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Liebe Leser,

seit Wochen und Monaten werden die 
Wirtschaftsnachrichten dominiert von 
den Auswirkungen der schwersten 
Krise der Weltwirtschaft seit 60 Jahren. 
Vom Rückgang des Welthandels ist 
auch die Schifffahrt betroffen. Über 
10% der Containerflotte liegt bereits 
auf, nach ISL-Schätzungen wird diese 
Zahl sogar auf bis zu �0% noch weiter 
ansteigen. Aber sowohl die Fachleute 
vom ISL in Bremen, als auch die Schiff-
fahrtsexperten von Lloyds Register/
Fairplay sehen zumindest einen „Silber-
streif am Horizont“ und sagen zum Teil 
sogar schon für das laufende Jahr eine 
Entspannung der Lage voraus.

Passend für die Beschreibung der aktu-
ellen Situation erscheint uns ein Zitat 
von Prof. Dr. Volk, der sich seit fast 30 
Jahren wissenschaftlich mit der Seever-
kehrswirtschaft beschäftigt: „Seit der 
Gründung der britischen Schifffahrts-
zeitschrift Lloyds List im Jahre 1734 
wird regelmäßig über die Schifffahrt 
berichtet. Seitdem wurden �� Schiff-
fahrtszyklen registriert. Wir haben es 
nun mit dem �3. Abschwung zu tun, 
dem wohl sicher der �4. Aufschwung 
folgen wird. Dass ein Jahrhunderte 
alter Zyklus gerade in diesen Mona-
ten oder Jahren sein Dasein beendet, 
erscheint doch sehr unwahrscheinlich.“ 
Auch in der Geschichte unserer Reede-
rei ist dies nicht die erste und sicherlich 
auch nicht die letzte Krise, wenngleich 
sie sich vielleicht später als eine beson-
ders gravierende, zumindest aber als 
die am rasantesten entwickelte Krise 
herausstellen wird.

Mit der Bildung der Einnahme-Pools für 
die baugleichen Containerschiffe der 
Flotte haben wir frühzeitig, besonnen 
und entschieden reagiert und einen 
Risikoausgleich für alle beteiligten 
Schiffsgesellschaften generiert. Dass 
es angesichts der derzeitigen Lage an 
den Chartermärkten in diesem Jahr bei 
den meisten Schiffsgesellschaften keine 
Ausschüttung geben kann, schon weil 
vielfach die Banken dies zur Bedingung 
für etwaige Tilgungsaussetzungen 
machen, wird die Anleger sicher nicht 
erfreuen. Aber klar ist eben, dass 
Ausschüttungen letztlich aus Gewinnen 
zu erbringen sein müssen. Ein Groß-
teil der Flotte wird nach derzeitigen 
Erkenntnissen in diesem Jahr zumindest 
den planmäßigen Kapitaldienst für 
Zins und Tilgung erbringen können, so 
dass weitgehend von einer substan-
ziell guten wirtschaftlichen Situation 
gesprochen werden kann. Schließlich 

Stefan Jüngerhans, Herm Jüngerhans

trägt dazu auch der Tilgungs- und Aus-
schüttungsvorsprunges per 31.1�.�008 
von fast 30 Mio. Euro für die Gesamt-
flotte bei.

Zur Bewältigung der Krise kommt 
es entscheidend darauf an, dass alle 
Partner, Anleger und Banken, Befrach-
ter und Reederei, die sprichwörtlich 
„im gleichen Boot“ sitzen, in dieser 
Situation entschieden und mit einem 
gemeinsamen Ziel agieren: den wirt-
schaftlichen Fortbestand aller Schiffsge-
sellschaften und damit das Eigen- und 
Fremdkapital zu sichern um schlussend-
lich einen wirtschaftlichen Betrieb und 
eine attraktiven Rendite zu realisieren. 
Dass dazu seit jeher im Lebenszyklus 
eines Schiffes auch fast immer einige 
„magere Jahren“ gehörten, wissen 
ohnehin alle, die sich seit längerer Zeit 
mit Schifffahrt beschäftigen. Ein Bericht 
über die „Performance historischer 
Schiffsfonds“ gibt dazu interessante 
Erkenntnisse.

Das wir auch weiterhin von der Zu-
kunftsfähigkeit und dem Erfolg der 
Schifffahrt überzeugt sind, können 
Sie aus den weiteren Berichten dieser 
Ausgabe erlesen. In diesem Sinne 
wünschen wir Ihnen wieder eine inter-
essante und unterhaltsame Lektüre un-
seres aktuellen Newsletter und freuen 
uns, wie immer, auf Ihre Kommentare 
und Rückmeldungen.

Mit herzlichen Grüßen aus Haren (Ems)

EDITORIAL  /  EDITORIAL
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Dear readers,

For weeks and months now, the 
financial news has been dominated 
by the effects of the most serious 
ecomomic crisis in the last 60 years. 
Shipping is also affected by the decline 
in world trade. More than 10% of the 
container fleet is already affected and 
ISL estimates (Institute of Shipping 
Economics and Logistics) predict 
this figure continuing to rise by up 
to another �0%. However, both the 
experts of the ISL in Bremen and the 
shipping experts of Lloyd‘s Register/
Fairplay at least see a „silver lining on 
the horizon“, and in some cases even 
predict a relaxation of the situation in 
this year.

We find a quotation from Prof. Volk, 
who has occupied himself scientifically 
with shipping economics for almost 30 
years, appropriate as a description of 
the present situation: „There have been 
regular reports on shipping since the 
founding of the British shipping journal 
Lloyd‘s List in 1734. �� shipping cycles 
have been registered since then. We are 
now dealing with the �3rd downturn, 
which will surely be followed by 
the �4th upturn. It appears highly 
improbable that a centuries old cycle 
will end its existence in these months 
or years.“ This is also not the  first and 
certainly not the last crisis in the history 
of our shipping company, even when 
it may later be determined to have 
been an especially serious one. It will 
in any case be known as the crisis that 
developed most quickly.

