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DEDICATED
TO DREDGING

375 YEARS SIETAS!
VOSTA LMG is pleased to congratulate the Sietas shipyard with this incredible 
milestone and is looking forward to more centuries of co-operation in the future.

www.vostalmg.com   info@vostalmg.com

Complete Solutions

TSHD Components/Systems

CSD/WSD Components/Systems

Engineering / R&D

History shows that 
experience counts
Innovative and flexible cargo vessels designed to 
realise shipowners’ visions have always been a 
speciality of the JJ Sietas shipyard. We are proud to 
have been part of this success story by providing 
state-of-the-art MacGregor cargo handling concepts. 
Many of Cargotec’s solutions use innovation built on 
experience. Sietas’s long history shows how well this 
strategy can work.

Cargotec improves the efficiency of cargo flows 
on land and at sea – wherever cargo is on the 
move. Cargotec’s daughter brands, Hiab, Kalmar 
and MacGregor are recognised leaders in cargo 
and load handling solutions around the world.

www.cargotec.com    www.macgregor.com 
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Liebe Sietas Werft - alles Gute zum Jubiläum
         – Gute Farbe, gute Fahrt

Hempel (Germany) GmbH · Hindenburgdamm 60 · 25421 Pinneberg · Tlf. +49 4101 707 128 · www.hempel.de

HEMPEL

Die Sietas Werft kann auf eine beeindru-
ckende Historie zurückblicken. Gegründet 
von Carsten Sietasch im Jahr 1635, hat sich 

die Werft in fast vier Jahrhunderten ihren ausge-
zeichneten Ruf verdient. Der Name Sietas Werft 
gilt seitdem als Synonym für Qualität, Innova-
tionskraft, Kundennähe und Zuverlässigkeit.
Vor zwei Jahren stellte die Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise die Werftindustrie vor eine äußerst 
schwierige Situation. Die Herausforderungen für 
die Sietas Werft gehören vermutlich zu den größ-
ten der Firmengeschichte. Die Stornierung von 
Aufträgen in großem Umfang sowie der Nach-
frageeinbruch ließen keinen Zweifel offen: Werf-
ten müssen sich neu aufstellen und bei allen 
Schwierigkeiten mutig in die Zukunft blicken, 
um bei einer wiedereinsetzenden Markterho-
lung dabeisein zu können. Die Sietas Werft hat 
dies beherzt getan und neue Strategien entwi-
ckelt. Durch den Übergang zu einer industriel-
len Fertigung wurden mit Erfolg die Durchlauf-
zeiten verkürzt und die Produktivität erhöht. Die 
Werft sieht hierbei über die eigene Branche weit 
hinaus und versucht, die Erfahrungen aus ande-
ren Industrien zu nutzen. Die deutschen Werften 
müssen sich heute viel stärker als bisher auf den 
Spezialschiffbau konzentrieren. Die Sietas Werft 
war zum Glück immer eine Werft, die mit hervorragend ausge-
bildetem und motiviertem Personal anspruchsvolle Lösungen für 
ihre Kunden entwickelt hat. Dies erweist sich jetzt als gute Basis, 
um beispielsweise ein leistungsfähiger Wettbewerber bei Aufträ-
gen über Spezialschiffe rund um den sich entwi-
ckelnden Offshore Wind-Markt zu sein. 
Der internationale Wettbewerb hat sich in den ver-
gangenen Jahren noch weiter verschärft. Diesem 
nicht immer fair ausgetragenen Wettbewerb standzu-
halten, ist für die deutschen Werften eine anspruchs-
volle Aufgabe. Die Bundesregierung wird sie hierbei 
mit ihren Möglichkeiten unterstützen. Ich habe seit 
Aufnahme meines Amtes als Koordinator der Bun-
desregierung für maritime Wirtschaft die Gelegenheit 
genutzt, einige Werften zu besuchen – darunter auch 
die Sietas Werft –, und werde dies auch weiterhin tun. Ich konnte 
mich davon überzeugen, dass die deutschen Werften modern, leis-
tungsfähig und zuverlässig sind. Sie können gestärkt aus der Krise 
hervorgehen. Ich wünsche der Sietas Werft viel Erfolg und eine gute 
Zukunft als wichtiger Teil des deutschen maritimen Clusters.

Sietas Werft can be justifi ably proud of its 
long and impressive history. Founded by 
Carsten Sietasch in 1635, the shipyard has 

built up its excellent reputation in nearly four 
centuries. The name Sietas Werft has become 
known as a synonym for quality, innovation, 
proximity to customers and reliability. 
The economic and fi nancial crisis that began 
two years ago confronted the shipbuilding 
industry with an extremely diffi cult situation. 
The challenges facing Sietas Werft are probably 
among the most daunting in its entire history. 
The cancellation of orders on a large scale and 
the slump in demand showed without a sha-
dow of doubt that shipyards have to reposition 
themselves and despite all the diffi culties look 
courageously ahead so as to be able to parti-
cipate in a future market recovery. Sietas Weft 
has done this resolutely and developed new 
strategies. With its introduction of an industri-
al production system, it has successfully shor-
tened its throughput times and increased its 
productivity. Sietas Werft has looked well be-
yond its own sector and tried to take advantage 

of experience from other industries. Today German shipyards 
must focus on special-purpose shipbuilding much more than 
in the past. Sietas Werft has fortunately always had superbly 
trained and motivated staff developing sophisticated solutions 

for its customers. This is now proving to be a good 
basis for its becoming for example an effi cient 
competitor for orders for special-purpose vessels 
for the growing offshore wind market. 
The competition in the global economy has become 
ever fi ercer in recent years. Coping with this not al-
ways fair competition represents a formidable task 
for German shipyards. The Federal Government will 
support them as it can. Since taking up my offi ce as 
Coordinator of the Federal Government for the Ma-
ritime Industry, I have taken the opportunity to visit 

some shipbuilders – including Sietas Werft – and will continue to 
call on companies. I have seen that German shipyards are modern, 
effi cient and dependable. They can emerge leaner and fi tter from 
the crisis. I wish Sietas Werft every success and a fi ne future as an 
essential part of the German maritime cluster.

Hans-Joachim Otto MdB
Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Technologie und 
Koordinator der Bundesregierung 
für die maritime Wirtschaft

Hans-Joachim Otto
Member of the German Federal 
Parliament, Parliamentary State 
Secretary to the Federal Minister 
for Economics and Technology 
and Coordinator of the Federal 
Government for the Maritime 
Industry
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INTERSCHALT
as the international system house equips ships with:

Complete Bridge Equipment
Control Systems for Deck Machinery
Loading Computer Systems
Reefer Container Monitoring Systems
Voyage Data Recorder
Engine Control Consoles
Integrated Automation Systems
Switch Gears
Ship- and Fleet Management Systems "Innovation for shipping" characterizes the INTERSCHALT's strategic

guideline. Following this mission, it shows our dedication and com-
mitment to the maritime industry. With products and performance from
the maritime divisions 'Engineering & Automation', 'Software Solutions',
'Education & Training' and 'Service' INTERSCHALT is your competent
and reliable partner during your vessel's complete life cycle.

www.interschalt.deseacosinterschalt steinsohn

Innovation for shipping

INTERSCHALT 
covers the after sales service during the vessel's life
cycle and the education and training for the crew.

Congratulations to Sietas on their 375th anniversary with many thanks for the
trustful cooperation over many years.
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Luzemann GmbH
Gerd Luzemann, Michaela Wittchen
Finkenwerder Norderdeich 133
21129 Hamburg
Telefon: +49(40) 742 99 99
Fax: +49 (40) 742 72 79
luzemanngembh_mw@t-online.de

Die Firma Luzemann GmbH
aus Finkenwerder

wünscht unserem langjährigen Kunden, 
der Sietas Werft, 

zum 375. Geburtstag alles Gute 
und weiterhin 

immer gut gefüllte Auftragsbücher. 

ThyssenKrupp Xervon
Powering Plant Performance

www.thyssenkruppxervon.de

Das schlägt Wellen...
... 375 Jahre Sietas Werft! Wir gratulieren zu diesem außerordentlichen Firmenjubiläum 
und freuen uns, dass wir als langjähriger Partner mit unseren Gerüstbau- und maritimen 
Korrosionsschutz-Leistungen zu diesem Erfolg beitragen konnten. 

Beste Wünsche für viele weitere gute Jahrzehnte!

ThyssenKrupp Xervon GmbH, Region Nord, Standort Rellingen, Siemensstraße 57, 25462 Rellingen
Telefon 04101 3814-0, Telefax 04101 3814-24, E-Mail xervon.rellingen@thyssenkrupp.com
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I
t would certainly be more than an understatement to describe 
Sietas Werft based in Hamburg-Neuenfelde as a “traditional” 
yard, as it is in fact the oldest German shipyard, having now 
been in existence for over 375 years. Since its founding, it has 
survived its fair share of political turbulences and numerous 

economic crises – and not least also made history itself. It built 
the fi rst containership in Germany, the “Bell Vanguard”, as early as 
1966, when the success story of container shipping was just star-
ting. In the following years, the yard consolidated its strong positi-
on in container shipbuilding, for example delivering from 2001 as 
many as 52 vessels of the Sietas type 168, the largest containership 
series ever built at a German shipyard. It also produced multipur-
pose and special-purpose cargo vessels, as well as ferries, RoRo ves-
sels and chemical tankers – and the “Ariana”, a ship for transpor-
ting space launcher components between Europe and Kourou in 
French Guyana.
Sietas Werft was also a pioneer in ship operation technology and 
ship safety. It was the forerunner for the development of trailblaz-
ing ergonomic one-man bridge consoles and switching concepts 
for ship networks safe against outages. 
However, Sietas, in common with many other shipyards in Ger-
many and other countries, was hard hit by the economic and fi nan-
cial crisis from 2008. It suffered from sales problems particularly in 
one of its core business areas, container shipbuilding. To stem the 
decline in orders and secure its existence in the long term, Sietas 
has been implementing a new concept since spring 2009 focusing 
on the construction of special-purpose ships and the introduction 
of industrial production methods in order to shorten vessel con-
struction time and stay competitive. The shipyard has been man-
aged since March 1st 2009 by Rüdiger Fuchs as chairman of the 
management and Rüdiger Wolf as manager. The owner Hinrich 
Sietas withdrew from active business on his 65th birthday and is 
now chairman of the yard’s consultative committee.
Very recent deliveries of Sietas Werft included two self unloading 
bulk carriers and the ferry “Uthlande” for the shipping line W.D.R. 
for deployment between the islands Föhr and Amrum and the 
mainland. The suction dredger “Werner Möbius” and two heavy-
lift ships for SAL are currently under construction.

I
m Fall der Sietas Werft in Hamburg-Neuenfelde von einer tra-
ditionsreichen Werft zu reden, wäre schon kein vornehmes 
Understatement mehr, sondern eine glatte Untertreibung. 
Denn die Sietas Werft ist mit ihren inzwischen 375 Jahren die 
älteste deutsche Werft überhaupt. Seit ihrer Gründung hat sie 

politische Wirren und zahlreiche Wirtschaftskrisen überstanden – 
und nicht zuletzt auch selbst Geschichte geschrieben. So wurde mit 
der „Bell Vanguard“ bereits 1966, als die Containerschifffahrt gerade 
erst ihren Siegeszug begann, das erste Containerschiff in Deutsch-
land gebaut. In den folgenden Jahren festigte die Werft ihre starke 
Position im Containerschiffbau. Vom Sietas-Typ 168 beispielsweise 
wurden seit dem Jahr 2001 52 Schiffe abgeliefert. Das ist die größ-
te Containerschiffsserie, die bisher auf einer deutschen Werft ge-
baut wurde. Daneben entstanden Mehrzweck- und Spezial frachter, 
aber auch Fähren, RoRo-Schiffe und Chemikalientanker – und die 
„A riana“, ein Schiff für den Transport der Trägerrakete A riane zwi-
schen Europa und Kourou in Französisch-Guyana. 
Wegweisend wurde die Sietas Werft auch in der Schiffsbetriebs-
technik und der Schiffssicherheit. So war die Werft Vorreiter bei der 
Entwicklung wegweisender ergonomischer Ein-Mann-Brücken-
fahrpulte und Schaltkonzepte für ausfallsichere Bordnetze. 
Von der 2008 einsetzenden Wirtschafts- und Finanzkrise wurde 
die Werft wie viele andere Werften in Deutschland und weltweit 
allerdings hart getroffen. Vor allem eines ihrer Kerngeschäfte, der 
Containerschiffbau, litt unter Absatzschwierigkeiten. Um den Auf-
tragsrückgang aufzuhalten und den Bestand der Werft dauerhaft zu 
sichern, wird nun seit Frühjahr 2009 ein neues Konzept verfolgt. 
Dessen Schwerpunkt ist zum einen die Ausrichtung der Werft auf 
den Bau von Spezialschiffen, zum anderen die Einführung indus-
trieller Fertigungsmethoden. Dadurch soll die Bauzeit der Schiffe 
verkürzt und die Konkurrenzfähigkeit der Werft erhalten werden. 
Die Leitung der Werft haben seit dem 1. März 2009 Rüdiger Fuchs 
als Vorsitzender der Geschäftsführung und Rüdiger Wolf als Ge-
schäftsführer inne. Werfteigentümer Hinrich Sietas hat sich an sei-
nem 65. Geburtstag aus dem aktiven Geschäft zurückgezogen und 
übt nun den Vorsitz im Beirat der Werft aus.
In jüngster Zeit hat die Werft unter anderem zwei selbstentladende 
Bulk-Carrier sowie die Fähre „Uthlande“ für die Reederei W.D.R. 
abgeliefert. Sie ist im Inselverkehr zwischen Föhr und Amrum 
sowie dem Festland eingesetzt. In Arbeit sind zurzeit neben dem 
Saugbagger „Werner Möbius“ zwei Schwergutschiffe für SAL.

Schiffe aus Hamburg-Neuenfelde:

Von der Este in die Weltmeere
Ships from Hamburg-Neuenfelde:

From the river Este to the oceans
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S
ietas-Werft is celebrating its 375th anniversary this year. 
The date the company was founded can be inferred 
from a document from the 17th c., according to which 
a shipbuilder named Carsten Sietasch – the spelling of 
the name changed over the centuries – was mentioned 

in an offi cial record for the fi rst time in 1635. 
Whether Carsten Sietasch founded or took over the shipyard can-
not be conclusively proved. There are in any case from this time 
continually representatives of the shipbuilding family Sietasch in 
the entries on marriages and in other documents of the area. 
The nucleus of the shipyard was probably a village inn, as the loca-
tion of today’s yard was from time immemorial a nodal point at 

which the people in the region 
met, the place where the small 
but navigable river Este fl owed 
into the Elbe. 
Fishermen came past as well 
as the boatmen who transport-
ed their cargo on the river. If 
they wanted to go up the Este 
with their freight, they had to 
pay customs in the restaurant, 
which also served as customs 
station. The fi shermen and 
boatmen needed vessels. This 
location was thus just ideal for 
a shipyard. 
For a long time, the shipyard 
(from 1635: Sietasch-Werft) 
and the restaurant existed next 
to one another. Finally, the res-
taurant also became a family 
concern when it was purchased 

in 1892 by August Sietas, the brother of the shipbuilder (and ship-
yard owner from 1895) Johann Jacob Sietas. At that time, Cranz-
Neuenfelde must have been an idyllic summer spot for people 
from the big city of Hamburg seeking rest and relaxation. This is 
documented by old postcards showing the “Alte Linde” as a large 
house with a pointed gable with ancillary buildings and a park-
like garden. The “Linde” still stood for a long time next to the ship-
yard, served as company canteen from the 1950s and was fi nally 
demolished in 1991 to create more space for the shipyard. 

I
n diesen Tagen feiert die Sietas Werft ihr 375-jähriges Bestehen. 
Das Gründungsdatum geht dabei auf eine Urkunde aus dem 
17. Jahrhundert zurück, der zufolge ein Schiff bauer namens 
Carsten Sietasch – die Schreibweise des Namens änderte sich 
im Lauf der Jahrhunderte – um 1635 erstmals urkundlich er-

wähnt wird. Ob er die Werft gegründet oder übernommen hat, 
lässt sich heute nicht mehr sicher nachweisen. Jedenfalls fi nden 
sich ab dieser Zeit in den Einträgen zu Eheschließungen und in 
anderen Urkunden der Gegend immer wieder Vertreter der Schiff-
bauerfamilie Sietasch. 
Keimzelle der Werft war vermutlich eine Dorfwirtschaft. Denn 
der Standort, an dem heute die Werft steht, war seit alters her ein 
Knotenpunkt, an dem sich die 
Menschen in der Region trafen. 
Hier mündete der kleine, aber 
schiffbare Fluss Este in die Elbe. 
Fischer kamen ebenso vorbei 
wie die Schiffer, die ihre Waren 
auf dem Fluss transportierten. 
Wollten sie mit ihrer Fracht die 
Este hinauffahren, mussten sie 
in der Gaststätte, die gleichzei-
tig Zollstation war, Zoll zahlen. 
Fischer und Schiffer benötigten 
Boote. Eine Werft an diesem 
Standort zu gründen, bot sich 
also geradezu an.
Lange Zeit existierten die 
Werft – ab 1635: die Sietasch-
Werft – und die Gaststätte 
nebeneinander. Schließlich 
wurde auch die Gaststätte zur 
Familienangelegenheit: August 
Sietas, der Bruder des Schiffbauers (und ab 1895 Werftbesitzers) 
Johann Jacob Sietas, kaufte sie im Jahr 1892. Zu jener Zeit muss 
Cranz-Neuenfelde eine idyllische Sommerfrische für Erholung su-
chende Hamburger Großstädter gewesen sein. Davon künden alte 
Postkarten, die die „Alte Linde“ als großes, spitzgiebeliges Haus 
mit Nebengebäuden und parkartigem Garten zeigen. Die „Linde“ 
stand noch lange neben der Werft, diente ab den 50er Jahren als 
Betriebskantine und wurde schließlich 1991 abgerissen, um mehr 
Platz für den Werftbetrieb zu schaffen.

Die Anfänge:

Holzschiffe für Elbsegler 
und Apfelbauern

How it all began:

Wooden sailing ships for Elbe 
traders and apple growers

Die Sietas Werft im Jahre 1893
Sietas Werft in 1893
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In its fi rst 150 years, Sietasch-Werft, the family business in Cranz-
Neuenfelde, built boats as required by local fi shermen, boatmen, 
craftsmen and farmers: barges for transporting cattle and agricul-
tural products of all kinds on the Este, its tributaries and side arms, 
as well as barges for persons going from one bank to the other – a 
type of early ferry. But the shipyard also built “Lippe” barges, used 
for transporting the bricks baked in the brickworks in the area. 
These were called “Lippe” barges after the workers who produced 
and shipped the bricks. They came from the Lippe area and were 
what one would today term seasonal manpower. The barges them-
selves looked quite plump and more like large, fl oating crates than 

Die Schiffswerft Sietasch, Fa-
milienbetrieb in Cranz-Neuen-
felde, baute in ihren ersten 150 
Jahren Boote, wie sie von den 
Fischern, Schiffern, Handwer-
kern und Bauern der Gegend 
benötigt wurden: Kähne für 
den Transport von Vieh und 
landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen aller Art auf der Este, 
ihren Nebenfl üssen und Seitenarmen, außerdem Lastkähne für 
Personen, die damit von einem Ufer zum anderen gelangten – 
eine Art frühe Fähren also. Die Schiffbauer der Sietas Werft bauten 
aber auch die so genannten Lippscher Kähne. Mit ihnen wurden 
die Ziegel transportiert, die in den Brennereien in der Gegend ge-
brannt wurden. Lippscher Kähne hießen sie nach den Arbeitern, 
die die Ziegel herstellten und verschifften. Sie kamen aus dem 
Lippe-Gebiet und waren – im heutigen Jargon – Saisonarbeits-
kräfte. Die Kähne selbst sahen noch recht plump aus und erin-
nern optisch eher an große, schwimmende Kisten als an Boote 
oder gar Schiffe.

V E R I STAR

Betrachtet man einen Zeitraum von 375 Jahren, so könnte man fast 
meinen, dass wir erst seit kurzer Zeit als Lieferant für die Sietas Werft 

tätig sein dürfen. Nach unseren Aufzeichnungen gehen die ersten 
Aufträge in die 60iger Jahre zurück. Seit dieser Zeit schätzen wir die faire 
Zusammenarbeit und besonders das Augenmerk der Werft, Schiffe von 
hoher Qualität und hohem technischen Standard zu bauen. Mit diesen 
Fähigkeiten sichert die Werft nicht nur Arbeitsplätze im eigenen Hause 

sondern auch in unserem kleinen Unternehmen. 
Dafür möchten wir uns bei dieser Gelegenheit bedanken.

Wir wünschen der Sietas Werft für die Zukunft alles erdenklich Gute 
und trotz der z. Z. schwierigen Wirtschaftslage den 

größtmöglichen geschäftlichen Erfolg! 

Wir gratulieren herzlich 
zum 375-jährigen Jubiläum

Sietas Werft

Röntgenstrasse 6 • D-21465 Reinbek
 Telefon: 040/ 650 456-0 • Fax: 040/ 650 456-11

e-Mail: info@moe-hh.de • www.moe-hh.de

Gaststätte „Zur alten Linde“ 
Inn “Zur alten Linde”
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Dafür waren sie zweckmäßig und stabil: Sie waren fl ach, aus Eiche 
gebaut und hatten einen leicht gewölbten Rumpf. Für bessere Halt-
barkeit waren ihre Spanten – wenn man die Versteifungen, auf die 
die Eichenbohlen aufgenagelt waren, so nennen will – mit Winkel-
eisen an den Bodenbrettern befestigt. Damit kein Wasser eindringen 
konnte, wurden die Boote kalfatert. Das in Teer getauchte Werg, mit 
dem die Ritzen im Bootskörper verschmiert wurden, dichtete zuver-
lässig ab. Zusätzlich wurden nach der Fertigstellung die gesamten 
Boote mit Teer gestrichen. 
Neben den Neubauten gehörten Reparaturen bereits bestehender 
Boote zum täglichen Brot der Sietasch-Werft. Bei einer Befragung der 
Regierung im August 1781 zum Stand des Schiffbaus auf der Werft 
antwortete der damalige Eigentümer der Werft, Hans Sietasch, fol-
gendermaßen: „Er wäre ein Schiffs-Zimmermann und verfertigte 
auch neue Schiffe, wenn solche bey ihm bestellt würden. Das meiste 
aber bestehe in Reparaturen von alten Schiffen. Jetzt habe er [ein 
Schiff] auf dem Helgen. Solches wäre 45 Fuß lang und 10 Fuß in 
dem Boden breit. Wie viele Leute er hielte, das wäre nicht immer 
gleich, sondern käme auf die Arbeit an, die er hätte, bisweilen zwei, 
vier, auch mal fünf. Wie viele Lasten ein solches Schiff tragen könnte, 
wüsste er nicht anzugeben, das müssten die Schiffer, die damit füh-
ren, beurteilen. Er würde auch im Stande seyn, ein großes Schiff, so 
zur See ginge und 40 bis 50 Lasten tragen könne, zu verfertigen.“ 
Vorerst aber blieb es anscheinend bei den Kähnen und Reparaturen, 
Jollen und kleineren Wasserfahrzeugen. Viel mehr als seine höchs-
tens fünf Schiffszimmermänner hätte Hans Sietasch vermutlich 
auch nur schwer fi nden können, denn damals herrschte Mangel an 
diesen Fachkräften. Sie wanderten vielfach in die Städte Hamburg 
und Altona ab, wo höhere Löhne lockten. 
Die Beschreibung, die Hans Sietasch im Jahr 1781 vom Schiffbau 
auf seiner Werft gab, passt ebenso auf die anderen Betriebe der Regi-
on. An ihrer Situation, Arbeitsweise und Struktur änderte sich auch 
in den folgenden Jahrzehnten wenig. Die Kriege Napoleons nach 
der Französischen Revolution brachten dann den Schiffbau im Al-
ten Land vorübergehend fast vollständig zum Erliegen. Nicht nur 
die Neubauaufträge fehlten, auch die Reparaturaufträge wurden 
weniger. 
Die Werft jedoch überstand auch diese Zeit. Im Jahr 1818 hatte Hin-
rich Sietas ihre Führung übernommen. In seiner Zeit, in den vierzi-
ger Jahren des 19. Jahrhunderts, erlebte der Schiffbau in der Region 
eine Blütezeit. Die größeren Schiffe, die schon Hans Sietasch Ende 
des 18. Jahrhunderts seiner Werft zugetraut hätte, für die er aber kei-

boats or even ships. On the other hand, they were practical and 
stable: they were fl at, built of oak and had a slightly curved hull. 
To make them sturdier, their frames – if one could call the braces 
on which the oak planks were nailed – were fi xed with angle 
irons on the bottom boards. The boats were caulked so no water 
could penetrate. The oakum dipped in tar with which the cracks 
in the hull were smeared provided a reliable seal, and after com-
pletion the entire boats were coated with tar. 
Apart from newbuildings, repairs to existing boats were part of 
the regular business of Sietasch-Werft. In a government survey 
carried out in August 1781 on the status of shipbuilding at the 
shipyard, the owner of the yard at that time, Hans Sietasch, stat-
ed: “He was a ship carpenter and also produced new vessels, if 
such were ordered from him. But most work involved repairs of 
old vessels. Now he has [a ship] on the slipway, 45 ft long and 
10 ft wide in the bottom. He did not always employ the same 
number of people, which would depend on the work he had, 
occasionally two, four, also sometimes fi ve. He did not know 
how much weight such a vessel could carry, the boatmen using 
it would have to judge that. He would also be able to produce a 
large ship to go to sea carrying 40 to 50 ‘Lasten’.” 
For the time being, however, the yard apparently continued only 
with the barges and repairs, dinghies and smaller watercraft. 
Hans Sietasch would have probably also found it diffi cult to 
fi nd many more than fi ve ship carpenters at most, as there was 
a shortage of these experts at that time. Many of them migrated 
to the cities of Hamburg and Altona, where higher wages were 
paid. 
The description that Hans Sietasch gave in 1781 of shipbuilding 
at his yard also applied to the other companies in the region. 
Little also changed in their situation, method of operating and 
structure in subsequent decades. 
The Napoleonic Wars in the wake of the French Revolution then 
brought shipbuilding in Altes Land for the time being to an al-
most complete standstill. Newbuilding orders dried up and re-
pair orders dwindled. 
However, the yard also survived this time. Hinrich Sietas took 
over the management in 1818. In his time, in the 1840s, ship-
building in the region experienced a heyday. Hinrich Sietas 
built the larger vessels, which Hans Sietasch would have al-
ready thought his shipyard capable of producing at the end of 
the 18 th century but for which he had not found any custom-
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ers. These were wherries, as 
well as schooners and brigs. 
In those years, there were nu-
merous captains based in the 
surroundings of the shipyard 
who went to South America 
to fetch the coveted “colonial 
goods” such as sugar, coffee 
and tobacco, wood and cot-
ton. 
They needed suitable ships 
for this trade. Hinrich Sietas 
already employed 30 ship 
carpenters, many more than 
Hans Sietasch, who had fi ve. 
Over the years, however, Ham-
burg expanded its leadership 
as a location for shipbuilding.
Sietas quickly responded to 
the situation, left the big ves-
sels up to the people in Ham-
burg and then concentrated 
successfully on niche markets 
such as building wherries 
and fi shing cutters – this was 
evidence of the fl exibility that 
runs as a successful strategy 
like a red thread through the 
entire shipyard history. One of 
the vessels, the “Maria”, built 
in 1880, still exists today. She 
can be viewed in the ship-
building department of Deut-
sches Museum in Munich.
Wherries and fi shing cutters 
were also built initially by 
Hinrich Sietas´ son Johann 
Jacob, who took over the yard 
in 1895. He also succeeded in 
completing the transition to 
a new era – that of iron and 
steel shipbuilding. 

ne Auftraggeber gefunden hatte 
– Hinrich Sietas baute sie: Ewer, 
aber auch Schoner und Briggs. 
In diesen Jahren waren in der 
Umgebung der Werft zahlreiche 
Kapitäne ansässig, die bis nach 
Südamerika fuhren und dort die 
begehrten so genannten Koloni-
alwaren wie Zucker, Kaffee und 
Tabak, Holz und Baumwolle 
holten. Dafür brauchten sie ent-
sprechende Schiffe. Hinrich Sie-
tas beschäftigte nicht mehr fünf 
Schiffszimmermänner wie noch 
Hans Sietasch, sondern bereits 
30. Mit den Jahren allerdings 
baute Hamburg seine führende 
Position als Schiffbau-Standort 
aus. Sietas stellte sich schnell auf 
die Situation ein, überließ den 
Hamburgern die Großschiffe und 
konzentrierte sich in der Folge-
zeit erfolgreich auf Nischenmär-
kte wie den Bau von Ewern und 
Fischkuttern. Darin zeigte sich 
bereits die Flexibilität, die sich 
als erfolgreiche Strategie wie ein 
roter Faden durch die gesamte 
Werftgeschichte zieht. Einer die-
ser Fischkutter, die „M aria“ aus 
dem Jahr 1880, existiert heute 
noch. Sie fand einen Platz in der 
Schiffbauabteilung des Deut-
schen Museums in München und 
kann dort besichtigt werden. 
Ewer und Fischkutter baute in 
der ersten Zeit auch Hinrich 
Sietas´ Sohn Johann Jacob, der 
1895 die Werft übernahm. Er 
vollzog zudem den Sprung in 
eine neue Epoche – den Eisen- 
und Stahlschiffbau.

Der Fischkutter „Landrath 
Küster“ wurde 1889 bei der 
Sietas Werft gebaut

Fishing cutter “Landrath 
Küster” was built at Sietas 
Werft in 1889
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U
p to the end of the 19th century, Sietas-Werft had made 
a name for itself among the boatmen in its region 
but also in the neighbouring Schleswig-Holstein as a 
yard for building wherries and wooden cutters. These 
were increasingly equipped with engines, so the sail-

ing ships then became motor sailers. A new construction material 
also found acceptance: iron (later steel), which had already been 
used for the large fast steamships of for example Hapag and North 
German Lloyd for decades, was also increasingly used for building 
smaller vessels. The shipyards were forced to rethink and switch to 
the new material. 
Many shipyards had to close because they could not keep up 
with the technical development: at fi rst there were no construc-
tion orders for new wooden ships, then fi nally the repair orders 
also became ever more infrequent. Sietas, on the other hand, 
went with the times. In the initial years after taking over the 
shipyard, Johann Jacob Sietas continued to build the success-
ful fi shing cutters of wood. But he also recognised that a switch 
to the new construction material was unavoidable. At the same 
time, it was clear that such a transition could not be made from 
one day to the next, as after all iron or steel required a differ-
ent processing and workers needed different special skills for 
this: wooden nails and screws were passé – from then on ships 
were riveted. Steel shipbuilders worked at the shipyard for the 
fi rst time around 1900. They also worked on the fi shing cutters, 
wherries, schooners and brigs, as these were now increasingly 
produced in composite construction, i.e. with a shell of wood 
and structural components of steel. 
The fi rst order involving pure steelwork was for the repair of 
the dredger “Adolph” in 1899. Already three years later, Sietas 
delivered its fi rst ship built completely of iron, the galiot “Anna 
Mary”. The yard allowed itself a transitional phase of only a few 
years in which the steel workers gradually replaced the ship 
carpenters. Then, from 1908, vessels were built mainly of iron 
and steel – for example, steel barges for operation in the Port of 

B
is zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich die Sie-
tas Werft bei den Schiffern in ihrer Region, aber auch 
im benachbarten Schleswig-Holstein einen Namen als 
Bauwerft für Ewer und Holzkutter gemacht. Diese wur-
den immer öfter mit Motoren ausgestattet, so dass aus 

den reinen Seglern nun Motorsegler wurden. Auch setzte sich ein 
neues Baumaterial durch: Eisen (später Stahl), das für die großen 
Schnelldampfer beispielsweise der HAPAG und des Norddeut-
schen Lloyd schon seit Jahrzehnten verbaut wurde, fand zuneh-
mend auch für den Bau kleinerer Schiffe Verwendung. Die Schiffs-
werften waren gezwungen, umzudenken und ihre Produktion auf 
das neue Material umzustellen. Zahlreiche Werften verschwanden, 
weil sie den Anschluss an die technische Entwicklung verpassten: 
Zuerst blieben die Bauaufträge für neue Holzschiffe aus, dann 
schließlich wurden auch die Reparaturaufträge immer seltener. Bei 
Sietas dagegen vollzog man den Wandel mit. In den ersten Jahren 
nach der Übernahme der Werft baute Johann Jacob Sietas zwar 
weiter wie bisher die bewährten Fischkutter aus Holz. Er sah aber 
auch, dass eine Umstellung auf das neue Baumaterial unausweich-
lich war. Gleichzeitig war klar, dass ein solcher Übergang nicht von 
heute auf morgen zu schaffen war. Denn schließlich erforderte 
Eisen bzw. Stahl eine andere Verarbeitung, und diese setzte bei 
den Arbeitern andere, spezielle Kenntnisse voraus: Holznägel und 
Schrauben waren passé – von nun an wurde genietet. Um 1900 
herum arbeiteten zum ersten Mal Stahlschiffbauer auf der Werft. 
Sie bauten auch an den Fischkuttern, Ewern, Schonern und Briggs 
mit. Denn diese wurden nun zunehmend in Kompositbauweise, 
das heißt: mit einer Außenhaut aus Holz und Strukturkomponen-
ten aus Stahl, gefertigt. 
Der erste reine Stahlbauauftrag war die Reparatur des Baggers 
„Adolph“ im Jahr 1899. Bereits drei Jahre später lieferte Sietas sein 
erstes vollständig aus Eisen gebautes Schiff ab, die Galiote „Anna 
Mary“. Nur ein paar Jahre Übergangszeit gönnte sich die Werft, in 
denen die Stahlbauer allmählich die Schiffszimmerleute ablösten. 
Dann, ab 1908, wurde überwiegend in Eisen und Stahl gebaut – 

Vom Kutter zum Kümo:

Der Übergang vom Holzschiffbau 
zum Stahlschiffbau

From cutter to coaster: 

Transition from wooden shipbuilding 
to steel shipbuilding
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Hamburg. But “real” ships such as wherries and schooners of 
steel – like the “Auguste” – were also built on the yard’s slipways. 
The “Auguste” was completed in 1914 for an owner from the re-
gion and looked rather similar to the coasters for which Sietas was 
to become famous after the war. The 90 gt “Auguste” had a fl at 
bottom, a beam of close on 6m and a length of 23m. She under-
went several conversions and remained in operation up to 1995. 

Severe setback with the outbreak of the first world war 
The fi rst world war initially interrupted the shipyard’s successful 
development. Shipbuilding came to a standstill, with at most 
one or another repair order being received from time to time. 
However, even with a good order situation Sietas-Werft would 
not have been able to build many new ships, because the ma-
terial shortage became increasingly critical the longer the war 
dragged on. Steel in particular became scarce, as the armaments 

zum Beispiel Stahlschuten für die Arbeit im Hamburger Hafen. 
Aber auch „richtige“ Schiffe wie Ewer und Schoner aus Stahl ent-
standen auf den Helgen der Werft – Schiffe wie die „Auguste“. 
Sie wurde 1914 für einen Eigner aus der Region gebaut und sah 
den Kümos, für die Sietas nach dem Krieg berühmt werden sollte, 
schon ziemlich ähnlich. Die „Auguste“ mit ihren 90 BRT hatte ei-
nen fl achen Boden, war knapp sechs Meter breit und 23 m lang. 
Nach mehreren Umbauten war sie noch bis 1995 in Fahrt. 

