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Grußwort

2018 haben die Thünen-Institute für Seefischerei und Fischereiökologie ihren neuen 

Standort Bremerhaven bezogen und so einen gemeinsamen Heimathafen für rund 

150 Beschäftigte geschaffen. Das Thünen-Institut ist eine Ressortforschungsein-

richtung des Bundes im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung 

und Landwirtschaft. Es besteht aus 14 Fachinstituten mit insgesamt ca. 1.000 Be-

schäftigten. Für den Wissenschaftsstandort Bremerhaven bedeutet dies eine völlig 

neue, interdisziplinäre Forschungseinrichtung zur nachhaltigen Nutzung lebender, 

aquatischer Ressourcen.

Mit dem Umzug nach Bremerhaven sind wir nicht nur ins Zentrum des größten Fischverar-

beitungsstandorts in Deutschland gerückt, sondern schaffen durch die räumliche Zusam-

menlegung der beiden Institute und ihrer Außenstandorte sowie durch die Nähe zu unseren 

drei Forschungsschiffen, die jetzt quasi vor der Haustür liegen, auch zahlreiche Synergien. 

Bisher mussten wir z.B. die Ausrüstung zu unseren Schiffen immer per LKW von Hamburg 

nach Bremerhaven an die Küste fahren, jetzt können wir schwere Geräte und empfindliche 

Elektronik direkt aus den Lagerhallen im neuen Gebäude auf die Schiffe bringen.

Unsere Forschungsschwerpunkte reichen von der „klassischen“ Fischereiforschung, u.a. 

als Beitrag zur Festlegung der jährlichen Fangquoten, über Untersuchungen zu Belastun-

gen der Meeresumwelt mit Schadstoffen, Radioaktivität, Müll und Mikroplastik, bis hin 

zur Optimierung von Aquakulturverfahren und zu ökonomischen und sozioökonomischen 

Untersuchungen von Politikfolgen. Komplettiert wird unser Portfolio durch moderne 

Forschungsinfrastrukturen, wie einer hochmodernen, flexiblen Aquakulturanlage, Hoch-

präzisions-Klimakammern, sowie drei Fischereiforschungsschiffe verschiedener Größe und 

Ausrichtung, die für gezielte Untersuchungen vom Wattenmeer bis in die Tiefen des Nord- 

atlantiks eingesetzt werden. Diese am Standort vorhandene Bündelung an Expertise ver-

schiedenster Disziplinen zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz aquatischer Ressourcen 

ist in der deutschen und europäischen Meeresforschungslandschaft weitgehend einmalig. 

Der wissenschaftliche Output ist nicht nur für unsere Hauptklienten in der Politik von  

Interesse, sondern wird auch seitens der fischverarbeitenden Industrie in Bremerhaven  

stark nachgefragt.

Es freut mich, dass durch das Fischereihafen-Magazin „appetizer“ der Bremerhavener  

Wirtschaftsförderungsgesellschaft BIS der Gedanke des Nachhaltigen Wirtschaftens  

verbreitet und gefördert wird. Der Erhalt unserer Lebensgrundlagen, ob an Land oder im  

Wasser, ist eine Aufgabe bei der wir langfristig denken und schnell handeln müssen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre.

 Mit dem Schutz     
   der Fischbestände sichern  
   wir unsere Zukunft!

DR. GERD KRAUS 

Leiter Thünen-Institut für Seefischerei
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Herr Ziemßen, von der zunehmenden Digitalisierung sind 

alle Stakeholder im Lebensmittelsektor betroffen. Was 

bedeutet das für uns Verbraucher? 

Der Kunde von heute wünscht sich mehr Transparenz, eine größere 

Nähe zu den Lebensmitteln. Das befeuert den wie ich es nennen 

würde „Obertrend der Digitalisierung“ noch zusätzlich. Wir wollen 

wissen, was wir essen. Das heißt, wenn wir in Zukunft die Prozess-, 

Logistik- und Dateninfrastruktur der Städte weiter optimieren, dann 

werden für den Kunden zwei wesentliche Fragen beantwortet:  

Woher kommt die Ware? Wurde sie unter sozialverträglichen Stan-

dards produziert? So sorgen wir dafür, dass wir auf eine nachhaltige 

Agenda im Lebensmittelsektor zusteuern. Das fordert der Konsu-

ment mehr und mehr ein.

Bleiben wir bei der Gegenwart. Viele Konsumenten habe heute 

Schwierigkeiten, nachzuvollziehen, woher die Waren kommen. 

Was bedeutet das?

Das wiederum hat drei große Metatrends zur Folge: Zum einen 

sprechen wir vom Internet of Foods: Das heißt, wir haben eine ganz 

Vollautomatisierte Fabriken, lückenloses Tracking, digitale 
Warenwirtschaft und virtuelle Supermärkte: Der Lebens-
mittelsektor ist im Umbruch. Das Voranschreiten von Tech-
nisierung und Digitalisierung betrifft heute nicht mehr nur 
die großen Produzenten, sondern längst werden entlang 
der kompletten Wertschöpfungskette die Daten transpa-
renter, die Warenströme nachvollziehbarer und die Abläufe 
effizienter. Im Interview spricht der Foodblogger Fabio 
Ziemßen über die Megatrends einer Branche, die wie keine 
zweite unsere elementaren Bedürfnisse berührt.

Von gläsernen Avocados und 

ethisch einwandfreien Schnitzeln: 

Die Foodbranche auf dem Weg zu 

einer nachhaltigen Agenda

FABIO ZIEMßEN 

Fabio Ziemßen organisiert als Berater des E-Food Blogs 

deutschlandweit Treffen für Innovatoren und Startups aus 

dem Lebensmittel Umfeld. Für die neue Geschäftseinheit 

NX-FOOD der METRO AG verantwortet er als Director Food 

Innovation Konzepte in den Bereichen E-Food, FoodTech 

und AGTech. Seit 2017 ist er Mitgründer des Coworking 

Spaces Super7000 (www.super7000.de) in Düsseldorf und 

Gründer von #Foodnext (www.foodnext.de)

Megatrends im 
Lebensmittelsektor 
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Trend

andere Interaktion innerhalb der Wertschöpfungskette. Alle Akteure 

sind miteinander verknüpft. Diverse Marktplätze ermöglichen zum 

Beispiel, dass sich Kunden mit Landwirten direkt vernetzen. Zudem 

gibt es einen Austausch zwischen Industrie und Endkunden, Gastro-

nomen können direkt beim Bauern einkaufen und so weiter.

Welche weiteren großen Entwicklungen sehen Sie?

Ein zweiter Metatrend ist, dass der klassische Handel nicht mehr 

als Gatekeeper fungiert, der dafür sorgt, dass nur die finanzstar-

ken Player in die Regale kommen, die auch bereit sind, mit immer 

niedrigeren Preisen dafür zu zahlen. Denn wir erleben gerade einen 

Start-up-Trend. Neue Produzenten kommen in den Markt, die vor 

allem nachhaltige Produkte entwickeln wollen. Sie bieten dem 

Kunden eine attraktive Alternative zur klassischen Industrieware. 

Gründer haben heute viel bessere Voraussetzungen als früher. Zum 

Beispiel können sie über eigene Mediakanäle – Social Media – ihre 

Waren dem Endkunden direkt anbieten. 

Das heißt, ich kann am Markt erfolgreich sein, ohne bei 

einer der großen Handelsketten gelistet zu sein?

Genau. Mittlerweile gibt es viele Gründer, die sagen, der Handel 

kommt sowieso auf mich zu, weil die Kunden sonst online kaufen. 

Da entsteht eine neue Marktdynamik. Der Handel weiß wiederum 

zunehmend die Start-ups für sich zu nutzen, um mehr Attraktivität 

am Point of Sale zu schaffen. Das Storytelling rund um ein Produkt 

wird immer wichtiger.

Und Manufakturen werden wieder in.

Ja, genau. Aber Sie sehen das auch im Lebensmittelhandel. Da 

haben wir zunehmend nicht nur klassische Regalflächen, sondern 

die Produktionsschritte werden wieder an den Kunden herangetra-

gen, in Form von Backstationen, Sushitheken oder Nudelstationen. 

Diese Bereiche leben stark davon, dass Menschen dort arbeiten 

und Lebensmittel zubereiten. 

Der Handel zelebriert also die Lebensmittelzubereitung. 

Gleichzeitig gehören heute vom Bäcker bis zum Fleischer immer 

mehr Produzenten zu einer der großen Handelsketten. Sogar 

Entsorgungsbetriebe und Reiseanbieter werden aufgekauft. 

Ja, da spricht man von der sogenannten vertikalen Integration. Um 

mehr Kontrolle über die Supply Chain zu haben und die Prozesse 

effizienter gestalten zu können, „verleibt“ sich der Handel vor- und 

nachgelagerte Teile der Wertschöpfungskette ein. Das ist aber 

ein Trend, den wir auch in der Industrie beobachten: Wenn zum 

Beispiel Coca-Cola die Kaffeekette Costa Coffee kauft, dann steht 

dahinter das Bestreben, sich näher am Kunden zu positionieren. Da 

wären wir wieder beim Metatrend Internet of Foods. Die klassische 

Abgrenzung gibt es künftig nicht mehr, die einzelnen Ebenen wie 

Produzenten, Industrie, Logistik und Handel werden mehr und mehr 

miteinander verschmelzen. Da ergibt sich heute eine ganz andere 

Dynamik.

Voraussichtlich müssen wir 2050 weltweit 9,8 Milliarden 

Menschen ernähren. Wie könnte eine Antwort darauf aussehen?

Ja, wir steuern global auf ein massives Problem in der Proteinversor-

gung zu. Eine Antwort könnte in dem dritten Metatrend liegen, den 

ich Sustainable Foods nenne. An der Stelle kommt das Thema der 

alternativen Proteinquellen zum Tragen. Inzwischen gibt es bereits 

bekannte und akzeptierte Produkte wie Burgerpatties aus Insekten. 

Aber dazu gehört auch das momentan viel diskutierte Thema „Clean 

Meat“, also Fleisch, das in Reagenzgläsern hergestellt wird. Algen 

sind eine weitere alternative Proteinquelle.

Was ist mit der ethischen Komponente des Essens? 

Ernährung gilt heute vielen als neue Religion. 

Genau, das ist ein weiterer Trend, der sich in den Industrienationen 

auf einer emotionalen und gesellschaftlichen Ebene abspielt. Essen 

ist Ausdruck der Persönlichkeit. Food wird neu interpretiert und zu 

etwas, mit dem man sich identifiziert. Wenn man sich über Hunger 

keine Gedanken mehr machen muss, können wir unsere Lebens-

mittel zur Selbstoptimierung nutzen. Wir wollen als moderne und 

leistungsorientierte Menschen unsere Avocadobrote und Müslis mit 

Superfood essen.

Das muss man sich leisten können. Ist gesunde Ernährung 

eine Frage des Geldes?

Das Thema hat viele Dimensionen. Für Deutschland kann ich sagen, 

dass es natürlich so ist, dass die Foodtrends, von denen ich spre-

che, zunächst bei den Innovatoren, den sogenannten Early Adap-

ters, zu beobachten sind. Die befinden sich ohne Frage im Moment 

noch in oberen Einkommensschichten. Die Schere klafft immer 

weiter auseinander und wir sollten die Sensibilität nicht verlieren. 

Produzenten und Handel stehen bei den Themen Nachhaltigkeit 

und gesunde Ernährung in der Verantwortung. Die Nachfrage nach 

ethisch einwandfreien Produkten ist da. Wir beobachten, dass auch 

die Discounter zunehmend diese Schiene bedienen. Nicht zuletzt 

auch, weil das Wissen um gesunde Ernährung sich immer weiter 

über alle Einkommensschichten hinweg ausbreiten wird. Diesen 

vier Metatrends lassen sich viele Themen wie die Vermeidung von 

Foodwaste, das Eindämmen von Plastikmüll oder auch der bewuss-

tere Umgang mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum unterordnen. Alles 

insgesamt führt wie gesagt dazu, dass es im Lebensmittelsektor 

immer weiter nach vorne geht in Richtung Nachhaltigkeit.

efood-blog.de



Minus 
mal Minus 
ergibt Plus 
Tiefkühlhäuser als Rückhalt der Wirtschaft

Der „größte Kühlschrank Europas“ – so wird der Bremerhavener Fischereihafen 
auch genannt.  Hier ist für die Fisch- und Lebensmittelindustrie eine Kühlhaus-
kapazität entstanden, die ihresgleichen sucht. Zwei der größten Kühlhäuser 
im Fischereihafen sorgen mit ihrer Dauerkälte dafür, dass immer genügend Fisch 
für die laufende Lebensmittelproduktion und auch den Export vorhanden ist. 
Sie bieten verlässlichen Stauraum für Fisch, der per Container oder mit dem 
Fangschiff nach Bremerhaven kommt. 

8   appetizer
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 „Wenn ein Fischtrawler einläuft und 2000 

Paletten mit Frostfisch-Paketen an Bord hat, 

dann müssen wir den Platz dafür haben“, sagt 

Sven Götz. Der 42-Jährige leitet die beiden 

Kühlhäuser der Doggerbank Seefischerei GmbH. 

„Insgesamt können wir gut 30.000 Paletten in 

den Kühlhäusern unterbringen.“ Das Gewicht 

der Ware auf den Paletten kann von 500 Kilo-

gramm bis zu 1000 Kilogramm liegen. Sowohl 

das originäre Doggerbank-Kühlhaus als auch 

das Eurofrost-Kühlhaus gehören zur niederländi-

schen Parlevfliet & Van der Plas-Gruppe.

Sven Götz schiebt sich durch die durchsichti-

gen Plastiklamellen eines großen Vorhangs in 

die Halle. „Hier drin sind gut 20 Grad Minus“, 

sagt er. Die akkurat übereinander aufgetürm-

ten Paletten ragen mehr als zehn Meter in die 

Höhe. Es ist das sogenannte „Blocklager“. Das 

Eurofrost-Kühlhaus hingegen ist ein Regallager. 

„Der Unterschied ist ganz einfach“, sagt Sven 

Götz. „Im Regallager werden die Paletten in vor-

bestimmte und feste Stellplätze einsortiert. Hier 

im Blocklager stapeln wir sie frei übereinander.“ 

Er lacht. „Dafür müssen wir uns aber auch 

genau merken, welche Ware wo steht.“

Vorne an den rechteckigen grauen Kartons auf 

den Paletten kleben kleine bedruckte Papier-

schilder. „Wir haben Makrele, Wittling, Hering 

und auch Kabeljau, Schellfisch, Rotbarsch oder 

verschiedene Grundfische wie Scholle oder 

Heilbutt“, zählt Sven Götz auf. Zwischen den 

Paletten fahren geschäftig Gabelstapler hin 

und her. Die eingelagerte Ware in den beiden 

Kühlhäusern wird beständig abgerufen.

 „Für die Deutsche See beispielsweise lagern 

wir viel Makrele, die dann über das Jahr abge-

rufen und verarbeitet wird“, erklärt Götz. Der 

Grund dafür ist ebenso einfach wie einleuch-

tend: „Die Makrele hat nur zu einer bestimm-

ten Zeit im Jahr den gewünschten Fettgehalt. 

Lediglich dann kann sie gefangen werden – 

wird aber das ganze Jahr über vom Verbraucher 

gewünscht. Deshalb werden die Fänge hier 

tiefgefroren eingelagert.“ 

Die Schiffe der Doggerbank Seefischerei GmbH 

und der Parlevliet & Van der Plas-Gruppe brin-

gen pro Schiff bis zu 1200 Tonnen tiefgefrore-

nen Fisch. Gelöscht wird die Ladung meist per 

Schiffskran, der die Paletten aus dem Laderaum 

an Land hebt. „Für die Fisch- und Lebensmit-

telindustrie sind unsere Kühlhäuser als Lager 

sehr wichtig und auch die Gastronomie lagert 

hier Ware zwischen. Ein sehr wichtiger Punkt ist 

auch der Export ins Ausland“, betont Sven Götz 

und geht aus dem Kühlhaus wieder in die Som-

merwärme hinaus. Er hat Feierabend und macht 

sich auf den 25 Kilometer weiten Heimweg 

nach Sandstedt. Die nächsten Kühlcontainer mit 

Frostfisch für den Export haben es etwas weiter. 

Sie gehen auf die Reise nach China. 

doggerbank.de
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sionierung der Bestellungen frei haben. Auf 

einer Industriemesse sind wir dann auf die 

Pick-by-Vision-Lösung von Picavi gestoßen. 

Seit vergangenem Jahr setzen wir die Daten-

brille nun in unserem Räucherfischlager ein 

und machen dabei sehr positive Erfahrungen.

Was genau ist die Datenbrille?

Die Datenbrille ist eine spezielle Brille, 

welche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

bei der Arbeit tragen. In der Brille werden 

ihnen die einzelnen Aufträge angezeigt. 

Mithilfe eines Scanners in Ringform können 

sie dann die einzelnen Gebinde scannen. 

Wie der Name schon verrät, wird der 

der Ringscanner einfach über den Finger 

gestreift. Durch das Tragen der Datenbrille 

und des Ringscanners hat man während der 

Kommissionierung beide Hände frei.

In welchen Bereichen arbeiten Sie 

mit Pick-by-Vision? 

Die Datenbrille setzen wir seit vergangenem 

Sommer in unserem Räucherfischlager in 

Bremerhaven ein. Wenn wir die Datenbrille 

dort erfolgreich etabliert haben und weitere 

denkbare Einsatzmöglichkeiten im Bereich 

Frischfisch und in unserem Tiefkühllager mit 

Picavi geklärt haben, wollen wir unser ge-

samtes Zentrallager in Bremerhaven auf die 

Pick-by-Vision-Technologie umstellen. Später 

können wir uns den Einsatz der Datenbrille 

auch in unseren deutschlandweit rund 20 

Deutsche See Niederlassungen vorstellen.

SCHLAUES 
GLAS
Logistik 4.0. - Was wie ein Schlagwort 
anmutet, ist längst Realität im Fische-
reihafen. Dahinter versteckt sich aber 
mitnichten immer eine menschenleere 
Produktionshalle, sondern vielmehr 
neue, effizientere Prozessabläufe, die 
für die Beschäftigten ein hohes Maß 
an Weiterbildung und Qualifizierung 
voraussetzt. 

Ein Beispiel dafür ist der Einsatz von Smart-

glases beim Premium Fischdelikatessenpro-

duzenten Deutsche See. Seit Sommer 2018 

setzen die Bremerhavener sogenannte Daten-

brillen in der Räucherfisch-Kommissionierung 

ein. Wolfgang Zeitz, Leiter der Logistik bei 

Deutsche See, gibt Einblicke in das Projekt, 

das in Kooperation mit dem Softwareentwick-

ler Picavi aus Herzogenrath entstanden ist. 

Herr Zeitz, wie ist das Pick-by-Vision-

Projekt in Kooperation mit Picavi 

zustande gekommen?  

Deutsche See ist fortlaufend auf der Suche 

nach neuen technischen Lösungen, die unse-

re Prozessabläufe unterstützen und unsere 

Produktivität weiter maximieren. Auch das 

bedeutet für uns gelebte Nachhaltigkeit. Vor 

dem Einsatz der Datenbrille haben unsere 

Kommissionierer mit Handscannern gear-

beitet, um die jeweiligen Produkte gemäß 

der Bestellung unserer Kunden zu scannen 

und anschließend zusammenzustellen. Um 

dieses Handling für unsere Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter zu vereinfachen und 

gleichzeitig zu verbessern, waren wir auf 

der Suche nach einer Lösung, bei der die 

Beschäftigten beide Hände für die Kommis-

WOLFGANG ZEITZ

Leiter Logistik bei Deutsche See

Der IT- und Intralogistik-

Spezialist Picavi, erhielt 

für die Pick-by-Vision-

Lösung 2016 den Innova-

tionspreis IT in der Kate-

gorie Industrie & Logistik 

der Initiative Mittelstand. 

www.deutschesee.de
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(in Kubikmetern) 

79.000 
Europaletten-Stellplätze
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Gesamte 
Kühlhauskapazitäten 

in Bremerhaven



Noch immer gibt es in der Distributionslogistik 

für Tiefkühlprodukte große Optimierungspoten-

ziale, da viele in Norddeutschland ansässige 

Hersteller ihre Lieferungen unabhängig vonein-

ander planen und abwickeln. Dass sich Unter-

nehmen mit ähnlichem Portfolio, gleicher Kun-

denstruktur und vergleichbaren Lieferwegen 

trotz Wettbewerb zusammenschließen, scheint 

eine Vision, die sich schwer umsetzen lässt.