With the formation of the revenue 
pool for the fleet container vessels 
of the same construction type, we 
reacted in a prompt, level-headed 
and decisive fashion and generated a 
portfolio balance for all participating 
single purpose companies. Investors 
will certainly not be pleased that, due 
to the current situation in the charter 

Stefan Jüngerhans Herm Jüngerhans

markets, most of the ship’s funds 
will not be able to issue a payout of 
dividends this year, especially since 
many of the banks have made this 
a condition for any deferments of 
amortisation. However, it must be clear 
that the payout of dividends ultimately 
comes from profit. According to our 
current state of knowledge, a large 
part of the fleet will this year be able 
to at least generate the planned debt 
service for interest and amortisation, 
so that we can for the most part speak 
of a substantially good economic 
situation. The amortisation and 
dividends lead as of 31 December, 
�008 of almost 30 million Euros for 
the entire fleet ultimately also makes a 
contribution.

In order to master the crisis, a decisive 
factor is that all partners, investors 
and banks, charterers and shipping 
companies, who are literally sitting 
„in the same boat“, react decisively 
and with a common objective in this 
situation: the economic survival of all 
single purpose companies, and thus the 
securing of equity and loan capital in 
order to ultimately realise economical 
operations and attractive returns. In 
any case, anyone who has occupied 
themselves with shipping for a longer 
period of time knows that there 
have always been „lean years“ in the 
life cycle of a vessel. A report on the 
„performance of historical vessel funds“ 
provides interesting findings on this 
subject.

You can see from the subsequent 
reports in this issue that we continue 
to be convinced of the sustainability 
and the success of shipping. With 
this in mind we once again wish you 
interesting and entertaining reading of 
our current newsletter and, as always, 
look forward to your comments and 
responses.

Best wishes from Haren (Ems)

Am 01. Januar 1999 traten die Re-
gelungen zur pauschalen Gewinner-
mittlung von Seeschiffen in Kraft. 
Die Bundesregierung verfolgte damit 
das Ziel, auch nach der Abschaffung 
von steuerlichen Verlustzuweisungen 
für die Exportnation Deutschland 
eine leistungsstarke Handelsflotte zu 
erhalten. Als „Volltreffer“ bezeichnete 
VDR-Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-
Heinrich Nöll die als „Tonnagesteuer“ 
bekannt gewordene Regelung, bei 
der es tatsächlich gar nicht um eine 
eigene Steuerart handelt. Die deutsche 
Handelsflotte sei nach der Anzahl der 
Schiffe seitdem um das sechsfache ge-
wachsen. Gleichzeitig habe die Anzahl 
der Arbeitsplätze an Land um �5% zu-
genommen. Längst steht Deutschland 
mit seiner Regelung, die im Einklang 
mit den Wettbewerbsrichtlinien der EU 
steht, nicht mehr allein da. Insgesamt 
16 europäische Staaten haben eine 
ähnliche Regelung geschaffen.

  10 Jahre  
Erfolgsgeschichte 
„Tonnagesteuer“

The regulations for the overall 
determination of profits for sea vessels 
came into force on 1 January, 1999. 
The German federal government was 
thus following the goal of maintaining 
a high-performance merchant fleet for 
the export nation Germany even after 
the abrogation of fiscal loss allocations. 
Dr. Hans-Heinrich Nöll, the general 
manager of the VDR (Association of 
German Shipowners), described the 
body of regulations, which has become 
known as the „tonnage tax“, whereby 
a distinct tax type isn‘t involved at all, 
as a „bullseye“. The number of vessels 
in the German merchant fleet has since 
increased sixfold. At the same time, the 
number of jobs on land has increased 
by �5%. It has been a long time since 
Germany has stood alone with its 
regulations, which are harmonised with 
the competition directives of the EU. 
A total of 16 European nations have 
created similar regulations.

  The 10-year  
success story of 
the „tonnage tax“
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Shipping company Jüngerhans clearly 
exceeds market average

FMG FondsMedia GmbH investigated 
the performance of so-calles “historical 
ship’s funds” in a recent study. This 
refers to those holdings whose funds 
are fi nally closed by the sale of the 
vessels, so that the total returns on the 
capital investment can be determined. 
To this purpose, the experts from 
FondsMedia investigated the results of 
47� vessel funds.

The capital appreciation after taxes 
with an average holding period of 8.9 
years amounted to a market average 
of 6.8% annually. The comparative 
fi gures of the shipping company 
Jüngerhans certainly have no reason 
to hide: with a total of 45 concluded 
holdings to date, the result with an 
average holding period of only 6.8 
years amounted to 10.41% annual 
capital appreciation after taxes.

Under the concept of „success rate“, 
it was also determined which portion 
of the ship’s holdings brought positive 
investment returns on the whole. 
According to the FondsMedia study, 
this value lies at 93.6% for the entire 
market. If one limits the period of 
observation to the past 10 years, 
meaning since the introduction of the 
tonnage tax, the „success rate“ even 
rises to 97.�%. Here too, the results 
of the Haren-based family business 
doesn‘t need to shy from comparison. 
There was no negative value 
development whatsoever in prievious 
holdings of the shipping company 
Jüngerhans. In other words: the 
„success rate“ of the shipping company 
Jüngerhans is 100%, and that prior to 
and subsequent to the introduction of 
the tonnage tax. The economic course 
of issues as of �000 was also examined 
in detail. In this case the result was 
an average capital appreciation of 
11.3% annually after taxes. For this 
value too we would like to point to 
the comparative result of the shipping 
company Jüngerhans: here the value 
for issues as of �000 lies at 17.1�% 
annually after taxes and thus once 
again surpasses the market average. 

  Vessel funds: 
more than 97% 
success on 
average

Reederei Jüngerhans übertrifft Markt-
durchschnitt deutlich

In einer aktuellen Studie hat die FMG 
FondsMedia GmbH die Performance 
sog. „historischer Schiffsfonds“ unter-
sucht. Damit sind diejenigen Beteili-
gungen gemeint, deren Fonds durch 
den Verkauf der Schiffe endgültig 
abgeschlossen sind, so dass die Gesam-
trendite der Kapitalanlage festgestellt 
werden kann. Insgesamt haben die 
Fachleute von FondsMedia dazu die 
Ergebnisse von 47� Schiffsfonds unter-
sucht.

Der Vermögenszuwachs nach Steu-
ern beträgt bei einer Haltedauer 
von durchschnittlich 8,9 Jahren  im 
Marktdurchschnitt 6,8% p.a. Die Ver-
gleichszahlen der Reederei Jüngerhans 
können sich mehr als sehen lassen: bei 
insgesamt bisher 45 abgeschlossenen 
Beteiligungen beträgt das Ergebnis 
bei nur 6,8 Jahren durchschnittlicher 
Haltedauer sogar 10,41% p.a. Vermö-
genszuwachs nach Steuern.