Schlag ins Kontor: Der Erste Weltkrieg 
Erst einmal unterbrach aber der Erste Weltkrieg die bis dahin so 
positive Entwicklung der Werft. Der Schiffbau ruhte, allenfalls ging 
von Zeit zu Zeit der eine oder andere Reparaturauftrag ein. Viele 
neue Schiffe hätte die Sietas Werft jedoch auch bei entsprechender 
Auftragslage nicht bauen können. Denn je länger der Krieg dauerte, 
desto spürbarer wurde der Materialmangel. Vor allem Stahl wurde 

Sietas Werft in 1912
Die Sietas Werft im Jahre 1912
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industry claimed a large part 
of the resources and because 
of the interrupted trading 
links no new raw materials 
came into the country. Owing 
to the dearth of shipbuilding 
steel, yards in some places 
switched to building ships of 
low-grade steel in quite a few 
cases. They were even forced 
to build reinforced concrete 
vessels at this time.
Sietas did not take this course, 
preferring to keep itself above 
water with repair orders, even 
though many shipyard work-
ers lost their employment in 
this period. This could also 
not be changed greatly by 
the only newbuilding in the 
war years, a fi shing cutter de-
livered in January 1918. The 
hope that the situation would 
improve after the war was also 
not fulfi lled for the time be-
ing – in fact, the situation fi rst 
deteriorated. The revolution 

knapp, da die Rüstungsindustrie einen großen Teil der Ressourcen 
verschlang und zudem wegen der unterbrochenen Handelsverbin-
dungen keine neuen Rohstoffe mehr ins Land gelangten. Man-
cherorts ging man aus Ermangelung von Schiffbaustahl dazu über, 
Schiffe aus minderwertigerem Stahl zu bauen. Sogar Eisenbeton-
Schiffe entstanden in dieser Zeit aus der Not heraus. 
Bei Sietas ging man diesen Weg nicht mit. Lieber hielt man sich mit 
den Reparaturaufträgen über Wasser, wenn auch in dieser Zeit viele 
Werftarbeiter ihre Arbeit verloren. Daran konnte auch der einzige 
Neubau der Kriegsjahre, ein im Januar 1918 abgelieferter Fischkut-
ter, nicht viel ändern. Die Hoffnung, nach dem Krieg werde sich die 
Lage bessern, erfüllte sich zunächst ebenfalls nicht – im Gegenteil, 
zunächst verschärfte sich die Situation: Die Revolution von 1918 
mit der Abdankung des Kaisers krempelte nach dem verlorenen 
Krieg die politischen Verhältnisse völlig um. Auch als eine neue Re-
gierung etabliert war, kam die Wirtschaft nur sehr langsam wieder 
in Fahrt. Denn jetzt behinderten die im Versailler Vertrag festge-
legten Reparationszahlungen und Ablieferungsverpfl ichtungen, die 
nicht zuletzt einen Großteil der deutschen Handelsfl otte betrafen, 
die Erholung. Hyperinfl ation und fortdauernde politische Instabi-
lität schufen kein günstiges Klima für Investitionen. Erst mit der 
Währungsreform von 1924 beruhigte sich die gesamtwirtschaft-
liche Lage wieder für eine Weile. Die Sietas Werft baute in diesem 
Jahr eine kleine offene Stahlschute mit einer Tragfähigkeit von 36 t 
– der erste Neubauauftrag seit langer Zeit. In den Folgejahren wur-
den jedoch auch wieder Fischkutter und Ewer bestellt. In dieser Zeit 
stieg Johann Jacob Sietas  in den Betrieb seines Vaters mit ein. 

Eine neue Generation am Ruder: Johann Jacob Sietas 
der Jüngere übernimmt
Nach Lehr- und Wanderjahren, in denen Johann Jacob Sietas sei-
ne Schiffbaukenntnisse unter anderem bei Blohm & Voss erweitert 
hatte, kehrte er 1926 auf die väterliche Werft in Cranz-Neuenfelde 
zurück. Der Besuch der Ingenieurschule in Hamburg vervollstän-

Schiffszimmerer bei der Arbeit ca. 1933-1935
Ship’s carpenter at work ca. 1933-1935

Schnürboden – ein Vorläufer von CAD/CAM-Programmen
Drawing fl oor – precursor of CAD/CAM-programs
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digte seine Ausbildung. Das 
Buxtehuder Tageblatt schrieb 
über den Junior-Chef: „Die 
Sietas´sche Werft in Cranz-Neu-
enfelde, eine der ältesten Werf-
ten an der Unterelbe, braucht 
für die Zukunft nicht bange zu 
sein. Ein tüchtiger Nachwuchs 
blüht ihr heran. Der erst 17 Jah-
re alte Sohn Johann, der auch 
das Schiffbau-Gewerbe ergrei-
fen will, hat schon ein kleines 
Meisterstück vollendet: Ein von 
ihm selbst gebautes schnittiges 
Motorboot. Und auf den Hel-
gen seiner väterlichen Werft 
steht ein seetüchtiger Kutter, 
auch von dem jugendlichen 
Schiffsbauer-Lehrling konstru-
iert.“
In den ersten Jahren arbeite-
te Johann Jacob Sietas an der 
Konstruktion der Schiffe mit – 
und übernahm die Bauleitung 
bei den neuen Schiffen, die Sie-
tas baute. In dieser Zeit entwi-
ckelte sich aus den Fischewern 
der später typische Finkenwer-
der Fischkutter. Auf Initiative 
des engagierten Schiffbauers 
wurde auch 1934 eine Bauliste 
eingeführt, die fortan alle Neu-
bauten fortlaufend numme-
riert erfasste, zum ersten Mal in 
den bis dato 300 Jahren Werft-
geschichte. Die Liste begann 
mit dem Schiff Nummer 301. 
Eine Erklärung, wie diese Zahl 
zustande kam, lieferte Johann 
Jacob Sietas im „Hamburger 
Abendblatt“ gleich mit: Er gehe 
davon aus, so Sietas, dass in 
den 300 Jahren, die die Werft 
bestand, bestimmt schon 300 
Schiffe gebaut worden seien. 
Nur logisch daher, so sein 
Schluss, die Liste mit der Num-
mer 301 zu beginnen.  
Allmählich zog die Wirtschaft 
nach Weltkrieg, Infl ation und 
Weltwirtschaftskrise wieder 
an, und auch die Auftragslage 
auf der Sietas Werft besserte 
sich endlich wieder spürbar. 
Ein Besucher hätte in dieser 
Zeit bei einem Gang über das 
Werftgelände fünf Slipanla-
gen vorgefunden, außerdem 
eine Schlosserei, eine eigene 
Schmiede, zahlreiche für die 
damalige Zeit moderne Ma-
schinen, die bereits elektrisch 
und nicht mehr mit Dampf 
oder Motor angetrieben wur-
den, und eine eigene Schwei-
ßerei – nicht zu vergessen die 

of 1918 with the abdication 
of the Kaiser after the lost war 
completely changed the po-
litical situation. The economy 
recovered only very slowly 
even after a new government 
was established, as reparation 
payments and delivery obli-
gations under the Treaty of 
Versailles, affecting not least 
a major part of the German 
merchant fl eet, prevented an 
upturn. Hyperinfl ation and 
continuing political instability 
did not make for a favourable 
climate for investment. Only 
with the currency reform of 
1924 did the overall economic 
situation stabilise for a while. 
In that year, Sietas-Werft built 
a small open steel barge with a 
capacity of 36 t – its fi rst new-
building order for a long time. 
In subsequent years, however, 
it again received orders for 
fi shing cutters and wherries. 
In this period, Johann Jacob 
Sietas also joined his father’s 
company.

New generation at the 
helm: Johann Jacob Sietas 
junior
After years of apprenticeship 
and travel, in which he had ex-
tended his shipbuilding skills 
at for instance Blohm & Voss, 
Johann Jacob Sietas returned 
to his father’s yard in Cranz-
Neuenfelde in 1926. He 
rounded off his training by at-
tending the engineering school 
in Hamburg. The “Buxtehuder 
Tageblatt” wrote on the junior 
head: “Sietas Werft in Cranz-
Neuenfelde, one of the old-
est shipyards on the Lower 
Elbe, does not need to worry 
about the future. It is obtain-
ing a competent recruit. The 
only 17-year-old son Johann, 
who also wants to take up the 
shipbuilding trade, has already 
completed a little masterpiece: 
a sleek motor boat he built 
himself. And there is a seawor-
thy cutter, also designed by 
the young shipbuilder trainee, 
on the slipways of his father’s 
shipyard.” 
In the fi rst few years, Johann 
Jacob Sietas contributed to the 
design of the vessels and as-
sumed responsibility for the 
construction management for 
the new ships built by Sietas. At 

Schiff & Hafen | Oktober 2010 | Nr. 10  33

Für kompromisslos saubere Leistung sind unsere innovati-

ven Filtrations- und Separationssysteme weltweit an Bord. 

 Bilgewasserentölung 

 Ballastwasseraufbereitung 

 Meerwasserentsalzung 

 Kraftstoffaufbereitung und -filtration von MDO und HFO 

 Öl-/Schmierölaufbereitung und -filtration 

 Hydraulikfilter-Systeme 

Als Entwicklungs- und Systempartner leisten wir in der 

Schiffsbetriebstechnik einen wesentlichen Beitrag für mehr 

Sicherheit, Effizienz und weltweiten Gewässerschutz. 

Filtration und Separation für Schifffahrt und Industrie. 

www.mahle-industriefiltration.com 

KLAR AUF KURS
               KOMPETENZ AN BORD

SHF_010-10_21_61_20100921161812_430369.indd   33SHF_010-10_21_61_20100921161812_430369.indd   33 21.09.2010   16:22:2221.09.2010   16:22:22



Belegschaft mit gut ausgebildeten Fachkräften. Die Altländer 
Zeitung berichtete in ihrer Ausgabe vom 27. April 1935: „Gute 
Beschäftigung im Küstenschiffbau: Die Werften an der Este in 
Cranz-Neuenfelde haben zur Zeit in Neubau, Umbau und Repa-
raturarbeiten so gut zu tun, dass auf den Helligen vor den Werften 
auf der Este kaum mehr Platz vorhanden ist. Die Arbeitshäufung 
erstreckt sich gleich stark auf Holz- und Eisenschiffbau, u.a. geht 
ein neuer großer Hochseefi schkutter für Finkenwärder Rechnung 
seiner Fertigstellung entgegen, des gleichen ein hölzernes Leich-
terschiff für Honduras.“
Nach und nach übernahm Johann Jacob Sietas immer mehr Ver-
antwortung bei der Leitung der Werft. Sein Vater übergab ihm 
1935 die Geschäftsführung. Johann Jacob Sietas akzeptierte – nicht 
ohne sich allerdings zuvor einige Tage mit den Geschäftsunterla-
gen in Klausur zu begeben und sie einer gründlichen Überprüfung 
zu unterziehen. Danach stand sein Entschluss fest, und Johann 
Jacob Sietas senior konnte sich zur Ruhe setzen. 
Mit dem jüngeren Johann Jacob Sietas trat die Werft in eine bedeu-
tende Phase ihrer Geschichte ein. Unter seiner Führung begann der 
Bau der Küstenmotorfrachtschiffe (Kümos), die den Ruf von Sietas 
als „Kümoschmiede“ begründeten. Das erste in einer langen Reihe 
war die „Herta“ mit 208 BRT, abgeliefert 1937, Baunummer nach 
der neuen Liste: 324. Mit ihrem Bau vollzog sich der endgültige 
Übergang zum reinen Eisenschiffbau bei Sietas. Bis zu diesem Zeit-
punkt hatte die Werft ihre Kompetenz im Umgang mit Eisen und 
Stahl zwar bereits vielfach unter Beweis gestellt, immer noch waren 
aber auch Schiffe aus Holz oder in Kompositbauweise gebaut wor-
den. Auf „Herta“ folgte bereits ein Jahr später die „Fortuna“. Sie trug 
die Baunummer 327 und war mit ihren 235 BRT das größte Schiff, 
das bis zu diesem Zeitpunkt die Werft verlassen hatte. Damit hat-
te die Sietas Werft den Durchbruch zur Kümo-Bauwerft geschafft. 

Motor-Fischkutter „Präsident Freiherr von 
Maltzahn“ wurde 1928 gebaut
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this time, the later typical Finkenwerder fi shing cutter developed 
out of the fi shing wherries. In 1934, at the initiative of the commit-
ted shipbuilder, a construction list was also introduced that from 
then on compiled all newbuildings consecutively numbered, for 
the fi rst time in the history of the shipyard, by then 300 years old. 
The list began with ship number 301. Johann Jacob Sietas gave 
an explanation of how this number came about right away in the 
“Hamburger Abendblatt”: he assumed that 300 vessels had cer-
tainly already been built as Sietas in the 300 years in which it had 
existed and it was thus only logical, he concluded, to begin the list 
with the number 301. 
The economy gradually recovered after the fi rst world war, the pe-
riod of hyperinfl ation and the Depression, and the order situation 
at Sietas-Werft also at last improved noticeably. A visitor going over 
the shipyard site at this time would have found fi ve slip facilities, 
as well as a fi tting shop, a forge, many machines that were modern 
for that time and already electric and no longer driven by steam or 
an engine as well as a welding shop – not to mention the person-
nel including well-trained experts. “Altländer Zeitung” reported on 
April 27th 1935: “Good employment in coaster construction: the 
shipyards on the Este in Cranz-Neuenfelde have so much to do at 
present with newbuilding, conversion and repair work that there 
is scarcely any more space available on the slipways in front of 
the yards on the Este. The work involves equally wood and iron 
shipbuilding, for instance a new large deep sea fi shing cutter for 
Finkenwerder account is nearing completion, as well as a wooden 
lighter for Honduras.” 
Johann Jacob Sietas gradually assumed more and more responsi-
bility for the management of the shipyard, and his father handed 
over the management to him in 1935. Johann Jacob Sietas accept-
ed – but not without having gone into retreat some days previous-

Engine powered fi shing cutter “Präsident Freiherr von Maltzahn” 
was built in 1928
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Dennoch war sich die Werft 
auch jetzt keineswegs für Um-
bau- und Reparaturaufträge zu 
schade. Werftgeschichte schrieb 
beispielsweise der Umbau eines 
isländischen Hochseefi schkut-
ters zu einem Zweimastschoner 
mit Namen „Seeteufel“ für den 
damals berühmten ehemaligen 
kaiserlichen Marineoffi zier 
und Abenteurer Felix Graf von 
Luckner im Jahr 1937. Für den 
Bau kleinerer Schiffe wie zum 
Beispiel von Fischkuttern ließ 
Johann Jacob Sietas zwei Jahre 
später die Werft ausbauen. Die 
bereits bestehende Schiffbau-
halle wurde um zwölf Meter 
verlängert – die erste Werfter-
weiterung, an die man sich bei 
Sietas erinnern konnte. Große 
Schiffe allerdings mussten wei-
terhin auf der Helling unter 
freiem Himmel gebaut wer-
den. Von ihnen entstanden in 
den Jahren bis 1945 insgesamt 
13, darunter neben elf Kümos 
auch zwei Spezialschiffe, ein 
Tankschiff und ein Tauchschiff. 
Möglicherweise wären bei Sie-
tas in dieser Zeit noch viel mehr 
solcher Schiffe gebaut worden 
– wenn nicht der Zweite Welt-
krieg und seine dramatischen 
Folgen für die Wirtschaft, ins-
besondere auch die Werften, 
die so erfolgreiche Entwicklung 
gestoppt hätten. 

ly with the business documents 
and giving them a thorough 
inspection. After that, he took 
his decision, and Johann Jacob 
S ietas senior could retire. 
Under the younger Johann 
Jacob Sietas, the shipyard en-
tered an important phase of its 
history. With him at the helm, 
it began building coastal mo-
tor cargo ships, which gave 
S ietas the reputation of being 
a “coaster specialist”. The fi rst 
in a long series was the “Herta” 
of 208 gt, delivered in 1937 
with yard no. 324 according 
to the new list. With her con-
struction, the fi nal transition 
to pure iron shipbuilding was 
taken at Sietas. Up to this time, 
the yard had already frequently 
demonstrated its competence 
handling iron and steel, but 
still also built ships of wood or 
in composite construction. The 
“Herta” was followed already a 
year later by the “Fortuna”. It 
was yard no. 327 and at 235 gt 
the largest vessel that had left 
the shipyard up to that time. 
Sietas-Werft had thus made 
the breakthrough to becom-
ing a builder of coasters. Yet it 
was also then certainly not too 
good to handle conversion and 
repair orders. For example, the 
conversion of an Icelandic deep 
sea fi shing cutter into the two-
masted schooner “Seeteufel” 
for the then famous former im-
perial navy offi cer and adven-
turer Felix Graf von Luckner in 
1937 made shipyard history. 
Johann Jacob Sietas had the 
shipyard expanded two years 
later for building smaller ships 
such as fi shing cutters. The ex-
isting shipbuilding hall was 
extended by 12m – the fi rst 
shipyard expansion that could 
be recalled at Sietas. However, 
large vessels still had to be built 
on the slipway under the open 
sky. A total of 13 of these, in-
cluding eleven coasters and two 
special-purpose ships, a tanker 
and a diving vessel, were built 
up to 1945. Many more such 
ships might have been built at 
Sietas at this time if it had not 
been for the second world war 
and its dramatic consequences 
for the economy, particularly 
the shipyard sector, interrupt-
ing such a successful develop-
ment. 

In 1937 an Icelandic high seas fi shing cutter was rebuilt 
into the two-masted topsail schooner “Seeteufel”

1937 wurde ein isländischer Hochseefi schkutter zum 
Zweimastschoner „Seeteufel“ umgebaut

36 Schiff & Hafen | Oktober 2010 | Nr. 10

375 JAHRE SIETAS WERFT | 375 YEARS OF SIETAS WERFT

Podszuck GmbH • Klausdorfer Weg 163 • D-24148  Kiel • Germany
Telefon +49 (0) 431/ 66111-0  • Telefax +49 (0) 431/ 66111-28

Email: info@podszuck.eu • www.podszuck.eu 

 Schiffstüren nach
A-, B-, C- und

H-Klasse,
als Klapp- und 

Schiebetüren mit
oder ohne Scheibe.

... weil nur
das Beste gut genug ist.

®

Steel Doors - Fire Doors - Ship Doors
Established in 1919

375 Jahre Sietas Werft -
Wir danken für die

gute Zusammenarbeit.

SHF_010-10_21_61_20100921161812_430369.indd   36SHF_010-10_21_61_20100921161812_430369.indd   36 21.09.2010   16:22:2421.09.2010   16:22:24



Schiff & Hafen | Oktober 2010 | Nr. 10  37

Full Speed Ahead!

We congratulate J. J. Sietas cordially 
on this 

incredible anniversary!

SHF_010-10_21_61_20100921161812_430369.indd   37SHF_010-10_21_61_20100921161812_430369.indd   37 21.09.2010   16:22:2721.09.2010   16:22:27



A
t the beginning of the war, construction activity con-
tinued at Sietas initially still without all too serious 
impairments: there were, after all, still newbuilding 
orders to complete, and the yard was just in the pro-
cess of making a name for itself with its coasters. 

But Sietas received ever fewer orders as the war dragged on. On 
the other hand, the central government ensured employment: it 

obliged German shipyards to 
produce components for war-
ships. 
In this period of the war econ-
omy, there was at the yard from 
June 1943 to October 1944 a 
“company camp” for forced 
labourers with a kitchen, serv-
ing 105 food recipients. From 
October 1944 to March 1945, 
a “communal camp” was set up 
for Sietas-, Rancke- and Holst-
Werft, for which there were 34 
food recipients. 
Sietas-Werft was responsible 
for building conning towers for 
the U-boats of the Kriegsma-
rine (German navy). They were 
then sent for further work to the 
actual submarine shipyards. In 

contrast to these, Sietas – as a type of supplier – was spared bom-
bardment during the war. The yard in Cranz-Neuenfelde also did 
not undergo large-scale dismantling after 1945 as at the larger Ger-
man shipyards, which had played an important role in the war ef-
fort. Yet there were shortages in all areas for quite some time even 
after the end of the war. 

Building coasters as on a conveyer belt – series and 
assembly of prefabricated sections 
There was no possibility of building ships as before 1939 for the 
time being. Sietas could also at most improvise and make the 
best from what was available. Two landing boats of the former 
Kriegsmarine were converted into coasters. A little later, the fi rst 

Z
u Beginn des Krieges lief die Bautätigkeit bei Sietas 
zunächst noch ohne allzu große Beeinträchtigungen 
weiter; schließlich waren noch Neubauaufträge abzuar-
beiten, und die Werft war gerade dabei, sich mit ihren 
Kümos einen Namen zu machen. Mit zunehmender 

Dauer des Krieges kamen aber immer weniger Aufträge herein. Da-
für sorgte die Reichsregierung für Beschäftigung: Sie verpfl ichtete 
die Werften im Reich, Teile für 
Kriegsschiffe herzustellen. In 
dieser Zeit der Kriegswirtschaft 
befand sich von Juni 1943 bis 
Oktober 1944 auf der Werft ein 
so genanntes „Firmenlager“ für 
Zwangsarbeitskräfte mit einer 
Küche, für die 105 Essensteil-
nehmer nachgewiesen sind.  
Von Oktober 1944 bis März 
1945 gab es dann ein „Gemein-
schaftslager“ für die Sietas-, die 
Rancke- und die Holst-Werft, 
hierfür wurden 34 Essensteil-
nehmer nachgewiesen.
Auf die Sietas Werft entfi el die 
Aufgabe, Türme für die U-Boote 
der deutschen Seekriegsfl ot-
te zu bauen. Sie wurden dann 
zur weiteren Verarbeitung an 
die eigentlichen U-Boot-Werften geschickt. Anders als diese blieb 
Sietas – als eine Art Zulieferbetrieb – von Bombardierungen wäh-
rend des Krieges verschont. Auch Demontage im großen Stil wie 
auf den größeren, ehemals kriegswichtigen deutschen Werften fand 
in Cranz-Neuenfelde nach 1945 nicht statt. Dennoch prägte auch 
nach Ende des Krieges noch eine geraume Zeit der Mangel in allen 
Bereichen die Situation.

Kümos wie am Fließband – Serien- und Sektionsbauweise
An den Bau von Schiffen wie vor dem Krieg war vorerst nicht zu 
denken. Auch bei Sietas konnte man allenfalls improvisieren und 
das Beste aus dem machen, was eben vorhanden war. Es gelang, 
zwei Landungsboote der ehemaligen Kriegsmarine zu Kümos um-

Second world war:

Lean period and successful restart

Der Zweite Weltkrieg:

Durststrecke und erfolgreicher 
Neubeginn

Coaster “Südwest” built in 1949Kümo „Südwest“ gebaut 1949
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Christening of “Nordcap”, built 
in 1955

Taufe der 1955 gebauten 
„Nordcap“

newbuilding orders followed, for two fi shing cutters, which went 
to the west coast of Schleswig-Holstein (Sylt), and a tug for the 
Hamburg Fischmarkt. Already in 1949 the yard was again able 
to deliver the largest ship it had built to date, the 383 grt coaster 
“Südwest” (yard no. 347). 
At about this time, the shipyard already again had a staff of 140 – 
when Johann Jacob Sietas took over the company from his father 
it had 17 employees. The shipbuilding hall, a mechanical engi-
neering hall, the joinery, carpenter’s shop and forge still stood and 
there was also a tower crane, but there were no longer many tools: 
a radial drilling machine, an eccentric press, a roll bending ma-
chine, two plate shears and twelve welding units were listed in a 
record of the Military Security Board of the Allies in October 1950. 
Nevertheless, the yard continued to build industriously coasters, 
such as the newbuilding “Käthe Jonas” with yard no. 356 delivered 
in 1951. 
Johann Jacob Sietas fi nally also expanded his yard in 1951 for 
his coasters, which became ever larger over time, as its site gradu-
ally became too small. He purchased land for expansion from his 
neighbour Albert Piel. He could now lengthen two of his slipway 
facilities to approx. 60m. In retrospect, this reads like an entirely 

zubauen. Wenig später folgten die ersten Neubauaufträge, zwei 
Fischkutter, die an die schleswig-holsteinische Westküste bezie-
hungsweise nach Sylt gingen, und ein Schlepper für den Hambur-
ger Fischmarkt. Bereits 1949 war die Werft wieder in der Lage, das 
bisher größte Schiff ihrer Geschichte abzuliefern, das Kümo „Süd-
west“ mit 383 BRT und der Baunummer 347. 
Um diese Zeit herum hatte die Werft bereits wieder 140 Beschäftigte 
– Johann Jacob Sietas hatte den Betrieb mit seinerzeit 17 Mitarbei-
tern von seinem Vater übernommen. Die Schiffbauhalle, eine Ma-
schinenbauhalle, die Tischlerei, Zimmerei und Schmiede standen 
noch, auch ein Turmdrehkran war vorhanden, aber viel Werkzeug 
gab es nicht mehr: Eine Radialbohrmaschine, eine Exzenterpres-
se, eine Rundwalze, zwei Blechscheren und zwölf Schweißgeräte 
verzeichnet ein Protokoll des Militärischen Sicherheitsamtes der 
A lliierten im Oktober 1950. Dennoch wurden fl eißig weiter Kü-
mos gebaut, wie der 1951 abgelieferte Neubau „Käthe Jonas“ mit 
der Baunummer 356 bewies. 
Für seine Kümos, die mit der Zeit immer größer wurden, erwei-
terte Johann Jacob Sietas schließlich im Jahr 1951 auch seine 
Werft, denn die Fläche wurde langsam knapp. Er kaufte seinem 
Nachbarn Albert Piel Land für die Vergrößerung ab. Zwei seiner 
Slipanlagen konnte er nun auf rund 60 m verlängern. In der 
Rückschau liest sich dies wie eine ganz normale Baumaßnahme, 
tatsächlich verlangten die Bauarbeiten der Familie des Besitzers 
aber einiges ab. Denn unglücklicherweise stand das Wohnhaus 
mit dem Zeichenbüro und dem Lohnbüro der Verlängerung der 
Slipanlagen im Weg. Es musste also weichen. Als der Abriss an-
stand, war das neue Wohn- und Bürohaus jedoch noch nicht be-
zugsfertig. Was also tun? Die Lösung war einfach, aber radikal: 
Das alte Haus wurde zur Hälfte abgerissen. So hatten Familie 
und Büro immer noch (wenn auch notdürftig) ein Dach über 
dem Kopf bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes, und die 
Bauarbeiten konnten trotzdem weitergehen. 1953 wurde zudem 
der alte Schwenkkran durch zwei größere Kräne ersetzt. 
Johann Jacob Sietas hätte gerne auch das Fahrwasser der Este vor 
seiner Werft (und den beiden Nachbarwerften Holst und Rancke) 
verbreitern und vertiefen lassen. Verhand-
lungen zwischen der Stadt Hamburg und 
den Werftbesitzern über die Baukosten 
für diese Maßnahme verliefen aber letzt-
endlich im Sande. Zwar wollte die Stadt 
den Großteil der Baukosten übernehmen, 
die jährlichen Baggerarbeiten zur Unter-
haltung sollte aber die Werften bezahlen. 
Was das die Betriebe konkret kosten wür-
de, darüber stritten die Experten. Die Kat-
ze im Sack wollten die Werften aber nicht 
kaufen, und so blieb die Este vorerst, wie 
sie war und ein neues Sperrwerk sollte erst 
nach der verheerenden Sturmfl ut von 1962 
gebaut werden.
Johann Jacob Sietas setzte stattdessen so-
zusagen auf die „Binnenertüchtigung“ sei-
ner Werft. Er kaufte Land dazu und baute 
einen neuen Ausrüstungskai mit Portalkran 
sowie neue Ausrüstungswerkstätten. Nun 
konnten zwei Neubauten gleichzeitig aus-
gerüstet werden. 
Die neuen Kapazitäten wurden gebraucht. 
Denn auf der Werft hatte sich bereits in 
den Jahren zuvor eine neue Arbeitsmetho-
de durchgesetzt: Die Bauteile der Schiffe 
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normal construction measure, 
but the construction work ac-
tually required some sacrifi ce 
on the part of the owner’s 
family: unfortunately the 
house with the drawing offi ce 
and the pay offi ce stood in the 
way of the extension project 
and had to go. However, when 

the time for the demolition came, the new residential and offi ce 
building was still not ready for occupation. So what was to be 
done? The solution was simple, but radical: the old house was 
half pulled down. So the family and offi ce staff still had a roof 
over their heads (even though makeshift) up to the completion 
of the new building, and construction work could neverthe-
less proceed. The old slewing crane was replaced by two larger 
cranes in 1953. 
Johann Jacob Sietas would have liked also to have the ship chan-
nel of the Este in front of his shipyard (and the two neighbouring 
shipyards Holst and Rancke) widened and deepened. 

wurden zunehmend nicht mehr genietet, sondern elektrisch zu-
sammengeschweißt. Schweißen ging deutlich schneller als Nieten 
– und es veränderte die Abläufe auf der Werft gründlich. Schiffe 
wurden nun nicht mehr einzeln und im Ganzen, sondern in 
S erien und in Sektionen gebaut. Folglich wurde auch nicht mehr 
jedes Schiff als „Einzelstück“ konstruiert, sondern Modelle ent-
worfen, die sich zur Fertigung in Großserien eigneten, aber je nach 
den individuellen Wünschen der Auftraggeber leicht verändert 
werden konnten. Auch die Arbeit an den Schiffen wurde anders 
organisiert als früher: Arbeitskolonnen bestimmten nun das Bild 
auf der Werft, Gruppen von acht bis zwölf Mann, die unter Lei-

Sietas residential building being 
half pulled down in 1952

Das Sietas Wohngebäude 
1952 zur Hälfte abgerissen
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tung eines Kolonnenführers die einzelnen Sektionen bauten. Ein 
Kran hob diese dann vom Bauplatz auf die Neubauhelling, wo 
sie zum fertigen Schiff zusammengesetzt wurden. Dieser arbeits-
teilige, an industrielle Produktionsweisen erinnernde Prozess 
sparte Zeit und erlaubte den Bau einer sehr viel größeren Zahl 
von Schiffen als zuvor. Und die Reeder bestellten: Immer mehr 
Aufträge gingen bei Sietas ein. Die Standardgröße der Schiffe lag 
nun nicht mehr bei 300 BRT wie bisher, sondern erreichte zwi-
schen 425 und 500 BRT. Möglich war das, weil Sietas dafür eine 
besondere Konstruktion anwendete: Die Kümos herkömmlicher 
Bauart bekamen über dem eigentlichen Deck noch ein Schutz-
deck eingezogen. Der Raum, den dieses Deck schuf, galt nicht 
als Laderaum im Sinne der Vermessungsvorschriften. Das Schiff 
wurde also größer, ohne die Vermessungsvorschriften zu verlet-
zen. Die in dieser Weise konstruierten Schiffe wurden daher auch 
„Paragraphenschiffe“ genannt.
Aber nicht nur Kümos entstanden auf der Werft. Sietas war auch 
damals schon als Werft für Spezialschiffe bekannt. 1955 wurde der 
kleine, bei Sietas gebaute Eisbrecher „Christian Nehls“ in Dienst 
gestellt. Er war sehr wendig und eignete sich deswegen speziell 
für den Einsatz im Hamburger Hafen und auch in Häfen für die 
Kleinschifffahrt – sogar bei den besonders niedrigen Wasserstän-
den in harten Wintern bei Ostwind, wie ein Diplom-Ingenieur in 
seinem Beitrag für Schiff und Hafen 1956 lobend vermerkte: Der 
strenge Winter 1955 habe das Schiff auf eine harte Probe gestellt, 
die der kleine Eisbrecher aber besser bestanden habe als jedes 
dampfmaschinengetriebene Schiff mit größeren Abmessungen. 

But negotiations between the City of Hamburg and the shipyard 
owners concerning the construction costs for this project fi nally 
came to nothing. Although the city wanted to assume most of the 
construction costs, the shipyard was to pay for the annual dredg-
ing work for maintenance. The experts disputed what that would 
actually cost the companies. The shipyards did not want to buy 
a pig in a poke, so the Este remained for the time being as it was 
and a new barrier was to be built only after the devastating storm 
fl ood of 1962. 
Johann Jacob Sietas focused instead on what might be called the 
“internal upgrading” of his shipyard. He bought additional land 
and built a new fi tting-out quay with a portal crane as well as new 
fi tting-out workshops. Two newbuildings could then be fi tted out 
simultaneously. 
The new capacities were certainly needed, as a new working meth-
od had prevailed at the yard already in the previous years: the com-
ponents of ships were increasingly no longer riveted, but electri-
cally welded together. Welding was much faster than riveting and 
fundamentally changed the processes at the yard. 
Ships were now built no longer individually and in their entire-
ty, but in series and in sections. Consequently not every vessel 
was designed as an “individual piece”, but models designed that 
were suitable for production in large series, but could be modi-
fi ed slightly depending on the individual requirements of the 
customers. The work on the ships was also differently organised 
than previously: gangs now defi ned the scene at the shipyard, 
groups of eight to twelve men, who built the individual sections 
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under a gang leader. A crane then raised these from the building 
berth on to the newbuilding slipway, where they were assembled 
into the fi nished vessel. This process with division of labour re-
calling industrial production methods saved time and permitted 
the construction of many more ships than previously. And work 
came from the shipping lines: Sietas received ever more orders. 
The standard size of the vessels was no longer 300 grt as in the past 
but up to 425-500 gt. 
This was possible because Sietas used a special design: the coast-
ers of traditional construction were given a shelter deck above the 
actual deck. The space this deck created was not regarded as cargo 
space according to the measuring rules. The ship thus became larg-
er without infringing the measuring rules. The vessels designed in 
this way were thus also called “Paragraphenschiffe”. 
But Sietas built not only coasters. At that time, it was also already 
known as a builder of special-purpose vessels. The small icebreak-
er “Christian Nehls” built at Sietas was put into service in 1955. 
She was very easy to steer and thus ideal for deployment in the 
Port of Hamburg and also in ports for small craft shipping – even 
with the particularly low water levels in severe winters with an 
east wind, as a graduate engineer noted approvingly in his article 
for “Schiff und Hafen” in 1956: the bad winter of 1955 had se-
verely tested the small icebreaker but it withstood it better than 
any steam-powered ship of larger dimensions. 
Sietas built a special-purpose vessel of a quite different type two 
years later for Norddeutsche Seekabelwerke in Nordenham on the 
Unterweser. The 1,700 tdw “Nordenham” could be deployed as 
cable-layer or – after minor conversion work – as a cargo ship de-
pending on demand. She could also operate profi tably when there 
happened to be no cablelaying work. Sietas also built three reefers 
for the shipping line Horn from 1958. These over 1,100 gt vessels 
with a length of approx. 70m were even larger than the largest 
coasters and also faster with speeds of about 12 kts. The reefers 
were among the fi rst vessels that received in addition to their yard 
numbers continuous type designations – a practice that Sietas in-
troduced at the end of the 1950s. The reefers, for example, were 
type “5”. Three units of this type were built for Horn. 

