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Dr. Christian Olearius

Wertvolle Unabhängigkeit

Seit jeher ist die Geschichte des Bankhauses M.M. War-
burg & CO und seiner Inhaber untrennbar mit der Freien 
und Hansestadt Hamburg, ihren Reedern und Kaufleuten, 
der Schifffahrt und dem Handel verbunden. 

Im Jahre 1950 kaufte die Warburg Bank den ehemali-
gen Lotsenschoner ELBE 1. Die ATALANTA wurde im Jahr 
1900 auf der Peterswerft gebaut, sie hatte die damals 
höchste Eisklasse. Das Schiff war vollständig aus Eiche ge-
baut und hatte damit den fünffachen Wert eines gewöhn-
lichen Handelsschiffes vergleichbarer Größe. 

Nun war und ist die Reederei Hamburger Lloyd nie ein Teil 
der M.M. Warburg & CO, aber durch parallele Gesellschaf-
terstrukturen durchaus dem erweiterten Unternehmens-
verbund zuzuordnen. Diese Verbundenheit spiegelt sich 
im gesamten Erscheinungsbild der Reederei und den han-
seatisch-preußischen Farben auf Flagge und Schornstein-
marke wieder. Wie jedes Unternehmen im Verbund hat 
auch der RHL seinen ganz eigenen Charakter. Die Reede-
rei hat in ihrem Segment eine hervorragende Expertise 
und ist in ihrer Branche fest verwurzelt. 

Der HAMBURGER LLOYD feiert in diesem Jahr sein zehn-
jähriges Jubiläum. Das Wort Jubiläum, lateinisch annus 
jubilaeus, leitet sich ursprünglich aus dem alttestament-
lichen „Jubeljahr“ (hebräisch „Yovel“) her. Anstelle gro-

ßen Jubels erfüllt uns das Erreichte – bei aller Beschei-
denheit – mit Stolz, denn der HAMBURGER LLOYD agiert 
unabhängig von institutionellen Einflüssen. Diese Unab-
hängigkeit ist besonders wertvoll: Chancen und Risiken 
von Geschäftsmöglichkeiten können neutral abgewogen 
werden, eine Grundvoraussetzung für erfolgreiches und 
transparentes Handeln. Die Internationalität des Unter-
nehmens und die gelebte Weltoffenheit und Akzeptanz 
gegenüber neuen Ideen ermöglichen es, neue Perspek-
tiven für die Zukunft zu verfolgen, aber dabei das Augen-
maß und die Abgewogenheit nicht zu verlieren. 

Es war stets und soll auch weiterhin vorrangiges Ziel sein, 
dauerhafte Werte zu schaffen und dabei lieber kleiner und 
zuverlässig, aber unabhängig zu bleiben. 

Ich gratuliere dem Unternehmen und danke der Ge-
schäftsführung und allen Mitarbeitern für das stets gute 
und loyale Zusammenwirken. 
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Dr. Christian Olearius

Valuable independence

The history of the banking house M . M . Warburg & CO and 
its proprietors is inextricably linked to the Free and Han seatic 
City of Hamburg, to its shipowners and merchants, and to 
shipping and trading . 

The Warburg Bank bought the former pilot schooner ELBE 1 in 
1950 . Built by the Peters shipyard in the year 1900, the ATA-
LANTA had what was the highest ice class in those days . She 
was constructed completely out of oak wood and was worth 
five times the amount of a conventional merchant vessel of 
comparable size . 

Reederei Hamburger Lloyd was never a part of M . M . War-
burg & CO, but, in a matter of speaking, it can be seen as 
belonging to the company group due to its parallel share-
holder structures . This bond is reflected in the shipping com-
pany’s appearance, and in the Hanseatic-Prussian colours of 
its flag and funnel mark . Just like all the other companies 
in the group, RHL has its very own character . Deeply root-
ed in its trade, it has profound expert knowledge of its mar-
ket segment . 

This year, HAMBURGER LLOYD is celebrating its tenth an-
niversary . The German word for anniversary, “Jubiläum”, or 
“annus jubilaeus” in Latin, is originally derived from the Old 
Testament Hebrew “Yovel” for “jubilee year” . But instead of ju-
bilating, we are proud of our achievements – in all mo desty 

– because HAMBURGER LLOYD is independent from institu-
tional influences . This independence is extremely valuable: 
Chances and risks of business opportunities can be consid-
ered neutrally, which is the prerequisite for successful and
transparent actions . The company’s internationality, as well 
as its openness and acceptance towards new ideas, allow it to 
pursue new perspectives for the future, but at the same time 
never to lose its sense of proportion and balance . 

It has always been – and will continue to be – a primary goal 
to create long-term values, and maybe to stay small and re-
liable in the process, but always independent . 

I would like to congratulate the company, and thank all in-
volved for their cooperation, which has always been good 
and loyal .

Festschrift 2017 – 10 Jahre | 10 Years Hamburger Lloyd
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Frank, fair and forward
Blickt man auf die zehnjährige Geschichte des HAMBUR-
GER LLOYD zurück, wird dem Betrachter deutlich, dass 
es besonderen Mutes und großer Zuversicht bedurfte, an 
die Beständigkeit der Schifffahrtsmärkte zu glauben. Die 
Gründung und der Aufbau einer Reederei kurz vor Aus-
bruch der größten Schifffahrtskrise aller Zeiten hat alle Be-
teiligten vor einige Herausforderungen gestellt. 

Die Erdoberfläche wird zu 71% vom Meer bedeckt, 
510 Millionen km2 Wasserfläche lassen die Erde als den 
„Blauen Planeten“ erscheinen. Im Laufe der Jahrtausen-
de hat sich die Verschiffung von Gütern aller Art zum leis-
tungsfähigsten und nachhaltigsten Transportweg ent-
wickelt. Schiffe sind die größten beweglichen Bauwerke 
der Menschheit auf See – und das feste Vertrauen auf die 
Konsolidierung und eine – wenn auch begrenzte – Wert-
aufholung – hat die Gesellschafter und das Management 
des RHL stets ermutigt durchzuhalten.

Der Blick in die Zukunft ist einfach und komplex zugleich. 
Eine leistungsfähige Seeschifffahrt war und ist die Grund-
voraussetzung für die Globalisierung wie auch für die wei-
tere Entwicklung und das Wachstum der Volkswirtschaf-
ten. Der RHL hat eine professionelle Struktur und eine 
moderne Flotte aufgebaut, die sich auch in den kommen-
den Jahren bei sich langsam stabilisierenden Märkten er-
folgreich einsetzen lassen wird – den Investitionen der 
Vergangenheit werden die Erträge der Zukunft folgen. 

Als mittelständische Reederei bietet der HAMBURGER 
LLOYD eine hochwertige Dienstleistung als Reeder und 
Schiffsmanager an. Die transparente und professionelle 
Arbeitsweise soll auch in Zukunft die kursbestimmende 
Linie unserer Dienstleistung sein – getreu dem Firmen-
motto „FRANK, FAIR AND FORWARD“ steuert der RHL er-
folgreich in das nächste Jahrzehnt.

gez.

Hauke Pane



2007   2017

Festschrift 2017 – 10 Jahre | 10 Years Hamburger Lloyd   7  

Frank, fair and forward 
Looking back on HAMBURGER LLOYD’s ten-year history, it is 
obvious to an outside observer that considerable audacity and 
great confidence were required in order to believe in the stabili-
ty of the shipping markets . Founding and building a shipping 
company just before the worst shipping crisis of all time pre-
sented a number of challenges to everybody involved . 

71% of the Earth’s surface is covered by sea, and a total wa-
ter surface area of 510 million km2 makes Earth look like the 
proverbial “blue planet” from space . Over the course of mil-
lennia, carrying all kinds of goods by ship has become the 
most productive and efficient means of transport . Ships are 
the largest moving man-made structures, and a firm belief 
in consolidation and – albeit limited – value recovery has 
always encouraged RHL’s shareholders and management 
board to persevere . 

Looking ahead into the future is simple and complex at the 
same time . Efficient shipping has been and still is the prereq-
uisite for globalisation, and also for the continued develop-
ment and growth of national economies . HAMBURGER 
LLOYD has built a professional structure and a modern fleet, 
one that can be successfully employed in years to come, in an 
environment of slowly stabilising markets – future revenues 
will follow the investments of the past . 

As a medium-sized shipping company, HAMBURGER LLOYD 
offers high standards of ship-owning and ship-management 
services . The transparent and professional approach to busi-
ness is also to set the course for our future – true to the com-
pany motto “FRANK, FAIR AND FORWARD”, RHL is successful-
ly navigating into the next decade .

gez.

Hauke Pane
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“We cannot solve our problems  
with the same level of thinking  

that created them”
Albert Einstein
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“Quality is not an act, it is a habit”
Aristotle
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Die Geschichte des Hamburger Lloyd

D er Ursprung der Reederei Hamburger Lloyd geht 
zurück auf das Frühjahr 2006. Die ATALANTA Be-

teiligungsgesellschaft mbH & CO KG und deren Beteili-
gungsgesellschaft HHSI Hansa Hamburg Shipping Inter-
national GmbH & Co. KG waren bereits seit sechs Jahren 
sehr erfolgreich in der Projektierung von Schiffsbeteili-
gungsmodellen aktiv. Es bestanden Beteiligungs- und 
Kooperations verhältnisse mit Reedereien und Partnern 
im Segment der Tank- und Gasschifffahrt. Dutzende Pro-
jektfinanzierungen von Tankern sowie von einigen Con-
tainerschiffen waren entwickelt und im deutschen Kapi-
talmarkt erfolgreich platziert worden. 

