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An die verehrten                       Hamburg, im Oktober 2022 
Kunden und Geschäftspartner  
unseres Hauses 
 
 
 

Update 4. Quartal 2022 
zur aktuellen Lage in der weltweiten Schifffahrt und Logistik  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie heute auf den aktuellen Stand über die nach wie vor anhaltende 
Ausnahmesituation in der weltweiten Seeschifffahrt, sowie über deren Auswirkungen auf die globalen 
Lieferketten und Verkehrsnetze bringen. Aufgrund der Komplexität dieser Situation möchten wir uns 
bemühen, die wichtigsten Themen möglichst kurz und übersichtlich zusammenzufassen, und Sie damit gut 
auf die kommende Zeit bis zum Jahresende 2022 vorzubereiten: 
 
Allgemeine Marktsituation  
Die weltweite Container- und Linienschifffahrt verzeichnet trotz zuletzt stagnierender Ladungsmengen nach 
wie vor eine hohe Auslastung der Kapazitäten auf allen wichtigen Handelsrouten rund um den Globus. Die 
Frachtraten für Containertransporte bewegen sich dabei weiterhin auf einem hohen Niveau, ohne jedoch 
weiter zu steigen. Die Frachtraumsituation hat sich z.B. auf den Trades zwischen Asien und Europa zuletzt 
deutlich entspannt. Die Effekte der sich abschwächenden Exportwirtschaft in China machen sich vor allem 
in den Umschlagszahlen der dortigen Häfen bemerkbar. Auch im Export aus Europa in Richtung Asien sind 
Containerbuchungen wieder kurzfristiger möglich, wobei weiterhin Einschränkungen und Verzögerungen 
durch verspätete Schiffe und fehlendes Leerequipment in Kauf zu nehmen sind.  Im Transatlantikverkehr 
in Richtung USA und Kanada ist ebenfalls eine Beruhigung der Buchungssituation zu erkennen, wobei hier 
trotzdem mit ca. vier Wochen Vorausplanung für Containerbuchungen gearbeitet werden muss. 
Branchenexperten sehen aufgrund der aktuellen konjunkturellen Aussichten die Spitze der Nachfrage nach 
Containertransporten vorläufig erreicht bzw. gar überschritten, warnen jedoch vor kurzfristigem 
Optimismus. Die weltweite Schifffahrt wird noch mindestens bis Sommer 2023 unter Kapazitätsknappheit 
und Engpässen durch Personalmangel in den Seehäfen leiden, was auch bei möglicherweise sinkenden 
Ladungsmengen weiterhin zu Störungen in den globalen Lieferketten führen wird. 
 
Keine Verbesserung bei Schiffsverspätungen 
Noch immer verharrt die Pünktlichkeit von Containerschiffen weltweit auf einem unbefriedigenden Niveau 
bei ungefähr 36%. Im Schnitt erreicht ein Containerschiff seinen Zielhafen noch immer mit einer Verspätung 
von ca. 8 Tagen. Grund dafür sind anhaltender Personalmangel und Covid19-Schutzmaßnahmen inklusive 
lokaler Lockdowns vor allem in China, Europa und Nordamerika. Vor vielen Häfen weltweit kommt es 
weiterhin zu langen Rückstaus von voll beladenen Containerschiffen, die auf ihre Abfertigung warten. Dies 
verursacht noch immer globale, nachhaltige Engpässe bei der Verfügbarkeit von Transportkapazitäten und 
Leercontainern im Hinterlandverkehr. In Europa ist hiervon besonders der tideabhängige Hamburger Hafen 
betroffen, wo die aktuellen Tiefgangsverhältnisse auf der Elbe zu weiteren Verzögerungen in der 
Schiffsabfertigung führen. Durch die Verspätung in Hamburg verzögern sich auch die Abfahrts- und 
Ankunftsdaten der meisten Schiffe in den Westhäfen Antwerpen und Rotterdam. Eine nachhaltige 
Verbesserung der Situation ist kurzfristig nicht in Sicht. 
 
Ausgebuchte Liniendienste im RORO-Verkehr 
Mehrere RORO-Carrier haben Anfang Oktober für den Rest des Jahres 2022 auf bestimmten Routen einen 
Annahmestopp für neue Buchungen aus dem Spot-Markt verhängt. Ladung, die nicht über einen direkten  
Kontrakt aus der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie mit der Reederei abgesichert ist, kann z.B. auf den 
Verkehren in Richtung Nordamerika und Ozeanien voraussichtlich erst ab Januar 2023 wieder gebucht und 
verladen werden. Kapazitäten in Richtung Mittel- und Fernost stehen nur noch auf gesonderte Anfrage zur  
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Verfügung. Grund für den vorübergehenden Annahmestopp ist ein nachhaltiger Ladungsrückstau aus der 
Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, der sich aufgrund der z.T. erheblichen Schiffsverzögerungen im 
RORO-Verkehr aus Europa ergeben hat. Dieser solle zuerst vollständig abgebaut sein, ehe neue 
Geschäfte gebucht werden können, heißt es aus Reedereikreisen. Vor allem am BLG AutoTerminal in 
Bremerhaven, dem größten Deutschen RORO-Verladeterminal, kam es seit Monaten aufgrund des 
anhaltenden Personalmangels zu extrem langen Liegezeiten der Schiffe, und somit zu massiven 
Verspätungen. Unseren Kunden im RORO-Segment empfehlen wir unbedingt, RORO-Verschiffungen 
vorausschauend und mit reichlich Vornotiz (mindestens 4-6 Wochen) zu planen.  
 