Further expansion
Parallel to the shipbuilding and organisational innovations, 
J ohann Jacob Sietas continued to expand the shipyard. In 1958, he 
built a fl oating dock (yard no. 442) for his shipyard out of a lifting 
pontoon for submarines purchased second-hand in Norway. 

Ein Spezialschiff ganz anderer Art baute Sietas zwei Jahre später für 
die Norddeutschen Seekabelwerke in Nordenham an der Unterwe-
ser. Die 1700 tdw große „Nordenham“ konnte je nach Bedarf als 
Kabelleger oder – nach geringen Umbauten – als Frachtschiff ein-
gesetzt werden. Damit konnte das Schiff auch dann gewinnbrin-
gend laufen, wenn gerade keine Kabellegearbeiten anstanden. Seit 
1958 wurden auf der Werft auch drei Kühlschiffe für die Reederei 
Horn gebaut. Sie waren mit einer Länge von rund 70 m und einer 
Vermessung von über 1100 BRT sogar noch größer als die größten 
Kümos und mit Geschwindigkeiten um die 12 kn auch schneller 
als diese. Die Kühlschiffe gehörten zu den ersten Schiffen, die zu-
sätzlich zu ihren Baunummern fortlaufende Typenbezeichnungen 
bekamen – eine Praxis, die Sietas Ende der 50er Jahre einführte: 
Die Kühlschiffe beispielsweise waren Typ „5“. Von diesem Typ 
wurden für die Reederei Horn drei Schiffe gebaut.

Weitere Expansion 
Parallel zu den schiffbautechnischen und organisatorischen Neu-
erungen trieb Johann Jacob Sietas den Ausbau der Werft weiter 
voran. 1958 baute er aus einem in Norwegen gebraucht gekauf-
ten Hebeponton für U-Boote unter der Baunummer 442 ein 
Schwimmdock für seine Werft.

Icebreaker “Christian Nehls” put 
into service in 1955

Eisbrecher „Christian Nehls“ – 
1955 in Dienst gestellt
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Es fand seinen Platz zuerst am Ausrüstungskai, sollte später aber 
in einem Dockhafen liegen, den Sietas auf Grundstücken östlich 
der Holst-Werft anlegen wollte. Dieser Dockhafen sollte der Kern 
einer zweiten Werft werden. Dort wollte Johann Jacob Sietas seine 
Schiffe näher an der Mündung der Este bauen. Auf einem Plan von 
1957 ist zu sehen, was das für die Holst-Werft bedeutet hätte: Wie 
ein Keil hätte sie zwischen den beiden – bedeutend größeren – 
Sietas-Werken gesessen, auf beiden Seiten von dem wirtschaftlich 
erfolgreicheren Nachbarn geradezu eingeklemmt.
Dazu kam es nicht, denn bereits im Sommer 1959 geriet die Holst-
Werft in Zahlungsschwierigkeiten. Anstatt um sie herum zu bau-
en, kaufte Johann Jacob Sietas sie auf. Dadurch erhielt seine Werft 
nicht nur Raum für zukünftiges Wachstum, sondern auch zwei 
weitere Slips und einen Neubauhelgen. Die rund 300 Arbeiter 
übernahm Sietas in seinen eigenen Betrieb. Damit war seine Werft 
für eine Umwälzung im Schiffbau gut gerüstet, die Experten für 
vielleicht noch bedeutender halten als den Übergang vom Wind 
zur Dampfkraft: Den Siegeszug der Containerschifffahrt. Mit dem 
Bau der „Bell Vanguard“, des ersten deutschen Containerschiffs, 
setzte sich Sietas an die Spitze dieser Entwicklung.

This was positioned fi rst at the fi tting out quay but later in a 
dock harbour, which Sietas was to create on sites east of Holst-
Werft. This dock harbour was to be the core of a second ship-
yard. Johann Jacob Sietas wanted to build his vessels there 
closer to the mouth of the Este. A plan of 1957 shows what that 
would have meant for Holst-Werft: it would have been like a 
wedge between the two much larger Sietas facilities, well-nigh 
jammed in on both sides by the more successful neighbour. But 
this did not eventuate, as Holst-Werft already experienced pay-
ment diffi culties in summer 1959. Instead of building around 
the shipyard, Johann Jacob Sietas bought it up, thus obtain-
ing not only space for future growth but also two more slips 
and a newbuilding slipway. Sietas took over the about 300 
workers into his own company. His shipyard was thus well 
equipped for a revolution in shipbuilding considered by ex-
perts to be perhaps even more momentous than the transition 
from wind to steam power: container shipping, which became 
a great success story. Sietas spearheaded this development with 
the construction of the “Bell Vanguard” as the fi rst German 
containership. 

Special-purpose vessel „Nordenham“ could be deployed as cable-
layer or as a cargo ship

Spezialschiff „Nordenham“ konnte als Kabelleger und Fracht-
schiff eingesetzt werden
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1639, als Sietas 4 wurde, wurde der Lotsenzwang auf der Elbe eingeführt.

1676, als Sietas 41 wurde, wurde hier die weltweit erste Feuerversicherung gegründet.

1882, als Sietas 247 wurde, brannte in der Stadt zum ersten Mal elektrisches Licht.

1966, als Sietas 331 wurde, lief das erste deutsche Containerschiff vom Stapel der Sietas Werft.
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A
ngefangen hatte alles in den USA. Dort hatte der 
Fuhrunternehmer Malcolm McLean bereits in den 
50er Jahren genormte Metallkisten zum Transport 
von Waren eingesetzt. Er nutzte dafür die Aufl iegerge-
häuse von Sattelschleppern. Darin wurden die Güter 

verpackt, so dass sie dann ohne zeit- und kostenintensives Umpa-
cken einfach vom LKW weiter aufs Schiff verladen werden konn-
ten. Das erste Containerschiff war 1956 die „Ideal X“, ein umge-
bauter Frachter. Noch rund zehn Jahre sollte es danach dauern, bis 
die Idee sich durchsetzte. 1966 schließlich lief das erste Container-
schiff Deutschland an: Die „Fairland“ der Sealand-Reederei machte 
am 6. Mai 1966 in Bremen fest. Damit wurde die Hansestadt zum 
ersten deutschen Zielhafen für Containerschiffe aus den USA. Nur 
wenige Jahre später hatten bereits zahlreiche Liniendienste die 
Möglichkeiten entdeckt, die der Warentransport mit Containern 
eröffnete, und ihr Angebot entsprechend gestaltet.
Zu dieser Zeit war die Sietas Werft beim Bau der neuartigen Schiffe 
gut im Geschäft. In Neuenfelde hatte man die Zeichen der Zeit 
frühzeitig erkannt und lieferte bereits 1966 für die irische Bell-
Reederei das erste Containerschiff ab – noch bevor Großwerften 
wie Blohm & Voss in Hamburg und der Bremer Vulkan in Bremen 
1968 solche Schiffe für die HAPAG beziehungsweise den Nord-
deutschen Lloyd bauten. Die 75 m lange und mit 500 BRT vermes-
sene „Bell Vanguard“ wies eine Containerstellplatzkapazität von 
67 TEU auf. Sie trug die Baunummer 588 und die Typbezeichnung 
49. Ihr folgten die ähnlich konstruierten Schiffe „Bell Venture“ 
und „Bell Valiant“ 1967 und die „Bell Voyage“ 1970. Sie waren 
ebenfalls rund 75 m lang und hatten knapp 500 BRT. Mit diesen 

I
t all began in the USA. There the haulier Malcolm McLean had 
already deployed standardised metal boxes for transporting 
goods in the 1950s. He used for these the semi-trailers from 
semi-trailer trucks, in which goods were packed so that they 
could then be simply loaded from a lorry on to a ship without 

time-consuming and very costly repacking. The fi rst containership 
was the “Ideal X”, a converted cargo vessel, in 1956. It was to take 
about ten years until the idea caught on. The fi rst containership 
fi nally called in Germany in 1966. This was the “Fairland” of the 
shipping company Sea-Land, which tied up in Bremen on May 6th 
1966, thus becoming the fi rst German port of destination for con-
tainerships from the USA. Only a few years later, numerous liner 
services had already discovered the possibilities with freight trans-
port with containers and adapted their services accordingly. 
At this time, Sietas Werft was well employed with the construction 
of innovative vessels. The signs of the times had been promptly 
recognised in Neuenfelde. The yard delivered the fi rst container-
ship for the Irish Bell shipping company already in 1966 – even 
before large yards like Blohm & Voss in Hamburg and Bremer Vul-
kan in Bremen built such vessels for Hapag and North German 
Lloyd in 1968. The 500 gt “Bell Vanguard” had a length of 75m 
and a container capacity of 67 TEU. It was given the yard no. 588 
and type designation 49. The “Bell Vanguard” was followed by 
the similarly designed “Bell Venture” and “Bell Valiant” in 1967 
and “Bell Voyage” in 1970. These close on 500 gt ships were also 
approx. 75m long. These vessels heralded the gradual change in 
coastal shipping from coaster to container feeder ship. But Sietas 
also produced larger containerships. The “Bell Vantage”, delivered 

Eine Werft setzt Maßstäbe:

Containerschiffe aus
Hamburg-Neuenfelde

A shipyard is setting standards:

Containerships from
Hamburg-Neuenfelde
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in 1974, was already 81m long and approx. 1,000 gt. The con-
tainer freighter “Ashdod” for the Israeli state shipping line Zim 
Israel Navigation Company with a length of over 100m was even 
3,287 gt. Zim Israel had ordered the “Ashdod” for its four-weekly 
service between Hamburg and Israel. 
Initially she was to operate only as a semi-containership and trans-
port other goods in addition to containers. But thanks to her mod-
ern design she could be converted without large outlay into a full 
containership capable of carrying 133 containers. 
Sietas Werft had thus – after completing the transition from wood 
to iron and from sailing to engine-driven ship – successfully com-
pleted another structural change in shipbuilding. The regular cus-
tomers had also followed suit. They continued to order their ves-
sels in Cranz-Neuenfelde. The yard’s containerships sold well, just 
as its coasters had done in previous years. 
But the yard’s commitment in containership construction cer-
tainly did not meant it became disloyal to its previous successful 
model, the coaster. In fact, it continued to develop this type of 
vessel. Coasters were now also fi tted with a bulbous bow, based 
on the good experience made with RoRo ships with this bow form. 
The fi rst newbuildings of this type were given the type number 58. 
They impressed customers. The bow form was subsequently used 
for many types of vessel. Up to the present day, most cargo ships 
are built with a bulbous bow, not only at Sietas. 
“Standing still means going backwards”, could serve as an unspo-
ken motto behind the development and optimisation of the ships 
built at Sietas. This applied to the same extent to the shipyard it-
self, not only for its products: in those years, the expansion of the 

Schiffen kündigte sich die allmähliche Umstellung der Küsten-
schifffahrt vom Kümo zum Container-Feederschiff an. Aber auch 
größere Containerschiffe wurden bei der Werft gefertigt. Die 1974 
abgelieferte „Bell Vantage“ war bereits 81 m lang und mit rund 
1000 BRT vermessen. Der Container-Frachter „Ashdod“ für die is-
raelische Staatsreederei Zim Israel Navigation Company hatte bei 
einer Länge von über hundert Metern sogar 3287 BRT. Zim Israel 
hatte die „Ashdod“ für ihren vierwöchentlichen Dienst zwischen 
Hamburg und Israel bestellt. Zuerst sollte sie lediglich als Semi-
Containerschiff fahren und zusätzlich zu Containern noch ande-
re Waren befördern. Sie war aber dank ihrer Konstruktionsweise 
ohne großen Aufwand zum Vollcontainerschiff umzubauen und 
konnte dann 133 Container laden.
Die Sietas Werft hatte damit – nach dem Übergang von Holz- zum 
Eisen- und vom Segel- zum maschinenangetriebenen Schiff – ein 
weiteres Mal einen Strukturwandel im Schiffbau erfolgreich mit-
vollzogen. Die Stammkunden waren diesen Weg mitgegangen. 
Sie bestellten ihre Schiffe nach wie vor in Cranz-Neuenfelde. Die 
Containerschiffe der Werft fanden ebenso guten Absatz wie in den 
Jahren zuvor die Kümos.
Das Engagement im Bau der Containerschiffe führte aber keines-
wegs dazu, dass die Werft ihrem bisherigen Erfolgsmodell – dem 
Kümo – untreu wurde. Im Gegenteil, man entwickelte diesen 
Schiffstyp weiter. Ausgehend von den guten Erfahrungen, die 
man bei RoRo-Schiffen mit dem so genannten Wulstbug gemacht 
hatte, versah man nun auch Kümos mit dieser Bugform. Die er-
sten Neubauten dieses Typs liefen unter der Typnummer 58. Sie 
überzeugten. In der Folgezeit setzte sich diese Bugform bei vielen 

“Bell Vanguard” – the fi rst German containership„Bell Vanguard“ – das erste deutsche Containerschiff

Schiff & Hafen | Oktober 2010 | Nr. 10  45

Und 2010? Wenn die Sietas Werft 375 Jahre wird? Wenn die Vergangenheit  
und die letzten Jahre etwas gezeigt haben, dann ist es:

Und dafür wünschen wir Management und Mitarbeitern der Sietas Werft  
weiterhin viel Kraft, Mut und immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.

Telefon +49 (0)6131 983600
Telefax +49 (0)6131 82424 

www.cpo-mainz.com

SHF_010-10_21_61_20100921161812_430369.indd   45SHF_010-10_21_61_20100921161812_430369.indd   45 21.09.2010   16:22:3421.09.2010   16:22:34



Schiffstypen durch. Bis heute wird die Mehrzahl der Frachtschiffe 
mit Wulstbug gebaut, nicht nur bei Sietas.
„Stillstand ist Rückschritt“, könnte als unausgesprochenes Mott o 
hinter der Entwicklung und Vervollkommnung der bei Sietas ge-
bauten Schiffe stehen. Das galt in gleichem Maße auch für die 
Werft selbst, nicht nur für ihre Produkte: Der Ausbau der Werft und 
ihrer Anlagen dürfte in jenen Jahren für jeden Beschäftigten ein 
vertrautes Begleitphänomen der täglichen Arbeit gewesen sein. 

...und wieder wird ausgebaut – oder: immer noch? 
Die Sturmfl ut von 1962 hatte deutlich gezeigt, dass der Küsten-
schutz an der Elbe verbesserungsbedürftig war. Im Rahmen der 
Maßnahmen, die man nun ergriff, wurde auch das Estesperrwerk 
ausgebaut. Von 1964 bis 1967 dauerten die Arbeiten. Die Durch-
fahrt wurde 22 m breit angelegt, damit auch die großen Neu-
bauten und das vorhandene Schwimmdock hindurchpassten, und 
der Flusslauf der Este bis zur Mündung geändert. 
Gebaut wurde aber nicht nur am Deich, sondern auch dahin-
ter, auf der Werft. 1968 wurde das Hafenbecken II fertig gestellt, 
komplett mit Kaimauer und -anlagen sowie Kränen. Unter der 
Baunummer 626, Typnummer 60, entstand zudem ein weiteres, 
150 m langes und 24 m breites Schwimmdock mit einer Hebeka-
pazität von 6000 t. Es wurde eine neue Schiffbauhalle mit neuen 
Maschinen für die ersten Arbeitsschritte an den Schiffen errichtet; 
hier wurden die Stahlplatten sandgestrahlt und vorgestrichen, ge-
walzt, verformt, geschnitten und schließlich zu Schiffssektionen 
vormontiert. Außerdem hielt die elektronische Datenverarbeitung 
im Konstruktionsbüro Einzug. Die Brennmaschinen wurden bei-
spielsweise bereits „numerisch“ gesteuert. Ihre Arbeitsbefehle er-
hielten sie über Lochbänder, die mit Hilfe von Rechenmaschinen, 
Vorläufern der heutigen Computer, erstellt wurden.
Bevor es 1970 mit weiteren Umbau-, Ausbau- und Neubaumaß-
nahmen weiterging, übernahm die Sietas Werft im Juli 1968 die 
Rancke Werft, die Nachbarwerft auf der anderen Seite ihrers Be-
triebsgeländes – das damit um rund 8000 m2 und zwei 60 m lange 
Helgen vergrößert wurde. 
Wie schon bei der Übernahme der Holst-Werft, so wurden auch 
diesmal die Arbeiter (rund 100) in den Sietas´schen Betrieb ein-
gegliedert. 
Zunächst baute Sietas vor dem Rancke-Gelände eine neue Kaian-
lage mit Spundwand. Außerdem begann der Bau einer weiteren 
Schiffbauhalle mit Erdgeschoss und erster Etage. Dafür wurde – 
ähnlich rigoros wie bei der Verlängerung der beiden Slipanlagen 
Anfang der 50er Jahre, der das alte Wohnhaus weichen musste - 
die Hälfte der ehemaligen Gaststätte Sietas geopfert, die auf dem 
Werftgelände überdauert und in der Zwischenzeit als Kantine ge-
dient hatte. Neue Werkstätten entstanden, und aufs Dach der gera-
de vollendeten Halle wurden neue Büroräume gebaut. Außerdem 
verbreiterte man das Hafenbecken I, damit dort zwei Schwimm-
docks statt des einen wie bisher Platz fanden. 
Die umfangreichen Ausbaumaßnahmen führten nicht etwa dazu, 
dass die Bau- und Reparaturtätigkeit auf der Werft ruhte. Schließ-
lich war die Erweiterung der Werft kein Selbstzweck, sondern 
diente dem Bau von Schiffen. 1972 lieferte die Werft mit dem 
Schubboot „Elb-Baas“ ein weiteres Spezialschiff ab. 

Weiteres Beispiel für Spezialschiffbau: Schubboot „Elb-Baas“
Die „Elb-Baas“ war eine Art Wassertraktor für den Einsatz auf der 
Elbe und im Nordostsee-Kanal. Bestellt hatte sie die Hamburger 
Firma Eckelmann & Co.. Diese erwartete, dass der deutsch-deut-
sche Warenverkehr zwischen den zu dieser Zeit geteilten deutschen 
Staaten durch jüngst gewährte Erleichterungen wieder zunehmen 
würde, und wollte mit ihrem neuen Schiff an dieser Entwicklung 
teilhaben. Außerdem versprach sie sich nach der Eröffnung des 
Elbe-Seitenkanals Beschäftigung durch Transporte ins Hinter-
land. Die „Elb-Baas“ brachte für diese Art des Einsatzes die besten 

46 Schiff & Hafen | Oktober 2010 | Nr. 10

375 JAHRE SIETAS WERFT | 375 YEARS OF SIETAS WERFT

• Zwischenflansch - Rückschlagventilen
• Zwischenflansch - Rückschlagklappen
• Zwischenflansch - Doppelrückschlagklappen

RITAG Ritterhuder Armaturen GmbH & Co. Armaturenwerk KG
Industriestr. 7-9 • D-27711 Osterholz-Scharmbeck

Tel.: +49 (0) 47 91 - 92 09 - 0 • Fax: +49 (0) 47 91 - 92 09 - 85
eMail: contact@ritag.com • Internet: www.ritag.com

Herstellung von

Für Handelsschiffbau:
Zwischenflansch-
Doppelrückschlagklappe
RITAG Type ZRD G-4-g
Gehäuse innen gummiert/
Klappen aus Bronze

Für Marineschiffbau:
Zwischenflansch-

Doppelrückschlagklappe
RITAG Type ZRD 4

Gehäuse und Klappen
aus Bronze

SHF_010-10_21_61_20100921161812_430369.indd   46SHF_010-10_21_61_20100921161812_430369.indd   46 21.09.2010   16:22:3521.09.2010   16:22:35



yard and its facilities was no doubt a familiar phenomenon ac-
companying daily work for every employee. 

... Expansion again – or still? 
The storm fl ood of 1962 had clearly shown that coastal protec-
tion on the Elbe needed to be improved. The measures now taken 
also included the development of the Este barrier, which lasted 
from 1964 to 1967. The passage was created 22m wide so that the 
large newbuildings and existing fl oating dock also fi tted through 
and the course of the river Este changed up to the mouth. 
There was construction work not only on the dike but also be-
hind it, at the yard. In 1968, the port basin II was completed, 
complete with quay wall and facilities and cranes. Another 150m 
long and 24m wide fl oating dock with a lifting capacity of 6,000 t 
was also created under yard number 626, type number 60. A new 
shipbuilding hall was built with new machines for the fi rst work-
ing steps on the ships; here the steel plates were sandblasted and 
primed, milled, shaped, cut and fi nally preassembled into ship 
sections. Electronic data processing also entered the design offi ce. 
The fl ame-cutting machines, for example, were already “numeri-
cally” controlled. They received their commands via punched 
tapes, which were produced with the help of computing ma-
chines, precursors of today’s computers. 
Before engaging in further conversion, expansion and newbuild-
ing activities in 1970, in July 1968 Sietas Werft took over Rancke 
Werft, the neighbouring yard on the other side of the company 
site – which was thus enlarged by approx. 8000 sq.m. and two 
60m long slipways. 
As with the acquisition of Holst-Werft, this time the workers (ap-
prox. 100) were also taken over by Sietas. 
Initially Sietas built a new wharfage with sheet piling in front of 
the Rancke site. It also began to build another shipbuilding hall 
with a ground fl oor and fi rst fl oor. This entailed – as with the 
lengthening of the two slip facilities at the beginning of the 1950s, 
to which the old residential house had to yield – the s acrifi ce of 
half of the former Sietas restaurant, which had survived on the 
shipyard site and in the meantime served as canteen. New work-
shops were created, and new offi ce premises were built on the 
roof of the just completed hall. Port basin I was also widened to 
accommodate two fl oating docks instead of one as previously. 
The comprehensive expansion measures did not mean for in-
stance that the construction and repair activity was discontinued 
at the yard. The extension was, after all, not an end in itself, but 
served the construction of ships. In 1972, Sietas delivered another 
special-purpose vessel, the pusher craft “Elb-Baas”. 

Another example of special-purpose shipbuilding: pusher 
craft “Elb-Baas” 
The “Elb-Baas” was a type of water tractor for deployment on the 
Elbe and in the Kiel Canal. It had been ordered by the Hamburg-
based company Eckelmann & Co. This expected that trade would 
increase between the two German states at that time with a relaxa-
tion of controls very recently granted and wanted to benefi t ac-
cordingly with its new ship. It also hoped for business with trans-
port services into the hinterland after the opening of the Elbe side 
canal. The “Elb-Baas” offered the best prerequisites for this type 
of deployment: she could move with a service speed of 15 km/h 
four lighters with a total 7,000 t of cargo at the same time. Only 
a crew of three to four was required for this – with full capacity 
utilisation with the lighters coupled together in rows of twos. The 
fl at ship painted in the Eckelmann colours blue, white and red 
also ensured maximum manoeuvrability, the sophisticated rud-
der gear making it possible to turn “on the spot”. The helmstand 
was developed in cooperation with the inland navigation profes-
sional association and the shipping medical department of the 
Bernhard Nocht Institute for Ship and Tropical Diseases accord-
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ing to the latest ergonomic fi ndings. It was designed for one-man 
operation, offered the helmsman all-round visibility and could 
also be hydraulically lowered. The ship could thus pass through 
under low bridges even at high water levels. Equipment included 
a marine communication set and a radar unit. This was mounted 
on rails so that it could be shifted to the side and did not block 
the visibility of the master when not in use. 
The helmstand of the “Elb-Baas” proved very successful in the sub-
sequent one and a half years, greatly facilitating above all manoeu-
vring in congested and confi ned waterways. It can be regarded as 
precursor of the “optimal bridge” installed in every Sietas new-
building from 1973. The fi rst of the cargo ships fi tted with this was 
the “Jürgen Wehr” built in 1973. 

The “optimal bridge” 
The 499 gt “Jürgen Wehr” had a length of approx. 75m and a 
speed of twelve and a half knots. She could be deployed for con-
tainer shipping, but also transport cargo such as grain. She thus 
had the same characteristics as the numerous other vessels of this 
type that Sietas Werft had already delivered in the past. However, 
the helmstand was an innovation: the “Jürgen Wehr” was the fi rst 
of the Sietas coasters to be equipped with the “optimal bridge”. 
“Taking into consideration national and international ship safety 
regulations, we have tried to confi gure the items of equipment 
necessary for a reliable ship’s command on the bridge of this 
newbuilding in an effectively and ergonomically correct way in 
order to achieve optimal working conditions on the bridge as 
workplace and thus increase ship safety,” wrote a Sietas engineer 
in October 1973. A great role was played here by the good expe-
rience with the one-man helmstand of the “Elb-Baas”. It was, of 
course, more cost-effi cient when one person suffi ced to steer the 

V oraussetzungen mit: Sie konnte bei einer Fahrtgeschwindigkeit 
von 15 km/h vier Leichterschiffe mit zusammen 7000 t Ladung 
gleichzeitig bewegen. Dafür wurde – bei voller Auslastung mit den 
in zwei Zweierreihen zusammengekoppelten Leichtern – nur eine 
Mannschaft von drei bis vier Mann benötigt. Außerdem gewährlei-
stete das fl ache, in den Eckelmann-Farben blau, weiß und rot an-
gestrichene Schiff maximale Manövrierbarkeit: Die ausgeklügelte 
Ruderanlage machte es möglich, „auf dem Teller“ zu drehen. Der 
Ruderstand war in Zusammenarbeit mit der Binnenschifffahrts-
Berufsgenossenschaft und der schifffahrtsmedizinischen Abteilung 
des  Bernhard-Nocht-Instituts für Schiffs- und Tropenkrankheiten 
nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen entwickelt worden. 
Er war auf Ein-Mann-Betrieb ausgelegt, bot dem Steuermann 
Rundumsicht und ließ sich außerdem hydraulisch absenken. So 
konnte das Schiff sogar bei hohen Wasserständen unter niedrigen 
Brücken hindurch fahren. Zur Ausrüstung gehörten unter anderem 
eine Seefunk-Anlage und ein Radargerät. Dieses war auf Schienen 
angebracht, so dass es sich zur Seite schieben ließ und dem Schiffs-
führer nicht die Sicht versperrte, wenn es nicht gebraucht wurde.  
Der Ruderstand der „Elb-Baas“ bewährte sich in den folgenden 
eineinhalb Jahren sehr gut. Es zeigte sich, dass er vor allem das Ma-
növrieren auf stark befahrenen und engen Wasserstraßen sehr er-
leichterte. Er kann als Vorläufer der so genannten „Optimalen Brü-
cke“ gelten, die ab 1973 jeder Sietas-Neubau eingebaut bekam. Der 
erste so ausgestattete Frachter war die „Jürgen Wehr“ von 1973. 

Die „Optimale Brücke“
Die „Jürgen Wehr“ war um die 75 m lang, mit 499 BRT vermes-
sen und zwölfeinhalb Knoten schnell. Sie war einsetzbar für die 
Containerfahrt, konnte aber auch Güter wie zum Beispiel Getrei-
de transportieren. Damit wies sie dieselben Eigenschaften auf wie 
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ship safely, particularly at that time when there was a shortage of 
qualifi ed personnel. However, safety aspects and not economic 
considerations were decisive for the fi nal widespread use of the 
new helmstand: the passing on of orders from man to man or the 
execution of these commands had proved to be a weak point in 
steering a ship in many cases. This was to be optimised by design-
ing the bridge in a more user-friendly way so commands could be 
transmitted and carried out faster, more reliably and more pre-

die zahlreichen anderen Schiffe dieser Bauart, die die Sietas Werft 
auch in der Vergangenheit bereits abgeliefert hatte. Eine Neuigkeit 
war allerdings ihr Ruderstand: Die „Jürgen Wehr“ war das erste 
der Sietas´schen Kümos, das mit der „Optimalen Brücke“ ausge-
stattet wurde. „Unter Berücksichtigung nationaler und internatio-
naler Schiffssicherheitsbestimmungen haben wir versucht, die für 
eine sichere Schiffsführung erforderlichen Geräte auf der Brücke 
dieses Neubaus sinnvoll und ergonomisch richtig anzuordnen, 
um ein Optimum für die Arbeitsbedingungen im Arbeitsbereich 
Brücke und somit eine Erhöhung der Schiffssicherheit zu errei-
chen“, schrieb ein Sietas-Ingenieur im Oktober 1973. Eine große 
Rolle spielten dabei die guten Erfahrungen mit dem Ein-Mann-
Ruderstand der „Elb-Baas“. Natürlich war es wirtschaftlicher, 
wenn eine Person genügte, um das Schiff sicher zu steuern – vor 
allem wenn, wie zu jener Zeit, qualifi ziertes Personal knapp war. 
Es waren jedoch nicht die wirtschaftlichen, sondern sicherheits-
technische Aspekte ausschlaggebend für die Überlegungen, die 
letztlich zur breiten Verwendung des neuen Steuerstands führten: 
Als Schwachstelle beim Steuern eines Schiffes hatte sich in vie-
len Fällen die Befehlsübertragung von Mensch zu Mensch bezie-
hungsweise die Ausführung dieser Befehle erwiesen. Sie galt es 
zu optimieren, indem man die Brücke benutzerfreundlicher ge-
staltete, so dass Kommandos schneller, zuverlässiger und gezielter 
übermittelt und ausgeführt werden konnten. Wichtig war dies vor 
allem in schwierigen Fahrwassern mit hoher Verkehrsdichte. Mit 
ihren Überlegungen, die 1973 zum ersten Einsatz einer „Optima-
len Brücke“ führen, hatte sich die Sietas Werft an der Spitze dieser 
Entwicklung positioniert. Die Deutsche Gesellschaft für Ortung 
und Navigation (DGON), die sich ebenfalls mit dem Thema 
befasste, veröffentlichte ihre entsprechenden Vorschläge erst im 
April 1974.

Eine „Optimale Brücke“ kam 
erstmals auf einem Sietas-
Schiff zum Einsatz

An “optimal bridge” came into 
service on a Sietas ship for the 
fi rst time
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cisely. This was important particularly in diffi cult waterways with 
high traffi c density. With its work in this area, which led to the 
fi rst deployment of an “optimal bridge” in 1973, Sietas Werft po-
sitioned itself at the forefront of this development. The German 
Society for Position Finding and Navigation (DGON), which also 
concerned itself with the subject, did not publish its proposals 
until April 1974. 
The “optimal bridge” of the “Jürgen Wehr” was intended to meet 
the requirements of the nautical crew: the units were installed so 
that they were clearly visible and easily accessible in the bridge 
control console. The warning and display tableau was positioned 
directly in front of the helmsman, but it could also be easily seen 
from the second seat if the operator turned his head slightly. More-
over, the helmstand offered 360° visibility, which had already 
proved effective on the “Elb-Baas”; the helmsman had to look 
around “actively” only around the funnel at his back. The helm-
stand was glassed in all around with single pane safety glass. The 
strips between the individual panes were kept as thin as possible 
to avoid dead angles. There was even pane heating – the heating 
elements were installed immediately under the windows so that 
the rising warm air prevented the panes steaming up – and coffee 
beaker and ashtray recesses immediately under the shelf board. 
It was possible to work sitting and standing. Even if the “Jürgen 
Wehr” had for cost reasons not incorporated all units that were 
already obtainable for ship navigation on the market, the concept 
of the “optimal bridge” attracted great interest and was very well 
received. A very favourable conclusion was drawn in a report af-
ter a year’s deployment of the “optimal bridge” on the “Jürgen 
Wehr”. Praise was lavished on the “effective and ergonomically 
correct confi guration of the [ ... ] units” as well as the convenient 
operation and the chart table illuminated from below, which had 
proved to be very effective with night operations, as it made it pos-
sible to read the chart without night visibility being jeopardised. 
The then helmsman of the “Jürgen Wehr” had in any case nothing 
to complain of: “... In fact, the all-round visibility has proved to be 
advantageous in every respect. The control console is clearly de-
signed and structured. Radar, automatic helmsman, control level 
[and] steering by hand and echo sounder are within reach. [...] I 
have not been able to determine signs of fatigue in myself or the 
specifi c lookout or helmsman.” The report concluded that a no-
ticeable decline in accidents could be expected in ocean shipping 
in future thanks to the new bridge design. 

