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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die aktuelle Situation rund um das Coronavirus stellt uns alle vor große 
Herausforderungen: Wirtschaftliche Prozesse geraten ins Stocken, ganze 
Wirtschaftszweige müssen eine Zwangspause einlegen, und auch die 
Transportketten geraten zunehmend unter Druck. Uns ist bewusst, dass wir als 
Logistikdienstleister nicht nur gegenüber unseren Kunden, sondern auch 
gegenüber der Gesellschaft eine große Verantwortung tragen, um die tägliche 
Warenversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Deshalb setzen wir als 
Unternehmen alles daran, den operativen Betrieb auch in der aktuellen Situation 
bestmöglich aufrechtzuerhalten.  
 
Die Herausforderungen, die Lieferketten aufrecht zu erhalten, werden jedoch von 
Tag zu Tag größer. So gibt es inzwischen auf allen Verkehrsträgern erhebliche 
Verzögerungen, die Verlängerung des Chinese New Year hat in Deutschland zu 
einem Mangel an Leer-Equipment geführt und auch die „Blank Sailings“ nehmen 
auf allen Trade Lanes zu. All dies erhöht nicht nur den Dispositionsaufwand, 
sondern auch unsere Kosten. Vor dem Hintergrund, dass eine Entspannung der 
aktuellen Situation kurzfristig derzeit nicht in Sicht ist, können wir als 
Unternehmen diese unvorhersehbaren und nicht steuerbaren Kostensteigerungen 
nicht alleine tragen. Deshalb werden wir mit Wirkung vom 30. März 2020 bis auf 
Weiteres einen Supply Chain-Sicherungszuschlag von EUR 14,50 pro FCL- oder 
LCL-Shipment im Im- und Export berechnen. Zuzüglich werden Kosten außerhalb 
der aktuell gültigen Offerten auf Ad-hoc Basis festgelegt. 
 
All unsere Maßnahmen und Notfallpläne sind aktuell darauf ausgerichtet, dass wir 
die Versorgungssicherheit gewährleisten und die Herausforderungen dieser 
außergewöhnlichen Situation gemeinsam mit Ihnen erfolgreich bewältigen. 
Natürlich werden wir die Entwicklung der Situation weiter eng beobachten und 
bitten um Ihr Verständnis, dass wir uns kurzfristige Anpassungen der o. g. 
Vereinbarungen vorbehalten. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen, Ihren Mitarbeitern und 
Familien alles Gute und vor allem Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
Hellmann Worldwide Logistics 
Air & Sea GmbH & Co. KG 
 
 
 
Kai Hasenpusch               Kai Fauer  
CCO Germany    Director - Head of Ocean Freight 
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