Einen ersten Schritt macht der Bremerhavener 

Tiefkühlkosthersteller FRoSTA. Gemeinsam mit 

dem Institut für Seeverkehrswirtschaft und Lo-

gistik (ISL) hat der Produzent vor zwei Jahren 

das Forschungsprojekt LoKo-TK zur Optimie-

rung der Distributionslogistik für TK-Produkte 

ins Leben gerufen. Im Dezember 2018 konnte 

es erfolgreich abgeschlossen werden. Der Pro-

jektverantwortliche auf Seiten des ISL, Oliver 

Klein, freut sich über die gute Kooperation: 

„LoKoSt heißt die Software, die wir gemeinsam 

entwickelt haben. Sie ermöglicht Herstellern 

im TK-Bereich, ihre Distribution aufeinander 

abzustimmen. Das spart LKW-Fahrten, verhin-

Schon heute ist zügiges Fahren in Ballungsräumen und an Verkehrsknoten-
punkten kaum noch möglich. Laut Kraftfahrtbundesamt gab es 2018 drei 
Millionen LKW auf deutschen Straßen. Tendenz steigend: Das Bundesver-
kehrsministerium rechnet mit einer Zunahme des LKW-Güterverkehrs um 
rund 39 Prozent bis 2030. Neue, digitale Verkehrssysteme sind also gefragt, 
ebenso wie intelligente, nachhaltige Logistiksysteme.

Digitale Logistik entlastet Güterverkehr

Schritt für 
Schritt für 
Schritt

dert Leerfahrten und senkt die Kosten ebenso 

wie die CO2- und Feinstaubemissionen.“

MEHR KOOPERATIONEN NÜTZEN ALLEN

FRoSTA ist es bereits im Rahmen des Projekts 

gelungen, einen Kooperationspartner zu gewin-

nen. Gemeinsam betreiben die beiden Lebens-

mittelhersteller heute ein Lager für Tiefkühlkost 

im Raum Hannover. „Wir haben schon seit 

Längerem versucht, einen strategischen Partner 

für die Optimierung unserer Logistik zu gewin-

nen“, so FRoSTA-Projektleiter Thorsten Heitland. 

„Heute unterstützt LoKoST unsere Planungen 

zur Zusammenarbeit. Die Software liefert durch 

Auswertung unternehmensübergreifender Da-

ten wichtige Informationen, die auch für andere 

Unternehmen interessant sind. Auf dieser Infor-

mationsgrundlage können dann kosteneffiziente 

Transportströme geplant werden.“ 

Der führende Hersteller von Tiefkühlkost 

betreibt in Bremerhaven ein eigenes Kühlhaus, 

das Platz für 26.000 Paletten bietet. Nur durch 

die im Projekt entstandene erste Zusammen-

arbeit können bereits heute zehn Prozent der 

täglichen LKW-Abfahrten aus dem Fischereiha-

fen eingespart werden, so Heitland. „Für wei-

tere Kooperationen sind wir immer offen. Vor 

allem lokal müsste da noch viel mehr gehen.“

VORFAHRT FÜR NACHHALTIGES WACHSTUM

Das Konsortium wurde von der BIS Wirtschafts-

förderung Bremerhaven für 24 Monate im Rah- 

men des Programms zur Förderung der For-

schung, Entwicklung und Innovation (FEI) des 

Senators für Wirtschaft, Arbeit und Häfen ge-

fördert. Der Geschäftsführer der BIS Wirtschafts-

förderung Bremerhaven, Nils Schnorrenberger, 

sieht das erfolgreiche Projekt und die entstan-

denen ersten Kooperationen im Kontext der 

Standortentwicklung: „Die Entwicklung intelli- 

genter und nachhaltiger Logistiksysteme ist ein

wichtiger Bestandteil der Bremerhavener Green-

Economy-Strategie. Gerade für einen so erfolg-

reichen Logistikstandort wie Bremerhaven.“

frosta.de
isl.org

10   appetizer
Xxxxxxxxxxx

THORSTEN HEITLAND

Projektleiter bei FRoSTA



Seit 2017 ist einer der größten europäischen 

Kühlhausbetreiber, die niederländische 

Kloosterboer-Gruppe, mit 51 Prozent an der 

Bremerhavener BLG Coldstore GmbH beteiligt. 

Kloosterboer ist ein Familienunternehmen 

mit insgesamt 17 Standorten in Europa und 

weiteren in den USA und Kanada. Das macht die 

Gruppe zum führenden Anbieter im Bereich der 

sogenannten temperaturgeführten Logistik auf 

dem Kontinent. 

BIS ZU 30.000 NEUE STELLPLÄTZE
Das Kühlhaus am Containerterminal Bremerha-

ven mit einem Volumen von 29.000 Paletten-

stellplätzen betreiben Kloosterboer und BLG ge-

meinsam. „Bei Kloosterboer herrscht der Geist 

eines Familienunternehmens. Nach wie vor sind 

alle vier Brüder entweder im Aufsichtsrat oder 

in der Geschäftsführung vertreten. Bei uns ist 

die Atmosphäre einfach gut. Sehr persönlich. 

Jetzt wachsen wir am Standort Bremerhaven 

und dabei werden die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter mitgenommen“, so Korff. 

„Wir haben das Potenzial am Standort. Wir 
können das!“, sagt Lüder Korff und meint 
damit die zusätzliche Nutzung der Kajen im 
Fischereihafen für den Umschlag von 
Tiefkühlwaren. Für den Geschäftsführer 
der Kloosterboer BLG Coldstore GmbH ist 
das keine Utopie, sondern eine von vielen 
hervorragenden Perspektiven, die sich nach 
der Fertigstellung eines neuen Kühlhauses 
an der Labradorstraße ergeben. 

Familiensache

Das neue Kühlhausprojekt begeistert den 

erfahrenen Logistikexperten. „Wir werden zu-

sätzlich bis zu 30.000 Stellplätze außerhalb des 

Freihafens, im Fischereihafen, anbieten können. 

Das ist für uns wichtig, weil die Kunden längst 

neben der reinen Lagerung weitere Dienstleis-

tungen von uns erwarten. Diese Nachfrage 

können wir im Überseehafen – weil Zollausland 

– nur schwer bedienen. Die Nähe zur Lebens-

mittelindustrie im Fischereihafen hat bei der 

Standortwahl eine weitere, entscheidende Rolle 

gespielt“, so der Geschäftsführer, der seit vielen 

Jahren auch Vorstand im Verband Deutscher 

Kühlhäuser und Kühllogistikunternehmen ist. 

RAN AN DIE KAJE
Korff möchte perspektivisch den Fischereihafen 

noch attraktiver für den Schiffsverkehr machen. 

Zum Beispiel könnte er sich Trampschiffe, die 

bislang andere Häfen anlaufen, wieder in Bre-

merhaven vorstellen. 

Der neue „Multiuser-Coldstore“ soll 2020 fertig-

gestellt sein. Geplant ist, unter anderem Fisch 

für die Versorgung der hiesigen Fischindustrie 

einzulagern und gleichzeitig neue Kunden für 

Bremerhaven zu gewinnen. „Das Kühlhaus wird  

– wie der Coldstore am Containerterminal – mit 

einer halbautomatischen Verschieberegaltech-

nik ausgestattet. Für grünen Strom wird eine 

Photovoltaik-Anlage sorgen.“ Die Planung für 

das Gebäude an der Ecke Labrador- und Grön-

landstraße steht also. Zwei Jahre lang wurden 

die benötigten Parameter wie Kundenstruktur, 

Größe, Automatisierungsgrad und maschinelle 

Ausrüstungen zuvor analysiert. Mit dem mo-

dernen Dienstleistungszentrum der Klooster-

boer-Gruppe wird der Lebensmittelstandort 

Bremerhaven seine Spitzenposition im Bereich 

der Distribution von temperaturgeführten 

Gütern weiter ausbauen können.

blg-logistics.com
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LÜDER KORFF

Geschäftsführer der Kloosterboer 

BLG Coldstore GmbH



„So ganz haben wir die Zettel noch nicht abge-

schafft“, lacht Björn Behrmann, der seit Ende 

2017 im Vorstand der nordwest-Gruppe ist. 

„Aber es ist natürlich klar, dass die Digitali-

sierung der Abläufe eines unserer Ziele beim 

Bau der neuen Halle war. Rund um die Uhr den 

Status einer Lieferung online zu verfolgen, ist 

für viele unserer Kunden heute Standard. Für 

die großen Handelsketten sowieso.“

Seit November 2018 ist die neue Halle in der 

Straße Am Lunedeich in Betrieb. Das bisheri-

ge Gebäude wird saniert und im Herbst 2019 

zusätzlich in Betrieb genommen. „Zum Weih-

nachtsgeschäft wird das Projekt abgeschlossen 

sein“, erwartet Behrmann. Mit der neuen Halle 

verdoppelt das Unternehmen seine Umschlags-

fläche auf 1.500 Quadratmeter. Der TK-Bereich 

wird um 4.000 Stellplätze ausgebaut.

Indes waren nicht allein die neuen Dimensionen 

Anlass für nordwest rund 4,5 Millionen Euro in 

Bremerhaven zu investieren: „Einzelhandels-

ketten, Lebensmittelproduzenten und deren 

Einkäufer haben stetig wachsende Anforde-

rungen an uns als Dienstleister. Die Kunden 

erwarten heute IFS-Standard vom Kutter bis zur 

Ladentheke. Der war mit unserem bisherigen 

Gebäude nicht umsetzbar. Die neue Halle 

erfüllt alle Anforderungen und schließt in dem 

Sinne eine Lücke in der Supply-Chain“, so der 

nordwest-Vorstand weiter. „Damit setzen wir 

neue Standards am Standort Bremerhaven und 

erhöhen unsere Dienstleistungsqualität. Sagen 

wir so: Es wird auch die Handelsketten interes-

sieren, dass das im Fischereihafen angeboten 

wird.“

Das durch die BIS Wirtschaftsförderung Bremer-

haven im Rahmen des Landesinvestitionsförder-

programms (LIP) geförderte Um- und Neubaupro-

jekt ermöglicht nordwest zudem neue Produkte 

und Dienstleistungen wie Verprobungen oder 

Qualitätsprüfungen anzubieten. 

Seit 1931 betreibt die nordwest Logistik & Spedition GmbH 

Fischumschlag im Fischereihafen. Die Logistiker mit Stammsitz in 

Hamburg legen mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme eines der 

weltweit modernsten Fischumschlagszentren ein deutliches Bekenntnis 

zum Standort Bremerhaven ab.
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Lückenlos vom 
Kutter bis zum Kaufmann

IFS-STANDARD

Der IFS (International Featured Standard/

Food) dient dazu, die Qualität und Sicherheit 

von Lebensmitteln zu gewährleisten. Er wurde 

vom Handelsverband Deutschland (HDE) ge-

meinsam mit Vertretern des Lebensmittelein-

zelhandels (LEH) entwickelt und von der GFSI 

(Global Food Safety Initiative) als Standard für 

die Auditierung von Lebensmittelherstellern 

anerkannt.

IFS soll lückenlose Sicherheit und Qualität 

entlang der gesamten Lebensmittelkette 

(Food Supply Chain) gewährleisten. Das gilt 

insbesondere für Unternehmen, in denen lose 

Lebensmittelprodukte verpackt oder verarbei-

tet werden. 

nordwest-logistik.de

BJÖRN BEHRMANN

Vorstandsmitglied nordwest-Gruppe



appetizer   13
Kühllogistik

„Die Zeiten haben sich geändert“, sagt Heiko Frisch, 
Geschäftsführer der Dreistern-Räucherei im Fischereiha-
fen. Das Unternehmen ist Teil der Firma Fiedler. Egal, ob 
Räucherfisch, Frischfisch oder Tiefkühlware – geliefert wird 
alles bundesweit und inzwischen auch nach Österreich 
oder in die Schweiz. Aber: Die Anfragen der Kunden kom-
men immer kurzfristiger. Um am Markt weiter zu wachsen, 
hat sich das Unternehmen darauf eingestellt. Inzwischen 
arbeiten am Standort 35 Beschäftigte. Bei der Übernahme 
durch Fiedler im Jahr 2015 waren es 15 Mitarbeiter. 

„Wir müssen schnell reagieren und die entsprechende Ware vorrätig 

haben beziehungsweise jederzeit darauf zugreifen können“, so Frisch. 

Ein Grund dafür sei, dass viele der neu gebauten Hotels und gastrono-

mischen Betriebe keine großen Kühl- oder Lagerräume mehr vorhalten 

würden. „Mit der Folge, dass wir als Zulieferer immer schneller auf 

Bestellungen reagieren müssen – gerade durch das Onlinegeschäft.“

Bei Räucherfisch – abgesehen von Lachs – kommt der Firma Fiedler 

die alljährliche Fischereisaison entgegen. „Verschiedene Fische 

brauchen einen bestimmten Fettgehalt, damit sie in bewährter Art 

 Wachstum 
durch Logistik: 
Familienunternehmen Fiedler bringt 

Fisch pünktlich auf den Tisch

und mit dem gewünschten Geschmack geräuchert werden können – 

zum Beispiel Heilbutt oder Makrele“, erklärt Heiko Frisch. Diese Fi-

sche können nur zu einer bestimmten Jahreszeit im Meer gefangen 

werden, da sie abhängig vom Alter dann diesen Fettgehalt haben. 

„Der Fang wird noch auf See in den Schiffen sofort tiefgefrostet und 

hier in Bremerhaven im Kühlhaus eingelagert. Wir greifen bei Bedarf 

darauf zu und können so immer frischen Räucherfisch anbieten.“ 

Gewachsen ist das Unternehmen Fiedler am Standort im Schau-

fenster Fischereihafen seit Mitte der 1980er-Jahre. Inzwischen gibt 

es Fiedlers Fischmarkt Anno 1906, das Restaurant, ein Café und ein 

kleines Fischerdorf mit touristischem Verkaufsangebot. Insgesamt 

hat die Fiedler-Gruppe rund 150 Mitarbeiter.

Das Geschäft mit dem Fisch aber ist und bleibt das Herz des Unter-

nehmens: „Wir wollen vor allem unserem handwerklichen Anspruch 

gerecht werden und dabei stets die gleiche Qualität liefern. Mit 

unseren Produkten besetzen wir eine Nische. Bei den ganz großen 

Markt-Playern auch hier im Fischereihafen wollen wir gar nicht 

mitmischen.“ Das bedeutet: Keine Maschinen, wo die Rohware vorn 

reinläuft und hinten das fertige Produkt erscheint. „Wir fassen unsere 

Ware noch an. Der Räucherer steht zum Beispiel vor dem Ofen und 

begutachtet den Fisch persönlich“, erzählt Frisch. Ein Vorteil dieser Ar-

beitsweise: Die Ware wird immer frisch produziert, kann aber mangels 

Nachschub oder Ausverkauf auch mal kurzfristig nicht verfügbar sein. 

„Unsere Kunden haben aber gelernt, damit umzugehen und schätzen 

die Frische der ausgelieferten Ware“, sagt Heiko Frisch. 

Von Bremerhaven aus liefert das Unternehmen an den Fachhandel, 

Gastronomie und Hotelerie und auch Endkunden. Zur Weihnachts-

zeit können das allein über den Online-Handel schon mal insgesamt 

bis zu 8.000 Pakete mit einem Gewicht zwischen 500 Gramm und 

20 Kilogramm sein.

Die Dreistern-Räucherei selber produziert das ganze Jahr über 

täglich allein zwischen zwei und drei Tonnen Räucherfisch. Im 

Angebot sind aber auch Marinaden und Salate vom Heringssalat 

bis zum Salat mit Flusskrebs-Schwänzen. „Der Online-Handel wird 

in den kommenden Jahren weiterwachsen.“ Doch eines wird immer 

bleiben: „Wo Fiedler drauf steht, ist auch Fiedler drin.“

fiedlers-fischmarkt.de
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Neun Zentimeter groß, außen 

knusprig kross und innen zart – 

der Bremerhavener Fischereihafen 

ist mit den beiden Unternehmen 

FRoSTA und Frozen Fish die unan-

gefochtene Heimat der beliebten 

und bekannten Fischstäbchen. 

Jeden Tag werden allein in der Fabrik von Frozen Fish rund sieben 

Millionen der leckeren Fischfilet-Sticks produziert. Jetzt hat Käpt´n 

iglo ein neues Mannschaftsmitglied in Stäbchenform an Bord 

genommen: „BLUBB STICKS“ ist der Name und wird besonders den 

Gemüsefans große Freude bereiten. Produziert wird der neue Stick 

ebenfalls in Bremerhaven. 

Die Erklärung für den „BLUBB“ ist ebenso einfach wie einleuchtend. 

„Wir sind Marktführer im Segment TK-Rahmspinat. Deshalb lag es 

nah, mit den iglo „BLUBB STICKS“ für Zuwachs in unserem Stäbchen- 

sortiment zu sorgen“, erklärt Kathleen Hinck, Brand Managerin bei 

iglo. Der „BLUBB“-Spinat, den viele aus  Kindheitstagen kennen, wird 

dafür von den Bremerhavener Stäbchen-Experten in die richtige Form 

gebracht. Anschließend bekommt er eine knusprige Panade und wird 

dann direkt schockgefrostet. Kathleen Hinck: „Damit bleiben der 

Geschmack und die Frische des Spinats, der bei uns traditionell aus  

dem westfälischen Münsterland kommt, optimal erhalten.“  

Insgesamt gab es bisher acht Stäbchenvarianten bei iglo: Den 

Fischstäbchen-Klassiker, zusätzlich mit extra Omega-3-Fettsäure, 

mit Vollkornpanade oder im Backteigmantel. Außerdem gibt es 

Varianten mit Lachs oder glutenfrei und auch in der großen Version 

als Riesen-Fischstick oder Gemüse-Stick. Nun hat die Mannschaft 

von Käpt´n iglo neun Mitglieder: Der neue „BLUBB STICKS“ aus 

Rahm-Spinat ist mit an Bord.

iglo.de

Käpt´n iglo erweitert seine 
Stäbchen-Mannschaft



„Wenn auf dem Rollfeld eines Flugplatzes 

irgendwo Paletten mit Medizin stehen und da-

rüber ist eine silberne Abdeckhaube aus Nop-

penfolie – die ist mit großer Wahrscheinlichkeit 

von uns“, sagt Florian Siedenburg, Geschäfts-

führer von Ecocool. „Wir schützen Ware, die 

nicht zu heiß, aber auch nicht zu kalt werden 

darf.“ Der 39-jährige studierte Ökonom ist 

2013 in die Firma seines Vaters eingestiegen 

und entwickelt seitdem immer neue Ideen – 

nicht nur in Bezug auf neue Produkte, sondern 

auch, um die Verpackungen des Unternehmens 

noch umweltfreundlicher zu machen. 

Neben den Thermohauben gehören auch 

Isolierverpackungen und gelbasierte Kühlele-

mente zur Produktpalette von Ecocool. „Auf 

dem Gebiet sind wir inzwischen bundesweit 

führend“, sagt Florian Siedenburg. Einer der 

Großkunden ist die Berliner Firma HelloFresh, 

die den Kunden sogenannte „Kochboxen“ mit 

Produkte, die empfindlich auf Temperaturschwankungen reagieren, brauchen 
die passende Verpackung. Das Bremerhavener Unternehmen Ecocool hat sich 
darauf spezialisiert, solche Verpackungen zu entwickeln und zu produzieren. Zu 
den Kunden gehört die bundesweite Pharmaindustrie, große Farbhersteller, aber 
auch Lebensmittel-Versender. Nachhaltigkeit hat dabei schon immer eine Rolle 
gespielt. Nun produziert Ecocool Verpackungen aus alten Plastikflaschen.  

Nachhaltige Verpackungen auf die coole Art: 

Ecocool nutzt 
Recyclingmaterial

frischen Zutaten und Rezept ins Haus schickt. 

Hierfür produziert Ecocool die Kühlelemente. 

Darüber hinaus arbeitet die Bremerhavener 

Firma auch bei einer Verpackungslösung mit 

den Berlinern zusammen: Ecocool vertreibt 

exklusiv den „Smart Cooler“ – eine von Hello- 

Fresh entwickelt Isoliertasche. Das Innenvlies 

der Tasche besteht zu 80% aus recycelten 

PET-Kunststoffflaschen. 

„Diese Lösung eignet sich besonders gut für 

Versender, die eine Kombination verschicken 

– also beispielsweise gekühltes Fleisch und 

oben drauf noch mal einen Wein oder etwas 

anderes. Die Hülle wird mit dem Aufkleber ver-

schlossen – fertig“, erklärt Florian Siedenburg. 

„Für dieses Produkt haben wir bereits einige  

gute Kunden gefunden.“

Aus diesem Prinzip hat Ecocool nun etwas 

völlig Neues entwickelt. „Wenn jemand eine 

komplette Box zum Beispiel mit Lebensmitteln 

verschicken will, braucht man eine größere 

Lösung“, sagt Florian Siedenburg. „Wir haben 

einen Karton konstruiert, der mit exakten 

Zuschnitten aus dem PET-Recycling-Material 

ausgelegt wird. Es schützt den Inhalt nicht nur 

vor Temperaturschwankungen, sondern auch 

noch vor Stößen und Druck von außen“, erklärt 

Siedenburg. Der passende Produktname: 

Smartliner.