Shipbuilding and expansion – shipyard operation at Sietas 
The year 1973 went into the annals of Sietas not only as start for 
the “optimal bridge”. The yard also built its hitherto largest ship, 
the Baltic ferry “Aurella”, at that time. This 7,260 gt vessel had a 
length of approx. 126m and a beam of 21.40m and a speed of 
21.5 kts. This confronted the helmsman of the “Aurella” with quite 
a challenge when the vessel had to leave the shipyard for the fi rst 

Die „Optimale Brücke“ der „Jürgen Wehr“ sollte den Erfordernis-
sen der nautischen Besatzung gerecht werden: Die Geräte waren 
übersichtlich im Brückenfahrpult untergebracht und leicht zu errei-
chen. Das Warn- und Anzeigetableau war direkt vor dem Platz des 
Rudergängers eingebaut, konnte aber durch eine leichte D rehung 
des Kopfes auch vom zweiten Sitzplatz aus gut eingesehen werden. 
Außerdem bot der Ruderstand die 360-Grad-Sicht, die sich bereits 
bei der „Elb-Baas“ gut bewährt hatte; lediglich um den Schornstein 
in seinem Rücken musste der Rudergänger sozusagen aktiv herum-
sehen. Der Ruderstand war rundum mit Einscheibensicherheitsglas 
verglast. Die Stege zwischen den einzelnen Scheiben wurden mög-
lichst dünn gehalten, um keine toten Winkel entstehen zu lassen. 
Auch an eine Scheibenheizung wurde gedacht – die Heizkörper 
waren direkt unter den Fenstern angebracht, so dass die aufstei-
gende warme Luft verhinderte, dass die Scheiben beschlugen – so-
wie sogar an Ausschnitte für Kaffeebecher und Aschenbecher direkt 
unter der Ablageplatte. Es konnte im Sitzen und im Stehen gear-
beitet werden. Auch wenn die „Jürgen Wehr“ aus Kostengründen 
nicht alle Geräte installiert hatte, die für die Schiffsnavigation auf 
dem Markt bereits erhältlich waren: Das Konzept der „Optimalen 
Brücke“ fand viel Beachtung und wurde sehr gut aufgenommen. 
In einem Erfahrungsbericht nach einem Jahr Einsatz der „Opti-
malen Brücke“ auf der „Jürgen Wehr“ wurde eine durchweg po-
sitive Bilanz gezogen. Gelobt wurde neben der „sinnvollen und 
ergonomisch richtigen Anordnung der [ ... ] Geräte“ die bequeme 
Bedienung sowie der von unten beleuchtete Kartentisch, der sich 
gerade bei der Nachtfahrt sehr bewährt habe, weil er es ermögliche, 
die Karte zu lesen, ohne dass die Nachtsehfähigkeit beeinträchtigt 
werde. Der damalige Steuermann der „Jürgen Wehr“ jedenfalls hat-
te nichts zu beanstanden: „ ...im Gegenteil, die Rundumsicht hat 
sich in jeder Beziehung als vorteilhaft erwiesen. Das Fahrpult ist 

Die „Jürgen Wehr“ war das 
erste Sietas-Schiff, das mit 
einer „Optimalen Brücke“ 
ausgestattet wurde 

The “Jürgen Wehr” was the fi rst 
Sietas-ship outfi tted with an 
“optimal bridge” 
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trials, as the Este barrier, which had to be passed on the way into 
the Elbe, had a passage opening of 22m. That meant that there 
was a gap of just 30cm on each side of the “Aurella”. Precision 
work with the passage was thus required, as there was no room 
for manoeuvring. The manoeuvre succeeded, the “Aurella” passing 
the barrier without dents or scratches, very much to the surprise of 
the numerous onlookers who had turned up and probably to the 
great relief of the builders. 
But the “Aurella” was not the only ship built at Sietas in the early 
1970s. “Again six orders for Sietas,” the trade press reported in au-
tumn 1974. These were six 999 gt freighters, which corresponded 
to the types previously built at the yard. Sietas was also commis-
sioned by Cosima-Reederei to build a RoRo cargo ferry for trans-
porting lorries, cars, trailers and containers for operation in the 
Baltic. The “Transgermania” was delivered on November 1st 1976 
for deployment in liner service between Lübeck and Finland. 
She was built to Finnish ice class and could transport a total of 
362 20´ containers on her 6.20m high main deck. Her lower hold 
could also be used for the fruit trade, with outdoor temperatures 
down to - 25°C being heated at banana temperature (around 
13°), with the other holds at 4-5%. In the record year 1977, 
S ietas Werft delivered 32 ships and even placed construction 
orders with the large Hamburg yard Blohm & Voss. The “Ham-
burger Morgenpost” dated February 19th 1977 commented: “It 
is unprecedented in Hamburg shipyard history: the small yard 
(Sietas Werft in Neuenfelde) is helping the big one (Blohm & 
Voss) to keep itself above water, as Blohm & Voss is currently ex-
periencing a particularly serious crisis. Then came the offer from 
Neuenfelde to build four ships. This year B&V will build four 
freighters of the successful Sietas type 92 on its slipways. These 
vessels are in such demand that Sietas even had delivery diffi cul-
ties. Each freighter has a capacity of 3,500 t.” But larger ships also 
left Sietas: in 1978 it built the “Elbia”, a 7,075 gt cement freighter 
with its own cement conveyer. The ship’s husband of the “Elbia” 
was DAL, which was to receive another cement freighter from 
Sietas Werft some years later. 
In this period – from 1977 – Sietas Werft also began to equip its 
smaller containerships each with two shipboard cranes to enable 
them to move heavier loads and make better use of the stowage 
room on deck. The procedure for the construction of the vessels 
was also changed: from 1977 there were no more launches. The 
ships were now assembled in fl oating docks 1 and 2. The fl oatable 
shell was then towed to the fi tting-out quay for completion. 
The shipyard continued to expand parallel to its construction of 
vessels. Three new shipbuilding halls were set up. As the two ex-
isting docks also no longer suffi ced, in 1976 Johann Jacob Sietas 
purchased two second-hand fl oating docks in the Netherlands for 

klar und übersichtlich. Sowohl Radar, Selbststeuer, Fahrhebel [als 
auch] Steuerung von Hand und Echolot sind in greifbarer Nähe. 
[...] Müdigkeitserscheinungen habe ich weder bei mir noch beim 
jeweiligen Ausguck oder Rudermann feststellen können.“ Für die 
Zukunft, so schloss der Bericht, dürfe in der Seeschifffahrt mit einer 
merklichen Verringerung der Havariefälle gerechnet werden.

Schiffbau und Ausbau – Werftbetrieb bei Sietas
Das Jahr 1973 ging aber nicht nur als Start für die „Optimale Brü-
cke“ in die Sietas-Annalen ein. Die Werft baute damals auch ihr bis 
dahin größtes Schiff, die Ostseefähre „Aurella“. Sie war bei einer 
Länge von ca. 126 m mit 7260 BRT vermessen, 21,5 kn schnell und 
21,40 m breit. Dies stellte den Steuermann der „Aurella“ vor eine 
ziemliche Herausforderung, als das Schiff die Werft für die erste 
Probefahrt verlassen sollte. Denn das Este-Sperrwerk, das auf dem 
Weg in die Elbe zu passieren war, hatte eine Durchfahrtöffnung von 
22 m. Das bedeutete, dass an jeder Seite der „Aurella“ gerade einmal 
30 cm Abstand blieben. Maßarbeit bei der Durchfahrt war also ge-
fragt, denn zum Rangieren war kein Platz. Das Manöver gelang, die 
„Aurella“ passierte das Sperrwerk ohne Delle oder Kratzer, sehr zur 
Überraschung der zahlreichen Schaulustigen, die sich eingefunden 
hatten, und vermutlich zur großen Erleichterung der Schiffbauer.
Aber nicht nur die „Aurella“ wurde in den frühen 70er Jahren 
auf der Werft gebaut. „Wieder sechs Aufträge für Sietas“, meldete 
die Fachpresse im Herbst 1974. Dabei handelte es sich um sechs 
999 BRT-Frachter, die auf der Werft bereits zuvor gebauten Typen 
entsprachen. Außerdem erhielt Sietas von der Cosima-Reederei den 
Auftrag, für die Fahrt auf der Ostsee eine RoRo-Güterfähre für den 
Transport von LKW, PKW, Trailern und Containern zu bauen. Die 
„Transgermania“ wurde am 1. November 1976 abgeliefert und fort-
an im Liniendienst zwischen Lübeck und Finnland eingesetzt. Sie 
war nach der fi nnischen Eisklasse gebaut und konnte auf ihrem 6,20 
Meter hohen Hauptdeck insgesamt 362 20´-Container transportie-
ren. Ihr Unterraum konnte auch für die Fruchtfahrt genutzt und 
zu diesem Zweck bei Außentemperaturen bis zu minus 25 °C auf 
Bananen-Temperatur (um die 13°C) geheizt werden, die anderen 
Laderäume auf vier bis fünf Grad. Im Rekordjahr 1977 lieferte die 
Sietas Werft 32 Schiffe ab – und vergab ihrerseits sogar noch Bauauf-
träge an die Hamburger Großwerft Blohm & Voss. Die „Hamburger 
Morgenpost“ vom 19. Februar 1977 schrieb dazu: „Das hat´s in der 
Hamburger Werftgeschichte noch nicht gegeben: Der Kleine (Sietas 
Werft in Neuenfelde) hilft dem Großen (Blohm & Voss), daß er 
über die Runden kommt. Bei Blohm & Voss kriselt es zur Zeit be-
sonders schlimm. Da kam das Angebot aus Neuenfelde: Ihr könnt 
vier Schiffe für uns bauen. B&V wird in diesem Jahr au seinen Hel-
gen vier Frachter vom Sietas-Erfolgstyp ‚92’ bauen. Diese Schiffe 
sind derart stark gefragt, daß Sietas sogar Lieferschwierigkeiten 
hatte. Die Frachter haben eine Tragfähigkeit von je 3500 t.“ Aber 
auch größere Schiffe verließen die Werft: 1978 wurde bei Sietas die 
„Elbia“ gebaut, ein mit 7075 BRT vermessener Zementfrachter mit 
eigener Zementförderanlage. Korrespondentreederei der „Elbia“ 
war die DAL, die einige Jahre später einen weiteren Zementfrachter 
von der Sietas Werft bekommen sollte.
In dieser Zeit – ab 1977 – begann die Sietas Werft auch, ihre 
kleineren Containerschiffe mit jeweils zwei Bordkränen auszurü-
sten. So konnten schwerere Lasten befördert und der Stauraum an 
Deck besser genutzt werden. Auch änderte man den Ablauf beim 
Bau der Schiffe: Stapelläufe fanden seit 1977 nicht mehr statt. Die 
Schiffe wurden nun in den Schwimmdocks 1 und 2 montiert. 
Der schwimmfähige Rohbau wurde dann zum Ausrüstungskai ge-
schleppt und dort zu Ende gebaut. 
Parallel zum Bau der Schiffe ging der Werftausbau weiter voran. 
Drei neue Schiffbauhallen wurden errichtet. Da auch die beiden 
bestehenden Docks nicht mehr ausreichten, kaufte Johann Ja-
cob Sietas 1976 in Holland zwei gebrauchte Schwimmdocks. Sie 
sollten auf seiner Werft für den Neubau- und Reparaturbetrieb ein-
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deploying at his yard for newbuilding and repair operations. But 
fi rst they had to be transported there. The units were close on 
29m/close on 32m wide and thus too wide for the Este barrier, 
so they were disassembled in sections and later welded together 
again in port basin 1 at the yard. There, on the east side of the port 
basin 1, two further cranes each with 50t lifting capacity were also 
installed. Johann Jacob Sietas leased from the City of Hamburg 
an area of approx. 5000sq.m., on which there was already a pro-
duction shop. This was a part of the site of the former Deutsche 
Werft in Finkenwerder. The area that now belonged to Sietas Werft 
was formerly a section of the fi tting-out quay. Ships that were too 
wide for the only 22m wide passage of the Este barrier were to be 
built there. The “Aurella” had indeed only a few years previously 
already shown the limits for ship sizes behind the barrier. Sietas 
had the existing production shop expanded on the newly leased 
site for its purposes and a second-hand crane set up on the quay-
age. 
The main yard in Cranz-Neuenfelde also continued to expand. 
The workshop of the company fi tter’s shop was given a new, larger 
hall. The company electricians were also accommodated in the 
new hall in the fi rst fl oor. 

gesetzt werden. Zunächst mussten sie aber dorthin transportiert 
werden. Da sie mit knapp 29 beziehungsweise knapp 32 m für 
das Estesperrwerk zu breit waren, wurden sie in Sektionen zerlegt 
und später im Hafenbecken 1 auf der Werft wieder zusammenge-
schweißt. Dort, an der Ostseite des Hafenbeckens 1, wurden au-
ßerdem zwei weitere Kräne mit je 50 t Hubkraft aufgestellt. Johann 
Jacob Sietas pachtete zudem von der Stadt Hamburg eine Fläche 
von rund 5000 m2, auf der sich bereits eine Werkhalle befand: 
e inen Teil des Geländes der ehemaligen Deutschen Werft in Fin-
kenwerder. Das Stück, das nun zur Sietas Werft gehörte, war früher 
ein Abschnitt des Ausrüstungskais gewesen. Künftig sollten hier 
die Schiffe gebaut werden, die für die nur 22 m weite Durchfahrt 
des Estesperrwerks zu breit waren; bereits die „Aurella“ hatte ja 
nur wenige Jahre zuvor die Grenzen für die Schiffsgrößen hinter 
dem Sperrwerk aufgezeigt. Sietas ließ die vorhandene Werkhalle 
auf dem neu gepachteten Gelände für seine Zwecke ausbauen und 
auf der Kaianlage einen gebrauchten Kran aufstellen.
Auch auf der Stammwerft in Cranz-Neuenfelde ging derweil der 
Ausbau weiter. Die Werkstatt der Betriebsschlosserei erhielt eine 
neue, größere Halle. In der neuen Halle wurden im ersten Stock 
auch die Betriebselektriker untergebracht. 

„Aurella“ beim Auslaufen zur 
Werftprobefahrt 1973

“Aurella” on her way to dock-
yard trial in 1973
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At this time, business was brisk at Sietas Werft, which received 
many newbuilding orders. 
It built containerships and multipurpose and special purpose car-
go vessels for customers in Germany and other countries and han-
dled conversion orders. Space became short. To be able to com-
plete all orders on schedule, the workers had to be able to work 
independently of weather conditions on roofed-over workplaces, 
which required further buildings. Six new halls were built on the 
shipyard site in Cranz-Neuenfelde from 1983. In 1984, shortly 
before the shipyard’s 350th anniversary, the previously simply 
structured family company had developed into a fully expanded 
shipyard adapted to the requirements of the modern shipbuilding 
with a meanwhile approx. 16 ha site and a workforce of 1,800. 

Sietas Werft 350 years old and change of management 
In 1985, the shipyard had been in the ownership of the Sietas 
family for 350 years. The Hamburg Senate saw this as an oc-
casion for celebrating and organised a reception in the Ham-
burg town hall. The person who did not want to attend this 
was Johann Jacob Sietas, as he did not see any reason for a 
celebration, as he informed the Senate, which was then com-
pelled to cancel the event. Work at the yard continued as usual 
on this and all subsequent days – up to a year later, in Octo-
ber 1986, when Johann Jacob Sietas died. He was honoured 
in the specialist press as a distinguished shipbuilder: it was 
stated that he had succeeded in expanding the shipyard into 
a competitive shipbuilding company that could maintain its 
leading market position even in the shipping crisis. “The gruff 
old chap behind the dike, who rejected any publicity concern-
ing his person, was that all Johann Jacob Sietas is?” queried 
the “Hamburger Abendblatt” on the other hand and had these 
and other questions answered by the Neuenfelde shipowner 
and Sietas customer Walter Bartels: Sietas was an obsessive 
worker, who had been held in high esteem by his employees 
and always had an open ear for the requirements of his cus-
tomers, but had also not shied away from confl icts. “He took 
over the shipyard under conditions that were not optimal. It’s 
fabulous what he made of it,” summed up Bartels. After the 
death of Johann Jacob Sietas, his son Hinrich Sietas took over 
the management of the shipyard. He had studied shipbuilding 
and – as his father in his time – trained and worked at other 
shipyards.

Während dieser Zeit war die Sietas Werft gut im Geschäft. Zahl-
reiche Neubauaufträge gingen ein. Die Werft baute Container-, 
Mehrzweck- und Spezialfrachter für Kunden im In- und Ausland 
und erledigte Umbauaufträge. Der Raum wurde knapp. Um alle 
Aufträge termingemäß erfüllen zu können, war es erforderlich, 
dass die Arbeiter unabhängig vom Wetter auf überdachten Arbeits-
plätzen arbeiten konnten. Dafür musste wieder gebaut werden. 
Ab 1983 entstanden auf dem Werftgelände in Cranz-Neuenfelde 
sechs neue Hallen. 1984, kurz vor dem 350-jährigen Werftjubi-
läum, war aus dem ehemals übersichtlichen Familienbetrieb eine 
voll ausgebaute, an die Anforderungen des modernen Schiffbaus 
angepasste Werft geworden, auf deren rund 16 Hektar großem Ge-
lände mittlerweile 1800 Beschäftigte arbeiteten.

350 Jahre Sietas Werft und Führungswechsel 
1985 Jahr befand sich die Werft seit 350 Jahren im Besitz der 
Familie Sietas. Ein Anlass zum Feiern, befand der Hamburger 
Senat und lud aus diesem Anlass zu einem Empfang ins Rat-
haus der Stadt. Wer nicht kommen wollte, war Johann Jacob 
Sietas. Er sehe keinen Grund für eine Feier, teilte er dem Senat 
mit. Diesem blieb nichts anderes übrig, als den Termin wieder 
abzusagen. Die Arbeit auf der Werft ging ihren gewohnten Gang 
weiter, an diesem und an allen folgenden Tagen – bis ein Jahr 
später, im Oktober 1986, Johann Jacob Sietas starb. In der Fach-
presse wurde er als profi lierter Schiffbauer gewürdigt: Ihm sei 
es gelungen, die Werft zu einem konkurrenzfähigen Schiffbau-
betrieb auszubauen, der seine führende Marktposition sogar 
in der Schifffahrtskrise noch behaupten könne. „Der knorrige 
Alte hinter dem Deich, der jedes Aufsehen um seine Person 
ablehnte, war das der ganze Johann Jacob Sietas?“, fragte da-
gegen das Hamburger Abendblatt, und ließ sich diese und an-
dere Fragen vom Neuenfelder Reeder und Sietas-Kunden Walter 
Bartels beantworten: Sietas sei ein besessener Arbeiter gewesen, 
dem von seinen Mitarbeitern Hochachtung entgegengebracht 
worden sei und der für die Wünsche seiner Kunden immer ein 
offenes Ohr gehabt, aber auch Auseinandersetzungen nicht ge-
scheut habe. „Er hat seinerzeit die Werft unter nicht optimalen 
Bedingungen übernommen. Was er daraus gemacht hat, ist sa-
genhaft“, resümierte Bartels. Nach dem Tod von Johann Jacob 
Sietas übernahm dessen Sohn Hinrich Sietas die Führung der 
Werft. Er hatte Schiffbau studiert und – wie seinerzeit sein Vater 
– auf fremden Werften gelernt und gearbeitet.
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T
hroughout its history the Sietas Shipyard has conti-
nuously grown. Both other shipyards and subsidiaries 
have been successfully integrated into the company 
profi le. Thus, a substantial portfolio was created, si-
gnifi cantly leading to the shipyard’s success. Today, the 

Neuenfelder Maschinenfabrik (NMF), which is located in the di-
rect neighbourhood of the Sietas Shipyard or the Norderwerft, 
which is based at Hamburg Harbour, still are important business 
d ivisions. 

Rancke Werft
In summer 1959, Johann Jacob Sietas had acquired the neighbou-
ring Holst Werft when this was experiencing payment diffi culties 
and integrated it into his company. On July 1st 1968, he acquired 
another nearby shipbuilding company, Rancke Werft, thus gaining 
an area of close on 8,000sq.m. for expanding his own yard. He 
used the two approx. 60m long slipways of the former Rancke 
Werft after purchasing it for repair and conversion orders. Not 
much changed for the about 100 shipyard workers. They were 
more or less also taken over and for the time being even continued 
to work under their former shipyard head Herbert Rancke, who 
functioned as manager of the shipyard that had once belonged to 
him until he fi nally left in November 1975 and Rancke-Werft was 
also formally absorbed by Sietas Werft. 
In addition to Rancke Werft, Johann Jacob Sietas bought up a fruit 
growing site at this time for using as a location for his own me-
chanical engineering factory. This project was to become reality 
with Neuenfelder Maschinenfabrik NMF. 

Neuenfelder Maschinenfabrik (NMF) 
Neuenfelder Maschinenfabrik was founded in 1970 as a subsidiary 
from the Sietas main yard. Johann Jacob Sietas had for a long time 
intended to establish such a company as an independent supple-
ment to his shipyard. He began with its realisation in the second 
half of the 1960s. So from 1967 to 1969 a production shop for the 
new company was set up on the specially purchased former fruit-
growing site already mentioned. The fi rst orders included mast 
folding devices and hydraulically driven derricks and a steering 
gear for the “Albert Frieseke”. Further steering gear units followed, 
not least for the ships built at the main yard next door and now 
almost all equipped with NMF steering gears. NFM also produced 
for Sietas Werft the twelve hydraulic bilge blocks required for the 
newbuilding dock 2. 
But NMF worked not only for its own requirements, if these 
could be called such, as it also quickly received orders from other 
companies. The customers included the large Hamburg shipyard 
Blohm & Voss, which ordered from NMF parts for its car carri-
ers (from water boards to anti-roll devices). NMF produced brake 
winches for chain-activated hatchcovers for Uljanik Shipyard in 

I
m Laufe ihrer Geschichte ist die Sietas Werft kontinuierlich 
gewachsen. So wurden sowohl andere Werften als auch neue 
Tochtergesellschaften erfolgreich in das Unternehmen inte-
griert. Auf diese Weise entstand ein umfangreiches Portfolio, 
das maßgeblich zum Erfolg der Werft beigetragen hat. Noch 

heute stellen die in unmittelbarer Werftnähe liegende Neuenfelder 
Maschinenfabrik (NMF) oder die im Hamburger Hafen gelegene 
Norderwerft wichtige Geschäftsbereiche der Sietas Werft dar. 

Die Rancke Werft
Bereits im Sommer 1959 hatte Johann Jacob Sietas die benach-
barte Holst Werft übernommen, als diese in Zahlungsschwierig-
keiten geraten war, und in seinen Betrieb eingegliedert. Am 1. Juli 
1968 übernahm er mit der Rancke Werft einen weiteren Schiffbau-
betrieb in seiner Nachbarschaft. Auf diese Weise hatte er knapp 
8000 m2 Fläche für den Ausbau seiner eigenen Werft hinzugewon-
nen. Die beiden rund 60 m langen Helgen der ehemaligen Rancke 
Werft nutzte er nach dem Kauf für Reparatur- und Umbauaufträge. 
Für die etwa 100 Werftarbeiter änderte sich nicht viel. Sie wurden 
sozusagen mit übernommen und arbeiteten vorerst sogar weiter 
unter ihrem ehemaligen Werftchef Herbert Rancke. Denn dieser 
fungierte als Geschäftsführer der Werft, die einmal ihm gehört hat-
te, bis er im November 1975 endgültig ausschied und die Rancke-
Werft nun auch formell in der Sietas Werft aufging. 
Neben der Rancke Werft hatte Johann Jacob Sietas seinerzeit noch 
ein Obstbaugrundstück aufgekauft mit dem Vorhaben, dort einmal 
eine eigene Maschinenbaufabrik anzusiedeln. Dieser Plan sollte 
mit der Neuenfelder Maschinenfabrik NMF Realität werden.

Die Neuenfelder Maschinenfabrik (NMF)
Die Neuenfelder Maschinenfabrik wurde 1970 als Tochterfi rma 
aus der Sietas-Stammwerft heraus gegründet. Den Plan, ein sol-
ches Unternehmen als – eigenständige – Ergänzung seiner Werft 
zu etablieren, hatte Johann Jacob Sietas schon länger gehegt. In 
der zweiten Hälfte der 60er Jahre begann er mit dessen Verwirk-
lichung. So wurde auf dem eigens angekauften, oben erwähnten 
ehemaligen Obstbaugrundstück von 1967 bis 1969 eine Werks-
halle für die neue Firma errichtet. Zu den ersten Aufträgen gehörte 
– neben Mastklapp-Vorrichtungen und hydraulisch angetriebenen 
Ladebäumen – auch eine Rudermaschine für die „Albert Frieseke“. 
Weitere Rudermaschinen folgten, nicht zuletzt für die Schiffe, die 
nebenan auf der Stammwerft gebaut und nun fast alle mit NMF-
Rudermaschinen ausgestattet wurden. Ebenfalls für die Sietas 
Werft, fertigte die NFM zwölf hydraulische, für das Neubaudock 2 
benötigte Kimmpallen. 
Aber nicht nur für den Eigenbedarf – wenn man es so nennen will 
– arbeitete die NMF. Schnell kamen auch Aufträge von anderen 
Firmen herein. Zu den Kunden gehörte unter anderem die Ham-
burger Großwerft Blohm & Voss, die bei der NMF Teile für ihre 

Expansion:

Sietas wächst in 
  Neuenfelde und im Hafen
Expansion:

Sietas is growing in Neuenfelde and port

54 Schiff & Hafen | Oktober 2010 | Nr. 10

375 JAHRE SIETAS WERFT | 375 YEARS OF SIETAS WERFT

SHF_010-10_21_61_20100921161812_430369.indd   54SHF_010-10_21_61_20100921161812_430369.indd   54 21.09.2010   16:22:4021.09.2010   16:22:40



Pula in Yugoslavia and slewing cranes for customers in the Nether-
lands. Its product range also included lifting devices for the wheel-
houses of seagoing canal ships and pontoon hatch lifting devices. 
In 1975 NMF already had a good reputation and was also known 
at the German Hydrographic Institute, which ordered from the 
company cranes for, for example, its research ships “Meteor” and 
“Poseidon”. 
The young company grew rapidly and required more space for 
handling its many orders. A new hall was set up and completed 
in 1984. An employee at that time later recalled: “I looked at the 
newbuilding taking shape somewhat more exactly during work-
ing hours. Mr Sietas observed me and said: ‘You’ve now got a large 
hall there.’ Mr Sietas spoke to me mainly in Low German. I re-
plied: ‘That’s a fi ne hall, but isn’t it a bit too small?’ He looked 
at me from top to bottom and said: ‘Do you think so?’” This was 
an assessment that was soon to be confi rmed: “Over a year later 
we had begun building whirley cranes. Mr Sietas did his rounds 
and said to me: ‘You were probably right with the hall being too 
small’”. Business was indeed brisk: in 1986 NMF developed a 
loading crane with luffi ng cylinder operation and three years later 
a heavy lift swivel crane with 150 t lifting capacity. Initial orders 
from Poland and from China were received. A representative of-
fi ce was also opened in Shanghai in 2001. The NMF engineers 
designed a heavy lift swivel crane with a carrying capacity of 350 t 
in 2003 and two years later a 700 t type (DK SL Heavy Lift) for 
Schiffahrtskontor Altes Land (SAL). The cranes of the latest series 
even have a lifting capacity of up to 1000 t. 
The product range of the plant in Neuenfelde today includes 
special cranes such as service cranes, bendable, extendable and 
mobile cranes and, of course, as in the initial years, steering gear. 
Since 2004, NMF has also run production plants in China for pro-
ducing mainly cranes for the Asian market, as well as European 
customers. 

Norderwerft 
In July 1972, Johann Jacob Sietas acquired another shipbuilding 
company, Norderwerft. Unlike Holst Werft and Rancke Werft, this 
was located not in the neighbourhood in Neuenfelde, but right in 
the middle of the Port of Hamburg at Reiherstieg. “Johann Sietas 
has made it: he is in the port,” it was reported in the daily press. It 
was stated: “J.J. Sietas has thus succeeded in what it had been aim-
ing at for many years: taking the step from the out-of-the-way Este 
into the Port of Hamburg. Sietas Werft was limited on the site be-
tween dike and Este in Neuenfelde, which proved disadvantageous 
particularly in winters with a lot of ice. The capable Johann Sietas 
with extensive orders on hand thus continually tried to obtain a 
location in the free port particularly for ship repairs. But Sietas 
plans not only to repair vessels but also to build new ships on the 
site of Norder-Werft.” 

Autotransporter (von Wasserschotten bis zu Schlingerdämpfungs-
anlagen) orderte. Für die Uljanik-Werft im jugoslawischen Pula 
stellte die NMF Bremswinden für kettengezogene Lukendeckel 
her, für Kunden in den Niederlanden Schwenkkräne. Auch Hub-
vorrichtungen für die Steuerhäuser seegängiger Kanalschiffe und 
Pontonluken-Hubvorrichtungen gehörten zum Sortiment. 1975 
war die NMF bereits eine gute Adresse – und auch beim Deut-
schen Hydrographischen Institut bekannt, das bei dem Unterneh-
men Kräne unter anderem für seine Forschungsschiffe „Meteor“ 
und „Poseidon“ bestellte. 
Die junge Firma wuchs rasch. Für die Bearbeitung der zahlreichen 
Aufträge war mehr Platz notwendig. Eine neue Halle wurde errich-
tet und 1984 fertig gestellt. Ein Mitarbeiter jener Jahre erinnert sich 
später: „Ich schaute mir den werdenden Neubau während der Ar-
beitszeit etwas genauer an. Herr Sietas beobachtete mich und sagte: 
‚Nu hest ower ne grode Hall kregen.’ (Ü: Da hast du nun aber eine 
große Halle bekommen) Herr Sietas sprach mit mir überwiegend 
plattdeutsch, ich antwortete: ‚Dat is jo ne scheune Hall, ower is se 
nich ´n beten to lütt?’(Ü: Das ist eine schöne Halle, aber ist sie nicht 
ein bisschen zu klein?) Er schaute mich von oben bis unten an und 
sagte: ‚Men´s dat?’(Meinst Du?)“ Eine Einschätzung, die sich bald 
bestätigen sollte: „Gut ein Jahr später hatten wir mit dem Volldreh-
kranbau begonnen. Herr Sietas machte seinen Rundgang und sagte 
zu mir: ‚Hest wohl doch recht hat mit de to lütte Hall.’(Ü: Da hast 
Du wohl doch recht gehabt mit der zu kleinen Halle). Denn das Ge-
schäft lief: 1986 entwickelte die NMF einen Ladekran mit Wippzy-
linderbetrieb, drei Jahre später einen Schwergutdrehkran mit 150 t 
Tragkraft. Erste Aufträge aus Polen und aus China gingen ein. Dort, 
in Shanghai, wurde im Jahr 2001 auch eine Vertretung eröffnet. Die 
Ingenieure der NMF konstruierten 2003 einen Schwergutdrehkran 
mit einer Nutzlast von 350 t, zwei Jahre später einen 700 t-Typ 
(DK SL Heavy Lift) für das Schiffahrtskontor Altes Land (SAL). Die 
Krän e der neuesten Baureihe haben sogar eine Tragkraft von bis zu 
1000 t. Daneben werden in dem Werk in Neuenfelde heute unter 
anderem Spezialkräne wie Service-Kräne, knickbare, ausfahrbare 
und verfahrbare Kräne gebaut – und, natürlich, wie schon in den 
Anfangsjahren, Rudermaschinen. Seit 2004 betreibt die NMF auch 
Produktionsstätten in China. Hier werden vor allem Kräne für den 
asiatischen, aber auch für den europäischen Markt hergestellt.

Die Norderwerft
Im Juli 1972 übernahm Johann Jacob Sietas mit der Norderwerft 
einen weiteren Schiffbaubetrieb. Dieser lag nicht – wie die Holst 
Werft und die Rancke Werft – in der Nachbarschaft in Neuenfelde, 
sondern mitten im Hamburger Hafen am Reiherstieg. „Johann 
Sietas hat es geschafft: er ist im Hafen“, war in der Tagespresse zu 
lesen, und weiter: „Damit hat die Werft J.J. Sietas das geschafft, 
was sie schon seit Jahren anstrebt: den Schritt von der abseits ge-
legenen Este hinein in den Hamburger Hafen. Die Sietas Werft 

Neue NMF-Werkhalle nach Fertigstellung 1984 New NMF-hall after completion in 1984
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war auf das Gelände zwischen 
Deich und Este in Neuenfelde 
begrenzt, was sich besonders in 
Wintern mit viel Eis auswirkte. 
Darum hat der tüchtige Johann 
Sietas, der einen umfangreichen 
Auftragsbestand in seinen Bü-
chern aufweist, immer wieder 
versucht, im Freihafen einen 
Platz besonders für Schiffsrepa-
raturen zu erhalten. Aber Sie-
tas will auf dem Gelände der 
Norder-Werft nicht nur Schiffe 
reparieren, sondern auch neue 
bauen.“ 
Zweifellos war es für Johann 
Jacob Sietas attraktiv, eine 
Werft mitten im Freihafen zur 
Verfügung zu haben. Er kaufte 
das 1906 gegründete Unter-
nehmen, das Hamburgs größ-
te private Schiffswerft gewesen 
war, von dem Unternehmer 
Ulrich Harms. Dieser hatte 
selbst erst ein gutes halbes Jahr 
zuvor, im Dezember 1971, die 
Anteile an der damals zah-
lungsunfähigen Norderwerft erworben. Sein Sanierungskonzept 
wurde jedoch bereits im Sommer 1972 aufgegeben. Johann Jacob 
Sietas ging die Sache anders an – ohne dass dies zu Lasten sei-
ner Stammwerft in Neuenfelde ging. Aus einem Protokoll einer 
Betriebsratssitzung, auf der Johann Jacob Sietas diesbezügliche 
Fragen beantwortete: „Herr Sietas erklärte uns, er sei nicht be-
reit, auch nur einen Pfennig aus der Sietas Werft herauszuziehen 
oder notwendige Investitionen zurückzustellen zugunsten der 
Norderwerft. Es sei eine Frage von Verhandlungen, evtl. mit dem 
Senat, um Kredite zu bekommen, die einen langsamen Neuauf-
bau der Norderwerft ermöglichen.“ In der Folgezeit optimierte 
Johann Jacob Sietas Strukturen und Arbeitsabläufe auf der Werft, 
und schon bald hatte die Norderwerft mit Reparaturaufträgen gut 
zu tun. Bis 1980 lieferte sie neben den laufenden Schiffsrepara-
turen auch rund 30 Neubauten im Unterauftrag der Sietas Werft 

It was undoubtedly attrac-
tive for Johann Jacob Sietas to 
have a shipyard in the middle 
of the free port. He purchased 
the company, which had been 
founded in 1906 and had been 
Hamburg’s largest privately 
owned shipyard, from the busi-
nessman Ulrich Harms, who 
had himself bought shares in 
the then insolvent Norderwerft 
only over half a year previously, 
in December 1971. However, 
his restructuring concept was 
already in abandoned in sum-
mer 1972. Johann Jacob Sietas 
tackled the matter differently 
– without burdening his main 
yard in Neuenfelde. To quote 
the minutes of a works coun-
cil meeting at which Johann 
Jacob Sietas answered relevant 
questions: “Mr Sietas explained 
to us that he was not prepared 
to take as much as penny from 
Sietas Werft or defer necessary 
investments in favour of Nor-

derwerft. It is a question of negotiations, possibly with the Senate 
in order to obtain loans making possible a slow restructuring of 
Norderwerft.” In the following period, Johann Jacob Sietas op-
timised structures and working processes at the yard, and soon 
Norderwerft had plenty of repair orders. Apart from handling 
ongoing ship repairs, it delivered about 30 newbuildings under 
subcontract from Sietas Werft up to 1980. After that, newbuilding 
operations were discontinued. 80 of the about 300 workers that 
Sietas had also taken on had to go, and only repairs, conversion 
and ship lengthenings were carried out at Reiherstieg – however, 
these were very successful and there were numerous projects, in-
cluding 114 just in 1980. “Norderwerft has enough to do with ship 
repairs,” noted “Hamburger Morgenpost” in 1981 in its article on 
the yard’s 75th anniversary. The shipyard facilities at Reiherstieg 
were constantly expanded and modernised in subsequent years. 

NMF-Werksgelände NMF factory premises
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ab. Danach wurde der Neubaubetrieb eingestellt. 80 der rund 
300 Arbeiter, die Sietas mit übernommen hatte, mussten gehen, 
und am Reiherstieg wurden nur noch Reparaturen, Umbauten 
und Schiffsverlängerungen durchgeführt – diese allerdings sehr 
erfolg- und zahlreich: 114 allein im Jahr 1980. „Die Norderwerft 
hat mit Schiffsreparatur genug zu tun“, schrieb die Hamburger 
Morgenpost 1981 in ihrem Artikel zum 75-jährigen Bestehen der 
Werft. 
In den Folgejahren wurden die Werftanlagen am Reiherstieg ste-
tig ausgebaut und modernisiert. 1996 dann entstand doch wieder 
ein neues Schiff auf der Norderwerft, das Containerschiff „Osna-
brück“ mit zwei Bordkränen und einer Containerstellfl äche von 
910 TEU. Einige Sektionen wurden bei einer polnischen Werft im 
Unterauftrag gefertigt. Entsprechend der guten Auftragslage wuchs 
die Norderwerft weiter. Zwei Hallen und zwei Kaikräne der Nach-
barfi rma Barthel & Lüders wurden gekauft, 5300 m2 zusätzliche 
Fläche gepachtet und der Kai um 100 m verlängert. 
Die Norderwerft kann seit der Übernahme durch J.J. Sietas über 
mangelnde Aufträge nicht klagen. Sie arbeitet seitdem nicht nur 
für externe Auftraggeber, sondern auch im Unterauftrag der Sietas 
Werft und der Sietas-Tochter Neuenfelder Maschinenfabrik. Damit 
ist sie ein wichtiger Bestandteil im Gefüge der Sietas Gruppe und 
trägt auch eine große Bedeutung für das neue Werftkonzept.

