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Nachrichten

Im Jahr 2016 nahm der Güter-

umschlag der Seeschifffahrt um 

0,1 % gegenüber dem Vorjahr 

zu. Nach Angaben des Statisti-

schen Bundesamtes (Destatis) 

wurden insgesamt 296,5 Mio. 

t Güter in deutschen Seehäfen 

umgeschlagen. 2015 waren es 

296,2 Mio. t gewesen. Mit 4,3 

% ist 2016 der Verkehr inner-

halb Deutschlands am stärksten 

Seeverkehr

Geringe Zunahme

gewachsen. Hierbei handelt es 

sich allerdings um die mit 8,5 

Mio. t mengenmäßig kleinste 

Verkehrsrelation. Die aus dem 

Ausland empfangene Güter-

menge – mit 171,1 Mio. t die 

größte Verkehrsrelation – nahm 

um 0,8 % zu. Rückläufig war 

die nach ausländischen Häfen 

versandte Gütermenge, die um 

1,2 % abnahm.  www.destatis.de

Der Umschlag von Gütern beim Seeverkehr ist 2016 

nur gering gewachsen.
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Die zu den führenden euro-

päischen ‚Full-Service-Mobili-

täts-Providern’ gehörende Frai- 

kin-Gruppe baut ihre deutschen 

Aktivitäten gezielt weiter aus. Ein 

wichtiger Strategiebaustein ist 

dabei eine neue Vermarktungs-

kooperation mit der Spezialistin 

HS Fahrzeugbau. Die Vereinba-

rung mit Fraikin Deutschland 

beinhaltet gemeinsame Kun-

denbesuche, damit potenzielle 

Anwender entscheiden können, 

Fuhrparkmanagement

Aktivitäten in Deutschland ausgebaut

ob sie Abfall-, Entsorgungs- und 

sonstige Kommunalfahrzeuge 

direkt beim Branchenspezialis-

ten HS kaufen, oder im Rahmen 

eines zeitgemäßen Flottenma- 

nagements mittel- und lang- 

fristig liquiditätsschonend über 

Fraikin zur Verfügung gestellt 

bekommen. Details hierzu wol-

len die Beteiligten am 20. Mai 

2017 auf einem „Tag der offe-

nen Tür“ in Emstek vorstellen.

www.fraikin.de.com

Beim Full-Service- 

Mobilitäts-Provider  

Fraikin können 

Kommunalfahrzeuge 

liquiditätsschonend 

bezogen werden.
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Für sein Engagement in puncto 

Nachhaltigkeit hat 3M das Zer-

tifikat ‚Gold Recognition Level’ 

von EcoVadis erhalten und zählt 

damit erneut zu den nachhal-

tigsten Unternehmen der Welt. 

Einkaufsorganisationen global 

agierender Unternehmen kön-

nen sich auf dem Onlineportal 

EcoVadis

Nachhaltigkeit ausgezeichnet

von EcoVadis über die Nach-

haltigkeit ihrer Lieferanten in-

formieren. 3M erreichte bei der 

Gesamtwertung 74 von 100 

möglichen Punkten und wurde 

mit dem Zertifikat in Gold aus-

gezeichnet, das lediglich ein 

Prozent aller bewerteten Liefe-

ranten erhalten. www.3M.com

„Der Industrieservice ist wieder 

im Aufwind, Personalmangel 

ist aber ein großer Behinde-

rungsfaktor.” Das sagte Thomas 

Ball, Senior Consultant bei dem 

Marktforschungs-Unternehmen 

Lünendonk & Hossenfelder, auf 

dem 1. Kongress Anlagenser-

vice in Magdeburg, ausgerichtet 

vom FDBR Fachverband Anla-

genservice. Und: Als zusätzli-

cher Bremsschuh erweise sich 

die Energiewende. „Die durch 

das EEG erzwungene flexible 

Fahrweise konventioneller Kraft-

Industrieservice 

Aufwind bringt Jobs

werke mit den hieraus resultie-

renden Mehrkosten, die nicht 

kompensiert werden, zwingt 

die Betreiber, Investitionen in 

Instandhaltungs-Maßnahmen 

drastisch zu reduzieren“, sagt 

FDBR-Geschäftsführer Dr. Rein-

hard Maaß. Der Industrieser-

vice machte 2016 einen Um-

satz von 20 Mrd. Euro und gab 

120.000 Menschen Arbeit, der 

Gesamtumsatz für Instandhal-

tungsmaßnahmen in Deutsch-

land beläuft sich auf 112 Mrd. 

Euro.  www.fdbr.de

Die Zahl der Patentanmeldun-

gen der Endress+Hauser Grup-

pe wächst weiter: Im Jahr 2016 

hat das weltweit tätige Unter-

nehmen die Rekordzahl von 

273 Erstanmeldungen bei den 

Patentämtern eingereicht. Gut 

drei Viertel betreffen die Füll-

Endress+Hauser

Noch mehr Patentanmeldungen

stand-, Durchfluss- und Analy-

semesstechnik, gefolgt von den 

Bereichen Digitale Kommunika-

tion und Gerätediagnose. Auch 

die Zahl von 382 neuen Erfin-

dungsmeldungen bedeutet ein 

Allzeithoch.

www.endress.com

Den Industrieservices geht es 

wieder besser, allerdings gibt 

es ein paar Faktoren, die den 

Aufwärtstrend abbremsen, so 

Thomas Ball, Senior Consultant 

bei Lünendonk & Hossenfelder.Fo
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