Die ersten Testläufe haben die gewünschte 

Qualität des neuen Produktes bestätigt. „Un-

sere Klimakammertests haben hervorragende 

Ergebnisse mit mehr als 50 Stunden Kühldauer 

ergeben.“, so Florian Siedenburg. „Sieht zwar 

mit dem Vlies und dem Karton nicht supersexy 

aus – aber ist extrem kosteneffektiv, sehr prak-

tisch und vor allem umweltschonend.“

Eine Kombination, die offensichtlich überzeu-

gend ist. „Wir haben das Produkt noch nicht 

einmal offiziell am Markt und trotzdem schon 

ein paar Großaufträge dafür. Das Feedback 

dieser Kunden ist sehr positiv. Das heißt für 

uns als Hersteller, dass wir eine sehr attraktive 

Verpackungslösung gefunden haben“, sagt 

Florian Siedenburg zufrieden. „Nachhaltigkeit 

lohnt sich.“

ecocool.de



Bei Lebensmitteln ist vieles nachhaltiger geworden – auch im 

Bereich von Convenience-Food. Das Essen zum Mitnehmen auf 

die Hand ist beliebt. Doch was übrig bleibt, ist die Verpackung, 

die in den Müll wandert. Die NORDSEE GmbH arbeitet bereits jetzt 

schon mit biologisch abbaubaren Verpackungen. Aber als 

Kunde kann man hier bald selber etwas für den Umweltschutz 

tun: Man isst die Verpackung bestenfalls einfach mit.



Algen heißt das Zauberwort, mit dem das möglich werden soll. 

Braunalgen, Grünalgen, Rotalgen – die Wassergewächse weisen 

Eigenschaften auf, die sie zu perfekten Kandidaten für die 100-pro-

zentige Ökoverpackung im Lebensmittelbereich macht. An der Bre-

merhavener Hochschule läuft ein spannendes Forschungsprojekt 

dazu, an dem die NORDSEE GmbH, die Hochschule selber und das 

Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeres-

forschung (AWI) beteiligt sind.

„Algen sind die perfekte Basis, um daraus eine Verpackung zu kon-

struieren. Sie haben eine stabile Zellstruktur, sprich: Algen reißen 

ja auch im Wasser nicht“, sagt Dr. Ramona Bosse. Sie leitet das 

Forschungsprojekt an der Hochschule, das seit mehr als einem Jahr 

läuft. „Dabei geht es natürlich nicht um die kleinen Algen, die man 

aus dem Aquarium kennt, sondern um sogenannte Makroalgen.“ 

Diese Großalgen können viele Meter lang werden – je nach Ort und 

Art. Sie bilden unter Wasser dichte Wälder, die von Fischen und 

anderen Meerestieren als Rückzugsgebiet genutzt werden. 

ALGEN AUS DER NORDSEE
„Wir ernten unsere Algen für das Projekt in der Nordsee“, erzählt 

Ramona Bosse. Sie zeigt ein paar Glasschalen, in denen getrock-

nete Teile der Algen liegen. Um aus den Meerespflanzen am Ende 

eine Verpackung für Fischburger & Co. zu machen, müssen sie mit 

verschiedenen Methoden behandelt werden. „Wir nutzen mechani-

sche Mittel, Hitze und chemische Verfahren – aber selbstverständ-

lich alles im natürlichen und damit unbedenklichen Bereich“, erklärt 

Ramona Bosse. Mehr darf sie zur Herstellung der Öko-Essensverpa-

ckung derzeit nicht sagen. Die Details zum Projekt bleiben solange 

geheim, bis das Patent angemeldet ist.

NATURPRODUKT VON HIER
Für die NORDSEE GmbH als Auftraggeber ist die 100 Prozent  

biologisch abbaubare Verpackung nichts Neues – aber die Lösung  

mit den Algen als noch stärkerer Beitrag zur Nachhaltigkeit schon. 

„Wir haben bereits Verpackungen aus Bagasse. Das sind die Pflan-

zenfasern, die bei der Zuckerrohrernte übrig bleiben. Sie sind damit 

sehr natürlich“, erklärt Dietmar Hoffmann, Leiter der Abteilung 

für Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement bei NORDSEE. 

Den Rohstoff für die Produktion der Verpackung aus Zuckerrohr 

produzierenden Ländern wie der Karibik oder Afrika nach Deutsch-

land zu transportieren, sei aber nicht wirklich nachhaltig. „Deshalb 

haben wir uns für ein Naturprodukt entschieden, das direkt hier vor 

das Haustür wächst: Makroalgen“, so Hoffmann. Noch dazu käme 

der Rohstoff dann aus dem Element, aus dem auch der Fisch der 

NORDSEE GmbH kommt – Wasser.

Damit für die Verpackungen der NORDSEE-Restaurants zukünftig 

keine Algenwälder gekappt werden, gibt es die Zusammenarbeit 

mit dem Zentrum für Aquakultur-Forschung (ZAF) des AWI. Die 

Wissenschaftler dort arbeiten daran, in der Aquakultur die optimale 

Mischung von Nährstoffen, Wassertemperatur und Strömung für die 

Zucht von Makroalgen zu finden. „Diese Algen sind sehr robust und 

wachsen schnell. Das ist eine sehr gute Grundlage für die Zucht in 

Aquakulturanlagen“, sagt Dr. Joachim Henjes vom ZAF.

Bis die ersten Verbraucher die Algenverpackung in den Händen 

halten, kann es nach Auskunft der NORDSEE GmbH noch bis 2022 

dauern. Aber dann wäre das nicht nur ein Novum in der deutschen 

Lebensmittelbranche, sondern auch noch gesund. „Makroalgen ent-

halten sehr viel Eiweiß, Vitamine und Spurenelemente. Deshalb sind 

sie ja zum Beispiel als Nahrungsmittel in Asien so beliebt“, erklärt 

Ramona Bosse. „Noch dazu haben sie antibakterielle und antivirale 

Eigenschaften. Gerade das ist als Verpackung für Lebensmittel 

perfekt – und für alle, die die Algen mitessen, ein wahrer Zugewinn 

für die Gesundheit.“

hs-bremerhaven.de
nordsee.com
awi.de
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Die 
Verpackung 
zum Essen

DR. RAMONA BOSSE, Leiterin des Forschungsprojektes 

und ein studentischer Mitarbeiter im Labor.
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Rasmus Willumsen* ist der Namensgeber des 

neuen Technikums, das das Alfred-Wegener 

Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und 

Meeresforschung (AWI) auf dem ehemaligen 

NORDSEE-Gelände an der Klußmannstraße er-

richtet. Das Bauvorhaben wird vom Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung und dem 

Land Bremen finanziert. 

Das neue Gebäude, das als Forschungsstand-

ort fungieren soll, bedeutet für das AWI einen 

wichtigen Schritt bei der Erforschung der 

Auswirkungen des Klimawandels auf die polaren 

Ökosysteme. Hier werden zukünftig Geräte für 

den Einsatz in den Polarregionen und der Tief-

see entwickelt, getestet und für Expeditionen 

vorbereitet. Das Technikum wird die bestehende 

wissenschaftlich-technische Expertise am AWI 

zusammenführen und Arbeitsprozesse durch 

die gemeinsame Nutzung von Laboren und 

Werkstätten verbessern. Das Arbeiten unter  

einem Dach soll einen engen wissenschaftlichen 

Austausch zwischen Erdsystemforschenden, 

Ingenieurinnen und Ingenieuren, Unternehmen, 

Lernenden und Lehrenden ermöglichen. 

„Für die Erforschung und Beobachtung extre-

mer Lebensräume in Polarregionen, Ozeanen 

Der Anfang ist gemacht, die Zeitkapsel verewigt: Ende April fand die 
Grundsteinlegung für das neue AWI-Technikum an der Bremerhavener 
Klußmannstraße unter Beisein von hochrangigen Vertretern aus Politik und
Wissenschaft statt. Das Gebäude ist ein wichtiger Meilenstein zur Fertig-
stellung des AWI-Campus in der maritimen Forschungsmeile – dem historisch 
bedeutsamen Hafenareal und zukünftigem Stadtgebiet „Werftquartier“.

Forschungsstandort Bremerhaven

Ein Haus für Erfinder, 
Tüftler & Schrauber

und Küsten brauchen wir Technologien, die 

Sie nicht von der Stange kaufen können. Also 

müssen wir solche Instrumente selbst ent-

wickeln“, erläutert die AWI-Direktorin Antje 

Boetius. „Diese Geräte müssen unter anderem 

tiefem Frost, hohem Druck, permanenter Dun-

kelheit und enormer Wellenkraft standhalten. 

Sie müssen unter Eis und Wasser messen und 

Daten senden, wo Menschen nicht sein kön-

nen. Das Technikum wird Erfindern, Tüftlern, 

Entwicklern und Schraubern ein Zentrum aus 

Werkstätten, Textbecken und Laboren geben, 

in denen sie neue Methoden wie 3D-Drucken, 

Robotik und vieles mehr nutzen können“, so 

die Tiefseeforscherin weiter. Auch diverse 

Kältekammern sowie ein 18 Meter hoher Turm 

zum Testen von Bohrgeräten sind vorgesehen.

Der Bau des Technikums an der Klußmannstra-

ße ist ein weiterer Schritt zur Fertigstellung 

des AWI-Campus am Handelshafen. Bereits 

2018 sind die ersten Wissenschaftler in das  

ehemalige Gebäude der Deutschen See ein- 

gezogen. Künftig wird auch das ehemalige 

NORDSEE Verwaltungsgebäude den Forschenden  

zur Verfügung stehen. „In den Klimawissen-

schaften gibt es ein enormes Wachstum, 

vor allem im Bereich der Modellierung und 

Simulation. Hier werden die Auswirkungen des 

Klimawandels anschaulich gemacht. Was mich 

am Standort des Campus begeistert: Dort, wo 

ehemals der Kabeljau wirtschaftlich verwertet 

wurde, wird heute erforscht, wie der zukünf-

tige Lebensraum des Kabeljaus im Nordmeer 

aussieht“, erklärt Antje Boetius. 

 

awi.de

Das Technikum entworfen 

von kister scheithauer gross 

architekten und stadtplaner 

GmbH hat eine Fläche von 

insgesamt 3.381 m2. Hier 

werden bis zu 40 Techniker*

innen sowie Wissenschaftler*

innen arbeiten.

*Zur Grundsteinlegung kamen 

Verwandte des Polarforschers 

Rasmus Willumsens nach Bre-

merhaven. Um den grönländi-

schen Begleiter Alfred Wegeners 

zu ehren und an ihn zu erinnern, 

legten sie eine Zeitkapsel in das 

Fundament des Technikums. 

Willumsen gehörte 1930 zu den 

Logistikern und Technikern der 

Expedition „Eismitte“. Wegener 

und Willumsen kehrten von 

dieser Reise auf das grönlän-

dische Inlandeis nicht zurück. 

Wegener erlitt vermutlich einen 

Herzinfarkt, Willumsens Leiche 

wurde nie gefunden.
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fingerlang bis zur Unterarmlänge. Einige der 

Fische stehen fast schon erwartungsvoll an der 

Wasseroberfläche. „Es ist gerade Fütterungs-

zeit“, erklärt Lorkowski und kommt damit auch 

schon zu einem wichtigen Forschungsthema 

im ZAF. Wie kann die Belastung der Umwelt 

durch die entstehenden Nährstoffe in der 

Aquakultur minimiert werden?

FÜR DIE NATUR

„Geschlossene Wasserkreisläufe mit minimaler 

Auswirkung auf die Natur sind ein Zukunftsziel“, 

erläutert Kai Lorkowski. Ein wichtiger Punkt 

dabei ist das Vermeiden von Abwasser mit 

den Ausscheidungen der Fische und auch eine 

höhere Wasserqualität in den Aquakulturen. 

„Durch die Ausscheidungen der Fische gelangen 

Ammonium und Ammoniak ins Wasser. Das 

können wir mit Hilfe von Bakterien in gesonder-

ten Becken in Nitrat umwandeln.“ Eine weitere 

Bakterienart wandelt Nitrat in Stickstoff als 

natürlichen Bestandteil von Luft um.

Trotzdem bleibt die Wasserqualität in geschlos-

senen Aquakultur-Kreisläufen ein zentrales 

Problem. Die Wissenschaftler wollen das mit 

Hilfe von Ultraschall lösen. Im ZAF wird in 

Im Zentrum für Aquakulturforschung 
(ZAF) werden die Weichen für die 
Zukunft der Fischzucht gestellt. „In 
Deutschland wird mittlerweile mehr 
Fisch aus Aquakultur gegessen als 
aus dem Meer“, sagt der technische 
Leiter Kai Lorkowski.  

Die Aquakulturforschung des ZAF ist Teil des 

Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für 

Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. 

Der Gewinnung aquatischer Produkte aus 

sicheren und nachhaltigen Quellen kommt 

weltweit eine stetig wachsende Bedeutung zu 

und es besteht ein großer Bedarf an zukunfts-

weisender Aquakulturforschung. Die Projekte, 

Ergebnisse und die daraus entstehenden Pro-

dukte des ZAF zielen auf eine nachhaltige, tier- 

und gesellschaftsgerechte Aquakulturprodukti-

on ab. Aspekte wie ökonomische Produktivität 

und Ernährungssicherheit sind stets integraler 

Bestandteil der Forschungsarbeit.

In den gut 120 Aquarien und Becken tummeln 

sich Regenbogenforellen, Lachse, Wolfs-

barsche, Shrimps, Algen und Schwämme in 

Süß- und Salzwasser. Die Größe reicht von 

einem Versuchsaufbau daran geforscht, wie 

sich Ultraschall optimal zur Desinfektion von 

Wasser einsetzen lässt. „Dieses System könnte 

man zum Beispiel auch in Schwellenländern 

verwenden, um sauberes Trinkwasser herzu-

stellen“, erklärt der Experte.

Die Kompetenz in Sachen Aquakultur-For-

schung bündelt sich in Bremerhaven in der 

Forschungs- & Entwicklungsmeile am Fischer-

eihafen. Auch im benachbarten Thünen-Institut 

haben die Wissenschaftler die zukünftige Nah-

rung von Zuchtfischen im Blick. Ihr Ziel: das 

bisher übliche Fischmehl und Fischöl im Futter 

durch pflanzliche Eiweiße zu ersetzen, damit 

weniger Fisch aus dem Meer für die Ernährung 

von Zuchtfischen eingesetzt wird. Die Bremer-

havener befinden sich auf der Zielgeraden. 

„Wir haben es geschafft“, freut sich Professor 

Ulfert Focken. Im nächsten Schritt wird nach 

einem Verfahren gesucht, um diese pflanzliche 

Eiweißproduktion in großem Stil umsetzen zu 

können – für eine noch nachhaltigere Zukunft 

der Aquakultur.

awi.de 

Der Fisch der Zukunft: 

Wissenschaftskompetenz 
    für die Aquakultur

Im Zentrum für Aquakulturforschung (ZAF)  

forschen Kai Lorkowski (rechts) und Dr. Joachim 

Henjes an der Zukunft der Fischzucht. 

Garnelen und Algen gehören neben Fischen 

zu den Zuchtprojekten im ZAF.



Es ist der neue Standort für Fischereiforschung schlechthin: 
Der 40 Millionen Euro teure Neubau für die Bremerhavener 
Thünen-Institute für Seefischerei und Fischereiökologie ist 
im August 2018 offiziell an den Start gegangen. Beide Ins-
titute wurden von den vorherigen Standorten in Hamburg 
und Cuxhaven nach Bremerhaven zusammengezogen und 
komplettieren seitdem die Kompetenz in Sachen Fisch und 
Meer in Bremerhaven. Viele Projekte der rund 150 Wissen-
schaftler sind eng mit der Wirtschaft verknüpft und stehen 
für zukunftsweisende Entwicklungen.

Mit vollem 
Einsatz für Meer, 
Umwelt und 
Wirtschaft

GERD KRAUS

Leiter des Instituts für Seefischerei



Eine davon wiegt ganz besonders schwer in der Waagschale der 

Entscheidungen und betrifft ganze Wirtschaftszweige: Das Thü-

nen-Institut liefert den deutschen Beitrag zu den Fangquotenemp-

fehlungen für die Fischereiflotten in der Europäischen Union. „Wir 

fahren mit unseren Forschungsschiffen raus und ermitteln durch 

Testfänge Hinweise auf die Gesamtmenge an Fischen“, sagt Dr. 

Gerd Kraus, Leiter des Thünen-Instituts für Seefischerei bescheiden. 

Die gefangenen Fische wie Hering oder Kabeljau werden zusammen 

mit Stichproben aus der kommerziellen Fischerei und den Logbuch- 

meldungen der Fischer in komplexen demografischen Modellen 

hochgerechnet. Im Zusammenspiel mit hunderten von internati-

onalen anderen Forschern wird so am Ende die Gesamtzahl der 

vorhandenen Fische ermittelt und es werden zukünftige Entwick-

lungsprognosen erstellt. „Die Ergebnisse kommen dann bei der jähr-

lichen Sitzung der EU-Agrarminister auf den Tisch und fließen in die 

politischen Entscheidungen zu den Fangquoten ein“, erklärt Kraus. 

Im Ergebnis kann schon mal eine Fischerei stark eingeschränkt wer-

den. Die Fangflotten bleiben öfter im Hafen und es gibt zum Beispiel 

weniger Hering auf dem Markt.

DREI FORSCHUNGSSCHIFFE IM EINSATZ
Gerd Kraus ist ein Mann der Praxis. An seinen leuchtenden Augen 

sieht man, dass das Meer und die Forschungsschiffe sein Element 

sind. Insgesamt hat die Flotte des Thünen-Instituts drei davon: die 

Walter-Herwig III mit 63 Metern Länge ist das größte deutsche 

Fischereiforschungsschiff und im gesamten Nordatlantik unterwegs. 

Mit seinen kleineren Schiffen hat das Thünen-Institut auch schon mal 

den Meeresboden im Blick: wie beim aktuell laufenden Projekt zur 

Überwachung von Schäden durch Schleppnetzfischerei.

„Wir haben dafür ein Testfeld vor der Küste von Sylt ausgewiesen. 

Dort zieht ein Krabbenkutter seine Netze über den Wattboden und 

wir fahren mit dem Schiff und einem Tauchroboter hinterher“, erzählt 

Kraus. Untersucht wird über einen Zeitraum von Tagen und Wochen, 

welche Schäden das Netz mit seinen Gewichten bei Tieren und Pflan-

zen verursacht hat und wie lange es dauert, bis das Unterwasser-Areal 

wieder besiedelt ist. Ziel ist es, die Natur besser zu schützen und die 

Netzkonstruktion zu optimieren – später dann auch für die Grundnetz-

fischerei in der Nordsee. „Nur, wenn wir die Natur erhalten, erhalten 

wir gleichzeitig die Grundlage für die Fischerei“, betont Kraus.

Um Fische als Grundlage für die Ernährung geht es auch Prof. 

Reinhold Hanel. Er leitet das Institut für Fischereiökologie am Thü-

nen-Institut. Die Aquakultur ist dabei ein Schwerpunkt. Insgesamt 

gibt es 400 einzelne Becken und Aquarien. Jährlich fließen rund 90 

Millionen Liter Wasser durch die Anlage. Geforscht wird vor allem 

an der Zukunft der Züchtung von Speisefischen. In Deutschland 

stammen inzwischen mehr verkaufte Fische aus der Aquakultur als 

aus dem Meer. „Wir haben hier ein Projekt mit Regenbogenforellen“, 

erklärt Hanel über ein graues rundes Becken gebeugt. Die Fische 

darin stehen als Schwarm wie eine Eins in der Strömung. „Verändert 

sich etwas an der Wasserqualität, lösen die Fische die Formation 

auf. Das wollen wir uns für die Aquakultur zunutze machen, falls mal 

Pumpen ausfallen und der Wasserkreislauf versagt“, erzählt er.

MICROCHIPS SORGEN FÜR ALARM
Das Geheimnis: Einigen der Regenbogenforellen wurden winzige Mi-

krochips unter die Haut implantiert, die elektronisch per Computer 

erfasst werden. Verlassen die Fische den Schwarm, stimmt etwas 

mit der Strömung nicht. „Der Computer gibt Alarm und der Fehler 

an den Pumpen in der Aquakultur kann behoben werden, bevor die 

Fische Schaden nehmen“, sagt Hanel.