Freshcon-Sietas C A Container GmbH
1989 wurde aus der Sietas Werft heraus eine weitere Tochterge-
sellschaft gegründet. Ihr Name „Freshcon-Sietas C A Container 
GmbH“ war Programm: Sie bot für den Transport frischer, also 
leicht verderblicher Ware geeignete Container an. Diese funktio-
nierten folgendermaßen: In den Freshcon-Containern wurde der 
Sauerstoff-Anteil an der Luft im Innern verringert, der Stickstoff-
gehalt dagegen erhöht. Der dafür nötige Stickstoff musste, anders 
als bei herkömmlichen Systemen, dafür nicht extra von außen zu-
geführt (und während des Einsatzes nachgefüllt) werden, sondern 
wurde aus der Umgebungsluft gewonnen; zu diesem Zweck besa-
ßen die Container eine elektrische Stromquelle. Die Ware konnte 
in den so genannten Freshboxen länger transportiert und auch 
gelagert werden, das Kühlsystem musste während des Transports 
nicht nachjustiert werden. Dies ersparte Kosten und Arbeitszeit. 
„Die ersten praktischen Versuche sind auf folgenden Routen mit 
unserer Freshbox erfolgreich durchgeführt worden: Elfenbein-
küste-Rotterdam/Ananas; Kapstadt-London/Ananas; Teneriffa-

In 1996, Norderwerft again built a new vessel, the containership 
“Osnabrück” with two shipboard cranes and a container capacity 
of 910 TEU. Some sections were produced under subcontract at a 
Polish shipyard. 
Norderwerft continued to grow in line with its good order situ-
ation. Two halls and two quay cranes were purchased from the 
neighbouring company Barthel & Lüders, 5,300sq.m. of addition-
al area was leased and the quay was lengthened by 100m. 
Norderwerft has not lacked suffi cient orders since its acquisition 
by J.J. Sietas. It has been working for external customers as well as 
operating as a subcontractor for Sietas Werft and the Sietas subsid-
iary Neuenfelder Maschinenfabrik. It is thus a crucial component 
within Sietas Group and also very important for the new shipyard 
concept. 

Freshcon-Sietas C A Container GmbH 
Sietas Werft founded another subsidiary in 1989. Its name “Fresh-
con-Sietas C A Container GmbH” already indicated its objective, 
namely offering containers for transporting fresh, that is to say 
highly perishable, merchandise. In the Freshcon containers, the 
oxygen share of the air in the interior was reduced but the nitrogen 
content increased. In contrast to traditional systems, the nitrogen 
necessary for this had to be obtained from the ambient air, not 
supplied from outside (and refi lled during deployment), and the 
containers thus had to have a source of electricity for this purpose. 
The merchandise in the so-called “fresh boxes” could be trans-
ported and also stored for longer periods. The refrigerating system 
did not have to be readjusted during transport, which saved costs 
and working hours. “The fi rst practical trials with our Freshbox 
were successfully carried out on the following routes: Ivory Coast 
-Rotterdam/pineapples; Cape Town-London/pineapples; Teneriffa 
-London/tomatoes. The quality and appearance of the fruit were 
impressive,” reported the Sietas company newspaper in its issue 
of May 1989. 
The Freshcon containers were produced on the basis of usual 40´ 
containers, into which a refrigerating plant and the necessary tech-
nical facilities were installed. This was performed initially in the 
fi tter’s shop of the main Sietas yard in Neuenfelde until Freshcon 
moved to the specially acquired site of the former Deutsche Werft 
in Finkenwerder. 
A total of 30 Freshcon containers were built. The concept im-
pressed for example the Chilean state shipping company, which 
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London/Tomaten. Qualität und Aussehen der Früchte waren 
beeindruckend“, berichtete die Sietas-Betriebszeitung in ihrer Aus-
gabe vom Mai 1989. 
Hergestellt wurden die Freshcon-Container auf der Basis üblicher 
40´-Container, in die neben einer Kühlanlage die notwendigen 
technischen Vorrichtungen eingebaut wurden. Das geschah zu-
nächst in der Schlosserei der Sietas-Stammwerft in Neuenfelde, 
bis Freshcon auf das eigens angekaufte Gelände der ehemaligen 
Deutschen Werft in Finkenwerder umzog. Insgesamt 30 Freshcon-
Container wurden gebaut. Das Konzept überzeugte zum Beispiel 
die chilenische Staatsreederei, die allein 25 der Freshcon-Contai-
ner einsetzte. Allerdings leaste sie die Container nur und kaufte 
sie nicht. Auch andere Käufer fanden sich nicht, was an den ho-
hen Herstellungskosten gelegen haben dürfte. Die Leasingverträge 
liefen aus, und alle 30 Freshcon-Container wurden verkauft. Die 
Sietas Werft löste „Freshcon“ 1995 wieder auf.

Kernkompetenz Containerfrachter: Die Sietas Werft bis 2009
Wenn auch den „Freshboxen“ kein dauerhafter ökonomischer 
Erfolg beschieden war – in ihrer Kernkompetenz, dem Schiffbau, 
war die Sietas Werft – nicht zuletzt auch dank ihrer Tochtergesell-
schaften Neuenfelder Maschinenfabrik und Norderwerft – gut im 
Geschäft. Nach wie vor liefen zahlreiche Aufträge für Container-
schiffe ein. Für die Reederei Kahler & Söhne in Moorrege beispiels-
weise wurde ein neuer, schneller Feederschiffstyp mit der Nummer 
122 entwickelt, der von der der Werft gut bekannten Reederei Bell 
gechartert wurde; für sie hatte die Sietas Werft einst das erste deut-
sche Containerschiff gebaut. Der im Oktober 1987 abgelieferten 
„Amazone“ sollten noch vier weitere Schiffe dieses Typs folgen. 
Sie waren 94,5 m lang, knapp 16 m breit, mit 999 BRT vermes-
sen und verfügten über 262 Containerstellplätze. Aber auch im 
Spezial schiffbau war die Werft gut aufgestellt. Anfang 1988 lieferte 
sie mit der „Ariana“ ein RoRo-Schiff speziell für den Transport der 
Trägerrakete „Ariane“ zwischen Europa und dem Weltraumbahn-
hof Kourou in Französisch-Guyana ab. Konstruktiv war das Schiff 
genau auf die Beförderung der großen Raketenteile und des Zu-
behörs, das in Containern verladen wurde, zugeschnitten. Für die 
Elbfähre zwischen Glückstadt und Wischhafen lieferte die Sietas 
Werft ebenfalls ein neues Schiff ab. Außerdem wurden in Neuen-
felde zum ersten Mal seit langer Zeit wieder Fischereifahrzeuge 
gebaut. Einst war die Werft für ihre Fischkutter bekannt gewesen. 
Nun baute sie – neben einem Kutter für zwei Finkenwerder Fischer 
– gleich zwei komplette Fischfangfl otten: Sechs Hecktrawler des 
Typs 140 für Marokko und neun größere Mehrzwecktrawler, Typ 
142, für den Iran. Diese Schiffe können für die pelagische Fische-
rei im offenen Meer Schleppnetze hinter sich herziehen. Außer-
dem verfügen sie, ähnlich den traditionellen norddeutschen Kut-
tern, über Netze an ausschwenkbaren Seitenbäumen, mit denen 

alone deployed as many as 25 of these boxes. However, it only 
leased them and did not purchase the equipment. Other buyers 
could also not be found, most probably due to the high produc-
tion costs. The leasing contracts expired, and all 30 Freshcon con-
tainers were sold. Sietas Werft wound up Freshcon in 1995. 

Core competence containership: Sietas Werft up to 2009 
Although the “fresh boxes” did not enjoy any lasting success in 
the market, Sietas Werft, not least also thanks to its subsidiaries 
Neuenfelder Maschinenfabrik and Norderwerft, did good busi-
ness in its core competence, shipbuilding. It continued to receive 
many orders for containerships. It developed, for example, a new, 
fast feeder type of vessel with the number 122 for the shipping 
company Kahler & Söhne in Moorrege. This was chartered by the 
shipping company Bell, which Sietas Werft knew well – it had 
once built the fi rst German containership for it. The “Amazone” 
was delivered in October 1987 and was followed by four more 
ships of this type. These 999 gt vessels had a length of 94.5m 
and a beam of close on 16m and could carry 262 containers. But 
the shipyard was also well positioned in special-purpose ship-
building. At the beginning of 1988, it delivered the RoRo ship 
“Ariana”, specially designed for transporting the space launch-
er “Ariane” between Europe and the Kourou Space Centre in 
French Guyana. The vessel was precisely tailored to carrying large 
rocket components and the accessories, which were loaded in 
containers. Sietas Werft also delivered a new ship for the Elbe 
ferry between Glückstadt and Wischhafen and again built fi shing 
vessels in Neuenfelde for the fi rst time after a long break. The 
yard had once been known for its fi shing cutters. It now built a 
cutter for two Finkenwerder fi shermen and two complete fi shing 
fl eets: six stern trawlers of type 140 for Morocco and nine large 
multipurpose trawlers of type 142 for Iran. These ships can tow 
nets behind them for pelagic fi sheries in the open sea. Like the 
traditional North German cutters, they are also equipped with 
nets on swing-out side booms for catching prawns and shrimps. 
The fi rst three units of this type were produced in Neuenfelde 
and the other six on the spot in Iran under the supervision of 
the Sietas shipbuilders. From 1991 the yard built four chemical 
tankers, continuations of a type already developed in 1986, for 
the shipping line Essberger. 
Sietas Werft also constantly promoted R&D. It developed with Ess-
berger and Interschalt an innovative one-man bridge control con-
sole – 19 years after the introduction of the “optimal bridge” – for 
installation in the four new chemicals tankers. The shipyard along 
with Germanischer Lloyd and Interschalt also participated in the 
development of a new switch concept to make ship networks safer 
against outages. This envisaged distributing the energy differently 
than hitherto usual, the consumers being no longer attached to a 
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Krabben und Shrimps gefi scht 
werden konnten. Die ersten 
drei Schiffe dieses Typs wur-
den in Neuenfelde gefertigt, die 
übrigen sechs vor Ort im Iran 
unter Aufsicht der Sietas-Schiff-
bauer. Für die Reederei Essber-
ger baute die Werft ab 1991 
vier Chemikalien-Tankschiffe, 
die Fortführungen eines bereits 
1986 entwickelten Typs waren. 
Aber auch der Bereich For-
schung & Entwicklung wur-
de von der Sietas Werft stetig 
weiter vorangetrieben: Mit der 
Reederei Essberger und der 
Firma Interschalt entwickelte 
die Sietas Werft ein neuartiges 
Ein-Mann-Brückenfahrpult – 
19 Jahre nach der Einführung 
der „Optimalen Brücke“ –, das 
in die vier neuen Chemikalien-
tanker eingebaut wurde. Um 
die Bordnetze von Schiffen sicherer vor Ausfällen zu machen, be-
teiligte sich die Werft zudem zusammen mit dem Germanischen 
Lloyd und Interschalt an der Entwicklung eines neuen Schaltkon-
zepts. Hierbei wurde die Energie anders verteilt als bisher üblich: 
Die Verbraucher hingen nicht mehr an einer Hauptsammelschie-
ne, sondern wurden über zwei Schiffssicherheitsverteilungen ge-
speist. 
Vorangetrieben wurde auch der Ausbau der Werft: Hinrich Sietas 
erwarb 1990 einen neuen Portalkran für seine Werft, der ursprüng-
lich bei HDW in Kiel gestanden hatte. Um ihn aufzustellen, musste 
eigens eine 40 m lange Betonmole in die Este hineingebaut wer-
den. Zwei Jahre später wurde der Ausrüstungskai begradigt. Nach 
Beendigung der Bauarbeiten war er rund 220 m lang. Bis zu zwei 
Schiffsneubauten hintereinander hatten hier nun Platz. 
Dadurch wurde allerdings ein anderes Problem nicht gelöst: Die 
enge Durchfahrtöffnung des Este-Sperrwerks. Schon bei der ersten 
Probefahrt der großen Ostseefähre „Aurella“ im Jahr 1973 war die 
Passage zentimetergenaue Maßarbeit gewe-
sen. Als die Sietas Werft in den Jahren 1992 
und 1993 zwei wegen ihrer Geschwindig-
keit von 20 kn „Este-Jets“ genannte Con-
tainerschiffe für die Reederei Wulff aus 
Kollmar baute, stellte sich das Problem 
erneut. Diesmal konnte es allerdings nicht 
durch vorsichtiges Manövrieren gelöst wer-
den, denn die Containerschiffe „Hermann“ 
und „Ilse“ waren mit ihren 24,50 m für das 
Sperrwerk 2,50 m zu breit. Doch wie schon 
so oft in der langen Geschichte fanden die 
Ingenieure der Werft eine pragmatische 
Lösung: Sie ließen die Schiffe zunächst 
ohne Außenhautschalen bauen, so dass sie 
gerade durch das Sperrwerk passten. Die 
Außenhautschalen wurden später bei der 
Norderwerft im Dock montiert. 
Auf die Dauer konnte diese Lösung aber 
nicht befriedigen. Schon 1993 hatte Hin-
rich Sietas vom Hamburger Senat eine Ver-
breiterung des Sperrwerks gefordert. Drei 
Jahre später mündeten die Verhandlungen 
in konkrete Maßnahmen: Der Bau des 
neuen Este-Sperrwerks begann. 90 Milli-
onen DM waren als Baukosten angesetzt, 

main busbar, but being supplied via two ship safety distribution 
panels.
The shipyard also pressed ahead with its expansion. Hinrich Sietas 
purchased a new portal crane that had originally been at HDW in 
Kiel for his shipyard in 1990. A 40m long concrete mole had to be 
specially built into the Este in order to install this. The fi tting-out 
quay was straightened two years later. After completion of the con-
struction work, it was approx. 220m long and could accommodate 
up to two ship newbuildings behind one another. 
However, another problem was not thereby solved. This was the 
narrow passage opening of the Este barrier. Negotiating this had 
already been precision work during the fi rst trials of the large Baltic 
ferry “Aurella” in 1973. The problem recurred when Sietas Werft 
built two containerships, called “Este-Jets” on account of their 
speed of 20 kts, for the shipping company Wulff from Kollmar 
in 1992 and 1993. This time, however, it could not be solved by 
careful manoeuvring, as the containerships “Hermann” and “Ilse” 

Die Tochtergesellschaft Norderwerft The subsidiary Norderwerft
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an denen sich Hinrich Sietas mit 45 Millionen DM beteiligte. Das 
neue Sperrwerk hat eine Durchfahrtsbreite von 40 m und wurde 
am 22. April 1999 eingeweiht, als der Sietas-Neubau „Elisabeth 
Russ“, eine StoRo-Fähre für die Reederei Russ, als erstes Schiff 
hindurch fuhr. Die „Elisabeth Russ“ war eines von sieben StoRo-
Spezialschiffen, die für den Transport von Papier über die Ostsee 
konzipiert waren. Die Bezeichnung StoRo bedeutet, dass die Pa-
pierrollen (und anderes) über die Rampe ins Schiff gefahren und 
dort von Gabelstaplern verstaut („stored“) werden konnten. 
Gleichzeitig wurden auf der Werft selbst zwei Docks zu schwim-
menden Montagehallen ausgebaut. Sie wurden in ihrer Eigen-
schaft als Docks nicht mehr benötigt, da nun die Norderwerft 
Dockkapazitäten genug bot. 
Aber nicht nur wegen des – zweifellos wichtigen – Ausbaus der Werft 
und des Este-Sperrwerks waren die späten 90er Jahre für die Werft 
eine bedeutende Zeit: 1996 wurde das Open Top-Containerschiff 
des Typs 160 entwickelt, das zu einem Erfolgsmodell der Werft wer-
den sollte. Es bot Platz für 700 Container (sowie 100 Anschlüsse für 
Kühlcontainer) und verfügte neben den drei geschlossenen über 
einen offenen Laderaum. Dieser wurde nicht durch Lukendeckel 
verschlossen und konnte 47 % der Container aufnehmen; 38 % 
wurden an Deck beziehungsweise auf den Luken gestaut, nur 15 % 
unter Deck. Dadurch waren die Container leichter zugänglich. Das 
Be- und Entladen im Hafen wurde einfacher und kostete weniger 
Zeit. Auch wenn ein oder mehrere Container entnommen wurden, 
musste dafür nicht die gesamte Ladung zeit-, arbeits- und damit 
kostenintensiv umgestaut werden. 
Zum bei weitem erfolgreichsten Containerfrachter der Sietas Werft 
wurde der Typ 168 aus dem Jahr 2001. Die Open Top-Container-
schiffe dieser Bauart sind 134,44 m lang, 22,50 m breit, haben 
einen Tiefgang von 8,71 m und eine Containerstellfl äche von 

were with their 24.50m beam simply too wide for the barrier of 
2.50m. But, as so often in the long history of the yard, the engi-
neers found a pragmatic solution, having the ships initially built 
without outer hull plating so that they could just pass the barrier. 
The hull plating were later installed in dock at Norderwerft. 
However, this solution was not satisfactory in the long term. In 
1993, Hinrich Sietas had already requested the Hamburg Senate to 
have the barrier widened. Three years later, the negotiations led to 
the actual construction of the new Este barrier. Construction costs 
were put at DM90m, with Hinrich Sietas contributing DM45m. 
The new barrier with a passage width of 40m was inaugurated on 
April 22nd 1999, when the Sietas newbuilding “Elisabeth Russ”, 
a StoRo ferry for Reederei Russ, was the fi rst ship to pass through. 
The “Elisabeth Russ” was one of seven StoRo special-purpose ves-
sels designed for transporting paper over the Baltic. The designa-
tion StoRo means that the paper rolls (and other items) are taken 
via a ramp into the ship for stowing with forklifts. 
At the same time, two docks were expanded into fl oating assembly 
halls at the yard itself. They were no longer required in their capac-
ity as docks, as Norderwerft now had suffi cient dock capacities. 
The late 1990s were an important time for the yard not only because 
of the – undoubtedly important – expansion of the shipyard and 
the Este barrier. The open top containership of type 160, which was 
to become a successful Sietas model, was developed in 1996. This 
could carry 700 containers (as well as having 100 reefer plugs) and 
had an open hold in addition to three closed holds. This was not 
closed via hatchcovers and could take 47% of the containers, while 
38% were stowed on deck or on the hatches and only 15% below 
deck. The containers were thus easier to access. Loading/unload-
ing operations in port were simpler and could be performed faster. 
Even if one or several containers were removed, the entire cargo 
did not have to be restowed, which was a time-consuming, labour-
intensive and thus very costly process. The type 168 from 2001 be-
came by far the most successful containership of Sietas Werft. The 
open top containerships of this type have a length of 134.44m, 
beam of 22.50m and draught of 8.71m and a container capacity 
of 868 TEU. The 11,360 tdw vessels have a speed of 18.5 kts. The 
ships are classifi ed with ice class 3. As many as 52 containerships 
of type 168 were built. This was the largest containership series de-
livered by a German yard. It was highly successful and thus also 
varied for example in type 168 V, the specifi cations of which apart 
from length (149.14m), capacity (13,740 tdw) and container slots 
(1,008 TEU) matched those of the original type 168. 
Sietas also built special-purpose vessels such as heavy cargo ships, 
refrigerated containerships and hopper dredgers. It also developed 
another open top containership with the type designation 171 
for delivery to the Canadian company Oceanex in 2005. This had 
a length of 150m and a beam of close on 26m and could carry 
1,200 TEU, as well as 48 ft and 53 ft containers and refrigerated 
containers. Sietas Werft delivered the fi rst of two sister container-
ships (type 174a) for the Finnish shipping company Langh Ship 
in 2007. The “Linda” had a capacity of 907 TEU and could also 
transport bulk cargo and general cargo. She was classifi ed with the 
highest ice class and could thus also operate in polar waters. The 
shipowner Hans Langh thereby proved to be a loyal customer. Al-
ready ten years previously, on the delivery of six containerships he 
had praised the shipyard for the quality of its vessels: “The cheapest 
solution is certainly not always the more cost-effi cient. We have had 
very good experience working with Sietas. The ships it builds are 
delivered on schedule and always with the same high quality. Our 
reputation is based on the fact that we can carry out our transport 
services in the right way at the right point of time. We try in every 
only conceivable way to avoid disruptions to our transport services 
and damage to cargo. Reliably operating and well maintained ships 
are an important part of this work.” The “Heinrich Ehlers” was built 
specially for the passage through the Kiel Canal and in the Baltic. 

1996 wurde das neue 
Este-Sperrwerk für rund 
90 Mio. DM gebaut

The new Este barrier was built 
for DM90m in 1996 
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868 TEU. Ihre Tragfähigkeit beträgt 11 360 tdw, ihre Geschwindig-
keit 18,5 kn. Die Schiffe sind mit Eisklasse 3 klassifi ziert. Der Typ 
168 wurde 52 Mal gebaut – die größte Containerschiffsserie, die 
von einer deutschen Werft abgeliefert wurde. Wegen seines groß-
en Erfolgs wurde er auch variiert wie zum Beispiel im Typ 168 V, 
dessen Daten bis auf seine Länge (149,14 m), seine Tragfähigkeit 
(13740 tdw) und seine Containerstellplätze (1008 TEU) mit de-
nen des ursprünglichen Typs 168 übereinstimmen.
Daneben entstanden Spezialschiffe wie Schwergutfrachter, Kühl-
containerfrachter und Hopperbagger. Auch ein weiteres Open 
Top-Containerschiff mit der Typbezeichnung 171 a wurde entwi-
ckelt und 2005 an die kanadische Gesellschaft Oceanex abgelie-
fert. Es war 150 m lang und knapp 26 m breit, hatte Stellplätze für 
1200 TEU, konnte aber auch 48 ft und 53 ft-Container sowie Kühl-
container transportieren. Für die fi nnische Reederei Langh Ship 
lieferte die Sietas Werft 2007 den ersten von 
zwei Schwester-Containerfrachtern (Typ 
174a) ab. Die „Linda“ hatte eine Stellplatz-
kapazität von 907 TEU, konnte aber auch 
Massengut und Stückgut transportieren. Sie 
war mit der höchsten Eisklasse klassifi ziert 
und konnte somit auch in polaren Gewäs-
sern fahren. Der Reeder Hans Langh zeigte 
sich damit als treuer Kunde. Bereits zehn 
Jahre zuvor hatte er die Werft anlässlich der 
Ablieferung von sechs Containerfrachtern 
für die Qualität ihrer Schiffe gelobt: „Die 
billigste ist keinesfalls immer die ökono-
mischste Lösung. Wir haben sehr gute Er-
fahrungen mit der Schiffswerft Sietas. Die 
dort in Auftrag gegebenen Schiffe werden 
termingerecht und stets mit dem gleichen 
hohen Qualitätsstandard ausgeliefert. Un-
ser Ruf beruht darauf, daß wir unsere Trans-
porte in der richtigen Weise zum richtigen 
Zeitpunkt ausführen können. Wir versuchen 
auf jede nur denkbare Weise, Störungen 
unseres Verkehrs und Frachtschäden zu 
vermeiden. Betriebssichere und gut gewar-
tete Schiffe sind ein wichtiger Bestandteil 
dieser Arbeit.“ Speziell für die Fahrt durch 
den Nord-Ostsee-Kanal und auf der Ostsee 
wurde die „Heinrich Ehlers“ gebaut, die die 
Sietas Werft als erstes Schiff der Baureihe 
des Typs 178 im August 2008 ablieferte. 
Auftraggeber war die Reederei Heinz Ehlers 
in Otterndorf bei Cuxhaven. Die „Heinrich 
Ehlers“ ist 167 m lang, knapp 27 m breit 
und verfügt über eine Stellplatzkapazität 
von 1404 TEU, 300 davon mit Kühlcon-
tainer-Anschlüssen. Der neue Schiffstyp 
sei bei mehreren Reedereien auf Interesse 
gestoßen, berichtete die Fachpresse im De-
zember 2008. Noch vor der Infahrtsetzung 
des ersten Schiffes der neuen Baureihe hät-
ten deutsche und niederländische Reeder 
bereits ein Dutzend Einheiten (zehn davon 
für deutsche Rechnung) geordert. 
Diese Aufträge konnten aber nicht verhin-
dern, dass die Werft – wie viele weitere 
Schiffbaubetriebe nicht nur in Deutschland 
– durch die wenig später mit voller Wucht 
einsetzende Wirtschafts- und Finanzkrise 
geschwächt wurde. Besonders hart wurde 
mit dem Containerschiff-Neubau eines der 
Kerngeschäfte der Werft getroffen.

Sietas Werft delivered this as the fi rst vessel of the series of the type 
178 in August 2008. The customer was the shipping line Heinz 
Ehlers in Otterndorf near Cuxhaven. The “Heinrich Ehlers” has a 
length of 167m, a beam of close on 27m and a container capacity 
of 1,404 TEU, including 300 boxes with refrigerated container con-
nections. The trade press reported in December 2008 that the new 
type of vessel had attracted the interest of several shipping lines. It 
was stated that even before the putting into operation of the fi rst 
vessel of the new series German and Dutch shipowners had already 
ordered a dozen units (ten of which for German account). 
But these orders could not shield the shipyard – in common with 
many other shipbuilding companies, not only in Germany – from 
the impact of the economic and fi nancial crisis that hit with full 
force a little later. Containership newbuilding as the shipyard’s 
core business was particularly badly affected. 
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T
he hitherto very successful concentration of Sietas on 
containerships proved to be problem with the advent of 
the economic and fi nancial crisis causing a sudden halt in 
demand particularly for this segment. While it still achie-
ved profi ts between 2004 and 2006, it suffered a loss of 

approx. Euro 9 mio. in 2007. In summer 2008 the yard still had 
orders worth over Euro 1 billion, but up to spring 2009 this level 
dwindled away to only Euro 375 mio., corresponding to not more 
than a year’s production. Containerships were almost impossible to 

sell at a time of declining world 
trade, cutbacks in transport ser-
vices and falling freight rates. 
Many vessels were laid up due 
to lack of employment, and in 
this situation no shipping line 
ordered new containerships, of 
which there were in any case al-
ready too many on the market.
The shipyard owner Hinrich 
Sietas initiated a change of 
course to preserve the shipyard 
and make it future-oriented 
again. On March 1st 2009, his 
65th birthday, he handed over 
the management of the yard 
to Rüdiger Fuchs, previously 
top manager at Airbus. Rüdiger 
Wolf, already previously active 
for Sietas Werft as management 

consultant, was appointed new CFO. Hinrich Sietas withdrew from 
day-to-day business and became chairman of the consultative com-
mittee. Hinrich Sietas had taken over the yard after his father’s death 
in 1986 and since then successfully led it through diffi cult times. 
Under his management, the shipyard developed its container type 
of vessel 168, which it sold a total of 52 times. No German yard 
has delivered a similarly large series of vessel to date. A witness of 
Sietas´ work for the yard visible far over the entire Altes Land is the 
large Jucho portal crane, which he purchased in 1990 from HDW 
in Kiel and had installed at his yard.

Fresh start
The new management ordered a radical reorientation of the yard, 
both as regards range of vessel types and production technology. 
Even if container shipbuilding had made Sietas great and had been 
the hallmark of the yard for 43 years, a new era had now begun, 
according to Fuchs. “We must get away from the dominance of the 
containership,” he stated in a newspaper interview in April 2009. 
He said he did not expect to receive orders for such vessels in the 

V
or dem Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkris e 
mit dem schlagartig einsetzenden Nachfragestopp 
insbesondere nach Containerschiffen erwies sich die 
bislang sehr erfolgreiche Konzentration der Werft auf 
dieses Segment als Problem. Während in den Jahren 

2004 bis 2006 noch Überschüsse erwirtschaftet wurden, schrieb 
man 2007 mit einem Verlust von rund neun Millionen Euro rote 
Zahlen. Im Sommer 2008 verfügte die Werft noch über Aufträge 
mit einem Volumen von immerhin über einer Milliarde Euro. 
Dieser Bestand schmolz aller-
dings bis zum Frühjahr 2009 
auf nur noch 375 Millionen 
Euro zusammen, was gerade 
einmal einer Jahresproduktion 
entsprach. In Zeiten zurückge-
henden Welthandels, sinken-
der Transporte und fallender 
Frachtraten waren Container-
schiffe nahezu unverkäufl ich. 
Zahlreiche Schiffe lagen man-
gels Beschäftigung auf; kein 
Reeder orderte in dieser Situati-
on neue Containerschiffe, von 
denen ohnehin bereits zu viele 
auf dem Markt waren.
Um die Werft zu erhalten und 
wieder zukunftsfähig zu ma-
chen, leitete Werftinhaber Hin-
rich Sietas einen Kurswechsel 
ein: Am 1. März 2009, seinem 65. Geburtstag, übergab er die Füh-
rung der Werft an Rüdiger Fuchs, vormals Top-Manager bei Airbus. 
Neuer Kaufmännischer Geschäftsführer wurde Rüdiger Wolf, der 
für die Sietas Werft zuvor bereits als Unternehmensberater tätig 
war. Hinrich Sietas zog sich aus dem Tagesgeschäft zurück und 
wurde Vorsitzender des Beirates. Hinrich Sietas hatte die Werft 
nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1986 übernommen und seit-
dem erfolgreich auch durch schwierige Zeiten geführt. Unter seiner 
Führung hat die Werft ihren Containerschiffstyp 168 entwickelt, 
der insgesamt 52-mal verkauft wurde. Keine deutsche Werft hat 
bisher eine ähnlich große Serie eines Schiffstyps abgeliefert. Ein 
über das ganze Alte Land weithin sichtbares Zeugnis von Sietas´ 
Arbeit für die Werft ist der große Jucho-Portalkran, den er 1990 
von HDW in Kiel kaufte und auf seiner Werft aufstellen ließ.

Neubeginn
Die neue Geschäftsführung verordnete der Werft eine radikale Neu-
ausrichtung, sowohl in Bezug auf das Portfolio an Schiffstypen als 
auch die Produktionstechnologie. Auch wenn der Containerschiff-

Restructuring and new concept: 

From containership to 
special-purpose vessel

Umstrukturierung und neues Konzept: 

Vom Container zum Spezialschiff 

2009 übergibt Hinrich Sietas 
(m.) die Leitung des Unterneh-
mens an Rüdiger Wolf (li.) und 
Rüdiger Fuchs

In 2009 Hinrichs Sietas (m.) 
handed over the management 
of Sietas Werft to Rüdiger Wolf 
(l.) and Rüdiger Fuchs
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bau Sietas groß gemacht habe und 43 Jahre lang das Markenzeichen 
der Werft gewesen sei, sei nun ein neues Zeitalter angebrochen, so 
Fuchs. „Wir müssen weg von der Dominanz der Containerfrachter“, 
sagte er im April 2009 in einem Zeitungsinterview; er rechne nicht 
damit, dass in absehbarer Zeit noch entsprechende Aufträge eingin-
gen. Statt Containerschiffe sollen in Neuenfelde künftig ausschließ-
lich Spezialschiffe gebaut werden. Auch hier kann die Sietas Werft 
trotz der Konzentration auf Containerschiffe an umfangreiche Er-
fahrungen aus der Vergangenheit anknüpfen: Neben den Contai-
nerschiffen hat die Werft kontinuierlich auch andere anspruchvolle 
Schiffstypen wie LoRo-Schiffe, Produktentanker, Schwergutschiffe 
und Fähren mit Erfolg entworfen und gebaut. Speziell mit Schwer-
gut- und Offshore-Schiffen, Bohrinselversorgern, Bulkern mit Selbst-
entladevorrichtungen, Fähren und RoRo-Schiffen will Fuchs für die 
Werft neue Märkte erschließen. So soll die Entwicklung neuer, inno-
vativer Schiffe vorangetrieben werden.
Als zweite wesentliche Säule der notwen-
digen Umstrukturierung defi nierte die neue 
Geschäftsleitung das Konzept der industri-
ellen Fertigung. „Sietas steht bereits heute 
für gute Ideen und anspruchsvolle Entwür-
fe. Das werden wir stärken und um hoch-
moderne, industrielle Konzepte erweitern. 
Wir wollen künftig auch für exzellente Ab-
lauforganisation und -steuerung stehen.“ 
Dafür, so sieht es das neue Konzept vor, 
war eine tiefgreifende Umstrukturierung 
der Arbeitsabläufe notwendig. Im Wesent-
lichen bedeutete das: Die Werft musste wirt-
schaftlicher arbeiten. Kernstück von Fuchs´ 
Konzept war der Übergang vom traditionell 
betriebenen Schiffbau zu einer industriellen 
Fertigungsweise, wie sie beispielsweise im 
Flugzeugbau bereits seit Jahren erfolgreich 
angewendet wird. Insbesondere galt es, die 
Bauzeiten der Schiffe zu verkürzen – von 
bisher 13 auf nun höchstens zehn Monate 
-, um unter den verschärften Bedingungen 
auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. 
Dafür sollten nicht mehr wie bisher die 
Schiffsrümpfe im Dock fertig gebaut und 
erst dann zusammengesetzt und konserviert 
werden; unter diesen Umständen nämlich 
gestaltete sich der Innenausbau der Schiffe 
schwierig, weil die Räume im Schiff teilwei-
se eng und schwer zugänglich sind. Dies be-
deutete einen zu hohen Aufwand an Arbeit 
und Zeit und damit auch zu hohe Kosten. 
Um die Produktivität zu erhöhen, werden 
die Schiffe seit März 2009 daher in Modulen 
gebaut. Dies geschieht in Neuenfelde in vier 
Phasen: In einem ersten Bauabschnitt werden 
die einzelnen Sektionen des Schiffes jeweils 
fast komplett vorproduziert. Nicht mehr nur 
die Metallbauer arbeiten hier zusammen 
an den Schiffsteilen; gemäß der neuen Pro-
duktionsweise sind unter anderem Schwei-
ßer, Lackierer und Elektriker parallel an den 
Rumpfsegmenten beschäftigt. Diese werden 
bereits vor der Montage, noch in den Hal-
len, so weit wie möglich fertig ausgerüstet, 
Leitungen, Kabel und Rohre werden schon 
verlegt. Dann erst werden die einzelnen Sek-
tionen zu größeren Blocks und schließlich 
zum Schiff zusammengesetzt, bevor die letz-
ten Tests vor der Inbetriebnahme beginnen. 

foreseeable future. Exclusively special-purpose ships are to be built 
in Neuenfelde in future instead of containerships. Also here de-
spite the concentration on containerships Sietas Werft can draw on 
its comprehensive experience from the past: apart from contain-
erships, the shipyard had also continuously successfully designed 
and built other sophisticated types of vessel, such as LoRo ships, 
products tankers, heavy-lift ships and ferries. Fuchs intends to de-
velop new markets for the yard especially with heavy cargo and 
offshore ships, drilling rig supply vessels, bulkers with self unload-
ing devices, ferries and RoRo ships. The focus is thus on new, in-
novative ships.
The new management defi ned the concept of industrial production 
as the second key element in the company’s necessary restructur-
ing. “Sietas already stands today for good ideas and sophisticated 
designs. We will strengthen and expand these with state-of-the-art 
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industrial concepts. We want in future also to stand for excellent 
structuring of operations and management.”
A radical restructuring of the work processes was necessary accord-
ing to the new concept. That meant mainly that the yard had to be 
more cost-effi cient. The core of Fuchs’ concept involved the tran-
sition from traditionally operated shipbuilding to an industrial 
production method, as already successfully used in for example 
aircraft construction for many years. In particular it was necessary 
to shorten ship construction times – from hitherto 13 to at most 
ten months in order to remain competitive under the most adverse 
conditions. The hulls were no longer to be ready built in the dock 
and only then assembled and conserved as previously. The fi tting 
out of the ships had proved to be diffi cult, because the internal 
spaces are in some cases confi ned and diffi cult to access, resulting 
in too high labour input that was too time-consuming and thus 
also causing excessive costs. 
To boost productivity, the vessels have thus been built in mod-
ules since March 2009. This is effected in four phases in Neuen-
felde. In a fi rst construction stage, the individual sections of the 
ship are prefabricated in each case almost completely. It is no 
longer the case that only the metal workers work together on the 
ship parts – according to the new production method, welders, 
painters and electricians and other employees work in parallel 
on the hull segment. These are as far as possible ready equipped; 
lines, cables and pipes are already laid prior to assembly, still in 
the halls. Only then are the individual sections fi tted into larger 
blocks and fi nally put together into a ship, before the last tests 
before putting into operation begin. The production of the fully 
equipped and preserved blocks, which can weigh up to 400 t net, 
is intended to achieve a considerable reduction in labour costs 
and throughput time in the dock. The employees involved are 
also to cooperate more closely with the development of the ships 
in future: the employees of the design, purchase and production 
to fi tting-out areas have meanwhile occupied a joint open plan 
offi ce. 
The new concept of industrial production was also approved by the 
Sietas works council and the trade union IG Metall. They also see it 
as the right way for winning new orders.
The shipyard’s new commercial management also took new ap-
proaches. For example, only a 4-5% down payment had so far been 
demanded for the construction of a ship. When then an order was 
cancelled, this was a relatively low loss for the customer whereas 
the yard had to bear the sudden loss of a fi rmly planned order. This 
had happened several times in the current crisis. The yard mean-
while has payment of the ship effected in fi ve 20% tranches per 
building section, as has already been usual at for instance Asian 
shipyards for a long time. The fi rst rate is due with the conclusion 
of the contract, the last after delivery of the ship. This means a high-
er protection for the yard against cancellations. The fi nancial loss 
resulting for it is also no longer quite as serious if a ship is actually 
cancelled. 

