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Sehr geehrte Kunden,  
 
Sie alle sind sich der Situation in der Logistik aufgrund der weltweiten 
Ausbreitung von COVID-19 bewusst. Auch in diesen herausfordernden 
Zeiten werden wir alles dafür tun, um Ihnen weiterhin den Service zu 
bieten, den Sie von der Heinrich Dehn Internationale Spedition GmbH 
gewohnt sind.  
 
An den deutschen Standorten arbeiten unsere Mitarbeiter derzeit aus 
dem Homeoffice.  
 
Wir haben alle Maßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter getroffen 
und alle Mitarbeiter bereits mit Laptops ausgestattet, sodass alle ab 
sofort in der Lage sind vom Homeoffice zu arbeiten.  Alle Mitarbeiter 
können wie gewohnt über die bekannten Telefonnummern erreicht 
werden, da alle Telefone auf Handy umgestellt sind.  
 
In unserem Büro Hamburg arbeiten wir in den Seefrachtabteilungen 
jeweils mit einer Notfallmannschaft im Büro, sodass der 
Dokumentenversand gewohnt nach Hamburg geschickt werden kann.  
 

Um den Lagerbetrieb jederzeit auch weiterhin aufrecht halten zu können, 
wird seit dieser Woche mit zwei separaten Teams, die getrennt 
voneinander sind, gearbeitet. Die Öffnungszeiten an unseren 
Lagerstandorten sind derzeit unverändert. 
  
Die Zugangskontrollen wurden stark erhöht und sind nach höchsten 
Sicherheitsstandards verschärft worden, um eine Ansteckungsgefahr so 
weit wie möglich zu vermeiden. 
 

Wir hoffen, dass die Auswirkungen des Coronavirus auf Sie persönlich 
und Ihr Geschäft so gering wie möglich sind und danken Ihnen nochmals 
für Ihre Geduld und Ihr Verständnis. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Heinrich Dehn-Team 



   

Stand: 17. März 2020 

 

Seefracht 
 
Die Reedereien haben ihr Personal i.d.R. zu 70-80 Prozent ins Homeoffice geschickt, jedoch 
auch hier wurden alle Maßnahmen ergriffen, dass die Erreichbarkeit gewährleistet ist. 
Jedoch kann es zu Verzögerungen kommen, da bis dato keine Firma ihre Datenleitungen 
bzw. Systemverfügbarkeit ausreichend testen konnten.  
 
Derzeit sind die europäischen Häfen immer noch von den Blank Sailings aus Fernost 
betroffen und rechnen mit einem Rückgang im Containerumschlag von bis zu 30%.  Hierbei 
nicht mit eingerechnet sind, dass die Schiffe bis zu 65% Leercontainer aus Asien nach 
Europa zurückführen. 
 
Export aus Europa heraus ist aufgrund der fehlenden einkommenden Schiffe und dem damit 
verbundenen Mangel an Importcontainern extrem ausgebucht. Es ist hier mit einer 
Vorbuchungsfrist von bis zu vier Wochen kalkulieren. Nahezu auf allen Fahrtgebieten 
wurden Peak Season Surcharges und Equipment Imbalance Surcharges eingeführt. 
Passendes Equipment im Hinterland zu bekommen, ist äußerst schwierig.  
 
 
Hafenbetriebe Hamburg, Bremerhaven, Wilhelmshaven sowie Rotterdam und 
Antwerpen 
 
Alle Terminals arbeiten wie gewohnt und mit uneingeschränkten Öffnungszeiten. Dennoch 
kann es aufgrund der vorsorglichen zusätzlichen Schutzmaßnahmen zu Verzögerungen in 
der Abwicklung kommen. 
 

Eurogate meldet für alle Häfen:  
derzeit überschlagen sich die Ereignisse und Entscheidungen, um die Ausbreitungen des 
COVID 19 Erregers einzudämmen. Wir versuchen in dieser Situation mit Vorsicht und 
Augenmaß die richtigen Schritte auch in Hinsicht auf unseren laufenden Betrieb einzuleiten 
und umzusetzen.  
 
Da derzeit keiner beurteilen kann, über welchen Zeitraum wir von unseren bisherigen 
Vorgehensweisen abweichen müssen, welche hinderlichen Einflüsse auf unsere 
funktionierenden Netzwerke wirken können und welche Maßnahmen auch in den 
kommenden Wochen  noch notwendig werden, bitten wir Sie, bei Ihren Planungen folgende 
Punkte zu berücksichtigen:  
 
Vorrang haben der Schutz und die Gesundheit unserer Mitarbeiter. In diesem 
Zusammenhang haben wir entschieden, präventiv einen Teil der Kollegen dezentral 
einzusetzen und die Mitarbeiter in den Büros ihren Dienst in unterschiedlichen Schichten 
versehen zu lassen. Diese Maßnahme kann möglicherweise zu Verzögerungen in der 
Bearbeitung Ihrer Aufträge führen.  
 
Wir möchten Sie ferner darauf hinweisen, dass im Zuge der weiteren Entwicklung, 
Einschränkungen bei der Infrastrukturverfügbarkeit, sei es im Netz oder bei den 
Terminalbetrieben, entstehen können. In der Folge wäre mit längeren Transportzeiten oder 
dem Ausfall bereits zugesagter Transportkapazitäten zu rechnen.  
 
