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Von Sebastian Reimann

Bei der Hamburger Spedition 
Heinrich Dehn hat es im Som-
mer einen Umbruch gegeben. 

Nach zwei Jahrhunderten in Fami-
lienhand ist das Unternehmen von 
einem Joint Venture übernommen 
worden, da sich nach der siebten 
Generation kein geeigneter Nachfol-
ger mehr finden ließ. Die neuen Eig-
ner sind die niederländische Llogs 
Group und Kern Logistics Manage-
ment von Thorsten Kern. Kern ist in 
der Branche kein Unbekannter und 
hat zuvor lange das Deutschland-
Geschäft von Jas Forwarding und 
zuletzt die hiesigen Aktivitäten von 
Clasquin geleitet.

Kern führt Heinrich Dehn nun 
als geschäftsführender Gesellschaf-
ter gemeinsam mit dem bisherigen 
Geschäftsführer Frank Gutzeit, der 
viele Jahre bei Schenker gearbeitet 
hat und unter anderem die portugie-
sische Landesgesellschaft leitete. Da-
bei ist es nicht nur für das Unterneh-
men eine Art Neuanfang, sondern 
auch für Kern selbst. Sein Vater, der 
ebenfalls nicht unbekannte Unter-
nehmer und ehemalige DB-Güterver-
kehrschef Norbert H. Kern, hatte ihn 
im Alter von 15 Jahren gefragt, ob er 
in den elterlichen Betrieb  einsteigen 

wolle. Das wollte er damals nicht, 
sondern lieber Erfahrung im Aus-
land sammeln und seinen eigenen 
Weg in der Transport- und Logistik-
branche gehen. Heinrich Dehn ist 
für ihn nun „eine traumhafte Platt-
form“, um mit 51 Jahren unterneh-
merisch tätig zu sein, sagt er. 

Mehr Lagerflächen geplant
Aktuell setzt er gemeinsam mit 
Gutzeit eine Art Masterplan zur 
Sicherung der Zukunftsfähigkeit 
des Unternehmens mit seinen gut 
110 Mitarbeitern um. Dieser sieht 
zum einen vor, die Dienstleistungs-
palette auszubauen. Dazu gehört, 
die beiden Logistikstandorte Ham-
burg und Groß-Gerau zu erweitern. 
Neben dem Stammsitz in der Ham-
burger Liebigstraße hat Heinrich 
Dehn bereits Mitte dieses Jahres eine 
weitere Multi-User-Anlage vor allem 
für die Elektronikbranche in Betrieb 
genommen. In Groß-Gerau ist ins-
besondere die Lebensmittellogistik 
angesiedelt. Allerdings wickelt das 
Unternehmen dort beispielsweise 
auch die Logistik für einen namhaf-
ten Hersteller von Elektro-Scootern 
ab, die aus dem dortigen Logistik-
zentrum an Kunden in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Frankreich 
sowie in die Beneluxländer ausgelie-
fert werden. „Wir machen dort die 

Zeitenwende 
bei Spedition 
Heinrich Dehn
Nach 200 Jahren in Familienhand ist 
das Unternehmen an eine Investoren
gruppe rund um den erfahrenen Manager 
Thorsten Kern verkauft worden

Wilde Woche 
für XPO 
BÖRSE Der expansive US-Logisti-
ker XPO Logistics musste vergange-
ne Woche einige Turbulenzen an der 
Börse durchstehen. Nachdem das 
Unternehmen am Mittwoch seine 
Prognose für das Ebitda-Wachstum 
in 2019 von 15 bis 18 auf nur noch 
12 bis 15 Prozent gesenkt hatte und 
die Investmentfirma Spruce Point 
Capital die Finanzzahlen von XPO 
kritisch beleuchtete, sackte die Ak-
tie am Donnerstag um ein Viertel 
ab. Am Freitag erholte sich der Kurs 
dann aber wieder, nachdem XPO 
dem Spruce-Bericht klar wieder-
sprach und ein Aktienrückkaufpro-
gramm im Umfang von 1 Mrd. USD 
ankündigte. (sr)

FO
TO

: H
E

IN
R

IC
H

 D
E

H
N

Umschlag in 
Bremen stabil
SEEHÄFEN  In den Häfen Bremen 
und Bremerhaven werden bis Ende 
des Jahres rund 74 Mio. t Güter über 
die Kaikanten gegangen sein. Die 
Zahl der umgeschlagenen Contai-
ner legt wohl leicht um 0,5 Prozent 
auf 5,54 Mio. Teu zu. Damit liegt das 
Umschlagvolumen nach vorläufigen 
Zahlen auf Vorjahresniveau, teilte 
Wirtschaftssenator Martin Günthner  
am Montag in Bremen mit. Einen 
Rückgang von 3,4 Prozent gab es mit 
2,2 Mio. Fahrzeugen beim von der 
BLG Logistics Group betriebenen 
Autoumschlag über die Drehscheibe 
Bremerhaven . ( jpn)