Steigende Nachfrage im Land- und Kombiverkehr zum Jahresende 
Die Speditions- und Logistikbranche erwartet zum Ende des Jahres 2022 eine nochmals stark steigende 
Nachfrage nach Transportkapazitäten im LKW- und Bahnverkehr. Betroffen hiervon sind alle Bereiche 
inklusive Container-, Stückgut-, Komplettladungs- und Schwergutverkehr. Viele Speditionen haben von 
ihren Subunternehmern bereits zum 1. November 2022 Preiserhöhungen in Höhe von durchschnittlich 10-
15 % avisiert bekommen. Hauptsächliche Preistreiber sind hierbei die aktuellen Treibstoffkosten, aber auch 
der nachhaltige Fahrermangel. Verladern wird unbedingt empfohlen, ihre noch für 2022 geplanten 
Transportvorhaben möglichst rasch zu beauftragen, um sich entsprechende Kapazitäten zu sichern. Im 
Containerverkehr ist bereits eine Vornotiz von z.T. drei Wochen vor Gestellungstermin empfohlen. 
 
Wichtige Information zur Vorweihnachtssaison 2022 
Wir weisen unsere verehrte Kundschaft aus den vorher beschriebenen Gründen darauf hin, dass sich 
sämtliche Angebote aus unserem Hause für Transporte im Zeitraum KW 48/22 – 52/22 grundsätzlich 
vorbehaltlich Verfügbarkeit von passenden Transportkapazitäten gelten, und die angebotenen Preise sich 
bis zur verbindlichen Auftragsbestätigung durch Alfons Köster & Co. GmbH jederzeit aufgrund von 
Nachfrage und Verfügbarkeit ändern können.  
 
 
 

Alfons Köster & Co. GmbH:  
Auch in schwierigen Zeiten Ihr zuverlässiger Partner! 
 
Wie auch schon in unseren vorherigen Informationsschreiben garantieren wir Ihnen jederzeit: 
 

• die telefonische und schriftliche Erreichbarkeit unserer Teams 

• schnelle Reaktionszeiten 

• eine hohe Servicequalität 

• umfassende und individuelle Beratung, Planung und Know-How für Ihr Vorhaben. 
 
Aufgrund der unveränderten Ausnahmesituation bitten wir Sie jedoch weiterhin um Beachtung unseres 
bereits bekannten Appells: 
 

• Bitte buchen Sie Ihre Sendungen unbedingt früh im Voraus. 

• Bitte halten Sie stets Rücksprache mit Ihrem/-r Alfons Köster-Ansprechpartner/-in. 

• Seien Sie wachsam beim Vergleich von Frachtangeboten und hinterfragen Sie im Zweifelsfall die 
Preisgültigkeit und eventuell entstehende Zusatzkosten! 

• Bitte planen Sie mögliche Kostensteigerungen bei Ihren Transportkosten weiterhin mit ein! 

• Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Zusatzkosten, die aus dieser Ausnahmesituation aufgrund 
von fehlenden Leercontainern, fehlendem Schiffsraum, Schiffsverzögerungen, Annahmestopps an 
den Terminals, Wartezeiten, LKW-Standzeiten, Streiks etc. sowie Preissteigerungen bei Roh- und 
Treibstoffen entstehen, vollständig zu Lasten der Ware gehen.  

 
 
Zum Schluss wie immer das Allerwichtigste: Bitte bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Team der 
 

Alfons Köster & Co. GmbH 
Global Freight Logistics 
 
 
www.alfons-koester.de  
 
 
Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern frühere Rundschreiben auf Deutsch und Englisch als PDF zur Verfügung. 
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To our valued         Hamburg, October 2022 
customers, agents and business partners 
 
 
 
 

Q4/2022 update 
on the current situation in global liner shipping and logistics 
 
 
Dear Sir or Madam: 
 
With this letter we would like to update you on the exceptional situation in worldwide container shipping, 
including the impact to global supply chains and logistics networks. Due to the complexity of this situation, 
our aim is to provide you with a brief summary on the most important topics, in order to have you well 
prepared for the remaining weeks towards the end of 2022: 
 
