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Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen im Namen der Kieserling Stiftung und ihres Stiftungs-
rates den Jahresbericht über unser Engagement in den Jahren 2009 und 
2010 präsentieren zu können. Der Kieserling Stiftung ist es ein Anliegen, die 
Öffentlichkeit transparent über ihre Struktur, ihre Mittelverwendung und 
ihre Förderpartner zu informieren.

Auch in den letzten beiden Jahren hat sich die Stiftungsarbeit kontinuierlich 
weiterentwickelt. Wir konnten bestehende Förderpartner weiter begleiten, 
eigene Veranstaltungen ausrichten und optimieren, interessante Gäste be-
grüßen sowie diverse neue Projekte unterschiedlichster Größenordnungen 
anregen und unterstützen.

Im Juli diesen Jahres feierte die Kieserling Stiftung ihr siebenjähriges Be-
stehen und wir freuen uns, ihr ein Gesicht gegeben – sie zu einer eigen- 
ständigen Marke entwickelt zu haben. Nur mit einer eindeutigen Kommu-
nikationsstrategie wird man im Kontakt mit der Öffentlichkeit und den  
Förderpartnern ernst genommen. Stiftungskommunikation und Gemein-
nützigkeit stehen nicht im Widerspruch: Kommunikation schafft Vertrauen 
und unterstützt dadurch die gemeinnützige Stiftungsarbeit.

Der von unserem Stifter, dem verstorbenen Bremer Kaufmann Karsten  
Kieserling, vorgegebene Satzungszweck unserer Stiftung ist die Förderung 
von Wissenschaft und Forschung, Erziehung und Bildung mit dem Fokus auf 
Logistik. Es sind die Unternehmen und Beteiligungen der Kieserling Unter-
nehmensgruppe, deren Partner und Mitarbeiter, die durch ihre Leistungen 
die wirtschaftlichen Voraussetzungen für diesen Förderauftrag schaffen. 
Ihnen gilt deshalb unser besonderer Dank.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre.

Ihre

Svenja Miller
Geschäftsführendes Mitglied im Stiftungsrat

vorwort

Sehr geehrte Interessenten,
 
fünf Jahre ist es mittlerweile her, dass unser Stifter, der Bremer Kaufmann 
Karsten Kieserling, uns für immer verlassen hat.
 
Sein unternehmerisches Lebenswerk, ein Beteiligungsportfolio mit mehr als 
600 Mitarbeitern, hatte er noch zu Lebzeiten in seine Kieserling Stiftung 
eingebracht.
 
Alle in der Stiftung Aktiven sind stolz darauf, dass es in diesen Jahren „ohne 
Karsten Kieserling“ nicht nur gelungen ist, in seinem Sinne die wirtschaft-
liche Substanz des Beteiligungsportfolios zu erhalten, sondern sie auch zu 
stärken und weiterzuentwickeln – und gleichzeitig mehr als 1,7 Mio. Euro für 
gemeinnützige Zwecke zur Verfügung zu stellen.
 
Was mit diesem Geld in den Jahren 2009 und 2010 angestoßen und bewegt 
worden ist, davon zeugt dieser Bericht.
 
Gerne nutze ich die Gelegenheit, um mich für das Geleistete und Erreichte 
bei allen Verantwortlichen im Namen unseres Stiftungsauftrages herzlich 
zu bedanken.
 
Ihr

Jürgen Roggemann
Vorsitzender des Vorstands der Kieserling Stiftung
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die kieserling stiftung verfolgt ausschliesslich 
und unmittelbar gemeinnützige zwecke

kieserling stiftung
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Karsten Kieserling,
Unternehmer und Stifter

Karsten Kieserling († 24. April 2006 in Bremen) übernahm 1963 das Unternehmen seines Va-
ters – Erich Kieserling Bremen (EKB) – und baute es zielstrebig zu einem europaweit erfolgreichen  
Logistikunternehmen aus. Dabei sah Karsten Kieserling stets einen engen Zusammenhang zwischen 
unternehmerischer Tätigkeit und gesellschaftlichem Engagement. Sein Anliegen, die Allgemeinheit 
an seinen persönlichen Erfolgen partizipieren zu lassen, hat er durch die Errichtung der rechtsfähigen 
und gemeinnützigen Kieserling Stiftung im Jahr 2004 eindrucksvoll unterstrichen. Bereits zuvor hatte 
er sich über viele Jahre hinweg neben dem Aufbau seiner Unternehmensgruppe für die Entwicklung 
des Logistikstandortes Bremen stark gemacht. Unter anderem war er lange Jahre Mitglied im Plenum 
der Handelskammer und saß dem Ausschuss für Verkehr, Distribution und Logistik als Vorsitzender 
vor. Sein Lebenswerk durch die Einbringung in eine gemeinnützige Stiftung zu sichern und gleichzeitig 
dem Gemeinwohl, in diesem Fall der Wissenschaft und Forschung, der Ausbildung und Erziehung im 
Bereich der Logistik zu dienen, war für ihn die Auflösung des scheinbaren Widerspruchs von Eigennutz 
und Gemeinnutz.

karsten kieserling –
die allgemeinheit sollte an seinem
persönlichen erfolg teilhaben

Die KIESERLING Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung.

Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung,  
Bildung und Erziehung sowie die Förderung der Jugendhilfe.

Der Zweck der Stiftung wird insbesondere dadurch verwirklicht, dass die 
Stiftung auf dem Gebiet der Verkehrswirtschaft und Logistik

a) Stipendien und Preise vergibt, Lehrstühle an Hochschulen finanziert  
 und Forschungsvorhaben, Promotionen und Habilitationen fördert,

b) fachwissenschaftliche Veranstaltungen durchführt
 (z. B. Bremer Logistiktag),

c) Aufklärung der Öffentlichkeit betreibt über zukunftsweisende Kon- 
 zepte der Verkehrswirtschaft und Logistik in Bremen und Umgebung, 

d) junge Menschen unter 27 Jahren zur Vorbereitung oder Durchführung 
 einer Ausbildung in Unternehmen der Verkehrswirtschaft und Logistik 
 durch helfende Maßnahmen wie sozialpflegerische Aktivitäten sowie 
 durch Unterstützung bei der Durchführung von Praktika oder Aus- 
 bildungsmaßnahmen fördert,

e) andere gemeinnützige Institutionen und Einrichtungen fördert, die 
 gleiche oder ähnliche Zwecke wie die Stiftung verfolgen.

Die Stiftung darf auch Mittel für die Verwirklichung der steuerbegünstig-
ten Zwecke einer anderen Körperschaft oder für die Verwirklichung steu-
erbegünstigter Zwecke durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
beschaffen.

i

i i

i i i

iv

karsten kieserling | zweck und ziel
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zweck der stiftung ist die förderung
von wissenschaft und forschung,
bildung und erziehung mit fokus
auf die logistik.

förderprojekte
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im Juni 2010 konnten die ersten 35 studierenden des im 
Herbst 2007 von der Kieserling stiftung und der Jacobs  
university eingerichteten lehrstuhls Maritime logistics ihr  
Bachelor-zertifikat in empfang nehmen. Bis auf vier wollten 
alle im unmittelbaren anschluss ein logistik- oder Manage-
ment-Masterstudium beginnen, wobei die wahl des studi-
enorts vor allem vom stipendienangebot beeinflusst wurde. 
außerhalb deutschlands gibt es offensichtlich deutlich besse-
re Fördermöglichkeiten. acht studenten entschlossen sich, in 
Bremen zu bleiben und sich im neuen studiengang „Master 
of science (M. sc.) in international logistic“ der Jacobs uni-
versity einzuschreiben. 2012 werden sie dann voraussichtlich 
mit dem „M. sc.“-titel abschließen oder im rahmen eines sich 
anschließenden Promotionsverfahrens den „Phd“, den inter-
nationalen doktorgrad, erwerben.

Angeblich bevorzugt die Wirtschaft Masterkurs-Absolventen 
mit praktischer Berufserfahrung. Das Modell des nicht kon-
sekutiven Bachelor-Master-Kurses, der ein bis zwei Jahre Be-
rufstätigkeit nach Erwerb des Bachelorabschlusses und vor 

Aufnahme eines Masterstudiums verlangt, scheint daher 
ideal zu sein. Die Bachelorabsolventen der Jacobs University 
mussten jedoch feststellen, dass sich Unternehmen mit die-
sem Abschluss noch nicht richtig angefreundet haben und 
es selten begrüßen, wenn Bewerber ankündigen, ein bis zwei 
Jahre später einen Masterkurs besuchen zu wollen. Für einige 
der Absolventen war diese Erfahrung der Grund, sich sofort in 
einem direkt anschließenden Masterkurs ohne Praxisanforde-
rung einzuschreiben. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass nicht konsekutive 
Masterkurse mit Berufserfahrung nach dem Bachelorab-
schluss zu deutlich besseren Ausbildungsergebnissen führen 
als konsekutive Ausbildungsgänge ohne dazwischenliegen-
der Berufserfahrung. Hier wird also offensichtlich ein Ausbil-
dungspotenzial verspielt, das nur durch das Engagement der 
Unternehmen besser nutzbar ist. Es erscheint sinnvoll, hierzu 
eine Aufklärungskampagne für die Logistikwirtschaft, der 
ohnehin erhebliche Nachwuchsprobleme ins Haus stehen, 
durchzuführen.

Jacobs University Bremen

wissen vermitteln – ein lehrstuhl für die logistik 

studiengang international logistics
management and engineering

förderprojekt | jacobs university bremen

Prof. Jens Froese 
Kieserling Stiftung Distinguished
Professor of Maritime Logistics
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Die wissenschaftlichen Arbeiten 
am Lehrstuhl werden überwiegend 
durch die Europäische Kommission 

finanziert und bieten gleichzeitig 
Raum zum Erwerb des „PhD“ im 

Rahmen von Dissertationen

   Hochschulpartner

   Partner in Wirtschaft und Verwaltung

DER LEHRSTUHL FoKUSSIERT SEINE AKTIVITäTEN AKTUELL AUF

 Prozessökologie bei gleichzeitigem Ökonomiegewinn, um Nachhaltigkeitsaufwendungen finan-
zierbar zu machen und argumentative Wettbewerbsvorteile herauszuarbeiten. Es gilt, nicht nur 
auf die Ergebnisse der eingeleiteten Gesetzgebungsverfahren auf nationaler, europäischer und in-
ternationaler Ebene vorbereitet zu sein, sondern diese optimierend zu beeinflussen. Es ist davon 
auszugehen, dass zunehmend Kunden den auf ihre Güter entfallenden „Carbon Dioxide Footprint“ 
bei den Transportdienstleistern abfragen werden, um so ihre eigene Co2-Bilanz ausweisen zu kön-
nen. Der „Carbon Footprint“-Beleg wird so zum Wettbewerbsargument.

 optimierung der Import-/Exportprozesse über die Seehäfen durch unterbrechungsfreie Informa-
tionsflüsse zur frühzeitigen und wirtschaftlichen Prozesssteuerung. Das von der Generaldirektion 
Verkehr der Europäischen Kommission propagierte e-Maritime concept mit der Schaffung eines 
„single window“ zur Abwicklung der Meldeverfahren und zur Bereitstellung relevanter Informa-
tionen trifft daher genau die Lehrstuhlaktivitäten.

