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Dear Readers,

We would also in this year’s Christmas edition 
like to inform you about what is currently 
happening in the market and about the latest 
news regarding the shipping company. 2015 
was very eventful, but the turnaround in the 
crisis unfortunately failed to materialize.

When looking back at the past year, a slight 
recovery in charter rates for container vessels 
was to be observed at the beginning. It 
seemed as though the longest shipping crisis 
had finally been overcome. Since the last 
quarter, this trend has now sadly weakened. 
The increase in charter rates slowed down 
and recently moved more sideways. Too 
many vessels ordered in the past are not 
least one reason for this. For a long time, 
too many vessels have been ordered and 
were unable to be absorbed by the market. 
Also the fact that more and more ultra 
large container vessels have currently be 
delivered is not particularly advantageous 
for successfully overcoming the crisis. Only 
when the capacity surplus of cargo tonnage 
is depleted will the vessel market be able to 
experience sustainable recovery. A study 
by Drewry gives little hope: The supply-
demand index is according thereto at its 
lowest level since 2009! Consequently, one 
must over the next three years come to 
terms with the overcapacity and continue 
facing financial losses.

We, too, are affected because some of our 
vessels have not been able to fully provide 
for their debt service. Various concepts have 
there in long negotiations been developed 
with the respective banks in order to secure 
continuation of the vessels concerned. We 
would in this issue like to give you a closer 
look at one of these concepts. You will 
also find the final part of our history which 
has been newly worded as part of the 
website update. This issue now deals with 
the eleventh and twelfth generation and 
therefore relates to our parents and us. The 
coming year will also have us leave no stone 
unturned in order to turn our backs to the 
crisis. A start has at least been made, and 
we are positive about the year 2016.

We wish you and your families, in particular 
the crew members on board and their 
families a Merry Christmas and a Happy 
New Year 2016!

Liebe Leserinnen und Leser,

auch in der diesjährigen Weihnachtsaus- 
gabe möchten wir Sie über das aktuelle 
Geschehen im Markt sowie über Neuig-
keiten aus der Reederei informieren.

Das Jahr 2015 war sehr ereignisreich, doch 
leider blieb die Kehrtwende der Krise aus.

Blickt man auf das zurückliegende Jahr, so 
war zu Beginn eine leichte Erholung der 
Charterraten für Containerschiffe zu beob-
achten. Es schien, als sei die bisher längste 
Schifffahrtskrise nun endlich überwunden. 
Seit dem letzten Quartal ist dieser Trend 
nun leider abgeschwächt. Der Anstieg der 
Charterraten geriet ins Stocken und be-
wegt sich zuletzt eher seitwärts. 

Nicht zuletzt sind die zu viel georderten 
Schiffe der Vergangenheit ein Grund da-
für. Eine lange Zeit wurden viel zu viele 
Schiffe bestellt, die vom Markt nicht ab-
genommen werden konnten. Auch die 
Tatsache, dass zurzeit immer mehr Ultra 
Large Containerschiffe abgeliefert werden, 
ist für eine erfolgreiche Krisenbewältigung 
nicht sonderlich von Vorteil. Erst wenn der 
Überhang der Kapazitäten an Frachtraum 
abgebaut ist, kann sich der Schiffsmarkt 
nachhaltig erholen. Eine Studie von Drewry 
macht wenig Hoffnung: Der Angebot-
Nachfrage-Index ist demnach auf dem 

niedrigsten Stand seit 2009! Demzufolge 
müsse man sich auch in den kommenden 
drei Jahren mit den Überkapazitäten ar-
rangieren und weiterhin mit finanziellen 
Einbußen rechnen.

Auch wir sind davon betroffen, da auch 
einige unserer Schiffe ihren Kapitaldienst 
nicht mehr vollständig erbringen konnten. 
So wurden mit den betroffenen Banken in 
langen Verhandlungen diverse Konzepte 
entwickelt, um die Fortführung der be-
troffenen Schiffe zu sichern. Über eines 
dieser Konzepte möchten wir Sie gern in 
dieser Ausgabe näher informieren.

Weiterhin finden Sie den finalen Teil un-
serer Geschichte, die im Zuge der Web-
seiten-Aktualisierung neu aufbereitet 
worden ist. In dieser Ausgabe geht es nun 
um die elfte und zwölfte Generation und 
damit um unsere Eltern und uns. Auch im 
kommenden Jahr werden wir nichts unver-
sucht lassen um der Krise den Rücken zu 
kehren. Ein Anfang ist zumindest gemacht 
und wir blicken positiv in das Jahr 2016.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, 
ganz besonders den Besatzungsmit-
gliedern an Bord und deren Familien, ein 
besinnliches Weihnachtsfest und einen  
guten Rutsch in das Jahr 2016!

EDITORIAL  /  EDITORIAL

Stefan und Herm Jüngerhans

Herm Jüngerhans & Stefan Jüngerhans

Herzlichst / SincerelyTitelbild/Cover:  
„Harener Schifffahrtsmuseum im Winter“;  
Foto von Christian Kuhl
“Harener Maritime Museum in Winter“;  
Photo from Christian Kuhl
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FLOTTE  /  FLEET

MS „INDUSTRIAL CHARGER“ / MV “INDUSTRIAL CHARGER“

Mit dem Schwergutschiff MS „INDUSTRIAL 
CHARGER“ ist die Heavy-Lift-Flotte im 
technischen Management der Reederei 
Jüngerhans auf nunmehr 20 Einheiten 
gewachsen. Neben den beiden Schwer-
gutschiffen MS „INDUSTRIAL CHIEF“ und 
MS „INDUSTRIAL CHALLENGER“ ist es 
nun das dritte Schiff, das sich derzeit im 
technischen Management befindet. Die 
beiden im Jahre 2000 gebauten Schiffe 
stammen aus der baugleichen Serie der 

	Management	für	weiteres	Schwergutschiff	übernommen

portugiesischen Werft Estaleiros Navais 
de Viana do Castelo. „INDUSTRIAL CHIEF“ 
und „INDUSTRIAL CHALLENGER“ waren 
beide seit der Werftablieferung für die 
US-amerikanische Schwergutreederei In-
termarine im Einsatz. Die vormalige MS 

With the heavy-lift vessel MV “INDUSTRIAL 
CHARGER”, the heavy-lift fleet in technical 
management of the Jüngerhans shipping 
company has now grown to 20 units. In 
addition to the two heavy-lift vessels MV 
“INDUSTRIAL CHIEF” and MV “INDUSTRIAL 
CHALLENGER”, this is now the third 

		Management	taken	over	further	heavy-lift	vessel
vessel that is currently under technical 
management. The two vessels being built 
in 2000 originate from the identical series 
of the Portuguese shipyard Estaleiros 
Navais de Viana do Castelo. “INDUSTRIAL 
CHIEF” and “INDUSTRIAL CHALLENGER” 
have since their delivery by the Shipyard 

„HARUN J“ und MS „DIANA J“ kamen 
schon nach nur einem bzw. fünf Jahren 
ins technische Management der Reederei 
zurück. Die vormalige MS „VIRGO J“ kehrt 
nun nach neun Jahren zurück. 

