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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Geschäftspartner,

mit der vor Ihnen liegenden ersten 

Ausgabe unseres neuen Newsletter 

möchten wir Sie künftig vor allem 

über Neuigkeiten aus dem Hause der 

Reederei Jüngerhans aber auch über 

Interessantes und Wissenswertes aus 

der Schifffahrt informieren. Wir hoffen, 

Ihnen damit einen Einblick in unsere 

Arbeit und unsere Reederei vermitteln 

zu können und wünschen Ihnen eine 

interessante und unterhaltsame Lek-

türe. Über Anregungen und Rückmel-

dungen jeglicher Art würden wir uns 

sehr freuen.

	 EDITORIAL
Dear Ladies and Gentlemen, 
Dear Business Partners:

With this first issue of our new news-
letter we want to keep you up-to-date 
especially with news from the Shipping 
Company Jüngerhans, but also with 
interesting and valuable information 
about the shipping industry. We hope 
this will give you some insight into our 
work and our shipping company and 
wish you interesting and entertaining 
reading. We would greatly appreciate 
suggestions and feedback of any type.

The previous business year is certain 
to be a complete success both for our 
company and for the ship companies. 
The ships of our fleet were able again 
last year to participate in the economic 
boom and international trade

With best regards and sincere greetings 
from Haren (Ems)

	 EDITORIAL

Sicherlich wird das vergangene Ge-

schäftsjahr sowohl für die Reederei 

als auch für die Schiffsgesellschaften 

als durchweg erfolgreich betrachtet 

werden können. Die Schiffe unserer 

Flotte konnten auch im letzten Jahr 

wieder am Boom der Weltwirtschaft 

und des Welthandels partizipieren. Wir 

freuen uns auf eine weiterhin gute 

und gedeihliche Zusammenarbeit und 

Partnerschaft.

Mit besten Empfehlungen und freund-

lichen Grüßen aus Haren (Ems)

Stefan Jüngerhans Herm Jüngerhans Herm Jüngerhans, Stefan Jüngerhans
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Die Oltmann Gruppe aus Leer blickt auf 
das erfolgreichste Jahr ihrer Unterneh-
mensgeschichte zurück. Mit ihren �0 
exklusiven Vertriebspartnern hat sie im 
Jahr �007 so viel Eigenkapital wie nie 
zuvor platziert. So konnte die Oltmann 
Gruppe �007 insgesamt 16 Fonds mit 
�� Schiffen platzieren.

Die Gesamtinvestitionsvolumen belief 
sich nach Angabe von Geschäftsführer 
André Tonn auf �86 Millionen Euro, 
was einem Zuwachs zum Vorjahr von 
�0 Prozent entspreche. Auch beim 
platzierten Kommanditkapital konnte 
mit 145 Millionen Euro und einem 
Zuwachs von �5 Prozent ein neuer 
Rekord verzeichnet werden.

Dabei erfreuen sich die Fonds der 
Oltmann Gruppe nach wie vor großer 
Beliebtheit und besonders hoher Nach-
frage. So konnte die Vertriebsleitung 
nur wenige Tage nachdem am �7. De-
zember �007 die Vertriebsfreigabe für 
den 19. Oltmann Gruppe Tonnagesteu-
er Renditefonds erteilt wurde, bereits 
am 08. Januar �008 die Vollplatzierung 
verkünden. Damit erfolgte die Einwer-
bung des Eigenkapitals für die beiden 
Neubauten der Jüngerhans-Flotte auch 
wieder in Rekordzeit.

Bei den beiden letzten Tonnagesteuer 
Renditefonds der Reederei Jüngerhans 
handelte es sich schon fast traditionell 
auch wieder um je ein Container-
Feeder- und ein Schwergutschiff, bei 
denen der Anleger durch eine Betei-
ligungssumme gleichzeitig Teilhaber 
an zwei Schiffen unterschiedlicher 
Marktsegmente wird. 

MS „APUS J“ und MS „BELLATRIX J“ 
sind auf der portugiesischen Werft 
ENVC gebaute 10.000 Tonnen-Schwer-
gutschiffe, die mit zwei �50 Tonnen-
Kranen ausgestattet sind. Es handelt 
sich um die Weiterentwicklung eines 
Schiffstyps von dem die Reederei 
Jüngerhans bereits zehn Einheiten sehr 
erfolgreich betreibt. Beide Schiffe sind 
bereits längerfristig für bis zu 6,5 Jahre 
verchartert.

Bei den beiden Containerschiffen 
handelt es sich mit MS „PERSEUS J“ um 
ein 9�5 TEU Feederschiff, das auf der 
spanischen Werft Naval Gijón gebaut 
wird. MS „HEIMAR J“ ist ein im bereits 
bekannten und bewährten Design 
der 700-TEU-Schiffe und in Koopera-
tion mit den Hegemann-Werften auf 
der vietnamesischen Werft NASICO 
gebautes Schiff. Beide Schiffe verfügen 
über die hohe Eisklasse E�. Die Charter 

für die Containerschiffe wird, wie in 
diesem Marktsegment zurzeit üblich, 
erst kurz vor der Werftablieferung 
abgeschlossen.

Wie bei allen Beteiligungen der Ree-
derei Jüngerhans, die mit einem der 
langjährigsten Partner, der Oltmann 
Gruppe platziert werden, gelten auch 
bei diesem Angebot die bekannten 
und bewährten Grundsätze:

• kein Agio, 

• sehr geringe Vorlaufkosten,

• keine Treuhandgebühren und 

• vergleichsweise sehr niedrige lau-
fende Verwaltungskosten

	 Fonds	der	Oltmann	Gruppe	weiter	sehr	begehrt

	 Investment	Funds	
from	the	Olt-
mann	group	are	
still	very	popular

The Oltmann group from Leer looks 
back onto the most successful year in 
the company’s history. Along with their 
�0 exclusive distribution partners they 
placed more equity capital in �007 
than ever before. The Oltmann group 
was in the position of being able to 
place a total of 16 Investment Funds 
with �� ships in �007.

The total investment volume amoun-
ted to �86 Million Euro according 
to statements from the Managing 
Director André Tonn, which is equiva-
lent to a growth increase of �0 percent 
compared with the previous year.  A 
growth increase of �5 percent could 
also be recorded with 145 Million Euro 

for placed limited partnership capital, 
which also registers a new record.

