder wie 
Gerd Wessels Sparring Partner 
auf dem Weg zu einem noch 
wirtschaftlicheren und sau-
beren Schiffsbetrieb.“ 
Auch Professor Kapitän Vahs 
erwartet von der Reederei Wes-
sels entscheidende Impulse für 
eine nachhaltige Neuausrich-
tung der Schifffahrt: „Da ins-
besondere die Innovationskraft 
einer Reederei entscheidend 
für zukünftigen Erfolg in der 
Schifffahrt sein wird, sollten 
Reedereien ‚Innovationsabtei-
lungen‘ für die Flotten- und 
Geschäftsentwicklung bilden. 
Die Reederei Wessels hat diesen 
Schritt – auch mit der Grün-
dung der LOEWE MARINE 
GmbH & Co. KG – bereits zum 
Geschäftsprinzip gemacht und 
beteiligt sich an ehrgeizigen 
Forschungs- und Innovations-
projekten wie die Entwicklung 
von Segelsystemen für Fracht-
schiffe. In Zukunft wird die En-
ergieeffi zienz von Schiffen eine 
marktentscheidende Rolle spie-
len. Die Energiekosten sind bei 
weitem der dominanteste Fak-
tor in der Kostenstruktur der 
Schifffahrt. Nur Reedereien, die 
innovative und energieeffi zi-
ente Schiffe betreiben, werden 
erfolgreich am Markt operieren. 
Viele Reedereien schauen erst 
mal, was die anderen machen 

und geraten ins Hintertreffen. 
Die Reederei Wessels aber be-
teiligt sich aktiv an zukunfts-
weisenden Entwicklungen und 
erwirbt wichtiges Know-how. 
So stellt die Reederei Wessels 
beispielsweise das Erprobungs-
schiff für die Entwicklung des 
sogenannten Wind Hybrid 
Coasters, ein neuer zukunfts-
weisender Küstenschiffstyp mit 
unterstützendem Segelantrieb, 
der innerhalb einer deutsch-
niederländischen Forschungs-
kooperation entwickelt wird.“

Innovationsprojekt „Wind 
Hybrid Coaster“ – Wessels 
als Partner der Forschung
Im Rahmen des Projekts „Mari-
time Technologien und Innova-
tionen – Modellregion Deutsch-
land/Niederlande“ (MariTIM), 
das durch das INTERREG-
Programm der EU gefördert 
wird, arbeitet die Hochschule 
Emden/Leer gemeinsam mit 
30 Partnern an der Untersu-
chung und Entwicklung neuer 
Antriebstechnologien für die 
Schiffe von morgen. Die Ent-
wicklungstätigkeiten erfolgen 
an sieben konkreten Schiffen, 
die von der maritimen Wirt-
schaft zur Verfügung gestellt 
werden. Im Bereich der Küs-
tenschifffahrt wird der wind-
unterstützte Antrieb mit Hilfe 
innovativer Leichtbau-Segelro-
toren ab 2014 auf einem von 
der Wessels Reederei bereitge-
stellten Mehrzweckfrachtschiff 
erprobt.
An der Umsetzung eines 
Windsegelsystems mit aero-
dynamisch arbeitenden Ro-
toren in leichter Bauweise �
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für kleine Schiffseinheiten 
arbeiten insgesamt 14 Partner 
mit dem Ziel, Emissionen zu 
verringern und kostenlosen 
Schub aus Wind zu generie-
ren. Für den Windantrieb 
sind zwei Hochleistungsro-
toren mit einer Segelfl äche 
von rund 100 Quadratmetern 
vorgesehen, die unter optima-
len Bedingungen den Antrieb 
zu 100 Prozent übernehmen 
könnten. Zudem sollen hohe 
Umdrehungsgeschwindigkei-
ten der Rotoren erlauben, ein 
breites Spektrum an Windge-
schwindigkeiten energetisch 
zu nutzen. Zusätzlich zum 
Segelantrieb setzt das Pro-
pulsionskonzept auf einen 
Motorantrieb, der aus Ge-
neratoren und zwei Elektro-
motoren besteht. Die jeweils 
zusätzlich zum Windantrieb 
geforderte Motorenleistung 
wird über eine Antriebswelle 
mit Festpropeller übertragen, 
wobei die Umdrehungszahl 
der Welle stufenlos einstell-
bar ist. Das ermöglicht, bei 
steigender Segelleistung die 
Motorenleistung effi zient zu-
rückzufahren und dabei eine 
konstante Dienstgeschwindig-
keit von elf Knoten zu halten. 