	Get	together	2015
Alljährlich kommen die Mitarbeiter der 
Reederei Wessels, dem Befrachtungs-
unternehmen ARKON Shipping und der 
Reederei Jüngerhans zum „Get together“ 
zusammen. In diesem Jahr trafen sich alle 
Teilnehmer auf der Bowlingbahn in Haren. 

Die aktiven Teilnehmer wurden in insgesamt 
sieben Mannschaften eingeteilt zu jeweils 
sieben Spielern. Die Mannschaften erhielten 
Gruppennamen, die aus Schiffsnamen der  

Technische Details/technical details

L/B/T L/W/D: 119,8 m / 20 m / 6,70 m

Tragf./deadw.: rd. 8,000 tdw

Ladegeschirr/
Cargo gear:

2 Krane/cranes
je/of 200 to.

Hauptmaschine/
Main engine:

MAK 6M43,
5.400 kw

Geschw./speed: rd. 16 kn

both been employed by the US heavy-
lift shipping company Intermarine. The 
former MV “HARUN J” and MV “DIANA J” 
returned to the technical management of 
the shipping company already after one 
and five years, respectively. The former MV 
“VIRGO J” now returns after nine years. 

Bowlingbahn in Haren  / Bowling alley in Haren

		Get	together	2015
The staff of the Wessels shipping 
company, the freight charterer ARKON 
and the Jüngerhans shipping company 
meet every year for a “Get together”. This 
year, all participants met at the bowling 
alley in Haren. 

The active participants were divided into 
a total of seven teams each having seven 
players. The teams were given group 
names which consisted of vessel names 
of the participating shipping companies. 
The teams were MV „ALDEBARAN J“, MV 
„HERCULES J“, MV „LYRA J“, MV „URSA J“, 
MV „WES AMELIE“, MV „WES CARINA“ and 
MV „WES GESA“. The groups bowled two 
scored games. 

After that, all active participants 
and spectators enjoyed the evening 
comfortably and could without any 
grouping continue bowling “open end”.

teilnehmenden Reedereien bestanden. So 
gab es die Mannschaften MS „ALDEBARAN J“, 
MS „HERCULES J“, MS „LYRA J“, MS „URSA J“, 
MS „WES AMELIE“, MS „WES CARINA“ und 
MS „WES GESA“. Die Gruppen bowlten zwei 
Spiele nach Wertung. 

Danach haben alle aktiven Teilnehmer so-
wie Zuschauer den Abend gemütlich aus- 
klingen lassen und konnten ohne Gruppen-
einteilung bis „open end“ weiterbowlen.

Preis / Award „Get Together“ 2015
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		Health	day
Health is the 
foundat ion 
for personal 

well-being for 
every individual. 

A Health Day 
was therefore 

held recently at 
the shipping company in cooperation 
with a local pharmacy and the health 
insurance company Barmer GEK. Every 
employee had the opportunity to 
participate in the “balance check” and 
“health check-up”. The “balance check” 

measures fluctuations of the heart rate 
during and by the respiratory motion. 
This measurement provides information 
on the current state of the internal 
regulatory and recovery capacity of 
the autonomic nervous system. The 
regulatory capacity is necessary in all 
situations of life for an individual to 
be able to appropriately recover both 
physically and mentally. In the health 
check-up, blood is drawn and the blood 
pressure is checked. Blood pressure, 
blood sugar content and cholesterol 
levels are important indicators of your 

In den vergangenen Jahren hat die Schiff-
fahrtskrise zu erheblichen Verwerfungen 
vor allem im Segment der Containerschiffe 
geführt. Aufgrund der unerwartet langen 
Dauer dieser Schifffahrtskrise konnten einige 
Schiffsgesellschaften den Kapitaldienst ge-
genüber der Commerzbank nicht mehr voll-
ständig erbringen. Die Bank hätte somit die 
Darlehen fällig stellen und die zwangsweise 
Verwertung der Seeschiffe vorantreiben 
können. Nach langen und intensiven Ver-
handlungen konnte ein Konzept für die Re-
strukturierung und Fortführung der Schiffe 
gefunden werden – nicht zuletzt auch des-

		Restrukturierungskonzept	-	
Neue	Master-KG

halb, weil die Reederei Jüngerhans als ein seit 
vielen Jahren verlässlicher und kompetenter 
Geschäftspartner gilt.  Das Konzept sieht die 
Bündelung mehrerer Schiffe des gleichen 
Größensegments in einer Flotte vor und un-
terscheidet sich damit grundlegend von den 
bisher vorgestellten Sanierungsmaßnahmen. 
Das Eigentum an den sechs Schiffen DENEB J, 
DIANA J, PERSEUS J, PICTOR J, PHOENIX J 
und TUCANA J wird künftig über eine so-
genannte „Master-KG“ gehalten. Durch die 
neue Eigentümerstruktur, Entlastungen auf 
der Kapitalkostenseite, eine verbesserte Si-
cherheitsgrundlage und eine stabilere Struk-

tur haben auch die bisherigen Komman-
ditisten die Chance auf einen Rückfluss auf 
ihr Kommanditkapital, was ohne diese Re-
strukturierung nicht der Fall gewesen wäre. 
Dieses Konzept bedeutet eine nachhaltige 
und tragfähige Restrukturierung, die für die 
nächsten Jahre den weiteren Betrieb der 
Schiffe in einem, sich ankündigenden, besse-
ren Marktumfeld ermöglicht.

REEDEREI  /  SHIPPING COMPANY

 

	Gesundheitstag
Gesundheit ist die Basis für das per-
sönliche Wohlbefinden eines jeden Ein-
zelnen. Daher fand vor kurzem in der 
Reederei in Zusammenarbeit mit ei-
ner ortsansässigen Apotheke und der 
Krankenkasse Barmer GEK ein Gesund-
heitstag statt. Jeder Mitarbeiter hatte 
die Chance am „Balance Check“ und 
„Gesundheits-Check-up“ teilzunehmen. 
Beim Balance Check wird die Schwan-
kung der Herzfrequenz während und 
durch die Atembewegung gemessen. 
Diese Messung gibt Aufschluss über den 
derzeitigen Zustand der inneren Regula-
tions- und Regenerationsfähigkeit durch 
das autonome Nervensystem. Regula-
tionsfähigkeit ist in allen Lebenslagen 
notwendig, damit ein Mensch sowohl 
körperlich als auch seelisch angemessen 

regenerieren kann.

Beim Gesundheits-Check-up wird Blut 
abgenommen und der Blutdruck über-
prüft. Blutdruck, Blutzucker und der 
Cholesterinwert sind wichtige Indika-
toren für Ihre Gesundheit. Zur Vermei-

dung chronischer Erkrankungen (z.B. 
Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen) 
ist es sinnvoll, diese Werte regelmäßig 
überprüfen zu lassen.

health. To prevent chronic diseases (e.g. 
diabetes, cardiovascular diseases), it is 
advisable to have these values checked 
on a regular basis.

