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Bord begonnen, leider allerdings bei wei-
tem nicht so schnell und umfassend, wie 
wir es uns wünschen würden und es auch 
notwendig wäre. Sogar Papst Franziskus 
hat in einer Botschaft an die Seeleute er-
innert und die Staaten dazu aufgerufen, 
sich beim Impfen um sie zu kümmern. Wir 
rufen alle dazu auf, sich impfen zu lassen. 

Das ist der sicherste Weg raus aus der Pan-
demie – wenn auch nicht als vollständiger 
Schutz gegen eine Infektion, wohl aber als 
sicherer Schutz gegen eine schwere Er-
krankung. Das ist aller Mühe wert!

Wir freuen uns, zwei neuen Kollegen im 
Team begrüßen zu können, die sich beide 
in dieser Ausgabe vorstellen. Und wir gra-
tulieren sehr herzlich den Jubilaren!

Allen Leserinnen und Lesern wünschen 
wir eine schöne und hoffentlich erhol-
same Sommerzeit.

Herzliche Grüße

Liebe Leser/-innen,

auch in diesem Sommer möchten wir 
Sie mit unserer „ship’s mail“ wieder über 
Neuigkeiten und Wissenswertes aus der 
Schiffahrt und aus unserer Reederei infor-
mieren. 

In den vergangenen Monaten haben wir 
an den Container- und, mit etwas ande-
rer Dynamik, auch am Schwergutmarkt 
eine überaus rasante Entwicklung erlebt. 
Der zunächst noch moderate, aber den-
noch stetige Aufwärtstrend hatte sich ja 
gegen Ende letzten Jahres schon ange-
deutet. Sowohl Geschwindigkeit als auch 
Intensität der Ratenverbesserungen er-
reichten jedoch im ersten Halbjahr neue 
Höchststände. Natürlich freuen wir uns 
darüber, zumal es diesmal eben nicht nur 
ein moderater, sondern ein wirklich signi-
fikanter Aufschwung ist. Aus langjähriger 
Erfahrung wissen wir aber auch, dass nach 
starken Ausschlägen nach oben, auch 
ebenso starke Rückgänge folgen können. 
Kurz- bis mittelfristig deutet allerdings 
nichts darauf hin. Zwar haben wir eine 

Markterholung nach der langen Durststre-
cke durchaus erwartet, allerdings erwei-
sen sich unsere Ratenprognosen der ver-
gangenen Jahre derzeit als zu konservativ. 

Im Juni konnten wir die letzten beiden 
Schiffe aus unserer Flotte final refinanzie-
ren. Gemeinsam mit den Gesellschaftern 
konnten wir die ursprünglich von einer 
deutschen Großbank begebenen und spä-
ter an einen Finanzinvestor veräußerten 
Schiffshypotheken ablösen und die Finan-
zierung neu strukturieren. Dafür gebührt 
den beteiligten Partnern und Beratern, 
vor allem aber den Gesellschaftern und 
Banken unser herzlicher Dank für das fort-
gesetzte Vertrauen in die Schiffahrt und in 
unsere Reederei.

Über alles waren auch die vergangenen 
Monate weiter von der Covid19-Pande-
mie geprägt. Erfreulicherweise konnten 
vielerorts schon große Erfolge bei den 
Impfkampagnen erzielt werden. Auch in 
vielen Häfen wurde mit den Impfungen an 
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Herm Jüngerhans & Stefan Jüngerhans 

Dear Readers,

This summer as well, we would like to inform 
you with our “ship’s mail” about news and 
interesting facts about the shipping industry 
and from our shipping company. 
In the past few months, we have seen 
an extremely rapid development in the 
container market and, with somewhat 
different dynamics, also in the heavy 
lift market. The initially moderate but 
nonetheless steady upward trend had 
already become apparent towards the end 
of last year. However, both the velocity as 
well as the intensity of the rate improvement 
reached new highs in the first half of this 
year. Of course, we are happy about this, 
especially since this time this is not just a 
moderate, but a really significant upswing. 
However, from many years of experience 
we also know that strong upward swings 
can also result in equally strong declines. 
However, there is nothing to suggest this 
in the short to medium term. Although we 
did expect a market recovery after the long 

dry spell, our rate forecasts of the past few 
years are currently proving to have been too 
conservative. 
In June we were able to refinance the last 
two vessels of our fleet. Together with the 
shareholders, we were able to replace the 
ship mortgages originally issued by a major 
German bank and later sold to a financial 
investor, and to restructure the financing. 
Our sincere thanks go to the partners and 
consultants involved, but above all to the 
shareholders and banks, for the continued 
trust in the shipping industry and in our 
shipping company.
Above all, the past few months have also 
been shaped by the Covid19 pandemic. 
Fortunately, great success has already been 
achieved in vaccination campaigns in many 
places. Vaccinations on board have also 
started in many ports, but unfortunately not 
nearly as quickly and comprehensively as we 
would like and as would also be necessary. 
Even Pope Francis issued a message to bring 

to mind the seamen and call upon states to 
take care of them in terms of the vaccination. 
We call upon everyone to get vaccinated. 
This is the safest way out of the pandemic 
- if not as a complete protection against the 
infection, but as reliable protection against 
serious illness. This is well worth the effort!
We are happy to welcome two new 
colleagues to the team, both of whom will 
be introducing themselves in this issue. And 
we warmly congratulate those celebrating 
anniversaries!
We wish all readers a pleasant and hopefully 
relaxing summer time.