Investition in die Zukunft: 
Ausbildungsmöglichkeiten 
für die nächste Generation
Innovative Forschungsprojekte 
wie der „Wind Hybrid Coa-
ster“ – oder auch das jüngste 
Vorhaben der Wessels-Gruppe, 
gemeinsam mit VUYK Engi-
neering aus Groningen ein 
6000 tdw tragendes Schiff zu 

entwickeln, das durch sechs 
leistungsstarke Lkw-Motoren 
angetrieben wird – sind wich-
tige Meilensteine auf dem Weg 
in eine gesicherte Zukunft. 
Ebenso wichtig wie Investiti-
onen im technischen Bereich 
sind aber auch Investitionen 
in die Ausbildung kommender 
Generationen, denn nur gutes 
Personal erlaubt eine positive 
Geschäftsentwicklung. 
„Die Reederei Wessels ist sich 
bewusst, dass hoch qualifi -
ziertes und motiviertes Per-
sonal der Schlüssel zum Fort-
bestand des wirtschaftlichen 
Erfolgs im Hochlohnland 
Deutschland und darüber hi-
naus in ganz Europa ist.“ Pro-
fessor Vahs, der mit der Wes-
sels-Gruppe im Bereich der 
Seefahrtausbildung intensiv 
zusammenarbeitet, wertet das 

Engagement von Gerd Wessels 
und seinem Team im Bereich 
Ausbildung als den optimalen 
Weg zur Sicherung der Unter-
nehmens-Kompetenz: „Gutes 
Personal erhöht die Effi zienz, 
verhindert Kosten, bringt Kre-
ativität und Innovation. Zur 
nachhaltigen Geschäftsent-
wicklung gehört daher ein 
besonderes Augenmerk auf 
Ausbildung und Personalent-
wicklung. Diesem Thema wid-
met sich die Reederei Wessels 
in besonderem Maße. Es wird 
sowohl im Land- als auch im 
Seebetrieb engagiert ausgebil-
det. Darüber hinaus fi ndet ein 
weitreichendes Engagement 
statt, beispielsweise als aktiver 
Partner für die Erstellung von 
Studien im Rahmen von Di-
plom- und Bachelor-Arbeiten 
der Studierenden des Fachbe-

reichs Seefahrt unserer Hoch-
schule Emden/Leer.“
Bei Wessels erhalten bereits 
Schüler die Chance, einen um-
fassenden – und für die Be-
rufswahl oft entscheidenden 
– Einblick in die Schifffahrt 
zu erhalten. In Kooperation 
mit lokalen Schulen stellt die 
Wessels Reederei ganzjährig 
Praktikumsstellen zur Verfü-
gung, um heranwachsenden 
Jungen und Mädchen die ver-
schiedenen Arbeitsabläufe und 
Aufgaben einer Reederei näher 
zu bringen. Das ist mehr als 
eine Pfl ichtübung im Rahmen 
gesellschaftlicher Verantwor-
tung, denn den Praktika wird 
bei der Wessels Reederei ein 
hoher Stellenwert eingeräumt. 
Die Praktikanten werden un-
ter Berücksichtigung ihrer Fä-
higkeiten verantwortlich in 
Arbeitsabläufe eingebunden, 
sodass sie schon bald selbst-
ständig Aufgaben übernehmen 
können. Dabei durchlaufen 
sie mehrere Abteilungen, vor 
allem in der Fachrichtung, für 
die sich die Schüler besonders 
interessieren.
Dass unter den Schülern zu-
nehmend junge Frauen Interes-
se für die maritime Wirtschaft 
zeigen – und auch immer öfter 
an einer Karriere auf See, fi ndet 
Gerd Wessels, Vater einer Toch-
ter, völlig normal. „Rund 52 
Prozent unserer Bevölkerung 
sind Frauen, das sollte auch 
eine Reederei berücksichtigen. 
Ich kann mir gut vorstellen, 
dass in naher Zukunft einige 
unserer Schiffe unter dem Kom-
mando einer Frau fahren.“ 

Die „Pollux“, ein Schiff des Typs Rhein-M, wird im Trockendock 
mit Schneekluth-Düsen ausgerüstet

Herzlichen Glückwunsch zum 100-jährigen Bestehen wünscht 
unser Team, verbunden mit Dank für die Zusammenarbeit.

trans-Mar-supply GmbH & CO. KG
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Wir gratulieren herzlich zum

100-jährigen Firmenjubiläum
und freuen uns auf eine weiterhin 

partnerschaftliche Zusammenarbeit.
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»Wir werden 
neue Schiffstypen für die 
europäische Küstenschifffahrt 

 etablieren«

Zwei Generationen, die mehr als 70 Jahre Schifffahrtsgeschichte repräsentieren: 
Dr. h. c. Gerhard Wessels, Gründer und Präsident der Wessels Gruppe, und 
Dipl.-Ing. Gerd Wessels, geschäftsführender Gesellschafter der Wessels Reederei 

GmbH & Co. KG. Schiff&Hafen führte mit Vater und Sohn ein Gespräch über bleibende 
Werte und neue Herausforderungen.