Sietas Maritime Group: the shipyard and the subsidiaries 
The Sietas Werft subsidiaries also play an important role in the 
restructuring concept. Neuenfelder Maschinenfabrik (NMF), for 
example, has made a name for itself since its founding for the de-
velopment and construction of cranes for special-purpose ships. In 
the past it produced on the site right next to the yard already for the 
vessels of the parent company, but also for other shipyards. With 
NMF Sietas Werft has one might say a supplier – not in-house, but 
in its own group of companies. This is very important precisely for 
the new focus on special-purpose shipbuilding. This is shown by 
the example of two heavy-lift ships currently being built for the cus-
tomer Schiffahrtskontor Altes Land (SAL). They are the largest and 
most advanced of their type worldwide with a speed of 20 kts and 
a lifting capacity of twice 1,000 t. The cranes for these come from 

Die Fertigung der voll ausgerüsteten und konservierten Blöcke, die 
bis zu 400 t Nettogewicht haben können, soll den Arbeitsaufwand 
erheblich verringern und die Durchlaufzeit im Dock deutlich ver-
kürzen. Auch bei der Entwicklung der Schiffe sollen die Beteiligten 
künftig enger zusammenarbeiten: Die Mitarbeiter der Bereiche Ent-
wurf, Einkauf und Produktion bis hin zur Ausrüstung bezogen in-
zwischen ein gemeinsames Großraumbüro. 
Das neue Konzept der industriellen Fertigung stieß sowohl beim 
Sietas- Betriebsrat als auch der Gewerkschaft IG Metall auf Zustim-
mung. Auch sie sehen darin den richtigen Weg, um an neue Auf-
träge zu kommen.
Neue Wege beschritt auch die kaufmännische Geschäftsführung 
der Werft. Beispielsweise waren bisher für den Bau eines Schiffes 
nur vier bis fünf Prozent Anzahlung verlangt worden. Wenn dann 
ein Auftrag storniert wurde, war das für den Auftraggeber ein re-
lativ geringer Verlust, während die Werft den plötzlichen Verlust 
des fest eingeplanten Auftrages verkraften musste. Dies war in der 
aktuellen Krise gleich mehrfach geschehen. Inzwischen verfährt 
die Werft so, wie es unter anderem auf den asiatischen Werften 
schon seit langem üblich ist: Die Bezahlung des Schiffes erfolgt 
nach Bauabschnitt in fünf Tranchen zu jeweils 20 %. Die erste Rate 
wird mit Vertragsabschluss fällig, die letzte nach der Ablieferung 
des Schiffes. Für die Werft bedeutet dies einmal eine höhere Si-
cherheit vor Stornierungen überhaupt. Auch ist der ihr entstehen-
de fi nanzielle Schaden nicht mehr ganz so groß, wenn tatsächlich 
einmal ein Schiff wieder abbestellt wird. 

Sietas Maritime Gruppe: Die Werft und die Tochter-
firmen 
Eine wichtige Rolle im Sanierungskonzept kommt auch den Toch-
terfi rmen der Sietas Werft zu. Die Neuenfelder Maschinenfabrik 

Die Sektionsbauweise ist ein Teil des neuen industriellen 
Fertigungskonzepts

Section building is a part of the new industrial 
production concept 
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Neuenfelder Maschinenfabrik – “everything from one supplie r” 
could be the motto of this order. In contrast to other shipyards, 
which have to buy such cranes from suppliers, Sietas Werft can al-
ready handle the development and later also the construction of 
heavy-lift ships in close cooperation with the crane supplier, NMF. 
This ensures that ships and cranes are well matched with one an-
other. Short (communication) paths facilitate effi cient work proc-
esses, which in turn belong to the core requirements of the concept, 
as the shipyard’s productivity is to be increased and the vessels built 
much faster in future. 
With Norderwerft right in the middle of the Port of Hamburg, the 
yard also has its own repair shipyard representing another impor-
tant part of the Sietas Maritime Group. The shipyard thus offers 
further capacities where required and it can cover another market 
segment: that of conversion and repair, which has been compara-
tively stable particularly in the latest economic and fi nancial cri-
sis. The German Shipbuilding and Ocean Industries Association 
(VSM) also expects this segment to become more important, as 
ships have to be repaired irrespective of the economic situation. 
And the world merchant fl eet is continuing to expand despite the 
economic crisis. Ever more stringent environment regulations are 
necessitating conversions or retrofi ts of ships with more environ-
ment-friendly technology. 
The new management is thus confi dent about the outlook: 
“Sietas Werft is a maritime pearl of Germany and must be quickly 
made manoeuvrable again. We expect that we can return to quieter 
waters in 2011,” stated manager Rüdiger Fuchs in February 2009. 
The expertise of the maritime group and the interlocking of the 
products and services of the companies belonging to Sietas make a 
decisive contribution in this respect. 

(NMF) beispielsweise hat sich seit ihrer Gründung einen Namen 
in der Entwicklung und beim Bau von Kränen für Spezialschiffe 
gemacht. In der Vergangenheit wurde auf dem Gelände gleich 
neben der Werft bereits für die Schiffe des Stammbetriebs, aber 
auch für fremde Werften produziert. Mit der NMF verfügt die 
Sietas Werft sozusagen über einen Zulieferer – nicht im eigenen 
Haus, aber in der eigenen Firmengruppe. Dies ist gerade für den 
neuen Schwerpunkt des Spezialschiffbaus von großer Bedeutung. 
Das zeigt das Beispiel von zwei Schwergutschiffen, die derzeit für 
den Kunden Schiffahrtskontor Altes Land (SAL) gebaut werden. 
Sie sind die weltweit größten und modernsten ihrer Art, erreichen 
eine Geschwindigkeit von 20 kn und verfügen über eine Hebeka-
pazität von zweimal 1000 t. Die Kräne für sie kommen von der 
Neuenfelder Maschinenfabrik – „alles aus einer Hand“, könnte 
das Motto dieses Auftrags lauten. Denn im Gegensatz zu anderen 
Werften, die solche Kräne von Zulieferern kaufen müssen, kann 
auf der Sietas Werft bereits die Entwicklung und später auch der 
Bau der Schwergutschiffe in enger Zusammenarbeit mit dem Kran-
Zulieferer, der NMF, erfolgen. Dies gewährleistet, dass Schiffe und 
Kräne gut aufeinander abgestimmt sind. Kurze (Kommunika-
tions-) Wege ermöglichen effi ziente Arbeitsabläufe; diese wiede-
rum gehören zu den Kernforderungen des Konzepts, soll doch die 
Produktivität der Werft gesteigert und die Schiffe künftig deutlich 
schneller gebaut werden. 
Mit der Norderwerft mitten im Hamburger Hafen verfügt die Werft 
zudem über eine eigene Reparaturwerft. Sie stellt ein weiteres wich-
tiges Standbein für die Sietas Maritime Gruppe dar. Zum einen 
stehen damit der Werft im Bedarfsfall weitere Kapazitäten zur Ver-
fügung. Zum anderen kann sie so ein weiteres Marktsegment ab-
decken: den Umbau- und Reparaturmarkt. Gerade in der jüngsten 
Wirtschafts- und Finanzkrise hat sich dieser Bereich vergleichs-
weise stabil behaupten können. So rechnet auch der Verband für 
Schiffbau und Meerestechnik damit, dass dessen Bedeutung noch 
zunimmt. Denn repariert werden müssen Schiffe unabhängig von 
der Wirtschaftslage. Trotz der Wirtschaftskrise wächst außerdem 
die Welthandelsfl otte weiter. Immer weiter verschärfte Umweltvor-
schriften machen zudem entsprechende Umbauten bzw. Nachrü-
stungen von Schiffen mit umweltfreundlicherer Technologie erfor-
derlich. 
Die neue Geschäftsführung sieht daher zuversichtlich in die Zu-
kunft: „Die Sietas Werft ist eine maritime Perle Deutschlands und 
muss schnell wieder manövrierfähig sein. Wir erwarten, dass wir 
2011 wieder in ruhigeres Fahrwasser gelangen können“, so Ge-
schäftsführer Rüdiger Fuchs im Februar 2009. Die Kompetenz 
der Maritimen Gruppe und die Verzahnung der Produkte und 
Leistungen der zu Sietas gehörenden Unternehmen leisten dazu 
einen entscheidenden Beitrag. 

Es geht voran: der erste Neubau nach dem neuen Konzept 
Bereits im April 2009 erhielt die Sietas Werft ihren ersten Neubau-
auftrag nach der Umstrukturierung: Die Wyker Dampfschiffs-Ree-
derei Föhr-Amrum (W.D.R.) bestellte eine neue Doppelendfähre. 
Dies sei der erste Auftrag über einen Schiffsneubau, der nach Ein-
setzen der Wirtschaftskrise an eine deutsche Werft vergeben wor-
den ist, erinnerte sich Werft-Geschäftsführer Rüdiger Fuchs bei 
der Übergabe des Schiffes im Juni dieses Jahres. Vorher habe es 
neun Monate lang keinen einzigen Neubauauftrag an die deutsche 
Schiffbauindustrie gegeben.
Die Doppelendfähre „Uthlande“ ist mit ihrer Länge von 75,88 m 
und einer Breite von 16,40 m das größte Fährschiff, das die W.D.R. 
in ihrer 125-jährigen Geschichte für die Fahrt vom Festland nach 
Föhr und Amrum einsetzt. Sie erreicht eine Geschwindigkeit von 
12 kn. Bei einer Tragfähigkeit von 320 tdw beträgt der Tiefgang 
lediglich 1,75 m. W.D.R.- Geschäftsführer Axel Meynköhn sagte 
bei der Übergabe des Schiffes: „Das Schiff kann in einer Tiefe fa-
hren, in der mein Kopf noch aus dem Wasser ragen würde. Das ist 
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Forging ahead: First newbuilding according to the new 
concept 
Sietas Werft received its fi rst newbuilding order after restructur-
ing already in April 2009. This was for a new double-ended ferry 
for Wyker Dampfschiffs-Reederei Föhr-Amrum (W.D.R.). This 
was the fi rst order for a ship newbuilding placed with a Ger-
man shipbuilder after the advent of the economic crisis, recalled 
shipyard manager Rüdiger Fuchs on handing over the ship this 
June. He stated that previously no single newbuilding order had 
been placed with the German shipbuilding industry for nine 
months.

spielentscheidend.“ Denn es macht die Fähre auch bei niedrigem 
Wasserstand in den fl achen, von den Gezeiten abhängigen Ge-
wässern zwischen dem Festland und den beiden nordfriesischen 
Inseln einsetzbar. Nur so kann ein Linien-Fahrplan für dieses 
Fahrtgebiet zuverlässig eingehalten werden. Die besondere Kon-
struktion der Fähre – jede Materialstärke wurde einzeln optimiert 
– gewährleistet, dass dieser niedrige Tiefgang auch bei voller Bela-
dung gewährleistet ist. Ein weiterer Vorteil der „Uthlande“ liegt da-
rin, dass sie aufgrund ihrer Konstruktion als Doppelendfähre mit 
Voith-Schneider-Propellern an beiden Enden  in beide Richtungen 
fahren kann und daher in den Häfen nicht zu wenden braucht. 
Die Propeller sorgen zudem dafür, dass die Fähre auch bei rauem 
Wetter und sogar bei Windstärken manövrierfähig bleibt, bei de-
nen die anderen Schiffe auf dieser Linie bereits den Verkehr ein-
stellen müssen. 
Die „Uthlande“ bietet Platz für rund 1200 Passagiere und – dank 
einer fünften Fahrspur – für bis zu 75 Autos. Ähnlich wie die bis-
herigen Fähren der W.D.R. verfügt sie über ein Unterdeck, in dem 
die Besatzungsunterkünfte untergebracht sind, ein Hauptdeck für 
Lastwagen und Autos, ein Salon- und ein Sonnendeck. Passagiere, 
die zu Fuß unterwegs sind, können über einen eigenen Einstieg 
an der Seite direkt zum Salondeck gelangen. Erstmals in der Ge-
schichte der Föhr-Amrum-Linie wird damit der Fahrzeug- und der 
Fußgängerverkehr getrennt. Dies kommt der Verkehrssicherheit 
ebenso zugute wie der Be- und Entladung, die damit wesentlich 
beschleunigt wird. 
Für den Bau der neuen Fähre hat sich W.D.R.- Geschäftsführer Axel 
Meynköhn bewusst gerade für die Sietas Werft entschieden: „Mit 
der Sietas Werft haben wir einen idealen Partner für dieses Projekt 
gefunden. Die Chemie zwischen Sietas und W.D.R. hat von Anfang 
an gestimmt. Die Werft hat sich schnell auf unsere Anforderungen 

Die Fertigung der voll ausge-
rüsteten und konservierten 
Blöcke verringert den Arbeits-
aufwand sowie die Durchlauf-
zeit im Dock 

The production of the fully 
equipped and preserved blocks 
reduces labour costs and 
throughput time in the dock
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The double-ended ferry “Uthlande” is with her length of 75.88m 
and beam of 16.40m the largest ferry deployed by W.D.R. in its 
125-year history for the passage from the mainland to Föhr and 
Amrum. She has a speed of 12 kts. The 320 tdw unit has a draught 
of only 1.75m. W.D.R. manager Axel Meynköhn stated on the 
handing over of the vessel: “The ship can operate in a depth in 
which my head would still stick out of the water. That’s a decisive 
factor.” As it makes the ferry deployable even with a low water 
level in the shallow waters dependent on the tide between the 
mainland and the two North Frisian islands. This is the only way 
in which a liner schedule can be kept reliably on this route. The 
special design of the ferry – every material strength was individu-
ally optimised – guarantees this low draught even when the vessel 
is fully loaded. Another feature of the “Uthlande“ is that thanks 
to her design as double-ended ferry she can move with Voith-
Schneider propellers at both ends in both directions and thus 
does not need to turn in ports. The propellers also ensure that 
the ferry remains manoeuvrable even in rough weather and with 
wind strengths that would already force the other ships on this 
line to discontinue operations. 
The “Uthlande” can accommodate about 1,200 passengers and – 
thanks to a fi fth lane – up to 75 cars. Like the previous ferries of 
W.D.R., she has a lower deck, in which the crew quarters are ac-
commodated, a main deck for lorries and cars, a saloon and a sun 
deck. Passengers who are on foot can directly access the saloon 
deck via a separate entry on the side. Vehicle and pedestrian traffi c 
is thus separated for the fi rst time in the history of the Föhr-Am-
rum Line. This benefi ts the traffi c safety as well as loading/unload-
ing, which is thus greatly accelerated. 
W.D.R. manager Axel Meynköhn made a point of selecting Sietas 
Werft to build the new ferry: “With Sietas Werft we have found an 

eingestellt und bereits in der Angebotsphase den von uns erstell-
ten Vorentwurf für die Fähre auf beeindruckende Weise optimiert, 
so zum Beispiel hinsichtlich der künftigen Wirtschaftlichkeit des 
Schiffs. Das hat uns überzeugt.”
Der Auftrag für die Doppelendfähre hatte für die Sietas Werft eine 
erhebliche Bedeutung, war die „Uthlande“ doch das erste nach 
dem neuen, industriellen Fertigungskonzept gebaute Schiff: Im 
September 2009 wurden die ersten Bauteile gebrannt, im darauf 
folgenden Februar begann im Schwimmdock der Zusammenbau 
der sechs Großsektionen. Sie bestehen jeweils aus drei Teil-Sek-
tionen. Ende März wurde das Brückenhaus aufgesetzt. Bereits in 
der ersten Bauphase wurde in den einzelnen Sektionen mit den 
Installations- und Elektroarbeiten begonnen. Auch die Konservie-
rer waren schon im Einsatz, bevor das Schiff am Ausrüstungskai 
vollständig fertig gestellt wurde. Die größte Herausforderung da-
bei war die Koordinierung der verschiedenen Gewerke, die in der-
selben Bauphase nebeneinander arbeiten mussten, ohne sich im 
Sinne des Wortes auf die Füße zu treten. Für Rüdiger Fuchs sind 
der Bau und die termingerechte Ablieferung der „Uthlande“ der 
Beweis dafür, dass das neuen Werftkonzept aufgeht: „Wir haben 
unsere gesamte Leistungskraft in die Waagschale geworfen. Mit 
unserem großen Design-Know-how und unserer neuen industriel-
len Ausrichtung auf eine kostengünstigere Produktion vorgefertig-
ter Blöcke haben wir diesen wichtigen Auftrag gewinnen können. 
Das hat uns schon in der Verhandlungsphase gestärkt, denn nur so 
konnten wir wettbewerbsfähig anbieten. Wir haben die klassischen 
Sietas-Werte wie Qualität und Schiffsdesign mit dem neuen unter-
nehmerischen Konzept verknüpft und so den Bau des Fährschiffs 
nach Hamburg holen können. Der W.D.R.-Auftrag bestätigt: Wir 
sind marktfähig.” Damit sei der Werft der Zugang zu einem neuen 
Marktsegment gelungen. „Die Fährschifffahrt passt hervorragend 
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ideal partner for this project. The chemistry between Sietas and 
W.D.R. was right from the beginning. The yard quickly adjusted 
to our requirements and already in the offer phase impressively 
optimised the preliminary design for the ferry we formulated, for 
example as regards the vessel’s future cost-effi ciency. That con-
vinced us.”
The order for the double-ended ferry was very important for Sietas 
Werft, as the “Uthlande” was the fi rst ship built according to the 
new, industrial production concept. The fi rst components were 
cutted in September 2009 and the assembly of the six large sec-
tions in the following February began in the fl oating dock. They 
comprise in each case three partial sections. The bridge house was 
mounted in late March. The installations and electrical work were 
already begun in the individual sections in the fi rst construction 

phase. The painters were also already in 
action before the ship was completed at 
the fi tting out quay. The greatest challenge 
here was coordination between the vari-
ous crafts, which had to work next to one 
another in the same construction phase 
without stepping on one another’s toes in 
the sense of the word. Rüdiger Fuchs sees 
the construction and on schedule delivery 
of the “Uthlande” as proof of the success of 
the new shipyard concept: “We’ve brought 
all our capabilities to bear. We’ve been able 
to win this important order with our great 
design know-how and new industrial ori-
entation towards a less expensive produc-
tion of prefabricated blocks. That helped 
us already in the negotiating phase, as it 
was only in this way that we could make 
a competitive offer. We have linked the tra-
ditional Sietas values such as quality and 
ship design with the new entrepreneurial 
concept and thus been able to attract the 
ferry project to Hamburg. The W.D.R. order 
confi rms that we can hold our own in the 
market.” It was stated that the yard had suc-
ceeded in accessing a new market segment. 

in unsere Strategie. Wir wollen künftig vermehrt Spezial-Schiffe 
bauen, für die ein besonderes Know-how für Design und Produk-
tion benötigt wird.“

Selbstentlader
Im Juni und August 2009 wurden außerdem die beiden selbst-
entladenden Bulk-Carrier „Bulknes“ und „Beltnes“ für die Mibau 
Holding GmbH in Cadenberge im Landkreis Cuxhaven abgeliefert. 
Die „Bulknes“ und ihr Schwesterschiff, die „Beltnes“, werden von 
der Reederei Hans-Jürgen Hartmann bereedert und sind 175 m 
lang und 26 m breit. Sie haben eine Tragfähigkeit von 33 000 tdw. 
Ihre Besonderheit liegt darin, dass sie ihre Ladung selbst löschen 
können, und dabei von zusätzlichen – teuren – Geräten und Per-
sonal unabhängig sind. Bis zu 3000 t Ladung in der Stunde wer-

The self unloading bulkcarriers “Bulknes” and “Beltnes” have a 
loading capacity of 27 000m³ 

Die selbsentladenden Bulk-Carrier „Bulknes“ und „Beltnes“ 
weisen ein Ladevolumen von 27 000 m³ auf 
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“Ferry shipping fi ts excellently into our 
strategy. In future we want to build more 
special vessels requiring special now-how 
for design and production.”

Self-unloaders 
The two self unloading bulkcarriers 
“Bulknes” and “Beltnes” for Mibau Hold-
ing GmbH in Cadenberge in the district 
of Cuxhaven were also delivered in June 
and August 2009. The “Bulknes” and her 
sister ship the “Beltnes” are managed by 
the shipping line Hans-Jürgen Hartmann. 
The 33,000 tdw units are 175m long and 
26m wide. Their special feature is that they 
can unload their cargo themselves and are 
independent of additional – expensive 
– equipment and staff. Up to 3,000 t of 
cargo an hour is transported via conveyor 
belts and the 86m long booms of the ships 
directly on shore – “free of dust and dirt 
in every kind of weather, day and night”, 
it was stated in the press release of Mibau 
announcing the delivery of the “Bulknes”. 
The up to 27,000m³ capacity holds are de-
signed for stone products extracted in the 
company’s quarries in Norway. The vessels 
have seven large hatches enabling them to 
transport stone of various grit sizes. They 
have a draught of only 10m, enabling them 
to call at all ports in Northern Europe. The 
33,000 tdw/20,234 gt units have a speed 
of 14 kts and are manned by a crew of 15. 
“The greatest advantage of the ‘Bulknes’ 
is above all her cost structure,” explained 
Reeder Hans-Jürgen Hartmann on delivery. 
“Only size and effi ciency enable us to off-
set the cost increases for instance with fuel 
prices. Self unloaders such as the ‘Bulknes’ 
give us cost advantages.”

First initial assessment 
“The implementation of our industrial con-
cept will lead to higher productivity and 
lower inventories,” stated the new manager 
of Sietas Group, Rüdiger Fuchs, confi dently 
on presenting the concept in spring 2009. 
In August 2009, 150 days after the begin-
ning of the restructuring, the shipyard drew 
a fi rst interim result: the self unloading 
bulkcarriers “Bulknes” and “Beltnes” had 
been delivered on schedule, the “Beltnes” 
just only a few days previously, as the ship-
yard’s sixth vessel in 2009. Sietas could also 
keep its orders on hand not only stable but 
also expand them: it has on order books 
eight newbuilding orders and well as sec-
tions for cruise ships. The newbuilding 
orders included only one containership, 
the other seven involving special-purpose 
ships. These involved two heavy-lift ships 
latest generation, placed by the heavy lift 
shipping company Schiffahrtskontor Altes 
Land (SAL). Neuenfelder Maschinenfabrik 
was to build the cranes for both vessels. 
The order was worth an overall €120m and 

den über Förderbänder und den 86 Meter 
langen Ausleger der Schiffe direkt an Land 
transportiert – „staub- und schmutzfrei bei 
jedem Wetter, Tag und Nacht“, wie es in der 
Pressemitteilung der Mibau anlässlich der 
Übergabe der „Bulknes“ hieß. Die bis zu 
27 000 m3 fassenden Laderäume sind für 
Steinprodukte ausgelegt, die in den Stein-
brüchen der Firma in Norwegen abgebaut 
werden. Sieben große Luken ermöglichen 
es, Gestein verschiedener Körnungsgrößen 
zu transportieren. Damit die Schiffe alle 
Häfen in Nordeuropa anfahren können, ha-
ben sie einen Tiefgang von lediglich 10 m. 
Ihre Geschwindigkeit beträgt 14 kn. Sie ha-
ben eine Tragfähigkeit von 33 000 tdw und 
sind mit 20 234 BRZ vermessen. Gefahren 
werden sie von einer 15 Mann starken Be-
satzung. „Der größte Vorteil der „Bulknes“ 
liegt vor allem in ihrer Kostenstruktur“, 
erklärte Reeder Hans-Jürgen Hartmann 
bei der Übergabe. „Nur Größe und Leis-
tungsfähigkeit versetzen uns in die Lage, 
die Kosten steigerungen etwa bei den Treib-
stoffpreisen aufzufangen. Selbstlöscher wie 
die „Bulknes“ sichern uns Kostenvorteile.“

Erste Zwischenbilanz 
„Die Umsetzung unseres industriellen 
Konzepts wird zu höherer Produktivität 
und geringeren Beständen führen“, zeigt 
sich der neue Geschäftsführer der Sietas 
Gruppe, Rüdiger Fuchs, bei der Vorstellung 
des Konzepts im Frühjahr 2009 überzeugt. 
Im August 2009, 150 Tage nach Beginn der 
Umstrukturierung, zog die Werft eine er-
ste Zwischenbilanz: Die selbstlöschenden 
Bulk-Carrier „Bulknes“ und „Beltnes“ wa-
ren termingerecht abgeliefert worden, die 
„Beltnes“ gerade erst wenige Tage zuvor, als 
sechstes Schiff der Werft im Jahr 2009. Auch 
war es gelungen, den Auftragsbestand nicht 
nur stabil zu halten, sondern zu erweitern: 
In den Auftragsbüchern standen acht  Neu-
bauaufträge, zudem sollte die Werft Sekti-
onen für Kreuzfahrtschiffe liefern. Unter 
den Neubauaufträgen war nur ein Contai-
nerschiff; bei den übrigen sieben Bestel-
lungen handelte es sich um Spezialschiffe. 
Dazu gehörten zwei Schwergutschiffe neu-
ester Generation, die die Schwergutreede-
rei Schiffahrtskontor Altes Land (SAL) bei 
der Sietas Werft in Auftrag gegeben hatte. 
Die Kräne für die beiden Schiffe sollte die 
Neuenfelder Maschinenfabrik bauen. Der 
Auftrag hatte ein Volumen von insgesamt 
120 Millionen Euro und war, so die Ge-
schäftsführung der Werft, „zum jetzigen 
Zeitpunkt von entscheidender Bedeutung 
[…] für die Sietas Gruppe.“ Ferner standen 
in den Auftragsbüchern die neue Doppel-
endfähre für die W.D.R. sowie ein weiterer 
selbstentladender Bulker. 
Geschäftsführer Rüdiger Fuchs hatte bereits 
bei der Vorstellung des neuen Konzepts für 
die Werft im Frühjahr 2009 erklärt, man 
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werde um den Abbau von Überkapazitäten – und das bedeute-
te auch: von Arbeitsplätzen – nicht herumkommen, wenn man 
die Produktivität steigern wolle. Zu diesem Zeitpunkt waren bei 
Sietas rund 1200 Menschen beschäftigt. Ein knappes halbes Jahr 
später, im August 2009, war nach Verhandlungen mit dem Sie-
tas-Betriebsrat und der Gewerkschaft IG Metall (Küste) eine Ei-
nigung über den Stellenabbau erzielt worden: 242 Arbeitsplätz e 
fi elen weg. 71 Beschäftigte fanden einen neuen Arbeitsplatz in 
einem anderen Unternehmen der Sietas Gruppe, entweder bei 
der Neuenfelder Maschinenfabrik oder auf der Norderwerft. Die 
übrigen wechselten in eine Transfergesellschaft. Der Großteil der 
Arbeitsplätze konnte jedoch erhalten  und die Beschäftigung der 
übrigen Mitarbeiter bis Ende 2010 gesichert werden. Allerdings 
mussten die Mitarbeiter, die bleiben konnten, Einschnitte hin-
nehmen: Sie verzichten für zwei Jahre, bis 2010 einschließlich, 
auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld, um einen Beitrag zum Erhalt 
des Unternehmens zu leisten. Ein Teil von ihnen war vorüber-
gehend in Kurzarbeit. Der Kaufmännische Geschäftsführer der 
Sietas Gruppe, Rüdiger Wolf, zeigte sich mit der ausgehandel-
ten Einigung zufrieden: „Die Neuausrichtung auf den künftigen 
Kurs haben wir gemeinsam mit der Sietas-Mannschaft umge-
setzt. Mit dem Betriebsrat haben wir intensiv, offen und kon-
struktiv an den erforderlichen Personalanpassungsmaßnahmen 
gearbeitet. Die IG Metall hat gemeinsam mit uns pragmatische 

was, according to the shipyard’s management, “at the present time 
of decisive signifi cance […] for Sietas Group.” The order book also 
included the new double-ended ferry for W.D.R. and another self 
unloading bulker. 
Manager Rüdiger Fuchs had already explained when presenting 
the new concept for the shipyard in spring 2009 that it was im-
possible to avoid reducing overcapacities and that also meant 
cutting jobs – if productivity was to be boosted. At this point of 
time, Sietas employed about 1,200 people. Close on half a year 
later, in August 2009, after negotiations with the Sietas works 
council and IG Metall Küste (metal workers union, coast district) 
an agreement on redundancies was achieved that involved the 
loss of 242 jobs. 71 employees found a new position in another 
company of Sietas Group, at Neuenfelder Maschinenfabrik or 
Norderwerft, while the others moved to a transfer company. But 
most jobs could be retained and the work of the other employ-
ees secured up to the end of 2010. However, the employees who 
were able to remain had to accept cuts: giving up holiday and 
Christmas pay for two years, up to and including 2010, in order 
to make a contribution to the survival of the company. Some of 
them were temporarily put on short-time work. The CFO of Sie-
tas Group, Rüdiger Wolf, was satisfi ed with the negotiated agree-
ment: “We have implemented the reorientation to the future 
course together with the Sietas team. We have worked intensive-

Baustationen der Doppelendfähre „Uthlande“: im Bild oben links Rüdiger Fuchs (li.) und W.D.R.-Geschäftsführer Axel Meynköhn 
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ly, frankly and constructively with the works council on the nec-
essary staff adjustment measures. Along with IG Metall we have 
sought and found pragmatic solutions.” This assessment was 
shared by Peter Bökler on the Sietas works council. He stated in 
August 2009: “We have formulated a future-oriented concept. It 
unfortunately also involves painful cuts for all employees. How-
ever, with this overall package Sietas Werft has a good chance in 
the future.” 
With the fi rst interim result in August 2009, the future of the 
yard proved also from a fi nancial point of view very much less 
ominous than half a year previously: Sietas Group had mean-
while received guarantees from the City of Hamburg and the 
federal government. These involved 80% default guarantees, 
with which loans totalling overall €75m were guaranteed. They 
ensure the long-term fi nancing of the shipyard and its subsidiar-
ies and create a good basis for the implementation of the new 
company concept, according to the managers Rüdiger Fuchs and 
Rüdiger Wolf. In August 2009, they were positive about what 
had been achieved to date and were optimistic about the out-
look: “In the past 150 days, we and the Sietas crew have been 
able to set important milestones for restructuring the yard. With-
in a short time, we have already taken fi rst important steps on 
our new course. On this basis, we’re now beginning to shape the 
future of Sietas Werft.”

Lösungen gesucht und gefunden.“ Diese Einschätzung teilte 
Sietas-Betriebsrat Peter Bökler. Er sagte im August 2009: „Wir 
haben ein zukunftsfähiges Paket geschnürt. Es beinhaltet leider 
auch für alle Mitarbeiter schmerzhafte Einschnitte. Mit diesem 
Gesamtpaket hat die Sietas Werft jedoch eine gute Chance auf 
die Zukunft.“ 
Die Zukunft der Werft stellte sich bei der ersten Zwischenbilanz im 
August 2009 auch in fi nanzieller Sicht sehr viel weniger bedroh-
lich dar als noch ein halbes Jahr zuvor: Die Sietas Gruppe hatte 
inzwischen Bürgschaften von der Stadt Hamburg und vom Bund 
erhalten. Dabei handelte es sich um 80-prozentige Ausfallbürg-
schaften, mit denen Kredite in Höhe von insgesamt 75 Millionen 
Euro verbürgt wurden. Sie gewähren die langfristige Finanzierung 
der Werft und ihrer Tochterfi rmen und schaffen gute Vorausset-
zungen für die Umsetzung des neuen Unternehmenskonzepts, so 
die Geschäftsführer Rüdiger Fuchs und Rüdiger Wolf. Sie zogen im 
August 2009 eine positive Zwischenbilanz des bisher Erreichten 
und sahen mit Zuversicht der weiteren Entwicklung entgegen:  „In 
den vergangenen 150 Tagen haben wir gemeinsam mit der Sietas-
Mannschaft wichtige Meilensteine für den unternehmerischen 
Umbau der Werft setzen können. Innerhalb kurzer Zeit haben wir 
bereits erste wichtige Schritte auf unserem neu eingeschlagenen 
Weg gemacht. Auf dieser Grundlage beginnen wir jetzt, die Zu-
kunft der Sietas Werft zu gestalten.“

Construction of the double-ended ferry “Uthlande”: in the picture top left Rüdiger Fuchs (l.) with Axel Meynköhn, Managing Director of W.D.R.
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T
he construction contract for two heavy-lift ships already 
mentioned was an important milestone on the path to 
the future for Sietas Werft. The vessels were ordered in 
July 2009 by the heavy lift shipping company Schiffahrts-
kontor Altes Land (SAL) in Steinkirchen. SAL had always 

been a loyal customer of Sietas Werft: ever since it was founded, 
it has had its entire fl eet (since 1980 over 50 ships) built in Neu-
enfelde. The two new vessels belong to the Sietas type 183. The 
approx. 15,200 gt units are 159m long and 17m wide and have 
an impressive lifting capacity of 2 x 1000 t and a comparatively 
high ship speed of 20 kts. A heavy-lift ship is thus being equipped 
with such a remarkable lifting capacity for the fi rst time world-
wide. “With 20 instead of 16 kts as with the competition, we are 
creating one voyage more every year,” stated Lars Rolner, managing 
partner of SAL, on the occasion of the order placement. He also 
praised the “pride in craftsmanship” of the Sietas shipbuilders, 
the good resale value of the vessels and the ensured spare parts 
supply. Repairs were a matter of days or weeks and not months 
at Sietas, according to Rolner. “We have great confi dence in the 
management and the expertise of the designers, engineers and the 
team of Sietas Werft and Neuenfelder Maschinenfabrik. They have 
together with us refi ned this type of vessel to meet current market 
requirements and displayed impressive powers of innovation. The 
result is a new generation of heavy-lift ships. We were convinced 
by this innovative vessel design and the top-quality components, 
hallmarks of Sietas Werft and Neuenfelder Maschinenfabrik, and 
the fact that we receive both ships and cranes from Sietas Group. 
We therefore placed this order with Sietas, and we are glad about 
having two vessel built with highest quality at one of the top Ger-
man shipyards. We also aim to appreciate and support the new 
entrepreneurial concept of Sietas Group.”