 Verkehrsablaufsteuerung des Seeverkehrs im Zu- und Ablauf zu den deutschen und europäischen 
Seehäfen in enger Zusammenarbeit mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und 
mit Blick auf das von der International Maritime organisation (IMo) entwickelte e-Navigation 
concept zur sicheren und wirtschaftlichen Pier-zu-Pier-Schiffsführung. 

 Didaktik und Werkzeuge in der Logistik. Der Lehrstuhl hat den Anspruch, nicht nur akademisches 
Wissen, sondern auch dessen praxisbezogene Anwendung zu vermitteln. Das Ergebnis soll eine 
umfassende Bewertungs-, Entwicklungs- und Handlungskompetenz sein, das im Unternehmen 
ohne lange Vorlaufzeiten schnell genutzt werden kann. Da die Studiendauer nicht beliebig aus-
dehnbar ist, wird dies nur möglich sein, wenn die Produktivität der Lehre bei gleichzeitiger Quali-
tätsverbesserung gesteigert werden kann. Dazu bedarf es innovativer Werkzeuge und Methoden.

Den aktuellen Bedürfnissen der Logistik ent-
sprechend, hat die wissenschaftliche Arbeit am 
Lehrstuhl ausgeprägten Anwendungsbezug. Die 
Ausschöpfung der Transferpotenziale aus ande-
ren Wissenschafts- und Anwendungsbereichen 
für die Logistik hat noch ein höheres Gewicht 
als die Grundlagenforschung. In der noch jungen  
Logistikwissenschaft gilt es teilweise noch, die 
Gesetzmäßigkeiten zu erforschen, die vielen er- 
folgreichen Verfahren aus der praktischen Evo- 
lution zugrunde liegen, bevor innovative Werk-
zeuge und Methoden für die Gestaltung der  
Logistikzukunft entwickelt werden können. 

forschung und entwicklung 
internationale zusammenarbeit

NoRDSEEREGIoN

Im Rahmen des von der Europäischen Kommission geförderten Projektes 
Northern Maritime University (NMU) wird unter Beteiligung der Maritime 
Logistics der Jacobs University ein transnationales Netzwerk von Universitä-
ten in der Nordseeregion aufgebaut. Träger des Netzes sind nicht nur Hoch-
schuleinrichtungen, sondern auch die Wirtschaft und die Verwaltung sowie 
Nutzer eines umfassenden geografisch verteilten Ausbildungsangebots, 
das mithilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien zentral 
nutzbar ist. Pilotanwendungen wurden erfolgreich evaluiert. 

förderprojekt | jacobs university bremen

Deutschland

Dänemark

Niederlande

Schweden

Norwegen

England

NMU

NETZWERK DER NoRTHERN MARITIME UNIVERSITY (NMU)
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Die deutsche Außenwirtschaft hat Asien fest im 
Fokus, andere interessante geografische Regio-
nen sind dabei in der Betrachtung etwas an den 
Rand geraten. Dazu zählt die La-Plata-Region, die 
vor dem Asien-Boom zu den Gebieten sehr aus-
geprägter deutscher Wirtschaftsaktivitäten ge-
hörte und erhebliche Zukunftspotenziale für die 
Logistik bietet. 

Die Wirtschaft in der La-Plata-Region, insbeson-
dere die kleinen und mittleren Unternehmen, 
hat in den letzten Jahren nie den Komfort lang-
fristiger stabiler politischer Rahmenbedingun-
gen genießen können und zeichnet sich durch 
Beharrlichkeit und Überlebenswillen aus. 

Wirtschaftsinteressenten in der La-Plata-Region 
benötigen einen langen Atem. Dies ist keine Re- 
gion hoher Wachstumsraten und schneller Ge-

winne. Dennoch lohnt sich das Engagement 
gerade für deutsche Unternehmen, denen tradi-
tionell wohlwollend begegnet wird, haben doch 
einige lokale Unternehmer deutsche Wurzeln. 

Allerdings sind in den vergangenen Jahren 
Möglichkeiten vielfach ungenutzt geblieben. So  
werden z. B. die Länderprogramme der Euro-
päischen Kommission, in deren Rahmen auch 
Finanzhilfen zur Verfügung stehen, primär von 
Partnern aus dem EU-Mitgliedsland Spanien aus-
geschöpft. Die gleiche Sprache ist sicher mit ein 
Grund in einer Region, in der die Beherrschung 
des Englischen auch für Akademiker noch keine 
Selbstverständlichkeit ist. Die Wirtschaft der Re-
gion fühlt sich aber in Deutschland nicht immer 
richtig wahrgenommen. Bei wichtigen jüngeren 
Investitionsvorhaben traten die Portugiesen und 
Finnen beim Bau von Papierfabriken in Uruguay 

in Erscheinung und die Belgier engagieren sich 
beim Betreiben des Containerterminals in Mon-
tevideo.

Vom Wissenschaftsattaché der deutschen Bot-
schaft in Buenos Aires ging die Initiative aus, 
an der in Gründung befindlichen Deutsch- 
Argentinischen Netzwerkuniversität neben den 
klassischen Wissenschaftsfächern die Logistik 
zu beteiligen und dazu den Lehrstuhl Maritime 
Logistics der Jacobs University ins Boot zu ho-
len. Die argentinische Partneruniversität ist die  
Universidad Argentina de la Empresa (UADE) und  
der erste gemeinsame Workshop fand am 13.  
und 14. Dezember 2010 in Buenos Aires statt. 

Vorgesehen sind der Austausch von Studieren- 
den und Lehrenden und gemeinsame Forschungs- 
und Entwicklungsprojekte.

GLoBAL LECTURING PRoJECT „GlobaLec“

Ziel der internationalen Zusammenarbeit sind nicht nur gemeinsame Projekte, sondern auch die  
attraktive Erweiterung des Ausbildungsangebots der Jacobs University ohne die Last von Reise- 
kosten und Zeitaufwand für Referenten oder Studierende. Das Internet in Verbindung mit moderner  
Videokonferenztechnik und einem leistungsfähigen Lernmanagement-System bietet die Möglichkeit, 
Referenten und Studierende an unterschiedlichen orten miteinander kommunizieren zu lassen oder 
ein Lehrangebot zeitversetzt zu nutzen.

Mithilfe der Bremer Wirtschaftsförderung konnte der Lehrstuhl am 24. November 2010 ein leistungs-
fähiges E-Learning-System in Betrieb nehmen, mit dem das Campus-Lehrangebot durch die Ein- 
bindung attraktiver Referenten aus aller Welt erweitert wird und mit dem das eigene Vorlesungs- 
angebot global verfügbar ist. 

LA-PLATA-REGIoN

Prof. Wessel Pienaar (Stellenbosch University)
und Mervin Chetty (TRANSNET) im Dialog auf
dem Campus der Jacobs University anlässlich
des Forums „Emerging Africa“

Gemeinsame Web-Vorlesung zwischen
der Jacobs University Bremen und Dakar/Senegal 

REPUBLIK SÜDAFRIKA

Am 23. September 2010 führte die Kieserling Stiftung gemeinsam mit der Jacobs University das sehr 
gut besuchte Forum „Emerging Africa“ durch. Ziel des Forums war es, den Dialog mit dem staat-
lichen Logistikdienstleister TRANSNET, dem neben den Eisenbahnen und Pipelines auch die Häfen 
und Terminals gehören, zu eröffnen. Gemeinsam soll nach Wegen gesucht werden, den Mangel an 
Kompetenz zum Betreiben von Häfen und Terminals in Südafrika abzubauen. Da die klassische Form 
der Ausbildungsentwicklungshilfe durch das Angebot von Studienplätzen in Deutschland zu lange 
dauert und zu hohe Kosten verursacht, entwickelte der Lehrstuhl ein innovatives Konzept, das am  
22. Februar 2011 im Rahmen eines Workshops in Johannesburg vorgestellt wurde.

internationale zusammenarbeit

förderprojekt | jacobs university bremen
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der von der Kieserling stiftung finanzierte lehrstuhl für internationale wirtschaft an der Hochschule 
für internationale wirtschaft und logistik (Hiwl) in Bremen offeriert zeitgemäße duale Bachelorstu-
diengänge. darunter versteht man nicht nur ein anspruchsvolles wissenschaftliches studium, son-
dern auch integrierte berufliche erfahrung mit dem ziel, der wirtschaft methodisch gefestigte und 
umsetzungsstarke absolventen als zukünftige Fach- und Führungskräfte zur Verfügung zu stellen. 

Inhaber des Kieserling Lehrstuhls ist Michael Krähe, der nach 20 Berufsjahren in Asien, davon zwölf 
in Japan, das Themenfeld „Internationale Wirtschaft“ nicht nur inhaltlich kompetent ausfüllt, son-
dern auch in professioneller wie privater Hinsicht – seine Frau ist Japanerin. Nach dem Studium an 
der RWTH Aachen fand er schnell als Stipendiat den Weg nach Tokio, wo er nicht nur die japanische 
Sprache erlernte, sondern als Praktikant bei einem japanischen Bauunternehmen bereits erste inter-
nationale Berufserfahrung sammelte. Seine anschließende Tätigkeit bei der Hochtief International 
AG führte ihn zu Großbaustellen in China und Singapur, bevor er als Logistikleiter und Mitglied der 
Geschäftsleitung der Schindler Elevator KK in Tokio eine permanente Heimat in Japan fand. Die er-
folgreiche Restrukturierung der japanischen Tochtergesellschaft des Tyco-Konzerns rundet das Bild 
des globalen Managers, der trotz beruflicher Belastung noch Zeit für Lehraufträge an japanischen 
Universitäten fand, ab. Auf der Basis seiner langjährigen Berufserfahrung entstanden diverse Ver- 
öffentlichungen in wissenschaftlichen Journalen, Konferenzen und in der Wirtschaftspresse. Die HIWL 
ist stolz darauf, dass er für den Aufbau und Betrieb des Lehrstuhls wieder nach Deutschland zog. 

Prof. Michael Krähe, 
Inhaber des Kieserling Lehrstuhls



 
Mitarbeiter und Studenten
der Hochschule für
Internationale Wirtschaft
und Logistik (HIWL)

22 23 förderprojekt | hiwl

Zum 2. August 2010 hat das erste Semester der HIWL den Studienbetrieb 
aufgenommen. Der von der Kieserling Stiftung geförderte Lehrstuhl hat 
hier zunächst die Ausbildung der Studenten in den Modulen der Betriebs-
wirtschaftslehre für die Studiengänge „Internationale Wirtschaft“ und 
„Logistik“ übernommen. Nachdem in den ersten beiden Semestern be-
triebswirtschaftliche Grundlagen im Vordergrund der Lehre des Lehrstuhls 
stehen, wird durch die im Studium vorgesehene zunehmende Speziali-
sierung eine Verlagerung auf die Bereiche Internationale Unternehmens-
führung, Unternehmensstrategie und Internationales Management in den 
höheren Semestern des Studienganges Internationale Wirtschaft erfolgen. 