 

Neben den flinken Regenbogenforellen gibt es aber auch Fische im 

Thünen-Institut, die erstaunlich unbeweglich scheinen: Flussbar-

sche im Wintermodus. Die gut 50 Zentimeter langen Fische sind 

auf einer künstlichen Reise durch die Jahreszeiten. Sie schwimmen 

in den kühl gehaltenen Becken einer isolierten Klimakammer. „Die 

Wassertemperatur wird von uns langsam bis auf 15 Grad hochge-

fahren.  Die Flussbarsche fühlen sich ab einer gewissen Temperatur 

besonders wohl und wir können feststellen, wann sie sich optimal 

vermehren“, so Hanel. Damit erreichen die Forscher im Thünen-In-

stitut gleich zwei Dinge gleichzeitig. Die bestmögliche Aufzucht der 

Flussbarsche in der Aquakultur und den größtmöglichen Ertrag für 

die Fischzüchter – zum Wohl der Fische und der Fischwirtschaft.

thuenen.de
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Das Thünen-Institut bearbeitet langfristige Forschungsansätze



Ein wichtiger Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich der Lebensmit-

teltechnologie. Verbraucherwünsche und neue Trends sorgen gerade 

in der Lebensmittelwirtschaft für einen stetigen Bedarf an innovativen 

und praxisnahen Lösungen. Aktuelle Erkenntnisse aus der Wissen-

schaft mit einem breiten, anwendungsbezogenen Expertenwissen von 

Praktikern der Lebensmitteltechnologie zu verknüpfen, macht das ttz 

zu einem gefragten Partner der Lebensmittelwirtschaft.

Beim Blick auf Dr. Tina Bohlmanns Computerbildschirm könnte man 

denken, sie schaue auf ein modernes Kunstwerk. „Nein, das sind 

keine Gemälde“, lacht die Chemikerin. „Das sind Aufnahmen unseres 

neuen Laser-Mikroskops. Wir sehen hier die Anteile von Fett, Stärke 

und Protein in einer Teigprobe.“ Weiter erklärt sie: „Bei der Verarbei-

tung von Lebensmitteln verändert sich die Struktur. Beim Weizenteig 

zum Beispiel entsteht durch das Kneten ein Netzwerk von Proteinen 

– also Gluten. „Durch den Einblick in die Mikrostruktur können wir 

genau ermitteln, zu welchem Zeitpunkt bestimmte Reaktionen im Teig 

erfolgen und welche Parameter in der Herstellung und Verarbeitung 

wir verändern müssen, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen.“

Die mikroskopischen Aufnahmen von Tina Bohlmann ergänzen und un-

terstützen die Arbeiten von Tobias Fitzel. Der 32-Jährige bringt mit dem 

Extruder Produkte in die gewünschte Form: „Wir stellen hier mit Hilfe 

von verschieden großen Düsen, Druck und Temperatur unterschiedli-

Das Technologie-Transfer-Zentrum (ttz) im Bremerhavener 
Fischereihafen ist ein unabhängiger Forschungsdienst-
leister und betreibt anwendungsbezogene Forschung 
und Entwicklung. Unter dem Dach des ttz arbeitet 
ein internationales Experten-Team in den Bereichen 
Lebensmittel und Ressourceneffizienz.

Forschungskompetenz 
für die Lebensmittel von morgen

che Produkte her. Eigentlich alles, was in einem Strang produziert und 

anschließend in jede beliebige Länge geschnitten wird“, sagt er. 

 

DER VERBRAUCHER GIBT DEN TON AN
Unlängst hat das ttz ein Projekt mit einem Kooperationspartner 

aus Israel umgesetzt. Das Protein von Kichererbsen sollte zu 

einem fleischähnlichen Produkt umgebaut werden. „Das ist nicht 

einfach“, sagt Fitzel. „Farbe und Textur müssen stimmen, damit es 

den Wünschen des Verbrauchers entspricht.“ Das ttz entwickelt 

im Auftrag von Unternehmen erste Ideenansätze weiter, bringt sie 

zur Marktreife und forscht nach neuen Einsatzmöglichkeiten für 

vorhandene Rohstoffe.

2019 wurde mit dem „ttz Zukunftsforum “ eine neue Veranstal-

tungsplattform geschaffen. Im Fokus der rund 150 Vertreter aus der 

Lebensmittelwirtschaft und wissenschaftlichen Einrichtungen aus 

Deutschland und Österreich: die Zukunft der Lebensmittelindustrie. 

Organisator Martin Schüring vom ttz: „Die Zukunft liegt in der Vielfalt 

und geschlossenen Stoffkreisläufen. Das Wort ,Abfall‘ sollten unsere 

Kinder nicht mehr kennen. Das ist die Nahrung der Zukunft und 

darum arbeiten wir im ttz.“

ttz-bremerhaven.de 
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Dr. Tina Bohlmann und Tobias Fitzel arbeiten im ttz 

mit modernsten Geräten an der Ernährung der Zukunft.
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Schmierstoffe sorgen in der Metallindustrie 

unter anderem für die Verringerung von 

Reibung und Verschleiß. Zusätze interagieren 

mit der Metalloberfläche und sorgen so für 

eine hohe Präzision bei der Verarbeitung. Die 

bislang verwendeten Schmierstoffadditive auf 

Mineralölbasis sind zum Teil hochtoxisch und 

fruchtschädigend. Sie müssen nach besonde-

ren Kriterien zugelassen und entsorgt werden. 

Der Einsatz von Algen wiederum ist nachhaltig 

und umweltschonend. Neben den wissen-

schaftlichen Einrichtungen sind daher auch 

Partner aus der Schmierstoffindustrie sowie 

Algenproduzenten in das Projekt eingebunden. 

NEULAND IN DER ALGENFORSCHUNG

Die erste Phase des Forschungsprojektes über-

nimmt die Hochschule Bremerhaven. Projektlei-

ALBINA, so heißt ein neues Kooperationsprojekt zwischen der Hochschule  
Bremerhaven, der Hochschule Bremen, der Universität Bremen und der  
Hochschule Wismar, das im April 2019 an den Start gegangen ist. ALBINA steht  
für Algen, biobasiert, nachwachsend. Ziel des Kooperationsprojektes, das vom 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aus dem  
Förderprogramm „Nachwachsende Rohstoffe“ mit knapp zwei Millionen Euro 
gefördert wird, ist es, biologisch abbaubare und ökotoxikologisch unbedenkliche 
Schmierstoffzusätze für Metallbearbeitungsmaschinen zu entwickeln.

NEUES AUS DER FORSCHUNG

 Wie geschmiert

terin vor Ort ist Prof. Dr. Imke Lang. Die Biologin 

lehrt im Studiengang Biotechnologie der Mari-

nen Ressourcen (BMR) und sieht dem drei Jahre 

laufenden Projekt mit Spannung entgegen.

„Die Anzucht und Ernte von Algen im industri- 

ellen und gewerblichen Umfeld ist bereits durch- 

aus gebräuchlich. Aber mit diesem Projekt 

betreten wir Neuland in der Algenforschung. 

Unsere Aufgabe hier in Bremerhaven ist es, 

zunächst nach geeigneten Algenstämmen zu 

forschen. Wir werden eine breite Auswahl 

verschiedener Mikroalgen kultivieren und 

charakterisieren“, erläutert die Professorin. 

Dabei kommt auch ein neuer Photobioreak-

tor zum Einsatz. Im Photobioreaktor werden 

Mikroalgen und andere pflanzliche Zellen zum 

besseren und schnelleren Wachstum mit Licht 

und CO2 versorgt. „Wir untersuchen sowohl das 

Medium, in dem die Algen kultiviert werden, als 

auch die extra- und intrazellulären Substanzen. 

Dafür werden wir eine Art Schutzfilm, der die 

Algen ummantelt, von der Alge lösen“, erklärt 

Lang. In den Algenzellen befinden sich weitere 

potenzielle Schmierstoffzusätze wie Proteine, 

die ebenfalls erforscht werden.

MEHRERE PROJEKTPHASEN

Schutzfilm, Alge und Medium werden in der 

zweiten Projektphase an die Universität Bre-

men geschickt. Hier wird die Ökotoxikologie 

erforscht und die Brauchbarkeit der Algen- 

substanzen als Schmierstoffzusatz bewertet.

In der dritten und letzten Phase kommen 

die Metallverarbeiter zum Einsatz: An den 

Hochschulen in Bremen und Wismar werden 

die Ergebnisse der Laborversuche für den 

technischen Einsatz in der Zerspannung und 

Umformung getestet. 

hs-bremerhaven.de
uni-bremen.de
hs-wismar.de

PROF. DR. IMKE LANG

Projektleiterin an der Hochschule Bremerhaven



KIRSTEN BUCHECKER

Lehrbeauftragte an der Hochschule Bremerhaven

PROF. DR. HAUKE HILZ 

UND PROF. DR. FREDERIKE REIMOLD

Lebensmitteltechnologie und 

-wirtschaft an der HS Bremerhaven

Neue Konzepte für die Fisch- und Lebensmittelindustrie sind ein wichtiger Punkt  

im Studienangebot der Hochschule Bremerhaven.



Wie kann die Herstellung von Lebensmitteln optimiert wer-
den, was sind die Qualitätsstandards der Zukunft in der Le-
bensmittelbranche und was kann die Lebensmittelindustrie 
zur Nachhaltigkeit beitragen? Mit diesen und anderen Fragen 
beschäftigt sich die Hochschule Bremerhaven im Studien-
gang Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelwirtschaft. 
Die Nachfrage aus dem Bundesgebiet ist groß. Derzeit sind 
450 Studierende eingeschrieben und es gibt jährlich rund 60 
Absolventen. 

Ein Grund dafür ist das spannende und zeitgemäße Angebot in For-

schung und Lehre. „Wir arbeiten unter anderem daran, Lebensmittel 

gesünder zu machen und auch die Schonung von Ressourcen spielt 

eine große Rolle in unseren Projekten“, sagt Professor Hauke Hilz, 

Lebensmittelchemiker an der Hochschule Bremerhaven. Dazu gehört 

auch die Ernährung der Zukunft. 

„Insekten als Eiweißquelle können ein wichtiger Punkt für die Lebens-

mittelproduktion werden“, ergänzt seine Kollegin Professor Frederike 

Reimold. „Dabei geht es aber nicht darum, etwa Heuschrecken zu 

essen, sondern das Protein aus Insekten wird genutzt, um daraus 

Lebensmittel herzustellen.“ Aktuell läuft an der Hochschule Bremer-

haven ein Forschungsprojekt, in dem die automatisierte Züchtung von 

Insekten in einem geschlossenen Containersystem erprobt wird.

„Der Vorteil unseres Studiengangs ist, dass wir sehr breit aufgestellt 

sind“, betont Hauke Hilz. „Wir haben Fleischtechnologie, Pflanzen-

technologie, Biotechnologie oder Verfahrenstechnik. Ein weiterer 

Pluspunkt: Wir bieten Lebensmitteltechnologie und auch Lebens-

mittelwirtschaft - also das Studium zum Wirtschaftsingenieur.“ 

Dabei setzt die Hochschule Bremerhaven gezielt Schwerpunkte im 

Alleinstellungsmerkmal Fisch: 

Hochschule 
verbindet 
Tradition mit 
Innovation

Lehrplan, um sich in der deutschen Hochschullandschaft mit Allein-

stellungsmerkmalen zu positionieren. Aktuell ist das Thema Fisch 

zum „Leuchtturm-Lebensmittel“ erklärt worden.  „Es gibt zum Thema 

Fischtechnologie bundesweit praktisch keine Angebote mehr. Hier 

in Bremerhaven haben wir aber nicht nur geografisch die beste Lage 

dafür,  sondern auch die Spitzen der Industrie in dem Bereich sind 

direkt nebenan im Fischereihafen“, erklärt Frederike Reimold.

Das Studienangebot heißt nun „Fish & Seafood“. Die Laborräume 

werden dafür komplett umgestaltet, um dem neuen Fach im Bereich 

Fischtechnologie und den Studierenden gerecht zu werden. Der 

technische Bereich wird mit Geräten für die Fischproduktion nachge-

rüstet. Es geht auch um Fragen, welche Filetiertechniken in der Ver-

arbeitung eingesetzt werden. Großformatige Schaubilder vermitteln 

wichtige Grundlagen der Fischindustrie: Welche Speisefische gibt es 

überhaupt? Das Forschungsfeld ist groß. „Wenn wir eine Pizza im Ver-

such herstellen und optimieren, dann wird es eine Fisch-Pizza sein. 

Oder wenn wir eine Wurst herstellen, dann wird es eine geschmack-

lich neue Fischwurst“, verrät Reimold. 

INNOVATIVE FORSCHUNG
Eine klassische Panierstrecke steht bereits im Kleinformat an der 

Hochschule. Hier lernen die Studierenden das praktische Arbeiten  

mit Fisch und entwickeln gemeinsam mit der Wirtschaft neue Produkt- 

ideen – die perfekte Schnittstelle zum späteren Einstieg in den Beruf. 

So wurde gemeinsam mit dem Unternehmen iglo/Frozen Fish an 

neuen Panaden für Fischstäbchen gearbeitet.  „Mir war sehr wichtig, 

dass die Studierenden direkt mit einer Firma zusammenarbeiten und 

die Abläufe dort verinnerlichen“, erzählt die Lehrbeauftragte Kirsten 

Buchecker. 

Dass der Studiengang Lebensmitteltechnologie an der Hochschule 

Bremerhaven so gut nachgefragt ist, hat auch etwas mit den Innova-

tionen dort zu tun. „Wir forschen zum Beispiel an veganem Ersatz für 

Fleisch“, erzählt Frederike Reimold. Wichtige Parameter dabei seien 

nicht nur die Konsistenz, der Geschmack und die Textur der Produkte. 

„Unsere Studierenden suchen auch nach alternativen und vor allem 

regionalen Eiweißquellen. Sie wollen vermeiden, dass zum Beispiel 

Palmöl verwendet wird, das aus Kokosplantagen kommt, für die 

Regenwald abgeholzt wurde“, erzählt Frederike Reimold.

Um die Qualifikationsmöglichkeiten im Studiengang Lebensmittel-

technologie noch weiter auszubauen, geht die Hochschule Bremerha-

ven nun neue Wege. „Es wird zukünftig auch einen Masterabschluss 

in dem Bereich bei uns geben“, erläutert Hauke Hilz. „Der Master 

läuft über drei Semester und wir starten im März 2020.“

hs-bremerhaven.de
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Zu den großen Herausforderungen, vor denen die 

Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 

stehen, gehört die Sicherung des Fachkräftebe-

darfs. Im Wettlauf um die besten Talente setzen 

Unternehmen dabei zunehmend auf Employer 

Branding – der Positionierung und Gestaltung der 

eigenen Arbeitgebermarke. So auch die FRoSTA AG 

in Bremerhaven.

WAS IST DAS FÜR EIN LADEN?

JULIA RÖMERMANN 

war Referentin beim 4. Bremerhavener Wirtschaftsdialog im 

Mai 2019. Die Kommunikationswissenschaftlerin ist spezialisiert 

auf Recruiting, Personalmarketing und Personalentwicklung in 

internationalen Konzernen. Heute arbeitet sie als Teamleiterin 

Talent Acquisition & Management und Ausbildungsleiterin bei 

der FRoSTA AG in Bremerhaven.



Laut einer aktuellen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handels-

kammertages (DIHK) sehen mehr als 60 Prozent der Unternehmen 

im Mangel an Fachkräften ihr größtes Geschäftsrisiko. Vor allem die 

sogenannten Young Professionals sind gefragt. Sie sollen nicht nur 

einer zunehmenden Überalterung in den Unternehmen entgegen-

wirken. Dynamisch und gut ausgebildet stehen sie gleichzeitig für 

einen angstfreien und positiven Umgang mit der fortschreitenden 

Digitalisierung. Bei der Suche nach Talenten geht es aber nicht 

nur um die Quantität. Vielmehr sollen sich die Kandidaten*innen 

möglichst nachhaltig mit den Werten ihres künftigen Arbeitgebers 

identifizieren können. Nur dann bleiben die Fachkräfte den Unter-

nehmen auch langfristig erhalten.

Julia Römermann ist Ausbildungsleiterin und Teamleiterin Talent Ac-

quisition & Management bei FRoSTA. Im Interview spricht sie über 

die neue Ausrichtung im Human-Resource-Bereich des führenden 

Herstellers von Tiefkühlkost. 

Frau Römermann, FRoSTA ist bereits ein bekannter und 

beliebter Arbeitgeber. Welche Rolle spielt dennoch das 

Employer Branding?

Das stimmt. FRoSTA ist sicher eine der spannendsten Lebensmittel-

marken in Europa. Und natürlich strahlt eine starke Produktmarke 

auch auf den Arbeitgeber ab. Aber das ist heute nicht mehr genug. 

Bewerber haben schnellen Zugang zu Informationen und wollen 

wissen: Was ist das für ein Laden? Passt die Philosophie? Kann ich 

mich mit dem Unternehmen identifizieren? Was wird mir geboten? 

Hier beginnt das Employer Branding. Seit 2018 arbeiten wir auch 

hier in Bremerhaven mit einem fünfköpfigen Team im Talent-Rec-

ruiting gezielt am Aufbau unserer Arbeitgebermarke. Wir probieren 

vieles aus und beschreiten neue Wege.

Zum Beispiel?

Unser Team arbeitet sehr intensiv. Kernstück ist die neue Karrie-

rewebsite. Sie gibt echte Einblicke und macht FRoSTA als Arbeit-

geber transparent. Dabei setzen wir auf authentisches Storytelling, 

wie zum Beispiel persönliche Geschichten unserer Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter. Wir lassen die Menschen zu Wort kommen. FRoSTA 

hat als Arbeitgeber eine Menge zu bieten. Zum Beispiel haben wir 

gerade ein neues betriebliches Gesundheitsmanagement aufge-

setzt. Diese Attraktivitätsfaktoren wollen wir nach innen leben und 

nach außen kommunizieren. Die Karriereseite ist dabei ein wesent-

licher Baustein. Der FRoSTA-Blog oder Auftritte in den sozialen 

Netzwerken sind weitere.

Bewerber haben heute einfach und überall Zugang 

zu Informationen, was bedeutet das für die Arbeitgeber?

Dass wir in unserem Handeln und in der Kommunikation authen-

tisch sind. Gleichzeitig sollten wir auch technisch richtig gut sein. 

Im Moment arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass die Seite ein-

fach zu finden, schnell zu laden und vor allem mit dem Smartphone 

leicht zu navigieren ist.

Was unterscheidet Employer Branding von 

Personalmarketing?

Das Personalmarketing ist ein wichtiger Teil einer übergeordne-

ten Employer Branding Strategie. Dazu zählen im Online-Bereich 

natürlich die Stellenanzeigen. Auch die haben wir umgebaut und 

optisch ansprechender und verständlicher gestaltet. Sie sollen zu 

schnellem Feedback einladen. Und natürlich die richtigen Bewer-

ber und Bewerberinnen auf uns aufmerksam machen. Wir setzen 

mit unserer Recruitingstrategie auf ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen Berufserfahrenen und Berufseinsteigern. Zum Personal-

marketing gehört aber auch die Teilnahme an klassischen Formaten 

wie Ausbildungs-, Job- oder Karrieremessen. Wir bieten Praktika 

und stehen in gutem Kontakt mit Hochschulen und Universitäten. 

Interessant sind aber neue Formate wie zum Beispiel ‚Karrieretalk‘. 

Da steht auch schon mal ein Vorstand Rede und Antwort.

Welche Rolle spielt der Standort Bremerhaven?

Gerade in Bremerhaven sind die Wege kurz. Da gibt es tolle Mög-

lichkeiten, zum Beispiel mit Studierenden in Kontakt zu kommen. 

Als bekannter Arbeitgeber versuchen wir auch überregional Fach-

kräfte anzuwerben und für Bremerhaven zu begeistern. Natürlich 

haben wir hier noch nicht dieselben Pull-Effekte wie am Metro-

polstandort Hamburg. Aber Bremerhaven hat viel zu bieten. Das 

müssen wir kommunizieren. Da hilft uns alles, was den Standort 

attraktiver macht und für die Seestadt wirbt.

frosta.de
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Die FRoSTA AG gehört mit 

509 
Millionen Euro Umsatz 

zu den großen Herstellern 

für Tiefkühlprodukte in 

Europa mit Produktions-

stätten in Deutschland 

und Polen. 2018 hatte 

der Konzern knapp 

1.800 Beschäftigte.

Laut aktuellen Vorausberech-

nungen wird die Bevölkerung 

im erwerbsfähigen Alter –  

Personen zwischen 20 und 

unter 65 Jahren – bereits im 

Jahr 2030 um 3,9 Millionen 

auf einen Bestand von 

45,9
Millionen Menschen sinken. 

Im Jahr 2060 sind dann schon 

10,2 Millionen weniger 

Menschen im erwerbsfähigen 

Alter.