E
in wichtiger Schritt auf dem Weg in die Zukunft der 
Sietas Werft ist der bereits erwähnte Bauauftrag über 
zwei Schwergutschiffe. Sie wurden im Juli 2009 von der 
Schwergut-Reederei Schiffahrtskontor Altes Land (SAL) 
in Steinkirchen bestellt. SAL war von jeher ein treuer 

Kunde der Sietas Werft: Vom Zeitpunkt ihrer Gründung an hatte die 
Reederei ihre gesamte Flotte (seit 1980 über 50 Schiffe) in Neuen-
felde bauen lassen. Die beiden neuen Schiffe gehören zum Sietas-
Typ 183. Sie sind 159 m lang, 17 m breit, mit rund 15 200 BRZ 
vermessen und zeichnen sich durch herausragende Hebekapazität 
von 2 x 1000 t und eine vergleichsweise hohe Schiffsgeschwindig-
keit von 20 kn aus. Damit wird weltweit erstmalig ein Schwergut-
schiff mit einer derartig leistungsstarken Hebekapazität ausgerü-
stet. „Mit 20 kn statt mit 16 kn wie bei der Konkurrenz schaffen 
wir zudem pro Jahr eine Reise mehr“, so Lars Rolner, Geschäfts-
führender Gesellschafter von SAL, anlässlich der Auftragsvergabe. 
Darüber hinaus lobte er den „handwerklichen Stolz“ der Sietas-
Schiffbauer, den guten Wiederverkaufswert der Schiffe und die 
gesicherte Ersatzteilversorgung. Reparaturen seien bei Sietas eine 
Sache von Tagen oder Wochen und nicht von Monaten, so Rolner. 
„Wir haben großes Vertrauen in die Geschäftsführung und in die 
Expertise der Entwickler, Ingenieure und der Mannschaft der Sietas 
Werft sowie der Neuenfelder Maschinenfabrik. Sie haben mit uns 
gemeinsam diesen Schiffstyp nach den aktuellen Marktbedürfnis-
sen und mit hoher Innovationskraft weiterentwickelt. Das Resultat 
ist eine neue Generation von Schwergutschiffen. Dieser innovative 

Spezialschiffbau: 

Zwei Schwergutschiffe 
aus einer Hand

Special shipbuilding :

Two heavy-lift ships from a
single source
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Each ship is equipped with two cranes, each with 1,000 t lifting 
capacity and 38m long jib. A special feature of the vessels is that 
they can operate with open hatch, i.e. are “open top”. They are 
thus also able to carry cargo with excess dimensions – which is 
important for their planned deployment area, namely transport-
ing components for offshore wind farms, refi neries and industrial 
plants. The vessels also meet the prerequisites for an “Environ-
mental Passport”. 
The order for the two heavy-lift ships contributes to securing em-
ployment at Sietas Group and helps to safeguard the jobs of its 
approx. 1,000 employees. “The order from SAL is at this point of 
time of decisive signifi cance for our company,” said Sietas man-
ager Rüdiger Fuchs. “It is the link that combines the main com-
ponents for the reorientation of our yard in competitive special-
purpose shipbuilding and brings us a major step forward on our 
new course. We welcome the confi dence placed in us by our long-
standing partner SAL for our new orientation. Together with the 
guarantees that we have obtained from the City of Hamburg and 
the federal government and our agreements with IG Metall Küste 
(metal workers union, coast district) and the Sietas works council 
on the necessary staff measures, this order forms the basis for forg-
ing ahead with the restructuring of our yard.”

Abandoning containership construction 
Even before the delivery of the two heavy-lift ships in December 
2010/March 2011, an important chapter in the history of the yard 

Schiffsentwurf und die hochwertigen Komponenten, für welche 
die Sietas Werft und die Neuenfelder Maschinenfabrik stehen, so-
wie die Tatsache, dass wir sowohl Schiffe als auch Kräne ‚aus einer 
Hand’ von der Sietas Gruppe bekommen, hat uns überzeugt. Des-
halb haben wir diesen Auftrag bei Sietas platziert und wir freuen 
uns auf zwei Schiffe, die bei einer der führenden deutschen Werf-
ten in höchster Qualität gebaut werden. Gleichzeitig ist es unser 
Anliegen, das neue unternehmerische Konzept der Sietas Gruppe 
zu würdigen und zu unterstützen.“
Jedes Schiff ist mit zwei Kranen ausgestattet, die bei jeweils 1000 t 
Hebekapazität 38 m Auslage haben. Eine Besonderheit der Schiffe 
ist, dass sie mit offener Luke, das heißt: „open top“, fahren kön-
nen. Dies macht es möglich, auch Güter mit Übermaß zu trans-
portieren – wichtig für das geplante Einsatzfeld der Schiffe: den 
Transport von Teilen für Offshore-Windparks, Raffi nerien und 
Industrieanlagen. Die Schiffe erfüllen darüber hinaus die Bedin-
gungen für einen so genannten environmental passport, einen 
„Umweltpass“. 
Der Auftrag über die beiden Schwergutschiffe trägt zur Beschäfti-
gungssicherung bei der Sietas Guppe bei und hilft, die rund 1000 
Arbeitsplätze zu erhalten. „Der Auftrag von SAL ist zu diesem Zeit-
punkt für unser Unternehmen von entscheidender Bedeutung“, so 
Sietas Geschäftsführer Rüdiger Fuchs. „Er ist das Bindeglied, das 
die wesentlichen Bausteine zur Neuorientierung unserer Werft auf 
den wettbewerbsfähigen Spezialschiffbau zusammenfügt und uns 
auf unserem neuen Kurs einen wesentlichen Schritt voranbringt. 

Die Kiellegung des ersten von 
zwei SAL-Schwergutschiffen

Keel laying of the fi rst of two 
SAL-heavy-lift ships 
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Wir freuen uns über das Vertrauen, das unser langjähriger Partner 
SAL uns für unseren neu eingeschlagenen Weg entgegenbringt. Ge-
meinsam mit den Bürgschaften, die wir von der Freien und Hanse-
stadt Hamburg und dem Bund erhalten haben, und unseren Ver-
einbarungen mit der IG Metall Küste sowie dem Sietas Betriebsrat 
über die erforderlichen Personalmaßnahmen bildet dieser Auftrag 
die Grundlage, die Sanierung unserer Werft voranzutreiben.“

Abschied vom Containerschiffbau
Noch bevor die beiden Schwergutschiffe im Dezember dieses Jah-
res beziehungsweise im März 2011 abgeliefert werden, ging auf der 
Werft ein wichtiges Kapitel der Firmengeschichte zu Ende: Am 6. 
November 2009, rund 43 Jahre nach dem Bau des ersten Contai-
nerschiffs „Bell Vanguard“ in Deutschland, übergab die Sietas Werft 

closed: on November 6th 2009, some 43 years after the construc-
tion of the fi rst containership, the “Bell Vanguard”, in Germany, 
S ietas Werft handed over its 393rd containership, the “Elysee”, to 
the customer, the Dutch JR Shipping Group. The CCO of Sietas 
Werft, Rüdiger Wolf, explained: “The handing over of a vessel is an 
exciting moment for every shipyard. The future owner comes on 
board, inspects his vessel and then after acceptance almost at the 
same time instructs his bank to transfer the purchase price. Delivery 
is effected only when this amount appears on his bank account.”
It currently looks as if the €33 m “Elysee” will be the last container-
ship built at the yard. She is an open top containership of Sietas 
type 178. With a length of 168.11m and a beam of close on 26.80m, 
she has 1,061 TEU container slots of 14 t and a speed of 20 kts. Her 
draught is 9.60m. The ship is suitable for deployment in ice condi-
tions. Before she was handed over, she received a coat of paint for 
such deployment at the Hamburg shipyard Blohm + Voss. 
Only the future will show whether containerships will ever be 
built again at Sietas Werft after the delivery of the “Elysee”. This 
type of vessel will for the time being not play any part in the stra-
tegic orientation of the yard in the years to come. 

New island supply vessel for Norden-Frisia
The year 2009, the fi rst in which the new concept for the future ca-
pability of Sietas Werft took effect, drew to a close with the de livery 
of the last containership built at Sietas. But there was little oppor-
tunity for nostalgia and sentimentality – the yard already again 
had much too much to do, having gained another new project 
in December when AG Reederei Norden-Frisia on Norderney or-
dered a new RoRo ship for services to the islands of Norderney 
and Juist and for transport services along the East Frisian coast. For 
135 years, this shipping company has supplied the two North Sea 
islands all year round and maintained the link to the mainland. 
It carries more than two million passengers and about 175,000 
vehicles annually. With the order of the new ship, Norden-Frisia 
responded to the surge in demand in recent years for transport 
services on the routes that she serves. “Given the outlook for the 
next few years, we expect to see further growth in freight volume,” 
stated Carl-Ulfert Stegmann from the executive board of the ship-
ping line. The new vessel was to be an almost identical sister ship 
of the RoRo cargo ship “Frisia VII”, which has been in operation 

„Elysee“ – das vorerst letzte 
Container schiff der Sietas Werft

“Elysee” – the last containership 
from the Sietas Werft for now 
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mit der „Elysee“ ihr 393. Containerschiff an den Auftraggeber, die 
niederländische Reederei JR Shipping Group. Der Kaufmännische 
Geschäftsführer der Sietas Werft, Rüdiger Wolf, erklärte: „Die Über-
gabe eines Schiffs ist für jede Werft ein spannender Moment. Der 
künftige Eigner kommt an Bord, inspiziert sein Schiff und weist 
dann nach Abnahme fast zeitgleich seine Bank zum Transfer des 
Kaufpreises an. Erst wenn dieser Betrag auf dessen Bankkonto ein-
gegangen ist, erfolgt die Übergabe.“
Derzeit sieht es so aus, als sei die 33 Millionen Euro teure „Elysee“ 
zugleich das letzte Containerschiff gewesen, das auf der Werft ge-
baut wurde. Die „Elysee“ ist ein Open Top-Containerschiff des Sie-
tas-Typs 178. Bei einer Länge von 168,11 m und einer Breite von 
knapp 26,80 m verfügt sie über 1061 TEU Containerstellplätze à 
14 t und erreicht eine Geschwindigkeit von 20 kn. Ihr Tiefgang be-

since 1995. The approx. 400 tdw newbuilding will have a length of 
68m, a beam of 10.80m and a draught of 1.60m. The ship is fi tted 
on the bow and stern with hydraulically operated fl aps to enable it 
to accommodate easily also heavy vehicles and other rolling loads. 
It is also equipped with its own anchoring devices – so-called an-
chor piles fore and aft – so that it is not dependent on shore equip-
ment. “With Sietas Werft, we’ve found a prestigious German build-
ing yard that made us a good offer with a high quality standard and 
a fi xed delivery date,” explained Carl-Ulfert Stegmann. The vessel 
was successfully handed over to the shipping company already in 
summer. Sietas manager Rüdiger Fuchs commented: “We welcome 
the order from the shipping company Norden-Frisia and the con-
fi dence placed in Sietas Werft and connected with this in Germany 
as shipbuilding location. Apart from the technical know-how and 

Saugbagger „Werner Möbius“ (r.) und ein SAL-Schwergut-
schiff – im Zuge der Neuausrichtung fokussiert sich die 
Werft auf den Spezialschiffbau  

Suction dredger „Werner Möbius“ (r.) and a heavy lifter 
– in the course of adjustment the shipyard is focusing on 
special shipbuilding
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trägt 9,60 m. Das Schiff ist für den Einsatz in der Eisfahrt geeignet. 
Vor der Übergabe hatte es bei der Hamburger Werft Blohm + Voss 
noch einen Anstrich für diesen Zweck erhalten. Ob und wenn ja, 
wann nach der Ablieferung der „Elysee“ auf der Sietas Werft jemals 
wieder Containerschiffe gebaut werden, wird die Zukunft zeigen. 
Für die kommenden Jahre spielt dieser Schiffstyp bei der strate-
gischen Ausrichtung der Werft zunächst keine Rolle. 

Ein neuer Inselversorger für Norden-Frisia
Das Jahr 2009, das erste, in dem das neue Konzept für die Zukunfts-
fähigkeit der Sietas Werft zum Tragen kam, war mit der Ablieferung 
des letzten bei Sietas gebauten Containerschiffs ausgeklungen. Für 
Nostalgie und Sentimentalität gab es aber wenig Gelegenheit – da-
für war auf der Werft bereits wieder viel zu viel zu tun: Ein weiterer 
neuer Auftrag war noch im Dezember gewonnen worden. Die AG 
Reederei Norden-Frisia auf Norderney hatte bei der Sietas Werft ein 
neues RoRo-Schiff für den Verkehr zu den Inseln Norderney und 
Juist und für Transporte entlang der ostfriesischen Küste bestellt. 
Die Reederei gewährleistet seit nunmehr 135 Jahren die ganzjäh-
rige Versorgung der beiden Nordseeinseln und hält die Verbindung 
zum Festland. Jährlich befördert sie mehr als zwei Millionen Fahr-
gäste und rund 175 000 Fahrzeuge. Mit der Bestellung des neuen 
Schiffs reagierte Norden-Frisia auf die in den letzten Jahren gestie-
gene Nachfrage nach Transportleistungen auf den Strecken, die 
sie bedient. „Bei dem Ausblick auf die nächsten Jahre meinen wir, 
dass das Frachtvolumen noch zunehmen wird“, so Carl-Ulfert Steg-
mann, Vorstand der Reederei. Das neue Schiff sollte ein fast iden-
tisches Schwesterschiff des RoRo-Frachtschiffes „Frisia VII“ werden, 
das bereits seit 1995 im Einsatz ist. Bei einer Länge von 68 m, einer 
Breite von 10,80 m und einem Tiefgang von 1,60 m wird der Neu-
bau eine Tragfähigkeit von circa 400 tdw aufweisen. Damit pro-
blemlos auch schwere Fahrzeuge und andere rollende Lasten an 
Bord genommen werden können, ist das Schiff am Bug und am 
Heck mit hydraulisch zu bedienenden Klappen ausgerüstet. Außer-
dem ist es sozusagen mit seinen eigenen Ankervorrichtungen – den 
so genannten Ankerpfählen vorne und achtern – ausgestattet, da-
mit es auf Vorrichtungen an Land nicht angewiesen ist. „Mit der 
Sietas Werft haben wir eine renommierte deutsche Bauwerft gefun-

the well-known Sietas quality, the close cooperation during the 
entire design and construction period is an advantage benefi ting 
the shipping company Norden–Frisia.”

New area: First Sietas suction dredger
The “Werner Möbius”, the fi rst of two suction dredgers ordered by 
the waterway and port construction company Josef Möbius Bau 
AG already in summer 2008, is currently being built at the yard. 
Sietas remarked in its press release: “This is a premiere for Sietas. 
Suction dredgers are being built for the fi rst time at Neuenfelder 
Werft.” The yard is cooperating on this project with the Dutch Vos-
ta LMG, a company with expertise in fl oating dredger technology. 
Vosta LMG is supplying the basic design and components for the 
dredgers, while Sietas Werft is responsible for the detailed design 
and construction of the ships. 
Both dredgers will have a draught of 6.80m. The vessels are of 
different size; the hold capacity of the larger suction dredger will 
be 7350m³ and that of the smaller 5500m³. But the fore and 
aft ship of the dredgers are identical. In less than an hour they 
can load themselves, then transport their dredged material at a 
speed of 13 knots and discharge it at the required destination 
via the six (on the smaller) or eight bottom valves (on the larger 
suction dredger). Both ships have a suction pipe to enable them 

Die beiden SAL-Schwergutschiffe des 
Sietas-Typ 183 zeichnen sich durch eine 
Hebekapazität von 2 x 1000 t aus

The two SAL-heavy-lifter ships of Sietas-type 
183 have a lifting capacity of 2x1000 t
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den, die uns bei hohem Qualitätsstandard und einem festen Liefer-
termin ein gutes Angebot gemacht hat“, so Carl-Ulfert Stegmann. 
Bereits im Sommer wurde das Schiff erfolgreich an die Reederei 
übergeben. Sietas-Geschäftsführer Rüdiger Fuchs: „Wir freuen uns 
über den Auftrag der Reederei Norden-Frisia und über das Vertrau-
en in die Sietas Werft sowie damit verbunden in den Schiffbau-
standort Deutschland. Neben dem technischen Know-how und der 
bekannten Sietas Qualität ist die enge Zusammenarbeit während 
der gesamten Entwurfs-, Konstruktions- und Bauzeit ein Vorteil, 
von dem die Reederei Norden-Frisia profi tiert.“

Neuland: Der erste Sietas-Saugbagger
Derzeit entsteht auf der Werft mit der „Werner Möbius“ außerdem 
der erste von zwei Saugbaggern, den das Wasser- und Hafenbauun-
ternehmen Josef Möbius Bau AG bereits im Sommer 2008 bestellt 
hat. „Für Sietas“, so schrieb die Werft in ih-
rer Pressemitteilung, „ist dies eine Premiere. 
Erstmals werden auf der Neuenfelder Werft 
Saugbagger gefertigt.“ Die Werft arbeitet 
dabei mit der niederländischen Vosta LMG 
zusammen, einem Unternehmen, das in 
der Schwimmbagger-Technologie versiert 
ist. Vosta LMG liefert den Basis-Entwurf und 
die Komponenten für die Bagger. Die Sietas 
Werft übernimmt die Detailkonstruktion 
und baut die Schiffe. 
Beide Bagger werden einen Tiefgang von 
6,80 m haben. Die Schiffe sind unterschied-
lich groß, der größere Saugbagger wird ein 
Laderaumvolumen von 7350 m3 besitzen, 
der kleinere von 5500 m3. Vorder- und Hin-
terschiff sind bei beiden aber baugleich. In 
weniger als einer Stunde können sie sich 
selbst beladen, anschließend ihr Bagger-
gut mit einer Geschwindigkeit von 13 kn 
transportieren und dann am gewünschten 
Zielort über die sechs (beim kleineren) 
beziehungsweise acht Bodenventile (beim 
größeren Saugbagger) wieder ablassen. 
Beide Schiffe verfügen über ein Saugrohr, 
damit sie Tiefen bis zu 30 m erreichen 
können. Eingesetzt werden sollen sie zum 
Beispiel für die Fahrwasservertiefung, für 
Baggerungen im Hafen – aber auch zur Ge-
winnung von Land, indem sie Baggergut 
aufspülen.
Mit dem Bau der Saugbagger dringe die Sie-
tas Werft in ein neues Marktsegment vor, 
das bisher von  niederländischen und asia-
tischen Unternehmen geprägt war, so Sietas-
Geschäftsführer Rüdiger Fuchs. „Wir freuen 
uns über den Auftrag der Josef Möbius Bau-
AG. Die Entscheidung, diese beiden Saug-
bagger bei einer norddeutschen Werft zu 
platzieren, zeigt das Vertrauen in die Kom-
petenz des Schiffbau-Standorts Deutsch-
land und in die Erfahrung der Sietas Werft. 
Für die Sietas Werft ist dieser Auftrag ein 
weiterer wichtiger Schritt zur Erweiterung 
unseres Leistungsportfolios und entspricht 
unserer Strategie, künftig begehrenswerte, 
anspruchsvolle Spezialschiffe zu bauen.“ 
Die beiden Saugbagger sollen im Sommer 
dieses Jahres beziehungsweise im Januar 
2012 abgeliefert werden. Das Auftragsvolu-
men beläuft sich auf 90 Millionen Euro. 

to reach depths of up to 30m. They are to be deployed for exam-
ple for deepening the ship channel, port dredging work and also 
reclaiming land.
With the construction of the suction dredgers, Sietas Werft is en-
tering a new market segment hitherto dominated by Dutch and 
Asian companies, according to Sietas manager Rüdiger Fuchs. “We 
welcome the order from Josef Möbius Bau-AG. The decision to 
order these two suction dredgers from a North German shipyard 
shows the confi dence placed in the expertise of the shipbuilding 
location Germany and in the experience of Sietas Werft. For S ietas 
Werft, this project is another important step in expanding our 
portfolio and corresponds to our strategy for building in future so-
phisticated special-purpose ships that are in demand.” The suction 
dredgers, worth Euro 90 mio., are due for delivery this summer/
January 2012.
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Werftreportage: 

Drei Fragen an...
Shipyard report: 

Three questions to...

The Sietas Group has about 1,000 employees after its restruc-
turing. They design, plan and build ships, estimate costs and 
ensure generally that the newbuildings are completed on 

schedule and to the customer’s satisfaction. Schiff&Hafen met six 
employees at various workplaces to fi nd out about their specifi c 
area of responsibility, motivation and activity. 

Rund 1000 Menschen arbeiten nach der Umstrukturierung 
bei der Sietas Gruppe. Sie entwerfen, planen und bauen die 
Schiffe, kalkulieren Kosten und sorgen generell dafür, dass 

die Neubauten termingerecht und zur Zufriedenheit der Auftrag-
geber fertig gestellt werden. Schiff&Hafen hat sechs Mitarbeiter an 
unterschiedlichen Arbeitsplätzen getroffen und einen Einblick in 
ihr jeweiliges Aufgabengebiet, ihre Motivation und ihre Tätigkeit 
gewonnen. 

Helge Schade

»Toll ist die Inbetriebnahme, wenn alle Systeme sich 
nach und nach miteinander verzahnen. Besonders 
stolz bin ich natürlich, wenn die Hydrauliksysteme 
zum Leben erweckt werden und die Funktionen 
eingestellt werden.«

»The putting into operation is great when all systems 
gradually dovetail with one another. I am of course 
particularly proud when the hydraulic systems are 
awakened to life and the functions are set.«

arbeitet seit 24 Jahren auf der Werft und leitet 
die Fertigung der hydraulischen Anlagen.

has worked at the yard for 24 years and heads 
the production of the hydraulic systems. 

Herr Schade – worin genau besteht Ihre Arbeit?
Ich stelle sicher, dass wir termingerecht und qualitativ hochwertig 
arbeiten, dass die Fertigung nicht ins Stocken gerät und immer die 
gerade benötigten Bauteile vorhanden sind. Dafür stehe ich in en-
ger Verbindung mit dem Designbüro und dem Einkauf. Außerdem 
teile ich die Mitarbeiter ein – und zwar für zwei Schichten. Dabei 
muss ich auch darauf achten, dass die Übergaben zwischen den 
Schichten klappen.

Wie hat sich Ihr Aufgabenfeld verändert?
Früher habe ich selber mitgefertigt. Inzwischen mache ich haupt-
sächlich Planung und Organisation und achte darauf, dass alles 
läuft. Auf der Werft werden ja nach dem neuen Konzept vor allem 
Spezialschiffe gebaut. Gerade in diesem Sektor spielen hydrau-
lische Systeme eine große Rolle. Sehen Sie sich alleine den Saug-
bagger „Werner Möbius“ hier an: Der steckt voller Hydraulik.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders?
Interessant sind gerade Projekte wie dieses hier, der Saugbagger 
– wenn sie auch zuweilen knackig sind. Aber jeder Tag stellt ei-
nen vor neue Herausforderungen, die Systeme sind technisch sehr 
anspruchsvoll, die Arbeit ist vielseitig und man lernt interessante 
Menschen aus allen Teilen der Welt kennen.

Mr Schade – what exactly does your work involve?
I ensure that we work on schedule and with high quality, that the 
production does not come to a standstill and the components that 
are just required are always available. For this purpose, I am in 
close connection with the design offi ce and the purchase. I also al-
locate the employees for two shifts and must ensure smooth tran-
sitions between the shifts.

How has your area of responsibility changed?
I used also to contribute to production myself. Meanwhile I do 
mainly planning and organisation and see that everything is run-
ning. Above all special-purpose ships are of course built at the yard 
according to the new concept. Hydraulic systems play a great role 
particularly in this sector. Just look at the suction dredger “Werner 
Möbius” here: it’s full of hydraulics.

What do you particularly like about your work?
Precisely projects like this here, the suction dredger, are interest-
ing, even if they are demanding at times. But every day there are 
new challenges, the systems are technically very sophisticated, the 
work is versatile and you get to know interesting people from all 
over the world.
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Katharina Voigt

»Es ist unheimlich aufregend zu sehen, wie aus den Ent-
würfen ein Schiff wird, sozusagen dessen Entstehung 

mitzukriegen und es dann im Wasser schwimmen zu 
sehen und zu sagen: ‚Hey, daran hab ich mitgearbeitet‘.«

»It’s tremendously exciting to see how a ship is 
created from the design, one might say witnessing 

its creation, and to see it then fl oating in the 
water and say: ‚Hey, I worked on that‘.«

ist Schiffbau-Ingenieurin und arbeitet seit sechs 
Jahren auf der Werft. 

is a shipbuilding engineer and has been 
working at the yard for six years. 

Frau Voigt – worin genau besteht Ihre Arbeit?
Ich arbeite im Chief Engineering, das heißt, ich mache die ersten 
Entwürfe für ein neues Schiff. Gemeinsam mit dem Vertrieb und 
dem Kunden erarbeite ich die Anforderungen für den Entwurf: 
Wie ist die Transportaufgabe, welche Kräne werden benötigt, etc.. 
Und dann begleite ich den Schiffsentwurf von den ersten Strichen 
über die Angebotsabgabe bis hin zur Umsetzung des Projektes. 
Manchmal kann man einen bereits vorhandenen Sietas-Typ als 
Basis nehmen – das geht aber nur, wenn keine grundlegenden 
Änderungen nötig sind, was immer seltener wird. Da die Ausrich-
tung zum Spezialschiffbau geht, werden immer häufi ger Neuent-
wicklungen benötigt.

Wie hat sich Ihr Aufgabenfeld seit der Umstrukturierung verändert?
Die ganze Zusammenarbeit, auch mit den Fachabteilungen, ist 
transparenter geworden. Alle sind im Umgang miteinander viel 
offener, es wird viel mehr kommuniziert, vor allem, wenn es 
darum geht, ein Angebot zu erstellen – jede Abteilung legt ihre 
Kalkulation für die anderen offen. 

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders?
Spaß hat sie mir immer gemacht. Heute gefällt sie mir sogar noch 
besser als früher. Damals haben wir hauptsächlich Container-
schiffe gebaut. Jetzt ist interessant, dass immer wieder neue 
Projekte kommen – und jedes ist anders.

Mrs Voigt – what does your work involve exactly?
I work in Chief Engineering, which means I make the fi rst designs 
for a new ship. Together with sales and the customer, I formulate 
the requirements for the draft: what is the transport task, what 
cranes are required, etc. And then I accompany the ship design 
from the fi rst lines via offer submission to the realisation of 
the project. Sometimes you can take an existing Sietas type as 
basis – but that works only when no basic changes are necessary, 
which is becoming increasingly rare. As the orientation is towards 
special-purpose ships, new developments are required ever more 
frequently.

How has your area of responsibility changed since the restructuring?
The entire cooperation, also with the specialist department, has 
become more transparent. Everyone is much more open when 
dealing with one another, much more is communicated, in par-
ticular when formulating an offer, with every department disclos-
ing its costing to the others. 

What do you particularly like about your work?
I’ve always found it fun. Today I like it even better than before. 
At that time we built mainly containerships. Now it’s interesting 
that there are continually new projects – and each is different.
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Stefan Lucaßen

»In meiner Arbeit habe ich mit jedem 
Element des Krans zu tun, den wir bauen. 
Das macht meine Tätigkeit sehr vielfältig.«

»In my work I’m involved with every 
element of the crane that we build. That 
makes my job very varied.«

Leiter der Fremdfertigung bei der Neuenfelder Maschinenfabrik 
(NMF) und seit sechs Jahren in der Sietas Gruppe tätig. 

Head of external production at Neuenfelder Maschinenfabrik 
(NMF) and active at Sietas Group for six years.

Herr Lucaßen – worin genau besteht Ihre Arbeit?
Bestimmte Bauteile, zum Beispiel Stahlbaugruppen, die die 
Neuenfelder Maschinenfabrik zukauft, sowie Dienstleistungen 
werden durch meine Abteilung bestellt. Vor allem besteht die Ar-
beit aber darin, mit den Lieferanten die Termine zu koordinieren. 
Unser Hauptmarkt ist China, und dort produziert unser Tochter-
unternehmen NMC für den asiatischen Markt. NMC baut Aus-
leger und Fundamente, die dort auf die Werft geliefert werden. 
Der Auftrag selbst wird aber bei der NMF abgewickelt und das 
Herzstück, nämlich der Kran selbst, kommt aus Hamburg. NMF 
koordiniert auch, dass alle Teile, die nicht in China beschafft wer-
den können, von Hamburg aus per Container beigestellt werden.

Dann haben Sie sicher einen guten Draht nach China?
Ich bin, könnte man sagen, die Schnittstelle mit China und habe 
täglich Kontakt dorthin – übrigens per Internet-Telefonie, das 
habe ich vor fünf Jahren eingeführt, denn regulär telefonieren 
wäre einfach zu teuer.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders?
Sie ist sehr abwechslungsreich. Außerdem ist es immer wieder 
spannend, mit verschiedenen Ländern und Kulturen in Berüh-
rung zu kommen.

Mr Lucaßen – what does your work involve precisely?
Certain components, for example steel construction groups, 
which Neuenfelder Maschinenfabrik buys in, as well as services 
are ordered through my department. But above all the work 
involves coordinating the deadlines with the suppliers. Our main 
market is China, where our subsidiary NMC produces for the 
Asian market. NMC builds jibs and foundations, which are deliv-
ered there to the shipyard. But the order itself is handled at NMF 
and the centrepiece, namely the crane itself, comes from Ham-
burg. NMF also ensures that all parts that cannot be procured in 
China are provided in containers from Hamburg.

So you certainly have a good contact with China?
I am, one could say, the interface with China and have daily con-
tact there – incidentally with internet phoning, I introduced that 
fi ve years ago, as regular phoning would be simply too expensive.

What do you particularly like about your work?
It’s very varied. And it’s continually exciting coming into contact 
with various countries and cultures.
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Arian Hezar-Khani

»Manchmal fange ich mit einem weißen Blatt Papier und 
einem Bleistift an, wenn ich auf der Suche nach einer Idee 

bin. Es ist kreativ, sich eine technische Lösung auszuden-
ken, die Möglichkeit zu haben, etwas zu verwirklichen.«

»Sometimes I start with a blank sheet of paper 
and a pencil when I’m looking for an idea. 

It’s creative thinking out a technical solution and 
having the possibility of realising something.«

Schiffbau-Ingenieur im Bereich Funktionales Design 
und seit drei Jahren auf der Werft. 

Shipbuilding engineer in the area Function Design who 
has been working at Sietas for three years. 

Herr Hezar-Khani – worin genau besteht Ihre Arbeit?
Wir bekommen von der Entwurfsabteilung die Linien für ein 
Schiff und müssen dann das entsprechende Design erarbeiten: 
den Stahl drumherum designen – so weit, dass die Klassifi kati-
onsgesellschaften das abnehmen können. Meistens mache ich die 
Berechnungen am Computer, aber Papierarbeit ist auch dabei, 
zum Beispiel, wenn ich die Zeichnungen der Konstrukteure über-
prüfe, ob auch alles richtig eingearbeitet ist.

Wie hat sich Ihr Aufgabenfeld seit der Umstrukturierung verändert?
Beim Funktionalen Design geht es eher um die groben Züge, 
nicht bis in die Detailkonstruktion – wobei der Ausarbeitungs-
grad je nach Projekt unterschiedlich ist. Die Arbeitsteilung spielt 
eine größere Rolle, wir arbeiten jetzt immer an mehreren Pro-
jekten. Dadurch sind wir produktiver geworden. 

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders?
Es ist spannend, technische Lösungen zu fi nden, die im Rahmen 
unserer Fertigungsmöglichkeiten günstig zu verwirklichen sind. 

Mr Hezar-Khani – what exactly does your work involve?
We receive from the design department the lines for a ship and 
then have to work out the relevant design: design the steel all 
around – to the extent that the classifi cation societies can accept 
it. Mostly I do the computations on the computer, but there is 
also paper work, for example when I inspect the designers’ draw-
ings to see whether everything has been correctly incorporated.

How has your area of responsibility changed since the restructuring?
The functional design involves rather the rough outlines, not 
down into the detailed design, with the degree of elaboration 
depending on the project. The division of labour plays a greater 
role; we are now always working on several projects. We have 
thereby become more productive. 

What do you particularly like about your work?
It’s exciting to fi nd technical solutions that can be realised at 
favourable costs in the context of our production possibilities. 
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Timo Gabriel

»Im Optimalfall kommt ein Auftrag bereits terminlich sowie 
technisch komplett durchgeplant ins Haus. Wir rechnen dann 
vom benötigten Anlieferungstermin der Fertigung unter 
Berücksichtigung der Lieferzeit unseres Lieferanten zurück, 
um zu wissen, wann wir spätestens bestellen müssen.«

»In the optimal case, an order is received already completely 
planned in terms of deadline and technology. We then calcu-
late back from the required delivery deadline of production 
taking into consideration the delivery times of our suppliers 
in order to know when we have to order at the latest. «

arbeitet im Einkauf und ist seit rund zweieinhalb Jahren auf der Werft.

works in purchasing and has been at the yard for about two and a half years. 

Herr Gabriel – worin genau besteht Ihre Arbeit?
Ich beschaffe die maschinenbaulichen Komponenten für die Schiffe 
wie z.B. Hauptmaschinen, Hilfsdiesel, Propeller, Getriebe und 
Pumpen. Nach Erstellung der Spezifi kation durch das Engineering 
wird am Markt der passende Anbieter gesucht und der Auftrag ver-
handelt. Wir verhandeln, bestellen, koordinieren die Anlieferungs-
termine der Lieferanten und berichten an die Geschäftsführung. 

Wie hat sich Ihr Aufgabenfeld seit der Umstrukturierung verändert?
Durch die kurzen Ablieferungstermine der Schiffe ist die Vorlauf-
zeit für uns relativ gering geworden. Im Prinzip müssen wir schon 
sofort nach Vertragsabschluss die „Langläufer“ wie zum Beispiel 
die Hauptmaschinen und andere wichtige Komponenten bestel-
len, da die Hersteller solcher Anlagen lange Vorlaufzeiten haben 
und es sonst in der Montage zeitlich sehr eng wird. Um solch ei-
nen anspruchsvollen Prozess sicherzustellen, bewertet der Einkauf 
zusammen mit dem Engineering  bereits in der Angebotsphase an 
die Reederei die Spezifi kationen und die Angebote der Lieferanten. 