Kind regards !

www.juengerhans.de
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„STEFAN J“  1965

https://www.ndr.de/ 
geschichte/ndr_retro/ 
Es-geht-ums-Geld- 
Schifffahrt-nach-Mass, 
nordschau790.html

Historischer Fernsehbericht über  
Kümo-Schiffahrt

Der norddeutsche Fernsehsender NDR 
hat vor einiger Zeit in seiner Mediathek 
eine Reihe von Fernsehbeiträge aus ver-
gangenen Jahrzehnten veröffentlicht. 
Diese Berichte lagerten lange Zeit im 
Archiv der Rundfunkanstalt und sollen 
jetzt einer breiten Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden.

In der Sendereihe „Nordschau“ wurde 
am 4. November 1965 ein etwa halb-
stündiger Bericht über die Bedeutung 

der Küstenschiffahrt gezeigt. In der Be-
schreibung des Beitrags heißt es: „Die 
Bedeutung der überwiegend im Familien-
besitz befindlichen Küstenmotorschiffe 
ist im letzten Jahrzehnt gewachsen, da 
sie sich flexibler auf die Wüsche jedes ein-
zelnen Verladers einstellen können als die 
großen, im Liniendienst fahrenden Fracht-
schiffe. Auch sie können mittlerweile auf 
hoher See eingesetzt werden. Um konkur-
renzfähig zu bleiben, schließen sich die 
Familienbetriebe zusammen.“

Im gleichen Jahr, in dem der Bericht ge-
sendet wurde, entstand auf der Lühring-
Werft in Brake das Kümo „STEFAN J“ 
für Heinrich Jüngerhans. Ein Jahr spä-
ter folgte das Kümo „ADELE J“ auf der 
Schiffswerft Oberwinter. 

REEDEREI / SHIPPING COMPANY



Some time ago, the northern German 
television broadcaster NDR published a 
series of television programs from past 
decades in its media library. These reports 
have been stored in the archives of the 
broadcasting company for a long time and 
are now to be made available to a broader 
public.

On November 4, 1965, a 30-minute report 
on the importance of coastal shipping 
was shown in the “Nordschau” series. In 
the description of the report, it says: The 
importance of the predominantly family-

Historical Television Report  
About Coastal Shipping

„STEFAN J“  1965

„ADELE J“  1971

owned coasters has grown in the last 
decade, as they can adapt more flexibly to 
the wishes of each individual shipper than 
the large cargo vessels in liner service. They 
can now also be employed on the high seas 
in order to remain competitive, the family 
businesses are joining forces.”

In the same year in which the report was 
broadcasted, the coaster “STEFAN J” was 
built for Heinrich Jüngerhans at the Lühring 
shipyard in Brake. A year later, the coaster 
“ADELE J” followed at the Oberwinter 
shipyard. 
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Chinesische Exporte / chinese exports Quelle: https://tradingeconomics.com/china/exports

REEDEREI / SHIPPING COMPANY

Marktentwicklung in der ersten Jahreshälfte 2021

Nach dem Ausbruch der CoVID-19-Pan-
demie im letzten Jahr und dem damit 
eingehenden wirtschaftlichen Rückgang, 
entspannte sich die Viruslage in vielen 
Ländern im Sommer 2021. Allerdings lässt 
die derzeitige Entwicklung nicht nur auf 
ein Ende der tiefgreifenden Maßnahmen 
hoffen, sondern auch auf eine wirtschaft-
liche Erholung. Derzeit wird von einem 
Wachstum der Weltwirtschaft im Jahr 
2021 von 5,8 % und von 4,4 % im Jahr 
2022 ausgegangen. 

Wie in der letzten Ausgabe berichtet, stie-
gen die Charterraten Ende 2020 wieder 
an. Grund war damals die Erholung des 
chinesischen Marktes, nachdem China die 
Pandemie weitestgehend in den Griff be-
kommen hatte. Die chinesische Wirtschaft 
wächst auch im laufenden Jahr um voraus-
sichtlich um 8,5% und sollte die Weltwirt-
schaft noch weiter antreiben. Die Export-
zahlen Chinas liegen wieder deutlich über 
dem Niveau von 2020 (siehe Abbildung 
oben). Die Entwicklungen um den Jah-
reswechsel herum sind dem chinesischen 
Neujahresfest geschuldet.

Die Erholung weiterer Märkte sorgte 
erfreulicherweise nicht nur für eine Ra-
tenerholung auf ein Niveau wie vor der 
Pandemie, sondern sogar wie vor Welt-
wirtschaftskrise. Die Charterraten einiger 
Segmente befinden sich derzeit sogar auf 
einem Allzeit-Hoch. Hier als Beispiel der 
NewConTex (siehe Abbildung rechts).