Ihre Familie ist eine der ältesten Harener 
Schifferfamilien. Bereits 1575 werden in ei-
ner Urkunde drei Schiffer mit dem Namen 
Wessels erwähnt. Im Oktober dieses Jahres 
blicken Sie auf 100 Jahre Erfahrung als Par-
tikuliere und Reeder zurück. Welches Ereig-
nis ist der Grund für das Jubiläum?
Dr. h. c. Gerhard Wessels: Mein Vater, 
Kapitän Reinhard Wessels, gab 1912 auf 
der Werft der Gebrüder Sibum in Haren 
eine Pünte aus Eichenholz in Auftrag, die 
stärker als normale Ems-Pünten gebaut 
sein sollte, um sie nicht nur auf dem Fluss, 
sondern auch in der Wattfahrt einsetzen 
zu können. Am 4. Oktober 1912 wurde 
sie mit dem Namen „Haren 35“ in das 
Schiffsregister des Amtsgerichts Meppen 
eingetragen.
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Das war für 
meinen Großvater der Schritt vom Kapitän 
zum Partikulier. 

Dr. h. c. Gerhard Wessels: Zwei weitere 
Schiffe kamen zu seinen Lebzeiten hinzu: 
1940 ließ mein Vater ein Schleppschiff zu 
einem Küstenmotorschiff mit 230 Tonnen 
Tragfähigkeit umbauen und taufte es in 
Gedenken an seine beiden verstorbenen 
Töchter auf den Namen „Lena Katharina“. 
1955 folgte das Küstenmotorschiff „Hein-
rich Wessels“, benannt nach seinem in 
Russland gefallenen Sohn Heinrich. 

Dr. Wessels, Sie haben 1941 ihre Ausbil-
dung als Schiffsjunge begonnen und 1949 
auf der Seefahrtsschule in Leer das Kapi-
tänspatent erworben…
Dr. h. c. Gerhard Wessels: …um ab 1950 
als verantwortlicher Kapitän auf der „Lena 
Katharina“ zu fahren. Als mein Vater 1960 
starb, bekamen mein Bruder Adolf Wessels 
die „Heinrich Wessels“ und ich die „Lena 
Katharina“.

Damit wurden Sie zum Partikulier wie Ihr 
Vater – was machte Sie zum Reeder?
Dr. h. c. Gerhard Wessels: Anfang der 
1970er Jahre lernte ich jemanden kennen, 
der Geld in einen Schiffsneubau investie-
ren wollte und mich um Rat fragte. Ich 
sprach daraufhin mit einem befreundeten 
Harener Reeder über verschiedene Mög-
lichkeiten, das Projekt dieses Investors zu 
realisieren. Schließlich entschieden wir 
uns für Cramer & Booy, eine Werft in Hol-
land. Nach reifl icher Überlegung erschien 
mir das Vorhaben so interessant, dass ich 
mich daran fi nanziell beteiligte – und zu-
sammen mit einem Ingenieurbüro aus der 
Region auch die Konstruktion des Schiffes 
übernahm. Das war die Geburtsstunde des 
„Cargo-Liner I“ – und meines Lebens als 
Reeder. Es folgte der „Cargo-Liner II“, der 
hier in Haren auf der Kötter-Werft gebaut 
wurde. 
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Die „Cargo-Liner I-VI“ galten als seege-
hende Binnenschiffe mit versenkbarer Back 
und beweglichem Steuerhaus als großer 
Wurf. Waren die ersten Schritte als Reeder 
so leicht, wie sie von außen betrachtet er-
scheinen?
Dr. h. c. Gerhard Wessels: Nein, keines-
wegs! Es war eine turbulente Zeit mit ei-
nigen Startschwierigkeiten. Und vielleicht 
braucht man auch ein wenig Glück. Ich 
traf es in Form zweier sehr kompetenter 
Investoren, deren Namen ich nicht nen-
nen möchte, die aber in Deutschland ei-
nen ausgezeichneten Ruf als Unternehmer 
haben. Der eine gab mir das Kapital für 
vier Cargo Liner, der andere fi nanzierte 
insgesamt 20 Schiffe mit eigenem Geld. 
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Meine ganze 
Familie hatte immer mit der Schifffahrt zu 
tun, viele waren Kapitäne. Auch mütterli-
cherseits gab es Verwandte, die zur See fuh-