Auch wenn der Schwerpunkt der Arbeit in den Bachelorstudiengängen  
naturgemäß auf der Vermittlung von Wissen liegt, werden im Rahmen von 
Praxisarbeiten und Forschungsaufträgen auch grundlegende Ansätze er-
arbeitet werden. Dabei ist es auch das Ziel der Forschungsaktivitäten des 
Lehrstuhls, durch unmittelbare Praxisrelevanz einen hohen Nutzen sowohl 

für die Partnerunternehmen der HIWL als auch für die Empfänger von  
Publikationen und Beiträgen zu stiften.

Das Jahr 2010 ist somit ein Jahr des Beginns und des Aufbaus. Das Fun-
dament für eine erfolgreiche und hochwertige Lehre und Forschung an 
der Hochschule durch den Kieserling Stiftungslehrstuhl wurde gelegt. Das  
Engagement der Kieserling Stiftung ist zunächst auf fünf Jahre angelegt 
und sieht neben einer substanziellen finanziellen Unterstützung auch 
eine Einbindung von Vertretern der Stiftung in die Entwicklung der HIWL 
vor. Mit diesem Habitus wird das Ziel verfolgt, die HIWL als Kompetenz-
zentrum für Logistik und internationale Wirtschaft zu etablieren. Denn es 
gilt: Logistik hat eine globale Dimension, und so ist ein Verständnis für die 
Funktionsweise von Märkten, für die Mechanismen der Interaktion von 
Handels- und Wertschöpfungspartnern über Ländergrenzen hinweg sowie 
für den Einfluss kultureller Unterschiede auf das wirtschaftliche Handeln 
unabdingbar für den Erfolg. 

der kieserling lehrstuhl –
ein auf fünf jahre angelegtes engagement

mehr informationen unter:
www.bvl-campus.de/hiwl/Kooperationen

KoNKRET IST DER LEHRSTUHL VERANTWoRTLICH FÜR DIE INHALTE
DER FoLGENDEN MoDULE DER BACHELoRSTUDIENGäNGE:

 allgemeine Betriebswirtschaft und Rechnungswesen I + II
 Marketing
 Investition und Finanzierung
 Personalwesen
 Projektmanagement und Controlling
 Corporate Governance
 Unternehmensstrategie
 Unternehmensführung
 internationales Management
 Management of Technology and Innovation
 Case Studies in International Business
 themenspezifische Module des Wahlbereiches
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Neue Veranstaltungsräume
für die Northern Business School
in Hamburg-Wandsbek

gehen zurück auf den Anstoß der Hamburger  
Logistikinitiative und einzelner Logistikunter-
nehmen. Weiterer Nachfrage zu Themen wie 
Green Logistics oder Speziallogistik kommt die 
NBS in Einzelseminaren, aber auch in der ständi-
gen Aktualisierung der Curricula nach. 

Sichergestellt wird die Aktualität der Lehrin-
halte der NBS durch eine intensive Mitarbeit in 
der Logistikinitiative Hamburg, dem bildungs-
politischen Ausschuss der Unternehmensver-
bände Schleswig-Holstein und Hamburg sowie 
dem Arbeitskreis Qualität in der Ausbildung 
der Handelskammer Hamburg. Darüber hinaus 
wird dieser Aspekt noch durch den regelmäßi-
gen Einsatz von ausgewiesenen Praktikern in 
den Lehrveranstaltungen fokussiert. Zusätzlich 
arbeiten im Kuratorium der NBS neben Unter-
nehmern wie Albert Darboven auch Vertreter 
aus Logistikunternehmen mit an der ständi-
gen Weiterentwicklung der Studienangebote. 

In allen Studiengängen vereint die Northern 
Business School das Beste aus zwei Welten: die 
Qualität und Sicherheit der staatlich anerkann-
ten akademischen Ausbildung und die Service- 
und Beratungsqualität eines privaten Dienst-
leistungsunternehmens. Alle Studiengänge an 
der NBS führen zu einem staatlich anerkannten 
Hochschulabschluss. Gleichzeitig ist das Studi-
um konsequent auf die Bedürfnisse der Studen-
ten und der Wirtschaft zugeschnitten – etwa mit 
kleinen Lerngruppen, einer intensiven Beglei-
tung durch die Dozenten und mit praxisnahen 
Lehrinhalten. 

die Kieserling stiftung hat die northern Business 
school bei der einrichtung eines neuen auditori-
ums, dem „Kieserling-saal“ unterstützt, um wei-
teren raum für die lehre zu schaffen.

räume schaffen – ein neues auditorium 

förderprojekt | northern business school

die nBs northern Business school ist eine  
gemeinnützige Bildungsinstitution mit sitz in 
Hamburg und wurde auf initiative norddeut-
scher unternehmen und Verbände gegründet. 

Die NBS ermöglicht ein Hochschulstudium über 
zwei verschiedene Zeitmodelle: Das Studium 
läuft entweder parallel zum Beruf oder zur Ausbil-
dung freitagabends und samstags oder klassisch 
montags bis freitags tagsüber. Dabei entstehen 
die Studienangebote immer aus der Nachfrage 
der Unternehmen in der Metropolregion und 
orientieren sich am konkreten Bedarf der Wirt-
schaft. Das Studienangebot umfasst Diplom-, 
Bachelor- und Masterabschlüsse und reicht von 
Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik 
und Businessmanagement über Coffeemanage-
ment, Logistik und Supply-Chain-Management 
sowie Ingenieurwissenschaften, Maschinenbau 
mit Mechatronik bis hin zu Tourismus und Event- 
management, Immobilienmanagement und 

Handelsmanagement. Alle Studienprogramme 
an der NBS sind dabei bereits vollständig und er- 
folgreich akkreditiert.

Derzeit besuchen etwa 450 Studierende die 
Lehrveranstaltungen an der NBS. Diese finden 
am Freitagabend und Samstag in der Helmut-
Schmidt-Universität, Universität der Bundes-
wehr Hamburg, statt. Im klassischen Zeitmodell 
tagsüber finden alle Veranstaltungen in dem 
neuen NBS-Studienzentrum im Wandsbek-
Quarree, einem modernen Einkaufszentrum im 
Herzen des Bezirkes Wandsbek im Hamburger 
osten, statt. Dieses Studienzentrum ist mit mo-
dernster Lehrtechnik ausgestattet. 

Die NBS hat vor allem einen Aspekt im Blick: 
das berufliche Weiterkommen ihrer Kunden. 
Herkömmliche Studienmodelle greifen in der 
Regel zu kurz, da es ihnen in erster Linie um das 
Produkt „Studium“ geht. Die NBS hingegen be-

trachtet das Studium als ein Modul im Kontext 
der individuellen Lebens- und damit auch Karri-
ereplanung. 

Den Studierenden wird eine Struktur des Studi-
ums vorgegeben. So werden z. B. Semesterpläne 
generiert. Die Studierenden müssen sich so kei-
ne Gedanken mehr über den Umstand machen, 
wann sie zu welcher Lehrveranstaltung müssen, 
um am Ende des Studiums auch an allen Vorle-
sungen teilgenommen zu haben.

Neben dem Wirtschaftsingenieurstudiengang 
Logistik und Supply-Chain-Management, der 
eher technisch orientiert ist, wird im Studien-
gang Betriebswirtschaft als Vertiefungsrichtung 
das Kompetenzfeld Logistik angeboten. Somit 
bietet die NBS für die Studierenden und deren 
Unternehmen die Möglichkeit einer eher techni-
schen oder aber kaufmännischen Positionierung 
im Bereich der Logistik. Beide Studienrichtungen 

mehr informationen zur northern
business school erhalten sie unter:
www.nbs.de
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den nachwuchs begeistern –
zukunftschancen im vdi 

förderprojekt | tag der technik

naten. Ein 135°-Tower-Simulator der DFS Deut-
schen Flugsicherung GmbH erlaubte einen rea-
litätsnahen Einblick in die Arbeit der Fluglotsen. 
Mit der Ausstellung eines Satelliten im Terminal 
machte oHB sichtbar, welche Rolle die Raum-
fahrt in unserem täglichen Leben spielt, denn 
moderne Erdbeobachtungssatelliten messen 
zum Beispiel permanent den Co2-Gehalt in der 
Atmosphäre. Der Flugzeugbauer Airbus brachte 
außer seinen Auszubildenden die Flugzeugstruk-
tur des A 320 mit. Mit den vielen Interaktions-
übungen präsentierte sich Luftfahrt-Technik zum 
Greifen und Begreifen.

Begleitet wurde die Ausstellung von einem po-
pulären Bühnenprogramm. Die spektakuläre 
Wissenschaftsshow der „Physikanten“ verblüff-
te mit der Kunst der Wissenschaft. Am Freitag 
stand die Wissenschafts-Comedy-Gruppe allein 

dreimal auf der Terminal-1-Bühne und ließ Schü-
ler aller Klassen über die amüsante Aufbereitung 
physikalischer Themen staunen. Parallel wurden 
im Medienraum ganztägig Vorträge gehalten, 
die sich mit technischen Themen und Ausbil-
dungsmöglichkeiten der Branche beschäftigten. 
Thematisiert wurden Berufe in der Raumfahrt, 
Erdbeobachtung mit Satelliten, Netzwerkavia-
tion, Berufschancen bei Firmen wie oHB, EADS  
Astrium oder Atlas Elektronik sowie die Arbeit 
der Deutschen Flugsicherung.

Eine tolle Ergänzung waren die exklusiven Füh-
rungen zum mottogebenden Thema „Faszi- 
nation Luft- und Raumfahrt“: Am Samstag bot 
EADS Astrium im benachbarten Besucherzent-
rum Raumfahrtführungen an. Für Erwachsene 
und Kinder ab zehn Jahren gab es achtmal die 
Chance, spannende Details und Hintergründe, 

wie zum Beispiel den Anteil Bremens an der in-
ternationalen Raumstation ISS, zu erfahren. Im 
Außenbereich direkt vor dem Flughafen gab 
es echte Rennautos zu bestaunen: Das Ignition  
Racing Team aus osnabrück rekrutiert sich aus 
Studenten, die Formelrennwagen planen und 
konstruieren. Der Eintritt zu allen Veranstaltun-
gen war frei. Unter der eingerichteten Webseite 
www.tagdertechnik-bremen.de können bis heu-
te alle begleitenden Informationen abgerufen 
und ein Pressespiegel eingesehen werden. 

neben weiteren sponsoren unterstützte die  
Kieserling stiftung mit dem „tag der technik 
2010“ eine Veranstaltung, die dem ingenieur-
wissenschaftlichen nachwuchs chancen auf-
zeigt, einblicke in die arbeitswelt gewährt und 
den zugang zu technischen Berufen auf erlebnis-
reiche art und weise eröffnet. 

unter dem Motto „Faszination luft- und raumfahrt“ präsentierte der Vdi Bremen die bundesweit 
größte Veranstaltung zum „tag der technik 2010“. Mit offenen armen empfing die Veranstaltung 
schulklassen, eltern, Kinder und Jugendliche, um ihnen die faszinierende welt der technik nahezu-
bringen. 