Momentan übersteigt die Tonnage-Nach-
frage das Angebot, was zu hohen Charter-
raten führt. Diese hohe Nachfrage ist vom 
Wiederaufleben der Weltwirtschaft nach 
deren Einbruch aufgrund der Pandemie 
bestimmt. Momentan ist die Nachfrage so 
hoch wie seit Jahren nicht. Ein Grund hierfür 
ist wahrscheinlich ein hoher Anstieg bei Kon-
sumgütern, da während des Lockdowns we-
niger Geld für Reisen und Dienstleistungen 
ausgegeben werden konnte und die Kon-
sumenten deswegen verstärkt materielle 
Güter nachgefragt haben. Besonders die 
USA war im laufenden Jahr eine Triebfeder 
der Weltwirtschaft, nachdem dort die Impf-
kampagne früh und erfolgreich startete. 
Die nachgefragten Güter werden häufig in 
Asien produziert und müssten deswegen 
erst zu den Kunden transportiert werden.  

Zeitgleich füllen viele Anbieter ihre Lager 
auf, um bei neuen Einschränkungen der 
Transportwege vorbereitet zu sein. 

Demgegenüber sind allerdings, auch infol-
ge der jahrelangen Krise, nur sehr wenig 
neue Schiffe bestellt und in Fahrt gesetzt 
worden. Laut der Vereinigung Hamburger 
und Bremer Schiffsmakler (VHBS), dem 
Herausgeber des NewConTex, dürfte die-
se Situation auch weiterhin anhalten. So-
mit dürfte es auch zukünftig möglich sein, 
langfristige Charterverträge zu attraktiven 
Raten abzuschließen. Nach den vielen Jah-
ren der Krise lässt dies auf eine Normalisie-
rung des Marktes hoffen und uns optimi-
stisch in die Zukunft blicken.

Allerdings hängt die Nachfrage auch stark 
an der weltweiten wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Momentan wird von einer Rück-
kehr auf das Vorkrisenniveau im Jahr 2022 
ausgegangen. Maßgeblich hierfür ist laut 
OECD (Organisation für Wirtschaftliche 
Entwicklung und Zusammenarbeit), als 
auch von Schifffahrtexperten, der Fort-
schritt der Impfkampagne und des weite-
ren Pandemieverlaufs in allen Ländern.



After the outbreak of the CoVID-19 
pandemic last year and the resulting 
economic downturn, the virus situation 
eased in many countries in the summer of 
2021. However, the current development 
not only gives hope for an end to the far-
reaching measures, but also for economic 
recovery. The global economy is currently 
expected to grow by 5.8% in 2021 and 
4.4% in 2022. 

As reported in the last issue, the charter 
rates rose again at the end of 2020. The 
reason at the time was the recovery of the 
Chinese market after China had largely 
got the pandemic under control. The 
Chinese economy is expected to grow by 
8.5% in the current year and should push 
the global economy forward even more. 
China’s export figures are again well above 
the level of 2020 (see figure left). The 
development around the turn of the year is 
due to the Chinese New Year festival.

Recovery of other markets fortunately not 
only ensured a rate recovery to a level like 

Market Development in the First Half of 2021

before the pandemic, but even like before 
the global economic crisis. The charter 
rates in some segments are currently at an 
all-time high. Here by way of example the 
NewConTex (see figure below).

At the moment, the tonnage demand 
is exceeding the supply, which leads to 
high charter rates. This high demand is 
determined by the resurgence of the global 
economy after its collapse due to the 
pandemic. The demand is currently higher 
than it has been in years. One reason for 
this is likely a large increase in consumer 
goods, as less money could be spent on 
travel and services during the lockdown 
and consumers therefore increased their 
demand for material goods. The US in 
particular was a driving force behind the 
global economy in the current year because 
the vaccination campaign there had 
started early and successfully. The goods 
in demand are often produced in Asia 
and must therefore first be transported 
to the customer. At the same time, many 
providers are filling their warehouses in 

order to be prepared for new restrictions 
on transport routes. 

In contrast, however, very few new vessels 
have also been ordered and commissioned 
as a result of the longstanding crisis. 
According to the Association of Hamburg 
and Bremen Ship Brokers (VHBS), the 
publisher of NewConTex, this situation is 
likely to continue. It should therefore also 
be possible in the future to conclude long-
term charter contracts at attractive rates. 
After many years of crisis, this gives hope 
that the market will normalize and we 
are looking forward optimistically to the 
future.

However, demand also depends heavily 
on global economic developments. A 
return to the pre-crisis level is currently 
expected for 2022. According to the OECD 
(Organization for Economic Development 
and Cooperation) and shipping experts, the 
progress of the vaccination campaign and 
the further course of the pandemic in all 
countries is crucial in this regard.

Beispiel / Example NewConTex

www.juengerhans.de
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REEDEREI / SHIPPING COMPANY

Flottenwachstum bei Reederei Jüngerhans
Drei Container-Neubauten im technischen Management

Die von der Reederei Jüngerhans 
betreute Flotte wächst um drei weitere 
Containerschiffe. Sie wurden auf einer 
chinesischen Werft gebaut und verfügen 
über Stellplätze für 2.300 TEU sowie 
eigenes Ladegeschirr.

Die ersten beiden Schiffe wurden 
nach erfolgreicher Werftprobefahrt 
bereits in Fahrt gesetzt, nachdem sämt-

liche nach dem Bauvertrag und der 
Klassifikation geforderten Parameter und 
Leistungsmerkmale wurden erfüllt. Das 
dritte Schiff folgt Ende August. 