ren. Aber keiner war so sehr wie mein Vater 
auch Unternehmer. Letztlich entscheidend 
für den Erfolg meines Vaters war jedoch 
der Zugriff auf die Finanzierungsmöglich-
keiten durch die beiden Investoren, denn 
das Schifffahrts-Know-how besaß er ja. 
Dr. h. c. Gerhard Wessels: Aber im Grun-
de ist für meinen Sohn heute dieser Zugriff 
noch viel entscheidender. Er hat erfolg-
reich Schiffbau & Meerestechnik studiert, 
ist Diplom-Ingenieur. Er weiß noch mehr 
als ich, worauf es ankommt. Doch alles 
hängt davon ab, ob es zu fi nanzieren ist.
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Sicher, wenn man 
ein Schiff baut, dann muss man erstens wis-
sen, was es können muss, um auf dem Markt 
zu bestehen, und zweitens, wie es zu realisie-
ren ist. Unser Geschäft erfordert ein Wissen, 
über das Banker und Investoren selten ver-
fügen. Wir müssen also Überzeugungsarbeit 
leisten.

Dr. h. c. Gerhard Wessels: Und das ist 
heute schwieriger als zu meiner Zeit. Trotz-
dem hat mein Sohn den Sprung gemacht, 
den ich nie verwirklicht habe. Ich habe es 
nie gewagt, so große Schiffe zu bauen wie 
er. Aber er hat mit seiner Ausbildung auch 
die richtigen Grundlagen geschaffen. Und 
außerdem hilft es, Geldgeber zu fi nden, 
wenn man aus einem Haus kommt, das 
einen guten Namen hat. 
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Unternehmer 
zu sein, das macht auch heute noch Spaß. 
Zuallererst sind da unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an Land und auf See zu 
nennen, auf die ich mich jederzeit verlas-
sen kann und für deren hervorragenden 
Einsatz ich sehr dankbar bin. Zudem kann 
kann ich kreativ sein – wenn auch oft un-
ter Druck –, ich habe die Möglichkeit zu 
gestalten und die Freiheit, auch einmal zu 
sagen: Das setze ich jetzt durch! All das 

Gründer und Präsi-
dent der Wessels-
Gruppe Dr. h. c. 
Ger hard Wessels 
(re.) vollzog den 
Schritt vom Parti-
kulierer zum Ree-
der. Dipl.-Ing. Gerd 
Wessels führt das 
traditionsreiche 
Familienunterneh-
men in der dritten 
Generation.

�
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macht Spaß – Refi nanzierungsthemen und 
Gespräche mit Banken zu diesem Thema 
machen allerdings aktuell weniger Spaß.

Worin besteht für Sie der wesentliche Un-
terschied, wenn Sie Ihre Situation mit der 
Ihres Vaters in den 1970er- und 1980er-Jah-
ren vergleichen?
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Damals war 
Europa noch die Grenze für das Kernge-
schäft, heute gibt es keine Grenzen mehr. 
Ich muss die ganze Welt im Blick haben. 
Beispielsweise erzählen mir einige Inves-
toren seit Ewigkeiten, ich solle ein Büro in 
Singapur eröffnen, denn da wäre die Inge-
nieursstunde günstiger. Aber ich habe kein 
Standortproblem, sondern eher ein Finan-
zierungsproblem, ein Güterverkehrspro-
blem, ein Logistikproblem. Wir werden in 

Haren bleiben und weiter daran arbeiten, 
die ganze Bandbreite anbieten zu können 
– große Schiffe, mittlere Schiffe, kleine 
Schiffe, um jedem Kunden das zu geben, 
was er braucht. Beispielsweise Kunden aus 
dem Offshore und Offshore-Windenergie-
bereich. Denn als erfahrene Reederei im 
Short-Sea-Trade können wir Investoren 
und auch Windparkerbauern und -betrei-
bern effi zienten und kostengünstigen Ser-
vice im Bereich des technischen Manage-
ments und der kompletten Versorgung 
nebst fi nanzieller Kontrolle ihrer Einheiten 
anbieten. Aber natürlich – und das sieht 
man auch am Erfolg der SSW-Super-1000-
Serie – wäre es klug, künftig im Vergleich 
zu unseren heutigen Schiffsgrößen noch 
größere Designs zu realisieren, schon we-
gen der Bereederungsgebühren. CSCL hat 