„Im Herbst 2008 sind wir hier im Fischereihafen mit 23 Mitarbeitern 

an den Start gegangen. Heute haben wir rund 70 Beschäftigte“, 

sagt Ralf Forner stolz und das kann er auch sein. Seit mehr als zehn 

Jahren versorgt Transgourmet Seafood seine Kunden zuverlässig mit 

Fisch und Meeresfrüchten. Das Unternehmen ist als Teil von Trans-

gourmet Deutschland auch ein Teil der Coop-Gruppe und kann auf 

eine entsprechende Logistik mit Lkw und Verteilzentren zurückgrei-

fen. Zu den Abnehmern gehören beispielsweise Supermärkte, die 

Gastronomie, Großküchen und die Altenpflege.

„Allein an Frischfisch laufen jährlich gut 6.500 Tonnen Ware durch 

unsere Halle und die  Hände der Mitarbeiter. Dazu kommen rund 

6.500 Tonnen Tiefkühlfisch“, erzählt Ralf Forner. Die Ware kommt 

aus der ganzen Welt – von Alaska, über Norwegen und Island bis 

zum Pazifik. In dem 4.500 Quadratmeter großen Firmengebäude 

wird alles versandfertig verpackt und per Lkw verschickt. „Wir ha-

ben mehr als 2.300 verschiedene Produkte im Programm. Das geht 

vom erwähnten Frischfisch und Tiefkühlfisch über Räucherfisch und 

Marinaden bis zur Fischfeinkost oder Schalen- und Krustentieren“, 

erzählt Ralf Forner.

Der umtriebige Fischexperte hat sein Netzwerk über die Jahre nicht 

nur beständig ausgebaut. Er achtet vor allem auch darauf, dass das 

Thema Nachhaltigkeit eine wichtige und gleichzeitig immer größere 

Rolle spielt. „Wir legen großen Wert auf Ware, die umweltverträglich 

gefangen wurde und das Marine Stewardship Council-Siegel trägt“, 

betont Forner. Darüber hinaus treibt Transgourmet Seafood seine 

ganz eigenen Nachhaltigkeits-Pläne ausdauernd und stark mit der 

Eigenmarke „Ursprung“ voran.

„Für uns bedeutet das, zurück an den Ursprung zu gehen – mit 

Fischen, die in einem natürlichen Umfeld aufwachsen und gesun-

Von der ersten Firmenidee zum bedeutenden Fischgroß-
händler – anders kann man die erst 10-jährige Erfolgsge-
schichte von Transgourmet Seafood nicht beschreiben. 
Das Unternehmen im Bremerhavener Fischereihafen ist Teil 
von Transgourmet Deutschland und beliefert Kunden im 
gesamten Bundesgebiet, Österreich und der Schweiz. Mit 
der Eigenmarke „Ursprung“ haben die Fischexperten einen 
eigenen Standard für nachhaltige Qualität bei Lebensmit-
teln geschaffen. 

Gleich beim ersten Schritt in den Flur der Halle im Fischereihafen 

wird offensichtlich, was die Menschen bei Transgourmet Seafood 

antreibt: „Fisch aus Leidenschaft“ steht in großen Lettern an der 

Wand. Links und rechts im langen Gang hängen Fischernetze, Posi-

tionslampen und präparierte Fische an den Wänden. „Wir haben das 

Meer noch ein bisschen näher zu uns rangeholt“, lacht Ralf Forner. 

Der 56-Jährige hat das Unternehmen aufgebaut und ist mit seinem 

schwungvollen Schritt den Flur hinunter eindeutig der Motor von 

Transgourmet Seafood.

 Zurück  zum Ursprung: 
TRANSGOURMET SEAFOOD SETZT AUF 
NACHHALTIGKEIT

Entspricht den hohen Qualitätsansprüchen des Labels Ursprung: 

Aquakultur in naturbelassenen Teichanlagen.



Der Aal hat es heutzutage nicht einfach. Er ist ein Wanderfisch, der sich 

in der Sargassosee im Westatlantik fortpflanzt und dann als winzige 

Larve innerhalb von zwei Jahren mit der Meeresströmung den Atlantik 

in Richtung Europa überquert und zum sogenannten Glasaal wird. Für 

die kleinen Aale sind hier neben den natürlichen Fressfeinden vor allem 

Deiche, Wehre und Wasserkraftturbinen potenzielle Hindernisse und 

Todesfallen auf ihrer Wanderung in Flüsse und Seen. Zudem werden die 

Jungfische in manchen EU-Ländern illegal gefischt und als Delikatesse 

in großen Mengen nach Asien verkauft. Um den rückläufigen Aalbestand 

zu schützen, setzt die Initiative zur Förderung des Europäischen Aals e.V. 

(IFEA) jedes Jahr gezüchtete Jungaale in Binnengewässern aus. Auch im 

Mai 2019 hat an der Lune bei Bremerhaven wieder eine Aussetzaktion 

stattgefunden. Der gemeinnützige Verein IFEA hat sich erst 2009 gegrün-

det. Vereinsmitglieder und Unterstützer sind Fischereiverbände sowie 

kleine und mittelständische Unternehmen der Fischwirtschaft.

In Bremerhaven ist der Geschäftsführer von Transgourmet Seafood, Ralf 

Forner, die treibende Kraft für den jährlichen Aalbesatz. Um das Projekt 

zu finanzieren, sammelt er unter anderem Spenden bei Unternehmen 

im Fischereihafen und im Stadtgebiet. Maßgeblich unterstützt wird das 

Projekt vom Angelsportverein Bremerhaven-Wesermünde (ASV). Außer-

dem wird die Aktion vom Land Bremen und aus Mitteln des Europäischen 

Meeres- und Fischereifonds der Europäischen Union gefördert. „Der welt-

weite Aalbestand ist definitiv gefährdet. Wir setzen die Jungaale hier aus, 

um den Bestand zu schützen und wieder aufzubauen“, sagt der engagierte 

Fischgroßhändler. Die Lune mit ihrer Lage zwischen Weser und Binnen-

land sei der perfekte Platz dafür. Jede der Aktionen kostet rund 35.000 

Euro. „Das ist zwar nur ein kleiner Beitrag für den Umweltschutz, aber wir 

glauben fest daran, dass es hilft“, so Forner. Angesichts der Menge an 

Jungaalen, die seit 2012 hier in die Freiheit entlassen wurde, ist das wohl 

keine Frage. Es sind inzwischen rund eine Million.

AKTIVER UMWELTSCHUTZ:

Unternehmen engagieren
sich für den Erhalt des Aals

des Futter bekommen. Dabei geht es auch um den nachhaltigen 

Umgang mit Ressourcen und den Respekt vor der Natur“, sagt 

Ralf Forner. Möglich ist das unter anderem durch die Aquakultur 

in Deutschland. Hier hat Transgourmet Seafood verschiedene 

Unternehmen gefunden, die den hohen Qualitätsansprüchen der 

Eigenmarke Ursprung gerecht werden. Das reicht von der Aufzucht 

in naturbelassenen Teichanlagen bis zur nachhaltigen Fischwirt-

schaft in Flüssen – vom Karpfen über die Forelle und den Wels bis 

zum Hecht oder Barsch. 

GARNELEN AUS „NO FEED“-AQUAKULTUR
Dabei macht Transgourmet Seafood aber inzwischen nicht mehr an 

Landesgrenzen halt. Die Suche nach Fisch und Meeresprodukten 

aus nachhaltiger Zucht wurde international ausgeweitet – und war 

erfolgreich. „Wir haben zum Beispiel Garnelen aus Asien im Pro-

gramm, die aus einer sogenannten „No Feed“-Aquakultur stammen. 

Das bedeutet, die Tiere ernähren sich ausschließlich von dem, was 

in den Mangrovewäldern ohnehin ins Wasser fällt – so, wie in der 

Natur“, erzählt Ralf Forner und legt gleich noch einen nach. „Oder 

Island“, schwärmt er. „Da haben wir erst kürzlich eine ganz kleine 

Aquakultur in einem abgelegenen Fjord aufgetan. Der Lachs hier 

bekommt nur hochwertiges Futter, kann schwimmen, sich bewegen 

und hat kristallklares Wasser.“ 

Damit passen die Parameter perfekt zur Eigenmarke Ursprung. 

Der Anteil von nachhaltig gezüchtetem Fisch am Gesamtumschlag 

bei Transgourmet Seafood liegt inzwischen schon bei mehr als 30 

Prozent. Der Kurs bei der Nachhaltigkeit steht Richtung Wachstum – 

oder wie Ralf Forner es begeistert ausdrückt: „Besser geht´s doch 

nicht.“

tg-seafood.de
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RALF FORNER

Geschäftsleiter Transgourmet 

Seafood GmbH



wir jährlich inklusive Frühstück rund 100.000 

Essen raus“, sagt Hoteldirektor Tim Oberdieck. 

„Wir haben deshalb gezielt überlegt, wie wir die 

Lebensmittelmenge reduzieren können, ohne 

den Gästen das Erlebnis zu schmälern.

Das Ergebnis: Um die Essensabfälle im 

Hotelbetrieb zu verringern, wurde der tägliche 

Rücklauf auf den Tellern aus dem Restaurant 

gewogen und per Computer erfasst. „Damit 

haben wir die optimale Essensmenge pro Gast 

ermittelt und konnten die Mengen reduzieren, 

ohne dass den Gästen etwas fehlt“, schildert 

Vincent Hackstein. Vor gut fünf Jahren gab es 

aus dem Restaurant noch rund 140 Gramm 

Rücklauf pro Teller. Heutzutage ist es mit gut 

70 Gramm nur noch die Hälfte. Allein im Jahr 

2016 sind dadurch fast 2.000 Liter weniger 

Speisereste im Abfalleimer gelandet. Kein 

Wunder also, dass das Sail City sich aktiv der 

Initiative United Against Waste (Gemeinsam 

gegen Verschwendung) angeschlossen hat.

PRODUKTE AUS DER REGION

Für die größtmögliche Nachhaltigkeit setzt das 

ATLANTIC Hotel vor allem auch auf Regionali-

tät. „Wir kennen die Produzenten vor Ort. Das 

beste Beispiel sind die Wasserbüffel auf der 

Luneplate vor den Toren Bremerhavens. Die 

kennen wir sogar einzeln beim Namen“, sagt 

Tim Oberdieck. Das Hotel bekommt regelmä-

ßig Wasserbüffelfleisch, wenn eines der Tiere 

geschlachtet wird. Die Büffel werden von der 

Hafengesellschaft bremenports auf der natur-

nahen Grünfläche gehalten, um den Bewuchs 

kurz zu halten.

„Außerdem arbeiten wir mit verschiedenen 

Landwirten zusammen. Das  Wollschwein zum 

Tomatenabschnitt, Kartoffelschalen, 
Karottenrinde – was andere Mit-
arbeiter in der Küche wegwerfen, 
wird im ATLANTIC Hotel Sail City am 
Weserdeich in Bremerhaven weiter 
verwertet. Seit sechs Jahren tüfteln 
Hoteldirektor Tim Oberdieck und sein 
Team immer neue Strategien aus, um 
weniger Lebensmittel wegzuwerfen, 
Strom zu sparen und das 4-Ster-
ne-Haus noch umweltfreundlicher 
zu machen. Mit dem sogenannten 
Resteessen sorgen sie bundesweit für 
Aufmerksamkeit.

Hinter den beiden Schwingtüren zur Küche 

steht Vincent Hackstein und blickt sinnierend 

in einen Kochtopf. Der stellvertretende Kü-

chenchef ist einer der treibenden Köpfe hinter 

der außergewöhnlichen Essenskultur im Sail 

City. „Man kann ja erstmal überlegen, was sich 

aus den Sachen alles zaubern lässt, bevor man 

sie in den Müll wirft“, sagt der 36-Jährige. Im 

Fall der Tomatenstücke und der Karottenrinde 

ist die Entscheidung gefallen. „Daraus mache 

ich einen leckeren Gemüsefond zum Kochen. 

Warum sollten wir dafür stattdessen ein Indus-

trieprodukt aus dem Großhandel kaufen?“.

Die Rezeptpalette scheint unendlich: Krosse 

Chips aus frittierten Kartoffelschalen als Beilage 

zum Essen, leckerer Kabinettpudding aus den 

Croissants, die vom Frühstück übriggeblieben 

sind, als Dessert. Einmal im Jahr lädt das Hotel 

sogar zu einem 4-Gänge-Menü ein, das komplett 

unter dem Titel Resteessen steht und auf die 

Verschwendung von Lebensmitteln hinwei-

sen soll.  „Es werden allgemein viel zu viele 

Lebensmittel weggeworfen. Hier im Hotel geben 

ATLANTIC Hotel Sail City 
macht grünen Gedanken zum 
Grundsatz Beispiel beziehen wir von einem Bauern aus 

Schwanewede“, so Oberdieck. „Wichtig ist uns, 

die geschlachteten Tiere ganz zu verwerten 

und nicht nur das Fleisch.“ Zur Philosophie des 

Hotels gehört auch, dass nicht immer alles 

auf der Speisekarte zu jeder Zeit verfügbar ist. 

„Manchmal sind Dinge eben einfach für eine 

kurze Zeit ausverkauft, weil sie von den Gästen 

stark nachgefragt wurden. Wir haben uns 

davon verabschiedet, dass alle Lebensmittel 

zu jeder Zeit verfügbar sein müssen“, betont 

Vincent Hackstein.

ALLES IDEAL PORTIONIERT

Und auch von der vorherbestimmten Größe 

von Lebensmitteln – wie den hoteltypischen 

rechteckigen Butterportionen im beschichte-

ten Papier. „Unsere Gäste suchen manchmal 

die Butter am Frühstücksbuffet“, schmunzelt 

Hackstein. Tatsächlich kommt die Butter im 

Sail City aus einem Automaten und ist so 

portioniert, dass sie genau für zwei Brötchen-

hälften reicht. „Kennt doch jeder: Mit den üb-

lichen eingepackten Butterportionen kommt 

man nie hin. Es bleibt immer etwas übrig, weil 

die eine Hälfte zu viel und die andere Hälfte 

zu wenig ist“, ergänzt der stellvertretende 

Küchenchef.

Und im ATLANTIC Hotel Sail City geht man 

sogar noch einen Schritt weiter: die Brötchen 

werden extra für das Hotel bei einem regiona-

len Bäcker gebacken, damit die Brötchengröße 

genau zur Buttermenge passt und auch hier 

möglichst wenig weggeworfen wird. Wenn 

dann noch auf den Brötchenhälften der leckere 

hauseigene Honig der Bienen vom Hoteldach 

verteilt wird, kann man nur noch eines sagen: 

Nachhaltiger geht´s nicht!

atlantic-hotels.de
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Daraus mache 
ich einen leckeren 
Gemüsefond

Damit die 
Brötchengröße 

genau zur 
Buttermenge 

passt

TIM OBERDIECK

Hoteldirektor ATLANTIC Hotel Sail City



Im Vergleich der Bundesländer führt 

im Jahr 2017 das Bundesland Bremen 

mit 6,1 kg pro Person die Rangliste 

im Verbrauch Fisch/pro Kopf an.
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6,1kg

November 

1896 
Eröffnung des 

Fischereihafen I  

mit einer über 

400 Meter 

langen 

Auktionshalle

Ausgaben der 
privaten 

Haushalte für 
Fisch und 

Meeresfrüchte 
in Deutschland 

im Jahr 
2017: 

3,9 
Milliarden €. 

{

GEWERBEGEBIET 

FISCHEREIHAFEN: 

ca.160 ha 

WASSERFLÄCHE

ca. 465 ha

LANDFLÄCHE 



Zahl der Fisch- und nahrungsmittelverarbeiten- 

den Unternehmen in Bremerhaven, inkl. angeglie-

derter Dienstleister wie Kühlhäuser/Logistik etc.
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75
                   Tägliche Produktion      

      von über  7Millionen 

Fischstäbchen 
in 

Bremerhaven

{

Zahl der 
Beschäftigten 

in der 
Bremerhavener 
Nahrungsmittel-

branche: 
ca. 

4.000

Verarbeitung von Fisch pro Jahr in 
Bremerhaven: ca. 

220.000 t
und damit fast 

50% 
der Fischereierzeugnisse der deutschen 

Fischindustrie. ca. 

20% 
EU-Export (Großbritannien, Frankreich, Italien, etc.)



Bremerhavens Fisch- und Lebensmittelwirtschaft stellt 
sich mehr und mehr auf nachhaltiges, umwelt- und sozial-
verträgliches Wirtschaften ein. Die Bremerhavener Wirt-
schaftsförderung will Schrittmacher einer solchen „Green 
Economy“ sein und dem nachhaltigen Wirtschaften eine 
Plattform bieten. Weithin sichtbarer Leuchtturm soll ein 
nachhaltiges Gewerbegebiet sein, das in unmittelbarer 
Nachbarschaft zum größten Naturschutzgebiet des 
Landes Bremen entwickelt wird. 

Das nachhaltige Gewerbegebiet LUNE DELTA wird von Beginn an als  

integraler Bestandteil der Lune Fluss-Landschaft geplant und ent- 

wickelt. Die Topographie vor Ort – bestimmt von durch Fleete geglie- 

derten Parzellen, Deichrelikten sowie Wasser- und Grünflächen –  

prägt den Entwurf des Gewerbegebiets maßgeblich. Vorhandene 

Gewässer werden Orte der Erholung und es entstehen neue Parks 

sowie Freiflächen, die für ökologische Nutzung, aber auch für Sport- 

und Freizeitaktivitäten offenstehen. In einem breit angelegten Netz 

aus Rad- und Fußwegen sind außerdem schnelle Verbindungen ins 

Grüne oder in die Innenstadt möglich.

ZIEL: 100% ERNEUERBARE ENERGIEN
Natürlich ist ein wichtiger Punkt in dem Konzept die Energiever-

sorgung des 150 ha großen Gebietes. Das Ziel: LUNE DELTA soll zu 

100% mit Erneuerbaren Energien versorgt werden. Ein Mix aus Photo- 

voltaik und Windkraft sorgt dabei für größtmögliche Nachhaltigkeit 

und eine sichere Energieversorgung. Alle Gebäude und Anlagen 

werden an ein Nahwärmenetz angeschlossen, das aus Erneuerbaren  

Energien gespeist wird. Speicherkapazitäten ermöglichen eine ganz-

jährige Verfügbarkeit von regenerativ erzeugter Energie.

Paradebeispiel für die 
Gewerbegebietsentwicklung 
der Zukunft

Das Projekt wird ganzheitlich nach drei maßgeblichen 

Kriterien entwickelt: 

1. die ökologische und ökonomische Qualität

2. die soziokulturelle und funktionale Qualität

3. die technische Qualität und die Prozessqualität

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft BIS strebt die Zertifizierung 

des Gewerbegebiets durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhalti-

ges Bauen an. Im Rahmen der Vorzertifizierung wurde die höchst-

mögliche Auszeichnung (Platin-Standard) verliehen. 

ÜBERREGIONALES INTERESSE
Schon jetzt stößt das Konzept LUNE DELTA auf ein überregionales 

Interesse und wird gelobt, wie z.B. von Prof. Dr. Wolfgang Schuster, 

Oberbürgermeister a. D. der Stadt Stuttgart und Mitglied in dem 

von der Bundesregierung ins Leben gerufenen „Rat für Nachhaltige 

Entwicklung“, der ausführte: „LUNE DELTA ist ein Paradebeispiel 

für die Quartiersentwicklung der Zukunft. In enger Zusammenarbeit 

verschiedener Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 

werden hier gleich mehrere der von den Vereinten Nationen be-

schlossenen 17 Nachhaltigkeitszielen wie zum Beispiel menschen-

würdige Beschäftigung oder nachhaltiger Konsum berücksichtigt 

und umgesetzt. Das macht das Vorhaben zu einem Leuchtturm- 

projekt für die gesamte Bundesrepublik.“ 

Den Planungsstand (August 2019) finden Sie in einer Broschüre 

dargestellt, die zum Download bereit steht.

green-economy-bremerhaven.de
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NEU IM FISCHEREIHAFEN
THUNFISCHGENUSS OHNE BEIGESCHMACK

Er gehört zu den Stars der modernen Küche. Ob roh im Sushi, in der 

Poke-Bowl, als Steak oder aus der Dose: der Thunfisch wird immer 

beliebter. Gleichzeitig schrumpfen die Bestände und der Thunfischgenuss 

ist wegen der zum Teil großen Mengen an Beifang in Verruf geraten. Dass 

es auch anders geht, zeigt das seit Juni 2018 im Bremerhavener Fischer-

eihafen ansässige Unternehmen TFE #TheFishExperts.