Ein besonderes Merkmal ist das moderne 
Schiffbaudesign und die auf Energie- 
effizient optimierte Form des Rumpfes. 
Die Unterkünfte für die Besatzung sind 
modern und großzügig gestaltet und 

bieten der Crew neben Aufenthalts-
räumen auch einen Fitnessraum sowie 
Internetzugang per WLAN.

„Wir freuen uns über Vertrauen in unsere 
Reederei, das uns durch die Beauftragung 
der technischen Bereederung zum Aus-
druck gebracht wird“, freut sich Herm 
Jüngerhans über den jüngsten Flotten-
zugang. 
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Fleet Growth at the  
Jüngerhans Shipping Company
Three New Container Newbuildings in Technical Management

The fleet managed by the Jüngerhans 
shipping company has grown by three 
more container vessels. They were built 
at a Chinese shipyard and have space for 
2,300 TEU as well as their own loading 
gear.

The first two vessels already took up 
service after a successful shipyard 
trial run, after all parameters and 
performance characteristics required 
by the construction contract and the 
classification had been met. The third 
vessel will follow at the end of August. 

A special feature is the modern shipbuilding 
design and the shape of the hull which has 
been optimized for energy efficiency. The 
accommodations for the crew of the vessel 
are designed to be modern and spacious and 
provide the crew not only with lounges but 
also a fitness room and WIFI internet access.

“We are delighted about the confidence in 
our shipping company which is expressed 
by entrusting us with the technical vessel 
management,” said Herm Jüngerhans, 
delighted about the latest addition to the 
fleet. 



Kapitän Tito Duerte von der MS „DIANA J“ nach seinem Impftermin im Hafen von Miami am 17.06.21. 
Captain Tito Duerte of MS „DIANA J“ after his vaccination in the port of Miami on June 17, 2021

REEDEREI / SHIPPING COMPANY

Impfungen von Seeleuten auf Jüngerhans Schiffen 

Die Seeschifffahrt leistet einen 
entscheidenden Beitrag zur Versorgung 
der Welt mit wichtigen und vor allem 
auch systemrelevanten Gütern, wie 
Nahrungsmittel oder Medikamente. 
Der Verband Deutscher Reeder (VDR) 
fasst die Relevanz der Schiffe für die 
alltägliche Versorgung der Menschheit 
zusammen mit dem Slogan „no shipping - 
no shopping“. Im starken Kontrast hierzu 
steht, wie sehr vor allem Seeleute unter 
der CoVID19-Pandemie zu leiden hatten. 
Da nahezu jedes Land versuchte, seine 
nationalen Grenzen zu schützen, wurden 
Crewwechsel und auch die häufig lang 
ersehnte Rückreise ins Heimatland sehr 
erschwert. Die Grenze des Erträglichen 
wurde hier vielfach überschritten. Aber 
auch bei der Verteilung von Impfstoff 
waren Seeleute stark benachteiligt, 
da jedes Land zunächst seine eigenen 
(Festland-)Einwohner schützen wollte. Die 

International Maritime Organization (IMO) 
empfahl jedem Land, ihre Seeleute in den 
nationalen Kampagnen zu priorisieren. 
Letztendlich gab es die nötige Hilfe & 
Unterstützung meistens nur von NGO’s, 
bspw. der International Christian Maritime 
Association (ICMA). Flächendeckende 
Impfungen in den Häfen ließen jedoch 
lange auf sich warten.

Glücklicherweise war in einigen Länder 
dann ausreichend Impfstoff vorhanden, um 
auch Schiffsbesatzungen und ausländische 
Staatsangehörige zu impfen. Ein Vorreiter 
waren in diesen Fall die USA. Hier konnten 
auch die ersten Schiffe der Jüngerhans-
Flotte während der Hafenzeit einen 
Impftermin absolvieren. Organisiert wurde 
dies von der Crewing-Agentur Marlow 
und den örtlichen Behörden. Den Anfang 
machte die MS „ANDROMEDA J“ am 15. 
Mai in Port Everglades. Es folgten die MS 

„PEGASUS J“, sowie die MS „BBC CAPE“ 
und die MS „DIANA J“. Alle Impfungen in 
US-Häfen wurden mit dem Impfstoff von 
Johnson & Johnson durchgeführt. Diese 
Vakzine hat den Vorteil, dass sie nur einmal 
verabreicht werden muss.

Es beliebt zu hoffen, dass nunmehr 
möglichst bald alle Crews der 
Jüngerhans-Flotte eine Impfung erhalten. 
Mittlerweile gibt es in zahlreichen Häfen 
die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. 
Bitte nehmen Sie nach Möglichkeit 
die Impfangebote wahr – dies ist der 
schnellste Weg raus aus der Pandemie!

Hier einige Links mit Listen, an welchen 
Häfen derzeit Impfungen angeboten 
werden:

https://icma.as/vaccines/ 
https://namma.org/vaccines/



In Tampa konnten direkt an Bord der MS „CENTURY“ Impfdosen verabreicht werden.  
Vaccination doses were administered in Tampa directly on board MV „CENTURY“.

