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An die verehrten
Kunden und Geschäftspartner
unseres Hauses

Hamburg, im Februar 2021

WICHTIGE INFORMATION ZUR AKTUELLEN LAGE IN DER CONTAINERSCHIFFFAHRT

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie mit diesem Schreiben über die aktuelle Situation in der Container-Linienschifffahrt
informieren, die unsere gesamte Branche und die verladende Industrie derzeit vor immense
Herausforderungen stellt.
Wir erleben zur Zeit eine in dieser Form noch nie da gewesene Ausnahmesituation im weltweiten
Containerverkehr. Die Reedereien melden uns auf den wichtigen Strecken von und nach Asien, sowie nach
Nordamerika, weit im Voraus ausgebuchte Kapazitäten, kombiniert mit einem extremen Mangel an
Leercontainern weltweit und insbesondere in den Deutschen und Europäischen Seehäfen und
Inlandsterminals.
Containerbuchungen werden von den Reedereien aufgrund von fehlenden Leercontainern teilweise ohne
Vorwarnung storniert, oder erst für deutlich spätere Schiffsabfahrten (März / April) angenommen. Die
Seefrachtraten auf bestimmten Handelsrouten steigen aktuell in nicht gekannte Höhen oder werden mit
kurzfristig eingeführten Peak Seasons oder anderen Zuschlägen zusätzlich belastet.
Das Problem wird durch stark verzögerte Schiffsabfahrten auf den wichtigen Routen noch zusätzlich
verschärft. Diese Verspätungen resultieren aus einem sehr hohen Ladungsaufkommen, gepaart mit
reduzierter Leistungsfähigkeit der internationalen Seehäfen durch Covid-19-Einschränkungen, und
saisonbedingter schlechter Witterung z.B. im Nordatlantik. Das anstehende Chinesische Neujahrsfest, und
die Covid-19-bedingten lokalen Einschränkungen im Land werden diesen Effekt voraussichtlich nochmals
verstärken.
Durch die Schiffsverzögerungen bilden sich in den Ladehäfen große Rückstaus von Exportladungen, die
auf ihre Verschiffung warten. Dies führt mittlerweile z.B. in Hamburg zur Einführung von strikten 48Stunden-Zeitfenstern vor geplanter Schiffsabfahrt, in dem die Exportcontainer frühestens angeliefert
werden dürfen. Das stellt Spediteure, Fuhrunternehmer und Kunden gleichermaßen vor weitere logistische
Herausforderungen und ist im Regelfall mit zusätzlichen Kosten für Zwischenlagerungen und ggf.
zusätzlichen Umfuhren verbunden.
Als Ihr bewährter Partner im weltweiten Seefrachtgeschäft sind wir täglich bemüht, die Auswirkungen
dieser Situation auf Ihr Geschäft so gut es geht abzumildern, und Lösungen für akute Problemstellungen
zu finden. In vielen Fällen gelingt uns das auch bisweilen sehr gut. Trotzdem lassen sich zur Zeit in vielen
Fällen Mehrkosten aus dieser Situation nicht vermeiden.
Wir weisen deshalb darauf hin, daß sämtliche Zusatzkosten, die aufgrund von fehlendem
Leerequipment, fehlendem Schiffsraum, Schiffsverzögerungen, Annahmestopps an den Terminals
etc. vollständig zu Lasten der Ware gehen.
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Wir empfehlen Ihnen zudem, Ihre Seefrachtsendungen aus den vorher beschriebenen Gründen unbedingt
mit ausreichendem zeitlichem Vorlauf zu planen. Auf Verkehren von und nach Asien und nach
Nordamerika aktuell mindestens vier Wochen vor geplanter Abfahrt.
Bitte sprechen Sie rechtzeitig mit Ihrem Alfons-Köster-Ansprechpartner, um die passende Lösung für
Ihr Vorhaben frühzeitig zu sichern.
Bitte behalten Sie bei Ihrer Planung auch im Hinterkopf, daß nicht nur die Europäischen Häfen, sondern
auch besonders Asiatische und US-Amerikanische Häfen zur Zeit unter massiven Engpässen in der
Abfertigung von Export- und Import-Containern leiden, und es hier zu massiven Verzögerungen in der
Weiterleitung von Containern kommt. Wir werden hierzu auch punktuelle Informationen separat senden.
Ein Teil unserer Alfons Köster Mitarbeiter arbeitet derzeit abwechselnd im Home Office Modus und ist
technisch gut ausgerüstet und somit zu 100 % arbeitsfähig und im ständigen Austausch mit den Büros.
Eine normale Erreichbarkeit per Mail oder Telefon ist somit stets sichergestellt und wird laufend aktualisiert.
Die Alfons Köster & Co. GmbH ist somit auch in diesen schwierigen Zeiten sehr gut positioniert. Wir sind
davon überzeugt, daß wir alle gemeinsam durch eine positive Herangehensweise diese Situation
managen, und sichern Ihnen zu jederzeit unsere bestmögliche und uneingeschränkte Unterstützung für
Ihre Transportvorhaben zu.
Bitte bleiben Sie gesund.
Freundliche Grüße
Ihr Alfons Köster Team