Thereby the investment funds from the 
Oltmann group still enjoy great popu-
larity with an especially high demand 
in place. The distribution management 
could already report the complete 
placement for the 19. Oltmann Gruppe 
Tonnagesteuer Renditefonds on the 
8th January �008 only a few days after 
the sales release on the �7th December 
�007. Thereby the placement of the 
equity capital for both new buildings in 
the Jüngerhans fleet was again imple-
mented in record time.

It is now nearly traditional that both of 
the previous Oltmann Gruppe Tonna-
gesteuer Renditefonds from the ship-
ping company Jüngerhans are again 
dealing with a container-feeder and a 
heavy lift vessel, in which the investors 
will become simultaneously partners 
through a investment sum on two 
ships from differing market sectors.

MV „APUS J“ and MV „BELLATRIX J“ 
10,000 ton heavy lift vessels, which are 
equipped with two �50 ton cranes 
were constructed at the Portuguese 
shipyard ENVC.  The ship type is a 
further development of ships from 
which the shiping company Jüngerhas 
already successfully operates ten units. 
Both vessels are already chartered out 
for long time periods of up to 6 ½ 
years. 

MV “PERSEUS J” is a container feeder 
vessel, which was constructed at the 
Spanish shipyard Naval Gijón. MV „HEI-
MAR J“ is constructed along the lines 
of the tried and tested design of the 
700-TEU-ships Built at the Vietnam shi-
pyard NASICO in cooperation with the 
Hegemann shipyards. Both ships have 
the higher ice class E�. The charter for 
the container ship will be, as is currently 
standard for this market sector, closed 
shortly before the shipyard delivery.

As is the case for all investments from 
the shipping company Jüngerhans, the 
well known, tried and tested princip-
les placed with the longest standing 
partner, the Oltmann group are also 
applicable for this offer:

• No agio, 

• Very low pre-production costs,

• No trust fees,

• Comparatively very low running 
administration costs
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MS „JOHANN J“ bei ENVC 
übergeben

Im Januar �008 konnte die Reederei 
Jüngerhans mit MS „JOHANN J“ (Char-
tername: „INDUSTRIAL DART“) das vor-
erst letzte Schiff einer Serie von 8.000 
tdw-Schwergutfrachtern der portugie-
sischen Werft Estaleiros Navais de Viana 
do Castelo (ENVC) übernehmen.

Das Schiff verfügt bei einer Länge von 
119,8 m, einer Breite von �0 m und 
einem Tiefgang von 7,7 m über eine 
Tragfähigkeit von 8.000 Tonnen (tdw). 
Neben der Ausstattung mit Zwischen-
decks und einer sehr effizienten Ballast-
wasseranlage sind vor allem die beiden 
elektro-hydraulischen Krane, die über 
eine kombinierte Hebeleistung von 500 
Tonnen verfügen, die Besonderheiten 
dieses Schiffstyps.

Bereits im Oktober letzten Jahres 
wurde das baugleiche Schwesterschiff 
MS „HENRICUS J“ übergeben. Nach 
der traditionellen Segnung des Schiffes 
übernahm Frau Louisa Cosme Curto, 
Ehefrau von Kapitän Antonio Cosme 
Curto, der vor Ort die Bauaufsicht 
durchgeführt hatte, die Aufgabe 
der Taufpatin. Mit großem Schwung 

	 MS	HENRICUS	J	bei	ENVC	getauft 	 MV	HENRICUS	J	
christened	at	ENVC

MV „JOHANN J“ handed-over 
at ENVC

The shipping company Jüngerhans was 
able to take over the MV “JOHANN J” 
(Charter name: „INDUSTRIAL DART“) 
as the penultimate ship in the series of 
8,000 tdw – heavy lift vessel from the 
Portuguese shipyard Estaleiros Navais 
de Viana do Castelo (ENVC) in January 
�008.

The vessel with a length of 119.8 me-
tres, a width of �0 metres and a drau-
ght of 7.7 metres has a load capacity 
of 8,000 tons (tdw). Apart from the 
tween decks and a very efficient ballast 
water system are most importantly the 
two electrical hydraulic cranes with a 
total lifting capacity of 500 tons, which 
is a speciality of this ship type. 

Already in October of last year the 
sister ship of the same type MV „HEN-
RICUS J“ was handed over. Following 
the traditional blessing of the ship, Mrs.  
Louisa Cosme Curto, wife of Capta-
in Antonio Cosme Curto, the local 
newbuilding supervision, took over 
the responsibilities as godmother. With 
great élan she hurled the bottle against 
the ships hull and christened the ship 
with its charter name „INDUSTRIAL 
DOLPHIN“. Captain Jens Köster sent 
the ships godmother the greetings 
and congratulations from the shipping 
company.

The ship was accompanied by dolphins 
on its sea trial, so that the ships name 
seemed to have twice the effect. Both 
ships will be taken into service as time 
charter employment for heavy lift and 
project loads which are a speciality of 
the US American Charterer Intermarine 
Inc..

Four further heavy lift vessel with a 
future 10,000 tons (tdw) load capacity 
are already under construction.

schleuderte sie die Flasche gegen den 
Schiffsrumpf und taufte das Schiff auf 
seinen Charternamen „INDUSTRIAL 
DOLPHIN“. Kapitän Jens Köster über-
brachte der Taufpatin die Grüße und 
Glückwünsche der Reederei.

Bei der vorangegangenen Werftpro-
befahrt wurde das Schiff von Delfinen 
begleitet, so dass die Namensgebung 
in doppelter Hinsicht passend erscheint. 
Beide Schiffe werden in einer Zeitchar-
terbeschäftigung für den auf Schwer-
gut- und Projektladung spezialisierten 
US-amerikanischen Charterer Intermari-
ne Inc. in Dienst gehen.

Die Schiffe verfügen bei einer Länge 
von 119,8 m, einer Breite von �0 m und 
einem Tiefgang von 7,7 m über eine 
Tragfähigkeit von 8.000 Tonnen (tdw). 
Neben der Ausstattung mit Zwischen-
decks und einer sehr effizienten Ballast-
wasseranlage sind vor allem die beiden 
elektro-hydraulischen Krane, die über 
eine kombinierte Hebeleistung von 500 
Tonnen verfügen, die Besonderheiten 
dieses Schiffstyps.

Vier weitere Schwergutschiffe mit 
künftig 10.000 tdw Tragfähigkeit befin-
den sich bereits im Bau.
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Auf dem unmittelbar an das Grund-
stück der Reederei angrenzenden Ge-
lände wurde bereits im vergangenen 
Jahr mit dem Bau einer Lagerhalle mit 
Werkstatträumen begonnen. Nach der 
Fertigstellung des Gebäudes werden 
zur Zeit noch die Außenanlagen herge-
stellt.   Auf einer Grundfläche von ca. 
850 Quadratmetern stehen dort die an 
den gestiegenen Bedarf angepassten 
Lagerflächen sowie moderne Werk-
statträume für Wartung und Reparatur 
zur Verfügung.