Unter dem Begriff der „Erfolgsquote“ 
wurde außerdem ermittelt, welcher 

  Schiffsfonds: im durchschnitt zu über 
97% erfolgreich

Anteil der Beteiligungen an Schiffen 
insgesamt positive Investitionsergeb-
nisse eingefahren hat. Dieser Wert liegt 
nach der FondsMedia-Untersuchung 
im Gesamtmarkt bei 93,6%. Schränkt 
man den Betrachtungszeitraum auf 
die vergangenen 10 Jahre, also seit 
Einführung der Tonnagesteuer ein, 
so liegt die „Erfolgsquote“ sogar bei 
97,�%. Auch hier müssen die Ergebnisse 
des Harener Familienunternehmens 
den Vergleich nicht scheuen. Bei den 
bisherigen Beteiligungen der Reederei 
Jüngerhans gab es überhaupt keine 
negative Wertentwicklung. Mit anderen 
Worten: die „Erfolgsquote“ der Reede-
rei Jüngerhans liegt bei 100% und zwar 
vor und nach Einführung der Tonnage-
steuer. Im Detail wurde auch noch der 
wirtschaftliche Verlauf der Emissionen 
ab �000 untersucht. Bei diesen ergibt 
sich ein durchschnittlicher Vermögens-
zuwachs von 11,3% p.a. nach Steuern. 
Auch für diesen Wert wollen wir auf 
das Vergleichsergebnis der Reederei 
Jüngerhans blicken: hier liegt der Wert 
für Emissionen ab �000 bei 17,1�% p.a. 
nach Steuern und übersteigt damit 
abermals den Marktdurchschnitt. 

0,0% 10,00% �0,00 % 30,00% 40,00% 50,00%

Vergleicht man die beiden Ergebnisdarstellungen des Gesamtmarktes mit denen der 
Reederei Jüngerhans, so kann man den weit überdurchschnittlichen Erfolg des Harener 
Familienbetriebes erkennen.
If one compares the two result representations for the overall market with those of the 
shipping company Jüngerhans, the far above average success of the Haren-based family 
business becomes apparent.

FONDSMANAGEMENT  /  FUNDS MANAGEMENT
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Viele Emissionshäuser legen in die-
sen Tagen ihre Leistungsbilanzen für 
das vorherige Geschäftsjahr vor. Die 
Geschäftsleitung der Reederei Jünger-
hans stellt zufrieden fest, dass das Jahr 
�008 nach den hervorragenden Zahlen 
der Vorjahre und trotz einsetzender 
Finanz- und Wirtschaftskrise wieder 
sehr zufrieden stellend verlaufen. 

Die Publikumsfonds der Reederei hat-
ten allein im Jahr �008 zusammen etwa 
�0 Mio. Euro ausgeschüttet. Betrachtet 
man allein die Sonderausschüttungen, 
mit denen die Prognosen der Pro-
spekte übertroffen werden, belaufen 
sich diese kumuliert auf knapp 7 Mio. 
Euro. Darüber hinaus konnten im ver-
gangenen Jahr zwei Schiffe erfolgreich 
verkauft werden. Die Anleger dieser 
Schiffe konnten sich über eine Rendite 
von durchschnittlich 13% p.a. (IRR-Me-
thode) freuen. Gleichzeitig konnte die 
Flotte auch Sondertilgungen auf die 
Schiffshypothekendarlehen erbringen. 
Diese betragen kumuliert per Ende 
�008 etwa �3,7 Mio. Euro. So verfügte 

  Reederei Jüngerhans trotzt dem Markt mit  
positiver Leistungsbilanz

Many issuing houses are now 
presenting their performance records 
for the previous business year. The 
management of the shipping company 
Jüngerhans was very pleased to 
determine that �008, following upon 
the outstanding figures from previous 
years and despite the incipient financial 
and economic crisis, was once again a 
very satisfactory year. 

In �008 alone, the mutual funds of 
the shipping company cumulatively 
distributed approximately �0 million 
Euros in dividends. If one looks at the 
special distribution of funds alone, 
with which the forecasts of the 
prospectuses were exceeded, these 
amount cumulatively to around 7 
million Euros. In addition to this, two 
vessels were successfully sold in the 
past year. The investors in these vessels 
were pleased with an annual return 
of 13% (IRR method). At the same 
time the fleet was also able to make 
unscheduled repayments of the vessel 
mortgage loans. At the end of �008 

  Jüngerhans shipping company defies the market with a  
positive performance record

these amount cumulatively to approx. 
23.7 million Euros. The Jüngerhans fleet 
thus had a financial lead at the end of 
�008 of more than 30 million Euros. 

The solid economic basis proves to 
be of great advantage in current 
negotiations with the banks about 
deferments of amortisation due to 
the effects of the low charter rates. 
One have to prepare themselves for 
the fact that a large part of the funds 
will not yield sufficient liquidity for the 
distribution of dividends, but many 
investors already received the share 
due for the current year in the form of 
special distribution of funds in previous 
years.

Another twin fund is currently being 
sold, which will in turn be reinvested 
in equal parts in a heavy lift and a 
container feeder vessel. The heavy lift 
vessel already has a long term charter 
contract. With reference to the building 
contract for the container vessel, it was 
possible to reach an agreement for 

die Jüngerhans-Flotte zum Jahresende 
�008 über einen wirtschaftlichen Vor-
sprung von über 30 Mio. Euro. 

Die solide wirtschaftliche Basis erweist 
sich als großer Vorteil, wenn aktuell 
aufgrund der geringen Charterraten 
mit den Banken über Tilgungsausset-
zungen verhandelt werden müsse. 
Zwar müsse man sich darauf einstellen, 
dass ein großer Teil der Fonds im lau-
fenden Jahr wohl keine ausreichende 
Liquidität für Ausschüttungen erwirt-
schaften könne, viele Anleger hätten 
den auf das laufende Jahr entfallenden 
Anteil aber auch bereits in Form der 
Sonderausschüttungen in den Vorjah-
ren erhalten.

