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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

der weltweite containerisierte Seefrachtverkehr gerät zum Ende dieses Jahres verstärkt aus dem 

Gleichgewicht. Primär in Asien sehen sich Versender heute auf vielen Fahrtgebieten mit einer 

Kombination aus voll ausgelasteten Schiffen und leeren Containerdepots konfrontiert, Sendungen 

werden verzögert, Häfen sind überfüllt und es wird zum Teil radikal auf Spotbuchungen 

ausgewichen, um den eigenen Bedarf abdecken zu können. Die Spotraten steigen unaufhörlich. 

 

Alle Fahrtgebiete aus Asien heraus (inklusive dem indischem Subkontinent) sind stark betroffen. Die 

Wirtschaft in Asien selbst hat sich rasant erholt und die globale Nachfrage nach Konsumgütern ist 

durchweg auf allen Kontinenten sehr hoch. Der Handel mit Westeuropa ist besonders von Knappheit 

betroffen, da die lange Transitzeit dieses Seewegs besonders viele Ressourcen im Sinne des 

Containerequipments und der Schiffe bindet. 

 

In der Konsequenz kontrollieren und limitieren Reedereien ihren Schiffsraum und sind mitunter 

gezwungen, Sendungen abzulehnen, zu verzögern oder zu stornieren. Dies geschieht aktuell in den 

meisten Fällen, da passendes Leerequipment am Abgangsort fehlt. Auch die Schiffskapazität ist 

global wieder vollständig ausgelastet; es sind alle Containerschiffskapazitäten vollständig in Fahrt. 

 

Aktuell werden Vorbuchungszeiten von mindestens 3-4 Wochen dringend empfohlen. Des Weiteren 

kommt es vor, dass aufgrund der mangelnden Containerverfügbarkeit kurzfristig auf andere als die 

geplanten Services ausgewichen werden muss. Wir bitten Sie eindringlich, dies in Ihrer Planung 

entsprechend zu berücksichtigen. Es ist vor dem Chinese New Year im Februar 2021 nicht mit 

Besserung zu rechnen. 

 

Wir möchten Ihnen versichern, dass wir täglich mit Hochdruck an Alternativen und Lösungen 

arbeiten, um Ihnen als Partner in dieser durch die Covid-19 bedingten Markt- und 

Saisonalitätsverschiebungen verursachten schwierigen Situation den bestmöglichen Service zu 

bieten. Gleichzeitig sind wir allerdings auf Ihre Flexibilität und Voraussicht angewiesen, um die 

Lieferketten bestmöglich aufrecht erhalten zu können. 

 

Für Fragen steht Ihnen gerne Ihr persönlicher Kundenbetreuer zur Verfügung.  

 

Herzliche Grüße  

 

Ihr  

DHL Global Forwarding Seefracht-Team 