Ebenfalls ein Bild von der CENTURY. 
Another picture from the CENTURY.
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Vaccination of Seamen on Jüngerhans Vessels 

The shipping industry provides a crucial 
contribution to supplying the world with 
important and, above all, system-relevant 
goods such as food and medicines. The 
Association of German Shipowners (VDR) 
summarizes the relevance of ships for 
the everyday supply of mankind with 
the slogan “no shipping - no shopping”. 
In stark contrast to this is how much 
seamen in particular had to suffer from 
the CoVID19 pandemic. Since almost 
every country tried to protect its national 
borders, crew changes and the often-long-
awaited return trip to their home country 
were made very difficult. The limit of 

what is bearable was exceeded many 
times. But seamen were also severely 
disadvantaged in the distribution of the 
vaccine, as each country initially wanted 
to protect its own (mainland) inhabitants. 
The International Maritime Organization 
(IMO) recommended that each country 
prioritize their seamen in their national 
campaigns. Ultimately, the necessary 
aid and support was mostly available 
only from NGOs, e.g. the International 
Christian Maritime Association (ICMA). 
Large-scale vaccinations in the ports were 
a long time coming.

Fortunately, enough vaccine was then 
available in some countries to also vaccinate 
vessel crews and foreign nationals. The 
USA was a pioneer in this case. The first 
vessels of the Jüngerhans fleet were able to 
complete a vaccination appointment there 
during the port stay. This was organized by 
the crewing agency Marlow and the local 
authorities. MV “ANDROMEDA J” was the 
first one on May 15th in Port Everglades. 
MV “PEGASUS J” as well as MV “BBC CAPE” 
and MV “DIANA J” then followed. All 
vaccinations in US ports were conducted 
with the vaccine from Johnson & Johnson. 
This vaccine has the advantage that it has 
to be administered only once.

It is to be hoped that all crews of the 
Jüngerhans fleet will now receive 
vaccination as soon as possible. There 
are now many ports where they can 
get vaccinated. Please make use of the 
vaccination offers where possible - this is 
the fastest way out of the pandemic!

Here are some links with lists of the ports 
at which vaccinations are currently offered:

https://icma.as/vaccines/ 
https://namma.org/vaccines/
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NELE CHIARA SCHMIDT

Seit dem 01.08.21 absolviert Nele Chiara 
Schmidt eine Ausbildung zur Schiff-
fahrtskauffrau in unserer Reederei. 

Die 19-Jährige kommt aus Norderney 
und ist nun nach Haren gezogen. 
Zuvor hat Sie erfolgreich ihr Abitur am 
Internat in Esens abgeschlossen. Ihre 
Hobbys sind Fußball und Leichtathletik.  
Wir wünschen Neele alles Gute für den 
Start in das Berufsleben! Nele Chiara Schmidt

From August 1, 2021, Nele Chiara Schmidt 
has been undergoing an apprenticeship as 
a shipping clerk in our shipping company.

The 19-year-old originates from Norderney 
and has now moved to Haren. Before that, 
she successfully completed her Abitur (general 
qualification for university entrance) at the 
boarding school in Esens. Her hobbies are 
soccer as well as track and field. We wish Neele 
all the best for her start into professional life!

Geschäftsleitung und Kollegen begrüßen Nele Chiara Schmidt und Sven Schepers recht herzlich bei uns  
und gratulieren Laurentia, Hermann und Hellen herzlich zum Jubiläum und danken für die langjährige Mitarbeit!

The management and colleagues welcome Nele Chiara Schmidt und Sven Schepers and  
congratulate Laurentia, Hermann and Hellen warmly on the anniversary and thank them for many years of service.

Ausbildung / Training

SVEN SCHEPERS

Seit dem 15. Juni 2021 ist Sven Schepers 
das neue Teammitglied der Abteilung 
Fondsmanagement. Anfang des Jahres 
hat er sein Masterstudium in der See-
hafenstadt Emden beendet. Dort war die 
Schifffahrt sowohl im Ort als auch im Hör-
saal stets präsent. Nach seiner Tätigkeit 
bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
ist er nun zurück in seiner Heimatstadt  
Haren. Wie dort nicht unüblich war er fami-
liär und auch im Bekanntenkreis stets mit 
der Schifffahrt verbunden und ist in seiner 
Freizeit auch häufiger auf dem Wasser 
anzutreffen. Er ist nun sehr froh, endlich 
eine berufliche Tätigkeit in der Schifffahrt 
gefunden zu haben und sein im Studium 
erlangtes Wissen bei uns in der Reederei 
einsetzen zu können. Derzeit unterstützt 
er das Team bei der Umstrukturierung der 
Finanzierungsmodelle und freut sich sehr 
auf die anspruchsvollen und abwechs- Sven Schepers

lungsreichen Aufgaben im Fondsmanage-
ment. Seine Hobbys sind Lesen, Kochen, 
Badminton spielen und Kanu fahren.

Sven Schepers is the new team member in 
the Fund Management Department since 
June 15, 2021. At the beginning of the 
year, he finished his master’s degree in 
the seaport city of Emden. Shipping was 
always present there, both in town and 
in the lecture auditorium. After working 
for an auditing firm, he is now back in his 
hometown of Haren. As is not uncommon 
there, he was familiar and always 
associated with the shipping industry, 
also in his circle of acquaintances, and can 
often be found out on the water in his free 
time. He is now very happy to have finally 
found a job in the shipping industry and to 
be able to employ the knowledge he gained 
during his studies for us in the shipping 

Neu im Team / New to the team  

company. He is currently supporting the 
team in restructuring the financing models 
and is looking forward to the challenging 
and varied tasks in fund management. 
His hobbies are reading, cooking, playing 
badminton and canoeing.