Bund ermahnt 
die Bahn
MÄNGEL Angesichts der zuneh-
menden Unzuverlässigkeit der Deut-
schen Bahn erwartet der Bund als 
Eigentümer Konsequenzen des DB-
Managements bis hin zum Umbau 
des Staatskonzerns. „Wir sind be-
sorgt darüber, wie der DB-Vorstand 
das System Bahn fährt. Mit der Leis-
tung kann man nicht zufrieden sein“, 
stellte der Parlamentarische Staats-
sekretär im Bundesverkehrsminis-
terium, Enak Ferlemann (CDU), fest. 
Er macht Führungsfehler für die 
häufigen Probleme des Unterneh-
mens verantwortlich. (dpa/ici)
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Vorkonfektionierung, das gesamte 
Customizing, die Qualitätskontrolle 
und rüsten die Roller beispielswei-
se auch um“, erzählt Kern. Zeitnah 
sollen nun weitere Multi-User-La-
gerstandorte in Hamburg und im 
Rhein-Main-Gebiet hinzukommen. 
Die Logistikfläche des Mittelständ-
lers dürfte damit im kommenden 
Jahr von rund 55.000 auf dann 
70.000 m² anwachsen. 

Personell hat Kern das Unterneh-
men bereits verstärkt. Seit Anfang 
Oktober gibt es in 
Groß-Gerau mit dem 
ehemaligen Jas-Mana-
ger Jens Vinson einen 
neuen Standortleiter. 
In Göttingen, von wo 
aus die LKW-Verkehre 
gesteuert werden, 
sind zwei weitere Dis-
ponenten eingestellt 
worden. Und auch 
die Hamburger See-
frachtabteilung wurde 
aufgestockt. Anfang 
2019 kommen dann 
noch weitere Vertrieb-
ler hinzu. „Aktuell haben wir damit 
schon 117 Mitarbeiter, deren Anzahl 
bis Ende des ersten Quartals auf 
125 anwachsen dürfte.“ 

In der Mitarbeiterzahl ist auch be-
reits ein neuer IT-Leiter enthalten, 
dessen Aufgabe es nun ist, gemein-
sam mit seinem Team den Roll-out 
für die neuen, standortübergrei-
fenden IT-Systeme voranzutreiben. 
„Wir haben uns das einen hohen 
sechsstelligen Betrag kosten lassen, 
da einheitliche Transportmanage-
ment- (TMS) und Lagerführungssys-
teme (WMS) aus unserer Sicht für 
die Zukunft zentrale Assets einer 
Spedition sind“, betont Kern. Beim 
TMS setzt Heinrich Dehn auf eine 
Lösung von Cargosoft, die zum 1. Ja-
nuar an drei Standorten mit 40 An-
wendern live gehen soll. Beim WMS 

kommt das LFS WMS von Ehrhardt + 
Partner zum Einsatz. 

Zukauf in der Luftfracht möglich
Mittelfristig will Kern die Spedition 
stärker in der Luftfracht positionie-
ren. Damit werde man sich zur Jahres-
mitte 2019 auseinandersetzen. Wich-
tig sei, künftig ein Luftfrachtbüro am 
Frankfurter Flughafen zu haben. Ob 
er diese Sparte organisch oder durch 
eine Akquisition weiterentwickelt, ist 
noch nicht entschieden. „Ein Zukauf 

ist aber definitiv eine 
Option“, sagt Kern.

Sollte es dazu kom-
men, dürfte dabei 
sein Investorenpart-
ner Llogs helfen, der 
sich selbst als Buy-and-
Built-Investor versteht 
und auch in anderen 
Ländern in der Logis-
tik aktiv ist. So hält die 
Holding 100 Prozent 
am niederländischen 
Logistiker Loenders-
loot sowie mit 66 Pro-
zent eine Mehrheit an 

der belgischen Sedis Logistique. 
Loendersloot betreibt in Rosen-

daal rund 90.000 m² Lager- und 
Umschlagfläche und ist auf Logistik 
und Administration von Waren spe-
zialisiert, die speziellen Steuer- und 
Zollverfahren unterliegen. Sedis ist 
als Kontraktlogistiker mit 180.000 m² 
Lagerfläche in Blandain insbesonde-
re in der Inbound-Logistik aktiv. „Ge-
rade mit Sedis dürften sich schon zu 
Beginn Kooperationsmöglichkeiten 
anbieten, da sie nahe an unserem 
Geschäft dran sind“, glaubt Kern. 
Ein gemeinsamer Seefrachteinkauf 
wird schon umgesetzt, was sich bei 
einem knapp sechsstelligen Teu-Auf-
kommen durchaus lohnt. Und mittel-
fristig soll aus den drei Unternehmen 
ein kleines europäisches Unterneh-
mensnetzwerk werden. 

Heinrich Dehn
Das Unternehmen hat im 
vergangenen Jahr knapp 
30 Mio. EUR Umsatz 
erwirtschaftet, für das lau-
fende Jahr prognostiziert 
Thorsten Kern etwas über 
30 Mio. EUR. Rund die Hälf-
te des Erlöses entfällt auf 
die Logistik, dann folgen 
LKW-Verkehre und die See-
fracht. Die Luftfrachtsparte 
ist noch am kleinsten. 
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