Organisatoren des Gesundheitstages / Organizers of the Health Day

Blutzucker-Check / blood sugar check
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The shipping crisis has in recent years led 
to significant distortions, in particular in 
the container vessel segment. Due to 
the unexpectedly long duration of the 
shipping crisis, some shipping companies 
were not able to fully provide the debt 
service to Commerzbank. The bank could 
therefore have terminated the loans 
and proceeded with the enforced sale 

		VDR	and	IHR	Meet-up

		Concept	for	restructuring	-	
New	Master-KG

of the sea-going vessels. It was possible 
after long and intensive negotiations 
to find a concept for restructuring and 
continuation of the vessels - not least for 
the reason that the Jüngerhans shipping 
company has for many years been a 
reliable and competent business partner. 
The concept intends to bundle several 
vessels of the same size segment in a fleet 
and thereby differs fundamentally from 
the previously presented restructuring 
measures. Ownership of the six vessels 
DENEB J, DIANA J, PERSEUS J, PICTOR J, 
PHOENIX J and TUCANA J will in 

future be held by a so-called “master-
KG (German limited partnership)”. Due 
to the new ownership structure, relief 
on the capital cost side, an improved 
collateral base, and a more stable 
structure, the existing limited partners 
have the chance of receiving a return on 
their limited liability capital, which would 
without this restructuring not have 
been the case. This concept represents 
sustainable and viable restructuring that 
allows continued operation of the vessels 
in the coming years under better market 
conditions that are being heralded.

REEDEREI  /  SHIPPING COMPANY

	VDR	und	IHR	im	Gespräch
Vertreter von VDR und IHR haben sich 
zu einem Gespräch in Haren getroffen. 
Anwesend waren der VDR-Präsident  
Alfred Hartmann, das geschäftsführende 
Präsidiumsmitglied des VDR Ralf Nagel, 
und Mitglieder der IHR.

Bei dem Treffen ging es um aktuelle The-
men, die den VDR und IHR bewegen. 
Unter anderem wurde über die anste-
henden politischen Entscheidungen zur 
Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Flagge sowie über 
die Förderung einheimischer Seeleute 
gesprochen. Wichtige Stichworte waren 
in diesem Zusammenhang Lohnsteuer-

Representatives of VDR and IHR have 
met up in Haren. VDR President Alfred 
Hartmann, the executive committee 
member of the VDR, Ralf Nagel, and 
members of the IHR attended.

The meeting was about current issues 
affecting the VDR and IHR. Talks 
among other things related to the 
upcoming political decisions to improve 
the competitiveness of the German 
flag and to the promotion of local 
seafarers. Important keywords in this 
context were wage tax deduction, 
social security contributions and the 
Schiffsbesetzungsverordnung (National 

Regulation on Safe Manning). Also the 
options for reducing exhaust emissions 
of existing vessels by scrubber systems, 
the consequences of the Russia sanctions 
and Green Shipping were at issue.

The conclusion was drawn for the topics 
mentioned that the German shipowners 
wish more support from the federal 
government.

The Verband Deutscher Reeder (VDR 
(The German Shipowners’ Association)) 
was founded in 1907 and represents the 
common economic and social interests of 
German shipping companies at the level 

einbehalt, Sozialversicherungsbeiträge 
sowie die Schiffsbesetzungsverordnung. 
Weiterhin wurde über Möglichkeiten 
der Abgasminderung von vorhandenen 
Schiffen durch Scrubber-Systeme, die 
Folgen der Russland-Sanktionen und 
Green Shipping gesprochen.

In allen angesprochenen Themenbe-
reichen kam man zu dem Schluss, dass 
sich die deutschen Reeder mehr Unter-
stützung vom Bund wünschen.

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) 
wurde 1907 gegründet und vertritt die 
gemeinsamen wirtschafts- und sozialpo-

of federal and state government. It is 
one of the industry’s leading associations 
of the German economy and has its 
headquarters in Hamburg.

The Interessengemeinschaft Harener 
Reeder (IHR) (Association of Haren 
Shipowners) was founded in 2008 and 
aims to represent the common interests 
of shipowners residing in Haren vis-à-
vis politics and the industry. In addition, 
both the exchange of information 
within the association as well as vis-à-
vis the companies and associations of 
other locations is to be optimized and 
promoted.

litischen Interessen der deutschen Ree-
dereien auf der Ebene des Bundes und 
der Länder. Er zählt zu den Branchen-
spitzenverbänden der deutschen Wirt-
schaft und hat seinen Sitz in Hamburg.

Die Interessengemeinschaft Harener 
Reeder (IHR) wurde 2008 gegründet 
und verfolgt das Ziel, die gemeinsamen 
Interessen der in Haren ansässigen Ree-
der gegenüber Politik und Wirtschaft zu 
vertreten. Zusätzlich soll sowohl der In-
formationsaustausch innerhalb des Ver-
bandes als auch zu den Betrieben und 
Verbänden anderer Standorte optimiert 
bzw. gefördert werden.
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HISTORIE  /  HISTORY

In dieser Ausgabe soll nun der letzte noch 
fehlende Teil der Geschichte und somit 
die Generationen elf und zwölf näher be-
trachtet werden. 

Die Kapitäne Heinrich Jüngerhans (geb. 
1940) und Hermann Jüngerhans (geb. 
1942) waren Söhne von Kapitän Stephan 
Jüngerhans. Schon früh wurden sie von ih-
rem Vater mit der Schifffahrt vertraut ge-
macht.  Auf den Schiffen der weitläufigen 
Familie durchliefen sie die einzelnen Aus-
bildungsphasen ihres Berufes. Harte kör-
perliche Arbeit war in den Anfangsjahren 
gefragt. Mit dem Aufstieg vom Matrosen 
über den Steuermann bis zum Kapitän 
eines Schiffes stieg stetig der Grad der 
Verantwortung. Gleichzeitig sollte dies 
aber auch die Einstellung zum Beruf und 
zur Familie prägen.

1961 gründeten die Söhne zusammen mit 
ihrem Vater die Firma „Stephan Jünger-
hans und Söhne oHG“. Mit einem zinslosen 
Kredit von ihrem Vater konnte 1965 bei 
der Lühring Werft in Brake die „STEFAN J“ 
in Auftrag gegeben werden. Kapitän des 
Schiffes wurde Heinrich Jüngerhans. Das 
Schiff hatte eine Tragfähigkeit von 400 
tdw. Es wurde eingesetzt und 1971 wie-
der verkauft. Bereits ein Jahr später lief die 
„ADELE J“ in Oberwinter vom Stapel, be-
nannt nach dem verkürzten Vornamen der 
Mutter (Adelheid). Dieses Schiff wurde von 
Kapitän Hermann Jüngerhans geführt.

Die „STEFAN J“ und „ADELE J“ waren die 
letzten Schiffe mit traditioneller Finan-
zierung: angespartes Eigengeld und Ban-
kendarlehen. Zum Ende der 1960er Jahre 
musste aufgrund des großen Kapitalbe-
darfs für den Neubau eines Schiffes die 
alte Betriebsform der Partikulierschifffahrt 
aufgegeben werden. 