beispielsweise unseren 1036 TEU-Feeder-
Neubau „WES Janine“ für ein gutes halbes 
Jahr zu einer Tagesrate von 7000 Dollar 
gechartert. Solche Charterabschlüsse ver-
danken wir der Arkon Shipping GmbH & 
Co. KG, auf die wir uns seit bereits rund 15 
Jahren verlassen können. Arkon Shipping 
ist für Haren ein Glücksfall, denn der Ge-
schäftsführer Torsten Westphal sorgt mit 
seinen rund 30 erfahrenen Mitarbeitern 
dafür, dass wir – von der persönlichen Be-
ratung über das sorgfältige Handling von 
Schiffen und deren Ladung, über Routen-
koordination und -abwicklung bis hin zur 
Überprüfung von Frachtdokumenten und 
Frachtabrechnungen – von einer gewinn-
bringenden Zusammenarbeit profi tieren. 

Sie sprachen davon, die ganze Bandbreite an 
Schiffen anbieten zu wollen – was steht da-
bei im Vordergrund? Und womit versuchen 
Sie aktuell, Investoren zu überzeugen?
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Mit Konzepten, 
die beim Bau und Betrieb von Frachtschif-
fen die künftigen Anforderungen im Be-
reich Energieeffi zienz und Umweltschutz 
erfüllen. Plakativ gesagt: Mein Großvater 
kaufte noch Petroleum in Literfl aschen, 
heute verbraucht ein Schiff unserer SSW-
Super-1000-Serie – auch wenn es bereits 
mit den von uns eingesetzten Optimie-
rungen ausgesprochen energieeffi zient ist – 
bei Volllast rund 36 Tonnen am Tag. Früher 
schien der Vorrat an fossilen Brennstoffen 
unbegrenzt, heute müssen wir davon aus-
gehen, dass wir den sogenannten Peak Oil 
überschritten haben.

Mit der Verpfl ichtung zur Ressourcenscho-
nung geht die Verpfl ichtung zur Emissions-
reduzierung einher. Wie werden Sie darauf 
reagieren?
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Wir waren ja 
bereits in der Vergangenheit oft Vorreiter 
bei der Entwicklung effi zienzsteigernder 
Systeme. Am meisten Aufmerksamkeit er-
zielte sicher unser Beitrag zur Entwicklung 
der SkySails-Technologie, mit der wir Wind 
als einen hocheffi zienten, aber kaum noch 
genutzten Schiffsantrieb wieder in den 
Fokus rückten. Aktuell setzen wir uns in-
tensiv mit der Erweiterung der MARPOL-
Konvention auseinander, die dafür sorgen 
soll, die Energieeffi zienz auf Schiffen zu 
steigern und Emissionen von Treibhausga-
sen zu senken. Bekanntlich sollen in einem 
zeitlichen Stufenplan die Luftemissionen 
in sogenannten „Emission Control Areas“ 
(ECA) durch die Einführung von Grenz-
werten beschränkt werden. Noch weiß 
keiner genau, wie es weitergehen wird, die 
IMO kann bislang noch nicht sagen, wie 
Grenzwerte für Treibhausgas-Emissionen 
von Schiffen defi niert werden sollen. Und 
die meisten Reedereien verdrängen das 
Problem oder hoffen, dass einige Flag-

Tradition wahren,

Neues wagen.. .
Seit  100  Jahren ist  d ie  Reederei  Wessels  damit  auf  dem 
r icht igen Kurs .  W i r  gratul ieren her z l ich zum Jubi läum
und wünschen für  d ie  Zukunf t  a l les  Gute .

 info@elbracht -ohg .de
 w w w.elbracht -ohg .de

Promenade am A l ten B innenhafen 6
26721 Emden

TELEFON  +49(0)  49  21 89  08 -  0
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genstaaten die Deadlines schieben. Doch 
wenn Panama die Deadlines schiebt, die 
EU jedoch nicht, dann sparen zwar bei-
spielsweise einige Reedereien mit entspre-
chenden Flaggen vielleicht noch zwei, drei 
Jahre, aber wir nicht. Denn wir sind in der 
europäischen Küstenfahrt zuhause.

Was also wollen Sie tun?
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Wir werden 
nicht warten. Wir haben das Problem 
erkannt und refl ektiert und nehmen die 
Herausforderungen jetzt an. Beispielswei-
se indem wir die Forschung mit dem Ziel 
unterstützen, neue Schiffstypen für die 
europäische Küstenfahrt zu etablieren. 
Denn die Umsetzung der Regularien wird 
Inves toren erfordern. Und um die zu ge-
winnen, braucht es tragfähige Konzepte.