In der Halle werden die Ersatz- und 
Ausrüstungsteile für die Schiffe ange-
liefert und bis zum Weitertransport an 
Bord zwischengelagert. Durch die Aus-
rüstung der Halle mit einer Kranbahn 
und einer Durchfahrt für die anlie-
fernden LKW besteht hier nunmehr 
die Möglichkeit, große und schwere 
Warenlieferungen direkt vom LKW an 
den dafür vorgesehenen Lagerplatz zu 
verbringen. In einem zweiten Gebäu-
deteil sind neben Sozialräumen auch 
ein Magazin für Kleinteile, sowie eine 
Elektrowerkstatt entstanden.

Das Gebäude fügt sich durch Form 
und Fassadengestaltung sehr gut in 
das Umfeld ein. Mit den Architekten-
leistungen wurde mit „rs² Architekten 
und Ingenieure“ ein noch junges Büro 
aus Haren (Ems) beauftragt. Auch 

die weiteren Gewerke konnten fast 
ausschließlich an Unternehmen aus der 
Region vergeben werden.

„Die erweiterten Lagerkapazitäten 
erlauben uns eine noch effizientere 
Bevorratung mit bestimmten Ersatztei-
len. Wir können damit im Bedarfsfall die 
zum Teil sehr langen Lieferzeiten für 
Ersatzteile verkürzen und somit etwai-
gen Ausfallzeiten der Schiffe entgegen-
wirken“, erläutert Herm Jüngerhans die 
Hintergründe des Bauvorhabens. Die 
bisher auf zwei Standorte aufgeteilte 
Lagerhaltung habe mit Fertigstellung 
des Neubaus konzentriert und somit 
erheblich leistungsfähiger und effek-
tiver werden können.

	 Neubau	einer	Lagerhalle

	Construction	of	
new	warehouse

Last year, construction of a warehouse 
with workshop facilities was begun 
on the property directly bordering the 
grounds of the shipping company. Af-
ter completion of the construction pre-
sently the outside facilities were made. 
The new warehouse, which has an area 
of ca. 850 sq. m. and is adapted to the 
increased demand, also with modern 
workshop facilities, will be available for 
repairs and maintenance.

The warehouse will be used for delivery 
and intermediate storage of replace-
ment parts and equipment for the 
ships until further transport on board. 
The warehouse will be equipped with a 
craneway and an entrance for the de-
livery trucks, from now on it is possible 
to deliver large and heavy merchandise 
directly from the truck to the intended 
storage area. In another part of the 
building there will be social rooms and 
a storage area for small parts, in additi-
on to an electric workshop.

The shape and façade of the building 
fit very well into the surrounding area. 
The architectural work was contracted 
to “rs� Architects and Engineers”, a 
young office based in Haren (Ems). 
The other works were also contracted 
almost exclusively to local enterprises.

“The extended warehouse capacities 
will enable the efficient storage of 
specific replacement parts. This will 
allow us to shorten the delivery times 
for replacement parts, which can be 
quite long, and therefore help to pre-
vent downtimes on the ships”, Herm 
Jüngerhans explains the reason for the 
construction. The previously ware-
housing, which was in two separate 
locations, can now be concentrated in 
one area and will therefore be much 

more efficient.
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Mit Holger Cosse hat ein neuer 
Mitarbeiter seine Tätigkeit im Hause 
Jüngerhans aufgenommen. Der gelern-
te Sparkassenbetriebswirt wird in der 
Jüngerhans Investment Services GmbH 
& Co. KG für den Vertrieb eigener 
Schiffsbeteiligungen zuständig sein. 

Traditionell gibt es schon seit Ende der 
1970er Jahre einen Kreis von Anlegern, 
die ihre Schiffsbeteiligung nicht über 
Emissionshäuser und Vertriebspart-
ner, sondern direkt über die Reederei 

	 New	employee	at	
Jüngerhans	In-
vestment	Services

A new employee, Holger Cosse, began 
his employment at Jüngerhans. Mr. 
Cosse, who has completed training as 
a business economist for banking, will 
be responsible for the sale of company 
ship investments at Jüngerhans Invest-
ment Services GmbH & Co. KG.

Traditionally, there have been a number 
of investors since the 1970s who have 
subscribed to ship investments directly 
through the shipping company instead 
of through issuing houses and sales 
agents. The equity capital required for 
the first so-called “limited partnership 
ship” of the Shipping Company Jünger-
hans was raised by the company itself. 
A majority of the investors acquired 
at that time have remained loyal to 
the Shipping Company Jüngerhans for 
nearly �0 years as a result of positive 
experiences and have reinvested part 
of the capital gain in new projects. 
Holger Cosse will be the direct contact 
person especially for these investors.

In vielen Betrieben in Deutschland steht 
der 1. August eines jeden Jahres im 
Zeichen der Auszubildenden; so auch in 
der Reederei Jüngerhans:

An jenem Mittwoch begannen mit 
Desirée Pentzek und Sarah Kues gleich 
zwei junge Damen ihre Ausbildung zur 
Bürokauffrau. Beide hatten den Betrieb 
bereits durch vorangegangene Praktika 
kennen gelernt und werden während 
der �jährigen Ausbildung die ver-
schiedenen Abteilungen der Reederei 
durchlaufen um somit einen möglichst 
breiten Einblick in die unterschiedlichen 
Aufgabenbereiche zu erhalten. Seit 
dem 01. Mai diesen Jahres verstärkt 
außerdem auch Anja Mörker als Aus-
bildende zur Schifffahrtskauffrau das 
Team. 

	 Neue	Auszubildende	im		
Jüngerhans-Team

	 New	trainees	in	the	Jüngerhans	team
In many German companies, August 
1st of each year is an important date 
for trainees; this is also true at the Ship-
ping Company Jüngerhans.

On that Wednesday of last year two 
young ladies, Desiree Pentzek and Sa-
rah Kues, began their training as office 
administrators. Both women had alrea-
dy become familiar with the company 
during their previous practical training 
and will be assigned to the various 
departments of the shipping company 
during their three-year training period 
in order to gain the broadest possible 
insight to the different areas of respon-
sibility.