Im Jahr 1971 wurde die „STEPHAN J“, 
mit 888 BRT, als erstes Kommanditgesell-
schafts-Modell der Gebrüder Jüngerhans 
gebaut. Es wurde mit 40% Fremdkapital 

		Reederei	Geschichte	Teil	III
finanziert und auf der Werft Martin Jan-
sen in Leer erbaut. Immerhin kostete der 
60 Meter lange Shelterdecker damals 
bereits 1,2 Millionen DM. Eingeworben 
wurde das Kapital ohne Prospekt und im 
Wesentlichen per Handschlag. 

1979 wehte die blau-weiße Jüngerhans-
Flagge auf dem 999 BRT vermessenen 
Mehrzweckfrachter „ADELE J“. Das 2.636 
Tonnen tragende Schiff verfügte über 
Stellplätze für 260 TEU und besaß eine 
Heckklappe zur Übernahme rollender La-
dung. „ADELE J“ wurde auf der HDW in 
Kiel gebaut. 1990 erfolgte der Verkauf.

Im Laufe der nächsten Jahrzehnte fand 
ein rasanter Wandel innerhalb der Jün-
gerhans Gruppe statt. Zahlreiche Mehr-
zweckfrachter, Ro/Ro-Schiffe und Con-
tainerfrachter wurden bei verschiedenen 
Werften weltweit in Auftrag gegeben. 
Neue Partnergesellschaften wurden  
gegründet. Ein kleiner Ausschnitt möge 
diese imponierende Entwicklung verdeut-
lichen.

Im Jahre 1980 wurde die Sirius-Schiff-
fahrtsgesellschaft gegründet. Bereits im 
Oktober 1980 wurde die „HERM J“ von 
der Gattin des Reeders Hermann Jün-
gerhans auf der Cassens Werft in Emden 
getauft. Das Schiff war ein See-Fluss- 
General-Cargo mit einer Tragfähigkeit von 
3.020 tdw. Die Besonderheit lag darin, 
dass die Kommandobrücke versenkbar 
war, sodass auch niedrige Brücken pas-
siert werden konnten.

Mit dem Bau der MS „STEPHAN J“ er-
folgte 1982 der Schritt von der Ein-
Schiffs-Reederei zur Reedereigruppe. Ein 
Jahr später wurde die MS „MARIA J“ mit 
einer Tragfähigkeit von 6.100 tdw und 
403 TEU auf der Cassens Werft in Emden 
als Schwesterschiff der MS „STEPHAN J“ 
gebaut. Der Verkauf erfolgte 1997.

Im Jahr 1984 wurde die MS „HEINRICH 
J“ mit einer Länge von 117 m und einer 
Tragfähigkeit von 7.100 tdw und 574 TEU 
gebaut. 1996 wurde es verkauft.

Im Jahr 1990 wurde der Serienschiffbau 
mit der Bestellung einer Serie von neun 
Schiffen vom Typ eines 200 TEU-Contai-
nerschiffes (3.200 tdw) bei Estaleiros Na-
vais de Viana do Castelo S.A., Portugal, 
begonnen. So wurden im Laufe der näch-

sten Jahre „HERM J“, „LIESEL I“, „ADELE 
J“, „HEIDE J“, „ANNA J“, „REGINA J“, „AN-
GELA J“, „DIANA J“ und „STEPHAN J“ ge-
baut. Dies stellte den Beginn einer Zusam-
menarbeit mit MPC Marine dar.

Nur ein Jahr später begann eine weitere 
langjährige und erfolgreiche Zusammen-
arbeit, die bis heute andauert: mit der Jan 
Luiken Oltmann Gruppe aus Leer. Bis heute 
ist die Oltmann-Gruppe ein wichtiger 
Partner der Reedereigruppe. 

Im Jahr 1995 wurde mit der Gründung 
von ARKON ein Meilenstein in der eige-
nen Befrachtung gelegt. ARKON Shipping 
wurde gemeinsam mit dem Schiffsmakler 
Torsten Westphal und Reederei Wessels 
gegründet. Das Unternehmen begann 
seine Arbeit mit drei Mitarbeitern und  
12 Schiffen. Heute gehört ARKON mit  
135 Schiffen zu den führenden Befrach-
tungsmaklern in Europa.

Ein Jahr später wurden die geschäftlichen 
Aktivitäten durch die „Jüngerhans & Co. 
Reedereiverwaltung“ zusammengefasst. 
Gleichzeitig wagte man mit den Schiffen 
„HELENE J“ und „KLAUS J“ den Schritt in 
eine neue Schiffsgröße (1.900 TEU). 

Im Jahr 1997 umfasste die Flotte der Ree-
dereigruppe Jüngerhans 20 Schiffe. Die 
Taufe und Übernahme der neuen Flagg-
schiffe MS „KLAUS J“ und MS „HELENE J“ 
erfolgte durch die beiden Ehefrauen der 
Reeder. 

Zu dieser Zeit lautet der offizielle Name 
des Familienbetriebes „Jüngerhans & Co. 
Reedereiverwaltung“. 

Im Jahr 2000 wurde die erste Serie von 
sieben 8.000 tdw-Schwergutschiffen mit 
2 x 200 to Kranen bei Estaleiros Navais de 
Viana do Castelo S.A., Portugal, bestellt. Es 
entstanden so in kürzester Zeit die Schiffe 
„DIANA J“, „HARUN J“, „VIRGO J“, „URSA 
J“, „LYRA J“, „LUNA J“ und „POLLUX J“. 

MS „ADELE J“ / MV “ADELE J“

MS „STEPHAN J“ / MV “STEPHAN J“

6



7

HISTORIE  /  HISTORY

Damit erfolgte der Einstieg in die Schwer-
gutschifffahrt, die neben der Container-
schifffahrt bis heute das zweite Kernseg-
ment der Reederei bildet.

Seit den Anfängen haben sich die Auf-
gaben der Brüder Heinrich und Hermann 
Jüngerhans stark verändert. Waren bei-
de in den Anfangsjahren ausschließlich 
Kapitäne auf einem Schiff, so betreuen 
sie einen Reedereibetrieb mit modernen 
Schiffen. Sie beraten die Anleger bei der 
Auswahl des Schifftyps und seiner De-
tails. Dabei bringen sie nicht nur ihre nau-
tischen Kenntnisse ein, sondern ebenfalls 
ihre Erfahrung mit den Bedürfnissen der 
Charterer. Wer, wie einige Jüngerhans 
Schiffe, im Schwergutgeschäft steckt, 
muss besonders viel vom Schiffbau, von 
Krängungswinkeln beim Arbeiten mit 
schwerem Geschirr, von Ladungssicherheit 
und Staumöglichkeit verstehen.

Ebenfalls im Jahr 2000 wurde der Genera-
tionswechsel mit der Gründung der „Jün-
gerhans Maritime Services GmbH & Co. 
KG“ auch rechtlich eingeleitet. Geschäfts-
führer sind Stefan und Herm Jüngerhans. 
Diese Gesellschaft übernimmt in Zukunft 
die Reedereitätigkeit für die Schiffe der 
Jüngerhans-Flotte. Stefan Jüngerhans 
trat 2000 in das elterliche Unternehmen 
ein, nachdem er eine Banklehre absolviert 
und in der Seefahrtschule Elsfleth Seever-
kehrs- und Hafenwirtschaft studiert hat-
te. Sein Bruder Herm, der bei der Reederei 
Hamburg-Süd zum Schifffahrtskaufmann 
ausgebildet wurde und darüber hinaus 
bei der Deutschen Außenhandels- und 
Verkehrsakademie in Bremen studierte, ist 
seit 2002 im Reederei-Team. 