Während mit einem mittelständischen Containerschiffs-
Reeder aus Norddeutschland Gespräche zur Übernahme 
von dessen Reedereiorganisation geführt wurden, be-
schloss man auf Gesellschafterebene die Gründung einer  

neuen Marketing-Einheit. Im Segment der Container- und 
Bulkschifffahrt sollte es ein Gemeinschaftsunternehmen 
geben, das sich in der Vercharterung, im An- und Verkauf 
und in der Kontrahierung neuer Projekte in der Container-
fahrt engagieren sollte. 

Anfang September 2006 nahm das BCH Befrachtungs-
contor Hamburg GmbH & Co. KG mit der Einweihung der 
Büroräume im Dornbusch, direkt in der Hamburger Innen-
stadt, seine Geschäftstätigkeit auf. 

Zu diesem Zeitpunkt florierten die internationalen Schiff-
fahrtsmärkte außerordentlich. Die Werften waren mehr 
als ausgelastet, die Gebrauchtschiffspreise überstiegen 
die Neubaupreise. Die Nachfrage nach Schiffen war un-
gebremst. 

The history of Hamburger Lloyd

H amburger Lloyd’s origins reach back to the spring of 2006 . 
The ATALANTA Beteiligungsgesllschaft mbH & CO KG and 

its subsidiary company HHSI (Hansa Hamburg Shipping Inter-
national) were already looking back on six successful years of 
setting up shipping investment models . They had established 
shareholder and cooperative structures in line with the German 
“KG system”, with shipping companies and partners in the tank 
and gas vessel segment . Dozens of project financing schemes 
for tankers – but as yet for only a few container ships – had been 
drawn up and successfully placed in the German capital market . 

While negotiations were conducted with a middle-sized ship-
ping company concerning the take-over of its shipping busi-
ness organisation, the shareholders decided to found a mar-
keting unit . 

The idea was to create a joint venture that was active in the 
area of container and bulk shipping, purchase and sales, and 
the contraction of new projects in the container shipping seg-
ment . 

In early September 2006, BCH Befrachtungscontor Hamburg 
GmbH & Co . KG commenced business operations by opening 
its offices at Dornbusch, in the heart of Hamburg’s inner city . 

At this time, the international shipping markets were boom-
ing . The shipyards were working at more than full capacity, 
and the prices for second-hand ships exceeded those for new 
ones . There was an unchecked demand for ships . 
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Wenige Wochen nach Geschäftseröffnung wurden, durch 
Vermittlung des BCH Befrachtungscontor, als erstes Pro-
jekt drei 5.100-TEU-Schiffe bei der chinesischen CSSC 
Shanghai Jiangnan Changxing Heavy Industry Co., Ltd., 
Shanghai, nebst weiteren Optionen kontrahiert. 

Parallel wurden für den Gesellschafterkreis verschiedene 
Zeitcharterabschlüsse für die sich bereits im Einsatz be-
findlichen Schiffe geschlossen. Anfang Mai 2007 hielten 
es die Gesellschafter der ATALANTA und HHSI für erfor-
derlich, eine eigene Containerschiffsreederei 
zu gründen. Am 11. Juni 2007 wurde die Ge-
sellschaft, die RHL Reederei Hamburger Lloyd 
GmbH & CO KG, kurz HAMBURGER LLOYD, in 
das Handelsregister eingetragen.

Dem neu gegründeten Reederei-Unterneh-
men blieben 14 Wochen Zeit bis zur Über-
nahme des ersten Schiffes, der RHL AGILITAS. 
Ein effektives Team schaffte es innerhalb kürzester Zeit, 
die Voraussetzungen zum Reedereibetrieb zu schaffen, 
um das 1.700-TEU-Schiff in Fahrt zu setzen, das sich unter 
dem Namen WILHELM BUSCH bei der chinesischen CSSC 
Guangzhou Wenchong Shipyard Co., Ltd. im Bau befand. 

A few weeks after its founding, BCH mediated the contraction 
of its first project: three 5,100 TEU vessels, built at the Chinese 
shipyard CSSC Shanghai Jiangnan Changxing Heavy Indus-
try Co ., Ltd ., Shanghai, including further options .   

At the same time, several time charter parties for vessels al-
ready in operation were signed for the circle of associates . At 
the beginning of May 2007, the partners of HHSI and Atalan-
ta felt there was a need to found a container shipping compa-

ny of their own . So on June 11 2007, RHL Reederei 
Hamburger Lloyd GmbH & CO KG – HAMBURGER 
LLOYD for short – was founded and entered into 
the commercial register .  
 

The young shipping company had 14 weeks 
before it would take over its first ship, RHL  
AGILITAS . An efficient team nevertheless ma-

naged to lay the foundations for regular shipping company 
operations within a very short space of time, and bring the 
1,700 TEU vessel into service that was under construction un-
der the name WILHELM BUSCH at the Chinese shipyard CSSC 
Guangzhou Wenchong Shipyard Co ., Ltd . 

 

2007

Die Farben des Hamburger Lloyd 
Mit den Farben im Firmenlogo und in seiner Flagge nimmt der HAMBURGER 
LLOYD Bezug auf die Tradition seiner deutschen Heimat. Preußen führte seit Be-
ginn des 18. Jahrhunderts die Farben schwarz und weiß in der Flagge; schwarz, 
weiß und rot waren ab 1867 die Farben des Norddeutschen Bundes und spä-
ter auch die der deutschen Kriegs- und Handelsmarine. Die Farben rot und weiß 
dominieren bis heute in den Wappen und Flaggen der deutschen Hansestädte.  
Kein Zufall ist die Ähnlichkeit mit den Farben der Privatbank M.M. Warburg & CO, mit 
der die Reederei seit ihrer Gründung auf das Engste verbunden ist. Der rote Strei-
fen im oberen Teil des Logos, das einen Schornstein symbolisiert, steht für die Lan-
desfarbe der Stadt Hamburg. Die Reedereiflagge kombiniert die Farben im Diago-
nalkreuz. Schwarz teilt diese in zwei rote Dreiecke, links mit dem Buchstaben H und 
rechts mit dem Buchstaben L, die für den Namen HAMBURGER LLOYD stehen. Kom-
plettiert wird die Flagge durch zwei weiße Dreiecke oben und unten.
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The colours of Hamburger Lloyd 
With the colours of its company logo and flag, HAMBURGER LLOYD refers to the tradition 
of its home country Germany . The kingdom of Prussia had the colours black and white in 
its flag since the early 18th century, and as from 1867 black, white and red were the colours 
of the North German Confederation, and later those of the German navy and merchant 
navy . Even today, the colours red and white are still predominant in the coats of arms and 
the flags of German Hanseatic cities . No coincidence is the resemblance to the colours of 
the private bank M . M . Warburg & CO; they have been closely associated with the shipping 
company ever since its foundation . The red stripe in the upper part of the logo, which sym-
bolises a ship’s funnel, stands for the colours of the city of Hamburg . The company flag 
combines the colours in a diagonal cross . Black divides them into two red triangles, with 
the letter H on the left and the letter L on the right, representing the name HAMBURGER 
LLOYD . The flag is completed by two white triangles at the top and bottom .

Nach der Übernahme wurde die RHL AGILITAS in Zeitchar-
ter für die Hapag-Lloyd AG in Fahrt gesetzt. Das Schwes-
terschiff, die THOEDOR FONTANE, wurde im Dezember 
2007 als RHL AQUA in Dienst gestellt und ebenfalls an die 
Hapag-Lloyd AG verchartert. Beide Schiffe liefen zunächst 
im Fahrtgebiet Westküste Mexiko–Westküste 
Südamerika. 

Der 1. Januar 2008 wurde zu einem Wende-
punkt in der Geschichte der jungen Reederei. 
Durch Verschmelzung der RHL Reederei Ham-
burger Lloyd & CO KG mit der BCH Befrach-
tungscontor Hamburg GmbH & Co. KG wurde 
aus zwei Gesellschaften eine einzige kompakte 
Einheit. Der Gesellschafterkreis des HAMBURGER LLOYD 
bestand nunmehr aus den drei Gesellschaftern Herrn Dr. 
Christian Olearius, Herrn Harald Block und Herrn Hauke 
Pane.

After its take-over, the RHL AGILITAS went into service under 
a time charter for Hapag-Lloyd AG . Its sister vessel, the THEO-
DOR FONTANE, was also time chartered by Hapag-Lloyd, as 
RHL AQUA . Both ships were initially deployed in the  Mexican 
west coast / South American west coast trading area .  

 

January 1, 2008 was to become a milestone in 
the history of the young shipping company: 
Due to the merger of RHL Reederei Hamburger 
Lloyd GmbH & CO KG with BCH Befrachtungs-
contor Hamburg GmbH & Co . KG, a single com-
pact unit now replaced the former two compa-

nies, and the group of shareholders now consisted of three 
equal partners, Dr Christian Olearius, Mr Harald Block and 
Mr Hauke Pane . 

2008
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“Enthusiasm is one of the most 
powerful engines of success . 