CREWING NEWS / CREWING NEWS



Hermann von Lintel

Hellen Schwänen

LAURENTIA STEINKAMP  

Am 1. Januar konnte Laurentia Stein-
kamp ihr 25-jähriges Reederei-Jubilä-
um begehen. Sie kam am 1. Januar 1996 
zur Reederei Jüngerhans. Zuvor hatte 
sie bei einer Steuerberatungskanzlei in 
Osnabrück eine Ausbildung zur Steu-
erfachangestellten absolviert und eine 
Fortbildung zur Bilanzbuchhalterin abge-
schlossen. Anschließend wollte sie ger-
ne wieder zurück ins Emsland und ihre 
Heimatstadt Haselünne. Zu ihren Aufga-
ben zählt die laufende Buchführung der 
Schiffsgesellschaften, einschließlich der 
Vorbereitung der Jahresabschlüsse. 

HELLEN SCHWENEN 

Am 1. Juni 2011 konnte Hellen Schwenen 
ihr 10-jähriges Reederei-Jubiläum bege-
hen. Sie ist als Assistentin der Geschäfts-
leitung tätig. Die 53jährige ist gelernte 
Industriefachwirtin und Fremdsprachen-
korrespondentin hatte zuvor bei einem 
weltweit führenden Hersteller von Kultur-
substraten gearbeitet. An der Schifffahrt 
reizt sie besonders das sich ständig verän-
dernde und abwechslungsreiche Umfeld. 
Sie ist verheiratet und lebt in Haren. Zu ih-
ren Hobbies zählen ausgedehnte Spazier-
gänge mit der schwarzen Schäferhündin 
„Luna“, Gartenarbeit, Sprachen und Sport. 

HERMANN VON LINTEL 

Am 1. Mai konnte Hermann von Lintel 
sein 20-jähriges Reederei-Jubiläum be-
gehen. Vorher war er bei einer anderen 

Weiter ist sie für das Crewing und die 
Abrechnung der Heuer für die deutschen 
Kapitäne zuständig. Laurentia Steinkamp 
ist verheiratet und Mutter einer Tochter 
und eines Sohnes. In ihrer Freizeit ver-
bringt sie gerne Zeit mit ihren Kindern 
und dem Familienhund. 

Laurentia Steinkamp celebrated her 25th 
shipping company anniversary on January 
1st. She came to the Jüngerhans shipping 
company on January 1, 1996. Before that, 
she had completed an apprenticeship as a tax 
clerk at a tax consultancy firm in Osnabrück 

Hellen Schwänen has been working as the 
assistant to the management since June 1, 
2011. The 53-year-old is a trained industrial 
business administrator and foreign 
language correspondent and had previously 
worked for one of the world’s leading 
manufacturers of culture substrates. 
What appeals to her particularly about 
the shipping industry is the constantly 
changing and varied environment. She is 
married and lives in Haren. Her hobbies 
include long walks with the black German 
shepherd “Luna”, gardening, languages and 
sports.

Reederei tätig. Als Transportmanager rei-
st er zu den Schiffen und bringt dringend 
benötigte Teile an Bord. In dieser Tätigkeit 
hat er bereits fast die ganze Welt gese-
hen, nur Südafrika und Australien fehlen 
noch auf seiner Wunschliste. Auf seinen 
Reisen hat er schon viele kuriose und 
abenteuerliche Begebenheiten erlebt. 
Unvergessen bleibt ihm eine Reise nach 
Panama, wo nicht weniger als vier 20-
Kilo schwere Koffer mit Ersatzteilen zum 
Schiff gebracht werden sollten – vorbei an 
den Wachhunden und schließlich durch ei-
nen Seiteneingang auf das Hafengelände.  
Zumeist ist mit einem Transporter in  
Europa unterwegs, nur noch selten mit 
dem Flugzeug. Hermann lebt zusammen 
mit seiner Frau und seiner Tochter in Haren. 
In seiner Freizeit fährt er viel Fahrrad und 
leidenschaftlich gern Motorrad. 

Jubiläen an Land / Anniversaries ashore

and completed further training as a certified 
management accountant. Thereafter, 
she wanted to go back to the Emsland 
and her hometown of Haselünne. Her 
duties include accounting for the shipping 
companies including the preparation of 
financial statements. She is also responsible 
for crewing and payroll accounting for the 
German captains. Laurentia Steinkamp is 
married and the mother of a daughter and 
a son. In her spare time, she enjoys spending 
time with her children and the family dog. 

Hermann von Lintel has been with the 
company since May 1, 2001. Before that 
he worked for another shipping company. 
As the transport manager, he travels to the 
ships and takes urgently needed parts on 
board. During this activity, he has already 
seen almost the entire world, only South 
Africa and Australia are still missing on his 
wish list. During his travels he has already 
experienced many curious and adventurous 
incidents. He will never forget a trip to 
Panama, where no less than four 20-kilo 
suitcases with spare parts were taken to 
the ship - past the guard dogs and finally 
through a side entrance to the port area. 
Most of the time he travels in Europe with 
a van, only rarely by plane. Hermann lives 
in Haren with his wife and daughter. In his 
free time, he does a lot of bicycling and is a 
passionate motorcycle enthusiast. 
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Auch in diesem Jahr möchten wir wieder die 
Gelegenheit nutzen, die Jubilare an Bord 
vorzustellen und zu ehren. Wir danken allen 
Jubilaren für die langjährige Verbundenheit 
zur Reederei sowie die gute Zusammenar-
beit und wünschen ihnen für die Zukunft 
alles Gute, vor allem Gesundheit, Glück und 
immer eine sichere Heimkehr.