TFE verarbeitet am Lunedeich Gelbflossen-Thun aus Mexiko. Der Fisch 

stammt aus unabhängig kontrollierten und zertifizierten Fischereien und 

unterliegt bis zur Verarbeitung in der Bremerhavener Manufaktur zahlrei-

chen weiteren Kontrollen. Er wird mit einer eigentümergeführten, MSC, 

dolphin save und BAV-zertifizierten mexikanischen Flotte gefangen. Die 

nachhaltige Fangmethode – es werden ausschließlich ausgewachsene 

Thunfische gefischt – wurde von internationalen NGOs wie Greenpeace 

und dem WWF überprüft. Damit kommt TFE dem wachsenden Bedürfnis 

der absoluten Rückverfolgbarkeit des Lebensmittels nach. 

Gleich nach dem Fang werden die Gelbflossen-Thunfische an Bord 

schockgefrostet. In Bremerhaven verarbeiten derzeit 36 Mitarbeiter*in-

nen unter Zugabe von Gewürzmischungen die Delikatesse zu verschie-

denen Produkten für den Lebensmittelhandel und für Restaurants. Unter 

dem Label Kayuba entstehen hier qualitativ hochwertige Thunfischsteaks 

und -würfel, aber auch innovative Kreationen wie Thunfischwürstchen, 

geräucherter Thunfisch oder Burger-Patties.

fish-experts.com

TIERISCHER EINSTELLUNGSREKORD
BEI DER BIS WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 

Beeindruckende 60.000 neue „Mitarbeiter*innen“ konnte die Bremerha-

vener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung (BIS) 

Ende Mai begrüßen. Im Rahmen der Projektes „Hafenbiene“ wurde ein 

neuer Bienenstock im Gewerbegebiet LogInPort nahe der Überseehäfen 

auf einem Gebäudedach der Wirtschaftsförderung aufgestellt. „Wir wol-

len mit dem Projekt einen Beitrag gegen das Bienensterben leisten und 

für den Natur- sowie Artenschutz eintreten“, erklärte BIS-Geschäftsführer 

Nils Schnorrenberger anlässlich des Projektstarts. „Außerdem leben wir 

damit Nachhaltigkeit sichtbar vor.“ Finanziert wurde die Anschaffung der 

Bienen von der BIS durch das Preisgeld aus dem bundesweiten Wettbe-

werb „Projekt Nachhaltigkeit 2018“. Die BIS wurde für die Entwicklung 

des nachhaltigen Gewerbegebietes LUNE DELTA ausgezeichnet.

bis-bremerhaven.de

NEWS



DIENSTLEISTER AUF TUCHFÜHLUNG

Die FBG managet mit langer Tradition erfolgreich den Betrieb 

des Gewerbegebietes Fischereihafen Bremerhaven. Als Part-

ner vor Ort bewirtschaften und entwickeln die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der FBG das Gewerbegebiet und bieten 

schnelle und individuelle Lösungen. Durch eine attraktive 

Veranstaltungs- und Netzwerkarbeit sorgt die FBG für eine 

gute Einbindung aller Akteure im Fischereihafen und für kurze 

Wege zwischen den Entscheidern. 

FBG – AUF EINEN BLICK:
– Vermietung und Verpachtung der bremischen Immobilien, deren 

 Unterhaltung sowie Umbau und Sanierung, einschließlich des 

 Straßen- und Schienennetzes im Fischereihafen.

– Energie- und Wasserversorgung sowie Schmutzwasserentsorgung

– Betrieb des Schaufenster Fischereihafen, inklusive dem 

 des Veranstaltungszentrums Fischbahnhof

– Bauplanung und Baubetreuung

– Handwerkliche Dienstleistungen

– Marketing & Messekoordination

– Entwicklung des Fischereihafens 

  fbg-bremerhaven.de

PARTNER DER WIRTSCHAFT 
IM FISCHEREIHAFEN
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Der Fischereihafen ist das größte Gewerbegebiet in der Seestadt Bremerhaven. Auf 450 ha Fläche (davon 150 ha Wasser-/Hafen- 

flächen) sind nicht nur die Fisch- und Lebensmittelwirtschaft ansässig, sondern auch Industrieunternehmen aus der Offshore 

Windenergieindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Holz- und Keramikbranche etc. zu Hause. Die ausgezeichnete  

Infrastuktur, die Anbindung an die Häfen, das Zusammenspiel von Wirtschaft und Wissenschaft sowie die Verbindung zu den 

touristischen Einrichtungen im Schaufenster Fischereihafen lassen schon erkennen, dass es sich beim Fischereihafen nicht  

um ein gewöhnliches Gewerbegebiet handelt.

Der Betrieb, die Bestandentwicklung und die Vermarktung dieses Juwels im Süden der Seestadt liegt in den Händen von zwei öffent-

lichen Gesellschaften: der bereits 1896 gegründeten FBG Fischereihafen-Betriebsgesellschaft und der BIS Bremerhavener Gesell-

schaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung. Im nachfolgenden ein kurzer Überblick über die Aufgaben der FBG und BIS.



– Suche, Verkauf oder Vermietung von Gewerbeflächen oder 

 –immobilien, Betrieb von Gründerzentren

– Gewährung von Investitions-, Innovations- und Umweltförderung sowie 

 Bereitstellung und Vermittlung weiterer Förderprogramme des Landes 

 Bremen, Beratung zu Förderprogrammen des Bundes und der EU

– Existenzgründungsberatung und -begleitung

– Cluster- und Netzwerkarbeit

– Förderung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaft 

 (Technologietransfer)

– Infrastrukturentwicklung und –realisierung (Straßenbau, Tiefbau, 

 Wasserbau etc.)

– Entwicklung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten 

 Gewerbeflächenangebots

– Überregionales Standortmarketing und Akquisition von Unternehmen

 bis-bremerhaven.de

MITTENDRIN UND OFFEN FÜR NEUES

Die BIS Wirtschaftsförderung Bremerhaven ist Dienstleister 

und Partner für alle Unternehmen, die sich am Standort Bre-

merhaven engagieren und wachsen wollen. Mit ihrer Arbeit 

sorgt sie dafür, dass auch künftig attraktive Unternehmen 

unterschiedlicher Größe Bremerhavens Potenzial als innovati-

ven Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort nutzen, Arbeits-

plätze schaffen und die regionale Wertschöpfung stärken.

BIS – AUF EINEN BLICK:
– Begleitung bei Erweiterungsvorhaben, Innovationsprojekten und 

 Finanzierungen von Unternehmen

– Beratung und Begleitung bei der Standortsuche und der Neuansiedlung

– Begleitung der Unternehmen bei der Einbeziehung von 

 Verwaltungsbehörden

Der Fischereihafen in Bremerhaven ist 

nicht nur unser größtes Gewerbegebiet, 

sondern auch mit über 8.000 Beschäftigten 

ein ganz bedeutender Arbeitgeber. Bremer-

haven liegt bei der Fischverarbeitung im 

Zentrum der Warenströme, verfügt über 

eine ausgezeichnete Verkehrs- und Hafen-

infrastruktur und namhafte wirtschafts-

nahe Forschungseinrichtungen. Unter-

nehmen und wissenschaftliche Einrich-

tungen bilden ein starkes Cluster, das 

sich nachhaltig und zukunftsorientiert 

aufstellt.

Mit dem „LUNE DELTA“ entwickeln wir 

derzeit ein beispielhaftes, nachhaltiges 

Gewerbegebiet, mit dem wir gezielt die 

„Green Economy“ und nachhaltiges, 

ressourcenschonendes Produzieren 

stärken wollen. 

Melf Grantz

Oberbürgermeister
der Seestadt Bremerhaven «

Die Nahrungsmittelwirtschaft zählt zu den 

größten Arbeitgebern im Land Bremen. 

Internationale Markenartikelhersteller und 

traditionsreiche Familienunternehmen 

gehören ebenso dazu, wie kleine und 

mittelständische Produzenten von 

Zutaten und Inhaltsstoffen.

Insbesondere auch in der Bremerhave-

ner Fischwirtschaft haben nachhaltig 

produzierte und ökologisch hochwertige 

Lebensmittel einen hohen Stellenwert. 

Höhere Qualitätsanforderungen, trans-

parente Lieferketten, besser qualifizierte 

Beschäftigte, mehr Wissenstransfer und 

langfristige Beschäftigungssicherung 

gehen Hand in Hand. Die enge Zusam-

menarbeit zwischen Wirtschaft und 

Wissenschaft im Land Bremen bildet 

eine wichtige Basis für zukünftige Inno-

vation und Nachhaltigkeit.

Dr. Claudia Schilling

Senatorin für Wissenschaft und Häfen

»

Der Fischereihafen – das größte 
Gewerbegebiet in Bremerhaven.



Die Häfen im Süden der Seestadt verfü-

gen seit über 60 Jahren über Landstrom-

anschlüsse. Das sind sage und schreibe 

insgesamt 80 solcher Anschlüsse. 

Damit ist der Fischereihafen nicht nur 

in Bremerhaven ein Vorreiter in Sachen 

Nachhaltigkeit.

Die Anschlüsse sind für Schiffstypen vom 

kleinen Segelboot über den Fischtra-

wler bis zum Frachter ausgelegt. „Die 

unterschiedliche Stromleistung ist aber 

ganz klar das Wichtigste beim Stichwort 

Landstrom“, so die Fischereihafen-Be-

triebsgesellschaft (FBG). „Wir versorgen 

die Schiffe hier im Niederspannungs-Be-

reich bis 400 Kilowatt.“ 

Diese Stromversorgung konzentriert sich 

nicht nur auf ein Hafenbecken, sondern 

zieht sich durch alle Häfen: vom Fische-

reihafen I über den Fischereihafen II bis 

zum Labradorhafen. Der Grund dafür 

liegt nahe und in der Vergangenheit des 

Hafens begründet, erklärt ein Sprecher 

der FBG, die für die Infrastruktur im 

Fischereihafen zuständig ist: „Als die 

Hochseefischerei noch eine bedeutende 

Rolle gespielt hat, kamen hier jede Men-

ge Fischtrawler an, um ihre Ladung zu 

löschen. Dafür wurden die Kajen mit ei-

ner ausreichenden Landstromversorgung 

ausgestattet.“ Im Laufe der Jahrzehnte 

ist dieser Service im Fischereihafen zum 

Standard geworden. Auch, wenn alte 

Kajen saniert werden oder neue Kajen 

gebaut – die Landstromversorgung für 

Schiffe wird mit eingebaut. 

Bei den großen Container- oder Kreuz-

fahrtschiffen sei die Situation allerdings 

eine andere. Hier werde mit viel höheren 

Spannungen gearbeitet, um die Versor-

gung mit Landstrom zu gewährleisten. 

Zugute kommt die ökologische Energie-

versorgung der Schiffe im Fischereihafen 

nicht nur den Eignern und Reedereien. 

Auch die Werftbetriebe profitieren von den 

Landstromanschlüssen. „Manchmal wird 

ein Dock geräumt, weil unerwartet ein wei-

teres Schiff kommt. Dann können wir das 

Schiff aus dem Dock problemlos hier an 

die Kaje legen und mit Strom versorgen“, 

so die FBG. Ein Problem mit den vorhan- 

denen Liegeplätzen gab es dabei noch nie 

– bei mehr als 80 Landstromanschlüssen 

ist die Auswahl immerhin reichlich.

Fischereihafen verfügt seit 
Jahrzehnten über 
Landstromanschlüsse
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Schiffe, die bei Liegezeiten im Hafen ihre Stromversorgung durch bordeigene 
Dieselgeneratoren sicherstellen, verursachen bekanntlich Abgase und Lärm 
und belasten damit die Umwelt. Durch Landstromanschlüsse können diese 
Umweltbelastungen deutlich verringert werden, allerdings ist die Ausstattung 
der Häfen mit Anschlüssen und der ausreichenden Stromversorgung aufwendig 
und teuer. Deutlich im Vorteil sind die Häfen, die bereits in der Vergangenheit 
ihre Infrastruktur mit Landstromanschlüssen entwickelt haben. Der Fischerei-
hafen in Bremerhaven ist dafür ein ausgezeichnetes Beispiel.



„Mit diesem Netzwerk ist uns etwas wirklich 

Gutes gelungen“, freut sich der Präsident des 

Fischereihafen Business Club, Timo Hilgeland. 

Unternehmen quer durch alle Branchen – von 

Fischindustrie bis Handwerk, von Kommuni-

kation bis Fotografie – sind im Club vertreten. 

„Schon an unserer Mitgliederstruktur können 

Sie sehen, wie vielfältig der Standort Bre-

merhaven – insbesondere der Fischereihafen 

ist“, so Hilgeland. „Leuchttürme wie FRoSTA, 

Transgourmet Seafood oder die Deutsche See 

sind weithin bekannt, aber das Gewerbegebiet 

lebt ja gerade auch von den vielen kleinen und 

mittelständischen Unternehmen, die bundes-

weit, aber auch international sehr erfolgreich 

arbeiten. Diese Vielfalt macht uns aus.“

Gemeinschaft, Integrität, Verlässlichkeit, 

Vertrauen und Hilfsbereitschaft: Diesen fünf 

In diesem Jahr feiert eines der erfolgreichsten Netzwerke im Bundesland 
Bremen seinen fünften Geburtstag: der Fischereihafen Business Club. 
Der Zusammenschluss von Persönlichkeiten aus mehr als 70 im Fischereihafen 
und im Gewerbegebiet Bohmsiel ansässigen Unternehmen engagiert sich 
seit 2014 für den Fischerhafen und den Standort Bremerhaven.

Werten haben sich die Mitglieder im Fischerei- 

hafen Business Club verschrieben. Man 

verlässt sich aufeinander und verliert dabei 

auch die anderen nicht aus dem Blick. Immer 

wieder fördert das Netzwerk soziale Projekte. 

Dazu gehört eine Blutspende-Aktion ebenso 

wie der Einsatz für den Verein „Rückenwind 

für Leher Kinder“, der Kindern aus einkom-

mensschwachen Familien hilft. Im vergange-

nen Jahr organisierte der Business Club eine 

DKMS-Typisierungsaktion.

WERBUNG FÜR DEN STANDORT 

BREMERHAVEN

Einmal monatlich trifft sich der Business Club. 

Mal macht man gemeinsam einen Unter-

nehmensbesuch, mal wird ein interessanter 

Keynote Speaker eingeladen. Die Themen 

gehen den Akteuren im Fischereihafen nicht 

aus. Ein Punkt steht allerdings immer auf der 

To-do-Liste: Werbung für den Standort Bremer-

haven. Business Club Vorstand Timo Hilgeland 

hat das Ziel des Netzwerkes im Blick: „Das 

größte zusammenhängenden Gewerbegebiet 

Norddeutschlands hat einiges zu bieten. Nicht 

nur im Bereich Fisch und Lebensmittel. Darauf 

sind wir stolz – und weil es für Bremerha-

ven und die Region gut ist, reden wir auch 

darüber.“

fischereihafen-business-club.de

 Netzwerken
Gemeinsam für den Standort

appetizer   39appetizer   39
Standort



Die niederländische Firmengruppe Parlevliet & Van der Plas hat im Frühjahr 
2018 die traditionsreiche Fischmanufaktur Deutsche See übernommen. 
Dirk-Jan Parlevliet ist persönlich mit in die Geschäftsleitung des Unternehmens 
im Bremerhavener Fischereihafen eingestiegen. Der appetizer hat nachgefragt, 
welchen neuen Kurs die Deutsche See setzt.

DIRK-JAN PARLEVLIET 

Geschäftsführung Deutsche See

 Wir haben alle Trümpfe in der Hand, 
        um die Zukunft gemeinsam 
                   zu gestalten



telbarer Nähe zur deutsch-österreichischen bzw. deutsch-französi-

schen Grenze. Über unsere Niederlassungen in München und Saar-

brücken beliefern wir dort ganz vereinzelt Kunden der Gastronomie 

– soweit wir dies in unsere bestehende Tourenplanung sinnvoll und 

nachhaltig einbauen können.

Die Deutsche See hat vor allem auch im Bereich Nachhaltig-

keit mit umweltschonenden Transportkisten und Elektroautos 

auf sich aufmerksam gemacht. Wie sind die Pläne für die 

Zukunft in dem Bereich?

Für Deutsche See ist die Verantwortung für den nachhaltigen 

Umgang mit Fisch- und Meeresressourcen ein zentraler Punkt der 

Unternehmenspolitik und der Positionierung. Deshalb sind wir 

fortwährend auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und Lösun-

gen, um unsere Prozesse noch nachhaltiger zu gestalten. Aktuell 

arbeiten wir unter anderem an neuen Verpackungslösungen und 

loten mögliche Erweiterungen unserer E-Flotte aus.

Besonders im Online-Verkauf hat die Deutsche See sich in den 

vergangenen Jahren sehr entwickelt. Sehen Sie das Unterneh-

men an der Grenze des Möglichen in dem Bereich oder geht da 

noch was?

Unser Online Shop, der sich ja ausschließlich an Endkonsumenten 

richtet, ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden und dem-

entsprechend stark gewachsen. Der Onlinekauf von Lebensmitteln ist 

in unseren Augen eine Entwicklung, die weiter erfolgreich wachsen 

wird. Wir haben mit unserem gesamten Onlineauftritt hier eine gute 

Basis für weiteres Wachstum gelegt. Unsere Website ist z.B. die mit 

Abstand meistbesuchte Internetseite zum Thema Fisch in Europa.

Welchen Stellenwert hat der Standort Bremerhaven für die 

Deutsche See im Unternehmen?

Deutsche See ist seit über 70 Jahren in Bremerhaven. Die Manufak-

turen hier sind unser Herzstück. Ohne die zentrale Logistik, unser 

Qualitätsmanagement und unseren weltweiten Einkauf, um nur 

einige zu nennen, würde das ganze Unternehmen nicht erfolgreich 

sein können. Kurzum: Bremerhaven ist die Basis von Deutsche See 

und wird es auch bleiben.

Und für Sie persönlich?

Auch für mich persönlich ist der Fischereihafen in Bremerhaven ein 

wichtiger Standort. Neben Deutsche See haben hier weitere Mitglie-

der der P&P-Gruppe ihren Sitz. Darüber hinaus gehen Teile unserer 

hochmodernen Hochseeschiffe von Bremerhaven aus in See. Die 

„Mark“ zum Beispiel ist unter anderem auch für Deutsche See am 

Ursprung im Nordostatlantik unterwegs.

deutsche-see.de

Herr Parlevliet, als die P&P-Gruppe die Deutsche See übernom- 

men hat, haben Sie gesagt: „Never change a winning team“. 

Wo sehen Sie die Vorteile in der Arbeitsweise der Deutsche 

See? Immerhin ist das Unternehmen Marktführer in Deutsch-

land bei der Vermarktung von Fisch und Meeresfrüchten.

Die großen Stärken von Deutsche See sind in meinen Augen die 

Bremerhavener Manufaktur, die Marke, das Niederlassungsnetz mit 

der einzigartigen Feinlogistik und nicht zuletzt all die Menschen, die 

das in den letzten Jahren aufgebaut haben. In unserer Manufaktur 

beispielsweise salzen wir Filethälften noch traditionell von Hand, be-

vor wir sie in einem unserer Räucheröfen mit edlen Hölzern räuchern. 

Wir schuppen und entgräten wertvolle Fische in liebevoller Handar-

beit, um sie anschließend von Hand und ganz kundenindividuell zu 

filetieren. Unsere einzigartige Frischelogistik zeichnet sich durch die 

rund 20 regionalen Niederlassungen und unsere kundenindividuelle 

Lieferung aus. Wir bringen unsere Produkte überall jeden Tag hin: Von 

den Inseln im Norden bis zur Zugspitze beliefern wir 35.000 Kunden 

im Lebensmittelhandel, der Gastronomie und dem Foodservice.

Die P&P-Gruppe hat auch schon vor dem Kauf die Deutsche 

See mit Fisch beliefert. Hat sich durch den Verkauf im Fisch-

angebot etwas verändert?

Seit der Integration können wir vorhandene Synergien zwischen den 

einzelnen Mitgliedern der P&P-Gruppe sinnvoll und konsequent nut-

zen. Dazu gehört unter anderem, dass wir nun die komplette vertikale 

Kette abbilden können: vom Fang und der primären Verarbeitung über 

unsere Manufaktur in Bremerhaven und unsere eigene Frischelogistik 

bis hin zu unseren Kunden.

Wie hat der Kauf der Deutschen See die P&P-Gruppe gestärkt?

Mit der Übernahme von Deutsche See haben wir innerhalb der 

P&P-Gruppe nun alles unter einem Dach – vom Fang bis auf den 

Teller. Damit haben wir alle Trümpfe in der Hand, um die Zukunft 

gemeinsam zu gestalten. Darüber hinaus haben wir als P&P-Grup-

pe die Möglichkeit, neue strategisch wichtige Zukunftsmärkte in 

Deutschland zu erschließen. Und nicht zuletzt hat Deutsche See ein 

sehr positives Image und ist mittlerweile eine starke Fischmarke.