Nothing was greatly achieved 
without enthusiasm” 

Ralph Waldo Emerson
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Das junge Unternehmen wuchs stetig. Im Januar 
2008 wurden zwei Schiffbauverträge, die als Optionsver-
träge für zwei weitere 5.100-TEU-Schiffe gehalten wor-
den waren, in Kraft gesetzt sowie das ebenfalls bei der 
CSSC Guang zhou Wenchong Shipyard Co., Ltd gebaute  
 G.E.  LESSING übernommen und als RHL AUDACIA in die 
Flotte des  HAMBURGER LLOYD integriert. 

Mit dem Heranwachsen der Flotte wurde ein homogenes 
Wachstum der Landorganisation erforderlich. 
Die auf den Namen MATTHIAS CLAUDIUS und 
HEINRICH HEINE getauften 1.700-TEU-Schif-
fe wurden als RHL AURORA und RHL AST-
RUM im Juni 2008 übernommen. Die Flotte 
umfasste also schon ein Jahr nach Gründung 
fünf  aktive Schiffe des GWS-1.700-Typs und 
fünf kontrahierte Neubauten eines Panamax-
Max- Designs mit je 5.100 TEU.

Die Nachfrage nach Neubauplätzen blieb groß. Im Hin-
blick auf die mögliche Verbreiterung des Panamakanals 
offerierten chinesische und koreanische Werften neue 
Containerschiffsdesigns mit einer Breite von 35-37 m. 
Diese „Wide-Beam-Typen“ sollten künftig im Segment 
zwischen 4.000 und 5.000 TEU größere Effektivität bieten.

The young company continued to flourish . In January 2008, 
two shipbuilding contracts that had been held as option con-
tracts for two further 5,100 TEU vessels were put into effect . 
Furthermore, the vessel G .E . LESSING, which had also been 
built at the CSSC Guangzhou Wenchong Shipyard Co ., Ltd ., 
was integrated into the HAMBURGER LLOYD fleet as RHL 
 AUDACIA . 

Along with the steady expansion of the fleet, a homog-
enous growth of the shore organisation be-
came  necessary . Two 1,700 TEU vessels named 
 MATTHIAS CLAUDIUS and HEINRICH HEINE 
were also taken into the fleet in June 2008, as 
RHL AURORA and RHL ASTRUM . So a year after 
the company’s foundation, its fleet already com-
prised five  active vessels of the GWS 1,700 type, 
and five contracted newbuildings of Pana-
max-Max design and 5,100 TEU each . 

The demand for newbuilding slots remained high . With the 
possible Panama Canal expansion in mind, Chinese and 
South Korean shipyards were offering vessels with an in-
creased width of up to 35-37 m, promising greater efficiency 
in the 4,000 to 5,000 TEU segment .  

Stefan Koleczko
Vice Managing Director / CFO

Der RHL bietet mir die großartige Möglichkeit, meinen 
Beruf in der Schifffahrt zusammen mit einem tollen Team 

von Kollegen an Land und auf See ausüben zu dürfen.

RHL gives me the awesome opportunity to do my job  
in a seafaring setting, together with a great team 

of colleagues ashore and at sea .

2008
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Im Wettbewerb mit anderen Hamburger Reedern gelang 
es dem RHL als erstem Charter-Reeder, sich im Frühjahr 
2008 bei der CSSC Shanghai Shipyard Co., Ltd. zwei Schiff-
bauverträge für dieses neue Design zu sichern. Die Lie-
ferung dieser Prototypen war für 2010 geplant. Die RHL 
CONSCIENTIA und RHL CONSTANTIA würden die Flotte 
auf zwölf Einheiten anwachsen lassen. 

Es herrschte im Sommer 2008 noch ein unbeschwertes 
und auf Wachstum ausgerichtetes Umfeld. Selbst in die-
sem noch intakten Markt gelang es ebenfalls im Juni 2008, 
die RHL AUDACIA an ein neu gegründetes Emissionshaus 
zu einem angemessenen Preis zu verkaufen und gleich-
zeitig das technische und kommerzielle Management des 
Schiffes für den HAMBURGER LLOYD zu sichern. 

Kurz nach der ersten Ausgabe des RHL-News-
letters „THE BRIDGE“ im September 2008, der 
seither als Kommunikationsmedium, als Brü-
cke zwischen der Reedereiorganisation und 
den Besatzungen der Schiffe sowie den Ge-
schäftspartnern, gesehen wird, kam es am 
15. September 2008 quasi mit einem Pauken-
schlag zum Erstarren der Märkte. 

In competition with other Hamburg-based ship-owners, RHL 
managed to be the very first charter shipping company to se-
cure two shipbuilding contracts with CSSC Shanghai Ship-
yard Co ., Ltd . for this new design in the spring of 2008 . The 
delivery of these prototypes was planned for 2010 . The deliv-
ery of RHL CONSCIENTIA and RHL CONSTANTIA was to in-
crease the fleet up to twelve units . 

In the summer of 2008, the atmosphere in the industry was 
untroubled and geared for growth . Even in these intact mar-
ket surroundings, it was possible to sell RHL AUDACIA to a 
newly established issuing house for a reasonable price, and 
to secure technical and commercial management of the ship 
by HAMBURGER LLOYD at the same time .  
 

Shortly after the first issue of the RHL newsletter 
“THE BRIDGE” in September 2008 – which acts as 
a communication channel, i .e . a bridge, between 
the shore-based company organisation and the 
vessels’ crews as well as business partners – Sep-
tember 15, 2008 saw the freezing of the markets 
with a bang, as it were . 

2008

Die Wurzeln des Namens Hamburger Lloyd 
Der Name HAMBURGER LLOYD symbolisiert die Synthese aus hanseatischer Präsenz 
und maritimer Tradition. Es gab bereits in den 1970er Jahren eine Reederei gleichen 
Namens in Hamburg, die sich allerdings damals auf die Binnenschiffahrt spezialisier-
te und bereits Jahre vor Gründung der RHL Reederei Hamburger Lloyd GmbH & CO 
KG ihre Aktivität eingestellt hatte. 

Der Ursprung des Namens LLOYD liegt im maritimen Zentrum des 19. Jahrhunderts, der 
City of London. Lloyd’s war ein Kaffeehaus, das von einem gewissen Edward Lloyd ge-
führt wurde und sich zum Ausgangspunkt des größten maritimen Versicherungsmark-
tes, Lloyd’s of London, entwickelte. Edward Lloyd starb 1713, der Name steht seither 
in enger Verbindung zur maritimen Industrie und zur hanseatischen Kaufmannschaft.
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The origins of the name Hamburger Lloyd 
HAMBURGER LLOYD – the name symbolises a synthesis of Hanseatic presence and  maritime 
tradition . Another Hamburg-based shipping company of the same name existed in the nine-
teen-seventies, but it specialised on inland water transportation and had already ceased its 
activities years before founding of RHL Reederei Hamburger Lloyd GmbH & CO KG . 

The origins of the term LLOYD lie in the city of London, the traditional and maritime cen-
tre of the 19 th century . Lloyd’s was a coffee house owned by a certain Edward Lloyd, and 
it marked the beginnings of the largest maritime insurance market, Lloyd’s of London . Ed-
ward Lloyd died in 1713, but the name continues to be closely connected with the  maritime 
industry and Hanseatic merchants .

Die nach dem Konkurs des US-amerikanischen Invest-
menthauses Lehman Brothers ausgelöste globale Finanz- 
und Wirtschaftskrise traf die internationalen Schifffahrts-
märkte mit voller Härte. Seitdem steht der HAMBURGER 
LLOYD vor einer extrem herausfordernden Situation.   

Das Jahr 2008 endete, und 2009 verharrte in 
Schockstarre. Durch den Zusammenbruch der 
globalen Finanzmärkte kam es zu einem Ein-
frieren der Produktion und einem Zusammen-
bruch der Ladungsmärkte. Ende 2009 lagen 
knapp 600 Schiffe, entsprechend einer Kapa-
zität von 1,5 Mio. TEU (rund 12% der damali-
gen Containerschiffsflotte), beschäftigungslos 
auf den Reeden vor Anker oder wurden in Fjorden und 
Buchten aufgelegt, also außer Dienst genommen. Dem 
HAMBURGER LLOYD gelang es in dieser schweren Zeit, 
seine Flotte ausnahmslos zu beschäftigen.

Im Hinblick auf die weitere Marktentwicklung wurden die 
vereinbarten Ablieferungsdaten aller Neubauten mit den 
chinesischen Werften verschoben und das Design für zwei 
5.100 TEU-Schiffe auf das modernere Wide-beam-Design 
umgestellt. Aus RHL FIDES und RHL FORTUNA wurden so-
mit RHL CONCORDIA und RHL CALLIDITAS.

The bankruptcy of the US investment bank Leh-
man Brothers triggered a global financial and eco- 
nomic crisis, and dealt the international shipping markets a  
particularly severe blow . HAMBURGER LLOYD was no 
 exception, and it remains in an extremely challenging  
situation to this day . 

The year 2008 ended, and 2009 remained, in a 
kind of shocked paralysis . The collapse of the 
financial markets caused global production 
to freeze, and the cargo markets collapsed in 
turn . At the end of 2009, 600 ships, correspond-
ing to a capacity of 1 .5 million TEU (then 12 % 
of the global container ship fleet), were lying at 
anchor, or they were laid up in fjords and bays, 

taken out of service . HAMBURGER LLOYD managed to keep 
all of its vessels employed during this difficult period, with-
out exception . 