Wie sehen die konkret aus?
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Beispielsweise 
beteiligen wir uns im Rahmen des Projekts 
„MariTIM“, das Ende vergangenen Jahres 
im Maritimen Kompetenzzentrum (MARI-
KO) in Leer ins Leben gerufen wurde, an 
der Entwicklung einer neuen Generation 
von Motor-Rotor-Seglern speziell für die 
Küstenschifffahrt. Als Testträger für diesen 
Wind Hybrid Coaster, der zukünftige Emis-
sionsvorschriften erfüllen wird, dient eines 

unserer Mehrzweckfrachtschiffe. Es erhält 
ein Windsegelsystem mit aerodynamisch 
arbeitenden Rotoren in leichter Bauweise 
für kleine Schiffseinheiten, das dank ho-
her Umdrehungsgeschwindigkeiten der 
Rotoren ein breites Spektrum an Wind-
geschwindigkeiten energetisch ausnutzen 
kann.

Denken Sie auch über dieselelektrische 
Antriebe nach?
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Ja, dazu gibt es 
ein Projekt mit VUYK 
Engineering aus Gro-
ningen, allerdings mit 
6000 tdw etwas größer. 
Das Schiff soll von sechs 
leistungsstarken Lkw-
Motoren angetrieben 
werden. Der herausra-
gende Vorteil dabei ist, 
dass wir die Motoren, 
deren Leistung aktuell 
nicht benötigt wird, einfach abschalten 
können. Dadurch wird das brennstoff-
sparende Slow- und Super-Slow-Steaming 
enorm vereinfacht. Und ein schöner 
Neben effekt ist natürlich, dass die Lkw-
Motoren gegenüber herkömmlichen An-
trieben Platz sparen, den wir für die La-
dung nutzen können.

Wird es für diesen Schiffstyp auch einen 
zusätzlichen Antrieb durch Flettner-Ro-
toren geben?
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Wir werden die 
ersten beiden Schiffe der geplanten 12er-
Serie noch ohne Flettner-Rotoren bauen, 
aber es wird alles dafür vorbereitet. Die La-
stentnahme von den Rotoren muss ja opti-
mal ausgerichtet sein. 
Hier haben wir schon wichtige Erfahrungen 
mit den SkySails gesammelt: Wenn die rich-
tig gut ziehen, fahren wir unsere Motoren zu 

untertourig, was ihnen nicht gut tut – das ist 
ein bisschen so wie der 5. Gang in einer ver-
kehrsberuhigten Zone. Aber auch ohne die 
Flettner-Rotoren als Add-on fährt das Schiff 
bereits energieeffi zienter als herkömmliche 
Schiffe. Zudem bietet es gegenüber konven-
tionellen Schiffsdesigns speziell im Trans-
portbereich zusätzliche Vorteile. �

»Wir waren bereits in der 
Vergangenheit oft Vorreiter 
bei der Entwicklung 
effi zienzsteigernder Systeme«
Gerd Wessels

www.vulkan.com
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Sie entwickeln also einen Schiffstyp, der 
den – vor allem durch die Einführung der 
„Emission Control Areas“ – drohenden  
„Sea-to-Road“-Trend stoppen kann?
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Das ist das 
Ziel! Wir machen rund 80 bis 90 Prozent 
unserer Umsätze im Short-Sea-Bereich. 
Unser Unternehmensziel ist und bleibt 
die europäische Küstenschifffahrt. Des-
halb gilt für mich ganz klar: Meine Kon-
kurrenten sind die Lkw dieser Welt! Wenn 
zahlreiche Kümos die Emission Control 
Areas nicht mehr befahren können und 
der Warentransport auf Lkw verlagert 
wird, ist keinem geholfen. Vor allem 
nicht der Umwelt. Der Sinn der Emission 
Control Areas würde ad absurdum ge-
führt. Deshalb zeigen wir, dass ein Schiff 
mit sechs Lkw-Motoren gut 150 Lkw er-
setzen kann.

Und mit diesem neuen Schiffstyp wollen 
Sie dann – um im Bild zu bleiben – die 
Meeresautobahnen entlang der europä-
ischen Küsten nutzen?
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Das haben wir 
vor. Wir sprechen in diesem Zusammen-
hang von rund 5000 Häfen. Dazu kommen 
zahlreiche schiffbare Flüsse, die wir mit Kü-
mos befahren können. Brüssel hat erkannt, 
dass angesichts der Wachstumsprognosen 
für den Lkw-Verkehr Alternativen gefördert 
werden müssen und die Wasserwege dafür 
hervorragende Chancen bieten.

