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Erfolgreicher Kick-off Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen Projektes „BeltLogistics“
Am 30. Mai fand der erste Workshop im Rahmen des deutsch-dänischen INTERREG IV A
Projektes „BeltLogistics“ statt.
Unter dem Motto der Veranstaltung „Chancen
und Risiken der Festen Fehmarnbelt-Querung
aus Sicht der regionalen Logistikwirtschaft“
trafen sich 20 deutsche und dänische Vertreter
der
regionalen
Logistikverbände
und
Branchenorganisationen,
der
öffentlicher
Verwaltung und des Bildungssektors, um an
diesem Tag gemeinsam den Kick-off Workshop
im
Rahmen
BeltLogistics-Projektes
durchzuführen.
In ihrem Eröffnungsvortrag präsentierte Signe
Schilling von Femern A/S den aktuellen Stand im
Rahmen des Planungsprozesses zum Bau der Festen Fehmarnbelt-Querung und wies eindringlich auf
die Bedeutung dieses Infrastrukturprojektes für die regionale Logistikwirtschaft beiderseits des
Fehmarnbelts
hin.
Lars Wewstädt von der Wirtschaftsförderung LÜBECK GMBH und Koordinator des Projektes
BeltLogistics auf deutscher Seite stellte den anwesenden Teilnehmern die zukünftigen
Projektaktivitäten
im
Rahmen
des
BeltLogistics-Projektes
vor.
Marianne Jakobsen von der Universität Roskilde und gleichzeitig Koordinatorin im Rahmen des
BeltLogistics-Projektes für die dänische Seite präsentierte in Ihrem Vortrag die bislang erarbeiteten
Ergebnisse im Rahmen einer SWOT-Analyse des Logistiksektors auf der Achse KopenhagenHamburg, welche im Rahmen des INTERREG IV A Projektes „Green String Corridor“ erarbeitet
wurden.
Zum Abschluss des Workshops diskutierten die Teilnehmer die aus ihrer Sicht zu erwartenden
Chancen aber auch Risiken, die sich im Zuge des Baus der Festen Fehmarnbelt-Querung für den
Logistiksektor in der Fehmarnbelt-Region ergeben können und wie diesen zukünftig zu begegnen sei.
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2. Workshop im Rahmen des Projektes BeltLogistics
Am 30. Oktober 2013 fand der zweite Workshop des deutsch-dänischen INTERREG IV A
Projektes "BeltLogistics" statt.

Insgesamt
30
deutsche
und
dänische
Teilnehmer nahmen gemeinsam am zweiten
BeltLogistics-Workshop
unter
dem
Titel„
Possibilities and conditions for new logistics
Services in the Fehmarnbelt-Region“ auf der
Scandlines-Fähre zwischen Puttgarden und
Rödby
teil.
Der Workshop befasste sich mit der Entwicklung
und dem grenzüberschreitenden Wissensaustausch hinsichtlich neuer und zukunfts-weisender
Ideen und Strategien für den Logistik- und
Transportsektor in der Fehmarnbelt-Region.
Die Begrüßung der Gäste übernahm an diesem Tag der Projektleiter des dänischen Projektpartners
Universität
Roskilde,
Herr
Professor
Per
Homann
Jespersen.
In dem ersten Vortrag des Workshops verdeutlichte Frau Professor Britta Gammelgaard von der
Copenhagen Business School, welchen zukünftigen Heraus- und Anforderungen sich Unternehmen
hinsichtlich der Entwicklung neuer Logistikdienstleistungen stellen werden müssen. Weiterhin gab
Frau Prof. Gammelgaard einen Einblick in die Logistiktrends, die für den europäischen Markt in
Zukunft
zu
erwarten
sind.
In dem zweiten Vortrag des Tages verdeutlichte Herr Lars Bek Jensen, Geschäftsführer des
dänischen Consultingunternehmens Langebaek Logistik, welchen Aufgaben sich speziell kleine und
mittelständische Logistikunternehmen in der Fehmarnbelt-Region in Zukunft werden stellen müssen.
Der dritte Vortrag des Workshops wurde gehalten von Herrn Vagn Hundebøll, Geschäftsführer des
dänischen dlg-Konzerns, welches eines der größten Agrarunternehmen in Europa darstellt. Herr
Hundebøll berichtete über die logistischen Herausforderungen, die sich aus seiner Sicht für den dlgKonzern durch den Bau der Festen Fehmarnbelt-Querung ergeben werden und wie man sich bereits
heute
mit
dieser
Thematik
beschäftigt.
Den abschließenden Vortrag des zweiten BeltLogistics Workshops hielt Herr Tobias Behncke von der
European Cargo Logistics GmbH aus Lübeck. Herr Behncke präsentierte den Teilnehmern die seitens
der ECL GmbH bereits heute angebotenen Dienstleistungen im Bereich der Intermodal-Services.
Abschließend berichtete Herr Behncke über die Aktivitäten der ECL GmbH im Themenbereich "Green
Logistics".