Im Jahr 2001 erfolgt der Neubau des Ree-
dereigebäudes an der „Boschstraße 31“, 
der bis heute Firmensitz der Gruppe ist. 
Vor dem Hintergrund zunehmender Ko-
stensensibilisierung der Branche wurde 
Anfang des Jahres 2002 die trans-Mar-
supply GmbH & Co. KG zusammen mit der 
Reederei Harren & Partner aus Bremen 
als Einkaufsgesellschaft gegründet, mit 
der Zielrichtung die Einkaufsaktivitäten 
der Flotten zu bündeln und die sich er-
gebenden Vorteile am Markt voll auszu-
schöpfen.

In den darauffolgenden Jahren wurde die 
Zusammenarbeit mit der Werftengruppe 
des Bremer Unternehmers Detlef Hege-
mann intensiviert; die Rolandwerft lie-
ferte zwischen 2002 und 2007 insgesamt 
16 Containerschiffe in der Größenord-
nung zwischen 630 und 900 TEU. Durch 
Kooperationen und Unternehmensbe-
teiligungen rund um den Schiffsbetrieb 
erweitert sich die Unternehmensgruppe 
ständig. So wird die eigene Marktpositi-
on gefestigt und neue Betätigungsfelder 
werden erschlossen. 

Im Jahr 2005 verstarb Reedereigründer 
und Mitinhaber Kapitän Hermann Jünger-
hans im Alter von 63 Jahren. 

Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Bü-
roarbeitsplätzen wurde das Bürogebäude 
im Jahr 2006 um einen südlichen Trakt 
erweitert, so dass neben neuen Büroflä-
chen auch weitere Arbeitsplätze, Bespre-
chungs- und Sanitärräume entstanden 
sind. Somit wurde Platz für mehr als 50 
Arbeitsplätze geschaffen.

In den Jahren 2006 und 2007 wurden 
sechs moderne Schwergutschiffe mit ei-
ner Ladungskapazität von 8.000 tdw und 
zwei Schwergutkranen mit jeweils 250 to 
Hebeleistung, die kombiniert im Traver-
senbetrieb bis zu 500 to heben und be-
wegen können, geordert.

Nur ein Jahr später werden die zwei neuen 
925 TEU Containerschiffe MS „PERSEUS J“ 
und MS „PICTOR J“ übernommen, die auf 
der Werft Naval Gijon in Spanien gebaut 
wurden. Um den gestiegenen Anforde-
rungen bei der Bevorratung mit Ausrü-
stungs- und Ersatzteilen besser nachkom-
men zu können, wurde noch im gleichen 
Jahr auf dem unmittelbar an das Ree-
dereigelände angrenzende Grundstück 
eine moderne Lagerhalle mit Nebenräu-
men errichtet.

Bis 2010 wurde eine weitere Bauserie von 
vier Schwergutschiffen mit einer Tragfä-
higkeit von 10.000 tdw auf der Estaleiros 
Navais de Viana do Castelo Werft in Por-
tugal gefertigt. „APUS J“, „BELLATRIX J“, 
„CASTOR J“ und „DELPHINUS J“ haben 
eine Länge von 139 Metern und sind mit 
zwei Schwergutkranen von je 250 to He-
beleistung – im Traversenbetrieb bis 500 
to ausgestattet. 

Erstmals wurden zusammen mit anderen 
Reedereien Großserien bestellt. Von 2009 
bis 2011 erhält Jüngerhans von insge-
samt 15 Schiffen des Typs SSW1000 die 
drei Neubauten „HERCULES J“, „PHOE-
NIX J“ und „ARIES J“ mit je 13.200 tdw 
und 1.036 TEU Containerstellplätzen. Die 
Schiffe wurden auf der Jiangdong-Shi-
pyard Werft in China gebaut. Die Schwer-
gutschiffe „ERIS J“, „SENDA J“, „RAN J“ 
und „LIR J“ wurden von 2010 bis 2011 
auf der Sainty Shipbuilding Werft in China 
gebaut. Sie verfügen über eine Tragfähig-
keit von 14.300 tdw und über zwei 400 
to Schwergutkrane und einem 80 to Kran. 

Am 6. Februar 2013 verstirbt Maria Jün-
gerhans, Ehefrau von Kapitän Heinrich 
Jüngerhans und langjährige kaufmän-
nische Leiterin der Reederei, im Alter von 
65 Jahren. 

Blickt man heute auf die Reederei, so 
gehört sie mit einer Flotte von 39 Schif-
fen und rund 700 Mitarbeitern an Land 
und Bord zu den 20 größten Reedereien 
Deutschlands.Reedereigebäude Jüngerhans / Shipping company building Jüngerhans 
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This issue shall take a closer look at the last 
missing part of the history and thereby at 
generations eleven and twelve. 

Captains Heinrich Jüngerhans (born 
1940) and Hermann Jüngerhans (born 
1942) were the sons of Captain Stephan 
Jüngerhans. They were by their father 
made familiar with the shipping industry 
already at an early age.  They passed 
the various stages of training for their 
profession on the vessels of the extended 
family. Hard physical work was called for 
in the early years. When promoted from 
sailor via helmsman to being captain 
of a vessel, the degree of responsibility 
continuously increased. This, however, 
was at the same time also to shape the 
attitude toward work and the family.

The sons in 1961 together with their 
father founded the company “Stephan 
Jüngerhans und Söhne oHG”. “STEFAN J” 
was ordered in 1965 from the Lühring 
shipyard in Brake with an interest-free loan 
from their father. Captain of the vessel 
became son Heinrich Jüngerhans. The ship 
had a loading capacity of 400 dwt. It was 
employed and then sold in 1971. “ADELE 
J” was launched in Oberwinter just one 
year later, named after the shortened first 
name of the mother (Adelheid). This ship 
was commanded by Captain Hermann 
Jüngerhans.

“STEFAN J” and “ADELE J” were the last 
ships with traditional financing: own 
saved money and bank loans. The old 

		Shipping	company	history	part	III
form of private owner-operator shipping 
had to be abandoned at the end of the 
1960s due to the large capital required for 
the newbuilding of a vessel. 

“STEPHAN J” was in 1971 with 888 GRT 
built as the first “Kommanditgesellschaft” 
model of the Jüngerhans brothers. It was 
financed with 40% foreign capital and 
built at the shipyard Martin Jansen in 
Leer. After all, the 60-meter shelter deck 
vessel at that time already cost 1.2 million 
D-Mark. The capital was raised without a 
prospectus and essentially still by means 
of a handshake. 

In 1979, the blue and white Jüngerhans 
flag flew on the 999 GRT multipurpose 
vessel “ADELE J”. The vessel carrying 
2,636 tons had slots for 260 TEU and was 
equipped with a stern door for receiving 
rolling cargo. “ADELE J” was built at HDW 
in Kiel. She was sold in 1990.