Jubiläen an Bord / Anniversaries on board

CREWING NEWS / CREWING NEWS

Sollte jemand versehentlich hier nicht auf-
geführt sein, bitten wir dies zu entschuldi-
gen und um kurze Mitteilung per E-Mail an 
die Redaktion: shipsmail@juengerhans.de

We would like to take this opportunity again this 
year to present and honor the people aboard 
celebrating anniversaries. We would like to thank 

all those celebrating their anniversary for their 
long-standing loyalty to the shipping company 
and good cooperation and wish them all the best 
for the future, above all health, happiness and a 
safe return home. If someone is accidentally 
not listed here, we apologize for this and would 
ask you to kindly send a short message to the 
editorship: shipsmail@juengerhans.de

20-jähriges Reederei-Jubiläum / 20th shipping company anniversary
VICENTE DESLATE SAVILLO „Vicente Deslate Savillo stammt von den Phillipinen und wurde dort am 02.03.1966 geboren. Im August 2000 

fing er als Matrose seinen Dienst auf der INDUSTRIAL CHIEF an. Im Jahr 2011 stieg er zum Bootsmann auf um 
nun in Absprache mit dem ersten Offizier die Sicherheit an Deck zu gewährleisten. 
Vicente Deslate Savillo comes from the Philippines and was born there on March 2nd, 1966. In August 2000 he 
began his service as seaman on the INDUSTRIAL CHIEF. In 2011 he was promoted to bosun in order to ensure 
safety on deck in consultation with the First Officer.“

Position/Rank Bosan

Jubiläumsdatum/ 
Anniversary

03.08.2020

Schiff/Vessel BBC EDGE

VASYL USENKO Vasyl Usenko wurde am 21.07.1965 in der Ukraine  geboren. Er begann seinen Dienst im Dezember 2000 auf 
der Industrial Challenger als leitender Offizier. Bereits im Jahr 2001 wurde er zum Kapitän befördert  und trägt 
seitdem die Verantwortung für das Schiff und die Besatzung an Bord.

Vasyl Usenko was born on July 21, 1965 in the Ukraine. He began his service in December 2000 on the Industrial 
Challenger as a chief officer. He was promoted to captain in 2001 and is now responsible for the Ship and the 
Crew on board.

Position/Rank Captain

Jubiläumsdatum/ 
Anniversary

13.12.2020

Schiff/Vessel BBC ONYX

MHARVEN BAYABAN TORRIBIANO Mharven Bayaban Torribiano wurde am 10.08.1977 geboren und stammt von den Phillipinen. Er startete seinen 
Dienst als Schiffsjunge im März 2001 auf der SAGITTA J. Im Laufe seiner Dienstzeit stieg er im Jahr 2007 zum 
Vollmatrosen auf und erledigt die täglich anfallenden Arbeiten an Bord.

Mharven Bayaban Torribiano was born on August 10th, 1977 and comes from the Philippines. He started his 
service as a deck boy in March 2001 on the SAGITTA J. In the course of his service, he was promoted to a able 
bodied seaman in 2007 and did the daily work on board.