 
In consideration of the further market developments, the 
agreed delivery dates of all newbuildings on Chinese ship-
yards were postponed, and the design of two 5,100 TEU ves-
sels was altered to the more modern wide-beam design . RHL 
FIDES and RHL FORTUNA were subsequently changed to RHL 
CONCORDIA and RHL CALLIDITAS .

2009



2007   2017

18  Festschrift 2017 – 10 Jahre | 10 Years Hamburger Lloyd  

Aufgrund der Veränderungen auf der Gesellschafterebe-
ne der „RHL-Schwester“ Wappen Reederei GmbH & Co. 
KG konnten Ende 2009 erste Konsolidierungsmaßnahmen 
getroffen werden. Im November 2009 wurde die heutige 
RHL Hamburger Lloyd Crewmanagement GmbH & Co. KG, 
die ursprünglich als WLCM Wappen Lloyd Crewmanage-
ment GmbH & Co. KG firmierende Einheit, zur Übernah-
me der professionellen Personalarbeit für den seemänni-
schen Bereich beider Reedereien gegründet. 

 
Das Jahr 2010 war geprägt von der Übernah-
me der sogenannten BEK-Schiffe. Der HAM-
BURGER LLOYD löste die Wappen Reederei 
als Vertragsreeder dieser besonderen Feeder-
Schiffe ab. Die BARMBEK, EILBEK, FLOTTBEK 
und REINBEK fuhren fortan unter der Schorn-
steinmarke des RHL. 

Nachdem die Reederei Hamburger Lloyd und die Wap-
pen Reederei in die neuen Büroräume im Astraturm auf   
St. Pauli zusammen gezogen waren, konnten mit Blick 
über den Hamburger Hafen in wöchentlicher Frequenz 
die vier BEK-Schiffe der auf zwölf Einheiten angewachse-
nen Flotte regelmäßig beobachtet werden.

Due to changes on the shareholder level of the shipping com-
pany Wappen Reederei GmbH & Co . KG, the first consolida-
tion measures could be implemented at the end of 2009 . In 
November 2009, today’s crew management department of 
RHL, RHL Hamburger Lloyd Crewmanagement GmbH & Co . 
KG, was founded . The department – which had previously op-
erated as WLCM Wappen Lloyd Crewmanagement GmbH & 
Co . KG – took over the professional human resources man-
agement for the on-board personnel of both shipping com-

panies . 

The year 2010 was characterised by the take-
over of the so-called “BEK”-vessels . HAMBURG-
ER LLOYD replaced Wappen Reederei as con-
tract shipping company of these exceptional 
feeder ships . Henceforth, the BARMBEK, EILBEK, 
FLOTTBEK and REINBEK sailed under RHL’s fun-
nel markings . 

After HAMBURGER LLOYD and Wappen Reederei moved into 
new shared company premises in the “Astraturm” office tow-
er in St . Pauli, Hamburg, the views over the port meant that 
the four BEK vessels (of a fleet of by now twelve) could now 
be glimpsed at weekly intervals . 

Tina Treppke
Commercial Fleetmanager

Das Besondere an der Arbeit beim RHL ist ihre 
Vielfältigkeit, es sind immer spannende Aufgaben zu 
bewältigen und kein Tag gleicht dem anderen. 

What makes working at RHL so special is the diversity of the 
job . The different tasks are fascinating, and no day is the 
same as the last .

2010
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“A man who has committed a mistake  
and does not correct it is committing 

another mistake” 
Confucius
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Durch die krisenbedingte Inaktivität des Welthandels ver-
harrten die Märkte in 2009 wie gelähmt, es wurde mona-
telang nur sehr eingeschränkt importiert, exportiert bzw. 
transportiert. Die Lager quollen über, was zu einem ex-
plosionsartigen Transportbedarf in 2010 führte. Hingegen 
stellten der Schiffbauboom und die rasante Kapazitätser-
weiterung asiatischer Werften alle Beteiligten vor große 
Herausforderungen. So kam es, dass die Bauphasen aller 
Neubauten nicht immer nach Plan verliefen.

Im März 2010 fand bei der Jiangnan Shipyard die Tau-
fe und Übernahme des ersten RHL-Neubaus, der  RHL 
 FELICITAS statt. Das Schiff wurde an die chilenische Li-
nienreederei CSAV Companía Sud Americana de Vapores 
S.A. erfolgreich verchartert und machte seinem Namen 
„Die Glückliche“ alle Ehre. 

Due to crisis-induced international trading inactivity, the 
markets had practically remained frozen during 2009; for 
months there had only been very limited activities in the  
areas of import, export and transport . Warehouses had 
practically overflowed, and this led to an explosive demand 
for transport in 2010 . However, the shipbuilding boom and 
subsequent soaring increase in capacity of Asian shipyards 
greatly challenged all parties involved; this meant that none 
of the new vessels’ building phases went according to plan . 

The naming ceremony and take-over of the very first own 
RHL newbuilding, RHL FELICITAS, was held in March 2010 on  
Jiangnan Shipyard, Shanghai, China . The vessel was 
 chartered off to the Chilean liner shipping company CSAV 
Companía Sud Americana de Vapores S .A ., and lived up to 
its name (“happiness”) .  

2010
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Die Schwesterschiffe RHL FIDELITAS und RHL FIDUCIA 
wurden im Juni und Juli übernommen und ebenfalls in 
Charter mit der CSAV Companía Sud Americana de Va-
pores S.A. in Fahrt gesetzt. Die Märkte hatten sich zwi-
schenzeitlich erholt und das Jahr 2010 entpuppte sich ins-
besondere für die Linienreedereien als eines der besten 
Geschäftsjahre seit Beginn der Containerschifffahrt. 

Im Folgejahr wurde weiter am Aus- und Aufbau der Ree-
dereiorganisation in Hamburg, im Büro in Riga und bei der 
Bauüberwachung bzw. Fertigstellung der Neubauten in 
China gearbeitet. 

Im Frühjahr 2012 kam es zu einem besonderen Moment 
in der jungen Geschichte der Reederei. Vier Jahre nach 
Vertragsunterzeichnung und kurz vor dem 5. Geburts-
tag des HAMBURGER LLOYD wurden die RHL 
CONSCIENTIA und die RHL CONCORDIA am 
30. April 2012 gemeinsam auf der Shanghai  
Shipyard getauft. Unter Ausnutzung eines 
„Zwischen-Hochs“ gelang es, auch diese Schif-
fe für zwölf Monate auskömmlich an die da-
malige CCNI Compania Chilena de Navegaci-
on Inter oceanica S.A. zu verchartern.

Die Märkte hatten sich mittlerweile wieder in die Abwärts-
spirale begeben. Somit mussten ständig Optimierungsge-
spräche hinsichtlich der Neubauverträge mit den chinesi-
schen Werften geführt werden. 

The sister vessels RHL FIDELITAS and RHL FIDUCIA were tak-
en over in June and July and also went into charter with CSAV 
Companía Sud Americana de Vapores S .A . Meanwhile the 
markets had recovered slightly, and the year 2010 turned 
out to be one of the best business years since the begin-
ning of container shipping, especially for liner companies .  

The following year was dedicated to continued develop-
ment and expansion of the shipping company organisation 
in Hamburg and the office in Riga, as well as supervision and 
completion of the newbuildings in China . 

A significant milestone in the young history of the shipping 
company was reached in spring 2012: Four years after sign-
ing the contracts, and just before HAMBURGER LLOYD’s fifth 

birthday, the RHL CONSCIENTIA and RHL CON-
CORDIA were named on April 30 2012 at Shang-
hai Shipyard . Taking advantage of a “temporary 
high” in trading, it was again possible to secure 
adequate twelve-month chartering deals with 
the former CCNI Companía Chilena de Navega-
cion Interoceanica S .A . for these vessels . 

 
Meanwhile the markets had returned to their downwards 
spiral, which meant frequent “optimisation discussions” 
concerning the newbuilding contracts with the Chinese ship-
yards . 

2012

Marinko Milotic
Kapitän der ersten Stunde bei RHL 

Captain from the early beginnings of RHL

Als Kapitän muss man ein Gespür für alles Mögliche haben. 
Kapitän an Bord eines Schiffes zu sein, bedeutet  

nicht einfach nur das Kommando zu haben.  
Ich bin hier Vater, Mutter, Priester und vieles mehr.

As a captain you have to have an instict for all kinds of things .  
Being the Master of a ship does not only mean being  

in charge of it . For my crew, I am father, mother, priest 
 and much more, all in one person .
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Anfang Mai 2013 wurde die RHL CONSTANTIA getauft 
und anschließend für den japanischen Charterer MOL 
Mitsui O.S.K. Lines in Fahrt gesetzt. Den Abschluss des 
Neubauprogramms, der gleichzeitig die Einstellung der 
Neubauaktivität in China kennzeichnete, bildete die Tau-
fe und Übernahme der RHL CALLIDITAS am 10. Septem-
ber 2013 in Schanghai. Die französische Linienreederei 
CMA CGM setzte mit dem Neubau des RHL erstmals ein 
Schiff der Postpanamax-Klasse in der West- 
Afrika-Fahrt ein. 