Eine andere Initiative, den Herausforde-
rungen der Zukunft zu begegnen, ist die im 
Juli dieses Jahres eingegangene Kooperati-
on mit der Bremer trans-Mar-supply. Wel-
che Vorteile versprechen Sie sich davon?
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Wir werden 
die Dienstleistungsangebote der trans-
Mar-supply, der gemeinsamen Einkaufs-
gesellschaft der Reedereien Jüngerhans 
und Harren & Partner, im Rahmen einer 
strategischen Partnerschaft nutzen. Es liegt 
auf der Hand, dass die Bündelung von 

Einkaufsaktivitäten entscheidend zur Kos-
tenoptimierung beiträgt.

Im Frühjahr des vergangenen Jahres grün-
deten Sie gemeinsam mit dem gelernten 
Schiffbauer Dipl.-Ing. Carsten Löhmer, mit 
dem Sie an der Hochschule Bremen Schiff-
bau- und Meerestechnik studiert haben, 
LOEWE MARINE als Schiffbauzuliefe-
rer-, Beratungs- und Serviceunternehmen. 
Inwieweit ergänzt LOEWE MARINE die 
Leistungen der Reederei Wessels?
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Wir haben in 
den vergangenen Jahren verstärkt festge-
stellt, dass es einen großen Bedarf gibt, 
unterschiedliche Projekte professionell 
unter maritimen Randbedingungen zu 
optimieren – entweder nur ein System 
oder gleich ein ganzes Schiff. Bestes Bei-
spiel ist vielleicht das „E-Ship 1“, mit 
dem der Windenergieanlagenhersteller 
Enercon den Transport seiner Rotoren 
durchführt. Wir wurden ausgewählt, die 
Enercon-Logistik abteilung in den Be-
reichen technisches Management und Be-
reederung zu unterstützen – nicht zuletzt 
deshalb, weil wir einerseits das Reederei-
geschäft mit all seinen Facetten kennen 
und andererseits über große Innovations-
kraft verfügen. LOEWE MARINE bündelt 

dieses Know-how und ergänzt dieses mit 
der mehr als zwölfjährigen Erfahrung von 
Dipl.-Ing. Carsten Löhmer im internati-
onalen Schiffbau- und Zuliefergeschäft. 
Das Unternehmensmotto „Alles aus ei-
ner Hand, kompetent und zuverlässig“ 
ist die Antwort auf die Frage nach umfas-

sender Kompetenz im maritimen Bereich. 
LOEWE MARINE bietet Reedern, Werf-
ten, Schiffbauzulieferern, aber auch Ban-
ken und anderen maritim ausgerichteten 
Firmen maßgeschneiderte Unterstützung 
im Handels- und Marineschiffbau, im 
Mega-Yacht- und Spezialschiffbau sowie 
in den Bereichen Offshore,  Offshore-
Windenergie und Forschung. Partner-
schaften wie mit der Hamburgischen 
Schiffbau-Versuchsanstalt, der HATLAPA 
Uetersener Maschinenfabrik oder der 
Ostseestaal GmbH aus Stralsund bele-
gen zudem unseren hohen Anspruch, 
perfekte Dienstleistungen zu ermögli-
chen. Um es auf den Punkt zu bringen: 
Mit LOEWE MARINE diversifi zieren wir 
die Leistungen der Wessels Gruppe und 
bieten alles, was andere Reedereien nicht 
leisten können oder wollen, weil es nicht 
ihr Kerngeschäft ist.

Sie übernehmen gesellschaftliche Verant-
wortung, indem Sie zukunftsfähige, um-
weltfreundliche Systeme entwickeln und als 
Unternehmer nachhaltig den Standort Ha-
ren sichern. Wie sieht Ihr Engagement im 
Bereich Ausbildung aus?
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Wenn ich sage, 
dass uns das ausgesprochen wichtig ist, 

ist das mehr als ein Lippenbekenntnis. 
An Land in Haren haben wir fünf Aus-
zubildende – mit Schifffahrtskauffrau/
-mann, Bürokauffrau/-mann sowie 
einem Betriebselektroniker den ganzen 
bunten Strauß der Schifffahrtsausbil-
dung. An Bord unserer Schiffe sieht das 

»Es liegt auf der Hand, dass die Bündelung 
von Einkaufsaktivitäten entscheidend zur 
Kos tenoptimierung beiträgt.«
Gerd Wessels

