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Corona Virus Update

Während sich COVID-19 global verbreitet, haben viele Länder bereits reagiert und Quarantäne-

maßnahmen sowie Reisebeschränkungen erhoben. Manche Länder haben sich bereits komplett

abgeriegelt. Die Lage in China scheint sich zu stabilisieren und langsam zu verbessern. Europa, 

die USA und viele Teile Asiens sind derzeit stark betroffen. Grenzen sind zum Teil geschlossen und 

Einreisebestimmungen wurden aktualisiert. Sogenanntes “Social Distancing” ist notwendig, um eine

schnelle Verbreitung des Virus zu vermeiden. 

Wir versichern Ihnen, dass wir alles in unserer Macht stehende tun, um die operative Abwicklung so 

problemlos wie möglich stattfinden zu lassen.

Unsere oberste Priorität ist derzeit die Sicherheit und Gesundheit unsere Mitarbeitenden und Kundinnen

und Kunden. Wir haben bereits die nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Unser Wunsch ist

es, unsere Büros so lange wie möglich für unsere Mitarbeitenden geöffnet zu lassen. Mitarbeitende, die 

gesundheitliche Einschränkungen haben und somit zur Risikogruppe zählen sowie Mitarbeitende, die die 

Möglichkeit haben, arbeiten bereits von zu Hause.

Wir haben entsprechende Notfallpläne vorliegen, um jederzeit flexibel reagieren zu können. Unsere

weltweite Präsenz ermöglicht es uns entsprechende Erfahrungen auszutauschen. Wir haben vollstes

Vertrauen in unsere Systeme und sind auf verschiedene Szenarien bestens vorbereitet. Wir können

Ihnen versichern, dass unsere Arbeitssysteme auch außerhalb unserer Büros effektiv

funktionieren. 

Die Coronavirus-Lage verändert sich täglich und die Auswirkungen auf Transportindustrie und 

Lieferketten ist extrem. Speziell die Transportwege per Luft- und Seefracht sind stark betroffen. 

Luftfracht

Das Coronavirus hat derzeit große Auswirkungen auf die weltweite Luftfahrtindustrie.

Die meisten Fluggesellschaften sind betroffen. Während Fluggesellschaften zuerst nur strenge

Einsparungspläne eingeführt haben, so haben die meisten mittlerweile ihre Flugpläne drastisch

reduziert und/oder zum Teil auch die Flugtätigkeit für den Moment komplett eingestellt.

Wir erhalten täglich neue Updates zur allgemeinen Lage auf dem Luftfrachtmarkt. 

Der verfügbare Luftfrachtraum ist derzeit sehr begrenzt und die Luftfrachtraten steigen dramatisch.

Daher wird der Luftfrachtmarkt, der durch COVID-19 stark getroffen wurde, auch noch die nächsten

Wochen eingeschränkt sein.  Die Fluggesellschaften haben uns angehalten, die Raten und 

Möglichkeiten derzeit Sendung für Sendung einzeln zu prüfen. 
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Seefracht

Wie erwartet, haben wir derzeit mit einer großen Equipmentknappheit in Europa zu kämpfen. 

Einige Reedereien haben bereits sogenannte “Equipment Imbalance Surcharges’” eingeführt.

Grund für diesen Zuschlag sind entsprechende Umfuhrkosten für Container zwischen Hafen und Depots 

oder von Depot zu Depot. Desweiteren soll hiermit der zusätzliche, administrative Aufwand der 

Reedereien gedeckt werden, welcher für die Suche von geeigneten Lösungen und verfügbarem

Equipment anfällt. Man kann hier regelrecht von einem “Kampf” um das Leerequipment sprechen.

Erhöhte Transportkosten im Landverkehr aufgrund von notwendigen Rundläufen oder größeren

Distanzen von Inlandsdepots zur Ladestelle, müssen zum Teil eingeplant werden. Das liegt hauptsächlich

daran, dass sich entsprechendes Leerequipment derzeit noch in China befindet und nur nach und 

nach nach Europa zurückgeführt werden kann. Zusätzlich haben die Reedereien auch noch GRI’/PSS 

angekündigt. Sogenannte “Blank Sailings” finden auch weiterhin statt und führen zu Kapazitäts-

engpässen. Dadurch steigen die Seefrachtraten weiter an.

Wir bedauern die entstehenden Unannehmlichkeiten sehr, hoffen aber auf Ihr Verständnis. Die genannten

Einschränkungen waren für uns ebenfalls unvorhersehbar und wir können Sie somit nur regelmäßig auf 

dem Laufenden halten.

Unter den genannten Umständen kann es natürlich jederzeit zur Verzögerungen in der Lieferkette

kommen und mit Fahrplananpassungen muss gerechnet werden.

Bitte seien Sie zu jederzeit versichert, dass wir unser Möglichstes tun, um den gewohnten Service auch

weiterhin aufrechtzuhalten. Unsere Teams arbeiten mit Hochdruck daran, Ihre Sendung, auch in Zeiten

von Corona, so schnell wie möglich zu transportieren.

Wir bedanken uns weiterhin für Ihre Unterstützung und versichern Ihnen, dass wir unseren Kunden auch

weiterhin die beste Transportmöglichkeit für Ihre Waren anbieten werden. 

Wir beobachten die Situation täglich und werden Ihnen ein erneutes Update zukommen lassen, sofern

relevante Neuerungen vorliegen. 

Sollten Sie weitere Informationen zu diesen oder anderen Themen benötigen, steht Ihnen Ihr Team von 

a.hartrodt jederzeit gerne zur Verfügung. Zögern Sie bitte nicht uns anzusprechen. 
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