Aktuell befindet sich noch ein weiterer 
Twinfonds im Vertrieb, der wieder-
um zu gleichen Teilen in ein Schwer-
gut- und ein Container-Feederschiff 
investiert. Für das Schwergutschiff 
liegt bereits ein längerfristiger Charter-
vertrag vor. Beim Bauvertrag für das 
Containerschiff ist es gelungen, einen 

besonders günstigen Baupreis zu ver-
einbaren, der ganz erheblich unter dem 
vergleichbarer Schiffe liegt und dem 
Schiff damit für die gesamte Betriebs-
zeit einen deutlichen wirtschaftlichen 
Vorteil beim Kapitaldienst erbringt. 

Die Reederfamilie Jüngerhans enga-
giert sich traditionell mit hohen eige-
nen Beteiligungen an ihren Projekten 
und bringt damit auch ihr Vertrauen in 
die Märkte, die Leistungsfähigkeit der 
Reederei und die prosperierenden Aus-
sichten der Schifffahrt zum Ausdruck. 
Gleichzeitig ist darüber sichergestellt, 
dass eine hohe Interessengleichheit 
zwischen Anleger und Initiator besteht. 
„Die Anleger wissen, dass Sie mit Ihren 
Beteiligungen bei der Reederei Jünger-
hans bisher nie schlecht gefahren sind. 
Keine der bisherigen Beteiligungen, 
und immerhin gibt es bisher schon 45 
verkaufte Schiffe, hat jemals eine nega-
tive Rendite erbracht“ resümiert Stefan 
Jüngerhans. Mit anderen Worten: 
bisher hat noch nie ein Anleger bei der 
Reederei Jüngerhans Geld verloren. 

an especially favourable construction 
price, which is considerably lower 
than that for comparable vessels and 
which means a considerable economic 
advantage for the vessel with reference 
to debt servicing over its entire 
working life. 

The Jüngerhans shipping family 
traditionally invests in its own projects 
with large holdings of its own and 
thus also expresses its confidence in 
the performance capability of the 
shipping company and the good 
prospects for shipping on the market. 
At the same time this ensures that 
a fair balance of interests between 
investors and the initiator exists. 
„Investors know that they have never 
done poorly with their holdings in the 
shipping company Jüngerhans. None 
of the previous holdings, and in the 
meantime 45 vessels have been sold, 
has ever brought a negative return“, 
Stefan Jüngerhans summarises. In 
other words: no investor has ever lost 
money with the shipping company 
Jüngerhans. 

FONDSMANAGEMENT  /  FUNDS MANAGEMENT
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Statt mit strahlendem Sonnenschein, 
wie es dem Anlass angemessen gewe-
sen wäre, begrüßte Hamburg nicht nur 
die vielen zum Teil weit gereisten Gäste, 
sondern auch den jüngsten Neubau 
der Jüngerhans Schwergut-Flotte mit 
Regen und Sturmböen. MS „CASTOR 
J“ ist das dritte Schiff einer Serie von 
10.000tdw-Schwergutschiffen der 
portugiesischen Werft Estaleiros Navais 
de Viana do Castello (ENVC).

Nachdem in der Woche zuvor die 
Übergabe des Schiffes an die Reede-
rei stattgefunden hatte, führte die 
Jungfernfahrt des Heavy-Lifters nach 
Hamburg. Hier wurden auf Vermittlung 
des Maklers ARKON 
Shipping & Projects 
Schwergut-Teile mit Ziel 
Brasilien geladen. „Diese 
Gelegenheit haben wir 
gerne genutzt, den 
Anlegern und Freunden 
des Hauses, unseren 
jüngsten Neubau einmal 
aus der Nähe zu präsen-
tieren“, erläutert Stefan 
Jüngerhans. Taufpatin 
Dagmar Büter war sicht-
lich erleichtert, als die 
traditionelle Champag-
nerflasche gleich beim 
ersten Versuch an den 
Aufbauten des Schiffes 
zerschellte.

Das Schiff wird nach seiner ersten Reise 
eine mehrjährige Charterbeschäfti-
gung bei Industrial Maritime Carriers, 
einer Tochterfirma von Intermarine 
Inc. antreten. Deren Europa-Reprä-
sentant, Thomas Cord, zeigte sich 
erfreut über die seit mehreren Jahren 
bestehenden Geschäftskontakte zur 
Reederei Jüngerhans. Man arbeitete 
in allen Bereichen eng und vertrauens-
voll zusammen, lobte er den bishe-
rigen Werdegang. Das Vertrauen des 
Charterers komme auch dadurch zum 
Ausdruck, dass auch für die Serie von 
vier 1�.000tdw-Schwergutschiffen 
bereits längerfristige Charterverträge 
abgeschlossen worden seien.

Im Namen von Reederei und Familie 
Jüngerhans dankte Stefan Jüngerhans 
den Anlegern, Banken, aber auch der 
Werft und den übrigen Partnern für 
das Vertrauen und die gute Zusam-
menarbeit. Gerade in Zeiten, in denen 
die Schifffahrt unter den Folgen der 
Wirtschafts- und Finanzkrise besonders 
zu leiden habe, sei die erfolgreiche In-
fahrtsetzung eines Schiffes und mithin 
die stabile Finanzierung, Einwerbung 
und Beschäftigung ein gutes Zeichen.

Weitere Informationenn finden Sie im
Internet unter: www.juengerhans.de

 MS „CASTOR J“ in Hamburg getauft

MS „CASTOR J“ / Chartername: MS „INDUSTRIAL EDGE“ am Cruise Terminal in Hamburg  
MV „CASTOR J“ / chartername MV „INDUSTIAL EDGE“ at the Cruise Terminal Hamburg 

Taufpatin Dagmar Büter  
godmother Dagmar Büter

FLOTTE  /  FLEET

von links / from left: Stephanie und Stefan Jüngerhans, Taufpatin/godmother Dagmar Büter, Herm Jüngerhans,  
Verena Büter, Alexander Hoffmann-Büter und/and Harald Schiffer
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Instead with bright sunshine, as it 
would be appropriate to the occasion, 
the city of Hamburg welcomed not 
only many guests, who in some cases 
had travelled from afar, but also 
the most recent new vessel of the 
Jüngerhans heavy lift cargo fleet with 
rain and storm gusts. The MV „CASTOR 
J“ is the third vessel in a series of 
10,000 tdw heavy lift vessels from the 
Portuguese shipyard Estaleiros Navais 
de Viana do Castello (ENVC).