Position/Rank A/B

Jubiläumsdatum/ 
Anniversary

28.03.2021

Schiff/Vessel PAVO J



Jubiläen an Bord / Anniversaries on board

15-jähriges Reederei-Jubiläum / 15th shipping company anniversary

Name / Name Position / Rank Jubiläumsdatum / Anniversary Schiff / Vessel

Lawrence Manalo Magsino Bosun 23.07.2020 HERCULES J

Volodymyr Lemonos Chief Officer 01.10.2020 PHOENIX J

Yuriy Shestov Captain 01.10.2020 BBC OPAL

Oleg Larionov Chief Engineer 18.10.2020 BBC DESTINY

Marcelino Labiste Lirasan Bosun 09.11.2020 ARIES J

Danilo Jr. Villarubia Cardines Bosun 26.01.2021 SPICA J

Rodolfo Lamboloto Lamac Chief Officer 09.03.2021 BBC OPAL

Fernando Jr. Agbada Besana Bosun 09.04.2021 BBC EAGLE

Ronaldo Falconitin Cartas Cook 27.04.2021 BBC OPAL

Jeremy Solanoy Pilante A/B 17.05.2021 BBC CAPE

Vyacheslav Tedoradze Chief Engineer 31.05.2021 BBC DIAMOND

10-jähriges Reederei-Jubiläum / 10th shipping company anniversary

Name / Name Position / Rank Jubiläumsdatum / Anniversary Schiff / Vessel

Roland Gelogo Dasal Wiper 24.07.2020 BBC ECHO

Oleksiy Landikov Captain 14.08.2020 BBC ONYX

Peter Klentton Siaotong Mapa A/B 10.09.2020 BG DIAMOND

Danielo Jr. Asuncion Ortega Wiper 24.09.2020 BBC ECHO

Valeriy Rybka Second Engineer 15.10.2020 BG EMERALD

Oleksandr Kalashnyk Chief Officer 10.12.2020 CORONA J

Elmer Jr. Ballente Blanco A/B 11.12.2020 BBC EAGLE

Raymundo Limbago Laput Cook 15.12.2020 BBC DIAMOND

Prudencio Minosa Jalbuena Cook 02.01.2021 BBC DOLPHIN

Allan Requina Canoy A/B 11.01.2021 ANDROMEDA J

Joseph Piodena Balajidiong Bosun 20.02.2021 BG JADE

Mikhail Biriukov Captain 28.02.2021 PAVO J

James Bernhard Ballaret Balleza Cook 03.03.2021 BG DIAMOND

Pavlo Novynsky Oiler 13.03.2021 BBC ONYX

Leo Gumtang Ong Bosun 26.03.2021 ANDROMEDA J

Lovic Bellosillo Buaya Oiler 01.04.2021 HERCULES J

Artur Muntyan Captain 02.04.2021 PEGASUS J

Dmytro Shevchenko Captain 18.04.2021 BBC DART

Dan Karhlo Buhain A/B 18.04.2021 HERCULES J

Merck Jannssen Prado Hebia Cook 18.05.2021 BBC DIRECTION

Ariel Tumandao Mampusti Chief Officer 24.05.2021 CENTURY

Kyrylo Lupenko Chief Officer 12.06.2021 BBC ONYX

Eustaqio Padilla Nadales Second Engineer 30.06.2021 BBC KIMBERLEY

Vladyslav Kantsyr Cook 02.07.2021 HERCULES J

Dexter James Hari-On Alcala Cook 21.07.2021 DIANA J
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Hannelore Polke

Astrid Schulte

Impressum: Jüngerhans Maritime Services GmbH & Co. KG · Boschstraße 31 · 49733 Haren (Ems)  
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Es wird zur besseren Lesbarkeit im Text nur die männliche Sprachform verwandt. Der Text gilt  
unter Berücksichtigung des AGG für männliche und weibliche Personen. ID-No. 21106761

Geschäftsleitung und Kollegen gratulieren Astrid und Hannelore recht herzlich und wünschen weiterhin viel Freude und alles Gute.
The management and colleagues congratulate Astrid und Hannelore warmly and wish them much joy and all the best.
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ASTRID SCHULTE 50. GEBURTSTAG

Astrid Schulte konnte am 16. April ihren 
50. Geburtstag feiern. Sie ist seit 18 Jah-
ren in der Reederei tätig, nachdem sie zu-
nächst als Bankkaufrau in einem lokalen 
Kreditinstitut gearbeitet hatte. Während 
dieser Zeit absolvierte sie gleichzeitig 
eine Fortbildung zur Bilanzbuchhalterin. 
Allerdings gefiel ihr die Arbeit im Kunden-
service der Bank zunehmend nicht mehr. 
Die vielseitigen und abwechslungsreichen 
Berufsaussichten veranlassten sie im Jahr 
2003 dazu, unser Team zu bereichern. Hier 
ist sie für die laufende Buchhaltung und 
die Vorbereitung der Jahresabschlüsse 
zuständig. In ihrer Freizeit macht sie ger-
ne Yoga und Nordic Walking. Außerdem 

HANNELORE POLKE 60. GEBURTSTAG

Auch Hannelore Polke konnte in diesem 
Frühjahr einen runden Geburtstag fei-
ern: ihren 60. Sie ist schon seit 27 Jahren 
bei uns im Team. Vorher hatte sie in der 
Buchhaltung einer Bank gearbeitet, was 
allerdings nicht sehr abwechslungsreich 
war und daher ist sie gern in den spannen-
deren Bereich der Schifffahrt gewechselt. 
Bei uns ist sie für die laufende Buchhal-
tung der Schiffe und die Vorbereitung 
der Jahresabschlüsse verantwortlich. In 
ihrer Freizeit geht sie sehr gern Tanzen, 
betreibt Aerobic und fährt Fahrrad. Sie ist 
verheiratet und hat drei Kinder.

Hannelore Polke also celebrated a 
milestone birthday this spring: she turned 
60. She has been with our team for 27 years. 
Before that, she worked in the accounting 
department of a bank, which wasn’t very 
varied, so she was happy to switch to the 
more exciting field of shipping industry. 
She is responsible for current bookkeeping 
of the vessels and the preparation of the 
annual financial statements. In her free 
time, she enjoys dancing, doing aerobics, 
and riding a bicycle. She is married and 
has three children.

hofft sie, dass bald Städtereisen wieder 
möglich sind.

Astrid Schulte celebrated her 50th 
birthday on April 16. She has been with 
the shipping company for 18 years after 
initially working as a bank clerk in a local 
financial institution. During this time, 
she also completed an advanced training 
course to become a certified management 
accountant. However, she increasingly 
no longer liked working in the bank’s 
customer service department. The diverse 
and varied career prospects prompted her 
to support our team in 2003. She is there 
responsible for current bookkeeping and 
the preparation of the annual financial 
statements. In her free time, she enjoys 

Geburtstage / Milestone birthdays

doing yoga and Nordic walking. She also 
hopes that city trips will soon be possible 
again.