Der zweite BeltLogistics-Workshop vertiefte den grenzüberschreitenden Wissensaustausch und bot
allen
Beteiligten
die
Möglichkeit,
das
eigene
Logistik-Netzwerk
zu
erweitern.
Das BeltLogistics-Workshop-Programm wird im Frühjahr 2014 zum Themenbereich „Aus- und
Weiterbildung im Logistiksektor der Fehmarnbelt-Region“ fortgeführt.
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Succesfuld Kick-off Workshop i det dansk-tyske projekt „BeltLogistics“
Den 30. maj fandt den første workshop i det dansk-tyske INTERREG IV A projekt
„BeltLogistics“ sted.
Under temaet "Muligheder og Risici for den faste
Femern passage set fra perspektivet fra de
regionale logistikbrancher ", mødtes tyske og
danske repræsentanter for regionale logistik
foreninger og brancheorganisationer, den
offentlige administration og uddannelsessektoren
for i fællesskab at gennemføre en kick-off
workshop i BeltLogistics projektet.
I sit åbningsforedrag præsenterede Signe
Schilling, Femern A / S den aktuelle status som
en del af planlægningsprocessen for etablering
af en fast Femern passage og fik understreget
betydningen af dette infrastrukturprojekt for de
regionale logistikbrancher på begge sider af Femern Bælt.
Lars Wewstädt for Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH og koordinator af projektet BeltLogistics på
tysk side fortalte de fremmødte deltagere om de fremtidige projektaktiviteter i BeltLogistics projektet.
Marianne Jakobsen fra Roskilde Universitet og samtidig koordinator i BeltLogistics projektet fra dansk
side præsenterede i sit foredrag hidtil opnåede resultater inden for rammerne af en SWOT-analyse af
logistiksektoren på aksen København-Hamburg, som er blevet udvikle i INTERREG IV A projektet "En
Grøn STRING Transportkorridor"
Ved afslutningen af workshoppen drøftede deltagerne ud fra deres perspektiv, hvilke muligheder og
risici de ser, i forbindelse med opførelsen af den faste forbindelse og hvordan man kan gå fremtiden i
møde.
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2. Workshop i projektet BeltLogistics
Den 30. oktober fandt den anden Workshop i det dansk-tyske INTERREG IV A projekt
"BeltLogistics" sted.
I alt 30 tyske og danske deltagere deltog på den
anden
BeltLogistics-workshop
med
titlen
"Muligheder og betingelser for nye logistiske
tjenester i Femern Bælt-regionen" på Scandlines
færgen mellem Puttgarden og Rødby del.
Workshoppen fokuserede på udviklingen og den
grænseoverskridende udveksling af viden med
hensyn til nye og fremadrettede ideer og
strategier for logistik og transportsektoren i
Femern Bælt-regionen.,
I det første foredrag af workshoppen
tydeliggjorde Professor Britta Gammelgaard fra
Copenhagen Business School, hvilke fremtidige udfordringer og krav, som virksomhederne har brug
for at følge med i udviklingen af nye logistiske tjenester. Desuden gav Prof. Gammelgaard et indblik i
de tendenser, der forventes for det europæiske marked for fremtidens logistik.
I den anden forelæsning på dagen afklarede Lars Bek Jensen, administrerende direktør for det
danske konsulentfirma Langebæk Logistik, hvilke opgaver, især de små og mellemstore logi-stik
virksomheder skal sætte sig ind i Femern Bælt-regionen i fremtiden.
Den tredje foredrag på workshoppen blev holdt af Vagn Hundebøll, administrerende direktør for den
danske DLG-koncern, som er en af de største landbrugs-virksomheder i Europa. Hr. Hundebøll
berettede om de logistiske udfordrin-ger, der vil opstå fra hans synspunkt for DLG-koncernen gennem
opførelsen af en fast Femern passage, og hvordan man allerede beskæftiger sig med dette emne.
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Hintergründe zum Projekt:
Das Ziel von BeltLogistics ist es, eine grenzüberschreitende Kooperation zwischen Verbänden und
Behörden sowie Forschungsinstitutionen zu etablieren, die im Transport- und Logistiksektor aktiv sind.
Ein Schwerpunktbereich des BeltLogistics Netzwerks beschäftigt sich mit Themen und
Herausforderungen in den Bereichen Infrastrukturentwicklung, Dienstleistungsentwicklung,
Baukapazitäten, Wissensaustausch und die grenzüberschreitende Verankerung zwischen den
Interessengruppen und anderen Projektbeteiligten.
Ein weiteres Ziel des Projekts ist die Analyse des BeltLogistics Clusters durch die Untersuchung der
Wettbewerbsfähigkeit im Allgemeinen und für den regionalen Logistiksektor im Besonderen, die
daraus entstehende Ableitung und Entwicklung zukünftiger Dienstleistungen und schließlich die Bewerbung der Region als attraktiver Standort für Investitionen im Logistiksektor.
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