Following the transfer of the vessel 
at the shipping company a week 
before, the heavy lifter started its 
maiden voyage to Hamburg. Here, 
due to the mediation of the agent 
ARKON Shipping & Projects, heavy lift 
cargo parts were loaded headed for 
Brasilia. „We were pleased to make 

use of this opportunity to present 
our most recent new vessel up 
close to investors and friends of our 
company“, Stefan Jüngerhans explains. 
The godmother, Dagmar Büter, was 
visibly relieved when the traditional 
bottle of champagne shattered on the 
superstructure of the vessel at the first 
attempt.

Following its first journey, the vessel will 
begin charter activitiy with Industrial 
Maritime Carriers, a subsidiary of 
Intermarine Inc. for a number of years. 
Its European representative, Thomas 
Cord, expressed his satisfaction with 
the enduring business relationship with 
the shipping company Jüngerhans. 
He praised the developments to date, 
emphasizing the close and trusting 
cooperation in all areas. The confidence 

of the charterer is also expressed in the 
fact that longer-term charter contracts 
have also already been concluded for 
the series of four 1�,000 tdw heavy lift 
vessels.

Stefan Jüngerhans thanked the 
investors, banks, but also the shipyard 
and other partners for their trust and 
the good cooperation on behalf of the 
shipping company and the Jüngerhans 
family. Especially in times in which 
shipping is particularly suffering under 
the consequences of the economic 
and financial crisis, the successful 
commissioning of a vessel, including 
its stable financing, procurement and 
deployment, is a good sign.

For more information see on the 
internet at: www.juengerhans.de

 MV „CASTOR J“ christened in Hamburg

Die traditionelle Champagnerflasche zer-
schellte beim ersten Anlauf.  
The traditional bottle of champagne 
shattered at the first attempt.

v.l. / from left:  
Stefanie und Stefan Jüngerhans,  
Kapitän/Capt. Cvijeto Bozovic,  
Pastor/pastor Alfons Wichmann

FLOTTE  /  FLEET



Zu einem Kurzbesuch an Bord eines 
Container-Feeder-Schiffes der Jünger-
hans-Flotte haben sich unlängst die 
beiden Auszubildenden Anna Hanses (l.) 
und Anja Mörker (r.) sowie Praktikant 
Sebastian Schepers auf den Weg nach 
Wilhelmshaven gemacht. An Bord von 
MS „PICTOR J“ konnten sie alle tech-
nischen Anlagen sowie die Aufbauten 
des Schiffes aus nächster Nähe besichti-
gen. „Das war schon ziemlich spannend, 
das einmal alles live zu erleben“, erzählt 
Anna von ihrem Besuch. „Als angehende 
Schifffahrtskauffrau betrachtet man 
das alles doch noch mit etwas anderen 
Augen“, gab sie unumwunden zu.

 „Azubi an bord“

 „Trainees on 
board“

The two trainees Anna Hanses (l.) and 
Anja Mörker (r.), as well as the intern 
Sebastian Schepers, recently travelled 
to Wilhelmshaven for a short visit on 
board of a container feeder vessel of 
the Jüngerhans fl eet. On Board of 
the MV “PICTOR J” they were able 
to view all technical systems and the 
superstructures of the vessel from close 
up. „It was quite exciting to experience 
all of that in person“, Anna reported 
of her visit. „As a prospective shipping 
agent, one sees that all differently“, she 
admitted candidly.

 Anna  Sebastian Anja
 Hanses  Schepers  Mörker

 photo 
competitionWe would also like to present 

photos in future issues of „ship’s 
mail“ that present or describe life 
on board and/or which provide 
insight into and impressions 
of seafaring. We invite all crew 
members to submit their own 
photos. Please send the photo 
as a jpg fi le by e-mail to:shipsmail@juengerhans.de

Der Neubau des Schwergutschiffes MS 
„DELPHINUS J“ auf der portugiesischen 
Werft Estaleiros Navais de Viana do 
Castello (ENVC) liegt voll im Zeitplan. 
„In der fast �0jährigen Zusammenarbeit 
mit ENVC und nach über 30 abgeliefer-
ten Neubauten haben wir uns an die 
hohe Termintreue und die tadelloser 
Qualität schon regelrecht gewöhnt“, 
lobt Herm Jüngerhans die Leistungen 
der Werft. Auch die vorangegangenen 

Neubauten der 10.000tdw-Schwergut-
Serie waren alle „mehr als pünktlich“ 
abgeliefert worden und konnten ihre 
mehrjährige Charterbeschäftigung 
bei Industrial Maritime Carriers, einer 
Tochtergesellschaft von Intermarine 
Inc. jeweils schon vor dem im Charter-
vertrag vereinbarten Datum antreten. 
Dies freut natürlich auch die Anleger, 
weil somit ungeplante Mehreinnahmen 
generiert werden konnten.

 Neubau MS „dELpHiNUS J“ liegt voll 
im zeitplan

The construction of the heavy lift 
vessel MV „DELPHINUS J“ at the 
Portuguese shipyard Estaleiros Navais 
de Viana do Castello (ENVC) is 
completely on schedule. „In the course 
of our almost �0-year cooperation 
with ENVC and after more than 
30 delivered new vessels, we have 
grown entirely accustomed to the 
high degree of scheduling punctuality 
and the irreproachable quality“, Herm 
Jüngerhans states in praise of the 

 Construction of the MV „dELpHiNUS J“ 
is completely on schedule

shipyard‘s services. The previously built 
vessels of the 10,000 tdw heavy lift 
series were also all delivered „more 
than punctually“ and were able to start 
their several years of charter activity 
with Industrial Maritime Carriers, a 
subsidiary of Intermarine Inc. even 
before the date agreed upon in the 
charter contract. This is of course 
also good news for the investors, as 
unplanned additional income can be 
generated.