Auch kann die Verfügbarkeit von Personal unserer Subunternehmer in der Zustellung und 
Abholung im Zusammenhang mit dem Ausbruch des COVID-19-Virus eingeschränkt sein.  
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Wir möchten in diesem Zusammenhang noch einmal auf unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen hinweisen, nach denen Lieferfristen und Fixtermine nicht garantiert 
werden können.  

HHLA meldet für alle Häfen:  
„Die HHLA habe sich gut vorbereitet, um die durch die Ausbreitung der Corona-Pandemie 
entstandene außergewöhnliche Lage zu meistern. Sowohl auf den HHLA-Anlagen in den 
Häfen in Hamburg, Odessa und Tallinn sowie bei der Bahntochter Metrans sei ein stabiler 
Betrieb gewährleistet. Gleichzeitig habe das Unternehmen eine Vielzahl von Maßnahmen 
getroffen, um die Beschäftigten vor einer Infizierung zu schützen. 
 

Wir bitten um Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund.“ 

 

Nachlauf 
 
TFG Transfracht (Bahn) 
Aktuell wird planmäßig verladen bis zum 09.04.2020 sowie ab dem 13.04.2020.  
Nur der 11.04. ist feiertagsbedingt ausgelegt, falls noch weitere Auslegungen aufgrund der 
aktuellen Situation notwendig sind, werden wir Sie selbstverständlich informieren.  
 
Wir müssen Sie allerdings darauf hinweisen, dass aufgrund der aktuellen Entwicklungen im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch des COVID-19-Virus jederzeit mit Einschränkungen bei 
der Transportdurchführung zu rechnen ist (insbesondere längere Laufzeiten bis hin zur 
Unmöglichkeit der Durch-/Weiterführung). 
  
TCU (Bahn) 
Die Containerzugbetreiber reagieren auf die aktuellen „Blank Sailings“ der Reeder und den 
damit stark eingeschränkten Asien-Mengen mit kurzfristigen Anpassungen ihrer 
Zugprogramme. Wochenweise werden einzelne Züge aus dem Programm genommen, die 
Mengen dann entsprechend auf die verbleibenden Züge umgebucht. 
Zusätzlich kann es entlang der Transportkette zwischen Seehafen und Hinterland aufgrund 
des Corvid-19 Virus zu personellen und administrativen Engpässen kommen, die sich zum 
Teil erheblich auf die Transitzeit der Container auswirken können. 
Die TCU und ihre Partner bemühen sich, die Service-Einschränkungen so gering wie 
möglich zu halten. 
Durch die genannten Störungen sind Gestellungstermine und Schiffs Closings nicht immer 
einzuhalten. Unsere 
Disposition wird Sie hierzu im konkreten Einzelfall informieren. Bitte haben Sie Verständnis 
dafür, dass wir 
generell keine Haftung für aus den oben genannten Umständen resultierende Zusatzkosten 
übernehmen können. 
 
 
(LKW)  
Im LKW Verkehr gibt es bisher kaum Einschränkungen – abgesehen von dem 
Hygieneverhalten der Fahrer, gibt es hier derzeit noch keine Auswirkungen! Import seitig 
werden One Way Transporte angeboten, während export seitig aufgrund des mangelnden 
Equipments in den Inlandsterminals fast ausschließlich auf Rundlaufbasis angeboten werden 
kann. 
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Rail von und nach China:  
 
Der Vorlauf per LKW aus den chinesischen Fabriken zu den Bahnstationen läuft problemlos. 
 
Die Züge aus China mit Abfahrt im März sind bereits ausgebucht.  
Die Kapazität im April wird bereits als kritisch eingeschätzt.  
Das Raten Niveau wird ab April 2020 sicherlich anziehen 
 
 
 Luftfracht:  

 
 

- Austrian Airlines stoppt alle Flüge ab Donnerstag. 19.März 2020 
- Lufthansa 2/3 von 800 Fliegern stehen auf dem Boden inkl. 150 

Langstreckenflugzeugen 
- Lufthansa streicht im April 23.000 Flüge 
- Qantas stoppt 90% aller internationalen Flüge 
- Swiss streicht 80% der Flüge 
- Air China nur noch 1 Flug täglich von BJS nach FRA 
- Alle Flüge aus China nach Deutschland sollen kurzfristig unterbunden werden 
- Singapore Airlines stellt bis Ende Mai alle Flüge nach FRA/MUC ein 
- Emirates hat 30 x A380 stillgelegt 
- Korean Air hat 100 von 145 Flugzeugen stillgelegt 
- British Airways legt größtenteils die Flotte still 
- Qatar stoppt alle internationalen Flüge 
- SAS stellt den Flugbetrieb ein 
- Finnair stellt den Flugbetrieb ein 
- Flughafen von Saudi Arabien ist geschlossen 
- Air France / KLM streicht Flugangebot um 70-90% 
- Lot stellt fast alle Flüge ein 
- American Airlines stoppt alle DE Flüge 
- El Al stoppt alle EU Flüge 
- Aeroflot stoppt Flüge nach DE 
- Lufthansa setzt Langstreckenflugzeuge für Frachterflüge ein 

 