Nachdem bereits in den Jahren zuvor auf-
grund der räumlichen Nähe eine enge operati-
ve Zusammenarbeit zwischen dem HAMBUR-
GER LLOYD und der Wappen Reederei etabliert worden 
war, erwarb die RHL Reederei Hamburger Lloyd GmbH 
& CO KG zum Jahresende 2013 alle Anteile der Wappen 
Reederei. 

The RHL CONSTANTIA was named in May 2013, and con-
sequently put into service for the Japanese charterer MOL 
Mitsui O .S .K . Lines . The naming and take-over of RHL 
 CALLIDITAS on September 10 2013 in Shanghai simulta-
neously marked the end of the newbuilding programme 
as a whole, and the newbuilding activities in China in par-
ticular . With RHL’s newbuilding, the French liner compa-
ny CMA CGM Group deployed a post-Panamax-class ves-

sel in the West Africa trade for the very first time .  

After there had already been a very close work-
ing relationship between HAMBURGER LLOYD 
and Wappen Reederei due to the shared office 

premises, RHL Reederei Hamburger Lloyd GmbH & CO KG 
 acquired all shares of Wappen Reederei by the end of the 
year 2013 . 

2013

Alano Lumanao
Chief Cook

Meine Kernaufgabe an Bord ist es, durch gutes Essen  
für ein angenehmes Miteinander zu sorgen. Daher ist 
das Wohlergehen jedes einzelnen Crewmitglieds mein 
größtes Anliegen. In der Kombüse habe ich für 
Sonderwünsche immer ein offenes Ohr.

My main mission on board is to ensure a pleasant 
atmosphere by providing good food . I really love taking 
care of every single crew-member’s well-being; in the 
galley, I always have an open ear for special requests .
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Elina Strode
3rd Officer

Ich mag Herausforderungen und entwickle 
mich gern weiter. In der Schifffahrt habe ich 

eine verantwortungsvolle und 
abwechslungsreiche Aufgabe gefunden, bei 

der ich jeden Tag dazulerne. Das motiviert 
mich immer wieder neu.

I enjoy challenges and new achievements . As a 
seafarer, I have an exciting and responsible job; 
I learn something new every day, and I develop 

professionally all the time . This is the best 
motivation to go to sea . 
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Unter dem schwarz-weiß-roten Schornstein-Logo agieren 
seit 2014 gemeinsam die drei Gesellschaften RHL Reede-
rei Hamburger Lloyd & CO KG als Dachgesell-
schaft sowie die RHL Hamburger Lloyd Tanker 
GmbH & Co. KG (vormals Wappen Reederei) 
und RHL Hamburger Lloyd Crewmanagement 
GmbH & Co. KG. Zeitgleich wurde der HAM-
BURGER LLOYD im Jahre 2014 durch die Klas-
sifikationsgesellschaft DNV GL gemäß ISO 
9001:2008 zertifiziert. 

Ever since 2014, three companies have been operating un-
der the same funnel mark: RHL Reederei Hamburger Lloyd 

GmbH & CO KG as holding company, as well as 
RHL Hamburger Lloyd Tanker GmbH & Co . KG 
(formerly Wappen Reederei) and RHL Hamburg-
er Lloyd Crewmanagement GmbH & Co . KG . At 
the same time in 2014, HAMBURGER LLOYD was 
certified by the classification society DNV GL ac-
cording to ISO 9001:2008 .

2014

Burghart Schaade
Technical Fleetmanager

Mit dem RHL verbinde ich ein tolles Team, in dem  
alle Mitarbeiter abteilungsübergreifend sehr eng 
zusammenarbeiten. Ganz besonders war für mich  
meine Ernennung zum Kapitän auf der RHL AURORA  
im Jahre 2010.

I associate a fantastic team with RHL, one in which all 
colleagues from all departments collaborate very closely .  
But especially memorable is my appointment as Master  
on board RHL AURORA in the year 2010 .

Die Aufgaben und Tätigkeiten des Hamburger Lloyd
Das Management-Team konstituiert sich aus erfahrenen Kaufleuten, Nautikern und 
Schiffsbetriebsingenieuren. Höchste Qualitätsansprüche sind die Grundlage allen 
Handelns, um basierend auf dem Unternehmensslogan – OUR BUSINESS IS YOUR  
SUCCESS – erfolgreich zu agieren. Dabei stehen die definierten Werte eines offenen, 
fairen und direkten Umgangs mit den Geschäftspartnern und den Mitarbeitern auf 
See und an Land als Leitlinie im Vordergrund. 

Der HAMBURGER LLOYD bietet auch für externe Kunden einen professionellen Ser-
vice in den folgenden Bereichen an: Technisches und kommerzielles Shipmanage-
ment, Befrachtung, An- und Verkauf von Schiffen, Crewmanagement sowie Projekt-
management einschließlich Bauaufsicht und Planprüfverfahren.
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2015

Das Jahr 2015 kann als das schwierigste seit Gründung 
der Reederei gesehen werden. Nach vergeblichen Sanie-
rungsversuchen wurden auf Drängen der finanzierenden 
Banken die erst fünf Jahre alten Schiffe der F-Klasse ver-
kauft, und im Herbst des Jahres folgten acht von zwölf 
Schiffen der sogenannten Wappen-Tanker. 
Der HAMBURGER LLOYD verlor binnen weni-
ger Monate elf seiner 28 Schiffe. Diese Flot-
tenentwicklung machte auch personelle Maß-
nahmen unumgänglich. 

Im Sommer 2015 begann mit der Übernahme 
des Handysize-Bulkcarriers MS VEGA VENUS ein neuer 
Abschnitt der Reedereigeschichte. Dieser erste Massen-
gutfrachter wurde als Signal zum Aufbau dieses neuen 
Geschäftsfelds in RHL NOVARE umbenannt. 

The year 2015 can be seen as the most difficult year since 
the company’s founding . After vain efforts at restructuring, 
a number of ships had to be sold, subject to pressure from 
the financing banks . First the only five-year-old F-class ves-
sels, and in the autumn of the same year, eight of the twelve 

former Wappen tank vessels . Within only a few 
months, HAMBURGER LLOYD lost eleven of 
its 28 ships . This fleet development made staff 
downsizing unavoidable .   

In the summer of 2015, the take-over of the 
Handysize bulk carrier MS VEGA VENUS marked a new era in 
the company’s history . To emphasize the new business field, 
this first of its kind was named RHL NOVARE .   

The tasks and duties of Hamburger Lloyd
The managerial team is constituted of experienced Merchants, Master Mariners and Ship 
Operation Officers . In order to be in line with our company slogan  OUR BUSINESS IS YOUR 
SUCCESS at any point, we base our decisions on the highest quality standards only . At the 
same time, the defined values of an open, fair, and direct exchange with business partners 
and the colleagues at sea and ashore are a guiding light for all our dealings . 

HAMBURGER LLOYD also offers professional services for external customers in the follow-
ing areas: technical and commercial shipmanagement, chartering, purchase and sale of 
ships, crew management, as well as project management, including newbuilding super-
vision, and plan approval procedures .
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Stefan Schindler
Technical Fleetmanager

Trotz aller über Jahre anhaltenden Widrigkeiten  
im Markt freue ich mich beim RHL mit dem 
hochmotivierten Team die Herausforderungen  
der Zukunft zu meistern.

Despite the adverse market conditions of the past years, 
I am happy to be mastering future challenges with RHL 
and my highly motivated team . 

Over the course of the year, further Supramax bulk carriers 
were inspected, and all of them integrated into the RHL fleet 
in 2016 . 

These so-called “Novellas” ships had a history of technical 
sufferings and need special attention . For convenience, the 
classic Hamburg-Süd prefix “Santa” was replaced by “RHL”, 
so that the fleet was extended by RHL CATALINA, RHL JULIA, 
RHL MARTA, RHL CLARITA and RHL MONICA in spring 2016 .  
 

Her imminent third class docking and a 
 rising demand for second-hand ships, how- 
ever, prompted the company to already sell RHL 
CATALINA to Greek buyers in December 2016 . 
 

The bulk fleet was further expanded in December 2016 with 
the take-over of AS VARESIA, a modern Supramax bulk car-
rier built in 2011 .   

AS VARESIA took RHL CATALINA’ s place, as it were, as sixth 
vessel of the bulk fleet, and she now works in worldwide 
tramp service, transporting steel and bulk cargo of all kinds 
under the name RHL VARESIA . 

Es wurden im Jahresverlauf weitere Supramax-Bulkcarri-
er besichtigt, die allesamt in 2016 in die Flotte integriert 
wurden. 

Die sogenannten Novellas-Schiffe hatten eine technische 
Leidensgeschichte hinter sich und bedürfen besonderer 
Aufmerksamkeit. Der klassische Hamburg Süd-Vorna-
me „Santa“ wurde der Einfachheit halber durch das Prä-
fix „RHL“ ersetzt, so dass die Flotte im Frühjahr 2016 Zu-
wachs durch die RHL CATALINA, RHL JULIA, RHL MARTA, 
RHL CLARITA und RHL MONICA erhielt. 

Die bevorstehende dritte Klassedockung und 
die gesteigerte Nachfrage nach gebrauchten 
Schiffen veranlasste den RHL, die RHL CATALI-
NA bereits im Dezember 2016 an griechische 
Käufer weiter zu veräußern. 