FLOTTE  /  FLEET
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 Anchorage-zeit genutzt

Für eine kurze Bootsfahrt mit Erkundung nutze der nautische Inspektor Christian Hanses 

während seines letzten Besuchs an Bord des Schwergutschiffes MS „APUS J“ (Chartername: 

„INDUSTRIAL EAGLE“ eine sog. „Anchorage-Zeit“. Da bis zum Entladen des Schiffes zum ge-

planten Termin noch kein Liegeplatz im Hafen verfügbar war, musste das Schiff die Wartezeit 

„auf Reede“ verbringen. Bei einer kleinen Erkundungstour mit dem Beiboot entstanden unter 

anderem tolle Fotos vom Schiff (u.a. das Titelbild der vorherigen Ausgabe der ship‘s mail). Mit 

im Boot waren v.l. 2. Ingenieur Edgar Cipriano und Vollmatrose (AB) Nestor Garcia.

Nautical inspector Christian Hanses used so-called „anchorage time“ for a short boat trip with 

reconnaissance during his last visit aboard the heavy lift vessel MV „APUS J“ (charter name: 

„INDUSTRIAL EAGLE“). Because there was still no berth available in the port prior to the un-

loading of the vessel according to the planned schedule, the vessel was forced to spend the 

waiting period „in the roads“. A short discovery tour with the ship‘s boat resulted in, among 

other things, some excellent photos of the vessel (incl. the title image of the previous issue 

of ship‘s mail). Along for the ride were (from left) the 2nd Engineer Edgar Cipriano and AB 

Nestor Garcia.

 Anchorage time used
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Haben Sie es auch bemerkt? Im Bericht 
„Aus der Geschichte“ in der letzten 
Ausgabe der ship’s mail hat der Feh-
lerteufel zugeschlagen. Im Text wurde 
beschrieben, dass vor �5 Jahren das 
erste Schiff namens MS „HEINRICH J“ 
von der Werft Nobiskrug in Rendsburg 
an die Reederei übergeben wurde. 
Das dem Artikel beigefügte Bild zeigte 
zwar auch die MS „HEINRICH J“, 
allerdings einen späteren Neubau, der 
im Jahr 1998 auf der portugiesischen 

 der Fehlerteufel hat zugeschlagen

MS HEINRICH J (I) / MV HEINRICH J (I)

 The mistake 
gremlin strikes

Did you notice it too? The mistake 
gremlin struck in the report „From our 

Am 10. Juni 1909 hat das britische 
Passagierschiff „Slavonia“ erstmals das 
international vereinbarte Notrufsignal 
„S-O-S“ abgegeben. Entgegen der lan-
gläufi gen Meinung ist die Bedeutung 
„save our souls“, zu Deutsch: „Rettet 
unsere Seelen“ erst später erfunden 
worden. Ausschlaggebend für die 
bekannte Abkürzung war die eindeu-
tige Unterscheidung der Buchstaben 
im Morse-Alphabet: „drei lang, drei 
kurz, drei lang“ – leicht zu merken und 
einfach zu verstehen. Heute sind Schiffe 
mit modernster Kommunikationstech-
nik ausgestattet. Sprechfunkverbin-
dungen haben längst das „Morsen“ 
abgelöst. GMDSS sowie Sprach- und 
Datenverbindungen über Satellit gehö-
ren zum technischen Standard moder-
ner Schiffe.

 100 Jahre 
„S-O-S“

 100 years of 
„S-O-S“

short, three long“ – easy to remember 
and easy to understand. Vessels today 
are equipped with the most modern 
communications technology. Morse 
code has long been replaced by 
radio communications. GMDSS, radio 
communications and data links via 
satellite are now the technical standard 
for modern vessels.

HISTORIE  /  HISTORY

history“ from the last issue of ship’s mail. 
The text described how �5 years ago 
the fi rst vessel with the name of MV 
„HEINRICH J“ was transferred to the 
shipping company by the Nobiskrug 
shipyard in Rendsburg. The photo 
accompanying the article does in fact 
show the MV „HEINRICH J“, but a 
new vessel constructed in �00x by the 
Portuguese shipyard Estaleiros Navais 
de Viana do Castello (ENVC). Here is the 
right photo of the „fi rst HEINRICH J“:

Werft Estaleiros Navais de Viana do 
Castello (ENVC) gebaut wurde. Daher 
hier nun das richtige Bild der „ersten 
HEINRICH J“:

On 10 June, 1909, the British 
passenger vessel „Slavonia“ issued 
the internationally agreed upon 
distress signal „S-O-S“ for the fi rst 
time. Contrary to the commonly held 
belief, the meaning „save our souls“ 
was fi rst invented later. Decisive for 
the familiar abbreviation was the clear 
differentiation of the letters in the 
Morse alphabet: „three long, three 
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Gemeinsam hatten die CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Gitta Connemann 
und der Hauptgeschäftsführer der 
IHK Osnabrück-Emsland, Marco 
Graf, die Reedereien der Ems-Ach-
se zu einem Informationsgespräch 
nach Haren (Ems) eingeladen. Dort 
wurden sie vom Vorsitzenden der 
Interessengemeinschaft Harener Ree-
der e.V. (IHR), Bernd Sibum, in den 
Räumen der Anchor Steuerberatung 
begrüßt.

Über 50 Vertreter der maritimen 
Wirtschaft aus Haren (Ems) und dem 
Landkreis Leer waren der Einladung 
gefolgt. In Ihrer Begrüßung stellte Gitta 
Connemann dar, das das „faktische 
Ausbleiben des Akkreditivgeschäftes“ 
als einem gängigen und notwendigen 
Instrument der Transportfinanzierung, 
nach Darstellungen von Branchenin-
sidern wesentlich zum Einbruch von 
Handel und Transport beitrage. Damit 
schlage die Vertrauenskrise der Banken 
voll auf die Transport- und Logistikbra-
che durch. 

Sibum erläuterte, dass die Reedereien 
die Ursachen der Krise nicht zu vertre-
ten hätten. Vielmehr müsse die Politik 
der maritimen Verbundwirtschaft mit 
Ihren tausenden Arbeitsplätzen an 
Land und an Bord die gleiche Beach-
tung beimessen, wie der Automobil-
wirtschaft. Die Schifffahrt sei seit jeher 
eine sehr kapitalintensive Branche, die 
die Vertrauenskrise der Banken ebenso 
wie die Verunsicherung der Kapital-
märkte jetzt voll zu spüren bekomme.

