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Die Rolle des Hafens Antwerpen in der 
Logistikkette

Vorführender
Präsentationsnotizen
Antwerpen ist Kettenglied in den Supply Chains seiner Kunden zwischen dem “Foreland” in Übersee und dem „Hinterland“  Europa.  Der Hafen versteht sich als als Dienstleistungs- und Logistikzentrum. Und er funktioniert als integrierter und vor allem als intelligenter Hub, mit dem Ziel, die Effizienz der Logistikkette im Hafen und um dem Hafen herum zu verbessern. Mit Infrastrukturinvestitionen und mit Prozessverbesserungen. Dabei hilft Antwerpen die Multifunktionalität des Hafens. Antwerpen ist gleichzeitig Transit-, Logistik- und Industrieller Hub.  
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Gütertransportketten zwischen dem Seehafen und Kunden
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Es ist abzusehen, dass die Modal-Shift-Ziele im Gütertransport zwischen den Westhäfen und den Kunden in Deutschland durch einen unzureichenden Ausbau der grenzüberschreitenden Schienenverkehrswege gefährdet werden. Vor diesem Hintergrund ist es zu bedauern, dass für einen nachhaltigen Ausbau des Schienengüterverkehrs im Bundesverkehrswegeplan 2030 kein zusätzliches Schienennetzelement zwischen Antwerpen und NRW eingeplant ist. Der Hafen Antwerpen setzt sich daher für eine realistischere Einschätzung der Verkehrsmengenentwicklung von und nach Deutschland ein, insbesondere im Korridor zwischen Antwerpen und dem Rhein-Ruhr-Raum. Die Eckwerte der Seehafenprognose sollten mit Blick auf die Prognosen aus den Niederlanden und Belgien noch einmal überprüft und korrigiert werden. Um die  Exportstärke Deutschlands in Zukunft weiter zu halten und auch ausbauen zu können, ist die deutsche Industrie auf ein effizientes, konzeptionell gut vernetztes System von See-und Binnenhäfen sowie Wasserstraßen angewiesen. Dazu gehört auch ein exzellent ausgebautes Schienen- und Straßennetz im Hinterland. 



PORT OF ANTWERP
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 Second biggest European port

 60% of the European purchasing
power is within 500km

 Deep inland location

 Deepsea access 

EUROPEAN GATEWAY



MSC moves from right to left bank
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MSC PSA European Terminal (MPET)
• Civil works are ongoing
• Equipment partially in place
• Maritime services will move during

2016



Goldenes Dreieck

Mittel- u. Oberrhein + 
Bayern

Nordrhein-Westfalen und Benelux sind 
die wichtigsten Containermärkte der 
Nordseehäfen



Antwerpen ist als ‘Rheinhafen’ gut mit den 
europäischen Wasserstraßen verbunden



Eastern Europe – 2016 Selected projects – 3 new or 
improved rail connections

Vorführender
Präsentationsnotizen
Belgium Czech Xpress B-LogisticsDirect regular rail connection Start intermodal train: 2 quarter 2016Increase of the frequency:      	from 3 to 5 per week Transit time: 26 hoursNew rail connection system - HUPAC 	Direct: Antwerp - Kutno 	Via Schwarzheide:              	Kutno, Wroclaw, Katowice Increase of the frequency:       	from 5 x to 6 per week   Terminal Brwinow (2018)      	Warszawa  RuslandLinz  Slovakia, Hungary, Romania, Slovenia, Bulgaria, Turkey, Italy… - RAIL CARGO – RAIL & SEA	Increase of the frequency:      	from 3 to 5 per weekTransit time: 24 hoursFlexible private network in Belgium 



INTERMODAL

The natural hinterland remains focus!

2016 2017

FOCUS REGIONS

Vorführender
Präsentationsnotizen
We zetten als haven van Antwerpen niet enkel in op een optimale toegankelijkheid maar ook op een hoogfrequente connectiviteit met het hinterland. Als havenbedrijf faciliteren we intermodale operatoren actief wanneer ze nieuwe spoor of binnenvaartdiensten wensen op te zetten. We merken dat private spoor en binnenvaartoperatoren geloven in de toekomst van onze haven en steeds vaker toekomen tot de effectieve ontwikkeling van nieuwe of de frequentieverhoging van bestaande producten. We gaan ervan uit dat de centralisatie van lading binnen onze haven deze positieve ontwikkeling alleen maar kan bespoedigen. In bepaalde regio’s en onder bepaalde omstandigheden heeft de opstart van nieuwe diensten echter nood aan opstartsteun. Wel, in strategische focusregio’s kunnen deze operatoren onder bepaalde voorwaarden daarom rekenen op opstartsteun van Port of Antwerp Intermodal Solutions. Hiertoe ondernamen we in samenwerking met de private intermodale operatoren de afgelopen jaren verschillende initiatieven dewelke op dit beeld geïllustreerd worden. Zoals reeds gesteld is het belangrijk aan te geven dat we hier enkel de projecten weergeven in dewelke intermodal solutions actief betrokken is geweest. De private projecten zijn vele malen indrukwekkender en talrijker. Ik wil daarom niet te lang bij dit lijstje blijven stilstaan. Te meer omdat enkele private operatoren na mij het woord krijgen. Wel wil ik jullie meegeven dat het centraal boekingsplatform, een initiatoef van de VEA, in september opgericht werd en begin 2016 operationeel wil zijn. Het biedt alle logistieke dienstverleners de mogelijkheid bepaalde ladingspaketten intermodaal te laten quoteren. Zodus, geen excuses meer! Daarnaast wil ik jullie nog aanwijzen op het connectivity platform waarop jullie alle maritieme en intermodale achterlanddiensten van de haven van Antwerpen overzichtelijk kunnen terugvinden. 
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