Over the next decades, a rapid change 
took place within the Jüngerhans group. 
Numerous multipurpose vessels, ro/ro 
vessels and container vessels were ordered 
from various shipyards worldwide. New 
partner companies were founded. May 
a small excerpt illustrate this impressive 
development.

The Sirius shipping company was founded 
in 1980. Already in October of 1980, 
“HERM J” was christened by the wife of 
the shipowner Hermann Jüngerhans at 
the Cassens shipyard in Emden. The vessel 

was a sea-river general cargo vessel with a 
loading capacity of 3,020 dwt. The special 
feature was that the vessel bridge could 
be lowered so that it was possible to pass 
low bridges.

With the construction of MV “STEPHAN J” 
in 1982, the step was made from a single-
vessel shipping company to a shipping 
group. 

MV “MARIA J” with a loading capacity of 
6,100 dwt and 403 TEU was constructed 
at the Cassens shipyard in Emden as a 
sister ship of MV “STEPHAN J”. She was 
sold in 1997.

MV “HEINRICH J” with a length of 117 m 
and a loading capacity of 7,100 dwt and 
574 TEU was constructed in 1984. She was 
sold in 1996.

Series shipbuilding started in 1990 with an 
order for a series of nine vessels of the type 
of a 200 TEU container vessel (3,200 dwt) 
at Estaleiros Navais de Viana do Castelo 
SA, Portugal During the following years, 
“HERM J”, “LIESEL I”, “ADELE J”, “HEIDE 
J”, “ANNA J”, “REGINA J”, “ANGELA J”, 
“DIANA J” and “STEPHAN J” were built. 
This was the beginning of collaboration 
with MPC Marine. Just one year later 
began another long-standing and 
successful collaboration that continues to 
this day: the Jan Luiken Oltmann Group 
from Leer. Until today, the Oltmann Group 
has been a major partner of the shipping 
group. 

A milestone in own affreightment was 
reached in 1995 with the foundation of 
ARKON. ARKON Shipping was founded 
together with the shipping agent Torsten 
Westphal and the Wessels shipping 
company. The company started operating in 
1995 with three employees and 12 vessels. 
ARKON is today with 135 vessels one of the 
leading chartering brokers in Europe.von links / from left:  Stefan, Heinrich, Maria, Hermann und Herm Jüngerhans

MS „HELENE J“ / MV “HELENE J“
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The business activities were pooled one 
year later by the “Jüngerhans & Co. 
Reedereiverwaltung”. At the same time 
a new vessel size (1,900 TEUs) was dared 
with the vessels “HELENE J” and “KLAUS J”. 

The fleet of the Jüngerhans shipping 
group in 1997 comprised 20 vessels. 
Christening and acquisition of the new 
flagships MV “KLAUS J” and MV “HELENE 
J” was done by the two wives of the 
shipowner.  At that time, the official name 
of the family business was “Jüngerhans & 
Co. Reedereiverwaltung”. 

The first series of seven 8,000 dwt heavy-
lift vessels with 2 x 200 ton cranes was 
ordered from Estaleiros Navais de Viana do 
Castelo SA, Portugal. Within a very short 
time, the vessels “DIANA J”, “HARUN J”, 
“VIRGO J”, “URSA J”, “LYRA J”, “LUNA J” 
and “POLLUX J” were produced. This was 
the entry into heavy-lift shipping, which 
next to container shipping has until today 
represented the second core segment of 
the shipping company.

Brothers Heinrich and Hermann Jüngerhans 
have changed dramatically since these 
beginnings. While both 
in the early years were 
exclusively captains 
on a vessel, they 
manage a shipping 
company operating 
with modern vessels. 
They advise investors 
in selecting the 
type of ship and its 
details. They not 
only contribute their 
nautical skills but 
also their experience 
regarding the needs of 
the charterers. Those, like some Jüngerhans 
vessels that are in the heavy-lift business, 
must have in-depth understanding of 
shipbuilding, heeling angles when working 
with heavy lifting gear, cargo safety and 
storage options.

The change in generation was also legally 
initiated likewise in the year 2000 with 
the foundation of “Jüngerhans Maritime 
Services GmbH & Co. KG”. Managing 
directors are Stefan and Herm Jüngerhans. 
The company shall in the future assume 
the shipping activities for the vessels of 
the Jüngerhans fleet. Stefan Jüngerhans 

entered the family business in 2000 
after completing a bank apprenticeship 
and studying Maritime Traffic and Port 
Operations at the “Seefahrtschule Elsfleth”. 
His brother Herm, who was trained at 
the Hamburg-Süd shipping company as a 
shipping merchant and moreover studied 
at the German Foreign Trade and Transport 
Academy in Bremen, has been with the 
shipping company team since 2002. 

Construction of a new shipping company 
building occurred in 2001 at “Boschstraße 
31” which is still today the headquarters 
of the Group. Against the background of 
increased cost awareness in the industry, 
trans-Mar-supply GmbH & Co. KG was 
in early 2002 founded jointly with the 
shipping company Harren & Partner of 
Bremen as a purchasing company with the 
intention to pool the purchasing activities 
of the fleets and to fully exploit the 
benefits arising in the market.

In subsequent years, cooperation with 
the shipyard group of the Bremen 
entrepreneur Detlef Hegemann was 
intensified; Rolandwerft between 2002 
and 2007 delivered a total of 16 container 

vessels in the range of 630 to 900 TEU. 
The Group continuously expanded due to 
collaborations and corporate investments 
in the field of vessel operations. The own 
market position was thereby strengthened 
and new fields of activities were tapped. 

The founder and co-owner of the shipping 
company, Captain Hermann Jüngerhans, 
passed away at the age of 63. Due to the 
increased demand for office work places, 
the office building was extended by a 
southern wing so that more work places, 
conference rooms and wash rooms were 
created in addition to the new office 

space. Space for more than 50 work places 
were there created.

Six modern heavy-lift vessels were 
constructed in the years 2006 and 2007 
having a loading capacity of 8,000 dwt 
as well as two heavy cargo cranes each 
having a lifting capacity of 250 tons, 
which combined in traverse operation can 
lift and move up to 500 tons.

Two new 925 TEU container vessels, MV 
“PERSEUS J” and MV “PICTOR J”, built at 
the shipyard Naval Gijon in Spain, were 
taken over just one year later.

To be able to better meet the increased 
demands in terms of stocking equipment 
and spare parts, a modern warehouse with 
ancillary rooms was built in the same year 
on the plot of land immediately adjacent 
to the premises of the shipping company.

By 2010, a further construction series 
of four heavy-lift vessels with a carrying 
capacity of 10,000 dwt were built at the 
Estaleiros Navais de Viana do Castelo 
shipyard in Portugal. “APUS J”, “BELLATRIX 
J”, “CASTOR J” and “DELPHINUS J” have a 
length of 139 meters and are equipped 
with two heavy cargo cranes of 250 tons 
lifting capacity each - in travers operation 
up to 500 tons. 