Furthermore, since 1st May �008 also 
Anja Moerker has joined the team as a 
trainee for „Shipping  Administration“.

The high quality of the training is 
also attested to by the achievements 
of last year’s trainee: she completed 
her training at Jüngerhans Maritime 
Services GmbH & Co. KG on June �0th, 
�007 with the excellent rating of 1.�. In 
addition to that, also for the oncoming  
year  a trainee  for „Shipping Adminis-
tration“  is already employed.

As part of an internal cooperation, 
several weeks of the training will be 
spent with a freight broker agent in 
order to gain insight into this field of 
activity.

gezeichnet haben. So wurde das für 
das erste so genannte „KG-Schiff“ der 
Reederei Jüngerhans benötigte Eigen-
kapital selbst eingeworben. Ein großer 
Teil der damals gewonnenen Anleger 
hat der Reederei Jüngerhans infolge 
der guten Erfahrungen nunmehr fast 
�0 Jahre die Treue gehalten und unter 
anderem die Veräußerungserlöse 
wieder in neue Projekte investiert. Vor 
allem für diesen Anlegerkreis wird Hol-
ger Cosse als direkter Ansprechpartner 
tätig sein.

	 Neuer	Mitarbeiter	bei		
Jüngerhans	Investment	Services

Die hohe Qualität der Ausbildung ist 
auch am Abschlussergebnis der Auszu-
bildenden des Vorjahres abzulesen: mit 
einem exzellenten Notendurchschnitt 
von 1,� konnte sie am �0. Juni �007 
ihre Ausbildung bei Jüngerhans Mari-
time Services abschließen. Auch für das 
nächste Jahr wurde bereits wieder eine 
Auszubildende für den Beruf „Schiff-
fahrtskaufmann/-kauffrau“ eingestellt. 

Im Rahmen einer betrieblichen Koope-
ration werden wieder einige Wochen 
der Ausbildung bei einem Befrach-
tungsmakler absolviert, um so auch 
Einblicke in diesen Tätigkeitsbereich zu 
erlangen.

Holger Cosse

Anja Mörker, Sarah Kues, Desirée Pentzek
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Seit Mitte �006 konnten insgesamt 
elf Schiffe aus der Jüngerhans-Flotte 
erfolgreich verkauft werden. Damit 
hat sich die Zahl der Schiffsverkäufe 
und damit auch der endabgewickelten 
Beteiligungen auf insgesamt 44 Schiffe 
erhöht.

Durch die gleichzeitigen Neubauaktivi-
täten ist damit das Durchschnittsalter 
der Flotte auf unter 4,5 Jahre gesun-
ken. Mit den fünf Schwesterschiffen 
MS „REGINA J“, MS „STEPHAN J“, MS 
„GERD J“, MS „ANGELA J“ und MS 
„DORIS J“ wurden bis auf eines alle 
Schiffe der aus einer Serie der portu-
giesischen Werft ENVC stammenden 
4.700 tdw-Frachter veräußert. Beim 
MS „HYDRA J“ handelte es sich um 
einen 5.500 tdw-Mehrzweckfrachter. 
Im Juni �006 wurde MS „VIRGO J“, ein 
ebenfalls auf der portugiesischen Werft 
ENVC gebautes Schwergutschiff verk-
auft. Nach nur �,� Jahren wurde im Juli 
letzten Jahres MS „LUPUS J“ verkauft.

Mit MS „ARA J“ konnte am 01. 
Oktober �007 ein weiteres Schiff der 
Reederei erfolgreich verkauft werden. 
Damit endet auch für die Anleger der 
„ARA J“ ein sehr lukratives Investment. 
Das 1.150 TEU-Containerschiff war am 
�6.März 1998 von der Peene-Werft in 
Wolgast an die Reederei Jüngerhans 
übergeben worden. Das Schiff fuhr 
unter Jüngerhans-Flagge zuletzt in 
Zeitcharter für die dänische Reederei-
gruppe AP Moeller/Maersk. MS „CANIS 
J“ konnte noch im Dezember �007 
nach 9jähriger Dienstzeit mit einem 

Internen Zinsfuss von 1�.15% und 
einem Vermögenszuwachs von 60,61% 
verkauft werden. Im Februar �008 
wurde MS „SIMONE J“ nach 10,6 Jah-
ren verkauft. Auch dieses Investment 
war für die Anleger sehr lukrativ, da sie 
einen Vermögenszuwachs von 115,7% 
verzeichnen können.

Die mit 6,7 Jahren im Durchschnitt sehr 
kurzen Laufzeiten sind charakteristisch 
für die Flottenpolitik der Reederei. Die 
Anleger konnten sich bei allen Verkäu-
fen über hohe Renditen im deutlich 
zweistelligen Bereich freuen. In der 
über 40jährigen Reedereigeschichte hat 
noch kein Anleger mit seiner Schiffsbe-
teiligung der Reederei Jüngerhans Geld 
verloren.

	 Weitere	sehr	erfolgreiche	Schiffsverkäufe

	Continuing	high	
success	rate	in	
ship	sales

Since mid-�006 a total of eleven ships 
from the Jüngerhans fleet have been 
successfully sold. Therefore, the num-
ber of ship sales and also the finalized 
investments has increased to a total of 
44 ships.

Due to the simultaneous newbuilding 
activities, the average age of the fleet 
has dropped to below 4-1/� years. 
With the five sister ships MV “REGINA 
J”, MV “STEPHAN J”, MV “GERD J”, 

Nr./No. Schiff/Vessel von/
from bis/to Jahre/

years TEU TDW

Verkaufserlös in % der 
Anschaffungskosten/ 

Sales revenue in % of the 
cost of purchase

Kapitalrückfluss vor Steuern 
ohne Steuerersparnis und 

Steuerbelastung/  
Reflux of capital before taxes

without tax saving and
tax burden

Vermögenszu-
wachs in %/  

Capital growth 
in %

interner Zinsfuß 
(IRR) in %/  

Internal interest 
rate (IRR) in %

… … … … … … … … … … …

34 REGINA J 04/94 05/06 12,1 395 4.750 68,8% 187% 106,36% 15,28%

35 VIRGO J 11/00 07/06 5,6 Heavy-Lift 8.000 95,7% 154% 76,54% 19,24%

36 STEPHAN J 07/95 09/06 11,1 395 4.750 72,3% 196% 113,00% 14,04%

37 GERD J 04/97 09/06 9,4 395 4.750 83,0% 178% 112,33% 15,30%

38 ANGELA J 05/95 10/06 11,4 395 4.750 72,1% 184% 100,26% 14,80%

39 HYDRA J 06/01 12/06 5,5 518 5.550 94,4% 175% 43,24% 13,71%

40 DORIS J 09/97 12/06 9,2 395 4.750 83,0% 167% 102,53% 16,41%

41 LUPUS J 03/05 07/07 2,3 750 9.200 103,0% 143% 46,19% 28,36%

42 ARA J 03/98 10/07 9,6 1.150 16.900 72,6% 130% 64,50% 11,90%

43 CANIS J 12/98 12/07 9.0 700 8.500 76,9% 139% 60,61% 12,15%

44 SIMONE J 06/97 02/08 10,6 395 3.850 81,8% 183% 115,7% 15,27%

Durchschnitt gesamt:/ Total average: 6,7   79,0% 144% 70,78% 24,7%

 Vermögenszuwachs per Jahr nach Steuern:/ Capital growth per year after taxes: 10,49%  