In seinem Referat stellte Willi Gödde, 
Abteilungsleiter Mittelstandsbank der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
Kreditprogramme vor, die aus den 
Mitteln des Konjunkturpakets finan-
ziert würden. Dieses sei auch für die 
Schiffsbau- und Endzeitfinanzierung 
anzuwenden. Auf die aus dem Plenum 
angesprochene Problematik der zurzeit 
besonders schwierigen Eigenkapitalein-
werbung, könne ein Kreditprogramm 
allerdings keine passende Lösung 
bieten, gestand Gödde ein. Für diesen 
wichtigen Bereich müssten aus Sicht 
der Reedereien neue Formen der 
Hilfe geschaffen werden. Insgesamt 
sei zwar bei vielen Geschäftsbanken 
ein redliches Bemühen um Hilfe für in 
Finanznot geratene Gesellschaften zu 
erkennen, dennoch fehle es vielfach 
an Kenntnis der Spezifikationen und 
Anforderungen der KfW-Programme. 

  Reeder der Ems-Achse fordern  
Unterstützung

Hier sei die Informationsweitergabe der 
KfW an die Banken erheblich zu verbes-
sern, lautete die einhellige Forderung, 
die von Gödde auch sogleich zugesagt 
wurde. Er verwies außerdem darauf, 
dass seitens der KfW eine „erhöhte 
Risikobereitschaft“ zugesagt werde. So 
würden die Kalkulationen für Kredit-
anträge nicht auf die aktuell sehr nied-
rigen Charterraten berechnet, sondern 
auf einen langjährigen Durchschnitt.

Marco Paul, Direktionsleiter der Euler 
Hermes Kreditversicherungs-AG stellte 
die Finanzierungsinstrumente für Trans-
port- und Exportfinanzierungen vor, 
die nach seiner Aussage eine Alternati-
ve zum Akkreditivgeschäft darstellten 
können. Paul wies darauf hin, dass 
bei einer Stornierung des Auftrages 
auch eine Projektfinanzierung keine 
Abhilfe leisten könne. Zudem gebe 
es im Ausland vielerorts derzeit sehr 
hohe Kreditmarktzinsen, die investive 
Anschaffungen weiter verzögerten.  
 
IHK-Hauptgeschäftsführer Marco Graf 
regte abschließend an, im Nachgang 
zur Veranstaltung nochmals die kon-
kreten Anforderungen auf Hilfe sowie 
die notwendigen Anpassungen vorhan-
dener Programme zusammenzutragen. 
Hierzu erklärte sich Hermann Neemann, 
Geschäftsführer der Anchor Steuer-
beratung zur Mitarbeit bereit. Bernd 
Sibum dankte abschließend allen Podi-
umsmitgliedern und den Teilnehmers 
der Veranstaltung für ihr Engagement 
und das Bemühen um die maritime 
Wirtschaft entlang der Ems-Achse. 

The CDU member of the Bundestag, 
Gitta Connemann, and the general 
manager of the IHK (Chamber of 
Trade and Industry) Osnabrück-
Emsland, Marco Graf, invited the 
shipping companies of the Ems 
axis to an information meeting 
in Haren (Ems). There they were 
greeted by the chairman of the 
Interessengemeinschaft Harener 
Reeder e.V. (IHR) (Syndicate of Haren 
Shipping Company Owners), Bernd 
Sibum, on the premises of the Anchor 
Steuerberatung (tax consultancy).

More than 50 representatives of the 
maritime economy from Haren (Ems) 
and the Leer administrative district 
accepted the invitation. In her greeting, 
Gitta Connemann stated that the 
„virtual absence of credit operations“ 
as an established and necessary 
instrument of transport financing, 
according to the representations of 
branch insiders, contributes significantly 
to the collapse of commerce and 
transport. The crisis of confidence of 
the banks thus lands with full impact 
on the transport and logistics branch. 

Sibum explained that the shipping 
companies are not responsible for the 
causes of the crisis. Instead, the policy 
of the maritime collective economy, 
with its thousands of jobs on land and 
on board vessels, must be credited 
with the same importance as that of 
the automotive industry. Shipping has 

  Shipping  
company owners 
of the Ems axis 
demand support

STANDORT  /  LOCATION

von links / from left: Bürgermeister/Mayor Markus Honnigfort, Marco Paul (Euler Hermes 
Kreditversicherungs-AG), Willi Gödde (KfW), Gitta Connemann (MdB/member of the Bun-
destag), Marco Graf (IHK-Hauptgeschäftsführer / general manager of the chamber of Trade 
and Industry) sowie/and Bernd Sibum (Vorsitzender IHR, chairman of the syndicate of Haren 
Shipping Company Owners)
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Schon zum siebten Mal trafen sich die 
Unternehmen der Harener maritimen 
Wirtschaft im Emspark-Stadion, um 
im sportlichen Wettbewerb gegenein-
ander anzutreten. Wie schon im Jahr 
�006 standen sich im Finale die Mann-
schaften der Reederei Jüngerhans und 
der ANCHOR Steuerberatung gegenü-
ber. Und wie vor drei Jahren reichte es 
auch in diesem Jahr für das Jüngerhans-
Team nur für Platz zwei.  

  ANCHOR gewinnt erneut  
„Harener Admiralscup“

Mit einem �:1 im Finale konnte 
ANCHOR das Turnier zum zweiten 
Mal gewinnen. Erstmals hatten 16 
Mannschaften daran teilgenommen. 
Der Überschuss der Veranstaltung 
wird einem wohltätigen Zweck 
gespendet. Im Anschluss an das Turnier 
wurde wie bei einem firmenübergrei-
fenden Betriebsfest gefeiert, bei dem 
alljährlich auch der Branchentalk der 
Mitarbeiter untereinander nicht zu kurz 
kommt.

„Admiralscup 2009“: Erster und zweiter Sieger im Gruppenbild vereint: in der vorderen Reihe 
die Mannschaft der Reederei Jüngerhans; hintere Reihe: die Turniersieger der ANCHOR Steu-
erberatung mit (2. v.r.) stellv. Bürgermeister Arnold Terborg.
„Admiralscup 2009“: First and second place teams join together for a group photo: the team 
of the Jüngerhans shipping company in the front row; back row: the tournament winners of 
ANCHOR Steuerberatung with (2nd from the right) Deputy Mayor Arnold Terborg.

The companies of the Haren-based 
maritime economy met once again 
for the seventh time in the Emspark 
Stadium to compete against one 
another in athletic events. As in 
�006, the teams of the shipping 
company Jüngerhans and ANCHOR 
Steuerberatung (tax consultancy) faced 
one another in the final. And just like 
three years ago, the Jüngerhans team 
again had to settle for second place. 