Der „Tag der Technik“ ist ein bundesweites Event des Vereins Deutscher Ingenieure. Am Freitag und 
Samstag, 18./19. Juni 2010 bot der City Airport Bremen die perfekte Plattform zum Thema „Faszination 
Luft- und Raumfahrt“. Der „Tag der Technik“ verfolgt das Ziel, junge Menschen für technische und 
naturwissenschaftliche Themen zu begeistern. Es gilt, die Freude am Forschen zu fördern und die 
Begeisterung für die vielseitige Welt der Technik zu entflammen. Kinder und Jugendliche tauchen in 
die Welt der Experimente ein und können die zahlreichen Berufsmöglichkeiten der Branche kennen-
lernen. 

organisiert durch die Bremer machtwissen.de AG mit dem Kooperationspartner City Airport Bremen 
präsentierten sich in Terminal 1 und 2 des Flughafens zahlreiche Aussteller mit eindrucksvollen Expo-

mehr informationen zum
tag der technik erhalten sie unter:
www.tag-der-technik.de

Mitmachen, lernen und verstehen –
am „Tag der Technik“ war für jeden etwas dabei.

Technik zum Anfassen –
entwickelt von Studenten
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Der Bereich Logistik der TU Berlin war mit drei Vorträgen, zwei Session-
Chair-Leitungen durch Professor Straube sowie einer Teilnahme am  
Doktoranden-Workshop auf der Konferenz präsent und stellte somit  
einen der umfangreichsten Beiträge eines internationalen Lehrstuhles 
dar. Professor Straube moderierte als Vertreter des Scientific Committee 
die Themenbereiche „Strategy and Supply Chain Management“ sowie  
„Supply-Chain-Management and Crisis“. Zu den durch die Jury ausge-
wählten Artikeln und Vorträgen der TU Berlin gehörten „Transformability  
Drivers – a configuration model for modular logistic processes“ (Prof. F. 
Straube, A. Steffens, o. ouyeder), „Green Logistics Assessment: a metho-
dology to measure, evaluate and improve the ecological sustainability in 
logistics“ (Prof. F. Straube, Dr. S. Doch, S. Wutke)“ und „Competence Dif-
ferencesat the Logistics and Sales Interface: Impact on cooperation and 
distribution service performance“ (Prof. C. M. Wallenburg, L. Schneider,  
S. Berger).

Die Konferenz bot eine hervorragende Möglichkeit, neue internationale 
Kontakte zu knüpfen sowie bestehende Kontakte insbesondere zu den 
französischen Partnern zu vertiefen. Hierbei konnten sowohl Anregungen 
für die aktuelle Forschungsarbeit gewonnen als auch Potenziale für  
gemeinsame Projekte in der Zukunft ermittelt werden. In den Themen- 
bereichen Internationale Logistiknetzwerke, Nachhaltigkeit in der Logistik 
sowie Modularisierung als Effizienzpotenzial für logistische Dienstleistun-
gen wurden zukunftsträchtige Kontakte geknüpft, die in die Forschungs-
arbeit der TU Berlin einfließen werden. Beabsichtigt sind gemeinsame 
Antragstellungen für Forschungsprojekte mit den Partnern bei internatio-
nalen Institutionen sowie ein verstärkter Austausch in den Bereichen Lehre 
und Doktorandenausbildung. 

der Bereich logistik der technischen universität Berlin wurde von der  
Kieserling stiftung unterstützt und erhielt so die Möglichkeit, die inter-
national renommierte zusammenkunft der „association internationale 
de recherche en logistique (airl)“ in Bordeaux zu besuchen – um dort ei-
gene, durch eine Jury ausgewählte Beiträge zu realisieren.

netzwerke knüpfen –
zu gast in frankreichs logistikhochburg

förderprojekt | tu berlin

Hochkarätig international besetzt, auf hohem niveau und bestens or-
ganisiert präsentierten sich vom 29. september bis zum 1. Oktober 2010  
die rencontres internationales de la recherche logistique in Bordeaux. die  
tu Berlin konnte die französische logistik-wissenschaftskonferenz mit  
eigenen Beiträgen bereichern. 

Über 150 internationale Wissenschaftler trafen sich in Bordeaux auf der 
„8th International Conference on Logistics and Supply Chain Management 
Research (RIRL)“. Die organisatoren AIRL und BEM Bordeaux Management 
School – gemeinhin als Frankreichs Logistikhochburg anerkannt – luden 
Wissenschaftler nach einem Blind-Review-Auswahlverfahren durch eine 
internationale Jury zur Konferenz ein. Hierdurch konnte ein repräsentatives 
internationales Forum zum Austausch von Innovationen zwischen Wissen-
schaftlern und Praktikern geschaffen werden. Neben methodisch fundier-
ten Diskussionen über Fachvorträge konnte eine erweiterte Netzwerk- 
bildung der Teilnehmer auf internationaler Ebene realisiert werden.

Das Programm begann mit einem Doktoranden-Workshop, bei dem aus-
gewählte Doktoranden vor Teilnehmern der Konferenz sowie Masterstu-
denten der BEM ihre Themen präsentierten. Die anschließende Diskussion 

leitete u. a. die renommierte Professorin Martha Cooper von der ohio State 
University, USA. Frau Lena Schneider von der TU Berlin konnte hierdurch 
wertvolle Anregungen für ihre Dissertation erhalten und andere inter- 
nationale Doktoranden kennenlernen.

Professor Dominique Estampe von der BEM Bordeaux Management School 
als organisator der RIRL eröffnete die Konferenz am 30. September mit  
einer Podiumsdiskussion internationaler Logistikprofessoren zu aktuellen 
Themen des Supply-Chain-Management. Anschließend wurden in den ver-
schiedenen Sessions und Vorträgen Themen wie Globalisierung und ihre 
Anforderungen an die Logistik, das interorganisationale Management 
in der Logistik, innovative Ansätze im Bereich intelligenter Informations-
systeme, Verfahren zur Erhöhung der Flexibilität in der Logistik sowie 
Strategien der Nachhaltigkeit in der Logistikforschung vorgestellt. Über 
die Zukunft logistischer Dienstleistungen wurde lebhaft diskutiert. Ein  
besonderer Schwerpunkt der Konferenz lag auf der fundierten metho-
dischen Bearbeitung aller Themen mit dem Ziel, einen internationalen 
Methodentransfer zu initiieren. Die einzelnen Sessions wurden von Fach-
experten geleitet, jeder Vortrag wurde in einer nachfolgenden Diskussion 
konstruktiv analysiert. 

mehr informationen hierzu unter:
www.rirl.bem.edu Prof. Frank Straube
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freude schenken –
ein fest für den spass am detail 

förderprojekt | freunde der bremer strassenbahn e.v.

die Bremer straßenbahnfreunde sind nicht nur 
aktiv in der lebendigen Bewahrung historischer 
Kenntnis über den ÖPnV, sie sind gleichsam an 
der noch ungebauten zukunft interessiert und 
sorgen mit einem regen austausch für den er-
halt eines urbanen Kulturgutes – en miniature 
und im Original.

Am 29. und 30. Mai 2010 fand im Sebaldsbrücker 
Depot der Bremer Straßenbahn auf 4.800 m2 
Hallenfläche die 7. Internationale Modellstraßen-
bahnausstellung statt. Unter dem Motto „Kleine 
Bahn ganz groß“ hatten die Freunde der Bremer 
Straßenbahn e. V. und ihre Modellbaugruppe  
„Linie 11 – Das Gröpli-Tram“ viele Vereine aus 
dem In- und Ausland sowie einige Modellbahn-
hersteller und -händler dieses Jahr nach Bremen 
eingeladen, um sich und ihre Anlagen in der  
Wagenhalle zu präsentieren, sich über Neu- 
heiten zu informieren, sich auszutauschen, sich 
Anregungen zu holen und zu fachsimpeln.

Gekommen waren Gruppen und Vereine mit 
insgesamt 19 Modulanlagen mit 680 Modell- 
straßenbahnen sowie 11 Händler, die zusammen 
160 Ausstellungsteilnehmer mitbrachten. 

Mit Bremer Info- und Verkaufsständen, den 
historischen Fahrzeugen der Bremer Straßen-
bahn AG (in obhut der Straßenbahnfreunde),  
dem abwechslungsreichen Verpflegungsange-
bot und den insgesamt fast 1.200 interessierten 
Besuchern an zwei Tagen fand die Veranstaltung 
reges Interesse. Es gab in Handarbeit selbst ge-
baute Modelle nach Bremer Vorbildern zu sehen, 
dazu die Rohkarosserie des zukünftigen Weg-
mann-GT4-Zuges des Herstellers MP-Modellbau 
nach einem Bremer Vorbild. Die GT4-Züge waren 
auch schon als Papierbastelbogen vor ort. Die 
halbstündlich vor der Halle angebotenen Rund-
fahrten mit den historischen Triebwagen 701 
und 917 der Baujahre 1947 und 1955 zur Endstelle  
Weserwehr erfreuten sich ebenso großer Be-
liebtheit wie die Rundfahrten (ohne Fahrgäste) 
auf den verschiedenen Ausstellungsanlagen. 

Von der mehrmonatigen Vorbereitung abgese-
hen, erstreckte sich die Veranstaltung über fünf 
Tage. Am Donnerstag begann nach der Räumung 
der Wagenhalle der Aufbau der Anlagen und des 
Catering-Bereichs. Diese Arbeiten zogen sich bis 
Freitagabend hin. Der Sonnabend und der Sonn-
tag gehörten der Öffentlichkeit, die nicht nur die 

Modellbahnen, sondern auch die historischen 
Bahnen in originalgröße besichtigen konnte. 
Auch wenn die Besucherzahlen leicht hinter den 
Erwartungen zurückblieben, bleibt festzuhalten, 
dass die meisten Besucher mehrere Stunden 
in der Ausstellung verweilten und große Be- 
geisterung daran fanden. Die teilnehmenden 
Händler waren mit ihren Umsätzen zufrieden.

Den Teilnehmern wurde am Sonnabend noch 
eine Rundfahrt durch Bremen mit historischen 
und aktuellen Straßenbahnen geboten. Außer-
dem fand am Sonntagmorgen ein Diskussions-
forum statt, auf dem die Modellbahner einen 
regen Erfahrungsaustausch betrieben. Pünkt-
lich zum Einrücken der Bahnen stand die Halle 
des Depots am Montag wieder dem regulären  
Straßenbahnbetrieb zur Verfügung. 

die Kieserling stiftung unterstützt mit Freude 
die aufrechterhaltung detaillierten wissens über 
den ÖPnV. 

mehr informationen unter:
www.strassenbahnfreunde-bremen.de

„Kleine Bahn ganz groß“ –
7. Internationale Modellstraßenbahnausstellung
im Depot der Bremer Straßenbahn
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Im Mittelpunkt der Erweiterungsmaßnahmen steht die neue Daueraus-
stellung des Museums. Das Erste, dem der Besucher darin begegnet, ist ein 
Kleinst-U-Boot aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges. Das Expo-
nat hat eine bewegte, nicht in allen Details nachzuvollziehende Geschich-
te hinter sich: Irgendwann im Winter 1944/45 ist es vor der Insel Fehmarn 
bei einer Erprobungs- oder Ausbildungsfahrt gesunken. Als das Wrack 1998 
entdeckt wurde, ist von seiner Besatzung nicht mehr gefunden worden, 
als einige Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke, die dem Besucher in einer  
Bodenvitrine neben dem 1999 restaurierten Boot gezeigt werden: Stark 
abstrahiert nimmt die Gestaltung die Fundsituation auf und erinnert zu  
Beginn des Museumsbesuchs daran, dass Marinegeschichte in erster Linie 
die Geschichte von Menschen und ihren Schicksalen ist. 