Im Bremerhavener Fischereihafen betreiben Sie über die Dog-

gerbank GmbH zwei Kühlhäuser. Sind diese Häuser nun auch 

die Basis für den Betrieb der Deutschen See?

Natürlich ergeben sich auch hier gute Synergien, die wir nutzen. 

Aber Deutsche See verfügt auch über eigene Kühlkapazitäten.

Die P&P-Gruppe wächst seit ihrer Gründung vor gut 60 Jahren. 

Denken Sie über die Expansion der Deutschen See über die 

Grenzen von Deutschland hinaus nach?

Wir konzentrieren uns aktuell ausschließlich auf den deutschen 

Markt. Ausnahmen sind lediglich einige wenige Gebiete in unmit-
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„Seit Februar ist unser Neubau fertiggestellt. 

Das ist ein Quantensprung! Mit einer Fläche 

von 3.500 Quadratmetern haben wir jetzt 

ausreichend Platz für ein größeres Tiefkühlla-

ger. Damit konnten wir natürlich auch unser 

Sortiment noch einmal deutlich vergrößern – 

und haben ganz andere Lagermöglichkeiten“, 

freut sich Feddersen Food-Gesellschafter Uwe 

Krefeldt.

Mehr Fläche, mehr Produkte, neue Kunden: 

Der Umzug hat sich nach wenigen Monaten 

bereits ausgezahlt. Im Fleischbereich ist eine 

neue Portionierungsanlage hinzugekommen. 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei 

das Projekt schon eine Herausforderung gewe-

Morgens um 6 Uhr Ware bestellen und sie noch am gleichen Tag geliefert 
bekommen: So zuverlässig und schnell wünscht sich die Gastronomie 
heute die Versorgung mit frischen Lebensmitteln. Für den Bremerhavener 
Lebensmittellogistiker Feddersen Food gehört ein solcher 24-Stunden-
Lieferservice zur bewährten Unternehmensphilosophie. Mit dem Umzug 
in ein neues Gebäude in Bremerhaven soll die Erfolgskurve noch weiter 
steil nach oben gehen.

sen, erzählt Krefeldt und hebt die enorme Leis-

tung des Teams in der Umzugsphase hervor. 

„Unsere Kunden haben von all dem nichts mit-

bekommen, so reibungslos ist der Übergang 

gelaufen. Ohne Dienstleister, das haben wir als 

Team gemeinsam gewuppt“, freut er sich. Das 

neue Gebäude ermöglichte die Zertifizierung 

nach IFS-Standard. Die Auditierung sei bereits 

erfolgt, so der Gesellschafter.

BEKENNTNIS ZUR STADT BREMERHAVEN

UND DER REGION

Feddersen macht heute in Bremerhaven mit 62 

Mitarbeitern etwa 23 Millionen Euro Umsatz. In 

den letzten Jahren ist das Unternehmen enorm 

gewachsen. Grund dafür ist laut Krefeldt 

vor allem die neue Ausrichtung hin zu mehr 

Serviceorientierung. Inzwischen wird jedem 

Kunden der 24-Stunden-Lieferservice und ein 

persönlicher Ansprechpartner geboten. Teil 

des Erfolges ist für Uwe Krefeldt aber nicht 

zuletzt auch die Verankerung in der Region:

„Der Neubau am Standort war auch ein absolu-

tes Bekenntnis zu Bremerhaven als Stadt und 

zur Region. Das passt zu uns. Wir sind schließ-

lich immer noch ein Familienunternehmen, in 

dem das Persönliche eine große Rolle spielt!“. 

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft BIS war 

bei dem Projekt von Beginn an mit im Boot –  

von der erfolgreichen Vermittlung eines auto- 

bahnnahen Grundstücks im Gewerbegebiet 

Poristraße bis hin zur Investitionsförderung.

feddersen24-bremerhaven.de

Umzug hat sich gelohnt

Ein Quantensprung
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rohen Kaffeebohnen an der Wand, schwarze 

Tüten für fertigen Kaffee liegen auf dem Tisch 

und in der Ecke steht gelassen-majestätisch: 

der metallene Kaffeeröstofen. Matt-schwarz und 

mannshoch, mit goldenen Armaturen, am Kopf 

ein großer Trichter zum Einfüllen der Bohnen. 

„Ich röste die Bohnen meist so um die 20 Minu-

ten bei 200 Grad. Das lässt ihnen Zeit, sich zu 

entwickeln“, erklärt Ulli Berbrich. Er nimmt eine 

grau-grünliche Rohbohne in die Hand. „Wenn 

sich die Poren öffnen, tritt das Öl aus der Bohne 

aus. Dann ist die Bohne knackig braun und hat 

den typischen Kaffeegeruch.“

ECHTE HANDARBEIT

Nicht nur in der Produktion achtet Berbrich 

auf Nachhaltigkeit. Seine Rohware bezieht der 

Jungunternehmer von Firmen aus Norddeutsch-

land. Die Bohnen selbst stammen aus Südame-

rika, Afrika oder auch Indien. Er unterstützt 

mit dem Einkauf bestimmter Kaffeebohnen ein 

Hilfsprojekt in Afrika. Seine Kaffee-Tüten sind 

aus kunststoffbeschichtetem Papier statt aus 

Alu. „Die kosten dann zwar statt vier Cent gleich 

40 Cent pro Stück, aber wir müssen alle was für 

die Umwelt tun“, sagt er. Wer die Tüte wieder 

mitbringt, kann sie sogar direkt in der Rösterei 

mit Kaffeebohnen auffüllen lassen. 

Gut sieben Euro kann die 250-Gramm-Packung 

Bohnengold schon mal kosten – je nach Kaffee-

bohne. „Ist aber alles Handarbeit – von der Bohne 

bis zum Etikett“, betont Ulli Berbrich. Er verkauft 

im Fischereihafen direkt außer Haus, steht auf 

Wochenmärkten in der Region und baut aktuell 

seinen Online-Handel auf. Es ist noch nicht lange 

her, da hat er diese Energie in seinen vorherigen 

Job als Physiotherapeut gesteckt. Ob er nochmal 

zurück will? „Nein, danke“, lacht Ulli Berbrich 

und lässt ein paar dampfende Bohnen aus dem 

Röster heraus in eine kleine goldene Schütte 

fallen. Er schließt die Augen, atmet tief durch die 

Nase ein. „Hier bin ich richtig.“

kaffeewerkstatt-bohnengold.de

Das merkt man gleich hinter der Eingangstür zur 

Backsteinhalle Am Lunedeich. An dem kleinen 

Tresen kommt man nicht ohne Geschmackstest 

vorbei. „Kaffee?“, lacht Ulli Berbrich und lädt 

zum Probieren ein. „Das ist die Sorte „Bremer- 

haven Bronze“. Besteht zu 60 Prozent aus Arabica- 

Bohnen und zu 40 Prozent aus Robusta – hand-

geröstet, versteht sich.“

Im April 2018 hat er seine Kaffeerösterei 

gegründet. Das Rösten hat er sich selber mit 

Unterstützung eines Freundes beigebracht. 

Seitdem probiert er immer neue Bohnenmi-

schungen aus. Und das, obwohl er selber bis 

vor zehn Jahren gar keinen Kaffee mochte. „Der 

Industriekaffee hat einfach kein Aroma. Die Boh-

nen werden zu schnell bei zu hoher Temperatur 

geröstet, um möglichst viel Kaffee in kurzer Zeit 

zu produzieren. Das kann ja nichts werden“, 

schüttelt er den Kopf. Durch einen schmalen 

Gang geht es in das Herz der Rösterei. In dem 

gekachelten Raum stehen grobe Säcke mit 

Hätte man Ulli Berbrich vor zwei Jahren gefragt, was sein beruflicher Lebenstraum 
ist – er hätte wohl nur mit den Schultern gezuckt. Heute steht der 27-Jährige in 
seinen Geschäftsräumen im Bremerhavener Fischereihafen und strahlt über das 
ganze Gesicht. „Ganz klar“, sagt er und nickt überzeugt. „Das hier.“ Ulli Berbrich 
hat sich mit seiner eigenen Kaffeerösterei „Bohnengold“ selbstständig gemacht 
und ist der kleinen Bohne mit Leib und Seele verfallen. 

Bohne für Bohne zum Erfolg: 

Kaffee-Startup 
im Fischereihafen
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Wer Köser Delikatessen im Fischereihafen aufsuchen möchte, für den geht es im 
wahrsten Sinne des Wortes zunächst einmal ans Suchen. Von außen erst auf 
den zweiten Blick erkennbar, liegt die Firma hinter unscheinbaren Toren in der 
Straße An der Packhalle IX. Nur wenig deutet darauf hin, dass hier eines der 
traditionsreichsten und gleichzeitig erfolgreichsten fischverarbeitenden
Unternehmen Bremerhavens seinen Sitz hat.

Hidden Champions im Fischereihafen
DIE VERSTECKTE DELIKATESSENMANUFAKTUR

Heute bestellen, morgen frisch zubereiten: 

Schockfrostung verhindert Qualitätsverlust

Köser Delikatessen wird heute in 5. Generation 

in Bremerhaven geführt.



 

Dass es schnell gehen muss, frischer Fisch keine Zeitverzögerung 

duldet und nur bester Service und erstklassige Qualität Kunden 

langfristig binden, das hatten die drei Brüder Walter, Arthur und 

Harry Köser schon von ihrem Vater Johann Hinrich Köser gelernt, 

einem Lebensmittelhändler, der Mitte des 19. Jahrhunderts in 

England die Firma H. Köser gründete und bald nach Altona umzog. 

Heute wird das Unternehmen in Bremerhaven in 5. Generation von 

Philippe Köser geführt. Die Grundsätze des Gründervaters aber sind 

heute so aktuell wie damals. 

SEHR DISKRET
„Wichtig ist doch der Inhalt, nicht der äußere Schein“, lacht Ge-

schäftsführer Philippe Köser zum Empfang. Zwischen 50 und 60 

Mitarbeiter*innen stellen hier täglich in Handarbeit Delikatessen 

her. Schönste Zutaten und geschmackvollste Roherzeugnisse für 

den Privathaushalt oder Hobbykoch sowie Köser-Gerichte – üb-

rigens ohne Geschmacksverstärker wie Glutamat oder Konser-

vierungsstoffe - werden in den Hallen produziert, handwerklich 

bearbeitet oder umverpackt. „Natürlich gibt es gesetzliche Vorga-

ben für bestimmte Produkte wie zum Beispiel Nordseekrabben. Die 

müssen sofort konserviert werden. Aber wir streben grundsätzlich 

eine nachhaltige Produktion ohne Zusätze an. Das beginnt beim 

Einkauf der Rohwaren und endet mit der schonenden Verarbeitung. 

Wir kennen unsere Lieferanten zum Teil seit vielen Jahrzehnten. Ich 

besuche sie persönlich, teste und begutachte Ware.“ Sich selbst 

ein Bild machen, das ist nicht nur beim Einkauf eines der Erfolgsre-

zepte Kösers. Der Geschäftsführer probiert auch stichprobenartig 

alle Produkte und Gerichte, die in der „Manufaktur“ entstehen. 

Jeden Tag wird die Produktion mit der Vorproduktion verglichen, um 

gleichbleibende Qualität und Geschmack zu gewährleisten.

IM KÄLTESCHLAF
Im Fischereihafen ist Köser Delikatessen seit 1955 ansässig. Die 

Produktpalette ist weit gefächert, von Räucherlachs und Frischfisch 

über Fleisch, Wild- oder Geflügelspezialitäten und vegetarischen 

Gerichten und süßen Desserts. Der Kundenkreis aus Privat- und 

Firmenkunden ist treu, das Verhältnis sehr persönlich. „Wer bei uns 

bis 17:00 Uhr bestellt, bekommt sein Paket am nächsten Tag mit der 

12:00 Uhr-Zustellung geliefert – bundesweit“, erzählt Philippe Köser 

und ist erkennbar stolz auf die Logistik. Was früher per Bahnexpress 

auf den Weg zum Endverbraucher war, wird heute mit klassischen 

Kurierdiensten bis vor die Haustür geliefert. Die Nachfrage ist groß. 

Und so kann es schon mal sein, dass zu Spitzenzeiten fünf- bis 

sechstausend Pakete am Tag die Manufaktur in der historischen 

Packhalle verlassen. 

Damit die wertvollen Delikatessen auf dem Weg zum Kunden nicht 

an Geschmack, Vitaminen und Nährstoffen verlieren, setzen die 

Kösers neben kühlsicherer Verpackung u.a. auf eine Art Kälteschlaf. 

Bereits Mitte des 20. Jahrhunderts suchte man nach Möglichkeiten, 

immer größere Entfernungen nach Übersee zum Kunden zu über-

winden und dabei gleichzeitig die Qualität der Waren zu erhalten. 

Mit der Schockfrostung wurde eine Konservierungsmethode gefun-

den, die bis heute aktuell ist. Das Verfahren, bei dem die Lebens-

mittel schnell auf eine Temperatur von bis zu – 40 Grad gebracht 

werden, lässt in und zwischen den Zellen des Gefrierguts nur kleine 

Eiskristalle entstehen. Beim herkömmlichen, langsamen Einfrieren 

im heimischen Eisfach entstehen große Kristalle, die die Zellwände 

beschädigen können. „Die Schockfrostung ist eine sehr aufwendige 

Methode, die gleich nach dem Fang an Bord oder auch hier bei uns 

im Hause durchgeführt wird. Aber sie ist die beste für unseren Qua-

litätsanspruch, weil Geschmack und Nährstoffe hundertprozentig 

erhalten bleiben“, erläutert Philippe Köser. 

TRADITION 2.0
Die Kunden des Online-Händlers sind nicht ausschließlich digital 

unterwegs. Im Gegenteil, der jährlich produzierte Hochglanzkatalog 

ist nach wie vor zentrales Marketinginstrument. Diverse Flyer infor-

mieren zusätzlich über besondere Angebote wie einen Geschenk-

service. „Traditionsbewusstsein ist die eine Seite, Zukunftsfähigkeit 

die andere“, weiß der Geschäftsführer. „Gemeinsam mit mehreren 

Softwareunternehmen arbeiten wir kontinuierlich an Programm- 

optimierungen zu Prozessen in der Lebensmittelbeschaffung, 

-herstellung und -lagerung sowie zur Chargenrückverfolgung“, so 

Köser weiter. 2017 habe man gemeinsam mit anderen deutschen 

Lebensmittel-Online-Händlern die DIN SPEC 91360 ins Leben 

gerufen. Ziel ist die Optimierung des temperaturgeführten Lebens-

mittelversands. „Bremerhaven ist dafür der optimale Standort, nicht 

nur was die Logistik angeht. Hier laufen in Sachen Fisch einfach alle 

Fäden zusammen.“

koeser.com
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Man stelle sich vor: Maritime Atmosphäre, rustikales Essen, 
volles Haus. Vor den Augen der Gäste brutzelt der Fisch, in 
einem speziellen Ofen wird frisch geräuchert. Wenn dann trotz  
allem kein Fischgeruch in der Luft liegt, ist die Wahrschein-
lichkeit hoch, dass die Inneneinrichtung des Restaurants aus 
Bremerhaven kommt. Seit über 45 Jahren ist Schich Laden-
bau bundesweit erfolgreich. Inzwischen gelten die Kreatio-
nen der Bremerhavener Einrichter als exklusiver Geheimtipp.

19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das mittelständische 

Familienunternehmen, das von Erich Schich selbst geleitet wird. 

2014 hat der erfolgreiche Unternehmer bereits von der Fachzeit-

schrift FischMagazin die Auszeichnung „Seafood Star“ für sein 

Lebenswerk bekommen. Auch 2019 sprudeln die Ideen ungebremst 

weiter: individuelle Laden- und Verkaufskonzepte für den Groß- und 

Einzelhandel, Theken oder Kühltresen für Fisch- und Feinkostge-

schäfte, Brat- und Kochanlagen oder Räucheröfen. „Wir entwickeln 

die Konzepte gemeinsam mit unseren Kunden. Anders geht es nicht. 

Meine Mitarbeiter lernen zunächst alle Arbeits- und Produktionsab-

läufe vor Ort genau kennen. Erst dann können wir optimal planen 

und umsetzen“, erläutert Schich. 

ORIGINALGETREUE DETAILS
Übrigens arbeiten die Bremerhavener Ladenbauer auch bei laufen-

dem Betrieb: Da werden Tresen und Theken erweitert, Vorkassen- 

zonen in Supermärkten umgestaltet oder Räucheröfen installiert, 

ohne dass die Kunden Beeinträchtigungen in Kauf nehmen müssen. 

„Gerade sind wir mit dem vierten Bauabschnitt beim Gosch-Flagship- 

store in List auf Sylt beschäftigt“, erzählt der Geschäftsführer. Für 

den Fisch-Systemgastronomen hat Schich bereits mehrere Projekte 

fertiggestellt. Eines der Paradebeispiele für die Arbeit der preis-

gekrönten Laden- und Anlagenbauer ist die „Seeperle“ in Wismar. 

Hier wurde die komplette Ausstattung von den Bremerhavenern 

entworfen und vor Ort umgesetzt. 

Besonderes Highlight für Fischgeschäfte ist ein spezielles Lüftungs-

system, welches dafür sorgt, dass weder durch die Fischzubereitung 

 
Das Besondere 
gibt´s nicht 
von der Stange

Exklusiver Geheimtipp

noch durch das Räuchern im Lokal eine Geruchsbelästigung ent-

steht. „Sie riechen nichts“, schwört Schich und erklärt, dass eben 

solche technischen Innovationen und Details seinen Erfolg aus-

machen. „Wir sind in einer absoluten Nische tätig. Von der Stange 

bekommen Sie bei uns nichts. Alles hochwertig, custom-made nach 

den Wünschen unserer Kunden. Bei uns gibt es keine Klebestellen 

oder ähnliches schon der Hygiene wegen.“ Im Restaurant- und 

Barbereich liegt die maritime Linie derzeit im Trend: Wie auf histori-

schen Segelschiffen sitzen die Gäste an langen Tischen, hergestellt 

aus über 100 Jahre alten Holzpfählen, an denen früher Schiffe zum 

Löschen der Ladung festgemacht wurden.

Von der historischen Positionslampe bis zum gepolsterten Hocker 

aus Festmacherpollern liefern die Planer Originale oder fertigen

jedes Detail originalgetreu nach. Dahinter versteckt sich hochmo-

derne Technik wie die mit dem Innovationspreis des FischMagazins 

ausgezeichnete neue Flammlachslinie. Schichs Stil ist gefragt. Des-

halb arbeitet das Team schon wieder an den nächsten Projekten, 

in Neuharlingersiel und London, denn „Fischgastronomie made in

Bremerhaven“ kommt sehr gut an.

schich.de
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Vom Werftschlosser zum erfolgreichen Firmenchef



Wenn einer von sich sagen kann, 

dass er ein Selfmade-Unternehmer 

ist, dann Hans-Joachim Reim. Er 

hat sich nicht nur seinen jetzigen 

Beruf selbst beigebracht, sondern 

auch noch das Schiff dafür selber 

gebaut: einen Krabbenkutter. 

Der 78-Jährige ist der einzige Krabbenfischer in Bremerhaven und  

hat eine aufziehende Wirtschaftskrise für seine erfolgreiche Firmen-

gründung genutzt. „Nützt ja nix“, sagt der leidenschaftliche Krabben-

fischer und schiebt seine dunkle Strickmütze über den Augen etwas 

höher in die Stirn. So bodenständig, wie er im Steuerstand seines 

Krabbenkutters „Steinbock“ steht, hat er auch sein Fischerei-Unterneh-

men aufgebaut. „Das war in den 1980er-Jahren. Da war klar, dass die 

Werftenindustrie über kurz oder lang ein Problem kriegt“, erinnert sich 

Reim. Hände in den Schoß legen und abwarten war nichts für ihn. 

Er selbst hat zu der Zeit als Schlosser auf einer Werft im Fischerei- 

hafen gearbeitet. Die Weser und das Meer lagen vor der Haustür. 

Der Plan war schnell gefasst: „Ich werde Krabbenfischer.“ Das 

Fangen der kleinen Garnelen hatte Hans-Joachim Reim schon mit 

einem Bekannten ab und an geübt. Jetzt allerdings wurde es ernst. 

Ein richtiger Krabbenkutter musste her.

„Jo, den habe ich mir dann einfach selbst gebaut“, erzählt der heu-

tige Krabbenfischer, als wäre es das Selbstverständlichste auf der 

Welt. Und noch viel besser: Der zehn Meter lange Kutter entstand 

auf der Werft an Land und war am Ende zwölf Tonnen schwer. Wie 

aber sollte nun das Schiff ins Wasser kommen? Ein Schildbürger-

streich? Nicht mit Hans-Joachim Reim. „Autokran“, schmunzelt er 

heute noch bei dem Gedanken, wie sein Schiff über die Hallendächer  

durch die Luft in den Fischereihafen I geschwebt ist.