  ANCHOR once again wins the  
„Harener Admiralscup“

ANCHOR was able to win the 
tournament a second time in a �:1 
final. There were initially 16 teams 
participating. The surplus earnings 
from the event will be donated to 
charity. Following the tournament, 
the participants celebrated like at a 
cross-company party, at which there 
is no lack of expert talk amongst the 
employees.

STANDORT  /  LOCATION

always been a very capital-intensive 
branch that is now feeling the full 
effects of the crisis of confidence in 
banking and the uncertainty of the 
capital markets.

In his lecture, Willi Gödde, department 
head of the KfW Mittelstandsbank, 
introduced credit programmes that 
have been financed from the funds of 
the economic stimulus package. These 
can also be applied for shipbuilding 
and long-term financing. However, a 
credit programme does not provide 
the appropriate solution for the 
problematic addressed by the plenum 
involving the present difficulties in 
procuring capital resources, Gödde 
concedes. From the perspective of 
the shipping companies, new forms 
of assistance must be created for 
this important area. While on the 
whole candid efforts at obtaining 
assistance for companies in financial 
difficulty are apparent, there is 
often a lack of knowledge of the 
specifications and requirements of the 
Reconstruction Loan Corporation (KfW) 
programmes. There was a unanimous 
call for a considerable improvement 
in the methods for the passing on of 
information by the KfW to the banks, 
to which Gödde immediately expressed 
his agreement. He also noted that 
the KfW has agreed to increase its 
preparedness to take risks. Thus the 
calculations for loan applications have 
not been made on the basis of the 
current, very low charter rates, but 
rather on an average over several years.

Marco Paul, business unit head of the 
Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, 
introduced the financing instruments 
for transport and export financing 
that, in his opinion, could represent 
an alternative to credit operations. 
Paul noted that even project financing 
cannot be of help when an order is 
cancelled. In addition, in many places 
abroad there are very high credit 
market interest rates, which further 
delay investment-related purchases. 

Following the event, IHK general 
manager Marco Graf concluded 
by once again encouraging the 
compilation of the concrete 
requirements for assistance and the 
necessary adjustments to existing 
programmes. Hermann Neemann, 
general manager of the Anchor 
Steuerberatung, expressed his 
willingness to help with this. Bernd 
Sibum then thanked all podium 
members and participants of the event 
for their dedication and their efforts on 
behalf of the maritime economy along 
the Ems axis. 
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NEUE AUSzUbiLdENdE

Seit vielen Jahren werden in der Ree-
derei Jüngerhans alljährlich junge Men-
schen zu Schifffahrtskaufleuten aus-
gebildet. In diesem Jahr begann am 
1. August für Christin Kathmann und 
Lisa Schepers dieser neue Lebensab-
schnitt. Beide kommen aus Haren und 
sind familiär in der Schifffahrt „vorbe-
lastet“. Auch für das nächste Jahr soll 
wieder ein Ausbildungsplatz für eine/n 
„Schifffahrtskauffrau/-mann“ verge-
ben werden. Nähere Details dazu sind 
auf unserer Homepage zu finden.

+ + + + + + + + + + +

FiRMENJUbiLäUM

In der letzen Ausgabe berichteten wir 
über Nachwuchs im Hause Voskuhl, 
jetzt gratulierten Geschäftsleitung und 
Kollegen Anja Voskuhl erneut: diesmal 
zum 10jährigen Firmenjubiläum. Am 
18. Januar 1999 begann ihre Tätig-
keit in der Reederei Jüngerhans. Dort 
war sie von Beginn an als erste Assis-
tentin der technischen Inspektion für 
unzählige Versand- und Bestelltrans-
aktionen verantwortlich. Bei einem 
Besuch vor einigen Wochen konnte 
auch der junge Nachwuchs schon 
einmal „Reederei-Luft“ schnuppern.

+ + + + + + + + + + + 

NEw TRAiNEES 

For many years now, young people have 
been trained every year as shipping 
agents at the shipping company 
Jüngerhans. This year this new phase 
of life began on August 1st for Christin 
Kathmann and Lisa Schepers. Both are 
from Haren and are „prestressed“ for 
shipping through family connections. 
A trainee will also again be awarded 
for a shipping agent next year. More 
details are available at our homepage.

+ + + + + + + + + + + 

COMpANy ANNiVERSARy

In the last issue we reported about a 
new generation in the Voskuhl home, 
and the management and colleagues 
now congratulated Anja Voskuhl again: 
this time for her 10 year anniversary 
with the company. She started working 
with the shipping company Jüngerhans 
on 18 January, 1999. There she was 
responsible from the start as the 
first assistant of Technical Inspection 
for countless shipping and ordering 
transactions. During a visit a few weeks 
ago the next generation was also able 
to sniff some „shipping company air“.

REiNFORCEMENT iN  
TECHNiCAL iNSpECTiON

Thomas Kiepe has been reinforcing the 
Technical Inspection team since 1 April. 
Following his training as a machine tool 
fitter, he completed his course of study 
as a ship‘s engineer at the Bremerhaven 
University of Applied Sciences. Prior to 
his move to the inspection department 
he was employed on board several 
vessels, most recently the MV „LIBRA 
J“, in order to experience tasks and 
problems on board first hand. Thomas 
Kiepe is a passionate motorcyclist in his 
free time.

VERSTäRkUNg iN dER 
TECHNiSCHEN iNSpEkTiON

Seit dem 01. April verstärkt Thomas  
Kiepe das Team der technischen In-
spektion. Nach einer Ausbildung zum 
Maschinenbaumechaniker hat er das 
Studium der Schiffsbetriebstechniker 
an der FH Bremerhaven absolviert. Bis 
zu seinem Wechsel in die Inspektionsab-
teilung war er an Bord  mehrer Schiffe, 
zuletzt auf MS „LIBRA J“ tätig um auf 
diese Weise die Tätigkeiten und Problem- 
stellungen an Bord aus erster Hand zu 
erfahren.  In seiner Freizeit fährt Thomas 
Kiepe leidenschaftlich gern Motorrad.

CREWING NEWS  /  CREWING NEWS

Lisa Schepers, Christin Kathmann

Thomas Kiepe

Anja Voskuhl mit/with Annaliah Marie