MV “ANGELA J” and MV “DORIS J”, all 
but one of the 4,700 tdw freighters 
from the Portuguese shipyard ENVC 
have been sold. The MV “HYDRA J” is 
a 5,500 tdw multi-purpose vessel. MV 
“VIRGO J”, a heavy-lift vessel built at 
the Portuguese shipyard ENVC, was 
also sold in June �006. MV “LUPUS J” 
was sold in July of last year, after only 
�.� years.

MV “ARA J”, another ship of the Ship-
ping Company, was successfully sold on 
October 1st, �007. This also marks the 
end of a very lucrative investment for 
the investors of the MV “ARA J”. The 
1,150 TEU container ship was delivered 
to Jüngerhans on March �6th, 1998 by 
the Peene shipyard in Wolgast. The ves-
sel last sailed under the Jüngerhans flag 
in time charter for the Danish shipping 
group AP Moeller/Maersk. MV “CANIS 
J” was sold in December �007 after 
nine years of service with an internal 
interest rate of 1�.15% and capital 
growth of 60.61%. MV “SIMONE J” 
was sold this February after 10.6 years. 
This investment was also very profitab-
le for the investors as they can record a 
capital growth of 115.7%.

The very short terms, at an average 
of 6.7 years, are characteristic for the 
fleet policy of the shipping company. 
The investors enjoyed high returns that 
were clearly in the two-digit range for 
all sales. In the 40-year history of the 
shipping company, no investor has yet 
lost money with a ship investment of 
the Shipping Company Jüngerhans.
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Schiffsname/Ship’s name Schiffstyp/Ship type Bauwerft/Shipyard Ablieferung/Delivery

PERSEUS J Container, 925 TEU Gijon, Spanien 2008

HEIMAR J Container, 700 TEU Nasico, Vietnam 2008

PICTOR J Container, 925 TEU Gijon, Spanien 2008

APUS J Heavy-Lifter, 10.000 tdw ENVC, Portugal 2008

BELLATRIX J Heavy-Lifter, 10.000 tdw ENVC, Portugal 2009

CASTOR J Heavy-Lifter, 10.000 tdw ENVC, Portugal 2009

DELPHINUS J Heavy-Lifter, 10.000 tdw ENVC, Portugal 2009

HERCULES J Container, 1.000 TEU Jiangdong, China 2009

PHOENIX J Container, 1.000 TEU Jiangdong, China 2009

ATLAS J Container, 4.300 TEU Hyundai, Südkorea 2009

POLARIS J Container, 4.300 TEU Hyundai, Südkorea 2010

LIR J Heavy-Lifter, 12.000 tdw Sainty, China 2010

PROTEUS J Heavy-Lifter, 12.000 tdw Sainty, China 2010

RAN J Heavy-Lifter, 12.000 tdw Sainty, China 2010

SENDA J Heavy-Lifter, 12.000 tdw Sainty, China 2011

	 Umfangreiches	
Neubauprogramm	
geplant

In der Fachpresse ist nahezu täglich von 
den vollen Auftragsbüchern der Werf-
ten zu lesen. Die Preise für Neubauten 
der unterschiedlichen Schiffsgrößen 
und –typen erreichen historische 
Höchstmarken. Viele Brancheninsider 
und Fachleute rätseln über die Ange-
messenheit der Neubaupreise. Die Fra-
ge, ob ein Schiff „teuer“ ist oder nicht, 
ist indes so alt wie die Schifffahrt. Zu 
keiner Zeit war ein Schiff „billig“ – die 
Investitionsentscheidung eines Reeders 
oder Initiators war immer in erster Linie 
von guten oder weniger guten Para-
metern und Marktchancen beeinflusst. 
Immer standen und stehen die Preise 
der Neubauten in Relation zu den am 
Markt zu erzielenden Charterraten. 
Wir sind davon überzeugt, mit den 
geplanten Neubauaktivitäten weitere 
wirtschaftlich sinnvolle und attraktive 
Investitionen vornehmen zu können. 
Bei der Auswahl unserer Partner, vom 
Designbüro über die Makler bis zu 
den Werften, legen wir dabei auch 
weiterhin größten Wert auf Erfahrung, 
Verlässlichkeit und Expertise. 

Insgesamt befinden sich zurzeit noch 
folgende Schiffe für die Reederei Jün-
gerhans im Bau:

	 Extensive		
newbuildings	
planned

In the trade journals one can read 
almost daily about the full order books 
of shipyards. The prices for newbuil-
dings of a wide variety of sizes and 
types are reaching historical highs. 
Many insiders in the industry and 
experts are puzzling over the reasonab-
leness of the prices for newbuildings. 
However, the question whether a 
ship is “expensive” or not is as old as 
the shipping industry itself. A ship has 
never been “cheap” – the investment 
decision of a ship owner or initiator has 
always been primarily influenced by 
positive or less positive parameters and 
market opportunities. The prices for 
new ships always have and always will 
be in relation to the charter rates that 
can be achieved on the market. We are 
convinced that we will continue to be 
able to make sensible and attractive 
investments with the planned newbu-
ildings. In the selection of our partners, 
from the design office??? to the broker 
and the shipyards, we place maximum 
emphasis on experience, reliability and 
expertise.