Sie wird in der völlig neu gestalteten Dauerausstellung mit den drei Erzähl-
strängen „Menschen“, „Zeiten“, „Schiffe“ in einem chronologischen Rund-
gang durch die Marinegeschichte vermittelt, der sich über drei Räume un-
ter den oberthemen „Marinen im Nationalstaat 1848–1914“, „Zeitalter der 
Weltkriege 1914–1945“ und „Marinen im Bündnis 1945 bis heute“ erstreckt. 

Großformatige Projektionen stimmen in ruhiger Bildfolge mit bekannten 
Motiven in den zeitgeschichtlichen Rahmen der jeweiligen Epoche ein, 
doch im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die in einer dichten Wand-
abwicklung präsentierten originale. Von ihnen hat das Museum in mehr 
als zwanzigjähriger Sammlungstätigkeit inzwischen einen reichen Fun-
dus zusammengetragen. Ausschlaggebend für die Aufnahme in die neue 
Dauerausstellung war für die Kuratoren der Ausstellung die Geschichte, die 
jedes einzelne Exponat erzählen kann: Größe und Wert der Exponate tra-
ten dahinter deutlich in den Hintergrund. So sind manche objekte, wie die 
mit reichem Schnitzwerk verzierten Torflügel des Reichsmarineamtes, das 
wandhohe Gemälde der Seeschlacht von Coronel oder die noch von Spuren 
der Vergänglichkeit gezeichnete U-Boot-Flak aus dem Zweiten Weltkrieg 
unübersehbar.

Andere objekte sind erst zu entdecken, wenn die Vertiefungsschübe in den 
Wänden geöffnet werden. Sie sind den Biografien vorbehalten und breiten 
mit Erinnerungsmedaillen, orden, Dokumenten und anderem ein Kalei-
doskop menschlichen Erlebens des militärischen Alltags und des Krieges 
vor dem Besucher aus. Detailliert gearbeitete Schiffsmodelle erzählen vom 
Ereignisreichtum der deutschen Marinegeschichte sowie von der tech-
nischen Entwicklung im Kriegsschiffbau. Durch die Konzentration auf den 
einheitlichen Sammlungsmaßstab 1 : 100 wird eine Vergleichbarkeit der 
Modelle gewährleistet.

Es ist selbstverständlich, dass auch Medien und Hörstationen für die Ver-
tiefung in der neuen Ausstellung nicht fehlen. Sie werden eingesetzt, 
um operative, strategische und taktische Abläufe durch Animationen zu  
verdeutlichen oder den Zeitzeugen durch Tondokumente eine Stimme zu 
geben. Bewusst wurde das Museum so umgestaltet, dass der Rundgang 
die Besucher zunächst durch die neue Ausstellung führt und im Freige- 
lände auf den begehbaren Großexponaten endet, auf denen die Lebens-
wirklichkeit der Marinesoldaten unmittelbar erlebbar wird. Ein neu  
geschaffener Vortragssaal im obergeschoss des Museums, zwei neue  
Büroräume und erweiterte Magazinkapazitäten im Dachgeschoss runden 
die Stärkung der musealen Infrastruktur ab.

ermöglicht wurden die umfangreichen Maßnahmen durch eine groß- 
zügige Förderung des Bundes und des landes niedersachsen aus Mitteln 
des Konjunkturpaketes 2 sowie die unterstützung zahlreicher weiterer  
Förderer, unter denen sich die Kieserling stiftung mit einem namhaften 
Betrag befindet.

geschichte erzählen lassen –
neue massstäbe im museum 
Das Deutsche Marinemuseum in Wilhelmshaven zeigt die Geschichte der  
deutschen Marine von den Anfängen bis in die unmittelbare Gegenwart.
Der Kombination von begehbaren Schiffen mit einer musealen Ausstellung
verdankt das Museum seinen Erfolg, der sich in jährlich mehr als 100.000  
Besuchern ausdrückt. Im Winter 2009/2010 wurde das Gebäude grundlegend 
erweitert und die Dauerausstellung erneuert. 

mehr informationen erhalten sie unter:
www.marinemuseum.de/

Restauriertes Kleinst-U-Boot
aus dem 2. Weltkrieg

Die neue Dauerausstellung
im Marinemuseum Wilhelmshaven
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VoN DER SEE INS HINTERLAND – INNoVATIVE CoNTAINERLoGISTIK

Mit durchschnittlich über 1.400 Transporten täglich gehört das Logistik-
unternehmen EKB Container Logistik, das im Jahr 1986 in Bremen ge-
gründet wurde,zu den größten Containerspeditionen in Europa.
Das Unternehmen unterhält ein Netzwerk von 14 Niederlassungen in
Nord- und osteuropa. Im Februar 2010 hat der Geschäftsführer und
Logistikexperte Wolfgang Weber über innovative Containerlogistik auf
den europäischen Straßen referiert.

interesse anregen – wissenschaft für alle

förderprojekt | bremer tagebuch

1987 als Filmreihe gegründet, entwickelte sich das „Bremer Tagebuch“ über die Jahre zu einer wissen-
schaftlichen Film- und Vortragsreihe. In Zusammenarbeit mit der Wittheit zu Bremen finden im Haus
der Wissenschaft Vorträge für jedermann statt. Hier eine kleine Auswahl der interessantesten Vorträge.

mehr informationen zum
bremer tagebuch erhalten sie unter:
www.wittheit.de/Mitbt.html

ALPHA VENTUS –
DEUTSCHLANDS ERSTER oFFSHoRE-WINDPARK

Gesamtprojektleiter Wilfried Hube (EWE) zeigte eine zweistündige Präsen-
tation über den deutschen Windpark Alpha Ventus, 45 Kilometer nördlich
von Borkum gelegen. Der Windpark erstreckt sich auf vier Quadratkilometer 
und besteht aus zwölf Anlagen mit einer Leistung von jeweils fünf Mega-
watt, die ca. 50.000 Haushalte mit Strom versorgen können. Jedes Windrad 
ist fast so hoch wie der Kölner Dom und hat ein Gesamtgewicht von rund 
1.120 Tonnen, wobei 500 Tonnen Stahl für die Gründung im Meeresboden
verbaut werden müssen. Drei Tage nach der Endmontage des letzten Wind-
rades war die Veranstaltung eine Weltpremiere des vollendeten Parks.

2011/2012 wird die Reihe fortgesetzt. Bereits bestätigt sind Vorträge mit 
den Themen: Kapitän Peter Harren über die junge Erfolgsgeschichte seiner 
Bremer Reederei; Reinhard Raab, Geschäftsführer der BLG Logistics Cargo 
GmbH, spricht über den Neustädter Hafen als Drehscheibe für Stückgut;  
„Die jungen Alten in unserer Gesellschaft“ von Dieter otten, Professor für 
Soziologie an der Universität osnabrück; Dr. Klaus Sondergeld, Wirtschafts-
förderung Bremen, trägt „Wir schaffen Perspektiven für Bremen“ vor.

das „Bremer tagebuch“ wird seit 2009 von der Kieserling stiftung ge-
fördert. dadurch ist es allen interessierten Besuchern wieder möglich, die  
Veranstaltungsreihe bei freiem eintritt im Haus der wissenschaft, sand-
straße 4/5, im schatten des Bremer doms zu besuchen.

ZUKUNFT DER ENERGIE – EIN BLICK NACH 2050

Gerold Wefer ist Professor für Geologie an der Universität Bremen und 
Direktor des Zentrums für Marine Umweltwissenschaften (MARUM) 
und referierte über Energie im Jahr 2050. Als Präsident der Wittheit zu 
Bremen und Vorstandsvorsitzender des Hauses der Wissenschaft war er 
es, der die Film- und Vortragsreihe „Bremer Tagebuch“ im Januar 2006 
in das Haus der Wissenschaft aufgenommen hat. 

VERSCHLEPPUNGEN AN DER UNTERWESER – DIE URAG

Wenn es heißt „Wir nehmen alles auf den Haken“, weiß fast jeder
in Bremen, dass die über hundertjährige Bremer Unterweser Reederei 
(URAG) gemeint ist. Die Unterweser Reederei beschäftigt mit ihren 
Schwestergesellschaften 300 Mitarbeiter und bietet Verschleppungen 
in deutschen Häfen, an der Küste und auf hoher See an. Aber auch
Lotsentransfer in der Deutschen Bucht, Festmacherservice im
Hamburger Hafen und Hilfeleistungen bei Notfällen in Nord- und 
ostsee gehören dazu. Mit ihren Forschungsschiffen ist die URAG im 
Indischen und Pazifischen ozean unterwegs, um die Topografie des 
Meeresbodens zu erkunden. Das Forschungsschiff „Sonne“ fährt
zum Beispiel 250 Tage im Jahr unter Charter der Bundesregierung
und ist die restlichen 100 Tage für Forschungsinstitute aus aller Welt
ausgebucht.

FESTVoRTRAG – GLoBALE PRoDUKTIoNSLoGISTIK
IN VERNETZTEN SYSTEMEN

Katja Windt, Professorin für Globale Produktionslogistik an der Jacobs 
University Bremen, berichtet in ihrem Festvortrag anlässlich der 
175. Ausgabe des „Bremer Tagebuch“ im März 2010 über die Produktion 
in Netzwerken als Folge der Globalisierung – eine Entwicklung, die die 
Einführung fortschrittlicher Informationstechnologien erfordert.

Seit 2004 forscht Katja Windt über die Selbststeuerung logistischer 
Prozesse. „Dabei lohnt sich ein Blick in die Systembiologie oder in die 
junge Forschung Auditory Display“, sagt Katja Windt.
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„Maritime Wirtschaft & Logistik“ ist eine ge-
meinsame Bildungsinitiative zur Förderung der 
Vermittlung wirtschaftlicher Zusammenhänge 
am Beispiel der genannten Branchen. Initiiert 
wurde das Projekt bereits 2006 durch die BLG 
Logistics Group und bremenports sowie das Lan-
desinstitut für Schule Bremen (LIS). Inzwischen 
haben sich weitere Unternehmen und Institutio-
nen dem Projekt angeschlossen und fördern bzw. 
unterstützen es. Dazu gehört seit 2009 auch die 
Kieserling Stiftung.