Large series were for the first time ordered 
jointly with other shipping companies. From 
a total of 15 vessels of the type SSW1000, 
Jüngerhans receives the three new buildings 
“HERCULES J”, “PHOENIX J” and “ARIES J” 
between 2009 and 2011 each having 
13,200 dwt and 1,036 TEU container slots. 
The vessels were built on the Jiangdong 
Shipyard in China. The heavy-lift vessels 
“ERIS J”, “SENDA J”, “RAN J” and “LIR J” 
were built from 2010 to 2011 on the 
Sainty Shipbuilding shipyard in China. They 
have a loading capacity of 14,300 dwt and 
two 400 tons heavy cargo cranes and one 
80 tons crane. 

Maria Jüngerhans, wife of Captain Heinrich 
Jüngerhans and long-time commercial 
manager of the shipping company, passes 
away on February 6th at the age of 65. 

Looking at the shipping company today, it is 
with a fleet of over 39 vessels and about 700 
employees ashore and on board one of the 
20 largest shipping companies in Germany.

MS „HERM J“ / MV “HERM J“
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		Jubiläum	&	Geburtstage	/	Anniversary	&	Milestone	birthdays

GERD	STEFFENS		

Sein 20-jähriges Jubiläum konnte Gerd 
Steffens am 01. Oktober feiern. Als Leiter 
der Technischen Inspektion und Prokurist 
der Jüngerhans Maritime Services GmbH 
& Co. KG konnte er viele Neubauten be-
gleiten und in Fahrt bringen. Der gelernte 
Dipl. Ing. für Schiffstechnik gehört zu den 
langjährigen Experten, die für nahezu je-
des technische Problem eine Lösung parat 
haben. 

Gerd Steffens celebrated his 20th 
anniversary on October 1st. As head 
of Technical Inspection and authorized 
officer (Prokurist) of Jüngerhans Maritime 
Services GmbH & Co. KG, he was able 
to accompany and commission many 
newbuildings. The trained Dipl. Ing. for 
Marine Engineering is one of the long-
term experts who have a solution for 
almost any technical problem. 

Ein großer Fauxpas ist uns mit der letzten Ausgabe der „ship’s mail“ unterlaufen. Denn 
dort hätten eigentlich schon die runden Geburtstage unserer Kollegen Timo Lunckshau-
sen, Sabrina Sandmann und Christian Damhuis genannt sein sollen. Nicht weniger herzlich 
gratulieren wir ihnen daher nachträglich zum 30. Geburtstag!

We have to commit a big faux pas in view of the September issue of “Ship’s Mail” where 
the significant birthdays of our colleagues Timo Lunckshausen, Sabrina Sandmann and 
Christian Damhuis should have been mentioned. Not less heartily, we wish to express 
our belated congratulations for their 30th birthdays!

Gerd Steffens

SAbRINA	SANDMANN

Am 24. Mai konnte Sabrina Sandmann ih-
ren 30. Geburtstag feiern. Sie ist seit 2001 
in der Reederei tätig und für den Aufga-
benbereich „Crewing“ zuständig. Dort 
fungiert sie als Schnittstelle zur Crewing-
Agentur und ist vor allem vielen Besat-
zungsmitgliedern bekannt. Einen weiteren 
Grund zur Freude gab es bei ihr und ihrem 
Ehemann Bernd am 28. Oktober: Ihr Sohn 
Tom wurde geboren. Er kam um 08:18 Uhr 
mit einem Gewicht von 3690 g und einer 
Größe von 52 cm zur Welt. Tom ist nicht 
das erste Kind für Sabrina und ihren Ehe-
mann Bernd, denn am 31. Dezember 2011 
erblickte Toms großer Bruder Max das 
Licht der Welt. Wir gratulieren und heißen 
den Nachwuchs herzlich willkommen.

Sabrina Sandmann celebrated her 30th 
birthday on May 24th. Working in the 
crewing department of our shipping 
company since 2001 she acts as an 
interface to the crewing agency and is well 
known to many crew members. Another 
joyful event for her and her husband 
Bernd happened on October 28th when 
she gave birth to their son Tom. He was 
born into this world on October 28th at 
8:18 AM and weighed 3.690 grams and 
was 52 cm tall. Tom is not the first child of 
Sabrina and her husband Bernd, because 
on December 31st 2011 Tom’s big brother 
Max entered the world. We would like to 
extend our congratulations here as well 
and welcome the young newborn.

TIMO	LuNCKSHAuSEN

Den Anfang macht Timo Lunckshausen: Be-
reits am 03. Mai konnte er seinen 30. Geburts-
tag feiern. Bevor er 2012 Teil der Technischen 
Inspektion wurde, war er schon auf verschie-
denen Schiffen der Jüngerhans Flotte als drit-
ter und zweiter technischer Ingenieur tätig, 
zuletzt auf MS „CETUS J“. Jetzt, als technischer 
Inspektor, ist er für die Betreuung der Schwer-
gut-Flotte zuständig. In seiner Freizeit interes-
siert er sich für Angeln und Motorsport.

Starting with Timo Lunckshausen, who 
celebrated his 30th birthday on May 3rd. 
Before joining the Team of our technical 
inspection in 2012, Timo was sailing on 
various ships of the Jüngerhans fleet as third 
and second technical engineer, latest on 
MV “CETUS J”. Now, as technical Inspector 
he is responsible for the technical support 
of our heavylift fleet. In his spare time he 
is interested in motorsports and likes to go 
fishing.

Tom Sandmann

Timo Lunckshausen
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HERM	JüNGERHANS	

Herm Jüngerhans konnte am 31. Ok-
tober seinen 40. Geburtstag feiern. 
Nach dem Abitur hatte er eine Aus- 
bildung zum Schifffahrtskaufmann bei 
„Hamburg-Süd“ absolviert. Anschließend 
studierte er internationale Wirtschaft 
an der Deutschen Außenhandels- und 
Verkehrsakademie. Als staatlich geprüf-
ter Betriebswirt (DAV) trat er dann im 
Jahre 2002 in die Geschäftsleitung ein 
und wurde neben seinem Bruder Stefan 
zum Geschäftsführer der Jüngerhans 
Maritime Services. Dort verantwortet 
er seit über zehn Jahren die nautisch-
technischen Bereiche Crewing, Charte-
ring, Versicherung, Inspektion und Neu-
bauentwicklung.

Herm Jüngerhans celebrated his 40th 
birthday on October 31st. After obtaining 
his secondary school examination (Abitur), 
he completed his training as a shipping 
clerk at “Hamburg-Süd”. He then studied 
international economics at Deutsche 
Außenhandels- und Verkehrsakademie 
(German Foreign Trade and Transport 
Academy). As a state-certified business 
economist (DAV), he then in 2002 
joined the management and next to his 
brother, Stefan, became the manager 
of Jüngerhans Maritime Services. He 
has there for more than ten years been 
responsible for the nautical-technical areas 
Crewing, Chartering, Insurance, Inspection 
and Newbuilding Development.