The following ships are currently under 
construction for the Jüngerhans ship-
ping company:

In den letzten Jahren hat sich ein so 
genannter „Zweitmarkt“ für  Beteili-
gungen an geschlossenen Fonds auch 
in Deutschland etabliert. Dieser Markt 
umfasst auch die Anlageklasse der 
Schiffsbeteiligungen. Im Gegensatz zu 
früher, als eine einmal eingegangene 
Beteiligung an einem geschlossenen 
Fonds nur in sehr seltenen Ausnahmen, 
z.B. bei Tod oder akuten wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten des Anlegers 
und dann in der Regel auch an den In-
itiator zurückgegeben wurde, werden 
Beteiligungen damit heute einfacher 
handelbar. Verschiedene Internetplatt-
formen und eine Reihe von Marktak-
teuren haben sich auf dieses Segment 
spezialisiert. Doch was auf den ersten 
Blick nur nach Vorteilen, nämlich einer 
Verbesserung der Fungibilität einer An-
lage aussieht, erweist sich bei genauer 
Betrachtung häufig auch als Nachteil 
für den Anleger. Gegen eine verbes-
serte Handelbarkeit der Beteiligung ist 
immer dann nichts einzuwenden, wenn 
Käufer und Verkäufer einen für alle 
fairen und angemessenen Preis verein-
baren. Allerdings ist hier immer große 
Vorsicht geboten. Nahezu gleichzeitig 
hat sich nämlich auch ein eigenstän-
diger Submarkt für sog. „gebrauchte 
Beteiligungen“ entwickelt. Es wurde 
sogar eine ganze Reihe eigener Fonds 
aufgelegt, die nur aus solchen Zweit-
marktbeteiligungen bestehen. Um für 
diese Fonds die notwendige Substanz 
einzusammeln, etablierte sich ein bisher 
am Markt unbekannter Akteur: der 
professionelle Aufkäufer von Beteili-
gungen. Wie in nahezu jeder Branche 
und vor allem wie fast immer, wenn 
es irgendwo Geld zu verdienen und es 
eine gewisse Zahl Beteiligter gibt, die 
selbst über keine ausreichende Markt-
übersicht und –kenntnis verfügen, 
ist mit dem Auftreten von „schwar-
zen Schafen“ zu rechnen. Anleger in 
Schiffsbeteiligungen, deren Namen 
und Adressen über das elektronische 
Handelsregister vielfach recht einfach 
zu beschaffen sind, werden aktiv 
angesprochen und ihnen wird ein An-
gebot zur Übernahme der Beteiligung 
unterbreitet. Wenn dies dann – und 
entsprechende Schilderungen aus 

	 Zweitmarkt:	Nicht	
alle	Angebote	sind	
seriös	–	Vorsicht	
ist	geboten
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In the past years a so-called “secondary 

market” for investments in closed funds 

has been established in Germany. This 

market also includes the investment 

class of ship investments. As opposed 

to the past, an investment in a closed 

fund once received, was returned only 

in very rare exceptions, e.g. in the event 

of death or acute economic difficulties 

on the part of the investor, and then as 

a rule to the initiator; investments to-

day are more easily tradeable. Various 

Internet platforms and numerous mar-

ket players specialize in this segment. 

But what at first appears to have only 

advantages, namely improved fungibi-

lity of an investment, often proves on 

closer examination to be a disadvan-

tage for the investor. There can be no 

objection to improved tradeability of 

an investment if the buyer and seller 

agree to a fair and reasonable price for 

all involved. However, a high degree of 

caution is always advisable. Because an 

independent sub-market for so-called 

“used investments” developed nearly 

simultaneously. An entire series of 

funds has even been offered that are 

made up only of such second market 

investments. To collect the necessary 

substance for these funds, a previously 

unknown player became established 

on the market: the professional buyer 

of investments. As in nearly every sec-

tor, and especially when there is money 

to be earned and there are a certain 

number of parties involved who them-

selves do not have a sufficient overview 

and knowledge of the market, one 

can count on the appearance of “black 

sheep”. Investors in ship investments, 

whose names and addresses can easily 

be obtained from the electronic com-

mercial register, are actively approa-

ched and then presented with an offer 

to take over the investment. If this is 

then done – as reports from investors 

confirm – under false pretenses, by pre-

senting extremely negative forecasts 

Anlegerkreisen wurden schnell bekannt 
– unter Vortäuschung falscher Tatsa-
chen, unter Darstellung von für den 
Anleger extrem negativen Prognosen, 
angebliche einbrechender Märkte etc. 
geschieht und damit ein deutlich unter 
Wert liegender Kaufpreis argumentiert 
wird, ist das ein nicht zu akzeptierendes 
und den Markt insgesamt schädigendes 
Geschäftsgebaren. Es werden zum Teil 
Ängste geschürt; nach dem Motto: 
„Greifen Sie schnell zu, morgen könnte 
ihre Beteiligung schon nur noch die 
Hälfte wert sein.“ Die an einem Jünger-
hans-Schiff beteiligten Anleger sollten 
sich daher vergegenwärtigen, dass bei 
über 40 endabgewickelten Schiffsfonds 
bisher noch kein Anleger der Reederei 
Jüngerhans Geld verloren hat – im Ge-
genteil: selbst die im internen Vergleich 
schlechteren Ergebnisse liegen noch 
über dem Durchschnitt des Marktes. 
Deshalb heißt der Rat der Fachleute: 

1. Vergewissern Sie sich, ob die vom 
Aufkäufer dargelegten Prognosen 
und Szenarien tatsächlich zutref-
fen.

�. Überlegen Sie immer sehr gut und 
wägen Sie ab, ob ein Verkauf der 
Beteiligung wirklich Vorteile bringt 
oder ob die Rendite beim Verbleib 
und mit weiterhin jährlichen Aus-
schüttungen und einem Mittel-
rückfluss bei Verkauf des Schiffes 
nicht besser ist.

�. Beachten Sie dabei auch die schon 
traditionell im Vergleich sehr 
kurzen Laufzeiten der Jüngerhans-
Beteiligungen ebenso wie die 
bisherige Erfolgsbilanz.

4. Holen Sie vor dem Verkauf einer 
Beteiligung immer den Rat von 
weiteren Experten ein. Die Anle-
gerbetreuung der Reederei und 
die Berater der Oltmann Gruppe 
sind hierfür gute und fachkundige 
Ansprechpartner. 