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders?
Sie ist sehr vielseitig. Man kommt in der Firma, aber auch extern 
bei den Verhandlungen, mit vielen Menschen zusammen. Und: 
Mir macht es Spaß, mit Leuten zu verhandeln.

Mr Gabriel – what does your work involve exactly?
I procure the mechanical engineering components for the ships 
such as main engines, auxiliary diesels, propellers, gears and 
pumps. After formulation of the specifi cation by the Engineer-
ing the suitable supplier is sought in the market and the order is 
negotiated. We negotiate, order, coordinate the delivery deadlines 
of the suppliers and report to the management. 

How has your area of responsibility changed since restructuring?
Because of the short delivery dates of the ships, the lead time 
for us has become relatively short. In principle, we must already 
order major items such as main engines and other important 
components immediately after concluding the contract, as the 
makers of such equipment have long lead times and otherwise 
time gets very short for assembly. To ensure such a sophisticated 
process, purchasing along with engineering already assesses in 
the offer phase to the shipping line the specifi cations and offers 
of the suppliers. 

What do you particularly like about your work?
It’s very versatile. You meet many people in the company, but also 
externally in negotiations. And I enjoy negotiating with people.
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André Wiegers

»Früher haben die einzelnen Gewerke fokussiert auf 
ihren eigenen Bereich geplant und ihre gewerk-

spezifi schen Kenntnisse eingebracht. Heute schauen wir 
durchgängig auf das ganze Schiff, um die Vorteile aus 

dem Gesamtprodukt zu ziehen.«

»The individual crafts used to plan focused on their own 
area and contributed their specifi c craft skills. Today we 

look continuously at the entire ship in order to obtain 
the benefi ts from the entire product.«

leitet die Planung des Produktionsbereiches Vorfertigung und Sektions- 
und Blockmontage und arbeitet seit 14 Jahren auf der Werft.

Heads the planning of the production area prefabrication and section and 
block assembly and has been working at the yard for 14 years.

Herr Wiegers, worin genau besteht Ihre Arbeit? 
Wir planen die Schiffsneubauten von der Grobplanung bis zur 
Detailplanung durchgängig in der Produktion und halten die Pla-
nung ständig auf dem aktuellen Stand. Das heißt, wir gucken, ob 
alles in der Produktion läuft, verarbeiten Rückmeldungen der Pro-
duktionsbereiche und arbeiten eng mit den Produktionsbereichen 
zusammen. Außerdem legen wir die Fertigungsbudgets fest, so dass 
wir schon ab der Richtpreisfi ndung in die Projekte einsteigen. 

Wie hat sich Ihr Aufgabenfeld seit der Umstrukturierung verändert?
Durch das industrielle Fertigungskonzept gibt es jetzt für das Schiff 
einen integrierten Gesamtplan, das heißt: Es fi ndet viel mehr Pla-
nung im Vorfeld statt. Das macht sich dann später beim Bau bezahlt, 
denn jetzt, bei den kleineren Baueinheiten, kann man viel feiner 
steuern – und viel früher erkennen, wenn es irgendwo kneift. Und 
dann kann man mit mehr Vorlaufzeit eingreifen und Termine mit ge-
ringem Kostenaufwand wieder einholen. Früher hat man oft erst kurz 
vor Schluss gemerkt, dass es knapp wurde, und man musste in sehr 
kurzer Zeit sehr viel Arbeit aufholen – was hohe Kosten verursachte.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders?
Es gibt viel Neues, viel Herausforderndes, viel Innovatives. Die 
Zeit vergeht immer wie im Flug.

Mr Wiegers, what exactly does your work involve? 
We plan the ship newbuildings from the rough planning up to the 
detailed planning stage consistently in the production and keep 
the planning constantly at the current level. That means that we 
see whether everything is running in the production, process feed-
back from the production areas and work closely with the produc-
tion areas. We also determine the production budgets so that we 
already get involved in the projects from the target price fi nding. 

How has your area of responsibility changed since the restructuring?
With the industrial production concept, there is now an integrated 
overall plan for the ship, which means that much more planning 
takes place in advance. That pays off later with the construction, as 
now, with the smaller building units, one can manage things much 
more fi nely – and if there’s a hitch somewhere you recognise it 
much earlier. And then you can intervene with more lead time and 
catch up to deadlines again with low costs. Formerly one noticed 
often only shortly before the end that things were tight and had to 
catch up a lot of work in a very short time – resulting in high costs.

What do you particularly like about your work?
There are a lot of new, challenging and innovative aspects. Time 
always fl ies.
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Mr Fuchs, you took over the management of Sietas Werft about one 
and a half years ago with the aim of making it competitive again 
and repositioning it in the market. Now because of the economic 
crisis shipyards are fi nding it diffi cult enough attracting orders in 
the fi rst place. If they win them, they have to ensure the fi nancing. 
In this situation, where do you see the opportunities but also the 
risks for achieving your objective?
Rüdiger Fuchs: Precisely the question comes to mind whether or 
not there are even worse conditions for restructuring and above 
all strategically reorienting a company. We are basically grappling 
with four problems. First, we have to reposition the company with 
new products, because our basic one, container feeder ships, no 
longer functions in the market. Second, we have to reposition the 
company also in terms of its internal processes, which means we 
are working on improving our own capabilities. Third, we are wor-
king against the falling market, affecting our sector in particular. 
And fourth – this applies for all sectors – because of the fi nancial 
crisis there is such a lack of confi dence as far as money is concerned 
that nobody is prepared to risk anything. We are working on these 
four points at the same time. That’s indeed really a lot to do.

Mr Wolf, perhaps you can say something as CFO on how you see 
the issue of fi nancing. Every day we read about banks withdrawing 
from the business of ship fi nancing, which is in itself very lucrative. 
How can confi dence be restored there? Can politics help? And what 
can the yard do?

Fully focusing on the future 

Eighteen months ago, 
Rüdiger Fuchs as CEO 
and Rüdiger Wolf as 
CFO assumed a 
daunting task: stee-
ring the Hamburg-
based Sietas Werft 
through one of the 
worst shipbuilding 
crises and making it 
fi t for the future. 
Building a future for 
Germany’s oldest 
shipyard requires the 
full commitment of 
both managers and 
the entire Sietas 
team.

Mit vollem Einsatz in die Zukunft 

Vor 18 Monaten 
übernahmen Rüdiger 
Fuchs als Vorsitzen-
der der Geschäftsfüh-
rung und Rüdiger 
Wolf als Geschäfts-
führer eine Aufgabe, 
die alles andere als 
leicht ist: die Hambur-
ger Sietas Werft 
durch eine der 
schwersten Schiff-
baukrisen zu steuern 
und sie fi t zu machen 
für den zukünftigen 
Erfolg. Eine Zukunft 
für die älteste Werft 
Deutschlands zu 
gestalten, fordert den 
vollen Einsatz der 
beiden Geschäftsfüh-
rer sowie auch der 
gesamten Sietas-
Mannschaft.

Herr Fuchs, Sie sind vor rund eineinhalb Jahren angetreten mit dem 
Ziel, die Sietas Werft wieder konkurrenzfähig zu machen und am 
Markt neu zu positionieren. Nun ist es infolge der Wirtschaftskrise 
derzeit schon schwierig genug für Werften, überhaupt an Aufträge 
zu kommen. Wenn man welche hat, muss man die Finanzierung 
sicherstellen. Wo sehen Sie in dieser Situation die Chancen, aber 
auch die Risiken für eine erfolgreiche Erfüllung Ihres Ziels?
Rüdiger Fuchs: Es drängt sich geradezu die Frage auf, ob es noch 
schlechtere Bedingungen gibt, um eine Firma zu sanieren und vor 
allem strategisch neu auszurichten. Wir kämpfen im Prinzip mit 
vier Problemen: Wir müssen die Firma mit neuen Produkten neu 
positionieren, weil unser Stammprodukt, der Container-Feeder, 
am Markt nicht mehr funktioniert. Wir positionieren das Unter-
nehmen zweitens auch von seinen internen Abläufen her neu, 
das heißt, wir arbeiten an der Verbesserung unserer eigenen Leis-
tungsfähigkeit. Drittens arbeiten wir gegen den fallenden Markt, 
das betrifft vor allem unsere Branche. Und viertens – das gilt für 
alle Branchen – ist wegen der Finanzkrise beim Geld derzeit das 
Misstrauen so groß, dass keiner bereit ist, Risiken einzugehen. Ge-
gen diese vier Punkte arbeiten wir gleichzeitig an. Das ist in der 
Tat ganz schön viel.

Herr Wolf, vielleicht können Sie als Kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer aus Ihrer Sicht noch etwas zu der Frage der Finanzierung sagen. 
Täglich lesen wir, dass die Banken sich aus dem an sich sehr lu-
krativen Geschäft der Schiffsfi nanzierung zurückziehen. Wie kann 
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We have to distinguish two things: the fi nancing of the yard itself, 
shipyard facilities, etc. and how to get projects fi nanced. As regards 
the fi rst, we’ve been very well supported in our overall fi nancing by 
our banks, particularly our company bank, HSH, as well as by the 
trade credit insurers. Not to mention the measures of the federal 
government in the context of the economic stimulus programmes 
and the support of the City of Hamburg. As regards the second 
point, project fi nancing, confi dence is, of course, very important, 
as in the end everyone must have the feeling that the projects are 
successful. After the shipbuilding bubble in recent years burst, we 
now have to develop products that will also fi nd a market. They 
can then also be fi nanced by the supporting banks and shipping 
lines.

The European and not least the Asian competitors are, of course, 
trying to do exactly that. How can you be competitive at a Ger-
man shipyard, with German parameters, for instance a 35-hour 
week?
Rüdiger Fuchs: Our strategy here has four main components. We 
offer for one thing proximity to the customer. And our products 
must be innovative and technically complex – after all, we can’t 
simply offer the same as Asian shipyards but with European wage 
costs. Third, we need a better project management. And fourth, we 
have to establish Sietas as a modern industrial company. In this 
way, we can position ourselves in the market beyond Europe.

There are, of course, shipyards capable of building high tech ships 
also in Korea – and not only there. In view of this, do you see your 
strength in building vessels for special purposes which require a 
high design input and for which at the same time series production 
would be out of the question?

man dort wieder Vertrauen aufbauen? Kann die Politik helfen? 
Und was kann die Werft tun?
Rüdiger Wolf: Man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist 
die Finanzierung der Werft selbst, der Werftanlagen etc.. Das zweite 
ist, wie man seine Projekte fi nanziert bekommt. Zum ersten Punkt: 
Wir sind in unserer Gesamtfi nanzierung sehr gut unterstützt wor-
den von unseren Banken, vor allem unserer Hausbank, der HSH, 
aber auch von den Warenkreditversicherern. Möglich wurde das 
auch durch die Konjunkturmaßnahmen der Bundesregierung im 
Rahmen der Konjunkturprogramme und durch die Unterstützung 
der Freien und Hansestadt Hamburg. Zum zweiten Punkt, der 
Projekt-Finanzierung: Vertrauen ist da natürlich ganz wichtig, am 
Ende müssen eben alle das Gefühl haben, dass das erfolgreiche 
Projekte werden. Nachdem die Schiffbau-Blase der letzten Jahre 
geplatzt ist, geht es nun darum, Produkte zu entwickeln, die auch 
einen Markt fi nden werden. Die sind dann auch für die begleiten-
den Banken und die Reeder fi nanzierbar.

Natürlich versuchen das die europäischen und nicht zuletzt auch 
die asiatischen Wettbewerber genau so. Auf einer deutschen Werft, 
mit deutschen Randbedingungen, wie etwa einer 35 Stunden Woche 
– wie gelingt es, da konkurrenzfähig zu sein?
Rüdiger Fuchs: Unsere Strategie umfasst hier vier wesentliche 
Bausteine: Wir bieten zum einen Nähe zum Kunden. Außerdem 
müssen unsere Produkte innovativ und technisch komplexer sein 
– wir können schließlich nicht einfach das gleiche Produkt wie die 
asiatischen Werften, aber mit europäischen Lohnkosten anbieten. 
Drittens brauchen wir ein besseres Projektmanagement. Und vier-
tens müssen wir bei Sietas einen modernen Industriebetrieb auf 
die Beine stellen. Auf diese Weise können wir uns über Europa 
hinaus im Wettbewerb positionieren.
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Auch in Korea – und nicht nur da – gibt es natürlich Werften, die 
technologisch hochwertige Schiffe bauen können. Sehen Sie vor 
diesem Hintergrund Ihre Stärke in Schiffen für spezielle Aufgaben, 
die also einen hohen konstruktiven Aufwand erfordern und für die 
gleichzeitig keine Serienfertigung in Frage kommt?
Rüdiger Fuchs: Das ist genau, was ich mit „Kundennähe“ meine. In 
Korea werden ohne Frage sehr anspruchsvolle Schiffe gebaut. Wir ha-
ben aber zwei Möglichkeiten, mit denen wir punkten können. Zum 
einen können wir auch in einer geringeren Stückzahl bauen, und das 
zweite ist die Größe. Nicht jede dieser Schiffsgrößen, die wir auch 
abdecken, vor allem in geringen Stückzahlen, ist automatisch ein 
Segment, das die Koreaner auch bedienen. Ihre Werften sind anders 
aufgestellt, auf große Schiffe und große Stückzahlen ausgerichtet.

Der Maritime Koordinator der Bundesregierung, Hans-Joachim Otto, 
hat kürzlich geäußert, er erwarte auch von den Unternehmen Vor-
schläge, was die Finanzierung von Neubauten angeht. Die Lösungen 
könnten nicht in Berlin allein erarbeitet werden. Hätten Sie da Vor-
schläge? Und welche Wünsche hätten Sie Ihrerseits an die Politik?
Rüdiger Fuchs: Wichtig ist die Reihenfolge. Zunächst einmal heißen 
Unternehmen ja Unternehmen, weil sie etwas anpacken, eben im be-
sten Sinne des Wortes etwas „unternehmen“ wollen. Das ist auch das 
Motto, unter dem wir hier seit März 2009 arbeiten: „Der erste Impuls 
geht immer von uns selber aus“, das heißt: wir sind initiativ. Und wir 
stellen uns auch dem Wettbewerb. Aber natürlich brauchen wir dafür 
einen gewissen Rahmen, und da nutzen wir schon die Möglichkeiten, 
die es gibt. Zum Beispiel haben wir uns im vergangenen Jahr um För-
dermöglichkeiten im Rahmen des Konjunkturprogramms II bemüht: 
Wir haben da reingepasst und dies auch genutzt. Ähnlich verfahren 
wir in der Innovationsförderung. Das ist für uns ein ganz wichtiges 
Thema, weil das die Ergänzung für unsere Bemühungen ist, uns über 
den deutschen Markt hinaus zu positionieren. Technologie muss da-
für ein Kernstichwort sein. Dafür, das ist meine Überzeugung, haben 
wir mit Deutschland und vor allem hier mit Hamburg einen Top-
Standort. Wir wollen aus unserer Zugehörigkeit zum Standort Ham-
burg mehr machen, als das bisher in der Unternehmensgeschichte 
geschah. Natürlich brauchen wir dann auch die entsprechende Un-
terstützung in Sachen Finanzierung und Verbürgung, einfach vor dem 
Hintergrund der Kreditklemme und der generellen Schiefl age der 
Branche. Aber viel mehr als um die Rahmenbedingungen in Deutsch-
land geht es uns darum, dass es auf internationaler Ebene einen eini-
germaßen fairen Wettbewerb gibt, ein Level Playing Field.

Das internationale „Fair Play“ ist ja derzeit sehr gestört, und die 
EU-Politik wie die deutschen Politiker haben da keine allzu großen 
Einfl ussmöglichkeiten...
Rüdiger Fuchs: Wichtig ist, dass man das im Auge behält und 
wachsam bleibt.

Wir wollen auch noch einen anderen Bereich ansprechen, den der 
Offshore-Windenergie-Schiffe. Gerade hat RWE Innogy einen ent-
sprechenden Auftrag an eine koreanische Werft vergeben. Das ist 
für die deutschen Werften natürlich bitter. Die Sietas Werft hätte 
ein solches Schiff doch auch gut bauen können – oder?
Rüdiger Wolf: Ja, natürlich ist das ein wichtiges Segment und es ist 
auch genau die Art von Schiff, die man hier in Europa künftig noch 
bauen kann, weil es eben die Komplexität besitzt, die wir gerade an-
gesprochen haben, weil es darüber hinaus hier vor der Haustür statt-
fi ndet und alle wichtigen Protagonisten hier vor Ort sind. Das sind 
sehr anspruchsvolle Projekte, nicht nur wegen ihrer Dimensionen, 
sondern auch von den Volumina, den Risiken, die damit verbunden 
sind – für Kunden, Werften und in diesem Fall durchaus auch für die 
Politik, die diesen Markt ja doch sehr stark geschaffen und defi niert 
hat. Da geht es um harte Entscheidungen und Risiko-Abwägungen. 
Das zeigt sich auch in der Finanzierung solcher Projekte. Da sitzen 
Sie gleich in der Vorstandsetage einer deutschen Bank. Offenbar war 
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Rüdiger Fuchs: That’s exactly what I mean by “proximity to the 
customer”. Highly sophisticated ships are certainly built in Korea. 
But we can score in two respects. First, we can also build a lower 
number of units, and the second aspect is size. Not every one of 
these ship sizes which we also cover, particularly in small numbers 
of units, is automatically a segment that is also served by the Kore-
ans. Their yards are differently positioned, oriented to large ships 
and large numbers of units. 

The Maritime Coordinator of the Federal Government, Hans-
Joachim Otto, recently stated that he also expected companies to 
submit proposals for fi nancing newbuildings. The solutions could 
not be formulated in Berlin alone. Would you have any suggestions? 
And what would you like to see from the political side?
Rüdiger Fuchs: The sequence is important. To begin with, compa-
nies are indeed organisations that want to “undertake” something 
in the best sense of the word. That’s also the motto under which 
we have been working here since March 2009: “We are always re-
sponsible for the fi rst step”, in other words we take the initiative. 
And we also face up to the competition. But we naturally need a 
certain framework for this, and there we certainly use the possibi-
lities that exist. For example, we concerned ourselves last year with 
promotion possibilities in the context of the economic programme 
II: we’ve fi tted in there and also taken advantage of this. We’re ta-
king a similar course in innovation promotion. That’s a very impor-
tant subject for us, because it supplements our efforts to position 
ourselves beyond the German market. Technology has to be a key 
aspect. In this respect, I’m convinced we have a top location with 
Germany and particularly here with Hamburg. We want to make 
more out of our commitment to Hamburg as location than we 
have so far in our company history. We naturally also need then 
the relevant support in fi nancing and guarantees, simply in view of 
the credit crunch and the general diffi culties facing the sector. But 
we’re concerned about there being more or less fair competition, a 
level playing fi eld, at international level much more than we worry 
about the parameters in Germany.

International “fair play” is indeed in a very bad state at the mo-
ment, and EU policy and German politicians can’t do all that much 
to infl uence this state of affairs ...
Rüdiger Fuchs: It’s important to keep that in mind and stay alert.

We also want to consider another area, that of offshore wind energy 
vessels. RWE Innogy has just placed an order in this segment with a 
Korean yard. That is, of course, a bitter blow for German shipyards. 
Surely Sietas Werft would have also been very capable of building 
such a unit.
Rüdiger Wolf: Yes, that’s naturally an important segment and it’s also 
exactly the type of ship that can still be built here in Europe in futu-
re because it has the complexity, which we just mentioned, and the 
market is also right here as are all the important parties involved. 
These are very demanding projects, not only on account of their sizes 
but also in terms of the investment volumes and risks involved – for 
customers, shipyards and in this case defi nitely also for the politi-
cal leadership, which has indeed very much created and defi ned this 
market. Tough decisions are involved here and risks have to be con-
sidered. That’s also evident in the fi nancing of such projects: one im-
mediately faces the executive board of a German bank. It was evident 
that at the time RWE Innogy placed its order no German yard – inclu-
ding us – was able to offer such a project in a way that was attractive 
for the customer. We needed time for our restructuring and strategic 
re orientation. Now we are intensively dealing with the subject. 

Mr Fuchs, you presented the new concept for Sietas Werft about 
one and a half years ago. Can you perhaps already identify any 
results?
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Rüdiger Fuchs: A great deal has happened in the last not even 
18 months. We’ve repositioned the company in terms of product. 
This change has been completed. At the end of last year, we deli-
vered our last containership and defi ned fi ve new segments for us: 
ferries, self unloading bulkers, dredgers, heavy-lift ships and ves-
sels for the offshore wind energy area, which we just talked about. 
They are the last that we lack, we’re in the other segments. The wind 
turbine installation vessels remain a challenge for us this year. Our 
very clear aim is to win an order in this segment this year. 
With our switch from crafts to industrial company, there are now re-
ally already initial encouraging signals. We wanted, of course, to clo-
se our gap to the competition and become more productive. We suc-
ceeded with the WDR ferry and the dredger. They were the fi rst ships 
designed and built entirely according to the industrial concept. With 
their construction, we could reduce throughput times – from dock 
assembly by half. With the dredger, we have thus boosted productivi-
ty by 25 percent. And we have the potential to do even better.
We have also meanwhile completed the downsizing of our work-
force that had become necessary. We have cut our staff from 880 
to 640 employees. All of these are now in full employment. I won’t 
rule out the possibility that we will also have to introduce short 
working hours again. But it can be very clearly said that we’ve ta-
ken our fate in our hands and what we have in mind is happening 
and is taking effect.

Mr Wolf, do you still have investments in production technology 
planned – or is that also completed?
Rüdiger Wolf: That’s an ongoing process. There won’t be any mas-
sive investments such as roofi ng over the entire site or anything 
like that. We must fi rst of all see that we work on other subjects. 
We’ve already invested a very great deal in our team and will con-
tinue to do so. That means investing in further training. We’re thus 
investing in “human capital”. We won’t achieve any more with 
another big, splendid piece of equipment. We can think about that 
again later when the crisis is over. But we can manage with what 
we have for what we are now planning.

What role do the subsidiaries Neuenfelder Maschinenfabrik 
(NMF) and Norderwerft play for example with the construc-
tion of heavy-lift ships for SAL – you certainly were able to de-
sign these differently without the cooperation of a crane supplier?
Rüdiger Fuchs: A maritime group with ship repair, conversion and 
ship fi tting out by the NMF is indeed exactly the third component 
of our strategy. There is an operative meeting, also with the sub-
sidiaries, every week, and we are now really working in all three 

zu dem Zeitpunkt, zu dem RWE Innogy bestellt hat, keine deutsche 
Werft in der Lage, ein solches Projekt so anzubieten, dass es attraktiv 
für den Kunden war - wir auch nicht. Wir haben die Zeit damals für 
unsere Sanierung und strategische Neuausrichtung gebraucht. Jetzt 
bearbeiten wir das Thema mit viel Energie. 

Herr Fuchs, vor rund eineinhalb Jahren haben Sie das neue Konzept 
für die Sietas Werft vorgestellt. Können Sie vielleicht heute schon 
eine erste Bilanz über seine Wirkung ziehen?
Rüdiger Fuchs: In den letzten noch nicht einmal 18 Monaten hat 
sich eine Menge getan. Wir haben die Firma vom Produkt her neu 
positioniert, dieser Wandel ist abgeschlossen. Wir haben Ende ver-
gangenen Jahres unser letztes Containerschiff abgeliefert und für 
uns fünf neue Segmente defi niert: Fähren, Selbstentlade-Bulker, 
Bagger, Schwergutschiffe, und über das fünfte haben wir eben ge-
sprochen, Schiffe für den Offshore-Windenergie-Bereich. Das ist 
das letzte, das uns fehlt, in den anderen Segmenten sind wir drin. 
Die Windkrafterrichterschiffe bleiben uns als Aufgabe für dieses 
Jahr. Unser ganz klares Ziel ist, in diesem Segment noch in diesem 
Jahr einen Auftragseingang zu verzeichnen. 
Bei der Umstellung vom Handwerks- zum Industriebetrieb gibt es 
jetzt wirklich schon erste, ermutigende Signale. Wir wollten ja unsere 
Wettbewerbslücke schließen und produktiver werden. Bei der WDR-
Fähre und dem Bagger ist uns das gelungen. Das waren die ersten 
Schiffe, die vollständig nach dem industriellen Konzept konstruiert 
und gebaut wurden. Bei ihrem Bau konnten wir die Durchlaufzeiten 
reduzieren – ab Dockmontage um die Hälfte. Beim Bagger haben wir 
damit die Produktivität um 25 Prozent gesteigert. Und wir haben das 
Potential, uns weiter zu verbessern.Auch der notwendig gewordene 
Personalabbau ist inzwischen abgeschlossen. Statt wie vorher 880 
arbeiten heute noch 640 Mitarbeiter auf der Werft. Die sind heute 
alle in Vollbeschäftigung. Ich will nicht ausschließen, dass wir auch 
wieder einmal Kurzarbeit bekommen. Aber man kann ganz klar sa-
gen: Wir haben das Schicksal in die Hand genommen und das, was 
wir uns vorgenommen haben, passiert und zeigt Wirkung.

Herr Wolf, sind dennoch Investitionen in die Produktionstechnolo-
gie vorgesehen – oder ist das auch abgeschlossen?
Rüdiger Wolf: Das ist ein fortlaufender Prozess. Es wird hier keine 
Paukenschlag-Investitionen geben wie: Das gesamte Gelände zu 
überdachen oder so etwas. Wir müssen erst einmal sehen, dass wir 
an anderen Themen arbeiten. Wir haben bereits sehr viel in unsere 
Mannschaft investiert und werden das weiterhin tun, das heißt: in 
Fort- und Weiterbildung. Wir investieren also in „Humankapital “. 
Wir werden zunächst nicht mehr erreichen, wenn wir noch ein 
großes, tolles Gerät hinstellen. Darüber kann man später noch ein-

Rüdiger Fuchs, 
Vorsitzender der 
Geschäftsführung 

Rüdiger Fuchs, CEO
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market segments as a group. In the background, we are focusing on 
improving processes – that there will thus be only one fi nancial de-
partment, one purchasing and one personnel department in future. 
We see very clearly a chance overall for Sietas as maritime company 
with these three areas. We link these on the customer side, in the 
product range, and with the inner synergies with the aim of being 
more competitive.

Sietas Group covers the repair area with Norderwerft. There is high 
growth potential in this, in the repair area, because the world mer-
chant fl eet is currently growing very fast and of course all these 
ships have to be docked, regularly repaired or also converted or 
retrofi tted to meet the stricter environmental provisions. How is 
Norderwerft positioned for this?
Rüdiger Fuchs: We’ve already been working on these subjects for 
a year. We are in the process of promoting the service range offered 
by Norderwerft more progressively – that we can dock ships not 
just for a “wash and shave”. We’ve strengthened our sales team so 
as to process the market even more effectively. 

Another question on the staffi ng situation. In the current crisis, is 
it easier to attract qualifi ed employees, or is this rather diffi cult in 
view of the media reporting on the shipbuilding industry that seems 
to be fi ghting for survival? And what can you offer job applicants?
Rüdiger Wolf: A great deal. We are certainly interesting in terms of 
our orientation, because we have the clear internal understanding that 
we design the ships and not only provide a building berth – that is, 
we are a ship yard that assumes its own product responsibility. That’s 
different in China, where a building berth is simply made available. 
So if you want to work creatively and on the product, you can actually 
do that only here. The second point is that with Hamburg we have a 
popular location that also attracts people. 
But it is, of course, correct that the industry is currently in a diffi -
cult situation, and it’s certainly not easy to attract good experts for 
this if they also have other possibilities. And although there have 
been major restructuring programmes in Emden and in Meck-
lenburg-West Pomerania, it is astonishing that experts can no lon-
ger be attracted. We’re thus trying to tackle the subject on a long-
term basis, via joint ventures with institutions such as the TU in 

mal nachdenken, wenn die Krise vorbei ist. Aber für das, was wir 
jetzt planen, kommen wir mit dem aus, was wir haben.

Welche Rolle spielen die Tochter-Unternehmen Neuenfelder Maschi-
nenfabrik (NMF) und die Norderwerft zum Beispiel beim Bau der 
Schwergutschiffe für SAL – die konnten Sie doch sicherlich anders 
konzipieren, als wenn Sie einen Kran-Zulieferer hätten mit ins Boot 
nehmen müssen?
Rüdiger Fuchs: Eine maritime Gruppe mit Schiffsreparatur, Konver-
sion und Umbau und der Schiffsausrüstung durch die NMF – das 
ist ja genau der dritte Baustein unserer Strategie. Es gibt wöchentlich 
eine operative Runde, auch mit den Töchtern, und wir arbeiten wirk-
lich in allen drei Marktsegmenten jetzt als eine Gruppe. Im Hinter-
grund bemühen wir uns, die Prozesse zu verbessern – dass es künftig 
also nur noch eine Finanzabteilung, einen Einkauf, eine Personal-
abteilung gibt. Wir sehen ganz klar eine Chance in Summe für Sie-
tas als maritimes Unternehmen mit diesen drei Standbeinen. Diese 
verbinden wir sowohl auf der Kundenseite, im Produktangebot, als 
auch bei den inneren Synergien mit dem Ziel, 
wettbewerbsfähiger zu werden.

Den Reparaturbereich deckt die Sietas Grup-
pe mit der Norderwerft ab. Darin, im Repara-
turbereich, steckt hohes Wachstumspotential, 
weil die Welthandelsfl otte momentan extrem 
wächst und diese Schiffe ja alle gedockt, re-
gelmäßig repariert oder auch umgebaut oder 
mit Retro-fi t entsprechend den sich verschär-
fenden Umweltbestimmungen ausgerüstet 
werden müssen. Wie ist die Norderwerft da-
für aufgestellt?
Rüdiger Fuchs: An diesen Themen arbeiten 
wir bereits seit einem Jahr. Wir sind dabei, das 
Service- und Dienstleistungsangebot der Nor-
derwerft progressiver voranzustellen - dass 
man eben nicht nur zum „Waschen und Ra-
sieren“ zu uns ins Dock kommen kann. Wir 
haben unsere Vertriebsmannschaft verstärkt, 
um zu einer noch effektiveren Marktbearbei-
tung zu gelangen. 

Eine Frage haben wir noch zur Mitarbeitersi-
tuation. Ist es durch die aktuelle Krisenlage 
leichter, qualifi zierte Mitarbeiter zu gewinnen, 
oder ist eher schwierig, vor dem Hintergrund 

Rüdiger Wolf, 
Kaufmännischer 
Geschäftsführer

Rüdiger Wolf, CFO
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Harburg. To sum up, we have, I believe, a concept that is attractive, 
but the current situation in the industry deters many people from 
going for jobs in this area.

A gradual upturn seems to be taking place – at least for a start in 
shipping. How do you see German shipbuilding – and, of course, 
Sietas Werft in particular – in ten years’ time?
Rüdiger Fuchs: There are in my opinion two horizons to work 
towards. One goes from now up to the end of 2012, where it’s 
simply a matter of getting through and just still being there after 
the crisis. There will still be hard work to do in the next two, two 
and a half years. The fi rst aim is thus to be still on the market at the 
end of 2012. The second objective is, when one has made it, not 
to lean back and relax. This industry still has incredible scope for 
improvement compared with others. It will be crucial to develop 
this when there is again a little more potential for doing so. Many 
gears still have to be shifted until we are in sixth gear in industry. 
But I believe that anyone who just takes a deep breath and says: 
“So, now shift into the second, third, fourth, fi fth, sixth gear, the 
next few years” will also look stronger in ten years’ time. 

Mr Fuchs, Mr Wolf, thank you for this discussion.

der Medienberichterstattung über einen Schiffbau, der anscheinend 
ums Überleben kämpft? Und was können Sie den Bewerbern bieten?
Rüdiger Wolf: Bieten können wir schon eine ganze Menge. Wir sind 
sicherlich von unserer Ausrichtung her interessant, weil wir eben das 
klare interne Verständnis haben, dass wir die Schiffe designen und 
nicht nur einen Bauplatz zur Verfügung stellen – also eine Werft, die 
eigene Produktverantwortung wahrnimmt. In China ist das anders, 
da wird eben einfach ein Bauplatz zur Verfügung gestellt. Also wenn 
man kreativ und am Produkt arbeiten will, das kann man eigent-
lich nur hier. Der zweite Punkt ist, dass wir mit Hamburg einen 
beliebten Standort haben, der auch Leute anzieht. Aber natürlich 
stimmt es, dass die gegenwärtige Lage der Industrie schwierig ist, 
und gute Fachkräfte dafür zu begeistern, wenn es für sie auch andere 
Möglichkeiten gibt, ist schon nicht so einfach. Und obwohl in Em-
den und in Mecklenburg-Vorpommern große Umstrukturierungen 
erfolgt sind, sind deswegen erstaunlicherweise trotzdem nicht mehr 
Fachkräfte zu bekommen. Wir versuchen daher, das Thema langfri-
stig, über Kooperationen mit Institutionen wie der TU in Harburg, 
anzugehen. Zusammengefasst: Wir haben, glaube ich, ein Konzept, 
das attraktiv ist; aber die derzeitige Situation der Industrie hält doch 
viele davon an, Jobs in diesem Bereich anzustreben.

Allmählich scheint es – zumindest erst einmal in der Schifffahrt – lang-
sam wieder aufwärts zu gehen. Wie sehen Sie den deutschen Schiffbau 
– und natürlich insbesondere die Sietas Werft – in zehn Jahren?
Rüdiger Fuchs: Da gibt es meiner Meinung nach zwei Horizonte, 
auf die man zuarbeiten muss. Der eine Horizont geht von jetzt bis 
Ende 2012, wo es einfach darum geht, durchzukommen und nach 
der Krise überhaupt noch da zu sein. Das wird noch eine echte Kärr-
nerarbeit in den nächsten zwei, zweieinhalb Jahren. Das erste Ziel ist 
also, Ende 2012 noch am Markt zu sein. Das zweite ist, wenn man 
das dann geschafft hat, sich nicht entspannt zurückzulehnen. Diese 
Industrie hat im Vergleich zu anderen noch ein unglaubliches Ver-
besserungspotential. Da wird es dann darauf ankommen, wenn man 
wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, dieses Potential zu he-
ben. Es sind noch viele Gänge zu schalten, bis man in der Industrie 
im sechsten Gang ist. Aber ich glaube, wer einmal durchatmet und 
sagt: „So, jetzt mal in den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten 
Gang schalten, die nächsten Jahre“, der sieht dann in zehn Jahren 
auch gestärkt aus. 

Herr Fuchs, Herr Wolf, wir bedanken uns für dieses Gespräch.

Am 1. März 2009 haben Rüdiger Fuchs (li.) und Rüdiger Wolf die 
Leitung der Sietas Werft übernommen 

1st of March 2009 Rüdiger Fuchs (l.) and Rüdiger Wolf resumed the 
management of Sietas Werft
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