Das Schulprojekt erfreut sich einer hohen Be-
liebtheit bei Lehrkräften, Schülerinnen und 
Schülern sowie beteiligten und interessierten 

Unternehmen und Institutionen. Dementspre-
chend steigen beispielsweise die Absatzzahlen 
der Printmaterialien stetig. So konnten vom 
Schülerarbeitsheft „Wirtschaft im Hafen“ für die 
Sekundarstufe I bis heute ca. 11.000 Exemplare 
vertrieben werden. Lehrkräfte aus nahezu allen 
Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland 
fragen die Hefte nach, wobei der Fokus des Absat-
zes auf der Region Nordwest liegt.

Das Arbeitsheft „Maritime Wirtschaft & Logis-
tik“ umfasst 126 Seiten, wurde speziell für Schü-
lerinnen und Schüler des Gymnasiums in den 
Jahrgängen 10 bis 12 entwickelt und ist im Sep-
tember 2009 erschienen. Behandelt werden die 

grundlagen lehren –
früher zugang zur logistik

Die Schülerarbeitshefte erfreuen sich
hoher Beliebtheit bei Schülern, Lehrern,
Unternehmen sowie Institutionen

Das Institut für Ökonomische Bildung (IÖB) entwickelt im Rahmen des Projektes „Maritime Wirtschaft & Logistik“ 
Unterrichtsmaterialien in Print und online für den Wirtschaftsunterricht in den Sekundarstufen I und II. 
Die anschaulichen und didaktisch fundierten Materialien werden kostengünstig bereitgestellt und aus ganz
Deutschland nachgefragt. 

wirtschaftliche Bedeutung von Häfen und Logis-
tik, die Strukturen und Phänomene der Globali-
sierung und des Welthandels, die zunehmende 
Internationalisierung von Unternehmensaktivi-
täten sowie die Ursachen und Wirkungen von 
Strukturwandel. Zudem bietet das Heft einen 
Einblick in die Berufsperspektiven der maritimen 
Wirtschaft und Logistikbranche sowie generelle 
Informationen zur Studien- und Berufsorientie-
rung. Bis dato wurden ca. 2.000 Hefte an interes-
sierte Schulen abgegeben.

Ergänzend zu den Printerzeugnissen ist das um-
fangreiche online-Portal www.marwilo.de ent-
standen. Dieses Internetangebot dient als Infor-

mations- und Materialienpool für Schülerinnen 
und Schüler sowie Lehrkräfte. Neben Zusatzinfor-
mationen zur Berufs- und Studienorientierung 
sowie zu Praxiskontakten werden die Themen 
der Arbeitshefte ergänzt und über multimediale 
Materialien (über 15 Filme und 35 Podcasts) veran-
schaulicht. Die Inhalte des Internetangebots sind 
frei zugänglich und umfassen über 200 Portalsei-
ten mit Hintergrundinformationen zum regiona-
len Wirtschaftsraum zu den Häfen der Region, zu 
Besonderheiten von Logistikunternehmen, zum 
Welthandel und zur Globalisierung sowie zu den 
vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglich-
keiten in der maritimen Wirtschaft und Logistik. 
Darüber hinaus stehen für Lehrkräfte, die ein ei-

genes Login per Mail beantragen können, mehr 
als 50 zusätzliche Arbeits- und Lösungsblätter 
für den direkten Einsatz im Wirtschaftsunterricht 
sowie umfangreiches Bildmaterial, aufbereitet 
in Präsentationen und Folien, bereit. Das Ange-
bot soll in Zukunft kontinuierlich ausgebaut und 
durch interaktive Unterrichtssequenzen ergänzt 
werden. 
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lernende intelligenz vermitteln –  
eine palette lernt sich zu steuern 

förderprojekt | promotionsstipendium

lernende Paletten reagieren mit eigenen entscheidungen auf dynamische 
Veränderungen. im zuge einer doktorarbeit entstehen am BiBa Bremen 
aus einem theoretischen Forschungsvorhaben reale Prototypen. 

Es gibt eine Vielfalt an Paletten und eine intensive Nutzung in der Be-
schaffungs- und Distributionslogistik in der Produktion. Allen Paletten ge-
meinsam ist, dass sie die kleinsten Transporteinheiten sind, die Träger der 
einzelnen Produkte oder Komponenten. Sie können in Echtzeit überwacht 
und gesteuert werden. Paletten können Autonomie im Sinne der Selbst-
steuerung erlangen, wenn sie mit zusätzlicher Technik ausgestattet und so 
mit technischer Intelligenz und vor allem mit Lernmethoden versehen wer-
den. Diese „aufgerüsteten“ Paletten – Afshin Mehrsai nennt sie „LPallets“,  
lernende Paletten – passen ihre Entscheidungen den dynamischen Verän-
derungen ihrer Umgebung an, indem sie die jeweils aktuelle Situation 
mittels Sensoren erfassen, ihre Entscheidungen auf der Basis von zu im-
plementierenden Lernalgorithmen modifizieren und so den jeweils aktu-
ellen Anforderungen genügen. Für die Realisierung der notwendigen In-
telligenz hat Afshin Mehrsai Algorithmen und Techniken aus dem Bereich 
des sogenannten maschinellen Lernens verwendet, das sind z. B. genetische  
Algorithmen, Fuzzylogik oder künstliche neuronale Netzwerke. 

Dass eine LPallet die Kriterien des Konzepts der Selbststeuerung logis- 
tischer Prozesse erfüllt, wird durch den Einsatz von Simulation als Methodik 
nachgewiesen. Die wissenschaftliche Arbeit besteht also darin, das Kon-
zept der LPallet anhand verschiedener Szenarien logistischer Netzwerke zu  
evaluieren. Bei jeder modellierten Simulation wird die Leistungsfähigkeit 
des logistischen Systems bezüglich der Veränderungen in den Methoden 
und den Technikansätzen in mehreren Dimensionen bewertet und ver- 
glichen. Das Ergebnis wird eine Entscheidungshilfe bei der Auswahl der  
am besten geeignetsten Methode sein.

Der nächste, letzte Schritt der Forschungsarbeit von Afshin Mehrsai wird 
sein, einen operativen Algorithmus in der Simulation zu konfigurieren, so-
dass das Konzept der LPallet in einen vorhandenen realweltlichen Demons-
trator integriert werden kann. Der SFB 637 benutzt eine miniaturisierte 
Fertigungslinie mit fünf Arbeitsstationen, um Forschungsergebnisse im 

wahrsten Sinne des Wortes begreifbarer zu machen. Dieser Demonstrator 
steht im BIBA, dem Bremer ingenieurwissenschaftlichen Forschungsinsti-
tut für Produktion und Logistik, als Forschungs- und Vorführungs-Plattform 
zur Verfügung. Er benutzt Paletten, um die zu bearbeitenden Komponen-
ten von einer Station zur anderen zu transportieren. Diese Paletten wer-
den nach Abschluss der Forschungsarbeiten von Afshin Mehrsai lernende  
Paletten sein und nachvollziehbar demonstrieren, wie LPaletts benutzt und 
integriert werden können. 

Die Möglichkeiten und Grenzen der Selbststeuerung logistischer Prozesse 
werden seit 2004 an der Universität Bremen im Rahmen des DFG-geför-
derten Großprojekts „SFB 637 – Selbststeuerung logistischer Prozesse“ im  
Bremer Forschungsverbund „LogDynamics“ erforscht. Eine Vielzahl von 
Dissertationen befasst sich aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspek-
tiven mit den unterschiedlichen Aspekten der Dynamik in der Logistik, so 
auch die Promotion von Afshin Mehrsai.

Afshin Mehrsai ist Mitte 2008 mit dem Vorsatz angetreten, die Machbar-
keit der Integration von selbststeuernden Prozessen in der Produktions- 
logistik theoretisch zu zeigen. Seine Untersuchung umfasst sowohl die Be-
schaffungs- als auch die Distributionslogistik. Als Erstes wurden, ganz im 
Sinne der wissenschaftlichen Forschung, die bereits erfolgreichen Logistik- 
und Fertigungsstrategien ermittelt – das sind vor allem „Lean Production“ 
und „Agilität“ –, um sie anschließend mit Elementen der Selbststeuerung 
zu verbessern. Inspiriert vom sogenannten Pull-Prinzip, wie es z. B. von Con-
wip realisiert wird, sowie von der allgegenwärtigen Verwendung von Palet-
ten, und beeinflusst von den Demonstratoren des DFG-Projekts „SFB 637 – 
Selbststeuerung logistischer Prozesse“, entwickelte Afshin Mehrsai die Idee 
einer „autonomen Palette“. Die räumliche und inhaltliche Nähe zu den an-
wendungsorientierten Forschern im BIBA sowie der enge interdisziplinäre 
Austausch mit den Kollegiaten der International Graduate School for Dyna-
mics in Logistics waren ihm dabei willkommene Unterstützung, Anregung 
und Prüfstein zugleich.

die Kieserling stiftung begleitet und fördert die wissenschaftliche For-
schung von afshin Mehrsai über 3 Jahre mit einem Promotionsstipendium. 

Afshin Mehrsai erforscht
im LogDynamics Labor
die selbst gesteuerten LPallets
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kräfte zusammenführen – 
treffpunkt einer gewichtigen branche 

das institut für seeverkehrswirtschaft und lo-
gistik (isl) setzte am 28. und 29. september 2010 
unter dem thema „Maritime Märkte im Herbst 
2010 – wie Phönix aus der asche?“ seine reihe 
maritimer Konferenzen fort. zahlreiche renom-
mierte referenten aus wirtschaft und Politik 
stellten im Bremer swissôtel aktuelle Perspek-
tiven, strategien und trends der wichtigsten ma-
ritimen Branchen vor.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise traf auch die 
maritimen Märkte wie Schifffahrt, Häfen, Schiff-
bau oder Schiffsfinanzierung mit voller Wucht. 
Nach Jahren überdurchschnittlichen Wachstums 
mit entsprechenden Investitionstätigkeiten traf 
der Nachfrageeinbruch vor rund zwei Jahren die 
Branchen besonders hart. Es kam zu Überkapazi-

täten, Preisverfall und allen damit verbundenen 
negativen Auswirkungen. Mittlerweile haben 
sich die Anzeichen vermehrt, dass die Schifffahrt 
wieder Fahrt aufnimmt und auch den verbun-
denen Wirtschaftsbereichen eine Entspannung 
bringt.