Nicht zuletzt weil viele Anleger diese 
Grundsätze auch schon in der jünge-
ren Vergangenheit befolgt haben, 
wird man heute in den einschlägigen 
Internetplattformen häufig vergeblich 
nach Schiffen der Reederei Jünger-
hans suchen. Dies ist kein Zeichen von 
mangelndem Marktinteresse an diesen 
Beteiligungen, sondern von einer zu 
Recht hohen Anlegerloyalität und 
–treue.

for the investor, such as supposedly 

collapsing markets, etc., and suggesting 

a purchase price significantly below 

the actual value, that is an unacceptab-

le business practice that is generally 

damaging to the market. Fears are 

raised along the lines of: “Act quickly; 

tomorrow your investment could be 

worth only half as much.” Investors in 

a Jüngerhans ship should therefore 

remember that with over 40 finalized 

ship funds, not one investor of the 

Jüngerhans shipping company has lost 

money – on the contrary: even the 

worse results in an internal comparison 

are still above the average for the mar-

ket. Therefore, experts advise:

1. Make sure that the forecasts and 

scenarios presented by the buyer 

are accurate.

�. Always take time to consider and 

weigh the pros and cons to deter-

mine whether selling the invest-

ment will really bring advantages 

or whether the return is better 

by keeping the investment with 

continued annual distributions and 

a reflux of funds upon sale of the 

ship.

�. Also take into account the com-

paratively very short terms of the 

Jüngerhans investments, which are 

already traditional, in addition to 

the past record of success.

4. Before selling an investment, 

always obtain the advice of further 

experts. The investment advisers 

of the shipping company and the 

consultants of the Oltmann Group 

are good, knowledgeable points of 

contact.

Not least of all because many investors 

have also followed these principles in 

the recent past, one frequently sear-

ches in vain for ships of the Jüngerhans 

shipping company in the specialized 

Internet platforms. This is not a sign of 

lack of market interest in these invest-

ments, but rather of a rightfully high 

level of investor loyalty.

	 Secondary	mar-
ket:	not	all	offers	
are	serious	–	cau-
tion	is	advised
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Unter der Firma ARKON Shipping & 
Projects GmbH & Co. KG wurde am 
01. Juni �007 eine Dependance des 
Harener Befrachtungsunternehmens 
ARKON Shipping mit Sitz in Hamburg 
gegründet. Mit diesem Schritt bündeln 
Torsten Westphal, geschäftsführende 
Gesellschafter von ARKON Shipping 
Haren und  Thomas Cord, geschäfts-
führender Gesellschafter von ARKON 
Shipping & Projects Hamburg ihre ge-
meinsame langjährige Erfahrung in der 
Schwergut- und Projektschiffahrt sowie 
in der Neubauprojektentwicklung.

Das neue Unternehmen betreut die 
Schwergut- und Projektflotte der 
ARKON-Gruppe und agiert gleichzei-
tig als unabhängiger Makler für die 
Ladungsseite sowie für alle führenden 
Schwergut- und Projektreeder so-
wohl für load-on/load-off als auch für 
Roll-on/Roll-off und semi-submersible 
Ladungen und Tonnage.

ARKON Shipping & Projects ist als 
‚‘Commercial Agents in Europe‘‘ für 
Intermarine New Orleans/Houston 
(Industrial Maritime Carriers) tätig und 
vertritt somit europaweit einen der am 
Schwergut- und Projektmarkt führen-

	 ARKON	Shipping	
&	Projects	foun-
ded

ARKON Shipping & Projects GmbH & 
Co. KG was founded on June 1st, �007 
with its registered office in Hamburg 
as a branch of the Haren-based ships 
broker ARKON Shipping GmbH & Co. 
KG. With this step, Torsten Westphal, 
CEO chief executive officer (managing 
partner) of ARKON Shipping of Haren 
and Thomas Cord, CEO (managing 
partner) of ARKON Shipping & Projects 
of Hamburg, have bundled their many 
years of experience in heavylift and 
project shipping and in newbuilding 
project development.

The new company is in charge of 
the heavylift and project fleet of the 
ARKON Group and also functions as an 
independent broker for cargo clients 
and all major heavylift and project ow-
ners, specialized in lift-on/lift-off as well 
as roll-on/roll-off and semi-submersible 
cargoes and tonnage.

ARKON Shipping & Projects operates 
as a commercial agent in Europe for 
Intermarine of New Orleans/Hous-
ton (Industrial Maritime Carriers) and 
therefore represents one of the leading 
providers of transport services on the 
heavylift- and project carriers throug-
hout Europe. Intermarine is a global 
provider for breakbulk, heavylift and 
project services and offers not only 
worldwide sea transport with its own 
heavylift and special ships, but also 
(inland) haulage and terminal services.

Based in Hamburg, Arkon Shipping & 
Projects also offers the development 
and management of newbuilding 
projects with a close network of ship 
designers, shipyards, ship owners and 
financers investors?, and is therefore 
able to develop customized solutions 
for the present and future shipping 
market.

den Transportdienstleister. Intermarine 
ist ein weltweiter Anbieter von Stück-
gut-, Schwergut- und Projekttrans-
porten und bietet nicht nur weltweite 
Seetransporte mit eigenen Schwer-
gut- und Spezialschiffen an, sondern ist 
auch im Bereich (Inlands-)Vorlauf und 
Terminaldienstleistungen aktiv.

Vom Standort Hamburg aus bietet 
Arkon Shipping & Projects ferner 
die Entwicklung und Begleitung von 
Neubauprojekten an und verfügt 
hierzu über ein enges Netzwerk von 
Schiffsdesignern, Werften, Reedern und 
Finanzierern und ist somit in der Lage 
maßgeschneiderte Lösungen für den 
heutigen und zukünftigen Schifffahrts-
markt zu entwickeln.

	 ARKON	Shipping	&	Projects	gegründet	

Kontaktdaten:

ARKON  
Shipping & Projects GmbH & Co. KG 

Cremon �� 
�0457 Hamburg

Tel. +49 40 �770 79� 0 
Fax +49 40 �770 79� ��

www.arkon-shipping.de
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Bereits zum sechsten Mal wird in 
diesem Jahr der „Harener Admiralscup“ 
ausgetragen. Bei diesem sportlichen 
Wettkampf geht es allerdings nicht 
ums Segeln, wie beim berühmten 
Namensgeber, sondern um Fußball. 
Mannschaften der in Haren ansässigen 
Unternehmen der maritimen Wirtschaft 
kämpfen dabei um den begehrten 
Pokal. 

Nachdem im letzten Jahr bereits 15 
Mannschaften antraten, sind für das 
diesjährige Turnier sogar 16 Teams 
gemeldet. Im Jahr �006 konnte die 
Mannschaft der ANCHOR Steuerbera-
tung den Sieg einfahren und war damit 
gleichzeitig für die Organisation im 
Folgejahr zuständig. 