To our valued
Customers, agents and business partners

Hamburg, February 2021

IMPORTANT INFORMATION ON THE CURRENT SITUATION
IN THE LINER SHIPPING INDUSTRY

Dear Sir or Madam:
With this letter we would like to inform you about the current situation in the global container and liner
shipping industry, which has been challenging both shippers and forwarders in Europe and worldwide with
severe impact.
We are currently facing an exceptional situation in global container shipping, which we have not seen
before. Shipping lines on major trade lanes between Europe, Asia and North America (and v.v.) have been
advising us of fully-booked vessels, combined with a massive shortage of empty equipment and vessel
space worldwide, and especially in German and European seaports and inland terminals.
Container bookings have been rejected by shipping lines due to lack of empty equipment, or have been
postponed to much later vessel departures (leaving in March/April). Container freight rates have been rising
at high speed to unknown levels, or have been hit with Peak Season or Emergency Surcharges, especially
on Far East Outbound trades.
This problem has become even worse by heavily delayed vessel departures on all important trade lanes.
Delays have been resulting from a very high cargo volume, paired with limited performance of container
terminals around the world which are affected by Covid19 measures and reduced staff. In addition, winter
season and bad weather in the Northern Hemisphere have been negatively affecting vessel schedules, e.g.
in the North Atlantic. The upcoming Chinese New Year festival, and the ongoing Covid19-restrictions in the
country will certainly have another negative impact on vessel schedules and supply chains.
Vessel delays have been causing terminal congestion in major European loading ports such as Hamburg
where export containers have been piling up, blocking storage capacities. Terminals have reacted by
implementing 48-hour time slots for delivery of export containers. Customers are not allowed to deliver full
containers for export before this window. This leads to additional challenges and expenses for truckers,
freight forwarders and shippers for interim storage and additional truckings.
As your proven and longstanding partner in global ocean freight business, we have been doing our utmost
on a daily basis to reduce the impact of all these problems to your business to a minimum. In many cases,
we have been very successful. Nevertheless, in most cases additional expenses from this situation can not
be avoided.
We would like to advise you that all extra charges and expenses, resulting from this force mayeure
situation such as lack of empty equipment, lack of vessel space, vessel delays, receiving stops at
container terminals, etc, will not be borne by us and will be charged for the account of the cargo.
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We would also like to recommend you to book your ocean freight shipments with good pre-advice, if
possible at least four weeks in advance on major trade lanes from Europe to Asia and North America.
Please contact your Alfons Koester specialist as soon as possible to find the right solution for your cargo.
Thanks for also keeping in mind that this problem affects supply chains, ports and terminals around the
world – not only in Europe, but also in Asia and especially in the Untied States of America. Delays caused
by port and terminal congestion have been a daily problem and the situation has not changed. We will
inform you in more detail on a case by case basis in separate communication.
Please note that a part of our staff has been working from home for the purpose of safety in regards to
Covid19. All employees are well equipped with latest technology to work from home without restrictions,
and are available 100 % by phone or email.
At Alfons Koester & Co. GmbH, we are well set up and prepared for these difficult times. We are convinced
that we will successfully manage this special situation together, with a positive approach to this challenge.
We assure you of our best and unlimited support to your transportation needs at all times.
Please be safe.

Kind regards,
your Alfons Koester team