Vor diesem Hintergrund eröffnete Prof. Dr. Burk-
hard Lemper, Direktor des ISL, Ende September 
die Maritime Conference 2010, um gemeinsam 
mit fachkundigen Experten wichtige Themen 
und Tendenzen der maritimen Branchen zu  
diskutieren. Mit einer Keynote zur maritimen  
Politik der Bundesregierung stimmte Achim 
Wehrmann vom Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung die Teilnehmer auf 
die zwei Konferenztage ein. Schwerpunkte der 

Impressionen der Maritime Conference 2010

anschließenden vier Sessions waren die Berei-
che Schifffahrt, Häfen, Schiffbau sowie Schiffsfi-
nanzierung. Unter anderem beleuchteten Niels  
Harnack, Geschäftsführer von China Shipping 
Germany, und Dr. Hermann Klein, Vorstands-
mitglied des Germanischen Lloyd, Trends in der 
Containerschifffahrt, während Emilio Reales-Ber-
tomeo, Geschäftsführer von BELUGA Shipping,  
sowie Michael Thamm, President von AIDA  
Cruises, Entwicklungen und Potenziale beim 
Projektladungsgeschäft bzw. in der Kreuzfahrt-
industrie darstellten. Am zweiten Konferenztag 
diskutierten unter anderem Uwe von Bargen, 
Direktor Umweltangelegenheiten von bremen-
ports, und Wolfgang Hurtienne, Geschäftsfüh-
rer der Hamburg Port Authority, Strategien der  
deutschen Seehäfen im internationalen Wett-
bewerb. Zuletzt wurden ebenfalls die aktuelle 
Lage aus Sicht des Schiffbaustandorts Deutsch-
land sowie die Seite der Schiffsfinanzierung und  
der Emissionshäuser erläutert.

Abgerundet wurde der erste Veranstaltungstag 
mit einem Senatsempfang im Bremer Rathaus 
auf Einladung des Bremer Senators für Wirt-
schaft und Häfen, Martin Günthner. Besondere 
Überraschung des Abends war dabei die Eh-
rung von Prof. Dr. Manfred Zachcial, langjähriger  
Direktor des ISL und Professor im Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaft der Universität Bremen. 
Anlässlich des kurz bevorstehenden 65. Geburts-
tages und zum Dank für seine zahlreichen Ver-
dienste für das Institut und die Logistikbranche 
wurde ihm feierlich durch Dr. Walter Dörhage, 
Vorsitzender des Kuratoriums des ISL, sowie  
Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis, Vorsitzender des 
Direktoriums des ISL, seine persönliche Fest-
schrift überreicht. Sowohl Professor Haasis als 
auch Dr. Dörhage würdigten Professor Zachcial 
in ihren Laudationes als wichtige Persönlichkeit 
für die Entwicklung des ISL und als bedeutenden 
Experten für die maritime Wirtschaft. Die Zahl 
von mehr als 180 Teilnehmern aus Wirtschaft, 

Politik und Forschung zeigte das große Interesse 
der Branche an der analytischen Betrachtung der 
aktuellen Situation der Schifffahrtsmärkte sowie 
den Bedarf zur Diskussion über die möglichen 
künftigen Entwicklungen. Die hochkarätigen 
Referenten und Moderatoren repräsentierten 
im Wesentlichen namhafte Unternehmen und 
kamen aus dem Bereich der angewandten For-
schung, Beratung und Politik. Viele von ihnen 
sind Kooperationspartner des ISL in verschiede-
nen Projekten, woraus die gute Vernetzung des 
Bremer Instituts als auch der Branche insgesamt 
deutlich wird.

die Konferenz wurde bereits zum zweiten Mal 
mit Mitteln der Kieserling stiftung unterstützt.

förderprojekt | isl maritime conference
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plattformen aufbauen – informationsf luss
und verschlagwortung

förderprojekt | biba kompetenzatlas

der aufbau eines Kompetenzatlasses als Plattform für aus- und weiterbil-
dungsmöglichkeiten im Bereich logistik in der region Bremen ist ein Pro-
jekt des Bremer instituts für Produktion und logistik, BiBa. angeregt von 
der arbeitsgruppe „aus- und weiterbildung“ des damaligen Kompetenz-
zentrums logistik Bremen (KlB) e. V. wird das Vorhaben von den partizipie-
renden unternehmen begleitet, dem entwicklungspartner eventV gmbH 
unterstützt und der Kieserling stiftung gefördert.

Inhalte der Plattform werden zum einen Profile von ca. 20 Aus- und Weiter-
bildungsträgern, zum anderen die Darstellung der entsprechenden Kurse 
im Bereich Logistik sein. Die Informationen sind dabei untereinander ver-
knüpft und in eine standardisierte Form gebracht. Die Plattform richtet 
sich an alle, die Informationsbedarf im Bereich Aus- und Weiterbildung 
im Raum Bremen haben. Dies können Menschen sein, die sich weiterbil-
den wollen, aber auch Unternehmen, die Weiterbildungsangebote für ihre 
Mitarbeiter suchen. Dem Interessierten wird ermöglicht, Kurse und Weiter-
bildungseinrichtungen zu bestimmten Themen zu suchen, aber auch einen 
vollständigen Ausbildungsweg über die entsprechenden Bildungsange- 
bote zu planen und nachzuvollziehen. Unter Nutzung eines Mailservice 
können sich die Interessenten Informationen direkt an eine Mailadresse  
ihrer Wahl senden lassen. Zukünftig ist eine weiterführende Personali- 
sierung der Suche vorgesehen.
 
Durch die ganzheitliche Darstellung auf einer gemeinsamen Plattform 
sind die Inhalte sowohl für den potenziellen Lernenden als auch für die 
Lehrenden transparent. Hierdurch können Aus- und Weiterbildungsträger 
auch regionale Defizite oder Überangebote erkennen, Synergien aufdecken 
und Kooperationen eingehen. Dies soll unter anderem den Aufbau neuer 
 Angebote am Markt anregen. Nicht zuletzt werden durch die Präsentation 

der Kompetenzen der Region im genannten Bereich auch überregionale und  
internationale Interessenten angesprochen und informiert. Der Kompetenz-
atlas wird zum einen auf einem sogenannten Multitouch-Tisch und zum 
anderen im Internet genutzt werden können. Ein Multitouch-Tisch besteht 
aus einer handelsüblichen Rechnereinheit, einem LCD-Bildschirm sowie 
aus einem Multitouch-Rahmen, der auf den LCD-Bildschirm aufgesetzt 
wird und die Bedienung der Applikation durch Berührung der oberfläche 
mit den Fingern ermöglicht. Der bereits am BIBA entwickelte „Logistik- 
fabriktisch“ basiert auf der gleichen Technologie und wurde bereits erfolg-
reich auf verschiedenen Events vorgestellt.

Als Webapplikation sind die Inhalte von der Hardware, dem Multitouch-
Tisch entkoppelt. Sie bietet grundsätzlich die gleichen Inhalte, lediglich die 
Nutzbarkeit wird nicht als Multi-User-Anwendung, also als zeitgleich durch 
mehrere Personen individuell nutzbare Anwendung, sondern als Single-
User-Anwendung angelegt sein.

Das Projekt startete am 01. November 2010 und endet mit der Präsentati-
on des Kompetenzatlasses auf dem Bremer Logistiktag 2011 der Kieserling  
Stiftung in Bremerhaven. Anschließend sollen das Angebot und die Zahl 
der anbietenden Aus- und Weiterbildungsträger auf dem Tisch ausgebaut 
und die Funktionalität in einem weiteren Projekt erweitert werden.

die Kieserling stiftung fördert das Projekt zu 50 Prozent in Kooperation mit 
weiteren Bremer unternehmen und institutionen. 

mehr informationen zum
kompetenzatlas erhalten sie unter:
www.logistikfabriktisch.de

Der Logistikfabriktisch verfügt über eine sogenannte Multi-
touch-Oberfläche, bei der Computermonitor und Eingabegeräte,
wie Maus und Tastatur, in einem System vereint sind
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zu den besonderen einrichtungen
der kieserling stiftung gehören die
von ihr ausgerichteten gästeabende
In einem kleinen Kreis werden bei einem gemeinsamen Essen auswärtige Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft zum Dialog gebeten und ausgewählte, gesellschaftlich relevante Themen
zur Diskussion gestellt, die mit der inhaltlichen Arbeit der Stiftung zusammenhängen.

gästeabende
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logistik im duett – zwei länder ein gedanke

Am 12. August 2009 fand ein Gästeabend der Kieserling Stiftung
in der Havanna Lounge Bremen statt. Ehrengast und Dinnerspeaker 
war der Niedersächsische Staatssekretär für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
Stefan Kapferer.
Im Zentrum stand die Frage, wo aus Sicht Niedersachsens hinsichtlich der gegenwärtigen
Wirtschaftspolitik ein Ausgleich, wo eine Bündelung und wo eine Durchsetzung gemeinsamer
Interessen erforderlich sei.

gästeabend | stefan kapferer
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Die Pflege guter nachbarschaftlicher Beziehungen zu Hamburg war schon immer ein besonderes Anliegen Bremens.
Darüber hinaus ging es aber auch um den Ausgleich, die Bündelung und die Durchsetzung gemeinsamer Interessen.
Gemeinsame Interessen bestimmen zum Beispiel auch die Beziehungen beider Bundesländer zu Österreich –
Partnerland des BREMER LoGISTIKTAGES 2011.

Wir blicken auf einen gelungenen und geselligen Abend zurück, der einen intensiven Gedankenaustausch ermöglicht hat.

Am 14. oktober 2010 fand ein Gästeabend der Kieserling Stiftung in der
Havanna Lounge Bremen statt. Es war uns eine besondere Ehre, Senator Ian K. Karan,
Senator Martin Günthner und S.E. Botschafter Dr. Ralph Scheide begrüßen zu dürfen.

gästeabend | ian k. karan · martin günthner · dr. ralph scheide
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ein internationales zweitägiges symposium –
initiiert und getragen von der kieserling stiftung
Der Bremer Logistiktag dient als regelmäßige und qualifizierte Plattform dem Gedanken- und Erfahrungsaustausch 
von Entscheidungsträgern aus Wissenschaft, Forschung, Aus- und Weiterbildung sowie Wirtschaft und Politik.

bremer logistiktag
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wir begrüssten das partnerland china
vom 12. bis 13. märz 2009 im conference center 
bremerhaven zu den schwerpunktthemen
automobil- und container-logistik.

zwei seiten einer Medaille: die logistik ist ein globalisierungsgewinner. Verlaufen Material- und  
warenflüsse reibungslos, zeigt dies positive ergebnisse, zum Beispiel umschlagsrekorde. ande-
rerseits bringt die globalisierung eine erhöhte abhängigkeit vom weltmarkt mit sich, die sich in  
zeiten weltweiten abschwungs negativ auswirken kann. dann sind investitionen in zukunftssichere  
systeme gefragt.

Unter dem Motto „Deutschland – Gateway zur Welt“ widmete sich der 4. BREMER LoGISTIKTAG  
diesem Thema ausführlich. Passend zum Austragungsort Bremerhaven standen die Automobil- und 
Container-Logistik im Mittelpunkt. Rund 500 Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik führ-
ten angeregte Diskussionen über Herausforderungen und Chancen im weltweiten Markt. Auf dem 
Symposium war eine 50-köpfige chinesische Delegation von Topmanagern und Journalisten ver- 
treten. 

Als Partnerland wurde China, der „Global Player“ der Logistik gewählt – seit 2007 drittgrößte Wirt-
schaftsnation der Welt. Die Beziehung zu Deutschland ist von wechselseitiger Abhängigkeit geprägt: 

• China ist Deutschlands größter Wirtschaftspartner in Asien.
• Deutschland ist Chinas größter Handelspartner in Europa.
• 2007 exportierte Deutschland Waren für 41 Mrd. Dollar nach China.
• Importiert wurde im Gegenzug für 74 Mrd. Dollar.