“A ship is safe in harbour,
but that is not what ships are built for“

Congratulations
“A ship is safe in harbour,
but that is not what ships are built for“

 www.lseleer.de
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dies bei den jungen Leuten in der heutigen 
Zeit keine sprachliche Voraussetzung ist. Der 
Ansprechpartner sollte aber auf derselben 
Ebene sein und kein Vorgesetzter?
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Ja, und das 
macht auch Sinn. Aber unsere Schiffe 
sind ohnehin in der Regel alle 15 bis 30 
Tage in Antwerpen, Moerdijk oder IJmui-
den, also würde ein Azubi bei uns unsere 
Inspektoren viel öfter sehen als beispiels-
weise bei einer weltweit operierenden 
Reederei, bei der er schon mal 180 Tage 
unterwegs ist. Wir würden es sehr begrü-
ßen, wenn wir vor diesem Hintergrund 
die Chance bekämen, auf unseren Kümos 
mit sechs oder sieben Mann Besatzung 
auszubilden.

Trotzdem bilden Sie schon seit vielen Jahren 
auch auf See aus, in Kooperation mit ver-
schiedenen Seefahrtsschulen?
Dipl.-Ing. Gerd Wessels: Ja, beispielswei-
se können wir mit der „WES Carina“ und 
ihren Schwestern dank ihrer Größe zum 
ersten Mal den Fünf-Semester-Block in 
Zusammenarbeit mit der Seefahrtschule 
in Bremerhaven anbieten und die Ausbil-
dung zum Leitenden Ingenieur begleiten. 
Dazu kommen von der Hochschule Em-
den/Leer die angehenden Kapitäne und 
Nautiker. Für dieses Wintersemester ha-
ben wir vier Studenten angenommen. Zu-
dem geben wir noch vier „Schnüffelprak-
tikanten“ im Alter von 16 bis 19 Jahren 
die Chance, während eines dreiwöchigen 
Praktikums einen umfassenden Einblick 
in die Seeschifffahrt zu erhalten. Insge-
samt haben wir also derzeit neun junge 
Menschen in verschiedenen Bildungsstu-
fen an Bord.
Dr. h. c. Gerhard Wessels: Und da viele 
deutsche Jungs nicht mehr zur See fahren 
wollen, übernehmen wir auch jedes Jahr 
mehr als 15 Kadetten von der St. Petersburg 
State University for Waterways Communi-
cations, mit der ich Mitte der 1990er Jahre 
einen Ausbildungsvertrag schloss. 

Die Herausforderungen sind groß, aber die 
Wessels Gruppe scheint gut aufgestellt. Was 
wünschen Sie Ihrem Sohn, Dr. Wessels, für 
die Zukunft?
Dr. h. c. Gerhard Wessels: Dass er so 
glücklich wird wie ich!

Diesem verständlichen Wunsch schließt sich 
die Redaktion von Schiff&Hafen an und be-
dankt sich bei Ihnen beiden sehr herzlich 
für das offene und informative Gespräch.

etwas schwieriger aus, denn nach dem 
deutschen Ausbildungsrecht dürfen wir 
aktuell niemanden ausbilden. Das ist 
politisch nicht gewollt. Der Vorwurf lau-
tet, wir hätten zu wenig deutsche Crew-
mitglieder an Bord. Da wir gemäß des 
Document of Safe Manning, also der Be-
mannungsrichtlinien meist nur sechs bis 
sieben Leute an Bord haben, stellt sich 
die Frage: Wie sollen wir da kosteneffi zi-
ent zwei Deutsche unterbringen, die für 
die Ausbildungserlaubnis benötigt wer-
den? Fachlich traut man uns die Ausbil-
dung zu, technisch auch, aber die soziale 
Komponente wird in Frage gestellt.

Mit anderen Worten: Wenn der Azubi an Bord 
nicht glücklich ist, hat er bei Wessels neben 
dem Kapitän keinen weiteren Ansprechpart-
ner, der seine Muttersprache spricht, obwohl 

In Kooperation mit der Hochschule 
Emden/Leer bildet Wessels angehende 
Kapitäne und Nautiker aus

Dem Thema „Ausbildung“ wird bei 
Wessels große Bedeutung beigemessen

Wir danken der Reederei Wessels für die gute Zusammenarbeit mit unserem Team seit mehr als 
30 Jahren und freuen uns, der Reederei auch weiterhin beratend zur Seite stehen zu dürfen.

MARTAX Steuerberatungsgesellschaft mbH

www.anchor-stb.de
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