
 

„Ohne Logistik kann Wirtschaft nicht funktionieren“ 
Robert Howe ist Geschäftsführer der bremenports GmbH & Co. KG. Das Unternehmen 

ist für die gesamten bremischen Häfen zuständig — von der Entwicklung über den 

Ausbau bis zur Instandhaltung. 
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Handelsblatt Newcomer: Wie würden Sie die Bedeutung der Logistikbranche in 

Deutschland für die Volkswirtschaft beschreiben? 

Howe: Mit 60.000 Unternehmen, die rund drei Millionen Menschen beschäftigen, ist sie die 

drittgrößte Branche in Deutschland. Die Logistik ist zudem eine unglaublich vielschichtige 

Branche, die eigentlich in allen Sektoren der Volkswirtschaft eine zentrale Rolle spielt. 

Oder anders: Ohne Logistik kann Wirtschaft nicht funktionieren.  
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Handelsblatt Newcomer: Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Seehäfen 

an der deutschen Küste? 

Howe: Häfen sind für die Wirtschaft in ganz Deutschland bedeutend. Ein Beispiel: Bei uns 

in Bremerhaven werden jährlich weit mehr als zwei Millionen Autos umgeschlagen. Ohne 

Hafen kein Automobilexport. Ohne Export weniger Arbeitsplätze in ganz Deutschland.  

  

Handelsblatt Newcomer: Umwelt- und Klimaschutz wird in unserer Zeit immer wich-

tiger. Was unternehmen Sie in diesem Feld? 

Howe: bremenports hat das Ziel, im kommenden Jahrzehnt den Hafenbetrieb komplett auf 

regenerative Energie umzustellen. Das ist eine riesige Aufgabe, denn im Hafen wird 

natürlich sehr viel Energie verbraucht. Konkret bedeutet das zum Beispiel, dass wir 

Gebäudetechnik verbessern, Beleuchtungssysteme modernisieren oder die Energie-

versorgung unserer Schiffe umstellen. Dabei ziehen wir mit den Unternehmen, die im 

Hafen tätig sind — zum Beispiel Spediteure, Energielieferanten oder Reedereien — an 

einem Strang: Das Thema Umwelt- und Klimaschutz ist bei fast allen inzwischen ganz oben 

auf der Tagesordnung angekommen.     

  

Handelsblatt Newcomer: Spielt die Digitalisierung in Ihrer Branche eine Rolle? 

Howe: Ein Hafen ist ein unglaublich komplexes System. Damit er funktioniert, müssen viele 

Unternehmen zusammenwirken. Da gibt es die Schifffahrts- und Umschlagsunternehmen, 

die das Verladen der transportierten Güter zum Beispiel vom Schiff auf einen Lkw 

organisieren — das nennt man Umschlagen. Und dann kommen da noch die Spediteure und 

Kunden. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass ein Container während der ganzen Trans-

portkette aus China bis zum Empfänger in Österreich nachverfolgt werden kann, müssen 

viele Beteiligte ihre Daten in diese Transportkette einspeisen.  

Inzwischen sind wir im Bereich der Digitalisierung weite Schritte vorangekommen. Aber für 

die Zukunft bleibt dies eine große Aufgabe. Auch das Thema autonomes Fahren wird den 

Hafen sicher verändern.   

  

Handelsblatt Newcomer: Welche beruflichen Perspektiven bietet die Logistikbranche 

jungen Menschen? 

Howe: Sie kann von sich behaupten, dass sie für jeden jungen Menschen ein passgenaues 

Angebot bietet. Wichtig ist, dass Schulen und Unternehmen eng zusammenarbeiten, damit 

Jugendliche bei der Berufswahl auch die vielfältigen Möglichkeiten der Logistikbranche 

erkennen. Und ganz nebenbei: In der Logistik- und Hafenwirtschaft wird auch gut verdient. 

  

Die Fragen stellte Michael Koch, Institut für Ökonomische Bildung Oldenburg	
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