Ebenfalls im Dezember 2016 konnte die Flotte von Mas-
sengutfrachtern mit der Übernahme der AS VARESIA, ei-
nes 2011 gebauten modernen Supramax-Bulkcarriers, er-
weitert werden. 

Die AS VARESIA löste quasi die RHL CATALINA als sechs-
tes Schiff der Bulker-Flotte ab und fährt seither unter dem 
Namen RHL VARESIA in der weltweiten Trampfahrt Stahl- 
und Bulkladungen aller Art.

2016
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Wolfgang Goerz
Director Chartering & Operations

Ich arbeite gern beim Hamburger Lloyd, weil hier  
die besten Lösungen unter Freunden entstehen.

I enjoy working at Hamburger Lloyd because this is 
where the best solutions are produced among friends . 

The anniversary year is overshadowed by the sale of the four 
ice-class “BEK” type vessels built by the Meyer shipyard . The 
recertification by the classification society DNV GL according 
to the latest standards ISO 9001:2015 in April can be seen as 
another milestone in the company’s development .  
 

Since the onset of the shipping crisis in 2008, the market envi-
ronment has been characterised by an oversupply of tonnage . 

Throughout its history, HAMBURGER LLOYD’s 
fleet has been faced with rises and falls; with nu-
merous restructuring negotiations, bankrupt-
cies of individual affiliate shipping companies, 
and the parallel fight for profitable new business 
areas . The ATALANTA Beteiligungsgesllschaft 

mbH & CO KG became the sole shareholder of HAM-
BURGER LLOYD at the beginning of the anniversary year .  

On 4 June 2017, the foundation of RHL Reederei Ham-
burger Lloyd GmbH & CO KG took place exactly ten years  
ago . Thanks to the strong support of the shareholders in 
the past and present, an efficient and always motivated 
management team, and a very professional crew ashore 
and on board, we have managed to always stay on course . 
 

HAPPY BIRTHDAY – TEN YEARS HAMBURGER LLOYD 

Das Jubiläumsjahr 2017 ist bislang getrübt vom Verkauf 
der vier bei der Meyer Werft gebauten Eisklasse-Schiffe 
der BEK-Klasse. Als weiteren Meilenstein in der Entwick-
lung des Unternehmens ist die Neuzertifizierung durch 
die Klassifikationsgesellschaft DNV GL gemäß den neues-
ten Standards ISO 9001:2015 im April zu sehen. 

Seit Ausbruch der Schifffahrtskrise in 2008 ist das Markt-
umfeld vom Überanagebot an Tonnage beherrscht. Die 
Geschichte des HAMBURGER LLOYD ist ge-
zeichnet von Auf- und Abbau der Flotte, zahl-
reichen Sanierungsverhandlungen, Insolven-
zen einzelner Schifffahrtsgesellschaften und 
dem parallelen Kampf um profitables Neuge-
schäft. Zu Beginn des Jubiläumsjahres ist die 
ATALANTA Beteiligungsgesellschaft mbH & CO KG allei-
niger Gesellschafter des HAMBURGER LLOYD geworden.

 
Am 4. Juni 2017 liegt die Gründung der RHL Reederei 
Hamburger Lloyd GmbH & CO KG exakt zehn Jahre zu-
rück. Dank der starken Unterstützung der Gesellschafter 
in der Vergangenheit und Gegenwart, einem gut funk-
tionierenden und stets motivierten Management-Team 
und einer sehr professionellen Mannschaft an Land und 
an Bord haben wir es geschafft, immer Kurs zu halten.   

HAPPY BIRTHDAY – 10 JAHRE HAMBURGER LLOYD 

2017
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Schiffstaufen – Ship naming ceremonies

Alte Bräuche mit strengen Regeln bestimmen in der Schiff-
fahrt bis heute den Alltag an Bord. Die feierliche Taufe ei-
nes Neubaus gehört dazu. Denn es geht darum, 
dem Schiff und seiner Besatzung das Wohl-
wollen der Götter und Schutzheiligen zu si-
chern. Diese Tradition ist bis ins vierte vor-
christliche Jahrtausend nachzuweisen.  
Die Taufen der insgesamt neun aus 
China abgelieferten Schiffe waren al-
lesamt besondere Ereignisse. Traditio-
nell findet am Vorabend der Taufe auf 
Einladung der Reederei ein Abendes-
sen statt, an dem neben den Ehrengäs-
ten auch die für den Bau und den künfti-
gen Betrieb des Schiffes Verantwortlichen, 
und die Besatzung teilnehmen. Am nächsten 
Tag folgte die eigentliche Taufe, von der Werft bis 
auf das kleinste Detail durchgeplant. Nach diversen An-
sprachen von Vertretern der Werft, der Reederei und der 
Taufpatin kam es zum eigentlichen Akt. Dank der heutigen 
Technik ist das Risiko für ein Misslingen sehr gering. Die 
Flasche ist bereits am Bug befestigt, verbunden mit einem 
Band, das zur Taufpatin gelenkt wird. Mit einer reich ver-
zierten Schere wird es durchtrennt und die Flasche Cham-
pagner zerschellt am Schiffsbug. Darauf folgt ein Feuer-
werk begleitet von Luftschlangen, Konfetti und Geböller. 
Anschließend daran folgt ausführliches Gratulieren, Foto-
grafieren und oft eine Schiffsbesichtigung. Taufgeschenke 
wie Armbänder oder andere Schmuckgegenstände wer-
den feierlich beim anschließenden Lunch übergeben.

Ancient customs and strict rules have an impact on everyday 
life on board – up until this day . Solemnly naming a newly 

built ship is one of these customs . Doing so means 
gaining the favours of gods and patron saints for 

the ship and its crew . The origins of this tradi-
tion can be traced back to the fourth mil-

lennium BC . All of the naming ceremonies 
of altogether nine vessels in China were 
special events . On the eve of the naming 
festivities, there is a traditional dinner to 
which the ceremony’s honorary guests 
are invited by the shipping company, 

and also those people responsible for the 
building and future operation of the vessel, 

as well as the crew . The shipyard plans the ac-
tual ceremony meticulously down to the smallest 

detail . After a number of speeches by the shipyard, the 
shipping company, and the naming patron, the actual cere-
mony begins . Because the bottle is no longer broken across 
the ship’s bow by swinging it at the end of a piece of string – 
but a technically sophisticated mechanism catapults the bot-
tle against the ship’s side after the patron cuts through a taut 
piece of string with a richly ornamented pair of scissors – there 
is very little risk of the bottle not breaking . Se conds later, fire-
works are set off, along with loud firecrackers and an explo-
sion of streamers and confetti . After the naming, there are 
elaborate congratulations, a great many photos of the guests, 
and often the freshly named ship can be toured . Naming gifts 
– bracelets or other decorative objects – are presented in the 
course of another small ceremony during the following lunch . 
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Aus- und Weiterbildung – education and training

Ein Trainingsprogramm für Kadetten und Auszubildende 
ist sicherlich eine Investition, die viele Mitbewerber in un-
ruhigen und finanziell schwierigen Zeiten scheuen. Für 
uns ist es ein klares Bekenntnis im Rahmen unserer Stra-
tegie „to grow from inside“, von Innen heraus zu wachsen, 
wobei wir junge Leute von Beginn an begleiten und ihnen 
die Perspektive einer Offiziers- bzw. Ingenieurslaufbahn 
an Bord oder eine kaufmännische Karriere an Land bieten. 

Der HAMBURGER LLOYD arbeitet seit Jahren erfolgreich 
mit der Seefahrtsschule im lettischen Riga (Latvian Ma-
ritime Academy) zusammen, um Nachwuchs für die Be-
reiche Deck, Maschine und Elektrik auszubilden und zu  
rekrutieren. Für das Maschinen-Personal besteht eine wei-
tere Kooperation mit dem EMTI S.C. (Ethopian Maritime 
Training Institute) in Äthiopien. 

In den zehn Jahren des Bestehens des RHL wurden 
18 Kadetten in die eigenen Reihen übernommen, fünf 
weitere befinden sich derzeit noch in der Ausbildung.  
Die aktiven Kapitäne und Offiziere des HAMBURGER 
LLOYD werden regelmäßig in den maritimen Ausbil-
dungs- und Trainingscentern der Nautitec GmbH & Co. KG 
in Leer bzw. in Manila auf den Philippinen geschult. Neben 
„Bridge Resource“- und „Engine Resource Management“-
Trainings finden Schiffstyp- und Fahrtgebiets-spezifische 
Trainings statt. Diese werden durch Schulungen zur Ree-
dereiorganisation und der optimierten Anwendung von 
operativen Prozeduren der ISM und ISO-Systeme ergänzt. 

In der Reedereiorganisation in Hamburg werden seit acht 
Jahren regelmäßig junge Schulabsolventen im Rahmen 
des deutschen dualen Ausbildungssystems zu Schiff-
fahrtskaufleuten oder Kaufleuten für Büromanagement 
ausgebildet. Den jungen Schifffahrtskaufleuten ermög-
licht der HAMBURGER LLOYD nach bestandener Ab-
schlussprüfung und bei hervorragenden Leistungen ein 
berufsbegleitendes Studium an der HST Hamburg School 
of Shipping and Transport oder dem ICS Institute of Char-
tered Shipbrokers.