General market update 
The worldwide liner shipping industry has been reporting continuously high capacity utilization on all major 
trade lanes around the globe, despite stagnant global cargo volumes. Freight rates for standard containers 
have remained stable on a high level, however, without any notable increases. The space situation e.g. on 
the trade from Asia to Europe has improved significantly. The effects of weakening Chinese exports can be 
seen in the latest lifting statistics of the country’s main ports. Likewise, on the Eastbound trade from Europe 
to Asia, container bookings have become possible at short notice. Still, ongoing delays and empty 
equipment shortage continue to cause disruptions to many containerized shipments. Also on the 
Transatlantic trade from Europe to North America, small signs of improvement can be seen on the overall 
booking situation, while shippers still have to take a pre-advice of about four weeks into account to secure 
space and equipment. Due to the expected slowdown in worldwide economy, shipping industry experts say 
that the peak in global demand for containerized ocean transportation has been reached or even passed, 
while still there is no basis for short term optimism. The worldwide shipping industry is expected  to further 
suffer from lack of capacities and port labour until summer 2023 at least, which will result in continuous 
negative impacts and delays to global supply chains. 
 
No improvement on vessel schedule reliability 
Global vessel schedule reliability has remained on a dissatisfactory low level at around 36%. In average, a 
container vessel arrives at its destination port with a delay of 8 days. A sustainable lack of labour in many 
of the world’s main container ports, combined with regional Covid19 protection measures and local 
lockdowns, especially in China, has been leading to massive port congestion. A considerable number of 
fully-laden, large container vessels has been queuing in many international container hub ports, waiting for 
berthing space to be discharged and loaded. This problem is still causing a global impact on availability of 
transport capacities and equipment. Additionally, draft restriction in some ports like e.g. Hamburg, 
Germany, leads to even more delays in vessel arrival and departure in Europe. Vessel delays in Hamburg 
will subsequently result in more delays in Rotterdam and Antwerp. As of today, there are no short term 
prospects for any sustainable improvement of the situation. 
 
Limited space and fully-booked vessels on RORO trades 
Early in October 2022, some of the leading global RORO carriers have implemented a booking stop for 
spot cargoes on particular trade lanes. Any new freehand RORO cargo booking e.g. from Europe to 
Australia, New Zealand or the United States, which is not commited with the shipping line by a longterm 
automotive or industrial service contract, can only be accepted for departures as from January 2023. 
Limited capacities are available on particular request e.g. on the trades from Europe to Middle and Far 
East. The booking stop results from significant backlogs of industrial RORO cargo due to continued vessel 
delays, which need to be cleared completely before new bookings can be accepted, as a RORO shipping 
executive recently reported to us. 
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Especially Bremerhaven with its BLG-AutoTerminal, the largest German RORO terminal, has been 
suffering from lack of labour and car drivers for many months, resulting in very long vessel turnaround 
times. We would like to recommend our valued customers in the RORO industry to plan their RORO 
shipments with fairly good pre-advice (4 -6 weeks in advance). 
 
Increasing demand for land transportation as the year 2022 ends 
The forwarding and logistics industry expects another strong increase in demand for land transportation for 
the upcoming end-of-the-year season. This applies to all business segments i.e. standard FTL and LTL, as 
well as container and heavy/oversized load transportation. Many forwarders have received announcements 
from their subcontractors of price increases effective November 1st, ranging between 10 and 15 %. Main 
cause for the increase have been the recent fuel prices as well as a lack of drivers and increased labour 
cost. Shippers are recommended to place their trucking orders as early as possible to secure space and 
capacities, considering a pre-advice of three to four weeks, in order to secure sufficient capacities. 
 
Important information on the Christmas Holiday season 2022 
We would like to highlight to our valued customers and business partners that, based on the reasons 
mentioned beforehand, all freight quotations and offers provided by our company for transportation services 
in the period from calendar weeks 48/2022 to 52/2022 are strictly subject to availability of suitable capacities 
and equipment. Rates and tariffs can change at short notice without pre-advice, based on demand and 
availability, and will only be guaranteed after receipt of a firm booking or order confirmation. 
 
 
 

Alfons Köster & Co. GmbH: 
Your reliable partner, also in troubled times. 
 
As already done in our previous service information letters, we would like to guarantee at all times: 
 

• all-time availability of our staff both by phone and email  

• short response times 

• high degree of service quality 

• individual planning, service and know-how to fit your requirement 
 
However, due to the unchanged exceptional situation, we would like you to continuously observe and 
consider our recommendation from our previous letters: 
 

• please book your shipment with a good pre-advice 

• please carefully compare freight offers and double-check on validity dates or possible extra charges 
in case of doubt 

• please keep close contact with your Alfons Koester representative on your shipment  

• please take into account possible additonal cost and increases on transport charges 

• We would like to advise you that all extra charges and expenses, resulting from this exceptional 
situation such as lack of empty equipment, lack of vessel space, vessel delays, receiving stops at 
container terminals, strike, truck waiting times, price fluctuation on raw materials etc, will not be 
borne by us and will be charged for the account of the cargo. 

 
 
Last, but not least – and most importantly: Please stay healthy! 
 
Kind regards, 
 

Alfons Köster & Co. GmbH 
Global Freight Logistics 
 
 
 
www.alfons-koester.de  
 
 
 
PDF copies of previous service information letters can be provided upon request. 