Seitdem ist Hans-Joachim Reim fast jeden Tag auf der Weser un-

terwegs und fängt Krabben – außer im Winter. Die Anfänge waren 

schwierig. Nicht nur, weil die etablierten Krabbenfischer aus den 

umliegenden Küstendörfern „den Neuen“ und sein ungewöhnliches 

Schiff misstrauisch beäugten. Eine Krabbe geht einem nicht einfach 

so nebenbei ins Netz. „Dafür muss man die richtige Nase haben und 

vor allem Erfahrung“, erklärt Reim. „Die Weser hat mit Ebbe und 

Flut mächtig Bewegung. Die Krabben wandern mit der Tide hin und 

her.“ Will er mit den Netzen an den Seitenauslegern seines Kutters 

die richtige Stelle am Flussgrund treffen, muss er den Tidestrom, 

das Wetter und den Wind genau im Blick haben. 

ÜBER 30 JAHRE IM FISCHEREIHAFEN
Offensichtlich hat Hans-Joachim Reim die richtige Nase für die Krab-

ben entwickelt. Seinen Fang landet er seit mehr als 30 Jahren jeden 

Tag frisch an der Kaje im Fischereihafen I an. Dort ist der Liegeplatz 

des Kutters und hier steht auch das kleine Verkaufshäuschen, aus 

dem heraus seine Frau die Krabben an Touristen und Einheimische 

verkauft. Als Team haben die beiden das kleine Fischereiunterneh-

men aufgebaut. Das gilt sogar für den Namen des Krabbenkutters. 

„Ich wollte ihn ja eigentlich „Floh“ nennen, weil er so klein ist“, lacht 

Hans-Joachim Reim. Dass das Schiff dann auf Steinbock getauft 

wurde, hat seinen Grund. „Wir sind beide Steinbock vom Sternzei-

chen.“ So fährt Hans-Joachim Reim als einziger Krabbenfischer in 

Bremerhaven raus auf die Weser und genießt seine Selbstständig-

keit. Seine schönsten Momente? „Draußen zwischen den Prielen 

und Seehunden mit dem Kutter fahren und Zuhause ein schönes 

Schwarzbrot – mit Krabben, versteht sich.“
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Aufmerksamkeit schenken, dass wir uns in der 

Flut der zu verarbeitenden Informationen über-

haupt an seinen Namen erinnern. Der Kunde 

will sich begeistern, sowohl für das Produkt als 

auch für die dazugehörige Werbung. 

STIMMIG BIS INS DETAIL

2015 ersonnen die Markenexperten der 

Bremerhavener Agentur Braue Brand Design 

den Rum Voodoo Priest und das dazugehöri-

ge Label Copper & Brave. Was zunächst als 

Weihnachtsgeschenk für Kunden gedacht 

war, entwickelte sich schnell zu einer ganzen 

Produktlinie. Inzwischen werden auch die 

Rumsorten Voodoo-Priest Vulcano und Rumble 

Harbor unter der Marke Copper & Brave ver-

trieben. Die Story entführt die Rumliebhaber 

ins London des 19. Jahrhunderts: Erzählt wird 

eine „Zeitreise“ zweier Wissenschaftler, Aben-

teurer und Entdecker, Gabriel Copper und Tyler 

Brave. Die beiden verschwinden immer wieder 

auf mysteriöse Weise in dem unbekannten 

Universum zwischen Raum und Zeit. Geschickt 

lassen Geschäftsführer Kai Braue und sein 

Team die Grenzen zwischen Realität und Fikti-

on verschwimmen. „Produkt und Geschichte 

müssen absolut rund sein. Das ist das A und O. 

Natürlich wollen wir nicht zuletzt auch unseren 

Agenturkunden zeigen, wie wir das Storytelling 

ausweiten können, wenn man uns lässt.“ Rum 

und Geschichte passen bei Copper & Brave bis 

ins kleinste Detail zusammen: Jede Flasche ist 

in Handarbeit dekoriert – vom Label bis zur 

Keramik für den Zahn, der am Flaschenboden 

Sie werden massenhaft geteilt und 
weitererzählt, bringen uns zum 
Lachen oder Nachdenken, machen 
neugierig auf mehr: Gute Geschichten 
haben die Menschen zu allen Zeiten 
emotional berührt und die Botschaf-
ten ihrer Urheber transportiert. 

Wie man Storytelling als Marketinginstrument 

einsetzen kann zeigt das Bremerhavener 

Rum-Label Copper & Brave, der Agentur Braue 

Brand Design Experts. In Zeiten immer homo-

generer Produkte sind Emotionen gefragt. Sie 

sorgen dafür, dass wir einem Produkt unsere 

schwimmt. „15 oder 16 Gewerke sind an der 

Produktion beteiligt, die Flasche könnte in ei-

ner Serie mitspielen“, lacht Braue. „Wenn man 

selbst ein solches Produkt kreieren kann, ist 

das einfach fantastisch! Aktuell arbeiten wir an 

einem Gin, der noch im Herbst auf den Markt 

kommen soll.“

KLICKS BESTIMMEN 

DEN MARKTWERT

Multiplikatoren für gutes Storytelling finden 

sich im Social-Media-Zeitalter vor allem im 

Netz. Der Video-Kanal YouTube hat dabei die 

Nase vorn: Weltweit werden täglich über eine 

Milliarde Stunden an Videos auf der Plattform 

gesehen. Ein enormes Potenzial für Marke-

tingstrategen, millionenfache Klickzahlen defi-

nieren längst den Marktwert einer Kampagne. 

Auch Copper & Brave Rum wird vorwiegend 

online beworben. Die Nachfrage nach dem 

besonderen Rum aus Bremerhaven ist groß. 

Zwei führende Spirituosen-Vertriebe haben 

die von Braue kreierten Sorten bereits im 

Angebot. Rumble Harbor war 2019 erstmals 

auf dem Seestadtfest im Ausschank, aber die 

Fangemeinde ist längst über die Grenzen Bre-

merhavens hinaus gewachsen. So ist aus dem 

Liebhaberprodukt, das nach den eigenen Vor-

stellungen für die Agenturkunden importiert 

wurde, ein kultiges Getränk geworden. 

copper-and-brave.de

Marketingtrends

Auf die Story 
kommt es an



Jung, dynamisch, innovativ – das Team um das 

Geschäftsführerduo Hans-Henning Möller (6. v.l.) 

und Matheus Kwiatkowski (r.).

ten passende Lieferanten für Molke-Eiweiß von 

Biohöfen gefunden werden. Außerdem sollten 

die verschiedenen Geschmacksrichtungen 

wie Erdbeere, Banane, Himbeere oder Kakao 

zum Einmischen in das Grundpulver ebenfalls 

auf Bio-Basis sein. Fündig wurden die beiden 

Bremerhavener für die Bio-Molke schließlich in 

Österreich. 

MIT RÜCKSICHT AUF DIE UMWELT

Auch die individuellen fruchtigen oder süßen 

Geschmackskomponenten für das Eiweißpulver 

stammen aus dem biologischen Anbau und wer-

den schonend verarbeitet – mit Rücksicht auf 

die Umwelt. „Wenn es saisonbedingt mal keine 

Erdbeeren mehr gibt und das Lager leer ist, 

dann haben wir auch mal für kurze Zeit keinen 

Erdbeergeschmack mehr“, betont Möller. 

Für Firmengründer Hans-Henning Möller 

war der Weg praktisch vorgezeichnet. Der 

Fitness-Fan betreibt selber seit Jahren den 

Parkhaus Fitness Club in Bremerhaven und 

achtet dementsprechend auf seine Ernährung. 

Als er sich näher mit Eiweißpulvern beschäf-

tigt hat, wurde ihm schnell klar: Da muss was 

passieren. „Eigentlich geht man ja davon aus, 

dass man sich damit was Gutes tut. In vielen 

Proteinpulvern sind aber künstliche Süßstoffe, 

Geschmacksverstärker oder industriell ange-

baute Zutaten enthalten“, sagt der 36-Jährige. 

Die Lösung: Ein eigenes Eiweißpulver, das auf 

all das verzichtet.

Mehr als zwei Jahre hat Hans-Henning Möller 

gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Ma-

theus Kwiatkowski daran gearbeitet. Es muss-

Es gibt viele Proteinpulver auf dem Markt, aber offensichtlich keines wie Harvest 
Republic. Das Produkt der gleichnamigen Bremerhavener Firma verzichtet auf 
künstliche Süßungsmittel oder Geschmacksverstärker und wird komplett auf 
Bio-Basis hergestellt. Der Erfolg ist dementsprechend: Mehr als 250 Fitnessstudios 
in ganz Deutschland haben das Proteinpulver inzwischen in ihrem Sortiment. Nun 
geht Harvest Republic auch in den stationären Einzelhandel.

Seit 2017 ist Harvest Republic inzwischen auf 

dem Markt und wächst. Neben den Fitnessbe-

geisterten hat auch der stationäre Einzelhandel 

das Potenzial und die Qualität des Bio-Protein- 

pulvers entdeckt. Das liegt auch an der hoch-

wertigen Herstellung, erklärt Hans-Hennig 

Möller: „Wir behandeln das Eiweiß für Harvest 

Republic nicht chemisch, um dadurch wie ande-

re Pulver einen Eiweißgehalt von 95 Prozent zu 

erreichen. Wir arbeiten stattdessen mecha-

nisch. Auf die Art erhalten wir den natürlichen 

Zustand des Proteins.“ So kommt das Bio-Pulver 

auf eine schonende Art zu einem Eiweißgehalt 

von gesunden 80 Prozent.

100 PROZENT BIO

Aber der Jungunternehmer wäre als Firmen-

gründer nicht so erfolgreich, wenn er nicht 

weiterdenken würde. „Natürlich wollen wir auch 

Vegetarier und Veganer mit unserem Produkt 

erreichen. Deshalb brauchten wir zusätzlich 

zur Bio-Molke ein pflanzliches Protein“, sagt 

Hans-Henning Möller. Gefunden hat er das 

Wunsch-Eiweiß in Italien in einem Unterneh-

men, das Mandelöl auf Bio-Basis herstellt. 

„Der Presskuchen ist Teil der Herstellung und 

enthält ebenso wertvolle Inhaltsstoffe wie das 

Mandelöl“, so Möller. Damit klingt das Erfolgsre-

zept von Harvest Republic eigentlich komplett. 

Doch Hans-Henning Möller hat bereits etwas 

Neues für sein Eiweißpulver in Vorbereitung. 

Was genau, das will er noch nicht sagen. Aber 

eines ist mal sicher: Es ist auf jeden Fall zu 100 

Prozent Bio.

harvestrepublic.com

Mit Gründermut für die 
Gesundheit:Harvest Republic punktet 

   bundesweit als Start -up
appetizer   51appetizer   51

Made in Bremerhaven



Bremerhaven macht 

sich auf zu neuen 

Ufern und eine Frau 

hat dabei die Richtung 

fest im Blick: Rieke 

Nagel heißt sie. Die 

Mitarbeiterin der Er-

lebnis Bremerhaven 

ist ab sofort als Event-

lotsin im Einsatz. 

Tagen im Fischereihafen

Mit ihr als persönliche Ansprechpartnerin präsentiert sich die Seestadt als ideen- und ab- 

wechslungsreiche Gastgeberin für „Meetings, Incentives, Conferences and Events“, kurz MICE. 

Hinter der Abkürzung verbirgt sich ein wachsender Markt, in dem die größte Stadt an der deut-

schen Nordseeküste schon bald die Nase ganz weit vorn haben könnte. So sieht es zumindest 

das Tourismuskonzept Bremerhaven 2025 vor, das neben weiteren Themen insbesondere auch 

auf die Entwicklung des MICE-Tourismus setzt. Bei der Eventlotsin Rieke Nagel laufen dabei 

alle Fäden zusammen: Sie berät, analysiert Bedarfe, findet Locations und strickt auf Wunsch 

anforderungsgerechte Rundum-sorglos-Pakete für Unternehmen, Verbände, Vereine oder Ins-

titutionen. Dabei kann sie schon heute aus dem Vollen schöpfen: Über die ganze Stadt verteilt 

lassen sich MICE-Veranstaltungen mit bis zu 1.700 Teilnehmenden umsetzen. Bereits mehr als 

60 Bremerhavener Veranstaltungsorte bedienen alle Dimensionen, von Stadthalle und Confe-

rence Center bis zu unentdeckten und kleineren Orten wie dem Salondampfer HANSA. 

KABELJAU ODER KRUSTENTIERE?
Traditionell spielen das Wasser und der Fisch in Bremerhaven eine besondere Rolle. Vor allem 

im Fischereihafen, dem wichtigsten Verarbeitungsstandort für das Lebensmittel Fisch in 

Europa. Das Gewerbegebiet mit touristischem Flair ist nicht nur Heimathafen von Käpt‘n iglo, 

sondern auch ein historisches Hafenareal, in dem für Tagungsteilnehmer jede Menge geboten 

wird: Die historische, lichtdurchflutete Halle des Fischbahnhofs bietet maritimes Flair für bis zu 

400 Personen. Im Außenbereich stehen zusätzlich attraktive Flächen bis hin zur Holzterrasse  

am Hafenbecken zur Verfügung. Im angrenzenden Schaufenster Fischereihafen können Filetie- 

rer bei der Arbeit erlebt oder frisch gefertigte Salate direkt aus der Produktion verkostet werden.  

Am Fischkai 57, einer umgebauten ehemaligen Maschinenbauhalle, erwartet die Besucher ein 

Bio-Café mit Ausstellungs- und Eventflächen. Zwei Tagungshotels, Restaurants und Fischräu-

chereien liegen aufgereiht um das historische Hafenbecken und laden auch nach dem Event 

zum Verweilen ein. 

Neue Lotsin an Bord



TEAMBUILDING ODER MÄNNERKOCHKURS? 

Hinter der blau-grünen Fassade des 1927 gegründeten Seefischkochstudios wiederum werden 

Delikatessen vor den Augen der Besucher gezaubert: Hier versteht man sich als „Fischbot-

schafter“. Chefkoch Ralf Harms und sein Team bieten unterhaltsame Kochshows und -kurse 

für Fischverrückte und Fischlosglückliche an. In der Showküche des Seefischkochstudios 

finden bis zu 100 Personen Platz, in der Seminarküche können zusätzlich 16 Personen zaubern 

und mit Blick aufs Wasser speisen. Für Firmenevents und größere Gruppen ist in den hellen 

Räumen reichlich Platz – gleich nebenan kann auch die moderne Veranstaltungsfläche des 

Fischbahnhofs mitgenutzt werden. Busparkplätze stehen vor der Tür zur Verfügung. Übrigens: 

Wie andere Locations in der Stadt, ist auch das Seefischkochstudio zertifiziert barrierefrei.

An besonderen Rahmenprogrammen, außergewöhnlichen Orten und kulinarischen Highlights 

mangelt es also nicht in der Seestadt Bremerhaven. Rieke Nagel ist erfahren und entwickelt 

schnell ein gutes Gespür für die Wünsche der Veranstalter: „Wir können alles anbieten und 

machen auch außergewöhnliche Settings möglich. Edle Tagungsräume bieten wir zum Beispiel 

in der Captain’s Lounge, 19 Stockwerke hoch über dem Wasser, an. Entspannte ´Laborsituatio-

nen´ wiederum lassen sich mit Euro-Paletten in Pop-up-Stores oder einem industriellen Umfeld 

schaffen. Auch neue kreative Formate wie Brown-Bag-Meetings oder Ideen-Parcours sind mög-

lich. Moderatoren oder Coaches vermitteln wir auf Wunsch gleich mit“, freut sich Rieke Nagel..

FISCH ODER FAHRRAD?
Das ist in der Klimastadt keine Frage. Beides geht hier sehr gut zusammen. Bremerhaven ist 

Klima- und Fairtrade Stadt. Von der CO2-neutralen, bewegten Pause bis zur klimafreundlichen 

Anreise ist alles möglich. Gleichzeitig sorgt die Dichte der wissenschaftlichen Einrichtungen 

– allen voran das Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung 

AWI – für repräsentative, überregional bekannte Keynote Speaker zu Themen wie Klimawandel, 

nachhaltige Ernährung oder Erneuerbare Energien.

Nun sind alle Unternehmen Bremerhavens aufgefordert, an Bord zu kommen und ihre Heimat- 

stadt als MICE-Destination ins Spiel zu bringen. Rieke Nagel freut sich über Ihre Ideen per 

E-Mail an mice@erlebnis-bremerhaven.de oder telefonisch unter 0471 809 36 170.

Einen guten Überblick über das MICE-Angebot gibt der Webauftritt.

mice-bremerhaven.de
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Tagen in der Seestadt

KURZ NOTIERT

Seit 2009 ist die Zahl der Teilnehmer 

an Konferenzen und Tagungen laut des 

Europäischen Instituts für Tagungs-

Wirtschaft (EITW) von bundesweit 

302 Millionen auf 405 Millionen in 

2017 gewachsen, Tendenz steigend

Neue Lotsin an Bord
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EMFF Förderung

Seit 2014 gibt es den Europäischen Meeres- und Fischerei-
fonds (EMFF). Der EMFF ist aktuell das wichtigste Instru-
ment, um die europäische Fischereipolitik zukunftsfähig 
aufzustellen. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bis 
maximal 250 Mitarbeiter, haben noch bis 2020 die Möglich-
keit, Fördermittel aus dem Fonds zu bekommen. Damit aus 
guten Ideen auch gute Investitionen werden, stehen die 
Bremerhavener Wirtschaftsförderer der BIS den Unterneh-
men dabei mit Rat und Tat zur Seite.

Ökologisch nachhaltig, international wettbewerbsfähig und inno- 

vativ: So soll die europäische Fischerei und Aquakultur der Zukunft 

aussehen. Neben dem Fischfang und der Fischzucht spielen die 

sogenannten Fischwirtschaftsgebiete wie der Fischereihafen 

Bremerhaven dabei eine entscheidende Rolle. Ihnen stärkt der 

EMFF den Rücken. 

Das Programm bietet verschiedene Bausteine, die jeweils 

fischwirtschaftlichen Bezug haben müssen. Möglich sind 

- Förderung einzelbetrieblicher Investitionen
- Baumaßnahmen
- touristische Förderung

„Die Förderperiode läuft noch bis Ende 2020 und bislang wird 

das Programm bei den Unternehmen sehr gut angenommen“, 

erläutert Guido Ketschau, der bei der BIS für die Bearbeitung von  

EMFF-Förderanträgen zuständig ist. Ein Beispiel für eine gelungene 

Unterstützung durch EMFF-Mittel ist die Bremerhavener Castro 

Seafood GmbH & Co. KG. Das 2006 von Christiano Castro gegrün- 

dete Unternehmen ist inzwischen ein weit über den Fischerei- 

hafen hinaus bekannter Filetierbetrieb. Als 2017 alle Zeichen 

auf Wachstum standen, konnten Investitionen in Höhe von 1,6 

Millionen Euro durch den EMFF gefördert werden: Neben neuen 

Wiegestationen zur Kapazitätserhöhung wurden eine leistungs-

stärkere Fischenthäutungsmaschine sowie eine hochmoderne, 

neue Filetier- und Trimmanlage für Lachs installiert. Die Anlage 

ist durch den Einsatz von Mess- und Kamerasystemen und com-

putergesteuerter Werkzeuge in der Lage, alle Fische beziehungs-

weise Filets individuell, entsprechend eingestellter Parameter,  

zu filetieren und zu trimmen. 

BIS-Geschäftsführer Nils Schnorrenberger möchte auch zukünftig  

Fischwirtschaftsunternehmen in Bremerhaven zu Innovationen 

und Investitionen ermuntern: „Das Land kann mit ausreichenden 

Fördermitteln für die Umsetzung von Maßnahmen bis 2020 aus 

Brüssel rechnen. Wir wünschen uns eine Fortschreibung des 

EMFF. Er hat eine hohe Bedeutung für die Weiterentwicklung im 

Fischereihafen. Derzeit arbeitet die EU an der Neuauflage des 

EMFF-Programms.“ 

Ansässige Unternehmen berät die BIS gerne kurzfristig über die 

vielfältigen Möglichkeiten dieses attraktiven Förderprogramms.  

bis-bremerhaven.de

 

Rückenwind für 
Innovationen durch 
EU-Förderprogramm

Neben der einzelbetrieblichen Förderung wurde auch die Instandsetzung 

und Restaurierung des Museumsschiffes „Gera“ im Bremerhavener 

 Fischereihafen durch den EMFF gefördert.

Ein neuer Holzbelag aus Oregon 

Pine wurde im traditionellen 

Stil auf dem Fangdeck verlegt.
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