So gelingt es dem HAMBURGER LLOYD von Innen heraus 
zu wachsen. Die junge Generation bringt neue Ideen und 
Ambitionen mit, während die älteren Kollegen ihr Know-
how und ihre Erfahrungen weitergeben können.

A training programme for cadets and apprentices is un-
doubtedly an investment that many competitors shy away 
from in turbulent and financially difficult times . For us it is a 
clear statement as a part of our strategy to “grow from the 
inside”, in the course of which we support young people from 
the very beginning and offer them the perspective of a ca-
reer as a nautical officer or engineer on board, or a commer-
cial career ashore . 

Over the past years, HAMBURGER LLOYD has been cooperating 
successfully with the Latvian Maritime Academy in Riga, Latvia, 
in order to qualify and recruit junior staff for the areas deck, en-
gine, and electric . For the engine room staff, a further coope- 
ration with the Ethiopian Maritime Training Institute (EMTI S .C .) 
exists . In the ten years since its foundation, RHL has taken on 
18 cadets into its own ranks, and five others are still apprentices . 

HAMBURGER LLOYD’s active captains and officers under-
go regular training in the Maritime Education and Train-
ing Centre Nautitec GmbH & Co . KG in Leer, Germany, or in 
Manila, the Philippines, respectively . Apart from Bridge Re-
source and Engine Resource Management there are specific 
training sessions tailored to certain ship types and/or trading  
areas . These practical sessions are complemented by theo-
retical sessions concerning the shipping company organisa-
tion and the optimised use of operative procedures from the 
ISM and ISO systems . 

For eight years now, young high school graduates have 
been trained to become Maritime Operations’ Clerks or Of-
fice Communication Management Assistants at the shipping 
company headquarters in Hamburg, within Germany’s dual 
system of vocational education . If they pass their final ex-
aminations and show an overall outstanding performance, 
HAMBURGER LLOYD enables the young Maritime Oper-
ations’ Clerks to take up studies at the Hamburg School of 
Shipping and Transport (HST) or the Institute of Chartered 
Shipbrokers (ICS), parallel to their employment . 

So this is how HAMBURGER LLOYD successfully grows from 
the inside: The young generation brings new ideas and ambi-
tion to the table, while the older colleagues can pass on their 
know-how and experience . 
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The A-class (1,732 TEU / 21 kn – with two cargo cranes) 
These ships’ names start with an “A” because they were the first in our fleet – 
“A” as in “Anfang” (German for “beginning”).

• RHL AGILITAS – “mobility”

• RHL AQUA – “water”

• RHL AUDACIA – “boldness”

• RHL AURORA – “daybreak”

•  RHL ASTRUM – “immortality”

The meanings behind our Latin named vessels
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The C-class (4,620 TEU / 23 kn – post panamax beam) 
These vessels are our newbuildings. Their names start with a “C” because  
they represent the compact line and run of these vessels, with their beam 
of 37.2 m the vessel can load at 12.50 m draft 3,600 TEU @ 14 t. That is  
about 25% more intake than a similar Panamax Container Vessel has.

• RHL CONSCIENTIA – “conscience” 

• RHL CONCORDIA – “agreement”

• RHL CONSTANTIA – “regularity”

• RHL CALLIDITAS – “skillfulness”

The F-class (5,100 TEU / 25 kn) 
These ships’ names start with an “F”  
because with a maximum speed of 25 knots 
they are the fastest of RHĹ s fleet.

• RHL FELICITAS – “happiness”

• RHL FIDELITAS – “faithfulness”

• RHL FIDUCIA – “confidence”

Festschrift 2017 – 10 Jahre | 10 Years Hamburger Lloyd
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Rice & Curry
The first so-called Rice & Curry Dinner took place in the HAMBURGER LLOYD office premises in the “Astraturm” 
office tower on May 15, 2014 . HAMBURGER LLOYD’s business partners and friends were invited to this event . 
The curry, made according to a traditional recipe, was served as a buffet . Guests enjoyed the opportunity to 
engage in active personal conversations, as well as discussions about market developments . 

This dish developed when, in the nineteen fifties, shipping companies ran their vessels on extremely tight 
meal allowances . Some cooks would sometimes save different foods, and eventually they created a tasty 
new dish with them, the so-called “sailor’s curry”, or “rice and curry” . By and by, this developed into a delicious 
traditional dish, which “land lubbers” find unusual at first, due to its curious combination of ingredients . The  
recipe that we used was handed down from a ship’s cook in the India trade, refined over the years by a number 
of Captains and Pilots as amateur Chefs .

Rice & Curry
In den Büroräumen des Astraturms fand am 15. Mai 2014 erstmals das sogenannte Rice & Curry-Dinner 
statt. Eingeladen waren Geschäftspartner und Freunde des HAMBURGER LLOYD. Das nach traditionel-
ler Weise gekochte Curry wurde in Büfettform serviert. Die Gäste nutzten die Gelegenheit für einen re-
gen persönlichen Austausch und ebenso für Gespräche über die Marktentwicklung.

Entstanden ist das Essen in den 1950-er Jahren an Bord deutscher Handelsschiffe. Die Reeder betrieben da-
mals ihre Schiffe mit sehr geringen Proviantsätzen. Einige Köche zweigten hier und da an Bord etwas Pro-
viant ab und kreierten auf diese Weise ein neues Gericht, das Rice & Curry. Nach und nach entwickelte sich 
dieses Essen zu einem köstlichen traditionellen Gericht, das „Landratten“ aufgrund seiner sonderbaren Kom-
bination von Zutaten zunächst mit Zurückhaltung annahmen. Das Rezept, das wir verwenden, wurde von 
einem Schiffskoch aus der Indien-Fahrt überliefert und im Laufe der Jahre von diversen Kapitänen und Lot-
sen als Hobbyköche verfeinert.
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Name Built Date joined Date left TDW TEU Draft Speed Main Engine Shipyard 

RHL AGILITAS 2007 9 / 27/ 2007 –  23,600 1,732 9.5 21 MAN B&W Type  
7S60 MC-C MK8

CSSC Guangzhou Wenchong 
Shipyard, China 

RHL AQUA 2007 12 / 7/ 2007 –  23,600 1,732 9.5 21 MAN B&W Type 
7S60 MC-C MK8

CSSC Guangzhou Wenchong 
Shipyard, China 

RHL AUDACIA 2007 1/ 1/ 2008 –  23,600 1,732 9.5 21 MAN B&W Type 
7S60 MC-C MK8

CSSC Guangzhou Wenchong 
Shipyard, China 

RHL AURORA 2006 7/ 1/ 2008 –  23,600 1,732 9.5 21 MAN B&W Type 
7S60 MC-C MK8

CSSC Guangzhou Wenchong 
Shipyard, China 

RHL ASTRUM 2006 7/ 1/ 2008 –  23,600 1,732 9.5 21 MAN B&W Type 
7S60 MC-C MK8

CSSC Guangzhou Wenchong 
Shipyard, China 

RHL CALLIDITAS 2013 9 / 10 / 2013 –  58.014 4,664 12.5 23 MAN B&W Type 
8K80 ME-C MK9

Shanghai Shipyard Co., Ltd., 
China

RHL CONCORDIA 2012 8 / 7/ 2012 –  58,187 4,664 12.5 23 MAN B&W Type 
8K80 ME-C MK10

Shanghai Shipyard Co., Ltd., 
China 

RHL CONSCIENTIA 2012 5 / 2 / 2012 –  58,197 4,664 12.5 23 MAN B&W Type 
8K80 ME-C MK11

Shanghai Shipyard Co., Ltd., 
China 

RHL CONSTANTIA 2013 5 / 2 / 2013 –  58,026 4,664 12.5 23 MAN B&W Type 
8K80 ME-C MK12

Shanghai Shipyard Co., Ltd., 
China

BARMBEK 2005 6 / 18 / 2010 3 / 27/ 2017  15,952 1,638 9 20 MAN B&W Type 
8S50 MC-C 

Jos. L. Meyer GmbH,  
Papenburg, Germany 

EILBEK 2005 3 / 22 / 2010 3 / 10 / 2017  15,952 1,638 9 20 MAN B&W Type 
8S50 MC-C 

Jos. L. Meyer GmbH,  
Papenburg, Germany 

FLOTTBEK 2005 4 / 22 / 2010 4 / 7/ 2017  15,952 1,638 9 20 MAN B&W Type 
8S50 MC-C 

Jos. L. Meyer GmbH,  
Papenburg, Germany 

REINBEK 2005 3 / 16 / 2010 4 / 28 / 2017  15,952 1,638 9 20 MAN B&W Type 
8S50 MC-C 

Jos. L. Meyer GmbH,  
Papenburg, Germany 

RHL FELICITAS 2010 3 / 31/ 2010 7/ 22 / 2015  62,916 5,100 13.5 24 MAN B&W Type 
8K98 MC

Shanghai Jiangnan  
Changxing Heavy Industry 
Co., Ltd., China 

RHL FIDELITAS 2010 6 / 2 / 2010 4 / 18 / 2016  62,916 5,100 13.5 24 MAN B&W Type 
8K98 MC

Shanghai Jiangnan  
Changxing Heavy Industry 
Co., Ltd., China 

RHL FIDUCIA 2010 7/ 28 / 2010 4 / 19 / 2016  62,916 5,100 13.5 24 MAN B&W Type 
8K98 MC

Shanghai Jiangnan  
Changxing Heavy Industry 
Co., Ltd., China 

Flottenliste | Container  Fleet list | Container vessels
(Alle Schiffe seit Gründung sind gelistet) (All ships since foundation are listed)
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Flottenliste | Tanker  Fleet list | Tank vessels