Zu den Referenten zählten unter anderem Bremens Wirtschafts- und Hafensenator Ralf Nagel, der 
Aufsichtsratsvorsitzende der BLG LoGISTICS GRoUP AG & Co. KG Senator a.D. Josef Hattig, der Leiter 
des Fachbereichs Logistik an der Technische Universität Berlin Prof. Dr. -Ing. Frank Straube, der Vor-
sitzende der Geschäftsleitung KÜHNE + NAGEL (AG & Co.) KG Deutschland Hans-Georg Brinkmann, 
sowie der Präsident von CHINA SHIPPING (Europe) Holding GmbH Yu Zenggang. 

Autos und Container bewegen –
Herausforderungen und Perspektiven
im weltweiten Auto- und Containermarkt

bremer logistiktag 2009 | deutschland – gateway zur welt

ATLANTIC HOTEL SAIL CITY,
BREMERHAVEN
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der 5. bremer logistiktag im jahr
der fussball-weltmeisterschaft –
partnerland: südafrika

bremer logistiktag 2010 | play fair – global logistics

WILLI LEMKE
Sonderberater des UN-Generalsekretärs 
für Sport im Dienste von Frieden und 
Entwicklung

Freestate

Nordkap

Ostkap

Westkap

Limpopo

Nordwest

Gauteng

Mpumalanga

Kapstadt

Port Elizabeth

Durban

Johannesburg

Kann man als unternehmen weltweit agieren und dabei fair handeln? der globalisierte 
Markt ist hart umkämpft, der erfolgsdruck groß. wer sich da an ethischen Prinzipien 
orientieren will, um nicht auf Kosten wirtschaftlich schwächerer Profit zu machen, sieht 
sich schnell in einem dilemma. diesem zu entrinnen, kann dem gelingen, der bereit ist, 
nicht nur zu fordern, sondern auch zu fördern und zu investieren, zum Beispiel in ent-
wicklung und Bildung. 

Wie Unternehmen diesen Spagat meistern, welche Erfahrungen sie dabei machen und 
was sie besonders herausfordert, stand im Mittelpunkt der über 500 Experten aus Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik, die an dem Symposium in Bremerhaven teilgenommen 
haben. 

„Play Fair“ schlug auch die Brücke zum Partnerland Südafrika, in dem von Juni bis Juli 
2010 die Fußball-Weltmeisterschaft stattfand. Für das Land am Kap war Deutschland bis 
2008 der wichtigste Handelspartner. Seit 2009 steht China an der Spitze, die Bundesre-
publik bleibt in Europa Nr. 1. 

Nicht nur beim Austausch von Waren treten Deutschland und Südafrika in Beziehung. 
Auch bei Infrastrukturausbau, in der Logistik und bei der Ausbildung von Nachwuchs 

sind die Nationen gemeinsam am Ball. Konkrete Beispiele aus der Praxis wurden auf 
dem BREMER LoGISTIKTAG von Automobilkonzernen, Reedereien, Spediteuren und  
Logistik-Dienstleistern präsentiert. 

Zu den Referenten zählten unter anderem:

· Senator Martin Günthner (Senator für Wirtschaft und Häfen,
 Justiz und Vefassung der Freien Hansestadt Bremen) 
· S.E. Botschafter Sonwabo Eddie Funde
 (Botschafter der Republik Südafrika in Deutschland)
· Michael Korn (stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Schenker Deutschland AG)
· Dr. Karl Sommer (Bereichsleiter Logistik BMW AG)
· Knudt Flor (Werkleiter BMW AG, Werk Rosslyn, Südafrika)
· Peter Schabert (Werkleiter Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Bremen)
· sowie Senator a.D. Willi Lemke (Sonderberater des UN-Generalsekretärs für Sport
 im Dienst von Entwicklung und Frieden)

In den gehörten Vorträgen wurden nicht nur die Chancen für die Logistiker in Südafrika, 
sondern auch deren unternehmerische Verantwortung vor ort diskutiert. 
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der kieserling logistikpreis wird seit 2006 im rahmen 
des bremer logistiktages an persönlichkeiten oder
institutionen verliehen, die auf dem gebiet der
logistik aussergewöhnliches geleistet haben.
Mit dem Kieserling Logistikpreis ist auch ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro verbunden, das der Preisträger traditionell 
einer gemeinnützigen, herausragenden sozialen Initiative zur Verfügung stellt.

kieserling logistikpreis

DIE PLASTIK

Der Kieserling Logistikpreis besteht aus einer Plastik,
die der Worpsweder Künstler Prof. Bernd Altenstein nach 
Vorstellungen von Karsten Kieserling entworfen hat

DER SOCKEL

Der Sockel besteht aus Obernkirchener Sandstein – auch Bremer Stein 
genannt, weil er häufig in Bremen verbaut oder auf der Weser nach 
dort verschifft wurde.

Einige Gebäude, zu deren Bau oder Restaurierung dieser Sandstein
verwendet wurde: Bremer Rathaus mit Roland, Villa Hügel in Essen,
Kölner Dom, Schloss Rosenborg in Kopenhagen, Weißes Haus in
Washington (D.C.) in den USA u. a.
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KIESERLING LoGISTIKPREIS 2009 

Der traditionell auf dem Bremer Logistiktag für außergewöhnliche Logistik-
dienstleistungen vergebene Kieserling Logistikpreis ging im Jahr 2009 an 
die Deutsche Außenhandels-und Verkehrs-Akademie (DAV) in Bremen.

Jürgen Roggemann, Vorsitzender des Vorstands der Kieserling Stiftung, 
übergab den mit 15.000 Euro dotierten Preis im Rahmen der Abendver-
anstaltung im Columbus Cruise Center Bremerhaven. Seit 1960 bietet die 
DAV Fort- und Weiterbildungen für den Führungsnachwuchs der Verkehrs-,  
Speditions-und Transportbranche an und verbindet praktisches Know-how 
und theoretisches Wissen auf hohem Niveau. Sie schafft so die Basis, dass 
die Logistikbranche den Herausforderungen durch Klimawandel und Glo-
balisierung begegnen kann.

Die DAV bietet ein umfassendes Fortbildungsangebot im Bereich der inter-
nationalen Wirtschaft und Logistik und schafft damit Voraussetzungen, um 
auf die dynamische Entwicklung der Logistik zu antworten.

KIESERLING LoGISTIKPREIS 2010

Mit dem Kieserling Logistikpreis wurde im Jahr 2010 das Güterverkehrszentrum Bremen für seine 
25-jährige Erfolgsgeschichte geehrt. „Mit seinem Flächenangebot, seiner Anbindung und seiner 
 Beschäftigungswirkung ist das GVZ Bremen beispielhaft für den Logistikstandort“. Das GVZ Bremen 
hat sich auf einer Fläche von rund 500 Hektar entwickelt. Mit 150 Unternehmen und mehr als 8.000 
Fachkräften ist das GVZ einer der wichtigsten Gewerbestandorte Deutschlands. 

GELDPREIS FÜR HERAUSRAGENDE SoZIALE LEISTUNGEN

Der mit dem Logistikpreis verbundene Geldbetrag ging an die im Jahre 2006 durch den Bremer Jan 
Bildhauer gegründete, gemeinnützige Hilfsorganisation GoAhead! e.V., dessen Ziel es ist, Kindern 
und Jugendlichen im südlichen Afrika, denen durch AIDS und Armut jegliche Perspektive im Leben 
geraubt wurde, durch Bildung eine Chance auf Zukunft zu geben.

Im Lernzentrum in KwaZulu Natal welches von Go Ahead! zusammen mit der südafrikanischen  
Partnerorganisation Heartbeat initiiert wurde, werden nach der vorangegangenen Aufbauphase im 
Sommer 2009 Bildungsprojekte und unterstützende Maßnahmen für Aidswaisenkinder der Region  
organisiert. Heute besuchen 667 Aidswaisenkinder regelmäßig das Zentrum, erhalten nach der 
Schule eine warme Mahlzeit (häufig die einzige am Tag), werden bei den Hausaufgaben unterstützt 
und haben die Möglichkeit, am Freizeitangebot des Lernzentrums teilzunehmen. Darüber hinaus 
kümmern sich qualifizierte Sozialarbeiter um persönliche Probleme der Kinder und bieten psycholo-
gische Betreuung und Workshops an.

die preisträger 2009 die preisträger 2010
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die kieserling stiftung verfügt über
zwei organe: stiftungsvorstand und stiftungsrat.
die mitglieder beider gremien sind ausschliesslich
ehrenamtlich tätig.

organe
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stiftungsvorstand & stiftungsrat
im jahr 2009/2010

organe | stiftungsvorstand & stiftungsrat

dem stiftungsvorstand obliegt die Verantwortung, die stiftung zu leiten 
und zu verwalten. die Mitglieder des stiftungsrates zeichnen sich durch 
ihre besondere fachliche Kompetenz hinsichtlich der inhaltlich gesetzten 
ziele der stiftung aus. der stiftungsrat berät und begleitet den stiftungs-
vorstand bei der umsetzung der ideellen ziele, nicht jedoch bei der Verwal-
tung des stiftungsvermögens.

Zielsetzung der Gremien ist der möglichst effiziente Einsatz der zur Verfü-
gung stehenden Mittel, wobei es das Bestreben ist, einen maximalen Mul-
tiplikatoreffekt zu erreichen. Das heißt, dass die eingesetzten Mittel nicht 
nur den unmittelbar Betroffenen zugutekommen, sondern vielmehr eine 
möglichst breite Wirkung erzielt und weitergehende Prozesse und Hand-
lungen initiiert und angeregt werden. 

Maximale Effizienz und eine dem Einsatz der verfügbaren Mittel kosten-
günstige Verwaltungsstruktur, ein strenges Controlling sowie eine unbü-
rokratische Handlungsfähigkeit zeichnen die Förderarbeit der Stiftung 
aus. Das Tagesgeschäft der Stiftung erledigt die Stiftungsverwaltung. Die  
Stiftungsaufsicht obliegt dem Senator für Inneres der Freien Hansestadt 
Bremen.

STIFTUNGSVORSTAND 

v.l.n.r.

Jürgen Roggemann, Vorsitzender
Dietmar Oelschlegel, stellvertretender Vorsitzender
Diedrich Rickens

STIFTUNGSRAT

v.l.o.n.r.u.

Dr. Konrad Hösel, Vorsitzender
Dr. Dirk Plump, stellvertretender Vorsitzender
Detthold Aden
Jörg Carsten Conrad
Prof. Dr. Hans-Dietrich Haasis
Jürgen Holtermann
Senator a.D. Kastendiek
Ulrich Keller
Dr. Martin Klinkhammer
Svenja Miller
Lutz H. Peper
Dr. Hanspeter Stabenau
Dr. Patrick Wendisch
Prof. Dr. Thomas Wimmer



wir danken herzlich unseren förderpartnern
und all denjenigen, die zu der erfolgreichen
umsetzung unserer förderarbeit beitragen
für die vielfältige unterstützung.
wir setzen auch in diesem jahr auf eine weitere
konstruktive zusammenarbeit!
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