In der Vorrunde wurden in drei 
Gruppen die Teilnehmer der Finalspiele 
ermittelt. In einem spannenden Finale 
musste sich schließlich die Mannschaft 
der ANCHOR Steuerberatung von der 
Spielgemeinschaft der Reedereien Held 
und Harren & Partner mit 0:1 geschla-
gen geben. Im Spiel um Platz � konnte 
sich das Team der Reederei Intersee 
mit 4:� gegen das der Reederei Sibum 
durchsetzen. Die Mannschaft der 
Reederei Jüngerhans musste sich in die-
sem Jahr mit dem 11. Platz zufrieden 
geben, nachdem sie das Turnier im Jahr 
�005 bereits einmal gewonnen, sowie 
beim letzten Mal den zweiten Platz 
belegt hatte. 

In diesem Jahr wird das Turnier am 
Freitag, den 04. Juli stattfinden. 

Unser Foto zeigt die beiden erstplat-
zierten Mannschaften des Vorjahres mit 
dem Schirmherrn der Veranstaltung, 
dem Bürgermeister der Stadt Haren 
(Ems), Markus Honnigfort (links) und 
Moderator Holger Cosse (rechts).

	 Wieder	große	Beteiligung	beim	Harener	Admiralscup

	 Again	large	turn-
out	for	Haren	
Admirals	Cup	

This year the Haren Admirals Cup takes 
place fort the 6th time. However, this 
sports competition is not about sailing, 
as the name implies, but soccer. Teams 
of the Haren-based companies from 
the maritime sector compete for the 
coveted cup.  

While last year already 15 teams were 
in competition against each other, this 
year actually 16 teams are going to 
participate. When the Anchor tax con-
sulting team took the victory in �006, it 
was their responsibility to organize the 
event in the following year.

Platz/Place Mannschaft/Team
Punkte

Vorrunde
Torverhältnis

1 Spielvereinigung Held / Harren & Partner / Soccer Association Held / Harren & Partner 10 14 : 2
2 ANCHOR Steuerberatung / ANCHOR Tax Consulting 10 7 : 0
3 Reederei Intersee / Intersee Shipping Company 10 6 : 1
4 Reederei Sibum / Sibum Shipping Company 12 7 : 0
5 „Die wilden Kerle“ (Dopp, Lohmann, Unitas) / „The Wild Guys“ (Dopp, Lohmann, Unitas) 8 7 : 2
6 HS-Schiffahrt / HS-Shipping 7 5 : 2
7 ARKON Shipping / ARKON Shipping 7 4 : 2
8 Spielvereinigung Reederei TS / Rudolf Schepers / Soccer Association TS / Rudolf Schepers Shipping Co. 7 2 : 2
9 Reederei Wessels / Wessels Shipping Company 6 9 : 6

10 Klene Schiffsmotoren / Klene Ships Engine 3 3 : 1
11 Reederei Jüngerhans / Jüngerhans Shipping Company 3 3 : 4
12 Steinborn Steuerberater / Steinborn Tax Consultant 1 0 : 8
13 W-O Shipping / W-O Shipping 1 0 : 13
14 Lohmann Schiffsausrüstung / Lohmann Ship Equipment 0 0 : 7
15 Reederei Draxl / Draxl Shipping Company 0 2 : 16

In the preliminary round, the partici-
pants in the finals were placed in three 
groups. In an exciting finale, the AN-
CHOR team lost with a score of 0:1 to 
the soccer association of the shipping 
companies Held and Harren & Partner. 
In the match for �rd place, the team of 
the Intersee shipping company won 4:� 
against the Sibum shipping company. 
The Jüngerhans team had to settle for 
11th place last year, after winning the 
tournament in �005 and taking second 
place the following year. 

This year’s tournament will be held on 
Friday, July 4th.

Our photo shows the first and second 
place teams with the patronage of the 
event, the Mayor of the city of Haren 
(Ems), Markus Honnigfort (left) and 
announcer Holger Cosse (right). 

Ergebnistabelle 2007 / Results Table 2007
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Es wird zur besseren Lesbar-
keit im Text nur die männliche 
Sprachform verwandt. Der Text 
gilt unter Berücksichtigung des 
AGG für männliche und weibliche 
Personen.

Wie in der Reederei Jüngerhans üblich, 
werden sukzessive alle Kapitäne und 
Chef-Ingenieure, die erstmals an Bord 
eines Schiffes der Jüngerhans-Flotte 
gehen, vorher zu einem Briefi ng in das 
Kontor nach Haren (Ems) eingeladen. 
Im Gespräch mit dem verantwortlichen 
nautischen und technischen Inspek-
tor der Reederei werden Ziele und 
Sicherheitsbestimmungen, aber auch 
technische Details besprochen. 

An diesem Gespräch nimmt auch ein 
Vertreter der mit der Wahrnehmung 
der laut ISM vorgesehenen Funktion 
der „designated person“ beauftragten 
Firma teil. Dieser Aufgabenbereich 
wurde extern an die Firma MCC, deren 
Geschäftsführer Kapitän Andreas R. 
Schepers zuvor für die Aufgaben-
bereiche ISM und ISPS im Hause der 
Reederei Jüngerhans zuständig war, 
vergeben. 

Unser Foto zeigt v.l.: Assistentin der 
nautischen Inspektion Stephanie Robben, 
Nautischer Inspektor Kapitän Jens 
Köster, Kapitän Marek Dionisjew und 
MCC-Geschäftsführer Kapitän Andreas 
R. Schepers am Modell eines „RW850“ 
im Foyer des Reedereigebäudes.

	 captain’s	briefing	

As usual for the Jüngerhans ship-
ping company, all captains and chief 
engineers who go on board a ship of 
the Jüngerhans fl eet for the fi rst time 
are fi rst invited to Haren (Ems) for a 
briefi ng in the shipping company’s of-
fi ces. The purpose of the briefi  ng with 
the responsible nautical and technical 
inspector of the shipping company is 
to discuss goals and safety regulations, 
in addition to technical details.

The briefi  ng is also attended by a 
representative of the company who is 
appointed as the “designated person” 
as required by ISM. This area of respon-
sibility was assigned externally to MCC, 
whose managing director Captain 
Andreas R. Schepers was formerly 
responsible for ISM and ISPS at the 
Shipping Company Jüngerhans.

Our photo shows from left to right: 
Nautical Inspection Assistant Stephanie 
Robben, Nautical Inspector Captain 
Jens Köster, Captain Marek Dionisjew 
and MCC Managing Director Captain 
Andreas R. Schepers at the model of a 
“RW850” in the foyer of the shipping 
company building.
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