Name Built Date joined Date left TDW TEU Draft Speed Main Engine Shipyard 

RHL AUGSBURG 2009 12 / 11/ 2013 –  8,150 – 7.41 14 MAN B&W Diesel A / S 
Type 6L 27/ 38

Damen Shipyards 
Galati, Romania

RHL DRESDEN 2007 12 / 11/ 2013 –  8,150 – 7.41 14 MAN B&W Diesel A / S 
Type 6L 27/ 39

Damen Shipyards 
Galati, Romania

RHL FLENSBURG 2008 12 / 11/ 2013 –  8,150 – 7.41 14 MAN B&W Diesel A / S 
Type 6L 27/40

Damen Shipyards 
Galati, Romania

RHL NUERNBERG 2007 12 / 11/ 2013 –  8,150 – 7.41 14 MAN B&W Diesel A / S 
Type 6L 27/41

Damen Shipyards 
Galati, Romania

WAPPEN VON  
BAYERN 2002 12 / 11/ 2013 11/ 17/ 2015  8,150 – 7.41 14 MAN B&W Diesel A / S 

Type 6L 27/42
Damen Shipyards 
Galati, Romania

WAPPEN VON  
BERLIN 2003 12 / 11/ 2013 10 / 29 / 2015  8,150 – 7.41 14 MAN B&W Diesel A / S 

Type 6L 27/43
Damen Shipyards 
Galati, Romania

WAPPEN VON  
BREMEN 2003 12 / 11/ 2013 11/ 5 / 2015  8,150 – 7.41 14 MAN B&W Diesel A / S 

Type 6L 27/44
Damen Shipyards 
Galati, Romania

WAPPEN VON  
FRANKFURT 2005 12 / 11/ 2013 10 / 27/ 2015  8,150 – 7.41 14 MAN B&W Diesel A / S 

Type 6L 27/45
Damen Shipyards 
Galati, Romania

WAPPEN VON  
HAMBURG 2002 12 / 11/ 2013 10 / 15 / 2015  8,150 – 7.41 14 MAN B&W Diesel A / S 

Type 6L 27/46
Damen Shipyards 
Galati, Romania

WAPPEN VON  
LEIPZIG 2004 12 / 11/ 2013 11/ 25 / 2015  8,150 – 7.41 14 MAN B&W Diesel A / S 

Type 6L 27/47
Damen Shipyards 
Galati, Romania

WAPPEN VON  
MÜNCHEN 2003 12 / 11/ 2013 10 / 23 / 2015  8,150 – 7.41 14 MAN B&W Diesel A / S 

Type 6L 27/48
Damen Shipyards 
Galati, Romania

WAPPEN VON  
STUTTGART 2006 12 / 11/ 2013 11/ 13 / 2015  8,150 – 7.41 14 MAN B&W Diesel A / S 

Type 6L 27/49
Damen Shipyards 
Galati, Romania

   Safety is not just a handbook, it is Hamb urger Lloyd’s culture of doing things right .  
 We have to consider safety as a routine in our dai ly operation to achieve our goal of zero incidents .

(Alle Schiffe seit Gründung sind gelistet) (All ships since foundation are listed)
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   Safety is not just a handbook, it is Hamb urger Lloyd’s culture of doing things right .  
 We have to consider safety as a routine in our dai ly operation to achieve our goal of zero incidents .

Flottenliste | Bulker  Fleet list | Bulk carriers

Name Built Date joined Date left TDW TEU Draft Speed Main Engine Shipyard 

RHL NOVARE 2011 8 / 17/ 2015 –  32,000 – 10 13.7 YMD-MHI 6 UEC 
43LS11

Fujian Mawei Shipbuilding 
Ltd. 

RHL CATALINA 2002 4 / 21/ 2016 12 / 14 / 2016  53,553 – 12.3 13 MAN B&W /  
Type 6S50 MC-C Iwagi Zosen Co., Ltd., Japan

RHL CLARITA 2008 2 / 12 / 2016 –  53,827 – 12.62 13 MAN B&W 6S50 
MC-C

Chengxi Shipyard Co. Ltd., 
China 

RHL MARTA 2007 2 / 17/ 2016 –  53,825 – 12.62 13 MAN B&W 6S50 
MC-C

Chengxi Shipyard Co. Ltd., 
China 

RHL MONICA 2008 2 / 22 / 2016 –  53,542 – 12.3 13 MAN B&W 6S50 
MC-C Iwagi Zosen Co., Ltd., Japan

RHL JULIA 2009 3 / 31/ 2016 –  55,701 – 12.55 14.5 MAN B&W 6S50 
MC-C

Mitsui Engineering &  
Shipbuilding Co. 

AS VARESIA 2011 12 / 12 / 2016 –  56,785 – 12.8 14.2 MAN B&W 6S50 
MC-C

Taizhou Kouan Shipbuilding 
Co., Ltd. 

(Alle Schiffe seit Gründung sind gelistet) (All ships since foundation are listed)
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2007
Gründung der RHL Reederei  
Hamburger Lloyd GmbH & CO KG  
Übernahme von zwei Neu bauten: 
RHL AGILITAS, RHL AQUA

Foundation of RHL Reederei  
Hamburger Lloyd GmbH & CO KG  
Take-over of two newbuildings: 
RHL AGILITAS, RHL AQUA

2008
Übernahme von drei Schiffen:  
RHL AUDACIA, RHL AURORA,  
RHL ASTRUM

Take-over of three ships:  
RHL AUDACIA, RHL AURORA,  
RHL ASTRUM

2009 

Gründung der RHL Hamburger 
Lloyd Crewmanagement GmbH & 
Co. KG

Foundation of RHL Hamburger 
Lloyd Crewmanagement GmbH 
& Co . KG

2011 

Aus- und Aufbau der  
Reedereiorganisation  
in Hamburg und Riga

Expansion and creation  
of the shipping company 
organisation in Hamburg 
and Riga 

2012 
Übernahme von  
zwei Neubauten:  
RHL CONSCIENTIA,  
RHL CONCORDIA

Take-over of two  
new buildings:  
RHL CONSCIENTIA,  
RHL CONCORDIA

2010
Übernahme von sieben Schiffen: 
BARMBEK, EILBEK, FLOTTBEK,  
REINBEK, dazu drei  
Neu bauten: RHL FELICITAS,  
RHL FIDELITAS, RHL FIDUCIA

Take-over of seven ships: 
BARMBEK, EILBEK, FLOTTBEK,  
REINBEK, in addition three  
newbuildings: RHL FELICITAS,  
RHL FIDELITAS, RHL FIDUCIA

Entwicklung | Development
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2013 

Übernahme von zwei Neubauten: 
RHL CONSTANTIA, RHL CALLIDITAS 
Übernahme aller Anteile der  
Wappen Reederei GmbH & Co. KG 
durch RHL Reederei Hamburger 
Lloyd GmbH & CO KG

Take-over of two newbuildings: RHL 
CONSTANTIA, RHL CALLIDITAS 
Acquisition of all Wappen 
Reederei GmbH & Co . KG shares 
by RHL Reederei Hamburger Lloyd 
GmbH & CO KG

2014 
Zertifizierung des HAMBURGER 
LLOYD durch die Klassifikations-
gesellschaft DNV GL gemäß ISO 
9001:2008

Certification of  HAMBURGER 
LLOYD by the classification 
 society DNV GL  according to  
ISO 9001:2008 

2015 

Schiffsverkäufe:  
F-Klasse-Schiffe und acht Tanker 
Übernahme eines Bulk Carriers: 
RHL NOVARE 
Aufbau eines neuen Geschäfts-
felds mit einer Bulker-Flotte

Sale of ships:  
F-class vessels and eight tankers 
Take-over of one bulk carrier:  
RHL NOVARE 
Creation of a new business seg-
ment by adding bulk carriers to 
the fleet

2016
Übernahme von fünf Bulk Carri-
ern: RHL CATALINA, RHL JULIA, 
RHL MARTA, RHL CLARITA, RHL 
MONICA

Take-over of five bulk carriers: 
RHL CATALINA, RHL JULIA,  
RHL MARTA, RHL CLARITA,  
RHL MONICA

2017 

Schiffsverkäufe  
Vier BEK-Schiffe 

Zertifizierung  
des HAMBURGER LLOYD durch  
die Klassifikationsgesellschaft 
DNV GL gemäß ISO 9001:2015

Die RHL Reederei Hamburger 
Lloyd betreibt eine Flotte  
von neun Containerschiffen, 
vier Chemikalientankern  
(IMO-II) und sechs Bulk Carriern

Sale of the four BEK-vessels

Certification of HAMBURGER 
LLOYD by the classification  
society DNV GL according to 
ISO 9001:2015 

RHL Reederei Hamburger 
Lloyd now manages nine con-
tainer ships, four chemical 
tankers (IMO-II) and six bulk 
carriers
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OUR BUSINESS IS YOUR SUCCESS