CHRISTIAN	DAMHuIS

Auch bei Christian Damhuis, Leiter der 
Versicherungsabteilung, gab es Grund zur 
Freude: Am 09. August konnte er seinen  
30. Geburtstag feiern. Im Jahr 2003 trat 
er seine Ausbildung zum Schifffahrts-
kaufmann in der Reederei an. Nach ver-
schiedenen Weiterbildungen im Bereich 
Seeversicherungen hatte er 2008 ein be-
rufsbegleitendes Fernstudium in Schiff-
fahrtsrecht an der London Metropolitan 
University begonnen und 2010 mit dem 
„Postgraduate Diploma in Maritime Law“ 
abgeschlossen. Durch die gleichzeitig er-
worbene Zugangsberechtigung für einen 
Master-Studiengang konnte er dieses Auf-
baustudium erfolgreich mit dem Titel „Ma-
ster of Laws – in Maritime Law“ abschließen. 

Also Christian Damhuis, head of the 
Insurance Department, had reason to 
rejoice: He celebrated his 30th birthday 
on August 18th. He started his training 
in 2003 in the shipping company as a 
shipping clerk. Following further training 
in the field of maritime insurance, he 
had alongside his career in 2008 started 
distance studies in maritime law at 
the London Metropolitan University 
and completed them in 2010 with a 
“Postgraduate Diploma in Maritime 
Law”. With the entrance qualification 
simultaneously acquired for a Master’s 
degree course, he successfully completed 
these postgraduate studies entitled 
“Master of Laws - in Maritime Law”. 

Die Geschäftsleitung und alle Kollegen gratulieren herzlich!
The management and the colleagues extend their congratulations!

Herm JüngerhansChristian Damhuis Heinrich Jüngerhans

HEINRICH	JüNGERHANS	

Seinen 75. Geburtstag konnte Heinrich 
Jüngerhans am 17. November feiern. 
Der Reedereigründer, dem die Schiff-
fahrtstradition bereits mit in die Wiege 
gelegt worden ist und der auch heute 
noch nahezu täglich ins Büro geht, steht 
seinen Söhnen mit seiner jahrzehntelan-
gen Erfahrung in den strategischen und 
geschäftspolitischen Aufgabenbereichen 
weiterhin beratend zur Seite. 

Heinrich Jüngerhans celebrated his 75th 
birthday on November 17th. The founder 
of the shipping company, who was 
handed down the maritime tradition and 
who still today goes to the office almost 
every day, continues to support his sons 
with his decades of experience in the area 
of strategic and business policies. 
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		Eine	Weihnachtsgeschichte	von	Charles	Dickens,	1843

		A	Christmas	story	by	Charles	Dickens,	1843

Eine der wohl bekanntesten Weihnachts- 
geschichten der Welt wird auch in die-
sem Jahr an Weihnachten wieder oft 
gehört, gesehen oder gelesen werden: 
Eine Weihnachtsgeschichte von Charles 
Dickens aus dem Jahr 1843.

Die Geschichte: Die Hauptfigur, Ebe-
nezer Scrooge, ist ein Geizkragen und 
skrupelloser Geschäftsmann, der den 
Menschen in seiner Umgebung das Le-
ben schwer macht. So sagt er das all-
jährliche Weihnachtsessen bei seinem 
Neffen ab, beschimpft seinen Ange-
stellten und weigert sich den Armen 
Geld zu spenden. Am Weihnachtsabend 
erscheint ihm der Geist seines verstor-
benen Geschäftspartners, welcher ihm 
ein grausames Ende voraussagt, falls 
er sich nicht ändern sollte. Er sagt ihm, 
dass ihn in dieser Nacht drei Geister 
aufsuchen werden. Und so geschieht 

One of the most famous Christmas stories 
in the world is also this year at Christmas 
again frequently heard, seen or read: A 
Christmas story by Charles Dickens form 
1843.

The plot: The main character, 
Ebenezer Scrooge, is a 
miser and unscrupulous 
businessman who gives 
the people around him 
a hard time. For instance, 
he cancels the annual 
Christmas dinner with 

his nephew, verbally 
abuses his employee 

and refuses to 
donate money 
to the poor. On 
Christmas Eve, he is 

visited by the spirit of 
his deceased business 
partner who foretells 

him a terrible end 
should he not 

change. 

es: Ihm erscheinen der Geist der ver-
gangenen Weihnacht, der Geist der ge-
genwärtigen Weihnacht und der Geist 
der zukünftigen Weihnacht. Sie zeigen 
ihm Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft, in Bezug auf ihn selbst und bezo-
gen auf seinen Angestellten. Besonders 
die Zukunft erschüttert Scrooge: Der 
Geist der zukünftigen Weihnacht führt 
ihn auf den Friedhof, wo er sein eigenes 
von Unkraut verwuchertes Grab erkennt 
und niemand um ihn trauert. 

Scrooge wacht auf und es ist der erste 
Weihnachtsfeiertag. Er verspricht von 
nun an ein gutes und barmherziges Le-
ben zu führen. So kauft er für seinen 
Angestellten und dessen Familie einen 
Truthahn, nimmt die Einladung seines 
Neffen zum Weihnachtsessen an und 
spendet den Armen Geld.

He tells him that he will be visited by three 
spirits that night. And so it is: He is visited 
by the spirit of past Christmas, the spirit 
of present Christmas and the spirit of 
future Christmas. They show him the past, 
the present and the future in relation to 
himself and in relation to his employee. 
Scrooge is particularly shaken by the 
future: The spirit of future Christmas takes 
him to the cemetery, where he recognizes 
his own grave overgrown with weeds and 
nobody to mourn him. 

Scrooge wakes up and it is Christmas Day. 
He promises to henceforth lead a good 
and charitable life. He buys a turkey for 
his employee and his family, accepts the 
invitation of his nephew for Christmas 
dinner and donates money to the poor.

A Christmas miracle therefore occurs in 
Dickens‘ story. It was Dickens’ objective to 
criticize the bad state of affairs in England 
in the 19th century. According to him, 
the differences between rich and poor 
would stand out clearly inparticular on the 

In Dickens Geschichte passiert also ein 
Weihnachtswunder. Dickens ging es 
darum, die Missstände in England im 
19. Jahrhundert zu kritisieren. Laut ihm 
würden die Unterschiede zwischen Arm 
und Reich gerade an den Weihnachts-
tagen deutlich hervortreten. Die Moral 
dieser Geschichte lautet, dass Güte und 
Mitgefühl zu den höchsten Gütern der 
Menschheit gehören und zwar nicht nur 
an Weihnachten. Auch heute trifft die 
Geschichte den Nerv der Zeit.

In Anlehnung an Ebenezer Scrooge 
nannte der US-amerikanische Comi-
czeichner Carl Barks eine seiner be-
kanntesten Figuren „Scrooge McDuck“. 
In der deutschen Sprache besser be-
kannt unter Dagobert Duck. Hierbei 
blieb jedoch der Witz der Namensge-
bung auf der Strecke.

Christmas days. The moral of this story is 
that kindness and compassion are among 
the highest goods of humanity and not 
just at Christmas. The story has its finger 
on the pulse of the times, even today.

Based on Ebenezer Scrooge, the US comic 
artist Carl Barks named one of his most 
famous characters, „Scrooge McDuck“. In 
the German language better known as 
Dagobert Duck. However, the name pun 
got lost there.


